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Vorwort

Der Haupttitel des vorliegenden Buches entstand in Anlehnung an einen 1966
von L. Deme verfassten Aufsatz unter dem Titel “Ein slawistischer Beitrag zu der
Frage der Silbe” (1966). Hinter diesem vielversprechenden Titel verbirgt sich al-
lerdings weniger eine tiefgehende linguistische Analyse der Silbe in slawischen
Sprachen, als vielmehr eine Analyse etymologischer Wörterbücher des Tschechi-
schen und Slowakischen hinsichtlich der Häufigkeit von silbenbildenden Konso-
nanten in diesen westslawischen Sprachen. Auch wenn die Arbeit auf deskriptive
Statistiken beschränkt bleibt, so ist das von Deme aufgeworfene Thema aus heu-
tiger Sicht immer noch aktuell: Die Silbe ist in der slawistischen Sprachwissen-
schaft eine kaum untersuchte Einheit. Sie wird zwar in unterschiedlichen Kontex-
ten besprochen, aber nur in wenigen Fällen kommt es zu einer eingehenderen Re-
flexion des Silbenproblems. Auch ist zu beobachten, dass in vielen Lehrbüchern
und Einführungen in die slawistische Sprachwissenschaft die Silbe ignoriert bzw.
nur am Rande erwähnt wird. Dem steht nun aber ein Trend der letzten Jahre in der
allgemeinen Sprachwissenschaft gegenüber, der als eine Art “Wiedergeburt” der
Silbe bezeichnet werden kann. Zu nennen ist hier die Optimalitätstheorie (OT), die
zwar in der Slawistik wenig rezipiert wird, aber im Grunde genommen die aktu-
elle theoretische und methodologische Grundlage einer “Silbentheorie” darstellt.
Darüber hinaus bietet die Optimalitätstheorie einen mehr oder weniger durch-
dachten Apparat für das Aufstellen von Silbentrennungsregeln an, der aus einem
Set von “silbenformenden” Beschränkungen besteht, denen die Silbe unterworfen
ist. Ohne Zweifel sind diese optimalitätstheoretischen Ansätze in vielen Aspek-
ten als innovativ zu bezeichnen. Allerdings bietet sich hier auch ein reflektierender
Blick in die Geschichte der Silbenforschung an: Bei einer genaueren Analyse ver-
meintlich optimalitätstheoretischer Prinzipien der Silbentrennung (z.B. Sonorität,
Beschränkungen in der Phonemdistribution usw.) wird schnell deutlich, dass viele
dieser Prinzipien – wenngleich eventuell mit anderen Begriffen erfasst – im Grun-
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8 Vorwort

de bereits seit über 150 Jahren im Zentrum silbentheoretischer Arbeiten stehen.
Aus diesem Grund verfolgt der vorliegende Beitrag unter anderem auch das Ziel
einen Überblick über grundlegende Konzeptionen der Silbe aus unterschiedlichen
linguistischen Positionen zu geben. Es geht dabei keineswegs um das Präferieren
der einen oder anderen linguistischen Schule, sondern vielmehr um das schrittwei-
se Aufarbeiten von Unterschieden und Gemeinsamkeiten in der Bestimmung des
Silbenbegriffes. Das impliziert eine detailliertere Beschäftigung mit den Prinzipi-
en der Silbentrennung, die als Grundvoraussetzung der Silbenanalyse anzusehen
sind. Zur Illustration wird – falls möglich – auf slawische Sprachen Bezug genom-
men. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der “praktischen” Bedeutung der Silbe
in der Sprachtypologie, der vergleichenden (cross-linguistischen) Sprachwissen-
schaft und der Sprachstatistik. Alle diese Bereiche werden anhand von Beispielen
aus unterschiedlichen slawischen Sprachen näher vorgestellt. Die abschließende
Auseinandersetzung mit der Silbe aus Sicht der synergetischen Linguistik kann
als Versuch einer funktionellen Einbettung dieser Einheit in die Sprachwissen-
schaft gesehen werden: Es ist zu zeigen, dass die Silbe keine isolierte Einheit
darstellt, sondern ein integraler Bestandteil funktional verbundener Regulations-
und Steuerungsmechanismen ist. Aufgrund der ausufernden Literatur zur Silbe,
zu unterschiedlichen Silbendefinitionen, zur Silbentrennung, zu Silbenmodellen
usw. ist aber eine vollständige linguistische “Synthese” weder möglich noch be-
absichtigt. Vieles kann nur angedeutet werden und in Grundzügen erfasst werden;
einige Aspekte bleiben überhaupt unbehandelt. Stattdessen geht es um eine mög-
lichst breite Sichtweise auf die Silbe und die mit dieser Einheit verbundenen Pro-
bleme. Auch soll dem an slawistischen Fragestellungen interessierten Leser die
Möglichkeit eines schnellen Einstiegs in die Silbenproblematik gegeben werden.
Teile aus dem vorliegenden Buch wurden im Rahmen eines Seminars zur “Silbe”
in slawischen Sprachen einem studentischen “Publikum” vorgestellt und daher sei
an dieser Stelle drei Studierenden (Friedl, Pabi, Wagner) für ihr kritisches Hinter-
fragen gedankt, das zu einer neuerlichen Auseinandersetzung mit einigen Teila-
spekten der Silbenproblematik Anlass gab. Für wichtige konzeptuelle Hinweise
bin ich G. Altmann, P. Grzybek, R. Köhler, W. Lehfeldt und J. Mačutek zu Dank
verpflichtet. Holger Kuße, Peter Kosta und Franz Schindler ist für die Aufnahme
in die Reihe Specimina Philologiae Slavicae zu danken. Frank Steffen ist für das
Lektorieren des Manuskriptes zu danken.

Graz, Wien im März 2012

Emmerich Kelih



1 Einleitung

Die Silbe als linguistische Kategorie ist auf den ersten Blick im Kanon der sla-
wistischen Sprachwissenschaft fest verankert. Sie spielt in bestimmten Bereichen
eine entscheidende Rolle. Man denke etwa an das im Grunde als Lehrbuchwis-
sen zu bezeichnende “Gesetz der offenen Silben”, welches am Übergang vom
Urslawischen zu den späteren slawischen Einzelsprachen “durchbrochen” wurde
und das aufgrund des Ausfalls der Halbvokale (ü und ú) gleichsam den Idealzu-
stand einer Sprache (Silben bestehen aus einer einfachen Abfolge von Vokalen
und Konsonanten) zunichte gemacht hat. Durch den Jerwandel bzw. den Jeraus-
fall lässt sich nun eine Wortstruktur, die hauptsächlich aus einer solchen Abfol-
ge bestünde, nicht mehr beobachten. Lässt man allerdings das Problem des Jer-
wandels und die Situation im Urslawischen einstweilen beiseite, so ist Schweier
(2003: 282) zustimmen, dass die Silbe ein in der aktuellen slawistischen Sprach-
wissenschaft häufig vernachlässigtes Thema darstellt. Demnach gilt auch für den
heutigen linguistischen Diskurs, was bereits Lehfeldt (1971: 213) zu dieser Pro-
blematik gesagt hat:

Eine Definition der Silbe lassen aber die Abhandlung zur Geschich-
te der slawischen Sprachen vollständig vermissen, wie überhaupt in
synchronen wie auch diachronen Untersuchungen ständig von der
Silbe die Rede ist, ohne dass der diesem Terminus unterliegende
Begriff definiert worden wäre. Es wird vorausgesetzt, jeder wisse,
was er unter dem Terminus Silbe zu verstehen habe aber, “everyone
does not know”.

Freilich sind in der Zwischenzeit einige spezielle Beiträge erschienen, die sich
aus slawistischer Sicht mit unterschiedlichen Aspekten der Silbenstruktur slawi-
scher Sprachen auseinandersetzen. Genannt sei an dieser Stelle in erster Linie
Lehfeldt (1971) selbst, der in Anlehnung an eine der wichtigsten strukturalisti-
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10 1 Einleitung

schen Silbentheorien (Pulgram 1970) einen Silbentrennungsalgorithmus entwor-
fen hat, der in der Folgezeit mehrfach erweitert und präzisiert worden ist (vgl. da-
zu Kempgen 2003 unter Berücksichtigung der “Vorarbeiten” in Kempgen 1995,
2001, 2005). Weitere Details dazu finden sich in Kapitel 2.2.

Über die erwähnten Arbeiten hinaus ist jedoch zu beobachten, dass in der sla-
wistischen Sprachwissenschaft tatsächlich kaum über die Silbe als eine wichti-
ge Komponente der Phonetik/Phonologie diskutiert wird. Auch in einschlägigen
Lehrbüchern und Handbüchern wird nur am Rande auf die Silbe eingegangen. Das
gilt u.a. für Übersichtsdarstellungen zu slawischen Sprachen in Rehder (2005),
für die Einführung in die slawistische Sprachwissenschaft von Lehfeldt (1996),
oder aber – um ein neueres Werk zu nennen – für die einschlägigen Beiträge im
Handbuch “Die slavischen Sprachen” (Kempgen et al. 2009): Keiner der Beiträge
widmet sich explizit der Silbe.

Bezug genommen wird eher auf eine Ebene darunter, konkret auf die geogra-
phische Verteilung von Segmentclustern mit einer Unterscheidung von Konsonan-
ten bzw. Vokalverbindungen (Sawicka 2009). Wenngleich im Kontext der Diskus-
sion um prosodische Eigenschaften slawischer Sprachen, wie in etwa zum frei-
en/festen Akzent, zu Tonhöhenunterschieden usw. (Hammel 2009, Krüger 2009,
Gvozdanović 2009), ständig von “Silbe” die Rede ist, bleibt festzustellen, dass der
Begriff selbst an keiner Stelle reflektiert wird. Als Ausnahme ist Kempgen (2009)
mit seinem Beitrag zur Phonetik/Phonologie zu erwähnen.

Möglicherweise liegt ein Grund für das – man kann es durchaus so nennen –
Ignorieren der Silbe darin, dass diese Einheit linguistisch schwer zu erfassen ist.
In erster Linie ist dabei an die Silbentrennung mehrsilbiger Wörter zu denken.
Hier kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass viele unterschiedliche Ansät-
ze möglich sind, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und sich dabei in
vielen Aspekten widersprechen. Das könnte einer der Gründe für die Marginali-
sierung der Silbe sein, in deren Folge auf eine detaillierte Auseinandersetzung mit
diesem Konzept verzichtet wird.

Offenbar war man bislang nicht in der Lage linguistische Hypothesen zu for-
mulieren, in denen die Silbe im Mittelpunkt steht und in denen gleichzeitig ihre
Interaktion mit anderen Einheiten aufgezeigt wird. Auch wird zum Teil fälsch-
licherweise angenommen, dass es möglich wäre so etwas wie eine “beste” bzw.
“wahre” Definition der Silbe zu finden, ein Unterfangen, welches aus heutiger
Sicht bereits in ihren Anfängen aus theoretischen Gründen zum Scheitern verur-
teilt ist. Diese Problematik wird in Kapitel 1.3 ausführlich diskutiert.

Um das Problem unterschiedlicher möglicher Silbentrennungen zu illustrie-
ren, sind in der untenstehenden Tabelle 1.1 einige ausgewählte Wortformen des
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Russischen und mögliche bzw. potentielle Silbentrennungen angeführt, die von
unterschiedlichen Wissenschaftlern vorgeschlagen worden sind.

Tabelle 1.1: Russisch: Unterschiedliche Silbentrennungen (Lekomceva
1968: 5)

Beispiele L.V. Ščerba R.I. Avanesov E. Pulgram
obmorok (‘Ohnmacht’) ob–mo–rok o–bmo-rok ob–mo–rok
vonzit’ (‘hineinstoßen’) vo–nzit’ von–zit’ vo–nzit’
kol’ca (‘Ring’) ko–l’ca kol’–ca ko–l’ca
ambar (‘Speicher’) a–mbar am–bar a–mbar
donskoj (Adj. von Don) do–nskoj don–skoj don–skoj
morskoj (Adj. von ‘Meer’) mo–rskoj mor–skoj mor–skoj
tolpa (‘Menschenmenge’) to–lpa tol–pa tol–pa

Dabei kann an dieser Stelle auf die jeweilige linguistische Argumentation für
die eine oder andere Art der Silbentrennung verzichtet werden. Hervorzuheben
ist lediglich, dass bei den vorgestellten drei Ansätzen pro Fallbeispiel nicht mehr
als zwei gleiche Silbentrennungen zu beobachten sind. Insofern lässt sich bereits
anhand dieses vom Umfang her geringfügigen Belegmaterials die Notwendigkeit
ableiten, die Silbe und Prinzipien der Silbentrennung detaillierter zu diskutieren.
Eine solche Diskussion von unterschiedlichen Definitionen der Silbe und von un-
terschiedlichen Silbentrennungsprinzipien ist eine der zentralen Aufgabe des vor-
liegenden Buches.

Somit kann mit der notwendigen Vorsicht und im Bewusstsein, dass derarti-
ge Verallgemeinerungen immer nur eingeschränkt gültig sind, festgestellt wer-
den, dass zwar in der Regel auf die Silbe als Einheit und konstituierende Größe
des Wortes rekurriert wird, dabei der Silbenbegriff jedoch meist als wenig reflek-
tiert in Erscheinung tritt und – dieses Eindrucks kann man sich nicht erwehren –
gleichsam aufgrund linguistischen “Basiswissens” als intuitiv bestimmbare Ein-
heit angesehen wird. Im Grunde genommen ist daher zumindest zwischen 1. der
eigentlichen Definition einer Silbe und 2. den Regeln der Segmentierung (den
Trennungsvorschriften) zu unterscheiden.

Es wird in diesem Zusammenhang auf eine Vielzahl von Aspekten einzuge-
hen sein, die sich hauptsächlich aus den Erkenntnissen der allgemeinen Sprach-
wissenschaft ableiten. Hier lassen sich zumindest in Grundzügen die Eckpunkte
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einer Theorie der Silbe und ihrer Definition gewinnen, die zwar keineswegs auf
ein einheitliches Silbenkonzept abzielen, stattdessen aber – man möchte fast sa-
gen – gleichberechtigte Ansätze – liefern. Dieser Ansatz richtet sich also explizit
gegen vereinzelte Stimmen, die die Silbe vor allem aufgrund der fehlenden strin-
genten Definierbarkeit ganz aus der linguistischen Diskussion fern halten wollen.
Ein gutes Beispiel für diese Position findet sich in Kohler (1966: 207):

The syllable is very often regarded as a substantive universal in
phonology; but it can be demonstrated that the syllable is either an
UNNECESSARY concept, because the division of the speech chain
into such units is known for other reasons, or an IMPOSSIBLE one,
as any division would be arbitrary, or even a HARMFUL one, be-
cause it clashes with grammatical formatives. If the syllable has any
real status in phonology its boundaries must be discernible.

Freilich, dieses Zitat muss in den entsprechenden wissenschaftshistorischen
Kontext eingebettet werden. Deutlich wird die in der Linguistik der 60er und 70er
Jahre intensiv geführte Diskussion um den prinzipiellen Stellenwert und die Posi-
tionierung der Silbe innerhalb der Phonetik bzw. Phonologie. Die Silbe, so mein-
ten einige Vertreter in dieser Zeit, sollte entweder aufgrund phonetischer oder aber
ausschließlich phonologischer Kriterien definiert werden. Eine Einschätzung, die
aus heutiger Sicht wohl als überholt angesehen werden kann, da inzwischen doch
erkannt worden ist, dass sowohl phonetische als auch phonologische Kriterien für
eine Silbendefinition und Fragen der Silbentrennung anzuführen sind. Allerdings
waren zu diesem Zeitpunkt – so viel lässt sich bereits an dieser Stelle sagen –
kaum substantielle und systematische Untersuchungen zur Silbe bzw. Silbentren-
nung bekannt. Eine Situation, die sich erst in der Folgezeit ändern sollte. Insbe-
sondere mit der Arbeit “Syllable, word, nexus, cursus” von Ernst Pulgram aus
dem Jahr 1970 hat die Beschäftigung mit der Silbe – etwas übertrieben formuliert
– in der strukturalistischen Sprachwissenschaft ihren nachhaltigen Durchbruch
geschafft. Damals bezog sich die Silbendiskussion intensiv auf zum größten Teil
bereits bekannte phonetische Ansätze aus dem 19. Jahrhundert. Ein Befund – der
mit geringen Modifizierungen – auch für die neuesten Ansätze aus dem Bereich
der sogenannten Optimality Theory gilt. Sowohl die älteren phonetischen Ansätze
als auch die Überlegungen der Optimality Theory werden im Kapitel 3 bzw. im
Kapitel 2.5 detailliert vorgestellt.

Ein kontinuierlicher Bezug auf ältere Überlegungen – sieht man einmal von
der vielzitierten Ignorierung der Silbe in Chomsky/Halle (1968) ab – ist auch für
weitere sprachwissenschaftliche Ansätze, wie etwa generative und postgenerative



13

Ansätze, festzustellen. Vor dem Hintergrund der heute dominierenden phonolo-
gischen Theorien (Optimality Theory, lexikalische und prosodische Phonologie,
natürliche Phonologie, natürliche generative Phonologie, Präferenztheorien) ist
festzustellen, dass die Silbe und Probleme der Silbentrennung immer wieder im
Zentrum des Interesses stehen und in der neueren Sprachwissenschaft somit eine
kontinuierliche Beschäftigung mit der Silbe festzustellen ist.

Diese Kontinuität, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede entsprechender An-
sätze werden im Folgenden in ihren Grundzügen darzustellen sein, wenn es auch
scheint, dass es ob der ausufernden Theorie kaum möglich ist1 einen vollständigen
Überblick zu liefern. Daher sollen hier als zentrales Anliegen einige der wichtig-
sten und grundlegenden Überlegungen zur Silbe besprochen werden. Auch wenn
die Silbe damit als autonomes Forschungsobjekt im Fokus des Interesses steht,
ist zu betonen, dass es vor allem um die Fragen einer allgemeinen Definition der
Silbe bzw. um die Frage der Segmentierung von Silben gehen wird. Allerdings
sollte man sich bereits an dieser Stelle von der Vorstellung verabschieden, dass
auf diese Weise so etwas wie das “Wesen” der Silbe erfasst werden könnte.

Wie ist nun die vorliegende Arbeit aufgebaut? Im ersten Kapitel wird es um
eine einleitende Darstellung von unterschiedlichen Silbenmodellen gehen. Diese
reichen von einfachen “flachen” Modellen bis hin zu unterschiedlichen Möglich-
keiten einer Gliederung der internen Silbenstruktur. Hier konkurriert ein Modell
mit drei Komponenten (Onset, Nukleus, Koda) mit dem einer “einfacheren” On-
set-Reimstruktur. Darüber hinaus sind aber auch Modelle aus dem Bereich der
prosodischen, lexikalischen und metrischen Phonologie zu präsentieren, die je-
weils eigene Darstellungsweisen für die Silbe unter Berücksichtigung supraseg-
mentaler und prosodischer Eigenschaften anbieten. Es soll jedoch keineswegs ei-
ne Präferenz für das eine oder andere Modell begründet werden, sondern es geht
vielmehr um einen Überblick, der den an der “Silbe” Interessierten mit den ent-
sprechenden terminologischen Nuancen der vorgestellten Silbentheorien vertraut
machen soll.

In einem weiteren thematischen Block des ersten Kapitels geht es um eine all-
gemeine Einbettung der Silbe in den sprachwissenschaftlichen Kontext, vor allem
aber um deren Relevanz in unterschiedlichen Gebieten. Hier ist in erster Linie der
Bereich der Phonetik/Phonologie zu nennen. Dazu gehören Fragen, wie die nach
der Koartikulation, nach dem Wirken von phonologischen/phonetischen Prozes-

1Auch wenn die Anzahl von Einträgen in Literaturdatenbanken aufgrund der zum Teil
intransparenten Aufnahmepolitik nicht überbewertet werden sollte, sprechen die sich bei
der Suche nach “syllable” in der MLA bzw. LLBA aufgefundenen Belege für sich: In der
MLA finden sich 2795 Einträge, während die LLBA 8014 verzeichnet.
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sen in Bezug auf die Domäne “Silbe” und die nach prosodischen Phänomenen
unter Einschluss von Problemen des Akzents/der Betonung. Darüber hinaus wird
schematisch zu zeigen sein, dass die Silbe beispielsweise auch im Bereich psy-
cholinguistischer Forschungen (Erkennbarkeit von Wörtern, Relevanz der Silben-
häufigkeit bei der Worterkennung usw.), im Kindersprachenerwerb, in der lingui-
stischen Fehlerforschung und in vielen anderen Bereichen eine produktive lingui-
stische Einheit darstellt. Die Frage, warum die Silbe überhaupt als eine relevante
linguistische Kategorie angesehen werden kann, wird im letzten Teil des ersten
Kapitels diskutiert. Das Ergebnis ist, dass der Silbe im Lichte einer allgemeinen
Sprachtheorie ein prominenter Platz zugesprochen werden sollte. Hierbei erweist
sich vor allem ein systemlinguistischer Ansatz (synergetische Linguistik) als be-
sonders produktiv.

Im zweiten Kapitel – dieses kann unter gewissen Aspekten durchaus als ei-
ne Art wissenschaftshistorischer Exkurs2 zur Silbenforschung verstanden wer-
den – wird es um unterschiedliche Ansätze in der Silbenforschung gehen. Vorge-
stellt werden Silbendefinitionen, die in unterschiedlichen linguistischen Schulen
(Strukturalismus, natürliche generative Phonologie, Präferenztheorie, Optimality
Theory) diskutiert werden. Besonders ausführlich wird auf die Optimalitätstheorie
eingegangen, die anhand von Beispielen aus dem Russischen und dem Polnischen
besprochen wird.

Nach der Vorstellung der einzelnen Theorien ist das dritte Kapitel ausschließ-
lich der sogenannten Sonoritätshierarchie gewidmet. Unter dem Begriff der So-
norität, oder – um einen etwas älteren Begriff zu verwenden – der Schallfülle,
werden bestimmte akustische Eigenschaften verstanden. Diese spezifische Eigen-
schaft wird seit den Anfängen einer systematischen Auseinandersetzung mit der
Silbe am Ende des 19. Jahrhunderts intensiv als das wichtigste silbenorganisie-

2Der Silbenbegriff wird zwar seit Aristoteles diskutiert (vgl. Lekomceva 1968: 18ff), aber
es besteht an dieser Stelle keine Notwendigkeit einer Rückführung des wissenschaftshi-
storischen Exkurses bis auf diese Ebene. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu er-
wähnen, dass die Silbe auch heute noch für die Bestimmung von vielen – vor allem von
gebundenen – Versmaßen eine wichtige Rolle spielt. Freilich ist hier die oft ohne größe-
re Schwierigkeiten zu beantwortende Frage nach der Anzahl von Silben pro Verszeile als
entscheidendes Merkmal zu nennen. Es geht also weniger um die Frage nach einer exakten
Silbengrenze, als vielmehr um die Tatsache, dass sprachliche (in diesem Fall poetische)
Ausdrücke sehr wohl intuitiv und ohne weitere Metaperspektive nach der Anzahl von Sil-
ben segmentiert werden können. Mit anderen Worten: die Versmetrik erscheint als eine
Art Anwendungsfeld der Silbe, ohne jedoch für die allgemeine Silbendiskussion ergiebig
zu sein.
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rende Prinzip diskutiert. Bei einer näheren Auseinandersetzung mit einem sol-
chen Konzept wird allerdings auf einige kritische und offene Fragen einzugehen
sein, wie etwa auf die komplexe Frage nach einem “phonetischen” Korrelat der
Schallfülle. Auch wird zu zeigen sein, dass die Schallfülle nur in einem einge-
schränkten Ausmaß geeignet ist, für die Silbentrennung herangezogen zu werden.
Das führt zur Einführung des Konzepts einer “Nebensilbe”, welche ebenfalls in
diesem Kapitel näher besprochen wird.

Im vierten Kapitel wird die zentrale Rolle von allgemeinen Distributionsbe-
schränkungen (phonotaktische Regulation) der Silbe bzw. deren Stellenwert in
der allgemeinen Silbendiskussion vorgestellt. Es stellt sich heraus, dass insbe-
sondere die wortmedialen bzw. intervokalischen Konsonantengruppen eine be-
sondere Herausforderung für die Silbentrennung im Allgemeinen darstellen. Un-
ter Rückgriff auf phonotaktische Beschränkungen von über der Silbe liegenden
Einheiten, wie z.B. der Wortform, können (nach erst im Detail vorzustellenden
Ansätzen) komplexe intervokalische Sequenzen nachvollziehbar und transparent
getrennt werden. Die Kombinatorik von Phonemen, die positionellen Restriktio-
nen von Phonemen und allgemeine Beschränkungen in einer Lautkette stehen in
einem engen Zusammenhang mit der Silbe selbst: Einerseits geht es darum, dass
die Silbe hier als gut geeignete Rahmeneinheit für die phonotaktische Bestim-
mung in Erscheinung tritt. Andererseits wird davon ausgegangen, dass die pho-
notaktische Struktur von über der Silbe liegenden Einheiten für die Segmentier-
barkeit der Silbe herangezogen werden kann. Nicht beiseite zu schieben ist auch
das Problem eines potentiellen Isomorphismus von Silbe und Morphem. Eine der
wenigen Auseinandersetzungen dazu findet sich in Dziubalska-Kołaczyk (2002:
169-176).

Im fünften Kapitel werden relevante Arbeiten zur Silbenstruktur slawischer
Sprachen vorgestellt. Hierbei wird auf etwas ältere Überlegungen eingegangen,
die dem Paradigma der sprachtypologischen Universalienforschung und der kon-
trastiven Linguistik verpflichtet sind. Dazu gehören Aufsätze zur Struktur einsil-
biger Wörter bzw. allgemeine Arbeiten zur Silbenstruktur slawischer Sprachen
mit dem Fokus auf den Aufbau des An- und Auslautes von slawischen Wörtern.
Letztere Eigenschaft wird in einigen der besprochenen Arbeiten einer arealty-
pologischen Interpretation unterworfen. Auch wenn hier eine methodologische
Naivität hinsichtlich der vorgenommenen “Typologisierung” der slawischen Spra-
chen aufgrund von silbenstrukturellen Merkmalen zu beobachten ist, gibt es darin
nachhaltige Anstöße für die Auseinandersetzung mit der Silbe. Vorgestellt werden
ebenfalls einige sprachstatistische Arbeiten, die sich vor allem mit der quantitati-
ven Analyse der Silbenstruktur in slawischen Sprachen beschäftigen.
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Im abschließenden sechsten Kapitel findet sich ein Abriss des bislang in der all-
gemeinen und slawistischen Sprachwissenschaft wenig beachteten Ansatzes der
sogenannten synergetischen Linguistik. Es wird zu zeigen sein, dass weder die
Silbe noch mit ihr verbundene Eigenschaften und Parameter (wie die Wortstruk-
tur im Allgemeinen, die Phonemdistribution usw.) als isolierte Größen auftreten,
sondern eng miteinander verbunden und verwoben sind. Die Silbe ist keineswegs
eine Art Nebenprodukt der phonologischen Kodierung eines Wortes, sondern eine
wichtige systemlinguistische Größe, die einerseits andere Einheiten beeinflusst,
und andererseits auch von anderen Einheiten reguliert wird. Darin ist ein zen-
traler Nachweis für die Relevanz der Silbe als linguistische Kategorie zu sehen.
Insgesamt sollte sich erweisen, dass es möglich ist, trotz vieler zum Teil wider-
sprüchlicher Ansätze zur Silbe bzw. Silbendefinition, so etwas wie einen kleinsten
gemeinsamen Nenner zu finden, der es erlaubt die Silbe in eine Sprachtheorie im
Sinne von Altmann (1978) zu integrieren. Darüber hinaus findet sich die theoreti-
sche Herleitung eines sogenannten “synergetischen Silbenregelkreises”, der zum
Teil auf bereits bestehenden Arbeiten aufbaut bzw. vorhandene Ansätze modifi-
ziert.

Die vorliegende Arbeit ist, zumindest in einigen Aspekten, als eine Art Einfüh-
rung in die Silbenproblematik zu verstehen, denn es wird versucht mehrere un-
terschiedliche Silbentheorien vorzustellen. Dabei soll – anders als das bei vielen
Arbeiten aus dem Bereich der Silbenphonologie der Fall ist – keiner der bespro-
chenen Theorien der Vorzug vor anderen gegeben werden. Im Grunde genommen
ist nur ein erster Versuch beabsichtigt, vor allem dem slawistisch interessierten
Leser das weitgesteckte Feld der Silbenforschung vor Augen zu führen und mög-
licherweise in der einen oder anderen Weise zu weiterführenden Untersuchun-
gen der Silbenstruktur slawischer Sprachen zu motivieren. In jedem Fall geht es
aber darum aufzuzeigen, dass es keine stichhaltigen Argumente dafür gibt, die
Silbe als eigenständige Kategorie aus dem sprachwissenschaftlichen Diskurs zu
verbannen. Auch gibt es unserer Ansicht nach kein Bedürfnis, die Silben durch
mehr oder weniger individuelle Ersatzkategorien – wie in etwa durch sogenannte
“beats”3 (vgl. Dziubalska-Kołaczyk 1996, 2002) – abzulösen.

3Darunter ist Folgendes zu verstehen: “Beats are primary rhythmic entities realized pre-
ferably by vocalic figures against a consonantal ground.” (Dziubalska-Kołaczyk 1996:
59). Aus der angeführten Argumentation ist allerdings nicht abzulesen, in welcher Weise
sich die “beats” von Silben unterscheiden sollen, zumal auch in diesem Fall auf die So-
norität als strukturierende “Kraft” verwiesen wird. Anderenorts wird “beat” definiert als
“[. . . ] a regularly recurring skeletal prosodic unit of phonological representation [. . . ]”.
(Dziubalska-Kołaczyk (2002: 86)
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1.1 Eine Annäherung: Silbenmodelle

Für eine erste Annäherung an den Silbenbegriff genügt ein Blick in einige lin-
guistische Nachschlagewerke (vgl. Bussmann 1990, Lewandowski 1994: 962ff.),
um zumindest den konzeptuellen Rahmen zu erfassen: Die Silbe ist eine phone-
tisch-phonologische Grundeinheit des Wortes. Des Weiteren wird sie als intuitiv
nachweisbare Kategorie vorgestellt, die aber wissenschaftlich keine einheitliche
Definition erfährt. Sowohl die Rede von einer “intuitiv nachweisbaren Kategorie”
als auch das Problem einer fehlenden einheitlichen Definition wird im Folgenden
im Detail zu besprechen sein.

Als Kriterien, die es erlauben, die Silbe als eine linguistische Einheit zu er-
fassen, werden artikulatorische Gegebenheiten, wie ein erhöhter Atemdruck, die
sogenannte Schallfülle/Sonorität und der Grad der Mundöffnung angeführt. Man
hat es also vor allem mit phonetischen Eigenschaften zu tun, die eine “materiel-
le” Bestimmung der Silbe als möglich erscheinen lassen. In jedem Fall spielt die
Schallfülle bzw. Sonorität, üblicherweise eher als “Sonoritätshierarchie” disku-
tiert, eine zentrale identifikatorische Rolle.

Bevor auf weitere Details eingegangen werden kann, sollen einige “materielle”
Silbenmodelle präsentiert werden, die weit verbreitet sind. Ohne damit Anspruch
auf Vollständigkeit zu erheben, werden so bereits einige unterschiedliche Konsti-
tuenten der Silbe vorgestellt. Mitunter liegt bei den vorhandenen Silbendefinitio-
nen in der Postulierung von unterschiedlichen Konstituenten der Silbenstruktur –
was allerdings einen Segmentierungsprozess bereits voraussetzt, der erst zu be-
sprechen sein wird – der größte Unterschied.

Zu beginnen ist mit einem einfachen Modell mit drei Konstituenten: Die wich-
tigste Komponente ist hier der Silbenkern (auch bezeichnet als Nukleus), der von
einer hohen Schallfülle gekennzeichnet ist und also in der Regel mit einem Vokal
oder einem vokalischen Element gleichgesetzt wird. Eine weitere Komponente
der Silbe ist der dem Silbenkern vorangestellte Silbenkopf, der üblicherweise als
Silbenanfang bzw. als Silbenonset oder nur als Onset bezeichnet wird. Nach dem
Silbenkern wird eine sogenannte Silbenkoda bzw. einfach eine Koda (Silbenende)
angesetzt. (Vgl. dazu Abbildung 1.1 bzw. van der Hulst/Ritter 1999: 38 und Fud-
ge 1987: 3). Ein solches dreigliedriges Modell findet sich sowohl in strukturalisti-
schen als auch in neueren Arbeiten der Optimality Theory (vgl. Archangeli 1997,
Hammond 1997: 36, Kager 1999: 91). Obwohl es zuweilen aufgrund der fehlen-
den Hierarchisierung der einzelnen Subkomponenten kritisiert bzw. zurückgewie-
sen wird, kann es doch aufgrund seiner simplen dreifachen Konstituentenstruktur
als ein Basismodell bzw. als kleinster gemeinsamer Nenner bezeichnet werden.
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σ

Onset Nukleus Koda

Abbildung 1.1: Silbenmodell “Onset – Nukleus – Koda”

Ein alternatives Modell der Silbe ergibt sich unter Beibehaltung der bereits
bekannten Dreifachstruktur, wenn dabei Komponenten zusammengefasst werden
bzw. eine Zwischenebene “eingeschoben” wird. Nukleus und Auslaut bilden eine
gemeinsame Einheit, den sogenannten Reim (engl. rhyme bzw. rime), der sich mit
Blick auf einige ausgewählte Fragestellungen als eine durchaus sinnvolle Einheit
herausstellt (vgl. dazu van der Hulst/Ritter 1999: 22, Fudge 1987: 360). In diesem
Fall wird der Onset als eigenständige Konstituente aufgefaßt, während der Reim
sich aus dem Nukleus und der Koda zusammensetzt. Vgl. dazu die graphische
Darstellung in Abbildung 1.2.

σ

Onset Rhyme

Nukleus Koda

Abbildung 1.2: Silbenmodell “Onset – Reim”

In der Silbenphonologie gibt es eine langandauernde Diskussion darüber, wel-
ches dieser beiden Modelle als geeigneter anzusehen ist. Fudge (1987: 376) be-
zeichnet das Onset-Reim-Modell als “[. . . ] the best model for the syllable [. . . ]”
und begründet dies mit einer Reihe von Argumenten. Zu nennen wäre hier die Be-
obachtung, dass phonotaktische Restriktionen insgesamt vor allem für den Reim
(nicht aber für weitere Subeinheiten) gelten und dass in Sprachspielen und bei
Versprechern besonders der Reim als “autonome” Einheit auftritt und nicht etwa
nur die Koda allein. Auch wird angeführt, dass insbesondere der Reim als Ganzes
von Längenbeschränkungen betroffen ist.
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Ähnlich äußern sich Treiman/Kessler (1995), welche die Adäquatheit dieses
Silbenmodells zudem durch empirische Untersuchungen stützen. Es stellt sich
nämlich heraus, dass Versuchspersonen, die gebeten werden bestimmte Wörter in
Silben zu segmentieren, vor allem den Onset und den Reim “identifizieren” und
keine weitere Teilung in Silbenkern und Koda vornehmen. Dow/Derwing (1999)
führen ebenfalls psycholinguistische Befunde und phonotaktische Argumente für
eine Onset-Reim-Struktur an. So können Pierrehumbert/Nair (1995) in einer stati-
stischen Auswertung von Versprechern zeigen, dass betonte Vokale eher für Feh-
ler anfällig sind als nichtbetonte Vokale, dennoch aber vor allem der Reim als eine
wichtige Domäne der Versprecher in Erscheinung tritt.

Eine ebenfalls interessante Untersuchung geht auf Kessler/Treiman (1997) zu-
rück. Sie untersuchten die Vorkommenshäufigkeit von unterschiedlichen Silben-
bestandteilen und es stellt sich heraus, dass die “Verbindung” zwischen Vokal
und Koda stärker (im Sinne von häufiger) ist, als die zwischen Onset und Nu-
kleus. Das heißt aufs Ganze gesehen, gibt es eine Häufigkeitspräferenz für den
Reim, während der Onset in dieser Hinsicht weniger strukturiert ist. Einschrän-
kend muss allerdings gesagt werden, dass Kessler/Treiman (1997) ausschließlich
das Englische untersucht haben und somit noch keine Verallgemeinerungen ge-
macht werden können. Auch muss betont werden, dass von den Autoren keine
statistischen Tests angewandt wurden, die eine signifikant höhere Häufigkeit be-
stätigen würden.

Von besonderem Interesse wird der Reim vor allem dann, wenn auch die Be-
tonung bzw. der Akzent4 berücksichtigt wird. In diesem Zusammenhang kommt

4Das Zusammenspiel von Silbenlänge und Betonung ist von besonderer Bedeutung bei der
sogenannten Isochronie-Hypothese. Hierbei wird zwischen silben- und betonungszählen-
den Sprachen unterschieden. Bei betonungszählenden Sprachen wird davon ausgegangen,
dass sich ein Silbenrhythmus durch die jeweiligen Abstände zwischen zwei Betonungen
ergibt und dass betonte Silben länger sind als die nicht betonten (üblicherweise werden
hierbei Deutsch und Englisch als betonungszählende Sprachen verstanden). Für silben-
zählende Sprachen wird angenommen, dass die jeweiligen Silben, unabhängig davon, ob
sie eine Betonung tragen oder nicht, in etwa die jeweils gleiche Länge aufweisen (vgl.
dazu ausführlich Auer 2001). In Nemcová (1994) findet sich ein wichtiger empirischer
Beleg zu dieser Hypothese, die zeigen kann, dass die durchschnittliche Silbenlänge (in
der Anzahl von Milisekunden) in einem gesetzmäßigen Zusammenhang zur Anzahl von
“Füßen” (gemessen in der Anzahl von Silben) steht und durch das Menzerath’sche Ge-
setz erfaßt werden kann. In Auer/Uhmann (1988) findet sich übrigens eine Re-Analyse
von mehreren Sprachen. Die Autoren kommen dabei zu folgenden Schlüssen: 1. Die Iso-
chronie muss nicht im Bereich des “physikalischen Signals” (Auer/Uhmann 1988: 254)
gesucht werden. 2. Eine strikte Trennung von silben- und akzentzählenden Sprachen kann
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das Konzept der Silbenschwere bzw. des Silbengewichtes ins Spiel. Hier wird
zwischen schweren (auf langen Vokal plus mindestens einen Konsonanten aus-
lautend) und leichten (auf kurzen Vokal auslautend) Silben unterschieden. Vater
(1992: 125-126) meint dazu, dass die Reimkomponente als eine Voraussetzung
angesehen werden muss, die Akzentregeln zu formulieren erlaubt.

Bei einem dritten Modell der Silbe werden hingehen der Onset und der Nukleus
als zusammengehörige Einheit angesehen, die als “body” bzw. Silbenkörper be-
zeichnet wird. Die Silbenkoda tritt also als eigenständige Größe in Erscheinung.
Eine graphische Darstellung dieses Silbenmodells findet sich in Abbildung 1.3.
Es wird in McCarthy (1979: 455), Iverson/Wheeler (1989), Restle/Vennemann
(2001: 1326) näher vorgestellt und diskutiert. Sein besonderer Stellenwert ergibt
sich, wenn suprasegmentale Phänomene (insbesondere der Akzent, die Betonung,
die Vokallänge usw.) berücksichtigt werden. In van der Hulst/Ritter (1999: 22)
wird in diesem Zusammenhang von einem “body-tail-Modell” der Silbe gespro-
chen. Insgesamt ist dieses dritte Modell in der Silbenforschung weniger oft dis-
kutiert, als die beiden zuerst vorgestellten Modelle.

σ

Silbenkörper

Onset Nukleus
Koda

Abbildung 1.3: Silbenmodell “Silbenkörper – Koda”

Damit kann eine erste Zwischenbilanz gezogen werden: Bislang ging es um
mehr oder weniger hierarchisch strukturierte Silbenmodelle, die entweder aus
zwei oder drei Konstituenten bestehen. Als Grundbestandteile sind der Onset, der
Nukleus und die Koda zu nennen, die je nach Perspektive auf unterschiedliche
Weise zu einem Reim (Nukleus + Koda) oder aber einem Silbenkörper (Onset +
Nukleus) zusammengefasst werden.

empirisch nicht aufrecht erhalten werden. Stattdessen ist davon auszugehen, dass man es
mit vermischten Typen einer natürlichsprachlichen Rhythmisierung zu tun hat und man
3. den Unterschied zwischen akzent- und silbenzählenden Sprachen als ein Epiphänomen
ansehen sollte.
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An anderer Stelle sind “flachere” Modelle vorgeschlagen worden (vgl. Clem-
ents/Keyser 1983) bzw. Hyman (1985). Ein “minimalistischer” Ansatz besteht
darin, dass die Silbe auf die Aufeinanderfolge von Konsonanten (C) und Voka-
len (V) reduziert (CV-Position) und als eine sogenannte Skelettschicht bezeichnet
wird. Diese wird – hierarchisch gesehen – zwischen den einzelnen Segmenten
und der Koda, dem Reim bzw. dem Nukleus angesetzt. Eine solche Repräsentati-
on einer Silbe wird unter anderem in Clements/Keyser (1983: 8) vorgeschlagen,
wobei die Autoren selbst betonen (ebda. 9), dass ein derartiges Modell in der
phonologischen Diskussion nicht neu ist, da bereits in älteren Ansätzen von einer
solcherart kanonischen Silbenstruktur ausgegangen worden ist. Der Vorteil dieses
reduktionistischen Modells ist, dass bereits phonetische/phonologische Prozesse
beschrieben werden können und dabei nicht auf weitere Subkonstituenten rekur-
riert werden muss. Eine modellhafte Darstellung dieses Vorschlags findet sich in
Abbildung 1.4.

σ

C V C

σ

C V C

Abbildung 1.4: “Flache” CV-Struktur von Silben (Clements/Keyser 1983:
8)

Eine besonders elegante Lösung bietet das Modell für die Darstellung des vo-
kalischen Kerns. Hier kann bei Bedarf und je nach dem Typus der Sprache ohne
weitere Probleme zwischen einer leichten (Silbe endet mit einem kurzen Vokal)
oder einer schweren Silbe (endet mit einem langen Vokal, einem Diphthong, oder
einem kurzen Vokal mit Konsonant) differenziert werden. In jedem Fall wird hier
der Vokal – oder der Silbenträger – hierarchisch gesehen auf die gleiche Ebene
plaziert wie die Konsonanten.

In einer nichtlinearen Repräsentation, und damit geht es um ein fünftes Silben-
modell, wird in der Regel die Länge eines Vokals auf zwei aufeinanderfolgende
Segmente verteilt, sodass zwei unabhängige Skelettpositionen besetzt werden. Ein
derartiges Silbenmodell mit einer einfachen Onset-Reim-Struktur und der Dar-
stellung der Vokallängen auf einzelnen Segmentschichten zeigt Abbildung 1.5.

Dieses Modell ist insbesondere für quantitätssensitive Sprachen oder aber für
die Beschreibung von kompensatorischen Dehnungen bzw. Längungen usw. ge-
eignet.
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Abbildung 1.5: Darstellung von Vokallängen: Onset-Reim-Modell (Hall
2000: 250)

Eine weiteres Silbenmodell (vgl. Abbildung 1.6), welches an dieser Stelle vor-
gestellt werden muss, ist die sogenannte “moraische Silbe” (verwirrenderweise
auch als “rime” bezeichnet, allerdings nicht mit der in Abbildung 1.2 präsentier-
ten Einheit zu verwechseln), die in Hyman (1985) und Hayes (1981, 1989, 1995)
propagiert wird. Die “Mora” (pl. Moren) tritt dabei als phonologische Maßeinheit
für eine kurze Silbe auf, die aus einem kurzen Vokal und (höchstens) einem Kon-
sonanten besteht. Die übliche Abkürzung für die Mora ist µ. Als zweimorig gel-
ten dabei Silben mit einem Langvokal bzw. mit einem Kurzvokal und zwei oder
mehreren Konsonanten. Die moraische Silbe hängt also, wie van der Hulst/Ritter
(1999: 28) zeigen, direkt mit dem Konzept des Silbengewichtes zusammen: Dem-
nach wäre eine leichte Silbe als einmorig, eine schwere Silbe aber als zweimorig
zu bezeichnen. Hervorzuheben ist, dass in diesem Modell auf den Reim bzw. den
Onset als Subkonstituenten der Silbe gänzlich verzichtet wird. Nähere Informa-
tionen zum Konzept des Silbengewicht finden sich in Restle/Vennemann (2001:
1322ff), die ebenfalls darauf verweisen, dass neben der Länge von Vokalen vor
allem von entscheidender Bedeutung ist, ob eine Silbe einen Akzent an sich zieht
(= schwere Silbe) oder nicht (= leichte Silbe). Die moraische Theorie greift in be-
stimmten Fällen sogar auf ternäre bzw. multiple Gewichtssysteme zurück (Rest-
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le/Vennemann/2001: 1324), wie dasjenige in Hindi, welches über ein dreistufi-
ges Gewichtssystem (eine überschwere, schwere und leichte Silbe) verfügen soll.
Besondere Silbenmodelle werden für Tonsprachen diskutiert, die wiederum eine
eigene hierarchische Schicht für die Beschreibung des Tons in Anspruch nehmen.

σ

Mora

x x

Mora

x

Abbildung 1.6: Moraische Struktur von Silben (Clements/Keyser 1983)

Jedes der oben angeführten Silbenmodelle5 ist von unterschiedlicher Evidenz,
die jeweils das eine oder andere Modell zur Beschreibung und Klassifikation der
phonologischen Daten als besonders geeignet erscheinen lässt. Hierbei kann von
“interner” Evidenz gesprochen werden, da man in Abhängigkeit von der zu unter-
suchenden Fragestellung bzw. Hypothese zu entscheiden hat, welches der Model-
le besonders geeignet ist. Auch spielt der Typus einer Sprache eine wichtige Rolle,

5Nicht gesondert vorgestellt wird an dieser Stelle die sogenannte metrische Phonologie, die
sich ebenfalls mit der Silbe und der Akzent- bzw. Tonstruktur von Sprachen auseinander-
setzt. Erwähnt sei nur, dass hier vor allem das Konzept des Fußes (“foot”, manchmal auch
als “Takt” bezeichnet) – einem Terminus aus der Verskunde – eine große Rolle spielt. Der
Fuß als linguistische Einheit ist zwischen der Silbe und dem phonologischem Wort anzu-
siedeln und umfasst in der Regel zwei aufeinanderfolgende Silben (wobei die eine Silbe
unbetont und die andere Silbe betont ist). Innerhalb von Füßen wird zwischen Trochäus,
Jambus, Daktylus usw. unterschieden. Ebenfalls nicht näher vorgestellt werden Arbeiten
der prosodischen Phonologie, die mit ähnlichen Einheiten wie die metrische Phonologie
operiert. Ebenfalls nur kurz erwähnt werden soll die zum Teil in diesem Zusammenhang
diskutierte Frage nach einer “Prominenzrelation” von starken/schwachen Teilelementen
der Silbe. Der interessierte Leser sei hier auf eine Übersicht zu beiden Teilbereichen in
Ewen/van der Hulst (2001: 128-159), Selkirk (1978), van der Hulst/Ritter (1999: 29ff.)
und Iverson/Wheeler (1999) verwiesen. Eine übersichtliche und leicht verständliche Ein-
führung in die Probleme der autosegmentalen und metrischen Phonologie gibt Goldsmith
(1990), der vor allem den besonderen Status von Geminanten, die Vokalquantität und das
Phänomen der kompensatorischen Längung hervorhebt.
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da zum Beispiel quantitätssensitive Sprachen in der Tat andere “Bedürfnisse” ha-
ben als Sprachen, die nicht über derartige Eigenschaften verfügen. Als “externe”
Evidenz für das eine oder andere Silbenmodell werden in der Regel psycholin-
guistische Befunde, Arbeiten der Versprecherforschung, derr Spracherwerb von
Kindern, Reduplikationsphänomene usw. (vgl. Berg 1992) angeführt.

Letztlich ist aber doch Donegan/Stampe (1978) und insbesondere Vennemann
(1988) zuzustimmen, die alle darauf hinweisen, dass die Frage, welches Silben-
modell das Beste sei, kaum befriedigend zu beantworten ist. Angemessener er-
scheinen Überlegungen, die darauf abzielen, welches der vorgeschlagenen Mo-
delle für die zu untersuchende Fragestellung am geeignetsten ist. In Bezug auf
die interne Struktur der Silbe bzw. die Adäquatheit des einen oder anderen Mo-
dells scheint aber nach wie vor zu gelten, was Kessler/Treiman (1997: 298) dazu
sagen: “The question of internal syllable structure is not yet settled”.

Auch wenn nun deutlich geworden ist, dass es unterschiedliche Repräsenta-
tionen der Silbe gibt, sollte nicht vergessen werden, dass bislang noch keinerlei
Informationen zur Bestimmung der Silbe vorliegen. Unklar ist ebenfalls, auf wel-
cher Art und Weise die Silbe in mehrsilbigen Wörtern bestimmt werden kann.

Als in der Tat schwierig stellt sich die Frage nach der Segmentierung von Wör-
tern in Silben heraus. Eine strikte Grenzziehung bereitet der Phonetik/Phonologie
in der Regel einige Probleme, sodass in diesem Zusammenhang oft zum Kon-
zept der Ambisyllabizität gegriffen wird. In diesem Fall werden Bestandteile einer
Silbe, in der Regel Laute bzw. Phone, silbenstrukturell als zu zwei Silben gehö-
rig interpretiert. Als Beispiel sei hier das russische Wort sestra (Schwester, Sg.
Nom.) angeführt, welches – je nach Interpretation – folgende Silbentrennungen
zulässt: 1. se-stra, 2. ses-tra, 3. sest-ra und 4. mit ses(t)-(t)ra. Als unplausible,
aber dennoch zulässige Trennung ist 5. sestr-a anzuführen. Wie zu sehen ist, wird
in 4. das <t> als ambisilbisch gewertet. Oder, als weiteres Beispiel: Im russischen
Wort testo (Teig, Sg. Nom.) könnte das “st” bzw. die Einzellaute als ambisilbisch
gewertet werden: Als 1. te.sto, 2. tes.to oder aber als 3. tes.to. Aufgrund welcher
Prinzipien und Überlegungen die hier angeführten Beispiele in Silben getrennt
werden können, soll im Folgenden schrittweise diskutiert und erörtert werden.
Zuvor jedoch ist die Relevanz und Bedeutung der Silbe in der Linguistik in ihren
Grundzügen zu umreißen.
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1.2 Die Silbe: Domänen und Prozesse

Die Silbe ist eine phonetische/phonologische und prosodische Einheit. Darüber
hinaus wird die Silbe als Domäne verstanden, innerhalb derer sich phonologische
Prozesse abspielen und phonologische Beschränkungen (“constraints”) wirken.
Folgt man Blevins (1995: 207), so sind diese Prozesse weniger auf der Wortebene
und auf der Segment-Ebene, als vielmehr im Rahmen der Silbe zu finden. Mit
anderen Worten ist die Silbe als Einheit zu verorten, die hierarchisch gesehen
unter dem Wort anzusiedeln ist, aber eindeutig über das einfache Segment bzw.
eine Segmentkette hinausgeht. In gewisser Weise nimmt daher die Silbe eine Art
Mittelstellung bzw. Mittelposition ein. Dies impliziert, dass sämtliche phonologi-
sche/phonetische Beschränkungen, die zwischen einem Segment und einem Wort
auftreten können, vor allem auf die Silbe zu beziehen sind (vgl. dazu Blevins
1995, Fudge 1969: 254ff., Kenstowicz (1994: 250ff. u.v.m.).

Um nun die angesprochenen phonologischen Prozesse/Beschränkungen kon-
kret zu benennen: Gemeint sind Phänomene wie die Pharyngalisierung, die Aspi-
ration, regressive/progressive Assimilationen und Ähnliches. Anders gesagt geht
es um sämtliche Lenitionen im Sinne von phonetisch/phonologisch motivierten
Lautwandelprozessen, die zur Reduktion, Tilgung, Schwächung, zu Fusionen, Vo-
kalreduktionen usw. von Segmenten und darüber hinausgehenden Einheiten füh-
ren. Ebenso gehören dazu sogenannte Fortisierungen, die im Allgemeinen zu einer
akustischen und perzeptuellen “Stärkung” bzw. “Verdeutlichung” u.a. von Lauten
führen. Zu nennen wären in etwa Dissimilationen, Kontakt- und Fernassimila-
tionen, die insgesamt darauf abzielen phonetische Kontraste zwischen Lauten zu
verstärken. Im weiteren Sinne können zu Fortitionen auch Epenthesen gezählt
werden, die die Funktion haben, als schwierig geltende Lautsequenzen durch ein-
fachere zu ersetzen. Weitere Details zu einer derartigen “Kategorisierung” von
phonetischen Prozessen findet sich in Donegan/Stampe (1979: 142ff.), die eine
natürlichkeitstheoretische Interpretation dieser Phänomene vorlegen. Hier sind
phonologische/phonetische Prozesse hervorzuheben, die insbesondere an Silben-
grenzen ihre “Domäne” haben. Dies gilt etwa für das in slawischen Sprachen weit
verbreitete Phänomen des Verlusts der Stimmhaftigkeit im Auslaut.

Ein weiterer Bereich, der unmittelbar mit der Silbe zusammenhängt, sind su-
prasegmentale und prosodische Eigenschaften von sprachlichen Systemen. Dar-
unter sind alle Probleme zusammenzufassen, die im Zusammenhang mit dem Ton,
dem Akzent, der Betonung, aber auch der Intonation stehen. Die grundsätzliche
Überlegung hierbei ist, dass nicht nur ein einzelner Vokal z.B. Träger des Ak-
zent ist, sondern immer eine gesamte Silbe, deren Struktur sich dadurch von nicht
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betonten Silben unterscheidet. Besondere Aufmerksamkeit wird dieser Problema-
tik in der prosodischen und metrischen Phonologie gewidmet (vgl. Hayes 1995,
Hyman 1985, Itô 1988).

Ein letzter und insgesamt sehr umfangreicher Bereich, in dem immer wieder
auf die Silbe als Rahmeneinheit verwiesen wird, sind die Fragen der Phonotak-
tik bzw. Phonemdistribution (vgl. dazu Blevins 1995, van der Hulst/Ritter 1999:
20f., Fudge 1969: 254, Greenberg 1978, Sigurd 1955, 1966, Algeo 1978, Bas-
bøll 1999, Hall 2000: 230, Vestergaard 1967, Ewen/van der Hulst 2001: 123ff.,
O’Connor/Trim 1953, Tobin 1997: 52f, Haugen 1956, Archangeli 1997: 8ff.). In
diesem Bereich geht es um die Kombinierbarkeit von Phonemen/Lauten und um
allgemeine positionelle Beschränkungen von Segmenten. Die Beschreibung pho-
notaktischer Gegebenheiten bezieht sich dabei in der Regel auf die Silbe, aber
auch auf darüber liegende Einheiten wie das Morphem bzw. Wortformen usw.
Auf ihre Bedeutung wird in Kapitel 4 eingegangen.

Die Silbe ist aber nicht nur im phonetischen/phonologischen Bereich relevant,
sondern spielt in vielen anderen Gebieten der Linguistik eine wichtige Rolle. So
ist die Silbe in psycholinguistischen Arbeiten präsent, die an dieser Stelle aber nur
in einigen ausgewählten Aspekten angesprochen werden können. Es sind interes-
sante Bereiche, wie Sprachspiele mit der Vertauschung einzelner Silben, Verspre-
cher (vgl. MacKay 1978), das Rückwärtssprechen, das Auftreten von Wortfin-
dungsschwierigkeiten (“es liegt einem auf der Zunge”), Malapropismen (fälschli-
che Assoziation zwischen “signifiant” und “signifie”, wie in etwa Tramburin statt
Trampolin) und Ähnliches zu nennen.

Aus Gründen der Evidenz wird auch versucht von psycholinguistischen Beob-
achtungen und Befunden ausgehend auf die Struktur der Silbe selbst zu schließen.
So hält Fudge (1987: 373) aufgrund von Versprecherdaten eine bestimmte Silben-
struktur (Nukleus und Koda sollen als eine eigenständige Einheit in Erscheinung
treten) für evident. Festgestellt wurde, dass gerade hochfrequente Konsonanten-
cluster (betonte Silbe bzw. der Anlaut einer Silbe) eher anfällig sind für Verspre-
cher als andere Silbenpositionen (vgl. Dell/Reich 1980: 274, Pierrehumbert/Nair
1985).

Berg (1992: 49-66) geht demgegenüber davon aus, dass Versprecher in der Re-
de von Erwachsenen eher im Bereich der Phoneme bzw. der Wörter als innerhalb
der Silbe auftreten. Seiner Ansicht nach können für die Silbe überhaupt nur we-
nige Versprecher belegt werden, die zudem in Abhängigkeit von der Betonung
und ihrer Position im Wort zu sehen wären. Ein aktueller Überblick über die Feh-
lerforschung und deren Zusammenhänge mit distinktiven Merkmalen, Segmenten
und Silben, die allerdings in der Tat nicht unbedingt eine Domäne für das Auftre-
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ten von Fehlern sein müssen, findet sich in Meyer (1992: 186f.) bzw. Shattuck-
Hufnagel (1992). Die sich zum Teil widersprechenden Positionen hinsichtlich der
Relevanz der Silbe in der Versprecherforschung können aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die Silbe eine sinnvolle Rahmeneinheit6 für die Analyse von
phonetischen/phonologischen Fehlern darstellt.

Die Silbe ist aber nicht nur für die Versprecherforschung eine relevante Einheit,
sondern es wird darüber hinaus immer wieder darauf hingewiesen, dass die Silbe
ganz offenbar eine elementare Einheit der menschlichen Sprachverarbeitung ist.
In diesem Zusammenhang bezeichnet Wiese (1988: 27) die Silbe zutreffend als
eine allgemeine “Verhaltenseinheit” über die ein Sprachnutzer verfügt. Insofern
erscheint es durchaus plausibel, hinsichtlich der Sprachverarbeitung (“mentales
Lexikon”) eine Art “phonetisches Silbenlexikon” bzw. “mentales Silbenlexikon”
anzunehmen, wie dies u.a. Levelt (1992), Levelt/Wheeldon (1994) Schiller et al.
(1996), Levelt/Roelofs/Meyer (1999) tun. Dieses Sprachmodell7 wird als WEA-
VER++ bezeichnet.

Auf die Bedeutung der Silbe8 im kindlichen Spracherwerb ist mehrfach (vgl.

6All diese Befunde sind dennoch wenig geeignet, um eine “empirische” bzw. “psycholo-
gische Realität” der Silbe zu “beweisen”, wie es etwas naiv in den Anfängen der lingui-
stischen Fehlerforschung getan wurde (vgl. Fromkin 1973: 21).

7Im Detail geht es dabei um folgende Vorstellung: Die Produktion eines gesprochenen
Wortes durchläuft eine bestimmte Anzahl von Schritten. Nachdem eine konzeptuelle Ent-
scheidung gefallen ist, wird das entsprechende Lemma aus dem mentalen Lexikon ak-
tiviert, welches zuerst phonologisch kodiert wird. Dieser Schritt ist begleitet von einer
parallelen Syllabifizierung und Prosodisierung des entsprechenden Lemmas. Dann erst er-
folgt die phonetische Kodierung, d.h. der Segmentoutput, wobei aber auch die abstrakten
phonologischen Silben in phonetische Silben transformiert werden. Diese Transformation
wird erleichtert, da hier ein mentales Silbenlexikon angesetzt wird bzw. nicht einmal die
Silben selbst vorhanden sind, sondern das kognitive Wissen über die Anzahl von Silben
des zu sprechenden Lemmas. In der gegenwärtigen Literatur wird intensiv diskutiert, in-
wiefern weitere Faktoren (wie in etwa Häufigkeit der Silben bzw. Wörter, die Bigramm-
frequenz, die Länge der zu produzierenden Lemma usw.) eine Rolle für die Sprachver-
arbeitung spielen. Details dazu in Cholin/Schiller/Levelt (2004), Cholin/Levelt/Schiller
(2006), Santiago et al. (2007), Roelofs (2002), Santiago/MacKay/Palma (2002) und Schil-
ler/Meyer/Levelt (1997).

8Nicht näher kann hier auf die Problematik der visuellen Worterkennung eingegangen wer-
den. In diesen psycholinguistisch orientierten Arbeiten spielt aber in der Tat die Silbe eine
wichtige Rolle für die Schnelligkeit des Erkennens einer Wortform. Die Silbe wird hier in
der Regel als sublexikalische Kodierungseinheit aufgefaßt (vgl. Álvarez/Carreiras/Perea
2004). In Conrad et al. (2009) wird festgestellt, dass darüber hinaus die Silbenfrequenz ei-
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dazu referierend Berg 1992: 66ff.) hingewiesen worden. Es ist davon auszugehen,
dass Silben von Kindern bereits sehr früh als Perzepetionseinheiten erkannt wer-
den (ab ca. einem Alter von zwei bis vier Monaten, was jedoch auch dahingehend
interpretiert wird, dass in diesem Alter überhaupt erst komplexe Phonemsequen-
zen erkannt werden) und insgesamt die Artikulation einer vollwertigen Silbe nach
einer Phase des reduplizierenden Lallens als eine der wichtigsten Etappen (zwi-
schen dem sechsten und zwölften Monat) des Kinderspracherwerbes anzusehen
ist (vgl. Vihman 1996: 68 und 109ff.).

Darüber hinaus sind als wichtige phonologische Prozesse/Phänomene im kind-
lichen Spracherwerb die Tilgung von unbetonten Silben und die Tendenz zur Re-
duplikation zu nennen, d.h. in beiden Fällen ist die Silbe als Einheit von unmit-
telbarer Relevanz (vgl. Ingram 1978: 144). Eine der wenigen empirischen Unter-
suchungen zum sukzessiven Erwerb kanonischer Silbentypen von Kindern findet
sich in Levelt/Schiller/Levelt (1999-2000), die – und das leuchtet ein – zeigen,
dass der Erwerb mit einfachen Silbenstrukturen beginnt und erst im fortgeschrit-
tenen Alter komplexere Strukturen erworben werden. Allerdings konnte nicht be-
obachtet werden, dass es eine invariante Reihenfolge des Erwerbes geben würde.

Ebenso, wenn auch seltener, wird in der Aphasieforschung auf die Silbe Bezug
genommen. Offenbar zeigt sich, dass die Silbe hier weniger als vermutet als re-
levante Einheit in Erscheinung tritt (Berg 1992: 72). In der wichtigen Arbeit von
Jakobson (1969) wird die Silbe allerdings nicht gesondert behandelt, sondern es
geht bei ihm vor allem um dem Segmenterwerb bzw. -verlust und insbesondere
um die Reihenfolge des Erwerbes/Verlustes. Nicht zu vergessen ist, dass beispiels-
weise das Stottern nicht nur einzelne Segmente betrifft, sondern neben Wörtern
und Wortketten sehr oft die Silbe. Es ist jedoch zu beobachten, dass nicht im-
mer die eigentliche Aussprache der Silbe Schwierigkeiten bereitet, sondern vor
allem das Überwinden der Silbengrenzen (vgl. Berg 1992: 73). Hinsichtlich von
Veränderungen in der Silbenstruktur und der Häufigkeit der Verwendung von un-
terschiedlichen Silbentypen dürfte es – zumindest legt das die Studie von Sten-
neken/Hofmann/Jacobs (2005) nahe – keine größeren Unterschiede zwischen der
normalen Sprache und ihrer pathologischen Form geben. Darüber hinaus wird be-
richtet, dass selbst bei Aphasie eine Sensibilität gegenüber der Sonorität bzw. all-
gemeinen Silbenbaumustern erhalten bleibt, die sich anhand der gebildeten Neo-
logismen empirisch nachweisen lässt (vgl. dazu u.a. Stenneken et al. 2005). In
Blumstein (1978: 193) findet sich der Hinweis auf Beobachtungen an Aphasie-

ner Rolle spielt, nicht aber die Häufigkeit der Grapheme bzw. der Bigramme. Ausführlich
äußern sich zum “syllable frequency effect” und deren Zusammenhänge mit der Fehler-
rate bei der Worterkennung Santiago et al. (2007).
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patienten, die bezeugen, dass zwar die Fehlerhäufigkeit bei Phonemen (de facto
Substitutionen) sehr hoch ist, diese aber durch die Silbenstruktur beschränkt sind.

Von besonderem Interesse, aber wenig ausgearbeitet, ist die Frage nach den
Wechselbeziehungen zwischen der Morphem- und der Silbenstruktur9 (vgl. dazu
Fudge 1969: 257f.). Hierbei ist vor allem auf die nachvollziehbare Idee hinzu-
weisen, dass sich beispielsweise in vielen Sprachen die Präfixe, Affixe, Infixe
usw. durch eine spezifische Silbenstruktur auszeichnen. Vennemann (1982: 302),
postuliert in seinem morphosyllabischen “Hauptsatz” für das Deutsche, dass im
Falle von offenen Silbengrenzen in erster Linie morphologische Informationen
berücksichtigt werden müssen. Zur Frage des Einflusses von Morphemgrenzen
auf die Silbengrenze vgl. Giegerich (1992). Bislang gibt es nur wenige Studien
zur Überlappung von phonotaktischen Beschränkungen in der Silbe bzw. in Mor-
phemen. Interessante Aspekte einer derartigen Überlappung im Spracherwerb von
morphonotaktischen und allgemeinen phonotaktischen Beschränkungen hat Frei-
berger (2007) aufgezeigt.

An dieser Stelle ist in Erwägung zu ziehen, ob die Silbe tatsächlich “nur” als
eine natürliche artikulatorische und perzeptuelle Einheit (vgl. dazu Dow/Derwing
1999) in Erscheinung tritt, oder ob der Silbe auch ein gewisser kognitiver Status
zuerkannt werden kann. Oder, anders gefragt: Spielt die Silbe in der Sprachver-
arbeitung bzw. auf der semantischen Ebene überhaupt eine Rolle? Dieser The-
menkomplex ist offenbar recht wenig ausgearbeitet, obwohl anzunehmen ist, dass
vor allem ihre psycholinguistische Relevanz indirekt für ihre besondere kognitive
Funktion sprechen dürfte (vgl. Berg 1992: 84ff.) und man möglicherweise eine
Art “Silbenlexikon” ansetzen kann, welches zwar nicht die einzelne Silben bein-
haltet, sehr wohl aber über das Wissen von den Mechanismen des Aufbaus einer
Silbe und vermutlich über unterschiedliche Silbenstrukturkomponenten (Onset,
Nukleus, Koda, Reim usw.) verfügt. Insofern wäre die Silbe eine wichtige Teil-
komponente eines jeden Lemmas und somit auch als eine wichtige “stützende”
semantische Einheit zu sehen.

Zusammengefasst zeichnet sich in vielen Bereichen nachdrücklich eine Rele-
vanz10 der Silbe ab. Ihre wichtigsten Funktion ist es eine phonetische bzw. phono-

9Mayerthaler (1987: 49) verweist im Rahmen seiner “Natürlichkeitstheorie” in diesem Zu-
sammenhang auf das Prinzip der Transparenz auf der morphologischen Ebene, welches
besagt, dass ein Optimum dann erreicht ist, wenn Silben- und Formativgrenzen überein-
stimmen. Sicherlich ist bei der Bestimmung von Silbengrenzen in einigen Fällen in der
Tat auch die Morphemgrenze zu berücksichtigen.

10In letzter Zeit ist nicht nur im linguistischen Bereich ein außerordentliches Interesse an
Fragen des Sprachursprungs zu beobachten. Wenn auch bei dieser Problemstellung a



30 1 Einleitung

logische Grundeinheit zu sein, die zwischen der Segment-Ebene und darüber lie-
genden Einheiten anzusiedeln ist. Wichtig ist auch hervorzuheben, dass die Silbe
als Domäne für prosodische und allgemeine phonetische/phonologische Prozesse
anzusehen ist – schon allein aus diesem Grund kann auf die Silbe als Rahmen-
und Bezugseinheit nicht verzichtet11 werden. Dies gilt auch für die Untersuchung
von phonotaktischen Regulationen einer Sprache, die u.a. ebenfalls unter Bezug
auf die Silbe durchgeführt werden muss.

priori Skepsis aufgrund fehlender empirischer Falsifizierbarkeit anzumelden ist, so zeigt
sich doch, dass in der gegenwärtigen Sprachursprungsdiskussion der Silbe eine zentrale
Bedeutung zugemessen wird. Der Gebrauch von Silben wird als eine wichtige Stufe bei
der Herausbildung von Sprache angesehen, die allerdings erst dann möglich wurde, als
motorische und kognitive Voraussetzungen erfüllt gewesen sind (vgl. dazu insbesondere
MacNeilage 2008: 107ff.). Freilich muss man ob der Plausibilität, dass das Sprechen von
Silben eine herausragende menschliche Tätigkeit darstellt, nicht gleich zu extremen In-
terpretationen neigen, wie dies bei der bekannten 4-Silben-Theorie von N. Marr der Fall
ist (vgl. dazu Hentschel 1989). Inwieweit Spekulationen auf diesem Gebiet keine Gren-
zen gesetzt sind, zeigt sich u.a. daran, dass beispielsweise Carstairs-McCarthy (1999:
143ff.) – vermutlich zum Zwecke der Provokation – davon ausgeht, dass Silbenstruktur
und syntaktische Strukturen sich gleichsam parallel nach demselben Bauplan entwickelt
haben: Es könne eine nuklearer/syntakischer Kern (Silbenkern bzw. Nominalphrasen)
festgesetzt werden, der die umgebenden Subeinheiten steuert. In beiden Fällen kann man
sich die entsprechenden Strukturen in Form von hierarchischen Baumstrukturen relativ
gut vorstellen. Deshalb gibt es aber noch keinen Grund zu der Annahme, dass lingui-
stische Beschreibungskategorien gleichsam als integraler Bestandteil der sprachlichen
Evolution ins Spiel kommen. Als linguistisches Gegenargument zu dieser Position wird
bei Tallerman (2005: 147) angeführt, dass die angenommene Parallelität zwar struktu-
rell beachtet werden könne, aber hinsichtlich von VOS-Sprachen nicht einmal in dieser
Hinsicht gültig ist. Letztlich wird in Frage gestellt, ob ein vokalischer Nukleus über-
haupt eine organisierende Rolle übernimmt. Erwähnt sei, dass die Idee von strukturellen
Ähnlichkeiten zwischen Silbe und syntaktischen Regeln bereits bei Kuryłowicz (1948)
[russische Übersetzung in Kurilovič 1962] ausführlich dargelegt wurde. Hinsichtlich von
Ähnlichkeiten und Divergenzen der formalen Darstellung der Silbe und syntaktischer
Strukturen vgl. Selkirk (1984: 31).

11In – vor allem generativ orientierten linguistischen Arbeiten – wird oft und gerne betont,
wenn nicht sogar überbetont, dass eine Wiedereinführung der Silbe in die (generative)
Phonologie – in den Sound pattern of English (Chomsky/Halle 1968) spielt die Silbe, wie
schon erwähnt, überhaupt keine Rolle – auf die Texte von Hooper (1972) und Vennemann
(1972) zurückgehe. Auch wenn in der Tat vor allem die Arbeiten von Theo Vennemann
(vgl. dazu Kapitel 2.4) eine Neu-Interpretation des Silbenbegriffes darstellen, markieren
sie nicht den Beginn der Geschichte der Linguistik.
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Es ist bekannt, dass Sprecher sehr wohl eine intuitive Vorstellung vom Silben-
begriff (man denke an das Skandieren oder an langsames Sprechen) und von der
Anzahl von Silben in einem Wort haben. Auf dieses intuitive Wissen rekurrieren
die unzähligen psycholinguistischen Studien, die ein mentales Silbenlexikon in
der Sprachverarbeitung voraussetzen, welches dem Hörer/Sprecher einer Sprache
zugänglich und bekannt sei. Das zeigen vor allem Studien zur Versprecherfor-
schung, zum kindlichen Spracherwerb bzw. die Aphasieforschung. Insgesamt gibt
es – über die Phonetik/Phonologie hinausgehend – eine Reihe von Bereichen, in
denen die Silbe eine wichtige Rolle spielt.

Während also über die Relevanz der Silbe mehr oder weniger Einigkeit zu be-
stehen scheint, bleibt dennoch ein zentrales Problem: Wie lässt sich eine Silbe
definieren? Gibt es Kriterien, die es ermöglichen, die Silbe als Einheit zu iden-
tifizieren? Gibt es nachvollziehbare Kriterien einer stringenten Silbentrennung?
Diese und ähnliche Fragen werden in den nächsten Kapiteln diskutiert, wobei
anhand von ausgesuchten linguistischen Ansätzen schrittweise Gemeinsamkei-
ten/Unterschiede in diesem Bereich herauszuarbeiten sind.
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1.3 Die Silbe im Lichte einer Sprachtheorie

Bei einer eingehenden Beschäftigung mit der Silbe als linguistischer Kategorie
sind vor allem zwei Probleme zu nennen: Zum einen kann festgestellt werden,
dass – abgesehen von der Silbenphonologie selbst, – kaum ein besonderes Inter-
esse an der Silbe zu beobachten ist. Ein Grund für diese Marginalisierung der
Silbe ist möglicherweise darin zu sehen, dass die Einheit “Silbe” vage ist und
(wie übrigens auch andere linguistische Einheiten) über keine einheitliche Defini-
tion verfügt. Darüber hinaus hat die Silbe weder eine bedeutungsunterscheidende
noch eine bedeutungstragende Funktion und wird daher für die Beschreibung vie-
ler phonologischer, morphologischer oder auch morphonologischer Phänomene
nicht als eigenständige Kategorie gebraucht. Die Situation ist mit Blick auf die
Silbe als linguistische Einheit sogar um einiges dramatischer, da sie in vielen Fäl-
len nicht einmal für die Beschreibung phonetischer/phonologischer oder prosodi-
scher Prozesse benötigt wird: In der Regel wirken diese Prozesse nicht einmal auf
die Silbe als Ganzes, sondern nur auf einige ausgewählte Teilstrukturen. Insofern
ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass in einigen neueren Arbeiten zu Sil-
benmodellen vor allem die Frage einer internen Segmentierung im Vordergrund
steht und weniger die Frage der Definition der Silbe als Ganzes.

Zum anderen wird man bei einer näheren Beschäftigung mit der Silbe fest-
stellen, dass ein Großteil der Arbeiten zu diesem Thema sich ausschließlich Fra-
gen der Definition, dem Problem einer konventionellen Bestimmung, einigen ih-
rer möglichen Repräsentationsformen und allgemeinen Prinzipien der Silbentren-
nung widmet. Auch wenn in einigen Bereichen die Silbe als Kategorie für weiter-
führende Probleme (Versprecherforschung, Spracherwerbsforschung, Sprachty-
pologie usw.) gebraucht wird, stellt sich doch die zentrale Frage, ob es die einzige
und wichtigste Aufgabe der Sprachwissenschaft ist, entsprechende linguistische
Einheiten und Kategorien zu definieren? Ist also der Zweck einer Wissenschaft
nur darin zu sehen, Begriffe zu prägen und Konventionen aufzustellen? Genau
dies ist aber bei den bislang vorgestellten Silbenmodellen und Repräsentations-
formen zu beobachten. Auch wenn das eine oder andere Modell durch empirische
Evidenz (seien es akustische oder perzeptuelle Eigenschaften) in der einen oder
anderen Weise “gestützt” werden kann, bleibt offen, was nach einer entsprechen-
den Definition der zu untersuchenden Einheit kommt.

Aus unserer Sicht scheint es daher mehr als notwendig, sich nicht nur mit der
Beschreibung und Definition der Silbe zu befassen, sondern es sollte vor allem
um eine möglichst breite Integration der Silbe in einen theoretischen Rahmen ge-
hen. Diese impliziert einerseits die Beschäftigung mit allgemeinen Problemen der
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Silbe als linguistische Einheit und andererseits das Aufzeigen und die Diskussion
der konzeptuellen Grundzüge einer allgemeinen Sprachtheorie. Die damit verbun-
denen Probleme werden in den folgenden Kapiteln schrittweise diskutiert.

1.3.1 Die Silbe als linguistische Einheit

Man kann sich in einschlägigen Diskussionen um die Silbe und deren Definition
nicht des Eindrucks erwehren, dass versucht wird die “Realität” von Silben, Sil-
bengrenzen, Silbentrennungen usw. nachzuweisen. Ob die Linguistik das geeig-
nete Feld für allgemeine philosophische Diskussionen ist, muss an dieser Stelle
nicht diskutiert werden. Vielmehr ist festzuhalten, dass man es hier nach Alt-
mann/Lehfeldt (1973: 21) mit einer (unproduktiven) Suche nach der “Essenz” zu
tun hat, die letztlich kein linguistisches Problem ist.

Als Alternative bietet sich an, die Silbe als linguistische Einheit zu definieren,
indem bestimmte Begriffe, terminologische Konventionen und Kriterien einge-
führt werden. In einem weiteren Schritt kann sie dann für weiterführende lin-
guistische Belange nutzbar gemacht werden. Bevor man sich allerdings mit der
Frage der Definition näher auseinandersetzt, ist zu diskutieren, ob es überhaupt
sinnvoll ist, die Relevanz, oder – schärfer formuliert – die Richtigkeit bzw. Kor-
rektheit einer solcherart postulierten Definition nachzuweisen. Da in jedem Fall
in Definitionen keine “Essenzen” erfasst werden, sondern lediglich ein Gegen-
standsbereich einzugrenzen ist, stellt sich die Frage nach der Richtigkeit oder der
Korrektheit einer Definition erst gar nicht. Es geht vielmehr um die Frage ihrer
Nutzbarmachung für weiterführende linguistische Probleme.

Für die Silbe kann in gewisser Weise eine Sonderrolle postuliert werden, denn
sie ist eine von wenigen linguistischen Einheiten, die auch einem “naiven” Spre-
cher als intuitive Kategorie bekannt ist. So lässt sich leicht nachweisen, dass ein
Sprecher (in etwa beim Skandieren, Deklamieren usw.) sehr wohl intuitives Wis-
sen über die Silbe realisiert, aber dennoch nicht in der Lage ist diese als Einheit
zu identifizieren und zu segmentieren. Dafür ist in erster Linie die Linguistik zu-
ständig. Folgt man den Ausführungen von Altmann (1996) bzw. Salthe (1985), so
ergibt sich – um zu der ursprünglichen Frage zurückzukommen – die Relevanz
einer linguistischen Einheit daraus, ob sie

1. relativ gut operational von ihrer Umwelt isoliert werden kann, in dem Sin-
ne, dass eine Grenze bestimmbar ist. Diese Grenze muss und wird in vielen
Fällen keine absolute sein, sondern ist immer in Bezug zur verwendeten
Grammatik, zum Kontext, zur Theorie usw. zu sehen. Auch ist zum wie-
derholten Male ein zentrales Merkmal beliebiger linguistischer Einheiten



34 1 Einleitung

hervorzuheben: Die Relativität ihrer Bestimmung ergibt sich aus dem Um-
stand, dass ihre Segmentation, insbesondere im semantischen Bereich im-
mer wieder Probleme bereitet, da linguistische Einheiten durch unscharfe,
ambige und vage Grenzen gekennzeichnet sind, die dennoch mit ihrer Um-
welt in einem Wechselverhältnis stehen müssen. Ähnliches gilt auch für
die Einheit Silbe.

2. über eine zumindest vage Identität12 in dem Sinne verfügt, dass man auf
der Zeitachse eine Veränderung der betreffenden Einheit beobachten kann.
Als weiteres Kriterium kommt hinzu, dass sie sich als eine linguistische
Einheit auf der zeitlichen Achse als identifizierbar und stabil erweisen soll-
te. Das heißt ein Sprachwandel darf nicht zum Verschwinden der betref-
fenden Einheit bzw. zu einer derartigen Veränderung führen, dass sie nicht
mehr erkannt wird. Eine der wichtigsten Funktionen sprachlicher Einhei-
ten ist darin zu sehen, Bedeutungen zu tragen und insofern kann angenom-
men werden, dass sie so geformt sind, dass sie in erster Linie die effektive
Übermittlung/Speicherung von Bedeutung sichern und sich erst dann um
ihre “Individualität” kümmern. Die Silbe nimmt hinsichtlich dieses Krite-
riums eine interessante Mittelposition ein: Offenbar trägt diese Einheit nur
in seltenen Fällen eine bestimmte Bedeutung (man denke hier an einsilbi-
ge Stammmorpheme, Präpositionen usw.), aber dennoch dürfte sie eine die
Kommunikation erleichternde Funktion ausüben.

3. in einen “Regelkreis” von Abhängigkeiten und Netzen integriert werden
kann. Um diesen Sachverhalt etwas differenzierter zu betrachten, sei Fol-
gendes ausgeführt: Unter einer Integration einer linguistischen Einheit ist
zu verstehen, dass man zeigen kann, inwiefern sie in der Lage ist eine an-
dere Einheit zu beeinflussen und darüber hinaus, dass sie dem Einfluss ei-
ner anderen Einheit ausgesetzt ist. Des Weiteren muss eine linguistische
Einheit in der Lage sein bestimmte Bedürfnisse (sei es eines Hörers oder
eines Sprechers) zu bedienen. Dieser Punkt wird in Kap. 1.4 im Rahmen
der Ausführungen zur Bedeutung der Silbe im Rahmen einer Sprachtheorie
näher auszuführen sein.

4. in irgendeiner Weise den Anforderungen der sprachlichen Gemeinschaft
(also dem Hörer und dem Sprecher) entspricht und irgendwie kognitiv
“verarbeitet” werden kann. Für die Silbe ist dieser Punkt bereits ausführ-

12Das bedeutet aber nicht, dass man immer diskrete Einheiten bestimmen muss. Vielmehr
bleibt die Unbestimmtheit ein Kennzeichen sprachlicher/linguistischer Entitäten. So ist
etwa in der Morphologie keine scharfe Grenze zwischen Ableitung und Zusammenset-
zung (Komposition) zu ziehen (Altmann 1973: 74).
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lich diskutiert worden und es besteht wohl kein Zweifel daran, dass man ihr
den Status einer kognitiven Sprachverarbeitungseinheit zuerkennen muss.

Es müssen in jedem Fall Kriterien (das sind keine Eigenschaften von Objekten,
sondern Konventionen) angegeben werden, die es erlauben eine Einheit zu isolie-
ren und im besten Fall auch zu segmentieren. Das Ziehen einer Grenze ist nicht in
allen Fällen (man denke an die semantische Ebene), aber doch in vielen linguisti-
schen Fällen möglich. Konkret auf Silbengrenzen bezogen bedeutet dies, dass die
Diskussion um das Ziehen von Silbengrenzen als ein durch Argumente gestützter
“Wettbewerb” unterschiedlicher Kriterien (z.B. phonotaktische Restriktionen im
An- und Auslaut) zu sehen ist. Insofern müssen und können nicht immer absolu-
te Grenzen gezogen werden. Die Silbentrennung wäre demnach als dynamischer
Prozess aufzufassen, der zudem abhängig ist von der angewendeten Grammatik,
dem Kontext und der Situation der jeweiligen Anwendung.

Hinsichtlich der Forderung nach der Integration einer linguistischen Einheit in
ein Netz von linguistischen Wechselbeziehungen, kann dies für die Silbe zumin-
dest teilweise als erfüllt angesehen werden: Die Silbe ist eine Domäne des Wir-
kens phonetischer/phonologischer Prozesse, sie ist die Rahmeneinheit einer jeden
phonotaktischen Beschreibung, sie gilt als Träger/Domäne von Akzent/Betonung
und weiterer prosodischer Phänomene.

Insofern hat man es bei Fragen der Silbendefinition nicht mit einem allgemei-
nen ontologischen, sondern vor allem mit einem theoretischen und methodologi-
schen Problem zu tun. Lösbar erscheint die Frage nach einer Definition der Silbe,
indem man sie als ein konzeptuelles Konstrukt13 ansieht mit dessen Hilfe man
versucht die Mechanismen einer natürlichen Sprache aufzudecken. Hinsichtlich
der Kriterien einer Isolierung der Silbe als einer Einheit wird es aber notwendig
sein, die dazu bislang gemachten Vorschläge zu diskutieren und zu vergleichen.

Allerdings muss bereits an dieser Stelle deutlich gesagt werden: Selbst wenn
sich aus den unzähligen Vorschlägen so etwas wie ein roter Faden oder ein klein-
ster gemeinsamer Nenner gewinnen lässt, ist damit noch immer nicht gesagt, dass
so die “beste” Definition der Silbe gefunden werden kann. Vielmehr muss, wie
gezeigt, die Silbe als Einheit vielen Kriterien genügen, wobei das nachhaltigste
und wichtigste Argument darin zu sehen ist, dass sie als Einheit in der Lage sein

13Ähnlich haben sich Altmann (1973, 1978) bzw. Altmann/Lehfeldt (1973: 10) geäußert.
Dabei wird auch immer wieder auf die negativen Konsequenzen und die hemmende Wir-
kung einer aristotelischen (Entdeckung und Beschreibung der wahren Natur) Auffassung
für die Linguistik hingewiesen. Letztlich würde ein solcher Ansatz dazu führen, dass die
Linguistik über die “Suche nach der Essenz” nicht herauskommt und auf der Stufe einer
beschreibenden Wissenschaft stehen bleibt.
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sollte Wechselbeziehungen einzugehen und andere Einheiten zu beeinflussen. Ei-
ne besondere Bedeutung gewinnt die Silbe aber vor allem dadurch, dass sie in eine
allgemeine Sprachtheorie zu integrieren ist. Details dazu im folgenden Kapitel.
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1.4 Sprachtheorie: Synergetische Linguistik

Als eine weitere Forderung aus dem obigen Kriterienkatalog ergibt sich, dass die
Silbe als eine Teilgröße einer allgemeinen Sprachtheorie zu gelten habe. Was dar-
unter zu verstehen ist, soll im Folgenden kurz erläutert werden. Als erster Aus-
gangspunkt kann Altmann (1978) herangezogen werden, der Umrisse einer lin-
guistischen Sprachtheorie skizziert hat. Grundlegend ist für ihn die Frage nach der
wissenschaftstheoretischen Verankerung der Sprachwissenschaft. In vielen Fällen
gibt sich die Linguistik mit der Kategorisierung und Prägung von Begriffen, die
als Voraussetzung für die Beobachtung und Beschreibung von sprachlichen Phä-
nomenen gelten, zufrieden. Die Frage nach einer weitergehenden Begründung von
so gewonnen Erkenntnissen wird in der Regel nicht aufgeworfen, entsprechende
wissenschaftstheoretische Überlegungen werden nicht angestellt.

In einigen wenigen Bereichen der Sprachwissenschaft propagiert man unter
Anlehnung an die analytische Wissenschaftstheorie eine deduktive Herangehens-
weise. Diese impliziert vor allem die Fruchtbarmachung der Bildung von Hypo-
thesen, die Einführung funktioneller Erklärungsversuche und die Hervorhebung
der Relevanz von Gesetzmäßigkeiten für die linguistische Theorienbildung. Wie
auch im deduktiv-nomologischen Erklärungsmodell wird angenommen, dass et-
was dann erklärt werden kann, wenn es aus einer Gesetzmäßigkeit und den damit
verbundenen Randbedingungen deduktiv ableitbar ist. Auch wenn man es hier mit
einem in der Linguistik wenig verbreiteten Ansatz zu tun hat, liegt darin doch ein
wichtiger Versuch einer über die einfache Beschreibung hinausgehenden Lingui-
stik.

Ein erster Entwurf zu einer derartigen Sprachtheorie ist die sogenannte syner-
getische Linguistik, die in Köhler (1986) in ihren Grundlagen ausgearbeitet vor-
liegt und in Köhler (2005a) eine grundlegende Erweiterung erfahren hat. Die syn-
ergetische Linguistik, die sich als Teilbereich einer allgemeinen Systemtheorie
sieht, ist der Versuch einer erklärenden Theorie des Verhaltens von unterschied-
lichsten Merkmalen und Eigenschaften eines sprachlichen Systems und liefert
darüber hinaus grundlegende Erkenntnisse über das Funktionieren von Sprache
und Text.

Ohne an dieser Stelle weiter auf konzeptuelle und historische Details einzu-
gehen, ist die Auseinandersetzung mit Wechselbeziehungen und Interrelationen
sprachlicher Einheiten als ein charakteristisches Merkmal dieser linguistischen
Richtung anzusehen (vgl. dazu Köhler/Altmann 1986, Köhler 1986, 1990a, 1990b,
1993, 2005a, eine gute referierende Übersicht dazu findet sich in Hoffmann/Krott
2002).
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Grundlegend für die synergetische Linguistik ist die Auffassung, dass Sprache
als ein durch selbstregulierende Mechanismen geleitetes System zu verstehen ist.
Diese Selbstregulation tritt als Regulationskraft sprachlicher Systeme auf, die aus
psychobiologischen Aspekten eines Hörer-Sprecher Modells abzuleiten ist. So-
wohl Hörer als auch Sprecher sind an einer Minimierung des erforderlichen Ge-
dächtnisaufwands, des Dekodierungsaufwandes und des Produktionsaufwandes14

bei der Sprachproduktion bzw. Sprachrezeption interessiert. Kommunikation bzw.
Sprache sind demnach durch diese Bedürfnisse gesteuert, wobei Ausgleichsme-
chanismen zum Vorschein kommen und daher der Sprechakt/Text als selbstregu-
liertes System zu verstehen ist.

Die einzelnen Elemente des sprachlichen Systems stehen dabei in einer syste-
matischen Wechselbeziehung, die durch einen sogenannten “synergetischen Re-
gelkreis” gesteuert wird. Es gilt das Prinzip, dass keine sprachliche Entität isoliert

14Zentral ist die konzeptuelle Anlehnung an die historisch gesehen bahnbrechenden Über-
legungen des amerikanischen Linguisten G.K. Zipf, der mehrfach (vgl. Zipf 1935, 1949)
auf die herausragende Rolle von Bedürfnissen hingewiesen hat, die auf die Kommu-
nikation zwischen einem Hörer und einem Sprecher einwirken. Kommunikation bzw.
Sprache sind demnach u.a durch diese unterschiedlichen Bedürfnisse determiniert, wo-
bei diese durch Ausgleichsmechanismen gesteuert werden und so jeder Sprechakt/Text
als selbstreguliertes System zu verstehen ist. Als besonders wichtig erweisen sich hier
Kräfte der Diversifikation und Unifikation, die auf einen sprachlichen Kommunikations-
vorgang wirken. So wäre es aus Sicht des Sprechers als Idealfall anzusehen, wenn – um
die grundsätzliche Konzeption anhand eines Beispiels zu illustrieren – ein bestimmtes
Wort/Lexem über mehrere Bedeutungen verfügen würde und somit der Aufwand bei der
Sprachproduktion auf ein Minimum reduziert würde. Auf der anderen Seite wäre es aber
aus der Sicht des Hörers aus “ökonomischer” Sicht ideal, wenn jedes zu dekodierende
Wort nur eine einzige Bedeutung hätte. In diesem Fall wäre der Dekodierungsaufwand
minimal. Die beiden unterschiedlichen Strategien werden mit Blick auf den Sprecher als
“Prinzip der Unifikation” und mit Blick auf den Hörer als “Prinzip der Diversifikation”
bezeichnet. Damit ist die sprachliche Kommunikation ein “Spiel” zweier entgegenge-
setzter Kräfte, die bei der Kommunikation gleichzeitig wirken. Diese Überlegung, die
sowohl dem Hörer als auch dem Sprecher im Grunde genommen ökonomisches Han-
deln unterstellt, stellt das Grundprinzip der Zipf’schen Lehren dar. Empirisch nachweis-
bar sind diese Kräfte beispielsweise anhand der Wechselbeziehung zwischen dem Rang
und der Frequenz eines Wortes. Ähnliches gilt für die Rangverteilung von Bedeutungen.
Häufige Wörter, d.h. also diejenigen Wörter, die einen niedrigen Häufigkeitsrang einneh-
men, haben die höchste Polysemie. Zum Vorschein kommen die Kräfte der Unifikation
und Diversifikation auch bei dem Phänomen, dass häufig vorkommende Wörter in der
Regel kürzer sind als diejenigen, die selten vorkommen. In der Zipf’schen Terminologie
wird dies als “Law of Abbreviation” in die linguistische Diskussion eingeführt.
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ist, sondern immer Teil eines Regelkreises sein sollte. Anhand von Köhler (1986)
lässt sich die linguistische Bedeutung dieses synergetischen Regelkreises konkre-
tisieren: Ausgewählte Elemente eines sprachlichen Systems werden als mitein-
ander und untereinander verbunden angesehen, wobei wechselseitige Beziehun-
gen darauf zurückzuführen sind, dass sie bestimmte Systembedürfnisse des Spre-
chers/Hörers zu erfüllen haben. Als interpretierbare linguistische Größen werden
das Phoneminventar, die Länge eines sprachlichen Ausdrucks (z.B. Wortlänge),
die Lexikongröße bzw. der Lexikonumfang, die Bedeutungspotenz (Polylexie),
die Polytextie (Anzahl der Texte in denen eine lexikalische Einheit zumindest
einmal vorkommt) und die Frequenz linguistischer Einheiten genannt.

Die konkrete Ausprägung der gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen diesen
Systemgrößen, die mit Hilfe mathematischer Funktionen zu erfassen sind, wer-
den von Köhler (1986) dahingehend interpretiert, dass seitens der Hörer/Sprecher
bestimmte Bedürfnisse bestehen. Genannt werden beispielsweise die Minimie-
rung des Kodierungsaufwands durch den Sprecher, die Minimierung des Dekodie-
rungsaufwands beim Hörer, die Übertragungssicherheit der sprachlichen Nach-
richt, die Kontextökonomie, ein grundsätzlich vorhandenes Kodierungs- und Spe-
zifikationsbedürfnis, ein Ausdruckbedürfnis usw.

Köhler (1986, 1990a, 1990b, 2005a) hat seinen Ansatz in mehrfacher Hinsicht
nicht nur modifiziert, sondern vor allem ausgebaut und eine Vielzahl von Bedürf-
nissen in ein “synergetisches” Gesamtschema integriert. Wichtig erscheint hier
vor allem die Systematisierung wirkender Systembedürfnisse, die in drei unter-
schiedliche Gruppen geteilt werden (vgl. Köhler 1990a, 1990b, Köhler 2005a)
und die unterschiedlichen Einfluss auf ein sprachliches System haben.

Die erste Gruppe von Bedürfnissen bilden sogenannte sprachkonstituierende
Bedürfnisse. Sie sind gleichsam die Voraussetzung eines jeden beliebigen Sprech-
aktes. Es handelt sich dabei unter anderem um ein allgemeines Kodierungsbedürf-
nis, ein Spezifikationsbedürfnis, ein De-Spezifikationsbedürfnis und ein Anwen-
dungsbedürfnis. Alle diese Bedürfnisse haben unter anderem zentralen Einfluss
auf den Inventarumfang sprachlicher Einheiten, auf die Eigenschaften des lexi-
kalischen Systems, insbesondere aber auf die Ausprägung der Polysemie. Aus
dem Anwendungsbedürfnis resultiert die unterschiedliche Vorkommenshäufigkeit
sprachlicher Einheiten.

Die zweite Gruppe bilden in dem Köhler’schen Ansatz sprachformende Be-
dürfnisse. Als das wichtigste Bedürfnis dieser Gruppe ist die eingangs erwähn-
te, dem Sprecher unterstellte Minimierung des Produktions- und Kodierungsauf-
wands anzuführen. Dazu gehören alle spezifischen Formen von Ökonomiebedürf-
nissen, wie etwa das Wirken des “Principle of least effort” beim Sprechen. Es
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wird davon ausgegangen, dass diese Bedürfnisse direkt Einfluss auf den Umfang
von sprachlichen Inventaren, auf die Ausprägung der Polysemie und die allge-
meine Komplexität sprachlicher Einheiten haben. Die Länge eines sprachlichen
Ausdrucks ist aber nicht nur das Resultat einer Minimierung des Produktions-
aufwands, sondern gleichzeitig muss die Sicherheit der Informationsübertragung
gewährleistet sein. Das heißt, ein Ausdruck kann nicht beliebig lange gekürzt wer-
den, sondern muss immer noch ein Mindestmaß an Redundanz aufweisen.

Als dritte Gruppe werden Systembedürfnisse genannt, die der allgemeinen Steu-
erung eines sprachlichen Systems dienen. Konkret beispielsweise sind das eine
allgemeine Anpassungsbereitschaft und eine Stabilitätsbereitschaft. Das Streben
nach dem Erhalt der Stabilität eines Systems ist eine Grundvoraussetzung. In der
Regel können hier vor allem äußere Faktoren (Köhler 1990b: 98) nachhaltige Ver-
änderungen mit sich bringen und eventuell zum Kippen eines Systems führen. Al-
lerdings sind selbstregulierte Systeme dadurch ausgezeichnet, dass eine laufende
Anpassung an eine sich ändernde Umgebung stattfindet. Darüber hinaus stehen
die genannten Bedürfnisse in einer stetigen Konkurrenzsituation (kooperierende
und konkurrierende Prozesse) zueinander, so dass sich ein sprachliches System,
wie beliebige dynamische Systeme, immer in einer Art Fließgleichgewicht befin-
det. Eine Übersicht findet sich dazu in Tabelle 1.2.

Die angeführten Bedürfnisse, die die sprachliche Kommunikation steuern, ste-
hen untereinander in einer ständigen Wechselwirkung und es kommt zu einem
gegenseitigen dynamischen Abwägen der einzelnen Bedürfnisse. Insofern ist in
einem Sprechakt/Text kein “optimaler” Ausgleich dieser Mechanismen zu beob-
achten, sondern es wird immer nur ein “asymmetrischer” Zustand eines selbstre-
gulierten Systemgleichgewichtes erreicht.

Wie aus diesem kurzen Exkurs zu den theoretischen Grundlagen der syner-
getischen Linguistik deutlich abzulesen ist, ist ein sprachliches System in dieser
Hinsicht nicht als ein statisches Gebilde (im Sinne von F. de Saussure) zu inter-
pretieren, sondern vielmehr als ein dynamisches System. Die Systemeigenschaf-
ten befinden sich dabei immer in einer Art Fließgleichgewicht, in dem jeweils
unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen in bestimmter Weise reguliert
sind bzw. untereinander konkurrieren oder kooperieren.

Es geht hier aber nicht nur um eine Regulation von “systeminternen” Eigen-
schaften, sondern – und das ist der eigentliche Grund für das Aufkommen von
Dynamik – auch um von außen wirkende psychologische, soziologische, physi-
kalische, kognitive usw. Kräfte. Unter Selbstregulation kann demnach die Verän-
derung von Systemeigenschaften und Systemgrößen verstanden werden, die sich
aufgrund von sich – aus welchen Gründen auch immer – ändernden internen Ab-
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Tabelle 1.2: Unterschiedliche Arten von Bedürfnissen (Köhler 2005a: 766)

Bedürfnis Symbol Einfluss auf

Kodierung Cod Inventargröße
Spezifizierung Spc Polysemie
Despezifizierung Dsp Polysemie
Anwendung Usg Häufigkeit
Übertragungssicherheit Red. Länge der Einheiten
Ökonomie Ec Sub-Bedürfnis

Minimierung des Produktions- minP Länge
aufwands Komplexität
Minimierung des Kodierungs- minC Inventargröße
aufwands Polysemie
Minimierung des Dekodierungs- minD Inventargröße
aufwands Polysemie

Minimierung von Inventaren minI Inventargröße
Minimierung des Gedächtnis- minM Inventargröße
aufwands

Kontext-Ökonomie CE Polytextualität
Kontext-Spezifität SS Polytextualität

Invarianz der Ausdruck- Inv Synonymie
Inhalt-Relation
Flexibilität der Ausdruck- Var Synonymie
Inhalt-Relation

Kodierungseffizienz OC Sub-Bedürfnis
Maximierung der Komplexität maxC Syntaktische Komplexität
Präferenz der Rechtsverzweigung RB Position

Begrenzung der Einbettungs- LD Einbettungs-
tiefe tiefe
Minimierung der strukturellen minS Syntaktische Formen
Information
Anpassung Adp Grad an Anpassungs-

bereitschaft
Stabilität Stb Grad an Anpassungs-

bereitschaft
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hängigkeiten und Wechselbeziehungen ergeben. Aus der Tatsache, dass viele Ei-
genschaften eines sprachlichen Systems eng miteinander verbunden sind, ergibt
sich, dass jegliche von Außen einwirkende Veränderung eine ganze Reihe von
Anpassungen und Modifizierungen in Sprachen nach sich ziehen.

Ein heuristisches Hilfsmittel der synergetischen Linguistik15 ist es, das Netz
von gegenseitigen Abhängigkeiten in Form eines sogenannten synergetischen Re-
gelkreises darzustellen, indem die beteiligen Systemgrößen und deren Abhängig-
keiten als eine Art “Schaltkreis” erscheinen.

Zum Einstieg in diese Denkweise sei ein überschaubarer und grob vereinfach-
ter Regelkreis vorgestellt, der mit Absicht viele Eigenschaften und Einflussfak-
toren außer Acht lässt. Er enthält als Systemvariablen den Inventarumfang (Pho-
neme/Grapheme), die Ähnlichkeit eines Phonems (allgemein sprachlichen Zei-
chens) und die Wortlänge. Diese werden in Abbildung 1.7 in einem Rechteck
aufgeführt. Die auf diese Eigenschaften wirkenden Bedürfnisse sind als Kreise
in das Schema aufgenommen. Es werden, bewusst so einfach gehalten, nur die
Minimierung des Produktionsaufwands (minP), die Minimierung des Gedächtnis-
aufwands (minM) und die Minimierung des Dekodierungsaufwands angeführt.

Die Richtungspfeile geben an, dass es zwischen den verbundenen Variablen
bzw. Bedürfnissen eine Verbindung bzw. Interaktion gibt. Auch wird damit ange-
zeigt, dass von einem Bedürfnis ein bestimmter Effekt ausgeht. Die Quadrate (die
in der Regel mit einem Minus bzw. Plus aufgefüllt sind) sind sogenannten Propor-
tionalitätsoperatoren, die die jeweilige Richtung des Effekts ausdrücken. Das al-
les ist nur vor dem Hintergrund einer Erfassung der angeführten Zusammenhänge
in einem synergetischen Regelkreis durch mathematische Modelle (Funktionen)
verständlich. Diese Problematik einer theoretischen Modellierung muss an dieser
Stelle jedoch nicht weiter ausgeführt werden.

Um damit zu den postulierten Wechselbeziehungen zurückzukommen (vgl.
Abbildung 1.8): Es wird angenommen, dass die Länge eines sprachliches Aus-
drucks (Wortlänge) nicht beliebig ist, sondern bestimmten Restriktionen und Be-
schränkungen unterliegt. Ein wichtiger Faktor ist – vereinfacht gesagt – die An-

15In der slawistischen Sprachwissenschaft ist der synergetische Ansatz in einigen Berei-
chen gut verankert. Kempgen (1990) beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Wort-
länge und der Art des Akzent- Betonungssystems einer Sprache (Bulgarisch vs. Makedo-
nisch). In Kempgen (2005) findet sich eine synergetische Interpretation des sogenannten
“Gesetzes der offenen Silben”, welches im Urslawischen schrittweise durchbrochen wur-
de und im Grunde genommen bis heute für die Silbenstruktur der slawischen Sprachen
verantwortlich ist. Eine kritische Auseinandersetzung mit synergetischen Annahmen und
Modellen von Lehnwortbeziehungen findet sich in Kempgen (1989).



1.4 Sprachtheorie: Synergetische Linguistik 43
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Abbildung 1.7: Synergetischer Regelkreis: Grundlagen (Köhler 2005a:
762)

zahl von zur Verfügung stehenden Phonemen innerhalb einer Sprache. Diese wie-
derum steht in einem Wechselverhältnis zur Ähnlichkeit, die dadurch reguliert
wird, dass in der Regel in einem sprachlichen System ein bestimmtes Maß an
distinktiven Merkmalen verwendet wird. Die angesetzten Bedürfnisse (Minimie-
rung des Kodierungsaufwands, des Dekodierungsaufwands usw.) bewirken aber
eine gegenseitige Regulation: So wird eine Sprache nicht über endlos lange Wör-
ter verfügen, sondern die Wortlänge wird sich in einer Weise einpendeln, die die
zur Verfügung stehenden distinktiven Merkmale in entsprechender Weise ökono-
misch nutzt. Die distinktiven Merkmale bündeln sich hierbei zu einem bestimm-
ten Phoneminventar, welches so ausgeprägt ist, dass es in der Lage ist, die daran
gestellten Bedürfnisse zu erfüllen.

Wie erwähnt ist aber dieser Regelkreis eine grobe Vereinfachung von lingui-
stischen Gegebenheiten. Eine umfangreiche Darstellung eines synergetischen Re-
gelkreises findet sich in Köhler (2005a: 769), sie ist in der untenstehenden Ab-
bildung 1.8 reproduziert. Besonders hervorgehoben werden muss, dass in diesen
Regelkreis nicht nur phonologische und morphologische, sondern auch semanti-
sche Eigenschaften (Polysemie, Lexikongröße usw.) und syntaktische Merkmale
eingebaut werden. Zu betonen ist auch, dass für jede der hier vorgestellten Wech-
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selbeziehungen bereits empirische Studien aus in der Regel mehreren Sprachen
vorliegen. Die entsprechenden empirischen Befunde zur Selbstregulation auf der
syntaktischen Ebene finden sich in Köhler (1999), Köhler/Altmann (2000) und
Köhler (2000, 2002).
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Abbildung 1.8: Synergetischer Regelkreis: Erweiterung (Köhler 2005a:
769)

Ein synergetischer Regelkreis für die Morphologie (unter Berücksichtung von
Faktoren wie Ausprägung des Morpheminventars, analytischer vs. synthetischer
Ausdruck, Wortbildungsverfahren, Morph-Polysemie, Allomorphie, Homopho-
nie, usw.) findet sich in Köhler (1990b: 104ff.), Krott (1996) bzw. Krott (2002).
Eine Untersuchung der Lexik aus synergetischer Sicht bieten u.a. Hammerl (1991)
und Gieseking (2002). Einen synergetischer Regelkreis für schriftlinguistische
Probleme findet sich in Altmann (2008). Hier werden Eigenschaften wie das Gra-
pheminventar, die Frequenz, die Komplexität, die funktionelle Belastung, das Ver-
hältnis von Graphem zu Phonem in einen synergetischen Regelkreis aufgenom-
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men und miteinander verknüpft. Die Integration der Silbe – diese fehlt im obigen
Schema – in einen synergetischen Regelkreis ist eine der Aufgaben des vorliegen-
den Buches.

1.4.1 Intergration der Silbe in die Synergetik

Wie deutlich geworden ist, hat der Begriff der Gesetzmäßigkeit im synergetischen
Denkansatz einen besonders hohen Stellenwert. Einerseits ist eine sprachliche Ge-
setzmäßigkeit überhaupt erst der Ausgangspunkt für das Aufstellen von dedukti-
ven Hypothesen und anderseits ist das Aufstellen von neuen sprachlichen Gesetz-
mäßigkeiten ein zentrales Ziel der synergetischen Sprachwissenschaft. Bevor al-
lerdings auf Details eingegangen werden kann, sind der Status und die Bedeutung
von sprachlichen Gesetzmäßigkeiten für die synergetische Linguistik zu klären.

Eine grundlegende Voraussetzung, die es überhaupt erlaubt von Gesetzmäßig-
keiten in der Sprache zu sprechen, ist die Klärung einiger charakteristischer Merk-
male eines sprachlichen Systems. Eine Sprache ist nicht nur eine Ansammlung
von Individuellem, sondern stellt zugleich eine Massenerscheinung dar (vgl. Alt-
mann 1972: 2, Frumkina 1960, Frumkina 1961). Damit ist Sprache nicht nur als
ein durch deterministische Strukturen beeinflusstes System anzusehen, sondern
muss in erster Linie als das Resultat vieler stochastischer Prozesse verstanden
werden. Daraus resultiert die Annahme, dass Sprache ein u.a. durch stochastische
Gesetzmäßigkeiten reguliertes System ist (Altmann 1973: 225). In der Sprache
gibt es die Tendenz immer nur bestimmte Quantitäten und Qualitäten zu reali-
sieren. Es wird versucht eine Gleichverteilung von Einheiten zu verhindern und
so wird gleichzeitig und mit Absicht Redundanz zugelassen. Diese Redundanz
kann zwar den Kodierungs- und Produktionsaufwand erschweren, erhöht aber die
Resistenz gegenüber Störungen und gewährleistet somit den Fortbestand eines
Kommunikationsaktes. Abstrakt gesprochen ist die Ungleichverteilung eine der
Eigenschaften, welche die Funktionalität eines sprachlichen Systems im Allge-
meinen (vgl. Altmann 1981) überhaupt erst gewährleistet.

Dieses Wechselspiel von absoluter Notwendigkeit und reiner Zufälligkeit des
Vorkommens von sprachlichen Einheiten und Eigenschaften ist die ontologische
Voraussetzung für die Verankerung stochastischer Gesetzmäßigkeiten. Gleichzei-
tig wird klar, dass sich derartige Gesetze nicht in jedem Einzelfall erfüllen, son-
dern immer wieder auch verletzt werden dürfen – sei es wegen veränderter Rand-
bedingungen oder wegen selbstorganisatorischer Erneuerung. Das Auftreten von
Gegenbeispielen bzw. das Nichterfüllen von Gesetzmäßigkeiten hat also keine
Evidenz gegen eine bestimmte Hypothese, sondern ist gleichsam ein zulässiges
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Phänomen, das den Linguisten zwingt entweder die Daten oder die Modelle oder
beides zu kontrollieren und zu modifizieren. Damit schließt sich der Kreis zu der
im vorangehenden Kapitel näher vorgestellten Vorstellung von Sprache als einem
selbstregulierten und selbstorganisierten Ganzen. Auch hier wird angenommen,
dass die Abhängigkeiten nicht deterministischer, sondern vielmehr probabilisti-
scher Natur sind.

Aus heutiger Sicht können unterschiedliche Arten von sprachlichen Gesetz-
mäßigkeiten angeführt werden (Köhler/Altmann 2005: 34):

1. Funktionelle Abhängigkeiten zwischen Eigenschaften sprachlicher Syste-
me, wie etwa das Menzerath’sche Gesetz, welches Aussagen über das Zu-
sammenspiel von Konstrukt- und Komponenten-Größe beinhaltet (vgl. da-
zu Kapitel 6).

2. Allgemeine Verteilungsgesetze, wie etwa das Zipf’sche Gesetz16, welches
Aussagen über den Zusammenhang von Häufigkeit und Rang einer sprach-
lichen Eigenschaft beinhaltet (vgl. Popescu/Köhler/Altmann 2010).

16Das Zipf’sche Gesetz, d.h. der potentiell universelle Zusammenhang von Rang und Fre-
quenz, ist nicht ohne Kritik geblieben. Insbesondere wird die linguistische Relevanz des
Ranges in Frage gestellt: “The Zipf law is the supposedly straight line relation between
occurrence frequency of words in a language and their rank, if both are plotted logarith-
mically. Mathematicians believe in it because they think that linguists have established
it to be a linguistic law, and linguists believe in it because they, on their part, think that
mathematicians have established it to be a mathematical law. [. . . ] Rightly seen, the Zipf
law is nothing but the arbitrary arrangement of words in a text sample according to their
frequency of occurrence. How could such an arbitrary and rather trivial ordering of words
be believed to reveal the most recondite secrets, and the basic laws, of language?” (Her-
dan 1966: 88ff). Die hier global in Zweifel gezogene Bedeutung des Zipf’schen Gesetzes
ist jedoch durch eine Reihe von russischen Arbeiten widerlegt worden (vgl. dazu Kelih
2008). Von Bedeutung ist, dass die Universalität des Rang-Frequenz-Zusammenhanges
nicht nur für sprachliche Phänomene gilt, sondern auch für die Musik bzw. bildende
Kunst. Eine weitere allgemeine Problematik, die das Zipf’sche Gesetz aufwirft, betrifft
die konkrete Bedeutung des Begriffes “Gesetz” bzw. “Gesetzmäßigkeit” für die Sprach-
wissenschaft. So betont Meyer (2002: 66ff), dass der Begriff “Gesetzmäßigkeit” in der
Sprachwissenschaft fehl am Platz ist, da sprachliche Regularitäten aufgrund der fehlen-
den deduktiven Ableitung aus Axiomen nicht den Status von Naturgesetzen erreichen
können. Dem lässt sich entgegen halten, dass es sich hierbei um keine Naturgesetze im
klassischen Sinne handelt, sondern um stochastische Gesetzmäßigkeiten, die erst dann
eine besondere Bedeutung bekommen, wenn die in Frage kommende Gesetzmäßigkeit
aus deduktiven Hypothesen gewonnen und einer entsprechenden empirischen Prüfung
unterzogen wird.
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3. Entwicklungsgesetze, wie das sogenannte Piotrovskij-Gesetz; dieses bein-
haltet Aussagen über die Entwicklung und Dynamik einer sprachlichen Ei-
genschaft auf der zeitlichen Achse (vgl. Leopold 2005).

Für die Silbe als linguistische Einheit ergeben sich aus unserer Sicht folgende
Konsequenzen:

1. Die Verankerung der Silbe als linguistische Einheit in der synergetischen
Linguistik ist möglich, sofern aufgezeigt werden kann, dass diese Einheit
in einen synergetischen Regelkreis integrierbar ist. In diesem Sinne muss
die Silbe gleichzeitig als eine regulierende und als regulierte Instanz auf-
scheinen. Wie Hřebíček (1995: 26) anführt, kann für eine Sprache zwar ein
beliebiges Set von Ebenen und Einheiten angeführt werden, allerdings ist
ihre Sinnhaftigkeit nur aufgrund einer logisch nachvollziehbaren Integrati-
on in eine sprachliche Gesetzmäßigkeit nachzuweisen. Den ersten Schritt
in diese Richtung stellt das Menzerath’sche Gesetz dar.

2. Notwendig ist es die Silbe als Einheit zu definieren bzw. die Regeln ih-
rer Segmentierung aufzuzeigen. Wie zu sehen sein wird, gibt es hier viele
unterschiedliche Möglichkeiten. Alle diese Ansätze können als ein induk-
tives Sammeln von relevanten Eigenschaften und Merkmalen angesehen
werden. Linguistische Einheiten sind weder wahr noch falsch, sondern sie
sind für eine Theorie fruchtbar oder unfruchtbar. Eine Einheit ist fruchtbar,
wenn sie in linguistische Hypothesen eingebaut werden kann, die den Aus-
gangspunkt für das Formulieren sprachlicher Gesetzmäßigkeiten bilden.





2 Silbendefinitionen

2.1 Einleitung

Eine eingehende Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Silbendefinitionen,
die im Folgenden vorgestellt werden, dient in erster Linie dazu, schrittweise Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Daraus ist abschließend eine
Art kleinster gemeinsamer Nenner zu extrahieren, der dazu herangezogen werden
kann den Silbenbegriff in der einen oder anderen Weise zu operationalisieren und
weiterführenden linguistischen Untersuchungen zugänglich zu machen.

Die Problematik der Silbe soll demnach in unterschiedlichen sprachwissen-
schaftlichen Schulen aufgesucht bzw. aus unterschiedlichen theoretischen Positio-
nen1 heraus beleuchtet werden, um so bestimmte Eigenschaften und Kriterien für
die Bestimmung der Silbe als einer zentralen Kategorie vorlegen zu können. Dar-

1Eine übersichtliche Darstellung der Problematik des Silbenbegriffs seit der indischen
Grammatikschreibung, über die römisch-griechische Auffassung der Silbe, der “Neuent-
deckung” in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis hin zu den – im Grunde unproduk-
tiven Diskussionen um die strikte Unterscheidung einer phonetischen vs. phonologischen
Silbe – in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts findet sich in Awedyk (1975). Nicht
zuletzt wird in diesem Buch nachdrücklich auf eine in der zeitgenössischen linguistischen
Literatur kaum erwähnte bzw. diskutierte Tatsache verwiesen. Die lange Geschichte der
Silbe bzw. des Silbenbegriffes lässt sich vor allem dadurch erklären, dass die Silbe im
Versbau und für das Schaffen von Reimstrukturen usw. seit langem eine große Bedeutung
hat. Die Relevanz der Silbe für die Verswissenschaft ist unumstritten, wenn dort auch
teilweise – vor allem in der russischen Verstradition – mit weiteren Subeinheiten (wie
etwa dem sogenannten Logomorphem) operiert wird. Darüber hinaus ist der historische
Abriss zur Silbe von Awedyk (1975) auch deshalb von großer Bedeutung, weil hier die
slawistische und slawische (insbesondere die russische, tschechische und polnische) Wis-
senschaftsgeschichte aufgearbeitet wird und so die Auseinandersetzung mit der Silbe als
Bestandteil einer allgemeinen Sprachwissenschaft aufscheint.

49
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über hinaus ist dieser Versuch eines Überblickes über verschiedene mögliche und
diskutierte Silbendefinitionen auch eine fruchtbare Möglichkeit, zu zeigen, wie –
und das ist in der Wissenschaft ein nicht eben so selten anzutreffendes Phänomen
– zum Teil zwar mit unterschiedlichen Termini und Begriffen operiert wird, im
Grunde genommen aber sehr ähnliche Sachverhalte und Phänomene gemeint sind.
Auch wird anhand dieser Silbendiskussion zu zeigen sein, dass es zwischen dem
strukturalistischen und dem generativen (als den beiden wichtigsten Denkschulen
in der Linguistik) Ansatz hinsichtlich der Silbe weniger Unterschiede gibt als man
auf den ersten Blick annehmen würde. In gewisser Weise hat sich in letzter Zeit
eine pluralistische Sicht durchgesetzt, die es möglich macht sich – je nach theo-
retischer Fokussierung und Erkenntnisinteresse – mit dieser Einheit eingehender
und fruchtbar zu beschäftigen.

Im Folgenden wird nun die Silbe aus strukturalistischer, und dann aus genera-
tiver Sicht bzw. daraus ableitbaren Ansätzen besprochen. Schließlich geht es noch
um die “Präferenztheorie” von Theo Vennemann, der Überlegungen aus der typo-
logisch orientierten Universalienforschung und der Natürlichkeitsforschung der
letzten Jahre aufnimmt und daraus sogenannte Präferenzgesetze für die Bestim-
mung der Silbe ableitet. Nachdem die wichtigsten herkömmlichen Silbentheorien
vorgestellt worden sind, wird auf die neueste Theorie, die “Optimality Theory”
eingegangen. Vor dem Hintergrund der zuvor diskutierten Silbentheorien wird
deutlich, dass sich diese Theorie zwar in einigen terminologischen Belangen und
in Hinblick auf die verwendeten formalen Darstellungsmittel unterscheidet, aber
in ihrem Grundbestand – und dies ist schrittweise zu zeigen – aus bereits bekann-
ten Überlegungen und Ansätzen gespeist wird.
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2.2 Strukturalistische Silbende�nition

Die Silbe als grundlegende phonetische/phonologische Einheit ist ein fixer Be-
standteil der strukturalistischen Sprachwissenschaft. So hatte bereits de Saussure
(1931: 57ff.) auf die Rolle der Silbe als adäquater Einheit für die Beschreibung
von Koartikulationsprozessen hingewiesen. In der Frage einer eigentlichen Sil-
bendefinition kommt er im Grunde genommen aber nicht über das bereits bei Sie-
vers (1885) oder Jespersen (1904) Gesagte hinaus, wenngleich die Silbe bei ihm
vor allem in engem Zusammenhang mit Öffnungsbewegungen des Mundes beim
Sprechen gesehen wird. Demnach wäre die Silbe durch Öffnungs- und Schließbe-
wegungen des Mundkiefers und damit durch unterschiedliche Öffnungsgrade des
Mundes bedingt. Darüber hinaus wird auch die Relevanz von Atmungsbewegun-
gen (Implosion/Explosion) für die Silbe erkannt.

Es muss an dieser Stelle nicht die sukzessive Theoretisierung der Silbenproble-
matik in allen Facetten aufgezeigt werden. Vielmehr genügt es auf die Monogra-
phie “Syllable, word, nexus, cursus” von Ernst Pulgram aus dem Jahr 1970 einzu-
gehen. In dieser zentralen strukturalistischen Arbeit wird die Silbe als autonome
linguistische Einheit, die hierarchisch über dem Phonem und unter dem Morphem
anzusiedeln ist, eingeführt. Darüber hinaus wird – ganz in strukturalistischer Ma-
nier – versucht die Silbe auf zwei streng voneinander getrennten Ebenen, nämlich
der emischen und der etischen, anzusiedeln.

Insgesamt ist in Pulgram (1970) jedoch eindeutig eine Präferenz für die emi-
sche Ebene zu erkennen, denn es wird versucht die Silbe als eine Einheit ohne
den Bezug auf physische oder phonetische Korrelate zu definieren. Es sind aber
gerade phonetische Eigenschaften, die in der Vergangenheit immer wieder her-
angezogen wurden, um die Silbe zu definieren. Insofern lohnt ein kurzer Exkurs
zu den diskutierten akustischen, perzeptuellen und artikulatorischen Merkmalen
der Silbe, oder anders ausgedrückt, zur “materiellen” Basis aufgrund der die Silbe
erfasst werden kann:

1. Die Sonorität bzw. Schallfülle von Sprachlauten ist ein herausragendes
strukturierendes Merkmal der Silbe. Dieses Merkmal ist bereits seit Ende
des 19. Jahrhundert fixer Bestandteil von Silbendefinitionen (deren Bedeu-
tung wird in Kapitel 3 gesondert vorgestellt).

2. Immer wieder wird auf den Öffnungsgrad des Mundes bzw. auf Öffnungs-
und Schließbewegungen des Kiefers hingewiesen, welche die Silbe gleich-
sam als eine natürliche Artikulationseinheit bedingen. Ähnliches gilt auch
für die physiologische Spannung/Entspannung der Sprechorgane beim Spre-
chen.
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3. Bedeutung hat ebenfalls die Atmung, wenn auch der Phonationsstrom, der
für die Artikulation zuständig ist, letztlich ein Nebenprodukt einer lebens-
notwendigen Tätigkeit bleibt. Dennoch ist die Silbe durch Parameter wie
die Atmungshäufigkeit, das Atmungsvolumen und die Menge der beim
Sprechen (vgl. dazu ausführlich Lenneberg 1972: 108ff.) verbrauchten Luft
usw. determiniert.

4. Besondere Prominenz innerhalb der Silbentheorie hat die Idee von Stet-
son (1951, Nachdruck in Kelso/Munhall 1988) gewonnen. Dieser geht da-
von aus, dass jede Silbe im Grunde mit einem einzigen Muskelimpuls des
Kiefers bzw. allgemein mit der Muskelaktivität beim Sprechen zusammen-
hängt.

Wie zu sehen ist gibt es eine Reihe von akustischen, produktionstechnischen
aber auch ganz allgemein von biologischen Eigenschaften, die in engem Zusam-
menhang mit der Silbe stehen. Auch wenn diese hier nicht im Detail vorgestellt
werden können, sollte klar sein, dass physiologische Eigenschaften auf jeden Fall
zu berücksichtigen sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt einer allgemeinen Silbendefinition ist die Art
und Weise, auf die sich eine allgemeine phonologische Bedeutung ergibt. Anders
gefragt: Welche Rolle spielt die Silbe in einer emischen Denkweise? Um damit
zur Frage einer phonemischen Definition zurückzukommen: Besondere Schwie-
rigkeiten scheint Pulgram (1970: 21) die Tatsache zu bereiten, dass der Silbe we-
der eine bedeutungsunterscheidende noch eine bedeutungstragende Funktion zu-
erkannt werden kann. Daher bekommt sie nun einen linguistischen Sonderstatus.
In der Tat ist die Silbe keine bedeutungstragende Einheit, aber zumindest ist sie
im Sinne von Pulgram (1970: 21) aber doch eine Einheit, die in der Lage ist Be-
deutungen zumindest “mitzutragen”.

Dennoch bleibt die Silbe in diesem Sinne eine isolierte Einheit, die linguistisch
gleichsam eine Zwischenposition auszufüllen hat. Sie wird als eine Rahmenein-
heit angesehen, in der die einzelnen Phoneme aufgrund phonotaktischer Gege-
benheiten geordnet werden:

[. . . ] that it [= die Silbe EK] names a linguistic unit composed of
phonemes that are arranged according to certain phonotactic crite-
ria. A syllable is, in other words, a phonological unit that, as all
linguistic units must be, describable and definable on its own level
of analysis exclusively. (Pulgram 1970: 22).

Damit ist bereits der wesentliche Kern des Ansatzes von Pulgram (1970) an-
gesprochen: Die Silbe bekommt eine Existenzberechtigung in der Linguistik auf-
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grund der Tatsache, dass sie gleichsam als eine “natürliche” Rahmeneinheit von
wirkenden phonotaktischen Regularitäten in Erscheinung tritt. In diesem Sinne
ist die Silbe eine gleichberechtigte Einheit, wie auch andere unmittelbar über der
Silbe angesiedelte Einheiten des Wortes/Lexems (als freie oder gebundene Mor-
pheme, als Morphemketten), des sogenannten Nexus (Sequenz von Lexemen) und
dem sogenannten Cursus, der als eine Art phonologisches/phonetisches Wort oder
Phrase zu verstehen ist.

Als ein weiteres Kriterium, welches eine “ordentliche” linguistische Einheit zu
erfüllen hat, wird eine eindeutige und sprachenübergreifende Definition angese-
hen. Das ist vor allem mit Blick auf die Silbe von besonderem Interesse, da doch
eine eindeutige und nachvollziehbare Segmentierbarkeit gewährleistet sein muss.
Insofern wird bei Pulgram (1970) der Setzung von Silbengrenzen bzw. der Sil-
bentrennung2 im Allgemeinen von Wörtern, Lexemen usw. besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet.

Als Grundstruktur wird – und dies entspricht einem bis heute vielfach disku-
tierten Basismodell (vgl. die einleitende Darstellung von unterschiedlichen Mo-
dellen in Kapitel 1.1) – ein Silbenkern (Nukleus) angesetzt, der von einem Onset
eingeleitet und von einer Koda abgeschlossen wird.

2.2.1 Silbentrennung nach Pulgram (1970)

Die Hauptleistung des Werkes von Pulgram (1970) besteht darin, dass ein gan-
zes Regelwerk für die Setzung von Silbengrenzen erarbeitet wird, das – und das
ist nun nicht weiter überraschend – explizit aus phonotaktischen/distributionellen
Beschränkungen gewonnen wird. Aus letzterem – und nicht in etwa aus phoneti-
schen Kriterien wie der Sonorität der einzelnen Laute (wie dies in vielen anderen
Silbentheorien der Fall ist) – werden zwei Gruppen von Phonemen, nämlich Voka-
le und Konsonanten, zum Ausgangspunkt genommen, um Silben zu bestimmen.
Die Überlegung dabei ist, dass sich Vokale und Konsonanten bereits aufgrund
ihres phonotaktischen Verhaltens grundsätzlich voneinander unterscheiden. Und

2Zur Bestimmung von Silbengrenzen gibt es drei unterschiedliche Meinungen. (1) Die Sil-
be ist keine relevante linguistische Einheit und daher ist eine Bestimmung von Silben
bzw. Silbengrenzen weder möglich noch notwendig. (2) Die Silbe kann bestimmt wer-
den, nicht aber in allen Fällen eine genaue Silbengrenze. (3) Sowohl die Silbe als auch die
Silbengrenzen können bestimmt werden. Vgl. dazu Panfilov (1988), Berg (1992), Heike
(1992), Vennemann (1982: 271), die davon ausgehen, dass Grenzen in der Phonologie im
Allgemeinen eine parasitäre Existenz führen, da sie keine linguistischen Entitäten darstel-
len.
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die Tatsache, dass natürliche Sprachen Kombinationen und die Position von Lau-
ten einschränken, hat für die Silbentrennung eine hervorragende Bedeutung. Als
wichtigste Beschränkung, die es ermöglichen soll die Silbe zu identifizieren, wird
folgende Regel eingeführt:

[. . . ] the first syllable of a cursus, nexus, or word has the same pho-
notactic constraints at its beginning as does the word. By the same
token the equation prepausal = cursus-final = nexus-final = word-
final can be extended by adding: syllable-final. This establishes that
the last syllable of cursus, nexus, or word has the same phonotactic
constraints at its ends as does the word. (Pulgram 1970: 45).

Diese Regel bzw. diese Beobachtung zielt darauf ab, dass sowohl auf Silben-,
Wort-, als auch auf Lexem-Ebene und darüber hinaus sowohl initial als auch fi-
nal die gleichen phonotaktischen Restriktionen wirken müssen. Das Wirken der
gleichen phonotaktischen Beschränkungsbedingungen in wortinitialer und wort-
finaler Position kann als das Kernstück der Silbentheorie von Pulgram bezeichnet
werden. Es ist bei ihm im Grunde genommen auch das einzige Kriterium für das
Setzen von verbindlichen Silbengrenzen. Darüber hinaus sind jedoch einige zu-
sätzliche Kriterien zu nennen, denn es ist noch zu klären, wie längere Konsonan-
tensequenzen zwischen zwei benachbarten Vokalen behandelt werden sollen.

An dieser Stelle sind drei wichtige Prinzipien anzuführen, die für eine systema-
tische Silbentrennung von Relevanz sind und bei Pulgram (1970: 66-84) angeführt
werden:

1. Das Prinzip der offenen Silbe (“Principle of maximal open syllabicity”).
2. Das Prinzip der minimalen Koda und des maximalen Onsets (“Principle of

minimal coda and maximal onset”).
3. Das Prinzip der irregulären Koda (“Principle of the irregular coda”).

Da derartige Prinzipien für die Silbendefinition und vor allem für die Silben-
trennung auch in anderen Ansätzen (vgl. dazu Kapitel 2.3, 2.4 und 2.5) eine große
Rolle spielen, und, wie noch zu zeigen sein wird, sich zudem von den hier be-
sprochenen nur geringfügig unterscheiden, sollen sie an dieser Selle ausführlicher
besprochen werden:

1. Offene Silben – maximaler Onset – minimale Coda. Dieses Prinzip der Sil-
bentrennung besagt, dass versucht werden sollte Silben “offen” zu halten.
Das heißt, während des Prozesses der Silbentrennung wird in einem er-
sten Schritt nach jedem Vokal eine Silbengrenze gesetzt. Damit ergibt sich
als “Grundsilbe” eine “offene” auf Vokal auslautende Silbe (CV). Wenn
die Silbe aus welchen Gründen auch immer nicht offen gehalten werden
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kann, so wird dem Vokal solange der entsprechende Konsonant hinzuge-
fügt, bis eine in der Sprache erlaubte Koda entsteht. Voraussetzung für die
Durchführung dieser Operation ist allerdings eine vorherige systematische
Analyse von wirkenden phonotaktischen Beschränkungen (des Anlauts,
des Auslauts und der wortmedialen Positionen) auf der Wortebene. Die-
ses Prinzip legt weiterhin fest, dass die Koda von ihrer Länge her (d.h. von
der Anzahl der in die Koda eingehenden Phoneme/Laute) möglichst kurz
ausfallen sollte, während der Onset gleichsam zu “füttern” ist und daher
durchaus mehrere Phoneme/Laute enthalten kann und keiner Längenbe-
schränkung unterliegt. Wie zu sehen ist, sind die von Pulgram (1970) ange-
führten Regeln durchweg wie ein Algorithmus zu verstehen, der konkrete
Vorgaben für die Setzung von Silbengrenzen in einer Lautkette beinhaltet.
Es stellt sich aber die Frage, auf welche Art und Weise diese Prinzipien zu
begründen sind: De facto wird mit einem solchen Vorgehen generell po-
stuliert, dass ein Wortanfang über weniger phonotaktische Beschränkun-
gen verfügen müsste, als ein entsprechender Wortauslaut. Pulgram (1970)
stellt in diesem Zusammenhang keine weiterführenden Überlegungen an.
So bleibt doch kritisch anzumerken, dass in verschiedenen Sprachen auf-
grund von morphologischen Gegebenheiten der Wortanlaut bzw. der Wort-
auslaut völlig unterschiedlich aufgebaut sein können. Zu denken wäre hier
an flektionsreiche Sprachen, die sich in dieser Hinsicht von streng agglu-
tinierenden unterscheiden. In diesem Sinne müsste sich auch die Morpho-
logie – sofern man sich an die oben genannten Prinzipien hält – mit der
Silbenstruktur einer Sprache in einem Wechselverhältnis befinden, wobei
aber der morphologische Typus nicht völlig außer Acht gelassen werden
sollte. Daher sind die von Pulgram (1970) angeführten Prinzipien hinsicht-
lich der Präferenz einer offenen Silbe bzw. des Onsets in dieser Form kaum
mehr als eine Art Anweisung. Wenngleich diese Anweisungen als eine auf
empirischer Beobachtung fußende Generalisierung zu verstehen ist, fehlt
dieser eine theoretische Begründung bzw. die Einbettung in einen breite-
ren sprachwissenschaftlichen Kontext.

2. Das Problem der irregulären Koda: Mit diesem Prinzip wird ein weiterer,
potentiell auftretender Sonderfall einer Konsonantensequenz im intervo-
kalischen Bereich erfasst, der selbst unter Berücksichtigung von erlaubten
wortinitialen und wortfinalen Sequenzen nicht zufriedenstellend bzw. ein-
deutig getrennt werden kann. In diesem Fall besagt das Prinzip der irregulä-
ren Koda, dass eine auftretende “Irregularität” eher der Koda als dem Onset
zuzuordnen ist. Demnach wäre beispielsweise das spanische Wort “trans-
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cribir” als “trans-cribir” zu trennen, wenngleich damit in Kauf genommen
wird, dass “ns” im Spanischen eine – so jedenfalls Pulgram (1970: 51)
– nicht zulässige wortfinale Konsonantengruppe darstellt. Allerdings gilt
auch in diesem Fall, was bereits für das Onset-Maximum-Prinzip bzw. Ko-
da-Minimum-Prinzip gesagt worden ist: Sie sind nicht mehr und nicht we-
niger als eine Art von Anweisung, die eine Silbentrennung erleichtert bzw.
den Prozess der Silbentrennung nachvollziehbar erscheinen lässt. Ob und
inwieweit diese Prinzipien zu begründen sind, muss einstweilen offen ge-
lassen werden.

Auch die Abfolge der Syllabifizierungsprozesses ist bei Pulgram (1970: 48ff.)
geregelt und läuft auf folgende Punkte hinaus:

1. Bestimme die Grenzen von phonologischen Wortgruppen, denn beobach-
tete Wortgrenzen sind bereits erste “natürliche” Silbenanlaute und Silben-
auslaute.

2. Nach jedem Vokal wird provisorisch und temporär eine Silbengrenze ge-
setzt.

3. Wenn eine Silbe nicht offen “gehalten” werden kann, weil der betroffene
Vokal nicht in wortfinaler Stellung auftritt, dann müssen so viele Konso-
nanten wie notwendig, aber nicht mehr, vom Onset der nächsten Silbe zu
der vorangehenden Silbe transferiert werden. Diese Prozedur wird solange
durchgeführt bis ein in der jeweiligen Sprache zulässiger Auslaut entsteht.
Gleichzeitig erhält der Onset der folgenden Silbe ein erlaubtes wortinitiales
Muster3.

3Bei Pulgram (1970) fehlt interessanterweise jeder Hinweis auf die wichtige Studie von
Kuryłowicz (1948). Dieser hatte ebenfalls unterschiedliche Prinzipien der Silbentrennung
aufgestellt, wobei bei ihm Interludes (Konsonantencluster zwischen zwei silbischen Vo-
kalen) auf die Weise getrennt werden, dass als Onset einer Silbe wortinitiale Verbindun-
gen einer Sprache und als Koda nur solche Konsonantenverbindungen zugelassen werden,
die auch als wortfinale CC-Cluster auftreten. Es ist dies das gleiche Prinzip wie bei Pul-
gram (1970). In ähnlicher Weise, wenn auch etwas kritischer, hatte sich Fischer-Jørgensen
(1952: 17ff.) dazu geäußert die die universelle Gültigkeit für das Wechselspiel von initia-
len und finalen Silben- und Wortstrukturen in Frage stellt. Allerdings liegt bei ihr der
Fokus weniger auf der Silbendefinition, als vielmehr auf der Tatsache, dass die Silbe
bereits die Voraussetzung für die Untersuchung von Distributionsrestriktionen und “zu-
fälligen” bzw. systemischen Lücken in der Kombinierbarkeit von Phonemen ist. Darüber
hinaus weist Fischer-Jørgensen (1952: 34) auf die Bedeutung der Untersuchung der po-
sitionellen Häufigkeit von Konsonanten hin. Bei Baldwin (1969), der eine mustergültige
Analyse von russischen wortinitialen und wortfinalen Konsonantensequenzen präsentiert,
findet sich der wertvolle Hinweis, dass bereits M.V. Lomonosov (1711-1765) in seiner
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4. Falls der notwendige Transfer von der silbeninitialen zur silbenfinalen Po-
sition zu unzulässigen silbenfinalen Gruppen von Konsonanten führt, wird
die Last der Irregularität eher durch die Koda als durch den folgenden On-
set getragen.

Eine Begründung der einzelnen Regeln muss an dieser Stelle nicht erfolgen.
Allerdings stecken in dem skizzierten Ansatz bereits einige wichtige Überlegun-
gen von im Folgenden detailliert darzustellenden Silbendefinitionen4. Als wich-
tigstes Merkmal erweist sich, dass eine nachdrückliche Präferenz für offene Sil-
ben festzustellen ist. Als eine Begründung für diese Präferenz kann durchaus ihre
Evidenz im Rahmen der diachronen Sprachwissenschaft angeführt werden. Es
wird immer wieder beobachtet, dass im Laufe von Sprachwandelprozessen, die
die Laut- bzw. Silbenstruktur betreffen, sehr oft komplexe Lautketten durchbro-
chen werden und sich eine Tendenz zur offenen Silbe durchsetzt. Wie noch zu
zeigen sein wird, sollte diese Idee in späteren Ansätzen neuerlich aufgenommen
werden. In dieser Hinsicht würden sich die slawischen Sprachen zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt in einer Phase der “komplexen” Silbe befinden, da doch seit dem
Jerwandel bzw. dem Jerausfall das im Urslawischen mehr oder weniger durchge-
hende “Prinzip der offenen Silbe” durchbrochen worden ist.

Des Weiteren kann angeführt werden, dass der Silbentyp CV eine sprachliche
Universalie darstellt und in den Sprachen der Welt sehr häufig vorkommt (vgl.
Maddieson 2005, Janson 1986). Die hohe Häufigkeit von CV Silben kann auf das
bekannte Prinzip der geringsten Anstrengung zurückgeführt werden. Hinsicht-
lich der Bevorzugung der wortinitialen Position wird bei Pulgram (1970: 72-73)
angeführt, dass auch aus Sicht der Informationstheorie dieser Teil eines Wortes
(zumindest bei flektierenden Sprachen) mehr an morphologischer und semanti-
schen Information trägt als andere Teile. Das würde sich mit Untersuchungen
zur Informationsstruktur von Wortformen decken, wo hinsichtlich der Verteilung
der Entropie ein U-förmiger Verlauf für indoeuropäische Sprachen festgestellt

“Rossijskaja Grammatika” auf diese Art der Silbentrennung hingewiesen habe: mediale
Konsonantencluster sollten nach dem Bauplan des Wortanlautes segmentiert werden. Wie
Baldwin (1969: 214) zu Recht ausführt, handelt es sich hierbei im Grunde genommen um
eine präskriptive Anweisung, die linguistisch nicht näher begründet wird.

4Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle die Silbendefinition von Pulgram (1970: 65)
angeführt: “The syllable is a linguistic unit of the figura type, a segment of the section,
which contains one vowel nucleus and whose phonological boundaries, which may be but
are not always necessarily signalled phonetically (as particularized in the statement on
phonetic realization), are determined by a general set of phonological-phonotactic rules
of syllabation that are applied to the specific phonotactics of a given language.”
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worden ist. Zu Details vgl. Kelih (2008a: 222f.). Ebenfalls hat die historisch-
vergleichende Sprachwissenschaft festgestellt, dass der Anfang von Wörtern sich
gegenüber Lautwandelprozessen als stabiler erweist als andere Positionen des
Wortes. Insgesamt ergibt sich, dass die Prinzipien von Pulgram zumindest in ei-
nigen Aspekten aus Sicht der Informationstheorie, der Sprachwandel- und der
Universalienforschung sowie der Sprachtypologie evident begründet werden kön-
nen.

Interessanterweise ist die Monographie von Pulgram (1970) offenbar nur wenig
in der Form von Rezensionen rezipiert worden. Als eine der wenigen, mehr oder
weniger kritischen Auseinandersetzungen mit Pulgram (1970), ist Bell (1976) zu
nennen. Dieser bezweifelt die angenommene Universalität der vorgestellten Sil-
bentrennregeln und führt singuläre Ausnahmen aus mehreren Sprachen an. Auch
wird angemerkt, dass wenigstens zum Teil eine linguistische Erklärung für die
einzelnen Prinzipien fehlt. Dennoch sollte festgehalten werden, dass diese Prinzi-
pien zumindest dann eine wichtige Rolle spielen, wenn man mehrsilbige Wörter
in Silben segmentieren will. Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass die oben
angeführten Regeln zumindest den Anspruch erheben universell gültig zu sein,
wobei als sprachspezifisch nur die phonotaktischen Gegebenheiten (insbesondere
wortinitiale und wortfinale Konsonantenverbindungen) anzusehen sind.

Auch wenn sich weitere Kritikpunkte (fehlende Berücksichtigung von Mor-
phemgrenzen, offene Frage nach einer adäquaten Basis für die Erstellung der Li-
sten von wortinitialen und wortfinalen Gruppen) an Pulgram (1970) finden lassen,
so ist im Großen und Ganzen die vorgestellte Konzeption als ein erster zentraler
Beitrag zur Definition der Silbe anzusehen. Es ist daher nicht weiter verwunder-
lich, dass der Ansatz von Pulgram (1970) bzw. seine Silbentrennregeln in un-
terschiedlichen Kontexten immer wieder angewandt, modifiziert und weiterent-
wickelt worden sind.

2.2.2 Gewichtung durch Häu�gkeiten

Eine der wichtigsten Ergänzungen des Ansatzes von Pulgram (1970) ist darin zu
sehen, dass die phonotaktischen Restriktionen auch quantitativ zu untersuchen
sind und sich in dieser Hinsicht große Unterschiede hinsichtlich der initialen
und finalen Wortstruktur ergeben können. Eingehend mit der Häufigkeit von ka-
nonischen Silbentypen im Englischen – Silben werden dabei als Sequenzen von
Vokalen (V) und Konsonanten (C) dargestellt – haben sich O’Connor/Trim (1953)
auseinandergesetzt. Mit dieser Untersuchung kann die Einführung eines statisti-
schen Ansatzes in die Silbenforschung angesetzt werden. Die Überlegung ist da-
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bei, dass für eine nachvollziehbare Trennung von intervokalischen Sequenzen zu-
erst die Häufigkeit von wortinitialen und wortfinalen Konsonantenkombinationen
zu ermitteln ist.

Eine systematische Weiterentwicklung dieses Ansatzes findet sich in Lehfeldt
(1971), der insbesondere die Bedeutung einer “regelmäßigen” bzw. “irregulären”
Koda bzw. des Onsets kritisch hinterfragt und seinerseits eine bestimmte Lösung
anbietet:

Bevor man irgendeine Syllabierungsprozedur einleitet, werden alle
am Wortanfang bzw. am Wortende vorkommenden Phonemgrup-
pen festgestellt. Daraufhin werden anhand eines Textes, der um-
fangreich genug ist, um signifikante Ergebnisse zu garantieren, die
Frequenzen der einzelnen Gruppierungen ermittelt. Nachdem in ge-
eigneter Weise ein Erwartungswert definiert worden ist, werden die
beobachteten Frequenzen mit Hilfe eines Prüfverfahrens auf signifi-
kante Abweichung getestet und je nach Ergebnis dieses Verfahrens
als “marginal” bzw. als nicht “nichtmarginal” eingestuft. (Lehfeldt
1971: 221)

Es muss hier das statistische Verfahren5 nicht im Detail vorgestellt werden.
Wichtig ist allerdings hervorzuheben, dass der Vorkommenshäufigkeit von wor-
tinitialen und wortfinalen Konsonantensequenzen und einem zu berechnenden
theoretischen Erwartungswert für das Bestimmen von Silbengrenzen eine ent-
scheidende Bedeutung beigemessen wird. Die Prozedur des Findens von margina-
len und nicht-marginalen Verbindungen wird dabei durch statistische Signifikanz-
verfahren abgesichert. Im Gegensatz zu Pulgram (1970) ist so gewährleistet, dass
insbesondere für die strittigen Silbentrennungen die Häufigkeit als zusätzliches
Entscheidungsmerkmal herangezogen wird.

Dieser Ansatz einer statistischen Silbentrennung wurde von Lehfeldt (1971)
selbst für das Ukrainische angewandt. In neueren Arbeiten ist dieser Ansatz er-
folgreich auf das Russische übertragen worden. Unter Berücksichtigung älterer
Arbeiten6 untersucht Kempgen (2003) schrittweise und systematisch zwei-, drei-,
vier- usw. gliedrige Onsets und Kodas im Russischen.

5Die Idee der Gewichtung der Silbentrennung durch die Häufigkeit von vorkommenden
Onsets, Codas usw. findet sich auch bei Awedyk (1975: 54-55), hier allerdings ohne eine
weitergehende Differenzierung auf marginale und nicht marginale Subgruppen von Häu-
figkeiten.

6Es sind dies allesamt Arbeiten, die ausgehend von den Silbenprinzipien von Pulgram
(1970), in der einen oder anderen Weise versuchen auch Häufigkeiten in Silbentrennre-
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Der Vorteil dieser Methode ist darin zu sehen, dass sie für jede beliebige Spra-
che angewendet werden kann, sofern entsprechende Informationen über den Wort-
an- und -auslaut vorliegen. Dennoch ist ein solcher Ansatz nicht ohne Kritik ge-
blieben. Wie Kempgen (2003: 203) anführt, hängen die Ergebnisse der Silben-
trennung direkt von der verwendeten Datenbasis ab. Eine Rolle spielt auch die
Tatsache, ob das Material aus Texten oder aus Wörterbüchern stammt. In Kemp-
gen (2001, 2003) werden – und das scheint eine durchaus akzeptable Lösung zu
sein – sowohl Textmaterial als auch Wörterbuchdaten verwendet.

Eine globale Kritik an den Verfahren im Sinne von O’Connor/Trim (1953),
Kučera (1963) und Lehfeldt (1971) u.v.a. äußert Mitte der 60er Jahre Daneš (1966:
17), der diesen Ansatz bzw. die präsentierte “statistische Entscheidung” als “ar-
biträr” abtut. Darüber hinaus führt er an, dass eine derartig einfache Lösung des
Silbentrennproblems nicht der komplexen Realität von Sprachen entspricht, die
Ergebnisse in vielen Fällen der Intuition widersprechen (er bezieht sich auf das
Tschechische) und Vagheit, also eine nicht in allen Fällen durchzuführende Sil-
bentrennung, ein natürliche Eigenschaft sprachlicher Systeme sei. Wie leicht zu
erkennen ist, geht es Daneš (1966) kaum um die Frage der Silbendefinition bzw.
der Silbentrennung, sondern vielmehr um allgemeine epistemologische Proble-
me bei der Analyse sprachlicher Systeme. Offenbar vertritt er eine “realistische”
Auffassung der Silbe, während in anderen Ansätzen, so später auch bei Pulgram
(1970) bzw. Lehfeldt (1971), zumindest zu erkennen ist, dass es sich bei der Silbe
um ein linguistisches Konstrukt handelt, welches aufgrund bestimmter Kriterien
und Eigenschaften beschrieben und nicht als physiologisch vorhandene Entität
(vgl. Hammond 1997: 34) verstanden wird.

geln zu integrieren. Ein erster Versuch einer statistischen Silbentrennung für das Tsche-
chische, verbunden mit einer allgemeinen Diskussion der Silbe im Zusammenhang mit
der funktionellen Belastung von Phonemen, findet sich in Kučera (1961: 71ff.) bzw. in
Kučera (1963: 199f). In Kučera/Monroe (1968) wird auch die Onset- und Kodastruktur
des Russischen diskutiert. Auf das Englische angewandt und diskutiert erscheint dieses
Prinzip in Jones (1956). Für uralische Sprachen wird eine derartige häufigkeitsbasierte
Silbentrennung in Bakró-Nagy (1987) mit Erfolg durchgeführt.
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2.3 Natürliche generative Phonologie

Ein zentraler Beitrag aus dem Bereich der generativ orientierten Sprachwissen-
schaft zur Silbe findet sich in Hooper (1972, 1976). Während Chomsky/Halle
(1968) der Silbe keine besondere Bedeutung zuschreiben, geht Hooper davon aus,
dass die Silbe eine zentrale Einheit für die Beschreibung und Erklärung phono-
logischer Prozesse (beispielsweise Nasal-Assimilationen, Assimilationserschei-
nungen im Silbenauslaut, kontextabhängiges Verhalten von Gleitlauten, Verlust
der Stimmhaftigkeit im Auslaut usw.) darstellt und daher nicht ignoriert werden
kann. Die u.a. von Hooper (1972, 1976) entwickelte sogenannte natürliche ge-
nerative Phonologie7 ist ein repräsentatives Beispiel für eine umfassende Neu-
Einführung der Silbe bzw. unterschiedlicher Ansätze zur Silbentrennung in die
Sprachwissenschaft. Einerseits – und dies ist nun zu zeigen – speist sich dieser
generative Ansatz aus älteren bekannten Überlegungen aus dem prästrukturalisti-
schen und strukturalistischen Lager, anderseits stellt er die Verbindung zu der fast
zeitgleich bzw. etwas später entwickelten Präferenztheorie von Theo Vennemann
dar. Die Präferenztheorie wird in Kapitel 2.4 näher vorgestellt.

Erstaunlich ist in jedem Fall, dass – zumindest in Hooper (1972) – weder zwi-
schen einer phonetischen noch einer phonologischen Repräsentation der Silbe un-
terschieden wird. Auch findet keinerlei weiterführende Einbettung der Silbe in
eine irgendwie geartete Sprachtheorie statt. Als Begründung für die linguistische
Relevanz der Silbe wird angeführt, dass innerhalb der Silbe phonologische Pro-
zesse (wie beispielsweise die Nasalassimilationen) wirken und diese Einheit aus
diesem Grund unverzichtbar ist.

Die Silbe selbst wird folgendermaßen definiert: “A syllable is defined as a se-
quence of segments between two syllable boundaries” (Hooper 1972: 537). In
Anbetracht dieser Bestimmung ist es nicht weiter verwunderlich, dass insbeson-
dere der Festlegung von Silbengrenzen eine besondere Bedeutung zugemessen
wird. Die Silbentrennung erfolgt dabei im Grunde genommen entlang eines festen
“algorithmischen” Plans. Der von Hooper (1972: 527ff) erarbeitete Regelapparat
der Trennung von Wörtern in Silben umfasst – konkret wird hier das Spanische
diskutiert – folgende Schritte:

7In ihrer Eigensicht ist die sog. natürliche generative Phonologie eine Antwort auf den
hohen Abstraktheitsgrad der phonologischen Repräsentation im generativen Ansatz und
operiert daher auf einer “realen”, d.h. offenbar phonetisch ausgerichteten Ebene. Inso-
fern wird der Fokus eher auf Prozesse der Koartikulation bzw. auf allgemein wirkende
phonetische/phonologische Erscheinungen gerichtet (Hooper 1976: 137).
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1. Setze eine Silbengrenze ($) zwischen zwei angrenzende silbische (d.h. in
der Regel vokalische) Segmente.

2. Wenn sich nur ein nichtsilbisches Segment zwischen zwei silbischen Seg-
menten befindet, dann wird die Silbengrenze ($) vor dem nichtsilbischen
Element gesetzt. Das bedeutet mit dieser “Anweisung” wird de-facto – wie
auch bei Pulgram (1970) – eine offene Silbe präferiert.

3. Falls es sich um zwei oder mehrere nichtsilbische Segmente handelt und
eines davon ein Obstruent (außer /s/) und das nachfolgende Segment ein
Liquid ist, so wird die Silbengrenze vor dem Obstruenten gesetzt. Als
Beispiele für diese Art der Silbentrennung werden u.a. angeführt: pa$dre,
si$glo und res$plandor.

4. Wenn das zweite nicht silbische Segment ein Gleitlaut ist, so wird die Sil-
bengrenze vor dem ersten Segment gesetzt (Beispiele: a$byerto, ab$welo).

5. In allen anderen Fällen wird die Silbengrenze zwischen den beiden nicht-
silbischen Segmenten gesetzt (Beispiele: is$la, per$la, al$to, an$cho, es$to).

Diese Regeln der Silbentrennung sind freilich nicht mehr als eine tentative An-
näherung an die Silbenproblematik. Es bleiben eine Reihe von Problemen offen,
die schrittweise noch zu diskutieren sind: (1) Es stellt sich die Frage nach der
Begründung für das Setzen der einzelnen Silbengrenzen. (2) Unklar bleiben in
diesem Ansatz auch die Begründung der Silbentrennung nach unterschiedlichen
“Lautklassen” (Obstruenten vs. Liquide, die Ausnahme des /s/) und (3) der Um-
gang mit der Segmentierung von längeren Konsonantensequenzen in intervokali-
scher Position.

Bevor auf diese Probleme näher eingegangen wird, sei kurz auf eine metho-
dologische Besonderheit des Hooper’schen Ansatzes hingewiesen. Diese besteht
darin, dass für die einzelnen Silbentrennregeln eine entsprechende formale Dar-
stellung präsentiert wird, die in gewisser Weise dem generativen Ansatz ent-
spricht. Zu Demonstrationszwecken sollen einige dieser formalen Darstellungen
der Silbentrennregeln diskutiert werden. Die Beispiele sind Hooper (1972: 534ff.)
entnommen:

1. Die Regel ø→ $/ [+silbisch]___[+silbisch] entspricht der obigen Regel
1 und besagt, dass zwei angrenzende silbische Segmente durch eine Sil-
bengrenze zu trennen sind. Mit dieser Regel wird ein auftretender Hiatus
vermieden.

2. Die Regel ø→ $/ [+silbisch]___[−silbisch][+silbisch] wird als universell
gültig angeführt. Diese Regel ergibt als Resultat den kanonischen Silben-
typus CV, der nach Aussagen der Autorin (ebda.: 534) in jeder Sprache der
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Welt zu finden8 sei. De facto bedeutet dies aber in der Tat nichts anderes,
als dass eine Lautsequenz VCV als V$CV zu trennen ist.

3. Die dritte Regel ø→ $/ [+silbisch][−silbisch]0[+Sonorant
−Nasal ]0[+silbisch] bein-

haltet hauptsächlich Regeln für die Silbentrennung von längeren intervoka-
lischen Sequenzen. Die Trennung hängt davon ab, welche artikulatorische
Qualität die entsprechenden nicht-silbischen Segmente haben. Stoßen zwei
nicht-sonantische Segmente zusammen, so wird die Silbengrenze zwischen
diesen beiden Segmenten angesetzt. In dem Fall, dass nur ein Segment
nicht-sonantisch ist (und dabei nicht von einem nasalen Konsonanten ge-
folgt wird), so wird die Silbengrenze vor diesem gesetzt. Mit dieser Regel
ist gewährleistet, dass Obstruenten, gefolgt von Gleitlauten und/oder Li-
quiden den Anlaut einer Silbe bilden.

Wie jedoch Hooper (1972: 535) selbst ausführt, gibt es allerdings zu diesen Re-
geln eine große Anzahl von Ausnahmen. Insbesondere bereitet das /s/ in diesem
Kontext offenbar größere Schwierigkeiten, da es sehr oft im Anlaut von Silben
bzw. vor Obstruenten zu finden ist und so der “ideale” Anfang einer Silbe durch-
brochen wird.9 Damit ist bereits in Grundzügen der natürliche generative Ansatz
der Silbentrennung dargelegt, der sich als eine universale Definition der phonolo-
gischen/phonetischen Silbe präsentiert.

Die wichtigste Spezifizierung und Weiterentwicklung der Silbentrennung im
Sinne der sogenannten natürlichen generativen Phonologie erfolgt erst in Hooper
(1976). Erst in dieser Arbeit findet sich eine nachträgliche “Begründung” für das
Setzen der einzelnen Silbengrenzen. Die Silbentrennung ist in diesem Ansatz of-
fenbar in erster Linie von der artikulatorischen Qualität der einzelnen Laute ab-
hängig. Auch kommt es in diesem Zusammenhang zu einer weitreichenden Spe-
zifizierung der linguistischen Bedeutung der Silbe.

Die Silbe wird als eine eigenständige Entität der Phonologie verstanden und
gleichzeitig – und dies ist eine Neuerung gegenüber dem älteren Ansatz – in den
Kontext von allgemeinen phonotaktischen Beschränkungen gestellt. Darüber hin-
aus wird die Silbe als kleinste aussprechbare (“pronouncable”) Einheit einer na-
türlichen Sprache angesehen. Um diese Rahmeneinheit linguistisch in den Griff

8Wenngleich keine apodiktische Aussage dazu nötig erscheint, so ist in diesem Zusam-
menhang doch auf die umfangreiche Arbeit von Ševoroškin (1969) zu verweisen, der eine
Vielzahl von typologisch unterschiedlichen Sprachen in dieser Hinsicht untersucht hat
und zu dem Schluss kommt, dass eine CV-Struktur in der Tat sehr häufig nachzuweisen
und darin eine Art Grundmuster zu sehen ist.

9Für diesen Fall und für mögliche auftretende Ausnahmen wird ein komplexer Regelappa-
rat angeführt, der allerdings an dieser Stelle nicht reproduziert werden muss.
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zu bekommen, werden nunmehr Silbenstrukturbedingungen (“syllable structure
conditions” SSC) formuliert (Hooper 1976: 192), die den Ausgangspunkt bilden
für die Untersuchung einer universell gültigen Silbenstruktur. Damit wird de fac-
to in Hooper (1976) die Frage nach der Silbentrennung bzw. nach dem Setzen
von Silbengrenzen in den Hintergrund gedrängt, da hier die Silbe bereits als eine
“wohldefinierte” Einheit in Erscheinung tritt.

Der Ausgangspunkt für eine “hypothetische” (in anderen Worten ideale bzw.
optimale Silbe) ergibt sich aus sprachenspezifischen und universellen Silbenei-
genschaften. Als hervorragendes Merkmal wird dabei die Abfolge von Lauten
in Relation zum Silbenkern angesehen, die einem bestimmten Bauplan folgt. Es
sollte in silbeninitialer und silbenfinaler Position die in Abbildung 2.1 abgebilde-
te lineare Abfolge von Lauten, die aufgrund von artikulatorischen Eigenschaften
zu Klassen zusammengefasst werden, in Sprachen realisiert sein (ähnlich auch
Bell/Hooper 1978).

Optimaler
Silbenanlaut Lautklasse

Obstruenten
Nasale
Liquide
Gleitlaute
Vokale

Optimaler
Silbenauslaut

Abbildung 2.1: Abfolge Konsonanten im Silbenanlaut und Silbenauslaut

Dieses hierarchische Modell der Abfolge von Konsonanten im Silbenanlaut
und Silbenauslaut wird – unter Bezug auf Vennemann (1972) – mit der “konso-
nantischen Stärke” der Laute/Segmente begründet. Wie im nächsten Kapitel zu
zeigen sein wird, verbirgt sich hinter dieser konsonantischen Stärke eine in der
Silbendiskussion seit langem bekannte Eigenschaft, nämlich die der vermeintlich
steigenden/fallenden Sonorität/Schallfülle im Silbenanlaut bzw. Silbenauslaut.

Hooper (1976: 195ff.) nimmt an, dass, je nach untersuchter Sprache, eine fi-
xe Abfolge der konsonantischen Stärke in der Silbe zu beobachten ist. In jedem
Fall spielt diese konsonantische Stärke eine zentrale Rolle, die die Silbenstruktur
von Sprachen determiniert. Darin wird das zentrale silbenstrukturierende Prin-
zip überhaupt gesehen, wobei den einzelnen Lautklassen sogar bestimmte Ränge
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bzw. Werte zugeordnet werden.

Tabelle 2.1: Konsonantische Stärke (Hooper 1976:197)

stimmlose Konsonanten
1 a. Plosive (p, t, k)

b. Frikative (f, s)
2 stimmhafte Plosive (b, d, g)
3 stimmhafte Frikative (v, z)
4 Nasale und Laterale (m, n, l)
5 Vibranten und “flaps” (r)
6 geschlossene Vokale (y, i, u)
7 mittlere Vokale (e, o . . . )
8 offene Vokale (a)

Weiterführende Argumente für dieses Ranking der konsonantischen Stärke fin-
den sich in Kapitel 2.4, da auch die von Vennemann postulierten Präferenzgeset-
ze zu weiten Teilen auf diesem Konzept basieren. Besonders ausführlich wird die
konsonantische Stärke in dem ausführlichen Exkurs zur sogenannten Sonoritäts-
hierarchie (vgl. Kapitel 3) zu besprechen sein.

Darüber hinaus geht Hooper (1976: 199) auf die unterschiedliche Strukturie-
rung der silbeninitialen und silbenfinalen Position ein. Es wird angeführt, dass
bestimmte phonologische Prozesse (wie z.B. Aspirationen bzw. phonetische “Ver-
stärkungen” aller Art) vor allem in silbeninitialer Position wirken, während As-
similationen und Tilgungen von Konsonanten usw. eher in silbenfinaler Position
auftreten. Das heißt der silbeninitialen Position wird – das ist auch in der struk-
turalistischen Silbendefinition zum Vorschein gekommen – insgesamt eine hohe
Bedeutung beigemessen. Diese hohe Wertschätzung des Silbenanlautes hat aber
direkte Konsequenzen für eine durchzuführende Silbentrennung, denn – alle De-
tails einmal beiseite lassend – so wird doch in letzter Instanz immer wieder ver-
sucht zu begründen, dass eine CV-Silbe eine optimale Silbenstruktur darstellt.

Um damit zu den Silbenstrukturbedingungen im Sinne einer optimalen Silbe
zurückzukommen sei abschließend auf die von Hooper (1976: 227ff.) angeführten
Prinzipien verwiesen:

1. Die konsonantische Stärke für unterschiedliche Konsonanten-Positionen in
silbeninitialer Position sollte umso mehr fallen, je näher der entsprechende
Konsonant zum Nukleus ist.
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2. Die konsonantische Stärke sollte in silbenfinaler Position mit steigender
Entfernung vom Nukleus sinken.

3. Des Weiteren gilt, dass der “stärkste” erlaubte Konsonant in initialer Posi-
tion eine höhere konsonantische Stärke haben sollte als ein Konsonant in
der entsprechenden silbenfinalen Position. Diese Regel ist explizit als eine
Art Optimum gedacht und wird in den Sprachen sehr oft durchbrochen.

4. Für jede Sprache wird angenommen, dass eine CV Silbe zugelassen ist
bzw. deren optimalen Grundtypus darstellt.

5. Wenn eine Sprache silbeninitiale Cluster in der Form von CNV (N = Nasal)
aufweist, dann sollte sie auch über Silben in initialer Position mit CLV (wo
L = Liquid) verfügen. Auch dies ist als eine Art Präferenz zu verstehen, die
nicht unbedingt realisiert sein muss.

6. Wenn eine Sprache silbeninitiale Obstruenten-Cluster zulässt, dann muss
es auch Obstruent-Nasal-Cluster zulassen. Diese Regel ist möglicherweise
als Versuch zu verstehen, empirische Beobachtungen aus dem Bereich der
Universalienforschung in die Silbendiskussion einzubringen.

7. Wenn eine Sprache silbeninitiale Cluster cNV zulässt (c = stimmhafter
Konsonant), dann muss sie auch Cluster von CNV (C = stimmloser Kon-
sonant) zulassen.

8. Wenn eine Sprache eine Sequenz NLV zulässt, dann muss es auch CLV
zulassen (N = Nasale, L = Liquide).

Es werden so universelle Silbenstrukturprinzipien formuliert, die – wie deutlich
geworden ist – im Grunde genommen zu einem großen Teil auf dem Prinzip der
steigenden/fallenden Sonorität bzw. konsonantischen Stärke beruhen. Wie aber
auch zu sehen ist, wird zumindest in Ansätzen – allerdings ohne eine entsprechen-
de Diskussion der älteren Arbeiten – auf eine Art spiegelbildliche Organisation
der Silbenstruktur im An- und Auslaut verwiesen. Stellt man sich allerdings noch
einmal die Frage nach den Prinzipien der Silbentrennung, so wird man feststel-
len müssen, dass Hooper (1976) dazu interessanterweise keine weiterführenden
Überlegungen mehr anstellt, wenn auch in Erinnerung zu rufen ist, dass in älteren
Ansätzen (Hooper 1972) die Silbe als Segmentgruppe zwischen zwei Silbengren-
zen definiert wurde.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Silbe, soweit man dies aus den vie-
len bei Hooper (1976) angeführten Beispielen ableiten kann, ausschließlich auf
orthographischer bzw. phonetischer Ebene bestimmt wird. Auf eine zugrunde lie-
gende phonologische Silbe wird dabei offenbar bewusst verzichtet. Zu sehen ist
auch, dass dieser Ansatz in groben Zügen generatives Gedankengut, ältere An-
sätze zur Sonorität/konsonantischen Stärke, Erkenntnisse der linguistischen Uni-
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versalienforschung und darüber hinaus die Präferenzgesetze von Theo Venne-
mann, die wiederum aus dem konzeptuellen Umfeld der natürlichen Phonolo-
gie/Morphologie stammen, in sich vereint. Vgl. dazu auch Bell/Hooper (1978),
wo eine konzeptuelle Erweiterung der natürlichen generativen Phonologie unter
Rückgriff auf ältere, “phonetische” Ansätze der Silbe erfolgt.
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2.4 Präferenzgesetze: Vennemann (1972,
1988)

2.4.1 Einleitung

Auf den deutschen Sprachwissenschaftler Theo Vennemann geht – zeitgleich mit
den ersten wichtigen Arbeiten zur sog. natürlichen generativen Schule (vgl. Kapi-
tel 2.3 und die Arbeiten von Hooper (1972) bzw. Hooper (1976) – die Einführung
von Präferenzgesetzen10 in die Silbenphonologie zurück. Diese Präferenzgeset-
ze sind ein wichtiger Beitrag zur “internen” Strukturierung von Silben bzw. für
die Setzung von Silbengrenzen und daher werden sie an dieser Stelle ausführlich
besprochen.

Nach Ansicht von Vennemann (1982, 1983, 1986, 1988, Restle/Vennemann
2001) gibt es sprachliche Phänomene und Strukturen, die jeweils mit einem be-
stimmten Präferenzgrad ausgezeichnet sind. Im Grunde genommen geht es hier
um induktive Beobachtungen sprachlicher Systeme, die den Schluss zulassen,
dass nicht alle möglichen Sprachstrukturen im gleichen Ausmaß vorkommen,
sondern dass natürliche Sprachen bestimmte Strukturen schlichtweg bevorzugen
(vgl. dazu insbesondere Vennemann 1983, 1988: 2ff.), oder – in anderen Wor-
ten – präferieren. Derartige sprachliche Präferenzen (ein weiterer in diesem Zu-
sammenhang eingeführter Terminus, der im Grunde das Gleiche umschreibt, lau-
tet “linguistische Asymmetrie”) werden als universelle Aussagen unter dem Ter-
minus “Präferenzgesetze” zusammengefasst und sind letztlich als allgemeine in
sprachlichen Strukturen nachweisbare Asymmetrien zu verstehen. Das Wirken
derartiger Präferenzgesetze wird mit allgemeinen Produktions- und Perzeptions-
beschränkungen des menschlichen Sprachvermögens begründet.

Der Ansatz von Vennemann kann kaum hoch genug eingeschätzt werden, auch
wenn gegenüber einzelnen Punkten doch Vorbehalte anzumelden sind. Allgemein
könnte Präferenz nämlich auch in anderer Weise verstanden werden, etwa als eine
qualitative Aussage über die Silbenstruktur im Sinne von “besser” bzw. “schlech-
ter”, wobei die Qualität nicht in Bezug auf die interne Struktur zu “evaluieren”
wäre, sondern nur durch den Bezug auf “externe” Evidenz. Hier wäre mit Blick

10Bereits an dieser Stelle ist festzuhalten, dass der Begriff “Gesetz” von Theo Vennemann
wissenschaftstheoretisch nicht reflektiert wird. Unter Gesetz ist in diesem Zusammen-
hang eine induktive, empirische Generalisierung zu verstehen. Auch hat der Gesetzesbe-
griff hier keinerlei stochastische Dimension, wie dies in der quantitativen und synergeti-
schen Linguistik der Fall ist.
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auf die Frage, ob sich die Silbe in eine allgemeine Sprachtheorie integrieren lässt,
auch an eine epistemologische Relevanz zu denken. Des Weiteren könnte daran
gedacht werden eine vermeintliche “Präferenz” durch die Häufigkeit von Silben
und Silbentypen zu gewichten.

Eine weitere Möglichkeit ist, die Präferenz – und das hatte bereits Pulgram
(1970) in groben Zügen angedeutet – als Resultate eines Sprachwandelprozesses
zu betrachten, der oft mit einer Vereinfachung der Silbenstruktur einhergeht. Aus
den Arbeiten von Vennemann (1988), Restle/Vennemann (2001) scheint sich vor
allem eine epistemologische Relevanz (Präferenz im Sinne einer Bevorzugung
sprachlicher Systeme im Nahbereich der sogenannten Natürlichkeitstheorie11) im
Sinne von beobachtbaren Vereinfachungstendenzen im Laufe diachroner Prozesse
herauszukristallisieren.

Die Häufigkeit von Silben bzw. Silbentypen wird – wenn überhaupt – nur
am Rande diskutiert. So “begründet” Vennemann (1988: 2) die auf Silbenebe-
ne wirkenden Präferenzgesetze vor allem damit, dass Sprachwandel grundsätz-
lich auf eine “Verbesserung” der sprachlichen Struktur hinausläuft: “[. . . ] lingui-
stic change on a given parameter attacks the worst structures first”. Als weitere
mögliche dem Sprachwandel und damit einer Vereinfachung zugrunde liegende
Parameter werden Artikulierbarkeit, Perzeption und Ikonizität (Vennemann 1983:
284) angeführt12.

11Die Idee des Wirkens von Präferenzgesetzen steht in einem konzeptuellen Nahverhält-
nis zur sogenannten Natürlichkeitstheorie, die – vereinfacht gesagt – davon ausgeht,
dass beispielsweise phonetische Reduktions- und Vereinfachungsprozesse Ausdruck ei-
ner wirkenden Natürlichkeit sind. Auch wird vielfach angeführt, dass die Natürlichkeit
eines phonetischen/phonologischen Prozesses mit deren Funktion einer Vereinfachung
zu begründen sei, diese aber ihre Grenze in der Aufrechterhaltung artikulatorischer, per-
zeptueller und prosodischer “Verständlichkeit” findet (vgl. Donegan 1978: 21ff., Stampe
1979, Donegan/Stampe 1978, 1979, Dressler 1996). Üblicherweise werden aber als Evi-
denz für das Wirken einer derartigen Natürlichkeit nicht nur der kindliche Spracherwerb
bzw. die Reihenfolge des Erwerbes phonologischer/phonetischer Kompetenz, sondern
vor allem Änderungen der sprachlichen Struktur auf der zeitlichen Achse angeführt. Dar-
über hinaus wird in diesem Konzept vor allem der Markiertheit sprachlicher Strukturen –
insbesondere in Bezug auf phonologische, morphonologische und morphologische Pro-
bleme – ein hoher Stellenwert zugemessen. Vgl. dazu den programmatischen Aufsatz
der morphologischen Natürlichkeitsrichtung in Dressler et al. (1987).

12Neuerdings ist der Versuch zu beobachten (Restle/Vennemann 2001: 1312) ein Präfe-
renzgesetz als eine graduierte Qualitätsfeststellung im Sinne von “Umso weniger mar-
kiert, desto . . . ” bzw. “Umso stärker präferiert, desto . . . ” oder “Umso besser, desto . . . ”
zu verstehen. An anderer Stelle wird Präferenz auch mit Verbreitung in den Sprachen
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In dieser Konzeption bildet der sogenannte Nukleus bzw. der Silbenkern das
Zentrum einer Silbe; der Bereich, der diesem vorausgeht, wird als Silbenkopf be-
zeichnet, während der dem Nukleus folgende Bereich als Koda bezeichnet wird.
Ein Reim bildet sich so aus Kern und Koda. Silbenkopf und Nukleus zusammen
bilden dann den sogenannten Körper einer Silbe. Die Silbenschale umfasst den äu-
ßeren “Mantel”, d.h. also den Silbenkopf und die Silbenkoda. Damit unterscheidet
sich die Grundstruktur – abgesehen von einigen terminologischen Abweichungen
und bestimmten Subeinheiten – nicht weiter von der bereits in Kapitel 1.1 vorge-
stellten Struktur der Silbe.

2.4.2 Konsonantische Stärke = Sonorität?

Als wichtigstes Merkmal der internen Silbengliederung tritt bei Vennemann die
Sonorität bzw. die Schallfülle auf, die in diesem Fall mit dem Begriff “Konso-
nantische Stärke”13 erfasst wird. Eine Silbe wird als Einheit verstanden, deren
Abfolge von Lauten nach bestimmten Prinzipien und Eigenschaften organisiert
ist. Ein wichtiges Merkmal der Silbe ist das Verhältnis von Einzellauten unterein-
ander, das sich in Bezug auf die Sonorität als ein relationales Konzept beschrei-
ben lässt. Nach Restle/Vennemann (2001: 1311) sind “[. . . ] bestimmte Abfolgen
und Kombinationen von Lauten in den Sprachen der Welt präferiert [. . . ]”, die in
groben Zügen der in Abbildung 2.2 dargestellten Reihenfolge steigender Sonori-
tät bzw. sinkender konsonantischer Stärke entsprechen (nach Restle/Vennemann
2001: 1312, ähnlich bereits Vennemann 1988: 9 und Murray/Vennemann 1983:
524).

Die hier nur angeführte Reihenfolge der Laute in Hinblick auf eine zunehmen-
de Sonorität bzw. konsonantische Stärke wird in Kapitel 3 noch ausführlich zu
diskutieren sein. Bei Vennemann findet sich kaum eine eingehende Beschäftigung
mit dem für die Silbendefinition zentralen Problem der steigenden Schallfülle im
Anlaut bzw. der abnehmenden Schallfülle im Auslaut. Im Grunde genommen
wird die Sonorität als eine Art “Grundtheorem” in den Raum gestellt. Wichtig
ist aber die grundsätzliche Überlegung, dass es eine Anordnung von Lauten bzw.

der Welt oder dem Zeitpunkt des Erwerbes in Zusammenhang gebracht bzw. als eine Art
Optimierung angesehen.

13Hier erfolgt ein mehr oder weniger direkter Bezug auf das Konzept der konsonantischen
Stärke (“consonantal strength”) nach Foley (1970, 1972, 1977). Vgl. dazu auch die in
Kapitel 3 vorgenommene ausführliche Einbettung dieser Konzeption in die allgemeine
Sonoritätsdiskussion. Für das Deutsche wird die konsonantische Stärke in Murray (1988)
diskutiert.
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zunehmende konsonantische 
Stärke

stimmlose Plosive
stimmhafte Plosive
stimmlose Frikative
stimmhafte Frikative

Nasale
laterale Liquide (l-Laute)
zentrale Liquide (r-Laute)

hohe Vokale
mittlere Vokale

tiefe Vokale

zunehmende Sonorität

Abbildung 2.2: Sonorität – Konsonantische Stärke

Lautketten in Relation zum Silbenkern/Nukleus zu geben scheint, die in einer be-
stimmten Beziehung zur Sonorität bzw. zur konsonantischen Stärke steht. Deren
Relevanz für die Silbendefinition bzw. für die Silbentrennung wird in Kapitel 3
nochmals ausführlich diskutiert und auf ihre Brauchbarkeit hin überprüft.

2.4.3 Kopfgesetz

Ein wichtiges Präferenzgesetz der internen Silbenorganisation ist das sogenannte
“Kopfgesetz” (vgl. Restle/Vennemann 2001: 1314). Hier wird davon ausgegan-
gen, dass Silben umso besser gebaut sind, je “monotoner” sie sind. Die im Sil-
benkern vorkommenden Laute sollten also idealerweise einen bestimmten Grad
an Sonorität bzw. eine gewisse konsonantische Stärke haben. Konkret besagt das
Silbenkopfgesetz, dass ein Silbenkopf umso besser ist,

1. je näher die Anzahl seiner Sprachlaute bei eins ist,
2. je größer die konsonantische Stärke des Onsets ist und
3. je schärfer die konsonantische Stärke vom Onset auf den folgenden Nu-

kleus abnimmt (vgl. dazu Restle/Vennemann 2001, Vennemann 1988: 13-
14).

Aus diesem Kopfgesetz ist unmittelbar ableitbar, dass der Silbenkopf einen
vokalischen Kern haben und darüber hinaus der vorangehende Onset möglichst
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konsonantisch ausfallen sollte, damit sich ein starker Kontrast hinsichtlich der
konsonantischen Stärke ergibt. Wichtig ist auch die angeführte Längenbeschrän-
kung des Kopfes, die besagt, dass der “Idealtypus” einer Silbe über eine optimale
Länge eines Lautes verfügt.

Diese Regel lässt sich – da bislang noch keine Information über die Koda vor-
liegt – so verstehen, dass einstweilen eine CV-Silbe als ideale oder in anderen
Worten als präferierte Silbe in Erscheinung tritt. Weitere dem Nukleus vorange-
hende Konsonanten (CCV, CCCV, CCCCV) sind – weil in vielen Sprachen häufig
beobachtbar – nicht ausgeschlossen, wenn auch, wie Restle/Vennemann (2001:
1315) anführen, der Onset im Laufe von Sprachwandelprozessen in der Regel ge-
kürzt und vereinfacht wird. Dass dabei die Abfolge der konsonantischen Stärke
bzw. Sonorität nicht immer einem Idealbild folgt wird bewusst zugelassen bzw.
als nicht allzu häufig beobachtbare Abweichung – mit dem häufigsten Kandidaten
des [s] – akzeptiert.

Insofern ergibt sich einstweilen, dass eine CV-Silbe als eine Art Grundtypus
bezeichnet werden kann und aus mehreren Perspektiven14 als “Idealtypus” in Er-
scheinung tritt. Eine Bestätigung für diese Präferenz ergibt sich hier aus Unter-
suchungen zum kindersprachlichen Erwerb15 bzw. der sprachlichen Universali-
enforschung im Sinne von Greenberg (1978). Zu klären bleibt nun wie mit kom-
plexeren Silben in Bezug auf den Auslaut (d.h. der Koda) in der Präferenztheorie
umgegangen wird.

14In diesem Zusammenhang muss ein weiteres Prinzip genannt werden, welches im unmit-
telbaren Zusammenhang mit dem sogenannten Kopfgesetz steht. Es handelt sich hierbei
um das Prinzip der Kopfmaximierung (auch bezeichnet als “maximal onset principle”,
“CV-rule”, “onset-first principle”), welches in grober Form besagt, dass bei der Sil-
bentrennung versucht werden sollte, jeweils im Onset einer Silbe eine möglichst hohe
Anzahl von Lauten zuzulassen. Restle/Vennemann (2001: 1317) sprechen sich dagegen
aus und stellen das Prinzip der Onset Maximierung überhaupt in Abrede, da dies kei-
ne universelle Regel sei und in einer Sprache auf unterschiedlichen historischen Stufen
der Entwicklung mehrere bzw. unterschiedliche Silbentrennungen möglich sind. Ob ei-
ne potentielle vorhandene Ambiguität bereits ein gewichtiger Grund ist, um eine relativ
einleuchtende Eigenschaft des Silbenanlautes zu unterminieren, sei an dieser Stelle da-
hingestellt.

15Es ist bekannt, dass gerade CV Silben auch die präferierten Silben im Spracherwerb
von Kindern sind und erst im fortgeschrittenen Alter komplexe Silbentypen “generiert”
werden (Ingram 1978: 151). Einen ähnlichen Standpunkt nimmt Jakobson (1969) ein, der
allerdings nicht die Silbe, sondern den Erwerb der einzelnen Segmente bzw. distinktiven
Merkmale in den Vordergrund stellt.
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2.4.4 Kodagesetz

In Analogie zur Silbenstruktur vor dem Nukleus (= Onset) wird auch für die Ko-
da ein entsprechendes Präferenzgesetz formuliert. Dieses sog. Kodagesetz (vgl.
Restle/Vennemann 2001: 1316, Vennemann 1988: 21) beinhaltet folgende Präfe-
renzgesetze:

Eine Silbenkoda ist umso besser16 (ist zu präferieren),
1. je näher die Anzahl ihrer Sprachlaute bei Null liegt,
2. je geringer die konsonantische Stärke ihres Auslautes ist und
3. je schärfer die konsonantische Stärke vom Auslaut auf den vorangehenden

Nukleus abfällt.
Dieses Präferenzgesetz kann ebenfalls dahingehend interpretiert werden, dass

eine CV-Silbe zu präferieren ist und wiederum insgesamt als ein Prinzip der offe-
nen Silbe in Erscheinung tritt. Nachhaltige empirische Evidenz für diese Art von
Tendenz liefert u.a. die Sprachgeschichte der slawischen Sprachen mit dem oft
behandelten “Gesetz der offenen Silben” und den damit einhergehenden Verände-
rungen der Silbenstruktur slawischer Sprachen am Übergang vom “Urslawischen”
zur einzelsprachlichen Entwicklung.

Das Kodagesetz trifft aber auch weitere Aussagen über die interne Silbenstruk-
tur, insbesondere über eine Art Sparsamkeit hinsichtlich der Länge von Lauten
nach einem Silbennukleus. Darüber hinaus wird implizit eine Art Spiegelstruktur
hinsichtlich steigender Sonorität im Onset und abfallender Sonorität zugelassen.
Die Stärke des Abfalls tritt dabei als mehr oder weniger fakultatives Merkmal
auf, welches von Restle/Vennemann (2001) keiner weiteren systematischen em-
pirischen Untersuchung unterzogen wird.

2.4.5 Nukleusgesetz

Nachdem die Struktur des Onsets und der Koda besprochen wurde, kann nun nä-
her auf den Silbenkern eingegangen werden. Für diesen postulieren Restle/Venne-
mann (2001: 1316) ein sogenanntes Nukleusgesetz (vgl. auch Vennemann 1988:
27), welches besagt, dass ein Silbennukleus umso besser ist,

1. je näher die Anzahl seiner Laute bei eins liegt und

16Ein zentrales Problem des Vennemann’schen Ansatzes ist, dass weitgehend unklar bleibt,
in Bezug worauf die eine oder andere Silbenstruktur “besser” ist. Da es sich bei einer De-
finition um das Postulieren von Eigenschaften und Kriterien handelt, kann sich “besser”
im Grunde genommen nur auf “externe” Kriterien (Sprachwandel, Häufigkeit von Ein-
heiten usw.) beziehen.
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2. je geringer die konsonantische Stärke der Laute ist.
Mit diesem Nukleusgesetz wird eine “optimale” Länge des Silbenkerns be-

stimmt, der durch einen Vokal bzw. einen vokalischen Laut gebildet wird. Dem-
nach besteht der Idealfall in der Bildung des Silbenkernes durch Monophthonge,
wobei auch Diphtonge bzw. Triphtonge vorkommen können. Letztere sind aller-
dings nicht sehr häufig und gelten als Ausnahmeerscheinung. Zu beachten wäre
auch, dass Diphtonge sowohl mono- als auch biphonematisch interpretiert werden
können. Die Forderung einer möglichst geringen konsonantischen Stärke des Sil-
benkerns wird in den slawischen Sprachen in einigen Fällen zumindest geringfü-
gig verletzt. Man denke an die silbenbildende Funktion von /r/ bzw. /l/ im Tsche-
chischen, Slowakischen, Slowenischen, Makedonischen, Serbischen und Kroati-
schen. Für derartige Fälle wird aber ein “Korollar” zum Nukleusgesetz formu-
liert (vgl. Restle/Vennemann 2001: 1316), welches besagt, dass die Silbenschale
(Silbenkopf und Silbenkoda) umso eher gewissen Einschränkungen unterliegt, je
größer die konsonantische Stärke des Nukleus ist. Damit können auch Sonderfälle
wie ein <pst> als Interjektion erfasst werden.

2.4.6 Initialgesetz und Finalgesetz

Die weitere Spezifizierung eines wortmedial auftretenden Silbenkontakts erfolgt
durch ein sogenanntes Initialgesetz (vgl. Restle/Vennemann 2001: 1319, Venne-
mann 1988: 32): “Wortmediale Silbenköpfe sind umso besser, je weniger sie sich
von wortinitialen Silbenköpfen [= Onset; EK] unterscheiden”.

Diese Form einer Regulierung des Zusammenspiels von wortmedialer Distri-
bution und der Struktur im Wortanlaut, die bereits seit Kuryłowicz (1948) bzw.
Pulgram (1970) – ausführliche Details dazu in Kapitel 2.2.1 – bekannt ist, spielt
auch in dem Vennemann’schen Ansatz eine wichtige Rolle.

In diesem Gesetz kann in der Tat ein zentrales Prinzip der Strukturierung und
letztlich auch der Bestimmung von Silbengrenzen in intervokalischen Konsonan-
tenclustern gesehen werden. Es besagt, dass wortmediale Konsonantensequenzen
nur in dem Fall als Onset einer Silbe identifiziert werden können, wenn die be-
treffende Konsonantenverbindung auch in wortinitialer Position vorkommt. Diese
Querverbindung zwischen Wort- und Silbenstruktur lässt sich bei Kenntnis der
entsprechenden Distributionsbeschränkungen darüber hinaus für eine “algorith-
mische” Trennung von Silben nutzen. Es ist daher nicht weiter überraschend, dass
das Initialgesetz Bestandteil vieler Silbentrenn-Algorithmen ist, die in Kap. 2.2.1
bereits ausführlich dargestellt wurden.

Allerdings ist auch dieses Initialgesetz keine absolut gültige Regel, sondern –
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wie alle anderen “Gesetze” bei Vennemann – nur Ausdruck bestimmter Präferen-
zen und Tendenzen. So können für das Initialgesetz ohne Weiteres Ausnahmen
gefunden werden. Restle/Vennemann (2001: 1319) führen – um ein Beispiel aus
dem Deutschen zu geben – an, dass beispielsweise das Wort “radle” nicht als
ra-dle getrennt werden kann, da die Verbindung <dl> im Deutschen im Wortan-
laut nicht vorkommt. Auch wenn sich für jede Sprache Ausnahmen finden lassen,
ist dieses Prinzip dennoch als eine der zentralen Hilfestellungen für das Setzen
von Silbengrenzen innerhalb von wortmedialen Konsonantenverbindungen anzu-
sehen.

In Analogie zum Initialgesetz wird des Weiteren ein sogenanntes Finalgesetz
formuliert. Danach sind wortmediale Silbenkodas umso besser, je weniger sie sich
von wortfinalen Silbenkodas unterscheiden (vgl. Restle/Vennemann 2001: 1319,
Vennemann 1988: 33). Insgesamt wird einem solchen Prinzip aber eine geringere
Wirkkraft zugeschrieben, da für wortfinale Kodas in der Regel zwar Beschränkun-
gen gelten, diese aber nicht unbedingt auch im Wortinneren vorkommen müssen.
Zu bedenken wäre ebenfalls, dass beispielsweise bei stark flektierenden Sprachen
der Wortauslaut aus morphologischen Gründen anders “strukturiert” ist als die
entsprechende wortmediale Position.

Dennoch kann das Finalgesetz als Leitlinie für die Segmentierung von wort-
medialen Sequenzen herangezogen werden. Damit ergibt sich einstweilen, dass
hinsichtlich der Silbenstruktur und Silbentrennung vor allem die Form des On-
sets (sowohl in der Silbe als auch in Bezug auf das Wort) von Bedeutung ist. Als
zusätzliche Beschränkung kommt der Wortauslaut in Spiel, wobei noch zu klären
ist, ob für diesen Bereich eine Längenbeschränkung (wie in etwa für den Nukleus,
aber auch den Onset) anzusetzen ist oder nicht.

2.4.7 Probleme des Silbenkontaktes

Ein zentrales Problem mit Blick auf die eigentliche Silbenstruktur besteht dar-
in, dass die Silbe als implizite Voraussetzung schon aus einer hierarchisch höher
liegenden Ebene, wie beispielsweise den Morphemen, Morphemketten oder pho-
nologischen Wörtern, “herausgelöst” worden ist und demnach bereits den Prozess
der Silbentrennung durchlaufen hat. Dies setzt wiederum voraus, dass man in der
Lage ist, eine fixe Grenze zwischen zwei aufeinanderfolgenden Silben zu ziehen
und entsprechende Trennregeln anzugeben.

In diesem Zusammenhang wird von einem sogenannten Silbenkontakt gespro-
chen, der bestimmten Regulationsmechanismen unterliegt, die von Restle/Venne-
mann (2001: 1317f.) mit Hilfe des sogenannten “Silbenkontaktgesetzes” erfasst
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werden. Eine hervorragende organisierende Rolle spielt hier das Konzept der kon-
sonantischen Stärke bzw. der Sonorität. Das Silbenkontaktgesetz besagt folgen-
des: “A syllable contact A$B is the more preferred, the less the Consonantal
Strength of the offset A and the greater the Consonantal Strength [CS] of the
onset B; more precisely – the greater the characteristic difference CS(B)-CS(A)
between the Consonantal strength of B and that of A.” (Vennemann 1988: 40).

Diese Regel lässt sich im Prinzip aus dem bereits genannten Koda- und auch
aus dem Kopfgesetz ableiten: Es wird angenommen, dass im Idealfall (a) die kon-
sonantische Stärke vor dem Nukleus und nach dem Nukleus zu- bzw. abnimmt
und demnach (b) eine Trennung von Silbengrenzen unter Bezug auf die sich wie-
derholende Anlautstruktur sowohl im Bezug auf eine Wortform als auch auf ei-
ne Silbe möglich ist. Dennoch wird an dieser Stelle eines deutlich: Vennemann
ist sich durchgehend der Vagheit von Silbengrenzen bewusst und daher sind alle
bislang von ihm als “Gesetze” bezeichneten Trennvorschriften im Grunde genom-
men als konventionelle, allerdings eher unverbindliche Richtlinien zu bezeichnen.

Freilich gibt das so formulierte Kontaktgesetz keine eindeutigen Regeln für die
Trennung von wortmedialen Konsonantengruppen. Dennoch könnte ein “Bruch”
im linearen Verlauf der unterschiedlichen Grade von Sonorität – in diesem Zusam-
menhang vage als “characteristic difference” bezeichnet – so interpretiert werden,
dass gerade in dieser Position die Silbengrenze zu ziehen ist.

Bei einer Silbentrennung unter Bezug auf die Sonorität/Schallfülle kommt es
jedoch unvermeidlich dazu, dass aufgrund dieser Eigenschaft allein die Silben-
grenze nicht immer eindeutig17 bestimmt werden kann (Details vgl. Kapitel 3).
Das grösste Problem stellen sogenannte “Sonoritätsplateaus” und das Auftreten
von einer Reihe von Ausnahmen dar. Als Ausweg wird in der Regel das Kon-
zept der Ambisyllabizität bzw. auf die Begriffe “Nebensilbe” bzw. “Appendix”
– um einen Terminus von Vennemann (1982: 298) zu nennen – zurückgegriffen.
Das heißt auftretende Ausnahmen werden in Form einer Nebensilbe erfasst bzw.
fragliche Konsonanten werden überhaupt zwei Silben zugeordnet.

17Aus phonetischer Sicht ergibt sich hinsichtlich einer Silbentrennung allerdings ein ernst-
haftes Problem. Es besteht darin, dass eine scharfe Silbengrenze (Heike 1992: 23), die
außerdem optimalerweise mit einer Segmentgrenze zusammenfallen sollte, experimen-
tellphonetisch nicht angenommen werden kann, da eben, entgegen einer phonologisch
determinierten diskret-segmentalen Vorstellung der Silbe, diese in phonetischer Hinsicht
keine scharfen Grenzen hat. Zu begründen ist das mit der Koartikulation, da intervoka-
lische Konsonantengruppen mit Übergangsbewegungen des Zungenkörpers gleichzuset-
zen sind.
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2.4.8 Hiatusgesetz

Ein besonderer Fall tritt ein, wenn zwei vokalische Phoneme aufeinander sto-
ßen bzw. es zu einer Sequenz von zwei aufeinanderfolgenden (heterosyllabischen)
Monophthongen kommt. Eine derartige Aneinanderreihung kommt jedoch nicht
allzu häufig vor, da die phonetische “Kluft” zwischen zwei Vokalen in der Regel
durch Halbvokale (Glides) aufgefüllt bzw. aus phonetischer Sicht häufig getilgt
und durch Kontraktionen, Elisionen (Vokalausfall), Liaison und Synäresen “um-
gangen” werden kann.

Restle/Vennemann (2001: 1318) führen für diese Fälle ein Hiatusgesetz ein,
das besagt: “Ein Hiat ist disfavorisiert, und zwar umso mehr, je geringer die Zahl
der Merkmale ist, in denen sich die beiden Hiatvokale unterscheiden, aber auch
desto mehr, je besser sich einer der sich berührenden Vokale zum Gleitlaut eig-
net”. Mit diesem Gesetz ist also die postulierte Tendenz der Vermeidung eines
Hiatus erfasst. Darüber hinaus wird auf eine bestimmte Art der Hiatusvermeidung
verwiesen, nämlich auf den Wandel von vereinzelten vokalischen Phonemen zu
einem Gleitlaut (aber auch zu Frikativen bzw. allgemein zu Obstruenten). Auch in
diesem Fall spielt das Kopfgesetz eine wichtige Rolle, da leere Köpfe vermieden
bzw. durch phonetische Verfahren aufgefangen werden sollten. Anstatt einer V-V
Abfolge ergibt sich so als Resultat eine VCV Struktur.

Weitere Präferenzgesetze betreffen Silbenkontaktphänomene und damit vor al-
lem unterschiedliche Assimilationserscheinungen, die an dieser Stelle jedoch nicht
weiter interessieren. Nicht näher besprochen werden auch die Vennemann’schen
Überlegungen zur Frage eines Zusammenhanges zwischen der Silbenstruktur und
suprasegmentalen Eigenschaften, wie in etwa dem Akzent oder dem Ton, die
ebenfalls durch unterschiedliche Akzentsilbengesetze erfasst werden. Dies gilt
auch für die Reimstruktur (Reimattraktivität, Reimattraktivitätsgesetz, Kopfat-
traktivitätsgesetz usw.) und weitere Zusammenhänge zwischen der Silbenstruktur
und dem Rhythmus (Rhythmusgesetz).

2.4.9 Zusammenfassung

Fasst man die bisher im Detail vorgestellten Präferenzgesetze zusammen, dann
sind sie im Grunde genommen sowohl als eine Art Theoretisierung als auch als
eine Empirisierung der Silbendiskussion anzusehen. Zum einen wird die Silbe
bzw. die Silbenstruktur als ein Teilproblem generell wirkender Sprachmechanis-
men (Vereinfachungstendenzen, Wirken natürlicher phonetischer/phonologischer
Prozesse, diachroner Wandel) gesehen und zum anderen öffnet sich die Silben-
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theorie allgemeinen empirischen Ansätzen, indem Fragen der Häufigkeit von Sil-
ben bzw. Silbentypen in den Sprachen der Welt indirekt in die Argumentation
einbezogen werden.

Linguistisch gesehen speisen sich die Überlegungen zu den Präferenzgeset-
zen aus unterschiedlichen Richtungen. Zu einem vor allem aus der typologischen
Universalienforschung, die bestrebt ist möglichst viele Belege für die eine oder
andere Struktur von Silben in den Sprachen der Welt zusammenzutragen. Auch
wird teilweise die Markiertheitskonzeption aus den späten Ansätzen der Prager
Phonologischen Schule in die Silbendiskussion integriert, dies vor allem in Hin-
sicht auf die Vorkommenshäufigkeit von bestimmten Silbentypen. Darüber hinaus
lassen sich deutliche Spuren der natürlichen Phonologie (vgl. dazu u.a. Dressler
1996) finden, die für die Analyse phonetischer/phonologischer Prozesse plädiert
und dabei der Silbe eine besondere Bedeutung als Beschreibungseinheit zuweist.
Hinsichtlich der angeführten Prinzipien bzw. Gesetzen der Silbenstruktur fällt zu-
mindest auf, dass – abgesehen von einer verfeinerten Perspektive auf die Silbe –
weiterhin zwei Merkmale eine entscheidende Rolle spielen: Das Konzept der So-
norität – diskutiert als konsonantische Stärke – und darüber hinaus das bekannte
Prinzip der Isomorphie von Wort- und Silbenstruktur.
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2.5 Optimality Theory

2.5.1 Einleitung

Die Optimalitätstheorie (“Optimality Theory”) wird gerne als eine der erfolg-
reichsten postgenerativen sprachwissenschaftlichen Ansätze bezeichnet. Das gilt
insbesondere dann, wenn man bereit ist die Eigeneinschätzung einiger ihrer Ver-
treter zu teilen: “[. . . ] Optimality Theory [. . . ] is THE Linguistic Theory of the
1990s.” (Archangeli 1997: 1). In diesem linguistischen Ansatz, der im Folgen-
den näher vorzustellen sein wird, stand interessanterweise von Anfang an vor al-
lem die Silbe im Mittelpunkt des Interesses; sie dient hier als eine Art linguisti-
sche Mustereinheit, anhand derer sich die Optimalitätstheorie gut darstellen lässt.
Nachdem die Silbe in optimalitätstheoretischer Hinsicht in ihren Grundzügen in-
terpretiert worden war, erfolgte eine schrittweise Übertragung des Optimalitäts-
konzepts und seiner formalen Darstellungsmöglichkeiten auf weitere linguistische
Ebenen, etwa auf die morphologische bzw. auf die syntaktische Ebene.18

Auch wenn hier kein detaillierter Überblick über Genese, Ausrichtung und
theoretische Konzeption dieser Schule gegeben werden kann, sollen doch die
wichtigsten Eckpunkte (vgl. dazu Prince/Smolensky 2004, Archangeli 1997, Ka-
ger 1999: 1-51) optimalitätstheoretischer Überlegungen zur Silbe dargestellt wer-
den. Einleitend sind einige Grundannahmen der Optimalitätstheorie zu diskutie-
ren, damit deren eigentlicher Beitrag zur Silbenphonologie besser eingeschätzt
werden kann.

Die Optimalitätstheorie, die Anfang der neunziger Jahre durch Prince/Smo-
lensky (1993) eingeführt wurde, ist in ihren Kernzügen ein formales Modell der
Darstellung von in natürlichen Sprachen wirkenden Beschränkungen und Prozes-
sen. Zentraler Bestandteil ist – und damit wird klar, warum in diesem Zusammen-
hang von einer postgenerativen Theorie gesprochen wird – die Annahme, dass
ein Sprecher über eine inhärente Universalgrammatik (man könnte auch sagen:
Kompetenz oder – spezieller – die dem Menschen angeborene Sprechfähigkeit
unter Berücksichtigung universeller Eigenschaften der Sprache und der vorhan-
denen Variation in linguistischen Strukturen) verfügt, die dafür zuständig ist, aus

18Eine der wenigen Arbeiten, die eine schriftlinguistische Interpretation von optimalitäts-
theoretischen Überlegungen bietet, ist Zeilfelder (2006). Es stehen Silbenschriften im
Mittelpunkt des Interesses, die durch unterschiedliche Beschränkungen (Optimalitäts-
prinzip, wenig systemfremde Zeichen in einem Schriftsystem, Zulassen von geringer
Varianz, isomorphe Übereinstimmung von Zeichen und Silbe, Bedeutung von auftreten-
den Abweichungen usw.) geformt sind.
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einem Set von sprachlichen Segmenten jeweils wohlgeformte sprachliche Kon-
strukte (Einheiten) zu generieren.

Im Zuge der Generierung solcher sprachlicher Einheiten, man denke hier an
Silben, Morpheme, aber auch an wohlgeformte syntaktische Phrasen usw., kom-
men sogenannte Beschränkungen (“constraints”) ins Spiel, die als ein hierarchisch
geordnetes Ensemble in Erscheinung treten. Diesen Beschränkungen wird uni-
verselle Gültigkeit zugesprochen. Ihre Wirkkraft kann – vereinfacht gesagt – als
eine Art Regulationsinstanz zwischen einer Tiefenstruktur (“underlying represen-
tation”) und der Oberflächenrepräsentation (“surface form”) eines sprachlichen
Konstrukts angesehen werden. In diesem Punkt zeigt sich eine konzeptuelle Nä-
he zu älteren generativen Ansätzen, in denen die Idee einer Trennung zwischen
Oberflächenform und Tiefenstruktur im Vordergrund steht. In Bezug auf die Silbe
ist hier zwischen einer phonologischen und einer phonetischen Komponente zu
unterscheiden.

Auch für die Optimalitätstheorie gilt, dass die Oberflächenformen (das ist die
Outputform, die als letztes generiert wird) als das Resultat einer Filterung durch
Beschränkungen die gleiche Form erhalten sollten, wie die tieferliegenden Reprä-
sentationen, die als Input (bzw. Inputformen) in Erscheinung treten. So erscheint
ein sprachlicher Ausdruck als Resultat eines Wechselspiels zwischen der Input-
und der Outputform, das durch universell gültige Beschränkungen gelenkt wird.
Eine Übereinstimmung zwischen Input und Output wird durch eine sogenannte
Treuebeschränkung (“faithfullness constraints”) reguliert und ist als ein idealer
Fall anzusehen, der oft, aber durchaus nicht immer vorkommt.

Es ist allerdings auch vorgesehen, dass eine solche vermeintlich universelle
Hierarchie von Beschränkungen bzw. von allgemeinen sprachformenden Kräften
(vgl. Kager 1999: 4) sehr wohl durch sprachenspezifische Beschränkungen durch-
brochen werden bzw. – um in der Terminologie der Optimalitätstheorie zu blei-
ben – verletzt19 werden kann. Das Herausfinden der sprachenspezifischen Abfol-
ge von Beschränkungen ist die zentrale Aufgabe einer optimalitätstheoretischen
Analyse.

19Die Möglichkeit, dass eine bestimmte Beschränkung innerhalb einer Sprache auch ver-
letzt werden kann, wird in Archangeli (1997: 26) als zentraler Unterschied gegenüber
älteren generativen regelbasierten phonologischen Theorien der 70er und 80er des 20.
Jahrhunderts hervorgehoben. Damit wird man auch in diesen Theorien der Tatsache ge-
recht, dass Sprache kein deterministisches, sondern vielmehr ein probabilistisches Sy-
stem ist. Sofern man bereit ist diese Auffassung zu teilen, öffnen sich der Linguistik
weitere methodologische Werkzeuge und Verfahren aus den Bereichen der mathemati-
schen Statistik und der Wahrscheinlichkeitstheorie.
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2.5.2 Formale Darstellung in der Optimalitätstheorie

Zentrale Eckpunkte der Optimalitätstheorie sind zwei unterschiedliche “Opera-
tionsregeln”, die üblicherweise mit GEN und EVAL abgekürzt werden. Unter
GEN20 wird dabei der Prozess der Generierung von unterschiedlichen und auf der
Oberflächenebene auftretenden Kandidaten verstanden. Dabei können – und da-
mit wird man der in Sprachen beobachtbaren Varianz an Formen gerecht – mehre-
re potentielle Kandidaten in Betracht kommen. Das wird aus der in Abbildung 2.3
(nach Archangeli (1997: 14), Kager (1999: 8), Prince/Smolensky (2004: 5)) dar-
gestellten schematischen Darstellung deutlich. Die Operation EVAL – durchaus
im Sinne einer Art Evaluierung zu verstehen – ist in diesem Modell dafür zustän-
dig, dass zwischen dem Input und nach Durchlaufen von GEN unterschiedliche
Kandidaten einer selektierenden Überprüfung unterzogen werden. Das Resultat
dieser Prozedur ist ein optimaler Kandidat.

Diese optimalen Kandidaten ergeben sich auf folgende Weise: Sie haben (1)
die geringste Anzahl von Beschränkungen und (2) die kleinste Anzahl von Ver-
letzungen dieser Beschränkungen. Auf diese Art und Weise wird schrittweise die
Form eruiert, die als optimaler Kandidat (“most harmonic”) gilt und mit der lin-
guistischen Oberflächenform übereinstimmen sollte.

/INPUT/ GEN

CAND1
CAND2
CAND3

  .
  .
  .
CAND4
CANDn

EVAL
[OPTIMAL

CANDIDATE]

Abbildung 2.3: GEN- und EVAL-Operationen in der Optimalitätstheorie

20Der/das GEN ließe sich freilich mit der menschlichen kognitiven Fähigkeit der Sprachge-
nerierung gleichsetzten. Erstaunlicherweise wird dies aber keineswegs in Betracht gezo-
gen (Archangeli 1997: 14), sondern es wird vielmehr unverbindlich von einem abstrakten
linguistischen Generator/Algorithmus gesprochen. Wie jedoch in der Diskussion einiger
konkreter Anwendungen der Optimalitätstheorie auf die russische und polnische Silbe
gezeigt werden kann (vgl. Kapitel 2.5.6 und Kapitel 2.5.7), wird bei praktischen An-
wendungen sehr oft auf die Wirkung von GEN gänzlich verzichtet und es werden die
phonetische, z.T. auch die orthographische Oberflächenform in Betracht gezogen. Das
bedeutet der Unterschied zwischen Input und Output wird gänzlich verwischt.
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Ein geeignetes Mittel, die Evaluation der Outputform zu verdeutlichen, ist ih-
re Darstellung in Form von sogenannten Tableaus (vgl. Archangeli 1997, Hall
2000: 319ff.). Diese Art der Darstellung ist ein heuristisches Hilfsmittel, welches
es dem Linguisten erleichtern soll, aus einer Vielzahl von möglichen Outputkan-
didaten die vermeintlich optimale Form zu finden. Vgl. dazu das in Tabelle 2.2
angeführte “Tableau”, das als übliche Darstellungsweise der Optimalitätstheorie
gilt. A, B und C sind hier Platzhalter für wirkende Beschränkungen. Wichtig ist,
dass damit von links nach rechts eine hierarchische Struktur impliziert ist: Je wei-
ter rechts eine Beschränkung positioniert wird, desto geringer ist ihr Rang im
Sinne ihrer Bedeutung. Die Anzahl der auf die Silbe wirkenden Beschränkungen
wird in Kapitel 2.5.5 ausführlich erläutert.

Auftretende Verletzungen von angeführten Beschränkungen werden mit einem
Stern * markiert. Mit einem Rufzeichen werden “fatale” Verletzungen markiert,
was bedeutet, dass die entsprechende Form definitiv aus der weiteren Suche nach
einem optimalen Kandidaten auszuschließen ist. Eine leere Zelle deutet auf ein
Erfüllen der Beschränkungsbedingungen hin.

Tabelle 2.2: “Tableau” als formales Hilfsmittel der OT (Archangeli 1997:
12)

/Input/ A B C

� Kandidat 1 *
Kandidat 2 * !
Kandidat 3 *

Die schattierten (grau unterlegten Felder) besagen, dass es im Grunde für das
Finden eines optimalen Kandidaten unerheblich ist, wenn diese Beschränkung
verletzt wird. Der optimale Kandidat wird dann durch einen vorgesetzten Zei-
gefinger markiert; er ergibt sich – zumindest in der in Tabelle 2.2 abstrahierten
Darstellung – daraus, dass derjenige Kandidat als optimal angesehen wird, der
die Beschränkungen am wenigsten oft bzw. nur in niedrig rangierten Beschrän-
kungen verletzt.

Mit diesen Ausführungen ist der formale Apparat optimalitätstheoretischer Un-
tersuchungen zumindest in seinen Grundlagen erfasst. Dennoch bleiben bei dieser
– von außen gesehen – doch als algorithmenartige Herangehensweise zu bezeich-
nenden Denkart – eine Reihe von Fragestellungen offen:
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1. Was versteht man unter den sogenannten Beschränkungen bzw. mit wel-
chen linguistischen Eigenschaften sind sie gleichzusetzen?

2. Womit wird die Hierarchie der Beschränkungen (“constraints”) – das ist
das wichtigste Kriterium für die Bestimmung einer optimalen Form im
Rahmen einer optimalitätstheoretischen Evaluierung – begründet?

3. Offen bleibt auch, ob die nach einem optimalitätstheoretischen Muster be-
stimmten Formen als die “optimalen” Kandidaten eines Sprechers, eines
Hörers oder als die eines Linguisten erscheinen?

Zumindest zwei dieser zentralen Fragestellungen sollen im Folgenden detail-
lierter besprochen werden. Es wird sich zeigen, dass dabei weniger die Frage
allgemeiner strukturbildender Beschränkungen der Silbenstruktur Probleme be-
reitet, sondern vielmehr das Problem einer Rangierung der einzelnen Beschrän-
kungen problematisch bleibt. Auch wird zu klären sein, welche innovativen – d.h.
bislang nicht diskutierten – Eigenschaften der Silbe in der Optimalitätstheorie zu
Tage treten.

2.5.3 Umfang und Relevanz von Beschränkungen

Als die zwei wichtigsten Beschränkungen21 (“constraints” oft als CON abkürzt),
die auf sprachliche Systeme bzw. das Wechselspiel von Input und Output wirken,
werden in der Regel die sprachliche Markiertheit (“markedness”) und die soge-
nannte Treuebeschränkung (engl. “faithfullness”) angeführt, wobei letztere dafür
verantwortlich ist, dass sich die Oberflächenform und die tieferliegende Form im
Idealfall nicht unterscheiden sollten. Beide Beschränkungen können aber – und
das ist eine weitere wichtige Position der Optimalitätstheorie – miteinander in
Konflikt stehen und damit einen Wettbewerb zur Findung eines optimalen Kandi-
daten auslösen.

So besagt die Beschränkung “Markiertheit” – verstanden als “[. . . ] robustness
of a given property within a language” (vgl. Archangeli 1997: 3) –, dass in natür-
lichen Sprachen hauptsächlich unmarkierte Strukturen vorkommen bzw. generiert
werden. Diese Treuebeschränkung kann jedoch in einigen Fällen – aus welchen
Gründen auch immer – “verletzt” sein, so dass sich in Bezug auf die Silbe die

21Eine abstrakte Definition von “Constraint” liefert McCarthy (2002: 17): “Constraints are
specific empirical hypotheses about Universal Grammar (UG), and so it is inappropriate
to demand a full accounting of them in advance of empirical research.” De facto werden
zwar Beschränkungen in der Tat nicht definiert, aber zumindest ist klar, dass es sich bei
wirkenden Beschränkungen um eine offene Liste von empirischen Generalisierungen
handelt, die einen Einfluss auf die spezifische Ausprägung sprachlicher Systeme haben.
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phonetische Repräsentation (die Outputform) von der zugrundeliegenden Reprä-
sentation (Inputformen) sehr wohl unterscheidet.

Das Wirken unterschiedlicher Beschränkungsbedingungen bzw. die “interne”
Konkurrenz werden dadurch erklärt, dass so eine bestimmte Variabilität (sowohl
innerhalb einer Sprache als auch über mehrere Sprachen hinweg) von Formen er-
halten bleibt und also nicht zu viele und auch nicht zu wenige allzu ähnliche bzw.
gleiche Outputformen zugelassen werden. Um diese Denkweise etwas zu konkre-
tisieren, sei hier auf die in Hall (2000: 318) näher erläuterte Treuebeschränkung22

hingewiesen: (1) Der Input enthält alle Segmente, die im Output erscheinen. (2)
Der Output enthält alle Segmente, die im Input erscheinen. (3) Die Outputseg-
mente haben dieselben Merkmale wie die Inputsegmente. Deutlich zu sehen ist,
dass der Fokus von Beschränkungen in erster Linie auf der Oberflächenform, also
auf der phonetischen Repräsentation liegt, während sich der Input als gleichsam
notwendige, aber durchaus flexible Modelleigenschaft erweist.

Die Markiertheitsbeschränkung betrifft segmentale Aspekte von Lauten, die
prosodische Struktur, erlaubte Lautverbindungen und eine innerhalb einer Spra-
che erlaubte Silbenstruktur. Das sind alles Bereiche, die in der Oberflächenform
vermutlich besonders gut in den Griff zu bekommen sind. Auch in diesem Fall
– so ist es von der Optimalitätstheorie intendiert – werden unmarkierte Struktu-
ren präferiert. Als konkrete Beispiele für Markiertheitsbeschränkungen werden
bei Hall (2000: 318) bzw. Kager (1999: 9) folgende angeführt: 1. Vordere Voka-
le sind ungerundet. 2. Sonoranten sind stimmhaft. 3. Die “ideale” Silbe ist eine
CV-Silbe. 4. Silben sollten einen Onset haben usw.23 Wie dem auch sei, es wird
deutlich, dass der Markiertheit24 im Sinne von “[. . . ] cross-linguistically prefer-
red [. . . ]” (vgl. Kager 1999: 2) in sprachlichen Strukturen und Phänomenen eine
22In diesem Zusammenhang wird auch von der Identitätshypothese (“identity hypothesis”)

gesprochen, die besagt: Input = Output. Dabei wird als Input eine Sequenz von Lauten
angenommen, die im Output als wohlgeformter Satz in Erscheinung tritt (Pulleyblank
1997: 61-62).

23Im Gegensatz dazu spricht McCarthy (2002: 15) von einer sog. multidimensionalen Mar-
kiertheit, deren gleichzeitiges Wirken erst zu sprachspezifischen Ausformungen führt.
Auf diese Weise wird angeblich die Eindimensionalität der Markiertheitskonzeption der
Prager Schule überwunden. Wie aus der bislang geführten Diskussion deutlich geworden
ist, kann an dieser Stelle keine Feinanalyse von Unterschieden und Gemeinsamkeiten in-
nerhalb der Optimalitätstheorie durchgeführt werden. Vielmehr geht es um eine absicht-
lich schematische und in weiten Teilen vereinfachte Darstellung. Ziel ist hier vor allem
das Herausarbeiten der relevanten silbenphonologischen Beiträge, das jedoch ohne einen
kurzen Überblick über die konzeptuellen Grundlagen nicht möglich ist.

24Diese wird als ein relationales Konzept verstanden, d.h. die Markiertheit eines sprachli-
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zentrale Rolle in der Optimalitätstheorie zuerkannt wird. Darüber hinaus ist die
Markiertheit ein entscheidendes Kriterium für die Bestimmung bzw. die Auswahl
eines “optimalen” Kandidaten.

Kurz zusammengefasst ergibt sich, dass die Optimalitätstheorie durch die er-
neute Fruchtbarmachung der Markiertheitskonzeption in die Nähe der Universa-
lien- und der Typologieforschung, aber auch in die Nähe der natürlichen gene-
rativen und natürlichen Phonologie und der Spracherwerbsforschung zu rücken
ist. Alle diese Denkansätze und Richtungen der Linguistik operieren in zentraler
Weise mit dem Konzept der Markiertheit. Bevor allerdings auf weitere Gemein-
samkeiten dieser linguistischen Denkansätze hinsichtlich der Silbe eingegangen
werden kann, ist der zweite offene Punkt – die Frage der Hierarchie von Be-
schränkungen – zu behandeln.

chen Merkmals ergibt sich nur in Relation zu einem unmarkierten Merkmal, z.B. werden
nasalisierte Vokale, im Gegensatz zu allgemeinen Oralvokalen, als markiert empfunden.
Eine große Rolle bei diesem Markiertheitskonzept, welches bekanntlich in seinen Grund-
zügen auf Nikolaj S. Trubetzkoy und Roman Jakobson zurückgeht, spielt allerdings auch
die Häufigkeit der zu untersuchenden Merkmale: Seltene, wenig oft vorkommende, also
nicht bevorzugte Strukturen werden dabei mit “markiert” gleichgesetzt, während häufig
vorkommende als unmarkiert gelten. Im Anschluss daran ist festzuhalten, dass – so die
Grundidee der Prager Schule – das Vorhandensein einer markierten Kategorie auch das
Vorhandensein eines unmarkierten Merkmals impliziert (vgl. dazu Herbert 1986: 31).
Bleibt die Frage zu klären, auf welche Art und Weise ein Merkmal als “markiert” iden-
tifiziert werden kann, sofern es – und das scheint in der linguistischen Fachliteratur oft
der Fall zu sein – nicht mit seiner Häufigkeit gleichgesetzt wird. In jedem Fall scheint
aber eine Gleichsetzung mit der Vorkommenshäufigkeit (so auch in Greenberg 1966: 14
unter Bezug auf N.S. Trubetzkoy) von linguistischen Kategorien und Eigenschaften ein
operationales Kriterium zu sein, um Markiertheit als Konzept zu spezifizieren. In diesem
Fall können nicht sehr häufig vorkommende Elemente mit einem geringen Markiertheits-
grad gleichgesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit der Identifikation von markierten
vs. unmarkierten Gliedern findet sich ebenfalls in Greenberg (1966:14ff.): Danach sollte
die Anzahl von Unterschieden (bezogen auf distinktive Merkmale) bei den markierten
Gliedern jene von unmarkierten Gliedern nicht übersteigen; Weiter wird angeführt, dass
unmarkierte Glieder eine höhere allophonische Varianz aufweisen, als die markierten.
Ferner spielen phonologische Prozesse insofern eine Rolle, da als das Resultat von Neu-
tralisierungen immer ein unmarkiertes Glied in Erscheinung tritt.
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2.5.4 Zur Hierarchie von Beschränkungen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Optimalitätstheorie ist die Vorstellung, dass
die beim Spracherwerb wirkenden Beschränkungen in einer bestimmten Reihen-
folge angeeignet werden. Diese chronologische Abfolge (engl. “ranking”) ist die
Grundlage für das Postulat einer Hierarchie von Beschränkungen (vgl. Archange-
li 1997: 11). Erst in ihrer Hierarchisierung spielt sie eine tragende Rolle bei der
Evaluation des entsprechenden Kandidaten, da niedrig rangierte Beschränkungen
weniger wichtig sind, als höher rangierte.

Die zwei wichtigsten Beschränkungen sind – wie bereits erwähnt – die Treue-
beschränkung und die Markiertheitsbeschränkungen. Das Besondere an der Opti-
malitätstheorie ist nun aber, dass die Beschränkungen bzw. die Hierarchisierung
der Beschränkungen keineswegs universell (also für alle Sprachen) gültig sind,
sondern für jede Sprache gesondert “gewichtet” werden müssen. Demnach kann
eine Beschränkung in einer Sprache besonders wichtig sein, während sie in einer
anderen Sprache nur einen peripheren Status einnimmt. Diese unterschiedlichen
Grade der Wichtigkeit/Relevanz von Beschränkungen erlauben es nun von höher
rangierten, dominierenden und weniger dominierenden Beschränkungen usw. zu
sprechen. Offensichtlich ist aber, dass gerade die linguistische Begründung für die
konkrete Hierarchisierung von Beschränkungen nicht unproblematisch ist und ei-
ner eingehenden Diskussion bedarf, die in Kapitel 2.5.6 bei der Diskussion einer
russischen Fallstudie zur Silbentrennung im Sinne der Optimalitätstheorie gelei-
stet wird.

Zusammenfassend kann also gesagt werden: Bei der Optimalitätstheorie han-
delt es sich um eine postgenerative Theorie, die hauptsächlich im Feld der Phono-
logie ihre Anwendung findet. Grundkomponente bleibt die Unterscheidung zwi-
schen Oberflächenform und zugrundeliegender Form, wobei sich aber eine ein-
deutige Präferenz für die Oberflächenform in dem Sinne erkennen lässt, dass
sich als Ziel der Analyse ein optimaler25 Kandidat aus der Überschneidung von
zwei Repräsentationsformen ergibt. Ein weiteres Kernstück ist das Postulat, dass

25Dennoch könnte man, um es überspitzt zu formulieren, in Zweifel ziehen, worin nun
die Optimalität besteht. Altmann/Lehfeldt (2002: 127) führen in ihrer Rezension eines
Beitrages über die Bedeutung der Optimalitätstheorie für die diachrone Linguistik eine
Reihe von epistemologischen und theoretischen Schwachpunkten an: “Schlimmer noch
ist die Verwendung nicht definierter oder nicht einmal explizierter Begriffe, deren Exi-
stenz davon abhängt, dass sich alle an die Devise halten: ‘Wir wissen ja, wovon die Rede
ist’. Wir geben unumwunden zu, dass wir beispielsweise nicht wissen, was der zentrale
Begriff der ‘Diskussion’, die Optimalität, bedeutet, solange er nicht messbar gemacht
worden ist und etwas als Extremwert auf einer Kurve oder als eine bestimmte Fläche un-
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in sprachlichen Systemen unterschiedliche Beschränkungen bei der Generierung
von sprachlichen Formen wirken. Hier spielt neben der sog. Treuebeschränkung
vor allem das Markiertheitskonzept eine zentrale Rolle, womit diese Theorie an-
deren phonologischen Theorien der letzten Jahre in gewisser Weise treu bleibt (ge-
nerative natürliche Schule, natürliche Phonologie) und sich gleichzeitig massiv an
die Universalien- und Typologieforschung (vgl. dazu insbesondere Kager 1999,
ähnlich McCarthy 2002: 38) anlehnt. Nachdem nun die konzeptuellen Grundzüge
der Optimalitätstheorie dargelegt wurden, ist im folgenden Abschnitt zu klären,
welche Rolle sie in Hinblick auf die Silbendefinition und die Frage der Silben-
trennung spielt.

2.5.5 Die Silbe in der Optimalitätstheorie

Die Silbe nimmt in der Optimalitätstheorie die Rolle einer linguistischen Muster-
einheit ein, werden doch vor allem anhand der Silbe bzw. der Silbentrennung die
theoretischen und methodologischen Grundlagen dieser Theorie dargelegt. Als
prototypische Studie kann hier die Arbeit von Prince/Smolensky (2004) bezeich-
net werden. Hier geht es anhand von Imdlawn Tashlhiyt Berber (einer Sprache,
in der nach Aussage der Autoren jedes – sei es ein vokalisches oder ein konso-
nantisches Segment – in silbenbildender Funktion auftreten kann) um Fragen der
Silben und insbesondere der Silbentrennung.

Die Tatsache, dass sich Prince/Smolensky (2004) an einem Silbenmodell orien-
tieren, welches hauptsächlich in der metrischen und autosegmentalen Phonologie
gebraucht wird, ist für die Vorstellung der grundlegenden Denkweise der Optima-
litätstheorie nicht weiter störend, liegt doch ihr besonderes Augenmerk auf den
Beschränkungen, die auf die Silbenstruktur einer Sprache wirken. Es sind dies
die folgenden Beschränkungen (“constraints”):

1. Die Sonorität von Lauten hat einen direkten Einfluss auf den Silbennukleus

ter sich kreuzenden Geraden gezeigt werden kann. Wie würde ein Linguist verfahren, um
einem Mathematiker, der sich mit Optimierung beschäftigt, klarzumachen, was er meint?
Ist Optimalität ein Endzustand, der sich nie mehr verändert, ist sie ein spezifischer mo-
mentaner Zustand, oder ist sie nur ein anzustrebender Zustand? Besteht die Möglichkeit
des Einfrierens in einem lokalen Optimum? Wenn ja, wie kommt die Sprache aus einem
solchem Optimum heraus? Wenn der Zustand sich aber ändert, in bezug worauf ist er
momentan optimal und wodurch wird er dann noch besser? Wenn er sich nicht ändert,
dann ist alles bereits bestens geregelt, und jeder Zustand ist optimal. Gibt es die ange-
strebte Optimalität auch außerhalb von selbstregulierenden Systemen? Ist das, was für
eine Sprache optimal ist, für alle Sprachen optimal?”
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und darüber hinaus auf die Anordnung von Lauten im Onset bzw. in der
Koda. Konkret wird von folgender Sonoritätshierarchie ausgegangen: tie-
fe Vokale, hohe Vokale, Liquide, Nasale, stimmhafte Frikative, stimmlose
Frikative, stimmhafte Plosive, stimmlose Plosive (ebda. 15). Die Sonori-
tätshierarchie – deren Bedeutung hier noch zu diskutieren sein wird (vgl.
dazu Kapitel 3) – wird demnach als eine sehr hoch rangierte Beschränkung
angesehen. Hinsichtlich des Nukleus wird spezifiziert, dass eine höhere
Sonorität im Kern mit einer höheren “Optimalität” bzw. “Harmonie” ein-
hergeht (ebda. 151). Prominent verankert und ausführlich diskutiert wird
die Sonoritätshierarchie ebenfalls in Morelli (2003), die sich dabei insbe-
sondere dem Frikativ + Stop-Problem im Silbenanlaut widmet. In diesem
Fall hat man es mit einer sehr häufig vorkommenden Abweichung von der
steigenden Sonorität im Anlaut zu tun. Das abweichende Verhalten wird in
der Weise “interpretiert”, dass diese in Sprachen häufig auftretenden Se-
quenzen als relativ unmarkiert gelten und daher die Sonoritätshierarchie
nicht nachhaltig “erschüttern” können. Mit Blick auf die umstrittene Frage
einer nachvollziehbaren Definition der Markiertheit in der Linguistik hat
man es hier allerdings mit einem Zirkelschluss zu tun.

2. Die Onset-Beschränkung (ebda. 20) besagt, dass alle Silben einen Onset
haben müssen, außer in phraseninitialer (bezogen auf die phonologische
Phrase) Position (vgl. Prince/Smolensky 2004: 20).

3. Eine negative Beschränkung im Sinne von –Cod besagt, dass Silben keine
Koda aufweisen (ebda. 106) müssen.

4. Es werden zwei unterschiedliche Treue-Beschränkungen eingeführt, die
folgendermaßen lauten: (1) “Parse” bedeutet, dass zugrundeliegende Seg-
mente (“underlying segments”) in die Silbenstruktur aufgenommen wer-
den müssen. (2) “Fill” besagt, dass die Silbenpositionen mit zugrundelie-
genden Segmenten aufgefüllt (ebda.) werden. Hinter diesem Prinzip ver-
birgt sich im Grunde genommen nichts anderes als die bereits bekann-
te Treuebeschränkung, die eine Übereinstimmung von zugrundeliegender
Form und Oberflächenform garantieren soll.

5. Des Weiteren wird die Beschränkung *Complex eingeführt, die besagt,
dass nicht mehr als ein Konsonant oder Vokal einem Silbenpositionsknoten
(konkret dem Nukleus, der Koda, dem Onset) zugeordnet wird. Damit wird
deutlich, dass eine möglichst einfache und kurze Silbe als optimal (“uni-
versally optimal syllable”) auftritt. Das ist nicht weiter verwunderlich, ist
doch der Beitrag von Prince/Smolensky (2004) eng an die CV-Phonologie
von Clements/Keyser (1983) angelehnt. Auch wird angeführt (ebda. 109),
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dass Vokale nicht dem Onset bzw. der Koda zugeordnet werden sollen und
Konsonanten – allerdings nur in Ausnahmefällen – auch im Nukleus stehen
dürfen.

6. Weiter wird eine sogenannte ALIGN Beschränkung (ebda. 127) eingeführt,
die meint, dass der Auslaut eines morphologischen Wortes mit einem Sil-
benauslaut übereinstimmen sollte. Diese Beschränkung ist in der Silben-
theorie bereits hinlänglich bekannt und wurde bereits in Kapitel 2.2 im
Zusammenhang mit den strukturalistischen Ansätzen zur Silbe ausführlich
diskutiert; sie besagt, vereinfacht gesagt, das der An- und Auslaut von Sil-
ben eine isomorphe Übereinstimmung mit über der Silbe liegenden Ein-
heiten (insbesondere Wörtern usw.) haben sollte. In Wiltshire (2003) wird
überhaupt nur dieses Kriterium für die Silbenbestimmung herangezogen.

Diese Beschränkungen bilden die Basis einer Bestimmung der Silbe aus der
Sicht der Optimalitätstheorie, die sich kurz zusammengefasst, aus folgenden Kom-
ponenten zusammensetzt:

1. Die Silbenstruktur wird durch die Beschränkungen Ons, -Cod, Nuc, *Com-
plex, Parse/Fill und Align gelenkt.

2. Ons, -Cod, Parse und Fill können in jeder beliebigen hierarchischen Ord-
nung rangiert werden, während die restlichen Beschränkungen, hierarchisch
gesehen, niedriger einzustufen sind. Die alles dominierende Beschränkungs-
bedingung ist das Wirken der Sonorität bzw. die angeführte Sonoritätshier-
archie.

3. Die Basissilbenstrukturbeschränkungen müssen in der Form angewandt
werden, dass sie zu einer optimalen Silbenstruktur führen, in der die Ober-
flächenform möglichst26 der zugrundeliegenden Form ähnelt.

Damit ergibt sich in den Worten von Prince/Smolensky (2004: 108) folgende
Beschreibung der Silbe:

[. . . ] we adopt the simple analysis that the syllable node σ must have
a daugther Nuc [= Nukleus] and may have as leftmost and rightmost
daughters respectively the nodes Ons [= Onset] and Cod [= Koda].
The node Ons, Nuc, and Cod, in turn, may each dominate C’s and
V’s [= Konsonanten bzw. Vokale], or they may be empty. Each Ons,
Nuc, or Cod node may dominate at most one terminal element C or
V. (Prince/Smolensky 2004: 108).

26Man beachte, dass an dieser Stelle bewusst vage und nicht näher definierte Anforde-
rungen eingeführt werden. Hier wird die Optimality Theory nicht einmal einfachsten
Anforderungen der Wissenschaftstheorie gerecht.
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Eine ähnliche Aufzählung von Silbenstrukturbeschränkungen aus der Sicht der
Optimalitätstheorie findet sich in Hammond (1997), Féry/van de Vijver (2003),
Kager (1999: 92ff.), der die Silbe und die Silbenbeschränkungen im Zusammen-
hang mit Epenthesen und Konsonantenausfall diskutiert und zum Teil durch so-
genannte implikationale Universalien (Wenn eine Sprache komplexe Onsets hat,
dann erlaubt sie auch einfache Onsets . . . ) ergänzt.27

Insgesamt kristallisiert sich heraus, dass die Optimalitätstheorie hinsichtlich
ihres Beitrages zur Silbenphonologie im Großen und Ganzen mit den bereits be-
kannten Kriterien der Bestimmung von Silben bzw. Silbengrenzen operiert (So-
norität, phonotaktische Beschränkungen im An- und Auslaut usw.). Der entschei-
dende Unterschied zu älteren Ansätzen ist wohl darin zu sehen, dass versucht wird
die angeführten Beschränkungen in der einen oder anderen Form zu hierarchisie-
ren, um damit die Bestimmung der Silbengrenzen nachvollziehbar zu machen.

Dennoch bleibt zumindest eine Frage offen: Aufgrund welcher Argumente
können beispielsweise die angeführten Beschränkungen im Onset bzw. die Ten-
denz zu einer offenen Silbe begründet werden? Ist es die bekannte empirische
Beobachtung, dass Sprachen einen mit Konsonanten gefüllten Onset bzw. eine
offene Silbe bevorzugen? Das wäre in der Tat nicht wirklich etwas Neues, wenn
man bedenkt, wie lange dieser Befund der Linguistik bereits bekannt ist. Oder
handelt es sich insgesamt, d.h. also nicht nur in Bezug auf die Präferenz von of-
fenen Silben, sondern auch hinsichtlich der Silbentheorie um eine Art von “[. . . ]
idealization [. . . ]” (Prince/Smolensky 2004: 147)?

Wie dem auch sei: Klar ist, dass hinsichtlich der Kriterien der Bestimmung
von Silbengrenzen die Optimalitätstheorie außer einigen neuen Termini im Grun-
de nicht viel Neues zu bieten hat. Auch bleibt sie eine Begründung für die vor-
zunehmende Hierarchisierung von Beschränkungen – dies ist ja das eigentliche
innovative Kernstück – zu weiten Teilen schuldig. Auf diese Frage gibt es keine
verbindliche Antwort, sondern nur die allgemeine Richtlinie, dass die Hierarchi-
sierungen sprachspezifisch durchzuführen sind und im Prinzip jede Beschränkung
auch verletzbar ist. Ob damit für eine linguistische Bestimmung der Silbe insge-
samt ein nachhaltiger Beitrag geleistet wurde und dies “DIE” Theorie der letzten
Jahre ist, das zu entscheiden, bleibt an dieser Stelle dem Leser überlassen.

27Nach einer ersten Euphorie und der theoretischen Neuentdeckung der Silbe scheinen
auch die Anhänger der Optimalitätstheorie bei den üblichen offenen Fragen und Proble-
men der Silbentrennung angekommen zu sein: Offen bleiben der Umgang mit Segmen-
ten, die nicht einer postulierten Sonoritätshierarchie folgen, die Frage von ambisilbischen
Segmenten, das Hiatus-Problem, der Umgang mit Geminanten usw. usf. (vgl. dazu Davis
2003, Cho/King 2003, Green 2003).
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2.5.6 Fallbeispiel: Russische Silbe und OT

Um einen Einblick in praktische Anwendungen optimalitätstheoretischer Über-
legungen zu geben, soll im Folgenden auf die Studie von Knjazev (1999) zur
Bestimmung von Silbengrenzen im Russischen eingegangen werden. Die opti-
malitätstheoretischen Überlegungen zielen darauf ab, dass in einem Wort oder
einer phonologischen Phrase Silben identifiziert und die Silbengrenzen eindeutig
festgelegt werden können. Ein Konzept der Ambisyllabizität, d.h. also die Zu-
weisung von nicht eindeutig zuordenbaren Segmenten zu zwei Silben, ist in der
Optimalitätstheorie nicht vorgesehen. Vielmehr gilt als wichtige Leitregel, dass
eine Silbentrennung mit einer möglichst geringen Anzahl von Verletzungen der
Beschränkungen einhergehen sollte.

Als wichtigste Beschränkungen (“constraints”) für das Russische führt Knjazev
(1999: 86) folgende auf:

1. Die Sonoritätshierarchie (“sonority sequence principle” abgekürzt SSP) im
Sinne einer auf- und absteigenden Sonorität im Silbenan- und -auslaut.

2. Das sogenannte “Sonority Dispersion Principle” (SDP), welches besagt,
dass die Sonorität in Relation zum Silbenkern nicht “gleich verteilt” ist,
sondern möglichst große Sprünge aufweisen sollte. Dieses Prinzip ist im
Grunde genommen eine Spezifizierung der allgemeinen Sonoritätshierar-
chie; es wird von Knjazev (1999) mehr oder weniger ad hoc eingeführt,
findet sich aber in dieser Form auch in anderen optimalitätstheoretischen
Überlegungen.

3. Das Maximal-Onset Prinzip (MOP), also die im Zusammenhang mit der
Bestimmung von Silbengrenzen bereits zu Genüge bekannte und oft ange-
führte Forderung, dass eine offene Silbe einer geschlossenen Silbe vorzu-
ziehen ist.

4. Das bekannte MOP’ Prinzip (Knjazev 1999: 96), nach dem sich ein Silben-
anlaut nicht von erlaubten Lautkombinationen im Wortanlaut unterschei-
den darf, wird ebenfalls eingeführt. Diese Beschränkung sollte allerdings
nicht dem ersten Prinzip, d.h. also der Verteilung der Sonorität, widerspre-
chen.

In Summe werden ausschließlich bereits bekannte Beschränkungen genannt,
die es ermöglichen sollen, die Silbengrenzen im Russischen festzulegen. Die Fra-
ge nach der Hierarchisierung dieser Beschränkungsbedingungen, die für die Ge-
nerierung eines optimalen Outputs von vorrangiger Bedeutung ist, wird von Knja-
zev (1999: 96) folgendermaßen gelöst: “Tak, dlja moej jazykovoj kompetencii
ierarchija ograničenij na strukturu sloga vygljadit sledujuščim obrazom [. . . ]/Aus-
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gehend von meiner sprachlichen Kompetenz sieht die Hierarchie von Beschrän-
kungen auf die Silbenstruktur folgendermaßen aus [. . . ]”.

Danach folgt eine hierarchisierte Aufzählung der Beschränkungen. Wichtig
und hervorhebenswert ist an dieser Aussage in erster Linie, dass die vorgenomme-
ne Hierarchisierung der Beschränkungen aufgrund der muttersprachlichen Kom-
petenz und somit Intuition erfolgt. Es sind dies eben keine linguistischen Krite-
rien, wie man es eigentlich von einer linguistischen Theorie erwarten würde. Ist
man dennoch bereit bei Knjazev (1999) der Sprachkompetenz eines L1-Sprechers
zu vertrauen, so sieht die Hierarchie von Beschränkungen folgendermaßen aus: 1.
MOP’, 2. SSP, 3. MOP und 4. SDP.

Diese Hierarchisierung wird aber zumindest in einigen Aspekten spezifiziert,
wie in etwa durch die Feststellung, dass MOP’ nicht höher rangiert werden kann,
da in diesem Fall nur offene Silben generiert werden. Auch wird angeführt, dass
im Russischen nicht jede beliebige Lautkombination im Anlaut stehen kann. Die
Rangierung des 2. Prinzips (SSR) und des 3. Prinzips (MOP’), welches beispiels-
weise über die Silbentrennung des Wortes koška (Katze) entweder als koš.ka (falls
Prinzip 2 > 3) oder aber als ko. ška (falls Prinzip 3 > 2) entscheidet, belegt Knjazev
(1999: 96) durch empirische Befragungen von Versuchspersonen. In dieser Befra-
gung von Studierenden (Details zum Prozedere werden nicht genannt) haben sich
die Versuchspersonen seinen Aussagen zufolge mehrheitlich für eine Silbentren-
nung im Sinne der oben angeführten Rangierung entschieden, d.h. als koš-ka.

Auch wenn bei Knjazev (1999) für die Silbentrennung allgemein bekannte
Silbenstrukturbeschränkungen aus der Optimalitätstheorie und älteren Ansätzen
übernommen werden, ist dennoch in gewisser Weise eine methodologische Neue-
rung zu beobachten. Zum einen wird die Silbentrennung mit der eigenen sprach-
lichen Kompetenz – einer eher fragwürdigen Kategorie – begründet, zum ande-
ren werden empirische Befragungen von Versuchspersonen durchgeführt. Auch in
diesem Fall geht es zwar “nur” um so etwas wie das intuitive Wissen eines Spre-
chers über die Silbe bzw. Silbengrenze, aber zumindest werden mehrere Personen
gefragt. Insofern ist letzteres Verfahren möglicherweise doch ein geeignetes Mit-
tel, um systematisch mehr Auskunft über die offensichtlich inhärente sprachliche
Fähigkeit des Silbenbestimmens und Silbentrennens zu erhalten.

Die konkrete Anwendung dieser Hierarchisierung wird von Knjazev (1999:
97ff) anhand einer Vielzahl von Beispielen aus dem Russischen illustriert. Eine
Auswahl findet sich in Tabelle 2.3. Bei den von uns gewählten Beispielen liegt ein
besonderes Augenmerk auf der Trennung von intervokalischen Konsonantengrup-
pen, die insgesamt eine besondere Herausforderung für die Silbentheorie sind.

Im Gegensatz zu ihrer orthodoxen Auslegung scheint bei Knjazev (1999) aller-
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Tabelle 2.3: Beispiele für Silbentrennung nach Knjazev (1999: 97ff.)

Wortform “optimale” Silben- Wortform “optimale” Silben-
trennung- -trennung

patron pa.tron parlament par.la.ment
zemlja ze.mlja topka top.ka
lampa lam.pa pascha pas.cha
karta kar.ta vanna van.na

dings ein wesentlicher Bestandteil der Optimalitätstheorie zu fehlen: Der Unter-
schied von zugrundeliegender Form und Oberflächenform wird mit keinem Wort
erwähnt. Vielmehr wird mit orthographischen Wortformen gearbeitet, die aber
zumindest für das Russische und in den angeführten Beispielen in der Tat kei-
ne substantiellen Unterschiede zu ihrer phonetischen oder phonologischen Form
aufweisen würden. Insofern könnte es sich durchaus erweisen, dass die Optima-
litätstheorie für einige Sprachen in einer reduzierten und verkürzten Form ange-
wandt werden kann, ohne dass es zu substantiellen Fehlschlüssen hinsichtlich der
Silbentrennung kommt. Freilich bleiben trotzdem einige Probleme ungeklärt: Wie
ist mit auftretenden Sonoritätsplateaus umzugehen? Wie geht man mit Geminaten
und einem Hiatus um?

Abgesehen von diesen noch zu klärenden Fragen hat Knjazev (1999) zumin-
dest in Grundzügen für das Russische ein Set von potentiell wirkenden Beschrän-
kungen und operationale Vorschriften der Silbentrennung vorgestellt. Dass dabei
wesentliche theoretische Grundbedingungen der Optimalitätstheorie nicht weiter
berücksichtigt werden, kann in diesem Fall sogar als Vorteil ausgelegt werden, da
deutlich wird, dass beispielsweise das Weglassen von Komponenten keinen we-
sentlichen Einfluss auf die Art der Silbentrennung hat. Auch ist in dem Versuch
die Bestimmung von Silbengrenzen durch das Befragen von Versuchspersonen
zu ergänzen, eine zwar nicht gänzlich innovative, aber in diesem Zusammenhang
durchaus sinnvolle Erweiterung der Optimalitätstheorie zu sehen.

Damit wird neuerlich klar, dass sich die Optimalitätstheorie zumindest hin-
sichtlich der Prinzipien der Silbentrennung kaum von anderen, aus der sprach-
wissenschaftlichen Tradition bekannten und in diesem Buch bereits vorgestellten
Theorien unterscheidet. Sie trägt nichts wesentlich Neues zur Silbentheorie bzw.
Silbentrennung bei. Aus der konkreten Fallstudie zum Russischen ist aber auch
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der Schluss zu ziehen, dass ein als neu “gehandelter” sprachwissenschaftlicher
theoretischer Ansatz seine Relevanz und Bedeutung erst in der Anwendung auf
sprachliches Material unter Beweis stellen kann. Wie anhand des Russischen ge-
zeigt werden konnte, bringt aber die starre Anwendung theoretischer Prinzipien
entweder von der Theorie so nicht vorhersehbare Phänomene zu Tage, oder sie
zwingt zu bestimmten ad hoc Festsetzungen und Festlegungen, wie das im Fall
der oben angeführten sprachspezifischen Hierarchisierung von Silbenstrukturbe-
schränkungen zu sehen gewesen ist.

2.5.7 Fallbeispiel: Polnische Silbe und OT

Ein weiteres Fallbeispiel für die Anwendung optimalitätstheoretischer Überlegun-
gen bezieht sich auf das Polnische. Das Polnische wird gerne als Beispiel für eine
Sprache angeführt, welche besonders komplexe Konsonantencluster zulässt und
somit für die Bestimmung der Silbe eine besondere Herausforderung darstellt. Als
ein Vorschlag für die Silbentrennung aus optimalitätstheoretischer Sicht lässt sich
für das Polnische28 u.a. der Beitrag von Rochoń (2001) anführen.

28Die Silbe bzw. die Bestimmung der Silbengrenzen stand aufgrund der immer wieder zi-
tierten hohen Konsonantenkomplexität (in Bezug auf die Anzahl und Länge von Konso-
nantenclustern) immer wieder im Mittelpunkt des Interesses. Eine ältere, phonotaktische
Musterarbeit geht auf Bargiełówna (1950) zurück, die ausführlich die phonotaktischen
Beschränkungen für die polnische Standardsprache (u.a. alle möglichen Biphonemver-
bindungen) anführt. Diese Arbeit ist als wichtige Vorarbeit für die Untersuchung von
wortinitialen, -medialen und -finalen Verbindungen herangezogen worden – vgl. dazu
auch die Anmerkungen und Ausführungen von Kuryłowicz (1952), der auf eine Not-
wendigkeit der Berücksichtigung von Morphemgrenzen bei der Silbentrennung hinweist.
Eine ähnliche Arbeit – allerdings durch die jeweiligen Textfrequenzen gewichtet – findet
sich in Miękisz/Denenfeld (1975), so dass eine Silbenbestimmung im Sinne des Pul-
gram’schen Ansatzes und deren statistische Gewichtung als möglich erscheint. Vgl. da-
zu auch Rocławski (1981), Łobacz/Jassem (1974), Bańczerowski (1993) u.v.m. Eine der
wenigen monographischen Abhandlungen zur polnischen Silbe, die ganz auf die So-
noritätshierarchie als bestimmendes Silbenprinzip setzt, geht auf Bethin (1992) zurück.
In Rubach/Booij (1990) wird die polnische Silbenstruktur aus Sicht der CV-Phonologie
beleuchtet, wobei sie in strittigen Fällen der Silbentrennung auf Befragungsergebnisse
von Muttersprachlern (Niederschreiben von diktierten Silben unter Anführung der Sil-
bengrenze) zurückgreifen. Weitere Arbeiten betreffen u.a. das /s/ im Anlaut, welches die
Sonoritätshierarchie auch im Polnischen sehr oft durchbricht (vgl. dazu Cyran/Gussmann
1999).
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Von Rochoń (2001: 7) werden unter anderem folgende Silbenstrukturbeschrän-
kungen herangezogen:

1. Das Prinzip der steigenden/fallenden Sonoritätshierarchie in der Position
vor bzw. nach dem Nukleus.

2. Das sogenannte “Law of Initials”, das aus unterschiedlichen Silbentheorien
hinlänglich bekannt ist.

3. Das sogenannte Kontaktgesetz, welches nach Vennemann (1988) besagt,
dass zwischen zwei Silben ein möglichst hoher Unterschied in der Sonori-
tät bzw. konsonantischen Stärke herrschen sollte.

4. Erwähnt wird auch eine – allerdings im Grunde vernachlässigbare Be-
schränkung – “MAX-IO”, die besagt, dass der Input und der Output über-
einstimmen sollten. Für Rochoń (2001: 3) ist allerdings einzig und allein
die Oberflächenform von Interesse.

5. Angeführt werden allgemeine Beschränkungen im Onset (ONS) und die
Vermeidung eines konsonantischen Silbenauslautes. Das heißt der offenen
Silbe (*Coda) wird große Bedeutung zugemessen.

Die eigentliche Silbentrennung bezieht sich bei Rochoń (2001) auf ausgewählte
Fallbeispiele aus dem Polnischen. Auffällig ist, dass die Autorin keine allgemeine
sprachenspezifische Rangierung der Beschränkungen anführt, wie dies beispiels-
weise Knjazev (1999) tut, sondern es werden, je nach Fallbeispiel, ad hoc Hierar-
chisierungen eingeführt. Besonders augenfällig zeigt sich das an der Silbentren-
nung des (nicht sonderlich) polnischen Wortes “abstrakt” [apstrakt]: Zugelassen
werden folgende Möglichkeiten bzw. es werden folgende Kandidaten der Tren-
nung angeführt: “ap.strakt”, “aps.trakt”, “a.pstrakt”, “apst.rakt”, und “apstr.akt”.

In der Optimalitätstheorie werden aber in einigen Fällen mehrere gleichwertige
Kandidaten (vgl. dazu Archangeli 1997: 29) akzeptiert. Rochoń (2001: 11) selbst
führt als optimalen Kandidaten “apst.rakt” an. Begründet wird dies mit der Ein-
führung einer weiteren Beschränkung, die besagt, dass ein Onset einer Silbe nicht
mehr als vier Konsonanten (wie in dem Falle von a.pstrakt) aufweisen sollte. So
plausibel eine derartige Beschränkung auch erscheint, das Einführen von Längen-
beschränkungen müsste aber doch gesondert und systematisch diskutiert werden.
Auch wäre zu klären, auf welche Art und Weise Längenbeschränkungen zu be-
gründen sind. Eine Möglichkeit bestünde darin die Onsetstruktur von Wörtern zu
untersuchen, um daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen. Dies impliziert aber,
dass die Längenbeschränkungen sprachenspezifisch sind.

Um das Problem noch an einem weiteren Fallbeispiel zu diskutieren, sei auf
die Frage eingegangen, auf welche Art und Weise das polnische Wort “listwa”
getrennt werden könnte: Als mögliche Kandidaten werden in einer vereinfachten
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phonetischen Umschrift bei Rochoń (2001: 11) angeführt: (1) lis.tfa; (2) list.fa;
(3) li.stfa und (4) listf.a. Trotz der Vielzahl angeführter und wirkender Beschrän-
kungen werden nur die Fälle 1-3 als mögliche optimale und akzeptable Silben-
trennungen angesehen. Nur eine Silbentrennung in der Form von listf.a wird als
nicht optimal und nicht akzeptabel angeführt. Begründert wird das damit, dass in
diesem Fall eine allzu “komplexe” Koda (Komplexität wird hier gleichgesetzt mit
Länge) zugelassen wird und der Silbenknoten “a” doch zumindest einen Konso-
nanten im Anlaut haben sollte.

Wie zu sehen ist, hat man es wiederum mit der Einführung von Beschränkun-
gen – je nach Bedarf und Notwendigkeit – zu tun. Auch werden – und dies ist der
zweite wichtige Befund – mehrere gleichwertige Kandidaten zugelassen, was al-
lerdings von einigen Vertretern (McCarthy 2002: 7) der Optimalitätstheorie auch
so vorgesehen wird. Die Autorin ist sich dieser Problematik bewusst und spezi-
fiziert, dass keine “generelle” Rangierung der Beschränkungen festgelegt werden
kann und, falls notwendig, die muttersprachliche Intuition (“syllabified by native
speakers” vgl. Rochoń 2001: 8) als regulierende Instanz für eine Hierarchisierung
der Beschränkungen herangezogen werden muss.

Somit erweist sich endgültig, dass trotz eines elaborierten Formelapparates (in
Bezug auf die Regeln der Silbentrennung) die letztendliche Entscheidung für die
eine oder andere Silbentrennung in der sprachlichen Intuition des Linguisten ver-
ankert wird. In diesem Punkt scheint die Optimalitätstheorie, zumindest in der
konkreten Anwendung, doch ein Rückschritt gegenüber älteren Ansätzen zu sein.
Auch wird deutlich, dass insgesamt die sogenannte Optimalitätstheorie für das
Setzen der Silbengrenzen eine Vielzahl29 von bekannten Silbentrennregeln ver-
wendet, die in der sprachwissenschaftlichen Literatur seit Langem bekannt und
die zum Teil in den vorangehenden Kapiteln vorgestellt worden sind. Ungeklärt
bleibt die Frage einer nachvollziehbaren Hierarchisierung von Beschränkungen,
für die keine überzeugenden Lösungen angeboten werden.

29Vgl. dazu auch Czaplicki (2007), der sich mit der ukrainischen Silbe vor allem auf der
Basis von Dialektmaterial beschäftigt, dabei aber mit den altbekannten Problem der zum
Teil abweichenden Hierarchie der Sonorität konfrontiert ist.



3 Sonoritätshierarchie

3.1 Einleitung

Im Grunde genommen werden mit Blick auf die Silbentrennung in der Literatur
zwei Prinzipien bzw. Eigenschaften der Silbe diskutiert: Zum einen die Sonorität
bzw. die Schallfülle und zum anderen phonotaktische Regularitäten. In mehre-
ren Arbeiten zur Silbenphonologie (vgl. u.a. Clements 1990, Meier 1964, Mur-
ray 1988) spielt die Sonorität eine entscheidende Rolle bei der Organisation des
Aufbaus von Silben. Aber auch schon in älteren phonetischen Ansätzen (vgl. Jes-
persen 1904, Sievers 1885) ist die Sonorität in einer Weise verankert worden, die
zum Teile noch heute relevant ist.

Terminologisch wird aktuell zwar von der Sonoritätshierarchie, einem soge-
nannten “Sonority sequencing principle” bzw. der “konsonantischen” Stärke ge-
sprochen, diese sind aber nicht allzu weit von den älteren Ansätzen entfernt. Im
Folgenden wird ein geraffter wissenschaftshistorischer Überblick über das Sono-
ritätskonzept gegeben, der sich wesentlich an Ohala (1992) orientiert. Ein zen-
trales Problem betrifft dabei die Frage, aufgrund welcher Kriterien die Sonorität
von Sprachlauten bestimmt werden kann. Die einschlägige Diskussion, die vor al-
lem das Fehlen von phonetischen Korrelaten der Sonorität betrifft, wird in einem
gesonderten Kapitel (vgl. dazu Kapitel 3.3) besprochen. Abgeschlossen wird die
Darstellung dann mit einem Überblick, in welchen Ansätzen die Sonorität eine
Rolle spielt bzw. welche Bedeutung sie für die Silbentrennung im Allgemeinen
hat.

97
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3.2 Schallfülle und konsonantische Stärke

Ein früher Ansatz der Definition der Sonorität geht auf Jespersen (1904: 186) zu-
rück, der im Allgemeinen von der relativen Schallfülle spricht und darüber hinaus
jeweils Vokalen und Konsonanten einen unterschiedlichen Grad an Schallfülle zu-
weist. Seiner Ansicht nach steht die Klangfülle “[. . . ] im direkten Verhältnis zu
der Größe des Raumes, den die schwingende Luft zu passieren hat”. Demnach
ergibt sich für Jespersen (1904) folgende “Sonoritätshierarchie”, die mit den am
wenigsten klangvollen Lauten beginnt:

1. stimmlose Verschlusslaute/Engelaute
2. stimmhafte Verschlusslaute
3. stimmhafte Nasale und Seitenlaute (zusammen: Engelaute)
4. stimmhafte r-laute,
5. hohe Vokale,
6. mittelhohe Vokale und schließlich
7. niedrige Vokale.

Diese Hierarchisierung der Schallfülle bekommt in Bezug auf die Silbe eine
besondere Bedeutung, da Vokale die stärkste sonorische Kraft im Sinne einer
relativen Schallfülle haben und demnach eine Art von Silbengipfel bilden. Die
Schlussfolgerung, die daraus gezogen werden kann, läuft darauf hinaus, dass in
einer Lautgruppe die Anzahl von Silbengipfeln mit der Anzahl von Silben gleich-
zusetzen ist. Als weiterer entscheidender Schritt ist die Überlegung bzw. Beobach-
tung zu sehen, dass die Gruppierung der Konsonanten in einer linearen Lautkette
nicht zufällig ist, sondern bestimmten Gesetzmäßigkeiten (im Sinne von Regulari-
täten) der Abfolge gehorcht und im Anlaut einer Silbe ein Anstieg der Schallfülle
und im Auslaut ein Abfall zu beobachten ist. Dies deckt sich auch mit bekann-
ten informationstheoretischen Befunden, dass die Information eher im “vorderen”
Bereich zu finden ist, während im hinteren Bereich die Redundanz anwächst und
damit der Produktionsaufwand minimalisiert wird.

Ähnlich hat sich dazu bereits Sievers (1885) geäußert, der allerdings neben
einer Schallsilbe (wiederum definiert durch die Stärke der Schallfülle) auch ei-
ne Drucksilbe bespricht (= Stärke der Exspiration1), die durch einen einheitli-

1Damit sind letztlich die physiologischen bzw. biologischen Beschränkungen der mensch-
lichen Sprachproduktion angesprochen, die einen unmittelbaren Einfluss auf die Struktur
von Wörtern bzw. Silben haben. Oder, wie Fónagy (1961: 92) meint, ist das Atemholen
ein kategorisches Bedürfnis und da ein Mensch im Durchschnitt 19 Mal in jeder Minute
Atem holen muss, ergeben sich bestimmte Einheiten wie Redeakte, Druckgruppen usw.
auf natürliche Weise. Ähnlich argumentiert Fry (1964: 221), der auf die Bedeutung von
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chen und selbständigen Exspirationsstoß definiert wird. Beide Arten der Silbe
sind durch das “Princip der Abstufung der Schallstärke” (vgl. Sievers 1885: 177)
gesteuert, sei es nun nach der natürlichen Schallfülle,2 oder nach der Intensität
der Exspiration.

Sowohl Jespersen (1904) als auch Sievers (1885) sehen in dieser unterschied-
lichen Strukturierung der Schallfülle den Schlüssel für die Definition einer Silbe.
Allerdings wird nicht behauptet, dass damit auch die Frage einer exakt zu be-
stimmbaren Silbengrenze beantwortet sei. So führt beispielsweise Sievers (1885:
183) das Konzept der Nebensilbe ein, das auftretende Abweichungen von einer
idealen Abfolge der Schallfülle erfasst. In beiden Ansätzen wird aber davon aus-
gegangen – auch wenn Sievers (1885: 179) diesen Gedanken nicht weiter ausführt
–, dass eine (relativ) niedrige Schallfülle in der Lautkette mit einer Silbengrenze3

gleichzusetzen ist. Allerdings wird gleichzeitig festgehalten, dass die Schallfülle
und die Anordnung der unterschiedlichen Konsonanten vor und nach einem Sil-
bengipfel keine genaue Auskunft über eine Silbentrennung geben (vgl. Jespersen
1904: 198).

Diese Bedeutung der Sonorität als einem organisierenden Prinzip der Silbe fin-
det sich bis heute in vielen linguistischen Ansätzen und – was im Sinne einer ho-
hen Bedeutung interpretiert werden kann – in vielen verschiedenen linguistischen
Schulen, wenn auch in jeweils unterschiedlicher Terminologie. So gelangt Fo-
ley (1970, 1972: 97), der anstatt von binär organisierten distinktiven Merkmalen
von “Skalaren” (Bündel von mehreren Merkmalen) spricht, in seinem generativen
Ansatz zu folgender (vereinfachter) Hierarchie der Schallfülle:

1. Verschlusslaute (Stopps)
2. Frikative
3. Nasale
4. Liquide

Kieferbewegungen beim Sprechen hinweist.
2Die Hierarchie der Schallfülle ist bei Sievers folgende (sortiert nach dem Grad der höch-
sten Schallfülle, welche mit dem Öffnungsgrad des Kiefers in Zusammenhang gebracht
wird): 1. Vokale, 2. Liquide und Nasale, 3. Spiranten (Frikative, Affrikaten) und dann 4.
Explosivlaute. Damit sind keine größeren Unterschiede zwischen Jespersen und Sievers
festzustellen.

3Die bei Sievers (1885: 188) angegebenen “Silbentrenn-Regeln” gehen kaum über die von
ihm eingangs erwähnten nicht einheitlichen Prinzipien der Silbentrennung hinaus und
beziehen sich vor allem auf eine notwendige Unterscheidung von Schallsilben und Ex-
spirationsgrenzen (= Druckgrenzen). Diese Trennung von intervokalischen Konsonanten-
gruppen erinnern an die später von Vennemann (1972) eingeführten Regeln.



100 3 Sonoritätshierarchie

5. Glides und
6. Vokale.

Eine ähnlich wichtige Rolle wird der Sonorität auch in strukturalistisch orien-
tierten Arbeiten zur Phonemdistribution (vgl. Mathesius 1931, Meier 1964) zu-
gewiesen. Wie nachhaltig sich das Konzept der Schallfülle in der Silbentheorie
verankert hat, zeigt die Tatsache, dass es auch in neueren Handbüchern zur Pho-
nologie zu finden ist.

So wird beispielsweise von einem sogenannten “Sonority sequencing princi-
ple” gesprochen, welches Folgendes besagt: “Between any member of a syllable
and the syllable peak, a sonority rise or plateau must occur” (Blevins 1995: 210).
Das heißt die Sonorität kann als ein in der allgemeinen Phonetik/Phonologie gut
verankertes Konzept gesehen werden. Der Anstieg der Sonorität im Anlaut und
der Abfall nach dem Nukleus stellen in vielen Ansätzen den kleinsten gemein-
samen Nenner dar. Abgesehen von terminologischen Neuerungen geht die Sono-
ritätshierarchie im Grunde genommen auf Jespersen (1904) bzw. Sievers (1885)
zurück. Einzig und allein die konkrete Reihenfolge von Lautklassen steht immer
wieder zur Diskussion.

So führt Ladefoged (1975: 220) die – allerdings nicht vollständige – Hierarchie
für englische Laute – in der Form Vokal < Nasale < Frikative < Plosive an, wäh-
rend Clements (1990: 286), ausgehend von Foley’s Ansatz (Foley 1970, 1972),
folgende Sonoritätshierarchie anführt: 1.Verschlusslaute, 2. Frikative, 3. Nasale,
4. Liquide, 5. Glides und 6. Vokale.

Auffällig ist, dass nicht in allen Sonoritätshierarchien Affrikaten eine geson-
derte Rolle zugewiesen wird. Das lässt sich damit erklären, dass Affrikaten als bi-
phonematische Sequenzen interpretiert und in die jeweiligen Einzellaute “zerlegt”
werden. An anderer Stelle findet sich aber sehr wohl eine gesonderte Einordnung
von Affrikaten, wie etwa bei Carstairs-McCarthy (1999: 134), der diese Lautklas-
se zwischen Plosiven und Frikativen einordnet, ohne allerdings eine gesonderte
Begründung4 dafür anzugeben.

4De facto verweist Carstairs-McCarthy (1999: 134) auf Kenstowicz (1994), der allerdings
in seiner referierenden Darstellung der Sonorität nicht gesondert auf die Zuordnung von
Affrikaten zur Sonoritätshierarchie eingeht, sondern sich auf die hier bereits vorgestellte
Arbeit von Clements (1990) bezieht. Der Versuch zwischen der Sonoritätshierarchie und
der Markiertheit von Phonemen einen Zusammenhang herzustellen, wie Farmer (1979) es
versucht, ist deshalb nicht schlüssig, da die Markiertheit bereits als vordefinierte Größe in
Erscheinung tritt und nur noch ein vermeintlich unterschiedlicher Markiertheitsgrad den
Sonoritätsgraden zugeordnet wird.
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Eine systematische Hierarchisierung der Sonorität gibt es bei Clements (1990:
292), der unter Hinzuziehung von distinktiven Merkmalen die in Tabelle 3.1 an-
geführte “Sonoritätsmatrix”5 postuliert.

Tabelle 3.1: Sonoritätsmatrix nach Clements (1990: 292)

O < N < < L < V Merkmale

+ + + + silbisch
- - - + “Vocoid”

(konsonantisch)
- - + + vokalisch
- + + + sonorant
1 2 2 4 Rang

In Clements (1990: 293f.) kann man auch eine detaillierte Herleitung dieser
Art “Skalierung” nachlesen, wobei in diesem Zusammenhang noch weitere Mög-
lichkeiten diskutiert werden. Man hat es hier mit einer Abstufung der Sonorität zu
tun, die – wie zu sehen ist – mit relativ wenig Klassen von Lauten auskommt (Ver-
schlusslaute und Frikative fallen zusammen) und bei der Rangierung beispiels-
weise hinsichtlich der Anzahl von distinktiven Merkmalen gewichtet wird.

Anhand der bisher präsentierten Abstufungen der Sonorität wird deutlich, in-
wiefern das Konzept der Schallfülle einen direkten Bezug zur konsonantischen
Stärke bei Theo Vennemann (vgl. dazu Kapitel 2.4) und J. Hooper (vgl. dazu Ka-
pitel 2.3) hat. Der einzige nachhaltige Unterschied besteht darin, dass in diesen
Ansätzen der Rang der Sonorität in umgekehrter Relation zur sogenannten kon-
sonantische Stärke steht. Auch in vielen anderen Arbeiten und in unterschiedli-
chen linguistischen Denkrichtungen wird der Sonorität eine hohe Bedeutung bei-
gemessen: So etwa innerhalb der “Morentheorie”, in der das Silbengewicht und
deren Querbeziehungen zur Prosodie eine Rolle spielen (vgl. Hankamer/Aissen
1974, Zec 1995), in der “Government Phonology” (vgl. van der Hulst/Ritter 1999,
Brockhaus 1999) und ebenfalls in einer der aktuellsten phonologischen Ansätze,
der “Optimality Theory”, welche bereits in Kapitel 2.5 dargestellt wurde.

5In der Tabelle werden folgende Abkürzungen verwendet: O = Obstruenten, N = Nasale,
L = Liquide und V = Vokale.
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3.3 Kritik an der Sonoritätskonzeption

Das Konzept der Schallfülle bzw. deren behauptete Rolle bei der Organisation der
Silbe ist nicht ohne Kritik geblieben. Tatsächlich lässt sich ein ganzes Set von
offenen Fragen und Problemen anführen, welches mit der Schallfülle in unmittel-
barem Zusammenhang steht:

1. Als ein sehr allgemeines Problem erweist sich die Tatsache, dass die Sono-
rität über keine entsprechenden phonetischen Korrelate verfügt. Das heißt,
die Sonorität ist weder akustisch noch perzeptuell nachweisbar.6 Vgl. dazu
Ohala (1992) mit einer ausführlichen Darlegung der phonetischen Sicht-
weise und dem alternativen Vorschlag die Sonorität generell durch akusti-
sche Parameter (Amplitude, Periodizität, Formantenfrequenz) zu ersetzen
(Ohala 1992: 325ff.). Die Kritik an der fehlenden phonetischen Definition
geht sogar so weit, dass von Zirkularität gesprochen und letztlich jegliche
Zuordnung von Sonoritätswerten zu den einzelnen Lauten bzw. Lautklas-
sen als intuitiv7 bezeichnet wird. Das genüge nicht einmal minimalen wis-
senschaftlichen Ansprüchen. Ähnlich äußert sich Heike (1992: 4 und 9),
der in diesem Zusammenhang meint, bei der Sonoritätsdiskussion werde
nur der Eindruck einer phonetischen Fundierung vermittelt. Darüber hin-

6Anhand der Diskussion um die phonetische “Realität” der Sonorität und die phonolo-
gische Brauchbarkeit dieses Konzepts lässt sich oft bemerken, dass Phonetik und Pho-
nologie als streng getrennte Wissenschaften angesehen werden. Der phonetische Stand-
punkt pocht auf eine empirische Bestimmbarkeit der verwendeten Konzepte, während die
theoretische Phonologie wenigstens teilweise von empirischen Größen am liebsten keine
Notiz nehmen möchte. Vgl. dazu den Satz von Vennemann (1986: 35), der im Zusam-
menhang mit der “phonologischen Sonorität” meint: “Auch mich interessiert die Frage
[wie u.a. Sonorität definiert werden kann, EK] eigentlich wenig, was phonetische Intensi-
tät [. . . ] eigentlich ist: ich bin ja kein Phonetiker”. Hier scheint – zumindest in Bezug auf
die Sonorität als phonetisches/phonologisches Konzept – lediglich Wiese (1988: 90) eine
vermittelnde und in diesem Sinne durchaus nachvollziehbare Position einzunehmen: “Die
Sonorität ist einerseits eine akustisch-phonetische Eigenschaft [wenn auch nicht messbar,
EK], andererseits aber auch ein phonologisch außerordentlich bedeutsames Merkmal, da
die wesentlichen Beschränkungen der Phonotaktik durch die Sonoritätshierarchie gesteu-
ert werden.”

7Heike (1992: 16) meint in diesem Zusammenhang, dass ein fundamentales Problem der
generativen und postgenerativen Phonologie offenkundig in folgenden Fragen liege: Wel-
chen wissenschaftlichen Status haben Aussagen über das Sprachgefühl bzw. Postulate
über das Sprachgefühl eines Sprechers? Diese Anmerkung gilt im Übrigen auch für die
Nutzbarmachung der Intuition in optimalitätstheoretischen Arbeiten.
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aus spielten auf der Sonorität basierende Silbendefinitionen phonotaktische
Beschränkungen und die fallende/steigende Sonorität zirkulär gegeneinan-
der aus: Sprachlaute gruppieren sich demnach in der Silbe aufgrund ei-
ner wirkenden sonorischen Kraft, gleichzeitig aber seien phonotaktische
Regelmäßigkeiten in der Silbenstruktur durch die Sonorität “begründet”.
Dagegen spricht allerdings, dass hier nicht unbedingt zirkulär argumen-
tiert werden muss, da eine phonetische Spezifizierung der Sonorität sehr
wohl möglich ist. So werden etwa die Lautstärke eines Segments, die län-
gere Dauer des Signalabschnittes, der Mundöffnungsgrad und die Dauer
der maximalen Mundöffnung als messbare Eigenschaften angeführt (refe-
rierend zu den neuesten Arbeiten vgl. Meinschaefer 2003: 51ff., Nathan
1999, Malsch/Fulcher 1999). Demnach wäre die Sonorität in der Tat als
ein mehrdimensionales phonetisches Merkmal anzusehen, welches schritt-
weise zu erfassen ist. Ähnlich hatte sich auch Donegan (1978: 33ff) geäu-
ßert – auch hier werden die Vokalhöhe, die Formantenfrequenz, der Mund-
öffnungsgrad usw. als mögliche “phonetische Korrelate” angeführt.

2. Ein zweites Problem ist, dass die Sonoritätshierarchie innerhalb der Sil-
be immer wieder durchbrochen wird und eine Reihe von Abweichungen
zu beobachten sind. Das lässt sich vor allem in einem Durchbrechen des
Anstieges im Anlaut und im Entstehen von Sonoritätsplateaus beobach-
ten. In besonderer Weise gilt dies für die offenbar häufig vorkommen-
den8 (oder häufig zitierten?) Verbindungen von Frikativ + Plosiv im An-
laut, wie etwa in /sp/, /sd/ usw. (vgl. Brockhaus 1999, Meinschaefer 2003,
Cetnarowska/Żygis 2004, Vennemann 1982, Wiese 1988, Ramers 1992
u.v.m.). Möglicherweise sind von diesem Problem vor allem indoeuro-
päische Sprachen betroffen, man denke nur an die im Deutschen häufig
vorkommenden zweigliedrigen Konsonantenverbindungen von Frikativ +
Plosiv, wie in Spiel, Stiel, Skala, Sprache usw. Als weitere übliche Abwei-
chung wird überhaupt das Auftreten von der prognostizierten Hierarchie
der Sonorität quasi als Umkehrung entgegenstehender Phänomene ange-
führt, wie etwa im Russischen die bekannten rta (Gen.Sg. rot ‘Mund’),
lba (Gen. Sg. von lob ‘Stirn’) und mgla (Nom. Sg. ‘Nebel’). Für derartige

8Als Bestätigung für das Wirken dieses Prinzips wird oft angeführt, dass sich in Sprachen
der Welt eine relativ hohe Häufigkeit von Konsonantenclustern nachweisen lässt (vgl.
Clements 1990), während Abweichungen von der Sonorität eher selten auftreten. In je-
dem Fall ist man damit konfrontiert, dass bestimmte Strukturen favorisiert werden und
andere nicht. Allgemein wird somit die Häufigkeit als ein Faktor angeführt, die es erlaubt,
zwischen wichtigen und weniger wichtigen Phänomenen zu unterscheiden.
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Abweichungen werden unterschiedliche Lösungen präsentiert. Der älteste
Ansatz in dieser Hinsicht – wie bei Sievers (1885: 183ff.) – ist die Ein-
führung des Konzeptes der Nebensilbe. Damit kommt es zu einer nicht
weiter begründeten Marginalisierung von Lautklassen, die den postulier-
ten Anstieg/Abfall der Sonorität durchbrechen. In anderen Terminologien
wird diese Erscheinung auch als Appendix mit Differenzierung in einen
silbeninitialen Präpendix und einen silbenfinalen Suppendix (vgl. Venne-
mann 1982: 298 bzw. Restle/Vennemann 2001: 1330, Ewen/van der Hulst
2001: 138f) oder aber als extrasilabisch (Hall 2000: 247ff., Wiese 1988:
99) bezeichnet. Weiterhin ergibt sich die Möglichkeit einen Konsonan-
ten, der nicht der Sonoritätsabfolge entspricht, als ambisilbisch, d.h. als
zu zwei Silben gleichzeitig zugehörig, aufzufassen (vgl. Clements 1990:
290, Brockhaus 1999: 177, Clements/Keyser 1983: 39, Goldsmith 1990:
108ff., Ramers 1992, u.v.m.). Trotz des hohen Problembewusstseins hin-
sichtlich der Problematik von Abweichungen im Sonoritätsverlauf ist aber
die Anzahl von Erklärungsversuchen erstaunlich gering: Zum einen wird
festgehalten, dass davon nur bestimmte Phoneme betroffen sind, die das
Gesamtbild der ansteigenden/abfallenden Sonorität insgesamt nicht allzu
sehr stören (Donegan/Stampe 1978: 32). Zum anderen werden diese Fäl-
le gleichsam als “Kollateralschaden” einer wirkenden Sonoritätshierarchie
angesehen, die sich nur zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt her-
ausbilden, aber im Grunde genommen als eine Art Zwischenresultat anzu-
sehen seien. Im Laufe von Sprachwandel werden diese Nebensilben in der
Regel “eliminiert” (vgl. dazu Vennemann 1982: 297, Wiese 1988: 94-102)
und daher wird diesem Phänomen keine weitere Bedeutung beigemessen.
Wiese (1996: 43) verweist in diesem Zusammenhang auf eine durchaus
einfache Lösung dieses Problems: Frikativ + Plosiv Sequenzen werden
nicht als Einzellaute interpretiert, sondern als sogenannte “Suffricate”, d.h.
als zusammengehörige Lautkette in Analogie zu Affrikaten9. Nicht zuletzt
ist hier zu überlegen, ob nicht für die Lösung dieses Problems die Ko-
artikulation (Details dazu bei Heike 1992: 14) eine hervorragende Rolle
spielt. Der Artikulationsort von Frikativen und Plosiven liegt phonetisch
gesehen in einem ähnlichen Bereich und demnach könnte das Auftreten
derartiger Sequenzen als “natürliches” Nebenprodukt angesehen werden.

9Es wird darauf verwiesen, dass “Suffricate” und Affrikate ähnliche distributionelle Eigen-
schaften aufweisen. Brockhaus (1999: 184) zieht dies allerdings in Zweifel und führt an,
dass vor allem in postnuklearer Position gerade Affrikate und “Suffrikate” recht unter-
schiedliche Eigenschaften haben.
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Zu klären bleibt dennoch eine entsprechende Einordnung derartiger “Suff-
ricate” in bestehende Sonoritätshierarchien. Interessanterweise wird in die-
sem Zusammenhang kaum auf bekannte epistemologische Grundvoraus-
setzungen rekurriert: Sprachregeln bzw. angenommene Regularitäten sind
stochastisch und daher sind Ausnahmen nicht nur zugelassen, sondern in
Sprachen etwas völlig Normales und Erwartbares.

3. Des Weiteren wird angeführt, dass die Sonorität in der Silbendiskussion
überbetont werde und gleichzeitig phonotaktische Restriktionen vernach-
lässigt würden (Ohala 1992: 320ff.). Angeführt wird hier das bekannte
Phänomen, dass bereits a priori in einer Sprache nicht alle VC Kombinatio-
nen möglich bzw. zugelassen sind. Ähnlich kritisch – vor allem hinsichtlich
der fehlenden Beachtung von phonotaktischen Restriktionen äußerte sich
Sigurd (1965: 110), der in der Sonorität als bestimmendem Prinzip der
Silbenstruktur nur ein “intuitives und dubioses Prinzip” sieht, welches dar-
über hinaus keinerlei Bedeutung für distributionelle Beschränkungen einer
Sprache habe.

4. Die Sonoritätshierarchie liefert – und das kann als weiterer Kritikpunkt am
Konzept der Sonorität angesehen werden – keine strikten Aussagen über
die Setzung von entsprechenden Silbengrenzen.10 Zumindest in einem Tei-
laspekt ist dies jedoch insofern zu widerlegen, als in der Regel die “Täler” –
also Konsonantensequenzen in intervokalischer Position – zumindest ope-
rational als “temporäre” Silbengrenze angesehen werden können. So gibt
es dennoch vereinzelt Versuche auf der Basis der Sonoritätshierarchie eine
Art “Silbentrenn-Algorithmus” zu entwerfen. Dieser umfasst bei Clements
(1990: 299) folgende Anweisungen: 1. Jedes silbische Segment wird mit
den Silbenknoten assoziiert. 2. Ein nicht-syllabiertes Segment P, welches
einem syllabierten Segment Q voransteht, wird dann der Silbe Q zugeord-
net, wenn P einen kleineren Sonoritätsrang hat als Q. 3. Ein syllabiertes
Segment Q, welches von einem nicht syllabierten Segment R gefolgt wird,

10In vielen silbenphonologischen Arbeiten wird aufgrund unterschiedlicher Argumente die
Möglichkeit des Ziehens einer scharfen Grenze zwischen Silben überhaupt in Frage ge-
stellt. So kommt Heike (1992: 22 und 26) aufgrund einer eingehenden Studie von Ar-
tikulationsbewegungen (Zusammenspiel von Unterkiefer- und Zungenkörperbewegun-
gen) zu dem Schluss, dass aufgrund der hohen Geschwindigkeit der ablaufenden Be-
wegungsplanung und -steuerung aus phonetischer Sicht eine scharfe Silbengrenze nicht
angenommen werden kann. Daraus folgt, dass jegliche Silbentrennung eine Art von Ap-
proximation darstellt. Dies gilt jedoch nur, wenn man davon ausgeht, dass die Silbe ein
empirisch “reales” Phänomen darstellt und eben nicht ein linguistisches Konstrukt ist.
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wird dann der Silbe Q zugeordnet, wenn R einen kleineren Sonoritätsrang
hat als Q. Diese Regeln sind aber wiederum nur Basis-Prinzipien, die bei
Anwendung auf mehrere Sprachen durch weitere, wie etwa das sogenann-
te Maximum-Onset-Prinzip, ergänzt werden müssten, welches besagt, dass
eine Längenmaximierung vor allem im Onset zu erfolgen habe.

Damit kann ein erstes Resümee hinsichtlich der Relevanz des Konzepts der
Schallfülle, der Sonorität bzw. der konsonantischen Stärke gezogen werden. Auch
wenn die Schallfülle kaum auf ein einziges phonetisches Korrelat reduziert wer-
den kann – das ist auch im Fall von Phonemen nicht möglich – ist darin doch ein
wichtiges organisierendes Prinzip der Silbenstruktur zu sehen. Die Befunde zum
Anstieg bzw. Abfall der Sonorität beruhen dabei in vielen Fällen auf Beobach-
tungen, wobei die Sonorität, deren Eigenschaften bzw. deren Hierarchisierungen
nicht weiter begründet werden, zum Teil unreflektiert als silbenorganisierendes
Prinzip genannt wird. Vergessen wird, dass dies nur durch eine entsprechende
Analyse der phonotaktischen Gegebenheiten zu eruieren ist. Insofern erscheint es
notwendig einen Blick auf die Bedeutung der Phonotaktik/Phonemdistribution in
der Silbendiskussion zu werfen.



4 Phonotaktik und Silbe

4.1 Einleitung

Unbestreitbar ist, dass die Silbe im Zusammenhang mit Fragen der Phonem-
distribution bzw. Phonotaktik eine hervorragende Rolle spielt. Dabei sind aus
unserer Sicht zwei grundlegende Positionen zu unterscheiden: Einerseits wird
die Silbe als Rahmeneinheit für die Untersuchung von wirkenden phonotakti-
schen Beschränkungen verstanden. Der Sprachwissenschaft ist seit langem be-
kannt, dass Phoneme nicht beliebige Positionen innerhalb von Wortformen ein-
nehmen. Es ist hier an N.S. Trubetzkoy zu erinnern, der sich intensiv mit der Pho-
notaktik/Phonemdistribution beschäftigt hat. Der Terminus “Phonotaktik” wurde
– so zumindest Hill (1958: 68) – von Robert Stockwell in einem nicht publizierten
Skriptum eingeführt. Parallel dazu wird auch – sofern es um Sequenzen von Pho-
nemen geht – von Phonemdistribution gesprochen. In dieser Abhandlung wird der
Begriff Phonotaktik präferiert, da damit in Zukunft auch weitere “Kontakt- und
Verbindungsprobleme” (wie in etwa eine Syllabotaktik, Morphotaktik) termino-
logisch erfaßt werden könnten. Vgl. dazu auch Haugen (1956: 216). Seit Trubetz-
koy (1939/19897: 219ff.) ist die Untersuchung phonotaktischer Beschränkungen
Grundbestandteil der Phonologie. In jeder Sprache ist die Bildung von Phonem-
kombinationen speziellen Restriktionen unterworfen, die in der Regel sprachspe-
zifisch sind. Vgl. dazu die als wegweisend für die Prager Schule geltenden Arbei-
ten von Mathesius (1931) und Trnka (1936). Anderseits wird davon ausgegangen,
dass erst eine phonotaktische Analyse die Bestimmung der Silbe möglich macht.
Hier geht es um die Analyse von Phonemkombinationen einer bestimmten Länge,
die Frage der Positionierung von Phonemen bzw. das Vorkommen von Konsonan-
tenverbindungen im An- und Auslaut usw. Diese spezifischen phonotaktischen
Informationen werden als Voraussetzung für die Durchführung einer bestimmten
Art der Silbentrennung angesehen. Zu zeigen ist nun, wie diese Art der phonotak-
tischen Analyse vor allem von der Kopenhagener Schule forciert wurde.

107
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4.2 Asymmetrien in der Phonotaktik

Eine spezifische Weiterentwicklung des distributiven Ansatzes – der in gewisser
Hinsicht von den Ideen L. Hjemslevs gespeist wird – geht auf Fischer-Jørgen-
sen (1952: 17ff.) zurück. In erster Linie meldet sie Zweifel an einer isomorphen
Struktur von Silbe und Wort an und stellt – ohne allerdings empirische Ergebnisse
vorzulegen – das postulierte Wechselverhältnis von initialen und finalen Silben-
und Wortstrukturen in Frage. Stattdessen schlägt sie eine systematische distribu-
tive Untersuchung von Sprachen vor, bei der in zentraler Weise zwei Arten von
Phonemkombinationen1 zu unterscheiden sind: (1) “zufällige” (nicht durch die
Phonetik/Phonologie begründbare) Lücken in Phonemkombinationen und (2) “sy-
stemische” Lücken (“distributional gaps”). Letztere ergeben sich aus dem Wirken
von phonetischen Prozessen wie etwa Assimilationserscheinungen, die verhin-
dern, dass sich stimmhafte Konsonanten mit stimmlosen Konsonanten verbinden.
Darüber hinaus weist Fischer-Jørgensen (1952: 34) auf die Bedeutung der Unter-
suchung der positionellen Häufigkeit von Konsonanten hin.

Einen besonderen Stellenwert innerhalb von phonotaktischen Untersuchungen
nehmen Studien zur Struktur von einsilbigen Wörtern ein. Diese Art der Untersu-
chung erfreute sich vor allem in den 50er Jahren erhöhter Beliebtheit. Es ist hier
nicht möglich einen umfassenden Überblick darüber zu geben. Zumindest sollen
aber einige wichtige Untersuchungen aus diesem Umfeld näher besprochen wer-
den. Lange Zeit stand, wie gesagt, die Struktur von einsilbigen Wörtern – damit

1Allgemein ist zu phonotaktischen Restriktionen zu sagen, dass in den natürlichen Spra-
chen der Welt in der Regel nicht alle möglichen Phonemkombinationen zugelassen bzw.
gebildet werden. Das heißt keine Sprache nutzt ihr theoretisch mögliches Inventar an
Phonemkombinationen aus, welches direkt abhängig ist vom zugrundeliegenden Phone-
minventar (= Anzahl von Phonemem). Diese Beschränkung der Phonotaktik ist eine der
entscheidenden Regulationsinstanzen der Wort- und Silbenstruktur von Sprachen. In ei-
nigen Studien (vgl. Kleinlogel/Lehfeldt 1972, Kelih 2009) konnte bereits gezeigt werden,
dass es tatsächlich eine Abhängigkeit zwischen empirisch realisierten Phonemverbindun-
gen und der Größe des Phoneminventars gibt. Diese Befunde, die allerdings einer syste-
matischen Untersuchung harren, deuten darauf hin, dass dem Phoneminventar eine ent-
scheidende strukturbildende Rolle zugesprochen werden kann. Mit anderen Worten, die
Anzahl von Phonemen in einer Sprache in Kombination mit der Bindefähigkeit der einzel-
nen Phoneme determiniert die Struktur von Silben bzw. von Wortformen. In Grundzügen
sind die Zusammenhänge zwischen Phoneminventar, phonotaktischen Restriktionen und
der Silbenstruktur in Kelih (2008b) und Nettle (1995, 1998 und 1999) diskutiert worden.
Zur Bedeutung des Phoneminventars als Systemgröße in einem synergetischen Regelkreis
vgl. Kelih (2012).
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wird die Frage der Silbentrennung ausgespart – im Zentrum des Interesses. Ein-
silbige Wörter wurden dabei aus unterschiedlicher Perspektive untersucht.

So geht auf Sigurd (1955), der bereits prominent auf das abweichende Verhal-
ten von Phonemen in silbeninitialer und silbenfinaler Position hingewiesen hat,
eine ausführliche Untersuchung des Schwedischen zurück. Auch wird in diesem
Zusammenhang auf die wichtige Beobachtung verwiesen, wonach sich die Pho-
notaktik von Lehnwörtern bzw. Archaismen stark von “normalen” Wortformen
unterscheidet und daher bei phonotaktischen Untersuchungen immer zwischen
diesen Gruppen unterschieden werden sollte. Damit wird klar, dass die phonotak-
tische Struktur mit der Semantik bzw. der Zuordnung zu einer bestimmten lexika-
lischen Klasse in Verbindung gebracht werden kann.

Soweit sich die entsprechende Forschungsliteratur überblicken lässt, war die
phonotaktische Beschreibung von einsilbigen Wörtern eine Art Standardanalyse
von phonologischen Systemen. Diese wurde in Form einer sogenannten Struktur-
formel durchgeführt. Als eine Art Vorbildarbeit dürfte hier Sigurd (1955) gelten,
der versucht im Schwedischen alle möglichen Konsonantenverbindungen im An-
und Auslaut einsilbiger Wörter zu erfassen. Ähnliches gilt für Seiler (1962), der in
seiner Strukturformel alle möglichen Konsonanten und Konsonantenkombinatio-
nen im An- und Auslaut des Deutschen erfasst hat. Ohne Zweifel dürfte allerdings
eine vollständige und systematische Untersuchung der Phonotaktik des Deutschen
auf Hirsch-Wierzbicka (1971) zurückgehen, die mit aller Sorgfalt und im diskur-
siven Rückgriff auf die relevante phonotaktische Literatur vor allem der Prager
Schule (N.S. Trubetzkoy, B. Trnka, V. Mathesius u.a.) das Deutsche untersucht
hat. Besondere Bedeutung kommt der Arbeit von Hirsch-Wierzbicka (1971) je-
doch vor allem aufgrund der Tatsache zu, dass hier versucht wird, vorkommende
Restriktionen im Sinne einer funktionellen Belastung der einzelnen Phoneme zu
interpretieren.

Das gleiche Verfahren einer phonotaktischen Beschreibung hat Ateşman (1985)
für türkische Morpheme durchgeführt. Dabei hat er aber auch die positionelle
Häufigkeit der Phoneme in allen Positionen analysiert. Wie in Kapitel 2.2.2 aus-
geführt wurde, sind derartige Arbeiten nicht zu unterschätzen, da sie – abgesehen
vom morpheminitialen und finalen Verhalten – ein weiteres Merkmal zur Verfü-
gung stellen, welches für eine durchzuführende Silbentrennung sinnvoll als zu-
sätzlicher Parameter herangezogen werden kann.

Damit stehen all die vorgestellten Arbeiten2 in der Tradition von Twaddell
(1938, 1939) bzw. Moulton (1956), wobei ersterer – methodologisch gesehen –

2Zu nennen sind in diesem Zusammenhang noch Sigurd (1965) mit einer Analyse von
schwedischen Einsilbern, Vestergaard (1967) für das Dänische und – ähnlich – Uhlenbeck
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insofern eine innovative Studie zu den deutschen Konsonantenkombinationen ge-
liefert hat, als er erstmals versucht die Anzahl von theoretisch möglichen Kom-
binationen den empirisch realisierten (immerhin werden insgesamt über 37.000
Wortformen analysiert) gegenüberzustellen. Es fehlt allerdings eine weiterführen-
de Interpretation, die für die Erklärung der spezifischen Struktur von deutschen
Wortformen durchaus relevant sein könnte.

Für das Spanische führen Saporta/Olson (1958) ebenfalls eine Häufigkeitsana-
lyse von intervokalischen Konsonantenclustern durch. Dabei wird u.a. auf das
abweichende Verhalten in Lehnwörtern – dies leuchtet intuitiv durchaus ein –
hingewiesen. Ähnlich ausführlich hat Trnka (1966) die Strukturformel von ein-
silbigen Morphemen des Englischen dargestellt, wenngleich jeglicher Vergleich
mit theoretisch möglichen Konsonantenclustern fehlt. Allerdings findet sich eine
vollständige Auflistung von realisierten kanonischen Silbentypen englischer ein-
silbiger Morpheme (Trnka 1966: 111) aus der deutlich hervorgeht, dass eine CV-
bzw. CVC-Silbe im Englischen sehr häufig vorkommt.

An anderer Stelle hatte sich Trnka (1972) mit der Frage auseinandergesetzt,
inwiefern phonotaktische Gegebenheiten einer Sprache im Zusammenhang mit
anderen Struktureigenschaften stehen. So wird beispielsweise der Frage nachge-
gangen, ob es zwischen der Häufigkeit von Konsonantenclustern3 (CC) und der
Länge von Wörtern einen Zusammenhang gibt. Es wird untersucht, ob sich einsil-
bige und zweisilbige Wörter hinsichtlich der phonologischen Struktur unterschei-
den. Ohne eine Begründung zu geben, kommt Trnka (1972: 14) auf der Basis des
vom ihm untersuchten tschechischen Materials zu dem Schluss: “No general rules
concerning the relationships between the frequency of consonant clusters and the
length or other feature of the phonemic organization of words can be established
[. . . ]”.4

(1950) für Javanesisch. Besonders ausführlich hatte einsilbige Wörter Menzerath (1954)
in folgenden Sprachen untersucht: Englisch, Italienisch, Spanisch, Rumänisch, Katala-
nisch und Serbokroatisch.

3Allerdings gilt es bei der Bestimmung bzw. der Analyse von Konsonantenclustern bzw.
phonotaktischen Restriktionen eine Reihe von linguistischen Faktoren zu beachten. So
führt Algeo (1978) auf der Basis des Vergleichs von Daten zu englischen phonotaktischen
Restriktionen unter anderem folgende Faktoren an: Herkunft des untersuchten Materials
(Text vs. Wörterbuch), diatopische, diastratische und dialektale Varietät, Sprechgeschwin-
digkeit, undifferenzierte Unterscheidung von zugelassenen/erlaubten Phonemverbindun-
gen und empirisch nachweisbaren Phonemkombinationen, untersuchte Wortart, Umgang
mit Fremdwörtern, Archaismen und Lehnwörtern usw.

4Trnka (1972) war offenbar das Menzerath’sche Gesetz (vgl. Kapitel 6) nicht bekannt, wel-
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Insgesamt ergibt sich an dieser Stelle eine wichtige Erkenntnis aus diesen Stu-
dien: Phonemkombinationen sind durch eine allgemeine Asymmetrie ausgezeich-
net, die sich daraus ableiten lässt, dass nicht alle theoretisch möglichen Kombi-
nationen ausgeschöpft werden, ein ungleicher Ausnutzungsgrad zu beobachten
ist und daher von einer ungleichmäßigen funktionellen Belastung von Phonemen
gesprochen werden kann.

ches in vereinfachter Form folgendes besagt: Je länger das Wort, desto kürzer die Silbe.
Insofern sollte die Struktur vielsilbiger Wörter durch diese Kürzungstendenz hinsicht-
lich der kanonischen Silbentypen um einiges einfacher sein, als etwa die von einsilbigen
Wörtern. Diese Vermutung ist nach unserem Dafürhalten bislang noch nicht systematisch
untersucht worden.
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4.3 Spiegele�ekt und Phonotaktik

Eine besondere Erkenntnis aus phonotaktischen Studien ist das Vorhandensein ei-
nes sogenannten Spiegeleffekts (“mirror effect”) innerhalb der Silbe: Es wird be-
obachtet, dass Konsonantencluster innerhalb der Silbe oft in seitenverkehrter Wei-
se in unterschiedlicher Position vorkommen. So hatte Vestergaard (1967: 62) für
das Dänische bemerkt, dass immer dann, wenn ein silbeninitiales kr- vorkommt,
auch ein silbenfinales, spiegelverkehrtes -rk auftritt. Ähnliches hatte bereits Si-
gurd (1955: 14ff. und 17f.) für das Schwedische festgestellt und dazu eine Viel-
zahl weiterer Beispiele geliefert. In Sigurd (1965: 106) wird diesem Phänomen
systematisch auf den Grund gegangen, indem eine größere Materialmenge stati-
stisch untersucht wird.

Viele der genannten Studien bleiben auf einer deskriptiven Ebene stehen und
geben keine weiterführenden Begründungen. Vor dem Hintergrund der bislang
besprochenen Struktur der Silbe ist allerdings zu bedenken, dass der Spiegelef-
fekt möglicherweise mit dem Wirken der Sonoritätshierarchie zu begründen ist.
Interessanterweise hat sich Sigurd (1955: 20) gegen die Sonorität als eine rele-
vante Struktureigenschaft ausgesprochen. In Folgestudien sollte sich im Rahmen
einer ausführlichen Analyse der Vorkommenshäufigkeit von Phonemen in prä-
und postvokalischer Position jedoch zeigen (Sigurd 1958), dass es eine Überaus-
nutzung bestimmter Phoneme in dieser Position gibt.

Ein erster Vergleich von initialen und finalen Sequenzen zeigt, dass die Anzahl
von erlaubten finalen höher ist als die von initialen Sequenzen. Der Spiegelef-
fekt erfasst also nicht alle Konsonantensequenzen gleichermaßen. Darüber hinaus
stellt sich heraus, dass die “phonetische Qualität” eines Lautes einen unmittelba-
ren Einfluss auf seine Positionierung hat. So können Plosive zwar silbenfinal un-
terschiedliche Verbindungen eingehen, während sie initial nur sehr eingeschränkt
einsetzbar sind. Insofern wird von einer eingeschränkten Wirkkraft des Spiegel-
effektes gesprochen (Sigurd 1965: 105), die zudem durch die Lautqualität deter-
miniert zu sein scheint.

Interessanterweise rückt Sigurd dann auch von seiner ursprünglichen Positi-
on ab und spricht tatsächlich von der Sonorität bzw. von einem “sonorischen
Gleichgewicht” als strukturierender Eigenschaft der Silbe (vgl. Sigurd 1958: 48
bzw. Sigurd 1965: 39). Diese Befunde können auch dahingehend interpretiert
werden, dass nicht a priori von einer Sonoritätshierarchie ausgegangen werden
muss und phonotaktische Regularitäten nicht auf Phoneme zu beziehen sind, son-
dern auf bestimmte phonetische Lautklassen (Plosive, Frikative, Nasale, Latera-
le). Der Spiegeleffekt ist ein Spezialfall allgemeiner Restriktionen im Sprechbe-
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wegungsablauf bzw. in der Koartikulation. Beide Prozesse sind zum Teil physio-
logisch gesteuert und somit als eine allgemeine natürliche Beschränkung anzuse-
hen. Eine Erklärung für das Vorhandensein phonotaktischer Restriktionen ist, dass
in Lautsequenzen ein Minimum an akustischer Differenz aufrechterhalten werden
muss. Wie Kawasaki-Fukumori (1992) zeigt, gibt es übersprachliche Tendenzen
bzw. Universalien hinsichtlich phonotaktischer Beschränkungen. Als Wichtigste
sind hierbei zu nennen:

1. Vermeidung von Konsonantensequenzen (Konsonantenclustern), insbeson-
dere aber von Clustern, die aus Segmenten mit ähnlicher/gleicher Artiku-
lationsbasis (doppelte Plosive, Frikative) bestehen.

2. Eine Präferenz von initialen Konsonanten gegenüber finalen Konsonanten,
d.h. eine offene Silbe als Idealtypus.

3. Asymmetrien bei “Konsonant + Liquida”-Verbindungen: Sowohl initial als
auch final sind “Nasal + Liquid”-Verbindungen seltener als “Obstruent +
Liquid”-Verbindungen.

Hinsichtlich der Präferenz für den kanonischen Silbentypus CV als einer sprach-
lichen Universalie können kaum Zweifel angemeldet werden. Wie Janson (1986)
in seiner Untersuchung von fünf Sprachen gezeigt hat, ist die Häufigkeit von CV-
Silben in Texten sehr hoch; dies ist ein präferierter Silbentyp. Spezifiziert wird
diese immer wieder zu beobachtende Präferenz für eine CV-Struktur dadurch,
dass aus artikulatorischer Sicht “passende” Vokale und Konsonanten kombiniert
werden, also solche mit ähnlicher Artikulation (z.B. dentale Konsonanten und
vordere Vokale, velare Konsonanten und hinterer Vokal). Insofern beeinflussen
sowohl akustische als auch artikulatorische Faktoren die Silbenstruktur.

Ein wichtiger Beitrag zur Silbenstruktur ist die sogenannte “Saporta-Hypothe-
se”. Saporta (1955) untersucht die distributionellen Beschränkungen von Konso-
nanten. Ausgangspunkt ist die Idee eines auf den Hörer/Sprecher wirkenden/bzw.
von ihm ausgehenden Prinzips der geringsten Anstrengung5, welches die phono-

5Eine etwas ältere, aber immer noch lesenswerte Studie zum Sprechbewegungsablauf fin-
det sich in Lindner (1969, 1975). Ihm geht es darum zu zeigen, dass es zwischen der Häu-
figkeit von Lautverbindungen (Zweierkombination von Lauten/Phonemen, auch zwei-
gliedrige Lautverbindungen genannt) und der “Einfachheit” der Artikulationsbewegung
einen Zusammenhang gibt. Demonstriert wird dies anhand von umfangreichen statisti-
schen Daten aus dem Deutschen. Damit ist man wiederum mit dem bekannten Prinzip
konfrontiert, wonach es zwischen der Häufigkeit von Phonemen und deren Komplexität
einen statistisch nachweisbaren Zusammenhang gibt. Diese Idee geht u.a. auf den be-
kannten amerikanischen Linguisten George K. Zipf (1902-1950) zurück. Von zentraler
Bedeutung ist das von Zipf ins Spiel gebrachte “Principle of least effort”, das Prinzip
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logische Komplexität und die Silbenstruktur steuert. Seine konkrete Hypothese
lautet, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Phonemhäufigkeit in Kon-
sonantenclustern und der phonologischen/phonetischen Ähnlichkeit dieser Pho-
neme:

“[. . . ] the average frequency of a consonant cluster is a function
of the difference between the phonemes in the clusters: low fre-
quencies are expected for clusters which are either extremely similar
or extremely dissimilar; high frequencies are expected for clusters
which are at neither extreme”. Saporta (1955: 25).

Diese Hypothese6 – deren wenig geschickte Formulierung noch zu diskutieren
ist – wird von Saporta anhand von Textmaterial aus dem Englischen und Spa-

des geringsten Aufwandes (vgl. Zipf 1949: 20ff). Dieses Prinzip wird als treibende Kraft
der Organisation biologischer, sozialer, ökonomischer und sprachlicher Systeme gesehen.
Ausgangspunkt ist folgende Überlegung: In einem einfachen Kommunikationsmodell ste-
hen sich Hörer und Sprecher gegenüber. Aus der Sicht des Sprechers wäre es als Idealfall
anzusehen, wenn ein bestimmtes Wort über mehrere Bedeutungen verfügen würde und
somit sein eigener Aufwand bei der Sprachproduktion auf ein Minimum reduziert wird.
Auf der anderen Seite ist es für den Hörer aus “ökonomischer” Sicht ideal, wenn jedes
zu dekodierende Wort nur eine Bedeutung hätte und somit sein Aufwand der Dekodie-
rung minimal wäre. Diese beiden unterschiedlichen Strategien werden hinsichtlich des
Sprechers als das “Prinzip der Unifikation” und hinsichtlich des Hörers als “Prinzip der
Diversifikation” bezeichnet. Damit wird sprachliche Kommunikation als ein “Spiel” zwei-
er entgegengesetzter Kräfte, die bei der Kommunikation gleichzeitig wirken, angesehen.
Diese Überlegung, die sowohl dem Hörer als auch dem Sprecher ökonomisches Handeln
unterstellt, stellt das Grundprinzip der Zipf’schen Lehren dar. Empirisch nachweisbar sind
diese Kräfte beispielsweise anhand der Wechselbeziehung zwischen dem Rang und der
Frequenz eines Wortes. Ähnliches gilt für die Rangverteilung von Bedeutungen. Häufi-
ge Wörter, d.h. also diejenigen Wörter, die einen niedrigen Rang einnehmen, haben die
höchste Polysemie. Zum Vorschein kommen die Kräfte der Unifikation und Diversifika-
tion auch bei dem Phänomen, dass häufig vorkommende Wörter in der Regel kürzer sind
als diejenigen, die selten vorkommen (“Law of Abbreviation”).

6Der Vollständigkeit halber ist Trnka (1936) zu erwähnen, der bereits ca. zwanzig Jah-
re zuvor in seiner wichtigen Schrift über “Allgemeine Gesetze der Phonemkombination”
darauf hingewiesen hat, dass es vermutlich einen Zusammenhang zwischen der phoneti-
schen/phonologischen Ähnlichkeit eines Phonems und der Kombinierbarkeit gibt: Allzu
ähnliche Phoneme (konkret geht es um Phoneme, die sich nur durch eine bestimmte pho-
nologische Opposition voneinander unterscheiden) dürften – so das Gesetz des minimalen
phonologischen Kontrasts (Trnka 1936: 58) – eher nicht innerhalb desselben Morphems
auftreten. So bekräftigt auch Trubetzkoy (1939: 221), dass “[. . . ] innerhalb eines Mor-
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nischen überprüft. Die Ähnlichkeit von Phonemen wird operationalisiert, indem
die distinktiven Merkmale von zwei Phonemen gegenübergestellt werden und je-
de Abweichung gesondert vermerkt wird. Der Bestimmung der Häufigkeit von
Konsonantenclustern liegen Texte zugrunde.

Nach Saporta (1955: 29) werden die gewonnen Daten in der Weise interpretiert,
dass die Häufigkeit der phonologischen/phonetischen Unterschiede einer Art von
Normalverteilung folgt und sich demnach eine Regulation der Komplexität bzw.
Ähnlichkeit der Phoneme in den Phonemclustern ergibt. Sie ist – wie unmittelbar
aus der Verteilungskurve ableitbar – breit gestreut, wenn auch mit einer Kumula-
tion im mittleren Distanz-/Ähnlichkeitsbereich7. Dieser Befund lässt sich so deu-
ten, dass gleichermaßen die Bedürfnisse vom Sprecher/vom Hörer bedient werden
müssen und also ein Ausgleich der Interessen stattfindet. Eine ähnliche Untersu-
chung wurde für Chontal, einer mittelamerikanischen Indianersprache, durchge-
führt, wobei sich nach Keller/Saporta (1957) ähnliche Ergebnisse ergaben. Die
von Saporta angeführten Hypothesen werden – unter Verwendung entsprechen-
der statistischer Verfahren – zum großen Teil auch in der Untersuchung von Car-
roll (1958: 247) bestätigt, wenn dieser sich auch weitaus vorsichtiger äußert und
meint, dass es einen signifikanten Trend gäbe.

Eine neuere Auseinandersetzung mit dem Problem der Phonemdistanzen und
dem der Phonemkombinatorik geht auf Kempgen (1995) zurück. Dieser kommt
anhand der Auswertung von Clustern und Clusterfrequenzen aus russischen Wör-
terbüchern zu dem Ergebnis, dass die Abhängigkeit zwischen Phonemdistanz und
Phonemkombinatorik im Russischen kaum bestätigt werden kann. Die Phonem-
ähnlichkeit wird dabei nach dem bei Saporta (1955) angeführten Verfahren ermit-
telt und daher ist eine Vergleichbarkeit der Studien durchaus gegeben.

Kempgen (1995) geht noch einen Schritt weiter und weist darauf hin, dass bei
der Untersuchung dieser Fragestellung unbedingt zwischen Wortformen-Types

phems zwei Glieder eines Korrelationspaares nicht nebeneinander stehen dürfen.” Sofern
man dem heutigen wissenschaftstheoretischen Verständnis des Begriffes Gesetzmäßig-
keit folgt ist Lehfeldt (2005: 182) zuzustimmen, der meint, dass es sich hierbei kaum
um ein Gesetz handeln kann, sondern vielmehr um eine Tendenz. Generell ist jedoch ein
Zusammenhang zwischen der Ähnlichkeit von Lauten und ihrem Kombinationsverhalten
anzunehmen.

7Die Frage nach der phonetischen Ähnlichkeit von Lauten sollte in der Folge immer wieder
aufgeworfen und vor allem hinsichtlich einer quantitativen Erfassung spezifiziert werden.
Vgl. dazu Altmann (1969), der viele Verfahren zur Messung der phonetischen Ähnlichkeit
in Bezug auf die Laute, sowie auf phonotaktische Restriktionen in Relation zu entspre-
chenden Häufigkeiten präsentiert. Ähnlich dazu auch Altmann (1971).
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und Wortformen-Tokens zu unterscheiden ist. Denn es stellt sich heraus, dass der
Zusammenhang zwischen Phonemähnlichkeit und Phonemkombinatorik – wenn
überhaupt – dann nur in Cluster-Types nachzuweisen ist und weniger in Cluster-
Tokens. Darüber hinaus wird explizit darauf verwiesen, dass bei dieser Fragestel-
lung in zukünftigen Forschungen zwischen Wortanfang und Wortende unterschie-
den werden sollte.

Damit kristallisiert sich die Notwendigkeit heraus, den ursprünglich von Sa-
porta (1955) angenommenen Zusammenhang doch einer weiteren Spezifizierung,
Modifizierung und empirischen Prüfung zu unterziehen. In jedem Fall wäre zu
überlegen, ob denn nicht die Silbe und nicht nur die vorkommenden Konsonanten-
cluster in Betracht gezogen werden sollten. Um damit trotzdem noch einmal zur
ursprünglichen Hypothese von Saporta (1955) zurückzukommen: Es stellt sich
immerhin die Frage, warum hier unterschiedliche linguistische Probleme in eine
einzige Hypothese verpackt werden. Schließlich hat man es hier mit drei geson-
dert zu behandelnden Problemen zu tun: (1) Operationalisierung und Messung
der phonetischen/phonologischen Ähnlichkeit, (2) allgemeinen phonotaktischen
Restriktionen innerhalb der Silbe und (3) einem Zusammenhang zwischen diesen
beiden Eigenschaften.

Darüber hinaus geben Konsonantencluster im Grunde genommen nur einen
bestimmten Teil einer Silbe wieder. Implizit wird davon ausgegangen, dass Kon-
sonanten besonders komplex sind und offenbar bei der Lautproduktion größe-
re Schwierigkeiten (man könnte auch sagen einen größeren Aufwand) bereiten.
Darüber hinaus ist die Saporta-Hypothese bislang in einem Punkt weder bestä-
tigt noch widerlegt worden: Die Annahme einer Normalverteilung der Häufigkei-
ten der berechneten Phonemdistanzen ist nicht durch entsprechende statistische
Verfahren abgesichert. Auch bereitet die linguistische Interpretation nachhaltige
Schwierigkeiten: Nach dem heutigen Erkenntnisstand der quantitativen Linguistik
sind sprachliche Daten in sehr vielen Fällen nicht normal, sondern – im Gegenteil
– asymmetrisch verteilt (vgl. Köhler 2005b, Köhler/Altmann 2005). Zu berück-
sichtigen wären weiterhin – wie bereits erwähnt – die unterschiedlichen Möglich-
keiten einer Messung der phonetischen/phonologischen Distanzen, die vermutlich
zu jeweils unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Eine durchaus prominente Stellung hinsichtlich der Aufdeckung weiterer Uni-
versalien des Verhaltens von wortinitialen und wortfinalen Konsonantengruppen
nehmen die Untersuchungen von Greenberg (1964, 1965, 1978) ein. Als eine
seiner wichtigsten Erkenntnisse gilt, dass es einen Zusammenhang zwischen der
(relativen) Anzahl von Konsonantenclustern und deren Länge gibt und demnach
mit zunehmender Länge eine geringere Häufigkeit von Konsonantenclustern zu
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erwarten ist. Gleichsam als Implikation wird festgestellt, dass – sofern in einer
Sprache Konsonantencluster mit der Länge x existieren – auch die entsprechen-
den Konsonantencluster x−1 belegbar sind.

Im Großen und Ganzen gilt das nach Kempgen (2004: 192) für das Russische in
gleicher Weise, wenngleich hier eine bestimmte Anzahl von Ausnahmen auftritt.
Darüber hinaus hat J. Greenberg noch eine Vielzahl von weiteren Universalien
aufgeführt, die vor allem die Kombinierbarkeit von Lauten mit bestimmten phone-
tischen Eigenschaften betreffen. Zu dieser Art von Untersuchungen ist Folgendes
zu sagen: Sprachliche Universalien bzw. spezielle Implikationen sind im Grunde
nicht mehr und nicht weniger als empirische Generalisierungen, die allerdings –
wie Cysouw (2003: 100) anführt – eigentlich erst auf der Basis entsprechender
Häufigkeiten zu fundieren sind und die, was von besonderer Bedeutung ist, auch
interpretiert werden müssten. Ein anderer, aber durchaus ähnlicher Kritikpunkt
betrifft die Tatsache, dass die angeführten Beobachtungen zum Teil nur auf singu-
lären Beobachtungen bzw. Grammatikbeschreibungen basieren, nicht aber durch
Häufigkeitsanalysen abgesichert werden. Erst diese würden es aber erlauben et-
was mehr über “häufig vorkommende”, “weniger vorkommende” und “periphere”
Konsonantengruppen sagen zu können (Kempgen 2004: 193).

Ebenfalls im Zusammenhang mit der linguistischen Universalienforschung hat
Saporta (1966) eine Reihe von tentativen Hypothesen aufgestellt, die im Zusam-
menhang mit der phonotaktischen Struktur von Sprachen stehen. U.a. wird vermu-
tet, dass – falls eine Konsonantensequenz in der Form von –C1C2 vorliegt – es in
der betreffenden Sprache gleich oder mehr wahrscheinlich auch die Form –C2C1
gibt. Im Grunde genommen hat man es hier wiederum mit dem oft diskutierten
und beobachteten Spiegeleffekt in der Silbenstruktur zu tun.

Aus diesem kurzen Überblick zu einigen phonotaktischen Aspekten lässt sich
ableiten, dass in vielen Bereichen die Silbe als Rahmeneinheit eine wichtige Rolle
spielt. Dabei ruft die Organisation von unter der Silbe liegenden Phänomenen, ins-
besondere jedoch von Konsonantensequenzen, besonderes Interesse hervor. Dies
gilt für allgemeine Fragen der asymmetrischen Verteilung von Phonemen und die
interne Organisation des An- und Auslautes (Spiegeleffekte) und auch für postu-
lierte sprachliche Universalien der phonologischen Wortstruktur, die allerdings
nicht unbedingt auf die Silbe bezogen sein müssen.





5 Silbe, Sprachtypologie, Sprachstatistik

5.1 Einleitung

Im vorangehenden Kapitel konnte gezeigt werden, dass die Silbe weit über pho-
notaktische Belange hinaus eine Bedeutung erlangt hat und u.a. in der Universa-
lienforschung eine besondere Aufmerksamkeit erfährt. Darüber hinaus steht die
Silbe vor allem in sprachtypologischen und vergleichenden Untersuchungen im-
mer wieder im Zentrum des Interesses.

Der Beginn einer systematischen sprachtypologischen Analyse der Silbe in
slawischen Sprachen geht auf die Arbeit von Lekomceva (1968) zurück. Aus-
gehend von einer einzelsprachlichen Analyse der distinktiven Merkmale in den
slawischen Sprachen wird darin versucht das jeweilige Kernmodell des in einer
Sprache verwendeten Silbentyps zu eruieren. Fokussiert auf die innerhalb der Sil-
be realisierten Beschränkungen der Kombinierbarkeit distinktiver Merkmale und
der Voraussagbarkeit der Abfolge von Bündeln distinktiver Merkmale wird eine
CV- und eine CVC- Silbe als zentrales Strukturmodell der slawischen Sprachen
präsentiert. Ohne auf prosodische bzw. suprasegmentale Eigenschaften zu achten,
mündet die Analyse in eine Art von Typologie slawischer Sprachen, der eine nicht
näher dargelegte Methode zugrunde liegt.

Als Beschreibungsmerkmal für die Silbe in slawischen Sprachen werden u.a.
das Vorhandensein von geschlossenen Silben, die phonotaktische Beteiligung al-
ler Phoneme im Kernmodell usw. verwendet. Als ein konkretes Ergebnis ergibt
sich nach Ansicht von Lekomceva (1968: 191), dass sich hinsichtlich der oben
angeführten Silbentypen (CV, CVC) die slawischen Sprachen in zwei Gruppen
“trennen” lassen: Russisch, Weißrussisch, Obersorbisch und Slowenisch vs. Ukrai-
nisch, Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, Bulgarisch, Makedonisch und Serbo-
kroatisch. Das heißt mit anderen Worten, es ergibt sich eine dichotome Teilung
der slawischen Sprachen aufgrund ausgewählter Merkmale der Silbenstruktur.

119
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Es ist hier nicht der Ort diese Studie in allen Details kritisch zu hinterfragen,
aber letztlich kann man sich, ob der doch geringen linguistischen Resultate nicht
des Eindrucks erwehren, dass hier vor allem methodologisch-theoretische Proble-
me aus dem Bereich der distinktiven Merkmale und der Silbenstruktur verfolgt
werden. Zumindest aber beinhaltet Lekomceva (1968) eine kompakte Darstellung
der phonologischen Systeme slawischer Sprachen1 und ist darüber hinaus als ein
nachhaltiger Versuch zu sehen, die Einheit Silbe in einer zur damaligen Zeit vor
allem von segmentalen, suprasegmentalen bzw. morphologischen Eigenschaften
gelenkten Sprachtypologie zu verankern. Neben der Diskussion der Silbe auf pho-
nologischer Ebene und damit verbundener Teilbereiche stellt die Silbe auch in
anderen Gebieten ein nützliches Konstrukt dar. Insbesondere kann sie – wie im
folgenden Kapitel zu zeigen ist – auch für eine arealtypologische Interpretation
herangezogen werden.

1Eine Re-Analyse der von Lekomceva (1968) angeführten distinktiven Merkmale slawi-
scher Sprachen findet sich in Altmann (1971). Dieser untersucht die sogenannte phonolo-
gische Profilähnlichkeit slawischer Sprachen, indem auf Basis der distinktiven Merkmale
unterschiedliche Distanzmaße (u.a. euklidische Distanz) berechnet bzw. unterschiedliche
Klassifikationsverfahren (u.a. numerische Taxonomie) angewandt werden. Damit werden
– im Gegensatz zur qualitativen “Klassifikation” von Lekomceva (1968) – intersubjektiv
nachvollziehbare Methoden angewandt, die epistemologisch höher einzuschätzen sind als
nur auf qualitativen Merkmalen beruhende Zuordnungen und “Typologisierungen” von
Sprachen. In diesem Zusammenhang sei auch auf Lehfeldt (1972) verwiesen, der sich mit
ähnlichen Problemen einer auf quantitativ erfaßbaren Merkmalen basierenden Sprachty-
pologie beschäftigt (konkret phonotaktische Gegebenheiten) und dabei zwischen einer
“monothetischen” (auf wenigen Merkmalen basierenden) und einer polythetischen (auf
vielen Merkmalen basierenden) Typologie unterscheidet. Der Vorteil einer polythetischen
Klassifikation (Lehfeldt 1972: 321) ist darin zu sehen, dass kein einzelnes bestimmtes
Merkmal, sondern die größte Anzahl von gemeinsamen Merkmalen für die Klassenzuge-
hörigkeit verantwortlich ist.



5.2 Silbe und Arealtypologie 121

5.2 Silbe und Arealtypologie

Eine ganze Serie von Arbeiten zur Silbe und Silbenstruktur slawischer Sprachen
geht auf die polnische Linguistin Irena Sawicka zurück, die sich damit seit Mit-
te der siebziger Jahre intensiv auseinandersetzt (vgl. Sawicka 1971, 1972, 1974,
1985, 1987, 1991, 2009). An dieser Stelle sollen die wichtigsten Eckpunkte re-
ferierend dargestellt werden, um dann abschließend auf einige linguistische und
methodologische Schwachpunkte dieser Arbeiten eingehen zu können.

Eine ausschließlich auf phonotaktische Beschränkungen von Konsonanten aus-
gerichtete Arbeit in slawischen Sprachen geht auf Sawicka (1974) zurück. Als
Rahmeneinheit fungiert zwar das Wort, aber durch die Analyse der An- und Aus-
lautstruktur von Wörtern bekommt man wichtige Informationen über die Sil-
benstruktur slawischer Sprachen im Allgemeinen. Es werden realisierte Konso-
nantenverbindungen innerhalb einer Sprache, basierend auf Wörterbuchmateria-
lien, untersucht und angeführt. Die untersuchten Sprachen sind: Serbokroatisch,
Slowenisch, Bulgarisch, Makedonisch, Russisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Pol-
nisch, Ober- und Untersorbisch, Tschechisch und Slowakisch. Es wird nicht die
graphematische Form untersucht, sondern es wird – soweit aus dem Beispielen
ersichtlich – von einer phonologischen Kodierung ausgegangen, allerdings ohne
Berücksichtigung von Neutralisierungen (Assimilation, Verlust der Stimmhaftig-
keit im Auslaut und Ähnliches). Insgesamt handelt es sich um eine relativ voll-
ständige Übersicht über Konsonantenverbindungen (der Länge CC bzw. CCC) in
slawischen Sprachen, die im Anlaut bzw. Auslaut vorkommen.

Es werden allerdings nicht nur deskriptive Ziele verfolgt, sondern es erfolgt
auch der Versuch einer Zuordnung/Klassifizierung von slawischen Sprachen auf-
grund der untersuchten Silbenstrukturmerkmale (phonotaktische Beschränkungen
von Lautgruppen, wie Vokale, Obstruenten (O), Sonanten (S)) in ausgewählten
Positionen. Als Resultat der Analyse nach Sawicka (1974 bzw. 1985, kursorisch
Sawicka 1991: 22ff.) ergibt sich, dass das slawische Sprachterritorium in folgen-
de Bereiche “gegliedert” werden könnte: Betrachtet man die Verteilung von OS-
Verbindungen so geht Sawicka davon aus, dass sich ein nordslawisches und süd-
slawisches Territorium deutlich voneinander trennen lässt. Begründet wird das
damit, dass die Sonanten im Südslawischen positionell weitaus strenger einge-
schränkt sind als in nordslawischen Sprachen. Besondere Freiheit hat hier das
Polnische, das in der Lage ist Obstruenten und Sonanten in fast beliebiger Rei-
henfolge zu kombinieren. Als Übergangsbereich zwischen diesen beiden Polen
werden das Tschechische und das Slowakische genannt, die eine ähnliche Struktur
haben wie die südslawischen Sprachen, aber vor allem hinsichtlich der Verteilung



122 5 Silbe, Sprachtypologie, Sprachstatistik

von wort- und silbeninitialen Sonanten weniger Beschränkungen aufweisen.
Als weitere Merkmale werden das Vorhandensein von OS-, SO- und OSO-

Clustern (wie im Polnischen płci, brwi, drgnąć) in wortinitialer Position und Ähn-
liches herangezogen. Alle diese Merkmale sollen eine Dreigliederung (Nordsla-
wisch, Südslawisch und Tschechisch/Slowakisch als Übergangsbereich) der sla-
wischen Sprachen stützen. Arealtypologisch gesehen ergibt sich, dass aufgrund
der phonotaktischen Beschränkungen von Sonanten in den unterschiedlichen sla-
wischen Sprachen eine graduelle Veränderung festzustellen ist, da – geographisch
gesehen – vom Süden nach Norden eine Zunahme der Beschränkungen (Sawicka
1985: 5) festzustellen ist.

In weiteren Studien werden, nach dem oben beschriebenen Muster, vertie-
fend weitere slawische Sprachen (Sawicka 1971 für das Serbokroatische; Sawicka
1972 für das Weißrussische) untersucht. An anderer Stelle werden den bekannten
Befunden weitere aus südosteuropäischen Sprachen (“Balkansprachen”) hinzuge-
fügt. (Sawicka 1987, Sawicka 1991). Die dabei gewonnenen Resultate werden als
silbenstrukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Balkansprachbundes
interpretiert.

In Sawicka (1974) wird die Häufigkeit von CC-Verbindungen in Texten – zur
Länge der untersuchten Texte finden sich nur vage Angaben (zwischen 10 und
20 Druckseiten) – untersucht. Auch werden weder die Bezugseinheit der Zählung
(Silbe oder Wortform?) noch die absoluten Zahlen genannt, so dass die Angaben
für weiterführende Analysen nicht brauchbar sind. Unklar bleibt, was unter dem
angeführten prozentuellen Anteil von Konsonantenkombinationen im Inventar zu
verstehen ist, sodass aus den sicherlich mühevoll erstellten Übersichtstabellen in
Sawicka (1974: 117ff.) leider keine weiterführenden Schlussfolgerungen möglich
sind.

Abgesehen von diesen methodologischen Schwachpunkten und den zum Teil
nicht haltbaren Interpretationen gibt es an den von Sawicka vorgelegten Arbeiten
zur Silbenphonologie bzw. Phonotaktik slawischer Sprachen u.a. noch folgende
Kritikpunkte:

1. Es bleibt weitgehend unklar, warum gerade die phonotaktische Beschrän-
kung von Obstruenten und Sonanten in den Vordergrund gerückt wird. Lin-
guistisch gesehen sind auch alle weiteren phonotaktischen Belange (Voka-
le vs. Konsonanten, Distribution aller Konsonantenklassen, die Häufigkeit
von Vokalen und Konsonanten im System, die absolute Anzahl von reali-
sierten Phonemverbindungen usw.) als gleichwertige typologische Merk-
male anzusehen, die schrittweise zu untersuchen wären.

2. Von besonderem Interesse ist das Zusammenspiel von segmentalen und
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suprasegmentalen Eigenschaften in den slawischen Sprachen. Es ist in je-
dem Fall zumindest hypothetisch davon auszugehen, dass in den slawi-
schen Sprachen prosodische Phänomene (insbesondere der Akzent/die Be-
tonung) einen Einfluss auf die Silbenstruktur haben.

3. In den einzelsprachlichen Analysen ist zum Teil nicht deutlich genug her-
ausgearbeitet, ob mit einer phonetischen oder phonologischen Transkrip-
tion gearbeitet wird. Phonetisch kann in vielen Fällen ein silbisches Ver-
halten von Konsonanten beobachtet werden, während dies phonologisch
weitaus strenger reguliert ist.

4. Es wird nicht angegeben, auf welche Rahmeneinheit sich die Bestimmung
der Konsonantenverbindungen bezieht. Es ist plausibel anzunehmen, dass
in Abhängigkeit von der Rahmeneinheit (Wortform, Lexem, Lemma) sich
die Anzahl von realisierten Konsonantenverbindungen ändert. Es ist davon
auszugehen, dass bei einer Lemmaanalyse – eine solche ist im vorliegen-
den Fall vermutlich durchgeführt worden – slawischer Sprachen, die in der
Regel einem streng flektierenden Typus angehören, die reichen morpholo-
gischen Gegebenheiten der Flexion nicht erfasst werden.

5. Die von Sawicka präsentierte Gruppierung der slawischen Sprachen ist im
Grunde genommen willkürlich, beruht sie doch nur auf einem einzigen
Merkmal, d.h. man hat es mit einer “monothetischen” Klassifikation zu
tun. Die Gruppierung ist zudem nicht durch entsprechende methodologi-
sche Verfahren (Clusterverfahren, multivariate Diskriminanzanalysen) ab-
gesichert und somit nicht mehr als eine intuitive Zusammenfassung von
Sprachen zu bestimmten Gruppen.
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5.3 Silbe und Sprachstatistik

Als weitere, mit Blick auf die Fragestellung derjenigen von I. Sawicka vergleich-
bare Studien sind die Arbeiten von Tolstaja (1968a, 1968b, 1974) zu nennen. Tol-
staja beschäftigt sich mit Konsonantenverbindungen in slawischen Sprachen in
unterschiedlicher Position. Konkret geht es um eine unterschiedliche CC-Struktur
im An- und Auslaut von Wortformen. Untersucht werden zehn slawische Spra-
chen (Polnisch, Obersorbisch, Tschechisch, Slowakisch2, Russisch, Bulgarisch,
Makedonisch, Serbokroatisch (ekavisch, jekavisch) und Slowenisch), wobei die
Anzahl von Konsonanten (C), die Anzahl von CC-Verbindungen und CCC-Ver-
bindungen im An- und Auslaut im Mittelpunkt des Interesses stehen. Das Ziel
ist eine möglichst vollständige Liste mit erlaubten Konsonantenverbindungen in
diesen Positionen für slawische Sprachen.

Tabelle 5.1: Konsonantenverbindungen in slawischen Sprachen: Wortan-
fang (Tolstaja 1974: 116)

Sprache Inventar Wortanfang Summe

C C CC CCC CCCC
Polnisch 36 35 241 176 16 433

Obersorbisch 31 31 145 52 1 198
Tschechisch 25 25 195 156 34 385
Slowakisch 27 26 175 112 15 302

Russisch 37 37 238 105 24 367
Bulgarisch 38 38 133 50 2 185

Makedonisch 26 25 122 41 1 164
Serbo-Kroatisch 25 25 114 41 0 155

(ekavisch)
Serbo-Kroatisch 25 25 125 54 0 179

(jekavisch)
Slowenisch 23 20 118 64 6 188

2In Deme (1966: 73) findet sich eine Statistik über die Häufigkeit von Silben mit einem
konsonantischem Kern im Slowakischen und Tschechischen. Die Häufigkeiten beziehen
sich dabei auf unterschiedliche Positionen innerhalb der Wortformen bzw. Silben, wobei
absolut gesehen ein silbisches /r/ dominiert und in unterschiedlichen Wortlängen mit einer
ca. gleich hohen Frequenz vorkommt.
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Als Materialgrundlage (Tolstaja 1974: 114f) dienen einsprachige, orthographi-
sche, orthoepische, rückläufige (sofern vorhanden) und zweisprachige Wörterbü-
cher. Aufgrund der Tatsache, dass in Wörterbüchern Lemma aufgenommen sind,
ist – wie die Autorin selbst hervorhebt – zwar die “Vollständigkeit” der Listen in
Frage zu stellen, aber dennoch ist aus ihrer Sicht eine zufriedenstellende Materi-
albasis gegeben.3

Die in Tolstaja (1974) veröffentlichten Daten zur Anzahl von C-, CC-, und
CCC-Verbindungen im Wortan- und -auslaut sind in Tabelle 5.1 und 5.2 reprodu-
ziert.

Im Gegensatz zu Sawicka kommt es bei Tolstaja (1974) zu einer ausführli-
chen und nachvollziehbaren Interpretation der gewonnenen Häufigkeitsdaten. Ih-
rer Ansicht nach lassen sich slawische Sprachen nach der absoluten Anzahl von
Konsonanten in drei unterschiedliche Subgruppen gliedern: Jene Sprachen mit
einem hohen Konsonanteninventar (Bulgarisch, Russisch, Polnisch), eine Mittel-
gruppe (Obersorbisch, Slowakisch, Makedonisch) und Sprachen mit einem mini-
malen Konsonanteninventar (wie Slowenisch, Tschechisch und Serbokroatisch).
Der zum Teil erhebliche Unterschied in der Anzahl von Konsonanten innerhalb
der slawischen Sprachen begründet sich durch die unterschiedliche Ausprägung
der Palatalisierung. Die Palatalisierung ist in den ostslawischen Sprachen beson-
ders gut ausgebaut, während in west- bzw. südslawischen Sprachen (man denke
an das Polnische bzw. das Bulgarische) diese Kategorie umstritten (dialektale Ba-
sis des Standards bzw. die Frage der phonetischen Interpretation) bzw. zum Teil
bereits im Abbau begriffen ist (wie z.B. im Sorbischen).4

Eine weitere Beobachtung betrifft eine durchaus interessante systemlinguisti-
sche Problemstellung. Es geht hier um die Frage, ob es zwischen der Anzahl von
Konsonanten in einer Sprache und der Anzahl von realisierten Konsonantenver-
bindungen einen statistischen Zusammenhang (Korrelation) gibt oder nicht. Oder
mit anderen Worten: Ist es plausibel für die slawischen Sprachen anzunehmen,
dass eine höhere Anzahl von Konsonanten im System mit einer höheren Anzahl
von Konsonantenverbindungen einhergeht? Tolstaja (1974: 115) äußert sich dazu
eher skeptisch. Allerdings wird diese Frage nicht, was sich anbieten würde, unter
Rückgriff auf die Verwendung einfacher statistischer Methoden (Korrelationsana-
lysen) untersucht. Daher ist es lohnenswert auf diese Frage an dieser Stelle etwas

3Von Interesse wäre sicherlich eine Analyse von Texten (syntagmatische Realisierung).
4Näher mit der Frage der Palatalisierung und mit dem synchronen Zustand in den sla-
wischen Sprachen hat sich u.a. Stadnik (1998) auseinandergesetzt, die versucht dieses
Merkmal für sprachtypologische Belange nutzbar zu machen. Zu einer vornehmlich me-
thodologischen Kritik dieses Ansatzes vgl. Kelih (2010a).
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Tabelle 5.2: Konsonantenverbindungen in slawischen Sprachen: Wortende
(Tolstaja 1974: 116)

Sprache Inventar Wortende

C CC CCC CCCC
Polnisch 18 131 41 13

Obersorbisch 17 84 8 0
Tschechisch 17 61 7 0
Slowakisch 18 58 12 0

Russisch 23 155 46 11
Bulgarisch 14 56 5 0

Makedonisch 17 55 3 0
Serbo-Kroatisch 25 72 14 0

(ekavisch)
Serbo-Kroatisch 25 72 14 0

(jekavisch)
Slowenisch 18 86 14 0

ausführlicher einzugehen. Zu beginnen ist mit einer graphischen Darstellung des
postulierten Zusammenhanges zwischen dem Konsonanteninventar und der An-
zahl von CC- und CCC-Verbindungen in den von Tolstaja (1974) untersuchten
Sprachen im Wortanlaut.

Wie bereits in Abbildung 5.1 zu sehen ist, scheint es offenbar keinen starken
statistischen Zusammenhang zwischen diesen beiden phonologischen Merkmalen
zu geben. Das gilt – wie Abbildung 5.2 zeigt –, sowohl in Bezug auf Verbindun-
gen der Länge zwei, als auch auf die Verbindungen der Länge 3. Insofern scheint
sich an dieser Stelle herauszukristallisieren, dass das Inventar an Konsonanten im
Phonemsystem einer Sprache in keinem statistischen Wechselverhältnis zur An-
zahl von Konsonantenverbindungen steht. Dennoch kann dieser Zusammenhang
zumindest, wie an den graphischen Darstellungen abzulesen ist, als eine schwa-
che Tendenz bezeichnet werden. In jedem Fall sollte diese plausible Hypothese
nicht nur für slawische, sondern auch für andere Sprachen getestet werden. Dar-
über hinaus müssten die Randbedingungen für ihre Gültigkeit ausführlicher, als
es an dieser Stelle möglich ist, formuliert werden.

Aus den graphischen Darstellungen lässt sich aber nun auch eine Art arealtypo-
logische “Gliederung” der slawischen Sprachen ablesen, die linguistisch durch-
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aus erklärbar ist: Auf Systemebene (bezogen auf die Anzahl von Konsonanten
im System) sind das Russische und Polnische in einer Gruppe von stark konso-
nantischen Sprachen anzusiedeln. Dieser Eindruck verstärkt sich durch die hohe
Anzahl von Konsonantenverbindungen, über die diese beiden Sprachen verfügen.
Einzig das Bulgarische, welches in den Analysen von Tolstaja (1974) als Sprache
mit 38 Konsonanten angegeben wird, schert in dieser Hinsicht aus. Das lässt sich
aber durch die rigide phonotaktische Einschränkung palatalisierter Konsonanten
in der bulgarischen Standardsprache erklären. Eine weiterführende Gliederung
der Sprachen entspricht einem Trend, der in etwa besagt, dass Sprachen mit einem
geringen Konsonanteninventar (wie Slowenisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch in
seinen Varianten und Makedonisch) absolut gesehen wenig Konsonantenverbin-
dungen aufweisen. Demnach liegen das Tschechische, das Slowakische und das
Obersorbische in dieser Hinsicht tatsächlich in einer Art Mittelposition.
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Abbildung 5.1: Konsonanteninventar (System) vs. Anzahl von Konsonan-
tenverbindungen (CC) im Anlaut

Abschließend wäre mit Blick auf die Untersuchungen von Tolstaja (1974) zu
klären, ob die auf absoluten Zahlen basierende Beobachtung, wonach die slawi-
schen Sprachen drei unterschiedlichen Gruppen “zugeordnet” werden könnten,
durch entsprechende statistische Verfahren abgesichert werden kann.



128 5 Silbe, Sprachtypologie, Sprachstatistik

C_System
4035302520

C
C

C
_A

nl
au

t

200

150

100

50

Slow.

BKS (jekav)

BKS (ekav) Mak.
Bulg.

Russ.
Slowak.

Tschech.

O-Sorb.

Poln.

Abbildung 5.2: Konsonanteninventar (System) vs. Anzahl von Konsonan-
tenverbindungen (CCC) im Anlaut

Als geeignetes methodologisches Instrumentarium wird daher an dieser Stelle
auf das Verfahren der multivariaten Diskriminanzanalyse zurückgegriffen. Die-
ses Verfahren beinhaltet eine quantitativ-qualitative Vorgehensweise: Zuerst wer-
den einzelne Sprachen bestimmten Gruppen zugeordnet; dann werden die einzel-
nen Fälle auf der Basis von spezifischen Prädiktorvariablen (wie z.B. Anzahl von
Konsonantenverbindungen etc.) den einzelnen Gruppen zugeordnet. In der Regel
sollten die gewählten Prädikatorvariablen nicht miteinander in Beziehung stehen,
d.h. nicht korreliert sein. Als Resultat dieser statistischen Prozedur ergibt sich
dann der Anteil von korrekt zugeordneten Sprachen zu den a priori definierten
Gruppen. Auf diese Art und Weise kann getestet werden, inwiefern die qualitati-
ve Zuordnung dem quantitativen Informationsbestand5 der untersuchten Sprachen
entspricht.

Sprachen mit einem hohen Konsonanteninventar (Bulgarisch, Russisch, Pol-
nisch) werden der Gruppe 1 zugeordnet, die postulierte Mittelgruppe (Obersor-
bisch, Slowakisch, Makedonisch) der Gruppe 2 und Sprachen mit einem minima-

5Vgl. dazu Grzybek, Kelih, Stadlober (2005). Dort findet sich eine Anwendung dieses
Verfahrens auf unterschiedliche Textsorten und Funktionalstile.
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len Konsonanteninventar (wie Slowenisch, Tschechisch und Serbokroatisch) der
Gruppe 3. Das Resultat der multivariaten Diskriminanzanalyse ist eine zu 90%
korrekte Klassifikation der Sprachen. Das meint, 90% der Fälle gehören aufgrund
der gegebenen quantitativen Information (Konsonanteninventar, Anzahl von Kon-
sonantenverbindungen im An- und Auslaut) tatsächlich in die von Tolstaja ange-
nommenen drei Gruppen slawischer Sprachen.

Wie ein Blick in Tabelle 5.3 zeigt, kommt es “nur” in der Zwischengruppe
zu einer etwas abweichenden Positionierung: Ein Datensatz (= Sprache) deutet
offenbar auf eine Sprache mit einem niedrigen Konsonanteninventar hin. Lingui-
stisch gesehen ist dieser Fall leicht identifiziert: Es handelt sich hier um das Ma-
kedonische, welches aufgrund der hier verwendeten Parameter als Sprache mit
einem niedrigen Konsonanteninventar anzusehen ist und daher der Gruppe 3, d.h.
der Gruppe mit einer relativ niedrigen Anzahl von Konsonantenverbindungen zu-
gerechnet werden muss. Ordnet man (induktiv) das Makedonische der Gruppe 3
zu (niedriges Inventar, wenig Konsonantenverbindungen) so ergibt sich eine zu
100% “korrekte” Klassifikation.6 Eine derartige Zuordnung macht insofern Sinn,
als das Makedonische eine Sprache mit silbischen Konsonanten ist und keine Ten-
denz zur Palatalisierung aufweist.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Analyse von Konsonantenverbin-
dungen in den slawischen Sprachen ein wichtiger Schritt in Richtung Analyse
der Silbenstruktur im Allgemeinen ist. Darüber hinaus sind die Resultate für eine
bestimmte Art der Silbentrennung von Bedeutung und die Anzahl von Konsonan-
tenverbindungen kann für sprachtypologische Zwecke verwendet werden, die bei
Anwendung entsprechender methodologischer Werkzeuge und der entsprechen-
den linguistischen Interpretation zu plausiblen Ergebnissen führen.

Ein weiterer Befund aus den Analysen von Tolstaja (1974) zur Häufigkeit von
Konsonantenverbindungen im An- und Auslaut von Wörtern in slawischen Spra-
chen ist, dass es eine ungleiche Verteilung zwischen diesen beiden Wortpositio-
nen gibt. Wie aus Abbildung 5.3 abzulesen ist, ist der Anlaut slawischer Sprachen
weitaus reicher bzw. komplexer, als der Auslaut.

6Der Vollständigkeit halber sollte aber an dieser Stelle Folgendes erwähnt werden: Lingui-
stisch gesehen leuchtet es nicht unbedingt ein, dass in diesem Schema das Slowakische
und das Tschechische, die doch auf der Ebene der Phonetik/Phonologie sehr ähnliche
Sprachen sind, zwei unterschiedlichen Gruppen zugeordnet werden. Zu experimentellen
Zwecken wurde in einem weiteren Diskriminationsversuch das Tschechische der Grup-
pe 2 (mit Slowakisch, Obersorbisch) zugeordnet. Auch in diesem Fall ergibt sich eine zu
100% korrekte Klassifikation. Vor dem Hintergrund des Oben gesagten erscheint diese
Lösung als die eleganteste.
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Tabelle 5.3: Klassifizierungsergebnisse

Gruppe vorhergesagte Gruppenzugehörigkeit

1 2 3 Gesamt
1 3 0 0 3
2 0 2 1 3
3 0 0 4 4
1 100 0 0 100
2 0 66,7 33,3 100
3 0 0 100 100
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Abbildung 5.3: Anzahl von Konsonantenverbindungen (CC) im An- und
Auslaut slawischer Wörter
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Deutlich ist auch zu sehen, dass zum Teil die Häufigkeit von Konsonanten-
verbindungen (CC) im Anlaut fast doppelt so groß ist wie im Auslaut, wobei –
zumindest in den vorliegenden Daten – die Unterschiede in den einzelnen Spra-
chen relativ gesehen nicht gleich hoch ausfallen. Allerdings können auf der Basis
dieser Daten nicht allzu weitreichende Aussagen gemacht werden, da sie Wörter-
büchern (Analyse von Lemma) entnommen sind und daher die Flexion und deren
Formenreichtum (der aber vermutlich keinen großen Einfluss auf die Anzahl von
Konsonantenverbindungen hat, da doch Flexionsmorpheme sehr oft mit Hilfe von
“einfachen” CV- bzw. CVC-Silben gebildet werden) nicht systematisch erfasst
werden.

Dennoch bestätigt sich eine Tendenz, die bereits an unterschiedlicher Stelle
implizit oder explizit zu Tage trat: Der Silbenonset (in diesem Fall der Anlaut
von Wörtern) ist – quantitativ gesehen – komplexer (im Sinne von länger) als
der Auslaut. Dies kann als eine “externe” Gewichtung und Bestätigung des in
der Silbendiskussion oft angeführten “Onset-first-Principle” verstanden werden.
Auch ist zu bedenken, dass – sofern man bei der Silbentrennung den Ideen von
J. Kuryłowicz, E. Pulgram, W. Lehfeldt und S. Kempgen folgt – intervokalische
Konsonantengruppen danach eher dem Onset, als dem Auslaut zuzuordnen sind.
Zumindest ist diese Vermutung bzw. ist dieser Schluss anhand der vorliegenden
Daten wenigstens für die slawischen Sprachen plausibel. Dennoch sollte eine sol-
che Vermutung anhand weiterer slawischer und nicht-slawischer Sprachen über-
prüft werden.

Als eine statistische Universalie7 bezeichnet Tolstaja (1974: 117) die Beobach-
tung, dass es zwischen der Anzahl von Konsonantenverbindungen der Länge 2
(CC) und der Anzahl von Konsonantenverbindungen der Länge 3 (CCC) folgen-
den Zusammenhang gibt: Die Anzahl von CCC innerhalb einer Sprache ist nie-
mals höher als die Anzahl von CC. Dieser Befund gilt allerdings nur in dem Fall,
wenn der An- und Auslaut von Wörtern untersucht wird und nicht auch der Inlaut.
Demnach ergibt sich ganz offenbar für die slawischen Sprachen ein spezifisches
Zusammenspiel von mehreren Faktoren wie dem Inventarumfang von Konsonan-
ten, der ungleichen Verteilung von Verbindungen und der Häufigkeit verschieden
langer Konsonantenverbindungen im An- und Auslaut.

7Eine weitere Universalie, die Tolstaja (1974) in Anlehung an Greenberg (1974) unter-
sucht, ist, dass eine CC-Verbindung auch eine Teilmenge von CCC darstellt. Diese Ver-
mutung lässt sich zwar bestätigen, aber es können doch auch mehr oder weniger viele
Ausnahmen gefunden werden, wie in etwa ein Polnisches [ngr] bzw. [mbl], ein [lwr] im
Obersorbischen, oder aber ein [mbr] bzw. [mbl] im Slowakischen, welche jeweils im Aus-
laut zu finden seien.
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Ein weiterer interessanter Beitrag Tolstajas betrifft die Frage einer symmetri-
schen Silbenstruktur, die bereits in älteren (vgl. Sigurd 1955, 1958) phonotakti-
schen Arbeiten zu finden ist: Gemeint ist hier die Tendenz, dass im Anlaut vorhan-
dene Konsonantenverbindungen in spiegelverkehrter Form im Auslaut vorkom-
men. Erklärbar ist dieser Effekt mit der spezifischen Verteilung von Konsonanten
in Abhängigkeit von ihren akustischen Eigenschaften. Um dies systematischer
zu untersuchen, führt Tolstaja (1974: 119) einen Symmetriekoeffizienten ein, der
sich aus dem Anteil derjenigen Konsonantenverbindungen im Anlaut ergibt, die
im Auslaut in gespiegelter Form vorkommen. Da jedoch bei der Berechnung nicht
zwischen unterschiedlichen Lautklassen (wie etwa Plosive, Frikative, Nasale, Li-
quide usw.) unterschieden wird, ist die Aussagekraft dieses Symmetrieindex nur
gering. Wie in Abbildung 5.4 zu sehen ist, ergibt sich bei einer Rangierung der
einzelnen slawischen Sprachen interessanterweise eine Abfolge, die nicht mit der
arealen bzw. genetischen Einteilung übereinstimmt. Erkennbar ist aber, dass zu-
mindest die südslawischen Sprachen Slowenisch, Kroatisch bzw. Serbisch einen
besonders hohen Grad an Symmetrie hinsichtlich des An- und Auslautes aufwei-
sen.
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Abbildung 5.4: Symmetrieausprägung in Silben slawischer Sprachen

Dennoch können diese Werte, die allerdings aufgrund fehlender Angaben zur
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absoluten Häufigkeiten in Tolstaja (1974) nicht reproduzierbar sind, auch in der
Weise interpretiert werden, dass ein hoher Wert mit einer hohen phonotaktischen
Beschränkung des An- und Auslautes gleichzusetzen ist. Im vorliegenden Fall gilt
das etwa für das Slowenische und das Serbokroatische (in den jeweils untersuch-
ten Varianten ekavisch und jekavisch).

Des Weiteren kann aber der angeführte Symmetriekoeffizient als Gradmesser
für die “Abweichung” der Sonoritätshierarchie der Konsonanten im Anlaut bzw.
Auslaut verstanden werden, da die Sonorität nach einem der Kriterien für Silben-
definitionen im Anlaut ansteigen und im Auslaut abfallen müsste. Insofern kann
die oben gefundene Abfolge der slawischen Sprachen – sofern bei der phonologi-
schen/phonetischen Kodierung von den gleichen Prinzipien ausgegangen worden
ist – mit einer Symmetrie der Phonotaktik in Verbindung gebracht werden. Aller-
dings lässt sich, wie schon gesagt, anhand der vorhandenen Daten nur ein recht
grobes Bild gewinnen, da es auf jeden Fall notwendig wäre, in den einzelnen Po-
sitionen unterschiedliche Lautgruppen zu unterscheiden (zu weiteren Versuchen
in diese Richtung vgl. u.a. Scheer 2007).

Abschließend sei noch auf ein ebenfalls von Tolstaja (1974 bzw. detaillierter
Tolstaja 1968b) diskutiertes Problem eingegangen. Es geht hier um die Frage der
“Distanz” zwischen Phonemen, die – in Anlehnung an Muljačić (1967) – auf-
grund von distinktiven Merkmalen berechnet wird. Muljačić hatte empirisch her-
ausgefunden, dass die in Konsonantenverbindungen eingehenden Phoneme eine
nicht zu hohe, aber auch nicht zu niedrige Distanz aufweisen dürfen. (Zu einer
ausführlichen Diskussion dieses ansonsten unter dem Begriff Saporta-Hypothese
bekannten Phänomens vgl. Kapitel 4.3) Damit sollte in gewisser Weise ein Mini-
mum an Unterscheidbarkeit hinsichtlich der phonologischen/phonetischen Ähn-
lichkeit aufrecht erhalten werden. Tolstaja (1968b) “bestätigt” zwar diesen Befund
anhand von Daten aus dem Polnischen, Tschechischen, Russischen, Serbokroati-
schen und Bulgarischen, dennoch bleibt offen, ob diese Bestimmung der Ähn-
lichkeit hinreichende Aussagen über die paradigmatische Silbenstruktur liefert.
Zu diesem Ansatz sind vor allem methodologische Bedenken geäußert wurden
(vgl. Altmann/Lehfeldt 1980: 80ff.), so wird etwa eine differenzierte Sichtwei-
se bzw. Quantifizierung der Übereinstimmung zwischen distinktiven Merkmalen
eingefordert. Zu bedenken ist letztlich auch, dass Tolstaja (1968b) nicht die Sil-
be als Rahmeneinheit heranzieht, sondern ausgewählte Positionen innerhalb des
Wortes. Wie dem auch sei: Die Studien von Tolstaja (1968a, 1968b, 1974) sind
umfangreiche Vorstudien zur phonologischen Struktur von slawischen Sprachen,
die eine Reihe von erkenntnisreichen Beobachtungen zu Tage bringen.
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5.4 Einsilbige Wörter in slawischen Sprachen

Die Analyse einsilbiger Wörter kann auf eine eigene, weit zurückreichende Ge-
schichte blicken. Man erinnere sich an die Pionierarbeiten von Paul Menzerath
(Menzerath 1954), der u.a. einsilbige serbokroatische Wörter analysiert und ei-
ne Strukturformel dafür aufgestellt hat. Für andere slawische Sprachen geht eine
derartige Untersuchung auf Zaplatkina (1980) zurück, die die Silbenstruktur von
einsilbigen Wörtern in acht slawischen Sprachen (Ukrainisch, Russisch, Weiß-
russisch, Bulgarisch, Serbisch, Tschechisch, Polnisch und Slowakisch) näher be-
trachtet hat.

Im Zentrum der Untersuchung steht die Anzahl kanonischer Silbentypen, d.h.
einsilbige Wörter erscheinen als Abfolge von Vokalen (V) und Konsonanten (C).
Die Strukturtypen werden dabei aus einsprachigen Wörterbüchern gewonnen, d.h.
es werden nur Silbentypen analysiert, die auch empirisch belegbar sind. Die von
Zaplatkina (1980: 15-16) angeführte Anzahl kanonischer Silbentypen pro Sprache
ist in Tabelle 5.4 angeführt. Darüber hinaus ist die Anzahl von silbenbildenden
Vokalen (V), die Anzahl von Konsonanten (C), das Grapheminventar der unter-
suchten Sprachen, die Anzahl einsilbiger Silbentypen und die durchschnittliche
Silbenlänge einsilbiger Wörter in der Anzahl von Graphemen angegeben.

Tabelle 5.4: Anzahl von Strukturtypen in den slawischen Sprachen (Za-
platkina 1980: 15f): Einsilber

Sprache Vokale Konsonanten Graphem- Silben- x̄
inventar typen

Ukrainisch 11 21 32 16 3,62
Russisch 11 21 32 14 3,67

Weißrussisch 11 22 33 16 3,67
Bulgarisch 9 21 30 14 3,52
Serbisch 6 25 31 12 3,46

Tschechisch 16 27 43 18 3,77
Polnisch 9 23 32 26 4,12

Slowakisch 16 27 43 16 3,74

Vor einer Re-Analyse der Daten von Zaplatkina (1980) ist anzuführen, dass
diese von der orthographischen Form ausgeht und man es also mit einer graphe-
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matischen Silbe zu tun hat. Begründet wird dieses Vorgehen damit, dass einerseits
die orthographische Ebene als autonomes Untersuchungsobjekt von Interesse ist,
anderseits wird angeführt, dass die gewonnenen Daten auch für kryptographische
Zwecke u.ä. verwendet werden können.

Die von Zaplatkina (1980) vorgelegten Daten lassen – obwohl ihre Interpreta-
tionen im Grunde genommen rein deskriptiv bleiben – eine Vielzahl von weiter-
führenden Analysen zur Struktur einsilbiger slawischer Wörter zu. Zu beginnen
ist mit der Anzahl von Silbentypen in slawischen Sprachen, die – so legen es
zumindest die vorgelegten Daten nahe – eine relativ große Bandbreite einneh-
men. Wie in Abb 5.5 zu sehen ist, ergibt sich in den untersuchten slawischen
Sprachen hinsichtlich der Anzahl von Silbenstrukturtypen folgende “Rangreihen-
folge”: Serbisch, Russisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Slowakisch,
Tschechisch, Polnisch.
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Abbildung 5.5: Anzahl von kanonischen Silbentypen in einsilbigen Wör-
tern slawischer Sprachen

Die erhaltene Rangreihenfolge muss nicht überinterpretiert werden, aber es
fällt auf, dass das Serbische (= Ausgangspunkt) über fast die Hälfte weniger
Silbentypen verfügt als das Polnische (= höchste Anzahl von kanonischen Sil-
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bentypen). Dieser Befund lässt sich auf unterschiedliche Weise begründen: Das
Serbische, eine Sprache mit einem “musikalischen” Akzent, kommt mit einer
vergleichsweise geringen Anzahl von Silbentypen aus, während das Polnische,
bekannt für seinen Konsonantenreichtum, über die höchste Anzahl von Silben-
typen verfügt. Dass dies nicht mit der komplexen Orthographie des Polnischen
erklärbar ist, sondern eventuell durch ein bestimmtes arealtypologisches Verhal-
ten, zeigt sich daran, dass auch das Slowakische und das Tschechische über eine
vergleichsweise hohe Anzahl von Silbentypen verfügen. Das bedeutet für west-
slawische Sprachen kann eine relativ hohe Komplexität hinsichtlich der Silben-
struktur konstatiert werden.

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Silbentypen – wie schon gesagt –
auf orthographischer Basis bestimmt wurden und daher z.B. die Palatalisierun-
gen (und damit der Konsonantenreichtum) in den ostslawischen Sprachen nicht
erfasst wird. Auch bleibt unklar wie Zaplatkina (1980) mit Digraphen, mit voka-
lischen Konsonanten, Diphtongen usw. umgeht. Aus diesen Gründen lässt sich –
was eigentlich das Ziel von Zaplatkina (1980) war – aus den obigen Daten keine
verbindliche “typologische” Verallgemeinerung ableiten.

Um damit zu einem zweiten Kritikpunkt zu kommen: Zur angeführten durch-
schnittlichen Silbenlänge in der Anzahl von Graphemen werden zwar die Da-
ten angegeben, aber es erfolgt wiederum keine weiterführende Interpretation. In
Zaplatkina (1980) wird ein zentraler Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen
schlichtweg übersehen: Die Anzahl von Silbentypen steht in einer Wechselwir-
kung mit der durchschnittlichen Silbenlänge in der Anzahl von Graphemen. Oder,
um es als empirisch testbare Hypothese zu formulieren: Je höher die Anzahl
von kanonischen Silbenstrukturtypen, desto höher die durchschnittliche Silben-
länge. Wie Abbildung 5.6 zeigt, lässt sich ein solcher Zusammenhang überzeu-
gend durch dieses einfache lineare Modell erfassen: durchschnittl. Silbenlänge =
0,0455*Silbentypen + 2,9452. Das berechnete R2 beträgt 0,929, womit von einer
sehr guten Übereinstimmung zwischen empirischen und theoretischen Daten ge-
sprochen werden kann. Damit ist für die angeführten Daten nachgewiesen, dass es
einen statistischen Zusammenhang zwischen der Anzahl kanonischer Silbentypen
und der durchschnittlichen Silbenlänge gibt: Je mehr Silbentypen eine Sprache
zulässt, desto längere Silben können gebildet werden. Diese empirische Beobach-
tung bezieht sich – und das muss betont werden – auf einsilbige Wörter, die in der
Anzahl von Graphemen gemessen werden.

Im Resultat ergibt sich ein Nachweis für das Zusammenspiel von phonotakti-
schen bzw. graphotaktischen Gegebenheiten und Längenverhältnissen von lingui-
stischen Einheiten (Silben, Morphemen, Worten). Damit ist ein kleiner Baustein
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Abbildung 5.6: Anzahl von Silbentypen vs. durchschnittliche Silbenlänge

für eine synergetische Theorie der Silbe gefunden, die in Kapitel 6 durch weitere
Wechselbeziehungen und Zusammenhänge ergänzt wird.

Schließlich behandelt Zaplatkina (1980) die Häufigkeit der einzelnen Silbenty-
pen, die in einen Kernbestand und periphere Elemente unterteilt werden. Damit ist
eine Frage angesprochen, die in der Silbendiskussion in der Regel nur eine mar-
ginale Rolle spielt, aber hinsichtlich des Wechselspiels von paradigmatischen Ei-
genschaften und deren syntagmatischer Realisation einen grundlegenden Einblick
in sprachliche Mechanismen gibt: Längere, also strukturell komplexere Einheiten,
werden vermieden und stattdessen werden in allen Sprachen kürzere Silben bzw.
Silbentypen (wie in etwa CV-Silben) präferiert (Zaplatkina 1980: 28). Darin ist ei-
ne weitere empirische Stützung der oft zitieren Präferenz einer CV-Struktur in den
Sprachen der Welt – und die slawischen Sprachen bilden hier keine Ausnahme –
zu sehen.

Darüber hinaus wird in der Untersuchung der graphematischen Restriktionen
der slawischen Sprachen darauf verwiesen, dass auch weitere Eigenschaften in
einem engen Zusammenhang mit der Silbenstruktur einsilbiger Wörter stehen.
Verwiesen wird auf (1) die positionelle Beschränkung, (2) die Häufigkeit von Gra-
phemen, (3) die Symmetrie und (4) Reflexivität von Graphemen innerhalb der Sil-
be, wobei letztere zwei Eigenschaften den von Harary/Paper (1957) präsentieren
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Möglichkeiten der quantitativen Analyse von phonotaktischen/distributionellen
Beschränkungen entnommen sind.

Zusammenfassend handelt es ich bei Zaplatkina (1980) um eine umfangreiche
Analyse slawischer einsilbiger Wörter, die dabei vor allem hinsichtlich ihrer kano-
nischen Silbentypen und ihrer graphotaktischen Besonderheiten untersucht wer-
den. Diese Untersuchung kann, wie gezeigt wurde, als Ausgangspunkt für weitere
silbenphonologische und systemlinguistische Analysen herangezogen werden.



6 Silbe und Systemlinguistik

6.1 Einleitung

Die bislang präsentierten Arbeiten zur Silbenphonologie sind auf zwei Aspek-
te fokussiert: Einen prominenten und allein vom Umfang her bedeutenden Platz
nimmt die Definition der Silbe ein. Ein weiteres, eng damit verbundenes Pro-
blem, ist die Frage nach nachvollziehbaren Prinzipien der Silbentrennung. Als
bestimmende Hauptfaktoren sind die Sonoritätshierarchie (in ihren unterschied-
lichen Interpretationen) und phonotaktische Restriktionen zu nennen. Nachdem
in Grundzügen die Vorzüge und Schwächen der vielfältigen Ansätze in diesem
Bereich vorgestellt wurden, stellt sich nun heraus, dass die Silbe vor allem in der
vergleichenden (“crosslinguistischen”) Sprachwissenschaft, in der Sprachtypolo-
gie und der Universalienforschung eine große Rolle spielt.

Eine ausschließliche Beschäftigung mit der Silbendefinition, der Silbentren-
nung, der Sprachtypologie, der Sprachstatistik usw. würde aus unserer Sicht zu
kurz greifen. Es entsteht der Eindruck, dass in diesen Bereichen die Beschäfti-
gung mit der Silbe als eine Art Selbstzweck in Erscheinung tritt. Vielmehr sollte
aber vor allem die Silbendefinition nur als ein erster, allerdings integraler Arbeits-
schritt verstanden werden. Die Silbe ist nicht isoliert zu betrachten, sondern es
sind Querverbindungen zu anderen linguistischen Ebenen und Einheiten aufzu-
zeigen.

Insbesondere sollte aber der Funktion der Silben in der sprachlichen Kommuni-
kation und deren Integration in eine linguistische Theorie mehr Aufmerksamkeit
gewidmet werden. Die Relevanz der Silbe ergibt sich vor allem daraus, wie sie als
Bestandteil linguistischer Theorien in Erscheinung tritt und damit als Komponen-
te und Konstituente in ein Netz von linguistischen Wechselbeziehungen integriert
werden kann. An dieser Stelle ist kurz das Ergebnis der Analyse zur Strukturfor-
mel slawischer einsilbiger Wörter in Erinnerung zu rufen. Die Anzahl von kanoni-
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schen Silbentypen pro Sprache ist zwar ein recht einfaches Strukturmerkmal, aber
bei einem etwas genaueren Hinsehen lassen sich einige weitere Eigenschaften auf-
zählen, die in Beziehung zu diesem Merkmal stehen: die Länge eines sprachlichen
Ausdrucks, der Umfang und die Struktur des betreffenden Phoneminventars, die
Ausprägung phonotaktischer Restriktionen und vieles mehr.

Führt man diesen Gedanken weiter, so sind die Silbe und die mit ihr verbunde-
nen Einheiten ins Zentrum eines synergetischen Regelkreises zu stellen, um syste-
matisch die vielfältigen Wechselbeziehungen darzustellen. Das Aufzeigen dieser
Interaktionen hat eine Reihe von theoretischen und epistemologischen Vorteilen:

1. Sofern sich die Silbe als eine selbstorganisierte und selbstregulierte Einheit
erweist, ist auch ihr konzeptueller Platz im linguistischen Kanon untermau-
ert und abgesichert.

2. Es kann theoretisch die Silbe als ein selbstreguliertes Ganzes verstanden
werden.

3. Die Silbe ist keine isolierte Größe, sondern eine regulierende und regulierte
Einheit.

Dies soll im folgenden Kapitel zumindest in Ansätzen gezeigt werden.
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6.2 Regelkreis zur Silbe: Zörnig/Altmann
(1993)

Der nun vorzustellende synergetische Regelkreis, in dem die Silbe im Mittelpunkt
steht, stellt nur einen kleinen Ausschnitt der möglichen Wechselbeziehungen dar.
Auch gibt es bereits für andere linguistische Ebenen und Eigenschaften eine ganze
Reihe derartiger Regelkreise. Von grundsätzlicher Bedeutung ist hier die in Köh-
ler (1986) entwickelte synergetische Konzeption, in der ausgehend vom Inventar
(an Lauten, Phonemen etc.) bis hin zur Polysemie ein Netz von Interrelationen
entworfen wird. Das ist in seinen Grundzügen bereits in Kapitel 1.4 vorgestellt
worden. Bevor hier zu einem synergetischen Regelkreis der Silbe übergegangen
werden kann, ist festzuhalten, dass die Silbe in der synergetischen und quantitati-
ven Linguistik in zwei “Anwendungsgebieten” eine zentrale Rolle spielt.

Erstens ist die Silbe eine zentrale Maßeinheit in der Wortlängenforschung – ei-
nem in der quantitativen Linguistik gut erforschten Bereich (vgl. dazu Best 1997,
2001, Grzybek 2006). Die Silbe wird in diesem Zusammenhang vor allem deshalb
als Maßeinheit herangezogen, weil sie als “direkte” Konstituente des Wortes1 gilt.
Zwar wird angenommen, dass es beispielsweise beim Überspringen einer Ein-
heit – wie in etwa der Messung eines Wortes in der Anzahl von Phonemen – zu
einer Heterogenisierung des erhaltenen Datenmaterials kommt und es beispiels-
weise hinsichtlich eines Wortlängenhäufigkeitsmodells zu “Verzerrungen” kom-
men kann, dennoch spielt die Silbe als Maßeinheit für darüber liegende Einheiten
(Wortformen, Taktgruppen usw.) eine hervorragende Rolle.

Zweitens ist die Silbe von herausragender Bedeutung im Menzerath’schen Ge-
setz. Dieses Gesetz besagt, vereinfacht formuliert, dass es zwischen der Größe
von Komponenten und der Größe von Konstituenten ein reguliertes Zusammen-
spiel gibt: Je größer das Ganze, desto kleiner die Konstituenten. Menzerath (1954:
100) selbst formuliert den von ihm beobachteten empirischen Zusammenhang in
folgender Weise:

Die relative Lautzahl nimmt mit steigender Silbenzahl ab, oder mit
anderer Formel gesagt: je mehr Silben ein Wort hat, um so (relativ)
kürzer (lautärmer) ist es.

1Es geht hier keineswegs um einen unreflektierten Gebrauch des Begriffes “Wort”, sondern
dieser Begriff wird als Stellvertreter für unterschiedliche Definitionen (wie in etwa ortho-
graphisches, phonologisches Wort, Taktgruppe usw.) verwendet. Zu unterscheiden wäre
allerdings auch, ob es sich um eine Analyse von Wortformen-Types oder Wortformen-
Tokens handelt.
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Diese Beobachtung wird dann in psycholinguistischer Hinsicht gedeutet und
interpretiert:

Es tritt eine “Sparsamkeitsregel” in Erscheinung, die sich psycholo-
gisch auf eine Ganzheitsregel dieser Art gründet: je größer das Gan-
ze, umso kleiner die Teile! Diese Regel wird hier zum ersten Male
abgeleitet; sie wird aus der Tatsache verständlich, dass das Ganze
jeweils “übersehbar” bleiben muß. Es wäre lohnend, diesen Gedan-
ken weiter zu verfolgen und seine Berechtigung auch auf anderen
Gebieten nachzuprüfen (ebda. 101).

Diese bescheiden als Sparsamkeitsregel bezeichnete Beobachtung zur Wech-
selwirkung zwischen dem Ganzen und den Teilkomponenten, die sich in der sprach-
lichen Struktur auf unterschiedlicher Ebene manifestiert, ist später inhaltlich und
theoretisch verallgemeinert worden.

Dieses Wechselverhältnis kann auf unterschiedliche sprachliche Ebenen und
Einheiten bezogen werden und beschreibt eine zentrale Wechselwirkung zwi-
schen der Länge eines (beliebigen) sprachlichen Konstrukts und der Länge/Größe
ihrer Komponenten (Konstituenten). Mit Cramer (2005) liegt ein vortrefflicher
Überblicksartikel zum Menzerath’schen Gesetz vor, in dem eine ganze Reihe von
bislang diskutierten Hypothesen, welche die unterschiedlichen Wechselwirkun-
gen zwischen den Sprachebenen betreffen, angeführt werden. Als zentrale Hy-
pothesen, die dem Menzerath’schen Gesetz zuzuordnen sind, werden in Cramer
(2005: 663ff) angeführt:

1. Mit zunehmender Wortlänge nimmt die Lautdauer ab.
2. Mit zunehmender Wortlänge nimmt die Silbenlänge ab.
3. Mit zunehmender Wortlänge nimmt die Morphemlänge ab.
4. Mit zunehmender Phrasenlänge nimmt die Wortlänge ab, bzw. anders for-

muliert: Mit zunehmender Wortlänge wird die Phrase kürzer.
5. Mit zunehmender Satzlänge nimmt die Teilsatzlänge ab.
6. Die sogenannte Arens’sche Regel, die besagt, je länger der Satz, d.h. je

kürzer die Teilsätze, desto länger die Wörter.
7. Je größer eine Texteinheit (Textaggregat), desto kürzer die Sätze.
8. Je kürzer das Wort, desto größer die Bedeutungsmenge, oder – anders aus-

gedrückt: Je weniger Bedeutungen, desto länger das Wort.
Die wichtigste Hypothese ist hier sicherlich der Zusammenhang von Wort- und

Silbenlänge: Je länger ein Wort ist, desto kürzer sind die darin enthaltenen Silben.
Oder, mit in anderen Worten, die durchschnittliche Silbenlänge steht in direk-
ter Abhängigkeit von der Länge des sprachlichen Ausdruckes. Nachdem Men-
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zerath (1954) in Grundzügen diese Zusammenhänge erkannt und benannt hat,
geht auf Altmann (1980) eine entsprechende mathematische Fundierung zurück.
Heute werden die aus dem Menzerath’schen Gesetz sich ergebenden Ableitungen
mit Hilfe von unterschiedlichen Funktionsgleichungen erfasst und unter Einsatz
entsprechender statistischer Methoden auf ihre Validität hin überprüft (vgl. dazu
insbesondere Altmann/Schwibbe 1989).

Das Menzerath’sche Gesetz, insbesondere aber der Zusammenhang von Wort-
und Silbenlänge, ist bereits für viele Sprachen untersucht worden, sodass die-
ses Gesetz in der Tat als gut bestätigt angesehen werden kann. Für slawische
Sprachen2 gilt dieser Befund allerdings nur partiell. Für das Slowenische finden
sich Untersuchungen in Grzybek (2000) und Kelih (2008c), für das Kroatische in
Grzybek (1999), für das Serbische in Kelih (2010b) und für das Tschechische, das
Russische und das Makedonische in Kelih (2008c).

Das Menzerath’sche Gesetz erfasst aber nur einen Teilbereich eines allgemei-
nen synergetischen Regelkreises, in dem die Silbe im Mittelpunkt steht. Eine der
grundlegenden Ideen, die von unmittelbarem Interesse für die Integration der Sil-
be in die synergetische Linguistik ist, findet sich in der Studie von Zörnig/Altmann
(1993). Darin geht es hauptsächlich um die Entwicklung eines theoretischen zwei-
dimensionalen Verteilungsmodells, welches in der Lage sein soll die Häufigkeits-
verteilung von sogenannten kanonischen Silbentypen (d.h. Silben werden als Ab-
folge von Konsonant (C) und Vokalen (V) dargestellt) in entsprechender Weise

2Lehfeldt/Altmann (2002a, 2002b) und Lehfeldt (2006) liefern einen interessanten Bei-
trag zur Silbenlänge für unterschiedliche historische Stufen des Russischen (Altrussisch,
Texte aus dem 17. und 19. Jahrhundert und gegenwärtiges Russisch). Es zeigt sich, dass
erst durch den altrussischen Jerwandel (der Ausfall bzw. das Zusammenfallen der Jers in
Abhängigkeit von der Position) entscheidende Veränderungen in der Silbenstruktur des
Russischen vonstatten gehen, die direkte Konsequenzen für die Wortstruktur, d.h. für die
Länge von Wörtern mit 1, 2, 3, . . . x Silben, haben. Interessanterweise lässt sich eine
Gültigkeit des Menzerath’schen Gesetzes für die Silbenlängen in den untersuchten Takt-
gruppen nur dann feststellen, wenn sprachliches Material verwendet wird, das den Jer-
Wandel bereits durchlaufen hat. Die Autoren interpretieren diesen Befund dahingehend,
dass der Sprachzustand des Russischen vor dem Jer-Wandel als ein Ungleichgewichtszu-
stand mit einer eingeschränkten Silbenstruktur zu interpretieren sei. Durch die restriktive
Positionierung der Jers vor dem Jer-Wandel kommt es – nach Ansicht der Autoren – zu
einer hohen Redundanz der Silbenebene, die erst nach dem Jer-Wandel durchbrochen
wird. Der Jer-Wandel wird somit als eine Art Systemzwang (hinsichtlich von Hörer- und
Sprecherbedürfnissen bezogen auf die Ausprägung der Wortlänge) interpretiert, der eine
“Optimierung” (größere Auswahl in Bezug auf die Silbenlänge und die Silbenstruktur)
zur Folge hat.
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zu modellieren (vgl. dazu auch Obradović et al. 2010). Im gegenwärtigen Kon-
text sind allerdings vor allem die einleitenden Überlegungen von Zörnig/Altmann
(1993) zur Silbenlänge, zur Anzahl von kanonischen Silbentypen und den damit
verbundenen Eigenschaften von Bedeutung:

1. Die Länge von Silben hängt stochastisch von der Länge der Wörter ab, in
denen sie vorkommen. Dieser Zusammenhang ist Bestandteil des Menze-
rath’schen Gesetzes (vgl. dazu auch Altmann 1980).

2. Die Anzahl von Silben in einer Sprache hängt ab von (1) der Anzahl von
Phonemen, über die eine Sprache verfügt, (2) von der Phonem-/Lautdistri-
bution, d.h. von den gegebenen phonotaktischen Restriktionen/Beschrän-
kungen und (3) von der durchschnittlichen Wortlänge. Die Wortlänge ist
allerdings wiederum in Abhängigkeit davon zu sehen, ob eine Sprache ein
großes oder eher kleines Vokabular besitzt. Theoretisch kann ein großes
Vokabular/Lexikon einer Sprache – Probleme einer operationalen und lin-
guistisch sinnvollen Erfassung dieser Eigenschaft können an dieser Stelle
nicht diskutiert werden – bei einem gegebenen niedrigen Phoneminven-
tar dazu führen, dass längere Einheiten (konkreter: Lexeme, Wortformen
usw.) gebildet werden müssen. Ob ein solcher Zusammenhang in dieser
Form empirisch nachweisbar ist, sei hier dahingestellt. Zumindest aber
ist ein derartiger Zusammenhang vielfach angedeutet, wenn auch nur zum
Teil empirisch überprüft worden (vgl. Nettle 1995, 1998, 1999). Vgl. dazu
insbesondere Kelih (2008b), der den Zusammenhang von Wortlänge und
Phoneminventar durch weitere Eigenschaften (Phonotaktik, Silbenstruktur,
morphologische Faktoren usw.) ergänzt.

Wie zu sehen ist, beinhaltet der von Zörnig/Altmann (1993) abgeleitete Re-
gelkreis fünf unterschiedliche linguistische Eigenschaften, die auf die eine oder
andere Weise miteinander verbunden sind. Es zeichnet sich ein theoretisch plausi-
bler Kreis von Wechselbeziehungen ab. Die Silbe bzw. in diesem Fall die Anzahl
von Silben in einer Sprache ist, wie in Abbildung 6.1 zu sehen, mit einer Reihe
anderer linguistischer Ebenen verbunden.

Damit ist die Frage nach der Relevanz der Silbe als linguistischer Größe und
Einheit nachdrücklich positiv zu beantworten, da die Silbe – wie deutlich zu er-
kennen ist – keine isolierte sprachliche Größe darstellt, sondern multiple Bin-
dungen eingeht und andere Größen/Eigenschaften direkt/indirekt beeinflusst bzw.
von anderen Größen/Eigenschaften direkt/indirekt beeinflusst wird. Der von Zör-
nig/Altmann (1993) entworfenen Regelkreises ist in Abbildung 6.1 reproduziert.

Abschließend ist jedoch zu betonen, dass die in diesem Regelkreis angedeute-
ten Zusammenhänge und Wechselbeziehungen nach unserem Erkenntnisstand nur
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Abbildung 6.1: Synergetischer Regelkreis: Silbentypen und ihre Interrela-
tionen (Zörnig/Altmann 1993: 191)

partiell empirisch untersucht wurden. Dies gilt, wie bereits angedeutet, insbeson-
dere für den Zusammenhang von Inventarumfang und durchschnittlicher Wort-
länge. In Kelih (2009) konnte ein Zusammenhang zwischen dem Inventarumfang
und der Phonemdistribution hergeleitet werden.
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6.3 Regelkreis zur Silbe: Eine Erweiterung

Neben diesem Desiderat (der empirischen Validierung der angedeuteten Zusam-
menhänge) der synergetischen Silbenforschung besteht auch in theoretischer Hin-
sicht die Notwendigkeit für die Silbe einen erweiterten, zum Teil modifizierten
Regelkreis zu entwickeln. In Anbetracht des bislang Gesagten lassen sich die Sil-
be und die Silbenstruktur nämlich durchaus differenzierter und detaillierter be-
trachten.

In jedem Fall wird in dem nun zu entwerfenden Regelkreis weiterhin die Silbe
im Mittelpunkt stehen, wobei allerdings Eigenschaften wie das Inventar an Gra-
phemen/Phonemen einer Sprache, die Lexikongröße usw. nicht mehr als geson-
derte Größen aufgeführt werden, da dies die Einführung weiterer linguistischer
Eigenschaften implizieren würde, die mit diesen Größen im Zusammenhang ste-
hen. Auch gilt es zu beachten, dass die einzelnen Zusammenhänge überschaubar
bleiben sollen.

Aus unserer Sicht sind folgende Eigenschaften und Merkmale im Zusammen-
hang mit der Silbe von vorrangiger Bedeutung:

1. Die Silbenlänge ist ein “Produkt” der Regulation der Wortlänge durch das
Menzerath’sche Gesetz. Das heißt, je länger das Wort, desto kürzer (im
Durchschnitt) die Silben, die dieses Wort bilden. Dieser bekannte Zusam-
menhang (als ein auch für slawische Sprachen zumindest zum Teil unter-
suchter Aspekt) hat einen zentralen Einfluss auf weitere mit der Silbe ver-
bundene Aspekte. Vgl. dazu den folgenden Punkt 2.

2. Dadurch, dass sich die Silbenlänge in direkter Abhängigkeit aus der Wort-
länge ergibt, besteht die Notwendigkeit, dass innerhalb der unterschied-
lichen Wortlängen (gemessen in der Anzahl von Silben) nach den daraus
resultierenden Silben bzw. Silbentypen unterschieden wird. Aus dem Men-
zerath’schen Gesetz ist bekannt, dass in längeren Wörtern die Silben kür-
zer sind. Daher kann deduktiv geschlossen werden, dass die Struktur (in
Hinsicht auf kanonische Silbentypen und Ähnliches) in mehrsilbigen Wör-
tern einfacher ist, als zum Beispiel in einsilbigen Wörtern. An dieser Stelle
werden daher als Einheit “Wortlängenklassen” eingeführt, die aus den je-
weiligen Silben aus 1-, 2-, 3-, 4- . . . x-silbigen Wörtern bestehen. Diese
werden fortan als “Wortlängenklasse” bezeichnet.

3. Die Anzahl von kanonischen Silbentypen ist eine weitere wichtige Eigen-
schaft des zu entwickelnden Silbenkreises. Die formale Darstellung einer
Silbe als eine Abfolge von Konsonant (C) und Vokal (V) ist zwar eine
grobe Vereinfachung, aber dennoch ein Gradmesser für die “Komplexität”
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bzw. den Reichtum der Silbenstruktur. Auch ist anzunehmen, dass die An-
zahl von kanonischen Silbentypen innerhalb einer Sprache in Abhängigkeit
von der Wortlängenklasse zu sehen ist: Silben aus längeren Wörtern wer-
den – aufgrund der Kürzungstendenz – sicherlich eine einfachere Struktur
haben als Silben aus kürzeren Einheiten. Darüber hinaus ist zu bemerken,
dass die Anzahl von kanonischen Silbentypen nichts über den tatsächlichen
Ausnutzungsgrad in einem Wörterbuch oder Text aussagt und daher diese
Eigenschaft durch ihre Häufigkeit zu gewichten ist.

4. Ein weiteres wichtiges Merkmal eines synergetischen Regelkreises ist die
Häufigkeit3. Hier sollten – um den Regelkreis einstweilen nicht unnötig zu
verkomplizieren – nur zwei unterschiedliche Häufigkeiten unterschieden
werden: (1) Die Häufigkeit von individuellen Silben und (2) die Häufig-
keit von kanonischen Silbentypen. In beiden Fällen können Ranghäufigkei-
ten gebildet werden, die wiederum eine entsprechende mathematische Mo-
dellierung mit Hilfe von Verteilungsmodellen ermöglichen. Vgl. dazu die
Neu-Interpretation des Zipf’schen Gesetzes in Popescu/Altmann/Köhler
(2010). Um jedoch zum Regelkreis zurückzukommen: Es lassen sich in
diesem Zusammenhang zwei Hypothesen aufstellen: (1) Je länger (= kom-
plexer) eine Silbe, desto geringer ihre Häufigkeit und (2) je länger (= kom-
plexer) ein Silbentyp, desto geringer die Häufigkeit. Diese beiden Hypothe-
sen müssten theoretisch durch eine bestimmte Form eines Potenzgesetzes
zu erfassen sein. Offen gelassen werden muss allerdings das Problem, ob
die Länge in der Tat eine Funktion der Häufigkeit, oder aber die Häufig-
keit eine Funktion der Länge ist.4 Dieser Themenkomplex ist durch ent-
sprechende empirische Studien weiter zu fundieren. Zu prüfen ist in jedem
Fall, ob dieses Zusammenspiel von Häufigkeit und Länge innerhalb von
Wortlängenklassen unterschiedlich ausfällt oder nicht. Zu kontrollieren ist
auch das Verhalten in Bezug auf ein gesamtes Silbenlexikon (Anzahl von
Silben bzw. Anzahl von kanonischen Silbentypen).

5. Phonotaktische Beschränkungen der Silbenstruktur können – auch dies ist

3Die Häufigkeit spielt in der Silbendiskussion im Grunde genommen bislang keine große
Rolle. In der Regel wird die Häufigkeit in Zusammenhang mit der Verbreitung von Sil-
benstrukturen in den Sprachen der Welt (wie etwa bei Maddieson 2009 diskutiert); die
Präferenz (im Sinne der Häufigkeit) für einfache CV-Silben und Fragen des kindersprach-
lichen Erwerbs sind ebenfalls bearbeitet. Auf die Bedeutung der Silbenfrequenz in der
Psycholinguistik wurde bereits in Kapitel 1.2 verwiesen.

4Sowohl Zipf (1935, 1949) als auch Köhler (1986) tendieren dazu die Länge als Funktion
der Frequenz zu betrachten.
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nur als ein erster Hinweis in diese Richtung zu verstehen – in der Form
einer gesonderten Analyse der Silbenkoda bzw. des Silbenonsets erfasst
werden. Zu bestimmen wäre hier die Anzahl von Konsonantenkombinatio-
nen im Silbenanlaut und im Silbenauslaut. In Anlehnung an das sogenannte
“Onset-First-Principle” müsste sich zumindest für slawische Sprachen er-
geben, dass der Onset “stärker” als die Koda ausgebaut ist. Demnach wir-
ken im Onset nur wenige phonotaktische Restriktionen, die darüber hinaus
auch keiner restriktiven Längenbeschränkung unterworfen sind. Zu klären
wird sein, ob dieses Prinzip überhaupt seine volle Wirkung entfaltet. Hier
ergeben sich für flektierende Sprachen Querverbindungen zur morphologi-
schen Struktur, die allerdings erst empirisch zu untersuchen sind.

6. Es ist anzunehmen, dass das Ausmaß von Onset- und Kodabeschränkungen
einen direkten Einfluss auf die Anzahl von kanonischen Silbentypen hat.
Inwiefern sich das auf die Silbenlänge auswirkt, wird empirisch zu über-
prüfen sein. Aus theoretischer Sicht muss es auch zwischen der Anzahl
von Konsonantenverbindungen im Onset bzw. der Koda und der Wortlän-
genklasse einen direkten Zusammenhang geben: Es ist bekannt, dass län-
gere Wörter über eine einfachere (d.h. kürzere) Silbenstruktur verfügen.
Daher müsste auch die Anzahl von Konsonantenverbindungen direkt mit
der Wortlänge bzw. Wortlängenklassen zusammenhängen.

7. Es ist an unterschiedlicher Stelle festgestellt worden, dass hinsichtlich der
Koda und des Onsets ein sogenannter Spiegeleffekt zu beobachten ist: In
der Koda kommen in der Regel Konsonantenverbindungen des Onsets in
gespiegelter Form vor, d.h., –C1C2 im Onset kommt im Auslaut bevorzugt
als –C2C1 vor. Dieses Phänomen lässt sich möglicherweise durch das Wir-
ken der Sonoritätshierarchie begründen. Bislang wird in unserem syner-
getischen Regelkreis der Sonoritätshierarchie aber keine gesonderte Be-
deutung zugeschrieben. Es ist ja noch nicht geklärt, über welchen Grad
an “Sonoritäts-Symmetrie” eine bestimmte Sprache verfügt und welche
Auswirkungen das auf die Silbenstruktur hat. In dieser Hinsicht wäre ein
optimales Wirken der Sonoritätshierarchie und damit einhergehend eine
strukturierte Abfolge von Phonemen/Phonemklassen im An- und Auslaut
gleichsam als Idealzustand zu sehen. Wie bekannt wird aber dieser Ideal-
zustand in Sprachen aufgrund der Tatsache, dass sie sich in einem dynami-
schen Fließgleichgewicht befinden, immer wieder durchbrochen. Die Aus-
prägung des Spiegeleffekts dürfte aber einen direkten Einfluss auf die Häu-
figkeit von Silben bzw. Silbentypen haben: Je symmetrischer die Silben ge-
baut sind, desto weniger unterschiedliche Silbentypen sind festzustellen.
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8. Bislang bezieht sich der synergetische Regelkreis vor allem auf segmentale
Eigenschaften der Silbe bzw. darunter liegende Einheiten. Da die Silbe als
tragende Einheit des Akzents/der Betonung bzw. allgemein der Prosodie
zu sehen ist, ist auch dieser Themenkomplex in eine synergetische Silben-
theorie zu integrieren. Um wiederum keine allzu weitreichenden Genera-
lisierungen vorzunehmen, sei diese Überlegung anhand slawischer Spra-
chen illustriert, für die bereits evidentes Material vorliegt. Kempgen (1990)
geht der Frage nach, inwiefern das Vorhandensein von suprasegmentalen
Eigenschaften (wie in etwa der Tonhöhe bzw. der Positionierung des Ak-
zents) einen Einfluss auf die durchschnittliche Wortlänge einer Sprache
hat. Seine Hypothese, wonach sich die Anzahl der suprasegmentalen Mit-
tel umgekehrt proportional auf die Wortlänge auswirkt (“Je mehr supra-
segmentale Mittel eine Sprache besitzt, desto geringer die durchschnitt-
liche Wortlänge” (Kempgen 1990: 119)) wird anhand des Bulgarischen
(eine Sprache mit freiem Akzent) und des Makedonischen (eine Sprache
mit festem Akzent) empirisch überprüft. Wenngleich die Hypothese für
diese beiden Sprachen auf der Basis von Wörterbuchmaterial nicht bestä-
tigt werden konnte, haben suprasegmentale Eigenschaften sicherlich einen
Einfluss auf die Wortlänge und damit – ob der bekannten Zusammenhän-
ge – auch auf die Silbenlänge. Es ist anzunehmen, dass die Art der Beto-
nung/des Akzents sowohl einen Einfluss auf die Silben- als auch auf die
Wortstruktur im Ganzen haben dürfte.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Allgemeingültigkeit sind die genann-
ten Eigenschaften und die potentiellen Wechselbeziehungen nur ein erster grober
Rahmen für eine zu entwickelnde synergetische Silbentheorie. Eine Darstellung
dieses modifizierten und erweiterten synergetischen Regelkreises findet sich in
Abbildung 6.2. Eine Erweiterung dieses Regelkreises auf weitere Eigenschaften
ist in Zukunft notwendig und möglich. Eine sinnvolle Erweiterung bezieht sich
auf – hierarchisch gesehen – unter der Silbe liegende Teilbereiche, wie etwa auf
die Phonotaktik bzw. das Phoneminventar. Diese beiden Eigenschaften sind be-
reits in dem Ansatz von Zörnig/Altmann (1993) verankert. Zu berücksichtigen ist
auch die rhythmische Organisation und – wie zumindest in Ansätzen angedeutet
– die prosodische Struktur einer Sprache. Diese Aspekte sind in Zukunft sicher-
lich ausführlicher und systematischer zu diskutieren. Zum anderen ist aber auch
an “darüber” liegende Einheiten zu denken, wie etwa an die phonologische Phra-
se, an syntaktische Clauses, an die Wortstellung usw. Erste Überlegungen und
Befunde zum Einfluss der Silbenstruktur auf die grammatikalische bzw. syntakti-
sche Struktur finden sich in Fenk-Oczlon/Fenk (2005, 2008).
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Abbildung 6.2: Synergetischer Regelkreis zur Silbe (in slawischen
Sprachen)

In jedem Fall kann davon ausgegangen werden, dass die Silbe und damit ver-
bundene Eigenschaften keineswegs isolierte Größen sind, sondern mit vielen an-
deren Einheiten funktionell interagieren. Damit ist die Silbe, wenngleich immer
wieder umstritten, als eine in der Linguistik und insonderheit in der synergeti-
schen Linguistik fest zu verankernde Größe anzusehen.



7 Resümee

Die vorliegende Arbeit stellte sich vor allem das Ziel einen Überblick über un-
terschiedliche Silbendefinitionen und Silbenmodelle zu liefern, die bislang in der
linguistischen Literatur diskutiert worden sind. Deutlich wurden dabei Gemein-
samkeiten und Unterschiede herausgearbeitet. Zusammengefasst lässt sich fest-
halten, dass sich die diskutierten Silbenmodelle bzw. Silbendefinitionen zwar im
Detail unterscheiden, aber im Grunde genommen Einigkeit (dies gilt sowohl für
strukturalistische als auch generative Ansätze) darüber herrscht, dass die Silbe
als eine konstituierende Einheit zwischen Phonemen und Morphemen anzusetzen
und als eine solche Einheit eine unverzichtbare Größe der Phonologie ist.

Für die Bestimmung der Silbe spielen – vereinfacht gesagt – zwei zentrale Ei-
genschaften eine zentrale Rolle: Einerseits sind dies allgemeine phonotaktische
Regularitäten, die sich auf der Wortformen-Ebene empirisch bestimmen lassen.
Die phonotaktische Organisation ist auch ein entscheidender Faktor für das Auf-
stellen von Silbentrennregeln. Diese auf der Phonotaktik beruhenden Silbentrenn-
regeln, die als eine Art Leitfaden für das Ziehen von Silbengrenzen verstanden
werden können, können – wie ebenfalls diskutiert worden ist – durch die Häufig-
keit “gewichtet” werden, womit sich insgesamt ein intersubjektiv nachvollzieh-
bares Prozedere der Silbentrennung ergibt. Andererseits wird seit den Anfängen
der wissenschaftlichen Phonetik der sogenannten Sonorität/Schallfülle eine ent-
scheidende organisierende Rolle für die Silbenstruktur zugesprochen. Auch wenn
die Sonorität, wie gezeigt werden konnte, kaum entscheidend für das Ziehen von
Silbengrenzen ist, scheint die interne Struktur der Silbe in der Tat durch die Posi-
tionierung bestimmter Lautklassen determiniert zu sein.

Abgesehen von Fragen der Silbendefinition, der Silbentrennung, der Phono-
taktik und der Sonorität ist die Silbe Gegenstand einer Vielzahl von linguisti-
schen Disziplinen. In erster Linie ist die Silbe eine unverzichtbare Einheit der
Phonetik/Phonologie und für die Beschreibung von phonetischen Prozessen un-
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ter Einschluss von suprasegmentalen (Akzent/Betonung) Phänomenen sowie der
Prosodie. Darüber hinaus sind aber auch andere Disziplinen zu nennen, in de-
nen die Silbe ebenfalls von hoher Relevanz ist: Zu nennen sind hier die Psycho-
linguistik, die Spracherwerbs- und die Versprecherforschung. Etwas detaillierter
wurde auf die Silbe in crosslinguistischen und sprachtypologischen Untersuchun-
gen eingegangen. Durch die Vorstellung und Diskussion von älteren Arbeiten zur
Silbe in slawischen Sprachen konnten beispielsweise spezifische arealtypologi-
sche Befunde geliefert werden, die darauf hinauslaufen, dass die slawischen Spra-
chen aufgrund ihrer Silbenstruktur zwei bis drei Sprachgruppen zuzuordnen sind.
Gleichzeitig ging es um methodologische und konzeptuelle Probleme derartiger
Studien, deren Resultate bei einer zukünftigen Beschäftigung mit der Silbe in sla-
wischen Sprachen zu berücksichtigen sein werden. Darüber hinaus ist es gelungen
auf der Basis vorhandener Arbeiten zu slawischen einsilbigen Wörtern zu zeigen,
dass ausgewählte Merkmale (Silbenlänge, Anzahl von Silbenstrukturtypen) in ei-
ner wechselseitigen Beziehung stehen.

Abschließend sei noch auf einen zentralen Eckpunkt der vorliegenden Arbeit
verwiesen: Aus der Auseinandersetzung mit theoretischen Problemen der Defini-
tion von linguistischen Einheiten ergab sich als Resultat, dass linguistische Ein-
heiten nichts anderes als linguistische Konstrukte sind, die durch ein Set von Kri-
terien zu erfassen sind. Eines der Hauptkriterien ist dabei, dass eine Einheit nicht
als isolierte Größe in Erscheinung treten sollte. Vielmehr sind für jede Einheit
deren Bezüge und Wechselbeziehungen zu anderen linguistischen Einheiten auf-
zuzeigen. Für die Silbe konnte dies in der vorliegenden Arbeit zumindest zum
Teil erfüllt werden. Unter Rückgriff auf den in der slawistischen Linguistik we-
nig bekannten Ansatz der synergetischen Linguistik ist es gelungen für die Silbe
einen erweiterten Regelkreis zu entwerfen, der über eine ganze Reihe von mit der
Silbe verbundene Einheiten (Silbenlänge, Spiegeleffekt, Akzent/Betonung, Wort-
längenklassen, Wortlänge, Anzahl und Häufigkeit von Silbentypen) verfügt. Auch
wenn dieser Regelkreis einstweilen als ein theoretisches Konstrukt zu verstehen
ist, bleibt zu hoffen, dass die einzelnen Hypothesen in Zukunft in der einen oder
anderen Form aufgenommen und empirisch untersucht werden.
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tischen Korrelationen. GraLiS - 1999. Graz: Institut für Slawistik der Karl-
Franzens-Universität, 57–67.

GRZYBEK, PETER (2000): Pogostnostna analiza besed iz elektronskega kor-
pusa slovenskih besedil, in: Slavistična revija, 48, 2, 141–157.
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(eds.): Text and Language Structures • Functions • Interrelations. Wien:
Praesens, 71–78.

KELIH, EMMERICH (2010b): Vokal- und Konsonantenanteil als sprachtypolo-
gisches Merkmal slawischer Literatursprachen? In: Fischer, Katrin Bente et
al. (eds.): Beiträge der europäischen slavistischen Linguistik (Polyslav 13).
München: Sagner, 70–77. [= Die Welt der Slaven Sammelbände/Sborniki;
40]

KELIH, EMMERICH (2012): Phoneminventar – Phonotaktik – Silbenstruktur
– Wortstruktur in den slawischen Sprachen. in Arbeit: Habilschrift.

KELLER, KATHRYN C.; SAPORTA, SOL (1957): The frequency of conso-
nant cluster in Chontal, in: International Journal of American Linguistics,
23, 28–35.



164 Literaturverzeichnis

KELSO, SCOTT J.; MUNHALL, KEVIN G. (EDS.): (1988): Raymond Her-
bert Stetson’s motor phonetics: a retrospective edition. Boston u.a.: College-
Hill Press.

KEMPGEN, SEBASTIAN (1990): Akzent und Wortlänge: Überlegungen zu
einem typologischen Zusammenhang, in: Linguistische Berichte, 126, 115–
134.

KEMPGEN, SEBASTIAN (1995): Phonemcluster und Phonemdistanzen (im
Russischen). In: Weiss, Daniel (ed.): Slavistische Linguistik 1994. Refera-
te des XX. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens Zürich 20.-22.9.1994.
München: Sagner, 197-221. [= Slavistische Beiträge; 332]

KEMPGEN, SEBASTIAN (2001): Assoziativität der Phoneme im Russischen.
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ROCHOŃ, MARZENA (2001): Syllabification in Polish: an OT account. In:
Zybatow, Gerhild et al. (ed.): Current issues in formal Slavic linguistics.
Frankfurt/Main: Lang, 3–14. [= Linguistik International; 5]

ROCŁAWSKI, BRONISŁAW (1981): System fonostatystyczny współczesnego
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SAWICKA, IRENA (1972): Sylaba białoruska, in: Studia z filologii polskiej i
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Hall, A., 26, 82, 84, 104
Halle, M., 12, 30, 61
Hammel, R., 10
Hammerl, R., 44
Hammond, M., 17, 60, 90
Hankamer, J., 101
Harary, F., 137
Haugen, E., 26, 107
Hayes, B., 22, 26
Heike, G., 53, 76, 102, 104, 105
Hentschel, E., 30
Herbert, R., 85
Herdan, G., 46
Hill, A., 107
Hirsch-Wierzbicka, L., 109
Hoffmann, Ch., 37
Hooper, J., 30, 61–68, 101
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