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Der zu rezensierende Band geht auf eine im Jahr 2009 an der Universität Bremen 
abgehaltene Tagung mit dem gleichnamigen Titel wie der vorgelegte Sammel-
band zurück. Im Mittelpunkt des Bandes steht das Phänomen von einsilbigen 
Wortformen in unterschiedlichen Sprachen der Welt und deren linguistische 
Analyse aus unterschiedlichen Perspektiven. 

Der Band besteht aus elf Beiträgen. Der Beitrag von Nau/Stolz/Stroh ist 
als allgemeine Einleitung bzw. Vorwort konzipiert. Darin skizzieren Nau/Stolz/
Stroh einleitend die wissenschaftsgeschichtlichen Wurzeln der linguistischen 
Beschäftigung mit Einsilbern. Verwiesen wird hierbei u.a. auf ältere qualita-
tiv-wertende Einschätzungen von Sprachen mit einsilbiger Wortstruktur und 
angestellte Vergleiche mit flektierenden Sprachen. In älteren Ansätzen wurden 
Sprachen mit einer vornehmlich einsilbigen Wortstruktur als kognitiv und 
grammatikalisch weniger komplex bzw. als primitive Vorstufen von flektieren-
den Sprachen eingestuft. Eine partielle und (aus heutiger Sicht mehr als begrü-
ßenswerte) Revision dieser Positionen setzte erst mit einem Paradigmenwechsel 
innerhalb sprachtypologischer Untersuchungen ein, als die Beschreibung und 
Deutung vorgefundener sprachlicher Strukturen und deren Diversität sukzessive  
in den Vordergrund rückte. Der vorgelegte Sammelband als eine Anknüpfung an 
die lange Tradition der Untersuchung der Einsilbigkeit in Sprachen gesehen. Der 
Fokus liegt dabei nicht so sehr auf einsilbigen Sprachen, sondern generell auf der 
Untersuchung von einsilbigen Wortformen in allen Sprachen, ihrer Eigenschaf-
ten und ihrer Evolution mit der Hilfe von modernen linguistischen Methoden. 

Die weiteren zehn Beiträge – die im Folgenden kurz vorgestellt werden – 
geben insgesamt ein breites Spektrum an Perspektiven und Methoden wieder, die 
im Zusammenhang mit der Analyse von Einsilbern von Interesse sein können. 

In dem Beitrag „Monosyllables and prosody: the Sonority Syllable Model 
meets the word“ von Hans Basbøll geht es um die Wechselbeziehung zwischen 
der Silben- und Wortstruktur von einsilbigen Wortformen. Einige komplexe Phä-
nomene der Phonologie des Dänischen werden im Detail diskutiert (u.a. die 
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Reduktion von Schwa, Abschwächung von Konsonanten und der Stoßton), wobei 
sich bei genauerer Analyse zeigt, dass eine eindeutige Abgrenzung zwischen ein- 
und zweisilbigen Wortformen nicht immer möglich ist. Darüber hinaus themati-
siert Basbøll die morphonotaktische Struktur von Wortformen und es wird eine 
auf drei Lautklassen beruhende Sonoritätshierarchie vorgeschlagen. 

Die Rolle der Aufrechterhaltung der phonetischen Kontrastivität von Seg-
menten wird in dem Beitrag „Lexical-syllable contrast is preserved: evidence 
from cross-linguistic investigation of vowel nasality“ von Yuan-Lu Chen thema-
tisiert. Die akustische Analyse von Sprechern des Mandarin und Min Nan soll –  
sofern man die Analyse von zwei Sprechern als ausreichende Evidenz akzeptiert 
– die Aufrechterhaltung eines notwendigen phonetischen Kontrastes auf der 
Ebene von lexikalischen Silben (= einsilbigen Morphemen) aufzeigen. Ein der-
artiger Kontrast ist demgegenüber auf der Phonem-Ebene nicht nachzuweisen.

Im Beitrag von Connie K. So („Cross-language categorization of mono- 
syllabic foreign tones: effects of phonological and phonetic properties of native 
languages“) wird der Frage der Perzeption der Tonstruktur von Einsilbern im 
Mandarin nachgegangen. Im Detail geht es darum, dass die Perzeption von Spre-
chern, deren L1 keine Tonsprache ist, offenbar durch die Prosodie der eigenen 
Sprache determiniert ist. Darin wird eine Bestätigung für das sogenannte Percep-
tual Assimilation Model (PAM) gesehen, welches u.a. für die theoretische Spra-
cherwerbsforschung von Relevanz sein kann.

Der Versuch einer theoretischen Einbettung des Verhaltens der phonotakti-
schen Distribution von Konsonanten findet sich in dem Beitrag von Igor Dreer 
unter dem Titel „The human factor of economy of effort cross-linguistically: a 
contrastive analysis of the phonotactic distribution of consonants in Belarussian 
and French monosyllabic words”. Die empirische Analyse der phonotaktischen 
Distribution von französischen und weißrussischen Konsonanten weist auf ein 
asymmetrisches Verhalten hin, welches sich an der breit gestreuten Häufigkeit 
von bestimmten Konsonanten zeigt. Die Konsonanten werden dabei zuvor in 
unterschiedliche artikulatorische Gruppen geteilt. Die unterschiedliche Häufig-
keit der untersuchten Konsonanten wird dabei in Zusammenhang mit dem bei 
der Artikulation verwendeten Aufwand gebracht bzw. durch das Streben nach 
sprachlicher Ökonomie erklärt, wie dies bereits bei A. Martinet, einem der 
Pioniere des linguistischen „Ökonomismus“ bzw. „Frequentismus“, zu finden ist.

Die Schnittstelle von Silbenstruktur und Morphologie wird in dem Beitrag 
von Paula Orzechowska („Effects of morphology on the syllable structure“) 
besprochen. Ihr geht es um die Phonotaktik von Konsonanten im Polnischen und  
im Englischen. Es werden unterschiedliche Faktoren diskutiert, die einen Einfluss 
auf die Funktionalität und die Vorkommenshäufigkeit von Konsonantenclustern  
in einsilbigen Wortformen haben können. Eine wichtige Rolle spielt hierbei u.a. 
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die Länge der untersuchten Cluster und vor allem die Tatsache, ob in den unter-
suchten Clustern neben einer phonologischen auch eine morphologische Infor-
mation enthalten ist. In diesem Sinne erhöht sich der funktionelle Wert, sofern 
eben morphologische Information mit der Hilfe von ausgewählten Clustern 
kodiert wird.

Der einzige Beitrag, der sich mit der historischen Dimension der Ausbildung 
von Sprachen mit einer einsilbigen Wortstruktur beschäftigt, ist jener von Alexis 
Michaud („Monosyllabicization: patterns of evolution in Asian languages“). 
Als eine Vorausetzung für die historische Herausbildung einer derartigen Struk- 
tur – areallinguistisch gesehen insbesondere im ostasiatischen bzw. südost- 
asiatischen Bereich zu finden – gilt das Vorhandensein von sogenannten Quasi- 
Zweisilbern („sesquisyllables“), die dann im Rahmen von Sprachwandelprozes-
sen zu einem bestimmten Zeitpunkt der sprachlichen Entwicklung zu Einsilbern 
werden. Dieser Wandelprozess ist durch bestimmte phonologische Vereinfa-
chungen (Verschmelzungen, Ausfall, Verlust von Längenkontrasten bei Vokalen  
usw.) gekennzeichnet, aber nach Auffassung des Autors kann hierbei kaum von 
systematischen Kompensationseffekten gesprochen werden, die eine historische 
Entwicklung in Richtung einer einsilbigen Sprache begleiten.

Sabine Zerbian setzt sich mit der phonologischen und morphologischen 
Struktur („Morpho-phonological and morphological minimality in Tswana mono-
syllabic stems (Southern Bantu)“) in der Bantusprache Tswana auseinander. Sie 
unternimmt eine kritische Auseinandersetzung mit der in der bislang in der Fach-
literatur angenommen Annahme über eine zumindest zweisilbige Struktur von 
phonologischen Wörtern im Tswana, welche als agglutinierende Sprache gilt. Es 
lässt sich zeigen, dass ausgewählte Stämme (z.B. bei Imperativen, Reduplikation 
etc.) diese Beschränkung durchbrechen können.

Die Markiertheit ausgewählter grammatischer Phänomene in romanischen 
Sprachen steht im Mittelpunkt der Analyse „Romance monosyllabic imperatives 
and markedness“ von Franck Floricic und Lucia Molinu. Innerhalb der roma-
nischen Sprachen gibt es das Phänomen von einsilbigen Imperativen, die sowohl 
aus phonetischer als auch morphologischer Sicht als überreduzierte Formen 
interpretiert werden können. Die Autoren plädieren daher dafür, diese Impera-
tivformen aufgrund der zu beobachtenden Gebrauchsfrequenz und aufgrund 
ihrer interjektionsähnlichen Funktion als eine gesonderte sprachlich markierte 
Erscheinung an der sprachlichen Peripherie zu verstehen. 

Eine theoretische Einbettung der linguistischen Bedeutung der Einsilbigkeit 
von Sprachen liefert Petra Steiner mit ihrem Beitrag „Relations with monosyl-
lables: a view from Quantitative Linguistics“. Die Einsilbigkeit von Sprachen wird 
aus der Sicht der Systemtheorie sowie der quantitativen und synergetischen Lin-
guistik näher beleuchtet. Ihr Ausgangspunkt ist, dass monosyllabische Sprachen  
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diese strukturelle phonetische/phonologische Beschränkung durch Kompensatio- 
nen auf anderen sprachlichen Ebenen ausgleichen müssen. Hierzu wird von der  
Autorin ein einfacher synergetischer Regelkreis präsentiert, der u.a. Eigenschaf-
ten wie das Inventar an zur Verfügung stehenden Phonemen, die Silbenlänge, die 
Wortlänge, die Phrasenlänge, die Lexikongröße usw. beinhaltet. Im empirischen 
Teil des Beitrages werden die Wortlängenverteilung und die Entropie von Wort-
längenhäufigkeiten im Goemai (einer Tschadsprache) berechnet, durch stochasti-
sche Modelle erfasst und anderen nicht isolierenden Sprachen gegenübergestellt. 

Der abschließende Beitrag von Thomas Stolz, Sonja Hauser und Heiko 
Stamer („ω -> σ -> V: The first step towards the comparative grammar of mono-
syllables”) ist als eine typologisch-vergleichende Analyse von einsilbigen Wort-
formen in einer Vielzahl von Sprachen angelegt. Im ersten Teil geht es – nach 
einer einleitenden Diskussion zu den vielzähligen Problemen der Silbendefini-
tion – um eine Analyse von einsilbigen Wortformen und deren Zugehörigkeit zu 
unterschiedlichen Wortarten bzw. Wortklassen (Auto- vs. Synsemantika). Es stellt 
sich heraus, dass einsilbige Wortformen in den meisten Fällen als Funktionswör-
ter auftreten. Im zweiten Teil werden die empirischen Ergebnisse einer Untersu-
chung von über 120 Paralleltexten präsentiert, wobei der Fokus auf dem Anteil 
von einsilbigen Wortformen bzw. auf der Type/Token Relation liegt; daraus wird 
die unterschiedliche quantitative Verteilung von einsilbigen Wortformen in den 
untersuchten Sprachen der Welt deutlich. Hervorhebenswert scheint der Befund 
zu sein, dass der Anteil an einsilbigen Wortformen in indoeuropäischen Sprachen 
höher ist als in nicht-indoeuropäischen Sprachen – ein Befund, der in Zukunft in 
ausgewogenen Stichproben noch systematisch zu untersuchen sein wird.

Der Sammelband wird abgerundet durch einen Autoren-, Sach- und Spra-
chenindex und der jeweiligen Korrespondenzadresse der einzelnen Autoren. 
Insgesamt gibt der Sammelband einen breiten Einblick in die unterschiedlichen 
Untersuchungsmöglichkeiten von Einsilbern in den Sprachen der Welt. Auffällig 
sind der Versuch einer eindringenden Thematisierung der Schnittstelle von Pho-
nologie und Morphologie, die Offenheit gegenüber der Anwendung von empiri-
schen (statistischen) Methoden und der in der Regel auf mehrere Sprachen aus-
gerichtete Fokus der Untersuchungen. Der Sammelband – der im Vergleich zur 
abgehaltenen Konferenz zwar einige substantielle Beiträge (u.a. von I. Maddie-
son, G. Fenk-Oczlon) vermissen lässt (dies gilt auch für die fehlende Einbettung 
in die gegenwärtige Komplexitätsdebatte und die Frage des Menzerath’schen 
Gesetzes) – wird für Linguisten unterschiedlicher Ausrichtung sicherlich einen 
wertvollen Startpunkt für die Beschäftigung mit den Einsilbern in den Sprachen 
der Welt darstellen.
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