
 Orientalistische Literaturzeitung 107 (2012) 4�5  335 

 

AFRIKA 
Ahland, Michael B.: Language Death in Mesmes: A 
Sociolinguistic and Historical-Comparative Examina-
tion of a Disappearing Ethiopian-Semitic Language. 
Dallas, TX: SIL International and The University of Texas 
at Arlington, 2010. xi + 142 S., 4 Karten. 8° =  SIL Inter-
national and The University of Texas at Arlington Publica-
tions in Linguistics. 29,83 �. Brosch. ISBN: 978-1-55671-
227-2.  
Bespr. von Ronny Meyer, Addis Abeba. 

 
Die vorliegende Publikation ist der Dokumentation des 
Mesmes gewidmet, einer Guragesprache (Süd-Äthiosemi-
tisch) deren letzter Sprecher erst vor wenigen Jahren ver-
storben ist. Michael B. Ahland, dem es möglich war, mit 
diesem Sprecher einen Text aufzuzeichnen, untersucht in 
dieser Publikation linguistische, soziale und historische 
Faktoren, die zum Sprachtod des Mesmes führten.  

Die vorliegende Publikation ist eine überarbeitete Ver-
sion von Ahlands M. A. Arbeit, die er 2004 an der Univer-
sität von Texas at Arlington einreichte. Neben fast allen 
überlieferten linguistischen Daten zum Mesmes enthält sie 
auch das Ergebnis eines Verstehbarkeitstests zwischen 
Gurage-Varietäten, den Ahland zusammen mit seiner Frau 
Colleen und mit Hussein Mohammed von April bis No-
vember 2001 durchführte. Das Ergebnis dieses Tests, das 
hier zum ersten Mal veröffentlicht wurde, führte zu einer 
neuen Klassifikation der Gurage-Varietäten, die bereits seit 
mehreren Jahren im Ethnologue verwendet wird.1 

Die Publikation ist in sechs Kapitel unterteilt und enthält 
darüber hinaus mehrere Appendizes (zwei Wortlisten mit 
jeweils 99 Wörtern, in denen die Mesmes-Einträge mit den 
Gurage-Varietäten Ennemor, Endegeny und Gyeto, bzw. 
mit den kuschitischen Sprachen Hadiyya und Kambaata 
verglichen werden (S. 91�108), Ahlands Mesmes-Text mit 
amharischer und englischer Übersetzung sowie linguisti-
schen Kommentaren (S. 109�134), und eine Karte mit der 
neuen Klassifizierung der Gurage-Varietäten (S. 135)). 

Im ersten Kapitel (S. 1�16) diskutiert Ahland die bishe-
rige genetische Klassifikation der Gurage-Varietäten und 
geht dabei auch auf die kontroverse Diskussion über den 
Ursprung der semitischen Sprachen ein. Im Anschluss 
bespricht er die linguistische Literatur zum Mesmes. In 
diesem Kapitel präsentiert Ahland auch das Ergebnis des 
Verstehbarkeitstests zwischen ausgewählten Gurage-
Varietäten, auf dessen Basis er vier Kommunikationszent-
ren postuliert: (1) Kistane (mit Kistane und Dobbi), (2) 
Mesqan, (3) Sebat Bet Gurage (mit Desa, Aklil, Muher, 
Ezha, Cheha, Gumer, Gura und Gyeto) und (4) Inor (mit 
Ennemor, Ener und Endegeny). 

                       
1 Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the 

World. Dallas, Tex.: SIL International. Online Version: 
 http://www.ethnologue.com/. 

Im zweiten Kapitel (S. 17�26) diskutiert Ahland sozio-
linguistische und historische Faktoren, die für den Sprach-
tod des Mesmes ausschlaggebend sein könnten. Heute 
leben die Nachfahren der einstigen Mesmes-Sprecher in 
einer Enklave im Hadiyya-Sprachgebiet. Bis auf den ein-
gangs erwähnten letzten Sprecher des Mesmes, der im Jahr 
2001 etwas älter als 80 Jahre war, haben alle anderen 
Mesmes ihre Sprache zu Gunsten des Hadiyya aufgegeben. 
Ahland macht dafür drei Faktoren verantwortlich: (1) die 
Trennung der Mesmes-Sprecher vom Gurage-Sprach-
gebiet, (2) ökonomische Gründe, welche die Mesmes 
zwangen, auf den lokalen Märkten Hadiyya zu sprechen, 
und (3) das geringe Prestige des Mesmes gegenüber dem 
Hadiyya. 

Die linguistischen Auswirkungen von Sprachtod und 
damit verbunden die Authentizität des Mesmes-Texts ste-
hen im Mittelpunkt des dritten Kapitels (S. 27�42), da der 
letzte Mesmes-Sprecher diese Sprache seit etwa dreißig 
Jahren nicht mehr aktiv benutzt hat. Ahland diskutiert 
verschiedene Sprachwechsel- bzw. Sprachtodszenarien 
und deren linguistische Konsequenzen bevor er sich ent-
schließt, den letzten Sprecher des Mesmes als �rusty spea-
ker� zu klassifizieren, d. h. als einen Sprecher, der Mesmes 
zwar als Erstsprache erworben hat aber dann mehr und 
mehr an Kompetenz verlor, da er sie im Alltag nicht mehr 
verwenden konnte. Trotz einiger linguistischer Besonder-
heiten im Text, wie etwa die wechselnde Verwendung von 
Amharisch nɛbbɛr oder Mesmes banɛ als Hilfsverb der 
Vergangenheit, der Verlust des Kontrasts zwischen Sub-
jektmarkern der ersten Person Singular und der dritten 
Person Singular maskulin mit Verben im Imperfektiv und 
Ähnliches, ist Ahland der Meinung, dass das Mesmes des 
letzten Sprechers einen authentischen Eindruck dieser 
Sprache vermittelt. Die verwendeten Lexeme im Text 
sollen nicht signifikant von den Mesmes-Daten abweichen, 
die von Bender und Stinson 1969 aufgenommen wurden, 
als das Mesmes noch von mehreren Personen gesprochen 
wurde. Darüber hinaus sollen die im Text verwendeten 
grammatischen Morpheme und die Textstruktur dem En-
degeny und Ennemor sehr ähnlich sein. Daher ist es auch 
nicht verwunderlich, dass Endegeny-Sprecher etwa 78 % 
des Mesmes-Texts verstanden, obwohl sie diese Sprache 
niemals zuvor gehört hatten.  

Die genetische Klassifikation des Mesmes steht im Mit-
telpunkt des vierten Kapitels (S. 43�72). Basierend auf 
spezifischen Lautwandelgesetzen sowie lexikalischen und 
syntaktischen Merkmalen, wie das Vorkommen des 
Hauptsatzmarkers ausschließlich am Hilfsverb der Ver-
gangenheit, kommt Ahland zu dem Schluss, dass das 
Mesmes am nächsten mit dem Endegeny und dem Enne-
mor verwandt sein muss, wie bereits von Hetzron (1977) 
vorgeschlagen.2 Daneben führt Ahland auch den Namen 
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Mesmes, der mɨsmɨs ausgesprochen wird, als extralinguis-
tischen Beweis für einen Gurage-Ursprung an. Mesmes 
bzw. mɨsmɨs mit der Bedeutung ,Leute� soll die redupli-
zierte Form des Gurage-Lexems mɨs(s) ,Mann� sein. Da 
nur Gurage diese Eigenbezeichnung wählen würden, müs-
sen die Mesmes zu dieser Gruppe gehören (S. 43f.).  

Im fünften Kapitel (S. 73�84) werden mögliche kontakt-
induzierte Sprachwandelphänomene im Mesmes bespro-
chen. Obwohl Lehnwörter aus semitischen oder kuschiti-
schen Sprachen eher selten sind, soll es eine Reihe struktu-
reller Veränderungen im Mesmes geben, die durch Kon-
takt mit dem Hadiyya ausgelöst wurden. Dazu gehören der 
Verlust der Genusunterscheidung bei den Personalprono-
men im Plural; die Verwendung von Possessivmarkern, die 
dem Possessum vorangestellt werden; das Hinzufügen 
eines Endvokals an Nomina, die ursprünglich auf einen 
Konsonanten auslauteten und die ungespannte Aussprache 
von Vokalen in geschlossener Silbe. 

Die regelhaften Lautwandelprozesse, die Ahland zur 
Klassifikation des Mesmes und den mit ihm verwandten 
Gurage-Varietäten heranzog, werden im letzten Kapitel 
noch einmal aufgezählt und mit dem Ergebnissen des Ver-
stehbarkeitstests korreliert (S. 85�90). Damit wird im We-
sentlichen die Gruppierung der Gurage-Varietäten in die 
eingangs erwähnten vier Kommunikationszentren bestä-
tigt. Ahlands neue Klassifikation ähnelt auf den ersten 
Blick der von Hetzron (1972),3 mit der Ausnahme, dass 
Muher nun zusammen mit dem Cheha, Ezha, Gura and 
Gumer eine Gruppe bildet, nämlich das Sebat Bet Gurage, 
während das Mesqan aus dieser Gruppe herausgelöst wur-
de. Die Postulierung der vier Kommunikationszentren legt 
den Schluss nahe, dass die Gurage-Varietäten auf vier 
Sprachen (mit den dazugehörigen Dialekten) reduziert 
werden könnten. Abschließend weist Ahland noch einmal 
explizit darauf hin, dass die genetische Klassifikation des 
Mesmes nur durch einen holistischen Ansatz möglich war, 
in dem linguistische und extra-linguistische Faktoren be-
rücksichtigt wurden. 

Obwohl die vorliegende Publikation ohne Zweifel einen 
wichtigen Beitrag zur Dokumentation äthiopischer Spra-
chen darstellt, enthält sie doch einige Schwachstellen, auf 
die ich im folgenden näher eingehen möchte. Zuerst wäre 
die inkonsistente Bezeichnung von Sprachen oder Dialek-
ten einer Sprache zu nennen, die eine potentielle Quelle für 
Missverständnisse und Trugschlüsse darstellt. So werden 
Muher, Aklil und Desa zunächst als separate Sprachen 
aufgeführt (S. 1, Fußnote 1), später jedoch stellt sich he-
raus, dass Aklil und Desa Dialekte des Muher sind (S. 6, 
Fußnote 1 und S. 51), wobei sie eigentlich zwei Verwandt-
schaftsgruppen innerhalb der Muher bezeichnen. Die Mu-
her-Sprecher selbst unterscheiden zwischen zwei Dialek-
ten, die sie nach der Form des unabhängigen Personal-

                       
3 Hetzron, Robert. 1972. Ethiopian Semitic. Studies in Classification. 

Manchester: Manchester University Press, S. 119. 

pronomens der ersten Person Singular als anɛ bet ,anɛ  
(= ich) Gruppe (lit. Haus)� oder als ɛdi bet ,ɛdi (= ich) 
Gruppe� bezeichnen. Da das Pronomen ɛdi ,ich� in keiner 
weiteren semitischen Sprache außer dem Kistane auftritt, 
ist Hetzron (1977: 5) der Meinung, dass es sich hier um 
einen Dialekt des Kistane handeln müsse. Ahland konnte 
mit einem Desa-Sprecher eine Wortliste im ɛdi bet-Dialekt 
aufnehmen, die klar zeigt, dass dieser Dialekt dem anɛ bet-
Muher näher steht als dem Kistane (S. 51) und verwendet 
folglich den Namen Desa zur Bezeichnung des ɛdi bet-
Muher Dialekts. Dieser Terminus scheint mir jedoch keine 
gute Wahl zu sein, da es innerhalb der Desa auch anɛ bet-
Sprecher gibt. Andererseits wird der ɛdi bet-Dialekt auch 
von den Bedlo-Muher gesprochen, die in dem Gebiet Mä-
qorqor leben.  

Eine weitere Inkonsistenz betrifft Ahlands Verwendung 
des Terminus Inor. Einerseits wird Inor als Eigenname 
einer Sprechergemeinschaft verwendet (S. 4, Tabelle 1.1), 
auf die alternativ auch mit der Fremdbezeichnung Enne-
mor referiert wird (z. B. S. 5, Karte 1.2). Andererseits 
dient Inor auch zur Bezeichnung einer linguistischen 
Gruppe, die aus Ennemor, Endegeny und Mesmes besteht 
(z. B. S. 5, Karte 1.2 oder S. 88, Abbildung 6.1), und wohl 
optional auch Gyeto beinhalten kann, wenn es als Syn-
onym zu Hetzrons Begriff �Peripheral Western Gurage� 
verwendet wird (S. 6). Wahrscheinlich ist diese begriffli-
che Inkonsistenz auch der Grund dafür, weshalb Gyeto erst 
dem Kommunikationszentrum Sebat Bet Gurage zuge-
rechnet wird (S. 5f.), aber in der Zusammenfassung in 
einem anderen Kommunikationszentrum, dem Inor, aufge-
führt wird (S. 87ff.). 

Ein wesentlicher Nachteil dieser Publikation liegt, mei-
ner Ansicht nach, in der Organisation und Präsentation der 
Sprachdaten zum Mesmes. Nur ein Teil der Mesmes-Daten 
von Bender und Stinson aus dem Jahre 1969 wurde veröf-
fentlicht: die freien Personalpronomen findet man in den 
Abschnitten 4.2 (S. 48ff.) und 5.3 (S. 75), die Possessiv-
pronomen im Abschnitt 5.6 (80ff.). Ahland erwähnt zwar, 
dass Bender und Stinson auch Verbparadigmen aufzeich-
neten (S. 14), jedoch publizert er diese Daten nicht. Ben-
ders (1971) Wortliste zum Mesmes4 erscheint mit einigen 
Druckfehlern zweimal in den Appendizes (S. 91ff. und  
S. 103ff.), gefolgt von Ahlands Mesmes-Text mit Kom-
mentaren (S. 110ff.). Die Interlinearisierung des Texts 
entspricht nicht dem gegenwärtigen Standard in der Lingu-
istik, d. h. Sprachbeispiele und Interlinearisierung sind 
nicht durchgehend linksbündig angeordnet, was das Lesen 
der Beispiele erschwert. Eine Erklärung der verwendeten 
Abkürzungen fehlt und die Angaben in der linguistischen 
Glossierung sind oft unzureichend. Verben werden nie 
hinsichtlich Aspekt oder Modus spezifiziert und ein idio-
matischer Ausdruck wurde nach seiner übertragenden 

                       
4 Bender, M. Lionel. 1971. The languages of Ethiopia. Anthropological 

Linguistics 13,5: 165�289. 
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Bedeutung glossiert (S. 111, Zeile 5). Das hat zur Folge, 
dass die eigentlich verwendeten Morpheme und deren 
Bedeutung unklar bleiben. Des weiteren identifiziert Ah-
land ein Subjektpräfix n- (S. 111ff., Zeilen 5, 6 and 16), 
das zwar als erste Person Plural glossiert wurde aber so 
nicht immer übersetzt wird. In der amharischen Überset-
zung wurde dieses Morphem gelegentlich mit der ersten 
Person Singular ,ich� übersetzt (S. 111, Zeilen 5 und 6), in 
der englischen Übersetzung ist jedoch die erste Person 
Plural ,wir� in Zeile 5 zu finden. Die korrekte Glossierung 
dieses Morphems ist nicht nur für linguistische, sondern 
auch für komparative Zwecke von Bedeutung. Mit Aus-
nahme des Kistane (und äthiosemitischer Sprachen außer-
halb der Gurage Region, wie z. B. Amharisch) wird in 
allen anderen Gurage-Varietäten ein Subjekt in der ersten 
Person Plural mit dem Zirkumfix n-�-nɛ markiert.5 Es 
könnte also durchaus sein, dass Mesmes sehr viel mehr 
linguistische Gemeinsamkeiten mit dem Kistane aufweist, 
als von Ahland angenommen wird (vgl. S. 35), oder dass 
das Amharische einen stärkeren Einfluss auf das Mesmes 
hatte, als Ahland vermutet.  

Die Daten zum amharischen Sprachkontakt sind wider-
sprüchlich und, meiner Meinung nach, nicht ausreichend 
dargelegt. Ahland identifiziert zwar nur ein mögliches 
amharisches Lehnwort in Benders (1971) Mesmes-
Wortliste (S. 74), der Mesmes-Text aus dem Jahr 2001 ist 
aber deutlich stärker vom Amharischen beeinflusst. Der 
Text beginnt mit der amharischen Diskurspartikel ɨʃi ,gut, 
nun dann� (S. 110, Zeile 1) und enthält eine ganze Reihe 
amharischer Entlehnungen, die von Ahland auch als solche 
erkannt wurden, wie z. B. mɛngɨst ,Regierung� (S. 131, 
Zeile 16), norɛ ,leben� (S. 134, Zeile 20), nɛbbɛr als Hilfs-
verb der Vergangenheit (S. 116) und gebbɛr ,Steuern zah-
len� (S. 130, Zeile 14) mit dem dazugehörigen Nomen 
gebbɨrɨnnɨtɛ ,Landwirtschaft� (S. 132, Zeile 17). Während 
Lexikon und Diskursmarker häufig schon bei sporadischen 
Kontakten entlehnt werden, ist die Übernahme des Hilfs-
verb der Vergangenheit aus dem Amharischen bemer-
kenswert. Es handelt sich hierbei um ein grammatisches 
Element, dessen Entlehnung gute Amharischkenntnisse 
voraussetzt, was wiederum intensiven Sprachkontakt zwi-
schen Mesmes- und Amharisch-Sprechern impliziert.6 
Generell tendiert Ahland dazu, den Einfluss des Amhari-
schen auf das Mesmes zu vernachlässigen, was sich u. a. 
darin zeigt, dass er explizit darauf hinweist, dass der letzte 
Mesmes-Sprecher nur passive Amharischkenntnisse hatte 
(S. 35), und folglich nur kontakt-induzierte Wandelprozes-
se im Mesmes diskutiert, die durch das Hadiyya ausgelöst 
worden sein sollen (S. 73ff.). Dadurch bleibt es unklar, 
wie die vermuteten amharischen Entlehnungen ins Mes-

                       
5 Hetzron 1977, a. a. O., S. 80. 
6 Siehe hierzu Thomason, Sarah Grey / Terrence Kaufman. 1988. Language 

Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: University of 
California Press, S. 74 f. 

mes gekommen sind, wenn es sich denn tatsächlich um 
solche handelt.  

Auch die Darstellung des Hadiyya-Einflusses auf das 
Mesmes ist nicht immer überzeugend. So vertritt Ahland 
beispielsweise die Ansicht, dass im Mesmes der Verlust 
der Genusunterscheidung bei den Personalpronomina im 
Plural durch Sprachkontakt mit Hadiyya ausgelöst wurde, 
das unterschiedliche Pronomen für maskuline oder femini-
ne Referenten nur in der dritten Person Singular verwendet 
(S. 75f.). Diese Annahme ist aus zwei Gründen zweifel-
haft. Wenn die Mesmes-Sprecher wirklich das Hadiyya-
Pronominalsystem übernommen hätten, dann müsste er-
klärt werden, warum sie in der zweiten Person Singular 
unterschiedliche Pronomen für feminine und maskuline 
Referenten verwenden, obwohl das Hadiyya diese Unter-
scheidung nicht kennt. Zum anderen haben auch die äthio-
semitischen Sprachen der transversalen Gruppe, d. h. Am-
harisch, Argobba, Harari und die Ostguragesprachen, die 
Genusunterscheidung im Plural aber nicht im Singular 
aufgegeben, obwohl sie sicherlich keinen Kontakt mit dem 
Hadiyya hatten. Es ist somit sehr viel plausibler anzuneh-
men, dass das Mesmes das System der transversalen äthio-
semitischen Sprachen aufweist und kein Sprachkontaktein-
fluss des Hadiyya vorliegt. Auch die Postulierung von 
Vokalharmonie und die ungespannte Aussprache von Vo-
kalen in geschlossenen Silben (S. 68f.) und damit verbun-
den die phonemische Unterscheidung zwischen den Voka-
len ɔ vs. o und ʊ vs. u (S. 116) durch Hadiyya-Kontakt 
halte ich für fraglich, da sie nur in Benders (1971) Mes-
mes-Wortliste aber nicht in Ahlands Text zu finden sind.  

Darüber hinaus ist das Vokalisationsmuster der meisten 
von Bender aufgezeichneten Verben unvorhersagbar und 
somit untypisch für eine äthiosemitische Sprache. Da Sas-
se (1973) im Detail gezeigt hat, dass Benders Wortlisten 
für einige kuschitische Sprachen voller Transkriptionsfeh-
ler und Missverständnisse aller Art sind,7 frage ich mich, 
wie akurat Benders Mesmes-Daten eigentlich sind und ob 
man an ihnen überhaupt kontakt-induzierten Sprachwandel 
nachweisen kann.  

Eine weitere methodische Schwäche in der vorliegenden 
Publikation sind ad hoc Rekonstruktionen, wie etwa die 
Verbindung von Benders Mesmes-Verb hɔrɔ:- ,gehen� mit 
dem Amharischen hedɛ ,gehen� (S 99) oder die Annahme, 
dass die Imperfektivbasis des Mesmes-Verbs i:m ,geben� 
kognat mit dem gleichlautenden proto-omotischen Verb 
für ,geben� sei (47f.). Benders Verb hɔrɔ:- ,gehen� und das 
Verb wɛ:rɛ ,gehen�, das in Ahlands Text zu finden ist, 
gehen auf die Wurzel √ħwr ,gehen� zurück, die im Enne-
mor, Endegeny und Gyeto als wɛ(:)rɛ belegt ist, wobei die 
Jussivbasis im Endegeny noch den Frikativ aufweist, d. h. 

                       
7 Sasse, Hans-Jürgen. 1973. Bemerkungen zum �Language Survey of 

Ethiopia�. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 123: 
117�128. 
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jɨ-xʷɛr ,er soll gehen�.8 Das Verb ,geben� im Mesmes und 
in den meisten anderen Guragesprachen, das unregelmäßig 
konjugiert wird, geht auf die semitische Wurzel √whb 
zurück. Dieses Verb beginnt meist mit dem Vokal a im 
Perfektiv,9 d. h. *ab, der dann aber zum Vokal i (seltener e 
oder ǝ) im Imperfektiv wird.10 Des weiteren gibt es im 
Endegeny, dem nächsten Verwandten des Mesmes, sowie 
im Ennemor und im Gyeto in mehreren Lexemen einen 
Lautwechsel b → m.11 Bender (1971) hat in seiner Mes-
mes-Wortliste die Perfektivbasis hamɔ- ,geben� aufge-
zeichnet (S. 93, Nr. 31), während in Ahlands Text die  
Imperfektivbasis i:m auftritt (S. 112, Zeile 12). Diese Ver-
teilung legt nahe, dass das Mesmes-Verb für ,geben� auf 
die semitische Wurzel √whb zurückgeht; die partielle 
Übereinstimmung mit dem Proto-Omotischen ist eher 
zufällig. 

Trotz aller Kritik ist die vorliegende Publikation die bis-
her ausführlichste Beschreibung des Sprachtods einer äthi-
opischen Sprache. Durch das Zusammentragen fast aller 
verfügbaren Sprachdaten zum Mesmes bewahrt Ahland 
diese Sprache vor dem völligen Vergessen.  

 

Tamanji, Pius: A Descriptive Grammar of Bafut 
(Grammatische Analysen afrikanischer Sprachen, Band 
35). Köln: Köppe 2009. XII + 228 Seiten. 2 Grafiken, 
zahlreiche Tabellen und Übersichten, Sachindex. Brosch. 
48,00 �. ISBN 978-3-89645-551-2. 
Bespr. von Doris Richter genannt Kemmermann, Köln. 

 
Wie auf dem Einband angekündigt, bietet das hier rezen-
sierte Buch erstmals eine umfassende monographische 
Beschreibung der Grammatik des Bafut. Tamanji folgt in 
dieser Arbeit einem rein deskriptiven, synchronen Ansatz. 
Die Grammatik besticht vor allem durch ihre Fülle an 
Daten und die detaillierten Beschreibungen der jeweiligen 
Aspekte der Grammatik. Sie leistet damit einen großen 
Beitrag zum Verständnis einer sprachlich hochkomplexen 
Region wie dem Kameruner Grasland. Die einzelnen Kapi-
tel werden im Folgenden besprochen. 

Die Einleitung zur Grammatik gibt einen generellen 
Überblick über die geographische Verbreitung der Spra-
che, die Dörfer, die Anzahl der Sprecher und ihre Migrati-
onsgeschichte. Des Weiteren werden die verschiedenen 
Dialekte und sozialen Register beschrieben und die beste-
henden Klassifikationen und bisherigen Arbeiten zum 
Bafut diskutiert. Danach folgen einige Informationen zur 

                       
8 Vgl. Leslau, Wolf. 1979. Etymological Dictionary of Gurage (Ethiopic). 

Volume III: Etymological Section. Wiesbaden: Harrassowitz, S. 660. 
9 Ibid., S. 641. 
10 Vgl. Hetzron 1977 a. a. O., S. 75 f. 
11 Vgl. Leslau 1979 a. a. O., S. 41. 

Präsentation der Daten in den folgenden Kapiteln. Leider 
fehlt in diesem Kapitel eine Karte.  

Kapitel 1 beschreibt die Phonologie des Bafut. Auf nur 
etwa zehn Seiten werden die Konsonanten, Vokale, Töne 
und die Silbenstruktur beschrieben und einige Probleme in 
der Analyse derselben angesprochen. Für einige der Kon-
sonanten sind die Belege für ihren Phonemstatus wenig 
überzeugend, zum Beispiel für die post-alveolaren Frikati-
ve und Affrikate. Für andere in der Übersicht auf Seite 10 
angegebenen Konsonanten fehlen Belege ganz. Die Dis-
kussion phonologischer Prozesse verlegt Tamanji generell 
auf die folgenden Kapitel, da diese nach seiner Aussage 
besser in den relevanten morpho-syntaktischen Kontexten 
zu verstehen seien (S. 19). Damit bietet dieses Kapitel 
insgesamt nur einen sehr kurzen Einblick in die Phonolo-
gie der Sprache, wie auch von Tamanji selber eingeräumt 
wird. Er verweist eine gründlichere Analyse an die Phono-
logen (S. 19). Dennoch scheint dies für eine monographi-
sche Beschreibung des Bafut unerlässlich, da sowohl die 
vorliegende Grammatik, als auch die Arbeiten zur Phono-
logie des Bafut, zum Beispiel Crozier (1980), Mfonyam 
(1989) und Neba (1998, 2004 2007),1 aber auch diverse 
Arbeiten zu anderen Sprachen des Kameruner Graslands 
die Relevanz der Phonologie für eine Beschreibung der 
Grammatik belegen.  

Kapitel 2 beschreibt das Genussystem des Bafut. Zu-
nächst gibt Tamanji einen Überblick über die Silbenstruk-
tur und die Tonmuster der Nomina. Danach folgt eine 
Diskussion des Genussystems nach dem traditionellen 
Ansatz mit der Beschreibung der einzelnen Nominalklas-
sen, ihren Singular-Plural-Paarungen und einem Überblick 
über die Konkordanzen. Sehr schön ist die ausführliche 
Beschreibung der einzelnen Klassen und Genera mit den 
jeweiligen Eigenschaften und Besonderheiten. Der Status 
der nasalen Präfixe der Klassen 1 und 3 wird allerdings nur 
vage beschrieben: �The fact that the nasal (singular) pre-
fix is maintained in the plural form of class 3b nouns 
raises the ultimate question of whether we should not as-
sign a ∅- (null) prefix to this class and treat the nasal as 
part of the stem. For the purpose of consistency with the 
Proto-Bantu system and the description of related Grass-
fields Bantu languages, [�] I will maintain the homor-
ganic nasal as the prefix for these classes and simply refer 
to them as inseparable prefixes which are probably under-

                       
1  Crozier, D. 1980. Phonology of Bafut. Ms, Yaounde: Société Internation-

ale de Linguistique. 
 Mfonyam, J. N. 1989. Tone in Orthography: The Case of Bafut and 

Related Grassfields Bantu. Languages. PhD dissertation, Yaounde: Uni-
versity of Yaounde. 

 Neba, A. F. 1998. Tone in the Bafut Noun Phrase. MA dissertation, Uni-
versity of Buea. 

 Neba, A. F. 2004. The Floating Low Tone in Bafut. Journal of West 
African Languages, 31,1: 3�13. 

 Neba, A. F. 2008. Constraint Interaction in Bafut Tonology. PhD disserta-
tion, Buea: University of Buea. 
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going reanalysis as part of the stem in Bafut� (S. 28). Eine 
weitreichendere Diskussion und Analyse wäre hier interes-
sant gewesen. 

Kapitel 3 erläutert die Wortbildung von Nomina im Ba-
fut. Zunächst beschreibt Tamanji die Ableitung von Ver-
ben mit Hilfe der Nominalklassenpräfixe. Des Weiteren 
erläutert er die Funktionen eines negativen Morphems  
t*̀- in der Derivation der von ihm so genannten negative 
nominals. Danach folgt eine Diskussion der Komposition, 
die in verschiedene Abschnitte unterteilt ist, je nachdem 
welche Wortklassen miteinander verbunden werden. Alle 
angesprochenen Punkte werden übersichtlich und ausführ-
lich diskutiert und mit vielen Beispielen illustriert. Obwohl 
Tamanji die Kriterien für Komposita im Bafut definiert, 
werden diese nicht ausreichend von ähnlichen Konstruk-
tionen wie zum Beispiel den Genitivkonstruktionen (cf. 
Kapitel 5) abgegrenzt. Auch fehlen hier Verweise auf die 
entsprechenden Abschnitte, in denen diese Konstruktionen 
beschrieben werden.  

Kapitel 4 beschreibt das Pronominalsystem des Bafut, 
d. h. absolute und logophorische Pronomen, Demonstra-
tivpronomen, Possessivpronomen, quantifizierende Pro-
nomen, Interrogative, Relativpronomen, emphatische und 
reflexive Pronomen. Generell unterscheidet Tamanji klar 
zwischen den verschiedenen Pronomen, deren Formen 
dann tabellarisch aufgeführt und mit Beispielen in ihrer 
Verwendung illustriert werden. Des Weiteren fallen sehr 
positiv die Beschreibungen der pragmatischen Kontexte 
der Verwendung einzelner Formen auf, zum Beispiel bei 
den emphatischen Demonstrativen und den Reflexiven.  

Tamanji fasst die Definition von Pronomen in diesem 
Kapitel sehr weit als �forms that are in themselves com-
plete words and which can stand instead of a noun, or 
which may be used in apposition to a noun, either before 
or after it. However, since in most cases, these same ele-
ments can co-occur with a noun within the noun phrase as 
determiners, the discussion will also include their roles as 
modifiers� (S. 51). Er folgt damit nicht dem traditionellen 
Ansatz indem er zwischen Wörtern unterscheidet, die als 
Substitute für eine Nominalphrase fungieren und solchen, 
die ein Nomen innerhalb der Nominalphrase determinieren 
oder modifizieren. Stattdessen fasst er formal identische 
Wörter zusammen, die in verschiedenen Funktionen ver-
wendet werden können. Diese Einteilung ist einerseits 
begrüßenswert, scheint andererseits aber nicht unbedingt 
gerechtfertigt und ist nicht konsequent umgesetzt. So be-
schreibt Tamanji zum Beispiel für die Demonstrativpro-
nomen, dass diese nur dann alleine als Nominalphrase 
fungieren können, wenn das Nomen aus dem Kontext 
abgeleitet werden kann (S. 59). In diesem Kapitel fehlen 
dann � entgegen der Definition � die Subjektskonkordan-
zen am Verb, die ebenfalls pronominal verwendet werden 
können, die aber erst in Kapitel 6 beschrieben werden. Die 
Diskussion, ob und inwiefern diese Subjektskonkordanzen 
von den Subjektspronomina zu trennen sind, fehlt sowohl 
in Kapitel 4 als auch in Kapitel 6.  

Das Kapitel 5 gibt einen Überblick über einfache und 
komplexe Nominalphrasen. Da einige das Nomen modifi-
zierende Wörter bereits in Kapitel 4 beschrieben wurden, 
beschränkt sich die Diskussion der einfachen Nominal-
phrasen in diesem Kapitel auf die Modifikation von Nomi-
na durch Artikel, Adjektive, Zahlwörter und einige Quanti-
fizierer. Im Abschnitt über komplexe Nominalphrasen 
beschreibt Tamanji Genitivkonstruktionen und Relativsät-
ze. Bei den Genitiven unterscheidet er zwischen possessi-
ven, kompositen und abhängigen Genitiven. Die Relativ-
sätze werden in Abschnitte über die Relativierungen des 
Subjekts, Objekts, des obliquen Arguments und andere 
Relativierungen wie koordinierte Nominalphrasen, Geni-
tivkonstruktionen und Dativkomplemente eingeteilt. Wie 
im Kapitel 4 werden in den verschiedenen Abschnitten die 
Formen und ihre Funktionen erläutert und mit zahlreichen 
Beispielen illustriert. Leider fehlen auch in diesem Kapitel 
Hinweise auf Zusammenhänge mit ähnlichen Konstruktio-
nen bzw. diese werden erst in der Zusammenfassung des 
Kapitels gegeben. Sie wären für ein besseres Verständnis, 
vor allem im Hinblick auf die Abgrenzung der einzelnen 
Konstruktionen voneinander, hilfreich. Dies gilt insbeson-
dere für die Komposita, die formal vor allem den Genitiv-
konstruktionen gleichen. Da die Relativpronomen bereits 
in Kapitel 4 beschrieben wurden, sind sie von der eigentli-
chen Diskussion der Relativsätze in diesem Kapitel ge-
trennt. Doch erst in diesem Kapitel wird erwähnt, dass die 
Relativpronomen formal dem distalen Demonstrativ äh-
neln. Außerdem wird erst in diesem Kapitel die Funktion 
von Objektspronomen als wiederaufnehmende Pronomen 
angeführt. So erschließt sich die Bandbreite der Funktio-
nen bestimmter Elemente erst nach dem Lesen verschiede-
ner Kapitel. Wie bereits erwähnt fehlen dann immer wie-
der Querweise auf die entsprechenden Abschnitte.  

Im Kapitel 6 diskutiert Tamanji die Verbalphrase. Zu-
nächst beginnt er mit einer Diskussion der generellen 
Struktur der Verbalphrase, deren einzelnen Elemente dann 
im Wesentlichen in ihrer Reihenfolge diskutiert werden. 
Dies bedeutet, dass das Kapitel mit einer Diskussion der 
Subjektskonkordanzen und eines dem Verb präfigierten 
Nasals beginnt. Danach folgt eine Beschreibung der pho-
nologischen Struktur des Verbs im Bafut. In Abschnitt 6 
werden die verschiedenen derivativen Suffixe im Verbal-
system des Bafut erläutert. Wie auch in den anderen Kapi-
teln werden die verschiedenen Elemente der Verbalphrase 
ausführlich diskutiert und mit zahlreichen Beispielen il-
lustriert. Darüber hinaus wäre in diesem Kapitel eine 
grundlegende Klassifizierung der Verben nach semanti-
schen und syntaktischen Kriterien wünschenswert gewe-
sen. So werden in einigen Fällen Verben entweder als 
stative oder inchoative Verben glossiert, zum Beispiel  
fíî entweder als ,be black� oder ,become black� 
(S. 110/111), wodurch ihr lexikalischer Aspekt unklar 
bleibt. Auch fehlt eine grundlegende Beschreibung der 
Argumentstruktur der Verben, welche nur im Rahmen der 
Derivation angesprochen wird. Die Funktionsbreite zum 
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Beispiel des derivativen Suffixes �nə̂ erschließt sich teil-
weise nur aus der Glossierung oder aus den Abschnitten 
über Suffixe mit ähnlicher Funktion. 

In Kapitel 7 werden die verschiedenen Tempus-, As-
pekt- und Modusformen des Bafut behandelt. Nach Ta-
manji ist eine klare Trennung dieser verschiedenen Kate-
gorien im Bafut nicht sinnvoll, da sie in komplexer Weise 
miteinander verbunden sind. Durch die fehlende Trennung 
bleibt die Beschreibung einiger Morpheme aber eher un-
präzise. Während es eine klare Einteilung in Abschnitte für 
die verschiedenen Tempusformen im Bafut gibt, die in 
Funktion und Semantik sowohl im Affirmativ als auch im 
Negativ beschrieben und mit zahlreichen Beispielen illus-
triert werden, wird Aspekt eher peripher behandelt. Wie-
derum findet sich keine Diskussion über mögliche Zu-
sammenhänge zwischen den teilweise sehr ähnlichen 
Formen.  

In Kapitel 8 werden zusammengesetzte Tempusformen 
beschrieben. Die Abschnitte sind klar unterteilt und jede 
Form in ihrer Funktion beschrieben und mit Beispielen 
illustriert. Die defektiven Verben, die in diesem Kapitel 
beschrieben werden, haben adverbiale Bedeutungen. Der 
in Kapitel 7 immer wieder erwähnte wohl vergleichbare 
verbale Ursprung der Tempusmorpheme wird leider an 
dieser Stelle nicht diskutiert. Ein weiterer Abschnitt über 
die Verben ,sein� und ,haben� beschreibt verschiedene 
Kopulaformen und ihre Verwendungen.  

In Kapitel 9 finden sich Erläuterungen zu Adverbien und 
Präpositionen im Bafut. Die Beschreibungen der beiden 
Wortgruppen wurden verbunden, da adverbiale Bedeutun-
gen von Ort, Zeit und Art und Weise im Bafut durch No-
mina ausgedrückt werden, die in den meisten Fällen syn-
taktisch als Präpositionalphrasen realisiert werden. Daher 
beschreibt der Autor zunächst die beiden Präpositionen, 
die sich im Bafut finden und einige Sonderformen ihrer 
Verwendung. Weiterhin beschreibt er die Verwendung von 
Pronomen mit komitativer Bedeutung. Ein Verweis auf die 
sehr ähnlichen kompositen Pronomen, die in Kapitel 4 
beschrieben werden, findet sich nicht. Die Zusammenhän-
ge zwischen den als Lokativpronomen bezeichneten For-
men und den Demonstrativen im Bafut werden erst in 
diesem Kapitel beschrieben, während darauf in Kapitel 4 
nicht verwiesen wurde. 

Das Kapitel 10 beschreibt Fragen und Fokus im Bafut. 
Der Abschnitt über Fragen ist unterteilt in Entscheidungs-
fragen, Ergänzungs- oder Inhaltsfragen, alternative Fragen 
und Bestätigungsfragen. Die Ergänzungsfragen unterteilt 
er weiterhin in einfache Fragen, passivische Fragen und 
Fokusfragen. Die Abschnitte über Fokus sind eingeteilt in 
Wortstellung, die Fokuspartikel á und Cleft- und Pseudo-
Cleft-Konstruktionen. Da Ergänzungsfragen in den meis-
ten Fällen ebenfalls Fokuskonstruktionen sind, behandelt 
Tamanji nach eigenen Angaben die beiden Themen in 
einem gemeinsamen Kapitel. Daher erscheint es unglück-
lich, dass zuerst die Fragen beschrieben werden und dann 
erst die Fokuskonstruktionen, während doch durch eine 

umgekehrte Reihenfolge das Verständnis erleichtert wür-
de.  

Das Kapitel 11 gibt einen Überblick über verschiedene 
Arten von komplexen Sätzen im Bafut. Es beginnt mit 
einer Diskussion der verschiedenen Konjunktionen, die in 
der Koordination verwendet werden. Danach beschreibt 
Tamanji die subordinierten Sätzen wie Komplementsätze 
und verschiedene Adverbialsätze. Eingeschlossen in dieses 
Kapitel ist außerdem eine Erläuterung der seriellen Ver-
balkonstruktionen. Wie in den anderen Kapiteln der Gram-
matik ist auch hier die Beschreibung übersichtlich, detail-
liert und mit vielen Beispielen illustriert. Aber auch in 
diesem Kapitel werden zu wenige Zusammenhänge zwi-
schen ähnlichen Konstruktionen oder Morphemen herge-
stellt. So ist zum Beispiel das koordinierende Morphem kɨ 
bzw. kɨɨ wohl verbaler Natur und fungiert anscheinend 
eher wie ein Tempus-Aspekt-Morphem oder Adverb. Die 
Diskussion der seriellen Verbalkonstruktionen hätte aus-
führlicher sein können, vor allem im Hinblick auf die 
strukturellen Ähnlichkeiten von koordinierten und konse-
kutiven Konstruktionen und seriellen Verben. 

Das letzte Kapitel der Monographie beschreibt, was 
Tamanji Curiosities in Bafut grammar nennt. Er behandelt 
in diesem Kapitel Themen, die er nach eigener Meinung 
nicht ausreichend erklären konnte und die damit als Anre-
gungen für zukünftige Forschungen vorgestellt werden 
sollen. Dies umfasst die Themenbereiche Reduplikation, 
homorganische Nasale und Anaphern. Jedes dieser  
Themen wird im Hinblick auf die jeweiligen Kontexte 
ausführlich beschrieben. Die Problematik und die offen 
bleibenden Fragen werden ebenfalls erläutert. Die Be-
schreibungen von Reduplikation und Anapher sind weit-
gehend neu, während der homorganische Nasal schon in 
den Beschreibungen zur Verbalphrase immer wieder er-
wähnt wurde. Es ist sehr begrüßenswert, dass der Autor 
sich nicht scheut Probleme in der Analyse aufzuführen und 
dem Leser damit Zugang auch zu diesen Bereichen der 
Grammatik zu geben. Dennoch scheint eine Beschreibung 
dieser Themen getrennt von den anderen Kapiteln in die 
sie eingeordnet werden könnten unnötig. Vor allem die 
Diskussion der nasalen Präfixe erst am Ende der Gramma-
tik und damit außerhalb ihres Kontextes erschwert sowohl 
das Verständnis in den vorherigen Kapiteln, in denen die 
Problematik immer nur kurz angesprochen wurde, wie 
auch hier, wo sie ausführlicher beschrieben wird.  

Generell bietet die Grammatik des Bafut einen sehr 
schönen Überblick über die Strukturen dieser Sprache. Sie 
liefert eine große Fülle an Daten, die � wie besonders her-
vorzuheben ist � sowohl in phonetischer als auch phonolo-
gischer Transkription gegeben werden, was es dem inte-
ressierten Leser ermöglicht sich sehr detailliert mit den 
Daten auseinanderzusetzen. Die Aufteilung der Grammatik 
in Kapitel und Abschnitte ist generell übersichtlich und 
klar strukturiert. Sie folgt im Wesentlichen dem traditio-
nellen Aufbau einer Grammatik. In den Fällen, in denen 
hiervon abgewichen wird, scheint dies den Strukturen im 
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Bafut eher angemessen zu sein, führt aber in einigen Fällen 
zu einer unpräzisen Beschreibung einzelner Kategorien. 
Auch scheint die Analyse der Daten in einigen Fällen nicht 
weitreichend genug. Vor allem fehlen in der Grammatik 
immer wieder Querverweise, die es ermöglichen würden 
die Bandbreite von Funktionen bestimmter Elemente zu 
verstehen. Oft finden sich Erläuterungen erst in der Zu-
sammenfassung der Kapitel. In anderen Fällen werden 
ähnliche Formen nicht klar genug voneinander abgegrenzt. 
So scheint die Fülle an Daten manchmal eher frustrierend. 
Dennoch ist diese Grammatik eine wundervolle Quelle an 
Daten vor allem für Sprachwissenschaftler, aber auch für 
andere interessierte Leser. 

 

Tröbs, Holger: Sprachtypologie, TAM-Systeme und 
historische Syntax im Manding (West-Mande). Köln: 
Köppe 2009. XIV, 281 S. m. Tab. 8° = Mande Languages 
and Linguistics, 8. Brosch. 58,00 �. ISBN 978-3-89645-
077-7.  
Bespr. von Klaudia Dombrowsky-Hahn, Bayreuth. 

 
Der Autor des vorliegenden Buches, einer an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz eingereichten Habilitations-
schrift, beschäftigt sich mit dem Manding, einem Dialekt-
kontinuum innerhalb des westlichen Mande, das zum Ni-
ger-Congo Phylum gehört. Sein Hauptanliegen ist es, ein 
Erklärungsmodell für die Besonderheiten des Sprachbaus 
des Manding zu liefern, das durch ein �Split-predicate� 
System gekennzeichnet ist, bei dem das TAM-Morphem 
vom Verb durch das direkte Objekt getrennt ist.  

Das Buch ist in vier Teile gegliedert, deren Reihenfolge 
die angewandte Vorgehensweise widerspiegelt. Im ersten 
Teil wird die am besten beschriebene Varietät des Man-
ding, das Bambara, vorgestellt. Dabei wird ein besonderer 
Akzent auf zwei Bereiche gelegt, die Wortartenproblema-
tik und das TAM-System. Nach einer Vorstellung der 
innerhalb der Mandeistik zum Teil kontroversen Auffas-
sungen zu diesen Themen, begründet der Autor seine eige-
ne Position. Der zweite Teil folgt einem immanent-typo-
logischen Ansatz, dem zufolge die Ergebnisse der einzel-
sprachlichen Analyse mit den Strukturen anderer Sprachen 
konfrontiert werden. Ziel ist es, das Bambara typologisch 
so präzise wie möglich zu charakterisieren. 

Im dritten Teil wird die Entstehung und Entwicklung der 
TAM-Morpheme im Manding erörtert. Die Grundlage 
hierfür liefert die Grammatikalisierungstheorie, die von 
einem ständigen Wandel der Sprachstrukturen ausgeht. 
Bedingt durch das Fehlen historischer Sprachdaten, greift 
der Autor auf einen Vergleich der zuvor für das Bambara 
vorgestellten TAM Morpheme und ihrer Funktionen mit 
deren Entsprechungen in insgesamt 34 Manding-Varie-
täten zurück. Seine Hypothesen untermauert er außerdem 
häufig durch Belege aus weiteren Mande-Sprachen, be-
sonders aus nahe verwandten Sprachen wie dem Koranko 

oder Sprachen der Vai-Kɔnɔ-Gruppe.  Dieser Vergleich er-
möglicht es, die Herausbildung einzelner TAM-Morpheme 
des Manding zu rekonstruieren und, in vielen Fällen, un-
terschiedliche Altersstufen zu bestimmen. Im letzten Teil 
wird dann eine Erklärung für die Entstehung der funktio-
nalen Gesamtzusammenhänge des Manding-Sprachbaus 
gegeben. 

Der erste Teil mit dem Titel �Einzelsprachliche Erörte-
rungen zum Bambara� beginnt mit einer sehr kurzen Erör-
terung zum Ton, wobei hauptsächlich auf den floating 
Tiefton als Definitheitsmorphem eingegangen wird. An-
schließend wird die Forschungsgeschichte für den ersten 
Bereich, die Wortartenproblematik vorgestellt. Das Bam-
bara als isolierende Sprache weist keine morphologische 
Markierung der wichtigsten Wortarten Nomen, Verb und 
Adjektiv auf. Die Interpretation vieler Lexeme als Verb 
oder Nomen, oder als Verb oder Adjektiv ist lediglich 
durch deren Realisierung im Satz möglich. Die gängigsten 
Auffassungen zu dem Thema Wortartenbestimmung im 
Manding stammen von Dumestre, Creissels und Vydrin; 
alle verfolgen einen syntaktisch-distributiven Ansatz, zu 
dem zusätzlich Ausschlussregeln verwendet werden. Du-
mestre zum Beispiel vertritt die Auffassung, dass ein Verb 
ein solches Lexem ist, das die Funktion eines Prädikats in 
einem Verbalsatz haben kann, aber nicht im Adjektiv-Slot 
vorkommen kann. In der Diskussion über Wortarten 
nimmt die Kategorisierung der Lexeme, die Eigenschafts-
konzepte wiedergeben, als Adjektive oder stative Verben 
einen großen Raum ein. Das hängt damit zusammen, dass 
nur einige Lexeme, die als Prädikate fungieren können, 
auch die Funktion eines Modifikators eines nominalen 
Lexems haben können. Andere werden von diesen abgelei-
tet, wieder andere haben Suppletivformen mit ähnlicher 
Bedeutung. Der Autor schließt sich Creissels� und Vydrins 
Auffassung an, dass es sich bei den Eigenschaften ausdrü-
ckenden Lexemen, die in der Funktion eines Prädikats 
vorkommen können, um stative Verben handelt. Er lehnt 
eine Bestimmung der Wortarten mittels syntaktisch-
distributiver Kriterien ab und schlägt vor, statt dessen sol-
che Indizien wie die Kombinierbarkeit mit unterschiedli-
chen Derivationssuffixen (deverbalen bzw. denominalen) 
zu nutzen. 

Im zweiten Bereich, der Darstellung des TAM Systems 
des Bambara, geht es Tröbs um drei Themen, denen er sich 
vertiefend widmet: die Charakterisierung des Bambara als 
Aspektsprache, die Abgrenzung von Perfektiv und Konse-
kutiv im narrativen Diskurs und die diskurspragmatische 
Analyse identifizierender Sätze. 

Anhand treffend ausgewählter Textbeispiele weist er 
nach, dass das Affirmativ-Negativ Prädikatsmorphempaar 
bɛ́ / tɛ́  keine Tempus- sondern eine Aspektkategorie ist, 
und zwar diejenige des Imperfektivs, das zur Beschreibung 
verschiedener Zeitstufen dient, nämlich �neben Gegenwart 
und Zukunft auch zur Beschreibung von Situationen in der 
Vergangenheit� (S. 30). Andererseits verweisen die Per-
fektiv-Prädikatsmarkierer yé bzw. -ra / má  nicht nur auf 
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vergangene Sachverhalte; in ganz bestimmten Kontexten 
wie z. B. in Konditionalsätzen können sie auch auf präsen-
tisch-generelle oder futurische Sachverhalte verweisen.  

Problematisch ist Tröbs� Bezeichnung ,Prädikatsmarkie-
rer� für das Infinitivmorphem kà, das an einen unabhängi-
gen Satz weitere sequentielle Sachverhaltsänderungen 
anschließen kann. Prädikatsmarkierer folgen in der Regel 
dem Subjekt, während es sich in dem besprochenen Fall 
um das kà handelt, das auch als ,clause chaining marker� 
bezeichnet werden könnte, und das in solchen Fällen ei-
nem kompletten Satz folgt, ohne ein unmittelbar vorausge-
hendes Subjekt. Der durch kà eingeleitete Sachverhalt 
bezieht sich auf das Subjekt des Einleitungssatzes, das in 
dem Fall nicht wiederholt zu werden braucht. Auch ist es 
charakteristisch für Prädikatsmarkierer des Manding, in 
Affirmativ/Negativ-Paaren vorzukommen, während das 
sequentielle kà  kein negatives Pendant haben kann, und 
der mit kà eingeleitete Sachverhalt auch nicht im Skopus 
der Negation eines negativen Einleitungssatzes sein kann. 

Der zweite Teil des Buches hat am stärksten den Cha-
rakter einer Habilitationsschrift: indem der Vf. eine Viel-
zahl typologischer Theorien zusammenfassend wiedergibt, 
arbeitet er die typologischen Besonderheiten des Bambara 
bzw. des Manding heraus, besonders hinsichtlich dessen 
Wortstellung und Wortartendistinktion.  

Der dritte und interessanteste Teil des Buches ist eine 
auf einem Sprachvergleich basierende Darstellung der Ent-
stehung von Prädikatsmarkierern des Manding. Dazu wer-
den mit Hilfe der Grammatikalisierungstheorie mögliche 
Quellenkonzepte, Grammatikalisierungspfade und ver-
schiedene Altersschichten der Grammatikalisierung der 
Prädikatsmarkierer herausgearbeitet sowie Erklärungen für 
die Entstehung der Split-predicate Struktur des Manding 
gegeben. 

Bevor sich der Vf. dem Verbalsatz und den TAM-Kate-
gorien widmet, stellt er die Morpheme vor, die zum Aus-
druck von Identifikation und Lokalisation verwendet wer-
den.  

Für den präsentierenden identifizierenden Satz gibt es 
innerhalb der 34 verglichenen Varietäten vier verschiedene 
Typen: einen Typ, der den Fokusmarker le / de + einen 
Prädikatsmarkierer mú aufweist, sowie zwei darauf auf-
bauende Typen, bei denen ein unterschiedlicher Grad von 
Trennbarkeit zwischen Fokusmarker und Prädikatsmarkie-
rer beobachtet werden kann: bei einem sind diese beiden 
fusioniert, während bei dem anderen der Prädikatsmarkie-
rer mú getilgt wurde und nur der Fokusmarker übrig blieb, 
der anschließend �[. . .] auf Grund seiner strukturellen Op-
position zum negativen Prädikatsmarkierer tɛ́  als affirma-
tiver Prädikatsmarkierer reanalysiert wurde� (S. 175). 
Beim vierten Typ geht der Prädikatsmarkierer ye auf das 
Verb ye ,sehen� in seiner Verwendung als Imperativ zu-
rück. Hierbei handelt es sich um eine Innovation. 

Die Kennzeichnung von Äquationssätzen weist ebenfalls 
mehrere Typen auf, die aber insgesamt zusammengefasst 
werden können als präsentierende Identifikation + assozia-

tive / essive Postposition. Für lokale Sätze wird ein Ent-
wicklungsszenario aus einer präsentierenden Identifikation 
+ einer lokalen Postpositionalphrase angenommen. Sowohl 
bei Äquationssätzen als auch bei lokalen Sätzen haben die 
Prädikatsmarkierer drei verschiedene Quellen: den Impera-
tiv des Verbs ye ,sehen�, das oben erwähnte mú und bɛ́ 
(bzw. Varianten bé, bí, wɛ́). Für letztere Form nimmt Tröbs 
als Quelle einen Fokusmarker an, der im Manding verloren 
ging, aber noch im Kpelle (Südwest-Mande) vorkommt. 

Die Darstellung der TAM-Kategorien beginnt mit dem 
Progressiv, für den das häufige Lokationsschema (�X is at 
Y�) angenommen wird, basierend auf dem kognitiven 
Prozess, ein abstraktes Konzept durch einen konkreten 
kognitiven Bereich wie den Raum auszudrücken. Im Zuge 
der Grammatikalisierung wird das lokale Referenzobjekt 
durch ein Verbalnomen ersetzt. Wie bei den nicht-verbalen 
Sätzen gibt es auch für den Ausdruck des Progressivs meh-
rere Varianten, die jedoch alle auf eine lokale Quellenpro-
position zurückgehen. Anhand folgender Kriterien werden 
die lokalen Elemente in progressiven Konstruktionen zu-
gehörig zum verbalen Paradigma gezählt oder nicht. 1) das 
Vorhandensein oder Fehlen des nominalen Markierungs-
morphems am Lexem, das der Postposition vorausgeht: ist 
der Definitheitsmarker am Verbalnomen vorhanden, han-
delt es sich um eine nominale Progressivkonstruktion, bei 
der die Postposition ihren Status als Postposition behält; 
fehlt der Definitheitsmarker am lexikalischen Verb, hat die 
Progressivkonstruktion verbalen Charakter und die ur-
sprüngliche Postposition wird entweder als Postposition 
oder als Verbalsuffix interpretiert. Die uneindeutige Inter-
pretation als Postposition oder Verbalsuffix liegt u. a. da-
ran, dass ein Fokusmarker zwischen Verb und Postposition 
stehen kann und das Verb durch ein Pronomen ersetzt 
werden kann. 

Anhand mehrerer nebeneinander existierender Varianten 
für den Ausdruck des Progressivs in drei Manding-Varie-
täten veranschaulicht der Vf. unterschiedliche Grammati-
kalisierungsstadien. Diese verlaufen vom Lokationsschema 
(�X is at Y�) über die Entwicklung des Verbalnomens als 
Verb und des locative item und der ursprünglichen Postpo-
sition zu einem diskontinuierlichen Progressivmarker (erst 
als freies Morphem, dann als Verbalsuffix) bis hin zur 
Tilgung des Verbalsuffixes und dem semantischen Wandel 
des Progressivs zu Habitualis und Futur. 

Bei der Diskussion zur Entstehung der Perfektiv-Mar-
kierer geht der Vf. nochmals besonders auf den Transitivi-
tätssplit ein: für den Ausdruck des affirmativen Per-fektivs 
besitzen die meisten Manding-Varietäten ein intransitives 
verbales Flexionssuffix, während die Perfektivmarkierung 
in affirmativen transitiven Sätzen mittels eines Prädikats-
markierers in Postsubjekt-Position stattfindet. 

Für die Erklärung der Entstehung der Prädikatsmarkierer 
in affirmativen transitiven Sätzen schließt sich Tröbs 
Creissels� These an, der davon ausgeht, �[. . .] dass be-
stimmte transitive perfektive Prädikatsmarkierer im Man-
ding  postpositionalen  Ursprungs  sind,  und  dass  die  ur- 
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sprüngliche Funktion der Postpositionen darin bestand, 
einen peripheren, dezentralen Agens in eine intransitive 
Konstruktion mit resultativ-stativer Bedeutung einzu- 
führen� (S. 225). Diese intransitiven Resultativ-Konstruk-
tionen hätten ursprünglich weder ein Auxiliar noch einen 
Prädikatsmarkierer aufgewiesen, ein Stadium, das gegen-
wärtig noch in der Nordwest-Mande Sprache Bozo belegt 
ist. Die Variation der transitiven Perfektiv-Prädikats-
markierer innerhalb des Manding (yé, dí, kà) wird damit 
erklärt, dass unterschiedliche Postpositionen die Quelle der 
Agensmarkierung waren: sie dienten der Instrument-, Ur-
sache- bzw. Komitativmarkierung. 

Als möglichen Grammatikalisierungspfad der Subjunk-
tiv-Prädikatsmarkierers nimmt der Vf. wiederum eine Post-
positionalphrase zum Ausdruck des Agens + einen Infinitiv 
des Verbs, möglicherweise mit dessen Objekt als Genitiv. 

Die formale Ähnlichkeit oder gar Homonymie in vielen 
Manding-Varietäten zwischen Prädikatsmarkierern in Sät-
zen mit statischen Verben und Perfektiv-Prädikats-
markierern transitiver Verben (affirmativ ká, kà; negativ 
má, mán) erklärt der Vf. als einen �empirisch abgesicher-
ten Grammatikalisierungspfad [. . .] von Perfektivität via 
Stativität bzw. Resultativität und Perfekt� (S. 246). Diese 
Hypothese wird untermauert durch das Fehlen einer Kate-
gorie von stativen Verben in einigen wenigen Manding-
Varietäten. Prädikative Zuschreibung von Eigenschaften 
wird in diesen Varietäten entweder mittels eines resultati-
ven Partizips oder mit Hilfe des intransitiven perfektiven 
Prädikatsmarkierers gekennzeichnet. 

Die allgemeine sprachgeographische Beobachtung, wo-
nach auf der einen Seite Innovationen im Zentrum eines 
Dialektgebiets ihren Ursprung nehmen, ohne jemals bis an 
die Peripherie zu dringen, und auf der anderen Seite ältere 
Formen an der Peripherie beobachtet werden können, sind 
nicht für alle untersuchten Prädikatsmarkierer des Man-
ding hilfreich. Zwar trifft sie für die Prädikatsmarkierer in 
präsentierenden identifizierenden Sätzen zu: der Prädi-
katsmarkierer mú wird als der älteste angenommen, und er 
erscheint nur an der Peripherie des Dialektkontinuums. Bei 
dem Prädikatsmarkierer des Perfektivs ist die geographi-
sche Verteilung der Perfektiv-Markierer yé und kà nicht so 
eindeutig: einerseits sind die kognaten Formen beider 
Morpheme � also auch des innovativen yé � nur an der 
Peripherie des Dialektgebiets belegt, andererseits ist die 
vermutlich ältere Form kà nicht in allen peripheren Varie-
täten vorhanden. 

In den letzten Kapiteln versucht der Vf., eine Erklärung 
für die Entstehung des Sprachtyps der �Split-Predicate�-
Sprachen zu geben. Das Manding weist nur im perfektiven 
Aspekt einen Transitivitätssplit auf; im Imperfektiv wer-
den transitive Konstruktionen genauso kodiert wie intran-
sitive. Die Konzepte, mit deren Hilfe diese Situation er-
klärt wird, sind Patiensorientierung und �Viewpoint�.  Im 
Manding gibt es, wie in den Ergativsprachen, eine Patien-
orientierung im perfektiven Aspekt, während Konstruktio-
nen im Imperfektiv Agens-orientiert sind. 
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Language of the Nuba Mountains (Sudan). Köln: Rüdiger 
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Nicolas Quint�s investigation of Koalib phonology pre-
sents a vital step in Kordofanian language description, 
focusing on the phonology of the Koalib language. The 
Phonology of Koalib is foremost targeted towards anyone 
with an interest in Kordofanian languages, secondarily 
towards those with an interest in phonology and/or African 
language description. The first version, published in 2006 
in French by L�Harmattan, Paris, was entitled Phonologie 
de la langue koalibe. In 2009, a translation by Philip Baker 
into English was published by Rüdiger Köppe Verlag, 
Cologne. Quint himself also plays an active role in the 
second version, including some updates on information, 
and changing some views from the original 2006 publica-
tion. This review is primarily of the English translation, 
and only minimal reference will be made to the original, 
except in situations where there is a clear difference need-
ing to be made. 

Kordofanian languages are a small group of languages 
spoken in central Sudan, forming what most linguists con-
sider a primary branch from Niger-Congo.1 There are four 
to five primary groups under Kordofanian, depending on 
the source consulted; Quint recognizes five distinct bran-
ches:2 Rashadian, Talodian, Lafofa, Katla-Tima, and Hei-
banian, the last of which Koalib may be placed in. As 
Quint himself quotes from Schadeberg, Kordofanian lan-
guage description is still in its infancy. There are no fully 
complete grammatical descriptions of any Kordofanian 
language, and some of the languages have nearly no mate-
rial whatsoever. Koalib�s previous grammatical description 
is minimal, with two primary sources: Schadeberg 
(1981a)3 has some small remarks on the grammar and 
phonology of the language, and Stevenson (1957)4 uses 
Koalib material in his description and classification of the 
language family. Quint's description is thus a first step in 
trying to have a more comprehensive description of Koa-
lib, his future plans including syntactic and morphological 
descriptions. 

                       
1 E.g., Greenberg, Joseph, 1963: The Languages of Africa. Bloomington: 

Indiana University Press. 
2 Quint takes a skeptical view on Katla-Tima, but withholds judgment for 

the time being on its exclusion. 
3 Schadeberg, Thilo C., 1981a: A Survey of Kordofanian. Volume 1: The 

Heiban Group. Hamburg: Helmut Buske. 
4 Stevenson, Roland, 1957: A survey of the phonetics and grammatical 

features of the Nuba Mountain languages, with particular reference to 
Otoro, Katcha, and Nyimang. Afrika und Übersee 40, 73�84, 93�115; 41: 
27�65, 117�152, 171�196. 
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Quint�s approach in the description is primarily prag-
matic, and does not easily fit into any sort of established 
framework; it is readily apparent that he does not subscribe 
to any particular theory regarding language description, 
including using at times idiosyncratic terminology and 
methods. Most of his phonological description is based on 
the lexicon, and he does not deal with phrasal or clausal 
level phenomena. Quint also prefers a phonological over 
phonetic approach, and a great deal of the phonological 
section consists of evidence for phoneme contrasts by way 
of minimal and near minimal pairs.  

Quint presents the phonology of Koalib in a familiar 
manner for phonological descriptions, beginning with an 
introduction to the language, its genealogical position, and 
current state of description. He continues with the main 
crux of the book, that of the phonology, with 5 separate 
chapters: Vowels, Consonants, Tonology, Syllabic Struc-
ture, and Orthographic Transcription. 

The introduction focuses on introducing the language 
within its context, describing the family, previous work 
and historical development, as well as the aim of the study 
and its methods.  

After the introduction, the first part of the phonological 
description is that of vowel description. Quint uses a pho-
nemic chart to summarize Koalib�s vowels, then uses con-
trastive lexemes and minimal pairs phoneme by phoneme 
to demonstrate that each vowel is distinctive. Quint then 
goes on to discuss Koalib�s vowel harmony, which he 
views as a height-based system. This was one area I found 
problematic; his description of vowels sounded more like 
that of an 8-vowel type ATR system with a contrast in high 
vowels (e.g. +ATR i, u, ʌ, �ATR ɪ, ʊ, ɛ, ɔ, a), which is 
commonly found in the region,5 and in fact how it was 
initially described by Schadeberg.6 Furthermore, Tira, a 
Heiban language spoken in the vicinity of Koalib, has been 
analyzed to have a vowel system of +ATR i, u, (ə), �ATR 
ɪ, ʊ, ɛ, ɔ, a.7 This would easily correspond to Quint's High 
set of i, u, ɐ, and Low set of e, o, ɛ, ɔ, a. Other evidence for 
ATR being involved includes the fact that vowel harmony 
shifts from Low into High functions grammatically to 
increase the valency of verbs. If one were to take an auto-
segmental approach with ATR, then a floating +ATR 
would mark the grammatical change, a plausible theory 
considering the historical aspects of +ATR causatives in 
Niger-Congo.8 Quint does mention that other linguists 
have suggested, at times quite strongly, that ATR could  
 

                       
5 Casali, R. F., 2008: ATR Harmony in African Languages. Language and 

Linguistics Compass, 2: 496�549. 
6 Schadeberg, Thilo C., 1981a: A Survey of Kordofanian. Volume 1: The 

Heiban Group. Hamburg: Helmut Buske. 
7 Watters, Kathie Swanson, 1993: The Status and Function of Tone in Tira. 

Unpublished MA dissertation. University of Nairobi. 
8 E.g., Hyman, Larry, 2003: Sound Change, Misanalysis, and Analogy in 

the Bantu Causative. JALL 24, 55�90. 

play a role in Koalib�s system, but his own interpretation is 
strictly that of height differences. As the issue appears 
controversial, future detailed acoustic and articulatory data 
could be worth looking into, to clear up some of the prob-
lems regarding the vowel system. Quint�s analysis in terms 
of vowel height also invites an interesting path towards the 
diachronic aspects of how ATR and vowel height systems 
may be historically connected. 

After discussing vowel harmony, Quint moves on to 
length, as well as some aspects of phonological restrictions 
regarding length. He also discusses phonetic aspects of 
vowel pronunciation, such as centralization in certain situ-
ations, or velarization in labialized or labio-velar contexts. 
He ends the section with a discussion on vowel sequences.  

After discussing the vowels, Quint moves on to discuss 
an unusual type of consonant system, in which individual 
phonemes have numerous allophones depending on their 
position in the word, and overlap significantly with each 
other. His description tends towards being idiosyncratic 
with labels such as �plain�, �strong�, and �weak�, but he 
also does present convincing evidence that Koalib has a 
consonant system challenging to describe with canonical 
categories. For instance, Quint�s strong /tt/ is realized 
word-initially and word-finally as [t], inter-vocalically as 
[tt]. Weak /t/ on the other hand is realized word initially 
and finally as [t], but inter-vocalically as [ð]. Other lan-
guages in the area have also been described with similar 
variations, e.g. Dagik,9 as well as most languages in the 
Heiban group,10 and other researchers have also run into 
similar problems in describing the consonant systems. 

The majority of the consonant section consists of exam-
ple lexemes of minimal and near-minimal pairs. This is 
followed by a discussion on gemination, and then on some 
problematic phonemes. He parallels his vowel section with 
continuing on phonetic comments of certain consonants, 
and then on positional constraints and consonant se-
quences. 

For the most part, his segmental analysis seems sound, 
although more explicit phonetic descriptions would be 
useful regarding individual phonemes. In certain cases, not 
being explicit about the articulation makes it difficult to 
assess whether a given phoneme is characterized in the 
most adequate way. An example illustrating this problem 
is Quint�s description of what he calls a labiovelar plosive, 
/kw/. The use of the term labiovelar implosive evokes /k͡p/, 
rather than a labialized velar /kʷ/ or the phoneme sequence 
/kw/. In fact, a phoneme sequence is the original analysis 
Schadeberg took in his analysis of Koalib,11 due to the fact 
that kw can alternate with ku (e.g. kwáyu vs. kumay �He is 

                       
9 Norton, Russel. 1994. The Phonology of Dagik. Unpublished. 
10 Schadeberg, Thilo C., 1981a: A Survey of Kordofanian. Volume 1: The 

Heiban Group. Hamburg: Helmut Buske. 
11 Schadeberg, Thilo C., 1981a: A Survey of Kordofanian. Volume 1: The 

Heiban Group. Hamburg: Helmut Buske. 
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dead�). Quint uses the same symbols as Schadeberg to 
represent the sound, but he appears to consider it a single 
phoneme rather than a sequence of phonemes. If Quint 
considers /kw/ to be a phoneme, both his label and his 
symbol could be updated to be a labialized velar /kʷ/, not a 
labiovelar /kw/. Furthermore, if his analysis differs from 
that of earlier analyses, an explicit reason would make his 
analysis more compelling. Quint does mention that Koalib 
does not generally have word-initial consonant sequences, 
evidence suggesting that it is rather a single sound instead 
of a consonant sequence. However, Schadeberg�s example 
still needs to be accounted for, and more evidence for 
Quint�s analysis of labialization would have been helpful. 

After discussing the consonants, Quint continues with an 
analysis of Koalib tone, as well as combinatorics, patterns, 
and changes. His analysis is somewhat brief, primarily that 
of surface lexical tone, so it is difficult to assess this sec-
tion in great depth. Standard tonological phenomena are 
left undiscussed, such as the possibility of downstep, up-
step, tone sandhi, downdrift, floating tones, etc. He does 
give isolated examples of grammatical tone, but these are 
not presented in a systematic fashion. Quint�s later works 
involving the morphology and syntax of Koalib hopefully 
will help in understanding of tonal phenomena more thor-
oughly, particularly when dealing with grammatical tone 
and phrasal-level phenomena.  

Quint follows this section by analyzing the syllabic 
structure of Koalib. In actuality, much of what could be 
considered part of this section was already presented in the 
consonant and vowel sections, such as possible combina-
tions of consonants and vowels, combinatorics, etc. His 
focus is instead on individual lexical phenomena, such as 
vowel sequences and tonal interactions. This section ap-
pears somewhat haphazard; a more organized approach 
would have benefited the reader. His justification for syl-
labification in terms of morphology in section IV.2.3.2.1.2, 
for instance, is limited to 4 individual verb forms, without 
glossing or segmentation. 

Quint concludes the book with an explanation on or-
thography, contrasting earlier analyses of the phonology of 
the language with his own analysis, and this is partially 
done through orthographic analysis. A minor issue with 
this section concerns Quint�s slightly idiosyncratic use of 
characters and symbols. It is only on page 186, the second 
to last page, that Quint mentions that some of his own 
phoneme representations differ from the IPA, such as us-
ing ț in place of ʈ. As his description of consonants does 
not really include articulatory explanations beyond a pho-
neme chart, the reader is left wondering if ț is somehow 
distinct from ʈ, and if so, how. It is only on the second to 
last page that the reader understands that this is simply the 
author�s way of typing ʈ. His chart on page 186 could have 
been included on page xiv, which already has a chart dis-
cussing Arabic transcriptions differing from that of the 
IPA, and cleared up some potential misunderstandings 
with consonants. Using more standardized terminology 

also could have helped with misunderstandings; occlusive 
is regularly used throughout the book in place of plosive, 
for instance, despite the fact that the word is not used in 
English.  

Regarding the editing, fonts are unfortunately regularly 
mixed within the same word throughout the text. More 
attention to editing and typesetting could have taken care 
of this, to improve the overall visual impression.  

Providing a translation of this work which first appeared 
in French is laudable, and will certainly help in disseminat-
ing Quint�s insights, particularly in Sudan and among Su-
danese scholars. However, the translation does suffer from 
minor drawbacks; many small words scattered throughout 
the book were left untranslated. While words like et �and� 
and ou �or� are not difficult to grasp, after a certain amount 
it does detract from the book as a whole. Furthermore, the 
maps of Sudan are left untranslated, a strange choice con-
sidering English maps of the area should not have been 
difficult to find.  

The merits of the book are numerous; Koalib is a heav-
ily underdescribed language, and its phonological system 
in consonants is rare enough that it could be of interest also 
for descriptive linguists and typologists outside the area of 
the Nuba mountains. Quint presents much of the data and 
his analysis in a clear manner, and extracting data from his 
description would not be difficult. However, his analysis 
rarely connects to existing literature on similar phenom-
ena, making it at times difficult to follow; his decision not 
to include phonetic evidence for much of his approach 
further compounds the problem. Furthermore, his method-
ology and theoretical frameworks are not stated clearly 
enough, and many of the sections appear like they are 
presented in a haphazard manner. Adding glossing and 
segmentation also would have improved readability, as 
would fixing minor details such as mixed fonts and un-
translated words. Quint�s The Phonology of Koalib offers a 
promising start to Kordofanian language description, but 
one hopes that in the forthcoming volumes on syntax and 
morphology, more contextualization and evidence are used 
to highlight phenomena within Koalib. 
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