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I. Einleitung
1. Vorbemerkungen
Während die obersorbische Standardsprache in zahlreichen Untersuchungen und
durch Grammatiken und Wörterbücher ausführlich beschrieben ist, und auch die
obersorbischen Dialekte als Gegenpol der Standardsprache und als Vertreter des
gesprochenen Nonstandards etwa in MICHALK/ JENTSCH (1971) bzw. MICHALK/
PROTZE (1967, 1974) und im SORBISCHEN SPRACHATLAS (SSA) erforscht wurden, existiert über eine obersorbische Umgangssprache noch keine zusammenfassende Untersuchung. Lediglich zum Aspekt und zum Artikel liegen erste
Analysen vor, vgl. BREU (2000a, 2003a, 2003c, 2004a) und TOOPS (1998, 2001,
2003). Zwar bestehen kürzere Abhandlungen zu gewissen Besonderheiten in der
„Volkssprache“ (etwa MICHAŁK 1959, 1961), und bei Beschreibungen zur Standardsprache werden teilweise Bemerkungen zu Abweichungen in dieser „Volkssprache“ bzw. „Umgangssprache“ gemacht, aber schon eine genaue und eindeutige Definition dieses Begriffes fehlt bislang. Meistens wurden die Begriffe
„Volkssprache“ und „Umgangssprache“ in der bisherigen sorabistischen Forschung in Bezug auf die Dialekte gebraucht und die Sprache somit eingeteilt in
die zwei Varietäten Dialekt und Standardsprache. Daß es auch eine Stufe dazwischen gibt, wird erst in letzter Zeit in der sorabistischen Literatur in Betracht
gezogen, so z.B. in FAßKE (1998: 141) mit einer kurzen Beschreibung einer
„obersorbischen Umgangssprache“ (wobchadna hornjoserbšćina), was eine
Dreiteilung in Standardsprache – Umgangssprache – Dialekt voraussetzt, worauf aber nicht näher eingegangen wird. Eine genaue und eindeutige Definition
von Umgangssprache im Bereich des Sorbischen, die geschlossene sprachliche
Beschreibung einer sorbischen Umgangssprache, sowie ihre Einordnung in das
Sprachsystem als Ganzes und gleichzeitig ihre Abgrenzung gegen die obersorbische Standardsprache und die obersorbischen Dialekte, wie sie in der vorliegenden Arbeit beabsichtigt ist, stellt damit in der Sorabistik ein Novum dar.
Die hier beschriebene obersorbische (katholische) Umgangssprache, abgekürzt SWR genannt (serbska wobchadna rěč, s. Kapitel II), wird in den katholischen Gemeinden Ralbitz-Rosenthal und Crostwitz im Alltag gesprochen, bis in
die jüngste Generation. Es handelt sich bei diesem Gebiet um ein geschlossenes
Areal, in dem das Obersorbische noch sehr lebendig ist, als Muttersprache (Erstsprache) erlernt wird und auch die Institutionen sorbisch sind (sorbische Schulen, Kindergärten, Kirche etc.). Die weit überwiegende Mehrheit der Bewohner
der Dörfer in diesen Gemeinden sind muttersprachliche Sorben. Abgesehen von
der Sprache wird hier auch die sorbische, vor allem kirchliche Tradition gepflegt, was eine erhebliche Rolle für den Zusammenhalt der Bewohner und somit auch die Bewahrung der Sprache bis heute spielt. Das Gebiet ist sehr homogen, d.h. rein oder überwiegend deutschsprachige Dörfer gibt es dort nicht. Allerdings ist in einigen Dörfern die Zahl der deutschsprachigen Bewohner deut-
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Kapitel I

lich höher als im restlichen Gebiet. In den Randgebieten zeigen sich natürlicherweise stärkere Assimilation und schwächere Sprachloyalität als im Kern.
Die Umgangssprache ist die vor allem mündlich gebrauchte Alltagssprache
der sorbischen Bevölkerung dieses Gebiets innerhalb der Sprachgemeinschaft.
Sie ist also nicht gleichzusetzen mit den Begriffen ludowa rěč (Volkssprache)
von ŠEWC-SCHUSTER (1984) oder der oben schon genannten wobchadna hornjoserbšćina (umgangssprachliches Obersorbisch) bei FAßKE (1998: 141), die allgemeiner und nicht auf ein bestimmtes Gebiet des Obersorbischen bzw. als
Überbegriff für alle Formen von Umgangssprache definiert sind oder sich – so
bei ŠEWC-SCHUSTER – auf die Dialekte und Mundarten beziehen. In der vorliegenden Arbeit werde ich den Begriff „Volkssprache“ nur dann verwenden, wenn
das gesprochene Obersorbische insgesamt gemeint ist, also sozusagen alle nichtstandardsprachlichen Formen einschließlich der Dialekte, und nicht nur die spezielle SWR. Er soll in diesem Fall als Abgrenzung und Gegenpol zur Standardbzw. Schriftsprache dienen. Dagegen bezieht sich der Begriff „Obersorbisch“ in
dieser Arbeit auf die Standardsprache und Umgangssprache gleichermaßen, differenziert also nicht zwischen den einzelnen Varietäten.
2. Ziel der Untersuchung
Natürlich kann sich eine Umgangssprache nur dort entwickeln, wo die betreffende Sprache, in welcher Varietät auch immer, noch alltäglich gebraucht wird.
Dieser Fall liegt in dem katholischen Gebiet der Oberlausitz, im Kreis Kamenz,
vor. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Beschreibung und die Analyse
dieser modernen obersorbischen Umgangssprache der katholischen Oberlausitz,
die eine Zwischenstufe zwischen dem katholischen Dialekt und der obersorbischen Standardsprache darstellt. Eine besondere Rolle spielt dabei der Kontakt
mit der sie beeinflussenden deutschen Sprache. Es soll der Frage nachgegangen
werden, in welchen Bereichen der Grammatik der Sprachkontakt zu strukturellen Veränderungen geführt hat und wie diese aussehen. Neben den eingetretenen Anpassungen soll aber stets auch ein besonderes Augenmerk auf fehlende
Effekte des Sprachkontakts gerichtet werden, wo diese eigentlich zu erwarten
gewesen wären, und damit weiterhin auffällige strukturelle Unterschiede zum
Deutschen bestehen. Außer den grammatischen Kategorien, als dem Zentrum
der Untersuchung, sollen auch die Phonologie, die Syntax und der Lehnwortschatz zumindest ansatzweise berücksichtigt werden.
Ein zweites dynamisches Element neben dem Sprachkontakt zum Deutschen
ergibt sich für die hier untersuchte sorbische Umgangssprache aus ihrer Mittelposition zwischen ihrer katholischen Dialektbasis und dem schriftsprachlichen
Standard, an den sie sich tendenziell annähert, selbst. Hier stellt sich die Frage
nach der relativen Selbständigkeit dieser Varietät im ererbten Bereich, etwa in
Form eigenständiger Entwicklungen, die nicht über den externen Sprachkontakt
erklärt werden können. Dazu kommt dann aber wieder das differenzierende Kriterium des Sprachkontakts, wo dieser in der Umgangssprache zu anderen Ergebnissen führt als im Dialekt bzw. im Standard.

Einleitung
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Ziel der vorliegenden Arbeit ist neben der Analyse der obersorbischen Umgangssprache auch die Herausarbeitung relevanter Daten für die Erforschung der
Interferenzphänomene im absoluten Sprachkontakt, d.h. bei vollständiger Zweisprachigkeit der Sprecher.
3. Datenmaterial
Die für diese Arbeit gewonnenen Daten sind schriftlicher und mündlicher Natur.
Die wichtigste Datengrundlage bildet ein Korpus mündlicher Texte. Es wurden
zahlreiche Kassettenaufnahmen von informellen Gesprächen und Unterhaltungen gemacht. Neben spontanen Erzählungen und Dialogen ohne irgendwelche
Vorgaben, finden sich hier auch Ausformulierungen und Nacherzählungen von
Bildergeschichten, die den Informanten vorgelegt wurden oder die Wiedergabe
von Erlebnissen aus einem bestimmten Themenbereich. Diese Aufnahmen wurden im Anschluß transkribiert. Die meisten Aufnahmen stammen aus dem Kerngebiet, in und um Crostwitz und Ralbitz-Rosenthal, und wurden im Rahmen von
Feldforschungsunternehmungen des Projekts A15 „Totaler Sprachkontakt von
slavischen Mikrosprachen“ im Konstanzer SFB 471 „Variation und Entwicklung
im Lexikon“ gewonnen. Dazu kommen einige Aufnahmen aus den Randgebieten (Radibor, Dörgenhausen), mit deren Hilfe neben der Untersuchung von
sprachlichen (dialektalen) Abweichungen vom Kerngebiet bzw. Einflüssen auf
die Sprache im Kerngebiet vor allem auch festgestellt werden sollte, inwiefern
sich die sprachliche Loyalität und die soziokulturelle Charakteristik vom Kerngebiet zum Randgebiet ändert. Neben diesen eigenen Datensammlungen mündlicher Texte wurden vereinzelt auch Dialektaufnahmen aus dem Bestand des
Sorbischen Instituts Bautzen sowie Rundfunkaufnahmen der sorbischen Sendungen, insbesondere der Jugendsendung „Satkula“, einbezogen.
Als schriftliche Zeugnisse dienten vor allem Briefe und e-mails sowie auch
sms-Mitteilungen, in denen immer öfter die Umgangssprache gebraucht wird
und die mir für die Auswertung zur Verfügung gestellt wurden. Außerdem gehören zum schriftlichen Material auch Fragebögen, die in der Hauptsache drei Typen zugeordnet werden können: Multiple Choice, Lückentext und Übersetzungsfragen. In Einzelfällen konnten die Sprecher auch völlig freie Antworten geben.
Dabei wurde den Sprechern immer deutlich gemacht, daß es nicht um die
Schriftsprache gehe, sondern um ihre täglich gesprochene Sprache, die sie auch
möglichst schriftlich verwenden sollten. Trotzdem ist der standardsprachliche
Einfluß bei solchen schriftlichen Befragungen nicht zu vermeiden. Deshalb
dienten diese Zeugnisse vor allem zur Untersuchung von grammatischen Besonderheiten, bei denen das Lexem bzw. die grammatische Form als solche wichtig
ist und nicht seine spezielle phonetische oder morphologische umgangssprachliche Realisierung (z.B. Endung), so etwa für die Verben der Fortbewegung oder
den Verbalaspekt.
Da es sich bei dieser obersorbischen Umgangssprache um eine junge Erscheinung handelt, gehören die meisten Informanten der jüngeren, 15-30jährigen Generation an, die mindestens einen Realschulabschluß, die meisten aber das Abi-
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tur haben. Alle Informanten kommen aus rein sorbischen Familien des SWRGebiets und wurden/werden an sorbischsprachigen Schulen (dazu genauer in
Kapitel II) ausgebildet. Zum Vergleich und um die Entwicklung der SWR zu
veranschaulichen, wurden zusätzlich – wenn auch in geringerer Zahl – Sprecher
der mittleren (Eltern) und auch der älteren Generation (Großeltern), die eventuell noch als Repräsentanten des katholischen Dialekts gelten können, interviewt und befragt.
Die Transkription der mündlichen Texte erfolgt nach der Aussprache, wobei
die orthographischen Besonderheiten der Schriftsprache zur besseren Identifikation beibehalten werden (z.B. Unterscheidung von č und ć oder w und ł trotz
lautlichem Zusammenfall in beiden Varietäten, teilweise Beibehaltung des in der
Umgangssprache auch im Inlaut stummen h etc.). Im Fall von deutschen Entlehnungen wird zum Teil auch die deutsche Orthographie gebraucht, z.B. das ü
oder ö.
Für die obersorbische Standardsprache dienten mir – abgesehen von literarischen Texten und von Beiträgen zu spezifischen grammatischen Bereichen – die
Grammatiken von FAßKE (1981) und ŠEWC-SCHUSTER (1968, 1976, 1984) als
Basis.
4. Untersuchungsmethode
In dieser Untersuchung zur obersorbischen Umgangssprache wird eine Auswahl
an Phänomenen analysiert, die einen Überblick über die grammatische Struktur
dieser Varietät geben soll. Zu den zentralen grammatischen Kategorien, die beschrieben werden, zählen etwa im Bereich des Nomens das Genus und der Numerus (speziell der Dual), im Bereich des Verbs der Aspekt und das Tempus.
Die grammatischen Strukturen in der SWR, die aus dem erstellten Datenkorpus
bestimmt werden, werden innersorbisch gegen die dialektalen und die standardsprachlichen (normativen) Verhältnisse abgegrenzt. In einigen Kapiteln werden
zuerst die grammatischen Strukturen der SWR beschrieben und diese dann mit
der Standardsprache verglichen, so etwa beim Genus oder bei der Definitheit. In
anderen Bereichen erwies sich die umgekehrte Reihenfolge, also die Beschreibung der Standardsprache vor der SWR, als sinnvoller, z.B. beim Dual. Andererseits wird in einigen Bereichen auch nicht explizit nach SWR und Standardsprache getrennt, sondern bei der Beschreibung der SWR die Bemerkungen zu
Abweichungen in der Standardsprache mit eingeschlossen. Die einzelnen Kapitel sind prinzipiell so aufgebaut, daß sie sich auch als selbständige Artikel lesen
lassen, also ohne Lektüre der vorhergehenden Abschnitte. Dafür müssen in gewissem Umfang Wiederholungen in Kauf genommen werden.
Die sich aus dem Vergleich ergebenden Besonderheiten werden mit den Verhältnissen in den deutschen Varietäten, die für die Sorben eine Rolle spielen,
verglichen und daraus Hypothesen für eine eventuelle kontaktsprachliche Beeinflussung erstellt. Die Ergebnisse der Teildiskussionen werden in der Regel
am Ende des jeweiligen Kapitels zusammengefaßt. Bei den nur im Ansatz berücksichtigten lautlichen und syntaktischen Strukturen wird in analoger Weise
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verfahren, während in dem Kapitel zum Lehngut die Frage der Integrationsmechanismen in der Umgangssprache im Vordergrund steht, mit nur gelegentlichen Hinweisen auf Abweichungen in den anderen Varietäten.
Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Nach einer ausführlichen Definition
der zu untersuchenden Varietät, ihrer Einordnung ins Sprachsystem und der
geographischen und soziolinguistischen Bestimmung im Kapitel II, erfolgt im
III. Kapitel eine Beschreibung der Grundzüge der Phonetik/ Phonologie. In diesem Bereich werden mehr oder weniger nur die für die später beschriebenen
grammatischen Kategorien relevanten Besonderheiten der SWR dargestellt. Eine
ausführliche Beschreibung der Phonetik/Phonologie würde eine eigene Arbeit
erfordern. Im Kapitel IV. werden die grammatischen Kategorien im nominalen
Bereich untersucht, worunter das Deklinationssystem und die Kasusrektion der
SWR fallen, sowie die Genuskategorie, der Dual als Vertreter der Numeruskategorie und die in der SWR grammatikalisierte Kategorie der Definitheit.
Auch die Komparation der Adjektive und Adverbien wird hier mitbehandelt.
Das V. Kapitel ist den grammatischen Kategorien des Verbs gewidmet. Zuerst wird die Verbkonjugation in der SWR beschrieben, einschließlich der Tempus- und der Moduskategorie sowie der Passivkonstruktionen. Danach folgt die
Beschreibung des Verbalaspekts und der korrelativen Verben der Fortbewegung,
die im Slavischen eine besonders wichtige Rolle spielen.
Das lexikalische Lehngut der SWR wird im Kapitel VI. behandelt. Die Syntax
ist im VII. Kapitel vertreten, wobei nur einige ausgewählte Besonderheiten beschrieben werden können.
In dem abschließenden Kapitel VIII wird anhand der vorhergehenden Untersuchungen eine zusammenfassende Charakterisierung der SWR mit besonderer
Berücksichtigung der Rolle des Sprachkontakts bei der Herausbildung dieser
Sprachvarietät versucht, sowie eine mögliche Antwort auf die in Kapitel II gestellte Frage nach der Eigenständigkeit der SWR gegeben.
Die vorliegende Untersuchung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
Einige Bereiche werden ausführlicher beschrieben, andere nur ansatzweise. Eine
linguistische Gesamtanalyse bis ins kleinste Detail hätte den Rahmen der Arbeit
in erheblichem Maße gesprengt. Die Auswahl orientierte sich an dem Bestreben,
vor allem die charakteristischen Besonderheiten der lebendigen obersorbischen
(katholischen) Umgangssprache hervorzuheben.
5. Zur Terminologie der Sprachkontaktforschung
Unter dem Begriff Sprachkontakt verstehe ich in dieser Arbeit den unmittelbaren Kontakt zwischen zwei verschiedenen Sprachen. Im Fall des hier beschriebenen Sprachkontakts sind die beteiligten Sprachen das Obersorbische und
das Deutsche, von denen das Obersorbische die Minoritätssprache darstellt, d.h.
die unter fremdem Einfluß stehende Minderheitensprache, das Deutsche die dominante Majoritätssprache. Der Sprachkontakt findet hier aber nicht nur zwischen zwei Gruppen von jeweils einsprachigen Sprechern, also Obersorben und
Deutschen statt, sondern auch innerhalb der einzelnen Sprecher selbst, hier der
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obersorbischen Muttersprachler, die neben ihrer sorbischen Muttersprache auch
die deutsche Sprache beherrschen, und somit zweisprachig sind.1 Beim Kontakt
zweier Sprachen besteht allgemein eine Tendenz zur Annäherung der beiden
Sprachen in ihrer Lexik und ihren sprachlichen Strukturen. Dabei haben die beteiligten Sprachen verschiedene Rollen. Hier wird nach BREU (1991: 37) zwischen einer Gebersprache, d.h. der Sprache, aus der etwas übernommen/übertragen wird, und einer Nehmersprache, der Sprache, in die übertragen wird, unterschieden.2 Erstere ist im gegebenen Fall das Deutsche, letztere das Obersorbische, speziell die hier beschriebene obersorbische Umgangssprache. Der umgekehrte Sprachkontakt mit dem Deutschen als Nehmersprache, der sich in Form
von muttersprachlichen Interferenzen im Deutsch der Sorben äußert, wird nur
ganz am Rande berücksichtigt.
Beim Sprachkontakt sind grundsätzlich zwei verschiedene Typen der Interferenz zu unterscheiden, einerseits die Übernahme fremder Elemente oder die
Nachbildung fremder Strukturen in der Erstsprache (Muttersprache), andererseits die Beeinflussung der Zweitsprache (zu erlernende Fremdsprache) durch
die Muttersprache; vgl. zu dieser Differenzierung etwa VAN COETSEM (1988)
und (2000: 31ff.). Der letztere Fall, den ich nach BREU (1994: 46f.) als Substrattyp bezeichne, läßt sich in folgender Weise formalisieren: L1 → L2 ⊃ L2’. Dabei
steht L1 für die Muttersprache, L2 für die Zweitsprache. Durch den Einfluß der
Muttersprache wird diese neue Sprache verändert zu L2’. Neben dem Einfluß
des Sorbischen (L1) auf das Deutsche (L2) spielt dieser Kontakttyp vor allem in
Form des sorbischen (katholischen) Dialektsubstrats (L1) bei der Erlernung der
obersorbischen Standardsprache (L2) eine wichtige Rolle. Er bildet sozusagen
die Grundlage für die Herausbildung der in der vorliegenden Arbeit zu beschreibenden obersorbischen Umgangssprache (L2’). Der andere Kontakttyp, den ich
nach BREU als Adstrattyp bezeichne, kann folgendermaßen formalisiert werden:
L1 ← L2 ⊃ L1’, d.h. als Folge des Einflusses der Zweitsprache (Fremdsprache)
L2 wird die Erstsprache (Muttersprache) L1 zu L1’ verändert. Dieser Kontakttyp
ist in Form des Einflusses des Deutschen (L2) auf das Sorbische (L1) ebenfalls
maßgeblich an der Entstehung der Besonderheiten der obersorbischen Umgangssprache beteiligt, bewirkt ihr Heraustreten aus dem innersorbischen Varietätenkontinuum. Sie ist damit in kontaktlinguistischer Hinsicht insgesamt als
L1’/L2’-Sprache zu bezeichnen. Die genannten Termini Geber- und Nehmersprache werden in der vorliegenden Arbeit auf den Adstrattyp beschränkt, da sie
für die Beschreibung des innersorbischen Wandels kaum geeignet sind.
Soweit es beim Adstrattyp nicht um die konkrete Entlehnung von Formen
oder um Lehnübersetzungen geht, spielt das von BREU als semantische Strukturanpassung bezeichnete Verfahren eine besonders wichtige Rolle für den kon1

2

Vgl. die Definition von WEINREICH (1977: 15) zur Zweisprachigkeit: „Die Praxis, abwechselnd zwei Sprachen zu gebrauchen, soll Zweisprachigkeit heißen, die an solcher
Praxis beteiligten Personen werden zweisprachig genannt“.
WEINREICH (1977: 51f.) spricht hier von „Quellensprache“ und „Empfängersprache“
bzw. „Vorbildsprache“ und „Abbildsprache“.
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taktinduzierten Sprachwandel in der obersorbischen Umgangssprache. BREU
(2003c: 62) definiert folgendermaßen: „Unter ‘semantischer Strukturanpassung’
verstehe ich die zu den Verhältnissen in der Modellsprache analoge Nachbildung von Polysemien in der Replikasprache. Durch dieses Verfahren gelingt
eine Vereinfachung in der Lexik und im grammatischen System Zweisprachiger“. Es ist zu betonen, daß neben der Vereinfachung durch semantische
Strukturanpassung auch neue Differenzierungen geschaffen werden können, wie
beispielsweise die Entwicklung des Artikelsystems in der obersorbischen Umgangssprache zeigen wird.
Es kann davon ausgegangen werden, daß zweisprachige Sprecher über eine
Diagrammatik, ein grammatisches Diasystem, verfügen, das es ihnen erlaubt,
die Strukturen beider Sprachen in möglichst ökonomischer Weise zu speichern.3
Die grammatischen Strukturen beider Sprachen sind also immer in Relation zueinander zu sehen, sowohl was die Gemeinsamkeiten als auch ihre Verschiedenheiten angeht. Jede Annäherung der beiden Teilsysteme ist für die Diagrammatik vorteilhaft, was mit Sicherheit eine der maßgeblichen Triebkräfte für
den kontaktinduzierten Wandel darstellt. Eine Annäherung kann dabei auch in
der Schaffung neuer Strukturen in der Nehmersprache bestehen, wenn diese
durch Uminterpretation älterer Strukturen im Sinn der gebersprachlichen Grammatik erreicht wird, vgl. dazu BREU (2004a: 11).
Weitere kontaktlinguistische Termini werden bei ihrer ersten Verwendung im
Text erläutert.

3

WEINREICH (1954: 389f.) formuliert Diasystem folgendermaßen: „Structural linguistic
theory now needs procedures for constructing systems of a higher level out of the discrete and homogeneous systems that are derived from description and that represent
each a unique formal organization of the substance of expression and content. Let us
dub these constructions ‘diasystems’, with the proviso that people allergic to such
coinages might safely speak of supersystems or simply of systems of a higher level. A
‘diasystem’ can be constructed by the linguistic analyst out of any two systems which
have partial similarities (it is these similarities which make it something different from
the mere sum of two systems). [...] a ‘diasystem’ is experienced in a very real way by
bilingual (including ‘bidialectal’) speakers and corresponds to what students of language contact have called ‘merge system’.“ Ich gehe in der vorliegenden Arbeit davon
aus, daß das grammatische Diasystem Zweisprachiger nicht nur einfach ein theoretisches Konstrukt ist, sondern tatsächlich ein Gesamtsystem, aus dem diese Sprecher die
Teilgrammatiken der Einzelsprachen ableiten und dabei auch Veränderungen vornehmen, die diese Ableitungen parallelisieren und vereinfachen. Die „sprachliche Interferenz“ im Sprachkontakt Zweisprachiger wird damit entscheidend vom Diasystem mitbestimmt.
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II. Definition der obersorbischen Umgangssprache (SWR)
1. Einleitung
Die Beschreibung einer obersorbischen Umgangssprache und die Bestimmung
ihres Verhältnisses zur obersorbischen Standardsprache erfordert zunächst eine
Klärung der Begriffe Umgangssprache und Standardsprache sowie ihre Situierung im Umfeld der Terminologie zur Sprachvariation im allgemeinen und in
Hinblick auf das Sorbische im besonderen. Neben diesen beiden Begriffen finden sich in der einschlägigen Literatur auch solche wie Substandard, Varietät,
Dialekt, Alltagssprache, Gemeinsprache, die teilweise synonym gebraucht werden, teilweise aber auch verschiedene „Sprachvarianten“ einer Sprache bezeichnen. Außerdem gibt es natürlich in den einzelnen Sprachen eigene Bezeichnungen für die verschiedenen Varianten. Eine genaue Abgrenzung der Begriffe und
ihrer Inhalte voneinander ist oft schwierig, einerseits weil sie von verschiedenen
Autoren unterschiedlich verwendet werden, andererseits weil der Übergang von
einer Sprachvariante in die andere fließend ist.
Deshalb werde ich im folgenden zunächst verschiedene Definitionen diskutieren, wobei ich stets die spezifische Situation des Sorbischen im Auge behalten
werde. Zum Vergleich mit dem Sorbischen werde ich das tschechische und das
russische System heranziehen. Es kann dabei nicht darum gehen, bis in die
kleinsten Details zu differenzieren; angesichts der Vielfalt der einschlägigen Literatur wäre das eine eigene Untersuchung. In der Hauptsache konzentriere ich
mich auf die in der germanistischen Dialektologie und Soziolinguistik übliche
Dreiteilung Standardsprache – Umgangssprache – Dialekt.
2. Sprachvarietäten (Allgemeines und Terminologie)
Bei dem Begriff „Sprache“ haben wir zuerst ein in sich geschlossenes System
im Sinne einer Nationalsprache wie Französisch, Deutsch, Russisch usw. vor
Augen.1 Nun ist aber keine Gemeinschaft sprachlich homogen. Jede lebende
Sprache ist „eine Fülle von unterschiedlichen und unterscheidbaren Erscheinungsformen (Varietäten)“ (WEISGERBER 1996: 258), d.h. es gibt kein einheitliches Deutsch, sondern mehrere Varianten oder Varietäten des Deutschen. So
unterscheidet man innerhalb einer Sprache zwischen diatopischer Variation, d.h.
es wird nach räumlichen Parametern differenziert, diastratischer Variation, es
wird nach schichtspezifischen Parametern differenziert, und diaphasischer Variation, der Differenzierung nach situationsbedingten Parametern. Eine Sprache
wie Deutsch besteht somit nicht nur aus einem einheitlichen Sprachsystem, bei
1

COSERIU (1988: 280) nennt Sprachen in diesem Sinne „historische Sprachen“. Eine
historische Sprache definiert er als Sprache, „die sich historisch als ideale Einheit herausgebildet hat und von ihren sowie den Sprechern anderer Sprachen als solche identifiziert wird, und zwar im allgemeinen durch ein ‘eigenes’ Adjektiv: deutsche
Sprache, italienische Sprache...“.

Definition der obersorbischen Umgangssprache (SWR)

9

dem alle Menschen, die des Deutschen mächtig sind, gleich deutsch sprechen,
sondern aus verschiedenen Varietäten dieser einen Sprache, abhängig vom Ort,
von Schicht- und Gruppenzugehörigkeit und Situation. Eine ältere Sprecherin
kann z.B. eine andere Sprachvarietät sprechen als die Jugend in der gleichen
Region, oder ein Norddeutscher wird sich von einem Süddeutschen durch die
unterschiedliche Sprachvarietät unterscheiden. Der Terminus Varietät bezeichnet „jede der verschiedenen Spielarten, in denen eine historisch-natürliche Sprache in Erscheinung tritt“ (BERRUTO 1987: 263) und ist ein neutraler Begriff, „der
den Urteilen (im besonderen den Urteilen bezüglich Wert und Konnotation) vorausgeht und unabhängig ist von den Spezifizierungen, die Termini wie Sprache
und Dialekt schon immer mit sich bringen“ (BERRUTO 1987: 264). Eine Varietät
ist also ein Subsystem eines Systems. Im folgenden sollen nun einige Begriffe
im Umfeld der Varietäten einer Einzelsprache eingehender diskutiert werden.
Die Standardsprache ist nach LEWANDOWSKI (1973-75: 688f.) „die historisch
legitimierte und institutionalisierte überregionale Verkehrssprache einer Sprachgemeinschaft, die [...] durch Normen des korrekten mündlichen und schriftlichen Gebrauchs festgelegt und tradiert wird“. Es ist das „am weitesten verbreitete öffentliche Verständigungsmittel“. Bei der deutschen Standardsprache handelt es sich also um die Sprachform des Deutschen, die wir in der Schule mit
Hilfe von Schulbüchern und Grammatiken erlernen und die wir in der Regel im
weiteren Leben zumindest schriftlich gebrauchen. Typische Kriterien für die
Definition von Standardsprache sind stets die Überregionalität, die gesamtgesellschaftliche Gültigkeit des Standards, d.h. daß er nicht schicht- oder gruppenspezifisch ist, die Einordnung als höherer Stil, die Plurivalenz im Kommunikationsbereich und die Schrift als „Mittel der Sprachstandardisierung“. Als
einziges allein hinreichendes Kriterium für die Standardsprache wird aber die
offizielle präskriptive (kodifizierte) Norm angesehen (SCHREIBER 1999: 76f.).
Nach WEISGERBER (1996: 261/ 263) führt der Entwicklungsgang zur Standardsprache über die geschriebene Sprache, was bedeutet, daß die Verschriftung einer Sprache immer die „Voraussetzung für die Entstehung und die Vorstufe der
Realisierung für eine Standardsprache“ ist. Hingegen meint SCHUSTER-ŠEWC
(1973: 213): „Unter dem Begriff ‘Standardsprache’ verstehen wir [...] immer
eine bearbeitete Form der Sprache, unabhängig davon, ob sie mündlich oder
schriftlich realisiert wird. Bei schriftlicher Realisierung spricht man auch von
Schrift- bzw. Literatursprachen.“ Hier handelt es sich wohl um ein verschiedenes Verständnis von Standard, insofern als SCHUSTER-ŠEWC damit den Status
einer Varietät meint, WEISGERBER aber die Normierung einer Varietät. In jedem
Fall ist aber zu beachten, daß „geschriebene Sprache“ („Schreibsprache“) prinzipiell von der Schriftsprache zu unterscheiden ist. Letzterer wird im Deutschen
oft synonym mit Standardsprache gebraucht.2 Insbesondere tritt nicht nur die
2

Auch in der Sorabistik ist der Begriff spisowna rěč ‘Schriftsprache’ sehr verbreitet und
wird synonym für standardna rěč ‘Standardsprache’ verwendet, weshalb der später in
der vorliegenden Arbeit gebrauchte Terminus HSR als hornjoserbska spisowna rěč
oder auch als hornjoserbska standardna rěč gelesen werden kann. Neben dem syn-
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Standardsprache (oder „Schriftsprache“) in schriftlicher Form auf, sondern es
können auch andere Varietäten geschrieben werden, etwa in Form von Dichtung
im Dialekt. Die wichtigsten funktionalen Bereiche der Standardsprache sind die
Literatur, Institutionen (wie z.B. Schulen) und Medien.
Ein Begriff, der oft auch als Antonym zu Standardsprache gesehen wird, ist
Dialekt/Mundart3. Beim Dialekt handelt es sich um eine „örtlich bedingte
sprachliche Sonderform; regionale Variante“ einer Standardsprache (LEWANDOWSKI 1973-75: 146). Es ist eine „sprachliche Varietät, die auf einem bestimmten Gebiet gesprochen wird und sich durch eine Reihe spezifischer Merkmale
auszeichnet“ (JACHNOW 1999: 553). Es gibt also Dialekte des Deutschen, d.h.
Varietäten des Deutschen, die nur auf bestimmten Gebieten gesprochen werden,
z.B. den bairischen Dialekt, den sächsischen Dialekt oder den schwäbischen
Dialekt. Der Dialekt ist besonders in der mündlichen Sprache präsent, kann aber
auch – meistens jedoch in kleinerem Rahmen – schriftlich verwendet werden.
Heutzutage sprechen in vielen Regionen nur noch ältere Sprecher den „reinen“
Dialekt (Basisdialekt). Dabei bildet der Dialekt historisch betrachtet das Fundament für die Ausbildung aller weiteren sprachlichen Varietäten (WEISGERBER
1996: 259). Durch die zunehmende Mobilität der Bevölkerung und andere äußere Faktoren und somit den Kontakt mit Menschen, die eine andere Varietät (Dialekt oder Standardsprache) sprechen, reicht heute der eigene Dialekt zur Verständigung nicht mehr aus. Somit wird er immer weniger gebraucht. Das heißt
aber andererseits nicht, daß sich nun zunehmend mehr Sprecher in der mündlichen Rede der normierten Standardsprache bedienen müssen. Vielmehr entwikkelt sich eine Art Zwischenstufe zwischen Dialekt und Standardsprache,4 die
Umgangssprache. Lange Zeit wurde diese Zwischenstufe in der Sprachwissenschaft ignoriert, und die Forschung widmete sich ausschließlich den Dialekten
und der Standardsprache. Durch die zunehmende Ausbreitung der Umgangssprache wurde jedoch beispielsweise in der germanistischen Forschung die Untersuchung dieses Gegenstandes immer dringlicher.
3. Definition von Umgangssprache in der Linguistik allgemein
Der Terminus Umgangssprache, der nur in Bezug auf die beiden anderen
Hauptvarietäten Standard und Dialekt beschrieben werden kann, wurde von H.
WUNDERLICH (1894) eingeführt und als die Ausdrucksform von Sprache gesehen, „die sich der lokalen Besonderheiten zu entledigen sucht, um mit weithin

3

4

onym gebrauchten Schriftsprache werden in der sprachwissenschaftlichen Literatur
auch Hochsprache, Literatursprache oder Nationalsprache, Landessprache verwendet,
die teilweise nationale Wissenschaftstraditionen widerspiegeln (vgl. SCHREIBER 1999:
76).
Diese Begriffe werden teils synonym gebraucht, teils aber unterschieden, und zwar in
der Weise, daß unter Mundart eine regionale Varietät von Dialekt verstanden wird. Ich
verwende beide Termini im folgenden synonym.
Vgl. z.B. BUßMANN (1990: 814), die von einer „Ausgleichsvarietät“ ohne extreme Dialektismen spricht.
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geltenden Formen ihren Kreis auszudehnen“. Zu dieser Zeit wurde die Umgangssprache als nur „im mündlichen Gebrauch lebende Gemeinsprache der
Gebildeten“ (KRETSCHMER 1969: 10) gesehen, also auf eine bestimmte Schicht
beschränkt und oft mit der Stadtbevölkerung in Zusammenhang gebracht, denn
auf dem Land gab es nur sehr wenige Gebildete, die eine näher am Standard stehende Varietät sprachen; im alltäglichen Leben wurde üblicherweise ausschließlich Mundart gesprochen. So definiert auch HÜBNER (1925: 11f.)5 die von
ihm als „Gemeinsprache“ bezeichnete Umgangssprache folgendermaßen:6 Es
gibt „zwischen Schriftsprache und Mundart eine dritte Sprachform, die zwar
auch überdialektisch [ist], die im Zusammenhang mit der Schriftsprache entstanden ist und Anlehnung an sie sucht, sich aber durchaus nicht mit ihr deckt.
[...] Man definiert sie wohl als die Gemeinsprache der Gebildeten und bezeichnet sie dementsprechend als das Gemeindeutsche.“ In ähnlicher Weise definiert
BEHAGHEL (Festvortrag vor dem Allgemeinen Deutschen Sprachverein 1899)7:
„Umgangssprache [...] Das ist die Sprache des gebildeten Verkehrs, eine Sprache, die in Lauten und Formen den Gesetzen der Schriftsprache sich unterwirft,
die aber in der Auswahl der Wörter ihre eigenen Wege geht und namentlich in
der Satzfügung meist auf der Seite der Mundart steht, zur Schriftsprache einen
scharfen Gegensatz bildet.“
Heute ist Umgangssprache nicht mehr für bestimmte soziale Schichten charakteristisch, sondern vielmehr für bestimmte Sprechsituationen. Als Sprachvarietät steht sie zwischen dem Dialekt, von dem sie ausgeht, und der Standardsprache, auf die sie zustrebt. Da sie einer räumlich weiteren Verständigung
dient, werden die mundartlichen Merkmale in der Entwicklung der Umgangssprache immer mehr aufgegeben. Diese Sprachform wird heute folgendermaßen
definiert: „Zwischen Dialekt und Standardsprache existiert dann vielfach die in
sich stark variable, wenig strukturierte Zwischenschicht der Umgangssprache als
Ausgleichsprodukt mit deutlicher Ausrichtung auf die Standardsprache, doch
trotz des Kontinuums bei den verschiedenen Erscheinungen mit Akzeptanzgrenzen sowohl nach oben als auch nach unten“ (WIESINGER 1997: 11). Auch in
PROTZE (1986: 139) wird die Umgangssprache als Zwischenvarietät zwischen
Dialekt und Standardsprache definiert, vgl.: „Aus der Spannung zwischen diesem Gegensatzpaar [Schriftsprache – Mundart] ausgehend von den Städten und
als Folge der fortschreitenden Verstädterung hat sich, wie wir seit langem wissen, als neues Drittes die in sich abgestufte Umgangssprache entwickelt und entfaltet, in der sich heute in der Hauptsache die sprachliche Kommunikation vollzieht, und zwar nicht nur in den Städten“.8 Umgangssprache ist nach WEISGER5
6
7
8

Übernommen aus BICHEL (1973: 217).
Dagegen verwendet PAUL (1995: 404ff.) den Terminus „Gemeinsprache“ zur Bezeichnung der Standardsprache.
Übernommen aus BICHEL (1973: 113).
In beiden Definitionen wird auch von der Variabilität der Umgangssprache gesprochen, d.h. daß es nicht nur eine Form von Umgangssprache in einem Sprachsystem
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(1996: 261f.) „die verbreitetste Form des heutigen mündlichen Sprachgebrauchs“. Somit übernimmt diese Sprachform in gewisser Weise immer mehr
die Funktion, die früher die Dialekte inne hatten.9
Wir haben somit drei Begriffe, die alle auf den „Überbegriff“ Sprache angewendet werden und aus denen sich folgende Hierarchie ergibt: Standardsprache
> Umgangssprache > Dialekte. Die Umgangssprache, die Thema dieser Arbeit
ist, liegt zwischen der kodifizierten Standardsprache und den regional gegliederten Dialekten. Sie bildet ein eigenständiges System – wie übrigens jede dieser Varietäten –, enthält aber auch dialektale und hochsprachliche Elemente. Das
heißt, es gibt keine starren Grenzen zwischen den einzelnen Varietäten, sondern
sie beeinflussen sich gegenseitig, die Grenzen sind fließend. Jede der drei Varietäten hat in der Gesellschaft ihre Funktion, d.h. sie existieren funktional nebeneinander.
Die drei Begriffe Standardsprache – Umgangssprache – Dialekt sind für die
vorliegende Arbeit von grundlegender Wichtigkeit. Der sprachliche Bereich außerhalb des Standards wird hier zusammengefaßt unter dem Begriff Substandard (auch Nonstandard genannt) im Sinne von JACHNOW (1991).10 Im Fall
des Deutschen würden also Umgangssprache und Dialekte zum Substandard
gehören und die Dreierteilung Standardsprache – Umgangssprache – Dialekt
könnte somit auch verkürzt werden zu Standard – Substandard. Es soll aber berücksichtigt werden, daß die Einteilung der Sprachvarietäten in Standard und
Substandard in jeder Sprache verschieden sein kann, d.h. daß z.T. auch die Umgangssprache zum Standard gezählt wird. Diese Unterschiede werden bei der
folgenden Beschreibung der konkreten Sprachen deutlich.
BER

9

10

gibt, sondern mehrere, die regional differenziert sind (aber nicht so stark wie Dialekte)
und auch in sich geschichtet sind, nach Parametern wie Alter, Beruf, Bildung. Es handelt sich aber immer um eine Zwischenstufe zwischen Dialekt und Standard und um
„Nicht-Schriftsprache“ (vgl. BICHEL 1973: 129). Andere Termini für Umgangssprache in der linguistischen Forschung (vgl. SCHREIBER 1999: 56ff.) sind z.B. umgangssprachlicher Stil, ein Begriff, der besonders in der Lexikographie verbreitet ist, Alltagssprache oder auch noch Gebildetensprache, der den Definitionen von HÜBNER und
BEHAGHEL (s.o.) entsprechen würde. Zum Teil beziehen sie sich nur auf eine bestimmte Form der Umgangssprache.
Der Begriff Umgangssprache kann auf zweierlei Weise betrachtet werden: horizontal
betrachtet gibt es regionale Umgangssprachen, deren geographische Reichweite größer
ist als die der Dialekte, aber kleiner als die der Standardsprache. Vertikal gesehen, erscheint die Umgangssprache als eine „Zwischenstufe, die nicht den strengen Anforderungen und Normen ‘gehobener’ Sprache entspricht“ (WEISGERBER 1996: 261).
Vgl. JACHNOW (1991: 9f.), wo als Substandard eine Sprachvariante bezeichnet wird,
„die 1) nichtkodifiziert, d.h. nicht in präskriptiven Grammatiken und in Wörterbüchern
fixiert ist, 2) die keiner systematischen und kontinuierlichen Akkultivierung unterliegt,
3) die nicht polyfunktional im Sinne eines modernen Kulturidioms ist, 4) die nicht als
überregionale Prestigevariante von offiziellen Institutionen distribuiert wird und in dieser Eigenschaft vornehmlich den gehobenen sozialen Strata zugänglich ist“.
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4. Die Sprachvarietäten im Westslavischen
Im folgenden wird zuerst die Stratifizierung der tschechischen Sprache dargestellt und dann die der obersorbischen Sprache. Im Anschluß wird der Aufbau
dieser zwei Sprachen tabellarisch verglichen, wobei zusätzlich noch das Russische hinzugezogen wird, ohne daß es vorher ausführlich beschrieben wird.11
4.1. Sprachvarietäten des Tschechischen
Im Tschechischen scheint die Einteilung im Umfeld von Standardsprache, Umgangssprache und Dialekt komplizierter als im Deutschen, wobei verschiedene,
teilweise widersprüchliche Gliederungsansätze bestehen. Nach DANEŠ (2003:
11) existieren heutzutage im Tschechischen ein „hoher Standard“ – das ist die
Schriftsprache –, eine umgangssprachliche Form des Standards, eine Reihe von
regionalen Interdialekten mit unterschiedlicher Verbreitung und Gebrauch, sowie viele lokale Dialekte und Slang. In dieser Untersuchung beschränkt sich die
Beschreibung des Tschechischen auf die Hauptvarietäten spisovná čeština, hovorová čeština und obecná čeština. Dabei beziehen sich die hier beschriebenen
Verhältnisse auf das böhmische Gebiet und gelten nicht für Mähren und Schlesien, wo die Aufteilung der Varietäten anders ist (DANEŠ 2003: 12). Als Quellen
dienen mir besonders die Ausführungen in VINTR (2001), TOWNSEND (1990),
JEDLIČKA (1978), sowie BAYER (2003), die sich ihrerseits oft auf SGALL (1960)
beruft. Die Diskussion über den Aufbau der tschechischen Sprache wurde aber
mehr oder weniger von HAVRÁNEK Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts
eingeführt.
Die in letzter Zeit in den Vordergrund getretene Varietät obecná čeština – von
tschechischen Bohemisten (z.B. VINTR) öfters „běžná mluva“ genannt,12 sonst
auch „Gemeinböhmisch“ oder „Gemeintschechisch“ (BAYER) oder „обиходно-разговорный (наддиалектный) язык“ (NEŠČIMENKO 1985, BELIČ 1961) –
ist die Umgangssprache in Böhmen, die auf dem zentralen tschechischen Interdialekt und dem Prager Dialekt basiert und neben der Standardsprache, der spisovná čeština, die am meisten genutzte Form der tschechischen Sprache ist. Die
obecná čeština prägt den Nonstandard immer mehr. Sie enthält teils hochsprachliche, teils interdialektale Elemente. Trotz ihrer Verbreitung auch auf
formale Kontexte (vgl. BAYER 2003: 15) und in der Literatur (vgl. GRYGARRECHZIEGEL 1990: 9-29) wird sie von der Mehrheit der Autoren nicht zum Standard gezählt (z.B. SGALL et al. 1992: 7, GRYGAR-RECHZIEGEL 1990, VINTR
2001). Die Gegenmeinung wird z.B. von JACHNOW (1994: 360f.) vertreten, der
sie als „Nebenstandard“ bezeichnet, also als zugehörig zum Standard, „da diese
11
12

Genauer zur Stratifikation im Russischen vgl. ŠOŁĆIC (2005: 78ff.).
JEDLIČKA (1978: 42) verwendet den Terminus „běžně mluvený jazyk“ mit folgender
Begründung: “Poněvadž je termín obecná čeština, jak se ho v dosavadních pracích
užívá, dvojznačný, zdá se nám vhodnější užít nadřazeného termínu běžně mluvený jazyk pro označení fenoménu vnitřně rozčleněného na variantní útvary-normy, z nichž
základní je regionální obecná čeština a vedle ní pak další interdialekty.”
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von einem außerordentlichen hohen kommunikativen Gebrauchswert ist, interstratifikational benutzt wird und einen zentralen Komplementärteil der tschechischen Nationalsprache darstellt“.13 JEDLIČKA (1978: 42) charakterisiert diese
Sprache des Tschechischen als “nespisovný útvar, v české situaci rozčleněný na
dílčí variantní normy regionálně vymezené, který se vyznačuje rysem komplexní
mluvenosti a který má platnost teritoriálně v podstatě neomezenou”.14 Die obecná čeština unterscheidet sich von der spisovná čeština besonders in Phonetik
und Morphologie. Zu dieser großen Antinomie zwischen der Standardsprache
und der Umgangssprache (vgl. DANEŠ 1997: 205) kam es dadurch, daß als Form
für die tschechische Standardsprache Anfang des 19. Jahrhunderts die strenge
und strukturierte Norm der humanistischen Periode des 16./17. Jahrhunderts
gewählt wurde.15
Unter der hovorová čeština – der Terminus wurde in den 30er Jahren des 20.
Jahrhunderts von HAVRÁNEK eingeführt – wird die mündliche Realisierung der
Schriftsprache verstanden.16 Sie bildet zusammen mit der obecná čeština die
Zwischenstufe zwischen Standardsprache und Dialekt. Bei VINTR (2001: 125) ist
es die gesprochene Hochsprache, „hovorový styl“ genannt, die im inoffiziellen
Sprachverkehr des Alltags vorwiegend für mündliche und weniger für schriftliche Aussagen (private Korrespondenz) verwendet wird, ein neutrales Standardtschechisch ohne buchsprachliche und gehobene Ausdrücke. VINTR betont aber,
daß es sich nicht um die tschechische Umgangssprache handle. Über den Status
der hovorová čeština herrscht Uneinigkeit. BELIČ (1961) und HAVRÁNEK (1963:
254f.) vertreten die Meinung, daß es sich bei dieser Sprachform um eine selbständige Varietät handelt, die als Umgangssprache der Tschechei dient und zwischen spisovná čeština und der regional begrenzten obecná čeština einzuordnen

13

14

15

16

DANEŠ (2003: 9) erwähnt die Destandardisierung als gegenwärtiges dynamisches Phänomen im Tschechischen, d.h. den wachsenden Einfluß des Substandards – „higher
social evaluation of Substandards“ – auf den geschriebenen Standard.
Zur Verbreitung der obecná čeština sagt ČERMÁK (1987: 134) folgendes: „In Moravia,
where the dialectal situation is different and more complex, the use of Common Czech
[= obecná čeština] is limited, since there is only an interim form here, a so-called (Moravian) interdialect, i.e. one between Common Czech and the dialects proper.“
SCHUSTER-ŠEWC (1973: 218) sagt dazu folgendes: „Während sich z.B. die Entwicklung des polnischen Standards über mehrere Jahrhunderte im großen und ganzen organisch und ohne bedeutende äußere Störungen vollzieht, wurde dieser Prozeß im Tschechischen durch die Zerstörung des tschechischen Feudalstaates im 17. Jh. (Schlacht am
Weißen Berge) und die folgende Eliminierung des tschechischen Adels unterbrochen
und konnte erst zweihundert Jahre später fortgesetzt werden. Die Konsequenz ist ein
relativ starker Kontrast zwischen der auf dem alten Sprachtyp des 16. Jh. aufbauenden
tschechischen Schriftsprache und den vorwiegend nur in den ländlichen Gegenden erhalten gebliebenen tschechischen Volksdialekten. Eine gewisse künstliche, unter puristischen und slawisierenden Einflüssen stehende Entwicklung des tschechischen nationalen Standards ist die Folge. Die Herausbildung der mündlichen umgangssprachlichen Form des Tschechischen wird bedeutend verzögert.“
Vgl. BAYER (2003: 14), die es „spisovná čeština hovorová“ nennt.
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ist, d.h. die obecná čeština wird nicht als Umgangssprache betrachtet.17 SGALL
(1960), JEDLIČKA (1978) oder ČERMÁK (1987) vertreten jedoch die Meinung,
daß die hovorová čeština keine selbständige Varietät ist, sondern eine Teilform,
die mündliche Realisierung der spisovná čeština.18 Hovorová čeština wird als
die Umgangssprache einer begrenzten Gruppe, nämlich der Intelligenz, verstanden, die hier anstatt der obecná čeština verwendet wird. Allerdings wird von
einigen Vertretern dieser Theorie auch daran gezweifelt, ob diese Sprachform
überhaupt wirklich existiert, vgl. ČERMÁK (1987: 134): „It is far from clear what
exactly should be understood by the term Colloquial Czech [= hovorová
čeština], but it would appear that this so-called variety has no particular formal
means of expression; indeed, some linguists doubt that such a variety exists, as it
is not supported by sufficient linguistic evidence and does not form a complete
code.“19 Vertreter dieser Meinung sehen in der obecná čeština die Umgangssprache Böhmens, die nicht auf eine bestimmte Gruppe von Sprechern beschränkt ist und sich auch immer mehr der Schriftsprache nähert.
Auch in der vorliegenden Arbeit wird die obecná čeština als die Umgangssprache im Tschechischen betrachtet, die zwischen spisovná čeština, mit ihrer
mündlichen Form hovorová čeština, und den náreči (Dialekten) einzuordnen ist.
4.2. Sprachvarietäten des Obersorbischen
Kommen wir nun zur varietätenspezifischen Einteilung der obersorbischen
Sprache. Das Obersorbische gehört bekanntlich zusammen mit dem Tschechischen, Slovakischen, Polnischen, Niedersorbischen und Kaschubischen zu den
westslavischen Sprachen und wird als Minderheitensprache in der Oberlausitz
(Sachsen) gesprochen. Die Angaben zur Anzahl der Sprecher des Obersorbischen variieren in der Literatur zwischen 50 und 70 000, vgl. etwa SCHOLZE

17
18

19

HAVRÁNEK (1963: 254f.) erwähnt aber auch, daß sich die hovorová čeština und die
obecná čeština immer mehr annähern.
Vgl. dazu JEDLIČKA (1978: 47): „Konečným důsledkem změněného chápání spisovného jazyka je skutečnost, že se do pojmu spisovného jazyka zahrnuje nejen jazyk psány,
ale i spisovný jazyk mluvený“. Und weiter unten (S. 49) zur Situation in der Tschechei: „V české a slovenské terminologii převládá dnes výrazně pro širší pojetí spisovného jazyka, zahrnujícího formu psanou i mluvenou a majícího široké funkční stylové
rozpětí (počítaje i formu hovorovou), termín spisovný jazyk, takže lze mluvit o jeho
ustálenosti.“
S. ebenfalls HILL (1988: 175f.) und VAN LEEUWEN-TURNOVCOVÁ (2002: 249-67,
2003: 141-67). So besteht nach VAN LEEUWEN-TURNOVCOVÁ (2003: 141ff.) im Tschechischen ein atypischer Diglossiefall zwischen der hovorová čeština und der obecná
čeština, indem die elaborierte „high variety“ hovorová čeština innerhalb ihrer eigenen
Funktionaldomäne nur eine schwache Stellung hat und an ihre Stelle die obecná čeština tritt. Als Ursache für das Nichtentstehen eines elaborierten Tschechisch (wie etwa
im Deutschen der elaborierten neuhochdeutschen Umgangssprache) sieht VAN LEEUWEN-TURNOVCOVÁ den bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts anhaltenden starken
Status der deutschen Sprache und somit die Absenz des Tschechischen an höheren
Schulen.
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(1993: 55) und NORBERG (1996: 62). Die meisten Obersorben sind protestantischer Religion, nur etwa 15 000 sind Katholiken.
Die obersorbische Standardsprache, basiert auf den südlichen Bautzner evangelischen Dialekten. Sie wird in der Schule gelehrt und vorwiegend schriftlich
verwendet, z.B. in der Literatur und der Presse usw.20 Neben dieser „schriftlichen“ Standardsprache gibt es nach FASKA (1998) auch eine ertna forma spisowneje serbšćiny, eine „mündliche“ Form der sorbischen Standardsprache.
Diese wird im Theater, im Rundfunk sowie auch in der Schule und in der Kirche
gebraucht und unterscheidet sich von der schriftorientierten offiziellen Form besonders in der Aussprache bestimmter Laute.21
ŠEWC (1968) teilt die Standardsprache in zwei Varietäten, in den „Gesprächsstil“ (rozmołwny stil), der manchmal auch Elemente der örtlichen Dialekte enthält, und den „literarisch/dichterischen Stil“ (literarny/basniski stil). Der „Gesprächsstil“ bei ŠEWC und die mündliche Form der Standardsprache bei FASKA
entsprechen der tschechischen hovorová čeština.
Das Obersorbische besitzt eine Vielzahl von Dialekten, die nach regionalen
sowie nach konfessionellen Kriterien eingeteilt werden können. ŠEWC faßt die
Dialekte (dialekty) und Mundarten (narěče) zusammen zu der Volkssprache (ludowa rěč), die zu Hause und auf dem Dorf im täglichen Leben gesprochen wird.
Die „obersorbische Umgangssprache“ (wobchadna serbšćina) wird nach
FASKA (1998: 141) in öffentlichen aber nichtoffiziellen Kommunikationssituationen (aber auch bei Diskussionen/Abhandlungen in den sorbischen Institutionen) und in der privaten Sphäre gesprochen. Sie basiert auf der obersorbischen
Standardsprache, steht aber auf der phonetischen und phonologischen Ebene
unter dem Einfluß des Bautzener und des katholischen Dialekts.22

20

21
22

Die obersorbische Standardsprache formierte sich im 17. Jahrhundert zuerst in zwei
Schriftvarietäten, der obersorbischen evangelischen Schriftsprache, basierend auf dem
Bautzener Dialekt, und der obersorbischen katholischen Schriftsprache, basierend auf
dem Wittichenauer, später dem Crostwitzer Dialekt. In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts wurde eine einheitliche obersorbische Schriftsprache auf der Basis des
Bautzener (evang.) Dialekts geschaffen, in die aber auch – wenn auch nur sehr wenige
– Elemente aus dem westlichen katholischen Dialekt aufgenommen wurden; vgl.
SCHUSTER-ŠEWC (1973: 222).
So sollte z.B. in Komparativformen wie młódši ‘jünger’ nach der Norm das dš als c’
gesprochen werden, lautet in der ertna forma aber č.
Nach FAßKE (1981: 28) entstand diese überregionale umgangssprachliche Form des
Obersorbischen, die sowohl dialektale Elemente als auch Elemente aus der Schriftsprache enthält, nach dem zweiten Weltkrieg (diese Zeit wird als wichtiger Umschwung bei der Entwicklung eines Usus der obersorbischen Schriftsprache gesehen).
In FASKA (1973: 130f.) wird diese Varietät als Kommunikationsmittel in Vereinen der
sorbischen Intelligenz beschrieben, in denen der Dialekt als schlechtes Sorbisch betrachtet wurde und somit durch ein besseres, überregionales Sorbisch ersetzt werden
sollte. Gleichzeitig nimmt aber der Einfluß des katholischen Dialekts auf die Schriftsprache zu. In dieser Hinsicht kam es nach FASKA noch nicht zur vollständigen Nivellierung der dialektalen Besonderheiten, was für die heutige Zeit so nicht mehr stimmt,
s.u. M.E. ist diese wobchadna serbšćina ihrer Funktion nach gleichzusetzen mit der
oben genannten ertna forma spisowneje serbšćiny.
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Eine Umgangssprache kann sich nur dort entwickeln, wo die Sprache an sich
noch alltäglich gebraucht wird. Diese Umstände haben wir heutzutage nur noch
in einem sehr begrenzten Gebiet der Oberlausitz. Es handelt sich um das katholische Gebiet, in dem das Obersorbische wirklich lebendig und im Alltag gesprochen wird, bis zur jüngsten Generation. Hier entwickelte sich eine Umgangssprache, die in dieser Arbeit SWR, serbska (katolska) wobchadna rěč (sorbische (katholische) Umgangssprache), genannt wird und von den Sprechern
meist besser beherrscht wird als die obersorbische Standardsprache, im folgenden als hornjoserbska spisowna (=standardna) rěč, HSR (obersorbische Schriftsprache) bezeichnet. Dabei handelt es sich nicht um die Umgangssprache, wie
sie FASKA (1998) unter dem Terminus wobchadna serbšćina beschreibt. Die
SWR hat sich aus dem Standardsorbischen (HSR) heraus entwickelt, und zwar
auf dem Substrat des katholischen Dialekts, hier als SKD = serbski katolski dialekt bezeichnet, der in dieser Gegend früher gesprochen wurde.23 Sie ist nicht
standardisiert, zeigt aber oft reguläre Korrespondenzen zur HSR. Die Gliederung der Sprache in diesem hier behandelten Gebiet sieht in vertikaler Hinsicht
also folgendermaßen aus: HSR – SWR – (SKD). 24
Die folgende Tabelle vergleicht die Verhältnisse im Tschechischen und Sorbischen. Zur Verdeutlichung wird noch das Russische hinzugezogen, wobei die
dort bestehende negative Wertung für das просторечие im Tschechischen und
Sorbischen keine Entsprechung hat.25 Es werden die Bezeichnungen in den jeweiligen Sprachen verwendet.
23

24

25

Der Begriff katholischer Dialekt ist als Überbegriff für die Gesamtheit der lokalen
(katholischen) Mundarten zu betrachten. Es ist mir bewußt, daß diese nicht einheitlich
sind, sondern daß von Ort zu Ort gewisse Unterschiede bestehen, die hier aber keine
Rolle spielen werden.
Im weiteren Text werden die angegebenen Abkürzungen für die jeweilige Sprachvarietät verwendet. Diese Einteilung und besonders die Existenz der SWR, d.h. einer Umgangssprache bis in die jüngste Generation, beziehen sich nur auf das hier beschriebene Gebiet der Oberlausitz. In anderen Gebieten der Oberlausitz sprechen meistens nur
noch ältere Personen im Alltag Sorbisch. Von einer Umgangssprache, wie ich sie verstehe, kann in diesen Gebieten also nicht mehr die Rede sein. Das Niedersorbische
wird kaum noch als Umgangssprache benutzt, muttersprachliche Niedersorben unter
25 Jahren gibt es nicht mehr (vgl. SPIESS 1996: 75). Durch die Nichtexistenz einer niedersorbischen Umgangssprache ist somit die verkürzende Gleichsetzung von „obersorbisch“ mit „sorbisch“ in dem Terminus SWR gerechtfertigt.
Die russische Standardsprache wird aufgeteilt in die kodifizierte russische Standardsprache (литературный язык), die in offizieller Kommunikation, im Radio und Fernsehen verwendet wird und durch Grammatiken und Wörterbücher normiert ist, und die
umgangssprachliche (nichtkodifizierte) russische Standardsprache (разговорный
язык/речь, weiterhin auch russ. Umgangssprache genannt), die in speziellen Kommunikationssituationen, im Alltag, im Kreise der Familie und der Freunde, von Sprechern
der kodifizierten Standardsprache benutzt wird. Der eigenständig-systemische Charakter der разговорная речь wird bei KOESTER-THOMA/ZEMSKAJA (1995) und ZEMSKAJA/KITAJGORODSKAJA/ŠIRJAEV (1981: 22) immer wieder betont. Die Sprecher der разговорная речь beherrschen nicht die Gegenvariante zur russischen Standardsprache,
das просторечие. Dieses ist ein Sprachzustand, der sozial deutlich niedrig markiert ist
und als Nonstandard zählt; eine Varietät von Sprechern, „die keinen Dialekt mehr
sprechen, die aber andererseits die Standardsprache nicht vollständig erworben haben“
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Tschechisch
spisovná čeština

Obersorbisch
spisowna serbšćina

Russisch
литературный язык

hovorová čeština

ertna forma spisowneje
serbšćiny (ohne extreme
Elemente der HSR)

разговорная речь

obecná čeština (=Gemeinböhmisch, Zentraltschechisch, Basis ist der alte
Prager Dialekt, nicht in
Mähren und Schlesien)

wobchadna serbšćina =
SWR (Substrat ist der
kathol. Dialekt, nicht
evangelisch)

просторечие (Basis ist der
Moskauer Dialekt)

nářeči

katolski dialekt

диалекты/ говоры

Übersicht 1: Sprachvarietäten im Tschechischen, Obersorbischen, Russischen

Die jeweiligen Umgangssprachen sind fett eingerahmt: im Tschechischen die
obecná čeština, im Obersorbischen die SWR und im Russischen die разговорная речь. Das heißt aber nicht, daß sie innerhalb des Sprachsystems auch
den gleichen Status und die gleiche Funktion haben. So werden die obecná čeština und die SWR als nichtstandardsprachlich betrachtet, während die russische
Varietät die mündliche Realisierung des Standards ist. Der Ausgangspunkt für
die Entwicklung der Umgangssprache war im Russischen und Obersorbischen
im Prinzip der gleiche, nämlich die jeweilige Schriftsprache, allerdings im Fall
der SWR auf dem eindeutigen Substrat des katholischen Dialekts. Im Tschechischen dagegen ist die Umgangssprache die direkte Weiterentwicklung eines
Dialekts, des Prager Dialekts. In der Funktion wiederum gleichen sich eher die
Verhältnisse im Tschechischen und Obersorbischen, indem die Umgangssprache
von Sprechern aller Schichten gebraucht wird. Die russische разговорная речь
aber würde in dieser Hinsicht eher der tschechischen hovorová čeština oder der
sorbischen ertna forma spisowneje serbšćiny entsprechen, da sie eigentlich die
Sprache der Gebildeten ist. Allerdings wird sie sicherlich weitaus häufiger benutzt als die hovorová čeština oder die ertna forma spisowneje serbšćiny. Durch
diesen sprachlichen Vergleich zeigt sich, daß der Begriff „Umgangssprache“ in
(MARSZK 1999: 630). Dabei wird das russische просторечие gleichgesetzt mit der
obecná čeština des Tschechischen (KOESTER-THOMA/ZEMSKAJA 1995: 61). Betont
wird aber auch der Unterschied zu den tschechischen Verhältnissen, vgl. ZEMSKAJA/KITAJGORODSKAJA/ŠIRJAEV (1981: 23): „Мнение чешских коллег о том, что ‘все,
кто владеет литературным языком, владеет и формациями нелитературными и
принадлежат, следовательно, в этом смысле к нескольким разным языковым обществам‘ (nach Chlupáčová, K., Kafková, O., Camutaliová, I., Русская разговорная
речь. - Československá rusistika 3 (1975), S.130), по отношению к русскому языку
неприменимо и, возможно, является переносом положения, свойственного другим языкам (например, чешскому), на русский язык.“ Das Russische wird also in
die Varietäten литературный язык - разговорная речь - просторечие aufgegliedert,
wobei die beiden ersten dem Standard zuzuordnen sind, die letzte Varietät aber zum
Substandard gehört.
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jeder Sprache eine spezifische Bedeutung hat und nicht universell auf alle Sprachen gleich angewendet werden kann.
Während die Selbständigkeit von obecná čeština und разговорная речь weithin als gesichert gilt, soll in dieser Arbeit die SWR daraufhin untersucht werden.
5. Die Umgangssprache SWR und ihr Verhältnis zur Standardsprache HSR
Wie oben bereits mehrfach festgestellt, wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff sorbische Umgangssprache SWR auf jene Sprachvarietät eingeschränkt, die
allein noch im alltäglichen Gebrauch von größeren Bevölkerungskreisen der katholischen Oberlausitz benutzt wird, und zwar nicht im gesamten katholischen
Gebiet, sondern in einem kleinen geschlossenen Areal, in den katholischen Dörfern der Gemeinden Ralbitz-Rosenthal (Ralbicy-Róžant) und Crostwitz (Chrósćicy) im östlichen Kreis Kamenz und in deren näherem Umfeld, vgl. die nachfolgende Skizze26 mit dem Niedersorbischen im Norden, daran anschließend
dem sogenannten Übergangsgebiet und dem dunkler eingefärbten Obersorbischen im Süden mit der SWR im Südwesten:

Budyšin = Bautzen
Běła Woda = Weißwasser
Choćebuz = Cottbus
Grodk = Spremberg
Kamjenc = Kamenz
Wojerecy = Hoyerswerda

Übersicht 2: Das sorbische Sprachgebiet

26

Die Basis für diese Karte stammt aus der Broschüre „Serbja – Serby. Die Sorben in
Deutschland“ unter der Redaktion von M. Schiemann, Görlitz 1997, S. 69. Zur geographischen Position der SWR vgl. BREU (2000: 53).
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In diesen Dörfern sind alle Bewohner, von wenigen zugezogenen Deutschsprachigen abgesehen, zweisprachig sorbisch-deutsch, und die Mehrzahl (80-90%)
sind sorbische Muttersprachler. In den Familien wie auch in der Öffentlichkeit
wird sorbisch gesprochen, weshalb die Kinder nur mit marginalen Deutschkenntnissen – aus dem Rundfunk oder Fernsehen – in die Schule kommen.27 In
den anderen obersorbischen Gebieten bilden die sorbischen Muttersprachler
ebenso wie im gesamten niedersorbischen Bereich meistens nur noch eine kleine
Minderheit und das Sorbische ist nicht mehr alleinige Alltagssprache.28
Die Schulsituation wurde gerade in den letzten Jahren – aufgrund der niedrigen Geburtenzahl und somit dem fehlenden Nachwuchs, sowie aufgrund der
Zunahme deutschsprachiger Familien im SWR-Gebiet – stark verändert. Die
Mehrheit der heutigen SWR-Sprecher besuchte die rein sorbischen Schulen in
Ralbitz und Crostwitz. Die Unterrichtssprache war Sorbisch, d.h. in den unteren
Klassen in allen Fächern, in den höheren Klassen wurde in naturwissenschaftlichen Fächern aufgrund des Fehlens von sorbischen Schulbüchern und somit
auch sorbischer Terminologie vorwiegend auf deutsch unterrichtet. Die Umgangssprache in und um die Schule herum war aber Sorbisch. In Räckelwitz und
Panschwitz-Kukau existierten neben den sogenannten sorbischen A-Klassen
27

28

In der SWR-Region gibt es in Ralbitz und Crostwitz rein sorbischsprachige Kindergärten, in denen auch die sorbische Kultur und Tradition gepflegt wird. Aufgrund der Zunahme von Kindern aus deutschsprachigen oder gemischtsprachigen Familien in anderen Orten dieses Gebiets, wurde in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts das sogenannte WITAJ-Projekt, eine Initiative des Sorbischen Schulvereins (SŠT), gegründet,
mit dem Ziel, diesen Kindern schon im Vorschulalter die Möglichkeit zu geben, Sorbisch zu lernen und somit den Nachwuchs für die sorbischen Schulen zu sichern. Die
Kinder werden durch die Methode der Immersion ins Sorbische eingeführt. Genauere
Informationen dazu s. die Internetseite www.witaj-projekt.de/sorb/ bzw. diverse Broschüren.
Die neueste Untersuchung zur Situation des Sorbischen in der Gegend der SWR ist der
demographisch-statistische Beitrag von WALDE (2004) über den Gemeindeverband
„Am Klosterwasser“. Hier bestätigt sich auch die These, daß in den Gemeinden Ralbitz-Rosenthal und Crostwitz die sorbische Sprache am lebendigsten ist. Der Anteil der
Sorbischsprachigen in Crostwitz beträgt 84,40% (S.10), in Ralbitz-Rosenthal 84,34%
(S.18). In den anderen Gemeinden dieses Verbandes liegt der Anteil der Sorbischsprachigen viel niedriger, dafür steigt natürlich die Anzahl der deutschsprachigen Einwohner, vgl. Panschwitz-Kukau 49,71% Sorben und 39,32% Deutsche (S.14), Räckelwitz
61,92% Sorben und 30,23% Deutsche (S.16). Wörtlich beschreibt WALDE (2004: 24)
die Situation in den Gemeinden Ralbitz-Rosenthal und Crostwitz folgendermaßen:
„[…] der Anteil der aktiv sorbisch sprechenden Einwohner in Ralbitz-Rosenthal und
Crostwitz relativ hoch ist. Die Dörfer liegen zentral im katholisch-sorbischen Gebiet.
Gewöhnlich ist das Sprachverhalten in jenen Dörfern, die zu einer Pfarrgemeinde gehören, ähnlich. Das heißt, auch in den nach Ralbitz-Rosenthal und Crostwitz eingemeindeten Orten ist in allen Altersgruppen die Quote der Sorbischsprachigen hoch.“
Hervorzuheben ist auch, daß der Anteil Deutschsprachiger in der jüngeren Generation
(z.B. bis 25 Jahre) in diesen zwei Gemeinden sehr niedrig ist, in den anderen Gemeinden aber höher, in Panschwitz-Kukau sogar dominierend (WALDE 2004: 25). Bei der
eigenen Feldforschung zeigte sich, daß es einen relativ großen Unterschied bezüglich
der Sprachloyalität zwischen den „zentralen“ Dörfern dieses Gebiets und den peripheren Dörfern, wie etwa Storcha und Dreikretscham, gibt. Auch in der katholischen Gegend von Radibor ist der Gebrauch des Sorbischen verglichen mit Crostwitz, Ralbitz
oder Rosenthal deutlich reduziert.
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auch parallele deutsche B-Klassen. Die B-Klassen besuchten deutschsprachige
Schüler. Sie lernten Sorbisch als Fremdsprache und die Unterrichtssprache war
Deutsch.29 Seit 2001 wird nicht mehr zwischen sorbischen Schulen, wie sie in
Ralbitz und Crostwitz bestanden, und sorbisch-deutschen Schulen, wie denen in
Räckelwitz und Panschwitz-Kukau, unterschieden. In allen Schulen des SWRGebiets haben heute sorbische und deutsche Muttersprachler den gleichen Anteil
an Sorbischunterricht. Es wird nach dem sogenannten „zweisprachigen Konzept“ unterrichtet.30
Der Gebrauch der obersorbischen Standardsprache HSR beschränkt sich in
diesem Gebiet auf die Schule31, Medien, Literatur, eventuell Predigt und schriftliche Korrespondenz. Im Alltag, d.h. in der Kommunikation in der Familie, im
Dorf oder mit Freunden, wird in dem hier beschriebenen Gebiet die Umgangssprache gesprochen, die SWR. Bei der jüngeren Generation (Schüler und Jugendliche) wird sie mittlerweile auch im schriftlichen Verkehr verwendet, z.B.
in e-mails oder sms. Die SWR entwickelte sich erst seit Einführung des regulären Sorbischunterrichts in der Schule nach dem zweiten Weltkrieg. In der Schule
wurde HSR gelehrt und das Prestige des katholischen Dialekts, der auf den Dörfern gesprochen wurde, sank. Die Sprecher hatten als Ziel, die HSR zu erlernen.
Da aber im Dorf und alltäglichem Leben immer noch katholischer Dialekt gesprochen wurde, entwickelte sich die SWR als Zwischenform, als Umgangssprache, die zur HSR tendiert, aber unter dem Substrat des katholischen Dialekts
steht.
Aufgrund der geschichtlichen und sozialen Umstände bei der Entwicklung
und Entstehung der SWR werden in dieser Arbeit als reine SWR-Sprecher nur
Personen im Alter von 15-40 Jahren gezählt. Diese kennen den katholischen
Dialekt SKD nicht mehr, auch wenn in ihrer Sprache durchaus Charakteristika
des ursprünglichen katholischen Dialekts vorhanden sind. Dieser Sprechergruppe stehen die hier sogenannten „älteren Sprecher“, Personen über 60 Jahre, gegenüber. Sie hatten – aufgrund der mangelnden Schulausbildung während und
nach dem Krieg bzw. des Verbots der sorbischen Sprache während des Krieges
– keinen sorbischen Unterricht und lernten die HSR nur passiv durch eventuell
zur Verfügung stehende Medien und Literatur. Somit haben sie nur geringe
29

30

31

Über die Schulsituation am Anfang der DDR-Zeit schreibt NORBERG (1996: 64): „In
den katholischen sorbischen Gemeinden der Oberlausitz richtete man den Schultyp A
ein, was besagte, daß die Unterrichtssprache bis zur 10. Klasse Sorbisch war und
gleichzeitig Deutsch als Fremdsprache gelehrt wurde.“
Das neueste Modell des Sorbischunterrichts beschreibt PINIEK (2004: 142ff.). Danach
wird Sorbisch derzeitig in drei Formen unterrichtet: als Muttersprache in allen Klassen,
d.h. die Sprachfächer Sorbisch und Deutsch parallel zueinander und gewisse Fächer in
Sorbisch (Sachsen), als Zweisprachenunterricht, d.h. als eine Form von Fremdsprache
(Sachsen und Brandenburg) und als traditioneller Fremdsprachenunterricht. Das Konzept für die Schulen des SWR-Gebiets hat THIERSCH (2003) aufgestellt, vgl.
http://www.sn.schule.de/~ci/download/mv la_sorbisch.pdf.
Wobei aber gesagt werden muß, daß auch in der Schule statt der HSR oft eine „mildere
Form“ der Umgangssprache SWR gesprochen wird, da die Lehrer und Schüler aus
dem SWR-Gebiet stammen und sich größtenteils auch kennen.
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Kenntnisse der Schriftsprache. Dafür zeigt sich aber bei den älteren Sprechern
noch eine stark vom katholischen Dialekt geprägte Umgangssprache, denn dieser wurde damals außerhalb der Schule auf den Dörfern alltäglich gesprochen.
Weiterhin charakterisieren sich die älteren Sprecher dadurch, daß sie trotz deutscher Schulausbildung nur mangelhafte Deutschkenntnisse besitzen. Das ist damit zu begründen, daß die Schulausbildung nur sehr kurz war und der Gebrauch
der deutschen Sprache auf den Schulunterricht, auf die Kirche und (bei Männern) auf den Wehrdienst begrenzt war.32 Außerdem erweist sich das Deutsch
der älteren Sorbischsprecher als ein stark regional beeinflußtes Deutsch mit vielen sächsischen Dialektismen und teilweise noch Resten des sogenannten „Neulausitzisch“.33
Die Generation zwischen den reinen SWR-Sprechern und den älteren Sprechern, die 40-60jährigen, repräsentiert mit ihrer Sprache eine Art Übergangszustand. In ihrer Kindheit entwickelte sich die SWR erst und der katholische Dialekt war noch – wenn auch nur passiv durch die Eltern – präsent. Der unterschiedliche Zustand der Sprache, nach dem die Sprecher eingeteilt werden, wird
sich später in den einzelnen behandelten sprachlichen Bereichen widerspiegeln.
Deutschkenntnisse haben heutzutage alle Sprecher im SWR-Gebiet, wenn
diese auch bei der älteren Generation, wie gesagt, eingeschränkt sind. Als mündliches Deutsch wird oft eine stark vom regionalen Deutsch beeinflußte Form gesprochen. Im Schriftlichen wird die deutsche Standardsprache verwendet.
Somit haben wir mindestens sechs Varietäten, die in diesem Gebiet eine Rolle
spielen und sich untereinander durch Sprachkontakt beeinflussen: die obersorbische Standardsprache HSR, die obersorbische Umgangssprache SWR, den sorbischen katholischen Dialekt, die deutsche Standardsprache, die deutsche regionale Umgangssprache (Sächsisch) und das – jetzt nicht mehr aktive – Neulausitzische.
Das Schema (1) zeigt die heutige (synchrone) Sprachsituation in der SWRRegion, sowie die Beziehungen zwischen den einzelnen Varietäten und ihre gegenseitige Beeinflussung: 34

32
33

34

In der Kirche durfte Sorbisch nur in sehr beschränktem Maße verwendet werden, s.
KOWALCZYK (1999: 95ff.).
Neulausitzisch ist nach BECKER (1969: 124) „die obersächsische Umgangssprache des
17./18. Jhs. im Munde der Sorben“. Diese obersächsische Umgangssprache entstand
im 16. Jahrhundert in ostsächsischen Städten, besonders in Dresden, als Umgangssprache der höheren Schichten und erhielt im 17./18. Jahrhundert gewissermaßen den Status einer sächsischen Staatssprache. Sie wurde besonders von Lehrern und anderen
Beamten verbreitet und drang somit auch bis nach Bautzen und das sorbische Land
durch. Dieses obersächsische Deutsch lernten auch die Sorben, wobei es vom Einfluß
ihrer sorbischen Muttersprache nicht verschont blieb. Durch dieses sorbische Substrat
entstand ein besonderer „Halbdialekt“ (BECKER 1969: 125), eben das Neulausitzische,
das Deutsch der Sorben. Zu den sprachlichen Besonderheiten des „Neulausitzischen“
vgl. BECKER (1969: 124f.). Heutzutage spielt das Neulausitzische keine Rolle mehr.
Dieses Schema hat eine Skizze in BREU (2003a: 144) als Grundlage, ist ihr gegenüber
aber wesentlich erweitert.
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(1)

DSS

HSR

DUS

SWR

NL

SKD

DSS = Deutsche Standardsprache
DUS = Deutsche Umgangssprache (Regionalsprache, Sächsisch)
NL = Neulausitzisch (als deutscher „Dialekt“ in der obersorbischen Lausitz)
HSR = obersorbische Schriftsprache (hornjoserbska spisowna rěč)
SWR = obersorbische Umgangssprache (serbska wobchadna rěč)
SKD = sorbischer katholischer Dialekt
Diachronisch kann die Entwicklung der SWR innersorbisch folgendermaßen
schematisiert werden: SKD (L1) → HSR (L2) ⊃ SWR (L2’).35 Die Sprecher des
katholischen Dialekts SKD bemühten sich HSR zu sprechen, erreichten aber
aufgrund der Interferenz ihres Dialekts nicht die reine HSR, sondern entwickelten eine „Zwischenvarietät“, die SWR.
Bezüglich der Position der SWR zwischen HSR und Dialekt können folgende
Thesen/Fragen aufgestellt werden, die nachfolgend bezogen auf die einzelnen
sprachlichen Strata bewiesen/beantwortet werden sollen:
1. Durch welche sprachlichen Besonderheiten unterscheidet sich die SWR vom
SKD und der HSR?
2. Wie erklären sich diese Entwicklungen in der SWR (Sprachkontakt)?
3. Kann aufgrund dieser sprachlichen Besonderheiten und der Abweichungen
von der HSR von einer selbständigen Varietät gesprochen werden? In welcher Beziehung steht die SWR zu den anderen Varietäten (Diglossie etc.)?
4. Durch welche anderen, sie umgebenden Varietäten wird die SWR beeinflußt/
ausgebaut?
5. Welche Entwicklungen/ Veränderungen in der Sprache, die aufgrund des
Sprachkontakts erwartet/ vermutet werden könnten, fanden in der SWR nicht
35

Diese Formel entspricht – wie in der Einleitung angegeben – dem Substrattyp des
Sprachkontakts nach BREU (1994: 46f.).
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statt, d.h. bei welchen sprachlichen Besonderheiten verhält sich die SWR
konservativ?
Für die SWR-Sprecher ist die HSR die „ordentliche“ und „richtige“ sorbische
Sprache.36 Sie sind sich, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dessen bewußt, daß sie grammatisch und lexikalisch und wohl auch phonetisch/ phonologisch nicht nach der kodifizierten normierten Sprache sprechen. Obwohl sie die
HSR in der Schule gelernt haben bzw. lernen, sprechen sie sie im alltäglichen
Leben nicht, sondern wenden sie höchstens schriftlich an. Oft wird auch ein Zusammenhang von HSR und Bautzen mit seinen sorbischen Institutionen hergestellt, indem die Sprecher Äußerungen machen wie „Du sprichst ja wie in Bautzen“. Die HSR ist für die Sprecher der SWR eine Sprache, mit der sie sich nicht
identifizieren, und oft wird sie somit auch nicht zufriedenstellend beherrscht.
Für die heutige Form der HSR sind neben ihrer evangelischen Dialektbasis vor
allem die puristischen Züge charakteristisch, die im 19. Jahrhundert in die Sprache kamen, als diese von Sprachpuristen von allem „Nichtslavischen“ gereinigt
wurde. So wurden z.B. die im Volk weit verbreiteten Wörter wie lazwać ‘lesen’,
rachnwać ‘rechnen’, štunda ‘Stunde’, zeger ‘Uhr’ (← ‘Zeiger’) usw. aus der
Schriftsprache beseitigt, weil sie aus dem Deutschen kamen, und durch slavische
Wörter wie hier čitać, ličić, hodźina, časnik ersetzt. Trotzdem blieben sie bis
heute in der älteren Generation erhalten, bei jüngeren Sprechern finden sich aber
nur noch wenige dieser Wörter, s. Kapitel VI.
Die HSR ist aufgrund der Normierung konservativ und statisch, die SWR dagegen basiert auf keinerlei Festlegungen und wird ständig verändert und weiterentwickelt, zeigt aber trotz aller Variation systematisch-strukturell auch stabile
Züge, die in der folgenden grammatischen Beschreibung losgelöst von der HSR
aber im ständigen Vergleich mit ihr dargestellt werden sollen. Bei dieser Beschreibung wird auch der katholische Dialekt SKD als Substratvarietät der SWR
einbezogen.

36

Vgl. dazu auch FASKA (1998: 143).
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III. Phonologie und Phonetik der SWR
1. Einleitung
In der folgenden Darstellung soll das Lautsystem der SWR in seinen Grundzügen dargestellt werden, mit besonderer Berücksichtigung der Frage nach der Eigenständigkeit dieser Varietät und in Hinblick auf die richtige Interpretation der
sprachlichen Beispiele in der vorliegenden Arbeit. Letzteres ist besonders deshalb wichtig, weil diese Beispiele in der Regel entweder in der Originalorthographie der Belege oder in einer an den obersorbischen Standard angepaßten
Orthographie geschrieben werden, die nicht unmittelbar auf die tatsächliche
Aussprache schließen läßt. Eine vollständige Analyse des Lautsystems der SWR
muß allerdings einer eigenen Arbeit vorbehalten bleiben. Insbesondere werden
die historischen Lautregeln, die zu der heutigen Situation geführt haben, nur in
sehr eingeschränktem Maße wiedergegeben.1
Die SWR besitzt im lautlichen Bereich besonders viele Kennzeichen ihres
„katholischen“ Dialektsubstrats. Daneben zeigt sie aber auch charakteristische
Eigenentwicklungen, die einerseits auf die Anpassung an die obersorbische
Standardsprache als Zielsprache wie auch auf den kontaktsprachlichen Einfluß
des Deutschen zurückgehen. Infolge der häufigen direkten Übernahme deutscher
Wörter aus dem Diasystem der zweisprachigen Sprecher ohne phonetische Anpassung besteht außerdem eine ausgeprägte phonologische Peripherie von
Lehnphonemen, die im Prinzip ebenfalls dem Lautsystem der SWR zugerechnet
werden müssen.2

1

2

Zur historischen Lautlehre der sorbischen Sprachen allgemein vgl. SCHAARSCHMIDT
(1998). Zur mangelnden Erforschung des Lautsystems im Sorbischen allgemein, die
auch bei der Erforschung der SWR erschwerend hinzutritt, vgl. SSA 13 (S. 5): „Die
Phonologie des Sorbischen gehört nicht zu jenen Teilbereichen der sorabistischen
Sprachwissenschaft, die sich einer längeren Tradition und gesicherter, systematisch
aufgearbeiteter wissenschaftlicher Ergebnisse rühmen dürfen. Diese Feststellung bezieht sich weniger auf die Erforschung der historischen Lautentwicklung, auch wenn
diese […] noch manche Lücke aufweist, als vielmehr auf die wissenschaftliche Beschreibung des synchronischen Lautsystems, sowohl der beiden sorbischen Schriftsprachen als auch der Dialekte.“
Auch das Standarddeutsche weist eine solche Peripherie mit Lehnphonemen auf, etwa
die Nasalvokale [E)], [A)] in Wörtern wie Teint, Restaurant aus dem Französischen. Vgl.
hierzu und zur Lautperipherie durch Entlehnung allgemein BREU (1991: 36ff.). Nasalvokale treten allerdings in der SWR nicht auf, da sie in den deutschen Kontaktvarietäten des Sorbischen in eine Kombination aus Oralvokal und velarem Nasalkonsonanten
aufgespalten werden, hier [EN] bzw. [aN]; s. Kapitel VI., Abschnitt 3.1.1.
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2. Zum Vokalismus der SWR
Die SWR weist ein außerordentlich reiches Vokalsystem auf, sowohl verglichen
mit ihrer katholischen Dialektbasis3 wie auch mit der Standardsprache. Das traditionelle System der Vokalphoneme der beiden letzteren, kann im Prinzip in
dem Vokaldreieck (1) in IPA-Transkription zusammengefaßt werden:
(1)

i

u˘

(ˆ)
i´

u´
(o)

(e)
E

ç
a

In dieser Übersicht wird die Phonemdarstellung zum besseren Vergleich mit der
SWR auf eine kardinalvokalische (enge, geschlossene) Position von e und o bezogen. Die tatsächliche Realisierung dieser mittleren Vokale ist in der Mehrzahl
der Fälle aber offen, so daß als Phoneme /E/ bzw. /ç/ notiert werden. Die engere
Aussprache mit [e] bzw. [o] wurde in Klammern gesetzt, um ihren allophonischen Charakter anzudeuten; die betreffenden Laute treten in der Hauptsache
vor j bzw. w auf. Für geschriebenes ě bzw. ó wird eine diphthongische Basis [i´]
bzw. [u´] angenommen, wobei die tatsächliche Realisierung tendenziell auch
monophthongisch sein kann.4 Würde das reine Phonemsystem dargestellt, dann
könnten diese Phoneme natürlich aus systematischen Gründen an den Ort von
[e] und [o] gerückt werden, die höhere Positionierung in (1) orientiert sich an
der tatsächlichen Aussprache. Der Laut [ˆ] ist in Klammern gesetzt, weil er ungeachtet seiner besonderen Artikulation als zentraler Vokal wie im Russischen
und Polnischen eigentlich eine kombinatorische Variante von /i/ darstellt.
Das erheblich komplexere System der SWR ergibt sich aus Darstellung (2).
Die auch im Standard bestehenden Phoneme sind durch Schattierung hervorgehoben, alle nicht markierten Phoneme bzw. Allophone sind also gegenüber dem
traditionellen System zusätzlich oder zumindest in ihrem Status (Phonem/Allophon) verändert:

3

4

Zur genauen lautlichen Realisierung der Phoneme in einem katholischen Dialekt vgl.
die Texte in JENTSCH/MICHAŁK (1971), daneben die Ausführungen zur Phonetik auf S.
4, 7ff.
Zur Aussprache von ě und ó im Obersorbischen vgl. ŠEWC-SCHUSTER (1984: 32ff.).
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y˘
i´

ˆ

(I, Y)
e˘
O˘
E, E˘

(´)
ø

u, u˘
(U)

o˘

u´

ç, ç˘

a, a˘
Wiederum zur besseren Orientierung sind wie im obigen traditionellen System
nur vier Öffnungsgrade (Höhenpositionen der Zunge) durch Punkte auf dem
Vokaldreieck markiert. Es ist aber leicht zu sehen, daß durch die Einfügung einer zusätzlichen Reihe geschlossener mittlerer (langer) Vokale eine fünfte Position für die Zungenhöhe relevant wurde. Gleichzeitig wird die bisher durch [i´]
und [u´] charakterisierte Zungenhöhe durch die phonetische Realisierung von
kurzem /i/, /u/ und /y/ als [I], [U] bzw. [Y] gestärkt.5 Alle zusätzlichen Artikulationspositionen – ebenso wie die Entstehung einer distinktiven Vokalquantität
über Langvokale und die Relevanz der Lippenrundung bei den Vordervokalen –
können in ihrer Entstehung als kontaktbedingt angesehen werden, was ihr Vordringen aus der deutschen Lehnwortperipherie in den ererbten slavischen Wortschatz allerdings nicht generell ausschließt. Zunächst soll die Existenz der in (2)
angeführten zusätzlichen Phoneme durch Beispiele, soweit möglich durch Minimalpaare, belegt werden.
2.1. Gerundete Vordervokale
Der Rundungskontrast (Labialität) bei den Vordervokalen basiert allein auf Entlehnung (auch Spontanentlehnung) von Wörtern mit gerundetem Vordervokal
wie Kühlschrank → [ky˘lSraNk], lüften → [lYftwatS], Fön → [fO˘n], Büro →
[by»ro˘], Öffner → [øfnç´]. In den Dialekten und bei manchen älteren Sprechern
allgemein findet bei der Integration Entrundung statt, soweit nicht aufgrund der
älteren regionalen Entlehnungsbasis schon mit entrundeten Formen in der deutschen Gebervarietät zu rechnen ist. So finden sich dort Lautungen wie [kIlSraNk]
‘Kühlschrank’, [fejn] ‘Fön’. In der Schriftsprache werden statt der Entlehnung
oft genuin slavische (Neu)Bildungen, etwa chłódźak ‘Kühlschrank’ benutzt, die
oft auch in der SWR variativ neben dem Lehnwort gebraucht werden. Sonst finden sich ähnlich wie im Dialekt Lautsubstitutionen, etwa běrow ‘Büro’ mit [y˘]
→ [i´] oder biwej ‘Büffet’ mit [y˘] → [i]. Es ist noch hinzuzufügen, daß auch in
der SWR unter noch nicht abschließend geklärten Bedingungen Lautsubstitution
erfolgt, und zwar nicht nur im älteren Lehnwortschatz, der noch aus dem Dialekt
oder der Standardsprache übernommen worden sein kann, sondern auch in modernen Entlehnungen wie Tschüß → čys [tSˆs].
5

Höchstwahrscheinlich bezieht sich diese Allophonie nur auf Lehnwörter, während Erbwörter weiterhin ihren Kurzvokal in der höchsten Position realisieren.
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2.2. Langvokale
Der Längenkontrast ist ebenfalls durch Sprachkontakt phonematisch geworden.
Grundsätzlich gelten für die Realisierung der Phoneme dieselben Regeln wie im
Deutschen, d.h. eine Kombination von „kurz = offen“ und „lang = geschlossen“,
die im Fall der mittleren Vokale besonders auffällig ist. Es finden sich etwa folgende Oppositionen, zumeist in Minimalpaaren, darunter auch Erbwörter, die
sekundär Länge aufweisen:
(3)

a.
b.
c.
d.
e.

/a/ : /a˘/
/i/ : /i˘/
/u/ : /u˘/
/o/ : /o˘/
/e/ : /e˘/

[ratə] (← Ratten) : [ra˘tə] (← Raten)
[bitS] ‘schlagen’ : [bi˘tS] (← Beach)6
[putiŋk] (← Pudding) : [pu˘dor] (← Puder)
[klçn] ‘Ahorn’ : [klo˘n] (← Clown, Klon)
[lEtS] ‘gießen’ : [le˘tS] ‘flieg!’

Zu den beiden Oppositionen in (3d) und (3e) ist hervorzuheben, daß es bereits
innersorbisch in der Kombination mit [j] und [w] eine gewisse Tendenz zur monophthongischen langvokalischen Aussprache von e, o gibt, wobei aber bei Dialektsprechern und in der HSR diphthongische Aussprache noch üblicher ist. In
der SWR ist die Einordnung auch dieser ursprünglichen Diphthonge in die
Quantitätsopposition der Vokale durch ihren Übergang zu Langvokalen offensichtlich. Die Ausbreitung der Opposition auf der Basis von Diphthongen im
Erbwortschatz kann durch Beispiele wie die folgenden belegt werden: row
‘Grab’ > SWR [ro˘], krej ‘Blut’ > [kre˘] oder allgemein in der Endung des G.Pl. ow > [o˘] bzw. des D.Sg. -ej > [e˘]. Umgekehrt werden die deutschen Langvokale mit mittlerer Zungenposition im Dialekt, z.T. auch in der Schriftsprache,
über Diphthonge wiedergegeben, z.B. fejn ‘Fön’, běrow ‘Büro’. Das gilt auch
für regionalsprachliche Formen der Kontaktsprache, etwa sächsisch Kleed
‘Kleid’ → klejd. Auch diese erscheinen in der SWR dann wieder als Langvokale, hier also [kle˘d]. Grundsätzlich ist bei den Diphthongen zu beachten, daß
[j] in der Aussprache in vielen Fällen auch ohne explizite Kennzeichnung durch
die Orthographie vorliegen kann, etwa in tež [tejS] > SWR [te˘S]. Andererseits
wird [w] je nach Etymologie graphisch nicht nur mit w wiedergegeben, sondern
auch mit ł, wie etwa in folgenden Beispielen: šoł [Sow] ‘ging’ > SWR [So˘], woł
[wow] > SWR [wo˘].
Auch für [u˘] und [i˘] kann eine innersprachliche Entwicklung und zwar aus
den Diphthongen uw und ij angenommen werden. So hat schriftsprachliches kij
‘Stock’ in der SWR die langvokalische Aussprache [ki˘]. Es gibt also für alle
Langvokale außer [a] auch die Möglichkeit der innersprachlichen Herkunft
durch Monophthongierung. Die noch oft anzutreffende Variation mit diphthongischer Aussprache läßt aber darauf schließen, daß der primäre Grund für die

6

Dieser ursprüngliche Anglizismus kommt in der Bezeichnung der Sportdisziplin
Beach-Volleyball auch in der SWR vor.
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Entstehung der vokalischen Quantitätsopposition in der Entlehnung zu suchen
ist.
Die Quantitätsopposition hat sich auch sonst innersprachlich ausgebreitet, zusätzlich zur Entstehung von Langvokalen durch Monophthongierung wie in den
gerade genannten Beispielen. Die Regeln für die gelängte Realisierung ursprünglicher Kurzvokale in der SWR sind allerdings noch unbekannt. Häufig
findet sie sich beispielsweise vor stimmhaftem Dental in offener Silbe, vgl. z.B.
das dem schriftsprachlichen polysemen rady ‘gern’, ‘Räte, Ratschläge’ entsprechende [ra˘də] oder chude ‘arm’, faza ‘Phase’, die als [khu˘də], [fa˘za] erscheinen. In demselben Kontext bestehen aber auch weiterhin Kurzvokale, so daß
sich Minimalpaare ergeben, etwa [khu˘da] chuda ‘arm (feminin)’ : [khUda] kóda
‘Gefängnis’ (HSR kłóda), [Sçla] šola ‘Schale’ : [So˘la] šola ‘Kinderkirchenchor’.
Insgesamt sind die Langvokale und ihre Opposition zu Kurzvokalen in der SWR
sehr gut verankert. Dennoch wird in vielen Fällen deutsches langes [i˘] bei der
Integration gekürzt, etwa bei tigor, wobei dann nicht entsprechend dem Deutschen ein Allophon [I] realisiert wird, sondern ein erbsprachliches geschlossenes
[i].7 Das in der SWR bestehende Diasystem ermöglicht hier also insgesamt entweder eine direkte Übernahme der Quantitätsopposition der Vokale aus dem
Deutschen oder aber die Substitution der Langvokale durch den genuin sorbischen Kurzvokal, der in der lautlichen Realisierung nicht mit dem deutschen
Kurzvokal übereinstimmt.
2.3. Die Phonematisierung von y [ˆ]
Im obersorbischen Standard ist der zentrale hohe Vokal y [ˆ] wie im Russischen
eine allophonische Variante von /i/ nach nichtpalatal(isiert)em Konsonanten;8
vgl. ŠEWC-SCHUSTER (1984: 20f.). In der SWR aber wurde die allophonische
Verteilung von [ˆ] und [i] phonematisiert. Das geschah einerseits durch nicht
mehr vollständige Anpassung von Lehnwörtern, deren /i/ in jeder Position als [i]
(sorbische Realisierung) oder [I] (deutsche Allophonie) wiedergegeben wurde,
7

8

Die phonetische Realisierung des erbsprachlichen sehr geschlossen gesprochenen [i]
entspricht einer Halblänge, die wohl durch den sogenannten lockeren Silbenanschluß
zustande kommt, vgl. BECKER (1969: 124) bzw. BELLMANN (1961: 63). Deutsche hören in sorbischen Wörtern hier zumeist eine Länge, wohl weil das /i˘/ des Deutschen in
eben dieser Position gesprochen wird, während bei Kürze im Deutschen gesenktes [I]
realisiert wird, vgl. hierzu etwa das Minimalpaar pica [»pitsa] ‘Futter’ (Erbwort) :
[»pItsa] ‘Pizza’ (Lehnwort). Für Sprecher der SWR ist das i von tigor aber eindeutig
kurz.
Ähnliches gilt für das Polnische. Im Tschechischen werden in der Schrift zwar noch y
und i unterschieden, z.B. mladý ‘jung’ N.Sg.m. : mladí ‘jung’ N.Pl. (animat). Es wird
aber in beiden Fällen [i], bzw. bei Länge [i˘] realisiert. Der graphische Unterschied ist
zum Teil noch Anzeiger für den Palatalitätskontrast in dem /i/ vorausgehenden Konsonanten (bei den Dentalen t, d, n), sonst aber funktionslos (etwa nach Labialen). Im
Südslavischen ist die Differenzierung von i und y sowohl in der Schrift wie in der Lautung vollständig verschwunden. Eine Phonematisierung wie im Sorbischen besteht im
Ukrainischen, allerdings als Folge typisch ukrainischer Entwicklungen, vor allem i > y
und o > i (in geschlossener Silbe = Itazismus); vgl. SCHWEIER (1998: 96f.).
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andererseits aber auch in Erbwörtern als Folge des weitgehenden Verlustes der
Palatalitätsopposition der Konsonanten, s.u. Im letzteren Fall blieb trotz
Schwund der palatalen Zusatzartikulation der Konsonanten die Realisierung von
/i/ als [i] erhalten. Es kann angenommen werden, daß der Verlust der allophonischen Verteilungsregel, die hier die Realisierung als [ˆ] bewirkt hätte, ein sekundärer Effekt des Sprachkontakteinflusses ist, durch den viele Lehnwörter mit
deutschem i nach nichtpalatalisiertem Konsonanten ins Sorbische gekommen
sind. Als Folge der Aufgabe der Allophonieregel ergibt sich in der SWR somit
eine Phonemopposition /i/ : /ˆ/ mit Minimalpaaren der Art rić [ritS] ‘Gesäß’ : ryć
[rˆtS] ‘graben’, HSR rić [r’itS] : ryć [rˆtS] oder hribu [ri˘bu] ‘Pilze’: rybu [rˆbu]
‘Fische’.9
2.4. Schwa
In der SWR gibt es eine Tendenz zur Realisierung des auslautenden (unbetonten) e als [ə]. Dieses Schwa entspricht genau dem auslautenden e im Deutschen und in SWR-Lehnwörtern aus dem Deutschen. Insofern ist deutscher Einfluß bei dieser Entwicklung sehr wahrscheinlich. Schwa zeigt sich allerdings
auch bei auslautendem ursprünglichem y, insbesondere auch in Flexionsformen,
so daß etwa dóbre ‘gut’ (HSR dobry) auf [ə] auslautet. Aufgrund ihrer Kenntnis
der Standardsprache empfinden SWR-Sprecher hier noch eine Zugehörigkeit
zum Phonem /ˆ/, weshalb sich auch in schriftlichen Realisierungen der SWR
(etwa e-Mails) nur selten eine Schreibung mit -e findet. Anders ist es bei adverbiellen Bildungen des Typs rade ‘gern’ (HSR rady), bei dem wie in Entlehnungen der Art blejde ‘blöd(e)’ das auslautende [ə] dem e zugeordnet wird. Hierbei
ist zu betonen, daß kein Ausspracheunterschied zu der Flexionsendung in rady
‘Räte, Ratschläge’ besteht, die folglich ebenfalls rade geschrieben werden könnte.10
9

Die Zahl solcher direkten Oppositionen von /i/ : /ˆ/ ist verglichen mit den Fällen der
allophonischen Verteilung in der HSR dadurch eingeschränkt, daß statt [ˆ] in der SWR
wie im katholischen Dialekt nach Labial ó bzw. u eintritt, s.u. 2.5. Damit entspricht der
schriftsprachlichen allophonischen Verteilung für /i/ bei być ‘sein’ : bić ‘schlagen’ in
der SWR eine Opposition bóć : bić. So ist in der SWR das alte Allophon [ˆ] zwar einerseits zu einem selbständigen Phonem aufgewertet worden, andererseits aber ist seine Funktionalität in Erbwörtern beschränkt. Durch Lehnwörter kommen in nicht ganz
geklärtem Rahmen allerdings neue Fälle mit [ˆ] hinzu, in der Hauptsache als Folge der
Realisierung von deutschem kurzvokalischem i, y, etwa in dem bereits genannten čys
← Tschüß, soweit diese nicht als [I], [Y] usw. realisiert werden, etwa zipa [I] ← Sippe,
büflwać [Y] ← büffeln. Trotz des Bestehens einzelner Sprecher auf einer genauen Differenzierung bei den einzelnen Wörtern in der hier aufgeführten lautlichen Realisierung, läßt die Streuung bei den Sprechern insgesamt aber vermuten, daß sich hier in
der SWR gerade eine variative Realisierung des Phonems /ˆ/ als [ˆ] ~ [I] herausbildet.

10

Diese Regel stellt in der historischen Morphologie eine Komplikation bei der Frage
einer eventuellen Dominanz der weichen Deklinationsvarianten über die harten dar, da
beispielsweise im N.Pl. der a-Deklination historisch -y vorliegt, in der ja-Deklination
aber -e, so daß nicht ohne weiteres feststellbar ist, ob bei -e in Substantiven mit ursprünglich hartem Stammausgang von einer morphologischen oder phonologischen
Regel auszugehen ist; s. unter IV.1. In jedem Fall gilt aber, daß die lautliche Regel
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Eine solche Änderung der Flexionsendung y > e gilt nur dort, wo y nicht aufgrund der Labialregel (s.u.) in einen hinteren Vokal übergegangen ist, etwa lubu
‘lieb’ N.Sg.m. (HSR luby) oder dubu ‘Eiche’ N.Pl.m. (HSR duby).
2.5. Labialisierung und Schwund von y
In diesem und dem nächsten Abschnitt sollen kurz zwei Fälle von Vokalrundung, also Labialisierung, erläutert werden, zunächst für den zentralen hohen
ungerundeten Laut y [ˆ]. Dabei handelt es sich um eine Veränderung des historischen y, die nicht auf die SWR beschränkt ist, sondern von der katholischen
Dialektgrundlage herstammt.11 Die Regel besagt allgemein, daß y nach labialen
Konsonanten gerundet wird. Dabei wird es in die hintere Artikulationsreihe verschoben, weil nur dort im Sorbischen herkömmlich gerundete Vokale bestehen.
Insgesamt handelt es sich um eine Assimilationsregel in Bezug auf das Merkmal
„labial“ (gerundet). Im einzelnen findet sich in betonter Silbe der Übergang zu ó
[u´], unbetont tritt u auf. Nach dem labialen Halbkonsonanten (Approximanten)
[w], graphisch ł, w, besteht insofern eine eigene Regel, als u in dieser Position
allgemein schwindet, also sowohl ursprüngliches als auch durch die Labialregel
entstandenes. Man kann wohl eine historische Reihenfolge dieser w-Regel (4b)
nach der Labialisierungsregel (4a) annehmen. In vereinfachter Merkmalsschreibweise gilt also für den bei weitem häufigsten Fall des unbetonten y:
(4)

a.

b.

+vok
-kons
+hoch
-vorn
-labial
+vok
-kons
+hoch
+labial

> [+labial]

>

Ø

-vok
+labial

-vok
-kons
+labial

_____
[-akz]

_____
[-akz]

Erläuterung: Der Kontextteil in Regel (4a) erfaßt die Konsonanten [p], [b], [m]
und den Halbkonsonanten [w], derjenige in (4b) nur den Halbkonsonanten [w].
Zunächst wird in (4a) y [ˆ] zu [u], dann wird dieses [u] in (4b) nach w, ł [w] getilgt. Diese historische Regel ist auch synchron produktiv. Was betontes y angeht, so verläuft die Entwicklung mit y > ó zu Regel (4a) analog, jedoch mit

11

auch ohne morphologische Voraussetzungen wirkt, wie etwa die maskulinen Adjektive
auf y > e im N.Sg. zeigen (dóbre), bei denen eine Herkunft des -e aus der weichen Variante ausgeschlossen ist, da die Adjektive hier auf -i auslauten. Dasselbe gilt natürlich
für Adverbien der Art rady > rade.
Vgl. z.B. SSA 13 (S. 60ff.) und MICHALK/PROTZE (1974: 20).
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dem Zusatz [-hoch] nach dem Ersetzungspfeil und [+akz] im „Bedingungsteil“.
Eine Tilgung nach w analog (4b) besteht hingegen nicht, wie etwa wy > wó ‘ihr’
2.Pl. – genauso wie my → mó ‘wir’ – zeigt.12
Folgende Beispiele belegen die Regeln in (4) für unbetontes y, wobei als
Ausgangsformen diejenigen der Standardsprache angesetzt werden:
(5)

a.
b.
c.
d.
e.

lipy > lipu ‘Linde’ N./A.Pl.
luby > lubu ‘lieb’ N./A.Sg.m.
štómy (HSR štomy) > štómu ‘Baum’ N./A.Pl.
trawy > trawu > traw ‘Gras’ G.Sg.
mały > mału > mał [maw] ‘klein’ N./A.Sg.m.

Als Folge dieser Regel entstehen in der SWR viele Kasussynkretismen, insbesondere zwischen dem A.Sg. einerseits und G.Sg. und N./A.Pl. andererseits in
der a-Dekl., z.B. bei mamu ‘Mama’ (HSR mamu A.Sg. ≠ mamy sonst), wobei
also im Akkusativ nicht mehr zwischen Singular und Plural unterschieden werden kann. Das gilt allerdings obligatorisch nur für nicht-personale Substantive,
da bei Personen im A.Pl. auch die Genitivform stehen kann.13
Unter Einbeziehung der in 2.2. angesprochenen Monophthongierungsregeln
kann das infolge Regel (4b) in den Auslaut tretende w seinerseits schwinden,
genauer gesagt bildet es zusammen mit einem vorausgehenden u ein langvokalisches [u˘] und mit einem vorausgehenden o ein [o˘]:
(6)

a.
b.
c.
d.

kruwy > kruwu > kruw > kru [u˘] ‘Kuh’ G.Sg., N./A.Pl. =
kruwu > kruw > kru [u˘] ‘Kuh’ A.Sg.
woły > wołu > woł > wō [o˘] ‘Ochse’ N./A.Pl.
nowy > nowu > now > nō [o˘] ‘neu’ N./A.Sg.m.

2.6. Labialisierung von -e
Ebenfalls bereits dem katholischen Dialekt gehört die durchgehende Realisierung von auslautendem e (das sonst wie oben angegeben als [ə] realisiert werden
müßte) als o an. Die Regel ist weitgehend parallel zu (4a), aber eben bezogen
auf den ungerundeten Vokal mittlerer Zungenhöhe in Erbwörtern:14
12

13
14

Es sei hier angemerkt, daß in der SWR (und im katholischen Dialekt) auch sonst der
Vokal ó in seiner Frequenz sehr gestärkt wurde, insbesondere durch den sehr häufigen
Übergang o > ó, vgl. z.B. HSR dobry ‘gut’, dom ‘Haus’, pokazać ‘zeigen’, die in der
SWR alle betontes ó aufweisen. Gestärkt wird dieser Vokal auch durch deutsche Lehnwörter mit der Integration von kurzem u → ó, z.B. Suppe → zópa. Der genaue Umfang
der neuentstandenen Fälle von ó geht über die Grenzen der vorliegenden Arbeit hinaus. Daß ein Zusammenhang mit dem ähnlich klingenden ungerundeten o [F] des
Sächsischen besteht, kann im Moment ebenfalls nur vermutet werden.
Zu diesen und den folgenden Synkretismen vgl. im einzelnen die Beschreibung der
Deklination in der SWR in IV.1.
Da es in dieser Position keinen nichtvorderen gerundeten Vokal gibt, ist das Merkmal
[+vorn] redundant. Die Regeln (4a) und (7) könnten natürlich auch in einer einzigen
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+vok
-kons
-hoch
+mittel
-labial

> [+labial]
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-vok
+labial

_____
[-akz]

Beispielsweise fallen infolge dieser Regel bei den neutralen Adjektiven im Singular N./A. und G. zusammen:
(8)

a.
b.

małe > mało ‘klein’ N./A.Sg.n., N./A.Pl. = G.Sg.n.
lube > lubo ‘lieb’ N./A.Sg.n. = G.Sg.n.

Die Labialisierungsregel für e erfaßt, wie gesagt, keine Fälle mit der in 2.4. angesprochenen Entwicklung y > e [ə], etwa im N.Sg.m. der Adjektive oder im
N.Pl. der harten Deklinationsvarianten der Substantive, denn im relevanten Kontext nach Labial liegt, wie in den Beispielen in 2.5. gezeigt, stets Labialisierung
y > u vor. Das kann natürlich so erklärt werden, daß die Regeln unter (4) dem
Wandel y > e vorausgingen. Dagegen kann über die relative Chronologie von
e > o (Regel 7) und y > e nichts ausgesagt werden, da sie sich nicht überschneiden. Als Folge von Regel (4a) liegt nach Labial ja kein y mehr vor, das von
y > e erfaßt werden könnte, ungeachtet der prinzipiellen Kontextfreiheit dieser
Regel. Damit könnte auch kein neues e als Input für Regel (7) entstehen.
Der gesamte Regelkomplex für auslautendes y und e ist in (9) noch einmal
zusammengefaßt, wobei nach dem soeben Gesagten eine feste Abfolge (9a) vor
(9b) und (9c) gilt, während (9d) keine bestimmte Position einnimmt:
(9)

a.
b.
c.
d.

y > u nach Labial
u > Ø nach w (geschrieben auch als ł)
y > e [ə]
e > o nach Labial

Diese Abfolge kann abschließend noch einmal an einigen Beispielen der SWR
exemplifiziert werden. Ich gehe dabei wieder von den traditionellen Formen aus,
wie sie in der HSR erhalten sind. Die angewendeten Regeln werden in der angewendeten Reihenfolge hinter den Beispielen angegeben:
(10) a.
b.

h(ł)upy > hupu N./A.Sg.m. ‘dumm’ (9a)
mały > mału > mał ‘klein’ N./A.Sg.m. (9a), (9b)

Regel zusammengefaßt werden, die allerdings sehr komplex wäre, da die Vordervokale i und ě nicht erfaßt werden und y und e allein kaum eine natürliche Klasse bilden. Das wäre allerdings anders, wenn wir für e schon in früherer Zeit SchwaAussprache annehmen könnten. Dann würden [ˆ] und [ə] die Klasse der zentralen Vokale bilden.
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c.
d.

m(ł)ody > mode ‘jung’ N./A.Sg.m. (9c)
nowe > nowo ‘neu’ N./A.Sg.n./Pl. (9d)

Wie es scheint kommt infolge dieser Regeln unbetontes y zumindest im Auslaut
überhaupt nicht mehr vor, da es entweder als e [ə] oder u [u] erscheint. Das steht
in auffälligem Gegensatz zur phonematischen Stärkung des betonten y, wobei
allerdings auch dieses nach Labial zu ó geworden ist. Die Auswirkungen der
Regeln in (10) sind – auch in Hinblick auf den Zusammenfall von Endungen –
besonders gut im Paradigma von mał ‘klein’ zu sehen, vgl. mał N.Sg.m. (HSR
mały) und A.Sg.f. (HSR mału), mało N.Sg.n. und N.Pl. (HSR małe), małom
D.,I.,L.Sg.m. (HSR małemu, małym, małym) und D.Pl. (HSR małym) oder małoj
G.,D.,I.,L.Sg.f. (HSR G. małeje, D., I., L. małej) und N.Du. (HSR małaj, małej).
3. Zum Konsonantismus der SWR
Im konsonantischen Bereich finden sich erheblich weniger Unterschiede zum
schriftsprachlichen Standard als beim Vokalismus, so daß ich mich hier kurz
fassen kann. Das ist unter anderem dadurch zu begründen, daß in diesem Bereich das Deutsche ganz allgemein weniger vom Sorbischen abzuweichen
scheint. Allerdings ist erstaunlich, daß in der SWR die Stimmtonkorrelation
nicht reduziert wurde, obwohl doch mindestens im regionalen Dialekt und in der
obersächsischen Umgangssprache viel geringere Differenzierungen vorliegen.15
In den Lehnwörtern selbst treten die betreffenden Reduktionen der Unterscheidung zwischen stimmhaftem und stimmlosem Konsonanten entsprechend
den Quellformen natürlich auf, z.B. kaubeln ‘handeln, tauschen’ → kawplwać,
nicht jedoch im Erbwortschatz.
Eine gravierende Reduktion findet jedoch im Bereich der Palatalitätskorrelation statt. Dabei können palatalisierte Konsonanten direkt entpalatalisiert
werden, z.B. derje ‘gut’ > SWR dere, nje- (Negationspräfix) > SWR ne-. 16 Jedoch tritt auch j-Einschub vor dem entpalatalisierten Konsontanten auf.17 Diesen
Fall finden wir im Auslaut häufig, etwa bei n. Somit haben wir in der SWR im
N.Sg. kójn ‘Pferd’ (HSR kóń), im G.Sg. kona (HSR konja). Er findet sich aber
auch im Inlaut, z.B. in dem Adverb rjenje ‘schön’ > SWR rejne ~ [re˘n´], oder
mjeńši > SWR mejnši.18
15
16

17

18

Vgl. BECKER (1969: 143): „So unterscheiden die Mundarten auch nicht zwischen b und
p, d und t; ‘baden’ und ‘Paten’ lauten im Obersächsischen gleich“.
Fälle von Entpalatalisierung im Auslaut finden sich auch in der heutigen obersorbischen Schriftsprache, was insbesondere im Vergleich mit älteren Texten aber auch mit
dem Niedersorbischen deutlich wird, beispielsweise etwa im Vergleich von älterem šuleŕ mit heutigem šuler ‘Schüler’ (niedersorbisch šulaŕ).
Der Einschub von j vor palatalisiertem Konsonanten wird auch schon für die HSR festgestellt und ist damit der eigentlichen Palatalisierung vorausgegangen. Zu dieser Erscheinung vgl. ŠEWC-SCHUSTER (1984: 32).
Ansätze für die Auflösung von ń in jn finden sich im Prinzip auch schon in der Standardsprache; vgl. ŠEWC-SCHUSTER (1984: 43f.).
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Die historischen Zusammenfälle von w mit ł [w] und von č mit ć [tS] gelten
auch schon in den Dialekten und auch standardsprachlich, trotz der erhaltenen
Differenzierung in der Orthographie und brauchen deshalb hier nicht gesondert
besprochen zu werden. Dasselbe gilt für die Realisierung von anlautendem ch
als [kh], wobei allerdings zu betonen ist, daß in der SWR auch die verbliebenen
schriftsprachlichen Realisierungen mit [x] wie in chcu, chceš ‘wollen’ 1.,2.Sg.
nicht bestehen. In diesen Fällen entfällt der Anlautkonsonant: cu, ceš usw. Deutsches anlautendes ch, soweit es standardsprachlich als [C] realisiert wird, erscheint in der regionalen Aussprachevariante [S]; vgl. Kapitel VI.
In der Realisierung von h besteht zwischen HSR und SWR insofern ein Unterschied als es in der SWR so wie im Deutschen nur im Anlaut vor Vokal realisiert wird (Ausnahmen wie Ahorn sind selten), also nicht wie in der HSR auch
im Inlaut zwischen Vokalen.19 Andererseits findet sich in der SWR, wie auch
schon im Dialekt, häufig ein zusätzliches h im Anlaut vor Vokal, und zwar in
der Regel variativ, etwa habo ~ abo ‘oder’, ha ~ a ‘und’. Eventuell wird hier der
harte Einsatz vor Vokalen (Knacklaut, glottal stop) des Deutschen nachgebildet.
Ein h findet sich gelegentlich auch bei anlautendem ji der Schriftsprache, etwa
hich statt jich ‘ihrer’ G.Pl.; z.T. findet sich derartiges auch schon im Standard,
etwa in hić ‘gehen’ verglichen mit russisch идти. Im übrigen ist festzustellen,
daß anlautendes w- vor -u der Schriftsprache in der SWR oft als h- erscheint,
z.B. hutora ‘Dienstag’, huličić ‘ausrechnen’. Hierher kann wohl auch das Adjektiv hłupy ‘dumm’ (HSR) gezählt werden, bei dem nach Abfall des anlautenden
h- die Anlautkombination łu- [wu-] gegeben war, mit dem Ergebnis der oben in
(10a) genannten Form hupu in der SWR.
Sicher auf deutschen Einfluß geht die konsonantische Aussprache des r als
velarer Frikativ in der SWR und im katholischen Dialekt zurück,20 die sich heutzutage auch in der Schriftsprache, aber noch nicht in allen obersorbischen Dialekten findet, insbesondere aber auch die r-Vokalisierung nach Vokal, wodurch
sich im Prinzip schwahaltige Diphthonge der Art [çə] ergeben. Wie in der HSR,
so scheint auch in der SWR nachfolgendes r eine Senkung von i zu ě zu bewirken, wie regulär in dem entlehnten Verbsuffix -ier- > -ěr-.
4. Zusammenfassung
Insgesamt gesehen zeigt die SWR auf der phonetischen und der phonologischen
Ebene deutliche Unterschiede zur Standardsprache, in vielen Fällen auch zum
katholischen Substratdialekt. Das trifft in erster Linie für den Vokalismus zu, wo
sich in Form der Quantitätsopposition und der Rundungsopposition völlig neue
Phonemkorrelationen zeigen. Beim Konsonantismus ist umgekehrt der völlige
Schwund der Palatalitätskorrelation ein wichtiges Charakteristikum. Einige Un19
20

Obwohl geschrieben, wird anlautendes h vor Konsonant auch in der HSR nicht gesprochen; vgl. ŠEWC-SCHUSTER (1984: 43f.).
Zur Aussprache des r in den obersorbischen Dialekten vgl. JENTSCH/ MICHALK (1971:
4) und MICHALK/ PROTZE (1974: 20).
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terschiede zur Standardsprache gehen eindeutig auf den katholischen Dialekt
zurück, müssen also insofern als konservative Züge (Substrat) beim Versuch zur
Annäherung an den Standard gesehen werden, insbesondere die Labialisierungsregeln für y und e.
Wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, ist die Mehrzahl der Veränderungen
unmittelbar durch den Sprachkontakt bedingt. Zum Teil herrscht noch Variation
mit älteren Verhältnissen, deren Schwund aber bereits abzusehen ist. Angesichts
der Vielzahl der Anpassungen an das Deutsche ist aber die vollständige Beibehaltung der Stimmtonkorrelation als konservatives slavisches Element, trotz der
starken Einflüsse des regionalen Deutschen, auffällig. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß die hochdeutsche Aussprache hierfür unmittelbar verantwortlich
ist. Eine wichtige Rolle kann aber das deutsche Schriftbild (also die Unterscheidung von b : p, d : t usw. entgegen der sächsischen Aussprache) spielen, das mit
der innersorbischen Stimmtonkorrelation identifiziert wird. Allerdings gilt das
nicht in jedem Fall, etwa nicht für anlautendes s, das in Lehnwörtern in der Regel wie im Standarddeutschen nördlicher Prägung als [z] realisiert wird.
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IV. Grammatische Kategorien im nominalen Bereich der SWR
IV.1. Deklinationssystem und Kasusrektion
1.1. Allgemeine Vorbemerkungen und strukturelle Charakteristik
In diesem Kapitel sollen die Besonderheiten der Deklination des Substantivs,
Adjektivs, Pronomens und des Numerale in der SWR in Gegenüberstellung zu
den Verhältnissen in der HSR beschrieben werden.
Der Dual, der in der SWR kein freies Numerusgrammem mehr ist, sondern
nur noch als Rektionsform der die Zweizahl bezeichnenden Numeralia vorkommt, wird in IV.4. separat beschrieben und kann hier mit Ausnahme der Endungsmorphologie des Nominativs weitgehend außer acht gelassen werden. In
den beiden verbleibenden selbständigen Numeri Singular (Sg.) und Plural (Pl.)
hat die SWR im Prinzip die sieben traditionellen Kasus bewahrt: Nominativ
(N.), Genitiv (G.), Dativ (D.), Akkusativ (A.), Instrumental (I.) und Lokativ (L.)
und Vokativ (V.) Allerdings kann der Vokativ, der sowieso nur im Singular der
Maskulina über eine eigene Form verfügt, stets durch die Formen des Nominativs ersetzt werden. Man kann darin einen Einfluß der Kontaktsprache Deutsch
sehen, die ebenfalls den Nominativ auch in vokativischer Funktion verwendet,
doch ist zu bedenken, daß auch andere slavische Sprachen eine Reduktion von
Vokativformen aufweisen, und etwa das Russische dieses Grammem überhaupt
nicht mehr kennt.1
Ausgegangen wird von einer o-Deklination, die Maskulina und Neutra enthält, und einer a-Deklination, die vor allem durch feminine Substantive vertreten
ist, nach der aber auch die wenigen Maskulina auf -a flektiert werden. In jeder
der zwei Deklinationen gibt es traditionell eine harte (o-, a-) und eine weiche
(jo-, ja-) Variante. Daneben besteht auch die feminine i-Deklination weiter. Insbesondere als Folge von (jetzt nicht mehr vollproduktiven) Lautentwicklungen
sind eine Reihe von Subdeklinationen entstanden, etwa infolge der Labialregeln,
s.u.
Im Pl. besteht wie im Standard keine Differenzierung der alten Genera maskulin, feminin und neutral als Kongruenzklassen, d.h. es liegt eine einheitliche,
genusunabhängige Flexion der Adjektive bzw. Pronomina vor. Bei der Deklination der Substantive ist allerdings festzustellen, daß die Neutra nach wie vor
eine von den Maskulina und Feminina unterschiedene N./A.-Form auf -a zeigen.2 Die „neuen“ Genera aus der Belebtheitshierarchie werden zusätzlich zu
1

2

Geringfügige Reste wie боже ‘oh Gott’ sind verselbständigt und gehören nicht mehr
zum russischen Kasussystem. In der Umgangssprache hat sich für die a-Deklination allerdings bei Maskulina und Feminina durch Abstreichen der Nominativendung ein
neuer Vokativ herausgebildet, z.B. Володь! ≠ Володя.
Dasselbe gilt beispielsweise auch im Russischen, wobei dort allerdings auch viele
Maskulina im N./A.Pl. die Endung -a haben. Hier wie im Sorbischen handelt es sich
dabei im Plural um reine Deklinationsunterschiede, die mit der (syntaktischen) Genus-
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ihrem Kongruenzverhalten im Prinzip auch in der SWR durch Besonderheiten in
der Deklination gekennzeichnet. Das gilt im Singular wie in der HSR für das
Animatheitsgrammem (<a.>) mit A.=G.Sg. bei den Maskulina obligatorisch. Bei
der Virilität (<v.>) liegen die Verhältnisse anders. Im Unterschied zur HSR
weist der N.Pl. nämlich keinerlei diesbezügliche regelmäßige Differenzierungen
mehr auf, weder bei den Attributen und Pronomina noch bei den Substantiven
(abgesehen von wenigen variativen Resten, s.u.) selbst. Dagegen findet sich im
A.Pl. und Du. eine Differenzierung in Form des fakultativen Synkretismus mit
dem G.Pl. bei maskulinen und femininen Personenbezeichnungen,3 also nicht
nur bei Virilia (männlichen Personen); variativ ist aber auch bei Personen die
Endung des N.Pl. möglich. Eine Besonderheit der Virilia besteht allerdings darin, daß die maskulinen Personenbezeichnungen der a-/ja-Deklination im Gegenteil zu den femininen auch im Singular A.=G. zeigen, und zwar obligatorisch,
etwa Rósu A./G.Sg. zu Rósa ‘Russe’ gegenüber žonu A.Sg. ≠ žone G.Sg. zu
žona ‘Frau’, s.u. Im Dual gilt auch in der SWR noch obligatorisch die alte Differenzierung nach maskulin vs. feminin/neutral, und zwar sowohl in den substantivischen Flexionsformen des N./A. wie auch in der Kongruenz mit den Numeralen dwaj : dwej ‘zwei’ bzw. wóbaj : wóbej ‘beide’. Die Attribute zeigen hingegen die einheitliche Form -ej für alle Genera.
Die Endungen des D., I. und L.Pl. sind bei den Substantiven aus der a-Deklination auf die o-Deklination übertragen worden, was im Prinzip auch den standardsprachlichen Verhältnissen entspricht. Im I.Pl. zeigt sich bei den jostämmigen Substantiven die Durchsetzung der harten Endung -ami, z.B. mužami
statt HSR mužemi zu muž ‘Mann’. Die Endung -emi, die in der HSR nach weichem Stammausgang stehen muß, wird in der SWR nur noch relativ selten benutzt, am ehesten noch bei den Maskulina.4
Mit Ausnahme des Nominativs (und des mit ihm identischen A.) werden in
der SWR im Dual die Pluralformen verwendet. In der HSR gilt das eingeschränkt nur für den Genitiv, wobei es auch hier vereinzelt Ausnahmen gibt, etwa bei dźěćo ‘Kind’.
1.2. Der Einfluß phonologischer Regeln auf das Deklinationssystem
Einige lautliche Besonderheiten der SWR, die bereits im Phonologieteil (Kapitel
III) beschrieben wurden, spielen in der Flexion allgemein eine Rolle. Sie sollen
noch einmal im morphologischen Zusammenhang aufgeführt werden. In der
nachfolgenden Darstellung der Einzeldeklinationen werden sie dann vorausgesetzt.

3
4

differenzierung, wie sie im Singular besteht, nur sekundär korrespondieren. Aus solchen Formunterschieden allein kann nicht auf eine Genusdifferenzierung geschlossen
werden, vgl. IV.3. zum Genus.
Vgl. auch in IV.3.
Die Entwicklung einer eigenen Endung -emi nach Palatalen ist relativ jung. Noch bei
SEILER (1830: 14, 19) findet sich Variation, in seinen Paradigmen hat er nach Palatal
oft nur die Form -ami. Ähnliches gilt für die katholische Schriftsprache bei SCHNEIDER
(1853). Damit könnten sich in der SWR ältere Verhältnisse erhalten haben.
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In einigen Kasus treten Formen mit der Endung -u auf, die nicht auf eine reguläre morphologische Entwicklung innerhalb der Deklinationen (z.B. Übernahme aus einer anderen dominierenden Deklination) zurückzuführen sind. Es
geht hier um -u nach Labialen etwa im G.Sg. der a-Deklination (vgl. jězbu
‘Fahrt’) und im N.Pl. beider Deklinationen (vgl. ebenfalls jězbu f. ‘Fahrten’ und
dubu m. ‘Eichen’). In der HSR steht an dieser Stelle die Endung -y. Es handelt
sich hier um die Labialisierungsregel y > u nach Labial, die nicht nur auf die
Substantive und ihre Deklination begrenzt ist, sondern generell in der SWR gilt
und z.B. auch bei Verben vorkommt.5 Nach labialem Halbvokal, also w bzw. ł,
fällt der so entstandene Endvokal lautgerecht weg, vgl. etwa im N.Pl. zu woł
[wo˘] ‘Ochse’, also woły > wołu > woł und damit Zusammenfall mit dem N.Sg.
Auch für die Adjektive gilt diese Regel, so daß sich im N.Sg.m. Formen wie lubu ‘lieb’ statt luby bzw. mał ‘klein’ statt mały ergeben. Der Ausfall von -u am
Wortende nach w/ł gilt natürlich auch für ursprüngliches u, z.B. im A.Sg.f., vgl.
hłowu > hłow ‘Kopf’ bzw. mału > mał ‘klein’.6
Aufgrund der zweiten Labialisierungsregel, nämlich e > o nach Labial, erscheint in den Adjektiven mit labialem Stammausgang ein N/A.Sg.n. sowie ein
N.Pl. auf -o, also lubo ‘lieb’ statt lube (HSR), mało ‘klein’ statt małe. Auch im I.
und L.Sg.m. und den obliquen Kasus der femininen Adjektivformen, sowie im
Pl. und N.Du. dieser Stämme steht statt einem y (m. und Pl.) bzw. e (f. und Du.)
im Stamm ein o, vgl. małom (I.Sg.m.) statt małym, małoj (D.Sg.f. bzw. N.Du.)
statt małej, lubom (D.Pl.) statt lubym.7
Eine weitere lautliche Entwicklung ist der Ausfall von intervokalischem h
und seine Substitution durch einen Hiatustilger, der entweder als w (nach hinteren Vokalen) oder als j (nach vorderen Vokalen) auftritt (vgl. auch
SCHAARSCHMIDT 1998: 131), so etwa bei nowa (statt noha) ‘Bein’ und knija
(statt kniha) ‘Buch’. Aufgrund dieser Entwicklung ändert sich der Stammauslaut
der Substantive und somit auch die Deklination. Diese Substantive werden nicht
mehr wie andere Substantive auf Velar (etwa dźowka ‘Tochter’, N.Pl. dźowki,
N.Du. dźowce etc.) flektiert (da der Velar ja nicht mehr vorhanden ist), sondern
wie die übrigen konsonantisch auslautenden, d.h. nowa nach den harten Stämmen der a-Deklination, also mit einem G.Sg. der auf -y zurückgeht,8 bzw. knija
nach der weichen a-Deklination mit der Endung -e im G.Sg. Allerdings finden

5

6

7
8

Vgl. etwa die unbetonten Konditionalformen buch etc. (unter V.1.), die historisch Aoristformen von być ‘sein’ entsprechen. Unter dem Ton wird y > ó, wie etwa der heutige Infinitiv bóć ‘sein’ in der SWR zeigt, oder bódlić (statt bydlić) ‘wohnen’.
Diese lautliche Entwicklung ist keine spezielle Besonderheit der SWR, sondern kommt
– wie im Kapitel III angegeben – auch schon im katholischen Dialekt vor, vgl.
JENTSCH/MICHALK (1971: 4), mit entsprechenden Veränderungen und Synkretismen
der einzelnen Endungen.
Die o-haltigen Formen im G./D.Sg.m. sind dagegen nicht durch diese Regel zu erklären, da sie auch für nichtlabiale Stammausgänge gelten; s.u. 1.4.
Wobei letztendlich ein G.Sg. mit Nullendung erscheint, also now [no˘], aufgrund der
oben beschriebenen Regel y > u > Ø / w_.
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sich noch Spuren des alten velaren Stammausgangs, etwa in der Beibehaltung
der Endung -i im N.Pl. von nohi > noi9 > noj, die zu einer unregelmäßigen, ursprünglich nicht vorhandenen Neudifferenzierung zwischen G.Sg. und N.Pl. geführt hat.
Die ursprünglich palatalen Stämme wurden in der SWR entpalatalisiert (vgl.
allgemein SCHAARSCHMIDT 1998: 147), so daß sich statt HSR konja im G.Sg.m.
kona ergibt, statt fararjom im I.Sg.m. fararom, statt žonje im D./L.Sg.f. žone
statt mje im A.Sg. des Personalpronomens der 1.Person me usw. Konsonantenalternationen aufgrund von Palatalisierung, z.B. im L.Sg. der Substantive, bleiben aber weitgehend erhalten, abgesehen von ł, das in der SWR nicht zu l wird,
etwa in dźěło ‘Arbeit’ – L.Sg. na dźěłe statt HSR na dźěle, aber bruch10 ‘Bauch’
– na bruše, móda ‘Mode’ – na módźe, mlóko ‘Milch’ – we mlóce. Es ist zu beachten, daß diese Entpalatalisierung relativ spät eingetreten sein muß, weil die
so entstandenen neuen harten Labiale11 im Gegensatz zu den ursprünglichen
nicht mehr Labialisierung von y > u und e > o bedingen und auch u nach ihnen
nicht ausfällt, zum Beispiel dubje > dube (nicht *dubo) L.Sg. zu dub ‘Eiche’,
cyrkwju > cyrkwu (nicht *cyrku) I.Sg. zu cyrkej ‘Kirche’, cyrkwe (nicht
*cyrkwo) G.Sg.
1.3. Die substantivische Flexion in der SWR
Nach dieser allgemeinen Charakterisierung des Deklinationssystems in struktureller und phonologischer Hinsicht, sollen nun die wichtigsten Besonderheiten
detaillierter beschrieben werden.
1.3.1. Die maskuline Deklination auf Konsonant (o-/jo-m.)
Der konsonantische Auslaut im N.Sg. ist für die meisten Substantive der historischen o-/jo-Deklination charakteristisch, so daß man von einer „Deklination auf
Konsonant“ sprechen kann. Allerdings gibt es hier in der SWR auch Ausnahmen, etwa das indigen sorbische Substantiv nano ‘Großvater, Vater’12 mit seiner
für diese Deklination ungewöhnlichen Endung -o. Die ursprüngliche Nominativform nan, wie sie in der HSR noch allein gilt, wird in der SWR nur noch sehr
selten gebraucht. Es handelt sich hier um die Übernahme der Vokativform in
9
10
11

12

Sollte hier einmal ein Hiatustilger bestanden haben, dann ist er mit dem auslautenden
-i verschmolzen.
Das Beispiel bruch (HSR brjuch) zeigt die Entpalatalisierung von rj auch im Stamm.
Falls man annimmt, daß die Entpalatalisierung in der SWR (bzw. im katholischen Dialekt) nicht direkt geschah, sondern über die Ausgliederung der Palatalisierung in Form
eines eingeschobenen j, worauf die übliche Aussprache in der HSR hinweist, dann geschah eben dessen Schwund erst nach dem Ende der Produktivität der Labialisierungsregeln.
In der SWR wird nano nur noch selten in der Bedeutung ‘Vater’ verwendet, sondern in
der Regel in der Bedeutung ‘Großvater’, analog maći ‘Großmutter’ (SWR mać ‘Mutter’), wo zudem ebenfalls eine Vokativform in den Nominativ eingedrungen ist. Für
‘Vater’ und ‘Mutter’ sagt man dagegen üblicherweise papa und mama.
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den Nominativ. Die Entwicklung wurde durch die Existenz männlicher Eigennamen wie Beno oder Frido unterstützt.13 Wenn man über den indigenen Wortschatz hinausgeht, dann bleibt nano in der SWR kein Einzelfall. So wurde das
deutsche Neutrum Foto als maskulines foto in die SWR entlehnt, ebenfalls kino,
konto etc., die in der HSR alle neutral blieben. Auch unterscheiden sich diese
Lehnwörter im Sg. natürlich in der Akkusativendung von nano, da sie Synkretismus mit dem Nominativ aufweisen, letzteres als Animatum aber mit dem Akkusativ (nana). Die Unterschiede im Plural und Dual sind noch größer, da sich
foto im N.Pl. und N.Du. mit den Formen fota bzw. foće wie ein Neutrum verhält.
Das wäre allerdings allein kein Grund, hier neutrales Genus anzusetzen. Doch
liegt im Dual auch die neutrale Form des Numerales vor, was einer syntaktischen Kongruenzbedingung entspricht. Zumindest im Dual besteht also Genuswechsel. Da im Plural in der SWR abgesehen von der Opposition [+human]
überhaupt kein syntaktischer Genusunterschied besteht, kann, angesichts der
Verhältnisse im Dual, damit auch in diesem Numerus aufgrund der Endungen
Neutrum angesetzt werden. Insgesamt handelt es sich hier also um ein auf
Lehnwörter begrenztes ambigenes Paradigma mit Sg. = m., Pl./Du. = n. So werden auch die meisten anderen neutralen Lehnwörter aus dem Deutschen auf -o
integriert, etwa auch konto ‘Konto’. Im Gegensatz zu foto etc. ist dagegen kino
vollständig maskulin, was insbesondere auch an der Kongruenz mit dem maskulinen Numerale dwaj im Dual feststellbar ist.14
Die L.Sg.-Form bruše ist bei diesem velaren Stamm (bruch ‘Bauch’) eine
Ausnahme und entspricht nicht der HSR (brjuchu). Die SWR zeigt hier gegenüber der nach der u-Deklination ausgeglichenen Form der HSR die ursprünglichere Form mit dem Ergebnis der 2. Velarpalatalisierung (mit typisch westslavischem š).
Bei dem Substantiv bó ‘Gott’ (HSR bóh) findet sich im D.Sg. neben der regulären Endung -ej variativ noch die alte Endung -u, also bó(h)ej ~ bó(h)u, die
sonst bei Maskulina im Gegensatz zu den Neutra geschwunden ist.15
Bei den N.Pl.-Endungen aller Maskulina der o-/jo-Deklination der SWR handelt es sich um die alte Akkusativendung. Die in der HSR obligatorischen besonderen N.Pl.-Formen für Virilia treten in der SWR nur noch variativ und sporadisch bei einigen wenigen Substantiven auf, etwa in susodźa ‘Nachbarn’, wučero ‘Lehrer’ oder Serbja ‘Sorben’. Während Serbja auch in der SWR die einzige Pluralform von Serb ist (*Serby, *Serbe), werden statt wučero und susodźa
häufiger die (nichtvirilen) alten Akkusativformen wučere und susode verwendet.
Da diese noch auftretenden Reste von virilen Substantiven in der SWR aber kei13
14
15

Dagegen tritt die Entwicklung bei anderen Verwandtschaftsnamen, etwa bei wuj ‘Onkel’ nicht ein.
Einige Sprecher bilden jedoch auch hier dwej/dwě kine statt dwaj kinaj, was aber wohl
als schriftsprachlicher Einfluß gewertet werden muß.
Bei der hier verbreiteteren Endung -ej handelt es sich um die Endung der ursprünglichen u-Deklination; vgl. z.B. MUCKE (1891: 300). Die Endung -u ist dagegen die eigentliche Endung der o-Deklination.
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ne besonderen Kongruenzformen beim Attribut aufweisen, handelt es sich hier
nur um besondere Deklinationsformen und nicht – wie in der HSR – um ein eigenes viriles Genusgrammem, s. dazu die Beispiele in IV.3. Soweit es sich um
Substantive der ursprünglichen weichen jo-Variante handelt, ist die Endung -e
dann lautgerecht. Was die ursprünglich harte o-Variante angeht, so muß bei
Übertragung aus dem Akkusativ -y als Endung angesetzt werden, wie wir es in
der HSR finden (štomy ‘Bäume’). Eine solche Endung tritt in der SWR allerdings in keinem Fall mehr auf, sondern wir finden statt dessen -e und -u, die
aber beide nach den beschriebenen phonologischen Regeln aus -y hervorgegangen sein können.16
Im Nominativ Dual zeigt sich eine Dominanz der harten Deklinationsvariante
über die weiche. Es wird nur die Endung -aj benutzt, während -ej in der SWR
obsolet ist, z.B. přećelaj statt HSR přećelej ‘zwei Freunde’.17
Die besonderen sicher morphologisch (nicht lautlich) bedingten Entwicklungen der maskulinen Deklination der SWR können in folgenden Regeln zusammengefaßt werden:
(1) a.
b.
c.

i → y / N.Pl.o-m. → A. 18
i→e
/ N.Pl.jo-m. → A.
ej → aj / N.Du.jo-m. → o-

Aufgrund der Entpalatalisierung im Sg. (s.o 1.2.) und der Durchsetzung der harten Deklinationsvariante im N.Du. und tedenziell im I.Pl. kann in der maskulinen Deklination der SWR von einer deutlichen Dominanz der harten oDeklination über die weiche jo-Deklination gesprochen werden, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß der Differenzierungsgrad der Standardsprache
im der SWR zugrundeliegenden Dialekt eventuell überhaupt nicht eingetreten
war.

16

17

18

Im Fall der Endung -e könnte alternativ auch analogische Übernahme aus der joVariante angenommen werden. In diesem Fall müßte man aber annehmen, daß diese
Endungsanalogie erst nach der Labialisierung von y>u(>Ø) nach Labial stattfand, da
diese sonst nicht mehr hätte eintreten können und wir auch bei den Labialen die Endung -e haben müßten, wenn nicht gar -o wegen e > o nach Labial.
Die Entwicklung der obersorbischen Dualformen ist insgesamt sehr kompliziert; vgl.
LÖTZSCH (1965). Man kann sich angesichts der weitgehenden Variation von -aj und -ej
nach palatalen Konsonanten in älteren bis herauf zu jüngeren Texten, vgl. LÖTZSCH
(1965: 30f.), fragen, ob die Endung -ej im SWR-Gebiet überhaupt je heimisch war. Im
negativen Fall bräuchte die Regel (1c) also gar nicht angenommen zu werden.
Zur Schreibweise dieser und der folgenden morphologischen Analogieregeln vgl.
BREU (1988c: 69ff.). Links vom Schrägstrich ist die formale Ersetzung der Endungen
dargestellt, rechts davon die jeweils betroffenen Grammeme mit der grammatischen
Bestimmung der zu ersetzenden Form links vom Pfeil und der dominanten rechts vom
Pfeil. Damit kann (1a) so gelesen werden: „Die Endung -i des N.Pl. der maskulinen oDeklination wird ersetzt durch die entsprechende Form des A., d.h. -y“.
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1.3.2. Die neutrale Deklination (o-/jo-n.)
Im D.Sg. zeigt sich bei den meisten Neutra Variation zwischen -u, der standardsprachlichen Endung, und -ej, der von den Maskulina übernommenen Endung,
vgl. etwa łožu ~ łožej ‘Bett’ oder blidu ~ blidej ‘Tisch’. Damit wurde eine seit
urslavischer Zeit im Sorbischen neu eingeführte Genusdifferenzierung in der
SWR tendenziell wieder beseitigt.
Im L.Sg. haben einerseits die Substantive lěćo ‘Sommer’ und mlóko ‘Milch’
die Formen lěće ~ lěću und mlóce ~ mlóku (standardsprachlich lěću bzw. mloku),19 andererseits hat das auf Dental endende wókno ‘Fenster’ (neben wókne)
die Form wóknu (HSR nur woknje). Damit kann in gewissem Rahmen eine verstärkte Verwendung der Endung -u, die typisch für die Maskulina auf Velar ist
(z.B. psyku von psyk ‘Hund’), festgestellt werden, wenn auch von einer klaren
Tendenz nicht gesprochen werden kann. Speziell bei lěćo liegt im L.Sg. eine
Vermischung mit dem Substantiv lěto ‘Jahr’ vor, das die eindeutige L.Sg.-Form
lěće hat.
Im N.Du. haben die harten Stämme auf c oder s die weiche Endung -i übernommen, also kolesi (statt HSR kolesy) ‘zwei Fahrräder’, słónci (statt słóncy)
‘zwei Sonnen’.
Bei dem irregulären Neutrum wucho ‘Ohr’ ist sowohl die Stammalternation
ch ~ š auffällig wie auch die besonderen Flexionsendungen im N./A.Pl. sowie
im I.Pl, vgl. das nachfolgende Paradigma, wobei hier und im folgenden gilt, daß
leer gelassene Positionen dieselbe Form aufweisen wie die links davon stehende,
also wušow ~ wuchow neben dem G.Pl. auch im G.Du.:

N.
G.
D.
A.
I.
L.

Sg.
wucho
wucha
wuchu ~ wuchej
N.
wuchom
wuchu

Pl.
wuši
wušow ~ wuchow
wušam ~ wucham
N.
wuchami ~ wušimi
wuchach ~ wušach

dwej
wuši
N.

Übersicht 1: Deklination von wucho ‘Ohr’ in der SWR

Im Verhältnis zur HSR zeigt sich fakultativ Stammanalogie in allen Plural- und
Dualformen, so daß sich tendenziell ein einheitlicher Plural- und Dualstamm auf
-š ergibt, der dem Singularstamm auf -ch- gegenübersteht. Auch die besondere ihaltige I.Pl.-Form kann eventuell mit der analogischen Ausbreitung des
N./A.Pl.-Stammes im Zusammenhang stehen. Eine Regularisierung des N./A.Pl.
in der Form *wucha findet sich nicht.

19

Die besondere L.Sg.-Form mlóce findet sich nach ŠEWC-SCHUSTER (1984: 83) auch in
der HSR, steht aber variativ neben häufigerem mlóku.
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Bei dem Neutrum dźěćo besteht abgesehen von der Stammalternation20 dźěć~ dźěšć- im Plural auch eine besondere Endung -i (aus der i-Deklination), und
zwar im N./A. und G. dźěći. Auch im D. und I. Pl. bestehen in Form von -om,
dźěćom, bzw. -imi, dźěćimi, besondere Endungen. Die Stammalternation ist
nicht numerusdifferenzierend. Es gibt lediglich eine Dominanz von šć in den
meisten Kasus des Singulars (G. dźěšća, D., L. dźěšću, I. dźěšćom ~ dźěćom)
und von ć in den meisten Kasus des Plurals (L. nur dźěšćach), wobei aber etwa
im Nominativ gleichermaßen ć erscheint, während hier der Dual šć (dźěšći)
aufweist. Eine gemischte Verteilung findet sich auch in der HSR, allerdings ohne die Variation dźěšćom ~ dźěćom im I.Sg., die eine Neuerung darstellt. In der
Endung unterscheidet sich der L.Pl., der in der Norm der HSR dźěćoch lautet. In
beiden Fällen zeigt die SWR Ansätze zu einem paradigmatischen Ausgleich
(Stammanalogie nach dem N.Sg. bzw. Endungsanalogie nach der weitaus häufigeren Endung -ach). Mit dem allgemeinen Schwund besonderer Dualformen mit
Ausnahme des N./A. in der SWR, ist im Fall dźěćo auch einer der wenigen Fälle
geschwunden, in denen sich nach der Norm der HSR der G.Pl. vom G.Du. unterschied; vgl. HSR dźěći : dźěsćow (neben dźěsći).
Bei dem Neutrum ramjo ‘Schulter’ ist die alte Stammalternation der neutralen
n-Deklination im Prinzip erhalten, nur hat sie zu weitgehend variativen Kurzund Langstämmen geführt. Nur der Dual hat eindeutig die Langform. Auffällig
ist die Beschränkung bestimmter Endungen auf einen der beiden Stämme. So ist
im D.Sg. die von den Maskulina herstammende Endung -ej nur bei der Langform möglich, ebenso im G.Pl. die aus der i-Deklination stammende Endung -i.
Der I.Pl. hat auch bei der Kurzform trotz des auf j endenden Stammes keine Nebenform auf -emi. Ebenso flektiert im Prinzip symjo ‘Samen’, wobei allerdings
die Langform symeno nicht von allen Sprechern akzeptiert wird.

N.
G.
D.
A.
I.
L.

Sg.
ramjo ~ rameno
ramja ~ ramena

Pl.
ramja ~ ramena
ramjow ~
ramenjow ~ rameni
ramjam ~ ramenam

dwej
rameni

ramju ~ ramenu ~
ramenej
N.
N.
N.
ramjom ~ ramenom ramjami ~ ramenami
ramju ~ ramenu
ramjach ~ ramenach

Übersicht 2: Deklination von ramjo ‘Schulter’ in der SWR

20

Die Stammalternation geht insgesamt zurück auf das Paradigma der historischen ntDeklination.
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Das ebenfalls historisch zur n-Deklination gehörige meno ‘Name’ zeigt überhaupt nur noch den einheitlichen Kurzstamm und flektiert wie wókno, also mena, menej ~ menu usw.
Im Gegensatz zur regulären Eingliederung der sonstigen deutschen Neutra auf
-o, die (im Singular) als Maskulina integriert werden und insgesamt als Ambigena zu rechnen sind, wird das Lehnwort awto als Neutrum integriert (durchgehend neutrale Kongruenz). Das Flexionsparadigma zeigt dabei irregulärerweise im D. (fakultativ) und L.Sg. auch die Form der a-/ja-Deklination awće,
was seltsamerweise über den dort üblichen Synkretismus mit dem N./A.Du. gelaufen sein könnte. Da die Maskulina der a-/ja-Deklination nur Virilia enthalten,
ist die Endung wohl von den Feminina hergekommen. Der D.Sg. zeigt die sonst
bei Neutra vorherrschende Form auf -u überhaupt nicht, sondern – abgesehen
von der Form nach der a-/ja-Deklination – nur die zu den Maskulina stimmende
Form awtej.
Als Sonderfall für die G.Pl.-Endung, die meist -ow lautet, sei noch die erhaltene traditionelle Ø-Endung angemerkt, die sich im SWR-Korpus allein bei dem
neutralen Substantiv lěto ‘Jahr’, G.Pl. lět, findet.
In die neutrale Flexion gehören auch die Verbalsubstantive wie pićo ‘Trinken’
(HSR piće) oder die auf Mahlzeiten beschränkten substantivierten Infinitive wie
jěšć ‘Essen’. Der substantivierte Infinitiv wird nur im N./A.Sg. verwendet, in
den casus obliqui wird das normale Substantiv wie in der HSR gebraucht, also
im Fall von jěšć die Formen jědźe G.Sg., jědźi D.Sg. etc. von jědź. Alle deverbalen Substantive sind Singulariatantum.
Zusammenfassend läßt sich bei der neutralen Deklination sagen, daß sie auffällig viele Besonderheiten im Bereich der Stammalternationen bewahrt hat, im
Bereich der Endungen sich aber den Maskulina anpaßt, besonders im D. und
L.Sg. Damit wird tendenziell die urslavische Parallelität in den obliquen Kasus
wiederhergestellt, jedoch mit den aus der u-Deklination stammenden neuen
Formen der Maskulina. Dieser Weg ist im Prinzip im Sorbischen in Form der
allgemeinen Verbreitung der alten Endung -ow der u-Deklination des Genitivs
Plural auf die Neutra (und Feminina) vorgezeichnet.
1.3.3. Maskulina der a-/ja-Deklination
Maskuline Substantive auf -a, wie etwa Rósa ‘Russe’ oder předsyda ‘Vorsitzender’, werden im Sg. nach der a-Deklination flektiert. Das Substantiv Rósa
weicht im D.Sg. und L.Sg. allerdings von der a-Deklination insofern ab, als es in
diesen Kasus die Endungen der maskulinen o-Deklination übernimmt, also
Rósej bzw. Rósu. Hier zeigt sich Dominanz des Genus über die Deklinationsklasse, die im Plural und Dual auch in der HSR schon vorgezeichnet ist und in
der SWR noch im eindeutig maskulinen Dual Rósaj, předsydaj zu erkennen ist.
Auffällig ist bei den entlehnten wie den indigenen Maskulina der a-/jaDeklination in der SWR, daß sie anders als in der HSR im G.Sg. die Endung -u
haben, also Rósu, předsydu, Flaku (von dem Namen Flaka), kolegu ‘Kollege’,
nicht -e wie die Feminina mit entsprechendem Stammausgang, das in der harten
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Variante auf das ursprünglich auch für die Maskulina anzusetzende -y (vgl. HSR
předsydy) zurückgeht. Hier muß Dominanz des Akkusativs angenommen werden, was über eine Ausbreitung des Synkretismus von A.=G. bei Animata von
der o-Deklination her erklärt werden kann,21 nur eben hier nicht mit Dominanz
des Genitivs sondern umgekehrt des Akkusativs.22 Eine vergleichbare Entwicklung finden wir sonst nur im Slovakischen, z.B. hrdinu ‘Held’ A.=G.Sg. Die
morphologische Regel könnte folgendermaßen formuliert werden:
y → u / G.Sg.a-/ja-m. → A.

(2)

Unter den besonderen phonologischen Verhältnissen der SWR (Rundung y > u
nach Labial) könnte allerdings auch eine Analogie zu den labialen Stammausgängen angenommen werden, etwa papa ‘Papa’, G.Sg. papu (< papy), die
dann aber irregulärerweise nur bei den Virilia der a-/ja-Deklination nicht aber
bei den Feminina stattgefunden hätte, trotz identischer Voraussetzungen.23 Die
HSR kennt nur die mit den Feminina identische Endung -y des G.Sg. der maskulinen a-/ja-Deklination.
Neutrale und maskuline Lehnwörter auf -a, die nicht Personen bezeichnen,
werden als Maskulina in die SWR entlehnt und bleiben dort indeklinabel.
1.3.4. Feminina der a-/ja-Deklination
Bei der femininen Substantivdeklination zeigt sich eine Dominanz der weichen
über die harte Deklinationsvariante, etwa im D./L.Sg., N./A.Du. (žoni neben
žone ‘Frau’, nowi neben nowe, Du. auch noze, ‘Bein’, hasi statt hase ‘Gasse’)
und G.Sg., N.Pl. (žone statt žony). Allerdings dürfte im letzteren Fall eher die
Lautregel y > e gewirkt haben, wie die Formen auf -u nach Labial zeigen, etwa
jězbu zu jězba ‘Fahrt’ und (h)łow zu (h)łowa ‘Kopf’, die durch die Lautregel y >
u (>Ø) entstanden sein müssen und nicht auf die weiche Endung -e zurückgehen
können. Für die übrigen Stammausgänge aber kann die morphologische Analogieregel (3) formuliert werden, aufgespaltet in Teilregeln für Singular und Dual:
(3) a.
b.

21
22
23

e→i
e→i

/ D.,L.Sg.a-f. → ja/ N.,A.Du.a-f. → ja-

Vgl. hierzu SSA 11, S. 243f.
Die Attribute weisen dagegen die normale Wiedergabe des Akkusativs durch die Genitivform auf.
Mann könnte prinzipiell auch annehmen, daß aufgrund des Genus dieser Substantive
auch hier eine Dominanz der sonstigen Maskulina besteht. Die reguläre o-Deklination
kommt hierfür aber nicht in Frage, sondern nur die sekundär aus der u-Deklination
übernommene Endung -u. Doch handelt es sich bei den Trägern dieser Endung um einige wenige einsilbige Inanimata, wie měd ‘Honig’, G.Sg. meda ~ medu oder lód ‘Eis’,
G.Sg. loda ~ lodu, so daß eine Übertragung auf die Personenbezeichnungen der a-/jaDeklination doch sehr unwahrscheinlich wäre.

Grammatische Kategorien im nominalen Bereich

47

Auch bei dem Substantiv stwa ‘Zimmer’ mit besonderer Deklination – G., A.,
I.Sg., N., A.Pl. stu, D., L.Sg. stwi, G.Pl. stwow, D,Pl. stwam, I.Pl. stwami, L.Pl.
stwach – setzt sich die Endung der weichen Deklination im N.Du. durch und
ergibt die Form stwi (HSR stwě). Dagegen entspricht der N.Du. škli von škla
‘Schüssel’ der HSR.
Die Paradigmen von knija und nowa (HSR kniha, noha) zeigen Sonderentwicklungen aufgrund des Schwundes des (ursprünglich von g herstammenden)
intervokalischen h.
N.
G.
D.
A.
I.
L.

N.
G.
D.
A.
I.
L.

Sg.
knija
knije
knize
kniju
kniju
knize
Sg.
nowa
now
nowe ~ nowi
now
now
nowe ~ nowi

Pl.
knije
knijow
knijam
N.
knijami
knijach
Pl.
noj
nowow
nowam
N.
nowami
nowach

dwej
knize
N.

dwej
noze ~ nowe ~ nowi
N.

Übersicht 3: Deklination von knija ‘Buch’ und nowa ‘Bein’ in der SWR

In der SWR treten wiederum verschiedene Hiatustilger auf, bei nowa etwa j im
N./A.Pl. vor i (das aus allophonischen Gründen nach dem ursprünglichen Velar
g entstanden war) mit dem es verschmilzt, sonst meist w. Vor a kann auch der
Hiatus erhalten bleiben, was von den Sprechern in schriftlicher Form meist
durch Beibehaltung des stummen h gekennzeichnet wird. Die Bedingungen für
die Wahl des Hiatustilgers können hier nicht rein phonologischer Natur sein, da
auch im D./L.Sg. und im N./A.Du. vor i das w eintritt. Es handelt sich in diesen
Fällen wohl um spätere analogische Veränderungen nach der ja-Variante, wobei
die Stammform samt Hiatustilger w erhalten blieb. Der Alternationsstamm nozim Dual verweist noch auf den ursprünglichen Stammausgang (2. Velarpalatalisierung von g), besteht aber nicht mehr im D./L.Sg. Auffällig ist, daß sich der
G.Sg. anders verhält als der N./A.Pl. obwohl in beiden Fällen ursprüngliches y
zu i nach dem Velar überging. Der G.Sg. zeigt das Ergebnis der Labialisierung
und des Schwunds von y.
Bei den Substantiven mit prinzipiell bewahrtem velarem Stammausgang, vgl.
etwa ruka ‘Hand’, mucha ‘Mücke’, sind die historischen Velarpalatalisierungen
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in den Alternationsstämmen grundsätzlich erhalten geblieben, also D./L.Sg. und
N./A.Du. ruce, muše.
Obwohl sich bei den Feminina der a-/ja-Deklination die umgekehrte Entwicklung wie bei den Maskulina der o-/jo-Deklination ergibt, d.h. die Ausbreitung
der weichen Endungen auch auf die harten Stämme, zeigt doch auch die a-/jaDeklination beider Genera im I.Pl. die weitgehende Beseitigung der weichstämmigen Endung -emi zugunsten von -ami, etwa zemjami statt zemjemi zu zemja
‘Erde’. Auch hier ist aber wieder zu bedenken, daß die Endung -emi im SWRGebiet eventuell nur wenig verbreitet war.
1.3.5. Die Feminina und Maskulina der ursprünglichen i-Deklination
Während in anderen slavischen Sprachen die i-Deklination als eigenständige
Deklination erhalten blieb (vgl. TOWNSEND/JANDA 2002: 129),24 nahmen die ursprünglich zu dieser Deklination gehörenden Feminina nóc ‘Nacht’ und ryč
‘Sprache’ in der SWR zumeist die Endungen der a-/ja-Deklination an. Nur im
N./A.Sg. unterscheiden sie sich noch deutlich durch ihre konsonantische Endung. Auch bei dem hartstämmigen nóc zeigt sich die für die a-Deklination erwähnte Tendenz zur weichen Deklinationsweise,25 vgl. die Variation zwischen
einer harten und einer weichen Endung in den casus obliqui im Sg, z.B. noci ~
noce im G., D., L. Die weiche Endung -i könnte prinzipiell auch noch als Rest
der alten i-Deklination betrachtet werden, doch steht dem die frühere Allophonieregel für /i/ entgegen, die bei Verhärtung automatisch y erfordert hätte.26 Die
weichstämmigen Substantive ryč ‘Sprache’ und kóšć ‘Knochen’ dagegen werden – vom N./A.Sg. abgesehen – wie die ursprünglichen Substantive der jaDeklination dekliniert, im I.Pl. einschließlich der weichen Endungsvariante
-emi.27 Die weichstämmigen Feminina der ursprünglichen i-Deklination baseń
‘Gedicht’ und snědań ‘Frühstück’ sind – im Gegensatz zu bróžna (< bróžeń)
‘Scheune’ und kazna (< kazń) ‘Gebot’ – nicht in die a-/ja-Deklination übergegangen. Die in der HSR existierende a-Form basnja wird in der SWR nicht gebraucht.
Maskuline i-Stämme, z.B. SWR hóšć ‘Gast’, sind wie im Standard und in den
anderen slavischen Sprachen in die weiche jo-Deklination übergegangen. Die
Weichheit des Endkonsonanten durch Palatalisierung blieb in der SWR erhalten
– wie überhaupt im Sorbischen und auch im Polnischen und Russischen, nicht
aber z.B. im Tschechischen (host). Ein Rest der ursprünglichen maskulinen i24

25
26
27

In den Kasus D., I., L. Pl. zeigt sich aber auch z.B. im Russischen der Übergang dieser
i-Stämme in die a-/ja-Deklination mit geringen Resten wie лошадьми ‘Pferd’ I.Pl. Im
Moliseslavischen ist die i-Deklination unter Sprachkontakteinfluß vollständig geschwunden; vgl. BREU (2004b: 9f.).
Der Konsonant c war im Altsorbischen noch weich und wurde dann im Obersorbischen hart, vgl. SCHAARSCHMIDT (1998: 112).
Vgl. den G.Sg. nocy in der HSR.
Die i-stämmige G.Pl.-Form košći wird nur noch sehr selten gebraucht und ist in der
Regel durch die heute reguläre Form der ja-Deklination košćow ersetzt.
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Deklination findet sich heute eventuell noch im I.Pl. z ludźimi ‘mit Leuten’, oder
z dźěćimi ‘mit Kindern’.
1.3.6. Die ursprünglich konsonantischen Stämme
Die ursprünglich konsonantischen Stämme, von denen die neutralen n-Stämme
wie ramjo/ rameno ‘Schulter’ und der nt-Stamm dźěćo ‘Kind’ schon oben erwähnt wurden, waren im Urslavischen dadurch gekennzeichnet, daß sie in den
casus obliqui eine Stammerweiterung aufwiesen -n-, -(t)er-, -(m)en-, -(e)s-, (-v-)
(vgl. TOWNSEND/ JANDA 2002: 130ff.). Sie sind alle in die o- bzw. a-Deklination
übergegangen, und haben teils ihre erweiternden Affixe behalten, wie im Fall
von rameno oder auch kamen ‘Stein’28, oder verloren wie etwa das genannte
meno ‘Name’, daneben słowo ‘Wort’, G.Sg. słowa.29 Erhalten blieb die Stammalternation in ū-Stämmen wie cyrkej, G.Sg. cyrkwe, das sonst wie ein ja-Stamm
flektiert, andere Substantive dieser Klasse wie solotej ‘Salat’ wurden indeklinabel.
Das ursprünglich zu den ter-Stämmen gehörende Substantiv maći ‘Oma’
(HSR mać ‘Mutter’) wird in der SWR in der aus dem Vokativ stammenden
Form maći in allen Kasus des Sg. gebraucht, also nicht erweitert und nicht dekliniert. Im Plural wird die erweiterte Form maćere gebildet und dekliniert nach
der a-Deklination, also maćerow, maćeram etc.
1.3.7. Indeklinable Substantive
Eine Reihe von Lehnwörtern konnte in keine produktive Deklinationsklasse integriert werden und bleibt indeklinabel, etwa puma ‘Puma’ und kakadu ‘Kakadu’ als Maskulina oder limo ‘Limo(nade)’ und pica ‘Pizza’ als Feminina, s.
IV.3. Bei den indigenen Substantiven ist Indeklinabilität selten, vgl. aber das
soeben genannte solotej ‘Salat’.
1.4. Die adjektivische Flexion in der SWR
Aufgrund der lautlichen Veränderungen, die in 1.2. für die Adjektive beschrieben wurden, und noch weiterer morphologischer Besonderheiten in der SWR
kommt es in der Adjektivflexion zum Zusammenfall mehrerer Kasusformen. So
werden die maskulinen N.Sg.-Formen der labialen Stämme wegen der Entwicklung y>u (>∅ ) nach Labial homonym mit dem A.Sg.f. dieser Stämme, etwa
mał ‘klein’, lubu ‘lieb’ jeweils N.Sg.m. = A.Sg.f.
Im I./L.Sg. m./n. der nichtlabialen Stämme konkurrieren bei harten Stämmen
die Endungen -ym und -om (vgl. dóbrym ~ dóbrom ‘gut’), bei weichen Stämmen
-im und -om (vgl. božim ~ božom ‘göttlich’) miteinander. Während die Endun28
29

Eine Form ohne -n- existiert bei dem Maskulinum kamen, im Gegensatz zu rameno/
ramjo, nicht.
Nach TOWNSEND/JANDA (2002: 133) haben die erweiterten Formen meistens eine andere Bedeutung angenommen, wie z.B. im Obersorbischen die Form słowjeso für
‘Verb’.

Kapitel IV

50

gen -ym und -im der Standardsprache entsprechen, kann für -om eine Anpassung
an die Formen des G. und D.Sg. angenommen werden, bzw. überhaupt die
Übernahme der Dativform (dóbrom, božom), ausgehend von der Identität der
Endungen von D. und L. bei den singularischen Personalpronomina der 1. und 2.
Person (mni und tybi) und partiell in der neutralen Substantivdeklination (z.B.
łožu ‘Bett’). Im G. und D.Sg. selbst stellen die o-haltigen Formen, d.h. -o (kontrahiert <oho) und -om (gekürzt <omu), bereits eine Besonderheit des katholischen Dialekts dar,30 die von MUCKE (1891: 401f., 410) einerseits auf die ursprüngliche harte Deklinationsreihe der Adjektive und Pronomina zurückgeführt
wird, andererseits aber auch auf eine lautlich zu erklärende Veränderung der
weichen e-haltigen Deklinationsreihe, die im Standard gilt (-eho, -emu). Der Abfall des ursprünglich auslautenden -u im D.Sg. kann umgekehrt auf Anpassung
an die kürzeren Formen des I.,L.Sg. zurückgeführt werden. Damit fallen bei
Maskulina und Neutra insgesamt D., I. und L.Sg. in der Form -om zusammen,
bei den Neutra mit labialem Stammausgang auch noch N./A. und G.Sg. in der
Form –o, vgl. das maskuline und neutrale Flexionsparadigma zu dem weichstämmigen Adjektiv boži ‘göttlich’ und dem hartstämmigen dóbre ‘gut’, sowie
dem auf Labial endenden lubu ‘lieb’:
‘göttlich’
N.
G.
D.
A.
I.
L.
‘lieb’
N.
G.
D.
A.
I.
L.

maskulin
neutral
boži
bože
božo
božom
N. / G.
N.
božim ~ om
božim ~ om
maskulin
lubu
lubo
lubom
N. / G.
lubom
lubom

‘gut’ maskulin
neutral
dóbre
dóbre
dóbro
dóbrom
N. / G.
N.
dóbrym ~ om
dóbrym ~ om

neutral
lubo
N.

Übersicht 4: maskuline und neutrale Deklination der Adjektive boži ‘göttlich’, dóbre
‘gut’ und lubu ‘lieb’ in der SWR

Bei den Feminina bestehen o-haltige Formen nur bei labialem Stammausgang
und erklären sich hier lautlich infolge e > o nach Labial. Sonst gilt in allen obli30

Allerdings werden im katholischen Dialekt daneben noch – zumindest im G. – auch
die vollen Endungen verwendet, vgl. JENTSCH/ MICHALK (1971: 5f.), MICHALK/ PROTZE (1974: 21) bzw. SSA 12 (S. 16f., 22f. und 26f.).
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quen Kasus des Singulars -ej, was mit Ausnahme der Kürzung von -eje im G.
den schriftsprachlichen Verhältnissen entspricht, vgl.:

N.
G.
D.
A.
I.
L.

‘göttlich’
boža
božej
božej
božu
božej
božej

‘gut’
dóbra
dóbrej
dóbrej
dóbru
dóbrej
dóbrej

‘lieb’
luba
luboj ~ ej
luboj ~ ej
lubu
luboj ~ ej
luboj ~ ej

Übersicht 5: feminine Deklination der Adjektive in der SWR

Im Pl. findet sich bei den harten dentalen Stämmen eine Variation zwischen den
auch standardsprachlichen y-haltigen Formen -ych, -ym, -ymi und entsprechenden e-haltigen Formen, vgl. etwa den I.Pl. dóbrymi ~ dóbremi. Hier
könnte es sich bei der Endung mit dem Vokal e ebenfalls um einen Ausgleich
nach dem N.Pl. (dóbre) handeln, der dadurch sozusagen einschließlich der Endung als neuer Pluralstamm anzusehen ist. Dafür spricht auch die Tatsache, daß
die labialen Stämme parallel hierzu die Endungen -och, -om, -omi aufweisen, die
an den N.Pl. mit y > o nach Labial angepaßt sind. Allerdings findet der Ausgleich nach dem N.Pl. bei velaren Stammausgängen, wie in małke ‘klein’
(N.Pl.), die aufgrund der alten Entwicklung von y > i nach Velar i-haltige Endungen aufweisen, nicht statt (małkich, małkim, małkimi, małkich). Dasselbe gilt
für die weichstämmigen Adjektive, die ebenfalls i-haltige Endungen, etwa božim
etc. von boži ‘göttlich’, aufweisen. Damit könnte man eventuell annehmen, daß
die phonologischen Regeln y > o (nach Labial) und y > e nicht auf den absoluten Auslaut beschränkt sind, sondern zumindest in Flexionssilben auch sonst
gelten. Dann wären die Formen lautlich aus -y- zu erklären und -i- wäre nicht
betroffen. Eine solche Annahme zumindest hinsichtlich y > o nach Labial würde
dann auch die alternativen Formen auf -oj im femininen Singular erklären, etwa
lubej ~ luboj, für die sonst eine morphologische Sonderregel angenommen werden müßte.

N.
G.
D.
A.
I.
L.

‘göttlich’
bože
božich
božim
N. / N.~ G.
božimi
božich

‘gut’
dóbre
dóbrych ~ ech
dóbrym ~ em
N. / N.~G.
dóbrymi ~ emi
dóbrych ~ ech

‘lieb’
lubo
luboch
lubom
N. / N.~G.
lubomi
luboch

Übersicht 6: Pluraldeklination der Adjektive in der SWR

‘klein’
małke
małkich
małkim
N. / N.~G.
małkimi
małkich
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1.5. Die Flexion der Pronomina in der SWR
1.5.1. Die Flexion der Possessivpronomina
Die Possessivpronomina mój ‘mein’, twój ‘dein’, das reflexive swój ‘sein’, naš
‘unser’ und waš ‘euer’ werden, wie in der HSR, wie weichstämmige Adjektive
des Typs boži ‘göttlich’ dekliniert, in der SWR mit der beschriebenen Endungsvariation, z.B. mojom ~ mohim in der 1. Person I.,L.Sg.m. und twojom ~ twohim
in der 2. Person I.,L.Sg.m. Das nichtreflexive Possessivpronomen der 3. Singular ist wie in der HSR indeklinabel und zeigt die Genitivform des anaphorischen
Pronomens: jowo ‘sein’ m./n.Sg., jeje ‘ihr’ f.Sg., hich ‘ihr’ Pl. und hich dwejoch
‘ihr’ Du.
Das possessivische reflexive Pronomen swój, swoja, swoje kann nach der
HSR-Norm statt des nichtreflexiven Possessivpronomens nur in solchen Sätzen
verwendet werden, in denen es sich auf das Subjekt des Satzes bezieht (4a). Eine
Ausnahme, bei denen es sich nicht auf das Subjekt bezieht, sondern auf das Objekt bilden nach ŠEWC-SCHUSTER (1984: 125) Sätze mit den Verben prosyć ‘bitten’, radźić ‘raten’ oder kazać ‘befehlen’ (4b), vgl. folgende Beispiele aus
ŠEWC-SCHUSTER:
(4) a.
b.

Po jutrach wuprózdni mać swoju rjenje molowanu křinju...
‘Nach Ostern leerte die Mutter ihre schön angemalte Truhe aus...’
Mać radźeše (kazaše) dźěćom swoje knihi zawalić.
‘Die Mutter riet (befiel) den Kindern ihre Bücher einzuwickeln.’

Während bei der 1./2.Pl. und Du. das reflexive Pronomen fakultativ ist und meistens durch das nichtreflexive ersetzt wird, kann in der 3.Sg./Pl./Du. nach ŠEWCSCHUSTER (1984: 126) nur das reflexive Pronomen gesetzt werden, vgl.:
(4) c.

Domowinska skupina je swoje nadawki derje spjelniła. *jeje
‘Die Domowina-Gruppe hat ihre Aufgaben gut erfüllt.’

Bei Verwendung des nichtreflexiven Possessivpronomens würde sich die Bedeutung ändern, indem es sich bei jeje nadawki dann um die Aufgaben einer anderen Person/Institution handeln würde und nicht auf die Domowinska skupina
bezogen wäre.
In der SWR wird das reflexive Possessivpronomen ebenfalls in Bezug auf das
Subjekt (alle Genera und Numeri) verwendet. Allerdings wurden nur Sätze mit
Subjekt in der 3. Person gefunden, während in den anderen Personen nur noch
das nichtreflexive Pronomen verwendet wird:
(5) a.
b.

mój nan žan lóšt nima, nahaj gut, tón nemže dla swojich nowow
‘mein Vater hat keine Lust, na ja gut, der kann nicht wegen seiner Beine’
ha J. genaw tak, tón ma tej swoju rjadownu
‘und J. genau so, der hat auch seine Klasse’
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Dórbi jów kójžde swój křižik šćinć abo što?
‘Muß hier jeder sein Kreuzchen machen oder was?’
Ha pon tón lěkar jóm swoju tošu pókaza
‘Und dann zeigt der Arzt ihm seine Tasche’
Ha pon jo mi Katrin swoju now tošu pókazała.
‘Und dann hat mir Katrin ihre neue Tasche gezeigt.’
Te su blos wot swojich dožiwenow pójdali.
‘Die haben nur von ihren Erlebnissen geredet.’

Andererseits wird aber beim Bezug auf das Subjekt in der 3. Person in der SWR
oft auch das nichtreflexive Possessivpronomen anstelle des reflexiven Pronomens verwendet, was in der HSR ungrammatisch ist:
(6) a.
b.

c.

ta echt ničo fór nima zes jeje ekologiju
‘die hat echt nichts vor mit ihrer Ökologie’
Čowa tón něke zno z armeje won, nejo šće tón dórbjał dleje bóć tam,
tón hotow z jowo lětami?
‘Warum ist er jetzt schon aus der Armee raus, sollte er nicht noch länger dort sein, ist er fertig mit seinen Jahren?’
Also to šindźe jen muž z města ha póta jowo awto.
‘Also es kommt ein Mann aus der Stadt und sucht sein Auto.’

Die Verwendung des reflexiven Possessivpronomens ist also in der SWR auch
bei der 3. Person nicht mehr obligatorisch.
Daß die funktionale Verteilung der zwei Pronomina, wie sie in der HSR besteht, verloren geht, zeigen auch folgende zwei Beispiele, in denen statt des
nichtreflexiven jowo das reflexive swój gebraucht wurde:
(7) a.
b.

tajka heslich mała ryba swojo hólca fót za
‘so ein häßlicher kleiner Fisch nimmt seinen Jungen weg’
ha tón lěkar přimne tam wot towo pólicistu tón ruku ha měri, swój,
swój puls, po tym šepótwe wón swoju wutrobu, swoju hubu
‘und der Arzt nimmt dort von dem Polizisten den Arm und mißt seinen, seinen Puls, danach untersucht er sein Herz, seinen Mund’

In der Form, wie diese Beispiele von den Informanten geäußert wurden, bezöge
sich das reflexive Possessivpronomen in der HSR jeweils auf das Subjekt des
Satzes (also ryba – swojo bzw. lěkar – swój, swoju), was keinen Sinn ergibt und
von den Informanten auch nicht beabsichtigt wurde.
Die einzige Funktion, in der in der SWR noch ausschließlich swój stehen muß
und nicht ersetzbar ist durch das nichtreflexive Pronomen ist in solchen Sätzen,
in denen sich nach FAßKE (1981: 560) das Pronomen auf ein „allgemeinpersönliches Agens” bezieht und auch in der HSR obligatorisch ist, vgl. FAßKEs
Beispiel:
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(8)

Njeje rjenje na tajke wašnje swoje zamóženje zhubić. *jeho
‘Es ist nicht schön, auf eine solche Art sein Vermögen zu verlieren.’

1.5.2. Die Flexion der Personalpronomina
1.5.2.1. Die 1. Person
Die Flexion des Personalpronomens der 1.Person Sg. ja weicht in einigen wichtigen Punkten von der HSR ab. Im G. wird in der SWR keine Langform mnje
verwendet, sondern nur noch die Kurzform me, und auch im D./A. ist der Gebrauch der (in der HSR nach Präposition benutzten) Langformen mni und mne
relativ stark eingeschränkt und in jedem Fall fakultativ. Die auffälligste Abweichung zur HSR zeigt sich im I. Die standardsprachliche Form mnu wird in der
SWR nur noch äußerst selten gebraucht und meistens durch me ersetzt. Das
führt zum Synkretismus mit G. und A. Interessant ist, daß der Dativ mi auch ohne explizite Angabe der Präposition ‘zu mir’ bedeuten kann (ke mni ~ k mi ~
mi).
Im Pl. der 1. Person ist außer der lautlichen Entwicklung y zu ó nach Labial
im N. (mó statt HSR my) die Variation im L. zwischen ursprünglichem nas und
der Instrumentalform nami zu erwähnen (vgl. auch SSA 12: 74ff. und WÖLKOWA 1997). Hierin kann eine Anpassung an die Flexion der Adjektive gesehen
werden, bei denen im Sg. L. und I. formgleich sind (vgl. lubom, małkim, dobrym~om), allerdings gerade nicht im Plural. Falls es sich schon um eine relativ
alte Entwicklung handelt, könnte auch noch die parallele allgemeine Übernahme
der Instrumentalendung in den Lokativ im Dual eine Rolle gespielt haben, eventuell in direkter Anpassung an das jetzt geschwundene anaphorische Pronomen
des Duals, mit dem auch im Nominativ infolge der Labialisierung eine formale
Ähnlichkeit bestand (HSR mój). Im Dual werden die Formen des Plurals verwendet, variativ in Verbindung mit dem Numerale dwajo, dwejo ‘zwei’.
1.5.2.2. Die 2. Person
Die Formen der 2. Person Sg. ty weichen insofern von der HSR ab, als das e der
Langformen (HSR tebje, tebi) im Stamm zu y, ej, ě umgebildet worden ist, wobei statt y auch eine Aussprache [I] möglich ist. Wie üblich hat sich bj im G./A.
lautlich zu b entwickelt. Wie in der 1. Person hat der I. fast ausschließlich die
mit G./A. identische Form tybe etc. statt standardsprachlichem tobu.
Das Personalpronomen der 2.Pl. verhält sich wie das der 1.Pl., d.h. y wird zu
ó nach Labial, wy > wó, und I. und L. zeigen tendenziellen Kasussynkretismus
mit wami im I. und was ~ wami im L. Auch bei der 2. Person wurden die Dualformen (in Verbindung mit dem Numerale ‘zwei‘) durch die Pluralformen, variativ erweitert mit dwajo, dwejo, ersetzt.
In der folgenden Tabelle ist das Gesamtparadigma der 1. und 2. Person der
Personalpronomina dargestellt:
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Sg.
1.P.
2.P.

Pl.
1.P.
2.P.

1.P.

N.

ja

ty

mó

wó

mó (dwajo)

wó (dwajo)

G.

me

nas

was

nas (dwejoch)*

was (dwejoch)*

D.

mi
– mni
me
– mne
me
mni

će
– tybe
ći
– tybi
će
– tybe
tybe
tybi

mó/wó
(dwejo)
←

nam

wam

nam (dwejom)

wam (dwejom)

←

nas

was

nas (dwejoch)

was (dwejoch)

←

A.

Du.m.
2.P.

Du.f.
1./2.P.

nami
wami
nami (dwejomi) wami (dwejomi)
nas
was
nas (dwejoch)
was (dwejoch)
~ nami ~ wami
* bei Maskulina auch nas ( dwajoch) etc.

I.
L.

←
←

Übersicht 7: Deklination der Personalpronomina der 1. und 2. Person in der SWR

1.5.2.3. Die 3. Person (anaphorisches Pronomen)
In der 3.Sg. der Personalpronomina wird wie üblich nach Genus unterschieden:
maskulin
N.
G.
D.
A.
I.
L.

neutral feminin

---- (te)
wón
jowo ~ nowo
~ no
jóm ~ nóm ~
mu
---- (te)
jón ~ nón /
jowo ~ jo ~ no
nóm/ nim
nóm/ nim

wona
jeje ~
nej(e)
jej - nej

Dual

Plural
woni
hich ~ nich

te (dwajo ~ dwejo)
tich (dwajoch ~ dwejoch)

him ~ nim

tym (dwajom ~ dwejom)

jón ~ nju je / hich ~ nich N.
nej
nej

nimi
nich

tymi (dwajomi ~ dwejomi)
tych (dwajoch ~ dwejoch)

Übersicht 8: Deklination der Personalpronomina der 3. Person in der SWR

Nach Präposition hat sich die Alternationsform mit anlautendem n(j) statt j erhalten. Wie bei den Adjektiven finden wir im G., D. im Gegensatz zur HSR (jeho, jemu) die dialektalen o-haltigen Flexionsformen des Maskulinums und Neutrums, wobei sich durch h-Schwund und Hiatustilgung im G. die Form jowo
(bzw. nach Präposition nowo) ergibt. Im Dativ ergibt sich mit der vom Adjektiv
her bekannten Kürzung und einer vielleicht als Folge der Kürzung31 unter dem

31

Möglich ist auch Anpassung an den Akkusativ jón und den Nominativ wón, die diesen
Vokal schon in der HSR aufweisen.
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Ton eingetretenen Entwicklung o > ó die Form jóm (nóm).32 Diese aus dem Dativ stammende Form nóm findet sich in der SWR auch im L. und I. variativ neben traditionellem nim. Im Endeffekt liegt damit zumindest variativ derselbe
Synkretismus wie bei den Adjektiven vor. Daneben gibt es D.Sg.m./n. die klitische Form mu, gekürzt aus in der SWR seltenem standardsprachlichem jemu. Im
Akkusativ des Maskulinums finden sich neben jón/nón für Inanimata bei Animata die mit dem G. zusammenstimmende Form jowo/nowo, die auch gekürzt
als jo/no auftritt.
Auffällig ist die Homonymie in der SWR des A. des femininen Pronomens
mit dem A. des maskulinen Pronomens für Inanimata, beide jón (vgl. JENTSCH/
MICHALK 1971: 6), die sich auch beim Demonstrativum wiederfindet. Im Plural
des anaphorischen Pronomens bestehen keine auffälligen Unterschiede zur HSR,
wenn man von der Tatsache absieht, daß im Anlaut vor i statt j- ein h- erscheint
(hich etc.).
Es ist noch darauf hinzuweisen, daß die herkömmlichen Personalpronomina
der 3. Person in der Umgangssprache sehr häufig durch das ursprünglich demonstrative tón, ta, te ersetzt werden, das auch dem definiten Artikel entspricht. Hier
zeigt sich eine klare Anpassung an die umgangssprachlichen Verhältnisse im
Deutschen, vgl. die Beispiele in (9). Die Anpassung geht aber über das Modell
der Kontaktsprache hinaus, so daß das Demonstrativum immer das herkömmliche Personalpronomen ersetzen kann, auch in Fällen, in denen das im Deutschen
nicht möglich ist, vgl. etwa in (9h), wo sonst Referentenwechsel eintreten würde.33 Beim Neutrum bestehen die HSR-Nominative *wono/wone bzw. die betreffenden Akkusativformen überhaupt nicht mehr, dafür nur te.

32

33

Solche o/ó-Form wurden schon in den ältesten Grammatiken beschrieben und sind
keine Neuentwicklung der SWR (vgl. WÖLKE 2005: 219). Auch bei den Interrogativpronomina štó und što kommen diese Formen vor, also kóm(a), čóm(a) statt kim, čim
im I. bzw. L.
So kann in dem Satz aus WIEMER (1996: 75) Peter war gestern auf dem Tennisplatz.
Dort hat er mit Hans eine Partie gespielt im Gegensatz zum Deutschen in der SWR
für er, das sich auf Peter bezieht, nicht nur das Personalpronomen wón, sondern auch
das demonstrative tón verwendet werden. Die Begründung für die Verteilung von ER
(= „schwaches Personalpronomen“) und DER (= „starkes Personalpronomen“) im
Deutschen lautet in WIEMER (1996: 82) folgendermaßen: „Der eigentliche Grund für
den Gebrauch der starken statt der schwachen PersProns im narrativen (nichtdeiktischen) Bereich ist in der T-R-Gliederung aufeinanderfolgender Sätze (Äußerungen) zu suchen, und es bestätigen sich die am Anfang ausgesprochenen Vermutungen
über die umfokussierte und den Themenrang senkende Rolle des starken PersProns.“
Für die Verteilung von wón und tón gilt, wie gesagt, keine solche Regel, sondern es
handelt sich bei jetzigem Kenntnisstand um freie Varianten. Das soll noch mal am folgenden Originalbeispiel veranschaulicht werden: Also, jen pasant naraz bejži jowom
awće ha widźi jeno pólicista. Wón towo pólicista cur rejde štelwe, čowodla tón jen
štrafcetl dóstane, dókejš tón ta jo lěkar, ha tón jo nuzne měł. ‘Also, ein Passant läuft
plötzlich zu seinem Auto und sieht einen Polizisten. Er stellt den Polizisten zur Rede,
warum er (*der) einen Strafzettel bekommt, weil er (*der) doch Arzt ist, und er (*der)
hatte es eilig’. Das TÓN bezieht sich in diesem Beispiel immer auf den Passanten. Im
Deutschen würde sich aber DER auf den Polizisten beziehen und ist deshalb in dieser
Position ungrammatisch. Noch stärker unterscheidet sich der Gebrauch von TÒN in der
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
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Te mějachu zogor na předań rjany cylinder.
‘Die hatten sogar zum Verkauf einen schönen Zylinder.’
Ta tam činiła, ta tam pasliła s grotu.
‘Die hat da gemacht, die hat da aus Draht gebastelt.’
Ha pon ja za towo zaskočim.
‘Und dann springe ich für den ein.’
što ce tón čińć něke po tym jenom lěće
‘was will der machen jetzt nach dem einen Jahr’
tówo sotra jo pon bóła hnadna
‘seine Schwester war dann Abtissin’
Ta ta něke róćo dźo po tym semestre
‘die geht doch jetzt zurück nach dem Semester’
Ha něk jo zno tón posledni tydźen dwatcci moli klinkał
‘und jetzt hat er schon letzte Woche zwanzig Mal geklingelt’
Ha pon wón dźo won, dókejš tón tam molene hodwał.
‘Und dann geht er raus, weil er (*der) dort gestört wurde.’

Dieses Phänomen ist bei allen Sprechern festzustellen, d.h. bei jüngeren genauso
wie bei älteren.
Die standardsprachlichen Dualformen der Personalpronomina mój, wój, wonaj/wonej werden in der SWR nicht verwendet. Stattdessen werden Verbindungen des jeweiligen pluralischen Pronomens, also mó, wó bzw. bei der 3. Person te, mit dem Numerale dwajo (m.)/ dwejo (m., f., n.) gebraucht, d.h. mó dwajo/ dwejo ‘wir beide’, wó dwajo/ dwejo ‘ihr beide’ bzw. te dwajo/ dwejo ‘sie
beide’, mit Deklination beider Komponenten in den casus obliqui.
1.5.3. Das Demonstrativpronomen
Da das standardsprachliche Demonstrativpronomen tón, ta, te ‘dieser’ in der
SWR zum definiten Artikel wurde, übernahm eine Langform tóne, tane, tene die
Funktion des nahdeiktischen (und deiktisch unmarkierten) Demonstrativpronomens.34 Die Deklination dieser Bildung stimmt weitgehend zum Adjektiv, allerdings mit Besonderheiten, die auf Infigierung des im Nominativ auslautenden ne- zurückzuführen sind, vgl. etwa die maskulinen und neutralen Formen tóne,
towone, tónemu ~ tónomu, tónem. Auffällig ist zudem der Stammvokal y (mit
Aussprachevariation [I]) des Femininums tane in den obliquen Kasus, etwa
G.Sg. tynej, daneben wiederum der mit dem N.Sg.m. identische A.Sg.f. tóne. Im

34

SWR von den Verhältnissen im Polnischen, wo ten als Personalpronomen „ausgesprochen selten vorkommt“, vgl. WIEMER (1997: 179).
In der HSR existiert ein ähnliches Demonstrativpronomen tónle, tanle, tenle, auf das
die SWR-Formen eventuell zurückgeführt werden können, wobei dann das l ausgefallen wäre. Die Formen tóne, tane, tene beobachteten JENTSCH/ MICHALK (1971: 6)
auch schon teilweise im Dialekt und zwar bei „Angehörigen der mittleren und jüngeren Generation“.
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D.Sg.m./n. hat sich variativ auffälligerweise das bei Adjektiven und Pronomina
sonst geschwundene auslautende -u erhalten.
Statt eines ferndeiktischen Personalpronomens mit der Bedeutung ‘jener’
wird tón tamun verwendet, das standardsprachlichem tamny aber mit vorausgehendem Artikel entspricht.35 Ein der HSR-Form tutón entsprechendes betont
nahdeiktisches Demonstrativum besteht nicht, d.h. hierfür wird immer tóne gebraucht.
1.5.4. Fragepronomina štó, što und Negativpronomina nichtó, ničo
Diese Pronomina können hier zusammen aufgeführt werden, da sie eine weitgehend identische Flexion haben:

N.
G.
D.
A.
I.
L.

‘wer’
štó
kowo ~ ko
kóm
kowo ~ ko
kóm(a)
kóm(a)

‘niemand’
nichtó(n)
nikowo ~ niko
nikóm(a)
nikowo ~ niko
nikóm(a)
nikóm(a)

‘was’
što
čowo
čóm
što/za čo
čóm ~ čim
čóm ~ čim

‘nichts’
ničo
ničowo
ničóm
ničo/wo ničo
ničóm(a) ~ ničim
ničóm(a) ~ ničim

Übersicht 9: Deklination der Frage- und Negativpronomina in der SWR

Charakteristisch für die SWR ist die N.-Form nichtón mit auslautendem -n (HSR
nichtó). Sie könnte durch Analogie zu den auf -n endenden Pronomina/Artikel
(wón, tón) entstanden sein. Ansonsten gleichen die Endungen bei štó und nichtó(n) in der Flexion denen des Personalpronomens der 3.Sg.m. Im A. existieren
die Kurzformen ko (bei štó) und niko (bei nichtó(n)) statt standardsprachlich koho und nikoho, analog zu jo beim Personalpronomen wón. Woher das a am
Wortende im D., I., L. (nikóm ~ nikóma) stammt, konnte bis jetzt nicht geklärt
werden. Im A.Sg. zu što ‘was’ besteht wie in der Standardsprache eine Variante
čo in der Stellung nach Präpositionen.
1.6. Die Flexion der Numeralia
Das Numerale jen ‘ein’, das in der SWR gleichzeitig als indefiniter Artikel fungiert (s. unter IV.5.), wird abgesehen vom N./A.Sg. im Prinzip wie auf Dental
auslautende Adjektive des Typs dóbre ‘gut’ flektiert, allerdings mit erheblich
weniger Variationsformen. Der Stammkonsonant -d- entfällt bei diesem Numerale in der SWR, wie auch schon im Dialekt, also jen (HSR jedyn) usw., vgl.:

35

Die Formen tamun, tama, tamo usw. werden in MEŠKANK (2005: 513) – in HSR-Form
tamón, tama, tame/tamo – als „regionale“ Variante des standardsprachlichen tamny,
tamna, tamne angegeben. Sie erklären sich durch Endungsanalogie nach tón (aber unbetont), ta, to, mit einem verkürzten Stamm tam-.
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N.
G.
D.
A.
I.
L.

maskulin
jen
jeno
jenom
N./G.
jenom
jenom

neutral
jene
N.
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feminin
jena
jenej
jenej
jenu
jenej
jenej

Plural/Dual
jene
jenych (~ech)
jenym (~ em)
N./G.
jenemi ~ jenymi
jenych (~ech)

Übersicht 10: Deklination des Numerale jen ‘einer’ in der SWR

Die Deklination der Kardinalzahl dwaj ‘zwei’ in der SWR weicht völlig von der
HSR ab. Während diese dort eine gesonderte Flexion hat, hat sie sich in der
SWR der Flexion der Zahlen tři ‘drei’ und štyri ‘vier’ angeschlossen. Auch eine
personale N.-Form wird in der SWR bei dwaj nach dem Muster der Zahlen tři/
štyri gebildet, also dwajo/ dwejo wie třo/ štyrjo. Diese Form wird nur substantiviert gebraucht, in der SWR dwajo bezogen auf männliche Personen, dwejo für
alle Personen, s. unten die Tabelle in IV.4.5.1.1.
Grundsätzlich zeigt sich bei der maskulinen Form dwaj in der Deklination
eine Variation beim Stammvokal zwischen a und e, etwa G./L. dwajoch ~ dwejoch. Dabei geht -a- wohl auf Stammausgleich nach dem Nominativ zurück,
während die bei femininem Bezug allein möglichen e-Formen alt sind (vgl. HSR
G. dweju) oder durch Stammanalogie neu gebildet wurden, vgl. etwa D. dwajom
~ dwejom (m.)/ dwejom (f., n.) gegenüber dwěmaj (m., f., n.) in der HSR. Auffällig ist die strukturelle Anpassung dieses ursprünglich dualisch flektierten
Numerales an den Plural mit L.=G. und nicht L.=I., die sich ebenfalls durch die
Endungsanalogie zu den pluralischen Numeralia erklärt.
Kollektivzahlen wie etwa dwoje oder troje, die nach der Grammatik der HSR
bei Pluraliatantum gebraucht werden, werden in der SWR fast ausschließlich
durch die Kardinalzahlen ersetzt. Beispiele finden sich höchstens noch bei älteren Sprechern, etwa in den Korpusbelegen dwoje cholow ‘zwei Hosen’ und dwoje pisanske šrift ‘zwei Schreibschriften’. Bei letzterem wurde die Kollektivzahl
sogar gebraucht, obwohl das Substantiv gar kein Pluraletantum ist.
Die Numeralia ab pjeć ‘fünf’ werden in der HSR wie tři und štyri dekliniert.
Sie werden aber schon in der heutigen Schriftsprache attributiv „vornehmlich
undekliniert“ gebraucht (vgl. FAßKE 1981: 515). In der SWR gilt das in noch
stärkerem Maße, einschließlich des Gebrauchs bei den Virilia, also z peć bratrami ‘mit fünf Brüdern’. Deklinierte Formen kommen kaum vor, am ehesten
noch substantiviert, z pećomi ‘mit Fünfen’, oder als erstarrte Form bei der Zeitangabe pjećich ‘um fünf’.36 Die undeklinierte Verwendung der Zahlen ab ‘fünf’
schreibt MUKA (1891: 444) deutschem Einfluß zu, vgl. auch WÖLKE (2005: 231).

36

Bei der Form pjećich handelt es sich wohl um den letzten Rest der früher in Dialekten,
auch dem katholischen, verbreiteten i-haltigen adjektivischen Flexion (vgl. FAßKE
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1.7. Zusammenfassung zur Deklination in der SWR
Zusammenfassend kann zur substantivischen Deklination gesagt werden, daß in
der Deklination der Neutra und der Maskulina auf Konsonant die alten Deklinationsvarianten weitgehend geschwunden sind, mit einem variativen Rest in Form
der Alternation -ami ~ -emi im I.Pl. Allerdings ist dieser Weg auch schon in der
HSR vorgezeichnet. Dagegen zeigen sich in der SWR charakteristische Deklinationsvarianten infolge der Vokalentwicklungen nach Labial und Velar, die wohl
auf die katholische Dialektbasis zurückzuführen sind. Die beiden Genera selbst
haben sich in der SWR wieder stärker einander angenähert, insofern als im D.
und im L.Sg. die (jüngere) Endung der Maskulina häufig auch bei den Neutra
gebraucht wird. Auffällige Neuerungen zeigt die maskuline a-/ja-Deklination,
die sich noch stärker als in der HSR an die sonstigen Maskulina angepaßt hat.
Die über die Deklination widergespiegelte Genusdifferenzierung verläuft damit
zwischen m. und n. (Anpassung) einerseits und m. und f. (Differenzierung) andererseits genau entgegengesetzt. Im Bereich des Genus ist sonst noch die Herausbildung einer Differenzierung nach Person (human) im Plural noch einmal
besonders zu erwähnen, die die alte Differenzierung nach Virilität abgelöst hat.
Bei den Feminina der a-/ja-Deklination zeigt sich ebenfalls eine Tendenz zur
Angleichung der Deklinationsvarianten, hier mit zumindest variativem Vordringen der Endungen der weichen in die harte Endungsreihe. Auch die alten iStämme haben sich stärker an die ja-Deklination angepaßt als im Standard.
Auffällig ist in allen Genera die relative Stabilität der ererbten Stammalternationen, sei es derjenigen, die auf die historischen Velarpalatalisierungen
zurückgehen, sei es derjenigen, die von der alten konsonantischen Deklination
herkommen. Das läuft einer gewissen Tendenz zur Anpassung der Endungen
entgegen, wie wir sie im Plural öfter in Form des Ausgleichs des Endungsvokals
an die Nominativform finden, und zwar nicht nur bei den Substantiven, sondern
auch bei den Adjektiven.
Auffällig ist aber auch das Verhalten der Lehnsubstantive, die zwar zum größten Teil in produktive Paradigmen des jeweiligen Genus eingegliedert wurden,
die jedoch z.T. auch ganz eigene gemischte Endungsreihen zeigen, zu Ambigena
werden oder sogar ganz undekliniert bleiben.
Sonst bleiben die einzelnen Kasus des Substantivs auffällig stark differenziert, wenn man von dem weitgehend durch den Nominativ ersetzten Vokativ
absieht. Insbesondere ist in der SWR auch kein Zusammenfall des D. und L.Sg.
in der o-Deklination eingetreten, wie wir ihn etwa im Tschechischen in der Regel finden, und das obwohl in der a-Deklination D. und L.Sg. schon seit dem
Urslavischen identisch sind.
In der Deklination der Adjektive besteht eine Differenzierung in eine harte
und eine weiche Variante nur noch im N.Sg. der Maskulina (stare ‘alt’ : tuni
‘billig’), dafür entstanden aber auch hier infolge der Labialisierungsregeln neue
1981: 514f.). Heute dagegen wird, soweit man überhaupt dekliniert, die o-haltige Flexion gebraucht, also pećoch, pećom etc.
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Deklinationsvarianten. Auffällig ist der Zusammenfall von D., I. und L. in einer
einzigen Kasusform.
Zu den Besonderheiten bei den Personalpronomen zählt, abgesehen von der
hier ebenfalls stattgefundenen Entpalatalisierung (mje zu me oder njóm zu nóm)
der Stammausgleich im I.Sg. der 1. und 2. Person, indem die Formen mnu bzw.
tobu durch solche mit e (me) bzw. y (tybe) ersetzt werden, mit Vermehrung der
Kasussynkretismen. Auch die übrigen Pronomina weisen eine Reihe von Besonderheiten in ihrer Deklination auf, so daß sich in diesem Bereich HSR und SWR
relativ stark unterscheiden.
Direkter Einfluß des Deutschen, etwa in Form entlehnter Flexionsformen tritt
nicht auf und war auch nicht zu erwarten. Auch bleiben Adjektive in prädikativer Position im Gegensatz zum Deutschen vollständig flektiert. Die Kasusdifferenzierungen sind – abgesehen vom Vokativ – erhalten geblieben und nicht
etwa um den I. und L. reduziert worden, um dem deutschen Modell mit nur vier
Kasus zu entsprechen. Damit ist der Sprachkontakteinfluß im Deklinationssystem der SWR insgesamt sehr gering geblieben. Daran ändert auch das abweichende Verhalten einiger Lehnwörter wenig. Selbst die eingetretenen Synkretismen – einschließlich V. = N. bei den Substantiven – sind im Prinzip durch
innersprachliche Analogiemodelle vorgegeben.
1.8. Kasusrektion
Um wenigstens ausschnittsweise einen Einblick in den Gebrauch der einzelnen
Kasus in der SWR zu geben, soll in diesem Abschnitt die Kasusrektion der Präpositionen und der Zahlen sowie die Instrumentalrektion von Verben und der
Genitiv der Verneinung dargestellt werden, wiederum in Hinsicht auf die Frage,
inwieweit sich hier Unterschiede zur HSR nachweisen lassen.
1.8.1. Die Präpositionen in der SWR und ihre Rektion
Bei den Präpositionen ist auch die Auflistung des in der SWR bestehenden Gesamtinventars von Interesse. Es handelt sich um folgende: bez/bes ‘ohne’, blisko
‘nah’, dla ‘wegen’, do ‘in’, k(e) ‘zu’, mez ‘zwischen’, na ‘auf’, napřećo ‘entgegen’, nimo ‘vorbei’, po ‘bei/um/nach’, pódla ‘neben’, přećiwo ‘gegen’, šed
‘vor’, šes/šez ‘durch’, ši ‘bei’, prede ‘vor’, spode ‘unter’, srejć ‘mitten’, w(e)
‘in’, wo ‘über’, wób ‘im’, wot ‘von’, wóko ‘herum’, wóše ‘über’, z(es) ‘mit’, za
‘für/nach’, zade ‘hinter’. Diese Präpositionen verteilen sich auf die Kasus folgendermaßen:
(10) a.
b.
c.
d.
e.

Genitiv:

bez/bes, blisko, dla, do, nimo, pódla, prede, spode, srejć,
wot, wóko, wóše, z(es), zade
Dativ:
k(e), napřećo, přećiwo
Akkusativ: na, po, šed, šes/šez,wób, za
Instrumental: mez, šed, z(es)
Lokativ:
na, po, ši, w(e), wo
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Die Präpositionen w und z können vokalisiert werden, indem ihnen ein e hinzugefügt wird, z wird in der SWR sogar oft redupliziert zu zes. Die Vokalisierungen finden in der SWR weitaus häufiger statt als in der HSR und auch außerhalb der Bedingungen, die dort gelten,37 vgl. etwa zes papu ‘mit Papa’, zes
kibortom ‘mit dem Keybord’, we kuchni ‘in der Küche’, we lěće ‘im Sommer’.
Statt ze kann vor dem I.Sg. des Personalpronomens der 1. Person ja ‘ich’ auch
zo stehen, dann aber nur in Verbindung mit der standardsprachlichen Instrumentalform mnu, die ansonsten in der SWR nicht mehr gebraucht wird, sondern
durch me ersetzt wird (s.o. unter 1.5.2.1.): zo mnu. Das ist nach FAßKE (1981:
729) vor allem in der Umgangssprache und den Dialekten verbreitet, aber auch
in der Schriftsprache zugelassen. In den SWR-Aufnahmen fand sich variativ
auch zy mnu. Die katholische Variante der obersorbischen Schriftsprache enthielt auch eine o-vokalisierte Präposition w, z.B. in wo božim mjenje ‘im Gottes
Namen’, wo měrje ‘in Ruhe’ oder wo wsy ‘im Dorf’; vgl. FAßKE (1981: 729).
Diese Ausdrücke werden auch heute noch in der SWR verwendet, wobei wo
měrje als ein Wort wóměre aufgefaßt wird. Andere o-vokalisierte Formen konnten nicht gefunden werden.
Auch die Präposition k kann durch e erweitert werden. In der SWR wird ke
heute noch bei kemši ‘zur Messe’ und ke mni ‘zu mir’ gebraucht.38 Die anderen
Präpositionen werden in der SWR nicht mehr vokalisiert, außer in feststehenden
Wendungen wie dźeń wote dnja ‘Tag für Tag’ oder wote mše ‘von der Messe’.
Die oben genannten Präpositionen prede, spode, wóše und zade, die alle den
Genitiv regieren, werden in der SWR anstelle der Präpositionen před, pod, nad
und za + I. gebraucht, vgl. prede Budyšina (statt před Budyšinom) ‘vor Bautzen’,
zade Prawoćic (statt za Prawoćicami) ‘hinter/nach Prautitz’, prede tych wučerow (statt před tymi wučerjemi) ‘vor den Lehrern’, spode łoža (statt pod łožom)
‘unterm Bett’. Es handelt sich dabei eigentlich um Adverbien, die die Funktion
von Präpositionen übernommen haben. Da sich ähnliche Entwicklungen auch in
deutschen Dialekten finden, ist hier mit Sprachkontakteinfluß zu rechnen.
Die Präposition wób wird nur noch sehr selten gebraucht und zwar in der
temporalen Bedeutung jemo wób lěto ‘einmal im Jahr’. Oft wird sie aber hier
durch die Präposition za + A. ersetzt, also jemo za lěto.

37

38

Diese Bedingungen sind nach FAßKE (1981: 729) folgende: 1. wenn das nachfolgende
Wort auf s, š, z, ž, wš, ws, łž bzw. w (ł, hł, wł) anlautet oder 2. vor den Substantiven
stwa ‘Zimmer’, mzda ‘Lohn’, mša ‘Messe’ und dem Pronomen ja ‘ich’ in dem entsprechenden Kasus.
Hier muß gesagt werden, daß die Form kemši aus der Verbindung der Präposition ke
‘zu’ mit dem Dativ von mša ‘Messe’ entstanden ist und in der SWR als selbständiges
Substantiv, und zwar als Pluraletantum, mit dem Nominativ kemše aufgefaßt wird. Das
herkömmliche mša wird – abgesehen von einigen festen Wendungen – nicht mehr
verwendet. Das Paradigma lautet: kemše, kemši ~ kemšow, kemšam, kemše, kemšemi,
kemšach.
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Die Präposition pola + G. wurde in der SWR durch verkürztes po + G. ersetzt
in der Bedeutung ‘bei jemanden/etwas’.39 Dazu folgende Beispiele, in denen
statt po in der HSR immer pola stehen müßte:
(11) a.
b.

nic jac po knjeza Flaku
‘nicht mehr bei Herrn Flake’
nahaj, po nas to tej, kaž sej ja móslim, kójždej wosadźe
‘na ja, bei uns ist es auch, wie ich denke, in jeder Gemeinde’

Die Präposition, die am häufigsten weggelassen wird, d.h. verstummt, ist w + L.
bei lokalen oder temporalen Adverbialbestimmungen. Das zeigt sich schon im
Beispiel (11b), in dem kójždej wosadźe ‘in jeder Gemeinde’ ohne Präposition
verwendet wird. Weitere Beispiele sind:
(12) a.
b.
c.
d.
e.

hdyž mamo mó we nowembre, někak ∅ nowembre
‘wenn wir im November, ungefähr im November ...haben’
dźensa ∅ šuli ničo wosebite njebě
‘heute in der Schule war nichts besonderes’
∅ hudźbe smó kontrolu pisali
‘in Musik haben wir eine Kontrolle geschrieben’
sedźał ∅ noce hač do napoł dwanaćich někak
‘ich saß in der Nacht bis ungefähr halb zwölf’
něk ja jów wókoteptam ∅ našej stwi
‘nun gehe ich hier herum in unserem Zimmer’

In (12a) wird bei der ersten Nennung der Zeitangabe die vokalisierte Form verwendet – obwohl sie nach den Regeln der Norm hier nicht nötig wäre –, bei der
zweiten wird die Präposition aber ganz weggelassen. Der Ausfall der Präposition w folgt keinen bestimmten Regeln, wie die Beispiele zeigen. Falls die Präposition überhaupt gebraucht wird, dann immer in vokalisierter Form, was auch
folgende Beispiele bestätigen:
(13) a.
b.
c.

haj ∅ zakładnej ha nic pa we srejdźnej
‘ja, in der Haupt-, aber nicht in der Mittel[schule]’
Wěle wesela we Lipsku!
‘Viel Spaß in Leipzig!’
Te pó was we wesce rune pójšeja tam něšto.
‘Die hängen bei euch im Dorf gerade was auf.’

Während beim I. in der SWR die gleiche Regel gilt wie in der HSR, nämlich daß
er nie ohne Präposition verwendet wird, gilt sie beim L. somit nicht mehr. Auf
39

Durch diese Verkürzung tritt eine Homonymie mit der ursprünglichen Präposition po
ein, die den Akkusativ und den Lokativ regiert. Die meisten Sprecher der SWR halten
beide Präpositionen für ein und dieselbe.
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das Verstummen der Präposition beim L. in der „Volkssprache“ hat auch schon
MUCKE (1891: 298) hingewiesen.
Die Angabe eines Kommunikationsgegenstandes mit der Konstruktion wo +
Lokativ wird fast ausschließlich durch wot + G. ersetzt, vgl.:
(14) a.

b.
c.

na dómpuću sym ja Pepikej busu pójedał wot Kytlic allgemein, tej wot
tej Liberećanskej kupjele
‘auf dem Heimweg habe ich Pepik im Bus über Kitlice allgemein erzählt, auch über das Liberecer Bad’
na přednošk, wot Miča jow, wot horow, hdźe tón bół
‘zum Vortrag, von Mitsch hier, über die Berge, wo er war’
film, hdyž wot nas so werčał jo poslene lěto
‘ein Film, wenn über uns einer gedreht wurde, letztes Jahr’

Die Ausnahmen, in denen doch das schriftsprachliche wo + L. benutzt wird, sind
meistens (aber nicht nur) solche mit Pronomen wie etwa in (15a) und (15b):40
(15) a.
b.
c.

nahaj, štoha wulce ryčeč wo tym
‘na ja, was soll man groß darüber erzählen’
hale sami nimaja žane zdaćo, wo ćim woni pójedaja
‘aber haben selber keine Ahnung, worüber sie sprechen’
tam smó pójedali wo kupelach
‘dort haben wir über Bäder gesprochen’

Bei der Substitution von wo + L. durch wot + G. in diesen Beispielen handelt es
sich um ein eindeutiges Sprachkontaktphänomen, da in den betreffenden Fällen
auch im Deutschen statt über (etwas sprechen) die Präposition von benutzt werden kann. Die Rektion ändert sich dann natürlich entsprechend der Präposition.
Auch bei der den Dativ regierenden Präposition k(e) bestehen keine festen
Regeln, wann sie weggelassen wird und wann sie gebraucht wird. Nach FAßKE
(1981: 741) schwindet sie in der Umgangssprache vor allem vor anlautendem k.
Unterschieden wird in der HSR zwischen einem präpositionalen Dativ mit k, der
als lokale Adverbialbestimmung auftritt, und einem präpositionslosen Dativ, der
als Objekt oder Adressat auftritt. In der Umgangssprache kommt es nach FAßKE
oft zum hyperkorrekten Gebrauch der Dativpräposition, indem sie eben auch
anstatt des präpositionslosen Dativs gesetzt wird, etwa in ja so k wam dźakwem
‘ich danke euch’. In dem Beispiel (16a) kann man von der Bedingung ausgehen,
daß die Präposition k vor Velar ausfällt. In (16b) wird die Präposition korrekt
40

Hier könnte natürlich auch die in der SWR häufigere Konstruktion mit wot+G. gebraucht werden, wobei bei diesen Beispielen dann der auslautende Konsonant t bei wot
wegfallen würde, also wo to bzw. wo čo ergeben würde. Das liegt an der Ähnlichkeit
bzw. Identität des t mit dem anlautenden Konsonanten des Pronomens und dient der
Vermeidung von Doppelkonsonanten (Geminaten) bei diesen eng verschmolzenen
Verbindungen von Präposition und Pronomen.
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gebraucht, es handelt sich um eine Lehnübersetzung nach dem Deutschen ‘Einstellung zu etwas haben’. In (16c) ist zu sehen, daß beim präpositionalen Dativ
die Präposition nicht nur vor k weggelassen werden kann, sondern auch vor anderen Konsonanten. Andererseits wird sie beim ersten Substantiv (wobjed) gesetzt. In (16d) handelt es sich um einen korrekt gebildeten präpositionslosen Dativ. Die Setzung bzw. Nichtsetzung ist also insgesamt wieder willkürlich, d.h. es
herrscht Variation zwischen einem freien und einem regierten Dativ, so wie
oben bei we zwischen einem freien und einem regierten Lokativ:
(16) a.
b.
c.
d.

Budźeće dźensa ∅ kófejpiću wostać?
‘Bleibt ihr heute zum Kaffeetrinken?’
zo maja te genau tajke nastajene k jědźi
‘daß sie genau so eine Einstellung zum Essen haben’
pon k wóbedu, pon zase zes kolesami ∅ nyšporej, pon ∅ swaćini
‘dann zum Mittagessen, dann wieder mit den Fahrrädern zur Andacht,
dann zur Vesper’
to ja jóm prajć jutře
‘das werde ich ihm morgen sagen’

1.8.2. Die Kasusrektion der Zahlen
In der Standardsprache steht nach den Zahlen 3 und 4 das Nomen im N.Pl., nach
5 etc. im G.Pl. In der SWR wurde diese Verteilung ausgeglichen, so daß nach
allen Zahlen ab 3 der N.Pl. verwendet wird, vgl.:
(17) a.
b.
c.
d.
e.
f.

dwěšći strone Harry Potter čitał
‘zweihundert Seiten Harry Potter gelesen’
smó prěne dźesać mejńšiny wot mathe verposli
‘wir haben die ersten zehn Minuten von Mathe verpaßt’
smó sydom hodźine měli
‘wir hatten sieben Stunden’
zweća tři, štyri mole někajke zarjadowanje wot skupine bóło
‘meistens war drei, vier Mal irgendeine Veranstaltung von der Gruppe’
Ja sym tři tydźene dóma.
‘Ich bin drei Wochen zu Hause.’
To su tři tajke eksperte bóli.
‘Das waren drei solche Experten.’

Bei einer älteren Sprecherin fanden sich Genitivformen nach der Zahl 4 (18a
und b). Aber die gleiche Sprecherin hat später in solchen Fällen den korrekten
N.Pl. verwendet (18c und d), so daß von Ausnahmen gesprochen werden kann:
(18) a.

Pon jónu šińdźechu tajke štyri tajkich modych čłóječkow.
‘Dann kamen vier so junge Männchen.’
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b.
c.
d.

štyri lět zno su woni tam bóli tym KZ
‘vier Jahre waren sie schon dort in dem KZ’
Mó smó bóli šěsć dźěći, tři hólcy, tři holcy.
‘Wir waren sechs Kinder, drei Jungs, drei Mädchen.’
Ha tam sy ja bóła tři lěta.
‘Und dort war ich drei Jahre.’

Hier kann als Ursache für den Ausgleich und somit die Nichtdifferenzierung bei
der Kasusrektion nach den Zahlen 3, 4 und 5 etc. deutscher Spracheinfluß angenommen werden. Im Deutschen steht nach allen Zahlen, die nicht auf „ein(s)“
enden der N.Pl. Allerdings wurde die Rektion der Zahl ‘zwei’ in der SWR beibehalten, indem hier obligatorisch der Nominativ Dual verwendet werden muß,
allem Sprachkontakt zum Trotz, vgl. unter IV.4.
1.8.3. Der Instrumental nach bóć, hodwać
In der HSR regieren nach tschechischem und polnischem Vorbild (vgl. FAßKE
1981: 471) die Kopulaverben stać so ‘werden’, być ‘sein’ und bu ‘wurde’ das
Nomen im Instrumental, allerdings unter Hinzufügung der Präposition z, z.B.
stać so z wučerjom ‘Lehrer werden’, być z wučerjom ‘Lehrer sein’. In der SWR
wurde diese Konstruktion nicht übernommen, sondern das Substantiv wird so
wie im Deutschen im reinen Nominativ angeschlossen, also etwa bóć wučor
‘Lehrer sein’.41 Das Verb stać so wird gar nicht in der SWR verwendet, sondern
durch das entlehnte hodwać ‘werden’ ersetzt, so daß ‘Lehrer werden’ als wučor
hodwać ausgedrückt wird.
1.8.4. Der Genitiv bei Verneinung
Schon in der HSR ist der Genitiv nur eine „fakultative kombinatorische Variante
des Akkusativs bzw. Nominativs beim negierten finiten Verb“ (FAßKE K 1981:
457). In der SWR wird ausschließlich Akkusativ (bzw. Nominativ) gesetzt, vgl.:
(19) a.
b.
c.
d.

Haj, to nima žan druj hupuć.
‘Ja, das hat keinen anderen Ausweg.’
hdyž mó žane šule jac nimamo
‘wenn wir keine Schulen mehr haben’
ha nejsu skoroj zdźěla žane słowo serbsce móhli
‘und konnten teilweise kein Wort sorbisch’
dźensa šuli ničo wosebite njebě
‘heute war in der Schule nichts besonderes’

Bei diesem weiteren Abbau des typisch slavischen Genitivs der Verneinung hat
sicher das Deutsche eine Rolle gespielt.
41

Bei być ist der Anschluß im Nominativ nach FAßKE auch in der Schriftsprache möglich.
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1.8.5. Zusammenfassung zur Kasusrektion
Im Bereich der hier angesprochenen Präpositionen konnte in mehreren Fällen
Sprachkontakteinfluß angenommen werden, etwa bei der Ersetzung durch lokale
Adverbien oder bei der Ersetzung von wo + L. durch wot + G. Auch die Kasusrektion der Zahlen hat sich analog zum Deutschen verändert. Der verbreitete
Wegfall von k(e) und w(e) kann nicht unmittelbar auf deutschen Einfluß zurückgeführt werden, da dort in den meisten Variationsfällen immer die Präposition
stehen muß. Es kann aber angenommen werden, daß der reine Lokativ als im
Deutschen fehlender Ortskasus so markiert ist, daß er auch ohne die Präposition
genügend deutlich auf eine lokale Beziehung hinweist. Für den variativen Ausfall von k ‘zu’ müßte ein variativer Gebrauch wie in deutsch ich gehe zum
Schwimmen = ich gehe schwimmen als Vorbild herhalten. Grundlage der Entwicklung dürfte aber in beiden Fällen die Tatsache sein, daß es sich um Präpositionen mit einem sehr schwachen Lautkörper handelt, der vor geeignetem Anlaut assimiliert wird und von daher sowieso teilweise fehlen kann. Hinzu kommt
allerdings, daß gerade diese beiden Präpositionen inhaltlich gegenüber der
Grundbedeutung des jeweiligen Kasus praktisch redundant sind. Unter diesen
Bedingungen konnte dann der Sprachkontakt als auslösendes Moment hinzutreten.
Ganz klar ist der deutsche Einfluß beim Abbau des Genitivs der Verneinung
und eventuell auch beim prädikativen Instrumental, falls dieser im Sorbischen
überhaupt jemals volkssprachlich war.
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IV.2. Komparation der Adjektive und Adverbien
2.1. Einleitung
In diesem Kapitel wird die Komparation in der SWR analysiert, insbesondere
die Bildung der Komparationsformen der Adjektive und Adverbien und deren
Funktionen. Daneben werden auch der syntaktische Anschluß in Vergleichssätzen sowie lexikalische Mittel der Gradation behandelt. Die Beschreibung erfolgt
wieder in Abgrenzung zur obersorbischen Standardsprache HSR und mit Blick
auf das Russische als Vertreter der anderen slavischen Sprachen. Der Vergleich
mit dem Deutschen soll auch in diesem Bereich Aussagen über die Frage des
Sprachkontakts als möglichen Auslöser der Sprachentwicklung ermöglichen.
Theoretische Fragestellungen im Umfeld der Komparation, die sich in einer relativ umfangreichen wissenschaftlichen Literatur niedergeschlagen haben, vgl.
etwa REITER (1979), JACHNOW (2001) und die dort zitierten Werke, spielen im
folgenden eine untergeordnete Rolle. In terminologischer Hinsicht stütze ich
mich – soweit nicht anders angegeben – auf GLADROW (1998: 33-47) und BREU
(1999b).
2.2. Allgemeines zur Komparation (anhand des Russischen und Deutschen)
Die Kategorie der Komparation verfügt in der Regel über drei morphologisch
ausgedrückte Grammemstufen, die den relativen Grad eines Merkmals ausdrükken, den Positiv als Grundform, den Komparativ für einen höheren Grad und
den Superlativ für den relativ höchsten Grad (schön – schöner – schönst). Das
gilt neben den Adjektiven auch für die Adverbien, die ja sonst nicht flektiert
werden. Daneben gibt es weitere Stufen, die der Komparation zugeordnet werden können, aber nicht einen relativen, sondern einen absoluten Höchstgrad darstellen oder aber einen zu hohen Grad. Ich spreche hier mit BREU (1999b: 40f.)
und anderen vom Elativ1 (allerschönst, bildschön) bzw. Exzessiv (zu schön).
Neben dieser positiven Steigerung des Vergleichsmerkmals, die man als „Komparation der Superiorität“ bezeichnen kann, besteht prinzipiell auch eine „Komparation der Inferiorität“ mit negativer Steigerung, also Abnahme des Vergleichsmerkmals, die wiederum vom Positiv ausgeht, aber dann entlang einer
Reihe weniger schön, am wenigsten schön usw. verläuft. Diese wird im folgenden nur kurz hinsichtlich des allgemeinen Bildungsverfahrens einbezogen.
Im Slavischen können Komparationsformen synthetisch und analytisch gebildet werden, mit auffälligen Unterschieden zwischen den einzelnen Sprachen,
wobei die balkanslavischen Sprachen Bulgarisch und Makedonisch die herkömmlichen synthetischen Bildungsverfahren fast vollständig verloren haben
und durch eine Neubildung mit Komparationspräfix ersetzen. Das Russische
verwendet in großem Ausmaß analytische Bildungen aus Gradationsadverb
1

FAßKE (1981: 372) verwendet hierfür die Bezeichnung „Absolutiv“.
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(Komparator) + Positiv, etwa более красивый ‘schöner’, самый красивый
‘schönst’, die in attributiver Stellung – von wenigen Ausnahmen abgesehen –
sogar obligatorisch sind, während prädikativ auch noch ältere synthetische Bildungsweisen möglich sind.2 Die westslavischen Sprachen zeigen sich demgegenüber durch einen hohen Grad der Bewahrung herkömmlicher synthetischer
Formen aus, und zwar in allen syntaktischen Positionen, vgl. etwa tschechisch
nový ‘neu’ – novější, starý ‘alt’ – starší (s. MARVAN 1986: 24).3 Das gilt auch
für das Obersorbische.
Besonders im Russischen findet sich häufig eine gewisse „Polyvalenz“ von
Komparationsformen, insofern als Komparative auch in superlativischer Funktion verwendet werden können und synthetische Superlative in elativischer Funktion. Solche Besonderheiten werden im folgenden nur am Rande berücksichtigt,
da sie im Sorbischen kaum eine Rolle spielen. Auch das im Russischen, nicht
aber in den westslavischen Sprachen relevante Kriterium der Flektierbarkeit
bzw. der Indeklinabilität synthetischer Formen, etwa красивее ‘schöner’ (indeklinabel), высший ‘höher’ (flektierbar) = выше (indeklinabel), mit dem auch
das Problem der syntaktischen Beschränkung synthetisch gebildeter Komparative in Zusammenhang steht, kann bei der Beschreibung der Komparation im
Sorbischen unberücksichtigt bleiben.
In morphologischer Hinsicht haben die slavischen Sprachen aus dem Urslavischen ein Komparativsystem aus zwei sich überkreuzenden Merkmalen ererbt,
nämlich der An- oder Abwesenheit einer Erweiterung mit *ě bzw. der Ableitung
aus den obliquen Kasus mit einem š-haltigen Komparationsstamm oder ohne ein
solches Element (alter N. und A.Sg.n.); vgl. BREU (1999b: 39f.). Im Russischen
sind alle vier Bildungsmöglichkeiten erhalten, z.B. in den Komparativen красивее ‘schöner’ (mit -ě-, ohne -š-), высший ‘höher’ (ohne -ě-, mit -š-), хуже
‘schlechter’ (ohne -ě-, -š-) und in den meist elativisch gebrauchten Superlativen
des Typs красивейший (mit -ě-, -š-) ‘schönst’. In den anderen slavischen Sprachen sind die Kombinationsmöglichkeiten dagegen eingeschränkt. Abgesehen
hiervon treten zusätzliche Stammalternationen auf, die z.T. durch die historischen Velarpalatalisierungen bedingt sind, z.B. сухой - суше ‘trocken – trocke-

2

3

Zur russischen analytischen Bildungsweise muß noch hinzugefügt werden, daß diese
sowohl mit der Langform als auch mit der Kurzform des Adjektivs möglich ist, also
neben более красивый auch более красив existiert, das aber natürlich nur prädikativ
gebraucht werden kann. Der Komparator более selbst ist der Komparativ des Adverbs
очень ‘sehr’, stimmt vom Stamm her aber zu больше, dem Komparativ von много
‘viel’.
Neben der synthetischen Bildungsweise, die MARVAN (1986) „tvaroslovné stupňování“
nennt (S. 11), gibt es im Tschechischen auch die analytische Bildung von Komparativformen mit den Adverben mnoho ‘viel’ und málo ‘wenig’, z.B. beim Adjektiv zajímavý ‘interessant’ – více zajímavý bzw. méně zajímavý. Zur Verteilung dieser beiden
Möglichkeiten sagt MARVAN (S. 27f.) folgendes: „Možnosti opisného (dvojslovného)
stupňování u příslovcí jsou mnohem omezenější než u přídavných jmen. Navíc je třeba
mít na zřeteli, že toto stupňování slouží jako doplněk (komplement) stupňování tvaroslovného. V případě, kdy je jednoslovný tvar k dispozici, dáváme mu přednost…“.
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ner’ oder auf eine Suffixerweiterung mit (o)k im Positiv zurückgehen, die im
Komparativ fehlt, z.B. высокий – выше.
Soweit der Superlativ im Russischen nicht analytisch gebildet wird (самый
красивый, наиболее красивый) oder durch den Komparativ ersetzt wird (красивее всех), kann er – stilistisch markiert – auch synthetisch über die Präfigierung des Komparativs mit наи- ausgedrückt werden, z.B. наикрасивее, наивысший.
Neben diesen regulär gebildeten Steigerungsstufen gibt es in allen slavischen
Sprachen eine beschränkte Zahl suppletiv gebildeter Komparationsformen, etwa
im Russischen хороший – лучший ‘guter – besser’ (bzw. unflektiert лучше),
плохой – худший (bzw. unflektiert хуже).
Der Exzessiv, der sich auf das „Übermaß eines Merkmals“ bezieht, wird im
Russischen analytisch durch Hinzufügung von слишком ‘zu (sehr)’ gebildet,
daneben können auch die Kurzformen des Positivs der Adjektive Exzessivfunktion übernehmen; vgl. ISAČENKO (1968: 149f.). Die Bildungen mit dem Präfix
пре- haben in der Regel elativischen Charakter, z.B. прекрасный ‘überaus
schön, herrlich’. Ansonsten werden, wie gesagt, häufig synthetische Superlative
des Typs красивейший, die historisch ihrerseits auf Komparative zurückgehen,
in elativischer Funktion gebraucht, bzw. man benutzt wie im Deutschen verschiedene Wortbildungsverfahren oder phraseologische Wendungen: устал как
собака ‘hundemüde’, развесёлый парень ‘ein kreuzfideler Bursche’; vgl. GLADROW (1998: 40f.). Auch hinzugefügte Adverbien können natürlich einen sehr
hohen Grad ausdrücken, z.B. очень ‘sehr’, чрезвычайно ‘außerordentlich’.
Im Vergleich mit dem Russischen ist der sogenannte „unechte Komparativ“
des Deutschen von Interesse. Gemeint sind hiermit Konstruktionen des Typs ein
älterer Herr, ein besseres Restaurant, ein kühlerer Sommer, bei denen der
Komparativ der Superiorität einen minderen Grad des Positivmerkmals ausdrückt; vgl. GLADROW (1998: 38), ISAČENKO (1968: 154f.).4 Im Russischen werden dieselben Verhältnisse in der Regel über die Negation des Antonyms ausgedrückt: немолодой человек, неплохой ресторан, нежаркое лето.
Die Komparation der Inferiorität geschieht im Russischen wie in allen anderen slavischen Sprachen ausschließlich analytisch, und zwar mit Hilfe des Komparators (Gradationsadverbs) менее ‘weniger’, bzw. im Superlativ наименее
‘am wenigsten’ zu мало ‘wenig’, z.B. менее красивый ‘weniger schön’ bzw.
наименее красивый.
Für die Komparierbarkeit gelten sprachübergreifende semantische Bedingungen.5 Es kommen nur solche Adjektiven in Frage, die Träger eines relativen,

4

5

Manche Autoren, etwa BECKER (2005: 97ff.), der sich ausführlicher mit dieser Konstruktion im Deutschen in verschiedenen Theorieansätzen beschäftigt, sprechen hier
auch vom „absoluten Komparativ“, der ohne eine Vergleichsbasis gebraucht wird, im
Gegensatz zum „relativen Komparativ“, der im Vergleich auftritt.
Es gibt auch formale Bedingungen, die die Bildung von synthetischen Komparationsformen im Russischen ausschließen, etwa das Suffix -ск-. In solchen Fällen sind dann
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steigerbaren Merkmals sind. ISAČENKO (1968: 134ff., 151) spricht hier von „relativ-wertenden“ Adjektiven, doch bilden auch viele der sonstigen Qualitätsadjektive, die nicht (wie etwa босой ‘barfüßig’, голый ‘nackt’) ein absolutes
Merkmal tragen, Komparationsformen. Außerhalb der Komparationskategorie
stehen die Beziehungsadjektive wie железный ‘eisern’ und die im Russischen
kaum mehr gebrauchten Possessivadjektive wie отцов ‘Vater-’, Петин ‘Peters’.
Für Adverbien gelten ähnliche Bedingungen, wobei Komparierbarkeit weitgehend auf die sogenannten „determinativen“ Adverbien, die von relativwertenden Adjektiven abgeleitet sind, beschränkt ist, während etwa Umstandsadverbien vollständig von der Komparation ausgeschlossen sind; vgl. ISAČENKO
(1968: 186f.). Dabei sind im Russischen die synthetisch gebildeten adverbiellen
Komparative mit den unflektierten prädikativen Komparativen der Adjektive des
Typs красивее formgleich. Die (hier seltenere) analytische Komparativbildung
geschieht ebenfalls wie beim Adjektiv mit Hilfe des Komparators более.
Zuletzt soll noch kurz die Frage des syntaktischen Anschlusses im Fall von
Vergleichen angesprochen werden. Er geschieht allgemein entweder durch einen
bestimmten Kasus beim Vergleichsobjekt oder durch einen Junktor (Vergleichspartikel). Im Russischen wird beim komparativischen Vergleich im ersteren Fall
der Genitiv verwendet, etwa Анна красивее меня, im letzteren der Junktor чем,
hier Анна красивее чем я. Im Deutschen geschieht der syntaktische Anschluß
allein durch einen Junktor, im Standard als, hier also Anna ist schöner als ich.
Beim Äquativvergleich von Positiven, der hier der Vollständigkeit halber hinzugefügt werden soll, verwenden das Russische und das Deutsche die Konjunktion
как = wie, die beispielsweise durch так = so erweitert werden kann. Soweit bei
Superlativen überhaupt ein Vergleich stattfindet, geschieht er im Russischen mit
dem Genitiv, im Deutschen mit der Präposition von.6
2.3. Komparativ und Superlativ in der obersorbischen Schriftsprache HSR
Zunächst werden nur die Verfahren zur Bildung von Komparativ und Superlativ
in der HSR erläutert. Daran schließt sich auf der Basis der Verhältnisse in der
SWR eine Kontrastierung zwischen diesen beiden Varietäten an, in die auch die
anderen Steigerungsstufen, der syntaktische Anschluß und spezifische Besonderheiten der SWR einbezogen werden. Schon hier kann festgestellt werden, daß
die Komparation im Sorbischen weitaus einfacher ist als im Russischen, da Polyvalenz und syntaktische Funktion keine Rolle spielen.

6

anders als bei den semantisch ausgeschlossenen immerhin die analytischen Komparative und Superlative möglich.
Zu den verschiedenen Typen von Vergleichsstrukturen vgl. THURMAIR (2001: 3).
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2.3.1. Die synthetischen Komparationsformen in der HSR
2.3.1.1. Die synthetische Komparativbildung des Adjektivs
Die synthetische Bildung des Komparativs in der obersorbischen Schriftsprache
erfolgt durch die Suffixe -iš- (allophonisch nach hartem Stammausgang -yš-)
und -š-, die in der oben dargestellten innerslavischen Klassifikation den beiden
Typen mit -š- (urslavische oblique Kasus) entspricht, einmal mit Erweiterung
durch ě (> i), einmal ohne,7 z.B. spěšniši ‘schneller’, horcyši ‘heißer’, rjeńši
‘schöner’. Die Verteilungsregeln für diese Suffixe sind in der HSR relativ komplex, wobei Kriterien wie die Anwesenheit einer Suffixerweiterung mit -(o)k- im
Positiv, die Silbenzahl sowie die Zahl und Art der auslautenden Konsonanten,
insbesondere auch das Kriterium [+stimmhaft] eine Rolle spielen; vgl. FAßKE
(1981: 374-377). Alle Bildungen werden im Gegensatz zum Russischen sowohl
prädikativ8 wie attributiv verwendet und werden regulär flektiert, es sei denn das
Adjektiv ist schon im Positiv unflektierbar, s.u.
Bei den synthetischen Komparationsbildungen treten wie auch sonst im Slavischen infolge der historischen Palatalisierungen Konsonantenalternationen auf,
in der HSR etwa d>dź (hordy ‘stolz’ – hordźiši), t>ć (čisty ‘sauber’ – čisćiši),
ł>l (pomały ‘langsam’ – pomalši), ch>š (suchi ‘trocken’ – sušiši), n>ń (tuni
‘billig’ – tuńši), s>š (bliski ‘nah’ – bliši), h>š (drohi ‘teuer’ – dróši). Die Suffixerweiterung des Positivs mit -(o)k- fällt beim Komparativ der HSR regulär ab,
z.B. šěroki ‘breit’ – šěrši, hłuboki ‘tief’ – hłubši.
Tritt das Suffix -š- an einen (eventuell gekürzten) Stamm an, der bereits auf
Zischlaut endet, dann wird dieser eliminiert, z.B. ćežki ‘schwer’ > *ćežši > ćeši,
bliski ‘nah’ > *blisši > bliši oder auch wysoki ‘hoch’ > *wysši > wyši.
Bei einzelnen Adjektiven ändert sich (zusätzlich) der Vokal im Stamm. So
wird aus dem o im Positiv bei Einsilblern wie dem genannten drohi ‘teuer’ ein ó
im Komparativ, zusätzlich zur Palatalisierung und zur Zischlauteliminierung,
dróši (< *drožši). Bei anderen Adjektiven wird a bzw. o zu e umgelautet: rjany
‘schön’ – rjeńši, wjesoły ‘froh’ – wjeselši.
Suppletive Bildungsweise findet sich bei dobry ‘gut’ – lěpši, zły ‘schlecht’ –
hórši, wulki ‘groß’ – wjetši, mały ‘klein’ – mjeńši.
2.3.1.2. Die synthetische Komparativbildung des Adverbs
Ohne Einschränkungen sind auch im Sorbischen nur die von Adjektiven abgeleiteten determinativen Adverbien komparierbar. Sie bilden den synthetischen
Komparativ mit denselben Suffixen wie das Adjektiv, rjenje ‘schön’ – rjeńšo,
spěšnje ‘schnell’ – spěšnišo, horco ‘heiß’ – horcyšo, zusätzlich besteht aber
auch noch eine dritte auf den urslavischen Nominativ (oder den A.Sg. Neutrum)
zurückgehende š-lose Bildung, der auch die ě-Erweiterung fehlt, z.B. nisko
7
8

Zur historischen Herkunft der sorbischen Komparationsformen vgl. MUCKE (1891:
416).
Natürlich bestehen auf beiden Komparationsstufen wie schon beim Positiv auch keine
besonderen prädikativen Kurzformen, wiederum im Gegensatz zum Russischen.
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‘niedrig’ – niže. Damit kommen in der obersorbischen Schriftsprache von den
vier Möglichkeiten der gesamtslavischen Komparativbildung insgesamt drei vor,
davon bei den Adjektiven die š-haltigen, bei den Adverbien alle drei. Anders als
im Russischen fehlt dagegen der Typ ohne -š- aber mit ě-Erweiterung vollständig.9
Bei den Adverbien sind besonders auch die Suppletivbildungen wjele, mnoho
‘viel’ – wjace, mało ‘wenig’ – mjenje, jara ‘sehr’ – bóle zu erwähnen, die alle
dem 3. Bildungstyp angehören.
2.3.1.3. Die synthetische Superlativbildung
Der Superlativ wird beim Adjektiv und beim Adverb gleichermaßen durch Präfigierung der synthetischen Komparativform mit dem Präfix naj- gebildet, z.B.
najrjeńši ‘schönst-’ (Adj.), najspěšniši ‘schnellst-’ (Adj.) bzw. najrjeńšo ‘am
schönsten’ (Adv.), najspěšnišo ‘am schnellsten’ (Adv.), najniže ‘am niedrigsten’
(Adv.), najbóle ‘am meisten’ (Adv.), najmjenje ‘am wenigsten’ (Adv.).
2.3.2. Die analytische Komparation in der HSR
Außer der synthetischen Steigerung kann in der HSR (wie im Russischen) auch
analytisch gesteigert werden. Für Adjektive und Adverbien gilt dabei gleichermaßen, daß der analytische Komparativ der Superiorität mit dem Komparator
(Gradationsadverb) bóle gebildet wird, der dem Positiv vorangestellt wird. Der
Komparativ der Inferiorität wird mit dem Komparator mjenje ‘weniger’ ausgedrückt.10
Analytisch gebildet werden unter anderem auf -ski auslautende Adjektive,
bzw. auf -sce auslautende Adverbien, wie etwa lózyski ‘boshaft’ – bóle lózyski
(Adj.) bzw. lózysce – bóle lózysce (Adv.); ebenso: měšćanski ‘städtisch’, čłowjeski ‘menschlich’, einschließlich der Lehnwörter wie praktiski ‘praktisch’ oder
typiski ‘typisch’. Dasselbe gilt für desubstantivische Adjektive und für partizipiale Bildungen, etwa kosmaty ‘haarig’, wětřikojty ‘windig’, seleny ‘salzig’ oder

9

10

Das steht in genauem Gegensatz zum Niedersorbischen, wo eben nach diesem Typ,
also mit -ě- und ohne -š-, alle adverbiellen Komparative gebildet werden; vgl. MUCKE
(1891: 451ff.). Zur Verteilung der drei Typen auf die einzelnen Adverbien im Obersorbischen, vgl. FAßKE (1981: 359f.), der hier von „inkongruenten Formen“ spricht. Im
Tschechischen gibt es dagegen keinen š-Typ bei der Steigerung von Adverben, dafür
aber – neben dem sorbischen Typ ohne š und ohne ě (draho/draze ‘teuer’ – dráže) –
die Bildung mit ě-Erweiterung und ohne š, vgl. tepleji (vgl. etwa MARVAN 1986).
Die Komparatoren sind wie im Russischen und Deutschen ihrerseits synthetische
Komparativformen. Sie können, wie oben gesagt, den adverbiellen Positiven jara
‘sehr’ bzw. mało ‘wenig’ zugeordnet werden. Es ist zu beachten, daß ebenso wie im
Russischen, zwischen dem Komparator bóle, und der Komparationsform von wjele
‘viel’ ein formaler Unterschied besteht, da diese ja wjace lautet. Im Deutschen liegt
dagegen Homonymie in der Form mehr vor, wobei allgemein festzustellen ist, daß eine
analytische Komparation mit mehr im Deutschen nur in seltenen Ausnahmefällen verwendet wird.
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blakaty ‘fleckig’, wopity ‘betrunken’, pjany ‘betrunken’, dorošćeny ‘erwachsen’.
Auch das Adjektiv hórki ‘bitter’ bildet nur einen analytischen Komparativ.11
Natürlich werden auch die wenigen in der HSR vorhandenen indeklinablen
Adjektive in dieser Weise gesteigert, etwa fajn ‘fein’, prima ‘prima’, blond
‘blond’, nobl ‘nobel’ und štur ‘stur’, also bóle fajn etc.
Nach FAßKE (2003: 87) gilt schließlich für alle negierten Adjektive ausschließlich analytische Komparation in der HSR, also etwa njezbožowny ‘unglücklich’ – bóle njezbožowny.
Auch sonst ist in der HSR prinzipiell analytische Steigerung möglich, doch
gilt sie bei denjenigen Adjektiven und Adverbien, bei denen auch synthetische
Bildung möglich ist, als stilistisch (umgangssprachlich) markiert, und ist damit
vergleichsweise selten, wenn auch häufiger als im Deutschen.
Analytische Superlative von Adjektiv und Adverb werden durch Voranstellung des Komparators najbóle ‘am meisten’, bzw. im Fall der Inferiorität najmjenje ‘am wenigsten’, vor die Positivform gebildet, z.B. najbóle typiski (Adj.),
najbóle typisce (Adv.) etc.
2.4. Die Komparationsformen in der SWR im Vergleich zur HSR
2.4.1. Die synthetische Bildung des Komparativs in der SWR
Ausgehend von den beschriebenen Bildungstypen in der HSR ist für die Adjektive festzustellen, daß in der SWR die allophonische Variante -yš- durch -iš- ersetzt wurde, was mit der Phonematisierung von y in Zusammenhang steht, vgl.
Kap. III. Somit unterscheiden sich etwa folgende Komparativformen der SWR
von denjenigen der HSR: horce ‘heiß’ – horciši (HSR horcyši), lóze ‘böse’ –
lóziši (HSR lózyši).
Das Suffix -iš- wird in der SWR allgemein bei Adjektiven verwendet, deren
(einsilbiger) Stamm auf mehr als einen Konsonanten endet, z.B. sylne ‘stark’ –
sylniši, čiste ‘sauber’ – čišćiši, zrudne ‘traurig’ – zrudniši, sewerne ‘nördlich’ –
sewerniši, horce ‘heiß’ – horciši. In diese Gruppe gehören aber auch Adjektive,
die auf einfache Konsonanten, besonders p, t, z, enden, z.B. hupu ‘dumm’ – hupiši, krute ‘fest’ – krućiši und das bereits genannte lóziši, aber auch solche mit
mehrsilbigem Stamm wie jednore ‘einfach’ – jednoriši, woblub(o)wane ‘beliebt’
– woblub(o)waniši. Das Suffix -š- verwenden dagegen Adjektive, deren Stamm
auf nur einen Konsonanten außer den gerade genannten endet, etwa mode ‘jung’
– módši, lubu ‘lieb’ – lubši, zajimaw ‘interessant’ – zajimawši. Bezüglich der
beiden Suffixtypen ist insgesamt im Verhältnis zur HSR keine auffällige Vereinfachung eingetreten, zumal es auch hier neben den Hauptregeln immer wieder
Ausnahmen gibt, wie etwa mazane ‘schmutzig’ – mazajnši, das direkt mit dem
genannten woblub(o)waniši kontrastiert.
Auch auf Palatalisierungen zurückgehende Konsonantenalternationen finden
sich in der SWR wieder. Nur in Einzelfällen tritt Stammausgleich ein, wie im
11

Die Komparativform hórši hat nicht die Bedeutung ‘bitterer’, sondern ist – wie oben
gesehen – der suppletive Komparativ zu zły ‘schlimm’.
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Vergleich mit den entsprechenden Formen der HSR zu sehen, etwa lóchki
‘leicht’ – lóchši (HSR lóši), pómał ‘langsam’ – pómałši (HSR pomalši), aber
ćópu ‘warm’ (HSR ćopły) – ćópliši. Abweichend ist aber vor allem das Verhalten der -ok-Erweiterung des Positivs, die in der HSR im Komparativ immer entfällt, in der SWR aber variativ erhalten bleibt, so daß sich etwa folgende Gegensätze ergeben: HSR wyši ‘höher’ : SWR wósojši ~ wóši, HSR šěrši ‘breiter’ :
SWR šěrojši ~ šěrši, HSR hłubši ‘tiefer’ : SWR hubojši ~ hubši, HSR dalši
‘weiter’ : SWR dalojši ~ dalši.12
Die Bildung der Komparative der steigerbaren Adverbien verläuft auch in der
SWR parallel zu den Adjektiven, von denen sie zumeist abgeleitet sind, z.B.
krasne ‘herrlich’ – krasnišo, sylne ‘stark’ – sylnišo, słabe ‘schwach’ – słabšo,
horco ‘heiß’ – horcišo. Wie das letzte Beispiel zeigt (HSR horcyšo), besteht
auch bei den Adverbien keine allophonische Form mit -yš- bei Stämmen auf -cund -z-. Auch die beim Adjektiv festgestellten Unterschiede zur HSR hinsichtlich der Stammalternationen finden sich beim Adverb wieder, wobei allerdings
die Alternation ł : l im Gegensatz zum Adjektiv auch in der SWR durchgehend
realisiert wird, vgl. swětło ‘hell’ – swětlišo, ćópło ‘warm’ – ćóplišo. Zusätzlich
ist bei den Adverbien festzustellen, daß der 3. Bildungstyp, d.h. derjenige ohne
ě-Erweiterung und ohne -š-, in der SWR weitestgehend fehlt. Damit ergibt sich
beispielsweise folgende Gegenüberstellung:
(20)
Positiv (HSR-Form)
blisko ‘nah‘
hłuboko ‘tief‘
lochko ‘leicht‘
nisko ‘niedrig‘
wusko, wuske ‘eng‘
šěroko ‘breit‘
daloko ‘weit‘

SWR-Komparativ
blišo
hubojšo, hubšo
lóchšo
nišo
wušo
šěrojšo, šěršo
dalojšo

HSR-Komparativ
bliže
hłubje
lóže, lóšo
niže, nišo
wuže, wušo
šěršo
dale

Zu beachten ist allerdings, daß auch in der SWR die suppletiven Komparative
jace (auch gekürzt zu jac) zu wyle ‘viel’, bóle zu jara ‘sehr’ und měne zu mało
‘wenig’ dem dritten Bildungstyp angehören, so daß dieser nicht vollständig geschwunden ist. Andere suppletive oder teilsuppletive Komparative zeigen dagegen in der SWR wiederum eine š-haltige Bildungsweise zlě ‘schlimm’ – hóršo
(HSR hórje),13 doło (HSR dołho) ‘lange’ – dlejšo (HSR dlěje).

12
13

Das Fehlen von k (> š) in den Komparativformen ist hier natürlich infolge des Ausfalls
von Zischlauten vor dem š-Suffix wieder lautlich bedingt.
Statt zlě wird in der SWR häufig das entlehnte šlim verwendet, das dann analytisch
gesteigert wird.
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2.4.2. Bildung und Gebrauch des analytischen Komparativs in der SWR
Wie in der HSR wird der analytische Komparativ von Adjektiven und Adverbien mit bóle + Positiv gebildet (im Fall der Inferiorität měne + Positiv). Obwohl
auch in der SWR noch eine Bevorzugung der synthetischen Bildungstypen bei
den meisten Adjektiven und Adverbien festzustellen ist, wird der analytische
Komparativ doch häufiger gebraucht als in der Schriftsprache. Von einer substantiellen Beschränkung für die nach wie vor sehr lebendige synthetische Komparation kann dennoch nicht gesprochen werden. Allerdings ist es unmöglich,
eine genaue Abgrenzung des Gebrauchs der beiden Bildungsweisen zu bestimmen. Es können lediglich die im folgenden angegebenen Tendenzen aufgezeigt
werden.
Wie in der HSR bilden auch die Adjektive auf -ski im Positiv sowie desubstantivische und partizipiale Bildungen ausschließlich den analytischen Komparativ.
Fast ausschließlich gilt die analytische Komparation in der SWR für entlehnte
Adjektive, und zwar aus dem einfachen Grund, daß diese in der Regel indeklinabel integriert werden (s. Kap. VI.), etwa praktiš ‘praktischer’ – bóle praktiš
oder bekwem ‘bequemer’ – bóle bekwem. Es gibt aber auch Ausnahmen, die im
Komparativ variativ die synthetische Bildungsweise übernehmen und dann flektieren: inteligent ‘intelligenter’ – bóle inteligent (häufiger) ~ inteligentniši.
Im Gegensatz zur HSR werden bei synthetischer Bildungsweise zu erwartende Alternationen häufig durch Verwendung des analytischen Komparativs vermieden, so bei (bóle) kisał ‘sauer’, słódki ‘süß’, syte ‘satt’ oder jědojte ‘giftig’
statt kisalši, słódši, syćiši, jědojćiši.
Bei den folgenden Adjektiven wird die analytische Bildungsweise zwar bevorzugt, die synthetische wird aber dennoch variativ benutzt: čěrwene ‘rot’ –
bóle čěrwene ~ čěrweniši, bojazne ‘ängstlich’ – bóle bojazne ~ bojazniši, ebenso: čěriw ‘madig’, dróbne ‘winzig’, hłódne ‘hungrig’, južne ‘südlich’, pisane
‘bunt’, podobne ‘ähnlich’, trěbne ‘nötig’, ćipne ‘neugierig’, slědne ‘naschhaft’,
wutrajne ‘geduldig’, zrozumliwe ‘verständlich’, kulwate ‘rund’, suchi ‘trocken,
dünn’, křiw ‘schief’, horde ‘stolz’, čiste ‘sauber’ u.a.
Dieselbe Verteilung gilt in der SWR für negierte Adjektive, z.B. neswěrne
‘untreu’ – bóle neswěrne ~ neswěrniši, nezbožowne ‘unglücklich’ – bóle nezbožowne ~ nezbožowniši. Hier liegt ein auffälliger Unterschied zur HSR vor, die
bei Verneinung, wie oben erwähnt, im Gegensatz zu ihrem sonstigen Beharren
auf synthetischen Bildungen ausschließlich analytisch steigert.
Folgende Adjektive bilden den Komparativ umgekehrt bevorzugt synthetisch,
der analytische Bildungstyp ist aber nicht völlig ausgeschlossen: budne ‘verrückt’, mučne ‘müde’, krute ‘fest’, kmane ‘gut, geeignet’, lubu ‘lieb’, mazane
‘schmutzig’, now ‘neu’, krótki ‘kurz’, stare ‘alt’, jasne ‘klar’, hubene ‘schlecht’,
sprawne ‘ehrlich’, droj ‘teuer’, přećelne ‘freundlich’, słabu ‘schwach’, spěšne
‘schnell’, wesoł ‘fröhlich’, wažne ‘wichtig’, zbožowne ‘glücklich’, ebenso die
morphologisch adaptierten entlehnten Adjektive fryšne ‘frisch’ und kilne ‘kühl’.
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Auch die Adjektive mit ok-Erweiterung wie wósojki ‘hoch’, šěrojki ‘breit’, hubojki ‘tief’ und dalojki ‘weit’ werden bevorzugt synthetisch gesteigert.
Das Adjektiv dóbre ‘gut’ bedarf einer besonderen Bemerkung. Es wird synthetisch gesteigert als dóbriši, wenn es sich um den Geschmack (beim Essen
oder Trinken) handelt. Ansonsten hat es im Komparativ die suppletive Form
lěpši, vgl. dazu folgende Gegenüberstellung:
(1) a.
b.

Te wino jo dóbriše hač te wot čora.
‘Der Wein ist besser (= schmeckt besser) als der von gestern.’
Pětr jo jen lěpši šuler hač Jurij.
‘Peter ist ein besserer Schüler als Jurij.’

Diese Unterscheidung in der Bedeutung der zwei Komparative ist mir aus keiner
anderen slavischen Sprache bekannt.14
Auch von allen steigerbaren Adverbien können im Prinzip analytische Komparative gebildet werden. Die Verteilung weicht nicht maßgeblich von den Adjektiven ab, d.h. es ergibt sich im Verhältnis zur HSR wieder eine tendenzielle
Bevorzugung des Gebrauchs des analytischen Bildungstyps. Wie in der HSR gilt
auch hier wieder ausschließlich analytische Komparation im Fall der Positive
auf -sce (entsprechend den Adjektiven auf -ski), z.B. lózysce ‘bösartig’ – bóle
lózysce, serbsce ‘sorbisch’ – bóle serbsce15.
2.4.3. Pleonastische Bildung des Komparativs in der SWR
Auffällig ist in der SWR das häufige Vorkommen von pleonastischen Komparativen16, d.h. solchen, die sich aus dem Gradationsadverb bóle und der synthetischen Komparativform des Adjektivs zusammensetzen und bei denen die Steigerung damit formal doppelt ausgedrückt wird:
(2) a.

Ta jo šec blos t-širće ha kus tajka, kus bóle sylniša.
‘Sie ist immer nur im T-Shirt und ein bißchen so, ein bißchen stärker
(gebaut).’

Es scheint sich hier um eine abmildernde Ausdrucksweise der Art ‘eher stärker
gebaut, als schlank’ zu handeln. Das gilt aber nicht für alle Beispiele, vgl. etwa:

14

15
16

Eine Ausnahme bildet im Prinzip lediglich das Moliseslavische, wo es bei dobar ‘gut’
ebenfalls einen suppletiv-synthetischen (bolje) und einen analytischen Komparativ gibt
(veča dobar). Doch ist die Alternation hier vor dem Hintergrund ähnlicher Verhältnisse im Italienischen zu sehen, vgl. BREU (1999b: 48), während das Deutsche als Kontaktsprache der SWR keinerlei Modell für die Differenzierung liefert.
Dieses Adverb kann nur in übertragener Bedeutung gesteigert werden, z.B. in der Bedeutung der „sorbischen Gesinnung“.
Dieser Terminus stammt aus BREU (1999b: 42), der im Moliseslavischen ebenfalls
solche „doppelten“ Komparativformen feststellt.
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(2) b.

hdyš woni nimaja tak wyle městnow, zo to pon tej bóle krućišo jo abo tak
‘wenn sie nicht so viele Plätze haben, daß es dann auch strenger ist
oder so’

Auch bei den Adverbien finden sich pleonastische Komparationsformen, etwa
bóle blišo, neben der analytischen Bildung bóle blisko und synthetischem blišo
‘näher’.
Die obersorbische Schriftsprache kennt solche pleonastischen Bildungen weder beim Adjektiv noch beim Adverb.
2.4.4. Der unechte Komparativ
In der Bildungsweise des unechten Komparativs entspricht die SWR dem Deutschen. So bedeutet etwa starši čłójek ‘ein älterer Mensch’ nicht die Steigerung
von stare čłójek ‘alter Mensch’. Dasselbe gilt auch für die HSR. Eine Bildung
wie im Russischen, mit der Negation des Antonyms gibt es in beiden Varietäten
nicht. In folgenden SWR-Beispielen sind die Komparativformen unechte Komparative:
(3) a.
b.
c.
d.
e.
f.

Něk wona nam tej wizitenkartku dała, tajka starša žona
‘jetzt hat sie uns auch das Visitenkärtchen gegeben, so eine ältere Frau’
te, kiš su samostatne habo starše ludźo
‘die, die alleinstehend sind oder ältere Leute’
najprede nas jen muž widźał, tajki starši
‘zuerst hat uns ein Mann gesehen, so ein älterer’
ha pon šće jen tajki mejnši kadla
‘und dann noch so ein kleinerer (= jüngerer) Bursche’
ha módše swójbu, kiš su šićanyli
‘und jüngere Familien, die zugezogen sind’
ta starša modźina
‘die ältere Jugend’

Komparative in Bezeichnungen wie wóša šula ‘Ober-/Hochschule’ oder wóši
wučer ‘Oberlehrer’, die ŠEWC (1968: 109) bezogen auf die HSR (wyša šula, wyši wučer) ebenfalls als „unechte Komparative“ bezeichnet, haben überhaupt keine komparativische Funktion (mehr). Formal enthalten sie zwar den Komparativ
des Adjektivs wósojki ‘hoch’, inhaltlich aber handelt es sich um idiomatische
Wendungen, die (aus der HSR übertragen) im Endeffekt dem Deutschen nachgebildet wurden.17

17

In diesen Fällen kann in der SWR nur die „kurze“ Komparativform wóši ohne das Suffix -ok- verwendet werden, was deutlich auf deren schriftsprachlichen Charakter hinweist.
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2.4.5. Besonderheiten des Superlativs in der SWR
Der Superlativ wird beim Adjektiv und beim Adverb wie in der SWR durch
Hinzufügung des Präfixes naj- an alle Komparativformen gebildet. Die analytische Bildungsweise mit dem Adverb najbóle ‘am meisten’ + Positiv, etwa najbóle rjane ‘schönster’, bzw. adverbiell najbóle rejne ‘am schönsten’, wird wieder bei allen Stämmen bevorzugt, bei denen auch beim Komparativ der analytische Bildungstyp überwiegt oder der einzig mögliche ist. Die synthetische Bildungsweise mit direkter Präfigierung des Komparativs ist aber dennoch sehr lebendig, wie die folgenden Originalbeispiele zeigen; lediglich in (5h) findet sich
auch eine analytische Bildung:
(5) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Tón najstarši brat jo bół cóło lěta bez zranena.
‘Der älteste Bruder war die ganzen Jahre ohne Verletzung.’
zo Budyšine ta kupel angeblich ta najmoderniša ten bóła
‘daß in Bautzen das Bad damals angeblich das modernste war’
hale naše interwju su te najlěpše bóli
‘aber unsere Interviews waren die besten’
demokratija pa tón najlěpši system
‘Demokratie ist aber das beste System’
to dórbiš Ćernowej jemo tón najkrótši serbski wic pójědać
‘da mußt du dem Ćerno mal den kürzesten sorbischen Witz erzählen’
cyrkej jo sóbu tón najsylniši stołp
‘die Kirche ist mit der stärkste Pfeiler’
to je ta najwažniša přičina
‘das ist der wichtigste Grund’
zes najjednorišimi wěcami móš ty najbóle intresant wěce čińć
‘mit einfachsten Dingen kannst du die interessantesten Sachen machen’
to šec najlěpše znamjo, zo David pjane
‘das ist immer das beste Zeichen, daß David betrunken ist’
mó ta mamo pon tej najkrótšu turu
‘wir haben doch dann auch die kürzeste Tour’
pon najwetši dźěl tych słowow tež žan problem nejo
‘dann ist der größte Teil der Wörter auch kein Problem’
Naši susodźa su najlěpši dopokaz za to
‘unsere Nachbarn sind der beste Beweis dafür’

Diese Beispiele zeigen auch, daß im Superlativ oft ein definiter Artikel verwendet wird, der natürlich mit der allgemeinen Entwicklung eines definiten Artikels
unter deutschem Einfluß verbunden ist.18 Es muß noch im einzelnen untersucht
werden, ob beim Superlativ für den Artikelgebrauch besondere Regeln bestehen.
18

Neben Superlativformen treten auch Komparativformen mit Artikel auf und zwar bei
Gegenüberstellung zweier Adjektive. Vgl. hierzu und zum Artikelgebrauch in der
SWR allgemein Kap. IV.5.
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Es ist jedenfalls auch nach Ausweis dieser Beispiele nicht so, daß der Artikel
hier obligatorisch verwendet wird, obwohl doch immer Bezug auf ein Exemplar
aus einer vorgegebenen Menge vorliegt, so daß der Fall der impliziten Thematisierung vorliegen könnte. Häufig fehlt der Artikel beim prädikativen Gebrauch,
was vielleicht darauf zurückzuführen ist, daß hier auch im Deutschen eine besondere Konstruktion ohne expliziten Artikel steht, nämlich „am + adverbielle
Superlativform“ (am schönsten):
(6) a.
b.

Jurij jo najpilniši, dyš wón za to něšto króne
‘Jurij ist am fleißigsten, wenn er dafür was kriegt’
we nalěću jo ta zahroda najrejnša
‘im Frühling ist der Garten am schönsten’

Obligatorisch mit Artikel steht der Superlativ in der SWR, wenn das Adjektiv
substantiviert wird:19
(7) a.
b.
c.
d.
e.
f.

ha to tón najmejnši
‘und das ist der Kleinste’
něke te najlěpše wot tej cółoj fete šindźe
‘jetzt kommt das Beste der ganzen Fete’
ha Franc, tón najmótši, tón pon dómoj šišoł
‘und Franz, der Jüngste, der ist dann nach Hause gekommen’
te najlěpše pa šec šće bóło
‘das Beste war aber immer noch’
hale te najrótniše bóło
‘aber das Verrückteste war’
ja mam tón pěstowarnu za rěč jako te najwažniše
‘ich halte den Kindergarten für die Sprache für das Wichtigste’

Da die HSR keinen Artikel besitzt, kommen auch keine Superlative mit definitem Artikel vor. Die Verwendung von Demonstrativa ist dagegen natürlich nicht
ausgeschlossen.
2.4.6. Der Exzessiv
Der Exzessiv als Ausdruck für die übermäßige Ausbildung eines Merkmals wird
in der SWR ebenso wie in der HSR regulär mit dem Präfix pře- und der Positivform des Adjektivs gebildet: přewulki ‘zu groß’, přelóchki ‘zu leicht’, přeabstrakt ‘zu abstrakt’ etc.
Neben dieser indigenen Bildung existiert aber in der SWR die mit der aus
dem Deutschen entlehnten Partikel zu > cu, teilweise auch erweitert zu fil cu
19

Eine ähnliche Beobachtung macht BREU (1999b: 46) auch für das Moliseslavische.
Dort hat das Demonstrativum bei substantivierten Komparativen eine artikelähnliche
Funktion und impliziert superlativische Lesart, analog zur Kontaktsprache Italienisch.
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‘viel zu’, gebildete Variante cu wulki ‘zu groß’, cu dalojko ‘zu weit’, vgl. folgende Beispiele:
(4) a.
b.

Ně, to cu droje, to cu droje, tón celer.
‘Nein, das ist zu teuer, das ist zu teuer, der Zähler.’
wode zno su cu niłke
‘die Gewässer sind schon zu niedrig’

2.4.7. Der Elativ
Als grammatischer Elativ können in der SWR ebenso wie in der HSR die Doppelpräfigierungen mit nanaj- (< naj + naj) aufgefaßt werden, also etwa nanajrejnša žona, für deren Produktivität wohl die Existenz der deutschen Präfigierung mit aller- in dieser Funktion, hier ‘allerschönste Frau’, verantwortlich sein
kann. Daneben bestehen wie im Russischen und Deutschen phraseologische
oder derivative Verfahren zum Ausdruck der elativischen Funktion, also lexikalische Mittel.
2.5. Der syntaktische Anschluß in den Vergleichskonstruktionen
Soweit beim superlativischen Vergleich ein syntaktischer Anschluß erforderlich
ist, wird in SWR und HSR die Präposition wot als Junktor verwendet, der genau
deutsch von entspricht: Tón jo tón najstarši wot wšěch. ‘Er ist der Älteste von
allen’. Ein direkter genitivischer Anschluß wie im Russischen ist in beiden Varietäten nicht möglich.
Wie im Standarddeutschen, so werden auch in der SWR für den Äquativ- und
den Komparativvergleich verschiedene Junktoren gebraucht. Beim Äquativvergleich werden in freier Variation die Konjunktionen kajš und kaj ‘wie’ verwendet, die wie im Deutschen in der Regel mit (rune) tak ‘(eben) so’ erweitert werden können:
(8) a.
b.

Pětr jo tak mudre kajš Jan. 20
‘Peter ist so klug wie Jan.’
Ja sym hłódna kaj law.
‘Ich bin hungrig wie ein Löwe.’

Komparativvergleiche werden in der SWR wie in der HSR normalerweise mit
hač ‘als’21 gebildet, und zwar bei analytischer und synthetischer Komparation
gleichermaßen:

20

21

Nicht selten wird im Äquativvergleich die Gleichheit in der Ausprägung des Merkmals
auch durch das aus dem Deutschen entlehnte Adverb genaw ‘genau’ verstärkt, hier also genaw tak mudre kajš Jan.
Das Sorbische unterscheidet zwischen hač ‘als’ in Komparativvergleichen und ‘als’ in
Konstruktionen wie ich als Student, das mit jako wiedergegeben wird, also ja jako štu-
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(9) a.
b.

Tune štóf jo rejnši hač tón tamun.
‘Dieser Stoff ist schöner als der andere.’
Dreždźane su wot nas bóle zdalene hač Budyšin.
‘Dresden ist von uns weiter entfernt als Bautzen.’

Außer hač wird bei Komparativvergleichen aber auch kaj(š) benutzt, und zwar
bevorzugt bei älteren Sprechern. Dieser Zusammenfall der Konjunktionen des
Komparativ- und des Äquativvergleichs ist auch im gesprochenen Deutsch weit
verbreitet, vgl. THURMAIR (2001: 96f.) und PROTZE (1997: 275). So beobachtet
PROTZE für die Städte im und um das SWR-Gebiet folgende Konjunktionsverwendungen in Komparativvergleichen: Kamenz als, wie oder als wie, Bautzen
als, Dresden wie, Königswartha wie/ als wie, Hoyerswerda wie/ als wie. Die
Konjunktion wie statt des hochsprachlichen als ist also gerade auch in der deutschen Umgangssprache des hier relevanten Gebiets sehr stark vertreten. Allerdings kommen Doppelungen wie das genannte dt. als wie in der SWR nicht vor.
Folgende Originalbelege veranschaulichen die Verwendung von kaj(š) statt hač
bei älteren Sprechern des SWR-Gebietes in Komparationsvergleichen:22
(10) a.
b.

tón měješe kmańšu hłójčku kaj ja
‘er hatte ein besseres Köpfchen als ich’
ale hewak, bóch ja rek, su wšitke weski hubejnše kaj Radwor
‘aber sonst, würde ich sagen, sind alle Dörfer schlechter als Radibor’

Dagegen haben die Originalbeispiele in (11) wieder die reguläre Partikel hač
beim Komparativvergleich:
(11) a.
b.
c.

ju, jow jo to dróše hač Dreždźanach, angeblich
‘doch, hier ist das teurer als in Dresden, angeblich’
ta jo kaj mó, also jene lěto starša hač ja
‘sie ist wie wir, also ein Jahr älter als ich’
Róžeńće ja bejam, to strowše hač zes kolesom
‘in Rosenthal laufe ich, das ist gesünder als mit dem Fahrrad’

In der HSR ist beim Komparativvergleich der syntaktische Anschluß mit der
Partikel kaž nicht möglich. Allerdings existierte laut WOWČERK (1955: 62) früher daneben auch der für das Russische typische Anschluß durch den Genitiv
des Vergleichsobjektes:

22

dent. Es hat damit auch im Sprachkontakt eine Differenzierung bewahrt, die das Deutsche nicht kennt.
In diesem Zusammenhang ist die Verteilung der beiden Junktoren in den sorbischen
Dialekten interessant. Nach dem SSA 15 (S. 166f.) ergibt sich hier für das katholische
Gebiet das Verhältnis 1 : 0,96 zwischen den Junktoren kaž und hač, also etwa gleiche
Verteilung der beiden Junktoren. Daraus folgt, daß die absolute Dominanz von hač in
der heutigen SWR (jüngere Sprecher) eindeutig auf den Einfluß der Schriftsprache zurückgeht.
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Jan je sylniši Pětra.
‘Jan ist stärker als Peter.’

Diese Variante gibt es in der heutigen HSR aber nicht mehr, ebenso wenig in der
SWR.
2.6. Exkurs: Die Verteilung von wjace und bóle
In diesem Abschnitt soll die Verwendung der Komparativformen jac(e) (HSR
wjace) ‘mehr’ von wyle und bóle von jara und ihre funktionelle Verteilung,
nicht nur bei der Steigerung von Adjektiven, kurz angesprochen werden. Die
entsprechenden Adverbien im Russischen sind – wie gesagt – больше und
более,23 im Deutschen liegt dagegen Homonymie in der Form mehr vor. Ich beschränke mich auf Beispiele aus der SWR.
Bóle wird nicht nur zur analytischen Komparativbildung bei Adjektiven und
Adverbien benutzt, sondern auch zum Ausdruck einer Steigerung bei Verben
mit adjektivischer Komponente wie z.B. zestarić ‘altern’, abgeleitet vom Adjektiv stare ‘alt’, vgl.:
(17)

Kowarec wuj jo bóle zestarił hač jich wowka.
‘Kowar’s Onkel ist mehr gealtert als ihre Großmutter.’

Jac(e) wird bei Zahlen, Maßeinheiten, Substantiven und bei einigen Verben ohne adjektivische Komponente verwendet, vgl. dazu folgende Beispiele:24
(18) a.
b.
c.
d.
e.
f.

něšto jac kajš štyrcci
‘etwas mehr als vierzig’
to bu dyrbjała jac hač dwatcci měć
‘da müßtest du mehr als zwanzig haben’
druhde jace holcow nutřka
‘manchmal [waren] mehr Mädchen drin’
ale jac kajš třećina na žan pad
‘aber mehr als ein Drittel auf keinen Fall’
to jo jac pójědane hodwało
‘es wurde mehr erzählt’
jutre so wona jace smjała
‘an Ostern hat sie mehr gelacht’

Es kommen aber auch einige Beispiele mit Verben ohne adjektivische Komponente vor, die mit bóle gesteigert werden:
23
24

Zur Verteilung более und больше, auch im Vergleich zum Englischen vgl. GLASER
(1979).
Die Beispiele zeigen wieder, daß der Anschluß mit beiden Junktoren, hač (vgl. 18b)
und kaj(š) (vgl. 18a, d, e), gebildet werden kann.
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(19) a.
b.
c.

te su z Worec bóle hromadu wisali
‘die sind mehr mit Hoyerswerda zusammengehangen’
te ludźo su bóle hrómadźedźerželi
‘die Leute haben mehr zusammengehalten’
to smó so bóle sami zabaweli 25
‘wir haben uns mehr selber beschäftigt’

Bei einem einzigen Adjektiv fungiert jac(e) statt bóle als Komparationsadverb:
hódne ‘wertvoll’ – jac(e) hódne ‘wertvoller’ – najjac(e) hódne ‘am wertvollsten’.
2.7. Graduierung mit lexikalischen Mitteln
Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß neben den morphologischen Verfahren der Graduierung auch lexikalische Mittel – Partikel oder Adverbien – bestehen, die die Abweichung des Merkmals vom erwarteten Normalwert anzeigen. Genuin sorbische Mittel zur lexikalischen Graduierung, die mit dem Positiv
verbunden werden, sind in der SWR etwa jara ‘sehr’, chětro ‘ziemlich’, došć
‘genug’, kusk ‘etwas’, etwa in jara/kusk mučne ‘sehr/etwas müde’, chětro dalojko ‘ziemlich weit’, došć intresant ‘genug interessant’. Mit dem Komparativ verbunden werden wyle ‘mehr’, kusk ‘etwas’, etwa in wyle mejnši ‘viel kleiner’,
kusk dlěši ‘etwas länger’.
Zu diesen genuin sorbischen Mitteln kommen in der SWR noch deutsche Entlehnungen, die zur Graduierung herangezogen werden, z.B. ganšejn ‘ganz
schön’ oder total ‘total’, aber auch super- (auch in der HSR), vgl. ganšejn stare
‘ganz schön alt’, total hupu ‘total dumm’, superdroj ‘superteuer’. Außerdem
kommen anstatt sorbischer Adjektive mit Gradationspräfix auch vollständig aus
dem Deutschen entnommene Formen mit elativischem Charakter vor, etwa uralt, total genjal oder auch übelst, das selbst wieder als Gradationsadverb im Sinn
von ‘sehr’ verwendet wird.
2.8. Zur Rolle des Sprachkontakts bei der Graduierung in der SWR
In den Bildungsweisen des Komparativs und des Superlativs unterscheidet sich
die SWR nach der in diesem Kapitel vorgelegten Analyse nicht maßgeblich von
der HSR (und dem katholischen Dialekt). In morphologischer Hinsicht zeigen
sich gewisse Regularisierungen in der Stammbildung, wobei allerdings – wie
auch schon bei der Substantivflexion festgestellt – Alternationen, die auf Palatalisierungen zurückgehen, weitestgehend erhalten geblieben sind. Die Komparationssuffixe zeigen eine Reduktion von drei auf zwei Typen, wenn man von adverbiellen Suppletivbildungen absieht.
Obwohl das Obersorbische auch in schriftsprachlicher Form bereits Ansätze
zur analytischen Komparation aufweist, so daß von einer intern sorbischen Tendenz in diese Richtung ausgegangen werden kann, zeigt die SWR nur eine quan25

Bei diesem letzten Beispiel kann sich bóle auch auf das Pronomen sami beziehen.
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titative Ausweitung dieses Bildungstyps, nicht jedoch eine qualitative Umorientierung. Auch die gelegentlichen pleonastischen Bildungen ändern hieran nichts.
Das ist schon gegenüber dem Russischen, bei dem im attributiven Gebrauch
synthetische Komparative bereits weitgehend ausgeschlossen sind, auffällig,
noch viel mehr aber gegenüber dem wie die SWR in totaler Sprachkontaktsituation stehenden Moliseslavischen. Diese Mikrosprache steigert, von geringsten
Resten abgesehen, überhaupt nur mehr analytisch. Doch ergibt sich die Erklärung aus dem Sprachkontakt selbst. Denn während das Moliseslavische in der
Kontaktsprache Italienisch einem dominanten Modell mit analytischer Komparation gegenübersteht, hat die SWR im deutschen Komparationssystem ein synthetisch-flexivisches Modell. Es ist anzunehmen, daß der Sprachkontakt mit
dem Deutschen hier eher bremsend wirkt, also die interne Tendenz zum Analytismus abmildert, sie aber andererseits auch nicht beseitigen konnte. Lediglich
die Regularisierungen in der Komparativmorphologie könnten in aktiver Weise
auf das Konto des fremden Einflusses gehen, da im Deutschen ja nur sehr wenige Alternationsmöglichkeiten vorgegeben sind, in der Hauptsache nur der Umlaut des Typs schön – schöner, und damit eine Diskrepanz bestand, die im Diasystem ausgeglichen werden mußte.
Bei alledem ist aber nicht zu vergessen, daß auch die nächstverwandten
westslavischen Sprachen, Tschechisch und Polnisch, weiterhin eine ausgeprägte
synthetische Komparation aufweisen.
Den typologischen Unterschied in der Bildungsweise des Superlativs mit Präfigierung in der SWR (naj-), aber Suffigierung im Deutschen (-st), konnte mangels entsprechender Ausdrucksmittel auch der Sprachkontakt nicht beseitigen.
Dagegen ist der Einfluß des Deutschen bei der häufigen Verwendung des definiten Artikels im Superlativ sowie bei den Ausdrucksmitteln des Exzessivs unübersehbar, am deutlichsten natürlich in Form der Entlehnung von (fil) cu. Auch
die Lebendigkeit der Präfigierung beim Elativ (nanaj-), die ihre Entsprechung in
deutsch aller- findet, ist vor dem gesamtslavischen Hintergrund nur durch
Sprachkontakt zu erklären. Darüber hinaus konnte die Variation des Junktors
beim komparativischen Vergleich (hač ‘als’, kaj(š) ‘wie’) auf die unterschiedlichen Verhältnisse in den deutschen Kontaktvarietäten zurückgeführt werden.
Entlehnungen beeinflussen auch sonst die Graduierungsverfahren in der
SWR, sei es in Form von Adverbien mit graduierender Funktion, sei es über die
Tatsache, daß Lehnadjektive in der Regel unflektiert bleiben und deshalb nur
analytisch gesteigert werden können. Im letzteren Fall wird also indirekt die indigene Tendenz zum Abbau der synthetischen Komparation gefördert, obwohl
das im direkten Vergleich dem System der deutschen Kontaktsprache widerspricht.
Insgesamt hat damit der Sprachkontakt im Bereich der Graduierung doch
stärkeren Einfluß auf die Entwicklung der SWR genommen als es auf den ersten
Blick angesichts der prinzipiellen Produktivität der synthetischen Komparation
den Anschein hatte. Wieder zeigt aber andererseits das Fortbestehen der Differenzierung von bóle und jac(e) trotz deren einheitlicher Wiedergabe mit mehr in

86

Kapitel IV

der deutschen Kontaktsprache, daß strukturelle Unterschiede in der Nehmersprache auch im absoluten Sprachkontakt erhalten bleiben können.

87

IV.3. Die Kategorie des Genus
3.1. Allgemeines
Die Kategorie des Genus wird im Sorbischen bei Substantiven, Adjektiven, Pronomina, teilweise auch bei Numeralia und bei Verben ausgedrückt. Das Genus
der Substantive ist eine syntaktische Kategorie, d.h. es kann eindeutig nur mit
Hilfe der mit ihnen kongruierenden Attribute bestimmt werden. Kongruenz ist
allgemein das syntaktische Mittel zur Feststellung, ob in einer Sprache die Kategorie Genus existiert und welches Genus ein Substantiv besitzt.1 In diesem Sinne können Genera mit Kongruenzklassen gleichgesetzt werden.2
Daß das Genus nicht rein morphologisch begriffen werden kann – wie etwa
bei KEMPGEN (1981: 202ff.), der Genus mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Flexionsklasse identifiziert – läßt sich an solchen Substantiven wie dem russischen мужчина ‘Mann’ zeigen, das anhand KEMPGENs Theorie feminin sein
soll, in Wirklichkeit aber das grammatische Genus3 „maskulin“ hat, was nur
durch die Kongruenz gezeigt wird, vgl. добрый мужчина ‘ein guter Mann’ und
nicht etwa добрая мужчина. Genus kann in den slavischen Sprachen also nicht
mit Deklinationsklasse gleichgesetzt werden, auch wenn eine gewisse Tendenz
zur „Genusdeklination“ besteht.4
Durch die verschiedenen oben genannten Wortarten, die Genus ausdrücken,
gibt es unterschiedliche Typen von Kongruenz: die attributive (z.B. bei Adjektiven), die prädikative (z.B. bei Verben und Adjektiven), die relative (bei Relativpronomina) und die anaphorische (bei anaphorischen Pronomina). Nicht im
Russischen, aber z.B. im Deutschen, gibt es auch noch die determinierende
Kongruenz, die durch den Artikel ausgedrückt wird.
Während das Genus der Substantive invariabel ist, richtet sich das Genus der
Attribute nach dem Substantiv und ist variabel, vgl. ein guter Mann, eine gute
Frau, ein gutes Kind.
1

Vgl. PAUL (1995: 264): „Das sprachliche Mittel, woran wir jetzt das grammatische
Geschlecht eines Substantivums erkennen, ist die Kongruenz, in welcher mit demselben einerseits Attribut und Prädikat, andererseits ein stellvertretendes Pronomen
steht.“

2

Vgl. dazu die Ausführungen zu Kongruenzklassen bei ZALIZNJAK (1964: 26ff.) und
CORBETT (1991: 105ff.).
Der Begriff „grammatisches Genus“ ist synonym mit dem von manchen Autoren gebrauchten Begriff „syntaktisches Genus“ (vgl. etwa HUBENSCHMID 1993: 72).
Die Basis für die Gleichsetzung von Genus und Deklinationsklasse bildet die Tatsache,
daß z.B. die meisten Substantive auf -a im Russischen (und auch in anderen slavischen
Sprachen) feminin sind und der „zweiten Deklination“ zugehören. Die von manchen
wohl als „Ausnahmen“ gesehenen Maskulina auf -a wie eben мужчина, die ebenfalls
der zweiten Deklination angehören, zeigen aber, daß diese Gleichsetzung der beiden
Kategorien nur eine Tendenz ist und hier nicht funktioniert. Der Versuch also, Genera
als morphologische Klassen des Substantivs zu definieren, führt unweigerlich zum
Konflikt mit der morphologischen Kategorie der „Deklinationsklasse“, vgl. BREU
(2004b: 2).

3
4
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Bei Lebewesen bezieht sich das Genus gewöhnlich auf die semantische Kategorie des Sexus, so daß maskuline Substantive in der realen Welt auf männliche
Lebewesen referieren (Mann), feminine auf weibliche Lebewesen (Frau). Aber
auch hier handelt es sich – genauso wie bei der möglichen Zuordnung der Genera nach der Endung bzw. Deklination der Substantive – nur um eine Tendenz,
was Beispiele wie das Weib, das das grammatische Genus Neutrum hat, obwohl
es auf weibliche Wesen referiert, zeigen. Außerdem bleiben Substantive, die
Gegenstände bezeichnen, hier außerhalb der Betrachtung, da eine Genuszuweisung nach semantischen Kriterien nicht möglich ist. Lexikalisch-semantische
Kriterien oder morphologische Kriterien spielen somit nur eine sekundäre Rolle
für die Genuszuweisung bei einem Substantiv. Das allein entscheidende Kriterium bleibt die Kongruenz.
In diesem Kapitel wird zuerst das Genus in der SWR beschrieben. Am Anfang werden nur die Verhältnisse im Singular behandelt und mit der HSR verglichen. Der Plural und die damit verbundene Kategorie der Virilität werden
später analysiert.
3.2. Das Genus in der SWR
In der SWR gibt es drei Genera: Maskulinum (m.), Femininum (f.) und Neutrum
(n.).5 Wie oben erläutert, kann das Genus nur durch Kongruenz des Substantivs
mit anderen Wortarten, bestimmt werden. In attributiver Position treten in der
SWR etwa Adjektive, Possessivpronomina, Demonstrativpronomina, Numeralia
und Artikel auf, prädikativ Adjektive und Partizipien, relativ Relativpronomina
und anaphorisch anaphorische Pronomina und Artikel.6 Folgende Beispiele demonstrieren diese unterschiedlichen Kongruenztypen; (1) den attributiven Typ,
(2) den prädikativen Typ, (3) den relativen Typ und (4) den anaphorischen Typ:
(1) a.
b.
(2) a.
b.

5
6

mó dórbimo jenož jenu [A.Sg.f.] habo dwě [A.f.] sadźe [A.Du.f.] prajć
‘wir müssen nur ein oder zwei Sätze sagen’
Tam jo tajki [N.Sg.m.] zymne [N.Sg.m.] wětřik [N.Sg.m.] du!
‘Dort hat so ein kalter Wind geweht!’
pon jo tón dómoj šijoł [l-Part.m.]
‘dann ist er nach Hause gekommen’
Katrin jo přejara mučna [N.Sg.f.]
‘Katrin ist zu müde’

Im Folgenden werden nur die Abkürzungen m., f., n. für die entsprechenden Genera
gebraucht.
Die SWR besitzt im Gegensatz zur HSR ein Artikelsystem, das unter IV.5. beschrieben wird.
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(3)

to bě te [N.Sg.n.] prěne [N.Sg.n.] dźěćo [N.Sg.n.], šes kotrež [n.] sym
so ja po wučorow weselił
‘das war das erste Kind, über das ich mich bei Lehrern gefreut habe’
[die Rede ist vom Kinderbekommen]

(4)

tón [N.Sg.m.] jo rjadowniski wučor
‘(d)er ist Klassenlehrer’

In den Beispielen (1a) und (1b) stimmen das vor dem Substantiv stehende Numerale (jenu, dwě) bzw. das Pronomen (tajki) und das Adjektiv (zymne)7 im Genus mit dem Substantiv überein. In (2a) wird wegen Bezug auf eine männliche
Person, die hier durch den maskulinen definiten Artikel8 tón bezeichnet ist, die
maskuline Form des l-Partizips (šijoł) verwendet, in (2b) das feminine Adjektiv
(mučna) wegen Bezug auf eine weibliche Person. In (3) ist die Genuskongruenz
nicht nur am Relativpronomen sichtbar, sondern auch am Artikel te und der folgenden Ordinalzahl prěne. Alle stehen im Neutrum, da dźěćo, auf das sie sich
beziehen, neutral ist. In (4) steht wiederum das maskuline tón, da es sich bei
rjadowniski wučor um eine männliche Person und somit ein maskulines Substantiv handelt.
Zum Relativpronomen muß ergänzend gesagt werden, daß in der SWR im N.
und A. das genus- und numerusindifferente Relativpronomen kiž bevorzugt
wird.9 Die Beispiele in (5) zeigen die Unveränderbarkeit des Pronomens beim
Bezug auf unterschiedliche Referenten; in (5a) auf das feminine Substantiv wučorka, in (5b) auf das maskuline kójždo und in (5c) auf den definiten Artikel im
Plural te, vgl.:
(5) a.
b.
c.

někajka wučorka, kiž nihdźe něšto pójedała
‘irgendeine Lehrerin, die irgendwo was erzählt hat’
kójždo, kiž šez murju šoł, towo su zatřylili
‘jeden, der über die Mauer ging, den haben sie erschossen’
što su te pójedali, te, kiž su po tej spórt měli
‘was die erzählt haben, die, die bei ihr Sport hatten’

In der Kontaktsprache Deutsch gibt es im Gegensatz zur SWR keine prädikative
Kongruenz, wie die Übersetzungen der Beispiele in (2) zeigen. Das Partizip Perfekt wird nicht nach Genus unterschieden, genauso wie auch bei Adjektiven im
Prädikat keine Genusunterscheidung gemacht wird. Das sollen folgende Bei7

8
9

Die maskuline Form des Adjektivs ist aufgrund der phonologischen Regel in der SWR
– auslautendes y wird zu einem Schwa-Laut, der hier als e geschrieben wird, vgl. Kapitel III zur Phonologie – als solche nicht gleich zu erkennen. Die HSR-Form lautet zymny.
Zur häufigen Substitution des anaphorischen Pronomens wón durch den definiten Artikel tón vgl. die Ausführungen in IV.1.
In den casus obliqui wird – wie Beispiel (3) zeigt – das flektierte kotryž, kotraž, kotrež
verwendet.
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spiele zur prädikativen Kongruenz im Vergleich zwischen SWR und Deutsch
noch einmal verdeutlichen; (6a) mit Partizip im Prädikat, (6b) mit Adjektiv im
Prädikat:
(6) a.

b.

hdyž jo ta me ši kurenu widźała [l-Part.f.]
‘als sie mich beim Rauchen gesehen hat’
hdyž jo tón me ši kurenu widźał [l-Part.m.]
‘als er mich beim Rauchen gesehen hat’
hdyž jo te me ši kurenu widźało [l-Part.n.]
‘als es mich beim Rauchen gesehen hat’
Pětr jo wulki [N.Sg.m.]
‘Peter ist groß’
Marja jo wulka [N.Sg.f.]
‘Marja ist groß’
Te dźěćo jo wulke [N.Sg.n.]
‘Das Kind ist groß’

Während in der SWR im Prädikat beim Partizip und beim Adjektiv je nach Referenten die entsprechende Genusform steht, steht im Deutschen immer die gleiche Form. Das Adjektiv wird im Deutschen also nur im Attribut nach Genus unterschieden, nicht im Prädikat.
3.2.1. Die einzelnen Genera in der SWR im Singular
3.2.1.1. Das Maskulinum
Die meisten maskulinen Substantive in der SWR enden im N.Sg. auf Konsonant,
vgl. jen wulki štóm ‘ein großer Baum’, jen dóbre muž ‘ein guter Mann’, jen rjane psyk ‘ein schöner Hund’, jen droj časnik ‘eine teure Uhr’. Es handelt sich um
die historische maskuline o-Deklination.
Daneben gibt es Maskulina, die nach der a-Deklination dekliniert werden,
z.B. jen wulki nawožena ‘ein großer Bräutigam’, naš předsyda ‘unser Vorsitzender’. In diese Gruppe reihen sich auch entlehnte Maskulina wie kolega ‘Kollege’ oder pedagoga ‘Pädagoge’ ein, s. Kapitel VI.
Während Substantive wie předsyda oder muž nur auf männliche Personen referieren, ist das maskuline Substantiv hóšć ‘Gast’ sexusindifferent und kann sich
auch auf weibliche Wesen beziehen, vgl. dazu folgendes Beispiel:10
(7) a.

10

Pětr [m.] jo naš dźensniši hóšć [N.Sg.m.].
‘Peter ist unser heutiger Gast.’

CORBETT (1991: 67) nennt solche Substantive „epicene nouns“.
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Marja [f.] jo naš dźensniši hóšć [N.Sg.m.].
‘Marja ist unser heutiger Gast.’

In (7a) stimmt die Nominalphrase (NP) naš dźensniši hóšć mit dem Genus des
Referenten Pětr überein, in (7b) ist es nicht der Fall. Hier bleibt trotz des femininen Genus des weiblichen Referenten Marja die Nominalphrase naš dźensniši
hóšć im Genus unverändert maskulin. Das Deutsche verhält sich in diesem Fall
genauso, indem sich das maskuline der Gast auf maskuline wie feminine Nominalphrasen beziehen kann.
3.2.1.2. Das Femininum
Die meisten Feminina enden im N.Sg. auf den Vokal -a und gehören der aDeklination an, vgl. jena wulka žołma ‘eine große Welle’, jena rjana žona ‘eine
schöne Frau’, jena tołsta knija ‘ein dickes Buch’. Auch bróžna ‘Scheune’ und
kazna ‘Gebot’ gehören in der SWR zur a-Deklination. Andere Feminina gehören der i-Deklination an und enden auf einen weichen Konsonanten: jena wulka
kóšć ‘ein großer Knochen’, jena dóbra snědań ‘ein gutes Frühstück’, tajka ćežka
baseń ‘so ein schwieriges Gedicht’.11
Auch unter den Feminina gibt es Substantive, die sich in ihrer Form auf weibliche, wie auch auf männliche und sächliche Referenten beziehen können, z.B.
das feminine Substantiv wosoba ‘Person’, vgl.:
(8) a.
b.

Marja [f.] jo dźensa jena wažna wosoba [N.Sg.f.].
‘Marja ist heute eine wichtige Person.’
Pětr [m.] jo dźensa jena wažna wosoba [N.Sg.f.].
‘Peter ist heute eine wichtige Person.’

Von den sogenannten sexusindifferenten Substantiven hóšć und wosoba sollen
solche Substantive wie etwa žwantora ‘Schwätzer(in)’ unterschieden werden.
Dieses Substantiv ändert je nach Referenten sein syntaktisches Genus, wobei
beim Bezug auf einen männlichen Referenten der Gebrauch beider Genera, feminin und maskulin, möglich ist. CORBETT (1991: 67) nennt solche Substantive
„nouns of common gender“. Hier werden sie nach HUBENSCHMID (1993: 74)
„sexusneutrale Nomina“ genannt. Im nächsten Beispiel wird das sexusneutrale
žwantora in (9a) für einen weiblichen Referenten gebraucht, in (9b) für einen
männlichen Referenten:
(9) a.

11

Tane žona [f.] jo jena stara žwantora [N.Sg.f.].
‘Diese Frau ist eine alte Schwätzerin.’

Ursprünglich handelt es sich auch bei bróžna und kazna um Substantive der i-Deklination (bróžeń bzw. kazń), die aber in der SWR vollständig in die a-Deklination übergegangen sind, während snědań und baseń nicht durch a-Formen ersetzt wurden, vgl.
IV.1.
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b.

Tóne muž [m.] jo jena stara žwantora [N.Sg.f.] ~ jen stary žwantora
[N.Sg.m.].
‘Dieser Mann ist ein alter Schwätzer.’

Beispiel (9a) stellt keine Besonderheit dar. In (9b) aber kann einmal das „morphologische Genus“ dominieren, einmal das syntaktische Genus. Im zweiten
Fall stimmt die NP im Prädikat mit dem Substantiv im Subjekt bezüglich des
Genus überein. In den casus obliqui ist jedoch auch bei einem männlichen Referenten nur das feminine Genus von žwantora möglich, vgl.:12
(9) c.

Pawlej, tej starej žwantore [D.Sg.f.], blos newěr! *tóm starom
‘Dem Paul, dem alten Schwätzer, glaub ja nicht!’

3.2.1.3. Das Neutrum
Die typische Endung der Substantive im Neutrum in der SWR ist -o, vgl. te lubo
dźěćo ‘das liebe Kind’, naše swino ‘unser Schwein’. Das gilt auch für die neutralen substantivierten Verben, die in der HSR auf -je auslauten, vgl. jene krótke
prědwano ‘eine kurze Predigt’ bzw. für das Substantiv žiweno ‘Leben’. Eine -’eEndung bei neutralen Substantiven gibt es in der SWR nicht.
3.2.2. Genusunterscheidung durch Motion und generisches Maskulinum
Durch Motion (Movierung) können in der SWR bei Personen bezeichnenden
Substantiven genusverschiedene Wortpaare gebildet werden. Von einem maskulinen Substantiv wird so durch Hinzufügung des Suffixes -ka die feminine Form
gebildet, die immer die markierte Form (M)13 des Paares ist und nur in Bezug
auf feminine Personen benutzt werden kann. Das Maskulinum ist unmarkiert
(U) und kann somit auf männliche wie weibliche Personen referieren. Dieses
unmarkierte Maskulinum, das auch für weibliche Referenten verwendet werden
12

In Bezug auf das Russische sagt HUBENSCHMID (1993: 75) zur Kongruenz in den obliquen Kasus folgendes: „Die Eigenschaft der Genusvariation existiert für die Wörter
der Klasse врач, anders als für die Lexeme des Typs плакса, nur im Nominativ, während die obliquen Kasus in der Regel unabhängig vom Sexus des intendierten Referenten morphologische Kongruenz zeigen. Diese Regel ist jedoch nicht stabil, da in der
Umgangssprache offenbar in zunehmendem Maße auch in den obliquen Kasus Genusvariation möglich zu werden scheint (AG 80, II, 57).“ In dieser Hinsicht verhält sich
die SWR anders als die russische Umgangssprache, indem bei ihr keine Genusvariation in den obliquen Kasus stattfindet.

13

In Bezug auf die grammatische Kategorie des Genus sieht RABOFSKI (1990: 76f.) folgende Markiertheitsverhältnisse: „Als markiert gilt eine Kategorie dann, […], wenn sie
zu einer anderen Kategorie in Opposition steht und grundsätzlich in sog. Neutralisierungskontexten auftritt, in denen sie nicht mehr in der Funktion der oppositionellen
Kategorie erscheint, sondern vielmehr als Stellvertreterin beider Kategorien unabhängig von den sie unterscheidenden Merkmalen. Ein Charakteristikum markierter Kategorien wiederum besteht u.a. darin, daß sie häufig durch Affigierung gekennzeichnet
sind, also morphologisch komplexer sind, wie es ja auch typisch für persönliche Feminina im Deutschen ist. So gilt z.B. für die Kategorie Genus das Maskulinum als unmarkiert [...], da es in Neutralisierungskontexten auftritt.“
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kann, wird „generisches Maskulinum“ genannt.14 Typische Bereiche für solche
in Paaren auftretende Substantive sind etwa Berufsbezeichnungen und Nationalitätsbezeichnungen.
Substantivpaare, die durch Motion gebildet sind und ein generisches Maskulinum enthalten, sind z.B. čitar (m.) – čitarka (f.) ‘Leser(in)’, wučor (m.) – wučorka (f.) ‘Lehrer(in)’, Serb (m.) – Serbowka (f.) ‘Sorb(in)’, předsyda (m.) –
předsydka (f.) ‘Vorsitzender/ Vorsitzende’. Im Deutschen ist das typische Suffix
zur Bildung des Femininums -in, abgesehen von Fällen wie ‘Vorsitzender –
Vorsitzende’, bei denen es sich um substantivierte Adjektive handelt. Folgende
Beispiele sollen die Verwendung dieser Substantive veranschaulichen:
(10) a.
b.

knejni B. jo sóbu ta najlěpša wučorka
‘Frau B. ist mit die beste Lehrerin’
knez Z., naš lubowany rjadowniski wučor
‘Herr Z., unser geliebter Klassenlehrer’

Ein Beispiel, in dem das maskuline Substantiv als generisches Maskulinum verwendet wird, ist etwa folgendes:
(11)

hdyš bu ja něke Němc [N.Sg.m.] bóła [l-Part.f.]
‘wenn ich jetzt ein Deutscher wäre’

Die maskuline Form Němc wird hier von einer weiblichen Person bezogen auf
sich selbst verwendet. Daß es sich um einen weiblichen Referenten handelt, ist
an der femininen Form des l-Partizips zu erkennen. Die feminine Form zu Němc
wäre Němka. Das zeigt, daß im Sorbischen auch heute noch die maskuline Form
bei weiblicher Referenz benutzt wird.
Anders als etwa im Russischen, muß in der SWR bei den hier behandelten
Substantiven ein attribuierendes Adjektiv immer mit dem morphologischen Ge14

Durch diese „androzentrische Ersetzungsregel“, also dadurch, daß das maskuline Substantiv generisch ist und auch in Bezug auf weibliche Wesen benutzt werden kann,
fühlen sich die Feministinnen diskriminiert und behaupten z.B. für das Deutsche: „[…]
und die deutsche Sprache ist wie die meisten anderen Sprachen ein patriarchalisch organisiertes System“ (PUSCH 1984: 48). Es wurden in der feministischen Sprachwissenschaft folgende Vorschläge gemacht, die diese „Diskriminierung“ der Frauen in der
Sprache beseitigen sollen: 1. partielle Feminisierung/ Splitting: die Kundin – der Kunde, 2. Neutralisation, d.h. die Femininum markierenden Suffixe fallen weg: Sie ist eine
gute Student oder das Professor als genusneutrales Substantiv, 3. das generische Femininum, d.h. die Umkehrung der androzentrischen Position, indem das Femininum
als Archilexem auftritt. Dem ist entgegenzuhalten, daß es beispielsweise auch Wortpaare gibt, in denen das Femininum das unmarkierte Glied darstellt, häufig bei Bezeichnungen von Tieren, vgl. dt. Katze – Kater, os. kóčka – kocor. Phraseologismen
wie einer Sache Herr oder Meister werden lassen abgeleitete Femininformen überhaupt nicht zu (vgl. WILMANNS 1906: 732). In anderen Beispielen kann die Verwendung des Femininums anstatt des generischen Maskulinums eine andere Bedeutung
haben – vgl. ebenfalls WILMANNS (1906: 733) – wie im folgenden Beispiel: Der einzige Verwandte, den er noch hat, ist eine Schwester. Die feminine Form die einzige
Verwandte würde bedeuten, daß er zusätzlich noch männliche Verwandte haben kann.
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nus des Substantivs übereinstimmen. Das heißt, daß ein Adjektiv vor einem generischen Maskulinum, das auf eine weibliche Person bezogen benutzt wird,
auch in der maskulinen Form stehen muß. Dazu folgendes Beispiel, das mit dem
Russischen verglichen wird:
(12)

Marja [f.] jo jen pilny študent [m.] ~ jena pilna študentka [f.]/ *jena
pilna [f.] študent [m.].
‘Marja ist ein fleißiger Student ~ eine fleißige Studentin/ *eine fleißige
Student.
Мария прилежный студент [m.] ~ прилежная студентка [f.] ~
прилежная [f.] студент [m.]

Die SWR verhält sich bei der Kongruenz also wie ihre Kontaktsprache Deutsch.
Beispiele mit einem generischen Maskulinum im Singular wie in (12) und (11) sind
aber trotzdem in der SWR selten, da die feminine Form doch bevorzugt wird.
Während eine Verbindung wie dobra student in der SWR nicht möglich ist,
kann das Substantiv dóktor mit der femininen Ansprache knejni ‘Frau’ (HSR
knjeni) verbunden werden, knejni dóktor.15 Diese Möglichkeit ist aber nur auf
knejni beschränkt. Verbindungen mit anderen Attributen sind hier ebenfalls unmöglich, etwa *naša dóktor ‘unsere Doktor’ oder *dóbra dóktor ‘gute Doktor’.
Hier wird dann das feminine dóktorka verwendet, also naša dóktorka.16 Im Prädikat kann, bezogen auf das generische Maskulinum knejni dóktor nur eine feminine Verbform verwendet werden, ebenfalls im weiteren Kontext, z.B. beim
relativen oder anaphorischen Bezug.
(13)

Knejni [f.] dóktor [m.] jo šišła [f.]/ *šišoł [m.]. Wona [f.] čaka.
‘Frau Doktor ist gekommen. Sie wartet.’

Anscheinend handelt es sich bei knejni um einen Sonderfall. Während nämlich
hier das Prädikat und das anaphorische Pronomen im Folgesatz nur im Femininum stehen können, besteht im Beispiel (14) Variation zwischen Maskulinum
und Femininum:
(14)

Tón pilny študent [m.] Marja [f.] jo šišoł [m.] ~ jo šišła [f.].
‘Der fleißige Student Marja ist gekommen.’

Entweder kongruiert hier das Prädikat mit dem Attribut tón pilny študent oder
mit dem Eigennamen Marja. Würde Marja fehlen, wäre nur das maskuline Prä-

15

16

Die Anrede mit Frau Doktorin ist im Deutschen ungrammatisch, soweit sie sich auf
eine Ärztin bezieht. Als Anrede im akademischen Bereich ist sie heute nicht unüblich.
In der SWR wird sie in beiden Bereichen als knejni dóktorka verwendet.
Dagegen sind aber Verbindungen wie naša knejni dóktor ‘unsere Frau Doktor’ wiederum möglich.
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dikat möglich, genauso wie im umgekehrten Fall beim Fehlen von tón pilny študent nur die feminine Form des l-Partizips möglich ist.
Der Gebrauch von generischen Maskulina ist in der SWR im Plural – etwa
wučere ‘Lehrer’ gegenüber wučerki ‘Lehrerinnen’ – verbreiteter als im Singular.
So kann sich das Substantiv wučorow im obigen Beispiel (3) auf die gesamte
Klasse der Lehrer, bestehend aus männlichen und weiblichen Personen, beziehen, oder nur auf den „Teil“ der männlichen Lehrer oder aber auch nur auf die
weiblichen Lehrer, also die Lehrerinnen. Die letzte Annahme ist im Beispiel (3)
dadurch begründet, daß hier die Rede vom „Kinderkriegen“ ist, was ja eine typisch weibliche „Aufgabe“ ist.
Zusammenfassend kann zu generischen Maskulina in der SWR gesagt werden, daß ihre Attribute und Prädikate immer mit dem morphologischen Genus
des Substantivs übereinstimmen und nicht wie etwa im Russischen unterschiedliche Genera haben. Varianz gibt es nur in Fällen, in denen das Subjekt aus einer
zusammengesetzten (komplexeren) NP besteht, die zwei Substantive unterschiedlicher Genuszugehörigkeit enthält (vgl. Beispiel 14). Eine Ausnahme bildet in diesem Fall aber die Zusammensetzung von knejni mit einem generischen
Maskulinum (vgl. Beispiel 13). Hier steht das Prädikat und auch das anaphorische Pronomen oder ein Relativpronomen im femininen Genus, kongruent mit
knejni und nicht mit dem generischen Maskulinum.17
3.2.3. Vergleich mit der HSR
Die bis jetzt beschriebenen Verhältnisse zum Genus in der SWR unterscheiden
sich im Grundsätzlichen nicht von der HSR. Auch in der HSR gibt es die drei
Genera Maskulinum, Femininum und Neutrum im Singular. Die Kriterien für
die Einteilung der Substantive zu einem Genus wurden bei der SWR schon ausführlich beschrieben (z.B. Kongruenz und Endung) und sollen hier nicht wiederholt werden. Auch im Bereich der Motion und des generischen Maskulinums
verhalten sich SWR und HSR gleich.
Bei den oben behandelten Substantiven weicht die HSR von der SWR nur in
zwei morphologischen Besonderheiten ab. Die erste wäre die Neutrumendung
-’e bei substantivierten Verben, z.B. bei dem in 3.2.1.3. genannten prědowanje
‘Predigt’ und bei weiteren wie rozžohnowanje (< rozžohnować so) ‘das Verabschieden’, žadanje (< žadać) ‘die Forderung’, čitanje (< čitać) ‘das Lesen/ Vorlesung’ bzw. bei žiwjenje ‘Leben’. Das heißt, in der SWR werden diese neutralen Substantive nicht mehr von denen unterschieden, die schon ursprünglich die
typische Neutrumendung -o haben. Der Wandel ’e>o ist jedoch keine neue Ent-

17

Vgl. dazu auch die „Agreement Hierarchy“ in CORBETT (1991: 225), die folgendermaßen lautet: attributive < predicate < relative pronoun < personal pronoun. Die syntaktische Kongruenz ist am linken Ende dieser Hierarchie nach CORBETT am ausgeprägtesten, während am rechten Ende die Varianz im Genus (die semantische Kongruenz)
am höchsten ist. Das veranschaulicht folgendes deutsche Beispiel: Schau dir dieses
Mädchen an, wie gut sie ~ es Tennis spielt.
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wicklung in der SWR, sondern schon für den katholischen Dialekt charakteristisch.18
Die zweite morphologische Abweichung ist, daß die ursprünglichen i-Formen
wie bróžeń, kazń, pěsń, baseń neben den a-Formen bróžnja, kaznja, pěsnja und
basnja weiterexistieren.19
In Bezug auf die unterschiedlichen Kongruenztypen existiert die attributive
Kongruenz durch einen Artikel in der HSR natürlich nicht, da diese keinen Artikel besitzt.
Es gibt einige wenige indigene Substantive, die noch nicht genannt wurden
und bei denen sich das Genus in der HSR und SWR unterscheidet. So ist sól~sel
‘Salz’ in der HSR feminin, in der SWR aber maskulin, vgl. folgendes Beispiel
für die SWR:
(15)

Kejko sěla [G.Sg.m.] dyrbim ja šidać?
‘Wieviel Salz soll ich dazugeben?’

Bei älteren Sprechern finden sich aber noch Beispiele, in denen sel wie in der
HSR feminin verwendet wird, vgl.:
(16)

Selu [A.Sg.f.] smó prede tej take šece šisypwali. Dókejš bes sele
[G.Sg.f.] warene...
‘Salz haben wir damals auch so immer dazugestreut. Weil ohne Salz
gekocht...’

Dabei könnte es sich um eine Auflösung der i-Deklination handeln, wie sie
BREU (2004b: 9f.) etwa für das Moliseslavische festgestellt hat.20 Das könnte
man auch für die SWR annehmen. Nur wurde sel nicht zum Neutrum, wie es
dem Substantiv Salz in der Kontaktsprache Deutsch entsprechen würde, sondern
zum Maskulinum, wofür wohl die konsonantische Endung ausschlaggebend
war. Tatsache ist, daß die ehemalige i-Deklination sehr unproduktiv ist und Lexeme aus dieser – wie etwa die gerade genannten bróžeń, kazń etc. – in eine andere Deklination übergegangen sind, entweder nur in der SWR oder nur in der
HSR oder in beiden Varietäten, vgl. IV.1. Trotzdem existiert die i-Deklination in
beiden Varietäten, SWR und HSR, noch weiter. Andere Substantive aus dieser

18
19
20

Vgl. dazu JENTSCH/MICHALK (1971: 5) und MICHALK/PROTZE (1967: 21).
Das Substantiv pěseń~pěsnja ‘Lied’ wurde bei der SWR nicht genannt, da es dort nicht
verwendet wird. Stattdessen wird spěw mit der gleichen Bedeutung gebraucht.
Die i-Deklination, die heutzutage nur feminin ist, aber andererseits mit ihrem endungslosen Nominativ eine Form aufweist, die üblicherweise maskulin ist, wurde im Moliseslavischen vollständig beseitigt. Die Substantive der i-Deklination wurden entweder
Maskulina oder blieben Feminina, die aber in die a-Deklination übergingen, und zwar
abhängig vom Genus ihrer Entsprechungen in der Kontaktsprache Italienisch. So wurde kost maskulin analog zur italienischen Entsprechung osso ‘Knochen’, bola aber feminin wie das italienische bua ‘Weh’.
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Klasse sind z.B. (hier in HSR-Form) kósć (f.) ‘Knochen’, smjerć (f.) ‘Tod’ oder
kokoš (f.) ‘Huhn’.
Das in der HSR existierende maskuline Substantiv włós ‘einzelnes Haar’, neben seiner femininen Variante włosa, gibt es in der SWR nicht. Hier ist nur włosa bekannt.21 Dem ist das Substantiv mlóč ‘Löwenzahn’ entgegenzustellen, das
ohne Hinzufügung der typisch femininen Endung -a (wie eben bei włosa) in der
SWR trotzdem feminin ist. In der HSR ist mlóč so wie sel/sól ‘Salz’ maskulin.
3.2.4. Genusspezifische Integration von Lehnwörtern in der SWR
Durch den ständigen Kontakt mit der deutschen Sprache und heutzutage zum
Teil auch mit anderen Sprachen der Welt, besonders natürlich Englisch, dringen
in die SWR ständig neue Lexeme ein, die entweder nur sporadisch verwendet
oder fest integriert werden. In welches Genus die entlehnten Substantive – die
alle auf dem Umweg über das Deutsche integriert werden – in die SWR aufgenommen werden, soll in diesem Abschnitt nur kurz referiert werden. Für eine
ausführlichere Darstellung sei auf Kapitel VI verwiesen.
3.2.4.1. Ursprüngliche Maskulina und Feminina
Substantive, die im Deutschen maskulin oder feminin sind, werden in die SWR
ebenfalls mit dem betreffenden Genus übernommen. Maskuline Substantive auf
Konsonant bleiben auch in der SWR im N.Sg. ohne Flexionsendung und flektieren nach der o/jo-Deklination, z.B. Polterabend → póltorobent, Film → film,
Anzug → oncug/ancug, Markt → morkt. Solche auf -ismus behalten in der SWR
diese Endung, wie etwa Idealismus → idealismus oder Kommunismus → komunismus. Bei deutschen maskulinen Substantiven auf -e, die männliche Personen
bezeichnen, z.B. Geselle, wird der Vokal durch -a substituiert, gezela, vgl. auch
Russe → Rósa. Diese Substantive gliedern sich in die maskuline a-Deklination,
die nur Virilia enthält, ein und werden flektiert wie etwa genuin sorbisches
předsyda ‘Vorsitzender’. Maskulina, die schon im Deutschen auf -a oder auch
-u enden, behalten ihre Form in der SWR bei und sind indeklinabel, z.B. Puma
→ puma, Kakadu → kakadu. Dagegen wird Gummi → gumi flektiert, vgl. gumija im G.Sg.
Deutschen femininen Sustantiven wird die sorbische Endung -a angehängt,
entweder an den auf Konsonant endenden Stamm, wie etwa in Musik → muzika,
Schicht → šichta, auch Auktion → awkcjóna, Verantwortung → ferantwortunka,
oder anstatt des deutschen Vokals -e bzw. -ie, wie in Fähre → fera, Biologie →
biologija. Fälle, in denen deutschen femininen Substantiven auf Konsonant kein
-a hinzugefügt wird, und die deshalb in der SWR undeklinierbar bleiben, sind
eher selten, z.B. Bratwurst → brotwuršt, Schminkberatung → šminkberatunk
(neben šminkberatunka), Nummer → numor.

21

Der Einfluß des deutschen Genus ist auch hier ausgeschlossen, da Haar im Deutschen
neutral ist.
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Zu indeklinablen Feminina werden in der SWR deutsche Feminina auf -o und
-a, wie Limo (aus Limonade) → limo und Pizza → pica, vgl. jeweils den A.Sg.
jenu słódku limo ‘eine süße Limo’, jenu wulku pica ‘eine große Pizza’.
Im Bereich der Maskulina und Feminina, die in die SWR übernommen werden, läßt sich somit sagen, daß sich die Zuweisung des Genus einerseits an dem
Genus in der Ausgangssprache Deutsch orientiert und die Lehnsubstantive in
produktive Paradigmen integriert werden. In Ausnahmefällen, die mit der Endung im Deutschen zusammenhängen, sind die Lehnsubstantive aber indeklinabel.
3.2.4.2. Ursprüngliche Neutra
Das Neutrum erweist sich als ein äußerst unproduktives Genus. Grundsätzlich
gilt für Substantive, die im Deutschen Neutra sind, daß sie in die SWR als Maskulina entlehnt werden (auch wenn sie auf den für sorbische Neutra typischen
Vokal -o enden), so z.B. Foto → foto, Studio → studijo, Konto → kónto/konto
und ebenfalls Drama → drama, Komma → koma, Zebra → cebra, Ding →
dink, Mikrophon → mikrofón. Während die auf -o, sowie die auf Konsonant auslautenden Substantive dekliniert werden, bleiben die auf -a endenden undekliniert.
Die Substantive Radio → radijo und Auto → awto bilden bei den Neutra eine
Ausnahme, indem sie in der SWR ebenfalls neutral sind. Wie im Kapitel VI.
unter 3.1.2.2. angenommen, handelt es sich hier aber um Entlehnungen aus der
HSR. Daß diese zwei Substantive nach MICHAŁK (1963: 154ff.) und auch nach
dem neuesten Wörterbuch MEŠKANK (2005) in der Volks- bzw. Umgangssprache Maskulina sein sollen, erscheint mir wenig glaubwürdig. Die Frage wäre,
um welche Umgangssprache es sich dabei handelt, um die SWR jedenfalls nicht.
3.2.4.3. Vergleich mit der HSR
Der wohl auffälligste Unterschied zur SWR zeigt sich bei den neutralen deutschen Substantiven auf -o wie Konto oder Foto. Nach MEŠKANK (2005) verhalten sich deutsche Neutra auf -o unterschiedlich, vgl.:22 konto n.//m., studijo
n.//m., tempo n.//m., foto n./ US m., běrow m. Alle anderen Neutra, also jene auf
Konsonant wie Mikrophon und jene auf -a wie Drama werden wie in der SWR
auch in der HSR maskulin integriert. Dabei bleiben die auf -a endenden Substantive in der HSR als Maskulina indeklinabel, können aber auch als deklinierte
Feminina gebraucht werden.
Bei aus dem Deutschen entlehnten Maskulina und Feminina stimmt die HSR
mit der SWR im Genus überein. Unterschiede gibt es aber hinsichtlich des Integrationsstammes, vgl. Kapitel VI. So entfällt bei deutschen Maskulina auf
-ismus die Endung -us, vgl. idealizm (SWR idealismus), komunizm (SWR ko-

22

Eine gewisse Regel, nach der sie in Hinsicht auf das Genus in die HSR integriert werden, konnte dabei nicht festgestellt werden. Die Abkürzung US steht hier für Umgangssprache, im Original als „wobch.“ abgekürzt für wobchadna rěč.
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munismus). Feminina auf -ion wie die oben genannten Munition und Auktion
haben in der HSR die Endung -ija, also municija und awkcija.
3.2.5. Das Grammem der Animatheit in der SWR
Aufgrund der referentiellen Grundlage von belebten Personen/Tieren und unbelebten Gegenständen, teilt das Animatheitsgrammem die maskulinen Substantive im Singular in „Animata“ – das sind Personen und Tiere – und „Nonanimata“
– das sind die unbelebten Maskulina. Auch alle anderen Wortarten im nominalen Bereich sind von dieser Kategorie betroffen.23 Morphologisch äußert sich
dieses Grammem nur im A.Sg. der Maskulina der ursprünglichen o-/joDeklination, der bei Animata dem G. entspricht, bei Nonanimata dem N., vgl.
folgende Regel:24

23

24

Die Animatheitskategorie gibt es in allen slavischen Sprachen, außer Bulgarisch und
Makedonisch, die keine Kasus mehr haben. Für alle diese slavischen Sprachen gilt
auch, daß bei Animata der Akkusativ die Genitivform hat. Die Animatheitskategorie
entwickelte sich nach HUNTLEY (1980: 189-212) in den slavischen Sprachen zu unterschiedlichen Zeitpunkten beim Substantiv, Adjektiv, Pronomen, Demonstrativa, Numeralia und Partizipien und in Hinblick auf die anderen Numeri Plural und Dual unterschiedlich. Nach BREU (1988b: 45) zeigt sich die Etablierung des neuen Genus „grammatische Belebtheit“ (Animatheit) im Altkirchenslavischen des 10./11. Jahrhunderts.
BREU und auch HUNTLEY sehen als Ausgangspunkt der Entwicklung den schon vorhandenen Unterschied zwischen A. und N.Sg. beim Interrogativpronomen kъto (N.)
‘wer’ – kogo (A.). Es bestand eine Asymmetrie zwischen diesem Interrogativpronomen, bei dem der A. wie der G. lautete und den maskulinen Substantiven, bei denen
immer noch A. = N. galt. Somit konnten in einem Satz mit zwei maskulinen belebten
Wesen Subjekt und direktes Objekt nicht unterschieden werden, was den meisten Forschern als der Auslöser für die Einführung der neuen Akkusativform gilt. HUNTLEY betont auch, daß der Unterschied zwischen definit und indefinit bei dieser Entwicklung
eine wichtige Rolle spielte, denn nach seiner Meinung bildete sich im Slavischen der
Synkretismus A. = G. zuerst zur Unterscheidung von definiten Objekten von indefiniten aus. BREU (S.46) hierarchisiert die Einbeziehung maskuliner Substantive in die
Animata in einer historischen Reihenfolge (animacy hierarchy), aus der hervorgeht,
daß die Wahrscheinlichkeit der Übernahme in die Animata am höchsten bei maskulinen Personennamen war/ist, gefolgt von personenbezeichnenden Appellativa und
schließlich Tierbezeichnungen. Weiterhin weist BREU (S.48) darauf hin, daß folgende
Parameter für den Umfang des neuen Genus relevant sind: Genus – nur Maskulina sind
betroffen, Deklination – nur die o/jo-Deklination, Numerus – nur Singular, Kasus –
nur Akkusativ. Für das Zusammenwirken der Animatheit mit dem Sexus und dem Kriterium der Kontinuativität bei der Klassifikation von Genussystemen vgl. allgemein
BECHERT (1982).
Der Genitiv-Akkusativ-Synkretismus beim anaphorischen Pronomen oder auch beim
Reflexivpronomen richtet sich jedoch nicht allgemein nach der Animatheitskategorie,
(s. KLENIN 1983: 9), vgl. etwa russisch его ‘er’ A.=G.Sg.m. auch bei Bezug auf Inanimata. Im Sorbischen ist hier aber die Animatheit relevant, z.B. SWR jowo A.=G.Sg.m.
bei Animata, aber jón A.≠G.Sg.m. bei Inanimata.
Zu lesen ist diese Regel nach BREU (1988c: 76) folgendermaßen: „Die Formen des A.
werden bei Animata durch die des G. ersetzt, wobei Heteronymie zum N. eintritt“. Dabei entspricht in der obigen Regel die Endung Ø (Nullendung) dem ursprünglichen
A.Sg. der maskulinen o-Deklination, die Endung -a dem G.Sg. der maskulinen oDeklination.
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(17)

∅ → +a / A.Sg.o-m → G.
=N.
<a.>

Die Tabelle (I) zeigt die Gegenüberstellung von Animata und Nonanimata. Als
Vertreter der Animata stehen die NPs jen dóbre nan ‘ein guter Vater’, jen dóbre
psyk ‘ein guter Hund’ und für die Maskulina der a-Deklination jen dóbre předsyda ‘ein guter Vorsitzender’, als Vertreter der Nonanimata steht die NP jen
dóbre štóm ‘ein guter Baum’. Aufgeführt werden nur die für die Kategorie der
Animatheit relevanten Kasus:
Maskulina
Sg.

N.
G.
A.

Animata
Nonanimatum
jen dóbre nan
jen dóbre psyk jen dóbre
jen dóbre štóm
předsyda
jeno dóbro nana jeno dóbro
jeno dóbro jeno dóbro štóma
psyka
předsydu
jeno dóbro nana jeno dóbro
jeno dóbro jen dóbre štóm
psyka
předsydu

Übersicht 1: Animatheit in der SWR

Die Identität der Endung im G. und A. bei předsyda ist eine morphologische Besonderheit der SWR bei den Maskulina der a/ja-Deklination (vgl. -e/-i im G. der
Feminina), bei denen sich im G.Sg. die Dominanz des A.Sg. zeigt, durch den
Einfluß der maskulinen o/jo-Deklination, vgl. im Kapitel IV. Abschnitt 1.3.3.
Das Animatheitsgrammem kann auch auf einige nichtbelebte Gegenstände
angewendet werden. Hier dominiert das Genus über die Referenz. So kann ein
Holzpferd als Kinderspielzeug animat sein, vgl. dazu folgendes Beispiel, in dem
der A. dem G. gleicht: 25
(18)

Pětr ma jeno drewjano kona [A.Sg.m.a.].
‘Peter hat ein Holzpferd.’

Auch die Substantive kral ‘König’ beim Kartenspiel oder Schachspiel und zmij
‘Drachen’ als Flugdrachen werden als Animata behandelt:
(19) a.

25

Ja mam jeno krala [A.Sg.m.a.].
‘Ich habe einen König.’

Das syntaktische Merkmal der „Animatheit“ kann also nicht immer gleichgesetzt werden mit dem semantischen Merkmal „Animatheit“ (vgl. YAMAMOTO 1999: 49). Solche
Fälle, in denen die Bezeichnung für nichtbelebte Referenten morphologisch in die
Gruppe der Animata fällt, zählen zu der Peripherie der Animatheitskategorie, vgl. auch
die „General Animacy Scale gradience“ in YAMAMOTO (1999: 22) und STANKIEWICZ
(1968: 30).
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Marja ma jeno rjano pisano zmija [A.Sg.m.a.].
‘Marja hat einen schönen bunten Drachen.’

Auch Pilze werden wie Animata behandelt, vgl.:
(20)

Ja sym jeno prawaka nankała [A.Sg.m.a.].
‘Ich habe einen Steinpilz gefunden.’

Automarken, die in anderen slavischen Sprachen, etwa im Polnischen (STANKIEWICZ (1955: 558), ebenfalls zu den Animata gehören, sind in der SWR nicht
animat:
(21)

Jurij ma jen now trabant [A.=N.Sg.m.-a.].
‘Jurij hat einen neuen Trabant.’

Die von GERDESS (1983: 11) beobachtete Verwendung des eigentlich unbelebten
knefl ‘Knopf’ als Animatum im Ostroer Dialekt, vgl. mojo knefla sym nihdźe
zhubił ‘ich habe irgendwo meinen Knopf verloren’, kann ich für die SWR und
die mir näher bekannten Dialekte nicht bestätigen.
Im Singular unterscheidet die SWR somit zwischen vier Genera: Femininum,
Neutrum, Maskulinum und Animatum. Die Animatheit betrachte ich in Anlehnung an BREU (1988b: 43) als ein selbständiges Grammem innerhalb der Genuskategorie.26
Daß der Unterschied zwischen Animata und Nonanimata auch in der SWR
vollständig erhalten blieb, liegt sicherlich auch am Sprachkontakt mit dem Deutschen, das bei belebten Maskulina ebenfalls oft morphologisch zwischen A. und
N. unterscheidet, z.B. Bauer (N.Sg.m.) – Bauern (A.Sg.m.). Unter Einbeziehung
der Kongruenz ist diese Differenzierung sogar durchgehend, insbesondere infolge der Kasussensibilität der Artikel: der vs. den, ein vs. einen. Letzteres gilt allerdings nicht nur bei belebten, sondern bei allen Maskulina, vgl. der Vater –
den Vater, der Baum – den Baum. Bei den Feminina und Neutra fallen A. und
N. morphologisch und in der Kongruenz zusammen.
In der Animatheit des Singulars der Substantive unterscheidet sich die SWR
nicht von der HSR, weshalb einzelne Ausführungen zur HSR hier nicht nötig
sind.

26

Vgl. BREU (1988b: 44): „Die Behandlung der grammatischen Belebtheit als ein Genus
ist dadurch gerechtfertigt, daß diese wie jedes andere Genus einerseits beim Substantiv
klassenbildend ist, andererseits syntaktische Kongruenz aufweist. Es handelt sich damit nicht um eine selbständige ‘категория одушевленности’, sondern lediglich um
ein Grammem, eine oppositive Einheit innerhalb der Genuskategorie, und zwar verglichen mit den anderen ererbten Grammemen dieser Kategorie – maskulin, feminin, neutral – in der historischen Dimension um ein neues Genus“. Andere Autoren, z.B.
STANKIEWICZ (1968), FAßKE (1981) oder CORBETT (1991) bezeichnen die Animatheit
als ein „Subgenus“ oder „Subklasse“.
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3.2.6. Das Genus im Plural und Dual27
3.2.6.1. Das Genus im Plural und Dual der SWR
Im Plural gibt es in der SWR keine (syntaktische) Genusdifferenzierung nach
maskulin, feminin und neutral. In morphologischer Hinsicht haben im N.Pl.
Maskulina und Feminina die Endung -e (anstatt standardsprachlichem -y), nach
Labial steht -u, nach k, g, h, ch wie im Standard -i,28 und Neutra die Endung -a,
vgl. hólce ‘Jungs’, žone ‘Frauen’, wučerki ‘Lehrerinnen’ bzw. wókna ‘Fenster’.
Dazu folgende Beispielsätze, die auch zeigen, daß hinsichtlich der Genuskongruenz immer dieselbe Form steht:29
(22) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Haj, mó dźemo serbske katólske farare!
‘Ja, wir werden sorbische katholische Pfarrer.’
Also ja šec bloze krónem.
‘Also, ich kriege immer Blasen.’
Hačruniš su jeje włose po tym zas genaw tak stali
‘Obwohl ihre Haare danach wieder genau so gelegen sind’
we Budyšine nebejža gor te gut filmu30
‘in Bautzen laufen gar nicht die guten Filme’
te žone, kiš serbsce móža
‘die Frauen, die sorbisch können’
kaž někotre mode swójbu něke jow
‘wie einige junge Familien jetzt hier’
Tam běchu lute štante!
‘Dort waren lauter Stände!’
šelake železa
‘verschiedene Eisen’
štož mó to te kumštlere smó
‘was wir die Künstler sind’

In einigen wenigen Beispielen werden besondere N.Pl.-Formen verwendet, s.
dazu auch unter IV.1. Es betrifft nur Substantive, die sich auf männliche Personen oder eine gemischte Gruppe, in der auch männliche Personen vorkommen,
beziehen.
(23) a.

27
28
29
30

Hačruneš su šitke Serbja bóli.
‘Obwohl alle Sorben waren.’

Die Verhältnisse im Dual werden hier nur ganz kurz dargestellt. Ausführlicher dazu s.
IV.4.
Es handelt sich um die Entwicklung von y>i nach k,g,ch,h. Zur Entwicklung von y>u
nach Labial vgl. Kapitel III.
Pluraliatantum werden hier nicht berücksichtigt.
Das Beispiel zeigt, daß das entlehnte Adjektiv gut in der SWR nicht dekliniert wird.
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dělka su te wučero em sedźeli
‘unten saßen eben die Lehrer’

Die in (23a) genannte Form Serbja ist die einzige Pluralform von Serb ‘Sorbe’,
ein *Serby oder *Serbe existiert in der SWR nicht. Dagegen könnte in Beispiel
(23b) variativ auch die -e Endung verwendet werden, also wučere, vgl. das folgende Beispiel:
(24)

zo wučere pon přes stat jene městno dyrbja dóstać
‘daß Lehrer dann über den Staat eine Stelle bekommen müssen’

Die besonderen Formen in (23) sind morphologische Reste des in der HSR noch
vollständig erhaltenen Virilitätsgrammems im N.Pl. Sie sind in der SWR äußerst
selten. Mangels besonderer Kongruenzformen der Attribute handelt es sich hier
aber lediglich um besondere Deklinationsformen, nicht (mehr) um Formen eines
eigenen virilen Genus.
Im A.Pl. treten die Substantive entweder mit der Endung wie im N.Pl. auf
(25) oder mit der Endung -ow, die dem G.Pl. entspricht (26):
(25) a.
b.
c.
(26) a.
b.
c.

to trěchi, te wučore, te móš zabuć
‘das stimmt, die Lehrer, die kannst du vergessen’
Te mena ja blos za mne trebem
‘Die Namen brauche ich nur für mich’
pon te prěne kone hólweja
dann holen sie die ersten Pferde’
koteš maja Serbow wóko so
‘die Sorben um sich herum haben’
tak móž ty merzać wučorow
‘so kannst du Lehrer ärgern’
Tych holcow móžeš zabuć!
‘Die Mädchen kannst du vergessen!’

Die -ow-Endung im A.Pl. kommt nur bei Personen vor. Im Beispiel (26a) ist sie
obligatorisch. Eine A.-Form, die der N.-Form gleicht, existiert bei Serbja nicht.
Dagegen könnte in (26b) und (26c) die A.-Form auch durch die N.-Form substituiert werden, genauso wie in (25a) die mit dem N. identische A.-Form durch
die mit dem G. identische. Diese fakultative Verwendung der Genitivform statt
der mit dem N. identischen gilt für die Personenbezeichnungen aller Genera –
wobei die Verwendung A. = N. statt A. = G. bei männlichen Personen seltener
eintritt als bei weiblichen –, nicht aber für Sach- und Tierbezeichnungen. Beispielsweise ist also in (25b) und (25c) A. = N. obligatorisch. Dieselbe Regelung
gilt auch für die Attribute, so daß insgesamt eine Genusdifferenzierung [+human]
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vorliegt. Zu der [-human]-Gruppe gehören auch die neutralen Substantive, die im
N.Pl. auf -a enden, ebenso wie das Substantiv dźěći ‘Kinder’.
Im Dual, der in der SWR bei Substantiven nur noch in Kombination mit der
Zahl „zwei“ verwendet wird, wird im Nominativ unterschieden zwischen Maskulina (Endung -aj) einerseits und Feminina/Neutra (Endungen –i, -e, -ě) andererseits. Beim Attribut wird die Genusunterscheidung langsam aufgehoben, indem die Endung -ej in Bezug auf feminine/neutrale und maskuline Substantive
verwendet werden kann, die besondere Endung -aj für maskuline Substantive
daneben nur noch variativ verwendet wird, vgl. IV.4. Völlig stabil ist die genusabhängige Setzung des Numerale ‘zwei’ mit dwaj für m. und dwej ~ dwě für f./
n. Aufgrund dieses Kongruenzphänomens muß anders als im Plural auch noch
eine Genusdifferenzierung [+maskulin] angesetzt werden. Wie im Plural besteht
in der SWR auch im Dual eine Differenzierung nach [+human], in Form einer
fakultativen Ersetzung der Akkusativform durch diejenige des Genitivs bei Substantiven, die auf Personen referieren. Das substantivierte Numerale (Pronomen)
dwejo ‘zwei’ wird für alle Personen gebraucht, dwajo daneben nur in Bezug auf
männliche Personen und stellt damit den einzigen Fall von Virilität in der SWR
dar.31
3.2.6.2. Das Genus im Plural und Dual in der HSR zum Vergleich
Im Plural – und ebenso im Dual – wird in der HSR nach Virilität unterschieden.
Die Kategorie der Virilität teilt Substantive in männliche Personen – Virilia –
und den Rest – Nichtvirilia.32 Substantive, die zu den Virilia zählen, haben im
N.Pl. besondere Endungen: -ojo (mužojo ‘Männer’), -jo (přećeljo ‘Freunde’),
-i/y33 (čornuši ‘Schwarze’, rěznicy ‘Metzger’) und -a (knježa ‘Herren’). Die
Nichtvirilia haben im N.Pl. und auch im A.Pl. die Endung -i nach k,g,h,ch oder
31
32

33

Die Genusunterscheidung im Dual im Prädikat (Verb) wird hier nicht berücksichtigt,
da in der SWR in dieser Position der Dual immer durch den Plural ersetzt wird.
Nach STANKIEWICZ (1968: 39), der die slavischen Sprachen bezüglich der Genussysteme im Plural in vier Gruppen aufteilt, gehört das Obersorbische zusammen mit dem
Polnischen in die vierte Untergruppe der dritten Gruppe, die die Kategorie der Virilität
im Plural besitzt und somit männliche Personen bezeichnende Substantive von anderen
Substantiven unterscheidet. Diese Genusopposition ist in diesen Sprachen in allen nominalen Formen ausgedrückt, inkl. Numeralia, deren Funktion syntaktisch wie die der
Adjektivattribute ist. Das Polnische unterscheidet beim Substantiv im Plural genauso
wie das Obersorbische mit besonderen Nominativformen und dem Synkretismus von
A. = G. Am weitesten entfernt vom Polnischen und somit auch vom Sorbischen ist
nach REVZINA (1974: 23-43) das russische System.
Nach weichen Konsonanten steht -i, nach harten -y. Nach ŠEWC-SCHUSTER (1984: 21)
ist y nur die kombinatorische Variante des Phonems i nach harten Konsonanten und
wird nicht zu den selbständigen Phonemen gezählt, vgl. Kapitel III. Die Entwicklung
bei Substantiven wie rěznik ‘Metzger’ des N.Pl. rěznicy könnte folgendermaßen sein:
rězniki → rěznic‘i (k>c/-i) → rěznici (c wurde hart) → rěznicy (i>y nach harten Konsonanten). Es handelt sich also bei rěznicy trotzdem noch um die alte Form, da y nur
eine Variante des Vokals i ist. Der Vokal š ist dagegen weich, deshalb heißt es čornuši
zu čornuch ‘Schwarzer’. Auch bei diesem Beispiel ändert sich der stammauslautende
Konsonant ch>š, wie oben k>c wurde.
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-y (byki ‘Stiere’, rěki ‘Flüsse’, holcy ‘Mädchen’, zajacy ‘Hasen’), -e/je (puće
‘Wege’, swjedźenje ‘Feste’) oder -a (kolesa ‘Fahrräder’). Bei Virilia gleicht der
A. nicht dem N., sondern der Genitivform. Entscheidend für die Differenzierung
eines virilen Genus ist aber die Kongruenz mit besonderen virilen Formen der
Attribute. Die Virilität wird also in den Kasus N. und A. ausgedrückt.34 Das soll
in folgender Tabelle mit dem Substantiv nan ‘Vater’ als Beispiel für Virilia und
den Substantiven woł ‘Ochse’, štom ‘Baum’, žona ‘Frau’ und słowo ‘Wort’ als
Beispiele für Nichtvirilia gezeigt werden. Um die Virilität besser zu veranschaulichen, wird ein Attribut in Form des Demonstrativpronomens vor die Substantive gesetzt. Außerdem kongruieren in der HSR in der Virilität mit dem Substantiv neben den Pronomina auch Adjektive, Partizipien, Numeralia und finite
Verbformen.35

Pl.
Du.

N.
A.
N.
A.

Virilia
m.
ći nanojo
tych nanow
taj nanaj
teju nanow

a.
te woły
te woły
tej wołaj
tej wołaj

Nichtvirilia
m.
f.
te štomy te žony
te štomy te žony
tej štomaj tej žonje
tej štomaj tej žonje

n.36
te słowa
te słowa
tej słowje
tej słowje

Übersicht 2: Virilität in der HSR

Bei den Substantiven, die bei der SWR im Beispiel (23) mit einer besonderen
Endung aufgeführt wurden, handelt es sich also – wie bereits gesagt – um Reste
des Virilitätsgrammems im N. Dagegen hat bei den Beispielen zum A. in (26) in
der SWR eine Ausweitung des Virilitätsgrammems auf die weiblichen Personen
(vgl. 26c) stattgefunden, wodurch es zum Personalgrammem umfunktioniert
wurde.
Im Dual wird in der HSR bei Substantiven wie in der SWR im Nominativ
nach Maskulina und Feminina/Neutra differenziert. Bei Adjektiven, Partizipien,
Pronomina und finiten Verben in der 2. und 3. Person wird nach Virilität unterschieden. Das Numerale „zwei“ hat die Formen dwaj für Maskulina und dwě für

34

35
36

Nach ŠEWC (1982: 88) hat sich die Kategorie der Virilität (für die er den Terminus
„Rationalität“ gebraucht) vollständig nur im zentralen Bautzner Dialekt entwickelt. In
den nördlichen und westlichen obersorbischen Dialekten gilt A.=N.Pl. ŠEWC (S. 91)
führt diese Gleichsetzung auf den Einfluß der benachbarten niedersorbischen Dialekte
zurück, in denen eine selbständige Kategorie der Virilität nie vollständig entwickelt
wurde oder auf alte niedersorbisch-obersorbische Parallelen (Archaismen), die auch
schon in anderen Bereichen der Grammatik existieren.
Zu der Kongruenz im Prädikat beim zusammengesetzten Dual- oder Pluralsubjekt vgl.
die sogenannten „resolution rules“ in CORBETT (1983: 363f.).
Die Genuszuweisung bezieht sich auf das Genus, das diese Substantive im Singular
haben.
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Feminina und Neutra,37 vgl. auch IV.4. Auch im Dual zeigen Virilia in der HSR
den obligatorischen Synkretismus des A. mit dem G.
3.2.7. Die Genusunterscheidung bei anderen Wortarten in der SWR
Die Genusunterscheidung im Sg. der SWR beim Attribut und – im Gegensatz
zum Deutschen – im Prädikat bei Adjektiven und Partizipien wurde schon unter
3.2. dargestellt.
Im Plural gibt es bei den Wortarten außer dem Substantiv keine morphologische Differenzierung nach „Genus“. In einigen Fällen, z.B. beim Personalpronomen 3.Pl., existieren zwar zwei Formen nebeneinander, wone und woni ‘sie’,
die aber völlig fakultativ und ohne bestimmte Begrenzung gebraucht werden.38
Bevorzugt wird dabei wone, das aber seinerseits häufig durch das ursprünglich
demonstrative te ersetzt wird. Folgende Beispiele sollen den Gebrauch von wone
und woni demonstrieren:
(27) a.
b.
c.
d.
e.
f.

štož wone praja
‘was sie sagen’
napřećo durich wot nas wone startweja
‘gegenüber von uns starten sie’
hale hdyš su wone jowo narěčeli
‘aber wenn sie ihn angesprochen haben’
Na tón strafcetl woni zabudu
‘Den Strafzettel vergessen sie’
Jeli woni tón wóbsteja, pon maja woni zbožo.
‘Wenn sie ihn bestehen, dann haben sie Glück.’
ka wěle městnow woni maja
‘wieviel Plätze sie haben’

In allen Sätzen könnte das Pronomen durch das jeweils andere substituiert werden.
Bei Attributen gibt es im N.Pl. nur eine einheitliche Form mit der Endung -e,
wie die Beispiele in (28) zeigen. Das ist ja auch der Grund, warum sie keine genusdifferenzierende Kongruenzquelle für die Substantive darstellen.
(28) a.
b.

37

38

nimaja žan čas jac te starši
‘haben keine Zeit mehr die Eltern’
najrejnše su te hodźinki zes M.
‘am schönsten sind die Stündchen mit M.’

Daneben existiert noch die substantivierte Form dwajo, die bezogen auf männliche
Personen verwendet werden kann und aus der Umgangssprache stammt, vgl. FAßKE
(1981: 508).
In der HSR wird woni bei Bezug auf Virilia, wone bei Bezug auf Nichtvirilia verwendet.
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te štómu su přewósojke
‘die Bäume sind zu hoch’
pon su wone někajke pampuchi měli
‘dann haben sie irgendwelche Pfannkuchen gehabt’
Ně, to rjane filmu bejža.
‘Nein, es laufen schöne Filme.’

Im Beispiel (28c) steht auch das prädikativ gebrauchte Adjektiv im Plural mit
der -e-Endung, genauso wie in Beispiel (29) das Partizip Perfekt:
(29)

su te šě zalubwane
‘sind die alle verliebt’

Auch beim l-Partizip gibt es im Plural in der SWR nur eine Form auf -li, vgl.
etwa spěwali ‘gesungen’, rostli ‘gewachsen’.39 Somit gleicht die SWR im Plural
bezüglich des Genus der deutschen Kontaktsprache, die hier ebenfalls nicht zwischen maskulin, feminin und neutral unterscheidet.
3.3. Die Genussysteme der SWR und HSR im Vergleich
Bezogen auf Singular und Plural kann das Genussystem der SWR wie folgt zusammengefaßt werden:
(30)
m.
Sg.

a.

Pl.

+h

m.

f.

n.

f.

n.

–h

Zum Vergleich hierzu das Genussystem der HSR bezogen auf diese beiden Numeri:

39

Die ursprüngliche Unterscheidung nach +viril und -viril beim l-Partizip im Plural
durch die differenzierenden Endungen -li und -łe ist auch in der HSR nicht obligatorisch, vgl. FAßKE (1981: 297f.): „Die Formen vom Typ byli sind merkmallos, sie signalisieren weder Personalität noch Nonpersonalität des Merkmalträgers. [...] Die Formen
vom Typ byłe sind merkmalhaft, sie signalisieren stets die Nonpersonalität des Merkmalträgers. [...] Sie sind in allen Fällen durch die merkmallosen Formen vom Typ byli
substituierbar und werden auch mit abnehmender Häufigkeit gebraucht“.
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(31)
m.
Sg.

a.

m.

Pl.

+v.

–v.

f.

n.

f.

n.

Die Genusverteilung im Singular stimmt in der SWR mit der HSR überein, in
beiden Varietäten wird unterschieden zwischen Animata (a.), Maskulina (m.),
Feminina (f.) und Neutra (n.). Im Plural und im Dual, unterscheiden sich SWR
und HSR. Die SWR hat eine eigene Opposition entwickelt, die man „HumanOpposition“ nennen könnte. Es handelt sich um die Unterscheidung nach Personen (+h) und Nichtpersonen (-h), die sich speziell in dem Kasus Akkusativ zeigt,
der bei Personen tendenziell dem Genitiv gleich ist, bei Nichtpersonen aber stets
dem Nominativ. Bei männlichen Personen tritt der Synkretismus A. = G. besonders konsequent auf, was ein Reflex der früheren Differenzierung nach Virilität ist.
Die HSR unterscheidet im Plural nach Virilität und das nicht nur im A. wie
die SWR, sondern auch durch besondere Endungen und insbesondere eigene
Formen der Attribute im N.Pl. Im A.Pl. entspricht die Form bei virilen Substantiven dem G.Pl, bei nichtvirilen der N.-Form. Viril sind nur männliche Personen,
nicht weibliche, weshalb die Klassifizierung [+human] in der SWR nicht mit der
Klassifizierung [+viril] in der HSR übereinstimmt.
Die Genusverteilung im Dual, die in die obigen Graphiken nicht einbezogen
wurde, weicht in beiden Varietäten von Singular und Plural ab. Grundsätzlich ist
festzustellen, daß eine Genusdifferenzierung wie im Plural nur im Nominativ
und Akkusativ erfolgt. Während die SWR im N.Pl. keinen Genusunterschied
aufweist und die HSR eine Differenzierung nach Virilität, unterscheiden beide
Varietäten in diesem Kasus des Duals nach maskulin vs. feminin/neutral. Im
Akkusativ finden wir im Dual dagegen wie im Plural eine Differenzierung nach
+viril in der HSR gegenüber +human in der SWR. Die stärkere Genusdifferenzierung des Duals gegenüber dem Plural ist angesichts der Tatsache auffällig,
daß er gegenüber dem Plural semantisch das markiertere Grammem darstellt, bei
dem eigentlich eine geringere Genusdifferenzierung zu erwarten wäre, so wie
beim Plural im Verhältnis zum Singular als unmarkierterem Numerusgrammem.
Hier ist aber zu bedenken, daß auch viele deutsche Dialekte gerade bei der Zahl
‘zwei’ einen Genusunterschied aufweisen (s. IV.4.), so daß zumindest in der
SWR die auf diesem Kriterium basierende Annahme zweier Genusgrammeme
+m. und -m. nicht zu hoch bewertet werden darf. Sonst ist bei den Attributen die
Genusdifferenzierung ja nur noch sehr schwach. In der HSR setzt sich das auffällige Genusverhalten des Duals mit besonderen genusdifferenzierten Formen
für die 2. und 3.Pl. auch beim Verb fort. Die SWR bleibt hier undifferenziert,
vgl. IV.4.
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IV.4. Der Dual
4.1. Einführung
Die zwei sorbischen Schriftsprachen sind zusammen mit dem Slovenischen die
einzigen slavischen Sprachen, die in der Numeruskategorie neben den Grammemen Singular und Plural das Grammem Dual, zur Bezeichnung der Zweiheit,
erhalten haben.1
Im folgenden Kapitel zum Dual im Obersorbischen werde ich dieses Grammem und seine Anwendung beschreiben und zeigen, daß das Dualgrammem als
solches nur noch in der HSR existiert. In der SWR wurden die Regeln für den
Gebrauch von Dualformen stark verändert. Es soll gezeigt werden, wann und
wie die Formen des alten Duals in der SWR noch benutzt werden und wie sich
der Gebrauch von der HSR unterscheidet.
Da es sich beim Dual um den Abbau einer grammatischen Differenzierung in
der SWR handelt, muß zuerst das noch vollständige System in der HSR beschrieben werden, um die Entwicklung besser nachvollziehen zu können.
4.2. Der Dual in der obersorbischen Standardsprache HSR
Der Dual ist gegenüber dem Plural merkmalhaft2 und das dritte Numerusgrammem. Er wird in der HSR in den Wortarten Substantiv, Adjektiv, Verb, Partizip,
Pronomen und Numerale gebildet und muß beim Bezug auf zwei Referenten
verwendet werden. FAßKE (1981: 429) definiert den Dual wie folgt:3 „Der Dual
1

2

3

Das Indogermanische hatte im Numerus drei Grammeme, den Singular, den Plural
und den Dual. Aber schon hier war das Kasussystem des Duals viel weniger differenziert als das von Sg. und Pl., indem für die Kasus N./A./V. nur eine Form gebraucht
wurde, ebenso für D./I. bzw. für G./L. Im Altslavischen war der Dual noch eine lebendige und wichtige grammatische Kategorie, die in allen flektierbaren Wortklassen
vorhanden war. Am zähesten hielt sich der Gebrauch des Duals bei der Entwicklung
zu den einzelnen slavischen Sprachen noch bei paarweise vorkommenden Gegenständen. Aber auch hier wurde er, wie in anderen Positionen schon früher, von vielen
Sprachen aufgegeben. Heute finden sich in den slavischen Sprachen, die den Dual
nicht mehr besitzen, nur noch dualische Reliktformen bei vereinzelten Bezeichnungen,
besonders für paarige Dinge, die aber Pluralbedeutung haben, z.B. die Bezeichnungen
für ‘Augen’ und ‘Ohren’ im Russ. очи, уши, im Poln. oczy, uszy. Auch die Form maskuliner Substantive im N.Pl. auf betontes -a im Russischen geht unter anderem auf
die dualische Form zurück. Vgl. dazu NAHTIGAL (1961: 180f.) und JELITTE (1997:
73ff.) für das Russische.
Vgl. FAßKE (1981: 429). Die Merkmalhaftigkeit des Duals gegenüber dem Plural zeigt
sich in Sätzen, in denen beide Numeri untereinander austauschbar sind, z.B. bei der
von FAßKE sogenannten „distributiven Zweizahl“. Während der Dual nur die Zweizahl
beinhaltet und die Einzahl wie auch die Vielzahl ausschließt, schließt der Plural auch –
neben seiner Bedeutung der Vielzahl – die Zweizahl mit ein. Deshalb entspricht das
Verhältnis zwischen Dual und Plural dem zwischen markiert und unmarkiert. Nach einem Schema aus MICHAŁK (1974: 161) läßt sich die Bedeutungsverteilung der Numeri
im Sorbischen folgendermaßen darstellen: Sg. = +Einheit, Pl. = +/-Einheit, +/Zweiheit, Du. = +Zweiheit.
Diese Definition steht bei ihm zwar unter dem Kapitel „Substantiv“, kann aber hier
auch als eine allgemeine Definition dienen.
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signalisiert stets die Zweizahl der Exemplare einer Klasse von Substanzen. Er
kann nur gebraucht werden, wenn summativ auf zwei an der bezeichneten Situation teilnehmende Exemplare der Klasse oder distributiv auf eine Summe solcher Exemplare, von denen jeweils zwei den einzelnen Referenten einer dritten
Substanzbezeichnung zugeordnet werden, verwiesen wird.“ Unter summativer
Zweizahl versteht FAßKE z.B. folgenden Fall:
(1)

Hańža ležeše we łožu, ruce pod hłowu styknjenej, woči jasnej...
‘Agnes lag im Bett, die Arme (=ihre beiden Arme) unter dem Kopf
verschränkt, die Augen (=ihre zwei Augen) klar...’

Hier entspricht also die Quantität, die durch das Numerusgrammem ausgedrückt
wird, der Abbildung der Wirklichkeit, es sind zwei Arme und zwei Augen. Anders ist es bei der distributiven Zweizahl, wo die Quantität, ausgedrückt durch
den Numerus, nicht der Wirklichkeit entspricht, vgl.:
(2)

Haj tež knjeni a dźowka měještej tehdy čerwjenej zapłakanej woči.
‘Ja, auch die Herrin und die Tochter hatten damals rote verweinte Augen (=jede ihre zwei Augen).’

Wegen seiner Merkmalhaftigkeit ist der Dual nur bei der Benutzung der Zweizahl einsetzbar, während der Plural auch für den Dual benutzt werden kann. Interessant ist, daß der Gebrauch des Duals gerade bei paarigen Gegenständen
stark eingeschränkt ist. Im Niedersorbischen können sowohl der Dual als auch
der Plural verwendet werden, im Obersorbischen wird eindeutig der Plural bevorzugt. Das ist genau das Gegenteil zum Zustand im Altslavischen, wo sich der
Dual gerade bei paarigen und als zusammengehörig angesehenen Gegenständen
am längsten gehalten hat und Reste in den einzelnen slavischen Sprachen davon
noch heute vorhanden sind (vgl. NAHTIGAL 1961: 180f.). So wird in der HSR bei
der Bezeichnung für ‘Schuhe’ im Sinne von Schuhpaar, also zusammengehörenden Schuhen, die Pluralform moje črije ‘meine Schuhe’ verwendet, bei nichtzusammengehörenden aber die Dualform, vgl. mojej lěwej črijej ‘meine zwei
linken Schuhe’. Lediglich bei Körperteilen, die in Paaren auftreten (Augen, Ohren), beobachtet JENČ (1968) eine Bevorzugung des Duals, sogar, wenn es sich
um mehrere Personen handelt und somit um mehrere Paare des entsprechenden
Körperteils, vgl. das Beispiel aus JENČ (1968: 217):
(3)

4

wšitcy swojej woči pozběžechu4
‘alle erhoben ihre [zwei] Augen’

Es handelt sich um ein Beispiel aus der Beilage der Sorbischen Zeitung „Předźenak“,
mit der von JENČ hinzugefügten Signatur 92, 37. Der Numerus Dual ist in diesem Beispiel nur anhand des Attributs swojej erkennbar, denn woči ist gleichzeitig Dual- und
Pluralform von ‘Auge’.
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Wir haben hier den Fall des sogenannten „distributiven Duals“ wie im Beispiel
(2) vorliegen. Solche Fälle sieht JENČ eher als eine lexikalische Escheinung als
eine grammatische.
Grundsätzlich ist die Verwendung des Plurals statt des Duals auch bei paarigen Körperteilen in der HSR erlaubt. Sobald aber vor diesen wie auch vor anderen paarigen Gegenständen das Numerale dwaj/ dwě ‘zwei’ oder das Pronomen
wobaj/ wobě ‘beide’ verwendet wird, muß das Substantiv obligatorisch im Dual
stehen (wobě noze ‘beide Beine’, *wobě nohi).
Folgendes Schema zeigt die verschiedenen bisher genannten Bedeutungen, in
denen der Dual entweder obligatorisch verwendet werden muß oder eine geringere Häufigkeit aufweist (bevorzugt bzw. selten oder gar nicht = Ø):
Dual
paarig = redundant
summativ

distributiv

Ø (selten)

bevorzugt

zählend = Teil aus Menge

obligatorisch

Übersicht 1: Gebrauchsbedingungen für den Dual in der HSR

In der Flexion wird im Dual bei Substantiven und Numeralia nach Genus unterschieden. Maskuline Substantive haben im N. die Endung -aj bzw. ihre weiche
Variante -ej: nanaj ‘zwei Väter’, mužej ‘zwei Männer’. Feminina haben die Endungen -e oder -‘e, ruce ‘zwei Hände’, žonje ‘zwei Frauen’, -i in der weichen
Deklination, zemi ‘zwei Welten’, und -y nach c und z, nocy ‘zwei Nächte’. Außerdem gibt es noch die feminine Dualendung -ě bei einsilbigen Feminina wie
stwa ‘Zimmer’ → stwě, hra ‘Spiel’ → hrě. Neutra haben im N.Du. die Endungen -‘e, słowje ‘zwei Wörter’, oder -i, poli ‘zwei Felder’. Bei Adjektiven, Partizipien, Pronomina und finiten Verben der 2./3. Person wird nach der Kategorie
der Virilität unterschieden. Virilia erhalten die Endung -(t)aj, Nichtvirilia -(t)ej,
vgl. etwa: lubaj hólcaj pomhataj ‘zwei liebe Jungen helfen’, aber lubej holcy
pomhatej ‘zwei liebe Mädchen helfen’. Das l-Partizip hat eine Endung für alle
Genera, -oj, z.B. byłoj ‘[zwei] sind gewesen’.5
5

Bei der Unterscheidung zwischen -aj und -ej in den Verbformen scheint es sich um
eine künstliche Differenzierung in der normierten Schriftsprache zu handeln, die es in
den früheren Literaturdenkmälern und den einzelnen sorbischen Dialekten nur sehr
selten gab, häufig existierte nur eine -ej-Endung (vgl. LÖTZSCH 1965: 78f.). Im obersorbischen Schrifttum wurde z.B. bei der 2./3.Dual des finiten Verbs die Endung -aj
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Unterschieden werden soll zwischen einem gebundenen Dual, d.h. Dualformen nach dem Numerale dwaj/dwě ‘zwei’ oder dem Pronomen wobaj/wobě
‘beide’, und einem freien Dual, Dualformen, die nicht an das Numerale oder das
Pronomen gebunden sind, sondern ohne diese stehen.
Die Beispiele in (4) zeigen die Anwendung der Dualformen in den verschiedenen Wortarten. Die Dualendungen sind jeweils unterstrichen. In den Beispielen (4a-c) handelt es sich aufgrund der Verwendung des Numerale dwaj um den
gebundenen Dual. Dieses Numerale könnte aber auch weggelassen werden, da
die Zweiheit schon durch die Dualendungen bei den anderen Wortarten im Satz
ausgedrückt wird. Die Beispiele (4d-f) haben jeweils zwei Subjekte mit entweder gleichem (4e) oder unterschiedlichem Genus (4d, f):
(4) a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dwaj njeměrnaj hólcaj sej hrajkataj. (+viril)
‘Zwei unruhige Jungs spielen.’
Dwaj rjanej psykaj sej hrajkatej. (+animat)
‘Zwei schöne Hunde spielen.’
Dwaj rjanej wobrazaj wisatej na sćěnje. (-viril, -animat)
‘Zwei schöne Bilder hängen an der Wand.’
Jank a Hanka staj zmužitaj do lěsa šłoj. (+viril, +f.)
‘Jan und Hanka sind mutig in den Wald gegangen.’
Hanka a Milenka stej zmužitej do lěsa šłoj. (f. + f.)
‘Hanka und Milenka sind mutig in den Wald gegangen.’
Psyk a kóčka stej sej wjesołej hrajkałoj. (+animat, +f.)
‘Der Hund und die Katze haben fröhlich gespielt.’

Sobald bei einem zusammengesetzten Subjekt ein Referent [+viril] ist, wird
beim Verb die virile Dualform verwendet, vgl. Beispiel (4d) im Gegensatz zu
(4e) und (4f).6
Die folgende Tabelle enthält die Deklination des Dualnumerale dwaj/ dwě
‘zwei’. In derselben Weise wird in der HSR auch wobaj/ wobě ‘beide’ dekliniert.

6

nach LÖTZSCH (1965: 79) erst seit MATTHAEI gebraucht, aber häufig auch „promiscue“
mit der ej-Form. Eine eindeutige und einheitliche Unterscheidung zwischen beiden
Endungen gab es damals also noch nicht. Auch im nominalen Bereich gab es in der
katholischen Literatur nur -ej (vgl. LÖTZSCH 1965: 32). Für die obersorbischen Dialekte und die Umgangssprache stellt noch LÖTZSCH (vgl. die Karte 1965: 106) klare Bevorzugung von -ej fest, während -aj nur unter Einfluß der Schriftsprache gebraucht
wurde. Das dualische l-Partizip des Obersorbischen hatte nach LÖTZSCH (1965: 89f.)
ursprünglich eine maskuline Form auf -aj und eine feminine/neutrale auf -ej (besonders im Bautzner Dialekt), also so wie in der adjektivischen und pronominalen Deklination. In der ursprünglichen katholischen schriftsprachlichen Variante, die sich diesbezüglich später in der obersorbischen Schriftsprache insgesamt durchsetzte, bestand
hingegen nur die Endung -oj für alle Genera. Sie hatte sich hier regulär aus -ej nach
labialem Stammausgang entwickelt.
Vgl. auch die „resolution rules“ zum Dual im Obersorbischen bei CORBETT (1983: 350).
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m.
dwaj (dwajo)7

f./n.
dwě
dweju
dwěmaj

dweju8, dwaj9

dwě
dwěmaj
dwěmaj
Nominativ

Übersicht 2: Deklination von dwaj/dwě (HSR)

Das Substantivparadigma im Dual sieht in der HSR wie folgt aus:
m. +vir.
N./V. nanaj
G.
nanow
D.
nanomaj
A.
nanow
I.
nanomaj
L.
nanomaj

m. –vir.
wołaj
wołow
wołomaj
wołaj
wołomaj
wołomaj

f.
žonje
žonow
žonomaj
žonje
žonomaj
žonomaj

n.
poli
polow
polomaj
poli
polomaj
polomaj

Übersicht 3: Deklination der Substantive im Dual in der HSR

Wie die Tabelle zeigt, gleicht der Akkusativ bei Virilia dem Genitiv, bei allen
anderen dem Nominativ. Die Endungen in den casus obliqui – außer im Akkusativ – sind bei allen Genera gleich. Typisches Zeichen des Duals im Obersorbischen ist das -j.10 Der Genitiv Dual ist fast immer gleich dem Genitiv Plural.11
7

Zu der Form dwajo sagt FAßKE (1981: 508): „In Anlehnung an die Numeralien třo,
štyrjo bzw. pjećo, šesćo..., die auf männliche Personen bezogen gebraucht werden, ist
auch vom Numerale dwaj die analoge Form dwajo (dial. auch dwejo) gebildet worden.“ Dwajo dringt aus der Umgangssprache auch immer mehr in die Schriftsprache
ein und wird nie attributiv, sondern stets nur absolut und auf männliche Personen bezogen gebraucht.

8

+viril
-viril
Die Entstehung des dualischen -j im Obersorbischen legt SCHUSTER-ŠEWC (2000: 90)
noch in die vorschriftsprachliche Periode, d.h. vor dem 16. Jahrhundert. Es wurde aus
den Genitivformen der pronominalen (z.B. naju ‘unser beider’, waju ‘euer beider’)
und numeralen Flexion übernommen. Davor fand eine grundsätzliche Veränderung
der urslavischen Dualformen im Sorbischen statt, indem z.B. die ursprüngliche Endung der 1. Dual der Verben *-vě durch das vom Plural stammende -mo (ns. -me) ersetzt wurde. Dadurch ergab sich aber zwischen der 1.Pl. und der 1.Du. Homonymie.
Deshalb wurde an die Dualendung -mo noch das -j angehängt, also -moj. Zur Pluralendung wurde dann die parallel zu -mo existierende aber stärker verbreitete Endung
-my. Dieser Entwicklung entspricht auch diejenige des Personalpronomens der 1.Dual
*vě (vgl. LÖTZSCH 1965: 58ff./73f.)

9
10
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Die Dualflexion der übrigen Wortarten in der HSR wird hier nicht detailliert
beschrieben. Deshalb sollen folgende Beispiele den Unterschied zwischen Dual
und Plural in verkürzter Weise deutlich machen und die richtige Anwendung des
Duals in der HSR zeigen. Genauere Hinweise zur Anwendung des Duals in der
HSR finden sich in den obersorbischen Grammatiken.
Beispiel (5) zeigt einen Satz im Dual, Beispiel (6) drückt denselben Inhalt mit
Pluralformen aus:
(5)

Dźěsći [N.Dual n.] měještej [3.Dual -viril, Imperfekt] rjanej [A.Dual,
-viril] pisanej [A.Dual, -viril] jejce [A.Dual n.].
‘Die (zwei) Kinder hatten zwei schöne bunte Eier.’

(6)

Dźěći [N.Plural n.] mějachu [3.Plural Imperfekt] rjane [A.Plural,
-viril] pisane [A.Plural, -viril] jejka [A.Plural n.].
‘Die Kinder hatten schöne bunte Eier.’

Der Dual ist in der HSR insgesamt gesehen noch eine feste grammatische Kategorie, die bei der Bedeutung der Zweizahl in den Wortarten Substantiv, Adjektiv, Pronomen, Partizip, Verb und Numerale verwendet wird. Als einzige Position, in der dieses Numerusgrammem in der HSR durch den Plural substituierbar
ist, gilt die Bezeichnung von paarigen Gegenständen und Körperteilen bei summativ vorliegender Zweizahl.
4.3. Der Dual im katholischen Dialekt und der älteren Umgangssprache
In den einzelnen sorbischen Dialekten sind die Distribution und die Frequenz
der Ersetzung der Dualformen durch die Pluralformen unterschiedlich. In SSA
11 wird über den katholischen Dialekt gesagt, daß der Dual hier noch eine systemhafte Komponente der grammatischen Kategorie Numerus sei, im Subjekt
wie auch im Prädikat in allen Kasus bewahrt ist und eine Substitution durch den
Plural nur bei Paarigkeitsbedeutung zu beobachten ist. Im SSA 11 (S. 34f.) wird
folgende These für die weitere Entwicklung dieses Numerus gegeben:
(7)

Paarigkeitsbedeutung < Prädikat/Attribut < casus obliqui < Nominativ

Die Wahrscheinlichkeit der Substitution des Duals durch den Plural nimmt in
der Gleichung (7) von links nach rechts ab. Die äußersten Punkte sind die Paarigkeitsbedeutung, bei der im SKD schon der Plural statt des Duals benutzt wird,
und auf der anderen Seite der Nominativ, in dem noch (relativ) konsequent der
Dual benutzt wird. Als nächstes geht die Dualverwendung nach FAßKE beim
Prädikat und Attribut verloren, die die Kategorie der Zahl nur als Kongruenzka11

Eine Ausnahme bildet hier das Substantiv dźěćo ‘Kind’, das in der HSR im G.Pl. die
Form dźěći, im G.Du. die Formen dźěsćow ~ dźěsći hat, vgl. auch IV.1.
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tegorie besitzen. In den casus obliqui geht der Impuls zur Ersetzung des Duals
vom G.Du. aus, der beim Nomen schon seit älterer Zeit durch den G.Pl. ersetzt ist.
Auch LÖTZSCH (1965) spricht bei den obersorbischen (katholischen) Dialekten noch von einer relativ konsequenten Dualverwendung, allerdings mit teilweise falschem Gebrauch der nach Genus unterschiedenen Dualendungen bzw.
der Dominanz und der Durchsetzung einer bestimmten Endung gegenüber der
anderen. 12
4.4. Abbau in Schulaufsätzen
Die Untersuchungen von LÖTZSCH und FAßKE beschreiben den Sprachzustand in
den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts und können deshalb eventuell nur
noch für die in der vorliegenden Arbeit als ältere Generation eingestuften Sprecher gelten. Schulaufsätze, die in der HSR geschrieben werden, bilden einen eigenen Fall. Hier finden wir trotz der Vorgabe der Abfassung in Schriftsprache in
größerem Umfang Fehler, die auf dialektalen und umgangssprachlichen Einfluß
zurückgehen.
WERNER (1996: 25ff.) untersuchte solche Aufsätze in Hinblick auf den Dual
und kam dabei zu folgenden Ergebnissen, die er in der starken Markierung des
Duals begründet sieht:
– Substitution des Duals durch den Plural, wenn die Kommunikation wiederholt dieselben Zweiheiten referiert (Thema-Rhema-Beziehung); das führt
bei normaler Satzstellung zur Verwendung der Dualform nur beim Subjekt
– Bindung der Dualformen an die Lexeme dwaj/ wobaj
– teilweise auch völliger Verlust der Formen, sogar mit Aufhebung der Genusopposition, z.B. Tam dwě (f.Du.) mužojo (m.Pl.) wokoło běža (Pl.)
– sehr selten wird der Dual über mehrere Sätze oder einen ganzen Absatz
hinweg verwendet, oft schon im darauffolgenden Satz vergessen, vgl. Miranka a ja dźěchmoj (Du.) so jedneho dnja wuchodźować. Tam smy (Pl.) na
našu (Pl.) přećelku čakali (Pl.).
Bei meinen eigenen Untersuchungen von Schülerarbeiten, z.T. auch speziellen
Testarbeiten zum Dual, auf dem Sorbischen Gymnasium in Bautzen zeigte sich,
daß die Schüler nur sehr eingeschränkt die Dualkategorie und ihre Anwendung
beherrschen. Der Grund hierfür liegt darin, daß diese Kategorie in ihrer mündli12

So weist LÖTZSCH (1965: 31) auf die nichtgeregelte Verwendung der harten und weichen Endungen im Obersorbischen hin, indem nicht nur im Dual oft -aj statt -ej verwendet wird, sondern auch im I.Pl. -ami statt -emi oder auch harte Stammausgänge -ej
statt -aj haben (zajacej ‘zwei Hasen’ statt zajacaj). Nach der Isoglosse in der Karte zur
Verwendung der Verbalendungen 2./3.Du. -taj und -tej (s. LÖTZSCH 1965: 106) fällt
Crostwitz in den Bereich mit Variation zwischen -taj und -tej, Ralbitz aber in den Bereich, wo nur oder bevorzugt -tej benutzt wird. Die Bevorzugung der -ej-Endung ist
keine Reduktion der Genusunterscheidung, sondern die Bewahrung des Zustandes,
wie er im älteren Obersorbischen auch in der Literatur bestand, in der nur eine -ejEndung existierte, s.o. Fn. 5.
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chen Sprache und somit auch in ihrer Sprache zu Hause und unter Freunden/Bekannten keine Realisierung findet, wie sich weiter unten bei den Ergebnissen zur SWR zeigen wird. Sie wird als etwas Neues in der Schule nur passiv
erlernt, aber schnell wieder vergessen und im Alltag nicht angewendet. Die
Schüler bildeten zum Teil völlig neue nichtexistierende Dualkonstruktionen, etwa:
(8) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

jeje dźěšćaj statt jeje dźěsći ‘ihre zwei Kinder’
dwaj wulkej wěžaj statt dwě wulkej wěži ‘zwei große Türme’
wokoło studnjomaj statt wokoło studnjow ‘um die zwei Brunnen herum’
dwě lětaj statt dwě lěće ‘zwei Jahre’
awtej statt awće ‘zwei Autos’
na hłownejej drozej statt na hłownymaj drohomaj ‘auf den zwei Hauptstraßen’
holcje statt holcy ‘zwei Mädchen’

Die Schwierigkeiten, die sich hier zum Teil zeigen, sind:
– die Schüler beherrschen nicht korrekt die Genusunterscheidung im Dual
und die richtige Anwendung der unterschiedlichen Endungen für Virilia
und Nichtvirilia; es kommt zu „Vermischungen“ wie schon in LÖTZSCH (s.
Fn. 12) und WERNER beschrieben
– die Unsicherheit bzw. Hyperkorrektion im G.Du. (vgl. 8c); die Schüler
wählten stattdessen die duale Dativform,13 wahrscheinlich ließen sie sich so
stark von der Aufgabenstellung der Anwendung des Duals beeinflussen,
daß es ihnen unmöglich erschien, hier eine Pluralform, die aber im Genitiv
gleichzeitig auch die Dualform ist, zu verwenden
– die Anwendung der Zweizahl bei der ersten Erwähnung, nicht mehr aber
bei der folgenden, oder bei zusammengesetztem Prädikat nur beim Hilfsverb; damit bestätigten sich die Beobachtungen von WERNER (1996).
Anhand dieser Untersuchungen ließe sich folgende Kongruenzhierarchie aufstellen, die die Häufigkeit der Verwendung des Duals in der Sprache der Schüler14
in den verschiedenen Satzpositionen, von links nach rechts zunehmend, darstellt:

13
14

Es könnte sich natürlich auch um die Lokativform handeln, aufgrund der schon vorhandenen Identität von L. und G. im Plural der Adjektive.
Die Ergebnisse aus den Schülerarbeiten können nur zum Teil zur SWR gezählt werden. Es handelt sich hier um schriftliche Zeugnisse – noch dazu speziell unter Aufforderung der Verwendung des Duals –, in denen es Ziel war, die HSR zu verwenden. Insofern kann also von einer reinen SWR nicht die Rede sein, obwohl die meisten Schüler zur Gruppe der SWR-Sprecher zählen. Einige dieser behandelten Besonderheiten
der Dualverwendung bei den Schülern werden aber auch wieder bei der Beschreibung
der SWR auftauchen.
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anaphorisch < relativ < prädikativ < attributiv

Die Wahrscheinlichkeit, daß nicht der Plural, sondern die richtige Form, der Dual, benutzt wird, ist demzufolge innerhalb der Nominalphrase (attributiv) am
höchsten, besonders natürlich in Verbindung mit dem Dualnumerale bzw.
-pronomen. Satzübergreifend (anaphorisch) ist sie am niedrigsten, da hier oft
schon vergessen wird, daß es sich um die Zweizahl handelt.
4.5. Der „Dual“ in der SWR
Die Verwendung des Duals unterscheidet sich zwischen Sprechern der dem Dialekt noch näher stehenden älteren Generation und den heutigen SWR-Sprechern,
also der jüngeren Generation. Es handelt sich um zwei Entwicklungsstufen, die
hier getrennt beschrieben werden sollen.
Zuerst wird aber die Deklination des Numerale DWAJ15 bzw. des Pronomens
WÓBAJ dargestellt, die für beide Sprechergruppen zutrifft.
4.5.1. Die Deklination der dualischen Zahlwörter und Pronomina
4.5.1.1. Die Formen von DWAJ

N.
G.
D.
A.
I.
L.
V.

m.
f./n.
dwaj/dwajo/dwejo
dwě/dwej/dwejo
dwajoch/dwejoch
dwejoch
dwajom/dwejom
dwejom
dwaj/dwajoch/dwejoch
dwě/dwej/dwejoch
dwajomi/dwejomi
dwejomi
dwajoch/dwejoch
dwejoch
Nominativ

Übersicht 4: Deklination von dwaj/dwě/dwejo etc. (SWR)

Aus dieser Übersicht folgt, daß die Flexionsformen für ‘zwei’ auf zwei genusdifferenzierte Reihen aufgeteilt sind.16 Die Formen dwaj und dwě entsprechen
der HSR (s. unter 4.2.). Die anderen Formen sind morphologische Weiterentwicklungen oder phonologische Besonderheiten der SWR bzw. des katholischen
Dialekts. So haben wir im N. aller Genera die gemeinsame Form dwejo, die für
Personen beider Geschlechter verwendet wird, im Maskulinum zusätzlich auch
15

16

Die Form DWAJ wird vereinfachend für die verschiedenen morphologischen Realisierungen dwaj, dwě, dwej verwendet. Das gleiche gilt für WÓBAJ, das für wóbaj, wóbě,
wóbej, wóboj steht.
Die Beibehaltung der Genusdifferenzierung beim Numerale ‘zwei’, die im Standarddeutschen nicht existiert, könnte durch die Verhältnisse im regionalen Deutschen unterstützt werden, vgl. BERGMANN (1996: 693): „Relikthaft ist im [...] Oberlaus. die Differenzierung der Genera bei attr. Funktion belegt: dswēi m., dswōu f., dswā n.“.
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noch dwajo für männliche Personen und im Femininum/Neutrum dwej, das eine
variative Weiterentwicklung von dwě ist.17 Die Formen dwajo und dwejo kommen nur substantiviert, also nie als Attribut, vor. In der Form dwejo18 zeigt sich,
daß es in der SWR, wie auch schon in der damaligen „Volkssprache“ von
LÖTZSCH (1965: 48) beobachtet, keine konsequente Genusunterscheidung gibt.
Allerdings bestätigte sich bei meinen Untersuchungen nicht die Behauptung von
LÖTZSCH (1965: 50), daß auch die Formen dwej/ dwě bei Maskulina verwendet
würden (etwa dwej tački19 ‘zwei Vögel’) bzw. die Form dwaj auch bei Feminina
und Neutra (etwa dwaj awće ‘zwei Autos’).20 Diese Formen werden nämlich in
der SWR immer nach dem Genus unterschieden.
Die o-haltigen Formen der obliquen Kasus G., D., I., und L. stammen von den
pluralischen Numeralia.21 Instrumental und Lokativ haben außerdem in der
SWR, im Gegensatz zur HSR, unterschiedliche Formen. Dafür fallen aber Lokativ und Genitiv formal zusammen.22 Die maskulinen Formen mit dem Stamm
dwaj- in den casus obliqui zeigen Stammausgleich nach dem Nominativ. Im
Akkusativ m. ist der Synkretismus A.=G. bei Bezug auf Personen wie beim
Substantiv fakultativ.

17

18

19
20
21

22

Nach LÖTZSCH (1965: 48) wurde dwě zu dwej mit dem dualischen j durch adjektivischen Einfluß weiterentwickelt. Das maskuline dwaj wird auch schon in der Schriftsprache nach der adjektivischen Flexion dekliniert.
Man könnte in der Form dwejo eine Weiterentwicklung von dwě>dwej (unter Einfluß
anderer Zahlsubstantive wie třo) sehen, wobei dann schwierig zu erklären wäre, wie
sie ins Maskulinum kommt, da doch dwě/dwej nur nichtmaskulin sind. Zutreffender
scheint die Annahme einer Entwicklung von dwejo per Analogie nach den anderen
Kasus zu sein, wo ein e schon im Stamm vorhanden war. Man könnte auch eine Entwicklung aus dwajo annehmen, per Analogie zu den femininen und neutralen dualischen Nominativformen der Adjektive und Pronomina auf -ej.
Hier steht noch dazu das Substantiv in der Pluralform statt Dual tačkaj.
Nur in den schriftlichen Schülerarbeiten zum Dual tauchten solche „Genusvermischungen“ auf, vgl. oben Beispiel (7b).
Vgl. mit dem Numerale pjeć ‘fünf’: pećoch, pećom, pećomi, pećoch. Im Instrumental
wie auch im Dativ kommt bei älteren Sprechern manchmal auch noch die schriftsprachliche Form dwěmaj vor.
Die Lokativform auf -ch könnte durch Analogie zu den Lokativformen von tři – třoch
und štyri – štyrjoch entstanden sein oder aus der Substantiv-, Adjektiv- und Pronominaldeklination stammen (überall -ch im Lokativ), vgl. w poslednich dwejoch dnjach
‘in den letzten zwei Tagen’. Alternativ kann hierin eine strukturelle Anpassung an die
Formgleichheit des L. mit dem G. im Pl. der Adjektive gesehen werden.
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4.5.1.2. Die Formen von WÓBAJ

N.
G.
D.
A.
I.
L.
V.

m.
f./n.
wóbaj/wóbej/wóboj23
wóbě/wóbej/wóboj
wóběch/wóbich
wóběm/wóbim
N., G.
N., G.
wóbimi
wóběch/wóbich/(wóbojich)
Nominativ

Übersicht 5: Deklination von WÓBAJ (SWR)

Auch hier existieren wieder mehrere Formen parallel zueinander und werden
synonym gebraucht. Im Nominativ gibt es die für alle Genera gemeinsamen
Formen wóbej und wóboj. Dabei ist nach LÖTZSCH (1965: 48) die Form wóboj
aus wóbej entstanden, indem nach Labial e>o wurde. Die Form wóbej existiert
wohl aufgrund des Einflußes der adjektivischen und pronominalen Deklination
bei nichtlabialen Stammausgängen (-ej) trotzdem noch weiter. Sie war, als Weiterentwicklung von wóbě24 (vgl. auch dwě~dwej), ursprünglich nur feminin/neutral, wird jetzt aber auch in maskuliner Bedeutung gebraucht.25 Eine
Form wobi im N.Du.f./n., wie sie LÖTZSCH (1965: 47) angibt, konnte ich in meinen Aufnahmen nicht finden. Daß es aber eine solche vielleicht einmal gegeben
hat, zeigen die i-Formen im G./D./I./L. In den casus obliqui liegt, wie schon
beim Numerale DWAJ, pluralische Deklination vor. Das Pronomen WÓBAJ
wird in der SWR – wie sich später anhand von Beispielen zeigen wird – nur in
Verbindung mit dem Numerale DWAJ verwendet, es steht nie allein in der Bedeutung ‘beide’, obwohl es gerade diesen Bedeutungsinhalt hat. Die Zweiheit
wird also sozusagen doppelt ausgedrückt. Diese Erscheinung könnte auf die
Verwendung der Konstruktion alle beide, alle drei etc. im Deutschen zurückgeführt werden. Im Sorbischen ist die Verbindung mit wšě ‘alle’ bezeichnenderweise erst ab der Zahl ‘drei’ möglich (wšě třo). Mit DWAJ ist dieser Quantor
nicht verbindbar (*wšě dwaj), so daß WÓBAJ, das im Numerus mit DWAJ über-

23
24
25

Die Änderung des Vokals o zu ó ist auf die Stellung nach Labial (w) in betonter Silbe
zurückzuführen.
Interessant ist, daß ältere sorbische Grammatiken die Form wobě nicht kannten, nur
wobej (vgl. LÖTZSCH 1965: 46).
Die Verdrängung der -aj-Endung durch die -ej-Endung findet auch in anderen Wortarten statt (Adjektive, Pronomen, Verb), wie sich später zeigen wird. Bei der Form des
Numerale dwaj/ dwej hat diese Ersetzung dagegen (noch) nicht stattgefunden. Dwej
wird immer (noch) nur bei Feminina und Neutra gebraucht.
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einstimmt, an dessen Stelle tritt (wóbej dwaj) und damit genau dieselbe Rolle
spielt wie dt. alle in alle zwei.26
4.5.1.3. Der Gebrauch von jene im Dual
Von dem Numerale jen ‘eins’, das als indefiniter Artikel verwendet wird, existiert die mit der Pluralform identische Dualform jene, die bei Dualiatantum auftritt, etwa in jene črije, jene spórtowo črije ‘ein Paar Schuhe, ein Paar Sportschuhe’, hdyž bu ja jene ordentlich skatere měł ‘wenn ich ein Paar ordentliche
Skater(schuhe) hätte’.27 Die Deklination dieses Numerale ist in IV.1. aufgeführt.
4.5.2. Zur Substantivdeklination im Dual in der SWR
In Bezug auf die Substantivdeklination im Dual stellt LÖTZSCH (1965: 28) fest,
daß im Sorbischen eigentlich nur noch zwei Deklinationstypen übrig geblieben
sind: die maskuline Deklination (ursprüngliche o-Deklination), die im N./A. Du.
auf -aj endet28, und die feminine/neutrale Deklination, die im N./A.Du. bei harten Stämmen auf -‘e (rybje ‘zwei Fische’, słowje ‘zwei Wörter’), bei weichen
auf -i29 (zmiji ‘zwei Drachen’, poli ‘zwei Felder’) endet. In der heutigen SWR
wird oft die i-Endung auch bei harten Stämmen der Feminina und Neutra verwendet – was schon LÖTZSCH (1965: 28) für „einen Teil des Obersorbischen“
feststellt – so daß rybi statt HSR rybje und słowi statt HSR słowje gesagt wird.
LÖTZSCH beschreibt diese Verbreitung der i-Endung als ursprünglich „evangelische“ Variante bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, die später von der „katholischen“ Endung -‘e ersetzt wurde. Wie sich damit anhand meiner Untersuchungen ergeben hat, gibt es eigentümlicherweise in der SWR Übereinstimmung mit
26

27

28

29

Die Verwendung von alle in Verbindung mit zwei ist auch im Deutschen nicht notwendig, da für diese Kombination auch einfach beide gesetzt werden kann. Erst ab
drei ist alle für die Angabe der Totalität obligatorisch. Zum besseren Verständnis vgl.
folgendes Beispiel, in dem es einmal um zwei Autos geht, einmal um drei, die zu verkaufen sind. Im ersten Fall reicht beide aus, im zweiten Fall muß alle vor drei stehen:
Ich werde (alle) beide verkaufen. vs. Ich werde alle drei (*drei) verkaufen. So wie
sich alle im Deutschen auf beide verbreitete, wurde auch in der SWR ein Quantor für
DWAJ aus Gründen der kontaktsprachlichen Parallelität benötigt und gerade in dem
dualischen WÓBAJ gefunden. Allerdings wäre noch zu klären, warum im Deutschen
beide auch allein stehen kann, in der SWR aber nicht. Hierzu ist anzumerken, daß die
untrennbare Verbindung wóboj dwaj durch den Einfluß der obersächsischen Mundart
gestärkt sein könnte, in der nach BERGMANN (1996: 692) zur Bezeichnung von zwei
Personen zwee beeden = die zwei beiden gebraucht wird.
Die Sache wird dadurch verkompliziert, daß gerade bei paarig auftretenden Gegenständen im Obersorbischen der Plural statt des Duals gebraucht wird, deshalb kann
man in den hier vorliegenden Fällen genauso gut auch von Pluraliatantum sprechen,
was auch besser erklärt, warum es keine eigene Dualform von JEN gibt.
Die -ej-Endung nach weichen Konsonanten bei Maskulina ist nach LÖTZSCH (1965:
30) erst später aufgetaucht. Noch SEILER (1830) benutzt mužaj statt heutigem HSR
mužej ‘zwei Männer’. Entweder hat sich die sorbische Umgangssprache und hier speziell die SWR zurückentwickelt, indem sie die -ej-Endung wieder aufgegeben hat,
oder sie hat diese Endung nie vollständig besessen, sondern ist bei -aj geblieben.
Nach z und c steht -y: nocy ‘zwei Nächte’, hospozy ‘zwei Hausfrauen’.

Grammatische Kategorien im nominalen Bereich

121

der „evangelischen Variante“. Die von den weichen Stämmen stammende iEndung wird in der SWR auch bei der besonderen Deklination von stwa ‘Zimmer’ verwendet, wo in der HSR (aufgrund der Betontheit) -ě vorliegt, also stwi
statt HSR stwě. In allen Fällen liegt damit auch im N.Du. der Feminina und
Neutra Dominanz der weichstämmigen Endung vor, die wir auch sonst in der
SWR bzw. im katholischen Dialekt bisweilen finden, s. IV.1.30
In den casus obliqui werden in der heutigen SWR keine Dualformen mehr
gebraucht, sondern durch Pluralformen ersetzt. Auf die Angabe der von manchen älteren Sprechern noch benutzten Dialektformen wird deshalb verzichtet.
Die genauen Anwendungen des Duals in der SWR werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
In Bezug auf die ursprüngliche Unterscheidung zwischen [+viril] und [-viril]
durch die Endungen -aj und -ej bei Adjektiva, Pronomina, Partizipien, Artikel
und Verben zeigt sich in der SWR im Prinzip der ungeregelte Gebrauch wie ihn
LÖTZSCH (s. Fn. 12) beschreibt, aber mit einer klaren Tendenz zur Dominanz der
-ej-Endung. Soweit die -aj-Form benutzt wird, geschieht es nicht nur beschränkt
auf Virilia, sondern auch für andere Maskulina. Das heißt, daß die zwei Formen
-ej und -aj parallel nebeneinander existieren, in der Unterscheidung feminin/neutral vs. maskulin, daß sich aber -ej immer mehr durchsetzt und auch für
Maskulina verwendet wird. Die ursprüngliche Unterscheidung nach der Virilität
gibt es nicht mehr.
4.5.3. Die Verwendung des Duals bei älteren Sprechern
Bei der älteren Generation ist der Dual als Kategorie noch in allen syntaktischen
Positionen vorhanden und somit überhaupt als selbständiges Grammem zu definieren. Der Gebrauch des Duals entspricht – wie schon erwähnt – den Beschreibungen bei FAßKE (1975) und LÖTZSCH (1965) für das katholische Obersorbische. Aber auch hier ist schon die Auflösung und der Übergang zum Plural
sichtbar, sei es in dem willkürlichen Gebrauch der Genusformen des Duals wie
auch in der vollständigen Substitution durch den Plural.
In den folgenden Abschnitten werden Beispiele von Sprechern der Altersklasse über 60 Jahre aufgeführt.
4.5.3.1. Das Nomen
In Verbindung mit dem Numerale DWAJ bzw. WÓBAJ steht ein Substantiv immer im Dual:31

30

31

Für den D./I./L.Du. stellt LÖTZSCH bei woči ‘Augen’ zwei parallel existierende Formen
fest, die normale wočomaj und die wohl nach dem Nominativstamm gebildete wočimaj, letztere bei älteren Autoren benutzt. Für die SWR konnte ich die Form wočimaj
nicht belegen, konnte aber einen ähnlichen Fall im I.Pl. beobachten: SWR wočimi statt
HSR wočemi.
Die Numerusverwendung im Prädikat soll hier außer acht gelassen werden und wird
weiter unten behandelt.
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(10) a.
b.
c.
d.
e.

tam mende dwej awće glaj nutřpóndźa
‘dort gehen vielleicht gleich zwei Autos rein’
pon jo dwě lěće berufsšula bóła
‘dann war zwei Jahre Berufsschule’
mó ta smó bółoj kaj dwě sotře
‘wir waren doch wie zwei Schwestern’
wot to Delenka stej bółoj dwě dźěšći
‘von dem Delenk waren zwei Kinder’
dwaj fligeraj staj wot nas bółoj
‘zwei Flieger waren von uns’

Die Verwendung des Substantivs im Plural nach dem Numerale DWAJ ist in
keinem Fall vorgekommen und wäre auch in der SWR völlig ungrammatisch,
auch bei sehr jungen Sprechern.32
Die Beispiele in (10) zeigen das Substantiv immer im Nominativ. Dualformen
in den casus obliqui finden sich in folgenden Beispielen:
(11) a.
b.
c.

za dwej lěće
‘in zwei Jahren’
šed dwěmaj nežlomaj habo tak někak
‘vor zwei Wochen oder so ungefähr’
ja du za dwaj dnjaj pon šijeć
‘ich werde dann in zwei Tagen kommen’

Auch in den Beispielen mit obliquen Kasus beim Dual wird die Dualform verwendet. Im Beispiel (11a) zeigt sich die Variante von dwě, dwej. In (11b) wird
das Numerale ‘zwei’ noch in der schriftsprachlichen Form dwěmaj statt dwejomaj gebraucht. Im dritten Beispiel wird die Endung -aj bei dnjaj verwendet, obwohl es sich um einen weichen Stammausgang handelt, von dem der Dual in der
HSR mit -ej gebildet wird. Das könnte entweder ein Beweis für den Verlust der
Unterscheidung zwischen „harter“ und „weicher“ Endung sein oder für die Verallgemeinerung der -aj-Endung für alle Maskulina.33
Die Verwendung der Dualformen ist bei älteren Sprechern nicht an das Numerale gebunden, sondern das Nomen steht auch beim freien Dual in der entsprechenden Numerusform, vgl.:
(12)

32

33

te su mi to jako hausrót šće šidali, mojej bratraj ha sotre
‘die haben mir das als Hausrat noch dazugegeben, meine zwei Brüder
und [meine] Schwestern’
In SSA 11 (S. 19) wurden solche Zusammensetzungen mit DWAJ + Pluralform in
einigen Dörfern des obersorbischen Gebiets, die in der Nähe des SWR-Gebietes liegen, mit nur noch sehr wenigen, älteren Sorbischsprechern beobachtet. Es handelt sich
wohl um ein extremes Abbauphänomen kurz vor dem Sprachtod.
Vgl. dazu die Verhältnisse von harter und weicher Endung bei Maskulina im älteren
Sorbischen, s. Fn. 28.
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Die Beispiele in (13) zeigen die Verwendung des Numerale DWAJ bzw.
WÓBAJ DWAJ absolut, d.h. substantiviert:
(13) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

hdyš su te štyrjo ha mó dwajo34
‘wenn die vier sind und wir zwei’
tamo dwaj stej žiwoj
‘die anderen zwei leben’
towa smó mój wóbej dwajo z Chrósćic bółoj
‘weil wir beide aus Crostwitz waren’
te su dóma bóli wóboj dwejo
‘die waren beide zu Hause’ [Mädchen+Junge]
dwajo stej wójne wostałoj
‘zwei sind im Krieg geblieben’
pon smó woboj dwaj nutřka bółoj
‘dann waren wir beide drin’
wón jo měrkwał, zo tej dwaj [...] datej dóbuwać
‘er bemerkte, daß die zwei gewinnen lassen’

In (13b) und den beiden letzten Beispielen zeigt sich, daß nicht nur die Formen
dwajo/dwejo absolut gebraucht werden, sondern daß in diese Position auch
schon dwaj/dwej eindringt. DWAJ kann, im Gegensatz zu WÓBAJ, in absoluter
Position allein stehen. In (13g) wird auch der vor dwaj stehende Artikel in der
Dualform tej verwendet. Es handelt sich bei tej um die ursprüngliche und heute
noch in der Schriftsprache so verwendete nichtvirile Form, die hier aber für Virilia gebraucht wird. Die ursprüngliche virile Form taj wird meistens durch tej
ersetzt, was der allgemeinen Verdrängung der -aj-Endung durch die -ej-Endung
im katholischen Dialekt entspricht, vgl. oben.
Auch sonst stehen Attribute, die einem dualen Substantiv zugefügt werden,
bei der älteren Generation fast immer im Dual:
(14) a.
b.

ha pon dźa to dwej lipe, tajkej wećej lipe
‘und dann werden es zwei Linden sein, solche [zwei] größere Linden’
tam šće su bóli dwaj tajkej modej hólcaj
‘dort waren noch zwei so jungen Burschen’

Beispiel (14a) kann als freier Dual gelten, auch wenn beim ersten Nennen der
Linden dwej steht, bei der Wiederholung der Nominalphrase steht kein Numerale mehr. Im Beispiel (14b) wird der Dual hingegen von dwaj regiert.

34

In diesem Beispiel zeigt sich, daß die dualischen Personalpronomen mój, wój etc. auch
schon bei älteren Sprechern teilweise nicht mehr verwendet werden, wie in IV.1. beschrieben.
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4.5.3.2. Das Prädikat/ Verb
Während beim Nomen der Dual noch weitgehend vollständig erhalten ist und
verwendet wird, gibt es beim Prädikat auch schon bei der älteren Generation
deutliche Hinweise für das Eindringen des Plurals. Bei einigen Beispielen zum
Nomen konnte die Variation zwischen Dual und Plural im Prädikat schon beobachtet werden. So wurde etwa in (10d, e), (13b, e) beim Verb der Dual benutzt,
in (10a), (13a, d) und (14a) aber der Plural. Auch Beispiele, bei denen im zusammengesetzten Prädikat das Hilfsverb im Plural und das Partizip im Dual
steht, finden sich in den obigen Sätzen, z.B. in (10c) und (13c).
Zuerst sollen weitere Beispiele mit der vollständigen Dualverwendung beim
Verb angeführt werden:
(15) a.
b.
c.
d.
e.

wój stej najbóle skók
‘ihr (beide) seid am schnellsten’
tej stej kofej šinesłoj
‘sie (beide) haben Kaffee gebracht’
dwajo stej wójne wostałoj
‘zwei sind im Krieg geblieben’
ha Grós ha Kral zes Ralbic, tej stej šišłoj do Norwegskej
‘und Grós und Kral aus Ralbitz, die (beiden) sind nach Norwegen gekommen’
dwaj fligeraj staj wot nas bółoj
‘zwei Flieger [=Flugzeuge] sind von uns gewesen’

Nicht nur bei paarigem Subjekt, sondern auch beim distributiven Subjekt (15d)
wird das Verb im Dual gebraucht. Abgesehen von der Verwendung einer Dualform, zeigt sich in der 2./3. Dual wieder die Bevorzugung der -ej-Form auch bei
Virilia, s. (15c) und (15d). Die in der HSR für Virilia benutzte -aj-Endung
scheint es bei älteren Sprechern nur noch ausnahmsweise zu geben. Ich konnte
nur ein Beispiel mit der -aj-Form finden, (15e), in dem sie aber für Nichtvirilia
gebraucht wird. Das heißt, daß die Genusunterscheidung beim Verb in der 2./3.
Person Dual verloren gegangen ist und – abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen – nur eine -ej-Endung existiert, parallel zu den Verhältnissen in der
1.Person Dual, in der es immer schon nur eine Form für alle Genera gab, nämlich smój.35
In den nächsten Beispielen steht trotz dualem Subjekt das Verb im Plural:
(16) a.
b.

35

to su dwajo bóli ‘das sind zwei gewesen’
te su dóma bóli wóboj dwajo
‘die sind beide zu Hause gewesen’

Vgl. die Aussagen LÖTZSCH’ zu der Verwendung der Verbalendungen in der Fn.12.
Für Crostwitz stellt er die parallele Verwendung von -aj und -ej fest, in Ralbitz aber
schon nur -ej. Die älteren Sprecher aus Crostwitz, die mir zur Verfügung standen, haben nur die -ej-Endung verwendet.
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to smó zes mojim bratrom pon šece wuhódali
‘das haben ich und mein Bruder dann immer geraten’
Pětor ha Katka šće su po nas bóli
‘Peter und Katka sind noch bei uns gewesen’
nawožena ha něwesta su dyreli kójždom hić
‘der Bräutigam und die Braut mußten zu jedem gehen’
dwaj mužej smó won hrebali36
‘zwei Männer [=zu zweit] haben wir ausgegraben’

Unabhängig davon, ob es sich um ein Subjekt in der Dualform (16a, b, f) oder
um ein distributives Subjekt (16c-e) handelt, beim Verb wird die Pluralform gesetzt.
In (17) handelt es sich um Beispiele, bei denen bei zusammengesetzten Verbformen das Hilfsverb im Plural steht, das Partizip aber im Dual:
(17) a.
b.
c.

pon smó z nanom šće we Tišnowe po ćete bółoj
‘dann bin ich mit dem Vater noch in Tišnov bei der Tante gewesen’
ha to su pon mama ha wuj Tadej sóbubółoj
‘und da sind dann die Mama und Onkel Tadej mitgewesen’
mó ta smó s fligorom lejćałoj
‘wir sind doch mit dem Flugzeug geflogen’

Diese Besonderheit erwähnt auch WERNER (1996: 28)37: „Bei zusammengesetzten Verbformen steht gelegentlich der flektierte Teil im Pl., der unflektierte im
Du., wie in zo bychu so sušiłoj, zo bychu na festiwalu wobstałoj. Das entspricht
schon den von Faßke beschriebenen Verhältnissen für das katholische Gebiet.“
In der 1. Person Dual wird – wie auch in der Standardsprache – nicht nach
Genus unterschieden. Wir finden bei älteren Sprechern hier im Prinzip eine Variation zwischen dualischen und pluralischen Formen zum Ausdruck der Zweizahl. Hierzu folgende Beispiele:
(18) a.
b.
c.
(19) a.

36
37

ha mój smój jěłoj won
‘und wir (beide) sind rausgefahren’
ha mój pa smój wostałoj tam
‘aber wir (beide) sind da geblieben’
mój pa smój tak hučiniłoj
‘wir (beide) haben es aber so ausgemacht’
towa smó mój wóbej dwajo
‘weil wir beide sind’

Hier wird tatsächlich die weiche Endung bei Maskulina, mužej, gebraucht, d.h. sie
existiert(e) bei älteren Sprechern, wird aber inkonsequent verwendet.
Wobei er sich auf SSA 11 (S. 34) beruft.
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b.
c.

ha pon smó mój to tam wodwałoj
‘und dann sind wir (beide) es dort geworden’
ha pon zno smó so mó to žěniłoj
‘und dann haben wir (beide) schon geheiratet’

In den Beispielen unter (18) steht das Personalpronomen mój ‘wir beide’ vor
dem Hilfsverb smój ‘wir beide sind’ und beide zeigen Dualform.38 In (19) aber
folgt das dualische Pronomen auf das Hilfsverb im Plural. Der umgekehrte Fall
(smój mój) ist nicht belegt. Daraus folgt insgesamt, daß ein vorangestelltes dualisches Personalpronomen die Verbform im Dual regiert, während bei Nachstellung der unmarkierte Plural verwendet wird. Diese Abhängigkeit von der Stellung des regierenden Pronomens scheint in Einklang mit der Tatsache zu stehen,
daß die Zahl zwei, die stets den Dual erfordert, auch immer vor dem zugehörigen (von ihm regierten) Nomen steht.
Hierzu paßt auch, daß in einigen der bis jetzt genannten Beispiele, in denen
ein Pronomen oder ein Artikel der Zahl zwei vorausgeht, ebenfalls die Pluralform verwendet wurde, so z.B. mó dwajo (13a), tamo dwaj (13b), te ... wóboj
dwejo (13d). Das ebenfalls der Zahl zwei vorangestellte wóboj ‘beide’ im letzten
Beispiel ist hiervon natürlich nicht betroffen, da es sowieso nur dualische Flexion hat.
In längeren Textpassagen wird anaphorisch noch der Dual gebraucht. Beispiel
(20) zeigt die konsequente Setzung von Dualformen in einem längeren Kontext.
In (21) dagegen wird zwischen Dual- und Pluralformen gewechselt, vgl.:
(20)

38

39

Ha mó smó, dwaj fligeraj staj39 wot nas bółoj blos: Max und Moritz.
Ha tej stej dyrbjałoj tam te fronte horedźeržeć. Ha hdejš su te šišli, te
Amerikanere, Max und Moritz ćekłoj.
‘Und wir haben, nur zwei Flugzeuge waren von uns: Max und Moritz.
Und die sollten dort die Fronten aufhalten. Und als sie kamen, die
Amerikaner, sind Max und Moritz geflüchtet.’

Das Pronomen mój (wie auch wój) hat sich aus dem volkssprachlichen Pluralpronomen
mó durch Hinzufügung des dualischen j aus der Adjektiv- und maskulinen Substantivdeklination entwickelt (LÖTZSCH 1965: 58). Im Prinzip liegt hier in den Beispielen also
eine Rückentwicklung vor.
Hier wird wiederum staj, die virile Verbform, gesetzt, obwohl es sich um Nichtvirilia
handelt; vgl. Beispiel (15e).
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ha to jena prajła, mój dwejo [Du.] póndźemo [Pl.], wój stej [Du.] najbóle skók, wó [Pl.] lejćtej [Du.], su te stare žone prajli, wó [Pl.] lejćtej
[Du.], Cunkecom tam hore jo to bóło,... tej stej [Du.] staro šinesłoj
[Du.], ha mó smó resli [Pl.] to staro nutř ty, ha mój smój jěłoj [Du.]
won ha tam su bóli por kale ha te za nami [Pl.]...
‘und da sagte eine, wir zwei gehen, ihr seid am schnellsten, ihr lauft,
haben die alten Frauen gesagt, ihr lauft, zu Zunkens dort oben war
es,... die (zwei) haben „staro“ gebracht, und wir (zwei) haben den „staro“ hineingeschmissen und wir sind hinausgefahren und dort waren
ein paar Kerle und die hinter uns her...’
haj, pon smó [Pl.] z nanom šće we Tišnowe po ćete bółoj [Du.]... pon
smó mó [Pl.] dómoj jěli [Pl.], smó čineli, zo smó dómoj šišli [Pl.]... hale
mój smój dómoj dojěłoj [Du.]
‘ja, dann war ich mit dem Vater in Tišnov bei einer Tante... dann sind
wir (beide) nach Hause gefahren, haben geschaut, daß wir nach Hause
kommen... aber wir sind nach Hause gekommen’

Die Beispiele in (21) zeigen, daß bei Variation zwischen Dual und Plural nach
der ersten Nennung im Dual nicht endgültig zum Plural übergegangen wird,
sondern das der Dual durchaus wieder aufgenommen werden kann.
4.5.3.3. Zusammenfassung zu den älteren Sprechern
Zur Lebendigkeit des Dualgrammems bei der älteren Generation läßt sich zusammenfassend folgendes feststellen: Der Dual existiert hier noch als Numerusgrammem und wird in allen Wortarten und Satzpositionen verwendet, häufig
auch über einen längeren Kontext hinweg. Trotzdem zeigen sich hier schon Ansätze seines Verlustes und der Substitution durch den Plural, indem entweder bei
zusammengesetzten Verbformen das Hilfsverb schon im Plural steht, das Partizip aber noch im Dual, oder bei beiden die Pluralform verwendet wird. Die willkürliche Verwendung der Endungen -ej und -aj und die Bevorzugung der ersteren bestätigen die schon von LÖTZSCH (1965) beobachteten Verhältnisse im Dialekt. Am stabilsten scheint der Dual beim Substantiv zu sein und hier besonders
im Nominativ. Auch in den unmittelbar davorstehenden Attributen wird meistens die Dualform gesetzt.
4.5.4. Die Verwendung des Duals in der modernen SWR
Der Gebrauch des Duals in der heutigen SWR wird, wie bei der älteren Generation, getrennt nach Nomen und Prädikat behandelt. Dabei wird sich zeigen, daß
ein weiterer starker Abbau dieser Numerusdifferenzierung stattgefunden hat.
4.5.4.1. Das Nomen
Im Bereich des Nomens wird der Dual nur noch in Verbindung mit dem entsprechenden Numerale oder Pronomen verwendet, vgl.:
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(22) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

tón bě dwě lěće ‘er war zwei Jahre (alt)’
wón rano ta jě swoje dwě całće jenoš
‘er ißt morgens doch nur seine zwei Brötchen’
ha pon dwě sadźe ‘und dann zwei Sätze’
te móža te dwě dźěšći take sadźić
‘sie können die zwei Kinder so hinsetzen’
prěne dwě hodźine ‘die ersten beiden Stunden’
sy ty dwaj bratraj měł
‘hast du zwei Brüder gehabt’
móš tej dwaj křižikaj čińć
‘du kannst auch zwei Kreuzchen machen’

Während im Beispiel (22g) auch der Artikel in der Dualform steht (tej),40 werden in (22b), (22d) und (22e) die Attribute vor DWAJ im Plural verwendet, d.h.
swoje statt swojej (22b), te statt tej (22d) und prěne statt prěnej (22e).
Attribute, in den folgenden Beispielen Adjektive, die zwischen DWAJ und
dem Substantiv stehen, erscheinen ebenfalls in Dualform, vgl.:

(23) a.
b.
c.
d.

hdyš su dwaj šelajkej werbaj, pon dórbiće jen hupótać
‘wenn zwei verschiedene Verben da sind, dann müßt ihr eins aussuchen’
dwaj tajkej wulkej dinkaj jo tón tam šičinił
‘zwei so große Dinger hat er da drangemacht’
dwaj serbskaj kosmonawtaj leća do swětnišća
‘zwei sorbische Kosmonauten fliegen in das Weltall’
te su tam dwaj super modernej spěwaj spěwali
‘die haben da zwei super moderne Lieder gesungen’

Würde man diese Beispiele in der SWR ohne das Numerale DWAJ verwenden,
so stünden die Substantive und ihre Adjektive trotz der Referenz auf eine Zweizahl im Plural, (22b) und (23a) könnten also variativ (aber mit Verlust der Differenzierung zwischen Zweizahl und Mehrzahl) durch (24a) und (24b) ersetzt
werden:
(24) a.
b.

wón rano ta jě swoje całte jenoš
hdyš su šelajke werbu, ...

Ein weiteres Beispiel mit dualem Subjekt, aber ohne Numerale ist folgendes:
(25)

40

Te hólce pon, Pětr ha Beno...
‘Die Jungs dann, Peter und Beno...’

Es handelt sich um einen fakultativen und eher seltenen Gebrauch des Duals, wie zum
Vergleich Bsp. (22d) zeigt, in dem der Artikel in der Pluralform te verwendet wird.
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Te hólce steht im Plural, obwohl die Spezifikation nach dem Komma zeigt, daß
es sich um zwei Personen handelt.
Da eine Dualform nur noch nach DWAJ und WÓBAJ zu erwarten ist, steht
auch bei paarigen Gegenständen und Körperteilen, die natürlicherweise ohne das
Numerale gebraucht werden, ausschließlich die Pluralform. Abgesehen davon,
wäre in diesem Fall die Dualform aufgrund der „natürlichen Paarigkeit“ der Referenten redundant:41
(26) a.
b.
c.
d.
e.

to po jeje staršich ‘das [ist] bei ihren Eltern’
Wěš kajki problem to za mne jo, jene spórtowo črije.
‘Weißt du, welches Problem es für mich ist, Sportschuhe (zu finden).’
ta ma em němske starši ‘sie hat eben deutsche Eltern’
wón ma módre woči ‘er hat blaue Augen’
Daj mi moje črije! ‘Gib mir meine Schuhe!’

Hier stellt sich dann auch nicht die Frage nach dem Unterschied zwischen einer
distributiven Zweizahl – d.h. einer Zweizahl, die nicht der Wirklichkeit entspricht, sondern bei mehreren Referenten jeweils der Anzahl, bezogen auf einen
Referenten – und der summativen Zweizahl, die der Wirklichkeit entspricht, wie
ihn FAßKE (1981: 429) für die HSR beschreibt42, da in beiden Fällen der Plural
steht. Im übrigen wird z.B. bei dem Körperteil ruka ‘Hand, Arm’ auch die Dualform ruce in der Bedeutung des Plurals verwendet, wobei in dem folgenden Beispiel die Form ruce auch als „je beide Hände“, also distributiv verstanden werden könnte:
(27)

Šě ruce hore! ‘Alle die Hände hoch!’

Steht allerdings vor dem an sich paarigen Gegenstand oder Körperteil DWAJ
oder WÓBAJ – was äußerst selten vorkommt – wird das Substantiv im Dual gebraucht, es handelt sich also um eine echte Rektion von DWAJ, unabhängig von
dem semantischen Kriterium der Paarigkeit:
(28)

dwej koleni ‘zwei Knie’, dwaj łóchćaj ‘zwei Ellbogen’

Zusammenfassend kann damit für den Bereich des Nomens festgestellt werden,
daß man in der SWR eigene Dualformen nur als Rektionsformen des Numerale
DWAJ benutzt. Für die direkt regierten Substantive oder substantivierten Adjektive ist dabei der Dual obligatorisch, bei ihren Attributen, die vor der Nominalphrase mit DWAJ stehen, wird dagegen nur noch selten der Dual gebraucht (vgl.
in 20g den dualischen Artikel tej und dagegen 20b, d, e mit pluralischen Formen
vor DWAJ).
41
42

Das trifft auch für die älteren Sprecher zu, und in der HSR wird ebenfalls meistens der
Plural verwendet, s.o.
S. unter 4.2. die Beispiele (1) und (2).
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4.5.4.2. Das Prädikat/ Verb
Beim Verb wird von den SWR-Sprechern bei paariger Referenz ausschließlich
der Plural verwendet, unabhängig davon, ob es sich auf ein distributives Subjekt
bezieht oder ein Subjekt in Dualform mit dem Numerale DWAJ, vgl. dazu folgende Beispielsätze:
(29) a.
b.
c.
d.

ha to pa su dwě barbe bóli
‘aber es waren zwei Farben’
Also, jow su tajkene dwě žone, kotrež jow redźa.
‘Also, hier sind solche zwei Frauen, die hier putzen.’
Paul ha Beno tam, pon, garaži sejdźeli ha grilwali.
‘Paul und Beno dort, dann, saßen in der Garage und haben gegrillt.’
Ha mama ha wowka pa dyrbja wězo cół chěžku huredźić.
‘Und Mama und die Oma aber müssen natürlich das ganze Haus putzen.’

Die unterschiedliche Numerusverwendung beim Hilfsverb und Partizip, wie sie
in der Verwendung des Duals bei der älteren Generation festgestellt wurde,
kommt bei jüngeren Sprechern ebenfalls nicht vor, die ganze Verbalphrase steht
im Plural. Außerdem zeigt das Beispiel (29b), daß auch Pronomina wie tajki
‘solcher’ und Reflexivpronomina wie kotryž ‘welcher’, die sich auf das duale
Subjekt beziehen, im Plural verwendet werden. Morphologisch gibt es also in
der SWR überhaupt keinen verbalen Dual mehr. Deshalb erübrigt es sich, bei
längeren Textpassagen nach Dualformen zu suchen. In diesen könnten nur noch
beim Subjekt, das aus zwei Referenten besteht und vor dem das Numerale
DWAJ steht, Dualformen auftreten, vgl. dazu folgende zwei Beispiele:
(30) a.

b.

Mó smó [Pl.] něke rune blos hrómadźe jenu brotwuršt jědli [Pl.]. Mó
smó bejali [Pl.]. Mó smó započeli [Pl.]...
‘Wir [zwei Personen] haben jetzt gerade nur zusammen eine Bratwurst
gegessen. Wir sind gelaufen. Wir haben angefangen...’
Dwě holce [Du.] su [Pl.] wo towo t-shirte měli [Pl.] we wukraju sóbu...
Na haj, te su [Pl.] zawěšće take wisali [Pl.] na tóm.
‘Zwei Mädchen hatten von ihm T-Shirts mit im Ausland... Na ja, die
hingen bestimmt so an dem.’

Im Beispiel (30a) stehen alle Formen, die die morphologische Kategorie Numerus besitzen, im Plural. Daß sich diese Aussage auf zwei Personen bezieht, ist
nicht durch morphologische Mittel gekennzeichnet. In (30b) wird das Subjekt in
Dualform eingeführt, alles weitere steht im Plural. Ein Wechsel zwischen Dualund Pluralformen in längeren Kontexten wie er bei älteren Sprechern vorkam
(vgl. Beispiel 21), kann bei den jüngeren Sprechern nicht erwartet und beobachtet werden, da der Gebrauch einer Dualform von der Verwendung des entsprechenden Numerale bzw. Pronomens abhängt und somit nur beim mit diesem
verbundenen Substantiv vorkommen kann.
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4.5.4.3. Zusammenfassung zum Dual in der SWR
Die Reduktion des Dualgebrauchs in der SWR ist die konsequente Fortsetzung
der schon bei FAßKE und LÖTZSCH festgestellten Tendenzen. Der selbständige
Dual wird besonders von der jüngeren Generation auch in der Schriftsprache
kaum noch benutzt und sehr schlecht beherrscht, unabhängig vom Bildungsweg
der Sprecher. In der älteren Generation, die eine Zwischenstufe zwischen SWR
und SKD darstellt, beginnt erst die Auflösung dieses Grammems, weshalb noch
mehr Dualformen auftreten. Für diese Generation treffen eher die Beobachtungen in SSA 11 und LÖTZSCH (1965) zu.
Für die heutige SWR kann gesagt werden, daß das Grammem Dual als solches nicht mehr existiert, sondern durch den Plural ersetzt wurde. Die einzige
Relevanzposition des Duals in der SWR ist nach der Zahl ‘zwei’, d.h. es handelt
sich nur noch um eine Rektion der Zahl ‘zwei’. In den übrigen Fällen und syntaktischen Positionen, die nicht unmittelbar nach dem Numerale ‘zwei’ stehen,
werden immer die Pluralformen verwendet, auch z.B. bei vor DWAJ stehenden
Artikeln oder Pronomina (vgl. 22b, d, e). Insofern kann der Gebrauch von Dualformen in der SWR mit den Verhältnissen im Russischen (oder Serbokroatischen) verglichen werden, wo es ebenfalls eine dritte Numerusform gibt, die
nicht als selbständiges Grammem auftritt, sondern durch Zahlen regiert wird,
den Paucal.43 Ein Unterschied zwischen der Dualrektion in der SWR und der
Paucalrektion im Russischen besteht natürlich darin, daß im ersteren Fall nur die
Zahl ‘zwei’ als Regens auftritt, im letzteren aber die Zahlen 2-4.44
4.6. Sprachkontaktbezogene Analyse
Die Verdrängung des dritten Numerusgrammems Dual bzw. seine weitgehende
Substitution durch den unmarkierten Plural in der SWR – abgesehen von der
konsequenten Verwendung als Rektion der Zahl ‘zwei’ – ist eindeutig auf den
43

44

Der Paucal – im Russischen auch счетная форма genannt (vgl. ZALIZNJAK 1967: 48)
– ist eine besondere Numerusform im Russischen, die nach den Zahlen 2-4 beim Nomen angewendet wird, vgl. два стола ‘zwei Stühle’, aber шесть столов ‘sechs Stühle’. Daß es sich bei два стола nicht einfach um den G.Sg. handelt, zeigen andere Beispiele, bei denen sich der Paucal und der G.Sg. – wenn auch nur in der Betonung – unterscheiden, vgl.: два шага ‘zwei Schritte’ und длина шага ‘die Länge des Schritts’.
Die Attribute beim Substantiv im Paucal stehen in der Regel im G.Pl., bei Feminina in
Variation mit dem N.Pl.: две светлые/ светлых комнаты ‘zwei helle Zimmer’. Variation beim Attribut ist nach der Norm aber nur bei f. Substantiven möglich, die im
Paucal und N.Pl. die gleiche Form haben; vgl. zum Paucal ZALIZNJAK (1967: 46ff.):
две добрых/ *добрые сестры ‘zwei gute Schwestern’ ≠ N.Pl. сёстры. Nach JELITTE
(1997: 76f.) handelt es sich bei Formen wie два шагa „wohl um alte Dualformen, die
die Funktion des Plurals übernommen haben“, was aber so natürlich nicht zutrifft.
Nach FAßKE (1975: 24) treten in den südlichsten obersorbischen Dialekten (z.B. Singwitz/ Schwarznaußlitz, Rodewitz, Kr. Bautzen) dualische Formen von Substantiven
auch nach dem Numerale tři ‘drei’ auf. Dazu sagt FAßKE: „In unbeeinflußter freier
Rede werden solche Formen wohl nicht gebraucht. Doch die Tatsache, daß sie gebildet und nicht korrigiert wurden, spricht für die Annahme, daß die ‘dualischen’ Formen
ihrer ursprünglichen Funktion, die Zweizahl des Denotats zu signalisieren, entledigt
sind.“
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Sprachkontakt mit dem Deutschen, das nur die Grammeme Singular und Plural
besitzt, zurückzuführen. In der Diagrammatik der zweisprachigen SWRSprecher entspricht ein sorbischer Dual dem deutschen Plural, z.B. bei Übersetzungen aus der einen Sprache in die andere. Diese Disharmonie führt zur Übernahme des deutschen Numerusmodells wie in der folgenden Übersicht schematisch dargestellt:45
Dt.

*SWR
Pl.

SWR

Sg.

Pl.

Sg.

Du.

EIN

ZWEI
>ZWEI

EIN >ZWEI ZWEI

Sg.

Pl.

Dualrektion

EIN

ZWEI
(implizit)
>ZWEI

ZWEI
explizit

Übersicht 6: Kontaktbedingter Verlust des Duals in der SWR

Die morphologische Unterscheidung zwischen Zweizahl und Vielzahl wird in
der SWR redundant, da der Plural aufgrund seiner Unmarkiertheit in Bezug auf
die Zahl die Bedeutung des Duals ausdrücken kann, wie in der Kontaktsprache
Deutsch. Der Abbau besteht also darin, daß ein selbständiges Grammem beseitigt wird und somit auch eine zusätzliche Differenzierung beim Numerus. Festzuhalten ist aber dennoch die Dualrektion als Reliktphänomen, das nicht abgebaut wurde. Überraschend ist aber auch, daß im Sorbischen insgesamt der Dual
so lange erhalten geblieben ist, trotz Jahrhunderte dauerndem Kontakt mit dem
Deutschen, während ihn andere slavische Sprachen außerhalb der Kontaktgebiete schon viel früher aufgaben.
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*SWR bedeutet die ältere Stufe der SWR, also den Sprachzustand, den die älteren
Sprecher repräsentieren. In Großbuchstaben steht jeweils der Bedeutungsinhalt der
Numerusgrammeme.
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IV.5. Definitheit und Artikelgebrauch
5.1. Einleitung
Unter einem Artikelsystem verstehe ich im folgenden die Existenz einer grammatischen Opposition von Definitartikel, Indefinitartikel und Artikellosigkeit.
Im Slavischen findet sich ein Artikelsystem selten. Einen grammatikalisierten
Definitartikel besitzen unter den slavischen Sprachen nur Bulgarisch und Makedonisch. Tendenzen zu einem Indefinitartikel finden sich in mehreren slavischen
Sprachen, v.a. im Moliseslavischen (vgl. BREU 2003c), daneben im Bulgarischen und Makedonischen (vgl. WEISS 1996: 421ff.). Ansätze zu einem definiten Artikel wurden v.a. für Slovenisch, Tschechisch und auch für die sorbischen
Sprachen nachgewiesen, also im Sprachkontaktbereich mit dem Deutschen.1
Die erste ausführliche Untersuchung zum Artikelsystem in der SWR findet
sich in den Arbeiten von BREU (2003c) und (2004a). Diese Arbeiten, einschließlich der dort verwendeten Terminologie, liegen auch der nachfolgenden Untersuchung zugrunde, die die von BREU nur kurz angesprochene problematische
Abgrenzung von semantischer und pragmatischer Definitheit genauer analysiert
und insbesondere die Theorie der funktionalen Differenzierung zwischen morphologisch markiertem Definitartikel und definitem Nullartikel anhand von vielen Beispielen exemplifiziert. 2
In den „anerkannten“ Artikelsprachen zeigt sich, daß es einen variablen Bereich gibt, in dem sich der Artikelgebrauch in diesen Sprachen unterscheidet,
z.B. im generischen Gebrauch, aber auch zentrale Bereiche, bei denen sie sich
gleich verhalten, z.B. die Verwendung des indefiniten Artikels beim Rhema und
des definiten Artikels beim Thema. So kann auch bei der SWR nicht erwartet
werden, daß sie vollständig und analog das Artikelverhalten der Kontaktsprache
Deutsch übernommen hat, sondern daß es durchaus Abweichungen geben kann.3

1
2

3

Vgl. etwa BERGER (1999), FAßKE (1973: 26), SCHAARSCHMIDT (1988) für das Sorbische, VONDRÁK (1928: 355ff.) für das Slovenische und Tschechische.
Untersucht wird nur der Artikel im engeren Sinne (bei LYONS 1999: 2 „simple definites/indefinites“ genannt), also nicht beispielsweise über Demonstrativpronomina oder
Possessiva wie dieser, jener bzw. mein etc. ausgedrückte Definitheit.
Die genaue historische Entwicklung des Artikels im Sorbischen gehört zu den Forschungsdesiderata. Während BERGER (1999) die Verhältnisse in der älteren obersorbischen Literatur beschreibt und hier diejenigen der modernen Umgangssprache dargestellt werden sollen, könnten die Daten für die Zwischenzeit anhand von Dialekttexten
untersucht werden. Aber auch die Auswertung der Verwendung von Artikuloiden in
der heutigen obersorbischen Schriftsprache wäre ein weiterer Beitrag zur diachronen
Beschreibung des sorbischen Artikels.
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5.2. Zusammenfassende Darstellung des Ansatzes von BREU
Die folgende Graphik demonstriert die Artikelfunktionen und Artikelformen des
deutschen Artikelsystems. Die formale Ebene ist durch Großbuchstaben von der
inhaltlichen Ebene unterschieden. Die verwendeten Termini entsprechen denen
in BREU (2003c) und (2004), wo ähnliche Graphiken für Artikelfunktionen und
Artikelformen getrennt erstellt wurden:
Nominalphrase
determiniert
DEFINITER ARTIKEL

indeterminiert
INDEFINITER ARTIKEL

generisch (type)n individual
bestimmtq

individual

generisch (token)o

kein Artikel
generisch (type)p

unbestimmt

referentiellr nichtreferentiells
Übersicht 1: Artikelfunktionen und Artikelformen

Die in Großbuchstaben geschriebenen Begriffe bezeichnen im Unterschied zu
den einzelnen Funktionen die formale Ebene. Nominalphrasen (NP) werden
grundsätzlich unterschieden in determinierte, also solche mit einem Artikel, und
indeterminierte, solche ohne Artikel. Determinierte NPs stehen entweder mit
dem definiten Artikel, dt. der, die das, oder mit dem indefiniten Artikel, dt. ein,
eine.4 Auf der inhaltlich-funktionalen Ebene unterscheidet BREU zwischen generisch und individual. Generischer Gebrauch von Nominalphrasen macht immer
eine Aussage über eine gesamte Klasse von Individuen. Im Deutschen kann die
generische Funktion auf drei verschiedene Weisen ausgedrückt werden: entweder mit dem definiten Singular- und Pluralartikel, oder mit dem indefiniten Artikel oder durch Artikellosigkeit5, vgl. dazu folgende Beispiele, die nach ihrer
Nummer in die oben aufgeführte Graphik einzuordnen sind:
n
o
p

4

5

Der Elefant ist ein Tier. ~ Die Elefanten sind Tiere.
Ein Elefant ist ein Tier.
Elefanten sind Tiere. oder Sie ist Studentin.

In anderen Arbeiten, z.B. GLADROW (1979: 18ff.), wird nicht zwischen Determiniertheit und Definitheit unterschieden und „(in)determiniert“ in der Bedeutung
„(in)definit“ gebraucht.
Dabei kann man bei der generischen Funktion noch zwischen type-bezogen, also dem
Bezug auf die ganze Klasse, und token-bezogen, Bezug auf ein konkretes Individuum
als Vertreter der Klasse, unterscheiden.
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Beim individualen Gebrauch wird unterschieden zwischen den Fällen, in denen
der Hörer den Referenten der Nominalphrase schon kennt, d.h. es liegt „Bestimmtheit“ vor (vgl. Beispiel q), und denen der „Unbestimmtheit“, d.h. der
Hörer kennt den Referenten noch nicht. Dabei muß bei „unbestimmt“ zwischen
„referentiell“ (vgl. r), also dem Sprecher bekannt, und „nichtreferentiell“ (vgl.
s), dem Sprecher ebenfalls unbekannt, differenziert werden.
q
r
s

Sie will das Buch kaufen, das sie gezeigt hat.
Sie will ein Buch kaufen, findet es aber nicht.
Sie will ein Buch kaufen, weiß aber nicht welches.

Außerdem muß beim Gebrauch der Artikel die semantische Differenzierung
zwischen Individuativa und Kontinuativa beachtet werden. Während erste zählbar sind, sind letzte nicht zählbar. Individuativa unterteilt BREU (2003c: 32) in
individuative Unika, bei denen genau ein Referent (token) existiert, z.B. Sonne,
Mond, Peter, und Plurika, bei denen mehr als ein Referent existiert, hauptsächlich zählbare Konkreta, aber auch Abstrakta wie Meinung. Kontinuativa sind
z.B. Massennomina (Stoffnamen) wie Milch, Wasser, Eisen, und Abstrakta wie
Angst.6
Beim definiten Artikel unterscheidet BREU (2004a: 17) zwischen pragmatischer Definitheit und semantischer Definitheit. Pragmatische Definitheit liegt
bei innertextuell oder situativ herbeigeführter Bestimmtheit vor. In diesem Fall
steht im Deutschen der definite Artikel. Er drückt folgende pragmatische Teilfunktionen aus: deiktisch (1), anaphorisch (2), assoziativ-anaphorisch (3), kataphorisch (4), endophorisch (5). Der pragmatischen Bestimmtheit kann nach
BREU auch die Setzung des Definitartikels bei der Substantivierung von Adjektiven (6), bei Superlativen (7) und beim Ausdruck emotionaler Beteiligung (8)
zugerechnet werden, die eine anaphorische oder deiktische Komponente enthalten.
(1) a.
b.

6

7

Das Geschenk ist für dich. [im Sinne von das, das da liegt]
Achte auf den Hund!7 [z.B. ein Wachhund dort, wo der Hörer hingeht]

BREU (2003c: 32) weist darauf hin, daß seine Unterteilung stark vereinfacht ist und
z.B. die Existenz von Sortenpluralen oder die Ausgliederbarkeit konkreter Teilmengen
bei den Kontinuativa nicht berücksichtigt werden. Er setzt zwischen Artikelfunktionen
und der Substantivlexik ein semantisches Operator-Operandum-Verhältnis an, bei dem
durch die Artikel als Operatoren die Substantive so manipuliert werden, daß sie sich
wie eine andere Klasse verhalten. So macht der indefinite Artikel in Das ist eine gute
Milch aus dem Kontinuativum Milch ein Individuativum. Durch generische Artikel
werden Individuativa wiederum wie Kontinuativa dargestellt: Das Pferd ist treu. Aber
auch Leeranwendungen und Inkompatibilität von Artikelfunktionen bei einzelnen
Klassen kommen vor.
Beispiel (1b) stammt ursprünglich von LÖBNER (1985: 310) und wurde von BREU
(2004a: 18ff.) etwas abgewandelt übernommen.
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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Sie sucht sich ein Buch heraus. Dann setzt sie sich in eine Ecke und
liest das Buch.
Er ist in eine neue Wohnung gezogen, weil er den Vermieter kennt.
Kennst du die Frau, die dich vorher gegrüßt hat?
Ich habe wieder den Mann getroffen.
Welches Kleid soll ich anziehen? – Zieh das schwarze an.
Er hat sich das größte Stück genommen.
Was die Frau alles kauft!

Beim deiktischen Gebrauch ergibt sich die Bestimmtheit aus der gegebenen außersprachlichen Situation, in (1a) dem vorliegenden Geschenk. In solchen Fällen
wird auch oft das Demonstrativpronomen verwendet, also in etwa in (1a) dieses
Geschenk. Unter deiktisch zählt BREU mit LÖBNER (1985: 309f.) aber auch die
Fälle, in denen der Referent zwar nicht sichtbar ist, aber seine Existenz vermutet
und erwartet wird (1b). Hier ist aber die Ersetzung durch ein Demonstrativum
nicht möglich.
Beim anaphorischen Gebrauch wie in (2) wird mit dem Artikel Bezug auf einen thematischen Referenten genommen, der vorher rhematisch – im obigen
Beispiel mit einem indefiniten Artikel (ein Buch) – eingeführt wurde. Ein besonderer Fall des anaphorischen Gebrauchs ist der assoziativ-anaphorische, bei
dem ein Referent durch den Vortext nur implizit erschlossen werden kann.8 Im
obigen Beispiel (3) ist eine neue Wohnung rhematisch, der Vermieter als „Teil“
der Wohnung thematisch. Kataphorische Funktion hat der Artikel, wenn der Referent erst durch den nachfolgenden Kontext – meistens wie in (4) einen Relativsatz oder auch eine Präpositionalphrase – bestimmt wird. Bei der endophorischen Funktion wie in (5) wird der Referent nicht innertextuell bestimmt, sondern der Sprecher geht davon aus, daß der Hörer weiß, von wem die Rede ist.
Bei substantivierten Adjektiven wie in (6) wird das Substantiv, das vorher im
Text genannt werden soll, eliminiert. Der Artikel beim Adjektiv determiniert
eigentlich das getilgte Substantiv, in diesem Fall Kleid. Die Beispiele (3) bis (7)
verbindet das gemeinsame Merkmal, daß völlig neue Referenten mit dem definiten Artikel stehen, ohne vorher eingeführt geworden zu sein. Die Definitheit
dieser Referenten ergibt sich also aus den außersprachlichen Implikationsverhältnissen, abgesehen vom Fall (4), bei dem die oben genannte kataphorische
Funktion vorliegt.
Der Gegenpol zu der pragmatischen Definitheit in den obigen Beispielen ist
die semantische Definitheit, bei der der Referent in der Diskurswelt als bekannt
vorausgesetzt wird und nicht erst innertextuell oder situativ eingeführt werden
muß. Semantisch definit sind z.B. die individuativen Unika Kirche im Sinne von
‘die eigene Kirche im Dorf’, Küche als gewöhnliches Bestandteil eines Hauses,
oder auch Körperteile wie Bein, Arm etc.
8

Vgl. BREU (2004a: 20): „Dieser Fall ist darin begründet, daß mit einem rhematisch
vorgegebenen Substantiv gleichzeitig auch sein gesamtes situatives Umfeld einschließlich seiner Bestandteile zum Thema wird.“
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Die Einteilung in pragmatisch definit und semantisch definit wurde schon in
anderen Theorien zum Artikel grundsätzlich etabliert. Unterschiede dieser Theorien zu BREU (2004a) zeigen sich meistens nur hinsichtlich der Zuordnung der
einzelnen Artikelfunktionen zu diesen zwei Bereichen. So handelt es sich bei
den in HAWKINS (1978) unter „unfamiliar use“ zusammengefaßten Fällen um
besondere Verwendungen des definiten Artikels, wie z.B. den Gebrauch beim
genitivischen Attribut (the beginning of the war), „NP-Complements“ u.a., die
BREU gesondert behandelt und die hier bis jetzt noch nicht berücksichtigt wurden.9
LÖBNERs (1985) Einteilung unterscheidet sich von der BREUs u.a. in der Hinsicht, daß er den assoziativ-anaphorischen Gebrauch und auch den Fall (1b) –
also die besondere deiktische Verwendung, bei Abwesenheit des Referenten –
der semantischen Definitheit zuordnet. Zum assoziativen Gebrauch werden in
LYONS (1999) auch präpositionale Phrasen wie der Präsident von Ghana und die
kataphorische Funktion mit spezifizierendem Relativsatz gezählt.10
In der nachfolgenden Beschreibung des Artikelgebrauchs in der obersorbischen Umgangssprache wird sich zeigen, daß die Einteilung nach BREU eine adäquatere Zuordnung von Form und Funktion in der SWR ermöglicht.
5.3. Der Artikel in der SWR
Der indefinite Artikel in der SWR leitet sich historisch ebenso wie derjenige des
Deutschen von dem Numerale jedyn, SWR jen ‘eins’ ab. Im Gegensatz zum
Deutschen gibt es im Sorbischen auch einen pluralischen indefiniten Artikel.
Der definite Artikel entstand – nach einem auch sonst häufigen Grammatikalisierungspfad (vgl. HIMMELMANN 1997: 3f.) – aus dem attributiven Gebrauch des
Demonstrativpronomens tón ‘der da’.11 Im folgenden wird zunächst die Morphologie dieser beiden Artikel beschrieben.
5.3.1. Die Morphologie des indefiniten Artikels JEN12
Im Numerus wird unterschieden zwischen Singular und Plural. Der Dual des
indefiniten Artikels ist in der SWR mit dem Plural zusammengefallen. Im Singular wird zwischen Animata und Nonanimata im Akkusativ maskulin obligatorisch unterschieden, indem bei belebten Wesen eine dem Genitiv gleiche Form
9
10
11

12

HAWKINS Einteilung wird auch in LYONS (1999) und HIMMELMANN (1997) referiert.
Dieser Gebrauch wird bei ihm auch „bridging cross-reference“ genannt.
Als Ursprung von tón in der SWR wird urslavisches tŭ angenommen, das eine Mittelposition zwischen Nahdeixis und Ferndeixis einnahm, sozusagen deiktisch neutral war.
Die Entwicklung hin zum reinen definiten Artikel wurde – nach BREU (2004a: 11) –
durch diese Neutralität unterstützt, wie auch durch den Einfluß der Kontaktsprache
Deutsch und der dort entwickelten Homonymie zwischen dem definiten Artikel und
dem demonstrativ gebrauchten der, die, das.
Die Metaformen JEN (dt. EIN) und TÓN werden im folgenden vereinfachend für die
verschiedenen morphologischen Realisierungen der Artikel bzw. auch des Numerale/Pronomens gebraucht.
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steht, bei unbelebten aber die Nominativform. Im Plural dagegen ist die Virilitätsform bei männlichen Personen im A. nur fakultativ. Im N.Pl. wird keine eigene Virilitätsform verwendet.13

N.
G.
D.
A.
I.
L.

m.
jen
jeno
jenom
N./G.
jenom
jenom

Singular
f.
jena
jenej
jenej
jenu
jenej
jenej

Plural/Dual
n.
jene
jeno
jenom
N.
jenom
jenom

jene
jenych
jenym
N./G.
jenemi~jenymi
jenych

Übersicht 2: Deklination des indefiniten Artikels jen ‘ein’ in der SWR

5.3.2. Die Morphologie des definiten Artikels TÓN
Auch hier fallen die Formen des Duals mit denen des Plurals zusammen, bis auf
die fakultative Dualform tej im Nominativ. Auch in Bezug auf Virilität im N.Pl.
und Du. sowie im A.Pl./Du. verhält sich der definite Artikel wie der indefinite.
Im Singular wird obligatorisch nach Animatheit unterschieden.

N.
G.
D.
A.
I.
L.

m.
tón
to ≈ towo
tóm
N./G.
tóm
tóm

Singular
f.
n.
ta
te
tej
to ≈ towo
tej
tóm
tón
N.
tej
tóm
tej
tóm

Plural/Dual
te/ tej
tych ≈ tich
tym ≈ tim
N./G.
tymi ≈ timi
tych ≈ tich

Übersicht 3: Deklination des definiten Artikels tón ‘der’ in der SWR

Am auffälligsten ist die Form im A.Sg.f. tón, die lautlich mit dem N./A.Sg.m.
zusammenfällt. Im Plural variieren Formen mit y und i, was auf eine Tendenz
zum Zusammenfall dieser beiden Vokale in bestimmten lautlichen Umgebungen
zurückzuführen ist; s. Kapitel III.
5.3.3. Der Gebrauch des Artikels in der SWR
Bei der Darstellung des Artikelgebrauchs in der SWR muß wieder zwischen älteren Sprechern und jüngeren Sprechern unterschieden werden. Ältere Sprecher

13

Die Verhältnisse im Bereich der Animatheit und der Virilität entsprechen der Situation
beim Substantiv; vgl. den Wegfall der Virilitätsformen in der SWR in IV.1.
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repräsentieren noch einen früheren Zustand der Umgangssprache, bei dem es
sich noch nicht um eine SWR, wie sie in dieser Arbeit definiert ist, handelt, sondern um eine Form des SKD.14 Jüngere Sprecher sind die eigentlichen Repräsentanten für den Artikel, wie er heute in der SWR verwendet wird. Die Daten mit
dem Hinweis „ältere Sprecher“ werden in dieser Untersuchung deshalb berücksichtigt, um die Entwicklung des Gebrauchs des Artikels bis heute besser zu
demonstrieren. Sie stehen sozusagen für einen „Übergangszustand“ von „keinem Artikel“ zum eventuell vollständig entwickelten Artikelsystem in der SWR.
5.3.3.1. Der indefinite Artikel
Im folgenden werden die Verwendungsbereiche des indefiniten Artikels in der
SWR nach der Einteilung der obigen Graphik dargestellt und mit Beispielen belegt.
5.3.3.1.1. Individuale referentielle Funktion
In dieser Funktion wird in der SWR immer ein indefiniter Artikel verwendet.
BREU (2003c: 37) gibt als typische Beispiele Märchenanfänge an, bei denen ein
Referent etabliert wird. Auch in anderen artikellosen slavischen Sprachen kann
an dieser Stelle das Numerale eins eingesetzt werden, ist dort aber nicht immer
obligatorisch.15 Deshalb ist die Interpretation dieses Artikels als Numerale nach
BREU nicht völlig ausgeschlossen.
Folgende Originalbeispiele sollen die Verwendung des indefiniten Artikels in
rhematischer Referenz demonstrieren. Sie repräsentieren typische Anfänge von
Witzen, Bildergeschichten bzw. Erzählungen:
(9) a.
b.
c.

Dźo jen Chróšćanski po jenej korčmu nimo…
‘Es geht ein Crostwitzer an einer Kneipe vorbei…’
Also, jow jo jen muž, tón šibejži chětře...
‘Also, hier ist ein Mann, der kommt schnell angelaufen...’
Šijědźe jene, jene awto, also piwowo awto, dwajo nutřka.
‘Es kommt ein Auto. also Bierauto, zwei drin.’

In diesen Beispielen wird am Anfang einer Erzählung immer ein Referent mit
dem indefiniten Artikel rhematisch eingeführt. Später tritt er dann thematisch
mit dem definiten Artikel auf, wie hier im Beispiel (9b) erkennbar.16

14
15

16

Von einer „Form des SKD“ ist deshalb die Rede, weil es sich wiederum auch nicht um
den reinen Dialekt handelt.
Für das Russische ist nach BIRKENMAIER (1977: 50) один im Satzanfang obligatorisch,
wobei „Satzanfang“ nicht absolut zu verstehen ist, sondern durchaus Adverbien vor
dem Numerale stehen können, vgl. sein Beispiel: На литературном вечере в кабинете рабочего автора один товарищ спросил меня.... Im Makedonischen muß eden stehen, vgl. WEISS (1996: 433).
Das Substantiv muž ist bei der thematischen Wiederaufnahme von jen muž in (9b) getilgt und es steht nur der definite Artikel tón. Dieses Beispiel zeigt den fließenden
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Außerhalb des Bereichs der Textinitiierung in Geschichtenanfängen können
folgende Fälle von rhematischer Referenz belegt werden:
(10) a.

b.
c.
d.

ha so syne na jenu rjanu ławku wonka nihdźe. Na da zas jen muž šindźe, ha tón ce tón ławku…
‘und setzt sich auf eine schöne Bank draußen irgendwo. Na da kommt
wieder ein Mann und der möchte die Bank…’
Ha pon běše tej Palmon chejži, tam běše jena žona, sedźeše…
‘Und dann war in dem Palmenhaus, dort war eine Frau, saß…’
najprede nas jen muž widźał, tajki starši, ha tón wědźał
‘zuerst hat uns ein Mann gesehen, so ein älterer, und der wußte’
Jow dyleka jena swinaca hródź boła ha
‘Hier unten war ein Schweinestall und’

In (10a) und (10c) ist nach der Einführung der NP als Rhema ihre thematische
Wiederaufnahme mit dem definiten Artikel direkt zu beobachten, also von ławka bzw. muž.
Der Fall des indefiniten Artikels in referentieller Funktion bei Skopusverben,
vgl. BREU (2003c: 38), kann durch folgende Beispiele belegt werden:
(11) a.
b.

Te pótaja jenu čornu kóčku zes běłomi packami.
‘Sie suchen eine schwarze Katze mit weißen Pfoten.’
Jurij ce k hodam jenu wěstu kniju měć.
‘Jurij will zu Weihnachten ein bestimmtes Buch haben.’

Die Nominalphrase bezeichnet hier nicht ‘irgendeine Katze’ bzw. ‘irgendein
Buch’, sondern einen konkreten Referenten, den der Sprecher – bei weiterer
Nachfrage – klar definieren könnte, also ein ganz bestimmtes Buch und eine
ganz bestimmte Katze. So könnte der Satz (11a) z.B. stehen, wenn Kinder nach
der eigenen Katze suchen, die ihnen entlaufen ist. Die Ersetzung von jenu durch
das Indefinitpronomen někajku ‘irgendeine’ ist in diesem Fall nicht möglich.17
5.3.3.1.2. Individuale nicht-referentielle Funktionen
Die folgenden Beispiele gleichen äußerlich den Beispielen in (11), unterscheiden sich aber von diesen dadurch, daß hier über einen dem Sprecher unbekannten Referenten, ein beliebiges konkretes Element aus der betreffenden
Klasse, gesprochen wird. In der SWR wird der indefinite Artikel gesetzt. Anstel-

17

Übergang von TÓN zum Personalpronomen in der SWR, das eventuell in dieser Konstellation entstanden ist; s. weiter unten.
Dieses Beispiel entspricht dem Beispiel (7a) in WEISS (1996: 436), wo auch im Makedonischen eden stehen muß.
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le dieses indefiniten Artikels kann im Gegensatz zu (11) auch ein Indefinitpronomen wie někajki ‘irgendeiner’ stehen.18
(12) a.

b.

hdyš něke jen Němc na přikład sej jenu serbsku žonu póta ha z nej
natwari [...]jenu chěžku
‘wenn sich jetzt ein Deutscher z.B. eine sorbische Frau sucht und mit
ihr [...] ein Haus baut’
Ha smó mó hladali wot jeno staro potu jen kij
‘Und wir haben geschaut nach einem Stock von einem alten Zaun’

Im Beispiel (12b) liegt gleichzeitig die Verwendung des indefiniten Artikels im
Skopus des Verbs vor.
Weitere Fälle von Nichtreferentialität, bei denen der indefinite Artikel in der
SWR verwendet wird, sind nach BREU (2003c: 39f.) die Auswahlfrage, die Frage nach der Existenz eines Referenten und die nicht-referentielle Aufforderung.
Diese Fälle können anhand der folgenden Originalbeispiele (13a) bis (13c) illustriert werden:
(13) a.

b.
c.

Ty móžeš sej hupótać, što ceš ty jako myto měć: pak jen t-širt abo jenu
kniju.
‘Du kannst dir aussuchen, was du als Preis haben möchtest: entweder
ein T-Shirt oder ein Buch.’
Maš ty jen mikser? ‘Hast du einen Mixer?’
Daj mi jemo jen blot, ja cem sej něšto napisać.
‘Gib mir mal ein Blatt [Papier], ich will mir was aufschreiben.’

Hinzu kommt auch noch ein „abstrakt-referentieller“ Fall, bei dem der Referent
zwar unbekannt ist, es sich aber nicht um einen x-beliebigen handelt. Hier wird
auch der indefinite Artikel gesetzt und somit kann zwischen rhematischreferentiellem Gebrauch (vgl. Beispiele 9) und diesem abstrakt-referentiellen
Gebrauch in der SWR formal nicht unterschieden werden19:
(14)

Jena holca jo tam tej piskała.
‘Ein Mädchen hat da auch gespielt.’

5.3.3.1.3. Besondere Verwendung von JEN bei Personennamen
Ein besonderer Fall ist die Verwendung des indefiniten Artikels bei Personennamen.20 In diesen Fällen hat der Artikel etwa die Bedeutung ‘ein(e) gewisse(r)’.
18
19

20

Es muß aber gesagt werden, daß die Beliebigkeitsbedeutung bei někajki höher ist und
in den Beispielen (12) doch JEN bevorzugt verwendet wird.
Im Makedonischen wird zwischen diesen zwei Fällen unterschieden, indem nur im
ersten Fall der indefinite Artikel steht, im zweiten dagegen der Nullartikel, vgl. WEISS
(1996: 433f.).
Dieser Fall ist in BREU (2003c) nicht aufgeführt.
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Dem Hörer ist die genannte Person unbekannt; der Sprecher kann sie entweder
persönlich kennen oder nur durch „Hörensagen“ kennen. Der indefinite Artikel
steht hier in referentieller Funktion:
(15) a.
b.
c.
d.

ta jo sej brała jeno Delenku
‘sie hat sich einen Delenk genommen (=geheiratet)’
ha so tam tej wožěniła zes jenym Pawlom Wornačom
‘und hat sich da auch verheiratet mit einem Paul Wornatsch’
To jo Mikławš pon po to Ele, jeno wěsto Ele huknoł
‘Da hat Nikolaus dann bei dem Ele, einem bestimmten Ele gelernt’
Ha tón, kiž jo me hólwał, to bě jen Kukowski Winar Jan, wón rěkaše.
‘Und der, der mich geholt hat, das war ein Kuckauer Winar Jan, hieß er.’

Da es sich um konkrete Personen handelt, sind die indefiniten NPs alle Unika.
Im folgenden Beispiel, das genau so aussieht wie die Beispiele in (15), ist der
Referent Hartwig Gauder als berühmte Person auch dem Hörer bekannt. Der
Artikel gibt der Nominalphrase die Bedeutung „so einen wie H.G.“. Bei dieser
Verwendung verliert der Referent auch seine Unikalität.
(16)

also budźem ja najprede jene koleso namolwać…puwano wupane…pon jeno Hartwig Gauder, kiš bejži
‘also werde ich zuerst ein Rad malen…Schwimmen fällt aus…dann
einen Hartwig Gauder, der läuft’

5.3.3.1.4. JEN bei Kontinuativa
Kontinuativa sind in ihrer Grundbedeutung nicht zählbar und werden in der
SWR nicht mit dem indefiniten Artikel verwendet, vgl.:
(17) a.
b.
c.

Haj, to jenož zes putinkom činene, no.
‘Ja, das ist nur mit Pudding gemacht, ja.’
jen muž šindźe, kiš ce tón laternu wuredźić ha na njo z wodu kape
‘ein Mann kommt, der die Laterne reinigen möchte und tropft auf ihn
mit Wasser’
Ha wonhladaše kaj metal, kaj bronza
‘Und es sah aus wie Metall, wie Bronze’

Im Deutschen kann bei einigen Kontinuativa wie etwa ‘Gras’ der Artikel fakultativ stehen, s. das Beispiel (11) in BREU (2003c: 41)21. Für die SWR gibt BREU
an, daß in solchen Fällen tajki, -a, -e ‘solche(r)/-s’ eingesetzt werden kann, jedoch ohne vergleichenden Bezug wie das deutsche ‘solch’:

21

Vgl. auch WEISS (1996: 447).
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Tam běše (tajka) niska mechka trawa.
‘Dort war (ein) niedriges weiches Gras.’

In den unter (17) genannten Beispielen ist das Einsetzen von tajki aber nicht
immer möglich. So kann in (17c) tajki stehen, aber nur vor metal, nicht vor
bronza. Vor woda in (17b) kann m.E. kein tajki stehen und ebenfalls nicht vor
putink in (17a). In den beiden letzten Fällen würde das Setzen Unverständnis
beim Hörer hervorrufen und zu der Frage führen, Kajki putink? ‘Welcher Pudding?’ bzw. Kajka woda? ‘Welches Wasser?’. Dagegen erfordert die Setzung
von tajki in (17c) keine nähere Erläuterung für den Hörer, d.h. hier hätte tajki
einfach die Bedeutung von ‘ein’, in (17a) und (17b) aber doch die Bedeutung
von ‘solch’ mit vergleichendem Bezug.22
5.3.3.1.5. JEN bei Abstrakta
Folgende Beispiele enthalten Substantive, die Abstrakta bezeichnen und ohne
Artikel stehen:
(18) a.
b.
c.
d.

zo ma wón něke skónčne měr
‘daß er jetzt endlich Ruhe hat’
woto starać zo jo rjadowni we hodźine měr
‘sich darum kümmern, daß in der Klasse in der Stunde Ruhe ist’
Ha mó smó šě do stracha šišli
‘Und wir haben alle Angst bekommen’
(wörtl.: „wir sind alle in Angst gekommen“)
Ha tón woprawdźe zno ćěka cół zes strachom napelnene
‘Und er flieht schon richtig, voll mit Angst erfüllt’

Während es sich in (18) um Abstrakta, die Kontinuativa bezeichnen, handelt,
liegen in (19) Abstrakta, die (zählbare) Individuativa bezeichnen, vor. Diese
werden, wie im Deutschen, mit dem indefiniten Artikel gebraucht:
(19) a.
b.
c.
d.
e.

22

Maće wó jene měneno k tómu?
‘Habt ihr eine Meinung dazu?’
To so njewupłaći, to jena wěc financow.
‘Das lohnt sich nicht, das ist eine Sache der Finanzen.’
to jene hupo nawučeno
‘das ist eine dumme Angewohnheit’
ha tam bě jen poskitk we Arnsdorfe
‘und dort war ein Angebot in Arnsdorf’
cemo ta jen hračk činć
‘laßt uns ein Spiel machen (=spielen)’

Tajki hat eine leichte Konnotation von Unsicherheit des Sprechers bzw. die Bedeutung
‘ähnlich’ oder ‘so etwa’. Diese ist in (17a) und (17b) nicht möglich, da woda und putink eindeutig bestimmbar sind.
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f.
g.
h.
i.

ha pon sy jen serski Wócenaš tej huspěwał
‘und dann habe ich ein sorbisches Vaterunser auch gebetet’
ha zakach šće tej jen rest
‘und in den Taschen auch noch ein Rest’
to zno jen započatk jemo
‘das ist schon mal ein Anfang’
haj, po towo to jena chorosć
‘ja, bei ihm ist es eine Krankheit’

Nur im Beispielsatz (19i) variiert der indefinite Artikel mit Artikellosigkeit, also
etwa to ta zno riti chorosć ‘das ist doch schon richtig eine Krankheit’.
5.3.3.1.6. Der generische Gebrauch des indefiniten Artikels
In generischer Funktion im weitesten Sinne, d.h. in allen Fällen ohne Bezug auf
konkrete Individuen, treten Nominalphrasen nach BREU (2003c: 43) in Vergleichskonstruktionen, Definitionen, Prädikationen und Inkorporierung (in die
Verbgesamtbedeutung) auf. Um Vergleichskonstruktionen handelt es sich in
folgenden Beispielen mit obligatorischem JEN:
(20) a.
b.

tón jo zawěsće ta wěle wažił kaj jen štyrilětne
‘er hat sicherlich so viel gewogen wie ein Vierjähriger’
zo te rěča s tymi dźěćimi nic kaj z jenom dźěćom, hale kaj jenom dorošćenom
‘daß sie mit den Kindern nicht wie mit einem Kind, sondern wie mit
einem Erwachsenen sprechen’

Nach der Differenzierung von generischer Verwendung von Nominalphrasen bei
GRIMM (1986: 82f.) wären die SWR-Beispiele in (20) zur exemplarischen Generalisierung zu rechnen. GRIMMs eigenes Beispiel zu diesem Typ würde, in die
SWR übersetzt, ebenfalls mit dem indefiniten Artikel stehen, vgl.:
(21)

Tak to jen porjadne čłójek nepraj.
‘So sagt es ein anständiger Mensch nicht.’

Im Gegensatz zu den Beispielen in (20) handelt es sich bei Beispiel (21) um die
präskriptiv generische Funktion des indefiniten Artikels, vgl. BREU (2003c: 45f.).
Das obige Beispiel (12a) könnte auch generisch verstanden werden, also jen
Němc als Vertreter für die ganze „Klasse von Deutschen“, genauso bei jena
serbska žona.23
23

Vgl. WEISS (1996: 423) der ebenfalls solche Beispiele der generischen Verwendung
für das Makedonische nennt, in denen die NP nichtreferentiell ist. Er betrachtet die
Verwendung von eden im Makedonischen im generischen Bereich als eine südslavische Besonderheit. Außer eden können auch der definite Artikel und der Nullartikel
stehen. Beim Gebrauch von eden handelt es sich nach WEISS jedoch um den typischen
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Weitere Beispiele für den generischen Gebrauch in der SWR sind:
(22) a.
b.
c.

Haj, jen hólc, holce zno mó mamo.
‘Ja, ein Junge, Mädchen haben wir schon.’
mó smó bóli jena A-rjadowna
‘wir sind eine A-Klasse gewesen’
hdyš bu ja něke jen Němc bóła
‘wenn ich jetzt ein Deutscher wäre’

Im Beispielsatz (22a) wurde nach Teilnehmern für ein Spiel gesucht und im
ausgedrückten Satz speziell nach einem Jungen – einem nicht bestimmten – der
die Klasse der „Jungen“ vertreten sollte. In den Beispielen (22b) und (22c) wird
die generische Phrase prädikativ gebraucht und sie sind nach GRIMMs (1986)
Einteilung „klassifizierend“.
In allen Beispielen zur generischen Verwendung des indefiniten Artikels zeigt
sich, daß der Referent immer als Vertreter einer ganzen Klasse auftritt. Hier verhält sich die SWR bezüglich des Artikels wie das Deutsche. Das ist nicht immer
so. BREU (2003c: 44ff.) nennt Beispiele, in denen die generische NP eine Vergleichsgröße darstellt und der Gebrauch des indefiniten Artikels in der SWR
vom Substantiv und dem Grad der Phraseologisierung abhängt, vgl. seine Beispiele (17a) und (17b). Generische NPs als Vergleichsgrößen liegen auch in (23)
vor. Bei allen Beispielen ist Variation mit JEN möglich:
(23) a.
b.
c.

Na to blos jena šula jo, kaj gymnazi.
‘Na, das ist nur eine Schule, wie ein Gymnasium.’
abo ce něchtó tajke něšto kaj reportera hrać
‘oder will jemand so was wie einen Reporter spielen’
dowol dyrbim ja brać kaj normal arbajtnejmor
‘Urlaub muß ich nehmen wie ein normaler Arbeitnehmer’

Eine weitere Abweichung vom Deutschen im generischen Bereich ist die Nichtsetzung des Artikels in der SWR nach Präpositionen (s. BREU 2003c: 48), z.B. in
‘mit einem vollen Mund’ bzw. ‘mit vollem Mund’, dem in der SWR s połnej
hubu (*jenej) entspricht. Meiner Auffassung nach ist das entscheidende Kriterium für das Fehlen des Artikels hier, anders als bei den Fällen des Typs s awtom
‘mit dem Auto’ etc. (s. die Beispiele 47, 48), nicht die Präposition, sondern die
Inalienabilität von Körperteilen, in diesem Fall huba ‘Mund’, bei der der definite Nullartikel steht (s. weiter unten). Gegensätzlich hierzu verhalten sich Präpositionalphrasen in generischer Bedeutung mit einem Substantiv, das keinen Körperteil bezeichnet:

Vertreter der jeweiligen Klasse, nicht die Klasse als Ganzes, wo der definite Artikel
stehen würde, s. weiter unten. Vergleichbar ist dieser Unterschied auch mit dem Deutschen, wo ein Deutscher präskriptiv ist, der Deutsche aber deskriptiv.
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(24)

Z jenom Němcom nemóžeš pójdać.
‘Mit einem Deutschen kann man nicht reden.’

In diesem Fall muß der indefinite Artikel auch in der SWR stehen. Andere generische Beispiele ohne Artikel aber auch ohne Präpositionalphrase sind:
(25) a.
b.
c.

te zowizo dźowku trebeja
‘die brauchen sowieso eine Tochter’
also ja na kójže pad trebem snědań
‘also ich brauche auf jeden Fall (ein) Frühstück’
mó smó rjanu stu měli
‘wir hatten ein schönes Zimmer’

In allen drei Beispielen ist die Setzung von JEN möglich. Die Verwendung ohne
Artikel ist eher eine Ausnahme, die besonders noch bei älteren Sprechern vorkommt, hier in den Beispielen (25a) und (25c). Das von einem jüngeren Sprecher geäußerte Beispiel (25b) könnte auch im Deutschen ohne Artikel stehen.
Die Beispiele (25a) und (25b) können mit WEISS’ (1996: 435) Beispiel (7b) verglichen werden. Es handelt sich um nichtreferentielle Lesart, in der auch das Indefinitpronomen někajki ‘irgendein’ einsetzbar wäre. Auch im Makedonischen
wird von jüngeren Sprechern in diesem Fall schon eden verwendet.24 Beim Beispiel (25c) handelt es sich dagegen um referentielle Lesart und die Artikellosigkeit ist hier in der SWR eine seltene Ausnahme. Normalerweise wird in dieser
Funktion der indefinite Artikel gesetzt, vgl. unter 3.3.1.1.
Generisch ist auch folgendes Beispiel, in dem der indefinite Artikel bei čłójek
‘Mensch’ und bóh ‘Gott’ fakultativ ist, vgl.:
(26)

(Jen) čłójek humrěje, (jen) bóh nic.
‘Ein Mensch stirbt, (ein) Gott nicht.’

Die zweite Nominalphrase in diesem Satz, (jen) bóh, kann mit jen nur verwendet
werden, wenn davon ausgegangen wird, daß es mehrere Götter gibt und jen bóh
dann als Vertreter der ganzen Klasse von Göttern verstanden werden kann.
Sonst ist bóh normalerweise ein Unikum und wird ohne Artikel verwendet, entsprechend auch im Deutschen. Anstelle des deutschen ein Mensch könnte auch
der Mensch, also mit generischer Verwendung des definiten Artikels stehen.
Nach BREUs Theorie würde diesem Fall in der SWR ein definiter Nullartikel
entsprechen.
Der indefinite Artikel ist bei attribuierten wie auch bei nichtattribuierten generischen NPs fakultativ:

24

Vgl. WEISS’ Fn. 26, in Anlehnung an TOPOLINJSKA (1982).
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(Jen) štóm jo jena rostlina.
‘Ein Baum ist eine Pflanze.’
Jen čěrwene hrib zes běłomi dypkami jo (jena) muchorizna.
‘Ein roter Pilz mit weißen Punkten ist ein Fliegenpilz.’
moja wowka jo pon krydła(jenu) dóbru rentu, Kriegswitwenrente
‘meine Großmutter hat dann eine gute Rente bekommen, Kriegswitwenrente’

In Subjektposition ist der indefinite Artikel bei der attribuierten NP in (27b) obligatorisch, in prädikativer Position wie in (27c) fakultativ. Genauso unterschiedlich verhalten sich nichtattribuierte Substantive wie in (27a), wo bei jena
rostlina der Artikel obligatorisch ist, dagegen in (27b) bei muchorizna fakultativ, was auch an dem Eigennamen des Pilzes liegen könnte.
Berufsbezeichnungen im Prädikativ verhalten sich anders. Sie stehen ohne
Artikel:25
(28)

ćeta Hańža šće jo Chróšćicach wučorka
‘Tante Agnes ist noch in Crostwitz Lehrerin’

Werden diese Berufsbezeichnungen aber näher spezifiziert, kann der indefinite
Artikel stehen:
(29)

Tón běše jen serbski farar. ~ Ø
‘Er war (ein) sorbischer Pfarrer.’

Wie die Beispiele in (30) zeigen, kommt es aber auf den Charakter der Spezifizierung an. In beiden Fällen ist eine bestimmende Präpositionalphrase zur Berufsbezeichnung hinzugefügt, doch nur in (30a) steht obligatorisch der definite
Artikel, während er in (30b) nicht auftritt:
(30) a.
b.

Tón jo jen wučor z našej weski. *Ø
‘Er ist ein Lehrer aus unserem Dorf.’
Tón jo wučor na gymnaziju. *JEN
‘Er ist Lehrer auf dem Gymnasium.’

Der Unterschied scheint darin zu bestehen, daß die Präpositionalphrase in (30a)
eine Aussage über die konkrete lokale Herkunft macht, in (30b) aber einfach nur
der Lehrertyp genauer angegeben wird, wobei der lokale Charakter von na gymnaziju völlig in den Hintergrund tritt, gleichgültig ob es sich dabei um ein konkretes Gymnasium handelt oder nur um den Schultyp. Der Artikelgebrauch verläuft in allen diesen Fällen wieder parallel zum Deutschen.

25

Vgl. BREU (2003c: 47) und WEISS (1996: 445).
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5.3.3.1.7. JEN im Plural/Dual
In der SWR besteht für den indefiniten Artikel im Gegensatz zum Deutschen
auch eine Plural- und Dualform. Vgl. etwa folgende Beispiele:
(31) a.
b.
c.

d.
e.
f.

Wěš, kajki problem to za mne jo, jene črije, jene spórtowo črije dóstać!
‘Weißt du, was das für ein Problem für mich ist, Schuhe, Sportschuhe
zu bekommen!’
Ja bu to sóbučinił, hdyž bu ja jene ordentlich skatere měł.
‘Ich würde das mitmachen, wenn ich ordentliche Skater hätte.’
Ha pon sym ja jenej nowine čitała, ha tam bě jen poskitk we Arnsdorfe
po jenech ludźi.
‘Und dann habe ich in einer Zeitung gelesen, und da war ein Angebot
in Arnsdorf bei (gewissen) Leuten.’
Also zade Drježdźan smó hišće jenych wosem trěchili, znatych wot nas.
‘Also hinter Dresden haben wir noch acht getroffen, bekannte von uns.’
ha to wón jene knije wot tam nankał
‘und da hat er ein Buch von dort gefunden’
to bu jene knije hodwali ‘das würde ein Buch werden’

In den Beispielen (31a), (31b) und (31c) sind die Substantive črije, skatere und
ludźi Pluraliatantum.26 In den ersten beiden Beispielen wird jene in nichtreferentieller Funktion verwendet. Im dritten Beispiel in referentieller Funktion.
Beispiel (31d) zeigt die Verbindung des indefiniten Artikels mit konkreten
Zahlen. Der Artikel ist hier fakultativ und hat keine besondere Bedeutung, insbesondere nicht die Bedeutung „ungefähr“ wie im Makedonischen (WEISS 1996:
448) oder im Moliseslavischen (BREU 2003c: 54).
Die beiden letzten Beispiele zeigen, daß auch knija ‘Buch’ wie ein Pluraletantum gebraucht werden kann, also knije.27 In dieser Form wird es aber heute
nur noch von älteren Sprechern verwendet. In (31e) hat jene referentielle Bedeutung. In (31f) meint der Sprecher mit dieser Aussage, daß, wenn er alles, was er
erzählt aufschreiben würde, es „ein ganzes Buch“ werden würde.
Die auch in WEISS (1996: 445f.) angesprochene wertende Komponente des
indefiniten Artikels finden wir in den folgenden Beispielen, (32a) mit Plural,
(32b) mit Singular:

26

27

Bei črije und skatere handelt es sich eigentlich um jeweils zwei Gegenstände, bei denen die Dualform zu erwarten wäre. Abgesehen davon, daß es keine gesonderte Dualform beim indefiniten Artikel in der SWR gibt, wird der Dual gerade bei paarweise
auftretenden Gegenständen nicht mehr benutzt, da er redundant ist, und durch den Plural ersetzt wird, vgl. unter IV.4. zur Verwendung des Duals bzw. Plurals bei paarweise
auftretenden Referenten.
Vgl. auch JENTSCH (1999: 79), wo das Pluraletantum knihi, knije ‘Buch’ für das ältere
katholische Schrifttum belegt wird.
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To su ći jene komiš ludźo!
‘Das sind dir komische Leute!’
To jena moska jo!
‘Das ist eine „Moska“ [im Sinne von „lustiger Kerl“]!’

Hier wie dort wird durch JEN nur die schon im Substantiv/Adjektiv vorhandene
Wertung nochmals unterstrichen.
5.3.3.1.8. Substantiviertes JEN
EIN kann – wie im Deutschen – in der SWR auch selbständig, d.h. substantiviert
verwendet werden, was folgende Beispiele zeigen:
(33) a.
b.
c.
d.

Te su měli tam jeno, koteš jo hich wodźił.
‘Sie hatten da einen, der sie geführt hat.’
Tam ce jen nutř.
‘Dort will einer rein.’
ta jena tam trěje, ha ta tama stawbsawgwe
‘die eine wischt dort und die andere saugt Staub’
Hólce, te jene ja wam praju,...
‘Jungs, das Eine sag ich euch...’

In den Beispielen (33a,b,c) könnte man Substantivierung durch Ellipse annehmen. Im Beispiel (33c) steht jena sogar mit definitem Artikel.28 Diesen Fall haben wir auch in (33d), wobei hier jene ein selbständiges Substantiv ist und keine
Ellipse vorliegt.
5.3.3.1.9. Besonderheiten des Gebrauchs von EIN
Der Indefinitartikel fehlt in der SWR – im Gegensatz zum Deutschen – bei
Mengenangaben (kusk ‘ein bißchen’, poł ‘ein(e) halbe(r/s)’) und in Verbindung
mit ‘solch’ ist er fakultativ (vgl. auch BREU 2003c: 52ff.). Beispiele dafür sind:
(34) a.
b.
c.
d.

28
29

pon še wona por hodźine glaj wostała
‘dann ist sie gleich noch ein paar Stunden (da)geblieben’
mi kusk na pask pójědać29
‘mir ein bißchen aufs Band sprechen’
tón muž jow we tajkinem zeslu čita
‘der Mann hier liest in solch einem Sessel’
ty móš to kus kaj tajku stawiznu pójdać
‘du kannst das ein bißchen wie so eine Geschichte erzählen’

Bei der Gegenüberstellung von der eine und der andere steht auch in der SWR meistens der definite Artikel, s. weiter unten Bsp. (75).
Der Ausdruck jen kusk hat eine andere Bedeutung, nämlich ‘ein Stück’.
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In allen Fällen steht entgegen dem Deutschen in der SWR kein indefiniter Artikel bei den Mengenangaben. Das gilt für den Fall ihrer attributiven Verwendung
wie z.B. in (34a) wie auch bei absoluter Verwendung wie in (34b). (34c) und
(34d) zeigen den Gebrauch von ‘solch’ ohne Artikel. In diesen könnte aber auch
JEN verwendet werden, wie in den Originalbeispielen in (35):
(35) a.
b.
c.

Ja sym nihdźe měła jenu tajku stawiznu, tajke wóbrazki.
‘Ich hatte irgendwo solch eine Geschichte, solche Bildchen.’
Dla jeno tajkole lumpa!
‘Wegen solch einem Lumpen!’
ha zas wóše, dale jěli šće hore do jeno tajko staro hrodu
‘und noch weiter hoch gefahren in solch ein altes Schloß’

5.3.3.1.10. Zur Entstehung des indefiniten Artikels der SWR
Die Entwicklung des indefiniten Artikels in der SWR, unter dem Einfluß des
Deutschen, kann folgendermaßen schematisiert werden30:
(36)

dt. EIN
Zahl

*SWR JEN
IA

Zahl

SWR JEN
Zahl

IA

Die heutige SWR hat also entsprechend dem Deutschen dem ursprünglichen
Zahlwort JEN die zusätzliche Bedeutung des indefiniten Artikels hinzugefügt.
Es handelt sich um einen eindeutigen Fall von semantischer Strukturanpassung,
wobei die deutsche Polysemie von EIN für die Zahl und den Indefinitartikel in
die sorbische Nehmersprache übertragen wurde.31
5.3.3.2. Der definite Artikel
Grundlage für BREUs Beschreibung des definiten Artikels bildet die oben unter
Punkt 2 eingeführte Differenzierung zwischen pragmatischer und semantischer
Definitheit. Wie schon erläutert wurde, handelt es sich bei der pragmatischen
Definitheit um innertextuell oder situativ herbeigeführte Bestimmtheit, die in
den einzelnen oben beschriebenen Funktionen auftreten kann. Bei semantischer

30
31

*SWR steht für einen früheren Zustand der Umgangssprache, näher dem SKD, SWR
für die heutige Umgangssprache. IA bedeutet indefiniten Artikel.
Unter „semantischer Strukturanpassung“ verstehe ich, wie in der Einleitung angegeben, in Anlehnung an BREU (1996b: 21) „die Anpassung der Nehmersprache an die
Gebersprache in der grammatischen Struktur, und zwar sowohl hinsichtlich der Zahl
und Art der ausgedrückten grammatischen Oppositionen (Funktionen) als auch hinsichtlich des Formtyps der Grammeme der betreffenden Kategorien“. Dabei können –
in Analogie zur Gebersprache – Grammeme neu entstehen oder vorhandene schwinden.
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Definitheit wird der Referent in der Diskurswelt als bekannt vorausgesetzt, d.h.
seine Bestimmtheit wird nicht innertextuell oder situativ herbeigeführt.32 Im folgenden sollen die pragmatischen und semantischen Funktionen des definiten
Artikels in der SWR dargestellt werden. Dabei ist es nicht das Ziel, den obligatorischen Gebrauch bzw. Nichtgebrauch eines formalen definiten Artikels in allen Details zu beschreiben; vgl. hierzu BREU (2004a). Vielmehr geht es hier darum – nach einer Erläuterung der Grundfunktionen von pragmatischer und semantischer Definitheit – den Übergangsbereich zwischen pragmatisch definit
und semantisch definit und die Fälle, in denen zwei definite Artikel miteinander
konkurrieren, genauer zu untersuchen und zu beschreiben. In diesem problematischen Überschneidungsgebiet, das in BREU (2004a) nur kurz angeschnitten
wurde, liegt der eigentliche Grund für die immer wieder behauptete Fakultativität des sorbischen definiten Artikels. Es soll deshalb gezeigt werden, daß hier in
aller Regel nicht freie Variation vorliegt, sondern eine funktional begründete
Alternation, die eng mit den Artikelfunktionen in den Bereichen mit obligatorischem Gebrauch in Zusammenhang steht.
5.3.3.2.1. Die semantische Definitheit
Im Fall der semantischen Definitheit unterscheidet sich die SWR in charakteristischer Weise von ihrer Kontaktsprache. Dem semantischen definiten Artikel
im Deutschen entspricht nämlich in der SWR Artikellosigkeit. BREU (2004a:
10f.) spricht hier von definitem Nullartikel: „Liegt bei Indeterminiertheit funktionale Definitheit vor, dann spreche ich von einem ‘definiten Nullartikel’, auch
weil hier in der Diagrammatik der durchgehend zweisprachigen Sprecher ein
Bezug zum definiten Artikel in der Dominanzsprache Deutsch angenommen
werden kann.“33 Unter semantischer Definitheit erfaßt BREU auch die Fälle der
generischen Verwendung des definiten Artikels.
Fälle von semantischer Definitheit liegen z.B. bei Eigennamen, unter denen
Personennamen (37a), Zahlen (37b), das Datum (37c) oder Toponyme (37d) zusammengefaßt sind, und bei absoluten Unika (38) vor:
(37) a.
b.

32
33

daj no šće jemo Ø Pitijej jene piwo
‘gib doch noch mal (dem) Piti ein Bier’
Ø Dwaj jo jena runa ličba.
‘(Die) Zwei ist eine gerade Zahl.’

Dieser Typ wird bei HAWKINS (1978) und HIMMELMANN (1997) abstrakt-situativer
Gebrauch genannt.
Es soll hier nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß es sich bei diesem
Nullartikel nicht um den gleichen Fall handelt wie etwa in dem dt. Satz Sie ist Studentin, bei dem Indeterminiertheit vorliegt. Im letzteren Fall handelt es sich um die eigentlichen Fälle von Artikellosigkeit in der Diagrammatik der Zweisprachigen, vgl. dazu
auch die Beispiele (28) und (30). Hingegen existiert beim definiten Nullartikel aufgrund des definiten Artikels in der Diagrammatik (wegen des Artikels im Deutschen)
tatsächlich eine Artikeleinheit, die hier mit dem Zeichen Ø symbolisiert ist; vgl. BREU
(2003c: 59f.) .
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c.
d.
(38) a.
b.
c.
d.
e.

Ø Prěnu meju mó něk jac neswěćimo.
‘Den ersten Mai feiern wir nun nicht mehr.’
Na Ø Elbwiesen móžemo jěć.
‘Auf die Elbwiesen können wir fahren.’
z Ø němskej choroj su wone ćahneli
‘mit der deutschen Fahne sind sie gezogen’
stój ha hlada do Ø swěta
‘steht und schaut in die Welt’
ha pon móžemo Ø Serbstwo zabuć
‘und dann können wir das Sorbentum vergessen’
Ø Nalěćo jo tón najrejnši počas.
‘Der Frühling ist die schönste Jahreszeit.’
Ø Zemja so wóko Ø słónca werći.
‘Die Erde dreht sich um die Sonne.’

Neben den absoluten Unika gibt es auch relative Unika. Das sind in der Diskurswelt der Sprecher/Hörer bekannte Referenten; also Referenten, die in dem
vom Sprecher intendierten Bereich einmalig sind:
(39) a.
b.
c.
d.
e.

Kaj dźensa we Ø nowine stej wot tich
‘Wie heute in der Zeitung von denen steht’
dókejš dyrm ja na Ø uni ha tam ta sóbotu nichtón nejo
‘weil ich zur Uni [=Uni Leipzig] muß und dort ist am Samstag niemand’34
To sy ja ajnfach po nas we Ø bibliotece hupošćił
‘Das habe ich einfach bei uns in der Bibliothek ausgeliehen’
tón ta něke cół na Ø festiwal tej šijěć
‘er wollte doch jetzt auch zum Festiwal kommen’
Hdy ha so Ø wójna započała?
‘Wann hat der Krieg angefangen?’

In diesen Beispielen ist eine ganz bestimmte Zeitung, nämlich die sorbische
bzw. sächsische, ein ganz bestimmtes Festival, nämlich das regelmäßig stattfindende in diesem Dorf, etc. gemeint, und somit stehen sie ohne definiten Artikel.
Würde es sich um eine fremde Zeitung oder ein anderes Festival handeln, zu dem
dieser bestimmte Bezug des Sprechers/Hörers fehlt, stünde der definite Artikel.
Zu den relativen Unika gehören auch die einzelnen Räume eines Hauses, z.B.
die Küche, der Keller etc. (40a), bzw. überhaupt typische „Teile“ des Hauses,
z.B. auch Gegenstände in den Räumen (40b), vgl.:
34

Beim deutschen zur Uni handelt es sich um eine definite NP, bei der der Artikel mit
der Präposition verschmolzen ist, zu der → zur. Diese Kontraktion ist nur bei semantischer Definitheit möglich, so daß auch im Deutschen eine gewisse Sensibilität für die
Opposition pragmatisch : semantisch im Bereich des definiten Artikels besteht, vgl.
etwa NÜBLING (1992: 164ff.).
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da ja te do Ø kuchne donesem
‘da bring ich sie in die Küche’
ja mó glaj s Ø kamora zać
‘ich werde es gleich mal aus dem Schrank nehmen’

Auch bei Körperteilen setzt die SWR grundsätzlich keinen definiten Artikel, da
sie semantisch definit sind:
(41) a.
b.
c.
d.

Tajke duje włose hač k Ø ramenam
‘So lange Haare, bis zu den Schultern’
hale ja nywem, ka wěle su woni za Ø noj čineli
‘aber ich weiß nicht, wieviel sie für die Füße getan haben’
Pon na kóncu tóm jene łópeno do Ø ruki stłóči
‘Dann am Ende drückt er ihm ein Blatt in die Hand’
wón hlada doØwbu nutř35
‘er schaut in den Mund’

In den Beispielen (42) treten Lokalangaben auf, bei denen es sich um in der
Diskurswelt als bekannt vorausgesetzte Referenten handelt, also ebenfalls relative Unika:
(42) a.
b.
c.

to ta zno na Ø gymnaziju bóło
‘das war doch schon auf dem Gymnasium’
ha ta s Ø chejže won ha ...
‘und sie aus dem Haus hinaus und ...’
Ha pon šez nóc tam na Ø dwórnišću.
‘Und dann über Nacht dort auf dem Bahnhof.’

Mit gymnazij ist das eigene Gymnasium gemeint – in diesem Fall das sorbische
in Bautzen –, mit chejža das in der Diskurswelt vorhandene Haus, mit dwórnišćo
der Bahnhof, der sich in der aktuellen Diskurswelt befindet. Die Einordnung als
relatives Unikum ist allerdings nicht immer ganz eindeutig zu trennen von der
generischen Verwendung. So könnten die obigen Beispiele auch generisch verstanden werden, also gymnazij als Institution im Gegensatz etwa zu anderen
Schultypen, chejža etwa im Gegensatz zu ‘Hof’ und dwórnišćo als generische
Lokalangabe.
Generische Verwendung des definiten Nullartikels findet sich in folgenden
Beispielen:
(43) a.

35

něke na Ø weskach z Ø ludźimi
‘jetzt auf den Dörfern mit den Leuten’

Die Form dowbu ist die Kontraktion von do hubu ‘in den Mund’.
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b.
c.
d.

kaj bu rek ta zes Ø zahrodki šindźe
‘als ob sie aus dem Garten kommt’
we Ø měšće jo bóle šponent hač na Ø wesce
‘in der Stadt ist es spannender als auf dem Dorf’
Ø Móše so chětře rozmnoža.
‘(Die) Mäuse vermehren sich schnell.’

Bei dieser generischen Funktion handelt es sich um den type-bezogenen Typ –
im Gegensatz zum token-bezogenen Typ, der mit dem indefiniten Artikel ausgedrückt wird, vgl. Bsp. (21), bzw. ohne Artikel steht, vgl. Bsp. (24)36 –, bei dem
sich die generisch verwendete Nominalphrase auf die ganze Klasse bezieht und
im Deutschen der definite Artikel oder – im Plural (43d) – variativ auch kein
Artikel steht (vgl. die Graphik unter 2 und das dazugehörende Beispiel n).37
Auch bei Kontinuativa und Abstrakta steht bei generischem Gebrauch kein
Artikel, im Gegensatz zum Deutschen, wo er fakultativ ist:38
(44)

Ø Mlóko jo gut za Ø strowotu.
‘(Die) Milch ist gut für die Gesundheit.’

Beispiel (45b) zeigt, daß die generische Bezeichnung der Volkszugehörigkeit
bei älteren Personen noch, wie im Deutschen, mit dem Substantiv im Singular
ausgedrückt werden kann, aber im Gegensatz zum Deutschen wiederum ohne
Artikel.
(45) a.
b.

te ta nejsu ničo preč brali kaj Ø Róse
‘die haben doch nichts weggenommen wie die Russen’
ha pon jo tam Ø Rósa nutřšišoł
‘und dann ist dort der Russe rein gekommen’

Jüngere, reine SWR-Sprecher, verwenden aber nicht mehr die Singularform, nur
die Pluralform. Auch im Deutschen lehnen jüngere Sprecher nach meiner Erfahrung die Singularform von Nationalitätenbezeichnungen bei generischer Verwendung ab. In (45) steht im Deutschen immer der definite Artikel. Das ist bei
Volkszugehörigkeit nicht obligatorisch der Fall. In Definitionen etwa ist der de-

36

37

38

Das Fehlen einer Artikelform bedeutet in den Beispielen (43) und (24) nicht dasselbe.
In (43) ist es der definite Nullartikel, der als Opposition zum definiten Artikel auftritt,
in (24) ist die Artikellosigkeit die Opposition zum indefiniten Artikel.
Bei generischer Verwendung eines Plurals in prädikativer Stellung gibt es im Deutschen keine Variation zwischen definitem Artikel und Artikellosigkeit. Das Substantiv
steht immer ohne Artikel: In Polen gibt es Wölfe. Dieser Fall kann aber als pluralisches
Äquivalent zum prädikativen Gebrauch von EIN gesehen werden. Da es im Deutschen
kein pluralisches EIN gibt, steht hier kein Artikel, vgl. auch die Sätze aus GRIMM
(1986): Das Kaninchen ist ein Nagetier. vs. (Die) Kaninchen sind Nagetiere.
Das Beispiel ist übernommen aus BREU (2004a: 27).
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finite Artikel im Deutschen fakultativ, vgl. etwa (Die) Russen sind ein slavisches
Volk.39
Häufig steht, nach BREU (2004a: 27), bei generisch verwendeten Präpositionalphrasen kein Artikel.40 Das hat sich auch durch meine Beispiele bestätigt. So
z.B. bei Lokalisierungen wie in (46), bei der Angabe von allgemeinen Transportmitteln (47), aber auch von individualen aber nicht spezifizierten Transportmitteln (48), vgl.:
(46) a.
b.

hale nic mesóbu we Ø rjadownach
‘aber nicht untereinander in den Klassen’
Na tym kubłe pa smó mó em pon na Ø polach ta dóło dźěłali
‘Auf dem Gut haben wir solange eben dann auf den Feldern gearbeitet’

(47)

Z Ø awtom sy ty chětšo we Dreždźanach hač s Ø ćahom.
‘Mit einem/dem Auto bist du schneller in Dresden als mit dem Zug.’

(48) a.

tón ta s Ø awtom jěł
‘er ist doch mit dem Auto gefahren’
ha dźensa šće jen dómčk stej, hdźež jen zes Ø ćahom jědźe
‘und noch heute steht [dort] ein Haus, wo man mit dem Zug [vorbei]fährt’

b.

In den Beispielen (47) und (48a) wird das Substantiv awto beide Male ohne Artikel verwendet. In (47) ist ein x-beliebiges Auto gemeint, im Gegensatz z.B.
zum ‘Zug’, in (48a) ist ein spezifiziertes Auto gemeint.
Bei der generischen Verwendung von Adjektiven stellt BREU (2004a: 28) fest,
daß die Setzung des definiten Artikels davon abhängt, ob das Adjektiv attributiv
verbunden mit einem Substantiv verwendet wird oder allein, also substantiviert.
Im ersten Fall ist der definite Artikel fakultativ, im zweiten wird er obligatorisch
verwendet. Nimmt man den Fall des generisch verwendeten Substantivs noch
dazu, so ergibt sich für die Artikelverwendung im generischen Bereich in der
SWR folgende Regel:41 Ø ludźo ≠ (te) starše ludźo ≠ te starše. Die Beispiele in
(49) zeigen die Variation bezüglich des Artikels bei Zusammensetzungen von
Adjektiv und Substantiv42:
(49) a. fašink smó pon zes Ø modymi swójbami swěćili ~TÓN
‘Fasching haben wir dann mit den jungen Familien gefeiert’

39
40
41
42

Das entspricht dem Fall p in der Graphik I.
Vgl. weiter oben unter 5.3.3.1.6., wo in Präpositionalphrasen im generischen Gebrauch
des indefiniten Artikels Fakultativität besteht.
Hier mit Beispielen im Plural, was aber keine besondere Bedeutung hat. Im Singular
gelten dieselben Verhältnisse.
Variation hat BERGER (1999: 20) in solchen Fällen auch schon für das ältere Obersorbische nachgewiesen.
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b.
c.

Na rune za te starše ludźi jo to pon lěpe. ~Ø
‘Na gerade für die älteren Leute ist es dann besser.’
To su hłowne Ø starše ludźo we kemšach bóli. ~TÓN
‘Es waren hauptsächlich (die) ältere Leute in der Messe.’

Ist das Adjektiv substantiviert, dann ist der Gebrauch des Artikels obligatorisch:
(50)

zo su to zwetša pon te žěnene šli
‘daß dann meistens die Verheirateten gegangen sind’

Wenn das attribuierende Adjektiv vor einem Substantiv jedoch ein Superlativ ist,
dann muß der definite Artikel auch hier stehen, vgl. das prädikative Beispiel (51):
(51)

Te najmudriše zwěrjo jo wópica.
‘Das klügste Tier ist der Affe.’

Hier ist also im Gegensatz zu den Beispielen in (49) mit nichtsuperlativischem
Attribut keine Variation bezüglich des Artikels möglich. Bei Superlativen zeigt
sich allgemein die Tendenz zur Etablierung des Gebrauchs des definiten Artikels, vgl. weiter unten.43
5.3.3.2.2. Die pragmatische Definitheit
Pragmatische Definitheit ist innertextuell oder situativ herbeigeführte Definitheit. Als zentrale Funktionen der pragmatischen Definitheit werden der deiktische, der anaphorische und der endophorische Gebrauch gesehen. In Bezug auf
andere, hier als pragmatisch definit angesehene Funktionen, gibt es unterschiedliche Meinungen. In der auf logischen Überlegungen aufbauenden Theorie von
LÖBNER (1985) wird z.B. die assoziativ-anaphorische Funktion zur semantischen
Definitheit gezählt. Das betrifft ebenfalls den Fall der besonderen deiktischen
Funktion wie im Beispiel (1b) exemplifiziert.
Bei den Beispielen in (52) liegt deiktische Definitheit vor. Sie erfordert in der
SWR den definiten Artikel TÓN. Dabei ist in (52c) auch der Fall des deiktischen
Gebrauchs des Artikels vertreten, bei dem der Referent nicht unmittelbar zu sehen ist.
(52) a.
b.

43

Zaj sej tame...tame te jejo...
‘Nimm dir dort…dort das Ei’
Jo to tame, su to worechi, tame tón wulki štóm?
‘Ist das da, sind das Nüsse, dort der große Baum?’

Vgl. auch WEISS (1996: 422), der sagt, daß der Superlativ „per se definit“ sei und der
definite Artikel eigentlich redundant. Im Makedonischen wird er fakultativ verwendet,
in den romanischen Sprachen dagegen ist er obligatorisch. Auch im Tschechischen –
so WEISS – verbreitete sich ten gerade beim Superlativ in der Funktion des definiten
Artikels.
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Kedźwi na to psyka!
‘Achte auf den Hund!’ (der dort sein wird)

In (52a) und (52b) wird die deiktische Funktion noch durch das Pronomen tame
‘dort’ unterstützt.
In den Beispielen (53) liegt anaphorische Definitheit vor. Der Artikel bezieht
sich auf einen thematischen Referenten, der vorher im Kontext rhematisch eingeführt worden ist. Die Thema-Funktion des definiten Artikels sieht man in allen Beispielen; in (53a) wird der Referent tajke rjane morcheje durch das indefinite tajke ‘solche’44 rhematisch eingeführt, in (53b) und (53c) durch den indefiniten Artikel (jenu rjanu ławku bzw. jene wulke kubło). Bei Wiederaufnahme,
also thematisch, steht dann der definite Artikel.
(53) a.

b.

c.

Ha te mějachu tam na tóm morkće tajke rjane morcheje. … Nó, ha pon
te morcheje.
‘Und sie hatten da auf dem Markt so schöne Karotten. .... Ja, und dann
die Karotten.’
Trepena děle bejži ha so syne na jenu rjanu ławku wonka nihdźe. Na
da zas jen muž šindźe, ha tón ce tón ławku redźić.
‘Er läuft die Treppe runter und setzt sich auf eine schöne Bank, draußen irgendwo. Na da kommt wieder ein Mann und der will die Bank
putzen.’
Ha to smó rune na jene wulke kubło bóli. Ha te kubło bě štyrcci hektarow.
‘Und da sind wir gerade auf einem großen Gut gewesen. Und das Gut
war vierzig Hektar (groß).’

Die Beispiele (54) sind Sätze mit assoziativ-anaphorischer Definitheit. Es wird
wieder ein Referent rhematisch durch Indefinitheit eingeführt und zusammen
mit seinem „gesamten situativen Umfeld“ (BREU 2004a: 20) zum Thema.
(54) a.

b.

Ha to smó rune na jene wulke kubło bóli [...] Ha tam smó mó pon wostali, to bě ta burowka, ta bě wóko štyrcci lět.
‘Und da waren wir gerade auf einem großen Gut [...] Und dort sind wir
dann geblieben. Das war die Bäuerin, die war um die vierzig Jahre.’
Te pozitiwne pa po tych zarjadowanjow[...] hdyž tón te stane staje...
‘Das Positive aber bei den Veranstaltungen [...] wenn er die Zelte
stellt...’

Das rhematisch eingeführte Substantiv in (54a) ist jene wulke kubło. Zu dem
Umfeld eines Guts gehört ein Bauer oder eine Bäuerin. Diese wird im nächsten
Satz als thematisch mit definitem Artikel genannt. Im Beispiel (54b) wird das
44

Hier ohne jene, vgl. dazu die Beispiele (34) und (35).
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Substantiv zarjadowanja ‘Veranstaltungen’ mit definitem Artikel gebraucht,
weil vorher schon die Rede davon war und der Artikel hier anaphorische Funktion hat. Aber stane steht ebenfalls mit definitem Artikel, hier aber durch Assoziation mit ‘Veranstaltungen’, zu denen eben auch die (Fest)Zelte gehören. Die
kataphorische und die endophorische Funktion des definiten Artikels fassen
manche Autoren (z.B. LÖBNER) zusammen in eine Gruppe. Hier werden beide
getrennt behandelt. Beim kataphorischen Gebrauch des definiten Artikels wird
der Referent erst durch den nachfolgenden Kontext definiert45, z.B. durch einen
Relativsatz46 oder eine Präpositionalphrase. Aber auch definite Deskriptionen,
die LÖBNER (1985: 299) unter semantisch definit subsummiert, sind besser als
kataphorisch zu verstehen, da sie ja ebenfalls erst kontextuell definiert weden.
BREU behandelt diese zwei Typen der Definitheit getrennt, hält aber den Übergang
zwischen definiten Deskriptionen und kataphorischem Gebrauch für fließend.
Die Beispiele in (55) sind kataphorisch; (55a) mit definierend zurückweisender Präpositionalphrase, (55b) durch eine Deskription, die dem dt. zu-Infinitiv
entspricht und (55c) mit einem Relativsatz. Durch diese Kontexte wird der Referent jeweils konkretisiert.
(55) a.
b.
c.

ta hamtska rěč we tym zmysle
‘die Amtssprache in dem Sinne’
zo te šulerjo scyła na tón ideju nešindu, sersce rěčeć
‘daß die Schüler überhaupt nicht auf die Idee kommen, Sorbisch zu
sprechen’
ha jowo kapu zes tóm emblem, kajš su wone měli
‘und seine Jacke mit dem Emblem, wie sie es hatten’

Bei endophorischem Gebrauch47 wird durch den Artikel auf einen Referenten
ohne innertextuellen Bezug verwiesen. Es wird vom Sprecher angenommen, daß
der Hörer weiß, von wem gesprochen wird, vgl.:
(56) a.

45
46

47

ten, dókejž su te zes tóm Drježdźanskim wulkim dinkom jěždźili
‘damals, weil sie mit dem großen Dresdner Ding gefahren sind’

„Kataphorisch“ bedeutet, daß der Artikel nach unten wo die nähere Bestimmung für
die NP steht, verweist.
LÖBNER unterscheidet – unter Berücksichtigung von HAWKINS’ Theorie – bei Relativsätzen, die einen Referenten definieren können, zwischen „establishing relative
clause“ und „non-establishing relative clause“. Beide gehören bei ihm – im Gegensatz
zu HAWKINS, bei dem der erste Typ zur semantischen Definitheit zählt – zur pragmatischen Definitheit. Den „establishing relative clause“ zählt er zur endophorischen
(=kataphorischen) Funktion, den „non-establishing relative clause“ zur anaphorischen
Funktion, vgl. LÖBNER (1985: 308f.).
HIMMELMANN (1997: 3) verwendet den Ausdruck „anamnestisch“. Nach seinem dazu
aufgeführten Beispiel zu urteilen, handelt es sich aber um das Gleiche wie beim endophorischen Gebrauch.
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Pon jo sam činił, tam tón Mögl. Zade tón onšlus, wěš, za te opwosor.
‘Dann hat er selbst gemacht, dort der Mögel. Hinten den Anschluß,
weißt du, für das Abwasser.’
Haj, ta jo šijoła zes tóm busom won.
‘Die ist mit dem Bus rausgekommen.’ [der bekannte Linienbus/Schulbus]

Die Interpretation eines Beispielsatzes als endophorisch ändert sich zur kataphorischen Interpretation, sobald man einen definierenden Relativsatz oder eine andere definierende Erklärung hinzusetzt, im Falle des Beispiels (56c) z.B. zes tóm
busom, kiš do Kamenca jěždźi ‘mit dem Bus, der nach Kamenz fährt’.
Ich komme an dieser Stelle noch einmal auf den Gebrauch des definiten Artikels bei substantivierten Adjektiven zurück. Wie oben festgestellt, ist er in dieser Position obligatorisch.48 Hier spielt der Unterschied zwischen semantisch
definit und pragmatisch definit hinsichtlich der Setzung des Artikels keine Rolle.49 BREU (2004a: 23f.) unterscheidet zwischen substantivierten Adjektiven, die
durch Ellipse – also Tilgung des Substantivs, das vorher im Kontext bereits genannt wurde – entstehen (57a, b), und solchen, die lexikalisiert sind (hier der
Spezialfall Superlativ in 57c):
(57) a.

b.
c.

Te tej, nam koleso pókraneli, ha kada, te kmańše ha te hubene woni
stejo wostaja.
‘Die auch, haben uns das Fahrrad gestohlen, ja wie denn, das bessere,
und das schlechte lassen sie stehen.’
zo Budyšinje ta kupel angeblich ta najmoderniša ten bóła
‘daß in Bautzen das Bad angeblich das modernste damals war’
te najlěpše pa šec šće bóło, hdyž...
‘das Beste war aber immer noch, als...’

Superlative verhalten sich anders als die restlichen Adjektive. Sie stehen nicht
nur substantiviert wie in (57b) und (57c) obligatorisch mit dem definiten Artikel,
sondern auch in attributiverVerbindung mit einem Substantiv.50
(58) a.

48

49
50

demokratija pa tón najlěpši system
‘Demokratie ist aber das beste System’

Schon im älteren Obersorbischen wird der definite Artikel bei substantivierten Adjektiven obligatorisch gesetzt, sogar wenn es sich um generische Referenten handelt, vgl.
BERGER (1999: 20), der solche Fälle zu den definiten Deskriptionen zählt; vgl. auch die
oben aufgestellte Regel zur Artikelverwendung: Ø ludźo ≠ (te) starše ludźo ≠ te starše.
Vgl. Beispiel (50) unter semantischer Definitheit.
Hier ergibt sich dann rein äußerlich Formgleichheit mit semantisch definitem Gebrauch von Superlativen wie in (51). Ist ein Substantiv durch ein nichtsuperlativisches
Adjektiv attribuiert, besteht Variation zwischen Artikellosigkeit und definitem Artikel
(vgl. Beispiel 49), während in rhematischer Position der indefinite Artikel gebraucht
wird, vgl. z.B. (10a).
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b.

Haj, tón najstarši brat jo bół cóło lěta
‘ja, der älteste Bruder war die ganzen Jahre’

Allerdings ließen sich bei Superlativen besonders bei älteren Sprechern, aber
nicht nur bei diesen, auch noch Äußerungen ohne definiten Artikel beobachten
und zwar attributiv ebenso wie substantiviert, vgl.:
(59) a.
b.
c.

To šec Ø najlěpše znamjo, zo David pjany, wón spěwe.
‘Das ist immer das beste Zeichen, daß David betrunken ist, er singt.’
Kućank, tón jo Ø najkmajnši bół
‘Kućank, der war der Beste’
předmete, najbóle haj, gešichte jo Ø najlěpši bół
‘Fächer, ja am meisten, Geschichte war das beste’

Die Beispiele (58) und (59) zeigen zwei unterschiedliche Entwicklungsstufen
des Gebrauchs des definiten Artikels bei Superlativen: in (59) – der älteren Stufe
– wird er, nach WEISS (1996: 422), noch „per se definit“ gebraucht, während in
(58) schon das auch in anderen Sprachen typische Eindringen des definiten Artikels beim Superlativ demonstriert wird.
In den Beispielen unter (60) wird der Artikel in emotionaler Funktion gebraucht und hat eine negativ-abwertende oder distanzierende Konnotation.
Normalerweise würde in diesen Beispielen kein Artikel stehen, da die Referenten eigentlich semantisch definit sind.
(60) a.
b.
c.

also to šón, te mejemetano, tam woni maja na to dźiwać
‘also schon, das Maibaumwerfen, dort müssen sie darauf achten’
hale pon te chodojtypaleno
‘aber dann das Hexenbrennen’
Te žone, te šo wědźa.
‘Die Frauen, die wissen alles.’

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß sich die Einteilung nach semantischer Definitheit und pragmatischer Definitheit für die SWR als nützlich erwiesen hat. Die SWR unterscheidet formal zwischen diesen beiden Arten von
Definitheit, indem bei der semantischen Definitheit der definite Nullartikel Ø
verwendet wird, bei der pragmatischen Definitheit der definite Artikel TÓN. Die
einzelnen Artikelfunktionen in der SWR ließen sich bis hierher recht eindeutig
diesen zwei Definitheitstypen zuordnen.
Bei meinen Untersuchungen hat sich aber auch gezeigt, daß es scheinbar
Ausnahmen oder Abweichungen von dem oben aufgestellten System der Zuordnung pragmatischer und semantischer Definitheit zu TÓN und Ø gibt, vgl. die
Zusammensetzungen mit Superlativen. Eine eindeutige Zuordnung zu semantisch definit bzw. pragmatisch definit ist auch sonst nicht immer möglich, weil
die beiden Typen auch miteinander konkurrieren können. So kann der definite
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Artikel auch bei Unika und sogar im generischen Bereich auftreten. BREU hat
einige dieser Fälle kurz angesprochen, vgl. BREU (2004a: 32ff.), wobei er von
einem Überlagerungssbereich zwischen semantisch definit und pragmatisch definit ausgeht. Dieser Bereich soll im folgenden näher untersucht werden.
5.3.3.2.3. Definiter Artikel trotz semantischer Definitheit (Konkurrenz)
Wie schon mehrfach angesprochen, läßt sich in der SWR beobachten, daß trotz
semantisch definitem Referenten der definite Artikel TÓN benutzt wird. Dabei
handelt es sich, im Gegensatz zu den unter 5.3.2.2.2. angeführten Fällen, aber
meistens um fakultativen Gebrauch des definiten Artikels.
5.3.3.2.3.1. Sortenname+Eigenname bzw. abstrakte Sorte+NS51
Für den Typ „Sortenname+Eigenname“ gibt BREU (2004a: 33f.) folgende Beispiele:
(61) a.
b.

Ta ličba třinać šinese nezbožo.
‘Die Zahl dreizehn bringt Unglück.’
Te lěto 1978 bě za me jara wažne.
‘Das Jahr 1978 war für mich sehr wichtig.’

Bei diesen Beispielen sind ličba und lěto die Sortennamen, die durch die genaue
Zahl bzw. genaue Jahreszahl spezifiziert werden und somit auch als kataphorisch eingestuft werden könnten und mit dem definiten Artikel stehen. Wenn
man die gesamte Phrase, bestehend aus dem Sortennamen und dem Eigennamen, aber als semantisch definiten Eigennamen betrachtet, steht kein definiter
Artikel, auch nicht fakultativ, vgl.:
(62)

Ø Ličba třinać jo magiska.
‘Die Zahl dreizehn ist magisch.’

Im zweiten Fall, „abstrakte Sorte+spezifizierter Nebensatz“52, bei dem der Sortenname durch einen Nebensatz näher spezifiziert wird, ist der definite Artikel
aber obligatorisch. Die Erklärung liegt in der pragmatischen kataphorischen
Funktion, die der Artikel hier aufweist, wobei der Nebensatz den Sortennamen
spezifiziert. Diese Funktion dominiert über die semantische Definitheit des ganzen Komplexes, vgl. das Beispiel aus BREU:
(63)

51
52

Tón fakt, zo Jan hakle jutře šindźe, so mi gor nelubi.
‘Die Tatsache, daß Jan erst morgen kommt, gefällt mir gar nicht.’
Diese zwei Typen werden in Anlehnung an LÖBNER (1985: 299) unterschieden.
Auch HIMMELMANN (1997: 37) sieht in diesem Fall die Überschreitung der Grenze
zwischen semantisch-definiter und pragmatisch-definiter Gebrauchsweise.
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Beispiel (63) könnte man also auch zu den normalen kataphorischen Fällen unter pragmatischer Definitheit zählen.
Ein weiteres Beispiel mit spezifizierendem Nebensatz und einem Substantiv
mit Variation bezüglich des Artikels, ist folgendes:
(64)

hale te~Ø Němce, kotrež tak mósla
‘aber die Deutschen, die so denken’

Es handelt sich nicht einfach um freie Variation bei der Artikelverwendung,
sondern um unterschiedliche Bedeutungen der Nominalphrase. Im Falle der Setzung des definiten Artikels ist die Nominalphrase als kataphorisch definit zu
verstehen. Es würde sich um eine Gruppe von Deutschen handeln, die aus der
Gesamtheit aller Deutschen durch den definierenden Nebensatz ausgesondert
wird. Ohne Artikel würde der ganze Komplex als semantisch definit im Sinne
von ‘die Deutschen (in ihrer Gesamtheit, also als Unikum) denken so’ verstanden werden (defining vs. non-defining clause).
Die gleichen Bedingungen wie in (64) sind auch im nächsten Beispiel (65)
gegeben. B-šulere ‘die B-Schüler’ kann als relatives Unikum in einer Diskurswelt, wo es nur A- und B-Schüler gibt und diese genau definiert sind53, verstanden werden und wurde – im Originalbeispiel – wohl deshalb ohne Artikel geäußert, obwohl auch ein spezifizierender Nebensatz vorliegt und dieser zur kataphorischen Artikelverwendung führen könnte:
(65)

ha jow zes Ø bej-šuleremi na šuli, kotrež zrozemja serbsce
‘und hier mit den B-Schülern an der Schule, die Sorbisch verstehen’

Anscheinend aber konkurriert der definite Nullartikel auch hier mit dem definiten Artikel trotz semantischer Definitheit, vgl. mit dem Beispiel (78) weiter unten. In diesen Fällen kann also die semantische Definitheit in den Hintergrund
treten und die pragmatische Definitheit dominieren und somit der definite Artikel stehen.
5.3.3.2.3.2. Superlativ und Ordinalia als Attribut
Wie bereits in Abschnitt 5.3.2.2.2. gezeigt, variieren definiter Artikel und definiter Nullartikel bei mit Superlativen und Ordinalia attribuierten Substantiven,
aber auch bei substantivierten Superlativen und Ordinalia.54 BREUs Erklärung
für die Fakultativität von TÓN ist, daß in solchen Phrasen der Artikel zur Ausgliederung des Referenten aus einem assoziativ (implizit) referierten Kollektiv
53

54

Auf dem Sorbischen Gymnasium wurden die Klassen in B-Klassen und A-Klassen
eingeteilt. B-Klassen sind Schüler mit deutscher Muttersprache, die Sorbisch als
„Fremdsprache“ lernen, in die A-Klassen gehen Schüler, die Sorbisch als Muttersprache haben und dementsprechend auch in den meisten Fächern als Unterrichtssprache.
Mittlerweile hat sich das System der Einteilung der Schüler geändert, s. Kapitel II.
Vgl. dazu schon die Beispiele in (58) und (59).
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verwendet wird, also pragmatisch ist. Bei dem Gebrauch ohne TÓN tritt diese
Auswahl in den Hintergrund und die Phrase wird als Ganzes betrachtet und somit zum semantisch definiten Unikum. Die Verwendung dieser Phrasen mit dem
definiten Artikel ist in der SWR stärker verbreitet als diejenige mit dem definiten Nullartikel. Das ist ein klarer Fall für das Eindringen des definiten Artikels
auch in den semantischen Bereich.
Die Beispiele in (66) zeigen mit Verwendung des definiten Artikels geäußerte Sätze. Nach den Beispielen ist immer angegeben, ob eine Variation mit Ø besteht oder nicht:
(66) a.
b.
c.

po wójne, te prěne lěta *Ø
‘nach dem Krieg, die ersten Jahre’
Mó smó šišli knapoł dźesaćich, to zno su te prěne bóli syre. ~Ø
‘Wir sind halb zehn gekommen, da waren die ersten schon betrunken.’
also ja mam tu pěstowarnu za rěč jako te najwažniše *Ø
‘also ich halte den Kindergarten für die Sprache als das Wichtigste’

In (66a), in dem das Substantiv lěta durch die Ordinalszahl prěne attribuiert ist,
kann der Artikel bei dieser Reihenfolge m.E. nicht weggelassen werden, da er
aus der gesamten Zeit nach dem Krieg die ersten Jahre ausgliedert. Außerdem
könnte der Artikelgebrauch hier assoziativ-anaphorisch verstanden werden. Anders verhält es sich, wenn die Phrase umgestellt wird, wie in (67) demonstriert:
(67)

te~Ø prěne lěta po wójne
‘die ersten Jahre nach dem Krieg’

Hier ist eine Variation zwischen beiden Artikeln möglich. Die Setzung des definiten Nullartikels könnte man mit der Erfassung der Phrase als ein Ganzes, sozusagen als feststehenden Begriff und somit als Unikum begründen. Dann liegt
semantische Definitheit vor.55 Im Falle der Setzung des definiten Artikels wäre
diese Äußerung zu den definiten Deskriptionen (s.u.) zu zählen.56
Auch in (66c) ist keine Variation möglich. Anhand der Beispiele in (57)
wurde schon gezeigt, daß substantivierte Adjektive in der SWR obligatorisch
mit dem definiten Artikel stehen.
Variation gibt es dagegen bei substantivierten Ordinalia, wie Beispiel (66b)
zeigt.57 Auch hier könnte der Bedeutungsunterschied in der Ausgliederung aus
55
56

57

Vgl. die Argumentation bei BREU (2004a: 34).
HAWKINS (1978) hat ein ganz ähnliches Beispiel, das er bei der Verwendung des definiten Artikels als „associative clause“ einordnet: the beginning of the war. HIMMELMANN (1997) übernimmt diesen Typ als Phrase mit „genitivischem Attribut“. Das obige Beispiel (67) unterscheidet sich von diesem Beispiel nur dadurch, daß es kein Genitivattribut hat.
Man hätte ja annehmen können, daß sich substantivierte Ordinalia bezüglich des Artikels wie substantivierte Adjektive verhalten – d.h. immer mit definitem Artikel stehen
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einer Menge (definiter Artikel) bzw. Erfassung als semantisch definites Unikum
(Ø) liegen.
Nach BREU (2004a: 34) ergibt sich eine Regularität für den Gebrauch des Artikels bei den Konstruktionen aus Superlativ/Ordinalia+Substantiv aus der Thema-Rhema-Gliederung. Bei thematischer Verwendung ist der definite Artikel
fakultativ, bei rhematischer ist er obligatorisch. So wird in (68a) die Konstruktion thematisch verwendet58, in (68b) rhematisch:
(68) a.
b.

Tón/Ø prěni wesnanosta po přewróće bě knez Ryčer.
‘Der erste Bürgermeister nach der Wende war Herr Ryčer.’
Knez Ryčer bě tón prěni wesnanosta po přewróće.
‘Herr Ryčer war der erste Bürgermeister nach der Wende.’

In den folgenden Sätzen geht es um die Antwort auf die Frage, wie ein Wettbewerb ausgegangen ist, wer gewonnen hat. Die Setzung von TÓN ist hier unmöglich:
(69)

Piti bě Ø prěni, Marija bě Ø druja etc.
‘Piti war (der) Erste(r), Marija war (die) Zweite etc.’

Auch im Deutschen kann diese Aussage ohne definiten Artikel gemacht werden.
Die substantivierten Ordinalia stehen hier zwar in rhematischer Position, aber
trotzdem ohne definiten Artikel. Deshalb glaube ich, daß die Setzung des Artikels hier nur wenig mit Thema und Rhema zu tun hat. Man kann vielmehr annehmen, daß prěni, druja etc. semantisch definite Unika sind, da es bei einem
Wettbewerb (normalerweise) immer (nur) einen Ersten, (nur) einen Zweiten etc.
gibt. Außerdem könnte hier noch deutscher Einfluß vorliegen, indem in der
Kontaktsprache der definite Artikel immerhin fakultativ ist.
In (70) wurde, als Test, die Reihenfolge der Satzglieder geändert und die Ordinalia in die thematische Position gesetzt. Was den Artikel betrifft, so ändert
sich nichts, es steht der definite Nullartikel:
(70)

Ø Prěni bě Piti, Ø druja Marija etc.

Dadurch zeigt sich, daß die Annahme BREUs, der Artikelgebrauch hänge von der
thematischen bzw. rhematischen Position ab, wohl auf diesen Fall nicht zutrifft.
Vergleicht man nun die Verwendung von prěni in (69/70) mit der in (66b), so
resultiert daraus, daß es zwei verschiedene prěni gibt: In (69/70) handelt es sich
um das semantisch definite Unikum prěni, das zur Diskurswelt gehört, d.h. zur

58

–, da sie sich ja auch bei anderen Kriterien wie diese verhalten (Position vor dem Sustantiv, Deklination etc.). Das ist aber offensichtlich nicht der Fall.
Für die Verwendung des definiten Artikels in (68a) könnte man natürlich auch kataphorische Funktion aufgrund der näheren Spezifizierung des Bürgermeisters durch
po přewróće ‘nach der Wende’ annehmen.
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Situation eines Wettbewerbs, bei dem es einen Ersten, Zweiten etc. gibt; in
(66b) dagegen ist es nicht selbstverständlich, daß es irgendwo eine Reihenfolge
von Erster, Zweiter etc. beim „Betrinken-Sein“ gibt, sondern hier wird impliziert
„die ersten aus einer ganzen Menge/Gruppe“. Deshalb wurde hier – in pragmatisch definiter Bedeutung – der definite Artikel benutzt. Stünde in diesem Beispiel prěne ohne Artikel, d.h. mit dem definiten Nullartikel, wäre es semantisch
definit. Diese Erläuterung führt am Ende zu der oben schon erwähnten Argumentation von BREU, daß mit dem definiten Artikel die Ausgliederung der Referenten aus einem Kollektiv geschieht (=pragmatisch def.), ohne TÓN diese Ausgliederung aber in den Hintergrund tritt und die Phrase als ein Unikum gesehen
wird (=semantisch def.).
Folgende Originalbeispiele sollen hier als Ergänzung den zu den Beispielen
in (66) entgegengesetzten Fall zeigen, nämlich das Fehlen von TÓN, im Diasystem also mit definitem Nullartikel. In beiden Fällen ist dieser aber umgekehrt
durch den definiten Artikel ersetzbar mit der gerade beschriebenen Bedeutungsveränderung hin zur pragmatischen Definitheit (etwa erste(r) in einer Reihe):59
(71) a.
b.

pon zes bonu dómoj jěł take, Ø prejnu nóc sym ja tam lěsu lejžał ~TÓN
‘dann [bin ich] mit der Bahn so nach Hause gefahren, die erste Nacht
bin ich da im Wald gelegen’
woni wołachu: Ø prejni nócny ćah jědźe do Dreždźan dźesać hodźin
wěčor ~TÓN
‘sie riefen: der erste Nachtzug fährt nach Dresden um zehn Uhr abends’

Zu der Gruppe „Superlativ/Ordinalia als Attribut bzw. substantiviert“ könnte
man auch die Konstruktion ‘der eine – der andere’ zählen, die wieder variativen
Gebrauch von TÓN in der SWR zeigt:
(72) a.
b.

ta jena tam trěje někak, ha ta tama stawbsawgwe ~Ø
‘die eine wischt da irgendwie, die andere saugt Staub’
Kućank, tón jo najkmajnši bół, ha Ø tamo, to su… ~TÓN
‘Kućank, der war der Beste, und die anderen, die sind…’

In beiden Beispielsätzen ist wieder Variation beim Artikel möglich, mit der gleichen Begründung wie bei Superlativen und Ordinalia. Werden jen – tamun als
semantisch definite Unika betrachtet, da es in einer bestimmten Situation nur die
zwei gibt, stehen sie ohne Artikel. Beim Gebrauch von TÓN wird wiederum die
Auswahl, genauer gesagt hier der Gegensatz, hervorgehoben. Allerdings würde
man den Satz (72b) – der, wie er hier steht, von einem älteren Sprecher geäußert
wurde – heutzutage bevorzugt mit dem definiten Artikel gebrauchen. In diesem
Beispiel zeigt sich aber auch schon bei der Superlativform najkmajnši, daß der
59

Dabei spielt es keine Rolle, daß prěni hier als Attribut verwendet wird, im Gegensatz
zur Verwendung als Substantiv in (66).
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Sprecher wohl allgemein weniger Artikel benutzt. Man könnte auch so argumentieren, daß ja der Gegenpol zu tamo, nämlich Kućank, ebenfalls semantisch
definit und ohne definiten Artikel gebraucht wird. In der heutigen SWR würde
der Satz aber folgendermaßen geäußert werden:
(73)

Kućank, tón jo tón najkmajnši bół, ha te tamo, to su...

5.3.3.2.3.3. Attribuierte Substantive
Nicht nur bei Zusammensetzungen eines Substantivs mit einem Adjektiv in Superlativform oder einer Ordinalzahl gibt es Variation in Bezug auf den definiten
Artikel, sondern bei attribuierten Substantiven überhaupt. In den semantischdefiniten Beispielen in (74) wurden attribuierte Substantive mit dem definiten
Nullartikel gebraucht. In allen Sätzen ist aber die Setzung des definiten Artikels
möglich.
(74) a.
b.
c.

koleso zes kófrom ha tam su wone Ø cifil drastu nutřka měli60 ~TÓN
‘Fahrrad mit einem Koffer und da hatten sie (die) Zivilkleidung drin’
ha pon tam tej, hdźejž jo Ø awtohala prede, Ø stara awtohala bóła
~TÓN
‘und dann auch dort, wo die Autohalle damals, die alte Autohalle war’
te kiš su samostatne habo Ø starše ludźo […] na rune za te starše ludźi
jo to pon lěpe ~TÓN
‘die die alleinstehend sind oder die älteren Leute […] na gerade für die
älteren Leute’

Besonders gut zeigt das letzte Beispiel (74c) die Variation in der Artikelverwendung, indem die gleiche Phrase mal mit, mal ohne den definiten Artikel verwendet wird. Es handelt sich im zweiten Fall nicht um anaphorische Wiederaufnahme.
Die Nominalphrasen werden hier als semantisch definite Unika verwendet
und stehen mit dem definiten Nullartikel. Der definite Artikel würde, wie schon
in den anderen Konkurrenzfällen, ihre Ausgliederung aus einem Kontext hervorheben. Im Falle von (74a) würde ta cifil drasta ausgegliedert werden aus der
Gruppe cifil drasta – uniforma ‘Zivilkleidung – Uniform’, d.h. Zivilkleidung als
Gegenpol zur Uniform, die hier aber nicht explizit genannt wird.61 In (74b) wird
stara awtohala wohl als Eigenname verwendet und steht deshalb – aufgrund der
daraus folgenden semantischen Definitheit – mit definitem Nullartikel. Ta stara
awtohala wäre dann nicht mehr semantisch definit, sondern pragmatisch definit,
und kein Unikum (Eigenname). Der Artikel hätte hier am ehesten endophorische
Funktion.
60
61

Cifil drasta könnte man natürlich auch als zusammengesetztes Substantiv betrachten.
Diesen Fall könnte man dann zu den weiter unten behandelten „impliziten Thematisierungen“ zählen.
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5.3.3.2.3.4. „Introductory situational use“
Dieser nach HAWKINS (1978: 105) benannte Typ beinhaltet definite Nominalphrasen, bei denen ein Referent neu eingeführt wird, aber im Bezug auf sein situatives Umfeld, vgl. dazu folgendes SWR-Beispiel:
(75)

To jo te blido. ‘Das ist der Tisch’

Man könnte sich die Situation, in der dieser Satz geäußert wird, folgendermaßen
vorstellen: jemandem wird ein neues Zimmer gezeigt und die einzelnen Gegenstände in diesem Zimmer präsentiert, in diesem Fall der Tisch. Der definite Artikel ist nach BREU (2004a: 35) assoziativ-anaphorisch zu interpretieren, also als
Teil des Zimmers. In diesem Beispiel kann der definite Artikel nicht weggelassen werden.
Verwendet man blido außerhalb des „introductory use“ für einen individualen aber nicht spezifizierten Tisch, der mit einer Verbalhandlung verbunden
wird, so steht kein Artikel:
(76)

Ty móžeš Ø blido kryć.
‘Du kannst den Tisch decken.’

Dieser Fall verhält sich dann so wie weiter oben (Bsp. 40) schon für Hausgegenstände beschrieben wurde, daß sie nämlich als relative Unika ohne Artikel verwendet werden.
Als weitere Beispiele für „introductory situational use“ können gelten:
(77) a.
b.

to ta su amije, nije amije nejsu bóli, tam su te jendźelčeno ~Ø
‘das sind doch Amerikaner, nein, Amerikaner waren das nicht, dort
sind (die) Engländer’
hale take na přikład jow te bej-šulero
‘aber so zum Beispiel hier die B-Schüler’

In (77a) wäre der definite Artikel auch weglassbar und jendźelčeno ein Unikum,
wie vorher auch schon amije. Im zweiten Satz (77b) bewirkt das jow ‘hier’ den
Gebrauch des definiten Artikels. Wahrscheinlich erzeugt sein deiktischer Charakter die Notwendigkeit der Setzung von te. Ohne Artikel, d.h. mit dem definiten Nullartikel, ist dieser Satz kaum vorstellbar. Ließe man aber jow weg, dann
wäre Variation beim Artikel möglich, also:
(78)

hale take na přikład te~Ø bej-šulero
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Mit definitem Nullartikel wäre die Phrase bej-šulero wieder als Unikum, speziell Eigenname, zu verstehen. Mit te ist es die Gegenübersetzung zum implizierten Gegenpol a-šulero.62
5.3.3.2.3.5. Konfigurationaler (semantischer) Typ
Bei diesem nach LÖBNER (1985: 304) benannten Typ, handelt es sich um die
Verwendung des definiten Artikels in Konfigurationen aus zwei Referenten/Objekten in einer abstrakten Situation. Dabei bezieht sich der definite Artikel nicht auf einen bestimmten Referenten, sondern drückt viel eher eine „indirekte Referenz“ (LÖBNER, S. 307) aus. Für die SWR stellte BREU fest, daß sie
sich hier ebenfalls uneinheitlich verhält. So können Äußerungen, die zu diesem
Typ gehören und im Deutschen immer mit dem definiten Artikel verwendet
werden (können), in der SWR mit dem definiten Artikel oder dem definiten
Nullartikel stehen, vgl. BREU (2004a: 35): 63
(79) a. Tón běše tón syn jeno chudo bura.
‘Er war der Sohn eines armen Bauern.’
b. Jan jo po Ø wóbedźe šišoł.
‘Jan ist nach dem Mittagessen gekommen.’
In beiden Beispielen ist die Einsetzung des jeweils anderen Artikels nicht möglich. Im Beispiel (79a) steht der definite Artikel in der Funktion des kataphorischen Verweises auf eine nachfolgende Erklärung, hier das Genitivattribut jeno
chudo bura.64 Im zweiten Fall, Beispiel (79b), liegt keine nachfolgende Erklärung vor, weshalb der Artikel fehlt und wóbed wie ein normales Unikum behandelt wird.
Zum konfigurationalen Typ würde ich auch folgendes Beispiel zählen:
(80)

ha tón pókaza jenož na te znameško wóše to awta
‘und er zeigt nur auf das Zeichen über dem Auto’

Durch die Lokalisierungsphrase wóše to awta wird znameško näher bestimmt
und der definite Artikel steht in kataphorischer Funktion. Er kann hier nicht ersetzt werden durch den definiten Nullartikel.
Die Beispiele unter der Bezeichnung „konfigurationaler Typ“ sind sehr ähnlich den im folgenden beschriebenen „definiten Deskriptionen“ und könnten
auch unter diese eingeordnet werden. Aber es gibt den Unterschied, daß bei de62
63
64

Vgl. dazu das Beispiel (65).
Es handelt sich um die leicht geänderten Übersetzungen von LÖBNERS englischen Beispielen Nr. 17 (s. 304) und Nr. 29 (S. 307).
Auch hier kann wieder auf HAWKINS Beispiel the beginning of the war unter der Bezeichnung „associative clauses“ verwiesen werden (vgl. Fn. 37). Der Unterschied zu
dem obigen Beispiel (83a) liegt in der Definitheit des Genitivattributs und der zusätzlichen Unizität von the war.
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finiten Deskriptionen Variation beim Artikel besteht, beim konfigurationalen
Typ wie in Beispiel (79a) aber keine Variation möglich ist.
5.3.3.2.3.6. Definite Deskriptionen
Definite Deskriptionen treten in der SWR mit und ohne Artikel auf. Der Gebrauch des Artikels kann hier über seine kataphorische Funktion erklärt werden,
da die hier vorhandene Prädikation den Referenten näher bestimmt. Ohne Artikel steht die definite Deskription, wenn sie als untrennbare Einheit, sozusagen
als Eigenname, aufgefaßt wird.
(81) a.
b.

tón Delan, štož wot farara Delana jo tón nan ~Ø
‘der Delan, was vom Pfarrer Delan der Vater ist’
to smó mó zes mojom bratrom pon šece wuhódali te hawptštete wot
šelajkich krajow ~Ø
‘da haben mein Bruder und ich dann immer die Hauptstädte von verschiedenen Ländern erraten’

Im Beispiel (81a) ist die Wortfolge, die zur kataphorischen Interpretation des
Artikels führen würde, umgestellt. Die definite Nominalphrase steht nach ihrer
näheren Beschreibung štož wot farara Delana. Man könnte es deshalb wohl eher
als „transponiert kataphorisch“ interpretieren, d.h. per Transformation der Bestimmung. Die normale Wortfolge dieser definiten Deskription mit kataphorischer Funktion des definiten Artikels wäre štož tón nan wot farara Delana jo.
Bei beiden Wortstellungen ist Variation zwischen definitem Artikel und definitem Nullartikel gegeben. Das Bestimmungswort farar Delan ist semantisch definit und wird als Eigenname ohne Artikel gebraucht.
In (81b) kann ebenfalls der definite Artikel durch den definiten Nullartikel
ersetzt werden und hawptštete wot šelajkich krajow als untrennbares Ganzes wäre dann als semantisch definite Bezeichnung zu werten.
Bei definiten Deskriptionen, bei denen das Bestimmungswort nicht generisch
ist (wie in 81b), geht der Gebrauch mit definitem Nullartikel zugunsten des definiten Artikels sehr stark zurück. Verwendungen mit dem Nullartikel findet
man fast ausschließlich nur noch bei älteren Sprechern. Anders ist es bei generischer Verwendung von definiten Deskriptionen (vgl. BREU 2004a: 36), bei der
das generisch gebrauchte Bestimmungswort ohne Artikel steht und beim
Grundwort der Artikel fakultativ ist, vgl.:
(82)

Tón/ Ø kožuch wot Ø tigra jo jara hódne.
‘Das Fell des Tigers ist sehr wertvoll.’

Hier ist Variation beim Artikelgebrauch im Falle von kožuch noch bei allen
Sprechern vorhanden.
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Definite Deskriptionen können auch Individuen beschreiben, die nostrifiziert
sind und dadurch semantisch definit erscheinen. Sie werden ohne definiten Artikel gebraucht, vgl.:
(83)

Ø Direktorka wot gymnazija jo zawołała.
‘Die Direktorin vom Gymnasium hat angerufen.’

Beim Gebrauch des Artikels würde dieser auf einen nicht-nostrifizierten Referenten verweisen, mit anaphorischer oder endophorischer Funktion.
Als „ursprünglich“ definite Deskriptionen können komplex zusammengesetzte Namen wie Johannes der Täufer bewertet werden. Während sie im älteren
Obersorbischen noch mit definitem Artikel verwendet wurden, also Jan, tón
křćenik65, stehen sie heute immer ohne Artikel: Jan křćenik ‘Johannes der Täufer’, Korla wulki ‘Karl der Große’. In definierenden und nichtdefinierenden Appositionen steht dagegen heute noch immer TÓN: Bóh tón knez ‘Gott der Herr’,
Jurij, tón plinc ‘Jurij, der Pfannkuchen’. Es handelt sich um die appositive
Funktion des definiten Artikels.
Die Beispiele zu definiten Deskriptionen haben gezeigt, daß der definite Artikel hier immer mehr in den semantisch definiten Bereich eindringt. Ohne Artikel steht die definite Deskription nur noch, wenn sie als untrennbarer Begriff
aufgefaßt wird.
5.3.3.2.3.7. Gebrauch von ‘all/ ganz/ halb’
Die Verwendung des Artikels bei der Mengenangabe cół ‘ganz’ soll anhand folgender Beispiele gezeigt werden:
(84) a.
b.

Mó cemo tón cół wěčor ganc detailliert měć. ~Ø
‘Wir wollen den ganzen Abend ganz detailliert haben.’
hale te pon Ø cół dźejn tajke něšto jenoš jědźa *TÓN
‘aber die essen dann den ganzen Tag nur so was’

Während in (84a) mit cół wěčor ein konkreter (individualer) Abend gemeint ist
und somit auch der definite Artikel verwendet werden kann, wird in (84b) cół
dźejn generisch gebraucht und kann nicht mit dem definiten Artikel stehen.66
Das Beispiel (85) wurde vom Sprecher mit dem definiten Artikel geäußert.
Als Grund kann hier die emotionale Beteiligung des Subjekts gelten. Beim Gebrauch ohne den Artikel wird cół socialismus als Unikum gesehen.

65
66

Vgl. dazu die Untersuchung zur Verwendung des Artikels im älteren Obersorbischen
bei BERGER (1999: 20).
Tón cół dźejn wäre dagegen ein bestimmter Tag und somit pragmatisch-definit mit
anaphorischer Funktion des definiten Artikels.
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ha pon sym ja tón cół socialismus dyrbjał durichčinć ~Ø
‘und dann mußte ich den ganzen Sozialismus durchmachen’

Bei den Mengenangaben poł ‘halb’ und połojca ‘die Hälfte’ gibt es dagegen
keine Variation zwischen definitem Artikel und definitem Nullartikel. Poł steht
immer mit dem definiten Nullartikel, die Setzung von TÓN ist nie möglich, vgl.:
(86)

to sy móhł kaj take Ø poł kru wočinć *TÓN
‘da konntest du sowas wie die halbe Kuh aufmachen’
[=die Hälfte der Kuh]67

Wird in Verbindung mit poł der definite Artikel gesetzt, handelt es sich um
pragmatischen Gebrauch, etwa anaphorisch oder deiktisch, vgl.:
(87)

Daj mi te poł chlěba!
‘Gib mir das halbe Brot!’

Auch bei połojca kann der definite Artikel nur in anaphorischer oder deiktischer
Funktion verwendet werden. Sonst steht diese Mengenangabe mit dem definiten
Nullartikel:
(88)

Ø połojcu wot to chlěba ~TÓN
‘die Hälfte von dem Brot’

5.3.3.2.3.8. Generische Substantive mit definitem Artikel
Generisch gebrauchte Substantive fallen unter die semantische Definitheit und
werden eigentlich mit dem definiten Nullartikel Ø verwendet. Trotzdem kommen auch in diesem Bereich Bildungen mit dem definiten Artikel vor, vgl. die
Beispiele in (89):
(89) a.
b.
c.

67

hdyž su te Róse pon po tej hore bóli, pon su wone horepušćili tón šperu
‘als die Russen dann an dem Berg waren, dann haben sie die Sperre
hochgelassen’
to su pójedali, ka su wone jów čěkali wot tych Rósow
‘da haben sie erzählt, wie sie hier vor den Russen geflohen sind’
ha deleka su zas tam te Bajere, Bajerskej su zas te Amerikanore bóli,
te čornuchi
‘und unten waren wieder die Bayern, in Bayern waren wieder die
Amerikaner, die Schwarzen’

Es geht in diesem Beispiel um einen Grill, der die Form einer Kuh hat und den der
Sprecher auf einer Ausstellung gesehen hat.
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d.

Tak su em te Serbja. ~Ø
‘So sind eben die Sorben.’

In allen Fällen handelt es sich um Nationalitätenbezeichnungen. Der Beispielsatz (89a) ist in einem Kontext eingebettet, in dem vorher ‘die Russen’ nicht genannt werden und die definite Phrase also nicht einfach von vornherein anaphorisch interpretierbar ist. Es geht aber um den Krieg und um eine Gegend, die im
2. Weltkrieg die Russen besetzten und um eine Panzersperre, die zum Schutz
vor den einmarschierenden russischen Soldaten dienen sollte. Der Sprecher setzt
letztendlich beim Hörer voraus, daß dieser weiß, daß die Soldaten in dieser Gegend nur Russen sein konnten. Deshalb kann bei diesem Beispiel auch vom
anaphorischen Gebrauch des definiten Artikels ausgegangen werden und te Róse
ist dann nicht mehr als generische Nominalphrase zu werten, sondern pragmatisch. Das gleiche gilt für Beispiel (89b). Bezogen auf die ganze Erzählung des
Sprechers, gibt es nur zwei „Hauptakteure“, die Russen und die Einheimischen
(wir), und somit ist bei dieser Gegenüberstellung die Verwendung des Artikels
pragmatisch.
Im Beispiel (89c) setzt der Sprecher beim Hörer voraus, daß er weiß, daß
Deutschland von Amerikanern, Engländern, Russen besetzt war bzw. – im Falle
von te Bajere – daß es verschiedene Völker in Deutschland gibt. Im konkreten
Satz bezieht er sich mit dem definiten Artikel auf jeweils einen aus dieser Gruppe. Auch bei diesem Satz wurden die Referenten vorher nicht eingeführt, ergeben sich aber durch Assoziation mit der entsprechenden Situation „es ist Krieg“.
Von daher kann auch hier von einem anaphorischen oder assoziativanaphorischen Gebrauch gesprochen werden.
Die Verwendung des definiten Artikels könnte aber auch durch die Implikation einer Vorsituation der Art „da waren Russen“ begründet werden und dann
unter dem weiter unten behandelten Sonderfall der impliziten Thematisierung
eingeordnet werden, vgl. unter 5.3.3.2.4.
(89d) steht kontextfrei und Serbja wird trotz semantischer Definitheit mit
dem Artikel gebraucht. Hier ist aber freie Variation möglich, wobei bei dieser
Wortstellung der definite Artikel bevorzugt wurde. Völlig gleichgestellt wären
beide Artikel bei der folgenden Wortstellung:
(90)

Tak em te~Ø Serbja su.

Es handelt sich um das Auftreten der NP in thematischer Rolle, bei der der Artikel nach BREU fakultativ ist, vgl. Beispiel (68).
In den folgenden Beispielen wird die gleiche Nationalitätsbezeichnung Róse
ohne definiten Artikel gebraucht, also rein generisch:
(91) a.

wot Rósow ja nejsym, Rósow sym ja prejni mól widźał...
‘von den Russen, (die) Russen habe ich das erste Mal gesehen...’
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te ta nejsu ničo preč brali kaj Róse
‘die haben doch nichts weggenommen wie die Russen’

Es geht um die „Klasse der Russen“, nicht um konkrete Individuen. Auch im
Deutschen kann im Beispiel (91a) der Artikel fehlen. Würde man z.B. in (91b)
den definiten Artikel dazusetzen, würde sich die Nominalphrase te Róse auf
konkrete Individuen – die Russen, die zu dieser Zeit an diesem Ort waren – beziehen und der Artikel hätte eine anaphorische Funktion.
Beim Gebrauch des definiten Artikels bzw. des definiten Nullartikels in den
Beispielen (89-91) liegt also nicht freie Variation vor, sondern funktionale mit
Bedeutungsunterschieden verbundene Alternation.
5.3.3.2.4. Implizite Thematisierung
Bei der „impliziten Thematisierung“ handelt es sich nach BREU (2004a: 40) um
„eine nur implizit gegebene Rhematisierung […], sozusagen den gedanklichen
Bezug auf einen weggelassenen Satz mit expliziter Nennung des semantisch bestimmten Substantivs (implizit anaphorisch) oder eines anderen Textankers (implizit assoziativ-anaphorisch)“. Es werden also semantisch definite Substantive,
z.B. Unika, mit definitem Artikel verwendet, weil sie implizit thematisch auftreten. Während in den Beispielen unter 5.3.3.2.3. der definite Artikel trotz semantischer Definitheit oft durch den weiteren äußeren Kontext begründet wurde68,
kann er hier nicht durch einen Kontext, sondern nur durch implizite „Gedankengänge“ des Sprechers begründet werden.
In den bereits oben genannten Beispielen (49b) und (49c), die die Variation
bezüglich des Artikels bei Zusammensetzungen von Adjektiv und Substantiv
zeigen sollen, wurde das semantisch definite starše ludźi ‘ältere Leute’ einmal
mit Artikel und einmal ohne Artikel verwendet:
(49) b.
c.

Na rune za te starše ludźi jo to pon lěpe.
‘Na gerade für die älteren Leute ist es dann besser.’
To su hłowne Ø starše ludźo we kemšach bóli.
‘Es waren hauptsächlich (die) ältere Leute in der Messe.’

In beiden Beispielen liegt generische Funktion vor und trotzdem wird in (49b)
der definite Artikel gebraucht. Hier handelt es sich um implizite Thematisierung
im Sinne von ‘es gibt eben auch alte Leute’. Die alten Leute sind das Thema,
obwohl sie vorher rhematisch nicht eingeführt wurden.69
Einen weiteren Fall von impliziter Thematisierung zeigt folgende Gegenüberstellung:

68
69

Einige von den Beispielen könnten aber auch unter „implizite Thematisierung“ eingeordnet werden, z.B. (89a-c).
Andererseits könnte te starše ludźi in (49b) auch als Gegenüberstellung zu te módše
ludźi ‘die jüngeren Leute’ verstanden werden.
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(92) a.
b.

Te po was we wesce rune pójšeja tam něšto, za tón festiwal.
‘Sie hängen da gerade bei euch im Dorf was auf, für das Festival.’
dókejš maja te wěle za Ø festiwal šiwotwać
‘weil sie viel für das Festival vorbereiten müssen’

Der gleiche Referent, festiwal, wird einmal mit dem definiten Artikel verwendet,
einmal ohne, obwohl er in beiden Kontexten vorher nicht eingeführt wurde und
eigentlich semantisch definit ist. Es handelt sich um das regelmäßig stattfindende Festival im Dorf. Im letzten Fall, (92b), wird die semantische Definitheit
durch den definiten Nullartikel ausgedrückt, festiwal wird ohne weitere Einbindung in einen impliziten Vortext behandelt. Den Sonderfall mit impliziter Thematisierung stellt das Beispiel (92a) dar. Hier wird zu der Information im ersten
Teilsatz, we wesce rune pójšeja tam něšto, impliziert wie auch zu der allgemeinen Information ‘da wird es ein Festival geben’. Durch diese implizite und somit
nicht ausgedrückte Assoziation wird festiwal zum Thema. In beiden Beispielen
ist aber freie Variation mit dem jeweils anderen Artikel möglich, was im übrigen
auch für die Sätze in (49b, c) gilt.
Auch Bezeichnungen wie im nächsten Beispiel Radworske ‘die Radiborer’
können trotz ihrer semantischen Definitheit mit dem definiten Artikel stehen:
(93)

Te Radworske mesobu druhde němcuja.
‘Die Radiborer reden untereinander manchmal deutsch.’

Radworske ist hier wieder Thema, unter der impliziten Thematisierung ‘es gibt
eben Radiborer’.70 Im Vergleich zeigt das folgende Beispiel das Substantiv ohne
implizite Thematisierung und somit ohne definiten Artikel:
(94)

to trěchi, also Ø Radworske mesobu snano
‘das stimmt, also die Radiborer untereinander vielleicht’

Nicht nur bei relativen Unika, sondern auch bei absoluten Unika, kann der definite Artikel in der Funktion der impliziten Thematisierung auftreten71, vgl.:
(95) a.
b.

70

71

Te słónco me blendwe. *Ø
‘Die Sonne blendet mich.’
Tene lěto te nalěćo nebě tak rjane. ~Ø
‘Dieses Jahr war der Frühling nicht so schön.’

Andererseits könnte man den Artikelgebrauch auch mit der emotionalen Beteiligung
begründen, vgl. Beispiel (60), etwa „diese Radiborer“. Diese Interpretation ist wahrscheinlicher.
Die Verwendung des definiten Artikels bei absoluten Unika hat auch schon BERGER
(1999: 20) im älteren Obersorbischen festgestellt.
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In diesen Beispielen sind te słónco und te nalěćo Thema, über das eine spezifische Aussage gemacht wird72, nämlich daß die Sonne nicht nur scheint (implizit
rhematische Aussage), sondern blendet und der Frühling nicht nur da war (implizit rhematische Aussage) – was selbstverständlich ist – sondern nicht sehr
schön war. Variation ohne Bedeutungsänderung besteht aber nur im zweiten
Fall.
Auch in (96) könnte es sich um ein implizit thematisch gebrauchtes Unikum
handeln:
(96)

ta so gut, hejgn čišće gut ajnrichtwała jów, ta Justec Lejna ~Ø
‘sie hat sich gut, angeblich ganz gut eingerichtet hier, die Justec Lejna’

Als Person ist Justec Lejna ein Unikum, wird hier aber aufgrund der Implizierung ‘Justec haben eine Lejna’ mit definitem Artikel gebraucht. Variation mit
dem definiten Nullartikel ist möglich. Die definite NP könnte aber auch als
transponierte Kataphorik betrachtet werden (die Lejna von Justs), also als definite Deskription.
5.3.3.2.5. Zusammenfassung zum definiten Artikel
Die hier aufgeführten Beispiele haben gezeigt, daß der definite Artikel in der
SWR im Fall der Konkurrenz in den semantisch definiten Bereich eindringt. In
diesem Fall tritt die semantische Definitheit hinter die pragmatische Definitheit
zurück. In den meisten dieser Fälle besteht aber trotzdem noch freie Variation
zwischen definitem Artikel und definitem Nullartikel, obwohl ersterer schon
bevorzugt wird. Es gibt aber auch Beispiele (s. 95a), in denen die Verwendung
des semantisch definiten Referenten nur noch mit definitem Artikel möglich ist
und der definite Nullartikel ganz ausgeschlossen ist.
Die implizite Thematisierung weist Ähnlichkeit mit dem endophorischen
Gebrauch des definiten Artikels auf; in beiden Fällen wird ja beim Hörer eine
gewisse Kenntnis vorausgesetzt. Der Unterschied besteht darin, daß bei impliziter Thematisierung die Referenten normalerweise semantisch definit sind und
dem Hörer in der Diskurswelt trivialerweise bekannt sind und nun sekundär
thematisiert werden, während bei endophorischen Gebrauch die Referenten erst
durch die Verwendung des Artikels als dem Hörer bekannt angesetzt werden.
Im übrigen ist festzustellen, daß gerade Sprecher der älteren Generation in
einigen Positionen keinen Artikel verwenden, in denen die reinen SWRSprecher fast ausschließlich den definiten Artikel setzen würden.73 Das hat sich
72
73

Vgl. dazu auch BREU (2004a: 37).
Das steht nicht im Widerspruch zu der Behauptung von BERGER (1999: 12) und
SCHAARSCHMIDT (1988: 355), dergemäß die Frequenz des definiten Artikels bei älteren Sprechern höher sei als bei jüngeren. Der vermeintliche Widerspruch erklärt sich
nämlich dadurch, daß die von mir hinzugezogenen älteren Sprecher mit den „jüngeren
Sprechern“ in dem von BERGER verwendeten Material – MICHALK/ PROTZE (1967) und
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besonders bei attribuierten Substantiven und Superlativen gezeigt. Aber auch
Beispiel (98) kann hierfür angeführt werden. Das Original ist von einer älteren
Sprecherin, die hier dźěći im Sinne von „unsere Kinder“ ohne Artikel benutzt,
also als semantisch definit (Nostrifizierung). Von jüngeren Sprechern habe ich
in Bezug auf die zur engeren Familie gehörenden Kinder ausschließlich te dźěći
gehört und sie würden wohl auch in (98) den Artikel verwenden. Das ist deshalb
besonders auffällig, weil hier rhematische Stellung vorliegt, in der eigentlich
und im Gegensatz zur impliziten Thematisierung bei Unika kein definiter Artikel stehen dürfte:
(98)

nana móš pókranć jow, ja dyrbju kluč sóbuměć, hale pa dórbja Ø dźěći dóma bóć
‘den Opa kann man hier stehlen, ich muß den Schlüssel mithaben, oder
die Kinder müssen zu Hause sein’

5.3.3.2.6. Die formale Entstehung des definiten Artikels der SWR
Der Entstehung eines definiten Artikels in der SWR liegt wie beim Indefinitartikel semantische Strukturanpassung in Bezug auf das Pronomen TÓN zugrunde,
das analog zur Polysemie des deutschen der, die, das zusätzlich zu seiner Funktion als Demonstrativpronomen auch den Ausdruck der Artikelfunktionen übernommen hat, vgl. dazu folgende Graphik74:
(99)

dt. DER
DP

SWR1 TÓN
DA

DP

SWR2 TÓN
DP

DA

SWR3 TÓN
DA

Die Zwischenstufe SWR2 zeigt in der Entwicklung die genaue Entsprechung
zum Deutschen. Heute (SWR3) ist TÓN aber nur noch definiter Artikel, die
Funktion des Demonstrativpronomens erfüllt nur noch die Erweiterung von
TÓN, tóne75, d.h. es gibt zwei verschiedene Lexeme für das Pronomen und den
Artikel.

74

75

(1974) – übereinstimmen. Die dort festgestellte stärkere Artikelverwendung der damaligen „älteren Sprecher“ führt BERGER auf die Einwirkung der Kirchensprache zurück.
Die Abkürzungen bezeichnen folgendes: DP = Demonstrativpronomen, DA = definiter
Artikel. SWR1-3 bezeichnen die verschiedenen Entwicklungsstufen von TÓN. Dabei
können unter SWR1/2 ältere Stufen der obersorbischen katholischen Umgangssprache,
eventuell auch noch katholischer Dialekt, verstanden werden. Es handelt sich hier also
noch nicht um die reine, heutige SWR. Zur Vereinfachung wird aber trotzdem die Abkürzung SWR verwendet. SWR3 ist die heutige SWR der sogenannten jüngeren Generation.
Die Formen des Demonstrativpronomens in der SWR sind tóne (m.), tane (f.), tene (n.)
bzw. tó(n)le, ta(n)le, te(n)le mit wechselnder Position der ne-Erweiterung in der Deklination, z.B.: tóne (N.Sg.m.), towone (G.Sg.m.), tónem(u)~tónom(u) (D.Sg.m.),
tónem (I./L.Sg.m.) etc.
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5.4. Zusammenfassung zum Artikelsystem in der SWR
Die Grammatikalisierung der Kategorie der Definitheit, ausgedrückt durch eine
eigene Wortart, ist eindeutig auf den Sprachkontakt zurückzuführen. Die formale Differenzierung zwischen semantischer und pragmatischer Definitheit durch
die Verwendung des definiten Nullartikels bei ersterer und des definiten Artikels
TÓN bei letzterer, zeigt jedoch, daß die SWR nicht einfach das Artikelsystem
des Deutschen und auch nicht alle Funktionen des deutschen definiten Artikels
von TÓN übernommen hat, sondern eine eigene Struktur, ein eigenes System
entwickelt, indem als Rückzugsform und angesichts der Existenz einer sorbischdeutschen Diagrammatik bei den Zweisprachigen ein eigener definiter Nullartikel zum Ausdruck von semantischer Definitheit entstand. Somit kann auch nicht
behauptet werden – wie in der sorabistischen Literatur weithin üblich –, daß das
Pronomen TÓN als Artikel in der Umgangssprache völlig willkürlich gebraucht
werde.76 Aufgrund der Behauptungen einer fast ausschließlich fakultativen Verwendung in der gesprochenen Sprache, wurde dem definiten Artikel auch nicht
der Status eines grammatikalisierten Artikels zuerkannt. Wie in der vorliegenden
Analyse erneut gezeigt, handelt es sich aber um eine voll grammatikalisierte Kategorie, mit regelhaftem Gebrauch auf der Basis der ihm eigenen pragmatischen
Funktionen. Aber auch nach der Definition in der „klassischen“ typologischen
Literatur (vgl. dazu BERGER 1999: 15f.) kann man in der SWR von einem definiten Artikel sprechen, weil sich die sprachliche Einheit TÓN von ihrer primären
anaphorischen Funktion, also einer dem Demonstrativpronomen noch nahestehenden Funktion gelöst hat und nur noch als Artikel verwendet wird.77
Das Eindringen des definiten Artikels in den Bereich der semantischen Definitheit und folglich die Verdrängung des definiten Nullartikels ist natürlich wieder auf den Einfluß des Deutschen zurückzuführen, das in seiner standardsprachlichen Form nur einen definiten Artikel besitzt. Das könnte letztendlich
dazu führen, daß die SWR einmal den definiten Artikel TÓN bei allen semantisch definiten Fällen verwendet, wie das Deutsche, und ihr Artikelsystem dem
der Kontaktsprache völlig gleicht.
Zwei definite Artikel gibt es z.B. auch innerhalb des Deutschen, etwa im bairischen Dialekt (vgl. BREU 2004a: 45) oder im Rheinischen (s. HIMMELMANN
76
77

Vgl. z.B. FAßKE (1973: 26): „We wobchadnej rěči njeznaje wužiwanje pronomena tón
jako artikla žane distribuciske wobmjezowanja.“
TÓN in der SWR würde auch nach HIMMELMANN (1997: 93) als Artikel gelten, der die
Entwicklung von Demonstrativum zum Definitartikel in der Ausweitung von pragmatisch-definiten auf semantisch-definite Gebrauchskontexte sieht, auch wenn es in der
SWR diese Ausweitung erst in vergleichsweise wenigen Fällen von semantischer Definitheit gibt und normalerweise noch der definite Nullartikel steht. Nach KRAMSKÝ
(1972: 33) existiert ein Artikel nur dann, wenn der definite Artikel ein Nomen in generischer Funktion bezeichnet, was in der SWR gerade nicht der Fall ist. Nach dieser Definition wäre der definite Artikel der SWR also noch nicht vollständig grammatikalisiert. Doch spricht die Reduktion von TÓN allein auf die Artikelfunktion (wenn man
vom gleichlautenden Personalpronomen absieht) m.E. für seinen grammatischen Charakter.
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1997: 54), sowie im Nordfriesischen, dessen Artikelsystem in EBERT (1970)78
beschrieben ist. Die SWR nimmt also mit ihren zwei definiten Artikeln keine
absolute Sonderstellung unter den Artikelsprachen ein. Jedoch unterscheiden
sich diese Systeme von der SWR in der Hinsicht, daß der zweite definite Artikel
kein Nullartikel ist, sondern eine eigene morphologische Form besitzt. Der definite Nullartikel in der SWR ist eine Reliktform, die aber insbesondere bei konkreten Individuativa durch die Opposition mit TÓN und angesichts ihrer diagrammatischen Stellung klar als grammatische Einheit (Grammem) definiert ist.
Die obige Übersicht 1 könnte unter Einbeziehung des definiten Nullartikels
als Ausdrucksform (zero-Morphem) für semantische Definitheit für die SWR
folgendermaßen erweitert werden bzw. verändert werden:
Nominalphrase
determiniert

indeterminiert

DEFINITER ARTIKEL
generisch (type)

INDEFINITER ARTIKEL

individual

individual

bestimmt
semantisch

Ø

generisch (token)

kein Artikel
generisch (type)

unbestimmt

pragmatisch

referentiell

nichtreferentiell

TÓN

JEN

JEN

(=DEFINITER
NULLARTIKEL)

Übersicht 4: Artikelsystem der SWR

5.5. Zur Definitheit in der HSR
Die HSR besitzt keinen Artikel, weder einen indefiniten noch einen definiten.
Im älteren obersorbischen Schrifttum bis ins 19. Jahrhundert wurde das Demonstrativpronomen sehr häufig als Artikel verwendet (vgl. BERGER 1999). Die Frequenz von tón in solchen Positionen erreichte nach BERGER (1999: 7) aber nicht
die Häufigkeit des bestimmten Artikels in Artikelsprachen, war aber höher als
der Gebrauch des Demonstrativums in anderen slavischen Sprachen. Im Laufe
78

EBERT unterscheidet zwischen einem A-Artikel und einem D-Artikel im Nordfriesischen, deren Gebrauch sich im Prinzip ebenfalls entlang einer Grenzlinie von semantischer vs. pragmatischer Definitheit orientiert.
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des 20. Jahrhundert wurde der bestimmte Artikel immer weniger genutzt. Heute
ist er in Folge des Purismus – bis auf eine Verwendung – aus der Schriftsprache
verschwunden. Der einzige Fall, in dem auch in der HSR der definite Artikel
verwendet wird, ist die okkasionelle Substantivierung, vgl. BERGERs Beispiele
(3) und (4):
(3’)
(4’)

Tón wulki je tón najlěpši.
‘Der große ist der beste.’
Kotry hólc je twój bratr, tón mały abo tón wulki?
‘Welcher Junge ist dein Bruder, der kleine oder der große?’

Abgesehen von diesen „Ausnahmen“ ist TÓN in der HSR reines Demostrativpronomen, parallel zu TUTÓN. Der Unterschied zwischen diesen beiden Pronomina ist nach FAßKE (1973: 21) die Unmarkiertheit von TÓN, vgl.: „tón je w
deiktiskej abo anaforiskej funkciji samo bóle frekwentowane hač markěrowane
tutón abo samo tónle“.79 Und weiter unten: „Demonstratiwny pronomen tón, ta,
to/te njewoznamjenja žanu specialnu deixis, wón je w tutym nastupanju njespecifikowany, njemarkěrowany.“80 FAßKE weist aber auch darauf hin, daß dieses
Pronomen manchmal in der Literatur falsch wie der definite Artikel im Deutschen verwendet wird.
Als Beispiel für das Eindringen von TÓN in die HSR kann der Roman „Robert a Sabina“ von J. Brězan81 angeführt werden. Der Autor verwendet in der
direkten Rede seiner Personen sehr oft TÓN als definiten Artikel, da er die Handelnden eine Art Umgangssprache sprechen läßt. Aber auch außerhalb der direkten Rede gibt es einige Beispiele mit definitem Artikel, wo man im System der
HSR von fehlerhafter Verwendung sprechen könnte. Bei diesen handelt es sich –
außer beim ersten – nicht um die okkasionelle Substantivierung, die den Gebrauch von TÓN nach den normativen Vorgaben berechtigen würde:
(100) a. Wón njepomysli na tych starych, woni su mortwi... (S. 325)
‘Er dachte nicht an die alten, sie sind tot...’
b. Wón poda jej stwjelčko, snano bě štyri-, snano jenož třiłopješkate, to
stwjelčko bě hišće přemłody dźećelk, zo... (S. 326)
‘Er gab ihr einen Halm, vielleicht war er vierblättrig, vielleicht nur
dreiblättrig, der/dieser Halm war noch zu jung, um...’
c. Runje tam bě Sabina sedźała, a kak to, zo ju njespóznach hnydom, tuto
njezaměnliwe wobličo [...] kak je rěčała – a tón hłós, nětkole słyšu jón
tola ... (S. 339)
79
80
81

Dt.: tón ist in deiktischer oder anaphorischer Funktion sogar häufiger als das markierte
tutón oder gar tónle.
Dt.: Das Demonstrativpronomen tón, ta, to/te bezeichnet keine spezielle Deixis, es ist
in dieser Hinsicht unspezifiziert, unmarkiert.
Brězan, J., Robert a Sabina. In: J. Brězan, Zhromadźene spisy 2. Budyšin 1966. S.
295-407.
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‘Gerade dort ist Sabina gesessen, und wie das, daß ich sie nicht gleich
erkannt habe, dieses unverwechselbare Gesicht [...] wie sie sprach –
und die/diese Stimme, jetzt höre ich sie doch...’
d. „Kotry puć?“ wopraša so wón. Posměwny so [...] „Tón“, rjekny
wona, a pokaza naprawo. Prawy puć zdaše so najšěrši. „Tón“, praji
wón a pokaza runjewon; tón puć lězeše na hórku. (S. 334)
‘“Welchen Weg?“ fragte er. Lächelte [...] „Den“, sagte sie und zeigte
nach rechts. Der rechte Weg schien der breiteste zu sein. „Den“, sagte
er und zeigte geradeaus; der Weg zog sich auf den Hügel.’
e. Hižo za někotre dny čuješe so wón přežadany, dokelž bě wobłuk swojeho domjaceho dźěła jenož snadnje zmjeńšił, a to wšědne šoferowanje
mjez městomaj... (S. 336)
‘Schon nach einigen Tagen fühlte er sich überfordert, weil er den Umfang seiner Hausarbeit nur gering verkleinert hatte, und das tägliche
Chauffieren zwischen den zwei Städten...’
Während für (100a) und (100b) angenommen werden kann, daß hier TÓN als
Demonstrativpronomen benutzt wird – und das würde auch FAßKEs These von
der Bevorzugung von TÓN statt TUTÓN bestätigen –, kann TÓN in (100d) nicht
durch TUTÓN ersetzt werden und ist wohl wirklich im Sinne eines Artikels gebraucht. In (100e) könnte man von assoziativ-anaphorischer Definitheit sprechen, da vorher davon die Rede ist, daß die Person zwischen zwei Städten pendelt. Wahrscheinlich ist aber doch von einer Verwendung von TÓN als Demonstrativpronomen in diesem Beispiel auszugehen, denn es könnte auch durch
TUTÓN ersetzt werden: tute wšědne šoferowanje. Auch im Deutschen kann man
in dieser Situation – eine emphatische Hervorhebung – das Demonstrativpronomen und den definiten Artikel gebrauchen: das~dieses tägliche Chauffieren.
Daß heute in der HSR nicht nur bei okkasioneller Substantivierung der definite Artikel gebraucht werden muß, sondern auch in anderen Fällen, liegt mir
nur als mündliche Mitteilung von Mitarbeitern des Sorbischen Instituts (Bautzen) vor. So würden sie im folgenden Beispiel aus der SWR auch in der HSR
den Artikel benutzen:
(101)

Te časy, hdyž sym ja hač do noce wukła, su dawno nimo.
‘Die Zeiten, in denen ich bis in die Nacht gelernt habe, sind längst vorbei.’

Was den indefiniten Artikel betrifft, so wird JEDYN in der HSR als indefinites
Pronomen verwendet, das entweder noch seine numerische Bedeutung ausdrückt, oder als Adjektiv in der Bedeutung jemand, irgendwer gebraucht wird.
Die Verwendung als indefiniter Artikel ist nach FAßKE (1974: 149) in der Literatur selten. Ein solches Beispiel aus Brězan ist:
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Hnydom po swojim nawróće bu docent dr. Hartung prošeny, na susodnej uniwerziće zaskočić, hdźež bě jedyn kolega přez nóc swoje dźěło ležo wostajił. (Robert a Sabrina, S. 336)
‘Gleich nach seiner Rückkehr wurde der Dozent Dr. Hartung gebeten,
an der Nachbaruniversität einzuspringen, wo ein Kollege über Nacht
seine Arbeit liegen gelassen hatte.’

Die angeführten Beispiele müssen hier genügen, um zu zeigen, daß allem Purismus zum Trotz auch die HSR unter dem Einfluß des Deutschen und der SWR
zum Gebrauch des definiten und des indefiniten Artikels tendiert, wenn auch nur
in sehr beschränktem Maße.
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V. Grammatische Kategorien des Verbs in der SWR
V.1. Verbkonjugation (Tempus, Modus, Diathese)
In diesem Kapitel soll die Flexionsmorphologie des Verbs in der SWR beschrieben werden, wobei ich – wie schon bei der Deklination – den Schwerpunkt auf
die Abweichungen der SWR von der HSR lege. Viele dieser Besonderheiten in
der Konjugation kommen auch schon im katholischen Dialekt vor, der die Substratgrundlage der SWR bildet. In diesen Fällen liegen also keine spezifischen
Neuerungen der SWR vor.
1.1. Allgemeines
Die SWR hat folgende voll ausgebaute Tempusgrammeme: Präsens, Perfekt,
Futur. Das Präsens wird synthetisch gebildet, das Perfekt und das Futur analytisch mit dem Hilfsverb bóć ‘sein’. Während im katholischen Dialekt die zusammengesetzten Tempora Plusquamperfekt und Iterativpräteritum noch vorhanden waren, vgl. JENTSCH/MICHALK (1971: 5), werden sie in der SWR nur
ganz selten und von älteren Sprechern gebraucht. Dagegen bestehen noch Reste
des einfachen Präteritums, hauptsächlich bei Modal- und Auxiliarverben. Diese
selten gebrauchten Tempora werden unten in Abschnitt 1.11. zusammengefaßt
behandelt.1
Eine Genusdifferenzierung kommt bei den Tempora nur im Singular des Perfekts, wie auch sonst im Slavischen ausgedrückt am l-Partizip, vor, vgl. jo šoł
(m.), jo šła (f.) und jo šło (n.) ‘ist gegangen’. Ein Unterschied zwischen einer
Endung für Virilia -li und einer für Nichtvirilia -łe im l-Partizip Pl. existierte
schon im Dialekt nicht mehr (s. JENTSCH/MICHALK 1971: 6), und auch in der
HSR wird -łe kaum noch verwendet und gilt als sehr markiert. Dualische Verbformen sind in der SWR ganz weggefallen und wurden durch den Plural ersetzt,
vgl. in IV.4. zu Resten bei älteren Sprechern.
Grundsätzlich gehe ich von den drei auch in der HSR üblichen Konjugationsklassen aus: der a-Konjugation, der e-Konjugation und der i-Konjugation. Zur aKonjugation gehören in der HSR Verben, die im Präsensstamm den Endungsvokal a haben, also etwa pisać ‘schreiben’, aber auch dźěłać ‘arbeiten’. Verben der
e-Konjugation haben in der Endung des Präsens den Vokal e, im Infinitiv sind
sie oft einsilbig mit rein konsonantischer Infinitivendung, etwa bei brać ‘nehmen’ oder pjec ‘backen’.2 Zu diesem Konjugationstyp gehören auch die Verben,
die das Suffix -n(y)- besitzen, etwa wuknć (HSR wuknyć) ‘lernen’. Die iKonjugation mit i-haltigen Präsensendungen wird durch Verben vertreten, deren

1
2

Auf die zeitliche Tiefe der besonderen Entwicklungen in der Verbflexion in der SWR
kann hier nicht eingegangen werden, da bisher genauere Untersuchungen fehlen.
Es ist hier zu beachten, daß aufgrund phonologischer Regeln nach Palatal e und a in
den Konjugationsendungen miteinander alternieren können, s.u.
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Infinitive meist auf -eć oder -ić enden, wie z.B. ryčeć (HSR rěčeć) ‘sprechen’
oder sonić ‘träumen’.
Im folgenden soll nun gezeigt werden, inwieweit diese Einteilung nach Konjugationsklassen in der SWR erhalten geblieben ist und insbesondere, inwieweit
die Endungen bewahrt wurden oder sich eventuell veränderten. Neben den Endungsreihen sind auch eventuelle Veränderungen in den Stammalternationen zu
besprechen.
1.2. Die Konjugation im Präsens
1.2.1. Die 1. Person Singular
Während sich in der HSR die Konjugationen bei der Endung der 1.Sg. Präsens
voneinander unterscheiden, indem in der a-Konjugation die Endung -m verwendet wird, in der e- und i-Konjugation aber die Endung -u, hat sich erstere in der
SWR auf alle Konjugationen ausgeweitet, vgl. pisam ‘ich schreibe’ (=HSR),
wuknem ‘ich lerne’ (HSR wuknu) und ryčim ‘ich spreche’ (HSR rěču).3 Sogar
auf die Verben mit starker Stammalternation hat sich -m in der SWR ausgebreitet, vgl. etwa brać ‘nehmen’ – berem (statt HSR bjeru), wzać ‘nehmen’ – zam
(statt HSR wozmu) oder die Bewegungsverben hić ‘gehen’ – dźóm (statt HSR
du) bzw. chodźić ‘gehen’ – chodźim (statt HSR chodźu).4 Auch die Auxiliare
wurden von dieser Entwicklung getroffen. So heißt die 1.Sg. Präsens von chcyć
‘wollen’ in der SWR cem (statt chcu), von móc ‘können’ móžem (statt móžu),
von dyrbjeć ‘müssen’ dórbim (statt dyrbju). Eine Endung -m in der 1.Sg. haben
auch die nach der Präsensflexion konjugierten synthetischen Futurformen der
Verben być ‘sein’ und měć ‘haben’, sowie der determinierten Verben der Fortbewegung wie etwa hić ‘gehen’, die weiter unten beschrieben werden.
1.2.2. Die 3. Person Plural
Bei der 3.Pl. Präsens stimmt die SWR mit der HSR bei Verben der i-Konjugation überein, die hier die Endung -a erhalten, abgesehen davon, daß in der

3

4

Im katholischen Dialekt kamen dagegen noch u-Formen in der e- und i-Konjugation
vor. Die Endung -m stammt ursprünglich von den athematischen Verben (etwa dam
‘ich gebe’, wěm ‘ich weiß’) und verbreitete sich dann in der HSR auf die aKonjugation aus, vgl. dźěłam vs. russ. делаю. Die a-Konjugation entstand insgesamt
durch Kontraktion des Stammausgangs aj mit Präsensendungen der e-Konjugation,
etwa in der 2. Sg. aj-eš > aš, vgl. russ. делаешь vs. HSR dźěłaš. Die Anfügung von -m
in der 1.Sg. ist eine sekundäre Reaktion auf diese Entwicklung. Die neue aKonjugation ist im Obersorbischen sehr produktiv geworden und findet sich insbesondere auch in den Fällen, wo durch Stammanalogie des Präsens nach dem Infinitiv die
Grundlage für die e-Konjugation geschwunden ist, vgl. pisam statt altem pišu ‘ich
schreibe’ und die noch herrschende Variation bei mjetu ~ mjećem ‘ich kehre’; s. hierzu etwa WERNER (1996: 65ff.). In der i-Konjugation ist die Endung -m bei der 1.Sg.
Präsens in der HSR nach wie vor unzulässig.
Die übrigen Abweichungen der SWR-Formen zam und dźóm von den schriftsprachlichen werden weiter unten behandelt.
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SWR die palatalisierten Konsonanten entpalatalisiert wurden (s. Kapitel III),
z.B. ryča ‘sie sprechen’, sona ‘sie träumen’ (HSR sonja) oder čina ‘sie machen’
(HSR činja).5
In der e-Konjugation haben die Verben in der HSR bei der 3.Pl. die Endung
-u (mjetu ‘sie kehren’, zastanu ‘sie hören auf’) oder ebenfalls -a (wupija ‘sie
trinken aus’). In der SWR tritt die Endung -u nur noch sehr selten auf. Stattdessen wird fast ausschließlich die Endung -eja benutzt, vgl. mećeja, zastaneja oder
auch wukneja ‘sie lernen’ statt wuknu, kładźeja ‘sie legen’ statt kładu. Dieser
Endung -eja geht eine Stammanalogie der 3.Pl. nach den übrigen Präsensformen
voraus, also parallel zur Entwicklung in der 1.Sg. metu → mećem wegen mećeš
(2.Sg.), meće (3.Sg.) etc. An den so gebildeten Einheitsstamm, hier meće-, wird
dann die Endung -(j)a angeschlossen, die sich auch schon in der a-Konjugation
findet, z.B. pisaja ‘sie schreiben’. In der HSR zeigt sich die neue 3.Pl. auf -eja
ebenfalls schon, und zwar bei den nach Palatal alternierenden Präsensformen der
e-Konjugation, z.B. sadźeja ‘sie pflanzen’. Sonst sind dort in der e-Konjugation
nur Formen wie wuknu erlaubt, die SWR-Formen des Typs wukneja sind ausgeschlossen. Natürlich findet sich die -eja-Endung auch bei den in die eKonjugation übergetretenen Verben auf labialen Stamm, vgl. SWR dźěłeja :
HSR dźěłaja, s. 1.2.3.
Auch sonst wird die Endung -a in der e-Konjugation in der SWR oft zumindest variativ durch -eja ersetzt, vgl. móžeja ‘sie können’ neben móža, nicht aber
bei dem oben genannten wupija ‘sie trinken aus’ (*wupijeja). Sogar das Verb
bóć ‘sein’ zeigt in seinen Futurformen in der 3.Pl. die variative Form budźeja.
Somit ist die Endung -eja die produktivste in der SWR unter den Endungen in
der 3.Pl. Präsens.6
Die konsonantisch erweiterte Endung -dźa in der 3.Pl. war nach WÖLKE
(2005: 258) ursprünglich auf athematische Verben begrenzt, hat sich aber auf
die Auxiliare ausgebreitet, etwa auf chcyć ‘wollen’ – cedźa oder směć ‘dürfen’ –
smědźa. Während in der HSR nur diese Formen zugelassen sind, kennt die SWR
hier umgekehrt auch noch die alten Formen ceja und směja. Andererseits gibt es
nach WÖLKE (2005: 259) die umgekehrte Tendenz, daß die Endung -dźa bei
athematischen Verben verlorengeht. So ist es in der Schriftsprache und der SWR
schon bei dać ‘geben’ und měć ‘haben’ geschehen, die die Formen daja und maja in der 3.Pl. haben. Die restlichen drei athematischen Verben jěšć ‘essen’,
wědźeć ‘wissen’ und bóć ‘sein’ haben die Endung -dźa erhalten, jědźa, wědźa,
budźa, wobei letzteres nur in der SWR gebildet wird, in der HSR existiert nur
budu ~ budźeja.

5
6

Eine Form čineja, die es nach WERNER (1996: 79) im katholischen Gebiet geben soll,
konnte in der SWR nicht gefunden werden.
Auch in die HSR sind nach FASKA (2003: 109f.) neben den Formen budu und móža die
Formen budźeja und móžeja in der 3.Pl. Präsens zugelassen.
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1.2.3. Der Wechsel von der a- in die e-Konjugation
Vergleicht man die Konjugation von dźěłać ‘arbeiten’ in der SWR mit derjenigen in der HSR, so stellt man fest, daß dźěłać nicht die Endungen der a-, sondern der e-Konjugation hat, d.h. den Vokal e statt a im Präsensstamm, also dźěłem, dźěłeš etc. statt dźěłam, dźěłaš.7 Es handelt sich um den Übergang von Verben der a-Konjugation mit labialem Stammausgang in die e-Konjugation, der
neben dźěłać auch etwa bei kopać ‘treten’, łamać ‘brechen’, hrabać ‘rechen’,
puwać ‘schwimmen’ etc. auftritt. In den bisherigen Beschreibungen dieses Phänomens (etwa auch in WERNER 1996: 84) werden die Stammkonsonanten vor
der Endung immer als palatalisiert angegeben, z.B. dźěłjem. Solche palatalisierten Formen kommen in der SWR nicht vor, sondern nur nichtpalatalisierte, also
dźěłem, puwem, kopem usw. Während es sich bei kopem und łamem (statt heutigem schriftsprachlichem kopam und łamam) um Formen handelt, die schon in
den älteren sorbischen Texten und in der Grammatikschreibung den Präsensstamm auf e bildeten und erst später in die a-Konjugation wechselten,8 haben
sich Formen wie spěwem statt spěwam nach WERNER (1996: 84f.) und ebenso
WÖLKE (2005: 260) erst später analog zu diesen entwickelt, also in der Art kopać : kopem = spěwać : spěwem.
Bis jetzt handelte es sich um Verben, die in der HSR der a-Konjugation zugehören, die in der SWR aber als ganze aufgrund des labialen Stammausgangs in
die e-Konjugation übergegangen sind, also in allen Personen im Präsens statt
dem Vokal a in der Endung den Vokal e haben. Nun gibt es aber auch Verben,
bei denen in der HSR der Vokal im Präsensstamm zwischen a und e wechselt,
vgl.: sadźeć ‘pflanzen’ – sadźam, sadźeš, sadźa, sadźamy, sadźeće, sadźeja,
ebenso prašeć so ‘sich fragen’, třělać ‘schießen’ und waleć ‘wälzen’.9 Hier liegen keine labialen Stammausgänge vor. In der SWR wurden diese Verben in
Hinblick auf den Endungsvokal ausgeglichen, indem in allen Formen ein e steht.
Für das Verb sadźeć ergibt sich somit folgende Präsensflexion in der SWR: sadźem, sadźeš, sadźe, sadźemo, sadźeće, sadźeja. Es handelt sich hier also nicht
um die gleiche Entwicklung wie etwa bei spěwać oder kopać, da der Vokal e
schon in der Schriftsprache in einigen Präsensformen enthalten ist. Entweder
fand der Ausgleich innerhalb des Präsensparadigmas statt oder nach dem Infini7
8

9

Diese Besonderheit beobachtete auch schon MUCKE (1891: 494) in den älteren Schriften und den lokalen Dialekten der Oberlausitz.
So schreibt WÖLKE (2005: 260), daß diese Formen mit e in den Schriftdokumenten des
17. Jahrhunderts die „normalen“ waren und erst später in die a-Konjugation übergingen. Anfang des 19. Jahrhunderts setzte dann wiederum die entgegengesetzte Tendenz
ein, d.h. der Übergang von der a- in die e-Konjugation bei labialem Stammauslaut. In
beiden Fällen liegen morphologische, nicht phonologische Regeln vor, wie die Infinitive kopać, dźěłać etc. zeigen, in denen a niemals durch e ersetzt wurde.
Hierbei handelt es sich um eine phonologische Regel, nach der e (nach Palatal) in Flexionssilben vor nichtpalatalem Folgekonsonanten oder im Auslaut zu a wird. Es gilt
auch die entsprechende umgekehrte Regel a > e zwischen Palatal in Flexionssilben,
die wir etwa beim Infinitiv dźeržeć (vgl. russ. держать) und im I.Pl. der Substantive
finden, etwa mužemi vs. dubami.
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tiv, der ebenfalls ein e in der Endung hat. Es könnte sich aber auch um das ursprüngliche e-Paradigma handeln, ohne den Umlaut e > a der HSR und der Dialekte auf denen sie basiert.
1.2.4. Die (o)wa-Verben
Die Verbendung -ować wurde in der SWR wie auch schon im Dialekt synkopiert zu -wać. Der Ausfall des o findet in allen owa-Verben statt, vgl.: kupować
→ kupwać ‘kaufen’, přełožować → šełožwać ‘übersetzen’, pokazować →
pókazwać ‘zeigen’, molować → molwać ‘malen’ u.a. Im Präsens dieser Verben
wird kein eigener Stamm auf -uj- wie in der HSR gebildet, sondern der Infinitivstamm bleibt erhalten, also kupw-. Somit ergeben sich bei diesen Verben für die
Präsenskonjugation die gleichen Bedingungen wie bei den in 1.2.3. genannten
labialen Stämmen der a-Konjugation, nämlich labialer Stammausgang. Kupwać,
pókazwać etc. werden in der SWR daher konjugiert wie etwa dźěłać oder spěwać: kupwem, kupweš, kupwe, kupwemo, kupweće, kupweja (statt standardsprachlich kupuju, kupuješ etc.). Eine gesonderte Konjugation mit dem Affix
-uj- gibt es somit in der SWR nicht, allerdings könnte die hier ursprüngliche eKonjugation bei dem allgemeinen Übergang der Labialstämme in die eKonjugation eine wichtige Rolle gespielt haben.
1.2.5. Zwei Präsensstämme
Bei einigen Verben der e-Konjugation zeigen sich in der SWR und früher auch
schon in den Dialekten (vgl. etwa MUCKE 1891: 494f.) zwei verschiedene Präsensstämme, vgl. die Konjugation von metać ‘schmeißen’: mecem/ metam, meceš/ metaš, mece/ meta, mecemo/ metamo, meceće/ metaće, meceja/ metaja.
Nach WERNER (1996: 65) liegt die Ursache beim Infinitiv mit dem Endungsvokal a. Bei diesen Verben besteht also die Tendenz, den Präsensstamm an den
Infinitivstamm anzupassen mit anschließendem Übergang in die a-Konjugation.
Bei anderen Verben ist diese Entwicklung in HSR und SWR bereits vollständig
durchgeführt, etwa bei dem schon oben genannten pisam, bei dem der ältere
Stamm piš- mit e-Konjugation bereits völlig verschwunden ist. Weitere solche
Verben sind etwa teptać ‘treten’, mjakotać ‘stottern’, laptać ‘läppern (trinken)’.
1.2.6. Präsens von hić vs. Futur von bóć
JENTSCH/MICHALK (1971: 5) behaupten für den katholischen Dialekt, daß die
Präsensformen von hić ‘gehen’ und die verkürzten Futurformen von bóć ‘sein’
gleich lauten, nämlich beide mit dem Vokal o, also dźo, dźoja, dźómo. Die Konjugationen für bóć und hić in der SWR zeigen aber, daß diese zwei Verben hier
durch den Vokal unterschieden werden.10 So wird das verkürzte Futur von bóć
mit dem Vokal e gebildet, also dźem, dźeš, dźe usw. Im Präsens von hić wird
10

Auch von den älteren, also dialektnahen Sprechern wurde dieser Unterschied beim
Vokal gemacht.
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dagegen der Vokal ó bzw. o gebraucht, also dźóm, dźójš, dźo etc. Formen mit e
im Präsens von hić kommen in der SWR nicht vor, sie gelten als schriftsprachlich.11
1.2.7. Unregelmäßige Verben (Stammalternation)
Einige wenige Verben haben in der HSR einen vom Infinitivstamm völlig abweichenden Präsensstamm, so z.B. wzać ‘nehmen’ – wozmu, wozmješ, wozmje
etc. oder (pó)słać ‘schicken’ – pósćelu, pósćeleš, pósćele etc. In der SWR wird
der Präsensstamm nach dem Infinitivstamm ausgeglichen und die Präsensformen lauten zam, zaš, za etc. bzw. pósłem, pósłeš, pósłe etc.12 Das korrespondiert
in gewisser Weise mit den oben genannten wa-Verben (z.B. kupwać), bei denen
im Präsens auch keine „Sonderformen“ mit -uj- wie in der HSR gebildet werden. Insgesamt handelt es sich um eine Tendenz zur Beseitigung von Stammalternationen in der Konjugation der SWR.
1.2.8. Die Konjugation von entlehnten Verben
Verben, die aus dem Deutschen entlehnt werden, werden mit den Suffixen -waoder, seltener, -n- integriert; vgl. Kapitel VI. Erstere werden konjugiert wie indigene Verben auf -wa wie kupwać oder spěwać, also nach der e-Konjugation
der SWR, vgl.: fönwać ‘fönen’ – fönwem, fönweš, fönwe etc. Die entlehnten
Verben mit -n- konjugieren wie das ererbte wuknć, vgl. šafnć ‘schaffen’ – šafnem, šafneš, šafne etc.
1.2.9. Zusammenfassung zur Präsenskonjugation in der SWR
Zusammenfassend kann zur Konjugation im Präsens in der SWR folgendes gesagt werden: Die dominante und produktivste Konjugation ist die e-Konjugation. Sie enthält nicht nur ursprüngliche Verben der e-Konjugation, sondern
auch solche, die in der HSR zur a-Konjugation gehören, in der SWR aber aufgrund ihres labialen Stammausgangs in die e-Konjugation übergegangen sind.
Auch die in der HSR alternierenden Präsensformen (e : a) – wie bei sadźeć
‘pflanzen’ – zeigen durchgehend e. Außerdem werden in diese Klasse auch die
entlehnten Verben aus dem Deutschen integriert. Die a- und insbesondere die iKonjugation erweisen sich somit als unproduktiv.
Andererseits hat die Endung -m in der 1.Sg. Präsens, die über die aKonjugation von den athematischen Verben ins Sorbische eingedrungen ist, in
der SWR die Endung -u in der e- und i-Konjugation verdrängt. Auch die Aus11

12

Auch beim Verb stać ‘stehen’ werden in der SWR und im katholischen Dialekt im
Präsens neben den e-haltigen Formen wie stejm, stejš etc. solche mit ó verwendet,
stójm, stójš etc. Hier könnte es sich bei der ó-Form um den Einfluß des benachbarten
Wittichenauer Dialekts handeln, für den die o-Formen ganz typisch sind, auch schon
bei hić; vgl. FAßKE/ MICHALK (1966: 6).
Dagegen zeigt brać ‘nehmen’ wie in der HSR den Stamm ber- im Präsens, also berem,
bereš, bere etc. und nicht etwa *bram, *braš etc.
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breitung der Endung -eja in der 3.Pl. Präsens der e-Konjugation ging über die aKonjugation, sowie überhaupt der Ausgleich nach dem Infinitiv wie bei pisać
und metać.
Allgemein läßt sich bei der Verbflexion der SWR eine Tendenz zur Vereinfachung durch Stammausgleich in viel stärkerem Ausmaß als bei der Deklination
feststellen. So werden Präsensstämme entweder ganz dem Infinitivstamm angepaßt, was bei den unregelmäßigen Verben wie zać ‘nehmen’ oder bei den -waVerben wie kupwać ‘kaufen’ zu beobachten ist, oder der neue Stamm findet sich
noch variativ neben dem alten wie bei metać ‘werfen’. Diese Stammanalogien
finden in der SWR in erheblich höherem Ausmaß statt als in der HSR und können eventuell indirekt der totalen Sprachkontaktsituation zugeschrieben werden,
in der nicht mehr so viel Wert auf die Tradierung von Irregularitäten gelegt
wird.
1.3. Das Perfekt (l-Präteritum)
Die Bildung des Perfekts weicht im Grunde nicht von der HSR ab. Es wird mit
den Präsensformen des Verbs bóć und dem l-Partizip gebildet. Bei Verben mit
dem Suffix -n-, z.B. wuknć ‘lernen’, fällt dieses Suffix beim l-Partizip in der
SWR aber auch in der HSR aus, außer im m.Sg., vgl. wuknoł aber wukła, wukło,
wukli.
Die SWR weicht von der HSR allerdings bei der Bildung des Perfekts der
3.Sg. ab, indem hier sehr oft das Hilfsverb weggelassen wird und nur das reine lPartizip steht, vgl. dazu folgende Beispiele:
(1) a.
b.
c.
d.

Tón muž tam pójědał
‘Der Mann hat da erzählt’
dókejš papa widźał druhich jěšć
‘weil Papa andere essen sah’
Hale to wonhladało kaj metalow
‘Aber das sah aus, wie aus Metall’
Ha pon še wona por hodźine glaj wostała.
‘Und dann ist sie gleich noch ein paar Stunden geblieben.’

Auch WERNER (1996: 137) erwähnt dieses Phänomen. Er zitiert GERDESS (1988:
72), die aber auch in der 1.Sg., in der 1.Pl. sowie in der 3.Pl. solche Perfekte
fand. In meinen Transkripten kamen Perfektbildungen ohne Hilfsverb nur bei
der 3.Sg. vor. Anscheinend handelt es sich bei dem Ausfall des Hilfsverbs aber
um keine Neuerung speziell in der SWR, da sie auch schon in LIEBSCH (1884:
24f.) für die poetische Schriftsprache erwähnt wird.13

13

Vgl.: “Auch im Wendischen wird namentlich in der poetischen Sprache dieses Hilfszeitwort [być] aus den oben angegebenen Gründen verschwiegen, obgleich es nirgend
zur Regel geworden ist. Am meisten geschieht dies in der dritten Person singularis und
pluralis, seltener in der des Duals.”
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1.4. Das Futur
1.4.1. Das analytische Futur
Das analytische Futur wird mit der Futurform des Verbs bóć ‘sein’ und dem Infinitiv des Vollverbs gebildet und in der SWR auch bei pf. Verben verwendet.
Aufgrund des besonderen Aspektsystems, s. V.2., drückt die Präsensform beider
Aspekte in der SWR die aktuelle Gegenwart aus. Das pf. Präsens wird nur sehr
selten in Zukunftsbedeutung gebraucht. Das Futur von pf. Verben wird fast ausschließlich analytisch – wie das von ipf. Verben – gebildet, also nicht nur budźem pisać (ipf.), sondern auch budźem napisać (pf.) ‘ich werde schreiben’ bzw.
budźem začinć (pf.) ‘ich werde schließen’, budźem pókazać (pf.) ‘ich werde zeigen’ etc. Einige wenige Verben sind von der analytischen Bildungsweise des
Futurs ausgeschlossen und haben spezielle synthetische Futurformen, vgl. 1.4.3.
1.4.2. Das Futur mit dem reinen Infinitiv
Auffallend ist in der SWR der Ausfall des Hilfsverbs beim analytischen Futur in
der 1.Sg., so daß ein Futur mit dem reinen Infinitiv entsteht:14
(2) a.
b.
c.
d.

Ja sej kus wody zać.
‘Ich werde mir etwas Wasser nehmen.’
Něke so ja najprede jemo sćesać.
‘Jetzt werde ich mich erst mal kämen.’
Hyno, ja sej to pon hólwać šinć.
‘Ja, ich werde mir das dann holen kommen.’
ja sće dźensa wěčor pon tej kusk čitać
‘ich werde heute Abend dann auch noch ein bißchen lesen’

Wie die Beispiele zeigen, kommen solche Futurbildungen mit dem reinen Infinitiv bei beiden Aspekten vor.15 Auch wenn es unklar ist, wie es zu dieser Erscheinung kommt, so handelt es sich offensichtlich nur um eine oberflächenstrukturelle Verkürzung der analytischen Futurkonstruktion von budźem + Infinitiv, wie die Inakzeptabilität eines solchen Gebrauchs des Infinitivs in den Fällen zeigt, wo das Futur nicht analytisch mit budźem gebildet wird, sondern mit
Hilfe eines Präfixes. Das ist v.a. bei den Verben der Fortbewegung der Fall (s.
V.3.), etwa póndźem ‘ich werde gehen’, pojědźem ‘ich werde fahren’, aber auch
bei změjem ‘ich werde haben’ und dem Vollverb budźem ‘ich werde sein’. In

14
15

WERNER (1996: 61) stellt solche Bildungen auch in den von ihm untersuchten Schüleraufsätzen fest.
Solche Bildungen mit dem reinen Infinitiv existieren außerdem nur in positiven Sätzen, nicht beim negierten Futur, wo das Hilfsverb, an dem die Verneinung ausgedrückt
wird, nicht weggelassen werden kann, etwa in jutře ći ja nejndźem pómać ‘morgen
werde ich dir nicht helfen’.
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keinem der nachfolgenden Beispielsätze könnte der betreffende reine Infinitiv
(hić, jěć, měć, bóć) für die Futurform gesetzt werden:16
(3) a.
b.
c.

Přichodny tydźen změjem ja pruwowano. *měć
‘Nächste Woche werde ich Prüfung haben.’
Jutře ja do Berlina pojědźem, Jurja hólwać. *jěć
‘Morgen werde ich nach Berlin fahren, Jurij holen.’
Za jen měsac budźem zno ja we Awstralskej. *bóć
‘In einem Monat werde ich schon in Australien sein.’

Die Entwicklung für diese einzigartige Besonderheit der SWR könnte vielleicht
über die allmähliche Verkürzung des Hilfsverbs budźem ~ budu in der 1. Pers.
Sg. Futur gelaufen sein. Immerhin sind schon dialektal Kurzformen des Typs
b’du, du belegt, und auch in der SWR bestehen neben den Vollformen die kürzeren Formen dźem ~ du (vgl. oben unter 1.2.6.). Eine weitere Verkürzung könnte
dann bis zu Ø gegangen sein. Allerdings sind Verkürzungen auch außerhalb der
1. Pers. Sg. belegt, und es bleibt unklar, warum die Reduktion auf Ø nicht auch
hier stattgefunden hat.
Klar scheint nur zu sein, daß aus dem Sprachkontakt keine Motivation für
diese Entwicklung gekommen sein kann, da im Deutschen der reine Infinitiv
nicht zum Ausdruck der Zukunft verwendet werden kann.
1.4.3. Das synthetische Futur
Die Verben bóć ‘sein’, měć ‘haben’ und die determinierten Verben der Fortbewegung können das Futur nur synthetisch bilden. Die Verben der Fortbewegung
bilden es mit dem Präfix po-, z.B. ponesem ‘ich werde tragen’, polejćim ‘ich
werde fliegen’, s. auch unter V.3. Das Verb měć hat im Futur eine Sonderform
mit dem Präfix z-, změjem ‘ich werde haben, změješ ‘du wirst haben’ etc. In der
Konjugation passen sich diese synthetischen Futurformen der Präsenskonjugation der SWR an, indem z.B. in der 1.Sg. nicht die standardsprachliche Endung -u
(ponjesu und změju) steht, sondern die Endung -em. In der 3.Pl. der Bewegungsverben konkurrieren die standardsprachliche Form auf -u (ponesu) und die sonst
in der SWR verbreitete Form auf -eja (poneseja) miteinander.17
Wie schon erwähnt, bestehen bei dem Verb bóć in der SWR neben den langen
Formen auch Kurzformen. So haben wir in der 1.Sg. die standardsprachliche
16

17

WERNER (1996) erwähnt, daß in frühester Zeit bei měć und być analytische Futurformen vorkamen. In der heutigen Umgangssprache konnte aber auch er sie nicht mehr
finden. Außerdem nennt er einzelne analytische Futurformen bei den determinierten
Verben der Fortbewegung. Die Ablehnung solcher Bildungen ist nach WERNER (1996:
59) „eine neuere Erscheinung; die anderen westslavischen Sprachen kennen sie nicht“.
In modaler Bedeutung ist auch bei diesen Verben in der Regel die analytische Bildungsweise möglich, etwa Da budźem ja em tón korb nesć! ‘Dann werde ich eben den
Korb tragen’ neben rein futurischem Da ponesem ja em tón korb! Wenn eine modale
Lesart nicht möglich ist, dann ist die synthetische Bildungsweise aber obligatorisch!
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Form budu, die für die SWR typische m-Form budźem und die jeweiligen Kurzformen du und dźem, die durch das Weglassen der ersten Silbe zustande kommen. Analoge Kurzformen bestehen in allen Personen. In der 3.Pl. werden neben dem standardsprachlichen budu auch budźeja oder die „athematische“ Form
budźa verwendet.
Die Existenz von Kurzformen im Futur von bóć ist als solche schon typisch
für den Dialekt. Es stellte sich die Frage, ob es sich bei diesen Formen in Wirklichkeit um Formen von hić handelt und somit das Futur in der Umgangssprache
bzw. den Dialekten mit hić statt mit bóć gebildet wird. Obwohl sich die Präsensformen von hić und die Futurformen von bóć nicht in allen Dialekten decken,
sondern z.B. gerade im katholischen Dialekt durch den Vokal unterschieden
werden (ó/o bzw. e), s.o. 1.2.6., versucht WERNER (1996: 54f.) im Gegensatz zu
HÓRNIK (1880) zu beweisen, daß es sich doch um ein altes Futur mit hić handele. In Hinblick auf die unterschiedlichen Stammvokale im katholischen Dialekt
sagt WERNER: „Die Differenzierung im katholischen Dialekt dźoš do zahrody vs.
dźeš pisać läßt sich als funktionale Differenzierung interpretieren, weil hić hier
das einzige Verbum ist (vom isolierten jo abgesehen), das im Stammauslaut ein
o hat. Somit ist erwartungsgemäß die ältere Form dźe in der Spezialbedeutung
erhalten geblieben, während die neue Form dźo unter dem Druck des katholischen Schrifttums aus dem Wittichenauer Dialekt eingedrungen sein könnte.“18
WERNER (1996: 56) kommt zu folgendem Schluß: „Da ein analytisches Futur
mit dem Verbum gehen aber weder in den indogermanischen Sprachen allgemein noch in den slavischen Sprachen speziell unerhört ist, scheint es möglich,
sich der Meinung Miklosichs anzuschließen und von einem Futur mit dem Verbum hić zu sprechen“. Ich möchte aber für die SWR aufgrund meiner Daten behaupten, daß es sich um zwei verschiedene Verben handelt und das Futur nicht
mit hić gebildet wird.
1.5. Der Imperativ
Abweichungen beim Imperativ zeigen sich bei einigen, teilweise schon unter
1.2.7. genannten, in der HSR unregelmäßig gebildeten Verben. Hier werden die
Imperativformen in der SWR an den Präsens- bzw. Infinitivstamm angeglichen.
So wird beim Verb zać ‘nehmen’ der Imperativ zaj/ zajće gebildet und nicht wie
standardsprachlich wzmi/ wzmiće.19 Bei dem Verb pósłać ‘schicken’ heißt der
Imperativ in der SWR entsprechend pósłi/ pósłiće statt HSR pósćel/ pósćelće.
18

In der Annahme, daß hić die einzige Form mit o im Stammauslaut ist, irrt sich WERda es auch das oben genannte stać ‘stehen’ in der SWR und auch im Dialekt mit
o-Formen gibt (stójm, stójš etc., vgl. Fn. 10).
Daneben benutzte ein älterer Sprecher folgende Imperativform von wzać: Wozće mje
sóbu, wozće me sóbu! ‘Nehmt mich mit, nehmt mich mit!’. Diese Form ist auf den Präsensstamm von wzać in der HSR zurückzuführen, der wozmu, wozmješ etc. lautet. Von
daher könnte für ältere (Dialekt-)Sprecher angenommen werden, daß sie auch im Präsens die HSR-Formen verwenden (können) und nicht wie die SWR-Sprecher die dem
Infinitiv angepaßten Formen zam, zaš etc. Das müßte durch weitere Datenerhebungen
überprüft werden.

NER,
19
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Verben mit dem ursprünglichen Suffix -owa-, das in der SWR zu -wa- verkürzt
wird, etwa die genannten molwać, kupwać, haben den Imperativ molwi bzw.
kupwi und nicht das schriftsprachliche moluj, kupuj.
1.6. Zur Negation
In der Bildungsweise der negierten Formen stimmt die SWR mit der HSR überein, indem bei synthetischen Verbformen die Negationspartikel ne- (HSR nje-)
dem Verb als Präfix vorangestellt wird, z.B. nečakam ‘ich warte nicht’, nepisaja
‘sie schreiben nicht’, neprajmo ‘wir sagen nicht’. Bei analytischer Bildung der
Verbform wird die Negation immer beim Hilfsverb/Auxiliar ausgedrückt, also
nejndźem pómać ‘ich werde nicht helfen’, nemóže šinć ‘er kann nicht kommen’
etc.
Bei dem Verb měć wird statt ne- in den Präsensformen das Negationspräfix
ni- verwendet, vgl. nimam, nimaš etc. Das Verb chcyć hat in der HSR im Präsens die besonderen Negationsformen nochcu, nochceš etc. mit der Negationspartikel no-. Diese Formen sind nach FAßKE (1981: 146) buchsprachlich und
werden durch die neutralen Formen njecham, njechaš etc. vom Verb njechać
ersetzt.20 In der SWR werden nur diese neutralen Formen gebraucht. Allerdings
kommt in der 3.Pl. in der SWR nur die Form nechaja vor, die von FAßKE genannte Form njechadźa mit der erweiterten Endung der athematischen Verben
kennt die SWR nicht.
Beim Verb bóć ‘sein’ ergeben sich im Futur besondere Negationsformen, die
mit den Kurzformen des Positivs gebildet werden, also nejndźem/ nejndu, nejndźeš, nejndźe etc. Diese Formen fallen in der SWR nicht mit den negierten Formen des Verbs hić zusammen, da letztere nedźóm/ nejndźóm, nedźójš etc. lauten.21
Bei den Verben móc ‘können’ und trebać ‘brauchen’ wird in der SWR in der
Negation der Stamm verkürzt und es ergeben sich folgende Formen: nemžem,
nemžeš, nemže, nemžemo, nemžeće, nemža/ nemžeja bzw. netram, netraš, netra
etc. Hierzu folgende Beispiele:
(4) a.
b.
c.
d.

20
21

nahaj gut tón nemže dla swojich nohow
‘na ja gut, der kann nicht wegen seiner Beine’
to jen gor ničo frizěrwać nemže
‘da kann man gar nichts frisieren’
hdyž woni nemžeja sej ničo lěpše lajstwać
‘wenn sie sich nichts besseres leisten können’
po nas žan nowačk ajgentlich ničo wudać netra
‘bei uns braucht eigentlich kein Neuling etwas ausgeben’

Ein solches selbständiges Verb njechać ist in der SWR unbekannt.
In der HSR lauten die negierten Formen von hić folgendermaßen: njeńdu, njeńdźeš,
njeńdźe etc.
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ty ta netraš smušku dyle, ty ta móš tej take ha take
‘du brauchst doch nicht den Strich runter, du kannst doch auch so und so’
pon mó netramo tak dóło na to hladać
‘dann brauchen wir nicht so lange darauf zu schauen’

Daneben werden aber auch noch die Langformen nemóžem, nemóžeš etc. und
netrebem, netrebeš etc. verwendet, wenn auch seltener:
(5) a.
b.
c.
d.

s tóm nemóžeš interwju činć
‘mit dem kannst du nicht Interviews machen’
Tón nemóže, awto jěždźić nemóže
‘Der kann nicht, kann nicht Auto fahren’
ja ta gor netrebem te włose činć
‘ich brauch doch gar nicht die Haare machen’
te žane pěneze netrebeja jac
‘die brauchen kein Geld mehr’

1.7. Das Passiv
1.7.1. Das Vorgangspassiv
Die Bildung des Vorgangspassivs mit der Aoristform von bóć (buch, bu, bu etc.)
und dem Partizip II, wie sie in der HSR verbreitet ist, findet sich in der SWR
äußerst selten.
Die produktivste Bildung des Passivs – auch schon im Dialekt – ist hier die
Konstruktion mit dem Hilfsverb hodwać (< wordować ‘werden’)22 und dem Partizip II, das schon früh aus dem Deutschen entlehnt wurde.23 Dazu folgende Beispiele:
(6) a.
b.

22

23

na kóncu jo pon em tón tółsty hodwał naj zes tej dinks wučěrene
‘am Ende wurde dann eben der Dicke nackt mit der Dings weggejagt’
Ale mó hodwemo zno dosć podpěrane, buch ja prajła.
‘Aber wir werden schon genug unterstützt, würde ich sagen.’

Eigentümlicherweise wird bis zu den jüngsten Beiträgen zum Passiv immer nur die
ältere (dialektale) Form word(o)wać genannt, und das heute fast ausschließlich vorkommende hodwać entweder gar nicht berücksichtigt (vgl. z.B. WERNER 1996: 31),
oder es wird höchstens erwähnt, daß die Form wordować „in den verschiedenen Dialekten in sehr unterschiedlichen Lautformen“ erscheint, wobei aber die Beispiele zum
Passiv dann doch nur mit wordować aufgeführt werden (so in BAYER 2006: 274). In
der SWR existiert die Form word(o)wać nicht, und auch bei den ältesten dialektnahen
Informanten im SWR-Gebiet kam diese Form nicht vor.
Daß es sich um eine alte Entlehnung handelt und nicht etwa eine Besonderheit der
SWR allein, zeigen die frühen puristischen Angriffe auf diese Konstruktion etwa schon
in MATTHAEI (1721), vgl. MICHAŁK (1962: 232f.).
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c.

d.
e.
f.

pon šće mó jemo šindźemo ha cemo sej te pěneze hólwać ha ši tym mó
hodwemo popanene
‘dann kommen wir noch mal und wollen uns das Geld holen und dabei
werden wir gefangen’
zo budźe wón něk entlosen hodwać
‘daß er nun entlassen werden wird’
najprede hodwe konenc huredźene
‘zuerst wird der Pferdestall geputzt’
pon hodweja kone redźene hač do dźesaćich
‘dann werden bis zehn Uhr die Pferde geputzt’

Das hodwać-Passiv kommt in allen drei in der SWR vorhandenen Tempora vor,
also im Präsens (6b, c, e, f), Perfekt (6a) und Futur (6d). Es kann von ipf. wie
auch pf. Verben, von transitiven wie auch intransitiven Verben gebildet werden.
Der Aspektgebrauch richtet sich wie im Aktivsatz nach den in V.2. beschriebenen Regeln, wie die Beispiele (6e) und (6f) mit dem Aspektpaar redźić – huredźić ‘putzen’ zeigen. Bei einem aterminativen Sachverhalt wird der ipf. Aspekt
gebraucht (vgl. z.B. 6f mit aterminativer Prozeßbedeutung); bei einem terminativen Sachverhalt wird der pf. Aspekt gebraucht (vgl. 6e mit terminativer Prozeßbedeutung).24 Beispiel (6d) zeigt die Bildung des Passivs mit einem entlehnten Partizip entlosen ‘entlassen’, das undekliniert (d.h. ohne ein sorbisches Endungssuffix) verwendet wird. Es handelt sich also um eine hybride Passivbildung.
In den folgenden Beispielen liegt ein unpersönliches Vorgangspassiv vor, das
auf die 3. Person Sg. beschränkt ist, vgl.:25
(7) a.
b.
c.
d.

24

25

pon hodwe z dwora, ka to rěka, wukřete
‘dann wird aus dem Hof, wie heißt das, ausgesegnet’
ha tam hodwe přihotwane něšto
‘und dort wird etwas vorbereitet’
hewak po nas nehodwe tak žlókane kaj druhdźe
‘sonst wird bei uns nicht so getrunken wie anderswo’
ha pon jědźene hodwe halt
‘und dann wird halt gegessen’

Es besteht also sehr wohl – im Gegensatz zu HINZE (1968: 324), der sich seinerseits
auf die Beobachtungen von LÖTZSCH (1956) zur „heutigen sorbischen Volkssprache“
stützt – ein Bedeutungsunterschied bei dem Gebrauch des pf. und ipf. Aspekts im Passiv bei einer „unvollendeten“ Handlung.
Nach HENTSCHEL/ WEYDT (2003: 130) ist das unpersönliche Passiv im Deutschen von
transitiven und intransitiven Verben bildbar, während das persönliche Passiv, also jenes, das in den Beispielen (6) exemplifiziert ist, nur von transitiven Verben zu bilden
ist. Diese Verteilung zeigt sich auch in den SWR-Beispielen in (6) – nur transitive
Verben – und (7) – transitive und intransitive Verben. Die Ausweitung des hodwaćPassivs auch auf Intransitiva hat zu einer hohen Produktivität der Bildung von passiven
Partizipien geführt, die in anderen slavischen Sprachen nicht beobachtet werden kann.
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Wot dźesaćich jo hodwało spane.
‘Ab zehn wurde geschlafen.’

Im Gegensatz zum Deutschen, wo echte reflexive Verben in der Regel nicht
passivfähig sind (vgl. DUDEN 1984: 183)26, können in der SWR einige reflexive
Verben wie so hrajkać ‘spielen’, so žěnić ‘heiraten’ oder so prašeć ‘fragen’ ein
Passiv bilden, andere wiederum nicht, wie etwa so bojeć ‘sich fürchten’. Das
Vorgangspassiv von diesen reflexiven Verben ist aber immer ein unpersönliches
Passiv:
(8) a.
b.
c.
d.
e.
f.

Něke hodwe so hrajkane. 27
‘Jetzt wird gespielt.’
We lěće hodwe so žěnene.
‘Im Sommer wird geheiratet.’
Ši tajkich zhrómadźiznach hodwe so šece wěle prašane.
‘Bei solchen Versammlungen wird immer viel gefragt.’
*Něke hodwe so bojane.
‘Jetzt wird sich gefürchtet.’
*Na tóm lodźe jo so hodwało wóbsunene.
*‘Auf dem Eis wurde (sich) ausgerutscht.’
*Za to hodwe so hańbwane.
*?‘Dafür wird sich geschämt.’

Dabei stimmt die SWR bezüglich der Passivfähigkeit nicht immer mit dem
Deutschen überein, wie Beispiel (8d) zeigt, wo in der gesprochenen deutschen
Sprache ein Passiv bildbar ist, insbesondere bei Negation. In der SWR zeigt sich
anhand der Beispiele, daß die Möglichkeit einer Passivbildung bei reflexiven
Verben wohl von ihrer Agentivität abhängt, sind sie agentiv wie in (8a, b, c), so
sind sie auch passivfähig. In (8d, e, f) liegen dagegen nichtagentive Verben vor,
die kein Passiv bilden. Das gilt im übrigen nicht nur für reflexive, sondern auch
für nichtreflexive Verben, d.h. nichtagentive Verben wie rěkać ‘heißen’ sind
passivunfähig, dagegen ist das agentive dźěłać ‘arbeiten’ passivfähig.
Auch unechte reflexive Verben sind – wie im Deutschen (vgl. DUDEN 1984:
183) – nicht grundsätzlich von der Passivbildung ausgeschlossen, vgl. folgenden
Satz mit dem Verb so móć ‘sich waschen’, das vom nichtreflexiven transitiven
móć ‘waschen’ abgeleitet ist:
(8) g.

26
27

Sóbotu jo so šece móte hodwało.
‘Am Samstag wurde sich immer gewaschen.’

Passivformen von echten reflexiven Verben werden nach dem DUDEN (1984: 183) besonders in der Umgangssprache gebildet.
Die HSR-Form von ‘spielen’ heißt im übrigen sej hrajkać, hat dort also ein dativisches
Reflexivpronomen.
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Bei den determinierten Verben der Fortbewegung besteht kein passives Partizip
Perfekt. Deshalb können sie auch kein unpersönliches Passiv bilden, vgl.:28
(8) h.

*Dźensa hodwe do Budyšina **jědźene.
‘Heute wird nach Bautzen gefahren.’

Im Deutschen ist eine entsprechende Bildung durchaus möglich. In der SWR
kann bei determinierten Bewegungsverben nur aktiv konjugiert werden, etwa
Dźensa pojědźemo/ jědźemo mó do Budyšina ‘Heute fahren wir nach Bautzen’.
Von den indeterminierten Verben ist jedoch eine Passivbildung möglich, vgl.:
(8) i.

Štož tam šo do cajka wožene hodwe! (wozyć ‘(hin)fahren’ indet.)
‘Was dort alles für ein Zeug hingebracht wird!’

Eine weitere Möglichkeit der Bildung des Vorgangspassivs bei nichtreflexiven
Verben ist die Konstruktion mit so. Das so-Passiv kommt ebenfalls in allen drei
Tempora vor. Dazu folgende Beispiele:
(9) a.
b.
c.
d.
e.

To ta nejo klopwało, to so hubene činiło
‘Das hat doch nicht geklappt, das wurde schlecht gemacht’
zo so Chróšćanska šula zawrě
‘daß die Crostwitzer Schule geschlossen wird’
někajki film, hdyž wot nas so werčał jo poslene lěto
‘irgendein Film, wenn von uns letztes Jahr einer gedreht wurde’
prěne kone so hólweja
‘die ersten Pferde werden geholt’
tón puć budźe so ponowić
‘der Weg wird erneuert’

Auch mit dieser Bildung kann das unpersönliche Passiv ausgedrückt werden,
vgl.:
(10) a.
b.

Hale we šuli jo so serbsce pójdało.
‘Aber in der Schule wurde Sorbisch gesprochen.’
někajki šilt, dźejš stej, zo nesme so parkwać
‘irgendein Schild, wo steht, daß nicht geparkt werden darf’

Es sei noch hinzugefügt, daß eine wörtliche Übersetzung von Sätzen des Typs
(9a) ‘das hat sich schlecht gemacht’ im Deutschen ungrammatisch ist.29 In anderen Fällen des „Reflexivpassivs“ kommt eine direkte Entsprechung im Deut28
29

Vgl. dazu auch in V.3.
Hier treten Interferenzfehler sorbischer Muttersprachler auf, indem die Sprecher auch
im Deutschen solche Konstruktionen mit sich bilden.
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schen eher vor, insbesondere wenn eine Paraphrasierung mit „man kann“ möglich ist, vgl.:
(11) a.
b.

to so dere puwe
‘es schwimmt sich gut’
dźensa so lóchko dźěłe
‘heute arbeitet es sich leicht’

1.7.2. Das Zustandspassiv
Die Passivbildung mit bóć und dem PPP drückt im Gegensatz zum hodwaćPassiv nicht den Vorgang, sondern den Zustand aus, entspricht also – wie sonst
im Slavischen – dem deutschen sogenannten „Zustandspassiv“. Da der hier ausgedrückte Zustand jeweils mit dem Erreichen der Handlungsgrenze eingetreten
ist, wird Terminativität vorausgesetzt. Das erklärt die bevorzugte Verwendung
von Verben des pf. Aspekts beim Zustandspassiv. Es kann in allen drei Tempora, Präsens, Futur und Perfekt, ausgedrückt werden.
(12) a.
b.
c.

Te črije su huredźene.
‘Die Schuhe sind geputzt.’
Hdyš dźeš ty šinć, budźa twoje črije huredźene.
‘Wenn du kommst, werden deine Schuhe geputzt sein.’
Ta chěžka jo natwarena bóła.
‘Das Haus war gebaut.’

Bildungen mit ipf. Verben sind aber nicht ausgeschlossen. Die ipf. Verben haben dann – nach ŠEWC-SCHUSTER (1984: 209) – eher eine adjektivische Funktion:
(13) a.
b.

Ta chěžka jo twarena 1985.
‘Das Haus ist 1985 gebaut.’
Ta bluza jo pókana.
‘Die Bluse ist gewaschen.’

1.7.3. Das bekommen-Passiv
Neben diesen festen Fügungen zum Ausdruck des Passivs gibt es noch freiere
verbale Strukturen, „die in gleicher syntaktischer Relation zum Aktiv stehen wie
passivische Konstruktionen“ (BRINKER 1971: 117). Eine davon ist im Deutschen
das „bekommen-Passiv“, das das Sorbische entlehnt hat.30 Dabei wird in der
SWR die deutsche umgangssprachliche Form mit dem Hilfsverb kriegen, das als
krónć/ krynć entlehnt ist, bevorzugt, vgl. (14a). Die schriftsprachliche Bildung

30

Vgl. dazu auch LÖTZSCH (1968: 341), der diese Passivkonstruktion „indirektes Passiv“
nennt und sie als charakteristisch für alle sorbischen Dialekte darstellt.
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mit dóstać ‘bekommen’ wird weniger gebraucht, kommt aber dennoch gelegentlich vor, vgl. (14b):
(14) a.
b.

woni su hnydom tam šo zapłaćene krydli
‘sie haben da gleich alles bezahlt gekriegt’
Ja sym čora wotprajene dóstała.
‘Ich bekam gestern abgesagt.’

In den Beispielen in (14) wurden pf. Verben verwendet, es sind aber auch Bildungen mit ipf. Verben möglich, etwa płaćene krónć ‘bezahlt bekommen’, šite
krónć ‘genäht bekommen’.31 Nach BRINKER (1971: 118) ist das „bekommenPassiv“ beschränkt auf Verben, die einen Dativ der Person, und einen Akkusativ
der Sache fordern. Das ist in den Beispielen (14) der Fall, wie sich aus Umformungen ergibt, etwa (14a) in Him su tam hnydom šo zapłaćili ‘Ihnen haben sie
(=hat man) da gleich alles bezahlt’ mit dem Dativobjekt him und dem Akkusativobjekt šo. Daß das Objekt keine notwendige Voraussetzung ist, zeigt Beispiel
(14b) ohne Akkusativobjekt.32
Die Verben hodwać ‘werden’ und krónć/krynć ‘kriegen’ sind in der SWR
nicht nur Hilfsverben zur Bildung des Passivs, sondern auch Vollverben. Das
zeigt ihr Gebrauch in den folgenden Beispielen mit hodwać in (15) und
krónć/krynć in (16):
(15) a.
b.
c.
d.
e.
f.
(16) a.

31
32

to jo šec jace hodwało pon
‘das wurde dann immer mehr’
praj mo něke, štoha cejš ty hodwać
‘sag jetzt mal, was du werden willst’
tón jo štórcci šed lětom hodwał
‘der ist vor einem Jahr vierzig geworden’
ha pon jo mać chora hodwała
‘und dann wurde Mutter krank’
Ha ta em tak fajn lókor šec hodwe
‘und die wird eben immer so schön locker’
dókejš to tej droje hodwe
‘weil das auch teuer wird’
hdyš ty za to pěneze kryneš
‘wenn du dafür Geld bekommst’

Allerdings könnte gerade beim Verb płaćić ‘zahlen’ auch die in der SWR übliche
Zweiaspektigkeit vorliegen, vgl. V.2.
Deutsche Konstruktionen wie Ich krieg das nicht installiert, wo kriegen im Sinne von
‘schaffen, hinkriegen’ verwendet wird, existieren in der SWR nicht.
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wodno smó mó kryneli naše motyčki ha pon smó šli na pola
‘tagsüber haben wir unsere Hacken bekommen und dann sind wir auf
die Felder gegangen’
to tón krónoł wot uni
‘das hat er von der Uni bekommen’
hdyž tón kona kryne, tón tej glaj jene kipne
‘wenn der sein Pferd bekommt, kippt er auch gleich einen’

1.7.4. Zusammenfassung
Es ist also zusammenfassend festzuhalten, daß das gemeinsorbische präteritale
Vorgangspassiv mit der Aoristform von bóć in der SWR praktisch geschwunden
ist, während die zum Deutschen stimmende Bildung von Zustandspassiven in
allen Tempora erhalten blieb. Bei den Vorgangspassiven besteht auch in der
SWR die reflexive Ersatzkonstruktion weiter und zwar in einem Umfang, der
über ihre deutsche Verwendung hinausgeht. In kontaktspezifischer Hinsicht ist
aber insbesondere das weitere Vordringen des hodwać-Passivs hervorzuheben,
das sowohl strukturell wie auch über die Entlehnung des Auxiliars auf das deutsche Modell zurückgeht. Dasselbe kann für das jüngere krónć-Passiv gesagt
werden, wobei die konkrete Wahl des Auxiliars auf den größeren Einfluß der
deutschen Umgangssprache (kriegen gegenüber hochsprachlich bekommen)
hinweist. Angesichts der Existenz der beiden Auxiliare auch als Vollverben, ist
anzunehmen, daß zuerst letztere entlehnt wurden und es sich bei den Passivkonstruktionen dann um Funktionserweiterungen analog zur Polysemie dieser Verben im Deutschen handelt (semantische Strukturanpassung).
1.8. Der Konditional
Der Konditional gehört als Grammem, neben dem Indikativ und dem Imperativ,
zur Kategorie des Modus und dient zur „Bezeichnung einer nichtwirklichen
hypothetischen Handlung, die in der Vergangenheit hätte vor sich gehen können
oder in der Zukunft vor sich gehen könnte“ (GABKA 1975: 137). Die slavischen
Sprachen unterscheiden im Konditional keine Tempora, im Gegensatz etwa zum
Deutschen, in dem jeder Temporalform im Indikativ eine mit dem Konditional
gleichzusetzende Konjunktivform33 entspricht, z.B. der Konjunktiv Präsens, der
Konjunktiv Präteritum etc.

33

Laut PANZER (1967: 16f.) gibt es keine einheitliche Bezeichnung für diese Form in der
Grammatik der slavischen Sprachen. So werden neben dem hier verwendeten Terminus „Konditional“ solche wie „Irrealis“, „Potentialis“ oder „Konjunktiv“ gebraucht.
PANZER selbst verwendet die Bezeichnung „Konditional“. FAßKE (1981: 274ff.) gebraucht den Terminus „Konjunktiv“. Letztere Bezeichnung wird im folgenden nur
verwendet, wenn – wie z.B. im Deutschen – innerhalb dieses Modus mehrere Bildungsweisen existieren und durch die Termini „Konditional“ und „Konjunktiv“ ein
formaler Unterschied ausgedrückt wird. So wird der Begriff „Konjunktiv“ im Deutschen für synthetische Bildungen verwendet, „Konditional“ aber für die analytischen
Bildungen mit würde.
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Im folgenden wird zuerst die Bildung und der Gebrauch des Konditionals in
der obersorbischen Standardsprache beschrieben. Dabei verwende ich als Quellen FAßKE (1981), MICHAŁK (1973) und PANZER (1967). Allerdings werden die
einzelnen Typen des Gebrauchs des Konditionals, wie sie PANZER (1967: 48)
klassifiziert und für jede slavische Sprache beschreibt, nicht ausführlich behandelt. Vielmehr geht es mir darum, den Unterschied zum Deutschen hervorzuheben. Nach der Beschreibung des Konditionals in der HSR folgt die Beschreibung für die SWR, wobei nur die Abweichungen in der Bildung und im Gebrauch berücksichtigt werden.
Um aber überhaupt den Unterschied zum Deutschen in der Bildung und Anwendung des Konditionals im Sorbischen sinnvoll beschreiben zu können, muß
zuerst kurz die für den Konditional grundlegende Terminologie anhand des
Deutschen dargestellt werden.
1.8.1. Bildung und Funktion des Konditionals im Deutschen
Im Deutschen wird in Konditionalsätzen funktional unterschieden zwischen einem Potentialis, d.h. einem noch möglichen Sachverhalt, und einem Irrealis, einem nicht (mehr) möglichen Sachverhalt. Der Potentialis wird durch den Konjunktiv Präteritum ausgedrückt, der Irrealis in der Regel durch den Konjunktiv
Plusquamperfekt, vgl. dazu folgende Beispiele, (17a) mit Potentialis, (17b) mit
Irrealis:
(17) a.
b.

Wenn ich Zeit hätte, käme ich.
Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich gekommen.

Der Satz in (17a) kann einen Sachverhalt ausdrücken, der entweder in der Gegenwart oder in der Zukunft liegt. Die Realisierung des Sachverhalts ist bei Zukunftsbedeutung noch möglich, bei Gegenwartsbedeutung jedoch nicht mehr.
Deshalb drückt der Konjunktiv Präteritum bei Gegenwartsbedeutung genauso
Irrealität aus, wie der Konjunktiv Plusquamperfekt im Beispiel (17b), bei dem
der Sachverhalt in der Vergangenheit liegt und somit eine Realisierung nicht
mehr möglich sein kann. Der Konjunktiv Präteritum in Potentialisbedeutung,
also auf die Zukunft bezogen, kann durch den Indikativ ersetzt werden, vgl. die
Entsprechung zum Beispiel (17a):
(18)

Wenn ich Zeit habe, komme ich.

Neben diesen Konjunktivbildungen existieren im Deutschen – besonders in der
Umgangssprache bevorzugte – Konditionalbildungen mit würde. Im Satz (17’a)
liegt der Konditional I vor, in (17’b) der (seltene) Konditional II:
(17’)a.
b.

Wenn ich Zeit haben würde, würde ich kommen.
Wenn ich Zeit gehabt haben würde, würde ich gekommen sein.

Grammatische Kategorien des Verbs

201

Im Deutschen wird also beim Konditional/ Konjunktiv bezogen auf die Realität
der Handlung und insbesondere auf die Zeit der Handlung formal durch unterschiedliche Bildungsweisen unterschieden.
1.8.2. Der Konditional im obersorbischen Standard
1.8.2.1. Die Bildung des Konditionals
Das Obersorbische bildet den Konditional – wie im Slavischen weithin üblich –
mit vom Verb być ‘sein’ abgeleiteten Formen und dem l-Partizip. Dabei unterscheidet es sich etwa vom Niedersorbischen oder auch vom Russischen darin,
daß das Konditional-Morphem by- nicht als Partikel auftritt, sondern nach Personen flektiert wird. Es handelt sich bei diesen Formen von być nach PANZER
(1967: 38) um „aoristisch-präteritale“ Bildungen, die nicht identisch sind mit
den eigentlichen Aoristformen von być in der HSR, die buch, bu etc. lauten.
Letztendlich ist das konjunktivische by-Morphem ein Modalverb mit Aoristflexion. Das l-Partizip zeigt dieselben Formen wie im Perfekt:
Person
1.
2.
3.

Sg.
bych čitał, -a, -o
by čitał, -a, -o
by čitał, -a, -o

Pl.
bychmy čitali
byšće čitali
bychu čitali

Du.
bychmoj čitałoj
byštaj/-tej čitałoj
byštaj/-tej čitałoj

Übersicht 1: Konditionalformen in der HSR

Diese Formen des Konditionals können sich auf gegenwärtige, vergangene und
zukünftige Sachverhalte beziehen. Die Bedeutung des konkreten Tempus ergibt
sich aus dem Kontext.
Nach FAßKE (1981: 274) wird im Konditional des Obersorbischen nach
Aspekt (bych čitał – přečitał ‘ich würde lesen’), Genus verbi (bych bił ‘ich würde schlagen’ – bych so bił ‘ich würde mich schlagen’ – bych bity był ‘ich würde
geschlagen werden’) und Prozeß- (bych bił ‘ich würde schlagen’) bzw. Vollzugsformen (bych bite měł ‘hätte geschlagen’) unterschieden.
Bei Modalverben wird das Konjunktiv-Morphem by- nach FAßKE (1981: 275)
häufig ausgelassen, vgl. seine Beispiele:
(19) a.
b.

Do šije dyrbjało će hańba być!
‘Bis zum Hals müßtest du dich schämen!’
Prašeše so Feliksa, hač nochcył sobu do Ruskeje.
‘Er fragte Felix, ob er nicht mit nach Rußland möchte.’

Der Grund für das Weglassen von by- liegt nach MICHAŁK (1973: 198) möglicherweise an dem Einfluß des Deutschen, wo der Konditional der Modalverben
auch selten analytisch gebildet wird, sondern eher synthetisch, also könnte,
möchte, dürfte.
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Auch nach der Konjunktion byrnjež ‘obwohl’, die Konzessivsätze einleitet,
wird die Form by- beim Konditional in der Schriftsprache weggelassen, auch bei
Vollverben (vgl. FAßKE 1981: 275):
(20)

Byrnjež so druhdy kocorwałoj, měještaj so tola rady.
‘Obwohl sie sich manchmal stritten, hatten sie sich doch gern.’

Der sogenannte Konjunktiv II, der sich zusammensetzt aus dem Konjunktivmorphem by-, der l-Form von być und der l-Form des Vollverbs (z.B. bych był
čitał) wird im heutigen Obersorbischen kaum noch verwendet. Das gilt auch für
den nach PANZER (1967: 37) spezifisch sorbischen Konjunktiv II des Typs budźech dźěłał. Diese Konditionalformen werden nach FAßKE (1981: 285) „ausschließlich in Vergangenheitsbedeutung, d.h. zum Ausdruck irrealer, hypothetischer, durch die Erfahrung nicht bestätigter Sachverhalte der Vergangenheit gebraucht und sind darüber hinaus auch veraltet“.
1.8.2.2. Der Gebrauch des Konditionals
Wie bereits angedeutet, bestehen in der obersorbischen Standardsprache Kontexte, in denen der Konditional durch den Indikativ substituierbar ist, und solche, in denen das nicht gilt. Obligatorisch ist die Verwendung des Konditionals
nach FAßKE (1981: 276ff.) in sogenannten Konditionalsätzen, die sich auf die
Vergangenheit beziehen (21a) oder in denen sich mindestens ein Teilsatz (der
Bedingungssatz oder der Hauptsatz) auf die Gegenwart bezieht (21b), vgl.:
(21) a.

b.

Hdy bych so jenož wo mjeńšinu zakomdźił, njebych [...] sej móhł wulki
młyn w Budyšinje kupić.
‘Wenn ich mich nur um eine Minute verspätet hätte, hätte ich mir nicht
die große Mühle in Bautzen kaufen können.’
Hdy by ty město slawistiki medicinu studowała, bychmoj so zaso jónu
připadnje w někajkim hotelu zetkać móhłoj.
‘Wenn du statt Slavistik Medizin studieren würdest, hätten wir uns
wieder mal zufällig in einem Hotel treffen können.’

Weiterhin ist der Gebrauch des Konditionals nach FAßKE (1981: 280/83) obligatorisch in modalen Vergleichssätzen (22a) und nach den verba dicendi mit gebundenem Befehlssatz (22b).34 Da mir die Beispiele für verba dicendi – die zum
Teil gar keine echten verba dicendi enthalten – bei FAßKE und überhaupt seine
Auffassung über den Gebrauch des Konditionals bei diesen erläuterungsbedürftig erscheinen, entnehme ich das Beispiel (22b) aus PANZER (1967: 68f.), der in
dieser Hinsicht zum Obersorbischen folgendes sagt: „Verba dicendi haben im

34

Vgl. die Aussage FAßKEs (1981: 283): „Nach den Verba dicendi (prajić, rjec, pisać,
zdźělić...), die einen Gliedsatz als Transform eines Befehlssatzes binden, steht das
Verbum finitum des Gliedsatzes obligatorisch im Konjunktiv“.
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Os. den Objektsatz im Idk. mit der Konjunktion zo nach sich. Voluntativ gebraucht zeigen sie zo mit enklitischem Kd-Verb“.
(22) a.
b.

Wšitcy chutni na nas hladachu, kaž bychu na pustym wječoru sedźeli.
‘Alle schauten uns ernst an, als ob sie an einem Gebetsabend sitzen würden.’
A knjez kazaše, zo bychu ju přiwjedli.
‘Und der Herr befahl, daß sie sie bringen sollten.’

Der Konditional ist in der HSR in Konditionalsätzen mit Zukunftsbedeutung –
wie im Deutschen – durch das indikativische Futur ersetzbar (vgl. FAßKE 1981:
277ff.). In manchen Sätzen sind dabei Konditional und Indikativ gleichwertig, in
anderen ergibt sich ein gewisser Bedeutungsunterschied.35
In Konzessivsätzen wird bei der Konjunktion byrnjež ‘obwohl’ der Konditional bevorzugt (wenn auch ohne by-, s.o.), bei (hač)runjež ‘obwohl’, hdyž ‘wenn’
oder njech ‘möge(n)’ wird der Indikativ bevorzugt. Bei einem irrealen Sachverhalt, der einem negierten Prädikat im Hauptsatz folgt (FAßKE 1981: 279), wie
auch in voluntativen Sätzen wird der Konditional bevorzugt, kann aber auch
durch den Indikativ ersetzt werden. Die Substitution des Konditionals durch den
Indikativ führt MICHAŁK (1973: 198) auf den deutschen Einfluß zurück.
1.8.3. Der Konditional in der SWR
1.8.3.1. Die Bildung des Konditionals in der SWR
Auch in der SWR wird der Konditional mit historischen Formen von bóć und
dem l-Partizip gebildet. Dabei gilt folgendes Paradigma:36
Person
1.
2.
3.

Sg.
bu(ch) čitał, -a, -o
bu čitał, -a, -o
bu čitał, -a, -o

Pl.
buchmo čitali
buchće čitali
bu(chu) čitali

Übersicht 2: Konditionalformen in der SWR
35

36

Vgl. dazu FAßKE (1981: 277): “In Konditionalsätzen mit Zukunftsbedeutung kann der
Konjunktiv mit dem Futurum (bzw. Präsens) des Indikativs konkurrieren. Eine solche
Konkurrenz ist möglich, 1. da die Irrealität der bezeichneten Sachverhalte empirisch
noch nicht bestätigt ist und 2. da auch das Futurum nichtempirische (noch nicht erfahrene), erwartete Sachverhalte ausdrückt. Beim Verwenden des Konjunktivs jedoch
wird die Überzeugung ausgedrückt, daß der erwartete Sachverhalt irreal ist und nicht
eintreten wird. Die Realität wird quasi ausgeschlossen. Das Futurum (Präsens) des Indikativs in Konditionalsätzen negiert nicht unbedingt die mögliche Realität des erwarteten Sachverhalts.“
Der Dual kann hier wiederum vollständig weggelassen werden, da er gerade beim
Verb so gut wie nicht mehr verwendet wird, vgl. IV.4. Die Form bó- statt bu-, wie sie
etwa FAßKE (1981: 274) für die Dialekte nennt, kommt nur noch vereinzelt vor und
wird hier nicht mit aufgeführt.
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Die Formen des Konditionalmarkers entsprechen den (aoristischen) Formen der
Schriftsprache, wenn man die lautliche Entwicklung von y>u nach Labialen in
unbetonter Silbe berücksichtigt. Allerdings fand in der 2.Pl eine Angleichung an
den stammauslautenden Konsonanten der anderen Personen statt, indem ch statt
š verwendet wird. In der SWR zeigt sich in der 1.Sg. und 3.Pl. eine Tendenz
zum Verlust der Personalformen und somit zur Bildung des Konditionals mit der
Partikel bu. Die flektierten Formen von bóć sind aber nicht völlig verschwunden, sondern werden variativ weiter benutzt. In der 1./2.Pl. sind die flektierten
Formen von bóć stabil.37 Schon FAßKE (1981: 274) erwähnt den Verlust der Personalendungen am Konjunktivmorphem by- und die Erstarrung zur Partikel by
in den obersorbischen Dialekten, teilweise auch schon in der Literatur, und führt
das auf den Einfluß des Niedersorbischen, wo der Konditional wie im Russischen mit der unflektierten Partikel by gebildet wird, zurück.
1.8.3.2. Gebrauch des Konditionals in der SWR
Die Verwendung des Konditionals soll anhand folgender Originalbeispiele veranschaulicht werden:
(23) a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

37

ja něk blos šemóslim, što bu ja tybi jów móhł na tón banćik pójědać
‘ich überlege nun nur, was ich dir hier auf das Band sprechen könnte’
ha to sym ja dójć wuknoł tam tej sóbu, hejak šće ja žane koze nebu
móhł dójć
‘und da habe ich melken gelernt dort auch mit, sonst hätte ich noch
keine Ziegen melken können’
ha pon buch ja móhł jemo was wópotać
‘und dann könnte ich euch mal besuchen’
to tej nebu šlecht bóło, nor
‘das wäre auch nicht schlecht, nicht’
zo bu wón tybi šijoł, so Syman grode pakwe jów
‘um zu dir zu kommen, packt Simon hier gerade’
[wörtl.: „damit er zu dir kommen würde, packt sich Simon hier gerade“]
mó smó horejěli naprede, zo buchmo dyle jěć móhli
‘wir sind zuerst hochgefahren, damit wir runterfahren können (Konj.)’
na to bóło tak jemo, zo buchu apšlus měli, hdyž nebuchu abi šafli
‘na, das war mal so, damit sie einen Abschluß haben würden, wenn sie
das Abi nicht geschafft hätten’
hdyž bu Stani tu boł, bu tón započał bjakać kaj tajki dźi
‘wenn Stani hier wäre, hätte er angefangen zu schreien wie ein Wilder’
da buchu wone Chróšćice potřyleli
‘da hätten sie Crostwitz niedergeschossen’

Dieser Zustand ähnelt in gewisser Weise den Verhältnissen in der slavischen Minderheitensprache im Molise. Nach BREU (1999a: 244) wird der Konditional im Moliseslavischen mit der Partikel bi gebildet, nur in der 1. und 2. Pl. existieren flektierte Formen
(bima und bita).
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hdy bu ja jen odor dwaj dnaj pozdźišo, da buchmo tam umšišli, jów
Dreždźanach
‘wenn ich ein oder zwei Tage später, da wären wir umgekommen, hier
in Dresden’

Wie die Beispiele (23a, b, c) und (23f) zeigen, wird auch bei Modalverben (in
diesem Fall móc ‘können’) der Konditional mit dem Morphem bu- gebildet.
Konditionale ohne bu- kommen in der SWR im Gegensatz zur HSR nicht vor.
Während in (23a) und (23b) das konditionale Auxiliar unflektiert als Partikel bu
in der 1.Sg. auftritt, wird in (23c) ebenfalls für die 1.Sg. die nach Person flektierte Form buch gebraucht. Im Plural wurden in den Transkripten nur flektierte
Formen gefunden, aber beispielsweise in (23i) könnte ohne weiteres auch die
reine Partikel bu verwendet werden.
Der Konditional kann in den Beispielen (23a, c, f, g), in denen er sich auf einen Sachverhalt in der Zukunft bezieht, durch den Indikativ ersetzt werden, und
es ergeben sich folgende Sätze:38
(23’)a.
c.
f.
g.

ja něk blos šemóslim, što móžem ja tybi jow na tón banćik pójědać
ha pon móžem ja was jemo wópotać
mó smó horejěli najprede, zo móžemo dyle jěć
na to bóło tak jemo, zo maja woni abšlus, hdyž woni abi nešafnu

Bei der Ersetzung des Konditionals durch den Indikativ bei Zukunftsbedeutung
entspricht also die SWR dem Deutschen.39 Dagegen kann z.B. in dem Finalsatz
in (23e) in der SWR keine Indikativform gebraucht werden, während im Deutschen nur die Konstruktion mit dem Infinitiv um zu kommen möglich ist und
keine Konditionalform.40 In den Sätzen (23b, d, h, i, j) muß in der SWR die
Konditionalform stehen und kann nicht durch eine Indikativform substituiert
werden, da es sich hier um wirkliche Irrealsätze handelt.
Der Gebrauch des Konditionals nach den verba dicendi mit gebundenem Befehlssatz ist in der SWR nicht obligatorisch wie FAßKE es für die HSR behauptet. Im folgenden Originalbeispiel wurde der Indikativ bevorzugt, es könnte
theoretisch aber auch der Konditional gebraucht werden:
38

39

40

Dabei unterscheiden sich die Sätze (23f) und (23g) von den anderen dadurch, daß im
Konditionalsatz ein Futur in der Vergangenheit ausgedrückt wird; in den indikativischen Sätzen ergibt sich dann ein Präsens pro futuro.
In der HSR können – wie in 1.8.2. gesagt – solche Konditionale ebenfalls durch den
Indikativ ersetzt werden, mit bestimmter Bedeutungsveränderung, vgl. Fn. 35. Für die
SWR gilt dagegen wie im Deutschen, daß ein auf die Zukunft bezogener Potentialis
die reale Verwirklichung nicht ausschließt, sie aber etwas unwahrscheinlicher macht
als der Indikativ. Da aber der Konditional der SWR neben dem Potentialis auch den Irrealis ausdrückt, wird er bei noch zu verwirklichenden Sachverhalten eher vermieden.
Bei dem Satztyp in (23e) handelt es sich um den bei PANZER (1967: 79ff.) genannten
„gebundenen unabhängigen Konditional in freien voluntativen Ergänzungssätzen (Absichtssätzen)“.
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(24)

ta jo prajła, kowo sej ja nesmem zać
‘sie hat gesagt, wen ich nicht nehmen darf’

Auch in den Nebensätzen, die mit hačruniž ‘obwohl’ eingeleitet werden (25a,
b), sowie in Satzgefügen mit negiertem Prädikat im Hauptsatz (25c, d) wird in
der SWR ausschließlich der Indikativ gebraucht, vgl.:41
(25) a.
b.
c.
d.

Hačrunež su šitke Serbja bóli.
‘Obwohl alle Sorben waren.’
mó pa so tej newidźimo žejni, hačruniž smó em susodźa
‘wir sehen uns aber auch nie, obwohl wir eben Nachbarn sind’
Ja nejsym ničo słóšał, zo so ta chorosć dale rozpřestrěje.
‘Ich habe nichts gehört, daß sich die Krankheit weiter ausbreitet.’
Tón nejo žejni prajuł, zo so jóm wostudźi.
‘Er hat nie gesagt, daß er sich langweilt.’

Wie die Beispiele zeigen, ist somit in der SWR die Substitution von Konditionalformen durch Indikativformen, die MICHAŁK (1973: 198) auf den deutschen
Einfluß zurückführt, weitaus häufiger als in der HSR.
1.8.4. Fehlende Differenzierung im Sprachkontakt
Dem umfangreichen System an Konditionalformen und der funktionellen Differenzierung zwischen Irrealis und Potentialis im Deutschen (s. unter Punkt
1.8.2.), steht im Sorbischen also eine einzige Konditionalbildung gegenüber, die
für alle Bedeutungen bezogen auf die Realität der Handlung und ihre zeitliche
Positionierung verwendet wird. Dieser Unterschied soll im folgenden Beispiel
noch einmal deutlich gemacht werden, in dem zu den oben angeführten deutschen Konditionalsätzen in (17) mit Potentialisbedeutung (17a) bzw. Irrealisbedeutung (17b) die obersorbische Entsprechung (26c) formuliert wird (hier in
HSR):
(26) a.
b.
c.

Wenn ich Zeit hätte, käme ich.
Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich gekommen.
Hdyž bych ja čas měł, bych ja přišoł.

Während sich der Unterschied zwischen einem noch möglichen und einem nicht
mehr möglichen Sachverhalt im Deutschen aus der Verbform allein ergibt, wird
er im Obersorbischen – wie auch in den anderen slavischen Sprachen – aufgrund
der fehlenden formalen Differenzierung erst durch den weiteren Kontext deutlich. Ein isolierter Satz im Konditional, wie er in (26c) vorliegt, kann im Obersorbischen beide Bedeutungen, die des Potentialis und die des Irrealis haben.
41

Die Konjunktion byrnjež wird in der SWR äußerst selten gebraucht, njech nur bei imperativischen Sätzen.
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Dieser formale Unterschied zwischen den beiden Sprachen führt oft zu Interferenzfehlern sorbischer Muttersprachler beim Gebrauch des Konditionals im
Deutschen. Das hat auch schon MICHAŁK (1973: 199) festgestellt, nach dem sorbische Sprecher im Deutschen besonders gern den Konjunktiv Präteritum (also
in unserem Fall hätte) statt dem Konjunktiv Plusquamperfekt (hier gehabt hätte)
gebrauchen. Bei SWR-Sprechern konnte aber beobachtet werden, daß sie statt
der Konjunktivform (hätte) eher die Konditionalform mit würde (haben würde)
im Deutschen bevorzugen, da diese der analytischen Bildungsweise des Konditionals im Sorbischen am nächsten empfunden wird. So würden die Sätze (26a)
und (26b) beide durch die schon in (17’a) genannte Konstruktion ausgedrückt
werden:
(27)

Wenn ich Zeit haben würde, würde ich kommen.

Hier liegt also ein Fall von Substrateinfluß vor, indem in der Zweitsprache
Deutsch die Konjunktiv-/Konditionalformen durch den Einfluß der Erst- bzw.
Muttersprache Sorbisch reduziert werden. Alle Konditionalformen des Deutschen werden in der Bildung mit würde+Partizip zusammengefaßt, die der Form
nach dem Konditional im Sorbischen entspricht, auch dort, wo sich hierdurch im
Deutschen fehlerhafte Aussagen ergeben.
In kontaktlinguistischer Hinsicht ist umgekehrt zu betonen, daß trotz der größeren Differenziertheit des Deutschen im nichtrealen Bereich in der SWR keine
entsprechende Neudifferenzierung entstanden ist, daß also Potentialis und Irrealis nicht unterschieden werden. Insbesondere besteht also keine dem deutschen
Irrealis des Typs wäre gekommen (würde gekommen sein) entsprechende präteritale bu-Konstruktion, etwa *bu bół šišoł. Das ist umso erstaunlicher als für die
konservative Schriftsprache noch eine Form bych był čitał belegt werden kann.
Diese war aber wohl nie volkssprachlich.
Die Nichtdifferenzierung findet ihre Parallele im slavisch-italienischen
Sprachkontakt in Süditalien, wo das Moliseslavische die italienische Differenzierung zwischen Potentialis und Irrealis ebenfalls nicht nachbildet, vgl. BREU
(1999a).
1.9. Der Resultativ
Der Resultativ wird mit den Präsens-, Futur- oder Perfektformen des Verbs měć
und dem PPP gebildet. Er drückt eine Handlung aus, die abgeschlossen ist und
wird deshalb vorwiegend von pf. Verben gebildet. In der HSR werden nach
FAßKE (1981: 228), der diese Konstruktion „Vollzugspassiv“ nennt, Resultative
weitgehend vermieden, in der SWR sind sie aber nicht selten, wobei ebenfalls
immer pf. Verben verwendet werden:
(28) a.

ta ma dźensa začinene
‘die hat heute geschlossen’ [Laden]
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b.
c.
d.
e.
f.

ja zno mam šo spakwane
‘ich habe schon alles gepackt’
ta bjaka na nas, zo mó dźěła nimamo podpisane
‘sie schreit uns an, daß wir die Arbeit nicht unterschrieben haben’
maš zas šo fajn sfönwane ha sčinene
‘du hast wieder alles fein gefönt und gemacht’
hdyž budźeš ty šinć, změjem zno ja huredźene
‘wenn du kommen wirst, werde ich schon geputzt haben’
ja sym zno huredźene měła, hdyž jo tón šišoł
‘ich hatte schon geputzt, als er kam’

Sprachkontakteinfluß ist bei der Ausbreitung dieser Konstruktion sehr wahrscheinlich, zumal sie strukturell dem deutschen haben-Perfekt entspricht, das
aber hinsichtlich Perfekt/Präteritum und Resultativ mehrdeutig ist. Wie die Beispiele (28c) und (28d) zeigen, ist aber auch in der SWR der Übergang fließend,
d.h. es würde sich kein bemerkenswerter Bedeutungsunterschied bei Ersetzung
der Resultativformen durch l-Präterita ergeben. Das gilt insbesondere auch für
(28e), wo der futurische Resultativ die Funktion eines Futur II (exactum) übernimmt, die sonst im Sorbischen – anders als in den übrigen slavischen Sprachen
– ersatzweise nach deutschem Vorbild durch das Perfekt ausgedrückt wird. Es
bleibt aber dennoch festzuhalten, daß der Resultativ auch in der SWR nicht für
ein reines Vorgangsperfekt, also wenn kein Resultat zur Debatte steht, benutzt
werden kann.42
1.10. Höflichkeitsformen in der SWR43
Die Höflichkeitsanrede erfolgt in der SWR – wie in der HSR – mit dem Personalpronomen der 2.Pl. wy ‘ihr’ und weicht somit vom Deutschen ab, das in diesem Fall das Pronomen der 3.Pl. Sie verwendet. Wy kann sich auf eine Person,
aber auch auf zwei und mehrere Personen beziehen. Beim Bezug auf eine Person unterscheidet sich jedoch die SWR von der HSR in der Form des Prädikats.
Während in der HSR bei einem zusammengesetzten Prädikat die finite Form des
Verbs mit dem Pronomen wy übereinstimmt, also im Pl. steht, alle anderen Teile
(l-Form, Partizipien, Adjektive etc.) aber im Sg. (vgl. FAßKE 1981: 551), steht in
der SWR das ganze Prädikat im Pl., also auch die infiniten Teile, vgl. dazu folgendes Beispiel im Vergleich, in dem (29a) das HSR-Beispiel aus FAßKE ist und

42

43

Hierauf scheint sich der Terminus “aoristische Bedeutung” bei LÖTZSCH (1968: 342)
zu beziehen. – Zum Resultativ in den slavischen Sprachen allgemein, insbesondere im
Tschechischen vgl. GIGER (2003). Für die nordslavischen und baltischen Sprachen vgl.
auch WIEMER/ GIGER (2005).
Da die Höflichkeitsformen kein rein syntaktisches Phänomen sind, werden sie – wie
das Passiv – im aktuellen, der Morphologie gewidmeten Teil mitbehandelt und nicht
im syntaktischen Kapitel VII.
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(29b) seine SWR-Entsprechung, sowie das zusätzliche SWR-Beispiel (29c) mit
einem Adjektiv im Prädikat:44
(29) a.
b.
c.

Knjeni Horbankowa, njejsće wy zabyła [l-Part.Sg.f.] so wašeho muža
prašeć?
Knejni Horbankowa, nejšće wó zabuli [l-Part.Pl.] so wašo muža prašeć?
‘Frau Horbank, haben Sie nicht vergessen, ihren Mann zu fragen?’
Wó šće přeprošene na naš swejdźen přichodne tydźen!45
‘Sie sind eingeladen zu unserem Fest nächste Woche!’

Beim Bezug auf zwei oder mehr Personen stimmen SWR und HSR überein, indem alle Teile des Prädikats im Numerus mit wy kongruieren, also pluralisch sind.
Der Gebrauch von Konjunktivformen (also etwa Würdest du bitte das Bad
putzen!) als höflichkeitsverstärkendes grammatikalisiertes Mittel in positiver
Form ist in der SWR weniger verbreitet als etwa in der HSR oder im deutschen
Standard. Es wird der Indikativ bevorzugt (vgl. 30a, b). Auch negierte Konjunktivformen wie könntest du nicht das Bad putzen kommen selten vor und
werden entweder durch positive Konjunktivformen oder ebenfalls den Indikativ
ersetzt (vgl. 30c):
(30) a.
b.
c.

Móžem ja to jemol krónć dźensa? [statt Bu ja to jemol krónć móhł?]
‘Kann ich das heute mal bekommen?’
Daj mi jemo jene piwo! [statt Bu ty mi prošu jene piwo dał!]
‘Gib mir mal ein Bier!’
Bu ty móhła prošu kupel redźić!? ~ Móžeš ty prošu kupel redźić!?
[statt Nebu ty móhła...]
‘Könntest du bitte das Bad putzen!? ~ Kannst du bitte das Bad putzen!?’

Im Bereich des Imperativs kann in manchen Fällen durch den Aspekt ein Unterschied in der Höflichkeit der Aussage ausgedrückt werden. So ist der Satz (31a)
neutral höflich, (31b) aber mit dem ipf. Aspekt drückt eine gewisse Gereiztheit
des Sprechers aus und könnte verwendet werden, wenn nach mehrmaliger Wiederholung der Bitte durch den Sprecher der Hörer diese immer noch nicht befolgt oder berücksichtigt, vgl.:46

44
45

46

Die HSR verhält sich in Bezug auf die Kongruenz wie das Tschechische, vgl. etwa
BERGER (2005: 21).
Hier muß explizit betont werden, daß es sich bei der Form přeprošene um eine Pluralform handelt und nicht um die maskuline Sg.-Form, die – aufgrund der „Schwa-Regel“
in der SWR, nach der auslautendes y zu e wird (s. unter III.2.4.) – identisch ist mit der
Pluralform (HSR přeprošeny N.Sg.m.. > SWR přeprošene).
Dagegen wird für die Schriftsprache in FAßKE (1981: 182) in Bezug auf die Konnotation beim Gebrauch der unterschiedlichen Aspekte gerade das Gegenteil behauptet:
„Der Gebrauch des Imperativs der suffigierten Verben ist gleichzeitig mit einer Abschwächung des Befehls verbunden“.
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(31) a.
b.

Začin [pf.] prošu te durje!
‘Mach bitte die Tür zu!’
Začinaj [ipf.] prošu te durje!
‘Mach (bitte) die Tür zu!’

In der SWR werden in Imperativsätzen oft die Partikeln no ‘doch’47 und jemo
‘mal’ gebraucht, was abmildernd und in gewisser Weise höflicher klingt, vgl.:48
(32) a.
b.

Pókaš no jemo!
‘Zeig doch mal!’
Pój no chětř jemo něšto nutř noseć!
‘Komm doch schnell mal was reintragen!’

1.11. Eingeschränkt verwendete Tempora
1.11.1. Einfaches Präteritum
Über das synthetische Präteritum der HSR, in dem die historischen Aspektotempora Imperfekt und Aorist weitgehend zusammengefallen sind, werden neben
der temporalen auch aspektuelle Bedeutungen ausgedrückt (vgl. auch unter
V.2.). Der Ausdruck der alten flexivischen Aspektopposition ist aber auf die Endungen der 2./3.Sg. und Stammunterschiede in einem Teil der Verben beschränkt. Es gilt insofern eine enge Bindung an die derivative Aspektopposition,
als die den historischen Imperfekt zuzuordnenden Formen nur von imperfektiven Verben gebildet werden können, die dem historischen Aorist zuzuordnenden
Formen nur von perfektiven Verben. Während das synthetische Präteritum in
der HSR voll produktiv ist, existiert es in der SWR – wie oben in 1.1. erwähnt –
als solches nicht mehr.49 Es kommen nur noch einzelne Bildungen bei bestimmten Verben vor, wobei auch von pf. Verben Imperfektformen gebildet werden,
namentlich mit -še-Endung in der 3.Sg. Der Verfall dieses Tempus in der SWR
zeigt sich auch anhand falscher Bildungen im schriftlichen Gebrauch, mit Verwendung des Präsensstamms statt dem Infinitivstamm (vgl. WERNER 1996: 126),
die eben darauf zurückführen, daß diese Präteritumformen in der gesprochenen
Sprache nicht mehr lebendig sind.
Verben, bei denen das synthetische Präteritum in der SWR teilweise noch
auftritt, sind vor allem das Verb bóć ‘sein’, Hilfsverben wie měć ‘haben’ oder

47
48
49

Nach SCHUSTER-ŠEWC (1984: 1017; =Hist.-etym.WB 14. Bd.) ist no eine Hervorhebungspartikel, was hier aber kaum zutrifft.
Der Gebrauch bestimmter Partikeln in Höflichkeitsphrasen ist auch in anderen Sprachen belegt, vgl. etwa BERGER (1998: 29ff.) zum Russischen.
Im katholischen Dialekt des SWR-Gebiets sind noch Reste zu finden, während das
synthetische Präteritum in dem Nachbardialekt von Wittichenau wohl schon früher
verlorenging, vgl. JENTSCH/MICHALK (1971: 5).
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cyć ‘wollen’ oder Verba dicendi wie prajć ‘sagen’, pójedać ‘erzählen’.50 Besonders oft taucht das synthetische Präteritum in der 3.Sg. auf, einzelne Belege
kommen aber auch bei den anderen Personen vor, vgl. dazu folgende Beispiele:
(33) a.
b.
c.
d.
e.
f.

Te mějachu zogor na předań rjany cylinder.
‘Die hatten sogar zum Verkauf einen schönen Zylinder.’
Ha to měješe wona tajke stejo „Paradiesvogel“, wěš, to rěkaše.
‘Und da hatte sie solche stehen, Paradiesvogel, weißt du, hieß das.’
Ja móslach, Bóh wě, ka ćežki tón budźe
‘Ich dachte, Gott weiß, wie schwer er sein wird’
ha to běchmo wěčor Lipsku
‘und da waren wir abends in Leipzig’
tón měneše, ty blos dwě trebeš
‘er meinte, du brauchst nur zwei’
Ha da wona praješe: ...
‘Und da sagte sie: ...’

Soweit diese Formen in der SWR verwendet werden, können sie ohne jeglichen
Bedeutungsunterschied durch das l-Perfekt ersetzt werden.
1.11.2. Plusquamperfekt
Das Plusquamperfekt, das mit dem Präteritum von być (běch, bě(še) etc.) und
dem l-Partizip gebildet wird, findet sich in der gesprochenen Sprache ebenfalls
nur noch bei älteren Sprechern, aber noch weitaus seltener als das im nächsten
Abschnitt zu besprechende Iterativpräteritum. Folgende Beispiele wurden noch
bei älteren Personen aufgezeichnet:
(34) a.
b.
c.

Ta bě do tej presy šišła.
‘Die war in die Presse gekommen.’
To bě wulka pekarna bóła, marine, pod marine bóła, šěšć pecow měli
‘Da war eine große Bäckerei gewesen, Marine, unter der Marine war
sie, sechs Öfen hatten [sie]’
tón bě tam in Uniform zatřylene hodwał
‘er war dort in Uniform erschossen worden’

Das Plusquamperfekt konnte, wie die Beispiele zeigen, vom ipf. wie auch pf.
Verben gebildet werden.
In der HSR bezeichnet das Plusquamperfekt nach FAßKE (1981: 265) „kontextfrei Tatbestände, die bereits vor der in der Vergangenheit liegenden Be50

Während die Erhaltung synthetischer Präterita von Modalverben in der SWR auch in
BREU (2005: 39) erwähnt wird, finden sich die Verba dicendi dort noch nicht. Der Gesamtumfang der in der SWR im einfachen Präteritum verwendeten Verben scheint den
in der deutschen (süddeutschen) Umgangssprache ziemlich ähnlich zu sein. Hier wäre
aber noch eine genauere Untersuchung notwendig.
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trachtzeit (bei absolutem Zeitbezug) bzw. vor der Aktzeit des Tatbestandes im
Bezugssatz (bei relativem Zeitbezug) vollzogen waren“. Auch in der Schriftsprache wird das Plusquamperfekt besonders bei relativem Zeitbezug durch das
Perfekt substituiert. In der SWR ist diese Ersetzung vollständig, trotz der im
Deutschen vorhandenen Differenzierung, die allerdings umgangssprachlich
nicht immer realisiert wird.
1.11.3. Iterativpräteritum
Das Iterativpräteritum ist eine Verbalform, die mit dem Konjunktiv homonym
ist – also aus den Aoristformen von być und dem l-Partizip gebildet – und wiederholte, gewohnheitsmäßige Handlungen in der Vergangenheit ausdrückt. Im
Deutschen können solche Sachverhalte mit Hilfe der Konstruktion ‘gewöhnlich
war es so’ wiedergegeben werden. In der HSR bildet das Iterativpräteritum ein
selbständiges Tempusgrammem.51 In der SWR wurde es durch das Perfekt ersetzt, wobei die Wiederholtheit bzw. Gewohnheit der Handlung durch Adverbien wie šece ‘immer’ explizit gekennzeichnet werden kann. Aussagen mit Iterativpräteritum finden sich bevorzugt noch bei älteren Sprechern, z.B.:
(35) a.

b.

51

pon bu tam cóła swójba so zhrómadźiła, tam tón štóm swěćił ha nan jo
husle piskał, ha pon bu mó šě wóko tajki rynk take sedźeli, ha pon smó
mó spěwali hodowne kěrluše, hale ka, tak smó mó hode swěćili, najprede bu bóło wóbradźeno, mać bu wóbradźała šěm, kójžde bu swoju
hrómadku krynoł, pon bu bół kófej zhrómadne ha pon bu mó spěwali
‘dann hat sich da [gewöhnlich] die ganze Familie versammelt, der
Baum dort hat geleuchtet und Vater hat Geige gespielt, und dann saßen
wir alle herum in so einer Reihe, und dann haben wir Weihnachtslieder
gesungen, aber wie, so haben wir Weihnachten gefeiert, zuerst war Bescherung, die Mutter hätte alle beschert, jeder hat sein Häufchen bekommen, dann war gemeinsames Kaffeetrinken und dann haben wir
gesungen’
hač na faru hore smó mó šeprošene bóli na kófej ha hdyž ty nejsy šišoł
da buchu wone něwne bóli
‘bis zur Pfarrei hoch waren wir eingeladen zum Kaffee und wenn du
nicht gekommen bist, waren sie [immer] verärgert’

Ich schließe mich hier der Meinung von FAßKE (1981: 6ff.) an, der dieses Präteritum
auch als Tempus und nicht, wie etwa ŠEWC-SCHUSTER (1976), als eine Verwendung
des Modus Konjunktiv betrachtet. Im Gegensatz zum Iterativpräteritum, das immer eine Handlung in der Vergangenheit ausdrückt, ist der Konjunktiv in der Zeit nicht fest
lokalisiert, sondern mehrdeutig. Außerdem beschreibt das Iterativpräteritum immer eine real stattgefundene Handlung, der Konjunktiv kann auch potentielle Sachverhalte
ausdrücken. Hierbei ist der Begriff „Tempus“ aber in einem weiteren Sinn zu verstehen, der neben der temporalen Bedeutung des Präteritums auch die aktionale (aktionsartliche) der usuellen Wiederholung mit einschließt.
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ha mać sej jo dórbjała pómazki odor něšto swačini, to bu wona sej
dóma hólwała jów, ta najbliže došle měła
‘und die Mutter mußte sich Brote oder etwas zur Vesper [holen], das
hat sie sich [immer] zu Hause geholt hier, sie hatte es am nächsten zur
Schule’

Wie die Beispiele zeigen, kann das Iterativpräteritum mit beiden Aspekten gebildet werden, mit pf. Verben (z.B. in 35a so zhrómadźić oder krynć) und ipf.
Verben (z.B. sedźeć in 35a). In (35a) ist außerdem zu beobachten, daß das
Hilfsverb być ebenso wie beim Konjunktiv teilweise schon zu einer Partikel bu
erstarrt ist, da es in diesem Beispiel auch in der 1. Plural als bu statt grammatisch richtigem bychmy verwendet wird, vgl. bu sedźeli und bu spěwali.
Daß das Iterativpräteritum in der heutigen SWR kaum noch gebraucht wird,
stimmt natürlich zu den Verhältnissen im Deutschen, das über kein solches
Tempus verfügt und die betroffene Bedeutung ebenfalls über das Präteritum in
Verbindung mit Adverbien wie gewöhnlich etc. ausdrückt.52
1.12. Zusammenfassung
Die Entwicklung der SWR im Bereich der Verbkonjugation wurde für die Einzelphänomene an Ort und Stelle jeweils getrennt zusammengefaßt. Eine abschließende Wertung erübrigt sich deshalb weitgehend. Es genügt, noch einmal
festzustellen, daß die konkrete Formenbildung vereinfacht und der Umfang der
Tempusgrammeme durch den (weitgehenden) Schwund des synthetischen Präteritums, des Plusquamperfekts und des Iterativpräteritums erheblich reduziert
wurde. Das entspricht im großen und ganzen den umgangssprachlichen Verhältnissen im Deutschen, liegt aber auch in einer generellen nordslavischen Entwicklungslinie. Dagegen ist die Herausbildung des hodwać-Passivs ein klares
Sprachkontaktphänomen, eventuell auch die Stärkung des Resultativs. Die im
Verhältnis zum Deutschen nach wie vor fehlenden Differenzierungsmöglichkeiten im Bereich des Konditionals zeigen aber auch die Beschränkung möglicher
Sprachkontakteinflüsse bei der Herausbildung neuer Differenzierungen.
Die Untersuchung des Futurs in der SWR hat neben einer eventuell kontaktbedingten Ausweitung der analytischen Bildungsweise einige überraschend kontaktresistente Phänomene ergeben. Neben der Bewahrung der präfigierenden
Futurbildung bei einer genau umrissenen Teilklasse, die niemals durch das analytische Futur ersetzt werden kann, ist hier insbesondere die Bewahrung des obligatorischen Gebrauchs von Futurformen zu nennen, die stark vom fakultativen
oder sogar vermiedenen Gebrauch des Futurs im Deutschen abweicht. Hier ist
außerdem noch einmal auf die Neuentwicklung eines futurischen Gebrauchs des
reinen Infinitivs in der 1.Pers. Sg. Präsens hinzuweisen, für den es im Deutschen
wie auch innerslavisch keinerlei Vorbild gibt.
52

Innerslavisch ist ein mit den Formen des Konditionals gebildetes Iterativpräteritum
etwa noch im Serbokroatischen und im Makedonischen gebräuchlich.
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V.2. Der Verbalaspekt
2.1. Einleitung
In diesem Kapitel soll die derivative Aspektopposition in der SWR beschrieben
werden. Zuerst wird anhand von russischen Beispielen allgemein in die Kategorie des Aspekts und deren Grammeme eingeführt, soweit das für das Verständnis
der nachfolgenden Untersuchung notwendig ist. Danach wird das Aspektmodell,
das der Beschreibung des Aspekts in der SWR zugrundegelegt werden soll, die
von W. BREU entwickelte ILA-Theorie, in seinen Grundzügen erläutert, wiederum mit Beispielen in russischer Sprache. Der Beschreibung des Aspekts in der
SWR wird dann noch eine kurze Darstellung der Verhältnisse in der HSR vorangestellt. Auch in diesem Kapitel stellt sich wiederum die Frage des Sprachkontakts, wobei hier infolge des Fehlens einer Aspektopposition im Deutschen
eine Reduktion dieser Kategorie auch in der SWR vermutet werden könnte.
2.2. Die derivative Aspektopposition
Bei der derivativen Aspektopposition des Slavischen handelt es sich um eine
grammatische Kategorie des Verbs mit den Grammemen perfektiv (pf.) und imperfektiv (ipf.). Diese Aspektopposition tritt in allen slavischen Sprachen auf.1
Einem deutschen Verb können im Russischen zwei Verbformen gegenüberstehen, die sich lediglich in ihrer aspektuellen, also grammatischen Bedeutung unterscheiden, nicht aber in ihrer lexikalischen Bedeutung, etwa: рассказать (pf.)
– рассказывать (ipf.) ‘erzählen’. In diesem Fall handelt es sich um ein Aspektpaar. Die zwei russischen Verben bilden zusammen ein Lexem. Einige Verbbedeutungen können aber aufgrund ihrer Semantik oder besonderer morphologischer Beschränkungen nur in einem Aspekt ausgedrückt werden. Das geschieht
durch die sogenannten „tantum-Verben“, auch „einaspektige Verben“ (oder genauer „einaspektige Verblexeme“) genannt. Sie haben keinen Aspektpartner im
anderen Aspekt, vgl. весить ‘wiegen’ als Imperfektivum tantum (ipft.) und
очнуться ‘aufwachen’ als Perfektivum tantum (pft.). Andererseits gibt es auch
„zweiaspektige Verben“, d.h. Verben, die in einer Form beide Aspekte ausdrükken. Meistens sind es entlehnte Verben wie организовать (pf./ipf.) ‘organisieren’. Zum Teil werden bei solchen aber auch präfigierte und/oder suffigierte
Formen zur formalen Unterscheidung der Aspekte gebildet, z.B. сорганизовать
(pf.) oder организовывать (ipf.). Sowohl tantum-Verben wie auch zweiaspek1

Neben der derivativen Aspektopposition kommt in europäischen Sprachen häufig eine
flexivische Aspektopposition vor, etwa in den romanischen Sprachen in Form der beiden oppositiven Aspektgrammeme Aorist (oder Perfekt) vs. Imperfekt, die allerdings
auf das Präteritum beschränkt ist. Sie besteht beispielsweise aber auch noch – neben
der derivativen – in einigen slavischen Sprachen, z.B. Bulgarisch und HSR (s.u.). Ein
dritter formaler Bildungstyp, die periphrastische Aspektopposition, besteht z.B. im
Englischen mit der Opposition zwischen Simple Form und Progressive Form. Zur
Terminologie vgl. etwa BREU (2005: 38).
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tige Verben bilden im Gegensatz zu den Aspektpaaren jeweils allein ein Verblexem. Jedes Verb in den slavischen Sprachen drückt mindestens ein Aspektgrammem aus, es gibt also keine aspektneutralen Verben.
Wie die genannten Beispiele рассказать (pf.) – рассказывать (ipf.) und
организовать (pf./ipf.) – сорганизовать (pf.) bzw. организовывать (ipf.) gezeigt haben, werden Aspektpaare im Russischen, wie auch in den anderen slavischen Sprachen, durch Suffigierung2 oder Präfigierung gebildet. Die dritte Möglichkeit, die Suppletion, liegt nur bei einigen wenigen und in den slavischen
Sprachen mehr oder weniger identischen Verbpaaren vor, z.B. bei взять (pf.) –
брать (ipf.) ‘nehmen’.3
Der pf. Aspekt ist im Russischen das merkmalhafte Glied der Korrelation und
drückt einen Sachverhalt als ganzheitlich und abgeschlossen, einschließlich aller
seiner Grenzen aus. Er beschreibt eine Situationsveränderung (SV). Beim ipf.
Aspekt werden diese Grenzen nicht berücksichtigt oder sogar explizit ausgeschlossen. Er ist somit merkmallos und beschreibt eine Situation (S). Der Unterschied zwischen pf. Aspekt und ipf. Aspekt soll anhand der folgenden russischen Beispiele deutlich gemacht werden:4
(1) a.
b.
=

2

3

4

Вчера Борис писал (ipf.) письмо маме.
„Gestern schrieb Boris an einem Brief an seine Mutter.“
Вчера Борис написал (pf.) письмо маме.
„Gestern schrieb Boris einen Brief an seine Mutter (bis zu Ende).“
‘Gestern schrieb Boris seiner Mutter einen Brief.’

Zur Suffigierung zähle ich hier auch den Fall von Suffixopposition wie in решить
(pf.) – решать (ipf.) ‘lösen’, der manchmal (z.B. bei BREU 2000a: 49) gesondert aufgeführt wird. Außerdem ist zu beachten, daß Suffigierung mit Stammalternation verbunden sein kann, z.B. собрать – собирать ‘(ver)sammeln’, остановить – останавливать ‘anhalten’.
Nach ISAČENKO (1968: 352ff.) können Aspektpaare (abgesehen von suppletiven Paaren) nur durch Suffigierung gebildet werden. Durch Präfigierung eines Simplex entstehen seiner Meinung nach keine reinen Aspektpaare, da Präfigierung immer eine Bedeutungsänderung mit sich bringe und Simplex und präfigiertes Verb (z.B. das oben
genannte организовать – сорганизовать) deshalb nicht dieselbe lexikalische Bedeutung haben. In der hier verwendeten Theorie (ILA) werden aber solche Bildungen als
Aspektpaare betrachtet, da in den in Frage kommenden Fällen das Präfix nur eine redundante zusätzliche Bedeutung ausdrückt (bzw. in der Sprachgeschichte ausdrückte),
die ohnehin schon im Simplex vorhanden ist. In dem genannten Beispiel hat с- die Bedeutung von ‘zusammen’, die auch schon in der Semantik von ‘organisieren’ vorhanden ist. Die lexikalische Bedeutung des Simplex ändert sich somit insgesamt nicht.
Auch beispielsweise MASLOV (1948) und BONDARKO (1995) erkennen die Präfigierung neben der Suffigierung als gleichberechtigtes Verfahren zur Bildung von Aspektpaaren an.
Direkt nach dem russischen Satz folgt eine erklärende (paraphrasierende) Übersetzung
ins Deutsche (in doppelten Anführungszeichen), die den im Deutschen fehlenden
Aspektunterschied deutlich machen soll. Am Schluß steht die direkte Übersetzung, die
im Deutschen für beide russischen Sätze gleich ist.
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In (1a) ist bei Verwendung des ipf. Aspekts nicht gesagt, ob der Brief wirklich
zu Ende geschrieben wurde. Es wird nur die „Situation“ des Briefeschreibens
beschrieben, eine Handlung in ihrem Verlauf. Der Satz könnte ergänzt werden
mit ...да не написал его ‘hat ihn aber nicht (zu Ende) geschrieben’, um die
Nicht-Ganzheitlichkeit der Handlung hervorzuheben. Dagegen wird in (1b)
durch den pf. Aspekt ausgedrückt, daß die Handlung vollständig zu Ende geführt wurde, d.h. der Brief fertig ist, also eine Situationsveränderung von „unfertigem Brief“ zu „fertiggeschriebenem Brief“ stattgefunden hat.5
Die Präsensform eines pf. Verbs kann im Russischen aufgrund der grammatischen Bedeutung des Aspekts keine Handlung in der aktuellen Gegenwart ausdrücken, sondern wird zum Ausdruck des Futurs verwendet, vgl.:
(2)

Завтра я тебе напишу письмо.
‘Morgen werde ich dir einen Brief schreiben.’

Die aktuelle Handlung in der Gegenwart, also die Prozeßbedeutung, kann nur
durch den ipf. Aspekt ausgedrückt werden. Außerdem wird der ipf. Aspekt bei
freier Wiederholung, bei Habitualität, bei Zuständen und bei allgemeinfaktischer Bedeutung gebraucht.6
Anhand des Aspektmodells von BREU7 sollen die einzelnen Funktionen der
beiden Aspektgrammeme im systematischen Zusammenhang erläutert werden.
5

6

7

Nach der oben genannten Theorie von ISAČENKO (1968: 352) dürften писать – написать natürlich nicht als Aspektpaar betrachtet werden, sondern wären zwei verschiedene Lexeme.
Bei der sogenannten „allgemein-faktischen“ Bedeutung des ipf. Aspekts (vgl. BONDARKO 1995: 93), werden die möglichen Grenzen einer Handlung außer acht gelassen
und die Handlung an sich betrachtet. Ein Beispiel dafür wäre folgendes: Ты писал
письмо маме? ‘Hast du an Mama einen Brief geschrieben?’. Es geht nicht darum, ob
der Brief fertiggeschrieben ist oder nicht, sondern darum, ob diese Handlung überhaupt stattgefunden hat. Es handelt sich damit eigentlich um eine Funktion, die außerhalb der aspektuellen Differenzierung steht und deren Ausdruck dem ipf. Aspekt aufgrund von dessen Unmarkiertheit zugeordnet ist.
Der erste Versuch einer aspektsensitiven Verbklassifikation nach Handlungsgrenzen in
dem Interaktionsmodell findet sich in BREU (1985). In BREU (1996a) wird erstmals der
Terminus ILA (Interaktion von Lexik und Aspekt) für diese Theorie verwendet. Das
Aspektsystem der obersorbischen Umgangssprache wurde auf der Basis dieses Modells erstmals in BREU (2000a) beschrieben. Der neueste Beitrag in Verbindung mit der
ILA-Theorie ist BREU (2005). Auch andere slavistische Aspekttheorien befassen sich
mit dem Einfluß der Lexik auf die Bildung von Aspektpaaren und deren Gebrauch.
Hier ist schon MASLOV (1948) zu nennen, in jüngerer Zeit aber insbesondere LEHMANNs Aufgliederung in LAFs (lexikalische aktionale Funktionen), vgl. etwa LEHMANN (1999) oder (2006) und auch ANSTATT (2003). Für die nachfolgende Beschreibung der aspektuellen Situation in der SWR haben diese theoretischen Ansätze, wie
etwa auch die prinzipiell für lexikalische Differenzierungen offenen Arbeiten von
BONDARKO (etwa 1995), den gravierenden Nachteil, daß sie alle auf die traditionelle
slavische Perfektivitätsopposition ausgerichtet sind, während das ILA-Modell in typologischer Hinsicht offen ist und insbesondere bereits die Grundlagen für eine Beschreibung der besonderen Opposition in der SWR ausgearbeitet wurden; vgl. hierzu
den schon von ŠČERBA (1915) gegebenen Hinweis zur Abweichung des (von ihm be-
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Ich beschränke mich allerdings auf die wichtigsten Punkte und gehe nur dort auf
Einzelheiten ein, wo das für die Analyse des Systems der SWR, insbesondere
auch im Sinn einer Kontrastierung mit dem Russischen notwendig ist.
2.3. Die ILA-Theorie nach BREU
Das ILA-Aspektmodell wurde von BREU aufgrund von Aspektsystemen verschiedener Sprachen entwickelt und ist somit nicht nur auf slavische Sprachen
anwendbar. Ausgegangen wird von einer „Interaktion von Lexik und Aspekt“,
d.h. von einer gegenseitigen Beeinflussung von grammatischem Aspekt und lexikalischer Bedeutung des Verbs.8 Verben können je nach ihrer lexikalischen
Bedeutung, speziell ihres Grenzverhaltens, in verschiedene Klassen eingeordnet
werden.9 Dabei wird grundsätzlich von folgender idealer Struktur von Sachverhalten in der realen Welt ausgegangen (vgl. BREU 2000b: 36):
Sachverhalt

..........................|-----------------------------------|_________________
Vorphase

G1

Virulenzphase

G2

Nachphase

Übersicht 1: Die ideale Struktur von Sachverhalten

Jeder Sachverhalt in der realen Welt kann eingeteilt werden in eine Vorphase,
eine Virulenzphase, d.h. die Phase, in der der durch das Verb eigentlich ausgedrückte Sachverhalt stattfindet, und eine Nachphase. Die Virulenzphase hat die
Grenzpunkte G1, also die Anfangsgrenze einer Handlung, und G2, die Endgrenze. Das Grenzverhalten in Bezug auf G2 ist bei den einzelnen Verben verschieden. Je nach ihrer „temporalen Dynamik“, d.h. des Grades der Wahrscheinlichkeit des Erreichens dieser Grenze, und somit auch abhängig von der semanti-

8
9

schriebenen) Sorbischen vom sonstigen Slavischen in aspektueller Hinsicht, s.u. Völlig
ungeeignet sind in diesem Zusammenhang, so wichtig sie für die allgemeine Theoriebildung auch geeignet sein mögen, formalistisch ausgerichtete Aspektkonzeptionen
wie die von ISAČENKO (1968: 352ff.). Nichtslavistische Aspektmodelle kamen für die
vorliegende Diskussion der Verhältnisse in der SWR erst recht nicht in Frage, da sie
erhebliche Adaptionsarbeit erfordert hätten.
Der grammatische Aspekt hat in dieser Beziehung die Funktion eines Operators, die
lexikalische Bedeutung des Verbs fungiert als Operandum.
Aktionale Subklassifikationen von Verbbedeutungen finden sich auch bei anderen slavistischen Autoren, etwa die bereits genannte Gruppierung nach „lexikalischen aktionalen Funktionen“ (LAF) bei LEHMANN (1999: 214-242), und auch in MASLOV (1948)
werden Verben aufgrund ihres aspektuellen Verhaltens in verschiedene Gruppen eingeteilt. Nichtsemantische Arbeiten, wie etwa ISAČENKO (1968), kennen dagegen in Bezug auf aspektuelle Besonderheiten höchstens eine Einteilung in paarige Verben vs.
Imperfektiva und Perfektiva tantum.
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schen Eigenschaft der Terminativität bzw. Aterminativität10, können Verben in
verschiedene Klassen gruppiert werden:11
(3)
temporale
Dynamik

0
1
2
3

--- TSTA
-------- RSTA
------------ ACTI
----------------- TTER

total-statisch
relativ-statisch
temporär (activities)
total-terminativ

{wiegen}
{gehören}
{arbeiten}
{finden}

Den höchsten Grad an temporaler Dynamik (also 3) haben die sogenannten „total-terminativen“ (TTER) Verben, denn bei ihnen ist die Grenze G2 inhärent in
der Verbalhandlung verankert und wird schon erreicht, sobald die Handlung
stattfindet, d.h. die Anfangsgrenze G1 und die Endgrenze G2 fallen zusammen.
Dadurch existiert keine Virulenzphase, so daß solche Verben keinen Prozeß
ausdrücken können. Das russische TTER-Lexem mit der Bedeutung ‘finden’ ist
находить – найти. Das ipf. находить drückt nicht etwa den Vorgang des Findens, also Prozeß aus, sondern nur Iteration.
Den Gegenpol zu den TTER-Verben bilden Verben der TSTA-Klasse, „totalstatische“ Verben. Sie versprachlichen keinerlei Grenze und beziehen sich auf
Eigenschaften, die inalienabel sind. Verben dieser Klasse wie весить ‘wiegen’
sind Imperfektiva tantum. Die „relativ-statischen“ Zustandsverben, RSTA, beschreiben Eigenschaften, die alienabel sind und deren Beendigung fakultativ ist.
Auch diese sind im Slavischen Imperfektiva tantum, etwa принадлежать ‘gehören’. Einige Zustandsverben können jedoch pf. Aspektpartner haben, die dann
aber nicht die Endgrenze versprachlichen, sondern den Beginn des Sachverhalts
(des Zustands) ausdrücken und sich somit auf G1 beziehen. Als Aspektpaare gehören diese Lexeme dann in die ISTA-Klasse, die weiter unten beschrieben
wird.
ACTI-Verben sind „an die Aufrechterhaltung durch ein Agens gebunden“
(BREU 2000a: 41). Sie haben keine inhärente Endgrenze, aber es besteht eine
rein temporale Wahrscheinlichkeit für ihren Abschluß. Diese Verben bilden im
Russischen Aspektpaare. Ihre pf. Partner haben eine delimitative Interaktionsbedeutung, d.h. sie drücken das Erreichen der lexikalisch vorgegebenen temporalen Endgrenze G2 aus. Das ACTI-Verbpaar mit der Bedeutung ‘arbeiten’ ist im
Russischen работать – поработать.
Bei den bisher angeführten Verbklassen handelt es sich insofern um „einfache“ Verbklassen, als in den betreffenden Verbbedeutungen jeweils genau ein
10

11

Es wird hier nicht unterschieden zwischen den Termini „terminativ vs. aterminativ“
und „telisch vs. atelisch“ (vgl. etwa „telic“ in GAREY 1957: 91-110), sondern sie werden synonym verwendet. Für einen unterschiedlichen Ansatz vgl. etwa ŁAZIŃSKI/
WIEMER (1996).
Es werden hier die aus BREU (2000b: 37) übernommenen deutschen Verben als Beispiele gegeben, wobei diese die betreffenden Verbbedeutungen symbolisieren.
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Grad der temporalen Dynamik versprachlicht ist. Daneben gibt es aber auch
komplexe Klassen, bei denen in der aktionalen lexikalischen Bedeutung mehr
als nur eine Phase der idealtypischen Handlung versprachlicht ist und die somit
mehrere Grade an temporaler Dynamik ausdrücken. Anders gesagt enthalten sie
mehrere Komponenten mit einem unterschiedlichen Grad an temporaler Dynamik. Eine solche komplexe Verbklasse bilden die „graduell-terminativen“ Verben, GTER. Ihre Komponenten sind ACTI und TTER. Sie weisen also gleichzeitig die Dynamikgrade 2 und 3 auf. Außerdem implizieren die Verben dieser
Klasse ein Resultat der Handlung in der Nachphase, das RSTA-Eigenschaften
hat. Die aktionale Struktur der Verbbedeutungen in dieser Klasse kann wie folgt
dargestellt werden (vgl. BREU 2000b: 39):
(4)

GTER = „ACTI + TTER ⊃ Resultat (RSTA)“ {aufbauen}

In der GTER-Klasse findet sich beispielsweise die Verbbedeutung ‘(auf)bauen’
(z.B. ein Haus), russisch строить – построить, wobei die ACTI-Komponente
dem Prozeß des Aufbauens des Hauses entspricht, und die TTER-Komponente
das inhärente Handlungsziel repräsentiert; das Resultat bestünde in Form des
gebauten Hauses. Ein weiteres GTER-Lexem ist das in dem Beispiel (1a, b) genannte писать – написать (письмо) ‘schreiben (Brief)’. Das ipf. писать bezieht sich auf die ACTI-Komponente und damit auf die Virulenzphase vor Erreichen der Grenze G2. Das pf. написать vertritt die TTER-Komponente und
drückt das obligatorische Erreichen der Endgrenze aus. Das Resultat (RSTA)
besteht in Form eines fertigen Briefes.12 Ein weiteres Lexem im Russischen, das
zu der GTER-Klasse gehört, wäre etwa умирать – умереть ‘sterben’. Lexeme
der GTER-Klasse unterscheiden sich von allen bisher genannten dadurch, daß
mit ihnen die Resultativitätsprobe nach MASLOV (1948: 303/312) funktioniert,
also Он писал письмо, но не написал его. „Er hat an dem Brief geschrieben,
aber nicht (zu Ende) geschrieben“. Es ist auch noch einmal festzuhalten, daß die
ipf. Verben der GTER-Lexeme im Gegensatz zu denjenigen der TTER-Klasse
einen Prozeß ausdrücken können.
Eine weitere komplexe Klasse ist die schon erwähnte ISTA-Klasse, d.h. die
Klasse der „inzeptiv-statischen“ Verblexeme. Sie haben folgende Komponentenstruktur:
(5)

ISTA = „TTER + RSTA“ {verstehen}

Die Bedeutung ‘verstehen’ wird im Russischen durch das Aspektpaar понять
(pf.) – понимать (ipf.) ausgedrückt. Das pf. Verb ist – im Gegensatz zu den
12

Beachtet werden muß, daß das Aspektpaar писать – написать nur dann ein GTERLexem ist, wenn es ein Objekt enthält. Ohne Objekt, also intransitiv, ist писать ein
reines ACTI-Verb mit dem pf. Aspektpartner пописать. Es muß somit zwischen zwei
polysemen Verben писать1 (transitiv) und писать2 (intransitiv) unterschieden werden.
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vorherigen Verbpaaren – hier absichtlich als erstes genannt. Es steht für den Bezug auf die TTER-Komponente, drückt aber nicht das Erreichen der Endgrenze
G2 aus, sondern bezieht sich auf die bei diesen Lexemen einzig versprachlichte
Grenze G1, also die Anfangsgrenze, sozusagen das „Begreifen“.13 Nachdem man
etwas „begriffen“ hat, „versteht“ man es. Dieser Zustand des „Verstehens“, der
durch die RSTA-Komponente symbolisiert wird, wird durch das russische ipf.
Verb ausgedrückt.
Die komplexeste Struktur haben die „inchoativen“ Verben der INCO-Klasse:
(6)

INCO = „ACTI + TTER + RSTA“ {sich verstecken}

In den INCO-Lexemen sind drei Dynamikkomponenten versprachlicht, eine Aktivität (ACTI), im gegebenen Beispiel das „Laufen in das Versteck“, ein Handlungsziel, das in der Endgrenze G2 erreicht wird (TTER), und der auf G2 folgende Zustand des „Versteckt-Seins“ (RSTA). Das russische Lexem mit der INCOBedeutung ‘verstecken’ ist прятаться (ipf.) – спрятаться (pf.). Das ipf. Verb
bezieht sich auf die ACTI- und die RSTA-Komponente, das pf. auf die TTERKomponente.
Jedes Verblexem im Slavischen läßt sich je nach seiner aktionalen, d.h.
aspektsensitiven lexikalischen Struktur einer dieser Klassen zuordnen. Da dieser
Klassifikation Verbbedeutungen zugrundeliegen, kann ein polysemes Verblexem natürlich im Prinzip mehreren Klassen angehören.
Genauso wie die Verbbedeutungen nach ihrer temporalen Dynamik klassifiziert werden können, lassen sich auch die Aspektfunktionen des ipf. und pf.
Aspekts nach ihrer temporalen Dynamik ordnen, was nach BREU (2000b: 38) für
das Russische folgendes Bild ergibt:
(7)
temporale
Dynamik

0
1
2
3

--- Universiv
--------- Stativ
------------ Prozessiv
----------------- Limitativ

ipf. Aspekt
pf. Aspekt

Den höchstmöglichen Grad an temporaler Dynamik besitzt der pf. Aspekt. Er
hat die Funktion der ganzheitlichen Erfassung aller Grenzen einer Handlung, die
hier als „Limitativ“ bezeichnet wird. Die Funktionen des ipf. Aspekts sind unterschiedlicher Natur. Er kann Sachverhalte als inalienable Eigenschaften von
Aktanten darstellen („Universiv“), als primären oder über Habitualisierung abgeleiteten Zustand („Stativ“) oder als temporären Prozeß („Prozessiv“).
13

BREU (2000a: 41) weist darauf hin, daß bei solchen Lexemen in der Anfangsgrenze G1
eigentlich die Anfangs- und die Endgrenze des terminativen Teils des „Begreifens“ in
einem einzigen Punkt zusammenfallen, der erst sekundär als Ausgangspunkt des Zustands des Verstehens fungiert.
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Wie oben schon gesagt, beeinflussen die Dynamikgrade der Aspektfunktionen
die Dynamikgrade der lexikalischen Bedeutung. Diese Manipulation erfolgt
nach BREU (2000a: 43f.) auf zwei verschiedene Weisen: durch Fokussierung =
„Fokusaspekt“ oder durch Statusveränderung = „Statusaspekt“. Das Grundprinzip beider Aspektoperationen besteht in der Anpassung der aktionalen lexikalischen Semantik an den Dynamikgrad des betreffenden Aspektgrammems, genauer seiner konkret angewendeten Funktion.
Fokusaspekt: Beim Fokusaspekt wird diejenige Komponente der lexikalischen Bedeutung durch den Aspekt fokussiert, die den gleichen Dynamikgrad
hat wie der Aspekt. Fokussierung ist natürlich nur bei komplexen Klassen anwendbar. So fokussiert der pf. Aspekt mit dem Dynamikgrad 3 bei dem GTERLexem писать – написать die TTER-Komponente, die ebenfalls den Dynamikgrad 3 aufweist. Der ipf. Aspekt in der Funktion des Prozessivs mit dem
Dynamikgrad 2 fokussiert die ACTI-Komponente mit dem Dynamikgrad 2. Die
Grundbedeutung, d.h. das terminative ‘Schreiben (des Briefes)’ bleibt dabei aber
immer erhalten. Die im obigen Beispiel (1) angewendeten Aspektoperationen
können folgendermaßen formal dargestellt werden:14
(8) a.
b.

Prozessiv2 (GTER=ACTI2+TTER3) ⊃ ACTI2-Fokus
Вчера Борис писал письмо маме.
Limitativ3 (GTER=ACTI2+TTER3) ⊃ TTER3-Fokus
Вчера Борис написал письмо маме.

Statusaspekt: Beim Statusaspekt wird der Dynamikgrad der lexikalischen Klasse durch den Dynamikgrad des Aspekts modifiziert (ersetzt) und somit der aktionale Status der betreffenden Handlung verändert. So kann eine terminative
Handlung zu einer aterminativen gemacht werden, indem TTER-Lexeme durch
die Anwendung der Prozessiv-Operation aus dem Dynamikgrad 3 in den Dynamikgrad 2 überführt werden. Komplexe Klassen werden hier wie einfache Klassen behandelt, ihre innere Struktur ist irrelevant, d.h. GTER-, ISTA- und INCOLexeme haben aufgrund ihrer terminativen Eigenschaften wie TTER-Lexeme
den Dynamikgrad 3. Folgende Beispiele sollen die statusverändernden Aspektoperationen verdeutlichen:
(9) a.
b.

14

Stativ1 (GTER3) ⊃ RSTA-Status
Он писал романы.
‘Er schrieb Romane.’ (=“war Romanschriftsteller“)
Prozessiv2 (GTER3) ⊃ ACTI-Status
Он сидел в комнате и писал (письмо).
‘Er saß im Zimmer und schrieb (an dem Brief).’

Der Dynamikgrad wird immer als „Index“ hinzugefügt. Die hier und im folgenden
gegebenen Formeln für die beiden Typen von Aspektoperationen sind vereinfacht. Für
eine genauere Darstellung vgl. BREU (2005: 50ff.), wobei insbesondere das Symbol ~
für die Fokusoperationen und × für die Statusoperationen eingeführt wurde.
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In (9a) wird durch den Statusaspekt die terminative Handlung mit Dynamikgrad
3 zu einem Zustand des RSTA-Typs herabgesetzt. Dabei wird von der konkreten
Einzelhandlung abstrahiert, und es ergibt sich die Lesart einer habituellen Eigenschaft, die einem sekundären Zustand entspricht.
In (9b) wird der Dynamikgrad 3 des terminativen писать письмо zu einer
aterminativen Aktivität vom Grad 2 herabgesetzt. Die Effizierung eines Objekts
ist hier nicht Handlungsziel. Das ist formal daran zu erkennen, daß die Besetzung der Objektstelle fakultativ ist, was durch die Klammerung bei письмо
symbolisiert ist. In der Aterminativität des durch Statusmodifikation herbeigeführten Prozesses in (9b) liegt der charakteristische Unterschied zu dem durch
Fokusoperation entstandenen terminativen, obligatorisch transitiven Prozeß in
(8a).
Zum Schluß dieser überblickhaften Anwendung des ILA-Modells auf das
Russische ist in Hinblick auf die weiter unten zu beschreibenden Verhältnisse in
der SWR hervorzuheben, daß im russischen Aspektsystem formal kein Unterschied zwischen dem terminativen Prozeß wie in (8a) und dem aterminativen
Prozeß wie in (9b) gemacht wird. In beiden Fällen steht der ipf. Aspekt, der die
Prozessiv-Funktion sowohl als Fokus- wie auch als Statusoperation ausdrückt.
Dafür wird im Russischen stets differenziert zwischen Prozeß (ipf.) und ganzheitlicher Handlung, also Limitativ-Funktion, da letztere genau durch den pf.
Aspekt ausgedrückt wird. Wir haben also im Russischen eine Limitativitätsopposition vorliegen, was folgendermaßen tabellarisch zusammengefaßt werden
kann:
(10)
aterminativer Prozeß (Prozessiv-Status)
terminativer Prozeß (Prozessiv-Fokus)
Limitativ

Russisch
ipf.
ipf.
pf.

2.4. Zum Aspekt in der HSR
2.4.1. Formale Aspekttypen
Die HSR besitzt nicht nur eine derivative Aspektopposition wie die anderen slavischen Sprachen. Neben dem l-Perfekt existieren im Präteritum nämlich auch
synthetische „Tempora“, die in einer flexivischen Aspektopposition stehen und
traditionell als Aorist und Imperfekt bezeichnet werden. Nach BREU (2005: 38)
besteht aber zwischen Aorist und Imperfekt in der HSR insofern keine unabhängige Aspektopposition mehr, „als der obersorbische Aorist stets an den pf.
Aspekt geknüpft ist, das Imperfekt an den ipf. Aspekt, während ipf. Aorist und
pf. Imperfekt geschwunden sind. Damit ergeben sich Aspektunterschiede so wie
in allen anderen Tempora in erster Linie aus der derivativen Aspektopposition“.
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Die aspektuelle Opposition von Imperfekt und Aorist ist in der HSR also fest an
die Perfektivitätsopposition gebunden, vgl. auch FAßKE (1981: 251f.).
Die derivative Aspektopposition der HSR entspricht in morphologischer Hinsicht im Prinzip derjenigen des Russischen. Alle drei Bildungsweisen – Präfigierung, Suffigierung, Suppletion – sind auch in der HSR vertreten. Präfigierte Paare sind z.B. pisać (ipf.) – napisać (pf.) ‘schreiben’ oder jěsć (ipf.) – zjěsć (pf.)
‘essen’.15 Suppletive Paare sind z.B. brać (ipf.) – wzać (pf.) ‘nehmen’ oder kłasć
(ipf.) – połožić (pf.) ‘legen’. Bei der Suffigierung unterscheidet sich das Obersorbische vom Russischen durch die konkret verwendeten Suffixe. Das im Russischen produktive Suffix -ыва- gibt es im Obersorbischen nicht. Hier existiert
nur das Suffix -owa- als produktives Imperfektivierungssuffix, z.B. pokazać
(pf.) – pokazować (ipf.) ‘zeigen’. Im Russischen wird -ова- außerhalb des Bereichs der Wortbildung (z.B. торговать ‘handeln’) nur bei der Lehnwortintegration verwendet, wobei die so integrierten Verben zweiaspektig sind (s.o.
организовать). Weitere Suffixe sind -wa-, z.B. bei dać (pf.) – dawać (ipf.) ‘geben’, -a-, etwa skočić (pf.) – skakać (ipf.) ‘springen’, sowie -e-, vgl. začinić (pf.)
– začinjeć (ipf.) ‘schließen’. Ipf. Aspektpartner können auch im Sorbischen mit
Stammalternation gebildet werden, etwa durch „Erweiterung des Basismorphems“ (FAßKE 1981: 193), vgl. wubrać (pf.) – wuběrać (ipf.) ‘auswählen’, započeć (pf.) – započinać (ipf.) ‘anfangen’ bzw. zawrěć (pf.) – zawěrać (ipf.)
‘zumachen’.
Zweiaspektige Verben kommen nicht nur unter den entlehnten wie organizować (ipf./pf.) vor, sondern auch unter indigenen Verben, z.B. prajić ‘sagen’,
slubić ‘versprechen’. Diese Verben haben nur in einigen paradigmatischen Formen je nach Aspektbedeutung unterschiedliche Bildungen, z.B. im synthetischen Präteritum prajach ‘ich sagte’ als (ipf.) Imperfekt und prajich als (pf.)
Aorist. Perfektiva tantum sind nach ŠEWC-SCHUSTER (1984: 180) meistens Aktionsarten wie najěsć so ‘sich sattessen’ oder wumolować ‘ausmalen’. Einige von
ihnen, z.B. wuńć (pft.) ‘hinausgehen’ können zusammen mit ipf. Komposita mit
abtrennbarem Adverbialpräfix (Präverb)16 Aspektpaare bilden, etwa wuńć (pf.) –
won hić (ipf.), vgl. BREU (2000a: 49). Imperfektiva tantum finden sich nach
ŠEWC-SCHUSTER auch unter den Lehnübersetzungen aus dem Deutschen wie
wobknježić ‘beherrschen’, oder es sind Zustandsverben wie hodźeć so ‘passen’
oder wonjeć ‘duften’.
Im Gegensatz zum Russischen kann im Ausnahmefall auch von pf. Verben
das Futur analytisch mithilfe von być ‘sein’ gebildet werden. Dies ist aber nur

15

16

Auch in der Grammatikschreibung des Obersorbischen ist die strukturalistische Theorie nach ISAČENKO (1968) stark vertreten. So zählt z.B. FAßKE (1981) präfigierte Paare
wie pisać – napisać ‘schreiben’ oder warić – zwarić ‘kochen’ nicht zu reinen Aspektpaaren, weil sich die zwei Verben eines solchen Paares lexikalisch unterscheiden sollen.
Im DUDEN (1984: 355) werden Zusammensetzungen von Adverbien mit Verben
„trennbare (verbale) Partikelkomposita“ bzw. „Verben mit trennbarem Halbpräfix“ genannt. „Halbpräfixe“ unterscheiden sich von den Präfixen dadurch, daß sie auch selbständig vorkommen und durch die sogenannte Tmesis, vgl. DUDEN (1984: 425).
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bei Initialstellung des Verbs möglich, vgl. das Beispiel aus FAßKE (1981: 253)
Zaklepać hakle njebudu ‘Anklopfen werde ich nicht erst’. Ansonsten wird ein
analytisches Futur nur von ipf. Verben gebildet, die pf. Verben drücken das Futur wie im Russischen mit der Präsensform aus. In der obersorbischen Literatur
finden sich aber gelegentlich Abweichungen von der Norm, indem auch außerhalb der Initialstellung bei pf. Verben analytische Futurformen gebildet werden.17
Nur einige wenige ipf. Verben haben im Futur besondere synthetische Formen: die determinierten Verben der Fortbewegung wie hić ‘gehen’ bilden das
Futur mit dem Präfix po- (póńdu ‘ich werde gehen’), s. V.3. Auch die Verben
měć ‘haben’ und być ‘sein’ haben keine analytischen Formen. Być bildet besondere synthetische Formen (budu, budźeš etc.), und měć bildet das Futur mit dem
Präfix z- und einer eigenen Flexion (změju ‘ich werde haben’).
2.4.2. Der Aspektgebrauch
Im Grunde unterscheidet sich das derivative Aspektsystem der HSR in seinem
Gebrauch nicht vom Russischen, abgesehen von kleinen Abweichungen. Grundsätzlich drückt der pf. Aspekt eine ganzheitliche Handlung aus, hat also wie im
Russischen Limitativ-Funktion, vgl. die pf. Präterita (Aoriste) in (11a), und kann
somit nicht zum Ausdruck der aktuellen Gegenwart oder allgemein zum Ausdruck von Prozessen verwendet werden. Der ipf. Aspekt hat Prozessiv-Funktion,
d.h. er drückt eine Handlung in ihrem Verlauf aus, vgl. die ipf. Präterita (Imperfekte) in (11b):18
(11) a.

b.

Potom nakra (pf.) hromadu pomazkow, kotrež z domjacej kołbasu namaza (pf.) a z kórku pokładźe (pf.).
‘Dann schnitt sie viele Brote, die sie mit Hauswurst bestrich und mit
Gurke belegte.’
Hdyž hromadźe za blidom sedźeštaj (ipf.), hladaštaj (ipf.) sej do wočow.
‘Als sie zusammen am Tisch saßen, schauten sie sich in die Augen.’

In (11a) liegt eine für den pf. Aspekt typische Taxisfunktion der Abfolge ganzheitlich durchgeführter Handlungen vor, in (11b) haben wir die für den ipf.
Aspekt typische Taxisfunktion der Gleichzeitigkeit der Handlungen.
Abweichungen vom Russischen zeigen sich bei der Iteration. So kann in der
HSR nach FAßKE (1981: 183) neben dem ipf. prinzipiell auch der pf. Aspekt

17

18

FAßKE (1981: 253) erwähnt, daß im älteren Schrifttum diese Bildungsweise – das analytische Futur von pf. Verben – sehr verbreitet war und erst infolge des Purismus in
der Schriftsprache durch das synthetische Futur ersetzt wurde. Die noch heute vereinzelt auftretenden Beispiele für diese Bildungsweise in der Literatur charakterisiert
FAßKE als „stilistisch markiert, einer niederen Schicht der Umgangssprache angehörend“.
Die Beispiele sind aus FAßKE (1981: 178ff.) entnommen.
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verwendet werden, und zwar nicht nur bei summarischer Wiederholung (wo das
auch im Russischen möglich ist), sondern auch bei freier Iteration, vgl.:19
(12)

Handrij bě z njeboh Janom młynstwo nawuknył a tež po Janowej
žeńtwje jeho a jeho mandźelsku husćišo wopytał (pf.).
‘Andreas hat mit dem verstorbenen Jan das „Müllertum“ erlernt und
auch nach Jans Hochzeit ihn und seine Ehefrau öfters besucht.’

Auch in Sätzen, die einen isolierten und abgeschlossenen Vorgang beschreiben
oder auch negieren – in der sogenannten „abstrakt-konstatierenden Bedeutung“
–, sowie in Fragesätzen treten ipf. wie auch pf. Verben auf (vgl. FAßKE 1981:
182). Beim Imperativ können ebenfalls beide Aspekte verwendet werden, wobei
der Gebrauch des suffigierten Verbs „gleichzeitig mit einer Abschwächung des
Befehls verbunden“ ist (FAßKE 1981: 182). Beim negierten Imperativ gibt es
zwischen pf. und ipf. Aspekt aber nach FAßKE keinen „messbaren Unterschied“.
2.5. Beschreibungen zum Aspekt in der Volkssprache/Umgangssprache
Neben den Hinweisen zu den Abweichungen im Aspektgebrauch in der Volkssprache20 in den Grammatiken von ŠEWC-SCHUSTER (1984) und von FAßKE
(1981), gibt es ausführlichere Untersuchungen und Beschreibungen des Aspektsystems der gesprochenen Sprache von MICHAŁK (1959) und TOOPS (1992,
1997, 1998, 2001a, 2001b).
MICHAŁK (1959) untersucht „von der Schriftsprache möglichst wenig beeinflußte Dialektsprecher“ (S. 241).21 Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen
ein Aspektsystem, das noch weitgehend mit dem prototypischen Aspektgebrauch, wie wir ihn z.B. im Russischen bzw. in der HSR haben, übereinstimmt.
Ziel MICHAŁKs war es, die von ŠČERBA (1915) aufgestellte These über das
„Nichtvorhandensein“ einer Aspektkategorie im Sorbischen zu widerlegen. Die
von ihm herangezogenen Dialektsprecher verwendeten im aktuellen Präsens und
auch im Präteritum bei Verlaufsbedeutung (anders als bei ŠČERBA) nur ipf. Formen. Abweichungen von der Norm zeigen sich durch die schon erwähnte Bil19

20

21

FAßKE äußert sich nicht zu einem eventuellen Bedeutungsunterschied zwischen den
zwei Aspekten in dieser Funktion. Grundsätzlich scheint es sich aber um eine Gemeinsamkeit mit dem Tschechischen zu handeln, denn auch dort wird bei Iteration der pf.
Aspekt verwendet, vgl. etwa STUNOVÁ (1986: 473ff.). Im Tschechischen kann der pf.
Aspekt bei Iteration nur dann durch den ipf. ersetzt werden, wenn zusätzliche Effekte
der Handlung zugrundeliegen: Progressivität, Konativität, intensionale oder interne Iteration. Im Gegensatz zum Russischen dominiert bei der Aspektwahl im Tschechischen
im Fall der Iteration der von STUNOVÁ sogenannte „micro-level“, d.h. die innere Strukturierung der Handlung.
Ich verwende hier die Termini „Volkssprache“ und „Umgangssprache“ im Sinne des
jeweiligen Autors. Es ist erneut zu betonen, daß sich diese nur in Ausnahmefällen mit
der in der vorliegenden Arbeit durch „SWR“ bezeichneten Varietät decken.
Die Befragungen fanden in den Orten Neustadt, Radibor, Crostwitz und Großkoschen
statt.
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dung des analytischen Futurs bei pf. Verben und die -še-Endung in der
3.Sg.Prät. bei pf. Verben, d.h. statt einer Aorist- wird eine Imperfektform gebildet. Außerdem waren weitere ursprünglich aspektpaarige Verben wie přińć (pf.)
‘kommen’ (přichadźeć ipf.) zweiaspektig geworden. Auch ein starkes Vordringen von Adverbien bei der Bildung von ipf. Aspektpartnern (z.B. zalězć pf. –
horje lězć ipf. ‘hinaufkriechen’) hat MICHAŁK beobachtet. Ansonsten existiert
auf dieser Stufe der Volkssprache aber noch ein Aspektsystem, das demjenigen
der Standardsprache sehr nahe steht.
TOOPS untersucht besonders die ipf. Verben in Aspektpaaren des gesprochenen Obersorbischen.22 Auch er erwähnt die über Entlehnung deutscher Adverbien oder als Lehnübersetzung gebildeten Imperfektiva. So sollen nach TOOPS alte
ipf. Partner wie wuchadźeć ‘hinausgehen’ (zu pf. wuńć) ersetzt werden, hier
durch won hić. Während won hić auch schon in der HSR akzeptiert wird, ist das
ipf. Verb horje pisać ‘aufschreiben’ in der HSR nicht normgerecht.23 Deshalb
verwenden die von TOOPS befragten Sprecher napisać auch zweiaspektig, also
auch im aktuellen Präsens.24 Diese Biaspektualität – so betont TOOPS immer
wieder (z.B. in TOOPS 2001a: 133) – entspricht der Verwendung der imperfektiven determinierten Verben der Fortbewegung, die ebenfalls in Kontexten benutzt werden, die typisch für pf. Verben sind.25
Schon früher beschäftigte sich TOOPS (1998) mit den sogenannten „sekundären Imperfektiva“, unter denen er Verben mit dem Suffix -owa- versteht. Bei
Aspekttripeln wie zasadźić – zasadźeć – zasadźować ‘einsetzen’ sind das zweite
und das dritte Verb beide ipf. und werden in der HSR als völlig synonym betrachtet. In der Umgangssprache aber ist zasadźeć nach TOOPS das „normale“
ipf. Verb, das bei älteren Sprechern noch bei kontinuierlicher Handlung verwendet wird, zasadźować aber wird von den Sprechern nur bei iterativer, distributiver nichtkontinuierlicher Handlung gebraucht. Das ursprünglich pf. Verb zasadźić wird zweiaspektig, da es besonders von der jüngeren Generation auch im
aktuellen Präsens gebraucht wird.

22

23

24

25

Die von ihm untersuchte Sprachvariante nennt er „Upper Sorbian Usage“ oder „popular language“. Die Untersuchungen erfolgten durch Fragebögen. Außerdem wurden
Daten des Sorbischen Instituts verwendet. Bei den Informanten handelt es sich aber im
Gegensatz zu denen bei MICHAŁK um gebildete Personen mit Abitur aus der Bautzner
Gegend. Deshalb sind die Ergebnisse m.E. nicht unproblematisch, da gerade bei solchen Personen immer die Gefahr besteht, daß sie bei einer Befragung versuchen, möglichst schriftsprachlich zu reden.
Horje pisać wurde als ipf. Partner zu napisać in der aus dem Deutschen entlehnten
Bedeutung ‘aufschreiben’ gebildet. Es existieren somit in der Umgangssprache die
zwei Aspektpaare pisać – napisać ‘schreiben’ und napisać – horje pisać ‘aufschreiben’.
Weiter unten wird gezeigt, daß im System der SWR pf. Verben mit dem aktuellen Präsens kompatibel sind. Schon hier sei darauf hingewiesen, daß in der SWR nicht nur
napisać, sondern auch wuńć im aktuellen Präsens verwendet werden kann.
Auf den Zusammenhang von Aspekt und Determiniertheit wird später noch ausführlicher eingegangen.
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In seiner neuesten Studie kommt TOOPS (2001a) zu dem Schluß, daß es im
gesprochenen Obersorbischen zwei Aspektsysteme gibt. Das erste, das von älteren Sprechern, die vor 1945 geboren wurden und in die deutsche Schule gingen,
vertreten wird, entspricht der normalen westslavischen Aspektopposition pf. –
ipf., also der Aspektverwendung, wie sie auch in MICHAŁK (1959) beschrieben
wurde. Das zweite Aspektsystem entspricht dem von BREU (2000a) beschriebenen Aspektgebrauch in der obersorbischen (katholischen) Umgangssprache.
Entgegen BREU will TOOPS (2001a: 131f.) die Opposition aber nicht terminativ –
aterminativ nennen, sondern determiniert – indeterminiert, um die Parallelität zu
den Verben der Fortbewegung besser hervorzuheben. Dieses Aspektsystem findet sich bei der heutigen jüngeren Generation, die von Personen vertreten wird,
die nach 1945 geboren wurden und die sorbischsprachige Schule besucht haben.
Typische Merkmale sind die schon erwähnte Verwendung der pf. Präsensform
zum Ausdruck der aktuellen Gegenwart, die Bildung des analytischen Futurs
von pf. Verben26 und die Relexikalisierung leerer Präfixe (z.B. bei napisać).
Zusammenfassend kommt TOOPS (2001a: 151) zu dem Schluß, daß das Fehlen einer grammatischen Kategorie „Aspekt“ in der Kontaktsprache Deutsch in
der obersorbischen Umgangssprache – entgegen möglicher Erwartungen oder
Vermutungen – nicht zum Auflösen der Aspektkategorie führte, sondern zum
Umbau. Der deutsche Einfluß besteht darin, daß Handlungen, die durch relexikalisierte präfigierte pf. Verben ausgedrückt werden (napisać), entsprechend
dem Deutschen auch kontinuativ (prozessual) ausgedrückt werden müssen, weshalb „paraphrasierte“ Imperfektiva gebildet werden. Diese Verhältnisse können
schematisch etwa in folgender Weise dargestellt werden:27
(13)

dt. aufschreiben

[+kont]

[-kont]

os. napisać

[-kont]

horje pisać

[+kont]

Die bisherigen Untersuchungen zur obersorbischen „Volkssprache“ haben zusammenfassend folgende wichtige Ergebnisse im Zusammenhang mit dem
Aspektgebrauch ergeben: 1. bei Iterativität werden beide Aspekte verwendet,
was grundsätzlich auch in der Schriftsprache möglich ist; während aber in dieser
der ipf. Aspekt bevorzugt wird, ist es in der Volkssprache eindeutig der pf.
Aspekt, 2. von pf. Verben wird das Futur analytisch gebildet, 3. pf. Verben treten auch zum Ausdruck der aktuellen Gegenwart auf, 4. die Tendenz von ur26

27

Auch WERNER (1996: 56f.), der anhand von Schüleraufsätzen aus der jüngeren Zeit
den Aspekt untersucht, bestätigt die Bildung des analytischen Futurs bei pf. Verben für
die heutige Umgangssprache der katholischen Oberlausitz.
Die Abkürzung „kont“ steht für kontinuativ. Es ist darauf hinzuweisen, daß in der HSR
die Bedeutung ‘aufschreiben’ durch das Aspektpaar zapisać – zapisować ausgedrückt
wird, das aufgrund des im Vergleich mit na- (= deutsch auf) undurchsichtigen Präfixes
im Kontakt mit dem Deutschen an Boden verliert.
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sprünglich pf. Verben zur Zweiaspektigkeit, was sie mit den determinierten
Verben der Fortbewegung verbindet.
Im folgenden Abschnitt wird nun der Aspektgebrauch in der SWR beschrieben. Dabei soll gezeigt werden, inwieweit sich das Aspektsystem im Vergleich
etwa mit dem in MICHAŁK (1959) beschriebenen volkssprachlichen System geändert hat.28
2.6. Der Aspekt in der SWR
Betrachtet man den Aspekt und seinen Gebrauch in der SWR ausgehend vom
Aspektgebrauch im Russischen, so könnte man zu der (auch schon bei TOOPS,
weniger bei MICHAŁK angedeuteten) Annahme kommen, daß es eine grammatische Kategorie Aspekt in der SWR gar nicht (mehr) gibt oder daß sie sich zumindest stark im Abbau befindet. In der Tat bezweifeln einige Linguisten die
Existenz einer grammatischen Aspektkategorie in der sorbischen Volkssprache,
vgl. etwa MASLOV (1956)29: „Дело в том, что категория вида, подчиняющая
себе в других славянских языках всю морфологию глагола, в верхнелужицком языке, по всей вероятности, вообще отсутствует, как она не свойственна и немецкому языку.“ Und auch ŠČERBA (1915: 121) machte darauf
aufmerksam, daß sich der Aspektgebrauch in der sorbischen Sprache – genauer
in dem von ihm untersuchten ostniedersorbischen Dialekt um Muskau – von
dem im Russischen unterscheidet: „Мне кажется, что перфективность в том
виде, как мы ее себе представляем в русском, вовсе не существует в мужаковском“ (Orthographie umgestellt). Dieser von ŠČERBA und anderen richtig
erkannten Besonderheit des Aspekts in der sorbischen Volkssprache und ihrer
Abweichung in dieser Hinsicht von dem Russischen als Vergleichssprache wurde, wie gesagt, für die von ihm herangezogenen Varianten durch MICHAŁK
(1959) widersprochen. Auch für die SWR wird sich zeigen, daß eine grammatische Kategorie „Aspekt“ hier existiert, aber anders funktioniert als im Russischen.
In der morphologischen Bildungsweise unterscheidet sich die SWR nicht von
der HSR, weshalb hier darauf weiter nicht eingegangen wird.30 Es sollen nur einige Besonderheiten zum Gebrauch der einzelnen Aspektformen erwähnt werden, ansonsten sei auf die Beispielsätze in den folgenden Abschnitten verwiesen.
So werden in der SWR bei Aspekttripeln, bei denen neben dem pf. Verb zwei
ipf. Verben parallel existieren – eine auf -(o)wać und eine mit anderem Suffix

28

29
30

Eine solche diachrone Wertung setzt natürlich voraus, daß die von MICHAŁK beschriebene Sprachform tatsächlich mit dem Dialektsubstrat der SWR übereinstimmt. Soweit
Sprecher aus Crostwitz herangezogen wurden, scheint das der Fall zu sein. Bei den
Sprechern aus dem evangelischen Sprachgebiet besteht aber kein unmittelbarer Zusammenhang mit der SWR.
Zugänglich nur über ein Zitat bei MICHAŁK (1959: 241, Fn. 2).
In Hinsicht auf Aspektpaare mit Suffixopposition muß gesagt werden, daß die Form
des ipf. Suffixes nicht immer mit der HSR übereinstimmt. So würde das unter 2.4.1.
genannte ipf. Verb für ‘schließen’ in der SWR nicht začinjeć heißen, sondern začinać.
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(z.B. -e-) – zum Teil die ipf. Verben auf -(o)wać bevorzugt, vgl. etwa (14a), in
anderen Fällen hat sich die Suffixopposition durchgesetzt, vgl. etwa (14b):
(14) a.
b.

wotućić (pf.) – wotućwać (ipf.)/ *wotućeć (ipf.) ‘aufwachen’
wozjewić (pf.) – wozjewjeć (ipf.)/ *wozjewjować (ipf.) ‘verkünden’

Soweit Tripel fortbestehen, was nur ausnahmsweise der Fall ist, hat sich die Beobachtung von TOOPS (1998), daß das -owa-suffigierte Verb eine starke Nuance
von Iteration hat, auch für die Verwendung in der SWR bestätigt.
In der SWR gibt es mehr zweiaspektige Verben als in der HSR. Das kommt
daher, daß die ipf. Verben von bestimmten Aspektpaaren nicht mehr produktiv
sind und aus dem Sprachgebrauch schwinden. So tritt z.B. šinć ‘kommen’ in
beiden Aspekten auf. In der HSR wird als ipf. Aspektpartner noch přichadźeć
verwendet. Andere Verben, bei denen in der SWR der ipf. Partner nicht mehr in
Gebrauch ist und die somit zweiaspektig geworden sind, sind z.B. folgende: zakazać ‘verbieten’ (*zakazować), naličić ‘aufzählen’ (*naličeć), natwarić ‘aufbauen’ (*natwarjeć). Der Verlust von ehedem pf. Partnern spielt demgegenüber
keine Rolle.
Bei entlehnten Verben aus dem Deutschen, die mit dem Suffix -wa- integriert
werden,31 hängt der Paarigkeitstyp vom Terminativitätskriterium ab. Ausschließlich terminative Verben wie deutsch starten erscheinen zweiaspektig, štartwać.
Verben, die erst durch ein konkretes Objekt terminativ werden, werden ipf. integriert und bilden dann innersprachlich mit Hilfe des Präfigierungsverfahrens einen pf. Partner, so daß sich insgesamt Aspektpaare ergeben, z.B. fönwać –
sfönwać ‘fönen’, blotwać – hublotwać ‘bügeln’, dušwać – hudušwać ‘duschen’.
Einige terminative Verben werden mit dem Suffix -n- entlehnt und sind ebenfalls zweiaspektig: šafnć ‘schaffen, fertigbringen’, kapěrnć ‘kapieren’, erwišnć
‘erwischen’. Ganz ausnahmsweise werden über die beiden Integrationsverfahren
für Lehnverben auch durch Suffixopposition Aspektpaare gebildet, vgl. das Lexem kipwać – kipnć ‘kippen’. Dagegen handelt es sich bei paknć ‘packen (im
Sinne von schaffen)’ und pakwać – spakwać ‘(ver)packen’ um zwei verschiedene Lexeme. Ausschließlich aterminative Verben sind natürlich Imperfektiva tantum, z.B. koštwać ‘kosten (Preis)’.
2.6.1. Die flexivische Aspektkategorie
Die flexivische Aspektkategorie im synthetischen Präteritum mit den Grammemen Imperfekt und Aorist wie sie in der HSR vorhanden ist, existiert als solche
in der SWR nicht mehr (s. V.1.). WERNER (1996: 120ff./ 130f.) beschreibt anhand seiner Untersuchungen von Schüleraufsätzen den Verfall dieser Aspektkategorie. Unterstützt wird nach ihm (S. 131) diese Auflösung durch die völlig
freie und immer mögliche Substituierbarkeit des synthetischen Präteritums
durch das Perfekt. Werden solche synthetischen Präterita in Ausnahmefällen
31

S. V.1. und VI.
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noch gebildet, so wird aber oft kein Unterschied mehr gemacht zwischen dem
Aorist, der nur von pf. Verben gebildet werden sollte, und dem Imperfekt, das
nur von ipf. Verben gebildet werden sollte. Die Vermischung zeigt sich darin,
daß in der 3.Sg. auch bei pf. Verben die Imperfekt-Endung -še benutzt wird, wie
es auch schon für die ältere Volkssprache festgestellt wurde (s.o.).
Bei den Untersuchungen zur SWR haben sich die Beobachtungen von WERNER bestätigt. Einzelne Beispiele des Gebrauchs dieses synthetischen Präteritums in der SWR sind in V.1. aufgeführt.
2.6.2. Der Gebrauch der derivativen Aspektkategorie in der SWR
Im folgenden wird zunächst anhand von Einzelsätzen auf die prinzipiellen Besonderheiten des Aspektsystems der SWR im Präsens und im Präteritum hingewiesen. Die Abhängigkeit der aspektuellen Oberflächenbedeutungen von der
Klassenzugehörigkeit der Verben wird dabei zunächst nur in Ausnahmefällen
problematisiert. Nach dieser allgemeinen Einführung wird dann im morphologischen Abschnitt anhand konkreter Lexeme die Anwendung des ILA-Modells
demonstriert. Die prinzipielle Verschiedenheit zwischen „normalslavischen“
Aspektsystemen und demjenigen der SWR wurde schon in BREU (2000a, 2003a)
herausgearbeitet und ist hier mehr oder weniger vorausgesetzt. Deshalb wird es
in der nachfolgenden Untersuchung nur um Präzisierungen und um eine ausführlichere Berücksichtigung der Rolle des Sprachkontakts gehen. Außerdem soll
die größere Zahl von Originalbeispielen dazu dienen, das Funktionieren des
Aspektsystems der SWR besser zu belegen.
2.6.2.1. Aspektgebrauch im Präsens
In den folgenden Beispielen geht es um Sachverhalte im Präsens, und zwar um
die „aktuelle Gegenwart“, d.h. um konkret ablaufende einmalige Prozesse:
(15) a.
b.
(16) a.
b.

Jurij šełoži (pf.) rune jen tekst.
‘Jurij übersetzt gerade einen Text.’
Te dźěćo so rune zade to štóma schowe (pf.).
‘Das Kind versteckt sich gerade hinter dem Baum.’ (= läuft dorthin)
Jurij rune šełožwe (ipf.).
‘Jurij übersetzt gerade.’
Te dźěćo so chowe (ipf.).
‘Das Kind versteckt sich.’

In den Beispielen (15) und (16) werden folgende Aspektpaare verwendet: šełožić (pf.) – šełožwać (ipf.) ‘übersetzen’ (GTER-Lexem); schować so (pf.) –
chować so (ipf.) ‘sich verstecken’ (INCO-Lexem). Wie die Sätze in (15) zeigen,
können in der SWR, anders als im Russischen und in der HSR, pf. Verben zur
Wiedergabe eines aktuellen, im Verlauf befindlichen Sachverhalts verwendet
werden. Andererseits stehen in (16) die ipf. Partnerverben. In beiden Fällen han-
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delt es sich um eine Handlung im Prozeß, d.h. um mögliche Antworten auf die
Frage „Was tust du da gerade?“. Die jeweiligen Aspektpartner sind (ohne Veränderung der Aussage) nicht austauschbar, so daß sich die Frage nach dem
Funktionsunterschied stellt.
Die Antwort auf diese Frage ergibt sich – wie in BREU (2000a) erstmals festgestellt – aus dem Terminativitätskriterium, d.h. die Aspektwahl wird danach
bestimmt, ob der durch das Verb ausgedrückte Sachverhalt terminativ oder
aterminativ ist.
In (15) handelt es sich um terminative Handlungen, d.h. um Handlungen mit
einer inhärenten Grenze. In (15a) ist die Handlung darauf ausgerichtet, den Text
fertig übersetzt zu haben. In (15b) ist die Grenze der Handlung erreicht, wenn
das Kind hinter dem Baum ist. Diese Terminativität, d.h. das Vorhandensein eines Ziels der Handlung, gleichgültig ob dieses erreicht wird oder nicht, wird in
der SWR durch den pf. Aspekt versprachlicht. Hierzu im Gegensatz drückt der
ipf. Aspekt Aterminativität aus, also Handlungen ohne inhärentes Ziel. In (16a)
und (16b) liegen solche aterminativen Sachverhalte vor, weswegen die betreffenden Verben im ipf. Aspekt stehen. Während aber die Aussage in (16a) mit
dem ipf. GTER-Verb šełožwać ‘übersetzen’ und dem aktualisierenden Adverb
rune ‘gerade’ monosem ist, d.h. einzig und allein die (aktuell-prozessuale) Beschäftigung des Übersetzens ausdrückt, ist die Aussage in (16b) mit dem ipf.
INCO-Verb chować so ‘sich verstecken’, mehrdeutig. Dieser Satz kann bedeuten, 1. daß sich das Kind jetzt gerade im Versteck befindet, also den gegenwärtigen einmaligen Zustand, 2. daß sich das Kind aktuell immer wieder versteckt,
sozusagen Verstecken spielt und 3. die Habitualität der 1. Bedeutung, d.h. daß
das Kind die Gewohnheit hat, sich zu verstecken. Dagegen kann (16b) anders als
ein vergleichbarer Satz mit dem ipf. russischen прятаться nicht den Prozeß des
„Sich-ins-Versteck-Begebens“ ausdrücken. Für eine solche terminative Lesart
wird ja, wie in (15b) zu sehen, in der SWR der pf. Aspekt verwendet.
2.6.2.2. Aspektgebrauch im Präteritum
Wie in den Beispielen (17) und (18) mit denselben Verben wie oben zu sehen,
ergibt sich im l-Präteritum dieselbe aspektuelle Differenzierung wie im Präsens.
Hier wurden komplexe Sätze gewählt, um so auch den Ausdruck der Taxisbeziehungen in der SWR erläutern zu können:
(17) a.
b.

(18) a.

Jurij jo rune jen tekst šełožił, hdyž sym ja nutř šišoł.
‘Jurij übersetzte gerade einen Text (= war gerade am Textübersetzen ~
hatte gerade den Text übersetzt), als ich hereinkam.’
Te dźěćo jo so rune zade to štóma schowało, hdyš sym ja šišła.
‘Das Kind versteckte sich gerade hinter dem Baum (= war gerade dabei sich zu verstecken ~ hatte sich gerade versteckt), als ich kam.’
Jurij jo rune šełožwał, hdyš sym ja po nich bół.
‘Jurij übersetzte gerade, als ich bei ihnen war.’
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b.

Te dźěćo jo so chowało, hdyš sym ja po nich bóła.
‘Das Kind versteckte sich gerade (= war versteckt), als ich bei ihnen war.’

In beiden Sätzen in (17) kann das pf. terminative Verb im Hauptsatz sowohl den
Prozeß vor dem Erreichen des Handlungsziels ausdrücken, als auch die vollständige Durchführung der Handlung einschließlich des Erreichens des Ziels.
Damit kann in beiden Fällen entweder die Taxisbeziehung der Inzidenz mit šełožił bzw. schował als Prozeß oder diejenige der Abfolge mit den betreffenden
ganzheitlichen Handlungen vorliegen, wie das durch die paraphrasierten Erläuterungen angedeutet wird. Insgesamt kann in der SWR der pf. Aspekt sowohl
bei Gleichzeitigkeit von Handlungen, als auch in beiden Inzidenzpositionen und
natürlich bei Handlungsabfolge verwendet werden, während im Russischen oder
in der HSR nur die letztere Möglichkeit besteht (vgl. auch BREU 2005: 63). Damit wird aspektuell nicht zwischen den einzelnen Taxisbedeutungen unterschieden. Der Grund hierfür liegt natürlich in der Tatsache, daß beide Taxisbedeutungen mit Terminativität kompatibel sind, während die tatsächliche Erreichung
des Handlungsziels, wie sie im russischen pf. Aspekt versprachlicht ist, nicht zu
den differenzierenden Eigenschaften der pf. Aspektformen in der SWR gehört.
In (18) hingegen wird durch den ipf. Aspekt wiederum die Aterminativität des
Sachverhalts ausgedrückt. In (18a) bedeutet šełožwał ‘war am Übersetzen’ ohne
inhärente Grenze. In (18b) wird durch den Kontext ebenfalls die nichtiterierte
(aterminative) Lesart des „Sich-versteckt-Haltens“ herausgefiltert. Was den Taxisbezug angeht, bewirkt die Aterminativität des ipf. Aspekts die Relation der
Gleichzeitigkeit. In diesem Teilbereich besteht damit Übereinstimmung der
SWR mit der HSR und dem Russischen.
Wie schon aus den Erläuterungen zu den Sätzen in (17) hervorgeht, wird die
ganzheitliche Durchführung von Handlungen, also die limitativische Funktion,
bei der das inhärente Handlungsziel terminativer Verben erreicht wird, auch in
der SWR mit dem pf. Aspekt ausgedrückt. Ein eindeutiger Kontext hierfür findet sich in (19):
(19)

Jurij jo tón tekst šełožił ha wotedał.
‘Jurij hat den Text übersetzt und abgegeben.’

Hier wurde der Text wirklich vollständig übersetzt, während (17a) diesbezüglich
nicht eindeutig war. Das ergibt insgesamt, daß die SWR aspektuell nicht zwischen terminativem Prozeß und Limitativ unterscheidet, wie etwa das Russische
oder auch die HSR, sondern zwischen terminativem Prozeß und aterminativem
Prozeß, indem ersterer durch den pf. Aspekt ausgedrückt wird, letzterer durch
den ipf. Aspekt. Es liegt also keine Perfektivitätsopposition (Limitativitätsopposition) vor, wie im Russischen, sondern eine Terminativitätsopposition, die nicht
nur lexikalisch ist, sondern in Form ihres Ausdrucks über die Aspektgrammeme
pf. und ipf. grammatikalisiert erscheint. Die fehlende aspektuelle Differenzierungsmöglichkeit zwischen den Taxisbeziehungen von Gleichzeitigkeit, Abfolge
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und Inzidenz ist eine unmittelbare Folge der Lösung des Aspekts der SWR von
der Perfektivitätsopposition.
Diese Ergebnisse stimmen zu der von BREU (2000a) gegebenen Analyse. In
der folgenden Tabelle sind die Beziehungen zwischen Aspektfunktionen und
Aspektgrammemen in der SWR einerseits und im Russischen und der HSR, die
sich in den hier behandelten Oppositionen von Limitativ und Prozessiv bzw. von
terminativ und aterminativ gleich verhalten, andererseits vergleichend gegenübergestellt:

aterminativer Prozessiv
terminativer Prozessiv
Limitativ

SWR
ipf.
pf.
pf.

HSR / Russisch
ipf.
ipf.
pf.

Übersicht 2: Grammatikalisierte Terminativitätsopposition in der SWR

Im folgenden soll das unterschiedliche Verhalten des Aspekts bei terminativem
Prozeß und aterminativem Prozeß in die ILA-Theorie eingeordnet werden. Hierfür wird der Aspektgebrauch in den Beispielen (15-19) formalisiert dargestellt.
Gehen wir zunächst davon aus, daß es sich bei den verwendeten Verbpaaren
šełožwać – šełožić und chować – schować auch in der SWR um ein GTER- bzw.
INCO-Lexem mit dem betreffenden komplexen Aufbau handelt (vgl. Bsp. 4 und
6). Im Russischen gelten – wie oben gezeigt – für GTER-Lexeme die Fokusoperationen und Aspektverteilungsregeln in (20), d.h. im Fall (20a) mit Fokussierung der TTER-Komponente pf. Aspekt und in (20b) mit Fokussierung der ACTI-Komponente (terminativer Prozeß) der ipf. Aspekt:32
(20) a.
b.

Limitativ3-Fokus (GTER) → ACTI2 + TTER3 = pf. Aspekt
Prozessiv2-Fokus (GTER) → ACTI2 + TTER3 = ipf. Aspekt

In der SWR ergibt sich aber in beiden Fällen, wie in den obigen Beispielen (19)
(ganzheitliche Durchführung = Limitativ-Fokus) und (15a) bzw. (17a) (terminativer Prozeß = Prozessiv-Fokus) gezeigt, gleichermaßen der pf. Aspekt. Das
heißt eben, daß die Aspektopposition der SWR bei terminativen Verben nicht
zwischen ganzheitlicher Durchführung und prozessualer Annäherung an das
Handlungsziel unterscheiden kann. Damit besteht hier keine Möglichkeit durch
eine Fokusaspektoperation auf die interne aktionale Struktur terminativer Verben zuzugreifen, womit auch die Grundlage für eine Unterscheidung in eine
TTER-Klasse und eine GTER-Klasse zu entfallen scheint. Insofern könnten wir
auch diejenigen Verben, deren Entsprechungen im Russischen der komplexen
GTER-Klasse angehören, in der SWR – im Gegensatz zu BREU (2000a) – tentativ der Klasse nicht weiter strukturierter terminativer Verben, also der einfachen
32

Die fokussierte Komponente wird jeweils unterstrichen.
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TTER-Klasse zuordnen. Regeln im Sinn von (20) würden dann in der SWR
überhaupt nicht bestehen.
Dann stellt sich aber auch die Frage, ob das Verbpaar chować so – schować
so unter dieser Voraussetzung noch als INCO-Lexem aufgefaßt werden kann,
wo doch diese Klasse lediglich eine um die RSTA-Komponente erweiterte, aber
sonst mit GTER identische komplexe Struktur aufweist, also ebenfalls eine ACTI-Komponente (zum Ausdruck eines terminativen Prozesses) besitzt. Sehen wir
uns zuerst die Formeln für die Fokussierung der Komponenten bei INCOLexemen an, wie sie für das Russische zutreffen. Dabei steht in (21a) bei Fokussierung der TTER-Komponente pf. Aspekt, in (21b) bei Prozessiv-Fokus der ipf.
Aspekt und in (21c) bei Stativ-Fokus ebenfalls der ipf. Aspekt, vgl.:
(21) a.
b.
c.

Limitativ3-Fokus (INCO) → ACTI2 + TTER3 + RSTA1 = pf. Aspekt
Prozessiv2-Fokus (INCO) → ACTI2 + TTER3 + RSTA1 = ipf. Aspekt
Stativ1-Fokus (INCO) → ACTI2 + TTER3 + RSTA1 = ipf. Aspekt

Im SWR-Beispiel (15b), das einem Prozessiv-Fokus entsprechen würde, steht
wiederum der pf. Aspekt, gerade so wie im Falle des Limitativ-Fokus in (17b).
Auch hier wird also aspektuell nicht unterschieden zwischen ganzheitlich
durchgeführter Handlung und der Handlung im Verlauf. Es liegt der gleiche Fall
wie bei dem zuerst besprochenen GTER-Lexem vor: Die Fokusaspektoperation
kann nicht auf die ACTI-Komponente zugreifen. Durch die Beispiele (16b) bzw.
(18b) in der Bedeutung „einmaliger Zustand“ mit dem ipf. Aspekt, zeigt sich
aber, daß eine RSTA-Fokussierung möglich ist. Somit bleiben nur die Komponenten TTER und RSTA aspektuell relevant, was der Struktur der aktionalen
Bedeutungen der Klasse ISTA entspricht, s.o. (5). Das heißt, daß Lexeme, die
im Russischen der INCO-Klasse angehören, in der SWR als ISTA-Lexeme
versprachlicht wären, wenn wir – so wie oben bei den GTER-Lexemen versuchsweise angenommen – die fehlende aspektuelle Differenzierungsmöglichkeit zwischen Fokussierung einer ACTI- und der TTER-Komponente im Sinne
der Nichtversprachlichung einer ACTI-Komponente interpretieren.
Es gibt jedoch gute Gründe, die weiterhin dafür sprechen, auch in der SWR
noch eine größere Zahl von komplexen Klassen anzunehmen. Eine wichtige
Rolle spielt es dabei, daß bei den in Frage stehenden GTER- und INCOLexemen in der SWR anders als bei TTER-Lexemen des Russischen der Bezug
auf einen aktuellen Prozeß mit den betreffenden Verben sehr wohl möglich ist,
zwar nicht mit dem imperfektiven aber eben mit dem pf. Aspektpartner. Eine
Nichtdifferenzierung zwischen zwei Fokusoperationen finden wir andererseits
auch im Russischen, nämlich bei den INCO-Verben, wo ja ACTI-Fokus und
RSTA-Fokus gleichermaßen durch den ipf. Aspekt ausgedrückt werden. Daraus
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ergibt sich, daß es auch in der SWR einen Sinn hat, von einer GTER- und einer
INCO-Klasse zu sprechen.33
Dennoch kommt aufgrund des Fehlens einer formalen Opposition für den
Ausdruck der fokusaspektuellen Differenzierungen zwischen terminativem Prozeß und ganzheitlicher Durchführung in der SWR den statusaspektuellen Operationen eine besonders wichtige Rolle zu, denn im Gegensatz zum Fokusaspekt
ist der Statusaspekt unabhängig von der Komplexität von Verbbedeutungen. Die
komplexen Klassen werden – wie in 2.3. erwähnt – wie die einfache TTERKlasse behandelt. Deshalb verwende ich im folgenden bei statusaspektuellen
Operationen auch undifferenziert die Abkürzung TTER.
Der Statusaspekt modifiziert den Dynamikgrad und somit die aktionale Bedeutung einer lexikalischen Verbklasse. Für die imperfektiven Beispiele (16a)
und (18a) wäre die hier anzuwendende statusaspektuelle Operation eines Prozessivs mit der ILA-Bedeutung eines aterminativen Prozesses folgendermaßen
zu formalisieren:
Prozessiv2-Status (TTER3) → ACTI2

(22)

[= ipf. Aspekt; Übersetzen als reine Beschäftigung, abstrahiert von der Effizierung
einer konkreten Übersetzung als Ziel der Handlung, was unter anderem auch die
Übersetzung mehrerer Einzeltexte, also kontinuierliche Iteration einschließt]

Der Statusaspekt aterminativiert die terminative Handlung, indem er den Dynamikgrad erniedrigt; es liegt prozessuale Aterminativierung vor.
Für die Beispiele (16b) und (18b) ergeben sich folgende Formeln:
(23) a.

Prozessiv2-Status (TTER3) → ACTI2
[= ipf. Aspekt; wiederholtes Verstecken, d.h. Verstecken spielen]

b.

Stativ1-Status (TTER3) → RSTA1

[= ipf. Aspekt; sich wiederholt versteckt halten]

In (23a) handelt es sich ebenfalls um prozessuale Aterminativierung, in (23b)
um Habitualisierung eines Zustandes.34 Neben der Modifizierung des Dynamikgrads 3 auf 2 (wie in 22 und 23a) und von 3 auf 1 (in 23b) kann mit statusaspektueller Operation noch vom Dynamikgrad 3 auf 0 (= Universalisierung, Universiv-Status) modifiziert werden, etwa bei Definitionen des Typs Dolmečere šełožweja ‘Dolmetscher übersetzen’.
Die Verteilung der Aspektfunktionen in der SWR ist nach den hier gewonnenen Erkenntnissen bei terminativer Grundlexik folgende:
33

34

Weiter unten wird der Versuch gemacht, die Frage des Ausdrucks terminativer Prozesse im Sinne einer Aufgliederung der terminativen Verben auch in der SWR nutzbar zu
machen; vgl. 2.6.3.1.
Rein aspektuell unterscheiden sich also RSTA-Status (23b) und der auch in der SWR
mögliche RSTA-Fokus (21c) beim INCO-Verb chować – schować so nicht. In beiden
Fällen steht die ipf. Verbform.
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(24)
Aspektoperation Aspektgrammem
FOKUS

pf. Aspekt

{

ipf. Aspekt
pf. Aspekt
STATUS
ipf. Aspekt

{

Funktionen
Limitativ
Prozessiv (terminativer Prozeß),
wenn ACTI-Komponente vorhanden
Stativ (Folgezustand), wenn
RSTA-Komponente vorhanden
Limitativ (Leeranwendung)
Universiv (Universalisierung)
Stativ (Habitualisierung)
Prozessiv (Prozessualisierung)

terminativ

}

aterminativ

Im nächsten Abschnitt soll die Theorie über die Grammatikalisierung der Terminativitätsopposition durch weitere Beispiele mit Aspektpaaren gefestigt und
bestätigt werden. Aspektpaare bestehen dabei in der SWR aus einem „perfektiven“ Partner mit terminativer Grundlexik, während der „imperfektive“ Partner
aterminativ ist, aber sonst dieselbe lexikalische Bedeutung aufweist.
Eine wichtige Rolle für die Zuordnung zweier Verben zu einem Aspektpaar
kommt nach dem bisher Gesagten ihrer paradigmatischen Ersetzbarkeit im Fall
der Statusoperationen zu, auf die deshalb bei der folgenden Analyse besonderer
Wert gelegt wird.
2.6.3. Diskussion der aspektsensitiven Verbklassen
2.6.3.1. Lexeme der GTER- und der TTER-Klasse
Eine nicht allzu große Zahl von Verben dieser Klassen ist zweiaspektig geworden, wie etwa šinć ‘kommen’ (HSR přińć – přichadźeć) und prajć ‘sagen’
(wie bereits prajić in der HSR).
Das GTER-Lexem pisać – napisać ‘schreiben’ steht als Beispiel für ein traditionelles slavisches Aspektpaar, das zwar den oben beschriebenen Regeln für
den Gebrauch der Aspektopposition in der SWR entspricht, das aber aufgrund
von variativem Gebrauch und von Bedeutungserweiterungen besondere Schwierigkeiten aufweist. In BREU (2000a: 70/72) wird pisać als zweiaspektiges Verb
angenommen, da napisać unter Einfluß des ihm von der Wortbildung her entsprechenden deutschen Verbs aufschreiben eben diese Bedeutung angenommen
habe. Jedoch zeigt eine genauere Untersuchung des gesammelten Datenkorpus,
daß napisać daneben sehr wohl auch noch in der terminativen Bedeutung von
‘schreiben’ auftritt. In der Summe liegt also Homonymie zwischen napisać1
‘schreiben’ und napisać2 ‘aufschreiben’ vor und napisać1 ist variativer Partner
zu pisać in seiner terminativen (d.h. im System der SWR perfektiven) Lesart,
während napisać2 zweiaspektig ist.

Grammatische Kategorien des Verbs

237

Die folgenden Originalbeispiele belegen den Gebrauch von napisać in der
Bedeutung ‘schreiben’. In allen drei Fällen ist es ohne Bedeutungsunterschied
durch die terminative (= pf.) Lesart von pisać ersetzbar und kann andererseits
nicht im Sinne von ‘aufschreiben’ verstanden werden:
(25) a.
b.
c.

Also, jen pólicist tam stej ha napisa jen štrafcetl.
‘Also, es steht ein Polizist da und schreibt einen Strafzettel.’
Pětrej sym runje jen lisćik napisała.
‘An Peter habe ich gerade ein Briefchen geschrieben.’
Druhi dźěl je napisał Benedikt Dyrlich.
‘Den zweiten Teil hat Benedikt Dyrlich geschrieben.’

In (25a) wird durch die Präsensform ein Prozeß ausgedrückt, der aber terminativ
ist und deshalb durch den pf. Aspekt wiedergegeben wird. Das Ziel, auf das die
Handlung ausgerichtet ist und das sie terminativ macht, ist der fertiggeschriebene Strafzettel, der am Ende vorliegen soll. In (25b) und (25c) handelt es sich jeweils um eine vollständig durchgeführte Handlung. Der pf. Aspekt hat hier limitativische Funktion.
In (26) folgen Beispiele mit dem Simplex pisać, wobei es in Beispiel (26a),
das praktisch in direkter Opposition zu (25a) steht, ebenfalls den terminativen
Prozeß der Erstellung eines Strafzettels ausdrückt, also im Sinn der SWR perfektiv ist. Dagegen ist in (26b) die aterminative, d.h. ipf. Lesart wahrscheinlich,
was dadurch bestätigt wird, daß SWR-Sprecher auf Nachfrage eine Ersetzung
durch napisa ablehnen. In (26c) liegt wiederum die terminative pf. Lesart (Erstellung der Objekte) vor, hier auf die Zukunft bezogen und erwartungsgemäß
durch budu napisać ersetzbar:
(26) a.
b.
c.

Jow tajki pólicist jow stej po tajko awta ha tón tam někajki štrafcetl pisa.
‘Hier steht so ein Polizist bei so einem Auto und der schreibt da an irgendeinem Strafzettel.’
To druhde, hdyš wón zas jen nastawk pisa, wěš, pon jo šec štres em.
‘Manchmal, wenn er wieder einen Aufsatz schreibt, dann ist immer
eben Stress.’
Budu ći hišće tójšto kartow pisać a pósłać.
‘Ich werde dir noch viele Karten schreiben und schicken.’

Bedingte oder explizite Iteration wie in (26b) bzw. (26c) hat auf den Aspektgebrauch in der SWR – ebenso wie in der HSR und im Tschechischen und im Gegensatz etwa zum Russischen (s.o.) – keinen direkten Einfluß. Das zeigen auch
die beiden folgenden Beispiele von Iteration, wobei die Nichtersetzbarkeit von
pisa durch napisa in (27a) unmittelbar mit dem aterminativen Charakter der
Aussage zusammenhängt, während in (27b), wegen seiner terminativen Lesart,
ebenso gut auch perfektives napisa stehen könnte:
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(27) a.
b.

Hdyš ma wón hubenu lawnu, wón štrafcetle pisa.
‘Wenn er schlechte Laune hat, scheibt er Strafzettel.’
Ta mi šece k jutram jenu kartu pisa.
‘Sie schreibt mir immer zu Ostern eine Karte.’

Von diesen Fällen expliziter Iteration ist natürlich die Habitualität, bei der die
Dynamikeigenschaft von Zuständen vorliegt, ungeachtet der Tatsache, daß sie
implizit eine Wiederholung sehr wahrscheinlich machen, klar zu trennen. Nach
den oben festgestellten Regeln dürfen in diesen Fällen nur aterminative Verben
oder Lesarten auftreten. Wie somit zu erwarten, ist in habituellen Beispielen wie
in (27c) im Gegensatz zu (27b) die Ersetzung von pisać durch napisać ausgeschlossen:
(27) c.

K jutram ta mi (karte) pisa, k hodam pa nic.
‘Zu Ostern schreibt sie mir (Karten), aber nicht zu Weihnachten.’

In (28) werden nun noch Beispiele mit zweiaspektigem napisać2 in der Bedeutung ‘aufschreiben’ angeführt, und zwar als terminativer Prozeß (28a), in limitativischer Leeranwendung (28b), als aterminativer Prozeß (28c) und als habituelle Handlung in (28d):
(28) a.
b.
c.
d.

Ha jowe jen pólicist, koteš sej napisa te čisło wo to awta.
‘Und hier ein Polizist, der sich die Nummer von dem Auto aufschreibt.’
zo bych tebi radźił, sebi dožiwjenja skrótka napisać
‘daß ich dir raten würde, dir die Erlebnisse kurz aufzuschreiben’
Tón tam stej ha sej šo móžne napisa.
‘Er steht dort und schreibt sich alles Mögliche auf.’
Jan šo na cedlki napisa ha towodla ničo nenanka.
‘Jan schreibt alles auf Zettel und findet deshalb nichts.’

Als Beispiel für die Produktivität der aspektuellen Präfigierung zur Bildung von
Aspektpaaren in der SWR dient das Lexem fönwać – sfönwać, das wie im Entlehnungsprozeß in der Mehrzahl der Fälle üblich (Ausnahme zweiaspektige Integration mit -n-, s.o.), zunächst imperfektiv von deutsch fönen entlehnt und
dann mit Hilfe eines präfigierten Perfektivums zu einem Aspektpaar zusammengefügt wurde:
(29) a.
b.
c.

Ta jo sej włose sfönwała ha jo pon na tón swejdźen šła. (~ fönwała)
‘Sie fönte sich die Haare und ging dann auf das Fest.’
Na tón so wěšći sfönwe něke? (~ fönwe)
‘Na der fönt sich jetzt wohl?’
Mama móje ha fönwe sej rano włose. (* sfönwe)
‘Mama wäscht und fönt sich morgens die Haare.’
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Wie in (29) in Klammern angedeutet, ergibt die Substitutionsprobe, daß die pf.
Form sfönwać stets durch das Simplex fönwać ersetzt werden kann, so etwa bei
der limitativischen Leeranwendung in (29a) und dem terminativen Prozess
(ACTI-Fokus) in (29b), nicht aber umgekehrt im Fall der Habitualität (RSTAStatus) wie in (29c). Das scheint den Verhältnissen bei pisać – napisać ‘schreiben’ zu entsprechen. Allerdings sehen Sprecher im Fall der Substitution eine
Bedeutungsveränderung, die durchaus so interpretiert werden kann, daß sfönwać
in (29a) und (29b) auf das Ziel „trockene Haare zu haben“ ausgerichtet ist, während fönwać hier die bloße Beschäftigung (ACTI-Status) ausdrückt. Das würde
dann aber genau den Verhältnissen in einem Aspektpaar ohne variative Formen
entsprechen. Aus dem Erbwortschatz mit zu fönwać – sfönwać parallelem Verhalten können etwa měšeć – změšeć ‘mischen’, warić – zwarić ‘kochen’ angeführt werden, aus dem Lehnwortbereich rumwać – zrumwać ‘aufräumen’, pakwać – spakwać ‘packen’. 35
Ein durch Suffixopposition gebildetes Aspektpaar ist das suffigierte stawać –
stanć ‘aufstehen’. Dazu folgende Beispiele:
(30) a.
b.
c.
d.
e.

Wórša jo stanoła ha jo sej glaj włose móła. (*stawała)
‘Wórša stand auf und wusch sich gleich die Haare.’
Dyš sym ja nutř šišoł, jo Jurij rune stanoł. (~ stawał)
‘Als ich rein kam, stand Jurij gerade auf.’
Jako dźěćo sym ja rano sydmich stawał. (~ stanoł)
‘Als Kind stand ich früh um sieben auf.’
My tu wjele třělamy a jara zahe stawamy. (~ stanemo)
‘Wir schießen hier viel und stehen früh auf .’
Te su rune wóbedwali. Hdy ha te staweja!?(~ stanu)
‘Die haben gerade zu Mittag gegessen. Wann stehen die denn auf!?’

In (30a) liegt eine einmalige ganzheitliche terminative Handlung (limitativische
Leeranwendung) vor, in (30b) ein terminativer Prozeß. Die Möglichkeit der Ersetzung der pf. Form durch die ipf. in (30b) kann wieder mit einer aterminativen
Lesart begründet werden (mit Aufstehen beschäftigt). Auffällig ist dagegen die
Ersetzbarkeit des nach den gegebenen Regeln im Fall der Habitualisierung wie
in (30c) zu erwartenden imperfektiven Verbs stawać durch das pf. stanć. Diese
35

Auch das Verblexem wótrěwać – zwótrěwać ‘abtrocknen’ verhält sich in dieser Weise.
Als Komplikation kommt hier allerdings hinzu, daß daneben ein zweiaspektiges
wótrěć ‘abwischen’ besteht, das rein formal wie die Basisform für das ipf. wótrěwać
aussieht. Hier hat offensichtlich eine Bedeutungsverschiebung stattgefunden, die in
den Derivationsverhältnissen synchron noch zu erkennen ist. Ein Aspektpaar wótrěć –
wótrěwać ‘abwischen’ gibt es demnach in der SWR nicht mehr. Interessanterweise
erwähnt TOOPS (2001a: 133) ein solches Aspektpaar noch in einer Fußnote und zitiert
dabei WERNER (1996), demzufolge jüngere Sprecher in seinem Untersuchungsbereich
im aktuellen Präsens die perfektive Form verwenden, ältere Sprecher aber die imperfektive. Das Beispiel ja rune blido wótrěju ‘ich wische gerade den Tisch ab’ für die
Verwendung des pf. Aspekts im aktuellen Präsens in der SWR in BREU (2003a: 79) ist
im Sinne der Zweiaspektigkeit des Verbs natürlich neu zu bewerten.
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Variativität setzt sich auch in (30d) und (30e) fort. Angesichts der Tatsache, daß
nach dem mir vorliegenden Material keine diesbezüglich generelle Sonderregel
für Verben mit dem n-Suffix festgestellt werden konnte,36 muß von Zweiaspektigkeit von stanć ausgegangen werden. Wir hätten somit einen zu pisać – napisać spiegelbildlichen Fall der Variation innerhalb eines Aspektpaars vorliegen.
Weitergehende Aussagen zum Umfang dieser Fälle müssen speziellen Untersuchungen vorbehalten bleiben.
Ein weiterer Fall mit Suffixopposition ist pójšeć – pójsnć ‘aufhängen’. In dem
Originalbeispiel (31a) haben wir Prozessiv-Status vorliegen. Eine Ersetzung des
ipf. durch das pf. Verb wäre nur möglich, wenn das Objekt genauer spezifiziert
wäre, etwa statt něšto ‘etwas’ tón choroj ‘die Fahne’, te choroje ‘die Fahnen’
etc., so daß eine terminative prozessuale Lesart ermöglicht wird. In der bedingten Iteration in dem Originalbeispiel (31b) ist ebenfalls keine Ersetzung der ipf.
durch die pf. Form möglich. Das liegt natürlich nicht an der Iteration selbst, die
– wie bereits festgestellt – keinen Einfluß auf den Aspektgebrauch hat, sondern
an dem quantitativ unspezifischen Objekt, das nur eine aterminative Lesart zuläßt. Auch bezogen auf ein einmaliges Aufhängen der Wäsche würde das gelten.
Diese Situation ändert sich aber sofort, wenn als Objekt ein konkretes Einzelstück verwendet wird, z.B. jene trěno ‘ein Handtuch’. Ein hierzu passendes Originalbeispiel mit dem pf. Partner bei bedingter Iteration und spezifischem Objekt ist (31c). In Beispiel (31d), das habituell zu verstehen ist, steht erwartungsgemäß die ipf. Form trotz des konkreten Objekts; würde hier die pf. Form gesetzt, würde sich eine aktuelle Lesart (einmaliger terminativer Prozeß) ergeben.
Damit ist pójšeć – pójsnć ein normales Aspektpaar der SWR.
(31) a.
b.
c.
d.

Te po was we wesce rune pójšeja tam něšto, za tón festiwal.
‘Die hängen bei euch im Dorf gerade etwas auf, für das Festival.’
Hdyž ja rano na dźěło dźóm, pójše naša susodka wešu.
‘Wenn ich früh zur Arbeit gehe, hängt unsere Nachbarin Wäsche auf.’
Hdyš jo putnikowanje, ja serbsku choroj won pójsnem.
‘Wenn Wallfahrt ist, hänge ich die sorbische Fahne raus.’
Naša susodka choroj won pójše, mó nic.
‘Unsere Nachbarin hängt die Fahne raus, wir nicht.’

Auch ein Objekt wie Wäsche kann natürlich quantitativ spezifiziert auftreten,
etwa im Sinn von ‘die ganze Wäsche’ oder ‘die Wäsche’ in anaphorischem
Sinn. In diesem Fall liegt auch bei einem solchen Objekt Terminativität vor und
es kann sowohl bei einer Einzelhandlung wie auch bei Iteration der pf. Aspekt
verwendet werden, vgl.:

36

Beispielsweise kann kusać ‘beißen’ (ipf.) bei Habitualität nicht durch perfektives
kusnć ersetzt werden; vgl. BREU (2000a: 57).
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Hdyž ja rano na dźěło dźóm, naša susodka tón wešu won pójsne.
‘Wenn ich früh zur Arbeit gehe, hängt unsere Nachbarin die Wäsche raus.’

Die Terminativität der Handlung wird zusätzlich noch durch das Adverb won
‘raus’ unterstützt.
Andere Aspektpaare mit n-Perfektivum, die sich regulär im Sinn der grammatikalisierten Terminativitätsopposition verhalten, sind beispielsweise přećahnć –
přećawać ‘umziehen’ oder wotpočnć – wotpočwać ‘sich ausruhen’, wobei hier
die aterminativen Lesarten natürlich nicht durch den Charakter des Objekts hervorgerufen werden, da es sich ja um Intransitiva handelt.
Einen anderen Typ der Paarbildung durch Suffixopposition stellt kupwać –
kupić ‘kaufen’ dar. Ein Beispiel für den Ausdruck eines terminativen Prozesses
mit dem pf. Verb ist hier (32a). Ein aterminativer Prozeß mit diesem Lexem
setzt in der Regel wiederum ein quantitativ relativ unspezifisches Objekt wie
pićo ‘Getränke’ (Sg.-tantum) voraus, vgl. (32b); alternativ wären auch distributiv interpretierbare pluralische Objekte möglich.37 Die prozessuale Aterminativierung geschieht also in der Hauptsache durch (kontinuierliche) Iteration.38 Das
ipf. Verb in habitueller Lesart findet sich in (32c). Bei expliziter Iteration kommt
neben dem eigentlich zu erwartenden pf. kupić, auch das ipf. kupwać vor, wie in
dem Originalbeispiel (32d). Die Diskussion mit den Informanten hat ergeben,
daß im letzteren Fall šece eher als Habitualitätsmarker zu verstehen ist und nicht
im Sinn einer Explizierung der Häufigkeit:
(32) a.
b.
c.
d.

Dźe ha jo Pětr? – Tón rune jenu canpastu kupi.
‘Wo ist denn Peter? – Er kauft gerade eine Zahnpasta’.
Dźe ha jo Pětr? – Tón rune pićo kupwe.
‘Wo ist denn Peter? – Er kauft gerade Getränke.’
Te su pójdali, zo dyrbi jen na wesce tej po tich kupwać, we tich lodnach.
‘Die haben erzählt, daß man auf dem Dorf auch bei denen, in den Läden kaufen soll.’
zo wón jowo Odol šece po tej J. M. kupwe (~ kupi)
‘daß er sein Odol immer bei der J. M. kauft.’

Als Beispiel für ein suppletives Aspektpaar soll brać – zać ‘nehmen’ dienen.
Prozessuelle Aterminativierung, ausgedrückt durch den ipf. Partner brać, wurde
bereits in BREU (2000a: 59) anhand von Beispielen belegt, wobei sich zeigte,
daß diese Funktion auch hier insbesondere bei distributiv interpretierbaren Ob37

38

Wie oben bei Wäsche in (31b) bzw. (31e) festgestellt, gilt auch für pićo, daß etwa bei
Definitheit oder wenn sonst eine konkrete Menge gemeint ist, Terminativität vorliegt
und somit der pf. Aspekt gesetzt wird.
Ähnlich verhält sich im Prinzip auch dać – dawać ‘geben’, bei dem das Imperfektivum
ebenfalls einen deutlich distributiven Charakter hat. Verkompliziert werden die Verhältnisse hier aber dadurch, daß dieses auch in der dem Deutschen nachgebildeten
Form dawe ‘es gibt’ gebraucht wird; s. Kapitel VII.
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jekten verwendet wird, also im Sinn einer kontinuierlichen Iteration von Einzelhandlungen. Habituelle Aterminativierung liegt in folgenden Beispielen vor:
(33) a.
b.

Do tych małoch kinow wone te nedóstanu habo neberu.
‘In die kleinen Kinos kriegen sie sie (die guten Kinofilme) nicht oder
nehmen sie nicht.’
Dowol dórbim ja brać kaj normalne arbajtnemer.
‘Urlaub muß ich wie ein normaler Arbeitnehmer nehmen.’

In beiden Beispielen wäre brać durch den pf. Partner zać substituierbar, wobei
eine Konnotation in Hinblick auf eine Iteration konkreter Einzelfälle zu entstehen scheint. Dieser Fall einer Aspektkonkurrenz mit nur sehr schwach ausgeprägtem Bedeutungsunterschied, wie wir ihn im Prinzip schon bei kupwać – kupić in (32d) gefunden haben, erzwingt nicht die Annahme von Zweiaspektigkeit
des jeweiligen Perfektivums, ebensowenig wie etwa die Konkurrenz von summarisch aufgefaßter (pf.) und begrenzt-iterierter (ipf.) Iteration im Russischen.39
Auch in den Beispielen in (34), mit der wohl dem Deutschen ‘sich Zeit nehmen’ nachgebildeten Konstruktion, können in der SWR beide Verben vorkommen. Ich gebe jeweils zuerst das Originalzitat:
(34) a.
b.
c.

Ty móžeš sej tež hač k jutram čas brać.
~ wzać
‘Du kannst dir auch bis Ostern Zeit nehmen.’
Skónčnje sej zaso jónu čas wzam za tebje.
~ berem
‘Endlich nehme ich mir wieder mal Zeit für dich.’
Ja budu sej na kóždy pad čas wzać ha to wupjelnić. ~ brać
‘Ich werde mir auf jeden Fall Zeit nehmen und das ausfüllen.’

In allen drei Beispielen ist die Aspektkonkurrenz wieder mit unterschiedlichen
Bedeutungsnuancen verbunden, wobei aber hier die Frage der Interaktion keine
Rolle spielt. Im Fall des pf. Aspekts steht die Zielgerichtetheit der Handlung im
Vordergrund, das Benutzen der Zeit, um dabei etwas durchzuführen, beim ipf.
Aspekt tritt dagegen die durative Grundbedeutung des Zeitverbringens in den
Vordergrund, die aterminativer Natur ist. Die hier allein sprecherbezogenen,
pragmatischen Nuancen im Fall der Aspektkonkurrenz können an anderer Stelle
im Verbsystem der SWR auch mit obligatorischem Aspektgebrauch versprachlicht sein. Hierbei kann man an das bei BREU (2000a: 66) angeführte Aspektpaar
wužić – wužiwać denken, bei dem das pf. wužić čas in (35a) in ähnlicher Weise
Terminativität ausdrückt wie wzać čas in den Beispielen in (40), im gegebenen
39

Die im Russischen hierfür üblichen Bezeichnungen sind „суммарное значение“ (Я
его там дважды встретил ‘Ich habe ihn dort zweimal getroffen’) und „ограниченно-кратное значение“ (Я читал ето дважды ‘Ich habe es zweimal gelesen’); vgl.
etwa BONDARKO (1995: 23f.). Zur Interpretation dieser Variation über einen Wechsel
von „Makro- und Mikroebene“, die eventuell auch im Fall der SWR relevant ist, vgl.
BREU (2000b: 42-47).
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Kontext aber obligatorisch ist. Dagegen ist wužiwać paperu in (35b) obligatorisch aterminativ, „das Aufschreiben der Informationen“ kann nicht Ziel der
„Benutzung des Papiers“ sein:
(35) a.
b.

Ja sym tón čas k tomu wužił, so dokładnišo informować.
‘Ich habe die Zeit dazu benutzt (=ausgenutzt), mich genauer zu informieren’
Ja sym tón paperu k tomu wužiwał sej informacije napisać.
‘Ich habe das Papier dazu benutzt (≠ausgenutzt), mir Informationen
aufzuschreiben’

Ungeachtet der Verbindung des Aspektgebrauchs mit pragmatischen Bedeutungsnuancen im Fall der Aspektkonkurrenz ist die Vielzahl solcher Fälle natürlich nicht unproblematisch. Sie wird durch das spezifische Aspektmerkmal der
SWR, also [+terminativ] hervorgerufen, das mehr Interpretationsmöglichkeiten
offenläßt als das sonst für die slavische Aspektopposition relevante Perfektivitätsmerkmal [+limitativ]. Im Endeffekt führt das in vielen Fällen zu einer fast
schon zufällig wirkenden Aspektverteilung, die sich oft auch bei der Diskussion
mit den Sprechern äußert.
Der Kern der Aspektopposition mit obligatorischer Verwendung der einzelnen Grammeme verhindert dennoch, daß man hier von einer weitgehenden
Zweiaspektigkeit der Verben sprechen kann und damit einer bereits erfolgten
Auflösung des Aspektsystems der SWR in Richtung auf die generelle „Zweiaspektigkeit“, also aspektuelle Indifferenziertheit der Verben wie im Deutschen.
Es scheint mir auch nach wie vor ein deutlicher Unterschied zwischen dem
Aspektgebrauch in Lexemen der Art kupić – kupwać und zać – brać einerseits
und der Zweiaspektigkeit von Verben wie pisać (das den pf. Partner napisać in
der Bedeutung ‘schreiben’ stets ersetzen kann) andererseits vorzuliegen. Dazwischen liegen wohl die Lexeme des Typs fönwać – sfönwać, bei denen – wie
oben beschrieben – lediglich im Fall der Habitualität die ipf. Form obligatorisch
ist. In keinem dieser Fälle liegt aber ein Verlust der Aspektopposition wie bei
den in der SWR partnerlosen zweiaspektigen Verben der Art šinć ‘kommen’,
prajć ‘sagen’ vor.
Das Wechselspiel terminativer und aterminativer Lesarten soll nun an den
Verben wuknć und nawuknć genauer exemplifiziert werden. Gehen wir zunächst
von einer terminativen Lesart von ‘lernen’ aus, die in etwa mit deutsch ‘erlernen’ wiedergegeben werden kann, wenn auch keine absolute Übereinstimmung
besteht. Ein typisches Beispiel hierfür ist (36a) mit dem pf. Verb im Präteritum.
Auch im Präsens kann das pf. Verb mit terminativer Lesart auftreten, vgl. (36b).
Es handelt sich offensichtlich um einen terminativen Prozeß im Sinne einer
ACTI-Fokussierung. Allerdings ist dieser Gebrauch bei nawuknć starken Einschränkungen unterworfen. Er ist beispielsweise nicht als Hintergrundhandlung
im Inzidenzfall möglich. Eine Aussage des Typs (36c) kann niemals als Prozeß
verstanden werden, sondern drückt immer die Vorzeitigkeit aus. In den Taxis-
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beziehungen Inzidenz und Gleichzeitigkeit muß hier also immer das ipf. Verb
verwendet werden.40
(36) a.
b.
c.

Pon jo wona nawukła puwać, dókejš jo ta cóła Baltiskom morju jěć.
‘Dann lernte sie schwimmen, weil sie an die Ostsee fahren wollte.’
Što wó jow činiće? – Ja nawuknem rune ka so rajfn wekslwe.
‘Was macht ihr da? – Ich lerne gerade, wie man den Reifen wechselt.’
Dyš sym ja rune nawukła rajfn wekslwać,...
‘Nachdem ich das Reifenwechseln gelernt hatte,...’ *‘Als = während...’

Diese Einschränkung scheint besonders bei den mit Präfigierung gebildeten Paaren vorzuliegen, bei denen die Terminativität in Form des Präfixes explizit morphologisiert ist, also auch bei sfönwać, napisać (‘schreiben’, dagegen keine Beschränkung im Sinn von ‘aufschreiben’), zwarić, aber etwa nicht bei kupić, zać,
die problemlos zum Ausdruck von Prozessen im Fall von Inzidenz und Gleichzeitigkeit verwendet werden können.
Auch hinsichtlich der möglichen Objekte gibt es für die terminative Lesart
Einschränkungen. So wäre in einem Satz wie (37a), der sonst wie (36b) konstruiert ist, eine Ersetzung der ipf. durch die pf. Form ausgeschlossen. Terminative
Prozessualität setzt bei dem Lexem wuknć – nawuknć offensichtlich den beabsichtigten Erwerb einer Fähigkeit voraus. Dagegen ist die terminative Lesart bei
ganzheitlicher Erfassung (Limitativ) ohne weiteres möglich, wie (37b) zeigt.
(37) a.
b.

Tón wukne rune tón baseń.
*nawukne
‘Er lernt gerade das Gedicht.’
Ta jo tón baseń nawukła ha jo so hrajkać šła. ~ wukła
‘Sie (er)lernte das Gedicht und ging spielen.’

Bei der in (37b) möglichen Ersetzung durch das ipf. Verb ergibt sich die aterminative Lesart, bei der es um die reine Beschäftigung des „Lernens“ geht.
Insgesamt unterscheiden sich Verbpaare des Typs wuknć – nawuknć, fönwać
– sfönwać also von den sonstigen Aspektpaaren durch Beschränkungen für die
terminative Lesart im Bereich der Prozessualität und andererseits durch Dominanz dieser Lesart im Bereich der Habitualität. Besonders die Einschränkungen
bei der Lesart der terminativen Prozessualität erinnern an das Verhalten der
TTER-Lexeme im Russischen, so daß es sinnvoll erscheint, sie auch hier unter
diesem Terminus zusammenzufassen. Die übrigen hier angeführten Verben ohne
Beschränkung bei der terminativen Prozessualität (pf. Verb) wären demnach der
GTER-Klasse zuzuordnen.

40

Dagegen wäre im Deutschen ein Satz wie Während ich gerade das Reifenwechseln
erlernte, kam meine Freundin in die Werkstatt durchaus akzeptabel. Das allein schon
zeigt, daß eine direkte Gleichsetzung der Aspektpartner mit deutschen Entsprechungen
der Art wuknć = lernen, nawuknć = erlernen nicht möglich ist.
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Im Fall der Habitualität lehnt die überwiegende Mehrheit der Sprecher das
ipf. Verb ab, wenn durch den Kontext (hier das resultatsbezogene chětř
‘schnell’) die terminative Lesart erzwungen wird, wie etwa in (37c).41
(37) c.

Tón basne chětř nawukne.
‘Er (er)lernt Gedichte schnell.’

*wukne

Hieraus folgt, daß zumindest bei Aspektpaaren mit präfigiertem Partner im Konfliktfall der (aterminativierenden) Habitualisierung einer limitativisch erfaßten
terminativen Handlung an der Oberfläche die Terminativität dominiert und deshalb die pf. Verbform zu wählen ist.
Eine Analyse auch anderer Bildungstypen zeigt, daß auch dort ein kontextuell
erzwungener Bezug auf das Resultat die Setzung der pf. Form selbst im Fall der
Habitualität erzwingt. Typische Kontexte sind Adverbialien, die sich auf die für
die Durchführung der Handlung benötigte Zeitspanne beziehen wie in (38). Bei
einmaligen konkreten Handlungen ist die pf. Form in solchen terminativen Aussagen natürlich sowieso obligatorisch.
(38)

Tón knije za tři tydźene šełoži. *šełožwe
‘Er übersetzt Bücher in drei Wochen.’

Entgegen der sonst üblichen allgemeinen Ersetzbarkeit des pf. napisać durch das
ipf. pisać ist bei der Angabe der Zeitspanne zur Herbeiführung des Resultats napisać obligatorisch, einmalig wie habituell:
(39) a.
b.

Tón jo tón roman za jene lěto napisał. *pisał
‘Er hat den Roman in einem Jahr geschrieben.’
Tón romane za jene lěto napisa.
*pisa
‘Er schreibt Romane in einem Jahr.’

Ähnlich obligatorisch ist das passive Partizip der Perfektiva bei der entsprechenden Passivkonstruktion, auch hier wiederum unter Einschluß von napisać:
(40)

Tón list jo we jenej hodźine napisane hodwał.
‘Der Brief wurde in einer Stunde geschrieben.’

2.6.3.2. Lexeme der INCO- und der ISTA-Klasse
Als Beispiel für die INCO-Klasse wurde oben bereits das Lexem chować –
schować so ausfindig gemacht. Daneben bestehen nur noch relativ wenige Beispiele wie etwa wóbdać – wóbdawać ‘umzingeln’. Typische INCO-Lexeme anderer Sprachen fehlen. So werden etwa die russischen Farbverben wie краснеть
41

Auch hier liegt wiederum ein Unterschied zur deutschen lexikalischen Differenzierung
lernen vs. erlernen vor, da hier beide Verben möglich sind.
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– покраснеть ‘rot werden, rot sein’ in der SWR durch parallel zum Deutschen
gebildete Konstruktionen mit prädikativem Adjektiv wiedergegeben, hier čěrweny hodwać (für die terminativen Lesarten prozessual und limitativisch)42 bzw.
čěrweny bóć (für die aterminative Zustandslesart). Weitere typische INCOBedeutungen wie ‘bedecken’ ersetzt die SWR durch Verblexeme anderer Klassen.
Als ISTA-Lexem wurde in BREU (2000a: 60) das Verbpaar rozumić – zrozumić ‘verstehen’ klassifiziert. Meine Untersuchungen in der SWR haben aber ergeben, daß das ipf. Verb nur noch sehr selten gebraucht wird, und das zweiaspektig gewordene zrozumić allgemein bevorzugt wird. Die nachfolgenden
Originalbeispiele, die ich ohne weiteren Kommentar anführe, zeigen allerdings
noch die ursprüngliche Verteilung mit TTER-Fokus (inzeptive Bedeutung) bei
zrozumić (pf. Lesart) und RSTA-Fokus (Zustand) bei rozumić. Aufgrund der
Zweiaspektigkeit von zrozumić, könnte dieses auch in den beiden ersten Sätzen
ohne Bedeutungsveränderung verwendet werden, im Gegensatz zur Nichtersetzbarkeit von zrozumić in (41c) – (41e):43
(41) a.
b.
c.
d.
e.

Čehodla woni scyła kandiduja, ja njerozumju.
‘Warum sie überhaupt kandidieren, verstehe ich nicht.’
Serbsku politiku njech rozumi, štóž chce.
‘Die sorbische Politik soll der verstehen, der will.’
Dźakuju Ći, zo spytaš mje zrozumić!
‘Danke, daß du versuchst mich zu verstehen!’
Tamni ničo zrozumić njebudźa.
‘Die anderen werden nichts verstehen.’
Na kóždy pad bych ja pomjenowanja němsce prajła, dokelž woni to
lěpje zrozumja.
‘Auf jeden Fall würde ich die Benennungen auf deutsch sagen, weil sie
es besser verstehen’

Paarigen ISTA-Lexemen des Russischen wie etwa видеть – увидеть ‘sehen’, нравиться – понравиться ‘gefallen’ entsprechen in der SWR in der Regel zweiaspektige Verben: widźeć ‘sehen, erblicken’, so lubić ‘gefallen’, oder
sie teilen sich analog zum Deutschen auf zwei selbständige Lexeme auf, wie
знать – узнать = SWR wědźeć ‘wissen’ – zhonić ‘erfahren’. Im letzteren Fall
könnte man vor dem Hintergrund des Systems der SWR auch von einem suppletiv gebildeten ISTA-Lexem sprechen.
Bei anderen möglichen Kandidaten für paarige Lexeme der ISTA-Klasse wie
pomenwać – menwać ‘nennen’ hat sich herausgestellt, daß es sich um zwei selbständige Verben handelt, wobei im gegebenen Fall menwać ein zweiaspektiges

42
43

In der HSR werden diese Sachverhalte durch die Verben čerwjenić so (ipf.) und začerwjenić so (pf.) ausgedrückt.
Das ipf. rozumić wäre hier zwar möglich, doch wurde das von den Informanten im
Sinn eines akustischen Verstehens uminterpretiert.
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ISTA-Verb ist, während das ebenfalls zweiaspektige pomenwać der TTERKlasse zuzuordnen wäre. In vielen Kontexten sind sie gegenseitig substituierbar,
etwa in (42a) und (42b):
(42) a.
b.

Tón te kwětki šec po jowoch přećelkach pomenwe ~ menwe.
‘Er nennt ~ benennt die Blumen immer nach seinen Freundinnen.’
Wone su tón dróhu po nim menwali ~ pomenwali.
‘Sie haben die Straße nach ihm genannt ~ benannt.’

Es zeigt sich, daß hier vollkommene Parallelität zum deutschen Lexempaar nennen : benennen besteht. Das hat sicher damit zu tun, daß po- auch sonst deutschem be- als Wortbildungspräfix entspricht, z.B. popisać ‘beschreiben’ : pisać
‘schreiben’.
Damit spielen ISTA-Lexeme im Aspektsystem der SWR insgesamt gesehen
eine absolut periphere Rolle. Sie werden wie die entsprechenden Konzepte im
Deutschen in der Regel in allen aspektuell relevanten Funktionen durch ein einziges Verb wiedergegeben, das vor dem Hintergrund des in der SWR bestehenden Aspektsystems als zweiaspektig gewertet werden muß.44
2.6.4. Perfektische Funktionen (allgemein-faktisch etc.)
Die allgemein-faktische Funktion wird bei BREU (2005) unter „perfektische Bedeutungen“ behandelt. BREU (2005: 81f.) unterscheidet zwischen drei perfektischen Funktionen: experientiell-perfektisch, effektiv-perfektisch und resultativperfektisch. Diese sollen hier nicht ausführlich diskutiert werden, ich möchte sie
aber durch zwei weitere Beispiele exemplifizieren und die Relevanz dieser Unterscheidung untermauern.
Bei der experientiell-perfektischen Funktion des imperfektiven Aspekts, steht
nicht die konkrete Realisierung eines Sachverhalts im Mittelpunkt, sondern nur
seine Existenz. Die Grenzen der Handlung sind irrelevant. Im Gegensatz zu
BREU (2005) gehe ich davon aus, daß man auch außerhalb expliziter Fragen nach
der Existenz des Sachverhalts (hat die Handlung x mindestens einmal existiert?)
von „experientiell-perfektischer“ Bedeutung sprechen kann, wobei eventuell für
die Gesamtheit solcher Fälle ein passenderer Terminus zu bestimmen wäre.45
44

45

In der Zweiaspektigkeit von ISTA-Verben besteht in gewisser Weise eine Parallele im
Moliseslavischen, auch hier durch Sprachkontakt bedingt. Jedoch werden dort analog
zu den romanischen Kontaktsprachen die typischen aspektuellen Interaktionen in der
ISTA-Klasse mit Hilfe der flexivischen Aspektkategorie weiterhin explizit ausgedrückt; vgl. BREU (2005: 67f.).
Ich würde hierher beispielsweise auch die Funktion des ipf. Aspekts bei referenzidentischer Wiederaufnahme zählen, wie sie MEHLIG (1988: 148) in folgender Passage für
das Russische beschreibt: „Es steht außer Frage, daß die referenzidentische Aufnahme
pf. etablierter Sachverhalte in Fragen wie auch in Aussagen und Aufforderungen sehr
häufig im ipf. Aspekt erfolgt. [...], ich selbst habe diese Verwendungsmöglichkeit ipf.
Verben als Pro-Form bezeichnet: Der ipf. Aspekt übernimmt in diesen Fällen die Information des koreferent wieder aufgenommenen pf. Aspekts und wird deshalb als Re-
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Ein solcher Fall liegt m.E. in einem Satz wie (43) vor, der von der Gegenwart
aus auf die Vergangenheit zurückblickt, also eine perfektische Perspektive einnimmt:46
(43)

Ja ta tón cajk najskěre po jutrach gor redźił nejsym.
‘Ich habe das Zeug wahrscheinlich nach Ostern gar nicht geputzt.’

Hierzu im Gegensatz steht die effektiv-perfektische Funktion. Sie wird zwar
ebenfalls durch den imperfektiven Aspekt ausgedrückt, setzt aber die Existenz
des präteritalen Sachverhalts, auf den sich die Kommunikation bezieht, voraus.
Solche Sätze haben eine modale Konnotation, wobei sich der Sprecher auf (zumeist negative) Nebeneffekte der Handlung bezieht. So drückt das ipf. Verb
kupwali im 4. Teilsatz von Beispiel (44) eine Verärgerung über den sinnlosen
Doppelkauf aus.
(44)

- Ja mam tón film-muziku wot „Chocolat“ na CD!
- Ty tej? Ja tej! Sy ty tón kupił? [resultativ-perfektisch]
- Nó, ja sym tón kupił. [resultativ-perfektisch]
- Ka tóma smó mó to wóboj dwajo kupwali! [effektiv-perfektisch]
‘Ich habe die Filmmusik von „Chocolat“ auf CD! – Du auch? Ich
auch! Hast du die gekauft? – Ja, ich habe sie gekauft. – Warum haben
wir das beide gekauft!’

In direktem Gegensatz zu beiden imperfektiv ausgedrückten perfektischen Funktionen steht die resultativ-perfektische Funktion des perfektiven Aspekts, die
zwar wie die allgemein-faktische Funktion einen neuen Sachverhalt in die
Kommunikation einführt, jedoch sein Resultat direkt auf die Gegenwart bezieht.
Im Gegensatz zur effektiv-perfektischen Funktion handelt es sich dabei um das
primäre, handlungsimmanente Resultat, nicht um einen sekundären Effekt. Die
resultativ-perfektische Funktion liegt in beiden Fällen des perfektiven kupił in
(44) vor.
In dem vorhergehenden Beispiel (43) wäre ebenfalls die Verwendung des pf.
Aspekts in resultativ-perfektischer Funktion möglich. Die pf. Form huredźił
würde sich darauf beziehen, daß die betreffenden Sachen immer noch schmutzig

46

ferenz auf einen Sachverhalt interpretiert, der den in ihm angelegten Terminus erreicht
hat bzw. erreichen wird (1976: 185). Dennoch ist die Verwendung ipf. Verben bei referenzidentischer Wiederaufnahme pf. etablierter Sachverhalte keineswegs zwingend.“
In der SWR habe ich bisher noch keine sicheren Fälle dieses Typs mit ipf. Aspekt gefunden.
Die von BREU (2005: 80f.) in ähnlichen Fällen für das Moliseslavische angenommene
Funktion „aspektuell isolierter Sachverhalt“ läge nur dann vor, wenn solche Handlungen ohne Bezug auf die Gegenwart geäußert werden. Auch in diesem Fall stünde der
ipf. Aspekt, jedenfalls bei den Lexemen mit durch Präfigierung gebildetem Perfektivum. Inwieweit sie auch bei den übrigen Terminativa vorkommt, müßte noch genauer
untersucht werden.
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sind, was im ipf. Originalbeispiel (43) zwar nicht ausgeschlossen ist, aber eben
nicht explizit ausgedrückt wird.
Im Vergleich mit den anderen slavischen Sprachen zeigt die SWR, wie bereits
von BREU (2005: 85) festgestellt, bei den perfektischen Bedeutungen im großen
und ganzen keine auffälligen Unterschiede. Das scheint damit zusammenzuhängen, daß hier die typischen Eigenschaften des Perfekts, das sich auf die
Nachzeitigkeit bezieht, den Unterschied zwischen limitativischer und terminativer Aspektfunktion in den Hintergrund treten lassen. Es geht hier nicht um die
Frage der Fokussierung von Teilkomponenten oder um Statusveränderungen,
sondern stets um die Verbalhandlung insgesamt. Das Deutsche kann die betreffenden Nuancen mangels einer Aspektopposition natürlich nicht direkt durch die
Wahl der Verbform ausdrücken.
2.6.5. Klassifizierung von Lexemen nach ILA-Klassen in der SWR
Im folgenden soll auf der Basis der obigen Analyse die aspektsensitive Klassifizierung von Verblexemen kurz zusammengefaßt und durch eine kleine Auswahl
konkreter Verben belegt werden, wobei auch die hier nicht eigens untersuchten
aterminativen Imperfektiva tantum einbezogen werden. Ich wähle für die Darstellung die Tabellenform.
2.6.5.1. TSTA- und RSTA-Lexeme
Die Lexeme dieser Gruppen sind auch vor dem Hintergrund des in der SWR relevanten Differenzierungsmerkmals [+terminativ] Imperfektiva tantum. Wie
auch sonst in den slavischen Sprachen besteht zwischen beiden Klassen keine
aspektsensitive Unterscheidungsmöglichkeit und sie könnten damit auch hier zu
einer einzigen statischen Klasse zusammengefaßt werden. Nach rein semantischen Kriterien und unter Zuhilfenahme des in der ILA-Theorie üblichen
sprachübergreifenden Ansatzes können dennoch auch in der SWR beide Klassen
belegt werden:47
ILA-Klasse
SWR
TSTA
wažić
koštwać
rěkać
RSTA
słušeć
znać
so lubić

dt.
wiegen
kosten (Preis)
heißen
gehören
kennen
gefallen

Übersicht 3: TSTA- und RSTA-Lexeme in der SWR

47

In BREU (1996a) finden sich Hinweise darauf, daß in anderen Sprachen aspektuell zwischen beiden Klassen differenziert werden kann, wobei etwa in den romanischen Sprachen nur die RSTA- (die zumindest eine „mögliche“ zeitliche Begrenzung kennen),
nicht aber die TSTA-Lexeme mit dem Aorist kompatibel sind.
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2.6.5.2. ACTI-Lexeme
Verben der ACTI-Gruppe sind prinzipiell dadurch charakterisiert, daß sie zeitlich vorübergehende Sachverhalte ausdrücken. Im Gegensatz zu terminativen
Sachverhalten ist für sie die Kompatibilität mit adverbiellen Bestimmungen für
ihre Dauer möglich, etwa peć minutow ‘fünf Minuten’. Prinzipiell besteht zusätzlich auch die Möglichkeit der Morphologisierung dieser Delimitativität mit
Hilfe des Präfixes po-. Die betreffenden Bildungen sind allerdings im Gegensatz
zu ihren russischen Entsprechungen nie obligatorisch und werden überhaupt relativ selten gebraucht. Sie können wohl auch im Sinn der SWR als perfektiv gewertet werden, da die explizite zeitliche Begrenzung terminativen Charakter hat:
ILA-Klasse

SWR
ipf.

ACTI

dźěłać
rejwać
teptać
so/sej hrajkać

pf.
podźěłać
porejwać
poteptać
so/sej pohrajkać

dt.
arbeiten
tanzen
treten
spielen

Übersicht 4: ACTI-Lexeme in der SWR

2.6.5.3. GTER-Lexeme
Wie bei der obigen Diskussion in 2.6.3.1. festgestellt, ist es auch in der SWR
sinnvoll, innerhalb der terminativen Verben eine eigene Klasse graduellterminativer Lexeme anzunehmen, obwohl die Fokussierung der beiden Komponenten ACTI und TTER hier anders als im Russischen keinen Aspektunterschied bedingt. Die Fokusoperation eines Prozessivs ist bei GTER-Lexemen
aber im Gegensatz zur TTER-Klasse auch in der SWR uneingeschränkt möglich, nur wird sie über dasselbe Aspektgrammem ausgedrückt wie die Limitativfokussierung:
(45) a.
b.

Prozessiv2-Fokus (GTER) → ACTI2 + TTER3 = pf. Aspekt
Limitativ3-Fokus (GTER) → ACTI2 + TTER3 = pf. Aspekt

Eine aspektuelle Differenzierung tritt dagegen innerhalb der Prozessivfunktion
auf, insofern als der Prozessiv-Status, der durch kontinuierliche Iteration oder
durch Abstraktion vom Handlungsziel (reine „Beschäftigung“) hervorgerufen
werden kann, den imperfektiven Aspekt erfordert. Auch bei der statusverändernden Stativoperation (Habitualisierung) steht der ipf. Aspekt:
(46) a.
b.
c.

Prozessiv2-Fokus (GTER) → ACTI2 + TTER3 = terminativer Prozeß = pf. Aspekt
Prozessiv2-Status (GTER) → „ACTI“ = aterminativer Prozeß = ipf. Aspekt
Stativ1-Status (GTER) → „RSTA“ = sekundärer Zustand (habituell) = ipf. Aspekt
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Zur GTER-Klasse mit diesen Eigenschaften gehören in der SWR v.a. die über
Suffixe und durch Suppletion ausgedrückten Aspektpaare, vereinzelt aber auch
„Präfixpaare“ wie kranć – pókranć ‘stehlen’, wobei die Meinung der Sprecher
nicht ganz einheitlich ist:
ILA-Klasse
GTER

SWR
ipf.
kupwać
šełožwać
stawać
pukać so
pójšeć
brać
kranć

dt.
pf.

kupić
šełožić
stanć
puknć so
pójsnć
zać
pókranć

kaufen
übersetzen
aufstehen
aufplatzen
aufhängen
nehmen
stehlen

Übersicht 5: GTER-Lexeme in der SWR

2.6.5.4. TTER-Lexeme
Bei den TTER-Lexemen der SWR ist der Ausdruck terminativer Prozesse sehr
stark eingeschränkt, insofern als diese beispielsweise nicht als Hintergrundhandlungen im Inzidenzfall auftreten können. Außerdem zeigen sie bei der Habitualisierung eine Dominanz der Terminativität und damit perfektiven Aspekt (s.o.).
Zu dieser Lexemklasse gehören nach der obigen Analyse vor allem diejenigen
Aspektpaare, bei denen die Terminativität explizit über ein Präfix ausgedrückt
wird, vereinzelt aber auch solche, die mit n-Suffix gebildet werden. Meist handelt es sich um Resultativa, doch können nach dem Kriterium des eingeschränkten Ausdrucks der terminativen Prozessualität auch einige Semelfaktiva wie
bjakać – zabjakać ‘schreien’ („aufschreien“ als pf. ILA-Bedeutung) hierher
gruppiert werden.
ILA-Klasse

SWR
ipf.

TTER

pisać
fönwać
wótrěwać
měšeć
bjakać
trubić
šćipać

pf.
napisać
sfönwać
zwótrěwać
změšeć
zabjakać
zatrubić
šćipnć

dt.
schreiben
fönen
abtrocknen
vermischen
schreien
hupen
pflücken

Übersicht 6: TTER-Lexeme in der SWR

Die Aufteilung nach GTER- und TTER-Verben ist in der vorliegenden Arbeit
noch tentativ. Sie soll vor allem zeigen, daß entgegen dem bisherigen Kenntnis-
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stand gewisse klassenbildende Unterschiede bestehen. Eine genaue Analyse
muß aber einer eigenen Untersuchung vorbehalten bleiben.
2.6.5.5. INCO- und ISTA Lexeme
Die INCO-Klasse ist in der SWR nur sehr schwach besetzt. Bisher wurden nur
chować – schować so ‘sich verstecken’ und wóbdać – wóbdawać ‘umzingeln’
nachgewiesen. Es gelten die folgenden Interaktionen mit den Fokussierungen in
(47) und den Statusoperationen in (48):
(47) a. Prozessiv2-Fokus (INCO) → ACTI2 + TTER3 + RSTA1 = term. Prozeß = pf. Aspekt
b. Limitativ3-Fokus (INCO) → ACTI2 + TTER3 + RSTA1 = limitiert = pf. Aspekt
c. Stativ1-Fokus (INCO) → ACTI2 + TTER3 + RSTA1 = Nachzustand = ipf. Aspekt
(48) a. Prozessiv2-Status (INCO) → „ACTI“ = aterm. Prozeß = ipf. Aspekt
b. Stativ1-Status (INCO) → „RSTA“ = sekundärer Zustand (habituell) = ipf. Aspekt
Eine tabellarische Darstellung erübrigt sich hier ebenso wie bei den ISTALexemen, die wie oben festgestellt, in der Regel über zweiaspektige Verben
ausgedrückt werden. Als Paar kann mit gewissen Einschränkungen noch rozumić – zrozumić ‘verstehen’ aufgefaßt werden. Hier werden die ISTA-typischen
Interaktionen dann wie bei russisch понимать – понять durch die beiden
aspektuell geschiedenen Verben realisiert, im Fokusbereich also:
(49) a. Limitativ3-Fokus (ISTA) → TTER3 + RSTA1 = limitiert (inzeptiv) = pf. Aspekt
b. Stativ1-Fokus (ISTA) → TTER3 + RSTA1 = Folgezustand = ipf. Aspekt
2.6.6. Der Aspektgebrauch im Futur
In Hinblick auf die Futurbildung haben meine eigenen Untersuchungen die von
MICHAŁK (1959), WERNER (1996) und TOOPS (2001a, 2001b) gemachten Beobachtungen zum Aspektgebrauch im großen und ganzen auch für die SWR bestätigt. Das Futur wird demnach nicht nur von ipf. sondern auch von pf. Verben
analytisch gebildet, vgl.:
(50) a.
b.

A potom budu jej pokazać (pf.)!
‘Und dann zeig ich’s ihr!’
Ale ja budu to hnydom hišće raz spytać (pf.).
‘Aber ich werde es gleich noch mal versuchen.’

Da die einfache Präsensform von pf. Verben zum Ausdruck der aktuellen Gegenwart (terminativer Prozeß) verwendet wird, stand sie nicht mehr für den expliziten Ausdruck der Zukunft zur Verfügung. Die gewählte Ersatzform eines
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analytischen Futurs paßte offensichtlich ins System48 und wurde auch vom kontaktsprachlichen System des Deutschen unterstützt, wo von allen Verben analytische Futurformen gebildet werden können.
Daneben werden auch einfache Präsensformen, imperfektive wie perfektive,
zum Ausdruck der Zukunft gebraucht, allerdings vergleichsweise selten, in jedem Fall aber erheblich seltener als im Deutschen. Beispiele hierfür, bei denen
es immer um eine definitiv festgelegte Handlung geht, wären etwa:
(51) a.
b.
c.
d.

Spočatk februara pisamy zakónčacu klawzuru.
‘Anfang Februar schreiben wir eine abschließende Klausur.’
Jutře pisamy w čěšćine mały testiček a srjedu mam přednošk.
‘Morgen schreiben wir in Tschechisch einen kleinen testiček und am
Mittwoch habe ich einen Vortrag.’
Jutře tón pape póme zahrodku šeryć.
‘Morgen hilft er Papa, den Garten umzugraben.’
Wetn, zo ja jutře tón kniju kupim?
‘Wetten, daß ich morgen das Buch kaufe?’

Dagegen werden Aussagen, die nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit für ihre
Realisierung beinhalten, in der SWR im Gegensatz zum Deutschen (und Russischen) so gut wie überhaupt nicht mit der einfachen Präsensform ausgedrückt,
weder im pf. Fall (52a), noch im ipf. Fall (52b):
(52) a.

b.

hdyž budźeš ty kónc tydźena dómoj šijěć, budźeš ty twoju Eispackunku
wočinenu nankać
‘wenn du am Wochenende nach Hause kommst, findest du deine
Eispackung geöffnet’
po nas Pančicach budźa wone něke tej ćěšćinu ha pólšćinu činć
‘bei uns in Panschwitz machen sie jetzt auch Tschechisch und Polnisch’

In der 1. Person Sg. wird das analytische Futur häufig durch den reinen Infinitiv
ersetzt, s. unter V.1. Auf den Einfluß des Deutschen ist diese Besonderheit der
SWR nicht zurückzuführen, da dort keine Futurbildung mit dem reinen Infinitiv
existiert. Damit ist das Futur der SWR vom Sprachkontakt relativ wenig beeinflußt worden. Nur die Ausdehnung der analytischen Konstruktion auf die Perfektiva kann hier angeführt werden, und auch diese hat daneben, wie gezeigt,
auch eine andere innersprachliche Motivation.

48

Hier ist darauf hinzuweisen, daß auch in einzelnen anderen slavischen Sprachen für pf.
Verben ein analytisches Futur gebildet wird, etwa beim serbokroatischen WOLLENFutur oder auch im Slovenischen, hier sogar als SEIN-Futur, etwa prodal bom ‘werde
verkaufen’.
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2.6.7. Zur Rolle des Sprachkontakts im Bereich Aspekt/Tempus
Die Analyse der Charakteristika der SWR im Bereich der Kategorie Aspekt hat
die Annahme bestätigt, daß diese als grammatische Kategorie fortbesteht. Im
Gegensatz zu den anderen slavischen Sprachen, insbesondere zum Russischen
und zur obersorbischen Standardsprache, beziehen sich die beiden oppositiven
Grammeme dieser Kategorie, die weiterhin mit den traditionellen Bezeichnungen „perfektiv“ und „imperfektiv“ bezeichnet wurden, aber nicht auf eine
Opposition [+ganzheitlich] bzw. [+limitativisch] im Sinn des Modells der Interaktion von Lexik und Aspekt (ILA). Die Frage nach der Rolle des Sprachkontakts bei dieser Entwicklung stößt zunächst auf das Problem, daß die Kontaktsprache Deutsch und ihre Varietäten überhaupt keine Aspektkategorie besitzen.
Deshalb wäre an sich zu erwarten gewesen, daß sie auch in der SWR schwindet,
wie es von manchen Sprachwissenschaftlern ja auch für das Sorbische allgemein
angenommen worden war.
Die Bewahrung einer derivativen Aspektkategorie ist in der spezifischen Kontaktsituation der SWR also eine Besonderheit, die begründet werden muß. Eine
Erklärung findet sich in der hier über die Aspektgrammeme grammatisch ausgedrückten Opposition [+terminativ]. Zwar ist diese Differenzierung im Deutschen nicht grammatikalisiert, rein lexikalisch wird diese universelle Opposition
aber auch hier ausgedrückt. Das allein hätte wahrscheinlich für eine Grammatikalisierung in der SWR nicht ausgereicht. Tatsächlich aber ergibt sich ein formaler Anknüpfungspunkt in Form der häufig terminativierenden Präfixe, die
sozusagen einen Zielpunkt für eine im Simplex aterminative Handlung setzen.
Das besondere Verhalten der durch Präfigierung gebildeten pf. Partner, die eine
besonders starke Betonung der Terminativität aufweisen, scheint das zu bestätigen. Immerhin stellen die betreffenden Aspektpaare den Kern einer eigentümlichen TTER-Klasse in der SWR dar, die isoliert zwar prozessual verwendet werden können, nicht aber im Inzidenzfall, wo der Blick auf die Realisierung der
Endgrenze durch die Taxisbeziehung überdeckt wird. Ähnliches gilt für den Taxisfall der Gleichzeitigkeit. Terminative Prozesse (Fokus-Prozessiv) können also
bei diesen Lexemen nur sehr eingeschränkt perfektiv ausgedrückt werden. Andererseits dominiert bei ihnen die Terminativität sogar im Fall der Habitualität
(Stativ-Status), weswegen hier anders als sonst die pf. Form steht.
Es ist also anzunehmen, daß die Sonderentwicklung einer grammatischen
Terminativitätsopposition bei der Gleichsetzung von Präfix und Terminativität
begann und sich dann von hier aus auch auf die übrigen Aspektpaare ausbreitete.49 Da bei diesen die Terminativität morphologisch nicht explizit ausgedrückt
wird, kann sie leichter in den Hintergrund treten, was etwa einen uneingeschränkten Gebrauch der Perfektiva auch zum Ausdruck des terminativen Prozesses (Prozessiv-Fokus) erlaubt. Bei alldem ist zu betonen, daß der Gebrauch
49

Die genaue Entwicklung von der Perfektivitätsopposition zur Terminativitätsopposition kann hier natürlich nicht beschrieben werden, da sie zu den zahlreichen Forschungsdesideraten in Bezug auf das Nichtstandard-Sorbische gehört.
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nach festen Regeln stattfindet, die nichts mit den lexikalischen Ersetzungsmöglichkeiten des Deutschen zu tun haben. Auch die spezifischen Ausprägungen der
aktuellen Aterminativierung (Prozessiv-Status) durch kontinuierliche Iteration
etc. sind systemimmanent.
Dennoch findet sich auch in der SWR Variation. Sie ist in vielen Fällen
sprachkontaktbedingt. Am auffälligsten sind diejenigen Präfixkomposita, die als
Lehnübersetzung aus dem Deutschen empfunden werden, etwa napisać in der
Bedeutung ‘aufschreiben’, und zweiaspektig gebraucht werden. Ähnliches gilt
im übrigen für die Adverbialkomposita des Typs horjebrać ‘aufnehmen (Tonband)’, die oben nicht ausdrücklich behandelt wurden. Ein gewisser variativer
Gebrauch von pisać für napisać in der Bedeutung ‘schreiben’ könnte auch in
diese Richtung weisen.
Andere vermeintliche Fälle von Variation sind jedoch systemimmanent und
basieren nicht auf dem aspektlosen deutschen Modell. Ob etwa kupi oder kupwe
‘kauft’ im aktuellen Präsens verwendet wird, hängt allein davon ab, ob die betreffende Handlung als terminativer oder als aterminativer Prozeß zu verstehen
ist.
Der starke Abbau der Paarigkeit im Bereich der INCO- und insbesondere der
ISTA-Lexeme über Zweiaspektigkeit und Lexemaufspaltung kann mit hoher
Wahrscheinlichkeit dem Sprachkontakt zugeschrieben werden, sei es durch direkte Anpassung an den deutschen Wortschatz, sei es indirekt über die Tatsache,
daß die Terminativitätsopposition hier weitaus weniger prägnant zutage treten
kann als bei den GTER-Verben.
Insgesamt kann man also sagen, daß die Umgestaltung der Aspektkategorie in
der SWR zwar ihren Grund im Sprachkontakt hat, daß aber die Tatsache eines
Umbaus statt einem Abbau auf die feste Verankerung der Aspektopposition
auch in der totalen Kontaktsituation hinweist. Natürlich kann sich diese Situation mit der Zunahme der Zweiaspektigkeit einzelner Verben ändern, im Moment
werden aber nach wie vor Lehnverben auch formal in das System der Terminativitätsopposition integriert. Das fällt insbesondere dort auf, wo sie im Deutschen keinen lexikalischen Ausdruck findet, wie bei z/warić ‘kochen’, s/pakwać
‘packen’, hu/redźić ‘putzen’ usw.
Aufgrund meiner Untersuchungen möchte ich die von BREU (2005: 89f.) gestellte Frage, ob es sich bei der Aspektopposition in der SWR um den kontaktbedingten Erhalt älterer slavischer Verhältnisse handelt oder um eine kontaktbedingte Neuerung, im Sinn der letzteren, genauer in Form des Abbaus bzw. Umbaus beantworten. Das wird m. E. auch durch die im Dialekt und bei älteren
Sprechern noch stärkeren Beschränkungen für den Gebrauch von Perfektiva in
der aktuellen Gegenwart bestätigt.
Gänzlich ohne Einfluß ist der Kontakt mit dem Deutschen bei den perfektischen Funktionen geblieben, insbesondere bei der modalen Sonderrolle des ipf.
Aspekts (effektiv-resultativ), für die es in der Kontaktsprache keinerlei Entsprechung gibt.
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V.3. Die paarigen Verben der Fortbewegung
Die slavischen Sprachen besitzen im Gegensatz zu anderen Sprachen, etwa auch
zum Deutschen, die „Verben der Fortbewegung“ als eine „morphologisch und
semantisch deutlich gekennzeichnete Gruppe“ (ISAČENKO 1968: 423). Da das
Russische unter den slavischen Sprachen diejenige Sprache ist, in der diese als
korrelative Paare vorkommenden Verben, für die ich im folgenden die Abkürzung VFB verwende, am ausführlichsten untersucht und beschrieben wurden,
werde ich zuerst die Anwendung der Verben in dieser Sprache beschreiben, jedoch in sehr komprimierter Form. Insbesondere gehe ich auf die Verwendung
der VFB im Imperativ und bei der Verneinung nur sehr kurz ein; s. hierzu, sowie
für ausführlichere Erläuterungen zu den anderen Bereichen SCHOLZE (2002).
Das russische System soll als Vergleichsbasis für die Beschreibung der Verben
der Fortbewegung im Obersorbischen, speziell in der SWR, dienen.
3.1. Die paarigen imperfektiven Verben der Fortbewegung1 im Russischen
Es gibt im Russischen viele Verben, die als Bewegungsverben bezeichnet werden können. Die kleine, mehr oder weniger feste Gruppe von Verben, die hier
als VFB bezeichnet werden, unterscheidet sich jedoch von den übrigen darin,
daß sie durch eine ganz bestimmte Art von „Paarigkeit“ gekennzeichnet sind
und deshalb auch als „paarige Verben der Fortbewegung“2 bezeichnet werden.
Die VFB haben alle grammatischen Merkmale des russischen Verbs überhaupt,
sind aber durch einen zusätzlichen Unterschied ihres Verbalcharakters gekennzeichnet.3 Sie treten in Verbpaaren auf, d.h. für eine Fortbewegungsart (z.B.
fliegen) gibt es zwei Verben, die beide diese Fortbewegungsart bezeichnen, aber
sie unterschiedlich charakterisieren. Solche Verbpaare nenne ich im folgenden
auch „VFB-Paar“ oder „VFB-Lexem“. Wir haben also für das deutsche Verb
fliegen eine russische Entsprechung in Form des VFB-Paars лететь – летать.
Beide russischen Verben stehen im imperfektiven Aspekt. Der Unterschied zwischen den zwei Verben besteht darin, daß лететь ein „determiniertes“ Verb
(det.) ist, летать aber ein „indeterminiertes“ Verb (indet.).4 Das determinierte
1
2

3

4

Ein anderer Terminus hierfür ist „Doppelzeitwörter“, vgl. etwa FREIDHOF (1978),
BREU (1993).
ISAČENKO (1960: 309f.) bezeichnet alle Verben, die Bewegung ausdrücken, als глаголы движения, die speziellen paarigen Verben der Fortbewegung aber als глаголы перемещения.
Unter Verbalcharakter versteht ISAČENKO (1968: 398) die allgemeinen lexikalischen
Züge jedes individuellen Verbs, ein „Merkmal der inneren Verbbedeutung“, im Gegensatz zu den grammatischen Bedeutungen, etwa derjenigen des Aspekts.
Die Terminologie determiniert : indeterminiert wurde von KARCEVSKI (1927: 108)
eingeführt, dem ISAČENKO (1968: 420f.) die gründlichste und feinste semantische Analyse der VFB zuschreibt. Diese Bezeichnungen werde auch ich weiter in meiner Arbeit
verwenden. In der Literatur finden sich daneben noch viele andere Bezeichnungen für
diese Opposition, etwa „unidirektional vs. nichtunidirektional“ (BAUR 1987), „bes-
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Verb ist im Russischen das merkmalhafte Glied der Korrelation und bezeichnet
eine Fortbewegung in eine Richtung. Das indeterminierte Verb enthält keine
Richtungsangabe und bezeichnet alles außer expliziter Unidirektionalität. Es ist
somit merkmallos. Nur Bewegungsverben, die in dieser Determiniertheitsopposition auftreten, zählen zu der geschlossenen Gruppe der VFB und unterscheiden sich somit von anderen Bewegungsverben, wie z.B. прыгать ‘springen’, welches zwar auch imperfektiv ist, jedoch nicht in einer Determiniertheitsopposition zu einem anderen Verb steht.5
Einige Autoren zählen die VFB zu den Aktionsarten, wie z.B. MULISCH
(1965) oder TAUSCHER/KIRSCHBAUM (1962: 271).6 ISAČENKO (1968: 419) betont jedoch, daß es sich nicht um Aktionsarten handle. Jedes dieser beiden Verben eines VFB-Paares hat seine eigenständige Bedeutung und ist nicht etwa nur
eine modifizierte Bedeutung des anderen.7
Im Russischen variiert die Zahl der VFB. Es gibt einen Kernbereich, der allgemein akzeptiert wird, und daneben sich widersprechende Annahmen. Im folgenden werden die Verben aufgelistet, die nach ISAČENKO (1968: 423f.) zu den
VFB gehören, links immer das determinierte, rechts das indeterminierte Verb:

5

6

7

timmt vs. unbestimmt“, „моторно-кратный vs. моторно-некратный подвид“
(SPAGIS 1961), „однонаправленное vs. неоднонаправленное движение“ und „zielgerichtet vs. nichtzielgerichtet“ (NETSCHAJEWA 1981, MURAWJOWA 1978). Das letztere Begriffspaar kritisiert ISAČENKO (1968: 421), weil die Begriffe „zielgerichtet vs.
nichtzielgerichtet“ der Semantik der VFB nicht gerecht werden. Die indeterminierten
Verben enthalten in ihrer Bedeutung keinerlei Hinweis auf die Einschränkung auf ein
bestimmtes Ziel, was aber nicht ausschließt, daß ein solches existiert.
Bei der Opposition des imperfektiven прыгать mit dem perfektiven прыгнуть handelt es sich nicht um eine Opposition der Determiniertheit im Sinn der VFB, sondern
um die beiden korrelativen Partner innerhalb der Aspektopposition.
So lautet die Definition bei TAUSCHER/KIRSCHBAUM (1962: 271) folgendermaßen:
„Unter den Doppelzeitwörtern versteht man eine Gruppe von vierzehn Verben der
Fortbewegung, die im unvollendeten Aspekt über doppelte Formen verfügen. Die beiden Formen des Doppelzeitwortes kennzeichnen die Verbhandlung nach ihrer Aktionsart als bestimmt oder determiniert und unbestimmt oder indeterminiert.“
ISAČENKO (1968: 387) definiert Aktionsart folgendermaßen: „Die Aktionsarten (lat.
actiones verbi) sind im Russischen allgemeine Verbbedeutungen, welche die Art und
Weise des inneren Ablaufs eines Geschehens betreffen, von einem gegebenen Ausgangsverb gebildet werden und durch formale Kennzeichen (Präfixe, Suffixe, Lautund Akzentwechsel) charakterisiert sind. Die Aktionsarten liegen immer nur in einem
Aspekt vor und sind somit ‘unpaarig’ (Perfektiva oder Imperfektiva tantum). Dadurch
unterscheiden sie sich von jenen präfigierten Verben, die in Aspektpaaren auftreten.“
Trotzdem könnten die VFB durchaus als Aktionsarten bezeichnet werden, wenn nicht
so, wie bei ISAČENKO – also zwischen formalcharakterisierten Aktionsarten und inhaltlicher Verbalklasse (=Verbalcharakter) – unterschieden wird, sondern Aktionsart als
Verbklasse verstanden wird. Dann lägen „morphologisch nicht gekennzeichnete Aktionsarten“ vor (vgl. BREU 1993: 9).
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det.
бежать
везти
вести
гнать
гнаться
ехать
идти
(катить)9
(лезть)
лететь
нести
нестись
плыть
ползти
тащить

indet.
бегать
возить
водить
гонять
гоняться
ездить8
ходить
(катать)
(лазить)
летать
носить
носиться
плавать
ползать
таскать

deutsch
laufen
fahren
führen
jagen
jagen, rennen
fahren
gehen
rollen
klettern
fliegen
tragen
dahinjagen
schwimmen
kriechen
schleppen

Übersicht 1: Die Verben der Fortbewegung im Russischen

Bei einigen Verben kann die Determiniertheitsopposition auf Teilbedeutungen
eingeschränkt sein, so z.B. bei бежать, das nur in der Bedeutung von ‘laufen’
mit бегать ein Paar bildet, nicht aber in der zweiaspektigen Bedeutung ‘fliehen’. Auch bei катить – катать ist die Korrelation nur in der Bedeutung ‘etwas rollen’ bestätigt, in der Bedeutung ‘etwas fahren’ besteht bei катать die
zusätzliche Bedeutung ‘zum Vergnügen’.10
3.1.1. Temporale und aspektuelle Charakteristik
Die Verben eines VFB-Paares sind, wie gesagt, beide imperfektiv. Daher können die Präsensformen von beiden Verben die aktuelle Gegenwart ausdrücken,
8

9
10

Seltsamerweise wird dieses Verbpaar bei der Aufzählung der VFB in ISAČENKO (1968:
423f.) nicht erwähnt, später (S. 425) aber trotzdem bei der Beschreibung der einzelnen
VFB mitbehandelt.
Die Klammer bedeutet, daß der Gegensatz determiniert : indeterminiert in den meisten
Bedeutungen schon aufgehoben oder unscharf ist.
Im Gegensatz zu ZALIZNJAK/ŠMELEV (2000), TAUSCHER/KIRSCHBAUM (1962) oder
MULISCH (1993) zählt ISAČENKO брести – бродить ‘schlendern’ nicht zu den VFB,
weil sie bedeutungsmäßig verschieden sind; брести bedeutet ‘sich dahinschleppen,
mühevoll vorangehen’, бродить dagegen ‘ziellos umherirren, schweifen’. Außer den
aufgezählten Verbpaaren, wird manchmal noch тащиться – таскаться ‘sich schleppen’ den VFB zugeordnet. Die ANSSSR 10 (1960) sieht auch im Verb садить –
сажать ‘hinsetzen’ ein korrelatives Paar der VFB. Dies ist jedoch nicht berechtigt, da
es sich nicht um eine Fortbewegung im Raum handelt und diese beiden Verben nach
ISAČENKO in fast allen Bedeutungen synonym sind und sich nur stilistisch voneinander
unterscheiden: сажать ist die hochsprachliche Variante, садить die volkssprachliche.
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daneben auch etwa Habitualität. Die Präsensform des determinierten Verbs kann
aber auch zum Ausdruck einer Bewegung in der Zukunft verwendet werden.
Von den indeterminierten Verben können nur die transitiven Verben in ihrer ipf.
Präsensform Zukunftsbedeutung haben. Das grammatische Futur wird bei beiden Verben analytisch mithilfe von быть gebildet, z.B. буду идти/ буду
ходить ‘ich werde gehen’.
Der Unterschied beim determinierten Verb zwischen dem „Futur“, ausgedrückt durch die Präsensform, und dem analytischen Futur besteht nach MURAWJOWA (1990: 59) darin, daß ersteres eine Handlung ausdrückt, die bald vollzogen wird und beschlossene Sache ist. Es bezieht sich außerdem auf den Bewegungsanfang. Das analytische Futur betrachtet die Bewegung in ihrem Verlauf oder mit ihren Umständen. Es muß immer mit einem weiteren Kontext verbunden sein, entweder einer begleitenden Handlung oder der Angabe von Begleitumständen, Zeitangaben etc., die die Prozeßhaftigkeit der Bewegung hervorheben.
Vom determinierten Verb kann eine präfigierte Form mit по- gebildet werden
(идти - пойти), die perfektiv ist und zusammen mit dem Simplex ein Aspektpaar bildet.11 Die Präsensform dieser Bildung drückt, wie bei Perfektiva üblich,
ebenfalls eine Bewegung in der Zukunft aus (z.B. пойду ‘ich werde gehen’),
über deren Realisierung aber – im Gegensatz zum determinierten Simplex –
noch gewisse Unsicherheiten bestehen.
In den folgenden Beispielen wird die Anwendung der verschiedenen Futurformen beim determinierten Verb veranschaulicht:
(1) a.

Ты не приедешь. Я в два часа иду на день рождения к матери...
‘Du kannst nicht kommen. Ich fahre um 2.00 Uhr zu meiner Mutter
zum Geburtstag...’
b. Мы можем встретиться перед университетом, я буду идти по
правой стороне.
‘Wir können uns vor der Universität treffen, ich werde auf der rechten
Seite gehen.’
c. Завтра (может быть) я пойду в город.
‘Morgen gehe ich (vielleicht) in die Stadt.’

In (1a) handelt es sich um eine für die Zukunft feststehende Bewegung. Das determinierte Verb bezieht sich hier auf den Anfang der Bewegung. In (1b) wird
eine Bewegung in ihrem Verlauf ausgedrückt, während der eine andere Handlung einsetzt (Inzidenz). In (1c) ist es nicht sicher, ob die Handlung wirklich
stattfindet. Die präfigierte Form des determinierten Verbs bezieht sich ebenfalls
auf den Anfang der Bewegung.
11

Das Präfix по- hat hier also lediglich aspektbildende Funktion. Im ILA-Modell handelt
es sich insgesamt um ein Lexem der ISTA-Klasse. Nach ISAČENKOs Theorie wird идти - пойти hingegen nicht als Aspektpaar gesehen; пойти wird hier als Aktionsart
mit Anfangsbedeutung gerechnet.
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Die по-Form besteht auch im Präteritum. Sie bezeichnet hier entweder den
Anfang der Bewegung (2a) oder einen zeitlich begrenzten Aufenthalt (2b), d.h.
sie trägt perfektische Bedeutung12, vgl.:
(2) a.
b.

Он пообедал и пошёл домой.
‘Er hat zu Mittag gegessen und ging nach Hause.’
Где Владимир? – Он пошёл в стадион.
‘Wo ist Vladimir? – Er ist ins Stadion gegangen.’

Vom indeterminierten Verb kann eine präfigierte Form mit с- gebildet werden,
z.B. сходить, die die Einmaligkeit einer Bewegung hin und zurück ausdrückt.
xодить - сходить können ebenfalls als Aspektpaar mit dieser Teilbedeutung
von ходить gelten.13 Die Präsensformen von сходить beziehen sich logischerweise nur auf eine Bewegung in der Zukunft (z.B. я схожу ‘ich werde gehen’),
die geplant ist und in einer Handlungskette abgeschlossen wird, vgl.:
(3)

Завтра я схожу в город и принесу газету.
‘Morgen werde ich in die Stadt gehen und eine Zeitung mitbringen.’

Eine Bewegung, die mit dieser Form gebildet wird, ist wie in (3) oft mit einer
Absicht oder einem Zweck verbunden (hier „eine Zeitung mitzubringen“).
Im Präteritum kann diese präfigierte Form das nichtpräfigierte Simplex nur
dann ersetzen, wenn es sich um eine einmalige Handlung handelt. Das Simplex
hingegen kann bei Einmaligkeit und Mehrmaligkeit der Bewegung hin und zurück stehen, vgl.:
(4) a.
b.

Я сегодня ходил/ сходил в город и принёс газету.
‘Heute bin ich in die Stadt gegangen (= war ich in der Stadt) und
brachte eine Zeitung mit.’
В этот месяц он ходил много раз в театр. *сходил
‘In diesem Monat ist er viele Male ins Theater gegangen.’

Die с-Formen schließen insofern eine Lücke, als sie die einmalige Bewegung
hin und zurück (mit der Präsensform) auch in der Zukunft ausdrücken können.
Das gilt darüber hinaus auch im Infinitiv und Imperativ; hierzu genauer SCHOLZE (2002).

12

13

Bei ISAČENKO (1968: 430) wird die perfektische Bedeutung nicht explizit einer Aktionsart zugeordnet. FREIDHOF (1978: 19f.) hingegen nennt die perfektische Bedeutung
dieser Form „perfektische Aktionsart“ im Rahmen der resultativen Oberkategorie.
Auch hier sehen einige Autoren – einschließlich ISAČENKO – die präfigierte Form als
Aktionsart und nicht als Aspektpartner. Nach FREIDHOF (1978: 23f.) handelt es sich bei
Formen wie сходить um die resultative Aktionsart und der pf. Aspekt ist durch die
Resultativität der Aktionsart impliziert und nicht umgekehrt.
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3.1.2. Definition der Opposition determiniert vs. indeterminiert
Nach der Beschreibung der morphologischen Realisierung und der temporalen
und aspektuellen Charakteristik der VFB, soll auf der Grundlage ihres Gebrauchs im Russischen nun der semantische Unterschied zwischen dem determinierten und dem indeterminierten Verb genauer beleuchtet werden. Dabei
spielen Kriterien wie „Hinweg“ und „Rückweg“, [+gerichtet] und [+einmalig]
eine Rolle. Das eigentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen den Gliedern
dieser Korrelation ist nach ISAČENKO (1968: 423) aber nur eine Bedeutung: die
explizite Angabe beim determinierten Verb, daß die Bewegung in einer Richtung erfolgt. Das indeterminierte Glied enthält keinerlei Richtungsangabe. Aufgrund dieses entscheidenden Merkmals ist das determinierte Verb gegenüber
dem indeterminierten Verb semantisch festgelegt und das merkmalhafte Glied
der Korrelation. Das semantische Fassungsvermögen des merkmallosen Glieds
(des indeterminierten Verbs) ist aber größer und kann in zahlreiche Sonderbedeutungen aufgefächert werden (ISAČENKO 1968: 421).14
3.1.2.1. Das determinierte Verb
Das determinierte Verb bezeichnet eine Bewegung, die in eine Richtung verläuft. Durch diese Unidirektionalität ist es deiktisch limitiert (vgl. BREU 1993:
13). Die Bewegung in eine Richtung kann einmalig oder wiederholt stattfinden.
Die Beispiele in (5) beschreiben eine einmalige konkrete Bewegung, die Beispiele in (6) eine mehrmalige Bewegung in eine Richtung, vgl.:
(5) a.
b.
c.

(6) a.

14

Я иду в университет.
‘Ich gehe in die Universität.’
Когда я шёл на работу, я купил газету.
‘Als ich zur Arbeit ging, kaufte ich eine Zeitung.’
Ты не приедешь. Я в два часа иду на день рождения к матери...
‘Du kannst nicht kommen. Ich fahre um 2.00 Uhr zu meiner Mutter
zum Geburtstag...’
До метро я всегда иду пешком.
‘In die Metro gehe ich immer zu Fuß.’

Der Unterschied zwischen determiniert und indeterminiert wurde z.B. von RUŽIČKA
(1954: 50) durch mehrere Merkmale deutlich gemacht. So bezeichnet das determinierte Verb „eine bestimmte, konkrete, nicht unterbrochene und zielgerichtete Handlung“,
das indeterminierte dagegen „sowohl eine ein- oder mehrmalige nichtzielgerichtete
Handlung [...], wie auch eine mehrmalige zielgerichtete Handlung, die zeitlich festgelegt werden kann“. Charakterisierungen des determinierten Verbs durch „bestimmte
konkrete Handlung“ im Gegensatz zum indeterminierten Verb sind aber nicht immer
zutreffend, denn auch ein Satz mit einem indeterminierten Verb kann eine solche
Handlung ausdrücken (z.B. Врач сейчас ходит по коридору. ‘Der Arzt geht jetzt im
Korridor herum.’). Außerdem brauchen auch die determinierten Verben keine bestimmte konkrete Handlung auszudrücken (z.B. Каждый день в восемь часов он
идет бабушке. ‘Jeden Tag um acht Uhr geht er zur Großmutter.’).
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b.

Когда я шёл на работу, я покупал газету.
‘(Immer) wenn ich zur Arbeit ging, kaufte ich eine Zeitung.’

Es ist zu beachten, daß – besonders im Fall der Wiederholung der Bewegung in
(6) – der in der realen Welt logischerweise stattfindende Rückweg kontextuell
und sprachlich ausgeblendet wird. Für die Verbwahl ist allein das Kriterium der
Unidirektionalität wichtig. Die Einmaligkeit oder Wiederholtheit einer Bewegung spielt – wie die Beispiele zeigen – keine Rolle.
Außer diesen konkreten Bewegungen wird das determinierte Verb auch zum
Ausdruck von Maßangaben und generellen Angaben von Fakten, die außerhalb
einer bestimmten Zeit stehen, verwendet, vgl.:
(7)

50 километров в час бежит страус.
‘Der Strauß läuft 50 km/h schnell.’

3.1.2.2. Das indeterminierte Verb
Während das determinierte Verb für Unidirektionalität steht, bezeichnet das indeterminierte Verb eine Bewegung, die nicht nur in eine Richtung geht. Es bezeichnet z.B. eine Bewegung, die in beide Richtungen (hin und zurück)15 verläuft, einmalig oder wiederholt. Hier wird also – im Gegensatz zum determinierten Verb – der Rückweg sprachlich ausgedrückt. Die Präsensform des indeterminierten Verbs in dieser Bedeutung kann sich logischerweise nicht auf eine
konkrete, zur Zeit ablaufende Handlung beziehen, sondern beschreibt nur eine
wiederholte Bewegung (z.B. in 8b) oder eine habituelle Aussage wie in (8c).
Beispiele zur Verwendung des indeterminierten Verbs in der Bedeutung „Bewegung hin und zurück“ sind folgende:16
(8) a.
b.
c.

Вчера я ходил в театр. (=Вчера я был в театре.)
‘Gestern bin ich ins Theater gegangen (war ich im Theater).’
Я каждый день хожу в университет. (=Я каждый день бываю в
университете.)
‘Ich gehe jeden Tag in die Universität (bin jeden Tag in der Uni).’
Потом она уже будет ходить в школу.
‘Dann wird sie schon zur Schule gehen.’

Das indeterminierte Verb kann aber auch eine ungerichtete Bewegung ausdrükken, vgl.:

15
16

Diese Bewegung wird auch „round trip“ genannt, vgl. ECKERT (1988: 87).
Die präfigierte Präsensform сходить drückt explizit die Einmaligkeit der Bewegung in
der Zukunft aus, etwa in Завтра я схожу в библиотеку. ‘Morgen werde ich in die
Bibliothek gehen’.
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Врачь ходит по комнате.
‘Der Arzt geht im Zimmer umher.’
В этот день мы долго ходили по городу.
‘An diesem Tag sind wir lange durch die Stadt gelaufen.’
Мы будем плавать по озеру.
‘Wir werden im Ozean schwimmen.’

Die Einmaligkeit (8a, 9a/b) und Wiederholung (8b/c, 9c) der Bewegung spielen
auch hier bei der Verbwahl keine Rolle, sondern nur die Gerichtetheit bzw. Ungerichtetheit der Bewegung.
Neben der nicht-unidirektionalen Bewegung, wird das indeterminierte Verb
auch in der Bedeutung der Bewegung als Fähigkeit, Beruf oder inalienable Eigenschaft gebraucht. Bei diesem Gebrauch ist die Richtung neutralisiert:
(10) a.
b.
c.
d.

Ребёнок уже ходит.
‘Das Kind läuft schon.’
Птицы летают.
‘Vögel fliegen.’
Экскурсовод водит туристов по городу.
‘Der Fremdenführer führt die Touristen durch die Stadt.’
Ребёнок скоро будет ходить.
‘Das Kind wird bald laufen (können).’

Allen Beispielen zum indeterminierten Verb ist gemeinsam, daß die durch sie
ausgedrückten Bewegungen nicht unidirektional sind, sondern in zwei oder
mehrere Richtungen verlaufen oder ungerichtet sind, oder das Kriterium der
Richtung neutralisiert ist.
Die „experientielle“ Funktion wird im Russischen ebenfalls durch das indeterminierte Verb ausgedrückt, vgl.:
(11) a.
b.

Ты уже ездил в Россию?
‘Bist du schon nach Russland gefahren?’
(=Warst du schon mal in Russland?)
Он идёт быстро..., будто не раз уже ходил здесь.
‘Er geht schnell..., als ob er hier schon mehrmals gegangen ist (=war).’

Meistens tritt diese Bedeutung in Frageform auf (vgl. 11a), in der nach der „Erfahrung“ des Subjekts gefragt wird. In (11b) wird eine Vermutung ausgedrückt.
Der Gebrauch des determinierten und indeterminierten Verbs im Präsens und
im Präteritum des Russischen kann in folgendem Algorithmus zusammengefaßt
werden. Diese Graphik ist terminologisch an das in V.2. zum Verbalaspekt eingeführte ILA-Modell angepaßt. Daher ergeben sich gewisse Abweichungen zu
den Begriffen der im vorliegenden Kapitel zitierten Literatur:

Kapitel V

264

Verben, die Bewegung
korrelativ ausdrücken

Sonstige Bewegungsverben

Paarige Verben der
Fortbewegung

indeterminiertes
Verb

+
Fähigkeit

alienabel?

+
gerichtet?

–
–

Aterminativierung

+
Rückkehr ausgeblendet?

–

hin und zurück
experientiell

+
unidirektionale
Bewegung

determiniertes
Verb

Übersicht 2: Algorithmus zum Gebrauch der VFB im Russischen

Der erste Abfragepunkt stellt die grundlegende Frage, ob überhaupt Paarigkeit
im Sinn der VFB vorliegt. Darauf folgen die verschiedenen Abfragen nach den
relevanten Funktionen für den Gebrauch der beiden Verben.
Zunächst wird über „alienabel?“ die Frage gestellt, ob die über das gegebene
Paar von Verben der Fortbewegung ausgedrückte Verbbedeutung als inalienable
Eigenschaft oder Fähigkeit eines Referenten dargestellt wird, was einer negativen Antwort (–) auf die Abfrage entspricht. Gegebenenfalls wird das indeterminierte Verb der Korrelation verwendet.
Ist die Bewegung alienabel (+), so stellt sich die Frage nach ihrer Gerichtetheit. Wird diese negativ beantwortet, also im Fall der ungerichteten Bewegung
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(die aus einem Kontinuum verschieden gerichteter Teilbewegungen besteht), so
liegt ausgehend von einer einmaligen gerichteten Bewegung Aterminativierung
vor, die wiederum über das indeterminierte Verb ausgedrückt wird. Das geschieht unabhängig davon, ob es sich bei dieser Aterminativierung um einen
einmaligen oder einen wiederholten Prozeß handelt.
Liegt eine gerichtete Bewegung vor, dann stellt sich die Frage, ob die Rückkehr durch den Kontext explizit ausgeklammert wird. Nur in diesem Fall – und
unabhängig davon ob die betreffende Bewegung iteriert oder habituell ist – liegt
eine „unidirektionale Bewegung“ vor, die über das determinierte korrelative
Verb ausgedrückt wird. Findet keine explizite Ausklammerung statt (–), dann
handelt es sich um eine Bewegung „hin und zurück“ oder um eine experientielle
Bedeutung, die beide das indeterminierte Verb erfordern.
3.1.2.3. Die Verneinung bei den VFB
Auch bei der Verneinung im Präteritum werden über die konkrete Form verschiedene Bedeutungsnuancen ausgedrückt, wobei sowohl der Aspekt als auch
das Kriterium der Determiniertheit eine Rolle spielt.
Verwendet man die Präteritalform des indeterminierten Verbs zur Verneinung, so ergibt sich eine abstrakt-konstatierende Bedeutung, d.h. die Handlung fand überhaupt nicht statt und auch ihre Ausführung wurde überhaupt nicht
in Betracht gezogen:
(12)

Вчера я не ходил в университет.
‘Gestern bin ich nicht in die Universität gegangen.’

Wenn jedoch die Absicht bestand, eine Bewegung auszuführen, und diese geändert wurde, d.h. nicht realisiert wurde, wird die perfektive по-Form verwendet
(konkret-vollzogene Bedeutung):
(13)

Ты поговорил с директором о твоей работе? – Нет, не пошёл к
нему сегодня. Решил подождать.
‘Hast du mit dem Direktor über deine Arbeit gesprochen? – Nein, ich
bin heute nicht zu ihm gegangen. Ich habe entschieden abzuwarten.’

Hier kann die präfigierte Form aber auch durch das indeterminierte Simplex ersetzt werden; im Satz (13) könnte also auch не ходил stehen. Umgekehrt ist aber
keine Ersetzung möglich, die präfigierte Form kann nicht anstelle des indeterminierten Simplex in (12) stehen. Nach FREIDHOF (1978: 21) ist ходил somit das
positive Ausgangsziel für не ходил und не пошёл.
3.1.2.4. Der Imperativ der VFB
Bei einer Aufforderung oder einem Befehl zu einer konkreten unidirektionalen
Bewegung wird nach BAUR (1987: 12) das determinierte Verb verwendet, vgl.
etwa folgendes Beispiel:
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(14) a.

Ты уже долго плаваешь! Плыви к берегу!
‘Du schwimmst schon lange! Schwimm zum Ufer!’

Handelt es sich um die Aufforderung zu einer wiederholten/ habituellen Bewegung, so steht das indeterminierte Verb:
(14) b.

Если вы живёте недалеко от работы, ходите на работу пешком!
‘Wenn ihr unweit von eurer Arbeit wohnt, geht zur Arbeit zu Fuß!’

Bei einer ungerichteten Bewegung wird der Imperativ des indeterminierten Lexems verwendet, das – wie in (15) zu sehen – bei zeitlicher Begrenzung auch als
delimitatives Perfektivum realisiert werden kann:
(15)

Можно поплавать? – Плавай, но не долго!
‘Kann ich ein bißchen schwimmen? – Schwimm, aber nicht lange!’

Der Gebrauch der VFB im nichtverneinten Imperativ entspricht somit dem Gebrauch im Indikativ.17
Bei verneinten Imperativformen spielen Einmaligkeit/ Wiederholung oder die
Richtung keine Rolle. MURAWJOWA (1990: 43f.) behauptet, daß im Imperativ
mit Negation meistens die indeterminierten Verben gebraucht werden (16b/c).
Die determinierten Verben werden im verneinten Imperativ gebraucht, wenn
dieser an eine Person gerichtet ist, die sich bereits fortbewegt oder wenn auf die
Geschwindigkeit der Fortbewegung (16a) hingewiesen wird. Beide Verben
drücken allgemein die „Unerwünschtheit“ einer Handlung aus.
(16) a.
b.
c.

Не иди так быстро, у нас есть ещё время!
‘Geh nicht so schnell, wir haben noch Zeit!’
Не ходи в этот лес!
‘Geh nicht in diesen Wald!’
Не ходи сегодня на занятия, если плохо чувствуешь себя!
‘Geh nicht heute zum Unterricht, wenn du dich schlecht fühlst!’

Nach FREIDHOF (1978: 13/17) wird beim verneinten Imperativ mit dem determinierten Verb die pragmatische Kategorie der „Warnung“ ausgedrückt, beim indeterminierten Verb die des „Verbots“.
Auffallend beim Imperativ ist, daß von einigen determinierten Verben auch
die 1. Person Plural Imperativ gebraucht wird, was sonst nur bei perfektiven
Verben möglich ist, vgl.: Идём! ‘Gehen wir!’, Едем! ‘Fahren wir!’, Бежим!
‘Laufen wir!’, Летим! ‘Fliegen wir!’.

17

Aufgrund dieser Übereinstimmung werden in vielen Abhandlungen zu den VFB keine
expliziten Angaben zu deren Gebrauch im positiven Imperativ gemacht.
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3.1.3. Die abstrakte Verwendung der VFB im Russischen
In übertragener Bedeutung wird, je nach Einzelfall, immer nur eins der beiden
Verben benutzt, meistens ist es das determinierte Verb. Die Determiniertheitsopposition geht bei der abstrakten Verwendung der VFB verloren und auch der
Bedeutungsinhalt, d.h. die Bewegungsart, die durch das Verb ausgedrückt wird,
hat in der Regel wenig mit der konkreten Grundbedeutung zu tun. Hier einige
Beispiele zur übertragenen Bedeutung der VFB:
(17)

дождь идёт ‘es regnet’
вести переговоры ‘Verhandlungen führen, unterhandeln’
нести ответственность ‘die Verantwortung tragen’
носить платья ‘Kleidung tragen’
время бежит ‘die Zeit verfliegt’
ему везёт ‘er hat Glück’

3.2. Die paarigen Verben der Fortbewegung im Obersorbischen
Zunächst wird auch für die SWR und die HSR das Gesamtinventar der paarigen
Verben der Fortbewegung aufgelistet:
SWR
det.
bejžeć
wešć
wešć
(ćěrić)/honić
jěć
hić
lěšć
lejćeć
nešć
-

HSR
indet.
bejać
wozeć
wodźić
honić
jěždźić
chodźić
łazeć
lětać
noseć
-

det.
běžeć
wjezć
wjesć
hnać/ćěrić
hnać/čerjeć
jěć
hić
lězć
lećeć
njesć
(plěć

deutsch
indet.
běhać
wozyć
wodźić
honić
hanjeć
jězdźić
chodźić
łazyć
lětać
nosyć
plěwać

laufen
fahren
führen
jagen, treiben
jagen, rennen
fahren
gehen
klettern, kriechen
fliegen
tragen
schwimmen)

Übersicht 3: Die Verben der Fortbewegung in der SWR und HSR

Im Unterschied zum Russischen gibt es im Obersorbischen keine Entsprechungen für die Verbpaare катить – катать ‘rollen’, нестись – носиться ‘dahinjagen’ und тащить – таскать ‘schleppen’. Andererseits hat das sorbische
Verbpaar lězć – łazyć zwei Bedeutungen, ‘klettern’ und ‘kriechen’, die im Russischen durch zwei differenzierte Verbpaare (лезть - лазить ‘klettern’, ползти
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- ползать ‘kriechen’) wiedergegeben werden. Das Paar plěć – plěwać ‘schwimmen’ wird heute nicht mehr gebraucht, sondern nur das unpaarige płuwać.18
Einige der VFB sind in der SWR nicht mehr gebräuchlich, oder der Unterschied zwischen dem determinierten und dem indeterminierten Glied ist nicht
mehr bekannt und wird verwischt. Das determinierte Verb hnać in der Bedeutung ‘jagen, treiben’ ist den SWR-Sprechern nicht mehr bekannt, ebenso wie das
ganze VFB-Paar hnać/čerjeć – hanjeć ‘jagen, rennen’. Für diese Bedeutung wird
entweder das Verb honić verwendet – das stellt FAßKE (1981: 105) auch für die
Schriftsprache, besonders bei Schriftstellern aus dem katholischen Gebiet, fest19
– oder lejćeć in der Bedeutung von ‘rennen, eilen’, vgl.:
(18)

ha něk (jo) wón Matce lejćał20
‘und nun ist er zu Matka geeilt/gerannt’

Außerdem wird in der HSR das indeterminierte honić ‘jagen, treiben’ nach FAßKE (1981: 105) oft unpaarig, in der determinierten wie auch indeterminierten
Bedeutung gebraucht. Das gilt auch für die SWR.21
In der HSR zählt FAßKE (1981: 104) noch das intransitive Verbpaar ćahnyć –
ćahać ‘(umher-)ziehen’ zu den VFB, das etwa den russischen Verben брести –
бродить entsprechen würde. MICHAŁK (1961: 3) nennt noch zwei „Doppelzeitwörter der Ruhe“: sedźeć – sydać ‘sitzen’ und ležeć – lěhać ‘liegen’. Diese
werde ich aber im folgenden nicht weiter berücksichtigen, da sie keine Fortbewegung im Raum kennzeichnen.22
3.2.1. Temporale und aspektuelle Charakteristik der VFB
Die folgenden Ausführungen zur temporalen und aspektuellen Charakteristik der
VFB werden hier anhand der SWR beschrieben, gelten aber in analoger Weise
auch für die HSR.
Beide Verben eines VFB-Paares sind imperfektiv, können also im Präsens
zum Ausdruck der Gegenwart verwendet werden. Die Präsensform des deter-

18
19
20

21

22

Auch z.B. im Slovakischen gibt es für ‘schwimmen’ kein Paar, sondern nur ein Verb,
plavat’ ; s. ISAČENKO (1960: 318).
Teilweise kommt dafür auch honjeć vor, das eine Kontamination aus hanjeć und honić
ist.
Wie in V.1. beschrieben, wird beim Perfekt der 3.Sg. oft das Hilfsverb jo ausgelassen
und steht deshalb hier in Klammern. Das Originalbeispiel wurde ohne das Hilfsverb
geäußert.
Auch im Slovakischen scheint das Verbpaar hnat’/ honit’ kein echtes VFB-Paar mehr
zu sein. Vgl. dazu ISAČENKO (1960: 315): „Словацкие глаголы hnat’ и honit’ не выражают оттенков, связанных с однонаправленным/ ненаправленным характером
действия. [...] окажется, что глаголы hnat’ и honit’ отличаются друг от друга
только тонкими лексическими оттенками значения.“
Auch für das Russische erwähnt ISAČENKO (1968: 427) einen solchen Fall, die Verben
сажать und садить ‘hinsetzen’, s. Fn.10.
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minierten Verbs kann auch Zukunftsbedeutung tragen. Nur bei den indeterminierten Verben ist im Obersorbischen ein mit dem Auxiliar bóć gebildetes analytisches Futur die regelmäßige Bildung, bei den determinierten kommt es selten
vor.23
Vom determinierten Verb können wie im Russischen mit po- präfigierte Formen gebildet werden. Im Gegensatz zum Russischen und ebenso wie im Tschechischen (vgl. etwa TOWNSEND/JANDA 2002: 213)24 und Slovakischen treten diese Formen aber nur im Indikativ Präsens auf und haben Zukunftsbedeutung, z.B.
hić – póndźem ‘ich werde gehen’.25 Eine Infinitivform sowie eine Präteritalform
existiert bei diesen präfigierten Verben nicht. So steht bei Handlungen in der
Vergangenheit, in denen das Russische die perfektive präteritale по-Form verwendet, z.B. in Handlungsketten, im Sorbischen das einfache determinierte Verb
in der Präteritum- oder Perfektform, vgl. die Übersetzung des russischen Beispiels (2a) in die SWR:
(19)

Tón jo powóbedwał ha dómoj šoł.

Während also im Russischen im Präteritum unterschieden wird zwischen einer
pf. Form пошел und einer ipf. Form шел, haben wir im Obersorbischen beide
Male die Form šoł. Analoges gilt für den Infinitiv (идти - пойти bzw. nur hić).
Somit ist das determinierte Verb im Sorbischen zweiaspektig.26
Bei der po-Form im Sorbischen handelt es sich nicht um eine aspektuelle
Form, d.h. um den pf. Partner zum ipf. hić, sondern um eine Tempusform, das
Futur der determinierten Verben, s. V.1. Daneben kann auch das ipf. Simplex
zum Ausdruck der Zukunft verwendet werden, offensichtlich ohne semantischen
Unterschied zur präfigierten Form. Eventuell hebt das einfache determinierte
Verb den Prozeß der Bewegung stärker hervor.

23

24

25
26

Zwar können im Sorbischen analytische Futurformen von determinierten Verben wie
in Jutře budu ja 5 kilometrow běžeć ‘Morgen werde ich fünf Kilometer laufen’ oder Ja
budu tón korb njesć ‘Ich werde den Korb tragen’ durchaus gebildet werden, aber die
synthetische präfigierte Futurform wird nach meinen Untersuchungen klar bevorzugt.
Auch für das Tschechische sieht FREI (1998: 373) die analytischen Futurbildungen determinierter Verben nicht als regelmäßig an, sondern als Sonderfall, der nur bei Verben
vorkommt, die bei sportlichen Disziplinen gebräuchlich sind und wo es um einen
Wettbewerb oder eine bestimmte Strecke geht. Dagegen sagt KOPEČNÝ (1962: 47), daß
die Bildungen ponesu und budu nést ‘werde tragen’ im Tschechischen absolut synonym seien, aber die synthetische Bildung bevorzugt gebraucht werde.
S. auch KOPEČNÝ (1962: 46): „Nejsvéráznější a zcela stranou od odstatních typů stojící
význam mají prézenty determinativních […] sloves s předponou po-: Mají tak jasný
příznakově budoucí a přitom nedokonavý význam…“
Daneben bestehen mit po- präfigierte Formen auch noch im Imperativ, und zwar mit
der Bedeutung ‘kommen’ (pój, pójće), die genauer in 3.2.4. beschrieben werden.
Diesen Fall von Zweiaspektigkeit des determinierten Verbs haben wir auch im Slovakischen und Tschechischen, die die po-Form ebenfalls nur als temporale und nicht
aspektuale Bildung haben, vgl. ISAČENKO (1960: 320).
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Eine mit s- präfigierte Form bei den indeterminierten Verben gibt es im Sorbischen nicht. Die entsprechende Funktion des Russischen wird im Sorbischen
im allgemeinen mit dem Verb być ‘sein’ wiedergegeben, vgl.:27
(20)

Утром я сходила в церковь.
Rano sym ja (w) cyrkwi bóła.
‘Am Morgen war ich in der Kirche.’

Zusammengefaßt gibt es im Bereich von Tempus und Aspekt folgende Unterschiede in der Morphologie der VFB im Obersorbischen, verglichen mit dem
Russischen: 1. kein analytisches Futur beim determinierten Verb, 2. die po-Form
existiert nur im Präsens in der Bedeutung der Zukunft und ist rein temporal, 3.
das determinierte Verb ist zweiaspektig, 4. es existiert keine s-präfigierte Form
vom indeterminierten Verb.
Es sei hier noch angemerkt, daß von den determinierten VFB kein unpersönliches Passiv gebildet werden kann, s. ausführlicher in V.1.
3.2.2. Der Gebrauch der VFB im Präsens und Präteritum in der SWR
3.2.2.1. Das determinierte Verb
Das determinierte Verb bezeichnet in der SWR eine einmalige gerichtete Bewegung, vgl.:
(21) a.
b.
c.

Ja dźóm do uni.
‘Ich gehe zur Uni.’
Ha pon wěčor su te šli na přednošk.
‘Und dann abends sind sie zum Vortrag gegangen.’
Ha wó, jědźeće wó dźensa wěčor zase? (~ pojědźeće)
‘Und ihr, fahrt ihr heute Abend wieder (weg)?’

Anstelle des determinierten Simplex kann für das Futur – wie schon in (21c) angedeutet – auch die po-Form verwendet werden. Originalbeispiele hierfür sind:
(22) a.
b.

27

28

Jeli smó hubene, póndźemo hrómadźe do prěnej. (*dźómo)
‘Wenn wir schlecht sind, gehen wir zusammen in die erste.’28
Tón póndźe pon oktobru do armeje. (~dźo)
‘Er geht dann im Oktober zur Bundeswehr.’

Dasselbe gilt wiederum auch für das Slovakische und das Tschechische, vgl. ISAČENKO (1960: 325). Der Gebrauch der VFB in der SWR bzw. HSR ähnelt sehr dem Gebrauch im gesprochenen Tschechischen, das ECKERT (1988: 85-106) untersucht hat.
Es handelt sich hier um Skipisten, die nach Schwierigkeitsgraden eingeteilt sind.
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Wenn man einen Unterschied sehen will, dann könnte man sagen, daß sich die
po-Formen auf den Anfang der Bewegung beziehen, die einfachen Präsensformen des determinierten Verbs eher auf den Ablauf der zukünftigen Bewegung.
Eine klare diesbezügliche Opposition ist aus den vorhandenen Belegen aber
nicht abzuleiten.29
In der SWR wird auch bei der einmaligen Bewegung hin und zurück das determinierte Verb verwendet. Das indeterminierte Verb, wie im Russischen, kann
hier nicht verwendet werden, vgl. die Entsprechung zum russischen Beispiel
(8a):30
(23)

Čora sym ja do dźiwadła šoł.
‘Gestern bin ich ins Theater gegangen.’ (war ich im Theater)

Auch bei der experientiellen Bedeutung entspricht die SWR nicht dem Russischen (vgl. Beispiel 11). Wenn in dieser Bedeutung ein Bewegungsverb gebraucht wird, dann ist es das determinierte. Bevorzugt werden solche Sätze aber
mit bóć ‘sein’ gebildet:
(24)

Sy zno ty jemo we Ruskej bół/ do Ruskej jěł?
‘Bist du schon mal nach Rußland gefahren?’

3.2.2.2. Das indeterminierte Verb
Bei einer Bewegung, die als Prozeß und in ihrem Ablauf beschrieben wird und
sich aus mehreren Einzelbewegungen zusammensetzt, die eventuell auch von
mehreren Personen hintereinander ausgeführt werden, steht nur das indeterminierte Verb. Es handelt sich um die Funktion, die man als „wiederholte Bewegung hin und zurück“ charakterisieren könnte, vgl.:
(25) a.
b.

c.

ha pon smó grělwali, pon wónka smó, ha pon nutř noseli. (*nesli)
‘und dann haben wir gegrillt, draußen, und dann reingetragen’
Wismar smó pon najemól widźeli tajke kolóne, (te su) do Wismara
jěždźili po tajkej wulkej droze (*jěli)
‘in Wismar haben wir dann auf einmal gesehen solche Kolonnen, nach
Wismar fuhren (sie), auf so einer großen Straße’
pój no chětř jemo něšto nutř noseć (*nesć)
‘komm doch schnell mal was reintragen’

Bei einer ungerichteten Bewegung (26a/b) und einer Bewegung als Eigenschaft,
Fähigkeit oder Beruf (26c/d) steht nur das indeterminierte Verb:
29
30

Ausführlicher zur Verteilung der Futurformen bei determinierten Verben s.unter 3.2.5.
Oft und bevorzugt wird aber in diesem Fall – wie schon in Beispiel (20) veranschaulicht – das Verb bóć ‘sein’ verwendet, also Čora sym ja we dźiwadłe bół.
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(26) a.
b.
c.
d.

Róžeńće ja bejam, to strowše hač zes kolesom
‘in Rosenthal laufe ich, das ist gesünder als mit dem Fahrrad’
zyme smó šlitšu jěždźili
‘im Winter sind wir Schlittschuh gelaufen’
tón šće nemóže bejać
‘der kann noch nicht laufen’
Štóha po was Posoł nose?
‘Wer trägt denn bei euch den „Posoł“ aus?’

Das indeterminierte Verb kann sich aber auch auf eine einmalige gerichtete Bewegung beziehen, wenn diese in Form eines hypothetischen Sachverhalts oder
einer verneinten Aussage auftritt, bzw. in Fragen. Die Bewegung als solche tritt
in dieser Verwendung in den Hintergrund. Hier liegt ein Fall von allgemeinfaktischer Bedeutung (im weiteren Sinne) vor, vgl.:
(27) a.

b.
c.
d.

Na haj, nihdźe jěždźić tej netraš! Kino ha šo, to jo šo droje kajš hejak
něšto!
‘Na ja, irgendwohin fahren braucht man auch nicht! Kino und alles,
das ist alles teuer wie sonst was!’
Tón butru ja do pince nosyła nejsym.
‘Die Butter habe ich nicht in den Keller gebracht.’
Hdźe ha sy ty bejał?
‘Wo bist du denn hingegangen (= gewesen)?’
Štó ha jo jow tón butru nosył?
‘Wer hat denn hier die Butter (hin)gebracht?’

In (27b) und (27c) handelt es sich eigentlich jeweils um eine Bewegung hin und
zurück. Das indeterminierte Verb kann hier nur im Fall der Negierung (27b)
bzw. der Frage nach dem Zielpunkt der Bewegung (27c) stehen, ansonsten steht
– wie im Beispiel (23) gezeigt – das determinierte Verb.
In direkter Opposition zu (27b) steht die nicht-negierte resultativ-perfektische
Aussage in (28), die nicht mit dem indeterminierten ipf. Verb ausgedrückt werden kann, sondern ein pf. Verb erfordert:
(28)

Ja sym tón butru do pince donesła/ * nosyła.
‘Ich habe die Butter in den Keller gebracht.’

3.2.2.3. Konkurrenz zwischen determiniert und indeterminiert
Das determinierte und das indeterminierte Verb konkurrieren in der SWR in
Aussagen über eine wiederholte gerichtete Bewegung. Wenn die Wiederholung
explizit ausgedrückt wird, dominiert das determinierte Verb bzw. kann das indeterminierte Verb gar nicht stehen, vgl.:
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kójžde mól tón tam won dźo ha pon... (*chodźi)
‘jedes Mal geht er da raus und dann...’
hdyš sym ja žěnena bóła, to smó pon šece šli cóła swójba hore
(*chodźili)
‘als ich verheiratet war, da sind wir dann immer die ganze Familie
hoch gegangen’

In (29a) würde die Substitution mit dem indeterminierten Verb eine Bedeutungsänderung im Sinne von „jedes Mal mehrere Male hinausgehen“ verursachen. Der Satz (29b) wurde in einer Erzählung über Weihnachten geäußert. Das
Zeitadverb pon bezieht sich hier auf ‘Weihnachten’. Chodźili würde die Bedeutung insofern ändern, daß dann die Bewegung mehrere Male an einem Weihnachtsfest stattfinden würde, was aber vom Sprecher nicht gemeint war.
In anderen Fällen sind aber doch beide Verben möglich, vgl. die Originalbeispiele in (30), nach denen immer das jeweils andere Verb als mögliche Substitution angeführt ist:
(30) a.
b.
c.

pon bu ja husto jěła do Kópšina besadwać (~jěždźiła)
‘dann wäre ich oft nach K. zum Schwatzen gefahren’
hdźež wón em šec hinjěždźi (~hinjědźe)
‘wo er eben immer hinfährt’
modźina horka bóła, te su pon šec hladać chodźili dyle, towa smó mó
tejko spěwali (~šli)
‘die Jugend war oben, die sind dann immer runter gucken gekommen,
weil wir soviel gesungen haben’

Der Grund liegt m.E. darin, daß die Iteration in den Beispielen (29) sehr explizit
ist, d.h. im Prinzip eine einzelne Bewegung aus der Gesamtheit der wiederholten
herausgegriffen wird und exemplifiziert wird, in (30) dagegen werden die wiederholten Bewegungen im Fall des indeterminierten Verbs stärker in ihrer Iterativität oder Distributivität gesehen. Trotzdem ist das Herausgreifen von Einzelhandlungen und damit das determinierte Verb auch hier möglich. Insgesamt gesehen tendieren damit explizit wiederholte Handlungen zum determinierten
Verb, verbunden mit einer Exemplifizierung im Sinn einer konkreten Einzelhandlung. Nur wo der iterativ-distributive Charakter hervorgehoben werden
kann, ist auch das indeterminierte Verb möglich.
Bei wiederholten Bewegungen, die habituell, also ohne konkretisierbare Einzelhandlungen, stattfinden, steht andererseits ausschließlich das indeterminierte
Verb, vgl.:
(31) a.

Te ta su jow šec jěždźili do Róžanta ha pon šec šepótwana bóli (*jěli)
‘Die sind doch hier immer nach Rosenthal gefahren und dann waren
immer Untersuchungen’
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b.
c.
d.
e.

sym ja šec tam dale šće jěždźiła do to Kópšina (*jěła)
‘bin ich da immer noch weiter (hin)gefahren nach K.’
mó smó z našimi DDR-šijorami horu dylejěždźili (*jěli)
‘wir sind mit unseren DDR-Skiern den Berg hinuntergefahren’
hdyš sym ja em na hudźbnu šulu jěždźiła (*jěła)
‘als ich eben zur Musikschule gefahren bin’
(=die Musikschule besucht habe)
ta šće chodźi jów kemši sóbu (*dźo)
‘sie geht hier noch mit zur Messe’

Obwohl in den Beispielen (31a) und (31b) eine explizite Iteration mit dem Adverb šec ‘immer’ wie in den Beispielen (30b/c) vorzuliegen scheint, ist hier die
Ersetzung durch das determinierte Verb nicht möglich. In (31b) würde sich das
determinierte jěła auf eine konkrete einmalige Bewegung beziehen und šec dale
würde als augmentatives ‘immer weiter’ interpretiert. Der Unterschied zwischen
(30b/c) und (31a/b) scheint in einer unterschiedlichen Lesart für šec ‘immer’ zu
bestehen, das einmal die Iteration expliziert (etwa „immer in jedem Einzelfall“),
im anderen Fall aber die anhaltende Habitualität hervorhebt (etwa „die ganze
Zeit“).
Es läßt sich also zur Konkurrenz zwischen determiniert und indeterminiert bei
wiederholten Handlungen in der SWR zusammenfassend feststellen, daß im Fall
der expliziten Iteration das determinierte Verb gegenüber dem indeterminierten
bevorzugt wird oder überhaupt nicht durch das indeterminierte ersetzbar ist.
Liegt aber der Fall von Habitualität vor, bei dem der durative Zustandscharakter
über die Iteration von Einzelhandlungen dominiert, so kann nur das indeterminierte Verb verwendet werden.31
3.2.2.4. Zusammenfassung zum Präsens und Präteritum
Der Gebrauch des determinierten und indeterminierten Verbs in der SWR im
Präsens und im Präteritum kann in folgendem Algorithmus zusammengefaßt
werden. Er ist parallel zu dem oben für das Russische gegebenen Algorithmus
abgefaßt, damit ein Vergleich ermöglicht wird:

31

In Bezug auf iterierte gerichtete Bewegungen vergleicht GRENOBLE (1988: 107-130)
die Verwendung der VFB im gesprochenen Russischen und Polnischen. Diese zwei
Sprachen unterscheiden sich darin, daß bei Aussagen mit einem numerischen Quantor,
wie z.B. zweimal im Jahr, im Russischen das indeterminierte Verb bevorzugt wird, im
Polnischen das determinierte. Die SWR steht in dieser Hinsicht näher beim Polnischen.
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Verben, die Bewegung
korrelativ ausdrücken?

Sonstige Bewegungsverben

+
Paarige Verben der
Fortbewegung

indeterminiertes
Verb

+
Fähigkeit

alienabel?

+
gerichtet?

–
–

Aterminativierung
habituell

+
einmalig?

+

–

explizit iteriert?

unidirektional
hin und zurück
experientiell

–

+
bevorzugt

determiniertes
Verb
Übersicht 4: Algorithmus zum Gebrauch der VFB in der SWR

Der erste Abfragepunkt stellt wie beim Russischen die grundlegende Frage, ob
überhaupt Paarigkeit im Sinn der VFB vorliegt. Die beiden folgenden Abfragen
führen zu denselben Ergebnissen wie im Russischen. Es folgen die SWRspezifischen Besonderheiten.
Ist die Bewegung gerichtet, muß festgestellt werden, ob es sich um eine einmalige Bewegung oder eine wiederholte, mehrmalige Bewegung handelt. Im
letzten Fall steht bei expliziter Iteration in der SWR bevorzugt das determinierte
Verb. Bei habitueller Wiederholung wird das indeterminierte Verb gebraucht.
Handelt es sich um eine einmalige Bewegung, so wird im Gegensatz zum Russischen nicht zwischen „unidirektional“, „hin und zurück“ bzw. „experientieller
Bedeutung“ unterschieden.
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In allen drei Fällen steht das determinierte Verb. Aufgrund seines größeren
Funktionsumfangs ist das determinierte Verb, entgegen dem Russischen, in der
SWR das merkmallose Glied der Korrelation, das indeterminierte entsprechend
das merkmalhafte. Der Algorithmus zeigt, daß sobald eine Richtung bei der Bewegung vorhanden ist, das determinierte Verb verwendet werden kann, abgesehen vom Fall der Habitualität. Das definierende Merkmal der Korrelation kann
für die markierten „indeterminierten“ Verben damit tentativ mit [-terminativ]
angesetzt werden, wobei Aterminativität immer dann vorliegt, wenn etwa gar
kein konkretes Ziel der Bewegung vorgegeben ist (ungerichtet, ProzessivStatus) oder wenn dieses durch die Mehrfachhandlung fakultativ (explizite Iteration) oder vollständig (habituell, Stativ-Status) überdeckt wird.
Während im Russischen die Opposition Einmaligkeit/Mehrmaligkeit für die
Wahl des Verbs irrelevant ist und stattdessen die Frage der Gerichtetheit das
ausschlaggebende Kriterium ist, ist innerhalb des Terminativitätskriteriums in
der SWR gerade die Opposition Einmaligkeit/Mehrmaligkeit bei der Verbwahl
von großer Wichtigkeit. Zu beachten ist, daß im Russischen beide Verben der
Determiniertheitsopposition ipf. sind, in der SWR wird das det. Verb aber auch
bei einmaligen (oder explizit iterierten) Handlungsketten verwendet, in denen im
Russischen typischerweise der pf. Aspekt gebraucht wird. Diese Verhältnisse
finden sich im Prinzip auch schon in der HSR, so daß man dort von Zweiaspektigkeit der determinierten Verben sprechen kann. Was die SWR angeht, so ist zu
bedenken, daß sich deren Aspektkategorie von der Limitativopposition, wie wir
sie im Russischen und in der HSR finden, stark unterscheidet. Die Position der
Bewegungsverben im Aspektsystem der SWR wird deshalb weiter unten genauer beschrieben.
3.2.2.5. Abweichungen im Gebrauch der VFB in der HSR
Der Gebrauch der VFB in der HSR wird hier nach FAßKE (1981: 104f.) zusammengefaßt. Es werden nur die Abweichungen zur SWR beschrieben.
Die HSR unterscheidet sich im Gebrauch der VFB von der SWR bei usuellen
Bewegungen hin und zurück, bei denen die Usualität durch lexikalische Mittel
oder den Kontext gekennzeichnet ist. Hier konkurrieren das determinierte und
das indeterminierte Verb. Während aber in der SWR das determinierte Verb bevorzugt wird (vgl. die Beispiele in 29), steht in der HSR nach FAßKE (1981: 107)
meistens das indeterminierte Verb, vgl.:
(32) a.
b.

Kóžde lěto jězdźeše do Badgasteina na kuru. (indet.)
‘Er fuhr jedes Jahr nach Badgastein zur Kur.’
Sobotu rano jědźemy přeco z maćerju z butru a jejkami do města na
wiki. (det.)
‘Samstag Morgen fahren wir immer mit der Mutter mit Butter und Eiern in die Stadt auf den Markt.’
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Bei nicht ausreichend gekennzeichneter Usualität, d.h. bei Habitualität, verhält
sich die HSR wie die SWR, indem das indeterminierte Verb obligatorisch gebraucht wird:
(33)

Chodźachu ke mši do Malešec.
‘Sie gingen in Malschwitz zur Messe.’

Hieraus kann man schließen, daß in der HSR, so wie im Russischen und im Gegensatz zur SWR, das determinierte Verb das merkmalhafte Glied der Korrelation darstellt.
In den sonstigen, hier nicht explizit aufgeführten Funktionen der VFB unterscheidet sich die HSR, wie bereits gesagt, nicht von der SWR, d.h. bei einmaliger gerichteter Bewegung steht immer das determinierte Verb, bei ungerichteter
oder „allgemein-faktischer“ Bedeutung (s. die Beispiele in 27) Bewegung steht
das indeterminierte Verb.
Während also im Russischen die Differenzierung nach Einmaligkeit vs. Wiederholtheit bei dem Gebrauch der VFB so gut wie keine Rolle spielt, sondern die
Richtung der Bewegung das entscheidende Kriterium ist, ist sie im Obersorbischen, in der SWR wie auch in der HSR, durchaus von Bedeutung. Hinsichtlich
der Richtung wird dafür hier weniger differenziert als im Russischen, und zwar
nur zwischen gerichteter oder nichtgerichteter Bewegung. Eine Differenzierung
zwischen „nur hin“ und „hin und zurück“ spielt im Obersorbischen keine Rolle.
3.2.3. Exkurs: kommen/ gehen (SWR vs. Russisch)
Im folgenden soll die Anwendung der Verben hić ‘gehen, kommen’ und šinć
‘kommen’ in der SWR mit dem Gebrauch der entsprechenden russischen Verben идти ‘gehen, kommen’, прийти (pf.)/ приходить (ipf.) ‘kommen’ verglichen werden. Von den Entsprechungen chodźić bzw. ходить sei hier abgesehen.
In der Bedeutung ‘gehen’ liegt im Russischen das ISTA-Aspektpaar идти/пойти vor, während hić in der SWR sowohl für den Prozeß als auch die
ganzheitliche Durchführung verwendet werden kann, s.o. unter 3.2.1. Während
das russische pf. прийти einen ipf. Partner hat, ist das ipf. Verb přichadźeć in
der SWR verlorengegangen32 (vgl. auch V.2.) und es existiert nur noch das ursprünglich pf. Verb šinć in der Bedeutung ‘kommen’. Die Verteilung der
Aspektfunktionen „ganzheitlich“, „iteriert/ habituell“ und „prozessual“ auf die
verschiedenen Lexeme ist in den beiden Sprachen folgendermaßen:

32

In der HSR ist es der normale ipf. Partner zum pf. Verb přińć. Zum Gebrauch von
přińć statt přichadźeć vgl. aber ŠEWC (1968: 198): „W padźe hić mamy tajki staw, zo
wustupuja tu w dźensnišej hornjoserbšćinje tež prefigowane werby (přińć, dóńć, woteńć [...]) – drje pod wliwom němskeje rěče – we funkciji imperfektiwnych werbow:
Dočakaj, wón runje přińdźe//přichadźa.“
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SWR

hić
šinć

Russ.

идти
пойти
прийти
приходить

prozessuales und ganzheitliches ‘gehen’ und
‘kommen’
‘kommen’ in allen Funktionen, also ganzheitlich,
iteriert/habituell und prozessual
prozessuales ‘gehen’ und ‘kommen’
ganzheitliches ‘gehen’
ganzheitliches ‘kommen’
iteriertes/habituelles ‘kommen’

Übersicht 5: Aspektfunktionen von kommen/gehen in der SWR und im Russischen

Während also im Russischen die Funktionen für ‘kommen’ auf die drei Verben
aufgeteilt sind und das prozessuale ‘kommen’ nur durch идти ausgedrückt werden kann, kann šinć in der SWR – das dem russischen прийти/приходить entspricht – alle Funktionen von ‘kommen’, also das ganzheitliche abgeschlossene
Kommen, das iterierte Kommen und auch das prozessuale Kommen ausdrücken.
Variativ ist es jedoch möglich, bei der Bedeutung des prozessualen ‘kommen’
auch in der SWR das unpräfigierte hić zu verwenden. Den Unterschied zwischen
den beiden Sprachen sollen folgende Beispiele in Gegenüberstellung veranschaulichen, in (34a) für prozessuales Kommen, in (34b) für ganzheitliches
Kommen und in (34c) für iteriertes Kommen:
(34) a.
b.
c.

Hdyš sym ja z dóma won šišła, jo rune Pětr nam šišoł ~ šoł.
Когда я вышла из дома, Петр как раз шел к нам.
‘Als ich aus dem Haus kam, kam gerade Peter zu uns.’
Hdyš sym ja z dóma won šišła, jo rune Pětr nam šišoł.
Когда я вышла из дома, Петр как раз пришел к нам.
‘Als ich aus dem Haus kam, kam gerade Peter zu uns.’
Šece hdyš sym ja z dóma won šišła, jo Pětr nam šišoł.
Всегда когда я вышла из дома, Петр приходил к нам.
‘Immer wenn ich aus dem Haus kam, kam Peter zu uns.’

Im Russischen bilden somit die Verben идти - прийти - приходить in der Bedeutung ‘kommen’ ein Aspekttripel. Das Aspektpaar прийти/ приходить allein
reicht für diese Bedeutung nicht aus, da – im Gegensatz zu den meisten anderen
ipf. Verben im Russischen – das ipf. приходить keinen Prozeß ausdrücken
kann, sondern nur Iteriertheit bzw. Habitualität. Die Prozeßfunktion übernimmt
allein идти. Dagegen reicht in der SWR für alle Bedeutungen von ‘kommen’
das Verb šinć allein aus, neben einer freien Variation bei der prozessualen Bedeutung mit hić. Andersherum gesehen, kann also hić in der Bedeutung ‘kommen’ durch šinć ersetzt werden, wie folgendes Beispiel zeigt:
(35) a.

Tame dźo/ šindźe Pětr.
‘Dort kommt Peter.’
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Im Russischen ist aufgrund der nichtprozessualen Bedeutung von прийти/ приходить nur идти in diesem Satz möglich:
(35) b.

Там идет Петр.

3.2.4. Imperativ und Verneinung bei den VFB im Obersorbischen
Der Gebrauch der VFB im Imperativ entspricht grundsätzlich dem Gebrauch im
Indikativ. Bei der Aufforderung zu einer einmaligen Bewegung in eine Richtung
wird das determinierte Verb verwendet (36a), bei expliziter Iteration können das
determinierte (SWR) und das indeterminierte (HSR) Verb gebraucht werden
(36b), bei habitueller Bewegung (36c) oder bei einer ungerichteten Bewegung
(36d) das indeterminierte:
(36) a.
b.
c.
d.

Dźi pekarej po chlěb!
‘Geh zum Bäcker Brot holen!’
Dźi/ chodź kójždu nežlu kemši!
‘Geh jeden Sonntag zur Kirche!’
Chodź kemši!
‘Geh zur Messe!’
Bejaj po łukach a po lěsach!
‘Laufe über Wiesen und Wälder!’

Beim verneinten Imperativ können im Obersorbischen auch bei einer einmaligen
Bewegung das determinierte und das indeterminierte Verb konkurrieren, wie im
folgenden Beispiel:
(37)

Nechodź ~ nedźi něke do kuchne, ja sym tam rune wišwała!
‘Geh jetzt nicht in die Küche, ich habe da gerade gewischt!’

Der Gebrauch des einen oder anderen Verbs im verneinten Imperativ hängt m.E.
davon ab, ob es sich um eine konkrete Handlung handelt. In diesem Fall wird
das determinierte Verb gebraucht, dagegen erfordert ein allgemeines Verbot/allgemeine Warnung das indeterminierte Verb.33 Dementsprechend ergeben
sich bei der Übersetzung der russischen Beispiele zum verneinten Imperativ in
(16) in die SWR folgende Sätze:
(38) a.
b.
33

Nedźi tak chětř, mó mamo šće časa dosć!
Nechodź do towo lěsa!

Zum Imperativ äußert sich FAßKE (1981: 107) nicht explizit, sondern gibt nur folgende
allgemeine Feststellung: „Auch beim Ausdruck nichterlebter (möglicher) Tatbestände
konkurrieren die determinierten mit den indeterminierten Verben, unabhängig davon,
ob die Handlung als in eine Richtung verlaufend und nichtusuell oder usuell und in
mehrere Richtungen verlaufend verstanden wird; so in Wunsch-, Befehls- und Aufforderungssätzen, in Sätzen mit negiertem Prädikat und in Annahmen...“.
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c.

Nedźi dźensa na seminar, jeli so ći derje nejndźo!

Während die Verwendung der VFB in den ersten beiden Sätzen mit dem Russischen übereinstimmt, kann in (38c) in der SWR nur das determinierte Verb verwendet werden.
Das Verb hić ‘gehen’ – hier als Vertreter der determinierten Verben – bildet
zwei Imperativformen, die sich nach Hin- und Her-Deixis unterscheiden: dźi
(Plural dźiće) ‘geh(t)’ bzw. pój (pójće) ‘komm(t)’. Die Form pój(će) wird also
verwendet, wenn der Hörer zum Sprecher kommen soll (39a) oder zusammen
mit dem Sprecher irgendwohin gehen soll (39b):34
(39) a.
b.

Pój mo jow, ja cem ći něšto pókazać!
‘Komm mal her, ich will dir was zeigen!’
Pójće sóbu do města!
‘Kommt mit in die Stadt!’

Die Form dźi(će) wird verwendet, wenn es sich um eine Bewegung vom Sprecher weg handelt (40a) oder um eine Bewegung zu einem bestimmten Punkt hin
(40b):
(40) a.
b.

Dźi por tomatow hólwać, zo móžemo je k wěčeri jěšć!
‘Geh ein paar Tomaten holen, damit wir sie zum Abendessen essen
können!’
Dźi na tón film, tón jo tak intresant!
‘Geh in diesen Film, der ist so interessant!’

Soll der Hörer zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Ort kommen, wo sich der
Sprecher nachher befinden wird, so wird das imperativische šinć(će) ‘komm(t)’
zu šinć (HSR přińć) ‘kommen’ verwendet:
(41)

Šinć dźensa wěčor do kluba!
‘Komm heute Abend in den Club!’

Allerdings kann im Sorbischen diese Imperativform auch verwendet werden,
wenn sich der Sprecher bereits an diesem Ort befindet, z.B. wenn er mit dem
Hörer telefoniert und sagt, er soll für eine Weile „rüberkommen“, vgl.:
(42)

34

Šinć no kus nam, kus bledźić!
‘Komm doch eine Weile zu uns, ein bißchen quatschen!’

Der Gebrauch der Imperativformen entspricht – außer bei Negation – den Verhältnissen im Tschechischen, vgl. FREI (2005: 54f.).
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Bei der Verneinung von Handlungen, die durch VFB ausgedrückt werden, wird
im Sorbischen nicht zwischen einer geplanten, aber nicht durchgeführten und
einer nichtgeplanten und nichtstattgefundenen Handlung wie im Russischen unterschieden. Die russischen Beispiele in (12) und (13) würden im Sorbischen
(hier SWR) beide mit dem determinierten Verb stehen, vgl.:
(43) a.
b.

Čora ja nejsym do uniwersity šoł.
‘Gestern bin ich nicht in die Universität gegangen.’
Sy ty z direktorom wot twojo dźěła rěčał?
– Ně, ja dźensa nejsym k nóm šoł. Ja cem šće čakać.
‘Hast du mit dem Direktor über deine Arbeit gesprochen?
– Nein, ich bin heute nicht zu ihm gegangen. Ich will noch warten.’

Grundsätzlich verhalten sich die VFB in verneinten Sätzen wie in nichtverneinten: bei Habitualität steht das indeterminierte Verb, bei Nicht-Habitualität das
determinierte, vgl.:
(44) a.
b.
c.
d.

Dźensa ja nejsym kemši šoł, dókejš so mi nejo cóło stawać.
‘Heute bin ich nicht zur Messe gegangen, weil ich keine Lust hatte,
aufzustehen.’
Ta tene lěto nejo do dowola jěła, dókejš wona nejo žan čas měła.
‘Sie ist dieses Jahr nicht in den Urlaub gefahren, weil sie keine Zeit hatte.’
Tón šće do šle nechodźi.
‘Er geht noch nicht in die Schule.’
Na dźěło ja nejěždźim z busom, hale z awtom.
‘Zur Arbeit fahre ich nicht mit dem Bus, sondern mit dem Auto.’

In der verneinten abstrakt-konstatierenden Bedeutung, wie sie schon in (27b)
vorliegt, werden im Obersorbischen indeterminierte Formen verwendet:
(45)

Štó ha jo kuchni bół, jow su durje wočinene.
– Ja nejsym do kuchne bejała!
‘Wer war denn in der Küche, hier ist die Tür offen.
– Ich bin nicht in die Küche gegangen (gelaufen)!’

Solche Beispiele finden sich in der SWR aber äußerst selten und werden auch
nur noch von einigen VFB gebildet, z.B. ebenfalls von noseć oder chodźić, aber
nicht z.B. von lětać. Sonst wird allgemein das determinierte Verb verwendet. In
der HSR sind dagegen die indeterminierten Verben in dieser Bedeutung gebräuchlicher.
3.2.5. Das Futur beim determinierten Verb
Wie schon in 3.2.1. beschrieben, wird das Futur bei determinierten Verben mit
dem Präfix po- gebildet, z.B. ja póndźem ‘ich werde gehen’ (zu hić) oder mó
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polejćimo ‘wir werden fliegen’ (zu lećeć). Neben dieser Form kann auch das
einfache Präsens des determinierten Verbs zum Ausdruck der Zukunft gebraucht
werden. Folgende SWR-Beispiele zeigen den Futurgebrauch beim determinierten Verb, in (46) mit der präfigierten Form, in (47) mit der unpräfigierten Form.
Nach den Beispielsätzen wird die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Substitution durch die jeweils andere Verbform gegeben, vgl.:
(46) a.
b.
c.
d.
e.
(47) a.
b.
c.

Piti, pójědaj jemo, dźeha dźensa wěčor hin pojědźemo. (*jědźemo)
‘Piti, erzähl doch mal, wo wir heute Abend hinfahren werden.’
jemo ja filajch sóbu pojědu, jemo hladać (*jědu)
‘einmal fahre ich vielleicht mit, mal schauen’
mó radšo zas jemo bowlwać pojědźemo, hynó (*jědźemo)
‘wir fahren lieber mal wieder bowlen, ja’
Štwórtk ja pojědu. (~jědu)
‘Am Donnerstag fahre ich.’35
tón póndźe pon oktobru do armeje (~dźo)
‘der geht dann im Oktober zur Bundeswehr’
nije ja dźóm dómoj něke (~póndźem)
‘nein, ich gehe jetzt nach Hause’
Ha pon tón do Kitlic jědźe jako kubłar. (~pojědźe)
‘Und dann fährt er nach Kitlice als Betreuer.’
Ha wó, jědźeće wó dźensa wěčor zase? (~pojědźeće)
‘Und ihr, fahrt ihr heute Abend wieder?’

Wie die Beispiele zeigen, ist die po-Form nicht immer durch die einfache Präsensform ersetzbar; das unpräfigierte Verb kann dagegen immer durch die präfigierte Form substituiert werden. Einige Informanten nannten mir als Unterschied
zwischen diesen Formen, daß die präfigierte Form mit dem deutschen analytischen Futur (‘werde fahren’) gleichgesetzt werden könnte, die einfache Präsensform mit der deutschen Präsensform in Futurbedeutung (‘fahre’). Außerdem,
wie in 3.2.2.1. bereits gesagt, könnte man annehmen, daß sich die po-Form stärker an den Anfang der Bewegung bezieht und die einfache Präsensform des
nichtpräfigierten Verbs dagegen den Prozeß stärker hervorhebt. Ein Unterschied
in der Konnotation wie im Russischen zwischen absolut feststehender Handlung
und möglicher Handlung ist aber in der SWR zwischen diesen beiden Futurformen nicht festzustellen.
3.2.6. Die VFB in übertragener Bedeutung im Obersorbischen
Der Gebrauch der VFB in übertragener Bedeutung wird nur an einigen wenigen
Beispielen exemplifiziert, zunächst in indigenen sorbischen Wendungen, die in der
HSR und SWR vorkommen, hier aber in SWR-Orthographie angeführt werden:
35

Dieser Satz wurde als Antwort auf die Frage geäußert „Wann fährst du da hin?“.

Grammatische Kategorien des Verbs

(48) a.
b.
c.

283

hale pon ta so šec kus děšćika šło
‘aber dann hat es immer ein bißchen geregnet’
to gor nejndźo
‘das geht gar nicht’
ja nosem moje słónčne brile tež we noce
‘ich trage meine Sonnenbrillen auch in der Nacht’

In diesen Wendungen ist jeweils nur genau das gewählte Verb möglich. Es kann
also in (48a) und (48b) nicht das indeterminierte chodźić stehen und in (48c)
nicht das determinierte nešć.
Neben den indigenen sorbischen Wendungen, finden sich die paarigen Verben
der Fortbewegung in der SWR auch in hybriden Lehnkonstruktionen aus dem
Deutschen:
(49) a.
b.
c.
d.
e.

te blos na keks lězeja
‘die gehen nur auf den Keks’
ta stara pa trocdem jen na zenkl lěze, ej
‘die alte geht einem aber trotzdem auf den Senkel (= die Nerven), ej’
hdyš bu ta hajcunka bejžała
‘wenn die Heizung laufen würde’
Jo šo gut šło?
‘Ist alles gut gegangen?’
dyha něk to lósdźo überhaupt jówe
‘wann geht es denn überhaupt los hier’

In allen Beispielen wird hier das determinierte Verb in übertragender Bedeutung
gebraucht, das indeterminierte kann hier nicht eingesetzt werden. In (49a) und
(49b) wird trotz Übernahme der Redewendung aus dem Deutschen ein anderes
Verb verwendet, ‘kriechen’ statt ‘gehen’. In der Bedeutung ‘etwas geht mir
durch den Kopf’ können beide Verben verwendet werden: mi něšto šez hłow
chodźi ~ dźo. Dabei betont das indeterminierte das ständige Durch-den-Kopfgehen, das Überlegen ohne Resultat oder Lösung und das determinierte das „gerichtete“, gezielte Überlegen mit Erwartung eines Resultats. Hier spielt also das
Terminativitätskriterium auch im abstrakten Bereich eine Rolle.
3.3. Aspektkategorie vs. Determiniertheitskategorie in der SWR
3.3.1. Theoretische Überlegungen
Wie in V.2. zum Aspekt beschrieben, wurde in der SWR im Verbwortschatz
insgesamt die Terminativitätsopposition grammatikalisiert, wobei das pf.
Aspektgrammem Terminativität ausdrückt, das ipf. Aspektgrammem Aterminativität. Es wurden drei Aspektoperationen zur Ableitung aterminativer von terminativen Handlungen beschrieben: der aterminative Prozeß (=prozessuale
Aterminativierung), Aterminativierung durch Habitualisierung (=habituelle
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Aterminativierung) und die Universiv-Funktion (=universelle Aterminativierung). Vergleicht man diese Funktionen mit dem Algorithmus zu den VFB in
der SWR in Übersicht 4, so kann man sie mit den folgenden dort genannten
Funktionen gleichsetzen: „Fähigkeit“ bei den VFB entspricht im Sinn des
Aspektsystems der SWR der universellen Aterminativierung, die Ungerichtetheit eines aktuellen Bewegungsprozesses entspricht prozessualer Aterminativierung und die Habitualität einer Bewegung entspricht der habituellen Aterminativierung.
Im Fall der „einmaligen“ Bewegung in eine Richtung oder „hin und zurück“,
die mit dem determinierten Verb ausgedrückt werden, liegt Terminativität vor.
Dabei kann nicht zwischen einem aktuellen gerichteten Bewegungsprozeß und
der ganzheitlichen Durchführung der Bewegung unterschieden werden. Das entspricht wiederum den Verhältnissen im Aspektsystem der SWR, wo nicht über
fokusaspektuelle Operationen zwischen einem „terminativen Prozeß“ (Prozessiv-Fokus) und seiner ganzheitlichen Durchführung (Limitativ-Fokus) unterschieden werden kann. In beiden Bewegungsbedeutungen handelt es sich immer
um eine gerichtete Bewegung, also sozusagen um eine terminative Bewegung
mit einem Ziel. Damit ergibt sich eine weitgehende Übereinstimmung des Gebrauchs der Determiniertheitsopposition bei den Bewegungsverben und der
Terminativitätsopposition bei den übrigen Verben, aus der auf eine Gleichsetzung der beiden Oppositionen geschlossen werden kann. In diesem Sinn sind
dann die determinierten VFB der SWR dem pf. Aspektgrammem (= terminativ)
zuzurechnen, die indeterminierten dem ipf. Aspektgrammem. Die direkten Entsprechungen können durch folgende tabellarische Gegenüberstellung zusammengefaßt werden:
universelle
Aterminativierung =
„Fähigkeit“
Determiniertheit indet.
Aspekt
ipf.

habituelle
Aterminativierung =
„habituell“
indet.
ipf.

prozessuale
Aterminativierung =
„aktuell,
ungerichtet“
indet.
ipf.

terminativer
Prozeß/ Limitativ =
„einmalig
gerichtet“
det.
pf.

explizite
Iteration

det.
pf.

Übersicht 6: Determiniertheits- und Terminativitätsopposition in der SWR im Vergleich

Nicht in die Tabelle übernommen wurde die „explizite Iteration“, die bevorzugt
mit dem determinierten Verb gebildet wird. Auch hier zeigen sich deutliche Parallelen zum Aspekt, insofern als ja bei expliziter Iteration in der SWR der pf.
Aspekt bevorzugt verwendet wird.36
36

In der „experientiellen“ Funktion entsprechen sich die Determiniertheitsopposition und
die Aspektopposition nicht, weil hier einerseits das determinierte Verb verwendet wird
(vgl. Bsp.24), andererseits aber der ipf. Aspekt (vgl. unter 2.6.4.). Dagegen wird bei
dem Typ von allgemein-faktischer Bedeutung in den Beispielen (27) das indetermi-
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3.3.2. Anwendung auf konkrete Beispiele
Die Übereinstimmung zwischen der Determiniertheitsopposition mit den Grammemen der Aspektopposition, soll im folgenden mit Beispielen noch einmal exemplifiziert werden. Dabei werden folgende Verbpaare miteinander verglichen:
šedać (pf.) – šedawać (ipf.) ‘verkaufen’ als Vertreter der Aspektopposition, hić
(det.) – chodźić (indet.) ‘gehen’ als Vertreter der Determiniertheitsopposition.
Im Beispiel (50a) werden einmalige Handlungen beschrieben, die ganzheitlich durchgeführt wurden und somit abgeschlossen sind. Wir haben LimitativFunktion vorliegen, vgl.:
(50) a.
b.

Čora jo wón jenu kniju šedał.
‘Gestern hat er ein Buch verkauft.’
Čora jo wón do kina šoł.
‘Gestern ist er ins Kino gegangen.’

In (50a) wird von dem Aspektpaar das pf. Verb verwendet, das ipf. Verb wäre in
der beschriebenen Bedeutung ungrammatisch. Genauso verhält es sich bei dem
VFB-Lexem, nur das determinierte kann hier verwendet werden.
In (51) stehen sich Aspektpaar und VFB-Paar in der Bedeutung des terminativen Prozesses gegenüber, in (52) bei expliziter Iteration:
(51) a.
b.
(52) a.
b.

Tón šeda rune jenu kniju.
‘Er verkauft gerade ein Buch.’
Tón dźo na bus.
‘Er geht gerade zum Bus.’
Tón husto jenu kniju šeda.
‘Er verkauft oft ein Buch.’
Tón husto do dźiwadła dźo.
‘Er geht oft ins Theater.’

Wieder entsprechen sich pf. und det. Verb. Beide Handlungen in (51) sind auf
ein Ziel ausgerichtet, auf das Erreichen dieses Ziels, und somit terminative Prozesse.
In (53) wird ein aterminativer Prozeß beschrieben. Er wird bei normalen Aspektpaaren durch den ipf. Aspekt ausgedrückt, bei den VFB durch das indet. Verb:
(53) a.
b.

Tón šedawa rune knije.
‘Er verkauft gerade Bücher.’
Tón rune po zahrodźe chodźi.
‘Er läuft gerade im Garten herum.’

nierte Verb verwendet, ebenso wie der ipf. Aspekt, so daß hier wieder die gewohnte
Entsprechung gilt.
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In beiden Sachverhalten wird eine Handlung beschrieben, bei der das Ziel außer
acht gelassen wird oder gar keines existiert, in (53a) in Form der Beschreibung
der reinen Beschäftigung (die aus einer kontinuierlichen Iteration von Einzelverkäufen besteht), in (53b) durch eine ungerichtete Bewegung (die ebenfalls
aus einer kontinuierlichen Iteration von gerichteten Einzelbewegungen besteht).
In (54) liegt habituelle Aterminativierung vor. Es steht der ipf. Aspekt bzw.
das indet. VFB:
(54) a.
b.

Pjatk wón knije šedawe ha sobotu nowine.
‘Freitags verkauft er Bücher, Samstags Zeitungen.’
Tón ta zno do šle chodźi.
‘Er geht doch schon zur Schule.’

Schließlich wird in (55) die Parallelität der Verben in der Bedeutung der universellen Aterminativität, d.h. Handlung als Fähigkeit oder Beruf oder Eigenschaft,
dargestellt:
(55) a.
b.

We jenej kniharni so knije šedaweja.
‘In einer Buchhandlung werden Bücher verkauft.’
Jena póstowa žona chodźi ludźom ha nose póštu.
‘Eine Postbotin geht zu den Leuten und bringt die Post.’

Die Gleichsetzung von determiniert = perfektiv und indeterminiert = imperfektiv
im Sinn der Aspektopposition der SWR, in der das perfektive Grammem Terminativität ausdrückt und das imperfektive Aterminativität, hat sich durch diese
Beispiele bestätigt. Zusammengefaßt heißt das also, daß im Russischen jeweils
beide Doppelverben (VFB) dem imperfektiven Aspekt angehören und in einer
Opposition der „Unidirektionalität“ stehen, während sie sich in der SWR auf die
beiden Grammeme der Aspektkategorie verteilen und wie diese die Opposition
der grammatischen „Terminativität“ ausdrücken. Im Vergleich mit dem Russischen, das wahrscheinlich die älteren Verhältnisse zeigt (zumindest hinsichtlich
der Aspektopposition), hat sich diese Parallelität in der SWR durch eine Konvergenz beider Oppositionen ergeben. Einerseits hat sich die Determiniertheitsopposition durch Wandlung ihres distinktiven Merkmals von der „Unidirektionalität“ in Richtung auf „Mehrmaligkeit“ verändert, andererseits wurde die
Aspektopposition durch Verlust der fokusaspektuellen Differenzierungsmöglichkeit auf die Statusoperationen reduziert. Am Schnittpunkt beider Entwicklungen liegt eben die grammatikalisierte Terminativität.
Der Zusammenhang von Determiniertheit und Aspekt spielte schon bisher in
der wissenschaftlichen Diskussion eine Rolle. So kritisiert MASLOV (1959: 560)
die z.B. von REGNÉLL (1944) vertretene Ansicht, daß die Aspektopposition direkt aus der Determiniertheitsopposition hervorgegangen sei. Vielmehr seien die
zwei morphologischen Typen der slavischen Aspektpaare aus zwei grundverschiedenen Korrelationen hervorgegangen: die Imperfektivierung aus der De-
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terminiertheitskorrelation und die Perfektivierung mittels Präfixen aus der Terminativitätskorrelation (vgl. MASLOV 1959: 563). Im Urslavischen waren beide
Korrelationen vorhanden und überkreuzten sich bei manchen Verben, woraus
vier Typen von Verben resultierten, sogenannte aterminativ-determinierte
(нести), aterminativ-indeterminierte (носити), terminativ-determinierte
(унести) und terminativ-indeterminierte (уносити) Verben (vgl. ausführlicher
dazu MASLOV 1959: 564ff.).
In Bezug auf das Obersorbische betont TOOPS (1992: 11) das parallele Verhalten der determinierten VFB zum pf. Aspekt, wobei er von einer Zweiaspektigkeit der determinierten VFB ausgeht. In TOOPS (2001a) kommt auch er – gestützt auf BREU (2000a: 68ff.) – zu dem Schluß, daß die Aspektopposition der
Determiniertheitsopposition entspricht und benennt deshalb die Grammeme der
Aspektopposition, wie sie bei jüngeren Sprechern vorliegt, als „determiniert“
und „indeterminiert“.
Im Gegensatz zu den in der vorliegenden Untersuchung getroffenen Feststellungen sieht TOOPS den Grund für die Anpassung der beiden Kategorien aber
allein bei der Entwicklung der Aspektopposition in Richtung auf die Determiniertheitsopposition. Das würde allerdings voraussetzen, daß nicht das Russische
mit seinem Merkmal der „Unidirektionalität“ den ursprünglichen Gebrauch der
VFB repräsentiert, sondern das Sorbische (und das Tschechische und Slovakische). Auch in diesem Fall ist aber zu berücksichtigen, daß die SWR hier mit
ihrer weitestgehenden Anpassung an das Terminativitätskriterium gegenüber der
Schriftsprache durchaus noch eine Entwicklung durchgemacht hat.

Kapitel VI

288

VI. Lexikalisches Lehngut in der SWR
1. Einleitung
Am deutlichsten sind sprachkontaktspezifische Veränderungen einer Sprache
üblicherweise im Bereich der Lexik zu erkennen, insbesondere in Form der zumeist in großer Zahl vorhandenen Lehnwörter. Um in der gegenüber den früheren Erfordernissen veränderten Welt funktional zu bleiben, muß auch die SWR
zusätzlich zur internen Produktivität der Wortbildungsmittel in größerem Umfang auf lexikalisches Lehngut zurückgreifen. In diesem Kapitel soll anhand
ausgewählter Beispiele ein Bild davon vermittelt werden, aus welchen lexikalischen Bereichen entlehnt wird, um welche Wortarten es sich handelt und wie
diese integriert werden. Dabei geht es vor allem um die morphologische Integration und die strukturelle Imitation. Die lautliche Integration deutscher Lehnwörter ins Sorbische allgemein ist in BIELFELDT (1968: 1ff.) ausführlich beschrieben
und wird hier nur insoweit erläutert, als für die SWR besondere Regeln bestehen. Zunächst wird kurz in die Terminologie eingeführt und die wichtigsten Arbeiten zur Entlehnung im Sorbischen werden allgemein dargestellt. Danach folgt
– nach den allgemeinen Regeln zur lautlichen Integration – die Klassifikation
der Entlehnungen in der SWR, geordnet nach Entlehnungstypen und Wortarten.
Innerhalb des Lehnguts wird differenziert zwischen „Lehnwörtern“, zu denen
hier auch die sogenannten „Fremdwörter“ gerechnet werden, und „Lehnübersetzungen“, auch Calques genannt.1 Lehnwörter sind nach JENTSCH (1999: 21)
Wörter, „die als jeweiliges Ganzes fremdsprachiger Herkunft sind [...] oder zumindest über ein fremdsprachiges Basismorphem (Wurzelmorphem) verfügen,
das sich mit einem indigenen Affix/ mehreren indigenen Affixen verbindet“.
Durch Lehnwörter gelangen – soweit nicht Lautsubstitution stattfindet – auch
Phoneme in die Nehmersprache, die dort ursprünglich nicht vorhanden waren.
Das gilt beispielsweise generell für die Integration von f im Slavischen. Lehnübersetzungen sind Wort-für-Wort oder Morphem-für-Morphem-Übersetzungen
des fremden Lexems in die eigene Sprache (s. JENTSCH 1999: 21), es handelt
sich also um strukturelle Imitationen. Eine weitere wichtige Gruppe bilden die
„Hybridkomposita“. Das sind Komposita, bei denen ein Teil als Lehnwort auftritt, der andere als Lehnübersetzung mit einem indigenen (oder schon seit alter
Zeit entlehnten) Lexem. Im folgenden werden Entlehnungen grundsätzlich immer der letzten Quellsprache zugeordnet. Damit gelten auch ursprünglich französische Wörter wie garage, das über das deutsche Garage ins Sorbische als
garaža entlehnt wurde, als deutsche Lehnwörter.
Die morphologische Integration der Lehnwörter in der SWR wird nach Wortarten getrennt behandelt. Lehnwörter, die neben der SWR auch im Dialekt oder
in der HSR vorkommen, sind von der Analyse nicht ausgeschlossen, wobei auf

1

Zur allgemeinen Entlehnungsterminologie vgl. etwa SCHUMANN (1965).
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eine eventuelle andere lautliche oder morphologische Realisierung nötigenfalls
hingewiesen wird.
2. Zum Stand der Erforschung des Lehnguts im Sorbischen
Die neueste und ausführlichste Arbeit zum Lehnwortschatz im Obersorbischen
ist die Monographie von JENTSCH (1999). Er untersucht die Lexik vom 18. bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts, wobei er diese Zeitspanne in zwei Abschnitte
teilt: 1. bis 1840, 2. nach 1840.2 Die Lexik in der ersten Zeitspanne ist nach
JENTSCH vor allem durch den starken Einfluß des Deutschen charakterisiert, der
sich in Form einer Vielzahl von deutschen Lehnwörtern und Hybridbildungen
zeigt. In der zweiten Periode nach 1840, der Zeit der Entwicklung einer einheitlichen obersorbischen Schriftsprache, wurden die meisten deutschen Lehnwörter
durch neue slavische Bildungen ersetzt. Dabei galt besonders das Tschechische
als Vorbildsprache. Auch die Hybridkomposita wurden substituiert und Suffixe
wie -ir- (← dt. -ier(en)) oder -ion wurden beseitigt oder ersetzt (z.B. -ion durch
-ija). Diese „puristischen“ Neuerungen haben sich in den Dialekten nicht immer
durchgesetzt. Bis heute finden sich noch Lexeme aus der älteren Periode im Gebrauch der gesprochenen Sprache, die in der Schriftsprache durch slavische
Wörter ausgedrückt werden.
BIELFELDT (1968) beschränkt sich auf die deutschen Lehnwörter im Obersorbischen. Er untersucht besonders die lautliche Integration dieser Lehnwörter und
ihre zeitliche Einordnung. STONE (1971) widmet seine Untersuchung der Lexik
der obersorbischen Schriftsprache um und nach der „Wiedergeburt“, also um 1840.
MICHALK (1989) untersucht die deutschen Lehnwörter in den sorbischen Dialekten nach ihrer Häufigkeit, differenziert nach verschiedenen semantischen
Feldern.3 So kommen die meisten Lehnwörter nach MICHALK (1989: 170) im
Bereich „Kleidung“ vor, außerdem aus den Bereichen „Küche/Garten“ oder
„Berufe/Gesellschaft“. Die wenigsten Lehnwörter und somit einen starken indigenen Wortschatz hat der Bereich „Natur/Zeit“.
SCHUSTER-ŠEWC (1991) beschreibt die verschiedenen sorbischen Bildungstypen, durch die Entlehnungen aus dem Deutschen im Bereich des Substantivs,
insbesondere Komposita, ersetzt wurden und differenziert dabei u.a. zwischen oKomposita (žiwjenjoběh ‘Lebenslauf’), Komposita ohne Bindevokal (zemjepis
‘Geographie’)4 oder zweigliedrigen Komposita (słónčna róža ‘Sonnenblume’).
2

3

4

Der Grund für diese Grenzsetzung ist die sogenannte „nationale Wiedergeburt“ um
1840, die in den slavischen Nationen stattfand und ab der „eine dynamische kulturelle
Entwicklung“ einsetzt, die sich bezüglich der Sprache in einem stärkeren Streben nach
einer einheitlichen obersorbischen Schriftsprache zeigt und zur Erweiterung der
sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten führt; vgl. JENTSCH (1999: 152f.).
Diese Arbeit wird als Ergänzung zum Sorbischen Sprachatlas angesehen, in dem diese
Felder in den sorbischen Dialekten untersucht wurden und aus dem auch MICHALKs
Daten stammen.
Es ist darauf hinzuweisen, daß hier die Form zemje formal dem G.Sg. von zemja ‘Erde’ entspricht.
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Er erwähnt auch die „negativen“ Tendenzen, worunter er die zahlreichen künstlichen und puristischen Bildungen z.B. bei RĚZAK (1920) und KRAL (1927) versteht, die später nicht in die obersorbische Schriftsprache aufgenommen wurden.
GIGER (1998) widmet seine Arbeit den Entlehnungen und Lehnübersetzungen
von Präverbien in den sorbischen Dialekten. Er vergleicht das Sorbische mit
dem Tschechischen und unterscheidet zwischen unterschiedlichen Typen von
komplexen Verben, von denen die sogenannten „adverbialen Präverbien“ (z.B.
won ‘hinaus, raus’) in den sorbischen Dialekten überwiegen. Dabei spielt auch
die Bildung von Aspektpaaren mithilfe solcher „Präfixe“ eine Rolle. Außerdem
untersucht GIGER die syntaktische Stellung der Präfixe im Vergleich mit dem
Deutschen.
3. Das Lehngut in der SWR
Lehnwörter kommen in der SWR in allen semantischen Feldern vor, insbesondere in den Bereichen „Haus und Hof“ (Bau, Kleidung, Alltag, Tiere), „Freizeit
und Sport“, „Schule und Beruf“ (Technik, Computer) und „Militär“. Eine genaue Gliederung des Lehnwortschatzes nach semantischen Kriterien ist nicht
Aufgabe der vorliegenden Arbeit, die einzelnen Bereiche sind aber aus den angeführten Beispielen ableitbar. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die formalen Integrationsverfahren.
3.1. Die formale Integration der Lehnwörter
3.1.1. Allgemeines zur lautlichen Integration
Wie bereits erwähnt, beschreibt BIELFELDT (1968) die allgemeine lautliche Integration deutscher Lehnwörter im Sorbischen. Für die vorliegende Untersuchung
genügt deshalb eine kurze Darstellung der für die heutige SWR produktiven
lautlichen Integrationsverfahren.
Schon im Kapitel III zur Phonetik und Phonologie der SWR wurde festgestellt, daß über Lehnwörter eine Reihe zusätzlicher Vokalphoneme in die SWR
gelangt sind, wobei insbesondere durch die Integration von Langvokalen die
Einführung einer Quantitätskorrelation (/e/ : /e˘/, /a/ : /a˘/ usw.) und durch die
Integration von vorderen gerundeten Vokalen die Entstehung einer Labialitätskorrelation (/u/ : /y/, /o/ : /O/) hervorzuheben sind. Damit können neue Entlehnungen im Prinzip mit derselben Lautung wie in der Gebersprache integriert
werden. Daß sich dennoch auch in diesen Bereichen keine 1:1-Integration ergibt
hat verschiedene Ursachen, die im einzelnen noch genauer untersucht werden
müßten. Das gilt etwa für die bisweilen unmotivierte Kürzung von Längen wie
in dt. gut [u˘] → SWR gut [u], Strom [o˘] → štróm, die alternative Wiedergabe
von deutschem [ç] als ó [Uə], o [o], [ç], von i als [i], [I], [ˆ] bzw. von a als [a],
[ç], oder für die in Einzelfällen stattfindende Entrundung ü [y] → i [i], ě [Iə] und
ö [O˘] → ej [e˘], aber auch eu [çI] → oj, aj etc. In der Mehrzahl der Fälle dürften
hierbei ältere Entlehnungen mit im Spiel sein, die noch die dialektalen Entleh-
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nungsregeln aufweisen. Daneben kann es sich im Einzelfall auch um Entlehnungen aus regionalen deutschen Varietäten handeln, die selbst in entsprechender
Weise von der deutschen Standardsprache abweichen (etwa in Form von Entrundung)5 oder aber um sekundäre Übernahmen aus der obersorbischen Standardsprache. Bisweilen treten die Integrationsmöglichkeiten bei ein und demselben Wort variativ auf, entweder undifferenziert bei mehr oder weniger allen
Sprechern, oder generationsabhängig. Ältere Sprecher haben dann, selbst wenn
sie nicht mehr eigentliche Dialektsprecher sind, die dialektnähere oder deutschregionale Form, jüngere Sprecher aber, besonders diejenigen mit sehr guter
Schulbildung, bevorzugen eher die dem deutschen Standard entsprechende; z.B.
Ratte → rota (alt) ~ rata (jung) oder Zeug → cajk (alt) ~ cojk (jung).6 Eine generationsabhängige Variation gilt im Prinzip auch bei der Integration von langem [e˘] und [o˘], das nur jüngere Sprecher direkt entlehnen, während ältere oft
noch die diphthongische Aussprache, die hinter den Schreibungen ej und ow
steht, zeigen.
Praktisch variationslos ist andererseits die Übernahme der deutschen umgangssprachlichen Aussprache im Fall der Schwatilgung in unbetonten Endsilben mit Nasalkonsonant oder -l, etwa Schuppen → šupn, Laden → lodn, betteln
→ betlwać. Im Prinzip kann hierher auch die Integration von deutschen Verben
mit -n- gerechnet werden, etwa erwischen → erwišnć s.u., wenn man davon
ausgeht, daß es sich bei diesem Suffix ursprünglich um die deutsche Infinitivendung handelt, die nur zufällig mit dem slavischen Semelfaktivsuffix identisch
ist. Variationslos auf der Basis der regionalen Aussprache erscheint auch standarddeutsches [E˘] als [e˘], was etwa an der Wiedergabe von deutsch Zähler als
cejlor (SWR-Aussprache [ce˘lor]) zu erkennen ist. Umgekehrt steht für standarddeutsches [e˘] bisweilen zumindest fakultativ [E˘], wenn das der regionalen
deutschen Aussprache entspricht, z.B. bekwem [E˘] ~ [e˘] ‘bequem [e˘]’, negor
[E˘] ~ [e˘] ‘Neger [e˘]’.
Auslautendes deutsches -e schwankt in der Aussprache – soweit es nicht aus
morphologischen Gründen durch -a ersetzt wird – zwischen häufigerem [ə] und
[E], was auch der regionalen Aussprache im Deutschen zu entsprechen scheint,
z.B. blejde ‘blöd’.7
Im konsonantischen Bereich ist zu beachten, daß die Entlehnung üblicherweise auf der Basis des deutschen N.Sg. erfolgt, so daß auslautende Obstruenten
infolge der deutschen „Auslautverhärtung“ stimmlos erscheinen und so dann
auch in der Flexion erhalten bleiben, z.B. Zeug → cojk, G.Sg. cojka, Urlaub →
urlop, G.Sg. urlopa, Schild → šilt, G.Sg. šilta, seltener findet sich auch Entleh-

5
6
7

Zur regionalen Aussprache des Deutschen vgl. etwa BELLMANN (1961).
Vgl. dazu auch BECKER (1969: 125).
Hier ist erneut darauf hinzuweisen, daß Schwa auch im Erbwortschatz der SWR vorkommt, insbesondere zumindest als variative Aussprache von auslautendem -y, etwa
rady ~ rade ‘gern’; vgl. Kapitel III.
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nung auf Basis des stimmhaften Stammes, z.B. oncug, G.Sg. oncuga.8 Ein
stimmloser Entlehnungsstamm gilt auch für deutsches -ng, bei dem im N.Sg.
wohl eine regionale Aussprache [ŋk] angesetzt werden muß, z.B. Lehrling →
lerlink, G.Sg. lerlinka. Die deutsche Grundform bleibt auch bei den Feminina
mit diesem Stammausgang erhalten, obwohl diese im Nominativ vokalisch erweitert werden, z.B. Zeitung → cajtunka. Schließlich haben den Stammausgang
-nk in der Regel auch die Lehnwörter ursprünglich französischer Herkunft mit
dem Auslaut -on, -an usw. im Deutschen, unabhängig von einer eventuell nasalvokalischen Aussprache im deutschen Standard. Das zeigen etwa folgende Integrationen: Balkon → balkonk, Restaurant → restorank. Bisweilen liegt hier aber
auch eine k-lose Aussprache zugrunde, insbesondere bei dem deutschen Lehnsuffix -ion, soweit dieses nicht durch das indigene Suffix -ija ersetzt wird, s.u.,
z.B. Munition → municjóna (f.), aber auch Bataillon → bataljon (m.).
Regionale Aussprache ist auch die Grundlage für die Integration von ch [C] →
[S], vgl. etwa Chemie → šemija und auch das Nomen agentis Chemiker → šemikor, das außerdem noch die sehr produktive Integration des hochdeutschen Suffixes -er auf regionalsprachlicher Basis als -or aufweist.9 Im In- und Auslaut
findet sich regulär die Integration von deutschem ch nach vorderem Vokal als
[C], z.B. Dichtung → dichtunka bzw. freilich → frajlich. Selten und damit wohl
nicht der normalen regionalen Aussprache von historischem ch im Deutschen
entsprechend findet man auch [C] → [S], v.a. in nichts → ništ.10

8

9

10

Soweit dt. d im Wortstamm in der vom deutschen Nominativ stammenden entstimmhafteten Form des Auslauts in die SWR entlehnt wurde, zeigt es natürlich auch die
Konsonantenalternation im L.Sg. mit t>ć, also šilće. Der Konsonant d würde mit dź alternieren, wie es z.B. in dem ebenfalls entlehnten – aber nicht von allen SWRSprechern gebrauchten (s.u.) – Substantiv bod ‘Bad’ der Fall ist, vgl. L.Sg. bodźe, bei
dem die deutsche Stammform direkt (ohne Auslautverhärtung) den Entlehnungsstamm
bildete. Die Nominativform lautet natürlich auch hier auf [t], doch liegt das an der innersorbischen Entstimmhaftung im Auslaut. Die Stammform als Entlehnungsgrundlage stellt, wie gesagt, die Ausnahme dar.
Weitere Beispiele sind etwa Schallplattenspieler → šaltplotnšpilor oder Polterabend
→ póltorabent/ póltorobent. Soweit nicht direkt aus den regionalen Varietäten des
Deutschen entlehnt wurde, kann hier proportionale Ersetzung des standardsprachlichen
deutschen Suffixes nach älteren Entlehnungen angesetzt werden. Es liegt dann also
„morphologische Eigendynamik“ im Sinn von BREU (1991: 40-50) vor.
Schon die übrigen Beispiele zeigen, daß es sich hier keinesfalls um eine Lautsubstitution handelt. Auch sonst weist ja die SWR die ganz normale allophonische Verteilung
von /x/ wie im deutschen Standard auf, also mit [C] nach Vordervokal, etwa rumpodich
[C] ‘Weihnachtsmann’. Da es sich hier im Vergleich mit anderen slavischen Sprachen,
die auch nach vorderem Vokal immer die velare Aussprache [x] haben, um eine frühere Anpassung an das Deutsche handeln muß, scheint die Entsprechung mit [S] gegenüber deutschem nicht von einer überregionalen sächsischen Quellform herzukommen,
die selbst bereits [S] aufweist. Im Anlaut könnte die Substitutionsform für ch entsprechend den sorbischen Verhältnissen natürlich nur [kh] lauten, so daß bei Chemie etc.
ebenfalls bereits in der Quellform [S] vorgelegen haben muß. Es sei hier noch angemerkt, daß ništ nicht ausschließlich das gemeinsorbische Lexem ničo ersetzt, sondern
meistens nur in der entlehnten Phraseologie eine Rolle spielt, wie etwa in ništ cu machen ‘nichts zu machen’.
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Es soll auch noch einmal erwähnt werden, daß r entsprechend den allgemeinen Ausspracheregeln der SWR und der regionalen deutschen Varietäten als velarer (oder uvularer) Frikativ [“] realisiert wird;11 im Silbenauslaut besteht eine
Tendenz zur Vokalisierung als Schwa, ohne daß das im folgenden orthographisch gekennzeichnet wird.
Im übrigen ist die regionalsprachliche Grundlage vieler Lehnwörter schon aus
der lexikalischen Form der Lexeme selbst zu erkennen, etwa bei im Deutschen
nur regional gebräuchlichem dikschen (tückischen) ‘eingeschnappt sein, bocken’
→ tikšwać, Hutel ‘Schnuller’ → hutl, Stamps ‘Kartoffelbrei’ → štómps. 12 Ähnliches gilt bei der Entlehnung von Quellwörtern mit im Deutschen nicht allgemein gebräuchlicher Bedeutung etwa richten ‘reparieren’ → rychtwać.
3.1.2. Substantive
Bei der Integration von Substantiven ist von besonderem Interesse, welches Genus ihnen in der Nehmersprache zugewiesen wird und welcher Deklinationsklasse sie zugeordnet werden.13
3.1.2.1. Deutsche Maskulina
Substantive, die im Deutschen maskulin sind, werden in die SWR ebenfalls als
Maskulina integriert, und zwar in die für dieses Genus übliche (historische) o/joDeklination. Wenn das Ausgangswort im Deutschen auf Konsonant endet, dann
hat auch der N.Sg. im Sorbischen konsonantischen Ausgang (Nullendung). Dazu
folgende Beispiele:14
(1) a.
b.
c.

11
12
13
14

tajke grile za milionarow
‘solche Grille für Millionäre’
ha so dźakwał tóm šoferej
‘und dankte dem Chauffeur’
tón jo po cejlora bół (HSR ličak)
‘der war beim Zähler’

Zur dieser Aussprache im katholischen Dialekt, die heute auch im obersorbischen
Standard allgemein üblich ist, vgl. JENTSCH/MICHALK (1971: 13).
Vgl. BERGMANN (1987).
Hier ist auch auf IV.3. zum Genus zu verweisen, in dem diese Thematik im grammatischen Gesamtzusammenhang behandelt wird.
Es wird hier immer ein kleiner Teil des Kontextes, in dem das Substantiv in Originalbeispielen benutzt wurde, wiedergegeben, um die Integration bezüglich des morphologischen Verhaltens (Flexion, Kongruenz etc.) besser zu veranschaulichen. Der Sinn
des Kontextes spielt dabei eine sekundäre Rolle. Das Substantiv, das hier interessiert,
wird durch Unterstreichung hervorgehoben. Nach dem Beispiel wird in Klammern gegebenenfalls das in der HSR entsprechende indigene (oder auf slavischer Basis neugebildete) Substantiv im Nominativ Singular angegeben. Schriftliche Belege werden
dort, wo die Aussprache nicht besonders hervorgehoben werden soll, in der Originalorthographie des Datenkorpus belassen.
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d.
e.
f.
g.
h.

ha to smó měli por tajkich fanatikerow
‘und da hatten wir einige solche Fanatiker’
Štróm, gos ha wodu, cejlor, wěš (milina/ ličak)
‘Strom, Gas und Wasser, ein Zähler, weißt du’
šemikor kajš mój nan (chemikar)
‘Chemiker wie mein Vater’
dylka bół serbskim lodne (wobchod)
‘war unten im sorbischen Laden’
te jene činim ja zes šposa (wjeselo, zabawa)
‘das eine mach ich aus Spaß’

Weitere als maskulin integrierte einfache Substantive sind: bogn ‘Bogen (beim
Instrument)’, korkn ‘Korken’, šef ‘Chef’, pólicist ‘Polizist’, puls ‘Puls’, štant
‘Stand (auf dem Markt)’, lerlink ‘Lehrling’, balkonk ‘Balkon’, restorank ‘Restaurant’, šupn ‘Schuppen’, baker ‘Bagger’, umwek ‘Umweg’ etc. Sie werden
alle dekliniert wie indigene maskuline Substantive auf Konsonant mit den entsprechenden Alternationen nach dem Stammausgang, s. unter IV.1.3.1. Die Beispiele (1a) und (1d) zeigen das entlehnte Substantiv im A.Pl. mit der für Virilia
typischen Endung -ow. Die üblichen Konsonantenalternationen treten auch bei
den Entlehnungen auf, also etwa štant N.Sg. : štanće L.Sg.
Maskulina auf -mus behalten in der SWR diese Endung bei, entgegen der
HSR wo -us wegfällt, vgl.:
(1) i.

ha pon sym ja tón cół socialismus dyrjał durichčinć (socializm)
‘und dann mußte ich den ganzen Sozialismus durchmachen’

Auch im Deutschen auf Vokal endende maskuline Quellwörter werden in der
SWR zu Maskulina, und zwar zumeist ebenfalls in der o/jo-Deklination. Die Integration erfolgt regulär mit Stammalternation, wobei die Nominativform des
Lehnworts in der Regel dem Quellwort entspricht. In den flektierten Formen
wird bei N.Sg. auf vorderen Vokal ein -j- eingeschoben, und die Flexion selbst
geht nach der „weichen“ jo-Variante, z.B. Gummi → gumi, G.Sg. gumija. Bei
betontem -e kann dieses -j zur Angabe der Länge auch im N.Sg. geschrieben
werden, wird aber von SWR-Sprechern in der Regel nicht gesprochen, z.B.
Fernseh(er) → fernzej [e˘] (Variante fernzejor), G.Sg. fernzeja.
Den Hintergrund für dieses Alternationsparadigma bilden die maskulinen
Substantive des schriftsprachlichen Typs wolij, G.Sg. wolija, deren N.Sg. in der
Aussprache der SWR ebenfalls auf -i auslautet. Auch ‘Gummi’ lautet in der
HSR gumij. Analoges gilt im velaren Bereich für die seltenen maskulinen
Quellwörter auf -u, hier mit Einschub von -w- und Integration in die „harte“ Variante, wie bei kakadu mit G.Sg. kakaduwa (falls nicht unflektiert verwendet),
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wobei allerdings hier auch in der HSR im N.Sg. kein auslautendes w geschrieben wird.15
Eine Besonderheit stellen deutsche Maskulina auf unbetontes -e [ə] dar. Ihr
Auslautvokal wird in der SWR im N.Sg. durch -a ersetzt, und sie werden in die
maskuline a/ja-Deklination integriert; s. IV.1. Diese Regel scheint allerdings nur
für die Virilia zu gelten, vgl. die Beispiele in (2). Nichtvirile Beispiele sind im
Deutschen zwar sehr selten, aber immerhin zeigt die Entlehnung von deutsch
Käse (in seiner abstrakten Bedeutung ‘Quatsch’) → kejze (indeklinabel) ein anderes Verhalten.
(2)

a.
b.

To běše jen šorfšyca.16 (HSR wótrotřělc)
‘Das war ein Scharfschütze.’
To smó měli jeno gezelu. (pomocnik, veralt. rjemjeslniski)
‘Da hatten wir einen Gesellen.’

In der a-/ja-Klasse finden sich auch die wenigen deutschen (virilen) Maskulina
auf -a wieder, insbesondere opa, das natürlich in die labiale Unterklasse gehört,
also G.Sg. opu etc. Nichtvirile deutsche Maskulina auf -a werden hingegen wieder unflektiert integriert, z.B. Gorilla → gorila (indekl.).17
3.1.2.2. Deutsche Neutra
Bei der Sichtung des Materials fällt sofort auf, daß es, von awto ‘Auto’ und radijo ‘Radio’ abgesehen, keine entlehnten Substantive gibt, die wie im Deutschen
Neutra sind.18 Deutsche Neutra werden in der SWR regelmäßig zu Maskulina,
während sie in der HSR neutral bleiben (z.B. foto) oder zwei Genera, Maskulinum und Neutrum haben können (z.B. konto), s. auch IV.3. zum Genus. Gerade
bei solchen Substantiven wie Konto, Büro oder Foto ist die Integration als Maskulina auffällig, da sie doch den für sorbische Neutra typischen Ausgang auf -o
aufweisen (vgl. wokno ‘Fenster’) und sich dadurch ideal als Neutra eingliedern

15

16

17
18

Die dahinterstehende Lautregel uw → u im Auslaut ist sonst in der SWR problemlos
zu belegen, vgl. den N.Pl. kru von kruwa ‘Kuh’. Das einzige schriftsprachliche Substantiv mit geschriebenem -uw im Auslaut ist posuw ‘Schub’, G.Sg. posuwa. Dieses
Substantiv ist in der SWR nicht bekannt.
Es besteht auch eine Nebenform šorfšycor, bei der offensichtlich das über Entlehnungen in die SWR gekommene Suffix der Nomina agentis als Integrationssuffix produktiv geworden ist. Das könnte darauf hindeuten, daß die Integration deutscher maskuliner Substantive in die a-Deklination tendenziell vermieden wird.
Wird „Gorilla“ auf männliche Personen bezogen (‘grobschlächtiger Mann’), dann gilt
auch hier die virile Eingliederung in die a-Deklination.
Wahrscheinlich sind diese Neutra auf dem Umweg über die HSR integriert worden.
Man beachte allerdings die Sonderflexion von awto mit D./L.Sg. nach der a-Dekl., s.
IV.1.
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ließen. Das ist aber offensichtlich für ihr Kongruenzverhalten, das allein über
die Genuszugehörigkeit bestimmt, ohne Belang.19
Bei der Substantivierung entlehnter Verben (Verbalsubstantive, substantivierte Infinitive) gilt natürlich auch für Lehnverben die generelle Regel, daß sie als
Neutra erscheinen, etwa sketwano ‘Skaten’, blotwano ‘Plätten, Bügeln’. Das
hängt unmittelbar mit dem hierbei verwendeten Suffix zusammen und hat nichts
mit dem Entlehnungsvorgang zu tun.
Die regelmäßige Integration deutscher neutraler Substantive als Maskulina
erfolgt in der SWR wiederum in die o/jo-Deklination. Die Form des deutschen
Substantivs dient dabei in der Regel als Form des N.Sg. In den obliquen Kasus
können je nach Stammausgang Veränderungen eintreten. Hierzu die folgenden
Beispiele:
(3) a.
b.
c.
d.
e.

tři nejžle sy ja lacareće bół
‘drei Wochen war ich im Lazarett’
pon cół bataljon šoł do Dreždźan
‘dann ging das ganze Battaillon nach Dresden’
hale naš blejde hendi ta zase nefunkcuněrwe
‘aber unser blödes Handy funktioniert doch wieder nicht’
někajki cyle ćeńki pórcelan (pórclin, porcelan)
‘irgendein ganz dünnes Porzellan’
ta koža pon na tym foće
‘die Haut dann auf dem Foto’

Die im Deutschen auf Konsonant endenden Neutra weichen überhaupt nicht von
normalen Maskulina ab, wobei etwa (3a) und (3e) zeigen, daß auch die Konsonantenalternationen bei entlehnten Substantiven produktiv sind, hier mit ć im L.
Sg. gegenüber t in den übrigen Kasus. Während alle anderen Beispiele mit konsonantisch auslautendem Quellwort in (3) nach der „harten“ Variante der oDeklination dekliniert werden, findet im Fall von hendi (3c) mit zusätzlicher
Anfügung von -j- eine Integration in die „weiche“ Variante“ (jo-Deklination)
statt, also: hendija, hendijej, hendi, hendijom, hendiju, Pl. hendije etc. Ebenfalls
als Maskulina mit (historisch bedingter) j-Alternation werden Neutra auf betontes -e, wie Resümee → rezümej [e˘] (HSR rezimej), G.Sg. rezümeja, oder Renommee → renomej [e˘], integriert.
Weitere Beispiele von neutralen Substantiven auf Konsonant im Deutschen,
die in die SWR als maskuline Substantive der „harten“ Deklinationsvariante integriert werden, sind: bod ‘Bad’ (eher bei Semispeakern, neben dem in der SWR
normalerweise gebrauchten indigenen kupel), plakat ‘Plakat’, festiwal ‘Festival’,

19

Eine allein auf Flexionsformen bezogene Genusklassifizierung, wie sie KEMPGEN
(1981: 203) annimmt, scheint mir sehr problematisch.
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cojk/ cajk ‘Zeug’,20 mol ‘Mal’, eksamen ‘Examen’, tiširt/tišort ‘T-Shirt’, kibort
‘Keybord’, ebenfalls obligatorisch mit Konsonantenwechsel im L.Sg., etwa we
bodźe ‘im Bad’, na tiširće ‘auf dem T-Shirt’. Wie hendi werden hopi ‘Hobby’
und bejbi ‘Baby’ in die „weiche“ Variante integriert, wiederum mit j-Erweiterung.
Die auf -o endenden Neutra weichen von der normalen o/jo-Deklination der
Maskulina ab. So werden das in (3e) zitierte foto sowie konto ‘Konto’, kino ‘Kino’, solo ‘Solo’, widejo ‘Video’, studijo ‘Studio’ und kilo ‘Kilo’ wie Neutra
flektiert, d.h. neben dem N./A.Sg. auf -o zeigen sie auch im N./A.Pl. die für
Neutra typische Endung -a, etwa fota, konta etc. Dennoch erfordern sie maskuline Kongruenz von Attribut, Prädikat und Pronomen und gehören damit dem
maskulinen Genus an. Hier wird durch die Lehnwörter eine besondere Deklinationsvariante innerhalb der maskulinen o/jo-Deklination erzeugt.21
Eine Ausnahme innerhalb der auf -o endenden deutschen Neutra stellt Büro
dar, das in der SWR in der Form birow wie ein Lehnwort auf Konsonant behandelt wird, also ohne -a im Plural.22 Nur scheinbar ist dabei die N./A.Pl.-Form
unflektiert (birow). Hierfür ist nämlich die allgemeine phonologische Regel der
SWR verantwortlich, daß y nach w schwindet; vgl. etwa auch indigenes hłowa
‘Kopf’ mit dem N.Pl. hłow (HSR hłowy). Die übrigen Pluralformen sind nicht
abweichend, etwa birowow (G.Pl.) oder birowach (L.Pl.).
Die auf -a endenden deutschen Neutra werden in der SWR ebenfalls obligatorisch maskulin integriert, bleiben aber im Gegensatz zu den bisher genannten
und so wie entlehnte nichtvirile deutsche Maskulina vom Typ gorila unflektiert,
z.B. Zebra → cebra, Lama → lama, aber auch Drama → drama und Komma →
koma. Das auf -a endende deutsche Neutrum Thema erscheint in der SWR nur
fakultativ als indeklinables Maskulinum tema [e˘], variativ ist auch feminines
Genus möglich, mit Eingliederung in die feminine a-Deklination mit labialem
Stammausgang (tema, temu, teme usw.).23
Eine Besonderheit stellt das auf -u endende deutsche Neutrum Känguruh dar,
wenn man davon absieht, daß es ebenfalls als Maskulinum erscheint. Es finden
sich im Datenkorpus folgende Beispiele:

20
21

22
23

Diese Doppelintegration basiert auf verschiedenen deutschen Varietäten als Quellsprachen, standardsprachlich bzw. regionalsprachlich, s.o.
Wie in IV.1. gezeigt, führt die Einbeziehung des Duals, in dem von allen genannten
lediglich kino die maskuline Form der Zahl 2 (dwaj) erfordert, während die anderen
die neutrale (und feminine) Form (dwej) aufweisen, insgesamt zu einer Interpretation
mit ambigenem Genus.
Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um eine ältere Entlehnung in die HSR, die dann
von dort in die SWR übernommen wurde.
In der HSR bestehen diese beiden Möglichkeiten bei allen genannten Neutra auf -a,
hier natürlich ohne besondere Labialregelung, also G.Sg. cebry, temy (f.) neben unverändertem cebra, tema (m.).
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(4) a.
b.
c.
d.

tón jen kengeru rěka Freddy
‘das eine Känguruh heißt Freddy’
někotre z našich kengeru su chore
‘einige von unseren Känguruhs sind krank’
kengeru maja...
‘Känguruhs haben...’
přez kengeru, wo kengeruhach
‘über Känguruhs, von Känguruhs’

Eine flektierte Form von kengeru zeigt sich nur in (4d), wo es im L.Pl. die Endung -ach hat.24 Im N.Sg. (4a), G.Pl. (4b), N.Pl. (4c) und A.Pl. (4d) hat es immer die gleiche Form ohne eine flektierte Endung. Für den N./A.Pl. könnte man
das gleiche Verhalten der zu erwartenden Endung -y wie bei dem indigenen
Substantiv kruwa ‘Kuh’ annehmen, das aufgrund der lautlichen Entwicklung
y > u > ∅ nach w (kruwy>kruwu>kruw, vgl. unter Kapitel III) letztendlich die
Form kru im N.Pl. hat.25 Eine N.Pl.-Form von kengeru müßte unterliegend als
kengeru(w)y angesetzt werden, was eben unter denselben Lautregeln wie bei
ursprünglichem (und in der HSR noch vorhandenem) kruwy wiederum zur
Nullendung führen würde. Daß das Substantiv kengeru aber doch noch nicht
vollständig in die SWR integriert ist, zeigt das Beispiel (4b), in dem eine G.Pl.Form etwa kengeruwow (vgl. oben birowow) heißen sollte, die aber nicht benutzt wird.26 Ein weiteres entlehntes deutsches Neutrum, das auf -u endet und
sich so verhält wie kengeru wäre interwju ‘Interview’, das im N.Pl. im Datenkorpus belegt ist: naše interwju su te najlěpše bóli ‘unsere Interviews sind die
besten gewesen’. Die mögliche volle Deklination dieser zwei Substantive (unter
Einbeziehung der relevanten Lautregeln) soll anhand von kengeru demonstriert
werden: Sg. kengeru, kengeruwa, kengeruwej, kengeruwa, kengeruwom, kengeruwe, Pl. kengeru, kengeruwow, kengeruwam, kengeru, kengeruwami, kengeruwach.27

24

25

26

27

Das ist ein schriftlicher Beleg. Intervokalisches h wird in der SWR grundsätzlich nicht
gesprochen. Das gilt auch für die Aussprache von Formen mit historisch berechtigtem
h. Allerdings ist festzustellen, daß im allgemeinen Variation mit hiatustilgendem w
vorliegt. Die gegebene Flexionsform könnte also auch kengeruwach lauten.
Die Reduktion von kruw zu kru ergibt sich aufgrund der phonetischen Ähnlichkeit von
u und w, die zum Wegfall von w führt und findet ihre palatale Entsprechung in der
oben angesprochenen Reduktion von ij zu i in Wörtern wie gumij (SWR gumi).
In der HSR schrieb man traditionell kenguruh, und das Wort wurde ohne besondere
Alternationen nach dem Paradigma der Maskulina auf Konsonant flektiert. Wegen der
jüngst erfolgten Anpassung an die geänderte Orthographie im Deutschen schreibt man
nun auch hier im N.Sg. kenguru und fügt in der Deklination ein stammerweiterndes
-w- an (etwa G.Sg. kenguruwa, G.Pl. kenguruwow). Als Alternative besteht aber auch
die undeklinierte Verwendung der N.Sg.-Form im ganzen Paradigma.
Im Prinzip liegen dieselben Verhältnisse wie bei Entlehnungen des Typs kakadu mit
maskulinem Quellwort vor, s.o.
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3.1.2.3. Deutsche Feminina
Auch bei deutschen Feminina als Quelle für Entlehnungen in der SWR muß
nach verschiedenen Endungen differenziert werden, sowie zusätzlich auch noch
nach dem Wortbildungssuffix. Zunächst gilt aber, daß fast alle femininen Substantive auch in der SWR feminin bleiben, Ausnahmen sind die Maskulina lóft
‘Luft’, lóšt ‘Lust’ und póst ‘Post’. Zumindest für Luft und Lust kann nach
GRIMM (1885: 1237) festgestellt werden, daß diese auch im Deutschen früher
maskulin waren und somit wohl noch in jener Zeit in das Sorbische entlehnt
wurden.28
Das auf ein Konsonantencluster endende Femininum Wurst wird als solches
entlehnt und bleibt indeklinabel, vgl.:29
(5) a.
b.

Mó smó něke rune blos hrómadźe jenu brotwuršt jědli.
‘Wir haben jetzt gerade bloß zusammen eine Bratwurst gegessen.’
Ja sym blos poł pómazki zes tej metwurst, leberwuršt.
‘Ich habe nur eine halbe Schnitte mit der Mettwurst, Leberwurst.’

Daß eine solche Integration nicht auf Feminina mit mehr als einem Konsonanten
am Stammende begrenzt ist, zeigt folgendes Beispiel mit dem entlehnten numor
‘Nummer’ als indeklinablem Femininum:
(5) c.

Kajku numor ha tón ma?
‘Welche Nummer hat er denn?’

Das feminine Genus ist bei diesen Substantiven wie üblich an der Kongruenz
mit den Attributen, etwa jenu (A.Sg.f.) ‘eine’ in (5a), tej (I.Sg.f.) ‘der’ in (5b)
und kajku (A.Sg.f.) ‘welche’ in (5c) zu erkennen.
Die unflektierte Integration im Deutschen auf Konsonant endender Feminina
stellt aber die Ausnahme dar. Im Normalfall erhalten Feminina auf Konsonant,
einschließlich solchen auf -ung, die mit dem Entlehnungsstamm -unk- erscheinen, im N.Sg. die Endung -a und werden nach der a/ja-Deklination dekliniert,
vgl. dazu die folgenden Beispiele:30

28

29

30

Genauer gesagt, wurden sie maskulin und feminin gebraucht und das feminine Genus
setzte sich erst seit dem 16. Jahrhundert immer mehr durch (vgl. GRIMM 1885: 1237).
Nach SEHNERT (1968: 146) wurden im älteren Obersorbischen deutsche Feminina auf
Konsonant allgemein als Maskulina entlehnt und erst später durch Hinzufügung der
Endung -a zu Feminina umgewandelt, was hier aber gerade nicht der Fall ist.
Dabei ist anzumerken, daß Wurst nur in zusammengesetzten Substantiven als Lehnwort vorkommt, ansonsten aber in der SWR das indigene kóbasa (HSR kołbasa) verwendet wird.
Diese Beispiele zeigen alle die normale Flexion. Als nicht deklinierte Ausnahme findet
sich im Belegkorpus jenu šminkberatunk (A.Sg.) ‘eine Schminkberatung’. Doch wäre
auch hier genauso gut auch der flektierte Akkusativ šminkberatunku möglich. Diese
unflektierte Verwendung von šminkberatunk könnte im Individualfall als okkasionell
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(6) a.
b.
c.
d.
e.

ha pon jo šišoł jen unteroficěr wot kómore (N.Sg. kómora)
‘und dann kam ein Unteroffizier von der Kammer’
ja sym měł noce, also póponu, šichtu (N.Sg. šichta) (změna)
‘ich hatte in der Nacht, also am Nachmittag, Schicht’
ta cóła bona jo tam priwat (železnica)
‘die ganze Bahn ist dort privat’
dókejš mi ta muzika na nerf dźo (hudźba)
‘weil mir die Musik auf den Nerv geht’
hdyš budźeš ty kónc tydźena dómoj šijěć, budźeš ty twoju ajspakunku
wočinenu nankać
‘wenn du am Wochenende nach Hause kommst, wirst du deine
Eispackung geöffnet finden’

Weitere solche in die a/ja-Deklination integrierte Feminina sind: technika
‘Technik’, medicina ‘Medizin’, fojerwera ‘Feuerwehr’, rechnunka ‘Rechnung’,
cajtunka ‘Zeitung’. Im D./L. Sg. und N./A. Du. zeigen sie die üblichen Alternationsformen, etwa technice, cajtunce.
Auch feminine Substantive auf -e werden in der SWR in die a-Deklination
integriert, hier mit Substitution ihres auslautenden Vokals (N.Sg. auf -a):
(7) a.
b.
c.
d.

ja zno sym něk bół wot staršej zórte (družina)
‘ich war nun schon von der älteren Sorte’
to budźe we měrcu premjera
‘im März wird Premiere sein’
also krótku štreku poměrne (čara)
‘also eine relativ kurze Strecke’
što ha dórbim ja wočakwać wot tej šajs hyte (hěta)
‘was soll ich denn erwarten von der scheiß Hütte’

Deutsche movierte Feminina auf -in verlieren dieses Suffix und werden mit dem
indigenen Motionssuffix -ka integriert, vgl. fyzyjoterapojtka ‘Physiotherapeutin’. Einen Sonderfall innerhalb dieser Gruppe bildet das Substantiv Blondine,
das als blondinka entlehnt wird, also mit -in-Suffix. Hier wird das -in-Suffix
wohl als zum Stamm gehörig empfunden und -e als die eigentliche Endung angesehen, die im Sorbischen durch -ka ersetzt wird.31

31

angesehen werden, ansonsten wird aber die -unk-Gruppe insgesamt über das oben beschriebene etablierte Verfahren integriert.
Oberflächlich gesehen könnte als ein weiteres solches Beispiel das in der HSR vorhandene (s. MEŠKANK 2001: 21) Deminutiv sardinka für ‘Sardinchen’ genannt werden,
das ich aber in der SWR noch nicht gehört habe und bei dem -ka eben gerade nicht
Motionssuffix ist.

Lexikalisches Lehngut in der SWR

301

Feminina auf -ion werden heute in die SWR in der Form -jóna – also mit Beibehaltung des Suffixes und Hinzufügung der Endung -a – integriert,32 seltener
auch wie in der HSR mit Substitution des Suffixes durch -(i)ja, vgl.:
(8) a.
b.
c.
d.

dókejš móže jen to jenojš za jenu funkciju we matematice wužiwać
(funkcija)
‘weil man das nur für eine Funktion in der Mathematik verwenden kann’
mó tam prydku sedźimo z Kralu ha laborwemo wot rewolucjóne (rewolucija)
‘wir sitzen da vorne mit Kral und labern über die Revolution’
Ha municjóna, kóždy krónoł tak wěle kajš jo cół měć. (municija)
‘Und Munition, jeder bekam so viel wie er haben wollte.’
kaž jo pon, hdyž třinaće sy, pon rewolucija
‘wie es dann so ist, wenn du dreizehn bist, dann Revolution’

Deutsche Feminina auf -ie [i˘] erhalten auch in der SWR stets das Suffix -ija:
(9)

ha sym do tej parfümerije šła (parfimerija)
‘und bin in die Parfümerie gegangen’

Das feminine Substantiv Disco wird als indeklinierbares Femininum disko in die
SWR übernommen, vgl.:
(10)

maja tam nihdźe jenu wesoł disko habo něšto tajke
‘sie haben da irgendwo eine fröhliche Disco oder sowas’

Das Genus ist wiederum an dem Adjektivattribut im A.Sg.f. zu erkennen. Auch
die auf -a endenden Feminina Pizza → pica und Cola → kola bleiben in der
SWR, trotz ihrer „idealen“ femininen Endung, unflektiert.
Außer den Ausnahmen lóft, lóšt und póst werden also Feminina immer auch
als Feminina integriert und zumeist in die a/ja-Deklination eingegliedert. Nur in
Ausnahmefällen bleiben sie unflektiert, weil sie entweder noch nicht morphologisch adaptiert sind, wie numor, pica, kola oder sich aufgrund ihres Stammausgangs nur schwer adaptieren lassen, z.B. im Fall von Disco. Es ist andererseits
nicht ausgeschlossen, daß die nicht erfolgte Integration von pica und kola auch
mit der im Deutschen ungewöhnlichen Endung -a zusammenhängt, ungeachtet
der Tatsache, daß diese innerhalb der SWR besonders gut ins Paradigma passen
würde. Das ist im Prinzip eine Parallele zur Endung -o deutscher Neutra, die
ebenfalls nicht erwartungsgemäß integriert werden, hier als Neutrum auf -o,
eben weil auch -o eine für das Deutsche ungewöhnliche Endung ist. Damit
könnte also die Zweisprachigkeit der SWR-Sprecher, die über ein Diasystem
32

Die früher übliche formale Integration der Feminina auf -ion als Maskulina der o/joDeklination, vgl. JENTSCH (1999: 64), ist heute nicht mehr produktiv.
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verfügen, in das auch das deutsche grammatische System integriert ist, eine allein am sorbischen System orientierte Integration behindern.
3.1.2.4. Komposita
Bis jetzt wurden nur einfache Substantive als Beispiele gegeben. Komposita unterscheiden sich in ihrem Entlehnungsverhalten in der SWR zumeist nicht von
den einfachen, vgl. dazu die Beispiele in (11) für die Maskulina. Man beachte
insbesondere die vollständige Beibehaltung der deutschen Komposition in der
SWR im Vergleich zu der (wieder in Klammern hinzugefügten) attributiven
Auflösung in der HSR:
(11) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

also štož jo küchenšef bół (kuchinski šef)
‘also was der Küchenchef war’
Sy zno ty bół ajgentlich jemo šiurlope? (sněhakowarski dowol)
‘Warst du eigentlich schon mal im Skiurlaub?’
zes tej feru jěli do bonhofa (dwórnišćo)
‘mit der Fähre in den Bahnhof gefahren’
pon wulki póltorabent po nas bół (dumpańca)
‘dann war ein großer Polterabend bei uns’
ja třylim na jen šaltplotnšpilor (tačelak)
‘ich schieße auf einen Schallplattenspieler’
lěće budźe ta pelcmantlu stolcěrwać (kožuch)
‘im Sommer wird sie mit dem Pelzmantel herumstolzieren’
Zas jen šijědźe zes tajkim rozntrimorom, roznmejorom (trawusyčak)
‘Kommt wieder einer mit so einem Rasentrimmer, Rasenmäher’

Auch neutrale zusammengesetzte Substantive werden wie einfache neutrale
Substantive zu Maskulina:
(12) a.
b.
c.
d.

Ha zas jen liter haršpreja nutř. (spray za włosy)
‘Und wieder ein Liter Haarspray hinein.’
to jen arbajtsamće sedźi ha z ludźimi pójěda (dźěłowy zarjad)
‘da sitzt man im Arbeitsamt und redet mit den Leuten’
něšto zes tóm sms-šrajbprogramom zas čertu (pisanski program za sms)
‘etwas ist mit dem sms-Schreibprogramm wieder zum Teufel’
pojědźemo do skilagra bórze (sněhakowarske lěhwo)
‘wir fahren bald ins Skilager’

Analoges Verhalten zeigen auch die Feminina in (13):
(13) a.
b.

jich mać mittagštundu dźeržała (připołdniši wotpočink)
‘ihre Mutter hat Mittagsstunde gehalten’
ha Lessingšuli sy ja blos štyri dny bół (Lessingowa šula)
‘und in der Lessingschule war ich nur vier Tage’
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ha tam do rajchswere šoł (Reichswehr)
‘und ist da in die Reichswehr gegangen’
hdźež jo awtohala, prede stara awtohala bóła (hala za awta)
‘wo die Autohalle, damals die alte Autohalle war’
mó mamo cwor jenojš małke komparsenróle (komparsowa róla)
‘wir haben zwar nur kleine Komparsenrollen’
hrajemo we jenej krimikomediji sóbu (kriminalna komedija)
‘wir spielen in einer Krimikomödie mit’
kajš wot prěnej bundesliga (zwjazkowa liga)
‘wie von der ersten Bundesliga’

Während deutsche zusammengesetzte Substantive in der HSR also zu komplexen Benennungen, meistens aus Adjektiv und Substantiv bestehend, umgewandelt werden, etwa in (13a) und (13b), oder Neubildungen geschaffen werden,
vgl. (11d)-(11g), bleiben sie in der SWR zusammengesetzte Substantive, die wie
einfache Substantive dekliniert werden. Auch wenn bestimmte Lexeme als indigene einfache Substantive in der SWR existieren, z.B. dźěło für arbajt- ‘Arbeit’
in (12b) oder dowol für urlop- ‘Urlaub’ in (11b), werden sie in den komplexen
Substantiven – im Gegensatz zu den Verhältnissen bei Verbkomposita – nur selten lehnübersetzt. Allenfalls kommen sie in Hybridkomposita vor.
3.1.3. Adjektive (und Adverbien)
Als entlehnte Adjektive, die auch flektiert werden, konnten fryšne ‘frisch’, kilne
‘kühl’, gajcne ‘geizig’ und falšny ‘falsch (auf Personen bezogen), unehrlich’
gefunden werden, vgl.:33
(14) a.
b.
c.
d.

Ha te tamo su, te tamo jo fryšne jow. (čerstwy)
‘Und die anderen, das andere ist frisch hier.’
Zhotwi so jenu fryšnu košlu! (čerstwy)
‘Zieh ein frisches Hemd an!’
Ta woda pa šće jo ganšejn kilna. (chłódny)
‘Das Wasser ist aber noch ganz schön kühl.’
Ta jo falšna, tej ničo newěr!
‘Sie ist unehrlich, glaub ihr nichts!’

Allerdings wurden diese Adjektive ins Sorbische schon in älterer Zeit entlehnt,
im Gegensatz zu den folgenden, die alle unflektiert sind: fajn(e) ‘fein’, intresant
‘interessant’, orijentališ ‘orientalisch’, rafinirt ‘rafiniert’, arbajtslos ‘arbeitslos’,
lókor ‘locker’, štresich ‘stressig’, šlank ‘schlank’, egn ‘eigen’, gut ‘gut’, genjal
‘genial’ usw. Auch in den Beispielen (15) sind die Adjektive unflektiert, attributiv wie prädikativ. Das ist dann besonders auffällig, wenn wie in (15h) und
33

Auch hier wird in Klammern immer das abweichende HSR-Lexem angegeben, bei
Adjektiven im N.Sg.m.
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(15i) neben dem entlehnten unflektierten auch noch ein indigenes flektiertes Attribut vorhanden ist:
(15) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

ha horeka flach třěcha
‘und oben ein flaches Dach’
ta cóła bona jo tam priwat
‘die ganze Bahn ist dort privat’
we Budyšine nebejža gor te gut filmu tej
‘in Bautzen laufen die guten Filme auch gar nicht’
Dyrmó jen fajn film hupótać.
‘Wir müssen einen feinen Film auswählen.’
štojž ma hochprocentich alkohol nutřka
‘was hochprozentigen Alkohol drin hat’
to pa su pozitif ludźi
‘das sind aber positive Leute’
Tón šće jo to mobil.
‘Er ist ja noch mobil.’
někajka karta zes por někajkimi komisch słowami
‘irgendeine Karte mit ein paar von irgendwelchen komischen Wörtern’
tón ta mi üblste wulku forantwortunku tame dał
‘er gab mir dort übelste (=sehr) große Verantwortung’

Die Integration der Lehnadjektive in der SWR ohne Flexion nach Genus, Kasus
oder Numerus erinnert an deren adverbiellen oder auch prädikativen Gebrauch
im Deutschen. Eventuell ist dieser also in der SWR auch auf den attributiven
Gebrauch hin verallgemeinert. Diese indeklinablen Adjektive unterscheiden sich
somit nicht von ihren adverbiellen Entsprechungen, wie das Adverb fajn in (15j)
zeigt, das in der gleichen Form auftritt wie das entsprechende Adjektiv in (15d):
(15) j.

maš zas šo fajn sfönwane ha šćinene
‘du hast wieder alles fein gefönt und gemacht’

Eine nur scheinbare Ausnahme stellen die adjektivisch gebrauchten Partizipien
dar, die voll flektiert werden. Das folgt nämlich unmittelbar aus der Tatsache,
daß sie innersorbisch von Verben abgeleitet werden. Die eigentliche Integration
findet also zunächst beim Verb statt, in (16) also kühlen → külwać ~ kilwać34,
und das Lehnverb ist dann den normalen Regeln der sorbischen Grammatik unterworfen, wie in der Passivkonstruktion in (16):35

34
35

In diesem Beispiel wird deutsches ü fakultativ zu i umgewandelt, was besonders bei
älteren Sprechern vorkommt, s.o.
Der Fall liegt also genauso wie bei den in 3.1.2. als „Ausnahme“ festgestellten Verbalsubstantiven, die in der SWR auch bei Lehnverben als Basis Neutra sind.
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ha to ta pon hodwe kilwane tej
‘und das wird doch dann auch gekühlt’

Auffällig im Vergleich zum Standarddeutschen ist die in der SWR häufige Integration von Adjektiven mit einem zusätzlichen -e, wie in dem schon genannten
fajne ‘fein’ oder auch bei enge ‘eng’ oder in den Beispielen tajkom blejde wedre
‘bei so einem blöden Wetter’ und tajko wulko fete šokolodenrumpodicha ‘so einen großen fetten Schokoladenweihnachtsmann’. Hier handelt es sich möglicherweise um eine Übernahme aus regionalen Varietäten des Deutschen,36 wobei im Einzelfall auch eine hyperkorrekte Form gebildet worden sein kann.37
Man könnte aber auch an eine Anpassung an die indigene Endung der Adverbien (und der Neutra) denken, was den Charakter einer unflektierten Form auf innersorbische Weise unterstreichen würde.
3.1.4. Numeralia und Quantitätsangaben
Schon BIELFELDT (1968: XXXVI) hat darauf aufmerksam gemacht, daß Zahlwörter im sorbischen Dialekt „von den im übrigen ein ziemlich reines Wendisch
sprechenden Bauern“ auf deutsch gebraucht werden, besonders beim Handeln
und Rechnen. In der SWR gilt das allerdings nur eingeschränkt, d.h. beim Rechnen werden üblicherweise die sorbischen Zahlen benutzt. Doch auch hier läßt
sich beobachten, daß z.B. Alters- oder Uhrzeitangaben teilweise deutsch verwendet werden, oder auch Zensuren in deutscher (regionaler) Form geäußert
werden, vgl.:
(17) a.
b.
c.
d.

ja bu fynfe po tej dóstał
‘ich würde bei ihr eine Fünf bekommen’
ha prawopis ejnce měł
‘und in Rechtschreibung hatte ich eine Eins’
něk móš te piwo pić, ty sy něk zechcn
‘jetzt kannst du das Bier trinken, du bist nun sechzehn (Jahre alt)’
hale ja pa sym pünktlich halp nojne stanene bół, hynó
‘aber ich war pünktlich um halb neun aufgestanden, ja’

Die deutschen Ausdrücke für Zensuren werden aber mehr oder weniger nur unter Schülern benutzt. Sie treten als unflektierte Feminina auf, vgl. auch den I.Sg.
s jenej fynfe ‘mit einer Fünf’. Das Verwenden von deutschen Zahlwörtern ist
aber nicht die Regel und klingt auch in der SWR etwas schnoddrig. Folgende
Beispiele mit sorbischen Zahlwörtern, die zum Teil in derselben Gruppe von
36

37

So nennt etwa BECKER (1969: 123) für das Neulausitzische Formen – wenn auch in
diesem Fall Adverbien – auf -e, das im Standarddeutschen nicht vorhanden ist, z.B.
baldə ‘bald’ oder serə ‘sehr’.
Bei Entlehnung aus dem Standarddeutschen würde hier wieder ein Fall der von BREU
(1991: 40-50) als „morphologische Eigendynamik“ bezeichneten proportional-analogischen Integration nach älteren Entlehnungen vorliegen.
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Sprechern benutzt wurden, von denen die Beispiele in (17) stammen, sind dagegen der Normalfall:
(17) e.
f.
g.

to pa wóko noce wóko dźesaćich šijoł tajki transpórtor
‘da aber ist in der Nacht so um zehn so ein Transporter gekommen’
te su šece šinesli jow po našim času, hdy, knapoł dźěwećich
‘die haben das immer nach unserer Zeit gebracht, wann, halb neun’
sedźał noce hač do napoł dwanaćich někak, ha pon sym ja šečitał, tysacjenadwacci stronow, ej
‘saß ich in der Nacht bis halb zwölf ungefähr, und dann habe ich es
durchgelesen, eintausendeinundzwanzig Seiten, ej’

Hier soll auch das weit verbreitete hawfn ‘Haufen’ genannt werden:
(17) h.

čora sym ja hawfn haribo jět
‘gestern habe ich einen Haufen Haribo gegessen’

Wie das Beispiel zeigt, wird es in der SWR nicht als Substantiv wie im Deutschen verwendet, sondern als Quantitätsattribut in derselben Weise wie wyle
‘viel’ oder kusk ‘ein bißchen’, d.h. insbesondere ohne den Indefinitartikel (s.
IV.5). Genauso verhält sich das entlehnte por ‘ein paar’, das ebenfalls ohne indefiniten Artikel gebraucht wird.
3.1.5. Verben
Verben zählen zusammen mit den Substantiven zu den Wortarten, aus denen am
meisten entlehnt wird. Die typische Endung, die entlehnten Verben aus dem
Deutschen im Infinitiv hinzugefügt wird, ist -wać. Sie werden in der im morphologischen Teil V.1. unter Punkt 1.2.8. (wie etwa fönwać) angegebenen Weise
flektiert, d.h. wie genuin-slavische Verben des Typs kupwać ‘kaufen’. Hierzu
folgende Beispiele integrierter Verben:
(18) a.
b.
c.
d.
e.
f.

hdyž to tam Praze nebu klopwało
‘wenn es da in Prag nicht geklappt hätte’
te su oksiděrwali
‘die sind oxidiert’
te su cigarete druhde betlwali
‘die haben manchmal nach Zigaretten gebettelt’
ha włose frizěrwemo
‘und (wir) frisieren die Haare’
ha šudźom jene piwko proběrwe
‘und probiert überall ein Bierchen’
ta ta nas zowizo lajdwać nemže
‘die kann uns doch sowieso nicht leiden’
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Weitere Verben, die mit -wać integriert werden, sind: surfwać (z.B. im Internet)
‘surfen’, falwać ‘fehlen’, laborwać ‘labern’, šnyflwać ‘schnüffeln’, lodwać ‘laden’, tawšwać ‘tauschen’, rojchorwać ‘räuchern’, hólwać ‘holen’, erbwać ‘erben’, adoptěrwać ‘adoptieren’, startwać ‘starten’, dušwać ‘duschen’, šaltwać
‘schalten’, měrkwać ‘(be)merken’, dźogwać ‘joggen’, fönwać ‘fönen’, koštwać
‘kosten’ (Preis oder im Sinne von „probieren“), rychtwać ‘richten = reparieren’,
um nur einen kleinen Teil zu nennen. Einige entlehnte Verben kommen in der
deutschen Standardsprache gar nicht vor und sind somit Entlehnungen aus der
deutschen Umgangssprache bzw. dem Slang, z.B. rafwać ‘raffen’, šnalwać
‘schnallen’ oder pajlwać ‘peilen’ für ‘verstehen’. Verben, die ursprünglich aus
dem Französischen stammen und im Deutschen das Affix -ier- haben, werden
im Gegensatz zur HSR immer mit diesem Affix entlehnt, vgl. etwa (18b) sowie
oporěrwać ‘operieren’, financěrwać ‘finanzieren’, markěrwać ‘markieren’ etc.38
Einzelne Verben haben in der SWR ein Affix, das im Deutschen gar nicht
vorhanden ist: roznmehorwać ‘rasenmähen’ und šleporwać ‘schleppen’. Diese
sind dann vom Substantiv abgeleitet, hier also von den Nomina agentis roznmehor ‘Rasenmäher’ und šlepor ‘Schlepper’ mit dem Suffix -or-.39
Einige Verben werden mit der Endung -nć integriert (schriftsprachliche Entsprechung -nyć).40 Solche Verben sind z.B. šafnć ‘schaffen’, paknć ‘schaffen’41,
štrychnć ‘streichen’, kipnć ‘kippen’ oder krónć ‘kriegen’. Zu dem perfektiv integrierten kipnć wird ein Imperfektivum kipwać gebildet.
Das so entstandene Aspektpaar verhält sich wie indigene Aspektpaare des
Typs sypnć - sypać ‘streuen’, mit einer Opposition, die sich oft als semelfaktiv
vs. frequentativ äußert. Bei den anderen entlehnten n-Verben sind dagegen keine
wa-Bildungen möglich. Zum Aspektsystem der SWR allgemein, sowie zur Behandlung von Lehnverben vgl. V.2.
3.2. Lehnübersetzungen
Unter „Lehnübersetzungen“ werde ich alle Lexeme behandeln, die im Gegensatz
zu Lehnwörtern, deren gebersprachliche Form höchstens durch hinzugefügte
Suffixe verändert wurde, Morphem für Morphem übersetzt wurden. Die Geber-

38

39

40

41

In der HSR werden Lehnverben nur ausnahmsweise mit dem Affix -ier->-ěr- integriert, so z.B. oksiděrwać oder markěrować; dagegen aber nur operować und financować.
Auch SEHNERT (1968: 148) stellt fest, daß eine große Zahl von Lehnverben nicht direkt
als Verb aus dem Deutschen entlehnt wurde, sondern von schon entlehnten Substantiven gebildet wurde.
Dabei handelt es sich meist um terminative Verben der TTER-Klasse, während die mit
-wać integrierten Verben aterminativ sind oder der GTER-Klasse angehören, vgl. auch
V.2. zum Verbalaspekt.
Quelle hierfür ist das deutsche umgangssprachliche packen in der total-terminativen
Bedeutung ‘etwas schaffen, vollbringen’. Hier zeigt sich im Vergleich mit der Integration von packen → pakwać in der graduell-terminativen Bedeutung ‘zusammenpacken’ der Einfluß der Aktionalität auf die Integrationsform im direkten Kontrast.
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sprache dient bei diesen Entlehnungen als Wortbildungsmodell, die Nehmersprache bildet mit Hilfe ihrer eigenen Mittel das Vorbildlexem nach.
3.2.1. Substantive
Da die meisten aus dem Deutschen übernommenen substantivischen Komposita
heutzutage in der SWR als Lehnwörter integriert und somit nicht übersetzt werden, vgl. die obigen Beispiele (11)-(13), finden sich Lehnübersetzungen unter
den Substantiven kaum. Eines der wenigen Beispiele im Datenkorpus ist ciwilna
słužba ‘Zivildienst’ neben ciwildinst.42
3.2.2. Adjektive
Auch unter den Adjektiven findet man keine jungen Lehnübersetzungen. Bei
den folgenden Beispielen handelt es sich um Partizipien, die – wie oben bei den
Lehnverben beschrieben – erst innersprachlich abgeleitet werden, während die
eigentliche Integration von Verb zu Verb geschieht:
(19) a.
b.

tón jo tej ten nutřćěneny
‘der wurde auch damals eingezogen’
ha te su pon hodwali zas Kamencu hrómadźezmetane
‘und die wurden dann in Kamenz wieder zusammengeworfen’

In (19a) ist das attributiv gebrauchte Partizip von dem Verb nutřćanć abgeleitet,
das nach dem im nächsten Abschnitt beschriebenen Verfahren aus ein+beziehen
lehnübersetzt wurde. Entsprechendes gilt in (19b) für hrómadźezmetać nach
deutsch zusammen+werfen.
3.2.3. Verben
Im Gegensatz zu den Substantiven und Adjektiven gibt es bei den komplexen
Verben eine sehr hohe Produktivität von Lehnübersetzungen. Während also einfache Verben – wie in 3.1.5. zu sehen war – als Lehnwörter übernommen und
mit einem indigenen Suffix integriert werden, werden komplexe Verben in den
meisten Fällen nicht direkt entlehnt, sondern übersetzt. Die meisten komplexen
Verben können dem bei GIGER (1998: 133) genannten Typ „Verben mit adverbialem Präverb“ zugeordnet werden.43 Die anderen von ihm aufgeführten Typen
42

43

Ein älterer Sprecher äußerte die Bildung wójnska wudowa ‘Kriegswitwe’. Den sorbischen nach dem in der HSR typischen Muster Adjektiv + Substantiv gebildeten Begriff
benutzte der Sprecher allerdings nur einmal. Im weiteren Kontext zitiert er immer nur
das deutsche Substantiv in unintegrierter Form. Es handelt sich wohl insgesamt um einen nichtintegrierten Terminus technicus in der schriftsprachlichen sorbischen bzw.
deutschen Form. Eventuell ist auch die genannte attribuierte Komposition ciwilna
słužba ‘Zivildienst’ über die HSR entlehnt.
GIGER (1998) untersucht in seiner Arbeit speziell die Adverbien, die die herkömmlichen slavischen Verbalpräfixe abgelöst haben und in verschiedenen Randgebieten der
Slavia auftreten, z.B. auch im Kärtnerslovenischen (S. 131).
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sind in der SWR bei lehnübersetzten Verben entweder gar nicht vertreten oder
nur sehr marginal. Verben mit adverbialem Präverb sind in der SWR z.B. horebrać ‘aufnehmen’ (HSR nahrawać)44, nutřpanć ‘einfallen’, nutřhić ‘hineingehen/ eintreten’ (HSR zastupić), nutřhladać ‘reinschauen’, róćohić ‘zurückgehen’, róćopisać ‘zurückschreiben’, sóbudóstać ‘mitkriegen’, wonhladać ‘aussehen, hinausschauen’ (HSR wupadać ‘aussehen’, won hladać ‘hinausschauen’),
róznorězać ‘auseinanderschneiden’ (HSR rozrězać), róćodać ‘zurückgeben’
(HSR wróćić), prečjěć ‘wegfahren’ (HSR wotjěć), dělečinć ‘runtermachen=beleidigen’, horedźeržeć ‘aufhalten’ (HSR zadźeržeć), horećahnć ‘aufziehen’ (HSR wotćahnyć), hrómadźestajeć ‘zusammenstellen’ (HSR zestajeć),
prejčbóć ‘wegsein’, wondać ‘ausgeben’ (HSR wudać), dalečinć ‘weitermachen’
(HSR pokročować) und viele mehr. In der SWR haben also Adverbien wie nutř,
won, rózno, hore die ursprünglich slavischen und in der HSR benutzten Präfixe
za-, wu-, roz-, na- ersetzt. In den folgenden Beispielen soll das syntaktische
Verhalten der lehnübersetzten Verben demonstriert werden, deren deutsche
Vorbilder in der Regel trennbar sind, mit unterschiedlicher Position der Teile im
Satz:
(20) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

44

ha to dźa wone tam dalečinć
‘und da werden sie dort weitermachen’
ha te zno su pon zas tam prejčbóli do Sauerlanta
‘und die sind dann dort schon wieder weggewesen, ins Sauerland’
ha pon zno su wone hrómadźestajeli
‘und dann haben sie schon zusammengestellt’
Na, kajke da tam wonhlada?
‘Na, wie sieht’s denn da aus?’
ha tych smó dyrbjeli wonhrebać
‘und die mußten wir ausgraben’
Hdźeha budźemo to nutřčinć, do kajkej šklě?
‘Wo werden wir das denn reintun, in welche Schüssel?’
Naša tej tajka skoro wonhlada.
‘Unsere sieht auch fast so aus.’
tam su lětadła prejčlećeli
‘dort sind Flugzeuge weggeflogen’
štož rune widźiš ha ći nutřpane
‘was du gerade siehst und dir einfällt’
pon sy ja róćopisała
‘dann habe ich zurückgeschrieben’

Eine hypothetische Form *nabrać, mit dem Präfix na- als Entsprechung von deutsch
‘auf’, existiert in der SWR nicht. Genaugenommen übersetzt horebrać ein im Deutschen nicht vorhandenes *hinaufnehmen. Bei den anderen adverbialen Präverben liegt
der Fall oft ähnlich. Die Lehnübersetzung geschieht also bezogen auf den Präfixteil
nur mittelbar, und man könnte auch von einer regulären „Lehnübertragung“ sprechen.
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k.

ha mó smó šišli tam do tej šule nutř
‘und wir sind dort in die Schule reingekommen’

In den meisten hier aufgeführten SWR-Beispielen wird das komplexe Verb nicht
getrennt, auch nicht in den Fällen, in denen es im Deutschen getrennt werden
muß, vgl. (20d) und (20g). Beispiele, in denen die zwei Komponenten eines
komplexen Verbs in der SWR getrennt eine Klammer im Satz bilden (wie in
20k), sind demgegenüber selten.
Im Gegensatz zur HSR, in der nach 1840 die Ersetzung solcher komplexen
Verben durch Neubildungen mit slavischem Präfix stattgefunden hat (vgl.
JENTSCH 1999: 184ff.), haben sie sich in der Volkssprache bis hin zur heutigen
SWR erhalten, und treten entweder als einzige mögliche Bildung auf oder in
Konkurrenz mit den schriftsprachlichen neuen Formen. In Einzelfällen finden
sich in der SWR auch Doppelpräfigierungen mit dem entlehnten Präverb und
dem indigenen Präfix, die damit einen pleonastischen Charakter haben. So wird
in (21) das Adverb heraus/raus einmal durch die Lehnübersetzung won und
noch einmal durch das indigene Präfix hu- (HSR wu-) ausgedrückt:45
(21)

da sy ja won hućahnoł
‘da habe ich (es) rausgezogen’

Außer den lehnübersetzten Verben mit einem Adverb als Präverb, gibt es – in
geringerer Zahl – auch Verbkomposita, die ein substantivisches Präverb (z.B.
kedźbu měć ‘achthaben’), ein verbales Präverb (znać wuknć ‘kennenlernen bzw.
auch sedźo wostać ‘sitzen bleiben’46) oder ein adjektivisches Präverb (swóbodne
činć ‘freimachen’) aufweisen. Ein verbales Präverb kann – wie die Beispiele
zeigen – entweder in Form eines Infinitivs auftreten oder als Transgressiv (Präsensgerund). Gerade mit dem Verb wostać werden komplexe Verben mit solchen Transgressiven häufig gebildet: stejowostać ‘stehenlassen’, ležowostać
‘liegenlassen’.
Lehnübersetzte Verben bilden häufig auch die Grundlage für Verbalsubstantive, vgl.:
(22) a.
b.

45

46

krydła tak a tak wěle fenkow jac, za horećěneno tak rjec
‘bekam sie so und so viel Pfennige mehr, für das Aufziehen sozusagen’
ha za te wotměreno zaj tame tón brunu šalku wot zópu
‘und für das Abmessen nimm dort die braune Suppentasse’

Bei Angabe des lokalen Objekts bestehen solche Bildungen auch im Deutschen, etwa
aus dem Wasser (heraus)ziehen. Dieses Modell wurde dann im Sorbischen ausgeweitet. Ein weiterer solcher Fall ist etwa das Verb sóbuzdźělić ‘mitteilen’ in der SWR,
das zwei Präfixe enthält, das lehnübersetzte sóbu- ‘mit-’ und das indigene z-. Es handelt sich hier sozusagen um eine Kombinationsvariante (Kontamination) aus der alten
Form sobudźělić (vgl. JENTSCH 1999: 187) und der neuen HSR-Form zdźělić.
Auch als sedźowostać ‘sitzenbleiben’ (in der Schule).
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Budźeće dźensa kófejpiću wostać?
‘Bleibt ihr heute zum Kaffeetrinken?’47

3.3. Hybridkomposita
Hybridkomposita finden sich unter den Substantiven und den Verben. Es handelt sich um zusammengesetzte Lexeme, bei denen ein Teil bei der Entlehnung
in die Nehmersprache übersetzt wird, der andere aber unübersetzt bleibt, also als
Lehnwort übernommen wird.
3.3.1. Hybride Substantive
Bei den meisten hybriden Substantiven ist es der zweite Teil des Kompositums,
der übersetzt wird, vgl. folgende Beispiele:
(23) a.
b.
c.
d.
e.
f.

Něk jo šišoł jědnaćich, prejne, wot šrajbstu šišoł prejni k wobedu.
‘Nun kam um elf, die ersten, vom Schreibzimmer, der erste kam zum
Mittagessen.’
ha tam su wone cifildrastu nutřka měli
‘und dort hatten sie die Zivilkleidung drin’48
zes kindorwozami su te tam durichjěždźili
‘mit Kinderwagen sind sie da rübergefahren’
dźensa sym ja zjět tajko wulko fete šokolodenrumpodicha
‘heute habe ich so einen großen fetten Schokoladenweihnachtsmann
aufgegessen’
ach ta kiš jow ledorcholowach wókolěta
‘ach die, die hier in Lederhosen herumläuft’
We šlofstwi jo šće wókno wočinene.
‘Im Schlafzimmer ist noch das Fenster offen.’

Hier wird also das Bestimmungswort entlehnt, der zweite Teil (Grundwort) erscheint als Lehnübersetzung bzw. wird durch ein indigenes Lexem ersetzt. Diese
Grundwortkomponente bestimmt das Genus und die Flexion nach den Regeln
der SWR.
In (23g) liegt der umgekehrte Fall vor:
(23) g.

47

48

pon smó hotowo bóli zes wóknapucwanom
‘dann waren wir fertig mit Fensterputzen’

Natürlich handelt es sich bei kófej um ein Lehnwort, das aber schon fest in die Sprache, auch die HSR, integriert ist. Das zweite Glied pićo für ‘Trinken’ wird in der SWR
auch für ‘Getränk’ verwendet und wurde somit nicht durch napoj ersetzt, wie es
JENTSCH (1999: 202) beschreibt.
Hier könnte als Quelle der Entlehnung auch ein attribuiertes Substantiv, also etwa zivile Kleidung, angenommen werden.
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Bei diesem Verbalsubstantiv wird der erste Teil übersetzt und der zweite unübersetzt aus dem Deutschen übernommen, aber flektiert. Wókna steht im A.Pl.
entsprechend der zugrundeliegenden Verbrektion. Es ist offensichtlich, daß dieses gegenüber den sonstigen Substantivkomposita umgekehrte Verfahren mit der
Entlehnung des Grundwortes auf dem andersartigen Aufbau der Hybridisierung
bei Verben beruht, s.u. Wie bei Verbalsubstantiven üblich handelt es sich auch
bei den hybriden Bildungen um Neutra.
Wie die vollständig entlehnten Komposita so entsprechen auch die substantivischen Hybridbildungen nicht dem im Slavischen und auch in der HSR üblichen Wortbildungstyp aus Grundwort und bestimmendem Adjektiv – etwa dźěćacy wóz für ‘Kinderwagen’ – sondern sie bleiben in ihrer Struktur unverändert.49 Die Bestimmungswörter in (23c) und (23e) wurden entlehnt, obwohl allgemein gebrauchte Lexeme mit dieser Bedeutung im Erbwortschatz der SWR
bestehen, dźěći ‘Kinder’ bzw. koža ‘Leder’. Als Entlehnungen kommen sie nur
in den Komposita vor, für die damit auch in dieser Hinsicht eigene Regeln gelten.
3.3.2. Hybride Verben
Bei den Hybridbildungen von Verben handelt es sich zumeist um Zusammensetzungen mit Präfixen bzw. Adverbien, die aus dem Deutschen entlehnt werden. Das sind v.a. folgende: ap/op ‘ab-’, fót/fort ‘fort-’, hin ‘hin-’, ron ‘ran-’,
kaput ‘kaputt-’, curik ‘zurück-’, um ‘um-’, dorcu ‘dazu-’, of/óf ‘auf-’, fór ‘vor-’,
durich ‘durch-’, noch ‘nach-’, hin und her ‘hin und her’, klor ‘klar-’, on ‘an-’
und spocěrom ‘spazieren-’.50 Als Beispiele für Verben mit präpositionaladverbialem Präverb können etwa fórměć ‘vorhaben’, ončinć ‘anmachen’ oder
nochbejžeć ‘nachlaufen’ genannt werden. Verben mit adverbialem Präverb sind
z.B. hinjěždźić ‘hinfahren’, lóshić ‘losgehen’, fórtjěć ‘fortfahren’, ronsynć ‘ransetzen’ etc.
Daneben bestehen auch Verben mit substantivischem Präverb wie plajtehić
‘pleitegehen’, fernzejhladać ‘fernschauen’, mit adjektivischem Präverb fertichčinć ‘fertigmachen’, kaputčinć ‘kaputtmachen’ oder kloršinć ‘klarkommen’. Mit
verbalem Präverb kann etwa špocěromhić ‘spazierengehen’ genannt werden, bei
dem im übrigen eine interessante Umformung des Entlehnungsteils in eine Art
Instrumental zu verzeichnen ist. Den Gebrauch hybrider Verben sollen folgende
Beispiele exemplifizieren:
49

50

Nach JENTSCH (1999: 199) setzten sich bei den substantivischen Komposita nach 1840
zwei Bildungsweisen durch, die die in der älteren Sprachperiode des Sorbischen zusammengesetzten Substantive mit Genitivform im ersten Glied (z.B. knihowkupc
‘Buchhändler’) ersetzten: 1. komplexe Substantive mit Akkusativform beim ersten
Glied (also knihikupc) oder 2. Zusammensetzungen aus Adjektiv und Substantiv (z.B.
mjasna jědź ‘Fleischkost’).
Die äußere Gestalt dieser Präverbien in der SWR zeigt, daß auch diese nicht aus der
Standardsprache entlehnt sind, sondern aus regionalen, sächsisch-lausitzischen Varietäten. Es handelt sich insgesamt um relativ alte Entlehnungen.
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Na žělezło wone ronnejndźa.
‘An Eisen gehen sie nicht ran.’
hejzo jemo richti kaputdźo
‘wenn es mal richtig kaputtgeht’
Hač bu to onšišło?
‘Ob es ankommen würde?’
ha te pa zno su zwetšo dźěla šě fórtbóli
‘und die waren aber größtenteils alle schon weg’
hdy bu ja jen odor dwaj dnaj poždźišo, da buchmo tam umšišli jów
Dreždźanach
‘wenn ich ein oder zwei Tage später (gekommen wäre), dann wären
wir dort umgekommen hier in Dresden’
ta pa so tej fertichčinć da
‘die läßt sich aber auch fertigmachen’
te tam tajke šilte pon hinpójšeja
‘die hängen dann dort solche Schilder hin’
to ja nywem, što maja te fór
‘das weiß ich nicht, was die vorhaben’
ha tón jo zes tóm awtom fótjěł
‘und der ist mit dem awto weggefahren’
wot całte jen neopbere
‘vom Brötchen nimmt man nicht ab’

Die Beispiele (24a) und (24j) zeigen ein negiertes hybrides Verb. Die Negation
ne- steht im ersten Fall zwischen dem Präfix und dem Verb, im zweiten aber vor
dem Präfix. In (24j) könnte statt neopbere auch opnebere, also die Abfolge wie
in (24a) stehen. Dagegen ist es in (24a) nicht möglich, nerondźa oder ähnliches
zu bilden. Das läßt auf eine unterschiedlich starke Bindung des Bestimmungselementes an das Grundverb schließen, wobei wohl nur op wirklich als Präfix zu
werten ist.
In allen Beispielen, außer in (24h) stehen die Verbformen positionell ungetrennt von ihrem Präfix, während in einigen Fällen in der deutschen Übersetzung
das Präfix vom Verb getrennt und an anderer Stelle im Satz steht. Das bestätigt
die in 3.2.3. festgestellte Tatsache, daß die SWR komplexe Verben bevorzugt
ungetrennt verwendet. Trotzdem wäre in allen Fällen, in denen das Verb im
Deutschen vom Präfix getrennt steht, eine solche Anordnung prinzipiell auch in
der SWR möglich, etwa in der folgenden Weise:
(24’) a.
d.
g.
j.

Na žělezło wone nejndźa ron
ha te pa zno su bóli zwetšo dźěla še fórt
te tam pójšeja tajke šilte pon hin
wot całte jen nebere op
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Besonders bei Verben der Fortbewegung ist die Verwendung von deutschen Präfixen, in diesem Fall solchen, die eine bestimmte Richtung ausdrücken, sehr
verbreitet, vgl. solche Bildungen wie hinhić ‘hingehen’, curikbejžeć ‘zurücklaufen’ oder hinundherbejać ‘hin und her laufen’.
Wenn auch seltener, so gibt es in der SWR doch auch hybride Verben, bei
denen der erste Teil aus einem sorbischen Präverb besteht, während der Verbstamm entlehnt wird, z.B.: prejčhólwać ‘abholen’, wókošwebwać ‘herumschweben’, wonkrónć ‘herauskriegen’, wotlodwać ‘abladen’, dylešpülwać ‘runterspülen’, hulodwać ‘ausladen’, sóbukrónć ‘mitkriegen’.
Der Gebrauch des Lehnelementes durich/durch ‘durch’, das auch in Hybridkomposita mit sorbischem Verbstamm auftritt, verdient eine eigene Analyse.
Dazu zunächst einige Beispiele:
(25) a.

b.
c.
(26) a.
b.

sydom dźěći, ha to potom tón jen po to bura bół, zo wone z jědźu durichšindźeja
‘sieben Kinder, und da war dann der eine bei dem Bauern, daß sie mit
dem Essen durchkommen (überleben)’
Ha tam smó mó pon, nejsmó glaj durich, te nas nejsu durichpušćili.
‘Und dort sind wir dann, sind wir nicht gleich durch, die haben uns
nicht durchgelassen.’
dórbiš blos take durichstłóčić
‘mußt du nur so durchdrücken’
To sym ja šo durich, komplet.
‘Das bin ich alles durch, komplett.’
Ha pon warić dać, dóniš nejo durich?
‘Und dann kochen lassen, bis es durch ist?’

In (25) wird durich als Präfix bei Verben verwendet, in (26) hat es adverbielle
Funktion. Als reine Präposition wie im Deutschen, d.h. vor der Nominalphrase
stehend, tritt durich in der SWR nicht auf. Es kommt aber in Fällen vor, in denen die sorbische Präposition šes/přez ‘durch’ verwendet wird und durich dann
als Adverb der Nominalphrase folgt, sozusagen pleonastische Bildungen, bei
denen die Bedeutung von ‘durch’ doppelt ausgedrückt wird, vgl.:
(27) a.
b.

šes tón rynu durich
‘durch die Röhre’
to wó jědźeće tej do Radwora nutř, zase róćo, šes wesku durich
‘da fahrt ihr auch nach Radibor rein, wieder zurück, durch das Dorf durch’
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Das erinnert an die in der deutschen Umgangssprache üblichen Bildungen mit
Doppelsetzung von durch, etwa durch das Dorf durch in (27b), die damit die
Quelle für die pleonastische Hybridbildung liefern.51
In den folgenden Beispielen bedeutet durich anders als sein deutsches Quellwort entweder ‘rüber’ (28) oder ‘drüben’ (29):
(28) a.
b.
c.
(29)

ha pon smó mó grode cyli durichhić
‘und dann wollten wir gerade rübergehen’
ćišće sam do Čěskej durichšoł
‘bin ganz allein in die Tschechei rübergegangen’
šinć no dźensa wěčor kus nam durich
‘komm doch heute Abend ein bißchen zu uns rüber’
ha tych lodnach tej, tam durich Bajerskej
‘und in den Läden auch, dort drüben in Bayern’

Auch für ‘gegenüber’ wird durich verwendet, indem es für den Wortteil ‘über’
gesetzt wird:
(30)

napřećodurich wot nas wone startweja
‘gegenüber von uns starten sie’

Das Lehnwort durich hat sich also durch Bedeutungserweiterung verselbständigt
und ist zu einer Art Universalpräverb oder -adverb zur Richtungsangabe geworden.
3.4. Andere entlehnte sprachliche Einheiten und Wortarten
In diesem Abschnitt soll noch kurz auf das Lehngut im Bereich der Satzadverbien sowie der Modal- und Abtönungspartikel eingegangen werden.
Zu den am häufigsten gebrauchten entlehnten Adverbien zählen zogor ‘sogar’52, überhawpt ‘überhaupt’, ekstra ‘extra’, also ‘also’, riti ‘richtig’, beštimt
‘bestimmt’, gut ‘gut’, ajnfach ‘einfach’, zowizo ‘sowieso’, grode ‘gerade’, filaj(cht) ‘vielleicht’, komiš ‘komisch’, genaw ‘genau’, wyrklich ‘wirklich’, glaj
‘gleich’, heksnc ‘höchstens’, cwor ‘zwar’. Lehnübersetzt ist beispielsweise
zwetšo dźěla ‘größtenteils’. Außerdem kommen auch hybride Adverbien vor,
und zwar solche wie dylecu ‘runterzu’, róćocu ‘zurückzu’ oder dómojcu/dómcu
‘heimwärts, heimzu’. Hier wurde die Partikel ‘zu’ aus dem Deutschen entlehnt,
mit pleonastischer Verdoppelung der deiktischen Gerichtetheit nach deutschem
Vorbild. Die Partikel cu- ‘zu-’ wird auch zum Ausdruck des Exzessivs bei Ad51

52

Andere Fälle dieses Typs sind aus dem Haus heraus – zes chěžki won, in das Haus
hinein – do chěžki nutř, aber eben nicht šes...šes, so daß die hybride Bildung
šes...durich sozusagen eine Lücke füllt.
Man beachte hier im Gegensatz zum Deutschen die Betonung auf der 1. Silbe in der SWR.
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jektiven bzw. bei Mengenangaben verwendet, wobei Kombinationen wie cu mało ‘zu wenig’ cu husto ‘zu oft’, cu wulki ‘zu groß’ u.a. in der SWR vorkommen
(s. auch IV.2.). Andererseits findet sich im Belegkorpus auch folgende quantifizierte Exzessivbildung: to fil přestrašne ‘das (ist) viel zu gefährlich’. Der Exzessiv an sich wurde hier mit dem indigenen Präfix pře- gebildet, aber die Partikel
‘viel’ wurde aus dem Deutschen übernommen. Auch hier wäre fil cu strašne
möglich.
Als eine weitere hybride Entlehnung kann das sehr oft benutzte najemol mit
der Bedeutung ‘auf einmal’ genannt werden. Die Präposition na ‘auf’ ist indigen
sorbisch, ebenso das hier verkürzte Numerale jen für ‘ein’, nicht aber mol, das
dem deutschen mal entspricht. Mol ‘mal’ ist in der SWR ein sehr produktives
Lehnadverb. Es kommt auch in Bildungen wie jen mol ‘einmal’, dwaj moli
‘zweimal’, žan mol ‘keinmal’ oder auch in (je)mo(l) widźeć ‘mal sehen’ vor.
Entlehnte Modal- und Abtönungspartikel sind z.B. šón ‘schon’, halt ‘halt’,
em/empt ‘eben’.
3.5. Ältere Entlehnungen, die in der SWR fehlen
Bei älteren Sprechern konnte beobachtet werden, daß sie noch entlehnte Lexeme
verwenden, die von jüngeren Sprechern entweder gar nicht mehr verwendet
werden, weil sie in ihrer Alltagswelt nicht mehr bestehen, durch schriftsprachliche Neubildungen ersetzt wurden, oder variativ neben den schriftsprachlichen
Lexemen bzw. jüngeren Entlehnungen aus dem Deutschen benutzt werden. Beispiele für solche außer Gebrauch gelangte Lexeme sind etwa:53 štrychnć ‘streichen, tilgen’ (šmórnć), rachnwać ‘rechnen’ (ličić), lazwać ‘lesen’ (čitać), warbwać ‘verdienen’ (zasłužić), prejčkrónć ‘mitkriegen, bemerken’ (měrkwać,
sóbukrónć), štuk ‘Stück’ (kusk), kóst ‘Kost’ (jěšć), klosa ‘Klasse’ (rjadowna),
zejgor ‘Uhr’ (časnik), trejda ‘Getreide’ (žito), peršóna ‘Person’ (wosoba),
kómora ‘Kammer’ (stwa), dróška ‘Droschke’ (obsolet), šiforklawěr ‘Akkordeon’54 (akordeon), frajlich ‘natürlich’ (klor). Veraltete Lexeme, die bei jüngeren
Sprechern aber noch variativ in Gebrauch sind, sind etwa folgende: praswać
(neben preswać)55 ‘pressen’, tawzent ‘tausend’ (neben tysac), punt ‘Pfund’,
štunda ‘Stunde’ (daneben hodźina), op(e)tit ‘Appetit’, bonhof ‘Bahnhof’ (neben
dwórnišćo), bona ‘Bahn’ (neben ćah), optyka (neben apoteka) ‘Apotheke’, gawdij ‘Gaudi’, elent ‘Elend’, mende ‘vielleicht’56 (neben filaj(cht)), hejgn ‘angeblich’ (daneben angeblich). Ein Sprecher äußerte sogar noch die Form šip
53
54
55
56

Das Ersatzwort, das in der heutigen SWR (also von jüngeren Sprechern) gebraucht
wird, wird in Klammern hinzugefügt.
Geht auf die deutsche Variante Schifferklavier zurück.
Bei der Form praswać handelt es sich um die ältere, wohl dialektale Form, preswać ist
die jüngere, mehr an das Standarddeutsche angepaßte Form.
Entlehnt aus dem Sächsischen amende ‘vielleicht’, vgl. BERGMANN (1987: 26). Den
Ausgangspunkt bildet das deutsche Adverbiale am Ende, das noch deutlicher in der
Variante des SKD hamende zu erkennen ist.

Lexikalisches Lehngut in der SWR

317

‘Schiff’ (HSR čołm, łódź), das einzige Beispiel im Belegkorpus, in dem dt. f als
p erscheint. Es handelt sich wohl um eine alte Entlehnung aus dem Niederdeutschen.
Andererseits gibt es eine Reihe von slavischen Neologismen in der HSR, darunter auch viele fachterminologischer Art, die in der SWR die älteren Ausdrükke deutscher oder internationaler Herkunft (noch) nicht verdrängt haben.57
4. Zusammenfassung
Bei seinem Vergleich der Lexik der obersorbischen Schriftsprache in zwei verschiedenen Perioden – vor 1840 und nach 1840 – kommt JENTSCH (1999: 278ff.)
zu dem Schluß, daß in der ersten Periode zwischen der Schriftsprache und der
Volkssprache eine in struktureller Hinsicht starke Übereinstimmung existierte.
Aufgrund der Entwicklung einer neuen lexikalischen Norm nach 1840, an der
die Volkssprache kaum teilgenommen hat, entfernten sich die beiden Varietäten
des Sorbischen strukturell immer mehr voneinander. Während sich die Schriftsprache an anderen Slavinen, besonders am Tschechischen, bei der Bildung neuer Lexeme orientierte, war für die Volkssprache weiterhin das Deutsche die
Hauptentlehnungs- und Vorbildssprache. Dieser Unterschied zur Schriftsprache
ist auch in der heutigen SWR festzustellen, wobei diese weiterhin oft auch dann
Lehnwörter direkt aus dem Deutschen übernimmt, wenn in der Schriftsprache
gemein-slavische Lexeme bestehen. Sie werden in ihrem strukturellen Aufbau
unverändert entlehnt, in der Regel aber durch analogische Eingliederung morphologisch dem sorbischen Sprachsystem angepaßt. Die meisten der entlehnten
Substantive werden infolgedessen flektiert; entweder erhalten sie ein vollständiges Paradigma oder ein unvollständiges, in dem sie in manchen Kasus undeklinierte Formen aufweisen. Vollständig unflektierte entlehnte Substantive sind im
Gegensatz zu den Adjektiven die Ausnahme. Entlehnte Verben werden stets
konjugiert und in der Regel durch Präfigierung in das typische Aspektsystem der
SWR eingegliedert. Dabei erweist sich -wa- als das produktivste Integrationssuffix, daneben kommt auch -n- vor.
Die hauptsächlichen Integrationsverfahren für entlehnte Substantive können
in einer Übersicht zusammengefaßt werden. Hierbei ist zu beachten, daß in der
SWR oft auch Komposita in der betreffenden Weise integriert werden. Wie im
Deutschen bestimmt dann das Grundwort das Flexionsverhalten. Drei Ebenen
sind bei der Entlehnung zu unterscheiden, das Genus der deutschen Quelle, das
Genus des integrierten Lehnworts in der SWR und der Auslaut des N.Sg. im
Deutschen (auf Konsonant oder bestimmte Vokale), die als Ausgangspunkt für
die konkrete morphologische Integration in der SWR gelten können. Die jeweils

57

Zur Fachterminologie vgl. JENTSCH (1999: 222ff.). Beispiele hierfür sind etwa rěčnica
‘Grammatik’ statt gramatika, skłonjowanje ‘Deklination’ statt deklinacija, pismowstwo
‘Literatur’ statt literatura, hudźba ‘Musik’ statt muzika (mit deutscher Betonung auf
der zweiten Silbe). Auch čuwy ‘Nerven’ statt nerfy oder ličak ‘Computer’ statt komputer konnten sich nicht durchsetzen.
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häufigste Integration in die maskuline o/jo-Deklination bzw. in die feminine
a/ja-Deklination ist fett hervorgehoben:
Quellwort Neutrum

Quellwort Maskulinum

Lehnwort Maskulinum

Kons., -i, -e˘, -u → o-/jo-m.
-o → o-/jo-m.
-a, -e (nicht viril) → indeklinabel

Quellwort Femininum

Lehnwort Femininum

Kons., -i, -e → a-/ja-f.
-e, -a (viril) → a-/ja-m.
-o, -a → indeklinabel

Übersicht 1: Integrationsverfahren für entlehnte Substantive in der SWR

Die gemeinsame Behandlung von konsonantischem Ausgang und von -i, -e und
-u bei Maskulina und Neutra hängt sicher damit zusammen, daß hier über
Stammerweiterungen mit -j- bzw. -w- (<-h-) die Integration in vorhandene maskuline Paradigmen ohne weiteres möglich ist. Bei den Feminina muß in allen
Fällen -a im N.Sg. hinzugefügt werden, bei -i wiederum mit Hilfe eines durch -jerweiterten Stammes, bei -e substitutiv. Das Sonderverhalten von -o bei den
Neutra sowie von -o und -a bei den Feminina hängt wahrscheinlich mit deren
Markiertheit für das jeweilige Genus im Deutschen zusammen, die sich auch in
der Sprachkompetenz (Diagrammatik) der zweisprachigen Sprecher in der SWR
bemerkbar macht. Dabei spielt für die Sonderformen der als Maskulina entlehnten Neutra mit der Endung -o sicher die formale Identität der Form des N.Sg.
mit indigenen Neutra eine Rolle. Nicht berücksichtigt wurde in dieser Übersicht
die Integration über besondere Entlehnungssuffixe, die besonders bei den Feminina zur Anwendung kommen. Eine Integration in die feminine i-Deklination
findet nicht statt, ebensowenig ist eine Integration in das neutrale Genus produktiv.
Bei den Lehnübersetzungen hat sich gezeigt, daß dieses Verfahren vor allem
bei präfigierten Verben vorkommt, wobei statt indigener Präfixe entsprechende
Adverbien verwendet werden, wohl weil sie auch außerhalb ihres präverbalen
Gebrauchs direkt mit deutschen Adverbien identifiziert werden können (z.B.
nutř ‘hinein’ statt dem undurchsichtigen za-). Doch auch Verben mit verbalem
oder substantivischem Prä-Element kommen unter den Lehnübersetzungen vor.
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Lehnübersetzte Substantive und Adjektive gibt es im Gegensatz zu den Verben
nur vergleichsweise wenige in der SWR, da hier ja im Gegensatz zur Schriftsprache v.a. die ungegliederte Direktintegration produktiv ist.
Hybride Substantivkomposita sind dagegen gut belegt. Sie sind dadurch gekennzeichnet, daß der erste Teil (Bestimmungswort) unübersetzt übernommen
wird, während das Grundwort durch ein indigenes Lexem ersetzt wird. Wie bei
den direkt entlehnten Substantivkomposita entsprechen diese SWR-Bildungen in
der HSR in der Regel attributiven Nominalphrasen aus Adjektiv + Substantiv.
Bei den in diesem Kapitel behandelten hybriden Verbkomposita handelt es
sich um präfigierte Verben, bei denen das Präverb aus dem Deutschen entlehnt
ist. Der Grundstamm des Verbs ist dagegen sorbisch (hinhić ‘hingehen’). Es treten analog zum Deutschen auch pleonastische Bildungen der Art šes wesku durichhić ‘durchs Dorf (durch) gehen’ auf, in denen die Richtung doppelt ausgedrückt wird, hier durch die sorbische Präposition šes und das adverbielle Präverb
durich. Hybride Verben mit entlehntem Grundverb und sorbischem Präfix sind
seltener, z.B. prejčhólwać ‘wegholen’.
Neben den Substantiven, Verben und Adjektiven erscheinen in der SWR auch
viele Entlehnungen von Adverbien und Modalpartikeln aus dem Deutschen. Der
Gebrauch von deutschen Numeralia ist in der SWR – im Gegensatz zum Dialekt
– eher selten. Dagegen sind Entlehnungen von Quantitätsangaben häufiger (z.B.
por ‘ein paar’).
Aus dem Gesamtumfang des Lehnguts wurden hier rein semantische Veränderungen, insbesondere Lehnbedeutungen nicht behandelt. Soweit sie grammatische Relevanz haben, kommen sie in den anderen Kapiteln vor, z.B. die Entlehnung der Funktion eines indefiniten Artikels beim Numerale jen ‘ein’. Auch die
für die SWR eher untypischen Lehnprägungen wurden hier nicht berücksichtigt.
Andererseits wurde aber auch auf die Beschreibung der Lehnphraseologie verzichtet, die durchaus ein häufiges Phänomen darstellt. Sie kann etwa durch folgende Beispiele exemplifiziert werden: ta mi na keks lěze ‘sie geht (wörtl. „klettert“) mir auf den Keks’, žan bók nimam ‘(ich) habe keinen Bock’. Neben diesen
phraseologischen Lehnübersetzungen bzw. Lehnübertragungen kommen auch
vollständig entlehnte Floskeln vor, etwa hofmors ‘hoffen wir’s’, was wejs ich
‘was weiß ich’, ništ zu machen ‘nichts zu machen’ oder fergises ‘vergiss es’.58
Die SWR weist nach der obigen Analyse im Entlehnungsbereich oft eine Mittelstellung zwischen dem katholischen Dialekt und der obersorbischen Standardsprache auf. Das ist besonders in der Verteilung der entlehnten Lexeme selbst
auffällig, wo teilweise Übereinstimmung mit der einen und teilweise mit der anderen Varietät besteht. Daneben gilt bei jüngeren Lehnwörtern, die außerhalb
der Alltagswelt der Dialektsprecher liegen, oft eine Beschränkung auf die SWR
allein, während die HSR hier in der Regel zu Lehnübersetzungen greift. Es ist
auch zu betonen, daß in den formalen Entlehnungsverfahren eine relative Selb58

Ebensowenig wurden die zahlreich entlehnten deutschen Schimpf- und Fluchwörter,
sowie Entlehnungen obszöner Lexik berücksichtigt.
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ständigkeit der SWR erkennbar ist. Im lautlichen Bereich ist das natürlich besonders auffällig, weil hier die SWR über ein gegenüber den beiden anderen Varietäten beträchtlich erweitertes Phoneminventar verfügt. In morphologischer
Hinsicht ist insbesondere die Integration des deutschen Suffixes -ion unter Beibehaltung des femininen Genus als -jóna zu nennen (Dialekt -ion m., HSR
durchgehende Substitution mit -ija) und die Unflektiertheit oder Sonderflexion
von Lehnsubstantiven im Fall untypischer Endungen im Deutschen, insbesondere -o, -a bei Neutra und Feminina. Dialekt und HSR weisen in der Regel auch in
diesen Fällen eine Integration in vorhandene Paradigmen auf.
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VII. Syntaktische Besonderheiten der SWR (Auswahl)
In diesem abschließenden Kapitel sollen noch einige interessante Besonderheiten aus dem Bereich der Syntax behandelt werden. Es geht dabei mehr um
eine prinzipielle Darstellung als um eine detaillierte Analyse, da in der vorliegenden Arbeit die Thematik der morphologisch-grammatischen Kategorien
im Vordergrund steht. Somit sind die nachfolgenden Ausführungen eher als
Hinweis darauf zu verstehen, daß auch in der Syntax der SWR relevante Sonderentwicklungen eingetreten sind. Die bei syntaktischen Phänomenen besonders wichtige Verdeutlichung der Wortfolge wird im folgenden normalerweise
durch parallelisierende Unterstreichungen in der deutschen Übersetzung gewährleistet. Auf detailliertes Tagging kann in der Regel verzichtet werden.
1. Unpersönliche Konstruktionen
Unter unpersönlichen Konstruktionen verstehe ich im folgenden das unpersönliche Vorgangspassiv mit hodwe und so, sowie die Konstruktionen mit unpersönlichem es und solche mit unpersönlichem Pronomen des Typs man.
1.1. Das unpersönliche Passiv
Das unpersönliche Passiv wurde bereits in V.1. beschrieben und soll hier nur
noch kurz erwähnt werden. Es kann in der SWR entweder mit dem entlehnten
Auxiliar hodwać ‘werden’ und dem Partizip II oder mit der Reflexivpartikel so
gebildet werden, vgl. die Beispiele aus V.1.:
(1) a.
b.

ha tam hodwe přihotwane něšto
‘und dort wird etwas vorbereitet’
Hale we šuli jo so serbsce pójdało.
‘Aber in der Schule wurde Sorbisch gesprochen.’

Das unpersönliche Passiv wird wie im Deutschen nur mit der Verbform in der
3.Sg. gebildet.
1.2. Das unpersönliche to
Dem deutschen unpersönlichen es entspricht in der SWR das Pronomen to, das
aber einen anderen Funktionsbereich hat. Im folgenden sollen die unterschiedlichen Funktionen und Anwendungen des sorbischen to mit dem deutschen es
verglichen werden. Dabei werde ich mich beim Deutschen auf die Analyse des
Gebrauchs von es in HEIDOLPH (1981: 206ff.) stützen.
HEIDOLPH (1981: 206) unterteilt vier Typen von es:
1. es als unpersönliches Subjekt und somit als Satzglied in Sätzen wie Es regnet,
Es gibt Kaffee
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2. „Platzhalter-es“ in Sätzen wie Es wäre feige, nicht hinzugehen
3. „Thema-es“ als Markierer der unbesetzten Themastelle in Sätzen wie Es
kommen Leute
4. das neutrale Personalpronomen es, das uns hier nicht weiter beschäftigen wird.
Im Vergleich mit der SWR sind besonders die Sätze mit dem unpersönlichen
Subjekt-es und dem „Platzhalter-es“ interessant. Sätze mit „Thema-es“ sind in
der SWR zwar möglich, kommen aber äußerst selten vor. Anstelle von es wird
nämlich meistens ein Adverbiale gesetzt, vgl. Es kommen Leute → To šindźeja
ludźi, besser etwa Něke/tame šindźeja ludźi ‘Jetzt/dort kommen Leute’. In der
deutschen Umgangssprache scheint dieselbe Vermeidungsstrategie zu bestehen.
Übersetzt man die deutschen Beispiele zum unpersönlichen es und Platzhalter-es in HEIDOLPH in die SWR, so zeigen sich in der Anwendung von to nicht
immer Übereinstimmungen mit dem Deutschen. Manche Verben, besonders
Witterungsverben wie regnen, aber auch solche wie stinken etc., können nach
HEIDOLPH (1981: 326f.) nur mit es als unpersönlichem Subjekt gebraucht werden. Dazu seine Beispiele mit der jeweiligen Entsprechung in der SWR:
(2) a.
b.
c.

Es regnet. Es donnert.
To so děšćika dźo. 1 To so hrimoce.
Es ist hell. Es ist 9 Uhr.
To hodwe swětło. To jo dźěwećich.
Es riecht nach Fisch.
To wona za rybu.

In allen genannten Beispielen stimmen SWR und Deutsch in der Verwendung
von es bzw. to überein, und in beiden Sprachen sind sie obligatorisch. Dagegen
unterscheidet sich die SWR vom Deutschen in HEIDOLPHs Beispiel zu „Befindungsverben“, da hier kein to verwendet werden kann:
(2) d.

Es geht mir gut.
Mi so dere dźo. *To so mi dere dźo.

In der SWR kann dieser Satz nur in der angegebenen Wortfolge verwendet werden, also mit dem Dativ-„Objekt“ am Satzanfang.2

1

2

Nach ŠEWC-SCHUSTER (1976: 50) handelt es sich bei der Form dešćika ursprünglich
um die Genitivform, die in der „Volkssprache“ anstelle der Nominativform dešćik
verwendet wird, auch wenn keine partitive Funktion vorliegt. Einen Bedeutungsunterschied zwischen dem normativen dešćik und dem volkssprachlichen dešćika in dieser
Konstruktion gibt es nicht. Im Übrigen wird in der SWR für ‘regnen’ nie das Verb
dešćować so verwendet, sondern immer die in (2a) genannte Konstruktion mit dem
Substantiv dešćika/ děšćika, die wörtlich „es geht Regen“ lautet.
Funktional handelt es sich hier aber um ein „Dativsubjekt“, das in der SWR die Subjektstelle (Themaposition) im Satz einnimmt und deshalb to als Subjekt ausschließt.
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In den folgenden Beispielen wird den in (2a-c) genannten Sätzen ein zusätzliches Lexem (Adverbialbestimmung, Konjunktion etc.) hinzugefügt, so daß es/ to
nicht mehr am Anfang des Satzes steht:
(3) a.
b.
c.

Heute regnet es. Gestern hat es gedonnert.
Dźensa so Ø děšćika dźo. Čora jo so Ø hrimotało.
weil es schon hell ist/ jetzt ist es 9 Uhr
dókejš jo zno Ø swětło/ něke jo Ø dźěwećich
Hier riecht es nach Fisch.
Jow Ø za rybu wona.

In diesen Beispielen zeigt sich ein Unterschied zwischen der SWR und dem
Deutschen: Sobald am Satzanfang ein zusätzlicher Redeteil hinzugefügt wird,
fällt in der SWR to obligatorisch weg, während es im Deutschen weiterhin gebraucht werden muß.3 Nicht immer steht also in Sätzen, in denen das es nach
HEIDOLPH ein unpersönliches Subjekt ist und im Deutschen nicht fehlen darf,
auch in der SWR ein entsprechendes to.
In Bezug auf das „Platzhalter-es“ verhält sich die SWR wie das Deutsche; in
den von HEIDOLPH (1981: 325) angeführten Beispielen steht auch im Sorbischen
ein to, vgl.:
(4) a.
b.

Es wäre feige, nicht hinzugehen.
To bu fajge bóło, nic hinhić.
Deshalb wäre es feige, nicht hinzugehen.
Towodla bu to fajge bóło, nic hinhić.

Bei Voranstellung der Infinitivkonstruktion fällt das es/to weg:
(4) c.

Nicht hinzugehen wäre feige.
Nic hinhić bu fajge bóło.

In obersorbischen Dialekten (und auch in der älteren Schriftsprache) wird nach
SCHUSTER-ŠEWC (1974: 340ff.) in unpersönlichen Sätzen, wo in der heutigen
HSR kein explizites Subjekt steht, als formales Subjekt ausschließlich wono//wone benutzt, das dem deutschen es entspricht, z.B. Wone so dešćuje.4 Das

3

4

Eine solche Annahme wird dadurch gerechtfertigt, daß die SWR keine pro-dropSprache ist und sonst immer ein explizites Nominativsubjekt verlangt.
Davon betroffen sind jedoch nicht die Fragesätze wie Regnet es?. Hier bleibt auch in
der SWR to erhalten, obwohl es nicht an erster Stelle steht – Dźo so to děšćika? – ,
weil nur die Wortstellung umgestellt ist, aber kein zusätzliches Satzglied beigefügt ist.
Außerdem werden wono//wone nach SCHUSTER-ŠEWC (1974: 341) auch in Sätzen verwendet, in denen ein Subjekt vorhanden ist. Im Gegensatz zum Deutschen ist aber das
Pronomen im Numerus und Genus immer kongruent mit dem eigentlichen Subjekt des
Satzes, vgl. Wón je so mje něchtó dótknył. ‘Es hat mich jemand berührt’ mit maskulinem wón wegen Bezug auf das m. Pronomen něchtó als Subjekt. In der SWR sind solche Konstruktionen (auch bei älteren Sprechern) vollkommen unbekannt.
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to in Sätzen wie To so lije! ‘Es gießt!’ ist nach SCHUSTER-ŠEWC (1974: 341/47)
kein Subjekt,5 sondern hat nur die Funktion einer hervorhebenden emphatischen
Partikel und stimmt somit mit dem Gebrauch von to im Tschechischen, wie es
ZUBATÝ (1917: 478) beschreibt, überein.6
Die Beobachtungen von SCHUSTER-ŠEWC treffen – wie die Beispiele oben
gezeigt haben – für die SWR nicht zu. Das Pronomen wono/-e ist in der SWR
unbekannt, und auch bei älteren Sprechern konnte eine Verwendung, wie sie
SCHUSTER-ŠEWC beschreibt, nicht gefunden werden. Das einzige Pronomen in
der Funktion des formalen Subjekts in unpersönlichen Sätzen ist in der SWR to.
Auch in Sätzen wie To so děšćika dźo ‘Es regnet’ handelt es sich nicht um eine
emphatische Partikel, die weggelassen werden kann, sondern um das Subjekt,
das – wie im Deutschen – nicht fehlen kann.7 Der einzige Punkt, in dem die heutige SWR mit den in SCHUSTER-ŠEWC (1974) beschriebenen Verhältnissen übereinstimmt, besteht darin, daß to wegfällt, wenn ein zusätzlicher Redeteil hinzugefügt wird, vgl. die Beispiele in (3).8
Das als unpersönliches Subjekt gebrauchte to ist zu unterscheiden von to in
Sätzen wie:
(5) a.
b.
c.
d.

5

6

7

8

Druhdy maš to zbožo tej.
‘Manchmal hat man da auch Glück.’ (wörtl.: “hast du da ...”)
To ta blos hałze widźiš, ha hałze su šě jenajke.
‘Da sieht man doch nur Äste, und Äste sind alle gleich.’
Also, mó to činimo šec kus butre hore.
‘Also, wir machen da immer etwas Butter drauf.’
Bódli tón to něk sam jowe?
‘Wohnt er denn nun allein hier?’

Vgl. SCHUSTER-ŠEWC (1974: 346): „Das Os. kennt die Verwendung des Demonstrativpronomens to in der Funktion des fiktiven Subjekts nicht; es erscheint hier, wie die
obigen Beispiele besagen, lediglich vereinzelt an der Peripherie des os. Dialektgebietes, vermischt mit wono(e).“ Dieses vereinzelt auftauchende to statt wono führt SCHUSTER-ŠEWC auf den Einfluß des Niedersorbischen zurück, in dem to als fiktives Subjekt gebraucht wird. Andererseits kannte schon LIEBSCH (1884: 9f.) to als Entsprechung zum deutschen Subjekt-es und in den obersorbischen evangelischen Schriften
wurde ebenfalls to statt wono verwendet, wie SCHUSTER-ŠEWC (1974: 342) selbst
schreibt.
Vgl. SCHUSTER-ŠEWC (1974: 347). So wird auch im Tschechischen in eingliedrigen
Sätzen wie To prší ‘Es regnet’ das Pronomen to nicht als ein echtes Subjekt angesehen.
Nach der Norm wird es sogar weggelassen. Dagegen wird to in to duni jako hrom ‘es
dröhnt wie Donner’ als ein wirkliches Subjekt gezählt.
Davon abgesehen sind die in (2) genannten Sätze keine Ausrufe- oder „Verwunderungssätze“, sondern normale neutrale Aussagesätze, und somit könnte to gar nicht die
Funktion einer „emphatischen Partikel“ haben.
Auch in den Sätzen, die typische Märchen- bzw. Legendenanfänge bilden, wie Es war
einmal ein König, wird in der SWR heute to gesetzt, To běše jemo jen kral. In den von
SCHUSTER-ŠEWC (1974: 346) angesprochenen obersorbischen Dialekten wird dagegen
kein wono/ -e gesetzt.
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Tón ta tak srejć weski bódli, to šec nichtó nimo šindźe.
‘Er wohnt doch so mitten im Dorf, da kommt immer jemand vorbei.’
Abo što ceš ty to pon činć?
‘Oder was willst du da dann machen?’
Te žone, te to šo wědźa.
‘Die Frauen, die wissen ja alles.’

Dem to in diesen Sätzen entspricht in keinem Fall ein es im Deutschen. In einigen Beispielen ist es durch das deutsche Modaladverb da wiederzugeben (5a, b,
c, e, f), allerdings nicht in jedem Fall, wie die Beispiele (5d) und (5g) zeigen, wo
eine andere Übersetzung besser entspricht. Satz (5g) könnte im übrigen alternativ als ‘die wissen das alles’ übersetzt werden, wobei to dann demonstrative oder
anaphorische Funktion hätte.
Das to in den Beispielen (5) entspricht auch nicht etwa der bei FAßKE (1981:
780/82) genannten Funktion als „Anknüpfungspartikel“, die zwei Sachverhalte
zeitlich oder logisch verknüpft und im letzten Fall durch das sorbische da ‘dann’
ersetzt werden kann. Vielleicht kann man es zu den Abtönungspartikeln zählen,
von denen das Sorbische wohl unter deutschem Einfluß eine größere Zahl aufweist.
Zusammenfassend kann im Vergleich mit der HSR gesagt werden, daß unpersönliches to allein in der SWR besteht (z.T. auch schon im katholischen Dialekt)
und in seinen Funktionen sicher dem deutschen Einfluß zugerechnet werden
kann, wenn auch im Einzelfall durchaus relevante Gebrauchsunterschiede bestehen.
1.3. Konstruktionen mit unpersönlichem Pronomen des Typs man
Unpersönliche Sätze, in denen im Deutschen als Subjekt man oder du steht,
werden in der SWR mit jen – als Entsprechung zu man – oder ty ‘du’ gebildet,
vgl. die Beispiele (6) mit jen und (7) mit ty aus dem Datenkorpus:
(6) a.
b.
c.
d.
(7) a.

dókejž móže jen to jenož za jenu funkciju we matematice wužiwać
‘weil man das nur für eine Funktion in der Mathematik verwenden kann’
to su cóło zwučowanja zes porstami, ka jen dórbi šelajke akorde šimać
‘das sind alle Übungen mit Fingern, wie man verschiedene Akkorde
fassen muß’
ha pon ja tym pókazać, ka jen to čini
‘und dann werde ich ihnen zeigen, wie man das macht’
hdyž jen ani nemóže jenu sadu bez němsko słowa prajć
‘wenn man noch nicht mal einen Satz ohne ein deutsches Wort sagen kann’
na gymnaziju maš ty znajmejnša porjane angebot na tajkene frajcajtdings jow kaj chór ha dźiwadło
‘auf dem Gymnasium hast du wenigstens ein ordentliches Angebot an
solchen Freizeitdingen hier wie Chor und Theater’
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b.
c.
d.

hdyš ty dókładne nehladaš, to ty nečitaš hnydom
‘wenn du nicht genau schaust, dann liest du es nicht gleich’
hdyš maš ty šlank starši, maš ty husto tej šlank dźěći
‘wenn du schlanke Eltern hast, hast du auch oft schlanke Kinder’
s tóm nemóžeš interwju činć
‘mit ihm kannst du nicht Interviews machen’

In den Beispielen in (7) bezieht sich das ty bzw. die Verbform in der 2. Sg. (s.
7d)9 nicht unmittelbar an den Gesprächspartner, sondern hat die gleiche unpersönliche Bedeutung wie jen in (6). Das ist auch daran zu erkennen, daß die
Verbform immer maskulin ist, auch wenn es sich bei den Beteiligten um Frauen
handelt. Ein l-Präteritum richtet sich also nicht nach dem Genus/Geschlecht der
am Gespräch Beteiligten. Beide Konstruktionen sind jeweils durch die andere
frei ersetzbar, also in (6) jen durch ty, in (7) ty durch jen.
Vereinzelt finden sich auch Verbformen der 3.Pl. zur Bildung unpersönlicher
Sätze, vgl.:
(8) a.
b.

hale něke to ta maja te šelajku techniku
‘aber jetzt hat man da doch (=haben sie) verschiedene Technik’
We radiju su (wone) dźensa prajli, zo budźe rjane wedro.
‘Im Radio haben sie heute gesagt, daß schönes Wetter sein wird.’

Diese Bildungen mit dem Verb in der 3.Pl. werden in der SWR mit oder ohne
das Personalpronomen wone bzw. te gebraucht. Dagegen wird das Pronomen in
der HSR (wie auch im Russischen) bei solchen unpersönlichen Konstruktionen
mit der 3.Pl. immer weggelassen.
Die folgenden Beispielsätze zeigen die Bildungsmöglichkeiten von unpersönlichen Sätzen in der HSR nach ŠEWC-SCHUSTER (1976: 43f.):
(9) a.
b.
c.
d.

9

Na zhromadźiznje wo tym žiwje diskutuja.
‘Auf der Versammlung diskutieren sie darüber lebendig.’
Čłowjek ženje njewě, k čemu je to dobre.
‘Der Mensch weiß nie, zu was es gut ist.’
Doma wo tym njerěčimy. ~ Doma so wo tym njerěči.
‘Zu Hause sprechen wir nicht darüber. ~ Zu Hause wird darüber nicht
gesprochen.’
Wyše stupaš, dale widźiš. ~ Wyše so stupa, dale so widźi.
‘Je höher du gehst, desto weiter siehst du. ~ Je höher man geht, desto
weiter sieht man.’

Die Auslassung des Personalpronomens, die in der SWR im Gegensatz zur HSR immer an bestimmte Bedingungen gebunden ist, kann etwa mit einer deutschen umgangssprachlichen Form wie kannste für kanst du gleichgesetzt werden.
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In (9a) wird das Verb zum Ausdruck des unpersönlichen Subjekts in der 3.Pl.
ohne Personalpronomen verwendet. Diese Konstruktion kann – wie auch diejenige in (9c) und (9d) – durch die Passivbildung mit so ersetzt werden, also so
žiwje diskutuje ‘wird lebendig diskutiert’. In (9c) zeigt die Bildung von unpersönlich intendierten Sätzen mit dem Verb in der 1.Pl., in (9d) in der 2.Sg. Während sich diese Konstruktionen von den an der Kommunikation Beteiligten ableiten, steht die Konstruktion mit čłowjek ‘Mensch, Mann’ in (9b), wenn die
Aussage allgemeinbezogen ist, ohne (indirekten) Bezug auf eine bestimmte
Gruppe.10
Zusammenfassend kann hinsichtlich der unpersönlichen Konstruktionen des
man-Typs im Vergleich mit der HSR gesagt werden, daß eine Übereinstimmung
nur bei der diesbezüglichen Verwendung der Reflexivkonstruktion mit so besteht. Was die in beiden Varietäten anzutreffende Verwendung der 2. Sg. und
der 3. Pl. angeht, so wird in der SWR im Gegensatz zur subjektlosen Konstruktion der HSR fast immer das betreffende Personalpronomen gesetzt. Schon hier
liegt Sprachkontakteinfluß des Deutschen auf die SWR vor, der dann ganz besonders in Form der Herausbildung von jen als man zutage tritt, die auf der Polysemie von deutsch einer beruht, das auch im Deutschen in den obliquen Kasus
man vollständig ersetzt. Das ersatzweise in der HSR verwendete čłowjek
‘Mensch, Mann’, kommt in der SWR nicht vor. Das deutet darauf hin, daß der
etymologische Zusammenhang zwischen Mann und man im Deutschen für die
Sprecher der SWR nicht mehr zu erkennen ist.
2. Die Existenzkonstruktion es gibt in der SWR
In deutschen Sätzen mit der Phrase es gibt wird die Existenz von etwas ausgedrückt, z.B. Es gibt frisches Brot beim Bäcker. Dieses es gibt wird in der HSR
entweder mit dem Verb być ‘sein’ wiedergegeben, oder mit dem Verb měć ‘haben’ in der 3.Pl., oder mit einem der Situation entsprechenden und passenden
Verb, wie in diesem Fall z.B. předawać ‘verkaufen’. Der deutsche Satz könnte
dann in der HSR folgendermaßen lauten: Pola pjekarja maja čerstwy chlěb
‘Beim Bäcker haben sie frisches Brot’ oder Pola pjekarja předawaja čerstwy
chlěb ‘Beim Bäcker verkaufen sie frisches Brot’.11

10

11

In FAßKE (1981: 242) findet sich folgende Bemerkung zur unpersönlichen Ausdrucksweise: „Die Verbform der 2. Pers. sg. wird als merkmallose [...] Form häufig auch in
allgemeinpersönlicher Bedeutung, mit der 3. Pers. sg. oder pl. konkurrierend, gebraucht, wenn nicht konkrete und aktuelle, sondern allgemeine und potentielle Sachverhalte ausgedrückt werden sollen, deren Träger jedwede Person einschließlich Sprecher und Rezipient, sein kann.“
Das Verb być ist für diesen bestimmten Satz nicht gut geeignet. Möglich wäre noch die
Phrase je na předań ‘ist zum Verkauf’, also Pola pjekarja je čerstwy chlěb na předań
‘Beim Bäcker ist frisches Bot zum Verkauf’. Wenn nicht nur das momentane Vorhandensein, sondern die Existenz eines Referenten überhaupt ausgedrückt werden soll,
dann ist być immer möglich, also in Phrasen des Typs Es gibt Leute die... = Su ludźi,
kotřiž....

Kapitel VII

328

Die SWR drückt diese Phrase in Anlehnung an das Deutsche mit dem Verb
dawać ‘geben’ aus, wobei die sorbische Konstruktion aber nicht mit der deutschen Konstruktion es gibt identisch ist, sondern nur das Verb als solches lehnkonstruiert wird, vgl.:
(10) a.
b.
c.
d.
e.

no hoj, hejak ničo nowo njedawe
‘na ja, sonst gibt es nichts Neues’
nic, zo jutře zase štres dawe
‘nicht, daß es morgen wieder Streß gibt’
Hale daweja na přikład tej ludźo, kiš praja
‘Aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die sagen’
Tam daweja tej we wóbchodach trebane kolesa.
‘Dort gibt es auch gebrauchte Fahrräder in den Läden.’
to nebu žana brigada dawała hale pioněre
‘da würde es keine Brigade geben, sondern Pioniere’

Die Beispiele zeigen folgende wichtige Unterschiede zum Deutschen: In der
SWR wird kein Pronomen to, das dem deutschen es entsprechen würde, gesetzt.
Dafür kongruiert andererseits das Verb mit dem Nomen, über das die Existenz
ausgesagt wird und das damit als Subjekt zu werten ist. Dieses steht folgerichtig
im Nominativ, während es im Deutschen Akkusativobjekt ist. Gemeinsam ist
beiden Sprachen aber die Verwendung des Verbums dawać/geben in der Existenzkonstruktion.12 Da eine solche Besonderheit weder in der HSR (gilt dort als
Fehler) noch in anderen slavischen Sprachen zu beobachten ist, handelt es sich
dabei ungeachtet der strukturellen Unterschiede mit Sicherheit um Sprachkontakteinfluß.
3. Zur Wortstellung in der SWR
Untersuchungen zur Wortstellung im Obersorbischen sind nicht selten; vgl. etwa
JENTSCH (1959), MICHAŁK (1956/57), (1962). Eine Gesamtdarstellung fehlt aber
nach wie vor. Auch die Verhältnisse in den Dialekten oder gar in der SWR sind
nicht abschließend untersucht.13 Im vorliegenden Abschnitt sollen nur einige

12

13

Eine genaue Entsprechung zu der deutschen Konstruktion fand sich in dem folgenden
Satz aus einer schriftlich verfaßten (und zwar aus dem Deutschen ins Sorbische übersetzten) und im SWR-Gebiet gehaltenen Predigt: Dawa we žiwjenju dožiwjenja... ‘Es
gibt im Leben Erlebnisse...’. Hier steht das Verb dawać wie im Deutschen in der 3.Sg.
und das Substantiv dožiwjenja ist als Akkusativobjekt (formgleich mit dem Nominativ)
zu verstehen. In der eigentlichen SWR müßte hier natürlich das Verb im Plural stehen
und dožiwjenja müßte als Nominativ interpretiert werden.
Vgl. aber immerhin MICHAŁK (1970) zu Besonderheiten der Wortstellung in sorbischen Dialekten.
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Besonderheiten in der Wortstellung der SWR benannt werden, ohne jedoch ins
Detail zu gehen.14
Bekanntermaßen zeigt das Obersorbische die allgemeine Tendenz zur Endstellung des finiten Verbs, die etwa MICHAŁK (1962: 233) auf den Einfluß des
deutschen Nebensatzes zurückführt. Das heißt, daß auch im Hauptsatz – im Gegensatz zum Deutschen – das finite Verb am Ende stehen kann.15 Auch für die
SWR gilt diese Besonderheit, vgl. dazu folgende Beispiele mit einem Hauptsatz
in (11a) und einem Nebensatz in (11b):
(11) a.
b.

To ja z ruku šo wópokwem.
‘Das wasche ich alles mit der Hand ab.’
zo tam jen pólcaj prede towo awta stój.
‘daß da ein Polizist vor dem Auto steht’

Andererseits kann das finite Verb aber auch in beiden Satztypen an zweiter Stelle stehen, vgl.:
(11) c.
d.

Tón muž hlada na časnik.
‘Der Mann schaut auf die Uhr.’
Tón pólcaj pa jowo na te znameško skedźbni, kiž pókaza na to, zo jo
jow parkwano zakazane.
‘Der Polizist macht ihn aber auf das Zeichen aufmerksam, das darauf
hinweist, daß hier das Parken verboten ist.’

Aus der Tatsache, daß beide Stellungen des finiten Verbs in beiden Satztypen in
der SWR möglich sind, resultiert, daß kein Unterschied zwischen Hauptsatz und
Nebensatz besteht.
Da schon beim einfachen Prädikat das finite Verb auch im Nebensatz an
zweiter Stelle stehen kann, ist das auch beim zusammengesetzten Prädikat, das
wie im Deutschen eine Klammer bildet, möglich, weswegen sich die Klammerstellung in der SWR (und überhaupt im Obersorbischen) nicht nur in Hauptsätzen, sondern auch in Nebensätzen findet, vgl.:
(12) a.
b.

14
15

Ha to jo ta sotra widźała.
‘Und das hat die Schwester gesehen.’
zo dźemo mó jen program činć.
‘daß wir ein Programm machen werden.’

Für eine ausführliche Analyse der obersorbischen Wortstellung als Sprachkontaktphänomen unter besonderer Berücksichtigung auch der SWR vgl. BREU/ SCHOLZE (2006).
Nach ŠEWC-SCHUSTER (1976: 109f.) steht das finite Verb in neutralen Aussagesätzen
(also in objektiver Wortfolge) im Nebensatz immer am Ende, im Hauptsatz oft. Doch
handelt es sich auch in den oben zitierten Beispielen in (11) sehr wohl um neutrale
Aussagen.
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Auch hier verhalten sich also Haupt- und Nebensatz bezüglich der Wortstellung
gleich.16
Andererseits ist die Rahmenkonstruktion bei abtrennbaren Präfixen in der
SWR eher selten, wenn auch nicht ausgeschlossen, vgl. (13a). Es überwiegt, im
Gegenteil, die Kontaktstellung des Präfixes unmittelbar vor dem Grundverb, wie
die Beispiele (13b) - (13d) zeigen.17 Doch kommt auch Umstellung wie in (13e)
vor:
(13) a.
b.
c.
d.
e.

Ja jědźem jutře prejč.
‘Ich fahre morgen weg.’
ha pon tón jen wókobeja, do šěch rumow hlada
‘und dann läuft der eine herum, schaut in alle Räume’
ha tón pólicaj so stróži ha pon prejčdźo
‘und der Polizist erschrickt und geht weg’
Pon tón ćeknoł jo ha trepena dělebejži.18
‘Dann ist er geflohen und läuft die Treppe runter.’
Tón pasant jědźe prejč.
‘der Passant fährt weg.’

Als großen Unterschied zum Deutschen nennt MICHAŁK (1962: 250) die Endstellung des negierten Verbum finitum. In der SWR wird dieses aber auch oft in
die Satzmitte gesetzt, vgl. folgende Beispiele mit dem negierten Verb in der Mitte oder am Satzende:
(14) a.
b.
c.
d.
e.

dómjace nadawki ja netram tak nochhólwać, to nejsmo tak wyle měli
‘Hausaufgaben brauch ich so nicht nachzuholen, da haben wir nicht
viel gehabt’
hdyš ta žěni nejndźe pójdać, pon to tej lěpe nejndźe
‘wenn sie nie reden wird, dann wird das auch nicht besser’
to ty něke nechaš ničo cuzeclich činć habo tajke něšto
‘da willst du jetzt nichts Zusätzliches (nicht) machen oder so was’
ty nesmeš jow stać
‘du darfst hier nicht stehen’
to tej blejde, zo tak pozdźe do Róžanta jac žan bus nejědźe
‘das ist auch blöd, daß so spät nach Rosenthal kein Bus mehr (nicht) fährt’

Im Bereich der Klitika haben die bisherigen Untersuchungen ergeben, daß die
flektierten Formen der Verben bóć ‘sein’ und měć ‘haben’ – abgesehen von we16

17
18

Im Gegensatz zu der starken Verbreitung der Klammerstellung in der SWR, nimmt
ihre Verwendung in der HSR – besonders in publizistischen Texten – ab (vgl. FASKA
1998: 233).
Vgl. dazu besonders auch die Beispiele im Kap. VI. zum Lehngut unter 3.2.3. und 3.3.2.
Die Endstellung des finiten Verbs jo bei dem zusammengesetzten Prädikat ćeknoł jo ist
eine Ausnahme. Normalerweise verhält sich jo klitisch und steht an zweiter Stelle.
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nigen Ausnahmen (wie in Bsp. 13d) –, sowie das Reflexivpronomen so auch in
der SWR als klitisch gelten können und immer an zweiter Stelle im Satz stehen.19 Auch bei chcyć ‘wollen’ zeigt sich die Tendenz zum Klitikon. Inwiefern
andere Lexeme, die in der HSR als Klitika gelten, in der SWR als solche eingeordnet werden können (z.B. die Formen der Personalpronomina wie mje ‘mich’,
mi ‘mir’, jón ‘sie’, ći ‘dir’ oder bestimmte Partikel und Konjunktionen) und in
welcher Reihenfolge mehrere Klitika in einem Satz untereinander angeordnet
sind, ist noch nicht ausreichend untersucht und auch nicht Gegenstand der vorliegenden kursorischen Darstellung syntaktischer Besonderheiten.
Außerhalb des klitischen Bereichs, der als konservatives Residuum gewertet
werden muß, hat die kurze Analyse in diesem Kapitel gezeigt, daß Sprachkontakt auch in der Syntax der SWR eine wichtige Rolle spielt. Angefangen vom
unpersönlichen Passiv über das unpersönliche es und über Konstruktionen mit
unpersönlichem Pronomen bis hin zu den Existenzkonstruktionen des Typs es
gibt und zur Wortstellung ist der deutsche Einfluß unübersehbar. In jedem Einzelfall zeigen sich aber auch charakteristische Unterschiede, die darauf zurückzuführen sind, daß der Kontakteinfluß auf ein bestehendes System trifft, was
insgesamt zu relativ stabilen Mischformen führt, die für die SWR absolut charakteristisch sind.

19

Die Präsensformen der Verben być und měć hat auch schon LIEBSCH (1884: 228) als
klitisch bezeichnet. Bei anderen Autoren wird nur być als klitisches Verb angesehen,
vgl. MICHAŁK (1962: 28), ŠEWC-SCHUSTER (1976: 120). Dagegen betrachtet SCHAARSCHMIDT (2002: 59) być nicht als Enklitikon.
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VIII. Schluß
Das Ziel dieser Dissertationsschrift war ein möglichst genaues Porträt der als
SWR bezeichneten modernen obersorbischen Umgangssprache der katholischen
zweisprachigen Bevölkerung in der westlichen Oberlausitz im Kreis Kamenz
(Sachsen) zu erarbeiten, und zwar anhand der wichtigsten grammatischen Besonderheiten und unter besonderer Berücksichtigung des Sprachkontakts. Dabei
war angestrebt, die einzelnen Phänomene in möglichst geschlossenen Kapiteln
zu beschreiben, die auch getrennt gelesen werden können. Zum Abschluß der
vorgelegten Analyse werde ich zunächst die einzelnen Kapitel inhaltlich zusammenfassen. Daran schließt sich eine Zusammenfassung der Ergebnisse der
sprachkontaktspezifischen Interpretationen an. Schließlich wird noch einmal aus
sprachstruktureller Sicht die Frage nach dem Grad der Selbständigkeit der SWR
innerhalb des Kontinuums der Varietäten des Obersorbischen gestellt. Die folgenden Abschnitte können relativ knapp gehalten werden, da die meisten Ergebnisse bereits im Haupttext für die einzelnen Phänomene zusammengefaßt
wurden.
1. Inhaltliche Zusammenfassung
Nach dem einleitenden I. Kapitel, in dem unter anderem in die benutzte sprachkontaktspezifische Terminologie eingeführt wurde, widmete sich das II. Kapitel
der äußeren Situierung der obersorbischen (katholischen) Umgangssprache
SWR in Abgrenzung gegen den katholischen Dialekt SKD und die obersorbische Schriftsprache HSR. Dabei wurde die Rolle der SWR mit den Umgangssprachen im Tschechischen und Russischen verglichen, und es wurden auch die
Hauptkontaktvarietäten der SWR herausgearbeitet. Das III. Kapitel diente einer
Darstellung der phonetischen und phonologischen Grundstrukturen der SWR
unter Einbeziehung der produktiven phonologischen Regeln, durch die sich die
SWR stärker von der Schriftsprache unterscheidet als von ihrem Substratdialekt.
Besonders zu betonen ist hier das gegenüber dem Dialekt wie dem Standard erheblich erweiterte Vokalsystem.
Das IV. Kapitel ist in der Hauptsache den nominalen grammatischen Kategorien gewidmet. Es beginnt mit einer Darstellung des Deklinationssystems von
Substantiv, Adjektiv, Pronomen und Numerale und der Kasusrektion in der
SWR (IV.1.). Hier werden die einzelnen Deklinationsklassen und ihre Veränderungen in sprachhistorischer Sicht und im Vergleich mit der HSR beschrieben.
Das zugehörige Datenmaterial findet sich in Form von Paradigmen als Anhang
am Ende der Arbeit. Als eigener Abschnitt wird die Komparation der Adjektive
und Adverbien in der SWR analysiert (IV.2.), und zwar ausgehend von den
Verhältnissen im Russischen und in der HSR. Hierbei werden die Komparationsstufen Komparativ, Superlativ, Elativ und Exzessiv berücksichtigt und auch
die analytische gegen die synthetische Bildungsweise abgegrenzt. Außerdem
findet sich ein Exkurs zu den beiden Komparativen wjace und bóle, die im
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Deutschen der einzigen Form mehr entsprechen. Hierauf folgt eine Darstellung
der Genuskategorie in der SWR unter Einbeziehung auch der Entlehnungen
(IV.3.), wobei Genus als syntaktische Kategorie verstanden wird, mit lediglich
sekundärer Kennzeichnung auch durch Flexionsformen. Dabei ergibt sich unter
anderem, daß die alten Genera maskulin, feminin, neutral und auch animat erhalten geblieben sind, daß aber die grammatische Virilität mit Sonderformen im
Plural und Dual zu einem Genusgrammem der grammatischen Person [+human]
umgebaut wurde; vgl. besonders die Zusammenfassung in IV.3.3. Darauf folgt
eine Darstellung der Besonderheiten des Duals in der SWR (IV.4.), der anders
als im Dialekt und in der Schriftsprache zu einer Rektionsform von ‘zwei’ und
‘beide’ reduziert wurde, und auch hier nur noch beim Substantiv durchgehend
und obligatorisch ausgedrückt wird. Als Abschnitt IV.5. folgt eine ausführliche
Darstellung zu einer der beiden grammatischen Kategorien, zu denen es bereits
Vorarbeiten speziell zur SWR gibt, nämlich zur Definitheit in Form eines indefiniten und eines definiten Artikels. Als Eigenleistung wird hier besonderer Wert
auf die Abgrenzung der Funktionen des (pragmatischen) definiten Artikels TÓN
und des definiten Nullartikels gelegt, insbesondere auf das Eindringen des ersteren in den Bereich der semantischen Definitheit. Außerdem wurden die Ergebnisse der bisherigen Studien auf der Grundlage einer großen Zahl von Originalbeispielen einer genaueren Analyse unterzogen.
Das V. Kapitel befaßt sich mit den grammatischen Kategorien des Verbs. Es
beginnt mit einer Beschreibung der Konjugationsformen (V.1.) nach grammatischen Tempora Präsens, Präteritum (Perfekt) und Futur geordnet und unter besonderer Berücksichtigung morphologischer Unterschiede im Verhältnis zur
Schriftsprache. Das zugehörige Datenmaterial findet sich wieder in Form von
Konjugationsparadigmen im Anhang am Ende der Arbeit. Einige Besonderheiten des Imperativs und der Negation sind in eigenen Abschnitten behandelt
(V.1.5., V.1.6.), es folgen das Passiv, der Konditional, der Resultativ und Besonderheiten des Verbs bei der höflichen Anrede sowie eine Charakterisierung
der nur noch sporadisch verwendeten Tempora. Der Abschnitt V.2. ist mit einer
umfangreichen Darstellung der zweiten grammatischen Kategorie der SWR gewidmet, zu der bereits Vorarbeiten bestehen, dem Verbalaspekt. Hier werden
auf der Grundlage einer größeren Zahl von Beispielen vor allem die mit Präfix
gebildeten Aspektpaare einer genaueren Analyse unterzogen. Es zeigt sich, daß
die Annahme eines Umbaus der slavischen derivativen Aspektkategorie, wie sie
auch noch für die HSR und im Prinzip auch für die Dialekte angesetzt wird, hin
zur Kategorie der grammatikalisierten Terminativität gut geeignet ist, um auch
bisher nicht behandelte Verben in ihrem aspektuellen Verhalten zu beschreiben
und sie in das vorhandene ILA-Klassensystem einordnen zu können. Es zeigt
sich auch, daß Lehnverben – entgegen den meisten bisherigen Annahmen – ganz
regulär als Aspektpaare eingegliedert werden, und damit nur ausnahmsweise
zweiaspektig sind. Das unterstreicht die Lebendigkeit des Verbalaspekts in der
SWR. Die Analyse der Verben der Fortbewegung (V.3.) hat schließlich gezeigt,
daß auch diese Korrelation in der SWR lebendig geblieben ist, hier mit nur mar-
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ginalen Abweichungen gegenüber der Schriftsprache. Dabei haben die angeführten Beispiele die Annahme einer großen Nähe der Korrelation zur Aspektkategorie bestätigt.
Kapitel VI. ist dem lexikalischen Lehngut gewidmet. Zunächst werden nach
einer nochmaligen Charakterisierung der Besonderheiten der lautlichen Integration die morphologischen Integrationsverfahren für die Lehnwörter in der SWR
beschrieben, die sich in einigen Bereichen deutlich von den anderen obersorbischen Varietäten unterscheiden, und zwar getrennt für Substantive, Adjektive
und Verben. Auffällig ist dabei insbesondere die weitgehend unflektierte Integration der Adjektive, während für Verben und Substantive eine produktive Integration in die einzelnen Flexionsklassen (und Genera) erfolgt, bei den letzteren
allerdings mit Einschränkungen. Eigene Abschnitte sind den Lehnübersetzungen, den Hybridbildungen und auch den unflektierten Wortarten gewidmet.
Wichtig ist auch die kurze Charakterisierung des in der modernen SWR fehlenden älteren obersorbischen Lehnguts. In dem abschließenden Abschnitt VI.4.
findet sich insbesondere auch eine graphische Darstellung der Integrationsverfahren für Substantive.
Im VII. Kapitel werden einige wichtige Grundfragen der Syntax der SWR
angesprochen, wobei aber angesichts der auf grammatische Kategorien ausgerichteten Zielsetzung der Arbeit nur jeweils eine kurze Darstellung gegeben
wird. Hier sollte vor allem gezeigt werden, daß auch auf dieser sprachlichen
Ebene noch wichtige Entdeckungen über die Struktur der SWR gemacht werden
können. Im ersten Abschnitt werden unter dem Thema „unpersönliche Konstruktionen“ das unpersönliche Passiv, das unpersönliche to ‘es’ und Konstruktionen des man-Typs angesprochen. Es folgt eine Darstellung des Gebrauchs der
Existenzkonstruktion mit dawe(ja) ‘es gibt’, die eine vom Deutschen abweichende Satzstruktur erfordert, sowie eine kurze Charakterisierung der Wortstellung, die im gesamtsorbischen Rahmen schon häufiger Gegenstand von Untersuchungen war.
2. Ergebnisse der sprachkontaktspezifischen Analysen
Grundsätzlich wurde in der vorliegenden Arbeit zwischen rein formalen (ausdrucksseitlichen) und strukturellen Kontakteinflüssen unterschieden. Letztere
finden sich in erster Linie in Form von Lehnwörtern, die in der SWR im Prinzip
in allen Wortarten auftreten, in quantitativer Hinsicht aber vor allem beim Substantiv und beim Verb. In beiden Fällen bestehen absolut produktive Integrationsverfahren. Beim Verbum handelt es sich hierbei mit erkennbarer Abhängigkeit von den aktionalen Klassen um die Suffixe -w(a)- und -n-, wobei ersteres
eindeutig slavisch ist. Bei letzterem kommt eine Unterstützung durch die deutsche Infinitivendung in Betracht, allerdings spricht schon die Beschränkung auf
Terminativa für die primäre Herkunft von dem gleichlautenden slavischen Semelfaktivsuffix. Die Vollintegration der Verben über diese Suffixe geht so weit,
daß fast stets durch Präfigierung auch Aspektpaare gebildet werden. Die Integration der Substantive in die üblichen Deklinationsparadigmen ist dagegen schwä-
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cher ausgeprägt. Bei den produktiven Mechanismen spielt hier der Stammausgang im Deutschen zusammen mit der Genuszugehörigkeit die Hauptrolle, so
daß etwa endungslose Maskulina sowie auf -e endende Feminina in der SWR in
die produktive maskuline o-Deklination bzw. die feminine a-Deklination integriert werden. Als unproduktiv hat sich insbesondere das Neutrum erwiesen,
obwohl es innersorbisch durchaus aktiv ist, andererseits erweist sich das in der
SWR neugeschaffene Genusgrammem [+human] bei der Lehnwortintegration
insofern als aktiv, als +human (= Person) in jedem Fall eine Volleingliederung
bewirkt, hier innerhalb der Maskulina auch mit Produktivität der a-Deklination,
während sich bei Bezeichnungen für Tiere und Sachen bei „unpassendem“
Stammausgang Indeklinabilität ergibt. Die Abhängigkeit vom Stammausgang
und Genus der Kontaktsprache ist ein deutlicher Hinweis auf eine über die formale Entlehnung hinausgehende Steuerung des Entlehnungsprozesses durch die
Gebersprache, während andererseits die Nehmersprache über das auf der indigenen Basis von Animatheit und Virilität entwickelte „humane“ Genus einen Filter
bildet.
Entlehnte Adjektive werden von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – im
Gegensatz zur HSR – nicht in die bestehenden Paradigmen integriert; sie sind
damit eindeutig als Fremdelemente markiert. Eventuell kann hier ein struktureller Kontakteinfluß darin gesehen werden, daß im Deutschen prädikativ nicht
zwischen Adjektiven und (natürlich stets unflektierten) Adverbien differenziert
wird, was dann bei der Bildung des grammatischen Diasystems der zweisprachigen Sprecher angesichts der Gleichbehandlung attributiver und prädikativer
Adjektive zur völligen Indeklinabilität geführt hätte. Die Nichtintegration von
Adjektiven stellt in der Slavia insgesamt einen stark markierten Sonderfall dar,
während nichtflektierte Lehnsubstantive auch sonst vorkommen, etwa im Russischen.
Die Existenz einer Diagrammatik bei Sprechern der SWR ist auch für die
Vielzahl von Lehnübersetzungen, die auf der lexikalischen Ebene zu den strukturellen Kontakteinflüssen gerechnet werden können, verantwortlich, in besonderem Maße aber für die starke Produktivität von Hybridbildungen, bei denen
jeweils ein fremdes mit einem genuinen Wortbildungselement verbunden wird.
Die besondere Rolle der deutschen Nehmersprache zeigt sich hierbei auch schon
darin, daß in der Hauptsache mit dem Mittel der Komposition übertragen wird,
während genuinslavisch mit Derivation und Attribuierung zu rechnen wäre. Auffällig ist, daß bei hybriden Substantiven das Bestimmungswort entlehnt wird,
sogar dann, wenn es als Simplex in der SWR überhaupt nicht gebraucht wird,
bei Verben aber in vielen Fällen auch das Grundwort. Das könnte mit der einfacheren Integration durch die vollproduktiven Entlehnungssuffixe (v.a. -wa-)
beim Verb in Zusammenhang stehen, während beim Substantiv in diesem Fall
erst relativ komplexe Genus- und Endungsanalysen durchgeführt werden müßten, was bei Entlehnung des Bestimmungswortes nicht der Fall ist. Statt einer
beschränkten Integration nur des Grundwortes wird bei einem solchen „Aufwand“ dann lieber gleich das gesamte Kompositum entlehnt. Auch beim Verb
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ist allerdings die Entlehnung des Bestimmungsteils nicht selten, v.a. in Form
von präfixoiden Adverbien (Präverben) und meist lokalen Präfixen, die im Prinzip wie im Deutschen trennbar bleiben.
Die in der SWR benutzten Entlehnungsverfahren finden sich in Ansätzen bereits im SKD und waren teilweise auch in der älteren Schriftsprache üblich, wo
sie aber durch den Sprachpurismus größtenteils beseitigt wurden. In der Wahl
der Integrationssuffixe beim Substantiv zeigt die SWR allerdings eine größere
Nähe zur Standardsprache als zum Dialekt und manche aus dem Dialekt oder
der älteren Schriftsprache bekannten Entlehnungsverfahren werden in der SWR
überhaupt nicht gebraucht. Andererseits wird das in der HSR benutzte Hauptverfahren zur Bereicherung des Wortschatzes, nämlich die Lehnübersetzung in der
SWR nur in sehr geringem Umfang gebraucht, die alltägliche Zweisprachigkeit
der Sprecher greift eher zur direkten oder hybriden Übernahme der Form der
Gebersprache als zu ihrer Nachbildung.
Auf rein inhaltliche Angleichungen indigener slavischer Wörter an einen anderen Bedeutungsumfang ihrer deutschen Entsprechungen durch Bedeutungserweiterungen bzw. -veränderungen sowie auch auf andere semantische Veränderungen wie „Bedeutungsverschlechterungen“, die ebenfalls durch die Gebersprache induziert sein können, wurde in der vorliegenden Arbeit nicht eingegangen.
Indirekt über Lehnwörter kam es auch in der Phonologie/Phonetik zu „Entlehnungen“, in der Hauptsache in Form von Lehnphonemen. Hierbei haben sich
sehr große und charakteristische Veränderungen in der SWR im Sinn eines
Aufbaus von Oppositionen ergeben, die sonst in keiner Varietät des Obersorbischen bestehen. Zu nennen sind hier – neben der entlehnten Lautung selbst – vor
allem auch strukturelle Änderungen, besonders die Einführung der Korrelation
der Vokalquantität über die Integration von Langvokalen und die Einführung
einer Labialitätskorrelation über die Integration von gerundeten Vordervokalen.
Während im letzteren Fall immer noch eine Beschränkung auf Lehnwörter besteht, und die Korrelation damit peripher geblieben ist, sind die Langvokale bereits in den Erbwortschatz vorgedrungen, so daß sich bereits Minimalpaare in
genuin-sorbischen Wörtern finden. Da auch der Verlust der Palatalitätskorrelation der Konsonanten mit dem deutschen Einfluß zu erklären ist, ist indirekt
auch die Phonematisierung des y /ˆ/ auf Sprachkontakt zurückzuführen. Ansonsten sind Phonologie und Phonetik der SWR eher durch die auf das Dialektsubstrat zurückzuführenden Kriterien charakterisiert als durch Nähe zur Standardsprache. Das gilt insbesondere auch für die in der SWR sehr gut erhaltenen und
auch in der Morphologie produktiven Labialisierungsregeln. Die schwa-artige
Aussprache von auslautendem -e (und -y) ist dagegen wohl v.a. wieder dem
deutschen Einfluß zuzuschreiben. Andererseits sind trotz des intensiven Kontakts mit dem Deutschen die besonderen Phon(em)e ě, ó und y erhalten geblieben und werden erst ganz allmählich zu Varianten von (kurz) i und u im Sinne
der deutschen Allophonie.
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Im grammatischen Bereich findet sich Entlehnung von Formmaterial so gut
wie überhaupt nicht. Insbesondere werden keinerlei Flexionssuffixe entlehnt.
Interessant sind in dieser Hinsicht allerdings stark analytische Elemente, die in
Einzelfällen sehr wohl übernommen werden können, z.B. die Partikel (fil) cu
‘(viel) zu’ zur alternativen Bildung des Exzessivs (neben dem indigenen Präfix
pře-), und sich damit als am Übergang von der Lexik zur Grammatik stehend zu
erkennen geben.
Dagegen finden wir auf allen Ebenen und in allen Kategorien der Grammatik
die semantische Strukturanpassung als Hauptverfahren der sprachlichen Beeinflussung durch die deutsche Kontaktsprache und ihre Varietäten. Den gravierendsten Fall einer semantischen Strukturanpassung mit Aufbau von Oppositionen finden wir im Fall der Übernahme der deutschen Polysemien zwischen Numerale 1 und indefinitem Artikel (JEN) bzw. Demonstrativum und definitem
Artikel (TÓN), durch die in der SWR ein Artikelsystem und damit die ganze Kategorie der nominalen Determination überhaupt neu geschaffen wurde. Ansätze
hierfür gab es auch schon im Dialekt und in der älteren Schriftsprache, aber erst
der totale Sprachkontakt bei den Trägern der SWR führte dazu, daß hier ein regelhaftes System des Artikelgebrauchs entstand. Insbesondere der indefinite Artikel wird im Dialekt noch sehr eingeschränkt und in der HSR überhaupt nicht
gebraucht. Was den defniten Artikel angeht, so hat sich hier die SWR nicht vollständig an das deutsche System angepaßt, sondern hat auf dem Weg der Grammatikalisierung eine Stufe erreicht, wie sie sich auch noch in deutschen Dialekten findet, nämlich mit einer Differenzierung zwischen pragmatischer und semantischer Definitheit, wobei im Diasystem der zweisprachigen Sprecher der
Fall der semantischen Definitheit mit einem „definiten Nullartikel“ ausgedrückt
wird. Die Verselbständigung des definiten Artikels wurde in formaler Hinsicht
innersprachlich in der Weise fortgeführt, daß TÓN aus dem demonstrativen Gebrauch durch bevorzugte Benutzung eines sekundär gebildeten Demonstrativums weitgehend ausgeschieden ist. Eine parallele Polysemie wie zwischen
Demonstrativum und definitem Artikel bildete auch im Fall der Ersetzung der
herkömmlichen anaphorischen Pronomina durch das ursprünglich demonstrative
TÓN den Ausgangspunkt. Hier ist die SWR aber weit über die deutsche Vorgabe
hinausgegangen, insofern als TÓN immer gebraucht werden kann, während im
Deutschen Distributionsregeln zwischen er und der bestehen.
Im Bereich des Verbs hat die semantische Strukturanpassung im Verein mit
der Entlehnung des Verbums hodwać ‘werden’ zur Herausbildung eines zusätzlichen Passivs geführt, das wie im Deutschen auch von Intransitiva gebildet
werden kann und damit durch die erzwungene Bildung vieler neuer passiver
Partizipien massiv in den sorbischen Formenbestand eingegriffen hat. Ohne zusätzliche Entlehnung hat die Polysemie von bekommen (oder kriegen) im Deutschen zur Herausbildung eines Rezipientenpassivs geführt und die Resultativkonstruktion von „haben + passives Partizip“, die eingeschränkt bereits in der
HSR wie in anderen westslavischen Sprachen vorhanden war, zeigt einen erheblich ausgedehnten Gebrauch. Ebenfalls dem Prinzip der semantischen Struktur-
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anpassung kann die Reduktion der einfachen Präterita zugeschrieben werden
(Polyfunktionalität des deutschen Perfekts), hier aber nur in unterstützender
Weise, da ja eine Tendenz zum Abbau synthetischer Präterita im Nordslavischen
allgemein bestand. Der in der SWR erreichte Stand einer Beschränkung einfacher Präterita auf Modalverben und einen kleinen Rest sonstiger Verben, der
sehr genau zu den Verhältnissen in der deutschen Umgangssprache paßt, ist aber
mit Sicherheit sprachkontaktbestimmt. Schließlich könnte auch das analytische
Futur der SWR hier angeführt werden, insofern als werden im Deutschen, das
funktional dem Futur des Modalverbs bóć entspricht, eben die Futurfunktion bei
allen Verben ausdrücken kann, und nicht nur bei Imperfektiva. Doch scheint
hier der Sprachkontakteinfluß nur indirekt zu sein. In erster Linie ist die Ausbreitung des analytischen Futurs sicher auf die funktionalen Änderungen innerhalb der Aspektkategorie zurückzuführen. Da die Limitativitätsopposition durch
die grammatikalisierte Terminativitätsopposition ersetzt wurde, entfiel auch die
durch Limitativität der perfektiven Verben bedingte Beschränkung des analytischen Futurs.
Der funktionale Umbau der Aspektkategorie kann angesichts der Verhältnisse im Dialekt und in der Standardsprache nur als Neuerung der SWR angesehen
werden, die auf Kontakteinfluß zurückgeht. Die Frage nach der Rolle des
Sprachkontakts bei dieser Entwicklung stößt zunächst auf das Problem, daß die
Kontaktsprache Deutsch und ihre Varietäten überhaupt keine Aspektkategorie
besitzen. Deshalb wäre an sich zu erwarten gewesen, daß sie auch in der SWR
schwindet, wie es von manchen Sprachwissenschaftlern ja auch für das Sorbische allgemein angenommen worden war. Stattdessen fand aber „nur“ ein Umbau statt. In der Hauptsache verlief die kontaktspezifische Anpassung über die
Eigenschaft der Präfixe im Deutschen, die außer rein lexikalischen Bedeutungsveränderungen auch Veränderungen im Terminativitätscharakter des Simplex
hervorrufen. Diese polyseme Struktur ersetzte die im Sorbischen vorhandene
ganz parallele Polyfunktionalität zwischen lexikalischer Bedeutungsveränderung
und dem Ausdruck des Limitativs. Die Suffixpaare schlossen sich dann dieser
neuen Differenzierung an. Bei den perfektischen Funktionen des zum analytischen Präteritum gewordenen alten Perfekts, bei dem die Aspektkategorie infolge des Bezugs auf einen „Zustand nach der Durchführung der Handlung“ eigene
Bedeutungsnuancen hat, blieb es im Prinzip bei der alten Verteilung des Gebrauchs der Aspektgrammeme. Die Aspektkategorie der SWR ist damit ein typisches Mischprodukt, einerseits wurde die slavische grammatische Kategorie
bewahrt, andererseits wurde sie mit Funktionen neu belegt, die aus der Kontaktsprache kommen, dort aber nicht grammatikalisiert sind. Angesichts der vielen
Anpassungen kann man sich allerdings fragen, warum die Korrelation der Verben der Fortbewegung unter deutschem Einfluß nicht beseitigt wurde, da doch
deutsche Verben in dem betreffenden Sinn immer polyfunktional sind. Die Erklärung für dieses konservative Verhalten ergibt sich hier innersorbisch eben aus
der Parallelität der Korrelation zur umgestalteten Aspektopposition, also zur
grammatikalisierten Terminativität.
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Abbau eines Grammems findet sich im Fall des Plusquamperfekts, dessen
völliger Schwund über die Verhältnisse im Deutschen hinausgeht. Hier scheint
eine Übergeneralisierung stattgefunden zu haben, die das Perfekt zum allgemeinen Präteritaltempus gemacht hat. Dagegen ist die Reduktion beim Iterativpräteritum noch nicht soweit fortgeschritten, was zeigt, daß die SWR bei aktionalen
Differenzierungen trotz des weitgehend fehlenden deutschen Modells aber aufgrund der prinzipiell bewahrten aspektuellen Differenzierung erheblich konservativer ist als im temporalen Bereich, wo die Ähnlichkeit der deutschen grammatischen Struktur bessere Ansatzpunkte für den Um- und Abbau liefert.
Eine semantische Strukturanpassung in Form eines Abbaus von Oppositionen
kann auch innerhalb der Numeruskategorie in der Reduktion der Differenzierung zwischen Plural und Dual gesehen werden, die weit über gewisse Ansätze
in HSR und SKD hinausgeht. Man kann sie auf die Anpassung an eine diesbezügliche Polysemie der deutschen Pluralformen zurückführen. Andererseits sind
die besonderen Dualformen zumindest beim Substantiv noch nicht vollständig
geschwunden, sondern bestehen als obligatorische Rektionsformen bei der Zahl
2 weiter, so daß eine vollständige Anpassung an das Deutsche nicht erreicht
wurde und angesichts der Konsequenz der Verwendung dieser Formen für die
nächste Zeit auch nicht zu erwarten ist. Die tendenzielle Reduktion der Numeruskategorie auf zwei Grammeme kann einerseits als innerslavische Tendenz
angesehen werden, andererseits ist auffällig daß der Dual als eigenes Grammem
gerade in den deutsch-slavischen Kontaktgebieten des Sorbischen und Slovenischen über Jahrhunderte hinweg erhalten geblieben war, bis er nun in der Situation des totalen Sprachkontakts in einer Weise reduziert wurde, die im Prinzip
dem Paucal des Russischen und Serbokroatischen entspricht.
Auch innerhalb der Genuskategorie wurde die semantische Strukturanpassung
in Form einer Reduktion auf die drei deutschen Genera nur mit Einschränkungen durchgeführt. Auch hier blieben die Sonderformen für Animata erhalten und
die Virilia finden sich zwar reduziert auf den fakultativen Gebrauch der Genitivform im Akkusativ von Plural und Dual wieder, dafür aber ausgedehnt auf alle
Personen, also auch solche weiblichen Geschlechts, insgesamt handelt es sich
also um einen Umbau, der nicht unmittelbar mit dem Sprachkontakt in Zusammenhang steht.
Resistenz gegen die semantische Strukturanpassung finden wir im Bereich
der Kasuskategorie, insofern als lediglich der Vokativ zu einem Zusammenfall
mit dem Nominativ tendiert, dafür aber Lokativ und Instrumental als selbständige Grammeme erhalten geblieben sind, obwohl ihre Funktionen im Deutschen
durch andere Kasus ausgedrückt werden. Beispielsweise scheint die Differenzierung „Dativ : Akkusativ“ im Deutschen für die Wiedergabe der inhaltlichen Opposition von „Ort : Richtung“ nicht durchsichtig genug zu sein, als daß sich in
der Diagrammatik der Zweisprachigen eine Vereinfachung in Form eines polysemen Dativs mit Verlust des Lokativs ergeben hätte. Ein Zusammenfall des
Lokativs mit dem Akkusativ war andererseits wegen der im Deutschen und Sorbischen bestehenden Differenzierung von Ort vs. Richtung nicht möglich, im
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Gegensatz zu den Verhältnissen im Moliseslavischen, wo genau dieser Fall wegen des Fehlens einer entsprechenden Differenzierung im Italienischen eingetreten ist; vgl. BREU (1996b: 27). Eine wichtige Rolle dürfte bei der Bewahrung
von Instrumental und Lokativ die Tatsache gespielt haben, daß sie zu den Rektionseigenschaften gewisser Präpositionen gehören, und wie schon der Dual gezeigt hat, ist die Rektion in der SWR ein sehr stabiles Element. Ob eine erhöhte
Zahl von Synkretismen in der adjektivischen und der pronominalen Flexion
wirklich als Effekt des Sprachkontakts aufgefaßt werden muß, bleibt unklar. Sicher ist jedenfalls, daß im substantivischen Bereich hier sehr große Konservativität besteht, wobei die geringfügige Anpassung von Endungen über die Deklinationsgrenzen hinweg, allerdings mit auffälliger Bewahrung von Stammalternationen, eher noch zur eindeutigeren formalen Wiedergabe der Kasus beigetragen hat.
Die Untersuchung des Futurs in der SWR hat neben einer eventuell kontaktbedingten Ausweitung der analytischen Bildungsweise ebenfalls einige überraschend kontaktresistente Phänomene ergeben. Nicht eingetreten ist etwa die
Ausweitung des analytischen Futurs auf die determinierten Bewegungsverben
und das Verb měć, die ihr Futur immer noch synthetisch mit Präfigierung bilden.
Eine gewisse Erklärung für dieses konservative Verhalten besteht darin, daß hier
nicht einfach ein Element hinzugefügt werden konnte, wie bei der analytischen
Futurbildung der pf. Verben mit bóć, sondern eine Substitution nötig gewesen
wäre, und zwar die Substitution eines Morphems, also einer sehr stark gebundenen Form. Hierfür war der Assimilationsdruck offensichtlich nicht ausreichend.
Weitgehende Resistenz zeigt die SWR auch gegen einen zum Deutschen parallelen Gebrauch des Präsens zum Ausdruck der Zukunft. Noch weiter geht die Eigenständigkeit der SWR trotz der absoluten Kontaktsituation bei der Neubildung eines reinen Infinitivfuturs. Beim gegenwärtigen Wissensstand handelt es
sich hierbei um eine absolute Besonderheit der SWR, beschränkt auf die 1. Person Singular und unter Ausschluß der Negation und der Verben mit präfixaler
Futurbildung. Mit Sicherheit ist der Ausgangspunkt hierfür also in der starken
Reduktion des Hilfsverbs bóć bei der Futurbildung zu suchen, aber warum beschränkt auf die 1. Person Singular, dafür gibt es augenblicklich noch keine Erklärung. Weitere Nachforschungen müßten hier insbesondere auch zeigen, ob
nicht doch schon im Dialekt Ansätze in diese Richtung existieren.
Kontaktresistent zeigt sich außerdem auch der Konditional. Abgesehen von
kleineren Anpassungen ist es sehr auffällig, daß eine zum Deutschen parallele
formale Differenzierung zwischen potentiellen und irrealen Handlungen nach
wie vor nicht erreicht wurde, so daß in der Diagrammatik der andere Weg der
Anpassung gewählt wurde, also mit Übertragung der sorbischen Monosemie auf
das Deutsche und entsprechenden Interferenzfehlern der SWR-Sprecher. Ganz
offensichtlich ist eine semantische Strukturanpassung an die Gebersprache nur
möglich, wenn hierdurch eine bereits ansatzweise vorhandene Differenzierung
umgebaut wird, nicht aber, wenn das Verständnis für die betreffende Differenzierung in der Nehmersprache vollständig fehlt. Das heißt andererseits aber
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auch, daß im Fall der Artikeloppositionen sowohl aus dem Bedeutungsumfang
der Zahl eins wie auch aus dem Demonstrativum bei genügend engem Sprachkontakt genug Verbindungen zum indefiniten bzw. definiten Artikel bestehen,
daß die semantische Strukturanpassung einsetzen kann. Eine Differenzierung
von Potentialis und Irrealis scheint demgegenüber sehr viel schwieriger zu sein.
Auch in der Phonologie der SWR, die so starken Veränderungen im Sprachkontakt unterworfen war, finden sich deutlich konservative, kontaktresistente
Bereiche, am deutlichsten wohl in Form der Bewahrung der Stimmtonkorrelation der Konsonanten, die zumindest im regionalen Deutsch weitgehend aufgehoben ist.
Die wenigen überblickhaft analysierten Phänomene im Bereich der Syntax
zeigen sehr starken Einfluß des Deutschen auf die SWR. Hier spielt neben der
semantischen Strukturanpassung auch die Lehnübersetzung von Konstruktionen
eine wichtige Rolle. Sowohl die man-Konstruktion, wie das unpersönliche Passiv, die Entstehung eines unpersönlichen es und auch die Existenzkonstruktion
mit es gibt, gehen auf deutschen Einfluß zurück, wobei bei aller Anpassung immer noch eigene Züge erhalten sind. Hier ist beispielsweise nochmal dran zu
erinnern, daß im Fall von man die Form einer verallgemeinert wurde, die im
Deutschen das Pronomen man v.a. in den obliquen Kasus ersetzt und daß bei der
Existenzkonstruktion das deutsche Objekt in der SWR als Subjekt erscheint mit
entsprechend kongruierenden Verbformen. Auch im Fall von es gibt es Unterschiede. Während es beispielsweise wie im Deutschen in Platzhalterfunktion
obligatorisch ist, steht es bei Witterungsverben (ebenfalls obligatorisch) nur am
Satzanfang, nicht jedoch im Satzinneren, außerdem fehlt es in der Existenzkonstruktion. Im Fall der Verbstellung hat der Sprachkontakt mit dem Deutschen
schon früher zu einer so starken Veränderung des Satzbaus in allen Varietäten
des Obersorbischen einschließlich der HSR geführt, daß die SWR nur noch in
relativ geringem Maße zusätzlich beeinflußt wurde. Hier scheint eher die Bewahrung der Klammerstellung gegenüber einer Tendenz zum Abbau in der
Schriftsprache charakteristisch zu sein als irgendwelche Neuanpassungen.
Wie schwierig es oft ist, den möglichen Kontakteinfluß zu bewerten, sieht
man im syntaktischen Bereich, wo der im Dialekt analog zum regionalen Deutschen verwendete Junktor kaj(š) ‘wie’ unter dem Einfluß der HSR durch hač
‘als’ ersetzt wurde, was aber genausogut auch auf das standarddeutsche Modell
zurückgehen könnte. Eine zusammenfassende Wertung der Sprachkontakteinflüsse muß aber in jedem Fall zu dem Ergebnis kommen, daß diese auf allen
sprachlichen Ebenen eine überragende Rolle bei der Herausbildung der SWR
gespielt haben und infolge der vollständigen Zweisprachigkeit der SWRSprecher noch erheblich deutlichere Ergebnisse zeigen als im Dialekt, für den
das Deutsche über mehrere Jahrhunderte zwar ebenfalls Gebersprache war, aber
doch mit nur stark eingeschränkter Zweisprachigkeit, von der obersorbischen
Standardsprache mit ihren puristischen Zügen ganz abgesehen.
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3. Die SWR als eigenständige Varietät?
Nun soll noch kurz auf die eingangs gestellte Frage eingegangen werden, in
welcher Weise sich die SWR von den anderen im katholischen Gebiet gesprochenen Varianten des Obersorbischen unterscheidet und ob man berechtigt ist,
in sprachstruktureller Sicht von einer selbständigen Varietät zu sprechen.
Prinzipiell nimmt die SWR eine Mittelstellung zwischen dem „katholischen“
Dialekt, der ihre Substratbasis bildet, und der HSR ein, die als Standardsprache
den höchsten Rang innerhalb des Obersorbischen einnimmt. Diese Mittelstellung äußert sich sprachlich nach der oben vorgelegten Analyse in vielfältiger
Weise, und zwar auf allen sprachlichen Ebenen.
Am deutlichsten zeigt sich die Mittelstellung in der Lexik, wo die SWR zum
Teil dialektalen Wortschatz weiterführt, teilweise aber auch im Gegensatz zum
Dialekt schriftsprachliche Züge aufweist. Das gilt insbesondere unter Einbeziehung des Lehnwortschatzes. Was das Deklinations- und Konjugationssystem
angeht, steht die SWR näher beim Dialekt, und auch was die übrige Grammatik
angeht ist die innersorbische Anpassung an die Standardsprache eher gering.
Einzelfälle wie der Gebrauch des Komparativjunktors hač ‘als’ statt dialektal
kaj(š) ‘wie’ ändern dieses Gesamtbild nicht. In einem Fall, nämlich dem reinen
Infinitivfutur, das mit genuin-sorbischen Mitteln gebildet wird, unterscheidet
sich die SWR allem Anschein nach von Dialekt und Standardsprache gleichermaßen.
Die überwiegende Mehrzahl der charakteristischen Unterschiede der SWR zu
den anderen Varietäten ist aber nicht über ein innersorbisches Kontinuum zu
erklären, sondern geht auf fremden Einfluß, also Sprachkontakt mit den Varietäten des Deutschen zurück. Hier können nur einige exemplarische Einzelfälle aus
der Vielzahl der Ergebnisse der vorgelegten Arbeit wiederholt werden.
Erneut ist hier das Lehngut zu nennen, und zwar insbesondere die konkrete
Behandlung der deutschen Modellwörter bei der Integration, etwa in Form direkter lautlicher Übernahme, von Hybridbildungen oder des Typs der morphologischen Integration.
Überragend ist die Eigenständigkeit der SWR im lautlichen Bereich, mit den
beiden entlehnten Phonemkorrelationen (Quantität und Labialität der Vokale)
einerseits und dem Schwund der Palatalitätskorrelation der Konsonanten andererseits. Auch auf den anderen Ebenen zeigen sich in der SWR gegenüber den
beiden anderen Varietäten (wenn auch teilweise in verschiedenem Ausmaß) sowohl infolge des sprachkontaktinduzierten Aufbaus, wie auch des Ab- und Umbaus charakteristische Besonderheiten. Zu nennen sind hier im nominalen Bereich etwa die Umgestaltung der Numeruskategorie durch Beschränkung des
Dualgrammems auf den Rektionsbereich und der Aufbau einer voll grammatikalisierten Definitheitskategorie (Artikel). Im verbalen Bereich sticht der Umbau
des Verbalaspekts hervor, mit konsequent grammatischem Ausdruck der Terminativität, daneben zählt auch die starke Verminderung der Tempusgrammeme zu
den kontaktinduzierten Besonderheiten der SWR. Die behandelten syntaktischen
Phänomene spielen hier eher eine geringere Rolle, da sie im Prinzip auch im
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Dialekt bereits vorzufinden sind. Natürlich zählen auch die resistenten Strukturen innerhalb der grammatischen Kategorien nicht zu den durch Sprachkontakt
bedingten Besonderheiten der SWR, etwa im Bereich des Konditionals, der Verben der Fortbewegung und der Konservativität der Kasuskategorie.
In der Summe zeigt die SWR aber in Folge des Sprachkontakts so große Unterschiede zu den anderen Varietäten, daß sie in sprachstruktureller Hinsicht als
selbständig bezeichnet werden könnte. Eine andere Frage ist natürlich, ob das
auch in soziolinguistischer Hinsicht gilt. Hier ist immerhin festzuhalten, daß die
SWR einen hohen Grad an Polyfunktionalität aufweist und zunehmend auch im
informellen schriftlichen Bereich auftaucht. Da der Dialekt so gut wie keine
Rolle bei der jüngeren Generation mehr spielt, kommt es nur noch auf die Abgrenzung gegen die Schriftsprache an. Hier ist festzustellen, daß für diese nur
noch relativ wenige Bereiche ausschließlich reserviert sind (Nachrichten, Schulaufsätze, Zeitungen, Wissenschaft, Kirche). Daneben gibt es Mischbereiche wie
den Rundfunk und den Schulalltag. Man könnte hier also von einer Diglossie
zwischen SWR und HSR sprechen, doch ergibt sich aufgrund der Rolle des
Deutschen mindestens eine Polyglossiesituation mit eventuell sogar mehr als
drei funktional getrennten Varietäten.
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Abkürzungsverzeichnis
a.
A.
aterm.
Bsp.
D.
DA
det.
DP
DSS
dt.
Du.
DUS
f.
Fn.
G.
h.
HS
HSR
I.
IA
ILA
indet.
IPA
ipf.
ipft.
L.
M
m.
n.
N.
NL
NP
NS
os.
Pers.
pf.
pft.
Pl.
Plt.
SFB
Sg.
Sgt.
SKD

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

animat
Akkusativ
aterminativ
Beispiel
Dativ
definiter Artikel
determiniert
Demonstrativpronomen
deutsche Standardsprache
deutsch
Dual
deutsche Umgangssprache
feminin
Fußnote
Genitiv
human
Hauptsatz
hornjoserbska spisowna rěč ‘obersorbische Schriftsprache’
Instrumental
indefiniter Artikel
Interaktion von Lexik und Aspekt
indeterminiert
Internationales phonetisches Alphabet
imperfektiv
Imperfektivum tantum
Lokativ
markiert
maskulin
neutral
Nominativ
Neulausitzisch
Nominalphrase
Nebensatz
obersorbisch
Person
perfektiv
Perfektivum tantum
Plural
Pluraletantum
Sonderforschungsbereich
Singular
Singularetantum
serbski katolski dialekt ‘sorbischer katholischer Dialekt’
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SWR

–

term.
U
v.
V.
VFB

–
–
–
–
–

serbska (katolska) wobchadna rěč ‘sorbische (katholische)
Umgangssprache’
terminativ
unmarkiert
viril
Vokativ
Verben der Fortbewegung
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