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1.1

Wortarten
Überblick

In diesem Kapitel setze ich den Unterschied zwischen Lexem und Wortform
als bekannt voraus. Aus Kapitel 1 wissen wir ebenfalls bereits, was Wortarten
sind. Die Wortarten einer Sprache entsprechen einer Partition des Lexikons
der Sprache nach Maßgabe ihrer Grammatik. Das Ziel dieses Kapitels besteht
darin, unser Wissen über Wortarten am Beispiel des Russischen zu vertiefen.
Mit den lexikalischen Wörtern (Lexemen) untrennbar verbunden sind “Gebrauchanweisungen” für ihre jeweilige Realisierung als diese oder jene Wortform
in einer sprachlichen Äußerung. Die für die lexikalischen Wörter einer Sprache
geltenden grammatischen Anwendungsregeln lassen sich in Klassen sortieren.
Wortarten sind also Klassen von Lexemen mit gemeinsamen sprachlichen Gebrauchsregeln.
Im Russischen etwa gibt es z.B. eine Lexemklasse, für die u.a. gilt, dass
ihre Wortformen die grammatische Kategorie des Tempus ausdrücken müssen.
Das bedeutet, genauer gesagt, dass sie eines der Grammeme Präteritum, Präsens
oder Futur ausdrücken müssen, denn das sind die drei Grammeme der russischen
Tempuskategorie. Lexeme dieser Klasse nennt man Verblexeme. Wortformen,
die Verblexeme realisieren, nennt man Verbformen, oder einfach Verben. Diese
Wortformen gehören zur Wortart Verb.
Für eine andere Lexemklasse gilt, dass ihre Wortformen die Kategorie des
Numerus mit ihren Werten Singular und Plural ausdrücken müssen. Zu welcher
Wortart gehört ein Lexem dieser Klasse? Wer jetzt Nomen sagen wollte, hat
nur teilweise Recht. Denn auch Adjektive und (viele) Pronomina bringen in
ihren Formen systematisch eine der Bedeutungen Singular oder Plural zum Ausdruck. In der folgenden Tabelle werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nur
die Wortformen im Nominativ berücksichtigt.
Lexem KNIGA
Lexem KRASNY
Personalpronomen 2.Ps.
Possessivpronomen 2.Ps.Sg.

Singular

kniga
krasny
ty
tvo

Plural

knigi
krasnye
vy
tvoi

Das entscheidende Kriterium für die Postulierung einer Wortart ist also, ob
es eine Menge von Lexemen gibt, für die eigene grammatische Realisierungsregeln
gelten – andere, als für alle anderen Lexeme.
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1.2

Wie man Wortarten entdeckt

Woher weiss man, über welche verschiedenen Wortarten eine Sprache verfügt?
Wir hatten ja bereits gesehen, dass Lexeme per definitionem keine eigene materielle Gestalt haben. Ihre materielle Erscheinungsform sind die Wortformen,
die wir in Texten vorfinden. Deswegen können wir Lexeme auch nicht direkt
beobachten. Nur Wortformen (Textwörter) sind unserer direkten Beobachtung
zugänglich. Die Aufgabe besteht also darin, die Wortformen in Texten zu sammeln und nach formalen und inhaltlichen Ähnlichkeiten zu sortieren. Verfahren
wir so mit den Wortformen des Russischen, dann stellen wir fest, dass sich die
Wortformen oftmals zu Gruppen sortieren lassen, deren gemeinsamer Nenner
derselbe Wortstamm ist. Das heißt, wir finden Gruppen von Wortformen mit
demselben Wortstamm, aber verschiedenen Wortendungen vor.1 Vergleichen
wir dann die inhaltlichen Kontraste, die die formalen Kontraste (verschiedene
Endungen) zum Ausdruck bringen, so stellen wir auch hier Regelmäßigkeiten
fest. Jetzt beginnt ein großes Spiel. Gesucht wird das optimale System von zugrundeliegenden Bedeutungsoppositionen, das erklären kann, warum die Wortformen, die wir in russischsprachigen Texten vorfinden, die Muster bilden, die sie
bilden. Die “zugrundeliegenden Bedeutungsoppositionen” sind die Grammeme.
Diesen Begriff haben wir im vorigen Kapitel XXX kennen gelernt. Die große
Frage lautet also: Welche Grammeme sind für die Wortformen mit identischem
Wortstamm obligatorisch?
Weil das so vielleicht etwas zu abstrakt erklärt war, versuche ich es noch
mal anders: Stellen Sie sich vor, Sie begegnen als erster Mensch einer bislang unbekannten Sprache. Das muss dokumentiert und untersucht werden!
Sie sammeln zunächst Datenmaterial, d.h. Texte in dieser Sprache, indem Sie
die Äußerungen der Sprecher*innen aufzeichnen. Dann transkribieren Sie diese
Tonaufnahmen. Ausgehend von den umfangreichen phonetischen Daten, die Sie
nun haben, versuchen Sie das Phoneminventar der Sprache zu ermitteln. Da
Phoneme bedeutungsunterscheidende Lauteinheiten sind, müssen Sie dazu schon
etwas über die Bedeutungen der sprachlichen Formen, die Sie aufgenommen
haben, wissen. Wenn Ihnen das gelungen ist, können Sie sich für Ihre Zwecke
ein phonembasiertes Alphabet für die neue Sprache überlegen und die Texte
aus der phonetischen Transkription in ihre Alphabetschrift übertragen. Dabei
werden Sie versuchen, Wortgrenzen zu identifizieren und (z.B. durch Lücken
im Text) abzubilden. Was ein Wort eigentlich ist, darauf gehe ich später noch
genauer ein (Kapitel XXX).
Ihnen fällt auf, dass viele Textwörter gemeinsame grammatische Eigenschaften
an den Tag legen. Je größer Ihre Textsammlung wird, desto deutlicher kristalliert sich dies heraus. Es lassen sich Klassen von Wörtern bestimmen. Eine
Klasse umfasst ganz verschiedene Wörter, die aber in ähnlichen Verwendungskontexten mit gleichen Formelementen (z.B. Endungen) auftreten. Sie sammeln
Paare von Kontexten und Formelementen und ermitteln so die Grammeme, die
für Wörter einer Klasse relevant im Sinne von formgebend sind. Am Ende
haben Sie einen Kanon von Grammemen mit ihren jeweiligen Markern für eine
Wortklasse gefunden, und einen anderen Kanon von Grammem- Marker-Paaren
für eine andere Wortklasse. Sie haben in Ihrer Sprache verschiedene Wortarten
identifiziert.
1 Die Begriffe “Stamm” und “Endung” werden erst in einem späteren Kapitel XXX erklärt.
An dieser Stelle hoffe ich auf ein intuitives Verständnis.
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Diese Skizze einer linguistischen Feldforschung ist natürlich hochgradig idealisiert. In der Praxis sehen Sie sich mit vielfältigen Detailproblemen konfrontiert.
Nichtsdestoweniger, das Prinzip ist hoffentlich klar geworden.

1.3

Wortarten im Russischen

Für das Russische müssen wir diese Arbeit zum Glück nicht auf uns nehmen,
da diese Sprache extrem gut untersucht ist. Was nicht heißen soll, dass es im
Russischen nichts mehr zu entdecken gibt.
Wenn wir für das Russische so vorgehen, wie oben beschrieben, werden wir
wahrscheinlich auf folgende Wortarten stoßen:
1 Verben
2 Nomina
3 Adjektive
4 Zahlwörter
5 Adverbien
6 Pronomina (verschiedener Sorte)
7 Sonstige
Die siebte Klasse (“Sonstige”) unterscheidet sich von den übrigen dahingehend, dass diese Wörter indeklinabel sind, d.h. über alle Texte hinweg in allen
ihren Verwendungskontexten immer in derselben Form erscheinen. Das heißt,
es gibt im mentalen Lexikon von Sprecher*innen des Russischen viele Lexeme,
die in Äußerungen stets in derselben Wortform erscheinen. Zum Beispiel:
(1)

nad , ili , ue , spasibo , v , nazad , uh , a , vot , prosto , da , aga , ura ,
qerez , kogda , t~fu , esli , taksi , o

Alle Wortformen in (5) unter ein und dieselbe Wortart zu subsumieren,
wäre aber zu kurz gegriffen, denn auch innerhalb dieser Gruppe können wir unterschiedliches grammatisches Verhalten nachweisen. Allerdings zeigt sich dies
nicht “im Wort”, d.h. durch das Auftreten unterschiedlicher Marker (wie z.B.
Endungen) in verschiedenen Verwendungskontexten. Diese Wortformen sind ja
gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht flektieren; sie sind indeklinabel.
Ihr besonderes grammatisches Verhalten zeigt sich nur “außerhalb ihrer selbst”,
anhand der Kombinatorik mit anderen Wortformen im Text.
Die Wortformen nad , v , nazad , qerez und o erscheinen stets in Kombination mit einem nominalen Element, mit dem sie zusammen eine syntaktische
Konstituente bilden, die einen adverbialen Status hat:
(2)

nad oblakami (‘über den Wolken’)
v tom dome (‘in diesem Haus’)
dva goda nazad (‘vor zwei Jahren)
qerez granicu (‘über die Grenze’)
ob tom (‘darüber’)
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Innerhalb dieser wenigen, ausgewählten Beispiele lassen sich bereits bestimmte
Beobachtungen machen. Meistens steht das Nominal hinter diesen Wörtern, die
Ausnahme bildet nazad . Obwohl die Wörter im Text oft adjazent zum Nominal
erscheinen, können unter Umständen bestimmte andere, das Nominal modifizierende Wortformen dazwischentreten, vgl. v tom dome . Das Nominal ist
stets ein Nomen oder auch ein Pronomen, vgl. ob tom . Letzteres Beispiel
zeigt, dass auch diese Wörter manchmal in ihrer Gestalt variieren. Hier handelt
es sich jedoch um keine grammatische, sondern eine rein phonetisch bedingte
Formänderung (o → ob ), um einen Hiatus zu vermeiden, so dass die oben getroffene Aussage, die Wörter in (5) seien indeklinabel, in Kraft bleibt.
Wortformen dieser Art werden Adpositionen genannt. Neben wenigen Postpositionen wie nazad oder spust , wobei letzteres auch vor dem Nominal
auftritt, verfügt die russische Sprache über ein großes Inventar an Präpositionen.
Die Wortformen ili , a , kogda und esli haben gemeinsam, dass sie zwischen
zwei Sätzen erscheinen können, um diese diskursiv in Beziehung zueinander zu
setzen.
(3)

a.

Koxka mukaet, ili petuh kukarekaet.
‘Die Katze miaut oder der Hahn kräht.’

b.

Koxka mukaet, a petuh kukarekaet.
‘Die Katze miaut, aber der Hahn kräht.’

c.

Koxka mukaet, kogda petuh kukarekaet.
‘Die Katze miaut (zu der Zeit), wenn der Hahn kräht.’

d.

Koxka mukaet, esli petuh kukarekaet.
‘Die Katze miaut (immer dann), wenn der Hahn kräht.’

(3a) besagt, dass entweder die Bedeutung des ersten Satzes (dass die Katze
miaut) oder die Bedeutung des zweiten Satzes (dass der Hahn kräht) wahr ist.
(3b) drückt aus, dass die Bedeutung des ersten Satzes und die Bedeutung des
zweiten Satzes wahr sind, und dass die Sprecherin bzw. der Sprecher findet, dass
das Wahrsein der zwei Sachverhalte einen Gegensatz impliziert. Der Gegensatz
betrifft dabei die jeweiligen Redegegenstände (=Topiks) der zwei Sätze, als die
Katze und den Hahn. (3c) drückt aus, dass die Zeit, zu der die Bedeutung
des zweiten Satzes wahr ist, auch die Zeit ist, zu der die Bedeutung des ersten
Satzes wahr ist. (3d) drückt einen kausalen Zusammenhang aus. Das Wahrsein
der Bedeutung des zweiten Satzes löst demnach das Wahrsein der Bedeutung
des ersten Satzes aus.
Überlegen Sie sich einen Kontext, in dem der Satz (3a)
sinnvoll geäußert werden kann.
Übrigens: Dass die Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke mit ihrem Wahrsein in der Welt, über die gesprochen wird, in Verbindung stehen, ist das Credo
der wahrheitskonditionalen Semantik. Zu Beginn von Kapitel 1 wurde kurz das
Kommunikationsmodell von Karl Bühler erwähnt (“Organon-Modell”). Neben
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dem “Sender” und dem “Empfänger” enthält es als dritte kommunikationsrelevante Komponente die “Gegenstände und Sachverhalte”, über die gesprochen
wird. Ein Gegenstand könnte zum Beispiel eine Katze oder ein Hahn sein,
und ein Sachverhalt könnte zum Beispiel sein, dass eine Katze miaut und dass
ein Hahn kräht. Die wahrheitskonditionale Semantik geht von der Annahme
aus, dass die Bedeutung eines Satzes eine Teilbeschreibung von einem Sachverhalt ist, der in der Welt, über die “Sender” und “Empfänger” sprechen, wahr
oder falsch sein kann. Wird ein Satz als Deklarativsatz geäußert (z.B. Koxka
mukaet ), so behauptet der “Sender” damit die Wahrheit der mit dem Satz
gelieferten Sachverhaltsbeschreibung. Ein Satz ist wahr, wenn die Struktur
seiner Beschreibung der Welt (bzw. des Weltausschnitts, um den es im Gespräch
gerade geht) mit der Struktur der Welt (bzw. des Weltausschnitts/Sachverhalts)
übereinstimmt. Eine deutschsprachige Einführung in die wahrheitskonditionale
Semantik bietet Löbner (2015, Kapitel 13).
Damit zurück zu dem Wortformen in (3). Sie exemplifizieren die Wortart
Konjunktion. Im Gegensatz zu a , kogda und esli kann ili nicht nur zwei Sätze
koordinieren, sondern auch andere Konstituenten, z.B. zwei Nominalphrasen
(qa ili kofe? ) oder zwei Präpositionalphrasen (pered svad~bo ili posle
ne? ). Wichtig ist nur, dass die zwei Konstituenten denselben syntaktischen
Status haben. Während die von ili und a zueinander in Bezug gesetzten Konstituenten auf gleicher Hierarchiestufe stehen, herrscht zwischen den von kogda
und esli zueinander in Bezug gesetzten Konstituenten ein Hierarchiegefälle
(Hauptsatz-Nebensatz). Deshalb werden letztere als subordinierende Konjunktionen bezeichnet, im Gegensatz zu koordinierenden Konjunktionen wie ili
und a .
Damit bleiben in unserer “Sonstige”-Kategorie vorerst noch:
(4)

ue , spasibo , uh , vot , prosto , da , aga , ura , t~fu , taksi

Doch auch diese Indeklinablia lassen sich noch weiter nach Maßgabe ihrer
Funktion im Text gruppieren. Interessant sind die Wortformen uh , aga , ura
und t~fu . Man nennt sie Interjektionen: “Interjektionen sind Wörter, die
gewisse Gefühls- und Willensäußerungen des Sprechenden widergeben, ohne
deren Inhalt genau zu bestimmen” (Tauscher & Kirschbaum 1958:422). Vielleicht wird ihnen auch folgender Versuch einer Definition gerecht: Interjektionen sind sprachliche Gesten, die versuchen, mit sprachlichen Mitteln nichtsprachliche Gesten zu imitieren.
Ziehen wir Interjektionen ab, verbleiben noch:
(5)

ue , spasibo , vot , prosto , da , taksi

Es ist schwer, diese Wörter auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Sie
erfüllen alle ihre jeweils eigene, teilweise gar nicht so leicht beschreibare Funktion
in russischsprachigen Texten. Doch Moment, für taksi gilt das nicht. Dieses
Wort kommt, wenn wir es beobachten, in genau denselben Kontexten vor wie
Nomina, was per definitionem nichts anderes heißt, als dass es auch ein Nomen
ist. Ein indeklinables Nomen. Sein Paradigma ist (indeklinable Nomina haben
im Russischen den Genuswert Neutrum, wenn sie unbelebte Dinge bezeichnen,
vgl. Corbett 1991):
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n
Nom
Gen
Dat
Akk
Ins
Lok

Sg

taksi
taksi
taksi
taksi
taksi
taksi

Pl

taksi
taksi
taksi
taksi
taksi
taksi

Wozu dient das Wort spasibo ? Kein großes Rätsel, die Artikulation von
spasibo ist die allernormalste sprachliche Geste, um im Russischen seinen Dank
für etwas zum Ausdruck zu bringen. Wozu dient das Wort da ? Auch klar,
die Artikulation von da ist die allernormalste Geste, um sein Einverständnis
mit etwas zu signalisieren. Allerdings kommt da nicht nur als sog. response
particle (Krifka 2013) vor, sondern findet auch noch in ganz anderen Kontexten
Verwendung, etwa als nebenordnende Konjunktion (6a) oder als adversative
Konjunktion (6b). Außerdem in festen Wendungen (Phraseologismen), in denen
die Funktion von da für sich betrachtet gar nicht ermittelbar ist (6c).
(6)

a.

ili-byli

kot

da petuh.

there_once_lived tomcat.nom.sg.m and cock.nom.sg.m
‘Es waren einmal ein Kater und ein Hahn.’
b.

Ty-to ne hoqex~,

da 

2sg.nom neg want.prs.ipfv.2sg but 1sg.nom

hoqu.

want.prs.ipfv.1sg
‘Du willst also nicht, aber ich will.’
c.

Da zdravstvuet revolci!

long live
revolution.nom.sg.f
‘Es lebe die Revolution!’
Übersetzen Sie den folgenden Minidialog. Welche Funktion
hat hier das Wörtchen da ?
A: Ustala?
B: Da net.

1.4

Universale Wortarten

Zwischenfazit: Wortarten sind grammatisch relevante Partitionen des Lexikons.
Verschiedene Wortarten erkennt man an der unterschiedlichen Art und Weise,
in der Lexeme nach grammatischen Kategorien flektieren. Verschiedene Flektionsmuster (Paradigmen) sind aber keine notwendige Bedingung für das Konstatieren verschiedener Wortarten. Das große Sammelsurium indeklinabler Wörter
gliedert sich in ganz verschiedene Wortarten auf, und zwar ebenfalls nach unterschiedlichen grammatischen Eigenschaften der entsprechenden Wortformen im
Text. Die für sie relevanten grammatischen Eigenschaften betreffen aber nicht
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die Morphologie dieser Wörter (sie sehen ja schließlich immer gleich aus bzw.
hören sich immer gleich an), sondern ihre Kombinatorik mit anderen Wortformen im Text, d.h. ihre Syntax.
Bei so vielen Sprachen, wie es auf dem Planeten gibt (man schätzt ca. 7000),
ist strukturelle Vielfalt zu erwarten. Das ist auch definitiv der Fall, wovon man
sich im World Atlas of Language Structures (www.wals.info) ein Bild machen
kann. Allerdings ist in Bezug auf die Wortarten bemerkenswert, dass – soweit
man weiss – alle menschlichen Sprachen in ihren Lexika eine Partition für Verben
und eine Partition für Nomina vorhalten. Die Wortarten Nomen und Verb sind
offenbar universell. Das verlangt nach einer Erklärung. Es folgt eine mögliche
und, wie mir scheint, plausible Erklärung.
Sprachen haben sich in ihrer evolutionären Entwicklung an Umweltfaktoren
adaptiert. “Umweltfaktoren” heißt im Falle von Sprachen: Kommunikationsbedürfnisse. Zwei Kommunikationsbedürfnisse scheinen dabei so fundamental
für die menschliche Kommunikation zu sein, dass sie sich immer und überall
in den Grammatiken der Sprachen der Welt niederschlagen, nämlich die Referenz und die Prädikation. Referenz ist die Lenkung der Aufmerksamkeit des
Gesprächspartners bzw. der Gesprächspartnerin auf ein Ding (oder mehrere
Dinge), über die etwas gesagt werden soll, den Redegegenstand. Prädikation
ist das Informieren darüber, dass der Redegegenstand diese oder jene Eigenschaft hat. Nominallexeme sind Lexeme, die dafür prädestiniert sind, dass ihre
Wortformen von Sprecher*innen zum Zwecke der Referenz eingesetzt werden;
Verballexeme sind demgegenüber Lexeme, die dafür prädestiniert sind, dass ihre
Wortformen von Sprecher*innen zum Zwecke der Prädikation eingesetzt werden
(Croft 2001). Mit Croft (2001:89) gesprochen ist ein prototypisches Nomen ein
Wort, das ein Ding bezeichnet und in der Funktion der Referenz benutzt wird.
Ein prototypisches Verb ist ein Wort, das eine Handlung bezeichnet und in der
Funktion der Prädikation benutzt wird.
Wenn wir uns später die grammatischen Kategorien des russischen Nomens
und des russischen Verbs im Einzelnen ansehen, wird uns auffallen, dass die
Nominalkategorien vor allem mit der Individuation des Referenten zu tun haben.
Ist einer oder sind viele gemeint? Ist ein belebtes Wesen oder ein unbelebtes
Ding gemeint? Usw. Verbalkategorien haben stattdessen mit dem Charakter
der dem Referenten zugeschriebenen Eigenschaft zu tun. Ist die prädizierte
Eigenschaft von langer oder kurzer Dauer? Liegt sie zum Sprechzeitpunkt vor
oder nicht mehr oder noch nicht? Usw.
Während alle Sprachen über Nomen und Verben verfügen, verfügen nicht
alle Sprachen über eine eigene Wortart Adjektiv. Die prototypische Funktion
eines Adjektivs ist nach Croft (2001) die Modifikation. Modifizieren bedeutet,
etwas salopp, eine Bedeutung zu verfeinern. Wenn ich mit einem Nomen, z.B.
Buch oder kniga, auf einen bestimmten Gegenstand referieren will, dann kann
es sein, dass die lexikalische Bedeutung dieser Nomina für meine Zwecke nicht
hinreichend ist, weil zum Beispiel zwei Bücher im Kontext gegeben sind. Um
eindeutig zu referieren, kann ich mit dem Finger auf das gemeinte Buch zeigen
und dadurch die Aufmerksamkeit auf den intendierten Referenten lenken. Oder
aber ich “verfeinere” die Bedeutung des Nomens, indem ich ihm eine Wortform
an die Seite stelle, die die Bedeutung ‘Buch’ um eine Eigenschaft ergänzt, z.B.
rotes oder krasnaja. Eine so eingesetzte Wortform heißt Modifikator.
Ein prototypisches Adjektiv ist ein Wort, das eine Eigenschaft bezeichnet
und in der Funktion der Modifikation benutzt wird. Lexeme der Wortart Ad7

jektiv sind, sofern in einer Sprache vorhanden, demnach dafür prädestiniert,
als Modifikatoren zu fungieren. Während keine Sprache auf Nominal- und Verballexeme zu verzichten scheint, verzichten nicht wenige Sprachen auf Adjektivlexeme. Sind keine Adjektivlexeme vorhanden, übernehmen entweder Nominallexeme oder Verballexeme die Funktion der Modifikation. Man spricht in der
Sprachtypologie entsprechend von adjektivischen Sprachen (Adjektive vorhanden), nominalen Sprachen (Nominallexeme werden zur Referenz und zur Modifikation eingesetzt) und verbalen Sprachen (Verblexeme werden zur Prädikation
und zur Modifikation eingesetzt), vgl. Plungjan (2011:107).
Nomina, Verben und Adjektive werden oft als Inhaltswörter zusammengefasst. Ihnen stehen die Funktionswörter gegenüber. Innerhalb der Wortarten
einer Sprache ist die Unterscheidung zwischen Inhaltswörtern und Funktionswörtern fundamental. Diese Begriffe lassen sich ganz intuitiv verstehen. Ich
erinnere zunächst an eine Prämisse, von der ich ausgehe: Sprachen haben
sich evolutionär entwickelt zum Zwecke der Kommunikation über die Welt der
Sprecher*innen. Das unterstellt, kann man Inhaltswörter als Lexeme definieren,
die kraft ihrer Bedeutung ein Stückchen Welt beschreiben (oder, wie es in der
Semantik gerne ausgedrückt wird: sie denotieren). Nomina beschreiben typischerweise Dinge, Verben typischerweise Ereignisse, Adjektive typischerweise
Eigenschaften von Dingen und Adverbien, von denen bisher noch gar nicht die
Rede war, Eigenschaften von Ereignissen. Funktionswörter dagegen denotieren
keine Substanz (“Stückchen Welt”). Sie sind stattdessen dafür da, zusammen
mit den Inhaltswörtern komplexe sprachliche Ausdrücke mit differenzierten Bedeutungen zu bilden, die den immer wieder neuen Kommunikationszielen der
Sprechenden in konkreten Kontexten gerecht werden. Eine traditionelle Terminologie unterscheidet hier zwischen “Autosemantika” (≈ Inhaltswörter) und
“Synsemantika” (≈ Funktionswörter). In der modernen Linguistik werden Inhaltswörter auch als “lexikalische Kategorien” bezeichnet, Funktionswörter als
“funktionale Kategorien”.
Das intuitive Verständnis von Inhaltswörtern und Funktionswörtern ist nicht
scharf genug, um Streitfälle auszuschließen. In welche Kategorie fallen etwa
Präpositionen? Sind sie “synsemantische” Funktionswörter? Oder haben sie
nicht doch aus sich heraus auch einen bestimmten eigenen semantischen Gehalt,
und sind entsprechend auch “autosemantisch”?
Wenn man sich den grundsätzlichen Unterschied zwischen Inhaltswörtern
und Funktionswörtern vor Augen führt, versteht man auch, warum erstere
im Lexikon offene Klassen, letztere hingegen (mehr oder weniger) geschlossene
Klassen von Wissenseinheiten darstellen. Inhaltswörter beschreiben, wie gesagt,
Aspekte der Welt, über die gesprochen werden soll, also potenzielle Redethemen. Da nun die Welt immer neue Themen bereithält, kommt es auf die
allerselbstverständlichste Weise zu einer permanenten Erweiterung des mentalen
Lexikons um neue Lexeme. Eine Sache, für die es kein Lexem gibt, muss innerhalb einer sozialen Gruppe nur oft genug thematisiert werden, schon werden es
die Sprecher*innen als hinreichend nützlich ansehen, für diese Sache ein neues,
eigenständiges Lexem vorzuhalten. Deswegen sind “Inhaltswort-Wortarten” (=
lexikalische Kategorien) prinzipiell offene Klassen. Die Mengen von Funktionswörtern innerhalb einer “Funktionswort-Wortart” (= funktionalen Kategorie)
sind dagegen sehr viel statischer in dem Sinne, dass die Sprache über ein festes,
etabliertes Inventar solcher Mittel verfügt. Dennoch kommt es natürlich auch
hier vor, dass neue Funktionswörter entstehen. Teilweise sogar einigermaßen
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massiv, wenn sich zum Beispiel durch den Einfluss des Englischen im russischen
Substandard Interjektionen der Art oke oder xit etablieren.

1.5

Traditionell angenommene Wortarten des Russischen

Wieviele Wortarten sind konkret für das Russische anzusetzen? Das hängt
davon ab, wie grob- oder feinkörnig man das Kriterium der grammatischen Relevanz einer Lexikonpartition ansetzt. Je feiner, desto mehr Wortarten. Die Zahl
der traditionell angenommenen Lexikonpartitionen schwankt so um die Zahl 10
herum. Beispielhaft ist das folgende Zitat:
Man unterscheidet im Russischen zehn Wortarten: das Substantiv, das Adjektiv, das Zahlwort, das Pronomen, das Verb, das Adverb, die Präposition, die Konjunktion, die Partikel, die Interjektion.
(Tauscher/Kirschbaum 1958:50)
Hier noch einmal im Überblick, in variierter Reihenfolge, mit ihren russischen
Namen.

glagol (Verb)
2 suwestvitel~noe (Nomen)
3 prilagatel~noe (Adjektiv)
4 qislitel~noe (Zahlwort)
5 nareqie (Adverb)
6 mestoimenie (Pronomen)
7 predlog (Präposition)
8 soz (Konjunktion)
9 qastica (Partikel)
10 medometie (Interjektion)
1

Ich werde nun im Schnelldurchlauf jede dieser Wortarten kurz thematisieren.
Das Vorgehen hat lediglich episodischen Charakter und erhebt keinerlei Anspruch
auf Vollständigkeit. Mein Ziel ist es, ein kurzes Schlaglicht auf jede Wortart zu
werfen, um so einen Eindruck von der Vielfalt der Einheiten des Lexikons zu
geben. Außerdem erhoffe ich mir, dass sich die zehn Kategorien auf diese Weise
ein wenig einprägen. Sie zu kennen gehört einerseits zum Basiswissen der Linguistik des Russischen. Darüber hinaus ist es wichtig, sie gut zu kennen, um
russischsprachige Textkorpora – nicht zuletzt das russische Nationalkorpus –
benutzen zu können. Ich beginne mit den Inhaltswörtern.

9

1.5.1

Das Verb (

glagol)

Wenn man die (unsinnige) Frage gestellt bekommt, welches die wichtigste aller
Wortarten ist, muss man wahrscheinlich mit “das Verb” antworten. Das Verb
bildet das syntaktische Zentrum der meisten Sätze einer Sprache. Es legt das
semantische Grundthema der Satzbedeutung fest. Wenn Sie Russisch als Fremdsprache lernen, ist es geschickt, sich vor allem auf das Lernen der Verben mit
ihrer Rektion zu konzentrieren.
Wie bereits oben erwähnt sind Verben prädestiniert dafür, im Satz als Prädikate
zu fungieren. Nomen und Adjektive können ebenfalls das Prädikat stellen, aber
nur zusammen mit einem Extrawort, einem Hilfsverb.
(7)

a.

Sobaka

muzicirovala.

dog.nom.sg.f make_music.pst.ipfv.sg.f
‘Der Hund musizierte.’
b.

Sobaka

byla

muzykantom.

dog.nom.sg.f be.pst.ipfv.sg.f musician.ins.sg.m
‘Der Hund war Musikerin.’
c.

Sobaka

byla

muzykal~na.

dog.nom.sg.f be.pst.ipfv.sg.f musical.nom.sg.f.lf
‘Der Hund war musikalisch.’
In jedem dieser Sätze ist ena das Subjekt. Das übrige Satzmaterial bildet
das Prädikat. Lediglich in (7a) besteht das Prädikat aus nur einer Wortform,
einer Form eines Verblexems. In (7b) besteht das Prädikat aus einem Hilfsverb
und einer Form eines Nominallexems. Man beachte übrigens, dass das Hilfsverb
und das prädikativ verwendete Nomen in Hinblick auf ihre Genuswerte nicht
kongruieren (das Hilfsverb kongruiert mit dem Subjekt). In (7c) besteht das
Prädikat aus einem Hilfsverb und einer Form eines Adjektivlexems. Bei der
Adjektivform handelt es sich um die sog. Langform, hier glossiert als lf.
Oben hatte ich gesagt, dass russische Nomen und Adjektive eines Hilfsverbs bedürfen, um das Prädikat des Satzes
zu bilden. Wie ist diese Aussage mit den folgenden zwei
Sprachdaten verträglich?
(a) Sobaka
(b) Sobaka

muzykant. (‘Der Hund ist ein Musikant’)
muzykal~na. (‘Der Hund ist musikalisch’)

Als Prädikat stellt das Verb das syntaktische Zentrum des Satzes dar. Seine
grammatischen Eigenschaften sind maßgebend für alle anderen Wortformen im
Satz. Im Rahmen der syntaktischen Theorie der Dependenzgrammatik (vgl.
Weber 1992) wird dies besonders sichtbar. Betrachten wir den folgenden Satz.
(8)

Dae malen~kie
even

deti

bystro

small.nom.pl.m.lf child.nom.pl.m quickly

priuqats

igrat~

na komp~tere.

acquire.prs.ipfv.3pl play.inf.ipfv on computer.loc.sg.m
‘Selbst kleine Kinder lernen es schnell, auf dem Computer zu spielen.’
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Die Dependenzgrammatik expliziert die Abhängigkeiten der Wortformen im
Satz voneinander. Satz (8) erhält dann folgende Analyse.

Die Pfeile symbolisieren syntaktische Abhängigkeiten zwischen zwei Formen. Eine Wortform, von der der Pfeil ausgeht, “regiert” die andere Wortform.
Wir sehen, dass alle Wortformen zueinander in direkten oder indirekten Abhängigkeitsverhältnissen stehen und dass nur das finite Verb priuqats von
keiner anderen Wortform abhängig ist. Das (finite) Verb regiert also direkt die
Wortformen deti , bystro und igrat~ und indirekt den ganzen Satz.
Dem russischen Verb und seiner Grammatik wird noch ein eigenes Kapitel
gewidmet sein.
1.5.2

Das Nomen (

suwestvitel~noe)

Kommen wir zum Nomen, auch Substantiv genannt. Die traditionelle lateinische
Bezeichnung dieser Wortart ist “Nomen substantivum”, ins Russische lehnübersetzt als
. Der Terminus bedeutet “Substanzname”. Mit
Substanz ist das gemeint, was sprachunabhängig existiert. Also die Welt, über
die gesprochen wird.
Ob eine Welt unabhängig von uns existiert, oder ob wir sie uns erst konzeptuell
herbeikonstruieren, diese Frage ist der Linguistik (zum Glück) völlig egal. Sprachen
haben sich nämlich unter den Bedingungen der Alltagskommunikation entwickelt, und unter diesen Bedingungen wird einfach vorausgesetzt, dass es eine materielle Welt voller konkreter Dinge gibt, in die wir hineingeboren werden und
in der wir uns, sobald unser Bewusstsein erwacht, widerfinden.
Antworten auf philosophische Streitfragen werden wir durch die Erforschung
sprachlicher Strukturen also eher nicht erhalten. Dafür können wir durch Freilegen sprachlicher Strukturen aber Einblicke in die Struktur der von den Sprecher*innen
als existent vorausgesetzten Welt hinter der Sprache gewinnen. Modelle der
Inventarisierung der (Dinge der) Welt nennt man Ontologien. Eine vielleicht
doch gar nicht so unphilosophische Frage, zu deren Beantwortung die Linguistik aktiv beiträgt, lautet: Welche ontologischen Kategorien muss ich in der Welt
annehmen, damit die sprachlichen Kategorien, die ich entdecke, wenn ich Texte
untersuche, sinnvoll interpretierbar sind?
Als “Substanznamen” benennen verschiedene Nomina verschiedene Aspekte
der Welt. Sie werden von Sprecher*innen nicht nur, aber nicht zuletzt dafür benutzt, die Aufmerksamkeit ihrer Gesprächspartner*innen auf diesen oder jenen
Aspekt der Welt zu lenken. Sie sind, mit anderen Worten, dafür prädestiniert,
beim sprachlichen Akt des Referierens zum Einsatz zu kommen. Jetzt gilt es
aber aufzupassen: Auch durch die Benutzung von Wortformen wie
,
oder
lenkt man die Aufmerksamkeit auf Aspekte der Welt, nämlich auf einen Berg in Georgien, den bekannten Schriftsteller und den Hund einer
Freundin von mir. Dennoch handelt es sich bei diesen sprachlichen Ausdrücken
nicht Nomina im Sinne von
.
Ein Wort wie
ist kein “Substanzname”, sondern ein Eigenname, russisch:
. Eigennamen könnten aufgrund ihrer besonderen gram-

im suwestvitel~noe

Qehov

Kazbek

Miki

Qehov
im sobstvennoe

im suwestvitel~noe
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matischen Eigenschaften mit Fug und Recht als eigenständige Klasse in den
Kanon der Wortarten aufgenommen werden, im Russischen wie im Deutschen.
Für gewöhnlich werden sie aber als Spezialfall unter die Substantive subsumiert.
Worin besteht der prinzipielle Unterschied?
Eigennamen bezeichnen, wann und wo sie auch geäußert werden, immer
dasselbe Individuum. Was nicht ausschließt, dass ein Name zweimal (oder öfter)
vergeben ist, wie zum Beispiel der Eigenname
– einmal für die Stadt
und einmal für den Fluss. Wie ein unsichtbares Etikett klebt ein Eigenname
an einem Ding der Welt, wenn man so will. Nomina/Substantive sind dagegen
Gattungsnamen. Als Gattungsname verweist ein Nomen nicht auf ein einzelnes
Ding, wie ein Eigenname, sondern auf eine Menge von Dingen. Zum Beispiel
denotiert das Nomen
die Menge aller Berge, das Nomen
die
Menge aller Schriftsteller*innen und das Nomen
die Menge aller Hunde.

Moskva

gora

sobaka

pisatel~

Was denken Sie, handelt es sich bei den folgenden Wortformen im Nominativ Singular um Eigennamen oder um
Substantive (Gattungsnamen)?

IISUS HRISTOS , LGUXKA, BELY MEDVED^,
LUNA, SPUTNIK , MERSEDES , MAKDONALDS ,
ZOLOTO , DED MOROZ , DALA-LAMA
Jedes Nominallexem im Lexikon einer Sprache legt davon Zeugnis ab, dass
die Sprecher*innen der Sprache all die Dinge in der Welt, die durch das Lexem
bezeichenbar sind, als einander in irgendeiner Weise ähnlich erachten. Sonst
hätte sich diese lexikalische Kategorie ja nicht ausgebildet! Das ist zwar etwas
idealisiert, aber dennoch: Der nominale Wortschatz einer Sprache legt sich wie
ein Raster über die Dinge in der Welt und sortiert sie nach Ähnlichkeiten. Beim
Erstspracherwerb versuchen Kinder, die Extensionen der lexikalischen Wörter
auszuloten, die ihre Muttersprache bereithält, um sich die (mutter)sprachliche
Sortierung der Welt anzueignen. Gewissermaßen bekommen wir dadurch einen
durch unsere Muttersprache vezerrten Blick auf die Welt (Dietrich 2004). Verschiedene Sprachen unterscheiden sich grundsätzlich in der Art und Weise, wie
sie die Weltsubstanz lexikalisch partitionieren.
Stellen wir uns vor, auf jedem Ding der Welt klebt ein Etikett und Namen
sind Beschriftungen dieser Etikette. Für Eigennamen gilt ‘ein Name auf einem
Etikett/Ding’. Für Gattungsnamen hingegen gilt ‘ein Name auf vielen Etiketten/Dingen’. Nicht selten im wortwörtlichen Sinne:
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1.5.3

Das Adjektiv (

prilagatel~noe)

Oben wurde gesagt, dass Lexeme der Wortart Adjektiv dafür prädestiniert
sind, die Bedeutung eines Nomens zu modifizieren. Wenn Adjektive als Modifizierer fungieren, spricht man von attributiv verwendeten Adjektiven. Die
zweite Möglichkeit ist, dass Adjektive als Prädikate zum Einsatz kommen, dann
spricht man von prädikativ verwendeten Adjektiven. In (9a) wird die Adjektivform tely attributiv gebraucht, in (9b) prädikativ.
(9)

a.

to

byl

tly

this.nom.sg.n be.pst.ipfv.sg.m heavy.nom.sg.m.lf

god.

year.nom.sg.m
‘Dies war ein schwieriges Jahr.’
b.

tot

god

byl

this.nom.sg.m year.nom.sg.m be.pst.ipfv.sg.m

tly.

heavy.nom.sg.m.lf
‘Dieses Jahr war schwierig.’
Wir hatten auch gelernt, dass in vielen Sprachen der Welt Nominallexeme
oder Verballexeme die Funktion der Modifikation übernehmen, was dann natürlich mit einer Reduktion der Anzahl der Adjektivlexeme einhergeht. Manchmal
bis auf Null, so dass die betreffenden Sprachen keine lexikalischen Adjektive
mehr besitzen. Als ein Beispiel sei das Niwchische genannt, dass auf der Insel Sakhalin gesprochen wird. In dieser Sprache werden Eigenschaftswörter auf
Basis von Verblexemen, sog. qualitativen Verben, gebildet (Otaina 1978).
Interessanterweise gibt es aber offenbar bestimmte Eigenschaften, die der
Übernahme durch Nomina oder Verben hartnäckig widerstehen. Wenn eine
Sprache nur (noch) über eine kleine Menge von Adjektivlexemen verfügt, dann
bezeichnen diese Lexeme genau diese Arten von Eigenschaften (Dixon 1977, vgl.
Rakhilina 2000:105). Es handelt sich bei diesen widerständigen Eigenschaften
um Eigenschaften der Grösse (groß, klein, ...), der Farbe (rot, weiß, ...), des
Alters (alt, jung, ...) und der Bewertung (gut, schlecht, ...)
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Wenden wir uns einer Domäne aus dieser Gruppe zu, den Farbeigenschaften.
Das deutsche Adjektivlexem BRAUN findet keine eindeutige Entsprechung im
Russischen. Die Übersetzungsplattform Leo bietet uns folgende Varianten an
(https://dict.leo.org/russisch-deutsch/braun):
(10)

koriqnevy
kari (über Augen)
kaxtanovy (über Haare)
bury
gnedo (über Pferde)
smugly (über Haut)
zagorely (i.S.v. sonnengebräunte Haut)

Ignorieren wir die auf die Kontexte Augen, Haare, Pferd und Haut spezialisierten Lexeme, so bleiben noch zwei Adjektive übrig, die die Farbe Braun
bezeichnen:
und
. In der Textsammlung des russischen Nationalkorpus, das 288.727.494 Wortformen umfasst, kommt das Lexem
als Wortform 7.061 mal vor, das Lexem
5.211 mal.
Diese Zahlen beinhalten Vorkommen zusammengesetzter Wortformen der Art
(‘scharz-braun’) (http://www.ruscorpora.ru; alle Zahlen vom
5.4.20).2
Die folgende Tabelle zeigt die absolute Häufigkeit von Adjektivformen dieser
zwei Lexeme in unmittelbarer linker Nachbarschaft der jeweils genannten Nominallexeme. Die Lexeme werden von mir in der Tabelle wieder in ihrer Nominativ
Singular Grundform repräsentiert:

KORIQNEVY BURY
KORIQNEVY
qrno-koriqneva

botinok
glaz
idkost~
zeml
korova
kryxa
lua
medved~
moroenoe
dym
ugol~
forma
sahar
stena

koriqnevy bury
12
66
29
13
3
2
5
1
0
6
1
17
14
20

0
6
18
20
12
4
6
113
0
24
14
0
0
12

BURY

‘Schuh’
‘Auge’
‘Flüssigkeit’
‘Erde’
‘Kuh’
‘Dach’
‘Pfütze’
‘Bär’
‘Eis’
‘Rauch’
‘Kohle’
‘Uniform’
‘Zucker’
‘Wand’

Können Sie sich einen Reim auf diese Verteilung machen? Gibt es irgendeine
Systematik hinter diesen Zahlen?
2 Um nach allen Wortformen eines Lexems, also nach dem Lexem selbst, zu suchen, muss
man auf der Suchseite des NKRJa (das steht für Nacional~ny korpus russkogo zyka) die
zweite Suchmaske “ Leksiko-grammatiqeski poisk” benutzen und hier in das Feld “ slovo”
die Grundform aus dem Wortformenparadigma des Lexems eingeben. Bei Adjektivlexemen
ist die Grundform per Konvention die Langform im Nominativ Singular Maskulinum.
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KARI

Das Lexem
kommt im NKRJa 2.193 mal als Wortform vor. Wie oft erscheint es als unmittelbar linker Nachbar einer Wortform des Lexems
? Um zur Suchmaschine zu gelangen, müssen Sie auf der Startseite des NKRJa
den Link “
” finden.

poisk v korpuse

GLAZ

Das russischsprachige Wortschatz-Korpus umfasst 1.800.364.710 Wortformen (https://corpora.uni-leipzig.de/de?corpusId=rus_mixed_2013). Indem wir
die Grundform des jeweiligen Lexems in die Suchmaske eingeben, erhalten wir
u.a. die häufigsten Kookkurenzen der beiden Adjektivlexeme. Niemand hat gern
signifikante rechte Nachbarn,
und
haben die folgenden:

koriqnevy bury

koriqnevy
bury

Nach Rachilina (2000:177ff.) ist das Adjektiv
semantisch auf
die Modifikation von Nomina spezialisiert, die vom Menschen hergestellte Dinge
(Artefakte) bezeichnen. Die Verwendung von
ist demgegenüber auf
in der Natur vorkommende Dinge eingeschränkt; dieses Adjektiv modifiziert
entsprechend so gut wie keine Artefakte. Komplexer wird das Bild, weil der
russische Adjektivwortschatz noch eine Reihe weiterer Lexeme umfasst, die von
Sprecher*innen in relativ speziellen Kontexten benutzt werden, die mit der
Domäne der Artefakte und der Dinge aus der Natur überlappen. Genannt
werden u.a.
,
und
. So kommt z.B.
im
NKRJa in der Tat 23 mal als linker Nachbar von
vor, also häufiger als
(vgl. die Tabelle oben). Wie langweilig ist demgegenüber doch der
Wortschatz des Deutschen in diesem Bereich!

koriqnevy

ryy ptnisty

pegi

forma

MOROENOE

ptnisty

In den Texten des NKRJa erscheint kein einziges Mal eine
Wortform des Lexems
(‘Speiseeis’), deren
Bedeutung durch die Bedeutung von
oder
modifiziert wäre. Warum?

BURY

KORIQNEVY

Was sich hier auch zeigt, ist, dass der Wellenlängenbereich des Spektrums
sichtbaren Lichts als Kriterium dafür, wie sich Sprecher*innen in Bezug auf
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Farbbezeichnungen sprachlich verhalten, eine untergeordnete Rolle spielt. An
der kontextuellen Verteilung der Farbadjektive lässt sich vielmehr eine Art Arbeitsteilung ablesen. Das eine Lexem ist auf eine Referenzdomäne spezialisiert,
das andere auf eine andere, im Rahmen desselben Spektralbereichs. Wie sich die
vielen Adjektive mit der Bedeutung ‘braun’ im heutigen Russisch ganz genau
kontextuell verteilen, bleibt zu erforschen.
Apropos heutiges Russisch. Rachilina weist darauf hin, dass sich der Gebrauch von
in der heutigen russischen Sprache auf einen sehr engen Kreis
von Bezugsnomina beschränkt. Schauen wir uns die “signifikanten rechten Nachbarn” von
an, können wir das nachvollziehen: die ersten zwei Nachbarn,
und
, dominieren zahlenmäßig deutlich. Rachilina vermutet, dass
sich in diesem Bereich des Lexikons heute ein Sprachwandel vollzieht derart, dass
das Lexem
mehr und mehr die Kontexte von
übernimmt. Zu beachten ist, dass Rachilinas “heute” auch schon wieder 20 Jahre
her ist...

bury
bury
medved~ ugol~
KORIQNEVY
1.5.4

Das Zahlwort (

BURY

qislitel~noe)

Sind Zahlwörter Inhaltswörter? Es gibt in der Welt keine Zahlen, aber es gibt
Dinge, die sprachlich von Nominallexemen, wie wir gesehen haben, zu Klassen
gleicher Art zusammengefasst werden. Und diese Dinge gleicher Art treten
natürlich nicht immer einzelnd auf, sondern oft in Mengen. Das Bedürfnis,
innerhalb solcher “Mengen gleicher Dinge” sprachlich zu differenzieren, hat auch
im Russischen zu der Etablierung der Wortart Zahlwort mit seiner spezifischen
Grammatik geführt. Zahlwörter denotieren also, wenn auch auf einer gewissen
Abstraktionshöhe, sehr wohl Aspekte der Welt – und sollten entsprechend auch
zu den Inhaltswörtern gezählt werden.
Abbildung 1 zeigt die Kombinatorik der russischen Grundzahlwörter 1 bis 5
mit Nomina, die durch ein Adjektiv modifiziert werden. Drei Spalten repräsentieren Nominallexeme aller drei Genuswerte:
(‘Sofa’) = maskulin;
(‘Bank’) = feminin;
(‘Sessel’) = neutrum. Das Adjektiv wird jeweils vom Lexem
(‘stilvoll’) gebildet. Alle gezeigten
Syntagmen aus drei Wortformen werden in Kontexten benutzt, in denen der
Kasus Nominativ gefragt ist.

SKAMEKA

KRESLO
STIL^NY

odin stil~ny divan
dva stil~nyh divana
tri stil~nyh divana
qetyre stil~nyh divana
pt~ stil~nyh divanov

DIVAN

odna stil~na skameka
dve stil~nye skameki
tri stil~nye skameki
qetyre stil~nye skameki
pt~ stil~nyh skameek

odno stil~noe kreslo
dva stil~nyh kresla
tri stil~nyh kresla
qetyre stil~nyh kresla
pt~ stil~nyh kresel

Abb. 1: Kombinatorik der Grundzahlwörter 1 bis 5
Das Kuriose an diesen Sprachdaten sind die Wortformen der Zahlwörter 2, 3
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und 4. Betrachten wir aber zunächst das Zahlwort 1. Sowohl das Bezugsnomen
als auch das attributive Adjektiv wird von der Form des Nominativ Singular
gestellt. Die Adjektivform kongruiert dabei in Hinblick auf Kasus, Numerus und
Genus mit dem Kopfnomen. Der “Kopf” einer Wortgruppe (Phrase) ist diejenige
Wortform innerhalb der Phrase, die die grammatischen Eigenschaften der anderen Wortformen in der Phrase bestimmt. Da sich das Adjektiv in seiner Form
nach dem Nomen richtet, ist das Nomen der Kopf. Betrachten wir die Formen
des Zahlworts von links nach rechts, odin { odna { odno , so stellen wir fest, dass
sich auch das Zahlwort in Kasus und Genus nach dem Nomen richtet. Warum
richtet sich das Zahlwort nicht auch im Numerus nach dem Nomen? Weil es in
Bezug auf die Grammemalternativen, die die Numeruskategorie bereithält, auf
Einermengen-Referenz, also den Singular, festgelegt ist.
Wenden wir uns nun dem Zahlwort 5 zu. Anders als 1 erscheint es in allen
Genera in derselben Form, pt~ – pt~ – pt~ . Das heißt, es ist offenbar
autonom gegenüber den grammatischen Eigenschaften des Nomens, so dass das
Nomen hier nicht das Kopfnomen der Phrase sein kann. Der syntaktische Kopf
ist vielmehr das Zahlwort, da es den anderen Wortformen, dem Adjektiv und
dem Nomen, ihre jeweilige morphologische Gestalt diktiert. Konkret müssen
diese in allen Fällen die grammatischen Werte Genitiv und Plural annehmen.
Man sagt, das Zahlwort pt~ regiert den Genitiv Plural.
Was passiert nun in den Fällen 2, 3 und 4? Wenn man die Adjektive zunächst
ignoriert, kommt man auf den Gedanken, dass diese Zahlwörter den Genitiv
Singular regieren. Aber Achtung, beim Zahlwort 2 gibt es eine Komplikation.
Anders als 3 und 4 ist seine Wortform nämlich nicht über alle drei Genera
hinweg identisch. Wenn das Nomen feminin ist, erscheint das Zahlwort in der
Form dve , nicht dva . Zu attestieren, dass das Zahlwort der regierende Kopf
der Phrase ist, wäre also vorschnell. Wir können daran festhalten, dass es qua
Rektion den Genitiv Singular des Nomens einfordert, müssen aber gleichzeitig
feststellen, dass es sich in Hinblick auf das Genus dem Nomens unterordnet,
zumindest wenn der Genuswert des Nomens feminin ist. Klammern wir die
Femininreihe einmal vorübergehend komplett aus. Wenigstens für die Maskulinund die Neutrumreihe können wir jetzt ohne Einschränkung konstatieren, dass
das Zahlwort den Phrasenkopf bildet. Ein Blick auf die Adjektivformen gibt nun
aber das nächste Rätsel auf. Dass das Zahlwort den Genitiv Singular regiert,
gilt offenbar nur für das Nomen. Die Adjektive erscheinen in den Formen des
Genitiv Plural. Na gut, vielleicht ist es einfach so: die Zahlwörter 2, 3 und 4
regieren den Genitiv, bei Adjektiven Plural, bei Nomina Singular. Jetzt blenden
wir die Femininreihe wieder ein und betrachten die Adjektivformen. Die stehen
ja überhaupt nicht im Genitiv! Weder Plural noch Singular! Stattdessen in der
Form des Nominativ Plural. Und das nicht nur in Verbindung mit dem Zahlwort
2, das ja bereits einmal aus der Reihe getanzt ist, sondern auch in Verbindung
mit den Zahlwörtern 3 und 4.
Wenn wir annehmen, dass sich grammatische Formen regelhaft ableiten
lassen: Können wir Regeln formulieren, die das beobachtete Muster der russischen Grundzahlwörter korrekt voraussagen? Ein Versuch:
(11) Eine Regel für 1.
a. Kongruenzregel: Das Grundzahlwort 1 kongruiert mit seinem Adjektiv und seinem Nomen bzgl. Kasus, Genus und Numerus.
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(12) Fünf Regeln für 2, 3 und 4.
a. Grundregel: Lexeme erscheinen immer in der Singular Form.
b. Kongruenzregel: Grundzahlwörter 2, 3 und 4 kongruieren mit
ihren Adjektiven und Nomina bzgl. Kasus, Genus und Numerus.
c. Ausnahmeregel 1: Steht das Zahlwort im Nominativ, entzieht sich
das Nomen der Kongruenzregel.
d. Rektionsregel: Stehen die Zahlwörter 2, 3 und 4 im Nominativ,
regieren sie den Genitiv.
e. Ausnahmeregel 2: Für Feminina gilt: Stehen die Zahlwörter 2, 3
und 4 im Nominativ, entziehen sich Adjektive der Rektionsregel.
(13) Zwei Regeln für 5, 6, 7, ...
a. Kongruenzregel: Grundzahlwörter 5, 6, 7, ... kongruieren mit
ihren Adjektiven und Nomina bzgl. Kasus, Genus und Numerus.
b. Rektionsregel: Stehen die Zahlwörter 5, 6, 7, ... im Nominativ,
regieren sie den Genitiv Plural.
Beweisen Sie anhand der Formen in Abbildung 1, dass die
mit (11), (12), und (13) vorgeschlagene Analyse falsch ist.

1.5.5

Das Adverb (

nareqie)

Die Wortart Adverb hat, wie der Name sagt, etwas mit Verben zu tun. Um Adverbien zu verstehen, muss man deswegen zunächst noch etwas über die Wortart
Verb zur Kenntnis nehmen.
Verben sind Inhaltswörter. Wie Nomina denotieren sie Aspekte der Welt, wie
ich das oben etwas salopp formuliert hatte. Allerdings denotieren sie grundsätzlich andere “Aspekte der Welt” als die Nomina. Die denotative Bedeutung eines
Nominallexems kann man sich wie die Beschreibung eines Objekts vorstellen.
Das Wissen darüber, was ein typisches Objekt an sich ist, ist uns übrigens in die
Wiege gelegt. Eine Reihe psychologischer Studien deutet darauf hin, dass Babys
bereits im Alter von zwei Monaten befähigt sind, im Strom der Sinneseindrücke,
denen sie ausgesetzt sind, Objekte zu individuieren (Spelke et al. 1992; Carey
1995). Ein konzeptuelles Objektschema gehört offenbar zu unserer kognitiven
Grundausstattung. Es führt dazu, dass wir von Sinnesreizen, die sich stabil
entlang eines raumzeitlichen Pfads bewegen, auf die Existenz eines Objekts
schließen. Im Laufe der Zeit füllt sich die Welt des Kinds mit mehr und mehr
Objekten. Etwas später wird es dann mit dem Erwerb seines muttersprachlichen
Nominalwortschatzes ein Kategoriensystem entwickelt haben, mittels dessen es
die Objekte der Welt nach Ähnlichkeiten sortiert. Nominallexeme sind Wissenseinheiten, die solche Kategorien, verschiedene Objektarten, beschreiben (vgl.
Mueller-Reichau 2013).
Auch Verblexeme sind Wissenseinheiten, die Kategorien von “Dingen in
der Welt” beschreiben. Allerdings keine Objektarten, sondern Ereignisarten.
Das glauben zumindest die Vertreter*innen der Ereignissemantik (vgl. Maienborn 2011). Neben einem abstrakten Objektkonzept (dem Wissen darüber,
was ein typisches Objekt ausmacht) verfügen wir demnach über ein abstraktes
Ereigniskonzept (dem Wissen darüber, was ein typisches Ereignis ausmacht).
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Die Ereignissemantik geht von der Annahme aus, dass sich die Ontologie (die
“Welt hinter der Sprache”) in mindestens zwei Domänen gliedert. Die Domäne
der Objekte und die Domäne der Ereignisse. Wenn Sprecher*innen Nomina
benutzen, referieren sie damit (oft) auf Entitäten der Objektdomäne. Und,
gleichermaßen, wenn Sprecher*innen Verben benutzen, referieren sie damit (oft)
auf Entitäten der Ereignisdomäne.
(14)

Brut

ubil

Cezar.

B.nom.sg.m kill.pst.pfv.m C.acc.sg.m
‘Brutus tötete Cäsar.’
Mit der Äußerung (14) sind demnach drei Referenzakte verbunden. Der
Sprecher bzw. die Sprecherin verweist auf zwei Objekte, Brutus und Cäsar,
und auf ein Ereignis, das als ein Töten ausgewiesen wird. Die Objekte werden von Nomina (hier Eigennamen) bezeichnet, das Ereignis von einem finiten
Verb. Kommuniziert wird zudem, dass die Objekte im Rahmen des Ereignisses
bestimmte semantische Rollen spielen (Brutus = Agens, Cäsar = Patiens; vgl.
Kapitel 1).
Nun zu den Adverbien. Wortformen der Wortart Adverb sind darauf spezialisiert, die Ereignisbeschreibung, die ein Verb kraft seiner lexikalischen Bedeutung in die Äusserungsbedeutung speist, zu modifizieren. Ganz ähnlich wie ein
(attributives) Adjektiv die Objektbeschreibung ergänzt, die von einem Nomen
ausgeht. Schauen wir uns das am Beispiel an.
(15)

15 marta

Brut

ubil

Cezar

15 march.gen.sg.m B.nom.sg.m kill.pst.pfv.m C.acc.sg.m

noom

vo vrem

zasedani

senata

knife.ins.sg.m in time.acc.sg.n meeting.gen.sg.n senate.gen.sg.m

vmeste s

drugimi

zagovorwikami

v

together with other.ins.pl.m conspirator.ins.pl.m in

teatre

Pompe.

theatre.loc.sg.m Pompey.gen.sg.m
‘Am 15. März tötete Brutus Cäsar mit einem Messer während einer
Senatsversammlung zusammen mit anderen Verschwörern im Theater
des Pompeius.’
In (15) wird das referenzierte Ereignis, das in (14) lediglich als ein Töten
beschrieben wird, durch diverse sprachliche Ergänzungen näher beschrieben.
Konkret:
(16)

a.
b.
c.
d.
e.

15 marta
noom
vo vrem zasedani senata
vmeste s drugimi zagovorwikami
v teatre Pompe.

Sind das Adverbien? Nein, so einfach ist das nicht. Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass diese Ausdrücke sich aus mehreren Wortformen
zusammensetzen (mit einer Ausnahme). Es handelt sich also um syntaktische Phrasen. Die Phrasen setzen sich aus Wortformen ganz verschiedener Art
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zusammen: (16a) besteht aus einem Zahlwort und einem Nomen. (16b) ist ein
Nomen im Instrumental Singular. (16c) besteht aus einer Präposition und drei
Nomen. (16d) besteht aus einem Adverb (!), einer Präposition, einem Adjektiv
und einem Nomen. Und (16e) aus einer Präposition, einem Nomen und noch
einem Nomen (Eigennamen). Was diese vielfältigen Phrasen gemeinsam haben
ist, dass sie im Satz (15) jeweils in der syntaktischen Funktion einer adverbialen
Bestimmung (= Adverbial) auftreten. Die syntaktische Funktion von Brut ist:
Subjekt; die von ubil ist: Prädikat; die von Cezar ist: (direktes) Objekt.
Die syntaktischen Funktionen der anderen Konstituenten des Satzes sind im
Einzelnen:
(17)

a.
b.
c.
d.
e.

15 marta → Zeitadverbial
noom → instrumentales Adverbial
vo vrem zasedani senata → Zeitadverbial
vmeste s drugimi zagovorwikami → Modaladverbial
v teatre Pompe. → Lokaladverbial

Wir lernen: Adverbiale lassen sich aus Wortformen ganz verschiedener Wortarten “bauen”. Zur Wortart Adverb gehört eine Wortform aber nur dann,
wenn sie von sich aus als Adverbial fungieren kann – wenn das sozusagen ihre
lexikalische Bestimmung ist. Das einzige Beispiel, was uns bisher begegnet ist,
ist vmeste . Zum Beleg, dass vmeste auch alleine ein Adverbial bilden kann,
hier ein Beispiel von Dostoevskij (Idiot):
(18)

Pomnite,

my

s

vami

golub

remember.prs.ipfv.2pl 1pl.nom with you.2pl.ins pigeon.acc.sg.m

vmeste ubili?

together kill.pst.pfv.pl
‘Erinnern Sie sich, dass wir die Taube zusammen getötet haben?’
Interessant ist natürlich der Fall noom . Der russische Instrumentalkasus
kann benutzt werden, um auf Wortebene Nomina für die syntaktische Funktion
adverbiale Bestimmung aufzubereiten. Das ist bei weitem nicht die einzige
Funktion des Instrumentals, aber eine wichtige (vgl. Pečenyj 2012, zu finden
unter http://rusgram.ru/
_
).

Tvoritel~ny pade

Ein Wortbildungsmittel des Russischen zur “Herstellung”
von Adverbien aus Adjektivlexemen ist das Präfix po, das
orthographisch mit einem Bindestrich erscheint, wie im
folgenden Satz:

Alen Delon govorit po-francuzski.
Das Adverb po-francuzski modifiziert in diesem Fall die
Bedeutung des Verbs govorit . Wo ist das modifizierte
(i)

Verb im Satz (ii)?
(ii)

Alen Delon lbit kofe po-turecki.
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Fassen wir zusammen: Es besteht großer kommunikativer Bedarf, die durch
das finite Verb in den Satz eingespeiste Ereignisbeschreibung zu modifizieren.
Zu diesem Zweck werden auf vielfältige Weise Adverbiale gebildet. Adverbiale
sind Konstituenten des Satzes, die oftmals aus mehreren syntaktischen Wörtern
gebildet werden. Eine adverbiale Konstituente kann aber auch nur aus einer
einzigen Wortform bestehen, dann werden rein morphologische Ausdruckmittel
genutzt.
Wir haben diesbezüglich Nomina im Instrumentalkasus wie zimo (‘im Winter’) kennengelernt . Andere Beispiele wären morphologisch aus Zahlwörtern
abgeleitete Adverbiale wie dvady (‘zweimal’). Aus Verblexemen können Adverbiale systematisch als sog. Adverbialpartizipien (Gerundien) abgeleitet werden. Im folgenden Beispiel begegnet uns ein auf der Basis eines Nomens mittel Instrumental gebildetes Adverbial und ein auf der Basis eines Verbs als
Gerundium gebildetes Adverbial. Durch beide Formen wird das durch das finite
Verb bezeichnete Ereignis des Sagens näher bestimmt, d.h. modifiziert:
(19)

On

govoril

to, to xpotom,

3sg.masc say.pst.ipfv.3sg.masc this dem whisper.instr.sg.masc

to kriqa.

dem cry.grnd
‘Er sagte das, mal flüsternd, mal schreiend.’ (NKRJa)
Gibt es denn auch Adverbiale, die nicht von anderen Wortarten abgeleitet
sind? Also Lexeme, die von sich aus auf die adverbiale Funktion spezialisiert
sind? Nur solche würden es ja streng genommen rechtfertigen, von einer eigenen
russischen Wortart Adverb zu sprechen. Als Wortformen der Wortart Adverb
gelten gemeinhin solche Formen wie die in (20a). Zu beachten ist aber, dass
selbst deren Status als lexikalische Adverbien mitunter in Frage gestellt wird.
So weist z.B. Nagórko (2009) darauf hin, dass diese Formen im Prinzip auch als
Kurzformen des Adjektivs im Genus Neutrum analysierbar sind.
(20)

krasivo (‘schön’), medlenno (‘langsam’), horoxo (‘gut’), interesno
(‘interessant’)
b. tam (‘dort’), vqera (‘gestern’), vmeste (‘zusammen’), oqen~ (‘sehr’)
oder inaqe (‘anders’)
a.

Als zweifelsfreie lexikalische Adverbien (aus morphologischer Sicht) bleiben
dann nur Wörter wie die in (20b). Nur diese sind von sich aus auf die adverbiale
Funktion spezialisiert. Sie werden in der russischen Akademiegrammatik als
“nichtmotivierte Adverbien” bezeichnet (vgl. Švedova et al. 1980:703).
1.5.6

Das Pronomen (

mestoimenie)

Sprecher*innen des Russischen verfügen in ihrem mentalen Lexikon über viele
verschiedene Arten von Pronomina. Das Nationalkorpus erlaubt Suchanfragen
zu Pronominalformen der folgenden Kategorien (zu finden auf der Suchseite
unter “
”):

semant. priznaki

(21)

liqnye mestoimeni)
vozvratnye mestoimeni)
pritatel~nye mestoimeni)

a. Personalpronomina (
b. Reflexivpronomina (
c. Possessivpronomina (
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d.
e.
f.
g.
h.
i.

voprositel~nye mestoimeni)
otnositel~nye mestoimeni)
ukazatel~nye mestoimeni)
neopredelennye mestoimeni)
otricatel~nye mestoimeni)
kvantornye mestoimeni)

Fragepronomina (
Relativpronomina (
deiktische Pronomina (
Indefinitpronomina (
Negationspronomina (
quantifizierende Pronomina (

Jede Pronominalklasse hat ihre faszinierenden Eigenarten. Ich kann dieser
Vielfalt hier nicht gerecht werden, und konzentriere mich auf allgemeine Bemerkungen zu den Klassen (a) und, weiter unten, (f).
Die Formen des Personalpronomens sind  , ty , on , ona , ono , my , vy , oni .
Sind diese Personalpronomina eigentlich Inhaltswörter? Beschreiben Sie kraft
ihrer lexikalischen Bedeutung ein “Stückchen Welt”? Überlegen wir mal: Eine
deskriptive Bedeutung zu haben bedeutet für einen sprachlichen Ausdruck, dass
er sich nicht zur Referenz auf jede erdenkliche ontologische Entität eignet. Sein
deskriptiver Gehalt (= Inhalt) schränkt seine referenzielle Verwendung auf bestimmte Arten von Entitäten ein – eben die, die von ihm korrekt beschrieben
werden. In diesem Sinne haben Personalpronomina schon einen deskriptiven
Gehalt. Die Formen  , ty , on , ona und ono sind nur zum Bezug auf singuläre
Entitäten verwendbar, die Formen my , vy und oni nur auf pluralische (mit Ausnahme von vy in seiner besonderen Verwendung als höfliches Anredepronomen,
orthographisch durch Großschreibung entsprechend besonders markiert).
Dieser deskriptive Inhalt, mit dem ein Personalpronomen lexikalisch assoziiert ist, ist aber offenkundig sehr vage. Im Lexikon des Englischen sind die
Personalpronomina der dritten Person he und she immerhin noch mit der Information verbunden, dass ihr Referent männlichen bzw. weiblichen Geschlechts
ist. Das ist im Russischen, wie übrigens auch im Deutschen, nicht der Fall. Eine
mit z.B. ona bezeichnete Entität ist nicht notwendigerweise weiblich. Sicher
kann man sich nur sein, dass die bezeichnete Entität feminin ist, vgl.:
(22)

A qitaets

ona tak, budto napisana

cnj read.prs.ipfv.3sg.refl 2sg so

segodn.

as_if write.pst.pass.ptcp.f

today
‘Aber er liest sich, als sei er heute geschrieben.’ (NKRJa)
Worauf bezieht sich das Pronomen ona hier? Offenbar auf ein Ding, das
man lesen kann und das geschrieben wurde. Schaut man sich im Nationalkorpus den Kontext an, in dem der Satz erscheint, so liefert der unmittelbare
Vortext die Antwort. Dort ist von einem Aufsatz (stat~ ) die Rede. Da
das Nomen stat~ feminin ist, ist das Pronomen ebenfalls feminin. Da das
deutschsprachige Äquivalent Aufsatz maskulin ist, habe ich in meiner Übersetzung von (22) das maskuline Pronomen er gewählt.
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Etwas weiter oben hatte ich geschrieben: “Sicher kann man
sich nur sein, dass die bezeichnete Entität feminin ist”. In
diesem Satz ist mir ein grober Fehler unterlaufen. Es handelt sich um einen typischen Anfängerfehler, der einem gar
nicht so selten auch in professionellen linguistischen Veröffentlichungen begegnet. Worin besteht der Fehler?
[Ein Tipp: Rufen Sie sich in Erinnerung, dass wir uns in Kapitel 1 vorgenommen hatten, die Ebene der sprachlichen Form,
die Ebene der sprachlichen Bedeutung und die Ebene der außersprachlichen Welt auseinanderzuhalten.]

Inhaltlich sind Pronomina also nicht besonders informativ. Das kann dann
wohl nicht der Grund dafür sein, dass es so viele von ihnen gibt, und dass
Sprecher*innen so häufig von ihnen Gebrauch machen. Der Clou ist etwas
anderes: Pronomina sind “klein und handlich” und trotz ihrer Vielfalt überschaubar; sie bilden eine geschlossene Klasse von Lexemen. Angesichts der
prinzipiell unendlichen Menge von Referenten, über die wir sprechen können,
ist das natürlich nur möglich, wenn Pronomina eben gerade keinen (oder höchstens einen sehr vagen) deskriptiven Gehalt haben.
Wie ist es möglich, dass sich die Hörerin bzw. der Hörer den intendierten
Referenten auf Basis einer so vagen Semantik erfolgreich erschließen kann?
Wenn in der Sprechsituation bestimmte Umstände zusammenkommen, kann
die Sprecherin bzw. der Sprecher auch ohne Inhaltswort auf Inhalte verweisen.
Der Extremfall ist die Zeigegeste. Wenn der Gegenstand, auf den ich meinen
Gegenüber hinweisen will, für uns beide ersichtlich in der Sprechsituation gegeben
ist, kann ich auf dieses Ding mit dem Finger (oder durch ein Kopfnicken usw.)
referieren. In diesem Fall ist nicht nur der Gebrauch von Inhaltswörtern für
mein Kommunikationsziel verzichtbar, ich kann sogar gänzlich auf den Einsatz
sprachlicher Mittel verzichten.
Die Nennung eines Pronomens ist eine sprachliche Geste. Die Sprecherin
bzw. der Sprecher lenkt damit – je nach Art des Pronomens – die Aufmerksamkeit der Hörerin bzw. des Hörers auf ein Element des sprachlichen oder
außersprachlichen Kontexts. Über dieses Kontextelement erschließt sich die
Hörerin bzw. der Hörer dann alle relevanten Informationen, die benötigt werden, um den intendierten Referenten erfolgreich zu bestimmen. Das gelingt
entweder, weil das Kontextelement selbst bereits der intendierte Referent ist
(Fall 1). Oder weil das Kontextelement den deskriptiven Inhalt liefert, den es
braucht, um den intendierten Referenten zu finden (Fall 2).
Zuerst zu Fall 2, denn der ist uns in (22) schon begegnet. In diesem Fall
ist das entscheidende Kontextelement im sprachlichen Kontext, auch Kotext
genannt, zu suchen. Am Pronomen sind grammatische Hinweise ablesbar, wie
z.B. Nominativ Singular Feminin, die zu einem anderen Wort führen. Dieses
“andere Wort”, der Antezedent, ist ein referierender Ausdruck, und der Referent des Antezendensausdrucks ist gleichzeitig der Referent des Pronomens.
Solche anaphorischen Pronomina referieren also sozusagen “über Bande”, sie koreferieren mit ihrem Bezugsnomen. In unserem Beispiel (22) ist der Antezedens
das Nomen stat~ , welches einen bestimmten Aufsatz bezeichnet, von dem
schon die Rede war. Das Pronomen ona nimmt diesen Referenten anaphorisch
wieder auf.
23

Nun zu Fall 1. Hier ist das entscheidende Kontextelement nicht im sprachlichen, sondern im außersprachlichen Kontext verortet. Der außersprachliche
Kontext ist die konkrete raumzeitliche Situation, in der der Sprechakt stattfindet – das “Wir-Hier-Jetzt”, mit Bühler (1934) oft “Origo” genannt (wobei
Bühler seine Origo als “Ich-Hier-Jetzt” konzipiert hatte, vgl. Weinrich 1988).
Die Pronomina, die in dieser Mission des direkten Referierens zum Einsatz kommen, sind die indexikalischen (oder deiktischen) Pronomina.
Das indexikalische Pronomen, das einem wahrscheinlich als erstes in den Sinn
kommt, ist to . Es ist aber bei weitem nicht das einzige. Abb. 2 zeigt eine
Übersicht über das russische Inventar indexikalischer Pronomina (aus Padučeva
2016).

Abb. 2: Die indexikalischen Pronomina des Russischen
Auch die nichtsprachliche Zeigegeste funktioniert unter Ausnutzung des außersprachlichen Situationskontexts. Wie sollte es auch anders sein, der außersprachliche Kontext (die Wir-Hier-Jetzt-Origo) umfasst ja gerade das, auf das
gezeigt werden kann. Interessanterweise sind Zeigegesten nach Tomasello (2009)
nicht einfach nur nichtsprachlich, sondern präsprachlich. Mit indexikalischen
Zeigegesten beginnt, so diese Theorie, die kommunikative Entwicklung sowohl
des Kindes (Ontogenese), als auch der Spezies Mensch (Phylogenese). Demnach wären indexikalische sprachliche Ausdrücke nicht als besondere Ausläufer
sprachlicher Zeichen zu betrachten, sondern, im Gegenteil, als die Basis des
Systems Sprache.
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predlog)

1.5.7

Die Präposition (

Auch die Präpositionen bilden im mentalen Lexikon eine geschlossene Klasse
von Wissenseinheiten. Diese lexikalische Klasse umfasst ca. 100 Wortlexeme
(Sičinava 2018). Darunter sind allerdings einige, die inzwischen ungebräuchlich
geworden sind, vgl Abb.3.

Abb. 3: Alle Präpositionen des Russischen (nach Sičinava 2018)
Präpositionen treten notwendig zusammen mit einem Nomen (oder mit einem
Pronomen) auf. Das Nomen bezeichnet, wie es seine (Wort-)Art ist, ein Ding,
und die Präposition signalisiert, dass ein bestimmter Aspekt dieses Dinges für
die Interpretation des Satzes relevant ist. Welcher Aspekt das ist, das eben ist
der lexikalische Gehalt der Präposition. In vielen Fällen ist es ein räumlicher Aspekt, aber sehr oft auch nicht.
signalisiert z.B., dass das Ding in der
kommunizierten Situation einen entscheidenden Nutzen gebracht hat.
signalisiert, dass etwas anderes an seine Stelle getreten ist.
signalisiert,
dass die Zeit nach dem Ding (was somit eine zeitliche Dimension haben muss)
interpretationsrelevant ist. Usw. Usf.

blagodar

posle

vmesto

Oben habe ich geschrieben, dass Präpositionen notwendig
zusammen mit einem Nominal auftreten, das sie regieren.
Diese Behauptung ist zu stark, wie die folgenden Beispiele
offenbar belegen:
(a)  protiv. (‘Ich bin dagegen’)
(b) Ty qa s saharom p~x~ ili bez? (‘Trinkst du Tee
mit Zucker oder ohne?’)
Ich könnte aber argumentieren, dass es sich bei diesen
Beispielen um Ellipsen handelt. Gibt es unter den Präpositionen in Abb.3 weitere, die elliptisch gebraucht werden
können?

v, vokrug, iz-pod, na, nad, pered, pod, u

Räumliche Präpositionen sind u.a.
.
Die räumliche Grundbedeutung einer Präposition kann musterbildend für eine
metonymisch abgeleitete Bedeutung sein. Wie der folgende Text am Beispiel
von
vorführt:

pod
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Präpositionen heißen Präpositionen, weil sie vor dem Wort erscheinen, mit
dem sie notwendig zusammen auftreten. Und sie treten mit ihm nicht einfach
nur zusammen auf, sie bilden mit ihm zusammen eine syntaktische Konstituente,
also einen eigenen, formal und inhaltlich komplexen Satzbaustein. Die Konstituente heißt Präpositionalphrase (PP) und besteht formal aus zwei Teilen,
die im Minimalfall zwei Wortformen entsprechen, einer Präposition und einem
Nomen. Der zweite Teil, der nicht von der Präposition gebildet wird, kann auch
aus mehreren Wortformen bestehen, die dann selbst wieder eine syntaktische
Konstituente, eine Nominalphrase (NP), bilden. So in (23).
(23)

a.

Nad ego

dver~

byla

above poss.3sg.m door.ins.sg.f be.pst.ipfv.sg.f

nadpis~.

inscription.nom.sg.f
‘Über seiner Tür war eine Aufschrift.’
b. [P P [P nad ] [N P ego dver~ ] ]
Der formale (syntaktische) Zusammenhang der zwei Teile zeigt sich auch
darin, dass die Präposition kraft ihrer (lexikalischen) Eigenschaften über die
(grammatische) Kasuseigenschaft der Nominalphrase bestimmt. In (23) diktiert die Präposition nad , dass die Nominalphrase im Instrumental ausgedrückt
werden muss, was an der morphologischen Form dver~ sichtbar ist. Dieses
syntaktische “Diktat” nennt man Rektion: die Präposition regiert den Kasus
der Nominalphrase.
Erscheint der Regent nach der Nominalphrase, kann nicht mehr von Präposition die Rede sein. Im russischen Lexikon sind Postpositionen wie nazad (das
den Akkusativ regiert) die seltene Ausnahme, im Lexikon z.B. des Georgischen
hingegen der Normalfall.
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An welchem Kriterium entscheidet sich, ob in den folgenden
Sätzen die Präposition v oder na erscheint?

(i) Zavtra my idm v teatr.
(ii) Zavtra my idm v muze.
(iii) Zavtra my idm v kino.
(iv) Zavtra my idm na tot spektakl~.
(v) Zavtra my idm na tot fil~m.
(vi) Zavtra my idm na tu vystavku.

These: Die Präposition v wird gewählt, wenn das Nomen
einen Ort bezeichnet, na wird dagegen gewählt, wenn das
Nomen ein Ereignis bezeichnet. Diese Regel wird durch
(vii) offenbar falsifiziert. Müssen wir sie aufgeben?
(vii)

Zavtra my idm na stadion.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (aus: Krongauz 2006:64)

1.5.8

Die Konjunktion (

soz)

Über Konjunktionen erfahren wir im Verzeichnis grundlegender grammatischer
Fachausdrücke des Online-Informationssystems grammis (https://grammis.idsmannheim.de/vggf) folgendes:
Die Konjunktion ist eine nicht flektierbare Wortart, mit der gleichrangige Wortbausteine, Wörter, Wortgruppen oder Sätze verknüpft
werden (Koordination). Konjunktionen werden danach unterschieden,
welche semantischen Relationen zwischen den verknüpften Einheiten
sie ausdrücken.
Welche gleichrangigen Elemente werden in den folgenden Beispielen durch
welche Konjunktionen koordiniert?
(24)

a.



el

i pil.

1sg.nom eat.pst.ipfv.sg.masc and drink.pst.ipfv.sg.masc
‘Ich aß und trank.’
b.



el

lobstera

i

1sg.nom eat.pst.ipfv.sg.masc lobster.acc.sg.masc.anim and

pil

xampanskoe.

drink.pst.ipfv.sg.masc champagne.acc.sg.neutr
‘Ich aß Hummer und trank Champagner.’
c.



el

bez

appetita,

1sg.nom eat.pst.ipfv.sg.masc without appetite.gen.sg.masc

hot



el

although 1sg.nom eat.pst.ipfv.sg.masc

lobstera.

lobster.acc.sg.masc.anim
‘Ich aß ohne Appetit, obwohl ich Hummer aß.’
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d.



ne znal,

qto 

1sg.nom not know.pst.ipfv.sg.masc that 1sg.nom

el

lobstera.

eat.pst.ipfv.sg.masc lobster.acc.sg.masc.anim
‘Ich wusste nicht, dass ich Hummer aß.’
In (24a) werden zwei Wörter (zwei finite Verben) koordiniert, mittels der
Konjunktion i (‘und’). In (24b) koordiniert dieselbe Konjunktion zwei Wortgruppen (zwei Verbalphrasen). In (24c) werden zwei Sätze koordiniert:  ne
znal X und  el lobstera . Für die Koordination verantwortlich ist die adversative Konjunktion hot (‘obwohl’). In (24d) schließlich werden zwei Sätze (
ne znal X und  el lobstera ) durch die Konjunktion Konjunktion čto (‘dass’)
verknüpft. In diesem Beispiel fällt auf, dass der erste Satz, wenn man nur das
sprachliche Material vor der Konjunktion betrachtet, unvollständig ist. Anders
als in (24c) bildet nämlich der zweite Satz zusammen mit der Konjunktion eine
syntaktische Konstituente des ersten Satzes, hier als “X” angedeutet. Es handelt
sich um einen sog. “Objektsatz” (vgl. Tauscher & Kirschbaum 1958:415).
Das Inventar russischer Konjunktionen ist sehr umfangreich. Tauscher &
Kirschbaum (1958) unterscheiden bei- und unterordnende Konjunktionen. Innerhalb der ersterer setzen sie kopulative (25a), adversative (25b), disjunktive (25c) und erklärende (25d) Konjunktionen an. Innerhalb letzterer solche,
die Temporalsätze (26a), Kausalsätze (26b), Finalsätze (26c), Komparativsätze
(26d), Konditionalsätze (26e), Konsekutivsätze (26f) und Objektsätze (26g) einleiten.
(25)

(26)

koordinierende Konjunktionen
a. i; a; da; take; ...
b. a; no; da; odnako; zato; ...
c. ili; libo; to li ... to li; take;
d. to est~; ili; a imenno; ...

...

subordinierende Konjunktionen
a. kogda; kak tol~ko; poka; posle togo kak; ...
b. potomu qto; tak kak; ottogo qto; vvidu togo
c. qtoby; dl togo qtoby; s tem qtoby; ...
d. kak; budto; slovno; toqno; ...
e. esli; esli by; eeli; raz; ...
f. tak qto; do togo qto; ...
g. hot; nesmotr na to, qto; pust~; ...
h. qto; budto; kak; ...

qto; ...

Man erkennt, dass manche der von Tauscher & Kirschbaum gelisteten Konjunktionen aus mehreren Wörtern bestehen, und dass manche Elemente mehrere
Funktionen übernehmen können. Ich gehe nun auf zwei koordinierende Konjunktionen etwas genauer ein, und zwar auf die adversativen Koordinatoren a
und no .
Ganz allgemein gesagt drücken adversative Koordinatoren mehr oder weniger
die Bedeutung der Englischen Konjunktion but aus. Nun weiss man inzwischen,
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dass es (mindestens) drei Arten von but gibt oder, vielleicht besser, dass but
drei prinzipiell unterschiedliche Funktionen erfüllt (Jasinskaja XXXX).
(27)

a. The ring isn’t made of gold, but of copper.
b. The ring is beautiful, but expensive.
c. The ring is beautiful, but I won’t buy it.

Im Falle von (27a) wird eine Information des ersten Satzes durch eine andere ersetzt einhergehend mit der Behauptung, dass der erste Satz dadurch ohne
Negation wahr wird. Die Konjunktion but geht der Konstituente voran, die die
ersetzende Information einbringt. Diese Funktion von but wird als “Korrektur”
bezeichnet. Das adversative Momentum (der Gegensatz) der koordinierten Ausdrücke besteht darin, dass der einen eine Information liefert, die den ersten Satz
falsch macht, während der andere eine Information liefert, die ihn wahr macht.
Im Falle von (27b) wird durch but keine Information ersetzt. Stattdessen
wird eine hinzugefügt. Sowohl die ursprüngliche Information als auch die durch
but neu eingebrachte Information führen jeweils zu wahren Sätzen. Der Gegensatz entsteht, weil im kontextuellen Hintergrund des Textes eine offene Ja/NeinFrage steht, für deren Beantwortung die ursprüngliche Information ein Ja nahelegt, während die neue Information ein Nein nahelegt (oder umgekehrt). Im
konkreten Fall lautet die Frage vielleicht: Sollen wir den Ring kaufen? Dass er
schön ist spricht dafür, dass er teuer ist dagegen. Diese Funktion von but wird
“argumentativ” genannt.
Die dritte Funktion von but hat den schönen Namen “denial of expectation”.
Sie ist durch (27c) illustriert. Hier verhält es sich so, dass die Wahrheit des
ersten Satzes zu einer Inferenz einlädt, die durch die mit but eingebrachte Information negiert wird. Wenn man jemanden den Satz The ring is beautiful sagen
hört, so kann man daraus ableiten, dass dieser jemand den Ring gerne kaufen
möchte. Diese Inferenz lässt sich mit Fug und Recht entlang der folgenden
Gedankenschritte ziehen (“S” steht für die Sprecherin bzw. den Sprecher):
1. Es muss normalerweise einen Grund geben, wenn jemand einen Satz äußert.
2. Wenn man etwas schön findet, will man es normalerweise gerne haben.
3. S äußert den Satz, dass er/sie den Ring schön findet.
4. Ergo: S will den Ring gerne haben.
5. Wenn man etwas haben will, kauft man es normalerweise.
6. Ergo: S wird den Ring kaufen.
Der zweite Satz in (27c) verneint nun genau die Schlussfolgerung 6. Dadurch
steht er im informativen Gegensatz zum ersten Satz. Wie werden die genannten
drei Funktionen von but nun im Russischen ausgedrückt?
(28)

a.

to kol~co

sdelano

ne iz

this ring.nom.sg.neutr made.nom.sg.neutr not from

zolota,

a iz medi.

gold.gen.sg.neutr but from copper.gen.sg.fem
‘Dieser Ring ist nicht aus Gold, sondern aus Kupfer.’
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b.

to kol~co

krasivoe,

no

this ring.nom.sg.neutr beautiful.nom.sg.neutr but

dorogoe.

expensive.nom.sg.neutr
‘Dieser Ring ist schön, aber teuer.’
c.

to kol~co

krasivoe,

no 

this ring.nom.sg.neutr beautiful.nom.sg.neutr but 1sg.nom

ego

ne pokupa.

3sg.acc not buy.prs.ipfv.1sg
‘Dieser Ring ist schön, aber ich kaufe ihn nicht.’
Wie zu sehen, wird im Russischen für adversative Koordinationen des Typs
Korrektur eine andere Konjunktion benutzt als für die zwei anderen Typen adversativer Koordinationen. Ein Blick auf die deutschsprachigen Übersetzungen
zeigt, dass es sich im Deutschen auch so verhält. Die Tabelle in Abb.4 fasst dies
zusammen.
Englisch
Korrektur
argumentative Funktion
Erwartungsverneinung

but
but
but

Russisch

a
no
no

Deutsch

sondern
aber
aber

Abb. 4: Adversative Koordination Englisch, Russisch, Deutsch
Es sieht demnach so aus, als verfügten das Russische und das Deutsche über
je zwei Konjunktionen, um die Gegensätze auszudrücken, die das englische but
ausdrückt. Doch Vorsicht ist angeraten. Kommt denn der in (28a) enthaltene
Gegensatz wirklich durch die Konjunktionen a bzw. sondern zum Ausdruck?
Oder liegt der Gegensatz nicht vielmehr darin begründet, dass der erste Satz
im Gegensatz zum zweiten Satz eine Negation enthält? Tatsächlich ist die Konjunktion verzichtbar ohne dass der Gegensatz verschwindet (s.a. Jasinskaja &
Zeevat 2009; Jasinskaja 2012):
(29)

to kol~co

sdelano

ne iz

this ring.nom.sg.neutr made.nom.sg.neutr not from

zolota.

Ono

sdelano

iz

gold.gen.sg.neutr 3sg.neutr made.nom.sg.neutr from

medi.

copper.gen.sg.fem
‘Dieser Ring ist nicht aus Gold. Er ist aus Kupfer.’
Verzichtet man hingegen in (28b) auf die Konjunktion, so verschwindet der
Gegensatz (und der Text klingt irgendwie leicht inkohärent):
(30)

to kol~co

krasivoe.

Ono

this ring.nom.sg.neutr beautiful.nom.sg.neutr 3sg.neutr

dorogoe.

expensive.nom.sg.neutr
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‘Dieser Ring ist schön. Er ist teuer.’
So scheint es, dass zwischen den russischen Konjunktionen no und a ein
grundsätzlicher Unterschied besteht. Während no kraft seiner Bedeutung einen
Gegensatz von sich aus stiftet, sattelt a auf einem unabhängig gegebenen Gegensatz auf. Dieser Gegensatz harmoniert mit der diskursiven Funktion von a , die
darin besteht, einen Wechsel des Redegegenstands (topic change) zu anzuzeigen
(Jasinskaja & Zeevat 2009).
Das russisch a und deutsch sondern nicht äquivalent sind, zeigt sich im
Übrigen daran, dass sondern anders als a keinem negierten Satz voranstehen
kann (Jasinskaja 2012):
(31)

a.

Ptr ne v Parie,

a v Berline.

Peter not in Paris.loc.sg.masc but in Berlin.loc.sg.masc
‘Petr ist nicht in Paris, sondern in Berlin.’
b.

Ptr ne v Parie,

a v Berline.

Peter not in Paris.loc.sg.masc but in Berlin.loc.sg.masc
‘Petr ist nicht in Paris, sondern in Berlin.’

1.5.9

Die Partikel (

qastica)

Partikeln, auch Diskurswörter genannt, sind kleine indeklinable Wortformen, die
von Sprecher*innen nicht zum Zwecke der inhaltlichen Bezugnahme auf Sachverhalte in der Welt benutzt werden, also worüber gesprochen wird, sondern zum
Diskursmanagement. Mit Diskursmanagement ist gemeint, dass die Sprecherin
bzw. der Sprecher während der Äußerung den Informationsstand der Hörerin
bzw. des Hörers relativ zu der inhaltlichen Botschaft aufmerksam im Blick
behält und durch begleitende sprachliche Gesten, eben die Diskurswörter, kommentierend leitet. Solcherart Kommentare können mannigfach sein, und die
russische Sprache ist bekannt für ihren Reichtum an Diskurswörtern.3
Diskurswörter sind oft schwer von einer Sprache in die andere übersetzbar.
Nicht selten erfährt dasselbe Diskurswort in einem Kontext eine andere Übersetzung als in einem anderen Kontext.
3 Ein hochinformativer deutschsprachiger Überblicksartikel zu dieser Wortart des Russischen ist Rathmeyer (2009). Baranov, Plungjan & Rachilina (1993) bieten einen russischsprachigen “Wegweiser” (putevoditel~) durch die Vielfalt der russischen Diskurswörter.
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Die folgenden Sätze vermitteln inhaltlich sieben mal
dieselbe Botschaft, Ivan sei weggefahren, jeweils von einem
anderen Diskurswort begleitet. Was wäre jeweils die “beste”
Übersetzung ins Deutsche?
(a) Ivan e uehal.
(b) Ivan ved~ uehal.
(c) Da Ivan uehal.
(d) Ivan taki uehal.
(e) Ivan-to uehal.
(f) Ivan u uehal.
(g) Ivan i uehal.
Alle kennen wir natürlich das amerikanische Unternehmen McDonald’s, und
sicherlich auch die jüngere Markenkampagne mit dem Slogan I’m loving it. Für
den deutschen Markt wurde daraus Ich liebe es. Mit dieser Übersetzung ist nun
aber eine nicht ganz unwichtige Bedeutungskomponente verlorengegangen. Die
englische progressive form bringt nämlich eine dynamische Bedeutungskomponente ins Spiel, die dem statischen Verblexem love und seinem deutschen Pendant lieben von Hause aus fehlt. Deswegen spürt man bei I’m loving it geradezu,
wie das Herz des werbischen Ichs angesichts eines Cheeseburgers klopft. In der
deutschen Variante stellt sich dieser Effekt nicht ein. Und wie wurde der Slogan
ins Russische übertragen? Etwa  ego lbl ? Nein, hier trifft die Übersetzung
auf die zusätzliche Schwierigkeit, dass das russische akkusativische Pronomen
im Neutrum formidentisch mit dem Pronomen im Maskulinum ist. Anders als
im Englischen oder Deutschen. Wie hat man sich also beholfen? Im Rückgriff
auf die Partikel vot , vgl. Abb. 5.

Abb. 5: McDonald’s Kampagne
Das ist eine ziemlich gute Lösung. Der Gebrauch der Partikel hat den Effekt,
uns als Angesprochene wieder gleichsam in die Sprechszene hineinzuziehen. Was
mit vot kommuniziert wird ist ungefähr: ‘Du brauchst nicht lange suchen, was
ich meine liegt direkt vor unserer Nase’. Zusammen mit dem Satz, an den dieses
Diskurswort tritt, ergibt sich als Botschaft: ‘Ich liebe es, und das, was ich liebe,
liegt direkt vor uns’. Dass in dieser Konstruktion das Referenzobjekt zudem
nicht durch ego , sondern durch qto ausgedrückt wird, macht diese Übersetzung
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richtig rund.
1.5.10

medometie)

Die Interjektion (

Interjektionen sind Wörter, die in Texten auftauchen, von denen man aber irgendwie das Gefühl hat, dass sie gar nicht so richtig zum Text gehören. Da sich
Interjektionen von Sprache zu Sprache unterscheiden, wäre es aber falsch, das
Wissen über die Verwendung von Interjektionen nicht zur sprachlichen Kompetenz der Sprecher*innen zu zählen.
Russische Interjektionen sind zum Beispiel:
(32)

ah, uh, fu, a, nu i nu ...

Deutsche Interjektionen demgegenüber:
(33) ach, huch, igitt, aua, na sowas ...
Die Besonderheit der oben genannten kleinen Wörtchen besteht, wenn ich es
recht sehe, darin, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Wortformen spontane,
in gewisser Weise unkontrollierte Sprachsignale darstellen. Mit ihnen bringt die
Sprecherin bzw. der Sprecher eine spontane emotionale Reaktion zum Ausdruck,
die durch das erlebte Geschehen ausgelöst wird. So wird z.B. Überraschung,
Ekel, Schmerz, Verwunderung, Staunen usw. kommuniziert.
Interjektionen haben ihren Ursprung ganz offensichtlich in der unmittelbaren, mündlichen Kommunikation. Affektive emotionale Äußerungen (Schreie,
Seufzer etc.) erfahren in der mündlichen Rede eine onomatapoetische Versprachlichung, die schließlich auch als Schriftwort eine einigermaßen stabile Ausdrucksform findet.
Interessant ist sicher ihr Verhältnis zu Emotikons in der Internetsprache.
Diese haben eine ganz ähnliche Funktion, werden aber – ich denke, das kann
man behaupten – ausschließlich kontrolliert eingesetzt.
Die Art des mit einer Interjektion zum Ausdruck gebrachten emotionalen
Signals variiert teilweise stark mit dem Kontext. Vergleiche die Beispiele in (34),
in denen die Interjektion ah (glossiert als ij für Interjektion) jeweils Äußerungen
der Freude, der Respektsbekundung, der Verwunderung, des Tadels, der Angst
und des Mitleids begleitet (nach Tauscher & Kirschbaum 1958:422; Beispiele:
NKRJa).
(34)

a.

Ah, kak 

rad

teb

uvidet~!

ij how 1sg.nom happy 2sg.acc see.inf.pfv
‘Ach, wie ich mich freue, dich zu sehen.’
b.

Ah, kak zdorovo skazano.

ij how decent say.pst.pfv.prtc.sg.n
‘Wow, wie treffend gesagt!’
c.

Ah, kako

bol~xo

mal~qik!

ij which.nom.sg.m big.nom.sg.m boy.nom.sg.m
‘Wow, was für ein großer Junge!’
d.

Ah, kako

e ty

durak!

ij which.nom.sg.m prt 2sg.m idiot.nom.sg.m
‘Mann, was bist du bloß für ein Idiot!’
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e.

Ah, ah, kak straxno!
ij ij how horrible.nom.sg.n
‘Oje, oje, wie schrecklich!’

f.

Ah ty,

bedny,

bedny.

ij 2sg.nom poor.nom.sg.m poor.nom.sg.m
‘Ach du Armer, Armer!’
Ebenfalls zu den Interjektionen zählt man üblicherweise sprachliche Umgangsformeln wie in (35) (vgl. Tauscher & Kirschbaum 1958). Diese sind nun
aber gerade nicht affektiver Natur, sondern werden kontrolliert eingesetzt, um
Etikette zu wahren.
(35)

dobroe utro, privet, do svidani, poka, poalusta, spasibo, ....

Der Unterschied zu jenen Interjektionen in (32) besteht nicht nur darin,
dass die Artikulation derer in (35) kontrollierte soziale Handlungen darstellen.
Während erstere (ah, uh, ...) ikonischen Zeichencharakter haben, handelt es
sich bei letzteren (dobroe utro, spasibo, ...) um Symbole (s. Peirce 1993 zum
Unterschied Symbol vs. Ikone vs. Index).
Die philosophische Frage, ob Tiere eine Sprache besitzen, erscheint in einem
ganz neuen Licht, sobald man sich Gedanken über Interjektionen macht:

Tiere haben nämlich sehr wohl ihre Sprachen. Allerdings besteht das Lexikon
der Tiere nur aus einer Wortart: Interjektionen.
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