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Zur kontrastiven Erforschung des Tschetschenischen und des
Deutschen

Die tschetschenische und die deutsche Sprache gehören bekanntlich zu unterschiedlichen Sprachfamilien. Die traditionelle morphologische Klassifikation
zählt das Tschetschenische zu den agglutinierenden Sprachen. Dennoch zeigt das
Tschetschenische viele gemeinsame Züge mit den Sprachen anderer genealogischer Strukturen, so zum Beispiel – unserer These nach – mit dem Deutschen auf
dem Gebiet der Phonetik. Hinsichtlich der Morphologie und der Syntax gib es
Ähnlichkeiten mit den slawischen Sprachen, vornehmlich dem Russischen. Die
tschetschenischen Sprachforscher betonen aber, dass ihre Sprache unter den anderen kaukasischen, agglutinierenden Sprachen einen besonderen Platz einnimmt,
weil man in ihr viele Merkmale der Flektierbarkeit beobachten kann, besonders
bei der Deklination von Gattungsnamen, Adjektiven und Partizipien.1 Im System
des tschetschenischen Verbs gibt es auch keine wesentlichen typologischen Unterschiede zum Beispiel gegenüber dem deutschen oder russischen Verb: es charakterisiert sich durch Kategorien wie Tempus, Transitivität und Modus. Die
Kategorien Genus und Aspekt (russ.: vid) hingegen bleiben bis heute in der tschetschenischen Sprachwissenschaft umstritten. Deswegen möchte ich mich im
Folgenden in erster Linie den Kategorien des Aspekts und des Tempus zuwenden.
Die Aspektualität ist eine der verbreitetsten grammatischen Kategorien in vielen Sprachen der Welt. Neben der Kategorie der Temporalität tritt sie auch als
gemeinsamer aspektuell-temporaler Komplex auf. Das Vorhandensein oder das
Nichtvorhandensein einer inneren dynamischen Struktur, welche die Handlungsweise eines Geschehens in der Zeit bestimmt, betrifft jede Sprache, darunter auch
die deutsche und tschetschenische. In der russischen Sprache drücken sich diese
aspektologischen Bedeutungen explizit aus, das heißt, die russische Sprache hat
dafür ihre morphologische Opposition (glagoly soveršennogo i nesoveršennogo
vida). In der Struktur der deutschen Sprache hat die Aspektualität keinen morphologisch ausgedrückten Kern, und die deutschen Verben weisen daher eine
aspektologische Dualität auf. Eine bedeutende Rolle für die funktional-semantische Kategorie der Aspektualität spielt hier die Verteilung der Verben auf die
Vollendungs- und Nichtvollendungsverben. Hier sprechen viele Wissenschaftler
von der aspektuellen Dichotomie „perfektiv–imperfektiv“. Perfektive und imperfektive aspektuelle Bedeutungen in der deutschen Sprache sind eng mit der kate–––––––
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gorialen Bedeutung der Zeitformen verbunden. Die deutschen Zeitformen verfügen über keine grammatische Kategorie, welche in der russischen Sprache unter
dem Begriff „vid“ bekannt ist. Was die aspektuellen Bedeutungen betrifft, so
können die „perfektiven“ Zeitformen (z. B. das Perfekt) sowohl eine abgeschlossene als auch eine nicht abgeschlossene Handlung bezeichnen. Wenn das Prädikat durch das „perfektive“ Verb ausgedrückt wird, so kann man eine vollendete
und abgeschlossene Handlung erwarten, unter der Bedingung, dass der Kontext
nicht dagegen spricht:
Das Verhalten der Mutter bedrückt mich: ihr Weinen und Wehklagen hat in mir ein neues
beunruhigendes Gefühl ausgelöst. (Kindheit, 6)

Die Form des Perfekts drückt oft die vergangene Handlung aus, die auf irgendeine Weise für die Gegenwart aktuell ist, und das setzt eine abgeschlossene
Handlung voraus:
Heute morgen hat mich der Arzt aufgesucht: er heißt Werner, ist aber ein Russe. (Held, 98).

Die „imperfektiven“ Zeitformen können ihrerseits eine abgeschlossene und vollendete Bedeutung erhalten, wenn der Kontext die Bedeutung der Nichtabgeschlossenheit neutralisiert:
Der Soldat ergriff Ludwiga bei den Armen und zog sie an sich. Sie fuhr zurück, aber er hielt
sie mit starker Hand. (Die Sturmgeborenen, 6)

Die Form des Plusquamperfekts hat fast die gleichen aspektuellen Bedeutungen
wie die des Perfekts, vorausgesetzt, dass diese Form in den Plan der Vorzeitigkeit
in der Vergangenheit versetzt wird.
Die Jungvermählten nahmen beide in der Kutsche Platz und fuhren nach Arbatowo; dorthin
hatte sich schon Kirila Petrowitsch begeben, um das Paar zu empfangen. (Puškin, 121)

Für die aspektuelle Gegenüberstellung der Handlungen spielen im Deutschen die
sogenannten Figuren des aspektologischen Kontextes und die Taxisbeziehungen
eine wichtige Rolle. Bei der temporal lokalisierten Handlung und dem „perfektiven“ Prädikat bekommt der Taxis der Vorzeitigkeit die Bedeutung der Abgeschlossenheit des Geschehens. Bei der Taxis der Gleichzeitigkeit treten gewöhnlich die Formen des Imperfekts des „imperfektiven“ Prädikats auf. Zu den Figuren des aspektologischen Kontextes gehören: „Synchronie oder Parallelismus der
Handlungen“, „Einmaligkeit des Objekts oder des Subjekts der Handlung“ und
die „Kette der aufeinander folgenden Handlungen“.
Zu einer eindeutigen aspektuellen Darstellung der Handlung tragen in der
deutschen Sprache auch die extralinguistischen Faktoren bei. Außerdem nehmen
hier natürlich auch Elemente der Morphologie und der Syntax teil. Der Grad des
Anteils dieser Elemente an der Formierung der aspektologischen Bedeutungen
hängt von der Zugehörigkeit des Prädikats zu der „perfektiven“ oder „imperfektiven“ Gruppe der deutschen Verben ab.
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Was die tschetschenische Sprache betrifft, so zählt die Geschichte ihrer wissenschaftlichen Erforschung nur einige Jahrzehnte. Dementsprechend sind sich
die Wissenschaftler bis heute nicht einig sowohl in der Frage der Aspektualität
als auch der Temporalität im Tschetschenischen. Auch in der Frage der Menge
und der Benennung der Tempusformen ist es bisher noch zu keinem Konsens
gekommen. Einige Wissenschaftler finden im Paradigma des tschetschenischen
Verbs die Kategorie des Aspekts in der Form wieder, wie sie in der russischen
Sprache bekannt ist. Von daher leitet sich auch die Benennung der tschetschenischen Zeitformen ab: prošedšee soveršennoe i prošedšee nesoveršennoe vremja.2
Andere Wissenschaftler sprechen dem tschetschenischen Verb das Vorhandensein des Aspekts in dieser Form ab und räumen nur einzelne tschetschenische
Zeitformen ein, die Bedeutungen der Abgeschlossenheit oder der Nichtabgeschlossenheit der Handlung auszudrücken.3 Wieder andere Sprachforscher
teilen die tschetschenischen Verben nach der aspektuellen Bedeutung in so genannte „einmalige“ und „mehrmalige“ Verben ein.4 Dieses Durcheinander zeigt,
dass die tschetschenische Sprache einer tieferen wissenschaftlichen Erforschung
bedarf. Unsere Analyse des vorhandenen Materials zeigt, dass man die tschetschenischen Formen der Vergangenheit vom Standpunkt der Aktionsart aus in
folgende Gruppen einteilen kann:
– Die Zeitformen, die eine starke Tendenz zum Ausdruck der abgeschlossenen
Handlung zeigen: Vergangenheitsformen mit den Affixen -i, -(i)ra sowie die
Formen der Vorvergangenheit (Perfekt), Nachvergangenheit und der so genannten weit zurückliegenden Vergangenheit (Plusquamperfekt). Diese Formen bezeichnen wir als Formen der Abgeschlossenheit der Handlung (perfektive Formen).
– Zeitformen, die eine Tendenz zum Ausdruck der nicht abgeschlossenen und
sich wiederholenden Handlung finden: Vergangenheitsformen mit den Affixen
-(o)ra, -(u)ra. Diese Formen werden als „imperfektive“ Formen mit der aspektologischen Bedeutung der Nichtabgeschlossenheit der Handlung bezeichnet.
– Zeitformen, die in ihrer semantischen Struktur nur das aspektuelle Merkmal
der nicht abgeschlossenen und lange andauernden Handlung bezeichnen. Das
sind die sog. analytischen Vergangenheitsformen, die mit dem Hilfsverb „wu“
[sein] und der Partizipialform des Vollverbs gebildet werden.
– Spezialformen, die den Effekt des Daseins der handelnden Person erwecken
(očevidnye vremennye formy). Diese Formen haben in ihrer semantischen
Struktur die aspektuelle Bedeutung der Abgeschlossenheit des Geschehens.
Die kontrastive Erforschung des Tschetschenischen kann unseres Erachtens auch
eine Rolle bei der Beseitigung von Unklarheiten in der tschetschenischen Grammatik spielen. Die vergleichende Analyse des Tschetschenischen mit anderen
Sprachen, hier besonders mit der deutschen, hat für uns eine wichtige Funktion.
–––––––
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Erstens hilft die Kontrastierung der tschetschenischen und der deutschen Sprache
dabei, die Interferenz der Eigenschaften der Muttersprache in die erlernte deutsche Sprache zu überwinden, und zweitens erweist sie sich als hilfreich dabei,
wesentlichen Korrekturen in die Beurteilung von Struktur und funktionalen Eigenschaften der tschetschenischen Sprache einzuführen. Es ist hinreichend bekannt, dass beim Studium nur einer Sprache viele ihrer Eigenschaften oft unbemerkt bleiben. Deswegen besteht eine der Hauptaufgaben der kontrastiven Forschung in der Suche nach den universalen und ideoethnischen Komponenten, die
jede Sprache in ihrer Einmaligkeit charakterisieren.
Da bislang keine Parallelübersetzungen aus dem Tschetschenischen ins Deutsche oder umgekehrt vorhanden sind, empfiehlt es sich, als Textkorpus die Übersetzungen der russischen klassischen Literatur in beide Sprachen zu nutzen. Die
russische Sprache soll in diesem Fall als Zeichen der Adäquatheit der Übersetzung in die kontrastierten Sprachen dienen.
Im Folgenden möchten wir einige Beispiele für die kontrastive Analyse der
tschetschenischen und der deutschen Sprache anführen, die das oben Gesagte
einigermaßen erläutern. Es sei hervorgehoben, dass einige tschetschenische Laute
schlecht transliteriert werden können, weil sie in der russischen Sprache nicht
existieren, zum Beispiel der Hauchlaut, die Umlaute und einige Rachenlaute:
Hetah djujna i hor denna, lečkchoš cunna šura kchehajolaelira. (Kaukasus, 14)
Von nun аn brachte sie ihm jeden Tag heimlich Milch. (Kaukasus, 15)

In dem angeführten Beispiel ist die tschetschenische Zeitform kchehajolaelira,
die man als Form der „vollendeten“ Vergangenheit bezeichnet, durch das deutsche Präteritum brachte wiedergegeben. Beide Formen sind Erzählformen und
drücken temporal eine Handlungen aus, die vor dem Redemoment vollgezogen
wurden. Die tschetschenische Form stellt eigentlich den Zusammenschluss von
zwei Verben dar, des Infinitivs des Verbs kcheha – bringen und der Vergangenheitsform des Fasenverbs jolajala – beginnen. Die Bedeutung der „vollendeten
Handlung“, die für diese Zeitform typisch ist, wird in diesem Fall neutralisiert,
und die Handlung wird als sich mehrmals wiederholtes Geschehen dargestellt.
Das lexikalische Mittel hor denna – jeden Tag verstärkt diese Bedeutung. Die
tschetschenischen Sprachforscher lassen die Fähigkeit dieser Form zur Neutralisierung ihrer aktionellen Hauptbedeutung „Vollendung einer Handlung“ sehr oft
außer Acht.
Im deutschen Satz wird das Fasenverb beginnen ausgelassen und das Präteritum des Vollendungsverbs bringen gebraucht. Wie bekannt ist das deutsche Präteritum in seinem außerkontextuellen Gebrauch im Hinblick auf die „Vollendetheit“ oder der „Nichtvollendetheit“ der Handlung neutral. Zum Ausdruck dieser
Bedeutungen bedient sich das Deutsche, wie oben schon erwähnt, entweder der
Semantik der Vollendungs- oder Nichtvollendungsverben oder verschiedener
Figuren des aspektologischen Kontextes. Zum Ausdruck dieser Bedeutungen
tragen auch entsprechende lexikalische Mittel bei. In dem angeführten Bespiel
hat das deutsche Verb bringen – genau so wie die tschetschenische Form kcheha-
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jolaelira – die Bedeutung der „Nichtvollendetheit“ der Handlung. Im deutschen
Text wird diese Bedeutung durch das lexikalische Mittel jeden Tag hervorgehoben. Beide Sätze sind ganz adäquat sowohl im temporalen als auch im aspektuellen Sinne.
Die Figuren des aspektologischen Kontextes, die im deutschen Text fast das
einzige Mittel für die eindeutige Differenzierung der aspektuellen Bedeutungen
sind,5 treten auch in tschetschenischen Texten auf. Sie dienen hier aber der zusätzlichen Charakterisierung der Bedeutungen der Abgeschlossenheit oder der
Nichtabgeschlossenheit der Handlung.
Lulachoša dukcha reza chjulij kchočušbora mel k’adbocuš belah a cjunan laa’m; gubernera
činovnikaš cjunan ce’jakkchiča ozaluš bara; nacha ben tam ištta chila dezaš dolu g’ullakch
lorij te’öcura Kirila Petroviča. (Puškin, 5)
Die Nachbarn waren froh, ihm seine belanglosesten Launen erfüllen zu können; die Beamten
des Gouvernements zitterten schon, wenn sein Name fiel; Kirila Petrowitsch nahm die Zeichen der Unterwürdigkeit wie einen ihm zukommenden Tribut entgegen. (Puškin, 5)

Das angeführte Beispiel zeigt, dass die Figur des aspektologischen Kontextes
„der Synchronie oder des Parallelismus der Handlungen“ imstande ist, die Bedeutung der Nichtabgeschlossenheit auch bei einem deutschen perfektiven Verb
auszudrücken. Die Handlung des Verbs entgegennehmen befindet sich in der
synchronen Reihe anderer Geschehnisse. Die Hauptkomponente der sich wiederholenden Handlungen ist hier in dem Nebensatz mit wenn sein Name fiel konzentriert, welcher die Bedeutung der Nichtabgeschlossenheit der Handlung hervorruft. Im tschetschenischen Text drückt allein die Vergangenheitsform te’öcura
die Bedeutung der Nichtabgeschlossenheit der Handlung aus, und die genannte
Figur des aspektologischen Kontextes dient nur zur zusätzlichen Charakterisierung dieser Bedeutung. Dasselbe gilt eigentlich auch für die extralinguistischen Faktoren der Bildung von aspektologischen Bedeutungen in der
tschetschenischen Sprache. Auf solche Weise können wir im diesem Beispiel die
Äquivalenzbeziehungen zwischen beiden Sätzen in der deutschen und der tschetschenischen Sprachen feststellen.
Unsere Analyse des faktologischen Materials hat uns außerdem gezeigt, dass
die Verteilung einiger tschetschenischer Verben auf „einmalige“ und „mehrmalige“ nicht ganz korrekt zu sein scheint. Für die Formierung der Aspektualität
spielt in beiden Sprachen die universale aspektuelle Dichotomie „perfektiv“/
„imperfektiv“ die erstrangige Rolle. Ausführlich habe ich diesen Gedanken an
anderer Stelle entwickelt.6
Ferner kann man sagen, dass die funktionale Analyse von grammatischen
Strukturen der beiden untersuchten Sprachen sehr fruchtbar erscheint. Breite
Universalien wie Aspektualität und Temporalität beruhen aber auf ontologischen
Grundlagen, und wir können die funktionale Adäquatheit nur im Sinne einer
Tendenz betrachten. Deshalb kann man nicht von einer strengen, unmittelbaren
–––––––
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Übereinstimmung der verglichenen Subsysteme im Tschetschenischen und Deutschen sprechen.
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