
Inhalt

Inhalt der CD-ROM ...................................................................................... IX

Vorbemerkung .............................................................................................. 1

1. Das Gaskognische – eine ‚exotische‘ romanische Sprache? ........... 7

1.1 Extern-sprachgeschichtlicher Abriß und aktuelle soziolinguistische
Situation des Gaskognischen ............................................................... 7

1.2 Das Gaskognische als innerromanische Brückensprache ................... 15

1.3 Das Gaskognische im okzitano-romanischen Diasystem .................... 18

1.4 Zusammenfassung ................................................................................ 20

2. Das gaskognische Enunziativ in der sprachwissenschaftlichen
Forschung ............................................................................................ 21

2.1 Ältere Beiträge ...................................................................................... 21

2.2 Jüngere Beiträge ................................................................................... 27
2.2.1 Untersuchungen syntaktischer Ausrichtung ............................. 27
2.2.2 Untersuchungen pragmatischer Ausrichtung ............................ 37

2.3 Zusammenfassung und Bewertung der Vorarbeiten ............................ 45

2.4 Zur Datierung der Enunziativgenese .................................................... 46

2.5 Gibt es ein Enunziativsystem? ............................................................. 52

2.6 Zusammenfassung ................................................................................ 57

3. Zu den Grundlagen der empirischen Untersuchung
gaskognischer Morphosyntax ........................................................... 59

3.1 Sprachdatengrundlage der bisherigen Forschung ................................ 59

3.2 Sprachdatengrundlage der vorliegenden Untersuchung ...................... 64
3.2.1 Das Corpus Occitano-Gascon: Konzeption und Konstitution .. 64

3.2.1.1 Sprachdatenerhebung .................................................. 66
3.2.1.2 Sprachdatenaufbereitung ............................................. 73
3.2.1.3 Das COG im Überblick ............................................... 77

3.2.2 Verwendete Ergänzungskorpora des gesprochenen
Gaskognisch .............................................................................. 79

3.3 Zusammenfassung ................................................................................ 82



VI

4. Die Distribution des Enunziativs zwischen Mündlichkeit und
Schriftlichkeit
Normative Grammatik, literarischer und sprechsprachlicher
Gebrauch im Vergleich ........................................................................ 83

4.1 Das Enunziativ im unabhängigen Satz ................................................. 84
4.1.1 Das Enunziativ im unabhängigen Aussagesatz ........................ 85
4.1.2 Der affirmative Aussagesatz ohne Enunziativ .......................... 91
4.1.3 Das Enunziativ im unabhängigen Fragesatz ............................ 106
4.1.4 Das Enunziativ im Aufforderungssatz ..................................... 112
4.1.5 Das Enunziativ in exklamativen Äußerungen und die

adverbialen Enunziativsubstituenten be und ja ........................ 114
4.1.6 Das Enunziativ vor Verbaleinschüben mit

Kontaktwortcharakter ............................................................... 116
4.1.7 Zusammenfassung .................................................................... 117

4.2 Das Enunziativ im untergeordneten Satz ............................................ 118
4.2.1 Enunziativ und Typen untergeordneter Sätze –

ein Gesamtbild ......................................................................... 119
4.2.2 Das Enunziativ im Relativsatz mit on und dont ...................... 134
4.2.3 Das Enunziativ im Adverbialsatz ............................................. 136
4.2.4 Das Enunziativ im Kompletivsatz ............................................ 141
4.2.5 Eunziativ und Subjunktiv ......................................................... 149
4.2.6 Der scheinbar subordinatorlos untergeordnete Satz ................. 155
4.2.7 Zusammenfassung .................................................................... 157

4.3 Normgemäß enunziativlose syntaktische Umgebungen ..................... 159
4.3.1 Das Enunziativ im negierten Satz ............................................ 159
4.3.2 Enunziativ und infinite Verbalformen ..................................... 165

4.4 Zusammenfassung ............................................................................... 166

5. Enunziativ und Grammatikalisierung ............................................. 167

6. Informationsstruktur und Enunziativgenese .................................. 173

6.1 Zur Theorie der Informationsstruktur .................................................. 175
6.1.1 Ein multistratisches Modell sprachlicher

Informationsstrukturierung ....................................................... 177
6.1.2 Hierarchie und Interdependenz der informations-

strukturellen Gliederungsebenen .............................................. 180
6.1.3 Zusammenfassung .................................................................... 191

6.2 Die Satzspaltung als Verfahren pragmatischer Linearisierungs-
modifikation und informationsstruktureller Demarkation ................... 191
6.2.1 Der Spaltsatz in den romanischen Sprachen ............................. 193



VII

6.2.2 Spaltsatz und Relativkonstruktion ........................................... 195
6.2.3 Spaltsatz und Kompletivsatz .................................................... 200
6.2.4 Zur Funktionstypologie des Spaltsatzes ................................... 202
6.2.5 Zusammenfassung .................................................................... 208

6.3 Informationsstrukturelle Markierung im Okzitanischen und
spaltsatzbasierte Enunziativgenese ...................................................... 209
6.3.1 Linearisierungsmodifikation und Satzspaltung im

Okzitanischen ........................................................................... 209
6.3.2 Das que de raccrochage als Sonderform des okzitanischen

Spaltsatzes ................................................................................ 219
6.3.3 Die syntaktische Prolepse ......................................................... 224
6.3.4 Synchronische Hinweise auf eine spaltsatzbasierte

Enunziativgenese ...................................................................... 234
6.3.5 Zusammenfassung .................................................................... 237

6.4 Analytische Subordination und split-structures .................................. 238

6.5 Zusammenfassung ............................................................................... 241

7. Morphosyntax und Modalisierung
Zur pragmatischen Weiterentwicklung von Satzspaltungs- und
Demarkationsmorphemen .................................................................... 243

7.1 Satzspaltung zwischen Term- und Prädikatfokus ................................ 244
7.1.1 Fokusmarker in kuschitischen Sprachen .................................. 244
7.1.2 Fokus- und Assertionsmarker im Niger-Kongo ....................... 248
7.1.3 Fokusmarkierung und Modellierung des Textreliefs in

amerindischen Sprachen ........................................................... 255
7.1.4 Zusammenfassung .................................................................... 258

7.2 Ist das Enunziativ eine Kopula? .......................................................... 260

7.3 Zum modal-reinterpretativen Potential informationsstruktureller
Gliederungsmorpheme ......................................................................... 263
7.3.1 Informationsstruktur und Deklarativität ................................... 264
7.3.2 Informationsstruktur, Fokus und epistemische Modalität ........ 267
7.3.3 Fokus und Evidentialität ........................................................... 270
7.3.4 Informationsstruktur, Modalität und Affirmation / Negation ... 273

7.4 Zusammenfassung ................................................................................ 275

8. Schlußbemerkung .............................................................................. 277

Literaturverzeichnis ..................................................................................... 285

Sprachenregister .......................................................................................... 305





Inhalt der CD-ROM

Anhang (Verzeichnis ANHANG, Datei ANHANG.PDF) .......................... 1

1. Zu den Darstellungskonventionen des Corpus Occitano-Gascon ... 1

1.1 Der header ............................................................................................ 1

1.2 Die Transkriptionsflächen .................................................................... 2

2. Die Texte und ihre Sprecher ............................................................. 4

3. Korpus (Verzeichnis KORPUS) ......................................................... 7
TGas I: Balansun (Datei 01.PDF) ........................................................ 7
TGas II: Vom alten Leben (Datei 02.PDF) .......................................... 42

TGas IIa: Genuß und Enthaltsamkeit ............................................. 42
TGas IIb: Vogelbeerwein ............................................................... 52
TGas IIc: Im Haus des Maître ........................................................ 62
TGas IId: Schäferstündchen ........................................................... 82

TGas III: Delikatessen (Datei 03.PDF) ................................................ 99
TGas IV: Okzitanisches Theater heute (Datei 04.PDF) ...................... 121

TGas IVa: Kreationen .................................................................... 121
TGas IVb: Wagnis und Abenteuer ................................................. 143

TGas V: Kulturlandschaft im Wandel (Datei 05.PDF) ........................ 165
TGas Va: Napoleons Vermächtnis ................................................. 165
TGas Vb: Ein Hauch von Wildem Westen .................................... 199

TGas VI: Erfahrungen zweier Okzitanisch-Lehrerinnen
(Datei 06.PDF) ..................................................................... 218

TGas VIa: Eine Platte von Martí .................................................... 218
TGas VIb: Okzitanisch oder Mathematik? .................................... 229
TGas VIc: Okzitanischer Karneval ................................................ 239
TGas VId: Beruf – Berufung ......................................................... 249

TGas VII: Non scholæ sed vitæ (Datei 07.PDF) ................................. 257
TGas VIII: Der Bär und der Schäfer (Datei 08.PDF) .......................... 267
TGas IX: Calandretas – Anspruch und Wirklichkeit

(Datei 09.PDF) ..................................................................... 288
TGas X: Wein aus Jurançon (Datei 10.PDF) ....................................... 326
TGas XI: Neues vom Tage (Datei 11.PDF) ......................................... 341
TGas XII: An den Quellen der Garonne (Datei 12.PDF) .................... 362
TGas XIII: Nosautes bearnés gascons occitans (Datei 13.PDF) .......... 374



X

Hörproben (Verzeichnis AUDIO)

Das Dateisystem der CD-ROM entspricht dem ISO-9660-Standard. Die CD-
ROM eignet sich daher zum Lesen auf verschiedenen Systemen, u. a. unter
MS-DOS / Windows und unter Apple MacOS. Weitere Informationen zum
Inhalt der CD-ROM, zu den Systemvoraussetzungen und den benötigten An-
wendungen enthält die Datei LIESMICH.TXT auf der obersten Verzeichnis-
ebene der CD.



Vorbemerkung

Die eigentliche Ursache der Sonderstellung der Gaskogne innerhalb der Gallo-
romania bleibt uns auch jetzt noch verborgen. Das Beste, was hierüber gesagt wor-
den ist, ist immer noch Caesars Wort: Gallos ab Aquitanis Garunna flumen dividit.
(W. von Wartburg [1920], zit. n. Baldinger 1958: 288)

Die vorliegende Arbeit behandelt mit dem Enunziativ que und den zu ihm
komplementären präverbalen Markern einen Aspekt der gaskognischen Mor-
phosyntax, der als Spezifikum dieser okzitanischen Varietät gilt. Ziel der
Untersuchung ist es, die Interaktion von morphosyntaktischen und – im weite-
sten Sinne – pragmatischen Faktoren im Hinblick auf die Genese und auf die
synchronische Distribution dieses auf den ersten Blick eigenartigen Partikel-
paradigmas darzustellen. Aus dieser übergreifenden Zielsetzung ergeben sich
zwei Darstellungsperspektiven, die ihrerseits distinkte methodische Heran-
gehensweisen erfordern: Auf der synchronischen Untersuchungsebene werden
authentische Sprachdaten, die größtenteils dem gesprochenen Gaskognisch
entstammen, analysiert. Die eher diachronisch ausgerichtete zweite Unter-
suchungsebene arbeitet mit den Begriffen und Konzepten der Grammatikali-
sierungstheorie und bedient sich außerdem zur Veranschaulichung und empi-
rischen Absicherung des selektiv-typologischen Sprachvergleichs.

Die Arbeit gliedert sich in acht unterschiedlich umfängliche Kapitel.
Zunächst wird kurz die Sprachgeschichte und Soziolinguistik des gaskogni-
schen Okzitanisch dargestellt (Kap. 1), wobei auf die supponierte Sonderstel-
lung dieses Idioms zwischen Gallo- und Iberoromania einzugehen ist, auf die
W. von Wartburg im o. a. Zitat anspielt. Danach folgt ein ausführlicher For-
schungsbericht, der ältere, vor allem aber die jüngeren Beiträge zum Enunzia-
tivparadigma resümiert (Kap. 2). Anschließend wird das Corpus Occitano-
Gascon (COG), das die Datengrundlage dieser Untersuchung bildet und auf
der dem Buch beiliegenden CD-ROM zugänglich ist, im Vergleich zur
Datenbasis anderer einschlägiger Untersuchungen dargestellt (Kap. 3). Dabei
wird die Bedeutung authentischer und konzeptionell variabler Korpusdaten
für die adäquate Untersuchung des Enunziativs hervorgehoben. Die Ergeb-
nisse einer quantitativen, in Fällen komplexer Parameterkorrelationen jedoch
auch qualitativ-einzelfallorientierten Auswertung der COG-Texte bilden den
zentralen Abschnitt des synchronisch orientierten Teils der Arbeit (Kap. 4).
Die Gegenüberstellung sprechsprachlicher und literatursprachlicher Distribu-
tions- und Frequenzdaten – unter Bezugnahme auf die Arbeit von J. Pilawa
(1990) – zeigt, daß sich das Enunziativ in einem Spannungsfeld zwischen
Mündlichkeit und Schriftlichkeit befindet: beide Domänen weisen zwar signi-
fikante Variabilität der präverbalen Marker auf, doch dominieren in der
Mündlichkeit die funktionale Facette der Modellierung des Textreliefs, also
der Markierung diskursiver Vordergrund- und Hintergrundpropositionen,
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sowie der syntaktisierte Gebrauch des Enunziativs zur Prädikationsexplizie-
rung, während die Schriftlichkeit die modalisierende Lesart des Markers stär-
ker zu nutzen und zum Stilistikum auszubauen scheint. Im Anschluß an diese
synchronische Analyse wird der Grammatikalisierungsstatus des enunziativen
que und seiner komplementären Elemente anhand der Parameter von
C. Lehmann (1985a; 1995a) bewertet (Kap. 5). Daraus ergibt sich, daß ein
minimales Enunziativparadigma {que, Ø} diesen Parametern optimal ent-
spricht, während das Enunziativassimilat e keinen Fall orthodoxer Grammati-
kalisierung darstellt. Dieses kurze Kapitel leitet von der synchronischen zur –
zumindest in weiten Teilen – diachronisch orientierten Untersuchungs-
perspektive über. Dabei wird der Versuch unternommen, Genese und Ent-
wicklung des enunziativen que vor dem Hintergrund einer multistratischen
Theorie sprachlicher Informationsstrukturierung zu rekonstruieren (Kap. 6).
Anhand übereinzelsprachlich-panchronischer, aber auch einzelsprachlich-dia-
chronischer Evidenz wird für eine Herleitung des Enunziativs aus dem Spalt-
satz argumentiert. Durch den Vergleich mit Sprachen, die eine obligatorische
oder zumindest frequente overte Markierung der informationsstrukturellen
Gliederungseinheiten aufweisen, versucht ein letzter Analyseabschnitt (Kap.
7) aufzuzeigen, daß Satzspaltungsverfahren unter bestimmten Bedingungen
dazu tendieren, als Kennzeichnung der Sprecherhaltung und damit modalisie-
rend reinterpretiert zu werden. Vor diesem Hintergrund wäre die synchroni-
sche Ambiguität oder – positiv formuliert – Polyfunktionalität des gaskogni-
schen Enunziativs nichts Außergewöhnliches. Eine abschließende Überlegung
(Kap. 8) mündet im Vorschlag, das Enunziativ als Prädikationsjunktor zu
beschreiben, dessen spaltsatzbasierte Herkunft ihm die Funktion eines mor-
phosyntaktisch enkodierten prozeduralen constraint im Sinne von Sper-
ber / Wilson (1986) verleiht, allerdings mit nach Medium, Konzeption und
syntaktischer Umgebung unterschiedlicher pragmatischer Disponibilität.



Die meisten Beispielsätze der vorliegenden Arbeit, die aus dem Gaskogni-
schen sowie aus außereuropäischen Sprachen stammen, werden morpholo-
gisch und idiomatisch übersetzt. Die Graphie der Beispiele und – sofern vor-
handen – die idiomatische Übersetzung werden aus den angegebenen Quellen
ohne Veränderung übernommen.1 Falls in diesen Quellen eine Morphemglos-
sierung fehlt, wird sie vom Autor der vorliegenden Studie tentativ nachgelie-
fert, wobei unsichere Interpretationen unvermeidlich sind und entsprechend
kenntlich gemacht werden. Die interlineare Morphemübersetzung folgt den
Empfehlungen von C. Lehmann (1980), wird jedoch den spezifischen Bedürf-

                                                          
1 Daraus ergibt sich, daß vor allem Beispiele aus Sprachen ohne Standardgraphie oder

-transliteration, die nach verschiedenen Autoren zitiert werden, sehr heterogen aussehen kön-
nen.
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nissen der hier verwendeten Sprachdaten angepaßt.2 Die Kürzel – sogenannte
tags –, die verschiedene grammatisch-morphologische Kategorien bezeich-
nen, werden teilweise auf die Metasprache Deutsch hin adaptiert. Folgende
Abkürzungen finden in den Beispielen und im Korpusanhang (auf der CD-
ROM) Verwendung:3

ADV Adverb
AKK Akkusativ (zumeist: direktes Objektpronomen)
ART bestimmter Artikel
DAT Dativ (zumeist: indirektes Objektpronomen)
DEM Demonstrativum
DIM Diminutivsuffix
DUR Durativmarker
ENZ gaskognisches Enunziativ que oder Enunziativassimilat e
EMPH Emphasemarker (mit oder ohne lexikalische[r] Semantik)
EXKLM Exklamativmarker (mit lexikalischer Zusatzbedeutung)
F Femininum
FOK Fokusmarker
FUT Futur
FUTPRT futur du passé 4

GER Gerundium
IDF indefiniter Artikel oder Determinant
IMP Imperfekt (Tempus)
IMPV Imperativ
INF Infinitiv
KOND Konditional (Modus)
KOP Kopula
M Maskulinum
NEG Negationsadverb (postverbal und mit lexikalischer Zusatz-

bedeutung)5

NOM Nominativ (zumeist: betontes Subjektpronomen)
OBJ Objekt (unspezifiziert)
P Plural
POSS Possessivpronomen
PRF Perfektiv
PRT Präteritum

                                                          
2 Näheres zu diesen Anpassungen und zu den generellen Problemen, die bei der Anwendung

des Lehmannschen Systems auf das COG auftraten, findet sich in Abschn. 3.2.1.2 sowie in
den Vorbemerkungen zu den Korpustranskriptionen auf der CD-ROM.

3 Spezifische tags, die nur in einzelnen Beispielen aus außerromanischen Sprachen verwendet
und von den jeweiligen Autoren oder von mir zum Großteil ad hoc kreiert wurden, finden
sich an entsprechender Stelle in Anmerkungen erklärt.

4 Zu diesem spezifischen, aus dem lateinischen Plusquamperfekt hervorgegangenen Tempus
des gaskognischen Okzitanisch vgl. u.a. Birabent / Salles-Loustau (1989: 100f.) und Hour-
cade (1986: 161f.).

5 Die präverbalen Negationsmarker non und ne des Gaskognischen werden nicht durch Kürzel
glossiert, sondern einheitlich durch „nicht“ übersetzt.
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PRP Präposition (ohne oder mit schwacher lexikalischer Bedeutung)
PRS Präsens
PZP Partizip (Perfekt)
REFL gaskognisches Reflexivpronomen se und Varianten (3S oder 3P)6

REL Relativum oder Relativpartikel
S Singular
SBJ Subjunktiv (Präsens)
SBJIMP Subjunktiv Imperfekt
SBSTR Substantivierungsaffix
SR Subordinationsmorphem (Konjunktion)
SUB Subjekt
TOP Topik
TRN transnumerales (nicht zählbares) Lexem
1 1.Person (Singular oder Plural)
2 2.Person (Singular oder Plural)
3 3.Person (Singular oder Plural)

Einige Bemerkungen zu orthographischen Konventionen: Für die Schreibung
bestimmter entlehnter Termini und Eigennamen wird dem Usus gefolgt, den
die bisherigen Forschungsbeiträge vorgeben, oder – sofern möglich – auf die
Angaben des Duden rekurriert.7 Dies hat Auswirkungen auf zentrale Begriffe
dieser Arbeit; Beispiele: ich schreibe Korpus (nicht Corpus), Topik (nicht
Topic), Gaskogne und gaskognisch (nicht Gascogne und gascognisch), Pro-
venzalisch (nicht Provençalisch), Enunziativ.8 Die Genuswahl bei fremdspra-
chigen Toponymen orientiert sich grosso modo an der Genuskategorie in der
Ausgangssprache; Beispiel: „der Béarn“ (nicht: „das Béarn“, da gask. lo
Biarn / frz. le Béarn), „die Val d’Aran“ (nicht: „das Val d’Aran“, da aran. era
val d’Aran). Eingedeutschte Fremdwörter werden im allgemeinen sowohl
orthographisch als auch morphologisch adaptiert; Beispiel: „die Departe-
mente“ i. S. der französischen Verwaltungseinheit (nicht: „die Départe-
ments“). Nicht eingedeutschte Fremdwörter sind dagegen kursiv gesetzt und
werden den morphologischen Regeln der Herkunftssprache entsprechend
behandelt; Beispiel: „die Größe des sample“ (nicht: „die Größe des samples“).



                                                          
6 Andere Reflexivpronomina werden als direkte oder indirekte Objektpronomina glossiert.
7 Verwendet wurden Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter,

Mannheim / Wien / Zürich: Bibliographisches Institut / Dudenverlag, 181980, und Duden.
Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim et al..: Dudenverlag, 21989.

8 In der Schreibung ‚Enunziativ‘ folge ich Pilawa (1990), Haase (1992) und Raible (1992a).
Bossong (1979) adaptiert den aus dem Französischen ins Deutsche gekommenen (und wahr-
scheinlich auf Ronjat [1913] zurückgehenden) Ausdruck als „Enonziativ“, Baumann (1982)
als „Enuntiativ“; beide Schreibungen haben sich nicht durchgesetzt.
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Das vorliegende Buch stellt eine leicht veränderte Fassung meiner Disserta-
tion dar, die 1999 unter dem Titel „Präverbale Marker im gesprochenen Gas-
kognisch. Zur Distribution, Genese und Pragmatik des Enunziativs“ vom
Gemeinsamen Ausschuß der Philosophischen Fakultäten der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg im Breisgau angenommen wurde. Auf vereinzeltes
Schrifttum, das seit dem Abschluß der Arbeit erschienen ist und für Einzel-
aspekte der Untersuchung von Interesse und Wichtigkeit ist, wird hingewie-
sen. Eine systematische Einarbeitung dieser neuen Beiträge mußte jedoch
unterbleiben.9



Qu’ei lo moment d’arremerciar hera de monde... Dank gebührt den gaskono-
phonen Informanten und Kontaktpersonen, die die Erstellung des Corpus
Occitano-Gascon ermöglicht und damit die Basis der vorliegenden Arbeit
geschaffen haben; besonders zu danken habe ich Bénédicte und Jean-Jacques
Fénié, Patricia Heiniger, Philippe Lartigue, Gilbert Nariòo und Maurice
Romieu, u.a. für die kritische Durchsicht einiger Transkriptionen; den Frei-
burger Kolleginnen und Kollegen des ‚Linguistischen Montagskolloquiums‘;
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Sektion „Reanalyse in den roma-
nischen Sprachen“ des 25. Deutschen Romanistentags (1997) sowie mehrerer
anderer Kolloquien, die zu Teilen meiner Enunziativanalyse kritisch und kon-
struktiv Stellung bezogen haben; der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) für die Förderung meiner Untersuchung im Rahmen des Projekts
„Entwicklung und Funktion von Enunziativen in romanischen und in anderen
Sprachen“, das in der Anfangsphase dem DFG-Schwerpunktprogramm
„Sprachtypologie“ zugeordnet war; der Stiftung F.V.S. (Hamburg) für die
Förderung meines ersten Feldforschungsaufenthaltes; meinen Gutachtern
Prof. Dr. Martin Haase (Berlin) und Prof. Dr. Eva Tichy (Freiburg i. Br.) für
vielfältige hilfreiche Hinweise und Anregungen; vor allem jedoch meinem
Lehrer und Doktorvater Prof. Dr. Wolfgang Raible, der meine Sympathie für
das Gaskognische teilt, mir das Thema der Untersuchung zur Bearbeitung
übertragen und den Fortgang des Vorhabens interessiert, wohlwollend und wo
immer möglich unterstützend verfolgt hat.

Besonderen Dank schulde ich Prof. Dr. Brigitte Schlieben-Lange (†), die –
ohne daß ich dies wußte – zu den ersten Leserinnen der Arbeit gehörte und
dank deren Begutachtung diese Studie 1999 mit dem Wissenschaftlichen Preis
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet wurde.

Dank gebührt schließlich der Wissenschaftlichen Gesellschaft Freiburg im
Breisgau, die die Drucklegung des Werkes unterstützt hat.

                                                          
9 Insbesondere nicht (mehr) genutzt werden konnte die noch unveröffentlichte und mir erst

kurz vor Drucklegung dieses Buchs zugänglich gemachte grande thèse von J. Deulofeu (o.J.),
eine umfangreiche Untersuchung des Junktormorphems que im heutigen Französisch, die der
vorliegenden Arbeit zweifelsohne zahlreiche Anregungen hätte geben können.
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1. Das Gaskognische – eine ‚exotische‘
romanische Sprache?

Pero de nostras Leys s’aluenha / La parladura de Gascuenha
(Leys d’amors, Buch II [14. Jh.])

Gegenstand dieser Arbeit ist ein Aspekt der Morphosyntax des gaskognischen
Okzitanisch. Daher erscheint es zweckmäßig, zunächst in der gebotenen
Kürze auf das Gaskognische und seine Stellung zwischen den historisch-dia-
chronisch und geographisch-synchronisch benachbarten Sprachen und Idio-
men einzugehen (Abschn. 1.2). Von besonderem Interesse ist die Bewertung
des Gaskognischen in der romanischen Sprachwissenschaft, zumal sich
Reflexe davon in der sprachaktivistischen Bewegung finden lassen (1.3). Da
sich die vorliegende Untersuchung in ihrem empirischen Teil auf das gespro-
chene Gegenwartsgaskognische bezieht, muß außerdem eine kurze Darstel-
lung der aktuellen soziolinguistischen Situation erfolgen; diese wird im fol-
genden Abschnitt unternommen.

1.1 Extern-sprachgeschichtlicher Abriß und aktuelle
soziolinguistische Situation des Gaskognischen

Das Gaskognische ist die romanische Varietät jenes Teils des heutigen Süd-
westfrankreich, der in Caesars De bello Gallico als Aquitanien bezeichnet
wird. Das gaskognische Sprachgebiet erstreckt sich dabei auf eine Zone, die
von der Garonne im Norden und Osten, von den Pyrenäen im Süden und der
Atlantikküste im Westen begrenzt wird, wobei jedoch einerseits das nördliche
(‚französische‘) Baskenland (Iparralde) im Südwesten dieser Zone abzuziehen
ist und sich andererseits mit dem Gebiet von Libourne im Norden und Teilen
von Comminges sowie mit dem Couserans im Südosten auch gaskonophone
Bereiche rechts der Garonne finden. Diese verhalten sich jedoch unterschied-
lich hinsichtlich ihrer linguistischen ‚Gaskognität‘: Während das Gebiet von
Libourne klare Charakteristika einer Zone allmählichen sprachlichen Über-
gangs aufweist und sprachgeschichtlich sehr früh in räumlichen Kontakt mit
dem Französischen geriet,1 ist das südöstliche Gebiet, vor allem das Cou-

                                                          
1 Das Vordringen des Französischen nahezu bis vor die Tore Bordeaux’ war eine Folge der

Besiedlung der Küstensumpflandschaften von Poitou und Saintonge im ausgehenden Mittel-
alter, die von Norden her erfolgte. Von einem Gebietsverlust des Okzitanischen in diesem
Bereich zu sprechen, ist daher irreführend. Zur frankophonen Enklave von La Petite-Gava-
cherie im Libournais vgl. Bec (1995: 11).
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serans mit einer dem Pyrenäengaskognischen zuzurechnenden Varietät,
sprachlich ausgesprochen konservativ, wie noch neuere Untersuchungen bele-
gen.2

Der Verlauf der Romanisierung Aquitaniens und der Herausbildung des
Gaskognischen ist in der historischen Sprachwissenschaft vor allem im Hin-
blick auf die Implikationen für das Baskische oder – häufiger noch – ausge-
hend vom Baskischen diskutiert worden.3 K. Baldinger (1962: 331) betont: „la
romanisation [...] s’est faite assez lentement, surtout dans les vallées pyré-
néennes.“ 4 Als frühe Textzeugen sind u.a. kommunale Rechtsordnungen, sog.
costumas und fors, erhalten; als ein frühes Beispiel, möglicherweise als frühe-
ster gaskognischer Text überhaupt,5 gelten die Coutumes de Corneillan
(1142/43). An der literarischen Blüte des Okzitanischen in Form der höfi-
schen Lyrik der trobadors hatte das Gaskognische als sprachliche Varietät
keinen Anteil. Zwar gab es einige aus der Gaskogne stammende Troubadours
– der bekannteste dürfte wohl Marcabru gewesen sein –,6 doch bedienten sich
diese der okzitanischen literarischen Koine, die im Mittelalter zugleich „lan-
gue de culture et langue véhiculaire“ (Bec 1995: 65) und „sans référence bien
claire au pays d’origine des poètes“ (Lafont 1997: 119) war. Die Indizien für
eine Rekonstruktion des mittelalterlichen Gaskognisch im juristisch-admini-
strativen Gebrauch sind zwar zahlreicher, und es läßt sich neben der Scripta-
Koine Toulousaner Prägung bereits ein am bearnesischen Gaskognisch orien-
tiertes regionales Textmodell erkennen.7 Dennoch stellt Baldinger, das Stu-
dium zahlreicher Scripta-Texte resümierend, fest: „le dialecte gascon (la lan-
gue parlée) est, pour ainsi dire, la grande inconnue. Il ne se présente que voilé
par la scripta, le latin et le français.“ (Baldinger 1962: 347).8 Dies hat Konse-
quenzen für die empirische Fundierung der diachronisch argumentierenden
Teile vorliegender Arbeit.9 Erst mit dem allmählichen Rückzug des Okzitani-
schen aus der hohen literarischen sowie der nichtliterarischen Schriftlichkeit,
ein Prozeß, der durch die Albigenserkriege (1208-1229) und die Eingliede-

                                                          
2 Vgl. die soziolinguistisch-dialektologischen Beiträge in Kristol / Wüest (1993); die grund-

legende Arbeit zum sprachgeographischen Übergang vom Gaskognischen zum Languedoki-
schen ist Bec (1968). Zum Gebirgs-couserannais liegt mit Philps (1976) ein wenig bekannter
Mikro-Sprachatlas vor, der aber kaum auf Transitionsphänomene eingeht.

3 Vgl. hierzu Abschn. 1.2 und die dortigen Literaturhinweise.
4 An anderer Stelle (Baldinger 1958: 282) sagt derselbe Autor: „Il est légitime de supposer

qu’il a fallu des siècles pour assurer la victoire de la culture et de la langue romaines dans ce
pays rebelle.“ Zu den geschichtlichen Hintergründen dieser Charakterisierung der Gaskogner
vgl. Baldinger (1958: 282ff.) und den historischen Überblick von Mussot-Goulard (1996),
ferner Wandruszka (1939). Eine Anthologie von Quellen zur Geschichte der Gaskogne, die
die Frühzeit mitberücksichtigt, legte Grosclaude (1986) vor.

5 So Grosclaude (1986: 31).
6 Vgl. die Karte in Lafont (1997: 117) zu den Herkunftsgebieten der bekannten Troubadours.
7 Allerdings ist zugleich die noch lange währenden Dominanz der lateinischen Textmodelle in

der nichtliterarischen Schriftlichkeit zu berücksichtigen; vgl. hierzu auch Selig (1995).
8 Für eine anschaulich formalisierte historische Übersicht über die okzitanische Diglossie, die

auf dem in Abschn. 3.2.1 vorzustellenden Nähe-Distanzsprache-Modell nach Koch / Oester-
reicher (1985) aufbaut, vgl. Meisenburg (1998).

9 Vgl. Abschn. 2.4 sowie Kap. 6, das der Rekonstruktion der Enunziativgenese gewidmet ist.
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rung der südlichen Territorien in das Herrschaftsgebiet der französische Krone
ausgelöst wurde, erhielt das Gaskognische Gelegenheit, sein eigenes Sprach-
und Textmodell vollständig zu entwickeln. Dieses ging, wie angedeutet, vom
Béarn aus und nahm vor allem ab dem 16. Jahrhundert nochmals einen Auf-
schwung, wobei die rechtssprachliche Texttradition der costumas und fors
fortgesetzt, die Texte aber nun in einer der Mündlichkeit näheren Sprache
abgefaßt oder ergänzt wurden.10 Die besondere Stellung des Béarn, der ab
1512 den Rest des Königreichs von Navarra bildete, ergab sich aus seiner
institutionellen Unabhängigkeit vom französischen König und einer von
Frankreich formal respektierten Souveränität, die erst im Zuge der Französi-
schen Revolution im Oktober 1789 ihr Ende nahm.11 Damit verschwand das
Gaskognische endgültig aus der juristisch-administrativen Schriftlichkeit.12

Parallel zur Etablierung des bearnesisch basierten Schriftgaskognisch kam es
im 16. Jahrhundert zu einer Blüte der gaskognischen – und nun auch gas-
kognischsprachigen – Literatur, einer Entwicklung, die mit einer „renaissance
des lettres d’Oc“ (Bec 1997: 11) insgesamt in Zusammenhang steht.13 Im
Gegensatz zur nichtliterarischen Schriftlichkeit dieser Zeit – Bec spricht hier
von den „deux espaces gascons“ (op. cit.: 18) und unterscheidet in Anlehnung
an Lafont „un Béarn fidèle à sa langue et une Gascogne prise entre Bordeaux
et Toulouse, administrativement francisée“ (zit. n. Bec 1997: 20) – finden sich
Beiträge zu diesem „siècle d’or de la poésie gasconne“ 14 auch von außerhalb
des unmittelbaren bearnesischen Einflußbereichs.

Die soziolinguistische Entwicklung des Gaskognischen im 19. und
20. Jahrhundert entspricht in Periodisierung, Symptomen und Ursachen dem,
was für die übrigen okzitanischen Varietäten, andere Regionalsprachen und
nicht zuletzt für die dialektalen Varietäten des Französischen selbst bekannt
ist und häufig beschrieben wurde. Hatte Michel de Montaigne bereits im
16. Jahrhundert den Rückgang des Gaskognischen in Bordeaux beklagt (und
dabei zugleich seiner Bewunderung für das Gebirgsgaskognische Ausdruck
verliehen), so prognostizierte der in Bordeaux lehrende Sprachwissenschaftler
und Philologe E. Bourciez 1892 das Ende des Idioms in den nördlichen Teilen
seines Verbreitungsgebiets innerhalb weniger Generationen.15 Allerdings hatte
auch das Gaskognische im 19. Jahrhundert von der durch Romantik und
Historizismus begünstigten kurzen Blüte modern-okzitanischer Schriftlichkeit
profitiert, die von der literarisch-regionalistischen Bewegung des provenzali-

                                                          
10 Zum spätmittelalterlichen und ‚klassischen‘ Bearnesisch vgl. Grosclaude (1979: 6-8); zur

bearnesischen Scripta im 16./17. Jahrhundert, mit vergleichendem Blick auf die sich entwik-
kelnde baskische Schriftlichkeit, Allières (1993).

11 Für einen Überblick über die neuzeitliche Geschichte des Béarn vgl. Tucoo-Chala (1970).
12 Zu einer sprachwissenschaftlich-normativen Bewertung der späten Zeugnisse des bearnesi-

schen Schriftokzitanisch vgl. Grosclaude (1979, z. B. 84ff.).
13 Vgl. Bec (1993: 154).
14 So der Titel einer Anthologie (Bec 1997).
15 „Encore deux ou trois générations peut-être, et [...] l’antique idiome gascon aura vécu à Bor-

deaux.“ (Bourciez, zit. n. Viaut [1995b: 117]; dieser Beitrag bietet eine umfassende Darstel-
lung der Forschungs- und Sprachpflegetätigkeit von Edouard Bourciez).
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schen Félibrige ausging.16 Als bearnesischer Ableger des Félibrige wurde
1896 die Escole Gastoû Febus gegründet; zu ihren Gründungsmitgliedern und
führenden Persönlichkeiten gehörten der bigourdanische Dichter Michel
Camelat (1871-1962) und der Lexikograph Simin Palay (1874-1965), dem ein
umfangreiches, erstmals 1932 erschienenes gaskognisch-französisches Wör-
terbuch zu verdanken ist (Palay1991 [31980]).17 Seit 1967 besteht der Verein
Per Noste als Sektion des Institut d’Etudes Occitanes für das Departement
Pyrénées-Atlantiques. Geistiger Vater und Gründungsmitglied von Per Noste
war der bearnesische Erzähler und Romancier Roger Lapassade (1912-
1999).18 Trotz ihrer ursprünglich unterschiedlichen ideologischen Ausrichtun-
gen kooperieren die beiden bearnesischen Sprachpflegevereinigungen heute
und tragen dazu bei, daß die Dynamik des Sprachaktivismus im Béarn und in
der Bigorre sehr viel stärker ist als in anderen gaskonophonen Gegenden auf
französischem Boden. Indizien, die auf die Vitalität der gaskognistisch-okzi-
tanistischen Bewegung in Béarn und Bigorre hindeuten, sind die Konzentra-
tion der privaten gaskognischsprachigen Kindergärten und Grundschulen
(calandretas) in diesem Raum19 und die in den Jahren 1996/97 in Pau erfolgte
Einrichtung eines Institut Occitan, das sich zu einem Forschungszentrum für
gaskognische und panokzitanische Sprache und Literatur entwickeln soll.
Auch der Standort der Redaktionen des privaten Radiosenders „Radiò País“ 20

und der ersten vollständig auf Okzitanisch erscheinenden Wochenzeitung „La
Setmana“ befinden sich in dieser Region. An der Universität Pau wird ferner
ein zum Lehramt führendes Examen (CAPES) in Okzitanisch angeboten.21

Die vielfältigen Initiativen zum Schutz und zur Förderung des Gaskogni-
schen, von denen hier nur wenige erwähnt werden konnten, dürfen nicht dar-
über hinwegtäuschen, daß die Präsenz der Sprache in der Öffentlichkeit im
mündlichen Gebrauch eher gering und in schriftlichem Gebrauch nahezu in-
existent ist. Wenn dies schon für die sprachliche Kernzone von Béarn und
Bigorre gilt, dann um so mehr, je weiter man sich von den Pyrenäen entfernt.
Innerhalb des Departements Pyrénées-Atlantiques ergibt sich dadurch ein
augenfälliger Kontrast zwischen den gaskonophonen und den baskophonen

                                                          
16 Zur Geschichte und historisch-politischen Bewertung des Félibrige vgl. den hervorragenden

Beitrag von Martel (1997).
17 Zur aktuellen Situation der Escole Gastoû Febus und der übrigen sprachpflegerischen oder

sprachmilitanten Organisationen im Béarn vgl. Boschung / Frick (1985); zur literarischen
Bedeutung Simin Palays und seiner Familie vgl. die Arbeiten von P. Heiniger, z. B. (1990).

18 Biographische Abrisse zu Camelat, Palay und Lapassade finden sich bei Darrigrand
(1974: 263 / 269 / 271).

19 Es gibt im zentralen Béarn (und damit im Departement Pyrénées-Atlantiques) insgesamt vier
solcher Schulen, und zwar in Pau, Lescar, Orthez und Oloron; eine weitere existiert im
Nachbardepartement Hautes-Pyrénées in Tarbes, eine letzte schließlich am Rande des gas-
kognischen Sprachgebiets in Muret nahe Toulouse; vgl. hierzu Text IX des Korpus (auf der
CD-ROM). Zur Calandreta-Bewegung siehe den Beitrag von Schick (1997), zur Situation
des Okzitanischen im französischen Schulwesen allgemein vgl. Mercator-Education (1997).

20 Vgl. Anm. 26. Zur Situation der südwestfranzösischen Minderheitensprachen in den Medien
vgl. Cheval (1994) und diverse Beiträge im Sammelband von Viaut (1996), die auch auf die
Situation in der spanisch-katalanischen Val d’Aran eingehen.

21 Vgl. hierzu Text VI des Korpus.
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Gegenden; in letzteren wird die Regionalsprache vielfach auch in außerfami-
liärer Kommunikation gebraucht und ist im öffentlichen Leben – vor allem
auch schriftlich – ausgesprochen präsent.22 Der Fortbestand des romanischen
Regionalidioms ist dagegen in allen gaskonophonen Zonen Südwestfrank-
reichs bedroht.

Für das Gaskognische stehen weniger soziolinguistische Fallstudien zur
Verfügung als etwa für das Zentralokzitanische (insbesondere in der Region
Languedoc-Roussillon), über das gerade die deutschsprachige Romanistik in
jüngerer Zeit mehrere Studien vorgelegt hat.23 Bemerkenswert und detailliert
sind die von Zürcher Studentengruppen unter der Leitung von J. Wüest und
A. Kristol durchgeführten Untersuchungen in der Gebirgszone des Béarn
(Kristol / Wüest 1985) und im Couserans (Wüest / Kristol 1993).24 Dagegen
stehen seit einiger Zeit nach demoskopischen Methoden erhobene Befragun-
gen zur Verfügung, die Sprachpraxis, -perzeption und -attitüden im gaskono-
phonen Kernbereich auf der Grundlage repräsentativer Informanten-sample zu
dokumentieren versuchen (vgl. nachfolgend Tab. 1). Ähnlich wie 1991 und
1997 in der Region Languedoc-Roussillon25 wurden auch in einzelnen gas-
kognischen Departementen derartige Umfragen zur Sprachsituation durch-
geführt. 1994 ließ der Generalrat von Pyrénées-Atlantiques eine Umfrage in
den gaskonophonen Teilen dieses Departements (einschließlich der Agglome-
ration Bayonne-Anglet-Biarritz) mit 1 000 Befragten durchführen. Dieser
Erhebung zufolge verfügen 41% der Informanten über eine passive Kompe-
tenz des Gaskognischen, während ca. 26% das Regionalidiom sprechen kön-
nen und 11% dies oft oder täglich tun. Die Umfrage bestätigt die bekannten
soziolinguistischen Variablen, so das Alters-, Bildungs- und Land-Stadt-
Gefälle, was Praxis und Wertschätzung des Regionalidioms betrifft; so liegt
der Kompetenzfaktor in Pau bei 11%, was passive Beherrschung des Okzita-
nischen angeht, und bei unter 10% für aktive Beherrschung.26 Bemerkenswert
ist, daß die – sehr viel stärker exteriorisierte – Präsenz der zweiten Regional-
sprache im Departement, i.e. des Baskischen, die Position des romanischen
Regionalidioms eher schwächt als stärkt, zumindest was die Perzeption durch

                                                          
22 Zur soziolinguistischen Situation im französischen Baskenland vgl. u.a. Haritschelhar (1988).
23 Stellvertretend seien hier die Arbeiten von Meisenburg (1985), Rogge (1987) und Wanner

(1993) genannt. Zur Soziolinguistik des Okzitanischen grundlegend ist Kremnitz (1981), der
denselben Themenbereich aktualisierend-resümierend in Kremnitz (1997) darstellt. Vgl. auch
Kremnitz (1998) für einen überblicksartigen Vergleich des Okzitanischen mit den anderen
Minderheitensprachen auf französischem Boden.

24 Wüest / Kristol (1993) enthält auch ein vorbildlich notiertes Korpus, auf das in Abschn. 3.2.2
eingegangen wird.

25 Hammel / Gardy (1994) stellen die Ergebnisse der Umfrage zum Languedokischen von 1991
vor und kommentieren sie ausführlich. Über die 1997er-Umfrage liegt meines Wissens noch
kein vergleichbarer Bericht vor. Vgl. jedoch Anm. 33.

26 Die Zahlen der Umfrage entnehme ich Châteaureynaud (1998a; 1998b). Interessant ist die
Auskunft von etwa einem Drittel der Befragten, okzitanische Radiosendungen zu hören. Dies
wird sicher dadurch begünstigt, daß Radiò País seinen Sitz und damit seine größten Sende-
reichweiten in diesem Departement hat. – Châteaureynaud (1998b: 105) erwähnt ferner
Befragungen in den Departementen Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne und Landes, deren
Ergebnisse noch nicht publiziert seien.
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Nicht-Sprecher des Gaskognischen und die sich daraus ableitenden Attitüden
(z. B. hinsichtlich Verankerung im Schulsystem, zweisprachiger Beschilde-
rung u. dgl.) betrifft.27 Eine 1995 im Auftrag des Generalrats von Hautes-
Pyrénées durchgeführte Telefonumfrage unter 522 Beteiligten, die auf Anga-
ben zur Praxis und Perzeption des gascon bigourdan abzielte (Dubarry / Du-
pouts 1995), zeichnet für diese Zone im gaskonophonen Kernbereich ein
positiveres Bild; danach sprechen 35% der Befragten das Regionalidiom (auf
unterschiedlichen Kompetenzniveaus), ebenso viele sprechen es allerdings
überhaupt nicht; 14% der Informanten geben an, häufig Gaskognisch zu spre-
chen. Der Verstehensquotient liegt bei 56% (wiederum auf unterschiedlichen
Niveaus), nur 15% der Befragten verstehen das regionale Gaskognisch
angeblich nicht. Das Land-Stadt-Gefälle tritt – was die Präsenz des Regio-
nalidioms betrifft – in dieser Umfrage nicht so deutlich in Erscheinung, wie
man vermuten würde.28 Obwohl man diesen Erhebungen sicher nicht reinen
Zweckoptimismus bei der Interpretation der Daten unterstellen sollte, ist es
angebracht, die kritischen Punkte zwischen den Zeilen zu lesen.29

Ein Punkt, der in den genannten Umfragen thematisiert wird und auch im
Rahmen der vorliegenden Arbeit definitorische Klärung verlangt, ist die
Bezeichnung des hier untersuchten Idioms. Die Befragten im Departement
Hautes-Pyrénées benennen dieses zu 80% mit dem (nicht unbedingt pejorativ
konnotierten) Begriff „patois“, gefolgt vom regionalistischen Terminus
„bigourdan“. Beachtliche 6% (i.e. etwa 30 Befragte) sprechen von „occitan“,30

nur 2% von „gascon“. Ebenso verhält es sich mit der Anwendung der
Bezeichnung Gaskognisch auf die bearnesische Varietät; auch hier wird häu-

                                                          
27 So meint Châteaureynaud (1998a: 120), daß die „preséncia hòrt promoguda deu basc, la

publicitat e lo dinamisme lingüistic que pòden estujar l’auta lenga e l’auta cultura deu medish
departament [...] Lo sondatge amuisha que peu món qu’acaba de s’i instalar, l’auta lenga
(hòra deu francès) qu’ei lo basc, desconeishen completament l’occitan.“ Besonders deutlich
wird dieser Effekt in Städtedreieck Bayonne-Anglet-Biarritz; vgl. Châteaureynaud (op. cit.:
128f.). Kurioserweise herrscht in dieser hochgradig deokzitanisierten Zone der Eindruck vor,
daß die (romanische) Regionalsprache nicht im Rückgang begriffen sei: „Lo sentiment que la
practica de la lenga demòra estable ei hòrt, a Anglet mèi hort enqüèra.“ (op. cit.: 128).

28 „Même dans la population urbaine, le nombre de personnes déclarant ne jamais entendre
parler occitan est faible : 12 % à Tarbes et 15 % dans les autres villes.“ (Dubarry / Dupouts
1995: 13) Dies überrascht, da in Tarbes als bedeutender Garnisonsstadt der Anteil nicht-auto-
chthoner Bevölkerung ausgesprochen hoch ist.

29 So sprechen die Dubarry / Dupouts (1995) in ihren Schlußfolgerungen durchaus nur von
einer „volonté moyenne d’œuvrer pour conserver l’atout que représente la langue régional“
(op. cit.: 21), trotz eines „très fort attachement de la population à cette langue“ (ibid.). Ähn-
lich Châteaureynaud (1998a), die vor allem bei den kompetentesten Sprechern im fortge-
schrittenen Alter Indifferenz oder Resignation gegenüber der Sprachenfrage konstatiert.
Bezeichnend für die Situation des Gaskognischen auch in diesen noch stark gaskonophonen
Zonen ist der Umstand, daß acht Personen des ursprünglich 530 Informanten umfassenden
sample im Departement Hautes-Pyrénées erklärten, nichts von der Existenz einer Regional-
sprache zu wissen! Ebenso zu denken gibt die Zahl von 18% der 15- bis 24-jährigen im
Departement Pyrénées-Atlantiques, die angeben, noch nie in ihrem Leben Gaskognisch
gehört zu haben.

30 Zur Problematik des Begriffs occitan vgl. den nachfolgenden Abschnitt.
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fig bewußt der Terminus „béarnais“ vorgezogen;31 Châteaureynaud
(1998a: 139) interpretiert dies als Indiz für eine gefestigte regionale Identität,
die sie mit dem Begriff „biarnitud“ kennzeichnet: „Aquera biarnitud
qu’apareish, tanben dens la causida d’ua denominacion de la lenga“ (ibid.):
45% der Informanten nannten spontan diese regionalistische Bezeichnung,
gegenüber knapp 10%, die ‚Okzitanisch‘ wählten – auch dies ein beachtliches,
wenngleich durch die Analyse der Kompetenzparameter nicht ungetrübtes
Ergebnis.32

Tab. 1: Aktuelle Sprachkompetenz und -praxis im Okzitanischen im regiona-
len Vergleich (relativer Anteil der Befragten); nach Châteaureynaud (1998a:
140 unter Verweis auf Hammel / Gardy 1994 und Dubarry / Dupouts 1995)
und Climent (1986)

↓ von den Befragten..

Departe-
ment Pyré-
nées-Atlan-
tiques
(1994)

Departe-
ment
Hautes-
Pyrénées
(1995)

Region
Languedoc-
Roussillon
(1991 /
1997)33

Val d’Aran
(1984)

können es verstehen 41% 56% 48% / 34% 93%
können es sprechen 26% 35% 28% / 19% 80%
sprechen es (sehr) oft 11% 19% 9% / 13% 58,5%

Ähnlich ambivalent wie die Sprachbenennung Gaskognisch ist der geo-
graphische Name Gaskogne, den man z. T. zur Bezeichnung nur des histori-
schen Herrschaftsterritoriums (das um 852 entstandene Fürstentum mit der
Hauptstadt Auch), häufig jedoch zur Benennung des gesamten Bereichs süd-
lich der Garonne (teilweise unter Einschluß des Médoc und des französischen
Baskenlands) verwendet. In dieser Publikation werden die Bezeichnungen
Gaskogne und Gaskognisch in der zuletzt genannten, weiten Bedeutung
gebraucht (natürlich unter Ausschluß von Iparralde). Gaskognisch überdacht

                                                          
31 „Lo món ne’s reconeish pas gascon o occitan, sustot biarnés.“ (Châteaureynaud 1998a: 139)

Diese Erfahrung mußte auch der Autor der vorliegenden Arbeit machen, wenn er ‚unacht-
sam‘ bearnesische Informanten um einen Ausdruck „en gascon“ bat und sich durch ein „ici
on dit béarnais...“ verbessern zu lassen hatte.

32 Châteaureynaud (1998a) entnimmt der Befragung folgende Tendenz: je jünger der Informant,
je höher sein Schulabschluß und seine sozio-ökonomische Stellung und je geringer seine fak-
tische Sprachkompetenz, um so eher bezeichnet er das Regionalidiom als „occitan“ statt
„béarnais“. – Abweichend verhalten sich die Befragten aus dem Raum Bayonne, der territo-
rial nicht zum Béarn gehört: hier sprechen nur 21,5% von „béarnais“, aber 11,5% von „gas-
con“.

33 Die Daten von 1997 sind einem Bericht der zwischen 1998 und 1999 erschienenen Zeitung
Aué, einer okzitanischen Beilage der katalanischen Tageszeitung Avui, entnommen (Aué vom
7. März 1998). Danach wurde die Befragung im Oktober 1997 mit einem sample von 999
Gewährspersonen durchgeführt. Über die genauen Fragestellungen und damit über die Ver-
gleichbarkeit der (insgesamt eher negativen) Ergebnisse mit der Umfrage von 1991 gibt die-
ser Artikel keine genauen Auskünfte.
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dabei terminologisch sämtliche hier – vor allem aufgrund der gewählten
Datenbasis – dokumentierten und analysierten Varietäten, i.e. das gascon
béarnais, das gascon bigourdan, das gascon landais (mit seinen als gascon
noir und gascon clair bezeichneten Subvarietäten), das gascon couserannais
und auch das auf spanischem Territorium gesprochene aranés.

In der Val d’Aran, die sich infolge einer historischen Entscheidung ihrer
Bewohner seit dem Mittelalter politisch in Richtung Süden orientiert,34 befin-
det sich das Gaskognische seit Anfang der 80er Jahre in einer besonders pri-
vilegierten sprachpolitischen Situation. Dies ist auf die Zugehörigkeit zur spa-
nischen Autonomen Region Katalonien zurückzuführen, von deren Sprach-
normalisierungspolitik die Aranesi quasi als ‚Minderheit in der Minderheit‘
profitierten. Das aranesische Gaskognisch ist seit einem 1990 verabschiedeten
Sonderstatut für die Val d’Aran (dritte) offizielle Sprache der Talschaft.35

Auch die soziolinguistische Situation ist laut einer 1984 durchgeführten
Untersuchung in diesem Pyrenäental recht günstig;36 danach liegt der Anteil
der Talbewohner, die des Gaskognischen mehr oder minder mächtig sind, bei
etwa 80%, der Quotient für passive Kompetenz erreicht beachtliche 93%.37

Das aranesische Gaskognisch, das anders als die übrigen Varietäten weniger
vom Französischen als vom Katalanischen, aber auch vom Languedokischen,
Aragonesischen und – in jüngerer Zeit – vom Kastilischen beeinflußt wurde,
ist linguistisch gut untersucht.38 Die Talvarietät wird in der vorliegenden Un-
tersuchung nur mit einem Korpustext dokumentiert und kann – aus noch zu
präzisierenden Gründen – in die hier verfolgte Fragestellung nur unter Vorbe-
halt einbezogen werden.

                                                          
34 Vgl. hierzu die in Text XII des Korpus enthaltenen Informationen. Einen Überblick über die

aranesische Geschichte bietet Winkelmann (1989: 81-123).
35 Die sprachpolitische Situation der Val d’Aran hat Vorbildcharakter für das Okzitanische auf

französischem Territorium und wurde deshalb – vor allem von französischen (Sozio-)Lingui-
sten – intensiv untersucht; grundlegend sind die Beiträge von A. Viaut (v.a. Viaut 1988; zum
rechtlichen Vergleich Frankreich-Spanien Viaut 1995a). Vgl. auch Winkelmann (1995)
sowie die verschiedenen Beiträge in Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés (1997).

36 Diese Umfrage, deren Verläßlichkeit von manchen Beobachtern in Frage gestellt wird, findet
sich in Climent (1986) dokumentiert und kommentiert.

37 Damit schneidet das Aranesische laut Winkelmann (1995: 63f.) unter den Minderheitenspra-
chen Spaniens am besten ab. Neuere, noch nicht publizierte Umfragen kommen aber auf
deutlich weniger günstige Werte und sprechen von einer signifikanten Ausbreitung des
Kastilischen zuungunsten des Aranesischen (J. L. Sans Socasau; p.M.).

38 Neben der variationslinguistischen Arbeit von Winkelmann (1989) ist hier die über viele
Jahre angekündigte Synthese von Coromines zu nennen, die schließlich 1991 erschien. Mit
dem ALVA (Griera 1973) liegt ein eigener, wenn auch wenig zuverlässiger Sprachatlas für
die Val d’Aran vor (vgl. hierzu Winkelmann 1989: 36-38). Der für die Sprachgeographie des
Gaskognischen grundlegende und für die Konzeption als ethnographisch-linguistischer Atlas
vorbildliche ALG (Séguy 1954-1973) berücksichtigt die Val d’Aran auch, jedoch nur mit
wenigen Punkten.
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1.2 Das Gaskognische als innerromanische
Brückensprache

Innerhalb der geographisch orientierten Einteilungen der romanischen Spra-
chen und Idiome wird das Gaskognische – zumal unter der Voraussetzung
einer Überdachung durch das Okzitanische – der Galloromania zugerechnet.
Diese Zuordnung ist nicht ohne Widerspruch geblieben; vielmehr postulierten
Sprachwissenschaftler wie G. Rohlfs (1970) und K. Baldinger (1958) für das
Gaskognische einen intermediären Status als innerromanisches Brückenidiom,
das zwischen der Gallo- und der Iberoromania vermittelt. Im gleichen Sinne,
wenn auch sehr vorsichtig äußert sich P. Bec, der das Gaskognische in dieser
Brückenfunktion mit dem Katalanischen vergleicht.39 Eine geographische
Brückenfunktion, wie sie für das Katalanische angenommen werden könnte,
kommt für das Gaskognische aber nicht in Frage;40 vielmehr bezieht sich der
klassifikatorisch intermediäre Charakter ausschließlich auf linguistische
Eigenheiten des südwest-galloromanischen Idioms. Diese Eigenheiten illu-
striert Baldinger (1958: 244) anhand des folgenden Beispielsatzes:

[1] Dehòra, ua bèra gojata e un bèth gojat que henen e qu’arressègan lenha
trende dab eth son vielh pai[r]
draußen spalten und trocknen ein schönes Mädchen und ein hübscher Junge
weiches (Feuer-)holz (zusammen) mit ihrem alten Vater

Folgende vorrangig lautlichen Besonderheiten des Gaskognischen lassen sich
anhand des zitierten Satzes aufzeigen:
• F > h: dehòra < DEFORAS, henen < FINDERUNT

• -N- > / : ua < UNA, vgl. garia < GALLINA

• -LL- > -r-: bèra < BELLA, vgl. garia < GALLINA

• -LL (sek.) > -t: bèth < BELLU

• ND > n, MB > m etc.: henen < FINDERUNT; vgl. grana < *GRANDA

• R- > arr-: arresègan < *RESECARE

• b = v: vielh gesprochen bielh
• -r > / : pair gesprochen pai
• Metathese: trende < TENER(EM), vgl. craba < CAPRA

                                                          
39 Genauer gesagt schlägt Bec vor, das klassifikatorische Problem des Katalanischen zu lösen

„en admettant pour le catalan une position intermédiaire entre le gallo-roman et l’ibéro-
roman, position qu’il n’y aurait aucun inconvénient à accorder aussi au gascon.“ (Bec 1995:
50)

40 Dies muß in historischer Perspektive vorsichtiger formuliert werden: zwar war das Okzitani-
sche im 13.-15. Jahrhundert südlich der Pyrenäen – vor allem in Navarra – Schriftsprache; in
den Texten lassen sich auch deutlich gaskognische Züge erkennen. Dennoch handelte es sich
stets um eine diglossische Situation im Sinne von Ferguson bzw. Fishman, mit dem Baski-
schen und den lokalen (ibero-)romanischen Idiomen in der Rolle der low varieties. Vgl.
hierzu González Ollé (1969), Cierbide Martinena (1988; 1996), Cierbide Martinena / Santano
Moreno (1992) und die Textsammlungen, die diese beiden Autoren ediert haben.
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• Enunziativ, „que introduisant une proposition principale“ (Baldinger
1958: 247)

Es ist offenkundig, daß diese Charakteristika das Gaskognische von der Gal-
loromania und von deren Hauptsprache Französisch entfernen, während sie
sich in iberoromanischen Sprachen wiederfinden.41 Ein besonders enger
Zusammenhang wird zum Baskischen hergestellt,42 wobei in der Forschung in
weiten Teilen von einer (historischen) Substratwirkung des Baskischen auf
das Gaskognische ausgegangen wird.43 Das Gaskognische ist das Produkt der
Romanisierung von Teilen der aquitanischen Stämme, von denen Caesar und
andere antike Autoren berichten und deren Sprache, so der Grundtenor der
sprachgeschichtlichen Forschung, dem Baskischen zumindest ähnlich gewe-
sen sein muß.44

In der Tat sind nach dem Urteil der modernen Baskologie die aquitanisch-
baskischen Affinitäten die einzigen einigermaßen gesicherten Beziehungen,
die sich zwischen dem euskara und anderen Sprachen aufstellen lassen.45

Gorrochategui (1995: 38-49) untersucht die überlieferten Zeugnisse des
Aquitanischen – es handelt sich überwiegend um Topo- und Anthroponyme –
auf Entsprechungen zum historisch belegten und heutigen Baskisch und stellt
dabei Übereinstimmungen fest, die auf einige der gaskognischen Eigenheiten
verweisen, wie sie Baldinger zusammengestellt hat.46 Vom Aquitanisch-Bas-
kischen zum Gaskognischen besteht also eine weitgehend gesicherte, histo-

                                                          
41 „Par tous ces traits particuliers c’est à la Péninsule Ibérique que le gascon se rattache le plus

nettement, soit au basque et aux idiomes pyrénéens, soit au basque et au castillan, soit au
basque et au galicien-portugais, soit au catalan.“ (Baldinger 1958: 263)

42 „Tous ces traits sont très anciens puisqu’ils apparaissent [...] dès les premiers textes. La
répartition géographique et surtout le fait que la plupart de ces traits se retrouvent en basque,
font penser à des influences indigènes et préromanes.“ (Baldinger 1958: 263f.)

43 Über den Aspekt synchronisch feststellbarer Substrateinflüsse gibt die materialreiche Unter-
suchung von Haase (1992) Auskunft; zusammengefaßt auch in Haase (1997a).

44 Derselben vorsichtigen Formulierung bedient sich Bec: „C’est donc cette spécificité ethnique
qui explique les caractères particuliers du gascon et sa parenté [...] avec les parlers hispani-
ques [...] et avec l’euskarien. On pense en effet que la langue des Aquitains était de la même
famille que celle des Basques“ (Bec 1995: 49).

45 Für die diversen genealogisch-klassifikatorischen Vorschläge zum Baskischen vgl. den kriti-
schen Beitrag von Trask (1995), der zum Schluß kommt, daß „the scanty remains of Aqui-
tanian are in many cases so transparently Basque that few specialists now doubt that Aqui-
tanian is an ancestral form of Basque [...] Otherwise, there is not the slightest trace of persua-
sive evidence that Basque is related to any other language at all, living or dead.“
(op. cit.: 91f.)

46 Als Beispiele zu nennen wären
– die wortinitiale, teils auch -mediale Aspiration, „a typically Aquitanian phenomenon, not
found in the onomastic repertoires of the Gauls, Iberians or Celtiberians“ und zugleich „a
general feature of medieval Basque“ (Gorrochategui 1995: 44); vgl. dazu die erwähnte Ent-
wicklung f > h im Gaskognischen;
– die a-Prosthese vor wortinitialem r-, die sich ebenfalls sowohl im Baskischen (errege
„König“ < lat. REGE(M); zit. n. op. cit.: 46) als auch im Gaskognischen findet;
– das Fehlen der labiodentalen Frikative: im Aquitanischen „there is no /f/ or /w/“
(op. cit.: 47); dies paßt zum gaskognischen Charakteristikum v = b, das allerdings in zahlrei-
chen Nachbaridiomen vorkommt, ohne daß dort ein aquitanisch-baskischer Substrateinfluß
anzunehmen wäre.
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risch relevante Substratbeziehung. Inwiefern das – historische oder aktuelle –
Baskische jedoch herangezogen werden kann, um die Besonderheiten des
modernen Gaskognisch zu erklären, wird in der Forschung uneinheitlich
beurteilt. Während in älteren Beiträgen charakteristische Züge des romani-
schen Idioms teilweise direkt aus dem benachbarten Isolat abgeleitet wurden,47

gehen jüngere Untersuchungen von eher indirekten Substratreflexen aus.48

Demnach wäre es zu einfach, in den gaskognischen Spezifika – wie etwa dem
hier zur Untersuchung stehenden Enunziativmorphem – eine Art ‚Blaupause‘
baskischer Struktureigenschaften zu sehen; der Transfer verläuft offenkundig
vielmehr über funktionale Äquivalenzherstellungen, die sich ex post eher als
Interferenzen ex negativo darbieten.49

Die Substratwirkung des Baskischen stand stets – angefangen bei frühen
Beiträgen wie Luchaire (1877) bis zu neuesten Untersuchungen wie Haase
(1997a; 1997b) – im Mittelpunkt der historisch-sprachwissenschaftlichen
Beschäftigung mit dem Gaskognischen.50 Hingegen haben die übrigen ‚Fron-
ten‘ historischen Sprachkontakts bezüglich des Gaskognischen weit weniger
Interesse hervorgerufen. Germanisch-fränkischer Superstrateinfluß hat im
südlichen Teil der Galloromania und damit im heutigen Verbreitungsgebiet
des Gaskognischen wenig Einfluß erlangt. Der innerokzitanische Varietäten-
kontakt, der in der breiten Randzone des gaskognischen Verbreitungsgebiets
adstratische Effekte bewirkt, ist mit der bemerkenswerten Ausnahme von Bec
(1968) kaum untersucht.51 Der zunehmende Einfluß des Französischen auf die
Mündlichkeit, der mit der Eingliederung der Gaskogne (nicht aber des Béarn)
im ausgehenden 16. Jahrhundert seinen Anfang nahm, wurde erst in neuesten
Arbeiten thematisiert; hier sind wiederum die Sammelbände von Kristol /
Wüest (1985) und Wüest / Kristol (1993) zu nennen. Eine systematische
Beschreibung des français régional der Gaskogne oder eines supponierten
„francitan“, das zwischen dem heute gängigen, von Interferenzen des Franzö-

                                                          
47 Vgl. z. B. Rohlfs (1970: 209 [Anm. 372]) zum Zusammenhang des ‚baskischen Enunziativs‘

ba und des enunziativartig gebrauchten Adverbs be im Gaskognischen.
48 Dies vor allem in den Beiträgen von Haase.
49 „L’interférence de substrat n’équivaut pas à un simple transfert d’éléments de la langue de

substrat à une autre. Il est donc erroné de se limiter à des coïncidences exactes entre les deux
langues“ (Haase 1997b: 220).

50 Dies galt um so mehr, je stärker die diversen Beiträge traditionell dialektologisch oder ono-
mastisch orientiert waren. Man betrachte dazu den Anteil, den das vorromanische Substrat in
Rohlfs (1970) einnimmt; zum selben Thema (und eine Grundlage der späteren Monographie)
Rohlfs (1927). In diesem Zusammenhang müssen auch die verschiedenen Arbeiten
J. Hubschmids erwähnt werden, der allerdings baskische Substrateffekte in einem weit größe-
ren Perimeter vermutete, als dies die Baskologie heute für plausibel hält; vgl. hierzu das
Urteils Trasks (1995: 69f.).

51 Zu erwähnen ist hier noch Field (1988), der anhand der bigourdanischen Scripta die unter-
schiedlich starke Beeinflussung gaskognischer Varietäten des Kerngebiets durch benachbarte
(hier: nördliche) Varietäten aufzeigt.
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sischen geprägten Gaskognisch (bzw. Okzitanisch) und dem français régional
quasi als intermediäres ‚Zwitterregister‘ vermitteln würde,52 stehen aus.

1.3 Das Gaskognische im okzitano-romanischen
Diasystem

Bekanntermaßen hat sich der Terminus Okzitanisch zur Bezeichnung der
Gesamtheit der südlichen galloromanischen Varietäten in der Romanistik erst
seit wenigen Jahrzehnten gegen die doppeldeutige Bezeichnung Provenza-
lisch oder das als Oberbegriff nicht minder mißverständlich langue d’oc
durchgesetzt, und dies nicht ohne Widerstände.53 Die Zuordnung des Gasko-
gnischen zum Okzitanischen wird in der Wissenschaft heute nicht mehr ernst-
lich in Frage gestellt. Die zuvor erwähnten Spezifika des südwestlichen
Idioms sichern ihm aber nach wie vor einen gewissen Sonderstatus innerhalb
des Varietätenbündels, das durch den Terminus Okzitanisch überdacht wird.54

Dem trägt auch der 1997 erstmals zusammengetretene Conselh de la Lenga
Occitana Rechnung, der die linguistische Originalität des Gaskognischen
anerkennt, jedoch – neben zweifelsohne nachweisbarer sprachlicher Nähe zu
den übrigen okzitanischen Idiomen – die historische Einbindung des gasko-
nophonen Gebiets in den okzitanischen Kulturraum betont.55 Der Conselh rea-
giert mit dieser Formulierung auf doppelten Druck, zum einen aus der
Sprachwissenschaft selbst, zum andern aus den Reihen des gaskognischen

                                                          
52 Wüest bezweifelt unter Hinweis auf eigene Forschungen, daß ein solches Übergangsregister

anhand realer sprachlicher Fakten überhaupt nachgewiesen werden könne; vgl. Wüest
(1989: 139-143), Wüest / Kristol (1993: 359f.).

53 Ein recht rezentes Beispiel der Opposition gegen die wissenschaftliche Verwendung der
Bezeichnung ‚Okzitanisch‘ stellt Blanchet (1992) dar, dessen Monographie bezeichnender-
weise dem (diatopisch verstandenen) Provenzalischen gewidmet ist. Allerdings sind bei Tei-
len von Blanchets Ausführungen ernste Bedenken hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen
Stringenz anzumelden. – Zur Geschichte des Terminus occitan vgl. Müller (1968).

54 So auch in einem noch recht neuen Überblick über die romanischen Sprachen (Lindenbauer /
Metzeltin / Thir 1995), dessen einschlägiges Kapitel (67ff.) mit „Das Okzitanische und das
Gaskognische“ überschrieben ist. – Eine Darstellung des Verhältnisses Okzitanisch vs. Gas-
kognisch samt seiner Bewertung in verschiedenen Epochen der Sprachgeschichte bietet der
bereits erwähnte Aufsatz von Bec (1993).

55 Der entsprechende Passus (Art. 5) aus der Grundsatzerklärung des Conselh de la Lenga
Occitana vom 7. Juni 1997 ist bislang kaum bekannt geworden und lohnt sich daher, in
extenso zitiert zu werden: „Demest los tres airals reconeguts dins l’ensem occitan (airal gas-
con, airal nòrd occitan, airal sud occitan), es clar que l’airal gascon es lo mai original (origi-
nalitat que creis a flor e mesura que se camina cap al sud-oèst), tant que per d’unes linguistas
que i a, lo gascon fa una lenga de per se. Es senat de reconóisser aquesta originalitat, mas
sens quitar de considerar que, despuèi l’Edat Mejana, al sens contra del catalan, lo gascon
visquèt e encara viu dins l’aira occitana. Despuèi cinquanta ans la solucion foguèt trobada de
l’escriure segon la nòrma occitana sens escafar son originalitat. Uèi aquesta solucion a capitat
d’en plen en cò dels escrivans, dins la premsa e dins l’ensenhament; un poder autonòm
l’establiguèt dins la Val d’Aran.“
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Sprachaktivismus. Eine heikle Angelegenheit für die romanische Sprachwis-
senschaft ist vor allem die Klassifizierung des Katalanischen im Verhältnis
zum Okzitanischen.56 Auf diese vielschichtige Frage kann an dieser Stelle
nicht eingegangen werden; verkürzend ist festzuhalten, daß dem Katalani-
schen der – wohlgemerkt: linguistisch untermauerte – Eigensprachlichkeits-
status heute allgemein zugestanden wird. Ein ebensolcher Status ließe sich
dann für das Gaskognische einfordern, was die wissenschaftliche Okzitanistik
durchaus einräumt.57 Die okzitanische Soziolinguistik geht außerdem davon
aus, daß die Vorstellung einer überregionalen Überdachungssprache Okzita-
nisch (nach wie vor) kaum im Sprachbewußtsein der okzitanophonen Bevöl-
kerung verankert ist und die Identifikation meist über die engere Heimat-
region erfolgt, die die Bezeichnung der regionalen Sprachvarietät determi-
niert.58 Von einem Teil der ‚gaskognistischen‘ Sprachaktivisten wird daher das
Eigensprachlichkeitspostulat für das südwestliche Idiom auch aus gruppen-
psychologischen, pädagogischen und nicht zuletzt politischen Gründen erho-
ben.59 Diesen separativen Kräften versucht der Conselh de la Lenga Occitana
durch die erwähnte differenzierte Bewertung des Gaskognischen entgegenzu-
wirken, wobei er das auf Bec zurückgehende Konzept eines okzitano-romani-
schen Diasystems als abstrakte höhere Klassifikationseinheit der zwischen
Galloromania (i.e. dem Französischen) und Iberoromania vermittelnden
Idiome aufgreift.60

In der vorliegenden Untersuchung wird lediglich aus Gründen referentiel-
ler Eindeutigkeit stets zwischen Gaskognisch einerseits und den anderen
okzitanischen Varietäten (häufig verkürzend bezeichnet als ‚das übrige Okzi-
tanisch‘) andererseits unterschieden. Wie die Darstellung zeigen wird, wäre
das morphosyntaktische Enunziativelement auch nicht sehr gut dafür geeig-
net, eine sprachliche Loslösung des Gaskognischen vom okzitanischen Dach
zu legitimieren.

                                                          
56 Den Stammvätern der Romanistik fiel es noch leicht, das Katalanische – mit Blick auf die

mittelalterlichen literarischen Texttraditionen – klassifikatorisch dem Provenzalischen (lies:
Okzitanischen) unterzuordnen. Vgl. hierzu den materialreichen Beitrag von Müller (1983).

57 So hebt Bec (1995: 44) hervor: „Le gascon constitue [...] une entité ethnique et linguistique
tout à fait originale, au moins autant, sinon davantage, que le catalan“; vgl. auch Anm. 55.

58 Vgl. hierzu Abschn. 1.1 im Zusammenhang mit den Bezeichnungen „bigourdan“, „béarnais“
und „gascon“.

59 Eine diesem courant zuzurechnende Streitschrift, Le Gascon langue à part entière et le béar-
nais âme du gascon von J. Lafitte, wird in Pusch (1997) analysiert.

60 Vgl. hierzu Bec (1995: 50): „Le plus simple serait peut-être d’admettre un ensemble occi-
tano-roman, intermédiaire entre le gallo-roman proprement dit et l’ibéro-roman, ensemble
qui comprendrait donc [...]: l’occitan méridional, le nord-occitan, le gascon et le catalan“
(Hervorh. im Orig.).
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1.4 Zusammenfassung

Das Gaskognische als romanische Varietät des heutigen Südwestfrankreich
weist eine Reihe von Eigenheiten auf, deren Ursprung in Substratwirkungen
des Aquitanisch-Baskischen vermutet wird. Obwohl das Idiom sprachgeogra-
phisch, historisch und – bis zu einem gewissen Grade – auch innersprachlich-
linguistisch der Galloromania zuzurechnen ist und dem abstrakten Über-
dachungsidiom des Okzitanischen untergeordnet wird, verweisen diese Cha-
rakteristika auf die südlich der Pyrenäenkette gesprochenen romanischen
Idiome. Diese Konstellation läßt sich durch verschiedene Schichten kontakt-
induzierten Sprachwandels veranschaulichen, von denen die Berührungsebene
Baskisch-Gaskognisch in der Forschung dominiert.61 Zugleich eröffnet die
daraus resultierende spezifische Konfiguration des Gaskognischen Möglich-
keiten für autoinduzierte Sprachwandelprozesse, die sich nicht direkt auf
Faktoren des Sprachkontakts zurückführen lassen und damit letztlich den
‚Brückenstatus‘ des Idioms im synchronischen Schnitt wieder relativieren.
Die spezifischen soziolinguistischen Bedingungen, denen das Gaskognische
unterlag / unterliegt und deren wichtigste der ständige, meist funktional-hier-
archische, i.e. diglossische Sprachkontakt ist, begünstigten zweifelsohne den
kontaktinduzierten Wandel. Die seit mehreren Jahrhunderten bestehende
Diglossiesituation mit dem Gaskognischen in der Funktion der low variety
könnte aber auch gerade autoinduzierten Wandel begünstigt haben, indem sie
die Varietät von normativem Druck freihielt.

Man darf also im heutigen Gaskognisch durchaus noch jenen „lengatge
estranh“ sehen, von dem an einer oft zitierten Stelle des grammatisch-poeto-
logischen Kompendiums der Leys d’amors die Rede ist. Sein auffälligstes
verbal-morphosyntaktisches Spezifikum, das Enunziativ, ist dafür nur ein Bei-
spiel.62

                                                          
61 Da, wie erwähnt, hierzu eine ausreichend umfangreiche Literatur sowohl aus der französi-

schen (vor allem Beiträge von J. Allières) als auch der deutschen Romanistik (diverse Arbei-
ten von M. Haase) vorliegt, wird der baskisch-gaskognische Vergleich in der vorliegenden
Studie bewußt ausgelassen.

62 Nicht näher diskutiert werden soll die Frage des innovativen vs. konservativen Charakters des
Gaskognischen innerhalb des okzitano-romanischen Diasystems. Hier fällt eine dezidierte
Stellungnahme schwer. Als Indizien morphosyntaktischen Konservatismus innerhalb des
Diasystems dürfen der Erhalt der präverbalen Verneinung durch non / ne und der enklitisch-
asyllabischen Pronomina gelten. Hinsichtlich phonetisch-phonologischer Eigenschaften fällt
das Urteil uneinheitlich aus; vgl. hierzu Bec (1995: 45-47).



2. Das Enunziativ in der
sprachwissenschaftlichen Forschung

Neben dem auf das Südgaskognische beschränkten sog. Pyrenäenartikel1 ist
das Enunziativ innerhalb der Morphosyntax des Gaskognischen das vielleicht
augenfälligste Element, das diese Varietät aus dem okzitanischen Diasystem
heraushebt und sie zugleich – zumindest auf den ersten Blick – innerhalb der
Romania unvergleichbar macht, während andere gaskognische Spezifika, wie
im vorangegangenen Kapitel gezeigt, entweder für die Zuordnung des Idioms
zur Gallo- oder zur Iberoromania sprechen. Der Auffälligkeit des Morphems
haben die Grammatiker und Sprachwissenschaftler, die sich mit dem südwest-
französischen Idiom befaßten, Rechnung getragen: in keiner Arbeit zur gas-
kognischen Verbalmorphologie fehlt ein Hinweis auf das charakteristische
präverbale Element. Allerdings weichen die Autoren sowohl in Deskription
als auch Explikation deutlich voneinander ab. Nach einem Überblick über die
Behandlung des Morphems in älteren Beiträgen (Abschn. 2.1) wird die neuere
Forschung resümiert, die das Enunziativ auf syntaktisch-grammatischer
Grundlage zu beschreiben und zu erklären versucht (2.2.1). Dem stehen Ana-
lysen gegenüber, die zwar eine gewisse Syntaktisierung der Partikel nicht in
Abrede stellen, ihre Funktion jedoch auf textsemantisch-pragmatischer Ebene
verorten (2.2.2).

2.1 Ältere Beiträge

In einer gaskognischen Grammatik von 1734 (De Grateloup 1886/87), offen-
sichtlich eine Auftragsarbeit für den (frankophonen) Bischof von Dax, stellt
der Autor in seinen umfangreichen Konjugationstabellen sämtlichen finiten
Formen2 das enunziative que voran, zu dem er erklärt: „Le verbe, en gascon, a
besoin d’être précédé de la particule qué pour sa conjugaison; le qué s’élide
devant une voyelle.“ (De Grateloup 1886: 16) Funktion und Herkunft der
Partikel spricht er nicht an. Für J. V. Lespy, der in seiner frühen Grammatik
des bearnesischen Gaskognisch (Lespy 1858) das Enunziativ que zusammen
mit dem Adverb be betrachtet, stellt das präverbale que ein sprechsprachlicher

                                                          
1 Vgl. hierzu Abschn. 2.4 in Zusammenhang mit dem discort von Raimbaut de Vaqueiras.
2 Einschließlich dessen, was er als „impératif“ auffaßt – es handelt sich in Wirklichkeit um die

Präsens-Formen des Subjunktivs.
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Redundanz zuzuschreibendes Füllwort dar.3 Gemäß C. Daugé (1905) geht que
als invariables Präfix den Formen des Indikativs und des Konditionals voraus.
Er faßt die Einsatzbreite des Morphems damit enger als Lespy, der que auch
vor Subjunktivformen attestiert; Daugé ist jedoch der Ansicht, daß es sich bei
que vor Subjunktiv um den homonymen Subordinator handele.4

J. Ronjat (1913) geht nur kurz auf das Enunziativ ein; allerdings ist ihm
die Bezeichnung énonciatif zu verdanken, da er die These vertritt, daß präver-
bales que aus subordinierendem que (< lat. QUOD / QUID) nach Verben des
Sprechens und Denkens hervorgegangen sei:5

Que n’est pas autre chose que la conjonction que, dont l’emploi pour renforcer une
énonciation apparaît p.ex. dans fr.[ançais] que non ! que si !, etc..., tournures
devant lesquelles on peut suppléer (je suis) bien sûr ou toute autre formule de cer-
titude. (Ronjat 1913: 82)

6

Die Erklärungen Ronjats werden von E. Bourciez (1925) übernommen, dem
es in seinem Aufsatz jedoch vor allem darum geht, das geographische Ver-
breitungsgebiet des Enunziativs que zu präzisieren. Er kritisiert dabei die
sprachgeographische Untersuchung F. Fleischers (1913).7 Nach Bourciez’
Urteil zieht Fleischer zu scharfe Grenzen und kartiert das Verbreitungsgebiet
des von ihm als „déclaratif “ bezeichneten Morphems zu kleinflächig.8 Flei-
scher schließt sich bei der Erklärung des Enunziativs vollständig A. Zauner
(1896) an. Dieser Autor behandelt die Enunziativelemente que, e und be
bereits als System, wobei die genannten Partikeln in syntaktisch-funktionaler
Komplementarität zueinander stünden.9 In ähnlicher Weise wie später Ronjat
und andere leitet er que aus konjunktionalem, ursprünglich kausalem

                                                          
3 Zu Lespys Darstellung des Enunziativs vgl. auch die Bemerkungen zu Beginn von Kap. 5. –

In derselben Weise urteilt Luchaire (1879: 234), der sich vor allem möglichen frühen Text-
belegen des Morphems zuwendet.

4 „Que ne s’emploie pas aux modes impératif et infinitif. Au mode subjonctif, il se confond
avec le que conjonction qui existe comme dans la conjugaison française.“ (Daugé 1905: 116)

5 Nach Bourciez (1935: 630) wurde diese Erklärung auch schon in der 1894 von Abbé Beaur-
redon verfaßten Grammaire du gascon landais abgegeben, die ich nicht konsultieren konnte.
Auch Daugé (1905: 117) zieht diese Erklärung kurz in Erwägung, erkennt aber ihre Zirkula-
rität.

6 Wörtlich übernommen in Ronjat (1937: 537).
7 Zu den Beiträgen von Bourciez und Fleischer vgl. auch Abschn. 3.1.
8 „La limite qu’il trace n’englobe qu’une portion beaucoup trop restreinte de la zone, et pré-

sente d’ailleurs une allure raide qui n’est pas de mise en l’espèce.“ (Bourciez 1925: 628)
Bourciez’ Kritik ist nicht unbedingt gerechtfertigt, denn Fleischer erkennt durchaus einen
allmählichen Übergang von Setzung zu Nichtsetzung des Enunziativs, wobei er zwischen
einer äußersten Grenze des Gebrauchs, einer „Linie der größten Häufigkeit“ und einem
„absoluten Gebiet“ unterscheidet, „wo in jedem untersuchten Beispiel que steht“ (Fleischer
1913: 121). Allerdings ist dieses „absolute Gebiet“ tatsächlich äußerst reduziert wiedergege-
ben. Vgl. Kap. 3, Anm. 2.

9 „Charakteristisch für das Gasc. ist, dass es dem Verbum stets die Partikel ke oder e, auch be
als Begleiter giebt [sic]. Ke geht dem Verbum in allen Tempora des Indikativs oder Kon-
junktivs voraus [...] e wird mit Vorliebe in Fragesätzen gebraucht [...] Be endlich dient zur
Verstärkung der Aussage“ (Zauner 1896: 433f.).
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lat. QUOD ab,10 während er e analog lat. ET und das durchsichtigere bzw. weni-
ger polyseme be lat. BENE zuordnet.

Eine andere Interpretation hatte vor Zauner L. L. Bonaparte (1879) vorge-
schlagen, der im Enunziativ ein unveränderliches Subjektpronomen sah und
damit für das Gaskognische zwei Pronominalreihen annehmen mußte. Mit
diesem in der Forschung kaum beachteten Ansatz – Price qualifiziert ihn in
seiner Bibliographie der okzitanischen Syntaxforschung als „sans valeur“
(Price 1965: 296) – setzen sich erst neuere syntaktische Arbeiten generativi-
stischer Prägung auseinander, die zu formal nicht unähnlichen Ergebnissen
gelangen.11

G. Rohlfs (21970 [11935; 31977]) schließt sich im wesentlichen den Hypo-
thesen und Argumenten Ronjats und Zauners an. Als funktionale Gemein-
samkeit aller Enunziativelemente sieht er – trotz Unterschieden im Detail und
in der diachronen Genese – die Emphase: „Ce que ces particules ont de com-
mun, c’est qu’elles énoncent ou expriment une nuance subjective qui donne à
l’énonciation verbale une valeur d’insistance ou de vivacité.“ (op. cit.: 205)
Was die Verbreitung betrifft, so bestätigt er mit zahlreichen Beispielen das
insbesondere von Ronjat Gesagte. Für die Herleitung übernimmt er die
Ansicht, das enunziative que sei ein Subordinator nach einem verbum dicendi
oder credendi bzw. einem ähnlichen Ausdruck.12 Daneben vermutet er kausa-
les que als weitere mögliche Quelle des Enunziativs. Er sieht darin eine Ent-
wicklung parallel zum Spanischen oder Katalanischen. Damit sind Äußerun-
gen gemeint, in denen in diesen beiden Sprachen nach bestimmten Adverbien,
adverbialen Ausdrücken oder Exklamativen ein mit que eingeleiteter explika-
tiver Nachsatz folgt, der häufig mit besonderem Nachdruck („une note
d’énergie, d’épouvante, de refus ou de protestation“ [op. cit.: 207]) geäußert
wird. Typische Instanz dieser Ausdrucksstrategie ist span. / kat. sí que. Als
förderlich für die Generalisierung der que-Setzung sieht Rohlfs weiterhin das
Bestreben der Sprecher, den deklarativen vom interrogativen Satzmodus (und
dies besonders bei Gesamtfragen) overt abzugrenzen.13 Die verschiedenen
Beispiele, die Rohlfs liefert, werden von L. Spitzer (1942) einer kritischen

                                                          
10 „Es ist zweifellos, dass man in ke die Konjunktion quod zu erblicken hat, und zwar in jener

abgeschwächten Bedeutung, die allen mittelalterlichen romanischen Sprachen, in der neueren
Zeit besonders dem Span. ganz geläufig ist; aus der kausalen Bedeutung entwickelt sich mit
immer stärkerer Verblassung derselben die Funktion des que als bloss anreihender, satzver-
bindender Konjunktion.“ (Zauner 1896: 434)

11 Vgl. Campos (1992: 913); Joseph (1992) lehnt die Position Bonapartes ebenfalls nicht rund-
weg ab und sieht darin ein Problem der Autonomie von Syntax vs. Semantik: „the enun-
ciative has the syntax, but not the semantics, of a pronoun.“ (op. cit.: 494) Bonapartes Folge-
rung scheint maßgeblich von einem Vergleich mit der französischen Übersetzung bestimmt.

12 „Il est clair que la conjonction que tout d’abord a dû dépendre d’une proposition principale
(je suis sûr que, c’est que) ou d’une autre expression qui avait à peu près la même valeur
(bien sûr que, certainement que). Plus tard cette proposition principale ou l’adverbe duquel
dépendait que, aurait été sous-entendu [...] Dans une troisième période l’emploi de que aurait
été généralisé d’une façon tout à fait mécanique.“ (Rohlfs 1970: 206)

13 „Lhomonymie [sic] dangereuse existant entre canto ? et canto ! était écartée au moment où la
phrase affirmative s’introduisait par une particule renforçante : Mais oui ! qu’il chante !“
(Rohlfs 1970: 208)
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Prüfung unterzogen und auf romanische Expressivitätsstrategien zurück-
geführt, die das von Rohlfs gewählte Sprachenbündel der pyrenäennahen
Idiome überschreiten. Auch Spitzer nimmt letztlich an, daß die Entwicklung
des gaskognischen Enunziativs aus verschiedenen Quellen gespeist wurde.14

Zusätzlich zu que, e und be bezieht Rohlfs (1970: 209f.) das Adverb ja
(< lat. IAM) in das Enunziativparadigma ein und stellt es funktional mit be
gleich. Ja war erstmals von Ronjat (1913: 85) den Enunziativen zugerechnet
worden, allerdings als affirmationsverstärkende Partikel nur im Couserans.15

J. Bouzet (1951; 1975) schlägt nochmals eine Erweiterung des Enunziativ-
systems vor, indem er für den Einbezug der Verneinungsmorpheme plädiert.16

Das entscheidende Kriterium ist ein rein positionell-distributionelles: alle dem
Enunziativsystem zuzurechnenden Morpheme nehmen dieselbe präverbale
Stellung unter ähnlichen Kollokationsbedingungen ein. Daneben weist Bouzet
die auf Lespy zurückgehende Bewertung des Enunziativs als Expletivum
zurück und formuliert die Annahme der subjektiv-expressiven Funktion der
Enunziativelemente in relevanter Weise um, wenn er sagt:

Leur intervention joue sur un autre domaine qui est celui de la subjectivité : elles
[sc. die Enunziativelemente] notent [...] dans des nuances diverses, l’attitude du
sujet parlant vis-à-vis de ce qu’il énonce ; elles opposent en principe, non pas la
négation à l’affirmation, mais sur un terrain élargi où sont fondus ces deux aspects,
l’affirmé au non-affirmé. (Bouzet 1951: 50; Hervorh. im Orig.)

Vor allem aber weist Bouzet (1951: 54) die konjunktional-subordinierende
Herkunft des Enunziativs que scharf zurück und zieht statt dessen präromani-
sche, insbesondere baskische Substratwirkung in Betracht. Anlaß für diese
Haltung Bouzets ist wohl seine Unzufriedenheit darüber, daß die Formel
‚enunziatives que < junktionales QUID / QUOD‘ die topologischen Verhältnisse
im heutigen Gaskognisch nicht erklären kann. Das Enunziativ steht – darin
stimmen alle Autoren überein17 – prinzipiell vor dem Verb, aber nach einem
lexikalischen oder pronominalen Element in Initialstellung und insbesondere
nach dem (valenzsemantischen) Erstaktanten bzw. (syntaktischen) Subjekt.18

                                                          
14 Darauf deutet für Spitzer sein okkasionelles Erscheinen bereits in alten Quellen (mit der

damit verbundenen kontextuellen Ambiguität) hin: „Este hecho nos induce a admitir que el
que expletivo del gascón proviene de varias fuentes a la vez.“ (Spitzer 1942: 119)

15 Wie die Auswertung der in dieser Arbeit zugrunde gelegten Korpora zeigen wird, ist ja
anstelle von enunziativem que im gascon couserannais bis heute ausgesprochen frequent;
vgl. Abschn. 4.1.5.

16 In Bouzet (1963) findet sich diese Ausweitung des Paradigmas jedoch nicht. – Zu Bouzet vgl.
auch die im Folgeabschnitt referierte Kritik von Joly (1971).

17 Teilweise erwähnen sie die hier genannten Linearisierungsregularitäten aber nicht ausdrück-
lich; Rohlfs (1970) etwa unterläßt es und läßt seine Beispielsätze ‚für sich sprechen‘.
Dadurch entgeht ihm, daß der auf p. 206 unter Anm. 367 genannte Beispielsatz aus der Feder
des Königs Henri IV. zwar konjunktional-kausales que, nicht jedoch das enunziative que ent-
hält.

18 Auch in einem Beitrag von C. Muller (1996) wird das Enunziativ que als ‚Sonderentwick-
lung‘ des gemeinromanischen konjunktionalen que aufgefaßt; seine funktionale Interpretation
verweist auf die in Abschn. 2.2.2 darzustellenden jüngeren pragmatischen Arbeiten:
„L’originalité du gascon, c’est que le rôle énonciatif de la conjonction est devenu profondé-
ment différent de celui des autres langues romanes : il semble non pas suspendre l’assertion
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Einen Erklärungsversuch für diesen Wandel der Konstituentenabfolge unter-
nimmt nur Zauner: „dass das Subjekt vor ke tritt, hat ohne Zweifel seinen
Grund darin, dass die alte Sprache das Subj. nach dem Verbum setzen konnte;
als ersteres nach strengerer Wortfolge an die Spitze des Satzes treten musste,
war ke bereits mit dem Verbum verwachsen.“ (Zauner 1896: 434) Zauner geht
also von Fällen der Subjektinversion aus und versteht den topologischen
Wandel als Konsequenz des Verbzweit-Effekts. Die Entwicklung des Enun-
ziativs im Gaskognischen ließe sich dann in Bezug zur Entwicklung des afrz.
si (< lat. SIC) setzen.19

Auch für Bec (1968: 243ff.) spielt ein syntaktisches Kriterium die Haupt-
rolle bei der Verbreitung des Enunziativs. Obwohl für den Autor die verschie-
denen konkurrierenden Erklärungsansätze, die er gegenüberstellt, nicht in
Widerspruch zueinander stehen, erachtet er die morphosyntaktische Funktion
des Enunziativs, asyllabische Enklitika zu stützen, als die entscheidende, da
sie sich – anders als die übrigen Erklärungen – als einzige mit einem weiteren
Spezifikum des Gaskognischen, nämlich mit dem Erhalt der (im Altokzitani-
schen generell verbreiteten) asyllabischen Klitika, korrelieren läßt.20

Einen anderen Weg zur Beschreibung der Genese des Enunziativs und zur
Erklärung seiner Distribution und Position beschreitet R. Lafont (1967).
Pilawa faßt die zentrale Aussage Lafonts hinsichtlich des enunziativen que
wie folgt zusammen: „Unter Aufgabe traditioneller grammatischer Kategorien
wie Relativpronomen oder Konjunktion wird que als Morphem aufgefaßt,
dessen Aufgabe in der Herstellungen von Beziehungen [...] zwischen einzel-
nen Syntagmen und in der Eröffnung neuer Syntagmen besteht“ (Pilawa
1990: 26). Lafont, der im theoretischen Paradigma der Psychomechanik
G. Guillaumes arbeitet, sieht das Morphem que also generell als ein Rela-
tionselement („outil relationnel“), mit dem in einen Äußerungsverlauf („mou-
vement de la phrase“), der typischerweise aus einer Prädikation mit verbalem
Prädikat und nominalem Subjekt besteht („actualisation“ in Guillaume-Ter-
minologie), eine Nebenprädikation eingeschoben werden kann.21 Lafont weist
que als syntaktisches Kontaktsignal, das den Bezug („incidence“ [Lafont
1967: 342]) zwischen Nomen und Nebenprädikation herstellt, ausgehend vom

                                                                                                                             
verbale, mais plutôt la renforcer.“ (op. cit.: 101) Muller ist sich der topologischen Probleme,
die die Interpretation des Enunziativs als Subordinationsmorphem nach sich zieht, bewußt
(vgl. ibid. [Anm.2]), kann jedoch keine Erklärung anbieten.

19 Zu einleitendem si im Altfranzösischen vgl. Stempel (1964), Marchello-Nizia (1985),
Fleischmann (1992), Raible (1992a: 181ff.). Vor allem Fleischmann interpretiert si als Mar-
ker der Subjektkontinuität (also ähnlich wie Pilawa das enunziative que im gaskognischen
Hauptsatz; vgl. Abschn. 2.2.2); Van Reenen / Schøsler (1995) unterziehen diese Interpreta-
tion einer empirisch-quantitativen Analyse, die si distributionell und frequentiell mit (oft prä-
verbalem) or vergleicht, und finden Fleischmans These bestätigt; zu si im (Alt-)Okzitani-
schen Lafont (1967).

20 „Cette cause particulière de la généralisation du ké nous paraît avoir été d’un grand poids car
c’est la seule qui soit en relation avec un trait caractéristique de gascon ; les autres types de
ké sont en effet parfaitement compatibles avec la spécificité syntactique des autres parlers
d’oc“ (Bec 1968: 247).

21 „[...] comme une suspension du mouvement syntaxique, par insertion sur l’axe des successi-
vités d’un mouvement syntaxique secondaire“ (Lafont 1967: 337).
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Lateinischen in verschiedenen romanischen Sprachen,22 vor allem jedoch in
allen okzitanischen Varietäten nach. Wichtig ist ihm, die Kontaktfunktion des
que als abstrakten syntaktischen Vorgang zu betrachten, während die diversen
funktionalen Bezeichnungen des Morphems (Konjunktion, Relativpronomen
etc.) oder semantischen Lesarten (resultativ, kausal, kontinuativ-beiordnend)
für Lafont nur Analysekategorien ex post darstellen bzw. aus den textuellen
und kommunikativ-pragmatischen Rahmenbedingungen resultieren.23 Aus der
hohen Frequenz, die das Kontaktsignal que im Okzitanischen erreichte, ergebe
sich, so Lafont, schließlich der entscheidende Entwicklungsschritt: „Que n’est
plus l’outil de réalisation d’une séquence insérée quelque part sur un mouve-
ment syntaxique plus large, mais un simple initiateur de séquence autonome
moulée dans le temps opératif.“ (op. cit.: 348) Lafont spricht in diesem – noch
gemeinokzitanischen – Stadium vom „que introductif “.24 Die meisten okzita-
nischen Varietäten blieben auf dieser Entwicklungsstufe stehen; lediglich die
gaskognischen Varietäten entwickelten nach Lafont das introduktive zum
enunziativen que weiter, was eine Art Skopusreduzierung darstellt: „Le pas-
sage de l’introductif que à l’énonciatif est en définitive ceci : un transfert à
l’initiale du syntagme verbal de ce qui était un signal d’initiale proposition-
nelle [...] le résultat est tel : un rétrécissement de la séquence introduite.“
(op. cit.: 357)25 In nahezu identischer Weise leitet Lafont (op. cit.: 401-405)26

das enunziative e aus beiordnendem e ab und zeigt, daß dieses konjunktionale
e bis in das 17. Jh. in Konkurrenz, nicht aber in komplementärer Verteilung zu
si stand.27 Si konnte sich jedoch nicht im Enunziativsystem halten. Hingegen
hat eine „confusion“ von koordinierend-konjunktionalem und introduktivem
si indirekt den Gebrauch des enunziativen e als Interrogationsmarker begün-
stigt, da e hier einer zu si analogen „confusion“ unterlag.28 Nicht befriedigend
plausibel machen kann Lafont hingegen, wie das zunächst koordinierende und
danach introduktive e den Hauptsatz, wo seine Realisierung erwartbar wäre,
verließ und zum typischen Nebensatzenunziativ wurde.

Schon bei diesem Überblick über die ältere Forschungsliteratur wird deut-
lich, daß das Enunziativ auf zwei verschiedenen Ebenen analysiert und inter-
pretiert wird: zum einen auf einer textsemantisch-pragmatischen Ebene, auf

                                                          
22 Vgl. Lafont (1967: 343).
23 Zu den unterschiedlichen Bezugsmöglichkeiten, die das Kontaktsignal que herstellt, und zur

Bandbreite der semantisch Interpretationen liefert Lafont zahlreiche Textbeispiele, die auch
bei Pilawa (1990: 26f.) teilweise wiedergegeben sind.

24 Auch Lafont kommt auf diesem primär syntaktischen Weg letztendlich wieder zur Expressi-
vitätshypothese zurück, wenn er fortfährt: „La langue peut ainsi sans inconvénient, par souci
d’expressivité stylistique, projeter impunément à l’initiale de phrase un syntagme quel-
conque ; elle a le recours de que.“ (Lafont 1967: 349)

25 Auch Lafont nimmt selbstverständlich einen Einfluß der rhythmischen Verhältnisse, die dem
Verbzweit-Prinzip zugrunde liegen, für die Ausdehnung des Introduktiv- bzw. Enunziativ-
gebrauchs an.

26 Vgl. auch ausführlicher Lafont (1964).
27 „Il est donc logique de chercher l’origine de cet énonciatif [sc. e] dans un mouvement de

reserrement syntagmatique, à partir d’un introductif, sur le modèle de ce qui avait réussi avec
si avant le XVIIme siècle.“ (Lafont 1967: 405)

28 Vgl. Lafont (1967: 410).
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der die Enunziativmorpheme Rudimente sprechaktbezeichnender Matrixsätze
sind und von diesen eine subjektiv-emphatische oder – vorsichtiger formuliert
– modalisierende Komponente ererbt haben; zum andern auf einer logischen
oder syntaktischen Ebene, auf der die Enunziative als Relationselemente der
Prädikationsmarkierung dienen und dadurch weitere, nunmehr rein morpho-
syntaktische Funktionen wie etwa die von Klitikastützen übernehmen können.
Allerdings – und die zitierten Autoren nehmen diese in jüngerer Zeit vor
allem von der Grammatikalisierungstheorie untermauerte Feststellung implizit
vorweg – schließen sich die pragmatische und die (morpho-)syntaktische
Sicht des Enunziativs nicht aus. Unterschiede in den Darstellungen lassen sich
in der Gewichtung der jeweiligen Faktoren und in der Richtung der aufge-
stellten Kausalitätsbeziehungen feststellen. Auch bei den im weiteren zusam-
mengestellten jüngeren Forschungen greifen syntaktische, semantische und
pragmatische Argumente häufig ineinander, was bei der Einordnung der refe-
rierten Arbeiten berücksichtigt werden muß.

2.2 Jüngere Beiträge

2.2.1 Untersuchungen syntaktischer Ausrichtung

Nach 1970 erschienen mehrere Arbeiten, die das Enunziativ primär syntak-
tisch erklären wollen und dabei von unterschiedlichen theoretischen Ansätzen
und Formalisierungen ausgehen.29 Den frühesten dieser Beiträge stellt ein
1971 von A. Joly gehaltener Vortrag dar (Joly 1976), der im selben psycho-
mechanischen Modell wie Lafont (1967) arbeitet und in ganz ähnlicher Weise
das Enunziativ als Aktualisierungsmorphem betrachtet, das die Verb-Subjekt-
Inzidenz markiert.30 Joly lehnt jede sprachhistorische Herangehensweise –
anders als Lafont – rundweg ab und plädiert für synchronisches Vorgehen, da
nur hierfür hinlängliche Evidenz vorliege. Er setzt sich im übrigen nicht mit
Lafont, sondern in erster Linie mit Bouzet (vor allem Bouzet [1951]) ausein-
ander, wobei er dessen Hypothesen als inadäquat zurückweist, und zwar
sowohl Bouzets „théorie de la subjectivité“ (Joly 1976: 421) als auch seine
Vermutung, das grammatikalisierte que trenne Thema und Rhema:31 „A notre

                                                          
29 An dieser Stelle nicht referiert werden Erwähnungen des Enunziativs in Überblicksbeiträgen

zur okzitanischen Grammatik; genannt werden sollte allerdings die konzise und dennoch dif-
ferenzierte Darstellung von Wheeler (1988), der die Enunziativelemente („enonciatius“
[op. cit.: 273]) – ähnlich wie Baumann (1982), dessen Beitrag im folgenden referiert wird –
als „positive particles“ (ibid.) bezeichnet.

30 Joly gesteht die Ähnlichkeit seiner und Lafonts Arbeit durchaus ein: „Il convient de noter
toutefois la parenté de nos deux approches.“ (Joly 1976: 424 [Anm.1]) – Der Beitrag Jolys
wird auch von Pilawa (1990: 31-33) ausführlich resümiert.

31 Vgl. Pilawa (1990: 31). – Dieser Ansatz spielt in Kap. 6 eine zentrale Rolle.
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sens, il n’en est rien : le morphème est ici une nécessité syntaxique sans
aucune fonction démarcative, son seul rôle étant de rattacher le syntagme ver-
bal à son sujet“ (ibid.). Joly erläutert seine Prädikationshypothese unter Rück-
griff auf Guillaumes Modell des „apport“ als conditio sine qua non einer Prä-
dikation: „Selon Guillaume, ce qui est mis en rapport, c’est un apport de
signification [...] et un support de signification [...] auquel vient échoir cet ap-
port. D’òu la notion d’incidence“ (op. cit.: 422; Hervorh. im Orig.). Das
Enunziativmorphem bewirke im Gaskognischen erst die Satzwertigkeit;32 Joly
weist dem Enunziativ daher den Status einer Kopula zu: „Le morphème énon-
ciatif est une copule entre le prédicat et le sujet. Il ne s’agissait pas d’une
métaphore ; c’est bien ce qu’il est en effet.“ (op. cit.: 424; Hervorh. im Orig.)33

Joly versucht als erster, eine kohärente Erklärung der Verteilung der ver-
schiedenen Enunziativelemente (er selbst rechnet dazu que, e, be und ye / ja,
aber auch die Negationsmorpheme non / ne und – in Redeausleitungen – die
Partikel se / si) in verschiedenen syntaktischen Umgebungen zu liefern. Dies
läuft auf eine Klärung der Komplementarität von que und e, einer immer wie-
derkehrenden Kernfrage der Enunziativforschung, hinaus; Joly beantwortet
sie unter Hinweis auf die Äußerungsmodalitäten von These vs. Hypothese
(Joly spricht von „posé (thétique)“ vs. „supposé (hypothétique)“), deren unter-
schiedlicher Faktizitätsgrad durch die Setzung unterschiedlicher Enunziativ-
morpheme gekennzeichnet werde. Que (und be sowie ye / ja) markieren die
positive Inzidenz, e hingegen die supponierte Inzidenz.34 Joly gelingt es
dadurch, die Okkurenz von que und e in Fragesätzen plausibel zu machen:
eine mit e eingeleitete Frage ordnet sich der (dann affirmativ-positiven) Ant-
wort unter, während que gelenkte Fragen einleitet, die in Wirklichkeit affir-
mative Äußerungen sind.35

Jolys Beitrag gebührt das Verdienst, die Variabilität der Enunziativsetzung
in identischen syntaktischen Kontexten beschrieben und problematisiert zu
haben.36 Seine erklärte Beschränkung auf die Syntax läßt seinen Aufsatz aller-
dings zu einer Art Ausarbeitung des bereits bei Lafont Gesagten gerinnen; den

                                                          
32 „Les morphèmes énonciatifs sont donc les signes de l’incidence verbale et, par voie de

conséquence, les réalisateurs de la phrase.“ (Joly 1976: 424; Hervorh. im Orig.)
33 J.T. Wüest bringt eine interessante Kritik an dieser Sicht an, die die Grundkonzeption von

Jolys Prädikationsmodell in Frage stellt: „Cette explication repose évidemment sur l’idée que
la relation sujet-prédicat est constitutive de la phrase, opinion souvent combattue dans la lin-
guistique moderne. Il faudrait dès lors prouver que l’énonciatif entretient effectivement des
relations plus étroites avec le sujet qu’avec les compléments, ce qui ne me paraît pas être le
cas.“ (Wüest 1985: 287) Allerdings ist ja auch in Fällen, in denen ein Objekt präverbal und
daher prä-enunziativ erscheint, das Subjekt in der pro-drop-Sprache Gaskognisch virtuell
vorhanden. – Zum Kopulastatus des präverbalen que vgl. Abschn. 7.2.

34 „Be et ye opèrent dans le même champ thétique, mais leur rôle est de moduler l’incidence
positive du prédicat au sujet, telle que la déclare que. [...] Face à que, morphème de base dans
le champ de la position, e est le signe de la supposition.“ (Joly 1976: 426; Hervorh. im Orig.)

35 „[...] dont le mouvement assertif s’infléchit en mouvement interrogatif “ (Joly 1976: 427).
36 Untergeordnete Sätze scheint Joly zunächst nur als Domäne des enunziativen e zu sehen; erst

eine Stellungnahme in der (in den Kolloquiumsakten wiedergegebenen) Diskussion nach sei-
nem Vortrag läßt erkennen, daß er auch die Setzung von que in (teilaffirmativen kompleti-
ven) Nebensätzen in sein Erklärungsmodell mit einbezieht.
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sich geradezu aufdrängenden Schritt, seiner syntaktischen Analyse eine prag-
matische Motivation anzuschließen, tut Joly nicht.

Wie sich mit dem Beitrag Jolys zeigte, wird in den neueren Arbeiten zum
Enunziativ dem sprachhistorischen Aspekt weniger Beachtung geschenkt als
in den älteren. Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für einen Aufsatz von
H. H. Baumann (1982), in dem der Autor die Existenz eines südgallisch-
pyrenäischen Sprachbunds nachweisen möchte. Ähnlich wie zuvor Lafont
(und, womöglich implizit, auch Zauner) bringt er dazu das syntaktische Ver-
halten des – wohlgemerkt – altokzitanischen äußerungsinitialen si, des gas-
kognischen Enunziativs und des mitunter auch als Enunziativ bezeichneten
baskischen präverbalen Markers ba(i) zusammen.37 Aus ihrem positionellen
Gleichverhalten und ähnlichen syntaktischen Unverträglichkeiten (z. B. Aus-
schluß vor negierten Verben, zumindest in früheren sprachlichen Entwick-
lungsstadien) schließt Baumann, daß diese Morpheme der gleichen Funktion
dienen, nämlich der Positiv- bzw. Affirmativmarkierung. In einer höflich for-
mulierten, aber inhaltlich dezidierten Kritik weist G. Ineichen (1983) darauf
hin, daß die verglichenen Phänomene für einen „südgallischen“ Sprachbund
nicht geeignet seien, da das introduktive si, wie u.a. selbst Lafont ausführlich
dargelegt hatte, nicht auf das Altokzitanische beschränkt sei, sondern sich
ebenso im Altfranzösischen und anderen älteren romanischen Sprachformen
finde. Außerdem hält er Baumann vor, das satzrhythmisch relevante Gesetz
von Tobler-Mussafia, das die Entwicklung von äußerungsinitialem si wohl
bedingt habe, völlig unerwähnt zu lassen. Kritisch zu beurteilen sind Inei-
chens Einwände hinsichtlich einer angeblichen „ch[r]onologischen Diskre-
panz” (Ineichen 1983: 108) zwischen Enunziativ und si.38

Mit dem Beitrag von T. Field (1989) wird ein methodischer Paradigmen-
wechsel in der syntaktisch ausgerichteten Enunziativforschung eingeleitet, der
von der Guillaumeschen Psychomechanik zur Generativen Grammatik führt.
Zugleich tritt eine fruchtbare typologische Betrachtungsweise hinzu. Field
hatte einige Jahre zuvor eine pragmatische Untersuchung der Enunziative im
Rahmen der Sprechakttheorie vorgelegt.39 Ohne das Ergebnis seiner früheren
Untersuchung, wonach die Enunziative Modalisierungsmarker seien, in Frage
zu stellen, betont Field, daß die syntaktische Funktion der Morpheme in
Anbetracht des durchlaufenen Grammatikalisierungsprozesses nicht wider-
spruchsfrei aus der semantischen Funktion hergeleitet werden kann.40 Es rei-
che daher nicht aus, die Distribution der Enunziativelemente mit ihrer satz-
semantischen Funktion zu korrelieren. Field geht von einem Sprachwandel-
vorgang aus, der die Struktur des gaskognischen Satzes insgesamt modifiziert

                                                          
37 Zu ba(i) und seiner Vergleichbarkeit mit dem Enunziativ vgl. auch Haase (1992: 127) und

vor allem Haase (1997b: 209f.).
38 Zum Problem einer Datierung der Enunziativgenese vgl. Abschn. 2.4.
39 Auf diese wichtige Arbeit (Field 1985b) wird im nächsten Abschnitt eingegangen. In diesem

Aufsatz bereitet Field seine syntaktische Beschreibung des Enunziativs als gaskognisches
AUX bereits vor; vgl. Field (op. cit.: 90-92).

40 „On doit reconnaître que la signification précise des particules n’a aucun rapport direct avec
leur statut grammatical.“ (Field 1989: 44)
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habe, und zwar durch Ausbildung eines obligatorisch gefüllten Auxiliar-
syntagmas AUX.41 AUX begründet die Satzwertigkeit einer Äußerung.42 Die
Kategorie AUX war erstmalig von N. Chomsky (1957) als eigenständige
Konstituente unter dem Satzknoten S vorgeschlagen worden, woraus sich die
folgende Satzexpansionsregel ergab:43

[2] S → NP  AUX  VP

Field hingegen legt sich hinsichtlich der Konstituentenstruktur nicht fest.44

Unter Bezug auf Arbeiten von S. Steele45 definiert er AUX als grammatische
Kategorie „qui ne peut contenir qu’un jeu réduit de constituants dont nécessai-
rement des indicateurs de temps verbal ou de modalité.“ (Field 1989: 46) Im
Gaskognischen verfüge, so der Autor, die Verbalkategorie des Tempus über
eine gegenüber anderen okzitanischen Varietäten und romanischen Sprachen
größere Autonomie. Sie könne beim hervorhebenden Verb-fronting zurück-
bleiben und führe zu folgender im Romanischen sonst nicht möglicher Struk-
tur, bei der ein auxiliarisiertes Verb har / hèr zum Träger der Kategorie wird:

[3] Partivan. → Partir  que hasèn. (nach Field 1989: 47)
weggeh:IMP.3P weggeh:INF mach:IMP.3P

sie gingen weg (weg gingen sie)

[4] Arribarèi. → Arribar que harèi. (nach ibid.)
ankomm:FUT.1S ankomm:INF mach:FUT.1S

ich werde ankommen (ankommen werde ich)

Field liefert weitere Indizien für die Existenz eines autonomen AUX-Syntag-
mas im Gaskognischen, etwa bei der Umformung von Modalverbkonstruktio-
nen im periphrastischen Vergangenheitstempus:

[5a] Qu’ a volut arrestà’s
hab.PRS.3S woll.PZP anhalt.INF-REFL

                                                          
41 „Nous allons voir qu’il [sc. l’énonciatif] fait partie d’une unité syntaxique obligatoire que

l’on peut appeler auxiliare (AUX).“ (Field 1989: 45)
42 In ähnlicher Weise argumentiert Bossong (1979), wenngleich nicht in generativistischer

Terminologie, wobei er – wie Field – einen Bogen zur pragmatischen Betrachtung des gas-
kognischen Enunziativs spannt: nach Bossong ist das typische AUX-Element, also das „Ele-
ment, das den Satz zum Satz macht, das man nach Aristoteles als apophantisch bezeichnen
könnte“ (op. cit.: 55), ein Assertionsmarker. Assertion bleibt in den meisten Sprachen impli-
zit; als Ausnahmen führt er neben dem Abchasischen (Kaukasisch) das Gaskognische an, „in
dem die sogenannten Enonziativpartikeln [sic], besonders que, eine gänzlich neue, eben apo-
phantische Funktion übernommen haben.“ (op. cit.: 57)

43 Vgl. hierzu Fanselow / Felix (1992: 32f.).
44 Ganz bewußt vermeidet Field, auf die Frage „fait-il [sc. AUX] partie du syntagme verbal ou

est-ce un constituant de la phrase au même titre que le syntagme verbal“ (Field 1989: 49
[Anm.16]) eine Antwort zu geben.

45 Vgl. u.a. Steele (1978).
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[5b] Que s’ ei volut arrestar (Field 1989: 48)
REFL sei.PRS.3S woll.PZP anhalt:INF

er wollte aufhören

Die Anhebung des Reflexivklitikons ist mit einer Restrukturierung des
gesamten Verbalsyntagmas verbunden, was auch durch die Wahl eines ande-
ren Auxiliars zur Bildung der Tempusform angezeigt wird:

Nous proposons de voir dans cette transformation une restructuration qui, en
changeant la position du pronom atone, place voler en même temps à l’intérieur de
AUX. [...] Ce mouvement de voler vers un statut nouveau à l’intérieur de AUX
expliquerait aussi l’atténuation de son sens, car, une fois dans AUX, ce n’est plus
un verbe à part entière. (Field 1989: 48; Hervorh. im Orig.)

Fields primäres Anliegen ist also, die Existenz einer – wie auch immer in der
Satzstruktur zu lokalisierenden – overten Konstituente AUX im Gaskogni-
schen zu belegen. Die Verbalkategorien Tempus und Modalität – letztere
markiert durch das Enunziativ – bilden zusammen dieses Syntagma AUX,46

das u.a. die in Beispiel [5] illustrierten Bewegungsvorgänge ermöglicht. Auf
synchronischer Ebene schafft es Field durch ein bewußt formalisierungsarm
gehaltenes Modell, den schillernden Status des Enunziativmorphems
anschaulich zu machen: das Enunziativ sei, so der Autor, zweifelsohne dem
Verbalbereich zuzurechnen, aber keine einfach vom Verbum regierte, quasi
verbalmorphologische Einheit. Es weise praktisch alle der von Steele (1978)
für eine universale Kategorie AUX postulierten Charakteristika auf. Nach die-
ser Typologie stellt auch die Heterogenität der Elemente, die die von Field
skizzierte Position AUX im Gaskognischen besetzen können, kein Problem
dar, da zwar prototypischerweise verbale, aber auch nichtverbale Elemente die
Auxiliarposition füllen können. Die Klasse von Sprachen mit so strukturier-
tem AUX-Syntagma, so Steele, „contains primarily modality elements,
elements which may occur in a sequence with (and usually precede) other
elements indicating, most typically, tense.“ (Steele 1978: 38) Genau diese
Verhältnisse liegen im Gaskognischen vor. Was die diachronische Entwick-
lung angeht, so räumt Field ein, aufgrund mangelnder Textbelege nur Ver-
mutungen anstellen zu können. Was für die Entwicklung des Paradigmas
AUX im Englischen die Modalverben waren, seien im Gaskognischen die
zunächst unsystematisch verteilten Enunziative gewesen.47 Daß sie sich in
einem Paradigma organisierten, führt Field auf eine Reanalyse der Gruppe
{Enunziativ + Klitika} zurück, die sich ihrerseits durch das Zusammenwirken
des Wackernagelschen Gesetzes, des Verbzweit-Prinzips und des Tobler-
Mussafia-Gesetzes in präverbaler Stellung ergeben hätte. Hierzu muß Field

                                                          
46 „L’élément T[empus] entre dans la construction d’un syntagme de phrase propre [...] Quant à

l’énonciatif, il est clair qu’il est dans une relation de dépendance étroite avec ce T ‘autonome’
[...] En proposant leur participation commune au sein d’un syntagme AUX nous rendons
compte de ces relations.“ (Field 1989: 47)

47 Field formuliert eine „hypothèse d’un développement lié de AUX et de l’énonciatif en gas-
con, car ce serait l’apparition de celui-ci qui aurait permis la nouvelle analyse syntaxique en
termes de celui-là.“ (Field 1989: 52)
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eine deutlich frühere Fixierung des Enunziativparadigmas fordern, als bis
dahin in der Literatur angenommen wurde, nämlich bereits vor Ende des
16. Jahrhunderts. Insgesamt entgeht Fields historische Motivierung der Aus-
bildung von obligatorisch gefülltem AUX im Gaskognischen jedoch nicht
einer gewissen Zirkularität.48

Die umfangreichste und am weitesten ausgearbeitete Auseinandersetzung
mit dem Phänomen des Enunziativs im theoretischen Gebäude der generati-
ven Grammatik chomskyscher Prägung hat H. Campos vorgelegt. Er
beschreitet dabei denselben Weg wie Field (1989), mit dem Unterschied, daß
er das Enunziativ nicht mit einer Konstituente AUX assoziiert, sondern mit
der ihr übergeordneten Kategorie flexionaler Elemente INFL. Dies entspricht
der Anwendung einer gegenüber [2] reformulierten und dabei generalisierten
Expansionsregel finiter Sätze [6]:49

[6] S → NP  INFL  VP

In seiner 1986 abgeschlossenen Dissertation befaßt sich Campos mit ver-
schiedenen Elementen in unterschiedlichen romanischen Sprachen, die sich
unter dem INFL-Knoten lokalisieren lassen, so etwa mit epistemischen
Modalverben im Katalanischen, Subjektklitika im Norditalienischen oder
pseudoreflexivem si / se in mehreren ibero- und galloromanischen Idiomen.
Dem Enunziativ ist dabei ein umfangreiches Kapitel gewidmet (Campos
1986: 50-100). Mit Campos (1992) legt der Autor eine überarbeitete Version
dieses Kapitels vor, wobei er der Behandlung des interrogativen Enunziativ-
elements e sehr viel breiteren Raum zumißt als in Campos (1986); dort hatte
er vor allem e in untergeordneten Sätzen in Parallelität zu que analysiert.
Anstelle eines INFL-Knotens wird nunmehr von einem „propositional node“
(Campos 1992: 911) gesprochen; „this node contains the features necessary to
generate declarative, interrogative, exclamative, and imperative sentences,
which, in Gascon, are marked morphologically“ (ibid.).

Campos bezieht neben que und e auch be und ja, nicht jedoch die Nega-
tionsmorpheme ein. Er sieht seinen Ansatz in der Folge von Bouzet (1951)
und Joly (1971),50 reduziert die Betrachtungsweise jedoch auf eine rein syn-
taktische: unter Abstraktion von einem bei den früheren Autoren angenom-
menen pragmatischen Potential sieht er die Morpheme als bloße Finitheits-
marker. So stellt er für que und (nicht-interrogatives) e fest, „that e in em-
bedded sentences may be the enunciative of subordination, having the same
function as que in main sentences, namely, to indicate that INFL is finite.“
(Campos 1986: 79) Welches der beiden Allomorphe gewählt wird, hängt von
der Subordinatorkonstituente COMP ab, die die höchste Position im konsti-

                                                          
48 Wenn er beispielsweise sagt: „pour qu’il y ait AUX, catégorie grammaticale abstraite, il faut,

semble-t-il, qu’il y ait une classe spécifique de mots que l’on puisse considérer sans ambi-
guïté comme membres de cette catégorie.“ (Field 1989: 52)

49 Vgl. Fanselow / Felix (1990: 55).
50 Hinsichtlich des Enunziativs que betont Campos ausdrücklich diesen Bezug auf Bouzets

Ergebnisse: „the analysis proposed here is not different from Bouzet (1951), except that we
have formalized it in a Government-Binding framework.“ (Campos 1986: 58)
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tuentenstrukturellen Satzschema bildet: Fänden sich dort Lexeme, dann würde
affirmatives que durch nicht-interrogatives e ersetzt.51

Interrogatives e ist für Campos strukturell von deklarativem e verschieden;
in Campos (1986: 62-68) gelingt ihm dafür allerdings nur eine wenig über-
zeugende ad hoc-Erklärung.52 In seiner jüngeren Arbeit hält Campos die
strukturelle Trennung von deklarativem und interrogativem e aufrecht; dekla-
ratives e erklärt er nun aber als satzphonetische Variante von que.53 Für den
(unabhängigen und indirekten) Fragesatz bietet Campos (1992) eine modifi-
zierte Hypothese an, die davon ausgeht, daß die höchste COMP-Position im
Satz hinsichtlich des Merkmals der Interrogativität [± WH] nicht spezifiziert
sei. Die unabhängige Frage erhalte das Merkmal [+ WH] erst durch Bewe-
gung eines Frageworts oder (bei Gesamtfragen) der Konstituente {Enunziativ
+ Verb} aus der Propositionalposition PR° in die COMP-Position. In indirek-
ten Fragen subkategorisiert das Matrixverb – typischerweise ein Verb des
Fragens – in der Regel ein interrogatives, also mit [+ WH] markiertes Kom-
plement; dabei gelten dieselben Prinzipien wie im unabhängigen Fragesatz.
Hängt der indirekte Fragesatz dagegen von einem Matrixverb ab, das nicht
das Merkmal [+ WH] subkategorisiert,54 so ist die Interrogationsmarkierung
durch e nicht notwendig, und es kann que erscheinen. Dies führt Campos zu
der zusammenfassenden Feststellung, „that there is a propositional node that
bears the features [± WH]. When PR° is [–WH], then que surfaces in Gascon;
when PR° is [+ WH], then e surfaces. Movement of PR° when it is [+ WH]
takes place in S[urface] structure in Gascon, by which COMP would be WH-
marked by S structure.“ (Campos 1992: 926) Dies bedeutet mit anderen Wor-
ten, daß laut Campos die Basisfunktion des Enunziativsystems neben der
Finitheitsmarkierung die Unterscheidung von (syntaktischer) Deklarativität
und Interrogativität, also von Satzmodi ist. Die äußerst enge syntaktische

                                                          
51 „If COMP contains lexical material, whether in its SPEC position [...] or whether in its head

[...] then e will appear. If COMP contains no lexical material, then que appears“ (Campos
1986: 82). Dies entspricht Bouzets Feststellung,  „la particule [sc. e] apparaît lorsque le mot
introductif [COMP oder SpecC bei Campos; C.P.] est séparé du verbe“ (Bouzet 1951: 51).
Daß im untergeordneten Satz bei lexikalischer (oder pronominaler) Füllung der Position nach
dem Subordinator auch que erscheinen kann – ein durchaus nicht seltener Fall –, wird von
Bouzet und Campos nicht angesprochen.

52 So nimmt Campos an, daß es im Gaskognischen drei Arten der Subjektinversion gibt, wobei
nur im Falle, daß sich diese infolge einer Bewegung des Verbs in die Position SpecC ergibt,
das e anstelle von que gesetzt werde. Diese in höchstem Maße unplausible Hypothese erklärt
sich daraus, daß Campos (1986) fälschlicherweise anzunehmen scheint, interrogatives e
könne nur bei nachgestelltem Subjekt erscheinen.

53 Dadurch kann er nun auch Fälle von que im Nebensatz abdecken; das Distributionskriterium
„que instead of e is used if the embedded verb or the element following the enunciative starts
with e-“ (Campos 1992: 920) ist jedoch inadäquat, da normgemäß e auch vor anderen Voka-
len ausfällt und umgekehrt in gesprochener Sprache auch vor nachfolgendem e-Anlaut vor-
kommt.

54 Campos (1992: 924) liefert hier eigenartigerweise mit

[7] Dijeron que María vio a quién?

nur ein spanisches Beispiel, obwohl seine Erklärung sehr gut auf viele Fälle gaskognischer
Kompletivsätze mit enunziativem que nach Sprechaktverben passen würde.
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Sicht manifestiert sich darin, daß Campos diese Basisunterscheidung auch auf
exklamative Äußerungen anwenden kann: Exklamationen mit interrogativem
Charakter werden durch e, solche, die nicht durch Fragewörter eingeleitet
werden, durch be oder ja markiert.55 Be und ja sind damit funktionale Varian-
ten von que und e. Angeordnet nach den Merkmalen, die die einzelnen Enun-
ziativelemente tragen, bilden sie folgende Matrix:

Tab. 2: Gaskognische Enunziativelemente und ihre features
(nach Campos 1992: 931)

[+ WH] [– WH]
[– EXC] e que
[+ EXC] e be, ja

Zur Abgrenzung, wann be vs. ja (und teilweise vs. que) verwendet wird, ver-
läßt Campos allerdings die streng syntaktische Analyseebene und argumen-
tiert – der traditionellen Sicht entsprechend – mit unterschiedlichen Asser-
tionsgraden.56

Wie Campos selbst einräumt, bieten seine Beiträge von den Sprachdaten
und ihrer Analyse her nichts Neues. Er unternimmt vielmehr eine modifizierte
Beschreibung der u.a. bereits von Bouzet und Joly aufgezeigten Distributions-
regularitäten unter Rückgriff auf den terminologischen und formalen Apparat
der Transformationsgrammatik. Dabei gelingt ihm die Darstellung der Ver-
hältnisse im unabhängigen Fragesatz nur unzureichend, während er es völlig
unterläßt, die Variation der Enunziativmorpheme in Subordinationskontexten
zu exemplifizieren und zu analysieren.57 Neben der für eine synchronische
Betrachtung unzureichenden Datenbasis ist sicherlich das Herantragen eines
syntaktischen Akzeptabilitätskriteriums an ein nur unvollständig standardi-
siertes Idiom wie das Gaskognische eine methodische, aber theoriebedingte
Schwäche der Beiträge von Campos.58 Ein positiver Aspekt seiner Heran-
gehensweise ist, das Enunziativ nicht isoliert zu betrachten, sondern zusam-
                                                          
55 „WH exclamatives appear with the enunciative e and affirmative exclamatives appear with

the enunciatives be or ja.“ (Campos 1992: 927)
56 „Que is the marker for ‘simple (neutral) affirmative sentences’. Certain nuances may be

added to the sentences. One may imply absolute certainty, in which case one would use the
enunciative be or one may imply simple certainty by using the enunciative ja“ (Campos
1986: 93); „We see, then, that ja, similar to be, would have the features [– WH, + EXC]. The
use of one versus the other will depend on the degree of emphasis the speaker intends to con-
vey.“ (Campos 1992: 930) – Zur Abgrenzung von Deklarativität und Assertion vgl. Abschn.
7.3.1 / 7.3.2.

57 Dies ist zumindest im Falle der indirekten Fragesätze angesichts der hier für Campos’ Modell
‚passenden‘ Verhältnisse unverständlich.

58 Die zugrunde gelegten Daten sind augenscheinlich der Grund für manch zweifelhafte Gene-
ralisierung. Es ist bedenklich, daß der Autor, der mehrfach darauf hinweist, 1985 anläßlich
einer Okzitanischen Sommerschule Feldforschung betrieben zu haben, in seinen Beiträgen
hauptsächlich Beispielsätze liefert, die aus sprachdidaktischen Werken – vor allem aus
Grosclaudes Lehrbuch (1977) – übernommen sind. – Vgl. Abschn. 3.1 zu einer Bewertung
der Sprachdatengrundlagen in der Enunziativforschung.
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men mit syntaktisch-strukturell vergleichbaren Morphemen und Konstruktio-
nen in anderen (vor allem romanischen) Sprachen. In Campos (1986)
beschränkt sich der Autor bei der Identifizierung solcher Vergleichsmor-
pheme auf positionell-kollokative Gemeinsamkeiten (präverbale Stellung,
Unvereinbarkeit mit infiniten Verbalformen). In Campos (1992: 930-933)
zeigt er darüber hinaus durchaus interessante Variationsparallelen zu ‚Enun-
ziativelementen‘ in den iberoromanischen Nachbarsprachen Spanisch, Katala-
nisch und Galicisch auf, die er auf die allen gemeinsamen Parameter von
Interrogativität und Exklamativität zurückführt.59

Zeitgleich mit Campos’ neuerem Aufsatz erschien der Beitrag von
J. E. Joseph (1992), der ebenfalls generativ arbeitet, aber eine nun wieder
sprachgeschichtliche Perspektive verfolgt. Hinsichtlich Form und Distribution
des Enunziativparadigmas übernimmt Joseph die Sicht von Campos und ande-
rer Autoren, ebenso deren Beispielsätze.60 Josephs Anliegen ist es zu zeigen,
daß sich das gaskognische Enunziativ parallel zum unbetonten Subjektprono-
men im Französischen infolge des im Altokzitanischen und Altfranzösischen
geltenden Zwangs zur Verbzweitstellung und zur Vermeidung unbetonter
Elemente an der Satzspitze entwickelt hat.61 Damit greift er den explizit bei
Baumann (1982) verfolgten, aber auch bei anderen Autoren angeklungenen
Argumentationsstrang wieder auf. Analog zum Altfranzösischen wäre, so
Joseph, die Verbalkonstituente (samt Klitika) im altgaskognischen Satz in die
COMP-Position angehoben worden; um das Verbzweit-Prinzip aufrechtzuer-
halten, hätte sich ein Zwang zur Besetzung der SpecC-Position mit dem the-
matischen (lexikalischen oder pronominalen) Subjekt oder einer anderen
nichtklitischen, ggf. expletiven Konstituente ergeben – im Gaskognischen
eben das Enunziativ. Da die Fälle des aus „strong-first“-Gründen gesetzten
Subjekts die statistisch dominanten gewesen sein dürften, nimmt Joseph im
Altfranzösischen und Altgaskognischen bei einer bestimmten Sprechergene-
ration einen Reinterpretationsvorgang an, durch den aus den beiden thema-
prominenten Sprachen SVO-Sprachen geworden seien (Formalisierung nach
Joseph 1992: 490; t steht für nicht-overte syntaktische Spuren [„traces“]):

[8] Erwachsenengrammatik Neue Grammatik
[CPS[IPVI[IPt t O]]] → [IPSVO]

                                                          
59 „We thus see that enunciatives are not exclusive to Gascon in the Romance family. Assuming

that the head of the propositional node PR" may be marked [± WH, ± EXC], all these enun-
ciatives receive a simple and unified treatment.“ (Campos 1992: 933)

60 Auch Joseph muß der Vorwurf gemacht werden, ein theorietypisches und fragwürdiges
Akzeptabilitätskriterium anzusetzen: in Josephs Kontrastpaar L’òmi qu’aima lo pan vs.
*L’òmi aima lo pan (Joseph 1992: 481) ist die enunziativlose Variante natürlich nicht un-
grammatisch, auch nicht in „Béarn, the Gascon heartland“ (ibid.). Hier ein Grammatikalitäts-
urteil zu fällen, ist schlichtweg inadäquat.

61 Joseph will nachweisen, „that the particle is an Old, not a Modern, Gascon phenomenon” und
„that its origin is connected directly to the two great shaping influences on Gallo-Romance
syntactic development: strong-first and verb-second“ (Joseph 1992: 485).
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Ergebnis dieser Reinterpretation (es wäre wohl besser von einer Reanalyse zu
sprechen62) ist, daß das französische Subjektpronomen und das gaskognische
Enunziativ als vom Flexionsknoten INFL dominiert aufgefaßt werden – damit
schließt sich Joseph direkt an Campos (1986) an. Als Indiz für die Richtigkeit
dieser Rekonstruktion wertet Joseph (1992: 494 [Anm. 5]) das Verhalten des
Subjektpronomens, das im Gaskognischen zwar vor dem Verb und vor dem
Enunziativ, jedoch stets nur in – wie er meint – extraponierter Fokusposition
erscheinen könne. Dem Autor entgeht dabei, daß sein Modell den sehr viel
frequenteren Fall eines lexikalischen Subjekts vor {Enunziativ + Verb} nicht
plausibel erklären kann. Folgt man der dargelegten Reinterpretationshypo-
these, dann müßten lexikalische Subjekte und Enunziativ komplementär ver-
teilt sein, es sei denn, man postuliert einen weiteren Reinterpretationsschritt,
der das segmentierte lexikalische Subjekt (das nicht notwendigerweise im
Fokus steht63) zum unmarkierten Subjekt unter der Flexionsphrase IP macht.
Einen solchen Schritt, der zur Erklärung modern-französischer Äußerungen
mit thematisch-lexikalischer Subjekt-NP und resumtivem Klitikon (des Typs
Pierre il vient) angesetzt wird, erwähnt Joseph jedoch nicht.

Um seine Hypothese chronologisch plausibel zu machen, muß Joseph eine
Etablierung des Enunziativsystems postulieren, die weit vor dem bei Lafont
(1967) und anderen Autoren, ja sogar vor dem bei Field (1989) vorgeschlage-
nen Zeitpunkt liegt. Dieser Aspekt des Beitrags wird im Zusammenhang mit
der Diachronie der Enunziativgenese angesprochen;64 Josephs Kritik an der
traditionellen Beurteilung früher Enunziativbelege ist jedoch zuzustimmen.
Daß das Enunziativ zur besseren Unterscheidung von deklarativen und inter-
rogativen Äußerungen gesetzt worden sei, wie Rohlfs (1970) vermutete, lehnt
Joseph als der sprachlichen Natürlichkeit und jeglicher typologischer Evidenz
widersprechend ab;65 auch hierin ist ihm sicherlich beizupflichten. Schließlich
mag man dem Autor angesicht der historischen Sprachdatenlage gern zubilli-
gen, nur eine „cost-free solution“ präsentieren zu können.66

Ebenfalls den syntaktisch argumentierenden Beiträgen ist die Examens-
arbeit von J. Higham (1981) zuzurechnen. Da sein Anliegen jedoch in der
Überprüfung des Systemcharakters der Enunziativelemente besteht und er die
Angaben zu Form, Distribution und Herleitung der Morpheme aus älteren
Werken übernimmt, soll eine Darstellung seines zentralen Gedankens an
anderer Stelle erfolgen.67

                                                          
62 Zur Definition von Reanalyse siehe Lang / Neumann-Holzschuh (1999).
63 Vgl. hierzu Abschn. 6.2 und 6.3, vor allem 6.3.4.
64 Vgl. Abschn. 2.4.
65 „Among the languages of the world a morphosyntactic marking of the affirmative relative to

the interrogative runs directly counter to known typological tendencies.“ (Joseph 1992: 485)
66 Joseph räumt ein, daß seine Hypothese letztlich nicht zu beweisen, jedoch besser abgesichert

sei als bisherige Erklärungsversuche: „the solution proposed here is cost-free: it combines el-
ements all of which have an independently provable existence. I do not believe that the same
could be said of earlier theories regarding the phenomenon in question.“ (Joseph 1992: 493)

67 Vgl. Abschn. 2.5.
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2.2.2 Untersuchungen pragmatischer Ausrichtung

Wie bei der Darstellung der älteren Arbeiten zum Thema deutlich geworden
sein dürfte, stand der expressiv-emphatische Ursprung des Enunziativs in
kaum einer Analyse in Frage. Was sich änderte, war die Ansicht darüber,
woraus dieser emphatische Charakter resultiere. Nach der traditionellen Sicht
und zumal bei Annahme eines elidierten Matrixsatzes mit verbum dicendi
oder credendi ‚ererbt‘ das enunziative que seine subjektive Färbung aus dem
im Sprecher- und Hörerbewußtsein ergänzten Matrixsatz. Die übrigen Glieder
des Paradigmas sind entweder durch ihre lexikalische Semantik emphatisch
(be, in geringerem Maße ja) oder erhalten diese Bedeutungskomponente
durch pragma-funktionale Opposition zu que (so bei e). Erst Bouzet zieht in
Erwägung, daß alle Enunziativelemente und vor allem die an sich semantisch
leeren Morpheme que und e selbst Träger eines emphatischen Potentials sein
könnten. Diese Sichtweise hat großen Einfluß auf die neueren textlinguistisch-
pragmatisch ausgerichteten Beiträge zur Enunziativforschung gehabt.

Der Aufsatz des Afrikanisten R. Hetzron (1977), den Pilawa (1990: 34-37)
eingehend vorstellt, setzt sich zunächst sehr kritisch mit einer semantischen
Analyse des Enunziativphänomens auseinander.68 Eine Behandlung von Hetz-
rons Arbeit im vorausgegangenen Abschnitt wäre durchaus zu rechtfertigen
gewesen, denn sein Vorgehen ist eher syntaktisch orientiert: Hetzron unter-
sucht die Distribution des Enunziativs in untergeordneten Sätzen (vor allem in
kausalen Adverbial- und in Kompletivsätzen) sowie in ‚Pseudo-Nebensätzen‘,
wozu er u.a. Spaltsätze rechnet.69 Es kommt ihm dabei auf die Widerlegung
der oft wiederholten vereinfachenden These vom e als typischem Nebensatz-
Enunziativ an. Variabilität von que und e aus textlinguistisch-semantischen
Gründen findet Hetzron bei Kausalsätzen und bei Kompletivsätzen nach
bestimmten Matrixausdrücken:70 „qué est présent quand cette proposition
contient une information nouvelle, mais il est absent quand il ne s’agit que du
rappel d’un fait déjà connu ou d’un événement éventuel.“ (Hetzron 1977: 197)
Hetzron hält eine Gültigkeit dieser die textuelle Informationsstruktur betref-
fenden Regularität in nur einem Teil der Nebensätze für unplausibel und gene-
ralisiert sie – quasi als „compromis entre définition syntaxique et définition
sémantique“ (ibid.) – wie folgt: „qué est toujours présent dans les construc-
tions dont la fonction TYPIQUE est d’introduire une nouvelle information, –
indépendamment du fait si elles le font vraiment ou non“ (ibid.; Hervorh. im

                                                          
68 Mit Blick auf die älteren Arbeiten meint Hetzron, „que l’interprétation fonctionnelle de qué

et e n’est pas convaincante d’après les données présentées dans la littérature“, räumt aber ein,
„qu’il existe bien des contextes où il y a une opposition vraie entre qué et e, impliquant un
[sic] différence de sens, une survivance d’une situation ancienne où ces particules devaient
encore être porteuses de fonction sémantique.“ (Hetzron 1977: 167)

69 Die Ergebnisse Hetzrons bei den einzelnen Nebensatztypen werden im Zusammenhang mit
der Verteilung des Enunziativs in den sprechsprachlichen Korpora, die die Grundlage der
vorliegenden Arbeit bilden, genauer dargestellt; vgl. Abschn. 4.2.1.

70 Konkret nach den (gaskognischen Äquivalenten der) Verben s’étonner, ne pas croire,
attendre und espérer, ferner nach dem Nomen dommage; vgl. Hetzron (1977: 177-186).



38

Orig.) – zu diesen Konstruktionen zählt Hetzron die Klasse der Kompletiv-
sätze –, „il est toujours absent dans les constructions qui TYPIQUEMENT ne
font que rappeler des faits déjà connus“ (ibid.; Hervorh. im Orig.) – dazu
rechnet er z. B. Relativ- und Temporalsätze. Mit dieser Generalisierung trägt
er der postulierten Grammatikalisierung von que im Kompletivsatz Rechnung.
Mit Bezug auf den Enunziativgebrauch allgemein relativiert Hetzron infolge
seiner Ergebnisse die Gültigkeit von Bouzets Dichotomie affirmé vs. non-
affirmé, ohne sie völlig abzulehnen.71 Er geht jedoch im Gegensatz zu Bouzet
vom konjunktionalen Ursprung des enunziativen que aus, wobei er eine
expressiv gebrauchte inferentielle Wendung entsprechend frz. c’est que... als
wahrscheinlichsten Kandidaten ansieht, zumal der Gebrauch dieser Wendung
in nördlichen Varietäten des Gaskognischen häufig erwähnt worden ist.72 Die
Schwierigkeit, die Bewegung des Morphems que von der äußerungsinitialen
in die präverbale Position zu erklären, löst Hetzron durch die Annahme, daß
das que, einmal als Affirmationsmarker reinterpretiert, in funktionale Kom-
plementarität zum Negationsmarker getreten und damit an dessen Position
versetzt worden sei. Was die diatopische Variabilität betrifft – Hetzron unter-
sucht sie in einem Zwischenkapitel anhand von Dialektbeschreibungen und
volkstümlicher Literatur –, so sieht er in den einzelnen Varietäten unter-
schiedliche Entwicklungsstufen der que-Grammatikalisierung erreicht, ohne
sich aber auf eine definitive Aussage einlassen zu wollen.

Pilawa (1990: 36) bemängelt an Hetzrons Analyse die Vermischung unter-
schiedlicher Kriterien (neu vs. gegeben und wichtig vs. weniger wichtig) bei
der funktionalen Beschreibung des Fehlens eines Enunziativs. Diese Kritik
verweist auf das prinzipielle Problem der eindeutigen Definition von Thema
vs. Rhema bei der textlinguistischen Analyse, ist aber im vorliegenden Fall
nicht unbedingt angebracht.73 „Schließlich“, so Pilawas Kritik weiter, „bleibt
das Problem, daß der Markierung der binären Opposition gegeben / neu drei
Morpheme (que / e und Null) gegenüberstehen, ungelöst“ (ibid.). Pilawa hebt
jedoch hervor, daß Hetzron als erster von einem funktionalen Nullmorphem
auszugehen scheint, also einem signifikanten Fehlen des Enunziativs in Fäl-
len, wo – traditionellen Erklärungen gemäß – ein Enunziativ erscheinen
müßte.

Während Hetzrons Interesse vor allem dem Nebensatz gilt, betrachtet der
Beitrag von J. Wüest (1985) das Enunziativsystem wiederum als Ganzes und
in allen syntaktischen Umgebungen. Der Aufsatz liefert darüber hinaus Ele-
mente eines Enunziativsystems im Alt- und Mittelfranzösischen, worauf hier
nicht eingegangen werden soll. Wüests Beitrag ist höchst originell und

                                                          
71 „La thèse de Bouzet [...] n’est pas descriptivement exacte, cependant elle représente une par-

tie de la réalité. Elle était probablement vraie avant la grammaticalisation de l’usage des
énonciatifs dans la plupart des constructions.“ (Hetzron 1977: 198)

72 Vgl. etwa Rohlfs (1970: 206 [Anm.366]): „en bordelais, où l’on dit es que plau ‘il pleut’ [...]
En Médoc [...] on pouvait entendre dans le langage des vieillards es que ha caloù ‘il fait
chaud’“; ebenso Bec (1968).

73 Da es sich um verschiedene Subebenen der Informationsstruktur handelt. Vgl. hierzu aus-
führlich Abschn. 6.1.
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gedanklich stringent.74 Der Autor unternimmt eine synchronische Erklärung
der Funktion des Enunziativs vor dem Hintergrund der Theorie sprachlicher
Polyphonie nach O. Ducrot.75 Danach ist bei jedem kommunikativen Akt zwi-
schen Äußerung (énoncé) und Vorgang des Äußerns (production de l’énoncé
= énonciation) zu trennen. Fast alle Äußerungen bestehen, logisch betrachtet,
aus mehreren Aussagen, die unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Prä-
suppositionen desselben geäußerten Inhalts gleichkommen (verschiedene
„actes primitifs“ in Ducrots Terminologie). Eine negierte Äußerung etwa prä-
supponiert eine entsprechende affirmative Aussage. Die Theorie Ducrots
modelliert diese Vielschichtigkeit durch unterschiedliche énonciateurs, die in
der Äußerung quasi gleichzeitig mit mehreren Stimmen, also polyphon spre-
chen und zu denen der Sprecher (locuteur) durch nicht-referentiell gebrauchte
sprachliche Mittel Stellung bezieht.76 Die énonciation ist der Niederschlag der
subjektiven Stellungnahme im kommunikativen Akt, die der Sprecher zu den
verschiedenen Sichtweisen (i.e. énonciateurs) der Äußerung nimmt. Wüest
geht nun davon aus, daß „la fonction de l’énonciatif gascon est d’expliciter la
position du locuteur vis-à-vis d’un énonciateur qui asserte (ou met en doute)
l’énoncé.“ (op. cit.: 294) Sein Ansatz ist damit eine Verfeinerung der Theorie
Bouzets, wonach das Enunziativ ein Subjektivitätsmarker sei, und eine Vor-
wegnahme der Interpretation Pilawas.77 Nach Wüests Sicht identifiziert sich
der Sprecher durch die Setzung von que mit der „assertion positive faite par
un premier énonciateur“ (op. cit.: 295). Das enunziative e signalisiere dort, wo
es in unabhängigen Äußerungen gebraucht wird – also in Interrogativ- und
Exklamativsätzen – die Identifikation des Sprechers mit einem die Verizität
oder Realität des Geäußerten bezweifelnden énonciateur.78 Im Fall der Nega-
tion schließlich zeige das präverbale Verneinungsmorphem – gleich wie im
Französischen und anderen Sprachen – an, „que le locuteur se distancie de
l’assertion positive faite par un premier énonciateur.“ (ibid.) Aufgrund dessen
rechnet Wüest – wie zuvor Bouzet und Joly – die Negatoren dem Enunziativ-

                                                          
74 Leider ist der Beitrag in der jüngsten Forschung kaum rezipiert worden; Pilawa (1990) hat

ihn nicht (mehr) berücksichtigt. Joseph (1992) führt ihn im Literaturverzeichnis, ohne auf
seinen Inhalt einzugehen.

75 Zur Theorie der Polyphonie vgl. z. B. Ducrot (1984).
76 De facto sind die verschiedenen énonciateurs nicht logisch oder pragmatisch vorgegeben,

sondern werden durch den Äußerungsakt vom Sprecher gesetzt: „L’originalité de la théorie
polyphonique réside dans le fait qu’elle abandonne la conception de l’unicité du sujet parlant.
[...] Pour interpréter un énoncé donné, il est important de détecter les relations qui existent
entre le locuteur et les différents énonciateurs qu’il a mis en scène.“ (Nølke 1993b: 195)

77 Daß auch Bossong (1979) bereits die Enunziative als assertive Marker verstanden hatte
(wenngleich er sie nur am Rande anspricht und von der Variabilität verschiedener enunzia-
tivartiger Morpheme absieht), ist in Anm. 42 erwähnt worden.

78 Nicht als Enunziationsmerkmal kann Wüest präverbales e in untergeordneten Sätzen werten,
denn deren „statut énonciatif se trouve déjà signalé, en gascon comme ailleurs, par la
conjonction ou le pronom qui introduit cette phrase.“ (Wüest 1985: 296) Hier erklärt der
Autor das Enunziativmorphem subordinationssyntaktisch „pour rappeller le caractère dépen-
dant de la phrase“ (ibid.).
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system zu.79 Insgesamt ergibt sich für die (gemäß Wüest) wichtigsten Enun-
ziative folgendes Bild (nach Wüest 1985: 298):80

Tab. 3: Enunziativ und Sprecherhaltung nach Wüest (1985)

Enunziativ Sprecher(haltung) énonciateur
que Identifizierung Assertion
non / ne Distanzierung Assertion
e Identifizierung Zweifel

Der einzige Äußerungsmodus, der nach der Polyphonie-Theorie keinen asser-
tierenden énonciateur voraussetzt, ist der positive Imperativ:81 dies ist, wie
Wüest dadurch sehr schlüssig erklären kann, die einzige flektierte Verbalform,
die im Gaskognischen stets ohne Enunziativ erscheint.

Wüests Beitrag bietet eine interessante Alternative bei der Darstellung der
Enunziativfunktion im Rahmen eines pragmatisch orientierten theoretischen
Ansatzes. Daß die Arbeit nicht dazu beiträgt, die Herkunft des Paradigmas zu
erhellen, kann dem Autor nicht angelastet werden, da er die Meinung vertritt,
daß die sprachhistorische Herangehensweise den Blick für das synchronische
Funktionieren des Systems eher verstellt habe.82 Wenn Wüest hervorhebt: „le
béarnais dispose de moyens d’expression fort nuancés qui, en partie, lui sont
particuliers. Le béarnais explicite notamment certaines relations pragmatiques
qui sont purement implicites dans d’autres langues“ (op. cit.: 304), so befindet
er sich in voller Übereinstimmung mit den übrigen Beiträgen der jüngsten
pragmatischen Enunziativforschung.

Einen ebenfalls pragmatischen Zugang zum System der Enunziative wählt
T. Field (1985b),83 dessen syntaktische Untersuchung zum selben Thema im
vorangegangenen Abschnitt dargestellt worden ist. Der Titel von Fields Bei-
trag, „Speech act markers in Modern Gascon“, führt zunächst auf eine falsche
Spur, da nach seiner Meinung die Enunziative nicht direkt die Art des Sprech-
aktes indizieren.84 Auch die satzmodale Kennzeichnung, die die (allerdings

                                                          
79 Weitere vor allem prosodisch-intonative Evidenz, die Wüest für diesen Einbezug der Nega-

tionsmorpheme liefert („l’énonciatif introduit en quelque sorte la zone obligatoire de la
phrase, et occupe ainsi une position stratégique, ce qui se traduit par sa mise en relief intona-
tive“ [Wüest 1985: 286], was der Autor auch für Negatoren feststellt), überzeugt nicht.

80 Die Adverbien be und ja schließt Wüest (1985: 298) nicht aus dem Enunziativsystem aus;
sein Beitrag beruht aber auf einer Untersuchung des Bearnesischen in der Vallée d’Aspe, wo
sich diese beiden Elemente kaum in Enunziativfunktion finden.

81 Im Unterschied zum negierten Imperativ, der in der Regel voraussetzt „de suspecter son
interlocuteur d’avoir certaines intentions“ (Wüest 1985: 293). Dies bringt Wüest mit der for-
malen Verschiedenheit affirmativer und negierter Imperative in vielen romanischen Sprachen
in Verbindung.

82 Vgl. Wüest (1985: 287).
83 Aufgrund der Bedeutung, die Fields Ansatz für die Analyse Pilawas hat, findet sich sein Bei-

trag dort ebenfalls ausführlich resümiert; vgl. Pilawa (1990: 37-40).
84 „The forms themselves do not serve to determine the type of speech act being performed.“

(Field 1985b: 80)
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später entstandenen) generativistischen Arbeiten von Campos (1992) und
Joseph (1992) annehmen, ist in Fields Sicht nur ein sekundärer Effekt.85 Der
Autor beruft sich auf ein Modell R. M. Hares (1970),86 der drei Ebenen des
illokutionären Akts unterscheidet, darunter eine neustische Ebene; diese
betrifft „the commitment the speaker attaches to the content of the illocution-
ary act.“ (Field 1985b: 81) Für Field sind die Enunziative Marker dieser neu-
stischen Ebene, sie zeigen an, „inwieweit der Sprecher für seine Äußerung
einsteht“ (Pilawa 1990: 38). Das Enunziativ que drückt den normalen Grad
der Sprecherverpflichtung in unmarkierten Äußerungen aus, ein geringerer
Grad der Verpflichtung wird durch e gekennzeichnet, „which is thus the basic
unassertive particle“ (Field 1985b: 81). Für eine nichtverpflichtende Spre-
cherhaltung bzw. die Unmöglichkeit, die Sprecherhaltung zu kennzeichnen
(etwa in bestimmten Nebensätzen), setzt Field – wie schon Hetzron – ein
funktionales Nullmorphem an.87 Field unterscheidet fünf Äußerungstypen, in
denen das Nullmorphem pragmatisch disponibel ist, also im Wechsel mit
Enunziativelementen auftreten kann, nämlich bei bestimmten unpersönlichen
Verben wie caler „nötig sein“ oder valer mes „besser sein“, bei „phatic utter-
ances“, die in dieser Arbeit an anderer Stelle als interjektive Verbalformen mit
Kontaktwortcharakter untersucht werden,88 bei gewissen Optativausdrücken,
Szenenanweisungen in Theaterstücken und bestimmten reflexiv gebrauchten
Verben. Interessant sind Fields Bemerkungen zum Ausdruck bzw. der Aus-
drückbarkeit der neustischen Ebene bei den verschiedenen Typen untergeord-
neter Äußerungen: Wiederum unter Berufung auf Hare (1970) stellt Field fest,
daß sich Konditional-, Adverbial- und Relativsätze der Sprecherhaltung des
Matrixsatzes unterordnen und nur die Wahl zwischen e und Ø zulassen. Hin-
sichtlich von Kompletivsätzen argumentiert Field (op. cit.: 87f.) gegen Hetz-
ron für die Wahlmöglichkeit zwischen que und e.89

Field stellt seine expressiv-assertionsbezogene Lesart des Enunziativ-
systems ausdrücklich in die Tradition des subjektivistischen Ansatzes von
Bouzet. Sein Beitrag steht trotz anderer theoretischer Grundlagen dem
Gedanken nach dem von Wüest sehr nahe, und es gelingt ihm ähnlich über-
zeugend wie Wüest, die Variation der Enunziativmorpheme anschaulich zu
machen und dazu – dies ist ein bemerkenswerter Zug von Fields Aufsatz –
anhand mündlicher Sprachdaten zu illustrieren.90 Dabei stellt Field eine Ten-
denz fest, die – wie sich zeigen wird – anhand der hier verwendeten Korpora

                                                          
85 „While [...] the sentence-particle is to some degree related to sentence-type, this relationship

is clearly indirect.“ (Field 1985b: 80)
86 Die Haresche Trichotomie findet sich (extrem knapp) dargestellt in Allan (1999).
87 „Complete absence of speaker subscription can surface as Ø.“ (Field 1985b: 82) Pilawa nennt

dies mit ähnlicher contradictio in adiecto „Anzeige der Abwesenheit der Sprecherhaltungs-
markierung“ (Pilawa 1990: 39).

88 Vgl. Abschn. 4.1.2 und 4.1.6.
89 „Predicate complement clauses generally do allow a two-way choice between assertive-type

and nonassertive-type neustics. Although the illocutionary force of the sentence is unitary,
the dimension of subscription can, in these cases, vary from one clause to another.“ (Field
1985b: 90)

90 Vgl. Abschn. 3.1 für eine Würdigung von Fields Sprachdatenbasis.
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nicht uneingeschränkt bestätigt werden kann: „The zero possibility [die Nicht-
setzung eines Enunziativs; C.P.] is apparently being squeezed out of the lan-
guage“ (op. cit.: 93). Field führt dies auf die langandauernde Diglossiesitua-
tion in der Gaskogne zurück, wo distanzsprachliche Textsorten, die erwar-
tungsgemäß keine Sprecherhaltungskennzeichnung erfordern und damit ohne
Enunziativ auskommen sollten, fehlen und ein nähesprachliches Charakteri-
stikum morphologisch, also auf der Ebene des Sprachsystems reinterpretiert
würde.91

Die einzige Monographie, die sich ausschließlich dem gaskognischen
Enunziativ widmet, ist die schon mehrfach erwähnte Dissertation von
J. Pilawa (1990). Der Herausgeber W. Raible kommentiert die unvollendet
gebliebene Arbeit ausführlich und ergänzt teilweise Abschnitte, die Pilawa
selbst nicht fertiggestellt hat. Außerdem behandelt Raible das Thema im
Rahmen einer Monographie, in der er im Anschluß an die Arbeiten des
UNITYP-Forschungsprojekts um H. Seiler eine sprachliche Dimension Junk-
tion entwirft.92 Aufgrund der inhaltlichen Verflechtungen sollen die Beiträge
von Pilawa (1990) und Raible (1992a) hier gemeinsam vorgestellt werden.

Pilawa schließt sich in Theorie und Grundaussagen sehr eng an Field
(1985b) an. Auch methodisch folgt er Field insofern, als er ein größeres Kor-
pus konstituiert, um seine Annahmen zu überprüfen und zu illustrieren. Aller-
dings wählt Pilawa literatursprachliche Texte.93 Pilawas Studie besteht aus
zwei Teilen: zunächst wird das Enunziativ im unabhängigen Satz untersucht,
wobei der Autor einen Vergleich der enunziativführenden mit den enunzia-
tivlosen Hauptsätzen vornimmt. Im zweiten Teil werden die untergeordneten
Sätze analysiert, hier nun geht es dem Autor um das Wechselspiel zwischen
den Morphemen que, e und dem Nullmorphem.

Da die einzelnen Analyseschritte Pilawas als Leitlinie für die quantitative
Auswertung der sprechsprachlichen Korpora in Kap. 4 herangezogen werden,
soll an dieser Stelle nicht auf Einzelheiten eingegangen werden. Es fällt auf,
daß Pilawa für die Morpheme, die er dem Enunziativsystem zurechnet (die
Negationsmorpheme fallen nicht darunter), je nach syntaktischer Umgebung
zu unterschiedlichen Motivationen gelangt. In unabhängigen Sätzen sieht er
das Alternieren von que und Ø vor allem aus Gründen der textuellen Kohä-
sion und Informationsstruktur bedingt; Pilawa spricht vom „Kriterium des
Erstaktantenwechsels“ (op. cit.: 60): das Fehlen des Enunziativs que im
Hauptsatz sei besonders frequent in Äußerungen, in denen ein (kotextuell oder
kontextuell)94 neuer Erstaktant eingeführt wird. Mit Raible (1992a: 42)
gesprochen, ist das Enunziativ also ein Marker der „Koaleszenz von Sachver-
haltsdarstellungen“. In untergeordneten Sätzen fungieren nach Pilawa die
Enunziative dagegen als Modalisierungspartikeln, die „den Grad der Über-

                                                          
91 „The absence of these sorts of language use [sc. Distanzsprache] may be changing the nature

of the particles to the point where any finite verb whatsoever requires it.“ (Field 1985b: 93)
92 Vgl. Raible (1992a, vor allem 39-44 und 71-75).
93 Zur Bewertung von Pilawas Korpus vgl. Abschn. 3.1.
94 Zu dieser Unterscheidung vgl. die Bemerkung in Abschn. 4.1.2, v.a. Anm. 49.
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nahme der kommunikativen Verantwortung“ (Pilawa 1990: 104) anzeigen.95

Wie schon Field (1985b) und Wüest sieht Pilawa sie hier nun also als Spre-
cherhaltungsindikatoren. Der Umstand, daß das Enunziativ „im Hauptsatz
inzwischen weitgehend grammatikalisiert“ (Raible 1992a: 41), die Variabilität
im untergeordneten Satz hingegen noch erhalten sei, führe dazu, daß die
Enunziativelemente insgesamt zur Modellierung des Textreliefs beitragen, i.e.
zur „Markierung von Vorder- und Hintergrund“ (op. cit.: 43). Syntaktische
Funktionen (Enunziativelemente als Klitikastützen) und Restriktionen (Enun-
ziativausschluß in verneinten Äußerungen) ergeben sich der Analyse von
Pilawa bzw. Raible zufolge als sekundäre Effekte.

Das eigentlich Neue an Pilawas Untersuchung ist die textlinguistische
Interpretation des Alternierens von Enunziativelementen – in erster Linie
natürlich que – in unabhängigen Äußerungen. Mit Blick auf die von Raible
ausgearbeitete übereinzelsprachlich-universalistische Dimension Junktion, die
als Kontinuum zwischen den Polen (syntaktischer) Aggregation und Integra-
tion aufgespannt ist, sind die Enunziative demzufolge Morpheme, die der
Integration von aufeinanderfolgenden Äußerungseinheiten dienen, nach einer
älteren, auf L. Sorrento (1950 [1929]) zurückgehenden Terminologie Instan-
zen von Para-Hypotaxe.96 Anzumerken ist, daß in Pilawas Darstellung die
deutlich divergierenden Sichtweisen der Enunziativfunktion in Haupt- und
Nebensätzen nicht schlüssig aufeinander bezogen oder voneinander abgeleitet
werden. Zwar weist Pilawa en passant darauf hin, daß sich die Modalisie-
rungsfunktion der Enunziative im Nebensatz auch in der Verteilung von que,
e und Ø in den unterschiedlichen Satzmodi wiederfindet; er findet auch Fälle,
wo die Koaleszenzfunktion der Enunziative im Hauptsatz auf Nebensätze
‚durchschlägt‘.97 Dennoch wagt sich Pilawa, der streng synchronisch vorgeht,
nicht zu einer Aussage darüber vor, ob hier ein Sprachwandelprozeß einge-
treten sein könnte, ob sich also eine geringer syntaktisierte, pragmatisch dis-
ponible und ältere Entwicklungsstufe in untergeordneten Sätzen erhalten hätte
oder ob umgekehrt die modalisierende Funktion der Enunziative, die im
Nebensatz deutlich zutage tritt, als innovativer Zug zu betrachten sei. Erst
Raible (1992a) liefert hier eine – wenngleich sehr vorsichtig formulierte –
Hypothese, wenn er sagt, daß die Koaleszenzbildung durch Enunziative wohl
Ausgangspunkt der Entwicklung gewesen sei.98 Er spricht aber von einem

                                                          
95 „In diesem System aktualisiert que dabei die volle Übernahme der kommunikativen Regreß-

pflicht, während sie durch e eingeschränkt wird und das Nullmorphem diese Frage in der
Schwebe läßt.“ (Pilawa 1990: 104) Zum Begriff der kommunikativen Regreßpflicht, der noch
einige Male fallen wird, vgl. Pilawa (1990: 102) mit Verweis auf Heger (1976: 276f.).

96 Vgl. hierzu kritisch Raible (1992a: 181-190).
97 In Pilawas Korpus „weisen alle kompletiven Nebensätze, in denen der Erstaktant im Matrix-

satz und im kompletiven Nebensatz derselbe ist, entweder que oder e auf“ (Pilawa 1990:
101).

98 „Insgesamt wird im Gaskognischen eine Entwicklung deutlich, die ihren Ausgangspunkt
wohl aus der Koaleszenz solcher Propositionen genommen hat, die einen Partizipanten
gemeinsam haben. [...] Daraus ergeben sich sowohl die ‚modale‘ Nuance wie auch die Vor-
dergrund-Hintergrund-Unterscheidung“ (Raible 1992a: 44).
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später einsetzenden Interferieren verschiedener Grammatikalisierungstenden-
zen, die die Erstellung eines eindeutigen Gesamtbilds verhindern.99

Eine wiederum im Grenzbereich von Syntax und Pragmatik angesiedelte
Untersuchung legt M. Haase (1994 bzw. 1993/1997b) vor.100 Haase berück-
sichtigt dabei stärker die diachronische Perspektive, da er einen Zusammen-
hang zwischen dem Gaskognischen und dem baskischen Substrat darlegen
möchte.101 Er schließt dabei im Gegensatz zu Pilawa und Raible die Adverbien
be und ja aus dem Enunziativsystem aus. Überhaupt betrachtet er die Funk-
tionen der textuellen Koaleszenzherstellung und der Sprecherhaltungskenn-
zeichnung nur als sekundäre Funktionalisierungen. Für ihn sind die Enunzia-
tive Marker der äußerungsseitigen Informationsstruktur,102 also Hinweise auf
die Gliederbarkeit (kategorische Äußerungen) vs. Nicht-Gliederbarkeit (theti-
sche Äußerungen) in Thema und Rhema,103 wobei er folgende Regel formu-
liert:

[L]’emploi de l’énonciatif est obligatoire dans les phrases catégoriques, il est
facultatif dans les phrases thétiques. [...] L’énonciatif e est employé dans les
contextes où l’opposition thétique / catégorique passe au second plan : [...] On
peut les caractériser comme légèrement catégoriques. (Haase 1994: 811)

Damit wendet sich Haase gegen eine direkte Identifizierung des gaskogni-
schen und des baskischen Enunziativs.104 Das Enunziativ ba- ist eine Art
dummy-Partikel, die im Baskischen die präverbale Fokusposition füllt, wenn
diese nicht durch ein lexikalisches Element besetzt ist,105 und dadurch indirekt
ein Thetizitätsmarker, während que (und in geringerem Maße e) bestenfalls
Kategorialitätsmarker seien. Was die Entstehung der Formen betrifft, so stellt
Haase den junktionalen Ursprung des enunziativen que zwar nicht generell in
Frage, wohl aber dessen Abhängigkeit von (elidierten) matrixbildenden Äuße-
rungsverben und Adverbialbestimmungen. Das enunziative e sei satzphoneti-
schen Ursprungs106 und habe erst sekundär, quasi im Zuge einer Reanalyse,
morphologischen Status als funktional zu que komplementäres Element
erlangt.107

                                                          
99 Vgl. Raible in Pilawa (1990: 137f.).
100 Haase (1994) ist ein Auszug aus Haase (1993), zuletzt – leichter zugänglich – veröffentlicht

als Haase (1997b). Ich zitiere im Forschungsbericht aus dem früheren Teilabdruck, an ande-
ren Stellen der Arbeit in der Regel aus der zuletzt genannten Version der Gesamtstudie.

101 Haase (1992) geht ausführlicher auf die synchronisch feststellbaren Interferenzen zwischen
beiden Sprachen ein.

102 „L’opposition entre thétique et catégorique me semble fondamentale pour la compréhension
de l’énonciatif.“ (Haase 1994: 811)

103 Zur Bedeutung der Unterscheidung thetisch vs. kategorisch – auch im Hinblick auf die Dia-
chronie des Enunziativs – vgl. ausführlich Kap. 6, v.a. Abschn. 6.1.

104 Eine solche Identifizierung von gask. be und ja mit bask. ba- hatte, wie an anderer Stelle
angedeutet, Rohlfs (1970: 209f.) vorgenommen, wenngleich in sehr vorsichtig formulierter
Form.

105 Haase (1994: 803) nennt das Morphem „un ersatz focal“.
106 Dieser Gedanke Haases wird in Pusch (i.D. a) weiterentwickelt.
107 Einige der Vorschläge von Haase (1994) finden sich bereits in einem Absatz, den B. Wehr

(1984) dem Enunziativ widmet (vgl. Wehr 1984: 85-87) und in dem sie das Morphem que im
Rahmen ihrer Darstellung romanischer Diskursstrategien als Marker von ‚Neutraler
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2.3 Zusammenfassung und Bewertung der Vorarbeiten

Der Überblick über die vorliegende Literatur macht deutlich, daß das gas-
kognische Enunziativ entgegen dem, was eine Bemerkung von G. Kremnitz
(1991b in seiner Rezension zu Pilawa 1990) vermuten lassen könnte, in der
okzitanistischen Sprachwissenschaft durchaus nicht zu kurz gekommen ist. So
unterstrichen ältere Untersuchungen vor allem den sprachhistorischen Aspekt,
wobei das gaskognische Enunziativ funktional mit Elementen in geographisch
benachbarten Idiomen verglichen und teilweise den älteren Entwicklungsstu-
fen dieser Sprachen (namentlich dem Altokzitanischen und Altfranzösischen)
angenähert und mit ihrer typologischen Dynamik in Beziehung gesetzt wurde.
Diese Herangehensweise erscheint in Rohlfs’ Synthese (Rohlfs 1970) in am
besten dokumentierter Form und wird von Baumann (1982) und teilweise
Lafont (1967) auch in der neueren Forschung fortgesetzt. Diese verliert den
sprachhistorischen Aspekt insgesamt zwar nicht völlig aus den Augen, kon-
zentriert sich aber in zunehmendem Maße auf die synchronische Distribution
und Variabilität der Enunziativmorpheme. Entsprechend der Grobgliederung
der jüngeren Sprachwissenschaft in Schulen, die der Syntax ein mehr oder
minder großes Maß an Autonomie zusprechen, und andererseits Forschungs-
richtungen, die Syntax nur unter Bezugnahme auf das Potential situationsein-
gebetteter kommunikativer Funktionalität für erklärbar halten, lassen sich die
neueren Beiträge – nicht immer eindeutig – zwei Strömungen zuweisen, die
die Enunziative nach syntaktischen oder nach funktional-pragmatischen
Parametern verteilt sehen. Beide Strömungen finden in den Beiträgen Bouzets
bereits ihre Grundlegung. Die syntaktisch argumentierenden Beiträge, die sich
mehrheitlich des formalen Apparats der Generativen Grammatik bedienen
(Campos 1986 und 1992; Joseph 1992; weniger deutlich Field 1989), erklären
Stellung und distributionelle Restriktionen des Enunziativs vor allem durch
die Annahme einer der positiv-assertiven Polaritätsmarkierung dienenden
Kopfposition im konstituentenstrukturellen Satzschema. Die Mehrzahl der
funktional-pragmatisch argumentierenden Arbeiten (i.e. Hetzron 1977; Field
1985b; Wüest 1985; Pilawa 1990) weisen dem Enunziativ eine abstrakt-
modalisierende Eigensemantik zu und sehen daher kaum Bedarf, auf die
topologischen Verhältnisse einzugehen, die eine Art ‚Achillesferse‘ der tradi-

                                                                                                                             
Beschreibung‘ (i.e. Thetizität) und als relativisch interpretiert; Wehrs Belegen nach „liegt es
auf der Hand, im gaskognischen ‚que énonciatif ‘ die Verallgemeinerung jenes relativen que
zu sehen, das von Haus aus für Sätze der Neutralen Beschreibung zuständig war.“
(op. cit.: 86) Auch Wehr sieht das enunziative que aber zum Satzmodusmarker grammatikali-
siert: „es wird nicht mehr ‚Neuheit von Topik und Comment‘, sondern nur noch die Katego-
rie ‚affirmativer Hauptsatz‘ bezeichnet“ (ibid.). Auf andere enunziative Elemente geht die
Autorin nicht ein. – Nicht dargestellt werden sollen an dieser Stelle die Passagen zum Enun-
ziativ im aranesischen Gaskognisch, die in J. Coromines’ Gesamtdarstellung dieser Varietät
enthalten sind (vgl. Coromines 1991: 199-201). Obwohl von rezentem Erscheinungsdatum,
entspricht Coromines’ Beitrag methodisch und inhaltlich der älteren Tradition und folgt in
vielen Einzelpunkten Rohlfs (1970).
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tionellen Erklärungen bilden und im generativistischen Ansatz stärker berück-
sichtigt werden. Dieses Manko der funktional ausgerichteten Beiträge wird
erst von der textlinguistisch-informationsstrukturellen Betrachtungsweise
überwunden, die in Teilen der Beiträge von Pilawa, Raible (1992a) und vor
allem bei Haase (1993 / 1994 / 1997b) zum Zuge kommt.

Trotz der Vielzahl methodischer Zugänge und theoretischer Ausgangs-
basen, die im Kern häufig kompatibel miteinander sind, gibt es einige durch-
gehende und kaum überwundene Probleme und Unsicherheiten, vor allem  in
der Bewertung des diachronischen Ablaufs der Enunziativgenese und in der
Konstituierung und Eingrenzung des Enunziativparadigmas. Diese Punkte
sollen in den folgenden Abschnitten dargestellt werden. Daneben finden sich
Divergenzen in der Bewertung bestimmter Okkurrenzmuster, ein Problem,
das aber auf die von den einzelnen Autoren zugrunde gelegten Sprachdaten
zurückzuführen ist, was an anderer Stelle besprochen wird.108

2.4 Zur Datierung der Enunziativgenese

Die zeitliche Eingrenzung der Enunziativgenese bereitet große Schwierigkei-
ten. Das Auftreten des Paradigmas – dabei steht i. allg. das enunziative que im
Mittelpunkt – wird bisweilen als eine relativ junge Erscheinung der gaskogni-
schen Morphosyntax und daher als innovativer Zug betrachtet.109 Die meisten
Autoren drücken sich jedoch vorsichtiger aus und bezeichnen nur den syste-
matisch-generalisierten Gebrauch des Enunziativs als rezente Entwicklung.110

Doch auch hier scheint die Quellenlage einen Spielraum in der Datierung
zuzulassen. Ronjat (1937: 537) datiert die Fixierung des Enunziativsystems
auf das 18. Jahrhundert, weist aber darauf hin, daß selbst im 18. und 19. Jh.
das Enunziativ nicht bei allen Autoren und in allen Texten, die dem Verbrei-
tungsgebiet des Morphems zuzuordnen wären, im selben Maße erscheint.
Lafont (1967) bemerkt, daß ab dem 17. Jh. zwar die Okkurrenzen von syntak-
tisiertem und polyvalentem que zunehmen, daß es sich aber fast ausschließ-
lich um Fälle handele, die er unter der oben erläuterten Bezeichnung „que
introductif “ als gesamtokzitanische Erscheinung dokumentiert.111 Aufgrund
eines Szenarios, das ausgeht von der generellen Profusion des introduktiven

                                                          
108 Vgl. Kap. 3.
109 Explizit formuliert dies Coromines (1991: 199): „Es característic i innovador, propi del gas-

có.“
110 So etwa Pilawa (1990: 23): „Die konsequente Setzung der Enunziative, insbesondere von que

im affirmativen Hauptsatz, ist ein relativ junges Phänomen der gaskognischen Sprach-
entwicklung.“ (Pilawa 1990: 23; Hervorh. C.P.) Ähnlich Wheeler (1988: 274).

111 Vgl. hierzu auch Abschn. 6.3.2. – Auf die Schwierigkeit der Identifizierung von enunziati-
vem que in literarischen, zumal poetischen Texten deutet hin, daß nach Ronjat (1937: 537)
der bearnesische Dichter Despourrins (18. Jh.) das Enunziativ nie gebraucht, es nach Lafont
(1967: 352 [Anm.53]) in dessen Werk hingegen ausgesprochen frequent sei.
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que im Okzitanischen des 17. Jhs.,112 datiert Lafont die systematische Verwen-
dung dieses que introductif als que énonciatif im Gaskognischen letztlich erst
auf das 19. Jahrhundert.113 Bec (1968: 244) setzt das 16./17. Jh. an;114 auch
Rohlfs (1970) datiert die verbreitete Setzung des Morphems in das 16. Jh.115

Die übrigen Autoren übernehmen ihre Angaben aus diesen Quellen.
Mehrere Beiträge führen jedoch durchaus Beispiele von früheren Belegen

für Enunziativgebrauch und namentlich für enunziatives que an. Grosclaude
beispielsweise findet „des exemples d’énonciatif verbal que dès les origines
écrites de la langue“, räumt aber ein, „que ce sont des cas très exceptionnels.
Pour en recenser un nombre significatif il faut attendre le 17e siècle.“
(Grosclaude 1986: 32f.) Ähnlich wie Grosclaude bewerten auch andere Auto-
ren die Vorkommen des Enunziativs zwischen dem 12. Jh. als Beginn der
gaskognischen Textüberlieferung116 und dem 16./17. Jh. als peripher und
wenig aussagekräftig. Im folgenden sind einige der in der Sekundärliteratur
angeführten Belege zusammengestellt:

• 12. Jahrhundert:

[9] quou deu tier „il doit le tenir“ (Ordonnance de Richard comte de
Poitou et d’Aquitaine relative aux priviléges [sic] des Bayonnais, Ende
12. Jh. (?) [Luchaire 1879: 235])

[10] que paguera „il paiera“ (ibid.)

• 13. Jahrhundert:

[11] e quels dam e quels autrejam per for et per costume que [...] „et nous
leur donnons et octroyons comme for et coutume“ (Urkunde,
Bagnères-de-Bigorre, 1251 [Luchaire 1881: 21, zit. n. Field 1988: 74])

[12] bona femna e-l so heres que deuen auer maiso feita el casal (Urkunde,
Castillon (Ariège), 1269 [Ronjat 1913: 79])

[13] e nos que bolem e autreiam per tots temps [...] „et nous voulons et
octroyons pour toujours“ (Charte des boucheries d’Orthez, 1270
[Grosclaude 1986: 32])

[14] e nos qu’eus ag alargam tot complidament „et nous leur accordons cela
sans réserve“ (ibid.)

                                                          
112 Lafont (1967: 355) spricht – reichlich unpräzise – von einer „poussée remarquable du que

introductif “.
113 Diese Datierung wird u.a. von Pilawa (1990: 23) übernommen.
114 Und macht einen wichtigen Zusatz, wenn er sagt: „Il semble donc qu’on puisse fixer aux

XVIe-XVIIe s. la généralisation, au moins dans la langue écrite, du ké énonciatif.“ (Bec
1968: 244; Hervorh. C.P.)

115 „On pourra fixer la généralisation de que énonciatif autour du XVIe siècle [...] L’histoire de
sa diffusion n’est pas facile à suivre.“ (Rohlfs 1970: 206 [Anm.365])

116 Die frühesten chartes des Gaskognischen, die Baldinger (1962) untersucht, liefern keine
Belege.
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[15] que s’en debin fidar en lor „on doit se fier en eux“ (Fors de Béarn,
13. Jh.(?) [Rohlfs 1970: 206])

• 14. Jahrhundert:

[16] que no vulh que morie „je ne veux pas qu’il meure“ (Récits d’Histoire
Sainte, Anfang 14. Jh. [Rohlfs 1970: 206])117

[17] [Item, deius se seguen los lochs de la Estreme qui deuen fer arroada.]
Cascu que deu obrar, l’an, V dies obres, a obs deu casted o a obs de la
boarie „chacun doit effectuer par an cinq jours de travail pour le
château ou pour la voirie“ (Livre Vert de Bénac [Kartularium der
Vicomtes des Lavedan], 14. Jh. [Baldinger 1962: 350])

[18] Perarnaut que sen es exit de l’ostau „Perarnaut est sorti de la maison“
(Enquête sur les serfs du Béarn, 1387 [Lespy 1880: 332])

• 15. Jahrhundert:

[19] que sofriratz la quoale tant com poscatz „vous souffrirez celle-là tant
que vous pourrez“ (bearnesischen Urkunde, nicht lokalisiert, 1480
[Grosclaude 1986: 32])

Daß die meisten dieser Belege in der Literatur ohne Kotext angeführt werden,
erschwert natürlich die Bewertung des que. Vor allem die Beispiele [12], [13],
[17] und [18] mit lexikalischem oder pronominalem Erstaktanten sind ‚gute‘
Kandidaten für frühen enunziativen Gebrauch; Lafont (1967: 352) betrachtet
sie allerdings als Fälle expressiv markierter Subjektvoranstellung und klassifi-
ziert das präverbale que daher als Introduktivmorphem. In Anbetracht des
Verwendungszusammenhangs und der Textsorte muß beim größten Teil die-
ser der Scripta entstammenden Belege in jedem Fall von einer gewissen For-
melhaftigkeit ausgegangen werden. Diese drückt sich auch in der zumeist
vom Formular vorgegebenen Verwendung einleitender performativer Verben
aus und bedingt den über mehrere Sätze gleichbleibenden deontischen
Sprechaktduktus der Belege. Gerade dadurch wird es selbst beim Abgleich
mit dem Kotext schwierig, im Einzelfall zu entscheiden, ob ein präverbales
que enunziativ oder konjunktional ist.

Weniger noch als die administrativ-notariellen Dokumente scheinen die
literarischen Zeugnisse einen günstigen Ansatzpunkt für eine Untersuchung
der Enunziativgenese zu bieten. Vielmehr liefert gerade ein literarischer Text
des provenzalischen trobador Raimbaut de Vaqueiras ein häufig angeführtes
Argument gegen die Annahme einer Enunziativgeneralisierung im Altgas-
kognischen. In einem um 1200 verfaßten, unter der Bezeichnung descort
plurilingue bekannten Text spricht der Dichter seine Dame in fünf Sprachen,

                                                          
117 Man beachte, daß in diesem oft als frühe Enunziativokkurrenz zitierten Beleg präverbales

que und die Negation kombiniert werden – keine Widerlegung, aber möglicherweise eine
Schwächung des Enunziativcharakters des einleitenden que.
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darunter Gaskognisch, an.118 Es wäre freilich voreilig, darin ein authentisches
Zeugnis des Gaskognischen im frühen 13. Jh. zu sehen.119 Vielmehr wäre zu
erwarten, daß Raimbaut eine Sprache konstruiert, die sich – wie sonst typi-
scherweise literarische Dialektkarikaturen120 – durch die hyperbolische Bal-
lung typischer ‚Gaskognismen‘ auszeichnet. Dem ist aber nicht so, zumindest
wenn man eine Erwartungshaltung ausgehend von der heutigen Sprache for-
muliert: Es findet sich kein Enunziativ in Raimbauts gaskognischer Strophe.
„Wären Enunziative zu diesem Zeitpunkt etwas für das Gaskognische Cha-
rakteristisches gewesen, so hätte Raimbaut gewiß nicht auf dieses Merkmal
verzichtet“ (Raible in Pilawa 1990: 17). Betrachtet man die Strophe genauer,
so findet man zwei Stellen, wo eine Enunziativsetzung nach heutiger Distri-
bution erwartbar gewesen wäre, im folgenden markiert durch Ø (wiedergege-
ben ist die Kompositversion, die Bec (1987: 287) aus den Manuskripten
zusammengestellt hat, und seine Übertragung ins Französische):

Dauna, io Ø me rent a bos,
coar eras m’etz bon’ e bera,
ancse etz gualhard’ e pros,

(/coar etz la mes bon’ e bera
q’anc hos, e gualhard’ e pros),
ab que no.m hossetz tan hera.
Mout Ø auetz beras haissos
ab color hresqu’e nauera.

Dame, je me rends à vous,
car vous êtes maintenant bonne et belle pour moi,

et vous serez toujours joyeuse et courtoise
(/ car vous êtes la meilleure et la plus belle qui fût

jamais, et aussi joyeuse et courtoise),
à condition que vous ne soyez pas si dure à mon
Vous avez de fort belles manières,    [égard.

ainsi qu’un teint frais et jeune.

Auffällig an Raimbauts Strophe ist auch, daß z. B. der typisch gaskognische
Archaismus des Pyrenäenartikels eth / era (< lat. ILLU(M) / ILLA(M); analog zu
lat. BELLU(M) / BELLA(M) > gask. beth / bèra) fehlt – Raimbaut macht also
scheinbar von den eindeutig distinktiven Zügen auf morphosyntaktischer
Ebene keinen Gebrauch, möglicherweise, weil sie ihm nicht bekannt sind,
möglicherweise aber auch, weil er sie nicht nutzen möchte.121 Trotz der vom
Text intendierten demonstrativen ‚Anderssprachigkeit‘ darf also das Gewicht
von Raimbauts descort für die Rekonstruktion der Enunziativgenese nicht zu
hoch eingeschätzt werden.

Es ist deutlich geworden, daß die geringe Frequenz von Enunziativen bzw.
enunziativartig gebrauchten Morphemen in den älteren Textzeugnissen kein
zwingendes Indiz für die Annahme ist, es hätte solche Morpheme in dieser
Periode im (gesprochenen) Gaskognischen noch gar nicht gegeben. Während
                                                          
118 Zu diesem intensiv untersuchten Text siehe u.a. Tavani (1984) und Bec (1987) mit weiteren

Literaturangaben.
119 Mißverständlich ist auch die Formulierung Crescinis: „L’importanza storica di questo docu-

mento, il più antico letterariamente, del guascone, è troppo conosciuta. [...] E assai poco,
dopo i versi di Rambaldo, rimane a rappresentarci la letteratura medievale di Guascogna“
(Crescini 1932: 528f.).

120 Beispiele dieser Art finden sich in Wandruzska (1939).
121 Vgl. Anm. 124. – Tavani (1984) rekonstruiert zwar eine Okkurrenz von apokopiertem era,

diese Lesart wird von Bec (1987: 284) jedoch abgelehnt. Möglicherweise stand für Raim-
bauts ‚Gaskognisch‘ eine periphere Varietät Pate, etwa das nahe Toulouse gesprochene Gas-
kognisch, das diese Charakteristika nicht aufweist.
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die Literatursprache der troubadouresken Koine verpflichtet ist, bleibt die
nichtliterarische Sprache in lateinischen Gattungstraditionen und persistenten
Textmodellen verhaftet und bedient sich einer distanzsprachlich-fachsprachli-
chen ‚Koine‘. Diese war, wie in Abschn. 1.1 erwähnt, langezeit ebenfalls an
einem externen, zentralokzitanischen Standard orientiert.122 Die Textzeugen
lassen – zumal im Fall des Gaskognischen – also nur indirekt Rückschlüsse
auf die gesprochene Sprache zu.123 Die Absenz des Enunziativs in den älteren
Texten könnte als Indiz ex negativo dafür gewertet werden, daß das Morphem
in der gesprochenen Sprachen sehr wohl gebräuchlich war, aber gerade als
typisch volkssprachliches Element von den Schreibern und Dichtern gemie-
den wurde.124

Diese Möglichkeit wird von verschiedenen Sprachwissenschaftlern, die
sich zum Enunziativ geäußert haben, auch durchaus in Erwägung gezogen.
Vor allem Field (1988) hat den Gedanken der indirekten Evidenz für Mündli-
ches im Geschriebenen ausgearbeitet. Zwar zieht er die Datierung des mor-
phologisierten Enunziativs ‚nur‘ in das 16. Jh. vor, verfolgt aber syntaktisch
motivierten enunziativartigen Gebrauch von que bis in das 13. Jh. zurück.125

Ein besonders überzeugendes Argument dafür, daß das Enunziativ im 16. Jh.
längst etabliert, aber in der Distanzsprache verpönt gewesen sein muß, sind
hyperkorrekte Auslassungen von subordinierendem que in komplexen Kon-
junktionen, nach Field „un essai d’éviter à tout prix le ridicule que devait
représenter à l’écrit la fameuse particule: on a fini par aller trop loin, et on a

                                                          
122 „Les scribes ont dû suivre un modèle extradialectal, et, ce modèle, c’est [...] l’ancien proven-

çal standard.“ (Baldinger 1962: 335) De facto, so Baldinger weiter, stellt sich die Situation
noch komplexer dar, da – chronologisch, aber zeitweilig auch synchronisch – mehrere
externe Modelle konkurrierten: „le notaire gascon se trouvant en face de quatre idiomes dif-
férents, n’écrit que trois idiomes : le latin, le français et la scripta gasconne constituée par un
mélange véritable de dialecte et d’ancien provençal“ (op. cit.: 347).

123 In den Worten Grosclaudes: „Ce sont d’une certaine façon, des témoignages sur la langue
effectivement parlée : mais ce sont des témoignages qui font écran. En somme, la langue par-
lée n’est pas dans ces textes, elle est à distance, elle est derrière et souvent assez loin par der-
rière.“ (Grosclaude 1993: 57)

124 So die Ansicht von Grosclaude, auf die administrativ-juristische Textgeschichte bezogen: „Il
n’est pas déraisonnable de penser [...] que l’emploi général du que dans la langue parlée
puisse être plus ancien. Les réticences des scribes devant ce mot, qui pouvait leur paraître à la
fois grammaticalement inanalysable et cacophonique, sont parfaitement compréhensibles.“
(Grosclaude 1993: 60) Im selben Sinne vermutet schon Ronjat, „que la généralisation de que
énonciatif doit être [...] un fait assez ancien dans le langage courant. Mais les chartes et,
jusqu’à l’époque contemporaine, la plupart des écrivains ne l’emploient que rarement, y
voyant sans doute quelque chose de vulgaire.“ (Ronjat 1913: 81) Man beachte dazu, daß noch
Lespy im 19. Jh. das Enunziativ als „mot [...] inutile“ (Lespy 1880: 334) bezeichnet; vgl.
hierzu die Ausführungen zu Beginn von Kap. 6. – Auf diese Weise wäre auch die angespro-
chene Zurückhaltung des Troubadours Raimbaut bei der Verwendung (allzu) distinktiv-
volkstümlicher Charakteristika des Gaskognischen zu bewerten; sein descort soll zwar durch
seine Fünfsprachigkeit originell, nicht jedoch karikaturenhaft oder ‚vulgär‘ sein; der Trouba-
dour will gewiß nicht in der Sprache des niedrigen Volkes reden.

125 Eine besondere Rolle mißt er dabei den Texten aus der Bigorre und dabei jenen aus
Bagnères-de-Bigorre zu; die Scripta dieses Raums war, bedingt durch historische und wohl
auch ideologische Gründe, innovationsfreudiger als die Scripta von Tarbes, die noch lange
dem bearnesischen Modell treu blieb; vgl. hierzu ergänzend Field (1992).
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laissé tomber, en fait, des que qui n’avaient rien à voir avec l’énonciatif.“
(Field 1988: 75)

In einigen Beiträgen wird die Hypothese einer sehr frühen Enunziativ-
genese mit besonderem Nachdruck vertreten, insbesondere um Anachronis-
men in der Argumentation zu vermeiden. So muß Baumann (1982) bei der
Postulierung eines mittelalterlichen Pyrenäensprachbunds vom gleichzeitigen
Gebrauch des altokzitanischen (und altfranzösischen) introduktiven si und des
Enunziativs ausgehen. Wehr (1984: 86f.) sieht die frühe Datierbarkeit des
enunziativen que durch die Textzeugnisse hinreichend gesichert. Explizit vom
Enunziativ als „an Old, not a Modern, Gascon phenomenon“ spricht erwar-
tungsgemäß auch Joseph (1992: 485), der Enunziativ und Verbzweit-Prinzip
aufeinander zurückführt. Er erklärt das Fehlen des Morphems in Texten vor
dem 17. Jh. u.a. mit dem normativen Druck der Lateingrammatik.126 Eine
frühe Etablierung des Enunziativs muß außerdem dann postuliert werden,
wenn Substratwirkung des Baskischen oder des Iberischen vermutet wird, wie
u.a. bei Bouzet (1951). Hetzron (1977: 213) lehnt die Substrathypothese auf-
grund der daraus resultierenden Chronologieprobleme ab, ein Argument, das
Haase nicht gelten läßt: für ihn ist das Enunziativ que als quasi gebrochener
Reflex des baskischen Enunziativs ba- (nicht funktionsgleich, aber „em-
ployées dans le même domaine fonctionnel“ [Haase 1994: 811]) zunächst eine
isolierte, freie Variante. Erst nachdem diese qua Reinterpretation in funktio-
nale Opposition zu anderen Elementen tritt, werde ihre textuelle Markierung
zwingend. Oberflächlich betrachtet, entsteht der Eindruck einer zeitversetzten
Interferenz.127

Zusammenfassend ist zu betonen, daß die zweifel- und lückenhafte
Dokumentation des Enunziativs keinesfalls völlig abgesicherte Aussagen
erlaubt, weder über die Genese des Morphems noch über die diversen Ent-
wicklungsstadien, die zum heutigen Paradigma und seiner Distribution
geführt haben. Jeder Versuch einer Rekonstruktion des sprachdynamischen
Prozesses muß spekulativ bleiben; dies gilt auch für den hier unternommenen
(Kap. 6). Die Entdeckung weiterer altgaskognischer oder frühneuzeitlicher

                                                          
126 „The period in which I am suggesting that the enunciative was becoming obligatory [...] cor-

responds exactly with the early Renaissance, when the prestige and influence of Latin and
Greco-Latin grammar were at their highest. There was, in other words, enormous cultural
pressure for persons adapting their knowledge of writing Latin to their native Gascon [...]
The enunciative is a grammatical embarrassment.“ (Joseph 1992: 493)

127 „Les interférences ne se manifestent qu’après leur fonctionnalisation, ou autrement dit, quand
il y a un besoin de les marquer.“ (Haase 1994: 814) – Ergänzend zu Abschn. 1.2 ist anzumer-
ken, daß die Bewertung der baskischen Substratwirkung langezeit insofern für die Datierung
der gaskognischen Spezifika von Relevanz war, als bis in jüngste Zeit die Möglichkeit disku-
tiert wurde, daß die baskische Sprache erst durch den Einfall der Vascones Ende des 6. Jhs.
in das Gebiet nördlich der Pyrenäen getragen worden sein könnte. Rohlfs, der zunächst diese
These unterstützt zu haben schien, wendet sich später (Rohlfs 1970: 22-26) dezidiert dage-
gen. Hinsichtlich des Enunziativs ist dieses historische Problem einmal terminologisch rele-
vant (ein erst im 6. Jh. in teilromanisiertes Gebiet gebrachtes Baskisch wäre kein Substrat
mehr), vor allem aber, weil es um eine Differenz der zeitlichen Situierung der kritischen
Sprachkontaktperiode von immerhin sechs Jahrhunderten geht. Zur heute vorherrschenden
Meinung über Sprachsituation und -filiationen in Südwestgallien siehe das in Kap. 1 Gesagte.
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Texte ist nicht ausgeschlossen, die frühere Nähesprache wird dadurch jedoch
kaum weiter aufgeschlossen werden.128 Die dargestellten Überlegungen lassen
es jedoch unplausibel erscheinen, eine Fixierung des Enunziativsystems erst
im 18. oder gar 19. Jh. anzunehmen. Vor allem das Argument der indirekten
Evidenz, die sich aus den älteren nichtliterarischen Texten gewinnen läßt,
spricht eindeutig für eine weitgehende Verbreitung und Festigung des Enun-
ziativgebrauchs deutlich vor dem 16. Jahrhundert.

2.5 Gibt es ein Enunziativsystem?

In der bisherigen Darstellung ist häufig der Begriff des Enunziativsystems
gefallen. Die Sichtweise eines solchen Systems ist, wie angedeutet, bereits im
frühen Beitrag von Zauner (1896) angelegt, der que, e und be zusammen
behandelt. Erst bei Bouzet (1951) bilden diese Elemente ein explizites, über
die Gemeinsamkeit der präverbalen Stellung definiertes System. Dieses posi-
tionelle Argument ist eines der beiden zentralen Kriterien, die für den
Systemcharakter der Enunziativmorpheme wiederholt vorgebracht wurden.
Das zweite ist ebenfalls bei Bouzet erwähnt, nämlich ihre gegenseitige Exklu-
sivität im präverbalen slot.129

Aufgrund dieser Kriterien ist die Zahl der Elemente, die dem Enunziativ-
system zuzurechnen sind, bei den bisher zitierten Autoren unterschiedlich
groß. Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht, wobei nicht berücksichtigt
wird, ob die einzelnen Sprachwissenschaftler ausdrücklich von ‚System‘ spre-
chen oder nicht (in Klammern sind Morpheme angegeben, die die Autoren
den Enunziativen mit Vorbehalt zurechnen):

                                                          
128 Man vergleiche etwa Grosclaudes Bewertung des Livre de Raison des Bernard de Pesaulhe,

eine Art Tagebuch eines Bürgers von Oloron, zwischen 1666 und 1691 auf Gaskognisch
geführt, das erst in jüngerer Zeit entdeckt wurde und verständlicherweise hohe Erwartungen
hinsichtlich der Dokumentation der im 17. Jh. im Béarn gesprochenen Sprache weckte: „la
déception est grande. De toute évidence, Bernard de Pesaulhe n’écrit pas comme il parle. La
langue qu’il écrit est un compromis entre le parler populaire et la ‘scripta’ juridico-adminis-
trative qui a cours en Béarn à son époque.“ (Grosclaude 1986: 114)

129 „Les particules énonciatives ayant chacune un rôle bien défini, il va de soi qu’on n’en trouve
jamais qu’une seule devant le verbe.“ (Bouzet 1951: 53) Der Autor liefert in seinem Beitrag
allerdings gleich eine Reihe von Ausnahmen von diesem Kriterium.
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Tab. 4: Enunziativsysteme in der Forschungsliteratur

Enunziative nach...
que, be Lespy 1880
que, e, be Zauner 1896
que, e, (ja) Ronjat 1913
que, e, ne / non, Ø Haase 1993 / 1994 / 1997b
que, e, be, ja Rohlfs 1970; Lafont 1967; Bec 1968;

Campos 1992; Joseph 1992
que, e, be, ja, (ne / non) Bouzet 1951, 1975
que, e, be, ja, ne / non, (si / se) Joly 1976; Wüest 1985, 1992
que, e, be, ja, Ø Field 1985b
que, e, be, ja, Ø, (si / se) Hetzron 1977; Pilawa 1990

An dieser Stelle sei wiederholt, daß mit Ø das funktionale Nullmorphem
bezeichnet wird, also ein lautlich nicht realisiertes Enunziativ, das zu den
anderen Enunziativelementen in Opposition steht, „mit ihnen alternieren
kann“ (Pilawa 1990: 37), nicht jedoch ein satzphonetisch oder anders kollo-
kativ motivierter Enunziativausfall.

Wie aus der Übersicht zu erkennen ist, kristallisiert sich bei aller Unter-
schiedlichkeit ein Kernbestand an Enunziativen heraus, der von den meisten
Autoren zugrunde gelegt wird und die Morpheme que, e, be und ja umfaßt.
Hält aber der Systemcharakter – ob auf Kern- oder Maximalbestand bezogen
– einer kritischen Prüfung stand?

Dieser Systemcharakter wurde in der Literatur bisher nur von J. Higham
(1981) problematisiert. Er unterscheidet zwischen einem „système des énon-
ciatifs“ und sogenannten „particules assimilées“ (Higham 1981: 37). Dem
System im engeren Sinne rechnet Higham die Elemente que, e, be, ja und se
zu, wobei er bei se offenkundig nur dessen Gebrauch als Interrogativenunzia-
tiv im Auge hat, der für das gascon couserannais typisch ist,130 nicht jedoch
si / se, wie es in Redeausleitungen zu finden ist. Diese Elemente zählt Higham
mit ça / çò sowie dem Verneinungsmorphem ne zu den assimilierten Parti-
keln. Außerdem geht auch er von einem funktionalen Nullmorphem aus, das
er den Kernenunziativen zurechnet. Was Enunziative und assimilierte Ele-
mente verbinde, so Higham, seien neben den erwähnten positionellen auch
formale Gemeinsamkeiten (Monosyllabität, vokalischer Auslaut).131 Klare
Abgrenzungskriterien zwischen Enunziativen und assimilierten Morphemen
nennt er nicht; vielmehr scheint er von einem graduellen Übergang auszuge-
hen.132 Damit bleibt dieselbe Frage, anders gestellt: nach welchen Kriterien

                                                          
130 Vgl. hierzu auch Wüest (1993: 314).
131 „Ce qu’ils possèdent en commun, c’est leur forme, leur fonction introductive et leur position

dans la phrase.“ (Higham 1981: 38)
132 „L’énonciatif que a formé la base d’un système de particules qui servent à introduire le verbe.

Dans ce système, d’autres particules sont venues le rejoindre, quelques-unes ont subséquem-
ment pris la valeur d’énonciatif, d’autres sont à une étape intermédiaire.“ (Higham 1981: 38)
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sind die einzelnen Elemente auf diesem Gradatum zu positionieren? Histo-
risch-etymologische Gründe schließt Higham hierfür aus.133 Auch ein seman-
tisch-stilistisches Kriterium ist ungeeignet, denn diesbezüglich bestehen
bereits zwischen den Enunziativelementen im engeren Sinne signifikante
Unterschiede.134 Highams Zuordnung bleibt letztlich also arbiträr (obschon
durchaus terminologisch nützlich). Arbitrarität bis hin zu offenkundiger
Widersprüchlichkeit kennzeichnen indessen auch andere Versuche, den Enun-
ziativbestand zu bestimmen und zu beschreiben. Ein eklatantes Beispiel dieser
Art liefert Bec (1968: 243), der zunächst ein viergliedriges System konstitu-
iert, um nur einen Absatz später die vier Elemente als im Grunde nicht ver-
gleichbar zu bezeichnen.135

Higham erachtet das Enunziativsystem (nun wohl im weiteren Sinne) als
vollständig („complet“), da sämtliche Satz- und Verbalmodi – der Autor
spricht mißverständlicherweise von „aspects du verbe“ (Higham 1981: 38) –
markiert werden können. Zugleich erwähnt er aber nicht nur die semantisch-
modalisierende Unterschiedlichkeit, die zwischen den Enunziativen und den
assimilierten Partikeln besteht, sondern auch die auf diatopischer Ebene vari-
ierenden Kookkurrenzrestriktionen, vor allem hinsichtlich der Negations-
morpheme. Aufgrund dessen gelangt er zum Schluß, daß das System zwar
vollständig, nicht jedoch vollkommen („parfait“) sei: „Dans un système par-
fait, les particules auraient une valeur d’exclusivité mutuelle.“ (ibid.)

Das bei Higham und anderen Autoren vorgebrachte Exklusivitätskriterium
legt es nahe, von der Bezeichnung eines Enunziativsystems abzugehen und
statt dessen von einem Enunziativparadigma zu sprechen, wie dies in der vor-
liegenden Untersuchung bisher auch schon – wenngleich unsystematisch –
geschah. Nach dem Saussure-Hjelmslevschen Modell sind Austauschbarkeit
und Abgeschlossenheit, die aus dem Kriterium wechselseitiger Ausschließ-
lichkeit resultieren, für paradigmatische Relationen charakteristisch. Es soll
hier nicht darum gehen, den strukturalistischen Systembegriff, der stets
inhaltlich und nicht formal zu begreifen ist,136 diskutieren zu wollen. Die Ent-
scheidung ‚Enunziativsystem vs. Enunziativparadigma‘ hat eine rein termi-
nologische Zielrichtung.

Akzeptiert man die Paradigmatizität der Enunziativkategorie – und dies
tun auch alle Autoren, die von einem Enunziativsystem sprechen, implizit,
indem sie das positionelle Distributions- und das Exklusivitätskriterium anset-

                                                          
133 Vgl. Higham (1981: 38): „Il est important de préciser que les énonciatifs et les particules

assimilées ont chacun une origine différente.“
134 „Même les énonciatifs n’ont pas tous une valeur énonciative. Le morphème que [...] a perdu

toute valeur stylistique et subjective [...] Par contre, e dans les propositions subordonnées
reste stylistiquement disponible.“ (Higham 1981: 39f.)

135 Auf die im Gegensatz dazu eindeutige (und kaum rezipierte) Gliederung bei Hetzron
(1977: 162), der von grammatischen (que, e) vs. expressiven Enunziativen (be, ja) spricht,
wird in Kürze noch eingegangen. Die Termini sind allerdings bereits innerhalb seiner eigenen
Darstellung mißverständlich und im Rahmen anderer semantisch-pragmatischer Sichtweisen
des Enunziativs nahezu unbrauchbar.

136 Vgl. z. B. Hewson (1997: 1-16), der aber vor allem den auf den Saussureschen Strukturalis-
mus aufbauenden Systembegriff bei G. Guillaume im Blick hat.
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zen –, dann ist darin für die Negationsmorpheme kein Platz: zum einen kön-
nen diese zusammen mit anderen Enunziativelementen, vor allem mit que,
auftreten.137 Außerdem ist mit Pilawa (1990: 30 [Anm.3]) darauf hinzuweisen,
daß sie im Gegensatz zum Enunziativ auch vor infiniten Verbalformen (i.e.
Infinitiv, Partizipien und Gerundium) erscheinen können. Ebenso wie die
Negatoren sind die Formen des neutralen Demonstrativums ça / çò / ce (auch:
se) / si zu behandeln; diese werden zwar nirgends als ‚echte‘ Enunziative
angesprochen, aber verschiedentlich als enunziativartige Elemente und bei
Higham ausdrücklich als assimilierte Partikeln betrachtet. Sie haben indessen
ihren pronominal-deiktischen Charakter erhalten, auch wenn es sich häufig
nicht mehr um referentielle, sondern textuelle Deixis handelt. Diesen Mor-
phemen – es sind de facto Allomorphe desselben Pronomens – eignet daher
auch größere syntaktisch-positionelle Freiheit; zumindest gilt dies für die
betonten Formen ça und çò. Größere Chancen, in ein Enunziativparadigma
aufgenommen zu werden, hätte interrogationsmarkierendes se. Wie die Kor-
pusdaten – einschließlich der in der vorliegenden Arbeit verwendeten – bele-
gen,138 handelt es sich dabei um eine diatopisch markierte Variante von frage-
satzeinleitendem e bzw. que.

Damit reduziert sich das potentielle Paradigma auf den o. a. Kernbestand
der Morpheme que, e, be, ja sowie das Nullmorphem. Der Enunziativstatus
von be und ja ist in der Literatur aber ebenfalls in Frage gestellt worden.
Hetzron (1977: 162) bezeichnet diese beiden Elemente vorsichtigerweise als
„énonciatifs expressifs“ und grenzt sie damit von que und e ab, die er „énon-
ciatifs grammaticaux“ nennt. Ohne be und ja aus dem Enunziativparadigma
auszuschließen, gibt Hetzron damit zu verstehen, daß diese beiden präverba-
len Elemente von pragmatisch anderer Qualität sind: sie sind expressiv dispo-
nibel. Dies liegt an ihrem verglichen mit que weit geringeren Morphologisie-
rungsgrad und – was damit zusammenhängt – ihrer lexikalisch-semantischen
und etymologischen Durchsichtigkeit: ihre Ableitung von den lateinischen
Adverbien BENE und IAM ist völlig unstrittig. Bouzet meint zwar, daß be und
ja im heutigen Gaskognisch keinerlei adverbiale Funktion mehr hätten;139 in
dieser Form ist eine solche Aussage aber unhaltbar. Zwar belegen die Kor-
pora, daß be und ja häufig nicht mehr in evaluativer (für be) bzw. temporaler
Bedeutung (für ja) gebraucht werden, sondern in epistemischer Lesart. Den-
noch gilt für diese Elemente, daß sie ähnlich dem unbestimmten Demonstrati-
vum größere syntaktische Freiheit als enunziatives que und e besitzen und daß
sich außerdem Belege für Kookkurrenzen mit diesen beiden Enunziativ-

                                                          
137 Nach Rohlfs (1970: 208) ist dieser kumulative Gebrauch in einigen Tälern der Bigorre geläu-

fig. Wüest (1993: 315) bestätigt dies ebenfalls für das Couserans. Vgl. auch die Karte II bei
Pilawa (1990: 45). Rohlfs zitiert daneben ein Beispiel aus Bielle / Vallée d’Ossau nach
Luchaire (1879: 287). Auch der unter [16] angeführte Beleg für enunziativartiges que in den
Récits d’Histoire Sainte steht im verneinten Satz.

138 Vgl. Abschn. 4.1.3.
139 „Dans leur sens adverbial de déjà et bien elles ont été remplacées par deyá et pla (ou deplá).“

(Bouzet 1951: 52)
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morphemen finden lassen.140 Be und ja sollten daher nicht auf gleiche Stufe
mit que, e und dem funktionalen Nullmorphem gestellt werden. Andererseits
ist unbestreitbar, daß sich – wie sich zeigen wird, insbesondere in schrift-
sprachlichem Gebrauch, aber auch in bestimmten mündlichen Texten – eine
relevante Zahl von Beispielen findet, wo be und ja präverbal auftreten und
(deshalb?) kein Enunziativmorphem erscheint. In der vorliegenden Arbeit
sollen die beiden Adverbien in solchen Belegen als Enunziativsubstituenten
bezeichnet werden. Dabei ist zu betonen, daß dieser Begriff als reine
Beschreibungskategorie zu verstehen ist, den damit bezeichneten Elementen
also keinesfalls eine alternative syntaktische Kategorie zugewiesen werden
soll: be und ja bleiben Adverbien, auch wenn sie an der sprachlichen Oberflä-
che die Enunziativposition zu besetzen scheinen.

Das Enunziativparadigma reduziert sich damit auf drei Glieder: que und e
(mit einem Allomorph se) sowie Ø. Nun ist beim Forschungsüberblick bereits
deutlich geworden, daß der morphematische Status des enunziativ gebrauch-
ten e alles andere als unstrittig ist, was vor allem daran liegt, daß dieses Ele-
ment etymologisch nicht hinreichend abgesichert werden kann. Hier dürfte die
von Campos (1992) explizit vorgenommene Trennung in interrogationseinlei-
tendes e und subordinationskennzeichnendes e ein vielversprechender Weg
sein. E als Interrogationsmarker läßt sich durchaus plausibel aus konjunktio-
nal-beiordnendem lat. ET ableiten; wie sich bei der Korpusanalyse zeigen
wird, ist die Entscheidung zwischen der konjunktionalen und der enunziativen
Lesart in vielen Fällen selbst unter Ko(n)textberücksichtigung nicht möglich.
Außerdem alterniert nur interrogatives e mit se, das seinerseits als synkretisti-
sche Bildung aus demonstrativem ce und interrogativem si / se zu deuten ist.
Enunziativ gebrauchtes e in untergeordneten Sätzen läßt sich hingegen im
Anschluß an Haase (1994: 813f.) nur als Ergebnis der sekundären Morpholo-
gisierung eines anlautenden Stützvokals vor asyllabischen Enklitika plausibel
machen – ein satzphonetisch motivierter Vorgang, wie er sich auch in einer
Nachbarsprache des Gaskognischen, dem Katalanischen, abspielte.141 Hier
bietet sich die Möglichkeit, Highams terminologischen Vorschlag aufzugrei-
fen; im folgenden soll daher das enunziativartig gebrauchte präverbale e als
Enunziativassimilat bezeichnet werden. Dies ist nun mehr als eine Beschrei-
bungskategorie; der Begriff beinhaltet die Vorstellung, daß ein zunächst aus
euphonischen Gründen gesetztes Element als Morphem reanalysiert wurde

                                                          
140 Diese Meinung vertritt auch Haase (1994: 816 [Anm. 6]).
141 Winkelmann (1989: 214) beschreibt die Entwicklung me > me > m > em > em im Ostkatala-

nischen und stellt auch eine Analogie zum enunziativen e des Gaskognischen her, ohne den
Gedanken auszuformulieren. Vgl. auch Bec, der im selben Sinne davon ausgeht, „que s’est
développé dans certains parlers bigourdans un é prosthétique devant les formes consonanti-
ques des pronoms [...] On sait que ces types de pron.[oms] se sont généralisés en catalan“
(Bec 1968: 246 [Anm.4]). Er möchte damit vor allem bestimmte Vorkommen von e anstelle
que im affirmativen Aussagesatz erklären. Vgl. hierzu auch Pusch (i.D. a).
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und sich dadurch – begünstigt durch parallele Lokationsverhältnisse – funk-
tional an das Enunziativ anglich.142

Somit bleiben für ein Paradigma im engen Sinne nurmehr zwei Elemente:
enunziatives que und Ø. Dabei handelt es sich nun um ein strukturalistisches
Paradigma par excellence, gekennzeichnet durch eine binär-privative Opposi-
tionsrelation.143 Diese stellt ein geeignetes Mittel der Beschreibungsökonomie
dar, da sie erlaubt, mit den Begriffen merkmallos vs. merkmalhaltig zu operie-
ren, was bei einem mehrgliedrigen Enunziativparadigma traditionellen
Zuschnitts nicht ohne weiteres möglich wäre: zwar ließe sich immer eine pri-
vative Opposition zwischen einem realisierten Enunziativelement und dem
Nullmorphem herstellen, die Oppositionsrelationen der realisierten Glieder
untereinander wären aber unvermeidlich gradueller Natur. Darüberhinaus
bestünde in einem Enunziativparadigma, das unter Hinzuziehung der Nega-
tionsmorpheme festgelegt würde, eine zusätzliche, den Sprachdaten nach teils
privative, teils graduelle Opposition zwischen diesen Negatoren und den übri-
gen Elementen des Paradigmas. In einem traditionell-vielgliedrig definierten
Enunziativparadigma herrschen also komplexe Oppositionsverhältnisse, die
kaum auf kohärente Merkmalskategorien bezogen werden können – daher die
Interpretationsschwierigkeiten.

Die hier vorgeschlagene Reduzierung des Enunziativparadigmas auf eine
binär-oppositiv strukturierte Version ist zunächst eine heuristische Reformu-
lierung. Allerdings wird sich bei der Diskussion des Enunziativs, seines
Assimilats und seiner Substituenten vor dem Hintergrund der Grammatikali-
sierungstheorie zeigen,144 daß eine solche Reduzierung unter theoretischem
Blickwinkel durchaus adäquat zu sein scheint.

2.6 Zusammenfassung

Bei einem Überblick über die vorliegende Forschungsliteratur ist nicht nur
deutlich geworden, daß das Enunziativ synchronisch Interpretationsspielraum
läßt, sondern auch, daß die Diachronie kaum zur Klärung beiträgt. Da sämtli-
che traditionell dem Enunziativsystem bzw. -paradigma zugerechneten Ele-
mente gemeinromanisch polyfunktional bzw. – im Falle von enunziativem e –
etymologisch nicht eindeutig ableitbar sind, bleiben Textbelege unvermeid-
licherweise ambig. Soll also eine panchronische Perspektive gewählt werden,
wie es an dieser Stelle angestrebt wird, so kann das Ziel nur in einer plausi-

                                                          
142 Der Begriff des Enunziativassimilats ist präziser als der zeitweilig von mir erwogene eines

‚sekundären Enunziativs‘. Dieser Terminus hätte suggeriert, daß que ein primäres Enunziativ
sei, was – wie in Kap. 6 zu zeigen versucht wird – diachronisch unwahrscheinlich ist.

143 Diese Überlegung zur Oppositions- und Paradigmenstruktur beim Enunziativ basiert auf Aus-
führungen zu Merkmalhaltigkeit und Merkmallosigkeit bei Ludwig (1996: 37ff.).

144 Vgl. Kap. 5.
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blen Rekonstruktion der Enunziativgenese unter Heranziehung diachronischer
und synchronischer Vergleichsdaten bestehen. Um dabei auch Vergleichbares
zu vergleichen, soll das Enunziativparadigma stricto sensu auf einen Mini-
malbestand an Gliedern begrenzt werden. Es wird davon ausgegangen, daß es
im Gaskognischen ein Enunziativ – ein Enunziativ – gibt, das als que reali-
siert wird. Das Enunziativ kann aufgrund pragmatischer Motivation an der
sprachlichen Oberfläche unrealisiert bleiben; für diesen Fall wird ein funktio-
nales Nullmorphem Ø angenommen.145 Daneben gibt es ein Enunziativ-
assimilat e, das enunziativartig gebraucht wird; es wird sich zeigen, daß die-
ses Assimilat in gesprochener Sprache in zunehmendem Maße vom saliente-
ren Enunziativ que verdrängt wird. Schließlich findet sich eine Klasse von
Elementen, die anderen (morpho-)syntaktischen Kategorien zugehören und
das Enunziativ fakultativ ersetzen; sie sollen als Enunziativsubstituenten
bezeichnet werden. Hierzu sind die Adverbien be und ja in modalisierendem
Gebrauch, das neutral-unbestimmte Demonstrativum im textuell-deiktischen
Gebrauch und die Negationsadverbien ne / non zu zählen.

Nach der Klärung dieser terminologischen Grundlagen bleibt zu erläutern,
auf welcher Materialgrundlage überhaupt verläßliche Aussagen über die
pragmatische und distributionelle Variabilität des Enunziativs, des Enunzia-
tivassimilats und der Substitutenten möglich sind. Diesem Punkt gilt das fol-
gende Kapitel.

                                                          
145 Daneben gibt es, wie bereits angedeutet, Fälle, in denen die Enunziativposition – normgemäß

– satzphonetisch oder syntaktisch blockiert ist; vgl. Kap. 4. In diesen Fällen kann natürlich
nicht von einem funktionalen Nullmorphem gesprochen werden.



3. Zu den Grundlagen der empirischen
Untersuchung gaskognischer Morphosyntax

Es ist naheliegend, als Grundlage der Untersuchung eines Idioms wie des gas-
kognischen Okzitanisch, das seit Ende des 18. Jahrhunderts weitgehend auf
mündlichen Sprachgebrauch beschränkt ist, mündliche Sprachdaten einzufor-
dern. Wie die folgende Übersicht zeigen wird, wurden solche Daten im gas-
konophonen Bereich aus dialektologischem Erkenntnisinteresse in der Tat
sehr früh erhoben und dokumentiert; im modernen Sinne korpuslinguistische
Arbeiten auf der Grundlage sprechsprachlicher Daten sind hingegen auch für
das Gaskognische ein noch junger methodischer Zugang.

3.1 Sprachdatengrundlage der bisherigen Forschung

Ältere Darstellungen des Gaskognischen, und zwar sowohl solche mit norma-
tiver als auch deskriptiver Zielsetzung, bemühen sich nicht um eine Authenti-
fizierung des angeführten sprachlichen Datenmaterials. Es ist davon auszuge-
hen, daß zahlreiche Beispiele von den Untersuchenden konstruiert wurden.
Während dies bei pädagogisch-normativen Publikationen zu dulden wäre,
muß ein solches Vorgehen bei deskriptivem Anspruch verwundern. Aller-
dings wird das Risikopotential der Introspektion bei Autoren wie V. Lespy
oder C. Daugé dadurch reduziert, daß sie native speakers des untersuchten
Idioms waren.1

Zeitgleich mit den frühen nach unserem Verständnis wissenschaftlichen
Beiträgen zur gaskognischen Syntax und Morphosyntax entstand die romani-
sche Sprachgeographie, die ihren Ausgang mit Gilliérons Atlas Linguistique
de la France (ALF) nahm und der Sprachwissenschaft reiche Materialsamm-
lungen in Form weiterer Sprachatlanten zur Verfügung stellte. Sprachatlanten
sind daher auch der hauptsächliche input einiger gaskognistischer Arbeiten,
die im ersten Viertel dieses Jahrhunderts in Deutschland entstanden, nament-
lich der Dissertationen Fleischers (1913) und Henschels (1917). Charakteri-
stisch für die meisten Sprachatlanten ist eine starke Ausrichtung auf phoneti-
sche Variabilität einerseits und lexikalische Variabilität andererseits. Letztere
läßt sich auf das im allgemeinen streng onomasiologische, von der „Sachen
und Wörter“-Konzeption bestimmte Vorgehen bei der Erhebung und Darstel-
lung der Daten zurückführen. Sprachatlanten dokumentieren bevorzugt
                                                          
1 Vgl. die biographischen Angaben zu diesen beiden Autoren bei Darrigrand (1974: 265f. /

270f.).
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Inhaltswörter – häufig ausgerichtet an der regionalen Sachkultur – und stellen
die Träger grammatischer Funktionalität häufig nur ‚nebenbei‘ dar, ohne daß
Morpheme oder syntaktische Einheiten gezielt abgefragt bzw. kartiert würden.
Trotz dieser prinzipiellen Vorbehalte (die zudem nicht für alle Atlanten glei-
chermaßen gelten) liefern die Sprachatlanten, die Südwestfrankreich abdek-
ken, auch zum Enunziativ einiges an verwertbaren Daten. Fleischer, der in
seiner Arbeit Informationen aus dem ALF und dem Sprachatlas der Landes
von G. Millardet kompilierte, konnte sich auf immerhin 106 ALF-Karten
berufen. Allerdings ist das Netz der Aufnahmepunkte sehr weitmaschig, so
daß Fleischers Kartierung der Verbreitung des Enunziativs que im affirma-
tiven (Fleischer 1913: Anhang [Karte 15]) und im negierten Satz (ibid. [Karte
16]) deutlich von den entsprechenden Karten abweicht, die Pilawa (1990: 43
und 45) aufgrund der Daten des ALG zeichnet.2

Der innerhalb des Projekts Nouvel Atlas linguistique de la France (NALF)
entstandene Atlas linguistique de la Gascogne nimmt unter den französischen
Sprachatlanten eine herausragende Stellung ein, da bei ihm verschiedene
Innovationen umgesetzt wurden.3 Diese betreffen vor allem die Teilbände V
(Allières 1971) und VI. Band V ist zwar dem Verb gewidmet, befaßt sich aber
nur mit der affigierten Verbalmorphologie4 und nicht mit der Verbalperiphe-
rie, so daß ihm für das Enunziativ keine Informationen zu entnehmen sind.
Band VI hingegen, der der Morphologie und Syntax allgemein gilt, enthält
eine Reihe einschlägiger Karten, darunter mit Nr. 2506 „Triple que“ und Nr.
2507 „e entre sujet et verbe“ zwei ausschließlich dem Verhalten von Enunzia-
tivelementen gewidmete Darstellungen.5

Neben konstruierten oder unsystematisch gewonnenen bzw. unautorisiert
wiedergegebenen mündlichen Belegen und Daten aus Sprachatlanten werden
in älteren, aber auch neueren Beiträgen Beispiele aus literarischer Sprache
angeführt. Bereits Ronjat (1913) bediente sich bei der Darstellung des Enun-
ziativs zum Teil (vor allem älterer) literarischer Texte. Lafont (1967) wertet –
auch aus diachronischem Interesse – ein ausschließlich literarisches Korpus
aus. Auch die bislang einzige monographische Untersuchung des Morphems
von Pilawa (1990) beruft sich – außer auf gängige illustrative Beispiele, die
sich mehr oder minder unverändert in allen neueren Beiträgen zum Thema
finden und meist aus Sprachlehrwerken und normativ orientierten Grammati-
ken stammen – ausschließlich auf literarische Werke. Der Zugang zu gespro-
chener Sprache über den Umweg stilisierter Mündlichkeit ist in der romani-

                                                          
2 Während Fleischer (1913: Karte 15) das Gebiet der größten Ausdehnung des Enunziativs que

durchaus korrekt wiedergibt, konzentriert sich die Zone höchster Frequenz („absolutes ‚que‘-
Gebiet“) bei ihm auf das Departement Hautes-Pyrénées und ist damit zu klein geraten, wäh-
rend Fleischers Zone der Kookkurrenz von Enunziativ und Negationsmorphemen (Karte 16)
sehr viel großflächiger ist als im ALG bzw. bei Pilawa (1990: 45).

3 Zur Entstehungsgeschichte des NALF und des ALG vgl. Dahmen (1993: 63-66).
4 Dies erfolgt zudem anhand eines abstrahierend-analytischen Kartierverfahrens, das es nicht

erlaubt, aus den Karten die vollständigen Formen oder Paradigmata abzulesen.
5 Zu den übrigen Karten, die etwas zur Enunziativdistribution aussagen, vgl. die bei Pilawa

(1990: 43 und 45) eingearbeiteten Blätter.
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schen Sprachwissenschaft oft gewählt worden.6 Pilawa reduziert die Reprä-
sentativität seines Korpus durch die Beschränkung auf die narrativen Gattun-
gen Roman und Erzählung und auf ein sample von nur vier Autoren und fünf
Werken jedoch beträchtlich.7 Die Frage der Repräsentativität literarischer
Sprachdaten bei einer Sprache in Diglossiesituation ist aber mehr noch eine
qualitative als eine quantitative. Kremnitz liefert den entscheidenden Hinweis,
wenn er in seiner Besprechung von Pilawas Arbeit zu bedenken gibt, daß von
den gewählten Autoren „mindestens drei starke (allerdings etwas unterschied-
liche) normative Ambitionen haben“ (Kremnitz 1991b: 313).

Das Verhältnis von Oralität und Skripturalität in der modernen okzitani-
schen Schriftlichkeit8 ist mehrfach problematisiert worden; diese Diskussion
soll hier nicht fortgeführt werden. Offenkundig ist jedoch, daß das heutige
literarische Okzitanisch eine ambivalente Stellung zur gesprochenen Sprache
hat. So beklagt Kremnitz an anderer Stelle, daß „depuis quelque temps la
discipline normative des publications diminue“ und daß die „[...] ‘occitanité
linguistique’ des textes publiés devient de plus en plus hésitante.“ (Kremnitz
1993b: 245) Anders gewendet bedeutet dies, daß Kremnitz von okzitanisch
Schreibenden einen normativ-pädagogischen Impetus erwartet. Dieser
Anspruch wirft das Problem auf, welche Norm in einer Sprache, deren Cha-
rakteristikum als low variety gerade ihr normatives Defizit ist, zur Verfügung
steht. H. P. Kunert zeigt daran den fundamentalen Unterschied zwischen Spra-
chen mit ununterbrochener Schrifttradition und neu- bzw. wiederverschrifte-
ten und -verschriftlichten Idiomen auf: Sprachen mit kontinuierlicher Schrift-
lichkeit „presentan una forma tradicionala escricha emai una forma de lenga
parlada amb una tradicion diferenta. Al contrari, l’occitan de uèi a pas qu’una
tradicion parlada.“ (Kunert 1995: 40) Kunert moniert nun, daß die Gegen-
wartsautoren die Charakteristika des gesprochenen Okzitanisch zwecks
Abgrenzung gegenüber konkurrierenden Schriftsprachen (konkret: der high
variety Französisch) zur (schriftlichen) Norm erheben wollen.9 Dies scheint
auf den ersten Blick für die Nähe literarischer Texte zur okzitanischen Münd-
lichkeit zu sprechen. Untersuchungen zu vergleichbaren Verschriftlichungs-
prozessen in Diglossiesituationen10 zeigen jedoch, daß diese authentifizierende
Strategie leicht in ihr Gegenteil umschlägt und ‚idiomtypische‘ abgrenzende
                                                          
6 Aus den für die vorliegende Arbeit wichtigen Sekundärwerken sei auf Müller-Hausers Unter-

suchung zu französischen Segmentierungskonstruktionen hingewiesen (Müller-Hauser 1943),
die auf Dialogen aus Theaterstücken fußt.

7 Es ist vor allem verwunderlich, daß Pilawa nicht einige der zahlreichen volkstümlichen
Theaterstücke ausgewertet hat, die die Vereinigung Per Noste in einer eigenen, derzeit nahe-
zu 40 Titel umfassenden Reihe Teatre gascon herausgibt.

8 Diese Formulierung ist angebracht, da die Diskussion zwar vor allem literarische Sprache,
aber auch Sachprosa betrifft.

9 „Los occitanistas que crean un occitan literari presentan sovent aqueles aquelas [sic] caracte-
risticas de l’occitan parlat coma caracteristicas de l’occitan coma lenga, que opausaríen
l’occitan a d’autras lengas, al francés mai que mai.“ (Kunert 1995: 36)

10 Hier ist besonders auf diverse Beiträge J. Kabateks zum Verhältnis von sprech- und schrift-
sprachlichem Gebrauch im heutigen Galicisch hinzuweisen; vgl. Kabatek (1996; 1997).
Haase (1999: 290-92) beschreibt ähnliche Erscheinungen in der Dialektdichtung im apen-
nino-umbrischen Varietätenraum des Italienischen.
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Züge übermäßig häufig und funktional redundant eingesetzt werden. Ob es
sich also bei einem schriftsprachlichen Korpustext um einen „texte pensé en
français et plus ou moins traduit en occitan“ (Kremnitz 1993b: 245) oder um
einen Text mit betonter „‘oralitat’ volguda“ (Kunert 1995: 40) handelt – der
Indexwert okzitanischer und damit auch gaskognischer Literatur für den
sprechsprachlichen Gebrauch bleibt problematisch.11

Den evidenterweise vielversprechendsten (wenngleich ebensowenig
unfehlbaren) Zugang zum heutigen Gaskognisch und seiner syntaktisch-mor-
phosyntaktischen Dynamik bieten von native speakers in möglichst ‚natürli-
chen‘ Kommunikationsumgebungen gelieferte mündliche Sprachdaten. Die
Untersuchung von gesprochener Sprache in Diskurskontexten hat in der
Romanistik – nach eher zaghaften Anfängen – seit einigen Jahrzehnten einen
stetigen Aufschwung genommen.12 Methodisch sind hierbei zwei Vorgehens-
weisen der Sprachdatengewinnung zu unterscheiden: einerseits ein direktives
Vorgehen, im Extremfall – erhebungstechnisch vergleichbar der Daten-
sammlung für Sprachatlanten und oft im selben Rahmen durchgeführt – ent-
lang eines Fragebogens; andererseits ein ungerichtetes Vorgehen, das in
extremis rein auf ethnomethodologischer teilnehmender Beobachtung aufbaut.
Zwischen diesen beiden Polen, die als Befragung vs. Beobachtung bezeichnet
werden könnten,13 finden sich verschiedene partiell-direktive Formen wie z. B.
das gelenkte Interview oder unterschiedliche Typen von Elizitationsverfahren,
bei denen dem Informanten z. B. nach Vorgabe eines fiktiven Kontexts eine
Äußerung ‚entlockt‘ wird. Auf der technischen Seite bestehen unterschied-
liche Möglichkeiten der Sprachdatenaufzeichnung, die vom Gedächtnisproto-
koll über die simultane schriftliche Feldnotiz bis zum Einsatz von elektroni-
schen Ton- und Bildträgern reichen, wobei letztere die Gesamtheit der
Sprachdaten erhalten und analysierbar machen. Je mehr die Sprachstruktur
und der Diskurszusammenhang den Gegenstand der Untersuchung bilden, um
so notwendiger ist der Einsatz solcher, die Volldokumentation der Sprach-
daten erlaubender technischer Hilfsmittel.

Bereits Rohlfs hatte in den 20er und 30er Jahren mündliche Sprachdaten
mittels Befragung erhoben, die (neben Belegen aus der Literatur und anderen
Sekundärquellen) in seine nunmehr klassische Studie zum Gaskognischen
einflossen. Form und Ablauf der Befragungen erläutert Rohlfs in seinen

                                                          
11 Dies gilt natürlich prinzipiell für jedwede Sprache, und Untersuchungen, die sich mit einer

Sprache als System und nicht mit deren Stilkonventionen befassen möchten, müssen den
Wert schriftlicher Sprachdaten problematisieren. Daß dies jedoch nicht bedeuten darf,
schriftsprachliche Korpora von vornherein abzuwerten, betont Francard (1990) in einer kriti-
schen Bewertung der Leistungsfähigkeit mündlicher Sprachdaten. Seinem Plädoyer für eine
dem Untersuchungsgegenstand angemessene Komplementärstrategie der Korpuskonstitution
kann man sich nur anschließen.

12 Über die allgemeine und romanistische Forschungsgeschichte informieren Koch / Oesterrei-
cher (1990: 18-25), wo sich auch Hinweise zu den ‚Marksteinen‘ einschlägiger Literatur fin-
den. Mit Söll (1974) ist dabei ein grundlegender Beitrag zur neueren Mündlichkeitsforschung
aus der deutschsprachigen Romanistik gekommen.

13 Weiers (1980: 12) trennt hier in Erfassung „veranlaßte[r] Rede“ vs. „nicht veranlaßte[r]
(spontane[r]) Rede.“
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Publikationen nicht; zugleich gibt er nur kurze Ausschnitte wieder, bestenfalls
von Satzlänge. Ein sehr frühes Projekt der Erhebung zusammenhängender
Texte stellt die Enquête von E. Bourciez dar, der 1894/95 in allen gaskono-
phonen Gemeinden das Gleichnis vom Verlorenen Sohn in der Ortsvarietät
erheben ließ. Die insgesamt 4444 zusammengetragenen Texte sind unveröf-
fentlicht geblieben.14 Spontane Mündlichkeit darf bei dieser (teilweise auf dem
Korrespondenzweg durchgeführten) Befragung sicher nicht erwartet werden.

Was die Untersuchung des Enunziativs und deren empirische Unter-
mauerung betrifft, so nahm mit der Entwicklung der pragmalinguistischen
Interpretation des Morphems naheliegenderweise auch die Notwendigkeit
einer Absicherung der Analysen mittels im Zusammenhang gewonnener,
spontaner mündlicher Sprachdaten zu.15 So stützt sich der sprechakttheoreti-
sche Aufsatz von Field (1985b) auf ein Korpus sprechsprachlicher Äußerun-
gen (wahrscheinlich Ausschnitte von Spontaninterviews), das der Autor Ende
der 70er und zu Beginn der 80er Jahre im Pyrenäenraum erhoben hat.16 Der
Beitrag von Wüest (1985) ist zwar in ein Feldforschungsprojekt eingebettet,
das sich auf die Vallée d’Aspe im Béarn konzentriert (Kristol / Wüest 1985),
doch macht der Autor von den Ergebnissen der in diesem Rahmen durchge-
führten Enquête zur Enunziativvariabilität (Schärli 1985) keinen Gebrauch, da
diese Enquête mittels Elizitation und multiple choice-Befragung durchgeführt
worden war und nicht die erhofften Ergebnisse erbracht hatte. Die erste
umfangreiche Studie, die das Enunziativ sowie verschiedene konversations-
analytische Fragestellungen zum Gaskognischen (sowie zum regionalen Fran-
zösisch) auf der Grundlage authentischer, detailliert transkribierter mündlicher
Texte untersucht, ist die bereits mehrfach erwähnte Studie von Wüest / Kristol
(1993) über das Couserans. Ebenfalls auf ein Korpus spontaner und semi-
spontaner mündlicher Texte kann sich Haase (1993 / 1994 / 1997b) stützen,
wobei die empirisch gewonnenen Spontan-Sprachdaten aber nur am Rande in
seine Deutung der Enunziativvariabilität einfließen.17

                                                          
14 Vgl. hierzu Viaut (1995b: 114f.).
15 Für Weiers steht außer Zweifel, daß für die Untersuchung syntaktischer Variablen die Erfas-

sung zusammenhängender Spontansprache die einzig adäquate Datenerhebungsmethode ist,
„da für einigermaßen repräsentative Aussagen [...] erfahrungsgemäß viele und längere Texte
gebraucht werden. Am geeignetsten ist für die hier zur Diskussion stehenden Untersuchungen
die Aufnahme frei geführter Unterhaltungen unterschiedlichsten Inhalts.“ (Weiers 1980: 34)
Zu pragmalinguistischen Untersuchungen äußert sich der Autor kaum. Payne trennt termi-
nologisch anders, als dies hier geschieht, und auch anders als Weiers (vgl. Anm. 13), in
„elicited and text data“ (Payne 1997: 366); er würdigt beide Techniken der Datengewinnung
und stellt hinsichtlich ihrer adäquaten Anwendungsdomänen fest: „The controlled, system-
atic, and rule-dominated parts of language are best approached with an emphasis on elicited
data. [...] The more pragmatic, semantic, and subtle parts of language are best analyzed via a
large body of text data, supplemented by elicitation where necessary.“ (op. cit.: 368)

16 Längere – größtenteils aber französische – Ausschnitte aus diesem Korpus finden sich auch
in Fields zeitgleichem Beitrag zu Phänomenen des Sprachtods im Pyrenäengaskognischen
(Field 1985a). Die Feldforschung Fields diente dabei einem variationslinguistischen Projekt,
dieses konnte aber bisher nicht zu Ende gebracht werden (T. Field, p.M.).

17 Die Texte aus Wüest / Kristol (1993) und Haase (1993 bzw. 1997b) werden als Ergänzungs-
korpus auch in der vorliegenden Arbeit ausgewertet; vgl. Absch. 3.2.2.
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3.2 Sprachdatengrundlage der vorliegenden
Untersuchung

Da mit Pilawas Analyse ausgewählter Erzählliteratur eine sehr ins Detail
gehende Untersuchung zum Enunziativ in geschriebener Sprache vorliegt,
deren analytischem Raster man auch bei der Untersuchung gesprochener
Sprache zumindest in groben Zügen folgen kann, stand von vornherein fest,
daß im Rahmen der vorliegenden Studie lediglich sprechsprachliche Texte
ausgewertet, die Aussagen Pilawas zur schriftsprachlich sich manifestierenden
Enunziativvariabilität hingegen übernommen und nicht durch weitere schrift-
liche Texte oder Textsorten überprüft oder ergänzt werden sollten.18 Der
Anspruch, ein mündliches Korpus zu erstellen, das vom Umfang her in etwa
dem literarischen Korpus Pilawas entsprochen hätte, mußte indessen bald auf-
gegeben werden. Dieser Nachteil sollte aber durch spezifische, an der aktuel-
len Mündlichkeitsforschung orientierte Prinzipien der Korpuskonstitution
ausgeglichen werden; diese werden im folgenden (Abschn. 3.2.1) genauer
beschrieben. Hauptziel dieser Prinzipien ist eine Steigerung der Repräsentati-
vität nicht über eine größere Datenmenge, sondern über das Regulans der
Textsortenvarianz. Um dennoch die reine Quantität der in die Auszählungen
einfließenden Sprachdaten zu steigern, ohne nicht zugleich den Transkrip-
tionsaufwand zu erhöhen, wurden zusätzlich publizierte Korpora des Gas-
kognischen in die Auswertung mit aufgenommen (3.2.2).

3.2.1 Das Corpus Occitano-Gascon: Konzeption und Konstitution

Die Sammlung sprechsprachlicher Texte, die für die vorliegende Unter-
suchung erstellt wurde und unter dem Titel Corpus Occitano-Gascon (abge-
kürzt COG) auf der dem Buch beiliegenden CD-ROM zur Verfügung gestellt
wird, orientiert sich, was die Grundlagen ihrer Konzeption betrifft, am skala-
ren Modell der Mündlichkeit, das P. Koch und W. Oesterreicher (1985) in
einer Theorie des Spannungsfelds von Mündlichkeit und Schriftlichkeit ent-
worfen haben. Grundidee dieses Modells ist, daß quer zur medialen Unter-
scheidung von Geschriebenem (als graphischer Realisierung von Sprache) vs.
Gesprochenem (als phonischer Realisierung) eine Unterscheidung in konzep-
tionell ‚Sprechsprachliches‘ vs. konzeptionell ‚Schriftsprachliches‘ verläuft.
Um diese medial konnotierten Begriffe zu vermeiden, sprechen Koch /
Oesterreicher auf der konzeptionellen Ebene von der „Sprache der Nähe“ vs.
„Sprache der Distanz“. Während die mediale Unterscheidung eine diskrete

                                                          
18 Eine erneute Überprüfung von Pilawas Auswertung hätte den Vorteil geboten, seine meist

nur relativ wiedergegebenen statistischen Angaben auf Absolutwerte zurückzuführen und
dadurch möglicherweise neu zu gewichten. Der weitgehende Verzicht auf die Nennung von
Absolutwerten ist ein gravierender Mangel von Pilawas quantitativer Analyse.
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Trennung erlaubt – eine Äußerung wird entweder schriftlich i. S. v. graphisch
oder mündlich i. S. v. phonisch realisiert –, ordnen sich Äußerungsformen auf
der konzeptionellen Ebene auf einem Kontinuum an. Dabei ergeben sich „aus
den kommunikativen Bedingungen der Nähe bzw. der Distanz [...] bestimmte
Präferenzen für unterschiedliche kommunikative Strategien“ (Koch / Oester-
reicher 1985: 21; Hervorh. im Orig.): Rahmenbedingungen der Nähesprache
wie Dialogizität, Vertrautheit der Gesprächspartner, Spontaneität und Situa-
tionsverschränkung bedingen die Prozeßhaftigkeit der Realisierung, geringere
(logische und syntaktische) Integration und Komplexität, einen niedrigeren
Grad an sprachlicher Elaboriertheit u. dgl.; distanzsprachliche Kommunika-
tionsbedingungen wie Fremdheit der Partner, Themenfixiertheit, Präsenz einer
Öffentlichkeit und Situationsentbindung führen entsprechend zu höherer
Informationsdichte, höherer syntaktischer Integration, gesteigerter sprach-
licher Komplexität und Elaboriertheit.19 Aus diesem Modell skalarer Münd-
lichkeit zwischen konzeptioneller Nähe- und Distanzsprache leiten Koch /
Oesterreicher für die Erstellung mündlicher Korpora ab,

daß der Wert eines Corpus durch die Erfassung konzeptioneller Varianz ungemein
gesteigert wird. Wünschenswert ist innerhalb ein- und desselben Corpus eine
maximale Streuung hinsichtlich der Parameter von Nähe und Distanz [...], der
Sprechergruppen und einzelsprachlichen Varietäten [...] und / oder der Kommuni-
kationsformen und Diskurstraditionen (Koch / Oesterreicher 1990: 26; Hervorh. im
Orig.),

wobei natürlich zwischen den korpuskonstitutiven Parametern der Nähe-
Distanz-Streuung und der Vielfalt von Kommunikationsformen und Diskurs-
traditionen enge Beziehungen bestehen. Das erste (und bislang einzige
umfangreichere und publizierte) Korpus, das den genannten Parametern nach
Koch / Oesterreicher weitestgehend gerecht wird, ist R. Ludwigs Textsamm-
lung des gesprochenen Französisch (Ludwig 1988a), das Koch / Oesterreicher
„auf Grund seiner Notationsweise und seiner konzeptionellen Staffelung“
(op. cit.: 35) als vorbildlich erachten.20

                                                          
19 Diese Parameter gehen anschaulich aus dem Schaubild in Koch / Oesterreicher (1985: 23)

hervor. Da das Modell von Nähe- vs. Distanzsprache die Arbeiten, die im Freiburger Sonder-
forschungsbereich Übergänge und Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlich-
keit entstanden sind, nachhaltig beeinflußt hat, findet es sich in zahlreichen Publikationen der
ScriptOralia-Reihe dargestellt und angewandt; einen Überblick über die Ergebnisse dieses
Sonderforschungsbereichs bietet Raible (1998). Zum Nähe-Distanz-Modell vgl. auch Koch /
Oesterreicher (1990: 5-16).

20 Daß dieses Korpus schon vor der Formulierung des Nähe-Distanz-Modells durch Koch /
Oesterreicher erhoben und erstellt wurde, weist einmal mehr seine Qualität aus. Innerhalb der
Arbeiten, die im Rahmen des erwähnten Sonderforschungsbereichs entstanden, enthält
außerdem die Arbeit von Kriegel (1996: 189-215) ein konzeptionell gestreutes, aber sehr viel
weniger umfangreiches Korpus des gesprochenen französisch-basierten Mauritiuskreol. Dem
ansonsten hervorragenden und von den Transkriptionsprinzipien her innovativen Korpus des
Louisiana-Französischen von Stäbler (1995b) fehlen Texte am distanzsprachlichen Pol der
Mündlichkeit.
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3.2.1.1 Sprachdatenerhebung

Schon bei der Vorbereitung der Feldforschung war abzusehen, daß im COG
nicht alle drei bzw. vier im o. a. Zitat von Koch / Oesterreicher eingeforderten
Parameter der Korpuskonstitution in einem Korpus des heutigen Gaskognisch
gleichermaßen berücksichtigt werden könnten. So war zunächst befürchtet
worden, daß für die low variety in einer Diglossiesituation, in der bereits viele
sprech- und nähesprachliche Domänen von der high variety (mit-)abgedeckt
werden, kaum Gelegenheit bestünde, Textsorten am mündlich-distanzsprach-
lichen Pol aufzunehmen. Diese Annahme hat sich im Verlauf der Enquête
nicht bestätigt; daß dennoch von den beiden elaboriertesten ‚mündlichen‘
Texten, die die Textsorten des Vortrags (TGas XII) und der (Fest-)Rede
dokumentieren, ein Beispiel (TGas XIII) auf Manuskriptgrundlage translite-
riert wurde, ist dem inhaltlichen Interesse des Textes zu verdanken und
zugleich widrigen Umständen zuzuschreiben.21 Eine Dokumentation aller
„einzelsprachlichen Varietäten“ – worunter im Gaskognischen in erster Linie
diatopische Varietäten zu verstehen wären – war von Anfang an nicht inten-
diert. Vielmehr sollte sich die Feldforschung auf das gaskonophone Kern-
gebiet von Béarn und Bigorre konzentrieren. Mit dem Fortgang der Enquête
erlaubten neugewonnene persönliche Kontakte dann aber, den Radius auf die
südliche und mittlere Zone der Landes de Gascogne auszudehnen, während in
der Bigorre letztlich keine brauchbaren Aufnahmen gelangen.22

Was die altersmäßige und sozioökonomische Streuung der Informanten
betraf, war vor Beginn der Aufnahmetätigkeit vermutet worden, daß – wie bei
Studien über ‚sterbende‘ Sprachen üblich – ältere Sprecher das Gros der
Gewährsleute stellen würden. Diese Erwartung wurde (zur Freude des Explo-
rators) rasch enttäuscht. Es zeigte sich nämlich, daß sich vor allem jüngere
Sprecher als bereitwillige Informanten erwiesen. Allerdings bestätigte sich
auch die Erwartung – und dies spiegelt sich in den Korpustexten deutlich wie-
der –, daß die größte Sensibilisierung und damit das größte Bedürfnis, sich in
der Regionalsprache zu artikulieren, bei jüngeren Sprechern besteht, die mit
dem schulischen und sprachaktivistischen Milieu in Kontakt stehen.23 Am
problematischsten erwies es sich, Sprecher mittleren Alters zur Teilnahme an
einer Aufnahme zu bewegen. Man darf vermuten, daß diese unwillige Haltung
durch die Inferioritätsvorstellung bestimmt ist, verglichen mit den Älteren das
                                                          
21 Vgl. die Bemerkungen zu Beginn von Korpustext TGas XIII auf der CD-ROM. Bei einer von

P. Heiniger vermittelten Gelegenheit, für die eine Festrede angekündigt war, entschloß sich
der Redner überraschend, diese auf Französisch zu halten. Von einer gaskognischen Predigt,
die im Rahmen eines Festgottesdienstes beim Folklorefestival von Siros im September 1996
gehalten werden sollte, erfuhr ich leider zu spät; diese Textsorte ist sonst kaum zu dokumen-
tieren, da im gaskonophonen Teil Südwestfrankreichs – ganz im Gegensatz zum baskopho-
nen Teil – das Regionalidiom als Kirchensprache keine Rolle spielt.

22 Dieser Mißerfolg konnte aber durch die Transkription von Radioaufnahmen, in denen
bigourdanische Sprecher auftreten, teilweise ausgeglichen werden.

23 Es ist auffällig, daß dieser Personenkreis – Lehrer, Erzieher, z. T. Schüler – in soziolinguisti-
schen Studien zum Okzitanischen häufig als Gewährsleute fungieren, was zugleich die
Repräsentativität dieser Studien reduziert; vgl. neben Rogge (1987) auch Markhof (1987) und
Cichon (1988; 1990).
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‚schlechtere Gaskognisch‘ zu sprechen. Die überwiegende Zahl von Spre-
chern der mittleren Altersgruppe findet sich daher in Transkriptionen von
Radioaufnahmen.24 Auch ältere Sprecher mußten bisweilen mit Insistenz dazu
bewegt werden, ihr Regionalidiom vor dem Mikrophon zu sprechen (und auch
dabei zu bleiben); die Mehrzahl der aufgenommenen älteren Sprecher hatte
aber ein ausgeprägt positives Sprachbewußtsein, die Informanten waren
sichtlich stolz auf ihr Idiom und in ihren Haltungen zum Teil vergleichbar mit
den ‚engagierten‘ jüngeren Sprechern aus der okzitanistisch-schulischen
Sphäre.25 Insgesamt muß eingeräumt werden, daß die organisatorische Durch-
führung der Sprachaufnahmen und das dabei auftretende Problem, überhaupt
willige Informanten zu finden, es nicht erlaubten, hinsichtlich des Parameters
der Alters- und der sozioökonomischen Streuung zu selektieren.26

Ein Aspekt, der für Feldaufnahmen in Sprachverfallssituationen, also bei
sich anbahnendem Sprachtod,27 eine nicht unwesentliche Rolle spielt, ist der
Kompetenzgrad, den die Informanten in der zu untersuchenden, im Abbau
befindlichen low variety besitzen. Allgemein kann man zwischen Vollspre-
chern („fluent speakers“) und Semisprechern („semi-speakers“ 28) unterschei-
den. Da sich Sprachverfall stets in Kontaktsituationen abspielt, lassen sich
Vollsprecher der low variety mit Sasse (1990a: 31) auch einfacher als Zwei-
sprachige („bilingual speakers“) bezeichnen, wobei aber – im Falle der hier
untersuchten Diglossie – „their default-assignment language is Gascon“ (Field

                                                          
24 Allerdings konnten nicht für alle Teilnehmer der Radiosendungen biographische Hinter-

grundinformationen wie z. B. das Alter ermittelt werden; vgl. hierzu die Übersicht in Tab. A2
des Anhangs und die Sprechercharakterisierung im header des jeweiligen Korpustextes (auf
der CD-ROM).

25 Dies widerspricht einer Grundannahme, die Hammel / Gardy (1994) im Languedoc und
Châteaureynaud (1998a) im Béarn bestätigt fanden und auf die auch Field (1985a) mit Blick
an seine informellen Befragungen in den Pyrenäen hinweist: danach zeigen die älteren Spre-
cher mit der sichersten Kompetenz im Regionalidiom geringes Interesse und Sprachbewußt-
sein, „are uninterested in the debate on the nature of the language, though some are willing to
argue strongly for the purely local nature of the patois.“ (Field 1985a: 56) Sie teilen diese
Indifferenz mit okkasionellen Sprechern der mittleren Altersgruppe. Nicht in Frage zu stellen
ist jedoch Fields Schlußfolgerung: „linguistic consciousness today in Gascony is far from
uniform.“ (ibid.)

26 Feldaufnahmen wie die hier beschriebenen, die von einem Einzelnen konzipiert, durchgeführt
und transkribiert werden, führen bestenfalls zu Kleinkorpora. Ob bei Korpora diesen
Umfangs die besagten Parameter der Informantenwahl überhaupt sinnvoll berücksichtigt
werden können, darf bezweifelt werden. Auch Korpora wie Ludwig (1988a) oder Stäbler
(1995b) repräsentieren nur einen kleinen Ausschnitt aus der Sprechergemeinschaft oder
selektieren hinsichtlich der berücksichtigten Diaebenen. Biber / Conrad / Reppen (1998)
stellen zwar die Notwendigkeit einer ausreichend großen Datengrundlage nicht in Zweifel,
betonen aber ebenso die Wichtigkeit der Sprechertypen-, Register- und Textsortenvielfalt in
der Korpuslinguistik: „for all kinds of research, it is important to realize that size cannot
make up for a lack of diversity.“ (op. cit.: 249)

27 Ich übersetze so die gängigen englischen Termini language decay und language death; an
dieser Stelle soll darauf verzichtet werden, die Theorie(n) des Sprachtods zu referieren,
zumal die einschlägige Literatur sehr umfangreich ist; es sei nur auf Sasse (1990b), Junyent
(1992) und Chrystal (2000) hingewiesen, die auch die grundlegenden Beiträge von N. Dorian
darstellen.

28 Vgl. Sasse (1990a: 32-35).
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1985a: 46). Semisprecher dagegen „have French as default-assignment lan-
guage, and in fact use Gascon only occasionally [...] They can communicate
in a rudimentary fashion in Gascon if necessary, but rarely do.“ (ibid.) Wie
Sasse (op. cit.) herausstellt, stehen diese Sprechertypen natürlich nicht in einer
Relation privativer Opposition, vielmehr öffnet sich zwischen ihnen ein brei-
tes Kontinuum.29 Im Falle des Okzitanischen findet man mit den sogenannten
Neosprechern einen weiteren, linguistisch höchst interessanten Sprechertypus.
Dabei handelt es sich um Personen bevorzugt der jüngeren Generation, denen
das Regionalidiom in der Familie nicht (mehr) weitergegeben wurde und
deren linguistische Sozialisation zunächst ausschließlich in der high variety
erfolgte, die sich aber zu einem späteren Zeitpunkt bewußt für den Gebrauch
der Regionalsprache in möglichst vielen Alltagsdomänen entschlossen
haben.30 Ausschlaggebend für eine solche Entscheidung ist häufig der Kontakt
mit dem Regionalidiom in der Schule oder im außerfamiliären sozialen
Umfeld, vor allem im Freizeitbereich und im Vereinsleben.31 Während für
dialektologische Studien stets nur Vollsprecher als Gewährsleute gewählt
werden, wurden in das COG bewußt auch Semi- und Neosprecher aufgenom-
men. Der Kompetenzgrad, den diese beiden Sprechertypen im Gaskognischen
besitzen, überdeckt sich in Einzelfällen, und die Zuordnung zum einen oder
anderen Typus ist aufgrund fehlender biographischer Informationen auch
nicht immer möglich. Die Entscheidung für die Berücksichtigung der gesam-
ten Sprechertypologie fiel nicht in erster Linie aus Sachzwängen;32 vielmehr
ist anzunehmen, daß gerade junge Semi- und Neosprecher, die häufig ‚mili-
tante‘ Verfechter der Regionalsprache sind, diese durch ihren – von Vollspre-
chern häufig als defizient qualifizierten – sprachlichen output entscheidend
beeinflussen. Dies gilt um so mehr, als es häufig diese Nicht-Vollsprecher
sind, die in der Schule als Lehrende die fehlende familiäre Transmission des
Regionalidioms nachzuholen versuchen. Es ist also für eine Untersuchung wie
der vorliegenden, die ein konkretes morphosyntaktisches Phänomen in eine
panchronische Hypothese des Sprachwandels einzubetten versucht, relevant,
auch Sprachdaten solcher Sprecher ‚ernst zu nehmen‘.

Größter Wert bei der Korpuskonstitution wurde, wie angedeutet, auf eine
möglichst breite konzeptionelle Streuung zwischen Nähe- und Distanzsprache
und, damit einhergehend, auf Berücksichtigung unterschiedlicher Kommuni-
kations- und Diskursformen gelegt. Für die Transkription wurden nur solche

                                                          
29 Sasse führt eine wichtige Unterscheidung ein, indem er die Semisprecher in zwei Subtypen

differenziert, nämlich einerseits solche, die eine hohe Kompetenz in der low variety besaßen
und diese aufgrund mangelnder Sprachpraxis teilweise verloren haben, und „die eigentlichen
Semisprecher [...], die die Sprache nicht voll erworben haben, weil die Eltern-Kind-Trans-
mission nicht mehr gegeben war.“ (Haase 1992: 13)

30 Kabatek (1996, u.a. 78) beschreibt dieses Neosprecher-Phänomen für das Galicische.
31 Vgl. hierzu die Äußerungen der Sprecherin B in Text VIa des Korpus, Transkriptflächen

66ff. (auf der CD-ROM).
32 Im aktuellen Sprachverfallsstadium des Gaskognischen in Frankreich und allgemeiner des

Okzitanischen wäre es illusorisch gewesen, Vollsprecher (i.e. Sprecher mit natürlich trans-
mittierter Kompetenz auf Zweisprachigkeitsniveau) in den jüngeren Altersgruppen zu
suchen.
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Textabschnitte vorgesehen, die über eine längere Zeitspanne den Charakter
eines inhaltlich kohärenten Gesprächs aufwiesen, wodurch konversationelle
Routinen (Begrüßung, Verabschiedung, sprachliches oder nichtsprachliches
Handeln zur Überbrückung von Gesprächsflauten u. dgl.) weitgehend ausge-
blendet bleiben. Zwar wären solche Ausschnitte für eine konversationsanaly-
tische Verwertung des Korpus von Nutzen gewesen;33 da sie sich aber zumeist
auf Französisch vollzogen, waren sie für die vorliegende Untersuchung unin-
teressant.34

Um Kommunikations- und Diskursformen – hier einfacher bezeichnet als
Textsorten – dokumentieren zu können, die sich einerseits möglichst spontan
vollziehen, andererseits von einer weitgehenden Symmetrie hinsichtlich kon-
versationshierarchisierender Parameter wie Wissen, Autorität und Rederecht
gekennzeichnet sind und schließlich den Rückzug des Explorators in die Rolle
des stillen Beobachters erlauben, wurde nach Möglichkeit angestrebt, mehrere
Personen zur Aufnahme zusammenzubringen, wobei die Beteiligten mitein-
ander vertraut sein und ‚sich etwas zu sagen haben‘ sollten. Dies erwies sich
dank der Hilfe von Kontaktpersonen als erfolgreich. Alle Aufnahmen in dieser
Konstellation führten zur Textsorte ‚Unterhaltung‘. Besonders interessant ist
dabei Text II des Korpus ausgefallen, der im Grunde ausschließlich hand-
lungsbegleitendes Sprechen wiedergibt, nämlich eine assoziativ gelenkte
Unterhaltung während eines gemeinsamen Rundgangs durch ein Freilicht-
museum.

Stand lediglich ein einzelner Informant für die Aufnahme zur Verfügung,
blieb nur die Textsorte ‚Interview‘ mit ihrer klaren kommunikativ-illokutiven
Asymmetrie. Daher durfte hier keine echte Spontaneität erwartet werden. Der
Explorator ging zwar nach anfänglichem Zögern (aufgrund seiner zunächst
geringen aktiven Kompetenz im Regionalidiom) dazu über, die Fragen bei
solchen Interviews doch auf Gaskognisch zu stellen; ein artifizieller Charakter
ließ sich jedoch in keinem Fall vermeiden.35 Wie bei der Lektüre der entspre-
chenden Transkriptionen (TGas V, IX, X) deutlich wird, blieb der Explorator
in diesen Fällen beim Frage-Antwort-Prinzip. Eine Alternative (die im übri-
gen bei semi-direktiven Interviews gerne angewandt wird) hätte darin bestan-
den, den Informanten zum Erzählen zu bringen, sei es – bei älteren Gewährs-
                                                          
33 Konversationsanalytisches Interesse an sprachlichen Grenz- und Gliederungssignalen

bestimmt z. B. den Aufbau des Korpus in Wüest / Kristol (1993).
34 Die Gesprächseröffnung war stets französisch, da der Enquêteur als ‚fremde Person‘ auftrat

und die Sprachenwahl beeinflußte. Auch beim Gesprächsabschluß wurde in der Regel – im
Hinblick auf den Explorator – wieder in die high variety gewechselt. – Es ist bezeichnend,
daß die meisten Texte, anhand derer Wüest / Kristol (1993) und Mitautoren Gesprächseröff-
nungen, -abschlüsse und andere Aspekte der Konversationsstruktur analysieren, ebensowenig
aus ihrem Fundus selbsterhobener Sprachdaten stammen.

35 Dies zeigt sich deutlich bei Text V. Obwohl mit zwei Informanten durchgeführt, blieb die
Aufnahme leider dem Interviewcharakter verhaftet und entwickelte sich nur über kurze
Abschnitte zur Unterhaltung (zwischen den Informanten). Zeitweilig war während der Auf-
nahme ein dritter Sprecher – noch dazu mit wahrscheinlich voller Kompetenz im Gaskogni-
schen – anwesend, der sich jedoch wohl wegen der Anwesenheit des Enquêteurs und weil er
nicht auf die linguistische Zielsetzung der Aufnahme vorbereitet war, nicht dazu bewegen
ließ, das Regionalidiom zu sprechen.
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leuten – mit der oft bemühten ‚Wie-war-es-damals‘-Frage oder mit anderen
Stimuli, die autobiographisches Erinnerungswissen aktivieren. Es zeichnete
sich aber nach den ersten Aufnahmen ab, daß sich derartiges Erzählen am
besten aus einer Unterhaltungssituation entwickelt, möglicherweise begünstigt
dadurch, daß der Informant dann ein größeres Publikum und die Gewähr hat,
verstanden zu werden. Auf den Versuch, die Textsorte ‚(autobiographische)
Erzählung‘ im Rahmen einer Interviewsituation zu elizitieren, hat der Verfas-
ser daher verzichtet. Auch festgefügte Formen oraler Literatur tradierten
Inhalts („contes et légendes“) wurden bewußt vermieden.36

Bei nicht selbst erhobenen Texten (Radio- und Archivaufnahmen) ließen
sich die konversationellen Rahmenbedingungen natürlich nur per Textaus-
wahl kontrollieren. Dabei wurde jedoch vor allem angestrebt, Textsorten und
Positionen auf dem Nähe-Distanz-Kontinuum zu besetzen, die durch die eige-
nen Aufnahmen nicht abgedeckt werden konnten; außerdem spielte das sup-
ponierte Interesse des Gesprächsthemas für spätere Rezipienten des COG eine
gewisse Rolle bei der Auswahl.37

Einige Bemerkungen zur technisch-organisatorischen Durchführung
mögen genügen: die Feldforschung umfaßte zwei mehrwöchige Aufenthalte
in der Gaskogne. Ein erster Aufenthalt im Frühjahr 1996 diente der Herstel-
lung von persönlichen Kontakten. Die Aufgeschlossenheit und Hilfsbereit-
schaft vieler Kontaktpersonen erlaubte bereits in dieser ersten Feldphase die
Erstellung eigener Aufnahmen, allerdings ausschließlich im Béarn. Vor allem
aber wurden Radio- und Archivaufnahmen ausgewertet. Die zweite Enquête-
phase im September / Oktober 1996 führte dank im Frühjahr geknüpfter
Kontakte zu einer größeren Zahl von Aufnahmeterminen, der geographische
Schwerpunkt verlagerte sich dabei in die Chalosse und die Landes. Zugleich
wurden Transkriptionen von Aufnahmen der ersten Enquêtephase mit native
speakers besprochen und teilweise vervollständigt. Ein dritter kurzer Aufent-
halt im April / Mai 1997 diente ausschließlich dazu, Transkriptionen von
Aufnahmen des Vorjahres zu besprechen, wobei in Ausnahmefällen auch die
Informanten selbst herangezogen wurden.38

                                                          
36 Auch Stäbler (1995b: XI [Anm. 1]) steht der Aussagekraft dieser „Kunstform des Erzählens

[...], die nicht zum Repertoire der Alltagskommunikation gehört“, skeptisch gegenüber.
Allerdings enthält die als Ergänzungskorpus herangezogene Sammlung von Ravier (1986)
ausschließlich solche Texte.

37 Aus der Reihe tanzt der kurze Text VII, der einen Ausschnitt aus einem Sprachkurs mit
erwachsenen Teilnehmern wiedergibt. Hierbei haben neben dem Lehrer nur wenige der sich
Äußernden eine aktive Kenntnis des Regionalidioms. Für das Thema der vorliegenden Arbeit
erwies sich der Text denn auch als nicht sehr ergiebig. Er wurde dennoch in das Korpus auf-
genommen, um in Ermangelung einer besseren Aufnahme die Textsorte des Lehrer-Schüler-
Dialogs dokumentieren zu können. Andere Aufnahmen, die im Unterricht mit Schulkindern
entstanden, erwiesen sich als nicht transkribierbar, und zwar aufgrund von zuviel handlungs-
begleitendem Sprechen – oder zu hohen Lärmpegels in der Klasse.

38 Daß auch native speakers beim Verstehen und Bewerten von Äußerungen in ihrer Sprache
nicht unfehlbar sind, ist in der empirischen Sprachwissenschaft Gemeingut. Meine Erfahrun-
gen deuten darauf hin, daß es noch weniger Sinn hat, mit den Informanten selbst Unklarhei-
ten – und nur solche bespricht man in der Regel nachträglich – durchzugehen: die Gewährs-
personen versteifen sich gerne darauf, etwas (normativ natürlich korrektes) gesagt / gehört zu
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Sämtliche Aufnahmen fanden auf dem Grundstück oder im Haus eines
Beteiligten bzw. an einem den Informanten vertrauten Ort statt. Einzelgesprä-
che konnten im allgemeinen recht rasch vereinbart und durchgeführt werden.39

Anders sah es bei Treffen mit mehreren Beteiligten aus: die Schwierigkeit,
einen für alle akzeptablen Termin zu vereinbaren, noch dazu in Abhängigkeit
von der Witterung, falls Informanten in der Landwirtschaft tätig waren, ver-
hinderte angesichts des für die Feldforschung vorgesehenen knappen Zeit-
budgets eine allzu große Zahl solcher Aufnahmen; andererseits verstrich
durch die manchmal notwendige Staffelung der Aufnahmetermine und etwai-
ger Ersatztermine mancher Tag ungenutzt.40 Für das Zustandekommen solcher
multi-party-Aufnahmetermine erwies sich die Unterstützung durch Kontakt-
personen als conditio sine qua non. Diese Kontaktpersonen brachten nicht nur
sprachkompetente und sprechwillige Informanten zusammen und führten den
Explorator in die Gruppe ein; sie fungierten selbst als Informanten und
bemühten sich, da ihnen das linguistische Interesse des Zusammentreffens
von vornherein bewußt war, während der Aufnahme ständig darum, die übri-
gen Sprecher ‚bei der Stange‘, i.e. beim Regionalidiom zu halten und das
Gaskognische nach etwaigem code-switching zum Französischen anläßlich
eines turn- oder Themawechsels wieder einzuführen.

Die Bedeutung der Kontaktpersonen läßt sich unmittelbar auf die Charak-
teristika der Diglossiesituation in den okzitanophonen Gebieten Frankreichs
zurückführen: sämtliche Gewährspersonen, ungeachtet des Alters, verfügen
über eine volle Kompetenz im Französischen, die teilweise ihre gaskognische
Ausdrucksfähigkeit übersteigt, und würden sich gegenüber einem ‚Fremden‘
– und zumal einem Ausländer mit dem Mikrophon in der Hand – unter nor-
malen Bedingungen nie des Regionalidioms bedienen. Es ist also für einen
externen Explorator unmöglich, Aufnahmen gesprochener Sprache unter Vor-
spiegelung eines nichtlinguistischen Interesses (z. B. einer Meinungsumfrage,
einer ethnologischen oder soziologischen Studie u. dgl.) zu machen. Im
Gegenteil: die linguistische Zielsetzung muß stets offengelegt werden;
andernfalls würden die Informanten, die ja vom Explorator verstanden und
ernstgenommen werden möchten, umgehend ins Französische wechseln.41 Ist

                                                                                                                             
haben, von dem ein Dritter (oder der Enquêteur) sofort sagen kann, daß es nicht dem Aufge-
nommenen entspricht. Haase (1992: 17) scheint dieselbe Erfahrung gemacht zu haben.

39 Spontaninterviews, etwa auf Wochenmärkten oder in Bistros, erwiesen sich rasch als tech-
nisch (aufgrund des hohen Geräuschpegels) und psychologisch unpraktikabel, da ein solches
Interview durch einen Ausländer und auf Gaskognisch auf die unvorbereiteten Informanten
befremdlich wirken mußte; vgl. die nachfolgenden Anmerkungen.

40 Während Weiers’ Empfehlung hinsichtlich des zeitlichen Umfangs einer Enquête („für die
Erhebung des wichtigsten Grundlagenmaterials [...] bei guten Arbeitsbedingungen und inten-
sivem Einsatz 25-30 Arbeitstage“ [Weiers 1980:14] ) realistisch scheint, erwies sich sein
Aufnahmerhythmus („ideal sind dabei ca. drei Aufnahmegespräche pro Tag“ [ibid.] ) als völ-
lig illusorisch.

41 So habe ich die Erfahrung gemacht, daß man mir bei Aufnahmen mit mehreren Sprechern,
bei denen ich mich bewußt im Hintergrund hielt, das zunächst auf Gaskognisch Gesagte
nochmals auf Französisch erklären wollte. Selbst nachdem Enquêteur und Kontaktperson den
übrigen Beteiligten mehrfach versichert hatten, daß es kein Verständnisproblem gäbe, blieben
manche Informanten bei diesem Reflex.
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den Informanten aber erst einmal klar, daß es um die sprachliche Substanz
ihrer Äußerungen geht, bedarf es Fingerspitzengefühls, um zu verhindern, daß
nicht auch (oder: nicht nur) die Sprache als solche Thema der Unterhaltung
wird.42 Damit ist man natürlich weit entfernt von der Überwindung des sog.
Labovschen Beobachterparadoxons und der Dokumentation ‚echter‘, sponta-
ner Nähesprache. In soziolinguistischen Situationen wie der französisch-
okzitanischen Diglossie scheint es aber unmöglich, zusammenhängende
mündliche Sprachdaten auf andere Art und Weise zu gewinnen.43

Die eigenen Sprachaufnahmen wurden mit einem tragbaren Kassettengerät
auf analog speichernden Audiokassetten vorgenommen.44 Aufnahmen mit
Interviewcharakter erfolgten vor sichtbar aufgestelltem bzw. auf den Infor-
manten gerichtetem Mikrophon.45 Auch bei Aufnahmen mit Unterhaltungs-
charakter, die durch eine Kontaktperson in Gang gebracht und gehalten wur-
den, waren in der Regel alle Beteiligten davon unterrichtet, daß aufgezeichnet
würde. Um diesen Umstand möglichst rasch in Vergessenheit geraten zu las-
sen, wurde hier mit verstecktem Kassettengerät und einem leicht zu verber-
genden Kleinmikrophon gearbeitet.46 Auf schriftliche Aufzeichnungen wäh-
rend der Aufnahmen hat der Explorator verzichtet, auch, um den Eindruck zu
unterstützen, er würde der Unterhaltung aufmerksam folgen.47 Allerdings

                                                          
42 De facto läßt sich das nicht verhindern; dementsprechend finden sich in den COG-Texten

zahlreiche metasprachliche Reflexionen, oftmals in Form der Gegenüberstellung von lexika-
lischen Abweichungen zwischen Ortsmundarten. Direktive Sprachdatenerhebung ist diesem
Problem deshalb nicht ausgesetzt, weil dabei ohnehin (durch Übersetzung, Fragebogen, Eli-
zitation etc.) nur metasprachliche Information abgefragt wird.

43 Ein vermeintlicher ‚Königsweg‘ wäre, daß solche Aufnahmen nur von Angehörigen der
Sprachgemeinschaft in intimen Sprecherkreisen gemacht werden, z. B. in der Familie des
Enquêteurs. Abgesehen davon, daß sich abhängig von Kommunikationssituation und
Gesprächsinhalt das Phänomen des shift zwischen high variety und low variety wahrschein-
lich ebenso einstellen dürfte, tritt hier das Problem auf, daß der Enquêteur dann selbst ver-
stärkt auftreten und seine gewohnte Rolle innerhalb der Informantengruppe übernehmen
muß. Auf diese methodische Schwierigkeit macht Traverso (1996) im Zusammenhang mit
der Erstellung ihres Korpus von Konversationen im Freundes- und Familienkreis aufmerk-
sam.

44 Zum Einsatz kam ein Stereokassettenrecorder Sony WM-D6C, ein für professionellen Ein-
satz konzipierter walkman, der die Möglichkeit einer manuellen Pegelaussteuerung bietet,
was bei multi-party-Unterhaltungen mit unterschiedlichen Abständen der Sprecher zum
Mikrophon und mitunter beträchtlicher Geräuschkulisse notwendig ist. Zunächst wurden
Sony-Diktatkassetten DC verwendet; da kein signifikanter Vorzug gegenüber gebräuchlichen
Audiokassetten festzustellen war, wurde im Laufe der Enquête auf leichter zu beschaffende
Maxell-Kassetten XLII-S umgestellt.

45 Verwendet wurde hierbei ein Stereo-Richtmikrophon Sony ECM-909A.
46 Das hierzu eingesetzte Stereo-Ansteckmikrophon Sony ECM-TS120, dessen Aufnahmewin-

kel nicht variiert werden kann, erwies sich als ein hervorragendes Hilfsmittel für diese Art
halb-versteckter Aufnahmen: das Mikrophon liefert trotz seiner geringen Größe eine sehr
gute Qualität selbst bei großem Abstand zum Sprechenden und auch wenn es unter einem
Kleidungsstück oder in einer Rucksacktasche verborgen ist.

47 Auch der ‚stille Beobachter‘ ist gezwungen, sich mittels Kontaktsignalen an der Unterhaltung
zu beteiligen, im Falle der hier durchgeführten Aufnahmen um so mehr, als die Sprecher sich
sonst veranlaßt gesehen hätten, die Inhalte auf Französisch zu wiederholen. Büchi / Wüest
(1993: 279f.) veranschaulichen die Wichtigkeit solcher Rückkopplungssignale an einem
anderen Enquêtebeispiel.
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wären solche Aufzeichnungen zur späteren Rekonstruktion nichtsprachlicher
Handlungen, insbesondere bei handlungsbegleitenden Textpassagen, von gro-
ßem Nutzen gewesen.48

3.2.1.2 Sprachdatenaufbereitung

Das im Zuge der Enquête gewonnene Material umfaßte etwa zwölf Aufnah-
mestunden auf gaskognisch oder zumindest mit einem hohen Anteil des Gas-
kognischen;49 davon entfielen etwa zwei Drittel auf selbst erhobene Texte und
ein Drittel auf Radio- und Archivaufnahmen. Aus diesem Material wurde eine
Auswahl an zu transkribierenden Texten von knapp vier Stunden Gesamt-
dauer getroffen. Auswahlkriterien lieferten die im letzten Abschnitt darge-
stellten Prinzipien der Korpuskonstitution sowie – innerhalb der Einzeltexte –
die Aufnahmequalität und die Verständlichkeit.50 Die meisten transkribierten
Texte wurden in das auf beiliegender CD-ROM enthaltene und in der Analyse
zugrunde gelegte Korpus aufgenommen.

Im Vorfeld der Sprachdatenaufbereitung waren zwei wichtige Entschei-
dungen hinsichtlich des Transkriptionssystems und der Notationsweise zu
treffen. Das Transkriptionssystem entscheidet dabei zum einen über das typo-
und orthographische Format der schriftlichen Wiedergabe gesprochener Spra-
che. Zum andern legt es fest, welche Suprasegmentalia und parasprachlichen
Elemente in die schriftliche Wiedergabe aufgenommen werden. Das Nota-
tionssystem bestimmt, nach welchen Prinzipien die zeitliche Linearität der
Aufnahme in einer räumlichen Linearität auf dem Darstellungsmedium, also
hier der am Computermonitor betrachteten oder ausgedruckten Korpusseite,
abzubilden ist; weiterhin regelt es die Anordnung der aufgenommenen supra-
segmentalen und sprachbegleitenden Elemente in dieser räumlichen Reprä-
sentation.

Bislang gibt es kein allgemein akzeptiertes System zur Transkription
gesprochener Sprache. Die verschiedenen konkurrierenden Verfahren sollen
an dieser Stelle nicht im einzelnen vorgestellt werden.51 Vereinfachend läßt
sich sagen, daß bei den Transkriptionssystemen phonetische und orthographi-
sche Umschriften zu unterscheiden sind, wobei zwischen diesen beiden Typen
eine variable Zahl von Übergangsformen vermitteln. Die Bedeutung der pho-
netischen bzw. phonematischen Transkription hat in der aktuellen Korpus-

                                                          
48 Dies gilt besonders für die Aufnahme, aus der TGas II des Korpus hervorgegangen ist. Hier

fielen große Teile für eine Transkription aus, da viele deiktisch im Diskurs verankerte refe-
rentielle Elemente im nachhinein nicht mehr identifiziert werden konnten.

49 Daneben wurden Aufnahmen gemacht, die ausschließlich französische Sprachdaten enthal-
ten; diese bleiben einer späteren Transkription und Analyse vorbehalten.

50 Dabei mußten interessante Passagen und Texte aussortiert werden, da ihre Transkription zu
lückenhaft geblieben wäre. Andererseits erklärt sich so, warum die Interviews i. allg. in toto
transkribiert werden konnten: hier war sowohl die akustische als auch inhaltliche Verständ-
lichkeit sehr hoch.

51 Vgl. hierzu Blanche-Benveniste / Jeanjean (1987: 115-181), Koch / Oesterreicher (1990:
27f.) sowie diverse in jüngster Zeit erschienene Handbücher zur Korpuslinguistik.
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linguistik stark abgenommen;52 heute wird – zumal bei bereits verschrifteten
Sprachen – zumeist ein Hybridsystem auf orthographischer Grundlage
gewählt. Zugeständnisse an die Lautung machen solche vermittelnden Syste-
me zum einen durch graphische Ersatzmarkierung (‚Apostrophierung‘) von
Lauten, die bei schnellem Sprechen ausgelassen wurden; Blanche-Benve-
niste / Jeanjean (1987: 130ff.) sprechen hier von „trucages orthographiques“.53

Zum andern wird die deviante Aussprache von Einzelwörtern und -morphe-
men (seltener Syntagmen) unter Verwendung von Lautschrift- oder komple-
xen Alphabetgraphemen wiedergegeben (sog. „aménagements“ nach Blanche-
Benveniste / Jeanjean [op. cit.: 135ff.]). Bei den Notationssystemen stehen
sich solche gegenüber, die jeden Konversations-turn auf einer neuen Tran-
skriptionszeile anordnen (Linearnotation), und solche, die zeitliche Erstrek-
kung und Überlappung durch entsprechende räumliche Anordnung der
Transskriptsequenzen wiedergeben (also Zeit-Raum-Ikonizität anstreben) und
simultanes Sprechen mehrerer Informanten durch graphische Verklammerung
vor den Transkriptzeilen markieren (Partiturnotation).54

Für die Lese- und Druckfassung des COG, so wie sie auf der beigefügten
CD-ROM zugänglich ist, wurde das orthographisch-partiturnotierende System
der sogenannten „Halbinterpretativen Arbeitstranskription“ (HIAT) nach
K. Ehlich und J. Rehbein gewählt. Dieses aus der germanistischen Korpus-
linguistik hervorgegangene Transkriptionssystem ist auch in der romanisti-
schen Mündlichkeitsforschung bereits mehrfach eingesetzt worden.55 Es bietet
sich vor allem durch die gute Darstellbarkeit simultanen Sprechens für die
Umsetzung von multi-party-Texten an, ist jedoch – der Einheitlichkeit halber
– im vorliegenden Korpus auf alle Texte angewandt worden. Formal wurde
dabei weitgehend den Vorgaben von Ehlich (1993) gefolgt. Auf eigene Zeilen
für Parasprachliches oder für die vollständige Notation der Intonationskontu-
ren mußte im Interesse der Übersichtlichkeit verzichtet werden; vielmehr
wurde unter der orthographisch transkribierten Äußerung eine Morphemglos-
sierung und eine deutsche Übersetzung interlinear angeordnet, wodurch die
Transkriptflächen bei mehreren simultan Sprechenden teilweise sehr hoch
wurden.56 Bei der deutschen Übersetzung hat sich der Autor um möglichst
weitgehende Idiomatisierung bemüht, da die Wort-für-Wort-Zuordnung
zumindest bei Lexemen über die Morphemglossen möglich ist, als deren

                                                          
52 Der Grund dafür ist in der heute ungleich besseren Qualität der Sprachaufnahmen und ihrer

Konservierbarkeit zu suchen, so daß für den phonetisch Interessierten der Zugang über den
Tonträger gegenüber der phonetischen Transkription vielversprechender ist. Phonetische
Transkriptionen gelten als zeitaufwendig, wenig leserfreundlich und für syntaktisch-morpho-
syntaktische Fragestellungen nicht adäquat. Vgl. jedoch das Plädoyer für die phonetische
Transkription noch bei Weiers (1980: 52-56).

53 Und lehnen solche – zumindest für das Französische – ab; ebenso Stäbler (1995b: XII).
54 Zu dieser Unterscheidung vgl. auch Renkema (1993: 107-109), der die Linearschreibweise

als „dramaturgical notation“ (op. cit.: 108) und die Partiturschreibweise als „score notation”
(ibid.) anspricht.

55 Vgl. die erwähnten Korpora von Ludwig (1988a) und Stäbler (1995b).
56 Der große Flächenbedarf ist ein Haupteinwand gegen die Verwendung von Partiturschreib-

weisen und vor allem gegen HIAT.
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Beschreibungssprache ebenfalls das Deutsche gewählt wurde. Dennoch sollte
die Satzstruktur (z. B. bei verschachtelten Subordinationsgefügen) auch im
Deutschen parallel zur gaskognischen Vorlage konstruiert werden, wodurch
der Stil der Übersetzung bisweilen leidet.

Da HIAT eine orthographische Transkription ist, stand von vornherein
fest, daß im COG deviante lautliche Realisierungen nur in beschränktem
Umfang und in Randnoten außerhalb der Transkriptflächen phonetisch wie-
dergegeben werden sollten. Angesichts der Tatsache, daß es für das Okzitani-
sche jedoch zwei konkurrierende Graphiesysteme gibt,57 mußte eine Entschei-
dung hinsichtlich der orthographischen Konventionen und ihrer Absicherung
getroffen werden. Hinsichtlich des Gaskognischen fiel diese Entscheidung
leicht, da das Idiom von nahezu allen sprachpflegerischen oder -aktivistischen
Organisationen, im Bildungswesen, in den Printmedien und Buchpublikatio-
nen sowie im (marginalen) halboffiziellen Gebrauch nach der „orthographe
normalisée“ (Alibert-Orthographie) verschriftet wird, wie sie das Institut
d’Etudes Occitanes propagiert. Sämtliche vorliegenden Korpora des gespro-
chenen Gaskognisch58 bedienen sich dieser Graphie. Problematisch ist, daß die
vorliegenden zweisprachigen Wörterbücher nur einen geringen Teil des Wort-
schatzes erfassen und damit für viele Lexeme keine Standardorthographie
vorgeben – oder aber abweichende Lösungen anbieten.59 Das umfangreichste
Wörterbuch des Gaskognischen (Palay 1991) ist dagegen in der von seinem
Autor entwickelten, an die Félibrige-Konventionen angelehnten Graphie ver-
faßt. Bei der Transkription des COG mußten daher zahlreiche Schreibungen
an die „orthographe normalisée“ adaptiert oder selbst festgelegt werden,
wobei nicht immer die Möglichkeit bestand, das Urteil von Gewährsleuten
und örtlichen Lexikographen einzuholen.60

Die Morphemglossierung folgt weitgehend den Vorgaben von
C. Lehmann (1980). Danach läßt sich eine Wortform durch ein strukturell und
funktional eindeutiges Äquivalent in der Beschreibungssprache wiedergeben
oder – bevorzugt – in morphematische tags auflösen, die sich an den gängigen
Bezeichnungen grammatischer Kategorien orientieren, aber vom Anwender
auch im Hinblick auf die Objektsprache modifiziert und erweitert werden

                                                          
57 Zum Graphienkonflikt, in dem sich die eher phonematische Félibrige-Graphie und die ten-

denziell etymologisierende Alibert-Graphie gegenüberstehen, liegt umfangreiche Literatur
vor; vgl. vor allem Kremnitz (1974; 1991a; 1993a).

58 Vgl. nachfolgenden Abschn. 3.2.2.
59 Verwendet wurden folgende Wörterbücher: Alibert (1966; französisch-languedokisch); La

Civada (1984; französisch-gaskognisch); Morà (1994; gaskognisch-französisch) und Palay
(1991).

60 Verschiedene orthographische Modifikationen, die das I.E.O.-Mitglied J. Lasalle in neuester
Zeit vorgeschlagen hat, um die Standardgraphie des Gaskognischen stärker an mittelalter-
lichen Scripta-Gebrauch anzunähern (z. B. durch Verwendung des Graphems x für den sonst
mit sh wiedergegebenen Frikativ), sind äußerst kontrovers und wurden nicht umgesetzt. Hin-
gegen fand die heute offiziell gültige, stark am I.E.O.-System orientierte Standardgraphie des
Aranesischen bei Text XII Berücksichtigung; zu deren historischen Hintergründen vgl. Win-
kelmann (1991) und Pusch (1998).
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können.61 Das Bestreben, bei der Erstellung der Druckfassung des COG den
Leitlinien Lehmanns so eng wie möglich zu folgen, führte in zahlreichen Ein-
zelfällen zu Problemen, die – angesichts des Umfangs der Morphemüberset-
zung – gewisse Inkohärenzen bedingen, welche wahrscheinlich nicht restlos
zu vermeiden sind.62 Morphemglossierung und idiomatische Übersetzung ver-
folgen den Zweck, die Verwendbarkeit des Korpus vor allem außerhalb der
Romanistik zu erhöhen; möglicherweise stellen die Interlinearfassungen aber
auch eine willkommene Leseerleichterung für romanistische Nutzer dar.63

Für den Zweck der quantitativen Auswertung der COG-Sprachdaten wur-
den diese in eine Datenbank eingegeben.64 Dies erlaubte relational verknüpfte

                                                          
61 Den Grundstock an solchen „grammatical category labels“ listet Lehmann (1980: 7-9) auf;

über die in den Beispielen sowie im COG verwendeten Kürzel informieren eine Übersicht im
Rahmen des Vorworts bzw. – bei singulär auftretenden tags – entsprechende Anmerkungen.

62 Sicherlich aufgrund seiner Qualitäten und universellen Anwendbarkeit hat sich Lehmanns
Vorschlag einer vereinheitlichten Morphemglossierung vielerorts durchgesetzt. Eine Schwie-
rigkeit bei der Anwendung auf Volltexte (das vorliegende Korpus COG ist m.W. das erste,
das eine Morphemglossierung in extenso anbietet) ergab sich aus der Wiederholung von
Morphemglossen rekurrenter Elemente; hier wurde nur die erste Okkurrenz pro Transkript-
seite glossiert. Dies erwies sich als wohltuend auch für das Gesamtlayout, da ungeschickter-
weise gerade hochfrequente kurze Wörter (meist aus dem Determinanten- und Pronominal-
bereich) als Fusions- oder Amalgammorpheme komplexe und dementsprechend lange tag-
Kombinationen verlangt hätten, die das Schriftbild des Originaltextes auseinanderzureißen
drohten. Dies hängt mit einer weiteren Schwierigkeit des Lehmannschen Glossensystems
zusammen: Wenn der Autor zuläßt: „if a grammatical formative of L1 has a sufficiently exact
counterpart in L2, this may be used in an I[nterlinear]M[orphemic]T[ranslation]“ (Lehmann
1980: 5) und zugleich meint, daß „in general [...] grammatical labels are preferable to natural
L2 morphemes“ (op. cit.: 6), ist dem Anwender ein Entscheidungsspielraum gegeben, der im
Einzelfall zum Dilemma wird: so hat der gaskognische Artikel lo zwar einen „exact counter-
part“ in deutsch „der“; andererseits kann lo aber auch unbetontes direktes Objektpronomen
und dann mit „ihn“ wiederzugeben sein. Eine analytisch-morphematische Glossierung als
<ART.M.S> vs. <AKK.M.3S> oder gar <OBJ.AKK.M.3S> nimmt aber im Volltext zuviel Raum
ein. Im vorliegenden Fall wird nun so verfahren, daß in den Transkriptionen auf der CD-
ROM maximal von objekt- vs. beschreibungssprachlichen Äquivalenzlexemen Gebrauch
gemacht, in den Beispielen, die im vorliegenden gedruckten Teil der Arbeit angeführt wer-
den, aber tendenziell der tag-Kette der Vorrang gegeben wird. – Ein weiterer Problempunkt
bei Lehmanns Vorschlag ist die Festlegung und differentielle Kennzeichnung von Morphe-
men und zugrundeliegenden Kategorien. Ist bei einer Verbalform wie (que) parlan die
Numeruskategorie (i. S. eines Morphems -n) abgrenzbar von der Präsenskategorie und damit
eine Glosse wie <red:PRS:3P> zulässig, oder ist hier von einem Fusionsmorphem ohne „overt
expression“ (op. cit.: 15) der Einzelkategorien auszugehen? Im COG wurde im Zweifelsfall
für letztere Auffassung optiert und die Verbform des Beispiels mit <red.PRS.3P> glossiert.

63 Leider bieten bei weitem nicht alle in den letzten Jahren publizierten Korpora nicht-standard-
sprachlicher mündlicher Sprache eine Übersetzung, was ihre Rezeption außerhalb der Sub-
disziplin, in der sie entstanden sind, mit Sicherheit hemmt. Ein auch in dieser Hinsicht vor-
bildliches Korpus ist Stäbler (1995b). Bei den gaskognischen sprechsprachlichen Korpora
verzichten nur Wüest / Kristol (1993) auf Übersetzungen, was angesichts der oftmals kurzen
Transkriptionsausschnitte und umfangreicher Kommentare zu vertreten ist. – Ob eine voll-
ständige Morphemglossierung sinnvoll ist bei einer Sprache, die typologisch eng mit der
Beschreibungssprache zusammenhängt und weitgehend die Eigenschaften der Standard
Average European languages aufweist, mag unterschiedlich bewertet werden.

64 Verwendet wurde das Datenbanksystem MS-ACCESS. Die dem COG entsprechende Daten-
bank umfaßt 5860 Datensätze, wobei ein Datensatz in der Regel eine satz- oder teilsatzför-
mige syntaktische Einheit beschreibt.
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Abfragen unter Einbezug verschiedener Suchparameter wie z. B. durch tags
repräsentierter morphologischer oder syntaktischer Kategorien, syntaktischer
Umgebungen, diatopischer Faktoren etc., wobei – bedingt durch den insge-
samt geringen Umfang des Korpus – komplexe Suchalgorithmen natürlich nur
zu minimalen token-Werten führten, die dann bestenfalls als Einzelbelege
innerhalb der qualitativen Analyseabschnitte verwendet werden konnten.

3.2.1.3 Das COG im Überblick

Das Corpus Occitano-Gascon weist zusammenfassend folgende Charakteri-
stika auf: es besteht aus insgesamt 13 Texten, von denen zwölf auf der
Grundlage von Tonaufnahmen transkribiert wurden. Die Texte sind mit den
Siglen TGas I bis TGas XIII (ggf. mit Subkorpora, unterschieden durch Buch-
stabenzählung) durchnumeriert und folgen in dieser Reihenfolge dem skalaren
Modell nach Koch / Oesterreicher (1985), ausgehend vom nähesprachlichsten
und hinführend zum distanzsprachlichsten Text. Die folgende Übersicht cha-
rakterisiert das Korpus näher:65

Tab. 5: COG: Index der Korpustexte

Textsigle Arbeitstitel Aufnah-
meregion

Textsorte Dauer

TGas I Balansun * Béarn freie Unterhaltung 14' 24"
TGas II Vom alten Leben Landes freie Unterhaltung
     TGas IIa Genuß und Enthalt-

samkeit
3' 16"

     TGas IIb Vogelbeerwein 3' 24"
     TGas IIc Im Haus des Maître * 7' 24"
     TGas IId Schäferstündchen 6' 23"
TGas III Delikatessen Chalosse freie Unterhaltung 8' 45"
TGas IV Okzitanisches

Theater heute
--- Radiounterhaltung

     TGas IVa Kreationen 11' 51"
     TGas IVb Wagnis und Aben-

teuer
12' 55"

TGas V Kulturlandschaft im
Wandel

Landes Unterhaltung /
Interview

     TGas Va Napoleons Ver-
mächtnis *

19' 48"

     TGas Vb Ein Hauch von
Wildem Westen

10' 16"

                                                          
65 Von den mit einem Asterisken versehenen Korpustexten findet sich auf der CD-ROM neben

der Transkription ein Auszug als Hörprobe.
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TGas VI Erfahrungen zweier
Okzitanisch-Lehre-
rinnen

--- Radiounterhaltung

     TGas VIa Eine Platte von Martí 6' 06"
     TGas VIb Okzitanisch oder

Mathematik?
5' 00"

     TGas VIc Okzitanischer
Karneval

4' 41"

     TGas VId Beruf – Berufung 4' 07"
TGas VII Non scholæ sed vitæ Landes Lehrer-Schüler-

Dialog
4' 23"

TGas VIII Der Bär und der
Schäfer

Béarn Radiounterhal-
tung / Erzählung

15' 10"

TGas IX Calandretas:
Anspruch und Wirk-
lichkeit *

Béarn Interview 29' 25"

TGas X Wein aus Jurançon * Béarn Interview 13' 30"
TGas XI Neues vom Tage * Béarn Radionachrichten 14' 05"
TGas XII An den Quellen der

Garonne
Val
d’Aran

Vortrag 9' 34"

TGas XIII Nosautes bearnés
gascons occitans

Béarn Rede (Ms.)

Auf der nebenstehend wiedergegebenen Karte, die von Pilawa (1990) über-
nommen ist und die Isoglossen enthält, die dieser Autor anhand des ALG für
die Verbreitung des Enunziativs ermittelte, sind die Orte hervorgehoben, an
denen die im COG berücksichtigten eigenen Aufnahmen entstanden; daneben
sind die Zonen markiert, die durch Texte der Ergänzungskorpora abgedeckt
werden.66 Verständlicherweise lassen sich Radio- und Archivaufnahmen nicht
auf diese Weise eindeutig geographisch lokalisieren.

In der vorliegenden Analyse wurden die Äußerungen von 30 Informanten
berücksichtigt, die als gaskonophon bezeichnet werden können, wenngleich
krasse Kompetenzunterschiede bestehen. Eine vollständige Aufstellung der
Gewährspersonen, die neben Namen und Wohnort auch Alter und Beruf –
soweit ermittelbar – enthält und die Informanten innerhalb der Kompetenz-
typologie (mit den Sprechertypen ‚Vollsprecher‘, ‚Semisprecher‘ und ‚Neo-
sprecher‘) einordnet, findet sich mit Tab. A2 im Anhang auf der CD-ROM.
Weitere Angaben zu den Korpustexten und den beteiligten Sprechern, zu den
näheren Umständen der Aufnahmen und Hintergrundinformationen zum
Inhalt der Texte können den headers entnommen werden, die die Tran-
skriptionen einleiten, oder sind in den transkribierten Text als Anmerkung
eingefügt.

                                                          
66 Vgl. nachfolgenden Abschnitt 3.2.2.
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3.2.2 Verwendete Ergänzungskorpora des gesprochenen Gaskognisch

Zur Erweiterung der Datenbasis und zur Abdeckung diatopischer Varietäten,
die im COG nicht vertreten sind, wurden drei weitere sprechsprachliche Kor-
pora herangezogen, die im Rahmen der Publikationen von Ravier (1986),
Wüest / Kristol (1993) und Haase (1993 / 1997b) veröffentlicht sind. Diese

Schaubild 1: Aufnahmepunkte der lokalisierbaren COG-Texte und der
Ergänzungskorpora (Kartengrundlage: Pilawa 1990: 43; verändert)

1 – elle cousait (ALG 631)
2 – il y a eu ... (ALG 97)
3 – il a déchiré (ALG 640)
4 – (l’oiseau) est tombé du nid (ALG 18)

Realisierung als ké / kœ nach den Karten
631 und 724
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Ergänzungskorpora wurden ebenfalls in eine Datenbank überführt und wie die
COG-Daten quantitativ und qualitativ ausgewertet. Für diese Zusatzkorpora
werden hier die Siglen RA, WK und HA verwendet.

Das Korpus RA ist Ergebnis ethnolinguistischer Forschung, die der Autor
X. Ravier, einer der Exploratoren des ALG, im Lavedan am Oberlauf des
Gave de Pau unternommen hat. Dieses Pyrenäental mit seinen Seinentälern,
zu denen u.a. das Pays de Barèges zählt, liegt südlich von Lourdes im Hoch-
gebirgsteil der Bigorre und damit im Departement Hautes-Pyrénées. Das
Interesse von Ravier richtet sich auf rekurrente Motive und Figuren des loka-
len Sagenschatzes; die Korpustexte (nur die als mündlich ausgewiesenen
wurden hier berücksichtigt) sind dementsprechend überwiegend narrative
Ethnotexte; dialogische Passagen bleiben marginal. Der Autor betont, die
mündlichen Texte getreu (nach Tonbandaufnahmen?) transkribiert zu haben,67

wobei er eine nicht ganz der Norm entsprechende und in sich teils inkohärente
Alibert-Graphie benutzt. Trotz genauer Beschreibung der Umstände, unter
denen die Texte gewonnen wurden, und i. allg. ausführlicher Charakterisie-
rung der Informanten fehlen einige grundlegende Informationen wie z. B. eine
eindeutige Datierung der Aufnahmen.68 Sämtliche gaskognischen Texte wer-
den auch in französischer Übersetzung angeboten. Die mündlichen Texte des
Korpus RA bilden – zusammen mit den hier nicht relevanten schriftlichen
Quellen – die Grundlage einer umfangreichen folkloristisch-ethnoliterarischen
Studie,69 die zwar zahlreiche erläuternde Anmerkungen vor allem zur Lexik
der Korpustexte liefert, aber keine im strengen Sinne linguistische Analyse
beinhaltet und deshalb für den hier verfolgten Zweck unwesentlich ist.

Das Korpus HA enthält einige wiederum fast ausschließlich narrative
Sequenzen gesprochener Sprache, die Haase im Rahmen einer Untersuchung
des baskisch-gaskognischen Sprachkontakts und dessen Auswirkungen auf
die Performanz bilingualer Sprecher entlang der Kontaktzone erhoben hat.
Daten dieser Enquête flossen bereits in Haase (1992) ein.70 Während der Autor
dort die Perspektive romanischer Interferenzen im Baskischen wählte, steht in
Haase (1993 / 1997b) die umgekehrte Sichtweise im Mittelpunkt.71 Obwohl
das Korpus nicht sehr umfangreich ist, ist es von großem Interesse insofern,
als de facto dreisprachige Gewährsleute dokumentiert werden, von denen
zwei aus suletinischen Dörfern kommen, während eine Sprecherin aus der
gaskonophonen Sprachinsel Labastide-Clairence in Niedernavarra stammt.
Zwar wurden also sämtliche Sprachdaten außerhalb der gaskonophonen Kern-
zone erhoben, aufgrund der räumlichen Nachbarschaft finden sich jedoch
keine Abweichungen gegenüber dem im COG für das Béarn dokumentierten
Sprachgebrauch. Zwei der vier Korpustexte berichten von persönlichen Erleb-
nissen der Informanten, zwei sehr kurze Texte thematisieren volkstümliche

                                                          
67 Vgl. Ravier (1986: 31).
68 Aus den Vorbemerkungen in Ravier (1986: 5ff.) kann man schließen, daß die Aufnahmen

schon ab den 60er Jahren erfolgten.
69 Vgl. Ravier (1986: 117-273).
70 Die im Korpus HA enthaltenen Texte wurden allerdings erst 1991 erhoben.
71 Haase (1994) sind die in Haase (1993 / 1997b) veröffentlichten Textproben nicht beigegeben.



81

Anekdoten. Die Transkription erfolgt orthographisch (durch Allegrosprechen
ausgelassene Laute werden – erkennbar – restituiert) in Linearnotation. Auch
Haase verwendet die Alibert-Graphie. Dem gaskognischen Text stellt er eine
französische Übersetzung gegenüber.

Das Korpus WK stellt das umfangreichste72 und konzeptionell reichhaltig-
ste Ergänzungskorpus dar, das in der vorliegenden Arbeit verwendet wurde.
Es ist, wie schon erwähnt, aus einem feldlinguistischen Projekt hervorgegan-
gen, das die Herausgeber mit einer Studentengruppe 1988/89 im Couserans
(Departement Ariège) durchgeführt haben; sämtliche Texte wurden im zen-
tralen Ort der Region, St-Girons, und seiner unmittelbaren Umgebung aufge-
nommen. Neben Aufnahmen, die den Exploratoren selbst gelangen, wurden
auch zahlreiche Sequenzen transkribiert, die aus der gaskognischen Sendung
„Era votz dera montanha“ einer lokalen Radiostation stammen. Nahezu alle
Texte weisen dadurch hohe Dialogizität auf, narrative Passagen finden sich
kaum. Mit einer Festpredigt beinhaltet das Korpus WK eine interessante
Textsorte nahe am distanzsprachlichen Pol der Mündlichkeit. Da zudem ins-
besondere bei Radiointerviews auch Semisprecher zu Wort kommen, ähnelt
das Korpus WK in wesentlichen Punkten dem COG. Ein Unterschied besteht
jedoch darin, daß sich WK aus einer größeren Zahl (31) ausgesprochen kurzer
Texte zusammensetzt, die selten den Umfang einer Druckseite überschreiten.
Einige – wenngleich oft unvollständige – Angaben zur Charakterisierung der
Sprecher finden sich in den analytischen Ausführungen, in die die Korpus-
texte eingebettet sind. Auch Wüest / Kristol transkribieren orthographisch
nach Alibert-Graphie, und dies sehr viel normorientierter und kohärenter als
etwa Ravier; die Notation schwankt zwischen einer Linear- und einer HIAT-
gemäßen Partiturschreibweise, wobei letztere nicht prinzipiell bei Dialogen,
wohl aber bei stark dialogischen Abschnitten sowie bei Passagen simultanen
Sprechens zur Anwendung gelangt. Eine Übersetzung wird nicht geboten,
doch finden sich häufig inhaltliche Hinweise und Paraphrasen im Kotext. Ins-
gesamt erwies sich WK als das bis dato ausgereifteste und interessanteste
publizierte Korpus des gesprochenen Gaskognisch.73

                                                          
72 Dieses Korpus liefert fast genau 50% der Einträge (796 Datensätze) in der durch die Ergän-

zungskorpora konstituierten zweiten Datenbank; aus dem Korpus RA stammen 491, aus dem
Korpus HA 254 Datensätze.

73 Mit Besche-Commenge (1977a) wurde mir ein weiteres, ebenfalls dem gascon couserannais
gewidmetes Korpus erst nach Abschluß der Datenbankerstellung und in weit fortgeschritte-
nem Analysestadium bekannt, so daß es leider unberücksichtigt blieb. Es handelt sich dabei
um eine umfangreiche Sammlung gemäßigt-dialogischer Texte, in der Regel Unterhaltungen
zwischen dem Explorator und im wesentlichen einem Hauptinformanten als Repräsentant der
Hochgebirgsschäfer von Casabède (Oberlauf des Salat / Gemeinde Sentenac d’Oust) im obe-
ren Couserans. Das erkenntnisleitende Interesse der Enquête ist lexikologisch-ethnologisch
und besteht einerseits in der Dokumentation des traditionellen Spezialwissens der Schäfer,
andererseits in der des dafür ausgebildeten gaskognischen Fachwortschatzes (vgl. Besch-
Commenge [1977b]). Die Feldforschung erfolgte zwischen 1972 und 1976. Die dokumen-
tierte Lokalvarietät gehört zu den konservativsten des Couserans. Ähnlich wie die übrigen
unter der Leitung von J. L. Fossat in den 70er Jahren am Institut d’Etudes Méridionales in
Toulouse entstandenen Korpora ist auch die Textsammlung von Besch-Commenge unver-
dientermaßen unbekannt geblieben und seine Sprachdaten, die sich in 37 Teilkorpora von
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3.3 Zusammenfassung

Das gaskognische Okzitanisch als low variety einer Diglossiesituation läßt
sich nur mittels sprechsprachlicher Daten adäquat analysieren. Soll – wie an
dieser Stelle – ein morphosyntaktisches Charakteristikum empirisch unter-
sucht und seine Variabilität analysiert werden, bietet sich die Auswertung
zusammenhängender, möglichst spontansprachlicher Texte an, während Mate-
rial, das nach traditionellen Methoden der Dialektologie gewonnen wurde,
weniger ergiebig ist. Im Falle der vorliegenden Studie wurde ein Korpus
gesprochener Sprache erstellt, dessen Texte unterschiedliche Positionen zwi-
schen den konzeptionellen Polen der Nähe- und der Distanzsprache nach
Koch / Oesterreicher (1985) einnehmen und zugleich – auch textsortenabhän-
gig – unterschiedliche Spontaneitätsgrade aufweisen. Zwecks diaphasischer
Erweiterung und diatopischer sowie textsortenbezogener Komplettierung
wurden außerdem drei weitere mündliche Korpora ausgewertet, die publiziert
vorliegen. Auf dieser Sprachdatengrundlage baut sowohl die quantitative
Analyse, die im nächsten Kapitel vorgelegt wird, als auch die qualitativ argu-
mentierende diachronische Rekonstruktion des Enunziativparadigmas auf, die
den Gegenstand von Kap. 6 bildet.

                                                                                                                             
immerhin 49 Druckseiten Länge gliedern, kaum genutzt worden. Auch Wüest / Kristol
(1993), deren Sammelband eine ausführliche (soziolinguistische) Darstellung der benach-
barten Talvarietät von Bethmale enthält (Helfenstein / Keller / Kristol 1993), erwähnen das
Korpus nicht. Für die vorliegende Untersuchung ist seine Nicht-Berücksichtigung insofern zu
rechtfertigen, als damit das Couserans-Gaskognische und insbesondere der Idiolekt des
Hauptinformanten von Besch-Commenge überrepräsentiert wären. – Die in Kürze erschei-
nenden gaskognischen Texte, anhand derer U. Hoinkes den regionalsprachlichen Fachwort-
schatz bearnesischer Waldbauern analysiert, standen für die vorliegende Untersuchung nicht
zur Verfügung. Leider wird die Publikation (Hoinkes i.D.) nicht die Volltranskription der –
auf Audio-CD mitgelieferten – Texte enthalten.



4. Die Distribution des Enunziativs zwischen
Mündlichkeit und Schriftlichkeit

Normative Grammatik, literarischer und
sprechsprachlicher Gebrauch im Vergleich

Nicht nur in wissenschaftlich-deskriptiven Arbeiten zur Grammatik des Gas-
kognischen wird das Enunziativ als idiomtypisches Element ausgiebig behan-
delt; auch präskriptive grammatische Darstellungen, die eine Subvarietät im
Verbreitungsgebiet des Enunziativs zum Gegenstand haben, berücksichtigen
das Morphem in der Regel. Wie sich beim Überblick über den Forschungs-
stand (Kap. 2) gezeigt hat, ist es im Falle eines nicht bzw. unzulänglich stan-
dardisierten Idioms mitunter problematisch, zwischen Deskription und Prä-
skription zu trennen.1 Dies gilt um so mehr, wenn man die diversen Daten-
grundlagen bedenkt, mittels derer die Autoren Regularitäten der Enunziativ-
distribution ermitteln. Wenn im folgenden ein Vergleich zwischen den Vor-
gaben der präskriptiven Norm und dem in schriftsprachlichen und sprech-
sprachlichen Texten festzustellenden Gebrauch vorgenommen wird, so sollen
als Repräsentanten dieser präskriptiven Norm solche Beschreibungen des
Gaskognischen zugrunde gelegt werden, die eindeutig didaktische Zielsetzun-
gen verfolgen. Es sind dies die Gebrauchsgrammatiken von Hourcade (1986)
und Birabent / Salles-Loustau (1989)2 sowie die Lehrbücher von Darrigrand
                                                          
1 Besonders bei älteren, vorstrukturalistischen Arbeiten ist diese Trennung kaum zu vollziehen.
2 Auch Daulons Grammatik des gascon commingeois (Daulon 1991) verfolgt im weiteren

Sinne didaktische Ziele, wie der Autor im Vorwort erkennen läßt: „ l’essentiel, pour le parler
de Comminges dont elle [sc. die Grammatik] est l’émanation, était de fixer par écrit les règles
orales que la tradition lui a léguées. [...] Le fait même, pour nos petits fils, de pouvoir se réfé-
rer à un ouvrage qui, lui, ne changera pas, les empêchera également de se livrer à des défor-
mations linguistiques qui n’eussent point manqué de se produire autrement.“
(op. cit.: Vorwort). Daulon spricht weder von Enunziativ noch von Enunziativsystem, son-
dern bezeichnet das präverbale que als Füllwort anstelle von Subjektpronomina, aber ohne
Kongruenzmerkmal: „Chaque personne est amenée par un que explétif placé avant le radical
et caractérisée par une désinence qui lui est propre.“ (op. cit.: 76) Eine weitergehende
Behandlung des Morphems erfolgt nicht. Daulon ignoriert dabei die gesamte seit Bonaparte
und Lespy geleistete Forschung. – Auch die Grammatik des gascon couserannais von Dele-
dar (1995) verfolgt eine didaktische Zielsetzung: „[...] ce travail qui n’a pas d’autre préten-
tion que d’être un instrument de travail pour les Couserannais qui désirent écrire leur parler
gascon“ (op. cit.: 1). Aufgrund der expliziten Beschränkung auf die Varietäten des Couserans
wird diese Grammatik aus dem hier zu unternehmenden Vergleich ausgeklammert, es sei
denn, daß Sprachdaten aus dem Couserans zu bewerten sind. Allerdings war die Grammatik
Deledars von großem Nutzen bei der Transkription der Äußerungen eines Sprechers in Text
IV des Korpus. – Das grammatische Nachschlagewerk von Bianchi / Viaut (1995) ist zwar
der Verbalmorphologie gewidmet, thematisiert dabei aber das Enunziativ nicht (was mögli-
cherweise einem Folgeband vorbehalten ist). – Für die vorliegende Frage irrelevant ist die
(wissenschaftliche) Grammatik von Kelly (1973), die eine Varietät außerhalb des Verbrei-
tungsgebiets des Enunziativs zum Gegenstand hat.
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(1974) und Grosclaude (1977).3 Dabei wird zunächst das Verhalten des Enun-
ziativs in unterschiedlichen Hauptsatzumgebungen untersucht (Abschn. 4.1),
danach in den diversen Nebensatztypen (4.2). Zuletzt geht die Analyse kurz
auf die Interaktion des Enunziativs mit der Negation und mit infiniten Ver-
balformen ein (4.3).

4.1 Das Enunziativ im unabhängigen Satz

Die Unterscheidung von Haupt- vs. Nebensatz ist ein grundlegendes Axiom
der traditionellen Grammatik, dessen Zentriertheit auf Sprachen des Standard
Average European-Typs häufig Gegenstand von Kritik war. Wenn in ein-
schlägigen Lexikonartikeln der Hauptsatz definiert wird als „derjenige Teil-
satz, der strukturell selbständig, d.h. nicht Satzglied eines übergeordneten Sat-
zes ist“ (Bußmann 1990: 302 s.v. Hauptsatz), so wird in dieser Definition
schon deutlich, daß „die Unterscheidung von H.[aupt-] vs. Nebensatz [...] nur
in Satzgefügen sinnvoll [ist]“ (ibid.). Auf die Notwendigkeit einer skalaren
Sicht dieser Unterscheidung und insbesondere der ‚Nebensatzhaftigkeit‘
haben mehrere Arbeiten der amerikanischen Pragmatik hingewiesen, so u.a.
Hooper / Thompson (1973), Hooper (1975) und Green (1976).4 Darin wird
bestritten, daß die syntaktische Unterordnung von Nebensätzen unter zugehö-
rige Matrixsätze eine Kennzeichnung ihrer logisch-semantischen Unterord-
nung (i.e. Präsupponiertheit) sei und daß Nebensätze keinen von der Matrix
unabhängigen Wahrheitswert hätten. Gemäß einer solchen vereinfachenden
Sicht können untergeordnete Sätze keine Prädikationen im aussagenlogischen
Sinne leisten, woraus die Unmöglichkeit wahrheitswertsensitiver syntakti-
scher oder pragmatischer Operationen wie Negation oder expressiver Lineari-
sierungsmodifikation folgen würde. Hooper bzw. Hooper / Thompson legen
indessen (anhand des Englischen) überzeugend dar, daß sententielle Komple-
mente verschiedener Matrices (bzw. verschiedener Lesarten derselben Matri-
ces) in unterschiedlichem Maße expressiven Ausdrucksstrategien (Topikali-
sierung, Inversion, Echofragenbildung) unterzogen werden können.5 Daraus
ergibt sich, daß sie einen Wahrheitswert aufweisen, assertiert sein müssen.6

Die Autorinnen zeigen, daß sich alle Subtypen von Nebensätzen ‚hauptsatz-
ähnlicher‘ oder ‚nebensatzähnlicher‘ verhalten können, je nach Matrix bzw.

                                                          
3 Auch das Lehrbuch des Aranesischen von Ané Brito / Ané Sanz  / Sans Socasau (1994: 73f.)

behandelt das Enunziativ; vgl. hierzu Anm. 20.
4 Vgl. jetzt auch Huddleston (1999) sowie – eher syntaktisch-formal ausgerichtet – Vincent

(1999).
5 Hooper / Thompson (1973) übernehmen für diese Strategien den Begriff „root transforma-

tions“, der aus der zeitgenössischen generativen Terminologie entlehnt ist.
6 Vgl. Hooper (1975: 99): „root transformations produce emphasis, and emphatic statements

must be assertions. That is, emphatic statements may not appear as presupposed clauses, as
reduced clauses, or as embedded clauses that are NOT asserted.“ (Hervorh. im Orig.)
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Antezedens, daß aber ein Nebensatztyp – der Kompletivsatz – besonders häu-
fig assertiert zu lesen ist. Daher muß von einem graduellen Übergang zwi-
schen Haupt- und Nebensätzen ausgegangen werden; diese skalare Sicht von
semantisch begründeter, sich syntaktisch manifestierender „Junktion“ wird in
Raible (1992a) ausführlich entwickelt und spielt an anderer Stelle dieser
Arbeit eine Rolle.7 Bis dahin soll mit einem formalen Hauptsatzbegriff gear-
beitet werden: ein Hauptsatz sei demzufolge eine Äußerung ohne overte Mar-
kierung syntaktischer Subordination. In diesem Sinne wird ‚unabhängiger
Satz‘ als Synonym zu ‚Hauptsatz‘ verwendet.

4.1.1 Das Enunziativ im unabhängigen Aussagesatz

Der affirmative Aussagesatz ist die typische syntaktische Umgebung, die das
enunziative que fordert, worin sich alle Grammatiken und Lehrbücher einig
sind.8 Die Möglichkeit eines Ausfalls des Enunziativs im affirmativen Haupt-
satz wird lediglich diatopisch (Darrigrand, Grosclaude) oder sprachgeschicht-
lich (Birabent / Salles-Loustau) motiviert.

Pilawa hat es zumindest in den veröffentlichten Teilen seiner Unter-
suchung unterlassen, sein Literaturkorpus insgesamt positiv zu charakterisie-
ren, d. h. Gesamtzahl der Belege und Art der syntaktischen Gliederungs-
einheiten anzugeben, die der Analyse und damit seinen quantitativen Angaben
zugrunde liegen. Bei der Untersuchung des Enunziativs im Hauptsatz
beschränkt er sich aus evidenten methodischen Gründen auf die Fälle des
Fehlens eines Enunziativs. Im affirmativen Hauptsatz fehlt das Enunziativ in
238 Fällen bei ein- und mehrwertigen Verben, also bei Verben, die seman-
tisch-syntaktische Leerstellen für mindestens einen valenzgebundenen Parti-
zipanten (= Aktanten) öffnen. Interessant ist dabei vor allem der Erstaktant,
der zumeist durch das grammatische Subjekt enkodiert wird. Das Subjekt ist
im Gaskognischen als Sprache mit anaphorischer Ellipse (Pro-drop-Sprache)
nicht obligatorisch overt realisiert. Pilawa (1990: 53) veranschaulicht tabella-
risch, daß beim ältesten Autor seines Korpus, Simin Palay, die Zahl der
Hauptsätze ohne Enunziativ mit (an der Oberfläche teils realisiertem, teils
nicht realisiertem) Erstaktanten am geringsten ist. Bei den anderen Autoren
des Korpus nimmt die absolute Zahl enunziativloser Hauptsätze deutlich zu.
Die Signifikanz dieser enunziativlosen Hauptsätze, auf das Gesamtkorpus
bezogen, bleibt im Dunkeln. Aufgrund dessen läßt sich kein direkter quantita-

                                                          
7 Zur Nebensatztypologie und dem differentiellen Ausdruck ihrer ‚Hauptsatzhaftigkeit‘ im

Gaskognischen vgl. Abschn. 4.2., besonders 4.2.1.
8 „Il [sc. que] est essentiellement employé dans les phrases de type déclaratif à la forme affir-

mative“ (Hourcade 1986: 38); „La particule QUE précède l’ensemble des verbes conjugués à
la forme affirmative dans les propositions principales ou indépendantes“ (Birabent / Salles-
Lostau 1989: 72); „Cet énonciatif se place dans les phrases affirmatives“ (Darrigrand 1974:
32).
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tiver Vergleich zwischen Pilawas schriftsprachlichen Daten und den hier
betrachteten sprechsprachlichen Daten anstellen.

Für die Untersuchung der Frequenzverhältnisse im COG wurden insge-
samt 2563 Beispiele von affirmativen Hauptsätzen herangezogen. Davon wei-
sen 2250, also 88%, das enunziative que auf. 291 Belege beinhalten weder
que noch Enunziativassimilat oder -substituenten, das sind 11% des sample.
Es gibt also auch im gesprochenen Gaskognisch einen wesentlichen Anteil
enunziativloser Hauptsätze.

Um das Fehlen des Enunziativs angemessener bewerten zu können, muß
die Verteilung genauer betrachtet werden. Untersucht man die Vorkommens-
und Fehlquoten des enunziativen que in den 13 Texten des COG, so ergibt
sich folgendes Bild:

Tab. 6: COG: Vorkommen von enunziativem que und Fehlen von Enunziativ,
-assimilat oder -substituent (EAS) im affirmativen Hauptsatz (aHS)
(absolute Werte)9

Text > I II III IV V VI VII VIII IX
aHS insg. 274 381 102 317 360 228 21 203 259
aHs mit que 248 300 91 294 297 207 20 198 243
aHs ohne EAS 21 83 9 18 61 19 0 4 11

Text > X XI XII XIII COG
aHs insg. 100 124 45 149 2563
aHs mit que 81 113 12 146 2250
aHs ohne EAS 19 11 32 3 291

Tab. 7: COG: Vorkommen von enunziativem que und Fehlen von Enunziativ,
-assimilat oder -substituent (EAS) im affirmativen Hauptsatz (aHS)
(relative Werte)

Text > I II III IV V VI VII VIII
aHS mit que 90,5% 79% 89% 92% 82% 90% 95% 97,5%
aHS ohne EAS 8% 21% 9% 6% 17% 9% 0% 2%

Text > IX X XI XII XIII COG
aHS mit que 94% 81% 91% 27% 98% 88%
aHS ohne EAS 4% 19% 9% 71% 2% 11%

                                                          
9 Einzelne scheinbare Unstimmigkeiten beim Aufrechnen der Zeilen dieser Tabelle erklären

sich aus Sätzen mit Verbwiederholungen und unterschiedlich gefüllter präverbaler Position.
In den relativen Werten von Tab. 7 sind diese Fälle deshalb als getrennte Einzelpropositionen
eingerechnet.
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Schaubild 2: COG: Vorkommen von enunziativem que und Fehlen von
Enunziativ, -assimilat oder -substituent (EAS) im affirmativen Hauptsatz in
Abhängigkeit von kommunikativer Nähe vs. Distanz (relative Werte)

Vergegenwärtigt man sich, daß die Texte auf der Abszissenachse entlang
einer Skala zwischen kommunikativer Nähe und Distanz angeordnet sind, so
wird deutlich, daß dieser konzeptionelle Parameter für die Frequenz des
Enunziativs offensichtlich keine Relevanz hat. Text XIII, der dem distanz-
sprachlichen Pol am nächsten steht, weist sogar den höchsten Anteil an enun-
ziativem que in affirmativen Hauptsätzen auf. Auch ist bei diesem Text der
Anteil der enunziativlosen affirmativen Hauptsätze am geringsten, sofern man
von dem außergewöhnlich kurzen Text VII (einem Unterrichtsdialog) absieht,
bei dem nur ein Vollsprecher des Gaskognischen in relevantem Umfang inter-
veniert. Aus dem Rahmen fällt offenkundig der in der Val d’Aran aufgenom-
mene Text XII, was jedoch nicht auf konzeptionelle, sondern diatopische
Faktoren zurückzuführen ist.

Die diatopische Variabilität, die an anderer Stelle bereits angesprochen
wurde,10 verdient generell Berücksichtigung, wenn die Frequenz des Enunzia-
tivs que untersucht wird. Die Texte des COG lassen sich dabei drei regionalen
Gruppen zuordnen, den Gebirgsvarietäten, den zentralen Varietäten des Pyre-
näenvorlands von Béarn und Bigorre und den nördlichen Varietäten der Lan-
des de Gascogne. Auf der Grundlage von elf bzw. zwölf Texten ergibt sich
folgendes Bild:

Tab. 8: COG: Vorkommen von enunziativem que und Fehlen von Enunziativ,
-assimilat oder -substituent (EAS) im affirmativen Hauptsatz (aHS), nach dia-
topischen Varietätengruppen geordnet (relative Werte)

nördliche
Varietäten11

zentrale
Varietäten

Gebirgs-
varietäten12

aHS mit que 80% 90,5% 95%
aHS ohne EAS 20% 9% 5%

                                                          
10 Vgl. hierzu den Forschungsüberblick sowie Abschn. 3.1 bez. der Arbeit von Fleischer (1913).
11 Ohne TGas VII („Lehrer-Schüler-Dialog“).
12 Ohne TGas XII (aus der Val d’Aran).
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Schaubild 3: COG: Vorkommen von enunziativem que und Fehlen von
Enunziativ, -assimilat oder -substituent (EAS) im affirmativen Hauptsatz
(relative Werte; Texte geordnet nach diatopischer Abfolge: Nördliche Varie-
täten → Zentrale Varietäten → Gebirgsvarietäten [→ Val d’Aran])

Die Zahlen bestätigen also die besonders hohe Verbreitung des Enunziativs
que in den Pyrenäenvarietäten und im Pyrenäenvorland sowie die abneh-
mende Frequenz, wenn man sich zum nördlichen Rand des gaskonophonen
Gebiets bewegt. Dieses Verbreitungsmuster wird auch in den normativen
Grammatiken und Sprachlehrwerken erwähnt.13 Aus dem Rahmen fällt bei
dieser diatopischen Betrachtung der Text X, der mit einem im bearnesischen
Piemont geborenen und lebenden Sprecher aufgenommen wurde. Dieser Text
weist einen Anteil an Nicht-Setzungen von que oder anderen enunziativ-
artigen Morphemen auf, der den Texten aus den Landes entspricht. Hier muß
neben den Aufnahmebedingungen dieses Textes – es handelt sich um ein eher
formelles Interview – möglicherweise eine stärkere Interferenz französischer
Strukturen und Idiomatismen aufgrund des behandelten Themas (Weinbau-
technik und Weinwirtschaft) angenommen werden.

Besonders hingewiesen wurde auf den aranesischen Text XII. In der For-
schungsliteratur findet sich der Hinweis, daß im Aranesischen das Enunziativ
que ungebräuchlich sei.14 Diese Einschätzung wird von den Kartierungen des
ALG gestützt und findet sich daher auch in Pilawas synthetischer Karte der
Enunziativverbreitung.15 Allerdings enthält der ALG nur zwei aranesische
Aufnahmepunkte, die beide im mittleren Teil des Tals liegen. Arbeitet man
wie Winkelmann (1989) mit einem mikrodialektologisch feinen Meß-
punktnetz, so kann die angeblich Ungebräuchlichkeit des enunziativen que im

                                                          
13 „Le que énonciatif [...] s’emploie dans toute la Gascogne, excepté la Gironde. Toutefois les

parlers du Gers et des Landes y recourent beaucoup moins que les parlers pyrénéens (béar-
nais et bigourdan)“ (Darrigrand 1974: 32); „L’emploi de l’énonciatif diminue de fréquence
au fur et à mesure qu’on va vers les limites gascon / languedocien pour disparaître tout à fait
en Gascogne garonnaise.“ (Grosclaude 1977: 23)

14 So sagt Rohlfs (1970: 206): „Le gascon du Val d’Aran semble ignorer l’énonciatif que.“
Coromines (1991: 199) schreibt diese (Fehl-)Einschätzung Rohlfs’ dem Einfluß von Bec
(1968) zu, ohne darzulegen, was ihn zu dieser Annahme führt.

15 Vgl. Schaubild 1. Bei Fleischer (1913, z. B. Karte 15 [Anhang]) fehlt die Val d’Aran völlig:
da er vor allem mit dem ALF arbeitete, enden seine Isoglossen an der Staatsgrenze.
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Aranesischen nicht aufrechterhalten werden.16 Winkelmann nimmt eine dia-
chronische Regression der Enunziativverwendung an;17 zu einem ähnlichen
Urteil gelangt Coromines (1991).18 Winkelmann berichtet von der Erfahrung,
daß das Morphem in spontaner Rede häufiger fällt als in elizitierten Äußerun-
gen.19 Doch auch der gemäßigt distanzsprachliche COG-Text XII weist eine
relevante Anzahl an Enunziativokkurrenzen auf, allerdings – im Vergleich zu
den übrigen (zumal pyrenäengaskognischen) Texten – mit umgekehrtem Ver-
hältnis von Setzung und Nichtsetzung.20

Bei Untersuchungen zum Sprachwandel allgemein, insbesondere jedoch
zu Situationen von Sprachverfall und Sprachtod wird eine Abhängigkeit zwi-
schen der Bewahrung sprachtypischer Strukturen und dem Alter der Sprecher
vorausgesetzt. Beim COG wurde, wie in Abschn. 3.2.1 begründet, weniger
Wert auf Alters- und sozio-ökonomische Streuung der Sprecher als auf Text-
sortenvarianz gelegt; außerdem ist die Zahl der Informanten mit 30 insgesamt
gering. Daher kann eine Untersuchung der Altersabhängigkeit des Sprach-
gebrauchs mittels dieser Sprachdaten nur unter Vorbehalt erfolgen. Setzt man
dazu drei (willkürlich gebildete) Altersklassen (bis 35 Jahre; 36 bis 60 Jahre;
über 60 Jahre) an und betrachtet den Enunziativgebrauch der darunter subsu-
mierten Sprecher, gelangt man zu folgendem Bild:21

                                                          
16 Vgl. Winkelmann (1989: 268f.) und seine quantitative Karte 67 (op. cit.: 267). Der Autor

stellt aber eine signifikante Variation fest, wobei die Frequenz des Morphems um so stärker
abnimmt, je weiter garonneaufwärts die Meßpunkte liegen.

17 „Wenn das ké énonciatif im Aranesischen auch weit davon entfernt ist, wie im größten Teil
der Gaskogne als Automatismus zu funktionieren, so scheint es doch als syntaktisches Glie-
derungssignal im Sprachbewußtsein vieler Aranesen noch latent vorhanden zu sein.“ (Win-
kelmann 1989: 269)

18 Coromines findet das Enunziativ z. B. auch in den literarischen und privaten Schriften des
aranesischen Referenzdichters Jusèp Condó Sambeat und meint: „Sens dubte hi ha estat tan
usual com en tot el domini gascó. Per més que ara l’evitin alguns aranesos.“ (Coromines
1991: 199) Dies führt er auf den Einfluß der prestigereicheren high varieties zurück: „hi ha
hagut certa renitència contra aquest tret gramatical, tan estrany i xocant a tots els altres dia-
lectes i llengües de la família; la ferma influència del model català, francès etc., sumant-se
aquí als prejudicis gramaticals del mestre d’escola, han fet que molts dels aranesos més cultes
l’evitessin, i en general reconeixem que està en reculada.“ (op. cit.: 199f.)

19 Vgl. Winkelmann (1990: 269 [Anm.97]). Dieselbe Erfahrung machte Bec (1968: 247) im
Übergangsbereich vom Gaskognischen zum Languedokischen am Ostrand des Comminges.

20 Wie in Anm. 3 vorweggenommen, berücksichtigt das aranesische Lehrbuch von Ané Brito /
Ané Sanz  / Sans Socasau (1994: 73f.) das Enunziativ (samt seiner Komplementaritäts-
relationen zum Assimilat e und zu den Substituenten) in derselben Ausführlichkeit wie die
didaktischen Werke zum Gaskognischen der Kernzone. Darin kann man einen sprachideolo-
gischen Zug dieses Lehrbuchs sehen; vgl. hierzu Pusch (1998). In den von mir gesichteten
Beispielen von Sachprosa, die den Richtlinien des 1982 eingeführten Standardaranesischen
folgen, fehlt das Enunziativ jedoch.

21 Nicht berücksichtigt sind dabei Text XIII, der nach Manuskript transkribiert wurde, sowie die
Äußerungen von Sprechern, deren Alter nicht bestimmt werden konnte (z. B. bei Radioauf-
nahmen und bei diversen Beteiligten von Text VII). – Zur Altersstreuung der Informanten
vgl. Tab. A2 im Anhang (auf der CD-ROM).
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Tab. 9: COG: Vorkommen von enunziativem que im affirmativen
Hauptsatz (aHS) nach Altersgruppen der Sprecher (relative Werte)

bis 35 Jahre 36 bis 60 Jahre über 60 Jahre
85% 86% 90%

Wenngleich die Daten der jüngeren Sprechergruppen um wenige Prozent-
punkte unter denen der älteren Sprechergruppe liegen, so legen die Zahlen
doch nahe, daß zumindest aufgrund der COG-Texte keine signifikante
Abhängigkeit der Frequenz des Enunziativs vom Alter der Sprecher ange-
nommen werden kann. Dazu trägt auch die kleine Zahl von Gewährspersonen
über 60 Jahren bei (nur vier Sprecher). Es ist im übrigen fraglich, ob es Sinn
macht, davon auszugehen, daß jüngere Sprecher in Situationen des Sprachver-
falls idiomtypische Strukturen weniger benutzen. Die interessantere (und
wahrscheinlich ergiebigere) Hypothese wäre, daß sie sie anders benutzen.
Dies aber kann mit quantitativer Analyse nicht bestimmt werden.

Interessant ist ein weiterer Analyseparameter, der mit der Altersschichtung
in engem Zusammenhang steht, nämlich der Kompetenzgrad der Sprecher.
Analysiert man den Enunziativgebrauch jener Informanten, die mit einiger
Gewißheit als Semi- oder Neosprecher klassifiziert werden konnten,22 so
ergibt sich, daß diese Sprecher das enunziative que in 90% der von ihnen
geäußerten affirmativen Hauptsätze einfügen; in 8,5% fehlen Enunziativ-
elemente oder -substituenten. Diese Sprechertypen gebrauchen also das Enun-
ziativ que geringfügig häufiger als andere Sprecher derselben Altersklassen.

Zieht man nun die Ergänzungskorpora HA, RA und WK heran und untersucht
sie auf die Frequenz von enunziativem que im affirmativen Hauptsatz sowie
auf die Häufigkeit des Fehlens von Enunziativ bzw. Enunziativassimilat und
-substituent, so stellt sich die Situation wie folgt dar: Von den insgesamt 818
unabhängigen affirmativen Sätzen dieser Korpora weisen 743 das Enunziativ
que auf, dies entspricht 91%. 45 Sätze, i.e. 5,5% der Belege, haben eine nicht
gefüllte präverbale Enunziativposition. Die folgende Tabelle weist auch die
Werte der Einzelkorpora aus:

Tab. 10: Korpora HA, RA, WK: Vorkommen von enunziativem que und
Fehlen von Enunziativ, -assimilat oder -substituent (EAS) im affirmativen
Hauptsatz (aHS) (abs.[olute] und rel.[ative] Werte)

HA RA WK insgesamt
abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel.

aHS insg. 177 286 355 818
aHS mit que 171 97% 274 96% 298 84% 743 91%
aHS ohne EAS 6 3% 10 3,5% 29 8% 45 5,5%

                                                          
22 Vgl. wiederum Tab. A2 im Anhang.
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Im Vergleich zum COG wird in diesen Korpora das enunziative que im affir-
mativen Hauptsatz also noch häufiger gesetzt, und noch seltener findet sich
die präverbale Position ungefüllt. Ein Vergleich hinsichtlich diatopischer
Variabilität ist bei den Ergänzungskorpora, die alle im Gebirge bzw. am
Gebirgsrand aufgenommen wurden, nur insofern nützlich, als die abnehmen-
den Werte des Enunziativs que im Korpus WK die Erwartung bestätigen, daß
in der Randvarietät des gascon couserannais die Frequenz des Morphems
zurückgehen sollte. Gleichzeitig deutet ein Vergleich der que-Setzungen mit
den Nicht-Setzungen eines präverbalen Elements an, daß in diesem Korpus
die Enunziativposition besonders häufig von einem Enunziativsubstituenten
eingenommen wird. Auf diesen Aspekt wird an anderer Stelle ausführlicher
eingegangen.23

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß sich anhand der Sprachdaten des
COG kein Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Elaborierungsgrad münd-
licher Texte und der Frequenz des Enunziativs que im affirmativen Hauptsatz
nachweisen läßt. Auch eine Korrelation von Sprecheralter und que-Gebrauch
ist nicht möglich. Semi- und Neosprecher tendieren zu etwas frequenterer Set-
zung des enunziativen que. Die zentral-periphere diatopische Frequenzabnah-
me schließlich wird durch die COG-Daten bestätigt.

4.1.2 Der affirmative Aussagesatz ohne Enunziativ

Pilawa widmet, wie erwähnt, die Analyse des schriftsprachlichen Enunziativ-
gebrauchs im Hauptsatz nahezu ausschließlich den Fällen des Fehlens eines
Enunziativs. Er legt dabei 238 Belege aus seinem literarischen Korpus
zugrunde, deren Aufteilung auf die vier untersuchten Autoren aus einer Über-
sicht (Pilawa 1990: 53) hervorgeht. Im folgenden sollen seine Ergebnisse den
entsprechenden 291 Belegen aus dem COG und 45 weiteren Belegen aus den
Ergänzungskorpora gegenübergestellt werden.

Pilawa vermutet einen Zusammenhang zwischen der Art des Erstaktanten
bzw. Subjekts und der (Nicht-)Setzung des Enunziativs, da „Enunziative ja
nur vor finiten Verben stehen und finite Verben sich im Gaskognischen (und
anderen Sprachen) durch eine Subjekt-Verb-Kongruenz (sogenannte Subjekt-
konjugation) auszeichnen.“ (op. cit.: 53) Er geht also von der Möglichkeit aus,
daß das Enunziativ an der Subjektkonjugation partizipiert, ohne es allerdings
als Konjugationsmorphem zu betrachten. Pilawa vermutet weiterhin eine
Abhängigkeit zwischen Enunziativ(-nicht-)setzung und der Art der Realisie-
rung des Erstaktanten, nämlich ob dieser explizit-substantivisch bzw. explizit-
pronominal oder implizit erscheint; letzteres stellt im Gaskognischen als Pro-
drop-Sprache den häufigsten Fall dar. Die Setzung eines (notwendigerweise

                                                          
23 Vgl. Abschn. 4.1.5. – Ein Vergleich der Frequenz in Abhängigkeit vom Alter oder Kompe-

tenzgrad der Sprecher ist bei den Ergänzungskorpora nicht möglich, da bei vielen Texten
derartige Informationen fehlen.
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betonten) Subjektpronomens ist Fällen starker Kontrastfokussierung vorbe-
halten, wie im folgenden COG-Beispiel:

[20] era que ditz buos e nos que disem bueus
NOM.3S.F ENZ sag.PRS.3S Rind:P und NOM.1P ENZ sag.PRS.1P Rind:P

sie sagt „buos“ und wir sagen „bueus“ (COG IIc: 3f.)24

Mit Pilawa seien der Kategorie ‚pronominaler Erstaktant‘ auch „nicht-sub-
stantivische[...] Wortarten, wie zum Beispiel Adjektive, die pronominale
Funktion übernehmen können“ (Pilawa 1990: 54), zugerechnet. Dazu würden
folgende Belege zählen:

[21] cadun que pren sus eth lor temps (COG IVa: 27)
jeder ENZ nehm.PRS.3Sauf ART.M POSS.3P Zeit

jeder nimmt sich etwas Zeit (nimmt etwas von seiner Zeit)

[22] A: tot que madura
alles ENZ reif.PRS.3S

B: aquò que que que madura que ven
DEM ENZ ENZ ENZ reif.PRS.3S ENZ komm.PRS.3S

tot negue  (COG IIc: 66f.)
ganz schwarz

A: alles reift – B: das wird reif es wird ganz schwarz

Auf diese Weise ergibt sich folgende vergleichende Übersicht:

Tab. 11: Korpora Pilawa / COG / HA, RA, WK: Fehlen von Enunziativ,
-assimilat oder -substituent im affirmativen Hauptsatz nach Art der
Realisierung des Erstaktanten

↓ Art des Erstaktanten Pilawa (1990) COG HA, RA, WK

abs. rel. abs.25 rel. abs. rel.
substantivisch 147 62% 29 10% 3 6,5%
pronominalisiert 9 4% 9 3% 3 6,5%
implizit 82 34% 252 87% 39 87%

Es ergibt sich also das zunächst beeindruckende Ergebnis, daß im Mündlichen
die Tendenz zur Nicht-Realisierung des Enunziativs im affirmativen Aussage-
satz genau umgekehrt zu sein scheint wie im Schriftlichen: während in Pila-
was Literaturkorpus die weitaus meisten que-Ausfälle bei substantivisch-
explizitem Erstaktanten erfolgen (was für seine Folgerungen von Bedeutung
ist), fällt das Morphem im COG und in den Ergänzungskorpora mit noch grö-

                                                          
24 Die dem Corpus Occitano-Gascon entnommenen Beispiele werden jeweils mit Korpustext

(römische Ziffer), ggf. Teilkorpus (Buchstabe) und Transkriptfläche(n) zitiert.
25 Ein Beleg (COG XII: 18f.) bleibt unentscheidbar, da der Äußerungsanfang nicht verständlich

ist.
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ßerer Deutlichkeit bevorzugt bei implizitem Erstaktanten aus. Lediglich in den
Fällen pronominal-expliziter Realisierung sind die Resultate der Korpora
gleich (gering).

Um aber dieses Ergebnis angemessener beurteilen zu können, muß man –
wie Pilawa dies ausführlich tut – die Fälle substantivisch-expliziter und impli-
ziter Erstaktantenrealisierung ohne Enunziativsetzung weiter ausdifferenzie-
ren. Da Pilawas Analyse hier sehr detailliert, aber nicht ohne Redundanz ist,
soll ihm in der Reihenfolge der Analyseschritte nicht genau gefolgt werden.

Ein Autor in Pilawas Korpus, Pèire Bec, der zugleich der jüngste der
untersuchten Schriftsteller ist, liefert die größte Zahl an Belegen enunziativ-
loser affirmativer Hauptsätze mit implizitem Erstaktanten. Aus einer Über-
sicht (Pilawa 1990: 54) geht hervor, daß Bec hier vor allem Verben in der
1.Person und 3.Person Singular (1S und 3S) enunziativlos verwendet. Bei den
Verben in 3S dominieren caler „nötig sein“ und valer (mes) „(mehr) wert
sein“. Pilawa bezeichnet sie als nullwertige Verben, womit gemeint ist, daß
sie als unpersönliche Verben im prototypischen Gebrauch keine Leerstelle für
einen Erstaktanten öffnen. Diese beiden Verben machen in Pilawas Korpus 35
von seinen 82 Beispielen mit implizitem Erstaktanten aus, mithin 43% der
Fälle. In den sprechsprachlichen Korpora wurden die entsprechenden Formen
von caler und valer gesucht; dabei wurden – wie bei Pilawa auch – sämtliche
Formen von caler berücksichtigt, auch die mit Auxiliar konstruierten peri-
phrastischen Formen wie a calut oder va caler. Für das Verb valer fand sich
nur ein einziger Beleg.26 Die folgende Tabelle liefert die Vergleichsdaten,
wobei sich die Prozentangaben auf die Gesamtzahl der einschlägigen Belege
mit implizitem Erstaktanten beziehen:

Tab. 12: Korpora Pilawa / COG / HA, RA, WK: Die unpersönlichen Verben
caler / valer im affirmativen Hauptsatz (aHS) ohne Enunziativ, -assimilat
oder -substituent (EAS)

Pilawa (1990) COG HA, RA, WK
abs. rel. abs. rel. abs. rel.

aHS ohne EAS 35 43% 14 6% 2 5%

Enunziativloses Vorkommen der Formen von caler und valer stellt in den
sprechsprachlichen Korpora ohnehin den selteneren Fall dar: im COG stehen
den 14 enunziativ- / substituentenlosen Belegen 87 Vorkommen mit enunzia-
tivem que gegenüber. Folgende Beispiele illustrieren beide Fälle:

                                                          
26 In einem anderen Beleg war valer persönlich konstruiert, erwartungsgemäß mit Enunziativ:

[23] era pèça que se’n vau eth còp
„das Stück ist es wert (sc. angeschaut zu werden)“ (COG IVa: 130f.)

Die Bewertung von valer wird durch die Homonymie von 3S Präsens dieses Verbs und 1S
Präsens von anar erschwert. Wenn nicht ein Adverb (oder ein präpositionaler Anschluß des
Infinitivs) verdeutlichend hinzutritt, bleiben solche Äußerungen oft selbst kotextuell ambig.
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[24] OUI que cau har quate escarts (COG I: 177)
ENZ bedürf.PRS.3S mach.INF vier Ablage:P

man muß viermal ablegen 
27

[25] oh Ø cau tres o quate ans (COG IIa: 59f.)
ENZ bedürf.PRS.3S drei oder vier Jahr:P

man braucht drei oder vier Jahre

In den Ergänzungskorpora stehen den beiden enunziativlosen Fällen 31 Be-
lege mit que und ein Beleg mit dem Substituenten ja gegenüber. In der
gesprochenen Sprache werden also zumindest die Impersonalia caler und
valer tendenziell wie Verben mit Valenzpositionen behandelt und ihnen ein
Enunziativ vorangestellt. Mit Pilawa28 muß hier ein Analogiephänomen ange-
nommen werden.

Eine vergleichbare Verbgruppe, für die Pilawa keine Belege findet und für
die die Bezeichnung der Nullwertigkeit besonders angebracht ist, sind die
Witterungsverben. Das COG enthält hier nur zwei Belege von plàver „reg-
nen“, beide mit dem Enunziativ que:

[26] que plau que  plau hòrt ací (COG X: 23)
ENZ regn.PRS.3S ENZ stark hier

es regnet es regnet hier viel

Ein weiteres häufig unpersönlich konstruiertes Verb ist semblar, das sich im
COG insgesamt 20mal findet. Davon handelt es sich in elf Fällen um unper-
sönlich-erstaktantenlosen Gebrauch, aber stets mit enunziativem que. In drei
Fällen findet sich das deiktische Substituentenmorphem ce, und zwar einmal
in anaphorischer und zweimal in kataphorischer Funktion. Sechs Belege von
semblar sind persönlich konstruiert; ihnen geht stets que voraus, und zwar
gleichgültig, ob der Erstaktant explizit oder implizit ist, ob er dem Verbkom-
plex kanonisch vorausgeht oder in Inversionsstellung folgt. Die folgenden
COG-Belege illustrieren diese Verwendungen von semblar:

[27] e aquò que’ m sembla juste qué (COG IVa: 33)
und DEM ENZ DAT.1S schein.PRS.3S gerecht EMPH

und das scheint mir richtig (so)

[28] donc que’ m sembla naturau de de botar
also ENZ DAT.1S schein.PRS.3S natürlich PRP PRP stell:INF

sus empont dròlles qui son occitans (COG IVb: 143f.)
auf Bühne Kind:P REL sei.PRS.3P okzitanisch:P

also scheint es mir (ganz) natürlich Kinder auf die Bühne zu bringen die
Okzitanen sind

                                                          
27 Die Rede ist von einem Kartenspiel.
28 Pilawa (1990: 56) formuliert „die Vermutung, daß es sich bei dem Typ que + nullwertiges

Verb um eine Art hyperkorrekter Form handelt, die analog zu ein- oder mehrwertigen Verben
ohne expliziten Erstaktanten gebildet wird [...] und deren Ursachen in der Grammatikalisie-
rung des Enunziativs que vor dem finiten Verb des Hauptsatzes zu suchen sind.“
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[29] qu’ i avè pastors biarnés dinc a dinc au Medòc
ENZ dort hab.IMP.3S Schäfer:P bearnesisch(P) bis zu zu+ART.M

ce’ m sembli (COG Vb: 126)
DEM DAT.1S schein.SBJ.3S

es gab bearnesische Schäfer bis ins Médoc (so) scheint mir

In den Ergänzungskorpora findet sich nur ein einziger Beleg von semblar,
unpersönlich und mit Enunziativ que.

Anstelle von semblar kann im Gaskognischen das ebenfalls unpersönlich
konstruierbare Verb paréisher eingesetzt werden. Hierfür findet sich im COG
indessen nur ein Beleg, dieser steht ohne Enunziativ. Es handelt sich dabei um
eine Art Kontaktwort, eine Äußerungsklasse, die an anderer Stelle noch
genauer untersucht wird. In den Ergänzungskorpora findet sich ebenfalls nur
ein Beleg von unpersönlichem paréisher, diesmal mit Enunziativ que.

Einen besonderen Fall unter den Impersonalia stellt die Verbindung i a
dar. Dieser Ausdruck drückt in eigentlich verbalem Gebrauch, ähnlich wie im
Französischen und Katalanischen, die Existenz des als grammatisches Objekt
angeschlossenen Referenten aus (zu übersetzen als „es gibt“, wörtlich: „es hat
(dort)“); daneben wird er wie im Französischen quasi präpositional zur Bil-
dung temporaler Adverbiale gebraucht (zu übersetzen als „vor“ + Zeitraum).
Die Verbindung i a ist in den affirmativen Hauptsätzen des COG 256mal
nachgewiesen, davon erscheint sie in 65 Belegen, also in 26% der Fälle, ohne
Enunziativ. Besonders häufig fehlt das enunziative que bei adverbialem
Gebrauch, was nicht überrascht, da dabei von einer desententialisierenden Re-
analyse des Verbalnexus auszugehen ist. Die folgenden Beispiele illustrieren
beide Verwendungen:

[30] qu’ a despareishut Ø i a pausa (COG Vb: 132)
ENZ hab.PRS.3S verschwind:PZP ENZ dort hab.PRS.3S Weile

das ist schon vor langer Zeit verschwunden

[31] la-bas Ø i a Ø diren tot petit(s)
dort-unten ENZ dort hab.PRS.3S ENZ sag:KOND.3P ganz klein(:P)

perics (COGIIa: 36f.)
Birnchen:P

dort drüben gibt es – man könnte sagen – ganz kleine Birnchen

In den Ergänzungskorpora finden sich im hier betrachteten syntaktischen
Kontext 36 Belege für i a, davon fünf ohne Enunziativ und einer mit dem
Substituenten ja. Im COG macht unpersönliches i a ein Viertel der Fälle
enunziativloser Hauptsätze mit implizitem Erstaktanten29 nach der in Tab. 11

                                                          
29 Wobei hier klar wird, daß der Ausdruck ‚impliziter Erstaktant‘ in diesem Falle eigentlich fehl

am Platze ist, da ja i a wie auch die anderen untersuchten Impersonalia eben keinen Erst-
aktanten haben. Er kann also valenzsemantisch nicht implizit sein. Vielmehr ist von einem
impliziten Subjekt auszugehen, dessen Leerstelle aus syntaktischen Gründen auch bei Imper-
sonalia ausgefüllt und die Kongruenz zu ihm markiert sein muß; deshalb unterscheiden sich
die Verhältnisse strukturell nicht von den Fällen impliziter Erstaktanten.
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wiedergegebenen Statistik aus. In den Ergänzungskorpora sinkt dieser Anteil
auf ein Achtel. Es ließe sich dabei an eine Art ‚Kontamination‘ denken, die –
ausgehend von i a in präpositionalem Gebrauch – auf verbal-satzförmige
Okkurrenzen von i a übergreift. Dann wäre zu erwarten, daß dieses Phänomen
gleichmäßig gestreut auftritt. Tatsächlich aber gibt es topische Unterscheide:
die in den Landes aufgenommenen Texte enthalten ebenso häufig enunzia-
tivloses wie -haltiges i a im affirmativen Hauptsatz.

Tab. 13: COG: Unpersönliches i a im affirmativen Hauptsatz (aHS)
nach diatopischen Varietätengruppen30 (absolute Werte)

↓ aHS mit i a...
nördliche
Varietäten

zentrale
Varietäten

Gebirgs-
varietäten

mit que 53 73 42
ohne EAS 52 9 2

Die Ergänzungskorpora liefern nur sehr kleine absolute Vergleichswerte; es
dominiert – wie bei den in den Pyrenäen aufgenommenen Texten des COG –
die Setzung des Enunziativs que, doch wiederum hält sich die Randvarietät
des Couserans an das zu Erwartende: nur das Korpus WK enthält enunziativ-
loses unpersönliches i a.

Tab. 14: Korpora HA, RA, WK: Unpersönliches i a im affirmativen
Hauptsatz (absolute Werte)

↓ aHS mit i a... HA RA WK

mit que 9 8 13
ohne EAS 0 0 5

Leider liefert Pilawa für diese Struktur keine Distributions- und Frequenz-
daten.

Eine von Pilawa ausführlich untersuchte Klasse enunziativloser affirmativer
Hauptsätze sind die Ein- und Ausleitungssätze direkter Rede. Unter Bezug-
nahme auf Joly (1976: 417f.) bemerkt er, daß „dem finiten Verb der Redeein-
leitung das Enunziativ que voran[geht], während das Verb der Redeausleitung
mit den Enunziativen e oder si / se realisiert wird und bei explizitem Erst-
aktant die Inversion verlangt.“ (Pilawa 1990: 65f.) Die eingeschobene Rede-
angabe, so Pilawa, verhalte sich wie die Redeausleitung. Beim Blick auf seine
eigenen Belege stellt Pilawa aber eine weitere Variante der Redeausleitung
fest, die häufiger vorkommt, nämlich anstelle von si / se „das die vorange-
hende direkte Rede wiederaufnehmende Pronomen ce, beziehungsweise [...]

                                                          
30 Die Texte VII und XII sind in dieser Statistik wiederum nicht berücksichtigt.
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eine Variante çò.“ (op. cit.: 66) Die folgenden Beispiele aus Pilawas Korpus
illustrieren diese Distributionsregularitäten einschließlich des anaphorischen
ce / çò:

[32] a cada causa, Jan que demandava: [...] (Palay, zit. n. Pilawa 1990: 67)
bei jeder Sache fragte Jean

[33] „De segur, de segur !“ e responoi (Bec, zit. n. ibid.)
Gewiß, gewiß! antwortete ich

[34] E d’on arribas ? si digó en véder entrar lo son ainat (Palay, zit. n. ibid.)
Woher kommst du? sagte er als er seinen Ältesten hereinkommen sah

[35] De segur, quiò ! ce responó l’ainat (Palay, zit. n. op. cit.: 68)
Sicher, ja! antwortete der Älteste

Während die Redeeinleitung kein außergewöhnliches Verhalten zeigt, stellt
Pilawa in der Redeausleitung ein Alternieren aller in Frage kommenden Mor-
pheme que, e, ce / çò, si (und Ø) fest. Er kann diese Belege daher nicht für die
Untermauerung seiner Hypothesen nutzen.31

Die Redeausleitung wird in den normativen Grammatiken und Sprach-
lehrbüchern nur bei Darrigrand thematisiert, der darüber schreibt:
„L’énonciatif e [...] s’emploie devant les verbes : dire, répondre, répliquer,
faire [als Mitteilungsverb; C.P.]“ (Darrigrand 1974: 84) Als Beispiele führt
Darrigrand ausschließlich Redeausleitungen an.32

Im COG und in den Ergänzungskorpora finden sich nur wenige Belege für
Redeangaben. Zwar ist bekannt, daß gerade die Mündlichkeit von direkter
Rede regen Gebrauch macht, während indirekte Rede gemieden wird. In leb-
hafter mündlicher Erzählung – und hier ist die Notwendigkeit der Wiedergabe
direkter Rede wohl am häufigsten gegeben – steht diese aber oft ohne Ein-
oder Ausleitung. Vielmehr überläßt es der Sprecher dem (Erzähl-)Kontext, die
Information darüber zu liefern, wessen Rede gerade wiedergegeben wird. Die
Häufigkeit von redeeinleitenden, -ausleitenden und -unterbrechenden Anga-
ben mit Mitteilungsverben im Pilawa-Korpus ist textsortenbedingt, ebenso
wie deren Seltenheit in den sprechsprachlichen Korpora. Erwartungsgemäß
dominiert hier die Redeeinleitung, die ein lineares Fortschreiten des Erzähl-
vorgangs erlaubt und (chrono-)logische Sprünge vermeidet. Im COG finden
sich elf Redeeinleitungen, die allesamt kanonisch das Enunziativ que aufwei-

                                                          
31 „Die Opposition zwischen Enunziativ beziehungsweise Pronomen und dem Fehlen des

Enunziativs in der Redeausleitung bildet somit kein geschlossenes System zur Unterschei-
dung von beibehaltenem und neuem beziehungsweise wiedereingeführtem Erstaktant.“
(Pilawa 1990: 71)

32 Weiterhin bestätigt er teilweise Pilawas Feststellung, indem er sagt: „Ce, est la forme prise
par le pronom démonstratif çò employé comme complément et placé devant le verbe, dans
les incises. [...] Il existe aussi une forme ça, employée en Gascogne centrale et orientale“
(Darrigrand 1974: 32f.).
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sen; hingehen fehlen Redeausleitungen und -einschübe völlig. In den Ergän-
zungskorpora finden sich 19 Redeeinleitungen und eine Redeausleitung; 18
der Redeeinleitungen und die Redeausleitung weisen que auf. Nur eine Rede-
einleitung im Korpus WK ist mit dem Neutralpronomen ça gebildet, wobei
der Kontext nicht erlaubt zu entscheiden, ob es sich dabei um kataphorisch
auf die Rede verweisendes ça im Sinne von Darrigrand33 handelt oder um ça
als pronominalen Erstaktanten; jedenfalls fehlt das Enunziativ:

[36] e ara fin ça demandèc ath aubergista
und zu+ART.F Ende DEM frag:PRT.3S zu+ART.M Gastwirt

portatz-me ua auta sopina (WK 17: 13)34

bring:IMPV.2P-DAT.1S IDF.F ander.F Suppe.DIM

und schließlich forderte sie den Gastwirt auf: Bringen Sie mir noch eine Suppe

Der Ausgangspunkt dieses Abschnitts war aber die Feststellung, daß die Zahl
enunziativloser Belege mit implizitem Erstaktanten in den sprechsprachlichen
Korpora deutlich höher liegt als in Pilawas schriftsprachlichem Korpus, wo
die substantivisch-explizit genannten Erstaktanten überwiegen. Neben der
recht hohen Frequenz des enunziativlosen i a-Präsentativs ist dafür ein Subtyp
unabhängiger Äußerungen ohne Enunziativ verantwortlich, der von Pilawa
nicht ausdrücklich behandelt wird, sich aber durchaus mit dem Bereich der
Redewiedergabe in Verbindung bringen läßt. Es handelt sich dabei um verba
credendi, konkret um die Verben pensar „denken“ und créder „glauben“.
Diese Verben können ähnlich den Mitteilungsverben (in direkter, aber auch
indirekter Rede) eingesetzt werden, um die Wiedergabe von Gedanken ein-
oder auszuleiten. In mündlichem Sprachgebrauch werden sie vor allem in
Formen der 1.Person verwendet, wobei der Sprecher diese Verben illokutionär
instrumentalisiert und seine Aussage damit quasi abtönt. Dies hat kontext-
abhängig eine modalisierende, die Assertion der Proposition intensivierende
oder reduzierende Wirkung. An dieser Stelle wichtig ist aber vor allem, daß
die Verben dabei formal stets den übergeordneten unabhängigen Satz bilden.

In den sprechsprachlichen Korpora des Gaskognischen treten die Formen
pensi (1S von pensar) und cresi (1S von créder) 56- (COG) und viermal
(Ergänzungskorpora) auf, davon 24mal (COG) und einmal (Ergänzungs-
korpora) enunziativlos. Hier ist jedoch ein Unterschied zwischen zwei Ver-
wendungen zu machen: Pensi und cresi erscheinen zum einen in matrixbil-
denden Äußerungen, die an der Textprogression teilhaben, zum andern als
isolierte Einwort-Sätze (bzw. ‚Morphem + Wort‘-Sätze, falls das Enunziativ
voransteht) an sehr unterschiedlichen Stellen innerhalb von Äußerungen. Der
erste Fall, pensi und cresi als Kern einer text- bzw. diskurskonstitutiven
Äußerung, gibt sich durch beigefügte Adverbien (pensi bien etc.) oder
dadurch zu erkennen, daß hier vom verbum credendi ein formal gekennzeich-
neter untergeordneter Satz abhängt. Im zweiten Fall nähert sich das verbum

                                                          
33 Vgl. die vorhergehende Anmerkung.
34 Die dem Korpus WK entnommenen Beispiele werden mit der Ziffer des Teilkorpus und der

Transkriptzeile nachgewiesen.
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credendi funktional an das an, was in der Pragmatik als Modalpartikel
bezeichnet wird,35 also ein Sprechersignal, das vorrangig phatischen Charakter
hat und nicht zum semantisch-prädikativen Gehalt der Äußerung beiträgt.36 In
diesen Fällen ist es dann auch problematisch, Abhängigkeitsrelationen zwi-
schen pensi und cresi und der syntaktischen Umgebung herzustellen, in der
sie isoliert stehen, wie etwa im folgenden Beispiel:

[37] e la darrèra diferénc(i)a Ø pensi qu’ ei que  -
und ART.F letzte.F Unterschied ENZ denk.PRS.1S ENZ sei.PRS.3S SR

que i a monde hèra mobilisats (COG IX: 112)
SR dort hab.PRS.3S Welt viel mobilisier.PZP:P

und der letzte Unterschied denke ich ist daß es sehr engagierte Leute gibt

H. L. Andersen (1996) hat diesen Gebrauch der verba credendi – die Autorin
spricht von „verbes d’opinion“ (op. cit.: 308 und passim) – im Französischen
und tlw. im Englischen untersucht und kommt dabei zu interessanten Ergeb-
nissen.37 So betont sie, daß ein Hauptsatz- bzw. Matrixcharakter dieser Verben
(bzw. Verbalsyntagmen) im interjektiven Gebrauch nicht nur semantisch un-
plausibel sei,38 sondern daß es zudem (im Französischen wie im Englischen)
morphosyntaktische Indizien für eine reduzierte Finitheit der so gebrauchten
Verben gebe.39 Deshalb ließe sich die zwischen dem Verbaleinschub und sei-
nem sprachlichen Kontext bestehende syntakto-semantische Beziehung in
Anlehnung an Blanche-Benveniste (1989) als „rection faible“ charakterisie-
ren. Andersen geht in ihrer Interpretation jedoch weiter und lehnt in solchen
Fällen die Annahme jeglicher Rektionsbeziehung ab.

Die Analyse von Andersen bildet einen geeigneten Ausgangspunkt für die
Bewertung der gaskognischen Sprachdaten; hier findet sich neben pensi und
cresi mit disem (1P von díser) ein Verb einer kontingenten semantischen
Gruppe, das ebenfalls modalisierend eingeschoben auftritt und dessen Ver-
teilung in die folgenden Übersicht deshalb mitaufgenommen wurde:

                                                          
35 Vgl. Abschn. 4.1.6. Die hier interessierenden Verben sind aber – im Unterschied zu den dort

dargestellten, eigentlichen kontaktwortartig gebrauchten Verben – formal nicht auf den Hörer
ausgerichtet.

36 Für Hooper (1975) ist der Unterschied zwischen diesem, häufig als Einschub realisierten
Gebrauch – die Autorin spricht in Anlehnung an J. O. Urmson von „parenthetical reading“ –
und dem matrixbildenden Gebrauch nur ein gradueller; auch matrixbildende Verben dieser
Gruppe können primär modalisierend gebraucht werden und damit der syntaktisch subordi-
nierten Proposition semantisch untergeordnet sein: „assertive verbs may be parenthetical
even in the syntactically superordinate position“ (op. cit.: 96).

37 Vgl. zur selben Thematik ferner Venier (1991).
38 Vgl. Andersen (1996: 312): „c’est la proposition parenthétique [das eingeschobene verbum

credendi; C.P.] qui est subordonnée à la véritable proposition, qui est le noyau de l’énoncé,
porteur du message principal.“ Ebenso die Meinung Hoopers (1975: 96ff.).

39 Vgl. Andersen (1996: 310f.).
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Tab. 15: COG: pensi, cresi, disem im affirmativen Hauptsatz
(absolute Werte)

im (vollwertigen) Matrixsatz als Verbaleinschub
mit EAS ohne EAS mit EAS ohne EAS

pensi 21 17 2 6
cresi 6 0 3 1
disem 0 1 0 4

Von den 61 Belegen dieser Verbalformen beinhalten 60 den Erstaktanten
implizit (was bei Formen der 1.Person zu erwarten ist), lediglich in einem Fall
steht mit jo que pensi ein betontes Subjektpronomen voran. In 31 der 32 Fälle
mit Enunziativ, -assimilat oder -substituent handelt es sich dabei um que, in
einem Fall steht das Assimilat e:

[38] A:  n’ es pas en pin
nicht sei.PRS.3S NEG in Kiefer

B:  ni en castanhèr e’ m pensi (COG IIc: 27f.)40

auch_nicht in Kastanienbaum ENZ DAT.1S denk.PRS.1S

A: der ist nicht aus Kiefer(nholz) – B: auch nicht aus Kastanie denke ich (mir)

Von der Verteilung der Form cresi im COG kann nicht auf allgemeinere Ten-
denzen geschlossen werden, zum einen wegen der geringen Frequenz der
Form, zum andern, weil die Belege alle vom selben Sprecher (Informant A
aus TGas IV) stammen. Bei pensi und (dem ebenfalls nur sehr schwach
belegten) disem hingegen fällt der hohe Anteil der Realisierungen ohne Enun-
ziativ auf, und zwar sowohl in matrixsatzbildendem als auch modalisierend
eingeschobenem Gebrauch. Insgesamt machen die enunziativlosen Belege
dieser drei Verbformen 11,5% der Gesamtzahl derartiger Belege mit implizi-
tem Erstaktanten aus.

Bei den Ergänzungskorpora sind die Frequenzen der Verbalformen pensi,
cresi und disem zu gering (je zwei Belege für pensi und cresi, einer für
disem), als daß eine Erhärtung der aus den COG-Daten abgeleiteten These
möglich wäre.

Wenn bei den drei hier behandelten verba dicendi et credendi ein Zusam-
menhang zwischen der kontaktwortähnlichen Verwendung in Inzise und der
Häufigkeit des Enunziativausfalls zu bemerken ist, so dürfte dies auch für
Verben gelten, die in den romanischen Sprachen typischerweise als Kontakt-
wörter verwendet werden.41 Es sind dies in der Regel Verbalformen in der
2.Person; auf diese wird in Kürze eingegangen.42 Den Bereich der Kontakt-
wörter und kontaktwortartig verwendeten verba dicendi et credendi behandelt

                                                          
40 Belege wie dieser können eine Rolle für die diachronische Herleitung des enunziativen e aus

einem satzphonetisch motivierten Stützvokal spielen; vgl. Abschn. 2.5 und Pusch (i.D. a).
41 Vgl. hierzu Koch / Oesterreicher (1990: 57ff.).
42 Vgl. Abschn. 4.1.6. – Andersen (1996: 314) geht nur kursorisch auf die kontaktwortartigen

Verbaleinschübe in der 2.Person ein und kündigt eine weiterführende Arbeit darüber an.
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Pilawa verständlicherweise nicht, da dieses typisch konversationelle Phäno-
men in seinem literatursprachlichen Korpus nur gering belegt sein dürfte. Dies
ist umso bedauerlicher, als diese Verwendung der Äußerungsverben ein star-
kes Argument zugunsten von Pilawas Interpretation liefern würde. Der recht
hohe Anteil von Enunziativausfall vor interjektivem pensi in den sprech-
sprachlichen Daten des COG läßt sich als Indiz reduzierter Verbalität oder
Finitheit deuten, was laut Andersen ein Charakteristikum verbaler Inzisen ist.
Für Andersen gilt es als evident „de classer les propositions parenthétiques
parmi les marqueurs discursifs.“ (Andersen 1996: 307) Für die Autorin sind
die Verben in diesem assertionsmodulierenden Gebrauch43 Ausdruck der neu-
stischen Ebene nach Hare (1970).44 Ihre Verbalität ist auch auf funktionaler
Ebene reduziert, da diese Verbaleinschübe quasi als Modaladverbien funktio-
nieren.45 Da sich die modalisierend-pragmatischen Funktionen von Enunziativ
und Verbaleinschub dadurch aber stark überschneiden, wenn nicht gar ent-
sprechen, ist erwartbar, daß die Möglichkeit der Kookkurrenz beider Arten
von Assertionsmarkern restringiert ist. Die COG-Daten bestätigen diese
Erwartung.

Die bisher im Vergleich zu Pilawas Ergebnissen untersuchten Äußerungen
lassen sich auf monoverbale Einheiten reduzieren, die entsprechend einfach
statistisch erfaßbar sind. Pilawa geht jedoch in einem weiteren Schritt seiner
Analyse ausführlich auf unabhängige affirmative Äußerungen ein, die entwe-
der mehrere Verben beinhalten oder als Hauptsatzgefüge mehrere in sich voll-
ständige unabhängige Sätze umfassen. Von dort gelangt er über den Zwi-
schenschritt der Äußerungen mit invertiertem Erstaktanten zur Betrachtung
von Erstaktantenstatus und Erstaktantenkontinuität über Satzgrenzen hinweg.
Dabei geht es ihm, wie im Forschungsüberblick dargestellt, um die Überprü-
fung des informationsstrukturellen Status der Erstaktanten in Propositions-
abfolgen und letztendlich um den Nachweis, daß

die semantische Informationsreduktion des finiten Verbs, die über die Situierung
des Erstaktanten in einer gegebenen Kommunikationssituation hinaus keine weite-
ren Prädikationen leistet, [weil es den Erstaktanten in den Diskurs einführt; C.P.]
[...] eine besondere Markierung durch das Fehlen des Enunziativs [erlaubt]. (Pila-
wa 1990: 82f.)

Die Übertragung dieser Fragestellungen auf die sprechsprachlichen Texte
wird durch die folgenden Umstände erschwert: Das Kriterium der themati-
schen Progression, dessen Anwendbarkeit die Analyse des informations-
strukturellen Erstaktantenstatus über mehrere Propositionen hinweg (verstan-
den als Topik-Kontinuität) erst interessant macht, gilt für die Mündlichkeit

                                                          
43 „D’un point de vue pragmatique, les verbes parenthétiques signalent à l’interlocuteur le degré

d’authenticité que le locuteur attribue à ce qu’il dit.“ (Andersen 1996: 309)
44 Also ebenso wie die Enunziative in der pragmatischen Analyse Fields (1985b); vgl. Abschn.

2.2.2.
45 „La proposition parenthétique est un circonstant à valeur modale portant sur l’énonciation,

déjà prise en compte par le sujet parlant.“ (Andersen 1996: 314)
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nicht im selben Maße. Gerade lebhaft-dialogische Texte verstoßen gegen die-
ses Kriterium. Außerdem ist die Bestimmung dessen, was in der Mündlichkeit
ein Hauptsatzgefüge ist, nur über an der Oberfläche realisierte beiordnende
Konjunktionen möglich, da das Hilfsmittel der Interpunktion fehlt und die
Intonations- und Pausenverhältnisse oft keine eindeutige Abgrenzung gegen-
über einer Anreihung von Hauptsätzen erlauben, die kein Gefüge (im Sinne
Pilawas) bilden. Daher wird im folgenden nur die prinzipielle Frage des textu-
ell-informationsstrukturellen Status lexikalisch und pronominal realisierter
Erstaktanten in enunziativlosen Hauptsätzen an den Daten des COG und der
Ergänzungskorpora in Analogie zu Pilawas Analyse nachvollzogen werden.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind es, die Pilawas Konklusion maß-
geblich motivieren.

An der Scharnierstelle von mono- zu pluriverbalen unabhängigen Äuße-
rungen stehen Fälle der Wiederholung des Verbs. Dies kann Pilawa verständ-
licherweise nicht untersuchen, da derartige Phänomene, die den Hesitations-,
teilweise den Korrektursignalen zugeordnet werden, typisch nähesprachlich
und auch medial eindeutig mündlich markiert sind.46 Im COG finden sich sie-
ben Fälle von Wiederholungen des Verbs, entweder ohne begleitende Modifi-
kationen wie in

[39] que n’ i a un / Ø n’ i a  un tanben au molin
ENZ davon dort hab.PRS.3S ein.M ENZ auch zu+ART.M Mühle

es gibt einen / es gibt auch einen an der Mühle (COG IIb: 47)

oder mit geringen Modifikationen wie in

[40] e puis que los an / Ø nos an emplegats
und dann ENZ AKK.3P.M hab.PRS.3P ENZ AKK.1P hab.PRS.3P anstell:PZP:P

und dann haben sie sie / haben sie uns eingestellt (COG Va: 96),

bei denen Enunziativsetzung und -auslassung vorliegen. In allen Fällen wird
bei der ersten Nennung des Verbs ein Enunziativ gesetzt, die Wiederholung
erfolgt ohne das Morphem. In den Ergänzungskorpora finden sich vier Bei-
spiele; drei verhalten sich ebenso, lediglich in einem Fall wird die enunziativ-
haltige Form quasi korrigierend nachgereicht, signifikanterweise im Falle der
Setzung eines pronominal und damit fokussierend explizierten Erstaktanten:

[41] apres eths Ø van / que van demenajar
danach NOM.3P.M ENZ geh.PRS.3P ENZ geh.PRS.3P umzieh:INF

per dus mes (WK 6: 17)
für zwei.M Monat(P)

danach werden sie für zwei Monate umziehen
47

                                                          
46 Vgl. Koch / Oesterreicher (1990: 60ff.), die die Hesitations- als „Überbrückungsphänomene“

ansprechen.
47 Diese Übersetzung ist nicht kotextadäquat; eher wäre wohl zu lesen „...in zwei Monaten

umziehen“.
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Während Beispiel [41] intrasententiell dem entspricht, was Pilawa als aus-
schlaggebend für die Enunziativsetzung bzw. -auslassung zwischen Haupt-
sätzen betrachtet, nämlich daß ein einmal eingeführter Referent als „unmittel-
bar aus dem vorhergehenden Satz ableitbare und als Erstaktant kodierte
Information ausnahmslos ein Enunziativ [...] vor dem finiten Verb verlangt“
(Pilawa 1990: 82), verstoßen die übrigen Belege gegen diese Regel. Aller-
dings handelt es sich um ein propositionsinternes konversationsstrukturelles
Phänomen, dem gegenüber der Abfolge in aufeinander aufbauenden Proposi-
tionen eine Eigengesetzlichkeit zugestanden werden muß.

Wie mehrfach erwähnt, ist der zentrale Gedanke von Pilawas Analyse der
enunziativlosen affirmativen Hauptsätze mit explizit-lexikalischem Erst-
aktanten die Markierung des Erstaktantenwechsels, also die Einführung eines
neuen i. S. v. rhematischen Elements, das Thema / Topik für eine Reihe von
Folgesätzen ist.48 Bekanntermaßen – auch Pilawa (op. cit.: 81) erwähnt diese
Schwierigkeit – konkurrieren mindestens zwei Thema-Rhema-Definitionen,
eine satz- und eine kontextbezogene. Auch bei der ‚kontextbezogenen‘
Thema-Rhema-Definition bleibt zu entscheiden, ob man vom textkonstituier-
ten Kontext (dem – im folgenden so bezeichneten – Kotext49), also den
unmittelbar vorausgehenden (und nachfolgenden) Äußerungen ausgeht, oder
ob man das Hyperthema (die allgemeine Thematik, die Gegenstand des Tex-
tes ist) oder – bei gesprochener Sprache besonders relevant – das sich aus der
empraktischen Einbettung ergebende gemeinsame Weltwissen der Sprecher
miteinbezieht.50 Da die Thema-Rhema-Problematik in dieser Untersuchung
noch ausführlich behandelt wird und es hier um einen primär quantitativen
Datenvergleich geht, soll an dieser Stelle lediglich der unmittelbare textuelle
Kontext (= Kotext) zur Bewertung des Status neueingeführter Erstaktanten
herangezogen werden. Dadurch wird eine leicht operationalisierbare, wenn-
gleich für Fehldeutungen anfällige informationsstrukturelle Bestimmbarkeit
der Erstaktanten erreicht. Ein lexikalischer Erstaktant soll dabei als thematisch
gelten, wenn er in der unmittelbar vorangehenden Äußerung (desselben oder
eines anderen Sprechers) als Rhema erscheint oder bereits als Thema fungiert.
Rhematisch wird er im Rahmen dieses Vergleichs dann genannt, wenn er in
der vorangehenden Äußerung nicht vorhanden ist, gleichgültig, ob er bereits
zu einem früheren Zeitpunkt erwähnt worden war oder das Hyperthema des
Textes darstellt.

                                                          
48 Die von mir zugrunde gelegten Thema- und Topik-Begriffe werden in Abschn. 6.1 im Rah-

men eines mehrschichtigen Modells der Informationsstruktur präzisiert; vorerst sollen sie
synonymisch verwendet werden.

49 Ich folge in der begrifflichen Unterscheidung von Kotext und Kontext einem wohl neueren,
aber verbreiteten Usus, der Kotext als „contexte linguistique, par opposition au contexte
situationnel“ (Guimier 1997: 7) definiert. Das nach Bußmann (1990: 427 s.v. Kotext) auf
J. C. Catford zurückgehende Begriffspaar scheint ursprünglich genau umgekehrt verwendet
worden zu sein.

50 Zur Komplexität der Thema-Rhema-Gliederung (bzw. der informationsstrukturellen Analyse
allgemein) in mündlichem Sprachgebrauch vgl. Givón (1984: 240 [Anm.1]).
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Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich in Pilawas Korpus die Tendenz,
daß „nur die unmittelbar aus dem vorhergehenden Satz ableitbare und als
Erstaktant kodierte Information ausnahmslos ein Enunziativ – im Falle des
affirmativen Aussagesatzes que – vor dem finiten Verb verlangt.“ (Pilawa
1990: 82) Die nicht ableitbare, also rhematische Information kann, muß aber
nicht durch das Fehlen des Enunziativs gekennzeichnet sein. Obwohl Pilawa
auf eine Quantifizierung dieses rhematischen Status bei seinen 147 enunzia-
tivlosen Belegen mit substantiviertem Erstaktanten verzichtet, scheint dies
seinen Darlegungen zufolge bei der Mehrzahl der Belege der Fall zu sein.

Im COG finden sich, wie oben gesehen, nur 29 Beispiele mit explizit-sub-
stantivischem Erstaktanten in enunziativlosen affirmativen Hauptsätzen.
Davon stammen elf Belege aus dem aranesischen Text XII, in dem das Enun-
ziativ nicht mit derselben Regularität und Frequenz zu erwarten ist wie in den
anderen hier berücksichtigten Varietäten. Betrachtet man die verbleibenden 18
Belege, so ergibt sich folgendes Bild: thematisch (i. S. v. unmittelbar vorer-
wähnt) ist der lexikalische Erstaktant in fünf Fällen, rhematisch (nicht unmit-
telbar vorerwähnt) ist er in elf Fällen. Daß die Entscheidung im Einzelfall
schwierig ist, zeigt folgendes Beispiel, wo ein vorerwähntes Thema (Wein-
export) aufgegriffen, aber reformuliert und präzisiert wird:

[42] la nosta proporcion d’ exportacion Ø ei
ART.F POSS.1P.F Anteil von Ausfuhr ENZ sei.PRS.3S

pro(ba)blament mei importanta (COG X: 131)
wahrscheinlich:ADV mehr wichtig:F

unser Exportanteil ist wahrscheinlich höher

In diesem Fall wurde das lexikalische Subjekt dennoch als thematisch klassi-
fiziert. Zwei Belege sind sprichwortartige Idiomatismen und daher als theti-
sche Äußerungen, also ohne Thema-Rhema-Struktur, zu analysieren:51

[43] beth temps Ø i a (COG VIa: 92)
gut.M Zeit ENZ dort hab.PRS.3S

lang ist’s her

[44] tots  los camins Ø son bons  camins (COG XIII: 318)
jeder:P ART.M:P Weg:P ENZ sei.PRS.3P gut:P  Weg:P

alle Wege sind gute Wege

Natürlich ist die Zahl der einschlägigen Belege im COG zu gering, um Regu-
laritäten ableiten zu können. Tendenziell bestätigen diese Belege aber die
Ergebnisse Pilawas. Auch die Beispiele aus dem aranesischen Gaskognisch
widersprechen dem nicht: in drei von elf Fällen ist der substantivische Erst-
aktant thematisch, in acht Fällen rhematisch. Hinsichtlich des Enunziativ-
gebrauchs kann man dabei aber keine Aussage machen. In den Ergänzungs-
korpora schließlich finden sich nur drei enunziativlose Belege; in zwei Fällen

                                                          
51 Zur Thetizität als informationsstruktureller Kategorie vgl. Abschn. 6.1.
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ist der lexikalische Erstaktant rhematisch, ein Fall bleibt unklar, da der
unmittelbare vorausgehende Kotext fehlt.

Abschließend muß noch ein Blick auf die Belege ohne Enunziativ gewor-
fen werden, bei denen der Erstaktant explizit, aber pronominalisiert wiederge-
geben ist. Pronominalisierte Erstaktanten sollten erwartungsgemäß immer
thematisch sein, da Pronominalisierung eine Thematisierungsstrategie dar-
stellt. Dem entsprechen auch die sprechsprachlichen Belege: im COG finden
sich acht Fälle von pronominalisiertem Erstaktanten vor enunziativlosem
Verb, davon zwei aus dem aranesischen Text. In sechs Belegen ist dabei der
Erstaktant eindeutig thematisch. In einem Fall eines thematischen pronomi-
nalen Erstaktanten handelt es sich um eine Aussage in 1S, wo nur die Prono-
minalisierungsoption offensteht.52 Im zweiten Fall handelt es sich nicht um
einen im strengen Sinne pronominalisierten Erstaktanten; vielmehr wird ein
Adjektiv pronominal gebraucht, ein Fall, der in Anlehnung an Pilawa zu den
Beispielen pronominalisierter Erstaktanten hinzugerechnet worden ist:

[45] las autas Ø corren au darrèr (COG IId: 36)
ART.F:P andere.F:P ENZ renn.PRS.3P zu+ART.M dahinter

die anderen rennen hinterher

Zu diesen ‚unechten‘ Pronominalisierungen gehört auch das einzige Beispiel
eines rhematischen pronominalen Erstaktanten bei den enunziativlosen Bele-
gen der Ergänzungskorpora:

[46] daüns bethlèu  Ø se truharàn [...] (WK 11: 3)
einige.P vielleicht ENZ REFL aufkoch:FUT.3P

einige werden sich vielleicht erhitzen

Die übrigen drei einschlägigen Belege der Ergänzungskorpora haben themati-
sche pronominalisierte Erstaktanten. Auch diese (wenigen) Belege widerspre-
chen also Pilawas Ergebnissen nicht.

Tab. 16: COG / Korpora HA, RA, WK: Informationsstruktureller Status
substantivierter und pronominalisierter Erstaktanten im enunziativlosen
affirmativen Hauptsatz (absolute Werte)

COG Ergänzungskorpora
substanti-

vierter Erst-
aktant

pronomina-
lisierter

Erstaktant

substanti-
vierter Erst-

aktant

pronomina-
lisierter

Erstaktant
insgesamt 29 8 3 4
davon thematisch 8 6 0 3
davon rhematisch 19 2 2 1
nicht zuzuordnen 2 0 1 0

                                                          
52 Ein Erstaktant in der 1.Person ist in der Konversationssituation stets empraktisch eingebun-

den – da physisch präsent – und auch von daher hochgradig thematisch.
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Zusammenfassend ist zu sagen, daß der Vergleich der schrift- und der sprech-
sprachlichen Daten hinsichtlich des affirmativen Aussagesatzes Parallelen
erkennen läßt, was die Nicht-Setzung des Enunziativs que bei explizitem
Erstaktanten betrifft. Die Belege mit implizitem Erstaktanten zeigen solche
Parallelen nicht, da in den sprechsprachlichen Korpora das Enunziativ häufig
vor Strukturen wie dem Präsentativ i a und vor verba dicendi et credendi wie
pensi, cresi und disem in modalisierend-parenthetischem, aber auch in
matrixbildendem Gebrauch ausfällt und die modalisierenden Verwendungen
in literatursprachlichen Texten fehlen. Redeangaben und Inversionsstrukturen
dagegen, die im schriftsprachlichen Korpus häufig auftreten, fehlen in den
mündlichen Texten. Auch bei unpersönlich gebrauchten (nullwertigen) Ver-
ben dominiert in den sprechsprachlichen Texten – im klaren Gegensatz zum
schriftsprachlichen Korpus – die Setzung des Enunziativs que.

4.1.3 Das Enunziativ im unabhängigen Fragesatz

Die morphosyntaktische Kennzeichnung der Interrogation ist ein in den
romanischen Sprachen weitverbreitetes Phänomen, und spezifische Mor-
pheme, die diese Aufgabe präverbal bzw. meistens äußerungsinitial überneh-
men, sind daher keine Seltenheit.53 Die Existenz eines Enunziativs im gas-
kognischen Fragesatz wäre also weit weniger ‚exotisch‘ und sprachprägend
als das Enunziativ im Aussagesatz. Möglicherweise aus diesem Grund widmet
Pilawa dem Fragesatz keine besondere Aufmerksamkeit. Hingegen finden
sich in den normativen Lehrwerken und Grammatiken übereinstimmend Hin-
weise darauf, daß im interrogativen Satz das enunziativartige e verwendet
wird. Hourcade liefert Beispiele für initiales e im Falle der Gesamt- oder Ent-
scheidungsfrage und für dasselbe Morphem in der Teilfrage, sofern diese
„introduite par un mot interrogatif [...] séparé du verbe par un mot ou une
proposition“ (Hourcade 1986: 40) ist. Ähnlich (knapp) äußern sich Darrigrand
(1974: 84) und Birabent / Salles-Loustau (1989: 73); Grosclaude (1977) weist
ergänzend auf die für das Assimilat e allgemein geltende satzphonetische
Ausschlußbedingung vor Vokal hin.54

Angesichts dieser einhelligen Meinung der präskriptiven Norm muß das
Ergebnis des Enunziativgebrauchs in Fragesätzen gesprochener Sprache
erstaunen, zumindest wenn man die Daten des COG heranzieht. Hier finden
sich insgesamt 141 verwertbare nicht-negierte interrogative Äußerungen, die
sich auf 84 Gesamtfragen und 57 Satzteilfragen verteilen. Aufgrund der
topologisch motivierten Ausschlußbedingung (kein Enunziativ, wenn das
Verb unmittelbar auf das Fragepronomen folgt) ist die Enunziativsetzung bei
den Teilfragen selten, bei den Gesamtfragen jedoch häufig. In Fragesätzen
                                                          
53 Zu denken ist an que im Spanischen und Katalanischen, an est-ce que / c’est que / que und

das heute vor allem überseeisch belegte -ti im Französischen, an ku im Friaulischen u.a.m.
54 „On n’utilise pas E interrogatif devant un verbe commençant par une voyelle.“ (Grosclaude

1977: 23)
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erscheint in der überwiegenden Zahl der Belege das Enunziativ que wie in
Beispiel [47]; e wie in [48] tritt demgegenüber zurück.

[47] <? que hès ua que  hès  ua analisi tau coma Elena ?>
ENZ mach.PRS.2S IDF.F ENZ Analyse derart wie

machst du eine / machst du dieselbe Analyse wie Hélène (COG VIb: 59)

[48] <? e voletz voletz vos asseitar aquí ?> (COG VII: 32)
ENZ woll.PRS.2P AKK.2P setz:INF hier

wollen wollen Sie sich hier hinsetzen

Tab. 17: COG: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ, -assimilat oder
-substituent (EAS) in nicht-negierten interrogativen Sätzen

Gesamt-
fragen

Satzteil-
fragen

mit que 41 5
mit Allomorph se 8 1
mit e 11 2
ohne EAS, obwohl e und que / se gemäß Norm
möglich 13 0

ohne EAS, obwohl que / se, nicht jedoch e möglich 10 3
kein EAS möglich 1 46
insgesamt 84 57

Im Falle der Gesamtfragen steht also in nahezu der Hälfte der Belege das
‚Hauptsatz‘-Enunziativ que, und auch bei den Teilfragen wird in fünf von ins-
gesamt elf Fällen, in denen normgemäß überhaupt ein Enunziativ gesetzt wer-
den könnte, dieses Morphem bevorzugt. Das Allomorph se, ein für das gascon
couserannais typischer Interrogativmarker, wird stets vom selben, aus dem
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Schaubild 4: COG: Vorkommen von Enunziativ, -assimilat oder -substituent
(EAS) in nicht-negierten Fragesätzen, die normgemäß die Enunziativsetzung
erlauben (relative Werte)
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Couserans stammenden Sprecher (A in TGas IV) gebraucht, der allerdings
auch que in Fragesätzen verwendet, ohne daß deutlich würde, wodurch seine
Wahl bestimmt wird. Es bleibt daher unentscheidbar, ob se als Couserannais-
Form von interrogativem que oder e aufzufassen ist. Satzphonetisch-kolloka-
tiv verhält sich das Morphem aber eher wie que und kann daher normgemäß
auch in solchen Fragesätzen erscheinen, in denen e ausgeschlossen ist. Die
Frequenz des Morphems e scheint auf den ersten Blick ausgesprochen gering
zu sein. Berücksichtigt man aber, daß nur in 21 der 55 Fragen, in denen enun-
ziatives que oder se erscheint, der lautlichen und morphosyntaktischen Umge-
bung nach auch e stehen könnte, so ergibt sich, daß in insgesamt 13 von 47
normgemäß möglichen Fällen das e tatsächlich gesetzt wird, also in etwas
mehr als einem Viertel. Das Enunziativ que, das in 46 von 94 möglichen Fäl-
len erscheint, hat eine beträchtlich höhere Realisierungsquote von nahezu
50%.

Diese Quotenberechnungen sind nun aber, wie ein Blick in den ALG und
auf die daraus synthetisierte Karte II bei Pilawa (1990: 45) lehrt, mit Vorsicht
zu genießen, da die dort dargestellte Verteilung das Morphem e in interrogati-
ven Äußerungen nur in einem stark reduzierten, auf Béarn und Teile der
Bigorre begrenzten Gebiet zeigt.55 In den Gebirgsvarietäten ist e diesen Karten
zufolge aber auch vor vokalisch anlautendem Verb möglich. Die Häufigkeit
des Enunziativs que in Fragen läßt sich anhand der Karten freilich nicht beur-
teilen. Pilawas Karte II nach zu schließen, liegen die Aufnahmepunkte bzw.
Herkunftsorte der Sprecher des COG alle innerhalb des Gebiets, in dem die
Interrogation enunziativhaltig ist, außer bei den in den nördlichen Landes auf-
genommen Texten V und VII. In beiden Texten ist die Zahl interrogativer
Äußerungen von als Vollsprecher Identifizierten leider gering: In Text V fin-
den sich sechs Fragesätze, davon zwei Satzfragen, die beide enunziativlos
sind. Text VII paßt nicht in das erwartete Bild, da von sieben Satzfragen (bei
insgesamt zwölf Fragesätzen) zwei – allerdings repetitiv aufeinanderfolgende
– das Enunziativ que führen und eine das Morphem e aufweist.56 Der mit
Sprecherinnen einer südöstlich angrenzenden Varietät aufgenommene Text II
enthält 13 Fragesätze, davon sind sechs Satzfragen, von denen wiederum fünf
das Enunziativ que beinhalten. Diese Daten entsprechen also dem Sprachatlas
und Pilawas Karte.

Im Vergleich zu den Belegen des COG fällt die Auswertung der nicht-
negierten interrogativen Äußerungen in den Ergänzungskorpora weniger
deutlich zugunsten des Enunziativs que aus. Die Frequenz der Couserannais-
Form se ist hier durch das Korpus WK höher (allerdings weist dieses Korpus
auch drei Belege für interrogatives que auf).

                                                          
55 Und auf diese Varietäten gründet sich die Norm hauptsächlich.
56 Vgl. das zuvor zitierte Beispiel [48].
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Tab. 18: Korpora HA, RA, WK: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ,
-assimilat oder -substituent (EAS) in nicht-negierten interrogativen Sätzen
(absolute Werte)

Gesamt-
fragen

Satzteil-
fragen

mit que 5 0
mit Allomorph se 6 2
mit e 2 0
ohne EAS, obwohl e und que / se gemäß Norm
möglich 3 0

ohne EAS, obwohl que / se, nicht jedoch e möglich 1 4
kein EAS möglich 1 22
insgesamt 18 28

Die Bewertung zahlreicher Belege in Fragesätzen ist mit Schwierigkeiten ver-
bunden, und zwar sowohl hinsichtlich des Enunziativs que wie auch für das
Assimilat e.

Hinsichtlich des e in Fragesätzen stellt sich, wie in Abschn. 2.5 angedeu-
tet, bei der Transkription und Analyse das Problem, das Assimilat von der
Konjunktion zu unterscheiden. Hier wäre beiordnend-konjunktionales, als
konversationelles Grenzsignal eingesetztes e äußerungsinitial häufig alles
andere als unplausibel, was für die syntaktischen Kontexte, in denen anson-
sten enunziatives e erwartet werden darf, nicht der Fall ist. Das auf Bouzet
zurückgehende Kriterium, wonach sich enunziatives und konjunktionales gas-
kognisches e phonisch unterscheiden lassen – die Konjunktion wird demnach
offen, das assimiliert-enunziative e geschlossen realisiert –, führt ebensowenig
zu zweifelsfreien Zuordnungen:57 Dieses phonologische Kriterium, das den
Rückgriff auf die Tondokumente voraussetzt, ist bei der Bewertung nament-
lich der spontanen Texte des COG aufgrund von Aufnahmebedingungen und
-qualität häufig nicht anwendbar. Im allgemeinen werden für die auf das COG
referierenden Statistiken nur solche Fälle als Vorkommen des interrogativen
Enunziativassimilats e gezählt, in denen die lautlichen Verhältnisse hinrei-
chend eindeutig sind; in Zweifelsfällen und falls dies kontextuell plausibel ist,
wird von konjunktionalem e ausgegangen. Daher müssen die Auszählungs-
ergebnisse mit Vorbehalt betrachtet werden.

Frageeinleitendes oder -begleitendes enunziatives que bringt kein Identifi-
zierungsproblem mit sich. Hier betreffen die Schwierigkeiten das pragmati-
sche Kriterium der mittels Enunziativ gelenkten Frage,58 selbst wenn man eine

                                                          
57 Ein ähnliches phonologischen Kriterium wird angeführt, um das Interrogativpronomen qué

vom Enunziativ que abzugrenzen, doch ist hier ein Rückgriff auf die phonischen Verhältnisse
in der Regel überflüssig, da der Kotext deambiguiert.

58 Dieses Kriterium wird u.a. von Raible angesetzt: „Es dürfte sich um Fragen handeln, bei
denen der Fragende eine positive Antwort erwartet – der Frage tu m’en portes ? mit dem
Enunziativ que dürfte ein deutsches ‚doch‘ in einer Frage des Typs ‚du bringst mir doch
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Unterstützung der positiven Fragelenkung durch die Intonationsverhältnisse
annehmen darf. Diese zur zustimmenden Antwort hin lenkenden Fragen mit
ihrem doppelten illokutionären Potential59 sind unter den Belegen des COG,
die das Enunziativ que aufweisen, zwar vertreten (so beispielsweise in [49]
und [50]), aber nicht majoritär; vielmehr wird que auch in Fragen verwendet,
die kontextuell (und intonativ) nur als echte Informationsfragen gedeutet wer-
den können (vgl. [51] und den o. a. Beleg [47]).

[49] A: un mes [...] oh OUI que’ m sembla ben
IDF.MMonat ENZ DAT.1S schein.PRS.3S gut(ADV)

B: <? qu’ es a puis(h) prètz atau é ?>
ENZ sei.PRS.3S zu dann nahe derart EMPH

C: OUI (COG IIa: 44f.)
A: einen Monat ja so scheint es mir – B: das ist doch in etwa so? – C: ja 

60

[50] A: e <?que   l’ as vist quan mèma per aquò
und ENZ AKK.3Shab.PRS.2S seh.PZP als selbst durch DEM

aquera pèça ?>
DEM.F Stück

B: tiò tiò (COG IVa: 120f.)
ja

A: und du hast es deshalb dann doch angesehen, dieses (Theater-)Stück? –
B: ja ja

[51] A: lo vin de casa -  <? qu’ as pesat quant
ART.M Wein von Haus ENZ hab.PRS.2S wieg:PZP wieviel

hè aquò ?>
mach.PRS.3S DEM

B: non n’ èi pas pesat (COG I: 1f.)
nein nicht hab.PRS.1S NEG wieg:PZP

A: der Hauswein – hast du gemessen wieviel (Grad) er hat?
B: nein ich habe (ihn) nicht gemessen

Da es in diesem Kapitel aber vorrangig um einen Vergleich der Norm und der
quantitativen Verhältnisse im mündlichen vs. schriftlichen Sprachgebrauch
geht und Pilawa, wie erwähnt, seine Ergebnisse hinsichtlich des interrogativen
Satztyps nicht quantifiziert, soll auf eine detaillierte Untersuchung weiterer
Einzelbeispiele verzichtet werden.
                                                                                                                             

etwas davon mit?‘ entsprechen“ (Raible in Pilawa 1990: 44). Auch Wüest (1985) und Joly
(1976) hatten darauf aufmerksam gemacht; vgl. Joly (op. cit.: 427): „E met en présence d’une
interrogation dont on ignore quelle sera la réponse. Avec que au contraire, l’interrogation est
fortement orientée dans le sens positif.“

59 Worin sie den kontaktwortartig gebrauchten Verbformen der 2.Person vergleichbar sind, die
auch interrogativ klassifiziert werden können; vgl. Abschn. 4.1.6.

60 Die Sprecherinnen diskutieren über die genaue Dauer des muslimischen Fastenmonats.
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Ebenfalls bei Pilawa nicht dokumentiert und wohl als typisch sprech-
sprachliches Phänomen zu betrachten sind nicht-negierte Satzteilfragen, die
trotz Fehlens eines Lexems oder Pronomens zwischen Fragewort und Verb
ein Enunziativ aufweisen. Diese Belege verstoßen gegen die oben genannte
topologische Regel, wonach das Enunziativ nicht unmittelbar nach syntakti-
schen Operatoren erscheint.

[52] <? qué qu’ ei çò qu’ i a dens la toa
was ENZ sei.PRS.3S DEM REL dort hab.PRS.3S innerhalb ART.F POSS.2S.F

dens la vita de tot dias [...] ?> (COG VId: 38)
innerhalb ART.F Leben von jeder Tag:P

was gibt es in deinem – in deinem Alltagsleben?

[53] <? de quina faiçon  e n’ ei diferent ?> (COG VIc: 5)
von welche.F Weise ENZ davon sei.PRS.3S unterschiedlich

wodurch unterscheidet er sich davon?

Das zweite Beispiel widerspricht nur insofern der topologischen Regularität,
als das Lexem, das der Verbalgruppe und damit dem Assimilat e vorausgeht,
im Fokus des Interrogativadjektivs steht und damit funktional als Teil des
(komplexen) Frageworts zu bezeichnen ist. Ignoriert man dies, so ist die
Enunziativeinfügung normgemäß. Im ersten Beispiel dagegen ist das Enun-
ziativ que bestenfalls mit dem Bedürfnis, einen Hiatus zu vermeiden, zu
begründen, aber nicht der Norm entsprechend. Weniger problematisch sind
dagegen Fälle mit nachgestelltem Fragewort, wo die topologischen Verhält-
nisse nicht gegen eine Enunziativsetzung sprechen:

[54] <? que torna a quina òra ?> (COG III: 128)
ENZ umkehr.PRS.3S zu welche.F Stunde

um wieviel Uhr kommt er zurück?

[55] <? qu’ ès anada au  collègi on ?> (COG VIa: 59)
ENZ sei.PRS.2S geh.PZP.F zu+ART.M wo

wo bist du in das ‚collège‘ gegangen?

Unerwartet ist auch der einzige Beleg für das Enunziativassimilat se in einer
Satzteilfrage des COG:

[56] <? se quin  era lenga   era nosta lenga ajuda a (a)quò ?>
ENZ wie  ART.F Sprache POSS.1P.F helf.PRS.3S zu DEM

in welcher Weise hilft die Sprache / unsere Sprache dabei? (COG IVb: 111)

Hier tritt das Morphem in einer ungewohnten nicht-enunziativen Position
quasi verstärkend neben dem Fragepronomen auf. Die prosodischen Verhält-
nisse, wie sie das Tondokument aufzeigt, legen nicht nahe, hier von einer
Autokorrektur auszugehen. Auch das Korpus WK enthält ein solches Beispiel
mit derselben ungewöhnlichen Linearisierung sowie ein weiteres ähnliches
Beispiel, nun aber mit normaler präverbaler Position des Morphems se:
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[57] monsur president <? se qué pensatz d’ aquestas emissions
mein+Herr Vorsitzender ENZ was denk.PRS.2P von DEM.F:P Sendung:P

en patoès ?> (WK 25: 12)
in Mundart

Herr Präsident – was denken Sie über diese Sendungen auf ‚patois‘?

[58] <? coma se disen en patoès ?> (WK 12: 3)
wie ENZ sag.PRS.3P in Mundart

wie sagt man im ‚patois‘?

Im letzteren Beispiel handelt es sich bei se wohlgemerkt nicht um das gleich-
lautende Reflexivpronomen, worauf der Kotext hinweist. Diesen unorthodo-
xen Gebrauch des Allomorphs se kann man nur aus seiner Monofunktionalität
erklären (es ist ja das einzige enunziative Element, das im gesprochenen
Gegenwartsgaskognisch in nur einer satzmodalen Umgebung erscheint, näm-
lich ausschließlich im Fragesatz), von wo aus es sich möglicherweise zu
einem positionell freieren Interrogationsmarker weiterentwickelt. Allerdings
läßt die minimale Zahl an Belegen kein Urteil über die Adäquatheit dieser
Vermutung zu.

Die präskriptiven Grammatiken und Sprachlehrwerke weisen nicht nur auf
interrogationseinleitendes e, sondern auch auf den Substituenten be in gleicher
Funktion hin: „il peut exceptionnellement introduire une interrogation mais en
ajoutant une nuance d’étonnement ou d’incrédulité.“ (Hourcade 1986: 42)
Diese Nuance ergibt sich aus dem an anderer Stelle (Abschn. 4.1.5) erläuter-
ten modalisierenden Gehalt, der dem Adverb be in bestimmten Interpretatio-
nen zugeschrieben wird. Weder im COG noch in den Ergänzungskorpora fin-
det sich aber frageeinleitendes be.

Zusammenfassend ist auf die Konkurrenz zwischen dem Enunziativ que
bzw. seiner diatopischen Variante se und dem interrogativ gebrauchten e hin-
zuweisen, eine Konkurrenzsituation, die den COG-Texten zufolge statistisch
zugunsten von que entschieden wird. Dennoch bleibt der Fragesatz, was die
Generalisierung des Enunziativs betrifft, hinter dem affirmativen Aussagesatz
zurück; dies beweist der weit größere Anteil an interrogativen Äußerungen, in
denen der Norm zufolge ein Enunziativ stehen könnte, aber nicht steht.

4.1.4 Das Enunziativ im Aufforderungssatz

Aufforderungen können hortativisch an die 1.Person, imperativisch an die
2.Person und jussivisch an die 3.Person gerichtet werden, wobei der Imperativ
in den romanischen (wie auch in verwandten) Sprachen flexional gegenüber
anderen Modi unterdeterminiert ist. Hortativische, noch häufiger jedoch jussi-
vische Aufforderungen können ähnlich wie der interrogative Satzmodus in
einigen romanischen Sprachen bzw. Varietäten durch ein Morphem an der
Spitze der Äußerung gekennzeichnet werden, das dann zum meist konjunkti-
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vischen Verbalmodus, der für diese Aufforderungstypen charakteristisch ist,
markierend hinzutritt. Man betrachte etwa folgende jussivische Äußerung des
Standardfranzösischen:

[59] Dieu dit: „Que la lumière soit !“ (zit. n. Grevisse 1991: 670 [§399])

Das Morphem, das den Aufforderungscharakter äußerungsinitial markiert,
wird hier allgemein als Junktor verstanden, der die Äußerung einem (implizi-
ten) Matrixsatz mit einem Verb der Willensäußerung unterordnet.61 Man mag
daher in Zweifel ziehen, ob diese Aufforderungen als unabhängige Äußerun-
gen gelten dürfen; in der vorliegenden Untersuchung werden sie diesen zuge-
rechnet.

Die präskriptiven Grammatiken und Lehrbücher des Gaskognischen
behandeln die genannten modalen Subtypen der Aufforderung – Hortativ,
Imperativ und Jussiv – nicht getrennt; es wird nur auf den Imperativ als pro-
totypischen Aufforderungsmodus eingegangen. In imperativischen Äußerun-
gen ist die Setzung des Enunziativs der Norm zufolge nicht möglich. So sagt
etwa Hourcade über den imperativischen Satz: „Le type [sc. de phrase] est
caracterisé par l’absence d’énonciatif.“ (Hourcade 1986: 33) Birabent / Salles-
Loustau (1989) äußern sich im selben Sinne: „l’impératif affirmatif n’est pas
précédé de l’énonciatif “ (op. cit.: 89).

In den Texten des COG finden sich 31 Aufforderungssätze, von denen 25
imperativisch, vier hortativisch und zwei jussivisch sind. Nur ein imperativi-
scher Beleg weist ein präverbal-äußerungsinitiales que auf:

[60] é Vicent que’ ns deisha tribalhar ua minuta é
EMPH ENZ AKK.1P lass.IMPV.2Sarbeit:INF IDF.F Minute EMPH

V. laß uns einen Augenblick arbeiten! (COG IX: 349)

Daneben verfügt eine jussivische Äußerung über dieses que:

[61] mes qu’ òm s’ imagine après lo còp de/ [...]
aber ENZ man REFL vorstell.SBJ.3S danach ART.M Schlag

aber man stelle sich dann (einmal) den Schlag vor... (COG IVa: 155)

Wie die Linearisierungsverhältnisse in Beispiel [61] beweisen, handelt es sich
in solchen jussivischen Äußerungen um denselben Junktor que wie im
genannten standardfranzösischen Beispiel [59].

In den Ergänzungskorpora finden sich 24 Aufforderungssätze sowie zwei
Belege mit der Grußformel adissiatz (bzw. adishatz), die eine lexikalisierte

                                                          
61 Abweichend die Interpretation von Muller (1995, v.a. 98-101): für ihn ist das Junktor-

morphem zum subjunktivischen Verb getreten, als der Subjunktiv nicht mehr ausreichte, um
die Nicht-Assertiertheit der Proposition auszudrücken; das que in diesen jussivischen Äuße-
rungen wäre demnach ein sekundäres Verfahren zur Aufhebung der Illokution und hätte mit
syntaktischer Unterordnung nichts zu tun. Muller sieht dies vor allem aufgrund diachroni-
scher Evidenz erwiesen: die Bildung jussivischer Aufforderungen mittels initialen que ist –
im Französischen – das sprachgeschichtlich jüngere Verfahren. „L’évolution a supprimé la
possibilité pour le seul subjonctif de dénoter la non assertabilité. Dès lors, que apparaît aussi
dans les indépendantes au subjonctif “ (op. cit.: 100).
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Optativform (< a diu siatz „ihr möget bei Gott sein“) darstellt, aber nicht mehr
als auffordernde Äußerung transparent ist. Von den 24 Belegen sind sechs
hortativisch, 14 imperativisch und vier jussivisch; in allen Fällen fehlt enun-
ziatives bzw. junktionales que.

Pilawa behandelt Aufforderungssätze nicht getrennt; er geht nur im Zuge
der Untersuchung von Nebensätzen auf mögliche Zusammenhänge von Enun-
ziativsetzung und Verbmodus ein, wobei er die Aussage, daß „der Modus
‚Imperativ‘ grundsätzlich nicht mit Enunziativ verwendbar ist“ (Pilawa
1990: 104), übernimmt und seine modalisierende Interpretation des Enunzia-
tivs dadurch bestätigt sieht. Es ist davon auszugehen, daß er in seinem Korpus
keine Gegenbeispiele gegen die von ihm übernommene Regel gefunden hat.

4.1.5 Das Enunziativ in exklamativen Äußerungen und die adverbialen
Enunziativsubstituenten be und ja

Hourcade behandelt in seiner Darstellung gaskognischer Hauptsätze62 neben
deklarativen, interrogativen und auffordernden (imperativischen) Äußerungen
als vierten Satzmodus die Exklamation. Dies ist wohl dadurch motiviert, daß
er das enunziativartige Funktionieren des Adverbs be hervorheben möchte,
das ihm zufolge besonders häufig in exklamativen Äußerungen auftritt.63 Auch
Birabent / Salles-Loustau rechnen be zu den Enunziativen, ohne aber einen
exklamativen Äußerungstyp zu thematisieren; vielmehr betonen sie, daß be
exklamativ oder einfach nur verstärkend-deklarativ gesetzt werden kann.64

Vorsichtiger drückt sich Darrigrand aus, wenn er in einem mit „L’énonciatif
be“ überschriebenen Abschnitt sagt:

L’adverbe ben placé devant un verbe est susceptible de jouer le rôle d’un véritable
énonciatif. Il renforce le sens du verbe dans une phrase affirmative [...] dans une
phrase exclamative [...] dans une phrase interrogative. (Darrigrand 1974: 56)

65

Auch Darrigrand sieht also den adverbialen Status des präverbalen be erhal-
ten; aus eben diesem Grunde wird be in der vorliegenden Arbeit, wie in
Abschn. 2.5 begründet, als Enunziativsubstituent betrachtet.

Pilawa quantifiziert die Enunziative und ihre Assimilate in unabhängigen
Äußerungen nicht positiv, so daß unklar bleibt, welche statistische Relevanz
das Adverb be als Enunziativersatz in seinem Korpus hat. Im COG finden
sich nur zwei, in den Ergänzungskorpora nur ein Beleg für be im Hauptsatz;
in allen drei Fällen kann höchstens von einer adverbial verstärkten Affirmati-
vität, keinesfalls jedoch von be als Exklamationsmarker gesprochen werden:

                                                          
62 „La phrase béarnaise simple“ (Hourcade 1986: 30ff.).
63 Vgl. Hourcade (1986: 34).
64 „BE, qui est issu de l’adverbe BEN (bien) est la forme de l’énonciatif exclamatif. [...] BE non

exclamatif peut renforcer une affirmation.“ (Birabent / Salles-Loustau 1989: 73)
65 Auf be in interrogativen Äußerungen ist schon eingegangen worden (Abschn. 4.1.3). Es fehlt

im COG.
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[62] ben e be hèi parelh (COG III: 63)
gut(ADV) und ADV mach.PRS.1S gleichartig

und ich mache (es) ebenso

[63] e après bon be demandam de subvencions de/
und danach gut ADV verlang.PRS.1P von Zuschuß:P

und dann beantragen wir (schon) Zuschüsse (COG IX: 220)

[64] b’ ei aquò (WK 9: 14)
ADV sei.PRS.3S DEM

das ist (durchaus) so

Hinzuweisen ist darauf, daß in beiden Belegen des COG dem be die entspre-
chende adverbiale bzw. adjektivische Vollform vorausgeht und daß ferner in
Beispiel [62] die prosodischen Verhältnisse für eine Zäsur zwischen be und
dem (dann enunziativlosen) Verb sprechen. Jedenfalls ist be als Enunziativ-
substituent in den sprechsprachlichen Korpora frequentiell unbedeutend.

Wie bereits erwähnt, wird das Adverb ja in zahlreichen Darstellungen
ähnlich dem präverbalen be als intensivierend-deklarativer Enunziativ(ersatz)
gedeutet, so bei Hourcade (1986: 43): „La particule ja est beaucoup moins
utilisée que le que mais elle peut le remplacer ; elle ajoute, alors, une nuance
d’insistance, de renforcement“.66 Gegen den Einbezug des Adverbs ja in das
Enunziativparadigma sprechen dieselben Gründe wie gegen den Einbezug von
be. Quantitativ betrachtet, nimmt ja in den Texten des COG eine ähnlich mar-
ginale Position wie be ein: es findet sich nur ein Beleg, wo das Enunziativ
durch ja substituiert wird:

[65] ja èra un pesacide quan mèma (COG I: 9)
ADV sei.IMP.3S IDF.M Säurewaage als selbst

das war (wohl schon) ein Säuremeßgerät

In den Ergänzungskorpora tritt das Adverb ja dagegen in 34 unabhängigen
Äußerungen auf, davon stammen 33 Belege aus dem Couserannais-Korpus
WK. In 32 dieser 33 Fälle steht ja anstelle von que im affirmativen Aussage-
satz, wobei das Wort in vielen Fällen in seiner von den o. g. Autoren postu-
lierten modalisierenden Bedeutung, in zahlreichen Fällen jedoch ebensogut
als temporales Adverb verstanden werden kann. In einem Fall tritt es im Kor-
pus WK als (modalisierender) Enunziativsubstituent in einer Satzfrage auf.
Die beachtliche Frequenz des Enunziativassimilats ja in diesem Korpus (es
steht immerhin in 10% der affirmativen Hauptsätze) ist als Indikator der
geringeren Morphologisierung des Enunziativs que im gascon couserannais
zu werten. Es ist auffällig, daß einzelne Gewährspersonen des Korpus WK das
ja im lebhaften Dialog außerordentlich häufig benutzen, was für den verstär-
kend-exklamativen Charakter spricht.
                                                          
66 Ebenso Birabent / Salles-Loustau (1989: 74): „La particule JA est parfois utilisée comme

énonciatif dans des phrases affirmatives ou exclamatives. Elle marque une force plus inten-
sive que QUE, comme pour lever un doute ou une hésitation.“



116

4.1.6 Das Enunziativ vor Verbaleinschüben mit Kontaktwortcharakter

Eine separat zu betrachtende Gruppe von Äußerungen, die bei der Auswer-
tung der sprechsprachlichen Korpora den – formal gesehen – unabhängigen
Äußerungen zugeschlagen wurde, stellen an den Gesprächspartner gerichtete
monolexematische Verbaleinschübe dar. Es handelt sich dabei um satzwertige
Sprechersignale. Koch / Oesterreicher (1990: 57ff.) ordnen in ihrer Typologie
universaler Merkmale der gesprochenen Sprache die Sprechersignale den
Kontaktsignalen und diese wiederum den Gesprächswörtern unter. Sind sol-
che sprecherseitigen und höreradressierten Kontaktsignale verbal realisiert, so
handelt es sich erwartungsgemäß um Formen in der 2.Person.67

Die gaskognischen Korpora wurden auf die Formen saps (auch sabes) /
sabetz des Verbs saber „wissen“, comprenes (auch comprengues) / compre-
netz von compréner „verstehen“ und ved(e)s / vedetz von véder „sehen“ unter-
sucht, Wissens- und Wahrnehmungsverben also, die an anderer Stelle
(Abschn. 4.2.4) in ihrer Rolle als Komplementsatzträger dargestellt werden.
Funktional gehen diese Marker im hier angesprochenen Gebrauch über die
Sicherstellung des Sprecher-Hörer-Kontakts hinaus, wie Büchi / Wüest (1993)
betonen: demnach dienen die Kontaktsignale auch der Hervorhebung von
Redeteilen und sind damit Gliederungssignale; außerdem stellen Büchi /
Wüest fest, „que le locuteur utilise ces particules dans l’intention d’obtenir
l’approbation de son interlocuteur.“ (op. cit.: 276) Formal-distributionelles
Charakteristikum der Sprechersignale ist, daß sie – wie schon die modalisie-
rend eingeschobenen verba credendi – prinzipiell überall in der Äußerung
eingebaut werden können. Ihr syntaktischer und satzmodaler Status ist daher
unklar. Als an den oder die Hörer gerichteter Sprechakt ließen sie sich als
imperativische oder interrogative Äußerungen verstehen. Ihr illukotionäres
Potential ist aber gering: es wird trotz appellativen Äußerungsgehalts keine
explizite hörerseitige Reaktion erwartet.

Der Gebrauch der genannten Verbalformen als Kontaktwörter ließe
erwarten, daß sich gegenüber ihrem Gebrauch als vollwertige Verben mor-
phologische Besonderheiten ergeben, die – wie bei den eingeschobenen verba
dicendi et credendi der 1.Person – auf eine reduzierte Finitheit hindeuteten.
Vorstellbar wäre die Aufgabe der Numeruskongruenz, also etwa die Verwen-
dung einer 2S-Form, obwohl mehrere Hörer angesprochen werden. Solcher-
maßen morphologisch unterdeterminierte Belege lassen sich in den sprech-
sprachlichen gaskognischen Korpora leider nicht eindeutig nachweisen.68

Wiederum deutet aber das Verhalten dieser verbalen Kontaktwörter hinsicht-
lich des Enunziativs auf reduzierte Verbalität: der präverbale Marker fällt
überwiegend aus. Die folgende Tabelle faßt die Werte aus den mündlichen
Korpora zusammen, [66] und [67] illustrieren die Tendenz zum Ausfall des
Enunziativs in diesem Gebrauch:
                                                          
67 Darin unterscheiden sie sich von den in Abschn. 4.1.2 angesprochenen parenthetisch

gebrauchten verba dicendi et credendi.
68 Allerdings könnte Beleg [67] ein solcher Fall sein.
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Tab. 19: COG / Korpora HA, RA, WK: Verbale Einschübe mit Kontaktwort-
charakter und die Setzung vs. Nichtsetzung von Enunziativ, -assimilat oder
-substituent (EAS) (absolute Werte) 69

COG HA / RA / WK

↓ Formen von... mit que ohne EAS mit que ohne EAS
saber 0 6 0 11
compréner 0 2
véder 0 1

[66] lo sec qu’ a pres Ø sabetz
ART.M trocken ENZ hab.PRS.3S nehm.PZP ENZ wiss.PRS.2P

lo sec qu’a pres  (COG I: 47)
der trockene hat zugelegt – wißt ihr – der trockene hat zugelegt 

70

[67] qu’ i avè ua cleda aquí  Ø comprenes
ENZ dort hab.IMP.3S IDF.F Gitterzaun hier ENZ versteh.PRS.2S

qu’ èra tot cledas pertot (COG I: 118)
ENZ sei.IMP.3S ganz Gitterzaun:P überall

es gab hier einen Gitterzaun – verstehst Du – es war hier ganz eingezäunt

Noch deutlicher also als beim parenthetisch-modalisierenden Gebrauch der in
4.1.2 untersuchten verba dicendi et credendi zeigt sich trotz geringer Zahl von
Okkurrenzen eine Tendenz, das Enunziativ vor solchen phatisch eingesetzten
Verben nicht zu verwenden. Dabei muß wiederum von einem Analogie- oder
‚Kontaminations‘-Effekt ausgegangen werden, wenn das besonders häufig als
Kontaktsignal gebrauchte Verb saber in den COG-Texten im nicht-kontakt-
wortartigen, also matrixbildenden Gebrauch genauso oft ohne wie mit Enun-
ziativ auftritt (jeweils dreimal). In den Ergänzungskorpora steht dieses Verb
in appellativer Form (ausschließlich in 2P) nur in zwei Matrixsätzen, jeweils
ohne Enunziativ.

4.1.7 Zusammenfassung

Die quantitative Auswertung unabhängiger Sätze im COG und in den Ergän-
zungskorpora bestätigt eine hohe Frequenz des Enunziativs que in affirmati-
ven Aussagesätzen. Die Häufigkeitsverhältnisse unterliegen vor allem – er-
wartbarer – diatopischer Variabilität und in geringerem Maße einer der Spre-
cherkompetenz zuzuschreibenden Variabilität. Zugleich weist die Statistik für

                                                          
69 Formen von compréner und véder in kontaktwortartigem Gebrauch sind in den Ergänzungs-

korpora nicht enthalten.
70 Der Sprecher meint trockenen Weißwein.
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das COG eine beachtlich häufige Setzung des Enunziativs que in nicht-
negierten Interrogativsätzen nach, wo que das interrogative Enunziativassi-
milat e zurückdrängt, das im übrigen in Gesamtfragen kaum vom konjunktio-
nalen Eröffnungssignal e zu trennen ist. Auch hier ergeben sich – allerdings
weniger deutliche – diatopische Frequenzunterschiede. Die kohärenzstiftende
Funktion des Enunziativs in Hauptsatzfolgen, die nach Pilawa (1990) über der
Thema-Rhema-Ebene operiert, kann durch die Auswertung der sprechsprach-
lichen Korpora nicht widerlegt und nicht bestätigt werden, sicher auch deswe-
gen, weil die Koaleszenzbildung in narrativ-schriftsprachlichen Texten elabo-
rierter ist als in (mehr oder minder) spontaner Mündlichkeit und es deshalb an
probaten Beispielen fehlt. Trotz allem finden sich auch im Mündlichen signi-
fikant häufige Fälle des Ausfalls von Enunziativ, -assimilat oder -substituent,
also Fälle des Nullmorphems; diese korrelieren mit phatisch gebrauchten, der
inhaltlichen Textprogression nicht zugehörigen verba dicendi et credendi in
der 1.Person sowie verba sapiendi und Wahrnehmungsverben in der 2.Person.
Der normativ erwartbare Ausfall von Enunziativelementen in Aufforderungs-
sätzen wird von den mündlichen Sprachdaten bestätigt. Die adverbialen Enun-
ziativsubstituenten be und ja spielen in den COG-Texten und den meisten
Ergänzungskorpora quantitativ keine Rolle.

4.2 Das Enunziativ im untergeordneten Satz

Der Verteilung des Enunziativs im Nebensatz widmet Pilawa einen umfang-
reichen, aber leider nicht vollendeten Teil seiner Analyse. Dabei untersucht er
die Variation des Morphems in Abhängigkeit von einer Vielzahl syntaktischer
und semantischer – in erster Linie den Kotext betreffender – Parameter. In den
normativen Grammatiken und Sprachlehrwerken wird die Distribution des
Enunziativs im untergeordneten Satz dagegen sehr knapp abgehandelt. Hour-
cade geht in seiner ausführlichen Darstellung der verschiedenen Nebensatz-
typen im Gaskognischen (Relativ-, Kompletiv- und Adverbialsätze, letztere
weiter unterteilt nach semantischen Subtypen; vgl. Hourcade [1986: 261ff.])
gar nicht auf das Enunziativ ein. Allerdings erwähnt er zuvor in einem dem
Enunziativ gewidmeten Abschnitt, daß es das Assimilat e sei, welches man im
untergeordneten Satz typischerweise antrifft, und zwar dann, „lorsque le rela-
tif ou la conjonction sont séparés du verbe par un substantif, un groupe nomi-
nal, un adverbe, une incise de type adverbial ou propositionnel.“ (op. cit.: 40)
Mit Verweis auf Bouzet und Bec,71 denen zufolge das Enunziativ que anstelle
von e in allen untergeordneten Sätzen außer zu Beginn der Protasis erscheinen
könne, kommt er zu folgendem, reichlich vagen Gesamtbild:

                                                          
71 Auf welche Aussagen der beiden Linguisten er verweist, wird nicht klar.
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Pour conclure sur l’emploi de e dans les subordonnées, on peut dire [...] que e est :
– un substitut possible de que lorsque que est appelé à redoubler [...] un morphème
relationnel. (possible signifie facultatif, mais il faut ajouter : recommandé pour des
raisons stylistiques). – un substitut obligatoire si, de plus, le verbe est au subjonc-
tif. (Hourcade 1986: 41)

In einer Anmerkung weist Hourcade anschließend nochmals darauf hin, daß e
im Nebensatz nicht unmittelbar nach dem Subordinationsoperator (Relativ-
pronomen bzw. -partikel, Konjunktion) stehen kann, „si bien que, très sou-
vent, la présence de e est liée à la précession du sujet ; la régression le fait
disparaître“ (op. cit.: 41). Die morpho- und satzphonetisch motivierten Eli-
sionsbedingungen, wonach e vor vokalisch anlautendem Verb oder Folgewort
außer vor enklitischem ‘u oder vor i nicht realisiert wird, haben, obwohl
Hourcade dies nicht explizit formuliert, seinen Beispielen gemäß auch in
untergeordneten Sätzen Gültigkeit.

Auch die Autoren der weiteren normativen Werke thematisieren das
Enunziativ im Nebensatz nicht eigens. Birabent / Salles-Loustau handeln die-
sen Fall unter dem Kapitel „L’énonciatif“ ab und meinen wie Hourcade, daß
hier das Assimilat e gebraucht werde „pour rappeler une conjonction ou un
pronom relatif “, wobei „le E ne s’emploie pas si le sujet (ou l’adverbe) est
rejeté après le verbe“ (Birabent / Salles-Loustau 1989: 73). Dies entspricht
fast wörtlich dem von Darrigrand (1974: 84) Gesagten. Noch knapper, aber
inhaltlich gleich äußert sich Grosclaude (1977).72

4.2.1 Enunziativ und Typen untergeordneter Sätze – ein Gesamtbild

Es wird allgemein davon ausgegangen, daß mündlicher Sprachgebrauch einen
parataktischen Satzbau bevorzugt und komplexe hypotaktische Gefüge ver-
meidet. Dementsprechend darf man in sprechsprachlichen Korpora deutlich
mehr unabhängige als untergeordnete Sätze erwarten. Das COG erfüllt diese
Erwartung: eine Auszählung sämtlicher (vollständiger) affirmativer oder
negierter Hauptsätze aller Satzmodi (Aussage-, Interrogativ- und Aufforde-
rungssätze) ergibt 3175 tokens gegenüber 1240 (wiederum affirmativen oder
negierten) Nebensätzen. Das Verhältnis ‚Nebensätze : Hauptsätze‘ (hier als
Subordinationsquotient bezeichnet) beträgt damit 0,39. Hinzuweisen ist auf
die höhere Frequenz untergeordneter Sätze in den Äußerungen von Semi- und
Neosprechern: dort stehen 638 Hauptsätze 316 Nebensätzen gegenüber, der
Subordinationsquotient liegt also bei 0,5. Allerdings ist dies auch textsorten-
bedingt: die Kompetenztypen der Semi- und Neosprecher treten im COG vor
allem in Interviews und konzeptionell distanzsprachlicheren Texten auf.

                                                          
72 „Dans les propositions relatives, et en général dans les propositions subordonnées, on

n’utilise pas l’énonciatif QUE. On utilise l’énonciatif E lorsque le verbe est séparé du pro-
nom relatif ou de la conjonction par son sujet.“ (Grosclaude 1977: 44; Hervorh. im Orig.)
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Der Subordinationsquotient ist ein möglicher Parameter, um die Position
mündlicher Texte auf dem nähe- vs. distanzsprachlichen Kontinuum zu
bestimmen. Untersucht man die einzelnen Texte des COG darauf hin, ergibt
sich folgendes Bild:

Tab. 20: COG: Anzahl unabhängiger (HS) und untergeordneter (NS) Sätze
und Subordinationsquotient (SubQ)

Text > I II III IV V VI VII VIII IX X
HS 331 462 132 404 429 315 48 261 308 107
NS 58 88 22 201 75 131 9 94 159 71
SubQ 0,18 0,19 0,16 0,5 0,17 0,42 0,19 0,36 0,52 0,66

Text > XI XII XIII COG
HS 141 48 189 3175
NS 62 71 199 1240
SubQ 0,44 1,48 1,05 0,39

Schaubild 5: COG: Anzahl unabhängiger (HS) und untergeordneter (NS)
Sätze (Texte nach konzeptioneller Nähe-Distanz geordnet; relative Werte)

Aus diesen Zahlen wird deutlich, daß die COG-Texte nahe der beiden kon-
zeptionellen Pole sehr deutlich den junktionalen Präferenzen von Nähe- vs.
Distanzsprache entsprechen: die besonders nähesprachlichen Korpustexte
haben einen ausgesprochen niedrigen Subordinationsquotienten, während in
besonders elaboriert-distanzsprachlichen Texten die Zahl der untergeordneten
Sätze größer ist als die der Hauptsätze. Im Mittelfeld verhalten sich die Texte
jedoch uneinheitlich, was auf die Berücksichtigung anderer Faktoren (Text-
sorte, Aufnahmesituation) bei ihrer Positionierung auf dem Kontinuum
zurückzuführen ist. Dies erklärt möglicherweise auch die Werte von Text IV
und Text VI: obwohl diese Texte zahlreiche Parameter der Nähesprache
erfüllen, wirkt sich ihr öffentlicher Charakter (Radiosendungen) und der dar-
aus resultierende Planungsaufwand seitens der (gut vorbereitet agierenden)
Sprecher auf den Subordinationsquotienten deutlich aus.
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In die soeben vorgestellte Statistik sind affirmative wie auch negierte
Nebensätze eingeflossen; für die weitere Auswertung werden nur die affirma-
tiven Sätze herangezogen.

Wie aus dem Forschungsüberblick ersichtlich, war die vereinfachende
Formel von e als typischem Nebensatzenunziativ bereits mehrfach in Frage
gestellt worden. Auch die Datenlage in den sprechsprachlichen Korpora weist
auf differenziertere Verhältnisse hin: Untersucht man die insgesamt 1143
affirmativen untergeordneten Sätze des COG, so stellt man fest, daß in 95
Belegen (8%) ein Enunziativ oder Enunziativassimilat gesetzt wird, davon in
70 Fällen das Enunziativ que und in 24 Fällen das assimilierte e.73 In weiteren
81 Nebensätzen könnte unter Berücksichtigung der topologischen Verhält-
nisse ein Enunziativ oder -assimilat stehen, in 47 dieser 81 Fälle das e oder
das que, in den übrigen Fällen nur que, nicht aber e.74 Folgende Beispiele aus
dem COG illustrieren die Variabilität enunziativer Elemente in den unterge-
ordneten Sätzen dieses Korpus:

[69] que  n’ ei tanben quan eths aulhers e pujan
ENZ davon sei.PRS.3S auch als ART.M:P Schäfer:P ENZ steig.PRS.3P

tara montanha (COG VIII: 83f.)
für+ART.F Berg

er ist es auch wenn die Schäfer ins Gebirge aufsteigen
75

[70] que deishi a T* benlhèu eth darrèr mot
ENZ überlass.PRS.1S zu vielleicht ART.M letzter Wort

per’mor qu’ eth temps que passa  (COG IVb: 222f.)
aufgrund SR ART.M Zeit ENZ vorbeigeh.PRS.3S

ich lasse vielleicht T* das letzte Wort weil die Zeit vorübergeht

[71] qu’ ei l’ article prumèr quan òm Ø vòu hèr
ENZ sei.PRS.3S ART Artikel erster als man ENZ woll.PRS.3S mach.INF

teatre (COG IVb: 51)
Theater

das ist der erste Grundsatz wenn man Theater spielen will

                                                          
73 In einem Beleg findet sich anstelle des Enunziativs das – hier eindeutig anaphorische – Inde-

finitpronomen ce:

[68] qu’ei un document istoric - qu’ei plan considerat pes aranesi per amor qu’en definitiva
c’ei que les (hège) es senhors de tot eth sòn territòri „es ist ein historisches Dokument
(es) wird von den Aranesen sehr geachtet denn schließlich war es dieses (Dokument)
das sie zu Herren über ihr gesamtes Gebiet machte“ (COG XII: 50ff.)

74 Pilawa (1990: 100) weist im Zuge seiner Analyse des Enunziativs im kompletiven Nebensatz
darauf hin, daß der Ausschluß des Allomorphs e vor Vokal auch im literarischen Sprach-
gebrauch nicht durchgängig respektiert wird. Im COG fand sich nur ein Verstoß gegen diese
satzphonetische Regel.

75 Der Informant spricht darüber, wann der Bär dem Schäfer gefährlich werden kann.



122

Wie bereits Beleg [70] illustriert, könnte in einer relevanten Zahl von unter-
geordneten Sätzen (33 Fälle), in denen die Sprecher que setzen, das Morphem
e eingefügt werden; so auch im folgenden Beispiel:

[72] que  pensi que aquera idea que’ t deu vier
ENZ denk.PRS.1S SR DEM.F Idee ENZ DAT.2S müss.PRS.3S komm.INF

ich denke daß dir diese Idee kommen muß (COG IVb: 81)

Es ergibt sich daraus zunächst, daß das ‚Nebensatzenunziativ‘ e in weniger als
einem Viertel seiner potentiellen Realisierungen erscheint, während que im
Nebensatz in nicht ganz der Hälfte der möglichen Fälle auftritt. In 54% der
untergeordneten Sätze, in denen ein Enunziativ/-assimilat steht und stehen
könnte, erscheint dieses tatsächlich.76 Zu beachten ist jedoch, daß die Aussa-
gen über potentielle Realisierungen nur mit Blick auf die formalen Linearisie-
rungsverhältnisse und die satzphonetischen Verträglichkeitsbedingungen
gemacht werden können, während die Norm das Enunziativ que im Nebensatz
überwiegend nicht in Betracht zieht oder – das o. a. Zitat Hourcades zeigte
dies – empfiehlt, es aus stilistischen Erwägungen zu meiden, es also ein
normkonformes enunziatives que im Nebensatz eigentlich nicht geben kann.

Dem von der präskriptiven Norm77 verbreiteten Bild des Enunziativassi-
milats e als Normalfall in syntaktisch untergeordneten Äußerungen wider-
sprechen die Ergänzungskorpora noch deutlicher als das COG. In den Korpora
HA, RA und WK finden sich bei einer Gesamtzahl von 287 affirmativen
untergeordneten Sätzen 40 Belege mit enunziativem que, nur zwei Belege für
e und damit 245 enunziativlose Fälle, von denen lediglich neun das e und das
que aufweisen könnten, vier weitere zumindest das que. In 17 Fällen, in denen
die Sprecher das enunziative que setzen, könnte normkonform auch e stehen.
Damit wird in den untergeordneten Sätzen der Ergänzungskorpora in 77% der
Fälle, wo dies bei gegebener Abfolge der Konstituenten möglich wäre, ein
Enunziativ/-assimilat realisiert. Das Enunziativ que erreicht dabei eine Reali-
sierungsquote von 75,5%, das Assimilat e eine solche von 18%.

                                                          
76 Diese auf den ersten Blick unnötig komplizierte Formulierung rechtfertigt sich durch den

Umstand, daß, wie noch erwähnt werden wird, in einigen Belegen das Enunziativ steht,
obwohl es normgemäß dort nicht stehen dürfte.

77 Und auch einigen sprachwissenschaftlichen Beiträgen; vgl. Kap. 2.
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Tab. 21: COG und Korpora HA, RA, WK: Setzung und Nichtsetzung von
Enunziativ que / Assimilat e (EA) in affirmativen Nebensätzen (aNS)
(absolute Werte)

COG HA,
RA, WK

aNS mit que 70 40
aNS mit e 24 2
aNS ohne EA, obwohl e und que gemäß Norm möglich 48 9
aNS ohne EA, obwohl que, nicht jedoch e möglich 33 4
normgemäß kein EA möglich 968 232

Der hohe Anteil von untergeordneten Sätzen mit dem Enunziativ que in den

Der hohe Anteil von untergeordneten Sätzen mit dem Enunziativ que in den
Ergänzungskorpora, die ja alle die südlichen gaskognischen Varietäten doku-
mentieren, könnte Anlaß zur Vermutung bieten, es gebe hinsichtlich der
Enunziativsetzung im Nebensatz eine signifikante diatopische Variation. Ver-
allgemeinernde Aussagen hierüber sind aber anhand des COG aufgrund der
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Schaubild 6: COG: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ que /
Assimilat e in affirmativen Nebensätzen, die eine Setzung normgemäß
zulassen (relative Werte)

Schaubild 7: Korpora HA / RA / WK: Setzung und Nichtsetzung von Enun-
ziativ que / Assimilat e in affirmativen Nebensätzen, die eine Setzung norm-
gemäß zulassen (relative Werte)
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geringen Datenmenge nicht möglich. Zudem zeichnen sich bei der Aufschlüs-
selung der COG-Belege nach Varietätengruppen uneinheitliche Tendenzen
ab:78

Tab. 22: COG: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ que / Assimilat e
(EA) in affirmativen Nebensätzen (aNS), nach diatopischen Varietäten-
gruppen geordnet (absolute Werte)

nördliche
Varie-
täten

zentrale
Varie-
täten

Gebirgs-
varietäten

Arane-
sisch

aNS insgesamt 163 638 275 67
potentiell EA-führende aNS 14 89 48 24
potentiell e-führende aNS 8 49 32 16
aNS mit que 5 38 25 2
aNS mit e 0 14 10 0
que und e möglich, aber
nicht realisiert 5 19 8 16

nur que möglich, aber nicht
realisiert 4 18 5 6

Tab. 23: COG / Korpora HA, RA, WK: Realisierungsquoten von que und e
im affirmativen Nebensatz, nach diatopischen Varietätengruppen geordnet

nördli-
che Va-
rietäten

zentrale
Varie-
täten

Gebirgs-
varie-
täten

Arane-
sisch

Ergän-
zungs-
korpora

Enunziativ que 36% 43% 52% 8% 75,5%
Enunziativassimilat e 0% 28,5% 31% 0% 18%

Man stellt fest, daß in den Gebirgsvarietäten (außer dem Aranesischen) zwar
in der Tat enunziatives que im untergeordneten Satz – im Verhältnis zu sei-
nem potentiellen Auftreten – am häufigsten erscheint. Jedoch liegt in diesem
Subvarietätenraum zumindest in den COG-Texten auch die Realisierungs-
quote des Assimilats e am höchsten. Beide Quoten nehmen ab, je weiter man
sich vom Pyrenäenraum entfernt; diese Entwicklung verläuft also parallel zu
dem, was sich in unabhängigen affirmativen Äußerungen abspielt (vgl.
Tab. 8), wobei allerdings die Nichtrealisierung des Enunziativs im Nebensatz
sehr viel stärker zunimmt als im Hauptsatz. Aus den COG-Belegen kann man
bestenfalls ableiten, daß generell die Setzung von Enunziativelementen in
untergeordneten Sätzen in den Gebirgsvarietäten verbreiteter ist, mit einer
Präferenz für das enunziative que.
                                                          
78 Das Aranesische wird wiederum aufgrund des abweichenden Status des Enunziativs separat

betrachtet.
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Bei der Untersuchung der Enunziativsetzung in unabhängigen Sätzen
wurde festgestellt, daß bei Sprechern, die mit einiger Wahrscheinlichkeit
keine Vollkompetenz im Gaskognischen besitzen, die Häufigkeit der Setzung
von Enunziativelementen – das hieß dort: des Enunziativs que – leicht über
dem Durchschnitt lag. Dieser Sprechertyp zeigt bei untergeordneten Sätzen
ein (trotz geringer token-Zahl) interessantes Sprachverhalten: die Informanten
verwenden auch das Assimilat e überdurchschnittlich oft, so daß es in diesem
Teil-sample eine Realisierungsquote von fast 60% erreicht. Das Enunziativ
que wird mit unter 40% seltener eingefügt.

Tab. 24: COG: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ que / Assimilat e
(EA) in affirmativen Nebensätzen (aNS) von Semi- und Neosprechern
(absolute Werte)

aNS insgesamt 316
potentiell EA-führende aNS 42
potentiell e-führende aNS 17
aNS mit que 16
aNS mit e 10
que und e möglich, aber nicht realisiert 6
nur que möglich, aber nicht realisiert 10

Diese Informanten sprechen also ‚normkonformer‘ als die Vollsprecher des
Gaskognischen. Besonders bei den Neosprechern ist davon auszugehen, daß
sie sich aufgrund der Kenntnis der expliziten Norm sprachlich stärker kon-
trollieren, was auch aus artikulatorischen Gründen dem phonetisch unaufwen-
digen Morphem e zugute kommt.

Diese allgemeinen Verteilungswerte von Enunziativ, -assimilat und Nullmor-
phem im untergeordneten Satz ergeben ein noch korrekturbedürftiges Bild.
Wie mehrfach betont, unterliegt das Enunziativ im Nebensatz vielfältigen
topologischen und satzphonetischen Restriktionen. Daher ist zu erwarten, daß
das Morphem in den einzelnen, auch von Pilawa getrennt untersuchten
Nebensatztypen unterschiedlich frequent ist. Im (adnominalen) Relativsatz,
der sich qua definitionem auf ein vorausgehendes Antezedens bezieht, dürften
die Linearisierungsverhältnisse eher selten für das Erscheinen des (unmittel-
bar nach dem Subordinatormorphem ausgeschlossenen) Enunziativs günstig
sein. Im Kompletiv-79 und im Adverbialsatz darf man hingegen häufiger Kon-

                                                          
79 Ich behalte den von Pilawa verwendeten Begriff bei; der Autor definiert Kompletivsätze tra-

ditionell, also als „abhängige Teilsätze, die im Gesamtsatz die Funktion des Subjekts,
Objekts oder der prädikativen Ergänzung“ (Pilawa 1990: 93) haben, mithin eine nominale
Funktion erfüllen. Lehmann (1984) bevorzugt den Terminus Substantivsatz. Grevisse
(1986: 1620 [§1068]) lehnt beide Bezeichnung ab zugunsten von „proposition conjonctive
essentielle“. Auch im Englischen ist – trotz des Risikos der mißverständlichen Reduzierung
auf die Objektfunktion – der Begriff complement clause gängig. Zur Typisierungs- und Klas-
sifizierungsproblematik von untergeordneten Sätzen vgl. Huddleston (1999).
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stituentenabfolgen erwarten, die eine normkonforme Enunziativsetzung erlau-
ben.

Die Auszählung der insgesamt 530 Relativ-, 321 Adverbial- und 292
Kompletivsätze im COG bestätigt diese Annahme: in den Adverbial- und
Kompletivsätzen finden sich, in absoluten Zahlen ausgedrückt, deutlich mehr
Enunziative oder Assimilate als in den Relativsätzen, obwohl die Relativsätze
im COG den häufigsten Nebensatztyp bilden:

Tab. 25: COG: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ que / Assimilat e
(EA) in verschiedenen Nebensatztypen (absolute Werte)

Relativ-
sätze

Adver-
bialsätze

Komple-
tivsätze

affirmative NS dieses Typs insgesamt 530 321 292
potentiell EA-führende aNS 29 49 90
potentiell e-führende aNS 20 28 57
aNS mit que 0 22 48
aNS mit e 6 8 10
que und e möglich, aber nicht realisiert 14 11 23
nur que möglich, aber nicht realisiert 11 10 12

Aussagekräftiger als die absoluten Zahlen sind jedoch die Realisierungs-
quoten der beiden Morpheme, also das Verhältnis von erfolgten zu möglichen
Setzungen. Während das enunziative que bei den Adverbial- und Kompletiv-
sätzen annähernd gleiche Quoten um 50% aufweist, erreicht das Enunziativ-
assimilat e bei den Adverbial- und Relativsätzen Werte um 30% und fällt bei
den Kompletivsätzen zurück.

Tab. 26: COG: Realisierungsquoten des Enunziativs que und des Assimilats e
in verschiedenen Nebensatztypen

Relativsätze Adverbialsätze Kompletivsätze
Enunziativ que 0% 45% 53%
Assimilat e 30% 28,5% 17,5%

Daraus ergibt sich als Gesamtbild, daß in untergeordneten Sätzen, sofern
überhaupt die Setzung eines Enunziativs bzw. -assimilats normgemäß mög-
lich ist, das que mit höherer Wahrscheinlichkeit realisiert wird als das enun-
ziative e, außer im Relativsatz, wo das enunziative que ausgeschlossen zu sein
scheint. Vermutlich handelt es sich dabei um ein Stilistikum: durch die for-
male Ähnlichkeit der frequentesten Relativpronomina (qui bzw., in bestimm-
ten Varietäten und bei bestimmten Sprechern, qui und que in komplementärer
Verteilung) und des Enunziativs erscheint den Sprechern die Nähe beider
Morpheme möglicherweise als kakophonisch, auch wenn sie nicht unmittelbar
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aufeinanderfolgen. Weiterhin gilt festzuhalten, daß sich bei allen Nebensatz-
typen eine nicht unwesentliche Zahl von enunziativlosen Belegen findet,
obwohl Linearisierung und Satzphonetik die Setzung eines Enunziativs bzw.
Assimilats zuließen.

Die Tendenzen des COG finden sich in den Belegen der Ergänzungskor-
pora – wie schon eingangs bei der globalen Betrachtung der Nebensätze –
bestätigt, wobei das Assimilat e hier – auf die absoluten Frequenzwerte bezo-
gen – fast keine Rolle mehr spielt:

Tab. 27: Korpora HA, RA, WK: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ
que / Assimilat e (EA) in den einzelnen Nebensatztypen (absolute Werte)

Relativ-
sätze

Adver-
bialsätze

Komple-
tivsätze

affirmative NS dieses Typs insgesamt 90 102 95
potentiell EA-führende aNS 0 31 24
potentiell e-führende aNS 0 16 13
aNS mit que 0 24 16
aNS mit e 0 0 2
que und e möglich, aber nicht realisiert 0 5 4
nur que möglich, aber nicht realisiert 0 2 2

Dies führt dazu, daß – in Quotienten gesprochen – das enunziative que mit
noch höherer Wahrscheinlichkeit realisiert wird als in den Sprachdaten des
COG. Im Unterschied zu den sich in den COG-Texten abzeichnenden Ten-
denzen und auch im Gegensatz zu dem, was die Untersuchung von Hetzron
(1977) vermuten ließe, erfolgt die Enunziativsetzung aber mit größter Reali-
sierungshäufigkeit in adverbialen und nicht in kompletiven Nebensätzen.80 In
                                                          
80 Allerdings muß wiederum betont werden, daß diese Quoten angesichts der kleinen absoluten

Zahl von Belegen, die ihrer Berechnung zugrunde liegen, mit Vorbehalt zu betrachten sind.
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Schaubild 8: COG: Realisierungsquoten des Enunziativs que and des
Assimilats e in den verschiedenen Nebensatztypen (relative Werte)
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allen Relativsatzbelegen der Ergänzungskorpora folgt das Verb (gegebenen-
falls begleitet von Proklitika) unmittelbar auf die Relativpartikel, so daß kein
Enunziativelement erscheinen kann.

Tab. 28: Korpora HA, RA, WK: Realisierungsquoten von Enunziativ que /
Assimilat e in adverbialen und kompletiven Nebensätzen

Adverbialsätze Kompletivsätze
Enunziativ que 77% 67%
Assimilat e 0% 15%

Die bisher errechneten Realisierungsquoten von Enunziativ und Assimilat in
untergeordneten Sätzen hatten im Nenner jeweils einen Wert, der sich aus der
Summe der tatsächlichen und der linearisierungsbezogen und satzphonetisch
möglichen Setzungen der Morpheme ergab. Dieser Wert ist insofern etwas
ungenau, als dadurch auch solche Fälle in die Berechnung der Quoten einge-
hen, in denen die Morpheme que bzw. e normwidrig gesetzt werden. Wie
Pilawa (1990: 89) an seinem schriftsprachlichen Korpus und hier wiederum
an einem Autor (Pèire Bec) zeigt und wie auch andere deskriptiv-linguistische
Quellen erwähnen, finden sich Enunziative und Enunziativassimilate biswei-
len durchaus unmittelbar nach dem Subordinator. Auch im COG und in den
Ergänzungskorpora gibt es eine geringe Zahl derartiger ‚Normverstöße‘. Die
sieben Fälle des Korpus WK bzw. der isolierte Fall von enunziativem que
neben Subordinator im COG sind jedoch nicht eindeutig: handelt es sich um
das Enunziativ, oder wird aus prosodisch-rhythmischen Gründen der letzte
Teil des Subordinators wiederaufgenommen?

[73] mes volerí respóner (en pro ?) la  la la la question d’ abans
aber woll.KOND.1S antwort:INF ART.F Frage von zuvor

qu’ ei aquò de qué qu’  ei çò que i a
REL sei.PRS.3S DEM PRP was was/ENZ? DEM REL dort hab.PRS.3S

d’ occitan dens lo noste projècte (COG IVb: 140)
von okzitanisch innerhalb ART.M POSS.1P.M Vorhaben

ich möchte auf die Frage von vorhin antworten die darin bestand was an unse-
rem Projekt okzitanisch ist

[74] que vesi qu’ a fòrça de voler causir /  -  PARCE QUE
ENZ seh.PRS.1S SR zu Kraft von woll:INF auswähl:INF

qu’ avèm avut eth espitau (WK 6: 26)
SR/ENZ? hab.IMP.1P hab.PZP ART.M Krankenhaus

ich sehe daß wenn wir wählen müssen / denn wir hatten (hier) das Kranken-
haus 

81

                                                          
81 Der Informant spricht über die wirtschaftliche Situation seiner Region und wägt die Vor- und

Nachteile eines möglichen Gefängnisbaues ab.
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Prosodisch-rhythmische Gründe legen besonders die Belege des Korpus WK
nahe: in allen Fällen wird das präverbale que unmittelbar nach der aus dem
Französischen entlehnten Konjunktion parce que gesetzt.82 Für die norm-
widrige Setzung des Assimilats e unmittelbar neben dem Subordinator finden
sich insgesamt acht Belege, alle im COG; auch hier gibt es eine kollokative
Auffälligkeit:

[75] lo monde dab qui / lo monde  dab qui e parlan occitan
ART.M Welt mit REL ENZ red.PRS.3P okzitanisch

que son sovent los grans-parents (COG IX: 169f.)
ENZ sei.PRS.3P oft ART.M:P groß:P-Elter:P

die Leute mit denen sie okzitanisch reden sind oft die Großeltern

[76] que  pòdi contar viste hèit com e’ s passa
ENZ könn.PRS.1S erzähl:INF schnell mach.PZP wie ENZ REFL ereign.PRS.3S

ich kann schnell erzählen wie das vor sich geht  (COG IVb: 84f.)

Während Beispiele wie [75] stets vom selben Sprecher produziert werden und
als idiolektaler Zug interpretiert werden können, setzen unterschiedliche Spre-
cher in den vier Belegen des zweiten Typs ([76]) normwidriges e nach Subor-
dinator vor reflexivem se, das auf diese Weise enklitisch realisiert werden
kann. Dies ist als Indiz für die von Haase (1994: 814) vermutete originär
prosthetische Funktion des enunziativen e zu werten. Es stellt sich die Frage,
ob derartige Vorkommen überhaupt als Abfolge {Enunziativ + Enklitikon} zu
segmentieren sind, oder ob nicht besser von einem monomorphematisch-
ungebundenen Allomorph des reflexiven Pronomens se zu sprechen wäre;83 in
der Norm tauchen solche Formen allerdings nicht auf.

Eine von den normativen Grammatiken und Lehrwerken verbreitete und
auch durch Pilawas Korpusdaten gestützte Regel ist der Ausschluß des Enun-
ziativs im Nebensatz bei Inversion, also nachgestelltem Erstaktanten bzw.
Subjekt. Dies ist häufig nur ein sekundärer Effekt der eben angesprochenen
Regel des Enunziativausschlusses unmittelbar nach Subordinator, führt doch
gerade die Inversionsstellung oft dazu, daß das Verb in die Position direkt
nach dem Unterordnungsmorphem gerät. Von den (wenigen) Belegen für
Nebensätze mit Subjektinversion verhält sich der überwiegende Teil norm-
konform; es findet sich nur ein enunziativführendes Beispiel mit nachgestell-
tem Erstaktanten:84

                                                          
82 Das gaskognische Äquivalent wäre pr’amor / per’mor que, eine Form, die auch ohne das

subordinierende que auftreten kann.
83 Vgl. hierzu Kap. 2, Anm. 141.
84 Zwei weitere Beispiele sind nicht eindeutig als Erstaktantennachstellung zu identifizieren, da

in einem Fall ([77]) die gewählte pseudoreflexive Konstruktion auch eine unpersönliche
Interpretation erlaubt und im anderen Fall ([78]) die nachgestellten Zahlwörter keinen obli-
gatorischen Erstaktantenstatus haben:

[77] quan pensam que mèma a per a jusqu/ jusqua’ra cort[s] de de LOUIS QUINZE o de
LOUIS LOUIS QUATORZE que s’i que s’i que s’i fasia entendre la nosta lenga en pasto-
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[79] que sabi per exemple que i a pas guaire
ENZ wiss.PRS.1S durch Beispiel SR dort hab.PRS.3S NEG kaum

tanpòc qu’ èras tu S* en Còrsa (COG VId: 61)
ebensowenig ENZ? war.IMP.2SNOM.2S in Korsika

ich weiß zum Beispiel daß du S* vor nicht allzu langer Zeit in Korsika warst

Wie erwähnt, betrachtet Hourcade (1986: 41), der die Subjekt-„régression“
ebenfalls als Faktor des Enunziativausschlusses ansieht, umgekehrt die
„précession du sujet“ als Bedingung für die Enunziativsetzung. Die meisten
normativ orientierten Autoren schließen sich diesem Urteil an. De facto kann
damit natürlich nur die „précession“ eines lexikalisch oder pronominal reali-
sierten Subjekts gemeint sein. Das eben zitierte Beispiel eines Nebensatzes
mit Enunziativ und Subjektinversion deutet jedoch bereits darauf hin, daß es
auch (und gerade) im untergeordneten Satz nicht unbedingt die Besetzung der
Initialposition durch den lexikalischen oder pronominalen Erstaktanten ist, die
die Enunziativsetzung auslöst, sondern jedwede lexikalische Füllung dieser
Position. Wie die folgende Übersicht zeigt, finden sich dort neben Subjekten
(inklusive Subjektsätzen) vor allem Adverbiale unterschiedlichster kategoria-
ler Füllung:

Tab. 29: COG: Lexikalisch-pronominal besetzte Initialposition in untergeord-
neten Sätzen mit Enunziativ oder Assimilat (absolute Werte)

↓ Füllung durch...

insgesamt davon in
Relativ-
sätzen

davon in
Adver-

bialsätzen

davon in
Komple-
tivsätzen

Subjekt / Erstaktant 61 3 21 37
direktes Objekt / Zweitaktant 0 0 0 0
Adverbial 23 1 7 15
Ergänzung zu Fragewörtern
quant oder quin 2 0 0 2

freies Thema (hanging topic) 1 0 0 1
overt besetzte Initialposition
insgesamt 87 4 28 55

Während also in der überwiegenden Zahl der Fälle das grammatische Subjekt
– meist als Enkodierung des valenzgebundenen Erstaktanten – die Trennung
von Subordinator und Verbalbereich (samt Enunziativ bzw. -assimilat)
bewirkt – dies am häufigsten bei den Kompletivsätzen –, tritt in fast einem
Drittel der Fälle ein Adverbial in diese Position. Die folgenden Beispiele illu-

                                                                                                                             
ralas „wenn wir bedenken daß man selbst bis hin zum Hof von Ludwig XV. oder
Ludwig XIV. unsere Sprache in Pastoralen zu Gehör brachte“ (COG IVb: 174)

[78] que soi segur que cada primtemps que n’i rodilhavan tres o quate „ich bin sicher daß
jedes Frühjahr drei oder vier davon herumstreiften“ (COG VIII: 59f.)
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strieren diesen Fall mit vorangestelltem Adverb (Beispiel [80]), adverbialer
Präpositionalphrase ([81]) und mit einem Adverbialsatz ([82]):

[80] que cresi que benlhèu qu’ ei ua chança
ENZ glaub.PRS.1SSR vielleicht ENZ sei.PRS.3S IDF.F Gelegenheit

finalament (COG IVb: 137)
endlich:F:ADV

ich glaube daß das letztlich vielleicht eine (gute) Gelegenheit ist

[81] c’ ei tà díser que entà jogar  Ramponot pendent
DEM sei.PRS.3S für sag.INF SR für spiel:INF während

ua setmana qu’ an tots pres congets sus
IDF.F Woche ENZ hab.PRS.3P jeder:P nehm.PZP Urlaub(stag):P auf

eth lor temps de de congets (COG IVa: 22f.)
ART.M POSS.3P Zeit von

das heißt daß alle um eine Woche lang ‚Ramponot‘ zu spielen freie Tage von
ihrem Urlaub genommen haben

[82] que pensi que si volem un ensenhament on
ENZ denk.PRS.1S SR wenn woll.PRS.1P IDF.MUnterricht wo

l’ occitan aja la soa plaça vertadèra en  collègi
ART okzitanisch hab.SBJ.3S ART.F POSS.3S.F Platz wahrhaftig:F in

que’ s calerà apitar collegi(s) a un moment o
ENZ REFL bedürf.FUT.3S eröffn:INF zu IDF.M Moment oder

un aute (COG IX: 434ff.)
IDF.M anderer

ich glaube daß wenn wir einen Unterricht wollen wo das Okzitanische den ihm
zustehenden Platz einnimmt wir früher oder später ‚collèges‘ aufmachen müs-
sen

Problematischere Fälle stellen Nebensätze dar, die als indirekte Fragesätze mit
den Subordinatoren quin (im distributiven Sinne von „welche(r)“) oder quant
eingeleitet werden, da diese ein Bezugsnomen erfordern. Das nominale Ele-
ment tritt dann notwendigerweise zwischen Subordinator und Verbgruppe,
weicht darin aber strukturell von den übrigen Fällen ab, da es nicht direkt
verbvalenzgebunden ist; der folgende Beleg illustriert die Situation:

[83] adara ne podi pas díser si n’ i avè /
jetzt nicht könn.PRS.1S NEG sag:INF ob davon dort hab.IMP.3S

quant de centenats e n’ i avè (COG VIII: 55f.)
wieviel von hundert.SBSTR:P ENZ davon dort hab.IMP.3S

nun weiß ich nicht ob es davon (welche) gab / wieviele Hunderte es davon gab

Einen im COG singulären Spezialfall vergleichbarer Problematik stellt ein
zwischen Subordinator und Verbalbereich tretendes, syntaktisch nicht inte-
griertes und daher ‚freies‘ Thema, ein hanging topic,85 dar:
                                                          
85 Zum hanging topic vgl. auch – in anderem Zusammenhang – Kap. 6, v.a. Abschn. 6.1.
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[84] mes la diferénc(i)a [...] qu’ ei que  los viraments
aber ART.F Unterschied ENZ sei.PRS.3S SR ART.M:P Überweisung:P

permanents qu’ as monde / jo que’ n hasí
dauerhaft:P ENZ hab.PRS.2S Welt NOM.1S ENZ davon mach.IMP.1S

(COG IX: 202ff.)
aber der Unterschied ist daß (was) die Dauerüberweisungen (betrifft) man
(da) Leute hat / ich habe solche (Überweisungen) gemacht

In den Ergänzungskorpora wird die Tendenz, die sich aufgrund der COG-
Belege abzeichnet, bestätigt: das lexikalisch oder pronominal realisierte Sub-
jekt ist auch hier am häufigsten verantwortlich für die Herstellung der kollo-
kativen Bedingungen für eine Enunziativsetzung, das Adverbial übernimmt
diese Aufgabe in nicht ganz der Hälfte der Beispiele (Relativsätze mit Enun-
ziativelement treten in diesen Sprachdaten nicht auf):

Tab. 30: Korpora HA, RA, WK: Lexikalisch-pronominal besetzte Initial-
position in untergeordneten Sätzen mit Enunziativ que / Assimilat e
(absolute Werte)

↓ Füllung durch...

insge-
samt

...in Ad-
verbial-
sätzen

...in Kom-
pletiv-
sätzen

Subjekt / Erstaktant 21 7 14
direktes Objekt / Zweitaktant 1 0 1
Adverbial 11 9 2
Ergänzung zu Fragewörter quant oder quin 1 0 1
hanging topic 0 0 0
overt besetzte Initialposition insgesamt 34 15 19

Im Korpus RA findet sich der einzige Beleg eines vorangestellten Zweit-
aktanten vor dem Nebensatzverb; es handelt sich hier um ein präpositionales
direktes Objekt:86

[85] que  de pr’amor d’ aquerò que a un turon en Comelí
? PRP aufgrund von DEM SR zu IDF.MHügel in

que  l’ apèren et turon de  Mulat-Barba (RA: GE09)87

ENZ AKK.3S nenn.PRS.3P ART.M Hügel von

deshalb nennt man einen Hügel in Comelí den Hügel von Mulat-Barba

                                                          
86 Das präpositionale direkte Objekt, auch ‚präpositionaler Akkusativ‘ genannt, ist besonders im

Spanischen bekannt, kommt jedoch in einigen weiteren romanischen Sprachen vor; vgl. zur
Übersicht Pensado (1995). Für das bearnesische Gaskognisch hat Joly (1971) (in einem von
B. Müller scharf kritisierten Aufsatz) diese morphosyntaktische Eigenheit untersucht.

87 Dieses und andere Beispiele aus dem Korpus RA werden mit der Sigle des Teilkorpus nach-
gewiesen; eine Korrektur der teilweise nicht normgemäßen Graphie dieser Korpustexte wird
nicht vorgenommen.
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Untersucht man nun die entsprechenden Kategorien der Lexeme und Prono-
mina, die im Nebensatz zwischen Subordinator und Verbalbereich treten,
ohne daß ein Enunziativ oder Assimilat gesetzt würde, ergibt sich folgende
Verteilung (die Kategorie des hanging topic ist weggelassen, sie tritt in diesen
Belegen nicht auf):

Tab. 31: COG: Lexikalisch-pronominal besetzte Initialposition in unter-
geordneten Sätzen ohne Enunziativ oder Assimilat (absolute Werte)

↓ Füllung durch...

insgesamt davon in
Relativ-
sätzen

davon in
Adver-

bialsätzen

davon in
Komple-
tivsätzen

Subjekt / Erstaktant 67 17 18 32
direktes Objekt / Zweitaktant 2 2 0 0
Adverbial 9 6 2 1
Ergänzung zu Fragewörter
quant oder quin 2 2 0 0

overt besetzte Initialposition
insgesamt 80 27 20 33

Tab. 32: Korpora HA, RA, WK: Lexikalisch-pronominal besetzte Initial-
position in untergeordneten Sätzen ohne Enunziativ oder Assimilat (absolute
Werte)

↓ Füllung durch...

insgesamt davon in
Relativ-
sätzen

davon in
Adver-

bialsätzen

davon in
Komple-
tivsätzen

Subjekt / Erstaktant 11 0 7 4
direktes Objekt / Zweitaktant 1 0 0 1
Adverbial 0 0 0 0
Ergänzung zu Fragewörter
quant oder quin 1 0 0 1

overt besetzte Initialposition
insgesamt 13 0 7 6

Stellt man die Werte der Tabellen 29 bis 32 nebeneinander, so erkennt man,
daß im mündlichen Sprachgebrauch die Tendenz zur Setzung eines Enunzia-
tivs im Nebensatz bei einem dem Verb vorangestellten Adverbial sogar stär-
ker ausgeprägt zu sein scheint als beim expliziten Subjekt. Im COG korreliert
das overte Subjekt in etwa gleich vielen Fällen mit der Setzung und der Nicht-
setzung eines enunziativen Elements. Das Adverbial erscheint dagegen zwei-
einhalbmal so oft mit Enunziativelement als ohne Enunziativelement. In den
Ergänzungskorpora mit ihrer betonten Tendenz zu enunziativhaltigen Neben-
sätzen ist dieser Unterschied noch deutlicher ausgeprägt: es gibt keinen Beleg
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für einen untergeordneten Satz mit vorangestelltem Adverbial ohne Enunzia-
tiv.88 Zu diesem Verhalten trägt sicherlich der Umstand bei, daß Adverbiale je
nach kategorialer Füllung häufiger als grammatische Subjekte mehrgliedrig
realisiert werden, sei es als präpositionaler Ausdruck oder als Adverbialsatz.89

Die dadurch vergrößerte Distanz zwischen Subordinator und Verb dürfte die
Setzung des Enunziativs begünstigen. Die mündlichen Sprachdaten deuten
also darauf hin, daß die Setzung des Enunziativs auch im untergeordneten
Satz heute vor allem topologischen Bedingungen zu gehorchen scheint und
dadurch zu einem gewissen Automatismus neigt.

4.2.2 Das Enunziativ im Relativsatz mit on und dont

Wie sich bei der quantitativen Analyse der untergeordneten Sätze allgemein
gezeigt hat, liegt der Anteil der potentiell enunziativführenden Relativsätze
deutlich unter dem der Adverbial- und der Kompletivsätze. Auf die Realisie-
rungsquote des enunziativen que in Relativsätzen, die bei null liegt, und die
Gründe hierfür ist bereits eingegangen worden. Der Vollständigkeit halber
sollen aber kurz die mit on und dont eingeleiteten Relativsätze einer eigenen
Analyse unterzogen werden, da Pilawa (1990: 123ff.) ausführlicher auf solche
Fälle eingeht. In diesen Relativsätzen füllt das Relativpronomen nicht (wie bei
qui bzw. qui vs. relativischem que) bereits eine Aktantenposition, so daß mit
größerer Wahrscheinlichkeit eine Konstituentenabfolge zustande kommen
kann, die die Realisierung eines Enunziativelements erlaubt.

Pilawa (op. cit.: 126f.) liefert für die Fälle des relativischen on in seinem
Literaturkorpus recht differenzierte Daten, da er gleichzeitig die satzphoneti-
schen Verhältnisse und das Auftreten von Pronomina bzw. Klitika vor dem
Nebensatzverb mitberücksichtigt. Diese multifaktorielle Darstellung macht
seine Daten nicht eben lesbarer; eine vereinfachende Zusammenfassung, die
gleichzeitig die Vergleichbarkeit mit den Daten der sprechsprachlichen Kor-
pora gewährleisten würde, ist nahezu unmöglich, da sich Pilawa auf die
Angabe von relativen Werten beschränkt. An dieser Stelle können also nur
äußerst begrenzte Gegenüberstellungen angeboten werden, was das Verhalten
von Enunziativmorphemen in on- (und dont-)Sätzen betrifft.

Aus Pilawas komplexer Tabelle 13 (op. cit.: 127) läßt sich approximativ
ableiten, daß in Sätzen mit dem Relativpronomen on die Nichtsetzung eines
Enunziativs und die Setzung des Enunziativassimilats e alternieren, während
das Enunziativ que so gut wie gar nicht vorkommt. In den sprechsprachlichen
Korpora findet sich nur eine geringe Zahl von Relativsätzen mit on, von
denen drei Viertel (COG) bzw. alle (sieben Belege in den Ergänzungskorpora)

                                                          
88 Diese Feststellung ist von Relevanz für die mögliche diachronische Herleitung des enunziati-

ven que aus einer u.a. fokussierenden Spaltsatzkonstruktion; vgl. Abschn. 6.3.4. Es muß aber
betont werden, daß es an dieser Stelle um untergeordnete Sätze geht.

89 In den sprechsprachlichen Korpora fand sich in dieser syntaktischen Umgebung kein Beispiel
für ein komplexes Subjekt in Form eines Subjektsatzes.
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normgemäß kein Enunziativelement aufweisen können. In der folgenden
Tabelle sind daher nur die Belege des COG ausdifferenziert:

Tab. 33: COG: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ que / Assimilat e
(EA) in Relativsätzen mit on (RSon) (absolute Werte)

affirmative RSon insgesamt 41
potentiell EA-führend 10
potentiell e-führend 5
RSon mit que 0
RSon mit e 3
que und e möglich, aber nicht realisiert 3
nur que möglich, aber nicht realisiert 5

Das Enunziativassimilat e erscheint also in etwa der Hälfte der potentiellen
Fälle.

Mit noch größerer Wahrscheinlichkeit als in den mit on eingeleiteten
Relativsätzen können die Bedingungen für ein Enunziativelement in Sätzen
mit dem obliquen Relativpronomen dont erfüllt sein; diese hat Pilawa nicht
mit derselben Ausführlichkeit untersucht wie die on-Sätze. Man muß aller-
dings bedenken, daß das oblique-partitive Relativpronomen dont nach der
Ansicht der meisten normativ ausgerichteten Autoren vermieden werden
sollte. Hourcade (1986: 107) bezeichnet es als „gallicisme“ und empfiehlt
statt dessen qui, das (zumindest im Bearnesischen) sämtliche Kasus des Rela-
tivums abdecken kann. Beim Blick auf die Korpora gesprochener Sprache
zeichnet sich indessen ein ohnehin klares Bild ab: Im COG finden sich 16 mit
dont eingeleitete Relativsätze; dabei erfüllt das Relativpronomen aber in
zwölf Fällen die Funktion des Subjekts wie in [86] oder des direkten Objekts
wie in [87].

[86] lo los PROPRIÉTAIRES dont avèn pins ad eths
ART.M ART.M:P REL hab.IMP.3P Kiefer:P zu NOM.3P.M

que los an hèit tombar (COG Va: 99)
ENZ AKK.3P.M hab.PRS.3P mach.PZP fall:INF

die Eigentümer die selbst Kiefern hatten haben sie fällen lassen

[87] lo lo la permèra maneita dont  dont emplegavan é
ART.M ART.F erste:F Werkzeug REL einstell.IMP.3P EMPH

dont  emplegavan los arrosinèrs qu’ èra lo hapchot
REL ART.M:P Harzsammler:P ENZ sei.IMP.3S ART.M

(COG Va: 117)
das wichtigste Werkzeug das die Harzsammler verwendeten war der ‚hapchot‘
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Dieser Gebrauch ist in gaskognischen Varietäten der Landes verbreitet,90 wo
sämtliche einschlägigen Belege aufgenommen wurden. Nur in vier Fällen
liegt oblique-partitives dont vor. Davon wäre in einem Fall die Setzung des
enunziativen que (nicht jedoch des e) möglich; dies geschieht nicht. In den
Ergänzungskorpora fehlen Belege für dont.

4.2.3 Das Enunziativ im Adverbialsatz

Mit den durch on und dont eingeleiteten Relativsätzen ist bereits eine Gruppe
von untergeordneten Sätzen angesprochen worden, deren eindeutige Zuord-
nung zu den drei hier unterschiedenen Nebensatztypen nicht möglich ist: diese
Relativsätze könnten ebensogut den lokalen Adverbialsätzen zugerechnet
werden. Pilawa (1990: 123ff.) untersucht die Relativsätze mit on auch folge-
richtig zusammen mit den temporalen Adverbialsätzen, die durch quan ein-
geleitet werden. Für diese – in den Korpora verbreitetste – Gruppe von Tem-
poralsätzen legt er umfangreiches statistisches Material vor. Eine vergleichbar
detaillierte Ausarbeitung für die übrigen Fälle von Temporal- sowie vor allem
für die modalen Adverbialsätze konnte der Autor offensichtlich nicht mehr
vollenden.

Der Herausgeber von Pilawas Arbeit, W. Raible, hat die Ergebnisse der
Analyse von quan-Sätzen nicht nur nach Setzung vs. Nicht-Setzung von
enunziativen Elementen gegliedert, sondern auch nach dem positionellen
Parameter ‚quan-Satz vor dem Matrixsatz‘ vs. ‚quan-Satz nach dem Matrix-
satz‘, der das Textrelief betrifft, sowie nach dem semantischen Parameter
‚quan-Satz in episodischer Bedeutung‘ (zu übersetzen mit „als“) vs. ‚quan-
Satz in iterativer Bedeutung‘ („[immer] wenn“). Das schriftsprachliche Kor-
pus Pilawas enthält 187 quan-Sätze, davon doppelt so viele voran- wie nach-
gestellte. Obwohl aus Pilawas relativen Werten (op. cit.: 127) wiederum keine
absoluten Werte errechnet werden können, deuten die Kommentare von
Pilawa und Raible darauf hin, daß sich auch in Adverbialsätzen mit quan die
Nichtsetzung eines Enunziativs und die Setzung des Assimilats e in etwa die
Waage halten, während das enunziative que zwar selten, aber häufiger als in
Relativsätzen mit on auftritt. Die quan-Sätze mit dem Enunziativ que lassen
sich dabei leicht als Beispiele sog. „Inzidenzfälle“ (Raible in Pilawa 1990)
erkennen, also als plötzlich eintretende (episodische) Ereignisse.91 Dieser
Punkt ist für Pilawas bzw. Raibles Interpretation der Enunziativsetzung als
Strategie der Textkohärenzbildung von großer Bedeutung. Im Falle der e-Ø-
Alternanz zeichnet sich in Pilawas Korpus folgende Tendenz ab: Der ‚typi-
sche‘ Fall der Nichtsetzung des Enunziativs (abgesehen von den allgemein
geltenden satzphonetischen Ausschlußbedingungen) ist der präponierte quan-
                                                          
90 „Le gascon connaît localement le relatif DONT (Haute Lande) à la place de QUI.“ (Birabent /

Salles-Loustau 1989: 48) Vgl. hierzu sowie zur gaskognischen Relativkonstruktion im Über-
blick Pusch (2001).

91 Vgl. die Beispiele bei Pilawa (1990: 136).
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Satz mit episodischer Bedeutung, der Fall mit der höchsten Frequenz von
enunziativem e dagegen der postponierte quan-Satz mit iterativer Bedeutung.
Auch dies paßt in Pilawas Konzeption einer textsemantisch-strukturierenden
Funktion des Enunziativs.

In den sprechsprachlichen Korpora findet sich eine geringere Zahl von
Temporalsätzen mit quan als in Pilawas Daten: das COG weist 94 solche
Nebensätze auf, die etwas häufiger präponiert als postponiert sind (53 zu 41
Belegen). In den Ergänzungskorpora finden sich 31 quan-Sätze, die doppelt
so oft voran- wie nachgestellt sind (21 zu 10). Schlüsselt man die Belege, die
dies kontextuell erlauben, nach Pilawas bzw. Raibles zusätzlichem seman-
tisch-aspektuellen Parameter ‚Iterativität vs. Episodizität‘ auf, ergibt sich fol-
gendes Bild:

Tab. 34: COG: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ que / Assimilat e
(EA) in den Temporalsätzen mit quan (tASquan) (absolute Werte)

postponiert
+ iterativ

postponiert
+ episodisch

präponiert
+ iterativ

präponiert
+ episodisch

affirm. tASquan insg. 28 11 33 18
potentiell EA-führend 4 0 1 4
potentiell e-führend 2 0 1 2
tASquan mit que 0 0 0 0
tASquan mit e 1 0 3 0
que und e möglich,
aber nicht realisiert 1 0 0 2

nur que möglich, aber
nicht realisiert 2 0 0 2

Tab. 35: Korpora HA, RA, WK: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ
que / Assimilat e (EA) in den Temporalsätzen mit quan (tASquan)
(absolute Werte)

postponiert
+ iterativ

postponiert
+ episodisch

präponiert
+ iterativ

präponiert
+ episodisch

affirm. tASquan insg. 3 6 12 8
potentiell EA-führend 1 1 1 1
potentiell e-führend 0 0 0 1
tASquan mit que 0 1 0 0
tASquan mit e 0 0 0 0
que und e möglich,
aber nicht realisiert 0 0 0 1

nur que möglich, aber
nicht realisiert 1 0 1 0
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Die Ergebnis ist ernüchternd: die Zahl der Belege, die normgemäß überhaupt
die Setzung eines Enunziativelements erlauben, ist ausgesprochen, die Zahl
der realisierten Enunziativsetzungen sogar verschwindend gering. Für den in
den literarischen Texten nachweisbaren Inzidenzfall, der durch einen que-
haltigen quan-Satz ausgedrückt zu werden scheint, finden sich keine Belege,
obwohl eine derartige Diskursstrategie in lebhafter mündlicher Erzählung
durchaus erwartbar wäre. Der einzige Beleg eines Temporalsatzes mit quan
und enunziativem que ist ein ausgesprochener Zweifelsfall, was die Interpre-
tation des Enunziativs angeht, und überhaupt eine sehr mühsam artikulierte
Äußerung:

[88] de demishe voliá díser  -  qua/ qua/ .  quan prechèc [...]
von Sonntag woll.IMP.1S sag.INF als predig:PRT.3S

quan e/ quan e/ qu’ etz / . predicar   -  quan prediquèc
als ENZ? sei.PRS.2P predig:INF als predig:PRT.3S

(WK 12: 3)
von Sonntag wollte ich sagen als er predigte / als (ihr wart ?) / predigen – als
er predigte

Keines der oralen Korpora erlaubt also eine Erhärtung oder Schwächung der
o. a. These von Pilawa / Raible, was die bevorzugte Parameterkonstellation
für die Setzung vs. Nichtsetzung des Enunziativs im Temporalsatz mit quan
betrifft. Zwar kommen die COG-Belege des Enunziativassimilats e in quan-
Sätzen mit iterativer Bedeutung vor, was für diese These spräche. Die
Gesamtzahl von nur zwei Okkurrenzen (die zudem das e – normwidrig –
unmittelbar nach dem Subordinator quan aufweisen) mindert jedoch die Aus-
sagefähigkeit der Daten.

Pilawas Interesse für die durch quan eingeleiteten Temporalsätze resultiert
aus deren syntaktischer Freiheit, die eine Setzung vor oder nach dem Matrix-
satz je nach Bedeutung für das Textrelief erlaubt. Die übrigen Unterarten
adverbialer Nebensätze, die Pilawa keiner ähnlich detaillierten Analyse unter-
zieht, verhalten sich demgegenüber weniger flexibel: Konsekutiv-, Kausal-,
Final- und Konzessiv-Adversativsätze als Elemente des kommentierenden
textuellen Hintergrunds folgen ebenso wie Komparativsätze in der Regel dem
Matrixsatz. Auf uneinheitliche Abfolgeverhältnisse stößt man beim Konditio-
nalsatz, da dieser in den Texten gesprochener Sprache nicht nur als Protasis in
der Initialposition von echten Bedingungsgefügen erscheint, sondern auch
häufig kontaktwortartig-unverbunden in Hauptsätze eingeflochten auftritt.92

Eine Auszählung der neben den quan-Sätzen auftretenden Adverbialsätze in
den sprechsprachlichen Korpora führt zu folgendem Ergebnis:93

                                                          
92 Diese Fälle gleichen diskursstrategisch den in Abschn. 4.1.6 besprochenen phatischen Mono-

verbalsätzen, die sich formal als Hauptsätze manifestieren, ohne es textsemantisch zu sein.
93 Nicht jeder Beleg eines Adverbialsatzes ist zweifelsfrei einem der hier unterschiedenen Sub-

typen zuzuordnen, da manche Konjunktionen polysem sind (etwa com, das bisweilen als
Subordinator eines Komparativ- oder eines Kausalsatzes fungieren kann). In Zweifelsfällen
muß daher nach Intuition klassifiziert werden. Dies gilt um so mehr, wenn Adverbialsätze
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Tab. 36: COG: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ que / Assimilat e
(EA) in adverbialen Nebensätzen (AS) (ohne Temporalsätze mit quan;
absolute Werte)

Kon-
sekutiv-

satz

Kausal-
satz

Finalsatz Konzessiv-
Adversativ-

satz
affirmative AS insg. 3 95 4 12
potentiell EA-führend 2 14 3 8
potentiell e-führend 1 4 2 2
AS mit que 2 12 1 7
AS mit e 0 0 0 0
que und e möglich,
aber nicht realisiert 0 1 1 1

nur que möglich, aber
nicht realisiert 0 1 1 0

Komparativ-
satz

Temporal-
satz

Konditional-
satz

affirmative AS insg. 20 6 64
potentiell EA-führend 2 0 8
potentiell e-führend 1 0 6
AS mit que 0 0 0
AS mit e 0 0 4
que und e möglich,
aber nicht realisiert 1 0 2

nur que möglich, aber
nicht realisiert 1 0 2

Neben der geringen Zahl von nicht durch quan eingeleiteten Temporalsätzen
fällt der große Anteil an Kausalsätzen auf, der im COG nahezu an die
Gesamtzahl der Temporalsätze heranreicht. Daneben gehören Konditional-
und Komparativsätze zu den frequenten Adverbialsatztypen. Der Anteil von
Sätzen, die linearisierungskonform ein Enunziativ aufweisen könnten und

                                                                                                                             
nur durch den Subordinator que eingeleitet werden; ein besonders krasses Beispiel für die
dadurch entstehende Interpretationsunsicherheit stellt der folgende Passus aus dem Korpus
RA dar (es wird über eine Wasserquelle und ein abbruchreifes Badehaus gesprochen):

[89] puish, era malvelhença de un e det aute, enviar-i pèires, finalament que era comuna
que voló cercar d’arranyar-d’ac [...] mes tot aquerò qu’a passat sense hèr nada mes,
que darrèrament, que i a tres ans d’aquerò, et mèra de Campan que la voló amiar-la
drin mes cap-vath [...] e que ara que-s tròbe at cap det pont det Banhet „puis la mal-
veillance de l’un et de l’autre, on y [...] lance des pierres, finalement la commune
volut faire des réparations [...] mais tout cela s’est arrêté sans autre résultat ; dernière-
ment, voici deux ou trois ans, le maire de Campan voulut la mener un peu plus bas [...]
ainsi [l’eau] arrive maintenant au pont du Bagnèt“ (RA: CA1 [auch Übersetzung])
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auch aufweisen, liegt bei den weniger frequenten Typen Konzessiv-Adver-
sativ-, Final- und Konsekutivsatz zwar höher, doch ist davon auszugehen, daß
das Bild durch die geringe Gesamtzahl der Belege verfälscht wird. Auffällig
ist, daß die Realisierungsquote des Enunziativs que in allen mehrheitlich
postponierten Adverbialsätzen außer den Komparativsätzen sehr hoch ist,
während das Assimilat e hier nie realisiert wird. In den Konditionalsätzen
erscheint dagegen e in zwei Dritteln der möglichen Fälle, während enunziati-
ves que nicht auftritt.

Die Ergänzungskorpora weisen folgende Verteilung auf (Temporalsätze
ohne quan kommen nicht vor):

Tab. 37: Korpora HA, RA, WK: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ
que / Assimilat e (EA) in adverbialen Nebensätzen (AS)
(ohne Temporalsätze; absolute Werte)

Kon-
seku-
tiv-
satz

Kau-
sal-
satz

Final-
satz

Konz.-
Adver-
sativ-
satz

Kom-
para-
tiv-
satz

Kon-
ditio-
nal-
satz

affirmative AS insg. 4 24 1 4 11 18
potentiell EA-
führend 3 5 1 3 0 4

potentiell e-führend 3 2 1 2 0 4
AS mit que 3 11 1 3 0 1
AS mit e 0 0 0 0 0 0
que und e möglich,
aber nicht realisiert 0 1 0 0 0 3

nur que möglich,
aber nicht realisiert 0 0 0 0 0 0

Trotz der geringeren token-Werte bestätigen die Daten der Ergänzungskorpora
die Tendenzen, die sich aus den COG-Belegen ableiten ließen: Bei den mehr-
heitlich nachgestellten Nebensatztypen Kausal-, Konsekutiv-, Konzessiv-
Adversativ- und Finalsatz erreicht das Enunziativ que Realisierungsquoten
von 100%.94 Die vier potentiell enunziativhaltigen Konditionalsätze weisen im
Unterschied zu den COG-Belegen zwar kein enunziatives e auf, doch immer-
hin erscheint hier auch nur in einem Fall ein que. Der Konditionalsatz erweist
sich mithin als der enunziativ-‚feindlichste‘ Adverbialsatz. Diese Feststellung
könnte zu Pilawas bzw. Raibles Sichtweise passen, wonach den Nebensatz-
enunziativen die Funktion zukommt, dem Text Relief zu verleihen, und das

                                                          
94 Die Eigentümlichkeit der Kausalsätze in den Ergänzungskorpora, eine Realisierungsquote

von über 200% zu erreichen, rührt aus den normwidrigen (bzw. anzweifelbaren) Enunziativ-
setzungen unmittelbar nach der entlehnten Konjunktion parce que her, eine o. a. persistente
Kollokation im Idiolekt bestimmter Sprecher des Korpus WK. Dabei ist que auch als Kon-
junktion lesbar.
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Fehlen eines Enunziativs in dieser syntaktischen Umgebung häufig „ein
besonderes Hintergrundphänomen zu sein [scheint]“ (Pilawa 1990: 138).95

Konditionalgefüge sind, ungeachtet ihres Wahrheits- bzw. Realisierbarkeits-
status, stets dem textuellen Vordergrund entzogene, nicht in eine Handlungs-
kette integrierte hypothetische Äußerungen. Allerdings gilt dies auch für viele
(obschon nicht sämtliche) Fälle der anderen Adverbialsatztypen, ohne daß
sich der Ausfall potentieller Enunziativelemente als Hintergrundphänomen
nachweisen ließe. Bedenkt man aber, daß Konditionalsätze im Gaskognischen
mit konjunktionalem si eingeleitet werden, das formal identisch ist mit inter-
rogativem si in indirekten Fragesätzen, so muß der tendenzielle que-Aus-
schluß und die e-Häufigkeit in Konditionalsätzen in Analogie zu diesem kom-
pletiven Nebensatztyp gesehen werden; darauf wird im folgenden Abschnitt
eingegangen.

4.2.4 Das Enunziativ im Kompletivsatz

Am ausführlichsten behandelt Pilawa den Typus des kompletiven untergeord-
neten Satzes. Er versucht dabei, die von Hetzron (1977) postulierte Generali-
sierung des Enunziativs que in diesem Nebensatztyp zu widerlegen und nach-
zuweisen, daß auch dort ein pragmatisiertes Enunziativparadigma anzutreffen
sei. Obwohl Pilawa deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Auto-
ren seines Korpus auffallen, bestätigt sich insgesamt der Trend zur Setzung
des Enunziativs que, hinter dem das Assimilat e deutlich zurückbleibt. Pro-
blematisch ist die Bewertung der Anteile des Nullmorphems bei Pilawa. Die
Geringfügigkeit dieser Anteile und die zitierten Korpusbeispiele legen nahe,
daß der Autor darunter jene Fälle faßt, in denen ein Enunziativelement (que
und e oder nur e? – das wird nicht klar) erscheinen könnte, aber nicht realisiert
wird.96 Stellt man unter dieser Prämisse die Ergebnisse Pilawas den sprech-
sprachlichen Korpora gegenüber, ergibt sich folgendes Bild:97

                                                          
95 Diese Aussage bezieht sich bei Pilawa / Raible aber wohlgemerkt auf den quan-Satz.
96 Folglich umfaßt die Bezugsmenge von Pilawas errechneten Anteilen dann auch nicht die

Belege, in denen (normgemäß) gar kein Enunziativ auftreten könnte – diese sind ja in den
hier betrachteten Texten die meisten Fälle.

97 Die Darstellung der Kompletivsätze in den sprechsprachlichen Korpora nach der hier allge-
mein für untergeordnete Sätze angewandten Matrix erfolgte bereits unter Abschn. 4.2.1;
Pilawas Daten lassen sich nicht in einer solchen Matrix darstellen.
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Tab. 38: Korpora Pilawa, COG und HA / RA / WK: Enunziativ que und
Assimilat e in kompletiven Nebensätzen (KS) (relative Werte)

Pilawa
(1990: 97)

COG HA / RA /
WK

KS mit que 52% 51,5% 68%
KS mit e 29,5% 11% 8%
que oder e möglich, aber nicht
realisiert 18,5% 37,5% 24%

Der genannte Trend (hoher Anteil von Kompletivsätzen mit Enunziativ que)
setzt sich in den mündlichen Texten also fort; allerdings wird nicht einfach
das e zugunsten des que seltener gesetzt, vielmehr liegt die Frequenz der
Nicht-Realisierungen ebenfalls höher als in den schriftsprachlichen Texten.

Pilawa versteht Hetzron so, daß das Auftreten des assimilierten e oder das
Fehlen des Enunziativs ein Signal für vorerwähnte oder kontextuell ableitbare
(i.e. thematische) Information sei, während das Enunziativ que generell nur in
Nebensätzen auftreten könne, die kontextuell Neues (also Rhematisches) aus-
drücken. Diese Generalisierung stellt Pilawa in Frage. Gegen eine so formu-
lierte These ließen sich auch Gegenbeispiele aus den sprechsprachlichen Kor-
pora anführen. Im folgenden Beleg eines e-führenden Kompletivsatzes ist die
übermittelte Information, daß nämlich die Vereinigung Seaska durch ein
Schulprojekt in Bedrängnis geraten sei, kontextuell völlig neu und nicht
ableitbar:98

[90] quan e vedem que  Seaska e e s’ a mancat
als ENZ seh.PRS.1P SR ENZ ENZ REFL hab.PRS.3S fehl:PZP

copar lo mus pr’amor deu collègi [...]
zerschlag:INF ART.M Schnauze aufgrund von+ART.M

(COG IX: 438)
wenn wir sehen daß ‚Seaska‘ fast auf die Schnauze gefallen wäre wegen des
‚collège‘

Pilawa gibt Hetzron jedoch ungenau wieder; dieser drückt sich nämlich sehr
vorsichtig aus und will die genannte semantisch-informationsstrukturelle
Unterscheidung synchronisch nur auf Kompletivsätze nach bestimmten
Matrixverben (sowie auf kausale Adverbialsätze) beschränkt wissen.99 Er
untersucht die Variation von enunziativem que vs. e aus darstellungsprakti-

                                                          
98 Zudem enthält das komplexe Subordinationsgefüge dieser Äußerung ein e unmittelbar nach

der Konjunktion quan; diesen als normwidrig geltenden Fall fand Hetzron (1977: 165) auch
in literarischer Sprache (Camelat).

99 „Dans quelques cas, dans les propositions complétives régies par « s’étonner », « ne pas
croire », « attendre », et probablement d’autres [...] et dans les propositions causales, on a
même réussi à discerner une distinction sémantique : qué est présent quand cette proposition
contient une information nouvelle, mais il est absent quand il ne s’agit que du rappel d’un fait
déjà connu ou d’un événement éventuel.“ (Hetzron 1977: 197; Hervorh. C.P.)
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schen Gründen anhand der klassischen Matrixverbtypologie der verba
dicendi, sapiendi, credendi, sentiendi und expectandi und handelt danach
Kompletivsätze, die nicht unter diese Typen fallen (etwa solche nach volitiv-
jussiven Verben), separat ab. Pilawa klassifiziert die kompletiv erweiterten
Verben nicht nach diskreten semantischen Typen, sondern ordnet sie auf einer
abstrakteren modal-semantischen Skala zwischen Wissen und Nicht-Wissen
an,100 wobei nach Verben des Wissens das Enunziativ que dominiere, während
nach Verben des Nicht-Wissens das Assimilat e zu erwarten sei. In der Mitte
der Skala stehen dabei Verben des Glaubens vs. Nicht-Glaubens, die ein sehr
nuanciertes Verhalten hinsichtlich der von ihnen abhängigen Kompletivsätze
zeigen. Die Klassifizierung nach Pilawa besitzt den Vorteil, den gesamten
Objektbereich der Kompletivsätze und ihrer determinierenden Matrixsätze auf
einmal zu erfassen. Sie erlaubt zudem im Interferenzbereich der epistemi-
schen Kriterien ‚Wissen vs. Nicht-Wissen‘ und ‚Glauben vs. Nicht-Glauben‘
eine adäquate qualitative Analyse; die Einordnung eines gegebenen Matrix-
verbs kann dabei aber durch Ko(n)textfaktoren, die vom Einzelbeispiel
abhängen, sehr stark variieren.101 Trotz der Vorzüge von Pilawas Darstel-
lungsweise soll hier der Klassifizierung Hetzrons gefolgt werden, da sie für
eine primär quantitative Korpusauswertung praktischer ist.

In Anlehnung an Hetzron (op. cit.: 172ff.) werden im folgenden die im
COG und in den Ergänzungskorpora belegten Kompletivsätze sortiert nach
den syntaktischen Subtypen der Subjektsätze und der Komplementsätze. Als
eigener Subtyp werden jene Kompletivsätze erfaßt, die nicht von einem Verb,
sondern von einem Nomen (in den Belegen meist ein Substantiv) abhängen.
Diese Abgrenzung orientiert sich rein an der Oberflächenstruktur der Äuße-
rungen, da ja in vielen Fällen solche Nebensätze nicht von originären Nomina
regiert werden (wie in [91]), sondern von nomina actionis oder anderen
deverbalen Derivationen, so daß sie sich häufig genauso gut den verbalen
Subtypen zurechnen ließen ([92]):102

[91] que compartís aguesta oficialitat damb eth castelhan e eth catalan  -

de tau manera que era val d’ Aran se convertís
von derartig Weise SR ART.F Tal von REFL umwandel.PRS.3S

en era / ena unica zòna der estat espanhòu damb
in ART.F in+ART.F einzig:F Zone von+ART.M Staat spanisch mit

tres lengues oficiaus (COG XII: 127ff.)
drei Sprache.P  offiziell:P

es teilt diesen offiziellen Status mit dem Kastilischen und dem Katalanischen –
so daß das Tal von Aran sich als die einzige Gegend des spanischen Staates
erweist mit drei offiziellen Sprachen 

103

                                                          
100 Vgl. Pilawa (1990: 102f.).
101 Konsequenterweise konzentriert sich Pilawa (1990: 107-122) auf Einzelfalldarstellungen und

gibt weder Frequenzwerte noch -tendenzen an.
102 Vgl. hierzu Hetzron (1977: 172), der in diesem Sinne verfährt.
103 Die Sprecherin beschreibt den sprachpolitischen ko-offiziellen Status des aranesischen Gas-

kognisch.
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[92] lo fèit  su/ sonque que  i aja ua sola òra per
ART.M Tatsache nur SR dort hab.SBJ.3S IDF.F einzig:F Stunde durch

setmana aquò qu’ ei un problema totun  (COG VIb: 70)
Woche DEM ENZ sei.PRS.3S IDF.MProblem dennoch

die Tatsache daß es nur eine einzige Stunde pro Woche gibt das ist doch aber
schon ein Problem

Die durch Verbvalenz gebundenen untergeordneten Sätze werden klassifiziert
nach solchen, die von verba dicendi, sapiendi, credendi, sentiendi,104 von
volitiv-intentionalen Verben (in allen Belegen das Verb voler) sowie vom
deontischen caler abhängen. Für die Einordnung wurde das Verb des Matrix-
satzes gewählt, das dem Kompletivsatz am nächsten steht; nicht in allen Fäl-
len komplexer Prädikate im übergeordneten Satz ist diese Zuordnung nämlich
zweifelsfrei möglich, wie folgendes Beispiel illustriert:

[93] que voi díser qu’ ei un utís pedagogic[a]
ENZ woll.PRS.1S sag.INF SR sei.PRS.3S IDF.MWerkzeug pädagogisch

de prumèra valor (COG IVb: 50)
von erste:F Wert

ich will sagen daß (es) ein pädagogisches Instrument von erster Güte ist

Syntaktisch stellt der Nebensatz zwar eindeutig eine Ergänzung zum Verb
díser dar; semantisch bildet dieses aber mit voler ein komplexes Prädikat,
wobei der im Matrixsatz dargestellte Vorgang weniger ein Akt des Sprechens
als eine Absichtserklärung ist. Dennoch erscheint ein solcher Beleg in der fol-
genden Übersicht unter der Kategorie ‚Kompletivsätze nach verba dicendi‘.
Insgesamt ergibt sich für das COG folgendes Ergebnis:

Tab. 39: COG: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ que / Assimilat e
(EA) in Kompletivsätzen (KS) nach diversen Matrices (absolute Werte)

Sub- nach nach verba
jekt-
sätze

No-
mina

dic-
endi

sapi-
endi

cred-
endi

senti-
endi

affirmative KS insgesamt 37 11 77 40 66 15
potentiell EA-führend 15 5 22 8 16 3
potentiell e-führend 11 3 12 3 8 2
KS mit que 8 1 12 6 14 1
KS mit e 2 0 3 2 0 1
que und e möglich, aber
nicht realisiert 6 3 7 0 0 1

nur que möglich, aber
nicht realisiert 2 1 1 1 2 0

                                                          
104 Hetzrons Klasse der verba expectandi wird mangels Belegen nicht aufgeführt.
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nach
voler caler sonstigen

Verben
affirmative KS insgesamt 4 10 23
potentiell EA-führend 2 3 10
potentiell e-führend 1 3 6
KS mit que 0 0 5
KS mit e 0 1 0
que und e möglich, aber
nicht realisiert

1 2 3

nur que möglich, aber
nicht realisiert

1 0 2

Die größte Zahl an Kompletivsätzen findet man in diesem Korpus in der
Subjektfunktion sowie nach Verben des Sprechens, Wissens, Glaubens und
Wahrnehmens, also in Fällen, in denen die subordinierte Aussage gegenüber
der Äußerung des Matrixsatzes eine größere Freiheit hinsichtlich ihrer Wahr-
heitsbedingungen und ihres assertiven Gehalts genießt;105 hier ist ein Erst-
aktantenwechsel folglich wahrscheinlicher und häufiger, während bei den
Verben des Wollens und der Notwendigkeit die subordinierte Proposition
zumeist mittels Infinitivs ausgedrückt ist. In den zuerst genannten Kompletiv-
sätzen findet sich aber nicht einfach nur eine höhere Zahl an Enunziativen
(was bei der absolut höheren Frequenz nicht überraschend wäre), vielmehr
liegt hier auch die Realisierungsquote der Enunziativelemente am höchsten:
sieht man von den absolut gesehen seltenen Kompletivsätzen nach Wahrneh-
mungsverben ab, so werden für enunziatives que Quoten zwischen 50 und
90% erreicht. In allen klassifikatorischen Subtypen von Kompletivsätzen läßt
sich Variabilität zwischen der Setzung des Enunziativs que, des Assimilats e
und der Nichtsetzung eines Enunziativelements feststellen, wie dies auch
Pilawa hervorhebt. Selbst im Falle der Nebensätze nach verba dicendi, die
nach Hetzrons Daten (op. cit.: 175) ausnahmslos das enunziative que aufwei-
sen sollten, finden sich das präverbale e (vgl. das vorerwähnte Beispiel [83])
sowie ein nicht unbeträchtlicher Anteil von Nichtsetzungen (wie in [94]; etwa
ein Drittel der normgemäß möglichen Fälle); letzteres gilt ebenso für die
Subjektsätze.

[94] que direm que son / aqueras Ø se resemblan
ENZ sag.KOND.1P SR sei.PRS.3P DEM.F:P ENZ REFL ähnel.PRS.3P

au marron (COG IIb: 6f.)
zu+ART.M Eßkastanie

wir könnten sagen daß sie sind / (daß) sie wie Eßkastanien aussehen

                                                          
105 Auf die unterschiedlichen Status von Kompletivsätzen zum Matrixsatz, die skalaren Junk-

tionsgraden entsprechen, wurde in Abschn. 4.1 hingewiesen. Vgl. auch Huddleston (1999:
339f.) und Vincent (1999).
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Eine ausgeprägte Tendenz zur Enunziativsetzung läßt sich in Kompletivsätzen
nach Verben des Wissens und Glaubens konstatieren; vgl. [95] und [96]:

[95] que  sèi que / jo /  Y* qu’ ei un amic de teatre
ENZ wiss.PRS.1S SR NOM.1S ENZ sei.PRS.3S IDF.MFreund von Theater

ich weiß daß – ich – Y* ein Theaterfreund ist   (COG IVa: 123f.)

[96] Ø pensi que  lo moviment occitan qu’ a
ENZ denk.PRS.1S SR ART.M Bewegung okzitanisch ENZ hab.PRS.3S

crotzat la mea revòlta  (COG VIa: 82f.)
kreuz:PZP ART.F POSS.1S.F Aufruhr

ich glaube daß die okzitanistische Bewegung sich mit meiner aufrührerischen
Phase überschnitten hat

Diese Ergebnisse werden im großen und ganzen von den Ergänzungskorpora
gestützt:

Tab. 40: Korpora HA / RA / WK: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ
que / Assimilat e (EA) in Kompletivsätzen (KS) nach diversen Matrices
(absolute Werte)

Sub- nach nach verba
jekt-
sätze

No-
mina

dic-
endi

sapi-
endi

cred-
endi

senti-
endi

affirmative KS insgesamt 3 2 46 13 10 6
potentiell EA-führend 0 1 13 3 2 1
potentiell e-führend 0 0 6 1 1 1
KS mit que 0 1 9 3 1 0
KS mit e 0 0 1 0 0 1
que und e möglich, aber
nicht realisiert 0 0 2 0 1 0

nur que möglich, aber
nicht realisiert 0 0 1 0 0 0

nach
voler caler

affirmative KS insgesamt 3 4
potentiell EA-führend 1 1
potentiell e-führend 1 1
KS mit que 0 1
KS mit e 0 0
que und e möglich, aber
nicht realisiert 1 0

nur que möglich, aber
nicht realisiert 0 0



147

Abgesehen davon, daß in diesen Korpora sehr viel weniger Subjektsätze und
keine Komplementsätze nach anderen als den hier ausdifferenzierten Matrix-
verben vorkommen, weisen sowohl die Werte möglicher Enunziativsetzungen
als auch die Realisierungsquoten in dieselbe Richtung wie zuvor in den COG-
Belegen, obschon sich die ‚Quoten‘, wie leicht ersichtlich, auf z. T. nur sehr
geringe Absolutwerte stützen.

Die Verben des Wissens und Glaubens sind zentrale Bausteine von Pila-
was modalisierend-assertionsbasierter Interpretation der Enunziativfunktion
im Nebensatz, da sie die Pole der beiden nach seinem Modell interferierenden
Skalen besetzen. Daher erwartet er (und findet in seinen Daten offenkundig
auch bestätigt), daß Verben des Wissens Kompletivsätze mit dem Enunziativ
que und Verben des Nicht-Wissens solche mit dem Assimilat e nach sich zie-
hen.106 Gleiches vermutet er für die Verben des Glaubens vs. Nicht-Glaubens.
Die Auszählung des COG bestätigt zumindest einen Teil dieser Hypothese:107

Tab. 41: COG: Setzung und Nichtsetzung von Enunziativ que und Assimilat e
(EA) in Kompletivsätzen (KS) nach ausgewählten Matrixverben
(absolute Werte)

nach...
verba dicendi verba sapiendi verba credendi
be-
jaht

ver-
neint

son-
stige

be-
jaht

ver-
neint

son-
stige

be-
jaht

ver-
neint

son-
stige

affirmative KS
insgesamt 65 7 5 25 14 1 62 1 2

potentiell EA-
führend 17 2 3 7 1 0 15 0 0

potentiell e-führend 8 2 2 2 1 0 8 0 0
KS mit que 11 0 1 6 0 0 14 0 0
KS mit e 1 2 0 0 2 0 0 0 0
que und e möglich,
aber nicht realisiert 5 0 2 0 0 0 0 0 0

nur que möglich,
aber nicht realisiert 1 0 0 1 0 0 1 0 1

Hinsichtlich der Verben des Glaubens läßt sich aufgrund der COG-Belege lei-
der keine Aussage machen, da nicht einmal potentiell (normgemäß) enunzia-
tivhaltige Kompletivsätze nach verneinten Verben dieser Gruppe nachweisbar
sind. Bei negierten Verben des Wissens und (vergleichsweise herangezoge-
nen) negierten Äußerungsverben erscheint aber in Einklang mit Pilawas These

                                                          
106 Vgl. Pilawa (1990: 107).
107 Hier muß erneut eine Bemerkung hinsichtlich komplexer Prädikate im Matrixsatz gemacht

werden: Wenn das infinite Hauptverb dort nach einem negierten Modalverb steht, wird der
vom Hauptverb abhängige Kompletivsatz dennoch der Kategorie „nach negierten verba...“
zugerechnet.
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stets nur e (im Falle der verba sapiendi sogar einmal normwidrig unmittelbar
nach dem Subordinator), während in den – zahlreicheren – Matrixsätzen mit
affirmativen Verben dieser beiden Gruppen in der weit überwiegenden Zahl
der Fälle das Enunziativ que auftritt; die folgenden Beispiele illustrieren diese
Tendenz.108

[97] que soi segur que cada primtemps que n’ i
ENZ sei.PRS.1S sicher SR jeder Frühling ENZ davon dort

rodilhavan tres o quate (= 78)
herumstreif:IMP.3P drei oder vier

ich bin sicher daß jedes Frühjahr drei oder vier davon herumstreiften

[98] també  Ø sèi pas quant de temps e va durar
auch wiss.PRS.1S NEG wieviel von Zeit ENZ geh.PRS.3S andauer:INF

ich weiß auch nicht wie lange das noch weitergehen wird (COG X: 320f.)

Ein häufiger Typus von Kompletivsätzen, der u.a. nach verba dicendi auftritt,
ist der indirekte Fragesatz, der im Gaskognischen wie in den romanischen
Sprachen generell im Falle von Gesamtfragen mit interrogativem si / se, im
Falle von Teilfragen mit dem entsprechenden Interrogativpronomen ange-
schlossen wird. In den normativen Grammatiken und Sprachlehrwerken wird
das Verhalten des Enunziativs in indirekten Fragesätzen nicht eigens themati-
siert; lediglich Hourcade (1986: 41) erwähnt, daß das Assimilat e in solchen
Sätzen den Normalfall darstellt, räumt aber in einer Anmerkung ein, daß hier
wohl auch que gesetzt werden könne. Hetzron und Pilawa stimmen darin
überein, daß zumindest in Fragesätzen mit si / se das Enunziativ que ausge-
schlossen sei.109

In den mündlichen Korpora finden sich insgesamt 50 indirekte Fragesätze,
davon 40 im COG und zehn in den Ergänzungskorpora. Die Belege des COG
weisen zweimal das Enunziativ que auf (davon einmal normwidrig unmittel-
bar nach dem Subordinator) und fünfmal das Enunziativassimilat e. In zwei
Fällen steht e vor dem enklitischen Reflexivum ’s, ein Fall, für den bereits
Zweifel am Morphemcharakter des e angemeldet worden sind.110 In zwei indi-
rekten Fragesätzen, in denen von Satzphonetik und Linearisierung her sowohl
que als auch e stehen könnten, fehlt ein Enunziativmorphem. Von den insge-
samt zehn indirekten Gesamtfragen erlauben nur zwei ein normkonformes
Enunziativ; in beiden Fällen steht e. Die (wenigen) Belege für si/se-Sätze im
COG bestätigen also die Affinität solcher Nebensätze zum enunziativen e,
und zwar ungeachtet dessen, ob es sich um konditionales oder interrogatives

                                                          
108 Die Auszählung der Ergänzungskorpora erbringt für diesen Analyseschritt nichts, da die

Korpora weder Belege von Kompletivsätzen nach negierten verba dicendi noch nach negier-
ten verba credendi beinhalten und die sechs Belege von Nebensätzen nach verneinten verba
sapiendi sämtlichst weder normgemäß ein Enunziativ zulassen noch ein solches normwidrig
aufweisen.

109 „En outre, quand la proposition complétive est une question indirecte introduite par si, au lieu
d’un qué l’on y trouve l’énonciatif e ou zéro“ (Hetzron 1977: 177).

110 Vgl. Abschn. 4.2.1.
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si / se handelt. In den Ergänzungskorpora gibt es keinen Nebensatz mit inter-
rogativem si / se, der eine (normgemäße) Enunziativsetzung zuließe; in diesen
Texten finden sich zwei Belege für das Assimilat e sowie ein Beispiel, in dem
ein potentielles Enunziativ nicht erscheint:

[99] qu’ o demandèt at hilh quant de còps quant
ENZ AKK.3S? frag:PRT.3S zu+ART.M Sohn wieviel von Schlag:P wieviel

de haucats Ø tirave dab era hauç (RA: GE09)
von (Sensen-)Schnitt:P ENZ? zieh:IMP.3S mit ART.F Sense

er fragte den Sohn wieviele Schläge wieviele Schnitte er mit der Sense gemacht
hätte

Wie man sieht, handelt es sich hier jedoch um einen Kompletivsatz mit nomi-
naler Ergänzung nach quantifizierendem Fragewort, ein Fall, der zwar bei den
direkten Fragesätzen eine Enunziativsetzung nicht ausschließt,111 aber auch
dergestalt analysiert werden könnte, daß Fragewort und Partitivergänzung
einen komplexen Subordinator bilden und daher normgemäß kein Enunziativ
folgen kann.

4.2.5 Enunziativ und Subjunktiv

In den romanischen Sprachen steht mit dem Subjunktiv ein Modus zur Verfü-
gung, zu dessen Aufgaben die morphologische Markierung syntaktischer
Unterordnung zählt. Diese syntaktische Funktion des Subjunktiv ist das
Resultat seiner pragmatisch-modalisierenden Funktion des Ausdrucks der
Sprecherhaltung: der Subjunktiv markiert(e) das sprecherbezogene Zurück-
nehmen oder Abgeben der Verantwortung für die Verizität der abhängig kon-
struierten Proposition.112 Dabei ist dieser Modus in den einzelnen romanischen
Sprachen unterschiedlich weit grammatikalisiert: während er etwa im Italieni-
schen bei vielen Matrices noch pragmatisch verfügbar ist und es dem Sprecher
anheimsteht, je nach Grad der Übernahme kommunikativer Regreßpflicht
(i. S. v. Heger 1976: 277) Subjunktiv oder Indikativ zu setzen,113 ist der
subjonctif des Französischen nach bestimmten valenztragenden Lexemen oder
Syntagmen obligatorisch. Das Gaskognische folgt im Gebrauch dieses Modus
dem Französischen; im Unterschied dazu wird jedoch die Tempuskonkordanz
auch beim Subjunktiv gewahrt,114 d.h. daß – zumindest normgemäß – nach

                                                          
111 Vgl. auch hierzu 4.2.1.
112 Zum Verhältnis der syntaktischen und der modalen Funktion des Subjunktivs vgl. – neben

dem bereits erwähnten Beitrag von Muller (1996) – Raible (1983; 1992a; 1992b); ferner
Tretzel (1993, v.a. 149ff.), wo sich weiterführende Literatur besprochen findet.

113 Vgl. z. B. Lepschy / Lepschy (1986: 299ff.) sowie – korpusbasiert und auf mündliche
Sprache bezogen – Schneider (1999).

114 Vgl. bspw. Birabent / Salles-Lostau (1989: 98): „Le subjonctif imparfait est un temps très
vivant en gascon et il est utilisé systématiquement dans la langue parlée quotidienne, à la dif-
férence du français parlé qui n’emploie plus que le subjonctif présent.“ Die Zurechnung des
Subjunktivs zu den Tempusformen ist freilich zu kritisieren.
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Matrixverben in einem Vergangenheitstempus (oder im Konditional) der
Subjunktiv der Vergangenheit verwendet wird.

Wie bereits aus einem zu Beginn von Abschn. 4.2 zitierten Passus hervor-
ging, wird nach Hourcades (1986: 41) normativer Sicht vor einer Subjunktiv-
form obligatorisch das Enunziativ e gesetzt. Hetzron (1977: 189) kommt
dagegen zu dem Ergebnis, daß nach Ausdrücken (mehrheitlich: Verben) der
Willensäußerung im Kompletivsatz stets das Enunziativ que erscheint.115

Pilawa schließlich stellt hinsichtlich der Korrelation von Enunziativ und
Subjunktiv fest, „daß zwischen beiden Systemen keine völlige Kongruenz
besteht.“ (Pilawa 1990: 104) Er bezieht zusätzlich den Konditional mit ein,
der in seinem modalen Gebrauch im Romanischen der Kennzeichnung einer
als Möglichkeit oder Annahme zu verstehenden Äußerung dient. Pilawa kon-
statiert nun bezüglich Indikativ vs. Subjunktiv vs. Konditional in Nebensät-
zen: „Prinzipiell ist jedes der Enunziative mit allen drei Modi kombinierbar.“
(ibid.) Aus einer Übersichtstabelle (ibid.) läßt sich aber genauer ablesen, daß
in untergeordneten Sätzen mit Indikativ und Konditional mehrheitlich (i.e. in
55 bis 60% der Fälle116) das Enunziativ que erscheint, während das Enunzia-
tivassimilat in etwa einem Viertel der Belege vorkommt. Steht der Nebensatz
im Subjunktiv, dominiert das e mit nicht ganz 45%, das enunziative que steht
dann nur in 34% der Belege. Leider erwähnt Pilawa wiederum nicht, auf wel-
che absoluten token-Werte sich diese prozentualen Angaben beziehen.

Überträgt man Pilawas Matrix auf die sprechsprachlichen Korpora, ergibt
sich folgendes Gesamtbild:117

Tab. 42: COG / Korpora HA, RA, WK: Enunziativ que / -assimilat e (EA) vs.
Fehlen eines Enunziativelements in Nebensätzen mit unterschiedlichen Modi
(absolute Wert)

COG HA, RA, WK

↓ Modus
Belege
insg.

mit
que

mit e ohne
EA

Belege
insg.

mit
que

mit e ohne
EA

Indikativ 1051 67 20 63 278 38 2 12
Subjunktiv 67 2 3 14 8 2 0 1
Konditional 26 1 1 4 1 0 0 0

                                                          
115 Hetzrons Argumentation ist hier widersprüchlich: Während er mit Blick auf die seiner These

entsprechenden Beispiele sagt: „On voit donc que l’énonciatif qué est de règle même dans les
propositions complétives volitives“ (Hetzron 1977: 189), bemerkt er nur einen Absatz später
bezüglich scheinbarer Gegenbeispiele: „Sans doute, le premier exemple [nach Matrixverb
deber und mit Assimilat; C.P.] doit son e au fait qu’il s’agit d’un souhait plutôt que d’une
constatation de nécessité.“ (ibid.) Zuvor aber hatte Hetzron die Verben, die einen Wunsch
ausdrücken, ausdrücklich zu den volitiven Verben gezählt.

116 Wiederum ist davon auszugehen, daß die Bezugsgröße dieser Zahlen, also die Gesamtheit
von 100%, jene Kompletivsätze sind, in denen überhaupt Enunziativelemente erscheinen
können, und nicht die Gesamtzahl der vorkommenden Kompletivsätze.

117 Wegen der geringen Zahl von Nebensätzen mit Subjunktiv oder Konditional wäre die
Berechnung von Quotienten unangemessen; daher werden hier nur absolute Werte angeführt.
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Über Nebensätze mit Konditional kann mangels Beispielen keine Aussage
gemacht werden. Auch die Belege von Nebensätzen mit Subjunktiv, die
normgemäß die Setzung eines Enunziativelements zulassen, sind nicht zahl-
reich. Anhand der 19 Beispiele des COG wird jedoch eine gegenüber Hetzron
und Pilawa wieder andere Tendenz deutlich, nämlich zur Nichtsetzung von
Enunziativ oder Assimilat. Fünf der einschlägigen 14 Belege entstammen
allerdings dem Text XII aus der Val d’Aran; auf den geringeren Grad der
Morphologisierung des Enunziativs in dieser Subvarietät wurde bereits hin-
gewiesen.118 Ungeachtet dieser Einschränkung fällt bei näherem Blick auf die
Beispiele mit Subjunktiv und Enunziativmorphem auf, daß es sich in keinem
Fall um einen von einem Matrixverb abhängigen Kompletivsatz handelt, son-
dern entweder um Adverbialsätze oder um Kompletivsätze nach Nomina, z. T.
– wie in [100] – in der Funktion eines sententiellen Subjekts:

[100] qu’ ei hèra important que eras oelhas qu’ ajan
ENZ sei.PRS.3S viel wichtig SR ART.F:P Schaf:P ENZ hab.SBJ.3P

eths tinguerós (COG VIII: 243f.)
ART.M:P Klingel(P)

es ist sehr wichtig daß die Schafe die Halsglöckchen tragen

[101] qu’ avem besonh tanben  de professors [...] tà que los hilhs
ENZ hab.PRS.1P Bedarf auch von Lehrer:P für SR ART.M:P Sohn:P

e las hilhas de noste [...] que poscan trobar las
und ART.F:P Tochter:P von POSS.1P ENZ könn.SBJ.3P find:INF ART.F:P

competéncias tà respóner a la loa atenta
Kompetenz:P für antwort:INF zu ART.F POSS.3P.F Erwartung

 (COG XIII: 238ff.)
wir brauchen auch Lehrer [...] damit unsere Söhne und Töchter [...] die Kennt-
nisse vorfinden die ihrer Erwartung entsprechen

[102] l’ objectiu de la calandreta qu’ ei que  los
ARTZiel von ART.F ENZ sei.PRS.3S SR ART.M:P

mainatges e sian bilingues  (COG IX: 7f.)
Kind:P ENZ sei.SBJ.3P zweisprachig:P

das Ziel der ‚calandreta‘ ist daß die Kinder zweisprachig sind

[103] ua de las intencions qu’ èra de valorar
ein.F von ART.F:P Absicht:P ENZ sei.IMP.3S PRP aufwert:INF

la lenga [...] en botar-las dens un ensemble 
ART.F Sprache in stell:INF-AKK.F.3P innerhalb IDF.MZusammenhang

[...] on cadun d’ aqueths elements e posque
wo jeder+ein von DEM.M:P Element:P ENZ könn:SBJ.3S

                                                          
118 Vgl. Abschn. 4.1.1.
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botar l’ aute en valor (COG IVa: 142ff.)
stell:INF ARTanderer in Wert

eine der Absichten war es die Sprache aufzuwerten [...] indem man sie in ein
Ganzes einbettet [...] wo jedes dieser Elemente das andere aufwerten kann

Sämtliche Beispiele mit e entsprechen, was die Lage auf der Zeitachse und
damit ihren semantisch-assertiven Gehalt betrifft, dem Typus, bei dem – so
Pilawa – „die Verwendung des Enunziativs e [...] sich durch den im Verhält-
nis zum übergeordneten Satz in der Zukunft liegenden Inhalt des kompletiven
Nebensatzes [erklärt]. Vom Zeitpunkt des übergeordneten Satzes aus ist das
Zutreffen der Aussage unüberprüfbar.“ (op. cit.: 106) Von dieser Beobachtung
ausgehend, spricht Pilawa dem Enunziativassimilat prinzipiell die Aufgabe
der „Signalisierung der Zukunftsperspektive“ (op. cit.: 114) zu. In Beispiel
[100], wo der Nebensatz das Enunziativ que aufweist, ist keine Zukunfts-
perspektive im Spiel; vielmehr wird ein faktischer Sachverhalt, der assertier-
bar ist, bewertet. Hier greift Pilawas Erklärung. Beispiel [101] läßt sich mit
seiner Hypothese aber nicht in Einklang bringen; die finale Konjunktion
(en)tà que legt durchaus Futurizität nahe. Möglicherweise spielen aber die
Linearisierungsverhältnisse dieser reichlich komplexen Äußerung (sie ent-
stammt dem distanzsprachlichsten Text des Korpus) die entscheidende Rolle
für die Setzung des enunziativen que. Die übrigen Belege von Finalsätzen mit
entà que, die sich im COG finden, weisen kein Enunziativ auf:

[104] lo D* qu’ arriba a har causida(s) bonas totun
ART.M ENZ ankomm.PRS.3S zu mach.INF Auswahl(:P) gut:F:P dennoch

entà que per exemple Ø i aja tostemps un conte
für SR durch Beispiel ENZ dort hab.SBJ.3S allezeit IDF.MErzählung

dehens  (COG IX: 315f.)
darin

dem D* gelingt es schon gute Auswahl zu treffen daß zum Beispiel immer eine
Erzählung dabei ist 

119

[105] que calèn ua dotzena de ans entà que eth govèrn
ENZ bedürf:IMP.3P IDF.F Dutzend von Jahr:P für SR ART.M Regierung

dera Generalitat Ø se convencesse d’ aguest hèt
von+ART.F ENZ REFL überzeug:SBJIMP.3S von DEM.M Tatsache

 (COG XII: 105ff.)
es dauerte ein Dutzend Jahre bis sich die Generalitat von dieser Tatsache
überzeugen ließ

Der Hinweis auf die Präferenz der COG-Belege, in verbdependenten Kom-
pletivsätzen kein Enunziativ oder -assimilat zu setzen, bedarf noch einer
Ergänzung: genau die Hälfte der Nebensätze im Subjunktiv, in denen ein
Enunzativelement stehen könnte, ohne daß es gesetzt würde, weisen eine
Form von estar auf. In zwei weiteren Belegen steht vor der Subjunktivform

                                                          
119 Der Sprecher beurteilt eine okzitanische Kinderzeitschrift.
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dieses Verbs das Assimilat e. Lediglich im Ergänzungskorpus WK findet sich
ein Beleg für sia mit vorausgehendem enunziativem que:

[106] que cau que  sia / Nadau que sia  actualament
ENZ bedürf.PRS.3S SR sei.SBJ.3S Weihnachten ENZ sei.SBJ.3S aktuell:F:ADV

- ua hèsta de partatge tanben  (WK 21: 17f.)
IDF.F Fest von Verteilung auch

es ist nötig daß ist / (daß) Weihnachten heute auch ein Fest des Teilens ist

Es handelt sich hierbei aber wahrscheinlich um einen oberflächlich subordi-
natorlosen Nebensatz, ein Phänomen, auf das an anderer Stelle eingegangen
wird.120 Von Bedeutung für den häufigen Enunziativausfall vor sia und ande-
ren subjunktivischen Formen von estar dürfte der Gebrauch dieser Verbfor-
men in matrixlosen Äußerungen sein. Wie im Hinblick auf Optativsätze
(Abschn. 4.1.4) bereits erwähnt, wird der Subjunktiv im Gaskognischen –
ähnlich wie im Französischen – mitunter auch in unabhängigen Sätzen
(eigentlich Pseudo-Hauptsätzen) zur Kennzeichnung einer Vermutung, eines
Wunsches oder einer Einräumung eingesetzt.121 Eine semantische Unterord-
nung unter (elidierte) Matrixsätze mit Sprechaktverben ist in solchen Fällen
denkbar und rekonstruierbar. Die Funktion dieses Modus als Hypothese-
marker im unabhängigen Satz spiegelt sich auch darin wider, daß die 3.Person
des Subjunktivs von „sein“ zur Bildung alternativer Aufzählungen verwendet
wird. Die beiden Subjunktivformen können zwar, wie in Beispiel [107], von
einem (subordinierenden) que begleitet sein:

[107] lo teatre que sia occitan o que sia de de de d’
ART.M Theater SR sei.SBJ.3S okzitanisch oder SR sei.SBJ.3S von von

auta / de / en aut/ en ua auta lenga qu’ a besonh [...]
andere.F in IDF.F andere.F Sprache ENZ hab.PRS.3S Bedarf

de tot l’ atiralh deu teatre (COG IVb: 200ff.)
von ganz ART Anziehung von+ART.M Theater

das Theater sei es okzitanisch oder sei es in einer anderen Sprache braucht
alles was Theater attraktiv macht

In diesem Fall ist der Grad der syntaktischen Integration der alternativen Auf-
zählung in den Matrixsatz jedoch gering, die sia-Formen sind als (neben-)
satzwertige Einfügungen zu interpretieren, die auf ein Bezugsnomen im
Matrixsatz referieren. In der überwiegenden Zahl der Fälle werden die gedop-
pelten (oder öfter wiederholten) Subjunktivformen von estar aber unpersön-

                                                          
120 Vgl. nachfolgenden Abschn. 4.2.6 und die darauf aufbauenden Ausführungen zur Prolepse

im Gaskognischen in Kap. 6.
121 Birabent / Salles-Loustau (1989: 86) listen ausführlich auf: „En proposition indépendante ou

principale, le présent du subjonctif a la même valeur qu’en français. [...] Le subjonctif pré-
sent, temps de l’éventualité, marque : – une hypothèse, une supposition [...] – un souhait, un
vœu, une prière [...] – une concession“. Sie rechnen den Subjunktiv wiederum fälschlicher-
weise den Tempusformen zu. Hourcade (1986: 304) bemerkt lediglich: „le subjonctif peut
aussi être employé dans des propositions indépendantes qui expriment un souhait ou un
regret.“
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lich gebraucht. Dann geht ihnen kein que voraus; die sia...sia-Klammer
erreicht einen syntaktischen Integrationsgrad, der den verbalen Charakter der
Subjunktivformen zurücktreten läßt und diese quasi konjunktional oder
adverbial funktionieren läßt, wie in [108] und [109] illustriert:

[108] tots qu’ an un ròtle  Ø sia de comedian Ø sia
jeder:P ENZ hab.PRS.3P IDF.MRolle  SR sei.SBJ.3S von Komödiant SR

d’ accessorista Ø sia de decorators Ø sia de bohaire Ø
von Requisiteur SR von Bühnenarbeiter:P SR Souffleur SR

sia de/ (COG IVb: 202f.)
alle haben eine Rolle sei es als Schauspieler sei es als Requisiteur sei es als
Bühnenarbeiter sei es als Souffleur sei es/

[109] ua clientèla particulara e importanta Ø sia qui
IDF.F Kundschaft besonders:F und wichtig:F SR sei.SBJ.3S REL

vienen en se passejant Ø sia qui vienen
komm.PRS.3P in REFL spazierengeh:GER SR REL komm.PRS.3P

segon un libe (COG X: 123f.)
gemäß IDF.MBuch

eine wichtige private Kundschaft die entweder beim Spazierenfahren oder
dank eines Reiseführers (vorbei)kommt

Die reduzierte Verbalität drückt sich auch in einem von zwei Belegen von ein-
fachem, also nicht eine alternative Aufzählung anschließendem unpersönli-
chem sia aus, wo sowohl der Subordinator que (der auch als Enunziativ
gedeutet werden könnte) als auch die Numeruskongruenz zum Prädikats-
nomen fehlen:

[110] n’ ei pas possible de har de har occitan shens
nicht sei.PRS.3S NEG möglich PRP mach.INF okzitanisch ohne

tribalhar Ø sia sonque petits petitas causas
arbeit:INF SR sei.SBJ.3S nur klein:P klein:F:P Sache:P

 (COG VId: 54ff.)
es ist nicht möglich Okzitanisch zu machen ohne sich anzustrengen und seien
es auch noch so kleine Dinge

Es ist erwartbar, daß das häufig enunziativlose unpersönliche sia (und ent-
sprechende Subjunktivformen von estar122) in derartig reduziert-verbalischem
oder nicht-verbalischem Gebrauch die Sprecher darin beeinflußt, die entspre-
chenden Formen im untergeordneten Satz auch in anderen Fällen ohne Enun-
ziativelement zu verwenden.

                                                          
122 Der Subjunktiv ist – nicht nur bei estar – das variantenreichste Paradigma innerhalb der gas-

kognischen Verbalmorphologie, wie bspw. aus den Sprachatlaskarten oder – vereinfachend –
aus den synoptisch-vergleichend angeordneten Konjugationstabellen in Grosclaude / Nariòo
(1998) eindrücklich hervorgeht.
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4.2.6 Der scheinbar subordinatorlos untergeordnete Satz

Im Gaskognischen finden sich Nebensätze, die oberflächlich subordinatorlos
scheinen. Der Ausfall des Subordinatormorphems ist zwar im Sprachvergleich
nichts Außergewöhnliches und wurde z. B. von Stäbler (1995a: 147ff.) als
Kontaktphänomen und Indiz des Sprachverfalls im français acadien Louisia-
nas beschrieben.123 Im gaskognischen Okzitanisch ist dies jedoch ein idiom-
typisches Verfahren. Allerdings ist die Junktorlosigkeit wohl nicht als Til-
gung, sondern als eine Modifikation der Konstituentenabfolge zwischen
Haupt- und kompletivem Nebensatz zu interpretieren; das Subjekt des unter-
geordneten Satzes „peut se placer avant la conjonction ou la locution
conjonctive quand il est, en même temps, complément d’objet direct de la
principale.“ (Hourcade 1986: 315) Diese nach Hourcade auf Bouzet zurück-
gehende Restriktion wird indessen nicht immer beachtet: „l’usage de la langue
semble faire fi de cette réserve.“ (ibid.) Dadurch finden sich in geschriebener
und gesprochener Sprache Beispiele wie die folgenden, in denen der Erst-
aktant des untergeordneten Satzes nicht als syntaktisches Scharnier fungiert,
da er nicht vom Matrixsatz regiert wird:

[111] que cau Ø los parents que sàpian [...]
ENZ bedürf.PRS.3S SR? ART.M:P Elter:P SR/ENZ? wiss.SBJ.3P

die Eltern müssen wissen... (Hourcade 1986: 316)

[112] que volerí Ø los mainats que tornèssen
ENZ woll:KOND.1SSR? ART.M:P Kind:P SR/ENZ? umkehr:SBJIMP.3P

apréner la lenga nosta  (ibid.)
lern:INF ART.F Sprache POSS.1P.F

ich wollte die Kinder würden wieder unsere Sprache lernen

Diese Struktur, die unter der Bezeichnung der (syntaktischen) Prolepse
bekannt ist, wird an anderer Stelle (Abschn. 6.3.3) ausführlich untersucht, da
sie einen wertvollen Hinweis auf die Entwicklung des Enunziativs liefert. An
dieser Stelle sei lediglich darauf hingewiesen, daß de facto keine Entschei-
dung möglich ist, wie man bei einem präverbalen que in solchen Beispielen
zwischen Subordinator und Enunziativ unterscheiden sollte. Für die quantita-
tive Analyse werden solche Belege als enunziatives que gezählt – wohl wis-
send, daß dies angesichts der in Kap. 6 vorgeschlagenen diachronischen
Rekonstruktion eine grobe Vereinfachung darstellt.

Pilawa hat solche scheinbar subordinatorlosen Kompletivsätze nicht spe-
ziell untersucht und spricht keine Beispiele aus seinem Korpus an. Von den
zwölf Belegen des COG, die nicht zu der im letzten Abschnitt genannten
Gruppe der pseudo-subordinierten Sätze mit unpersönlichem sia gehören, fol-
gen sechs dem eben beschriebenen Muster der Konstituentenanhebung; in vier
dieser Belege erscheint daher erwartungsgemäß ein präverbales que ([113] bis

                                                          
123 Stäbler spricht hierbei von „impliziter Subordination“.
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[116]). In zwei Fällen ([117] und [118]) steht hingegen überraschenderweise
ein Enunziativassimilat, ein Indiz dafür, daß die Sprecher des heutigen Gas-
kognisch auch bei proleptischer Konstituentenanhebung die präverbale Posi-
tion als Enunziativposition interpretieren:

[113] que pensi Ø lo teatre qu’ ei  qu’ ei
ENZ denk.PRS.1S SR? ART.M Theater SR/ENZ? sei.PRS.3S SR/ENZ?

ua lectura publica (COG IVb: 220f.)
IDF.F Lesung öffentlich:F

ich glaube daß das Theater eine öffentliche Lesung ist

[114] lo NAPOLÉON qu’ a qu’ a dit Ø las comunas
ART.M ENZ hab.PRS.3S sag.PZP SR? ART.F:P Gemeinde:P

que devèn semiar  -  totas aqueras l/ a/ aqueras lanas
SR/ENZ? müss:IMP.3P sä:INF jede.F:P DEM.F:P Heide:P

(COG Va: 266f.)
der Napoleon hat gesagt daß die Gemeinden all diese Heiden bepflanzen müs-
sen

[115] enfin jo  jo que sèi Ø los los pastors deu / 
endlich NOM.1S ENZ wiss.PRS.1S SR? ART.M:P Schäfer:P von+ART.M

los pastors de / biarnés e bascos que  -  bon qu/
ART.M:P Schäfer:P von bearnesisch(P) und baskisch:P SR/ENZ? gut

que vinèn que vinèn dinc a Biscarrossa
SR/ENZ? komm:IMP.3P SR/ENZ? bis zu

(COG Vb: 119ff.)
also ich weiß daß die bearnesischen und baskischen Schäfer bis Biscarrosse
kamen

[116] que pensi Ø los dròlles que son / que
ENZ denk.PRS.1S SR? ART.M:P Kind:P SR/ENZ? sei.PRS.3P SR/ENZ?

qu’ an aubert uelhs deus grans aquiu
SR/ENZ? hab.PRS.3P öffn:PZP Auge:P von+ART.M:P groß:P hier

(COG VIc: 69ff.)
ich glaube daß die Kinder sind / hier ganz große Augen gemacht haben

[117] Ø cau Ø eths mainats e tribalhen
ENZ bedürf.PRS.3S SR? ART.M:P Kind:P ENZ arbeit:SBJ.3P

die Kinder müssen arbeiten (COG IVb: 120)

[118] l’ objectiu previst que seré Ø un depart en
ARTZiel vorherseh:PZP ENZ sei.KOND.3SSR? IDF.M Weggang in

retrèita e sia sistematicament remplaçat per ua
Ruhestand ENZ sei.SBJ.3S systematisch:F:ADV ersetz:PZP durch IDF.F
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installacion d’ un joen   (COG XI: 58ff.)
Ansiedlung von IDF.Mjung

das angestrebte Ziel wäre daß jeder Weggang in die Rente systematisch durch
die Ansiedlung eines Jungen (sc. Jungbauern) ausgeglichen würde

Ein weiteres Beispiel dieser Art – diesmal nicht in einem Kompletivsatz – ist
[119], wo sich der Erstaktant zwischen die kausale Konjunktion perçò und
deren Subordinatormorphem que geschoben haben könnte. Allerdings wäre
auch eine Analyse als beigeordneter Satz mit – dann regulärem – Enunziativ
que möglich:

[119] non  per/ perçò Ø  l/ OUI la tèrra qu’ es prauba
nein weil SR ART.F Erde SR/ENZ? sei.PRS.3S arm.F

nein weil die Erde arm ist (COG Va: 247f.)

In den Ergänzungskorpora passen fünf der insgesamt sieben scheinbar sub-
ordinatorlosen Nebensätze auf das proleptische Linearisierungsmuster. In
allen Fällen ist der Gebrauch dieses Musters normativ fragwürdig insofern, als
der Erstaktant wiederum nicht die Eigenschaften eines syntaktischen Schar-
niers aufweist; in allen Fällen steht das präverbale que. Als Beispiele seien
angeführt:

[120] que disèven Ø  Mulat-Barba que damorave en  Alhèt
ENZ sag:IMP.3P SR SR/ENZ? bleib:IMP.3S in

d’ Estaubèr (RA: GE14)
von

sie sagten daß Mulat-Barba in Alhèt d’Estaubèr wohnen würde

[121] que disiá donc  -  naturalament  - Ø Nadau
ENZ sag:IMP.1S also natürlich:F:ADV SR Weihnachten

qu’ ei ua hèsta un pòc dera consomation
SR/ENZ? sei.PRS.3S IDF.F Fest IDF.Mwenig von+ART.F Verbrauch

(WK 21: 15f.)
ich sagte also daß Weihnachten natürlich ein bißchen ein Konsumfest ist

Es ist festzuhalten, daß nur in dieser Gruppe von Nebensätzen von einer Aus-
weitung im Gebrauch des Assimilats e zu Lasten des Enunziativs que ausge-
gangen werden kann.

4.2.7 Zusammenfassung

Die mündlichen Sprachdaten weisen in etwa der Hälfte der untergeordneten
Sätze, in denen normgemäß ein Enunziativelement erscheinen könnte, ein sol-
ches auf, wobei die Enunziativfrequenz starker topischer Variabilität unter-
liegt. Die in Grammatiken und Sprachlehrwerken verbreitete Darstellung,
wonach das unmarkierte Nebensatzmorphem das Assimilat e sei, wird vom
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mündlichen Sprachgebrauch nicht bestätigt: das Enunziativ que ist fast
durchweg frequenter als e. Dies gilt nicht für den Relativsatz, dieser weist – in
den hier untersuchten Texten – nie ein que und nur selten ein enunziatives e
auf. Auch das sprachliche Verhalten von Semi- und Neosprechern weicht
diesbezüglich ab: diese Sprecher gebrauchen das Assimilat e überdurch-
schnittlich oft.

Bei den diversen Subtypen des Adverbialsatzes zeigt sich, daß die typi-
scherweise der Matrix nachgestellten subordinierten Teilsätze (Kausal-,
Final-, Adversativ- und Konzessivsätze) sehr oft das Enunziativ que führen,
während das Assimilat e kaum auftritt. Präponierte Nebensätze und darunter
vor allem vorangestellte Konditionalsätze enthalten hingegen e oder Ø, wäh-
rend que hier (nahezu) ausgeschlossen ist. Diese Asymmetrie kann leider
nicht anhand der positionsvariablen Temporalsätze mit quan überprüft wer-
den, wie dies Pilawa / Raible vorführen, da sich in den mündlichen Korpora
nicht genügend Belege für diesen Adverbialsatztyp finden. In Kompletiv-
sätzen zeigt sich – pace Hetzron – eine signifikante Variabilität von que, e
und Nullmorphem. Es dominiert jedoch eindeutig das Enunziativ que. Beson-
ders in Subjektsätzen und Objektsätzen nach Verben des Glaubens, Wissens
und der Wahrnehmung findet sich zumeist ein Enunziativmorphem und dabei
fast immer que. Zugleich bestätigen die verba credendi, sapiendi et sentendi
in gesprochener Sprache die Feststellung Pilawas, wonach sich der modale
Status des Matrixsatzes auf die Enunziativselektion auswirkt: affirmative
Matrices der genannten semantischen Typen führen zu que, negierte Matrices
hingegen zu e.

Generell scheint die Enunziativsetzung in untergeordneten Sätzen nicht
von einer in der normativen Literatur erwähnten Subjektpräzedenz, sondern
prinzipiell davon begünstigt zu werden, daß ein lexikalisches oder pronomi-
nales Element zwischen Subordinator und Verb tritt, ungeachtet des aktan-
tiellem oder grammatischem Status dieses Elements.

Während die Interdependenz von Enunziativ- und Moduswahl in der Lite-
ratur unterschiedlich bewertet wird, deuten Pilawas Daten auf eine Affinität
zwischen dem Enunziativassimilat e und dem Subjunktiv hin. In den sprech-
sprachlichen Daten zeigt sich jedoch, daß vor Subjunktivformen besonders
häufig jegliches Enunziativelement fehlt. Hier ist ein Zusammenhang zu den
ebenfalls enunziativlosen Optativ- und vergleichbaren pseudo-unabhängigen
Sätzen zu sehen. Besonders oft ist das Nullmorphem vor subjunktivischen
Formen von estar.

In scheinbar subordinatorlosen Nebensätzen – Instanzen der im Okzitani-
schen verbreiteten syntaktischen Prolepse – tritt zumeist präverbales que auf,
das sich als von einem Partizipanten des Nebensatzverbs ‚übersprungener‘
Subordinator oder als regelrechtes Enunziativ lesen läßt. Daß hier aber auch
Beispiele für enunziatives e erscheinen, deutet auf eine Reanalyse dieser Kon-
struktion durch die Sprecher hin.
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4.3 Normgemäß enunziativlose syntaktische Umgebungen

4.3.1 Das Enunziativ im negierten Satz

Aus der in Abschn. 4.1.1 angesprochenen einhelligen Darstellung aller nor-
mativen Grammatiken und Lehrbücher, wonach das Enunziativ in affirmati-
ven Äußerungen erscheint, ergibt sich sein Ausschluß aus negierten Sätzen.124

Allerdings behandeln diese Quellen die Negationsmorpheme des Gaskogni-
schen, ne (pas) und non (pas), zum Teil als Enunziativelemente125 und setzen
damit eine von Bouzet erstmals vertretene, an anderer Stelle (Abschn. 2.5)
kritisierte Klassifizierung fort. Nicht eingegangen wird auf die in den sprach-
wissenschaftlich-deskriptiven Arbeiten stets erwähnte diatopische Variabilität,
die in einem schmalen Bereich von Bigorre und Comminges die Kombination
von Enunziativ- und Negationsmorphem zuläßt. Nach Pilawas kartographi-
scher Eintragung (Pilawa 1990: 45) erstreckt sich dieser Bereich teilweise auf
Gebiete, in denen in unabhängigen Aussagesätzen kein Enunziativ gesetzt
wird, wohl aber in interrogativen Äußerungen, so daß dort in erster Linie
enunziativhaltige negierte Fragen zu erwarten wären. Diese Zonen sind in den
hier zugrunde gelegten mündlichen Korpora nicht dokumentiert.

Pilawa handelt negierte Sätze sehr knapp ab. Er erwähnt sporadisch einige
wenige Beispiele, wo das Enunziativ neben einem Negator auftritt, doch muß
diese Erscheinung in seinen Daten äußerst marginal sein. Auch in den sprech-
sprachlichen Korpora sind die Belege, die ein Enunziativ oder Enunziativ-
assimilat in Negationskontexten aufweisen, nicht sehr zahlreich. Zumindest in
den negierten Aussagesätzen des COG sind sie aber zahlreich genug, um eine
genauere Untersuchung zuzulassen.

Tab. 43: COG / Korpora HA, RA, WK: Enunziativ que, Assimilat e und
Allomorph se in negierten Sätzen (absolute Werte)

COG HA, RA, WK

↓ Satztyp
Belege
insg.

mit
que

mit
e

mit
se

Belege
insg.

mit
que

mit
e

mit
se

Aussagesätze126 393 18 1 0 112 2 0 0
Fragesätze 26 1 1 1 0 – – –
Nebensätze 97 1 1 0 23 0 0 0

                                                          
124 Vgl. Hourcade (1986: 247): „On transforme une phrase affirmative en phrase négative par

adjonction de ne...pas ou non...pas. L’énonciatif  que est aussi supprimé de ce fait (ainsi que
l’énonciatif e dans une interro-négative).“ Kategorisch die Aussage von Grosclaude (1977:
23): „On n’utilise jamais QUE dans les énoncés négatifs.“

125 Vgl. Hourcade (1986: 44); Birabent / Salles-Loustau (1989: 72f.).
126 Gemeint ist: Aussagesätze mit (syntaktischem) Hauptsatzstatus.
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Einer der 18 negierten unabhängigen Aussagesätze sowie das isolierte Bei-
spiel des que-führenden negierten Nebensatzes bedürfen einer Anmerkung: im
Falle des Hauptsatzes [122] kann es sich auch um das partitive Adverbial-
pronomen ne in proklitischer Form handeln, die (unvollständige) Aussage
wäre dann als affirmativ zu interpretieren:

[122] se vòs que n’ avèvi /  n’ èi pas  lo
wenn woll.PRS.2S ENZ nicht/davon? hab:IMP.1S nicht hab.PRS.1S NEG ART.M

n’èi  pas [...] la facilitat de de d’ un òmi de teatre
ART.F Leichtigkeit von von IDF.M Mensch von Theater

(COG IVa: 74ff.)
aber wenn du (so) willst ich hatte nicht / ich habe nicht die einfache
Möglichkeit eines (solchen) Theatermachers

Im Falle des Nebensatzes ist die Negation in die Subordinatorposition ange-
hoben, wodurch sich ihr Skopus vom Verbalkern auf die gesamte untergeord-
nete Aussage erweitert. Syntaktisch hat dies zur Konsequenz, daß die präver-
bale Position oberflächenstrukturell frei ist und vom Enunziativ besetzt wird:

[123] que hasèn dab  la poma de la man tà non pas
ENZ mach.IMP.3P mit ART.F (Hand-)Fläche von ART.FHand für nicht NEG

que  la mamà qu’ ac entenossi  (COG I: 101f.)
SR ART.F Mutter ENZ es hör:SBJIMP.3S

sie machten (es) mit der Handfläche damit die Mutter es nicht hörte

Im Gegensatz zu den Verhältnissen im Zentralokzitanischen ist das postver-
bale Negationsmorphem pas in den weitaus meisten Varietäten des Gaskogni-
schen nicht Träger der Negation; diese Aufgabe erfüllen die präverbalen
Negatoren non und ne. Pas ist im Gaskognischen – dies ein Unterschied zum
Französischen – außerdem mit weiteren postverbalen Negationsmorphemen
kompatibel. In den Korpustexten des COG manifestiert sich nun aber eine
deutliche Tendenz zum Ausfall des präverbalen Negators, obwohl außer dem
aranesischen Text XII keine der Proben aus dem Übergangsbereich zum Lan-
guedokischen stammt, wo diese Elision erwartbar wäre.127 In den Ergänzungs-
korpora liegen die Anteile von elidiertem non / ne niedriger (obwohl das um-
fangreiche Korpus WK mit dem gascon couserannais eine periphere, dem
Languedokischen benachbarte Varietät dokumentiert):

Tab. 44: COG / Korpora HA, RA, WK: Ausfall der präverbalen Negatoren
non / ne (absolute und relative Werte)

↓ Satztyp
COG: Sätze dieses Typs

ohne non / ne
HA, RA, WK: Sätze dieses

Typs ohne non / ne
Aussagesätze 83 21% 13 12%
Fragesätze 5 19% 0 –
Nebensätze 17 17,5% 2 9%

                                                          
127 „En Basse-Gascogne, on utilise la tournure languedocienne“ (Grosclaude 1977: 23).
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Bei der Negatorelision weichen die Semi- und Neosprecher nur unwesentlich
vom Durchschnitt des COG ab: bei dieser Informantengruppe entfällt non / ne
in 23% der negierten Hauptsätze und in 10% der Nebensätze. Die Neospre-
cher verhalten sich also diesbezüglich nicht ‚normkonformer‘. Daß einigen
Sprechern bewußt zu sein scheint, daß der Ausfall des präverbalen Negators
einen Verstoß gegen die gaskognische Norm darstellt, legen zwei Beispiele
nahe, in denen es zur sofortigen Selbstkorrektur kommt:

[124] OUI mes ALORS  Ø podèn pas / non  podèn pas sonque víver
aber könn:IMP.3P NEG nicht nur leb:INF

d’ aquò (COG Va: 230f.)
von DEM

aber damals konnten sie nicht / konnten sie nicht nur davon leben

[125] que parlan mes Ø an / n’  an pas l’ abitud[a]
ENZ red.PRS.3P aber hab.PRS.3P nicht NEG ART Gewohnheit

sie reden aber haben nicht / sind (es) nicht gewohnt (COG IX: 130f.)

Interessant wäre nun zu fragen, ob Enunziativsetzung in Negationskontexten
und Ausfall von non / ne in Zusammenhang gebracht werden können. Leider
führt eine solche Korrelation zu keinem aussagekräftigen Ergebnis: im COG
weist zwar ein Drittel (sechs von 19) der negierten unabhängigen Aussage-
sätze mit Enunziativelement keinen präverbalen Negator auf, daneben gilt
dies jedoch nur für einen der fünf negierten Fragesätze und keinen der 17 ne-
gierten abhängigen Sätze. In den Ergänzungskorpora fehlt nur einem enun-
ziativhaltigen negierten Aussagesatz mit Hauptsatzstatus der präverbale
Negationsmarker.

Bouzet fordert bei Setzung des Enunziativs que den Ausschluß des nega-
tionsverstärkenden Markers pas. In Anlehnung an eines seiner Beispiele ließe
sich demnach folgendes Gegensatzpaar konstruieren:

[126a] qu’ at sap mes que non at vòu Ø díser
ENZ es wiss.PRS.3S aber ENZ nicht es woll.PRS.3S NEG sag.INF

[126b] qu’ at  sap  mes Ø non  at  vòu pas  díser
ENZ ENZ nicht NEG

er weiß es aber er will es nicht sagen (nach Bouzet 1975: 67 [verändert])

Dieses Stilistikum wird in den sprechsprachlichen Texten nicht beachtet:
außer einer abgebrochenen Äußerungen im Korpus WK und drei Belegen des
COG, in denen andere postverbale Negationsmarker ([ne...] que, [non...]
arren) auftreten, weisen alle negierten Sätze mit enunziativem que das pas
auf.

Nur Hetzron unternimmt es, die Setzung des Enunziativs und des Assimi-
lats in negierten Sätzen zu erklären; er greift dabei – entgegen seiner sonstigen
Interpretation – auf die vor allem von Bouzet vertretene Deutung des Enun-
ziativs als Emphasemarker zurück: „Probablement, ces combinaisons doivent
être interprétées comme des négations emphatiques et insistantes“ (Hetzron
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1977: 164). Auf diesen emphatischen Charakter müßte in sprechsprachlichen
Belegen in erster Linie der Intonationsverlauf hindeuten; in zweiter Linie
ließe sich als konversationelles Indiz kontrastives Entgegnen auf zuvor Ge-
äußertes vermuten. Beide Kriterien sind nicht unproblematisch: die Negation
erhält als markierte Polarität gegenüber der Affirmation ohnehin meistens den
intonativen Akzent, so daß die Intonationskontur einer insistierenden Vernei-
nung von der einer ‚normalen‘ Verneinung nicht deutlich verschieden ist.
Auch für den Ausdruck von Kontrastivität spielen die Betonungsverhältnisse
eine wichtige Rolle; textuell läßt sie sich nur dann zweifelsfrei nachweisen,
wenn das im Prätext Geäußerte mehr oder minder wörtlich wiederaufgegriffen
und negiert wird; solch eindeutige Belege finden sich in den untersuchten
Korpora aber leider nicht. Daher hängt vieles in der Bewertung des kontrasti-
ven und damit emphatischen Charakters der enunziativhaltigen Negationen
vom intuitiv-subjektiven Urteil des Untersuchenden ab.

Betrachtet man die 17 eindeutigen negierten Hauptsätze mit Enunziativ, so
läßt sich nur in drei Fällen eine (eher schwache) Kontrastivität erkennen. In
zwei Belegen wird zwar nicht eine spezifische Konstituente des Prätextes
negiert, aber eine (negierte) Aussage gemacht, die zum Vorausgegangenen im
Gegensatz steht, so in [127]:

[127] lo   PROPRIÉTAIRE n’ avè / Ø avè lo dret de (se har?)
ART.M nicht hab.IMP.3S ENZ ART.M Recht PRP

la gema - e mes lo bòi mòrt que n’ èra pas
ART.F Harz und aber ART.M Holz tot ENZ nicht sei.IMP.3S NEG

d’ eths (COG Va: 19ff.)
von NOM.3P.M

der Eigentümer hatte nicht / hatte das Recht auf das Harz – aber das abge-
storbene Holz gehörte ihnen (sc. den Eigentümern) nicht

Ähnlich verhält es sich mit dem folgenden Beleg, wo die negierte Aussage die
Nicht-Existenz eines im Vortext ausführlich thematisierten Gegenstands be-
inhaltet:

[128] tots eras oelhas que son esparrejadas que’ t hèn petar
ENZ DAT.2S mach.PRS.3P knall.INF

eth cletat eras cledas non resisten pas e en
ART.M Pferch ART.F:P Weidezaun:P nicht widersteh.PRS.3P NEG und in

corrau que n’ i a pas cap cletat en montanha
Koppel ENZ nicht dort hab.PRS.3S NEG keinerlei Pferch in Berg

(COG VIII: 146ff.)
alle Schafe sind verstreut sie bringen dir den Pferch zum Zerbrechen die Wei-
dezäune halten das nicht aus und auf der Koppel im Gebirge gibt es nicht ein-
mal einen Pferch

In den übrigen Beispielen kann eine ko(n)textuelle Kontrastivität kaum plau-
sibel gemacht werden. In einigen Belegen scheinen vielmehr die Fokus-Hin-
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tergrund-Verhältnisse das Setzen des enunziativen que zu motivieren.128 Bei
den folgenden Belegen fällt auf, daß das que jeweils unmittelbar nach einem
vorangestellten Negationselement erscheint:

[129] er’ ors que sent eras oelhas e arren que
ART.M Bär ENZ fühl.PRS.3S ART.F:P Schaf:P und nichts ENZ

non l’ aurresta/ que non l’ arresta (COG VIII: 81f.)
nicht AKK.3S ENZ nicht AKK.3Sanhalt.PRS.3S

der Bär riecht die Schafe und nichts hält ihn zurück

[130] que soi jo qui devi tiéner  l’ occitan
ENZ sei.PRS.1S NOM.1S REL müss.PRS.1S halt:INF ARTokzitanisch

si non que  Ø parlan pas (COG IX: 141f.)
wenn nicht ENZ red.PRS.3P NEG

ich muß beim Okzitanischen bleiben sonst reden sie nicht

In sechs weiteren Belegen spielt das Enunziativ eine – ihm sonst im Gas-
kognischen, wie an anderer Stelle ausgeführt, verlorengegangene – Rolle
eines que introductif, das den Ausdruck von Adversativität verstärken kann.
Auch hier spielt die Hervorhebung des Elements vor que eine Rolle. Beson-
ders deutlich wird dies im folgenden Beispiel:

[131] poderíem continuar damb donar d’ hèt(e)s istoriques
könn:KOND.1P weitermach:INF mit geb:INF von Tatsache:P historisch.F.P

mes que non ei pas era pena  (COG XII: 62f.)
aber ENZ nicht sei.PRS.3S NEG ART.F Mühe

wir könnten weitermachen mit historischen Fakten aber das lohnt der Mühe
nicht

Ähnlich der folgende Beleg:

[132] A: los portugués que son arribats ah OUI e
ART.M:P portugiesisch(P) ENZ sei.PRS.3P ankomm:PZP:P und

los turcs
ART.M:P türkisch:P

B: los turcs tanben
auch

A: OUI mes que n’ a pas tingut (COG Va: 62ff.)
aber ENZ nicht hab.PRS.3S NEG halt:PZP

A: die Portugiesen sind gekommen und die Türken – B: die Türken auch –
A: ja aber es hat sich nicht gehalten 

129

Nicht immer jedoch ist die adversative Komponente festzustellen. Im folgen-
den Beispiel dient das que eher dazu, die nachfolgende negierte Aussage an
die vorausgegangene Äußerungen anzubinden:

                                                          
128 Auch dies ist ein Indiz für die in Kap. 6 vorgeschlagene Herleitung des Enunziativmorphems.
129 A spricht über das Handwerk des Harzsammlers.
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[133] A: que que demanda tròp de temps de s’ ocupar
ENZ ENZ verlang.PRS.3S zuviel von Zeit PRP REFL beschäftig:INF

(d’aqueth / ?) un projècte com aqueste
IDF.MVorhaben wie DEM.M

B: que que non calria fèr qu’ aquò (COG IVb: 84ff.)
ENZ ENZ nicht bedürf.KOND.3Smach.INF SR DEM

A: es kostet zuviel Zeit sich um ein solches Projekt zu kümmern –
B: man müßte nur das machen

Durchaus damit vergleichbar ist der folgende Beleg; hier scheint das que
zugleich noch einen (von Sprecherin B seit längerem vorbereiteten) turn-
Wechsel bekräftigen zu wollen:

[134] A: gojats e gojatas òc
Junge:P und Mädchen:P ja

B: tretze e  e quinze ans é justament
dreizehnund fünfzehn Jahr:P EMPH richtig.F:ADV

C: e çò que  n’ ei pas aisit dab aqueth monde
und DEM ENZ  nicht sei.PRS.3S NEG einfach mit DEM.M Welt

(COG IVa: 137f.)
A: Jungen und Mädchen ja – B: gerade dreizehn und fünfzehn Jahre –
C: und das ist nicht einfach mit solchen Leuten

Bei den Belegen eines Enunziativs in unabhängigen negierten Äußerungen
scheint das que also weniger eine intraphrastische Funktion zu erfüllen, wie
dies heute für seinen sonstigen generalisierten Gebrauch gelten dürfte; viel-
mehr wird es als Gliederungssignal auf transphrastisch-textueller Ebene
gebraucht. Insofern lassen sich diese Fälle von Enunziativ und Negation also
nicht mit den bisher untersuchten gleichsetzen.

Auch in den (weniger zahlreichen) Fällen von Enunziativelementen in
negierten Fragesätzen scheint die Setzung von que, e oder des Allomorphs se
nicht aus intraphrastischen Bedingungen zu resultieren, sondern der reinen
Interrogationsmarkierung zu dienen. In allen Belegen tritt das Enunziativ-
element daher äußerungsinitial auf:

[135] <? ne i a pas quauquarren deu carnaval
nicht dort hab.PRS.3S NEG irgendetwas von+ART.M Karneval

bearnés de Pau ?> [...] <? que  n’ ei pas drin inspirat
bearnesisch von ENZ nicht sei.PRS.3S NEG wenig anreg:PZP

d’ aquò tanben ?>  (COG VIc: 85ff.)
von DEM auch

gibt es da nicht irgendetwas vom bearnesischen Karneval in Pau? [...] ist das
nicht auch ein bißchen dadurch angeregt?

[136] <? e  Ø  l’ as pas coneishut lo T* ?> (COG I: 67)
ENZ? AKK.3Shab.PRS.2S NEG kennenlern:PZP ART.M

hast du ihn nicht gekannt den T*?
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[137] <? se se non obliga a fèr quauqu’ua concession ?>
ENZ ENZ nicht zwing.PRS.3S PRP mach.INF irgendein.F Zugeständnis

zwingt das nicht manches Zugeständnis zu machen? (COG IVb: 2)130

Die Kookkurrenz von Enunziativ- und Negationsmorphemen in untergeord-
neten Äußerungen ist, wie aus Tab. 43 hervorgeht, sehr selten; im COG fin-
den sich nur zwei Belege, von denen der eine unter [123] bereits angespro-
chen worden ist. Im zweiten Beleg schließlich schlägt die Affinität des Kon-
ditionalsatzes zum Enunziativassimilat e auf einen negierten si-Satz durch:131

[138] si per exemple las matematicas ne e son pas
wenn durch Beispiel ART.F:P Mathematik:P nichtENZ sei.PRS.3P NEG

mei obligatòris  l’ an qui vien  Ø vam pas aver
mehr verpflichtend:P ART Jahr REL komm.PRS.3S geh.PRS.1P NEG hab.INF

hèra d’ eslhèves tà har matematicas (COG VIb: 82ff.)
viel von Schüler:P für mach.INF Mathematik:P

wenn beispielsweise Mathematik nicht mehr verpflichtend ist werden wir näch-
stes Jahr nicht viele Schüler haben die Mathematik machen

4.3.2 Enunziativ und infinite Verbalformen

Bereits beim unter 4.1.4 behandelten Imperativ als Verbalform von reduzierter
Finitheit war auf den Ausschluß des Enunziativs hingewiesen worden. Die-
selbe Restriktion gilt auch für infinite Verbalformen wie Gerundium, Partizi-
pien und Infinitiv, ohne daß die Lehrbücher und normativen Grammatiken
darauf explizit hinweisen würden.132 In den sprechsprachlichen Korpora finden
sich keine Belege, wo diese Restriktion verletzt würde; gleiches gilt offen-
kundig für Pilawas schriftsprachliches Korpus.

                                                          
130 Es wurde bereits erwähnt, daß die Setzung des postverbalen negationsverstärkenden pas zwar

verbreitet, aber nicht zwingend ist, da die Negation vom präverbalen Negator getragen wird.
Im COG finden sich außer dem her zitierten 19 weitere Belege für Negationen ohne pas und
ohne ein anderes postverbales Negationsmorphem, davon zehn in Hauptsätzen, zwei in
Fragesätzen und sieben in Nebensätzen (wobei es sich in zwei Fällen um Vorkommen eines
non explétif – vergleichbar der so genannten Erscheinung im Französischen – handelt, das
ohnehin ohne verstärkenden Negationsmarker auskommt).

131 Vgl. hierzu Abschn. 4.2.3.
132 Lediglich bei Birabent / Salles-Loustau (1989) findet sich zu Beginn des Kapitels über das

Enunziativ ein Hinweis auf dessen Gebrauch nur „devant les verbes conjugués“ (op. cit.: 72).
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4.4 Zusammenfassung

Hinsichtlich des Enunziativs im Gaskognischen hat der Vergleich der prä-
skriptiven Norm, des schriftlichen und des mündlichen Sprachgebrauchs ein
komplexes Bild ergeben, das sich einer einheitlichen Interpretation zu entzie-
hen scheint. Übereinstimmend und entgegen den meisten normativen Aussa-
gen sprechen schrift- und sprechsprachlich basierte Empirie für die quantita-
tive Ausbreitung des Enunziativs que zu Lasten des Assimilats e. In den
mündlichen Sprachdaten wird dies besonders im Fragesatz deutlich. Anhand
der COG-Daten läßt sich keine systematische Verwendung des enunziativen
Nullmorphems zur Herstellung thematischer Kohärenz bzw. Kohäsion bele-
gen, wohl aber ein signifikant hoher Ausfall des enunziativen que in Äuße-
rungsteilen, die dem textuellen Hintergrund zuzuordnen sind. Die Alternanz
von que und seinen intensivierenden Substituenten ja und be, eine in den nor-
mativen Werken häufig hervorgehobene Erscheinung, erweist sich im COG
als unsystematisches Randphänomen. In untergeordneten Sätzen werden
dagegen viele Ergebnisse, die von Pilawa (1990) anhand schriftsprachlicher
Evidenz formuliert wurden, bestätigt, wie im übrigen auch Pilawas Skepsis
gegenüber einigen der – ebenfalls schriftsprachlich basierten – Interpretatio-
nen Hetzrons (1977). Allerdings sprechen auch hier schrift- und sprech-
sprachliche Daten unisono für eine tendenziell steigende Frequenz des Enun-
ziativs que in nahezu sämtlichen Typen des untergeordneten Satzes. Die
Variabilität der Enunziativelemente und die signifikante Häufigkeit des Null-
morphems sind jedoch unbestreitbar. Eine auf sprechersubjektive Modalisie-
rung abhebende Interpretation dieser Variabilität bleibt auch für viele Einzel-
belege aus der Mündlichkeit plausibel; einige Fälle von auffälliger und norm-
widriger que-‚Intrusion‘, so vor allem die Häufigkeit adverbialer Konstituen-
ten vor enunziativem que im Nebensatz, scheinbar junktorlose Subordinatio-
nen nach dem Prolepse-Muster und Enunziativsetzungen nach eigentlich
postverbalen Negationsmorphemen, die in äußerungsinitiale Position angeho-
ben wurden, deuten aber – wie auch die o. a. que-Elision in bestimmten unab-
hängigen Äußerungen – darauf hin, daß der Schlüssel zur Funktion des Enun-
ziativs und zu seiner Diachronie auf der Ebene der intra- und transphrasti-
schen Informationsstruktur zu suchen ist. Dieser These wird im übernächsten
Kapitel nachgegangen. Zunächst sollen das Enunziativ que und die übrigen
enunziativartig verwendeten Marker vor dem Parameterraster der Grammati-
kalisierungstheorie bewertet werden.



5. Enunziativ und Grammatikalisierung

In mehreren Arbeiten zum Enunziativ findet sich der Hinweis, daß das prä-
verbale que im heutigen Gaskognisch grammatikalisiert sei.1 Manche Autoren
gebrauchen den Ausdruck der Grammatikalisierung nicht und sprechen statt
dessen von ‚Generalisierung‘ (Rohlfs 1970, Lafont 1967, auch Pilawa 1992),
„régularité d’emploi“ (Bouzet 1951: 48) oder „valeur purement morpholo-
gique“ (Bec 1968: 243) des Morphems que. Lediglich die an formalen Gram-
matikmodellen orientierten Beiträge sprechen das Grammatikalisierungs-
konzept nicht an.

Dieses Konzept von Grammatikalisierung als Grundlage eines eigenen
Ansatzes der Sprachwandelforschung ist vor allem in mehreren Arbeiten von
C. Lehmann entwickelt worden.2 Lehmann weist darauf hin, daß der Terminus
‚Grammatikalisierung‘ erstmals 1912 von A. Meillet verwendet wurde, der
damit die „attribution du caractère grammatical à un mot jadis autonome“ (zit.
n. Lehmann 1985a: 303) bezeichnet. Die moderne Grammatikalisierungs-
theorie weitet diese Definition allerdings aus und gebraucht den Begriff pan-
chronisch, also als auf die Diachronie und die Synchronie zugleich anwend-
bar:

Under the diachronic aspect, grammaticalization is a process which turns lexemes
into grammatical formatives and makes grammatical formatives still more gram-
matical [...] From the synchronic point of view, grammaticalization provides a
principle according to which subcategories of a given grammatical category may
be ordered. (Lehmann 1985a: 303)

Um Grammatikalisierungsprozesse auf den beiden Ebenen von Diachronie
und Synchronie beschreibbar zu machen, entwirft Lehmann zwei aufeinander
beziehbare Matrices, welche die Elemente oder Kategorien, die den Gramma-
tikalisierungsprozess durchlaufen, in ihren syntagmatischen und paradigmati-
schen Relationen anhand von je sechs Grammatikalisierungsparametern cha-

                                                          
1 Vgl. Spitzer (1942: 117 [Anm.1]): „la gramaticalización del que [...] implica la generaliza-

ción de un procedimiento de estilo“; Bec (1968: 244): „La grammaticalisation du ké a évi-
demment coïncidé avec sa plus grande fréquence“; Hetzron (1977: 162): „[...] l’énonciatif le
plus grammaticalisé, la particule qué“; Field (1985: 78): „The particle que occurs in the vast
majority of affirmative declarative sentences, and is generally described as the meaningless,
grammaticalized form“; Pilawa (1990, u.a. 27): „vom Eröffnungssignal einer neuen Proposi-
tion wird es [sc. que] zur Markierung des Hauptverbsyntagmas schlechthin grammatikali-
siert“; Raible (1992a: 41): „Dieses System der Enunziative ist im Hauptsatz inzwischen weit-
gehend grammatikalisiert“; Haase (1994: 812), mit allerdings anderer Perspektive (vgl.
Abschn. 2.2.2): „Le que énonciatif peut donc être considéré comme le produit de la gramma-
ticalisation d’un pronom relatif “.

2 Vgl. u.a. Lehmann (1995a [1982]; 1985a; 1985b; 1986). Einen Überblick über die Entwick-
lung der Grammatikalisierungstheorie bieten Hopper / Traugott (1993: 18-31).
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rakterisieren. Diese Parameter lassen sich auf drei grundlegende Kriterien
zurückführen, nämlich
• „weight“, i.e. formale und lexikalisch-semantische Salienz;
• „cohesion“, i.e. mehr oder minder große Gebundenheit an andere sprach-

liche Elemente und
• „variability“, i.e. Obligatorität der Setzung und syntaktische Beweglich-

keit.3

Viele Grammatikalisierungsprozesse laufen in unterschiedlichen Sprachen
und zu unterschiedlichen Zeitpunkten ähnlich ab. Daher spricht man von
übereinzelsprachlichen bzw. universalen Grammatikalisierungspfaden oder
-kanälen.4 Diese Grammatikalisierungskanäle betreffen zunächst nur die
Kategorienorganisation der jeweiligen Sprache, wobei sich die Elemente der
betroffenen Kategorie, synchronisch betrachtet, auf einer Skala unterschiedli-
cher Grammatikalisiertheitsgrade anordnen lassen. Eine stärkere Formulie-
rung des ‚Kanal‘-Modells geht außerdem davon aus, daß häufig dieselben
input-Elemente eines Grammatikalisierungsvorgangs zu vergleichbaren out-
put-Elementen führen, wobei dies auf semantische Prädisposition der input-
Elemente zurückgeführt wird.5 Ein prototypisches Grammatikalisierungspro-
dukt weist folgende Eigenschaften auf: es ist formal unaufwendig („oligo- or
monosegmental“ [Lehmann 1985a: 309]) und weist keine lexikalische
Semantik auf (Ergebnis eines Teilprozesses, den Lehmann attrition nennt6),
strukturiert sich in einem sehr kleinen Paradigma (paradigmaticization),
wobei die Variation gering und die Frequenz hoch ist (obligatorification), das
Grammatikalisierungsprodukt hat maximal Skopus über die Segmentierungs-
einheit des Wortes (condensation), besetzt eine feste Position, einen slot (fix-
ation), und zeigt bevorzugt affixalen Charakter (coalescence7).

Selbstverständlich kann nicht davon ausgegangen werden, daß alle Auto-
ren, die das Enunziativ im Gaskognischen und vor allem das enunziative que
im affirmativen Hauptsatz als grammatikalisiert bezeichnet haben, dieses – an
dieser Stelle extrem summarisch dargestellte – Grammatikalisierungskonzept
im Blick hatten.8 Dennoch lohnt es zu fragen, inwieweit die genannten
                                                          
3 Vgl. v.a. Lehmann (1985a: 306).
4 Hopper / Traugott (1993: 6-8 und passim) verwenden dafür den Begriff cline.
5 Ein oft angeführter Musterfall eines solchen Grammatikalisierungskanals führt von Körper-

teilbezeichnungen zu Präpositionen. Den Umstand, daß bestimmte Klassen von Ausgangs-
elementen bevorzugt in den Grammatikalisierungsprozeß eingehen und übereinzelsprachlich
zu gleichen Grammatikalisierungsprodukten führen, bezeichnen Bybee / Perkins / Pagliuca
(1994: 9) als „source determination“. Heine (1997: 45ff.) spricht in einer dynamisierten Sicht
der semantischen Prädisposition von einer begrenzten Zahl elementarer „event schemas“, mit
denen diese input-Elemente korrespondieren.

6 Eine andere Bezeichnung für denselben „process of lost of semantic content“ (Hopper /
Traugott 1993: 87) ist bleaching; vgl. Lessau (1994: 75 s.v. bleaching): „bleaching refers to
the loss of all lexical content of an entity while only its grammatical content is retained [...]
bleaching is just another name for generalizing abstraction.“

7 Dieser Terminus, der auch textlinguistisch gebräuchlich ist, sollte u. U. durch cliticization
ersetzt werden.

8 Ausdrücklich auf die Grammatikalisierungstheorie nach Lehmann und das Kölner Universa-
lienprojekt UNITYP, mit dem diese in Zusammenhang steht, bezieht sich nur Raible (1992a).
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Grammatikalisierungsparameter auf das enunziative que zutreffen und wie
sich die Elemente, die traditionell dem Enunziativparadigma zugerechnet
wurden, hierzu verhalten. Für das Assimilat e ist aufgrund der in Abschn. 2.5
und andernorts vorgebrachten Überlegung (sekundäre Morphologisierung
durch Reanalyse) kein Grammatikalisierungsprozeß anzunehmen; das Mor-
phem soll daher im folgenden nur am Rande berücksichtigt werden.

Hinsichtlich des paradigmatischen ‚Gewichts‘, von Lehmann (1985: 306)
etwas unanschaulich als „Integrität“ bezeichnet, unterliegen sowohl que als
auch die übrigen häufig dem Enunziativparadigma zugerechneten Elemente
formal dem Teilprozeß der Attrition / Erosion. Bouzet (1951) und Higham
(1981) stellen hier zu recht eine Tendenz zur Verkürzung (ben > be, dejà > ja,
non > ne) fest. Dadurch stellt sich einheitliche Monosyllabität und (C)V-
Lautstruktur ein. Hinsichtlich ihres semantischen Gehalts sind die Elemente
indessen ganz unterschiedlich zu bewerten. Beim enunziativen que, einem –
wie im nächsten Kapitel dargelegt wird – Fall von ‚Weitergrammatikalisie-
rung‘ eines bereits als Funktionswort in den Grammatikalisierungsprozeß ein-
getretenen Elements, ist semantisch keine signifikante attritive Entwicklung
zu erwarten.9 Für die adverbialen Elemente be und ja wird eine solche z. B.
von Bouzet angenommen. Die angesprochene Entwicklung hin zu einer
epistemischen Lesart ist zwar kein semantisches ‚Verblassen‘ (bleaching) im
strengen Sinne, sondern ein Übergang zu abstrakter Bedeutung; dies aber ent-
spricht dem, was Lehmann (1995a: 129) selbst als Paraphrase semantischer
Attrition nennt. Die semantische Dynamik der Negatoren schließlich ist nicht
zu evaluieren.

Was das syntagmatische ‚Gewicht‘, also den Skopus, angeht, zeigt sich
auch anhand der hier zugrunde gelegten Sprachdaten, daß sowohl die Adver-
bien be und ja als auch besonders die Negatoren weit größere Kompatibilitä-
ten zeigen als enunziatives que. Bemerkenswerterweise nimmt hier das Assi-
milat e in seinem einerseits interrogativen und andererseits subordinativen
Gebrauch eine ambige Stellung ein – ein zusätzliches Indiz dafür, daß hier
keine orthodoxe Grammatikalisierung abläuft.

Hinsichtlich der paradigmatischen Kohäsion geht Lehmann davon aus, daß
stark grammatikalisierte Kategorien sich in kleinen, meist durch einfache
Oppositionalität gekennzeichneten Paradigmata organisieren; „these can be
privative oppositions; i.e. the opposition may consist only in the presence of a
sign vs. its absence. This constitutes the highest degree of paradigmaticity.“
(Lehmann 1995a: 136) Daher genügt nur ein synchronisches Minimal-Enun-
ziativparadigma {que, Ø}, wie es eingangs dieser Untersuchung (Abschn. 2.5)
postuliert wurde, diesem Grammatikalisierungsparameter. Die übrigen als
enunziativwertig erachteten Elemente sind diesbezüglich gering grammatika-
lisiert.

Syntagmatische Kohäsion entspricht für Lehmann der morphologischen
Gebundenheit oder Fügungsenge10 der dem Sprachwandel unterworfenen

                                                          
9 Beziehungsweise ihre Festlegung arbiträr.
10 Lehmann (1995a: 148) führt diesen Begriff unter Berufung auf H. Seiler ein.



170

Elemente mit anderen Konstituenten in ihrer unmittelbaren syntaktischen
Umgebung. Obwohl sich in der Literatur Bewertungen wie im o. a. Zitat von
Bec (1968: 243) („valeur purement morphologique“) finden, geht keiner der
Autoren so weit, das Enunziativ que und schon gar nicht die übrigen Mor-
pheme als verbale Affixe zu bezeichnen (wogegen auch ihre präverbale Stel-
lung spräche).11 Da sämtliche Elemente vom Verb durch dieselben Klitika
getrennt werden können, müssen sie hinsichtlich des Parameters der Fügungs-
enge mit demselben mittleren Grammatikalisierungsgrad bewertet werden.

Paradigmatische Variabilität unterteilt Lehmann (1995a: 138f.) in eine
intra- und eine transparadigmatische Spielart. Intraparadigmatische Variabili-
tät ist dabei die Möglichkeit zur „selection of opposite members of the para-
digm“ (op. cit.: 138). Dieser Subparameter hängt natürlich aufs engste mit der
o. a. Paradigmatizität zusammen; ihn nochmals getrennt in die Bewertung des
Grammatikalisierungsgrads einzubeziehen, käme wohl einer Verfälschung des
Ergebnisses gleich. Relevant ist hingegen die transparadigmatische Variabili-
tät; dazu erläutert Lehmann: „The paradigm represents a certain grammatical
category [...] There may then be a certain freedom in either specifying the
category [...] or leaving the whole category unspecified.“ (op.cit.: 139) Hier
deutet sich an, daß das o. a. Attribut der Grammatikalisierung (bzw. Gramma-
tikalisiertheit) des Enunziativs que von den meisten Autoren ausschließlich
aufgrund des Parameters der transparadigmatischen Variabilität vergeben
wurde: das que ist in affirmativen Äußerungen in hohem Maße ‚obligatori-
siert‘12, aber – dies zeigen vor allem die Ergebnisse Pilawas, jedoch auch die
im vorangehenden Kapitel analysierten mündlichen Sprachdaten – (noch)
nicht obligatorisch. Ähnliches gilt für ne / non in negierten Sätzen. Die Ele-
mente be und ja zeichnen sich dagegen durch geringe Obligatorität aus.

So wie der Parameter der paradigmatischen Variabilität in enger Bezie-
hung zum Parameter der Paradigmatizität steht, so ist auch der letzte zu unter-
suchende Parameter der syntagmatischen Variabilität bedeutungsgleich mit
dem Parameter der syntagmatischen Kohäsion bzw. Fügungsenge. Lehmann
definiert die syntagmatische Variabilität eines Elements als „the ease with
which it can be shifted around in its context. In the case of a grammaticalized
sign, this concerns mainly its positional mutability with respect to those con-
stituents with which it enters into construction.“ (op. cit.: 158) Das bedeutet
aber, daß es nicht ausreicht, die positionelle Freiheit eines Elements als solche
heranzuziehen (diese war hingegen für die Bestimmung des Skopus aus-
schlaggebend), sondern nur seine Beweglichkeit in bezug auf die grammatika-
lisierungstheoretisch zu analysierende Kategorie. Unter dieser Vorgabe sind
die Differenzen zwischen enunziativem que, den Adverbien be und ja und den

                                                          
11 Vgl. Kap. 6, dort auch Anm. 6. Himmelmann (1992: 25) antwortet auf die Frage „why post-

poned elements generally coalesce faster / easier than preposed ones“ damit, daß morpholo-
gische Gebundenheit nicht zu den universalen Parametern der Grammatikalisierung gerech-
net werden dürfe, sondern einzelsprachlich-typologisch bedingt sei.

12 Im Sinne von Lehmann (1995a: 139) und seinem grammatikalisierungstheoretischen Teilpro-
zeß der obligatorification, der auf der Ebene dieses Parameters wirkt.
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Negatoren gering: alle sind – mit den größten Abweichungen bei be und ja –
auf dieselbe Position vor dem finiten Verb festgelegt.13

Bewertet man das Enunziativ que und die übrigen bislang vielfach dem
Enunziativparadigma zugerechneten Elemente (ohne präverbales e) anhand
von Lehmanns Parametern, so ergibt sich folgendes Gesamtbild (wobei – für
geringe, ± für mittlere und + für starke Grammatikalisiertheit steht; ‚?‘
bedeutet, daß dieser Parameter hier nicht evaluiert werden kann):

Tab. 46: Enunziativ und Enunziativsubstituenten: ihr Status unter Berück-
sichtigung der Grammatikalisierungsparameter nach Lehmann (1985a; 1995a)

que be, ja ne /
non

paradigmatische formale Integrität + + ±
Parameter semantische Integrität ? – ?

Paradigmatizität + – –
Obligatorität ± – ±

syntagmatische Skopus + – –
Parameter Fügungsenge ± ± ±

syntagmatische Variabilität + ± +

Aus dieser teilweise natürlich intuitiven und insgesamt approximativen
Bewertung wird ersichtlich, daß das enunziative que den Parametern Leh-
manns gemäß ein stark, aber nicht vollständig grammatikalisiertes präverbales
Element ist, das sich darin von den Adverbien be und ja oder den Negations-
morphemen deutlich abhebt. Die Beschränkung des Enunziativparadigmas auf
die Glieder que und Ø in binärer Opposition, wie sie in Abschn. 2.5 vertreten
wurde, erscheint auch unter diesem Blickwinkel angemessen. Das Enunziativ-
assimilat e ist mit dem üblichen Instrumentarium der Grammatikalisierungs-
theorie nicht zu erfassen, da hier morphonologisch motivierte Genese vorzu-
liegen scheint.

Wie eingangs unter Berufung auf Lehmann (1985a) erwähnt, erlaubt die
grammatikalisierungstheoretische Betrachtung der Sprachdynamik, von syn-
chronischer Variabilität auf diachronische Abläufe zu schließen, zugleich aber
diachronische Evidenz als Wegmarken und gleichsam Momentaufnahmen
einer retrospektiven Synchronie in den extrapolierten Grammatikalisierungs-
verlauf einzubeziehen. Von beiden Optionen wird in den folgenden Kapiteln
Gebrauch gemacht, um die Herkunft und das synchronische Potential vor
allem des enunziativen que zu erläutern.

                                                          
13 Diese Argumentation ist natürlich zirkulär insofern, als die Annahme der Vergleichbarkeit

der hier untersuchten Elemente ja maßgeblich auf dem positionellen Kriterium der Präverba-
lität fußte; vgl. hierzu Abschn. 2.5.





6. Informationsstruktur und Enunziativgenese

In der Grammatik von V. Lespy (1880), einer der frühesten wissenschaft-
lichen Beschreibungen des Gaskognischen,1 wird das Enunziativ que als „mot
très-usité, mais inutile“ (Lespy 1880: 334) qualifiziert. Der Verfasser, der
offensichtlich stark von den Konventionen der französischen Grammatiko-
graphie beeinflußt ist, hält eine Setzung des Morphems nur vor Subjunktiv-
formen für zwingend; „partout ailleurs on pourrait le supprimer“ (ibid.). Les-
py erachtet das Enunziativ als redundantes sprachliches Element, das entfallen
könne, ohne daß grammatische Information verlorenginge. Sprache ist
bekanntermaßen ein häufig redundantes Zeichensystem; dies zeigt sich etwa
am folgenden Beispielsatz:

[139a] Cependant les Aspois [...] se souvinrent de ton père et de sa triple épée

Sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Realisierung erfolgt die Kenn-
zeichnung der Pluralkategorie von Aspois doppelt, nämlich am Artikel und am
Verb. Diese Art von Redundanz ist kennzeichnend für Kongruenzmarkierun-
gen, die, der Definition C. Lehmanns (1982) folgend, der Herstellung von
Bezügen zu Nomina dienen.2 Lehmann unterscheidet zwischen anaphorischer
und syntagmatisch-syntaktischer Kongruenz, wobei der Unterschied darin
besteht, daß der Kongruenzmarker bei syntagmatisch-syntaktischer Kon-
gruenz mit dem Nomen, zu dem er eine Beziehung herstellt, im selben Äuße-
rungssegment erscheint, bei anaphorischer Kongruenz hingegen nicht.3

Sprachhistorisch geht Lehmann davon aus, daß sich syntaktische aus anapho-
rischer Kongruenz entwickelt: syntaktische Kongruenz repräsentiert einen
höheren Grammatikalisierungsgrad. Zur Verb-Subjekt-Kongruenz führt er
dazu aus:

It could be shown that the agreement of the verb with the subject is connected with
an anaphoric personal pronoun in subject function, on the less grammaticalized
side, and with an invariable verb marker, on the more grammaticalized side.
(Lehmann 1982: 238)

Im folgenden, [139a] entsprechenden Beleg könnte man das Enunziativ also
in Anlehnung an Lehmann als zum Verbalmarker grammatikalisiertes Kon-
gruenzelement ansehen:

                                                          
1 Vgl. den Forschungsüberblick in Kap. 2.
2 „All the agreement constructions have in common that something is to be related to an NP“

(Lehmann 1982: 259).
3 „If the agreeing element may occur, within the same construction, with the NP agreed with,

[...] we have syntactic agreement. If it cannot occur with this NP, we have anaphoric agree-
ment.“ (Lehmann 1982: 219; Hervorh. im Orig.)
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[139b] Mey pourtant lous Aspees [...] que-s broumben de toun pay y de sa
triple espade (Xavier Navarrot [19. Jh.]; zit. n. Lespy 1880: 331)

Obwohl das Enunziativ recht gut in Lehmanns Kongruenzmodell zu passen
scheint, wurde eine solche Interpretation des Morphems, die ihm (zumindest
von der Genese her) pronominalen Status zumessen würde, kaum vertreten.4

Lespy (1880: 331) lehnt eine derartige Sichtweise ab, da das Enunziativ mit
dem Subjekt kookkurriert; diesen Einwand würde Lehmann indessen nicht
gelten lassen. Wohl aber sprechen mangelnde etymologische Plausibilität und
der geringe Morphologisierungsgrad des Enunziativs gegen seine Interpreta-
tion als Kongruenzmorphem. Natürlich wäre es naiv, diesen geringen Mor-
phologisierungsgrad daraus abzuleiten, daß das Enunziativ ein eigenes ‚Wort‘
bilde und getrennt vom Verb geschrieben werde. Der entscheidende Punkt ist
vielmehr die Interkalierbarkeit von Pronomina, die auch durch das eben
zitierten Beispiel [139b] illustriert wird.5 Die Präverbalität allein reicht nicht
aus, um geringe Morphologisierung anzunehmen, obwohl es sich beim Ver-
gleich umfangreicher Sprachen-sample zu bestätigen scheint, daß postverbale
Marker häufiger / rascher affigiert werden als präverbale Marker.6

Lespys Sicht des Enunziativs als „mot inutile“ wird, wie der Forschungs-
bericht zeigte, heute nicht mehr geteilt. Doch auch die Interpretation des Mor-
phems als Verbalitätsmarker – im Sinne von Lehmanns Kongruenzbegriff –
wäre nur synchronisch beschreibungsadäquat, nicht aber funktional oder dia-
chronisch explikativ. Selbst die am weitesten ausgearbeitete Analyse, die
assertionsmodalisierende Interpretation des Enunziativs bei Pilawa (1990),
erscheint vor allem synchronisch valid,7 während eine sprachdynamisch plau-
sible Rückbindung der angenommenen ursprünglichen Textkohärenz-Funk-
tion ausbleibt. Diese supponierte Kohärenzfunktion wie auch die in Lehmanns
Kongruenzbegriff wichtige Anaphorizität deuten aber in eine Richtung, die
vielversprechend erscheint für eine Erklärung oder – vorsichtiger formuliert –
eine auch diachronisch plausible Herleitung des Enunziativmorphems
(Abschn. 6.2 und 6.3), nämlich seine Genese vor dem Hintergrund einer pluri-
stratischen Theorie der sprachlichen Informationsstrukturierung (6.1). Diese
Argumentation baut auf einer Sichtweise des Enunziativs auf, welche vor
allem Haase (1993 / 1994 / 1997b) explizit einnimmt.8 Lespy, der seinen Blick
nur auf das isolierte Verb richtete, mußte eine solche Perspektive freilich ver-
schlossen bleiben.
                                                          
4 Expressis verbis nur von Bonaparte (1879); vgl. Abschn. 2.1.
5 In ähnlicher Weise wird gegen die – in jüngerer Zeit vor allem von Vertretern der Generati-

ven Grammatik wiederaufgenommene – Interpretation der unbetonten Subjektpronomina im
Galloromanischen als Kongruenzelemente der Verbalmorphologie argumentiert. Vgl. zum
Französischen u.a. Weinrich (1963), Baldinger (1968), Lambrecht (1982: 17-49); kritisch
Hunnius (1977).

6 Wandruszka (1992) führt dafür kognitive Begründungen an; vgl. ferner Kap. 5, Anm. 11.
7 So auch die Einschätzung von Kremnitz (1991b) in seiner Besprechung von Pilawa (1990).
8 Natürlich situieren sich auch Hetzrons Untersuchung des (fehlenden) Enunziativs im Kom-

pletivsatz und Pilawas Interpretation des (fehlenden) Enunziativs im Hauptsatz vor diesem
Hintergrund; in beiden Fällen wird der Zusammenhang zur Informationsstruktur bzw. Theo-
rie der Informationsorganisation aber nur beiläufig hergestellt und nicht weiterentwickelt.
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6.1 Zur Theorie der Informationsstruktur

Haase führt, wie in Abschn. 2.2.2 dargestellt, die Variation von Enunziativ,
Enunziativassimilat und Nullmorphem auf den thetischen vs. kategorischen
Charakter der Äußerungen zurück, in denen diese Morpheme vorkommen.
Thetizität und Kategorizität gelten als sprachliche Universalien; von
M. Ulrich werden thetische vs. kategorische Äußerungen wie folgt definiert:

Eine thetische Äußerung setzt ein Faktum als solches, d.h. als ein Ganzes, und ist
[...] in informatorischer Hinsicht eingliedrig; eine kategorische Äußerung hingegen
ist eine Aussage zu einem Aktanten und ist deshalb zweigliedrig: sie zerfällt in
Thema (= Aktant) und Rhema (= Prädikation: das, was dem Aktanten zugeschrie-
ben wird). (Ulrich 1985: 69; Hervorh. im Orig.)

Thetizität vs. Kategorizität betreffen die Prädikationsverhältnisse in Äußerun-
gen.9 ‚Prädikation‘ soll hier nicht im aussagenlogisch-dependenzgrammati-
schen Sinne, sondern im traditionell-grammatischen Verständnis binär ver-
standen werden, also als Zuordnung eines – typischerweise verbalen –
sprachlichen Ausdrucks, des Prädikats, zu einem anderen – typischerweise
nominalen – sprachlichen Ausdruck, der Prädikationsbasis bzw. dem Subjekt.
Die Prädikation ist „die Basis jeglicher Form von Aussagen“ (Bußmann
1990: 597 s.v. Prädikation). Sasse formuliert dies ähnlich wie zuvor Ulrich:
„A predication is a statement about an entity, that is, a statement which does
not merely assert some fact as such but presents some fact as a property
ascribed to an entity.“ (Sasse 1987: 554; Hervorh. im Orig.) Dieser Prädika-
tionsbegriff bezieht sich zunächst einmal auf die isolierte Einzelaussage. The-
tizität vs. Kategorizität weisen darüber hinaus auf die Stellung der Proposition
im (textuell-sprachlichen) Kotext und im (situationell-außersprachlichen)
Kontext. Dies äußert sich etwa in der Definition Haases, der mit dem Krite-
rium der Neuheit operiert:

[A] la différence des phrases catégoriques, dans celles-là [sc. phrases thétiques] la
structure informative n’est pas bipartite, elles ne consistent pas en un thème auquel
une nouvelle information est ajoutée et mise en relief. Tout le contenu de la phrase
constitue la nouvelle information. (Haase 1994: 803)

Die Unterscheidung ‚thetisch vs. kategorisch‘ verweist also auf unterschied-
liche Ebenen sprachlicher Bedeutungsstruktur und insbesondere auf die
Informationsstruktur.

                                                          
9 Auch Sasse (1987) betont, „that the thetic / categorical distinction has something to do with

predication: it represents two different types of assertion, a predicative and a nonpredicative
one.“ (op. cit.: 519) In einer neueren Publikation stellt Sasse jedoch die einfache Gegenüber-
stellbarkeit von Thetizität und Kategorizität in Frage, wobei er sagt: „Thetic constructions
always stand in opposition to a variety of other constructions which are not easily subsumed
under a label of ‘categoricality’.“ (Sasse 1996: 51) Hier wird die traditionelle Dichtotomie
jedoch beibehalten. – Vgl. für die romanischen Sprachen – neben Ulrich (1985) – vor allem
Wehr (1984). Sie bezeichnet thetische Äußerungen mit dem (kaum verbreiteten) Begriff der
„neutralen Beschreibung“, siehe (op. cit.: 48ff.).
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Auf der informationsstrukturellen Gliederungsebene sprachlicher Äuße-
rungen wird die im weitesten Sinne pragmatische Gliederung einer Proposi-
tion beschrieben. Diese Ebene ist definitorisch-terminologisch extrem hetero-
gen, zugleich aber grundlegend für die Beschreibung und Erklärung von
natürlichem Sprechen (parole). Es ist hier nicht der Ort, einen wissenschafts-
geschichtlichen Überblick über dieses auch (nicht ganz unmißverständlich) als
‚Thema-Rhema-Ansatz‘ bezeichnete Feld zu liefern und die definitorischen
bzw. die dahinter verborgenen konzeptionellen Divergenzen zwischen den
verschiedenen Formulierungen dieses Ansatzes aufzuzeigen.10 Verkürzend
kann man einen satzbezogenen Aspekt und einen ko(n)textbezogenen Aspekt
der Informationsstruktur unterscheiden.11 Der satzbezogene Aspekt ist dabei
der (wissenschaftsgeschichtlich) ältere und liegt dem grundlegenden Aufsatz
von F. Daneš (1964) zugrunde, wo das für die neuere Prager Schule charakte-
ristische Drei-Ebenen-Modell sprachlicher Bedeutungsstruktur entwickelt
wird. Dieses Modell beinhaltet neben der informationsstrukturellen eine – im
engeren Sinne – grammatische und eine semantische Ebene. Die gramma-
tische und die semantische Ebene organisieren sich dabei in Form hierarchi-
scher Abhängigkeitsverhältnisse. Jeweils ist der Verbalknoten die zentrale
Einheit: das Verb verteilt auf der semantischen Ebene aufgrund seiner Valenz
bestimmte Aktantenrollen wie Agens, Patiens, Benefizient etc., die durch
syntaktische Kategorien wie Subjekt, direktes Objekt oder indirektes Objekt
auf der grammatischen Ebene in typischer Weise enkodiert werden. Die
informationsstrukturelle Ebene ist dagegen weniger hierarchisch als vielmehr
linear organisiert. Sie regelt die Abfolge der Äußerungskonstituenten, wobei
von Daneš die informationsstrukturellen Einheiten Thema und Rhema
zugrunde gelegt werden. Daneš grenzt diese beiden Einheiten nach dem Krite-
rium ‚bekannt‘ (Thema) vs. ‚nicht bekannt‘ (Rhema) ab.12 Obwohl er sich auf
der grammatischen und semantischen Bedeutungsebene nur mit dem Satz
(sentence) befaßt und auf der informationsstrukturellen mit der Äußerung
(utterance), deutet er doch auch die transphrastische Anwendbarkeit dieses
Drei-Ebenen-Modells an: „The same principle is operating even in organizing
the context.“ (op. cit.: 228)

Der Thema-Rhema-Ansatz als Textmodell wird vor allem bei J. Firbas,
P. Sgall u.a. entwickelt.13 Diese Weiterentwicklungen des Drei-Ebenen-
Modells zeichnen sich dadurch aus, daß kontextuelle Abhängigkeiten in der
paradigmatischen und syntagmatischen Strukturierung der Äußerung durch
eine entsprechende Untergliederung der ‚dritten Ebene‘ – also der Informa-
                                                          
10 Dies hat Tschida (1995: 10-95) besorgt. Vgl. auch Gülich / Raible (1977: 60ff.), Tomlin et al.

(1997: 77-91) sowie van Kuppevelt (1999: 369) und Sornicola (1999: 376ff.).
11 Vgl. hierzu Tschida (1995: 142ff.), der zwischen einem „aussagentheoretischen“ und einem

„kommunikativ-pragmatischen Ansatz“ unterscheidet: „Das erste Modell operiert auf Satz-
ebene. Die Bestimmung der kommunikativen Funktionen erfolgt äußerungsintern. [...] Das
zweite Modell dagegen ist auf der Text- oder Diskursebene anzusiedeln.“ (op. cit.: 143)

12 „An utterance may usually be divided into two portions: the theme (or topic), conveying the
known (given) elements, and the rheme (or comment), conveying the unknown (not given)
elements of an utterance.“ (Daneš 1964: 228)

13 Vgl. Gülich / Raible (1977: 63-70); Tschida (1995: 109-111 und passim).
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tionsstruktur im o. g. Verständnis – in Sub-Schichten modelliert werden. Über
der im Prinzip ko(n)textunabhängig gedachten ersten informationsstrukturel-
len Schicht folgt eine weitere, kotextsensitive; Tschida (1995: 111) bezeichnet
ihre Funktion als „diskursiv“. Da aber textuelle Abhängigkeiten nicht nur zum
Kotext, sondern auch zum Kontext bestehen, muß zusätzlich eine weitere
Subschicht der Informationsstruktur angesetzt werden; zu dieser bemerkt
Tschida, „daß die Thema-Rhema-Gliederung hier auf einer sozialen Ebene
fungiert. Es geht hier nicht mehr ausschließlich um kontextuelle Einbettung
der Einzeläußerung, sondern primär um Ausdrucksintensivierung.“ (ibid.)

Die Idee einer Mehrschichtigkeit der informationsstrukturellen Ebene, die
aufgrund ihrer (unterschiedlich aufgefaßten) „Situationalität“ (Tschida 1995:
98) den Gegenstand der Pragmatik bildet,14 hat sich heute weitgehend durch-
gesetzt.15 Ein multistratisches Pragmatikmodell,16 das eine Art ‚Ausschnitts-
vergrößerung‘ des Drei-Ebenen-Modells nach Daneš darstellt, wurde in jünge-
rer Zeit von verschiedenen Autoren verwendet und dabei konzeptionell neu
oder verändert gefaßt.17 Im folgenden Abschnitt sollen mit Molnár (1991;
1993) und Tschida (1995) zwei konvergente, auf Daneš, Firbas, Sgall u.a.
aufbauende Modelle vorgestellt werden. Ziel dieser reformulierenden Modelle
der Informationsstruktur ist es (oder sollte es zumindest sein), für eine klare
Terminologie zu sorgen, denn diese ist – wie erwähnt – von verwirrender
Uneinheitlichkeit und scheinbarer Redundanz gekennzeichnet.

6.1.1 Ein multistratisches Modell sprachlicher
Informationsstrukturierung

A. Tschida (1995) operiert in einem textlinguistisch orientierten Ansatz mit
den beiden Beschreibungsparametern informationsbezogener Kontinuität und
Progression. Er betrachtet daher nur zwei informationsstrukturelle Sub-
ebenen.18 V. Molnár hingegen schlägt eine Dreigliederung der informations-
strukturellen Ebene der Äußerung vor, und zwar unter – argumentativ nicht
unbedingt motivierter – Bezugnahme auf die von K. Bühler beschriebenen
Funktionen des sprachlichen Zeichens, Darstellung, Ausdruck und Appell.19

                                                          
14 Vgl. zum Problem der Festlegung einer Pragmatikkonzeption Tschida (1995: 97) mit weite-

ren Literaturhinweisen; symptomatisch dafür die Formulierung, mit der die International
Pragmatics Association (IPrA) ihr zentrales Ziel erläutert und wonach zum Gegenstand der
Pragmatik „aspects of language use or the functionality of language“ gehören – allgemeiner
kann man es kaum noch sagen.

15 Vgl. Nølke (1995), der im Zusammenhang mit dem Entwurf einer Fokustypologie betont:
„Information structure should be conceived of as a highly complex structure emerging from
the fusion of a series of binary structures.“ (op. cit.: 105)

16 Diesen Begriff übernehme ich von Molnár (1993: 196), allerdings ohne die dort vorsichti-
gerweise gesetzten Anführungszeichen.

17 Auch von Daneš selbst, vgl. Daneš (1989).
18 Ganz ähnlich auch Foley (1999).
19 Vgl. Bühler (1982 [1934]: 28ff.).
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Für eine erste, „sachbezogene Ebene der ‚Darstellung‘“ (Molnár
1993: 164) benutzt die Autorin das Begriffspaar Topik vs. Kommentar. Diese
Schicht entspricht der satzbezogenen Gliederungsstruktur; das Topik ist dabei
„das, worüber etwas gesagt wird“, der Kommentar „das, was darüber ausge-
sagt wird.“ (op. cit.: 162; Hervorh. im Orig.) Auf Molnárs Topik-Kommentar-
Stratum spielt sich ab, was in der – an dieser Stelle auch terminologisch kon-
vergenten – Theorie Tschidas ähnlich wie bei Sasse und Ulrich als Adskrip-
tion bezeichnet wird. Adskription ist für Tschida typischerweise realisiert als
Teil einer „kontextfreien Grundordnung, in der semantische Repräsentation,
syntaktische Struktur und Thema-Rhema-Gliederung zur Deckungsgleichheit
gebracht werden“ (Tschida 1995: 103; Hervorh. im Orig.), sofern ein Zustand
„syntaktischer Ruhestellung“ (ibid.) vorliegt. Die Bestimmung der konstitu-
tiven Einheiten Topik und Kommentar erfolgt bei Tschida und Molnár syn-
tagmatisch-positionell.20

Auf einer zweiten, „empfängerbezogene[n] Ebene des ‚Appells‘“ (Molnár
1993: 164), auf der das kommunikativ-diskursive Kriterium ‚bekannt‘ vs.
‚neu‘ gilt, gebrauchen Molnár und Tschida die Begriffe Thema vs. Rhema. Im
Unterschied zur relationalen Topik-Kommentar-Gliederung – die beiden
Komplementärkategorien werden zugewiesen aufgrund des Bezugs zwischen
den damit bezeichneten Einheiten – ist die Thema-Rhema-Schicht nach
Tschida ausschließlich referentiell, denn sie dient der „Etablierung von Kon-
zepten im Redeuniversum.“ (Tschida 1995: 146) Dieses Neuheitskriterium
kann, wie im letzten Abschnitt angedeutet, untergliedert werden in Instanzen
kotextueller, kontextueller und ‚diskursweltlicher‘ Neuheit,21 eine theoretisch
und operational wichtige Unterscheidung, die Molnár anspricht, ohne sie
allerdings explizit in ihr Modell zu integrieren.22 Tschida zieht zur Abgren-
zung von Topik vs. Kommentar und Thema vs. Rhema neben dem Parameter
‚Relationalität vs. Referentialität‘ außerdem ‚Syntagmatizität vs. Paradigmati-
zität‘ heran: Topik und Kommentar beschreiben die syntagmatisch-lineare
„Aktualisierung des Informationspotentials“ (Tschida 1995: 150) der Äuße-
rung, Thema vs. Rhema betreffen dagegen „den kommunikativen Wert ein-
zelner Satzglieder“ (op. cit.: 202) und dessen paradigmatische Variabilität.23

                                                          
20 „Das in Erstposition erscheinende Satzglied ist das Topik, der Rest der Äußerung ist der

Comment.“ (Tschida 1995: 144)
21 Dem tragen Matrices Rechnung, die Thematizität vs. Rhematizität als Ergebnis einer

Kreuzklassifikation nach den Kriterien [± bekannt] und [± vorerwähnt] (so Oesterreicher
1991) oder [± gegeben / given] und [± neu / new] (so Wehr 1984) bestimmen. Vgl. hierzu
auch Lambrecht (1994) und Tomlin et al. (1997: 78-80).

22 Der unterschiedliche referentielle Skopus thematischer vs. rhematischer Elemente wird in der
Literatur ausgiebig diskutiert und führt stets auf die Grundproblematik der Informations-
struktur zurück, nämlich die sich überschneidenden Abgrenzungskriterien. Die unterschiedli-
che ‚Thematizität‘ eines Referenten im Diskurs lädt geradezu zu einer skalaren Sicht dieses
informationsstrukturellen Stratums ein. Molnár sieht es als ein Manko an, daß in den gängi-
gen Entwürfen „keine klare Distinktion zwischen Thema und Rhema vorgesehen ist und
durch den Hinweis auf die graduellen Übergänge eher eine Trichotomie nahegelegt wird“
(Molnár 1993: 172), kann allerdings keinen Lösungsvorschlag unterbreiten.

23 Offen bleibt freilich die heikle Frage, was hier bei Tschida und in anderen Beiträgen zur
Informationsstruktur mit ‚kommunikativ‘ gemeint ist.
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Auch Molnár verwendet ein „Kriterium der kommunikativen Relevanz“
(Molnár 1993: 164), wobei sie allerdings weiter geht als Tschida und eine
dritte informationsstrukturelle Subschicht, eine „senderbezogene Ebene des
‚Ausdrucks‘“ (ibid.), einzieht. Hier trennt sie in Hintergrund vs. Fokus. Auf
dieser Fokus-Subebene, „die vom Kenntnisgrad des Adressaten relativ unab-
hängig ist“ (ibid.), verortet Molnár die Domäne sprachlicher Expressivität;
folglich ist zu erwarten, daß dieses informationsstrukturelle Stratum für das
Sprecher-Ich am weitgehendsten pragmatisch disponibel bleibt.

Im folgenden soll ein Pragmatikmodell zugrunde gelegt werden, das sich
am Vorschlag Molnárs orientiert; dieser hat den Vorzug, von drei eigenstän-
digen, jedoch affinen Schichten der Informationsorganisation auszugehen,
und eröffnet daher die Möglichkeit einer zumindest theoretisch eindeutigen
Terminologie.24 Aufbau und Begrifflichkeit dieses pragmatisch-informations-
strukturellen Drei-Ebenen-Modells faßt die folgende Tabelle zusammen:

Tab. 46: Ein Drei-Ebenen-Modell der Informationsstruktur
(in Anlehnung an Molnár 1991; 1993)

kommuni-
kative
Funktion

kommunikativer
Skopus

informations-
strukturelle
Einheiten

zentrales
Kriterium

Ausdruck Äußerung in phatischer
Situationalität

Hintergrund vs.
Fokus

sprechersubjek-
tive Relevanz

Appell Äußerung im Ko- und
Kontext

Thema vs.
Rhema

transphrastische
Kohärenz

Darstellung isolierte Äußerung Topik vs.
Kommentar

intraphrastische
Prädikativität

                                                          
24 Nicht glücklich, aber gebräuchlich ist hierbei der Begriff ‚Hintergrund‘ im Gegensatz zu

Fokus. ‚Hintergrund‘ wird auch als Antonym zu ‚Vordergrund‘ auf größere textuelle Gliede-
rungseinheiten bezogen. Wie Wehr (1984) im Zusammenhang mit diskursiven Vordergrund-
strategien betont, ist eine Hintergrundinformation „als ‚weniger wichtig‘ gekennzeichnet“
und eine Vordergrundinformation „als ‚besonders wichtig‘“ (op. cit.: 98). Dazwischen nimmt
Wehr eine unmarkierte Ebene an, deren Information als ‚wichtig‘ gelte – denn ‚unwichtige‘
Information wird nicht versprachlicht. Ob ein dreistufiges grounding-Konzept auch auf die
Einzeläußerung angewendet werden könnte, soll hier nicht untersucht werden. Anstelle von
Fokus vs. Hintergrund könnte in Anlehnung an Nølke (1993c: 37; 1995: 80) besser von
Fokus vs. Basis gesprochen werden. Der Hintergrund-Fokus-Ebene ist mit einer streng oppo-
sitiv-binären Sichtweise nicht gerecht zu werden. Dies sieht auch Stäbler (1995a: 61f.) so, die
für die Dichotomie ‚Fokus vs. Hintergrund‘ die Merkmalsnotation [+ Fokus] vs. [– Fokus] als
Pole einer graduellen Opposition wählt. Ähnlich wie Oesterreicher (1991) hält sie die Mar-
kierung äußerungsbezogener Hervorhebung für optional und kann daher sagen, „[–] Fokus
entspricht dem einfachen, unsegmentierten Aussagesatz“ (Stäbler 1995a: 62). Im hier
gewählten Modell wird aber eine default-Fokussierung des Rhemas angenommen. – Aus dem
eben Gesagten ergibt sich im übrigen, daß sich Fokus und Thematizität von Topikalität
dadurch unterscheiden, daß sie innerhalb einer Äußerung mehrfach vergeben werden können;
vgl. hierzu Nølke (1993c: 55-57) und Tomlin et al. (1997: 96f.; mit Bezug auf die Fokus-
konzeptionen von W. Chafe und S. Dik).
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6.1.2 Hierarchie und Interdependenz der informationsstrukturellen
Gliederungsebenen

Beim Entwurf seines Drei-Ebenen-Modells weist Daneš (1964) bereits darauf
hin, daß diese drei Ebenen zwar analytisch abgrenzbar seien, in Wirklichkeit
jedoch systematisch interagieren. Strukturelle Affinitäten sieht er vor allem
zwischen der semantischen und der grammatischen Beschreibungsebene, die
er im übrigen als autonom erachtet.25 In der späteren Forschung ist ein Inter-
dependenzaspekt in den Mittelpunkt des Interesses getreten, der bei Daneš nur
indirekt angesprochen wird, nämlich zwischen der Informations- und der
grammatischen Struktur.26 Diese Affinitäten gelten freilich nur für den soge-
nannten ‚unmarkierten Fall‘, i.e. bei „kontextfreier Grundordnung“ in „syn-
taktischer Ruhestellung“, um Tschidas Formulierung aufzugreifen. In diesen
Fällen korrespondieren Subjekt, Agens und Thema (im Sinne Danešs) auf der
einen Seite, Prädikat samt Objekten, Verbalkern samt übrigen Partizipanten
und Rhema (ebenfalls im Sinne Danešs) auf der anderen Seite. In einer sol-
chen unmarkierten Konstellation setzen sich die Korrespondenzen innerhalb
der pragmatisch-informationsstrukturellen Schichten fort: das Agens / Subjekt
bildet typischerweise das Topik (den Aussagegegenstand), das Thema (im
Sinne Molnárs, also das ko- oder kontextuell Bekannte) und den nichtfokus-
sierten Hintergrund (das aus Sprecherperspektive weniger Relevante); der
Verbalkern / das Prädikat ist Kommentar (der Aussageinhalt) und Rhema (das
ko-kontextuell Neue) und steht in der Fokusposition (als das sprechersubjek-
tiv Relevante).27 Man erhält so die für unmarkierte Äußerungen typische
Parallelgliederung auf allen Ebenen und Subebenen:

Tab. 47: Grammatik, Semantik und Pragmatik in ‚syntaktischer Ruhestellung‘
(in Anlehnung an Daneš 1964, Molnár 1991, Tschida 1995)

Pragmatische Subebene der Relevanz Hintergrund vs. Fokus
Ebene Subebene der Kohärenz Thema vs. Rhema

Subebene der Prädikation Topik vs. Kommentar
Semantische Ebene Agens vs. Regens
Grammatische Ebene Subjekt vs. Verbalphrase

                                                          
25 „The relation between the grammatical sentence elements and the respective semantic cate-

gories is not that of identity, but of a close or distant affinity.“ (Daneš 1964: 227)
26 Insbesondere dem Vergleich von Topik und Subjekt wurde große Aufmerksamkeit

geschenkt; vgl. die Beiträge in Li (1976) sowie die Anmerkungen dazu (im Rahmen einer
Fundamentalkritik des Topik-Konzepts) bei Schlobinski / Schütze-Coburn (1992: 100-105);
außerdem Hasan / Fries (1995, v.a. das von diesen Autoren beigesteuerte Vorwort).

27 Für Nølke (1995: 84) ist dies ein Fall von „neutral focus“, was gleichbedeutend wäre mit
unmarkiertem Fokus. Dem stellt der Autor „specialized focus“ gegenüber.
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Allerdings gibt es Ausnahmen von dieser Parallelgliederung, die zwar unter
markiertheitstheoretischem Blickwinkel die divergenten, pragmatisch (und
dadurch auch syntaktisch) aber die interessanteren Fälle bilden.28 Dies ist auf
den erwähnten Umstand zurückzuführen, daß die informationsstrukturelle
Ebene nicht hierarchisch, sondern primär linear gegliedert ist. Sie betrifft die
Abfolge der Äußerungskonstituenten und die zugehörigen Produktions- und
Rezeptionsbedingungen. Mit Daneš gesprochen: „Into the domain of the
organization of utterance pertains all that is connected with the processual
aspect of utterance“ (Daneš 1964: 227; Hervorh. C.P.). Deshalb sind es haupt-
sächlich Eingriffe auf informationsstruktureller Ebene, die im Moment der
Realisierung einer Äußerung, in der parole also, sichtbar werden. Die prag-
matische Schicht in Danešs Drei-Ebenen-Modell bestimmt die Form der
Äußerung, ohne per se in die Strukturen der beiden anderen Ebenen einzu-
greifen. Sprachgeschichtlich ist ein solches Eingreifen dagegen als Gramma-
tikalisierungsvorgang durchaus erwartbar und plausibel. So erachten Li /
Thompson (1976) das Subjekt als grammatikalisiertes Topik.29 Diese Sicht-
weise von Grammatikalisierung, die sich schlagwortartig mit ‚from pragmat-
ics to syntax‘ bzw. ‚from discourse to morphology‘ beschreiben läßt, geht vor
allem auf T. Givón zurück.30 Auf das Drei-Ebenen-Modell nach Daneš bezo-
gen heißt dies, daß eine synchronische und diachronische Hierarchie der
sprachstrukturellen Ebenen gegeben ist, die vor allem – (schau)bildlich
gesprochen – ‚von oben nach unten‘ wirkt. In der Synchronie bestehen dabei
selbstverständlich Grenzen, die aber durch die sprachliche Norm und nicht
durch das Sprachsystem als solches gesetzt werden: der Organisation der
Äußerung nach informationsstrukturellen Gesichtspunkten stehen bestimmte,
zu einem gegebenen Zeitpunkt usuelle (i.e. von der Sprechergemeinschaft
akzeptierte) syntaktische Konstruktionen zur Verfügung, die die pragmatische
Kreativität limitieren, ebenso aber durch kreative Strategien verändert werden
können. Insofern ist das angedeutete sprachstrukturelle Hierarchieprinzip
keine ‚Einbahnstraße‘.

Innerhalb eines differenzierten Modells der Informationsstruktur deutet
sich nun eine vergleichbare top-down-Tendenz an: auch hier übt die anhand
des Relevanzparameters operierende Fokus-Hintergrund-Gliederung als –
wiederum bildlich gesprochen – oberste Schicht den dominierenden Einfluß
auf die Realisierung der Äußerung aus. Die sprecherbezogen-expressive
Strukturierung behält tendenziell die Oberhand und kann im Konfliktfall, also
bei Abweichungen von der Parallelgliederung der „Grundordnung“ (im Sinne
Tschidas), die übrigen informationsstrukturellen Schichten überprägen. Diese
Meinung vertritt zumindest Mólnar, wenn sie die „Möglichkeiten der Koope-

                                                          
28 In den Worten Nølkes: „the utterance is able to convey several binary [information; C.P.]

structures at the same time, structures that often, but far from always, coincide.“ (Nølke
1995: 80; Hervorh. im Orig.)

29 „It seems clear that subject and topic are not unrelated notions. Subjects are essentially
grammaticalized topics.“ (Li / Thompson 1976: 484). – Vgl. auch Sasse (1982) sowie den
Überblick über Weiterentwicklungen von Li / Thompsons Ansatz bei Sasse (1995).

30 Vgl. Traugott / Heine (1991: 2f.) mit weiteren Verweisen.
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ration und der Divergenz der einzelnen pragmatischen Ebenen“ (Molnár
1993: 165) auslotet. Der Grund für diese Dominanz der Hintergrund-Fokus-
Schicht ist gerade ihre Bindung an die Sprecherperspektive.31

Betrachtet man nun die Kennzeichnungsmöglichkeiten, die den informa-
tionsstrukturellen Schichten zur Verfügung stehen, so stößt man auf verschie-
dene segmental und suprasegmental operierende Techniken; hierbei sind für
die vorliegende Untersuchung vor allem solche Verfahren interessant, die
syntaktisch-konstruktionelle Mittel einsetzen, um die Wortabfolge bzw. Satz-
gliedstellung zu modifizieren, und damit eine zum Informationswert kon-
forme Abfolge der Konstituenten herstellen.32

Die Thema-Rhema-Gliederung, die auf dem kotextuell-kontextuellen Kri-
terium ‚bekannt vs. neu‘ beruht, macht sich weniger syntaktisch als vielmehr
morphologisch bemerkbar,33 vor allem durch die Definitheit des thematischen
Referenten, der kotextinduziert textdeiktisch pronominalisiert wird (wie im
französischen Bsp. [140]) oder – besonders auffällig im Falle von Pro-drop-
Sprachen – durch primär referentiell-deiktische Pronominalisierung als kon-
textuell gegeben ausgewiesen wird (so im gaskognischen Beispiel [141]):34

[140] ben aujourd’hui ça allait mieux parce que la dent était  .  elle était sur
l’devant alors il m’a pas œ  tiraillé la bouche [...] puis il m’a déjà fait
œ  .  il m’a fait deux radios (Ludwig 1988a: 30)

[141] <? e l’as pas coneishut lo T* l’ancian factor de Balansun ?> [...]

aquest  <! hòu !> totas las duas maisons o tres que
DEM.M jede.F:P ART.F:P zwei.F:P Haus:P oder drei ENZ

bevè un cop (COG I: 67ff.)
trink:IMP.3S IDF.MSchlag

hast du ihn nicht gekannt den T* den alten Briefträger von Balansun? [...] der
trank alle zwei oder drei Häuser einen

In beiden Fällen ist der Erstaktant der fraglichen Äußerungen im Prätext als
Thema verankert, worauf die – allerdings pragmatisch unterschiedlich effi-
zienten – Pronominalisierungsstrategien aufbauen.

                                                          
31 „Obwohl es sich bei der T[opik-]K[ommentar-]G[liederung], der T[hema-]R[hema-]Gliede-

rung und der F[okus-]H[intergrund-]G[liederung] um autonome Ebenen der Informations-
strukturierung handelt, sind diese [...] auch hierarchisch geordnet. Der Sender steuert die
Mitteilung, die senderbezogene Ebene entscheidet letzten Endes darüber, ob das Topik reali-
siert werden kann bzw. welche thematischen Glieder dem Hintergrund zugeordnet und wel-
che als Fokus interpretiert werden sollen.“ (Molnár 1993: 165) – Zu ähnlichen Ergebnissen,
wenngleich auf der Grundlage einer anderen Gliederung der Strukturebenen, gelangt Ludwig
(1991), für den die im folgenden angesprochenen Thematisierungs- bzw. Topikalisierungs-
techniken in erster Linie der Fokussierung (bzw. Defokussierung) dienen.

32 Vgl. als Überblick zu diesen Verfahren neben Koch / Oesterreicher (1990) auch Sornicola
(1999: 378ff.).

33 Vgl. Molnár (1993: 164), ferner Lambrecht (1994: 117) und van Kuppevelt (1999: 370-373).
34 Die anaphorische Ellipse ist natürlich selbst eine – sogar besonders leistungsfähige – Thema-

tisierungstechnik, indem die als bekannt vorausgesetzte Konstituente gar nicht mehr overt
erscheint.
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Dennoch ist die Thema-Rhema-Gliederung pragmatisch disponibel, wor-
auf verschiedene Ansätze hindeuten, die die Thematizität je nach dem Grad
der ko(n)textuellen Verankerung und Zugänglichkeit („givenness“) mit skala-
ren Werten beschreiben, i.e. als Diskurs- oder Textthema, Textabschnitts-
thema („paragraph topic“ bei Wehr [1984],35 mit einem vom hier zugrunde
gelegten Modell abweichenden Topikbegriff) oder Äußerungs- bzw.
Satzthema.36 Welche Enkodierungsoption der Sprecher in der Einzeläußerung
wählt, hängt von seiner Sicht der Kommunikationssituation und des daraus
resultierenden Informationsstatus seines Gesprächspartners ab.

Trotz der vor allem morphologischen Kennzeichnung von Thema und
Rhema scheint diese pragmatische Strukturierungs-Subebene über Techniken
zu verfügen, die Linearisierungsmodifikationen nach sich ziehen. Ein von der
(deutschsprachigen) Terminologie her verlockender Kandidat wäre das sog.
freie, i.e. nicht in die syntaktische Struktur der Äußerung integrierte Thema:37

[142] le Grand Palais personne ne sait que ça existe à peu près
(zit. n. Koch / Oesterreicher 1990: 91)

[143] y mi cuñado cuando acabó la carrera lo destinaron a Oviedo
(zit. n. ibid.)

[144] los arrosinèrs deu comunau qu’ ei a pus
ART.M:P Harzsammler:P von+ART.M kommunal ENZ sei.PRS.3S zu dann

près parelh (COG Va: 206f.)
nahe gleichartig

die Harzsammler der Gemeinde (mit denen) ist es ungefähr dasselbe

[145] lo Bordalés  -  Bordèu -  que i a uei lo dia
ART.M ENZ dort hab.PRS.3S heute ART.M Tag

uas cent mila ectaras (COG X: 12f.)
IDF.F:P hundert tausend Hektar:P

das Bordelais – Bordeaux – da gibt es heutzutage ungefähr hunderttausend
Hektar

Das freie Thema ist ein aggregativer Fall der Segmentierung, einer vor allem
im Französischen verbreiteten und gut untersuchten Strategie, die aber auch in
anderen romanischen Sprachen vorkommt.38 Das formale Charakteristikum

                                                          
35 Vgl. Wehr (1984: 1f.) mit Erläuterungen zu diesem für Givón wichtigen Begriff.
36 Zu diesen skalaren Modellen, die vor allem auf Arbeiten von W. Chafe, E. F. Prince und

wiederum T. Givón beruhen, vgl. Tomlin et al. (1997: 78-80).
37 Wie in Abschn. 4.2.1 bereits gesehen, wird das ‚freie Thema‘ in der angloamerikanischen

Terminologie als hanging topic bezeichnet, was auf die Schwierigkeit hinweist, dieses Ver-
fahren den Thematisierungs- oder den Topikalisierungsstrategien zuzuordnen. Hierauf wird
im folgenden noch eingegangen.

38 Zur Segmentierung, auch als „dislocation“, (Links- oder Rechts-)Versetzung oder Aktanten-
projektion bezeichnet, vgl. z. B. den Forschungsbericht bei Honnigfort (1993: 15-48), der
sich allerdings auf das Französische konzentriert und auch nur einen kleinen Teil der unüber-
schaubar gewordenen Literatur zu diesem Thema vorstellt. Eine weitere korpusbasierte
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von Segmentierungen ist das Herauslösen einer (stets nominalen, meist sub-
stantivischen) Konstituente aus dem Äußerungsverband und ihre vorwegneh-
mende oder wiederaufnehmende Plazierung – unter Wahrung kongruierender
Kasusmarkierung – vor oder nach der Proposition.39

[146] todo lo encuentran muy mal  a la pequeña en cambio le hace mucha
ilusión (zit. n. Koch / Oesterreicher 1990: 92)

[147] il est mignon celui-là  [...]  il est mignon le chemisier
(Ludwig 1988a: 31)

[148] nosau(te)s los chivaus los am pas coneishut
NOM.1P+anderer:P ART.M:P Pferd:P AKK.3P.M hab.PRS.1P NEG kenn:PZP

die Pferde die haben wir nicht gekannt (COG Vb: 26)

[149] quan son maduras que deven desgrilhar que 
als sei.PRS.3P reif:F:P ENZ müss.PRS.3P schäl:INF ENZ

s’ aubren los prissocs (COG IIb: 28f.)
REFL öffn.PRS.3S ART.M:P Kastanienschale:P

wenn sie reif sind müssen sie sich schälen sie öffnen sich (dann) die
Kastanien(schalen)

Damit ist aber die Frage aufgeworfen, ob Segmentierungen (samt ihres spe-
ziellen Typs freies Thema) überhaupt primär über der Thema-Rhema-Ebene
operieren. Zutreffend ist sicherlich, daß markierte Stellungen von Thema und
Rhema, die von daher (gemäß Molnárs Modell) hörerorientiert sind, an
bestimmten Scharnierstellen im Diskurs eingesetzt werden, wo es um Signali-
sierung eines thematischen Wechsels, also um einen kotextuellen Bruch geht
oder aber wo die Beibehaltung des Themas betont wird.40 Betrachtet man die
isolierte Äußerung hingegen als eine Art ‚Mikrokosmos‘, so läßt sich auch
argumentieren, daß Segmentierungen per definitionem die Äußerung in meh-

                                                                                                                             
Gesamtdarstellung der Segmentierung im Französischen liegt mit Blasco-Dulbecco (1999)
vor. Zum Italienischen vgl. Ferrari (1999).

39 Dies entspricht der Definition von Honnigfort (1993: 14). Stark verwendet hier den anschau-
lichen, auf H. Altmann zurückgehenden Begriff der „Herausstellungstruktur“ (Stark 1997: 8
und passim).

40 Solche textlinguistischen Scharnierstellen und die diskursstrategischen Vorgänge, die dort
stattfinden, hat Wehr (1984) gesamtromanisch dokumentiert. Die Zweifel, daß hier wirklich
über der Thema-Rhema-Schicht operiert wird, werden erhärtet durch Ludwigs Ansicht, daß
der Einsatz der markierten segmentativen Techniken hauptsächlich Expressivität bewirkt („la
première fonction de l’ensemble de ces techniques est la focalisation“ [Ludwig 1991: 88]),
was wiederum auf die o. a. Dominanz der Fokus-Hintergrund-Ebene verweist. Auch Nølke
zeigt anhand der thematisierenden (bzw. topikalisierenden) Segmentierungsstruktur im Fran-
zösischen, daß damit stets auch eine Fokussierung verbunden ist: „the theme has been focal-
ized inasmuch as the attention has been drawn to the fact that the theme represents a (new)
choice among several possible themes.“ (Nølke 1995: 94) – Einen weiteren Spezialfall, bei
dem nicht recht klar ist, ob er ein Argument für oder gegen die primär kontextuelle, i.e.
thema-rhema-bezogene Funktion dieser extraponierenden Techniken abgibt, stellt die sog.
absolute Rahmensetzung dar, die Stark (1997) ausführlich untersucht und die sich gegenüber
dem freien Thema durch noch geringere Integration auszeichnet.
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rere Teile spalten und in dem im engeren Sinne propositionalen Teilsatz die
Thema-Rhema-Struktur tatsächlich nur mit den o. a. morphologischen Mitteln
(Pronominalisierung bzw. anaphorische Ellipse, Definitheitskennzeichnung
etc.) markiert wird. Dies führt auf das alte Dilemma der satzbezogenen vs.
textuellen Sichtweise der Informationsstruktur zurück und soll hier nicht ver-
tieft werden. Molnár jedenfalls rechnet – m. E. zu Recht – die Segmentierun-
gen und andere häufig als ‚Thematisierungen‘ bezeichnete Strategien der
Topik-Kommentar-Ebene zu, da sie „nur mit Bezug auf eine Worüber-Kate-
gorie sinnvoll erklärt werden können“ (Molnár 1993: 156).41

Die Topik-Kommentar-Ebene verfügt in den romanischen Sprachen gene-
rell nur über linearisierungsmodifizierende Markierungstechniken, da die
Morphologie in diesen (heute) subjektprominenten Sprachen keine eindeutige
Topik-Kennzeichnung erlaubt.42 Topik vs. Kommentar – daran sei erinnert –
werden hier ausschließlich als äußerungsinterner Aspekt der Informations-
struktur betrachtet. Die Äußerungsinitialität gilt als das zentrale Charakteristi-
kum des Topik.43 Typische Techniken der Wortstellungsmodifikation mit dem
Ziel informationsstrukturell konformer Anordnung auf der Topik-Kommen-
tar-Subebene sind die markierte Diathese des Passivs und Konstruktionen, die
Wehr (1994: 12) im Anschluß an H. Stimm als „Para-Diathesen“ bezeichnet.
Gemeint sind damit unterschiedliche, gegenüber dem Passiv geringer gram-
matikalisierte Periphrasen, die erlauben, den Patiens oder den Benefizienten
als Subjekt zu kodieren:44

[150] le breton, pénétré de partout par le français, voit se désagréger
rapidement sa masse défensive (zit. n. Wehr 1984: 13)

[151] los mainats qui parlavan bearnés o basco a l’ escola
ART.M:P Kind:P REL red:IMP.3P bearnesisch oder baskischzu ARTSchule

que’s hasèn trucar sus  los dits  (COG XIII: 14ff.)
ENZ REFL mach:IMP.3P schlag:INF auf ART.M:P Finger:P

die Kinder die in der Schule bearnesisch oder baskisch redeten bekamen auf
die Finger geklopft

                                                          
41 Dieses „aboutness“-Kriterium wird auch von Lambrecht (1994, v.a. 117-127) angesetzt, der

daher die betreffenden Strategien („topic expressions“) auch der (so gesehen mit Molnárs
Modell kompatiblen) Topik-Kommentar-Schicht zurechnet. Allerdings trennt er anders als
Molnár nicht konsequent zwischen einer äußerungsinternen und einer transphrastischen
informationsstrukturellen Gliederungsschicht.

42 Im Gegensatz zu Sprachen wie dem Chinesischen und vor allem dem Japanischen; vgl. den
bereits angesprochenen Beitrag von Li / Thompson (1976; zum Mandarin) und diverse Bei-
träge von S. Kuno zum Japanischen. Ähnlich wie bei den Segmentierungen in den romani-
schen Sprachen stellt sich das Problem der ausschließlichen Zuordnung zu einer pragma-
tischen Schicht auch bei den Topikmarkern des Japanischen; ihre transphrastische Funktion
behandelt Watanabe (1994). Schlobinski / Schütze-Coburn (1992: 100-105) stellen die
Unterscheidung von topikprominenten vs. subjektprominenten Sprachen überhaupt in Frage.

43 Laut Molnár gilt es als opinio comunis, „daß das wesentlichste topikrelevante formale
Merkmal die Satzinitialität ist“ (Molnár 1993: 178).

44 Übereinstimmender Zweck von Passiv- und Para-Diathesen ist die Agensausblendung, vgl.
hierzu – aus universal-typologischem Blickwinkel – Myhill (1997).
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Molnár sieht als zentrale Aufgabe ihrer detaillierten Untersuchung der Eigen-
schaften des Topiks „die Rechtfertigung der linguistischen Relevanz dieses
Begriffs“ (Molnár 1993: 165). Die eben aufgeworfenen Schwierigkeiten, ein-
zelsprachliche pragmatische Techniken der Linearisierungsmodifikation als
Thematisierungs- und / oder Topikalisierungsstrategien zu beschreiben, deu-
ten darauf hin, daß die informationsstrukturellen Ebenen Thema-Rhema und
Topik-Kommentar häufiger parallel zueinander verlaufen als zur dritten Sub-
ebene, i.e. Fokus vs. Hintergrund. Molnár hält es aber für widerlegbar, „daß
Topiks notwendigerweise unter den thematischen Elementen ausgewählt wer-
den müssen“ (op. cit.: 175).45 Sie verweist auf die Skalierbarkeit der Themati-
zität, der jeweils unterschiedliche (kognitive) Aktivierungsgrade des thema-
tischen Referenten zugrunde liegen können, während das Topik nicht graduell
abgestuft werden könne.46 Ein relevantes Argument dafür, daß eine – zumin-
dest theoretisch-analytisch – getrennte Behandlung von Thema vs. Rhema und
Topik vs. Kommentar sinnvoll ist, stellen auch die eingangs erwähnten theti-
schen Äußerungen dar. Diese sind ja definiert worden als Propositionen, die
nicht in Thema vs. Rhema gliederbar, also nicht auf unterschiedliche Grade
von Neuheit / Assertiertheit vs. Bekanntheit / Präsupponiertheit zurückzufüh-
ren sind.47 Auch von der Fokusverteilung her werden sie (zumindest von vie-
len Autoren) als eingliedrig erachtet.48 Dennoch gibt es bekanntlich Fälle
mehrgliedriger thetischer Äußerungen (wie [152a]), die ohne Ko(n)text oder
in spezifischen Kontexten (wie in [152b]) ohne weiteres als kategorisch zu
interpretieren wären:49

[152a] A: qu’est-ce qui se passe ?
B: ma voiture est en panne

[152b] A: mais tu viens toujours en voiture !
B: ma voiture est en panne  (nach Lambrecht 1994 [verändert])

                                                          
45 Auch Tschida hebt wiederholt die Nicht-Depedenz der beiden pragmatischen Subebenen

hervor, z. B. wenn er sagt: „Ein Satzglied kann nach den Gesetzmäßigkeiten der
Funktionalen Satzperspektive [i.e. Topik-Kommentar-Struktur; C.P.] als Topik, nach denen
der Thema-Rhema-Gliederung als Rhema identifiziert werden.“ (Tschida 1995: 151)

46 Wehr lehnt aber auch die skalare Sicht des Themas ab und bemerkt etwas lapidar: „Ein Kon-
zept ist entweder vorerwähnt oder nicht“ (Wehr 1984: 9). Vgl. Anm. 36 mit Verweisen auf
Gegenstimmen.

47 Vgl. Lambrechts Diktum vom „‘all-new’ character“ (Lambrecht 1994: 144) thetischer Äuße-
rungen.

48 So meint Lambrecht zu thetischen Äußerungen, „that in such contexts the focus covers the
entire proposition“ (Lambrecht 1994: 137), eine Ansicht, die bereits von Müller-Hauser
(1943) vertreten wurde. Sasse (1987: 572f.) lehnt dieses Zusammenbringen der Dichotomie
‚thetisch vs. kategorisch‘ mit dem Fokusparameter ab, da von Fokus nur dann sinnvoll
gesprochen werden könne, wenn auch nichtfokussierte Konstituenten vorlägen.

49 Vgl. auch das deutschsprachige Beispiel bei Wehr (1984: 49). – Daraus ergibt sich der Bedarf
an ‚typischen‘, also die latente Ambiguität aufhebenden ‚thetischen‘ Konstruktionen (vgl.
Sasse 1987: 526ff.), die sich bezeichnenderweise bei Wehr (1984) wiederum unter den Stra-
tegien finden, die Brüche auf der Thema-Rhema-Ebene an den besagten Scharnierstellen im
Diskurs signalisieren – ein weiteres Indiz für die enge Verklammerung der beiden informa-
tionsstrukturellen Subebenen Topik vs. Kommentar und Thema vs. Rhema.



187

Das bedeutet, daß sich diese Äußerungen auf der im hier angewandten Modell
weitgehend kontextunabhängigen, der Satzsemantik nahestehenden Topik-
Kommentar-Ebene binär gliedern lassen, nicht jedoch auf der kotextuell-
kontextuellen Thema-Rhema-Schicht.50 Topik vs. Kommentar und Thema vs.
Rhema sind also diskrete, wenngleich im natürlichen Diskurs oft nur schwer
trennbare Strukturebenen mit funktional offenbar überlappenden Markie-
rungstechniken.

Die Fokus-Hintergrund-Ebene, auf der das Relevanzkriterium die Haupt-
rolle spielt, beruht im wesentlichen auf der subjektiven Einschätzung des
Sprechers. Die informationsstrukturelle Kategorie des Fokus sollte daher im
Textzusammenhang über die größte Freiheit der Zuordnung verfügen.51 Zwar
war im Zusammenhang mit der Parallelgliederung der Strukturebenen bei
prototypisch-unmarkierten Äußerungen bereits die Affinität von Kommentar,
Rhema und Fokus (und der entsprechenden Komplementärkategorien) ange-
sprochen worden. Molnár hebt aber – in Übereinstimmung mit anderen Auto-
ren – die Kompatibilität von Fokus und Thema hervor.52 In derselben Weise
beurteilt die Autorin die Vereinbarkeit von Fokussierung und Topik-Status

                                                          
50 Eine solche Anwendung der Topik-Kommentar-Terminologie und der dahinterstehenden

Konzeption (im Sinne Molnárs) auf thetische Äußerungen wird aber nicht von jedem akzep-
tiert werden; vgl. Anm. 48 zur Position H. J. Sasses. – Zu einer ganz anderen Sicht gelangt
indessen Rosengren (1997), die Thetizität als Interaktion der Fokus-Hintergrund- und der
Topik-Kommentar-Struktur gemäß dem Modell Molnárs auf einer formalisiert-syntaktischen
Grundlage beschreibt. Sie lehnt das ‚all-new‘-Kriterium ab und meint daher, „the T[heme-]
R[heme-]S[tructure] is not directly involved in the characterization of thetic vs. categorical“
(op. cit.: 448; Hervorh. im Orig.). Molnárs eigene Bemerkungen zur Gliederbarkeit der
Topik-Kommentar-Struktur solcher Äußerungen (vgl. Molnár 1993: 166f. und 169 [Anm.
19]) sind widersprüchlich.

51 Es versteht sich von selbst, daß ein solches Fokus-Verständnis nicht vereinbar ist mit einer
Sichtweise, die Topik oder Thema und Fokus als komplementäre Kategorien auffaßt, wie
dies in einer syntaktisierenden Sicht des Phänomens vor allem in formal ausgerichteten
Grammatikmodellen geschieht. Molnár (1993: 166f.) unternimmt es, eine solche Auffassung
zu widerlegen. Auch dem Beitrag von Ludwig (1991) liegt die Annahme der Nicht-Komple-
mentarität von Fokus und Topik / Thema zugrunde, wobei sich der Autor auf Nølke (1993c
[1987]) beruft.  Stäbler übernimmt in ihrem Drei-Dimensionen-Modell zur Beschreibung
mündlicher Syntax die Sicht Ludwigs; vgl. Stäbler (1995a: 56ff.). Lambrecht (1994: 206ff.)
lehnt zwar eine Dichotomie Thema / Topik vs. Fokus ab, legt aber dennoch eine Fokusdefi-
nition zugrunde, die dem Kriterium der Neuheit (und damit dem, was hier der Thema-
Rhema-Schicht zugeordnet wird) verpflichtet  ist, wobei er den Fokus der Präsupposition
gegenüberstellt: „The focus is what makes an utterance into an assertion.“ (Lambrecht 1994:
207)

52 Vgl. Molnár (1993: 170-172), u.a. folgende Aussage: „Fokussierung wird als relativ unab-
hängig von der Neuheit – dem Thema-Rhema-Status – der Referenten betrachtet, insofern sie
vor allem auf die vom Sender beabsichtigte Relevanz des Gliedes innerhalb der Aussage
hinweist, was entweder mit der ‚Neuheit‘ des Gliedes selbst oder nur mit seiner ‚neuen‘
Beziehung zur Umgebung korreliert.“ (Molnár 1993: 172; Hervorh. im Orig.) Im gleichen
Sinne Lambrecht (1994: 115f.) sowie Nølke (1995: 103): „nothing prevents the theme
(which, as we know, is of the background type) from being focalized and in this sense, it is
foregrounded.“ Für Nølke ist die Vordergrund-Hintergrund-Unterscheidung nicht auf die
Subebene des Fokus beschränkt, sondern eine auf sämtliche informationsstrukturellen Ebe-
nen anzuwendende Distinktion; vgl. Nølke (1995: 79). Zugunsten der Vereinbarkeit von
Topikalität, Thematizität und Fokussiertheit argumentiert auch Foley (1999: 208f.).
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und sagt, daß „fokussierte Topiks [...] sich bei der Etablierung der Prädika-
tionsrelation sowohl mit thematischen als auch mit rhematischen Elementen
verbinden lassen“ (Molnár 1993: 174). Sie räumt jedoch ein, daß fokussierte
rhematische Topiks, empirisch betrachtet, selten sind.53 Insofern scheint die
Kompatibilität zwischen den informationsstrukturellen Subebenen Hinter-
grund-Fokus und Thema-Rhema weiter zu gehen als jene zwischen Hinter-
grund-Fokus und Topik-Kommentar.

 Die Markierung von Fokus erfolgt in vielen Sprachen hauptsächlich durch
die Prosodie.54 Die zu fokussierende Konstituente erlangt dabei durch einen
prinzipiell freien Fokusakzent intonatorische Prominenz. Die Dominanz der
intonatorischen Markierung von Fokus55 führte einzelne Linguisten dazu,
Fokus generell als ein prosodisches Phänomen zu betrachten,56 obwohl
Akzent- und Pausenverteilung auch auf der informationsstrukturellen Basis-
schicht Topik-Kommentar eine wesentliche Rolle spielen.57 Dennoch kann der
Fokusakzent nicht beliebig gesetzt werden, zumal in Sprachen, die generell
nur einen syntagmatisch oder propositional festen Akzent kennen. Intonativer
Fokus zeigt positionelle Präferenzen, wobei ähnlich wie bei der Topik-Kom-
mentar-Struktur von einer übereinzelsprachlich-universalen Tendenz zu peri-
pheren Positionen auszugehen ist. Bei Verbzweitstellung liegt die Fokus-
position im default-Falle hinter dem Verb.58 Im Extremfall ist diese Fokus-
position in der Äußerungsstruktur fest vorgegeben und ggf. obligatorisch zu
füllen, womit Fokuskonfigurationalität vorliegt.59 Die romanischen Sprachen
nehmen dabei – allgemein betrachtet – eine Mittelstellung ein; sie verfügen
trotz prinzipiell freien Fokusakzents über Konstruktionen syntaktischer Linea-
risierungsmodifikation, die Konstituenten in die präferierte Fokusposition
bewegen können, wobei diese – gemäß der Parallelgliederung der informa-
tionsstrukturellen Subebenen – sich im unmarkierten Fall am Äußerungsende,
im markierten Fall äußerungsinitial befindet.60

                                                          
53 Ihr Erscheinen in thetischen Äußerungen ist nach dem zuvor Gesagten erwartbar; außerdem

findet man sie gemäß Molnár (1993: 176) in kontrastiven Äußerungen.
54 Givón geht allerdings – überraschenderweise – davon aus, daß die rein intonative Fokusmar-

kierung aus morphologisch markierenden Konstruktionen hervorgegangen sei: „the stress-
focus construction must have been derived historically from a REL[ative]-clause-containing
construction, either cleft or pseudo-cleft via simplification.“ (Givón 1990: 719; Hervorh. im
Orig.)

55 So bemerken Krötsch und Sabban selbst zum Französischen: „Le signifiant intonatif est tou-
jours présent et se superpose aux signifiants syntaxiques“ (Krötsch / Sabban 1990: 81).

56 Vgl. Tschida (1995: 146), der deshalb der Verwendung des Fokusbegriffs in der (Morpho-)
Syntax mit Vorbehalt begegnet.

57 Für das Französische wird die Relevanz prosodischer Parameter für die Kennzeichnung von
Topik vs. Kommentar und für markierte Thema-Rhema-Strategien (i.e. vor allem thematische
Brüche) von Stark (1997: 115-152) herausgearbeitet.

58 „The neutral focus domain is, in fact, post-verbal.“ (Nølke 1995: 94)
59 Vgl. hierzu Primus (1993: 887ff.). Ein bereits erwähntes Beispiel im hier interessierenden

Sprachenraum ist das Baskische; vgl. Haase (1997b: 209-211) und – mit generativ-syntakti-
sierender Formalisierung – Ortiz de Urbina (1999).

60 Da, wie in Anm. 24 bemerkt, mehrere Foci pro Äußerung möglich sind, findet sich in diesen
Fällen oft initialer und finaler Fokus; vgl. Nølke (1993c: 55-57). Es handelt sich dann in der
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In Zusammenhang mit den Fokuspositionen stehen die fokalen Skopus-
typen; hierbei kann mit S. Dik et al. (1981: 52) zwischen Prädikat- und Term-
fokus61 bzw. mit Lambrecht (1994: 221ff.) zwischen Prädikat- und Argument-
fokus unterschieden werden.62 Prädikatfokus bezieht sich auf den Verbalkom-
plex samt nachfolgenden Partizipanten und markiert das gesamte Prädikat als
fokussiert. Deshalb stellt er als Kommentar- bzw. Rhemafokus die default-
Variante dar, falls keine markierten Foci vorliegen. Argument- oder Term-
fokus bezieht sich dagegen auf eine einzelne nominale bzw. nominalisierte
Konstituente.63 Die linearisierungsmodifizierenden Fokussierungstechniken
dienen in der weit überwiegenden Zahl der Fälle der Markierung von solchem
Termfokus, wobei in den romanischen Sprachen grosso modo zwei Verfahren
zur Auswahl stehen: zum einen die fokussierende Voranstellung ([153a]), die
den Segmentierungen zuzurechnen ist, zum anderen der im Französischen als
mise en relief bekannte Spaltsatz (engl. cleft sentence, frz. auch phrase clivée;
[153b]) sowie der als Pseudo-cleft geläufigen Sperrsatz (frz. phrase pseudo-
clivée; [153c]):64

[153a] l’autobus elle a pris  (zit. n.Wehr 1994: 616)65

[153b] c’est l’autobus qu’elle a pris  (konstruiert nach [153a])

[153c] ce qu’elle a pris c’est l’autobus  (konstruiert nach [153a])

Die fokussierende Voranstellung in [153a] unterscheidet sich von der topika-
lisierenden Segmentierung qua Linksversetzung durch den Fokusakzent auf
dem in die Erstposition gerückten Element und dem darauf folgenden Ton-
bruch, einer Fast-Pause.66 Das Verhältnis der fokussierenden Voranstellung
zum Spaltsatz wird unterschiedlich bewertet. Für Koch / Oesterreicher ist die
Voranstellung nähesprachlich, der Spaltsatz hingegen konzeptionell neutral,
                                                                                                                             

Regel um unterschiedliche Fokustypen, was fokalen Skopus und pragmatische Funktionalität
anbelangt.

61 Zu Diks Fokustypologie vgl. die knappe Darstellung in Tomlin et al. (1997: 96-98), die die
diskursfunktionale Diksche Unterscheidung von kompletivem vs. kontrastivem Fokus erläu-
tern, welche der Trennung in Term- vs. Prädikatfokus zugrunde liegt; ferner Schaffar (2000).

62 Außerdem unterscheidet Lambrecht den für thetische Äußerungen charakteristischen Satz-
fokus. Auf den Einwand Sasses, daß es unnötig sei, in thetischen „all-focus“-Äußerungen
überhaupt mit dem Fokusparameter zu operieren, ist bereits hingewiesen worden.

63 Der Terminus ist insofern etwas unglücklich gewählt, als durch die u. a. Techniken der (mar-
kierten) Argumentfokussierung natürlich auch Elemente des Prädikats hervorgehoben werden
können, die keine Argumente sind, also das Verb selbst (in einer nominalisiert-infiniten
Form; vgl. u.a. die gaskognischen Beispiele [3] und [4] in Abschn. 2.2.1) oder auch Adver-
biale. Auf das Problem der latenten Ambiguität zwischen Prädikatfokus und Argumentfokus,
wenn in SVX-Sprachen postverbale Argumente fokussiert werden, weist Primus (1993: 888)
mit Verweis auf Arbeiten von J. Jacobs hin. – Eine Alternativterminologie schlägt Nølke
(1993c: 40f.) mit Identifizierungsfokus („foyer d’identification“, i.e. Prädikatfokus) vs. Spe-
zialfokus („foyer spécialisé“, worunter auch Termfokus fällt) vor; vgl. auch Nølke (1995).

64 Zur Herkunft der Termini im Englischen und Französischen vgl. Lipka (1982: 164ff.) und
Roubaud (2000: 9-11). Der Terminus Sperrsatz ist in der deutschsprachigen Terminologie
inzwischen weniger gebräuchlich als das entlehnte ‚Pseudo-cleft‘.

65 Fokussierte Konstituenten werden in den Beispielen durch Unterstreichung gekennzeichnet.
66 Zur intonatorischen Kennzeichnung von Segmentierung vs. fokussierender Voranstellung

vgl. ausführlich Krötsch / Sabban (1990).
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da die Autoren ihn als „syntaktisch voll integrierte[s] Muster der Rhematisie-
rung“ (Koch / Oesterreicher 1990: 95f.) auffassen.67 Wehr (1994) sieht die
Verteilung der beiden Techniken (im Französischen) nicht durch nähe- vs.
distanzsprachliche Variation, sondern durch damit realisierbare Fokustypen
bestimmt: der Spaltsatz dient demzufolge für zwei zentrale Funktionen von
Fokussierung überhaupt, nämlich zum Ausdruck des Kontrastfokus ([154a],
[154b]) oder des ebenfalls auf Kontrastivität beruhenden sogenannten ex-
haustive listing (wie in [155]):68

[154a] que m’importait Alice ! c’est Marthe que j’aimais
(Jaloux; zit. n. Wehr 1994: 626)

[154b] c’est Marthe que j’aimais [et non pas Alice]  (konstruiert nach [154a])

[155] c’est hun cacocalo que jveux et pas autt chose (Queneau; zit. n. ibid.)

Die Voranstellung wird dagegen eingesetzt, wenn „das initiale Element [...]
eine Information [enthält], die im situationellen oder sprachlichen Kontext
relevant ist, ohne in scharfer Abgrenzung gegenüber anderen möglichen
‚Kandidaten‘ gesehen zu werden.“ (Wehr 1994: 627; Hervorh. im Orig.)
Unter Voraussetzung dieses – auch im hier gewählten Modell zugrunde
gelegten – Fokusbegriffs69 erweist sich die fokussierende Voranstellung für
Wehr (op. cit.: 630f.) als funktional breiter einsetzbar; den fokussierenden
Spaltsatz erachtet sie jedoch als stets (in einer der beiden Lesarten) kontrastiv.

Wie vor allem die fokussierende Voranstellung zeigt, bestehen zwischen
den syntaktischen Fokussierungstechniken und den auf den übrigen pragmati-
sch-informationsstrukturellen Schichten eingesetzten Verfahren deutliche
Isomorphien, oder, umgekehrt ausgedrückt: dieselben Techniken lassen sich
auf verschiedenen Ebenen der Informationsstruktur operationalisieren. Vor
allem hinsichtlich des Spaltsatzes ist eine Untersuchung der pragmatischen
Polyfunktionalität im Hinblick auf das gaskognische Enunziativmorphem von
Nutzen.

                                                          
67 Der Begriff von Rhematisierung ist bei Koch / Oesterreicher (1990) ungenau definiert,

obwohl er für eine Charakterisierung der Syntax von Nähesprache, wie sie den Autoren vor-
schwebt, entscheidend ist. Koch / Oesterreicher scheinen Rhematisierung als ‚Verdeut-
lichung‘ des rhematischen Charakters eines Äußerungselements zu verstehen. Den – im Prin-
zip – freien Fokus hierunter zu subsumieren ist mißlich.

68 Lambrecht (1994: 286ff.) argumentiert gegen die Sichtweise, wonach Kontrastivität konsti-
tutiv für Fokus und fokusmarkierende Strategien sei; vielmehr ergebe sie sich als konversa-
tionelle Implikatur daraus. Auch Nølke (1995: 92) äußert sich in diesem Sinne. Von Kontra-
stivität im hier gemeinten paradigmatischen Verständnis zu sprechen ist ohnedies nur
zweckmäßig, solange man sich mit dem Typus des Termfokus befaßt. In diesem Sinne
behandelt Dik in seiner Fokustypologie den Kontrastfokus; vgl. Dik et al. (1981: 45).

69 Dik et al. (1981: 45) sprechen diesen wichtigen Fokustyp als Emphasefokus an.
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6.1.3 Zusammenfassung

Ausgehend von der Auffassung Haases (1993 / 1994 / 1997b), wonach das
gaskognische Enunziativparadigma in Zusammenhang mit dem informations-
strukturellen Status der Äußerung steht, wurde zunächst in Anlehnung an
Molnár (1991; 1993) ein Modell der Informationsstruktur entwickelt, das die
pragmatische Ebene sprachlicher Bedeutung in drei Subebenen teilt. Diese
gliedern die Proposition in prädikationsbezogene (Topik vs. Kommentar), ko-
und kontextbezogene (Thema vs. Rhema) und relevanzbezogen-expressive
informatorische Blöcke (Hintergrund vs. Fokus). Auf der Grundlage dieses
Modells ist es möglich, die unterschiedlichen Optionen und Zwänge aufzuzei-
gen, denen die Linearisierung von Konstituenten aufgrund diskursiver und
pragmatisch-kommunikativer Einbettung der Äußerung unterliegt. Man kann
hier in Anlehnung an ein Modell Du Bois’ (1985) von konkurrierenden Moti-
vationen („competing motivations“) für Linearisierungen und ggf. Abwei-
chungen gegenüber den einzelsprachlich als unmarkiert geltenden topologi-
schen Mustern sprechen. Zum Ausdruck der Informationsstruktur stehen
sowohl segmentale als auch suprasegmentale Mittel zur Verfügung; zu den
hier interessierenden segmentalen Mitteln zählen Konstruktionen der Lineari-
sierungsmodifikation, die eine informationsstrukturell konforme Abfolge der
Äußerungskonstituenten bewirken. Diese werden z. T. auf verschiedenen
informationsstrukturellen Subebenen angewandt; bevorzugt operieren sie in
den romanischen Sprachen über der Fokus-Hintergrund-Schicht, die als Aus-
druck der sprechersubjektiven Relevanzgewichtung vermutlich nach den
stärksten Einwirkungsmöglichkeiten auf die Konstituentenabfolge verlangt.
Ein Verfahren der fokussierenden Linearisierungsmodifikation, das in den
romanischen Sprachen verbreitet ist, stellt die Satzspaltung dar; sie soll im
folgenden genauer untersucht werden.

6.2 Die Satzspaltung als Verfahren pragmatischer
Linearisierungsmodifikation und
informationsstruktureller Demarkation

Spaltsatz und Sperrsatz sind in den Sprachen der Welt weitverbreitete Kon-
struktionen. Vor allem für die standard-europäischen Sprachen liegen zahlrei-
che Einzeluntersuchungen vor. Von den bei Smits (1989) berücksichtigten
romanischen Sprachen70 verfügen alle über eine Variante dieser Konstruk-
tionstypen, wobei der Spaltsatz im Spanischen und Katalanischen (wie allge-

                                                          
70 Er bezieht die europäischen Nationalsprachen sowie – als einzige Regionalsprache – das

Katalanische ein; das Okzitanisch findet keine Berücksichtigung.



192

mein in Sprachen mit freierer Wortstellung) selten,71 im Rumänischen unge-
bräuchlich ist;72 der Sperrsatz ist nach Smits im Französischen und Rumäni-
schen nur in einer Sonderform verfügbar.73

Der Spaltsatz unterscheidet sich in den hier relevanten Sprachen vom
Sperrsatz strukturell wie funktional. Wie beim Blick auf die englischen Bei-
spiele [156] leicht nachvollziehbar ist, bewirken beide Konstruktionen „eine
Segmentierung einer Äußerung in zwei Teile“ – und zwar in einer overten,
formal recht aufwendigen Weise – „und damit eine Hervorhebung“ (Lipka
1982: 172). Im (prototypischen) Spaltsatz steht die fokussierte Konstituente
im ersten ([156a]), im (prototypischen) Sperrsatz hingegen im zweiten Teil-
satz ([156b]).

[156a] it was an explosion that you heard

[156b] what you heard was an explosion (Lipka 1982: 166)

Allerdings gibt es Fälle von Sperrsätzen, deren Teilsätze ihre Abfolge austau-
schen können, ohne daß das Ergebnis normwidrig würde, so in [156c]:74

[156c] it was an explosion, what you heard (Lipka 1982: 166)

Diese größere Stellungsfreiheit der Sperrsatz-Teilsätze gegenüber den Spalt-
satz-Teilsätzen resultiert aus der unterschiedlichen Struktur dieser Konstruk-
tionen in den hier betrachteten Sprachen. Beide Konstruktionen sind, struktu-
rell-syntaktisch betrachtet, den Relativkonstruktionen ähnlich, wobei überein-
stimmend die fokussierten Elemente im (syntaktischen) Matrixsatz, die Hin-
tergrund-Elemente im untergeordneten Teilsatz stehen. Aber:

Syntactically, [...] clefts and pseudo-clefts are only superficially alike, both of them
being copula constructions in which relativization plays a role. [...] A pseudo-cleft
construction crucially contains no expletive, and the relative clause is like a free
relative rather than an appositive relative clause. Thus, the relative part is an argu-
ment, and not the adjunct that we find in cleft construction. (Smits 1989: 216)

75

                                                          
71 Vgl. Lipka (1982: 164) mit Bezug auf O. Jespersens Analytic Syntax (21969). Zum Spalt- und

Sperrsatz im Spanischen vgl. Helfrich (1998), die die supponierte Seltenheit der Konstruktio-
nen in dieser iberoromanischen Sprache korpusempirisch relativiert.

72 Nach Löfstedt (1966: 256 [Anm.5]) ist er im Rumänischen nicht möglich; Metzeltin
(1989b: 192) führt Belege auf, geht jedoch davon aus, daß „die Spaltsätze eher selten und
jung sind“ (ibid.).

73 Vgl. das französische Beispiel [153c]. Smits (1989: 47) nennt diese Sonderform ‚Semi-
Pseudo-cleft‘. Zum Französischen und Rumänischen führt er aus: „Their problem in making
pseudo-clefts stems from their difficulties concerning FRs [free relative clauses; C.P.] in gen-
eral“ (ibid.), wobei sich diese Sprachen mit einem der Relativpartikel vorgeschalteten
Demonstrativpronomen behelfen müssen (frz. ce [que]..., rum. ceea [ce]...). Dies gilt jedoch
in ähnlicher Form für die übrigen romanischen Sprachen ebenso.

74 Laut Gundel (1977) geben diese Beispielsätze, in der Reihenfolge [156b]-[156c]-[156a] gele-
sen, die Entstehung der Spaltsätze aus „right-dislocated pseudo-clefts“ wieder.

75 Smits meint hier mit ‚copula‘ das Verb sein bzw. seine Äquivalente im fokussierten Segment
des Spaltsatzes bzw. Sperrsatzes. Auf den Status der Kopula in diesen Konstruktionen wird
an anderer Stelle (Abschn. 7.2) ausführlicher eingegangen.



193

Smits Unterscheidung läßt sich auch anhand der Begrifflichkeit von C. Leh-
manns Relativsatztypologie beschreiben:76 der Hintergrund-Teilsatz des Spalt-
satzes ist ein (echter) adnominaler Relativsatz; der Sperrsatz entspricht dem
korrelativen Diptychon, nach Lehmann (1995: 1206) „ein komplexer Satz, der
in einem angeschlossenen Relativsatz ein Relativpronomen und im Hauptsatz
ein ihm entsprechendes Demonstrativum enthält“.77 Im weiteren wird sich die
Untersuchung auf die weniger komplexe, genetisch wahrscheinlich jüngere
Hervorhebungskonstruktion des Spaltsatzes konzentrieren.

6.2.1 Der Spaltsatz in den romanischen Sprachen

Obwohl der Spaltsatz vor allem im Neufranzösischen untersucht wurde, ist er,
wie erwähnt, in allen romanischen Sprachen – mit allerdings unterschiedlicher
Frequenz – vorhanden. In einigen Sprachen ist dabei die Konstruktion mit
einem die segmentierte Fokuskonstituente wiederaufgreifenden Pronomen vor
dem defokussierten Teilsatz üblich,78 wie die Beispiele [157] aus dem Spani-
schen, [158] aus dem Katalanischen und [159] aus dem Galicischen illustrie-
ren; in den meisten Fällen tritt der Spaltsatz jedoch in der antezedensindiffe-
renten Form mit generalisiertem Subordinator que / che auf, so in den Belegen
[160] aus dem Italienischen und [161] aus dem Portugiesischen:

[157] eres tú el que debe abrir el debate (Metzeltin 1989b: 197)

[158] l’informació [...] som nosaltres els que la donem (Guàrdia 1985: 37)

[159] somos nós os que estamos realmente consolidándoa
(Kabatek 1996: 82)

[160] no, è la madre che è andata a fare la spesa stamattina
(Cordin 1987: 110)

[161] somos nós, os homens, que fazemos as vezes das mulheres
(Kiesler 1989: 219)

Der Spaltsatz ist keine innovative Strategie der romanischen Sprachen; auch
das Lateinische kannte ihn:

[162] Deus est enim qui operatur in vobis
(Vulg. Phil. 2,13; zit. n. Kiesler 1989: 215)

                                                          
76 Vgl. Lehmann (1984; 1995b); die folgenden Überlegungen zur Spaltsatzentwicklung beruhen

vor allem auf dem jüngeren Beitrag.
77 Lehmanns Entstehungsgeschichte des Relativsatzes bestätigt – indirekt – das in Anm. 74

erwähnte Szenario Gundels, da Lehmann im korrelativen Diptychon die Urform des indo-
germanischen Relativsatzes erblickt.

78 Metzeltin (1989b) spricht hier von ‚Funktionstransparenz‘ des defokussierten Teilsatzes. –
Zum Spaltsatz im Spanischen vgl. Butt / Benjamin (2000: 508-512); zum Katalanischen sehr
ausführlich Wheeler / Yates / Dols (1999: 591-598).
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[163] Scythia est quo mittimur
(Ov. Trist. 1,3,61; zit. n. Lehmann 1995b: 1212)

B. Löfstedt (1966) hat die Konstruktion im klassischen und vorklassischen
Latein untersucht und stellt fest, daß sie relativ selten und außerdem häufig
ambig ist. Die größere Zahl seiner lateinischen Belege enthält im fokussieren-
den Teilsatz ein Demonstrativ- oder Interrogativpronomen wie in den folgen-
den Beispielen:

[164] hoc est, quod unum est pro laboribus tantis
(Catull. 31,11; zit. n. Löfstedt 1966: 262)

[165] Epidicum quis est qui revocat? (Plaut. Epid. 201; zit. n. ibid.)

Zwar weisen die romanischen Sprachen – und auch hier vor allem wieder das
Neufranzösische – ganz ähnliche Konstruktionen auf, doch entsprechen vor
allem die Fragesätze nicht der prototypischen Spaltsatzverwendung: das Inter-
rogativpronomen bildet automatisch den Fokus der Äußerung, die Hervorhe-
bung durch die syntaktische Konstruktion ist hier redundant. Interessant ist
Löfstedts Feststellung, daß neben diesen Spaltsätzen mit einfachem Demon-
strativum oder Interrogativum ebenso häufig solche mit einem zusätzlichen
Determinativum auftreten:

[166] hic ille est, senecta aetate qui factus est puer
(Plaut. Trin. 43; zit. n. Löfstedt 1966: 263)

[167] qui sunt ei, qui rem publicam occupavere?
(Sall. Iug. 31,12; zit. n. op. cit.: 264)

Löfstedt ist sich sicher, daß diese Determinativkonstruktion der Ausgangs-
punkt für die Entwicklung des romanischen Spaltsatzes war:79 dieser „ist ein
latinistisches, kein romanistisches Problem“ (op. cit.: 268), ist „schon im
Lateinischen vorgebildet“ (op. cit.: 277) und scheint Kontinuität durch die
gesamte romanische Sprachgeschichte aufzuweisen. Erschwert wird die
Bewertung der lateinischen Belege durch oberflächlich ganz ähnliche Kon-
struktionen, in denen das ESSE des Matrixsatzes ein nicht-auxiliarisiertes
existenzassertierendes Verb ist und die Konstruktion damit eine Art „Präsen-
tierung“ (op. cit.: 266). Für seine Spaltsatz-Belege geht Löfstedt indessen von
einer bereits partiellen Grammatikalisierung des Verbs zur Kopula aus.80

                                                          
79 Dies ist in völliger Überstimmung mit der in Anm. 74 erwähnten Hypothese zur Spaltsatz-

genese: die Determinativkonstruktion ist ja nichts anderes als der „right-dislocated pseudo-
cleft“ Gundels.

80 Eine weitere Konstruktion, die an dieser Stelle nicht ausführlich behandelt werden soll, von
Löfstedt aber ebenso auf lateinische Wurzeln zurückgeführt wird, ist äußerungsinitiales frz.
c’est que, span. es que und äquivalente Inferentiale in anderen romanischen Sprachen.
Löfstedt (1966: 272) führt diese Konstruktionen – allerdings mit Vorbehalt – auf lat. est ut,
vlat. *est quod zurück. Die portugiesische é que-Fokussierung, die in Absch. 6.4 erwähnt
wurde, wird von Löfstedt (op. cit.: 256 [Anm. 4]) auch behandelt, gehört jedoch nicht direkt
hierher.
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Löfstedts latinistische Untersuchung ist für die Bewertung des Spaltsatzes
in der romanischen Sprachgeschichte ausgesprochen hilfreich. Lehmann, der
sich in vielem auf Löfstedts Arbeit beruft, bettet die Genese der Konstruktion
in den gesamten indoeuropäischen Sprachwandel ein. Gleichzeitig arbeitet er
– stärker als Löfstedt – den Zusammenhang zwischen der primär pragmatisch
motivierten Fokuskonstruktion und dem allgemein-syntaktischen Subordina-
tionsmuster der Relativsatzbildung heraus.

6.2.2 Spaltsatz und Relativkonstruktion

Wie zahlreiche Arbeiten – so die o. a. komparative Studie von Smits (1989) –
nahelegen, scheint der Zusammenhang von Relativsatz und Spaltsatz in den
romanischen und allgemeiner in den europäischen Sprachen evident. Ein
prototypischer Spaltsatz in fokussierender Funktion81 weist die Charakteristika
einer Relativkonstruktion auf: ein syntaktisch untergeordnetes Äußerungs-
segment bezieht sich auf ein nominales oder nominalisiertes Element im
übergeordneten Matrixsegment (fokussierender Teilsatz oder – kürzer –
Fokussatz) und ordnet ihm Information zu, wobei es sich, semantisch
betrachtet, um zusätzliche, ‚verzichtbare‘ Information handelt, was sich aus
dem Hintergrund-Charakter des extrafokalen Teilsatzes ergibt. Auf die Typo-
logie des Relativsatzsemantik bezogen, handelt es sich also um einen apposi-
tiven Relativsatz.

Diese oberflächlich-strukturelle Ähnlichkeit von Spaltsatz und Relativ-
konstruktion veranlaßt z. B. Smits, beide Strukturen als genetisch dependent
zu betrachten. Ob aber der fokussierende Spaltsatz tatsächlich aus der Rela-
tivkonstruktion entstanden ist, bliebe zu beweisen. Daß eine differenzierte
Betrachtungsweise trotz aller formalen Affinitäten angezeigt ist, kann anhand
von Lehmanns Relativsatztheorie und seiner Behandlung des Spaltsatzes ver-
deutlicht werden.

Lehmann (1984; 1995b) charakterisiert den Relativsatz als Nebensatz,
dem drei „konstitutive Operationen“ zugrunde liegen, nämlich Subordination,
Attribution und Leerstellenbildung. Er illustriert dies an folgendem Beispiel:

[168] Wir kennen einen Arzt, dem Anna vertraut (Lehmann 1995b: 1200)

Das Relativpronomen dem, das hier den genannten drei Operationen dient,
subordiniert den Relativsatz und besetzt daher die für Junktoren vorbehaltene
Stelle am Anfang des untergeordneten Teilsatzes; es kongruiert mit dem ante-
zedenten Bezugsnomen Arzt, dem „Nukleus“ in Lehmanns Terminologie, in
Geschlecht und Zahl und drückt dadurch die Attribution aus; es füllt stellver-
tretend für das Bezugsnomen die Leerstelle, die dieses Bezugsnomen im sub-
ordinierten Äußerungsteil hinterläßt, und nimmt daher den Kasus an, den das
Verb aufgrund seiner Valenz dem Bezugsnomen zuteilen würde.

                                                          
81 Auf weitere, weniger typische Funktionen wird in Abschn. 6.2.4 eingegangen.
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Attribution, die kommunikativ wohl zentrale Funktion des Relativsatzes,
ist das syntaktische Verfahren einer Merkmalszuschreibung; sie entspricht
also dem zu Beginn dieses Kapitels thematisierten logisch-aussagentheoreti-
schen Prinzip der Prädikation.82 Dies wird beim appositiven Relativsatz deut-
licher als beim restriktiven, der der Identifikation des Nukleus dient, wobei
„Bezugsnominal und Relativsatz ein Syntagma [bilden]“ (Lehmann 1995b:
1204). Der appositive Relativsatz hingegen „macht nur eine zusätzliche Aus-
sage über den schon unabhängig [...] identifizierten Referenten“ (ibid.), der als
Nukleus fungiert. Daher handelt es sich – zumindest bei dieser Form des
Relativsatzes – um einen Fall von Prädikationsjunktion:

[169a] Unser Rektor, der der Ministerin gefallen will, verhält sich anders als
erwartet

[169b] Unser Rektor verhält sich anders als erwartet

[169c] Unser Rektor will der Ministerin gefallen
(zit. n. Lehmann 1995b: 1204 [verändert])

Mit dem fokussierenden Spaltsatz verhält es sich aber etwas anders: hier liegt
keine komplexe Prädikationsjunktion vor, sondern eine einfache Prädikation,
deren Abfolgeverhältnisse nach dem pragmatischen Kriterium der kommuni-
kativen Relevanz modifiziert werden. Wie die Darstellung der drei informa-
tionsstrukturellen Subebenen deutlich gemacht hat, ist die Fokus-Hintergrund-
Schicht die pragmatisch disponibelste; in den hier betrachteten Sprachen kön-
nen sämtliche Konstituenten83 im Fokussegment des Spaltsatzes auftreten.
Daher mahnt Lehmann zur Vorsicht vor leichtfertiger Gleichsetzung von
Relativsatzbildung und Fokussierung mittels Spaltsatz:

Fokussierung ist [...] nicht dasselbe wie Nukleusbildung, und in keinem Falle ent-
steht eine attributive Beziehung zwischen dem Nebensatz und dem Fokus in einem
kontrastiven Satz, weil der Nebensatz nicht auf seine Leerstelle ausgerichtet ist. Es
ist deshalb nicht notwendig, diesen Nebensatz wie einen R[elativ]S[atz] zu bilden.
(Lehmann 1984: 363)

Hierzu müssen zwei Bemerkungen gemacht werden: Zum einen bezieht sich
Lehmanns Aussage, wonach eine attributive Beziehung im Spaltsatz ausge-
schlossen sei, auf den Fall kontrastiver Spaltsätze; wie bereits angedeutet,
dient der Spaltsatz aber nicht nur kontrastivem Fokus und, wie noch darge-
stellt wird, nicht einmal ausschließlich der Fokussierung. Zum andern ist es

                                                          
82 „A.[ttribute] charakterisieren Personen und Sachverhalte hinsichtlich bestimmter Merkmale,

ihre semantische Funktion ist in der Regel die der Prädikation.“ (Bußmann 1990: 108 s.v.
Attribut)

83 Außer bestimmte Adverbiale. Auch das Verb selbst, das nur in infiniter Form im fokalen
Teilsatz des Spaltsatzes erscheinen kann, ist nur bedingt fokussierbar; zumindest dürfte die
Akzeptabilität einer Konstruktion wie in [170b] nicht unstrittig sein. Ein verbfokussierender
Sperrsatz ist eher möglich ([170c]; alle Beispiele konstruiert):

[170a] je veux manger
[170b] ? c’est manger que je veux
[170c] ce que je veux c’est manger
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nicht notwendig, daß das extrafokale Segment des Spaltsatzes relativisch
gebildet wird, aber die Enkodierung gemäß dem Muster des Relativsatzes
stellt eine in den standard-europäischen und anderen Sprachen häufig genutzte
morphosyntaktische Option dar. 84

Die strukturelle Nähe von Relativ- und Fokuskonstruktion ist empirisch
nicht nur durch romanische und allgemein indoeuropäische Sprachen zu
untermauern. P. Schachter (1973), der als einer der ersten die Nähe beider
Konstruktionen dargestellt hat, bezieht sich u.a. auf die afrikanischen Spra-
chen Akan (Niger-Kongo: Niger-Kordofanisch) und Hausa (Tschadisch: Afro-
Asiatisch); aus letzterer stammen die Beispiele [171]: 85

[171a] sun gaya wa yaron
PRF

they told the child

[171b] yaron da suka  gaya masa / wa
REL PRF

the child that they told

[171c] yaron ne suka  gaya masa / wa (Schachter 1973: 23f.)
FOK PRF

it’s the child that they told

Der Relativsatz in [171b] wird durch Einfügen der Relativpartikel da gebildet,
während in der Fokuskonstruktion [171c] die Fokuspartikel ne eingefügt wird.
Die Parallelität besteht nun nicht nur in der Abfolge der Konstituenten, son-
dern auch im Ersatz des Perfektivitätsmarkers sun des unmarkierten Satzes
durch suka. Das Morphem sun ist mit der Relativkonstruktion ebenso unver-
einbar wie mit der Fokuskonstruktion.

Ähnliche Evidenz liefert B. Bickel (1995) für eine Sprache Ost-Nepals,
das Belharische (Kirantisprachen; Tibeto-Karenisch: Sino-Tibetanisch), in der
das Nominalisierungssuffix -(k)ha(k) ebenso zur Bildung von (zirkumnomi-
nalen) Relativsätzen ([172]) wie auch zur Fokussierung ([173]) dient: 86

[172] ka asen pepar in-u- -ha mann-har-e (Bickel 1995: 392)
1S gestern Zigarette kauf-SBJ.3P-1S-NR beend-TEL-PRT

les cigarettes que j’ai achetées hier sont complètement épuisées

[173] lemlemm-a ikhe-bu ka-mett-a-ha (op. cit.: 405)
Menschenfresser-OBL derart-IND 1P-behandel-SBJ-NR

Voilà [c’est] comment l’anthropophage nous a traités

                                                          
84 In Abschn. 6.2.3 wird auf alternative Fälle eingegangen, in denen das nichtfokussierte Seg-

ment einem kompletiven Nebensatz entspricht.
85 Bei der Klassifizierung außereuropäischer Sprachen folge ich Ruhlen (1987). – Die engli-

schen Übersetzungen zu den Beispiel [171a-c] stammen von Schachter.
86 Verwendete Abkürzungen (außer den im Vorwort genannten): IND = Marker indirekter

Rede; NR = Nominalisierungsmorphem; OBL = Obliquitätsmarker; S = Nicht-Singular; TEL
= Telizitätsmarker. Die französischen idiomatischen Übersetzungen stammen von Bickel.
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Bezeichnenderweise wird dasselbe Morphem im Belharischen außerdem zur
Kennzeichnung von Kompletivsätzen verwendet,  so im folgenden Objektsatz:

[174] -khar-a-ha nis-e- (Bickel 1995: 404)
3S-geh-SBJ-NR seh-PRT.3-1S

je les ai vus aller (j’ai vu qu’ils aillaient)

Wie Bickel darlegt, ist der Fokusgebrauch von -(k)ha(k) z. T. stärkeren mor-
phosyntaktischen Restriktionen unterworfen als der Gebrauch in Relativ- und
Komplementsätzen, z. T. aber auch von größerer Freiheit gekennzeichnet, so
hinsichtlich des Vereinbarkeit mit unterschiedlichen Verbalmodi. Bickel ver-
meidet es daher, die Funktionen des Suffixes unidirektional auseinander
abzuleiten, und spricht statt dessen von „morphologischer Konvergenz“87,
einer dynamischen Sichtweise von Isomorphie. Das konträre typologische
Phänomen, nämlich systematische distributionelle Abweichung bei gleichzei-
tiger partieller formal-struktureller Übereinstimmung, beschreibt Lehmann
hinsichtlich des Spaltsatzes, wenn er sagt, daß

der Relativsatz als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer funktionell ähnlichen
Konstruktion genommen werden kann, die in dem Maße, in dem sie grammatikali-
siert wird, sich von ihrer Basis fortentwickelt und somit die Syntax der Sprache um
eine neue Konstruktion bereichert. (Lehmann 1995b: 1213)

88

Lehmann geht also von einer sprachdynamisch-diachronischen Divergenz
zwischen Relativkonstruktion und Spaltsatz aus. Er meint damit vor allem die
Reduktion der für den Relativsatz konstitutiven Operationen – Subordination,
Leerstellenbildung und Attribution – bei relativisch gebildeten Spaltsätzen.
Bereits im Vulgärlatein war die attributive Funktion des postnominalen Rela-
tivsatzes so weit grammatikalisiert, daß die Genus- und Numeruskongruenz
des Relativpronomens zum Bezugsnomen verlorenging.89 Mit der Ausdiffe-
renzierung der romanischen Volkssprachen schwand auch die reduzierte
Kasusflexion des protoromanischen Systems der Relativa, so daß es schließ-
lich (in den meisten Idiomen) nicht mehr nötig (oder möglich) war, mittels
des Relativpronomens die syntaktische Leerstelle im subordinierten Satz zu
füllen. Diese Entwicklung wirkte sich insbesondere auf die relativische Spalt-
satzbildung aus: „Der allgemeine Subordinator que / che [...] setzt sich als

                                                          
87 Vgl. Bickel (1995: 403). Den Konvergenzbegriff führt Bickel in einer früheren Arbeit (Bickel

1991) ein, indem er ihn formal-onomasiologisch faßt: „Zeichen und Strukturen, mit denen sie
[sc. konvergierende Verfahren] realisiert werden, dienen auch dem Ausdruck anderer Verfah-
ren, sie sind also mehrdeutig.“ (op. cit.: 16) Damit in Zusammenhang stehen natürlich sich
annähernde Gebrauchsrestriktionen und -kompatibilitäten. Bickel (1991: 119ff.) stellt dies
beispielsweise an Konvergenzen zwischen Relativ- und Adverbialsätzen dar.

88 Lehmann formuliert hier die Ansicht Schachters neu, der von einem gemeinsamen Ursprung
von Spalt- und Realtivsatz ausgeht: „while neither construction can be derived from the
other, the two constructions must be derived from highly similar underlying configurations“
(Schachter 1973: 19).

89 Vgl. hierzu Schafroth (1993: 67ff.).
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Subordinator des Spaltsatzes weitgehend durch.“ (Lehmann 1995: 1212)90

Hier ist nun tatsächlich von einer Divergenz zwischen den verwandten Strate-
gien der Relativ- und Spaltsatzbildung zu sprechen: Während die Generalisie-
rung des subordinierenden Junktors que / che im (nähesprachlichen) Relativ-
satz durch die Setzung eines Resumtivpronomens ausgeglichen werden kann
([175] liefert einen älteren,91 [176] einen neusprachlichen Beispielsatz), wird
sich eine solche Kompensationsstrategie im Spaltsatz wohl kaum nachweisen
lassen.

[175] Saracenos quos invaserunt nostri et miserunt eos in fugam
(Gest.Franc. 35, 17f.; zit. n. Lehmann 1984: 392)

[176] plusieurs étrangers que je leur ai appris à parler le français
(CREDIF-Korpus, zit. n. Schafroth 1993: 189)

Was die Ableitung des Universaljunktors que / che betrifft, so sind die „Un-
sicherheiten bei der Etymologisierung“, die „mit der schon alten Polyvalenz
zusammen[hängen]“ (Krefeld 1989: 33 [Anm. 96]), nicht überwunden und
wahrscheinlich unüberwindbar. In manchen Beiträgen wird eine Herleitung
von konjunktionalem aus relativischem QUOD rekonstruiert,92 wobei allerdings
das Problem, daß vlat. / rom. que „nur aus quem, nicht aber aus quod oder
quia rein lautgesetzlich entstehen [kann]“ (Lehmann 1984: 393 [Anm. 68]),
ausgeblendet wird. In syntaktischer und funktionaler Perspektive ist die Frage,
ob rom. que / che auf QUOD, QUIA, QUAE oder QUEM zurückzuführen ist,
ohnedies sekundär;93 es ist wohl auch hier von Konvergenz und paradigmati-
scher Attrition94 auszugehen. Wichtiger ist die Konsequenz, die sich aus der
Generalisierung des Universaljunktors für den relativisch gebildeten fokussie-
renden Spaltsatz ergibt: die syntaktische Funktion muß am fokussierten Ele-
ment direkt gekennzeichnet oder – was sich als Ergebnis der reduzierten
Nominalflexion einstellt – unmarkiert belassen werden. Außerdem erfolgt die
Attribution des relativisch untergeordneten Teilsatzes zur Konstituente im
Fokus nurmehr implizit. Diese beiden Ergebnisse und die Setzung des in-
                                                          
90 Hierzu Schafroth (1993: 72): „Die Entwicklung des Relativums in der Volkssprache hin zu

einer generalisierten Form que ist eine gesamtromanische Erscheinung. [...] Ausgenommen
von dieser Regel ist nur das Französische, das im Subjektpronomen qui den Nominativ des
k[lassisch-]lat[einischen] Systems bewahrt bzw. [...] wiederhergestellt hat.“ Schafroth spricht
auf dieser Stufe der nicht mehr kongruierenden passepartout-Form que / che von einer Rela-
tivpartikel (statt vom Relativpronomen); dieser Sprachgebrauch wird auch in der vorliegen-
den Arbeit übernommen.

91 Vgl. den überblicksartigen Beitrag von Auger (1995), die sich gegen eine diachronische
Überbewertung von Relativsätzen mit Universaljunktor und Resumtivpronomen ausspricht.

92 Vgl. Woolsey (1953), der eine solche Herleitung auf textsemantischer Grundlage unter-
nimmt; Muller (1996) stellt die Entwicklung ebenso dar; vgl. Kap. 8, Anm. 6. Zur lateini-
schen Kompletivsatzanbindung mittels quod und quia vgl. den Überblick bei Kühner /
Stegmann (1966 [21912]: 269-279 [§192]). In diesem Zusammenhang von Relevanz ist
natürlich auch die etymologische und paradigmatische Komplexität der lateinischen Relativ-
pronomina; vgl. Kühner / Stegmann (op. cit.: 280f. [§193: 4]) und Meiser (1998: 164-167
[§113]).

93 Vgl. zu den verschiedenen Positionen Schafroth (1993: 70-72).
94 Zu diesem grammatikalisierungstheoretischen Begriff vgl. Kap. 5.
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variablen que / che ermöglichen, so Lehmann, daß „die Satzspaltung über die
Möglichkeiten der R[elativ]S[atz]bildung hinausgeht“ (Lehmann 1984: 362).

6.2.3 Spaltsatz und Kompletivsatz

Lehmann untermauert seine Ansicht, wonach Relativkonstruktion und fokus-
sierender Spaltsatz nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden dürfen, an dem
(hier als [177a] wiederholten) lateinischen Beispiel [163] und seiner engli-
schen Übersetzung:

[177a] Scythia est, quo mittimur  (= [163])

[177b] it is to Scythia that we are sent (Lehmann 1984: 362)

Während die lateinische Fassung der allgemein gültigen und auch bei Leh-
mann zugrunde gelegten Definition eines (appositiven) Relativsatzes entspre-
chen würde, wäre eine solche Interpretation des extrafokalen Teilsatzes bei
der englischen Fassung kaum aufrechtzuerhalten. Der Grund hierfür ist offen-
kundig, daß in [177b] nicht einfach ein Nomen (bzw. Nominal oder Nominal-
syntagma in Lehmanns Sprachgebrauch), sondern ein Adverbial im Fokussatz
erscheint. Dasselbe stellt man bei einem entsprechenden romanischen, hier:
französischen Beispiel fest:

[178] C’est à Orléans qu(e) c’est le plus marqué
(Orléans-Korpus, zit. n. Schafroth 1993: 188 [verändert])

Das Adverbial, i.e. die Ortsbestimmung à Orléans, ist einem (appositiven)
Relativsatz mit dem Universaljunktor que nicht zugänglich.95 „Nur wenn der
Fokus ein N[ominal]S[yntagma] ist, kann sich eine mehr oder minder große
Ähnlichkeit zwischen Spaltsatz und R[elativ]S[atz]-gefüge ergeben.“ (Leh-
mann 1984: 362) Ein Relativsatz, der sich auf ein Adverbial bezieht, muß im
heutigen Französisch normgemäß die Leerstelle des Adverbials binden, ent-
weder durch ein Resumtivpronomen ([180a]) oder durch ein relativisch
gebrauchtes Interrogativpronomen ([180b]),96 wodurch die untergeordnete
Äußerung zum adverbialen Relativsatz wird:97

[180a] vous savez un emploi qu’on s’y plaît pas
(CREDIF-Korpus; zit. n. Schafroth 1993: 29)

[180b] vous savez un emploi où on se plaît pas  (konstruiert nach [180a])

                                                          
95 ‚Zugänglichkeit‘ ist hier verstanden als „noun phrase accessibility“ im Sinne von Keenan /

Comrie (1977).
96 Nicht hingegen im Substandard; vgl. folgenden bei Schafroth (1993: 188) zitierten Beleg:

[179] la Touraine c’est des - euh le coin qu’on parle le mieux l’français

97 Zum adverbialen Relativsatz und den Spezifika seiner Relativa vgl. Lehmann (1984: 318-
325). Die klassifikatorische Ambiguität solcher Relativsätze ist in Abschn. 4.2.2 anhand der
gaskognischen on-/dont-Sätze deutlich geworden.
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Es scheint, daß ein dergestalt ‚normgemäß‘ konstruiertes Adverbialrelativ-
gefüge durchaus zur Markierung der Fokus-Hintergrund-Gliederung dienen
kann (natürlich nur zusammen mit entsprechender intonatorischer Prominenz
des fokussierten Elements); ob es noch mit der Spaltsatzkonstruktion gleich-
zusetzen ist, sei dahingestellt:98

[181] # C’est Orléans où c’est le plus marqué  (konstruiert nach [178])

Der [181] zugrunde liegende Beleg [178] entspricht eher dem prototypischen
Spaltsatz des Französischen. Daß es im Bereich pragmatisch motivierter Aus-
drucksstrategien und Linearisierungsmodifikationen schwierig (bzw. un-
fruchtbar) ist, Akzeptabilitätsurteile abgeben zu wollen, verdeutlicht [182a-d]:

[182a] Me voilà à Brunswick, d’òu je vous écris cela
(= appositiv-adverbialer Relativsatz)

[182b] ?# C’est de Brunswick d’òu / dont je vous écris cela
(= fokusmarkierte Relativkonstruktion?)

[182c] ?# C’est Brunswick d’òu / dont je vous écris cela
(= fokusmarkierte Relativkonstruktion?)99

[182d] C’est de Brunswick que je vous écris cela
(= fokussierender Spaltsatz)

Für die weitere Darstellung relevanter als die Akzeptabilität dieser Beispiel-
sätze ist jedoch der Vergleich mit der deutschen Version, auf deren Grundlage
[182a-d] konstruiert wurden:

[183] Es ist aus Braunschweig, daß ich Ihnen dieses schreibe
(Lessing; zit. n. Löfstedt 1966: 254)

Die (natürlich rein konventionelle) Schreibung des Subordinators deutet dar-
auf hin, daß in dieser Fokuskonstruktion der extrafokale Teilsatz nicht als
Relativsatz, sondern als Kompletivsatz ausgebildet ist. Dasselbe ließe sich
durch Übersetzung für den folgenden Beleg zeigen, den Lehmann anführt, um
die über die Relativkonstruktion deutlich hinausgehenden Möglichkeiten der
Satzspaltung zu illustrieren; hier steht ein gerundial konstruiertes Adverbial
im Fokussatz,100 also eine noch weniger ‚relativsatzfähige‘ Konstituente:

[184] C’est en songeant à Chopin que Debussy a conçu le projet de
composer 24 préludes pour le piano (zit. n. Lehmann 1984: 362)

                                                          
98 Die teilweise Kennzeichnung der Belege [181] und [182] mit dem Symbol # bezieht sich auf

ihre pragmatische (Un-)Angemessenheit oder Eindeutigkeit als Fokuskonstruktionen; voran-
gestelltes Fragezeichen markiert meine Unsicherheit bei der Bewertung der Angemessenheit.

99 Daß [182b] und [182c] von muttersprachlichen Gewährspersonen z. T. gleichermaßen akzep-
tiert werden, ist zurückzuführen auf die von Lehmann (1984: 321) angesprochene „Doppel-
natur des Relativpronomens, für das es oft keinen Unterschied macht, ob es den Nukleus ent-
hält [Bsp. [182c]; C.P.] oder nur die Leerstelle besetzt [Bsp. [182b]; C.P.].“

100 Ob es sich hierbei überhaupt noch um eine Fokussierung handelt, erscheint aufgrund der im
nachfolgenden Abschnitt vorgestellten funktionalen Spaltsatztypologie nach Krötsch / Sab-
ban (1990) äußerst fragwürdig; es handelt sich eher um kohäsiven Gebrauch.
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Daß das defokussierte Segment des Spaltsatzes bald als Relativsatz, bald als
Kompletivsatz identifiziert werden kann, ist kaum überraschend. Wie Leh-
mann, der von Substantiv- statt Kompletivsatz spricht, zeigt, ist der Unter-
schied zwischen beiden „minimal“ und „besteht [...] lediglich darin, daß der
R[elativ]S[atz] eine freie Variable enthält, wo der Substantivsatz eine gebun-
dene Variable oder eine Konstante hat.“ (Lehmann 1984: 153)101 Es ist daher
durchaus erwartbar, daß beide Nebensatztypen parallel konstruiert werden.
Diese „besonders enge Beziehung zwischen R[elativ]S[atz] und Substantiv-
satz“ (op. cit.: 166) wird durch den identischen Subordinator unterstrichen.102

Auf einer satzsemantischen Skala zwischen Sachverhaltsbedeutung (als Cha-
rakteristikum des Kompletivsatzes) und Gegenstandsbedeutung (als Charakte-
ristikum des adnominalen Relativsatzes) nimmt der extrafokale Teilsatz des
Spaltsatzes eine mittlere Stellung ein; nach Lehmann (op. cit.: 152) steht er
jedoch dem Pol des Kompletivsatzes näher, hat Sachverhaltsbedeutung.

Diese Mittelstellung des subordinierten Teilsatzes erlaubt es, die einzel-
sprachliche Polyfunktionalität des Spaltsatzes zu erklären und damit ein
angemesseneres Bild der Konstruktion zu zeichnen, das über den kontrastiven
Fokus hinausgeht. Dies soll anhand einer diskursfunktionalen Analyse aufge-
zeigt werden, die auf dem Französischen basiert.

6.2.4 Zur Funktionstypologie des Spaltsatzes

Eine differenzierte Untersuchung dessen, was der Spaltsatz und spaltsatz-
ähnliche Konstruktionen im Französischen leisten können, haben M. Krötsch
und A. Sabban (1990) vorgelegt. Sie übernehmen nicht die verbreitete
Ansicht, daß die Prosodie in einer satz- bzw. rhythmusgruppenakzentuieren-

                                                          
101 Zu Sprachen, die den unterschiedlichen Nominalisierungs-, präziser: Attributionsstatus von

Relativ- und Kompletivsätzen morphologisch markieren, äußert sich Lehmann (1984: 154f.).
Dazu zählt das Portugiesische, das den Genitivattributcharakter des Kompletivsatzes mit de +
Subordinator ausdrückt und damit vom Relativsatz absetzt:

[185a] o fato que não está certo (= Relativsatz in Adjektivattributfunktion)
[185b] o fato de que (isso) não está certo (= Kompletivsatz in Genitivattributfunktion; zit. n.

Lehmann 1984: 154)

Auch das Gaskognische markiert die Nominalisierung in adnominalen Kompletivsätzen häu-
fig durch die vorangestellte Präposition de ([186]); allerdings wird diese Markierung von
manchen Sprechern auch auf die Relativkonstruktion ausgedehnt und tendenziell generali-
siert ([187]):

[186] era inconveniencia de que pendent fòrça mesi Aran - era val d’Aran quedave absolu-
tament barrada „der Nachteil daß Aran das Tal von Aran während vieler Monate völ-
lig verschlossen blieb“ (COG XII: 25ff.)

[187] qu’ei ua voluntat de qui cau hèr pro neta pro hòrta „das ist ein Willensakt den man
sehr deutlich machen muß sehr stärken muß“ (COG IVb: 124f.)

Auf diese interessante Parallele zu dem aus dem Spanischen bekannten dequeísmo (vgl. Mar-
tínez García 1994) soll hier nicht eingegangen werden; vgl. jedoch Pusch (2001; i.D. b).

102 Vgl. auch hierzu den aufschlußreichen Beitrag von Muller (1996).
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den Sprache wie dem Französischen weniger relevant für Fokussierungen
sei,103 und sehen ganz im Gegenteil den Fokus in erster Linie durch ein deut-
lich prominentes Fokusintonem – die Autorinnen sprechen vom „intonème
/CC+/“ – gekennzeichnet. Dieses fehlt auch nicht beim fokusmarkierenden
„dispositif c’est...qui / que“, i.e. beim fokussierenden Spaltsatz. „Le dispositif
c’est...qui / que sert à focaliser, mais il peut avoir également d’autres fonc-
tions. Le signifiant intonatif /CC+/ le distingue de ces autres fonctions“
(Krötsch / Sabban 1990: 93). Die Autorinnen unterscheiden drei weitere
Funktionen, die sie mit „c’est...qui / que d’identification“, „c’est qui présenta-
tif “ und „c’est qui / que ‘cohésif ’“ bezeichnen.104 Die ersten beiden Funktio-
nen lassen sich mittels eines Fragetests ermitteln:

[188] Qui est Paul ? – C’est celui qui a des lunettes
(= c’est...qui / que d’identification)

[189] Qu’est-ce qui se passe ? – C’est Pierre qui rentre
(= c’est...qui présentatif; Krötsch / Sabban 1990: 93)

Die dritte, diskursgrammatische, da kotextsensitive Funktion illustrieren die
Autorinnen mit folgendem konstruierten Beispiel:

[190] Ils se réunirent dans la forêt des Lingouistes. C’est dans cette forêt
qu’il y avait des sapins de plus de 100 mètres de haut
(c’est...qui / que ‘cohésif ’; zit. n. ibid.)

Der identifizierend-referenzbestimmende Gebrauch von c’est...qui / que
([188]) entspricht nicht dem, was unter einem Spaltsatz gemäß der verbreite-
ten Definition zu verstehen ist. Ein Indiz dafür, daß es sich in solchen Bei-
spielen nicht um einen Spaltsatz stricto sensu handelt und das subordinierte
Segment als ‚echter‘ (hier: restriktiver) Relativsatz zu analysieren ist, liefert
die Füllung der Subordinatorposition: hier können sämtliche Relativa erschei-
nen.105

                                                          
103 Anders Lipka (1982: 163).
104 Die Funktionstypologie des Spaltsatzes nach Krötsch / Sabban (1990) stimmt in wesentlichen

Teilen mit den von Declerck (1984) unterschiedenen Funktionen überein; dort wird nach
„contrastive cleft“ (= fokalisierendem Spaltsatz), „unstressed-anaphoric-focus cleft“ (= kohä-
sivem Spaltsatz) und „discontinuous cleft“ (= präsentativem Spaltsatz) differenziert. Zur
Applikation der Declerckschen Typologie auf das Portugiesische vgl. Kiesler (1989: 216f.).
Hier würde natürlich auch die Typologie nach Krötsch / Sabban greifen. – Zu einer ganz
ähnlichen viergliedrigen Typologie der c’est...qui/que-Konstruktion gelangen Clech-Darbon /
Rebuschi / Rialland (1999) in einem generativ-formalen theoretischen Rahmen; die funktio-
nalen Typologien von Krötsch / Sabban und Declerck haben diese Autoren nicht rezipiert.

105 So argumentieren auch Clech-Darbon / Rebuschi / Rialland (1999: 86f.), die allerdings ver-
wirrenderweise identifizierendes c’est...qui/que als „presentational“ ansprechen. Ein wirklich
hinreichendes Argument gegen den Spaltsatzcharakter ist dies allerdings nicht, wie aus dem
vorangegangenen Abschnitt deutlich geworden ist; vgl. Bsp. [182]. Krötsch / Sabban haben
sicherlich recht, wenn sie hier die Intonation als entscheidendes Kriterium ansetzen. Sie
scheinen aber davon auszugehen, daß ein Beleg wie [191b], dessen Relativpronomen die
oblique Leerstelle des Nukleus bindet, nicht – auch nicht intonativ – als Fokuskonstruktion
interpretiert werden könne; das sei nur mit im Matrixsegment oblique markiertem Nukleus
gemäß [191c] möglich:
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[192a] Qui est Pierre ? – C’est celui qui a des lunettes

[192b] – C’est celui dont je t’ai parlé

[192c] – C’est celui à qui j’ai écrit
(zit. n. Krötsch / Sabban 1990: 94)

Der präsentative Gebrauch von c’est...qui ist eine der Optionen, die das Fran-
zösische zur Einführung neuer Diskursreferenten zur Verfügung stellt. Diese
Präsentativkonstruktionen hat K. Lambrecht ausführlich untersucht.106 Er stellt
dem topikeinführenden c’est...qui im Französischen einige weitere, funktions-
gleiche Konstruktionen zur Seite, nämlich den von ihm so genannten avoir-
cleft mit seinen beiden Spielarten des unpersönlich ([193]) und des persönlich
konstruierten Matrixsatzes ([194]) sowie den – im Unterschied zum avoir-
cleft – deiktischen Präsentativ mit voilà ([195]):

[193] y’a le téléphone qui sonne ! (Lambrecht 1988: 137)

[194] j’ai les yeux qui m’font mal (ibid.)

[195] lui, quelque temps après, pouf ! le voilà qui meurt !
(Lambrecht 1987b: 379)

Diese Präsentative haben gemäß Lambrecht den Zweck, neueinzuführende
Diskursreferenten nicht als grammatische Subjekte enkodieren zu müssen,107

da dies der pragmatisch präferierten Linearisierungsstruktur („preferred
clause“ bei Lambrecht [1987a: 219]) des Französischen zuwiderliefe.108 Viel-
mehr erfolgt die Einführung des Referenten in der dafür bevorzugten post-
verbalen Objektposition: „the referent introduced via a presentational con-
                                                                                                                             

[191a] C’est l’œuvre dont je t’ai parlé (= identifizierendes c’est...qui / que; Krötsch / Sabban
1990: 95)

[191b] # C’est l’œuvre dont je t’ai parlé (= Fokuskonstruktion; konstruiert nach [191a])
[191c] C’est de l’œuvre que je t’ai parlé (= fokussierender Spaltsatz; zit. n. ibid.)

Dies scheint, wie an vorausgehenden Beispielen erläutert, aber nicht zuzutreffen. – Es wäre
zu diskutieren, ob in Fällen wie [188] bzw. [192] überhaupt von einem Subordinationsgefüge
gesprochen werden kann oder ob es sich hier nicht vielmehr um identifizierende Nominal-
sätze handelt, in denen das Junktormorphem und / oder das esse-Verb die Funktion eines
Nominalitätsmarkers übernehmen (E. Tichy, p.M.; vgl. auch Tichy [1994] für die Diskussion
von Sprachen, die solche Nominalsätze ohne (morpho-)syntaktische Markierung, i.e. kopula-
los bilden).

106 Vgl. Lambrechts Definition der Präsentativfunktion als charakteristisch für „utterances whose
communicative purpose is to introduce a not yet activated referent into a discourse.“ (Lam-
brecht 1987b: 370) Er nimmt dabei Bezug auf die Topic-Typologie nach W. Chafe; vgl.
Chafe (1987). Siehe hierzu auch Lambrecht (1987a: 226-232; 1988) sowie – weniger auf das
Französische ausgerichtet – Lambrecht (1994: 39-43 und passim).

107 Präsentative sind, so Lambrecht (1988: 136), „ready-made grammatical constructions whose
main function is to allow lexical N[oun]P[hrase]s to occur elsewhere than in initial subject
position. [...] these structural types allow speakers to separate the referring function of NPs
from their semantic-relational function as arguments“.

108 Lambrechts „preferred clause“ basiert auf dem Konzept der „preferred argument structure“
(PAS), das Du Bois (1985; 1987) im Hinblick auf die mittelamerikanische Ergativsprache
Sacapultec (Penute: Amerindisch) entwickelt hat, aber als übereinzelsprachliche pragmati-
sche Regularität betrachtet. Zur Theorie von DuBois vgl. auch Kap. 8.
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struction is marked as a focus in the first, i.e. the presentational, clause and as
a topic only in the second clause.“ (Lambrecht 1988: 149; Hervorh. im Orig.)

Wie die Beispiele [193] bis [195] erkennen lassen, dienen die Präsentativ-
konstruktionen neben der Einführung des Diskursreferenten bzw. Topiks
einem weiteren pragmatischen Zweck, den Lambrecht als „event-reporting“
(Lambrecht 1998: 160 und passim) bezeichnet; sie sind dafür geeignet, weil
sie – prädikationstheoretisch betrachtet – thetischen Äußerungen in analy-
tisch-segmentierter Form entsprechen:

The use of the presentational construction for the event-reporting function is thus a
natural pragmatic extension of the ‘all new’ character of the presentational utter-
ance. [...] In the presentational function proper the referent of the focus N[oun]
P[hrase] becomes a topic in the qui-clause, while in the event-reporting function
this passage from focus to topic does not take place. (Lambrecht 1988: 164)

109

Daher werden sämtliche Präsentative einschließlich des c’est...qui présentatif
bei Wehr (1984: 55ff.) als Diskursstrategien zur Markierung des von der
Autorin als „neutrale Beschreibung“ bezeichneten Äußerungstyps (der den
thetischen Äußerungen entspricht) klassifiziert. Wehr führt darüber hinaus
spaltsatzartige Konstruktionen mit reduziertem Präsentativsegment (i.e. Ma-
trixsatz) auf, die die Struktur {NP qui} bzw. {et NP qui} aufweisen:110

[196] je me mis à crier: „Papa qui bat maman ! ... Papa qui tue maman !“
(Mirbeau; zit. n. Wehr 1984: 79)

[197] et ma bagnole qui n’est pas encore payée ! (zit. n. op. cit.: 88)

Im Gegensatz zum identifizierenden c’est...qui / que sind präsentatives
c’est...qui und seine Alternativkonstruktionen dem Wesen nach Spaltsätze:
Lambrecht rechtfertigt seinen Terminus avoir-cleft damit, daß „some piece of
information which would be expressed as a monoclausal proposition is
‘clefted’ and coded as a sequence of two clauses.“ (Lambrecht 1988: 137f.)
Für diese Gleichsetzung spricht auch eine weitere formal-morphologische
Eigenschaft, die die Präsentativkonstruktion mit dem fokussierenden Spaltsatz
teilt: Das Matrixsegment des Präsentativs ist häufig tempusindifferent ([198])
bzw. scheint seine Tempusmarkierung vom subordinierten Teilsatz zu ‚über-
nehmen‘ ([199]):111

                                                          
109 Lambrechts „event-reporting“-Begriff nähert sich dabei stark an das an, was Wehr (1984: 98)

mit dem Neologismus des „Surprisativ“ bezeichnen möchte, insbesondere dadurch, daß beide
Autoren hier von der kotextuellen Ebene auf die Ebene des textuellen grounding (i.e. der
Modellierung des Textreliefs) ausgreifen.

110 Vgl. auch Abschn. 6.3.3; außerdem müssen hierzu Inversionsstrukturen mit der Konstituen-
tenabfolge Verb-Subjekt gerechnet werden, die Thetizität markieren und im weiteren Sinne
als Präsentative fungieren. Diese sind im Französischen peripher, werden aber von Lam-
brecht (u.a. 1988: 139) für das Italienische sowie von Neumann-Holzschuh (1997; 1998) aus-
führlich für das (Alt- und Neu-)Spanische untersucht; zu deren Bedeutung im Okzitanischen
vgl. Abschn. 6.3.1.

111 „Since the tense of the qui-clause expresses the time of the event, it is the ‘subordinate’
clause that governs the tense of the ‘main’ clause“ (Lambrecht 1988: 157).
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[198] chaque fois qu’il’passait des aviateurs il’y’a la tante qu’elle demandait
des nouvelles (zit. n. Lambrecht 1988: 157)

[199] mais i’y’a eu cent cinquante personnes qui ont été pendues en Afrique
cette année (zit. n. ibid.)

Daher ist der relativsatzartig subordinierte Teil dieser Konstruktion nur syn-
taktisch untergeordnet, der Relativsatz also prädikativ; als solcher wird er bei
Lehmann (1995b: 1213f.) behandelt und anhand von [200] illustriert:

[200] je n’ai jamais vu ça, Marie qui joue du piano
(zit. n. Lehmann 1995b: 1213)

Auf die Funktion des prädikativen Relativsatzes wird unten im Zusammen-
hang mit der romanischen Prolepse näher eingegangen. An dieser Stelle sei
nur angemerkt, daß auch diese Konstruktion wie der fokussierende Spaltsatz
größere Freiheit bei der Selektion des Antezedens genießt. Das subordinierte
Segment kann sich sogar auf ein nicht-adjazentes klitisches Pronomen bezie-
hen – dies ist nicht einmal beim Spaltsatz stricto sensu möglich:

[201] je l’ai vu qui fumait (zit. n. Lehmann 1995b: 1213)

Außerdem ist anzumerken, daß es zumindest im Französischen ein Kriterium
gibt, das präsentative c’est...qui vom Spaltsatz in seiner allgemeinsten Form
zu unterscheiden: Präsentative sind kasussensitiv und erlauben als Subordi-
nator nur das Relativpronomen, das das Subjekt vertritt.

Dem fokussierenden Spaltsatz am nächsten kommt die dritte Funktion von
c’est...qui / que im Französischen, der ‚kohäsive‘ Gebrauch dieser Struktur.
Kohäsion, daran sei erinnert, ist der durch „Mittel der Grammatik herge-
stellte[...] Textzusammenhang“ (Bußmann 1990: 389 s.v. Kohäsion) und
damit das formale Korrelat zur textsemantischen Kohärenz. Kohäsives
c’est...qui / que ist eine Strategie der overten Satzverkettung,112 durch die mit
den Mitteln des Spaltsatzes konforme, hinsichtlich Topik-Kommentar- und
Thema-Rhema-Struktur unmarkierte Äußerungen enkodiert werden (können).
Formal entspricht französisches c’est...qui / que ‘cohésif’ völlig dem c’est...
qui / que de focalisation: man stellt dieselbe Tendenz zur Tempusindifferenz
des Matrixteilsatzes und zur Setzung des Universaljunktors que fest, und –
was damit im Zusammenhang steht – die Kasusmarkierung erfolgt direkt am
nominalen Element im Matrixteilsatz, wodurch dort auch oblique Konsti-
tuenten möglich sind (vgl. das oben zitierte Bsp. [184]).

Diese interessante Verwendung des Spaltsatzes als textkohäsionsstiftende
Versprachlichungsstrategie ist nicht auf das Französische beschränkt, wie dies
– bereits vor Krötsch / Sabban – Prince (1978: 898ff.) und Lipka (1982) nach-
gewiesen haben; beide Beiträge gehen auf kohäsionsstiftenden Spaltsatz-

                                                          
112 „La fonction de c’est...que [sc. cohésif] est d’attester l’existence d’un rapport, au niveau du

contenu, entre les rhèmes des énoncés [...] Il y a donc explicitation du lien sémantique entre
les deux énoncés“ (Krötsch / Sabban 1990: 95f.).
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gebrauch im Englischen ein (im Falle Lipkas vergleichend zum Französi-
schen):

[202] it was also during these centuries that a vast internal migration [...]
from the south northwards took place (Prince 1978: 898)

Prince spricht diese Verwendungsweise als „informative-presupposition it-
clefts“ an; dieser nicht sehr glücklich gewählte Ausdruck besagt, daß im
Äußerungsteil, der dem textuellen Hintergrund zugeordnet ist, ein informa-
tiver Block erscheint, der kotextuell neu, also rhematisch ist: „the whole point
of these sentences is to INFORM the hearer of that very information.“ (Prince
1978: 898; Hervorh. im Orig.) Die Abgrenzung zur präsentativ-thetischen
Spaltsatzkonstruktion ist dabei fließend, wie folgender Beleg eines textinitia-
len Satzes zeigt:

[203] it was just about 50 years ago that Henry Ford gave us the weekend
(Prince 1978: 898)

Kohäsiver und fokussierender Gebrauch des Spaltsatzes sind – darauf weist
vor allem Prince hin – prinzipiell nicht unvereinbar;113 das entscheidende
übereinzelsprachlich gültige Differenzierungskriterium ist die Prosodie, i.e.,
mit Krötsch / Sabban gesprochen, das „intonème /CC+/“, das den fokussieren-
den Spaltsatz obligatorisch kennzeichnet.

Die aufgezeigten Funktionstypen des Spaltsatzes (ausschließlich der iden-
tifizierenden spaltsatzähnlichen Konstruktion, die m. E. nicht hierher gehört)
zeichnen sich dadurch aus, daß eine Proposition in zwei Blöcke segmentiert
wird, die dann auf den verschiedenen pragmatisch-informationsstrukturellen
Subebenen unterschiedlich belegt werden können. Das primäre Kennzeichen
ist die overte Trennung der beiden Segmente, die eine – allerdings i. allg.
unterdeterminierte – Explizierung der zwischen den Konstituenten bestehen-
den Relation bewirkt.114 Auffällig ist, daß die Konstruktionen, die dieser expli-
zierenden Demarkation dienen, in den hier untersuchten Sprachen auf mehre-

                                                          
113 Es ist daher mißverständlich, wenn Lipka Beispiele wie

[204] C’est en le comparant à ce dernier qu’on découvre l’originalité de René

[205] C’est cette veine que Victor Hugo exploite

[206] C’est par là qu’ils touchent l’humanité (zit. n. Lipka 1982: 170)

anführt und die Kotextualitätsmarkierung in diesen Belegen als Indiz für kohäsiven und
gegen fokussierenden Spaltsatzgebrauch anführt, indem er sagt: „Diese Beispiele [...] demon-
strieren, daß es in den meisten Fällen hier nicht um eine Hervorhebung der Konstituente zwi-
schen c’est...qui / que geht, sondern daß die Konstruktion primär satzverknüpfende Funktion
hat. [...] Die anaphorischen Verweissignale sind bei dieser Zusammenstellung [...] kaum
übersehbar. Die neue textliche Information folgt danach.“ (ibid.) Beide Funktionsweisen
betreffen verschiedene pragmatisch-informationsstrukturelle Subebenen.

114 Ebenso Lipkas resümierende Bemerkung zum Französischen und Englischen: „Durch expli-
zite Spaltsatzkonstruktionen wird in beiden Sprachen eine Äußerung unzweideutig in zwei
Teile segmentiert [...] Keineswegs muß dabei die thematisierte [besser: defokussierte; C.P.]
Konstituente im echten Spaltsatz auf der Textebene immer neue Information liefern [...] In
diesen Beispielen hat sie eher textverknüpfende Funktion und die neue textliche Information
befindet sich im Rest des Satzes.“ (Lipka 1982: 171)
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ren informationsstrukturellen Subebenen eingesetzt werden. Diese Polyfunk-
tionalität der Konstruktion wird begünstigt durch die textreferentiellen Cha-
rakteristika des Subordinationsmorphems, insbesondere, wenn es sich aus-
schließlich um den Junktor que / che handelt, der zugleich konjunktional oder
pronominal-relativisch funktionieren kann. Als Pronominalelement ist der
Junktor, wie die Relativsatztheorie Lehmanns besagt, anaphorisch;115 nach
Muller (1996) funktioniert er als reiner Subordinator, also als konjunktionales
que / che kataphorisch, indem er auf die von ihm eingeleitete Proposition
verweist.116 Diese bidirektionale textuelle Deixis des Junktormorphems im
Spaltsatz macht es möglich, daß mittels derselben Konstruktion informations-
strukturell markierte Linearisierungen (wie im fokussierenden Gebrauch)
ebenso wie unmarkierte Konstituentenabfolgen (so im ‚kohäsiven‘, aber häu-
fig auch im präsentativen Gebrauch) enkodiert werden. Es liegt nahe, von die-
ser Polyfunktionalität aus die Möglichkeit eines grammatikalisierungsbasier-
ten Sprachwandelprozesses zu untersuchen.

6.2.5 Zusammenfassung

Der Spaltsatz ist eine romanische, aber auch außerromanisch verbreitete Kon-
struktion der Linearisierungsmodifikation, die bevorzugt zur Demarkation
zwischen fokustragenden und defokussierten Propositionskonstituenten einge-
setzt wird. Anhand der vom Französischen ausgehenden, aber auf andere
romanische Sprachen übertragbaren Funktionstypologie nach Krötsch / Sab-
ban (1990) wurde jedoch deutlich, daß die Satzspaltung auch textkohäsiv und
präsentativ-thetizitätsmarkierend gebraucht werden kann. Der Spaltsatz läßt
sich formal beschreiben als ein Gefüge aus einem kopulabasierten Matrixsatz
und einem – im Romanischen – zumeist durch den Universaljunktor que / che
eingeleiteten subordinierten Teilsatz, der strukturell sowohl mit dem Relativ-
als auch mit dem Kompletivsatz konvergiert. Während diese Typen subordi-
nierter Sätze der Integration einer Neben- in eine Matrixprädikation dienen,
liegt beim Spaltsatz keine Prädikationsjunktion vor; vielmehr werden mit dem
formalen Apparat der Subordination die äußerungsinternen Prädikations-
beziehungen overt markiert.

Die funktionale Betrachtung der Satzspaltung soll im nächsten Abschnitt
auf das Okzitanische allgemein und das gaskognische Okzitanisch im beson-
deren eingegrenzt, zugleich aber auf die diachronische Perspektive ausgewei-
tet werden.

                                                          
115 Vgl. u.a. Lehmann (1995b: 1204).
116 Vgl. Muller (1996: 99): „A l’origine, la conjonction est une cataphore de la proposition

qu’elle introduit. [...] son introduction est liée à la subordination des verbes conjugués“; dazu
erklärend an anderer Stelle: „En ce sens, la conjonction que est un clitique, au même titre que
l’article défini : clitique par rapport au verbe, qu’elle annonce, comme l’article annonce le
nom.“ (op. cit.: 98)
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6.3 Informationsstrukturelle Markierung im
Okzitanischen und spaltsatzbasierte Enunziativgenese

Der Spaltsatz als übereinzelsprachliche Strategie, die der Demarkation infor-
mativer Blöcke von Äußerungen dient, gibt einen geeigneten Ausgangspunkt
für die Enunziativgenese ab, da er die Abfolgeverhältnisse im heutigen Gas-
kognisch plausibel machen kann. Zugleich wird deutlich, daß das enunziative
que allein am Anfang dieser Entwicklung gestanden haben muß; ein junktio-
nales ET ist mit der Spaltsatz-Hypothese völlig unvereinbar. Schließlich würde
sich durch eine Herleitung aus der romanischen Variante des Spaltsatzes die
Diskussion erübrigen, ob das enunziative que nun vom relativisch- oder vom
kompletiv-junktionalen Subordinator herkommt.

Für die Herleitung des Enunziativs aus dem Satzspaltungsverfahren
spricht neben synchronischen, teils strukturell, teils funktional motivierten
Indizien auch historische Textevidenz, wie der folgende Abschnitt zeigen soll.

6.3.1 Linearisierungsmodifikation und Satzspaltung im Okzitanischen

Das Okzitanische folgt als SVO-Sprache denselben unmarkierten Linearisie-
rungsmustern wie die übrigen romanischen Sprachen, verfügt aber abwei-
chend vom Französischen und entsprechend den iberoromanischen Sprachen
über eine weitergehende Wortstellungsfreiheit ohne Anwendung spezieller
morphosyntaktischer Konstruktionen. Dies erlaubt eine einfache Modifikation
der Konstituentenabfolge aus Gründen der Thema-Rhema- oder der Topik-
Kommentar-Struktur, 117 so bei (thetischen) Auftaktäußerungen wie:

[207] vèn lou moumen que [...] (zit. n. Ronjat 1913: 57)
es kommt der Augenblick, in dem / daß...

[208] vau mai un bon counsèu [...] (zit. n. ibid.)
ein guter Rat zählt mehr...

Diese Inversion ist nicht unbedingt als markierte Linearisierung aufzufassen.
So vertritt Lafont (1967: 141ff.) die Ansicht, das folgende Beispiel entspreche
durchaus der ‚normalen‘ (unmarkierten) Abfolge des Okzitanischen:118

                                                          
117 Ronjat führt dafür das vielbeschworene, wenngleich fragwürdige Argument vom Erhalt der

verbalen Flexionsendungen in der mündlichen Realisierung an: „La variété des désinences
verbales rend les rapports personnels assez clairs pour autoriser une assez grande liberté de
construction“ (Ronjat 1913: 56; Hervorh. im Orig.)

118 Nach Lafont entspricht das lexikalische Subjekt dabei dem, was man strukturell als Rechts-
versetzung bzw. textpragmatisch als afterthought bezeichnen würde: „le sujet nominal du
verbe est d’abord une explicitation de la non-personne, une sorte de prédicat.“ (Lafont
1967: 141) An anderer Stelle spricht Lafont vom lexikalischen Subjekt in solchen Fällen als
„prolongement prédicatif “ (op. cit.: 372). Dieser Prädikationsbegriff weicht vom traditionell-
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[209] canta l’ ausèl (zit. n. Lafont 1967: 141)
der Vogel singt / es singt der Vogel

Auch die folgenden valenzgrammatisch-semantisch gleichwertigen Beispiele
[210] illustrieren die prinzipielle Wortstellungsfreiheit, die die Trennung des
Zweitaktanten durch adverbiale Ergänzungen duldet:

[210a] veguère un òme l’ autre jorn sus lo camin (Lafont 1967: 374)
ich sah neulich einen Mann unterwegs

[210b] veguère l’autre jorn sus lo camin un òme (zit. n. ibid.)

Was die Hervorhebung von subjektiv als besonders relevant erachteten Kon-
stituenten betrifft, so steht dem Okzitanischen die besondere Technik der
fokussierenden Wiederholung zur Verfügung, die an dieser Stelle jedoch
keine Rolle spielt.119 Der häufigste Fall der über die Prosodie hinausgehenden
Fokusmarkierung ist wiederum die einfache Konstituenten(um)stellung,
wobei sich die markierte Fokusposition vor dem Verb befindet:

[212] grand gau me farias (Ronjat 1913: 259)
große Freude würdest du mir machen

[213] de iéu tout autre es lou vejaire (Mistral, zit. n. ibid.)120

ich bin ganz anderer Ansicht

Für das lexikalische oder pronominale Subjekt scheint die Möglichkeit der
Bewegung in eine Fokusposition nach dem Verb zu bestehen.121

                                                                                                                             
aussagenlogischen natürlich stark ab. Insgesamt bleibt die Bewertung des Beispielsatzes
dabei jedoch gleich: beide Abfolgevarianten – SV oder VS – sind pragmatisch gleichwertig.

119 Vgl. hierzu Ronjat (1913: 258f.). Dabei wird die hervorzuhebende Konstituente zumeist
unmittelbar nach der ersten Nennung wiederholt. Einen besonderen (vielleicht phraseologi-
schen) Fall stellt dabei die mit einem Tempus- und Moduswechsel verbundene Verbhervor-
hebung dar:

[211] parlo que parlaras ! „parle toujours, parle à ton aise“ (Ronjat 1913: 258)

Kiesler (1989: 222) meint, daß die Wiederholung „zu den universalen Mitteln der Hervor-
hebung gerechnet zu werden“ verdient, und liefert Literaturverweise zu dieser Strategie für
nahezu alle romanischen Sprachen.

120 Die von Lafont (1967: 376f.) zitierten Belege mit vorangestellter und pronominal wiederauf-
genommener Konstituente gehören wohl nicht hierher, sondern sind – wie in den anderen
romanischen Sprachen auch – Thematisierungen; da der Autor die Kotexte seiner Belege
nicht zitiert, ist eine Entscheidung über deren Status nicht möglich.

121 Dies muß so vorsichtig formuliert werden, da weder Lafonts nach Ronjats Beispiele hier ein-
deutig sind. Ronjat bemerkt etwa zum hervorgehobenen Subjekt: „placé après le verbe, avec
coupe“ (Ronjat 1913: 259), und führt als Beispiel an:

[214a] lou farai, iéu „je le ferai, moi“ (zit. n. ibid.)

Ein nachgestelltes und prosodisch abgetrenntes Subjekt wäre aber eher ein plausibler Kandi-
dat für Topikalisierung statt Fokussierung; hierfür käme eher das nachgestellte, nicht durch
Pause separierte Subjekt in Betracht:

[214b] lou farai iéu (konstruiert nach [214a])

Solche Beispiele liefert Ronjat jedoch nicht.
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Neben der Umstellung finden sich jedoch auch im Okzitanischen diesel-
ben aufwendigeren periphrastischen Techniken der Linearisierungsmodifika-
tion, wie sie das Französische kennt, so die thetizitätsmarkierende HABERE-
Konstruktion (Lambrechts avoir-cleft; [215] und [216]), deren deiktische
Variante mit einem voilà-Äquivalent ([217]; im Beispiel [218] mit auxiliari-
sierter Form des TENERE-Äquivalents anstelle jener von VEDERE) und schließ-
lich der Spaltsatz mit ESSE ([219]):

[215] i’ a lou prince Guihèn qu’ a lou cor ébri
(Mistral, zit. n. Ronjat 1913: 261)

voici que le prince Guillaume a le cœur enivré

[216] i a un ostal que l’ an bastit naut (Lafont 1967: 381)
sie haben ein hohes Haus gebaut

[217] vaqui Adam qu’ es devengu coume un de nautre
(Mistral, zit. n. Ronjat 1913: 261)

Adam ist einer der unseren geworden

[218] tèn lo gos que se’ n vai (Lafont 1967: 381)
der Hund macht sich davon

[219] es aquéu libre que vole (Ronjat 1913: 260)
c’est ce livre que je veux

Für das Gaskognische gilt das allgemein zum Okzitanischen Gesagte: die
Wortstellung ist frei genug, um informationsstrukturelle Anpassungen und
Hervorhebungen ohne syntaktische Hilfsmittel kenntlich zu machen.122 Die
markierte Fokusposition befindet sich dabei vor dem Verb:

[220] me es lo viu, to es lo mort
(Récits d’histoire sainte [14./15. Jh.]; zit. n. Ronjat 1913: 259)

[221] malaut que soi estat (Hourcade 1986: 313)
krank ENZ sei.PRS.1S sei.PZP

krank bin ich gewesen

[222] a Margarita qu’ èi vist au marcat d’  Auloron
PRP ENZ hab.PRS.1S seh.PZP zu+ART.M Markt von

Margarite habe ich auf dem Markt von Oloron gesehen (op. cit.: 249)

                                                          
122 Vgl. Hourcade (1986: 313): „la possibilité de changer l’ordre des mots dans la phrase béar-

naise est sans commune mesure avec ce qui peut se faire en français. On peut pratiquement
porter l’accent sur n’importe quel mot (ou groupe de mots) en le plaçant au début de la
phrase (parfois à la fin). Ce mot (ou groupe de mots) peut être rappelé par un pronom sans
que cela soit une obligation.“ Dies gilt – pars pro toto – für das Gaskognische generell.
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[223] dab  lo tractor que’s hèn lo corrent (COG I: 237)
mit ART.M Traktor ENZ REFL mach.PRS.3P ART.M Strom

mit dem Traktor machen sie sich den Strom

Das Subjekt kann in eine postverbale markierte Fokusposition verschoben
werden; dies zumindest behauptet Hourcade, wobei er folgende Beispiele
anführt:

[224] lavetz que  nse n’ estèn sense nat aute mot
dann ENZ DAT.1P? davon? sei:PRT.3P ohne keinerlei anderer Wort

los dus òmis (zit. n. Hourcade 1986: 314)123

ART.M:P zwei Mann:P

[225] qu’ a començat de s’ apréner la lenga nosta
ENZ hab.PRS.3S beginn:PZP PRP REFL lern:INF ART.F Sprache POSS.1P.F

unsere Sprache wird jetzt gelernt... (zit. n. ibid.)

Hierbei sind Vorbehalte anzumelden: Die postverbal-positionelle Hervorhe-
bung des Erstaktanten beruht hier wiederum vor allem auf dem fokussieren-
den Potential der Prosodie. Abgesehen davon besteht eine strukturelle Über-
einstimmung mit der rechtsperipheren Segmentierung eines defokalisierten
Erstaktanten:

[226a] qu’ a arridut la hemna
ENZ hab.PRS.3S lach:PZP ART.M Frau

sie hat gelacht, die Frau (nach Haase 1997b: 218 [verändert])

[226b] qu’a arridut la hemna (konstruiert nach [226a])
gelacht hat die Frau / die Frau hat gelacht

[227] qu’ èra coneishut lo men bestiar a dètz lègas
ENZ sei.IMP.3S kenn:PZP ART.M POSS.1S.M Vieh zu zehn Meile:P

adarron (Camelat, zit. n. Hourcade 1986: 314)
herum

mein Vieh das war im Umkreis von zehn Meilen bekannt

[228] non mancava jamei la dauna de crompar tres costetas
nicht fehl:IMP.3S niemals ART.F Dame PRP kauf:INF drei Kotelett:P

sie kaufte stets drei Koteletts, die Dame (ibid.)124

                                                          
123 Leider bietet Hourcade keine Übersetzung dieses Satzes, dessen Sinn unklar bleibt.
124 In diesem Beleg, der ein besonders klares Beispiel der flexiblen Wortstellung im Gaskogni-

schen darstellt, wird der Verbalkern fokussiert; dies kann in noch deutlicherer Form durch
vorangestellt-fokussierten Infinitiv und nachfolgendes, quasi resumtives Auxiliar har erfol-
gen:

[229] peguejar que hasè aqueth vielhòt „dumm dahergeredet hat dieser Alte“
(Camelat, zit. n. Hourcade 1986: 315)

Vgl. auch Beispiele [3] und [4] in Abschn. 2.2.1.
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In dieser Weise muß wohl auch Hourcades Beispiel [224] betrachtet werden.
Da aber als Alternative nur die intonativ hervorgehobene präverbale, also auf
den übrigen sprachlichen Gliederungsebenen unmarkierte Position zur Verfü-
gung stünde, ist anzunehmen, daß besonders im Fall der Erstaktantenfokussie-
rung ein Bedarf zu syntaktischer Verdeutlichung des Fokus-Hintergrund-Ver-
hältnisses durch einen Spaltsatz oder eine spaltsatzähnliche Konstruktion
besteht. Diese Optionen stehen dem modernen Gaskognisch auch zur Verfü-
gung:

[230] qu’ ei eth men pair qui’ u
ENZ sei.PRS.3S ART.M POSS.1S.M Vater REL AKK.3S

m’ a racontat(s) (COG VIII: 196)
DAT.1S hab.PRS.3S erzähl:PZP(:P)

mein Vater hat es mir erzählt

[231] que i a pècs qui disen aquerò
ENZ dort hab.PRS.3S dumm:P REL sag.PRS.3S DEM

(einige) Dumme sagen das (Hourcade 1986: 251)

[232] qu’ i a gran tribalh qui s’ i hè
ENZ dort hab.PRS.3S groß Arbeit REL REFL dort mach.PRS.3S

da wird große Arbeit geleistet (COG XI: 203)

Der eigentliche Spaltsatz, der der französischen c’est...qui/que-Konstruktion
entspricht, ist im heutigen Gaskognisch recht häufig anzutreffen, und zwar in
allen drei Funktionen der Typologie nach Krötsch / Sabban (1990), i.e. in prä-
sentativ-thetizitätsmarkierendem ([233]), in kotextuell-kohäsivem ([234],
[235]) und in fokussierendem Gebrauch ([236] und [237], wie bereits [230]):

[233] un còp de mei qu’ ei lo tribunau de comèrc(i) de
IDF.MSchlagvon mehr ENZ sei.PRS.3S ART.M Gericht PRP Handel von

Pau qui acceptarà o non aquera navèra candidatura
REL annehm:FUT.3S oder nicht DEM.F neu.F Kandidatur

(COG XI: 43f.)
wiederum ist es das Handelsgericht von Pau das diese neue Anwartschaft
akzeptieren oder ablehnen wird

[234] er’ aulher quan ahronça é be(n)  qu’envia eth can labrit  -

qu’ ei eth can  labrit qui va ahronçar
ENZ sei.PRS.3S ART.M Hund REL geh.PRS.3S zusammentreib:INF

eras oelhas (COG VIII: 227ff.)
ART.F:P Schaf:P

der Schäfer wenn er zusammentreib(en läß)t (dann) schickt er den Labrit –
der Labrithund treibt die Schafe zusammen
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[235] qu’ ei ací, en la nòsta Occitania, que los
ENZ sei.PRS.3S hier in ART.F POSS.1P.M Okzitanien SR ART.M:P

trobadors an dat a la hemna la plaça màger
Troubadour:Phab.PRS.3P geb.PZPzu ART.F Frau ART.F Ort größter

(COG III: 184f.)125

hier in unserem Okzitanien haben die Troubadours der Frau den höchsten
Rang eingeräumt

[236] qu’ ei a  Margarita qui èi vist au marcat
ENZ sei.PRS.3S PRP REL hab.PRS.1S seh.PZP zu+ART.M Markt

d’ Auloron (Hourcade 1986: 250; vgl. [222])
von

Margarite habe ich auf dem Markt von Oloron gesehen

[237] qu’ es lo ma[i]tin que ei bon (COG III: 125)
ENZ sei.PRS.3S ART.M Morgen SR sei.PRS.3S gut

morgens ist das gut

Allerdings weist dieser gaskognische Spaltsatz einige Auffälligkeiten auf, die
kommentiert werden müssen.

Gegen einen Zusammenhang von Spaltsatz und Enunziativ scheint vor
allem die Selektion des Junktormorphems zu sprechen. Bei der Mehrzahl der
angeführten gaskognischen Belege steht im Spaltsatz subordinierendes qui.
Zugleich tritt aber bereits bei den wenigen Beispielen eine Tendenz hervor,
die sich durch Vergleich mit weiteren schrift- und sprechsprachlichen Spalt-
satzbeispielen bestätigt: qui erscheint, wenn der Erst- oder Zweitaktant der
Äußerung im Matrixteil der Konstruktion steht;126 que erscheint in den übrigen
Fällen, also etwa bei Tempusadverbialen wie in [237]. Der gaskognische
Spaltsatz entspricht damit dem in Abschn. 6.2.3 Gesagten: das subordinierte
Segment läßt sich, abhängig von der Konstituenten im Matrixsatz, bald als
Relativ-, bald als Kompletivsatz identifizieren. Dies ist im Zusammenhang
mit der Entwicklung des Relativums im Gaskognischen zu sehen: während in
den meisten Varietäten des Okzitanischen und vor allem im Provenzalischen
eine Generalisierung der Relativpartikel que stattgefunden hat,127 dominiert in
der Kernzone des Gaskognischen und dabei vor allem im Bearnesischen rela-
                                                          
125 Hierbei handelt es sich nicht um einen prototypischen kohäsiven Spaltsatz wie in [234];

vielmehr wird, parallel zu vorangegangenen Äußerungen, die Konstituente ací thematisch
fortgeführt; vgl. den Kotext im Korpus (auf der CD-ROM).

126 Beleg [236] ist kein Gegenbeispiel, da die präpositional markierte Konstituente trotzdem
Zweitaktant bzw., grammatisch gesprochen, direktes Objekt ist. Zum ‚präpositionalen Akku-
sativ‘ im Gaskognischen vgl. Abschn. 4.2.1, Anm. 86.

127 Vgl. hierzu und zu der damit in Zusammenhang stehenden, im Französischen als décumul
bezeichneten Erscheinung den vorangegangenen Abschnitt sowie Ronjat (1913: 176-190) mit
zahlreichen Beispielen; Schafroth zitiert folgenden eindrücklichen Beleg (aus einem Sprach-
lehrbuch):

[238] La télé que los dròlles i demòran clavats davant [...] „das Fernsehen vor dem die Kin-
der kleben bleiben...“ (zit. n. Schafroth 1993: 350)



215

tivisches qui in allen syntaktischen Funktionen ([239]-[241]), während in den
Randzonen qui und que als Relativpartikeln (eher unsystematisch) alternie-
ren:128

[239] l’ estrategia qui utilisam entà d’ at har (COG IX: 11f.)
ART Strategie REL benutz.PRS.1P für PRP es mach.INF

die Strategie die wir dafür anwenden [...]

[240] au temps qui’ vs parli (Hourcade 1986: 107)
zu+ART.M Zeit REL DAT.2P red.PRS.1S

zu der Zeit über die ich euch erzähle

[241] lou chibau sus qui ès pujat
ART.M Pferd auf REL sei.PRS.2S steig:PZP

das Pferd auf das du gestiegen bist (Palay, zit. n. Rohlfs 1970: 189)

Gemäß Lafont reicht der Gebrauch von junktionalem qui noch weiter: „Qui a
dévoré les emplois de que.“ (Lafont 1967: 340) Mit dieser drastischen For-
mulierung bezieht sich der Autor auf den Gebrauch des Junktors qui als Teil
komplexer Konjunktionen in Adverbialsätzen; Beispiele hierzu liefert Bouzet:

[242] u cop qui aboun acabat  (Bouzet 1963: 57)
ART.M Schlag REL/SR? hab:IMP.3P beend:PZP

als sie (dann) fertig waren [...]

[243] despuch qui tu frequentas la yent de condiciou
seitdem REL/SR? NOM.2S aufsuch.PRS.2S ART.F Leute von Bedingung

seit du zu vornehmen Leuten gehst [...] (Despourrins [18. Jh.]; zit. n. ibid.)

Bouzets und Lafonts Belege enthalten auch Spaltsätze, die im Matrixteilsatz
keinen Erst- oder Zweitaktanten enthalten und dennoch junktionales qui auf-
weisen:

[244] qu’ ey atau qui-s hè (Bouzet 1963: 57)
ENZ sei.PRS.3S derart REL-REFL mach.PRS.3S

so wird das gemacht

[245] <? qu’ ey doumá qui partéches   ?> (ibid.)
ENZ sei.PRS.3S morgen REL/SR? weggeh.PRS.2S

morgen gehst du weg?

                                                          
128 Vgl. Rohlfs (1970: 189): „Le béarnais ne connaît que la forme unique qui, employée sans

distinction [...] Ailleurs en Gascogne (Landes, Gers) on emploie plutôt que“. Rohlfs unter-
schlägt dabei den generalisierten Gebrauch von dont (vgl. Abschn. 4.2.2 und unten); siehe
auch Pusch (2001).
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[246] qu’ ère adès qui disèbi à  Yacmet
ENZ sei.IMP.3S jetzt REL/SR? sag:IMP.1S zu

(Camelat, zit. n. Lafont 1967: 340)
in diesem Moment sagte ich zu Yacmet [...]

Die unter [242] bis [246] gelieferten Belege deuten darauf hin, daß Bouzets
Diktum, wonach „chacune des deux formes qui et que s’est spécialisée dans
une série d’emplois syntaxiques de telle façon que dans le parler actuel elles
ne sont jamais prises l’une pour l’autre“ (Bouzet 1963: 57), nicht (mehr)
gilt.129 Zugleich scheint während einer bestimmten Periode der gaskognischen
Sprachgeschichte eine Tendenz bestanden zu haben, qui zum Universaljunktor
zu machen und damit einen Grammatikalisierungspfad einzuschlagen, der zu
den übrigen romanischen Sprachen in deutlichem Gegensatz gestanden hätte.

Es ist wiederholt die Ansicht vertreten worden, daß die Ausbreitung von
qui als Relativpartikel und die Generalisierung des enunziativen que im Gas-
kognischen in einer – in beiden Richtungen denkbaren – Kausalrelation stün-
den.130 Dies kann anhand der Textzeugen nicht entschieden werden, da davon
ausgegangen werden muß, daß die schriftsprachlichen Konventionen die
sprechsprachliche Variabilität überdecken.131 Rohlfs (1970: 189) liefert einen
altbearnesischen Beleg mit relativischem que, allerdings ohne Fundstelle.
Grosclaude (1986) weist relativisches qui in Texten ab dem 17. Jh. nach. Daß
das relativische que in einer frühen Phase der Sprachentwicklung zur Bildung
des Spaltsatzes zur Verfügung stand, kann angenommen, jedoch nicht mit
Sicherheit bewiesen werden. Ähnliches gilt für kompletiv-subordinierendes
que. Rohlfs nimmt an, daß das „flottement entre que et qui [sc. conjonctifs],
dû à la confusion entre que et qui relatif “ (Rohlfs 1970: 204), bereits im Alt-
gaskognischen bestanden habe, ohne aber genauere Hinweise geben zu kön-
nen. Die heutige Distribution der (relativisch oder kompletiv) subordinieren-
den Morpheme qui und que sollte jedoch als Einwand gegen die Ableitung
des Enunziativs que aus einem Spaltsatzjunktor nicht überbewertet werden.

Als Indiz für eine allmähliche Desententialisierung des Matrixsegments im
Spaltsatz und damit als Voraussetzung für dessen Interpretation als demarka-
tiv gegliederte einfache Prädikation gilt schon bei Löfstedt (1966) der Wandel
des ESSE-Verbs vom existenzassertierenden Vollverb zur auxiliarisierten
Kopula. Dies ist kein rein semantischer Wandel, der nur intuitiv zu erfassen
wäre, sondern läßt sich an der reduzierten morphologischen Kongruenz der
Kopula im Matrixsegment ablesen. Dieser Prozeß ist im Französischen sehr
weit fortgeschritten, wo typischerweise die invariable 3S-Form (zumeist prä-
sentisch) erscheint:
                                                          
129 Im selben Sinne äußert sich Pilawa (1990: 25) im Hinblick auf literarischen Sprachgebrauch.
130 Vgl. u.a. Grosclaude (1986: 95): „Je serais porté à croire que nous sommes en face d’un phé-

nomène d’équilibre spontané. Pour éviter un trop grand nombre de que, la langue populaire
aurait opéré une transformation du pronom relatif en qui.“ Vorsichtiger die Formulierung
Pilawas (1990), der sagt, „daß das gaskognische que in seiner satzsyntaktischen Rolle stark
von qui entlastet wird und so eine neue Funktion innerhalb des Verbalsyntagmas [i.e. die des
Enunziativs; C.P.] übernehmen kann.“ (op. cit.: 25)

131 Vgl. hierzu das in Abschn. 2.4 Ausgeführte.
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[247a] c’est moi qui est le chef (Metzeltin 1989b: 196)

[247b] * ce suis moi qui est le chef (konstruiert nach [247a])

[248a] c’est eux qui l’ont fait (Metzeltin 1989b: 196)

Allerdings ist dieser Auxiliarisierungsprozeß auch im Französischen nicht
vollständig abgeschlossen. [248a] ließe sich ebenso mit kongruierendem être
bilden; dabei deutet sich der o. a. Übergang vom fokussierenden zum identifi-
zierenden Spaltsatz an:

[248b] ce sont eux qui l’ont fait (konstruiert nach [248a])

Die Tendenz des Französischen zu nichtkongruierendem être kann natürlich
mit dem einleitenden Demonstrativum ce in Verbindung gebracht werden, das
als dummy-Subjekt fungiert. Es ist im modernen Französischen, nicht jedoch
im Altfranzösischen obligatorisch.132 M. Metzeltin sieht eine ähnliche Tendenz
zu unimorphem ESSE sonst nur im Portugiesischen, und zwar in einer bereits
angesprochenen Fokuskonstruktion, dem é que-Spaltsatz:

[249] os franceses é que foram a causa da revolução (Metzeltin 1989b: 199)

Das Okzitanische scheint sich mehrheitlich der Entwicklungstendenz des
Französischen anzuschließen; zumindest bemerkt Ronjat zu Spaltsätzen mit
fokussiertem (Subjekt-)Pronomen: „Dans la plupart de nos parlers on ne ren-
contre plus que très sporadiquement l’accord personnel du verbe et du pro-
nom“ (Ronjat 1913: 64). Metzeltin findet bei Diez einen altprovenzalischen
Beleg mit Kongruenz:

[250] aquel soy ieu que nous falhirai (zit. n. Metzeltin 1989b: 197)

Im gaskognischen Okzitanisch hingegen ist diese Kongruenzmarkierung ver-
breitet und Bestandteil der präskriptiven Norm:133

[251] quan los encontri a aulhors que soi jo
als AKK.3P.M begegn.PRS.1S PRP woanders ENZ sei.PRS.1S NOM.1S

qui devi tiéner l’ occitan (COG IX: 140f.)
REL müss.PRS.1S halt:INF ARTokzitanisch

wenn ich sie woanders treffe muß ich beim Okzitanischen bleiben

Damit schließt sich das Gaskognische der Tendenz an, die Metzeltin
(op. cit.: 200) für das Spanische und Italienische konstatiert.

An dieser Stelle ist eine Einschränkung zu machen: Spaltsätze vom
c’est...qui/que-Typ wie [251], die der Hervorhebung pronominaler Erstaktan-
ten dienen, sind im Gaskognischen selten und sollten dies auch im Okzitani-
schen generell sein. Da sämtliche okzitanischen Varietäten Idiome mit
anaphorischer Ellipse, i.e. Pro-drop-Sprachen sind, wirkt bereits die Setzung

                                                          
132 Vgl. Metzeltin (1989b: 200) mit Verweis auf Jochimsen (1907).
133 „En béarnais [...] le verbe être se conjugue avec le pronom personnel utilisé: Que soi jo qui...

Qu’ès tu qui... Qu’ei eth qui... [...] Les expressions : qu’ei jo qui..., qu’ei tu qui... sont incor-
rectes en béarnais ; elles ne doivent pas être tolérées.“ (Hourcade 1986: 51)
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des Subjektpronomens allein fokussierend. Im gesprochenen Gaskognisch
dominieren daher bei weitem Realisierungen wie die folgenden, wobei über
den Status der Äußerungen zwischen Spaltsatz und enunziativführendem
unmarkiertem Satz diskutiert werden kann:

[252] jo que l’ aimi lo sec (COG I: 39)
NOM.1S ENZ? AKK.3S lieb.PRS.1SART.M trocken

ich liebe den trockenen 
134

[253] vosautes vosautes que hasètz dab lo sifon
NOM.2P+anderer:P ENZ? mach:IMP.2P mit ART.F Saugheber

ihr habt das mit dem Saugheber gemacht (COG I: 107)

[254] eths qu’ avèn tot (COG Va: 210)
NOM.3S.M ENZ? hab:IMP.3P alles

sie besaßen alles

Das expressiv-deiktische Potential der Pronomina in diesen Belegen ist ver-
gleichbar mit dem des Demonstrativums, das ersatzweise bei unbelebtem
Subjekt gesetzt wird wie in [255]:

[255] aquò qu’ ei lo milhòc blanc entà pèisher
DEM ENZ sei.PRS.3S ART.M Mais weiß für mäst:INF

das ist der weiße Mais für die Mast (COG III: 163)

Der Spaltsatz dient daher vor allem der Fokussierung von oblique angeschlos-
senen Konstituenten, wobei die Kopula stets in 3S erscheint, sowie von nicht-
obliquen lexikalischen Konstituenten der 3.Person. Deshalb ist die Kongru-
enzerscheinung im Matrixsegment einzelner Belege kein starkes Gegenargu-
ment gegen die Vergleichbarkeit des gaskognischen Spaltsatzes mit der
c’est...qui/que-Konstruktion, wie sie Gegenstand der Typologie von Krötsch /
Sabban (1990) ist.

Im Hinblick auf die Diachronie des Spaltsatzes im Okzitanischen bzw.
Gaskognischen sei Löfstedts Feststellung wiederaufgegriffen, wonach der
Spaltsatz im Lateinischen „vorgebildet“, aber selten sei, seiner Ansicht nach
aber im Romanischen Kontinuität aufgewiesen haben müsse. Metzeltin
(1989b) widerspricht dem und geht von einer späteren polygenetischen ‚Wie-
derentdeckung‘ aus.135 Dafür führt er vor allem Argumente der Überliefe-
rungsgeschichte an. Der Spaltsatz ist in alten Texten sehr selten; die frühesten
Belege stammen für das Französische aus dem 11. Jh. (Alexiuslied), für das
Italienische aus dem 13. Jh., für das Spanische und Portugiesische aus dem
15. Jh.136 Für das Gaskognische wie für das Okzitanische insgesamt sind in
                                                          
134 Der Informant spricht über Wein.
135 Metzeltin sieht im Spaltsatz eine romanische Konvergenzerscheinung; nach Meinung des

Autors „kann man wohl kaum eine Kontinuität mit den lateinischen Konstruktionen [...]
postulieren; es scheint vielmehr, daß jede romanische Sprache die Spaltsätze wieder selbst
‚erfindet‘, und die Konvergenz jüngeren Datums ist.“ (Metzeltin 1989b: 200)

136 Angaben nach Metzeltin (1989a; 1989b).
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früher Zeit, soweit ersichtlich, keine Belege nachgewiesen.137 Nun war in
Abschn. 2.4 bereits im Zusammenhang mit der geringen Frequenz des Enun-
ziativs in Texten vor dem 17. Jh. betont worden, daß das Fehlen eines Mor-
phems oder einer Konstruktion in schriftsprachlichen und dabei oft (externen)
Gattungs- und Schreibtraditionen verpflichteten Dokumenten keinen Beweis
für die Nichtgebräuchlichkeit des Morphems bzw. der Konstruktion zu diesem
Zeitpunkt liefert. Im Falle des Enunziativs ist die ‚volkstümliche‘, besser:
nähesprachliche Konnotation des Morphems für die geringe Textfrequenz
verantwortlich gemacht worden. Auf den Spaltsatz läßt sich diese Erklärung
nicht ohne weiteres ausdehnen; Metzeltin betont ganz zu recht, „daß die
Spaltsätze nicht typisch für die gesprochene Sprache sind.“ (1989b: 201)138

Ganz im Gegenteil sei der Einsatz von syntaktischen Mitteln der Linearisie-
rungsmodifikation gerade in medialer Schriftlichkeit zu erwarten, wo die
Intonation als Markierung (vor allem der Fokus-Hintergrund-Gliederung)
nicht zur Verfügung steht. Die Postulierung des Spaltsatzes als Grundlage der
Enunziativbildung wäre also kaum aufrechtzuerhalten, wenn sich nicht wei-
tere Versprachlichungsstrategien fänden, deren Existenz in frühen Entwick-
lungsstufen des Idioms als erwiesen gelten kann und die insgesamt die Rele-
vanz des Satzspaltungsphänomens im Okzitanischen stützen. Derartige Stra-
tegien werden in den nachfolgenden Abschnitten dargestellt.

6.3.2 Das que de raccrochage als Sonderform des okzitanischen
Spaltsatzes

Es ist kein Zufall, daß der Spaltsatz (gemäß den Datierungen Metzeltins) in
jener romanischen Sprache zuerst belegt ist, die am frühesten ihre Wortstel-
lungsfreiheit verlor, während er in Sprachen mit bis heute beträchtlicher Fle-
xibilität in der Konstituentenabfolge erst später bezeugt ist. Doch nicht nur die
Datierungsfrage, sondern auch ein formales Problem macht zusätzliche Evi-
denz für die Herkunft des Enunziativs aus spaltsatzähnlichen Konstruktionen
notwendig: nämlich die Elision des zunächst existenzassertierenden, später
zur Kopula auxiliarisierten Verbs im Matrixteilsatz.

Wie anhand des Französischen aufgezeigt, ist die Spaltsatzbildung mit
einer Form von ESSE zwar nicht die einzige, aber die in den romanischen
Sprachen verbreitete und prototypische. Im heutigen gaskognischen Spaltsatz
geht diesem auxiliarisierten ESSE selbst ein enunziatives que voraus, wie
anhand der folgenden Belege noch einmal deutlich wird:

[256] qu’ ey dab  u hoec de yenèbres qui-nse cauhabom
ENZ sei.PRS.3S mit IDF.MFeuer von Wacholder:P REL-AKK.1P wärm:IMP.1P

an einem Wacholderfeuer wärmten wir uns (Rohlfs 1970: 204)

                                                          
137 Jensen (1986) etwa erwähnt den Spaltsatz in der hier zugrunde gelegten Struktur nicht.
138 Auch Koch / Oesterreicher (1990: 95f.) bezeichnen den (fokussierenden) Spaltsatz als „voll

integrierte[s] Muster [...], [das] nicht auf das Nähesprechen festgelegt“ sei.
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[257] qu’ei eth men pair  qui’u m’a racontat(s) (= [230])
mein Vater hat es mir erzählt

Dies kann in der Herausbildungsphase des Enunziativs natürlich nicht gegol-
ten haben. Hier sind drei Szenarien denkbar: entweder stand das Auxiliar ohne
stützendes Morphem in Initialstellung (ei dab un huec qui / que...), wie heute
in den verbreitetsten Formen des italienischen Spaltsatzes, aber auch im spa-
nischen und in bestimmten portugiesischen Konstruktionen; oder ihm ging ein
dummy-Subjekt wie im heutigen Französisch voraus, etwa in Form des Neu-
tralpronomens, das sich im modernen Gaskognisch in der Redeausleitung fin-
det (c’ei dab un huec qui / que...);139 oder aber es fand eine Inversion statt,
wodurch das Nomen an die Spitze des Matrixsatzes getreten und eine dem
heutigen portugiesischen é que-Spaltsatz entsprechende Linearisierung erzielt
worden wäre (dab un huec ei qui / que...).

Aufgrund mangelnder Textbelege bleiben diese Alternativen in jedem Fall
spekulativ. Durch Textzeugen gesichert ist jedoch eine Demarkations- und
Hervorhebungsstrategie des Okzitanischen, die die ‚Beweisnot‘ für die Ent-
wicklung des altokzitanisch-altgaskognischen kopulativen Matrixteilsatzes
mindert. Es handelt sich dabei um das von Lafont ausführlich dokumentierte
und als solches benannte que „de raccrochage“ oder que „de rattrapage“ (La-
font 1967: 348f. und passim). Dabei kann – ähnlich wie beim ‚echten‘ Spalt-
satz – nahezu jede Äußerungskonstituente in die Initialposition angehoben
werden, wobei dies i. allg. aus expressiven Gründen erfolgt, also der Fokus-
sierung dient. Der demgegenüber in den Hintergrund gerückte Äußerungsteil
wird durch ein konjunktionales que quasi ‚nachträglich wieder angehängt‘ –
daher der Terminus.140 Lafont nennt u.a. folgende (nicht-gaskognische)
Belege, in denen mit einem Element des Verbalknotens ([258]) bzw. einem
Adverb ([259]) unterschiedliche syntaktische Glieder anteponiert werden:

[258] elegit que fon papa Clement VII (zit. n. Lafont 1967: 350)
gewählt wurde Papst Clemens VII.

[259] lèu-lèu que pèr carriero anas en bardouiant 
(Mistral, zit. n. op. cit.: 349)

rasch geht ihr vor euch herstammelnd durch die Straße

In modernen gaskognischen Belegen ist dieses que de raccrochage nicht vom
enunziativen que unterscheidbar:

                                                          
139 Vgl. hierzu Abschn. 4.1.2. – Diese Hypothese würde zu der bei Grosclaude (1986: 51)

erwähnten Tendenz des Altgaskognischen (Altbearnesischen) passen, ein Subjektpronomen
zu setzen; hierbei könnte es sich allerdings auch wieder um ein schriftsprachliches Epi-
phänomen handeln, das textsortenspezifisch ausgeprägt ist.

140 In Lafonts psychomechanischer Terminologie: „Que n’est plus l’outil de réalisation d’une
séquence insérée quelque part sur un mouvement syntaxique plus large, mais un simple ini-
tiateur de séquence autonome moulée dans le temps opératif de la phrase [...] En inaugurant
ce mouvement après la réalisation d’une incidence qui en a été disjointe, que est en quelque
sorte un outil de rattrapage syntaxique.“ (Lafont 1967: 348)
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[260] trop qu’ estoi bertadère (Camelat, zit. n. Lafont 1967: 349)
zuviel ENZ? sei:PRT.1S wahrhaftig(:F?)

zu sehr bleib ich bei der Wahrheit

[261] belhat qu’ abèm per ségles e per ans
wach:PZP ENZ? hab:IMP.1P durch Jahrhundert:P und durch Jahr:P

(Camelat, zit. n. ibid.)
(zusammen) Wache gehalten hatten wir jahre- und jahrhundertelang

[262] sovent que i a parents qui’m parlan en occitan
oft ENZ dort hab.PRS.3S Elter:P REL DAT.1S red.PRS.3P in okzitanisch

oft reden Eltern mit mir Okzitanisch (COG IX: 139f.)

Auch das grammatische Subjekt kann mit diesem que hervorgehoben werden,
wie im folgenden provenzalischen Beispiel illustriert:141

[263] totjorn sa foliá que lo tèn (Lafont 1967: 350)
noch immer hält ihn sein Wahnsinn (gefangen)

Es wird jedoch – selbst ohne Kotexteinbettung (die auch bei Lafont fehlt) –
deutlich, daß diese Strategie bei initialem Subjekt pragmatisch nicht dieselbe
Wirkung hat wie bei anderen vorgezogenen Konstituenten; das que in Beispiel
[263] könnte man durchaus enunziativartig lesen. Denselben Eindruck hin-
terlassen folgende ältere Belege:

[264] e seu fil, qe sun gran donzel/ qe l’aportun aiga als mans
(13. Jh. [?]; zit. n. Lafont 1967: 350)142

[265] e nos que n’em en dopte (Toulouse, 14. Jh.; zit. n. op. cit.: 351)
wir sind darüber in Zweifel

[266] Paris jou que nou souy ny lou traidou Iason
(Gaskogne [B. de Larade], Anf. 17. Jh.; zit. n. op. cit.: 350)143

ich bin weder Paris noch der Verräter Jason

Lafont weist eine solche Interpretation zurück: „nous reconnaissons là essen-
tiellement le raccrochage syntaxique à un sujet énergiquement exprimé.“ (La-
font 1967: 351)

Mit dem que de raccrochage tritt uns eine gesamtokzitanisch in verschie-
denen Entwicklungsperioden der Sprache nachweisbare Strategie entgegen,
die einem um das kopulative Element verkürzten, (meist) fokussierend

                                                          
141 „[...] l’énergie avec laquelle ce sujet est présenté peut l’isoler et rendre nécessaire un outil de

prolongement syntaxique“ (Lafont 1967: 349).
142 Da Lafont diesen wie viele seiner Belege nicht nachweist und keine Übersetzung liefert,

bleibt der genaue (und kotextadäquate) Sinn unklar.
143 Dies wäre ein weiteres Beispiel für frühe Kookkurrenz von Enunziativ- und Negationsmor-

phem; zu deren Verhältnis bzw. Unvereinbarkeit vgl. Abschn. 4.1 und die dortigen Verweise.
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gebrauchten Spaltsatz entspricht. Im Gaskognischen weist dieser Spaltsatztyp
Kontinuität auf bei der Setzung eines – stets betonten – Subjektpronomens:

[267] e jou que lous faré desloutja ses troumpeto
und NOM.1S ENZ? AKK.3P mach:FUT.1S abzieh:INF ohne? Trompete

(Cortèt de Prades [16./17. Jh.], zit. n. Lafont 1967: 350)
und ich werde sie sang- und klanglos abziehen lassen

[268] jo que l’aimi lo sec (= [252])
ich liebe den trockenen

Dabei wird deutlich, daß – wie auch Lafont meint – der Übergang vom ‚wie-
deranhängenden‘ zum enunziativen que fließend ist.

Der Dokumentation Lafonts nach zu urteilen, ist das que de raccrochage
eine gesamtokzitanische Strategie der syntaktisch markierten Linearisie-
rungsmodifikation und dabei eine Reduktionsform des prototypischen Spalt-
satzes. Dies gilt zumindest strukturell. Ob dieses que auch sprachgeschichtlich
als reduzierter Spaltsatz gelten kann, bleibt spekulativ. Die Tatsache, daß sich
für den vollständigen, i.e. einen Matrixsatz mit verbaler Kopula aufweisenden
Spaltsatz keine alten Belege finden, für das que de raccrochage jedoch durch-
aus, spricht eher gegen ein solches Entwicklungsszenario. Que-Spaltsatz und
c’est...qui/que-Spaltsatz sind jedoch im Okzitanischen eindeutig konvergente
Strukturen.

An dieser Stelle muß sich die Frage anschließen, ob es sich beim que de
raccrochage um eine dem Okzitanischen eigene Spaltsatzvariante handelt,
wie die Darstellung Lafonts suggeriert. Ein möglicher Kandidat im Französi-
schen könnte jenes que sein, das T. Krefeld (1989) als „zuordnend“ anspricht
und – in seiner pragmatischen Funktion – als Rhemamarker betrachtet.144

Trotz dieser Terminologie rechnet auch Krefeld, wie sich aus seinen Ausfüh-
rungen ergibt, die Fokussierung zum Funktionsbündel des zuordnenden que.
Syntaktisch funktioniert zuordnendes que nach Krefelds Ansicht kopulativ.145

Er sieht in Übereinstimmung mit H. Thun (1976) den typischen Gebrauchs-
kontext dieses Morphems (bzw. der dahinterstehenden Konstruktion) in der
Redeausleitung.146 Folgende Beispiele illustrieren diesen Gebrauch:

[269] ils n’avaient pas de place pour nous qu’ils disaient
(Céline; zit. n. Thun 1976: 265)

                                                          
144 Hinsichtlich dieses zuordnenden que präzisiert Krefeld: „Que markiert einen syntaktischen

Bezug, der auch unmarkiert sein kann [...] Inhaltlich gesehen funktioniert que als Einleitung
des Themas bei vorgestelltem Rhema.“ (Krefeld 1989: 24f.)

145 In Anspielung auf eine – seiner Meinung nach inadäquate – Erklärung von G. Holtus führt
Krefeld aus, „daß que hier gerade kein ‚Separativmorphem‘ ist; es erlaubt ganz im Gegenteil,
eine unverbundene Segmentierung zu vermeiden und hat somit kopulative Funktion.“ (Kre-
feld 1989: 25) Vgl. Abschn. 7.2, wo die Frage der Kopularität des que nochmals aufgegriffen
wird.

146 In diesem Zusammenhang ist das zuordnende que bereits in Abschn. 4.1.2 angesprochen
worden.
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[270] « Caton, c’était itou le petit nom de ma pauvre mère », qu’il dit,
Charles à Charles (A. Maillet, Pélagie-la-Charette)

Aber auch in Äußerungen, die dem ‚echten‘ Spaltsatz ähnlicher sehen, kommt
das zuordnende que im Französischen vor: in [271] und [272] dient es der
Fokussierung von Objekten:

[271] une tête de bistre et futée qu’elle avait la belle fille
(Céline; zit. n. Krefeld 1989: 25)

[272] à des inconnus qu’il donnait (Céline; zit. n. Thun 1976: 265)147

Soweit verhält sich diese (mögliche) Satzspaltungsvariante parallel zum
c’est...que/qui-Spaltsatz; die Parallelität scheint zu enden, wo es um die
Fokussierung des Erstaktanten geht.148 Krefeld liefert hier ein – wiederum sti-
lisiert-mündliches – Beispiel:

[273] honte ! moi que je pouvais pas m’empêcher de me dire
(Céline; zit. n. Krefeld 1989: 25)

Nach Krefelds Meinung kann das zuordnende que häufig ausfallen, ohne daß
die Äußerung inakzeptabel würde, so auch bei [273]; außerdem sei es hier
nicht durch den integrierten Spaltsatztypus c’est...que / qui ersetzbar.149 Auf-
grund dessen lehnt er es ab, im zuordnenden que eine Reduktionsform dieses
Spaltsatzes zu sehen; Thun (1976: 271) deutet eine ähnliche Sichtweise an,
ohne letztlich Stellung zu beziehen.150 Die Parallelen zwischen den beiden

                                                          
147 Es gibt natürlich zu denken, daß sowohl Thuns als auch Krefelds Beispiele aus ganz wenigen

Quellen und zu einem Großteil aus den literarischen Texten Célines stammen, was auf einen
hohen Grad der Stilisierung der Konstruktion zumindest bei diesem Autor schließen läßt.
Hierzu ausführlich Blank (1991), zum hier relevanten Phänomen der expressiven Syntax v.a.
(op. cit.: 129-141). Vgl. auch das Ergebnis von Rainer (1983: 92).

148 Wobei die Abweichungen gegenüber den o. a. okzitanischen Belegen wiederum vor allem
aus dem Faktum des obligatorischen Subjektpronomens im Französischen resultieren.

149 Was nur teilweise stimmt: wenn das zuordnende que der Fokussierung oder ‚Rhematisierung‘
des ihm vorausgehenden Äußerungsteils dient und typischerweise in Redeausleitung einge-
setzt wird, dann stünde hier der Ausruf honte ! im Fokus; dies wäre auch bei einem ‚regulä-
ren‘ Spaltsatz sehr wohl möglich. Das Verwirrende an Krefelds Beispiel ist das voran-
gestellte betonte Personalpronomen, das in einem ‚echten‘ Spaltsatz nicht gleichzeitig mit
dem Ausruf unterzubringen wäre.

150 Auch Wehr (1994) äußert sich zu solchen genetischen Beziehungen eher skeptisch. Sie
behandelt die Frage der funktionalen Kongruenz zwischen c’est...que/qui-Konstruktion und
der rein intonatorischen Hervorhebung wie in folgendem Beispielpaar:

[274a] C’est la France que j’aime
[274b] La France j’aime (op. cit.: 611)

Unter Berufung auf Untersuchungen W. D. Stempels betrachtet sie beide Strukturen „grund-
sätzlich nicht als Äquivalent[e]“ (op. cit.: 624; Hervorh. im Orig.). In Abgrenzung zu Rainer
(1983: 91) ist sie auch nicht der Meinung, daß die intonatorisch markierte Fokussierung
gemäß [274b] jederzeit das Einfügen eines que (das dem zuordnenden que Krefelds entsprä-
che) erlaube und dadurch ‚spaltsatzähnlicher‘ würde: sie lehnt [274c] als Variante von [274b]
als „schwerlich“ akzeptabel ab:

[274c] La France que j’aime.
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Konstruktionen, Lafonts que de raccrochage im Okzitanischen und Krefelds
„zuordnendem“ que im Französischen, sind jedoch evident.

Krefeld weist neben dem Französischen auf zuordnenden Gebrauch des
Universal-Junktormorphems im Rumänischen und im Rätoromanischen hin.151

Im Italienischen hingegen erwähnt R. Sornicola (1981) bezüglich des che
polivalente keine derartigen Belege. Ob es in weiteren romanischen Idiomen
Demarkationsstrategien gibt, die mit dem que de raccrochage vergleichbar
sind, und wie solche vergleichbaren Konstruktionen diachronisch abgesichert
bzw. zu bewerten sind, kann an dieser Stelle nicht erörtert werden. Es dürfte
deutlich geworden sein, daß auch die okzitanische Satzspaltung mittels que de
raccrochage kein Unikum innerhalb des Romanischen darstellt, selbst wenn
Parallelkonstruktionen – u.a. aufgrund der gegenüber dem c’est...que/qui-
Spaltsatz anderen stilistisch-diasystematischen Bewertung – weniger leicht
aufzuspüren sind. Daß das que de raccrochage im Okzitanischen die Bedeu-
tung und Frequenz erlangte, die Lafont herausstellt, hängt nun wahrscheinlich
mit einer weiteren syntaktischen Strategie zusammen, die im Okzitanischen
ebenfalls diachronische Kontinuität aufweist und damit die Hypothese der
spaltsatzbasierten Enunziativgenese im Gaskognischen stützen kann: die Pro-
lepse im Satzgefüge.

6.3.3 Die syntaktische Prolepse

Der Begriff Prolepse bezeichnet, seiner Etymologie gemäß, einfach eine
Vorwegnahme;152 insofern sind jegliche Segmentierungen, die Äußerungs-
konstituenten in initiale Position anheben, proleptisch.153 Hier soll mit einem
engeren syntaktischen Prolepsebegriff gearbeitet werden, den R. Lafont
(1967: 381f.) und P. Sauzet (1989) in die okzitanistische Sprachwissenschaft
eingeführt haben; proleptisch sind danach Beispiele wie die folgenden:

[276] sabi ton pair que vendrà (Sauzet 1989: 242)
ich weiß daß dein Vater kommen wird

                                                                                                                             
Ob diese Ablehnung von native speakers geteilt würde, bliebe festzustellen. Jedenfalls geht
Wehr nicht von einer (strukturellen oder diachronischen) Reduktion der Art c’est la France
que j’aime > la France que j’aime > la France j’aime aus, die als Attritionsprozeß durchaus
eine attraktive Hypothese abgäbe.

151 Inwiefern diese Konstruktion im Surselvischen bzw. im Rätoromanischen allgemein verbrei-
tet ist, kann aufgrund von Krefelds Beispiel

[275] e raschung tg’ella ò (DRG s.v. che / cha, zit. n. Krefeld 1989: 25 [Anm.72])

und der anderen im DRG zitierten Belege nicht bestimmt werden. Die meisten Beispiele des
DRG weisen ein Satz- oder Negationsadverb in initialer Stellung auf, sind also typisch fokus-
sierend; vgl. Abschn. 6.3.4 zu fokusattrahierenden Adverbien im Gaskognischen.

152 Der Terminus Prolepse ist vor allem als rhetorische Figur der „argumentativen Vorweg-
nahme eines möglichen Einwands zum Zweck der Widerlegung oder eines taktischen Zuge-
ständnisses“ (Bußmann 1990: 614 s.v. Prolepsis) gebräuchlich.

153 So auch die syntaktische Beschreibung von Prolepse bei Bußmann; vgl. die vorhergehende
Anmerkung.
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[277] cresi lo temps que va cambiar (op. cit.: 243)
ich glaube daß sich das Wetter ändern wird

Prolepse – in diesem junktionsgrammatischen Verständnis – ist also ein
Anhebungsvorgang innerhalb eines kompletiven Satzgefüges.154 Eine Konsti-
tuente des Kompletivsatzes wird in eine Argumentposition des Matrixverbs
bewegt, wo sie als (meist direktes) Objekt enkodiert wird. Im Altgriechischen,
wo diese Konstruktion häufig erscheint, wird vor allem (aber nicht aus-
schließlich) das Subjekt des Kompletivsatzes in den Matrixsatz projiziert.155

Im Okzitanischen können unterschiedliche Konstituenten des untergeordneten
Satzes proleptisch angeordnet werden, so das direkte Objekt ([278]) und das
indirekte Objekt (hier: der Benefizient, [279]):

[278] cresi lo libre que los estudiants l’an comprat (Sauzet 1989: 243)
ich glaube daß die Studenten das Buch gekauft haben

[279] cresi pas los dròlles que li aguèsson donat de còcas (op. cit.: 242)
ich glaube nicht daß sie den Kindern Kuchen gegeben haben

In diesen Fällen muß die in den Matrixsatz angehobene Konstituente im sub-
ordinierten Teilsatz durch ein Resumtivpronomen vertreten werden. Diese
Eigenschaft haben die Prolepse und die topikalisierende Linksversetzung
gemeinsam. Außerdem zeigt Sauzet, daß die Prolepse – wie die Topikalisie-
rung, die dies per definitionem fordert – nur qua Vorerwähnung definite (oder
aber indefinit-generische) Elemente anheben kann:

[280a] cresi lo libre qu’es perdut
ich glaube daß das Buch verloren (gegangen) ist

[280b] * cresi un libre qu’es perdut (zit. n. Sauzet 1989: 242)
ich glaube daß ein Buch verloren (gegangen) ist

Für Sauzet, der im Paradigma der Rektions- und Bindungstheorie arbeitet, ist
die Prolepse ein Fall von „topicalisation“, womit er allerdings nicht eine
Topikalisierung im hier zugrunde gelegten Sinne,156 sondern eher deren spe-
zielle Erscheinungsform des freien Themas (hanging topic) vor Augen hat.
Für Sauzets Untersuchungsziel ist dies von Relevanz, da nur das freie Thema

                                                          
154 In den Handbüchern findet man alternativ den Terminus ‚Antizipation‘.
155 Vgl. Sauzet, der Bezug nimmt auf eine einschlägige Arbeit von J. C. Milner: „La prolepse est

une construction caractéristique du grec ancien [...]. Elle est décrite traditionellement comme
anticipation du sujet de la subordonnée à un temps fini dans la principale et passage conco-
mitant à l’accusatif“ (Sauzet 1989: 265f. [Anm. 6]). Vgl. auch den Beitrag von Panhuis
(1984), der gegen diese Definition und die rein syntaktische Beschreibung des Phänomens
überhaupt argumentiert; er liefert zahlreiche, unter Kontexteinbezug analysierte altgriechi-
sche Belege; vgl. außerdem Kühner / Gerth (1992: 577-580 [§600: 5]) sowie Kühner / Steg-
mann (1966: 579 [§243: 1]). – Givón (1990: 772) geht bei hypotaktischen Anhebungsvor-
gängen von einer allgemeinen Präferenz für die Bewegung der Subjektkonstituenten aus.

156 Vgl. hierzu Abschn. 6.1.
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als Adjunkt behandelt, also als nicht vom Verb (des untergeordneten Teilsat-
zes) subkategorisiert betrachtet werden kann.157 Topikalisierung (im Verständ-
nis Sauzets) und Prolepse sind daher für den Autor keine transformationellen
Vorgänge.158 Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung ist dieser theo-
rieimmanente Aspekt sekundär.159 Allerdings betrachtet auch Lafont – aus
anderer theoretischer Perspektive – die okzitanische Prolepse nicht als Ergeb-
nis einer Linearisierungsmodifikation, sondern sieht die proleptische Konsti-
tuente quasi in der Basisstruktur schon als Objekt an das Matrixverb ange-
schlossen; der subordinierte Restsatz ist für ihn nur „une simple explicitation
de cet objet, en prolongement syntaxique“ (Lafont 1967: 382). Lafont argu-
mentiert vom psychomechanisch-kognitiven Standpunkt aus, indem er sagt:

Le type vesi ton paire que ven est parallèle au type vesi ton paire venir. La
conscience saisit d’abord la représentation de paire et en fait le terminus ad quem
du mouvement syntaxique porté sur le verbe transitif. (Lafont 1967: 382)

160

Diese Sichtweise ist insofern ergänzungsbedürftig, als der von Lafont ange-
setzte Transitivitätsbegriff der traditionelle, rein syntaktische ist, demzufolge
ein Verb als transitiv zu bezeichnen ist, wenn es ein direktes Objekt nach sich

                                                          
157 Vgl. Sauzet (1989: 242): „Je considèrerai donc la prolepse comme une topicalisation, et l’une

et l’autre comme des adjonctions.“ Im Unterschied dazu spricht Sauzet von „dislocation“, ein
Begriff, der ansonsten meist als Synonym zu Topikalisierung gebraucht wird:

[281a] lo libre de Joan, n’ai parlat „(über) Jeans Buch, darüber habe ich geredet“
(= Topikalisierung i. S. v. Sauzet)

[281b] del libre de Joan, n’ai parlat „über Jeans Buch, darüber habe ich geredet“
(= Dislokation i. S. v. Sauzet; zit. n. op. cit.: 237)

Außerdem scheint Sauzets „topicalisation“ Starks (1997) „absolute Rahmensetzung“ mitab-
zudecken, wie folgendes Beispiel nahelegt:

[282] lo còp de fusilh, los aucèls s’envolèron
„der Schuß aus dem Gewehr, (da) flogen die Vögel davon“ (zit. n. Sauzet 1989: 239)

Im übrigen ist klar geworden, daß der Autor auch nicht den auf Chomsky zurückgehenden,
dem pragmatischen Fokus entsprechenden Topikalisierungsbegriff meint, der ansonsten in
der Generativistik verbreiteter ist. Vgl. hierzu z. B. Fanselow / Felix (1990: 147ff.).

158 Vgl. Sauzet (1989: 239-243). Die Bedeutung, die Sauzet dem Nachweis der Nicht-Transfor-
mationalität der Topikalisierung (in seinem Sinne) zumißt, erklärt sich daraus, daß diese kei-
nerlei Extraktions- und Bewegungsbeschränkungen unterliegt; ob dies auch für die Prolepse
im Okzitanischen allgemein gilt, sagt er nicht; unter seinen Beispielen findet sich jedoch kei-
nes, das eine proleptisch positionierte oblique Konstituente aufweisen würde.

159 Daher sollen Formulierungen wie ‚proleptische Konstituentenbewegung‘ oder ‚-anhebung‘
beibehalten werden.

160 Die Parallelität der Prolepse- und der Infinitivkonstruktion wird auch von Sauzet unter den
Prämissen der X-bar-Syntax untersucht. Interessant ist das Gleichverhalten beider Konstruk-
tionen bei den typischen raising-Verben, Verben also, die keine Agensrolle vergeben und
dadurch die Anhebung des untergeordneten Subjekts erlauben. Solche Verben scheinen im
Okzitanischen sowohl die Prolepse als auch den – bedeutungsgleichen – Objektsinfinitiv aus-
zuschließen (vgl. Sauzet 1989: 250ff.):

[283a] sembla que Pèire vendrà „es scheint daß Pierre kommen wird“
[283b] Pèire sembla venir „Pierre scheint zu kommen“ (konstruiert nach op. cit.: 252)
[283c] * sembla Pèire venir
[283d] * sembla Pèire que vendrà (ibid.)
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führt. Legt man den skalaren kognitiv-semantischen Transitivitätsbegriff nach
P. Hopper / S. Thompson (1980) an, so zeigt sich nicht nur, daß die Verben,
die bevorzugt die Prolepse nach sich ziehen, gerade keine von ihrer lexikali-
schen Semantik her besonders transitiven Verben sind (handelt es sich doch
zumeist um verba credendi et sapiendi, denen etwa das kinetische Moment
völlig fehlt); vielmehr sind sogar ausgesprochen gering transitive Verben, von
denen kaum ein belebter Partizipant abhängen könnte, prolepsefähig. Man
betrachte dazu auch folgende Belege:

[284] calguèt los òmes qu’anèsson trabalhar (Sauzet 1989: 247)
die Männer mußten arbeiten gehen

[285] Maria pensa Joan que tornarà pas (op. cit.: 244)
Marie glaubt daß Jean nicht wiederkommt

[286] se ditz los òmes que son venguts (op. cit.: 248)
man sagt daß die Männer gekommen sind

Wie im Okzitanischen insgesamt, so ist die Prolepse auch im heutigen Gas-
kognisch eine häufige Linearisierungsstruktur. Proleptisch konstruierte Satz-
gefüge in der Mündlichkeit fanden sich bereits in Abschn. 4.2.6 bei den
(scheinbar) subordinatorlosen Nebensätzen behandelt; dort wurden u.a. fol-
gende hier als [287] und [288] wiederholte Belege erwähnt:

[287] que pensi lo teatre qu’ei qu’ei ua lectura publica (= [113])
ich glaube daß das Theater eine öffentliche Lesung ist

[288] lo NAPOLÉON qu’a qu’a dit las comunas que devèn semiar  -  totas
aqueras l/ a/ aqueras lanas (= [114])
der Napoleon hat gesagt daß die Gemeinden all die Heiden bepflanzen müssen

Bereits bei der Besprechung dieser COG-Belege war auf die Möglichkeit der
Reinterpretation des Junktors que als Enunziativ hingewiesen worden. Daß
bei der Prolepse im Gaskognischen aber das junktionale que vorliegt, legen
nicht nur die Beispiele dieser Konstruktion in anderen okzitanischen Varietä-
ten nahe; vielmehr belegen dies auch Sätze wie die folgenden, bei denen
andere Nebensatztypen als die durch que eingeleiteten Kompletivsätze pro-
leptisch angeschlossen werden:

[289] enten l’ auset quin chuchurèye
hör.IMPV.2S ARTVogel wie zwitscher.PRS.3S

hör wie der Vogel zwitschert (Camelat, zit. n. Lafont 1967: 383)

[290] escouta l’ ayre quin bouha
zuhör.IMPV.2S ART Luft wie blas.PRS.3S

hör wie der Wind bläst (Camelat, zit. n. Bouzet 1963: 62)
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[291] que bau anà bede lou roumen si madura (ibid.)
ENZ geh.PRS.1S geh.INF seh:INF ART.M Getreide ob reif.PRS.3S

ich werde nachsehen ob das Getreide reift

Auch der folgende, bereits zitierte Beleg zeigt den junktionalen Ursprung des
que; hier wird das anteponierte Subjekt zwischen den Elementen einer mehr-
gliedrigen (adverbialen) Konjunktion eingefügt:

[292] non per perçò l/ OUI la la tèrra qu’es prauba é aquí (= [119])
nein weil die Erde hier arm ist

Die Prolepse läßt sich im modernen Okzitanisch, aber auch in älteren Texten
nachweisen. Folgende nicht im einzelnen datierte Beispiele werden von
Lafont (1967) und Jensen (1986) aus altokzitanischen Quellen zitiert:

[293] mostran lur honors que lur seria lo secors que farion al rei
(zit. n. Lafont 1967: 382)

[294] esperi nostre senhor que.m fassa venir salut (zit. n. ibid.)

[295] car en son cor sap totz los mals qe.i son (zit. n. Jensen 1986: 394)

[296] e aujam lo rei que dira (zit. n. op. cit.: 393)

[297] Saladis demanda als sieus enlatinatz l’ost del Crestïanesme
perque s’es alegratz (zit. n. ibid.)

Daneben zitiert Lafont aus modern-literarischer Quelle eine Variante der Pro-
lepse, die Sauzet (1989: 249f.) – mißverständlicherweise – als Pseudo-raising
(„pseudo-montée“) bezeichnet. Die vor den Junktor angehobene Konstituente
des subordinierten Satzes erscheint dabei vor dem Matrixverb:

[298] la chimenèa vim que humava
ART.F Schornstein seh.PRT.1P SR rauch:IMP.3S

(Manciet, zit. n. Lafont 1967: 382)
wir sahen daß der Schornstein rauchte

In alten und auch neueren Texten finden sich ausgesprochen viele Beispiele
für dieses Anhebung in matrixinitiale Position:161

[299] mon vers volrai qe si’ auzitz (undatiert; zit. n. Jensen 1986: 393)

[300] mos Bels Miralhs vuolh que.m lais sa gaieza
(Bertran de Born [12. Jh.]; zit. n. op. cit.: 392)

[301] e.lh lauzengier cresatz [...] que tug eran diable
(zit. n. Lafont 1967: 382)

[302] nuil sanc non crezaz autre que sia de Jesu Crist mas aquest
(zit. n. ibid.)

                                                          
161 Da diese Belege aber fast alle aus der Dichtung stammen, können für die Frequenz dieser

Spielart von proleptischer Anhebung auch rhythmische Gründe verantwortlich sein.
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Ausgesprochen komplex konstruiert ist folgende, bei Jensen erwähnte alt-
okzitanische Prolepse:

[303] e vay ton rossi veser que fa (zit. n. Jensen 1986: 393)

Jensen (1986: 391ff.) und Lafont (1967: 383) erwähnen eine Deambiguie-
rungsstrategie, die verdeutlicht, daß die proleptisch angehobene Konstituente
vor dem Junktor nicht als direktes Objekt des Matrixverbs aufzufassen ist;
dabei wird dieser Konstituente die Präposition de vorangestellt:

[304] veiran de mon bran com talha
(Bertran de Born; zit. n. Jensen 1986: 391)

[305] paor ai del trachor que l’ausiza (zit. n. ibid.)

[306] laïnz comtava / del temporal cum es (zit. n. Lafont 1967: 383)162

Dieses Deambiguierungsverfahren scheint in der modernen Sprache nicht
mehr gebräuchlich zu sein; zumindest aus dem Gaskognischen finden sich
keine schrift- oder sprechsprachlichen Belege.

Obwohl Lafont und Sauzet einerseits die Häufigkeit der Prolepse im
Okzitanischen hervorheben, andererseits rückblickend nur auf deren hohe
Frequenz im Altgriechischen verweisen, läßt sich die syntaktische Erschei-
nung auch in älteren Stadien des Indogermanischen sowie im intermediären,
lateinischen Stadium nachweisen. Eine Entwicklungsgeschichte der Prolepse
innerhalb der Diachronie des Indogermanischen skizziert A. Christol (1989).
Er will dabei vor allem die Ansicht widerlegen, daß ein accusativus cum infi-
nitivo Modell für die Prolepse gestanden habe, obschon strukturelle Ähnlich-
keit zwischen beiden Konstruktionen besteht.163 Christol findet die Prolepse
auch im Alt- und Neupersischen, Ossetischen (Iranisch: Indoeuropäisch) und
im Altlatein; so zitiert er folgenden Beleg bei Terenz:

[308] metuo fratrem ne intus sit
(Terenz, Eun. 610-1, zit. n. Christol 1989: 69)

Die Aussage Christols, daß die Erscheinung im klassischen Latein selten sei,
widerspricht den Angaben bei Kühner / Stegmann (1966: 578-582 [§243]),
die zahlreiche Belege aus unterschiedlichen Perioden des Lateinischen anfüh-
ren,164 allerdings mit Überlieferungslücken zwischen dem klassischen und dem
Spätlatein. Die Autoren schreiben dabei der Konstruktion einen volkssprach-
lichen Ursprung zu. Im Vedischen, so Christol, fehle die Prolepse in der hier

                                                          
162 Hingegen ist im folgenden Beleg die Setzung der Präposition nicht unbedingt als Deambi-

guierung gedacht:

[307] qu’en sai de paraulas com van
(Guillaume d’Aquitaine [12. Jh.]; zit. n. Lafont 1967: 383)

Zu einer möglichen lateinischen Vorprägung dieser Deambiguierungsstrategie vgl. Kühner /
Stegmann (1966: 582 [§243: 3]).

163 Darauf hatte, wie zuvor erwähnt, auch Lafont aufmerksam gemacht.
164 Vgl. außerdem Rubenbauer / Hofmann (1995: 326 [§266: 2]).
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diskutierten Form.165 Der Autor nimmt allerdings eine gemeinsame Konstruk-
tion an, die als Grundlage für Prolepse und AcI gedient habe; dabei dürfte es
sich nach Christols Ansicht um den doppelten Akkusativ gehandelt haben.166

Die Entwicklung des – auch im Vedischen belegten – doppelten Akkusativs
zum (lateinischen) AcI und zur Prolepse ist dabei ein Beispiel von Sententia-
lisierung.167

Auch wenn Christols Chronologisierung im Detail nicht unangreifbar ist
(was der Autor selbst einräumt), so erlaubt sie doch, davon auszugehen, daß
mit der proleptischen Konstruktion eine seit ältester Zeit bezeugte Strategie
der Linearisierungsmodifikation vorliegt, die innerhalb der Romania im älte-
ren und modernen Okzitanisch besonders lebendig geblieben ist. Sauzet stellt
sie als eine – zumindest in synchronischer Perspektive – strukturelle Eigenart
dar, die das moderne Okzitanisch von anderen romanischen Sprachen abhebt.
Lafont (1967: 382) bringt die okzitanische Prolepse dagegen mit dem prädi-
kativen Relativsatz ([310a]) zusammen, der in Abschn. 6.2.4 bereits als theti-
zitätsmarkierende Konstruktion – vergleichbar dem avoir-cleft ([310b]) –
besprochen wurde:168

[310a] je vois ton père qui vient (Lafont 1967: 382)

[310b] il y a / voilà ton père qui vient (konstruiert nach [310a])

Die prädikative Relativkonstruktion bewirke, so Lafont, denselben Effekt wie
die Prolepse im zugrundeliegenden vesi ton paire que ven. Am relativischen
Charakter prädikativer Nebensätze des Typs [310a] hegt Lafont keinen Zwei-
fel. J. van der Auwera (1985), der dem prädikativen Relativsatz im Französi-
schen eine genauere Untersuchung widmet, räumt dagegen ein, daß dieser
Nebensatztyp den Kompletivsätzen strukturell näher stehe als den prototypi-

                                                          
165 Diese Aussage ist offenkundig nicht haltbar; so bespricht Hettrich (1988: 320f.) Satzgefüge

aus dem Rgveda, deren subordinierter Teilsatz nebensatztypologisch – wie in den hier
genannten romanischen Beispielen – zwischen Relativ- und Kompletivsatz steht und in denen
eine proleptische Konstituentenanhebung stattgefunden hat (E. Tichy; p.M.). Allerdings
betrifft diese in Hettrichs Beispielen ablativische Adverbiale, nicht aber primäre Aktanten.

166 Vgl. auch Rubenbauer / Hofmann (1995: 191 [§167]).
167 „Dans les deux langues [sc. védique et latin] un double accusatif est devenu constituant S; la

genèse de la tournure est claire: il s’agit de l’expansion d’un objet réinterprété ensuite comme
VP“ (Christol 1989: 76).

168 Am Rande sei erwähnt, daß Christol die Prolepse selbst im Französischen belegt sieht; sein
Beispiel lautet:

[309] tu sais Marie ce qu’elle raconte (Christol 1989: 84)

Dem steht die Ansicht Sauzets (1989: 252) gegenüber, der die Prolepse im Französischen
aufgrund einer Verletzung des Theta-Kriteriums der Rektions- und Bindungstheorie als
unmöglich erachtet: in dieser Sprache kann ein Nomen mit Adjunktstatus, also ohne Theta-
Rolle, nicht Subjekt einer Prädikation sein; im Okzitanischen sei dies aufgrund einer – von
Sauzet ad hoc eingeführten – Kappa-Rolle möglich. Für Sauzet wäre [309] eine (transforma-
tionelle) Linksversetzung. Die Entscheidung über die Adäquatheit einer proleptischen Inter-
pretation von Belegen wie [309] wird durch die Obligatorität der pronominalen Reprise auch
beim Erstaktanten erschwert.
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schen (restriktiven oder appositiven) Relativsätzen,169 und liefert hierfür eine
Reihe von Tests.170 Er konstituiert jedoch den prädikativen Relativsatz als
einen spezifischen, vom restriktiven und vom appositiven Relativsatz scharf
getrennten Relativsatztyp, um ihn weiterhin als relativisch anzusprechen.
Außerdem weist van der Auwera darauf hin, daß der prädikative Relativsatz
des Französischen wiederum auf eine eng umgrenzte Gruppe von Matrix-
verben mit Perzeptionssemantik spezialisiert ist, für die er einen tentativ mit
„three-in-two-place“ (op. cit.: 232) bezeichneten Valenzrahmen annimmt.
Gerade dies gilt im Okzitanischen und a fortiori im Gaskognischen nicht
(mehr), da dort heute weder eine Begrenzung der Prolepse auf eine semanti-
sche noch auf eine syntaktisch-valenzstrukturelle Verbgruppe zu bestehen
scheint.171

Auch Lambrecht (1997) beschäftigt sich mit den prädikativen Relativ-
sätzen. Er teilt die möglichen Matrices in drei Gruppen ein und erfaßt sie
dadurch besser als mit dem zu engen Perzeptionsverb-Begriff: so spricht
Lambrecht von Perzeptionsverben im eigentlichen Sinne, Entdeckungsverben
(„predicates of discovery“ [Lambrecht 1997: 206], [311]) und deiktischen
Verben der räumlichen Wahrnehmung ([312]):

[311] elle trouva Lazare et Louise qui s’embrassaient
(Zola; zit. n. Lambrecht 1997: 206)

[312] il est là-bas qui arrose (Grevisse; zit. n. ibid.)

Insgesamt ist der prädikative Relativsatz des Französischen engeren Restrik-
tionen unterworfen als die Prolepse im Okzitanischen. Dennoch ist davon
auszugehen, daß es sich um zwei verwandte Konstruktionen handelt, die ein-
mal mehr auf die strukturelle Nähe der beiden involvierten Nebensatztypen
und Subordinationsverfahren hindeuten.

Die strukturelle Ähnlichkeit zwischen prädikativem Relativsatz und Pro-
lepse legt eine ebensolche Ähnlichkeit der Funktionen beider Verfahren nahe.
Der prädikative Relativsatz ist diskurspragmatisch-informationsstrukturell
motiviert und dient, wie angedeutet, der Enkodierung einer bestimmten Art
von thetischen Prädikationen.172 Er kombiniert in prototypischem Gebrauch
die Topikintroduktion mit der Prädikationsbildung173 und umfaßt damit zahl-

                                                          
169 Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Strudsholm, der die prädikativen Relativsätze (der Autor

spricht auch von ‚Pseudo-Relativsätzen‘) im Italienischen untersucht: „malgrado la somi-
glianza alla relative, queste costruzioni non si lasciano inserire nella divisione fra relative
restrittive e relative appositive.“ (Strudsholm 1995: 176f.)

170 Vgl. van der Auwera (1985: 224-227); dagegen argumentiert Muller (1995), der das relativi-
sche Segment der prädikativen Relativkonstruktion als adjektivisch-attributiv auffaßt.

171 Was natürlich nicht besagt, daß nicht auch die Perzeptionsverben bevorzugt proleptische
Kompletivsätze nach sich führen. Daß dem so ist, zeigen die zuvor zitierten Belege.

172 Vgl. hierzu wiederum Wehr (1984), Sasse (1987) und Lehmann (1995b: 1214: „Prädikative
Relativsätze kommen in einer Reihe von Kontexten vor, die thetische vor kategorischen Prä-
dikationen bevorzugen“); außerdem Lambrecht (1997: 215ff.).

173 „The P[erception]V[erb]R[elative] [i.e. prädikativer Relativsatz; C.P.] is used in discourse
situations in which a speaker wants to inform an adressee both of the presence of a referent in
a particular discourse world and of a complex property of this referent. The PVR treats a dis-
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reiche Fälle des in [310b] gegenübergestellten avoir-cleft und des präsentativ
gebrauchten c’est...qui/que-Spaltsatzes. Im Unterschied zu anderen thetizi-
tätsmarkierenden Verfahren scheint die prädikative Relativkonstruktion auf
die Einführung von im weitesten Sinne thematischen Referenten beschränkt
zu sein. Eine Parallelkonstruktion zu [313a] mit indefinitem Antezedens
([313b]) wird wohl nicht als prädikativer, sondern als restriktiver Relativsatz
interpretiert werden:

[313a] J’ai vu le policier qui fumait 

[313b] J’ai vu un policier qui fumait (Lehmann 1995b: 1214)174

Der relativische Teilsatz der prädikativen Relativkonstruktion stellt nach
Lambrecht eine der primären (präsentativen und, wie gesehen, häufig perzep-
tionellen) Prädikation beigefügte Nebenprädikation dar.175 Wie bei Hervor-
hebungskonstruktionen allgemein, stellt diese – syntaktisch als solche mar-
kierte – Nebenprädikation in der Regel sprecherintentional die bedeutsamere
dar, während die bloß identifizierende Matrix – wie schon beim avoir-cleft
und bei Satzspaltungsverfahren insgesamt – ein pragmatisch motiviertes
Hilfsmittel der Linearisierungsadaptation ist. Aus diesem Grund können prä-
dikative Relativsätze im Französischen auch ohne sententielles Matrixseg-
ment auftreten, wie anhand der Beispiele [196] / [197] und des folgenden
Belegs ersichtlich; der Spaltsatzcharakter der Konstruktion tritt dabei deutlich
hervor:

[314] Madame, votre broche qui se décroche.
(Grégoire; zit. n. Lambrecht 1997: 216)

Ähnlich wie der prädikative Relativsatz nimmt auch die Prolepse eine Posi-
tion zwischen kategorischer und thetischer Prädikationsmarkierung ein. Ihre
Präferenz für die Anteposition ko- oder kontextuell thematischer Referenten,
die anhand der Beispiele [280a] und [280b] verdeutlicht wurde,176 erlaubt Sau-
zet, sie mit dem freien Thema in Zusammenhang zu bringen. Zugleich dient
sie zur Rhematisierung (oder ‚Thetisierung‘) der Prädikation, eine Strategie,
die mit Lambrechts „event-reporting function“ der präsentativen Satzspaltung
in Zusammenhang steht,177 was die Motivation für die Wahl einer proleptisch
konstruierten Subordination liefert: „le choix est pragmatique, la prolepse
permet de souligner la valeur thématique d’un élément appartenant à une sub-

                                                                                                                             
course entity both as an object of presentation and a subject of predication.“ (Lambrecht
1997: 215; Hervorh. im Orig.)

174 Lehmann (1995b: 1214) nimmt daher an, daß der prädikative Relativsatz im Französischen
aus dem restriktiven Relativsatz (in der Funktion eines AcI-Ersatzes) in Fällen wie [313b]
hervorgegangen ist.

175 Zu dieser „secondary-predicate analysis of the PVR“ vgl. Lambrecht (1997: 216f.).
176 Vgl. Givón (1990: 771), der in den (die Prolepse einschließenden) Anhebungsstrukturen ein

Mittel der Topikalitätsmarkierung sieht; Givón spricht hier von ‚Topikalitätserhöhung‘.
177 Vgl. hierzu das in Abschn. 6.2.4 Gesagte.
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ordonnée globalement rhématique (complétive).“ (Christol 1989: 68)178 Dieser
Aspekt ist wichtig und verdient, vertieft zu werden; er greift den an anderer
Stelle179 erwähnten Umstand auf, daß sich Thetizität vs. Kategorizität in einem
pluristratischen Modell der Informationsstruktur nur auf der Thema-Rhema-
Schicht verorten lassen, daß zugleich aber in diesem Sinne thetische oder –
neutraler – nicht-kategorische Äußerungen auf den beiden übrigen Sub-
schichten durchaus informationsstrukturelle Binarität aufweisen können.180

Proleptisch subordinierte Äußerungen lassen sich auf der Topik-Kommentar-
Ebene so gliedern, als würden sie eine unmarkierte Struktur aufweisen, wie
sie auch für unabhängige Äußerungen gilt, die syntaktisch und semantisch
eindeutiger als ereignisbezogen181 erkennbar sind. Durch die gegenüber dem
‚normalen‘ Kompletivsatz modifizierte Linearisierung182 erscheint diese Glie-
derung morphologisch overt, wie dies auch für den o. a. textkohäsionsstiftend
gebrauchten c’est...qui/que-Spaltsatz gilt. Die Prolepse markiert eine infor-
mationsstrukturell konforme Konstituentenanordnung in syntaktisch subordi-
nierten Äußerungen, die sich aber semantisch nicht einfach als Elemente des
textuell-diskursiven Hintergrundes klassifizieren lassen, sondern gemäß der
Subordinierungsskala, die zu Beginn von Kap. 4 unter Bezug auf Hooper /
Thompson (1973), Hooper (1975) und Raible (1992a) erläutert wurde, große
Hauptsatzähnlichkeit zeigen.183 Die Prolepse bewirkt also eine kategorisie-

                                                          
178 Dies scheint auch Jensen bei der Analyse der altokzitanischen Belege zu meinen, wenn er die

Lesart der proleptisch bewirkten Substantiva-Anteposition mit „concerning, as to, as regards“
(Jensen 1986: 391), also als typisch thematisierend umschreibt; seine Funktionsbeschreibung
der Prolepse als „convenient device for emphasizing the subject of a dependent clause“
(ibid.) ist hingegen mißverständlich, wenn nicht inadäquat, da die Prolepse gerade ein Bei-
spiel für Satzspaltung ist, die nicht (primär) auf der pragmatischen Fokus-Hintergrund-Ebene
operiert. – Christol greift hier die funktionale Argumentation von Panhuis (1984) auf, der die
typische proleptische Antizipation als Adaptationsprozeß der Funktionalen Satzperspektive
beschreibt: „If the subordinate clause contains a thematic constituent [...] this constituent dis-
turbs the gradual increase of rhematicity throughout the sentence as a whole. Therefore it is
likely to occur earlier in the sentence as an object (or something else) in the main clause. [...]
The subject of the subordinate clause occurs thus as an object in the main clause because of
its thematic character.“ (Panhuis 1984: 28f.)

179 Vgl. Abschn. 6.1.1 / 6.1.2.
180 Dies kann zu einer skalaren Auffassung von Thetizität und Kategorizität Anlaß geben, wie

sie von Sasse (1995) angedeutet und von Neumann-Holzschuh (1997: 154-168; anhand des
Spanischen) ausführlicher entwickelt wird. Eine solche Skalierung ist sinnvoll, wenn – wie in
den beiden genannten Arbeiten – die Unterscheidung ‚thetisch vs. kategorisch‘ theoriebildend
ist. Ulrich (1985) lehnt die Vorstellung skalarer Thetizität vs. Kategorizität ab: „ jede
Aussage ist entweder thetisch oder kategorisch [...]; einen dritten Typ gibt es nicht.“
(op. cit.: 78)

181 Im Unterschied zur faktumbezogenen Thetizität.
182 Hier sollte man vorsichtig formulieren, da etwa Christol (1989: 68) zur Ansicht gelangt, daß

dieser ‚normale‘ Kompletivsatz – zumindest sprachgeschichtlich – keineswegs der prolepti-
schen Konstruktion vorausgegangen sein muß.

183 Vgl. Panhuis (1984: 36): „The phenomenon of prolepsis [...] has to be understood as a com-
municative strategy [...] with the purpose of assigning a sentence constituent to such a posi-
tion in the linear arrangement that the communicative organization of the sentence as a whole
adheres as much as possible to a consistent T[heme]—R[heme] [lies: Topik-Kommentar;
C.P.] perspective.“
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rende funktionale Perspektivierung subordinierter, in der Regel thetischer
Äußerungen, die deren hauptsatzartig-prädikativen (mit Hooper gesprochen:
assertierten) Charakter unterstreicht. Hier liegt ein reinterpretatives Potential
vor, das die Ausdehnung prolepseartiger Satzspaltung auf Vordergrundpro-
positionen allgemein erklären kann; dieser naheliegende Entwicklungsschritt
wird in Abschn. 6.4 aufgegriffen.

6.3.4 Synchronische Hinweise auf eine spaltsatzbasierte
Enunziativgenese

Sollte sich die Struktur des affirmativen Hauptsatzes im Gaskognischen dia-
chronisch aus einer Satzspaltungskonstruktion entwickelt haben, wie in den
vorangegangenen Abschnitten argumentiert wurde, so wäre zu erwarten, daß
sich die synchronische Variabilität der Enunziativsetzung zumindest teilweise
als Spur dieser Ausgangskonstruktion erklären lassen müßte. Legt man die
„Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ als Charakteristikum noch nicht voll-
ständig abgeschlossener Sprachwandelprozesse zugrunde, müßte der Spalt-
satzcharakter des que-führenden Satzes residuell erkennbar sein.

Ein Indiz dieser Art liefert das an anderer Stelle konstatierte häufige Feh-
len des Enunziativs vor i a.184 Sofern es sich dabei nicht um präpositional re-
kategorisiertes temporales i a handelt, liegt in derartigen Fällen oft eine Kon-
struktion wie in [315] und [316] vor, offenkundig Instanzen des präsentativen
Spaltsatzes (i.e. avoir-clefts):

[315] e Ø i avè tostemps quauque carbon é
und ENZ dort hab:IMP.3S allezeit irgendein Kohle EMPH

qui anava tombar (COG IIc: 132f.)
REL geh:IMP.3S fall:INF

und immer fiel etwas Kohle herunter

[316] Ø i a era m(i)eitat deths  deths escolans que
ENZ dort hab.PRS.3S ART.F Hälfte von+ART.M:P Schüler:P REL

que segueishen corses de d’ occitan (COG IVa: 177f.)
REL folg.PRS.3P Kurs:P von von okzitanisch

die Hälfte der Schüler belegt Okzitanischkurse

Auch im folgenden nicht zu Ende geführten Präsentativsatz fehlt das enunzia-
tive que:

[317] Ø i avè la mamà / que i avè cops
ENZ dort hab.IMP.3S ART.F Mutter ENZ dort hab.IMP.3S Schlag:P

qu’ entenè (COG I: 105)
SR hör:IMP.3S

die Mutter / manchmal hörte sie (es)
                                                          
184 Vgl. Abschn. 4.1.1.
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Um den gaskognischen Satz mit enunziativem que als Reduktionsform eines
Spaltsatzes zu erklären, muß von einer reduzierten Sententialität des Matrix-
teilsatzes ausgegangen werden, dessen Auxiliar deshalb elidiert werden
konnte. Diese reduzierte Sententialität zeigt sich bei den enunziativlosen prä-
sentativen Spaltsätzen des gesprochenen Gaskognisch besonders deutlich.
Allerdings sind die synchronischen Verhältnisse nicht so eindeutig, wie die
Beispiele [315] bis [317] suggerieren; einerseits findet – wie in Abschn. 4.1.1
erwähnt – eine Ausweitung des Ausfalls von que auch vor nicht-auxiliarisier-
tem, also existenzdenotierend-deiktischem i a statt; umgekehrt findet sich prä-
sentatives i a (wie etwa im zweiten Teil von [317] oder in Beispiel [318]) sehr
wohl mit vorausgehendem Enunziativ, ähnlich wie auch präsentative Satz-
spaltungen mit anderen Matrixauxiliaren:

[318] que i a dròlles qui segueishen occitan 
ENZ dort hab.PRS.3S Kind:P REL folg.PRS.3P okzitanisch

(manche) Kinder belegen Okzitanisch (COG IVa: 179)

Ein klares Indiz für den Spaltsatzcharakter des que-führenden Satzes liefern
Belege mit Konstituenten in der markierten, also präverbalen Fokusposition.185

Wenn es sich dabei nicht um den Erstaktanten handelt, dessen markierte
Fokusposition am Äußerungsende liegt und der außerdem das Auftreten von
relativisch-anaphorischem qui im extrafokalen Teilsatz bewirkt (vgl. das
bereits zitierte Beispiel [319] sowie den – anders gearteten, da mit ante-
ponierten Prädikatsnomina gebildeten – Beleg [320]), läßt sich das präverbale
que als ‚normales‘ Enunziativmorphem oder als Fokalisator des initialen
Nomens bzw. Nominals interpretieren (vgl. [321] bis [324a]) und problemlos
in einen vollständigen fokussierenden Spaltsatz (veranschaulicht durch
[324b]) integrieren:

[319] qu’ei eth can labrit qui va ahronçar eras oelhas (= [234])
der Labrithund treibt die Schafe zusammen

[320] plaça que i a entà tots e besonhs tanben
Ort ENZ dort hab.PRS.3S für jeder:P und Bedürfnis:P auch

que i son (COG IVb: 229f.)
ENZ dort sei.PRS.3P

Raum gibt es für alle und Bedarf besteht auch

[321] e mèma[s] e mèma[s] peras qu’ i hasèn secar tanben
und selbst[:P] Birne:P ENZ dort mach:IMP.3P trockn:INF auch

und selbst Birnen ließen sie da trocknen (COG IIa: 22)

[322] un cuchot qu’ apèran aquò (COG Va: 131)
IDF.MHarztopf ENZ nenn.PRS.3P DEM

einen ‚cuchot‘ nennt man das

                                                          
185 Vgl. Abschn. 6.3.1 zum Fokus im Gaskognischen.
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[323] dab puntas qu’ èra dab  puntas (COG IIc: 81)
mit Spitze:P ENZ sei.IMP.3S

Zacken hatte der  Zacken

[324a] non suu trac/ dab lo tractor  que’s hèn lo lo corrent (= [223])
nein mit dem Traktor machen sie sich den Strom

[324b] qu’ei dab lo tractor que’s hèn lo lo corrent (konstruiert nach [324a])

Die Vereinbarkeit von enunziativem que und markiertem initialen Fokus
wäre, für sich genommen, kein Beweis für die Interdependenz von Enunziativ
und (fokussierender) Satzspaltung. Daß solche Interdependenz besteht, zeigen
jedoch Belege, in denen das que normwidrig erscheint und nur als Subordi-
nator eines extrafokalen Teilsatzes ‚rechtfertigt‘ werden kann. Ein solcher
Beleg ist der schon an anderer Stelle angeführte Satz [325]:

[325] er’ors que sent eras oelhas e arren que non l’aurresta/ que non l’arresta
(= [129])

der Bär riecht die Schafe und nichts hält ihn zurück

Als Enunziativ wäre das que hier eigentlich nicht zulässig, da sich Enunziativ-
setzung und Negation ausschließen. Daß der Sprecher dennoch – auch in der
korrigierenden Wiederholung – das que zusammen mit dem präverbalen
Negationsmarker non setzt, deutet auf den fokussierenden Spaltsatzcharakter
der gesamten Konstruktion hin. Polare Negationsadverbien wie arren zählen
zusammen mit anderen Adverbialen und oblique angeschlossenen Partizipan-
ten zu jenen propositionalen Konstituenten, die gemäß Givón (1975; 1990)
aufgrund ihrer Optionalität fokusattrahierend wirken.186 Im Französischen
reflektiert sich dies in Beispielen wie [326], wo ein Adverbial (das ansonsten
kaum im Spaltsatz akzeptiert würde) häufig durch eine auf den Subordinator
reduzierte Satzspaltung von der als Ganzes defokussierten Proposition
getrennt wird:187

[326] peut-être que Paul a vendu sa voiture (Nølke 1995: 101)

Interessanterweise sind es im Gaskognischen gerade diese präponierten Ad-
verbiale und obliquen Ergänzungen, die in untergeordneten Sätzen besonders
häufig zusammen mit enunziativem que (anstelle normgemäßem e) auftreten,
so in den Beispielen [80] und [81], hier wiederholt als [327] / [328]:

                                                          
186 Vgl. Givón (1990: 711; Hervorh. im Orig.): „optional constituents of the clause, in particular

optional case-roles and various adverbials, tend to attract the focus of assertion.“ Daraus
ergibt sich folgender Grundsatz: „Pragmatic inference concerning informational status of
optional clausal constituents: If an optional element is mentioned in a clause, it must be itself
the focus of the asserted information.“ (op. cit.: 712)

187 Diese Instanz von Satzspaltung ist natürlich nicht auf das Französische beschränkt, sondern
findet sich auch in anderen romanischen Sprachen. Wie die Intonationsverhältnisse zeigen,
handelt es sich dabei aber (zumindest im Französischen) meist nur um eine schwache Fokus-
sierung des initialen Adverbials.
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[327] que cresi que benlhèu qu’ei ua chança finalament(= [80])
ich glaube daß das letztlich vielleicht ein (gute) Gelegenheit ist

[328] c’ei tà díser que entà jogar Ramponot pendent ua setmana qu’an tots
pres congets sus eth lor temps de de congets (= [81])
das heißt daß alle um eine Woche lang ‚Ramponot‘ zu spielen freie Tage von
ihrem Urlaub genommen haben

Es ist also nicht überraschend, daß in den Kompletiv- und Adverbialsätzen
des COG das Auftreten von präverbalem que fast genauso häufig von vorge-
zogenen (und dadurch zwischen Subordinator und Verb plazierten) Adverbien
und adverbialen Bestimmungen wie von lexikalisch-expliziten Subjekten
bewirkt wird. Während die Einfügung von que statt e bei „précession du
sujet“ (Hourcade 1986: 41) als Expansion des Hauptsatz-usage zu verstehen
ist, scheint die que-Frequenz nach Adverbien und Adverbialen unmittelbar in
Zusammenhang mit der Fokus-Hintergrund-Struktur dieser Nebensätze zu ste-
hen, die auf dem Kontinuum der Subordination nahe am hauptsatzartigen Pol
stehen und deshalb auch hauptsatzähnliche interne Informationsstrukturierung
erlauben bzw. fordern, wie dies von Hooper / Thompson (1973) und Hooper
(1975) für das Englische gezeigt wurde.

6.3.5 Zusammenfassung

In Kap. 6.2 war der Spaltsatz als eine Konstruktion zur pragmatisch moti-
vierten Modifikation der Konstituentenabfolge und der Demarkation infor-
matorischer Blöcke übereinzelsprachlich und unter Bezug auf die Relativsatz-
und Subordinationstheorie beschrieben worden. In diesem Unterkapitel galt
es, die Satzspaltung im Okzitanischen und speziell im Gaskognischen zu
untersuchen. Neben dem Spaltsatz stricto sensu, der diachronisch nur unzu-
reichend dokumentiert ist, wurden mit der proleptischen Kompletivsubordi-
nation und dem (strukturell letzterer allerdings sehr nahe stehenden) que de
raccrochage konvergente Konstruktionen identifiziert, die es erlauben zu
behaupten, daß die Satzspaltung im Okzitanischen und damit wohl auch im
Gaskognischen historische Kontinuität aufweist und als Ausgangspunkt eines
sprachdynamischen Prozesses in Frage kommt, dessen Ergebnis der heutige
unmarkierte gaskognische Aussagesatz ist. Auch synchronische Evidenz, so
vor allem etwa die Häufigkeit von präverbalem que nach fokusattrahierenden
Konstituenten in Nebensätzen, deutet darauf hin, daß das gaskognische Enun-
ziativ auf den romanischen Universaljunktor in einer Satzspaltungskonstruk-
tion zurückgeht.
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6.4 Analytische Subordination und split-structures

Den Konstruktionen, die in den vorausgegangenen Abschnitten untersucht
wurden, ist formal gemeinsam, daß die Demarkation informatorischer Ein-
heiten mittels eines Subordinatormorphems erfolgt, ohne daß typisch hypo-
taktische Junktionsbeziehungen zwischen den separierten Blöcken vorlägen.188

C. Petruck spricht in einer dem Portugiesischen gewidmeten Untersuchung in
diesem Zusammenhang von „analytischer Subordination“ (Petruck 1989: 64
und passim). Er verwendet diesen Begriff im Hinblick auf den portugiesi-
schen Spalt- und Sperrsatz in subjektfokussierender Funktion und definiert
ihn mit theoretischem Rekurs auf L. Tesnière wie folgt:

Es handelt sich stets um das hypotaktische Muster: Subjektsatz, Kopula und Prädi-
katsnomen [...] bzw. Subjekt, Kopula und Prädikativsatz. Die Kopula [...] bewirkt
letztlich eine denotativ redundante ‚Existenzfeststellung‘. Der Prozeß [...] stellt
geradezu die Umkehrung der herkömmlichen, synthetischen Subordination dar, bei
der ein anzunehmender selbständiger Ausgangssatz mit Hilfe des Translativs [i.e.
des Subordinators; C.P.] zu einem Satzteil wird. [...] Die analytische Subordination
ist damit nicht die Zusammenfügung unabhängiger Sätze zu einem Satzgefüge,
sondern die Auflösung eines aus Satzgliedern auf der Wortebene bestehenden Sat-
zes in ein Satzgefüge. (Petruck 1989: 66)

Analytizität gilt als formales Korrelat von pragmatisch motiviertem Deutlich-
keitsstreben oder expressivem Sprechen, das infolge von Grammatikalisie-
rungsprozessen typologisch relevant werden kann.189 Im Portugiesischen gibt
es mehrere Typen analytischer Subordination, die von Petruck (1989) und
Kiesler (1989) übereinstimmend als vor allem in der Nähesprache frequent
und als ansatzweise grammatikalisiert beschrieben werden. Die Autoren
heben innerhalb der Spaltsätze (vgl. – für das Portugiesische – auch [161]) die
besonders häufige Form des schon mehrfach erwähnten é que-clefts hervor
([329])190 und gehen außerdem auf das typisch sprechsprachliche Spaltsatz-
muster mit ‚wiederholtem‘ que ([330]) sowie auf die Sperrsatzvariante mit
isoliertem é (bzw. verstärktem mas é) ein:

[329] eu é que mando, eu é que sei come é que hei-de fazer
ich befehle ich weiß wie es zu tun ist (Petruck 1989: 66)

[330] disseram que ela que vinha (op. cit.: 72)
sie sagten daß sie käme

                                                          
188 Zur begrifflichen Trennung von Subordination und Hypotaxe vgl. Pierrard (1994: 13-16).
189 Vgl. u.a. Mair (1989) sowie – mit typologischer Perspektive – Raible (1992a: 191ff.) und vor

allem Schwegler (1990).
190 Vgl. auch den umfangreichen Beitrag von Casteleiro (1976), dem sowohl Petruck als auch

Kiesler zahlreiche Belege entnehmen.
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[331] o tipo é mas é parvo (Kiesler 1989: 221)
der Typ ist einfältig

Obwohl Petruck im o. a. Zitat den Subordinationscharakter des Spaltsatzes
massiv in Frage stellt, bleibt er letztlich dem Begriff der (wenngleich analyti-
schen) Subordination treu, wohl deshalb, weil in seinem Korpus das subordi-
nationsstützende Verhalten der Klitika in diesen Spaltsätzen und spaltsatz-
artigen Konstruktionen einen solchen syntaktischen Status bestätigt. Die
„Strukturstützfunktion“ (Petruck 1989: 59) der portugiesischen Pronomina
besteht darin, daß sie im unabhängigen Satz enklitisch beim Verb stehen
([332]), im untergeordneten Satz hingegen allgemein proklitisch ([333]):191

[332] o Pedro telefonou-me ontem (Martins 1995: 295)
Pedro called me yesterday

[333] o senhorio quer que nos vamos embora (op. cit.: 297)
the landlord wants us to leave

Während diese sekundäre Subordinationsmarkierung in der gesprochenen
Sprache nach Petrucks Einschätzung häufig nicht respektiert wird, folgen
seine Belege für analytische Subordination überwiegend dem (normativ) ‚kor-
rekten‘ Proklisemuster wie in [333].192

Ähnlich wie Petruck stellt sich auch Sasse (1987) die Frage nach dem
junktiven Status von Spaltsatzkonstruktionen. Da es ihm primär um die
Abgrenzung von Thetizität und Kategorizität geht, untersucht er vor allem
jene Verwendungen der Satzspaltung, die in thetischen oder kotextuell als
thetisch zu interpretierenden Äußerungen erscheinen, also vor allem die o. a.
Präsentative und den prädikativen Relativsatz.193 Im Zusammenhang mit theti-
schen Äußerungen diene die Satzspaltung, so Sasse, nicht der overten Gliede-
rung einer zugrundeliegenden einfachen Prädikationsrelation, sondern dem
gezielten Ausdruck einer bestenfalls ‚indirekten‘ Prädikation besonderer Art,
die die Faktizität des propositionalen Gehalts der Äußerung ausmacht. Über
diese „split structures“ als Thetizitätsmarkierung sagt der Autor:

[they] disrupt the direct connection of the entity and the event by first introducing
the entity by an existential or copular clause and then, quasi appositionally, making
a statement about it. [...] The assertion of the event is subordinated pragmatically,
semantically, and syntactically to the existential expression. Though syntactically

                                                          
191 Auf generativistischer Grundlage und diachronisch dazu ausführlicher der Beitrag von Mar-

tins (1995), dem auch die Beispiele samt englischer Übersetzungen entnommen sind.
192 Petruck sieht darin eine Repragmatisierung dieser strukturstützenden kollokativen Variation:

„Die sekundäre Strukturierungsfunktion der O[bjekt]P[ronomina]-Synklise zum Zwecke der
H[aupt]S[atz]/N[eben]-S[atz]-Markierung ist somit im i.[nformellen] o.[ralen] R.[egister]
trotz der Tendenz dieses Registers zur Parataxe keineswegs aufgehoben. Die OP-Proklise im
i. o. R. dient lediglich in erster Linie und am verläßlichsten jener Subordination, welche in
diesem Register die bedeutendste Rolle spielt, der analytischen Subordination“ (Petruck
1989: 70).

193 Auf die Prolepse geht Sasse nicht ein.
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predicative in character [...], it is not a main predication but rather a predication of
the type found in a dependent clause: a predication without illocutive force. (Sasse
1987: 542)

Sasse illustriert diese Verwendungen der Satzspaltung ausführlich anhand des
Französischen, wobei er auf die umfangreichen Belege von Wehr (1984)
zurückgreift. Darüber hinaus findet er thetizitätsmarkierende split structures
aber auch in den keltischen Sprachen, im ägyptischen Arabisch, in morpholo-
gisch reduzierter Form auch im klassischen Arabisch und im Hebräischen,
ferner im Mandarinchinesischen. Diese Beispiele bestätigen die Annahme,
daß die Satzspaltung ein weitverbreitetes, wenngleich nicht unbedingt univer-
sales syntakto-pragmatisches Verfahren darstellt.194 Bemerkenswert ist das bei
Sasse zitierte Beispiel des Boni (Ostkuschitisch: Kuschitisch: Afroasia-
tisch),195 und zwar in erster Linie deshalb, weil es zeigt, wie geringfügig der
formale Unterschied zwischen einem thetisch zu lesende ‚Spaltsatz‘ und einer
unmarkiert prädizierenden Äußerung ausfallen kann. Das Boni bildet den the-
tizitätsmarkierenden Spaltsatz mittels Suffigierung einer identifizierenden
Kopula -a, die dem segmentierten initialen Nomen beigefügt wird. Das sub-
ordinierte Segment folgt danach als vollständig finiter Satz ([334]):196

[334] A: máa širíi
B: moróori-a, hiléekée kí-d’ifidi (Sasse 1987: 542)197

Elefant-KOP Freund.POSS.1S LOK-schlag.PRF?

A: what’s the matter – B: it’s an elephant, (he) hit my fried

Es liegt nun natürlich der Einwand nahe, daß eine thetische split structure –
dem traditionellen Thetizitätsbegriff folgend – eigentlich eine contradictio in
adiecto ist. Auch Sasse stellt sich die Frage: „How is a split, which necessar-
ily yields a bipartite structure, justified for a type of expression of which we
have so far taken pains to demonstrate the basic nonbipartiteness?“ (Sasse
1987: 561) Der Autor beantwortet diese Frage – wie zuvor erwähnt – damit,
daß ein Spaltsatz oder eine spaltsatzartige Konstruktion bestenfalls indirekt
prädiziert, i.e. keine den kategorischen Status begründende Prädikation
erfolgt. Sasse ist sich aber bewußt, daß hier ein reinterpretatives Potential
besteht: eine markierte nicht oder indirekt prädikative, da thetizitätskenn-
zeichnende split structure bietet sich an, kategorisch bzw. als Markierung von
Kategorizität gelesen zu werden.198 Hier läßt sich erneut auf die in den voran-

                                                          
194 Givón (1990: 717) hält die Satzspaltung zumindest in fokussierender Verwendung für uni-

versal.
195 Vgl. Jungraithmayr / Möhlig (1983: 55 s.v. Boni).
196 Heine / Reh (1984: 170) erwähnen kopulabasiertes -a daher auch als Prädikatfokusmarker;

zur Fokusmarkierung im Boni vgl. (op. cit.: 169f.).
197 LOK = Lokativ; die übrigen Morphemkürzel sind im Vorwort erläutert. Die englische Über-

setzung stammt von Sasse.
198 „When an event, part of which is an entity, is stated, the problem arises that the entity is a

possible candidate for a predication base, and the event is a possible candidate for a predi-
cate. This problem is due to the fact that if a linguistic expression denoting an event and a
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gegangenen Abschnitten dargestellte Polyfunktionalität des Spaltsatzes im
Romanischen verweisen.

Die erläuterten Konzepte der „analytischen Subordination“ nach Petruck
und der thetischen split structures nach Sasse bestätigen ein Eigenschaftsbün-
del der Satzspaltung, das sich bereits bei der vergleichenden Darstellung der
Verhältnisse im Okzitanischen und Französischen abzeichnete: die Satzspal-
tung ist ein ambivalentes Verfahren von hoher Extension, um propositionale
Einheiten von unterschiedlichem informatorischen Status zu demarkieren.
Seine Verwendbarkeit auf den verschiedenen informationsstrukturellen Sub-
ebenen, die eine mehr oder weniger prononcierte Binarität der Glieder ‚Topik
vs. Kommentar‘, ‚Thema vs. Rhema‘ und ‚Hintergrund vs. Fokus‘ aufweisen,
darf – wie anhand des Französischen gezeigt – einzelsprachlich, aber auch
übereinzelsprachlich als erwiesen gelten. Hier ist, auf die Diachronie proji-
ziert, eine sprachdynamische Tendenz angelegt; daß Spaltsatzkonstruktionen
synchronisch sowohl Kategorizität als auch Thetizität markieren können, wäre
dann ein Beispiel jener zuvor erwähnten „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeiti-
gen“, die Grammatikalisierungsprozessen eigen ist.

6.5 Zusammenfassung

Ausgehend von der Annahme einer pragmatischen Motiviertheit der Enunzia-
tivgenese im Gaskognischen, wurde in diesem Kapitel zunächst ein mehr-
schichtiges Modell der sprachlichen Informationsstruktur entwickelt, das das
pragmatische Stratum im Drei-Ebenen-Modell des Prager Funktionalismus in
referentiell und terminologisch eindeutig getrennte Subebenen differenziert.
Da innerhalb dieser Subebenen auf der Fokus-Hintergrund-Gliederung, die
dem Kriterium der sprechersubjektiven Relevanzbewertung gehorcht, die
syntaktisch stärksten Eingriffsmöglichkeiten in die Konstituentenabfolge
vermutet werden dürfen, wurde die Satzspaltung als primär fokussierendes
Verfahren der Linearisierungsmodifikation zunächst übereinzelsprachlich
analysiert. Anhand einer Funktionstypologie ist dabei deutlich geworden, daß
der Spaltsatz eine polyfunktionale Demarkationstechnik darstellt, die Propo-
sitionen auf den unterschiedlichen informationsstrukturellen Subebenen nach
kommunikativer Prominenz gliedern kann. Bei der einzelsprachlichen, dem
Okzitanischen und seiner gaskognischen Varietät gewidmeten Untersuchung
fanden sich mit dem que de raccrochage und der proleptischen Subordination
Satzspaltungstechniken, die von den mittelalterlichen Textzeugnissen an auf-
treten und damit einen Sprachwandelprozeß plausibel erscheinen lassen, der
vom unterordnend-junktionalen que des romanischen Spaltsatzes zum Haupt-

                                                                                                                             
linguistic expression denoting an entity are combined in a sentence, the most normal reading
is that the relation between the two is a predicative one.“ (Sasse 1987: 560)



242

satzenunziativ des modernen Gaskognisch führt. Das Enunziativ ist dabei ein
Marker analytischer Subordination im Sinne von Petruck (1989), wodurch
eine Proposition in – informationsstrukturell – unterschiedlich bewertete
Segmente zerlegt wird. Solches overtes splitting liefert seinerseits ein reinter-
pretatives Potential, woraus sich sekundäre Effekte der Enunziativsetzung
ergeben können. Diesem Aspekt ist das folgende Kapitel gewidmet.



7. Morphosyntax und Modalisierung

Zur pragmatischen Weiterentwicklung von
Satzspaltungs- und Demarkationsmorphemen

In Kap. 6 wurde das enunziativ gebrauchte que als Relikt eines erstarrten und
reduzierten Spaltsatzes interpretiert, der die gesamte funktionale Bandbreite
der Satzspaltung umfaßt haben kann, wobei jedoch der Fokus-Hintergrund-
Gliederung – als pragmatisch disponibelster Subebene der Informations-
organisation – besondere Bedeutung zugekommen sein dürfte. Aufbauend auf
dieser Hypothese, bleibt im folgenden zu untersuchen, wie die über der Infor-
mationsstruktur operierenden Konstruktionen der Satzspaltung sekundäre
Funktionen wie z. B. jene der Modalisierung der Äußerung übernehmen kön-
nen, Funktionen, die – wie der Forschungsüberblick gezeigt hat – bei der
Analyse des Enunziativs häufig angesprochen wurden, die jedoch mit der
informatorischen Wertigkeit der Äußerungskonstituenten nicht in direktem
Zusammenhang stehen. Konkret geht es um die Frage, welche epistemischen
Implikationen overt markierte Informationsstruktur und vor allem morpholo-
gisch markierter Fokus vs. Hintergrund haben.

Zur Beantwortung dieser Frage bietet es sich an, vergleichshalber Spra-
chen heranzuziehen, in denen die Kommentar-/Rhema-/Fokus-Kennzeichnung
obligatorisch ist, um diese dann nach ähnlichen Sekundäreffekten zu befragen,
wie sie im Gaskognischen aufzutreten scheinen. Sprachen mit derartiger mor-
phologischer Markierung pragmatischer Strukturebenen und Kategorien sind
nicht sehr zahlreich, wie eine typologische Studie von G. Bossong (1989)
ergeben hat.1 Die romanischen Sprachen gehören nicht zu den vielverspre-
chenden Kandidaten: sie weisen bestenfalls die Kennzeichnung thematischer
Konstituenten auf, dies zwar häufig, aber nicht obligatorisch und zudem – von
positioneller und suprasegmentaler Markierung abgesehen – im allgemeinen
mittels Kongruenzmarkern, die primär der Herstellung semantischer und syn-
tagmatisch-grammatischer Bezüge dienen, so etwa Pronomina und Deiktika.2

                                                          
1 Bossong untersucht die Enkodierungshäufigkeit (syntaktischer) Kasusfunktionen (CF) im

Vergleich zu pragmatischen Funktionen (PF) und stellt fest: „the expression of CF is very
rarely left implicit [...] usually, it is explicit, either taxematically [i.e. konfigurational; C.P.]
or grammemically [i.e. morphologisch; C.P.] [...] On the other hand, the expression of PF is
usually left implicit. If PF is expressed explicitly, purely taxemic means are by far the most
frequent ones. Grammemic expression of PF is comparatively rare.“ (Bossong 1989: 31)

2 Nach Bossong (1989) gehört diese Art relationaler Markierung zu den Kasusfunktionen (CF).
Daß für Kasus- und pragmatische Funktionen dieselben Marker gebraucht werden, ist, so
Bossong, nichts Außergewöhnliches und ergibt sich direkt aus dem Prinzip der Ökonomie
des sprachlichen Zeichensystems: „Evidently, the formal means for expressing pragmatic
relations are basically identical to those which serve to express case relations, since the pos-
sibilities of formal representation of grammatical meaning are rather limited in human lan-
guage.“ (op. cit.: 28)
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In den nachfolgenden Abschnitten wird daher auf einige außerromanische und
zugleich nicht-indogermanische Sprachen ausgegriffen, in denen die mor-
phologische Enkodierung der informatorisch-pragmatischen Gliederung fre-
quent, teilweise obligatorisch ist. Das auf diese Weise konstituierte sample ist
natürlich viel zu selektiv, um Generalisierungen zu erlauben. Da das Ziel des
Vergleichs aber nicht darin besteht, ein sprachliches Universale nachzuwei-
sen, sondern darin, korrelative Evidenz für den vermuteten einzelsprachlichen
Wandel im Gaskognischen zu erlangen, dürfte dieses Vorgehen gerechtfertigt
sein.

Im nachfolgenden Abschnitt werden exemplarisch Sprachen dargestellt,
für die eine morphologische Markierung der informationsstrukturellen Gliede-
rung angenommen wird. Dabei zeigt sich – aufbauend auf Kap. 6 – zum
einen, daß diese overte Enkodierung der Informationsstruktur bevorzugt mit-
tels Satzspaltungsverfahren erfolgt, wobei das als Kopula fungierende Ele-
mente als resistentes Relikt erhalten zu bleiben scheint; dies gilt es, am roma-
nischen Spaltsatz zu prüfen (7.2). Abschn. 7.3 befaßt sich mit der Interdepen-
denz von Informationsstruktur und Modalität und fragt nach der Überlappung
oder möglichen Deckungsgleichheit beider Domänen und ihrer morpho-
syntaktischen Enkodierung.

7.1 Satzspaltung zwischen Term- und Prädikatfokus

7.1.1 Fokusmarker in kuschitischen Sprachen

Eine gut untersuchte und dokumentierte Sprache mit obligatorischer Fokus-
und negativer Topik-/Thema-Markierung3 ist das ostafrikanische Somali
(Kuschitisch: Afroasiatisch).4 Diese Sprache teilt das Charakteristikum mor-
phologischer Fokuskennzeichnung mit anderen kuschitischen Sprachen, in
denen diese z. T. jedoch fakultativ erfolgt. Im Somali dagegen muß jede
deklarative Äußerung entweder (engen) Termfokus durch postnominales baa /
ayaa ([335]) oder aber (weiten) Prädikatfokus durch präverbales waa ([336])
markieren:5

                                                          
3 ‚Negativmarkierung‘ bedeutet hier, daß das Fehlen eines morphologischen Markers die nicht

markierten Konstituenten der jeweiligen Komplementärkategorie zuweist – mit anderen
Worten: signifikante Nullmarkierung. – Zur Fokusmarkierung in afrikanischen Sprachen all-
gemein vgl. Watters (2000: 214-217).

4 Vgl. Heine / Reh (1983: 27-33); Jungraithmayr / Möhlig (1983: 219); Saeed (1984); Lecarme
(1991; 1999).

5 Verwendete Abkürzungen (außer den im Vorwort genannten): DET = Determinativ-
morphem; PROG = Progressiv. – Wenn in diesem Kapitel zu einzelnen Beispielen englische
oder französische Übersetzungen angeführt werden, sind diese von den jeweils zitierten
Autoren übernommen.
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[335] nínkii baa yimid (Lecarme 1999: 277)
Mann:DET.M FOK komm.PRT

the man came

[336] nínkii wáa yimid (ibid.)
Mann:DET.M FOK komm.PRT

the man he came

Prädikatfokussierendes waa kann in verblosen Äußerungen als Kopulaersatz
fungieren; es ergibt sich ein prädikativ oder äquativ zu lesender Nominalsatz:

[337] nínku waa hormúudka kulliyádda (Lecarme 1991: 39)
Mann:DET.M FOK Rektor:DET.M Fakultät:DET.F

cet homme est le doyen de la Faculté

Da die lexikalischen Partizipanten wie Adjunkte behandelt werden,6 ist ihre
Realisierung optional. Daher kann auch der Prädikatfokusmarker waa den
Satz eröffnen:

[338a] Cáli wuu iigá warramay arríntan
FOK+M.3S 1S+über bericht.PRT Problem:DET.F+DEM

Ali told me about this problem

[338b] wuu iigá warramay (Lecarme 1999: 277
FOK+M.3S 1S+über bericht.PRT [verändert])
(he) told me about (it)

Die Position vor dem Termfokusmarker baa muß hingegen besetzt sein, im
Zweifelsfall durch ein semantisch schwaches und extensional breites Exple-
tivlexem wie wax „Sache“:

[339] (i dháaf), wax báan akhrínayaa (Lecarme 1999: 284)
1S lass.IMPV.2S? Sache FOK+1S les.PROG.1S?

(let me alone) I am reading

Es zeigt sich, daß die Fokusmarkierung wie zu erwarten auf deklarative
Hauptsätze beschränkt ist, während sie in untergeordneten Sätzen fehlt. Um
ein Element des untergeordneten Satzes zu fokussieren, muß es in die Matrix
angehoben werden; es ergibt sich eine Abfolge, die an die bereits beschrie-
bene Prolepse mit Resumtivum erinnert:7

[340] árdaygan baan ú maleynayaa ínuusan iman
Student:DET.M:DEM FOK:1S denk.PRS? SR:M.3S:NEG komm(INF)

je pense que cet étudiant n’est pas venu (Lecarme 1991: 42)

                                                          
6 Somali ist eine Sprache mit „äußerst komplexe[r] Verbkonjugation“ (Bußmann 1990: 430

s.v. Kuschitisch), die sämtliche Aktantenrollen klitisch am Verbalkomplex markiert: „Word
order in clauses seems to be remarkably free [...] Full N[oun]P[hrase]s, when they appear, are
adjuncts external to the major syntactic structure“ (Lecarme 1999: 278). Vgl. auch Creissels
(2000: 237f.).

7 Vgl. Abschn. 6.3.3.
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Außerdem weist der strukturell ausgedrückte Fokus folgende distributionellen
Eigenschaften auf: er wird in jedem Satz nur einmal vergeben, während die
Zahl der (negativ) als Topik gekennzeichneten Argumente nicht beschränkt
ist; er fehlt bei exklamativer und imperativer Verbalform;8 er ist unvereinbar
mit negierten Verbformen, allerdings ist in Sätzen mit Termfokus Negation
mit engem Skopus über die fokalisierte Konstituente möglich.

Aufgrund der obligatorischen Fokusmarkierung betrachten B. Heine /
M. Reh (1983)9 das Somali als eine Sprache, deren heutige formale Äuße-
rungsstruktur auf informationsstrukturell motivierte Faktoren zurückgeführt
werden kann. Konkret sehen die Autoren im deklarativen termfokussierenden
Satz des Somali einen erstarrten Spaltsatz. Sprachgeschichtlich ist demnach
der Termfokusmarker als Kopula des Spaltsatzes aufzufassen; der Prädikat-
fokusmarker wird aus einer sententiellen Prädikativkonstruktion {Kopula +
Prädikat} hergeleitet, die durch Funktionalisierung in paradigmatische Kom-
plementarität zum formal reduzierten Spaltsatz trat. Etymologisch führen die
Autoren beide Fokusmarker auf dieselbe Ausgangsform zurück.10 Gemäß
eines Sprachwandelmodells, das Heine / Reh an anderer Stelle ihres Beitrags
entwerfen,11 ist die Kopula „usually the most resistant remnant of cleft con-
structions“ (op. cit.: 36), während der Junktor des subordinierten Spaltsatz-
segmentes attritiv verloren zu gehen scheint. Zwar wird für die somalischen
Fokuspartikeln und insbesondere für prädikatfokussierendes waa in synchro-
nischer Sicht ein Kopulastatus uneinheitlich bewertet,12 doch deutet die o. a.
Verwendung in Nominalsätzen auf kopulative Funktion hin.

Die Ansicht von Heine / Reh, wonach die Konstituentenmarkierung des
Somali pragmatisch motiviert werden könne, wird von J. Lecarme in mehre-
ren Beiträgen in Frage gestellt. Lecarme stützt sich dabei auf Belege, bei
denen markierte Thema-Rhema-/Hintergrund-Fokus-Struktur und pragmati-
sche Thema-Rhema-/Hintergrund-Fokus-Struktur nicht übereinstimmen.13 So
nennt sie folgendes Beispiel, dessen thematisches Segment das Syntagma
aríntan „dieses Problem“ darstellt (das als Lexem optional ist), während die
gesamte Folgeäußerung kotextuell neu ist; dennoch findet sich durch den
Termfokusmarker baa lediglich das grammatische Subjekt fokussiert:

[341] (aríntan) Cáli baa iigá warramay (Lecarme 1999: 282
Problem:DEM FOK DAT.1S+über? bericht.PRT [verändert])
Ali told me about this problem (this problem, Ali told me about)

                                                          
8 Sowie bei bestimmten Vergangenheitsformen.
9 Dieser Beitrag findet sich nahezu unverändert auch in Heine / Reh (1984: 147-182).
10 „Both focus markers, baa and waa, are likely to go back to one and the same copula [...] The

fact that this copula came to be associated with two contrasting syntactic structures results
from the different functions it assumed.“ (Heine / Reh 1983: 29f.)

11 Vgl. Abschn. 7.1.4.
12 Vgl. Lecarme (1991: 40):„ni waa, ni waaye ne sont des formes copulaires : elles ne possèdent

ni traits d’accord, ni marques temporelles.“ In einem jüngeren Beitrag bemerkt die Autorin
jedoch: „Focus markers function as a pure, nonverbal copula.“ (Lecarme 1999: 286)

13 Die Autorin geht – generativistischer Tradition folgend – von einer Binärgliederung in Topik
vs. Fokus aus und setzt dafür das kontextuelle Kriterium ‚bekannt vs. neu‘ an, arbeitet also
mit einem reduzierten Begriff von Informationsstruktur.
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Lecarme bestreitet also, daß die durch den Fokusmarker baa begrenzten Seg-
mente „domain[s] of prominence in the informational sense“ (Lecarme
1999: 282) seien, und stellt fest: „the informational status of the N[oun]
P[hrase] in focus position cannot be derived from the presence of focus
markers, or from constructional meaning.“ (op. cit.: 284) Hinsichtlich des
Prädikatfokusmarkers waa schließt Lecarme die Relevanz von Diskurs- und
Pragmaaspekten ohnehin aus.14 Die Autorin sieht die Funktion der Fokusmar-
ker statt dessen syntaktisch motiviert,15 nämlich „by invariant properties of
language and independently motivated parametric choices, not by language
use.“ (op. cit.: 285) Sie geht in Anlehnung als I. Lakas Konzept eines affirm-
ative vs. negative head 16 von einer strukturellen Position zwischen der flek-
tierten Verbalphrase IP (inflectional phrase, S) und der den Satz dominieren-
den Komplementiererphrase CP (S’) aus. Lecarme spricht diese Position als
„Declarative C“ an.

Die beiden Sichtweisen der Fokusmarkierung im Somali stehen sich nur
scheinbar unversöhnlich gegenüber. Die Verhältnisse sind vielmehr jenen im
Gaskognischen ganz ähnlich; es ist daher nur erwartbar, daß Lecarmes Ausle-
gung des syntaktisierten somalischen Fokus als satzhierarchisch hohem dec-
larative head der Sichtweise sehr nahe kommt, die Campos (1986; 1992) hin-
sichtlich des Enunziativs que im Gaskognischen vertritt.17 Die syntaktische
Hypothese und ihre Konsequenzen sollen an dieser Stelle nicht vertieft wer-
den. Festzuhalten bleibt, daß der Fokusmarker waa des Somali distributionelle
und wohl auch etymologisch-grammatikalisierungsdynamische Parallelen
zum gaskognischen Enunziativ aufweist.

Neben dem Somali und dem im nächsten Abschnitt angesprochenen Ki-
kuyu stellen Heine / Reh (1983) eine ganze Reihe ostafrikanischer Sprachen
vor, die ein stark grammatikalisiertes Fokussystem aufweisen, in denen also
komplementär gesetzte Partikeln für Term- und Prädikatfokus mit hoher Fre-
quenz auftreten. Die meisten der von den beiden Autoren dargestellten Fokus-
systeme weisen gleiches Distributionsverhalten auf. Aus diesem Katalog soll
hier nur noch auf das Rendille aus der Subgruppe der Sam-Sprachen (Kuschi-
tisch: Afroasiatisch) kursorisch eingegangen werden.18 In dieser Sprache fin-
det sich ein suffigierter Termfokusmarker -é 19 ([342]) und ein dem Verb oder
dem Verbalsyntagma präfigierter Prädikationsfokusmarker á- ([343]).

                                                          
14 „It has long been observed that as far as ‘predicate focus’ is concerned, the given/new dis-

tinction is irrelevant.“ (Lecarme 1999: 284)
15 Wobei jedoch nicht klar wird, ob sie dies streng synchronisch meint oder auch die diachroni-

sche Herleitung der somalischen Partikeln aus informationsstrukturell markierenden Kon-
struktionen ablehnt.

16 Vgl. Laka (1994).
17 Campos war von einem ähnlichen Affirmativparameter ausgegangen, den er in der Position

INFL unter IP (Campos 1986) bzw. unter der CP-Position situierte (Campos 1992); vgl. den
Forschungsüberblick, v.a. Abschn. 2.2.1.

18 Vgl. Jungraithmayr / Möhlig (1983: 202).
19 Der funktionalen Beschreibung von Heine / Reh (1983: 23) nach zu urteilen, wäre der Ter-

minus ‚Rhemamarker‘ für die Rendille-Partikel adäquater; Heine / Reh differenzieren nicht
zwischen Rhema und Fokus.
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[342] ínam-é y-imi (Heine / Reh 1983: 23)
Junge-FOK er-komm.PRT

the boy came

[343] á-y-imi (op. cit.: 24)
FOK-er-komm.PRT

he came

Das präfigierte á- ist dabei zugleich Thetizitätsmarker; eine kopulaartige
Funktion wie prädikatfokussierendes waa im Somali scheint im Rendille hin-
gegen der Termfokusmarker -é wahrzunehmen.20 Wiederum sind -é oder á- in
affirmativen Hauptsätzen obligatorisch. Prädikatfokussierendes á- ist jedoch
in Imperativen, Interrogationen und negierten Äußerungen ausgeschlossen.21

Wie im Falle des Somali führen Heine / Reh (op. cit.: 25) auch den Term-
fokusmarker des Rendille auf die Kopula eines reduzierten Spaltsatzes und
den Prädikatfokusmarker auf die Kopula in sententieller Prädikativkonstruk-
tion zurück. Dieser Rekonstruktion gemäß lieferte wiederum dieselbe Aus-
gangsform beide Fokusmorpheme.

7.1.2 Fokus- und Assertionsmarkierung im Niger-Kongo

Eine für die vorliegende Fragestellung relevante Zone findet sich mit dem
Bantu-Zweig des Niger-Kongo-Sprachstamms in arealer Nachbarschaft der
kuschitischen Sprachen. Mit Güldemann (1996) liegt hier eine typologische
Studie vor, die den Themenbereich morphologisch markierter Informations-
struktur gesamtbantuistisch vergleichend darstellt. Hier soll auf eine in der
Forschung gut dokumentierte Bantusprache, das zentralkenianische Kikuyu,22

eingegangen werden.
Im Kikuyu (und benachbarten Sprachen) findet sich mit der Partikel ny23

ein Morphem, das in J. M. Muganes Referenzgrammatik als Fokusmarker
behandelt wird. Im Unterschied zum Somali gilt, daß mit ny als Einzelmor-
phem „both noun phrases and predicates can be put in focus.“ (Mugane
1997: 148) [344a] ist ein Beispiel für Erstaktantenfokus, [344b] ein Beispiel
für Objektfokus, beides funktional (und, wie vermutet werden darf, auch

                                                          
20 Vgl. Heine / Reh (1983: 24).
21 Termfokus ist, der (hier etwas unklaren) Darstellung Heine / Rehs (1983: 24) folgend, im

Rendille mit Negation vereinbar. Interessanterweise erscheint dann anstelle des verbreiteten
Negators má- ein ansonsten auf Relativsätze beschränktes Verneinungsmorphem í-; Heine /
Reh werten dies als überzeugendes Argument für ihre Herleitung des Termfokus aus relativ-
satzähnlichen Spaltsätzen.

22 Vgl. auch Jungraithmayr / Möhlig (1983: 92f. s.v. Gikuyu).
23 Diese Graphie ist von Güldemann (1996) übernommen; Jungraithmayr / Möhlig (1983: 93)

erwähnen die Partikel als ne-. – Die nachstehend zitierten Autoren folgen bei Wiedergabe des
Kikuyu unterschiedlichen graphisch-transliterativen Konventionen. Die Schreibungen folgen
den jeweils genannten Quellen und wurden nicht vereinheitlicht.
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strukturell) klassische Spaltsätze; [344c] liefert ein Beispiel für Prädikat-
fokus:24

[344a] n  Kamau u-nyu-ir-e njohi nyingi (Mugane 1997: 148)
FOK 3S-trink-KOMPL-EV K.Bier K.Menge

it is Kamau who drank a lot of beer

[344b] ni njohi nyingi   Kamau a-nyu-ir-e (op. cit.: 149)
FOK K.Bier Menge 1S-trink-KOMPL-EV

it is a lot of beer that Kamau drank

[344c] Kamau ni-a-nyu-ir-e njohi nyingi (op. cit.: 148)
FOK-1S-trink-KOMPL-EV K.Bier K.Menge

Kamau drank a lot of beer

Die Äußerung [344c] wird vom Autor als „simple declarative sentence“ (Mu-
gane 1997: 148) bezeichnet. Zwar ist im Kikuyu die Fokusmarkierung nicht
obligatorisch, doch deuten Belege wie [344c] und die Zahl der Vorkommen
der Partikel ny in Muganes Korpus auf eine relativ hohe Frequenz des Mor-
phems hin. Dieser Umstand hat in der Bantuistik zu einer intensiven Beschäf-
tigung mit diesem Morphem geführt,25 „welches sich jedoch nach wie vor
einer hinreichend präzisen und vollständigen Beschreibung entzieht.“ (Gül-
demann 1996: 160) Eine solche ist selbstverständlich auch an dieser Stelle
nicht intendiert; für den hier verfolgten Zweck genügt es, zunächst das distri-
butionelle Verhalten des Elements ny zu beschreiben; hierzu wird in erster
Linie der Darstellung bei Bergvall (1987: 72ff.) gefolgt.

Während das pränominale ny im Deklarativsatz keinen Restriktionen
unterworfen zu sein scheint, ist die Kookkurrenz von präverbalem ny, das
Bergvall provisorisch als „preverbal predicator“ (op. cit.: 82) glossiert, und
anderen Tempusmarkern ausgeschlossen.26 Es erscheint präverbal auch in
Satzfragen.27 Entscheidungsfragen reflektieren dagegen seinen termfokussie-
renden Gebrauch gemäß [344a] / [344b]: ny tritt vor dem initial gesetzten Fra-
gewort auf ([345a]), nicht jedoch vor fragefinalem Fragewort oder Fragewort
in situ ([345b]):

[345a]  <? ni-u Kamau a-twari-ir-e kiondo ?>
FOK-wer 1S-bring-KOMPL-SBJ K.Korb

                                                          
24 Verwendete Abkürzungen (außer den im Vorwort genannten): EV = Endvokal; K = Nomi-

nalklassensuffix (in den zitierten Quellen präzisiert); KOMPL = kompletiver Aspekt; KON-
SEK = Konsekutivmarker.

25 Vgl. den Forschungsbericht bei Bergvall (1987: 93-115).
26 „This ne [...] is restricted from occurring with particular tenses.“ (Bergvall 1987: 80) Dies

zeigen auch die Beispielsätze Muganes (1997: 119ff.) für die (komplexe) Tempus-Aspekt-
Markierung im Kikuyu.

27 Im Hinblick auf die Verhältnisse im Gaskognischen ist allerdings darauf zu verweisen, daß
nach Mugane (1997: 152) diese Fragen dadurch gerade nicht gelenkt sind; vgl. hierzu das in
Abschn. 4.1.3 Gesagte.
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[345b] <? Kamau a-twari-i-re u kiondo ?> (Mugane 1997: 149)
1S-bring-KOMPL-SBJ K.wer K.Korb

to whom did Kamau take the basket?

Der Verbalstamm des Kikuyu kann nicht isoliert stehen; präverbales ny wirkt
jedoch bereits satzbildend:

[346a] ngààrùgá nhàmà
I will cook meat

[346b] ný nggààrúga (zit. n. Güldemann 1996: 160)

I will cook

Wie der Prädikatfokusmarker waa des Somali kann auch präverbales ny als
Kopula(substituent) zur Bildung eines Nominalsatzes dienen:

[347] Nj ri ne morutw  (Bergvall 1987: 73)

Njeri is a student

Bergvall bestreitet zwar, daß ny synchronisch Kopulastatus hätte; sie sieht
dies dadurch untermauert, daß das verbum substantivum des Kikuyu auxiliari-
siert zu ny treten kann, da ny aufgrund seiner Averbalität keine Tempus-
markierung erlaubt.28 Diachronisch-etymologisch scheint es jedoch außer
Zweifel zu stehen, „daß es sich bei dem fraglichen Element [sc. ny] katego-
riell um eine equationale [sic] bzw. identifizierende Kopula handelt.“ (Gül-
demann 1996: 181 [Anm.2])

Aufschlußreich ist auch der Blick auf die übrigen syntaktischen Umge-
bungen, in denen die Partikel ny ausgeschlossen ist: sie fehlt in verneinten
([348b]) und imperativischen ([349]) unabhängigen Äußerungen, wobei im
ersten Fall statt dessen der (Hauptsatz-)Negator ti, im zweiten Fall der affi-
gierte Imperativmarker -a erscheinen:

[348a] Kamau ne moremi   
Kamau is a farmer

[348b] Kamau ti moremi (Bergvall 1987: 86)
Kamau is not a farmer

[349] thaka rwimbo ruru kaingi (Mugane 1997: 147)
spiel:IMPV.2SK.Lied K.DEM? viel

play this song many times

Die Negatoren unterliegen im Kikuyu einer besonderen Alternanz, die Muga-
ne als abhängig von Haupt- vs. Nebensatz beschreibt: das Morphem ti ist auf
unabhängige Äußerungen beschränkt, im untergeordneten Satz tritt ta an seine

                                                          
28 Vgl. Bergvall (1987: 75f.).
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Stelle. Der Autor (op. cit.: 148) stellt folgende Belege für die Negation im
„main clause“ ([350]) und im „subordinate clause“ ([351]) gegenüber:

[350] irio i-ti-ngi-gethek-a kwina mbura 
K.Nahrung K.SUB-NEG-KONSEK-ernt-EV mit K.Regen

the crop cannot be harvested when it is raining (Mugane 1997: 148)

[351] Kamau a-gu-ir-e a-ta-ri muikie (ibid.)
K.SUB-fall-KOMPL-EV K.SUB-NEG-sei K.Stoß

Kamau fell without being pushed

Mugane kommentiert die Unterscheidung von Haupt- und Nebensatz nicht
näher. Dies ist aber notwendig, wenn man die entsprechende Variabilität des
Fokusmarkers ny untersucht. Vereinfacht ausgedrückt, ist er im untergeord-
neten Satz prinzipiell ausgeschlossen und verhält sich damit wie das prä-
verbale que im Gaskognischen. V. Bergvall und T. Güldemann betonen
jedoch die Schwierigkeit bei der Bestimmung, welche Äußerungseinheiten im
Kikuyu unabhängige und welche untergeordnete Sätze darstellen.29 Neben
prosodischen Faktoren liefern gerade alternierende Morpheme wie die Nega-
toren ti / ta und der Marker ny Kriterien zur Identifikation von (in Gülde-
manns Terminologie) Haupt- vs. Nebenprädikationen. Insofern sind diesbe-
zügliche Aussagen zur Verteilung von ny tendenziell zirkulär.

Trotz dieses Vorbehalts ist das Verhalten des Fokusmarkers ny in seman-
tisch-pragmatisch als untergeordnet bewertbaren Äußerungen signifikant: in
vielen Subordinationskontexten wäre er, wie erwähnt, ungrammatisch;30 in
Belegen wie [352] erscheint er aber doch – prädikatfokussierend – im sub-
ordinierten Teilsatz:

[352] Kamau oi ir  ate nea nir  mwana  (Bergvall 1987: 83)

Kamau said that he saw the child

Bergvall erklärt dieses Verhalten mit der Unterscheidung zwischen unabhän-
gigen vs. abhängigen Äußerungen innerhalb der Subordination: „The crucial
distinction for the appearance of ne will be the independent / dependent
parameter, and not the main / subordinate one“ (op. cit.: 83). Ny kann in
untergeordnet-unabhängigen Sätzen auftreten, so z. B. im Kompletivsatz nach
verbum dicendi (wie in [352]) oder – allgemeiner ausgedrückt – in Äußerun-
gen nach Verben, die satzförmige Ergänzungen subkategorisieren; in unterge-
ordnet-abhängigen Sätzen, so z. B. in (nicht voll satzwertigen, da typischer-
weise mit Leerstelle versehenen) Relativsätzen, findet sich das Morphem hin-
gegen nie. Diese semantische Skalierung der Subordination entspricht, wie
ersichtlich wird, genau der Unterscheidung, die an anderer Stelle (Abschn.
4.1) eingeführt worden ist: Bergvalls untergeordnet-unabhängige Sätze ent-
sprechen Hoopers (1975) assertierten Nebensätzen nach „parenthetical verbs“

                                                          
29 Genau dies ist die Frage, der Güldemann (1996) in seiner umfangreichen Studie nachgeht.
30 Vgl. die Beispiele bei Bergvall (1987: 84f.).
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im Matrixsegment; Bergvalls untergeordnet-abhängige Sätze sind den Neben-
sätzen nach assertierten Matrixverben („assertive predicates“) bei Hooper
vergleichbar.

Ny wird, wie angedeutet, in der einschlägigen Literatur sowohl als Fokus-
marker als auch als Kopula oder Prädikationsmarker angesehen. Bergvall ver-
sucht, die scheinbare Polyfunktionalität des Morphems strukturell neu zu fas-
sen und das Morphem monokategoriell zu definieren. Ihr geht es dabei vor
allem um eine eher formal-syntaktische Beschreibung, die die Postulierung
einer eigenen strukturellen Fokusposition für das Kikuyu überflüssig machen
soll. Statt dessen lokalisiert Bergvall die Partikel ny unter dem Flexionsknoten
INFL, also anders, als Lecarme dies für die Fokusmorpheme des Somali vor-
schlägt, aber analog zum Vorschlag, den Campos (1986) u.a. für gaskogni-
sches que unterbreitet.31 Termfokussierendes ny (vgl. [344a] / [344b]) steht
nach Bergvalls Meinung nicht im eigentlichen Sinne adnominal, sondern in
einer konventionellen Spaltsatzkonstruktion vor oberflächlich nicht realisier-
ter Kopula;32 gleiches gilt für Nominalsätze wie [347]. Folgt man diesem
Ansatz, so erhält man das Bild eines systematisch präverbalen Markers ny, der
dadurch topologisch in noch größere Nähe zum gaskognischen Enunziativ
rückt.33 Allerdings muß die Einschränkung gemacht werden, daß Bergvall –
vor allem bei der Rekonstruktion der termfokussierenden Lesart von ny als
Spaltsatz mit Ø-Kopula – auf sprachhistorisch-etymologischen Fragen nicht
eingeht.

Angesichts der dargestellten funktionalen Vielfalt, ergänzt durch weitere
Komplementaritäten, die an dieser Stelle nicht referiert werden sollen, stellt
sich Bergvall die Frage, ob die traditionelle Sicht von ny als Fokusmarker
terminologisch überhaupt aufrechtzuerhalten sei. Sie verneint dies mit Hin-
weis darauf, die Existenz einer speziellen Fokusposition im Satzschema des
Kikuyu widerlegt zu haben, und schlägt den Terminus eines „assertive
markers“ (op. cit.: 167 und passim) vor, der nur aus distributionellen Gründen
ein sekundärer Fokusmarker sei.34 Die prototypische Lesart als (Term-)Fokus
sei deshalb auf einen Verwendungskontext der Partikel beschränkt; „ne in its
other two manifestations, ‘copular’ and ‘preverbal predicator’ [i.e. Prädikat-
fokusmarker; C.P.], does not give a focal reading“ (op. cit.: 166) – auch dies
eine Parallele zu den informationsstrukturell unterschiedlich operierenden
Verwendungen des romanischen Spaltsatzes, die in Abschn. 6.2.4 illustriert
wurden.

Anders als Bergvall geht Güldemann nach rein funktionalen Kriterien vor
und interessiert sich, wie erwähnt, in erster Linie für die konjugationale

                                                          
31 Vgl. Abschn. 2.2.1.
32 Das Syntagma {ny + fokussiertes Nominal} sei, so Bergvall, „actually part of a separate

clause, with an empty subject, an [sic] a zero-form copular verb.“ (Bergvall 1987: 122)
33 „Its [sc. ny’s] distribution is limited to positions where I have argued that a verb may follow,

either a zero-morpheme ‘be’ verb, in the case of the ‘copular’ or ‘focal’ (cleft) uses, or an
actual full verb, in the case of the ‘preverbal predicator’.“ (Bergvall 1987: 172)

34 „Ne is itself not a particle of ‘focus’. It picks up the focal sense that it has by participation in
the cleft construction.“ (Bergvall 1987: 132)
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Unterscheidbarkeit von Haupt- und Nebensätzen qua Fokusmarker. Dabei
gelangt er für das Kikuyu wie auch für andere Sprachen des Sprachenzweigs
zu ganz ähnlichen Ergebnissen:35 Es bestätigt sich nicht nur die regelhafte
Variation der Fokusmarkierung zwischen unabhängigen und untergeordneten
Äußerungen, sondern auch ähnliches Verhalten innerhalb der skalar differen-
zierten Subordinationstypen. Fokussensitive Morpheme treten in adverbialen
und (postverbal-)kompletiven Nebensätzen, nicht jedoch in Relativsätzen
auf.36 Mehr noch: anhand mehrerer Sprachen seines sample gelingt es Gülde-
mann nachzuweisen, daß insgesamt eine Präferenz zur Setzung von Fokus-
partikeln in postponierten untergeordneten Teilsätzen besteht.37 Daß prä-
ponierte Nebensätze weniger ‚hauptsatzartig-autonom‘ sind als postponierte,
zeigt bekanntermaßen die Moduswahl im (standard-)französischen Komple-
tivsatz, wo bei Voranstellung ebenfalls die durch den Subjunktiv verbal mar-
kierte Subordination bevorzugt wird:38

[353a] Que le problème soit politique est hors de doute
(J.-J. Servan-Schreiber; zit. n. Grevisse 1986: 1629 [§1072])

[353b] Il est hors de doute que le problème est politique
(konstruiert nach [355a])

Vor allem aber muß hier auf Pilawas bzw. Raibles Vergleich der vor- und
nachgestellten Temporalsätze im Gaskognischen verwiesen werden, die in
Abschn. 4.2.3 diskutiert wurden: die Autoren hatten dabei eine ähnliche Ten-
denz zur Setzung des Enunziativs que im Falle der Postposition und zur
Nicht-Setzung bei Voranstellung des Nebensatzes festgestellt. Positionalität
scheint damit übereinzelsprachlich ein Kriterium für den Grad an (syntak-
tisch-morphologischer) Subordiniertheit zu sein; Güldemann sieht darin eine
Abhängigkeit von der – je nach Position des Nebensatzes variablen – seman-
tisch-textstrukturellen Subordinierheit. Er formuliert die assertionsbasierte
Skalarität der Nebensatzhaftigkeit, wie sie von Hooper / Thompson (1973),
Hooper (1975) und Bergvall (1987) beschrieben wurde, gestalttheoretisch um,
indem er sagt, daß bestimmte nachgestellte Nebensätze dem Matrixsatz
                                                          
35 Vgl. Güldemann (1996: 165-176).
36 „Anhand der berücksichtigten Sprachen, scheint die Tendenz zur Restriktion bezüglich ad-

nominaler Nebenprädikationen sehr stark zu sein, da keine klaren Ausnahmen evident sind.“
(Güldemann 1996: 180 [Anm. 1]; Hervorh. im Orig.)

37 „In den vorgestellten Daten zeigten mindestens einige Sprachen – i.e. Bemba (M42) und
Tonga (M64) – regelmäßig die Möglichkeit des Auftretens von fokussensitiven Verbalfor-
men in adverbialen postponierten Nebenprädikationen.“ (Güldemann 1990: 180; Hervorh. im
Orig.) Mit ‚adverbialen Nebenprädikationen‘ sind hier generell verbdependente untergeord-
nete Äußerungen gemeint, also (in der hier verwendeten traditionellen Terminologie) Adver-
bial- und bestimmte Kompletivsätze.

38 Vgl. hierzu Raible (1983), der ein Modell der mehrfachen Absicherung des untergeordneten
Charakters einer Äußerung entwirft, wobei sich im Einzelfall mit der modalen Harmonie und
der Junktionsmarkierung mittels Subjunktiv konkurrierende Motivationen (im Sinne von
DuBois [1985]) gegenüberstehen: „Usually, in the case of anteposition, syntactical security
wins over modal contradiction.“ (Raible 1983: 283) Siehe auch die diachronisch-stellungs-
typologisch orientierte Untersuchung von Raible (1992b, v.a. 319f.) mit Literaturverweisen;
ferner Tretzel (1993).
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informationell nicht untergeordnet seien (figure-ground-Prinzip); vielmehr
bilden beide sententiellen Segmente „konzeptuell eine Einheit und tragen
paritätisch zur Etablierung einer kompakten Informationsstruktur bei“ (Gül-
demann 1996: 181; Hervorh. im Orig.) (complex-figure-Prinzip). Der Autor
sieht in Nebensätzen mit hauptsatzaffinen Markern dabei nicht – wie in
Matrixumgebungen – die intrasententielle Informationsstruktur gegliedert,
sondern das subordinierte Segment textsemantisch und diskurspragmatisch
herausgehoben.39 Die Präferenz solchermaßen herausgehobener Nebensätze
für die Postposition über das allgemeine „ikonische[...] Prinzip der Progres-
sion von bekannter zu unbekannter Information“ (ibid.) zu begründen, ist
jedoch angesichts zahlreicher Gegenbeispiele40 und aufgrund des Umstands,
daß die Hervorhebung des Nebensatzes nicht einzig auf der Thema-Rhema-
Struktur basieren muß, unbefriedigend.41 Dieser Einwand soll hier aber nicht
eingehender diskutiert werden.

Festzuhalten ist, daß das präverbale ny des Kikuyu und seine verwandten,
z. T. formal identischen Vergleichsmorpheme in anderen Bantusprachen sich
insgesamt als distributionell und funktional dem gaskognischen Enunziativ
sehr ähnlich erweisen.

Zu den westafrikanischen Sprachen des Niger-Kongo-Stammes liegen
keine vergleichbar kompletten Untersuchungen zur informationsstrukturell
motivierten Morphosyntax vor. Dennoch finden sich auch hier verbperiphere
Marker, deren Aufgabe bei aller funktionalen Ambiguität in der Kennzeich-
nung pragmatisch relevanter Gliederungseinheiten zu bestehen scheint. Ein
solcher Marker ist verbaffigiertes -ε / -e, das L. Marchese (1983) u.a. in den
Kru-Sprachen Guéré und Wobé untersucht und ebenfalls auf eine Kopula
zurückführt.42 Marchese findet vergleichbare Morpheme auch in anderen
Sprachen der Kru- und der Kwa-Gruppe, deren Funktion sie als prädikat-
fokussierend analysiert. Wiederum weisen die Marker die bereits wiederholt
festgestellten Distributionsrestriktionen auf: sie erscheinen nur in Matrix-,
nicht jedoch in subordinierten Sätzen; daneben fehlen sie in negierten Äuße-
rungen (weswegen Marchese [1983: 115 und passim] sie als „assertive focus
marker“ bezeichnet) und in Imperativen.43 Obwohl diese Art komplementärer
Fokusmarkierung in den Kru-Sprachen nicht obligatorisch ist, stellt Marchese
(op. cit.: 127) anhand anderer Varietäten der Sprachgruppe fest, daß unter
spezifischen Bedingungen die Setzung der Prädikatfokusmarker nicht mehr

                                                          
39 „[Es] scheint mir entscheidend zu sein, daß der Prädikationsfokus aus der Funktion der inter-

nen Strukturierung der Nebenprädikation herausgehoben wird. In diesem Sinne ist die
Fokusmarkierung nicht als Ausdruck einer Fokus-Hintergrund-Gliederung innerhalb der
abhängigen Prädikation anzusehen.“ (Güldemann 1996: 182; Hervorh. im Orig.)

40 Z. B. Relativsätze oder hypothetische Satzgefüge; vgl. Güldemann (1996: 184f.).
41 Gerade dies haben die Untersuchungen von Hooper / Thompson (1973) bzw. Hooper (1975)

anhand des Englischen gezeigt.
42 Zu den Kru-Sprachen und den Problemen ihrer genealogisch-klassifikatorischen Zuordnung

vgl. Jungraithmayr / Möhlig (1983: 139f. s.v. Kru).
43 Über das Verhalten, das die Suffixe -  / -e im Guéré und Wobé sowie ihre Vergleichsmor-

pheme in Fragesätzen zeigen, erlaubt die Darstellung von Marchese allerdings keine Aus-
sage.
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pragmatisch disponibel ist. Bemerkenswert ist, daß diese Tendenz zur Gram-
matikalisierung vor allem beim Prädikatfokusmarker zu konstatieren ist, nicht
jedoch beim Marker von (kontrastivem) Termfokus, was Marchese aber aus
Markiertheitsgründen für erwartbar hält.44

7.1.3 Fokusmarkierung und Modellierung des Textreliefs in
amerindischen Sprachen

Bei den zuvor genannten west- und ostafrikanischen Sprachen ist die Existenz
von präverbalen Elementen mit strukturell-distributioneller Ähnlichkeit zum
gaskognischen Enunziativ deutlich geworden. Nun bietet sich an, auch jene
Beispielsprachen zu betrachten, die G. Bossong in seinem zuvor erwähnten
Aufsatz (Bossong 1989) heranzieht; allerdings weisen sie keine so deutlichen
Parallelen zum Gaskognischen auf wie die eben genannten Vergleichsspra-
chen. Bossong veranschaulicht seine Überlegungen zur typologischen Fre-
quenz und zum Verhältnis der morphologischen Markierung unterschiedlicher
informationsstruktureller Subebenen oder Kategorien zum einen anhand des
bekannten Topiksuffixes -wa im Japanischen,45 das ihm als Beispiel für par-
tiellen morphologischen Ausdruck pragmatisch motivierter Äußerungsstruktur
dient. Als Fall vollständigen morphologischen Ausdrucks („total grammemic
expression“ [op. cit.: 32]) pragmatischer Gliederung führt er das Quechua
(Andisch: Amerindisch) an. Es verfügt über diskrete Topik- und Fokus-
marker;46 diese lauten -qa (topikmarkierend) und -m(i) (fokusmarkierend).
Ihre Setzung ist nicht obligatorisch, aber häufig; der Topikmarker -qa ist nach
Bossong aber deutlich frequenter, zumal er mehrfach pro Äußerung erschei-
nen kann, während der Fokusmarker -m(i) nur einmal vergeben wird. -m(i)
kann sämtliche Konstituenten hervorheben, so auch das Verb (wie in [354],47

im Unterschied zu [355] mit fokussiertem Satzadverb), auch wenn Prädikat-
fokus eher selten zu sein scheint:48

                                                          
44 Wenn Marchese (1983: 127) sagt: „It is obvious that semantically assertive focus particles

would be much more vulnerable to this change“, so ist damit wohl gemeint, daß kontrastiver
Termfokus i. allg. eine markierte Konstituentenabfolge nach sich zieht, die auffällig genug
ist, um die Fokussierung stets deutlich werden zu lassen. (Assertive) Prädikatfokussierung ist
jedoch – strukturell – häufig nicht mit hervorstechenden Linearisierungsmodifikationen ver-
bunden.

45 Vgl. Bossong (1989: 35-37). Das Schrifttum zur Alternanz zwischen topikmarkierendem -wa
und subjektmarkierenden -ga im Japanischen ist im übrigen nahezu unüberschaubar groß.
Aufgrund der nach wie vor kontroversen Diskussion um diese Morpheme soll dieses Beispiel
nicht referiert werden, zumal es für die hier interessierende Frage des Prädikatfokus irrele-
vant ist. – Zu weiteren Literaturhinweisen siehe auch die Bibliographie von Sasse (1995a).

46 Auch Bossong geht dabei von heterogenen Topik- und Fokusbegriffen aus, die die hier unter-
schiedenen informationsstrukturellen Subebenen nicht auseinanderhalten; vgl. Bossong
(1989: 28).

47 Suffigiertes -n ist eine kombinatorische Variante von -m(i), vgl. Bossong (1989: 40).
48 „The verb with its agreement markers is sufficient as a focus in itself.“ (Bossong 1989: 42) –

In den Beispielsätzen werden die Aspektmarker gemäß dem Usus Bossongs durch Adverbien
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[354] miqhu-ru-lla-sqa-y-ki-ña-n kunan-qa 
ess-‚unerwartet‘-‚nur‘-‚plötzlich‘-1S.SUB-2S.OBJ-‚schon‘-FOK jetzt-TOP

I’ll eat you up immediately, now (Bossong 1989: 45)

[355] kunan-mi ichaqa miqhu-pu-lla-sqa-y-ki-ña (op. cit.: 46)
jetzt-FOK aber ess-‚gegen‘-‚nur‘-‚sofort‘-1S.SUB-2S.OBJ-‚schon‘

but it’s now that I’ll eat you up immediately

Die Distribution der Morpheme in untergeordneten Sätzen wird von Bossong
ebensowenig untersucht wie ihr Verhalten in den unterschiedlichen Sprech-
akt- bzw. Satztypen. Ähnlich wie im Somali und im Kikuyu reicht die Suffi-
gierung dieser informationsstrukturellen Marker im Quechua zur Bildung von
Nominalsätzen aus. Es handelt sich dabei, so Bossong, um den einzigen Fall
ihrer obligatorischen Setzung:

[356] hatun-mi wasi-qa (Bossong 1989: 43)
groß-FOK Haus-TOP

the house is big

Während in den bisherigen Beispielsprachen die Kookkurenz von Fokusmar-
kern und Negatoren ausgeschlossen war, ist diese im Quechua nahezu zwin-
gend: durch die Suffigierung von -m(i) an den Negator mana wird signalisiert,
daß „in negative sentences, it is the negation itself which attracts the focus,
whereas the verbal predicate is unasserted and therefore unfocusable“
(op. cit.: 44):

[357] tayta-qa mana-m hamu-nqa-chu (Bossong 1989: 44)
Vater-TOP NEG-FOK komm-FUT.3S-ASS

my father will not come

Auf den hier relevanten weiten Fokus bezogen entsprechen die Verhältnisse
im Quechua letztendlich doch den Verhältnissen in den angeführten Ver-
gleichssprachen.

Eine funktionale Beschreibung der suffigierten Quechua-Partikel -m(i) als
Fokusmarker ist indessen nicht vollständig. Dieses polyfunktionale Morphem
wird in der Literatur auch als Evidentialitäts- und Assertionsmarker interpre-
tiert.49 Es ist daher nicht überraschend – und zugleich für die hiesige Frage-
stellung interessant –, daß mit -s(i) eine Alternativform zum fokusmarkieren-
den -m(i) existiert. Deren Komplementarität, die unter dem Stichwort der Evi-
dentialität behandelt wird, ist assertionsabhängig; hierauf wird an anderer
Stelle (Abschn. 7.3.3) noch eingegangen.

Die irokesischen Sprachen in Nordostamerika weisen zwar keine obligato-
rische Fokus- oder andere informationsstrukturell motivierte Konstituenten-
markierung auf; doch für eine Gruppe von kognaten Partikeln, zu denen das
von A. Keusen (1994) untersuchte Morphem ne:’ des Cayuga (Irokesisch:
                                                                                                                             

glossiert. ASS steht für ‚Marker der Nichtassertion‘; zu den übrigen Morphemkürzeln vgl.
die Erläuterungen im Vorwort.

49 Vgl. Weber (1986); Nuckolls (1993); Faller (o.J.).
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Almosan-Siouanisch: Amerindisch) gehört, findet sich in der Literatur der
Hinweis auf deklarations-, prädikations- oder assertionsmarkierende Funk-
tion.50 Bei den bisher vorgestellten Beispielen war solche Funktionalität
Resultat von Fokusmarkierung allgemein und deren spezifischen Eigenschaf-
ten und Restriktionen bei Bezug auf das Prädikat. Es stellt sich also die Frage,
ob sich die genannte funktionale Interpretation der Cayuga-Partikel und der
Vergleichsmorpheme ebenfalls aus der Hintergrund-Fokus- oder einer kon-
vergenten informationsstrukturellen Gliederung herleiten läßt.

Allerdings ist bei den irokesischen Sprachen, die einen spezifischen Sub-
typ der polysynthetischen Sprachen bilden, Vorsicht bei Aussagen hinsicht-
lich der Prädikationsstruktur angebracht, da in der Forschung die Meinung
vertreten wird, in diesen Sprachen sei eine klare Abgrenzung von nominalen
Elementen (als prototypischen Prädikationsbasen) und verbalen Elementen
(als prototypischen Prädikaten) nicht gegeben. Vielmehr ließen sich nur
Inhaltswörter und Partikeln unterscheiden, wobei Inhaltswörter in jedem Fall
prädikativ gebraucht werden könnten.51 Keusen untersucht daher das Auftreten
des distributionell komplexen Morphems ne:’ getrennt, zum einen vor clusters
anderer Partikeln, zum andern vor Inhaltswörtern. Die Autorin plädiert dafür,
das heterogene Funktionsbündel von ne:’ auf eine einheitliche Funktion
‚Fokusmarkierung‘ zurückzuführen.52 Sie stellt anhand eines narrativen Text-
korpus fest, daß ne:’ bei engem (Term-)Fokus häufig mit anderen, ebenfalls
im weiteren Sinne fokusmarkierenden oder -attrahierenden Partikeln auftritt,
die den Skopus von ne:’ verdeutlichen, so etwa die Partikel hni’ (mit der
adverbialähnlichen Bedeutung ‚auch‘):

[358] haya’tahá’ ne:’ hni’ hakyen’athá’ hni’ ke:s 
3S.M.mal? FOK? auch 3S.M.Schauspieler auch normalerweise

he was a painter and he was also a performer (Keusen 1994: 82)

Keusen setzt diese Konstruktion strukturell dem traditionellen Spaltsatz
gleich. Vor kontextuell verbal zu interpretierenden Inhaltswörtern erscheint
ne:’ seltener; es ist dort mit der Negation kompatibel und entspricht darin der
Quechua-Partikel -m(i):

[359] the’ ne:’ t’eo:weh ne’ eks’asho:’áh nena:yé:ye:’ 
NEG FOK? NEG.gehör? ART Kind.P mit_Hand:P.tun

it is not meant for children to touch (Keusen 1994: 87)

                                                          
50 Vgl. die Übersichtstabelle in Keusen (1994: 11), die die entsprechenden Quellen sowie die

Partikeln und Sprachen, auf die sie sich beziehen, gegenüberstellt.
51 Diese Ansicht geht vor allem auf Sasse (1988) zurück, scheint aber nicht unumstritten zu

sein; vgl. Keusen (1994: 7 [Anm.5]).
52 „The range of functions that have been assigned to this element is highly heterogeneous, and

it includes deixis, emphasis, focus, contrast, predication, declarative mood, assertion, intro-
duction of nominal and pronominal phrases, marking of non-events, and clause-linkage. [...]
describing ne:’ as a focus marker can account for the variety of its apparent functions.“ (Keu-
sen 1994: 1)
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Auch Fälle von Thetizitätsmarkierung durch die Fokuspartikel ne:’ (i. S. v.
„sentence focus“) glaubt die Autorin identifizieren zu können, wobei die
Abgrenzung zum Prädikatfokus allerdings nur kontextuell-interpretativ und
nicht strukturell möglich ist. In besonderer Weise scheint die Partikel an der
Modellierung des Textreliefs mitzuwirken, indem sie ganze Äußerungen als
kommunikativ relevant hervorhebt; Keusen beschreibt diese Funktion als
„discourse focus“ (op. cit.: 89). Allerdings widerspricht die Autorin der
Ansicht, ne:’ funktioniere in diesen Fällen als grounding-Marker dergestalt,
daß dadurch prinzipiell Propositionen des diskursiven Vordergrunds, i.e. einer
Handlungskette, von Hintergrundpropositionen abgehoben würden; vielmehr
geht sie davon aus, daß diskursfokussierender Gebrauch der Partikel jedwede
Äußerungen, die für den kommunizierten Inhalt entscheidende Informationen
beinhalten,53 herausheben kann, wobei diese nicht unbedingt Vordergrund-
äußerungen (im Sinne von: Glieder einer Handlungskette) sein müssen. Für
die vorliegende Untersuchung ist dabei relevant, daß diese textuell-diskursive
grounding-Funktion, die man erwartungsgemäß in narrativen Texten suchen
muß, von einem polyfunktionalen Marker wahrgenommen wird, dessen
Grundfunktion eine skopusvariable Fokusmarkierung und damit eine infor-
mationsstrukturelle Gliederungsfunktion ist, welche die Grundlage für prag-
matisch motivierte sekundäre Lesarten wie z. B. der Deklarativ- oder Asser-
tionsmarkierung darstellt.

7.1.4 Zusammenfassung

In Kap. 6 wurde vorgeschlagen, das gaskognische Enunziativ que aus einer
Spaltsatz- oder spaltsatzähnlichen Konstruktion herzuleiten, um seine forma-
len und positionellen Charakteristika zu erklären. In den vorangegangenen
Abschnitten ging es darum, Beispiele für über der Informationsstruktur ope-
rierende Morpheme in anderen Sprachen darzustellen, die entweder (im Falle
des Somali und des Kikuyu) auf den Spaltsatz zurückgeführt werden, als
spaltsatzartig beschrieben werden können (Cayuga) oder einer Funktion die-
nen, die in anderen Sprachen durch den Spaltsatz abgedeckt wird (Quechua),
nämlich der Kennzeichnung informationsstrukturell komplementärer Äuße-
rungsteile, vor allem von Fokus vs. Hintergrund. Dabei sind Parallelen zwi-
schen diesen Markern und dem enunziativen que deutlich geworden:
• Die Morpheme sind typisch für unabhängige Äußerungen, z. T. auf diese

beschränkt (Gaskognisch, Somali, Kikuyu, Kru-Sprachen). Treten sie in
untergeordneten Sätzen auf, dann bevorzugt in Kompletiv- und Adver-
bialsätzen, nicht jedoch im Relativsatz (Gaskognisch, Kikuyu).

• Die Morpheme sind entweder mit der Verneinung unvereinbar (Gas-
kognisch, Somali, Rendille, Kikuyu, Kru-Sprachen) oder gerade in ver-

                                                          
53 Keusen spricht hier in Anlehnung an R. S. Tomlin von „pivotal information“ (Keusen 1994:

74).
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neinten Äußerungen obligatorisch (Quechua, Cayuga). Sie markieren
dann den fokusattrahierenden Charakter der Negation, was als Indiz für
fokussierende oder vergleichbar informationsstrukturelle Funktionalität
der Partikeln selbst gewertet werden kann.

• Sie erscheinen außer in deklarativen auch in Äußerungen, die interroga-
tive Sprechakte versprachlichen (Gaskognisch, Kikuyu, Cayuga), nicht
jedoch in Imperativen (Gaskognisch, Rendille, Kru). Hinsichtlich Exkla-
mationen ist kein einheitliches Verhalten erkennbar.

• Die Mehrzahl der hier verglichenen Sprachen zeichnet sich durch eine
komplexe verbale Morphologie klitischen Charakters aus. Diese Gemein-
samkeit ist möglicherweise trivial, denn die morphologische Enkodierung
pragmatischer Distinktionen gilt, wie mehrfach betont, als markierter Fall
und gehört nicht zum Kernbestand formal zu kennzeichnender Verbal-
kategorien. Auffällig ist, daß die untersuchten Morpheme eine Tendenz
zur peripheren Stellung am Verb(alsyntagma) bzw. im prä- oder zirkum-
verbalen Partikel-cluster haben. Dies kann funktional motiviert54 oder
diachronisch interpretiert werden; im letzteren Fall ließe sich (gemäß
einer flexionsmorphologischen ‚Jahresringe‘-Metapher) annehmen, daß
diese Marker – als Elemente der Verbalmorphologie im weitesten Sinne –
sprachgeschichtlich rezente Erscheinungen sein müssen. In einigen der
untersuchten Sprachen (Somali, Rendille, Kikuyu, Kru) war deutlich
geworden, daß der Prädikatfokusmarker zur präverbalen, der Term-
fokusmarker zur postnominalen Stellung tendiert, was bei einem Teil der
Sprachen durch die SVO-Stellung bedingt sein dürfte und sich zugleich
als Reflex der von Heine / Reh (1983) vorgeschlagenen Herleitung erklä-
ren läßt.

Trotz dieser Übereinstimmungen zeichnen sich auch – neben stellungstypolo-
gischer Uneinheitlichkeit des sample – zwei deutliche Abweichungen zwi-
schen dem Gaskognischen und den Vergleichssprachen ab.

Zum einen ist anhand der erwähnten afrikanischen Sprachen und des
Quechua aufgezeigt worden, daß die pragmatischen Marker grammatikali-
sierte Kopula-Formen sind und (trotz reduzierter Verbalität) in diesen Spra-
chen bis heute in Nominalsätzen kopulativ gebraucht werden. Auf dieser
Grundlage entwerfen Heine / Reh (1983: 36f.) ein verallgemeinerndes Modell
des zugrundeliegenden Sprachwandelprozesses in Form eines ‚Spaltsatz-zu-
Fokus‘-Grammatikalisierungspfades:
• Stufe I: es liegt eine Spaltsatzkonstruktion vom Typ {NP / PP Kopula

untergeordneter Satz} vor;
• Stufe II: „The copula is desemanticized as a focus marker.“ (Heine / Reh

1983: 36)
• Stufe III: „The focus construction undergoes functional shift, i.e. it is no

longer possible on synchronic grounds to derive it from the cleft con-
struction [...] Furthermore, focus marking spreads to the predicate: an

                                                          
54 Im Sinne des Verbs als kommunikativem Dreh- und Angelpunkt der Äußerung, also depen-

denzgrammatisch.



260

entirely different type of construction is introduced to mark verb phrase
focus, term and verbal focus thus entering into a relationship of comple-
mentary distribution.“ (op. cit.: 36f.; Hervorh. C.P.)55

• Stufe IV: „Focus marking becomes an obligatory feature of sentence
structure“ (op. cit.: 37).

Die typographische Hervorhebung bei Stufe III markiert einen wichtigen
Unterschied zwischen dem Sprachwandelprozeß, den die Autoren für die afri-
kanischen Sprachen annehmen, und dem, was sich im Gaskognischen abge-
spielt haben muß, da im romanischen Idiom keine vom Termfokus „völlig
verschiedene“ Komplementärstrategie zur Prädikatfokusmarkierung geführt
hat.56 An anderer Stelle (Abschn. 6.2.4) war dafür als mögliche Erklärung der
bidirektionale Verweischarakter des Subordinators (anaphorisch als Relativ-
pronomen, kataphorisch als Konjunktion) angeführt worden.

Zum anderen ist es im Gaskognischen nun gerade nicht das zur Kopula
auxiliarisierte Existenzverb, das als pragmatischer Marker übriggeblieben ist
(wie dies für den portugiesischen é que-cleft gelten würde), sondern der Sub-
ordinator. Ist das gaskognische que eine Kopula? Eine kurze Bemerkung zur
Bewertung einer solchen Kopularität des Enunziativs scheint angezeigt.

7.2 Ist das Enunziativ eine Kopula?

Als Kopula gilt eine bedeutungsarme sprachliche Einheit, die „dazu dien[t],
die Beziehung zwischen Subjekt und Prädikativ herzustellen“ (Bußmann
1990: 426 s.v. Kopula(tivverb)). Insofern ist die Kopula der Prädikations-
marker par excellence, obwohl prädikativer Gebrauch nur eine Möglichkeit
des Einsatzes von Kopulae ist. Daß eine semantische Differenzierung der
Kopulaverwendungen57 bei der Untersuchung von die Kopulaelemente betref-
fenden Sprachwandelvorgänge notwendig ist, legen u. a. die Grammatikalisie-
rungspfade in afrikanischen Sprachen nahe, die Heine et al. (1993: 61ff.)
zusammenfassen. Aus dieser Zusammenstellung wird deutlich, daß Kopulae
besonders produktive input-Elemente für morphologische Sprachwandel-
prozesse darstellen, die zu Affixen und Partikeln führen.

Aus standardeuropäischer Perspektive ist die Kopula eine grammatikali-
sierte Form des Existenzverbs oder eines semantisch kontingenten Verbalaus-

                                                          
55 Ein Indiz dafür, daß diese Entwicklungsstufe erreicht ist, wäre, daß die betreffende Sprache

eine ‚neue‘, strukturell-morphologisch divergente Spaltsatzkonstruktion aufweist, wie dies im
Somali der Fall ist.

56 Allerdings erwägen Heine / Reh selbst, wie erwähnt, eine gemeinsame Etymologie der Mar-
ker, die Term- vs. Prädikatfokus anzeigen. Daß sich die Komplementärstrategie anhand der-
selben Form des Markers ausbilden kann, zeigt sich im übrigen beim ny des Kikuyu.

57 Gängigerweise werden (im engeren Sinne) prädikative, äquative und lokative Kopulae unter-
schieden.
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drucks, die Kopula mithin prototypischerweise verbal.58 Dies führt manche
Autoren zu der Annahme, daß die Präsenz eines (Voll-)Verbs in einer prädi-
kativen Äußerung die Kopula nicht nur überflüssig mache, sondern aus-
schließe.59 Eine solche verbumszentrierte Sicht ist allerdings kaum haltbar;60

ebenso kommen Pronomina und Deiktika als Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung von Kopulae vor.61 Als Beispiel einer Kopula, die sich aus einem
pronominalen Deiktikon entwickelt, stellt J. McWhorter (1994) das Morphem
ni im Standard-Swahili (Zentralbantu: Niger-Kongo: Niger-Kordofanisch)
dar.62 Er geht dabei aus von der Zwischenstufe eines – zunächst fokussieren-
den – Resumtivums in Konstruktionen, die als topikalisierende Linksverset-
zung zu beschreiben wären ([360a]). Erst nach der Reanalyse des segmentier-
ten Topiks als grammatisches Subjekt erfolgte die Reinterpretation des pro-
nominalen Elements als Kopula ([360b]):63

[360a] vita ni Ø taabu
TOP SUB KOP PRÄD

war, that’s trouble / what war is is trouble

[360b] vita ni taabu (McWorther 1994: 59)
SUB KOP PRÄD

war is trouble

Ein interessantes Beispiel einer junktorbasierten Kopula sieht M. Clark (1996)
im Morphem thì des Vietnamesischen (Mon-Khmer: Austro-Asiatisch). Diese
wahrscheinlich denominale Konjunktion64 dient synchronisch der Satzverket-
tung wie in [361], gliedert aber auch Einzelpropositionen nach informations-
strukturellen Gesichtspunkten, „serving as markers separating the comment
from the topic“ (Nguyen, zit. n. Clark 1996: 324), wie dies durch Beispiel
[362] illustriert wird:

                                                          
58 Vgl. die – auf englischen Beispielen fußende – Typologie von Horton (1996), in der zugleich

das Konzept einer skalaren Kopularität entworfen wird, wobei der Aufsatz aber – wie schon
der Titel andeutet – nur auf verbale Kopulae eingeht.

59 So auch Lehmann (1984: 190).
60 So betont Katz (1996: 108): „The classification of a copula as a type of verb is in itself debat-

able“ und stellt nach Untersuchung eines sample von zehn typologisch sehr unterschiedlichen
Sprachen fest: „Even when grammatically coded as a verb, the copula is the least verb-like of
all verbs. It is essentially a linker.“ (op. cit.: 114)

61 Vgl. vor allem die Beiträge von Devitt (1990: 108ff.; 1994); dort heißt es: „copula construc-
tions may be formally realized as an invariant particle that is non-verbal in character or as a
zero.“ (Devitt 1994: V)

62 Bei diesem Morphem im Swahili und dem ny in anderen Bantusprachen dieser Zone ist von
genetischen und sprachdynamischen Zusammenhängen auszugehen, wenngleich die Dar-
stellung McWorthers nicht genau zur Herleitung z. B. des ny im Kikuyu paßt, wie sie von
Bergvall (1987) vertreten wird. – Für Beispiele in weiteren Sprachen, u.a. im Chinesischen,
vgl. den Aufsatz von Li / Thompson (1977), wo die nachfolgend veranschaulichte Reanaly-
sehypothese zum ersten Mal formuliert worden zu sein scheint.

63 Verwendete Abkürzungen (außer den im Vorwort genannten): PRÄD = Prädikat; PASS =
passivische Diathese.

64 Vgl. Clark (1996: 322 [Anm.2]) zur Etymologie von thì.
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[361]
Schwester geh.? Ende Straße und_dann erreich.?

(Clark 1996: 322)
Straße

when you get to the end of Le Loi Street you reach Hung Vuong Street (you go
to the end of Le Loi Street, and so it is that you reach Hung Vuong Street)

[362] [...]
Person Ehefrau und_dann/KOP sehr sei-traurig sofort.ADV sag.? SR/DEM?

as for the wife, she was very disappointed and right away said... (op. cit.: 324)

Wie Beleg [362] erkennen läßt, bewirkt thì in diesem Gebrauch eine topikali-
sierende Segmentierung. Pragmatisch scheint dieses Verfahren zugleich aber
einen fokussierenden Effekt zu haben: „thì serves to put a heavier focus on the
preceding subject.“ (Clark 1996: 324) Es ist daher nicht überraschend, daß thì
(in kopulativem Gebrauch) nicht negiert werden kann.65 Clarks Informanten
schreiben diesem Segmentierungs- und Fokussierungsverfahren in Äußerun-
gen wie [362] zugleich einen modalisierenden Effekt zu: „since stative verbs
in Vietnamese are full verbs, the copula is unnecessary; it is inserted to make
a stronger assertion.“ (ibid.) Daneben zeigen die Beispiele, daß Clark hier ein
– aus standard-europäischer Sicht – ungewohntes Kopulakonzept zugrunde
legt. Ihre Interpretation von thì als kopulatives Morphem gründet sich u. a.
darauf, daß dieses Element mit der regulären – verbalen – Kopula là alterniert:
„thì signals that the predication is an attribute of the topic / subject preceding
thì.“ (op. cit.: 325) Der konjunktionale Charakter von thì geht dabei in der
Kopulafunktion auf.66

Es zeigt sich, daß weder etymologisch noch synchronisch-formal Verbali-
tät als conditio sine qua non für den kopulativen Status eines prädikativen
Elements angesetzt werden darf und daß die Funktion des intrasententiellen
„relater“ (Devitt 1994: 3), die der Kopula für gewöhnlich zugeschrieben wird,
auch von Junktormorphemen wahrgenommen werden kann, die transphrasti-
sche Relationen kennzeichnen, wie dies beim romanischen que der Fall ist.
Hierzu paßt ein Beispiel aus der Nominalsatzsyntax.

Die Bildung von Nominalsätzen mittels Kopula war anhand des Somali
und Kikuyu illustriert worden (vgl. [337], [347]). Ließe sich dieser Gebrauch
auch für das Morphem que nachweisen, so wäre dies ein klarer Hinweis für
seine Kopularität. Einen Hinweis dafür liefert Krefeld (1989) anhand des
bereits erwähnten zuordnenden que im Französischen (Abschn. 6.3.2) in Bei-
spielen wie dem folgenden:

[363] quel choc pour lui, que sa retraite !
(H. Weinrich, zit. n. Krefeld 1989: 25; verändert)

                                                          
65 „Thì cannot be negativized or questioned at all.“ (Clark 1996: 324)
66 Das heißt, daß trotz der Komplementarität zur verbalen Kopula sich thì selbst nicht als Verb

analysieren läßt: „Although thì can play a copular role, it is not the case that it is a copular
verb.“ (Clark 1996: 324)
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Dieses que fungiert hier, so Krefeld, als fakultativer Prädikationsmarker ana-
log zur existenzverbbasierten Kopula être; eine entsprechend paraphrasierte
Proposition wäre sa retraite est / était un choc pour lui. Es fällt natürlich
sofort auf, daß das kopulative que in der informationsstrukturell markierten
Linearisierung der Aussage erscheint, die dadurch integrativer wird – eben
darin besteht die kopulaartige Funktion dieses que.67 Mit anderen Worten:
[364a] erscheint gegenüber (konstruiertem) [364b], wenn eine Umkehrung der
Prädikationsrichtung, i.e. eine pragmatisch motivierte Linearisierungsmodifi-
kation eintritt:68

[364a] terrible chose [...] que ces gens qui ne sont rien
(R. Rolland, zit. n. Petit Robert 1988: 1578 s.v. que)

[364b] ces gens qui ne sont rien sont une terrible chose

Diese frequentiell periphere Konstruktion ist natürlich kein hinreichender
Beweis, wohl aber ein Indiz dafür, daß der romanische Subordinator que
kopulativ gebraucht und daher im Falle der Spaltsätze und spaltsatzartigen
Konstruktionen, in denen er erscheint, zumindest als Bestandteil einer kom-
plexen Kopula aufgefaßt werden kann.

7.3 Zum modal-reinterpretativen Potential
informationsstruktureller Gliederungsmorpheme

In den vorausgegangenen Abschnitten ist argumentiert worden, daß das Enun-
ziativ im Gaskognischen in funktionale Nähe zu den Fokusmorphemen z. B.
der erwähnten Vergleichssprachen gebracht und als prädikatfokussierender
Marker erklärt werden kann. Darauf deuten diachronische Indizien, vor allem
aber synchronische Distributionsbedingungen und -restriktionen hin. Wie der
Forschungsüberblick gezeigt hat, spielte der Fokusbegriff in der bisherigen
Enunziativforschung keine Rolle; hingegen wurde das Morphem in mehreren
Arbeiten vor der intra- und transphrastischen Thema-Rhema-Folie sowie vor
dem Hintergrund der Modalisierung von Aussagen, konkret: der Sprechakt-
und Assertionsmarkierung analysiert. Der Zusammenhang von Hintergrund-
Fokus und Thema-Rhema als unterschiedliche und unterscheidbare, aber häu-
fig konvergente Strata eines komplexen Modells der Informationsstruktur ist
                                                          
67 Que erlaube dabei, so Krefeld in einem bereits zitierten Passus, „eine unverbundene Seg-

mentierung zu vermeiden und hat somit kopulative Funktion.“ (Krefeld 1989: 25; Hervorh.
C.P.)

68 Auch im Bereich der Substantive kann man diese Vorgänge im Romanischen beobachten:
wie am Typus ce fripon de valet des Französischen ausgiebig diskutiert wurde, kann der
‚Nominaljunktor‘ de beide Determinationsrichtungen enkodieren und wird referentiell de-
ambiguiert. Vgl. hierzu Raible (1982: 235ff.); dort finden sich auch Hinweise auf Parallel-
phänomene in anderen romanischen Sprachen. Auch de fungiert hier als eine Art (nicht-
verbaler) Kopula.
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erläutert worden.69 Daß Fokusmarker auch über den beiden übrigen informa-
tionsstrukturellen Schichten sekundär operieren können, ist also erwartbar.
Weniger erwartbar und auch nicht von vornherein evident ist ein (sekundärer)
Modalisierungseffekt fokusmarkierender Morpheme oder Konstruktionen.
Daß Fokussierung und Modalisierung semanto-pragmatisch kontingente Ver-
fahren sind, soll in den folgenden Abschnitten unter teilweisem Rückgriff auf
die zuvor erwähnten außerromanischen Sprachen gezeigt werden. Zugleich
wird der Versuch unternommen, die terminologisch unterschiedlich belegten
modalisierenden Sekundärfunktionen der informationsstrukturellen Gliede-
rungsverfahren voneinander abzugrenzen und hinsichtlich ihrer Pertinenz zu
bewerten.

7.3.1 Informationsstruktur und Deklarativität

Wie in Abschn. 7.1.1 angedeutet, lehnt J. Lecarme die Analyse der Fokus-
partikeln baa / waa des Somali als diskursiv-pragmatisch motivierte Reflexe
ab, wofür sie Divergenzen zwischen strukturellem und pragmatischem Fokus
in synchronischen Belegsätzen ins Feld führt.70 Sie plädiert statt dessen für
einen der Universalgrammatik zuzurechnenden Parameter, der zur overten
Realisierung eines Elements führt, welches die Deklarativität der Proposition
signalisiert. Lecarme nennt diesen Parameter „overt“ oder „strong Declarative
C“ (Lecarme 1999: 285). Die overte Manifestation des Parameters generiert
damit eine Art Satztypmarkierung.71 Dies wird von Lecarme als ein originär
syntaktisches Phänomen erachtet.

Diese beinahe axiomatische Zuordnung des Deklarativparameters zur
Syntax ist natürlich an die von Lecarme vertretene modulare Sicht der Spra-
che gebunden. Diese Sichtweise hat in der transformationellen Grammatik seit
Chomskys Aspects-Theorie ihren festen Platz, wobei allerdings in der Regel
der Deklarativparameter – wie andere Modalparameter auch – der Auxiliar-
position AUX untergeordnet werden.72 Aus funktionaler Perspektive betrach-
tet, sind die grundlegenden Satztypen des Deklarativ-, Interrogativ-, Impera-
tiv- und ggf. des Exklamativsatzes nichts anderes als prototypische Realisie-
rungsformen von Satzmodi, die sich ihrerseits auf „propositionale Grundein-

                                                          
69 Vgl. Kap. 6, v.a. Abschn. 6.1.2.
70 Von daher ließe sich ihr Einwand schon dadurch entkräften, daß es sich bei der obligatori-

schen Fokusmarkierung im Somali um ein „strongly grammaticalized system“ i. S. v. Heine /
Reh (1983; 1984) handelt, wobei ein Verlust an pragmatischer Disponibilität eine ganz nor-
male semantisch-attritive Folge des hohen Grammatikalisierungsgrads wäre.

71 „From a minimalist point of view, formal features that determine clause type (declarative,
interrogative, etc.) [...] need not appear overtly, unless their presence is required by some
structure-building principle, depending in formal, language-specific properties of the func-
tional C.“ (Lecarme 1999: 286)

72 Vgl. die zusammenfassende Darstellung bei Ludwig (1988: 26f.). In dieser Weise entwickelt
Field (1989) sein syntaktisches Komplementärmodell des gaskognischen Enunziativs; vgl.
Abschn. 2.2.1.
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stellungen“ (Bußmann 1990: 663 s.v. Satzmodus) zurückführen lassen. Unter
diesem theoretischen Blickwinkel sind Satztyp bzw. -modus nicht (oder
bestenfalls post festum) von Modalität bzw. Illokutionarität zu trennen:73 Der
Modus ist das morpho-syntaktische Enkodierungsverfahren (der Exponent in
der Formulierung F. R. Palmers [1986]) von zugrundeliegenden Sprecher-
einstellungen.74 Eine Hypothese, die präverbale Marker wie waa im Somali
oder que im Gaskognischen von informationsstrukturellen und modalen Funk-
tionsebenen loslöst und rein strukturell erklärt, kommt der Frage, warum eine
strukturell verankerte Deklarativität overt markiert werden muß, nicht bei.75

Auch aus funktionaler Perspektive ist es aber durchaus sinnvoll, Deklara-
tivität – in Anlehnung an Palmer (1986) und Ludwig (1988) – als Formkate-
gorie zu betrachten und terminologisch von den zugrundeliegenden Funk-
tionskategorien, i.e. den Sprechakten, ihrem „illokutive[n] Anspruch“ (Gül-
demann 1996: 151) und den ihn begründenden Sprechereinstellungen getrennt
zu halten. Palmer weist in seiner typologisch orientierten Darstellung von
Modus und Modalität mehrfach darauf hin, daß der Status der Begriffe ‚De-
klarativ‘ bzw. ‚Deklarativität‘ im Zusammenhang mit Modalisierung proble-
matisch sei.76 Dieses Problem ist vor allem theoretischer Natur: wie Palmer
bei der Diskussion von J. Lyons’ terminologischer Trennung zwischen sen-
tence type und utterance type (der dem zugrundeliegenden Sprechakt ent-
spricht) anmerkt, scheint eine Satztypenebene zwischen (formalem) Modus
und (illokutionärer) Modalität überflüssig.77 Wenn Palmer die Satztypen dann
aber doch in das Modus-Modalität-System miteinbezieht, so tut er dies vor
allem mit Blick auf Searles indirekte Sprechakte, wo offenkundig Äuße-
rungstyp (utterance type) und Satztyp eines illokutionären Ereignisses ausein-
anderdriften, ohne daß der Modus (im traditionellen Verständnis als verbal-
morphologisch markierte Formkategorie) betroffen wäre. Deklarativ bzw.
Deklarativität rechnet jedoch auch Palmer zur formalen Ebene des Systems; er

                                                          
73 Vgl. hierzu eingehend Ludwig (1988: 25ff.). Im Gegensatz dazu steht das „Satzmodus-

modell“ von Brandt / Reis / Rosengren / Zimmermann, das als modulare Theorie den Satz-
modus als „eine einstellungsfreie Referenztypenspezifizierung für Sätze“ (Brandt et al.
1992: 35) von der illokutiven Ebene trennt. Die von den Autorinnen als „Existenzoperator“
angesprochene strukturelle Position entspricht dabei dem „Declarative C“ Lecarmes.

74 Ich vereinfache hier, indem ich nicht zwischen (syntaktischem) Satzmodus und (morphologi-
schem) Verbalmodus trenne. Wie Ludwig (1988) illustriert (und im übrigen allgemein
akzeptiert ist), korrelieren Verbalmodi mit charakteristischen Satzmodi, ohne daß allerdings
von einer 1:1-Entsprechung die Rede sein könnte.

75 Ein bekanntes, oft zitiertes und kritisiertes Beispiel einer solchen „(inadäquate[n]) Syntakti-
sierung pragmatischer Phänomene“ (Bußmann 1990: 568) ist die Performative Analyse, wie
sie von J. R. Ross (1970) vorgeschlagen wurde. Kern dieses Ansatzes ist, „that declarative
sentences [...] must also be analyzed as being implicit performatives, and must be derived
from deep structures containing an explicitly represented performative main verb.“ (Ross
1970: 223) Die Nähe dieser Analyse zur traditionellen Sicht der Enunziativgenese als Resul-
tat eines (getilgten) Matrixsatzes ist offenkundig.

76 Vgl. hierzu Palmer (1986: 23ff. und 81-88).
77 „If defined formally they [sc. sentence types] are identical with the moods. If defined seman-

tically they are identical with the utterance types.“ (Palmer 1986: 24) Er nimmt hiervon
jedoch den interrogativen Satztyp aus, da die meisten Sprachen diesen nicht mittels eines
spezifischen Modus enkodieren.
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spricht ihnen einen Status zu, der mehr mit Modus als mit Modalität zu tun
hat.78 Natürlich interagiert dabei Deklarativität (wie auch die übrigen satztyp-
bezeichnenden Kategorien) mit der modalisierenden Funktionskategorie und
steht ihr dabei offenbar in vielen Sprachen näher als der (Verbal-)Modus:

It is undoubtedly the case that most, perhaps all, languages have a clear way of
indicating that the speaker is making a statement that he believes to be true. This is
what may be called the Declarative – the grammatical form that is typically used
for such statements. (Palmer 1986: 26; Hervorh. C.P.)

Eine solche Definition von Deklarativ / Deklarativität (sowie Imperativ /
Imperativität und Interrogativ / Interrogativität) als Formkategorie, die zwi-
schen Modus und Modalität vermittelt, ist nötig, um zu rechtfertigen, daß eine
Kategorie ‚Satztyp‘ überhaupt sinnvoll in eine Theorie der sich sprachlich
manifestierenden Sprechereinstellung zu integrieren ist. Zugleich zeigt sie,
daß sich die – im hier diskutierten Fall – mit Deklarativität verknüpften
Modalitätskategorien nicht von der Formkategorie trennen lassen: Deklarati-
vität ist ein einzelsprachlich oft leicht zugänglicher, intuitiv evidenter Analy-
separameter von indikativem, aber nicht explikativem Wert, zumindest wenn
es um den Zusammenhang mit dem informationsstrukturellen Parameter geht.
Das erweist sich bereits bei dem hier zugrunde gelegten kleinen Sprachen-
sample; zwar scheint im Somali präverbales waa tatsächlich die Identifikation
eines (positiven) deklarativen Satztyps zu leisten, doch zeigt das Verhalten
von ny im Kikuyu, ne:’ im Cayuga und que im Gaskognischen, daß satztypo-
logische Deklarativität kein hinreichendes Kriterium ist: die genannten
fokusindizierenden Marker erscheinen auch in nicht-deklarativen, konkret:
interrogativen Äußerungen. 79 Daß sich Deklarativität bei den hier in Frage ste-
henden Markern als explicans geradezu aufdrängt, ist wahrscheinlich einem
eher banalen Kriterium zuzuschreiben, nämlich der quantitativen Dominanz
von formal deklarativen Äußerungen in den untersuchten Texten.80 Die Kor-
relation von informations- / fokusstrukturell operierenden Konstruktionen und
Deklarativität ist wohl nur oberflächlich pertinent. Vielversprechender dürfte
der Vorstoß zu der mit Deklarativität offenbar verknüpften Ebene epistemi-
scher Modalität zu sein.

                                                          
78 Dies reflektiert sich terminologisch auch im Deutschen darin, daß Deklarativität als Satz-

modus und nicht als Satzmodalität gilt.
79 Dies zeigt z. B. für das Somali Saeed (1984: 183f.), der die Partikel waa ansonsten ausdrück-

lich als „identifier morpheme, or classifier, for declarative sentences“ (op. cit.: 180) betrach-
tet; der Marker erscheint jedoch auch in positiven Teilfragen.

80 Auf diesen wichtigen, relativierenden Umstand macht Givón (1990: 779) aufmerksam.
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7.3.2 Informationsstruktur, Fokus und epistemische Modalität

Deklarativen Sätzen werden zwei grundlegende Eigenschaften zugeschrieben,
nämlich Informativität und Wahrheitswert(igkeit). So betont Givón: „the
major function of declarative sentences in discourse is to convey new infor-
mation.“ (Givón 1984: 323) Informativität ist ein vor allem diskursfunktiona-
les Charakteristikum, dessen Zusammenhang zur Informationsstruktur evident
ist. Zugleich ergibt sich so die Nähe des Deklarativsatzes zur darstellenden
Funktion der Sprache nach Bühler.81 Der Wahrheitswert des Aussagesatzes ist
dagegen ein logisches Axiom, das der Abgrenzung zu den übrigen Satztypen
dient;82 daß es im Einzelfall nicht ganz einfach ist, den Träger des Wahrheits-
werts83 innerhalb der Proposition zu bestimmen, zeigt sich z. B. bei den mehr-
fach angesprochenen thetischen Äußerungen. Der Zusammenhang von Wahr-
heitswertigkeit und Informationsstruktur von Sätzen ist vor allem auf der
Topik-Kommentar-Schicht deutlich. Auf den beiden – bildhaft gesprochen –
darüberliegenden informationsstrukturellen Strata läßt sich dazu keine einfa-
che Gleichung aufmachen; vor allem die Hintergrund-Fokus-Gliederung, die
hier im Zentrum steht, verhält sich hinsichtlich des Wahrheitswertes per se
indifferent. Wie aus seiner zuvor zitierten Definition von Deklarativität her-
vorgeht, versteht Palmer eine deklarative Äußerung als „statement that he [sc.
the speaker] believes to be true“ (Palmer 1986: 26; Hervorh. C.P.). An anderer
Stelle bezeichnet derselbe Autor unter Berufung auf Searle „belief as the
essential characteristic of the declarative“ (op. cit.: 28). Die der Formkategorie
Deklarativ zugrunde liegende Funktionskategorie ordnet er der epistemischen
Modalität zu; diese definiert er weit und bezieht sie „not simply to modal
systems that basically involve the notions of possibility and necessity, but to
any modal system that indicates the degree of commitment by the speaker to
what he says.“ (op. cit.: 51)84 Solchermaßen epistemische Modalität, die nur
indirekt mit dem wirklichkeitsrelationalen Wahrheitskriterium in Zusammen-
hang steht, wird als Assertion angesprochen.85 Assertion ist „eine Kommuni-
kationsakt-bezogene Konstante, mit der erst der Sprecher so etwas wie eine

                                                          
81 Bezeichnenderweise gehören typisch deklarative Sätze im hier gebrauchten Sinn zu den

repräsentativen Sprechhandlungsmustern der Taxonomie Searles, nicht unbedingt zu seinen
Deklarativa; vgl. Hindelang (1994: 46).

82 „The logician’s distinction between declarative and non-declarative speech-acts revolves
around the notion of truth: Declarative speech-acts can have truth value; questions and com-
mands cannot.“ (Givón 1990: 781; Hervorh. im Orig.)

83 Beziehungsweise – komplementär dazu – den Träger der Präsupposition.
84 Unnötig darauf hinzuweisen, daß es sich dabei genau um die Art von Modalität handelt, die

von Field (1985), Pilawa (1990) und Raible (1992a) für das Enunziativ zugrunde gelegt wird.
85 Zur Darstellung von Hegers kommunikativ orientiertem Assertionsbegriff (vor allem im Ver-

hältnis zum logischen Wahrheitsbegriff) vgl. Ludwig (1988: 34-39). In der Pragmatik und
funktionalen Grammatik wird häufig ein vagerer Assertionsbegriff gebraucht (und vielfach
auch nicht explizit definiert), den man entweder mit ‚Behauptung‘ oder mit ‚Aussage‘ (präzi-
ser: nicht negierter Aussage) schlechthin gleichsetzt. Hier wird wie bei Ludwig (1988) vom
engeren (Hegerschen) Assertionsbegriff ausgegangen, da ja gerade eine begriffliche Abgren-
zung zu scheinbar synonymen Termini wie Deklarativität und Affirmativität intendiert ist.
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kommunikative ‚Regreßpflicht‘ übernimmt und deren Vorliegen die Voraus-
setzung dafür bildet, daß ihm zugestimmt oder widersprochen werden kann.“
(Heger 1976: 277) Damit erfüllt Assertion also eine primär diskurspragma-
tische Funktion, die die kommunikative Infragestellung („overte ‚challenge-
ability‘“ [Güldemann 1996: 186]) einer Äußerung erlaubt.86

Assertion ist die der Formkategorie Deklarativ typischerweise zugeordnete
Pragmafunktion. Ihre Kennzeichnung ist dabei optional; im Zweifelsfall geht
der Hörer davon aus, daß der Sprecher deklarativ enkodierte Information als
wahr darstellen, also assertieren möchte. Assertion bzw. Assertiertheit ent-
sprechen damit der default-Lesart von deklarativen Äußerungen.87 Um eine
Brücke zur informationsstrukturellen Fokus-Hintergrund-Gliederung zu
schlagen, ist die Konstatierung der Assertion einer Aussage aber unzurei-
chend; man muß die Frage nach dem Assertionsskopus stellen.

Nach Givón ist die Assertion innerhalb der Äußerung ungleichmäßig ver-
teilt: „clauses in natural discourse tend to have, on the average, one chunk of
asserted information per clause, while the rest of the information is not assert-
ed.“ (Givón 1990: 701; Hervorh. im Orig.) Diese intraphrastische Assertions-
verteilung entspricht dabei prototypischerweise dem Fokus-Hintergrund-
Relief; assertiert wird das im unmarkierten Fokus stehende Äußerungsseg-
ment, also das Prädikat. Im ‚Normalfall‘ sind fokussierte und assertierte Kon-
stituente identisch;88 man kann daher (wie Güldemann [1996: 159 und pas-
sim]) kürzer von assertivem Fokus sprechen. Wie an anderer Stelle (Abschn.
6.2) gezeigt, ist Fokus eine dynamische Kategorie. Wird mittels markierter
Fokuskonstruktionen eng fokussiert (i.e. liegt Termfokus vor), spielt Asser-
tion in der Regel keine Rolle: handelt es sich um die verbreitetste Verwen-
dung von Termfokus, die eine wie auch immer geartete Kontrastivität impli-
ziert, so ist die dergestalt als relevant gekennzeichnete Einzelkonstituente für
gewöhnlich präsupponiert.89 Wird hingegen durch markierte Fokuskonstruk-
tionen weit fokussiert, wie dies für das Gaskognische vermutet und auch
anhand der zuvor genannten Vergleichssprachen besprochen wurde, so ist es
nur folgerichtig anzunehmen, daß diese Fokussierung dann über der Asser-

                                                          
86 Dem steht die „uncontested knowledge“ (Givón 1984: 253) gegenüber, zu der auch die Prä-

supposition gehört. Präsupponierte Äußerungen bzw. Äußerungselemente gehen zwar auch in
den Wahrheitswert ein, werden aber kommunikativ nicht in Frage gestellt. – Nølke verwen-
det anstelle von ‚Assertion‘ den Begriff der ‚Veridiktion‘: „Veridiction is an utterance opera-
tion involving the notion of truth. A veridiction presents the propositional content as being
debatable.“ (Nølke 1995: 78) Nicht-assertierte Sprechakte (bzw. Äußerungsmodi) sind „the
result of the other fundamental utterance operation: monstration.“ (ibid.)

87 Heger (1976: 277) spricht in diesem Fall von „virtueller“, Ludwig (1988: 39) von „implizi-
ter“ Assertion.

88 Das meinen auch Dik et al., wenngleich sie eher den Wahrheitswert der Äußerung als dessen
kommunikative Verbürgung durch den Sprecher im Auge haben: „if the predication is pre-
sented as an assertion, then the Focus will fall on the truth value of the assertion.“ (Dik et al.
1981: 52)

89 Vgl. Dik et al. (1981: 54): „A characteristic of Constituent Focus is that it corresponds to a
specific presupposition“.
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tion, genauer: über deren illokutionärem Potential operiert.90 Anders – und
vielleicht einfacher – ausgedrückt: Fokus dient der Kenntlichmachung kom-
munikativer Relevanz; im unmarkierten Fall gilt der assertierte Teil der Äuße-
rung als kommunikativ relevant. Wird diese Grundkonstellation, für die die
übrigen beiden informationsstrukturellen Strata unverändert weitergelten und
die Parameter von „aboutness“ und ko-/kontextueller Bekanntheit nicht modi-
fiziert werden, overt markiert, so kann dies naheliegenderweise als eine
Modulation der Assertion interpretiert werden. Diese Formulierung ist bewußt
mit Vorsicht gewählt: für einen kausalen Nexus zwischen Relevanz und
Assertion gibt es letztlich keinen Beweis. Entscheidend ist, daß die korrelative
Verteilung der pragmatisch-illokutiven Parameter eine solche Interpretation
ermöglicht. Die Tatsache, daß Fokusmarkierung offenkundig häufiger für
Zwecke operationalisiert wird, die mit Assertion nicht in Zusammenhang ste-
hen,91 und der Umstand, daß in vielen – vielleicht den meisten – Sprachen
Modalisierung nicht konstruktionell, sondern durch Lexeme bewirkt wird,
deren modalisierender Effekt auf ihrer lexikalischen Semantik beruht, legen
sogar nahe, daß es sich bei dieser Auslegung des Fokus-Modalitäts-Verhält-
nisses um einen – wie Haase sagt – „effet secondaire“ handelt.

An dieser Stelle muß eine terminologische Präzisierung vorgenommen
werden, die von Güldemann auf der Grundlage der Fokustypologie von Dik et
al. (1981) vorgeschlagen wird und die angebracht ist, sobald man Fokus als
Modalisierungsverfahren untersucht. Prädikatfokus operiert qua definitionem
über dem Prädikat, also dem Verbalkomplex samt seiner Komplemente. Die-
ser Teil der Äußerung bildet dabei eine Einheit; man könnte also Prädikat-
fokus als eine Art komplexen Termfokus auffassen. Fokussierung eines Ein-
zelelements dieser Einheit wäre nur als (prototypischer) Termfokus, u. U. ver-
bunden mit Satzspaltung, möglich. Betrachtet man Prädikatfokus jedoch vor
der Folie der assertiven Modalisierung, so wird deutlich, daß dabei nicht
eigentlich das Prädikat, sondern mit der Wahrheitswertigkeit einer seiner
funktionalen Spezifikatoren hervorgehoben wird, der „als prädikativer Ope-
rator die saliente Information darstellt.“ (Güldemann 1996: 162) Dies wird in
der Forschung auch mit dem Terminus des Verum-Fokus bezeichnet.92 In der
vorliegenden Untersuchung wurde jedoch auf diesen Begriff verzichtet, da –
wie zu Anfang des Abschnitts hervorgehoben – nicht der (objektive) Wahr-
heitswert für den assertiven Charakter der Äußerung entscheidend ist, sondern
die sprechersubjektive Einschätzung des Wahrheitswerts. Ein Begriff, der von
Güldemann in diesem Zusammenhang nicht eingebracht wird, aber im Asser-
tionsmodell Palmers eine große Rolle spielt, ist Evidentialität; diese soll im
folgenden (an-)diskutiert werden.

                                                          
90 „If the Focus is on the predication as a whole, it naturally concerns the illocutionary ‘point’

of the predication“ (Dik et al. 1981: 52).
91 Zumal diese Fälle von Fokussierung, nämlich Kontrastierung und exhaustive listing, sogar als

eigentliche Funktionen des Verfahrens gelten; vgl. Abschn. 6.1.2.
92 Güldemann geht sogar soweit zu vermuten, daß der Begriff des Verumfokus möglicherweise

den Bereich des Prädikat- bzw. Prädikationsfokus insgesamt abdecken könnte; vgl. Gülde-
mann (1996: 163 [Anm.1]).



270

7.3.3 Fokus und Evidentialität

Palmer (1986) unterscheidet in Anlehnung an eine Propositionstypologie
Givóns93 innerhalb der epistemischen Modalität, der auch Assertion zuzurech-
nen ist, zwei unterschiedliche Modalisierungssysteme, die er mit „judgment“
und „evidentials“ bezeichnet. Er illustriert den Unterschied an Beispielen aus
dem Inga, einer in Kolumbien gesprochenen Quechua-Varietät. Stellt man
diese Darstellung der Quechua-Marker der Analyse Bossongs (1989) gegen-
über,94 zeigt sich deutlich der Zusammenhang zwischen Fokus und Evidentia-
lität. Palmer beschreibt das Evidential-Paradigma des Quechua als fünfglied-
rig. Drei der modalisierend-evidenzmarkierenden Partikeln werden in den
Beispielen [365] bis [367] illustriert:95 durch -mi – von Bossong (1989) als
Fokusmarker analysiert – weist der Sprecher nach Palmers Darstellung das
Geschehen als selbst beobachtet aus („action witnessed“ [Palmer
(op. cit.: 52)]), der Marker -cha(r) deutet auf Vermutung hin („action deduced
by the speaker as having occurred“ [ibid.]), und -s(i) besagt, daß die Informa-
tion dem Sprecher zugetragen wurde („action reported to the speaker“
[ibid.]):96

[365] nis puñunjcuna-mi (Levinsohn 1975: 15; verändert)
dort schlaf.IMP.3P?-EVID

there they slept (I saw it)

[366] chipica diablo-char ca (op. cit.: 19)
dort Teufel-EVID? sei.IMP.3S

a devil was presumably there

[367] chacapi-si yallinacú (op. cit.: 22)
auf_Brücke-EVID ?

they were crossing on the bridge (they were said to cross...)

Die folgenden konstruierten Beispiele führen die Funktionsweise der Eviden-
tialitätsmarker noch deutlicher vor Augen als die – offenkundig narrativen
Texten entnommenen – Belege [365]-[367]; zugrunde liegt eine in Peru
gesprochene Varietät des Quechua, das Paradigma ist jedoch identisch; der
propositionale Gehalt der Äußerungen [368a-c] ist gleich, lediglich die moda-
lisierende Bewertung differiert:

[368a] Ines-mi llalli-rqa-n
Inés-mi gewinn-PRT-3(S?)

Inés won (direct)
                                                          
93 Vgl. Palmer (1986: 53).
94 Vgl. Abschn. 7.1.3.
95 Die Daten bezieht Palmer aus Levinsohn (1975). Die Partikeln des Inga treten sowohl post-

verbal als auch postnominal auf, beziehen sich aber gemäß der funktionalen Beschreibung
Palmers stets auf das Verbalereignis.

96 Zusätzlich verwendete Abkürzung: EVID =  Evidentialitätsmarker.
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[368b] Ines-si llalli-sqa
Inés-si gewinn-PRT?

Inés won (reportative)

[368c] Ines-chá llalli-rqa-n (Faller o.J.: 1 [verändert])
Inés-chá gewinn-PRT-3(S?)

Inés won (conjectural)

Nach Palmers Ansicht gehören Beispiele wie [365] oder [368a] (er spricht
hier von ‚Affirmativ‘) sowie [367] / [368b] (als Instanz von Reportativ /
Quotativ) zur Evidentialität, während er [367] als Beispiel für sprecher-
meinungsbasierten Deduktiv dem Urteilssystem (judgment) zurechnet. Diese
Unterscheidung zweier epistemischer Systeme ist aber, wie Palmer an anderer
Stelle selbst einräumt, praktisch oft nicht durchführbar.97

Evidentialitätsmarker (evidentials oder Evidentiale) sind, wie aus den
Quechua-Beispielen deutlich wird, Partikeln, „which more explicitly convey
the quality of information on which an assertion is based.“ (Whaley
1997: 224; Hervorh. C.P.) Manche Autoren vertreten eine zwar grundsätzlich
gleiche, aber engere Sichtweise von Evidentialen als Marker der Herkunft des
Sprecherwissens („some concrete reference to the source of knowledge“
[Lazard 1999: 105; Hervorh. C.P.]). Evidentialitätsparadigmata gelten vor
allem für nord- und südamerikanische Sprachen als charakteristisch und sind
dort gut untersucht.98 Wie Palmer (1988: 67-76) aufzeigt, gibt es derartige
Paradigmata von unterschiedlicher Komplexität, wobei als Basis ein zwei-
gliedriges Paradigma anzusetzen ist, typischerweise mit den Polen der visuel-
len Evidenz (man könnte hier von Observativ sprechen) und der sprachlichen
Evidenz (i. S. v. Reportativ / Quotativ). Evidentialität ist geeigneter als
Verumfokus, um die hier interessierenden Modalisierungsstrategien zu be-
schreiben, da Verumfokus eine dichotomische Trennung ‚wahr‘ vs. ‚nicht
wahr‘ suggeriert, die dem Objektbereich nicht gerecht wird. Evidentialität
hingegen ist in jedem Fall als skalares Konzept angelegt, wobei die Skala
unterschiedlich eng besetzt sein kann.

Evidentialität(smarkierung) ist kategoriell auf Propositionen zu beschrän-
ken, für die temporal-logisch überhaupt Evidenz vorliegen kann. Dies sind
gegenwärtige, bevorzugt jedoch vergangene Sachverhalte. Hier liegt eine
Parallele zur Assertion(smarkierung) i. S. v. Heger / Ludwig vor.99 Dennoch
ist es vorstellbar, daß aufgrund präsentischer oder zurückliegender Indikatoren
– quasi extrapolativ – ein zukünftiger Sachverhalt evidentiell bewertet wird;
dies findet auf der Assertionsebene sein Pendant in einer Spielart von Lud-

                                                          
97 „There is often no very clear distinction because speakers’ judgments are naturally often

related to the evidence they have.“ (Palmer 1986: 70)
98 Vgl. die Beiträge in Chafe / Nichols (1986); auch die in Abschn. 7.1.3 angesprochenen iroke-

sischen Sprachen werden dort als evidentialitätsmarkierend behandelt. Beispiele für Eviden-
tiale in europäischen und asiatischen Sprachen enthält Guentchéva (1996), wobei in diesem
Sammelband aber auch das Quechua behandelt wird (Taylor 1996).

99 Zu dem hier einschlägigen Kriterium der „interpersonalen Verifizierung“ vgl. Ludwig (1988:
39f.).
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wigs „verschobener Assertion“ (Ludwig 1988: 49 und passim). Der Zusam-
menhang von overt markierter Assertion und Evidentialität unter dem ‚Dach‘
epistemischer Modalität ist also offenkundig.

Auf der Basis des im vorangegangenen Abschnitt untersuchten Verhältnis-
ses (Prädikat-/Prädikations-)Fokus vs. Assertion ist es nicht überraschend, daß
Evidentialitätsmarkierung nichts anderes ist als ein Verfahren der Kennzeich-
nung von weitem Fokus. Dies zeigt sich bei einem Vergleich der Interpreta-
tion der Quechua-Sprachdaten durch Palmer bzw. Bossong. Wie erwähnt,
dient Bossong (1989) zufolge das Suffix -mi u.a. der Markierung des Prädi-
katfokus. Bossong erwähnt ebenfalls die Alternanz (auch, aber nicht nur in
prädikatfokussierender Funktion) mit dem Suffix -s(h)i; wie Palmer bzw.
Levinsohn spricht er dieses Morphem als Reportativmarker und damit als
Evidential an:

[369] hamu-nqa-s paqarin (Bossong 1989: 44)
komm-FUT.3S-EVID morgen

he’ll come tomorrow (they say)

Das Fokusmorphem -mi rechnet Bossong allerdings nicht zu den Evidentiali-
tätsmarkern, möglicherweise, weil es zusammen mit einem postverbalen Suf-
fix -chu erscheinen kann, „which serves to mark the interrogative and the
negative, i.e. the non-assertive moods“ (op. cit.: 44), so etwa im hier wieder-
holten Beispiel [357]:100

[370] tayta-qa mana-m hamu-nqa-chu (= [357])
my father will not come

Bestünde die primäre Funktion von -mi in der Evidenz- oder Assertions-
markierung, wäre [370] ein Fall von modalem Widerspruch – ähnlich, wie
dies oberflächlich auch beim (modalisierend interpretierten) Enunziativ vor
Subjunktiv der Fall ist. Trotz dieser von Palmer abweichenden Sicht des
Markers -mi geht die Affinität von Fokus- und Evidentialitätsmarkierung auch
aus den Daten Bossongs eindeutig hervor; der Autor faßt dies wie folgt
zusammen:

-mi is the basic element because it marks the assertive speech act in its prototypical
form [...] This FOC[us] marker is directly opposed to -s(i) [...] which marks the
assertion of facts known to the speaker by others [...] What distinguishes Quechua
from other examples of this category is the fact that in this language the
REP[ortative] marker is formally opposed to a basic assertive marker which
explicitly expresses the speaker’s commitment to the truth of what he is saying.
(Bossong 1989: 41)

Evidentialität ist somit eine kategorielle Präzisierung von (und begriffliche
Alternative zu) differentieller Assertionsmarkierung und zugleich (prädika-
tions-)fokusaffin.

                                                          
100 Es sei daran erinnert, daß für die hier betrachteten Quechua-Varietäten typisch ist, daß der

Fokusmarker obligatorisch neben dem Negationsmorphem auftritt.
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7.3.4 Informationsstruktur, Modalität und Affirmation / Negation

Im vorausgegangenen Abschnitt war Palmers bzw. Levinsohns funktionale
Charakterisierung des Observativ-Evidentials -mi im Quechua mit „affirma-
tiv“ wiedergegeben worden. Auch für andere hier als Fokus-, Evidentialitäts-
oder Assertionsmarker betrachtete Morpheme finden sich in der Literatur ter-
minologische Reflexe supponierter Affirmationskennzeichnung, nicht zuletzt
für die gaskognischen Enunziativmorpheme, über die Bouzet sagt: „[ils]
opposent en principe [...] l’affirmé au non-affirmé“ (Bouzet 1951: 50).
Obwohl der semanto-pragmatische Zusammenhang zwischen Affirmation und
den übrigen hier betrachteten Kategorien keines Nachweises bedarf, muß
doch versucht werden zu klären, wo sich Affirmation im modal-informations-
strukturellen Funktionsgeflecht einordnen läßt.

Während für Evidentialität bzw. Assertion Skalarität anzunehmen ist, wie
zuletzt anhand der Quechua-Beispiele illustriert, steht Affirmation zunächst
binär-oppositiv der Negation gegenüber. Auf die Proposition bezogen, ent-
spricht die der fundamentalen logischen Opposition ‚p vs. nicht-p‘, womit der
Wahrheitswert der Proposition der relevante Parameter zu sein scheint. Wie
der Wahrheitswert kann auch der Status von Affirmation vs. Negation im
Verhältnis zu Modalität ganz unterschiedlich bewertet werden. Auf die Pro-
blematik dieses Verhältnisses weist Ludwig (1988) hin und referiert zugleich
den Standpunkt Hegers. Ludwig hatte schon bei der Darstellung von Hegers
Modalitäts- bzw. Assertionsbegriffs darauf abgehoben, daß weniger der
Wahrheitswert als vielmehr dessen Beurteilung durch das Sprechersubjekt
sich modalisierend bemerkbar macht. Folglich scheiden Heger und Ludwig
auch konsequent die Assertion von der Affirmation / Negation;101 letztere
Opposition ist dem assertiven Kontinuum untergeordnet.102 Dieser Gedanke
findet sich auch bei Givón, der auf einer Skala der propositionalen Wahrheits-
semantik die Negation als eine Assertionskategorie („asserted as false“ [Givón
1984: 321]) betrachtet.103 Damit dürfte ein wichtiger Punkt berührt sein:
Negation / Affirmation sind propositional relevante, aber – durch ihren Bezug
auf den Wahrheitswert – tendenziell wirklichkeitsrelationale Kategorien, über
denen die Modalität als pragmatische Kategorie operiert. Das Verhältnis von

                                                          
101 Nach Heger (1976: 277) ist „Assertion etwas grundsätzlich anderes als die [...] Spezifizierun-

gen des Prädikators, mit denen sie nicht selten – insbesondere in Form einer unter dem
gemeinsamen Etikett ‚Affirmation‘ verborgenen Gleichsetzung mit der positiven Markierung
des Prädikators – verwechselt wird.“

102 „Ein normaler Aussagesatz mit einer negierten Proposition ist durchaus assertiert“ (Ludwig
1988: 63).

103 Zugleich weist Givón aber darauf hin, daß Negation als Instanz von Assertion (und mutatis
mutandis auch Affirmation) auf verschiedenste Weise mit den übrigen pragmatisch relevan-
ten Parametern wie Evidentialität und Präsupposition in Beziehung gesetzt werden kann. Für
ihn belegt dies, daß „in natural language – unlike formal logic – negation is a complex func-
tional domain, drawing on three distinct though partially inter-dependent components“
(Givón 1984: 322), i.e. – wie erwähnt – „propositional semantics“, „subjective certainty“ und
„discourse-pragmatics“. Auf propositionalsemantischer Ebene bezeichnet Givón – im Unter-
schied zu Heger – die Negation im übrigen als Modal- bzw. Modalitätsphänomen.
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Affirmation / Negation und Modalität ist also keines von direkter Abhängig-
keit; solche Abhängigkeit scheint eher zwischen Affirmation / Negation und
Modus (als Formkategorie) zu bestehen, wie Beispiele aus der romanischen
Subjunktivgrammatik deutlich machen.104

Was das Verhältnis von informationsstruktureller Markierung und – vor
allem – Fokusmarkern einerseits sowie Negation andererseits betrifft, so deu-
ten die Beispielsprachen auf eine signifikante Interdependenz hin; diese wurde
von Bossong in einem schon zitierten Passus beschrieben, wo er sagt: „it is
negation itself which attracts the focus“ (Bossong 1989: 44). Über den fokus-
attrahierenden Charakter der Negation besteht kaum Zweifel. Ein Indiz dafür
ist z. B. das Verhalten der Negation bei der termfokussierenden Satzspaltung,
wo sie in der Regel nur im Matrixsegment erscheinen kann, während sie im
untergeordneten Teilsatz, der dem diskursiven Hintergrund zugeordnet wird,
selten und – falls dort vorhanden – markiert ist.105 Die Fokalität der Negation
kann sich nun auf zwei Arten morphologisch manifestieren, die beide durch
das beschriebene Sprachen-sample illustriert wurden: entweder sind Nega-
tions- und Fokusmorpheme unvereinbar, so z. B. im Somali, im Rendille,
Kikuyu und in den meisten Varietäten des gaskognischen Okzitanisch; dies
scheint der Normalfall zu sein: die Morpheme operieren komplementär über
derselben Domäne, der Fokus-Hintergrund-Gliederung. Oder aber die Präsenz
von Negationsmarkern verlangt die Kookkurrenz mit Fokusmarkern, so in den
von Bossong betrachteten Quechua-Varietäten, ferner – gemäß den Sprach-
daten Keusens – in bestimmten Sätzen des Cayuga; dieser Fall scheint selten
zu sein: das pragmatisch motivierte Fokusmorphem expliziert den fokus-
attrahierenden Charakter des Negationsmorphems, dessen primäre Funktion
nicht auf der Pragmaebene liegt, sondern auf der wirklichkeitsrelationalen
Referenzebene.

 Die verschiedenen Beziehungen zwischen Fokusmarkierung, Modalität
und Affirmation / Negation ergeben kein Gesamtraster, anhand dessen sich
einzelsprachliche Daten wie z. B. Fälle der Kookkurrenz von enunziativem
que und Negationsmarkern im Gaskognischen eindeutig bewerten ließen. Die
Juxtaposition von informationsstrukturellen und affirmations-negations-
markierenden Morphemen in einem Teil des untersuchten Korpus und in
bestimmten gaskognischen Subvarietäten könnte als Instanz der von der

                                                          
104 Dabei geht es um die bekannte Erscheinung, daß in den meisten romanischen Sprachen die

Verneinung von einem untergeordneter Satz im Subjunktiv in den übergeordneten Matrixsatz
angehoben wird. Untergeordnete verneinte Sätze stehen dagegen in der Regel im Indikativ;
wenn Negation eine Art von Assertion ist, sind solche untergeordneten Sätze demnach asser-
tiert und damit auf der Subordinationsskala näher am hauptsatzartigen Pol. Vgl. u.a. Palmer
(1986: 218-220) mit Beispielen aus dem Französischen, Italienischen und Spanischen; zum
Italienischen ferner – ausführlich und korpusbasiert – Bertoli Sand (1999).

105 Vgl. hierzu Givón (1984: 339-341), der den quasi-obligatorischen fokussierenden Charakter
der Negation auf die gegenüber der Affirmation komplexeren kognitiven Faktoren der „per-
ceptual saliency“ (op. cit.: 350) zurückführt.
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Negation ausgehenden Fokusattraktion interpretiert werden;106 die Kookkur-
renz wäre dann ein konservativer Zug insofern, als das fokussierende Potential
des präverbalen que ansonsten durch dessen Grammatikalisierung weitgehend
verlorengegangen ist. Sie könnte jedoch auch aus der prinzipiellen Unabhän-
gigkeit zwischen assertiver Modalität und Affirmation / Negation resultieren,
von der u.a. Heger ausgeht; in diesem Falle wäre die Kookkurrenz von Enun-
ziativ und Negationsmorphemen ein innovativer Zug, der eine abgeschlossene
Reinterpretation des informationsstrukturellen Markers als Signal der Spre-
cherhaltung voraussetzt. Wie dem auch sei – die Kombinierbarkeit von Enun-
ziativ und Negation ist insgesamt wohl keine ‚Fehlleistung‘ der parole, son-
dern eine vor dem Hintergrund der pragmatischen Herleitung des Enunziativs
durchaus erwartbare Erscheinung.

7.4 Zusammenfassung

Ziel dieses Kapitels war es darzulegen, daß Sprachen, die über eine morpho-
logische Markierung der propositionalen Informationsstruktur verfügen, die
zugehörigen Marker häufig aus der Spaltsatzkonstruktion gewinnen, wie dies
in Kap. 6 für das Gaskognische und sein Enunziativ vorgeschlagen worden
war. Beim Blick auf einige, dem Gaskognischen morphologisch und stel-
lungstypologisch unterschiedlich nahe Sprachen bestätigte sich die in
Abschn. 6.1.2 geäußerte Vermutung, daß morphosyntaktische Mittel zu prag-
matisch motivierten Demarkations- und Verdeutlichungszwecken besonders
auf dem informationsstrukturellen Stratum von Hintergrund vs. Fokus einge-
setzt werden. Es ergibt sich folgende Tendenz sprachlichen Wandels: Die
fokussierende Satzspaltung kann, ausgehend von ihrer prototypischen Funk-
tion der Hervorhebung einer kommunikativ als besonders relevant erachteten
Einzelkonstituente – also von Termfokus –, die Herausbildung einer Kom-
plementärstrategie begünstigen, nämlich des Prädikatfokus. Dieser ist infor-
mationsstrukturell zwar redundant, da das Prädikat im default-Fokus steht,
falls es für die Fokusposition keinen anderen Anwärter unter den Äußerungs-
konstituenten gibt; daß sich dennoch die Kennzeichnung von weitem Fokus
grammatikalisieren kann, mag daran liegen, daß eine solchermaßen overte
Gliederung von Äußerungen die kognitive Verarbeitung im kommunikativen
Prozeß erleichtert. Dies steht mit der Polyfunktionalität in Zusammenhang,
die sowohl für den Spaltsatz im Romanischen als auch z. B. für den Fokus-
marker ny des Kikuyu gilt: die Satzspaltung läßt sich nicht nur auf der Fokus-
Hintergrund-Schicht, sondern auch auf den übrigen informationsstrukturellen
Subebenen ‚lesen‘. Anders gesagt: nicht jeder Spaltsatz fokussiert; manche
                                                          
106 Dies nimmt scheinbar Bouzet (1975: 66f.) an, demzufolge das enunziative que vor negiertem

Verb das – ansonsten die Negation verstärkende – zweite Verneinungsmorphem pas aus-
schließt; vgl. Abschn. 4.3.
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Spaltsätze präsentieren oder explizieren die thematische Progression.107

Ebenso wichtig wie der kognitive Verarbeitungsaspekt ist das reinterpretative
Potential solcher (spaltsatzbasierter) Morphologie: da die Kennzeichnung von
informationsstrukturell konformer Linearisierung pragmatisch einer Über-
determination gleichkommt, scheinen die einschlägigen Morpheme wenig-
stens in einigen Sprachen dazu zu neigen, im Zuge ihrer Grammatikalisierung
modalitätsdenotierend uminterpretiert zu werden. So können aus Markern der
Informationsstruktur sekundäre Marker der Sprecherhaltung werden. Gülde-
mann (1996: 162) schlägt in diesem Zusammenhang und wiederum in Anleh-
nung an die Fokustypologie von Dik den Begriff des „assertive[n] Prädika-
tionsfokus“ vor; dieser Prädikationsfokus operiert dabei über „prädikativen
Operatoren wie Tempus / Aspekt / Modus / Polarität “ (op. cit.: 159). Die
Beziehung zwischen der Formkategorie Modus und der Funktionskategorie
Modalität ist in Abschn. 7.3.1 angesprochen worden: Modus ist eine Option
der Modalitätsmarkierung. Möglicherweise wäre es angemessener, von einer
– formal dann auch einzelsprachlich meist heterogenen – Hyperkategorie
‚Modalität‘ zu sprechen, die parallel zu Tempus, Aspekt oder Numerus (letz-
tere de facto einzelsprachlich auch meist heterogen markierte Kategorien) auf
propositionaler Ebene enkodiert wird und durch Prädikationsfokus hervorge-
hoben werden kann. Eine solche Sichtweise mündet in zwei – unterschiedlich
starke – Folgerungen:
• assertive Modalitätsmarkierung ist ein Spezialfall von fokussierender

Kennzeichnung der Informationsstruktur; oder
• assertive Modalitätsmarkierung kann morphologisch durch Marker der

fokussierenden Informationsstruktur geleistet werden.
Die angeführten Beispielmorpheme sprechen für die Gültigkeit zumindest der
zweiten Folgerung.

Die Reinterpretation informationsstruktureller Marker als Positivmarkie-
rung assertiver Modalität scheint qualitativ zunächst wenig spektakulär zu
sein: auch die generalisierte morphologische Kodierung dieser Facette epi-
stemischer Modalität ist in den Sprachen der Welt eine marginale Erschei-
nung. Dennoch ist die Konsequenz, die sich daraus ergibt, nicht unbedeutend:
Die Reinterpretation informationsstruktureller Marker kann bewirken, daß
diese in sekundäre funktionale Opposition zu anderen modalitätsdenotieren-
den oder modalitätsaffinen sprachlichen Elementen treten, z. B. zu Modal-
adverbien oder ggf. Negationsmorphemen, was zu einer Aufweitung des
Paradigmas führen kann; dieser Vorgang wird durch das Quechua in der Dar-
stellung Bossongs (1989) ebenso wie durch das Gaskognische illustriert.

                                                          
107 Vgl. hierzu die in Abschn. 6.2.4 referierte Funktionstypologie der Satzspaltung.



8. Schlußbemerkung

Grammatici certant et adhuc sub judice lis est.
(Horaz, De arte poet.)

Diese Arbeit verfolgte, wie im Vorwort angekündigt, eine mehrfache Zielset-
zung. In Angriff genommen wurde sie in einer primär methodologisch
begründeten Absicht: das gaskognische Enunziativ sollte auf einer einiger-
maßen soliden Sprachdatengrundlage distributionell und frequentiell unter-
sucht werden. Im Forschungsbericht (Kap. 2) ist deutlich geworden, daß die
zahlreichen vorliegenden Beiträge zu diesem (angeblichen) „phénomène
absolument unique“ (Grosclaude o.J.: 32) der (gallo-)romanischen Morpho-
syntax entweder auf Lehrbuchbeispielen oder auf – in den besseren Fällen
muttersprachlicher – Intuition aufbauen, während sich erst jüngste Arbeiten
um repräsentative und authentische empirische Absicherung bemühen (vgl.
Kap. 3). Das Anliegen des vorliegenden Beitrags war also, mit – in diesem
Zusammenhang – neuer Methode die Pertinenz häufig wiederholter Distribu-
tionsregularitäten zu überprüfen. Da die umfangreichste korpusbasierte Dar-
stellung, Pilawa (1990), literatursprachliche Daten auswertet, konnte durch
die analoge quantitative Analyse des Corpus Occitano-Gascon (Kap. 4)
gezeigt werden, daß Verteilung und Frequenz des Enunziativs und der übrigen
enunziativartigen Elemente signifikante Divergenzen zwischen Mündlichkeit
und Schriftlichkeit aufweisen. Als wichtigstes Ergebnis ist das Ausgreifen des
enunziativen que in nahezu sämtliche funktionale Domänen des Enunziativ-
assimilats e bei deutlich geringerem Abbau des funktionalen Nullmorphems
festzuhalten. Dies bestätigt die in der Literatur häufig vertretene, aber nicht
explizit begründete Ansicht, daß das enunziative que grammatikalisiert sei
bzw. sich im fortgeschrittenen Stadium eines grammatikalisierungsartigen
sprachdynamischen Prozesses befände; in der Tat erfüllt das präverbale que
zwei der drei Kriterien, die auf hohe Grammatikalisierung deuten, nämlich
starke (vor allem paradigmatische) Kohäsion und reduzierte Variabilität (bei-
des im Sinne Lehmanns; vgl. Kap. 5).

Neben diese erste Zielsetzung trat eine zweite, die sich unweigerlich aus
dem primären Untersuchungsziel ergab, nämlich die Frage nach der Herkunft
des Enunziativs. Unweigerlich deshalb, weil Grammatikalisierung als theore-
tisches Konzept sowohl synchronisch als auch diachronisch anwendbar ist
und – theoriegeschichtlich – vor allem zur Beschreibung historischen
Sprachwandels diente.1 In Kap. 5 ist bereits darauf hingewiesen worden, daß
                                                          
1 Wie Hopper / Thompson (1992: 18-24) und Lehmann (1995a: 1-8) nachzeichnen, ist die

Grammatikalisierungstheorie aus der historischen Sprachwissenschaft hervorgegangen;
bezeichnenderweise trägt die Veröffentlichung A. Meillets, in der der Terminus ‚Grammati-
kalisierung‘ geprägt wurde, den Titel „L’évolution des formes grammaticales“. Aufgrund der
Allgemeinheit und (postulierten) Allgemeingültigkeit ihrer grundlegenden Prinzipien bot sie
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die moderne Grammatikalisierungstheorie panchronisch arbeitet und dabei
von synchronischer Variabilität auf diachronische Sukzessivität schließt. Ein
solches rekonstruktives Vorgehen bot sich hier an, da eine Geschichte des
Enunziativs und seiner Genese auf der Grundlage gesicherter Textzeugen
kaum geschrieben werden kann (Abschn. 2.4). Die Frage nach der Herleitung
des Enunziativs que ist daher in der bisherigen Forschung wenn nicht unbe-
antwortet geblieben, so doch nur unbefriedigend beantwortet worden. Die auf
Zauner (1896) zurückgehende Ansicht, es handele sich um konjunktional-
subordinierendes que nach einem elidierten Matrixsatz, wird bis hin zur
Arbeit Pilawas nicht in Frage gestellt, ohne daß es ein Autor unternähme, den
Weg zur heutigen Konstituentenabfolge genauer darzustellen und plausibel zu
machen. Das nicht ungeteilte, aber vorherrschende Desinteresse an einer Ent-
wicklungshypothese hat sicherlich zu der verbreiteten Meinung beigetragen,
das gaskognische Enunziativ sei ein morphologisches Unikum, „qui n’a son
analogue dans aucune autre langue connue“, um nochmals Grosclaude (ibid.)
zu zitieren. Auch die – in jüngerer Zeit häufig, aber wohl zu Unrecht Lafont
(1967) zugeschriebene2 – Vorstellung, das Enunziativparadigma sei eine
rezente Entwicklung, die sich quasi schlagartig ausgebreitet und stabilisiert
habe, ist eine Konsequenz der unzureichend ausgearbeiteten sprachdynami-
schen Perspektive.

Die im zweiten Teil dieser Arbeit gewagte diachronische Hypothese grün-
det sich auf eine Mischung extrapolierender, komparativer und korrelativer
Argumentationsschritte; diese Heterogenität macht die Argumentation
angreifbar. Allerdings bieten Untersuchungen, die eine übereinzelsprachliche
Perspektive einnehmen, ohne sich auf exhaustive oder – qua Quantität –
zumindest repräsentative samples zu stützen,3 unvermeidbarerweise die
potentielle Angriffsfläche der Arbitrarität in der Auswahl der Sprachen und
Sprachdaten. Da die Enunziativgenese in jedem Fall nur in Form einer starken
Hypothese formuliert werden kann, die selbst einzelsprachlich bleiben muß,
da kein völlig gleichartig strukturiertes oder funktionierendes System prä-
verbaler Marker ausgemacht werden konnte, erscheint – wie zu Beginn des
letzten Kapitels hervorgehoben – eine solche selektive Argumentationsweise
für die vorliegende Fragestellung legitim.

Die proponierte Entwicklungshypothese sieht in der Satzspaltung den
Ursprung des gaskognischen Enunziativs que. Ausgangspunkt für diese Inter-

                                                                                                                             
sich für typologische Fragestellungen an; „consequently, the theory of grammaticalization is
tied, from the very start, to evolutive typology.“ (Lehmann 1995a: 2)

2 Wie in Kap. 2 und Abschn. 6.3.2 / 6.3.3 gesehen, zeichnet Lafont durchaus eine weiter
zurückreichende Geschichte des präverbalen que, wobei er nur die ‚enunziative Phase‘ stricto
sensu auf die späte Neuzeit datiert.

3 Eine solche Absicherung über ein Sprachen-sample, wie es in universalistisch orientierten
typologischen Studien konstituiert wird (Bybee / Perkins / Pagliuca [1994: 32ff.] nennen
Werte zwischen 50 und 75 Sprachen, die aber zusätzlich nach dem Kriterium der angemesse-
nen Berücksichtigung aller Sprachgruppen und -untergruppen zu wählen sind), wäre bei der
vorliegenden Arbeit nicht möglich gewesen; dies um so mehr, als sich in Kap. 6 und 7
gezeigt hat, daß es für die in Frage stehenden Phänomene keine ‚griffige‘ und allgemein
akzeptierte Terminologie gibt, mittels derer die Sekundärliteratur zu ‚filtern‘ wäre.
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pretation war der erstmals bei Wehr (1984) und danach explizit bei Haase
(1993 / 1994 / 1997b) formulierte Gedanke, im enunziativen que eine Fortset-
zung nicht des kompletiv-junktionalen, sondern des relativisch-junktionalen
romanischen que zu sehen. Der romanische Relativsatz folgt seinem Nukleus
normalerweise unmittelbar nach und wird mit diesem durch ein Junktor-
morphem, häufig die Relativpartikel que bzw. die ihr entsprechenden einzel-
sprachlichen Formen, verbunden. Eine solche Interpretation löst das Lineari-
sierungsproblem im heutigen Gaskognisch und ist zudem mit Sichtweisen des
Enunziativs vereinbar, wie sie beispielweise Joly (1976) vertritt, nämlich des
que als einer Art Inzidenzmarker. Da aber der Theorie Lehmanns (1984;
1995b) zufolge der Relativsatz eigentlich ein Verfahren der Nominalisierung
und Attribution ist, um einen komplexen Begriff zu bilden und damit Refe-
renzbestimmung, nicht aber Prädikation zu leisten,4 mußte eine relativische
Konstruktion gesucht werden, für die eine prädikative Funktion nachweisbar
ist. Der Spaltsatz mit seinen diversen Erscheinungsformen – prädikativer
Relativsatz und andere Präsentativkonstruktionen, que de raccrochage im
Okzitanischen, aber auch in weiteren romanischen Sprachen5 etc. – bietet sich
dafür an, da er sich zumindest in vielen Fällen der relativischen Subordination
bedient, um Einzelpropositionen zu segmentieren; Petruck (1989) verwendet
für diese Pseudo-Junktion den treffenden Terminus der analytischen Subordi-
nation. Bei der näheren Untersuchung (Kap. 6) hat sich jedoch erwiesen, daß
die traditionelle Meinung, wonach das enunziative que konjunktionalen
Ursprungs sei, durch Annahme einer satzspaltungsbasierten Genese nicht völ-
lig entwertet wird; es konnte im Gegenteil gezeigt werden, daß der (pseudo-)
subordinierte Teilsatz des romanischen Spaltsatzes strukturell zwischen dem
Relativ- und dem Kompletivsatz oszilliert. Dies ist wenig verwunderlich
angesichts der Ähnlichkeit dieser Unterordnungstypen, die beide Nominalisie-
rungsfunktion haben. Spezifisch okzitanische (und durch Textzeugen diachro-
nisch abgesicherte) Formen der Satzspaltung, die als Ausgangs- oder zumin-
dest als Konvergenzstrukturen zum heutigen Gebrauch des Enunziativs que
im Hauptsatz gelten müssen (so vor allem die reichlich dokumentierte Pro-
lepse), geben Zauner, Ronjat und ihren Nachfolgern insofern recht, als das
enunziative que zugleich an der relativischen und der rein subordinativ-kon-
junktionalen Funktion des romanischen que / che partizipiert.6

Die Herleitung des Enunziativs aus dem Spaltsatz eröffnet die Möglich-
keit, einen weiteren Aspekt dieses gaskognischen Morphems in die Hypothese
miteinzubeziehen, der bei Pilawa und zahlreichen früheren Beiträgen eine

                                                          
4 Vgl. Lehmann (1984: 399), der Referenz und Prädikation als „zwei der wichtigsten sprach-

lichen Operationen“ gegenüberstellt und zur begriffsbildenden Funktion des Relativsatzes
ausführt: „Begriffsbildung hängt [...] mit Gegenstandsidentifikation zusammen, und diese
dient der Referenz“ (ibid.; Hervorh. im Orig.).

5 Vgl. z. B. das Beispiel [326], das als que de raccrochage im Gegenwartsfranzösischen inter-
pretiert werden kann.

6 Was auch in Zusammenhang mit der Geschichte des romanischen que steht; vgl. Muller
(1996: 97): „Il faut se rappeler que la conjonction que est à l’origine, en bas latin, un pronom
issu des relatifs latins“.
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wichtige Rolle spielt, nämlich die durch das Enunziativ, das Enunziativ-
assimilat und die adverbialen (oder pronominalen) Substituenten bewirkte
Modalisierung der Äußerung. Haase (1994 / 1997b) hatte dies als Sekundär-
effekt bezeichnet. In der Tat dient die Satzspaltung nicht der Modalisierung,
i.e. der Markierung der Sprechereinstellung zur Wahrheitswertigkeit seiner
Äußerung, sondern zur overten Kennzeichnung der informationsstrukturellen
Gliederung dieser Äußerung. Dabei ist deutlich geworden (Kap. 6), daß der
Spaltsatz auf zumindest zwei Subebenen der Informationsstruktur operieren
kann, zum einen in seiner typischen Funktionsdomäne, der Hintergrund-
Fokus-Gliederung, daneben aber auch auf der Topik-Kommentar-Schicht.7 Es
wäre verlockend, darin einen Hinweis auf den Ablauf des Sprachwandels im
Gaskognischen zu erblicken; das Enunziativ, zunächst auf der pragmatisch
disponibelsten, da von der Sprechersubjektivität abhängenden Hintergrund-
Fokus-Schicht eingesetzt, wäre demnach auf die Topik-Kommentar-Schicht
‚abgesunken‘ und dadurch zum reinen Prädikationsmarker ohne pragmati-
sches Potential geworden. Pilawas Ergebnisse, aber auch Indizien aus dem
mündlichen Sprachgebrauch deuten jedoch auf zumindest residuell pragmati-
sches Potential des Enunziativs hin.8 Von Bedeutung ist an dieser Stelle
jedoch etwas anderes: der Vergleich mit nichtromanischen Sprachen (Kap. 7)
legt nahe, daß Spaltsätze – meistens ausgehend von ihrer fokussierenden
Funktion – leicht als Marker der Sprechereinstellung reinterpretierbar sind. Es
böte sich an, diesen Umstand der Kontiguität von Fokus- und Sprecher-
haltungsmarkierung zuzuschreiben: die Kennzeichnung der Hintergrund-
Fokus-Gliederung, also des propositionalen oder textuellen Reliefs, wird im
hier zugrunde gelegten mehrschichtigen Modell sprachlicher Informations-
strukturierung ja gerade dem sprechersubjektiven Relevanzkriterium unterge-
ordnet. Dieser Nexus scheint aber zu einfach zu sein. Die Sprachdaten aus den
Vergleichssprachen legen nahe, daß sich modalisierende Lesarten informa-
tionsstruktureller Gliederungsmorpheme dann ergeben, wenn diese Gliede-
rungsmorpheme in unmarkierten Äußerungen eingesetzt werden, also bei kon-
former Verteilung der informatorischen Wertigkeit.9 Auch für das gaskogni-
sche Enunziativ müssen solche Satzspaltungen als Ausgangspunkt der Ent-
wicklung angenommen werden, die in Fällen von „syntaktischer Ruhestel-
lung“ im Sinne Tschidas (1995) auftreten. Die modalisierende Reinterpreta-
tion ist dann eine Folge informationsstruktureller Überdeterminierung.

Dies führt zur Frage der kommunikativen Motiviertheit solcher Strukturen
und Elemente, die die frühere Forschung im Falle des Gaskognischen etwas
abschätzig als ‚expletiv‘ und „inutile“ (Lespy 1880) bewertete. Nølke sieht
darin eine Wegleitung für das Dekodieren der übermittelten Information: „The
interpretation process ultimately determines how the message is actually con-

                                                          
7 Nølke spricht dieses „mixing [of] different information types“ etwas scherzhaft als „‘infor-

mation cocktail’“ (Nølke 1995: 103 und passim) an.
8 Vgl. hierzu Abschn. 6.3.4.
9 Die in Kap. 7 als Assertions- oder Evidentialitätsmarker angesprochenen Morpheme gingen

in der Regel aus den prädikatfokussierenden Morphemen und nicht aus dem Termfokus her-
vor.
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ceived, but with the aid of a series of linguistic means the speaker may
strongly pilot this process.“ (Nølke 1995: 102) Solche sprachlichen (oder
parasprachlichen) Elemente, die den Verstehensprozeß erleichtern sollen, fas-
sen D. Sperber und D. Wilson im Rahmen der von ihnen begründeten Rele-
vanztheorie unter dem Begriff der „procedural constraints“ zusammen;10 dazu
führen sie aus:

An utterance can [...] be expected to encode two basic types of information: repre-
sentational and computational, or conceptual and procedural – that is, information
about the representations to be manipulated, and information about how to
manipulate them. (Wilson / Sperber 1993: 2)

Zweck solcher prozeduraler constraints ist es, die interpretative Bandbreite,
die eine Äußerung eröffnet, zu verringern.11 Informationsstrukturelle Markie-
rung – zumal bei konformer Verteilung der informationsstrukturellen Wertig-
keit – darf als Paradebeispiel derartiger prozeduraler Deixis gelten. Nach
Givón ist jede diskurseingebettete natürliche Äußerung ein informations-
wertiger Kompromiß;12 die Mehrschichtigkeit der Informationsstruktur trägt
dazu bei, daß der Status einzelner Konstituenten sehr komplex sein kann. Du
Bois (1987) hat daher – in erster Linie anhand gesprochener Sprache13 – das
Prinzip der „preferred argument structure“ formuliert,14 das einige wenige,
aber scheinbar sehr effiziente informationsstrukturelle Abfolgerestriktionen
für die Konstruktion von Propositionen vorgibt. Die zentrale Restriktion in Du
Bois’ Theorie (der Autor spricht sie als „Given A Constraint“ [op. cit.: 805
und passim] an) formuliert J. Myhill (1988) wie folgt um: „Individual clauses
can serve the discourse function of introducing new referents or that of
advancing the plot line with a temporally sequenced verb, but rarely both.“
(op. cit.: 283; Hervorh. im Orig.) Um dieser Restriktion zu genügen, so
Myhill weiter, verfügen Sprachen vielfach über spezifische – häufig syntakti-
sche bzw. morphosyntaktische – Mittel, um Konstituenten auseinanderzuhal-
ten; der Autor nennt sie ‚Abstoßungsmechanismen‘ („syntactic methods of
repulsion“ [Myhill 1988: 284]). Dahinter verbirgt sich das, was in der vorlie-
genden Arbeit an mehreren Stellen als informationsstrukturelle Demarkation
bezeichnet wurde. Aus dieser ist das Enunziativ hervorgegangen. Als Reflex

                                                          
10 Vgl. Sperber / Wilson (1986), Wilson / Sperber (1993).
11 Diese pragmatischen Strategien, so Wilson / Sperber (1993: 21), „constrain the inferential

phase of comprehension by reducing the hypothesis space that has to be searched in arriving
at the intended interpretation.“

12 „Each proposition (‘sentence’) transacted within a coherent discourse must itself be such an
informational compromise, containing at least some old information that would insure its
linkage to the coherence network of the already-transacted discourse, as well as at least some
new information to supersede total redundancy. [...] Under another guise, this is also the
dichotomy between foreground and background information.“ (Givón 1984: 241; Hervorh.
im Orig.)

13 Außerdem – das muß hier eingeräumt werden – gelten Du Bois’ Generalisierungen vor allem
für narrative Diskursformen; auf die anders verankerte diskursive Ordnung in nicht-narrati-
ver, vor allem dialogischer Mündlichkeit ist in Kap. 4 hingewiesen worden.

14 Vgl. Lambrecht (1987a), Ashby / Bentivoglio (1993) und Ocampo (1993) für die Anwendung
des Prinzips auf romanische Sprachen.
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dessen zeigt sich bei der Analyse der sprechsprachlichen Daten, daß das Mor-
phem häufig in Konstruktionen ausfällt, die selbst der informationsstrukturel-
len Demarkation oder ‚Repulsion‘ (im Sinne Myhills) dienen (i a-clefts) oder
eindeutig Elemente des diskursiven Hintergrunds darstellen (phatische Ver-
baleinschübe). Allerdings zeigte sich auch, daß sich durch den hohen Gram-
matikalisierungsgrad diese funktionalen Reminiszenzen vollends abzubauen
begonnen haben.

Damit ist nochmals und abschließend auf den grammatikalisierungs-
theoretischen Status des gaskognischen Enunziativs zurückzukommen. Unter
dem label ‚Grammatikalisierung‘ werden bekanntermaßen zwei Ausprägun-
gen sprachlichen Wandels verstanden; dies kommt in der klassischen Defini-
tion zum Ausdruck, die J. Kuryłowicz liefert: „Grammaticalization consists in
the increase of the range of a morpheme advancing from a lexical to a gram-
matical or from a less grammatical to a more grammatical status“ (Kuryło-
wicz 1975: 52; Hervorh. C.P.). Bei der Entwicklung des gaskognischen Enun-
ziativs kann es sich offenkundig nur um die zweite Spielart von Grammatika-
lisierung handeln, die an anderer Stelle als ‚Weitergrammatikalisierung‘
bezeichnet wurde. Im vorliegenden Falle ist allerdings auch dieser Begriff
mißlich, da für das involvierte Morphem rom. que / che, das sich im Gas-
kognischen infolge seiner funktionalen Dynamik zwischen relativischem,
konjunktionalem und enunziativem Gebrauch bewegt, kein vorgrammatisches
Entwicklungsstadium angenommen werden kann, von dem aus ein erwart-
barer funktionaler Wandel in Form eines typischen, kognitiv oder pragmatisch
begründeten Grammatikalisierungspfads feststellbar wäre. Mit anderen Wor-
ten: es fehlt die lexikalische Nullstufe der Entwicklung, die aber notwendig
ist, damit grammatikalisierungsinitialisierende Konzepte wie semantische
„source determination“ im Sinne von Bybee / Perkins / Pagliuca (1994: 9 und
passim) oder basale kognitive Schemata im Sinne von Heine (1997) greifen
können. Dieses Problem betrifft nicht nur das Enunziativ; prinzipiell ist der
Weg grammatischer Funktionswörter „from a less grammatical to a more
grammatical status“ schwierig zu beschreiben und explikativ zu fassen, da
hier – im Unterschied zu prototypischen clines des Typs ‚Lexem → Mor-
phem‘ – die Untersuchung des in Frage stehenden sprachlichen Einzel-
elements allein, seines Lautkörpers, seiner Distribution etc. nicht ausreicht.
Vielmehr ergibt sich die ‚Bedeutung‘ des Morphems aus der funktionalen
Bandbreite der Struktur(en), an der (an denen) es partizipiert.15

Das Problem der grundlegenden Unterschiedlichkeit der beiden Spielarten
von Grammatikalisierung, also der Grammatikalisierung stricto sensu und des
als ‚Weitergrammatikalisierung‘ bezeichneten Prozesses, greift N. Vicent
(1995) auf und schlägt vor, die von Funktionswörtern ausgehende Grammati-

                                                          
15 Vgl. hierzu Himmelmann (1992), der eine streng kommunikative Sicht von Grammatikalisie-

rung vertritt, indem er davon ausgeht, „that grammaticalization involves the development of
structure [...] All this happens in discourse. That is, discourse involves the reproduction of
patterns [i. S. v. elementgebundenen Strukturen; C.P.], the (occasional) production of ‘new’
arrangements and the constant re-arrangement of formulas and patterns (= grammaticaliza-
tion).“ (op. cit.: 19)
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kalisierung als ‚Exaptation‘ zu bezeichnen.16 Den Unterschied zwischen
Grammatikalisierung und Exaptation beschreibt der Autor wie folgt:

What is described as grammaticalization [...] begins life outside the core morpho-
syntactic system of the language in question. [...] Changes catalogued under the
rubric of exaptation, by contrast, involve the assignment of new morphosyntactic
functions to elements which are already centrally part of the grammar, and typi-
cally part of the paradigmatic core of the morphological system. (Vincent 1995:
438)

Das Movens für exaptiven Sprachwandel sieht Vincent in der funktionalen
Entlastung eines morphosyntaktischen Markers, welche durch den Abbau der
zugrundeliegenden, durch diesen Marker gekennzeichneten Kategorie bedingt
ist.17 Wie an anderer Stelle (Abschn. 6.3.1) erwähnt, scheint es in der Diachro-
nie des Gaskognischen die Tendenz zur Generalisierung des Morphems qui in
relativischem und konjunktionalem Gebrauch gegeben zu haben, ohne daß
sich diese Tendenz letztlich durchsetzen konnte. Während der Periode funk-
tionaler Expansion von qui dürfte es aber zu genau jener Entlastung des Mor-
phems que gekommen sein, die Grundlage für einen exaptiven Sprachwandel
im Sinne von Vincent wäre. Diese Interpretation ist nicht neu; sie findet sich
explizit bei Pilawa (1990), der den Entlastungseffekt jedoch nicht expressis
verbis in die Diachronie des Morphems einbezieht, sondern ihn vor allem vor
der Folie der synchronischen Funktionsverteilung illustriert.18 Der grammati-
kalisierungstheoretische Prozeß, der im Gaskognischen vom Spaltsatz zum
präverbalen Marker que und danach sekundär zum heutigen Paradigma {que,
e, Ø} geführt hat, ist damit wohl am besten als eine exaptive Grammatikali-
sierung des bei Vincent dargelegten Typs zu beschreiben. Eine wichtige
Abweichung von Vincents Konzept scheint es jedoch zu geben; so sagt der
Autor an anderer Stelle zum Unterschied von ‚klassischer‘ Grammatikalisie-
rung und Exaptationsprozessen:

they [sc. exaptations] involve shifts between non-adjacent areas of morphological
meaning or function. They involve, to coin a term, the ‘re-grammaticalization’ of a
particular morphological marker rather than its continuation down the grammati-
calization path on which it was historically embarked. (Vincent 1995: 438)

                                                          
16 Der analog zu adaptation kreierte Terminus „exaptation“ stammt aus der biologischen Evo-

lutionstheorie; vgl. hierzu Lass (1990, v.a. 80f.), auf dessen linguistische Übertragung des
Begriffs sich Vincent – allerdings mit signifikanten theoretischen Modifikationen – bezieht.

17 Daher der von Lass in diesem Zusammenhang gebrauchte, bewußt bildhafte Ausdruck des
morphologischen ‚Gerümpels‘ („junk“); vgl. Lass (1990: 81f.): „Say a language has a gram-
matical distinction of some sort, coded by means of morphology. Then say this distinction is
jettisoned, prior to the loss of the morphological material that codes it. This morphology is
now, functionally speaking, junk“ (Hervorh. im Orig.). Zu einer Relativierung des diesem
Begriff inhärenten Bedeutungsmoments der Nutzlosigkeit, das mit der pragmatischen Rele-
vanzmaxime unvereinbar wäre, vgl. Vincent (1995: 436).

18 Für Pilawa gilt es als „Tatsache, daß das gaskognische que in seiner satzsyntaktischen Rolle
stark von qui entlastet wird und so eine neue Funktion innerhalb des Verbalsyntagmas über-
nehmen kann.” (Pilawa 1990: 25) Vgl. auch seine vergleichende Übersicht über die Funk-
tionsaufteilung zwischen qui und que (op. cit.: 24).
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Während die Vorstellung einer Regrammatikalisierung (als Bezeichnungs-
alternative zur o. a. ‚Weitergrammatikalisierung‘) völlig unkontrovers ist und
ein Grammatikalisierungspfad im Sinne einer kognitiv-semantisch begründe-
ten und gelenkten Entwicklung vom Konkreten zum Abstrakten – wie eben
betont – bei que / che kaum postuliert werden kann, legen die Ergebnisse des
Sprachvergleichs, was die pragmatische Weiterentwicklung von Satzspal-
tungskonstruktionen betrifft (Kap. 7), nahe, daß es sich hier durchaus um
adjazente, ja um funktional überlappende und deshalb formal konvergente
Domänen handelt. Daraus erklärt sich die synchronisch polyfunktionale Stel-
lung des gaskognischen Enunziativmorphems zwischen Informationsstruktur
und Modellierung des Textreliefs einerseits sowie pragmatischer Äußerungs-
modalisierung andererseits, zwischen Morphosyntax und Pragmatik.
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Sprachenregister

Abchasisch     30
Akan     197
Arabisch     240
Baskisch     8, 16, 29, 44, 188,

passim
Belharisch: siehe Kiranti
Bemba     253
Boni     240
Cayuga     257f., 266, 274
Chinesisch     185, 240
Deutsch     195f., 201
Englisch     99, 192, 200, 207
Französisch     95, 99, 106, 113,

129, 149, 155, 182ff.,
188ff., 192, 199ff., 203ff.,
217f., 222f., 230ff., 236,
253, 262, 274, 279, passim

Altfranzösisch     29, 35, 217,
passim

Friaulisch: siehe Rätoromanisch
Galicisch     35, 193
Gaskognisch: siehe Okzitanisch
Griechisch: Altgriechisch     225
Guéré: siehe Kru
Hausa     197
Hebräisch     240
Italienisch     32, 149, 193, 205,

217f., 220, 230, 274
Japanisch     185, 255
Katalanisch     19, 23, 95, 106,

191, 193
Kikuyu     248, 258, 260, 266, 274
Kiranti: Belharisch     197
Kru     254, 258

Guéré     254
Wobé     254

Languedokisch: siehe Okzitanisch
Lateinisch     193f., 198ff., 229,

passim
Okzitanisch     18, 209, 211, 224f.,

227, passim
Altokzitanisch /

Altgaskognisch /
Altprovenzalisch     29,
48f., 216f., 220f., 228f., 232

Languedokisch     160, passim
Gaskognisch     passim
Provenzalisch     210f., 214,

220f., passim
Ossetisch     229
Portugiesisch     193, 202, 217f.,

220, 238, 260, passim
Provenzalisch: siehe Okzitanisch
Quechua     255, 258, 270, 274
Rätoromanisch     224

Friaulisch     106
Rendille     247, 258, 274
Rumänisch     192, 224
Sacapultec     204
Sanskrit / Vedisch     229
Somali     243, 258, 260, 264, 266,

274
Spanisch     23, 33, 106, 132,

183f., 191, 193, 202, 205,
217f., 274, passim

Swahili     261
Tonga     253
Vedisch: siehe Sanskrit
Vietnamesisch     261
Wobé: siehe Kru




