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Heinz Schuster-Sewc 

Die Wirkung des Gesetzes der Silbenöffnung im Späturslawischen und 
seine Rolle bei der Herausbildung slawischer Makrodialektei 

In seinem 1929 auf dem 1. Kongreß slavischer Philologen in Prag vorgelegten Beitrag „O 
dialektach praslowiariskich"^ hat der bekannte polnische Slawist und Mitbegründer der 
Krakauer linguistischen Schule, Tadeusz Lehr-Sptawinski, erstmals den Gedanken geäu-
ßert, daß das Urslawische keine monolithe Einheit war, sondern vor allem in seiner zweiten 
Entwicklungsperiode, die nach Lehr-Sptawinski etwa mit dem 3. Jahrhundert nach u. Z. 
anzusetzen ist^ und die weitgehend mit der in dieser Zeit beginnenden Ausweitung des 
ursprünglichen slawischen Siedlungsraumes zusammenfällt, einem zunehmenden, über 
mehrere Jahrhunderte dauernden inneren sprachlichen Differenzierungsprozeß ausgesetzt 
war, der schließlich zur Herausbildung der heute bekannten slawischen Einzelsprachen 
geführt hat. 
Lehr-Splawinski ging es zugleich darum, in die von einzelnen Forschern aufgedeckten und 
dem Urslawischen zugeschriebenen verschiedenen lautiichen Veränderungen mit Hilfe der 
relativen Chronologie eine gewisse Ordnung zu bringen und zu zeigen, daß ein mehr oder 
weniger enger Zusammenhang zwischen der durch extralinguistische Fakten bedingten 
geographischen Ausbreitung dialektaler Erscheinungen und ihrer Chronologie besteht. Und 
zwar in dem Sinne, daß komplexere und großräumigere Isoglossenführungen nicht nur 
Ausdruck eines noch insgesamt schwach differenzierten sprachlichen Territoriums sind, 
sondern auch als chronologisch älter einzustufen sind, während Lautprozesse, die auf einem 
kleineren Territorium auftreten, jüngeren Datums sein müssen und von einer stärkeren 
dialektalen Aufspaltung des jeweiligen Sprachgebietes zeugen. Er schreibt in diesem Zu-
sammenhang: „Poszczegölne fazy tego procesu moglibysmy odtworzyc na podstawie 
schronologizowania zjawisk jgzykowych, o ktöre chodzi, przy czym otrzymalibysmy t^ 
drog^ obraz kolejnosci zmian charakterystycznych dla stopniowego röznicowania si§ 
dialektalnego prastowiariszszyzny. Zdanie sobie sprawy - chocby bardzo ogölnikowe - z 
kolejnego nast?pstwa tych zmian moze miec pierwszorzgdn^ wagg dla naszej nauki: jezeli 
bowiem zmiany glosowe szerz^ sig bez przeszkody tylko na terytoriach pozostaj^cych z 
sob^ w bezposredniej l^cznosci jgzykowej, to ustalenie kolejnosci rozwoju pewnych 
wlasciwosci dialektalnych rzucic musi rownoczesnie swiatlo na wzajemne ustosunkowanie i 
rozmaite, czasowo rozne przegrupowanie plemion bgd^cych przodkami poszczegölnych 
ludöw slowiariskich - jeszcze w obrgbie ich wzgl?dnej wspölnosci jgzykowej" (Studia i 
szkice, S. 208). Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt das urslawische Gesetz der 

Der vorliegende Aufsatz ist eine vertiefte und ergänzte Fassung eines Vortrages in polnischer Sprache, 
den der Autor auf der wissenschaftlichen Konferenz zum Thema; „Praslowiariszczyzna i jej rozpad" 
(5.-7. Dezember 1996) an der Krakauer Jagiellonen-Universität gehalten hat. 
Vgl. T . L E H R - S P L A W I N S K I , O dialektach praslowiariskich, in: Sbomfk praci I Sjezdu slovanskych 
filologü V Praze, Praha 1932, S. 577-585. Nachdruck in: Studija i szkice wybrane z jgzykoznawstwa 
slowiariskiego, Paristwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa 1957, S. 207-214. 
Vgl. T. LEHR-SPLAWINSKI, Problem ugrupowania jfzyköw slowianskich, in: Biuletyn Polskiego 
Towarzystwa Jfzykoznawczego, 14 (1955), S. 112-121. 
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Silbenöffnung (Erhöhung der Sonoritätskurve im Rahmen der urslawischen Silbe), so läßt 
sich leicht feststellen, daß auch während seiner Dauer eine ähnUche Abhängigkeit bezüglich 
seines Wirkungsgrades und seiner territorialen Ausbreitung bestanden haben muß. So 
haben die ersten mit der Auswirkung dieses Lautgesetzes verbundenen urslawischen Inno-
vationen, wie der Abfall der silbenschließenden Konsonanten bzw. Konsonantengruppen 
im Rahmen der ererbten indoeuropäischen Kasusendungen^, die Monophthongierung der 
ide. Diphthonge oder die auf dasselbe Gesetz zurückgehende Entstehung der slawischen 
Nasale noch einen komplexen Charakter und erfassen das gesamte urslawische Sprachge-
biet. Ein anderes Bild bietet sich dagegen bei lautlichen Veränderungen, die ebenfalls auf das 
Gesetz der offenen Silben zurückgehen, zeitlich aber offensichtlich jüngeren Datums sind. 
An erster Stelle ist hier die von N. S. Trubetzkoy als Ursache für die Vereinfachung der 
slawischen Konsonantengruppen dl, tl und entsprechend auch dm ermittelte regressive Ver-
schiebung der Silbengrenze {d'lo, t'lo, d'm > 'dlo, 'tlo, 'dm) zu nennen, die in einem 
großen Teil des urslawischen Sprachgebietes zum Abfall bzw. zur dissimilativen 
Abwandlung der dentalen Verschlußlaute d und t geführt hat {dl, tl> l / gl, kl; dm > m)^. 
Der Grund dafür lag darin, daß die durch die Silbengrenzverschiebung entstandenen neuen 
Konsonantengruppen dl, tl und dm für den urslawischen Sprecher ungewohnt waren und 
deshalb vereinfacht werden mußten. Im Unterschied zu den genannten älteren urslawischen 
Lautprozessen treten in diesem Falle aber bereits mehr oder weniger deutliche dialektale 
Differenzierungen auf. Das betrifft vor allem die Gruppen dl / tl, in deren Rahmen sich, wie 
bekannt, eine erste makrodialektale Zweiteilung des slawischen Sprachgebietes in ein 
archaisches westliches und ein innovatives östliches Areal abzeichnet, im Falle von dm > m 
begrenzt allerdings nur auf das spätere Ostslawische. 
Aufmerksamkeit verdienen in diesem Zusammenhang die von der Norm abweichenden 
Lautgestalten gl / kl, die jeweils in unterschiedlichen, voneinander unabhängigen peripheren 
Bereichen des heutigen slawischen Sprachgebietes zu verzeichnen sind, und zwar im äußer-
sten Norden des Russischen (Pskover und ehemaliger Krivicer Dialekt), im Niedersorbi-
schen (hier neben gewöhnlichem westslawischemn dl / tl dial. auch l)^, im Mittelslowa-

Vgl. T. MILEWSKI, Rozwöj fonetyczny wygtosu praslowianskiego, in: Slavia 11 1932, S. 1-32 und 
2 5 5 - 2 6 2 . 

Vgl. N. S. TRUBETZKOY, Die Behandlung der Lautverbindungen tl, dl in den slavischen Sprachen, in: 
ZfslPh 2 (1925), S. 117-122; H. SCHUSTER-SEWC, Noch einmal zur Behandlung der Liquidaverbin-
dungen tl, dl in den slawischen Sprachen, in: Slavia 33 (1964) 3, S. 359-368. 
Da bisher eine Übersicht des einschlägigen niedersorb. Materials mit dial. l bzw. gl Ikl für dl, tl fehlt, 
geben wir hier eine Liste aller bisher bekannten Belege: 
\.dl> l: 
cerstalo „Pflugmesser" < *chrstadlo, jely Npl. < * (j)edla „Seidenfichte", 70 wujel Perf. 3. Sg. „er hat 
(aus)gegessen" < *vy(j)edlz>, jezdzilo „Kahneinfahrt (im Spreewald)" < *(j)ezdidlo, ksilo „Flügel" < 
*kridlo, puscalo „Wehr" < *puscadlo, ralica ,J>flugscher" < *ordlica, selisco „Wohnsitz" < *sedlisce, 
sylo „Pfriemen" < *Udlo, wilisco „Gabelstiel" < *vidlisce, zrelo „Quelle" *zerdlo (E. MUCKE; 
MUKA, Wörterbuch der nieder-wendischen Sprache Sprache und ihrer Dialekte, Bd. 1, St. Petersburg 
1911- 1915, Bd. 2, Prag 1926; G. SCHWELE; SWJELA, Die Flurnamen des Kreises Cottbus, Berlin 
1959 und unveröffentlichte hdschr. Wortsammlung; H. FASSKE, Die Vetschauer Mundart [Textteil], 
Bautzen 1962); vor dy Molittba 1520 / 1521, Pauern Molitba 1537< *modlitba (aus der Gegend von 
Bad Liebenwerda und Schrieben); molitba (M. JAKUBICA N. T. 1548: won se iednu molitbu 
modlasche, Jakubica, falls kein Schreibfehler, da sonst nur modlitba); gledalo „Spiegel" < *gl§dadlo, 
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kischen (auch hier neben l! It) und vereinzelt aber auch in polnischen Dialekten (moglitwa, 
zemglecf. Das parallele Vorkommen dieser dialektalen Erscheinung an mehreren Stellen 
des slawischen Sprachgebietes weist eindeutig darauf hin, daß es sich um eine interne 
Variante des slawischen dl, tl> l - Wandels handelt und nicht, wie noch oft irrtümlich 
angenommen, um balto-finnischen Interferenzeinfluß. Sie steht u. E. auch in einem direkten 
ursächlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der eigentlichen dl, tl > l -Vereinfachung 
und ist wahrscheinlich irgendwo an der Berührangsstelle zwischen dem alten archaischen 
westlichen Makrodialekt mit erhaltenem dl, tl und dem jüngeren innovativen östlichem 
Makrodialekt mit l entstanden, wofür auch das Nebeneinander von gl / kl und l im 
Niedersorbischen spricht. Auffallend ist auch, daß es zwischen dem Niedersorbischen und 
dem altrussischen Krivicer-Dialekt neben dem dl, tl > gl, kl -Wandel auch noch andere alte 
Übereinstimmungen gibt. Zu verweisen ist auf das gemeinsame Cokanie (ns. cas < *cash, 
nordruss. perecokl < *per-ceth) und, was bisher unbeachtet geblieben ist, die in beiden 
slawischen sprachlichen Randbereichen vorkommende alternative Personalendung des Npl. 
auf -me®. Das kann aber nur dahingehend gedeutet werden, daß der dl, tl> l- Lautwandel 
bereits zu einer Zeit stattgefunden haben muß, als das urslawische Sprachgebiet noch eine 
relative Einheit bUdete und die durch die Große Migration der slawischen Stämme bedingte 

zaksilis „beschützen (mit den Flügeln)" < *za-kridUti, jo popal Perf. 3.Sg. „ist gefallen" < *po-padlh 
(A. Mollerus 1574); bulis „wohnen" (12 x) < *bydliti, buütka „Hütte" < *bydl-it-ka, jo hopala Perf. 
3. Sg. fem. „ist abgefallen" < *o-padla, kosulo .»Federkiel als Schreibfeder" < *kosidto, ksily Npl. (3 
x), ksilowu Gdu. „Flügel" < *kridlo, su naklali Perf. 3. PI. „sie haben hineingelegt" < *na-kladli, 
stalo ,Jlerde" (3 x) < studio < * stado, zaksilis „beschützen (mit den Flügeln)" < *za-kndliti, zaksilk 
„ Schutz" < *za-kndlikh (2 x), zalawo Adv. „ekelhaft" < *zfdlavo, zrjelo „Quelle", zrjely Npl. „dass." 
< *zerdlo (Wolfenbütteler Psalter, 16. Jh.); cerstalo .J'flugmesser" < *cbrstadlo, kalub „ausgehöhlter 
Baumstamm" < kadlub < *kadübb, kosylo „Schreibfeder" < *kosidlo, ralo „Hakenpflug" < *ordlo, 
salo „Schmer" < *sadlo (J. Choinanus, hdschr. Grammatik 1650); gledalo {2 x) < *gl^dadlo, su jeli 
Perf. 3. Sg. „sie haben gegessen" < *{j)Mli, kazilo „Räuchergefäß" < * kadidlo, nosylami Ipl. „Trage" 
< *nosidlo, tsasylo „Gespenst" < *strasidlo (N. T. der Krakauer [Berliner] Handschrift). 
Nur vereinfachtes l < dl hat das Sorbische im Unterschied zu den anderen westslaw. Sprachen im 
Partiz. praet. act. 2 von *iti „gehen": os. sol, -a, -o, ns. sei, -a, -o < *sedlh, -a, -o; ähnlich nur ns. 
rosl, -la, -lo, -Ii, -lej < *rostl'b (Inf. *rosti „wachsen"). Die letzte Form nimmt im Rahmen der dl,tl > 
l - Vereinfachung jedoch eine Sonderstellung ein, da es sich um eine Dreierkonsonantengruppe handelt 
{sll), vgl. dazu auch ns. dial. gjarlo „Kehle, Gurgel" < gjardlo und ebenso os. horlo dass. sowie os. 
ZÖrlo „Quelle" < *zbrdlo, weiter ns. powrjaslo „Strohseil" neben os. powrjestlo dass. < *poverztlo. 
2. dl, tl> gl/kl--. 
glujki „lang" < *d7>lg'bjb, glymoko „ t ief < *glyboko, kluc „drücken" < *thlkti, klocys dass. < *tolkti, 
klusty „dick" < *thlsthjb, powrjasklo „Strohseil" < *poverztlo (nur Faßke, Vetschauer Mundart, 
schrif tspr. powrjaslo, os. powrjestlo), gla Präp. < dla < *dbla, jegl f. „Pinaster, Fichtling" (?) 
(Choinanus 1650), ons. zamglec „ohnmächtig werden" (nur Jakubica 1548) und vielleicht auch ns. 
älter dial. psuglo /psyglo (Hauptmann; Gramm. 1761) neben g&vj.psudlo „Vogelfalle, Schlinge". 
Vgl. W. T A S Z Y C K I , O gwarowych formach mglec, mgly, moglic si^ itp. Rozdzial z historycznej 
dialektologii polskiej, in; Studia z Filologii Polskiej i Slowiariskiej II, S. 230-246. Nachdruck in: 
Rozprawy i studia polonistyczne II, Wroclaw 1961, S. 259-274. 

Im Niedersorbischen ist sie heute in der 1. Ps. des Duals verbaut (vgl. ns. gleda-me-j, wizi-me-j). Zum 
nordruss. Kriviöer Dialekt vgl. A. A. ZALIZNJAK, Drevnenovgorodskij dialekt i problemy dialektnogo 
clenenija pozdnego praslavjanskogo jazyka, in: X MeMunarodnyj s-ezd slavistov. Slavjanskoe jazyko-
znanie, Moskva 1988, S. 175 und V. B. KRYS'KO, Zametki o drevnenovgorodskom dialekte, in: 
Voprosy jazykoznanija (1994) 6, S. 28. 
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sprachliche Aufspaltung noch nicht voll eingesetzt hatte, auf jeden Fall also noch vor dem 
576. Jahrhundert. 
Auf ein hohes Alter dieser Lautentwicklung weist, wie Lehr-Sptawiriski ausdrücklich 
betont, auch ihre territoriale Übereinstimmung mit zwei weiteren späturslawischen Lautpro-
zessen: 1. die in den ost- und südslaw. Sprachen im Rahmen der 2. Palatalisation zu beob-
achtende Palatalisierung der Konsonantengruppen *gv* kv + 62 (< oi) zu zv, cv und 2. das 
ebenfalls mit der 2. bzw. 3. Palatalisation zusammenhängende unterschiedliche Resultat in 
den Verbindungen *ch + h(< oi) und 12 + *ch, das im westlichen Makrodialekt den 
stumpfen Zischlaut s, im südöstlichen aber scharfes s' ergeben hat. 
Für die 2. Palatalisation ist es Lehr-Sptawinski u. E. überzeugend gelungen, auch eine abso-
lute Chronologie aufzustellen, indem er den engen Zusammenhang zwischen dem in das 3. 
Jahrhundert zu datierende Eindringen gotischer Lehnwörter in das Slawische mit der 2. 
Palatalisation deutlich gemacht hat^. Der später vor allem von Z. Stieber^o unternommene 
Versuch, den Zeitpunkt der Entstehung der 2. Palatalisation aufgrund der existierenden 
nordrussischen Dialektformen des Typs kedit' (russ. cedit'), kelyj ( russ. celyj), kep{ec) 
(russ. cepec) usw. in das 6./7. Jahrhundert hinaufzuversetzen, muß als gescheitert angese-
hen werden, da es sich hier, wie wir in unserem Beitrag auf dem XL Internationalen Slawi-
stenkongreß in Bratislava nachzuweisen versucht haben, überhaupt um keine urslawischen 
Archaismen mit erhaltenem k vor 22 (< oi) handelt, sondern lediglich eine dialektale Sonder-
entwicklung des Nordrussischen vorliegt, in deren Rahmen bereits in sehr früher Zeit die 
ursprünglichen scharfen palatalen Zischlaute c', s', z' {<k , ch, g + 62,12 und i2 + ch) einer 
zusätzlichen verstärkten Palatalisierung unterzogen worden sind, was zu einer Verlagerung 
der Artikulationsstelle aus dem palatalen Bereich in Richtung hinterer Gaumen und dadurch 
zu einer weitgehenden Angleichung und folgendem Zusammenfall mit den palatalen Velaren 
k', ch', g' geführt hat (c'ep- > c"ep- > c'ep- > k'ep-; *vbs'- > v&j"- > vs' > vch')^^. 
Die durch diese beiden territorial miteinander übereinstimmenden und wahrscheinlich auch 
zeithch nicht zu weit von einander entfemten urslawischen dialektalen Prozesse entstandene 
Zweiteilung des urslawischen Sprachgebietes in ein (nord)westliches archaisches Areal und 
ein neueres (süd)östliches Innovationsareal stellt die erste große makrodialektale Aufteilung 
des slawischen Sprachgebietes dar. 
In einer zeitlich nicht zu weiten Entfernung von dieser ersten vertikalen makrodialektalen 
Gliederung des urslawischen Sprachgebietes stehen zwei weitere, ebenfalls mit dem Gesetz 
der offenen Silben zusammenhängende (spät)urslawische Lautprozesse. Es handelt sich: 1. 
um die Liquidametathese und 2. um die mit der Entwicklung der urslaw. TblT, TdT- und 
TbrT, Tarr-Gruppen zusammenhängenden lautlichen Veränderungen. 

^ Vgl. T. LEHR-SPLAWINSKI, Proba datowania tzw. II palatalizacji spölglosek tylnoj^zykowych w 
jgzyku praslowianskim, in: Studia z filologii polskiej i stowiariskiej, Warszawa 1954 (I), S. 375-383; 
Nachdruck in: Studia i szkice wybrane, Paristwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa 1957, S. 159-
167. 
Vgl. Z. STIEBER, Druga palatalizacja tylnoj?zykowych w swietle atlasu dialektöw rosyjskich na 
wschöd od Moskwy, in: Rocznik Slawistyczny 29 (1969) 1, S. 3-7. 

11 Vgl. H. SCHUSTER-SEWC, Noch einmal zur Datierung und zu den Ergebnissen der 2. Palatalisation der 
Velare im Slavischen mit besonder Berücksichtigung des Altrussischen, in: Slavistische Studien zum 
XI. internationalen Slavistenkongreß in Preßburg/Bratislava, hrsg. von Karl GUTSCHMIDT, Helmut 
KEIPERT und Hans ROTHE, Köln; Weimar; Wien 1893, S. 491-502. 
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Wie auch hier schon T. Lehr-Splawiriskii^ richtig erkannt hatte, bestand bei der Durchfüh-
rung der Liquidametathese der erste noch gemeinurslawische Schritt in der Verschiebung 
des Silbengipfels vom Vokal auf den folgenden Sonor und in der damit zusammenhän-
genden Herausbildung eines zusätzlichen sva-Lautes {a) zwischen Sonor und Konsonant 
(*ä/r >*ähT, *ärT > ^ärsT, *elT > *ehT, *erT > *ersT). In der zweiten Phase dieser 
Entwicklung beobachten wir jedoch bereits ein stark differenziertes Bild, das sich einmal 
darin äußert, daß die Metathese als Ausdruck des Gesetzes der offen Silben zwar durchge-
führt wurde, doch schon nicht mehr einheitlich realisiert werden konnte, zum anderen in der 
Tatsache, daß sich auch der neu entstandene sva-Laut unterschiedlich auf seine lautliche 
Nachbarschaft auswirkte. 
Neben der bestehenden makrodialektalen Zweiteilung tritt jetzt immer deutlicher ein dritter 
makrodialektaler Isophonenkomplex in den Vordergrund, der sich vor allem aus dem bis-
herigen (süd)östlichen Makrodialekt heraus entwickelt, dabei aber teilweise auch den 
archaischen (nord)östlichen Bereich (die Vorgängerdialekte des Tschecho-Slowakischen) 
erfaßt. Diese neue makrodialektale Gliederung steht offensichtlich in einem ursächlichen Zu-
sammenhang mit der inzwischen begonnenen Südostexpansion der urslawischen Stämme, 
die, wie bekannt, im 6. Jahrhundert, teilweise aber auch schon früher, einsetzte und zur 
weitgehenden Slawisierung des Balkans geführt hat^^. 
Der erste sprachliche Nachweis für diese sich jetzt anbahnende neue makrodialektale Glie-
derung des urslawischen Sprachgebietes ist die Umstellung der urslawischen Anlautgrup-
pen *äl3T, *äroT, die wie bekannt, in den urslawischen Vorgängerdialekten des Südslawi-
schen einheitlich / a rund rar ergab (vgl. sbkr. läkat „Ellenbogen", razum „Verstand", sbkr. 
lakom „(be)gierig)", rame „Schulter"), anders also als im alten (nord)westlichen Makrodia-
lekt und auch im Nordostteil des ehemaligen (süd)östlichen Makrodialekts, in denen die 
Vokaldehnung nur unter der alten Akutintonation stattfand, nicht aber unter der Zirkumflex-
intonation (poln. tokiec, russ. lokot', poln. rozum, ukr. wzumY^. Wir halten es für wahr-
scheinlich, daß dabei die durch die rekompensatorische Wirkung des ausgefallenen sva-Lau-
tes hervorgerufene Vokaldehnung noch vor der eigentlichen Metathese erfolgt ist (unter 
Akut: älsT, äraT > älT > laT, roT, aber unter Zirkumflex älaT, ärsT > älT, ärT > olT, 
orT), was jedoch nichts an den entstandenen Ergebnissen ändert. 
Auf die Metathese der Anlautverbindungen folgte die Umstellung der Inlautgruppen *TälT, 
*TärT- und *TelT, *TerT. Dabei wird eine weitere Differenzierung des urslawischen 
Sprachgebietes erkennbar. Sie ist verbunden mit der fortschreitenden Abschwächung der 
Wirkung des Gesetzes der offenen Silben. Nachweisbar sind vier mehr oder weniger selb-
ständige Dialektzonen (Makrodialekte): 
1. Dialektzone (Makrodialekt) mit voller Umstellung des vokalischen Elements und Deh-
nung des Vokals aufgrund der rekompensatorischen Wirkung des sva-Lautes wie bei den 

^^ Vgl. T. LEHR-SPLAWINSKI, O tzw. przestawce plynnych w j?zykach slowiaiiskich (Z powodu prac R. 
Ekbloma i T. Milewskiego), in: Rocznik Slawistyczny 10 (1931), S. 116-137. Nachdruck in: Studia i 
szkice wybrane, Warszawa 1957, S. 231-250, bes. S. 239-240. 
Für eine Besiedlung des Balkans (Gebiet der unteren Donau) durch die Slawen bereits zu Beginn des 6. 
Jahrhunderts, möglicherweise auch schon früher, spricht sich unter Berufung auf antike Quellen auch 
L. A. T Y S Z K I E W I C Z aus: Przyczyny i poczjtki pierwszej migracji Stowian nad dolny Dunaj, in: Z 
polskich studiöw slawistycznych, Seria VIII, Warszawa 1992, S. 151-157. 
Vgl. T. LEHR-SptAWiNSKi, O tzw. przestawce plynnych w jgzykach slowiaiiskich..., S. 245f. 
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Anlautverbindungen: ^TälaT, *Tär3T, *TehT, *Ter9T > *TälT, *TälT, *TelT, *TelT > 
TläT, TräT, TleT, TreT. An dieser Entwicklung partizipieren im Unterschied zu den 
Anlautsgruppen *ähT, *är9T, wie erwähnt, auch die späturslawischen Vorgängerdialekte 
des Tschecho-Slowakischen, 
2. Dialektzone (Makrodialekt) mit einfacher Umstellung des vokalischen Elements und ohne 
vorhergehender rekompensatorischer Wirkung des sva-Vokals, der auch nach der Meta-
these noch eine Zeit lang erhalten bleibt: *TähT, *Täl9T, *TehT, *Ter3T> *T3läT, 
*T3räT, *TdeT, *T3reT>TloT, TroT, TleT, TreT. Diese Entwicklung betrifft nur die 
späturslawischen Vorgängerdialekte des Ostlechischen (Polnischen) und des Sorbischen. 
Der ursprüngliche sva-Laut identifizierte sich dabei lautlich weitgehend mit den reduzierten 
Vokalen b 5. Beweise dafür sind: 1. die im Niedersorbischen ausgebliebene Assibilierung 
des r und r, im Obersorbischen nur des f , in der Position nach k, p, t (vgl. ns. krowa „Kuh" 
< *k3rävä, prose „Ferkel"< *p3räs§, trok „Strick; Grastuch" < *t9räki, trjebac / trjobas 
„gebrauchen" <*t9rebäti, aber ns. ksadnus „stehlen" < *kradnqti, dial. ksaj „Land"< *kräjb, 
psawy „recht; richtig" < *prdvyb, tsawa < *trävä, ksikas „schreien" < *krikäti,psi „bei" < 
*pri, tsi „drei" < *tri-, os. kruwa < krowa, proso, mrec, trjebac, kficec, pfi, tri, aber auch 
kradnyc, kraj, prawy und trawa), 2. die Vokalisierung der ursprünglich schwachen redu-
zierten Vokale in der Stellung vor *TerT- und *TorT im Sorbischen und auch im älteren 
Polnischen (vgl. os. zemrec „(ver)sterben, verscheiden", ns. zemres / zamres „dass." < 
*shm9reti, ns. zasromosis se „schamrot werden" < *shssrämätiti s§, apoln. we glowje „im 
K o p f < *vs g^läve), 
3. Dialektzone (Makrodialekt) mit fehlender Umstellung des vokalischen Elements und 
Erhalt des sva-Lautes in der ursprünglichen Position zwischen Sonor und folgendem Kon-
sonant, der sich aber später zu einem normalen Vollvokal entwickelt hat: *TähT, ^TärsT, 
*Tel3T, *Ter3T> ToloT, ToroT, TeleT, TereT. Dieser Typ war charakteristisch für die 
späturslawischen Vorgängerdialekte des Ostslawischen und ist unter der Bezeichnung 
„Polnoglasie" bekannt, 
4. Dialektzone (Makrodialekt), ebenfalls mit fehlender Metathese, aber mit Dehnung des 
vorhergehenden Vokals durch die rekompensatorische Wirkung des ausgefallenen sva-
Lautes, umgekehrt also als bei den südslawischen TlaT, TraT- Formen: *TähT, *Tär3T> 
TälT, TärT. Sie umfaßt die späturslawischen Vorgängerdialekte des Polabischen, und was 
bisher nicht beachtet wurde, auch Dialekte des Altbulgarischen und der einst in Nordgrie-
chenland gesprochenen slawischen Idiome, vgl. apolab. -walk (enthalten in den Ortsnamen 
Pasewalk, Priwalk usw.) neben polab. gläva „ K o p f , apolab. gard (enthalten in Ortsnamen 
wie Garz bzw. Stargard), polab. gärd „Burg, Schloß" sowie abulg. maldicie „Jugend" < 
*mäld-, zaltarim „Goldschmied" < *zältärim, slawische Namen Nordgriechenlands: Gar-
denika, Gardiki, Dargomeros, Valdimer. In einigen Vorgängerdialekten des Südslawi-
schen, repräsentiert vor allem durch das Altkirchenslawische (Altbulgarische) erscheint die 
fehlende Metathese mit Dehnung des vorhergehenden Vokals übrigens auch in den An-
lautsgruppen * ä / r u n d *ärT, vgl. Beispiele wie akslaw. alcbtib „hungrig" < *älk-, aldi(ji) 
„Schiff, Boot" < *äldbjb, alkati „hungern" < * älkäti, aber auch bulg. dial. alne, alnence 
„Rehkitz" < 

Vgl. auch H. SCHUSTER-SEWC, Die späturslawischen Grundlagen des Lechischen mit besonderer 
Berücksichtigung des Polabischen und Pomoranischen, in: Letopis ISL A 35 (1988), S. 8. 
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Es handelt sich bei der slawischen Liquidametathese also offensichtlich um eine Innovation, 
deren Ursprung noch in der mehr oder weniger geschlossenen Urheimat zu suchen ist, die 
sich dann aber im Zusammenhang mit der fortschreitenden Desintegration (Auflösung) des 
Urslawischen immer mehr zu differenzieren begann, wobei der an der nordwestlichen und 
südlichen Peripherie des späteren slawischen Sprachgebietes (Mecklenburg, Pommern und 
Südbulgarien, Griechenland) auftretende Dialekttyp ohne Metathese als ein peripherer 
Archaismus des Urslawischen anzusehen ist. Die diesen Dialekttyp repräsentierenden ursla-
wischen Stammesteile (historisch vertreten wahrscheinlich durch die nördlichen und südli-
chen Abotriten / Obotriten) hatten die slawische Urheimat mit dem darin befindlichen Epi-
zentrum der Metathese offensichtlich bereits zu einer Zeit verlassen, als die eigentliche 
Liquidametathese noch nicht voll in Gang gekommen war, so daß die entsprechenden spät-
urslawischen Dialekte weitgehend außerhalb ihres Wirkungsbereichs blieben. Dasselbe 
kann in modifizierter Form auch für die Vorgängerdialekte des Ostslawischen vorausgesetzt 
werden, das ja die Metathese ebenfalls nicht konsequent realisiert hat (Polnoglasie). 
Als ein Rest jenes alten archaischen späturslawischen Dialekttyps mit noch nicht vollständig 
realisierter Metathese (*TähT, *TärQT) wird man dann möglicherweise auch die altrussi-
schen Entlehungen im Finnischen (vgl. finn. karsta < aruss. korosta „Krätze, Grind" 
palttina < aruss. polotno „Leinen", finn. talkkuna < aruss. tolokno, finn. taltta < aruss. 
doloto „Meißel", verpimen < aruss. vorobej „Spatz", finn. värttinä < aruss. vereteno), 
entsprechend auch die slawischen Lehnwörter im Rumänischen (vgl. rumän. gard < 
*gärdh, daltä < *dältä und scovardä < *skävärdä) sowie eine Reihe slawischer Relikt-
wörter aus dem Alpenraum und Bayern (vgl. Haber-dalken, zu *fblkti „stoßen, stampfen", 
paltena, PL paltenae „Wollrock" < *pältbnä) zu werten haben. 

Was die chronologische Abfolge der Liquidametathese betrifft, so gehen wir, wie bereits 
betont, davon aus, daß sie noch vor der Großen Migration der urslawischen Stämme nach 
Südost-, Nordost- und Mitteleuropa, d. h. wahrscheinlich noch vor dem 6. Jahrhundert, ein-
gesetzt haben muß. Eine Heraufsetzung des Datums „a quo" dieses späturslawischen Laut-
wandels in das 8./9. Jahrhundert oder sogar in das 10. Jahrhundert aufgrund der Beispiele 
*kärlb (vgl. poln. kröl, c. kräl, russ. koroV) < ahd. Karl und ns. mroka „Grenze, 
Grenzzone" < ahd. marc(h)a^^ halten wir nicht für gerechtfertigt, da ja diese ahd. Entleh-
nungen lediglich bezeugen, daß der entsprechende Lautwandel zu jener Zeit noch wirksam 
war, daß sie aber nichts über die Zeit seiner Entstehung („ad quem") aussagen, die durchaus 
mehrere Jahrhunderte zurückgelegen haben kann. Auch die Liquidametathese war keine 
einmalige, plötzlich (abrupt) vorsichgehende Veränderung, die man, wie das A. Lamprecht 
tut, auf wenige Jahrzehnte eingrenzen kann („..., soudime, ze zmena skupin tärt, tält atd. se 
provädela v dobe... okolo r. 800, tj. pfiblizne v letech 750-825, prip. 775-825)17. Auszu-
gehen ist vielmehr, wie das auch unsere Untersuchungen zeigen, von einem längeren, mehr-
stufigen Prozeß, der sich mit Sicherheit über ein bis zwei Jahrhunderte, ja vielleicht sogar 
darüber hinaus, hingezogen hat. 
Ein weiterer wichtiger, von der bisherigen Forschung ebenfalls weitgehend übersehener 
Beweis für das hohe Alter der slawischen Liquidametathese ist nach unserer Meinung das 

Vgl. Z. STIEBER, Nowe osi§gni?cia gramatyki poröwnawczej j^zyköw slowiariskich, in: Rocznik 
Slawistyczny 28 (1967) 1, S. 17f. 
Vgl. A. LAMPRECHT, Praslovanstina, Universita J. B. Purkyne v Brne 1987, S. 68. 
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Vorkommen einzelner Belege mit normaler Metathese {*TälT, *TärT> TloT, TroT) in eini-
gen südslawischen Sprachen, vgl. akslaw. robh „Knecht, Diener, Sklave", robota „Knecht-
schaft, Sklaverei", rozga „Rebe, Schößling, Reis", wzvl „außer, abgesehen", Präposition 
roz-, bulg. dial. (Rhodopen) loket „Ellenbogen", FlußN Lom , sbkr. roh „Sklave" u. a. 
Denn diese Beispiele mit bereits vollzogener Metathese müssen ganz offensichtlich noch vor 
der im 6.11. Jahrhundert erfolgten Südwanderung der urslawischen Stämme auf den Balkan 
im Rahmen der oben genannten 2. Dialektzone mit einfacher Metathese entstanden sein. Die 
von einzelnen Forschern vertretene Meinung, wonach die genannten Formen mit loT und 
roT erst später von Schülern der Slavenapostel auf den Balkan gebracht worden seienl^, 
halten wir für sehr unwahrscheinlich. Wir gehen deshalb sicher nicht fehl, wenn wir anneh-
men, daß sich unter den späturslawischen Stämmen, die seit dem 6.11. Jahrhundert den 
Balkan besiedelt haben, auch Stammesteile befanden, die die artikulatorischen Vorausset-
zungen für die Liquidametathese aufwiesen, die in der 2. Dialektzone entstanden waren (ein-
fache Metathese). 
Die sich als Folge der Liquidametathese abzeichnende neue makrodialektale Gliederung des 
späturslawischen Sprachgebietes, in deren Rahmen deutlich die Umrisse eines zusätzlichen, 
dritten großen, vor allem die Vorgängerdialekte der südslawischen Sprachen umfassenden 
Makrodialekts erkennbar werden, findet, wie bereits erwähnt, ihre Bestätigung noch in 
einem weiteren mit dem Gesetz der offenen Silben zusammenhängenden späturslawischen 
Lautprozeß. Es handelt sich um die lautliche Weiterentwicklung der aus dem Baltosla-
wischen ererbten sonantischen Verbindungen *TblT, •Ts/rund *TbrT, *T-brT{< baltoslaw. 
*TilT, *TulT\ind *TirT, *TurT). Auch in diesem Falle führte das Gesetz der offenen Silben 
vorerst, wie bei der Liquidametathese, zu einer Verschiebung des Sonoritätsgipfels vom 
Vokal auf den Sonor {*TblT, *TdT, *TbrT, *TuT> *TbloT, *TüoT, *TbroT, *TuoT), die 
sich dann in einem Teil des slawischen Sprachgebietes dahingehend auswirkte, daß sich das 
vor dem Sonor befindliche vokalische Element abschwächte und schließlich gänzlich 
verloren ging. Es entstanden reine silbenbildende Liquiden {Tl'T, TIT, Tr'T, Tri). Betroffen 
waren in diesem Falle - ähnlich wie im Zusammenhang mit der Liquidametathese - das 
Südslawische und das Tschecho-Slowakische (vgl. sbkr. trg, vuk, c. trh, vlk). Anders war 
die Entwicklung in den beiden anderen makrodialektalen Bereichen (Vorgängerdialekte des 
Nordwestslawischen und Ostslawischen). Hier kam es umgekehrt zu einer artikulatorischen 
Verstärkung des vokalischen Elements mit folgender Vokalisierung des jeweiligen Halb-
vokals und dem damit verbundenen Verlust der silbenbildenden Funktion des Sonors (vgl. 
OS. torhosco, wjelk, poln. targ, wilk, russ. torgovat', volk usw.). Die daneben aus dem 
Tschechischen und Slowakischen belegten Formen des Typs c. cerny, cert, sterbina, lerd', 
slowak. cierny, cert mit der vom Südslawischen abweichenden Lautstruktur V+ Sonor 
muss dann, ähnlich wie bei den TälT / Tärr-Gruppen, als Beeinflussung durch den nord-
westlichen Makrodialekt angesehen werden. Dasselbe betrifft die slowenische Entwicklung 
*TblT, *TdT> TolT {vgl. slowen. dolg,poln. volk). 
Auch im vorliegenden Falle stellt die Entwicklung im südlichen Makrodialekt eine Inno-
vation dar, während die Verhältnisse in den Vorgängerdialekten des späteren Nordwest-
und Ostslawischen den älteren Zustand reflektieren und deshalb als ein urslawischer 
Archaismus angesehen werden müssen. 

18 Vgl. A. LAMPRECHT, Praslovanstina, S. 64. 
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Die bisherige Forschung (auch T. Lehr-Sptawiriski i^) , geht meist, u. E. aber unbegründet, 
vom Stand in den südslawischen Sprachen und im Tschecho-Slowakischen mit silbenbil-
denden Liquiden als dem ursprünglichen Zustand aus und glaubt, daß die Verbindung 
Vokal + Sonor sekundär ist, wofür es aber kaum plausible wissenschaftliche Begründungen 
oder Beweise gibt. Die in diesem Zusammenhang gewöhnlich angeführte Tatsache, daß die 
vor dem Sonor stehenden Halbvokale gar nicht zu Vollvokalen umgewandelt werden konn-
ten, da sie ja in schwacher Position standen, ist nicht ausreichend, weil wir es hier mit einer 
besonderen Lautposition, nämlich der Nachbarschaft des Sonorlautes /, zu tun haben. 
Außerdem ist nicht klar, weshalb sich die ide. silbenbildenden Liquiden im Baltoslawischen 
zuerst in biphonematische Verbindungen verwandelt haben sollen, später aber wieder in 
silbische Liquiden übergegangen sind^o. 
Für die von uns vertretene Hypothese, wonach es sich bei den im Südslawischen und im 
Tschecho-Slowakischen vorkommenden silbenbildenden Liquiden um eine späturslawische 
Innovation, nicht aber um den ursprünglichen urslawischen Zustand handelt, spricht noch 
eine weitere wichtige Tatsache. Es gibt nämlich eindeutige Hinweise darauf, daß auch hier 
im Zusammenhang mit der Verschiebung des Silbengipfels auf den Sonor die Tendenz zur 
Herausbildung eines zusätzlichen vokalischen Elements zwischen Sonor und Konsonant 
bestanden hat. Es handelt sich : 
I. um das sogenannte „vtoricnoe polnoglasie" im Altrussischen (vgl. Beispiele wie aruss. 

pümyj „voll", mbThtvyj „tot", nruss. verevka „Seil, Strick" usw.)^!, 
2. die Palatalisierung des Sonors nach Abfall des in schwacher Position stehenden redu-

zierten Vokals b in Fällen wie poln. mierzwa „Wirrstroh" < *mbrbva; mierzwic 
„(ver)wirren" < *mbrbviti; pierzchac „auseinanderstieben" < *pbrbchati; wierzch 
„Gipfel" < *vbrbchi; wierzba „Weide",< *vbrbba; milczec „schweigen" < *mblbcati 
und wilk „Wol f < *vblbkh entsprechend auch os. wjerch und wjefba (ältere 
Schreibweise, jetzt wjerch, wjerba), und mjecec, wjelk, ns. wjerch. wjerba, mjelcas, 
wjelk. 

3. die Vokalisierung der urslaw. Verbindung *TüT über eine Zwischenstufe *TlhT zu 
poln. TluT (poln./ns. dlugi „lang", slup „Pfeiler, Säule") und c. TluT I TlouT (chlubit se 
„prahlen, sich rühmen" , mluvit „reden, sprechen", pluk „Regiment", tlusty „dick", 
dlouhy „lang", sloup „Pfeiler, Säule"). 
Wahrscheinlich gehen auch die im Altkirchenslawischen vorkommenden Beispiele des 
Typs rnrbtvh „tot", mrbziti „abscheulich sein", vrbchh „oberes Ende, Gipfel", vrbbije 

Vgl. T. LEHR-SPLAWINSKI, Stosunki pokrewieristwa jfzyköw ruskich, in; Rocznik Slawistyczny 9 
(1921) 1, S. 23-71, bes. S. 264, Fußnote 7. 
Eine zweideutige Erklärung für die urslawischen sonantischen Verbindungen gibt A. LAMPRECHT in 
seinem Buch „Praslovanstina", Brno 1987. Obwohl auch er ihre Entwicklung im Zusammenhang mit 
dem Gesetz der offenen Silben sieht, geht er doch davon aus, daß das Urslawische bereits sonantische 
Liquiden besessen hat („Skupiny ir, ur, il, ul ... vznikle z ide. sonantni'ho r, 1 v obdobi protobaltskem 
[baltoslovanskem] se ve slovanstine zmenily v br, ir, tl , i l . I u nich se v duchu zäkona otevrenych 
slabik zacala projevovat tendence k presunuti vrcholu ke konci slabiky. Z tbrt, tblt, tirt, t i lt vznikly 
tak t'rt, t''lt, t'̂ rt, t'̂ 'lt. Vznikly tak vlastne nove sonanty r, 1 z prüvodnfm vokalem", S. 66). 
Vgl. zuletzt V. B. KRYS'KO, Zametki o drevnenovgorodskom dialekte (II. Varia), in: Voprosy 
jazykoznanija 1994, 6, S.17-19. 
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„Weidengebüsch" , vlbk^ „Wol f , vhna „Wolle" usw. mit der Schreibung des redu-
zierten Vokals nach dem Sonor auf dieselbe Erscheinung zurück. 

4. das Nebeneinander von Formen des Typs pyrst, pryst „Finger" < *pbrsth in einem 
nordöstlichen Dialekt Mährens^^. 

Die Intensität des Gesetzes der offenen Silben war im vorwiegenden Falle jedoch bereits 
stark abgeschwächt und im Abklingen begriffen, wovon nicht zuletzt das uneinheitliche 
Auftreten dieser Erscheinung im Rahmen der slawischen Sprachen zeugt. 
Chronologisch folgte die Umgestaltung der urslawischen sonantischen Verbindungen 
unmittelbar auf die Liquidametathese, mit der sie auch bezüglich ihrer territorialen Ausbrei-
tung voll übereinstimmt. Sie markiert die absolute obere Grenze der Wirksamkeit des ursla-
wischen Gesetzes der offenen Silben (Erhöhung der Sonoritätskurve im Rahmen der Silbe), 
das kurz darauf durch den nachfolgenden Abfall der schwachen reduzierten Vokale 
endgültig außer Kraft gesetzt wurde. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: 

Das für die Herausbildung des Slawischen als selbständiger Zweig der indoeuropäischen 
Sprachen große Bedeutung erlangte Gesetz der Silbenöffnung zerfällt in zwei große 
Enwicklungsabschnitte: 
1. In einen älteren, der von der Herauslösung des Slawischen aus dem Baltoslawischen oder 
der protoslawischen Sprachperiode bis zum Abschluß des bis in die erste Hälfte des 1. 
Jahrtausends u. Z. reichenden eigentlichen oder klassischen Urslawischen reicht und in dem 
die durch das Gesetz zur Silbenöffnung hervorgerufenen Lautprozesse noch einheitlich und 
global wirkten, ohne jegliche Ausnahme, was dadurch bedingt war, daß das slawische 
Sprachgebiet noch aus einem mehr oder weniger zusammenhängenden Komplex mit durch-
gehender Kommunikation bestand und auf ein relativ kleines und kompaktes Teritorium 
beschränkt war. 
2. In einen zweiten, jüngeren Abschnitt, der mit der seit dem 5. und 6. Jahrhundert einset-
zenden Großen Migration der urslawischen Stämme aus ihren alten Siedlungsgebieten 
östlich der Karpaten in Richtung Balkan und nach Mittel- und Osteuropa verbunden war23. 
In dieser Zeit begann sich der Wirkungsgrad des Gesetzes der Silbenöffnung langsam abzu-
schwächen, und es erfaßte nicht mehr das gesamte, wahrscheinlich schon in Bewegung 

Vgl. A. LAMPRECHT, Praslovanstina, S. 66. 
Was das vieldiskutierte Problem der slawischen Urheimat betrifft, so schließen wir uns jenen 
Forschem an, die das Gebiet zwischen den Karpaten und dem Dneper als das ursprüngliche Siedlungs-
gebiet der Slawen ansehen, im Süden und Osten also vor allem Wolynien und die westliche Ukraine, 

, im Norden aber auch das südliche Polen bis zu San und Bug und im Nordwesten die südliche, 
villeicht sogar die mittlere Oder erreichend. Aber auch dieser Raum war kein von Anfang an festste-
hendes (statisches) Gebilde. Zu unterscheiden ist wohl auch hier bereits zwischen einem älteren, 
kleineren Kristalisationsgebiet des urslawischen Ethnikums auf der einen Seite, so wie es etwa J. 
UDOLPH in seinen „Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag 
zur Frage nach der Urheimat der Slaven" (Heidelberg 1979) dargestellt hat, und einem jüngeren, von 
uns oben beschriebenen größeren Territorium, das aber noch vor der Großen Migration entstanden war, 
auf der anderen Seite. Vgl. dazu auch die geographische Lageskizze über die Siedlungssituation der 
späturslawischer Stämme unmittelbar vor der Großen Migration im 5./6. Jahrhundert, enthalten in 
unserem Aufsatz , J)ie späturslawischen Grundlagen des Lechischen mit besonderer Berücksichtigung 
des Polabischen und Pomoranischen (s. Fußnote 15). 
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geratene urslawische Ethnikum. Das Ergebnis war die Entstehung der ersten beiden slawi-
schen Makrodialekte, die mit der zu unterschiedlicher Zeit stattgefundenen Silbengrenzver-
schiebung im Rahmen der Konsonantengruppen dl, tl und dm zusammenhängt und in einem 
Teil der urslawischen Dialekte zum assimilativen Abfall der darin enthaltenen dentalen Kon-
sonanten geführt hat. 
Die gleiche dialektale Zweiteilung des urslawischen Sprachgebietes in eine jüngere Innova-
tionszone und ein älteres archaisches Gebiet tritt auch im Zusammenhang mit der 2. und 3. 
Palatalisation zu tage^'^. Aus extralinguistischer Sicht war diese erste vertikale Aufspaltung 
des Urslawischen in zwei Makrodialekte wahrscheinlich mit der Ausweitung des ursla-
wischen Siedlungsgebietes in südösüicher Richtung verbunden, unterstützt wahrscheinlich 
durch die aus nordwestlicher Richtung vordringenden germanischen Stämme der Goten und 
Gepiden. 
Eine neue makrodialektale Konstellation des Urslawischen entsteht im Ergebnis der um das 
6. Jahrhundert einsetzenden Liquidametathese und der etwa in dieselbe Zeit zu datierenden, 
ebenfalls auf dem Gesetz der Silbenöffnung beruhenden Veränderungen im Rahmen der 
urslawischen sonantischen Gruppen *TblT, *TbrT, *ThlT, Der Schwerpunkt der 
Innovation liegt jetzt aber im Süden und erfaßt vor allem die späturslawischen Vorgänger-
dialekte der südslawischen Sprachen, teilweise aber auch das Slowakische und Tschechi-
sche. Der Nordwesten und der Nordosten nimmt an dieser Entwicklung nicht teil, so daß 
sich jetzt eine neue, zusätzliche horizontale Gliederung des urslawischen Sprachgebietes 
ergibt, in dessen Rahmen sich ein mehr oder weniger einheitliches südliches Innovations-
areal und ein älteres archaisches, in sich aber zweigeteiltes nordöstliches Gebiet (Gegensatz 
dl, tl: l, dm : m) gegenüberstehen. 
Auch in diesem Falle wird die sich aus der Wirkung des Gesetzes offener Silben ergebende 
Isoglossenführung durch zusätzliche späturslawische Lautentwicklungen verstärkt (1. die 
Herausbildung der Palatalitätskorrelation im Norden und ihr Fehlen im Süden, 2 . die 
Existenz der beiden unterschiedlichen Endungen -e^ und -f im Gsg. und im Npl. der -ja-
Stämme und im Npl. der -70-Stämme sowie das Nebeneinander der Endungen -a und -y im 
Nsg. der maskulinen Partizipien praes. act.). 
Die geschilderte makrodialektale Gliederung bildet das Grundmuster für die spätere 
Aufteilung des slawischen Sprachgebietes in die slawischen Einzelsprachen, wobei sich der 
nordwesüiche Makrodialekt (späturslawische Vorgängerdialekte der westslawischen Spra-
chen) mit dem Erhalt von *dl, *tl, *dm und *kv- sowie mit normaler Liquidametathese 
des Typs poln. / sorb. TloT, TroTA^ besonders archaisch erweist, während der südöstliche 
und der südliche Makrodialekt deutliche innovative Züge aufweisen und deshalb als das 
Produkt einer späteren, mit der territorialen Expansion des urslawischen Ethnikums zusam-
menhängenden dialektalen Differenzierung anzusehen ist^^. 

Auf eine ähnliche makrodialektale Konstellation weist auch die Verbreitung des sogen, l-
epentheticums. Wobei allerdings das Bulgaro-Makedonische eine Ausnahme darstellt und wie das 
ältere archaische nordwestliche Dialektareal diese Entwicklung nicht kennt. Wahrscheinlich handelt es 
sich auch hier noch um alte, aus der Zeit vor der Großen Migration stammende dialektale 
Beziehungen. Vgl. H. SCHUSTER-SEWC Die späturslawischen Grundlagen des Lechischen... , S. 7. 
Wenig wahrscheinlich erscheint uns in diesem Zusammenhang die Annahme G. HOLZERS (Die 
Einheitlichkeit des Slavischen um 600 n. Chr. und ihr Zerfall, in: Wiener slavistisches Jahrbuch 41 
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3. Die sich in den lautgesetzlichen Veränderungen manifestierenden sprachlichen Prozesse 
können sich, wie bekannt, sehr lange hinziehen und sich sogar auf einige Jahrhunderte er-
strecken (Gemeint ist hier die zeitliche Distanz zwischen dem Beginn einer phonetischen 
Veränderung und ihrer späteren Phonologisierung). Sprachgesetze (oder was wir immer 
darunter verstehen) wirken in der Regel auch noch eine längere Zeit nach ihrem Inkrafttreten 
als eine Art Muster weiter. Entscheident für die richtige chronologische Beurteilung sprach-
licher Veränderungen ist deshalb nicht der Terminus „ad quem", sondern die Zeitstufe „a 
quo", die allerdings in bezug auf das Urslawische wegen der hier fehlenden alten authenti-
schen sprachlichen Quellen nur schwer zu ermitteln ist. Für uns steht jedoch außer Zweifel, 
daß die Anfänge des internen sprachlichen Differenzierungsprosses des Urslawischen, so 
wie er von uns beschrieben wurde, weitgehend noch in der Anfangsperiode der großen 
Migration der urslawischen Stämme nach Mittel- und Osteuropa und auf den Balkan, also 
im wesentlichen noch im Raum östlich von Oder und Karpaten, gelegen haben müssen. Die 
sich später vollziehenden intensiven Migrationsbewegungen führten lediglich zu ihrer Ver-
stärkung und endgültigen Ausprägung. 

Prof. Dr. Heinz Schuster-Sewc, OT Purschwitz / Porsicy Nr. 33, D-02627 Kubschütz 

[1995], S. 55-89), wonach das Urslawische seine Einheit nicht vor dem 6. Jahrhundert u. Z. erlangt 
hat und dann gleich wieder zerfallen sei. 
(„Wovon man sich aber eine verhältnismäßig klare Vorstellung machen kann, ist der Knoten, dem er 
entspricht: das Urslavische um 600 n. Chr., unmittelbar nachdem es seine Einheitlichkeit erlangt hatte 
und unmittelbar bevor es wieder zerfiel", S. 85). Problematisch ist hier vor allem die sehr enge 
Grenzziehung zwischen dem „Urslavischen" auf der einen und dem von Holzer als „Gemeinslavisch" 
bezeichneten späturslawischen Abschnitt auf der anderen Seite. Das wird besonders deutlich an dem 
vom Verfasser als Beispiel angeführten Kärtner ON Flättach, in dem nach seiner Meinung noch 
urslaw. *tj erhalten sein soll, andererseits aber schon die Liquidametathese realisiert worden ist 
{*Blatjach). 
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Alicja Nagörko 

Zur (west)slavischen Morphologie aus pragmatischer Perspektive 

„Otöz i problemy dla milosnika semantyki: czy nazwa, 
nadana zjawisku przez kogos w jakiejs okreslonej 
chwili, ma prawo zyc po smierci swego twörcy i czy 
ma prawo zyc we wszystkich chwilach, niepodobnych 
do momentu jej stworzenia?" 

(M. Kuncewiczowa: Don Kichote i nianki) 

1. Zentrales Anliegen dieses Aufsatzes ist es, den seit Ende der 60er Jahre in der Linguistik 
zum Schlagwort avancierten Begriff der Pragmatik in bezug auf seinen Erklärungswert im 
Bereich der Morphologie zu überprüfen. Dabei wird angenommen, daß sich bestimmten 
morphologischen Phänomenen eher pragmatische als semantische Funktionen zuordnen 
lassen. Diese Erscheinungen gehören somit dem Bereich der Morphopragmatik an (vgl. 
Dressler; Kiefer 1990, Dressler; Barbaresi 1994). In meinem Beitrag möchte ich mich auf 
empirische Daten aus den westslavischen Sprachen und dem Russischen stützen, um dieses 
Modell - die Einbeziehung der pragmatischen Zone in die Morphologie - zu testen. 
2. In welchem Verhältnis die beiden linguistischen Bereiche Pragmatik und Semantik zuein-
ander stehen, ist nach wie vor umstritten. Zwei Extrempositionen stecken das Spektrum der 
Ansichten zu diesem Thema ab: 
Der - nach Leech (1983) - sog. „Semantizismus" lehnt eine eigenständige Analyse des 
sprachlichen Handelns in Abgrenzung von der Beschreibung der sprachlichen Bedeutung 
völlig ab. Diese Position wurde z. B. durch die Generative Semantik vertreten. So hielt 
Lakoff (1974) die Pragmatik für eine zwar interessante, jedoch ebenso entbehrliche 
Ergänzung der Semantik, als eine Art „garden variety semantics". Auch Wierzbicka (1991) 
lehnt eine Unterscheidung von Semantik und Pragmatik ab und begründet dies damit, daß 
eine adäquate Beschreibung der sprachlichen Bedeutung (kulturspezifische) interaktionale 
Bedeutungen ohnehin einschließen muß: 

„In natural language, meaning consists in human Interpretation of the world. It is sub-
jective, it is anthropocentric, it reflects predominant cultural concems and culture-
specific modes of social interaction as much as any objective features of the world ,as 
such'. ,Pragmatic (attitudinal) meanings' are inextricably intertwined in natural langua-
ges with meanings based on ,denotational conditions'" (A. Wierzbicka 1991 : 16f.). 

Vertreter der nach Leech (1983) als „Pragmatizismus" bezeichneten, genau entgegengesetz-
ten Position nehmen ebendies zum Anlaß, um der Semantik ihre Eigenständigkeit abzu-
sprechen. Nach Meinung vor allem von Searle (1969), aber auch Givön (1989) lassen sich 
alle, einschließlich der von der Semantik beschriebenen Phänomene, von der Pragmatik im 
Sinne einer umfassenden Bedeutungstheorie erfassen. 
Angesichts dieser imgrunde wenig fruchtbaren Auseinandersetzung verzichten einige 
Autoren inzwischen bewußt auf eine Abgrenzung von Semantik und Pragmatik. Hierzu 
gehören z. B. Langacker (1986), G. Lakoff (1987), R. KaUsz (1993). 
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3. Meiner Meinung nach ist die Unterscheidung zwischen einem semantischen und einem 
pragmatischen Bereich in bezug auf die Morphologie dennoch sinnvoll. Auch wenn es hier 
keine natürliche Grenze gibt, sondern im Grunde eine Skala der „Pragmatizität" anzunehmen 
ist, halte ich es unter methodologischem Gesichtspunkt für angebracht, pragmatisch 
motivierte von strukturell-semantisch motivierten morphologischen Erscheinungen 
abzugrenzen. 
Folgende allgemeine Kriterien würde ich für eine solche Unterscheidung vorschlagen: 

SEMANTIK 
1. inhaltsbezogen (—> dictum) 
2. objektiv 

(nach wahr/falsch überprüfbar) 

3. obligatorisch 
(als Ergebnis kognitiver Handlung) 

4. konstant 
(auf eine Invariante zurückführbar) 

PRAGMATIK 
1. adressatenbezogen (<—deücw) 
2. subjektiv 

(außerhalb der Kategorien wahr/falsch) 
3. fakultativ 

(dadurch mit einem Wahlspielraum) 
4. variabel 

(kontext- und situationsabhängig) 

Um zuerst anhand lexikalischer Beispiele zu zeigen, was unter diesen Kriterien zu verstehen 
ist, betrachten wir die Sätze (1) und (2a): 

(1) *Piotr jest mgzczyzng, ale nie jest istotg, ludzkq. - Poln. 
,Peter ist ein Mann, aber kein menschliches Wesen' 

(2a) Piotr jest naiwny, ale nie jest to pryganq. - Poln. 
,Peter ist naiv, das ist aber kein Tadel' 

Das Merkmal ,menschlich', gehört objektiv zur Semantik des Wortes m^zczyzna (Mann). 
Es kann nicht verneint werden. Daher ist Satz (1) widersprüchlich und somit für alle 
Sprecher des Polnischen inakzeptabel. Die negative Bewertung des Wortes naiwny (naiv) 
gehört aber nicht zu dessen Bedeutung. Sie hat vielmehr subjektiven Charakter, denn nicht 
für jeden und in jedem Kulturkreis ist naiv sein eine negativ zu bewertende Eigenschaft. 
Daher sind sowohl Satz (2a) wie auch dessen Gegenteil Satz (2b) möglich: 

(2b) Piotr jest naiwny i to jest straszne - Poln. 
,Peter ist naiv, und das ist schrecklich' 

Beide Sätze - sowohl (2a), wie auch (2b) - beziehen sich auf denselben Stand der Dinge. 
Sie übermitteln jedoch zwei konträre Einschätzungen seitens des Sprechers, die auf der 
Skala „gut" „schlecht" variieren. Diese Erscheinung sollte, den bereits dargestellten 
Parametern entsprechend, im Rahmen der Pragmatik behandelt werden. 
Wie man an den beiden im wesentlichen nur durch die zusätzlichen Prädikate nie jest 
przyganq und jest straszne unterschiedenen Sätzen (2a) und (2b) erkennen kann, entstehen 
pragmatische Effekte (hier Bewertung beim Adjektiv naiwny) nicht erst auf der 
Äußerungsebene (durch den Kommunikationsakt), sondern gehören zum sprachlichen 
(lexikalischen und grammatischen) Wissen. A. Boguslawski und J. Wawrzyriczyk (1993) 
nehmen daher eine pragmatische Zone im Lexikon an. 
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Imgrunde sollte man pragmatische Gesichtspunkte auf allen Ebenen des sprachlichen 
Systems berücksichtigen, ebenso wie es in bezug auf die Semantik üblich ist: Auch hier 
beschränkt man sich ja nicht auf die lexikalische Semantik, sondern beschreibt Bedeutungen 
auch ober- und unterhalb der Wortgrenze (Wortbildungssemantik, Satzsemantik etc). 
Ebenso sollte man pragmatische Effekte nicht nur von Äußerungen (Sätzen), sondern auch 
von einzelnen Lexemen, Wortbildungs- und Flexionsmitteln betrachten. 

4. Mir geht es an dieser Stelle insbesondere um eine Beschreibung der pragmatischen 
Bedeutung auf der Ebene der Morphologie, die Morphopragmatik. Innerhalb der Morpho-
pragmatik kann man weiterhin zwischen Flexions- und Wortbildungsmorphopragmatik 
unterscheiden. 

4.1. Hexionsmorphopragmatik 
An sich trivial ist die Feststellung, daß bestimmte morphologische Kategorien deiktische 
Funktionen haben (Person, Tempus) oder als Ausdruck der Modalität dem Sprecher frei zur 
Verfügung stehen (Modus). Diese Kategorien bringen primär Situationsbezug (im weitesten 
Sinne, einschließlich Stellung zum Adressaten etc.) zum Ausdruck, im Gegensatz z. B. zu 
den nominalen Kategorien Genus und Kasus, deren Verwendung nicht von der konkreten 
Situation abhängt. 
Dennoch kann die (nominale) Kategorie des Genus sekundär auch in pragmatischer 
Funktion angewendet werden. Diese Kategorie ist in der polnischen Standardsprache weiter 
differenziert als im Deutschen. Innerhalb der Subkategorie maskulin werden männlich-
personale Nomen gesondert markiert. Indem man mit der unmarkierten Form auf männlich-
personale Referenten bezugnimmt, kann man daher Geringschätzung ausdrücken, vgl. poln. 
te skiny, te poety, anstelle der Formen ci skini, ci poeci. Dies betrifft jedoch nur die 
Standardsprache, weil es in Dialekten keine Subkategorisierung des Typs „männlich-
personal" - „der Rest des Universums" gibt. 
Am wenigsten augenscheinlich ist die pragmatisch motivierte Verwendung der Kasuskate-
gorie, die auch in den slawischen Sprachen weitgehend desemantisiert ist und in erster Linie 
rein grammatische Funktion hat. Hierzu gehört z. B. die unterschiedliche Anwendung von 
Nominativ und Vokativ in der Anrede (in Sprachen, die den Vokativ haben, wie das 
Polnische). Durch die Anwendung des Nominativs kann ein besonders starker emotionaler 
Effekt hervorgerufen werden, wie z. B. in Ojciec! (im Gegensatz zu Ojcze! vgl. 
Dulewiczowa 1983 : 200). Die gleiche Wirkung wird im Russischen (das keinen Vokativ 
kennt) durch die Anrede mit einer reduzierten Nominativform erzielt (eine Art Quasi-
Vokativ), z. B. Mam! Pap! UV! (Dulewiczowa zählt diese Formen zur Wortbildung. Dies 
ist allerdings nicht überzeugend, denn wir haben es hier nach wie vor mit demselben Lexem 
zu tun). 

4.2. Wortbildungsmorphopragmatik 
Der Schwerpunkt meiner Analyse liegt im Wortbildungsbereich. Zunächst wieder einige 
Beispiele: 

(3) „Keiner wion^il serwetk^ po stoliku i zadeklamowal: Czekolady, herbatki, kaweczki 
po wiedenskuT (M. Dgibrowska: Noce i dnie) - Poln. 

(4) „ ...kawa, towa jednym slowem, nie jakiä sobaczy ersatz niemiecki, „kawusia" 
rozlewajgica aromat swöj na dorn caty" (S. Zeromski: PrzedwioMe) - Poln. 
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(5) „Kofejku nalit' Sacharku brosit' tebe?" (nach Jachnow 1989 : 86) - Russ. 

(6) „My s vami vstretimsja v ponedelnicek (...) Potom casik otdochnut'" (nach 
Zemskaja 1992 : 9) - Russ. 

(7) „Möwiono - Tadeusz Mazowiecki jest tym liderem, ktory spina rözne skrzydta 
Unii. Czy ma pan poczucie, ze jeszcze cos pan spinal - Nie mozna ograniczac sig 
wyl^cznie do roli spinacza..." (ein Interview mit T. Mazowiecki in Polityka, 
10.09.1994,8. 5 ) -Po ln . 

(8) „Tol'ko fundamentarnaja nauka mozet byt' derzatelem i rasprostranitelem samogo 
vysokogo urovnja v strane, derzatelem i rasprostranitelem vysokoj naucnoj 
kul'tury" (nach Zemskaja 1992 : 130) - Russ. 

Diese Beispiele lassen sich leicht in zwei Gruppen einteilen, die sich auf verschiedene 
Phänomene beziehen. Die Beispiele (3) bis (6) werden in der Wortbildung als Diminutiva, 
Expressiva oder Hipocoristica interpretiert. Die andere Gruppe - Beispiele (7) und (8) -
wird eher als Gegenstand der Semantik und nicht der Wortbildung angesehen. 
Bei den Ableitungen in (3) bis (6) (herbatka, kawusia etc.) handelt es sich, wie Dressler und 
Kiefer (1990) an analog zu inteipretierendem deutschem und ungarischem Material nachge-
wiesen haben, nicht um eine semantische, sondern pragmatische Funktion der Suffigierung. 
Sie konnten zeigen, daß sowohl im Deutschen als auch im Ungarischen Bildungen mit dem 
Suffix -i (ung. csoki ,Schoko' zu csokolade ,Schokolade', deutsch-österreichisch Hundi, 
Katzi, Fleischi zu Hund, Katze, Fleisch) pragmatisch motiviert sind: Diese Ableitungen, die 
besonders häufig in der sog. Ammensprache (nurse-talk) verwendet werden, präsuppo-
nieren einen gewissen Grad der Vertraulichkeit zwischen den Kommunikationspartnern, oft 
sind sie Zeichen einer scherzhaften oder spielerischen Einstellung. Die Denotation der Aus-
gangslexeme verändert sich dabei nicht: Substantive wie csoki oder Katzi beziehen sich 
nicht unbedingt auf „verkleinerte" Gegenstände. Man könnte hinzufügen, daß diese Bildun-
gen auch außerhalb der Kommunikation mit Kleinkindern vorkommen. Beispiele hierfür 
sind Ossi, Wessi, Gorbi, Trabi, Alki u. a. 
Besonders die slavischen und baltischen Sprachen liefern eine Fülle von Beispielen für 
solche Ableitungen. (Daß dies Sprechern des Deutschen sehr wohl bewußt ist, verdeutlicht 
z. B. die Charakterisierung der oberschlesichen Deutschen durch idiolektale Polonismen wie 
Mamuscha (poln. mamusia), Maminka, Papusch (poln. papus), Kabinettschik (poln. 
gabinecik) u. a. in Horst Bieneks Roman „Die erste Polka". 

5. Für Zemskaja (1992), die insgesamt fünf Wortbildungsfunktionen unterscheidet, ist die 
expressive Wortbildungsfunktion eine von diesen (vgl. Zemskaja 1992 : 8-12): 
- „sobstvenno nominativnoe slovoobrazovanie" (eigentliche Nominationswortbildung), 

z. B. kosmodrom, anti-spid. 
- „konstruktivnoe" (eine Konstruktionsfunktion - es handelt sich um substantivische 

Abstrakta, um die Transposition im Sinne von Dokulil) 
- „kompresivnoe" (eine Kompressivfunktion, Einwortkondensate) 
- „ekspressivnoe" (eine Expressivfunktion) 
- „stilisticeskoe" (eine stilistische Funktion der Wortbildung). 
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Die ersten beiden Typen entsprechen einer gut bekannten Differenzierung zwischen seman-
tischer und syntaktischer Funktion. Die drei übrigen lassen sich meiner Meinung nach zu 
einer pragmatischen Funktion reduzieren. 
Bevor ich darauf jedoch näher eingehen werde, beschäftigen wir uns mit der zweiten Grup-
pe der oben angeführten Beispiele (Beispiele (7) und (8)). 

6. Das polnische N. instrumenti spinacz ,Büroklammer' wird hier in bezug auf eine Person 
angewendet und dadurch in ein Nomen agentis umgewandelt. Dies drückt eine gewisse 
Geringschätzung, eine sarkastische Haltung der Interviewerin gegenüber Mazowieckis Tun 
aus und ist insofern mit der Anwendung neutral/femminen bzw. maskulin/nicht-personalen 
Flexionsform bezogen auf einen Mann bzw. Männer vergleichbar. 
Eine ähnlich distanzierte Einstellung drücken die russischen Nomina agentis derzateV, ras-
prostranitel' aus, die sich hier auf ein Abstraktum (welches erfahrungsgemäß kein Agens 
im eigenüichen Sinne sein kann) beziehen. 
Im sprachlichen Alltag sind solche Verwendungsweisen keine Seltenheit. Um weitere 
Beispiele zu nennen: poln. stolarze ,Tischler' - ,Teilnehmer der Gespräche am runden Tisch 
vom Jahre 1989', karabinierzy - ,die in den USA verurteilten polnischen Waffenhändler', 
komunista - ,jemand, der seine erste Kommunion in der katholischen Kirche empfängt'. 
Besonders umfangreiches Material bietet die familiäre Umgangssprache, belegt hier sind 
Beispiele wie: herbatnik ,Teetrinker' (von der Bedeutung ,Teegebäck'), ci^zaröwka 
,schwangere Frau' (eigentlich ,Lastwagen'), smoczek .kleiner Drache' (,Sauger') usw. 
Im Slovakischen belegt sind (nach M. Pancikovä 1987/1988 : 60f.): valcovacka - 1. ,stroj' 
(,Maschine'), 2. ,bitka pri hokeji' (,Schlägerei beim Hockey'), milionär - 1. ,clovek, ktory 
usetril miliönove hodnoty' (»Millionär'), 2. ,vodic, co bez nehody najazdil miliön km' 
(,Autofahrer, der eine Million Kilometer gefahren ist') usw. 
Im Rahmen der Wortbildungslehre werden diese Erscheinungen - wenn überhaupt - als 
„Sprachspiele" {gra j^zykowa) eingeordnet. Sie sind Texterscheinungen und finden im 
Lexikon erst dann einen Platz, wenn die neue Bedeutung als stabilisiert betrachtet werden 
kann. Viele dieser semantischen Neologismen haben dabei einen expressiven Wert. Sie 
gehören meist zur Umgangs- oder Fachsprache. 
Natürlich ist die Bedeutung der Neusemantismen nicht in jedem Fall strukturell transparent. 
So kann z. B. das russische Wort japoncy ,Japaner' (PI.) im Sinne von japonskaja vystavka 
,japanische Austeilung' gebraucht werden (nach Jachnow 1989 : 82). 
Andere Neosemantismen wie poln. spinacz, slov. valcovacka, milionär, russ. derzateV, 
rasprostranitel' sind morphologisch komplex und haben eine strukturelle Bedeutung, die 
sich aus der Bedeutung von Stamm und Affix zusammensetzt. Bei lexikalisierten Aus-
drücken wie poln. spinacz ,Büroklammer' führt die ad hoc-Ableitung dadurch zur 
„ursprünglichen" Interpretation - ,to/ten, co/kto spina cos' zurück. Diese strukturelle 
Dimension gehört zur grammatischen Beschreibung, sie ist gleichzeitig eine psychologische 
Realität, was durch eine Reihe von Beispielen einer lexikalischen Reinterpretation bewiesen 
werden kann. Da diese Fähigkeit meistens situationsabhängig und provozierbar ist, kann sie 
dem pragmatischen Spielraum der gegebenen Sprache zugeordnet werden. 

7. Im weiteren möchte ich mich auf Expressiva der ersten Gruppe konzentrieren, wo die 
Ambiguitätsfrage eigentUch nicht entsteht (Beispiele (3) - (6) wie herbatka, kaweczka, casik 
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USW.) . In diesen Derivaten bleibt die Denotation im Vergleich zum Basislexem konstant. 
Durch die Suffigierung wird nicht die Semantik verändert, sondern der Sprecher (in den 
obigen Beispielen ein Kellner oder Arzt) zeigt seine Empathie und Aufmerksamkeit dem 
Gast oder Patienten gegenüber an, natürlich im Rahmen einer Gesprächskonvention. 
In bestimmten Kontexten kann sich diese Funktion umkehren, so daß Ableitungen wie z. B. 
poln. paniusia nicht ein enges, persönliches Verhältnis zum Adressaten anzeigen, sondern 
mittels bissiger Ironie eine ablehnend distanzierte Haltung andrücken. Beispiele hierfür 
finden sich in dem Drama „Szewcy" („Schuster") von Witkacy, in dem solche Scheindimi-
nutive wie ziemiczka, dowdpek, kosztnarek, zycko, myMgtka u. ä. als Mittel zum Ausdruck 
revolutionärer Wut und Gewalt eingesetzt werden. 
Natürlich ist eine reine Diminutivfunktion dieser Suffixe nicht ganz auszuschließen. Die 
exakte Analyse verlangt jedoch, die „objektive" Information von anderen Komponenten des 
Kommunikationsaktes zu trennen. Die expressive Wortbildung sollte daher gesondert im 
Bereich der Pragmatik behandelt werden. Wie ich im weiteren noch zu zeigen versuche, sind 
damit verbundene menschliche Emotionen auch konventionalisiert und kulturspezifisch. 
Man beobachtet dabei nicht nur Umwandlungen im sozialen Emotionalitätsmodell, sondern 
auch im Bestand der sprachlichen, darunter morphologischen, Ausdrucksmittel. 

8. Zunächst ist noch zu prüfen, ob tatsächlich neben der expressiven Wortbildungsfunktion 
noch eine „stilistische" und eine „Kompressivfunktion" anzunehmen sind. 
8.1. Wenn man unter Stilistik sozialgesteuerte Regeln der Sprachmittelverwendung in der 
menschlichen Kommunikation versteht, so ist es klar, daß die Stilistik der sprachlichen 
Pragmatik untergeordnet ist. Stilistik wird im allgemeinen als Wahlmöglichkeit zwischen 
verschiedenen aber gleichbedeutenden Ausdrücken verstanden. (Dabei sind bedeutungsver-
wandte Wörter, also Synonyme im weiteren Sinne, Sache der Semantik, nicht der Stilistik). 
Natürlich ist diese Wahlmöglichkeit nicht als völlig frei und bedingungslos zu verstehen. 
Der Sprecher muß verschiedene Faktoren wie das Kommunikationsumfeld und andere 
soziale Variablen, z. B. das Verhältnis zum Gesprächspartner (gesellschaftlich höhere/ nie-
drigere Position) und den Charakter der Situation (von privatem bis zu höchst offiziellem 
Auftreten) berücksichtigen. Diese Faktoren schlagen sich in bestimmten Konventionen 
nieder, die der Sprecher beachten muß, um unnötige Kommunikationsstörungen zu ver-
meiden. Boguslawski (1973; 1993) nennt diese Anpassung an geltende Konventionen 
„Akkomodation" und zählt dazu auch „stilistische Register" im engeren Sinne. Da die 
Bezeichnung „Akkomodation" schon in der polnischen Syntax belegt ist, werde ich diesen 
Sachverhalt eine r e g u l a t i v e F u n k t i o n nennen. 
Das sprachliche Material, das Zemskaja unter der Kategorie „stilistische Wortbildung" 
zusammenfaßt, läßt sich problemlos einer solchen (pragmatischen) regulativen Funktion 
zuordnen. Es geht um die Wahl zwischen Wörtern des Typs taburetka, tetradka, svecka, 
seledka und ihren suffixlosen Äquivalenten taburet, tetrad', sveca, sel'd', die - wie die 
Verfasserin selbst schreibt: „kazutsja sliskom kniznymi dljarazgovornoj reci i govorjascij, 
ne zelaja byt' „lingvisticeskim zanudoj", puskaet v chod stilisticeski markirujuscij suf. -k(a)" 
(Zemskaja 1992 : 10). 
Das sind gerade die Umstände, auf die wir mit dem Terminus „die regulative Funktion" 
Bezug nehmen. Nichts anderes stellt auch die zweite in diesem Zusammenhang behandelte 
Gruppe dar, nämlich Koderivate wie pochoronit' und zachoronit', zaslusat' und proslusat'. 
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zacitat' und procitat', wobei die Autorin bemerkt, daß: „(eti) glagoly razlicajutsja sferami 
upotreblenija, stilisticeskoj okraskoj i tem, cto nazyvajut pragmaticeskij komponent 
semantiki" (Zemskaja 1992 : 11). 
8.2. Die letzte Funktion, deren Zugehörigkeit zur Wortbildungspragmatik hier verdeutlicht 
werden soll, ist die „Kompressivfunktion" oder Univerbierung (poln. uniwerbizacja, 
tschech. univerbizace). Dieser Begriff wurde von Linguisten in der Tschechoslowakei ge-
prägt (Isacenko, Jedlicka, Dokulil), aber erst bei Zemskaja wurde die „Kompressivfunktion" 
als eigene Wortbildungstechnik von der direkten Nomination getrennt beschrieben. 
Unter Univerbierung versteht man heute ein breites Spektrum von Wortbildungsmustern, 
das von s u f f i x a l e n E i n w o r t k o n d e n s a t e n wie poln. podstawöwka <r-
szkola podstawowa ,Grundschule', tschech. sodovka sodovä voda ,Sodawasser', russ. 
pjatietazka <— pjatietaznyj dorn ,fünfstockiges Haus', über D e s i n t e g r a t i o n v o n 
M u l t i v e r b i s m e n , wie tschech. mezinäro mezindrodm prävo , Völkerrecht', poln. 
monograf <r- wyklad monograficzny, russ. dekret <r- dekretnyj otpusk, bis zur Abbreviation 
wie tschech. Jitex <— Jihocesky textil,südtschechische Textilien', Cvutka <— Ceske vysoke 
ucem technicke (im Stüdentenslang), poln. PKiN und Pekin Palac Kultury i Nauki 
(,Kulturpalast' - ein Gebäude in Warschau), russ. starpom <- starsij pomoscnik ,älterer 
Gehilfe', Gulag <— Glavnoje upravlenije lagerej, cepe crezvycajnoe proissestvie reicht. 
(Das letzte Beispiel ist eine spielerische, scherzhafte Nachahmung des Amtsstils in der 
Umgangssprache). Dazu kommt die E11 i p s e , wie tschech. trvalä trvalä ondulace 
,Dauerwelle', poln. mi§dzymiastowa rozmowa mi§dzymiastowa ,Femgespräch', und die 
A d i d e a t i 0 n auf verschiedenen Stufen, die sehr starke pragmatische Effekte 
hervorrufen kann, vgl. das schon erwähnte Beispiel Pekin (homonym zu ,Peking'). Weitere 
Beispiele: unikal ,Unikum' <r~ Uniwersytecki Klub Turystyki ,Universitätstouristikklub', 
help <— historia literatury polskiej ,Geschichte der polnischen Literatur' (als Studienfach), 
tschech. generäl <- generdlm zkouska ,Generalprobe' usw. 

Wie in der linguistischen Literatur immer wieder betont wird, sind Univerbierungen 
s e k u n d ä r e Benennungen. Sie existieren nur neben den zugrundeliegenden analytischen 
Wendungen, die zuvor schon als lexikalische Einheiten im Lexikon verankert sind (so gäbe 
es z. B. poln. drogöwka nicht ohne policja drogowa ,Verkehrspolizei'). Streng genommen 
sind tatsächlich nur die zugrundeliegenden analytischen Ausdrücke als Bestandteile des 
Lexikons im Sprachsystem aufzufassen, während die Univerbierungen meistens performa-
tiven Charakter haben, vgl. poln. przemysl zbrojeniowy und zbrojeniöwka ,Rüstungs-
industrie', telefon komörkowy und komörkowiec ,Mobilfunkgerät'. 
Der Prozeß der Univerbierung schlägt sich nur in der Form, nicht in der Semantik nieder 
(vgl. Hrbacek 1986), d. h. die analytische Basis und die Univerbierung bilden ein Syno-
nympaar. Die Wahl eines der beiden Mittel kann daher nicht semantisch motiviert sein. Sie 
hängt von den Faktoren ab, die zum Sprachusus gehören. Vor allem wird sie vom sozio-
linguistischen Umfeld gesteuert (vgl. B. Nykiel-Herbert 1989). So z. B. sind in offiziellen 
Reden der Vertreter von (zuständigen) Behörden solche Bezeichnungen wie zbrojeniöwka 
bzw. komörkowiec wenig wahrscheinlich. 
Die durch Univerbierungsprozesse erzeugten Einwortkondensate sind meistens stark 
expressiv, jedoch in bestimmten sprachlichen Registem unumgänglich (z. B. in der „obecna 
cestina" - vgl. E. Szczepariska 1994). Allerdings nimmt die Produktivität von Univerbie-
rungen auch in der Standardsprache zu. Dies scheint Ausdruck einer „Demokratisierung der 
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Allgemeinsprache" zu sein, die selbst Folge eines gesellschaftlichen Wandels ist (vgl. J. 
Bosäk 1987). 
Andersherum könnte man argumentieren, daß die Funktion des Univerbierungsprozesses 
die ist, einer bestimmten Einstellung, Relation zum Adressaten etc. Ausdruck zu verleihen. 
Bei der sog. „Kompressivwortbildung" handelt es sich daher um ein pragmatisches Phä-
nomen, das teilweise unter die von mir vorgeschlagene regulative Funktion fällt, teilweise 
aber auch die im folgenden zu beschreibende e m o t i v e F u n k t i o n erfüllt. 

9. Die sog. emotive Funktion unterscheidet sich insofern von der regulativen Funktion, als 
daß hier der Sprecher versucht, eine bestimmte Wirkung auf den Hörer auszuüben, ihn 
gewissermaßen zu manipulieren. Diese Funktion hat also einen instrumentalen Charakter 
(wie in Beispiel (3), der Kellneransprache von Maria D^browska). 
Wie ich schon angedeutet habe, sind Modi der Emotionsäußerung kulturspezifisch. Sie 
unterscheiden sich innerhalb einer Sprachgemeinschaft je nach Zugehörigkeit zu bestimmten 
sozialen Schichten und Subkulturen. Die Verschiedenheit in den Modi der Emotions-
äußerung schlägt sich im unterschiedlichen Gebrauch morphopragmatischer Mittel nieder. 
Deren Verteilung systematisch zu erforschen, ist Aufgabe der Soziolinguistik (vgl. Dress-
ler; Barbaresi 1994). 
Hierzu einige Beispiele: Der polnischen Jugend wird gern eine Neigung zur Schroffheit, 
Verschlossenheit, Verweigerung bis zur Nihilismusgrenze nachgesagt. Daher ist es kein 
Zufall, daß in der gegenwärtigen polnischen Sprache, vor allem aber im Jugendjargon 
k o n t r a k t i v e Wortbildungsmuster besonders häufig sind, d. h. Derivate des Typs: 
bezpieka (<— urz^d bezpieczenstwa ,Sicherheitsdienst'), nielat (<— nieletni .Minder-
jähriger'), konspira (<— konspiracja ,Geheimorganisation'), zadyma, parapetöwa, rozröba 
usw. (statt der zu erwartenden zadymka, parapetöwka, rozröbka), Kacha, Agniecha, 
Marycha (statt Kasia, Agnieszka!Agnisia, Marysia) u. ä.i Diese Bildungen mit einem 
Nullexponenten sind der beschriebenen Einstellung der Jugendlichen angemessen. (Die 
Frage, warum dies so ist, werden Linguisten allein nicht beantworten können.) 
Im Zusammenhang hiermit sind zwei Thesen zu überprüfen: 
1) Daniel Weiss (1993 : 80) äußerte die Meinung, daß „die im Verlauf der Sprachgeschichte 
[des Russischen zu verzeichnende - A. N.] Zunahme an Nullen" dazu beigetragen hätte, 
daß sich das Russische aufgrund seines hohes Anteils an Implizitheit nicht nur von den 
romanischen und germanischen, sondern auch von den anderen slavischen Sprachen stark 
abhebt. 
2) Die zweite These ist das innerhalb der Natürlichen Morphologie postulierte Diagrammati-
zismus- bzw. Ikonismusprinzip (vgl. Dressler 1987), das besagt, daß eine strukturell ikoni-
sche Symbolisierung „natürlicher" ist und daher vor anderen präferiert wird. 
Zur ersten These: die Tendenz zur Implizitheit scheint viel allgemeiner zu sein, sie ist auch in 
anderen slavischen Sprachen sehr deutlich ausgeprägt. Gewiß können Sprachen sich nach 
ihrem Grad der Implizitheit (bzw. Umfang der Nullderivation) unterscheiden. Dies ist 
jedoch ohne eine typologische Analyse nicht ohne weiteres festzustellen. So wird das 
Polnische im Vergleich zu den anderen westslavischen Sprachen als stärker analytisch 

1 Zur Form Marycha (ein Mädchenname) tendiert - im Slang der Jugendszene - die Bedeutung 
.Marihuana'; ihre expressive Wirkung verdankt das Appelativum marycha dem Adideationseffekt. 
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eingeschätzt, d. h. das Polnische gilt als eine äußerst analytische Sprache (so gibt es z. B. im 
Polnischen keine genaue Äquivalente des tschechischen oder slovakischen Kondensates 
minerälka, andererseits sagt man aber auf Polnisch mineralna - es wird also eine Ellipse 
mit einer nachfolgenden Substantivierung angewendet). 
Zur zweiten These: eine Tendenz zum korrelativen Ausgleich zwischen Form und Funktion 
wird durch Nullderivate nicht beeinträchtigt. Mittels einfacher psycholinguistischer Expe-
rimente kann nachgewiesen werden, daß Muttersprachler auch bei Nullderivaten Suffixe 
abgrenzen (also z. B. -ik / -yk in solchen Derivaten, wie poln. logik,fizyk, russ. logik,fizik 
von logika,fizika - hier allerdings läßt sich diese Zerlegung durch eine Haplologieregel 
begründen). 
Was die Neubildungen anbelangt, die eine stark expressiv-pejorative Wirkung mit Hilfe von 
Nullexponenten durchsetzen, so ist hier auch eine Tendenz zur Suffigierung deutlich. Im 
Polnischen wäre es das Suffix -ch (weiche Konsonanten wie -ci{d), -ci{o), -si(ä), -si(o) u. ä. 
werden mit „weiblichen", „schwachen" Gefühlsmustem assoziiert; harte Konsonanten 
scheinen dagegen dem Ausdruck des derzeit ausgeprägten schroffen Gefühlsmusters entge-
genzukommen, vgl. poln. papieroch, ciacho, komuch. Diese Bildungen werden ebenfalls als 
suffixlose Derivate angesehen. Dies ist jedoch nicht die einzig mögliche Lösung). 

10. Zum Schluß eine Zusammenstellung der Wortbildungsphänomene, die in dieser Arbeit 
als morphopragmatische Erscheinungen klassifiziert wurden: 

WORTBILDUNGSMORPHOPRAGMATIK 

primär 

- regulativ: 
poln. zbrojeniöwka 
russ. taburetka 
tschech. mezinäro 

sekundär 

- lexikalische Reinterpretation 
der morphologischen Strukturen 

slov. milionär, poln. spinacz 

- Adideation 
poln. marycha,Marihuana' 
tschech. generäl 

- emotiv 
poln. Marycha, russ. casik 
slov., tschech. kavicka 

- bewertend 
poln. rusofob (Komposita mit -fob) 

Der Zweig „bewertende Funktion" ist für die Fälle vorgesehen, wo eine Bewertungskompo-
nente vom regulativen/emotiven Bereich abzutrennen ist. Ob dies möglich ist, ist jedoch eine 
in der Theorie der Axiologie umstrittene Frage. In der Linguistik ist die Auseinandersetzung 
zwischen einer Zuordnung der Bewertungen zur Pragmatik bzw. Semantik bekannt. 
Ich gehe davon aus, daß sich emotiver und axiologischer Bereich letztlich unterscheiden 
lassen: nur axiologische Werte lassen sich an einer Norm oder Skala messen, für Gefühle 
gibt es keine Normen oder Muster. 
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Merkmale wie ,gut' oder .schlecht' können direkt, durch die lexikalische Semantik übermit-
telt werden oder indirekt, durch eine pragmatische Zone der Wortbedeutung ausgedrückt 
werden (wie bei unserem Ausgangsbeispiel naiwny). Es ist allerdings sehr schwierig, 
überzeugende Beispiele für eine rein indirekte sprachliche Bewertung zu finden, die durch 
ein morphologisches Mittel erzeugt wird. Unter Vorbehalt würde ich hier polnische 
Komposita mit dem Glied -fob einordnen (ein Prädikat wie rusofob umfaßt eine 
Komponente wie ,schlecht': es ist schlecht, ein ,N-fob' zu sein - in keinem Fall würde eine 
solche Aussage von einem Sympathisanten dieser Einstellung geäußert werden). 
Es bleibt auch zu überprüfen, ob rein negative Derivate, die gewöhnlich als „Antonyme" 
bezeichnet werden und bislang noch nicht befriedigend erforscht worden sind, sich hier 
einordnen ließen (es geht um Bildungen wie poln. nieczlowiek, russ. antivoennyj usw.). Ich 
lasse die Frage offen. 
Sicher ist, daß uns die anstehende Erforschung der morphopragmatischen Ebene der 
kreativen Fähigkeit des Menschen, die „Wortbildung" genannt wird, näher bringen wird. 
(Zemskaja hat den ersten Schritt gemacht, als sie ihrem Buch den Titel „Slovoobrazovanie 
kak dejatel'nost'" gab) .̂ 
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Ewa Geller 

Zur Etymologie einiger jiddischer und deutscher Schimpfwörter und 
Gaunerbezeichnungen im Polnischen 

Kleider machen Leute 

Viele Sprachen sind für ihren Reichtum an expressivem Wortschatz bekannt. Im Polnischen 
verwundert aber nach wie vor die Menge der Formen, Ausdrucksmittel, feinen semanti-
schen Abschattierangen sowie schlagfertige und manchmal humoristische Formen- und 
Bedeutungskontaminationen, die ihre Quelle im Volksmund haben. Gegenstand dieser 
Abhandlung ist nur ein Teil des expressiven Wortschatzes, nämlich Schimpfwörter und 
Pejorativa fremder Herkunft im Bereich der Gaunernamen. Es handelt sich dabei nur um die 
Wörter, die in die Standard- bzw. Umgangssprache Eingang gefunden haben. Der esoteri-
sche Wortschatz der Fach- und Gaunersprachen bleibt von der Untersuchung bis auf 
wenige Beispiele ausgeschlossen. 
Während das neueste Synonymwörterbuch der polnischen Sprache über einhundert ver-
schiedene Lexeme allein im Bereich der maskulinen Gaunerbezeichnungen auflistet, gibt es 
im Deutschen laut den entsprechenden Wörterbüchern nur etwa die Hälfte derartiger Aus-
drücke i. An der Spitze steht aber in dieser Hinsicht das Jiddische mit seinen über 200 mas-
kulinen Schimpfnamen, die in dem einzigartigen Thesaurus der jiddischen Sprache^ aufge-
zählt wurden. Es ist nicht das Ziel der folgenden Abhandlung, die Ursachen und Motive 
dieser Differenzen sowie die unterschiedliche Aussagekraft des expressiven Wortschatzes 
in den drei Sprachen zu diskutieren. Dies soll den Soziolinguisten überlassen werden^. Ich 
möchte mich hier mit der Herkunft einiger Schimpfnamen im Polnischen und im Jiddischen 
befassen sowie die Entstehungsprozesse dieser Wörter nachzeichnen. 
Es gibt viele Faktoren, die den Eingang von Schimpfwörtern in die Standardsprache 
erleichtern oder erschweren können. Dazu gehören auch der Bildungsstand und das puristi-
sche Sprachbewußtsein einer Sprachgemeinschaft. Ein sehr wichtiger Faktor, der einen 
großen Teil des expressiven Wortschatzes in vielen Sprachen bedingt, ist der historisch und 
politisch bedingte Sprachkontakt und der mit ihm verbundene Lehnwortschatz. Es darf also 
nicht verwundern, daß das Jiddische außer seinem hebräischen Reservoir reichlich aus dem 
Slawischen (vor allem aus dem Polnischen und dem Ukrainischen) geschöpft hat. Expressi-
vismen slawischen Ursprungs wie tsvanjak, drab, fatset, fljondre, glomb, hultaj, juxe, 
lajdak, rajferke, skner, scerve, skrab, viskrobek, xam und viele weitere haben sich in der 
jiddischen Literatursprache etabliert"*. Es ist nicht weiter erstaunlich, daß die überwiegende 
Mehrzahl der im Polnischen vorhandenen Schimpfwörter und Gaunerbezeichnungen frem-
der Herkunft ist. Die meisten Entlehnungen stammen verständlicherweise aus den Nachbar-
sprachen, dem Russischen und/oder Ukrainischen (z. B. duren, hulaka, hultaj, jetop, szuja, 

V g l . D.^BRÖWKA; GELLER; TURCZYN ( 1 9 9 3 ) , WEHRLE; EGGERS ( 1 9 7 4 ) , GÖRNER; KEMPKE ( 1 9 8 7 ) , 

TEXTOR ( 1 9 9 1 ) . 

STUTCHKOFF ( 1 9 5 0 ) . 

3 Vgl. dazu MATISOFF ( 1 9 7 9 ) . 

4 Vgl. dazu STANKIEWICZ (1985) und GELLER (1994, 209f.). 

2 



E. GELLER, Zur Etymologie einiger jiddischer und deutscher Schimpfwörter ... im Polnischen 275 

szantrapa, tuman, zulik) und dem Tschechischen (z. B. lajdak, szalbierz, szubrawiec). Auf-
fallend groß ist dabei die Anzahl der Expressivismen deutscher Herkunft. Dazu gehören 
u. a.: b^kart < mhd. banc-hart .Bastard',/Z^Jra < die Flunder,/ZeJfMc/i < nd. fleet-tuch, 
frajer < der Freier, gagatek < der Gagat ,als Schmuckstein verwendete Pechkohle' < lat. 
gagates, galgan < der Galgen(strick), gapa < nd. gapen .gaffen', gbur < mhd. gebur, 
huncwot < der Hundsfott, lump < der Lump, lotr < der Lotter(bube), (?) das Luder, szelma 
< der Schelm, szuler < mhd. scholler, scholder ,Glücksspiel(er)'. Für den - wie es scheint -
besonders starken Anteil der Fremdwörter am polnischen Gaunerwortschatz ist vielleicht 
die multinationale Vergangenheit Polens (vor dem II. Weltkrieg bildeten ein Drittel der 
Gesamtbevölkerung nationale Minderheiten) sowie ein über hundert Jahre dauernder 
sprachpolitischer Einfluß der mssischen und der deutschen Sprache während der Teilung 
Polens im 19. Jh. verantwortlich. Dagegen ist das Jiddische als mögliche Herkunftsssprache 
vieler Entlehnungen im Polnischen in der bisherigen etymologischen Forschung kaum 
berücksichtigt worden^. 
Die zahlreichen und gegenseitigen Wortentlehnungen und Lehnübersetzungen aus den 
Fremd-, vor allem aber den Nachbarsprachen, waren und sind eine unschätzbare Quelle der 
unterschiedlichsten Soziolekte, von wo aus sie zum Teil ihren Eingang in die Standardspra-
che finden. Um nur einige Beispiele zu nennen, erwähne ich die mittelalterlichen Latinismen 
im deutschen Wortschatz, von dort aus im tschechischen und weiter im polnischen religi-
ösen Wortschatz, die vielen spätmittelalterlichen Germanismen in den polnischen Hand-
werkersprachen, zahlreiche Hebraismen in den deutschen, polnischen und russischen 
Gaunersprachen, deren Übermittlungssprache das Jiddische war, oder die zeitgenössische 
Flut des anglo-amerikanischen Computerwortschatzes in vielen Sprachen der Welt. 
Freilich gibt es verschiedene Gründe für die Einführung fremdsprachiger Termini und Aus-
drücke in einen Soziolekt oder eine Mundart. Meistens handelt es sich um die zivilisatori-
sche Motivation der Entlehnung, d. h. die Einführung von neuen Gegenständen, Technolo-
gien usw. (z. B.: Handwerker-, Computerwortschatz), es gibt aber auch ideologische oder 
politische Motive^. 
Bei den Gauner- und Geheimsprachen ist die Ursache eines starken Anteils von Fremdwör-
tern esoterischer Natur. Beispielsweise resultiert die auffallend große Zahl der Hebraismen 
und/oder Jiddischismen in den europäischen Gaunersprachen nicht aus dem besonders 
großen Anteil der Juden in dem fraglichen Milieu, auch nicht aus ihrer Überlegenheit oder 
fachmännischen Geschicklichkeit in dem verbrecherischen Gewerbe. Es handelt sich hier 
um einen bewußten sprachhchen Eingriff, um das Bestreben, den internen Soziolekt für die 
Öffentlichkeit unverständlich, geheim zu machen. 
Wenn es sich um Expressivismen handelt, so fungieren als Einfallstor fast ausschließlich die 
Mundarten und Soziolekte. Wie oben gezeigt, sind diese Sprachformen in vielen Fällen die 
ursprünglichen Empfänger des Fremdwortguts. Von einer Gauner-, Händler-, Handwerker-
und sogar Kindersprache oder einer Mundart aus vermag ein Wort in die Standardsprache 
einzugehen, gewöhnlich mit einer veränderten oder ganz neuen Bedeutung. Diese Aus-

5 Vgl. ULASZYN (1949, 50f.), WIECZORKIEWICZ (1966). 
^ Man vergleiche zum Beispiel den weströmisch-lateinischen Religionswortschatz (samt dem Alphabet!) 

der katholischen Kirche mit dem byzantinisch-griechischen der orthodoxen Kirche, oder den vom 
Russischen geprägten sozialpolitischen Wortschatz in der DDR mit dem vom Angloamerikanischen 
beeinflußten in der Bundesrepublik. 
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drücke werden oft trotz ihres Geheimcharakters innersprachlich entlehnt. Ihre Herkunft ver-
leiht ihnen zwangsläufig eine pejorative Konnotation, und so befriedigen sie den Bedarf an 
expressiven Ausdrücken und Schimpfwörtern in der Standardsprache. Es gibt nur ganz 
wenige Wörter aus dem „gelehrten" Wortschatz, die als Schimpfwörter oder Gaunerbe-
zeichnungen gelten, vgl. dt. Subjekt, Typ, poln. typ,facet ,Kerr. 
Der Geheimcharakter der Fach- und Gaunersprachen ist fast immer mit der beabsichtigten 
Verhüllung der eigentlichen Bedeutung verbunden. Die Undurchschaubarkeit und Unver-
ständlichkeit der meist fremden Termini führt oft zu volksetymologischen Deutungen und 
Assoziationen sowie zu homophonen Überlappungen fremder und heimischer Morpheme 
und letzten Endes zu falscher Deutung und Verwendung durch die neuen nicht „eingeweih-
ten" Sprecher'^. Außerdem dauert es Jahrzehnte, manchmal auch Jahrhunderte, bis ein solch 
fragwürdiges Wort des Volksmundes in das Lexikon der Allgemeinsprache gelangt. 
Das sind gewichtige Gründe für die oft verdunkelten, ja rätselhaften Etymologien vieler 
Schimpfwörter und Gaunerbezeichnungen, die Generationen von Linguisten faszinieren und 
die ihnen so viele Fallen stellen. Manchmal handelt es sich um sehr verwickelte Wortge-
schichten, so daß man zu ihrem wahren Ursprung nur auf vielen Umwegen und über viele 
Abstecher gelangen kann. 
Es gibt zum Beispiel in der polnischen Umgangssprache ein inzwischen scherzhaft verwen-
detes Schimpfwort andrus .Strolch, Gassenjunge', volksetymologisch als Augmentativform 
von dem Vornamen Andrzej ,Andreas' hergeleitet (vgl. J^dras < J^drek, Juras < Jurek, 
Olas < Olek usw.). Das Wort ist aber in Wirklichkeit eine Entlehnung aus dem neugriechi-
schen ävögog ,Mann'. Es war ursprünglich in der Geheimsprache der wandemden russi-
schen Händler in der Bedeutung ,Gefährte, Bruder, Mann' bekannt. Von dort aus ist es mit 
der Bedeutung ,Dieb' in die russische Gaunersprache eingegangen und wurde weiter in die 
polnische und die jiddische Gaunersprache vermittelt. Nachdem es letzten Endes in ver-
harmloster Bedeutung die polnische Umgangssprache erreicht und seinen Geheimcharakter 
verloren hatte, wurde es in der Gaunersprache durch eine künstlich gebildete Form kiendrus 
ersetzt. Diese neue Wortform ist jiddischer Herkunft. Es handelt sich um eine unbewußt 
oder bewußt scherzhafte Substitution der ersten Silbe an-, die als unbestimmter Artikel alan 
,ein' mißinterpretiert wurde, durch den Negationsartikel kejn (in der Aussprache der polni-
schen Juden [k'en]) ,kein'^. Die Wortgeschichte von kiendrus zeigt, auf welche Umwege 
sich ein Etymologe begeben muß, um die richtige Spur zu finden. 
Abgesehen von der Gaunersprache der polnischen Unterwelt gibt es eine große Anzahl von 
jiddischen Lehnwörtern auch in der polnischen Standardsprache. Ihre Herkunft wird oft als 
unbekannt angegeben oder fälschlicherweise als direkte Entlehnung aus dem Deutschen 

Ein interessantes Beispiel für eine komplexere Kontamination bildet jid. bezbusenik .schamloser 
Mensch'. Das aus dem Polnischen ins gesprochene Jiddisch entlehnte Wort bezboinik .gottloser, 
schamloser Mensch' wurde im Standardjiddischen umgedeutet als bez-buse-mk, indem das lexikalische 
Morphem -boz- ,Gott-' durch das fast homophone Jid./hebr. buse .Scham' ersetzt wurde (was sich 
durch hebräische Orthographie manifestiert) und das ganze als eine hybride slawisch-hebräische Form 
nach dem Muster des poln. bez-wstyd-nik .schamloser Mensch' (poln. wstyd .Scham') etymologisiert 
wurde. 
U L A S Z Y N (1949. 54; 61), der als erster das Wort als griechische Entlehnung erklärt, hat den jiddischen 
Ursprung des Ersatzwortes nicht erkannt. 
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oder dem Hebräischen erklärt, obwohl es sich in vielen Fallen um eindeutige Jiddischismen 
handelt (z. B.: sitwa, siksa, machlojki, bambetle). 
Von den im folgenden zu besprechenden Schimpf- und Gaunernamen ist die geläufige Ety-
mologie (in Klammem angegeben) folgender Wörter zu berichtigen oder zu ergänzen: 
- frant (< dt. Freund / tsch. Franta ,Franz') ,Schalk, Schelm, Schlaukopf; Stutzer, 
Zierbengel' - die deutsche Herkunft des Wortes überzeugt nicht wegen des Übergangs [oi] 
> [a]^. Diese Lautentwicklung gibt es aber in der polnischen Mundart des Jiddischen, wo 
der Diphthong, der auf mhd. [ui] oder [i] zurückgeht, zu einem [a:] wird. Das jid. Wort für 
dt. Freund heißt im polnischen Jiddisch [fra:nt]. Da es im heutigen Polnisch keine Langvo-
kale gibt, ist das [a:] kurz geworden. Wahrscheinlich wurde es zuerst ironisch in der 
Bedeutung ,falscher Freund, Betrüger' verwendet, und erst später verwandelte es sich in 
einen Schimpfnamen. 

lajza (< dt. Laus/Läuse) ,Strolch; Lumpenkerl, Haderlump' - auch diese Lautent-
wicklung des mhd. [u:] > poln. [aj] läßt sich nicht halten, vielmehr deutet alles auf das Jiddi-
sche als Ursprungssprache hin, wo das mhd. [u:] regelmäßig zu einem Diphthong [oj] / [aj] 
wird. Für das [a] im Diphthong mag auch eine Kontamination mit dem gleichbedeutenden 
lajdak < tsch. lajdak oder mit den heimischen Schimpfnamen laz§ga, lazik (vom Verb lazic 
,sich herumtreiben, umherstreichen') in Frage kommen. Der Auslaut auf -a, der im Jiddi-
schen weder im Sg. noch im PL vorhanden ist, entstand wahrscheinlich in Anlehnung an 
viele maskuline Personenbezeichnungen auf -a, vgl. dazu im Polnischen z. B.: szelma, 
szuja, slamazara, tachudra, lachmyta, lamaga, kaleka,poeta. 

szachraj ,Schwindler' (< dt. Schacherei). Es wird in den zeitgenössischen polnischen 
Wörterbüchem für eine deutsche Entlehnung gehalten, ohne jeglichen Hinweis auf den hebr. 
Ursprung dieses Wortes im Deutschen^. Die deutschen Wörter schachern, Schacher, 
Schacherei, ,feilschendes Geschäftemachen' und dazu das nomen agentis Schacherer 
werden im Deutschen aus hebr. saxar ,Handel; Erwerb' hergeleitet, was ja ihrer Bedeutung 
nahesteht. Die polnischen Wörter szachrowac, szachrajstwo, szachraj(ka), szacher-macher 
sind zwar ebenfalls abwertende Gaunerbezeichnungen, heben aber einen ganz anderen 
Aspekt der pejorativen Bedeutung hervor. Nicht ,das geldgierige Feilschen nach dem 
größtmöglichen Vorteil', sondern nur ,das Betrügen, das Schwindeln', also nicht wie im 
Deutschen „feilschendes", sondern „schwarzes Geschäftemachen" steht im Vordergrund 
der polnischen Bedeutung. In diesem Zusammenhang scheint es unnötig, eine deutsche 
Vermittlung anzunehmen. Auf jiddischen Ursprung des Wortes deutet besonders die Form 
szacher-macher ,Schwindler; Schwarzkünstler'. Es ist auch durchaus gerechtfertigt, die 
Etymologie der polnischen Lehnwörter, wenn nicht um die Lehnübersetzung, so mindestens 
um die volksetymologische Kontamination mit dem hebr. saxor ,schwarz' zu ergänzen, im 
Sinne ,illegal; undurchschaubar', wie es in Schwarzmarkt, Schwarzarbeit, Schwarzhändler 
oder Schwarze Kunst vorkommt. Die jiddischen Formen saxer-maxer, saxern scheinen 

9 KAESTNER (1939, 45) bestreitet die deutsche Herkunft des Wortes und schließt sich der tschechischen 
Etymologie an, die poln. frant aus dem tschechischen Vornamen Franta zu erklären versucht, er 
erwähnt jedoch zugleich die Möglichkeit der jiddischen Vermittlung. 
Diese Etymologie gibt u. a. das polnische Fremdwörterbuch: Slownik wyrazöw obcych (1995, 670). 

11 Slownik wyrazöw obcych (1995) und Stownik Jgzyka Polskiego (1980) erwähnen die hebräische 
Herkunft des Wortes im Deutschen überhaupt nicht, während LINDE (1807-1814) es für ein ausge-
sprochen „jüdisches" Wort hält. 
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spätere Rückentlehnungen zu sein, weil sie die Bedeutungen ,handeln' und ,schwindeln' 
verbinden und die phonetische Orthographie der nichthebräischen Wörter aufweisen. 

tapserdak ,Schlingel, Lump'. Dieses Wort bildet ein Beispiel für die metonymische 
Übertragung der Kleidung auf ihren Träger. Dies ist im Bereich der Gaunerbezeichnungen 
eine oft verwendete Stilfigur, was weiter an zahlreichen polnischen Beispielen veranschau-
licht wird. Lapserdak ist die polonisierte Form des jid. lajb-serdakl ,rituales Unterhemd mit 
Schaufäden', das seinerseits als hybride Form aus dem dt. Leib und dem poln. serdak 
,Weste' entstanden ist. Das [ai] von Leib, das auf ein mhd. [i:] zurückgeht, ist im polnischen 
Jiddisch monophthongiert worden (s. oben) und so in das polnische Wort eingegangen. Die 
Vertretung des dt./jid. [1] durch ein poln. velares [l] weist auf ältere Entlehnung hin. Diese 
Substitution ist auch für die volksetymologische Deutung des Wortes verantwortlich, wo 
das erste Morphem lap- < jid. lajb [la:p] mit dem polnischen homophonen lap- von lapac 
,greifen' verwechselt wird. Das Wort bekommt also im Polnischen eine zusätzliche Bedeu-
tung, neben dem ,Menschen in zerlumpten Kleidern' (für diese Konnotation sind wahr-
scheinlich die herumhängenden ritualen Schaufäden verantwortlich) steht im heutigen Pol-
nisch lapserdak scherzhaft für einen ,Taugenichts, Nichtsnutz'. 
- slamazara ist ein Wort, das mit dem deutschen umgangssprachlichen Schlamassel 
,Unglück, Pech', Schlimiel ,Pechvoger verwandt ist. Beide Wörter gehen auf das jid. 
slimazl zurück, das eine Verbindung vom dt. schlimm und hebr. mazal ,Glück; Stem' bil-
det. Das [r] in der zweiten Silbe von slamazara beruht auf Dissimilation, wie wir sie z. B. 
in poln. przescieradlo ,das Laken', wörtl. der „Zwischenleger" statt *przescieladlo vom 
poln. scielic, slac ,betten; ausbreiten' haben. Zu dem a-Auslaut bei polnischen maskulinen 
Personenbezeichnungen s. oben. 
Die Bedeutung der polnischen Variante des Wortes ,ein täppischer, langsamer Mensch', 
abwertend für ,Phlegmatiker', mag ein bißchen überraschend wirken. Dieser Bedeutungs-
wandel läßt sich aber leicht durch die volksetymologische Assoziation mit dem poln. homo-
phonen slamowaty ,klebrig', das seinerseits auf das dt. Schlamm zurückgeht, oder mit dem 
bildhaften poln. slimaczyc si^ ,1. schleimen; 2. sich mühsam fortschleppen' vom poln. 
slimak ,Schnecke' erkläreni^. Die polnischen Wörterbücher erwähnen üamazara nicht ein-
mal unter den Fremdwörtern, geschweige denn seine jiddische Herkunft, weil es sich so gut 
in die Bedeutung und Form der heimischen Morpheme eingefügt hat^^. 
Die obige Liste kann man um zahlreiche weitere Schimpfwörter ergänzen, u. a. szprync, 
miglanc, sztubak, bei denen jiddische Herkunft oder mindestens Vermittlung anzunehmen 
wäre. 
Das Motto dieses Beittags heißt aber Kleider machen Leute, wobei beide syntaktisch zuläs-
sigen Interpretationen dieser Wendung herangezogen werden. Eine auffallend große Zahl 
der Schimpfwörter im Polnischen hat eine Kleidungs-, oder genauer gesagt, Lumpenkon-
notationi4. Die metonymische Bedeutungsübertragung von einem meist zerrissenen oder 

12 Im Jiddischen gibt es dazu eine Lehnübersetzung sneken zix mit der gleichen Bedeutung wie im 
Polnischen, vgl. dazu GELLER (1994, 109). 

^ 3 Vgl. BRÜCKNERS (1957, 530) Herleitung aus der adjektivischen Form slamazarny, er wundert sich 
allerdings über die <sz>-Schreibung und die „merkwürdige Endung" -ar/ny. 

14 Freilich ist eine derartige sprachliche Assoziation kein exklusives Merkmal des Polnischen, es kommt 
in vielen Sprachen vor, vgl. dt. Lump, Haderlump, Fetzen. Die Anzahl derartiger Wörter, die es in der 
Standardsprache gibt, scheint aber im Polnischen ungewöhnlich groß zu sein. 
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abgetragenen Kleidungs- oder Stoffstück auf ihren Benutzer kommt in einer Reihe von 
Schimpfwörtern vor: 
- flqdra .schlampiges, schmutziges Weib; Schlampe, Schmutzfink' geht nicht auf das dt. 
Flunder zurück, auch wenn die Bedeutung .Plattfisch' für das Polnische ebenfalls die 
eigentliche ist. Im Tschechischen, von dem es nach Polen kam, gibt ßundra/flandra 
,schlampiges Weib', aber auch .Lappen, Lumpen'. Diese Bedeutung bringt uns näher an den 
Eigennamen Flandern, aus welchem Land Stoffe und Tuche in den Osten Europas gebracht 
wurden. Auf der anderen Seite ist der Name/Zandra in Bezug auf weibliche Kolonisten aus 
Flandern in der Slowakei belegt. Auch hier haben wir es wahrscheinlich mit einer Bedeu-
tungsüberlappung zu tun. 
- flejtuch ,Unflat, Schmutzfink; Schmutzliese, Schlampe' ursprünglich nur in der 
Bedeutung ,(schmutziger) Watte- oder Mullbausch; Wergstopfen zur Pulverladung', geht 
auf das dialektale deutsche fleet-tuch zurück. In polnischen Mundarten wird es zu fleja 
,Schlampe' abgekürzt. Hier ist die Metonymie eindeutig; ein schmutziges, ekelhaftes 
Stoffstück wird zu einer abwertenden Personenbezeichnung, wenn ihre Sauberkeit viel zu 
wünschen übrigläßt. 
- lump ,Lump, Schlemmer' ist eine gleichlautende und gleichbedeutende Entlehnung aus 
dem Deutschen {Lump, Lumpen). In der Bedeutung .zerrissenes Kleidungsstück' war es im 
Polnischen bis vor kurzem nur mundartlich belegt. Erst seit einigen Jahren trifft man es in 
dem scherzhaften und beliebten Namen lumpshop für Second-Hand-Geschäfte, wo 
Gebrauchtkleidung, also lumpy, meistens nicht per Stück, sondern kiloweise verkauft wird. 
- szkrab .Hemdenmatz' ist heutzutage eine niedliche und scherzhafte Bezeichnung eines 
kleinen Kindes, das aber groß genug ist, um allein zu laufen. Ursprünglich und mundartlich 
bedeutet es aber .altes, abgetragenes und verbeultes Schuhwerk'. Im Jiddischen wie im Pol-
nischen handelt es sich um eine Entlehnung aus dem Ukrainischen; doch in der übertrage-
nen Bedeutung bedeutet jid. skrab ,GroßVäterchen; schwacher, krankhafter, alter Mann'. In 
dieser übertragenen Bedeutung tritt mundartlich poln. trep ,Holzschuh' auf. das übrigens 
durch tschechische Vermittlung auf das dt. trippeln (vgl. poln. dreptac) zurückgeht. 
Eine andere große Gruppe bilden meist heimische Schimpfwörter mit dem zusätzlichen lexi-
kalischen Morphem rw-, dr- (vom Verb rwac, drzec .reißen') oder wis- (vom Verb wisiec 
.hängen'). Manchmal gibt es jedoch dafür fremdsprachige Entlehnungen oder Lehnüber-
setzungen. 
- dran ist heutzutage das üblichste Wort für,Gauner. Schurke. Schuft'. Im Altpolnischen 
ist nur dranie als .das Reißen, oder das Gerissene' belegt. In den poln. Mundarten sowie im 
Ukrainischen und im Russischen hat es die Bedeutung .Lumpen. Unflat, Schundware' und 
erst daneben den übertragenen Sinn .Taugenichts; Schuft'. 
- lachudra ,Lumpenkerl, Habenichts'. Das zweite Morphem geht auf -udr < udrzec 
,abreißen' zurück; zum -a im Auslaut s. oben. Das erste Morphem lach ist ein selbständiges 
Wort mit doppelter Bedeutung, s. unten. 
- obenvaniec ,schäbiger. zerlumpter Mensch; Haderlump' < oberwac ,ab-, losreißen' in 
der heutigen Bedeutung weist nur auf die Assoziation mit dem .abgerissenen' Aussehen der 
Person hin, historisch jedoch scheint es mit dem nachfolgend besprochenen urwis ,Strick' 
verwandt zu sein. 

urwlpolec ,Strick, Taugenichts' ist dagegen zwar in der Bedeutung mit urwis fast 
identisch, besteht jedoch eindeutig aus zwei Morphemen urwi- .abreiß-' und einem freien 
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potec ,großes Stück Fleisch oder Speck', das auf einen ,Fleischdieb' hinweisen könnte. 
Oder aber das zweite Morphem ist mit pola ,Rock-, Mantelschoß' zu verbinden, beschreibt 
dann also jemanden, der mit ,abgerissenen Schößen' herumläuft. Die Endung -ec ist ein 
produktives Wortbildungsmorphem für maskuline und feminine Substantive. Im ersten Fall 
hätten wir eine Parallelbildung wie bei volksetymologischer Deutung von lap/serdak, im 
zweiten Fall eher wie bei iach/udra (s. oben). 
- urwis .Galgenstrick, Gassenjunge' geht eindeutig auf das Verb urwac .abreißen' 
zurück, hat aber überhaupt keine Konnotation mit schäbigem, abgerissenem Aussehen wie 
oberwaniec, sondern wird ausschließlich mit .unredliches Benehmen' assoziert. Das führt 
uns zum Galgenstrick als die früher übliche Strafe für einen Verbrecher. In diesem Zusam-
menhang ist urwis einer, der sich vom Galgenstrick ,abgerissen' hat. Ähnlichen Ursprung 
und ähnliche Bedeutung haben Wörter, die auf das Verb wisied ,hängen' z u r ü c k g e h e n i ^ ; 

- wisus ,Galgentrick, Nichtsnutz', wörtlich ,einer, der hängt'; 
obwies ,Galgenschwengel, Galgenvogel, Schelm', ursprünglich ,Gehenkter, Gehäng-

ter'. In der letzteren Bedeutung gibt es heute nur: 
wisielec früher auch als Schimpfwort ,Galgenstrick' gebräuchlich. 

Die zahlreichen Ga/gen-Zusammensetzungen bringen uns nah an die dritte Gruppe von 
Schimpfwörtern, in der ursprüngliche meist pejorative Menschenbezeichnungen auf unter-
schiedlichen Umwegen auf Gegenstände, in unserem Zusammenhang .minderwertiges 
Stoff-, oder Kleidungsstück' übergehen. Dabei ist auffallend, daß die ursprüngliche Bedeu-
tung im heutigen Sprachgebrauch als übertragen gilt, während die ehemalige metonymische 
Bedeutung in den Vordergrund gerückt ist. Es liegt aber nur ein scheinbares „Umkippen" 
der Bedeutung vor, denn dafür sind, wie es scheint, oft volksetymologische Kontaminatio-
nen verantwortlich. 
Ein seltenes idealtypisches Beispiel dafür findet sich im Weißrussischen. Das Wort kapcany 
pl. ,Lumpen, Fetzen, minderwertige Kleidung' geht auf das jid./hebr. kabtsan ,armer 
Mensch, Bettler' zurück. Die jid. Entlehnung im Singular kapcan hat aber im Weißrussi-
schen nur die Bedeutung ,Schmutzfmk', abwertend für .Jude'. Die gleiche Entlehnung im 
Pohlischen bedeutet .Trottel, Tölpel', früher auch ,armer Mensch, armer Schlucker' und hat 
ein entsprechendes Verb (s)kapcaniec .nachlässig werden, herunterkommen; vertrotteln' 
gebildet, nicht aber ,Lumpen, Lappen'. 
Ein anderes Beispiel ist in diesem Zusammenhang das Wort: 

gatgan ,1. Lumpen, Lappen, Hader, Fetzen; 2. Lump, Taugenichts, Schuft, Schurke'. 
Es wird üblicherweise als eine unmittelbare Entlehnung aus dem dt. Galgen im Sinne 
.Galgenstrick, -vogel, -braten, -schelm' erklärt. Also wäre es von einem „galgenwerten" 
Menschen auf ein minderwertiges Objekt übertragen. Es verwundert zum einen, daß es 
diese doppelte Bedeutung nicht in der Ausgangssprache, wie im Falle von Lump II Lumpen 
oder Fetzen .Lappen' II Fetzen .Schuft' gibt, und zum anderen, warum die übertragene 
Bedeutung schließlich die Oberhand gewonnen hat. Eine mögliche zivilisations-
geschichtliche Erklärung wäre die immer geringere Rolle der Todesstrafe durch Hängen in 
der europäischen Geschichte. Früher scheint es in Europa, wenn nicht die einzige, so gewiß 
die häufigste Hinrichtungsart gewesen zu sein. Dazu wurde sie immer „zur Mahnung und 

In diesem Zusammenhang wäre es vielleicht angebracht, die Etymologie von sziibrawiec .Lumpenkerl, 
Schuft' < tsch. subravec .Schmutzfink' neu zu durchdenken, vgl. poln. szubienica .der Galgen'. 
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Abscheu" öffentlich ausgeführt, also ist es denkbar, das sie häufiges Gesprächsthema im 
Volksmund war. Übrigens gibt es in der polnischen Sprache des 16. Jhs. Belege für den 
Gebrauch des heimischen Wortes szubienica ,Galgen' in der Bedeutung ,Schuft, Gauner'i^. 
Auf der anderen Seite stehen die ersten altpolnischen Belege des Wortes galgan in keinem 
Zusammenhang mit dem dt. Galgen, sondern beziehen sich auf die mit dem Ingwer ver-
wandte Heilpflanze Alpina Galanga, dt. Galgant. 
Diese von Brückner (1927) vorgeschlagene Etymologie wird von der heutigen Polonistik 
verworfen, wegen „des Mangels am möglichen Bedeutungszusammenhang"!''. Wenn man 
jedoch die altpolnischen Belege näher betrachtet, so wird klar, daß wir hier mit einer ähnli-
chen Bedeutungsentwicklung wie hei flejtuch ,Schmutzfink' < Wattebausch (z. B. zur Blut-
stillung) zu tun haben. Galgant als Heilpflanze wurde auch als Umschlag, Wickel oder Pfla-
ster, dann wahrscheinlich mit einem Stück Leinenverband, gebraucht. Daher kommt also die 
Bedeutung .minderwertiges, schmutziges Stoffstück', von dem es auch auf die abgerissene, 
schmutzige Kleidung übertragen wurde. Wir hätten es also hier nicht mit einer wenig moti-
vierten Bedeutungspaltung, sondern mit einem Bedeutungszusammenfall zu tun, der infolge 
der Überlappung zweier Homophone (beide deutschen Ursprungs) zustandegekommen ist. 
Ein Parallelbeispiel bildet das gleichbedeutende, aber rätselhaftere Wort szmata ,1. Lappen, 
Lumpen, Fetzen; 2. verachtenswerter Mensch; 3. Schmierblatt'. Dieses Wort in derselben 
semantischen Nuancierung gilt im Jiddischen als Entlehnung aus dem Polnischen. Diese 
Annahme ist aber mindestens zum Teil falsch. Zum ersten sind rein phonotaktisch alle (und 
es sind nur wenige) Wörter mit izm-Anlaut im Polnischen fremder jüngerer Herkunft. Der 
phonotaktisch zulässige Anlaut ist nämlich sm-, was auch für ältere Entlehnungen aus dem 
Deutschen gilt^^. Zum anderen ist dieses Wort erst ziemlich spät (Linde, 1807) belegt, und 
es hat in vielen polnischen Mundarten eine neutrale Bedeutung ,(Frauen)kleidung', manch-
mal sogar in bezug auf,festliche Frauenkleidung' (vielleicht in Anlehnung an das gleichbe-
deutende szata ,Gewand'). Eine Bedeutungsspaltung des Typs wie im Deutschen Lump II 
Lumpen wäre hier also schwach begründet. Auf der anderen Seite unterscheidet sich die 
übertragene Bedeutung, mit dem dominanten Sem ,Verachtung' im Vordergrund, von allen 
oben besprochenen Schimpfwörtern, die es nur implizit als abwertende Bezeichnungen 
haben. Meiner Meinung nach haben wir es hier ähnlich wie beim galgan nicht mit einer 
Bedeutungspaltung, sondem mit einem Zusammenfall zweier unterschiedlicher Wortbedeu-
tungen zu tun. Und zwar geht die erste Bedeutung ,zerrissenes Kleidungs- oder Stoffstück' 
auf das schon im Altpolnischen belegte szmat ,großes, gutes Stück (z. B.: Weg)' zurück, 
daher ein abgerissenes ,Stück Leinen'. In Anlehnung an das Maskulinum szmat m. wurde 
früher (vgl. Linde, 1807) sowie bis heute in den Mundarten das feminine Genus von 
szmata f. verwechselt. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß szmat m. die ursprüngliche 
Wortform für,Lappen' war. 

Die zweite Bedeutung, die auf eine abwertende Menschenbezeichnung hinausläuft, ist erst 
viel später (im 20. Jh.) belegt. Sie ist, meines Erachtens durch formale und semantische 
Kontamination des obengenannten szmat(a) mit einer jiddischen Entlehnung im Polnischen 
zustandegekommen. 

1 ^ Vgl. Slownik polszczyzny XVI wieku. 
Vgl. Slownik etymologiczny, 253. 

1 8 Vgl. KAESTNER (1939, 84f.). 
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Im Jiddischen gibt es eine Reihe von Ableitungen vom hebr. smad in der Bedeutung 
,Übertritt zum Christentum, Taufe'. In der Standardsprache gibt es neben dem auf das hebr. 
Partizip zurückgehenden mesumed ,ein zum Christentum konvertierter Jude' in derselben 
Bedeutung auch das jid. Partizip gesmad(e)t .getauft', gesmater ,ein getaufter Jude', 
gesmate ,eine getaufte Jüdin'. In einem „Jüdisch-deutschen und deutsch-jüdischen Dolmet-
scher" (in der lateinischen Transkription) aus dem Jahre 1916 steht unter meschümmed „1. 
getauft, Christ geworden; 2. treuloser Gauner gegen seine Kameraden, (auch) Verräter." 
und unter geschmaddet „1. getauft; 2. (Gegenstandswort) ein früherer Gauner, der (wieder) 
ehrlichen Erwerb treibt"!'. Bei Strack (1916) finden wir auch samdlnik ,verdorbener 
Mensch', smadstik .gemeiner, hinterlistiger Streich', das letztere ist auch woanders 
mehrmals belegt. 
Ein zusätzliches Argument für den jiddischen Ursprung des Schimpfworts szmata liefert 
das polnische Verb (ze)sznmcic si^ ,unwürdig handeln, gemein werden, entarten, entwürdi-
gen', das zweifelsohne auf das jid. smadn zix ,sich taufen lassen' zurückgeht. Es gibt im 
Polnischen auch andere verbale Ableitungen von Schimpfnamen, z. B: zgalganiec ,ein 
Strolch werden' < galgan, lumpowac si§ ,lumpen, schwelgen' < lump, lajdaczyc si^ 
.Unzucht treiben' < lajdak. Zeszmacic si^ ist aber eher eine Nachbildung des früheren poln. 
zbisurmanic (si§) ,1. zuchtlos, ausgelassen werden', das auf bisurman(in) ,1. Schurke; 2. 
(veraltet) Mohammedaner' (< dissimiliert aus dem poln. muzulman(in)) zurückgeht und 
ursprünglich einfach ,zum Islam übertreten' bedeutete. 
Es überrascht nicht, daß angesichts der xenophoben europäischen Tradition und Intoleranz 
der Religionswechsel zum Symbol einer verräterischen, also höchst verachtungswerten Tat 
wurde und zwar sowohl in der verlassenen als auch in der empfangenden Religionsge-
meinschaft. Das zeigen sehr gut die zwei letztgenannten Beispiele: 

bisurman, heute .Schurke', war ursprünglich ein Christ, der zum Islam übergetreten ist, 
was in Osteuropa ziemlich häufig in der Zeit der türkischen Besatzung bis zum 17. Jahr-
hundert vorkam; 

szmata, heute .verachtenswerter Mensch', wäre eigentlich ,ein zum Christentum über-
getretener Jude; ein getaufter Jude' - eine Erscheinung, die zwar wellenweise, aber doch 
andauernd seit Jackob Frank und bis zum Holocaust das aschkenazische Judentum prägte. 
Daß die Bedeutung .Religionswechsel' in der polnischen Form szmata und zeszmacic si§ 
nicht explizit wie bei bisurman, bisurmanic si^ belegt ist. mag daraus resultieren, daß das 
letztere Wort eine Eigenbildung zu einer .,Eigen"erscheinung, während das erste eine 
Fremdbildung zu einer Fremderscheinung war. Die Kontamination mit poln. szmat(a) ,ein 
Stück Leinen' erklärt die lautliche Entwicklung von jid. gesmate(r) im Polnischen, von wo 
aus es ins Jiddische rückentlehnt wurde, vgl. jid. smate ,Lump, Lappen, Wischlappen'. 
In diese Kategorie gehört möglicherweise auch das Wort lach und die von ihm abgeleiteten 
Schimpfwörter. Lach .1. minderwertiges Kleidungsstück. Lumpen; 2. Strolch, Lumpen-
kerl'. In den Mundarten kommt es auch in neutraler Bedeutung als ,Kleidung, besonders 
Männerkleidung' vor (vgl. dazu unten szmaty dial. ,Frauenkleidung'). Das Wort scheint 
zum indoeuropäischen Erbgut zu gehören, ist aber bestimmt auch mit dem mhd. lachen, 
lache, lach- ,Tuch, Decke, Laken (von Leinen, Wolle, Seide, Leder)' nahe verwandt. Es gibt 
im Polnischen außer lachudra (s. oben) zwei weitere Zusammensetzungen mit lach-, die 

BISCHOFF ( 1 9 1 6 ) entsprechend S. 4 2 und S. 21 . 
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ihrem morphologischen Bau und Stoff nach auf deutsche Entlehnung hinweisen könnten: 
lach/man ,alte, zerrissene Kleidung' und lach/myta ,Lumpenkerl, Strolch', -myta ist ein iso-
liertes Morphem im Polnischen, außer wenn man es mit myto ,Zoir < mhd. müte ,Zoll, 
Maut' in Zusammenhang bringt. Leider haben wir dieses Wort in der Bedeutung ,Zöllner 
(für die Stoffware?)' weder im Polnischen noch im Deutschen belegt. Auf der anderen Seite 
hatte der Zöllnerberuf schon seit der biblischen Zeit einen sehr schlechten Ruf, und das 
Wort Zöllner wurde in der Bibel beinahe zu einem Schimpfwort. Zusätzlich kommt das dt. 
lach- in mhd. Zusammensetzungen in Bezug auf die ,Grenze' vgl. mhd. lach-boum 
,Grenzbaum', lache ,Grenzzeichen' vor. Auch hier wäre möglicherweise an eine 
semantische Kontamination zu denken. 
Es ist an mehreren Beispielen gezeigt worden, daß besonders bei der Erklärung von 
Schimpfwörtern und Gaunernamen fremder Abstammung die Kontamination als eines der 
wichtigen Wortbildungsmittel im größeren Maße als bisher üblich berücksichtigt werden 
sollte. Bei diesem „ungelehrten" Wortschatz kommt es sehr häufig zur formalen und seman-
tischen Überlappung der heimischen und der fremden Wörter. Fremde, unverständliche 
Morpheme werden im Volksmund mit ihren heimischen Homophonen frei assoziiert und 
kombiniert. Auf diese Weise wird die „metasprachliche" Volksetymologie der Dialekt- und 
Soziolektsprecher zu einem wichtigen Wortbildungsverfahren. Wenn diese Neubildungen 
dann in die Standardsprache aufgenommen werden, ist ihre Etymologie meist undurch-
schaubar. Das Jiddische und das Deutsche liefern der polnischen Sprache eine Menge sol-
chen „umdeutungsfreundlichen" Wortmaterials. 
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Friedhelm Hinze 

Pomoranisch stfe^ ,Boden im Backofen u. ä.' und Verwandtes: 
Urslawische Ableitungen von der Wurzel serd-

0. Einführung und lexikographische Erfassung 

Zum 14. Abfragekapitel „Speisenzubereitung" des Fragebuches für den Pomoranischen 
Sprachatlas gehört die Zusatzfrage 2 nach der Bezeichnung des „Bodens eines gemauerten 
Backofens"!. Wie zu erwarten, gibt es auch im Pomoranischen Wörter, die für dieses 
spezielle Designatum das Wort für „Boden allgemein" reflektieren, wie pm. spüödk (< ursl. 
*spod-'bk-'b). 
In nur zwei Erhebungspunkten konnten die Feldforscher noch die Entsprechung von 
gemeinpomoran. s t f e j Gen. -9 f. .podloga, podtoga gliniana' (so bereits bei Ramult)^ 
aufzeichnen, nämlich pm. stfic f. in Starsin und stfic f. in Mechlinken (p. Mechelinki). In 
Starzyno/Starsin wird daneben bereits das Synonym sp!fötk m. verwendet. Das überaus 
rare Vorkommen von s t f e j und Varianten weist deutlich darauf hin, daß es sich um ein 
archaisches Wort handelt. 
Die auf s t re j bezügliche Stelle im Kommentarband des Pomoranischen Sprachatlasses 
verblüfft: „Etymologia niejasna. Byc moze, nalezy je i^czyc ze *strzec, por. tez rozpostrzec, 
przestrzen (Brückner), mozliwe tez powi^zanie etymologiczne z ps. *stergti. Nie notowane 
w kartotece Sst, nie wymieniane w MSGP, Karl."3 
In zeitlicher Reihenfolge zunächst die lexikographische Erfassung und die Bedeutungsan-
gaben des in Rede stehenden Substantivs: strzec f. ,podtoga z gliny (bei Poblocki^), was A. 
Berka ( = L. Biskupski) in seine Wörtersammlung aufgenommen hatte, und zwar mit der 
richtigen Bezeichnung des engen e^ und somit unabhängig von den vorhergehenden 
Lexikographen als s t fe j Gen. -9 f. ,podl:oga, podloga gliniana' (so dann bei Ramult mit 
dem Beispielsatz Lezeh na stfey. ,Sie lagen auf dem (Lehm-)Fußboden'.6 Die von den 
Verfasserinnen des Pomoranischen Sprachatlasses notierten zwei Beispiele mit i bzw. i 
reflektieren die rein phonetisch zu erklärende Realisierung von pm. e als i resp. Reines e 
hat auch der berühmte kaschubische Lexikograph Bernard Sychta gehört: „stfe^ f. Gen. -e 
f. 1.,podloga w izbie ubita z gliny zmieszanej z plewami lub sieczk^"', mit dem markanten 
Beispielsatz: Tarn ne bdo podlogi, le stfec. .Dort gab es keinen Fußboden, [sondern] nur 
eine Lehmstelle', was in dieser Bedeutung im Nordpomoranischen, selten in der mittleren 
Kaschubei, bezeugt ist und 2. .podloga g l i n i a n a w piecu c h l e b o w y m ' . 

1 Atlas j^zykowy kaszubszczyzny i dialektöw sjsiednich (im folg.: AJK). Opracowany przez zespöl 
Zaktadu Stowianoznawstwa PAN pod kierunkiem Z. STIEBERA, Wroctaw; Warszawa; Krakow 1964ff., 
Bd. 3, Frage und Karte 141. 

2 ST. RAMULT, Slownik jezyka pomorskiego czyli kaszubskiego, Krakow 1893, S. 205 = LH 389. 
3 AJK, op. cit. 
^ G. POBLOCKI, Slowniczek kaszubski..., Chetiimo 1887, S. 94 > LH 385; J. KARLOWICZ, Slownik 

gwar polskich, t. 5, Krakow 1907, S. 250. 
5 A. BERKA (= L. BISKUPSKI), Slownik kaszubski poröwnawczy, Warschau 1891 passim. 
6 ST. RAMULT, a. a. O . 
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Auch hier folgt ein Beispielsatz: Nomile jem xleb na stfec'i. ,Am liebsten esse ich auf der 
Lehmunterlage des Backofens gebackenes Brot', ebenfalls im Nordpomoranischen bezeugt, 
und schließlich die in der mittleren Kaschubei belegte Bedeutung ,Lehmverputz der Stuben-
decke': Vj'izbe je ceplejakje säe^. ,In der Stube ist es wärmer, wenn Lehmverputz ange-
bracht [worden] ist''' Diese Bedeutung scheint mir das Ergebnis einer jüngeren Entwicklung 
zu sein. 
Zu Sychtas Bedeutungsangaben 1. und 2. gehört auch sein veraltetes Verweiswort: ostfec 
Gen. -e i . 1. ,ausLehm gestampfter F u ß b o d e n in der Stube'; 2. ,mit Lehm beworfene 
Zimmerdecke', ebenfalls nur noch in den nordostkaschubischen Dörfern Zarnowiec/ 
Zamowitz und Odargowo/Odargau bezeugt^. 
Die Stimmloswerdung von pm. - j > -c im Auslaut in allen Artikeln außer bei Ramutt fällt 
besonders ins Auge. Ramults o. g. Illustrationsbeispiel mit dem - j- ist daher für die weitere 
Deutung des Wortes wichtig. 
Wie der Sprachvergleich lehrt, haben wir bei unserem pomoranischen Archaismus von 
einem ursl.-dial. *serdb .Inneres, Mitte...' auszugehen. Doch vorher ist auf bereits beste-
hende Etymologisierungsversuche einzugehen. 

1. Bisherige Deutungen: 

1.1. Rückführung von pm. stfe^/sti^ec f. auf p. strycl^, was völlig indiskutabel ist. 
1.2. Rückführung von als alt angenommenem pm. strec f. durch die Verff. des AJK auf 
L2.1. ursl. *sterti ,ausbreiten', wie es z. B. im verbum simplex p. *strzec resp. im verbum 
compositum p. roz-po-strzec ,ausbreiten, spreizen' bezeugt ist. Auch diese Etymologie 
leuchtet nicht ein. 
1.2.2. Etymologische Verbindung von pm. stfec mit dem verbum simplex p. *strzec 
,behüten, bewachen' was vor allem in semantischer Hinsicht zu viele Fragen offen läßt. 
W. Borys hat sich für die Option 1.2.1. (Rückführung auf ursl. *sterti ,ausbreiten') 
entschieden. Er verbindet pm. stfec mit aksl. stretb f. .[bedeckter] Gang' (< ursl. *stertb). 
Analog gehören nach ihm pm. uostfec f. mit slowen. obstret f. ,Heller Kreis um Sonne und 
Mond, Hof; Aureole'ii etymologisch dazu. Beide Substantive gehen nach B. auf das Ver-
bum ursl. *sterti *stbrQ ,ausbreiten, auseinanderziehen, auslegen' zurück, das Kompositum 
entsprechend auf ursl. *o(b)sterti, -^for{>,ausbreiten u. ä.'. 
Vom Lautlichen her wäre gegen diesen Versuch nur dann weniger als vom Semantischen 
her einzuwenden, wenn man B. in dessen Rigorosität folgen könnte, das auslautende stimm-
hafte - j (aus älterem -3) als eine Abweichung von der Norm anzusehen. Dazu sind wir 
indes nicht berechtigt. Im Bewußtsein einiger Kaschubologen gilt ein pomoranisches Wort 
nur dann als echt, wenn es auch durch Sychta aufgezeichnet worden ist. Die Spöttelei, ich 
hätte die Lautgestalt des Substantivartikels stfec!säe^ im Pomoranischen Wörterbuch (LH) 
von St. Ramult (unkritisch) übemoinmen, ertrage ich gerne. R. ist nämlich nicht lediglich 

^ B. SYCHTA, SJownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wroclaw; Warszawa; Krakow: Gdarisk 
1972, Bd. 5, S. 85 > LH 389. 1822. 

8 B. SYCHTA, op. cit., t. 3, 1969, S. 345 > L H 741. 
9 SW 6, 474. 
10 AJK, S. Fußnote 1. 
11 W. BORYS, Przyczynki leksykalne. 2. Kaszubskie stfec, ostfec, in: JP 56, 5, S. 368-370. 
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Kompilator pomoranischer Wörter aus Wörterbüchern und Wortsammlungen gewesen, wie 
mitunter behauptet wird, sondern war selbst Feldforscher. Sein Beispielsatz Lezeh na 
stfefi. ,[Sie] lagen auf dem [Lehm-]Fußboden' spricht hier eine deutUche Sprache. Obwohl 
die heutigen Feldforscher, Sychta eingeschlossen, nur noch Formen mit stimmlosem Aus-
laut gehört haben, so vermag ich das Argument zugunsten meiner unter 2. abzuhandelnden 
Etymologie dadurch zu entkräften, daß ich einen Lok. Sing, des Substantivs Nom. pm. s t fe j 
aus dem Werk eines modernen kaschubischen Schriftstellers zitiere: Maklah pekami 
greboscii cvardosc lodove strebe. ,Sie ertasteten mit Eispieken die Dicke und Festigkeit der 
[zentralen] E i s f l ä c h e ' i ^ . Dadurch wird die von mir durchgeführte Ausrichtung des Artikel-
aufbaus nach dem ältesten Lautstand mit dem stimmhaften Auslaut (-j) bestätigt, obwohl 
das Bild zugegebenermaßen durch die heutige Auslautverhärtung (stfec) getrübt wird. Wenn 
aber die Entstimmlichung auslautender Konsonanten in pomoranischen Mundarten selbst 
Bezeichnungen alltäglicher und dringend benötigter Geräte (wie pm. löc f. anstatt regulärem 
löj f. ,Boot' im Fischerdorf Jastamia/Putziger Heistemest), häufig zu beobachtender Tiere 
(wie tabQC Gen. labQca ,Schwan') und selbst so gewöhnlicher atmosphärischer Erschei-
nungen (wie im Genitiv däscu - zum Nominativ däsc m. = p. deszcz , R e g e n ' ) i 3 erfaßt, um 
wieviel leichter dann die Bezeichnung eines Designatums, das heute veraltet ist und rasch 
weiter veraltet, wenngleich sich andererseits die Anwendungssphäre, das semantische Spek-
trum des Wortes, beträchtlich erweitert hat. 

2. Die richtige Etymologie von pm. stre^ und uostfec (<pm. uostfe^) 
2.1.stfe3 
Die Wurzel liegt in Bildungen mit versch. Stammklassenzugehörigkeit vox'.i-, o-, (j/o)-, ä-
Stämme. 
Entgegen der Behauptung Borys', auf pomoranischem Sprachboden sei stfec/stfe^ nicht 
etymologisierbar, führe ich, um bei der Ablautstufe zu bleiben, die Adjektive pm. stfedni, 
stfediii ,mittel, mittlerer'14 an. Das Pomoranische geht in der Entwicklung der Lautver-
bindung ursl. *serd-, *serda sowie *serdb mit dem Tschechischen und Slowakischen zu-
sammen, d. h. es weist außer der Liquidamethathese noch den /-Einschub auf, vgl. pm. 
stfoda ,Mittwoch' (: p. sroda, älteres p. srzoda dass.), pm. stföd (: älteres p. srzod), 
praep. c. gen., ,mitten in, inmitten [räumlich und zeitlich]'!^, ferner auch ,inmitten von 
Menschen' (Stföd wifoiska stoiel cescof.,Inmitten der Soldaten stand der Kaiser' - R. 2, 
60), vgl. tsch. str^ed m. ,Mitte' stfeda ,Mittwoch', tschech. stfedni ,mittlerer, Mittel-' slk. 
stredny dass., ferner slovinz. stfoda ,Mitttwoch' (s. o.); ,D i e 1 e , F u ß b o d e n'i®, pm. 
stfödk (: älteres p. srzodek : p. srodek),Mitte; Mittel', pm. stfej (s. 0.)^^. 
Diese Lautentwicklung mit dem zwischen s und r sekundär eingeschobenen -t- hat auch in 
den entsprechenden pomoranischen Ableitungen stattgefunden. 
In anderen Slavinen ist das Etymon /-stämmig ursl. *serdb f. (*,Inneres, Mitte') wie folgt 
bezeugt: ns. sfezb f. ,Mitte' do sfezi ,in die Mitte', sfez tykanca ,Mitte des Kuchens', we 

J, CEYNOWA, Bursztynowe serce, Puck 1981, S. 58. 
13 F. LORENTZ, Gramatyka pomorska, t. 2, Wroclaw 1959, S. 573, 740. 
1 4 F . LORENTZ, o p . cit . , S . 7 7 , 9 3 ; L H 3 8 9 . 
15 LH 392. 
16 F . LORENTZ, S l o v i n z i s c h e s W ö r t e r b u c h , 2 Bde . , St. Pe ter sburg 1 9 0 8 - 1 9 1 2 , S . 1 1 1 4 = L H 3 9 1 - 3 9 2 . 
17 L H 3 9 2 ; SYCHTA, o p . c i t . , Bd. 5 , S . 1 8 5 . 
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srezi ,in der Mitte, inmitten' (cum gen.)'i^, os. srjedz, praep. c. gen., ,in die Mitte; in der 
Mitte, inmitten', z. B. srjedz beleho dnja ,am hellichten Tage'; dazu srjedza, adv., ,in der 
Mitte, dazwischen'19, ksl. srMb f. ,Mitte', als Präposition ,in der Mitte'^o, slowen. sredi 
(bei Pletersnik 2, 552 srMi), praep. c. gen., ,inmitten, in [unter, auf etc.]', (wohl jo-Stamm:) 
skr. srijed gen. srijeda m. ,sredna duga u d n u bureta; od osnove, koja je u imenice 
srijeda. Samo u Vukovu s naznac. akc. (ist. sred, srMa ,mittlere Bodendaube am Faß, 
tabula fundi dolii')...^^ 
Reich belegt sind indes die Vertretungen der o-stämmigen Variante ursl. dial.. *serdh: > pm. 
ströd, praep. c. gen., ,inmitten' (: ä. p. srzod : p. wsröd) a) in lokaler Bedeutung: Stföd 
püodwifofegifo stojala pömpa. ,Mitten auf dem Hof stand eine Pumpe', b) in temporaler 
Bedeutung: Stföd lata [noce / dna] ,mitten im Sommer [in der Nacht / am Tage]', ukr. 
cepeH, praep. c. gen., ,inmitten', wie: cepej5 xaxbi CTOHB HONOBIK. ,Inmitten des Hauses 
stand ein Mann'22. 
Analog dazu von ä-stämmig ursl. *serd-a ,Mittte' > pm. stfoda (s. o.), r. cepe;; ,Mitte, 
Mittwoch'; (in Nord- und Ostrußland:) ,abgeteilter W i n k e l , R a u m vor dem 
O f e n [in der Bauernstube, für Weib und Kind]; Bretterverschlag'; (Olonez:) F u ß -
b o d e n in der Bauemhütte'; ( K a l u g a : ) , V o r d e r s e i t e der H ü t t e mit Gassenaus-
sicht'23. 
Bei dieser Zusammenschau mache ich besonders auf die Bedeutungskonnotation „Herz, 
Z e n t r u m " < > „zentraler Raum, zentrale Fläche" (vgl. slz. stfoda ,Diele, Fußboden' -
russ. cepcAa ,Raum ...') aufmerksam. 
2.2. uostfe^ (< ursl.-dial. *o-serd-b f.,Zentrum') und andere suffixale Bildungen 
Die Bildung *o-serd-b ordnet sich ein in ein Bündel weiterer präfixaler Ableitungen mit 
unterschiedlicher Stammklassenzugehörigkeit: 
Pm. uostfec Gen. - e f . 1. ,aus Lehm gestampfter F u ß b o d e n in der S t u b e'; 2., mit 
Lehm beworfene Zimmerdecke', in Zamowiec/Zarnowitz, Odargowo/Odargau, ist veral-
tend; wird auf pm. stfec v e r w i e s e n ^ ^ . Es entsprechen in anderen Slavinen: os. wosrjedz, 
Adverb, ,in der Mitte; mitten in'25, dazu os. wosrjedza, Adverb, ,in der Mitte'26, russ. dial. 
subst. ocepeAi. f. , der mittlere Teil von etwas', russ. dial. ocepeni» - ocepeflt 1. ,in der 
Mitte'; 2. als Präp. mit dem Genitiv, ,inmitten von etwas', wie lokal: ocepenb nojiH, 
t e m p o r a l : ocepep[B HOHH^''. 

1 ^ E. MUCKE, Wörterbuch der niederwendischen Sprache und ihrer Dialekte, Petersburg-Prag 1911-1928; 
H. SCHUSTER-SEWC, Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, 
Bautzen 1978ff.: Bd. 3, S. 1284-1285. 

19 op. cit., S. 1349-1350. 
20 F. MIKLOSICH, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Wien 1862-1865, S. 878. 
21 Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Na svijet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 

Zagreb 1880ff., Bd. 16 (1956-1958), S. 305. 
2 2 B. D . GRINÖENKO, Slovar' ukrainskoga jazyka ..., Bd. 1 -4 , Kiev 1 9 0 7 - 1 9 0 9 , passim. 
23 I. PAWLOWSKI, Russisch-deutsches Wörterbuch, Leipzig 1952, S. 1468. 
2 4 B . SYCHTA, o p . c i t . , B d . 3 , S . 3 4 5 > L H 7 4 1 . 
2 5 F . JAKUBAS, Hornjoserbsko-nemski slownik, Bautzen/Budysin 1954, S . 428; H. SCHUSTER-SEWC, 

Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, Bautzen 1978 ff. 
26 CH, PFUHL, Lausitzisch Wendisches Wörterbuch, Budisin 1866, S. 852. 
2"' Slovar' russkich narodnych govorov, ... M.-Leningrad 1965, Lfg. 23 (1987), S. 372-373. 
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Daran schließen sich weitere suffixale Ableitungen mit der o-stämmigen Variante an: l.ursl. 
*o-serd-h > gpm. *uoströd (: ä. p. osrzod), praep. c. gen.,,mitten in', z. B. A oftrzod nocy 
ftalße krzyk. < ,Zu Mittemacht aber ward ein Geschrey. (Mt 25,6)'28, bulgar. ocpe« ,Was-
serscheide'29; dazu mit Suffixerweiterung ursl. *o-serd--bk-'b > p. osrodek pm. uostfödk -a 
m. 1. ,Mitte', 2. ,Innenteil des Brotlaibs, Krume'; als Nebenformen sind belegt: uostfödäk, 
uoxfödäk dass.30; des weiteren gehören dazu: os. wosrjedk ,Ackerbeet'3i entsprechend 
tchech. ostfedek ,mittlere höchste Erhebung eines Pflugbeets, snorek'^^, slk. ostredok 
,Stück Land, Beet', bulg. ocpantK ,Wald'; ,Mitte zwischen Flüssen', skr. ocpenaK ,Streifen 
Land zwischen zwei Felsen'; ,Ebene, von Wasser umspült', sin. osredek ,Flußinsel, gras-
bewachsene Stelle zwischen Feldern', ukr. ocepedoK ,Zentrum, Kern'; ,Mittelpunkt', weißr. 
ocapoHaK ,Mitte'23. In modernem kaschubischen Kontext ist bereits die übertragene 
Bedeutung (gemäß p. osrodek) belegt: Klwstors bivals vcolßma ostfödkama kultüro. ,Die 
Klöster pflegten große Kulturzentren zu sein'^'^. 
Ursl. *po-serd-...\ pm.pifostföd, praep. c. gen., 1. ,in, innerhalb [lokal]'; 2. ,während', slz. 
p'iostfödk ,Mitte, Mittelstück' (: ä. p. posrzodek ,Mitte; Mittel' - Reczek 359), slz. 
pVostfödkq., Adverb, ,in der Mitte', pm. pifostfedrii, p^ostfedni, Adj., ,der mittlere', slz. 
p'iostfeni dass., pm. p^ostfednik ,Vermittler, Mittler'^^, bereits a. 1643 als o postrzedniku 
,Mittler' (: p. posrednik dass.)^^ usw. 
Ursl. *Vb-serd-i>....- pm. västföd f ä. po. wesrzod , inmitten'; p. wsröd), praep. c. gen., 1. 
,inmitten von'; 2. ,in, während usw.')^'' 
Ursl. *vb-serd-'bk-Ty > pm. västfödk (: heute p. srodek)m., 1. ,Mitte, Mittelpunkt'; 2. ,das 
in der Mitte des Dinges Befindliche, z. B. Brotkrume, Kemholz'^^; älter p. die Präposition 
mit dem Gen.: wesrzod ,posröd, wsröd': Wesrzod serca mego^^. 
Auf urverwandtschaftlicher Ebene begegnen die nächsten Verwandten unserer Wurzel im 
Baltischen. Idg. *fierd-/*kerdis stellt die Ablautstufe (Hochstufe) zur Schwundstufe idg. 

,Herz' (> ursl. *sbrd-bc-e dass.) dar und erscheint als baltisch *serd- in lit. serdis 
Gen. Sing, serdies Gen. PI. serdQ f ,Innerstes [von Obst, Früchten], Mark, Kern im Holz, 
medula arboris; Herz [der Glocke]; Mitte, 2^ntrum', lett. serde (serde) dass.^o 

Dr. Friedhelm Hinze, Defreggerstr. 8, D-12435 Berlin 

28 Die Schmolsiner Perikopen, hg. von F. HINZE, Berlin 1967, S.134, 160 (Glossar). 
29 BER 4, 944, 
3 0 A J K 14, 110; 8, 2, 2 7 2 , S. 150; L H 701 , 7 4 2 , 1935, 1939; SYCHTA, op. cit., Bd, 3, S . 3 1 6 . 

31 JAKUBAS, op . cit. , S . 4 2 8 . 
32 F. ST. KOTT, Cesko-nemecky sloYnik, Bd. 2, Praha 1880, S. 422, 
33 BER 4, 944. 
3 4 E . GOL^BK, in: Pomerania 1988, H. 1, S. 29 :13 . 
35 LH 69. 
36 L H 1703 . 
3 7 L H 8 2 1 . 
3 8 L H 8 2 2 . 
39 ST. RECZEK, Podr^czny slownik dawnej polszczyzny, Wroclaw; Warszawa; Krakow 1968, S, 547. 

Auch alle anderen älteren polnischen Belege stammen aus RECZEK,op. cit,, passim. 
40 M. VASMER, Russisches etymologisches Wörterbuch, 3 Bde., Heidelberg 1950-1958, Bd. 2, S, 614 

s. V. cepena; E. FRAENKEL, Litauisches etymologisches Wörterbuch, Bd. 1-2, Heidelberg 1955-1956; 
K. KARULIS, Latviesu etimologijas värdnlca IL P-Z, Riga 1992, S. 172 und 184-185; Stuart E. 
MANN, An Indo-European Comparative Dictionary, Hamburg 1984-1987, S, 610, 637, 
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Gudran Langer 

Witold Gombrowiczs Erzählung „Zdarzenia na brygu Banbury" als 
homoerotischer Maskentext 

Wenn Mukarovsky (1970, 108) betont, daß der „unabhängige ästhetische Wert eines 
Kunstwerkes um so höher und dauerhafter" sei, je schwerer es sich einer „wörtlichen 
Interpretation aus der Sicht des allgemein angenommenen Wertsystems" unterwerfe und je 
mehr Bedeutungsvielfalt es „aufgrund starker innerer Widersprüche" besitze, so wird diese 
Aussage durch die Rezeptionsgeschichte Gombrowiczs in hohem Maße bestätigt. Unbe-
stimmtheit in allen Textschichten, Polysemie, Alogismen, Pseudologismen, Akausalität (vgl. 
Kühl 1995), „allwaltende Ambivalenz" und „Verharren in einem Zwischenreich" 
(Wilkiewicz 1986, 125, 188) bestimmen den Kosmos der fiktionalen Werke Gombrowiczs 
ebenso wie die Doppelperspektive die Tagebücher (Wilkiewicz 1986, 150). Aporien und 
Antinomien prägen, so hat die Forschung vielfach ermittelti, auch Gombrowiczs offiziöse 
Philosophie der Form. 
In der Polysemie, der Zwei-Deutigkeit, der „paradoxen Einheit der Gegensätze", die sich 
nur künstlich erzeugen läßt, sieht Spinnler (1997) die Affinität homosexueller Identität bzw. 
Nicht-Identität zur Kunst begründet, eine Affinität, die sich dadurch verstärkt, daß die Min-
derheitensituation durch eine Schärfung des ästhetischen Bewußtseins transzendiert wird^. 
Gombrowiczs Aussagen zur Künstlichkeit als Daseinsform, als einer dem Menschen (d. h. 
ihm selbst) angeborenen Quahtät („sztucznosc jest mu wrodzona", 1971, 10), fügen sich in 
eine solche Betrachtungsweise ein. Selbst wenn von dieser natürlichen „Künsthchkeit" und 
ihrer Affinität zur Kunst abgesehen wird, so kann doch, wie Detering (1994) an vielen 
Beispielen gezeigt hat, die Tabuisierung der Homosexualität als Generator einer kunstvoll 
polysemischen Textstruktur gelten; die Stigmatisierung wird literarisch produktiv. 
Das „vom allgemeinen Wertsystem abweichende", homosexuelle Moment als Quelle der 
Vieldeutigkeit der Werke Gombrowiczs wurde, wie Kühl (1995, 19, 206) zu Recht betont, 
von der Kritik meist übersehen, die Texte einer „desexualisierenden Allegorese" unterzogen. 
Der allegorisierende Lektüremodus förderte indessen das Wirkungspotential der Werke 
dadurch, daß Normabweichung zwar als Grund der Polysemie erfaßt, die Abweichung 
selbst jedoch im Sinne anderer, politisch-systemkritischer, antinationaler oder auch philoso-
phisch-weltanschaulicher Positionen konkretisiert wurde^. Das erotische Außenseitertum, 
die auch im Polen der Nachkriegszeit offiziell wie inoffiziell stigmatisierte Normverletzung, 
wurde in der Rezeption durch andere, offiziell wohl diskriminierte, inoffiziell aber 
erwünschte oder zumindest tolerierte Aberrationen ersetzt. 
Gombrowicz meidet im Leben wie im Werk das „Confiteor", er verzichtet - mehr oder 
weniger - auf den Geständnisdiskurs. Der spezifisch literarische Effekt dieses Verhaltens, 
die Polysemie seiner Werke, läßt sich als die für den Bereich der „Homotextualität" 

1 Vgl. dazu den Forschungsüberblick bei VAN DER MEER 1992, Kap. I. 
2 SPINNLER (1997) bezieht sich hier u. a. auf die Darstellung in S. Sonntags „Camp". 
^ In diesem Zusammenhang ist auch der von der Kritik herausgestellte, von Gombrowicz selbst teils 

geleugnete, teils bekräftigte Bezug zum französischen Existentialismus zu nennen; vgl. WILKIEWICZ 
1 9 8 6 , 1 7 8 - 1 8 8 . 
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(Stockinger 1987) typische Maskenstrategie beschreiben. Der Maskentext oder die literari-
sche Camouflage, die transformationeil als Oberflächenstruktur aus der homoerotischen 
Tiefenstruktur, aus den „tiefsten Tiefen" (Gombrowicz 1971, 381), entsteht, ist als Maske 
per sc kunstvoll, ein Stilphänomen'^. Um aber zugleich Aussagestrategie zu sein, mit deren 
Hilfe Homoerotik zu Wort kommt, darf die Maske nicht opak, der Text nicht völlig kohärent 
und normengerecht sein. Er muß Inkohärenzen, Signale enthalten, sich als „künstlerischer 
Akt" darstellen, der vom „Verbergen selbst hinreichend Mitteilung macht" (Härle 1987, 51). 
Analog dem Lebenstext wird auch das Kunstwerk zum Masken- oder Schauspiel einer 
„persona", deren brüchige Manifestanz das Latente zumindest für den Insider erkennbar 
werden läßt. Zu Recht betont die Forschung den „theatralen Modus" von Gombrowiczs 
Gesamtwerk, innerhalb dessen sich gerade das Dramen schaffen als „ideales Medium" 
erweist, um der Überzeugung vom „theatralen Charakter" des (seines) „menschlichen 
Daseins Ausdruck zu verleihen" (Schultze; Conrad, im Druck). Als metatheatrale Texte 
besitzen die Dramen Gombrowiczs in hohem Maße autopoetologische Relevanz für das 
Gesamtwerk. 
Das Herausbilden der Maskenstrategie, das Heranreifen der künstlerischen „persona" oder 
- in Gombrowiczs Terminologie ausgedrückt - der „forma", vollzieht sich in jenen frühen 
Erzählungen der Jahre 1928-1933, die gesammelt unter dem Titel „Pami§tnik z okresu 
dojrzewania" (1933) erschienen. In den ersten Erzählungen des „Pami§tnik" wird noch eine 
weitgehend opake Maske konstruiert, indem der Autor, wie Kühl (1995, 128f.) feststellt, 
„degradierte", pathologische Erzählerfiguren schafft, die im Rahmen des gewählten patholo-
gischen Musters kohärent gestaltet sind und so den (impliziten) Autor entlasten. Der letzte 
Text jedoch, „Zdarzenia na brygu Banbury" (1933), etabliert bereits das System von Maske 
und Signal, das Doppelspiel von Manifestanz und Latenz und thematisiert es zugleich durch 
intertextuelle Bezüge. 
Als Systemreferenz nutzt Gombrowicz ein Gattungsmuster, das programmatische Relevanz 
birgt: das der Reisebeschreibung bzw. der Seeabenteuergeschichte. Das Genre impliziert das 
in der allgemeinen Kultursemantik verankerte Symbol der Schiffahrt als Bild des Lebens-
weges, der Navigatio vitae. Ist das Reiseschema an sich schon ein vom „homotextuellen" 
Minderheitencode bevorzugtes Element aus der Mehrheitssymbolik, da die externe Route 
mit der „inneren Route der problematischen Selbstentdeckung korrespondiert" (Stockinger 
1987, 19), so gilt dies für die Seereise in besonderem Maße. Das Reisebild ist hier in den 
spezifischen Rahmen der Homosozietät eingebunden. Ausdrücklich nicht auf einem Passa-
gierschiff, („nie möwi§ o wielkich pasazerskich parostatkach", 134)^, sondem auf einem 
Frachter wird das Abenteuer der „problematischen Selbstentdeckung" des Ich-Erzählers 
Zantman in „Zdarzenia na brygu Banbury" inszeniert. Die in der maritimen MännergeseU-
schaft vollzogene Navigatio vitae strebt durch „unbekannte, tropische Gewässer" („niezna-
ne, tropikalne wody", 150) buchstäblich den .anderen Ufern' „phantastischer Archipele" 
(„ku jakim fantastycznym archipelagom", ebd.) zu, einem paradigmatischen Ort der 
Ausgrenzung wie auch der Zuflucht. 

Z u r h o m o t e x t u e l l e n M a s k e n s t r a t e g i e v g l . K E I L S O N - L A U R I T Z 1 9 9 1 ; STOCKINGER 1 9 8 7 ; H Ä R L E 1 9 8 7 

und insbesondere DETERING 1994, der von literarischer Camouflage spricht. 
5 Der Text „Zdarzenia na brygu Banbury" wird im folgenden zitiert nach der Ausgabe: W. GOM-

BROWICZ, Bakakaj (= Dzieta; 1), Krakow 1987. 
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Als zweites relevantes Element stellt die Seeabenteuergeschichte die genrespezifischen 
Diskurse der Seemannssprache und des „Seemannsgams" bereit. Dem Normalleser kaum 
hinreichend vertraut, bietet sich die nautische Fachsprache als hermetische Ausdrucksweise 
an, an der auch der homoerotische Minderheitencode partizipieren kann; das „Seemanns-
gam" wiederum gibt die Lizenz zum Flunkern, zu semantischen Brüchen und Hyperbeln. 
Innerhalb dieses generischen und sprachlichen Rahmens kann die „homotextuelle" Strategie 
der brüchigen Maske in idealer Weise gestaltet werden. 
Die entscheidenden Anweisungen für die semantische Steuerung des von Herrn Zantman 
bestiegenen „Schiffes", d. h. für den einzuschlagenden Lesekurs, werden bereits mit dem 
Titel und der Exposition der Erzählung signalisiert. Als Motivation für die Seereise werden 
einführend „persönliche", „gesundheitliche" Gründe genannt, vor allem aber gilt es, der 
eigenen, unangenehmen und unbestimmten Situation auf dem „europäischen Festland" zu 
entkommen: „Chodzüo gtöwnie o to, ze sytuacja moja na kontynencie europejskim stawala 
si§ z kazdym dniem przykrzejsza i bardziej niewyrazna" (112). Die Unbestimmtheit der 
Ausgangssituation des erlebenden Ich wie auch die Vieldeutigkeit des Sprachgebarens des 
erzählenden Ich werden mit den ersten Sätzen des Textes eindeutig vorgeführt. 
Herrn Zantmans Reise aus der Unbestimmtheit, der Nicht-Identität, beginnt (scheinbar) mit 
einem Desaster. Verspätet, verwirrt durch die Unübersichtlichkeit des Hafens, behindert 
durch Gepäckstücke und gehetzt durch die Zurufe der Schauerleute, besteigt er das falsche 
Schiff, genauer: ein anderes als jenes, das ihm der Reeder Cecil Burnett zugewiesen hatte. 
Das vom Reeder avisierte Schiff trägt den Namen „Berenice", das von Zantman irrtümlich 
gewählte den Namen „Banbury". Beide Schiffsnamen rafen den Bereich des Theatralen auf; 
sie rekurrieren ebenso auf konkrete Dramentexte wie auf bestimmte Dramen- bzw. Theater-
konventionen. „Berenice", das für Zantman ,vorgesehene' Schiff, zitiert die klassizi-
stische/klassische Dramen- und Lebensform, nämlich Räcines Stück „Berenice" (1670), eine 
normengerechte, heteroerotische Liebesgeschichte; allerdings endet sie unglücklich; es geht 
um eine verratene Liebe, um das Schicksal einer verstoßenen Frau, um eine klassische 
Liebestragödie also. Herrn Zantmans Aberration, das Verfehlen der „Berenice", signalisiert 
bereits, daß weder Diskurs noch Erleben der klassischen und zugleich tragischen Norm 
folgen werden. 
Das Lebens-Text-Schiff, das Herr Zantman besteigt, ist von anderer Bauart. Noch vor der 
Preisgabe seines Namens im Text wird es mitsamt dem Kapitän als Paradoxon präsentiert, 
als Unding: Es handelt sich um eine Dreimast-Brigg (eine Brigg hat per definitionem nur 
zwei Masten). Herr Zantman gibt sich unverzüglich als ein dem paradoxen Schiff adäquater 
Passagier zu erkennen, indem er als erlebendes Ich seine nautischen Schein-Kenntnisse und 
als erzählendes Ich seine Kompetenz in der Sprache des „Seemannsgarns" durch einen 
pseudologischen, die nautische Terminologie parodierenden Satz unter Beweis stellt: „Byl to 
duzy bryg trzymasztowy, pojemnofci co najmniej 4000 ton - a jak wywnioskowatem z 
ukladu zagh oraz budowy burkszryptu, plyn^t do Valparaiso z tadunkiem szprotöw i sledzi" 
(112f.). Auch die Charakterisierung des Kapitäns als „suchy wilk morski" (113) folgt dem 
Doppelspiel von Systemreferenz und Paradoxie. Als ,Seewolf' rekurriert die Figur auf die 
klassische Seeabenteuergeschichte, auf Jack Londons „Sea-Wolf; wird die intertextuelle 
wie auch die konventionell-metaphorische Lesart verweigert, so handelt es sich bei der 
Formulierung „trockener Seewolf' um ein Paradoxon. 
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Kapitän Clarke, eine hypermaskulin sich gebärdende Gestalt, wird mit einer lapidaren 
Figurenrede in den Text eingeführt: „Kapitan Clarke [...] rzekl z prostot§: - Witam na 
Banbury'm, sir" (113). In der Oberflächenschicht der Maske, im Gattungskonzept der 
Seeabenteuergeschichte, ist dies innerfiktional nichts weiter als die Begrüßung eines neuen 
Passagiers. Der englisch kUngende Schiffsname erfüllt in der Sphäre des Oberflächensinns 
zweierlei Funktion; zum einen entspricht er intratextuell der englischen Herkunft des 
Schiffes und der Mannschaft, zum anderen trägt er intertextuell zur Konkretisierung des 
Gattungsmusters bei. Der Name ist durch Parechese mit dem des berühmten Meuterer-
schiffes Bounty verbunden^; das Ende der Banbury-Geschichte, die Meuterei, ist damit 
bereits vorausgedeutet. 
Die subliminale, unter der Maske des Genres versteckte Kodierung weist jedoch in eine 
andere Bedeutungsrichtung. Hier ist die einfache Rede des Kapitäns nicht als Begrüßung des 
fremden Passagiers, eines Außenseiters, sondern als Antwort an einen Eingeweihten, als 
augenzwinkernde Bestätigung des paradoxen Diskurses des Erzählers Zantman zu 
verstehen. In polonisierter Schreibweise rekurriert „Banbury", der Name des sonderbaren 
Schiffes, auf „Bunbury", das heißt auf Oscar Wildes letzte Komödie „[Bunbury or] The 
Importance of Being Eamest" (1895). Einerseits verweist Banbury/Bunbury zusammen mit 
der texteingangs genannten „Hafenstadt" (d. i. dem Seebad) Brighton metonymisch auf die 
Person des homosexuellen Autors Wilde, von dem, wie es in der Einführung zu 
Gombrowiczs Roman „Ferdydurke" heißt, nur die „Kulturtanten" behaupten, daß er „passe" 
sei; andererseits charakterisiert der Schiffsname Status und Methode der Erzählung, das 
sog. „Bunburying", das Verfahren, Norm vorzuspielen, eine konventionelle Maskerade zu 
inszenieren. Bunbury ist in Wildes Komödie der Name eines erdachten „invaliden" Freun-
des, einer fiktiven Existenz also, die die Eskapaden des Dandy Algernon Moncrieff, sein 
regelmäßiges Verschwinden aus der Londoner Gesellschaft, legitimiert. Der von Algernon 
geprägte Neologismus „Bunburying" („I naturally want to talk to you about Bunburying. I 
want to teil you the rules", Wilde 1973, 13) bezeichnet dementsprechend allgemein ein 
normengerechtes Verhalten vortäuschendes Maskenspiel, das Aberrationen verdeckt. Nichts 
weiter als „Bunburying" sind auch der Name und die Eigenschaft Emest/earnest, die 
Algernon und sein Bekannter Jack vortäuschen, um die Damen Gwendolen und Cecily zu 
erobern, die beide auf einem Bräutigam mit dem ernsten Namen Ernest bestehen. Das 
Bunbury-Wort-Spiel mit Ernst/dem Ernsten kann erst aufgegeben werden, als sich im 
denouement herausstellt, daß das einstige Findelkind Jack mit richtigem Namen tatsächlich 
Emest heißt und in Wirklichkeit der ältere „Bruder" Algernons ist. Ernst ist in diesem von 
Wortspielen, Paradoxien und Ambivalenzen geprägten Konversationsstück'^ nicht die Emst-
Haftigkeit der beiden Bräutigame in spe, sondern am Ende nur die „Brüderlichkeit" der 
männlichen Protagonisten, eben das, was auch die Losung des „pobra ... tac si§" in 
Gombrowiczs Roman „Ferdydurke" stockend proklamiert^. 

Die unmögliche, fiktive, fiktionale Dreimast-Brigg „Banbury", so signalisiert der inter-
textuelle Bezug, legitimiert also eine Eskapade (die Flucht vom „europäischen Kontinent" 
der Majorität), eine Aberration von der klassischen Norm. Nicht der heteroerotischen 

6 V g l . VAN DER M E E R 1 9 9 2 , 2 5 5 . 

Zu Wildes Komödie als Konversationsstück vgl. ZIMA 1992, 97-113. In der deutschen Übersetzung 
von 1907 trug die Komödie den Titel „Bunbury". 

^ Z u „ b r a ... t a c s i ? / p o b r a ... t a c s i ? " v g l . K Ü H L 1 9 9 5 , 5 1 f . ; VAN DER M E E R 1 9 9 2 , 6 5 . 
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Tragödie folgt die Steuerung des Text-Schiffes, sondern jenem paradoxen (homoerotischen) 
Komödienspiel, das auch Wilde im Untertitel seines Stückes ankündigt: „a trivial comedy 
for serious people". 
Die das Maskenspiel indizierenden Signale, die Gombrowicz über den intertextuellen Bezug 
hinaus dem Text nach barocker Manier in Form eines kommentierenden, auf die „Idee" 
verweisenden Rahmens, bestehend aus Untertitel (zweiter Teil des Doppeltitels) und 
Schlußsatz (clausula), beigibt, sind markant. Der Untertitel, „czyli aura umyshi F. 
Zantmana", kennzeichnet die Novelle als (Unter-)Bewußtseinsdarstellung. Die äußeren 
Ereignisse (der „Stoff) , auf die der Haupttitel, „Die Begebenheiten auf der Brigg Banbury", 
primär abzielt, werden im Schlußsatz, der Klausel der Erzählung, als Folie entlarvt, die das 
Innere spiegelt: „zewn§trznosc jest zwierciadlem, w ktörym przegl^da sif wn§trze" (151). 
Das Bedürfnis, diese Signale auch extrafiktional zu betonen und eine auf das Dechiffrieren 
abzielende Leseanweisung zu erteilen, dokumentiert die einem Teil der Erstausgabe des 
„Pami§tnik" beigegebene „Kurze Erklärung" („Krötkie objasnienie")^. Der Kommentar zum 
Schlußsatz der Novelle in dieser Erklärung lautet: „Jest to dramatyczna historia umyslu, 
opisana za pomoc^ zdarzeri zewn§trznych" (196). Gombrowicz erfaßt zutreffend den 
transformationeilen Charakter seiner Erzählung, wenn er konstatiert, daß die „grotesken und 
absurden Erscheinungen" („groteskowe i niedorzeczne zjawiska", 196), die äußere 
Geschehensmaske also, die „verborgensten Geheimnisse der Seele" („najskrytsze tajemnice 
duszy", ebd.) nachäffe. Der intrikate Charakter der Maske, die das Änigma, das sie 
verbergen soll, deshalb verraten muß, weil der Oberflächensinn eben doch nur eine -
intendierte - groteske Verzerrung des Tiefensinns ist, wird bloßgelegt. Der Prozeß der 
allmählichen Selbstauflösung der Texte-Maske oder - ins Ereignishafte übersetzt - die 
Geschichte der Meuterei auf der Banbury wird in der Erzählung sowohl auf der Inhalts- wie 
auf der Ausdrucksebene gestaltet. Die Doppelstruktur von Manifestanz und Latenz 
verändert sich zunehmend zugunsten der letzteren. 
Die Ebene der äußeren Ereignisse als einer Kategorie des Dargestellten besitzt an sich 
Grundbausteine, die der Konvention von Seeabenteuergeschichten entsprechen; die Bau-
weise des Schiffes, die Art der Unterbringung, der Kontakt des Passagiers zu Kapitän und 
Mannschaft, Seekrankheit und weitere Unbilden auf See, meteorologische Besonderheiten 
u. ä. sind die hinlänglich bekannten Fixpunkte. In der Darstellung allerdings wird das 
Konventionelle verzerrt. Hat die durch die Ich-Erzählsituation bedingte Innenperspektive 
ohnehin schon eine Limitierung des Wissenshorizontes zur Folge, die die Kohärenz des 
Vorstellungsbildes schwächt, so wird durch die Perspektivierung, die Ich-Erzähler Zantman 
vomimmt, durch die von ihm betriebene ungewöhnliche Selektion und Kombination von 
Ereignissen, das übliche Bild vollends gefährdet. Die Perspektivierung wird semiotisch 
signifikant, der Oberflächensinn brüchig und damit zunehmend durchlässig für homo-
erotische Assoziationen. 
Paradigmatisch hierfür ist die Darstellung der Seekrankheit. Die Beschreibung des Übels ist 
ausgesprochen hyperbolisch, für sich genommen ein nachvollziehbares, kaum signifikantes 

Das Vorwort „Krötkie objasnienie" soll Gombrowicz noch während des Drucks des „Pami^tnik" 
wieder entfernt haben. Nur einige wenige Exemplare der Ausgabe enthalten den Text, vgl. GOMBRO-
WICZ 1987, 194f. Das Vorhandensein von „Texten unterschiedlichen Fiktionalisierungs- und 
Publizitätsgrades" versteht DETERING (1994, 25, 29) als sicheres Mittel, um zu erkennen, „was im 
Text literarische .Maske' und was da .maskiert' ist". 
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Phänomen: Herr Zantman, die (vermeintliche) „Landratte" vom „europäischen Kontinent", 
versucht, dem unangenehmen Vorkommnis emphatisch Ausdruck zu verleihen, die Qual 
der Übelkeit durch komische Übertreibung erzählend zu bewältigenio. Allerdings wird die 
Darstellung dieses Ereignisses durch die eines anderen komplettiert, das sich als Inversion 
des ersten erweist. Nachdem Herr Zantman dank des Verzehrs einer Unmenge von 
Heringen und Sprotten von der Seekrankheit genesen ist, beobachtet er an Deck einen 
sonderbaren Vorfall. Der Matrose Dick Harties hat aus Unachtsamkeit eine vom Besanmast 
herabhängende Leine verschluckt, die er aufgrund der peristaltischen Tätigkeit der Speise-
röhre immer mehr in sich hineinschlingt. Da ein Emetikum oral nicht eingeführt werden 
kann, hält man dem Matrosen einen Teller voll abgeschnittener Rattenschwänze samt 
Gäbelchen vor, um durch den optisch erzielten Brechreiz das Auswürgen der Leine zu 
bewirken. Der komplementäre bzw. invertierte Charakter der Vorgänge ,Erbrechen -
Verschlingen' wird vom Erzähler als „opaczna tozsamosc" (114) thematisiert und mit der 
Funktionsweise des Spiegels verglichen, der beispielsweise das rechte Ohr auf der linken 
Seite zeigt, „obwohl es doch dasselbe Gesicht ist" („choc twarz jest ta sama", ebd.). Werden 
durch die phallischen Bildbereiche der „Leine", des „Mastes" und der „Schwänze der 
Ratten" ohnehin sexuelle Assoziationen bewirkt, so wird mit dem Spiegel-Bild, das 
Stockinger (1987, 15) als Topos der „Homotextualität" bezeichnet^, unmittelbar auf die 
„verkehrte"/invertierte Identität, d. h. auf die Homosexualität hingewiesen^^. 
Das genannte Beispiel zeigt auch, daß Gombrowicz ebenso wie Wilde das Kulinarische als 
Folie für das Homoerotische nutzt. Während sich jedoch bei Wilde das Kulinarische -im 
Falle der „Bunbury"-Komödie sind es die bekannten „cucumber sandwiches" - in den 
„witty talk" der buchstäblich salonfähigen Konversation einfügt, ist das Kulinarische in der 
vorliegenden Erzählung wie überhaupt im „Pamiftnik" pervertiert; es wird zur Domäne des 
Ekels (Erbrechen des Verzehrten, Rattenschwänze, die wie Makkaroni aussehen)!^. 
Die Rattenschwänze bzw. die Ratten und im weiteren Verlauf der Reise auch die „flie-
genden Fische" („ryby lataj^ce", 129) werden zu subliminalen Sinnträgem, zu abominablen 
Signalen, die die Zweideutigkeit des Erzählten/Erlebten andeuten. Wiederum wird der 
Signalcharakter durch den Erzähler indiziert: „Poza tym ogony szczurze röwniez sklanialy 
do zastanowienia" (114). Ebenso wie auf der Ebene des Diskurses die „Ratten" als Signale 
dem verdeckten Subtext entstammen, sind sie auch im Bereich der dargestellten Weh „unter 
Deck" („pod pokladem") beheimatet, wo sie sich „in riesigen Mengen vermehren" („w 
ogromnych ilosciach plenily si§", 115). Die Ratten erweisen sich als subversives Element, 
indem sie beginnen, das Schiff, d. h. den Oberflächentext, zu zerstören und sein 
Heck/Hinterteil (rufa) zu beschmutzen. 

Bei genauer Betrachtung zeigt allerdings auch das hyperbohsche Beschreibungsmuster der Seekrankheit 
Elemente, die nicht systemkonform sind. So bleibt unklar, was die Feststellung „i ustat ruch pomp 
oczyszczaja,cych statek" (113) mit der Überwindung der Seekrankheit zu tun hat. 

^ 1 Der Topos des Spiegels gibt natürlich auch Anlaß, auf J. Lacans Modell des Spiegelstadiums zu 
verweisen, vgl. auch KÜHL 1995, 28ff. 
Ins Lateinische übertragen, ergeben sich für „lina", „ogon" und „opaczna tozsamosc" die medizinischen 
Begriffe „Funiculus", „Penis" und „invertierte Identität" (d. i. Homosexualität). Die medizinische 
Lesart wird dadurch indiziert, daß der Matrose als „pacjent" (114) angesprochen wird. 
Ein markantes Beispiel dafür ist der Knochen vom Kehrichthaufen am Ende der Erzählung 
„Dziewictwo" oder auch „Biesiada u Hrabiny Kotlubay". Zum Kulinarischen bei Gombrowicz vgl. 
SCHULTZE 1997 . 
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Als ordnungschaffende Instanz der „Banbury" bzw. des ,bunburysierenden' Maskentextes 
kämpft der Kapitän unablässig um dessen „Reinheit": „ogromna czystosc panowata na 
statku" (116, kursiv im Original). Gegen diese „Reinhaltung", gegen den Purismus der 
Textoberfläche intrigiert wiederum der Subtext durch homoerotische Assoziationen. Das 
Thema der Ratten wird auf der Geschehensebene deutlich mit dem der Matrosenrücken 
verknüpft. Die ganztägig mit dem Säubern des Hinterdecks von Rattendreck beschäftigten 
Matrosen wenden Herrn Zantman stets den gebeugten Rücken zu, nähern sich ihm 
aufdringlich: „Majtkowie, ktörzy szorowali dot^d przedni pomost, zacz^li teraz szorowac 
tylny - schylone ich plecy zblizaty si§ do mnie i musi^em si§ usun^c." (113), „widzialem 
jedynie zgi§te w kabt^k grzbiety" (116). Das Thema der „Rücken", das sich in Gom-
browiczs Tendenz zur Vereinzelung von Körperteilen einfügt^^, wird nicht nur durch die 
Häufigkeit signifikant, sondern auch durch die Einordnung in alogische Kontexte, z. B.: 
„Tak, twarze marynarzy nie podobaj§ mi si§, choc widuj? tylko ich grzbiety" (131). Die 
Verbindung von Ratten und Matrosen wird darüber hinaus durch Analogien verstärkt. 
Ratten wie Matrosen leiden an Narzißmus bzw. an zerstörerischer Autoerotik; die Ratten 
beißen „toll vor Begierde" (115) in ihren eigenen Schwanz, während die Matrosen, die wie 
die meisten erotischen Objekte im Werk Gombrowiczs grob und schmutzig erscheinen (vgl. 
Kühl 1995, 199ff., van der Meer 1992, 132ff.), ihre eigenen Füße anstarreni5. 
Sobald das Intrikate der erzählten Wirklichkeit bzw. der eigenen Wahrnehmung zu deutlich 
wird, sobald der Tiefensinn durch die fragile Textstruktur zu sehr an die Oberfläche dringt, 
reagiert der Erzähler erschreckt und defensiv. Er scheut davor zurück, erkannt zu werden, 
d. h. in die Sprache des Textes übersetzt: Er befürchtet, daß man ihn, die angebliche 
„Landratte" vom „europäischen Kontinent", als alten „Segler" erkennen wird. So stellt Herr 
Zantman z. B. betroffen fest, daß ihm das Schiff und die Matrosenrücken nicht so fremd 
sind, wie es sich in Anbetracht des kurzen Aufenthaltes auf der Brigg „gehört hätte" („jak 
by nalezalo", 114). Seine Reaktion auf das Insistieren des Offiziers Smith, der ihm Verstel-
lung vorwirft, ist apotropäisch: „Do krr ... Alez panie Zantman! - mysmy pana mieli za 
fryca, a pan jest, jak widz§, starym zeglarzem. [.. . ] -Alez brori Boze! Zapewniam pana ... 
[ . . . ] Daj§ slowo honoru, ze pierwszy raz jestem na morzu! - Pan jest diabelnym starym 
zeglarzem!" (121f.) Vehement versucht Zantman, sich von der „Segler-Phantasie" („ze-
glarska ,fantazja"', 129), d. h. von der in den seemännischen Diskurs eingekleideten 
homoerotischen Phantasie, zu distanzieren. Intrafiktional scheut der Erzähler damit ebenso 
vor seinen Verdeutlichungen zurück, wie extrafiktional auch der Autor von seiner „Kurzen 
Erklärung" zum Werk wieder Abstand genommen hat. 

Dem Abwehrmechanismus in der Sphäre des Geschehens und Erlebens entspricht auf der 
Ebene des Diskurses die demonstrative Hemmung der Sprache, die Aposiopese im Bereich 
der Erzähler- wie der Figurenrede. Der nach oben drängende Tiefensinn wird mit Redever-
bot belegt. Die Flüche der Seeleute werden abgebrochen (z. B. „Ps... kr...", 116), die Sätze 
bleiben elliptisch („to jest te ... do ja ...", 115); das Wort, das sich Herr Zantman angesichts 
eines herabhängenden Seiles „selbst ausgedacht hat" („ktöre sam wymyslilem", 121) und 

Das wohl bekannteste Beispiel für diese Vereinzelung von Körperteilen ist „pupa" in „Ferdydurke"; 
auch im Werk N. Gogors spielt dieses Phänomen, das die Identitätsproblematik signalisiert, eine 
Rolle; zu nennen sind hier insbesondere die Erzählungen, J^evskij prospekt", „V i j " und, JVos", 
Ein weiteres Analogon ist der Skorpion, der sich mit seinem eigenen Schwanzende Gift einspritzt und 
so „Selbstmord" begeht (130). 
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das mit „S" beginnt, bleibt ungenannt. Die Notizzettel, auf denen das erlebende Ich Zantman 
alle sonderbaren Begebenheiten vermerkt, werden unmittelbar nach dem Schreiben ebenso 
vernichtet wie die Liste, in der die Geldbeträge notiert sind, die Zantman den Matrosen für 
bestimmte Gefälligkeiten zugesteckt hat (130, 131, 133ff.); allerdings gelingt diese Tilgung 
nur intrafiktional, denn der Erzähler Zantman konterkariert das Vorhaben, indem er dem 
fiktiven Leser die Notizen präsentiert. Einerseits wird durch das Verschweigen im Text jene 
repressive Sprachkonditionierung imitiert, der auch der Autor mit seinem Werk unterliegt. 
Andererseits besitzen die Aposiopesen und Ellipsen eine deiktische Funktion; das Nicht-
Gesagte erregt Aufmerksamkeit^®. 
Das auf Dauer nicht zu bannende Vordringen des Tiefensinns an die Oberfläche findet sein 
Äquivalent auf der Geschehensebene in der Meuterei. Die Disziplin des Kapitäns beherrscht 
zunächst noch das Tagesleben an Deck der „Banbury", die gleich der maskenhaften Oberflä-
chenstruktur („Bunbury") sichtbare Sphäre. Das Andere, das buchstäblich ver-deckte 
Eigentliche, bleibt vorerst noch unter Deck und ist nur undeutlich wahrnehmbar. Durch den 
Fußboden dringt nächtens ein undefinierbares Gesumme der Matrosen nach oben: „ale 
wieczorami dochodzi mi§ przez podlog? kajuty spod pokladu jednostajne, natr§tne 
brz§czenie, ni to szum rojowiska owadöw. Szum ten pochodzi od marynarzy" (131). 
Die ständig zunehmende Gefährdung der Disziplin an Deck wird vom erlebenden Ich 
konstatiert, die Oberflächenordnung wird als Folie, als „dünnes Häutchen" („cienka 
btonka", 135) erkannt, das jederzeit platzen kann. Schließlich muß die Gefahr der Meuterei 
dem Kapitän gegenüber beim Namen genannt werden: „wiem, iz na okr§cie tworzy si§ 
spisek" (138). Das polyseme Wort „spisek" (Meuterei - kleine Schrift/Verzeichnis) 
verweist dabei ebenso auf die Ebene des Geschehens wie auf jene des textuellen 
Verfahrens. Die Beschreibung der Anzeichen von Meuterei, die Zantman dem Kapitän 
liefert, besitzt autopoetologische Qualität, wobei auch das Thema der „Rücken" wieder 
eingespielt wird: „wszystko kombinuje si§ i porozumiewa za plecami" (138). Die Matrosen 
„kombinieren" und verständigen sich „hinterrücks" ebenso wie die Wörter, die durch 
Kombination und Korrelation gegen die Textoberfläche intrigieren und ihre hintersinnige 
Bedeutung offenbaren. 
Mit zunehmender Meuterei wird auch das subliminale, vage „Summen" der Matrosen zur 
offenen Figurenrede versprachlicht. Die Sehnsucht nach „Kurswechsel" („zmienic kurs o 
pol rumbu", 144) und „Wärme" („i cieplej", ebd.) wird laut, und die Matrosen sprechen sich 
offen als „Brüder" an, ein Signalwort, das ebenso in „Ferdydurke" anklingt („pobra...tac 
si§"), wie in Wildes Komödie. Je mehr jedoch der Tiefensinn an der Oberfläche des Text-
Schiffes Platz greift, je mehr sich die Meuterei an Deck ausbreitet, ändern auch Zeichen und 
Bezeichnetes ihr Niveau. Nicht der somatische Subkontinent des Sexuellen dringt mit den 
ihm zugehörigen Argotismen nach oben, sichtbar bzw. in Worte gefaßt werden nur 
Homoerotik, Zärtlichkeit und Effeminierung. Das Unsagbare kann nur um den Preis der 
Sublimierung und Verfeinerung sagbar werden; man hört Küsse („w tym momencie 
ustyszatem z tylu [...] wyrazny dzwi§k soczystego catusa", 145), die Matrosen umarmen 
sich, und der Schiffsjunge prahlt mit seiner Weiblichkeit (146). 
Schließlich bricht die Ordnung der „Banbury" zusammen, das „Bunburying" wird aufgege-
ben. Der Kapitän, der bislang die Rolle des Hypermaskulinen zu spielen hatte, bekennt sich 

Zum Wechselverhältnis von Verschweigen und Hinweisen vgl. DETERING 1994, 31. 
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nun zu seinem wahren Element, dem Meer und seinen Bewohnern, den Fischen. Sich 
offenbar auf die antike Naturkunde besinnend, identifiziert er die Fische als Zwitter: „Ba, a 
przeciez w morzu s§ ryby, przeciez u diabla ryby, ryby - s^ obojnakie!" (148). Das 
paradoxe Sowohl-als-auch, das Nicht-Identische, das ja auch den Status des Schiffes als 
Dreimast-Brigg kennzeichnet, wird nun als Optimum erkannt; als Zwitter hat der Fisch 
„alles in sich, was nötig ist" (148); unterschwellig klingt hier Hirschfelds Modell des 
„dritten Geschlechts" an '̂̂ . Herrn Zantmans naiver Versuch, das Bild des Fisches doch 
noch normengerecht und christlich umzudeuten, besitzt die Komik einer schulmeisterlichen 
Klapperstorchgeschichte; nicht ein Zwitter, sondern ein Ehepaar sei der Fisch („To na 
pewno jest maJzeristwo", 148), der auch einen winzigkleinen Priester in sich berge. 
Da die Meuterei siegt, der Tiefensinn sich offenbart, muß sich der Erzähler vor dem in und 
mit der Erzählung extrovertierten Inneren verschließen, wenn der neue Kurs nicht zum 
Geständnisdiskurs werden soll. Der Gefahr der Offenbarung kann Zantman nur durch eine 
Inversion der Ausgangssituation begegnen. Wurde zuvor das „Summen" des Tiefensinns 
verdeckt gehalten, so verbirgt sich nun Zantman in seiner Kajüte unter Deck vor der grellen, 
exotischen Welt der „Freude" („frajda", 151); von „Seladonen" („seledyny", 150) wird 
diese Welt beherrscht. Gombrowicz wählt hier gezielt ein Wort, das mehrdeutig sein eroti-
sches Ideal beschreibt; „Seladon" meint sowohl den Liebhaber (Celadon - der verliebte 
Schäfer in d'Urfes Roman „L'Astree") als auch das Blaßgrüne („seledyny"/seladon -
blaßgrün - metonymisch nach dem Gewand Celadons). Das Grüne, die Jugend/Unreife 
(„niedojrzalosc"), wird - beginnend mit den Memoiren aus der „Epoche des Reifens", dem 
„Pamiftnik z okresu dojrzewania" - im Gesamtwerk Gombrowiczs zu einem ambivalenten 
Schlüsselbild, zur Qualität des erotischen Objekts (vgl. van der Meer 1992, 94ff., Kühl 
1995, 180-186). 
Auch wenn der Erzähler sich am Ende der Geschichte hartnäckig weigert, aus seiner Kajüte 
herauszukommen, wenn er also sein „Coming-out" verweigert, kann - wie ja der Text selbst 
dokumentiert - der Rückzug nicht vollends gelingen. Die Krypta des Erzählers ist ebenso 
fragil und transparent wie es zuvor die Planken des Schiffes und die Maske des Textes 
waren. Trotz aller Abwehrmaßnahmen zeigt die Kajüte Risse, die einen „spitzfindigen" und 
„gehirnigen" Charakter besitzen: „Rysy te niepotrzebnie mialy Charakter mfdrkowaty, 
mözgowy" (150). Durch die Fissuren dringt das grelle Licht der „Exotik". 
Herrn Zantmans Bewußtseinsreise vom „europäischen Festland", dem sicheren Boden der 
Mehrheit, hin zu den „tropischen Inseln", dem Ausgrenzungsort der homoerotischen 
Minderheit, ist abgeschlossen^®. Der Rückzug vor dieser Selbstbewußtwerdung in die 
Latenz wird durch „spitzfindige Risse" im Versteck des Textes markiert. Damit wird eine 
polysemische Struktur geschaffen, die jenen sprachlich-literarischen Mehrwert produziert, 
der auch die kaum zu bewältigende Vielfalt verantwortet, die die Rezeption der Werke 
Gombrowiczs auszeichnet^^. Der literarische Kurs der künftigen Werke des Autors wird 
mit der „Banbury" vorgezeichnet. Die Novelle besitzt die Quahtät eines autopoetologischen 
Schlüsseltextes. 

M A G N U S HIRSCHFELD, B e r l i n s dr i t tes G e s c h l e c h t 1 9 0 4 . 

Zum Topos der Insel als Ort der Ausgrenzung wie auch des homoerotischen Utopia vgl, DETERING 
1 9 9 4 , K a p . I V , I; AUSTEN 1 9 8 3 . 

Zum produktiven Effekt der .Jlomotextualität" vgl, DETERING 1994, 30ff. 
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