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Vorwort zur zweiten Ausgabe
Nachdem die Erstauflage meiner “Grammatik der russischen Verben” seit längerem
vergriffen war und es dazu eine elektronische Fassung nie gegeben hatte, wird hiermit die
zweite, durchgesehene Ausgabe des Werkes vorgelegt, die zugleich primär eine elektronische Ausgabe ist. Da der Verf. alle Rechte vom ursprünglichen Verlag zurückerhalten
hatte, kann und soll nunmehr auch eine digitale Open Access-Veröffentlichung erfolgen.
(Die erste Ausgabe war erschienen in der Reihe “Slavistische Studienbücher, Neue Folge,
Band 3”, herausgegeben von Dietrich Gerhardt, Helmut Jachnow, Reinhold Olesch und
Klaus-Dieter Seemann. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1989. ISBN 3-447-02942-0. Das
Cover dieser Ausgabe findet sich ganz am Schluß der vorliegenden Ausgabe.)
Die vorliegende Grammatik ist eine deskriptive Auswertung des bahnbrechenden
“Grammatischen Wörterbuches” von A.A. ZALIZNJAK, bei der dessen Daten in Regeln gefaßt und zusätzlich in Form von Flußdiagrammen wiedergegeben wurden. Das Ergebnis
sind algorithmische Darstellungen, die sowohl computernutzbar sind wie einem menschlichen Leser verbale und anschauliche Antwort auf die Frage geben können, wie man eine
beliebige Verbform eines jeden russischen Verbs bildet und betont. Als Lexikon ist das
Wörterbuch von ZALIZNJAK sozusagen die extensionale Antwort auf die gestellte Frage,
indem es die Verben und ihre jeweiligen Klassen aufzählt; die vorliegende Grammatik ist
dagegen die intensionale Antwort, indem sie Prozesse, Strukturen und Regeln formuliert,
die allerdings auf die Aufzählung bestimmter Verbgruppen dort nicht verzichten kann, wo
es auch dem Verf. nicht gelang, merkmalsbasierte Regelmäßigkeiten zu erkennen. Mit der
geschilderten Anlage der Arbeit ist sie, wie man heute sagen würde, auch ein frühes
Beispiel für den Bereich der Digital Humanities.
Die Realisation dieser Ausgabe war dabei technisch herausfordernder, als es beim Lesen des Ergebnisses den Anschein haben mag: Zunächst einmal galt es, die Dateien von
1989 wieder lesbar zu machen und zu aktualisieren. Ursprünglich fertiggestellt mit der legendären Word-Version 5.1 auf einem Macintosh, wurden die Dateien schrittweise mit
neueren Versionen geöffnet und konvertiert – und letztlich mit Word 2011 (d.h. Version
14) bearbeitet, das ja interessanterweise immer noch Kompatibilitätseinstellungen enthält,
bestimmte Dinge zu machen “wie in Word 5.1”. Leider gelang es bei der Aktualisierung
nicht, die in die zahlreichen Graphiken und Flußdiagramme eingebetteten Schriften unverändert zu erhalten, so daß in allen Diagrammen (!) die Beschriftungen komplett neu erstellt werden mußten, die Tabellen neue Rahmen bekommen mußten etc. Zugleich bedeutete die Aktualisierung den Übergang von den Bitmap- und PostScript-Schriften auf
TrueType- und OpenType-Fonts. Da die Laufweiten solcher Computerfonts direkt aus den
Konturen der Zeichen errechnet werden und Bitmap-Repräsentationen der Schriften überflüssig geworden sind, ist der Zeilen- und damit der Seitenumbruch notwendigerweise
geringfügig anders als in der ersten Ausgabe – vereinfacht gesprochen: es paßt mehr Text
in die Zeile und auf die Seite. Es wurde aber versucht, den Seitenumbruch unverändert zu
reproduzieren oder jedenfalls ganz ähnlich zu gestalten. An Layout und Gestaltung, die

Vorwort

xii

mit der Wahl der Satzschriften (Times, Helvetica, New Century Schoolbook, AvantGarde,
Symbol, Zapf Dingbats und Zapf Chancery) optisch dem klassischen Standard des Desktop Publishing auf einem LaserWriter verpflichtet sind, wurden kleinere, eher kosmetische
Veränderungen vorgenommen. Bei der Überarbeitung wurden aber zugleich einige kleinere Fehler und Versehen korrigiert. Neuere Literatur hingegen wurde nicht eingearbeitet,
zumal sie nach Anlage der Arbeit ohnehin nur für Fußnoten relevant gewesen wäre.
Die Arbeit stammt aus der Vor-Unicode-Zeit, in der das Kyrillische noch anders kodiert war als es heute Standard ist. Die ursprüngliche Codierung (identisch mit den in der
Slavistik seinerzeit viel verwendeten Satzschriften Moskva und Ladoga des Autors) nunmehr an Unicode anzupassen, hätte allerdings einen Aufwand bedeutet, der nicht zu leisten war: alles Kyrillische hätte neu eingegeben werden müssen. Um die elektronische Suche im Band zu erleichtern, wurde stattdessen ein zusätzlicher Anhang hinzugefügt, der
entsprechende Auskunft über die Entsprechungen zwischen kyrillischen und lateinischen
Zeichen gibt.
Zu danken habe ich der Kanzlerin der Universität Bamberg, die die Ausarbeitung der
zweiten Ausgabe mit Hilfskraft-Geldern finanziell unterstützt hat, und namentlich Alisa
Müller M.A. und Paulina Grekow B.A., die sorgfältig Korrektur gelesen haben. Wiederum
gilt natürlich, daß alle verbliebenen Irrtümer nur dem Autor anzulasten sind.
Es ist zu hoffen, daß die neue Open Access-Version der Grammatik ihren Zweck als
Studienbuch noch viel umfangreicher erfüllen kann als die vergriffene Print-Version der
Erstauflage.

Stegaurach, im Oktober 2019

S.K.

Vorwort zur ersten Ausgabe
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um meine Habilitationsschrift, die der Philosophischen Fakultät der Universität Konstanz 1987 eingereicht wurde. Den Mitgliedern
der Fachgruppe Sprachwissenschaft danke ich für das angenehme Arbeitsklima, in dem
diese Arbeit entstehen konnte. Prof. Dr. Werner Lehfeldt, Konstanz, hat die Arbeit mit
Anregungen und Hinweisen kritisch begleitet, wofür ihm mein besonderer Dank gebührt,
zumal sie in mancherlei Hinsicht einen eigenen Ansatz verfolgt.
Zu danken habe ich auch der DFG, die die Arbeit an dieser Grammatik durch einen längeren Forschungsaufenthalt in Moskau am Institut Slavjanovedenija i Balkanistiki AN
SSSR gefördert hat. Während dieses Aufenthaltes konnte ich die grundlegende Konzeption
der Arbeit u.a. mit A.A. Zaliznjak, T.M. Nikolaeva und M.I. Lekomceva diskutieren. Ihnen und allen anderen “konsultierten” Kolleg(inn)en möchte ich an dieser Stelle noch einmal herzlich für ihre Anregungen – und ihre Gastfreundschaft – danken. Die DFG hat
schließlich auch die Drucklegung der Arbeit mit einem entsprechenden Zuschuß unterstützt.
Den Herausgebern der “Slavistischen Studienbücher” danke ich für ihre Bereitschaft,
die Arbeit in diese Reihe aufzunehmen, dem Verlagsleiter, Herrn Dr. H. Petzolt, für die
gute Zusammenarbeit. Herr Dr. Ulrich Schweier, Konstanz, hat die Mühe des Korrekturlesens bei einem Werk auf sich genommen, das gar nicht dazu gedacht ist, an einem Stück
gelesen zu werden. Hierfür sei ihm an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich gedankt. Für
verbliebene Unebenheiten oder Fehler ist er selbstverständlich nicht verantwortlich. Nach
1987 erschienene Literatur konnte in der vorliegenden, vornehmlich um den Verbindex
ergänzten, Druckfassung nur in Ausnahmefällen noch berücksichtigt werden.
Die Entstehungsgeschichte der Arbeit spiegelt zugleich die Entwicklung der technischen Möglichkeiten wieder, die sich in den letzten Jahren eröffnet haben. Der Text wurde
ursprünglich mit AppleWorks auf einem Apple //c verfaßt, später auf einen Macintosh
übertragen und zunächst für den ImageWriter eingerichtet, schließlich für den LaserWriter, mit dem dann die Druckvorlage erstellt wurde, erneut vollkommen überarbeitet.
Der Fließtext ist – im nicht verkleinerten Original – in 12/15-Punkt New Century Schoolbook gesetzt, Tabellen und Graphiken verwenden Helvetica 10/13-Punkt. Für das Russische wurden passende Satzschriften selbst entwickelt. Es ist zu hoffen, daß sich das
Layout der Arbeit als so benutzerfreundlich erweist, wie es intendiert war.
Gewidmet sei das Buch meiner Familie.

Konstanz, im Mai 1989

S.K.
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Wenn hier eine neue – rein synchrone – Grammatik der russischen Verben
vorgelegt wird, dann hat sie in mehrfacher Hinsicht ihren Platz und ihren
Stellenwert deutlich zu machen. Zwei Fragen vor allem sind zu beantworten:
Warum eine Grammatik – gerade oder nur – der Verben, und was ist das
Neue an dieser Grammatik?
Die erste Frage soll hier beantwortet werden, die Antwort auf die zweite
Frage ergibt sich u.a. aus den beiden einführenden Kapiteln (‘1. Grundprinzipien’ und ‘2. Beschreibungsprinzipien’). Darauf folgt die Verbgrammatik im
engeren Sinne (Kapitel 3–19), an die sich zusammenfassende Darstellungen
der einzelnen sprachlichen Ebenen anschließen. Das Literaturverzeichnis möge zu weiterem Studium Anregungen geben, der Verbindex das Nachschlagen
erleichtern.
Warum also eine eigenständige Grammatik der russischen Verben? Zunächst bedarf es wohl keines weiteren Beleges für die Tatsache, daß die Flexion der Verben ein komplexer und, wie jeder Nichtmuttersprachler weiß,
manchmal recht schwieriger Bereich der russischen Grammatik ist: “Die Konjugation ist der schwierigste Teil der russischen Formenlehre” (STEINITZ
1955, 3). Davon zeugt u.a. auch die Existenz spezieller Wörterbücher und
Grammatiken, die ausschließlich den Verben und ihrer Formenbildung gewidmet sind.1
CHANNON (1975, 118) beschreibt die Situation, vor die sich ein Russischstudierender gestellt sieht, so:
“The number of irregular verbs under the traditional system is
enormous, and Russian verb wheels, verb charts, conjugations
guides and books listing irregular verb forms abound.”

Im gleichen Zusammenhang bezeichnet er die traditionelle Behandlung der
russischen Verbflexion als “Pandora’s box, giving Russian verbs the reputa-

1 Als Nachschlagewerke der genannten Art vgl. z.B. GARBELL (1901), STEINITZ (1955),
POWERS (1968), PIROGOVA (1978), DAUM/SCHENK (1976), MURAV’EVA (1978), für
die Inhaltsebene BONDARKO/BULANIN (1967) und jetzt vor allem TOLMAČEVA/KOKORINA (1986).
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tion of being highly irregular and masterable only by Stakhanovite students”
(1975, 116). Am Anfang dieses Jahrhunderts las sich eine ähnliche Klage, die
heute in dieser Form zum Glück nicht mehr zutrifft, so:
“Auch der Begabteste, der sämtliche Regeln, Beispiele, und die
nicht selten sehr zahlreichen Ausnahmen am Schnürchen hat,
befindet sich bei der Bildung mancher Verbalformen bisweilen
in einer geradezu hilflosen Lage. Wenn der Lernende glücklich
die Regel gefunden hat, nach der er die Form des betreffenden
Zeitwortes bilden soll, ist er sich immerhin noch nicht über die
Betonung im klaren, und hat er auch diese endlich nach der
einen oder anderen Regel festgestellt, so fehlt ihm jede Möglichkeit, sich von der Richtigkeit der von ihm gebildeten Verbalform zu überzeugen.” (GARBELL 1901, V)

Zudem nimmt das Verb nicht nur syntaktisch als eines der wichtigsten
Satzglieder, sondern darüber hinaus morphologisch allein aufgrund seines
bloßen Formenreichtums einen zentralen Platz in jeder grammatischen Beschreibung des Russischen ein. Daß es auch in einem Bereich, der also keineswegs zu den exotischen Territorien der russischen Grammatik gehört, immer
noch Neues zu entdecken gibt, neue Regeln nämlich und neue Zusammenhänge, das muß die Beschreibung im Detail zeigen. Daß es nicht unrealistisch
ist, eine solche Erwartung zu hegen, zeigt die Tatsache, daß auch andere
Autoren davon ausgehen, daß die russische Morphologie immer noch nicht
erschöpfend oder nicht präzise genug beschrieben worden ist, und dies zum
Anlaß für entsprechende Studien nehmen (vgl. etwa BIDER et al. 1978). Soviel
zur Frage, warum überhaupt eine Grammatik der Verben zu schreiben war.
Nun zur Frage, warum nur die Verben Gegenstand dieser Grammatik sind
und nicht die gesamte russische Formenbildung, die als zweiten zentralen Bereich neben den Verben die Nomina umfaßt. Hier gilt, daß es speziell für den
Bereich der Nomina schon eine eigene Studie gibt, nämlich ZALIZNJAKs “Russkoe imennoe slovoizmenenie” (1967), während eine entsprechende Studie
für den Bereich der Verben fehlt und auch nicht durch das “Grammatiçeskij
slovar´ russkogo äzyka. Slovoizmenenie” des gleichen Autors (1977a), das
von der Konzeption her und auch im Beschreibungsansatz auf der früheren
Monographie aufbaut, ersetzt werden kann. Ziel war es also, speziell die
Probleme, die sich bei der Beschreibung der Verbflexion und der Übertragung
bestimmter Ansätze auf dieselbe ergeben, zu untersuchen und, wo es nötig
schien, neue Wege zu weisen.
Daß zwischen dem Nominalbereich und dem Verbalbereich im Russischen
in der Tat in mancher Hinsicht ein großer Unterschied besteht, wird z.B. aus
der Klassifizierung der slavischen Sprachen hinsichtlich des morphonematischen Verhaltens der Flexionsstämme deutlich, die ĎUROVIČ (1973) entwickelt hat: In ihr ist das Russische die einzige Sprache, die sich gleichzeitig
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durch ein Vorhandensein regulärer Alternationen im Verbalbereich und ein
Fehlen solcher Alternationen im Nominalbereich auszeichnet (vgl. die tabellarische Übersicht S. 242).
Der Beschreibungsansatz, der hier vorgetragen und auch – vielleicht noch
wichtiger – nicht nur exemplarisch, sondern vollständig realisiert und angewendet wird, ist aber nicht nur auf die Verben beschränkt. Vielmehr soll gerade der komplexe Bereich der russischen Verbalflexion Prüfinstanz dafür sein,
ob nicht auch andere Bereiche – des Russischen oder anderer (nicht nur slavischer) Sprachen – mit Gewinn nach dem gleichen Ansatz beschrieben werden
könnten. Eine wissenschaftliche Grammatik der gesamten russischen Flexion
wäre ein naheliegender erster Schritt in dieser Richtung. Die vorliegende
Grammatik begnügt sich damit, die systemischen Elemente der russischen
Verbalflexion, ihre Beziehungen zueinander und ihre Herleitbarkeit aufzuzeigen. Ziel der Beschreibung war es nicht, zugleich auch quantitative Indizes
für einzelne oder komplexe Aspekte unseres Objektes (etwa in der Art von
LEHFELDT 1985, 58f., 82f.) zu entwickeln, die es erlauben würden, verschiedene Sprachen miteinander zu vergleichen. Diese – und andere weiterführende Fragestellungen – bleiben einer separaten Studie vorbehalten.
Materialgrundlage für die vorliegende Grammatik ist allein das schon erwähnte “Grammatiçeskij slovar´ russkogo äzyka. Slovoizmenenie” (ZALIZNJAK 1977a), das für das Russische zum grammatischen Standardwerk
schlechthin geworden ist. Es bietet dem Benutzer für jeden seiner über
100.000 Einträge in symbolisierter Form eine Angabe der grammatischen Eigenschaften und ist die einzige vollständige Quelle dieser Art für das Russische. Mit der genannten Zahl erfaßter Wörter repräsentiert es praktisch den
gesamten nichtfachsprachlichen Wortschatz des Russischen. Seiner Intention
nach handelt es sich zugleich um ein normatives Wörterbuch, es beschreibt
also nicht das ganze Spektrum des möglichen oder anzutreffenden Sprachgebrauchs, sondern die kodifizierte literatur- oder hochsprachliche Variante
des Russischen.
Aus der genannten Quelle werden alle Verben berücksichtigt, einschließlich
der sogenannten irregulären Verben; von allen Formen dieser Verben wiederum werden aber die analytischen Bildungen nicht berücksichtigt, d.h. konkret
das Futur unvollendeter Verben (budu etc. + Inf.) sowie der Konjunktiv (Präteritum + by). Andere Wörterbücher mögen in Einzelfällen abweichend von ZALIZNJAK alternative Formen als korrekt beschreiben oder zusätzliche Wörter
aufführen: solche Abweichungen werden hier in der Regel nicht berücksichtigt
und nicht in extenso diskutiert, um die Darstellung genauso einheitlich zu
halten wie die Vorlage. Eine Vollständigkeit der Ergebnisse wird also nur in
bezug auf die genannte Quelle angestrebt, nicht etwa in irgendeinem absoluten Sinne, was wohl auch unmöglich wäre.
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Eine der prinzipiellen Entscheidungen, die jede Grammatik treffen muß, ist
die Frage der Notation der untersuchten Einheiten, konkret also die Frage, ob
die Verbformen phonologisch oder graphematisch wiedergegeben werden sollen. Für die vorliegende Grammatik wurde die orthographische Wiedergabe
gewählt; sie schließt sich damit an ZALIZNJAK (1967, 1977a) an, aber auch an
Arbeiten wie KEIL (1979). Ein Grund, warum diese Form gewählt wurde, ist
die – im Vergleich zu einer phonologischen Notation – geringere Abhängigkeit
von theoretischen Vorannahmen und Entscheidungen, die eine phonologische
Studie immer in den Rahmen eines bestimmten ‘Paradigmas’ einordnen und
so relativieren; ein weiterer Grund ist der größere Praxisbezug, der auf diese
Weise zu gewinnen ist. Die russische Verbalflexion ist schon von der Sache
her schwierig genug und sollte deshalb hier nicht noch durch eine phonologische Notation zusätzlich belastet werden. Schließlich läßt sich auch eine phonologische Darstellung der behandelten Probleme aus der graphematischen
ohne weiteres herleiten – aber nicht umgekehrt.2
Wie von der Materialgrundlage vorgegeben, betrachten wir die Verben des
Russischen in Form einer systemischen Stichprobe, d.h. ihre Frequenz oder
die Frequenz einzelner Formen wird nicht berücksichtigt. Dieses Vorgehen
rechtfertigt sich aus der Absicht, erst einmal sämtliche Möglichkeiten, die das
russische Verbalsystem kennt, zu ermitteln, d.h. a priori als gleichwertig zu
betrachten. Und da ist es nun einmal so, daß einige Elemente des Systems
nur von selten gebrauchten Verben (Verbformen) realisiert werden. Eine immanente Wertung der einzelnen Möglichkeiten ergibt sich automatisch dadurch, daß zu jedem Systemelement in den entsprechenden Abschnitten angegeben wird, von wievielen Verben es realisiert wird, so daß damit zumindest
eine systemische Häufigkeitsbewertung gegeben ist, wohingegen die pragmatische Gebrauchshäufigkeit tatsächlich unberücksichtigt bleibt.
Die vorliegende Grammatik präsentiert somit in gewisser Hinsicht das Maximalsystem der russischen Verbalflexion; es wäre – nach dem Gesagten –
hinsichtlich bestimmter Fragestellungen allerdings durchaus auch interessant, sich bei der Materialgrundlage beispielsweise nur auf den Grundwortschatz oder nur auf die häufigsten Verben zu beziehen und zu prüfen, welche
der insgesamt vorhandenen Möglichkeiten und Kombinationen in einem solchen Korpus noch übrigbleiben, wie sich das komplexe ‘Maximalsystem’ zum
‘Normalsystem’ reduziert, vereinfacht. In diesem Zusammenhang könnte man
natürlich auch an eine Anwendung des vorgeschlagenen Grammatikmodells
in der Praxis denken.

2 Genaueres dazu vergleiche im nächsten Kapitel!
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Das spezielle Grammatikmodell, das in der vorliegenden Arbeit benutzt
wird, ist prozeduraler, dynamischer Natur: die Grammatik soll Antwort auf
die Frage geben, wie eine beliebige Verbform eines beliebigen Verbs gebildet
wird, wenn der Infinitiv gegeben ist. Sie gehört damit in die Kategorie der
Synthese-Grammatiken, die die Position des Sprechers einnehmen, eine Position also, die gerade für Nichtmuttersprachler von Interesse ist.3
Ob aber der Benutzer letzten Endes ein Sprecher “aus Fleisch und Blut”
oder z.B. ein Computer zur automatischen Spachverarbeitung, zur maschinellen Synthese, ist, macht zunächst einmal keinen Unterschied: die Ergebnisse
sind in natürlicher Sprache explizit formuliert und strukturiert, aber aufgrund der gewählten Darstellungsform könnten sie auch leicht in einen (Programm-)Algorithmus umgesetzt werden.4 Daß dabei scheinbar gleichberechtigt regelhafte Phänomene und Ausnahmen nebeneinander erscheinen, ist
durchaus gewollt: nur ein Modell nämlich, das alle, auch die schon rein intuitiv als Randphänomene eingeordneten, erfaßt, erlaubt eine Anwendung auf
ein beliebig großes Korpus, auf ein beliebiges Verb, ohne zu undefinierten
Situationen zu kommen.5
Die vorliegende Grammatik stellt ein sogenanntes ‘Black Box-Modell’ der
russischen verbalen Formenbildung dar: es erlaubt es, beliebige Wortformen

3 Der hier verwendete Synthese-Begriff entspricht dem üblichen objektbezogenen Sprachgebrauch, der den Generierungsprozeß in einem dynamischen Modell meint (vgl. etwa VOLOCKAJA et al. 1964, 34); in einer etwas anderen, nämlich auf die Tätigkeit des Linguisten bezogenen Verwendungsweise finden wir ihn bei LEHFELDT (vgl. u.a. 1978b, 42,
1985, 116), der unter der synthetischen Komponente seines Ansatzes die Kombinatorik der
dem Sprecher zur Verfügung stehenden Systemelemente versteht. Vor allem der dort verwendete Begriff der Analyse darf nicht als Gegenstück zu unserem Synthese-Begriff verstanden werden. Bei LEHFELDT ist unter der “Analyse” die Ermittlung und Beschreibung
der Systemelemente durch den Linguisten zu verstehen, der die Sprecher-Seite modelliert.
4 “Wir nennen eine Grammatik genau dann explizit, wenn sie die operative Formung der erzeugbaren Ausdrücke darstellen kann. Die sogenannte generativ-transformationelle
Grammatik vermag das nicht, weil sie einzig die Form der Konkatenation kennt. Die
Grammatik Montagues dagegen ist zwar ‘operationskongruent’, benutzt aber statt der operativen (Meta-) Mathematik die Algebra, was zu definitorischen Turmbauten führt, die mit
der empirischen Realität der Sprache kaum mehr etwas zu tun haben.” (VAN DEN BOOM
1978, 70f.)
5 Gerade vom pädagogischen Standpunkt aus beschäftigt sich z.B. CHANNON (1975) mit
der Systematisierung der verbalen Formenbildung des Russischen, wobei er von der gleichen Fragestellung ausgeht, wie nämlich zu einem gegebenen Infinitiv die übrigen Formen
zu bilden sind. Seine Grundlage sind die Arbeit von JAKOBSON (1948) und auf ihr aufbauende Versuche, diesen Ansatz, der mit nur einem Verbalstamm auskommen will, für
die Praxis fruchtbar zu machen – nämlich LIPSON (1968), TOWNSEND (1968, 1970),
LUNT (1972).
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zu einem gegebenen Ausgangspunkt, dem ‘Input’ sozusagen, zu bilden. Das
Ergebnis, der ‘Output’, ist eine beobachtbare Wortform; ob das Modell sie korrekt angibt oder nicht, das ist entscheidend. Ob hingegen die einzelnen Prozesse, die zur Bildung, zur Herleitung dieser Formen dienen, in irgendeiner
Weise den tatsächlich bei einem Sprecher ablaufenden Prozessen entsprechen
oder nicht, ist dabei irrelevant. Mit dem hier verwendeten Synthese-Modell
sind, und darauf kommt es in diesem Zusammenhang nur an, keine irgendwie
gearteten ontologischen Ansprüche oder Implikationen verknüpft.6
Ein wichtiges Element der für diese Grammatik gewählten Darstellungsform entspringt den genannten Grundsätzen und Zielen: die Ergebnisse sollen
(auch) in Form von Flußdiagrammen präsentiert werden, die als Algorithmus
gelesen und verstanden werden können; genaueres zu den Konstruktionsprinzipien dieser ‘Diagrammatiken’ (d.h. Grammatiken in Diagrammform)
vgl. im nächsten Kapitel. Ansätze in dieser Richtung, der Konstruktion von
Algorithmen, sind im übrigen nicht neu, vgl. etwa die Arbeiten von NIKOLAEVA (1962a) und Koautoren (VOLOCKAJA et al. 1964), und wurden zuerst tatsächlich im Kontext der maschinellen Übersetzung unternommen (NIKOLAEVA 1961, vgl. allgemeiner auch GLADKIJ/MEL’ČUK 1973, 26-34 mit ihrem
illustrativen Beispiel zur Bildung der Partizipien im Russischen). Auch die
von ZALIZNJAK formulierten Regeln zur Formenbildung kann man in dieser
Weise, d.h. als Synthese-Algorithmen, verstehen (vgl. 1977a, 83ff.).
Den ersten Versuch eines Algorithmus zur russischen Verbgrammatik außerhalb der automatischen Sprachverarbeitung stellt wohl die Arbeit von MULISCH (1964) zum Imperativ dar; unter den neueren Arbeiten ist hier LEHFELDT zu nennen, der seine seine Ergebnisse ebenfalls in einem Algorithmus,
der Verbklassen ihren Formenbildungsmitteln zuordnet, präsentiert (1978a,
51ff.).
Wenn in der vorliegenden Grammatik also die ‘Enkodierung’ der grammatischen Bedeutungen durch den Sprecher untersucht wird, dann läge es nahe,
analog die Analyse, die ‘Dekodierung’ der gleichen grammatischen Bedeutungen durch den Hörer zu betrachten, d.h. der Frage nachzugehen, wie der
Hörer, der eine Wortform als Kette von Segmenten empfängt, schrittweise die
Menge aller Verbalformen bis auf das vom Sprecher intendierte und über-

6 Vgl. zu diesem Thema auch BOGUSŁAWSKI (1976), dem es demgegenüber ausdrücklich
um eine Modellierung der “wirklichen” Prozesse der Sprachbenutzung und -synthese geht
(vgl. 1976, 23), wobei allerdings nicht klar wird, woran sich dieser Anspruch konkret messen lassen kann.
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mittelte Ergebnis eingrenzt, wie er die empfangene Information entschlüsselt.7
Auch diese Fragestellung, die eine Benutzung informationstheoretischer
Mittel und Modelle nahelegt, bleibt einer eigenen Untersuchung vorbehalten,
erstens, um den vernünftigen Umfang der Grammatik nicht zu sprengen,
zweitens, weil es sich hier doch um einen methodisch und konzeptionell völlig
disparaten Ansatz handelt.8 Ein etwas ausführlicheres Beispiel für diesen Ansatz findet sich im letzten Kapitel.
Eine ganz praxisbezogene Lösung des genannten Problems findet sich z.B.
im Wörterbuch von POWERS (1968), dem es darum geht, dem Benutzer zu
irregulär gebildeten finiten Verbalformen den zugehörigen Infinitiv zu liefern,
um auf diese Weise dann auch die Bedeutung des Wortes nachschlagen zu
können.
“In a large number of cases, because of vowel insertions or deletions, consonant insertions, and mutations or alternations,
which are characteristic of the Russian language, such conjugated forms are rendered unrecognizable as derivatives of their
related infinitives” (1968, v).

Wenn die vorliegende Grammatik dazu beiträgt, diese Beziehungen zwischen dem Infinitiv und den restlichen Verbalformen deutlicher zu machen,
klarer zu strukturieren, dann können die Ergebnisse natürlich auch dazu genutzt werden, die von POWERS formulierten Schwierigkeiten besser in den
Griff zu bekommen.
Gewissermaßen als Nebenprodukt soll die vorliegende Grammatik – vielleicht von einem geringeren theoretischen Interesse als vielmehr von praktischem Nutzen – auch eine gewisse empirische Auswertung des genannten
7 Einen algorithmischen Ansatz in genau dieser Richtung vgl. z.B. bei NIKOLAEVA (1962a).
– In unserer Formulierung liegt die Betonung auf der schrittweisen Entschlüsselung der
grammatischen Information. Bei der “funktionalen Analyse” der Ausdrucksmittel, die
LEHFELDT vornimmt, vgl. zuletzt ausführlich (1985, 84ff., 126ff., 136ff.), wird dagegen
der Informationsbeitrag der Morpheme bzw. Allomorphe als ganzer unabhängig davon untersucht, in wie vielen und in welchen Positionen sich zwei Stammallomorphe unterscheiden, also unabhängig davon, ob für einen Hörer z.B. schon mit dem ersten Vokal klar ist,
welches Tempus vorliegt, wie etwa beim Vergleich von singen – sangen (3.Pl.), oder erst bei
oder nach der Übermittlung des Stammauslautes, wie im Beispiel feilen – feilten (3.Pl.). Zu
dieser statischen Betrachtung des Informationswertes könnte das angedeutete dynamische
Modell als Ergänzung hinzutreten.
8 Etwa im Anschluß an solche Arbeiten wie JAGLOM et al. (1960), PIOTROVSKIJ (1962,
1965, 1975), PETROVA/PIOTROVSKIJ (1966), FRUMKINA (1971) u.a.
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‘Grammatischen Wörterbuches’ in bezug auf die Verben sein. Während nämlich in diesem Wörterbuch nur die speziellen grammatischen Kennzeichnungen und Merkmale eingeführt und an Beispielen erläutert werden, fehlen Angaben darüber, wie häufig und bei welchen Verben (oder Verbgruppen) diese
Merkmale alleine oder in Kombination auftreten. Solche Angaben können in
der vorliegenden Grammatik unabhängig von dem vorgestellten Beschreibungsansatz leicht nachgeschlagen werden, u.a. deshalb, weil die gleichen speziellen Symbole und Indizes benutzt werden. Bei der Zählung der Fälle spielen dabei formale Überlegungen gegenüber semantischen eine übergeordnete
Rolle. So wird z.B. ubít´ (“erschlagen”) formal als Präfigierung von bit´
(“schlagen”) gewertet, auch wenn es seiner Bedeutung nach nicht als reine
Präfigierung dieses Grundverbs gewertet werden kann, ähnlich bei byt´
(“sein”) und zabìt´ (“vergessen”). Anders werden nur solche Fälle gewertet,
bei denen Grundverb und “Präfigierung” dem gleichen Aspekt angehören, vgl.
etwa vídet´ “sehen” uvo. und nenavídet´ “hassen” uvo.
Wie sich eine Beschreibung ihrem Objekt nähert oder welches überhaupt
ihr Gegenstand ist, das läßt sich meist schon aus dem Inhaltsverzeichnis erkennen: wenn dort bei den Verben die einzelnen Zeitstufen, also das Präsens,
das Präteritum etc., als primäre Einteilungen auftauchen, dann ist die
betreffende Grammatik mindestens teilweise auf die Untersuchung oder
Darstellung des Systems der Flexion orientiert. Eine solche Einteilung findet
man z.B. in der Grammatik von TAUSCHER/KIRSCHBAUM (1970), auch OBNORSKIJ (1953) wählt sie für seinen Vergleich der Literatursprache mit den
Dialekten. Verweist das Inhaltsverzeichnis dagegen auf die “Verben der
I./II./III. etc. Klasse” oder die einzelnen grammatischen Kategorien der betreffenden Wortart, so stehen andere Aspekte, z.B. die der lexematischen Einheit,
im Vordergrund. Natürlich gibt es zwischen diesen beiden Extremfällen
Mischformen (z.B. ISAČENKO 1975). Zum zweiten Typus sind etwa die Darstellungen von GABKA (1975) und JANKO-TRINICKAJA (1982) zu rechnen. Bei
diesen Autoren läßt sich aufgrund der speziellen Anlage der Darstellung gar
nicht nachschlagen, wie eine bestimmte Form vom System her gebildet werden kann und wie sich die russischen Verben zu diesen Möglichkeiten verhalten. Diese Informationen sind vielmehr über den ganzen Text verstreut und
mit semantischen und syntaktischen Informationen vermischt. Die vorliegende Grammatik ist dem ersten Typ zuzuordnen, d.h. Gegenstand der Untersuchung ist einmal das System der russischen Verbalflexion mit allen seinen
Möglichkeiten, zu denen dann aber auch jeweils angegeben wird, wie sie von
der Gesamtmenge der Verben ausgenutzt werden, so daß für ein beliebiges
Verb entschieden werden kann, wie es sich in bezug auf diese Möglichkeiten
verhält.
Die grammatische Synthese verläuft in dieser Grammatik auf zwei Ebenen
in je zwei Schritten: die Flexion des russischen Verbs wird zunächst einmal
konsequent unterteilt in eine morphologisch-morphonologische und eine
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akzentuelle Ebene. Auf diesen beiden Ebenen wiederum sind jeweils zwei
Schritte zu durchlaufen: auf der ersten, der grundlegenden Ebene, zuerst die
Stammbildung und dann die Formenbildung, auf der zweiten zuerst die Akzentverschiebungen und dann die Akzentbewegungen (genauer dazu vergleiche
die nächsten Kapitel). Die beiden aufeinander folgenden Schritte der beiden
Ebenen entsprechen sich systematisch gesehen. Die jeweils ersten Schritte,
also die Stammbildung und die Akzentverschiebungen, werden hier auch mit
dem Terminus ‘Interparadigmatik’ zusammengefaßt, während die jeweils
zweiten Schritte die ‘Intraparadigmatik’ ausmachen, also die Formenbildung
und die Akzentbewegungen.
Das Wissenschaftsparadigma, dem diese Grammatik global zuzuordnen ist,
ist die strukturalistische Linguistik im weitesten Sinne. Das heißt u.a., daß
nur an der ‘Oberfläche’, mit beobachtbaren Phänomenen also, operiert wird,
was sich sowohl auf die verwendeten segmentalen Einheiten (Grapheme, Phoneme) als auch auf die Wortformen als ganze bezieht. Die Formen, die zueinander in eine Ableitungsbeziehung gestellt werden, gehören der gleichen
sprachlichen Ebene an. ‘(Re)konstruierte’ oder ‘hypothetische Formen’ oder
dergl. kommen somit in dieser Grammmatik, im Gegensatz zu anderen, generativen, Ansätzen in der Nachfolge der grundlegenden Arbeit von JAKOBSON
(1948), nicht vor.9
Es handelt sich damit bei unserer Beschreibung um ein ‘konkretes’ Modell
im Gegensatz zu einem ‘abstrakten’, um die Termini von ŁASKOWSKI (1981,
20) zu benutzen, dem wir im übrigen in seiner Wahl eines ‘abstrakten’ Ansatzes nicht folgen können.
Eine – immanente oder globale – Auseinandersetzung mit den Arbeiten der
genannten generativen Richtung soll und kann in der vorliegenden Arbeit
nicht geführt werden, denn der Konkurrenzkampf fundamental verschiedener
Wissenschaftsparadigmen wird bekanntlich in den seltensten Fällen mit Ar-

9 Von ihnen seien HALLE (1963, 1973), LIGHTNER (1965, 1966, 1967), COATS/LIGHTNER
(1975), THELIN (1973, 1975), WORTH (1967a, 1967b, 1968, 1970, 1975), MICKLESEN
(1972) als wichtigste Arbeiten genannt. Stellvertretend für viele sei hier BULYGINA
(1977, 238) zitiert: “Suwnost´ qtogo podxoda … sostoit v tom, çto real´nye obßekty (v naπem sluçae – glagol´nye slovoformy, figuriruüwie v real´nyx tekstax pis´mennogo litovskovo äzyka) rassmatrivaütsä kak rezul´tat preobrazovaniä nekotoryx special´no
konstruiruemyx isxodnyx obßektov (abstraktnyx reprezentacij opisyvaemyx slovoform). Zadaça morfologiçeskogo opisaniä svoditsä pri takom podxode k ustanovleniü
pravil, sinteziruüwix real´nye slovoformy, t.e. osuwestvläüwix perexod ot abstraktnogo (morfoleksemnogo) predstavleniä slovoform k ix fonetiçeskomu ili orfografiçeskomu obliku.”
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gumenten entschieden – vgl. etwa die Kritik KIPARSKYs (1966, 1976) an der
generativen Richtung und die Erwiderung THELINs (1978).10

10 Vgl. auch MEL’ČUKs (1971) Empfehlungen für die Begründung der Wahl eines bestimmten Beschreibungsansatzes, bei denen es allerdings um konkretere Fragen geht. – Auch,
aber nicht nur aus diesem Grund soll und kann eine Auseinandersetzung mit FEGERT
(1986) in dieser Arbeit nicht erfolgen.
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1.1. Interparadigmatik – Intraparadigmatik
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist, wie einleitend schon angedeutet, das System der Verbalflexion des Russischen. Der Begriff ‘System’ ist
dabei zunächst einfach als die Menge der Elemente dieses Objektes, ihrer Eigenschaften und Strukturen zu verstehen. Ob die russische Verbalflexion in
irgendeinem tieferen Sinne tatsächlich ein ‘System’ darstellt oder nicht, das
gehört dabei nicht zu den Voraussetzungen, die wir machen. Vorausgesetzt
werden soll nur die allerschwächste Formulierung dieses Gedankens, daß die
Verbalflexion des Russischen nämlich nicht völlig chaotisch und regellos ist,
so daß es Sinn macht, eine Grammatik dieses Teilbereiches zu schreiben. Daß
diese Annahme gemacht werden kann, ist ebenso richtig wie banal. Sie ist
richtig, weil zahlreiche Beschreibungen zeigen, daß die Verbalflexion ein
strukturierter Bereich ist (bzw. in einer geeigneten Beschreibung strukturiert
werden kann); sie ist banal, weil aus dieser Annahme so gut wie nichts konkret weiter folgt. Als echte Hypothese (so z.B. LEHFELDT 1985, 7) kann eine
solche Annahme deshalb eigentlich gar nicht gelten, weil es nicht möglich ist,
sie kontrolliert zu falsifizieren. In welchem Maße und in welchen Bereichen
aber die Verbalflexion als strukturiert betrachtet werden kann, das allerdings
kann eine Beschreibung im einzelnen nachzuweisen oder aufzuzeigen versuchen.
Vorausgesetzt wird von uns weiter die Größe Lexem als Menge von Wortformen; das heißt, daß der Prozeß der Zuordnung aller Wortformen des Russischen zu Lexemen auf der Grundlage der grammatischen Kategorien und Bedeutungen hier nicht dargelegt wird (dazu vgl. auch KEMPGEN 1981, 165ff.).
Wir übernehmen den Lexembegriff, d.h. die lexematischen Zuordnungen, die
unsere Quelle, das “Grammatische Wörterbuch” (ZALIZNJAK 1977a), verwendet. Zum Wortbegriff vgl. auch SMIRNICKIJ (1954). Die grammatischen Prozesse, die innerhalb des Lexem-Rahmens zu beschreiben sind, bezeichnen wir
als Flexion (slovoizmenenie).
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Das wichtigste Grundprinzip der vorliegenden Grammatik ist die Unterscheidung zweier Schritte, oder zweier Ebenen, wenn man will, in die die Beschreibung der Verbalflexion unterteilt wird: unterschieden werden auf morpho(no)logischer Ebene die Stammbildung (von uns auch als ‘Interparadigmatik’ bezeichnet) und die Formenbildung (von uns auch als ‘Intraparadigmatik’
bezeichnet) einerseits und dazu entsprechend auf suprasegmentaler Ebene die
Akzentverschiebungen (Interparadigmatik) und die Akzentbewegungen (Intraparadigmatik) andererseits.1
Die Interparadigmatik umfaßt in dieser Konzeption aber nicht einfach alles, worin sich zwei Paradigmen unterscheiden, sondern beschäftigt sich konkret mit dem Verhältnis der Referenz- oder Bezugsformen dieser beiden Paradigmen zueinander, sei es auf segmentaler Ebene (Stammbildung) oder auf
suprasegmentaler Ebene (Akzentverschiebungen), während die Intraparadigmatik das umfaßt, was innerhalb eines jeden Paradigmas an Bildungs- (Formenbildung) und Betonungsmöglichkeiten (Akzentbewegungen) vorhanden
ist. In dieser Grammatik wird also der Gedanke systematisiert, wonach das
Verb über mehrere ‘Stämme’ verfügt, traditionell nur den Infinitiv- und den
Präsensstamm, von denen alle Formen auf die eine oder andere Art abzuleiten sind. In beiden Bereichen, der Interparadigmatik wie der Intraparadigmatik, können morphonologische wie morphologische Prozesse zu berücksichtigen sein, vgl. etwa die (mor)phonologische Eliminierung des vokalischen
Auslautes bei govor-í-(t´) und die morphologische Eliminierung des Suffixes
bei dostíg-nu-(t´).
Unter einem Paradigma soll vorläufig einfach eine bestimmte Untermenge
aller Formen eines Verbs, z.B. das Präsensparadigma, das Präteritalparadigma etc. verstanden werden (genauer zu diesem Begriff s. unten).
Konkret wird in der Interparadigmatik aber nicht das Verhältnis aller Paradigmen (d.h. ihrer Bezugsformen) zueinander, d.h. jedes einzelnen Paradigmas zu jedem anderen, betrachtet, sondern nur ein ganz bestimmtes Verhältnis, nämlich die Beziehung zwischen dem Verbalstamm (der seinerseits auch
der Stamm bzw. die Bezugsform eines bestimmten Paradigmas, nämlich des

1

Der Begriff ‘Formenbildung’ steht hier also in Konkurrenz zu ‘Stammbildung’ und ist kein
Synonym zu ‘Flexion’, mit der, s.o., die Gesamtheit aller Stamm- und Formenbildungsprozesse und Akzenteigenschaften bezeichnet wird. Mit der normalerweise benutzten Unterscheidung von ‘Flexion’ (slovoizmenenie) und ‘Konjugation’ (spräΩenie) des Verbs stimmt
demnach unser Wortgebrauch in bezug auf ‘Flexion’ überein, während die Konjugation eigentlich nur einen Teil der Formenbildung umfaßt, nämlich die “Veränderung des Verbs
nach Personen, Tempora, Diathese, Numerus und – im Präteritum und im Konjunktiv –
nach dem Genus” (so die AG-80, 647). In dieser Bedeutung kommt der Terminus ‘Konjugation’ in der vorliegenden Arbeit nicht vor (er wird jedoch, wie üblich, zur Bezeichnung der
Endungsreihen des Präsens verwendet).
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Infinitiv- bzw. des Präsensparadigmas, ist) und den für die einzelnen Paradigmen gültigen Referenzstämmen, z.B. dem Präsensstamm. Welche und wie viele paradigmatische Bezugsformen im einzelnen konkret benutzt werden, dazu
vgl. die spätere Beschreibung. Es wird also nicht die Beziehung zwischen allen hierarchisch auf gleicher Stufe stehenden Einzelparadigmen untersucht,
sondern deren Verhältnis zu einem hierarchisch höher stehenden Stamm beschrieben. Schematisch läßt sich das so darstellen:

Verbalstamm

Bezugsform des Paradigmas i

Verbalstamm

Bezugsform des Paradigmas j

Verbalstamm

Bezugsform des Paradigmas k

…
…

…
…

Fig. 1-1 Der Gegenstand der Interparadigmatik

Diese Art der Betrachtung der russischen Flexion ist durchaus nicht üblich.
Zwar ist es allgemein so, daß z.B. das Verhältnis des Präsens und des Präteritums zum Infinitiv betrachtet wird, aber bei den Partizipien ist es die Regel,
sich stattdessen auf das Präsens zu beziehen, d.h. auf ein Paradigma, das, systematisch gesehen, auf gleicher Ebene liegt, während der Verbalstamm als
allgemeine Bezugsform definitionsgemäß auf einer systematisch höheren Ebene angesiedelt ist. Die genannte Praxis findet sich u.a. auch bei ZALIZNJAK
(1977a, passim); auf der Ebene der Betonung z.B. bei TORNOW (1984, 373).

Form nx=1 des Paradigmas
Form nx=2 des Paradigmas
Bezugsform des Paradigmas i

Form nx=3 des Paradigmas
…
Form nx=k des Paradigmas

Fig. 1-2 Der Gegenstand der Intraparadigmatik (1)
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Demgegenüber läßt sich die intraparadigmatische Beschreibung des Paradigmas x mit den Formen nx, wobei x = 1 ... k (k stehe für den Umfang des Paradigmas) veranschaulichen, wie das Fig. 1-2 (s . vorige Seite) zeigt.
Nicht zur Geltung kommt in diesem Schema allerdings die Tatsache, daß
die paradigmatische Bezugsform ihrerseits dem Paradigma selbst entnommen
wird. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache könnte man die Intraparadigmatik auch folgendermaßen schematisieren:

Form n x=1
Form n x=2
Form n x=3
…
Form n x=k-1

des Paradigmas i
des Paradigmas i
des Paradigmas i
…
des Paradigmas i

Form n x=k

des Paradigmas i

Fig. 1-3 Der Gegenstand der Intraparadigmatik (2)

Die Notwendigkeit einer ähnlichen Unterscheidung zweier Stämme sieht
jetzt auch ZALIZNJAK, der von dem ‘Stamm eines Wortes’ (osnova slova) und
dem ‘Stamm eines Subparadigmas’ (osnovy subparadigmy) spricht (s. 1985,
32), ohne daraus allerdings das hier genannte Grundprinzip in irgendeiner
Form zu entwickeln. Entsprechende Begriffe gibt es auch bei MASLOV (1968,
vgl. 50), der einen ‘allgemeinen formenbildenden Stamm’ (obwaä formoobrazovatel´naä osnova [OFO]) und einen ‘partiellen Stamm’ (parcial´naä (çastiçnaä) osnova [PO]) unterscheidet – wobei allerdings unklar ist, was genau
unter dem allgemeinen Stamm zu verstehen ist. Problematisch, wenn auch
vom Ansatz her vernünftig, ist aber vor allem die weitere Unterteilung der
partiellen Stämme in ‘Stammvarianten’ (variantnye osnovy) und ‘autonome
Stämme’ (avtonomnye osnovy, vgl. 1968, 51). Eine Stammvariante soll dann
vorliegen, wenn sie “unter Anwendung des Alternationsbegriffs aus anderen
Stämmen als deren gesetzmäßige phonologisch oder morphonologisch bedingte Abwandlung abgeleitet werden kann” (1968, 51). Die Beispiele, die MASLOV
zur Illustration anführt, sind jedenfalls zirkulär: wenn die Regeln, die zur Begründung herangezogen werden, nicht unabhängig gewonnen werden können,
sondern nur genau auf der Basis der Fälle, um die es geht, dann ist damit natürlich so gut wie jeder Prozeß bis auf die Suppletion zu einem regelmäßigen
zu machen. Diese Begriffe werden wir deshalb in unserem System nicht verwenden.
Die genannten beiden Schritte – erst Stammbildung, dann Formenbildung
– sind in dieser Grammatik hierarchisch geordnet zu verstehen: zuerst wird
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von dem Verbalstamm der jeweils benötigte Stamm abgeleitet und dessen –
eventuell verschobene – Akzentstelle festgelegt, darauf wird (werden) dann
von diesem Stamm die gewünschte(n) Form(en) mit der zugehörigen Betonung gebildet. Diese Hierarchie gilt nicht nur unter der Voraussetzung, daß
dieser Synthese-Standpunkt wirklich eingenommen wird, sondern größtenteils auch beschreibungsimmanent; die Beschreibung der Formenbildung und
der Akzentbewegungen setzt also in der Regel fort oder – jedenfalls im Ergebnis – voraus, was in der Stammbildung bzw. bei den Akzentverschiebungen
gesagt wurde: wenn die konkrete Gestalt des zu verwendenden Suffixes davon
abhängt, ob der Stamm vokalisch oder konsonantisch auslautet, dann kann
eine genauere Aussage über die tatsächliche Gestalt einer Verbalform eben
nicht ohne Kenntnis der Stammbildung gemacht werden. Das heißt mit anderen Worten: die von einem Verb verwendeten Ausdrucksmittel müssen als
geordnete Menge von Elementen verstanden werden.2
Die beiden Schritte, das Nacheinander von Interparadigmatik und Intraparadigmatik, lassen sich nunmehr wie in Fig. 1-4 darstellen.

Interparadigmatik

Verbalstamm

paradigmatische Bezugsform

Intraparadigmatik

Form nx=1 des Paradigmas i
Form nx=2 des Paradigmas i
Form nx=3 des Paradigmas i
…
Form nx=k des Paradigmas i

Fig. 1-4 Inter- und Intraparadigmatik

2

Diese Komponente wäre in dem Beschreibungsmodell von LEHFELDT zu ergänzen, das
die Formenbildung eines Verbs als – bislang ungeordnetes – Tripel aus einem Flexions(sub)paradigma, einem morphonologischen (Sub)Paradigma und einem Akzent(sub)paradigma darstellt, wobei die Elemente dieses Tripels als ‘Anweisungen’ verstanden werden,
die in den Subparadigmen beschriebenen Prozesse auf die ‘Basisform’ (d.i. den Verbalstamm) zu applizieren (vgl. etwa 1978b, 32; 1985, 52). Eine Ordnung des Tripels wird
zwar möglicherweise implizit angenommen, aber nicht expliziert und nicht als systematisches Element der Beschreibung dargestellt.
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Aus dieser Struktur der Untersuchung folgt natürlich nicht, daß eine Lektüre der Kapitel zur Formenbildung bzw. zu den Akzentbewegungen nicht
auch vor der Lektüre der entsprechenden Kapitel sinnvoll oder gar möglich
wäre. Wo es sich von der Sache her anbietet, soll auch die Beschreibung der
Intraparadigmatik in sich geschlossen und von der Interparadigmatik unabhängig sein.
Die verschiedenen Stämme, die beispielsweise die Präsensformen eines
konkreten Verbs aufweisen können, nennen wir im übrigen nicht Präsensstämme, sondern Allomorphe (von Präsensstämmen spricht in diesem Sinne,
entgegen der üblichen Praxis, zum Beispiel TORNOW, vgl. etwa 1984, 376). Die
Verwendung des Begriffes ‘Präsensstamm’ – und entsprechend aller übrigen –
ist in dieser Arbeit auf die Bezugsform beschränkt, die das Bindeglied zwischen Inter- und Intraparadigmatik darstellt.
Voraussetzung der Einteilung in Inter- und Intraparadigmatik ist natürlich, wie aus dem Gesagten schon deutlich geworden ist, daß die Menge der
Verbformen ihrerseits in Untermengen, Paradigmen, unterteilt sind (oder
werden); der Begriff des Paradigmas ist folglich ein für diese Grammatik zentraler Begriff. Wie Paradigmen allgemein bestimmt werden können und welche Paradigmen speziell für das russische Verb gelten, wurde in einer früheren Arbeit ausführlich dargelegt.3 An dieser Stelle seien nur die beiden Regeln wiederholt, die dazu dienen, die Menge aller Verbformen in geeignete
Klassen zu zerlegen:

(1)

Zu jeweils einem Paradigma gehören diejenigen Wortformen eines Wortes,
die sich voneinander nur durch die Ausprägungen einer oder mehrerer grammatischer Kategorien unterscheiden, nicht aber durch das Fehlen oder das
Vorhandensein solcher Kategorien.
_________________________________________________________________________________
(2)

Zusätzlich werden diejenigen Formen einem Paradigma nach (1) hinzugefügt,
die zu diesem eine kombinatorische Ergänzung darstellen, unter der Voraussetzung, daß der Unterschied in der Zahl der von ihnen ausgedrückten grammatischen Kategorien nicht größer ist als eins.

Hier ist v.a. zu erläutern, was unter dem Begriff der kombinatorischen Ergänzung zu verstehen ist. Alle grammatischen Bedeutungen einer und derselben grammatischen Kategorie ergänzen sich kombinatorisch: sie schließen
sich gegenseitig aus und bilden zusammen die betreffende grammatische Kategorie. So liegt z.B. zwischen ‘Singular’ und ‘Plural’ eine kombinatorische Er-

3

Vgl. KEMPGEN (1981); zu dem Problem, wie der Zusammenhalt der Formen in einem Paradigma am besten zu beschreiben ist, vgl. auch WURZEL (1987).
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gänzung im Rahmen der Numerus-Kategorie vor. Diese zweite Regel ist notwendig, um Formen, die isoliert stehen, wenn man auf der Identität der vertretenen grammatischen Kategorien besteht, zu einem Paradigma, zu dem sie
eine sinngemäße Ergänzung darstellen, hinzunehmen zu können. Ein Beispiel
aus dem russischen Verbalsystem ist der Plural des Präteritums, der – im Gegensatz zum Singular – keinen Genusunterschied kennt, sich von diesem also
hinsichtlich der vertretenen grammatischen Kategorien genau bezüglich einer
unterscheidet, aber als Plural des Präteritums zum Singular Präteriti eine
‘kombinatorische Ergänzung’ darstellt.
Die Verbparadigmen, die für das Russische auf der Grundlage dieser Regeln aufgestellt wurden, werden für die vorliegende Grammatik als Beschreibungsgrößen übernommen, jedoch mit einer Einschränkung: Mengen von
Wortformen, die für sich ein Paradigma bilden (wie z.B. das Partizip Präsens
Aktiv), werden mit anderen Mengen von Wortformen, für die das gleiche gilt
(z.B. das Partizip Präteritum Aktiv) nicht zu einem umfassenden Großparadigma vereint, was bei einer Orientierung allein auf die Inhaltsseite gerechtfertigt wäre. Die Orientierung auf die Ausdrucksseite, die die vorliegende
Grammatik kennzeichnet, läßt es geboten erscheinen, Paradigmen, die von
verschiedenen Stämmen gebildet werden (was bei den genannten der Fall ist),
in jedem Falle auseinanderzuhalten, ein Gesichtspunkt, der wiederum in einer inhaltsorientierten Klassifikation keine Rolle spielen kann. Die Zahl der
verwendeten Paradigmen erhöht sich dadurch geringfügig, und man erhält
praktisch die gewöhnlich als Sub- oder Teilparadigmen des Verbs bekannten
Größen – was im übrigen nur zeigt, daß die Grammatik traditionell in der Bestimmung der Paradigmen unbewußt den Schwerpunkt auf die Ausdrucksseite, nicht auf die Inhaltsseite gelegt hat.
Ähnlich, aber nicht identisch mit unserem Paradigmenbegriff ist die Verwendung des Begriffes ‘Subparadigma’, der in der sowjetischen Linguistik
gerne dann benutzt wird, wenn die Menge aller Wortformen schon mit dem
Terminus Paradigma gekennzeichnet wurde. Bei ZALIZNJAK beispielsweise
werden die – finiten – Verbformen zwei Subparadigmen zugeordnet: das Präsens und der Imperativ dem präsentischen Subparadigma, der Infinitiv und
das Präteritum dem präteritalen Subparadigma (1985, 14). Eine andere Terminologie benutzt demgegenüber etwa die Akademiegrammatik: hier umfaßt
das ‘eingeschränkte Paradigma’ (suΩennaä paradigma) die synthetischen Formen des Indikativs, während das ‘erweiterte Paradigma’ (ras˚irennaä paradigma) alle konjugierten Formen umfaßt und das ‘komplexe Paradigma’ (kompleksnaä paradigma) dann sämtliche Formen incl. Partizipien (vgl. 1970, 410).
Man ersieht daraus, daß es nur allzu notwendig ist, die jeweilige Verwendungsweise dieses Begriffes genau zu definieren.
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Da der Umfang der Formen, die überhaupt als Formen eines Verblexems
betrachtet werden sollen, im Russischen durchaus nicht ohne weiteres klar
ist, seien hier die wichtigsten diesbezüglichen Entscheidungen genannt.
1) Die Aspektbildung wird aus praktischen Gründen aus der Flexion im engeren Sinne ausgeklammert, obwohl sie im Prinzip als rein grammatisches
Phänomen anzusehen ist, dann nämlich, wenn sich zwei Verben bei gleicher
lexikalischer (nichtgrammatischer) Bedeutung nur durch die grammatische
Bedeutung ‘vollendet/unvollendet’ unterscheiden (so auch in KEMPGEN 1981,
217f.).4 Trotzdem ist es nicht sinnvoll, die Aspektbildung deshalb auch als Teil
der Flexionsbeschreibung zu betrachten, da sie über ganz eigene Mittel (Präfigierung, Suffigierung) und Prozesse verfügt, die gut unabhängig von der Flexion im üblichen Sinne untersucht werden können. Der Versuch, die Aspektbildung in dem Sinne in die Flexion zu integrieren, daß sie in jedem Paradigma gleichwertig neben der Abwandlung nach Person, Numerus, Genus etc.
stünde, ergäbe ein viel zu komplexes und auch unplausibles Modell, weshalb
dieser Weg auch ernsthaft von niemandem beschritten wird. Als Beispiel und
zur Illustration betrachte man die folgende Gegenüberstellung:

proçitát´

proçítyvat´

proçitá-ü
proçitá-e‚´
proçitá-et
proçitá-em
proçitá-ete
proçitá-üt

proçítyva-ü
proçítyva-e‚´
proçítyva-et
proçítyva-em
proçítyva-ete
proçítyva-üt

proçitá-l
proçitá-la
…
…

proçítyva-l
proçítyva-la
…
…

Fig. 1-5 Formenbildung und Aspekt

Wenn es gilt, solche Formenmengen zu beschreiben, dann wird man nicht
zu jeder Form des Präsensparadigmas von proçitát´ die entsprechenden
Formen von proçítyvat´ ableiten, entsprechend vom Präteritum usw. von
allen anderen Paradigmen, so, wie das hier für die Formenbildung durch die
vertikalen Beziehungen angedeutet ist, sondern man wird das Verhältnis dieser beiden Formenmengen als Ableitungsbeziehung zwischen den Vertretern

4

Zum Verhältnis von Aspektbildung und Flexion vgl. auch MUČNIK (1956); in der von ihm
untersuchten Stichprobe hatten 69% der Verben einen Aspektpartner.
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des Lexems, den Infinitiven, betrachten, wie hier durch den horizontalen Pfeil
angedeutet. In bezug auf die eigentliche Formenbildung können dann nämlich
beide Verben gemeinsam und unterschiedslos behandelt werden. Bei der Aspektkorrelation handelt es sich nicht um Beziehungen zwischen einzelnen
Wortformen, sondern zwischen Lexemen. In der vorliegenden Grammatik findet man also keine Angaben darüber, wie zu einem beliebigen gegebenen Verb
sein Aspektpartner zu bilden ist.5
2) Ein ähnlich gelagerter Fall ist die Reflexivierung. Auch Reflexivbildungen (oder genauer wieder: einen Teil dieser Erscheinungen) kann man zu den
rein grammatischen Phänomenen zählen. Da die formalen Mittel, über die
das russische Verbsystem hier verfügt, äußerst einfach gestaltet sind (kein
Postfix bzw. eine von zwei kombinatorischen Varianten eines Postfixes), da
außerdem das Wortende betroffen ist, das wegen des flexivischen Baus der
russischen Verbformen sowieso morphologisch strukturiert darzustellen ist,
läßt sich die Beschreibung der Reflexivität leicht in die Beschreibung der Flexion integrieren, was denn auch in der vorliegenden Grammatik geschehen
soll.
Nach diesen Überlegungen ergeben sich die folgenden Paradigmen als primärer Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Grammatik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Infinitiv
finites Präsens
Gerundium Präsens
Partizip Präsens Aktiv
Partizip Präsens Passiv
(a) Langformen (b) Kurzformen
Imperativ
finites Präteritum
Partizip Präteritum Aktiv
Gerundium Präteritum
Partizip Präteritum Passiv
(a) Langformen (b) Kurzformen

Gemeinsam werden in dieser Grammatik also jeweils alle Formen eines Paradigmas beschrieben, z.B. alle Präsensformen, alle Präteritalformen usw.
Diese Beschreibung erfolgt in bezug auf eine intraparadigmatische Referenz-

5

Einen anderen Weg wählen z.B. VOLOCKAJA et al. (1964, 121). Diese Autoren stellen
einfach die Aspektbildung als zehntes Paradigma neben die normalen Paradigmen. Ein
solcher Ansatz läuft in der Praxis auf das Verfahren hinaus, das wir auch befürworten
würden (s.o.), insbesondere, da eine u.U. notwendige Verdoppelung der Beschreibung ausdrücklich abgelehnt wird (1964, 163). Man sollte sich dabei aber stets der Tatsache bewußt
sein, daß damit Prozesse hierarchisch verschiedener Ebenen nebeneinander gestellt werden.
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form, d.h. den Stamm, von dem die betreffenden Formen gebildet werden, also
z.B. in bezug auf den Präsensstamm. Für die Auswahl dieser den Paradigmen
zugeordneten Stämme gilt als heuristisches Prinzip, daß sie mit einer in dem
betreffenden Paradigma vorkommenden Stammvariante identisch sein sollen.
Z.B. ist der Präsensstamm definiert als die Form, die der 3.Ps.Pl. Präsens ohne die Personalendung entspricht. Die intraparadigmatische Bezugsform
kann u.U. auf segmentaler Ebene anders definiert sein als auf suprasegmentaler Ebene, wofür wiederum das Präsens ein Beispiel ist: zur Beschreibung
der Akzentschemata dient die 1.Ps.Sg. Präsens als Referenzform, die in gleicher Funktion für die segmentale Ebene ungeeignet ist. Eine solche Divergenz
ist – jedenfalls beim russischen Verb – solange unproblematisch, wie beide
Bezugsformen die gleiche Silbenzahl aufweisen, was in dem genannten Beispiel der Fall ist.
Von anderen Darstellungen unterscheidet sich dieser Ansatz dadurch, daß
die paradigmatischen Bezugsformen, praktisch die Stammformen des russischen Verbs, empirisch ermittelt wurden. Es werden nicht ein, zwei oder mehr
Stämme apodiktisch als die geeignetsten Bezugspunkte ausgegeben, es bleibt
vielmehr den Fakten und den Prinzipien des Vorgehens überlassen, die Anzahl der zu verwendenden Stämme zu bestimmen.
Das sieht konkret so aus, daß jedes der genannten 12 Paradigmen zunächst
einmal von (s)einem eigenen Stamm abgeleitet wird: das finite Präsens vom
Präsensstamm, der Imperativ vom Imperativstamm, das Gerundium Präsens
vom Gerundialstamm usw.6
Als nächstes werden daraufhin die Arten, diese Stämme zu bilden, und die
Verteilung der Verben auf diese Möglichkeiten überprüft. Der zweite Schritt
ist dann, von den genannten 12 Paradigmen alle, die sich von der jeweils gleichen Bezugsform ableiten lassen, zu einer Gruppe zusammenzufassen: so ergeben sich die vier ‘Formenbereiche’ oder ‘Formengruppen’, die die Struktur
der vorliegenden Grammatik ausmachen (s. den entsprechenden Abschnitt).
Z.B. lassen sich die Partizipien des Präsens vom gleichen Stamm wie das
finite Präsens ableiten, der deshalb eben auch Präsensstamm genannt wird.
Allerdings wird in der vorliegenden Grammatik dieser heuristische Vorgang
nicht als solcher vorgeführt, sondern nur sein Ergebnis dargestellt und verwendet. Immerhin wird hier überhaupt das Verfahren expliziert, das dazu
führt, das verwendete Ergebnis zu erhalten, statt einfach eine bestimmte Anzahl und Art von Stämmen anzugeben, von denen ausgegangen werde, wobei
die Voraussetzungen für die getroffene Entscheidung vom Leser nicht überprüft und ohne Vorkenntnisse auch nicht nachvollzogen werden können. Vgl.

6

Vgl. demgegenüber etwa eine Aussage wie die von TORNOW (1984, 375): “Das Präteritum
besteht aus dem Infinitivstamm [!], dem Suffix -l- und einer der vier Endungen -Ø, -a, -o
oder -i”.
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etwa die AG-80: “V slovoizmenenii glagola vaΩnuü rol´ igraüt izmeneniä

glagol´noj osnovy. V raznyx formax glagola vydeläetsä räd osnov, razliçaüwixsä po fonemnomu sostavu, no vse oni gruppiruütsä vokrug dvux formoobrazuüwix osnov, iz kotoryx odna v bol´˚instve sluçaev okançivaetsä
na glasnuü, a drugaä – na soglasnuü: qto osnova pro˚. vr. i osnova nast. vr.”
(646).
Die so gewonnenen intraparadigmatischen Referenzformen werden ihrerseits von dem Verbalstamm abgeleitet, für den das gleiche heuristische Prinzip wie für erstere gilt: er soll möglichst mit einem der schon gewählten paradigmatischen Stämme identisch sein; vernünftigerweise wird man den Stamm
als Verbalstamm wählen, von dem alle anderen Stämme am besten abzuleiten
sind, den Stamm also, der am prädiktivsten ist. Zugleich ist bei Befolgen des
genannten Prinzips sichergestellt, daß es sich bei dem Verbalstamm nicht um
eine hypothetische, konstruierte Form handelt, sondern um eine beobachtbare
Stammvariante, die, so gesehen, also auf der gleichen phänomenologischen
Ebene liegt wie jede vorkommende andere Stammvariante eines Verbs auch.
Systematisch gesehen, hat sie natürlich einen anderen Stellenwert. Für die
Mehrzahl der Verben empfiehlt es sich, den Infinitivstamm als Verbalstamm
zu wählen (genauer dazu siehe Kapitel 3).
Ein wichtiger Punkt unterscheidet die vorliegende Grammatik von anderen
Verbgrammatiken des Russischen: der als paradigmatische Referenzform dienende Stamm muß für alle Verben der gleiche sein; es wird nicht zugelassen,
wie sonst üblich, daß er für verschiedene Verbgruppen verschieden definiert
wird. So kann in dieser Grammatik prinzipiell nicht vorkommen, wie ZALIZNJAK beispielsweise die Bildung des PPP beschreibt (vgl. 1977a, 86); sie erfolgt dort nämlich
a) vom Infinitivstamm
b) vom Stamm der 1.Ps.Sg.Präs.
c) vom Stamm der 3.Ps.Sg.Präs.
d) vom Stamm des Prät.m.Sg.

bei d. Verbklassen
bei d. Verbklassen
bei d. Verbklassen
bei d. Verbklassen

1, 3, 10;
4, 5;
7, 8;
9, 11, 12, 14, 15, 16.

Aufgrund dieser Angaben sieht man schon, daß die Bildung der 16 Klassen
mit der Art der PPP-Bildung wohl wenig zu tun gehabt hat. In einer solchen
Beschreibung wird das Kriterium der Stammgleichheit, so könnte man sagen,
eher lexembezogen verwendet.
In dieser Grammatik wird das Kriterium der Stammgleichheit dagegen systembezogen verwendet, d.h. alle Verben bilden ihr PPP zunächst ganz einfach
vom PPP-Stamm; ob dieser PPP-Stamm seinerseits mit anderen in der Beschreibung verwendeten Stämmen korreliert oder nicht, das ist eine Frage,
die im Anschluß an die gesamte Beschreibung gestellt werden kann (s. dazu
die zusammenfassenden Kapitel zur Struktur der russischen Verben). Dieses
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Vorgehen mag zunächst nur wie eine Änderung der Redeweise scheinen, bestimmt jedoch tatsächlich grundlegend die Perspektive, von der aus die Struktur der Grammatik analysiert wird. Das Verfahren nämlich, die Bildung der
Formen eines Paradigmas für verschiedene Verbklassen auf verschiedene
Stämme zu beziehen, eine Aufsplitterung also, erlaubt es nicht, diejenigen
Prozesse im Zusammenhang darzustellen und zu analysieren, die insgesamt
die Bildung eines Formenbereiches bestimmen. Deshalb ist es theoretisch unbefriedigend. Dieses Verfahren, das vorgeblich mit weniger Unbekannten operiert, weil es je nach Bedarf auf schon bekannte Stammvarianten des gleichen
Verbs zurückgreift, verstellt damit den Blick auf die Struktur des betreffenden Bereiches, weil es lexematisch, nicht systemisch ausgerichtet ist, also auf
die Einfachheit der Beschreibung eines Verbs, nicht des Verbsystems insgesamt orientiert ist. Solche Grammatiken könnte man ‘lokale Grammatiken’
nennen im Gegensatz zu den zweiten, ‘globalen’, denen die vorliegende zuzurechnen wäre. Zudem ist ein derartiges Vorgehen auch praktisch gar nicht
unbedingt sehr ökonomisch, denn auf diese Weise wird ja ein Sprecher, der
eine Form beispielsweise des PPP bilden will, erst einmal auf ein ganz anderes Paradigma verwiesen, aus dem er sich die notwendige Stammform herauszusuchen hat. Es ist auch keineswegs so, daß sich durch das stattdessen in
der vorliegenden Grammatik konsequent praktizierte Verfahren der Beschreibungsaufwand vergrößert; im Gegenteil kann die Beschreibung der einzelnen
Paradigmen sehr viel einfacher gehalten werden.
In der vorliegenden Grammatik hat demnach jedes Verb erst einmal die
gleiche Anzahl von Stämmen – vier, von denen zunächst offen bleibt, ob sie
untereinander gleich oder verschieden sind. Damit unterscheidet sich diese
Grammatik von der gewöhnlichen Konzeption, die etwa von der AG-80 vertreten wird. Dort heißt es beispielweise, die meisten Verben hätten zwei formbildende Stämme, einige jedoch nur einen und einige drei (646). Solche Aussagen werden von uns erst im Rahmen der Verbklassifikation gewonnen, bestimmen aber nicht die Gesamtdarstellung. Auch hier läßt sich noch einmal
anmerken: die AG-80 verwendet das Kriterium der Stammgleichheit lexemorientiert, wir verwenden es systembezogen.
Die Ermittlung der Stämme ist eine rein linguistische Angelegenheit, d.h.
diese Stämme sind linguistische Konstrukte, die der besseren Beschreibung
dienen. Gar nicht so selten anzutreffende ontologische Spekulationen darüber,
wieviele Stämme das russische Verb denn nun wirklich habe, sollte man tunlichst vermeiden.7

7

Vgl. etwa KŘIŽKOVÁ (1964, 208): “Do six por gospodstvuüwim ävläetsä mnenie o naliçii u russkogo glagola po krajnej mere dvux osnov...”
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Daraus folgt auch, daß der in neuerer Zeit manchmal unternommene Versuch nachzuweisen, daß sämtliche Verbalformen von einer einzigen zugrundeliegenden Form abgeleitet werden könnten, nicht schon a priori einen Wert an
sich hat: wieso etwa sollte ein Verbsystem mit zwei Stämmen von vorneherein
schlechter sein als ein solches mit nur einem Stamm? Man sollte die Ermittlung der Anzahl der Stämme als empirische Aufgabe betrachten und Kriterien
wie Einfachheit in bezug auf die bloße Anzahl der Stämme nicht verabsolutieren.8
Ein weiterer Grund und auch eine Konsequenz der Trennung in Interparadigmatik und Intraparadigmatik ist die Tatsache, daß auf diese Weise besser
klar gemacht werden kann, was eigentlich bei bestimmten Verben unregelmäßig ist – meist, das kann hier vorweggenommen werden, ist es die Stammbildung, während die Formenbildung auch der sogenannten ‘unregelmäßigen
Verben’ meist sehr regelmäßig ist. Wenn das der Fall ist, sollten sie aber auch
nicht pauschal als unregelmäßig beschrieben werden, sondern sozusagen
punktuell. Vgl. als Beispiel das ‘isolierte Verb’ éxat´ (ZALIZNJAK 1977a, 133):
sein Präsens als solches ist vollkommen regelmäßig (édu, éde˚´, édet usw.);
unregelmäßig und eine Ausnahme ist allein der Übergang vom Infinitivstamm
zum Präsensstamm (éxa- : éd-).
Es leuchtet ein, daß das genannte Beschreibungsprinzip nur dann sinnvoll
ist, wenn sich die Zahl der Ausnahmen aufgrund der Anwendung dieses Prinzips verkleinert; das ist in der Tat der Fall. In weiteren Fällen läßt sich zumindest aber der Ausnahmecharakter einer Erscheinung näher eingrenzen, präzisieren. Für die Klassifikation der Verben hat dies zur Folge, daß die Gruppe
der ‘irregulären Verben’ ganz wegfällt: Verben sind normalerweise nicht als
solche, d.h. in jeder einzelnen Hinsicht der Formenbildung, irregulär, sondern
stets nur hinsichtlich einer oder mehrerer Merkmale von vielen.
Im übrigen fordert das hier verwendete Beschreibungsmodell nicht, daß
von allen Verben auch tatsächlich alle Stämme und alle Formen aller Paradigmen gebildet werden können. Verben, bei denen dies – aus dem einen oder
anderen Grunde – nicht der Fall ist, sollen defektiv heißen (zu diesem Thema
vgl. z.B. TARLANOV 1979, SOBOLEVA 1979). Sie werden in der vorliegenden
Grammatik nicht systematisch erfaßt, da dies kein Aspekt der Struktur der
verbalen Formenbildung als solcher ist, sondern eine Eigenschaft bestimmter
– z.B. semantisch zu definierender – Verbgruppen oder einzelner Verben.
Ein weiterer Unterschied zu anderen Grammatiken liegt in folgendem: Aus
dem Verhältnis der verschiedenen Stämme eines Verbs zueinander läßt sich

8

Vgl. nochmals KŘIŽKOVÁ (1964, 209): “ne nuΩno vo çto by to ni stalo dobivat´sä edinoj osnovy, pozvoläüwej vyvesti iz sebä vse slovoformy kakogo-n. glagola.”
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leicht eine Klassifikation der Verben gewinnen, die oft mit dem Kriterium der
Produktivität/Nichtproduktivität der einzelnen Möglichkeiten gekoppelt wird;
eine solche Klassifikation soll auch in dieser Grammatik vorgeführt werden,
jedoch nicht so, daß eine schon fertige Klassifikation den Gang der Beschreibung bestimmt, indem einfach die einzelnen Verbklassen nacheinander abgehandelt werden, wie man das oft findet (so z.B. ISAČENKO 1975), sie soll vielmehr im Anschluß an die Beschreibung hergeleitet werden und diese zusammenfassen. Zunächst geht es hier also darum, die Grundlagen der Klassifikation zu schaffen, indem die Formenbildungsmittel systematisch beschrieben
werden. Die Beschreibung selbst erfolgt unabhängig von dieser Klassifikation,
und zwar deshalb, weil hier die Zielsetzung eine andere ist: die Beschreibung
ist auf das System der verbalen Formenbildung insgesamt ausgerichtet, nicht
auf Verbklassen, deren traditionelle Benennung und Unterteilung dem Lernenden zu Recht von der Sache her unmotiviert erscheinen müssen.
Ein letzter, aber keineswegs unwichtiger Grund für die säuberliche Trennung von Stammbildung und Formenbildung ist ein vergleichender, typologischer. Morphonologische Prozesse etwa, wie sie in der Stamm- und in der Formenbildung auftreten, lassen sich zwischen verschiedenen Sprachen nur vergleichen, wenn sie auf vergleichbarer Grundlage beschrieben werden. Wenn
im Russischen die Bildung des Präsens etwa direkt auf den Infinitivstamm
bezogen wird, statt den Präsensstamm zwischenzuschalten, es im Bulgarischen aber keinen Infinitiv gibt, auf den man sich beziehen könnte, so daß
dort nur der Präsensstamm verwendet werden kann, dann lassen sich die jeweils benutzten Prozesse und Mittel weder nach Art noch Umfang miteinander vergleichen, weil eine gemeinsame Grundlage fehlt.9

9

Diese Tatsache müßte u.E. in dem ‘analytisch-synthetisch-funktionalen’ Modell von LEHFELDT (vgl. u.a. 1978b, 1985), das ausdrücklich als eine “Methode zum synchronen Vergleich der Formenbildung in den slavischen Sprachen” konstruiert ist (so der Titel von
LEHFELDT 1977), noch systematisch berücksichtigt werden. In dem genannten Ansatz
wird so verfahren, wie hier abstrakt formuliert wurde. Folgerungen und Weiterungen ergeben sich daraus aber nicht nur für die zwischensprachliche Vergleichbarkeit der – numerischen – Ergebnisse, sondern auch für die Beschreibung einer Einzelsprache: die Formenbildung verschiedener Paradigmen, z.B. des Präsens, des Imperativs und des Präteritums, wird hier jeweils direkt auf den Verbalstamm bezogen, wobei die Regeln zu dessen Bestimmung in diesen drei Paradigmen teilweise unterschiedliche Extensionen aufweisen (vgl. etwa 1985, 41ff., 112, 128); es gibt in diesem Modell aber keine systematische
Behandlung der de facto verschiedenen Basisformen, die ein und dasselbe Verb haben
kann. Die Angaben zur Extension der Regeln, die zur Bestimmung der Basisform dienen,
werden für jedes Paradigma so modifiziert, daß man eine prädiktive Form erhält. Da diese
Formen aber aufgrund ‘heuristischer Regeln’ bestimmt werden, sind sie einer systematischen Untersuchung ihres Verhältnisses zueinander nicht zugänglich.
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Wenn dagegen in jeder Sprache erst einmal eine intraparadigmatische Bezugsform gewählt wird, die ihrerseits auf eine Bezugsform höherer Stufe,
nämlich den Verbalstamm, bezogen werden kann, dann läßt sich zumindest
der erste Bereich über die Sprachen hinweg vergleichen, unabhängig davon,
ob auch im zweiten Bereich eine Vergleichbarkeit gegeben ist oder nicht.

1.2. Systemische und individuelle Eigenschaften
Die begriffliche Unterscheidung systemischer, d.h. zum System gehörender,
und individueller Eigenschaften der russischen Verben und, im Zusammenhang damit, die Festlegung dessen, was unter Ausnahmen zu verstehen ist,
dient dazu, größere Klarheit in die Struktur der verbalen Formenbildung zu
bringen, sie zu vereinfachen und die Zahl der – echten – Ausnahmen zu verringern, mindestens aber, den Punkt, an dem diese Verben von etwas abweichen, zu präzisieren. Diese Unterscheidung ist ein weiteres Grundprinzip der
vorliegenden Grammatik. Leider versäumen es viele Grammatiken, die Begriffe des ‘Regulären’ und ‘Nichtregulären’ zu explizieren, obwohl sie sie laufend verwenden. Zu den wenigen Autoren, die beide Begriffe ausdrücklich
definieren, gehört z.B. KEIL (vgl. 1965-66, 47 zur Definition von ‘regelmäßig’
und ‘unregelmäßig’).
Welche – für eine Grammatik relevanten – Eigenschaften der russischen
Verben in das System aufgenommen werden und welche nicht, das ist nicht
a priori festzulegen, sondern Ergebnis der Analyse aller Verben und konventionelle Festlegung. Ein Verb kann zugleich systemische und individuelle Eigenschaften aufweisen, es kann nur systemische Eigenschaften aufweisen (das
ist der Normalfall), es kann aber – auf einen bestimmten Bereich bezogen –
niemals nur individuelle Eigenschaften aufweisen. Als generelle Umschreibung kann gelten, daß alle Eigenschaften eines bestimmten Bereiches, also
zum Beispiel einer bestimmten Stammbildung oder der Bildung der Formen
eines Paradigmas, die zusätzlich zu dem einmal erkannten generellen Prinzip
vorhanden sind und nur in äußerst geringer Zahl auftreten, als individuelle
Eigenschaften der betreffenden Verben gelten. Läge eine größere Gruppe von
Verben mit der gleichen abweichenden Eigenschaft vor, so wäre dies Anlaß,
die Formulierung des Systems zu überdenken, also zu prüfen, ob die betreffende Eigenschaft nicht doch in das System aufzunehmen ist. Wie groß allerdings im Einzelfall eine solche Gruppe sein muß, um diesen Schluß zu ziehen,
oder wie groß sie höchstens sein darf, um noch zu den individuellen Eigenschaften gerechnet zu werden, das läßt sich schwer allgemein festlegen, solange man nicht den Aufwand eines statistischen Prüfverfahrens auf sich
nehmen will (was uns hier nicht notwendig scheint). Als Faustregel mag gelten, daß es sich um nicht mehr als eine Handvoll Verben mit gleichen Eigenschaften handeln darf.
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Wie in anderen Hinsichten auch, verfolgen wir in bezug auf die genannte
Unterscheidung wieder das Prinzip, in der Grammatik nicht den komplexen
Prozeß der Herausarbeitung der systemischen und der Trennung der individuellen Eigenschaften darzulegen, sondern das schließlich erarbeitete System
mitsamt seinen unsystematischen Elementen als ‘fertig’ darzustellen, wobei
auf die im einzelnen konventionell getroffenen Entscheidungen hingewiesen
wird, ohne unbedingt auf jeden Einzelfall ausführlich einzugehen.
‘Unregelmäßige’ Erscheinungen können allgemein auch als negatives Komplement zu den ‘regelmäßigen’ verstanden werden: alles, was nicht regelmäßig ist, ist unregelmäßig. Positiv wird dabei nur definiert, was als regelmäßig
betrachtet werden soll (so z.B. KEIL 1965-66, 47). Wenn man darüber hinaus
auch zwischen systemischen und individuellen Eigenschaften unterscheidet,
so muß die Begriffsbestimmung etwas anders lauten.
Was den Begriff der Ausnahme betrifft, so ist er relational zu verstehen:
eine Ausnahme kann etwas nur in bezug auf eine Regel, auf den Normalfall,
sein. Damit konkurriert die Ausnahme mit den systemischen Eigenschaften,
nicht mit den individuellen Eigenschaften (die man als ‘scheinbare Ausnahmen’ bezeichnen könnte). Individuelle Eigenschaften sind – auf das einzelne
Verb bezogen – stets zusätzlich zu den systemischen Eigenschaften vorhanden, sind solche Eigenschaften, die vom Prinzip der systemischen Eigenschaften abweichen und deshalb nicht unter sie aufgenommen wurden. Ausnahmen beschreiben ein abweichendes Verhalten in bezug auf die systemischen Eigenschaften, die hier in irgendeiner Hinsicht verletzt werden; bei den
Ausnahmen handelt es sich also nicht um zusätzliche, sondern um nicht vorhandene oder irregulär ausgeprägte systemische Eigenschaften, wobei aber
das Prinzip, das den systemischen Eigenschaften innewohnt, auch bei den
Ausnahmen zu finden ist. Selbstverständlich kann ein Verb Ausnahme sein
und daneben auch noch eine individuelle Eigenschaft aufweisen; das zeigt gerade, daß diese beiden Begriffe sich nicht wechselseitig ausschließen.
In einer vollständigen Beschreibung müssen natürlich sowohl systemische
wie individuelle Eigenschaften und natürlich die Ausnahmen berücksichtigt
werden; der Unterschied zwischen diesen Phänomen läßt sich aber so formulieren: systemische Eigenschaften und Ausnahmen gehören in die Grammatik, individuelle Eigenschaften als Angaben zu einem konkreten System
eigentlich ins Lexikon; in der vorliegenden Grammatik werden jedoch um der
Vollständigkeit willen beide Bereiche, jeweils deutlich voneinander getrennt,
erfaßt und behandelt.
Diese allgemein gehaltenen Ausführungen sollen anhand einiger Beispiele
erläutert werden; für die Abgrenzung der genannten Bereiche und die Probleme, um die es dabei gehen kann, mag die Art der Stammbildung als ein solches Beispiel dienen: hier sieht man schnell, daß im Russischen typischer-
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weise der Stammauslaut von eventuell eintretenden Veränderungen betroffen
ist. Beispielsweise wird bei der Bildung des Präsensstammes der Stammauslaut, systemisch gesehen, entweder beibehalten, erweitert, verkürzt oder
verkürzt und zugleich verändert. Im Rahmen dieser Möglichkeiten verhält
sich das Verb slat´ vollkommen regelmäßig: der Stamm sla- wird um den
Auslaut verkürzt, also sl-. Das Präsens lautet jedoch ˚l-ü, ˚l-ö˚´, ˚l-öt
usw.; neben der Vokaleliminierung ist also noch die Konsonantenalternation
s ~ ˚ zu beobachten. Da es sich unter den gegebenen Bedingungen – nämlich
Bildung des Präsensstammes und Veränderung des konsonantischen Wurzelanlautes zusätzlich zur Veränderung des vokalischen Stammauslautes – um
einen ganz singulären Fall handelt, fällt es leicht, sich dafür zu entscheiden,
diese Eigenschaft als eine individuelle Eigenschaft von slat´ zu betrachten.
Die Konsonantenalternation im Wurzelanlaut (oder -inlaut) gehört also – auf
die Präsensstammbildung bezogen – nicht zum System. Selbstverständlich
wäre es prinzipiell möglich, eine Konsonantenalternation innerhalb des Stammes (Anlaut oder Inlaut) als systemische Möglichkeit vorzusehen (und slat´
damit regelmäßig zu machen), aber hierfür gibt es keine hinreichende empirische Grundlage: nur anhand dieses einen Verbs läßt sich schlechterdings weder die Position noch die Art einer solchen Konsonantenalternation befriedigend verallgemeinern. Zudem würde die Beschreibung aller anderen Verben
durch ein weiteres Merkmal (‘keine Konsonantenalternation’), dessen Informationswert praktisch gleich Null ist, unnötig belastet. slat´ weist also eine
individuelle, zusätzliche Eigenschaft auf, ist aber in bezug auf seine Präsensstammbildung keineswegs eine Ausnahme, denn die ist ja vollkommen regelmäßig.
Ein zweites Beispiel mag die Verwendung des Begriffs ‘Ausnahme’ illustrieren. Zu dem Verb o˚ibít´sä lautet die 1.Ps.Sg. des Präsens bekanntlich
o˚ib-ús´, also gerade nicht *o˚ibl-ùs´. Es weist, wie man sieht, nicht die
Konsonantenalternation b ~ bl auf, die sonst bei einem Stammauslaut -b aufgrund der Kenntnis vieler anderer Verben auf -it´ zu erwarten wäre. Somit
liegt eine Ausnahme zur regulären Phonemalternation vor.
Ein letztes Beispiel soll den Fall illustrieren, daß ein Phänomen auf der
Grenze zwischen Systemkonformität und Ausnahmecharakter liegt. Verben
wie kryt´, myt´ und drei weitere ändern ihren Verbalstamm bei der Bildung des Präsens alle in der gleichen Weise: y ~ o. Soll das Phänomen an
sich, also die Alternation des Auslautvokals, in das System aufgenommen
werden oder nicht? Im Prinzip wäre dies leicht möglich, denn es ergäbe sich
sozusagen nur eine weitere Variante in dem sowieso schon vorhandenen Spektrum der Möglichkeiten, würde also nicht zu einer wesentlichen Umformulierung des Systems führen. Da die gleiche Erscheinung außer bei den genannten Verben aber auch bei Verben wie bri-t´ (bré-ü) oder pe-t´ (po-ù)
vorhanden ist, gilt wieder das Argument, daß auf der Grundlage dieser paar
Verben (um mehr handelt es sich nicht) eine (z.B. phonetische) Verallgemei-
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nerung für das Alternieren der Vokale synchron schlecht zu formulieren ist.
Im Grunde müßten doch die einzelnen Verben bzw. Verbgruppen angeführt
werden. Der Aufwand, der betrieben werden müßte, um diese Verben zu regelmäßigen zu machen, übersteigt also bei weitem den Nutzen, den dies hätte.
Halten wir fest: Die Unterscheidung individueller und systemischer Eigenschaften soll dazu dienen, präziser als bisher die Frage zu beantworten, was
an einzelnen Verben eigentlich abweichend ist; durch die Verkleinerung der
Zahl der echten Ausnahmen kann die Formulierung des Systems insgesamt
einfacher und stringenter gehalten werden. Daß dies wünschenswert ist, zeigt
ein Beispiel aus ZALIZNJAKs “Grammatischem Wörterbuch”, in dem die hier
angesprochenen Bereiche unterschiedslos behandelt werden. Bei stlat´ :
stel-ù ist – in unserer Terminologie – eine individuelle Eigenschaft zu beobachten, nämlich der Vokaleinschub, während die Präsensstammbildung als
solche vollkommen regelmäßig ist (Eliminierung des Auslautvokals). Bei der
Form sìp-e˚´ zum Infinitiv sìpa-t´ dagegen handelt es sich um eine Ausnahme von der Konsonantenalternation p ~ pl. ZALIZNJAK kennzeichnet beide
Fälle gleichermaßen, nämlich mit dem Zeichen ∆ .
In der vorliegenden Grammatik werden individuelle Eigenschaften in
Klammern zu dem betreffenden Verb hinzugesetzt und durch ein Ausrufezeichen kenntlich gemacht. Das Pluszeichen ‘+’ steht für eine Erweiterung um
das angegebene Segment, das Minuszeichen ‘–’ für eine Eliminierung des folgenden Segmentes. So heißt z.B. die Angabe zvat´ (+o!), daß die Wurzel (bei
der Bildung des Präsensstammes) um den Vokal -o- erweitert wird. Daß hier
ein -o- zwischen die Konsonanten der Wurzel eingeschoben wird und sich somit zov- ergibt, läßt sich wenigstens teilweise aufgrund der Tatsache ableiten,
daß die systematischen Veränderungen ja den Auslaut des Stammes betreffen, hier aber gerade eine individuelle Eigenschaft vorliegt, die definitionsgemäß eine andere Position betreffen muß. Entsprechend heißt terét´ (–e!) bei
der Bildung des Präsensstammes, daß der Wurzelinlaut -e- eliminiert wird.
Die Elimination des Stammauslautes dagegen gehört zu den regelmäßigen Erscheinungen, so daß sich ganz automatisch tr- ergibt.
Den Stellenwert dieses Kriteriums bei der Beurteilung eines GrammatikModells gibt WORTH (1970, 1) ganz richtig so an: “In linguistics, the more ‘irregularities’ a grammar contains, the weaker that grammar is. Scientific progress consists in part of the elimination of apparent irregularities, of the systemization of anomaly.” Eine Diskussion kann es jedoch über die Methoden
geben, die zulässig sind, um dieses Ziel zu erreichen.
In der AG-80 läßt sich – unausgesprochen und unsystematisch – ein Ansatz
erkennen, der ebenfalls auf eine Unterscheidung systemischer und individueller Eigenschaften abzielt. So sprechen die Autoren “bedingt” auch dann von
der Gleichheit zweier Verbalstämme, wenn diese sich nur durch einen flüch-
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tigen Vokal (ter- gegen tr-) oder eine Vokalalternation (leg- gegen läg-) unterscheiden (vgl. 648). Demgegenüber verwendet z.B. UNBEGAUN auch das
Vorhandensein eines Einschubvokals im Präsens als Untergliederungsprinzip
seiner Verbklassifikation, was diese natürlich unnötig komplex macht (vgl.
etwa 1969, 193f.). TORNOW wiederum spricht in irgendwie nicht systematischen Fällen einfach von “anderen Differenzen” (vgl. etwa 1984, 375), die
nicht weiter analysiert und eingeordnet werden. LEHFELDT führt die entsprechenden Fälle als Ausnahmen zu seinen allgemeinen Regeln zur Auswahl der
“Basisform” der Verben (vgl. 1978b, 334f. und 1985, 43 mit entsprechenden
Beispielen zum Ukrainischen) bzw. modifiziert für eine kleine Gruppe von
Verben die Normalform der “morphonologischen Subparadigmen”, mit denen
dort alle Alternationsphänomene erfaßt werden (vgl. 1985, 130f.).

1.3. Diagrammatik
Zu den Besonderheiten der vorliegenden Grammatik gehört schließlich der
Versuch, die Ergebnisse der empirischen Untersuchung des Datenmaterials
als Flußdiagramm graphisch darzustellen. Diese ‘Diagrammatiken’ sind als
Grammatiken in Diagramm-Form gedacht (daher ihr Name). Sie stehen stets
am Ende eines Abschnittes oder eines Kapitels und fassen diesen/dieses so
weit wie möglich zusammen. Sie sollen dem Leser in kompakter Form Auskunft über zwei Bereiche geben: erstens darüber, welche grammatischen Mittel (Morphologie, Morphonologie, Akzent) in einem gegebenen Subsystem
(Bildung eines Stammes, Bildung der Formen eines Paradigmas) unter den
gegebenen Bedingungen (vokalischer oder konsonantischer Auslaut des (Verbal-)Stammes) zur Auswahl stehen, d.h. empirisch überhaupt möglich sind,
zweitens darüber, wie sich die Verben des Russischen auf diese Möglichkeiten
verteilen.
Zusammen liefern diese Angaben alle Informationen, die notwendig sind,
um zu einem beliebigen Verb die jeweils gewünschte(n) Form(en) bilden zu
können. Damit spiegeln die Diagramme die in der vorliegenden Grammatik
eingenommene Position des Sprechers, des Produzenten also, wider, der eine
Form synthetisieren will.
Die verschiedenen vorhandenen Kombinationen von Ausdrucksmitteln mit
den Stammklassen werden, sofern nötig, durch geeignete Beispiele noch einmal illustriert. Zugleich gibt die Diagrammatik – wenn auch unausgesprochen
– Auskunft darüber, welche im System vorhandenen Möglichkeiten kombina-
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torisch nicht ausgenutzt werden, setzt also das Vorhandene in Relation zum
theoretisch Denkbaren.10
Im Kontext der Diagrammatiken wird auf eventuell vorhandene Beschreibungsvarianten und Gründe zur Auswahl zwischen diesen nicht mehr eingegangen. Hierzu dient ja der argumentative Teil der grammatischen Beschreibung.
Mit der Wahl dieser auch algorithmisch zu begreifenden Darstellungsform
ist gleichzeitig das Ziel verbunden, Vollständigkeit, Explizitheit und Nachvollziehbarkeit der Darlegungen zu gewährleisten. Einiges an Details mußte dabei allerdings, um die Diagramme nicht zu überfrachten, in die Anmerkungen
gepackt werden, z.B. die Aufzählung größerer Verbgruppen, fakultativer Möglichkeiten, sonstige Bemerkungen etc. Man könnte auch sagen, daß die hier
vorgelegten Diagramme funktionale Modelle der russischen Verbalflexion
bzw. des jeweils behandelten Bereiches sind. Ontologische Implikationen sind
mit ihnen also nicht verbunden.
Last but not least wurde diese Form gewählt, um dem Leser neben der normalen beschreibenden Darstellung die Ergebnisse in einer zweiten, nämlich
optischen, Form darzubieten, die bekanntlich Zusammenhänge oft viel besser
wiedergibt als eine langwierige Aufzählung. Nicht nur insofern liegt der Wert
dieser Präsentation auch in sich selbst.
Für die graphische Darstellung als solche galt es dabei, eine geeignete
Form zu finden. Insgesamt werden in den Flußdiagrammen nur einige wenige, leicht verständliche Konventionen benutzt, um die Lesung eindeutig zu
gestalten. Diese Konventionen sollen im folgenden an Beispielen erläutert
werden.

10 Insofern stellt dieses Element der Beschreibung eine inhaltliche Entsprechung zum synthetischen Teil des “analytisch-synthetisch-funktionalen Ansatzes” von LEHFELDT dar
(vgl. etwa 1985, 52f.), ohne allerdings zur ganzheitlichen Charakterisierung ein quantitatives Maß zu benutzen. In der vorliegenden Grammatik wird die Ausnutzung der theoretisch vorhandenen Möglichkeiten stets in Abhängigkeit von den jeweiligen Bedingungen
dargestellt, z.B. in Abhängigkeit davon, ob der Verbalstamm vokalisch oder konsonantisch
auslautet.
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Die globale Struktur des Flußdiagramms ist immer die gleiche: Die Leserichtung verläuft stets von links nach rechts mit Abzweigungen noch oben
und nach unten, geht aber niemals von rechts nach links. ‘Start’ ist also immer links, ‘Ziel’ immer rechts im Schema. Alle Diagramme sind zudem, aus
Gründen der besseren Lesbarkeit, weitestgehend ‘kreuzungsfrei’ konstruiert.
Die Diagramme beginnen ausnahmslos mit der grundlegenden Unterteilung der russischen Verben in solche mit einem vokalischen und solche mit einem konsonantischen Verbalstamm. Welche Verben einen vokalischen und
welche einen konsonantischen Verbalstamm aufweisen, ist genau festgelegt
(s. dazu auch das Kapitel über den Verbalstamm): Alle Verben mit einem Infinitiv auf -Vt´(sä) gehören zur ersten Gruppe, alle übrigen zur zweiten, d.h.
alle Verben auf -Kti(s´), -St´(sä) oder -Vç´(sä). Die Benutzung des Diagramms setzt also die Kenntnis des Infinitivs und – im zweiten Fall – auch
des Verbalstammes voraus (im ersten Fall sind Infinitiv- und Verbalstamm
identisch) und geht davon aus, daß zu dieser Ausgangsform eine (oder mehrere) andere gebildet werden sollen. Eine dieser beiden Angaben ist also immer
der Ausgangspunkt für den Weg durch das Diagramm:

vokal.
Verbstamm

konson.
Verbstamm

Fig. 1-6 Ausgangspunkt der Flußdiagramme

Von diesen beiden Kästchen führen sich verzweigende Pfade zu den Möglichkeiten der Stamm- oder Formenbildung bzw. der Akzentverschiebungen
oder Akzentschemata, die bei der Realisierung des betreffenden Paradigmas
offenstehen (als Beispiel wird hier die Formenbildung des Partizips Präsens
Passiv benutzt). Diese Angaben sind, sofern nötig (nämlich sofern mehr als eine Möglichkeit gegeben ist), als zweiteilige Kästchen konzipiert: Im oberen
Teil wird das betreffende Verfahren bzw. Mittel genannt, im unteren Teil die
Verben oder Verbgruppen, die dieses Mittel benutzen, falls nötig, mit zusätzlichen Kommentaren und Hinweisen:
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Typus

Vokaleliminierung
z.B.
ms. -it´ (-1), + slì‚at´,
vídet´, gnat´, çtit´

Verbgruppe

Fig. 1-7 Typ und Extension im Flußdiagramm

Der Pfad, der zu solch einem Kästchen hinführt, trennt diese beiden Teile
voneinander und führt an der gleichen Stelle auf der rechten Seite weiter,
wenn er anzeigen soll, daß sich sämtliche angegebenen Verben im weiteren
gleich verhalten. Eine Beschreibung der Verbgruppe als ‘alle anderen’ heißt,
daß von der Gesamtmenge der Verben eines Verbalstammes die bei den darüber oder darunter stehenden anderen Typen explizit genannten Verben oder
Verbgruppen abgezogen werden müssen, um die betreffende ‘Restmenge’ zu
erhalten, die den Normalfall darstellt und aus Gründen der Ökonomie nur negativ beschrieben wird:

Fig. 1-8 Negative Bestimmung der Extension

Verhalten sich die Verbgruppen, die zu einem Typus gehören, im folgenden
verschieden, so ist die untere Hälfte in entsprechende Gruppen weiter unterteilt, und der Pfad führt bei zwei Untergruppen genau auf die Trennungslinie
zwischen beiden, um anzuzeigen, daß beide gemeint sind. Auf der rechten Seite führt dann aus jeder Untergruppe ein eigener Pfad weiter, der genau in der
Mitte des Feldes ansetzt, um zu zeigen, daß nur diese eine Gruppe gemeint
ist. Vgl. als Beispiel:
Vokaleliminierung plus
Konsonantenalternation

Typus
z.B.
Verbgruppe 1

kolebát´, kolyxát´
glagólat´, zìbit´

Verbgruppe 2

dvígat´

Fig. 1-9 Pfad-Notation bei zwei Klassen

Diagrammatik

35

Falls, wie das Beispiel zeigt, eine Verbgruppe, hier die auf -Vät´, zu umfangreich ist, um in dem betreffenden Kasten genannt zu werden, erfolgt die
Aufzählung der einzelnen Verben in der Regel in einer Anmerkung.
Entsprechend können auch zwei Pfade zu den zwei Untergruppen eines
Typs hinführen (und wiederum gemeinsam oder getrennt weiterlaufen), also
etwa so:
Typus

Typus

Verbgruppe 1

Verbgruppe 1
oder

Verbgruppe 2

Verbgruppe 2

Fig. 1-10 Mögliches Verhalten zweier Klassen

Bei drei Untergruppen (mehr kommen in der Praxis nicht vor) führt der
Pfad auf die Mitte des mittleren Feldes, wenn alle drei zusammen gemeint
sind; auf der rechten Seite können die Pfade der Verbgruppen gemeinsam
oder getrennt weiterlaufen:

Typus

Typus

Verbgruppe 1

Verbgruppe 1

Verbgruppe 2

Verbgruppe 3

oder
etwa

Verbgruppe 2

Verbgruppe 3

Fig. 1-11 Pfad-Konventionen bei drei Verbklassen

Kombiniert man den Ausgangspunkt, einen gegebenen Verbalstamm also,
mit den jeweils zur Auswahl stehenden morphonologischen Mitteln der
Stammbildung unseres Beispiels, so erhält man bis hierher die Struktur, die
in Fig. 1-12 (s. nächste Seite) wiedergegeben ist.
Bei der Bildung des für das Präsenspassivpartizip korrekten Stammes stehen bei Verben mit vokalischem Verbalstamm demnach drei Möglichkeiten
zur Auswahl (Stammidentität, Stammverkürzung mit oder ohne Konsonantenalternation), bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm nur
eine, der folglich alle Verben, die dieses Partizip überhaupt bilden, angehören

36

Grundprinzipien

müssen (sie sind hier der Deutlichkeit halber explizit genannt, obwohl es das
Flußdiagramm als solches nicht erfordern würde). Die Verben, die den Stamm
verkürzen (und eventuell verändern), sind in den Kästchen unterhalb der Typennennung aufgeführt (davon eine Gruppe in den – hier fehlenden – Anmerkungen).

Fig. 1-12 Beispiel für ein Flußdiagramm

Als nächstes führt das Flußdiagramm dann zum verwendeten Suffix weiter,
zur morphologischen Akzentposition oder zum Akzentschema etc., je nachdem, um welchen Bereich es sich handelt. In unserem Beispiel muß nach der
Stammbildung die Auswahl des Suffixes beschrieben werden. Hier werden
gleiche Gruppen zusammengefaßt.
Als weitere wichtige Konvention der Interpretation der Flußdiagramme ist
hier auf das Verbot, entgegen der Pfeilrichtung zu gehen, hinzuweisen; vgl. als
konstruierten Fall:
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Typus I
Suffix a
Verbgruppe 1
vokal.
Verbstamm

nur
x, y
Typus II
Suffix b
Verbgruppe 2

Fig. 1-13 Zulässige und unzulässige Verzweigungen

Welche Verben hier zu Suffix b verzweigen, das wird direkt an dem Pfad
angegeben, wenn es sich um vereinzelte Beispiele handelt; hier wären es die
Verben x und y. Alle anderen Verben des gleichen Stammbildungstypus I benutzen, so ist das Flußdiagramm zu interpretieren, das Suffix a. Gleichzeitig
läßt sich dem Schema entnehmen, daß kein Verb des Stammbildungstypus II
Suffix a benutzt. Verzweigt eine ganze Verbgruppe, so wird diese in dem Kasten, zu dem der Pfad hinführt, genannt.
Unser konkretes Beispiel nimmt in diesem Stadium die Gestalt an, die in
Fig. 1-14 (nächste Seite) wiedergegeben ist.
Hier würde allein schon das Verbot, rückwärts, d.h. nach links, zu gehen,
verhindern, daß den Verben, die eine Vokaleliminierung zeigen, etwa das Suffix {-em-} zugeordnet wird, so daß es des Pfeiles an der ‘Einmündung’ des zum
Suffix {-im-} führenden Pfades eigentlich gar nicht bedürfte. Wenn er in solchen Fällen dennoch hinzugesetzt wird, dann aus Gründen möglichst weitgehender Explizitheit, Klarheit.
Als generelle Richtschnur für die Konstruktion der Flußdiagramme, deren
hier vorgeführte Form selbst innerhalb der gewählten Notations- und Lesekonventionen ja nur eine von oft mehreren möglichen ist, galt das Bestreben,
die Gesamtstruktur des Flußdiagramms insgesamt möglichst einfach und
kreuzungsfrei zu gestalten, d.h. mit möglichst wenig Elementen (Kästchen)
auszukommen und bei den Pfaden keine ‘Über-’ oder ‘Unterführungen’ zuzulassen; immer dort also, wo Pfade aufeinanderstoßen, handelt es sich um eine
echte ‘Einmündung’ (oft allerdings in der Form einer ‘Einbahnstraße’). Das
zweite Prinzip wurde dabei dem ersten übergeordnet: falls nicht zu umgehen,
wurde die Zahl der Boxen, insbesondere der zugeordneten Ziele, erhöht, d.h.
manches Ziel (z.B. ein Suffix) lieber zweimal aufgeführt, als Pfade sich unübersichtlich kreuzen zu lassen. Die endgültige, hier verwirklichte Form zu
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erreichen, war dabei nicht immer leicht; ein automatisches Verfahren für die
Konstruktion dieser Diagramme gibt es nicht, so daß das Ausprobieren zunächst eine nicht geringe Rolle spielte.

Fig. 1-14 Beispiel einer Diagrammatik

Damit sind die Grundprinzipien, auf deren Grundlage die Flußdiagramme
zu lesen sind, erläutert; sie seien hier noch einmal kurz zusammengefaßt:
Lesekonventionen für die Flußdiagramme
• Generelle Laufrichtung von links nach rechts oder abbiegend nach oben bzw.
unten, aber nicht nach links zurück;
• Abbiegen nach oben oder unten nicht entgegen der Pfeilrichtung;
• Markierung einer von mehreren oder dreier Verbgruppen gemeinsam durch
einen auf die Mitte des (mittleren) Feldes hin- oder von ihr wegführenden Pfad,
Markierung zweier Gruppen gleichzeitig oder einer allein vorhandenen Gruppe
durch einen Pfad an der Grenze zwischen den beiden Gruppen bzw. zwischen der Gruppe und dem jeweiligen Typus.
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Unter allen Diagrammatiken, die in der vorliegenden Arbeit zu finden sind,
ist die vorgeführte eine der einfacheren; andere sind komplexer aufgebaut.
Der Grundkonzeption dieser Grammatik entsprechend, werden am Ende der
betreffenden Abschnitte zunächst jeweils die Diagrammatiken zur Stammund Formenbildung einerseits bzw. zu den Akzentverschiebungen und den
Akzentschemata andererseits zusammengefaßt, woraufhin dann am Ende des
Kapitels eine Zusammenfassung des segmentalen Bereiches mit dem suprasegmentalen Bereich erfolgt. Ein so zustande gekommenes Diagramm weist
dann folgende Struktur auf: Verbalstamm – Stammbildung – Akzentverschiebungen – Formenbildung – Akzentschemata. Um das Ziel, zu dem die Diagramme benutzt wurden, nämlich vorhandene Strukturen möglichst einprägsam und klar zu zeigen, nicht zu desavouieren, kann es natürlich in der vorliegenden Grammatik nicht darum gehen, diese schon zweifach kombinierten
Schemata immer noch weiter zu vereinen, so daß schließlich und in letzter
Konsequenz mit einem gigantischen Netzplan die gesamte russische Verbalgrammatik dargestellt werden könnte. Ein solches Vorhaben müßte sich
wohl zunächst durch eine bestimmte vorgegebene Anwendung, z.B. in der maschinellen Sprachbearbeitung, rechtfertigen.

1.4. Die Struktur der Grammatik
Aus der Trennung der Beschreibung in den Bereich der Stammbildung und
den der Formenbildung, die in dieser Reihenfolge aufeinander aufbauen, und
aus der Zusammenfassung solcher Paradigmen, die von einem und demselben
paradigmatischen Stamm abzuleiten sind, ergibt sich die Grobstruktur der
vorliegenden Verbgrammatik des Russischen.
An der Spitze der Hierarchie steht der Verbalstamm; seine heuristische Bestimmung wird im ersten Kapitel der Beschreibung im einzelnen erläutert.
Von diesem Verbalstamm werden insgesamt vier verschiedene Stämme abgeleitet:
1) der Infinitivstamm,
2) der Präsensstamm,
3) der Präteritalaktivstamm,
4) der Präteritalpassivstamm.

Diesen vier Stämmen entsprechen die sogenannten Formenbereiche der
Grammatik:
Formenbereich
Formenbereich
Formenbereich
Formenbereich

I
II
III
IV

–
–
–
–

Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel

4
5 – 11
12 – 15
16 – 19
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Von den genannten vier Stämmen, die für einzelne Verben natürlich teilweise oder vollständig identisch sein können, werden die Formen der einzelnen Paradigmen abgeleitet, und zwar:
Formenbereich

I:

Der Infinitivstamm und davon
der Infinitiv;

Formenbereich

II:

Der Präsensstamm und davon
a) das finite Präsens,
b) das Gerundium Präsens,
c) das Partizip Präsens Aktiv,
d) das Partizip Präsens Passiv,
e) der Imperativ;

Formenbereich

III:

Der Präteritalaktivstamm und davon
a) das finite Präteritum,
b) das Partizip Präteritum Aktiv,
c) das Gerundium Präteritum;

Formenbereich

IV:

Der Präteritalpassivstamm und davon
das Partizip Präteritum Passiv.

Von anderen Grammatiken unterscheidet sich die vorliegende eben durch
diese Struktur. Während man sonst oft zuerst alle finiten Formen beschrieben
findet, also Präsens, Imperativ und Präteritum, an die sich dann, wesentlich
kürzer, die Beschreibung aller Partizipien und Gerundialformen anschließt,
hat hier Vorrang, welche Paradigmen von einem und demselben Stamm abgeleitet werden können, ein strukturelles Kriterium also, das in der Orientierung auf die Ausdrucksseite begründet liegt. Der angesprochene eher traditionelle Standpunkt schiebt demgegenüber semantisch-syntaktische Gesichtspunkte in den Vordergrund, die die vorhandenen Formen nach ihrer
syntaktischen Funktion und Gebrauchshäufigkeit gewichten.
Diese grundlegende Gliederung der Verbgrammatik wird zur optischen
Veranschaulichung noch einmal in einem Schema (Fig. 1-15) dargestellt, das
auch die Begriffe Interparadigmatik und Intraparadigmatik mit einbezieht:
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Interparadigmatik

Intraparadigmatik

Bildung des
Infinitivstammes

Bildung
des Infinitivs

Bildung des
Präsensstammes

Bildung
des finiten Präsens
des Part.Präs.Aktiv
des Part.Präs.Pass.
des Gerund. Präs.
des Imperativs

Bildung des
Prätaktivstammes

Bildung
des finiten Prät.
des Part.Prät.Aktiv
des Gerund. Prät.

Bildung des
PPP-Stammes

Bildung des
Part. Prät. Passiv

Bildung des
Verbalstammes

Fig. 1-15 Die Struktur der russischen Verbgrammmatik

2. Beschreibungsprinzipien

2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

Die Verbalmorphologie
Die Verbalmorphonologie
Der Verbalakzent
Möglichkeiten der verbalen Akzentbeschreibung
Auswahl der Beschreibungskriterien
Morphologische Segmentation
Akzentschemata
Bedingte und tatsächliche Betonung
Interparadigmatik – Intraparadigmatik
Zusammenfassung

Nachdem im ersten Kapitel einige Grundprinzipien der Anlage, Zielsetzung
und Struktur dieser Grammmatik dargestellt wurden, sollen nunmehr die
drei sprachlichen Ebenen, die in dieser Grammmatik eine besondere Rolle
spielen, ausführlicher behandelt werden. Am Anfang steht dabei die verbale
Morphologie, darauf folgt die mit ihr eng verknüpfte Morphonologie und
schließlich noch die quasi über beiden schwebende Betonung.

2.1. Die Verbalmorphologie
Die wichtigsten Fragen, die sich im Bereich der Morphologie stellen, sind die
Frage nach den verwendeten Einheiten und die Frage ihrer Segmentation.
Die vorliegende Grammatik bedient sich eines strukturalistischen Wortund Morphembegriffes1; ein Morphem ist hier eine abstrakte Größe, eine
Menge von Allomorphen. Die Objekte, die in Morphe segmentiert werden sollen, sind die verbalen Wortformen des Russischen. Grundlage einer Segmentation ist stets ein Vergleich mehrerer Wortformen und verschiedener Lexeme
miteinander. (Dieser Vergleich wird hier aber nicht als solcher gezeigt, da es
nur um die Prinzipien der Analyse geht.) Bei den Wortformen handelt es sich
um abstrakte Größen in dem Sinne, daß nicht die Eigenschaften der in Texten
vorkommenden Einheiten der parole beschrieben werden, sondern die Eigenschaften ihrer Entsprechungen in der langue, dem Sprachsystem.

1

Zu einer ausführlichen Übersicht über die verschiedenen Verwendungsweisen des Begriffes ‘Morphem’ in der Linguistik vgl. MUGDAN (1986).
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Morphe gruppieren sich als Allomorphe zu Morphemen (wobei z.B. die Regeln bei GVOZDEV 1960, 36f. benutzt werden können), Wortformen gruppieren
sich zu Paradigmen (vgl. die in Kapitel 1 genannten Kriterien) und diese ihrerseits zu Lexemen. Grundlage hierfür sind die von den Wortformen ausgedrückten grammatischen Bedeutungen bzw. Kategorien (zum Lexemumfang
vgl. ebenfalls oben). Ein Lexem kann hierbei durch ein Morphem (u.U. mit
mehreren Allomorphen) realisiert werden, kann aber auch mehrere synonyme
Morpheme umfassen, z.B. im Fall der Suppletion.
Obwohl wir die klassischen Termini ‘Allomorph’, ‘komplementäre Verteilung’ u.a. benutzen, geht das hier verwendete Modell also über diese Ebene
hinaus und ist damit kein Ansatz im Sinne des amerikanischen Deskriptivismus (vgl. JANKO-TRINICKAJA 1971, 165). Es steht eher in der Tradition des
europäischen Strukturalismus, wobei im konkreten Fall die morphologische
Konzeption von MATTHEWS der unsrigen nicht unähnlich ist. Die Grundgedanken seines WP-Modells (‘word and paradigm’) lassen sich folgendermaßen zusammenfassen (1972, vgl. u.a. 160ff.):
1) das Wort spielt als Begriff eine zentrale Rolle neben dem Morphem;
2) die grammatische Repräsentation ist ohne Vorannahmen über
eine etwaige lineare oder sonstige Form der Anordnung der
grammatischen Elemente;
3) die lineare Anordnung der zu wählenden Suffixe wird durch eine
Strukturformel der Art ‘Root (First Suffix) (Second Suffix) Termination’ angegeben, wobei die Anordnung in den Regeln zur Allomorphie nicht enthalten ist;
4) Prozesse müssen erlaubt sein.
Nach diesen allgemeineren Bemerkungen sollen nunmehr einige konkretere Probleme und Prinzipien erörtert werden.
Ein grundlegendes Problem, das sich jeder Beschreibung des Russischen
stellt, ist die Segmentierung der (verbalen) Wortformen in kleinere Einheiten.
In dieser Hinsicht unterscheidet sich der Verbalbereich des Russischen deutlich vom Nominalbereich, der aus dem Spektrum aller theoretischen Möglichkeiten einen Spezialfall darstellt, und zwar einen besonders einfachen.2
Bei einer vollständigen Beschreibung der Verbalflexion reicht es nicht aus,
nur Stamm und Endung – wie bei den Substantiven – zu unterscheiden (vgl.

2

Vgl. auch PANOV (1966, 69) zum Unterschied zwischen Nominal- und Verbalbereich: “U
russkogo glagola vydelimost´ pristavok oçen´ vysoka; vydelimost´ suffiksov nizka. U
suwestvitel´nyx v celom sravnitel´no vysoka vydelimost´ suffiksov (xotä ona men´˚e,
çem u glagol´nyx pristavok), nizka vydelimost´ prefiksov.”
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ähnlich auch KLOBUKOV 1973b, ZALIZNJAK 1985, 15). Die Verbformen lassen
sich vielmehr – unter Flexionsgesichtspunkten – generell als fünfteilig auffassen, wobei allerdings einige Bestandteile nur fakultativ vorhanden sind (sie
sind hier eingeklammert):3

{Präfix + } Stamm + Suffix + Endung { + Postfix}

Vgl. als ein Beispiel hierzu die Verbalform vy-dvigá-l-o-s´. Auf die hier genannten morphologischen Elemente wird sich unsere Beschreibung stützen.
Daneben wird der Begriff der Wurzel in seiner üblichen Bedeutung benutzt.
Präfix und Postfix sind die am leichtesten und eindeutigsten zu segmentierenden Elemente der generellen Struktur; auf sie braucht an dieser Stelle nicht
weiter eingegangen zu werden.
Mit dem Stamm ist die um Derivationssuffixe, Themavokale etc. erweiterte
Wurzel gemeint. Die Wurzel ihrerseits ist ein Morphem. Der Stamm wird in
der Literatur gerne mit dem ‘konstanten’, ‘in allen Formen vorhandenen’ Teil
der Verbalformen gleichsetzt, die Endung mit dem ‘variablen’ Teil, der den
konstanten Teil zur vollständigen Wortform ergänzt. Auf die Schwierigkeiten,
die bei einer solchen Definition von Stamm und Endung entstehen, hat
JANKO-TRINICKAJA (1971) deutlich hingewiesen. Vor allem leidet diese Konzeption daran, daß sie morphonologische Prozesse nicht gut erfassen kann.
Was die Segmentation des Stammes betrifft, so werden wir das genannte
Prinzip als heuristisches Kriterium benutzen, aber nur in folgender Form: ein
Stamm darf nicht weniger als die durchgängig in allen Formen des betreffenden Verbs vorhandenen Segmente umfassen, so daß z.B. çit- als Stamm des
Verbs çitát´ unzulässig wäre, da çita- durchgängig unverändert bleibt.
Bei diesem Beispiel fallen zwei Verwendungsweisen des Begriffes ‘Stamm’
zusammen: ‘Stamm’ im Sinne des Stammallomorphs einer konkreten einzelnen verbalen Wortform und ‘Stamm’ im Sinne des Verbalstammes, von dem
andere Formen (und auch andere Stämme) abgeleitet werden können. Diese
zweite Bedeutung von Stamm läßt sich auch als ‘Ausgangsform’, ‘Basisform’,
‘Wortstamm’ oder dergleichen umschreiben. Für diese zweite Bedeutung gilt
noch folgendes Prinzip: Der Stamm kann auch Segmente enthalten, die nicht
in allen von ihm abgeleiteten Formen auftauchen, muß aber in jedem Fall mit
einer beobachtbaren Stammvariante des gleichen Wortes zusammenfallen. So
wird z.B. vid- als Präsensstamm des Verbs vídet´ definiert, der so in der
1.Ps.Sg. natürlich nicht realisiert wird (sie heißt ja víΩ-u). Das bedeutet: ein

3

Es kann nicht oft genug betont werden, daß sich die morphologische Analyse dem Ziel der
Beschreibung unterordnet: in einer Flexionsgrammatik ist es unnötig und eher verwirrend, den Stamm in alle seine theoretisch denkbaren Bestandteile aufzuspalten, so wie
dies etwa ČIŽOVA (1973, 10ff.) tut.
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Stamm in dieser zweiten Bedeutung kann länger als der – in einem Paradigma – konstant vorhandene Teil sein. Theoretisch möglich ist dieser Fall aber
überhaupt nur, wenn der Vergleich der Stammallomorphe miteinander nicht
auf die gesamte Menge der Formen eines Verbs angewendet wird, sondern,
gemäß unserer Trennung von Stammbildung und Formenbildung, auf die
einzelnen Paradigmen. Wenn die beiden genannten Bedeutungen von Stamm
zusammenfallen, das heißt, wenn der konstant vorhandene Teil für alle
Paradigmen gleich ist, dann ist in diesem Fall natürlich ausgeschlossen, daß
ein irgendwie längerer Stamm als Verbalstamm benutzt wird (so z.B. im Fall
von déla-).
Mit dem Suffix ist hier das sogenannte ‘formbildende Suffix’ gemeint, nicht
aber ein Themavokal oder ein Derivationssuffix. Die Möglichkeit, daß sich an
den Stamm zwei flexivische morphologische Segmente anschließen können,
erstaunt offenbar JANKO-TRINICKAJA (1971, 305), wohl deshalb, weil sie alles,
was dem Stamm folgt, mit “Endung” (fleksiä) bezeichnet, von denen es wiederum in der allgemeinen Auffassung in jeder Form nur eine geben darf. Die
Analyse wird zeigen, daß dieses Suffix die Aufgabe hat, ein Paradigma als
ganzes zu charakterisieren, wie etwa am Beispiel des l bei der Bildung des
Präteritums (vìzva-l-Ø, vìzva-l-a, vìzva-l-o, vìzva-l-i) leicht einsichtig zu
machen ist. Ein adäquaterer Terminus als der genannte wäre deshalb ‘paradigmenbildendes Suffix’ oder ‘paradigmatisches Suffix’.
Unter den Endungen werden demgegenüber diejenigen morphologischen
Bestandteile einer Form verstanden, die dazu dienen, die variablen grammatischen Bedeutungen eines Paradigmas auszudrücken, also z.B. ‘Sg. /Pl.’ und
‘Genus’ im Präteritum.
MASLOV (1968, 48f.) gruppiert in seiner sehr klaren Darstellung wichtiger
Analyse-Probleme die oben genannten Segmente zu zwei höheren Einheiten:
dem “formbildenden Stamm” einerseits, der hier Präfix, Wurzel, Thema sowie
eventuell vorhandene Derivationssuffixe umfassen würde, sowie dem “Formativ” andererseits, das das formbildende Suffix, die Endung(en) sowie das
Postfix umfaßt. Im übrigen läßt MASLOV zu, daß ein Element, z.B. ein Themavokal, je nach betrachteter Funktion sowohl zu dem einen wie dem anderen
Bereich gerechnet wird (vgl. 1968, 49), so daß eine nicht eineindeutige Zuordnung zunächst möglich ist. Er kommt dann aber zu Beschreibungskriterien, die es ermöglichen sollen, doch noch eine endgültige Zuordnung vorzunehmen (vgl. 1968, 59). Diese Analyseprinzipien beruhen auf einem paradigmatischen Vergleich und laufen darauf hinaus, ein durchgängig einheitliches
Element dem Stamm zuzurechnen (wie z.B. das -a- in der bulgarischen oder
makedonischen a-Konjugation), ein nicht durchgängig vorhandenes oder
wechselndes Element dagegen dem “Formativ”, das, weil es ja auch noch die
eigentliche Endung umfaßt, damit zweimorphemig wird, wie z.B. -e- und -iim Präsens des Russischen, die ja meist, aber eben nicht immer vor den ur-
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sprünglichen Endungen vorhanden sind. In der vorliegenden Grammatik wird
das Prinzip der eindeutigen Zuordnung aller (phonologischen bzw. graphematischen) Segmente zu einem der morphologischen Segmente ebenfalls befolgt
(s.u.).4
Morphologische Elemente können einen positiven wie einen negativen Ausdruck haben (‘Nullmorph’, ‘Nullmorphem’); ein positiver Ausdruck muß natürlich bei jeder Wortform vorhanden sein; als solches nicht nur stets vorhandenes, sondern auch stets positiv ausgedrücktes Element ergibt sich natürlich
die im Stamm enthaltene Wurzel. Auch ein Präfix, wenn ein solches vorhanden ist, wird immer positiv ausgedrückt. Alle anderen Bestandteile, d.h. also
Suffix, Endung und Postfix, kennen einen positiven Ausdruck wie einen Nullausdruck. Vgl. als Beispiel das masc. Prät. zu moç´: mog, das, um das Gesagte
zu illustrieren, morphologisch ja auch {#mog-Ø-Ø-Ø#} notiert werden könnte
(je ein Nullmorph für das Suffix, die Endung und das Postfix).
Wir gehen für diese Grammatik davon aus, daß die Verbformen des Russischen eindeutig und erschöpfend in ihre morphematischen Bestandteile zerlegt werden können. Wir betrachten die Morpheme also als Einheiten mit klar
angebbaren Grenzen, wobei ein jedes Segment einem und nur einem Morphem zugeordnet wird, d.h. wir gehen von einer Eineindeutigkeit und Linearität der Zuordnung aus.5

4

In diesem Zusammenhang ist die Untersuchung von THELIN (1979), in der es darum
geht, Muttersprachler russische Verbformen segmentieren bzw. vorgeschlagene Segmentationen bewerten zu lassen, von besonderem Interesse, auch weil sie einige überraschende
Resultate zeitigt. Bevor die vollständigen Materialien und Ergebnisse dieses – nach den
Worten des Autors – ersten psycholinguistischen Experimentes zur russischen Konjugation (1979, 224) nicht vollständig publiziert sind, läßt sich eine abschließende Bewertung
der Anlage und Durchführung des Tests sowie der in den Ergebnissen enthaltenen Implikationen zu verschiedenen linguistischen Modellen schlecht vornehmen. THELIN selbst
sagt, daß solche Untersuchungen im übrigen nur ein Kriterium bei der Beurteilung linguistischer Modelle sein können (1979, 236). – Der Beitrag PAPs zu den Problemen der morphologischen Segmentation (1962, 1963) und seine neue Terminologie kann – insbesondere
im Vergleich zu MASLOV – nicht ganz überzeugen, vor allem, weil der Autor offenbar implizit davon ausgeht, daß jedes Verb einen und nur einen fixen Stamm haben müsse.

5

Daß diese Verhältnisse in den slavischen Sprachen nicht immer gegeben sein müssen, dazu vgl. z.B. KOTOVA (1981), die aufgrund bestimmter Fakten des Bulgarischen auch eine
nichtlineare, nichteindeutige Zuordnung der Phoneme zu Morphen zulassen will. Zum
Problem der Segmentierung generell vgl. auch REFORMATSKIJ (1975) und zahlreiche
andere Arbeiten, MIXAJLOV (1971), KOTOVA (1984) u.a. REFORMATSKIJ hält im übrigen die Segmentierung gerade der russischen Verbformen offenbar für nicht allzu
schwierig: “çem agglütinativnee soçetanie, tem legçe çlenenie, naprimer, v russkom äzyke
– vyçlenenie glagol´nyx prefiksov ... u glagolov, suwestvuüwix i bez qtix prefiksov,
ili v takix imperativnyx slovoformax, kak dvi-n-em-te-s´-ka ” (1975, 13).
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Ein solches Modell bietet für die Beschreibung des Russischen so viele Vorteile, daß es nicht lohnt, diese Postulate wegen des einen marginalen Falles,
in dem es der Intuition eher entsprechen würde, nicht von einer eineindeutigen Zuordnung auszugehen, aufzugeben. Gemeint ist die Infinitivbildung
auf -ç´, bei der das erste Segment dieses Infinitivsuffixes ‘eigentlich’ sowohl
Stamm wie Endung zugleich angehört. Auch in diesem Fall läßt sich jedoch
eine linear eindeutige Zerlegung rechtfertigen und ist auch üblich.
Das manchmal gebrauchte Argument, das Segment -l- in lüblù zeige eindeutig an, daß die Form der 1.Ps.Sg. vorliege, und könne somit nicht einfach
dem Stamm zugerechnet werden, halten wir für nicht stichhaltig. Hier werden wohl zwei Ebenen, die Ebene der zeichenhaften Elemente und die Ebene
der Instruktion oder Information des Hörers vermischt. Auf der ersten Ebene
läßt sich durch einen Vergleich mit anderen Lexemen eindeutig -ü als Endung segmentieren, während -l- hier keinen Zeichencharakter und keinen
Morphemstatus besitzt, sondern Teil des Stammallomorphs ist. Daß dieses -lbestimmte Informationen vermittelt, die sonst oder gleichzeitig auch von selbständigen Morphemen übertragen werden können, ist dagegen eine Tatsache,
die auf der zweiten Ebene zu behandeln ist. Oder, mit anderen Worten: nicht
alle Mittel, die irgendetwas übermitteln, sind auch Ausdrucksmittel.6
Im Rahmen der vorliegenden Grammatik wird von dem gebräuchlichen
Verfahren abgewichen, die Suffixe und die Endungen stets für sich allein darzustellen und zu behandeln. Stattdessen steht hier eine eher ganzheitlich zu
nennende Betrachtung der russischen Verbformen im Vordergrund. Angegeben werden auf diese Weise nicht nur die einzelnen morphologischen Bestandteile, sondern deren Gruppierung zu größeren Einheiten, sogenannten ‘morpho(no)logischen Strukturtypen’. Diese Strukturtypen der Wortformen werden
stets graphisch dargestellt, beispielsweise in folgender Form für den Infinitiv:

6

Eine ähnliche Auffassung findet sich auch bei POPOVA (1971, 54), die Alternationen keine
Zeichenfunktion zuerkennt, jedoch von einer “markierenden Rolle” spricht, die sie bei der
Differenzierung von Wortformen übernehmen können. Nicht anschließen können wir uns
dagegen ihrer Auffassung, Alternationen seien immer nur sekundär und könnten alleine
als unterscheidendes Merkmal nie dienen.

Die Verbalmorphologie

49

1)

-V
-K

-t´

2)

-K

-ti

3)

-V

-ç´

Ø
nichtrefl.
-sä
reflexiv

Ø
nichtrefl.
-s´
reflexiv

Ø
nichtrefl.
-sä
reflexiv

Fig. 2-1 Morphologische Strukturtypen

Diese Strukturtypen bestehen aus einem Stamm-Teil, bei dem die für unseren Bereich relevanten Informationen angegeben werden, nämlich, auf welche
Auslautgruppen er jeweils enden kann (z.B. auf einen Vokal, einen Zischlaut
oder einen sonstigen Konsonanten), aus dem jeweiligen paradigmenbildenden
Suffix sowie den Endungen (die hier fehlen) und dem Postfix. Der Stamm wird
nicht weiter in eventuell vorhandene Wortbildungssuffixe, Präfixe, Themavokale oder dergleichen segmentiert, da dies für den morphologischen Teil
der Flexion irrelevant ist (beim Akzent ist es dagegen z.B. notwendig, das
Präfix vì- gesondert zu nennen). Das bedeutet u.a., daß primäre und abgeleitete, perfektive und imperfektive Verben gemeinsam und unterschiedslos behandelt werden, einfach weil es keinen Grund gibt, sie bei der Beschreibung
der Flexion als solcher zu trennen. Das heißt u.a. aber auch, daß bewußt
darauf verzichtet wird, eventuelle Probleme der empirischen Auswahl unter
mehreren vorhandenen Möglichkeiten der Formenbildung unter Rückgriff auf
hier nicht erfaßte Bestandteile des Stammes zu lösen. So ist z.B. bekannt, daß
die (primäre wie sekundäre) Imperfektivierung fast eindeutig mit der Zugehörigkeit zur e-Konjugation korreliert (Ausnahmen sind nur solche Fälle wie
priveztí ~ privozít´). Wenn man also etwa die Kenntnis darüber voraussetzt, ob ein solches Suffix vorliegt (vgl. die ausführliche Übersicht bei
MOLOŠNAJA 1966), dann bereitet es natürlich keine Schwierigkeiten, aus
dieser Kenntnis die Konjugationszugehörigkeit ‘vorherzusagen’. All diese Information hinzuzunehmen, würde die gesamte Beschreibung der Flexion aber
natürlich außerordentlich erschweren; zudem entspricht sie auch unserer Fragestellung nicht: uns geht es ja ausdrücklich darum, zu einem gegebenen Infi-
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nitiv beliebige andere Formen zu bilden; andere Informationen setzen wir in
unserem Modell bei einem Sprecher nicht voraus.
Diese Strukturtypen geben also die möglichen segmentalen Strukturen der
russischen Verbformen in den betreffenden Paradigmen an. Die Gestalt der
Strukturtypen entspricht dabei der erkannten linearen Anordnung der Formenbildungselemente. Fehlende Teile der Maximalstruktur (vgl. oben) werden nicht aufgeführt, in unserem Beispiel fehlt so z.B. ein graphischer Hinweis auf das Fehlen von Endungen in diesem Paradigma. Dieses Prinzip
hängt damit zusammen, daß es in dem deskriptiven Teil der vorliegenden
Grammatik primär nicht darum geht, die vorhandenen Strukturen auf die
Maximalstruktur aus fünf morphologischen Bestandteilen abzubilden, sondern darum, die tatsächlich vorhandenen morphologischen Bestandteile eines
Paradigmas graphisch zu veranschaulichen.7
In der Beschreibung kommt es u.a. darauf an, im einzelnen darzustellen,
welche segmental verschiedenen Typen auf morphologischer Ebene zusammengefaßt werden können, d.h. mit anderen Worten, zwischen welchen Suffix- oder Endungsmorphen ein komplementäres Verhältnis besteht, so daß von
z.B. einem Suffixmorphem oder eben andernfalls von synonymen Morphemen
gesprochen werden kann. Auf diese Weise wird deutlich, an welcher Stelle im
russischen Formenbildungssystem lexikalisch bedingte Auswahlmöglichkeiten
zwischen den Suffixen bzw. Endungen bestehen und wo eine rein segmentale
Abhängigkeit gegeben ist, die empirisch keine Schwierigkeiten bereitet. Der
zweite Schritt nach der bloßen Nennung und Analyse der morphologischen
Strukturtypen besteht folglich jeweils darin, die Verteilung der russischen
Verben auf die einzelnen Möglichkeiten zu ermitteln bzw. anzugeben.8
Die genannten Strukturtypen der Wortformen bilden aber nicht nur deren
morphologische Gestalt ab, sondern erfassen gleichzeitig auch eventuelle mor-

7

Graphische Darstellungen komplexer Sachverhalte sind aus verschiedenen Gründen zu
begrüßen, die von TOLSTAJA (1971) verwendete graphische Darstellung des morphonologischen Verhaltens der polnischen Verben leidet jedoch daran, daß nur eine rein willkürliche Beziehung zwischen der gewohnten paradigmatischen Anordnung der Wortformen
und ihrer graphischen Anordnung besteht, wodurch ein erwünschter positiver Effekt einer
graphischen Darstellung weitgehend zunichte gemacht wird. Bei der Beschreibung des
morphonologischen Verhaltens der polnischen Substantive bedient sich TOLSTAJA (1976)
denn auch einer graphischen Darstellungsweise, die den Akzentkurven, s.u., im Prinzip
ähnlich und gut verständlich ist.

8

Eine Klassifizierung von Morphen in ‘markierte’ und ‘unmarkierte’, entsprechend eine
Einteilung der Positionen, in denen sie auftreten, in ‘starke’ und ‘schwache’ (so z.B. GVOZDEV 1960), ist in unserem Beschreibungsansatz nicht nötig. Die Hinzunahme dieser Begriffe würde die Darstellung der Verhältnisse nicht vereinfachen.
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phonologische Veränderungen im Stamm – soweit diese innerhalb des Paradigmas zum Ausdruck kommen. Genauer dazu vgl. den nächsten Abschnitt.
An sonstigen Merkmalen des Stammes gilt es gelegentlich zu berücksichtigen, ob er silbisch ist oder nicht, d.h. überhaupt einen Vokal enthält oder nur
Konsonanten. Falls sich nämlich eine Endung mit einem unsilbischen Stammmorphem kombiniert, treten in diesem Falle morphonologische Alternationen
ein, um die Silbengestalt herzustellen, vgl. das Präteritum zu Ωeç´: *Ωg-Ø >
Ωög-Ø.
Die von uns vorgenommene Segmentierung der russischen Verbalformen
ist durchaus nicht die allein übliche, aber eine gebräuchliche (sie entspricht
z.B. der Segmentierung bei ZALIZNJAK 1977a). In der vorletzten Akademiegrammatik (AG-70) etwa wird demgegenüber der Themavokal -a- eines Verbs
wie vençát´ als Suffix bezeichnet (vgl. 1970, 451), der mit dem “Wurzelmorph” (1970, 31) venç- den Stamm ausmache. Diese Segmentierung widerspricht dem von uns verfolgten Prinzip, den in der Flexion unveränderlichen
Teil der Verbalformen auf jeden Fall als nicht weiter analysierte Einheit zu
betrachten, d.h. in diesem Falle vença-. Die Segmentierung der Akademiegrammatik ist demgegenüber etymologisierend bzw. derivational orientiert;
für die Beschreibung der Formenbildung ergibt sich synchron keine Notwendigkeit zu einer solchen Unterteilung. Eine Segmentierung wie die der Akademiegrammatik hat natürlich zahlreiche Konsequenzen für die Beschreibung
der Formenbildung im engeren Sinne, aber auch in bezug auf den Akzent. So
wird die Betonung von vençát´ als Muster der “Endbetonung” vorgeführt
(1970, 451), die die Endungs- und die Suffixbetonung als spezielle Fälle umfaßt. Diese in der Akademiegrammatik vorgenommene Segmentation halten
wir für nicht zweckmäßig und der Intuition widersprechend, da hier die für
die Formenbildung grundlegende Distinktion von Stamm und Endung vernachlässigt und zugunsten einer vollständigen, auch für die Wortbildung gültigen, morphologischen Analyse übergangen wird.
Unklar ist in der Akademiegrammatik auch, inwiefern die genannte Segmentierung von venç-á-t´ überhaupt mit der allgemeinen Definition der morphologischen Teile übereinstimmt. So lautet zum Beispiel die Definition des
Affixmorphs: “qto morfy, naliçestvuüwie ne v kaΩdoj slovoforme i polnost´ü nikogda ne sovpadaüwie s osnovoj” (1970, 31). Zumindest der ersten
Forderung genügt das -a- gerade nicht, da es ja in allen Formen vorhanden
ist. Bezeichnenderweise vermeiden es die Autoren der AG-70 in diesem Kontext, Verb(form)en mit einem Themavokal als Beispiel anzuführen.
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2.2. Die Verbalmorphonologie
In diesem Abschnitt gilt es, einige Grundfragen, die die morphonologische
Analyse und Beschreibung betreffen, kurz zu erörtern. Weder ist hier Platz,
die Entwicklung der Morphonologie als Disziplin darzustellen noch die verschiedenen konkurrierenden Auffassungen zu vergleichen. Zu diesen Themenbereichen gibt es genügend Literatur (vgl. z.B. IL’INA 1980, 7-27 mit einer
Übersicht).9
Da die russischen Verben in dieser Grammatik kyrillisch geschrieben werden, handelt es sich, wenn man so will, um eine graphematische Morphonologie. Ihr Gegenstand sind alle Veränderungen im segmentalen Aufbau der
Morpheme – alle Veränderungen eben, die sich bei graphematischer Notation
feststellen lassen. Der Gegenstand einer solchen ‘graphematischen Morphonologie’ unterscheidet sich also nicht von der üblichen Bestimmung dieser Disziplin, die phonologische Einheiten zugrundelegt. Die im weiteren häufig gebrauchte neutrale Redeweise von ‘Segmenten’, die sich verändern, soll beide
Ebenen abdecken, die phonemische wie die graphemische.10
Generell sei betont: wir betrachten die morphonologischen Veränderungen
als Teil der Formenbildungsmittel des Russischen, erkennen ihnen also eine
systematische Eigenständigkeit zu (was jedoch einer empirischen Unabhängigkeit von den morphologischen Mitteln nicht gleichzusetzen ist).11
Es ist vielleicht nicht unwichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß
die Beschreibung der morphonologischen Veränderungen den Morphembegriff
voraussetzt (und auch von ihm abhängig ist, vgl. ŁASKOWSKI 1981). Wenn
nicht zuvor eine morphologische Segmentierung durchführt wird, fehlen auch
die Positionen, in denen morphonologische Veränderungen festgestellt werden
können (Morphemanlaut, -inlaut, -auslaut). Andersherum: wer eine eindeuti-

9 Eine Auffassung der Morphonologie, die der unsrigen in vielem sehr ähnlich ist, findet
sich bei POPOVA (1971).
10 Eine solche ‘graphematische Morphonologie’ ist weniger gebräuchlich als eine phonologische, findet sich z.B. aber auch schon bei VOLOCKAJA et al. (1964, 162ff.), und auch ZALIZNJAK (1977a) verwendet sie ja (implizit).
11 Eine solche Vermischung von theoretischer Konzeption und empirischen Gegebenheiten
findet sich nur allzu häufig, vgl. z.B. IL’INA (1980, 21): “Ispol´zovanie morfonologiçeskix çeredovanij v äzyke v kaçestve sredstva dlä peredaçi morfologiçeskix znaçenij, xotä
i nesamostoätel´nogo, ne osnovnogo, a zavisäwego ot grammatiçeskix uslovij (t.e. ot posleduüwix affiksov), pozvoläet vklüçit´ paradigmatiçeskuü morfonologiü, sostavläüwuü serdcevinu morfonologiçeskoj sistemy, v sostav morfologiçeskogo ärusa kak
niz˚ij uroven´ ego.”
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ge Morphemsegmentierung ablehnt, beraubt die Morphonologie ihres Fundamentes.
Das Morphonem als eigene Größe – wie z.B. in der neueren Literatur bei
IL’INA (1980) – wird von uns nicht benutzt, auch nicht unter dem Deckmantel
des Terminus ‘Alternationsreihe’ o.ä.; als Element sui generis ist das Morphonem schlicht überflüssig. Die Morphonologie untersucht die Funktion der Phoneme (Segmente) für die Flexion auf der Ebene der Morphologie (daher ihr
Name), ist aber selbst keine neue, unabhängige Ebene und bedarf deshalb keiner neuen Einheit.12
Wie auf phonologischer Ebene werden von uns die Begriffe Konsonant und
Vokal benutzt, desgleichen Zischlaute und weitere phonologische Klassen
(z.B. Labiale und Dentale). Gemeint sind die graphemischen Repräsentationen der phonologisch als Konsonant, Vokal etc. definierten Einheiten. Wenn
gelegentlich ausdrücklich über Laute geredet wird, wird auch eine entsprechende eindeutige Schreibweise, lateinisch und mit den üblichen Schrägstrichen zur Kennzeichnung von Phonemen, verwendet.13
Die segmentalen Veränderungen, die in der russischen Verbalflexion zu beobachten sind, werden im weiteren meist als Alternationen bezeichnet, wenn
eine Ersetzung eines Segmentes durch ein anderes vorliegt, vgl. z.B. die Alternation s ~ ˚ in pisá-t´ : pi˚-ú. Als Alternationen werden in der vorliegenden Grammatik daneben auch die Fälle formuliert, in denen das Segment l zu
einem Labial hinzugefügt wird, vgl. z.B. die Alternation b ~ bl in lübí-t´ :
lübl-ù. Dies rechtfertigt sich durch die Parallelität dieser Erscheinung zu
Fällen, in denen ein Segment durch genau ein anderes ersetzt wird. Andere
Fälle, in denen ein Morphem um ein Segment verlängert wird, vgl. etwa Ωit´ : Ωiv-ú, bezeichnen wir als Erweiterung des Stammes (um einen Konsonanten), nicht als Alternation von Null mit diesem Konsonanten oder derglei-

12 TOLSTAJA (1971, 38) weist richtig darauf hin, daß natürlich die möglichen Konzeptionen

einer Disziplin Morphonologie entscheidend von der zugrundegelegten Phonemtheorie geprägt sind; so kann die sogenannte Moskauer phonologische Schule eine Morphonologie im
von uns implizierten Sinne gar nicht betreiben, weil ihre Phonemdefinition schon morphonologisch ist. Unser Beschreibungsansatz entspricht damit eher der Leningrader Schule.
13 Bei TORNOW (1984) ist u.a. sehr störend, daß er – offenbar recht willkürlich – zwischen

der lateinischen wie kyrillischen Schrift zur Wiedergabe der (mor)phonologischen Ebene
wechselt, vgl. etwa durchgängig kyrillisches naçináj-ut und xod´-at, wo selbst die Russen normalerweise ein lateinisches -j- bzw. die Transliteration des Weichheitszeichens bevorzugen, und dann nebeneinander kyrillisches -l´ und -r´ und lateinisches -j zur Bezeichnung der Präsensstammauslaute (1984, 376). So etwas sollte vermieden werden, da
sonst oftmals gar nicht klar ist, über welche sprachliche Ebene eigentlich geredet wird.
Vgl. ausführlicher KEMPGEN (1986b).
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chen. Eine solche Sichtweise wäre einigermaßen künstlich und nicht intuitiv.
Entsprechendes gilt für den umgekehrten Fall: Fällt ein Segment weg, so
ließe sich dies als Alternation dieses Segmentes mit dem Null-Element
beschreiben, aber in diesen Fällen sprechen wir stattdessen lieber von einer
Konsonanten- bzw. Vokaleliminierung.
Von der normalen, auf das Phonem orientierten Morphonologie unterscheidet sich eine “graphematische” Morphonologie der russischen Verbalflexion
sachlich im wesentlichen nur in zwei Punkten:
• Das Phonem / j / taucht intervokalisch an der Morphemgrenze graphematisch nicht auf. Die Verbformen déla-t´ und déla-et haben deshalb für uns
den gleichen Stamm. Vor allem die Beschreibung des Präsens gestaltet sich
auf diese Weise anders als in einer phonologisch orientierten Arbeit.
• Die Palatalitätsalternationen / d ~ d’, t ~ t’, s ~ s’, z ~ z’, n ~ n’, m ~ m’, v ~
v’, f ~ f ’, k ~ k’, l ~ l’, r ~ r’ / scheinen auf graphematischer Ebene nicht auf; betroffen ist wiederum nur die Morphemgrenze. Auch dieser Punkt hat vor allem für die Beschreibung des Präsens Konsequenzen.
Wollte man also die phonemische Morphonologie von der graphematischen
ableiten, so gälte es demnach, zwei Schritte, die sich im übrigen automatisch
erledigen lassen, zu durchlaufen: an der Morphemgrenze müßte in intervokalischer Position – außer vor / i / – ein / j / eingefügt werden, und bei den paarigweichen Konsonanten / d, t, s, z, n, m, b, v, f, k, x, l, r / wäre an der Morphemgrenze vor den vorderen Vokalen, also vor / e / und / i /, das palatalisierte Korrelationsglied an die Stelle des harten zu setzen.
Beide Prozesse sind ursprünglich rein phonetischer Natur: im ersten Fall
dient der Halbvokal dazu, einen Hiatus zu vermeiden, im zweiten Fall liegt eine Akkomodation des Konsonanten an die Artikulationsstelle des Vokals vor.
Obwohl beide Erscheinungen heute nicht mehr der phonetischen, sondern der
phonologischen Ebene angehören, weil die entsprechenden ‘ersetzten’ Phonemverbindungen in anderem Zusammenhang sehr wohl belegt sind, sind sie
an der Morphemgrenze nach wie vor ausnahmslos gültig und – morphonologisch betrachtet – somit automatisch.
ZALIZNJAK spricht in bezug auf das eingefügte / j / in der deverbalen Wortbildung von einem “Konsonantisator”, dessen Funktion es allein sei, sicherzustellen, daß der Stamm auf einen Konsonanten ende (vgl. 1985, 33), und setzt
ausdrücklich hinzu, dies sei nicht mit – phänomenologisch gleichen – Prozessen in der verbalen Formenbildung zu verwechseln, wobei allerdings nicht
klar ist, welche Begründung sich dahinter verbirgt.
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Eine graphematische Morphonologie unterscheidet sich, wie man sieht, im
ganzen nur unwesentlich von einer rein phonologischen, die phonologische
kann vollständig und eindeutig von der graphematischen abgeleitet werden.
Die phonologische Morphonologie umfaßt dabei mehr Phänomene als die graphematische, aber die eigentlich interessanten Fälle bleiben auch in einer graphematischen Morphonologie erhalten.14
Eine Unterscheidung, mit der manchmal der Zuständigkeitsbereich der
Morphonologie von demjenigen der Phonologie abgegrenzt wird, ist die zwischen automatischen oder phonologisch bedingten und nichtautomatischen
oder nicht phonologisch bedingten Alternationen. Nach dieser Auffassung gehören nur die nicht phonologisch bedingten Veränderungen in den Zuständigkeitsbereich der Morphonologie, während die phonologisch bedingten eben
ausschließlich zur Phonologie gehören. Diese Unterscheidung, die in der sowjetischen Linguistik in der einen oder anderen Form z.B. von REFORMATSKIJ
(vgl. 1967, 276-287 und andere Arbeiten), AVANESOV/SIDOROV (vgl. 1945, 7576), KUZNECOV (vgl. 1952), PANOV (vgl. 1959), BERNŠTEJN (1968, 44f.), IL’INA
(vgl. 1980, 3), KALNYN’ (1981) u.a. vertreten wird, behalten wir bei, weil wir
sie für nützlich halten, allerdings ohne daraus die genannte Konsequenz zu
ziehen.15
Beschrieben werden in dieser Grammatik beide Phänomene, wobei die
nichtautomatischen Veränderungen nicht als solche gekennzeichnet werden.
Umgekehrt werden nur die wenigen automatischen Veränderungen als solche
speziell benannt und getrennt von den übrigen behandelt. Die nichtautomatischen Veränderungen sind es, die zum System der Verbalflexion gehören,
während die automatischen Veränderungen sozusagen eine phonologische
Kontrollinstanz darstellen, die jede Morphemkombination passieren muß.
Hier wird insbesondere überprüft, ob die Wortform silbisch ist und ob die Phonemkombinationen den in dieser Sprache gültigen Regeln nicht widersprechen.

14 Die Beschreibung der graphematischen Ebene vermeidet zugleich etliche Schwierigkeiten,
die sich bei einer phonologischen Analyse ergeben können, vgl. die Bemerkungen MUCALAs (1969) zu ĎUROVIČ.
15 Zum Verhältnis dieser Alternationsarten zum Morphembegriff vgl. auch GVOZDEV
(1960). OLIVERIUS (1970, 51f.) weist mit einigem Recht darauf hin, daß man in den Fällen, bei denen die Alternationen nicht (mehr) rein phonologisch bedingt sind, konsequenterweise nicht von Phonem-, sondern von Morphemalternationen (Alternationen von Allomorphen) sprechen sollte. BERNŠTEJN spricht demgegenüber von einer Alternation von
Allomorphen nur bei Wortbildungsprozessen (1968, 49). Wenn hier der erste Terminus
verwendet wird, so deshalb, weil er dem prozeduralen Aspekt der Bildung einer bestimmten Form von einer Ausgangsform angemessener ist.
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Die Verwendung dieser Unterscheidung setzt natürlich voraus, daß man
über eine Grundlage verfügt, auf der man entscheiden kann, ob ein Phänomen
zur einen oder zur anderen Seite zu rechnen ist.16
Dafür soll hier folgender Grundsatz gelten: Wenn die Bedingungen, unter
denen eine Veränderung eintritt, ausschließlich in Termini der phonologischen Ebene beschrieben werden kann, soll diese Veränderung als automatisch gelten, sonst, d.h. sobald auf morphologische Gegebenheiten Bezug genommen werden muß, als nichtautomatisch. Als Beispiel mag der Verlust der
Stimmbeteiligung vor einer Pause, die für den russischen Nominalbereich gilt,
dienen: eine solche Regel wird man kaum in die grammatische Beschreibung
als unabhängigen morphonologischen Prozeß aufnehmen wollen.
GVOZDEV (1960, 35) unterscheidet innerhalb der nicht positionsbedingten
Alternationen zusätzlich “morphonologische” und “historische”, wobei hier der
Status dieser Alternationen im heutigen morpho(no)logischen System das Unterscheidungskriterium liefert. Die “historischen” Alternationen, zu denen es
bei ihm mehrere Untertypen gibt, sind sämtlich unproduktiv und “zerstören
die Einheit des Morphems” (1960, 36). Als Beispiele aus dem Verbalbereich
sind hier die Fälle von Suppletivismus zu nennen (id- ~ ˚ed-) oder irreguläre
Arten der Stammbildung (ob-nà-t´ ~ ob-ním-et). Diese Unterscheidung werden wir implizit verwenden, wenn bestimmte Arten der Stammbildung beispielsweise als ‘Sonderfälle’ eingestuft werden. Diese Differenzierung läßt sich
auch folgendermaßen verdeutlichen: Die ‘morphonologischen’ Alternationen
sind morphologisch bedingt, d.h. sie sind an bestimme Verbklassen und Morphemkombinationen gekoppelt, während die ‘historischen’ Alternation lexikalisch bedingt, d.h. an ein einzelnes Lexem (oder an eine bestimmte Wurzel) gekoppelt, sind.
Für nützlich halten wir die Beibehaltung der genannten Unterscheidung
automatischer und nichtautomatischer Alternationen auch deshalb, weil sie
deutlich macht, welche morphonologischen Veränderungen einen Platz im System der russischen (verbalen) Formenbildung haben, und welche bei der Formenbildung nur deshalb zum Tragen kommen, weil diese auf einem spezifischen phonologischen System aufbaut und ruht. Mit anderen Worten: man erkennt die Struktur des Formenbildungssystems auf diese Weise leichter und
lernt, Phänomene verschiedener Ebenen voneinander zu unterscheiden,
gleichgültig, welchen Effekt die verschiedenen Veränderungen in anderer
Hinsicht (z.B. in funktionaler Perspektive) auch haben mögen. Und wenn man
sich dazu versteht, die Rückführung eines Phänomens auf die Bedingungen
einer bestimmten sprachlichen Ebene schon eine Erklärung zu nennen, dann

16 Hierzu vgl. auch KALNYN’ (1981), LEHFELDT (1978b, 14ff.) u.a.
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wird auf diese Weise wenigstens das Eintreten der automatischen Veränderungen erklärt.
Im übrigen soll man die Frage der Unterscheidung oder Nicht-Unterscheidung der beiden angesprochenen Bereiche nicht überbewerten: in der russischen Verbalflexion jedenfalls sind die automatischen Veränderungen durch
nicht mal eine Handvoll Verben vertreten, so daß man hier guten Gewissens
von einem Randphänomen reden kann.
Wie schon angedeutet wurde, sollen die morphologischen Strukturtypen der
russischen verbalen Formenbildung auch die morphonologischen Veränderungen erfassen und darstellen. Als Beispiel diene das Präsens von lübít´:

Fig. 2-2 Morpho(no)logischer Strukturtyp

Das bedeutet mit anderen Worten, daß die morphonologischen Veränderungen, die in der Formenbildung (im Gegensatz zur Stammbildung) zu beobachten sind, in der vorliegenden Grammatik nicht als konstante Objekte der Beschreibung, etwa in Gestalt sogenannter ‘morphonologischer (Sub)Paradigmen’ betrachtet werden, die in allen Paradigmen erst einmal global vorausund angesetzt werden (so in der Konzeption LEHFELDTs, vgl. 1978b, 1985
u.a.). Die Trennung von Interparadigmatik und Intraparadigmatik bringt es
mit sich, daß nur in ganz wenigen Paradigmen morphonologische Veränderungen zu konstatieren sind; dort, wo sie in der Formenbildung eine eigenständige Rolle spielen, werden sie im Text natürlich entsprechend behandelt;
in der graphischen Darstellung tauchen sie jedoch auch dann nicht als eigene
Elemente auf, da diese die segmentale Struktur der Wortformen wiedergeben
soll und nicht etwa die einer irgendwie gearteten Ableitungskette.
Die in den Strukturtypen enthaltenen morphonologischen Fakten können
im übrigen natürlich als Regeln verstanden werden, die betreffenden Allomorphe von dem paradigmatischen Stamm abzuleiten. Explizit werden diese Regeln in der vorliegenden Arbeit nicht formuliert. Worum es geht und wie zu
verfahren ist, das macht die graphische Darstellung ja ohne weiteres klar;
hinzunehmen muß man nur noch den jeweiligen paradigmatischen Stamm,
der für jedes Paradigma genau definiert ist. In unserem Beispiel würde eine
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solche Regel etwa folgendermaßen lauten: “Erweitere den Präsensstamm bei
der Bildung der 1.Ps.Sg. um -l”.
Aus der Gesamtdarstellung der Verbalflexion ergibt sich, daß die Formenbildung weitgehend additiv aufgefaßt werden kann: die Wortformen werden
durch einfaches Aneinanderfügen von Stamm, Suffix(en) und Endung gebildet. Morphonologische Veränderungen sind dabei – systematisch gesehen –
selten. In der Stammbildung dagegen spielen die morphonologischen Veränderungen eine große, ihre größte, Rolle. Hier entsprechen unsere ‘Stammbildungsarten’ in etwa den ‘morphonologischen Paradigmen’ bei LEHFELDT. (Sie
entsprechen ihnen jedoch nicht vollständig, da die Stammbildungstypen neben den morphonologischen gegebenenfalls auch morphologische Prozesse umfassen.)
Unsere Beschreibung ist, um es noch einmal zu betonen, primär auf die Unterscheidung von Stamm- und Formenbildung ausgerichtet: was in diesen beiden Bereichen zu beobachten ist, wird durch die Stammbildungstypen bzw.
die Formenbildungstypen erfaßt, gleichgültig, ob es sich dabei um morphologische oder um morphonologische Erscheinungen handelt. Das ergeben vielmehr die Daten. Der hier vorgetragene Ansatz ist also primär eher auf die
Struktur der Verbalflexion als ganzer hin orientiert als auf den Charakter der
Einzelerscheinungen. Die konkreten Prozesse füllen die Struktur aus, sind
aber mit ihr nicht identisch.

2.3. Der Verbalakzent
Der Verbalakzent wird in dieser Grammatik auf der Grundlage der Konzeption beschrieben, die sich die ‘morphologische Richtung’ der Akzentbeschreibung nennt und von ZALIZNJAK in verschiedenen Arbeiten entscheidend formuliert und dann vor allem auf die Beschreibung der Nomina angewandt
worden ist. Diese Konzeption hat sich in der russischen Grammatik allgemein
– wenn auch nicht unangefochten (vgl. GORBAČEVIČ 1975, 47) – auch zur Beschreibung der Verben durchgesetzt, aber gerade in bezug auf die Verben ist
es bisher nicht zu einem einheitlichen Beschreibungsansatz gekommen. Keine
der bisherigen Anwendungen kann ganz überzeugen. Ziel dieses Abschnittes
ist es, die theoretische Konzeption vorzustellen, an den Verbalbereich anzupassen und aufgrund dieser Anwendung weiterzuentwickeln. Dies führt zu
einer Verallgemeinerung der erwähnten theoretischen Konzeption, die dann
die Anwendung auf die Nomina einerseits und auf die Verben andererseits als
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zwei spezielle Fälle umfaßt, die beide durch bestimmte Besonderheiten gekennzeichnet sind.17
Vorweg können einige Punkte allgemeiner Natur festgehalten werden, die
die (mor)phonologische Ebene betreffen (eine phonetische Charakterisierung
des russischen Wortakzentes ist in unserem Zusammenhang nicht von Interesse).
• Die russische Betonung, darunter auch die Betonung der Verben, ist im
Prinzip frei, d.h. es gibt keine generellen Regeln, die besagen, daß der Akzent
auf einer bestimmten Silbe liegen muß oder auf anderen nicht liegen kann.
Diese Aussage betrifft die Gruppe der Verben als ganze. Jedes einzelne russische Wort (und Verb) hat aber eine bestimmte, festgelegte Betonungsstelle,
seine Betonung ist also durchaus nicht frei, sondern genau festgelegt. Davon
unberührt bleibt die Tatsache, daß es, s.u., viele Wörter gibt, die zwischen
zwei Betonungsstellen oder -typen schwanken. Unberührt davon bleibt auch
die Tatsache, daß es Faktoren gibt, etwa das Vorhandensein bestimmter Suffixe, die die Akzentstelle regelmäßig festlegen, z.B. auf die Silbe vor dem betreffenden Suffix oder dergleichen. Auch gibt es Tendenzen zur Festlegung der
Akzentstelle, die mit der Länge des Wortes in Silben zu tun haben.18
Wenn das Russische also als Sprache mit ‘freiem’ Akzent beschrieben wird,
dann ist dies eigentlich nur als Gegensatz zu einer Sprache mit ‘festem’ Akzent gedacht, wie sie etwa das Polnische oder das Makedonische darstellt.
‘Frei’ heißt in diesem Zusammenhang also nicht ‘vollkommen frei’, sondern ist
die Negation zu ‘fest’ und umfaßt damit ein sehr viel breiteres Spektrum von
Fällen als sein Gegenteil.19

17 Vgl. auch die Bemerkungen NICHOLSONs zum Stand der Akzentologie: “Zaliznjak is possibly the most original stress scholar writing today. However, the onus remains on him to
demonstrate that his elaborate and rigorous reasoning expands our knowledge of stress”
(1968, 91). Eine sehr gute Zusammenfassung akzentologischer Grundbegriffe sowie eine
problemorientierte Behandlung konkreter Phänomene findet sich bei XAZAGEROV
(1985).
18 Vgl. hierzu NIKONOV (1963), der im übrigen die Verwendung des Begriffs ‘freier Akzent’
in bezug auf das Russische eine nicht überzeugende Übertragung vom Tschechischen oder
Französischen her nennt (1963, 2), und vor allem MOISEEV (1976) mit genaueren Daten
und einigen Korrekturen an NIKONOVs Hypothese, NIKOLAEVA (1971), PAPP (1972),
ebenfalls mit statistischen Angaben, u.a. Vgl. auch MUSTAJOKI (1981b). Zu Problemen,
die Betonungsstelle rein phonetisch zu bestimmen, vgl. beispielsweise BONDARKO/VERBICKAJA/ŠČERBAKOVA (1972).
19 Genau diese Gleichsetzung nimmt NIKONOV (1963) vor, die natürlich – als Nullhypothese – statistisch dann leicht zu verwerfen ist. Aus dem gleichen Grund kommt LEHFELDT
(1983b, vgl. auch 1983a) in Auseinandersetzung mit Arbeiten von GARDE (1978) und DYBO dazu, den ‘freien Akzent’ als komparativen, nicht als klassifikatorischen Begriff zu
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• Der russische Akzent, auch der Verbalakzent, ist beweglich, d.h. er kann
in verschiedenen Formen eines und desselben Wortes auf verschiedenen Wortsilben liegen, vgl. die Betonung auf der zweiten Silbe in mo-gú, aber auf der ersten in mó-Ωe˚´. Dem steht terminologisch der Kolumnalakzent gegenüber,
worunter die durchgängige Betonung einer bestimmten Silbe in allen Formen
eines Wortes verstanden wird. Natürlich gibt es bei den russischen Verben
auch den Kolumnalakzent, aber eben nur als eine – wenn auch häufige – von
mehreren Möglichkeiten.
Die genannten beiden Tatsachen zusammen bewirken, daß der Akzent
überhaupt ein empirisches Problem darstellt, mit dem sich jede Grammatik
des Russischen auseinandersetzen muß. Daß es bestimmte – nichtgrammatische – Tendenzen gibt, die mit der Freiheit und Beweglichkeit des russischen
Akzentes korrelieren, ist in neuerer Zeit durch Untersuchungen zum Akzent
der Substantive (ZALIZNJAK 1977b, MUSTAJOKI 1981a, SHAPIRO 1986) sehr
eindrucksvoll gezeigt worden. Für den Verbalbereich gibt es entsprechende
Arbeiten bisher nicht.
• Der russische Akzent ist darüberhinaus – teilweise – variabel, d.h. unterliegt gewissen Schwankungen. Ein und dasselbe Wort kann u.U. von einem
und demselben Sprecher und natürlich erst recht von verschiedenen Sprechern unterschiedlich betont werden, vgl. etwa rΩávet´ und rΩavét´ als
Beispiel eines – relativ seltenen – Schwankens der Infinitivbetonung. Soweit
es sich dabei um Variationen handelt, die in den Bereich der literatursprachlichen Norm fallen, werden in den einzelnen Quellen z.T. lexikographische Bewertungen vorgenommen (obligatorisch – fakultativ, neutral – veraltend etc.), die das Verhältnis der Varianten zueinander näher kennzeichnen
sollen, in anderen Fällen handelt es sich um eine echte systematische Konkurrenz zweier Möglichkeiten. Die Gründe für ein Schwanken der Betonung
können systematischer Natur sein, auf den Einfluß einer anderen Sprache
zurückgeführt werden (z.B. das Kirchenslavische), auf Divergenzen zwischen
der Fach- und der Literatursprache, zwischen verschiedenen Stilebenen, zwischen Dialekten und der Literatursprache usw.20

verstehen, so daß eine Sprache wie das Russische als ‘mehr oder weniger frei’ in bezug auf
den Akzent charakterisiert werden kann. Daß die ‘Freiheit’ des russischen Akzentes nur
relativ zu verstehen ist, hat u.a. auch schon GORBAČEVIČ (1975, 48) betont.
20 Zu diesem umfangreichen Themenkomplex vgl. vor allem die Arbeiten GORBAČEVIČs
(1971, 1973, 1974, 1978a, 1978b), der eine Zahl von “500 allgemeingebräuchlichen Wörtern” mit schwankender Akzentstelle nennt (1978b, 88), GRAUDINA et al. (1976), GRAUDINA (1980), RED’KIN (1971b), JAKOVENKO (1966, 26ff.), BAJKIN (1958), XAZAGEROV (1985) u.a.
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Zwar sind solche Schwankungen bei den Verben insgesamt weniger häufig
(gebräuchlich) als bei den Nomina, dafür aber vielfältiger und formenreicher
(so GRAUDINA 1980, 200). In der vorliegenden Grammatik werden bloß fakultative und veraltende/veraltete Betonungsmöglichkeiten nicht systematisch
erfaßt; ihr Gegenstand ist also die ‘normale’, die normgerechte Betonung,
nicht die Variabilität der Betonung, auch wenn manchmal auf entsprechende
Phänomene hingewiesen wird.
In der Verbalflexion ist es insbesondere vor allem die Präsensbetonung der
Verben auf -it´, die zu den Bereichen gehört, in denen gegenwärtig eine Entwicklung des russischen Akzentsystems zu beobachten ist, weshalb die Beschreibung dieser Entwicklung zu einem der Standardthemen der Russistik
geworden ist, zu der entsprechend umfangreiche Literatur vorliegt.21
Die gegenwärtigen Entwicklungsprozesse beschränken sich jedoch nicht
auf diese Infinitivklasse, sondern betreffen auch andere Bereiche, wie die
Wechselbetonung im Präteritum und in den Kurzformen des PPP, die Betonung des Infinitivs u.a.22
• Der russische Akzent ist ein Ausdrucksmittel neben anderen; in grammatischer Hinsicht besteht seine Funktion v.a. darin, die verschiedenen verbalen
Wortformen voneinander zu unterscheiden, sei es allein oder zusammen mit
morpho(no)logischen Mitteln. Diese Position wird in der neueren russischen
Grammatik immer stärker akzeptiert, wenn auch vor allem auf die Nomina
angewandt (wo der Akzent vor allem zur Numerusdifferenzierung beiträgt).23
Unterschiede bestehen bei einzelnen Autoren allerdings darin, ob dem Akzent ein gleichberechtigter Stellenwert neben den anderen Mitteln eingeräumt wird (so z.B. bei LEHFELDT 1978b) oder ob er von vorneherein als sekundäres Ausdrucksmittel betrachtet wird. Wir betrachten den Akzent zunächst ebenfalls als ein unabhängiges Ausdrucksmittel, ohne darüber hinwegsehen zu können, daß der Akzent die morphologische Ebene voraussetzt, aber
nicht umgekehrt die morphologische Ebene das Vorhandensein eines funktionalen Akzentes (weiteres dazu vgl. unten).

21 Vgl. z.B. TORNOW (1984), RAECKE (1978), KUNERT (1968a, 1968b, 1971), KIPARSKY
(1962, 1971), PIROGOVA (1963, 1967), RED’KIN (1965), VORONCOVA (1959, 1967, 1968)
u.a.
22 Vgl. nochmals die genannten Arbeiten GORBAČEVIČs, LEHFELDT (1987) u.a.
23 Eine Anwendung dieses Ansatzes auf den Verbbereich vgl. z.B. bei XAZAGEROV (1973),
der die gleiche Funktion auch für das Präsens postuliert, auch wenn dort lediglich die
1.Ps.Sg. mit den übrigen Formen konstrastiert – wenn überhaupt.
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2.3.1. Möglichkeiten der verbalen Akzentbeschreibung
Wir gehen, wie eingangs gesagt, davon aus, daß die Akzentstelle eines Lexems
gegeben ist, und zwar in Übereinstimmung mit dem “Grammatischen Wörterbuch” (ZALIZNJAK 1977a). Da in der Literatur bisher stillschweigend vorausgesetzt, aber nicht gezeigt worden ist, daß und in welcher Weise das, was
ZALIZNJAK (1964, 1967) für den nominalen Bereich nachgewiesen hat, auch
für den verbalen Bereich gilt, soll dies an dieser Stelle etwas ausführlicher
nachgeholt werden.24 Betrachten wir zunächst die 1.Ps.Sg. und die 2.Ps.Sg.
eines beliebigen Verbs:

Infinitiv

lüblù
lùbi˚´
lübít´

Auf eine nicht weiter spezifizierte Frage, wo in den genannten beiden Wortformen der Akzent liegt, sind ganz verschiedene Antworten möglich:
a) auf dem ü, graphemisch gesehen;
b) auf dem /u/, phonologisch gesehen;
c) auf dem letzten bzw. auf dem viertletzten (fünftletzten) Laut
bzw. Buchstaben;
d) auf dem 5. bzw. dem 2. Laut/Buchstaben;
e) auf der zweiten bzw. ersten Silbe;
f) auf der letzten bzw. vorletzten Silbe;
g) auf der Endung bzw. auf dem Stamm;
h) auf der gleichen Silbe wie im Infinitiv (im ersten Fall) bzw.
eine Silbe weiter links als im Infinitiv bzw. als in der 1.Ps. Sg.
(im zweiten Fall);
i) genau wie im Infinitiv auf der Endung (im ersten Fall) bzw.
im Gegensatz zur 1.Ps.Sg. auf dem Stamm (im zweiten Fall).
Es ist offensichtlich, daß sich die verschiedenen Antworten unausgesprochen an ganz verschiedenen Prinzipien der Beschreibung orientieren. Bei näherer Betrachtung wird schnell deutlich, um welche Prinzipien es sich dabei
handelt.
Die Antworten a) – d) benutzen den Laut bzw. den Buchstaben als Einheit
und zählen vom Wortanfang bzw. Wortende her, auf dem wievielten Element
der Akzent liegt. Die Antworten e) – f) benutzen dagegen die Silbe als Einheit,
zählen aber gleichfalls vom Wortanfang bzw. Wortende her. Beide Gruppen
beschränken sich auf die phonologische Ebene.

24 Zu einer ersten Fassung der nachfolgenden Abschnitte vgl. KEMPGEN (1985b, 1986a).
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Die Antwort g) benutzt morphologische Segmente, nämlich Stamm und Endung, und stellt ganz einfach fest, auf welchem dieser beiden Segmente der
Akzent liegt. Die Antwort h) vergleicht demgegenüber zwei Formen miteinander und stellt eine Verschiebung des Akzentes um eine bestimmte Anzahl
von Silben in einer bestimmten Richtung fest. Die Antwort i) vergleicht ebenfalls zwei Formen miteinander und stellt ebenfalls wieder eine Verlagerung
des Akzentes fest, diesmal aber in morphologischen Termini.
Zwei grundsätzliche Entscheidungen liegen demnach möglichen Beschreibungen zugrunde: 1) Der Akzent kann auf der phonologischen oder auf der
morphologischen Ebene beschrieben werden; 2) Der Akzent (genauer: seine
Position) kann absolut oder relativ beschrieben werden (absolut sind die Antworten a) – g), relativ die beiden letzten).
Um zwischen den beiden jeweils aufgezeigten Möglichkeiten eine begründete Entscheidung treffen zu können, braucht man ein unabhängiges Kriterium.
Als ein solches Entscheidungskriterium benutzt ZALIZNJAK die Forderung,
daß Wörter, die intuitiv als gleich empfunden werden, auch gleich beschrieben
werden sollen (1967, 123).25

2.3.2. Auswahl der Beschreibungskriterien
In diesem Abschnitt geht es darum, die oben demonstrierten Beschreibungsmöglichkeiten auf ihre Anwendbarkeit und Leistungsfähigkeit hin zu prüfen.
1) Auf phonologischer Ebene können, wie deutlich geworden ist, zwei Einheiten benutzt werden, um die Position eines Akzentes festzustellen, nämlich
einerseits die Laute und andererseits die Elemente, zu denen sich die Laute
gruppieren, also die Silben. Wir wollen zuerst versuchen, zwischen diesen
beiden Möglichkeiten eine Entscheidung zu treffen. Betrachten wir dazu die
folgenden Beispielspaare:
a)

délaü
sdélaü

b)

pi˚ú
napi˚ú

25 Beschreibungsmöglichkeiten ganz anderer Art gibt es bei der Untersuchung des Derivationsakzentes, der uns hier freilich nicht interessiert. Vgl. als Beispiel etwa JAKOVENKO
(1966, 64): “Glagoly s suffiksom -nica, obrazovannye ot imen suwestvitel´nyx, soxranäüt udarenie proizvodäwego imeni: bezdél´nik – bezdél´niçat´”. Aussagen zum Flexionsakzent und zum Derivationsakzent sollte man dabei jedoch auf keinen Fall vermischen,
wie das JAKOVENKO gerade tut. Für den Flexionsakzent ist das angesprochene Beispiel
ohne Bedeutung und eher verwirrend. In der vorliegenden Grammatik werden Probleme
des Derivationsakzentes nicht behandelt.
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Vorausgesetzt, jeweils beide Wortformen werden als gleich wahrgenommen,
weshalb sie auch linguistisch gleich beschrieben werden sollten, sieht man sofort folgendes: Wenn man sich der Laute als Beschreibungsgrößen bedient,
dann werden diese beiden Paare verschieden beschrieben: bei délaü liegt der
Akzent auf dem zweiten Laut, bei sdélaü auf dem dritten; entsprechend bei
pi˚ú auf dem vierten und bei napi˚ú auf dem sechsten. Die Möglichkeit, in
Lauten vom Wortanfang her zu zählen, können wir offenbar als unbefriedigend ausscheiden, und zwar, wie man sieht, wegen der für das russische Verbsystem so charakteristischen Präfigierung als Mittel verbaler Derivation/Formenbildung.
Diese Beispiele sprächen aber nicht dagegen und würden es sogar nahelegen, stattdessen vom Wortende her zu zählen: die beiden betrachteten Paare
würden dann in der Tat gleich beschrieben, da durch die Präfixe eben nur die
Zählung vom Wortanfang her betroffen ist. Doch betrachten wir die folgenden
Beispiele:
a)

lüblù
lùbi˚´

b)

pro˚ú
prósi˚´

Auch hier kann vorausgesetzt werden, daß beide Wörter dem gleichen Betonungsprinzip folgen, aber wenn man vom Wortende her zählen würde, würden sie unterschiedlich beschrieben, da die Anzahl der Konsonanten zwischen
den beiden betonten Silben verschieden ist. Von solchen ‘Zufälligkeiten’ wie
der Länge einer Konsonantengruppe aber will man die Akzentbeschreibung in
der Grammatik kaum abhängig machen. Damit entfällt also auch die Möglichkeit, in Lauten vom Wortende her zu zählen.
Insgesamt entfällt damit das absolute Zählen in Lauten überhaupt. Wenn
also auf phonologischer Ebene beschrieben werden soll, dann höchstens mit
den Silben als Einheiten, nicht aber mit den Lauten, denn wenn man sich die
letzten Beispiele noch einmal anschaut, dann sieht man, daß hier die Angabe
der Silben (von hinten wie vorne gezählt) für beide Wortformen eine gleiche
Beschreibung ergeben würde.
2) Wenden wir uns also nunmehr diesem Kriterium zu, der Silbenposition
des Akzentes also, vom Wortanfang oder Wortende her gezählt. Wörter wären
danach – akzentuell – gleich, wenn sie auf der gleichen Silbe betont werden.
Zur Überprüfung dieses Kriteriums vergleiche man die folgenden drei Beispielgruppen:
a)
pisát´ (2)
napisát´ (3)
perepisát´ (4)

b)
zavoráçivat´ (3)
zakánçivat´ (2)
svínçivat´ (1)

c)
napisát´ : napísannyj
zadát´ : zádannyj
upomänút´ : upomànutyj
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Die Verben jeder Gruppe werden wohl intuitiv als gleich wahrgenommen,
erfüllen aber die genannte Bedingung nicht, weil sie jeweils auf einer anderen
Silbe betont werden (sie ist in Klammern angegeben), wenn man vom Wortanfang her zählt. Also ist es nicht sinnvoll, in Silben vom Wortanfang her zu
zählen.
Im übrigen gibt es auch den umgekehrten Fall: die Betonung liegt auf der
gleichen Silbe, aber die Wörter werden nicht als gleich wahrgenommen (wohlgemerkt: die Wörter, nicht die Wortformen), vgl. etwa:
pisát´ (2, c)

çitát´ (2, a)

prislát´ (2, b)

(die lateinischen Kleinbuchstaben a, b und c stehen hier für das Akzentschema des Präsens, das in jedem Fall verschieden ist.)
Wie aber sieht es aus, wenn man in Silben vom Wortende her zählen würde? Dazu nur die folgenden Beispiele:
a)
osuwestvít´
osuwestvít´sä

b)
obßävít´
obßävít´sä

c)
rubít´
rubít´sä

Es soll angenommen werden, daß man die genannten Wortpaare als gleich
akzentuiert empfindet und auch so beschreiben möchte, aber in Silben, vom
Wortende her gezählt, liegen jeweils unterschiedliche Betonungsstellen vor,
natürlich wegen des Postfixes -sä, das die Reflexivierung anzeigt. Auch diese
Beschreibungsvariante können wir demnach aus der weiteren Betrachtung
ausscheiden.26
Aus diesen Überlegungen folgt: Eine absolute Beschreibung des verbalen
Wortakzentes in Silben leistet weder das Geforderte noch das Gewünschte.
3) Wenn eine absolute Angabe der Silbenstelle nicht sinnvoll ist, dann steht
noch an, zu überprüfen, wie es mit der relativen Beschreibung der Veränderung der Akzentstelle in Silben aussieht. Hierzu die folgenden Beispiele zur
Illustration:

26 Wenn man sich hilfsweise auf die Silbenzahl des Stammes statt auf die des Wortes beziehen würde, um so das Vorhandensein oder Fehlen von Präfigierungen und der Reflexivpartikel zu neutralisieren, könnte man das Kriterium u.U. durchaus sinnvoll verwenden.
Eine vollkommen amorphologische Beschreibung liegt dann aber schon nicht mehr vor.
Darauf kommt es in diesem Zusammenhang aber an. TORNOW beispielsweise benutzt
dieses Kriterium (vgl. 1984, 384ff.).
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a)
napisát´
napísannyj

b)
gazírovat´
gaziróvannyj

sdélat´
sdélannyj

proslávit´
proslávlennyj

In der ersten Gruppe wird der Akzent um eine Silbe nach links bzw. nach
rechts verlagert; da er dabei stets auf dem Stamm bleibt, kann das morphologische Kriterium hier schlechterdings zur Differenzierung nicht taugen. In
der zweiten Gruppe bleibt der Akzent auf dem Stamm, wird also nicht verlagert. Auch hier wird demnach die morphologische Silbenposition nicht berührt. Beide Gruppen unterscheiden sich folglich nur durch das Silbenverhalten ihres Stammakzentes, während sie von einer morphologischen Warte aus
einen identischen Akzent aufweisen. Offensichtlich ist die relative Beschreibung der Akzentstelle, die sich der Silben bedient, tatsächlich – genau wie bei
den Nomina – bei den Verben notwendig, in unserem Beispiel nämlich, um die
Veränderungen zu erfassen, die bei der Bildung des PPP eintreten.
Es folgt aus diesen Überlegungen: das Silbenkriterium ist zur relativen Angabe der Veränderung der Akzentstelle notwendig, um als gleich empfundene
Verben auch gleich zu beschreiben; daß dieses Kriterium alleine aber noch
nicht ausreicht, um alle Fälle befriedigend zu erfassen, das läßt sich gleichfalls zeigen (s.u.). Die Beschreibung kann sich demnach nicht alleine auf dieses Merkmal stützen; es ist ein notwendiges, aber alleine nicht hinreichendes
Kriterium.
4) Damit kann nunmehr die zweite Ebene der Akzentbeschreibung, die
morphologische, näher betrachtet werden. Prüfen wir, ob die Tatsache, daß
die Betonung auf dem Stamm oder auf der Endung liegen kann, bei den
Verben eine Rolle spielt (sie verhielten sich damit wie die Nomina).27
Bei gleicher morphologischer Position des Akzentes erhielten zwei Verben
also eine gleiche Beschreibung, bei verschiedener eine verschiedene. Dazu die
folgenden Beispiele (a und b bezeichnen hier das Akzentschema, genauso auf
der nächsten Seite c):
a
çitá-ü
çitá-e˚´
çitá-et
...

b
ta-ù
ta-í˚´
ta-ít
...

27 Zur Rolle des Morphems bei der Untersuchung der Akzentregularitäten in bezug auf Nomina vgl. auch GINZBURG (1971), der diese Ebene einerseits der Ebene der Silben, andererseits der Ebene des Wortes gegenüberstellt. Ihm geht es dabei u.a. auch um die Frage
der Markiertheit / Nichtmarkiertheit der Akzentposition.
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Die Präsensformen der beiden Wörter çitát´ und taít´ werden akzentuell als verschieden empfunden, und dies soll sich auch in der Beschreibung
widerspiegeln. An der Silbenposition des Akzentes kann es diesmal aber nicht
liegen, denn die ist in beiden Fällen die gleiche (vom Wortanfang her gezählt),
und sie ändert sich auch nicht. Also ist in der Tat das morphologische Kriterium heranzuziehen: einmal liegt nämlich Stammbetonung vor, einmal Endungsbetonung. (Die gleichen Beispiele zeigen im übrigen, daß das Silbenkriterium alleine nicht hinreichend sein kann. Entsprechende Beispiele ließen
sich natürlich auch beibringen, um die morphologische Akzentposition von
einer Zählung in Silben vom Wortende her abzugrenzen.)
Daß das morphologische Kriterium aber allein auch nicht hinreichend ist,
das zeigen die folgenden Beispiele:
a)
napisát´
predvídet´

b)
(napísannyj)
(predvídennyj)

najtí
obojtí

(nájdennyj)
(obojdönnyj)

Die morphologische Akzentposition ist in den Fällen unter a) jeweils die
gleiche, nämlich Stammbetonung. Trotzdem unterscheiden sich die beiden
aufgeführten Fälle voneinander, und diesen Unterschied würde man mit einer
rein morphologischen Beschreibung nicht erfassen können. Nur eine Akzentverschiebung nämlich, wie sie in den Fällen unter b) zu beobachten ist, wirkt
sich auf die morphologische Ebene aus.
5) Das morphologische Kriterium wurde bis jetzt in seiner absoluten Formulierung benutzt; in einer relativen Formulierung macht es wenig Sinn, wie
man an folgendem Beispiel sieht:
c
pi˚-ú
pí˚-e˚´
pí˚-et
...

Offensichtlich geht es hier nicht darum, daß der Akzent um ein Morphem
verlagert wird, sondern um eine Verlagerung von einem Morphem auf ein anderes.
Aus alledem folgt nunmehr:
Beide Kriterien zusammen, das morphologische Kriterium in absoluter Formulierung und das phonologische in relativer Formulierung (und zwar mit Silben als Einheiten), liefern das gewünschte Resultat: als gleich empfundene
Wörter erhalten auch eine identische linguistische Beschreibung, und als ver-
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schieden empfundene Wörter auch eine verschiedene. Erst beide Kriterien zusammen sind hinreichend – und auch notwendig.
ZALIZNJAK selbst faßt die Akzentbeschreibung so zusammen: “kaΩdaä slo-

voforma ocenivaetsä s dvux nezavisimyx toçek zreniä: 1) na kakoj komponent – osnovu ili okonçanie – padaet udarenie v qtoj slovoforme; 2) kakov
v qtoj slovoforme tak nazyvaemyj sdvig udareniä” (1967, 127). Oder, in der
Formulierung von 1985: “Akcentnyx xarakteristik slova dve: 1) tak naz.
sxema udareniä; 2) mesto udareniä vnutri osnovy” (1985, 13).
Die erste Formulierung ist, wie man sieht, näher an den Merkmalen, die
hier als sinnvoll und notwendig aufgezeigt wurden. Unser – vorläufiges – System zur Beschreibung des Verbalakzentes besteht nunmehr aus zwei Bestandteilen, die folgendermaßen zusammenarbeiten:
• Die Beschreibung der morphologischen Akzentposition ist absolut, d.h.:
konstatiert wird hier nur, daß der Akzent z.B. auf dem Stamm oder auf der
Endung liegt, um die beiden wichtigsten morphologischen Segmente zu nennen. Auf welcher Silbe oder welchem Laut innerhalb dieser Segmente, darüber wird bewußt nichts gesagt, denn solche Angaben sind auf der phonologischen Ebene zu machen. Beispielsweise erhalten die drei Wortformen
napisá-t´
napisá-l
napísa-nnyj

—
—
—

Stammbetonung
Stammbetonung
Stammbetonung

alle die gleiche morphologische Beschreibung. Sind Stamm oder Endung
mehrsilbig, dann kann die tatsächliche Akzentstelle aus einer solchen morphologischen Angabe allein nicht abgeleitet werden.
Mehrsilbige Endungen stellen dabei im heutigen Russisch kein Problem
dar: eine generelle Zusatzregel besagt, daß in solchen Fällen die Betonung auf
der ersten Silbe der Endung liegt (eine Ausnahme stellen lediglich einige
wenige Endungen der Pronominalflexion dar). Vgl. etwa die zweisilbige Endung der 2.Ps.Pl. des Präsens, bei der – bei Endungsbetonung – der Akzent
immer auf dem ersten Vokal liegt:
-öte bzw.
-íte

Bei mehrsilbigen Stämmen ist eine solche globale Regel gerade nicht möglich, hier ist die Akzentstelle lexikalisch bedingt, d.h. von dem einzelnen Verb
abhängig.
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• Zur morphologischen Beschreibung des Verbalakzentes kommt die relative silbische hinzu; durch sie wird die Betonungsstelle ganzer Paradigmen
relativ zu einer Ausgangsform angegeben, deren Akzentstelle bekannt sein
muß, z.B. im Vergleich mit dem Infinitiv.28
Nach dem grundlegenden morphologischen Kriterium heißt diese Richtung
der Akzentbeschreibung auch die ‘morphologische’;29 das silbische Kriterium
kommt als ergänzendes, aber unerläßliches Kriterium hinzu. Wie hier ausführlich gezeigt wurde, sind beide Kriterien im Verbalbereich genauso notwendig und wichtig wie im Nominalbereich. Mit diesem Ergebnis allein kann
man sich jedoch noch nicht zufrieden geben (zu einer weiterführenden Präzisierung der Beschreibungsverfahren vgl. unten).
ZALIZNJAK verwendet bei seiner Beschreibung im übrigen eine Regel, die
dem widerspricht oder zu widersprechen scheint, was hier gerade gesagt
wurde. Die “Regel zur Lage der Akzentstelle innerhalb des Stammes” (1977a,
81) besagt, daß immer dann, wenn der Akzent laut Akzentschema auf den
Stamm fällt, die gleiche Silbe wie im Infinitiv außer in den Fällen betont werde, in denen es dem Stamm an der notwendigen Silbenzahl fehle. In den letztgenannten Fällen komme es somit zu einer automatischen Vorverlagerung
der Akzentstelle. Als Beispiele, die eine solche Verschiebung demonstrieren
sollen, führt ZALIZNJAK an:
risovát´
kolebát´
proterét´
poluçít´

a/a
a/a
b/a
c/a

—
—
—
—

risúü,
koléblü,
protör,
poluçú,

risúet
koléblet
protörla
polúçit

etc.
etc.
etc.
etc.

Es ist notwendig, sich die genannte Regel und die verwendeten Beispiele
einmal etwas genauer anzusehen, auch wenn damit schon auf Details späterer Kapitel vorgegriffen wird, vor allem, da wir mit ihrer Anwendung nicht
vollkommen einverstanden sind.
Erstens scheint es uns nicht sinnvoll, die Fälle der Wechselbetonung c des
Präsens unter diese Regel zu subsumieren. Wenn nämlich der Stamm solcher

28 Eine absolute Beschreibung der Silbenposition des Akzentes innerhalb der Stammbetonung kann u.U., bei entsprechender Fragestellung, durchaus sinnvoll sein; einfach alle
Fälle, bei denen der Akzent auf der letzten, der vorletzten bzw. der drittletzten Stammsilbe liegt, aufzuzählen, so wie dies TORNOW etwa tut, vgl. 1984, 384ff., ist dagegen nicht
sinnvoll, wenn nicht gleichzeitig danach differenziert wird, wieviele Silben das betreffende
Verb überhaupt hat (was bei TORNOW nicht geschieht): die Betonung auf der vorletzten
Stammsilbe ist für pádat´ Anfangsbetonung, während sie bei pozdoróvat´sä mediale Betonung ist.
29 Genauer hierzu vgl. LEHFELDT/KEMPGEN (1984), XAZAGEROV (1985).
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Verben wie poluçít´ im Präsens genügend Silben hätte, um eine Betonung
auf der gleichen Silbe wie im Infinitiv zu ermöglichen, dann hätten sie auf
jeden Fall nicht das Akzentschema c; diese beiden Fakten schließen sich gegenseitig (empirisch) aus. Es macht mehr Sinn, Akzentschema c gleich ausdrücklich so zu definieren, daß bei Stammbetonung, d.h. ab der der 2.Ps.Sg.,
die letzte Stammsilbe betont wird, so daß mit diesem Akzentschema insgesamt eine absolute Festlegung der Akzentstelle getroffen wird. Zudem folgt
aus der ‘morphologischen’ Akzentkonzeption, daß Akzentschemata intraparadigmatisch definiert werden, nicht interparadigmatisch. ZALIZNJAK läßt demgegenüber offenbar bewußt offen, auf welcher Stammsilbe der Akzent bei c
ruht (vgl. 1977a, 80), auch dann, wenn er über einen passenden Beschreibungsbegriff verfügt (vgl. die “predfleksionnoe udarenie” in der Monographie von 1985, 9).
Bei kolebát´ ist die Argumentation etwa die folgende: im Präsens liegt
Stammbetonung vor (das ist ja tatsächlich ein unbezweifelbares Faktum), also
muß – wegen der Verkürzung des Verbalstammes – der Akzent des Infinitivs
verschoben werden, damit sich im Präsens Stammbetonung ergibt. Aus dieser
Sicht, die das Ergebnis als gegeben nimmt und die Prozesse, die das Ergebnis
reproduzieren, zu automatisieren sucht, mag die Argumentation tatsächlich
plausibel scheinen; anders sieht es aus, wenn man die Perspektive umkehrt:
wenn man die Akzentstelle des Infinitivs als des Ausgangspunktes der grammatischen Synthese als gegeben betrachtet und fragt, wie sich diese Akzentstelle bei der Bildung des Präsensstammes verhält oder überhaupt verhalten
kann, dann sieht man an Verben wie leΩát´, droΩát´ u.a., daß in diesen
Fällen die Akzentstelle beibehalten wird, obwohl der Infinitivstamm im Präsens nur verkürzt vertreten ist, so daß es bei diesen Verben zu Endungsbetonung kommt. Aus der Sicht des Infinitivs als Ausgangs- und Bezugsform ist es
also keineswegs zwingend, daß eine Akzentvorverlagerung eintritt, wenn der
Infinitivstamm verkürzt wird; im Gegenteil, dies ist der Ausnahmefall. Andere Verben bzw. Verbformen zeigen, daß es eine Vorverlagerung des Akzentes als eigenen, unabhängigen Prozeß in der Tat zu berücksichtigen gilt, vgl.
napisát´ : napísannyj. Der wichtigste Grund für ein anderes Vorgehen ist
aber der, daß für die interparadigmatischen Akzentverlagerungen die Silben
als relevante Beschreibungseinheit zu gelten haben (vgl. 2.3.6.), nicht die
Morpheme. ZALIZNJAK benutzt aber gerade eine morphologische Argumentation, wo die silbische anzuwenden wäre. Bei kolebát´ und ähnlichen Verben
(es gibt insgesamt nur eine Handvoll Fälle) folgen wir also der ZALIZNJAKschen Interpretation nicht.30

30 Im übrigen ist ZALIZNJAKs eigene Behandlung dieser Fälle nicht ganz konsequent, da
kolebát´ etc. an anderer Stelle als “Ausnahmen” der Infinitivbetonung bezeichnet werden
(vgl. 1977a, 108), was darauf hindeutet, daß diese Erscheinung so ‘automatisch’ nun auch
wieder nicht ist.
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Das genannte Verb unterscheidet sich im übrigen in einer sehr markanten
Hinsicht von den außer ihm genannten Beispielen der automatischen Akzentvorverlagerung: Bei risovát´ ist eine Alternation der beiden Allomorphe
ová ~ ú involviert, bei terét´ das Polnoglasie -eré-, das sich in der Tat in
vielerlei Hinsicht abweichend verhält. In diesen und nur in diesen Fällen verfahren wir analog zu ZALIZNJAK und sprechen hier von einer automatischen
Vorverlagerung. Bei kolebát´ dagegen (und den anderen Verben, die ZALIZNJAK so beschreibt) liegt nichts dergleichen vor; es handelt sich vielmehr um
einen ganz gewöhnlichen Stammauslaut. Wenn man die morphologische Argumentation auch auf diesen Fall anwenden wollte (ein Stamm-Morphem ist
ja automatisch immer gegeben), würde man den Unterschied von kolebát´
zu Fällen wie risovát´ etc. verwischen und gleichzeitig das morphologische
Argument wertlos machen, weil es in diesem Sinne stets angewendet werden
kann. Weitere Bemerkungen zu diesem Punkte vgl. bei der Beschreibung der
Präsensbetonung.31
Wir verzichten also auf die ZALIZNJAKsche Regel zur Stammbetonung in
dieser Form, zumal sie auch in zahlreichen anderen Fällen durchbrochen
wird, und sprechen hier lieber von einer empirischen Tendenz, die sich tatsächlich unzweifelhaft feststellen läßt, aber es ist eben eine empirische Tendenz, keine Regel, die in der russischen Grammatik eine absolute Gültigkeit
(auch unter den gegebenen Voraussetzungen) beanspruchen könnte.
In seiner Monographie von 1985 verwendet ZALIZNJAK zur Beschreibung
der Akzentverhältnisse ein System von “Markern” (sistema markirovok, vgl.
1985, 35ff.), welche die Akzenteigenschaften von Morphemen anzeigen. Diese
‘Marker’ werden von ihm allerdings bei der Beschreibung des heutigen Russisch nicht auf Endungsmorpheme angewandt, weil deren Betonung durch die
Akzentparadigmen erfaßt wird, d.h. also nur auf die Bestandteile des Stammes (1985, 36). Deshalb dient dieses System auch primär zur Beschreibung
des Derivationsakzentes, nicht zur Beschreibung des Flexionsakzentes (1985,
36). Eine Funktion könnte es bei der Beschreibung des Flexionsakzentes dann
bekommen, wenn es darum geht, die Akzentstelle abgeleiteter Wörter nicht
einfach als bekannt vorauszusetzen, sondern möglicherweise aus den morpho-

31 Der generative Ansatz von HALLE (1973) enthält im Kern den Grundgedanken, der auch
ZALIZNJAKs Vorgehen kennzeichnet, verpackt das Ganze aber in ein komplexes Regelwerk. Bei HALLE bekommt zunächst jedes Wort – er verwendet nicht zufällig das gleiche
Beispiel (vgl. 1973, 313f.) – einen betonten Vokal: kolebá-, woraufhin dann diese Betonung
auf sämtliche Vokale vor dem betonten Vokal ausgedehnt wird: kólébá-; jetzt wird – zur
Bildung des Präsens – der letzte Vokal eliminiert: kóléb-; schließlich werden wieder alle
Betonungen außer der letzten eliminiert, so daß sich koléb- ergibt. Über das Verfahren als
solches soll hier nicht weiter geurteilt werden.
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logischen Bestandteilen abzuleiten oder vorherzusagen.32 Mit diesem Problem
beschäftigen wir uns in der vorliegenden Grammatik jedoch nicht; aus diesem
Grunde verzichten wir auch darauf, dieses System im Detail vorzustellen.

2.3.3. Morphologische Segmentation
Ein Problem, das sich nach dem gerade Gesagten natürlich stellt, ist die Segmentierung der verbalen Wortformen in kleinere Einheiten (dazu vgl. auch
den einleitenden Abschnitt zur Morphologie). Bei einer vollständigen Beschreibung des Verbalakzentes reicht es nicht aus – wie im Nominalbereich –,
nur Stamm und Endung zu unterscheiden (so z.B. RED’KIN 1965, 7, vgl. auch
ZALIZNJAK 1985, 15); die Verbformen lassen sich, wie oben gezeigt wurde, generell als fünfteilig auffassen, wobei allerdings einige Bestandteile fakultativ
(durch geschweifte Klammern angezeigt) sind:

{Präfix + } Stamm + Suffix + Endung { + Postfix}

vgl. etwa na-ça-l-á-s´. Da der Verbalakzent im Prinzip auf einem jeden dieser
fünf Segmente liegen kann, ist es sinnvoll, diese morphologische Segmentierung auch bei der Beschreibung des Akzentes zu verwenden. Damit dürfte
dann auch für die Verben wieder die Forderung erfüllt sein, daß als gleich
empfundene Verben auch gleich beschrieben werden sollen.
Vgl. zur Illustration die folgenden Beispiele für die verschiedenen morphologisch möglichen Akzentpositionen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Akzent auf dem Präfix
Akzent auf der Wurzel
Akzent auf dem Stamm
Akzent auf dem Suffix
Akzent auf der Endung
Akzent auf dem Postfix

:
:
:
:
:
:

vì-gläde-t´
s-dél-a-t´
na-pis-á-t´
re˚-ím-yj
vzä-l-á
na-ça-l-sà

Im Nominalbereich läßt sich generell sagen, daß sich einsilbige Wörter wie
mehrsilbige anfangsbetonte verhalten (vgl. ZALIZNJAK 1967, 157); im Verbalbereich gilt dies nicht: hier lassen sich die einsilbigen Verbwurzeln vielmehr
den mehrsilbigen endbetonten gleichsetzen, wie eine genaue Prüfung des Materials ergibt. Deshalb ist auch die weitere Unterteilung der betonten Stämme, die ZALIZNJAK für die Nomina entwickelt hat, bei den Verben nicht so

32 Zu einem solchen Ansatz vgl. v.a. die Arbeiten von GARDE (z.B. 1978) sowie BERGER
(1986).
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sinnvoll. Während bei den Nomina unter den betonten Stämmen zunächst solche mit und solche ohne Anfangsbetonung unterschieden werden, woraufhin
die nicht anfangsbetonten im nächsten Schritt in end- und mittelbetonte untergliedert werden, ist es im Verbalbereich umgekehrt angebracht, primär
endbetonte von nicht endbetonten Stämmen zu unterscheiden, wobei diese
dann in anfangs- und nicht anfangsbetonte weiter unterteilt werden können,
also sozusagen spiegelbildlich zum Nominalbereich. Diese Subklassifizierungen der Stammbetonung überschreiten aber schon die morphologische Ebene;
hier liegt schon eine Berücksichtigung der silbischen Struktur dieser morphologischen Komponente vor. Tatsächlich ist bei den Verben eine weitere Unterteilung der nicht endbetonten gar nicht nötig.
ZALIZNJAK (1985, 9) trifft eine weitere Unterscheidung innerhalb der
Stammbetonung, bei der er die Betonung auf der letzten Stammsilbe als besonderen Typ terminologisch kennzeichnet, die sog. ‘predfleksionnoe udarenie’. Diese Unterscheidung übernehmen wir nicht, jedenfalls nicht als eigenen
Begriff der morphologischen Akzentbeschreibung, da die Besonderheiten dieses Typs auf der silbischen Ebene erfaßt werden können und sollen.
Die – wenigen – Fälle, in denen der Akzent in der Flexion nicht auf der betreffenden Wortform selbst, sondern beispielsweise auf der Negation liegt, vgl.
etwa né byl, führen im übrigen bei der Beschreibung des heutigen Russisch
nicht dazu, die Wortform als Bezugsgröße der Akzentbeschreibung, etwa zugunsten des ‘phonologischen Wortes’, aufzugeben, was für ältere Sprachstufen
angebracht scheint.

2.3.4. Akzentschemata
Bei einer Beschreibung des Nominalbereiches entfällt ein Problem, das im
Verbalbereich von großer Bedeutung ist: bei den Nomina, besonders bei den
Substantiven, ist es meist unproblematisch, die Menge aller Wortformen eines
bestimmten Lexems als ein Paradigma zu verstehen, d.h. als die Menge von
Wortformen, die jeweils gemeinsam betrachtet wird. Im Nominalbereich geht
es gewöhnlich allenfalls um die Abgrenzung eines Kernbereiches primärer
Wortformen von peripheren, vgl. ZALIZNJAKs Begriffe ‘suΩennaä paradigma’
und ‘polnaä paradigma’ (1967, 133), nicht jedoch um das Nebeneinander
gleichwertiger Mengen. Gerade das aber ist ein Problem, mit dem man sich
bei der Beschreibung der Verbflexion konfrontiert sieht und das den allgemeineren Fall darstellt: Welches sind die Objekte, auf die sich die Akzentbeschreibung beziehen soll? Und, vorausgesetzt, daß es nicht alle Wortformen
eines Verbs insgesamt sind, die dieses Objekt abgeben: in welcher Weise soll
die Gesamtmenge aller Wortformen (hier: Verbformen) so zerlegt werden, daß
sich – auf der Inhaltsebene – homogene Teilmengen, die wir Paradigmen nennen, ergeben?
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Diese Frage ist ja nicht nur für die Beschreibung des Akzentes relevant,
sondern natürlich für alle Bereiche, die in der Flexion eine Rolle spielen, also
auch für die Morphologie und die Morphonologie, weshalb diese Frage im vorangehenden Kapitel auch schon behandelt wurde. Wie unökonomisch es bei
den Verben wäre, eine morphologische Akzentbeschreibung für jede einzelne
Wortform eines Lexems zu wiederholen, kann man sich leicht anhand eines
Beispiels veranschaulichen:
çitá-t´
çitá-ü
çitá-e˚´
çitá-l
çitá-la
(pro)çíta-nnyj

—
—
—
—
—
—

Betonung auf dem Stamm
Betonung auf dem Stamm
Betonung auf dem Stamm
Betonung auf dem Stamm
Betonung auf dem Stamm
Betonung auf dem Stamm

usw. für alle vorhandenen Verbformen (und das sind ja, alles in allem, weit
über hundert!).
Aus diesem Grunde werden die verbalen Wortformen zu Paradigmen und
die akzentuellen Eigenschaften der Wortformen jeweils eines Paradigmas zu
sogenannten Akzentschemata zusammengefaßt (‘sxema udareniä’, ‘akcentnaä
krivaä’), die, mit lateinischen Kleinbuchstaben bezeichnet (a, b, c), die Verteilung des Akzentes im ganzen Paradigma angeben. Dabei gilt als Konvention,
daß ein fester Akzent auf dem Stamm immer mit a bezeichnet wird, ein solcher auf dem formbildenden (paradigmenbildenden) Suffix oder der Endung
immer mit b (zwischen diesen beiden Möglichkeiten gibt es bei den russischen
Verben keine echte Konkurrenz) und die morphologische Wechselbetonung mit
c – andere Fälle müssen bei den Verben nicht unterschieden werden. (N.B. Im
Fließtext setzen wir die Bezeichnung der Akzentschemata zur leichteren Erkennbarkeit wie in den Tabellen immer in der Helvetica.) Obwohl demnach
sowohl a wie b einen festen Akzent beschreiben, folgt aus dem morphologischen Ansatz der Akzentbeschreibung, beide nicht unterschiedslos zu einer
Größe zusammenzufassen, sondern getrennt zu behandeln. Dieses Prinzip ist
bisher in der Literatur offenbar nicht expliziert worden, läßt sich aber relativ
leicht aus den Voraussetzungen herleiten: die Tatsache, daß es sich um verschiedene morphologische Segmente handelt, die den Akzent tragen, ist höher
anzusetzen als die Tatsache, daß es sich in beiden Fällen um einen Kolumnalakzent handelt, der ja unter Bezugnahme auf Silben zu definieren ist. Vgl. als
Beispiel für die Akzentparadigmen das Präsens:
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a: durchgehende Stammbetonung in allen Formen
b: durchgehende Endungsbetonung in allen Formen
c: Wechselbetonung (Endungsbetonung in der 1.Ps.Sg.,
sonst Stammbetonung auf der letzten Silbe)

Wichtig hierbei ist, daß solche Akzentparadigmen nur die morphologische
Akzentbeschreibung – und zwar im Zweifelsfalle den bedingten Akzent (s.u.) –
umfassen.
Akzentparadigmen lassen sich weiterhin als produktiv bzw. nichtproduktiv
beschreiben (so RED’KIN 1965), allerdings ist eine zusätzliche Unterscheidung
perspektivischer und nichtperspektivischer Mittel (so bei TORNOW 1984) eindeutig flexibler (genauer dazu s. bei konkreten Fällen).
Wie die zugrundegelegten Paradigmen in der vorliegenden Grammatik bestimmt werden und welche Paradigmen konkret verwendet werden, das wurde im ersten Kapitel ausführlicher behandelt. Hier ist nur wichtig, nochmals
festzuhalten, daß die Paradigmen – und zwar alle – die Größen sind, die der
Beschreibung des Akzentes zugrunde liegen. Der Verbalakzent wird also nicht
in Akzentschemata erfaßt, die sämtliche Verbalformen zugleich berücksichtigen (so verfahren z.B. RED’KIN 1971, 119 und POPOVIĆ 1982-83), es werden
vielmehr zunächst die Akzentschemata der einzelnen Paradigmen beschrieben (so verfährt FEDJANINA 1976, 196f. für das Präsens und das Präteritum).
ZALIZNJAK bezieht hier in seiner theoretischen Konzeption keine eindeutige
Position: sowohl auf die Gesamtmenge der Formen eines Wortes (‘paradigma’)
wie auf einzelne Paradigmen (‘subparadigmy’) kann nach ihm der Begriff des
Betonungsschemas angewendet werden (vgl. 1985, 15). Dem ist entgegenzuhalten: Werden größere Formengruppen als ein einzelnes Paradigma als Bezugsrahmen gewählt, so verliert man erstens an Übersichtlichkeit, zweitens
zwingt dies in starkem Maße dazu, zu einem klar vertretenen ‘Idealtyp’ eine
Reihe indizierter Spezialfälle hinzuzufügen. In der Praxis verfährt ZALIZNJAK
denn auch so, den Begriff des Akzentschemas tatsächlich auf Teilparadigmen
anzuwenden (vgl. 1985, 16).
Anders als manche Autoren, zu denen in dieser Hinsicht z.B. auch ZALIZNJAK zählt (vgl. 1985, 14), schließen wir ferner nicht von vorneherein bestimmte Formen, etwa die Partizipial- und die Gerundialformen, aus der zu
betrachtenden Menge aus, sondern behandeln alle Formen gleichermaßen. In
seinem ‘Grammatischen Wörterbuch’ benutzt ZALIZNJAK konsequent eine
zweifache Notation der Akzentschemata: das erste Element zeigt das Betonungsmuster des Präsens und des Imperativs, das zweite die des finiten Präteritums (vgl. 1977a, 80).
Die verschiedenen denkbaren Möglichkeiten der Betonung eines Paradigmas werden von ZALIZNJAK in einer neueren Arbeit (vgl. 1985, 17), der ein
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ähnlicher Ansatz von KURYŁOWICZ (1964) vorausging, folgendermaßen weiter
unterteilt: 1) Die erste Unterscheidung ist die trivialer und nichttrivialer Betonung bzw. Akzentschemata. Zu den trivialen gehört die auf einer bestimmten Silbe ruhende feste Stammbetonung, d.h. praktisch Akzentschema
a, zu den nichttrivialen alle übrigen. 2) Die nichttriviale Betonung zerfällt in
Endungs- und Wechselbetonung, d.h. im wesentlichen Akzentschemata b bzw.
c.33 3) Die Wechselbetonung läßt sich danach weiter unterteilen, auf welche
Stammsilbe der Akzent fällt: ist eine Endung bzw. die letzte Stammsilbe betont, dann liegt “smeΩno-podviΩnoe udarenie” vor, ist dagegen die erste Silbe
des Stammes betont, “marginal´no-podviΩnoe udarenie”. Diese Unterteilung
ist für den Verbbereich synchron nicht ganz so wichtig wie für den Nominalbereich, aber immerhin anwendbar, vor allem zur Charakterisierung des finiten Präteritums, wenn auch nicht ohne Präzisierungen.
Diese Dichotomisierung führt zu den Akzenttypen ganzer Wörter, wobei –
bei den Verben – zunächst wieder triviale und nichttriviale unterschieden
werden (s. 1985, 17f.). Ein Akzentschema a weist auf den trivialen Akzenttyp
Stammbetonung hin, Akzentschema b auf den nichttrivialen Typ der Endungsbetonung, Akzentschema c in der Regel auf den “smeΩno-podviΩnyj
tip”, im Präteritum etlicher präfigierter einsilbiger Verbwurzeln (vgl. sobrál-Ø usw.) allerdings auch auf den marginal-beweglichen Typus. Eine eineindeutige Entsprechung gibt es hier also nicht (vgl. 1985, 18f.).
Diese Klassifizierung der Lexeme hinsichtlich ihres Akzenttyps wird im übrigen nicht auf die mehrsilbigen Stämme beschränkt, sondern auch auf die
einsilbigen Stämme ausgedehnt, um so ein einfacheres Regelsystem für die
Derivation zu erhalten (vgl. 1985, 19): Wörter mit gleichem Akzentschema gehören dem gleichen Akzenttyp an. Über dieses Merkmal wird also a posteriori
entschieden.
Der Begriff des Akzenttyps ist für uns in der eigentlichen Grammatik nicht
wichtig, wird allerdings bei der abschließenden Klassifizierung hinsichtlich
des Akzentverhaltens aufgegriffen.34
Besonders in graphischer Darstellung erlauben die Akzentparadigmen eine
schnelle Orientierung, weshalb sie sich heute allgemein durchgesetzt hat,
allerdings in z.T. verschiedener Realisierung (vgl. z.B. ĎUROVIČ 1970, 223,
240, gegen RED’KIN 1971und gegen FEDJANINA 1976 bzw. 1982).

33 Denkbar wäre auch noch ein Wechsel der Betonungsstelle innerhalb der Stammbetonung,
die es im Russischen sogar gibt, vgl. gazírovat´ : gaziróvannyj – vorausgesetzt, man betrachtet das ganze Wort und nicht ein einzelnes Paradigma.
34 Zur – fraglichen – Notwendigkeit beider Begriffe vgl. auch die kurzen negativen Bemerkungen NICHOLSONs (1968, 91).
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Vgl. das folgende Beispiel aus FEDJANINA (1982, 224), das einen ganz bestimmten kombinierten Betonungstyp der Verben veranschaulichen soll:

nastoäwee
(prostoe buduwee)
vremä

pro‚ed‚ee
vremä

ed. ç.

1-e l.
2-e l.
3-e l.

mn. ç.

1-e l.
2-e l.
3-e l.

pro‚ú
prósi‚´
prósit
prósim
prósite
prósät

ed. ç.

ø. r.
m. r.
sr. r.

prosíla
prosíl
prosílo

mn. ç.

prosíli

Fig. 2-3 Akzentschema nach FEDJANINA

Für relativ ungeschickt halten wir dabei die Darstellungsform, die die AG80 wählt. Bei FEDJANINA und RED’KIN sind die Stamm- und die Endungsbetonung auch graphisch einander gegenübergestellt, so daß man den Wechsel der Akzentstelle auch optisch erkennen kann, was schließlich Zweck dieser
Präsentationsform ist. In der AG-80 dagegen wird nur eine vertikale Linie
benutzt, deren Knoten eine von zwei Formen annehmen können (vgl. 682).
Für die vorliegende Arbeit gelten die folgenden Konventionen in der graphischen Darstellung der Akzentparadigmen: Das Zeichen ◊ bezeichnet eine unbetonte Silbe, das Zeichen ● eine tatsächlich betonte, die Kombination ["] eine
bedingt betonte Silbe (zu dieser letzten Unterscheidung vgl. unten). Jedes
morphologische Segment einer Verbalform wird durch einen eigenen Block
dargestellt, auch wenn das betreffende Morph unsilbisch ist (in diesem Falle
wird es durch das übliche Symbol, nämlich Ø, gekennzeichnet).
Der Verbalstamm wird stets durch drei Silbensymbole dargestellt, wobei
die erste bzw. dritte Position für eine grammatisch distinktive Anfangs- bzw.
Endbetonung des Stammes stehen, die zusammen als marginale Betonung bezeichnet werden sollen, die mittlere Position dagegen eine neutrale, grammatisch nicht festgelegte Position bezeichnet. Vgl. als Beispiel:
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●
●
●
●
●
●

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇

●

●
●
●
●
●

◇
◇
◇
◇
◇

distinktive Anfangsbetonung
des Stammes;
Beispiel: Präsens von vìzvat´

distinktive Endbetonung
des Stammes;
Beispiel: Präsens von prosít´

Fig. 2-4 Marginale Stammbetonung

Diese Art der Kennzeichnung besagt, daß die betreffende Betonungsstelle
grammatisch festgelegt und damit distinktiv, systematisch relevant ist. In aller Regel ist dies jedoch nur für die Endbetonung des Stammes notwendig.35
Wenn die mittlere Position markiert ist, so bedeutet dies nicht, daß die
(bzw. eine) mittlere Silbe des Stammes betont wird, sondern vielmehr, daß
eine beliebige Position innerhalb des Stammes betont sein kann, also sowohl
die erste wie die zweite als auch die dritte Silbe usw. Diese Art der Angabe ist
also die nichtdistinktive, die neutrale. Sie besagt, daß die Akzentposition hier
grammatisch nicht festgelegt, vielmehr lexematisch bedingt ist:
◇
◇
◇
◇
◇
◇

●
●
●
●
●
●

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

Stammbetonung auf beliebiger,
nicht distinktiver Silbe;
Beispiel: Präsens von çitát´

Fig. 2-5 Stammbetonung auf beliebiger Silbe

35 SHAPIRO (1980,79) spricht hier von einer “Markiertheit” der Stammendbetonung. – Das
Beispiel für die distinktive Anfangsbetonung des Stammes gilt nur bedingt, da dieses Phänomen im heutigen Russisch nicht mehr grammatisch bedingt ist. Das Verhalten der Verben mit vì- wäre korrekt als morphologisch bedingt zu bezeichnen. In einer historischen
Analyse könnte man mit der gewählten Darstellungsform den Gegensatz zwischen ZALIZNJAKs “smeΩno-podviΩnyj tip” und dem “marginal´no-podviΩnyj tip” (s.o.) anschaulich machen.
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Abweichend von dem gerade Gesagten wird ein Akzenttyp, den ausschließlich einsilbige Verben realisieren, auch mit nur einer Stammsilbe dargestellt.
Eine solche differenzierte Darstellung der Stammbetonung ist, soweit zu sehen, bisher nicht verwendet worden; die Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus
der morphologischen Struktur der Verbformen, die insgesamt komplexer ist
als etwa die der Nomina.
Die übrigen morphologischen Bestandteile der Verbalformen, insbesondere
also Suffixe und Endungen, werden mit ihrer tatsächlichen Silbenzahl dargestellt, da sich bei ihnen eine weitere Differenzierung erübrigt.

2.3.5. Bedingte und tatsächliche Betonung
Ein weiterer Punkt betrifft die Unterscheidung einer ‘bedingten’ von der ‘tatsächlichen’ Betonung, eine Unterscheidung, die von ZALIZNJAK eingeführt
wurde, um Fällen der Neutralisierung des Gegensatzes von Stamm- und Endungsbetonung gerecht zu werden (ZALIZNJAK 1964). Dieses Begriffspaar hat
sich gleichfalls allgemein durchgesetzt, wenn auch einzelne konkrete Anwendungen umstritten sind.36
Eine solche Neutralisierung ist stets dann – und nur dann – gegeben, wenn
eine der beiden morphologischen Komponenten unsilbisch ist, den Akzent also
schon alleine aus diesem Grund nicht tragen kann. Die Tatsache, daß in diesen Fällen Stammbetonung vorliegt, ist also kein Faktum, das einer besonderen empirisch-morphologischen Beschreibung bedürfte. Vgl. das folgende
Beispiel (Präteritum zu nestí):
nös-Ø
nes-lá
nes-ló
nes-lí

Hier kann, was man aufgrund der übrigen Betonungsstellen erwarten würde, im Masculinum keine Endungsbetonung vorliegen, da die Endung gleich
Null ist, weshalb der Akzent notwendigerweise auf den Stamm verlagert wird.
Der Grund für die Neutralisierung liegt auf der phonologischen Ebene; die
morphologische Akzentbeschreibung soll aber zunächst einmal unabhängig
von den speziellen Eigenschaften der phonologischen Ebene vorgenommen
werden. Man könnte auch sagen: Schließlich steht der Beschreibung ja der
Begriff des Null-Morph(em)s zur Verfügung, mit dem man auch innerhalb der

36 Eine solche immanente Kritik an bestimmten Entscheidungen ZALIZNJAKs vgl. z.B. bei
MUSTAJOKI (1980, 1981a).
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Akzentbeschreibung operieren kann. Deshalb wird eben diese Unterscheidung
eingeführt.
Natürlich bedarf es bestimmter Regeln zur Handhabung der ‘bedingten Betonung’, um die Beschreibung von einem möglichen Anschein der Willkür
fernzuhalten. Die Zuschreibung einer ‘bedingten’ morphologischen Akzentposition erfolgt deshalb in Analogie zu einer Kontrollform, d.h. praktisch, in
Analogie zu den übrigen Formen des gleichen Paradigmas (vgl. 1967, 151f.).
bzw. zu einer genau festgelegten Form des Paradigmas (vgl. 1985, 15). Sind
beide morphologischen Komponenten dagegen silbisch, so stimmen tatsächliche und bedingte Betonung in jedem Falle überein.
Die Umsetzung dieses Prinzip in die Praxis der graphischen Darstellungen
der Akzentschemata erfolgt nicht einheitlich: RED’KIN (1971a) beispielsweise
notiert eine bedingte Betonungsstelle anders als eine tatsächliche, während
FEDJANINA (1976, 1982) keinen Unterschied macht. Bei jeder Beschreibung ist
also erstens anzugeben, ob die tatsächliche oder die bedingte Betonungsstelle
notiert wird, dazu, im zweiten Fall, ob und, wenn ja, wie das Auseinanderfallen der bedingten und der tatsächlichen Betonungsstellen angezeigt wird.
Allerdings sind Unterschiede zwischen diesen beiden Ebenen der Akzentnotation im Nominalbereich viel häufiger als im Verbalbereich, wo der bedingte
Akzent bemerkenswerterweise nur dann eine Rolle spielt, wenn es sich um
Formen mit (u.U. ehemaligem) Nominalcharakter handelt.
Ein Argument, das bei ZALIZNJAKs Überlegungen zur Einführung des Begriffs der bedingten Betonung eine Rolle spielte, nämlich die daraus resultierende Vereinfachung der Beschreibung, gilt für den Verbalbereich nicht: hier
verhalten sich stets alle Verben gleich, die bloße Anzahl der Akzentparadigmen würde sich auch bei einer anderen Beschreibung nicht ändern.
Im Rahmen der vorliegenden Grammatik wird in den Definitionen der Akzentschemata der bedingte Akzent verwendet, in den graphischen Darstellungen dagegen der tatsächliche Akzent, in diesen Fällen jedoch mit dem besonderen Symbol [●] anstelle des normalen ● angezeigt, während gleichzeitig das
vorhandene Nullsuffix (bzw. eigentlich die Null-Endung) durch das übliche
Symbol, d.h. Ø, angezeigt wird. Zusätzlich wird im erläuternden Text nochmals auf das Vorliegen einer bedingten Betonung hingewiesen. Vgl. als Beispiel das Akzentschema, das dem oben angeführten Präteritum von nestí
entspricht:
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/b
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

["]
◇
◇
◇

Ø
"
"
"

nös-Ø
nes-lá
nes-ló
nes-lí

Fig. 2-6 Notation der bedingten Betonung

Übrigens kann man die Unterscheidung zwischen bedingter und tatsächlicher Betonung einerseits und die Verwendung relativer Angaben zur Akzentverlagerung andererseits auf einen gemeinsamen Nenner zurückführen: beide
Elemente der theoretischen Konzeption dienen zusammen dazu, automatische
von nichtautomatischen Akzentbewegungen zu trennen. Automatisch sind solche Akzentverlagerungen, die aufgrund einer Neutralisierung des morphologischen Gegensatzes zwischen Stamm- und Endungsbetonung eintreten, also
die Fälle der bedingten Betonung, während alle übrigen Fälle eine unabhängige, systematisch zu berücksichtigende Akzentverlagerung beinhalten. Allerdings bilden die erstgenannten Fälle nur einen Teil aller automatischen Veränderungen, die ja auch noch andere Ursachen haben können (Silbenstatus
etc.).

2.3.6. Interparadigmatik – Intraparadigmatik
Welche Rolle spielt nun in dem aufgezeigten System die silbisch-relative Beschreibung des Akzentes? Auf welche Größen soll sie zugreifen? Zunächst soll
die relative Beschreibung terminologisch von den im Zusammenhang mit den
Akzentparadigmen benutzten Begriffen unterschieden werden, und zwar in
folgender Weise: bei den Akzentparadigmen sprechen wir von Akzentbewegungen, während wir im Zusammenhang mit der Stammbildung von Akzentverschiebungen sprechen werden. Betrachten wir dazu den folgenden Fall:
Infinitiv
napisát´

napísannyj,
napísannogo,
napísannomu,
napísannyj,
napísannym,
napísannom,

PPP
-aä,
-oj,
-oj,
-uü,
-oj,
-oj,

-oe,
-ogo,
-omu,
-oe,
-ym,
-om,

-ye
-yx
-ym
-ye
-ymi
-yx

Offenbar handelt es sich hier nicht darum, daß der Akzent einer einzelnen
Form verschoben wird, sondern darum, daß der Akzent des ganzen Paradigmas verschoben wird, nämlich des Akzentparadigmas a im PPP von napisát´, und zwar um eine Silbe nach links, verglichen mit dem Infinitiv. Zur
Beschreibung der Akzentverschiebungen braucht man natürlich zwei Bezugsformen; die eine, außerhalb des betrachteten Paradigmas liegende Bezugs-
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größe ist, wie im Prinzip auch in der morphologischen Beschreibung, der Infinitiv. Als zweite Bezugsgröße wird durch die oben kurz skizzierte morphologische Konzeption der Beschreibung das (bzw. ein) Akzentparadigma der betrachteten Formengruppe vorgegeben. Wenn wir es immer und nur mit einem
Kolumnalakzent zu tun hätten, könnte in der Tat das Akzentparadigma
selbst diese Bezugsgröße abgeben. Wegen aller Fälle von Wechselbetonung innerhalb der Paradigmen ist es jedoch nötig, eine genauere Differenzierung
vorzunehmen. Eine Form eines jeden Paradigmas ist als paradigmatische Referenzform zu bestimmen; beispielsweise muß man sich entscheiden, ob bei
der Wechselbetonung des Präsens die Position der Endungs- oder die der
Stammbetonung mit der Betonungsstelle des Infinitivs verglichen wird.
Die intraparadigmatische Bezugsform ist für den Akzent mithin das, was
die einzelnen Stammformen für den Bereich der Formenbildung sind. Und so,
wie in der morphologischen Beschreibung die paradigmatischen Stämme zu
definieren sind, ist entsprechend auch die Wahl der paradigmatischen Bezugsform für den Akzent zu erläutern und zu begründen. Für ihre Wahl gilt
das gleiche Kriterium wie im morphologischen Bereich: die paradigmatische
Referenzform soll prädiktiv sein, d.h. sie soll es erlauben, das Akzentverhalten der Verben in dem betreffenden Paradigma möglichst gut vorherzusagen.
Diese Festlegungen bedeuten: Die Bereiche Morphologie und Akzent werden nach den gleichen Grundprinzipien beschrieben, sie werden strukturell
gleich behandelt.37
Im Nominalbereich werden von ZALIZNJAK für diejenigen Fälle, in denen
eine Akzentverschiebung innerhalb des Stammes zu berücksichtigen ist,
Hilfsregeln und Hilfsbegriffe eingeführt (vgl. 1967, 253ff. bzw. 263f.) und die
entsprechenden Wörter dann einfach aufgezählt. Die AG-80 wertet so gut wie
alle Erscheinungen von Akzentverlagerung im Verbbereich als Abweichungen
(vgl. 1980, 688), darunter sogar die Wechselbetonung im Präteritum; m.a.
Worten, sie behandelt diese Phänomene nicht als Teil des Systems. Das ist in

37 Wie eine Beschreibung aussieht, die erstens Interparadigmatik und Intraparadigmatik
nicht trennt, zweitens aber auch silbische und morphologische Kriterien nicht auseinanderhält, das kann man am Beispiel von BRÄUER (1949, 66f.) sehen. Dort gibt es für das
Präsens z.B. folgende “Akzenttypen”: “1. Der Akzent liegt in allen Präsensformen auf der
gleichen Silbe wie im Infinitiv. [...] 2. Der Akzent ruht in allen Präsensformen auf der Endung = Personalendung [...] 3. Der Akzent ruht in der 1.Pers.Sing.Präs. auf der gleichen
Silbe (nämlich Endsilbe) wie im Infinitiv, wird dann aber von der 2.Pers.Sing. ab um eine
Silbe zurückgezogen”. Bei den Beispielen, die Fall 2 illustrieren sollen, findet sich z.B.
nestí. Ruht hier der Präsensakzent etwa nicht auf der gleichen Silbe wie im Infinitiv?
Gilt dies nicht auch für die weiter angeführten Beispiele (gostít´, zolotít´, kriçát´)?
Auffallend ist auch, daß der Akzent unter Fall 3 in der 1.Ps.Sg. auf der Endsilbe liegt, bei
Fall 2 aber auf der Endung – tatsächlich liegt er jedoch immer auf der gleichen Stelle!
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keiner Weise gerechtfertigt, weder theoretisch noch von den Daten des Russischen her.
Von ZALIZNJAK unterscheidet sich unser Ansatz dadurch, daß nicht länger
einzelne Formen relativ beschrieben werden, sondern größere Einheiten, die
beim Verb mit den einzelnen Verbalparadigmen gleichgesetzt werden können
(bei den Nomina mag es im übrigen z.T. sinnvoll sein, ‘Halbparadigmen’ zu
nehmen, z.B. den Sg. und den Pl. der Substantive).
Die Position eines ganzen Akzentschemas kann natürlich nur relativ beschrieben werden, wenn, wie schon ausgeführt, ein Bezugspunkt außerhalb
dieses Paradigmas gefunden werden kann; hierfür bieten ja nun die vielen Paradigmen des russischen Verbs die besten Voraussetzungen. Dieser allgemeinere Fall, daß mehrere Paradigmen vorliegen, schrumpft bei den Substantiven auf den Sonderfall zusammen, daß alle Formen in einem einzigen Paradigma erfaßt werden, weshalb es auch eigentlich keinen Bezugspunkt mehr
geben kann, der außerhalb dieses Paradigmas liegt (erst wenn man die genannten Halbparadigmen Singular und Plural als Beschreibungsgrößen verwendet, bekommt man wieder einen außerhalb liegenden Bezugspunkt, z.B.
für den Plural den Nom. Sg.).

2.3.7. Zusammenfassung
Unsere Überlegungen lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen: alle Akzentbewegungen, die innerhalb eines Paradigmas zu beobachten sind, werden
morphologisch-absolut beschrieben; Akzentverschiebungen, die diese paradigmatischen Akzentschemata als ganze betreffen, werden silbisch-relativ in bezug auf eine für das ganze Lexem gültige Bezugsform, hier den Infinitiv, erfaßt. Die Akzentbeschreibung besteht also wie bei den Nomina aus den beiden
Komponenten absolute morphologische Beschreibung und relative phonologische Beschreibung, nur wurde die Bezugsgröße, auf die die relative Beschreibung anzuwenden ist, neu festgelegt und die relative Beschreibung vom
Status einer peripheren Erscheinung zu einer systematischen erhoben. Bei
dem Gewicht, das innerhalb dieser Beschreibung der relativen Beschreibung
des Akzentverhaltens zukommt, könnte man natürlich fragen, inwieweit hier
überhaupt noch von einem eindeutigen Primat der morphologischen Beschreibung gesprochen werden kann.
Korreliert man die Betonung mit der Flexion, so entsprechen die Akzentverschiebungen systematisch gesehen der Bildung von Stammformen, während die Akzentschemata der Bildung der Flexionsformen entsprechen. Das
soll das Schema auf der nächsten Seite deutlich machen:
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Ebene
Morpho(no)logie

Betonung

Stammformen

Akzentverschiebungen

Flexionsformen

Akzentbewegungen

Bereich
Interparadigmatik

Intraparadigmatik

Fig. 2-7 Parallelität der Beschreibungsebenen

Da, wie deutlich geworden ist, die Beschreibung des Akzentes von einigen
grundsätzlichen Entscheidungen über die morphologische Beschreibung abhängt, scheint es vernünftig, diese inhaltliche Abhängigkeit sich auch in der
Beschreibung selbst widerspiegeln zu lassen, das heißt zunächst einmal ganz
einfach, die Beschreibung der Betonung an die Beschreibung der Morpho(no)logie anzuschließen. Im Unterschied zu anderen Darstellungen wird der Akzent in der vorliegenden Grammatik trotzdem zunächst einmal wirklich unabhängig beschrieben, und war in folgendem Sinne: es werden nämlich nicht anderweitig, also z.B. morphologisch, definierte Klassen vorgegeben, deren Akzentverhalten dann untersucht wird,38 sondern es werden nur solche Eigenschaften der Wortformen aus dem Bereich der Morphologie berücksichtigt, die
für die Betonung eine unmittelbare Bedeutung besitzen, insbesondere der Silben- (oder Nicht-Silben-)Charakter und die Silbenzahl der verwendeten morphologischen Segmente.
Dazu zur Illustration nur ein Beispiel: wenn es um die Beibehaltung der
Endbetonung eines vokalischen Verbalstammes geht, dann kann man daraus
nur dann die morphologische Position des gesuchten paradigmatischen Akzentes ableiten, wenn man weiß, was mit dem betreffenden Stamm morpho(no)logisch passiert: ob er z.B. verkürzt oder unverändert beibehalten wird.
Schon der Begriff der ‘morphologischen’ Richtung der Akzentbeschreibung
macht diesen grundlegenden Zusammenhang deutlich. Die Morphologie als
Bereich grammatischer Ausdrucksmittel kann unabhängig von jedwedem Akzentverhalten vorhanden sein oder fehlen, aber der Akzent als grammatisches
Mittel braucht als sozusagen natürliche Basis Morpheme. Insofern sind beide
Bereiche tatsächlich als grammatische Ausdrucksmittel nicht vollkommen
gleichwertig einander gegenüberzustellen, sondern durch eine innere Abhän-

38 So z.B. ausdrücklich BRÄUER (1949, 64).
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gigkeit gekennzeichnet. Das spricht nicht dagegen, sie in der Beschreibung
gleichberechtigt nebeneinander zu stellen, nur sollte man sich des trotz allem
vorhandenen Unterschiedes bewußt sein.
Nachdem die morphologisch-morphonologische und die betonungsmäßige
Seite der Flexion getrennt behandelt worden sind, können und sollen beide
Teile dann in einem zweiten Schritt miteinander zu einem Ganzen verknüpft
werden. Des weiteren kann man die in der Beschreibung gewonnenen Merkmale zu einer Klassifikation benutzen, was ja etwas anderes ist, als die Beschreibung auf eine vorhandene Klassifikation zu projizieren. Durch eine solche – trotz aller inneren Abhängigkeiten vorhandene und beachtete – Unabhängigkeit der Akzentbeschreibung kann dieser zu einer Klarheit der Ergebnisse verholfen werden, die andere Beschreibungen oftmals vermissen lassen,
vor allem können auf diese Weise wichtige Fakten des Akzentverhaltens
überhaupt erst einmal ermittelt, auf jeden Fall aber durchsichtiger dargestellt
werden.

3. Der Verbalstamm

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Vorbemerkungen
Die Segmentation des Infinitivs
Die Bestimmung des Verbalstammes
Diagrammatik

3.1. Vorbemerkungen
Der Verbalstamm ist die Bezugsgröße für die Bildung aller Verbalformen,
weshalb die Bestimmung des Verbalstammes der systematischen Beschreibung der Formenbildung notwendig vorausgehen muß. Konkret geht es hier
darum, Regeln anzugeben, wie der Verbalstamm auf der Grundlage des Infinitivs eindeutig bestimmt werden kann. Warum gerade der Infinitiv als Ausgangspunkt für die Bestimmung des Verbalstammes dient, hat mehrere
Gründe.
Der systematisch gesehen wichtigste Grund ist der, daß der Infinitiv (bzw.
der Infinitivstamm) es in den allermeisten Fällen erlaubt, die übrigen (paradigmatischen) Stämme von ihm abzuleiten; er ist also ‘prädiktiv’ (bzw. jedenfalls prädiktiver als alle anderen Formen). Vgl. auch JANKO-TRINICKAJA
(1971, 307; ähnlich auch 1975, 90):

“Osnovnym variantom glagol´noj osnovy sleduet sçitat´ tot, kotoryj otliçaetsä bol´˚ej kontrastnost´ü, t.e. naxoditsä, esli
moΩno tak vyrazit´sä, v sil´noj pozicii. Dlä podavläüwej massy glagolov, v tom çisle dlä vsex glagolov produktivnyx klassov,
qto variant osnovy, ispol´zuemyj v infinitive.”
Daß der Infinitivstamm tatsächlich prädiktiv ist und sich somit für den
Status des Verbalstammes qualifiziert, kann man sich leicht an folgendem
klarmachen: andere Stämme sind, verglichen mit dem Infinitivstamm, oft
kürzer als dieser, und zwar um den vokalischen Auslaut, vgl. z.B. ispór-tit´ : ispórt-. Es ist leichter, den Ausfall eines (beliebigen) Vokals zu beschreiben als umgekehrt etwa das Anfügen eines bestimmten Vokals (also -a,
-e, -i, -o oder -u) an den Präsensstamm. Zudem sind die bekannten Konsonantenalternationen zum Präsensstamm hin weitgehend eindeutig, während umgekehrt wieder weniger eindeutige Fälle gegeben sind: ein -ç im Stammauslaut des Präsens beispielsweise kann einem -ç im Infinitiv entsprechen (vgl.
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z.B. kriçát´), aber ebensogut auch einem -k (so etwa bei skakát´) oder
einem -t (vgl. etwa pràtat´).1
Der zweite und aus anderem Blickwinkel nicht minder wichtige Gesichtspunkt ist der, daß der Infinitiv traditionell – und eben nicht zu Unrecht – das
betreffende Lexem im Lexikon vertritt, so daß er auch von daher eine sinnvoll
zu benutzende Größe darstellt. Schließlich gehört die Infinitivform als solche
auch zu den am häufigsten gebrauchten Verbalformen (15% aller Vorkommen
laut ŠTEINFEL’DT 1964, 26), so daß sie auch aus der Sprachpraxis vertraut
und geläufig ist. Diese Argumente zeichnen den Infinitivstamm im übrigen
vor dem Präteritalstamm aus, der manchmal anstelle des Infinitivstammes
als allgemeiner Verbalstamm genommen wird.
In der vorliegenden Grammatik setzen wir, wie eingangs schon angesprochen, voraus, daß der Infinitiv eines beliebigen Verbs in der Form gegeben ist,
in der er im ‘Grammatischen Wörterbuch’ von ZALIZNJAK (1977a) gegeben ist,
d.h. in normaler russischer Orthographie, jedoch mit Angabe der Akzentstelle
und, in Zusammenhang damit, mit Unterscheidung von e und ö. Auf die in
dieser Quelle verzeichneten Infinitive – und nur auf sie – bezieht sich die vorliegende Verbgrammatik; etwaige Varianten, die andere Wörterbücher verzeichnen, sind hier also nicht berücksichtigt. Auf diese Infinitivformen beziehen sich auch die nachfolgenden Regeln zur Bestimmung des Verbalstammes.
Vor der eigentlichen Ermittlung dieses Verbalstammes sei jedoch noch auf
die Interpretation der wenigen Infinitive auf -stiç´ hingewiesen, die Varianten zu entsprechenden Infinitiven auf -stígnut´ sind, z.B. dostíç´ : dostígnut´. Für die vorliegende Grammatik setzen wir fest, daß diese Verben in
ihrer Infinitivvariante auf -nut´ zu betrachten sind. (Das heißt mit anderen
Worten: diese Verben weisen einen zweiten Infinitiv auf, bei dem das Suffix nu- eliminiert wird und der danach im Auslaut stehende Velar -g mit dem -tdes Infinitivsuffixes zu -ç- alterniert.) Die gleiche Entscheidung trifft im
übrigen auch ZALIZNJAK in seinem Wörterbuch (vgl. 1977a, 96). Allerdings,
und das sei nicht verschwiegen, sind die Varianten ohne das Suffix -nu- im

1

Trotz aller von ihr betrachteten Prozesse, die die verschiedenen Stämme eines Verbs unterscheiden können, hält JANKO-TRINICKAJA an der unglücklichen Formulierung fest,
jedes Verb habe “einen” Stamm, “einen konstanten Teil, der allen Form eines Verbs gemeinsam” sei (1971, 310). Unpräzise ist hieran vor allem der Begriff des “gemeinsamen”
Stammes (obwaä osnova); um einen etwa in allen Formen gleichermaßen vorhandenen Teil
handelt es sich ja gerade nicht; gemeint ist vielmehr, daß sich alle Formen von einem
Stamm ableiten lassen. Das aber ist etwas anderes.
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Vordringen; GRAUDINA et al. (1976, 196f., vgl. auch GRAUDINA 1980, 206) geben für die neuere Zeit ein Verhältnis von 2:1 für die kürzere Form an.2
Insgesamt handelt es sich bei den Dubletten -stígnut´ // -stíç´ um fünf
Fälle:
zastíç´
nastíç´
pristíç´
dostíç´
postíç´

→
→
→
→
→

zastígnut´
nastígnut´
pristígnut´
dostígnut´
postígnut´

Tab. 3-1 Ersetzung der Infinitivdubletten

Nach diesen Vorklärungen nunmehr zu den eigentlichen Regeln zur Bestimmung des Verbalstammes.
Der erste Schritt, um den Verbalstamm zu ermitteln, besteht in einer Segmentation des Infinitivs in den Infinitivstamm und das Infinitivsuffix. Die Regeln hierzu folgen unten. Auf diese Weise ist der Infinitivstamm als Begriff
operational definiert, nämlich einfach als Ergebnis der Anwendung dieser
Segmentationsvorschriften. Der zweite Schritt besteht in der Angabe von Zuordnungsregeln, die jedem so erhaltenen Infinitivstamm einen Verbalstamm
zuweisen. Damit ist auch der Verbalstamm als Begriff operational definiert.
Es sei darauf hingewiesen, daß der hier verwendete Infinitivstamm systematisch von dem Infinitivstamm zu unterscheiden ist, der im eigentlichen Grammatikteil bei der Bildung der Infinitivformen auftaucht (vgl. Kap. 4). Der zur
Bestimmung des Verbalstammes benutzte Infinitivstamm hat demgegenüber
rein heuristischen Charakter.
Warum die Regeln zur Bestimmung des Verbalstammes so gewählt werden,
wie sie gewählt werden, kann a priori nicht begründet werden, nur a posteriori, d.h. auf der Grundlage der Kenntnis der ganzen Grammatik. In eine andere Form gekleidet und an anderer Stelle findet man die in diesen Regeln
enthaltenen Aussagen in einer jeden vollständigen Verbgrammatik, sofern
diese Prozedur überhaupt explizit gemacht wird; inhaltlich ist an diesen
Regeln also nichts Neues oder allzu Strittiges (vgl. z.B. ähnlich JANKO-TRINICKAJA 1971, 308; 1975, 90f.).
Wichtig für das grundlegende Verständnis der vorliegenden Grammatik ist
vielmehr, daß hier nicht das trial and error-Verfahren, das schließlich zur

2

Nach dieser Zuordnung bleibt überhaupt nur noch ein ‘echtes’ Verb auf -iç´ übrig, nämlich stríç´(sä) mit seinen zahlreichen Präfigierungen, so daß sich von daher eigentlich
keine praktischen Schwierigkeiten bei der Zuordnung ergeben dürften.
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Aufstellung dieser Regeln in genau dieser Form führt, aufgezeigt und nachgezeichnet wird, sondern das Ergebnis dieses Prozesses, das in sich kohärente
System, an dessen Anfang, sozusagen als Einstieg, die Bestimmung des Verbalstammes auf der Grundlage des Infinitivs steht.

3.2. Die Segmentation des Infinitivs
Der Infinitiv eines beliebigen russischen Verbs gehört einem von vier Strukturtypen an, wobei terminologisch je nach vorliegendem Auslaut zwischen vokalischen und konsonantischen Infinitivstämmen unterschieden werden
kann. Diese vier Infinitivtypen und ihre Segmentierung zeigt die nachstehende Übersicht (Tab. 3-2).

1)
2)
3)
4)

Infinitiv
-Vt´(sä)
-Kt´(sä)
-Kti(s´)
-Vç´(sä)

Segmentation
-V + -t´(sä)
-K + -t´(sä)
-K + -ti(s´)
-V + -ç´(sä)

V = Vokal

K = Konsonant

Tab. 3-2 Die Segmentation des Infinitivs

In den Fällen eins und vier ergibt sich ein vokalischer Infinitivstamm, in
den Fällen zwei und drei ergibt sich ein konsonantischer Infinitivstamm. In
Klammern stehen die fakultativen Postfixe reflexiver Verben, deren Segmentation ja keine Schwierigkeiten bereitet.
Anhand einiger Beispiele soll die angegebene Segmentation von Infinitiven
russischer Verben demonstriert werden:
Infinitiv
—
délat´
pisát´
lübít´
brat´
dvínut´
dostíç´
stoàt´

Infinitivstamm
délapisálübíbradvínudostígnustoà-

Infinitiv
nestí
veztí
past´
peç´
leç´

—

Infinitivstamm
nesvezpaspele-
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3.3. Die Bestimmung des Verbalstammes
Zwei einfache Regeln ordnen jedem beliebigen Infinitiv(stamm), der nach den
Regeln unter 3.2 bestimmt wurde, den zugehörigen Verbalstamm zu. Diese
Regeln lauten:

Die Bestimmung des Verbalstammes
1)

Lautet der Infinitivstamm vokalisch aus, so ist der Verbalstamm
mit dem Infinitivstamm identisch, falls das Infinitivsuffix -t´(sä) ist.
Also: Verbalstamm = Infinitivstamm

2)

In allen anderen Fällen ist der Verbalstamm einer Tabelle zu
entnehmen (s.u., Tab. 3-3).
Merke: Verbalstamm ≈ Präsensstamm

Wie man sieht, reicht die Kenntnis des Auslautes (vokalisch oder konsonantisch) des Infinitivstammes alleine nicht aus, um den nächsten Schritt
richtig ausführen zu können; die Nebenbedingung in der ersten Regel (“falls
das Infinitivsuffix -t´(sä) ist”) ist notwendig, um die Verbgruppen auf -◊t´
und auf -◊ç´, die nach Abstreichen des Infinitivsuffixes beide einen Vokal im
Auslaut des Stammes zeigen, nicht gleich zu behandeln. Die Verben auf -◊ç´
werden, mit anderen Worten, aus dem Bereich, auf den die Regel 1 anzuwenden ist, herausgenommen. Angewendet wird sie damit nur auf den ersten der
oben aufgeführten vier Strukturtypen des Infinitivs; in allen anderen Fällen
(d.h. 2-4) ist die in der zweiten Regel formulierte Anweisung zu befolgen. Die
Zahl der Verbwurzeln, auf die die zweite Regel angewendet wird, d.h. deren
Verbalstamm explizit in einer Tabelle angegeben werden muß, ist im Russischen recht klein, jedoch weisen diese Wurzeln viele Ableitungen auf, und es
gehören einige sehr häufig gebrauchte Verben in diese Gruppe, so daß sie
trotz ihres geringen Umfanges in der Praxis von einiger Bedeutung ist.3
An dem – wenn man die Zahl der Wurzeln zugrundelegt – geringen Umfang
dieser Gruppe zeigt sich aber auch, daß der Infinitiv im allgemeinen ein guter
Vertreter des Lexems im Lexikon ist und daß er mit gutem Grund als Grundlage zur Bestimmung des Verbalstammes benutzt wird.
Als Verbalstamm wird in den Fällen der Regel 2 aber nicht willkürlich irgendeine Form gewählt, sondern für alle Verben eine ganz bestimmte, wie der
Zusatz (“Merke:...”) schon zeigt: der Verbalstamm ist hier im wesentlichen mit

3

JANKO-TRINICKAJA (1975, 91) gibt z.B. eine Zahl von insgesamt 800 Präfigierungen
und Reflexivierungen an.
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dem Präsensstamm identisch, genauer: mit der Stammform, die in der
3.Ps.Pl.Präs. vor der Endung steht. Als zusätzliche Einschränkung ist dabei
nur zu beachten, daß eventuelle Besonderheiten, die nur die Formen des Präsens betreffen, nicht aber die übrigen Formen des betreffenden Verbs, bei der
Festsetzung des Verbalstammes nicht berücksichtigt werden (zu den wenigen
Fällen, auf die dies konkret zutrifft, vgl. unten.).
Die folgende Übersicht (Tab. 3-3) gibt zu jedem Infinitiv(stamm), auf den
die Regel 2 angewendet wird, den zugehörigen Verbalstamm an, wobei die
Verben nach dem Auslaut des Verbalstammes geordnet sind. Präfigierte
Verben verhalten sich wie ihre Simplicia, falls sie nicht gesondert aufgeführt
sind.

-d:

pas-(t´):
ses-(t´):
gus-(tí):
ves-(tí):

padsedgudved-

bres-(tí):
klas-(t´):
kras-(t´):
id-(tí):
-j-(tí):

bredkladkradid-jd-

blüs-(tí):
gräs-(tí):
präs-(t´):
es-(t´):

blüdgrädpräded-

-t:

cves-(tí):
gnes-(tí):
ples-(tí):

cvetgnetplet-

mäs-(tís´):
mes-(tí):
çes-(t´):

mätmetçt-

obres-(tí):
rassves-(tí):

obret-svet-

-st:

ras-(tí):

rast-

-z:

vez-(tí):
lez-(t´):

vezlez-

polz-(tí):
otvérz-(t´):

polz-verz-

gryz-(tí):

gryz-

-s:

pas-(tí):

pas-

nes-(tí):

nes-

träs-(tí):

träs-

-b:

gres-(tí):

greb-

skres-(tí):

skreb-

-n:

kläs-(t´):

klän-

-k:

pe-(ç´):
te-(ç´):
se-(ç´):

pekteksek-

vle-(ç´):
oblé-(ç´):
-re-(ç´):

vlekoblék-rek-

voló-(ç´):
toló-(ç´):

volóktolók-

-g:

mo-(ç´):
Ωe-(ç´):
le-(ç´):

mogΩgleg-

stri-(ç´):
-prä-(ç´):

strig-präg-

steré-(ç´): sterégberé-(ç´): berégnebré-(ç´):
-brég-

Tab. 3-3 Die Verben mit konsonantischem Verbalstamm

Alle Verben dieser zweiten Gruppe weisen einen konsonantischen Verbalstamm auf, während alle Verben, auf die die erste Regel zutrifft, einen vokalischen Verbalstamm aufweisen. Diese Unterscheidung zwischen vokalisch und
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konsonantisch auslautenden Verbalstämmen ist für das folgende von grundlegender Bedeutung.4
Einige Punkte, die in den genannten Regeln impliziert sind, sollen kurz
kommentiert werden:
• Die Verben auf -zt´ und -ztí sowie das Simplex idtí könnte man aus
dem Anwendungsbereich der Regel 2 natürlich herausnehmen, da aufgrund
der Normen des Russischen das stammauslautende -z bzw. die Wurzel idauch im Infinitiv als solche geschrieben werden. Der Ertrag einer solchen zusätzlichen Regel wäre aber sehr gering, da die Anzahl der betreffenden Verben sehr klein ist, außerdem würden die Regeln dadurch nur unnötig komplizierter.
• Zu beachten ist, daß der Verbalstamm zu leç´ definitionsgemäß leg- (und
nicht, wie im Präsens, läg-) und zu sest´ definitionsgemäß sed- (und nicht,
wie im Präsens, säd-) lautet, denn diese Vokalalternationen charakterisieren
nur die Präsensformen, nicht aber Formen der übrigen Stämme dieser
Verben. Gleiches gilt für den Verbalstamm prijd- im Vergleich zum Präsensstamm prid- (zu prijtí). Dies sind jedoch die drei einzigen Fälle, in
denen sich ein konsonantischer Verbalstamm vom Präsensstamm unterscheidet, soweit die Wurzel betroffen ist. Auch Präfixe werden – falls im Präsens
eine andere Form verwendet wird als im Infinitiv – in der Infinitivgestalt
übernommen. Dies betrifft beispielsweise Verben wie rasçést´, dessen Präsens razoçtút lautet, oder sΩeç´ mit dem Präsens soΩgút. Die Alternationen, denen die Präfixe hier unterliegen, werden automatisch geregelt und
gehören nicht zum System der Formenbildung.
• Die Infinitive auf -stiç´ werden den eingangs getroffenen Festsetzungen
gemäß als Varianten zu den Infinitiven auf -stígnut´ aufgefaßt und tauchen
daher in dieser Übersicht nicht auf.
• Da idtí und seine Präfigierungen, die ja auf -jtí auslauten, graphematisch verschiedene Infinitive aufweisen, tauchen sie gemäß unseren Konventionen als verschiedene Größen auf. Gleiches gilt für das Simplex vleç´ und
das etymologisch zu ihm gehörende obleç´ (< *ob-vleç´).

4

Auch SHAPIRO (1980, 71) hält diese Unterscheidung für grundlegend, grenzt beide Typen
aber etwas anders voneinander ab: zu den konsonantischen Verbstämmen gehören bei ihm
– bedingt – z.B. auch die Verben auf -erét´.
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3.4. Diagrammatik
Das nachstehende Schema (Fig. 3-1) faßt noch einmal zusammen, in welcher
Weise die vokalisch bzw. konsonantisch auslautenden Infinitivstämme (erster
Schritt) und dann die Verbalstämme (zweiter Schritt) den empirisch anzutreffenden Infinitivstrukturen zugeordnet sind.

Fig. 3-1 Infinitivstamm und Verbalstamm

Beachte:

leç´
sest´
prijtí

Verbalstamm leg-,
nicht läg-;
Verbalstamm sed-,
nicht säd-;
Verbalstamm prijd-, nicht prid-.
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4.1. Der Infinitivstamm
4.1.1. Vorbemerkungen
Der erste Schritt einer vollständigen Verbgrammatik ist es, folgt man der traditionellen Reihenfolge, die Bildung des Infinitivs zu beschreiben. Dies geschieht hier in den beiden Abschnitten zur Bildung des Infinitivstammes (4.1.)
und zur Formenbildung des Infinitivs (4.2.). Es mag im ersten Augenblick verwundern, warum hier die Bildung des Infinitivs beschrieben wird, nachdem
von diesem im vorhergehenden Kapitel gerade der Verbalstamm abgeleitet
wurde. Der Grund hierfür ist einfach: Nunmehr geht es um die Darstellung
des Flexionssystems der russischen Verben, und diese systematische Beschreibung, die als einen Teil auch die Infinitivbildung umfaßt, darf nicht mit
der vorbereitenden heuristischen Analyse und Verwendung des Infinitivs zur
Bestimmung des Verbalstammes verwechselt werden. Die heuristische Verwendung des Infinitivs schafft erst die Voraussetzungen der systematischen
Beschreibung, ist aber selbst noch nicht Teil dieser Beschreibung.
An dieser Stelle sei nur kurz wiederholt, wie der Verbalstamm eingangs bestimmt wurde: bei vokalischem Infinitivstamm ist er mit diesem identisch, bei
konsonantischem Infinitivstamm ist er einer Tabelle zu entnehmen, im wesentlichen jedoch mit dem Präsensstamm identisch. ‘Infinitivstamm’ heiße der
Teil des Infinitivs, der vor dem entsprechenden Suffix (s.u.) steht. In diesem
Abschnitt geht es darum, Verbalstamm und Infinitivstamm systematisch zueinander in Beziehung zu setzen, d.h. die Prozesse, mittels derer der Infinitivstamm vom Verbalstamm abgeleitet werden kann, anzugeben und die Verteilung der russischen Verben auf diese Möglichkeiten darzustellen.
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Die Formengruppe des Infinitivs ist die kleinste von den vieren, die die
grundlegende Struktur dieser Verbgrammatik bilden; am engsten verwandt
ist der Infinitivstamm zweifellos dem Präteritalaktivstamm, weshalb manche
Grammatiker diesem den Vorzug vor dem Infinitivstamm zur Ableitung der
diversen Verbformen geben, aber er ist mit ihm keineswegs identisch. In dieser Grammatik werden beide Stämme benutzt; ein systematischer Vergleich
findet sich in den zusammenfassenden Kapiteln.

4.1.2. Die Arten der Stammbildung und die Verteilung der Verben
Um die Möglichkeiten der Ableitung des Infinitivstammes vom Verbalstamm
zu beschreiben, ist es nützlich, zwischen Verben mit vokalischem und solchen
mit konsonantischem Verbalstamm zu unterscheiden.

4.1.2.1. Vokalischer Verbalstamm
Aus der Art, wie der Verbalstamm zunächst heuristisch auf der Grundlage
des Infinitivstammes bestimmt wurde (s.o.), folgt zwingend, daß es auch in
der umgekehrten Richtung nur eine Art geben kann, wie ein vokalischer Verbalstamm und der zugehörige Infinitivstamm des gleichen Verbs miteinander
verknüpft sind: sie sind stets identisch; als erste (und einzige) Möglichkeit
haben wir demnach die

Identität
von Verbalstamm
und Infinitivstamm

Vgl. hierzu die folgenden Beispiele:
Verbalstamm
dúmalübípisákryzaperéstoàsognú-

—

Infinitivstamm
dúma-t´
lübí-t´
pisá-t´
kry-t´
zaperé-t´
stoà-t´
sognú-t´
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4.1.2.2. Konsonantischer Verbalstamm
Bei den Verben mit konsonantischem Infinitiv- und Verbalstamm ist die systematische Beschreibung nicht einfach eine Umkehrung der heuristischen
Bestimmung: was einleitend ohne Erläuterung einfach angegeben, festgesetzt
wurde, daß nämlich der Verbalstamm einer Tabelle zu entnehmen sei, zeigt
nunmehr seinen durchaus vorhandenen systematischen Charakter, nämlich
die Art, in der ein konsonantischer Verbalstamm verändert wird, um den Infinitivstamm zu erhalten. Insgesamt gibt es hierfür drei Möglichkeiten: Identität beider Stämme, Alternation des auslautenden Konsonanten und Ausfall
des auslautenden Konsonanten.

1. Identität
In welchen Fällen Verbalstamm und Infinitivstamm identisch sind, das läßt
sich unter Bezugnahme auf den Stammauslaut einfach angeben:

Identität von Verbalstamm und Infinitivstamm:
alle Verbalstämme auf -s oder -z
sowie bei id- (nur Simplex!)

Zu diesem Typ gehören im Russischen die folgenden 9 Verben:

-s:
-z:
-d:

pas-tí, nes-tí, träs-tí
vez-tí, polz-tí, otvérz-t´(-is´)
lez-t´, gryz-t´
id-tí

Tab. 4-1 Verben mit unverändertem Infinitivstamm

Bei -z gilt die Identität natürlich nur auf der hier zugrundegelegten graphematischen Ebene, auf der phonologischen ist demgegenüber ein automatischer Prozeß, der Verlust der Stimmhaftigkeit, zu beobachten.

2. Konsonantenalternation
Bei einer zweiten Gruppe von Verben alterniert der konsonantische Auslaut
des Stammes mit einem festgelegten Alternationspartner, mit -s-. Dieses Alternationsergebnis ist mit demjenigen Stammauslaut identisch, der unverändert übernommen wird, wenn er seinerseits schon im Auslaut des Stammes
auftaucht.
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Alternation des Stammauslautes
nach folgendem Muster:
-d, -t, -st, -n, -b ~ -s

Zu diesem Typ gehören – mit Ausnahme der Präfigierungen von idtí – alle Verben, die auf einen der genannten Konsonanten auslauten; insgesamt
handelt es sich um 21 Fälle:

-d:

-t:

-st:
-b:
-n:

vedblüdkladprädgnet-svetobretrastgrebklän-

(ves-tí)
(blüs-tí)
(klas-t´)
(präs-t´)
(gnes-tí)
(rassves-tí)
(obres-tí)
(ras-tí)
(gres-tí)
(kläs-t´)

bredgrädpadsedmetcvet-

(bres-tí)
(gräs-tí)
(pas-t´)
(ses-t´)
(mes-tí)
(cves-tí)

gudkraded-

(gus-tí)
(kras-t´)
(es-t´)

pletmät-

(ples-tí)
(mäs-tís´)

skreb- (skres-tí)

Tab. 4-2 Verben mit Konsonantenalternation

3. Elimination des Stammauslautes
a) Konsonantenausfall
Bei dieser Art der Bildung des Infinitivstammes vom Verbalstamm lassen sich
zwei Gruppen von Verben unterscheiden; die erste Gruppe läßt sich wieder
unter Bezugnahme auf den Stammauslaut abgrenzen:

Ausfall des Stammauslautes:
alle Verben auf -k, -g → Ø

16 Verben vertreten im Russischen diesen Typ (vgl. Tab. 4-3). Diese Verben stellen den einzigen Fall dar, in dem einem konsonantischem Verbalstamm ein vokalischer Infinitivstamm zugeordnet ist, und dies ja auch nur
aus dem wohlbekannten historischen Verschmelzungsprozeß des velaren
Stammauslautes -k bzw. -g mit dem palatalisierten dentalen Suffixanlaut [t’].
Dies ist auch der einzige Fall einer synchron zu beschreibenden ‘Verschmelzung’ zweier Laute, der in der russischen Verbgrammatik zu beobachten ist.
Sämtliche anderen Prozesse lassen sich vollkommen linear darstellen.
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-g:

-k:

Ωgstrig-prägvlekvolok'tolok'-
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(Ωeç´)
(striç´)
(-präç´)
(vleç´)
(volóç´)
(tolóç´)

legmog-

(leç´)
(moç´)

peksektek-

(peç´)
(seç´)
(teç´)

nebreg'stereg'bereg'-rekoblek'-

(nebréç´)
(steréç´)
(beréç´)
(-reç´)
(obléç´)

Tab. 4-3 Verben mit Konsonantenausfall

JANKO-TRINICKAJA (1975, 91ff.) spricht hier von einer Alternation k=t, die
sich freilich dadurch auszeichnet, daß sie über die Morphemgrenze (hier
durch ‘=’ gekennzeichnet) hinweggeht, was sonst in der russischen Verbalflexion nicht vorkommt (auf dieses Phänomen zielt auch der Titel dieser Arbeit
ab). Ihr Versuch, diese Art der Infinitivbildung “einfacher zu erklären” (1975,
92), ist seinerseits auch nicht unproblematisch. Sie geht von einer “Gesetzmäßigkeit” der russischen verbalen Formenbildung aus, wonach sich konsonantisch anlautende Endungen mit vokalisch auslautenden Stämmen kombinieren und umgekehrt vokalisch anlautende mit einem konsonantisch auslautenden Stamm. Als Konsequenz dieser Regelhaftigkeit führt sie den Konsonantenausfall im Präteritalstamm von mestí, plestí etc. an (mö-l, plö-l), aber
auch den Konsonantenausfall im Präteritalsuffix bei Verben wie nestí, veztí etc. (nes-Ø, vez-Ø). Was den Infinitiv betrifft, so geht sie von einer Basisvariante -t´ (1975, 93) aus. “No prisoedinenie fleksii -t´ s zakrytymi

osnovami protivoreçit sisteme: infinitivnoe -t´ ne uΩivaetsä s soglasnymi” (ebd.). Hier ist nicht klar, woher die Kriterien kommen, was dem System entspreche und was nicht, da doch immerhin Infinitive wie klast´,
präst´ etc. existieren und auch die Varianten nest´, vezt´ u.a.
Unklar ist im übrigen auch, wie sich ISAČENKO letzten Endes die Segmentation des Infinitivs vorstellt, wenn er auf der letzten Seite seiner kontrastiven Grammatik schreibt: “Strogo govorä, ob ‘okonçanii’ -ç´ govorit´ ne

prixoditsä, t.k. qlement -ç´ v infinitive ne prisoedinäetsä k glagol´noj
osnove; infinitivnaä forma tipa peç´ skoree ävläetsä variantom (‘alloformom’) toj morfemy, kotoraä predstavlena v formax tipa pek-ú , peç-öt,
pök, pek-la ” (1960, 570).
Bei der zweiten Verbgruppe, die einen Konsonantenausfall zeigt, handelt es
sich um die Präfigierungen von idtí; folglich liegt hier – auch – eine morphologische Bedingung vor.

Ausfall des Stammauslautes -d:
alle Präfigierungen von idtí
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Vgl. hierzu die folgenden Beispiele:
Verbalstamm
vìjdnajdprid-

—

Infinitiv(stamm)
vìj-ti
naj-tí
prij-tí

Endet das Präfix, wie im letzten Fall, selbst auf -i-, also den Anlaut der
Wurzel, dann taucht im Infinitiv zusätzlich ein -j- auf, was wir als individuelle Eigenschaft dieses Verbs betrachten, also nicht in die Eigenschaften des
Systems aufnehmen.

[ b) Morphemelimination und Konsonantenausfall
Der Vollständigkeit halber sei noch der Prozeß genannt, der es erlauben würde, den – nicht ungebräuchlichen – Infinitiv auf -iç´ zu Verbalstämmen wie
dostígnu- etc. abzuleiten, denen in dieser Grammatik ja ein Infinitiv auf
-nut´ zugeordnet ist (s. das Kapitel zum Verbalstamm), weshalb dieser Fall
hier auch eingeklammert ist. Es ergäbe sich hier:

Ausfall des Suffixes -nuund
Ausfall des Stammauslautes -g

Bei dem Konsonanten handelt es sich um den gleichen Fall, dessen Verhalten oben unter a) behandelt wurde: die Infinitivform do-stíç´ wird aus dem
um das Suffix verkürzten Verbalstamm, also dostig-, und einem Infinitivsuffix -ç´ zusammengesetzt, wobei zunächst -g ausfällt.1 In dem nachfolgenden
Flußdiagramm zur Bildung des Infinitivs scheint diese Art der Stammbildung
andeutungsweise (gestrichelte Linie) auf. ]

1

Vom Resultat her äquivalent wäre es, die Kombination von *-gt´ mit -ç´ alternieren zu
lassen, doch wird dieser Fall vereinbarungsgemäß nicht als Alternation dargestellt.
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4.1.3. Diagrammatik
Wie aus dem Gesagten wohl deutlich geworden ist, gibt es bei der Herleitung
des Infinitivstammes vom Verbalstamm eigentlich keine empirischen Schwierigkeiten, von dem separat zu lernenden Verhalten der Präfigierungen von
idtí einmal abgesehen. Bei den Verben mit vokalischem Verbalstamm ist
von vorneherein überhaupt nur eine Möglichkeit der Bildung des Infinitivstammes vorhanden, bei den Verben mit konsonantischem Stamm sind die
vorhandenen Möglichkeiten komplementär in bezug auf den Auslaut des Verbalstammes verteilt, d.h. bei einem gegebenen Auslaut steht immer nur eine
Möglichkeit offen (eine Ausnahme stellt hier wieder nur idtí mit seinen
Präfigierungen dar). Die drei relevanten Auslautgruppen sind die Frikative
-z, -s, die unverändert bleiben, die beiden Velare -k, -g, die ausfallen, und die
Plosive und Sonore -d, -t, -st, -b, -n, die mit -s alternieren. Von anderen Bereichen der verbalen Morphonologie unterscheidet sich diese Art der Stammveränderung dadurch, daß hier eine Alternation nicht im Rahmen der üblichen Korrelationspaare eintritt, sondern als Dissimilierung von dem bzw. Assimilierung an den Anlaut des nachfolgenden Suffixes verwirklicht wird.
Mit der gestrichelten Linie ist der oben kurz angesprochene Prozeß der Infinitivstammbildung bei den Infinitivvarianten der Präfigierungen zu stígnut´ und bei stìnut´ (und seinen Ableitungen) angedeutet.

Anmerkungen zum Diagramm
1) Beachte: prid- ~ prij-(tí)!
2) Konsonantenalternation d ~ s bei allen Stämmen auf -d außer bei idtí und seinen Präfigierungen.
3) Die Angabe (–nu + …) heißt: Ausfall des Suffixes -nu- bei den Verben auf -stígnut´ und
stìnut´ und außerdem dann noch der angegebene Konsonantenausfall, gilt also selbstverständlich nicht für die Verben mit konsonantischem Verbalstamm.
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vokal.
Verbstamm

Stammidentität

-stígnut´
stìnut´

vokal.
Infinitivstamm
Konsonantenausfall

( – nu + ) -k, -g ~ Ø
-jd- ~ -jPräfig. von idtí

konson.
Verbstamm

Konsonantenalternation
-d, -t, -st, -n, -b ~ -s

Stammidentität
Stämme auf -z, -s

idtí

Fig. 4-1 Die Bildung des Infinitivstammes

konson.
Infinitivstamm
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4.2. Der Infinitiv
4.2.1. Das Inhaltsparadigma des Infinitivs
Betrachtet wird im folgenden Abschnitt der Ausdruck des folgenden Inhaltsparadigmas, das genau eine Form umfaßt, aber in zweierlei Gestalt auftreten
kann, je nachdem, ob ein reflexives Verb vorliegt oder nicht:

lexikalische

“Infinitiv”

Bedeutung

Aktiv

nichtreflexiv
bzw.
reflexiv

Fig. 4-2 Das Inhaltsparadigma des Infinitivs

Diese Formen, die morphologisch gesehen demnach für uns stets – reflexive
oder nichtreflexive – Aktivformen sind, können, wenn sie über eine Reflexivpartikel verfügen, auch passivischen Sinn erlangen (vgl. z.B. napeçátat´sä
“gedruckt werden”). Genauso gut kann die Reflexivpartikel aber auch Intransitivität anzeigen (vlübít´sä “sich verlieben”). Neben diesem synthetisch gebildeten Infinitiv verfügt das Russische noch über die Möglichkeit, zum Ausdruck des Passivs ein analytisches Äquivalent zu verwenden, das aus dem
Infinitiv byt´ und der Kurzform des PPP besteht, z.B. byt´ napeçátan(nym). Solche Formen bleiben in dieser Grammatik definitionsgemäß außer
Betracht.
Warum in diesem Schema das Wort “Infinitiv” in Anführungszeichen gesetzt wurde, soll im folgenden kurz erläutert werden.
Aus der Betrachtung der Ausdrucksseite (s.u.) ergibt sich eindeutig, daß
der Infinitiv als Form durch Anfügen eines Suffixes an den Stamm gebildet
wird; es ist daher zu fragen, welchen Inhalt denn dieses Suffix, das ja als Morphem Zeichencharakter besitzt, zum Ausdruck bringt. Ausschließen kann
man aus der Liste der potentiellen Kandidaten zunächst einmal die Kategorien Aspekt und Reflexivität, da beide offensichtlich über eigene Ausdrucksmittel verfügen. Übrig bleibt danach insbesondere die grammatische Bedeutung Aktiv aus der Kategorie Genus Verbi, die dem Infinitiv ohne Zweifel eigen ist, wie man sich auch folgendermaßen überlegen kann: Da Reflexivpartikeln nur zu Aktiv-, nicht aber zu Passivformen hinzutreten, der Infinitiv
aber zu den Formen gehört, zu dem eine Reflexivpartikel hinzutreten kann,
gehört er ganz sicher als solcher nicht der Bedeutung Passiv an (daß die Bedeutung Aktiv deshalb vorliegen muß, ist damit allerdings nicht schon bewiesen, wenn auch in diesem Falle plausibel).
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Manche Grammatiker kennen den Infinitiv als Teil der grammatischen Kategorie Modus, d.h. in einer Reihe mit den Bedeutungen Indikativ und Konjunktiv. Wenn man eine solche Auffassung vertritt, muß man natürlich klären, welche Informationen denn diese Bedeutung vermittelt. Hierzu ist ein
Blick auf das Präsens und das Präteritum nützlich: dort wird die Bedeutung
Indikativ synkretisch mit den Kategorien Person, Numerus und Tempus bzw.
Numerus, Genus und Tempus ausgedrückt, d.h. sie besitzt keinen eigenen,
von diesen Kategorien unabhängigen selbständigen Ausdruck. Wie der Name
‘Infinitiv’ schon sagt, geht es hier weniger allein um den Modus als um das
Fehlen einer Festlegung in bezug auf die Kategorien, die die finiten Verbalformen auszeichnen. Wenn schon, dann wäre das Infinitivsuffix also als Anzeiger dafür zu werten, daß die betreffende Form in bezug auf Person, Numerus, Tempus etc. nicht festgelegt ist. Dieses Nichtfestgelegtsein bezüglich der
genannten Kategorien ist aber nicht gleichzusetzen mit einer hypothetischen
grammatischen “Null”-Bedeutung dieser Kategorien, so daß eine eigene
grammatische Bedeutung daraus nicht hergeleitet werden kann. Der Infinitiv
signalisiert durch sein Suffix zwar, daß er die genannten Kategorien nicht
kennt, das Suffix “bedeutet” dies aber nicht im gleichen Sinne, wie andere
Suffixe Ausdrucksseite einer grammatischen Bedeutung sind.2
Dafür läßt sich dem Infinitiv aber eine andere Aufgabe zuweisen, wenn
man über den Bereich der verbalen Formenbildung hinausdenkt und das Verb
als eine von mehreren Wortarten des Russischen betrachtet. In diesem Zusammenhang hat das Infinitivsuffix offenbar die Funktion, die Wortart Verb
als solche zu kennzeichnen, was es ja auch so gut wie eindeutig tut.3 (Der Aspekt, der bekanntlich die Verbalformen und nur die Verbalformen kennzeichnet, kann diese Funktion nicht übernehmen, da insbesondere der unvollendete Aspekt oft einen ‘Null-Ausdruck’ hat.)
Somit sind für das Infinitivsuffix zwei Funktionen kennzeichnend: anzuzeigen, daß ein Verb vorliegt, und anzuzeigen, daß keine Festlegung in bezug auf

2

Eine ganz andere Konstruktion findet man bei VOLOCKAJA et al. (1964, 118) im Anschluß an eine Arbeit von SMIRNICKIJ: dort gibt es eine grammatische Kategorie “reprezentaciä” mit den Bedeutungen “liçnost´”, “infinitivnost´”, “priçastnost´” und “deepriçastnost´”. Welche Bedeutung in welchem Verbalparadigma auftritt, ist natürlich
klar. In dieser Kategorie sind demnach solche Bedeutungen versammelt, von denen wir
lieber sagen würden, sie ergäben sich als Produkt, als Nebeneffekt der jeweils unabhängig
vorhandenen grammatischen Kategorien, wie Person, Numerus, Tempus, Kasus etc. Zu
dem hier angesprochenen Thema generell vgl. auch JAKOBSON (1932), der das Verbalsystem in einer Übertragung phonologischer Beschreibungsprinzipien nach den Kriterien
‘merkmalhaftig’ – ‘merkmallos’ analysiert.

3

Ambiguitäten gibt es nur wenige, z.B. znat´ “Adel” vs. znat´ “wissen”, peç´ “Ofen” vs.
peç´ “backen” und einige andere. Reflexive Verben sind als solche stets eindeutig zu erkennen.
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die Kategorien, die eine Form zu einer finiten machen, vorliegt. Da diese
Funktionen aber außerhalb der normalerweise angesetzten grammatischen
Kategorien angesiedelt sind, sind sie hier zusammenfassend als “Infinitiv” benannt und in Anführungszeichen gesetzt. Die Möglichkeit, den Infinitiv in
Sätzen wie ‘Molçat´!’, ‘Ne vysovyvat´sä!’ mit modaler Bedeutung zu gebrauchen, ist demgegenüber eine Funktion des Satzes, der Aussage als ganzer, betrifft aber die grammatischen Kategorien dieser Form nicht.
ZALIZNJAK betrachtet den Themavokal des Infinitivstammes als Suffix, das
sich freilich dadurch vor anderen auszeichne, daß es über eine beständige Bedeutung – außer eben eventuell der verbalen ‘Prozessualität’ – nicht verfüge
(vgl. 1985, 32). Diese Segmentierung ist freilich für die Flexion ohne Bedeutung, da damit nicht das Verhältnis der Wortformen eines Verbs zueinander
betroffen ist, sondern die Abgrenzung von anderen Wortarten.

4.2.2. Der Ausdruck des Infinitivs
Zum Ausdruck des Infinitivs stehen dem Russischen drei Suffixe (Morphe) zur
Verfügung, die sich in ihren Kombinationsmöglichkeiten mit dem Stammauslaut (V = Vokal, K = Konsonant) unterscheiden, wie die drei Strukturtypen
der Infinitivformen (Fig. 4-3) und die folgenden Beispiele zeigen:

-V
1)

-t´

Ø
bzw.
-sä

-tí

Ø
bzw.
-s´

-ç´

Ø
bzw.
-sä

-K

2)

3)

-K

-V

Fig. 4-3 Die Struktur der Infinitivformen
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Verbalstamm
pisátorgováleznesvezpeksbereg'-

—

Infinitiv(stamm)
pisá-t´
torgová-t´
lez-t´
nes-tí
vez-tí
pe-ç´
sberé-ç´

An dieser Stelle sei stellvertretend für alle Paradigmen auf die Einstufung
der Reflexivpartikel -sä als eines (von zwei) verbalen Flexionsmorphemen mit
sogenanntem “schwachem Anschluß” hingewiesen, die von ZALIZNJAK (1985,
12) vorgenommen wird; ‘schwach’ heißt der Anschluß hier deswegen, weil die
Grundform als solche stets auch für sich existiert und ihre akzentuellen Eigenschaften durch das Anfügen dieser Partikel nie verändert werden. Allerdings gibt es gerade bei -sä einige Einschränkungen dieser allgemeinen Aussage: im finiten Präteritum (s. genauer dort) kann die Reflexivierung eines
Verbs sehr wohl Konsequenzen für die Akzentuierung nach sich ziehen (z.B.
Zulässigkeit zugleich zweier Akzentparadigmen oder Betonung des Postfixes
im masc.Sg.).
Nach den Vokalen stehen, wie man sieht, die Suffixe -t´ und -ç´ zueinander in morphologischer Konkurrenz, wenn man nur auf den Infinitivstamm alleine schaut. Sie sind jedoch komplementär verteilt, wenn man sich auf den
Verbalstamm bezieht, von dem der Infinitivstamm abgeleitet wird, denn -t´
kommt nur bei gleichzeitig auch vokalischem Verbalstamm vor, während -ç´
nur bei gleichzeitig konsonantischem Verbalstamm vorkommt. Das hängt wieder mit der historisch zu erklärenden Entstehung (Verschmelzung) des Suffixes -ç´ aus dem stammauslautenden Velar und dem suffixanlautenden Dental zusammen. Die hier zugrunde gelegte Segmentierung des Infinitivs ist im
übrigen auch die, die man bei ZALIZNJAK (1977a) findet.
Nach Konsonanten stehen gleichfalls zwei Suffixe zueinander in Konkurrenz, das silbische -ti und das unsilbische -t´. Zu klären ist hier, unter welchen – morphonologischen oder phonologischen – Bedingungen jede dieser beiden Varianten gewählt wird. Wenn man von dem veralteten otvérztis´ und
den anfangsbetonten Präfigierungen auf vì- einmal absieht, dann gilt für alle
anderen Fälle, daß die Suffixvariante -tí stets betont ist, während das unsilbische -t´ natürlich unbetont sein muß. Es liegt in diesem Sinne also eine
komplementäre Verteilung in bezug auf den Akzent vor, und beide Varianten
könnte man als Allomorphe zu einem Suffix zusammenfassen. Daß bei otvérztis´ das Suffix -ti gewählt wird, obwohl Stammbetonung vorliegt, kann
man sich phonotaktisch erklären: andernfalls ergäbe sich nämlich eine für das
Russische ungewöhnliche Konsonantenhäufung *-rzts-. Diese Erklärung des
der allgemeinen Regel widersprechenden Verhaltens von otvérztis´ wird
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auch dadurch gestützt, daß das Simplex ja otvérzt´ lautet. Diese ‘Ausnahme’ ist also keine, ihr Verhalten steuern Regeln der phonologischen Ebene,
die, wie man sieht, hierarchisch höher anzusiedeln sind als die Regeln der
Verteilung von Allomorphen.
Werden, wie oben geschehen, die Suffixvarianten und die Betonung zueinander in Beziehung gesetzt, dann fragt sich natürlich, welches Merkmal hier
unabhängig ist und welches abhängig. D.h.: wird -ti gewählt, wenn Endbetonung vorliegt (vorliegen soll)? Oder wird die Endbetonung gewählt, wenn -ti
benutzt wird? Im ersten Fall muß unabhängig von dem silbischen Suffix angegeben werden, wann denn im Infinitiv Endbetonung vorliegen soll, im zweiten
Fall muß unabhängig von der Betonung gesagt werden, wann das silbische
Suffix gewählt wird. Da die Infinitivbetonung mit der Betonung des Präteritums korreliert, also unabhängig herleitbar ist, liegt es nahe, die erste Formulierung zu benutzen.4 Daraus folgt dann auch, daß -tí und -t´ tatsächlich als Varianten eines einzigen Suffixes betrachtet werden können, während
man im zweiten Fall von zwei verschiedenen Suffixen ausgehen müßte.5
Eine ganz andere Segmentation der Infinitivformen als in der vorliegenden
Grammatik, die dem üblichen Ansatz entspricht, findet man z.B. bei VOLOCKAJA et al. (1964, 122): in dieser Arbeit gibt es neben dem gewohnten -t´ und
-ti auch -st´ (vgl. kla-st´) und -sti (vgl. cve-sti) sowie -´ als Imperativsuffix, wobei erstaunlicherweise -´ und -st´ als Flexionsendungen eingestuft
werden, die übrigen dagegen als Suffixe (vgl. 1964, 120).
Viele Grammatiken gehen auf das genannte theoretische Problem gar nicht
ein; so heißt es z.B. in der AG-80 einfach, das Morph -t´ trete in der Position
nach betontem Stamm auf, das Morph -ti dagegen in der Position unter dem
Akzent (vgl. 674). Mit einer solchen Aussage macht man es sich natürlich sehr
einfach, auch wenn sie die Sache richtig beschreibt.
Obwohl der Fall also einigermaßen klar gelagert ist, empfiehlt es sich doch,
der Deutlichkeit halber, alle Verben mit konsonantischem Verbalstamm in ihrer Verteilung auf die Infinitivsuffixe einmal aufzuzählen (s. dazu Abschnitt
4.2.4.).

4

Das legen auch dialektale Untersuchungen nahe, vgl. genauer unten.

5

Eine gewisse Ausnahme zu der genannten Korrelation stellt nur çest´ dar, das im Präteritum Endbetonung aufweist, im Infinitiv aber nicht; dazu ist folgendes zu bemerken: erstens ist in diesem Falle die Zuordnung zum Typ der Präteritalbetonung bedingt, da einsilbige Wortformen vorliegen, zweitens wäre ein Infinitiv *çsti phonotaktisch unmöglich.
Auch gilt, daß der zusätzliche Vokal im Infinitiv nur dann eingeschoben werden kann,
wenn die übrigen Komponenten unsilbisch sind (s.u.). Eine Endbetonung des Infinitivs ist
hier also aus mehreren Gründen schlecht möglich.
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Einige Verben mit konsonantischem Infinitivstamm haben – heute als umgangssprachlich bewertete – Infinitivvarianten, die sich dadurch auszeichnen,
daß -t´ anstelle von -ti benutzt wird, vgl. etwa vìvest´ statt vìvesti. ZALIZNJAK führt solche Formen gar nicht erst an; das Material von GRAUDINA et
al. (1976, 197ff.) zeigt, daß diese heute stilistisch niedriger stehenden Varianten, Überbleibsel eines neutraleren und üblicheren Gebrauchs im 19. Jh.,
quantitativ durchaus nicht zu vernachlässigen sind.
In einigen wenigen Fällen ergibt sich der tatsächliche Infinitiv nicht durch
ein einfaches Anfügen des zutreffenden Suffixes an den abgeleiteten Stamm,
sondern erst durch die Wirkung einer morphonologischen Regel, die diejenigen
Verben, die nach der Ableitung ihres Infinitivstammes den oben dargestellten
drei Infinitivstrukturen noch nicht gleich entsprechen, segmental so verändert, daß eine Entsprechung hergestellt wird. Diese morphonologische Regel
läßt sich folgendermaßen formulieren:

Morphonologische Regel: Vokaleinschub
Ist die vorläufige Kombination von Stamm und Suffix unsilbisch
oder endet der Stamm auf einen Konsonanten, wo das Strukturmuster
einen Vokal erfordert, so wird ein Vokal eingeschoben,
und zwar nach Zischlauten ein -e-,
nach anderen Konsonanten ein -o-.

Welches Strukturmuster für ein Verb zu erwarten ist, das entscheidet sich
aufgrund der Kenntnis des Verbalstammes und des abgeleiteten Infinitivstammes. Die angeführte Regel ist für die tatsächliche Infinitivgestalt dreier
Verben verantwortlich:

Verbalstamm
Ωgçttolk-

Inf.stamm
Ωçstol-

vorläuf. Infinitiv
Ω-ç´
çs-t´
tol-ç´

Infinitiv
Ωe-ç´
çes-t´
toló-ç´

Tab. 4-4 Automatische Alternationen

An dem Verb tolóç´ zeigt sich, daß die angeführte Regel morphonologischer und nicht rein phonologischer Natur ist bzw. daß dieses Verb zusätzlich
zu der Wirkung einer phonologischen Regel außerdem noch eine individuelle
Eigenheit aufweist. Im Nominalbereich nämlich ist ein Wortauslaut -lç´
durchaus möglich, wie man an Ωölç´ “Galle” sieht.
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4.2.3. Die Betonung des Infinitivs
Wie schon aus dem Vorangegangenen deutlich wurde, sind beim Infinitiv zwei
Betonungsarten möglich, nämlich

a:
b:

Stammbetonung
Suffixbetonung

oder, in graphischer Darstellung als Akzentschemata:
a

◇

●

b

◇

◇

◇

◇

◇

●

Fig. 4-4 Die Akzentschemata des Infinitivs

Bei Stammbetonung kann der Akzent auf einer beliebigen Silbe des Stammes liegen, was hier dadurch angezeigt wird, daß die mittlere (neutrale) Position markiert ist. Vgl. hierzu die folgenden Verben als Beispiele:
a
déla-t´
pisá-t´
govorí-t´

b
nes-tí
vez-tí
pas-tí

Die Verteilung der Verben auf diese beiden Typen hängt natürlich mit der
Wahl des Suffixes zusammen: bei unsilbischem Suffix kann nur Stammbetonung vorliegen, bei silbischem Suffix kann theoretisch sowohl Stamm- wie
auch Endungsbetonung vorliegen, in der Praxis kommt in diesem Fall jedoch
nur Endungsbetonung vor, wenn man von dem schon genannten otvérztis´
und den Präfigierungen auf vì- einmal absieht. Die Aufzählung der Verben
mit Stammbetonung bzw. Endungsbetonung erfolgt im nächsten Abschnitt
zusammen mit der Darstellung der Verteilung auf die Suffixe.
Da wir die Betonungstelle des Verbalstammes als gegeben voraussetzen,
können Veränderungstendenzen, die diese Betonungsstelle betreffen, hier eigentlich vernachlässigt werden. Da die Position des Akzentes im Infinitiv aber
mit anderen Akzenteigenschaften des Verbs korreliert, können solche Veränderungen durchaus auch Auswirkungen auf das Gesamtsystem haben.
GORBAČEVIČ (1974), der sich mit solchen Veränderungen befaßt, führt folgende Tendenzen auf:
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1) Tendenz zur Endbetonung des Infinitivs. Diese Tendenz ist bereits alt,
wirkt aber auch heute noch, vor allem bei den Verben auf -it´, die mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln endbetont sind: neben altem hochsprachlichem
prinúdit´ etwa (so auch ZALIZNJAK) setzt sich prinudít´ immer mehr
durch (GORBAČEVIČ 1974, 10). Der Autor spricht hier von einer “formalen
Analogie” (zu den endbetonten Verben), die diese Veränderungen bewirke
(vgl. auch 1978b, 123ff.). Eine solche Veränderung hat bei den Verben auf
-it´ wegen der Verkürzung des Verbalstammes immer auch Konsequenzen
in der Betonung des Präsens (jetzt Wechselbetonung b oder c statt Stammbetonung a) und in der Bildung und Betonung des Imperativs (betontes -í anstelle einer stammbetonten Bildung mit -´); im konkreten Beispiel erklärt
sich diese Tendenz aber auch durch die Betonung des PPP, die auf dem Suffix
liegt (prinuΩdönnyj) und im Verhältnis zur Betonungsstelle des Infinitivs
kein reguläres Phänomen darstellt.
Schwächer ist diese Tendenz bei den Verben auf -et´, bei denen das Verhältnis zwischen endbetonten und nichtendbetonten ausgeglichen ist. Ein Beispiel ist hier älteres rΩávet´, das sich zu rΩavét´ ändert, ohne daß damit
allerdings weitere Konsequenzen verbunden sind, da der Verbalstamm hier in
der Flexion nicht verkürzt wird. ZALIZNJAK läßt in diesem konkreten Fall
schon beide Betonungsstellen ohne weitere Bewertung als hochsprachlich zu
(vgl. 1977a, 692).
2) Tendenz zur Nichtendbetonung des Infinitivs. Diese Tendenz, die zunächst genau gegenläufig zur ersten scheint, erklärt sich aber bei genauerem
Hinsehen durch die Wirkung anderer Faktoren. So ist einmal das Suffix
-irova-(t´) betroffen, das von -irová- zu -írova- wechselt.6 In anderen Fällen läßt sich nur eine Tendenz zur rhythmisch ausgeglicheneren zentralen Betonung, die für das Russische charakteristisch ist, heranziehen, so etwa bei
priobodrít´ (so ZALIZNJAK 1977a, 725) zu priobódrit´.7
PIROGOVA (1959a, 125ff.) beschreibt ähnliche Veränderungen, die bei den
Verben auf -St´ dialektal zu beobachten sind: in den südgroßrussischen Dialekten wird der Akzent auf den Stamm verlagert und dann konsequent das

6

Vgl. auch GORBAČEVIČ (1978b, 124ff.); zu den Verben auf -irova- s. auch BOGATYREV
(1985).

7

Ein terminologischer Mißgriff ist es natürlich, wenn BARKOVSKIJ (1974, 111) von einer
“Wechselbetonung” des Infinitivs spricht (podviΩnoe udarenie), tatsächlich aber eine
schwankende Betonung (koleblüweesä udarenie) meint. Eine Wechselbetonung kann ja
definitorisch nur in Paradigmen mit mehr als einer Form realisiert werden. Eigenwillig ist
auch das Vorgehen des Autors, vollkommen regelmäßige Akzentschemata sämtlich seitenlang mit belletristischen Belegen zu illustrieren.

Der Infinitiv

113

Suffix -t´ benutzt, es heißt also nest´ statt nestí.8 Die Literatursprache
folgt dieser Veränderung bislang jedoch noch nicht.
Ein merkwürdiger Fall eines Wechsels der Infinitivbetonung ist bei Präfigierungen mit bez- und obez- zu beobachten, worauf schon BRÄUER (1949, 67)
hingewiesen hat. Hier wird die Betonungsstelle des Simplexes um eine Silbe
nach vorne verlagert, also nicht ‘vererbt’, vgl. etwa vredít´ : obezvrédit´,
cenít´ : obescénit´. Diese Verlagerung der Akzentstelle betrifft zwar schon
den Derivationsakzent, ist aber auch im vorliegenden Kontext wichtig. Während man nämlich sonst bei der Benutzung dieser Grammatik davon ausgehen kann, daß alle Präfigierungen (außer natürlich denen auf vì-) die gleiche
Akzentstelle haben wie das Simplex, gilt dies im vorliegenden Fall genau
nicht und bedarf somit einer speziellen Erwähnung.

4.2.4. Die Verteilung der Verben
Die Formenbildung des Infinitivs läßt sich folgendermaßen zusammenfassen:
• Verben mit einem vokalischen Infinitivstamm, der dem vokalischen Verbalstamm identisch ist, verwenden das Suffix -t´.
• Verben mit einem konsonantischen Infinitiv- und einem konsonantischen
Verbalstamm verwenden entweder -t´ und sind dann stammbetont oder -ti
und sind dann (in der Regel) endbetont. Die Zugehörigkeit zu diesen beiden
Gruppen ist unten dargestellt.
• Verben mit einem konsonantischen Verbalstamm, aber vokalischem Infinitivstamm verwenden das Suffix -ç´. Auch die Verben dieser Gruppe sind
unten aufgeführt.

Infinitivsuffix -t´
klas-t´
kras-t´
gryz-t´

pas-t´
ses-t´
çes-t´
lez-t´

präs-t´
kläs-t´
otvérz-t´
es-t´

Tab. 4-5 Die Verteilung der Infinitivsuffixe (1)

8

Damit ist auch die oben angesprochene Hierarchie zwischen Morphologie und Betonung
klar: die Auswahl des Suffixes ist von der Betonungsstelle abhängig, nicht umgekehrt.
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Infinitivsuffix -tí
ves-tí
pas-tí
nes-tí
mes-tí
ras-tí
vez-tí
gus-tí
mäs-tí-s´

bres-tí
gres-tí
ples-tí
gnes-tí
cves-tí
polz-tí
rassves-tí
id-tí

blüs-tí
träs-tí
gräs-tí
skres-tí
obres-tí
otvérz-ti -s´

Infinitivsuffix -ç´
pe-ç´
se-ç´
-re-ç´
le-ç´
te-ç´
Ωe-ç´

steré-ç´
beré-ç´
nebré-ç´
oblé-ç´
voló-ç´
toló-ç´

mo-ç´
vle-ç´
-prä-ç´
stri-ç´

Tab. 4-5 Die Verteilung der Infinitivsuffixe (2)

4.2.5. Diagrammatik
Das in den vorhergehenden Abschnitten Gesagte soll abschließend zu einem
Flußdiagramm zusammengefaßt werden, aus dem zu jedem Verbalstamm, der
ja entweder vokalisch oder konsonantisch auslautet, die Bildung des zugehörigen Infinitivstammes, die Wahl des korrekten Infinitivsuffixes und die dazu
gehörende Betonung abgelesen werden kann.

Anmerkungen zum Diagramm
1) Beachte: prid- ~ prij-(tí)!
2) Konsonantenalternation d ~ s bei allen Stämmen auf -d außer bei idtí und seinen Präfigierungen.
3) Suffixbetonung -tí außer bei otvérztis´ und den Präfigierungen mit vì-.
4) Die Verben auf -stígnut´//-stiç´ sind in dem folgenden Diagramm nicht noch einmal mit ihrer
alternativen Infinitivform berücksichtigt (vgl. hierzu oben).
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Fig. 4-5 Bildung und Betonung des Infinitivs

FORMENBEREICH II

Der Präsensstamm

Das finite Präsens
Das Gerundium Präsens
Das Partizip Präsens Aktiv
Das Partizip Präsens Passiv
Der Imperativ

5. Der Präsensstamm

5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.

Vorbemerkungen
Die Arten der Stammbildung und die Verteilung der Verben
Vokalischer Verbalstamm
Konsonantischer Verbalstamm
Diagrammatik

5.1. Vorbemerkungen
Vorausgesetzt wird für das folgende die Bestimmung des Verbalstammes, die
eingangs vorgenommen wurde; an dieser Stelle sei nur das Prinzip noch einmal kurz genannt: bei vokalischem Infinitivstamm ist dieser gleich dem Verbalstamm; sonst muß der Verbalstamm einer Tabelle entnommen werden; im
Prinzip, aber nicht immer, entspricht er in diesen Fällen dem Präsensstamm.
Der Präsensstamm wiederum ist definiert als der Teil der Form der 3.Ps.Pl.
Präsens, der vor der Endung (konkret also vor -ut, -üt, -at, -ät) steht. Die
Wahl gerade der 3.Ps.Pl. ohne die Endung als Präsensstamm ist allgemein
üblich; systematisch läßt sich diese Wahl folgendermaßen begründen:
Diese Form ist die einzige, die von allen Arten auftretender morphonologischer Veränderungen unberührt bleibt: diese betreffen nämlich entweder die
1.Ps.Sg. oder die Formen von der 2.Ps.Sg. bis 2.Ps.Pl. (mit dieser Begründung
so z.B. auch die AG-70, vgl. 404), so daß von der Form der 3.Ps.Pl. ihrerseits
die übrigen Stammvarianten abgeleitet werden können, aber nicht umgekehrt.1
Vom Präsensstamm wird eine große Zahl von Formen gebildet: primär natürlich die sechs finiten Präsensformen und die zwei Formen des Imperativs,
zu denen das Gerundium Präsens, die 24 Formen des Partizips Präsens Aktiv
und die 28 Formen des Partizips Präsens Passiv hinzutreten. Einige wenige

1

Zu einer noch weiter führenden Diskussion, warum die 3.Ps.Pl. Präsens Formen anderer
Paradigmen (Imperativ, Partizip…) vorzuziehen ist, vgl. SIDOROV (1951, 27f.). – HINGLEY (1955, 487) wendet sich ausdrücklich gegen die 1.Ps.Sg., hält die übrigen Formen
aber im Prinzip für gleich geeignet (aus praktischen Gründen wählt er die 3.Ps.Sg.).
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Verben bilden nicht alle diese Formen von einem einheitlichen Präsensstamm
– vgl. z.B. ΩáΩda-t´, Präsens ΩáΩd-(ut), aber Gerundium ΩáΩda-(ä); trotzdem ist es für die Masse der russischen Verben und das System der verbalen
Formenbildung sinnvoll und gerechtfertigt, von einem für die genannten Formen im Prinzip einheitlichen Verbalstamm auszugehen und die abweichenden Fälle als Ausnahmeerscheinungen zu betrachten.
In den folgenden Abschnitten werden diese beiden Stämme, der Verbalstamm und der Präsensstamm, zueinander in Beziehung gesetzt, wobei die
Prozesse dargestellt werden, die auf den Verbalstamm angewendet werden
müssen, um den Präsensstamm zu erhalten.2

5.2. Die Arten der Stammbildung und die Verteilung der Verben
Um die Ableitung des Präsensstammes vom Verbalstamm zu beschreiben, ist
es wieder sinnvoll, zwischen solchen Verben, die einen vokalischen Verbalstamm besitzen, und solchen, die einen konsonantischen Verbalstamm aufweisen, zu unterscheiden. Diese Unterscheidung liegt der Gliederung der folgenden Abschnitte zugrunde.

5.2.1. Vokalischer Verbalstamm
Bei vokalisch auslautendem Verbalstamm lassen sich insgesamt vier Arten
der Ableitung des Präsensstammes von diesem Stamm unterscheiden; drei
von ihnen sind als reguläre Arten der Präsensstammbildung einzustufen, zu
denen sich als vierte die Gruppe der Sonderfälle hinzugesellt. Bei den drei
regulären Arten handelt es sich erstens um die Identität der beiden betrach-

2

TORNOW, der ebenfalls Infinitiv- und Präsensstamm miteinander vergleicht, behauptet
apodiktisch: “Infinitivstamm und Präsensstamm eines russischen Verbs sind grundsätzlich verschieden” (1984, 381); wozu es natürlich eine Reihe von Ausnahmen zu konstatieren gibt (ebd.). Die Frage der Gleichheit bzw. Verschiedenheit zweier Stämme sollte
man als empirische Frage, nicht als Axiom betrachten. Es scheint nicht sinnvoll, ein Verhalten als Prinzip auszugeben, das von Verben widerlegt wird, an deren Stammbildungsverhalten auch nicht das geringste anomal ist, vgl. die Stammidentität von nes-tí : nesút, spas-tí : spas-út, lez-t´ : léz-ut. Gäbe es mehr Verben mit einem Stamm auf -s oder
-z als tatsächlich vorhanden sind, so würden sich diese Verben genau so verhalten. Der
Grund für die Differenz zwischen Infinitiv und Präsensstamm liegt bei den übrigen
Verben mit konsonantischem Stamm ja auch gar nicht an der Art der Präsensstammbildung, sondern an der Art der Infinitivstammbildung, bei der jeder Konsonant außer den
genannten Dentalen alterniert. Und natürlich gilt die zitierte Aussage nur für die phonologische Ebene, aber daß diese gemeint ist, ist bei TORNOW an dieser Stelle wie auch
sonst oft nur aus dem Kontext zu ersehen.
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teten Stämme, zweitens um die Verkürzung des Verbalstammes und drittens
um die Verkürzung mit nachfolgender Konsonantenalternation.

1. Identität oder Morphemalternation
Zwei Gruppen von Verben sind zu diesem Typ der Präsensstammbildung zusammengefaßt. Die erste der beiden Gruppen zeichnet sich einfach aus durch

Identität
von Verbalstamm
und Präsensstamm

Zu dieser Art der Präsensstammbildung gehört die Mehrzahl aller Verben
des Russischen. Vgl. dazu einige Beispiele (in Klammern sind das Infinitivsuffix bzw. die Endung der 3.Ps.Pl.Präs. hinzugefügt):
Verbalstamm
dúma-(t´)
çitá-(t´)
sià-(t´)
gre-(t´)
gni-(t´)
du-(t´)

—

Präsensstamm
dúma-(üt)
çitá-(üt)
sià-(üt)
gré-(üt)
gni-(ùt)
dú-(üt)

Diese Zuordnung gilt natürlich nur, wenn man sich, wie es hier geschieht,
auf die graphematische Ebene bezieht. In phonologischer Hinsicht wäre eine
Erweiterung des Stammes um /-j-/ anzusetzen, und eine Stammidentität gäbe
es unter den Verben mit vokalischem Verbalstamm gar nicht mehr. Am System der Beschreibung würde sich somit nicht viel ändern: das Stammbildungsverfahren ‘Identität der Stämme’ wäre einfach durch ‘Erweiterung des
Verbalstammes um /-j-/’ zu ersetzen. Die Extension der Klasse bliebe gleich.
Die zweite Gruppe von Verben zeichnet sich durch das Auftreten einer Morphemalternation aus, die den Verbalstamm zwar segmental gesehen verändert, den Morphembestand jedoch wahrt – deshalb werden diese Verben auch
zur Stammidentität gerechnet. Die Einbeziehung der nachfolgend aufgeführten Verben unter diesen Stammbildungstyp ist demnach ein Beispiel für den
Fall, daß bei der Stammbildung nicht nur rein morphonologische Prozesse
vorkommen und zu beachten sind, sondern u.U. auch morphologische. Typisch
für das Russische ist dies jedoch nicht. Als weiterer Grund für die gewählte
Behandlung dieser Verben läßt sich anführen, daß sie, wie die übrigen Angehörigen dieses Stammbildungstyps auch, stets einen vokalischen Präsens-
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stamm aufweisen, so daß auch von daher eine systematische Parallelität
vorliegt.
Die Morphemalternation weist je nach Ausgangslage bekanntlich eine von
drei Gestalten auf:

-ova-eva-va-

Morphemalternation
~
-u~
-u/ü~
Ø

Die Verteilung von -u- und -ü- als Alternationsergebnis von -eva- ist segmental bedingt: -u- steht nach Zischlauten, -ü- sonst. Vgl. auch hierzu einige
Beispiele (in Klammern wieder das Infinitivsuffix und die Endung der 3.Ps.Pl.
Präs.):
Verbalstamm
tancevá-(t´)
malevá-(t´)
risová-(t´)
davá-(t´)
ková-(t´)

—

Präsensstamm
tancú-(üt)
malù -(üt)
risú-(üt)
da-(ùt)
ku-(ùt)

Im übrigen werden im letzten der genannten drei Fälle nicht alle oben aufgezählten Formen der Präsensstammgruppe von einem solcherart veränderten Verbalstamm gebildet:

Bei der Bildung des Partizips Präsens Passiv,
des Gerundiums und des Imperativs
unterbleibt die Morphemalternation -va- ~ Ø

Mit anderen Worten: bei der Bildung der genannten Formen wird ein Präsensstamm benutzt, der mit dem Verbalstamm identisch ist. Dies ist im übrigen ein Grund mehr, die Verbgruppe gerade diesem Stammbildungstyp zuzuordnen.
Die korrekte Anwendung der genannten Alternationen auf einen gegebenen
Verbalstamm setzt die Kenntnis darüber voraus, ob eines dieser drei Morpheme {-ova-}, {-eva-} oder {-va-} vorliegt oder eine nur zufällig gleichlautende
Phonemfolge, auf die die Alternation nicht anzuwenden ist. Da man einem
Verb das Vorliegen des genannten Morphems nicht ‘ansehen’ kann, müssen
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Entscheidungsregeln angegeben werden, die für jeden Einzelfall die notwendigen Informationen liefern.3

Regeln zur Morphemalternation
1. Alle Verben auf unbetontes -ova- oder betontes -ová- sind
Verben mit dem Morphem {-ova-}, weisen also die genannte
Morphemalternation auf.
2. Bei den Verben auf -eva- und -va- ist keine derartige Regel
möglich. Hier liegt jeweils in etwa der Hälfte der Fälle ein
Morphem {-eva-} bzw. {-va-} vor bzw. nicht vor. Die Fälle, in
denen ein Morphem vorliegt, sind einer Tabelle zu entnehmen.

Um das unter Punkt 2 Gesagte zu illustrieren, reicht es aus, sich Verben
wie pláva-(t´) : pláva-(üt) bzw. pevá-(t´) : pevá-(üt) vor Augen zu halten,
die keine Morphemalternation aufweisen. Die Formulierung unter Punkt 1 ist
genau in dieser Form notwendig, denn es gibt genau zwei Verben, die auf anfangsbetontes -óvat´ enden, ugotóvat´ und (po)zdoróvat´sä, die – in Übereinstimmung mit der formulierten Regel – keine Alternation zeigen.4
Diejenigen Verben, die eine Morphemalternation aufweisen, sind in der folgenden Übersicht (Tab. 5-1) zusammengestellt.

3

Heuristisch gesehen, das sei der Deutlichkeit halber hinzugefügt, liegt hier ein Zirkel vor:
die Tatsache, daß ein Morphem vorliegt, entnimmt man der Tatsache, daß eine Alternation eintritt, nicht unabhängig davon; dieser heuristische Zirkel betrifft aber nur den
Prozeß der Untersuchung – für den Benutzer einer Grammatik reduziert er sich auf eine
Formulierungsfrage; logisch gesehen, ist hier die Aussage, bei einem Verb liege dieses oder
jenes Morphem vor, äquivalent zur Aussage, daß bei der Bildung des Präsensstammes
eine Alternation eintritt. Die Aufgabe, Regeln anzugeben, bleibt bei beiden Formulierungen die gleiche.

4

ZALIZNJAKs Bemerkung “Glagolov na -óvat´, -évat´ ne byvaet, takim obrazom, glagoly
tipa 2 moΩno razdelit´ na glagoly s bezudarnym -ovat´, -evat´ i glagoly na -ovát´,
-evát´” (1977a, 92, Fn. 1) stimmt also nur für die Verben, die schon der zweiten Verbklasse zugeordnet sind – das sind aber eben die, die die genannte Morphemalternation
aufweisen. Absolut gesehen, stimmt der erste Teil der Aussage nicht ganz.
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1. ova ~ u:
alle auf -ovat´ oder -ovát´
2. eva ~ u/ü:
50 Verben, nämlich
a) alle Verben auf -cevat´, -çevat´, -˚evat´, -Ωevat´ (30)
b) zusätzlich die folgenden Verben:
gostevát´ (+ pr.)
gorevát´
(+ pr.)
za˚paklevát´sä
zorevát´
çaevát´
(+ pr.)
˚tilevát´ (+ pr.)
voevát´
(+ pr.)
trelevát´
kilevát´
ciklevát´ muxlevát´ (+ pr.)
dnevát´
(+ pr.)
polevát´ (+ pr.)
kalevát´
blevát´
malevát´ (+ pr.)
˚alevát´
plevát´
klevát´
(+ pr.)
˚tempelevát´ (+ pr.)
3. va ~ Ø:
3 Verben (nur Präs. u. Part.Präs.Akt.!)
davát´
(+ pr.)
-znavát´
(nur pr.)
stavát´
(+ pr.)
Tab. 5-1 Verben mit Morphemalternation

Einige Verben, die wir zu diesem Stammbildungstyp rechnen, weisen Abweichungen von dem systemischen Verhalten auf, deren Kenntnis notwendig
ist, um den Stamm in allen Punkten korrekt bilden zu können. Bei diesen Abweichungen handelt es sich in dieser Verbgruppe stets um die Alternation des
Vokals im Auslaut des Verbalstammes – gleich bleibt bei diesen Verben damit
die Länge des Verbalstammes und meist die Tatsache, daß er vokalisch
auslautet. Da ein Segment des Verbalstammes betroffen ist, dessen Verhalten
zum System der Präsensstammbildung gehört, handelt es sich bei diesen
Abweichungen um Ausnahmen, nicht um individuelle Eigenschaften, vgl. die
entsprechende Begriffsklärung in Kapitel 2. Die insgesamt 15 Ausnahmen der
Präsensstammbildung werden in der folgenden Tabelle (Tab. 5-2) angeführt.

kry-(t´)
ry-(t´)
my-(t´)
vy-(t´)
ny-(t´)

:
:
:
:
:

y~o
y~o
y~o
y~o
y~o

xirotonisá-(t´)
obàzyva-(t´sä)
obàzyva-(t´)
i ~ ´ bzw. e:

bi-(t´)
pi-(t´)
li-(t´)
vi-(t´)
˚i-(t´)

:
:
:
:
:

i ~ ´/e
i ~ ´/e
i ~ ´/e
i ~ ´/e
i ~ ´/e

pe-(t´)
bri-(t´)
Ωivopisá-(t´)
xirotonisá-(t´)
obàzyva-(t´sä)

:
:
:
:
:

e~o
i~e
á~ú
á~ú
yva ~ ú

Anmerkungen
fakultativ auch ohne die genannte Alternation;
refl.: fakultativ auch ohne die genannte Alternation,
nichtrefl.: fakultativ ebenfalls mit Alternation;
-e- nur zur Bildung des Imperativs, sonst -´-.

Tab. 5-2 Ausnahmen zur Präsensstammbildung

Zwar handelt es sich, wie man sieht, zumindest bei den Alternationen y ~ o
und i ~ e/´ um eine durchaus ‘halbsystematische’ Erscheinung, aber es
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scheint nicht sinnvoll, wegen dieser paar Verben das System der verbalen
Formenbildung um den Stammbildungstyp ‘Alternation des stammauslautenden Vokals’ zu erweitern, was theoretisch natürlich möglich wäre. STEINITZ
(1955, 13f.) gehört zu den wenigen Autoren, die eine “Vokalveränderung in
der Konjugation” systematisch neben der entsprechenden “Konsonantenveränderung in der Konjugation” behandeln, ohne daß damit allerdings eine bestimmte theoretische Konzeption verknüpft wäre.5
Die Alternation yva ~ u gilt als buchsprachlich, ist also stilistisch nicht
neutral. Nach der AG-80 (650) werden noch von einigen weiteren Verben entsprechende Formen gebildet: ispìtyvat´, nakázyvat´, svàzyvat´, ukázyvat´, die bei ZALIZNJAK jedoch fehlen.
In Vorwegnahme des folgenden sei schon an dieser Stelle auf die Tatsache
hingewiesen, daß sämtliche Verben, die diesem ersten Stammbildungstyp zugeordnet sind, zur e-Konjugation gehören (die Umkehrung gilt jedoch bekanntlich nicht: nicht alle Verben der e-Konjugation bilden ihren Präsensstamm auf diese Weise!). Daraus folgt u.a. auch die bekannte Tatsache, daß es
im Russischen kein Verb der i-Konjugation gibt, das seine Präsensendungen
an einen unveränderten Verbalstamm anfügt.
Insgesamt läßt sich die Menge der Verben, die diese Art der Präsensstammbildung zeigen, folgendermaßen beschreiben:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Alle Verben auf -at´ mit Ausnahme von 135 (deren Aufz. s.u.), darunter
alle Verben auf -cat´, -niçat´, -ivat´, -yvat´, -uvat´, -wevat´, -ovat´,
-irovat´;
Alle Verben auf -et´ mit Ausnahme von 55 (deren Aufz. s.u.);
Acht von neun einsilbigen der Struktur Kit´ (d.h. mit einem Kons. vor -it´;
das sind alle bis auf Ωit´) sowie gnit´;
Fünf von neun Verben auf -yt´ (die alle einsilbig sind), nämlich kryt´,
myt´, ryt´, nyt´, vyt´;
Alle (zwei) (einsilbigen) auf -ut´, d.h. alle nicht auf -nut´, nämlich dut´
und -ut´ (ob-, raz-);
Alle ms. Verben auf -Kät´ (d.h. Kons. vor -ät´) sowie alle Verben auf
betontes -◊àt´ (außer den beiden auf -oàt´ [stoàt´ und boàt´sä],
smeàt´sä und dem veralteten vopiàt´).
Tab. 5-3 Verben mit Stammidentität

5

Die genannten Verben auf -it´ könnte man im übrigen alternativ auch zu den weiter unten behandelten Sonderfällen rechnen und dann als Verkürzung eines vokalischen Verbalstammes mit nachfolgender Erweiterung um einen Konsonanten interpretieren, was uns
aber wenig sinnvoll scheint.
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Anmerkungen zur Tab. 5-3
Nur zur Bildung des Gerundiums gehören hierher die zwei Verben
stonát´ und ΩáΩdat´;
Nur zur Bildung des Imperativs gehören hier die beiden Verben
dat´ und dvígat´ (fakultativ weitere Formen von dvígat´).

2. Vokaleliminierung
Die zweite Art, den Präsensstamm vom Verbalstamm abzuleiten, besteht in
der Verkürzung des Verbalstammes um dessen vokalischen Auslaut.

Eliminierung des
vokalischen Stammauslautes

Zu diesem Typ der Präsensstammbildung gehört gleichfalls eine große Anzahl von Verben, darunter, das sei vorweggenommen, alle Verben der i-Konjugation (vgl. im einzelnen dazu Tab. 5-4). Zur e-Konjugation gehören von den
Verben dieser Gruppe nur ganz wenige, nämlich fünf (zíΩdit´sä, -˚ibít´,
sosát´, tkat´ und lgat´). Vgl. einige Beispiele (in Klammern die Suffixe
des Infinitivs bzw. der 3.Ps.Pl. Präsens):
Verbalstamm
lübí-(t´)
víde-(t´)
dy˚á-(t´)
stoà-(t´)
sosá-(t´)

—

Präsensstamm
lùb-(ät)
víd-(ät)
dì˚-(at)
sto-(àt)
sos-(út)

Verben mit individuellen Eigenschaften gibt es in dieser Gruppe nicht wie
im obigen Sinne; zwei Verben jedoch gehören nur zur Bildung eines Teils
ihrer Formen diesem Stammbildungstyp an:
• xotét´ gehört hierher außer zur Bildung des Präsens Singular; der Singular des Präsens wird gebildet wie von einem Verb, das zum drittten Stammbildungstyp – und gleichzeitig zur e-Konjugation – gehört.
• beΩát´ gehört hierher nur zur Bildung der Formen 2.Ps.Sg. – 2.Ps.Pl.
Präsens; in den übrigen Formen wird das -Ω- des Infinitivs durch ein -g- ersetzt, und das Verb gehört dann zur e-Konjugation.
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1.

Alle mehrsilbigen Verben auf -it´ (bis auf zìbit´sä) und acht (von
neun) einsilbigen mit der Struktur KKit´, d.h. mindestens mit
Doppelkonsonanz vor -it´ (= alle ohne gnit´).

2.

Alle (zwei) Verben auf -oàt´, das sind stoàt´ und boàt´sä
(die Angabe der Betonungsstelle ist hierbei redundant).

3.

39 Verben auf -at´ (davon 33 endbetont und 34 auf -Sat´
[d.h. vor -at´ ein Zischlaut]), nämlich:
Ω:
leΩát´
derΩát´
droΩát´
drebezΩát´
vizΩát´
ΩuΩΩát´
brüzΩát´
verezΩát´
beΩát´ (2.Sg.–2.Pl.)
˚:
˚ur˚át´
dy˚át´
slì˚at´
ç:
kriçát´
molçát´
mçat´
ryçát´
torçát´
zvuçát´
stuçát´
myçát´
brençát´
sverçát´
vorçát´
murçát´
skvorçát´
furçát´
fyrçát´
äçát´
urçát´
burçát´
Ωurçát´
w:
verewát´
trewát´
piwát´
sowie
spat´
gnat´ (+o!)
sosát´
tkat´
lgat´

4.

50 Verben auf -et´ (von denen 49 auf -Ket´ enden, d.h. vor dem Vokal
keinen Zischlaut aufweisen):
2bolét´
l:
velét´
n:
zvenét´
2zret´
r:
gorét´
smotrét´
licezrét´
m:
gremét´
˚umét´
b:
sverbét´
skorbét´
p:
xrapét´
xripét´
skripét´
kipét´
sipét´
˚ipét´
sopét´
terpét´
korpét´
d:
obídet´
vídet´
vìglädet´
glädét´
galdét´
sidét´
polusidét´
dudét´
smerdét´
gudét´
nenavídet´
zudét´
bdet´
t:
letét´
vertét´
truxtét´
pyxtét´
koptét´
taraxtét´
kräxtét´
xotét´
st: blestét´
svistét´
sviristét´
˚elestét´
xrustét´
pestrét´
s:
visét´
zavíset´
sowie
ki˚ét´
Tab. 5-4 Verben mit Vokaleliminierung
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3. Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation
Der dritte Typus der Präsensstammbildung besteht in der Verkürzung des vokalisch auslautenden Verbalstammes um den Auslautvokal, auf die – prozessual gedacht – eine Alternation des evtl. nach der Vokaleliminierung im
Stammauslaut stehenden Konsonanten folgt; der Konsonant alterniert dabei
nach einem ganz bestimmten Muster. Als einen Spezialfall der Alternation
kann man dabei die Alternation ‘mit sich selbst’ betrachten, d.h.: der Konsonant bleibt unverändert, wobei es in diesem Falle andere Gründe geben muß,
das betreffende Verb in diese Stammbildungsklasse zu stellen (vgl. zu diesem
Problem genauer unten).

Vokaleliminierung plus Alternation:
b ~ bl
p ~ pl
m ~ ml

s ~ ‚
z ~ Ω
sk ~ w

l, n, r
Ωd, v
C, V

d ~
t ~
st ~

Ω (Ωd)
ç/w
w

g ~ Ω
k ~ ç
x ~ ˚

bleiben unverändert
bleiben unverändert
bleiben unverändert

Tab. 5-5 Muster der Konsonantenalternationen

Wie man aus dieser Übersicht über die Alternationen sieht, kommen als ersetzendes Alternationsglied nur solche Konsonanten vor, die, wenn sie selbst
schon im Auslaut stehen, unverändert bleiben, nämlich die Zischlaute (abgekürzt C) und die Liquida -l. Damit hat das Eintreten einer Konsonantenalternation den Effekt, daß im Auslaut des Präsensstammes praktisch nur Vokale,
Zischlaute und die Sonoren -l, -n, -r stehen. Sämtliche Verben, die ihren Präsensstamm auf diese Weise bilden, gehören im übrigen zur e-Konjugation.
Vgl. dazu die folgenden Beispiele:
Verbalstamm
skazá-(t´)
pláka-(t´)
maxá-(t´)
svistá-(t´)
dvíga-(t´)
glagóla-(t´)
vra-(t´)
Ωda-(t´)

–
–
–
–
–
–
–
–

skáΩ-(ut)
pláç-(ut)
má˚-(ut)
svíw-(ut)
dvíΩ-(ut)
glagól-(üt)
vr-(ut)
Ωd-(ut)

—

Präsensstamm
pisá-(t´)
iská-(t´)
glodá-(t´)
dremá-(t´)
pràta-(t´)
stoná-(t´)
rva-(t´)
séä-(t´)

–
–
–
–
–
–
–
–

pí˚-(ut)
íw-(ut)
glóΩ-(ut)
dréml-(üt)
pràç-(ut)
stón-(ut)
rv-(ut)
sé-(üt)

Unter den angegebenen Konsonantenalternationen ist nur das Alternationsergebnis der Dentalen -d-/-t- nicht eindeutig. Die Verben, die hier die kir-
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chenslawische Variante vertreten, also die Alternation -Ωd- bzw. -w- aufweisen, müssen aufgezählt werden, da eine andere Vorhersage nicht möglich
ist – mit anderen Worten: die Wahl zwischen den beiden Alternationsformen
ist morphologisch, nicht phonologisch bedingt. Die Zahl der betreffenden Verben ist allerdings klein; zudem beschränkt sich die Alternation d ~ Ωd auf
einen einzigen Fall, der selbst wiederum nur die veraltete Variante zu einer
regulären Präsensstammbildung nach Typ 1 (Identität) darstellt, so daß dieser Fall praktisch nicht mehr existiert. (Aus diesem Grund ist das Alternationsergebnis -Ωd- in der Übersicht oben und das Verb stradát´ in der Übersicht unten, Tab. 5-6, eingeklammert.)

d, t ~ Ωd, w
[stradá-(t´)]
klevetá-(t´) roptá-(t´)
skreΩetá-(t´) trepetá-(t´)
Tab. 5-6 Verben mit kirchenslawischer Alternation

Eine Reihe von Verben, die ihren Präsensstamm nach dem vorgestellten
Muster bilden, weisen wiederum zusätzlich noch individuelle Eigenschaften
auf, wobei es sich in den meisten Fällen um den Ausfall bzw. das Einfügen eines Vokals zwischen zwei Konsonanten der Wurzel handelt. (Da hier nicht der
Stammauslaut betroffen ist, liegen nach unserer Terminologie nicht Ausnahmen, sondern individuelle Eigenschaften vor, die mit einem Ausrufezeichen
kenntlich gemacht werden). Um welche Verben es sich im einzelnen handelt,
das zeigt die folgende Übersicht (Tab. 5-7).

meré-(t´):
peré-(t´):
teré-(t´):
stla-(t´):

–e!
–e!
–e!
+e!

blistát´:
beΩát´:
sìpat´:

zva-(t´):
bra-(t´):
dra-(t´):

+o!
+e!
+e!

moló-(t´):
sla-(t´) :
beΩá-(t´):
[blistá-(t´):

o ~ e!
s ~ ˚!
Ω ~ g!
i ~ e!]

Anmerkungen
Stammverkürzung seltener als Stammidentität
Nur zur Bildung der 1.Ps.Sg./3.Ps.Pl., des Imperativs und des Partizips Präsens Aktiv
Die Alternation p ~ pl unterbleibt im Imperativ

Tab. 5-7 Verben mit individuellen Eigenschaften
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Alle Verben der dritten Präsensstammgruppe sind in der Übersicht auf
Seite 131 (Tab. 5-8) zusammengestellt bzw. beschrieben.
Das Verhalten der Verben auf -ät´, d.h. also – im wesentlichen – Beibehaltung des Verbalstammes bei betontem -àt´, Verkürzung des Verbalstammes
bei unbetontem -ät´, läßt sich tiefergehend erklären, wenn man auf die morphologische Ebene geht. Bei den endbetonten Verben auf -àt´ handelt es sich
nämlich um sekundäre Präfigierungen, vergleiche als Beispiele obnovlàt´,
zamedlàt´, pribavlàt´, bei denen das -ä- ein – stets betontes – Imperfektivierungssuffix darstellt, das in der Flexion beibehalten wird (mit Ausnahme
von -ravnàt´ und -rovnàt´), während es sich sonst um einen einfachen Themavokal ohne genau zuschreibbare grammatische Funktion, ohne eindeutigen
morphologischen Status, handelt, der betont oder unbetont sein kann. Solche
Vokale können bei der Stammbildung ganz regelmäßig eliminiert werden.6
Da sich das Muster der oben angeführten Konsonantenalternationen von
dem in der Literatur üblichen in einigen Punkten unterscheidet, sollen diese
kurz kommentiert werden.
Fast regelmäßig findet man normalerweise die Alternation v ~ vl zusammen mit der der übrigen Labialen (-m, -p, -f, -b). Bei sämtlichen Verben auf
diesen Stammauslaut findet man dann aber, wenn man einmal darauf achtet,
den Hinweis auf eine Irregularität: die Alternation v ~ vl unterbleibe bei der
Präsensstammbildung (es handelt sich dabei um zvat´, rvat´ und revét´);
wenn aber eine Alternation in einem bestimmten Subsystem der Formenbildung nie eintritt, besteht methodisch keine Rechtfertigung, sie – für diesen
Bereich der Formenbildung – überhaupt anzusetzen. An dieses Prinzip hält
sich die vorliegende Grammatik; das hat u.a. den Effekt, daß die betroffenen
Verben völlig regelmäßig werden. Das Fehlen des stimmlosen Gegenstücks, f
~ fl, ist demgegenüber empirisch bedingt: es gibt keine Verben, bei denen
diese Alternation vorkommt, weil ein -f hier einfach nie im (verkürzten)
Stammauslaut steht.

6

Ähnliches könnte man im übrigen auch bei Verben auf -at´, -et´ usw. sagen (vgl. auch
ZALIZNJAK 1985, 32), aber es fragt sich, inwieweit solche Regeln bei der grammatischen
Synthese helfen, da davon ausgegangen werden kann, daß die morphologische Information
(liegt ein Suffix vor oder nicht?) nicht immer einfach zu erschließen ist. Einen klaren Fall
stellen in dieser Hinsicht allein die erwähnten Verben auf -ät´ dar, die aufgrund ihrer
gemeinsamen phonologischen Struktur (Stamm auf -(K +)Sonor + -ät´) noch am ehesten
erkennen lassen, daß hier eine deverbale Wortbildung vorliegt. Generell unterscheiden wir
also nicht danach, ob der Auslaut des Verbalstammes ein Themavokal oder ein Suffix ist,
dieser eine Fall sollte aber an dieser Stelle erwähnt werden.
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Alle Verben auf -nut´;
Alle (fünf) Verben auf -oLót´, d.h. -orót´ oder -olót´:
borót´sä, kolót´, molót´ (o ~ e!), polót´, porót´ (= -ot´)
Vier Verben auf -et´, nämlich merét´ (–e!), terét´ (–e!), perét´ (–e!)
und revét´;
Ein mehrsilbiges auf -it´, nämlich zìbit´sä;
Neunzehn Verben auf -◊ät´, darunter alle auf -'Vät´ sowie smeàt´sä
und vopiàt´;
93 Verben auf -at´ (davon 92 auf -Kat´), nämlich:
b:
kolebát´
2klepát´
p:
sìpat´
trepát´
wipát´
wepát´
z:
kazát´
mázat´
lizát´
obäzát´
väzát´
rézat´
nizát´
s:
pisát´
tesát´
çesát´
(o-)poàsat´
pläsát´
d:
Ωdat´
ΩáΩdat´
glodát´
strekotát´
t:
webetát´
lepetát´
vorkotát´
skreΩetát´
metát´
lopotát´
bormotát´
groxotát´
˚eptát´
kvoxtát´
xlopotát´
klokotát´
toptát´
kloxtát´
tropotát´
klekotát´
pràtat´
kudáxtat´
topotát´
rokotát´
regotát´
gogotát´
xoxotát´
trepetát´
wekotát´
cokotát´
klevetát´
roptát´
st : svistát´
xlestát´
xlystát´
xlobystát´
xvostát´
m : dremát´
v:
zvat´ (+o!)
rvat´
l:
glagolát´
stlat´ (+e!)
zaklát´ (bud. net)
slat´ (s ~ ˚!)
n:
stonát´
1-2orát´
r:
brat´ (+e!)
vrat´
poprát´
drat´ (+e!)
Ωrat´
g:
brìzgat´
dvígat´
k:
skakát´
klíkat´
alkát´
kurlìkat´
plákat´
xnìkat´
tìkat´
murlìkat´
turlìkat´
sk : iskát´
pleskát´
poloskát´
rìskat´
rukopleskát´
x:
maxát´
paxát´
pìxat´
brexát´
kolyxát´
Ω : rΩat´

Anmerkungen
stonát´ und ΩáΩdat´: alle Formen außer Gerundium;
1.Ps.Sg. zu stonát´ veraltet auch stonáü.

Tab. 5-8 Verben mit Stamm-Modifikation
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Abweichend von anderen Darstellungen ist auch die Behandlung von Ωd:
während man bei den betreffenden Verben (es sind Ωdat´ und ΩáΩdat´)
sonst den Hinweis auf ein abweichendes Verhalten findet, nämlich das Unterbleiben der Alternation d ~ Ω, läßt sich hier ganz parallel, wie oben, argumentieren: betrachtet werden darf in diesem Falle offenbar nicht das -d alleine, sondern die gesamte konsonantische Auslautgruppe -Ωd, für die wieder
gilt, daß sie nie eine Alternation zeigt; dann ist diese Gruppe aber auch aus
dem Gültigkeitsbereich der Alternationen herauszunehmen. Warum -Ωd nicht
alterniert, das kann man sich im übrigen aus dem schon explizierten Grundprinzip der Alternationen erklären: Alternationsergebnis ist immer ein Konsonant, der, wenn er selbst im Auslaut steht, unverändert bleibt. Das trifft eben
auch für -Ωd zu, das ja (kirchenslawisches) Alternationsergebnis zu -d ist.
Auch die hierher gehörenden Verben werden durch diese Betrachtungsweise
folglich zu regelmäßigen.
Die Verben dieser Stammbildungsgruppe unterliegen einem ständigen Einfluß des ersten Stammbildungstyps, d.h. der unveränderten Übernahme des
Verbalstammes. Auf lange Sicht kann man also damit rechnen, daß diese dritte Gruppe eher kleiner wird. Allerdings ist zu beachten, daß bei jetzt schon
möglichen Varianten, etwa brìzgaet neben brìzΩet (zu brìzgat´), eine semantische Differenzierung eintreten kann, aber nicht muß, so daß eine vollständige Äquivalenz beider Varianten nicht mehr gegeben ist. Mit einem vollständigen Schwinden dieses Stammbildungstyps ist allerdings nicht nur deshalb nicht zu rechnen.7

Exkurs: Zuordnung zu den Stammbildungstypen zwei und drei
Da bei dem Muster der Konsonantenalternationen, die bei der dritten Art der
Präsensstammbildung eintreten, von einigen Konsonanten auch gesagt wird,
sie alternierten gar nicht, hat es den Anschein, als liege hier der zweite
Stammbildungstyp vor, nämlich einfach Eliminierung des Vokals und Beibehaltung des Konsonanten. Zu dem heuristischen Problem der Unterscheidung, zu welchem von beiden Typen ein Verb gerechnet werden soll, bedarf es
demnach eines Kommentars.8
7

Vgl. zu dieser Entwicklungstendenz GRAUDINA et al. (1976, 202ff.) mit ausführlichen
Kommentaren zu einzelnen Verben und einer langen Liste von Belegen. Auch IL’INA
(1970) geht es um diesen Prozeß, was der irreführende Titel zunächst nicht vermuten läßt.
Mit einer “Zerstörung” des Alternationssystems hat diese Entwicklungstendenz aber
nichts zu tun: es ändern sich ja nicht die Alternationen an sich, sondern deren Zuordnung
zu bestimmten Verbklassen.

8

Ein analoges Problem stellt sich LEHFELDT in seinem Beschreibungsansatz (vgl. 1985,
46); die Lösung – das Nichtalternieren als Alternieren mit sich selbst zu betrachten – entspricht inhaltlich der unsrigen.
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Zunächst sei noch einmal betont, daß es sich hier nicht um ein Problem
handelt, vor das sich ein Benutzer der vorliegenden Grammatik gestellt sehen
könnte, da die Zuordnung der Verben zu jedem der beiden Typen vollständig
und eindeutig in der Grammatik angegeben ist. Es handelt sich somit vielmehr um ein Begründungsproblem, warum die Entscheidung vom Autor gerade so und nicht anders gefällt wurde. Die Kenntnis dieser Begründung ist
aber natürlich auch für den Benutzer dieser Grammatik nützlich, denn so
wird die getroffene Entscheidung vielleicht eher einsichtig, als wenn sie nur
kommentarlos präsentiert und das Problem als solches gar nicht genannt
würde.
Hilfreich ist es wohl, das Problem schrittweise einzugrenzen. Zunächst sei
festgehalten, daß bei allen Verbstämmen, die nach der Eliminierung des Auslautvokals auf einen Labialen, Dentalen oder einen Velaren (-b, -p, -m, -f, -d,
-t, -st, -sk, -g, -k, -x) enden, die Entscheidung eindeutig ist: Alterniert der
betreffende Konsonant, so wird das Verb (natürlich) zum dritten Stammbildungstyp gestellt, alterniert der Konsonant (bzw. die Konsonantengruppe)
nicht, so gehört das Verb stets und ohne Ausnahme zum zweiten Stammbildungstyp.
Anders sieht es bei den Vokalen, den Zischlauten, den Sonoren -l, -n, und
-r sowie den Einzelfällen -Ωd und -v aus. Hier ist die Entscheidung, zu welchem Stammbildungstyp das betreffende Verb gehört, konventionell zu treffen. Die Anzahl der Verben, um die es dabei geht, ist allerdings nicht sehr
groß. Konkret handelt es sich um 35 Verben auf einen Zischlaut sowie 2 auf
einen Vokal, die zu Typ zwei gerechnet wurden, um 43 Verben auf einen Vokal, einen Sonor, -Ωd, -v oder einen Zischlaut sowie die Gruppe der Verben
auf -nut´, die dem Stammbildungstyp drei zugerechnet wurden.
Unproblematisch sind von diesen wieder die Verben, die zum zweiten
Stammbildungstyp gehören, denn bei ihnen wird ja tatsächlich nur der Vokal
eliminiert, und sonst passiert nichts weiter. Ob der Konsonant, der im Auslaut des verkürzten Stammes steht, überhaupt alternieren könnte oder nicht,
interessiert dabei nicht (sie könnten es in diesem Falle nicht, denn Zischlaute
alternieren im Russischen bekanntlich nicht). Es ist also keine Frage, daß diese Verben hierher gestellt werden können und faktisch korrekt hierher gestellt wurden.
Das eigentliche Problem stellen vielmehr die Verben dar, die zum dritten
Stammbildungstyp gehören. Auch hier können wir wieder unterscheiden: Von
den oben genannten 43 enden 38 auf einen Sonor, einen Vokal oder einen
Zischlaut, also ein solches Segment, das im Russischen nie alterniert, und
zwar nicht empirisch nicht alterniert, sondern systematisch nicht alterniert.
Mit anderen Worten: Bei diesen Verben – und auch der ebenfalls betroffenen
großen Gruppe der Verben auf -nut´ – ist der Unterschied zwischen einer em-
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pirisch festzustellenden Alternation des Auslautkonsonanten und einer empirisch festzustellenden Nichtalternation des Auslautkonsonanten neutralisiert,
aufgehoben. Ein empirisch entscheidbares Problem liegt demnach nur bei fünf
Verben vor, nämlich dreien, die auf -v enden (zvat´, rvat´, revét´), und
zweien, die auf -Ωd enden (Ωdat´, ΩáΩdat´): -v könnte theoretisch ja mit
-vl alternieren, -d alleine könnte mit -Ω alternieren.
Zu Stammbildungstypus drei werden diese Verben aufgrund folgender
Überlegungen gestellt. Die Auslaute der genannten Verben sind in komplementärer Verteilung zu denjenigen, die eine Alternation zeigen. Es ist also
nicht etwa so, daß ein und derselbe Auslaut einmal eine Alternation zeigt, ein
anderes Mal aber nicht, daß aber beide Verben trotzdem in die gleiche Klasse
gesteckt werden. Die komplementäre Verteilung in bezug auf den Auslaut bei
sonst gleichen oder ähnlichen Eigenschaften, insbesondere Infinitivklasse,
Akzentstelle und Konjugation, ist es also, die den Ausschlag für diese Entscheidung gibt.
Die gleiche Argumentation gilt übrigens sinngemäß genau so für die Verben des zweiten Stammbildungstypus. Auch hier gibt es Verben, deren Auslaut empirisch feststellbar nicht alterniert (lübí-t´: lüb-), genauso aber
auch Verben, deren Auslaut im Russischen nie alterniert (té˚i-t´: te˚-).
Auch zwischen diesen beiden Gruppen besteht ein komplementäres Verhältnis hinsichtlich ihrer Auslaute, während sie in bezug auf andere Eigenschaften (wieder: Infinitivklasse, Akzentstelle, Konjugation) gleich sind und
deshalb zusammengefaßt werden.
Wenn man die Unterscheidung des empirischen Alternierens und des empirischen Nichtalternierens mit dem systematischen Nichtalternieren verknüpft
und darüber hinaus noch die Tatsache berücksichtigt, daß daneben noch die
Auslautgruppe der Vokale steht, bei denen die Frage der Anwendbarkeit von
Konsonantenalternationen sowieso irrelevant ist, wären folglich eigentlich die
folgenden vier Stammbildungstypen zu unterscheiden:
a) Vokaleliminierung, vokalischer Auslaut (Beispiele: sto-àt´ : sto-àt,
sé-ät´ : sé-üt);
b) Vokaleliminierung, empirisches Nichtalternieren des Konsonanten
(Beispiele: lübí-t´ : lùb-ät, zva-t´ : zov-út);
c) Vokaleliminierung, systemisches Nichtalternieren des Konsonanten
(Beispiele: slì˚a-t´ : slì˚-at, dostígnu-t´ : dostígn-ut, doΩdát´ : doΩd-út);
d) Vokaleliminierung und (natürlich empirische) Alternation des Konsonanten (Beispiele: pisá-t´ : pí˚-ut, pláka-t´ : pláç-ut).
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Sprachliche Elemente, die in irgendeiner Hinsicht komplementär verteilt
sind, werden aber zweckmäßigerweise stets zusammengefaßt. In der vorliegenden Grammatik werden deshalb Verben wie lübít´, slì˚at´ und stoàt´ einerseits und Verben wie zvat´, dostígnut´, séät´, pisát´ und plákat´ andererseits in einer Klasse zusammengefaßt.
Eine mehr beiläufige, aber nicht wegzuleugnende Tatsache ist, daß aufgrund dieser Entscheidung das System insofern ‘einfacher’ wird, als sich die
Zahl der Klassen von vier auf zwei verringert.

4. Sonderfälle
Neben der Stammbildung durch Verkürzung, unveränderte Übernahme oder
Veränderung bei gleichbleibender Länge existiert theoretisch auch noch die
Möglichkeit der Stammerweiterung, d.h. des Hinzufügens segmentaler Elemente. Diese Möglichkeit ist im Russischen tatsächlich anzutreffen, jedoch
spielt diese Art der Stammbildung systematisch gesehen nur eine geringe Rolle. Allerdings befinden sich in dieser Verbgruppe einige besonders häufig gebrauchte Verben, so daß die Beherrschung dieses Stammbildungstyps (eigentlich einer Gruppe von verwandten Verfahren) für die Praxis höher einzuschätzen ist.
Es lassen sich unter den Verben dieser Gruppe mehrere Untertypen erkennen:
a) die Erweiterung des unveränderten Verbalstammes um einen Konsonanten;
b) die Erweiterung des unveränderten Verbalstammes um einen Konsonanten nach vorhergehender Verkürzung des Verbalstammes um den auslautenden Vokal;
c) die Suppletion des Verbalstammes durch einen anderen Stamm (diesen
Fall könnte man im übrigen auch als Extremfall des an zweiter Stelle genannten Verfahrens auffassen: ‘Verkürzung des Verbalstammes um alle
Segmente und Erweiterung um eine Reihe von anderen Segmenten’).
Im einzelnen handelt es sich im Russischen bei der einfachen Stammerweiterung um die Verben, die in Tab. 5-9 aufgeführt sind (die Tatsache der
Erweiterung wird durch das Zeichen ‘+’ symbolisiert, danach folgt der hinzutretende Konsonant; in Klammern zur Verdeutlichung noch einmal explizit
der hieraus resultierende Präsensstamm):
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sta-(t´) :
sty-(t´) :
de-(t´) :
-strä-(t´) :

+n
+n
+n
+n

(stan-)
(styn-)
(den-)
(-strän-)

Ωi-(t´) :
ply-(t´) :
sly-(t´) :
da-(t´) :

+v
+v
+v
+d

(Ωiv-)
(plyv-)
(slyv-)
(dad-)

Tab. 5-9 Verben mit Stammerweiterung

Eine Verkürzung des Verbalstammes um den auslautenden Vokal, an die
sich dann eine Erweiterung des verkürzten Stammes um einen Konsonanten
anschließt, zeigen die Verben der nachfolgenden Übersicht – in den meisten
Fällen liegen ehemalige Nasalstämme vor. Bei unpräfigiert nicht vorkommenden Wurzeln ist zur besseren Lesbarkeit ein gebräuchliches Präfix, durch einen Strich getrennt, hinzugefügt; in der rechten Hälfte der Übersicht demonstrieren die verschiedenen Präfigierungen gleichzeitig die verschiedenen Arten der Stammveränderung; hier steht jedes Präfix für weitere, die sich ebenso verhalten. Das Kürzel ‘–V’ steht für die Eliminierung des Auslautvokals.

1Ωa-(t´)

: –◊,+m
:
–◊,+n
na-çá-(t´) :
–◊,+n
mä-(t´) :
–◊,+n
raspà-(t´) :
–◊,+n
pri-nà-(t´) : –K◊,+m
2Ωa-(t´)

(Ωm-)
(Ωn-)
(çn-)
(mn-)
(raspn-)
(pri-m-)

s-nä-(t´) :
izß-à-(t´) :
[ obß-à-(t´) :
vz-ä-(t´) :
po-nà-(t´) :

–◊,+im
–◊,+ym
–◊,+eml
–◊,+´m
–K◊,+jm

(s-nim-)
(iz-ym-)
(obß-éml-) ]
(voz-´m-)
(po-jm-)

Tab. 5-10 Verben mit Stammverkürzung plus -erweiterung

In dieser Übersicht ist obßàt´ als Muster eingeklammert, weil diese Art
der Präsensbildung nicht allgemein als Form dieses Infinitivs akzeptiert wird.
ZALIZNJAK z.B. betrachtet obßàt´ (und ebenso pod-, raz-, ot-) als defektive
Verben, die kein Präsens haben, während den Präsensformen obßémlü,
obßémle˚´ kein Infinitiv zugeordnet ist (vgl. 1977a, 142).
Das Verb snät´ steht für alle Präfigierungen, bei denen das Präfix konsonantisch auslautet, ponàt´ für alle mit vokalischem Auslaut (außer prinàt´). Das Stammbildungsverhalten dieser Verben kann man demnach folgendermaßen verallgemeinern: bei konsonantisch auslautendem Präfix wird
die Wurzel nach der Vokaleliminierung um silbisches -im- erweitert, bei
vokalisch auslautendem wird sie durch unsilbisches -jm ersetzt. Die hier
separat aufgeführten Fälle izßàt´ und prinàt´ ordnen sich dieser Regel im
übrigen bei Berücksichtigung phonologischer Regularitäten unter: nach dem
ausdrücklich als hart gekennzeichneten Auslaut von iz- folgt statt -im- hier
die Variante -ym-, die somit in einer komplementären Verteilung zu -im-
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steht; nach einem -i als Auslaut des Präfixes folgt kein zusätzliches -j, was
z.B. auch beim Präsens von prijtí im Vergleich mit pojtí zu beobachten
ist.
Eine letzte, kleine, Gruppe von Verben zeigt schließlich Suppletion des Verbalstammes (wobei natürlich, wie schon angedeutet, die Grenzen zwischen
einer komplexen morphonologischen Veränderung des Verbalstammes und
einer kompletten morphologischen Ersetzung fließend sind).

éxa-(t´) : edby-(t´) : budTab. 5-11 Verben mit Suppletion

Bis auf ein einziges Verb, nämlich dat´, gehören alle Sonderfälle zur eKonjugation.9

5.2.2. Konsonantischer Verbalstamm
Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm gibt es nur eine einzige
Art, den Präsensstamm vom Verbalstamm zu bilden: er wird unverändert
übernommen, so daß der Stammbildungstyp ganz einfach lautet:

9

In der Beschreibung von LEHFELDT (vgl. 1978b, 34f., 1985, 43), in der Stammbildung
und Formenbildung nicht voneinander getrennt sind, werden die hier angesprochenen
Sonderfälle der Präsensstammbildung als Sonderfälle der Bestimmung des Verbalstammes behandelt, d.h. aus der systematischen Beschreibung der Flexion herausgenommen
und in die – heuristische – Bestimmung der “Basisform” gesteckt. So ist dann z.B. – wenn
man die ukrainischen Fälle ins Russische überträgt – {éd-} bzw. {búd-} der Verbalstamm
(‘Basisform’), von dem das Präsens im weiteren abzuleiten ist. Damit wird aber gerade ein
Teil der Phänomene, die die Präsensstammbildung charakterisieren und sie schwierig machen, und zwar eben die nicht gut vorhersagbaren Phänomene, aus dem Spektrum der zu
beschreibenden Fälle herausgenommen. Der Grund für das genannte Vorgehen liegt wohl
darin, daß die – auch in der vorliegenden Grammatik befolgte – Maxime, als “Basisform”
(in unserer Terminologie: als ‘Verbalstamm’) eine möglichst prädiktive Form zu wählen,
im Zweifel eher lexembezogen als systembezogen angewendet wird: wenn die für das System formulierten Regeln keine prädiktiven Formen liefern, dann werden – für einzelne
Verben – andere Formen genommen, als nach den allgemeinen Regeln zu erwarten wären
(vgl. LEHFELDT 1978b, 33). Auf diese Weise gewinnt man zwar für jedes Paradigma
eines jeden Verbs dessen prädiktivste Basisform, läuft jedoch Gefahr, daß diese Prädiktivität zu einer analytischen Aussage wird, dann nämlich, wenn diese Form genau aus dem
Paradigma genommen wird, das beschrieben werden soll.
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Identität von Verbalstamm
und Präsensstamm

Warum dies so ist, erklärt sich aus der Definition des Verbalstammes, der
ja bei den Verben mit konsonantischem Infinitivstamm eben – weitgehend –
als identisch mit dem Präsensstamm bestimmt wurde. Die nachstehende Tabelle (Tab. 5-12) zeigt alle Verben mit konsonantischem Verbal- und Infinitivstamm, gruppiert nach dem Auslaut des Verbalstammes (in Klammern ist der
Infinitiv hinzugefügt), die bis auf eines (est´) alle zur e-Konjugation gehören.

-d:

-t:

-st:
-z:
-s:
-b:
-n:
-k:

-g:

idgudbredkradedcvetgnetçtrastvezlezpasgrebklänpekvlekvolókmogΩgstrig-

(idtí)
(gustí)
(brestí)
(krast´)
(est´)
(cvestí)
(gnestí)
(çest´)
(rastí)
(veztí)
(lezt´)
(pastí)
(grestí)
(kläst´)
(peç´)
(vleç´)
(volóç´)
(moç´)
(Ωeç´)
(striç´)

-jdblüdkladpräd-

(-jtí)
(blüstí)
(klast´)
(präst´)

vedgrädpadsäd-

pletmätrassvét-

(plestí)
(mästís´)
(rassvestí)

metobret-

(mestí)
(obrestí)

polzotvérznesskreb-

(polztí)
(otvérzt´)
(nestí)
(skrestí)

gryz-

(gryzt´)

träs-

(trästí)

tekobléktolkberégläg-präg-

(teç´)
(obléç´)
(tolóç´)
(beréç´)
(leç´)
(-präç´)

sek-rek-

(seç´)
(-reç´)

sterégnebrég-

(vestí)
(grästí)
(past´)
(sest´)

(steréç´)
(nebréç´)

Tab. 5-12 Verben mit konsonantischem Präsens- und Verbalstamm

Allerdings weisen zwei Verben zusätzlich individuelle Eigenschaften auf,
die die korrekte Form des Präsensstammes bestimmen. Hierbei handelt es
sich um eine Alternation des Wurzelvokals, die nur für den vom Verbalstamm
abgeleiteten Präsensstamm, nicht aber etwa für den Präteritalstamm charakteristisch ist.

Individuelle Eigenschaften
sed- : e ~ ä : sädleg- : e ~ ä : läg-
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5.3. Diagrammatik
Die in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten Zusammenhänge faßt
das nachstehende Flußdiagramm (Fig. 5-1) zusammen. Da es sich bei dem
Präsensstamm um eine der zentralen Stammformen des russischen Verbs
handelt, werden die Angaben zur Verteilung der Verben auf die einzelnen
Möglichkeiten in den Anmerkungen zur leichteren Bezugnahme wiederholt.

Anmerkungen zum Diagramm
1) Stammidentität
Morphemalternation ova ~ u, eva ~ u/ü, va ~ Ø s. Übersicht im Text!
Extension: Alle anderen, d.h. die, die weder ihren Stamm verkürzen noch erweitern.
Ausnahmeerscheinungen:
kryt´, ryt´, myt´, nyt´, vyt´:
bit´, pit´, vit´, lit´, ˚it´:
pet´:
e~o
Ωivopisát´:
á~ú

brit´:
xirotonisát´:

Individuelle Eigenschaften:
obàzyvat´sä:
yva ~ ú

(fakultativ ohne, nichtrefl. fak. mit Altern.)

y~o
i ~ ´ bzw. e
i~e
á ~ ú (fak. auch ohne Alternation)

2) Vokaleliminierung
Extension:
Alle ms. -it´ bis auf zìbit´sä,
Alle es. KKit´ bis auf gnit´,
Alle (zwei) -oàt´: stoàt´ und boàt´sä
39 -at´ (34 -Sat´):
leΩát´
derΩát´
ΩuΩΩát´
brüzΩát´
beΩát´ (2.Sg.-2.Pl.)
mçat´
torçát´
sverçát´
vorçát´
urçát´
burçát´
ryçát´
äçát´
spat´
gnat´ (+o!)

velét´
2zret´
skorbét´
sipét´
obídet´
sidét´
nenavídet´
truxtét´
xotét´
xrustét´

50 -et´ (49 -Ket´):
2bolét´
licezrét´
xrapét´
˚ipét´
vídet´
polusidét´
zudét´
pyxtét´
blestét´
pestrét´

droΩát´
dy˚át´
slì‚at´
zvuçát´
skvorçát´
Ωurçát´
verewát´
tkat´

˚ur˚át´
drebezΩát´
kriçát´
stuçát´
furçát´
murçát´
trewát´
lgat´

vizΩát´
verezΩát´
molçát´
brençát´
fyrçát´
myçát´
piwát´
sosát´

zvenét´
gremét´
xripét´
sopét´
vìglädet´
dudét´
bdet´
koptét´
svistét´
visét´

gorét´
˚umét´
skripét´
terpét´
glädét´
smerdét´
letét´
taraxtét´
sviristét´
zavíset´

smotrét´
sverbét´
kipét´
korpét´
galdét´
gudét´
vertét´
kräxtét´
˚elestét´
ki˚ét´
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3) Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation
Muster der Konsonantenalternationen:
b ~ bl
g~Ω
d ~ Ω (Ωd)
p ~ pl
k~ç
t~ç/w
m ~ ml
x~˚
sk ~ w

l, n, r bleiben
Ωd, v bleiben
C, V bleiben

s~Ÿ
z~Ω
st ~ w

Ksl. Alternation t ~ w bei: klevetát´, trepetát´, roptát´, skreΩetát´
Extension:
1) Alle Verben auf -nut´;
2) Alle (fünf) Verben auf -oLót´, d.h. entweder -orót´ oder -olót´, nämlich:
borót´sä, kolót´, molót´ (o ~ e!), polót´, porót´ (= alle auf -ot´);
3) Vier Verben auf -et´: merét´(–e!), terét´(–e!), perét´(–e!), revét´;
4) Ein mehrsilbiges auf -it´, nämlich zìbit´sä;
5) Neunzehn Verben auf -◊ät´, darunter alle auf -'Vät´ sowie smeàt´sä und vopiàt´;
6) 93 Verben auf -at´ (davon 92 auf -Kat´), nämlich:
kolebát´
wipát´
rézat´
çesát´
glodát´
lopotát´
toptát´
topotát´
klokotát´
klevetát´
xlestát´
dremát´
stlat´ (+e!)
vrat´
brìzgat´
plákat´
turlìkat´
rukopleskát´
kolyxát´

2klepát´
sìpat´
kazát´
mázat´
nizát´
obäzát´
pläsát´
-poàsat´
webetát´
lepetát´
bormotát´
˚eptát´
kloxtát´
tropotát´
regotát´
gogotát´
rokotát´
cokotát´
skreΩetát´
trepetát´
svistát´
xvostát´
zvat´ (+o!)
rvat´
[zaklát´ (bud. net)]
1-2orát´
drat´ (+e!)
dvígat´
skakát´
xnìkat´
murlìkat´
iskát´
pleskát´
maxát´
paxát´

Individuelle Eigenschaften:
merét´, terét´, perét´:
gnat´, zvat´:
slat´:

–e
+o
s~˚

trepát´
lizát´
pisát´
Ωdat´
vorkotát´
kvoxtát´
pràtat´
klekotát´
groxotát´
roptát´
xlobystát´
glagolát´
stonát´
Ωrat´
klíkat´
tìkat´
poloskát´
pìxat´

brat´, drat´, stlat´:
molót´:

wepát´
väzát´
tesát´
ΩáΩdat´
metát´
xlopotát´
kudáxtat´
wekotát´
xoxotát´
strekotát´
xlystát´
slat´ (s ~ ˚!)
brat´ (+e!)
poprát´
kurlìkat´
alkát´
rìskat´
brexát´
rΩat´

+e
o~e

Diagrammatik
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Fig. 5-1 Die Bildung des Präsensstammes
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4) e-Konj.: Insgesamt 5 Verben, nämlich tkat´, lgat´, sosát´, -˚ibít´, zíΩdit´sä.
5) Sonderfälle
Erweiterung um einen Konsonanten:
sta-(t´) :
+n
(stan-)
sty-(t´) :
+n
(styn-)
de-(t´) :
+n
(den-)
-strä-(t´) :
+n
(-strän-)
Stammverkürzung plus Stammerweiterung:
1Ωa-(t´) : –◊,+m
(Ωm-)
2Ωa-(t´) : –◊,+n
(Ωn-)
na-ça-(t´) : –◊,+n
(çn-)
mä-(t´) : –◊,+n
(mn-)
raspà-(t´) : –◊,+n
(raspn-)

snät´ :
ponät´:

Ωi-(t´) :
ply-(t´) :
sly-(t´) :
da-(t´) :

s-nä-(t´) :
izß-ä-(t´) :
[obß-ä-(t´) :
vz-ä-(t´) :
po-nä-(t´) :
pri-nä-(t´) :

+v
+v
+v
+d

–◊,+im
–◊,+ym
–◊,+eml
–◊,+´m
–K◊,+jm
–K◊,+m

(Ωiv-)
(plyv-)
(slyv-)
(dad-)

(s-nim-)
(iz-ym-)
(obß-eml-) ]
(voz-´m-)
(po-jm-)
(pri-m-)

Muster für konsonantisch auslautende Präfigierungen
Muster für vokalisch auslautende Präfigierungen

Suppletion des Verbalstammes:
éxa-(t´) : –KV,+d
(ed-)
6) Individuelle Eigenschaften
leç´ : e ~ ä

by-(t´) :

sest´:

–V,+ud

e~ä

(bud-)

6. Das finite Präsens
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6.1. Das Inhaltsparadigma des Präsens
In diesem Kapitel wird der Ausdruck des folgenden Inhaltsparadigmas betrachtet, das sechs Elemente umfaßt:

lexikalische
Bedeutung
uvo./vo.

Präsens
Indikativ
Aktiv

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Ps.
Ps.
Ps.
Ps.
Ps.
Ps.

Sg.
Sg.
Sg.
Pl.
Pl.
Pl.

nichtreflexiv
bzw.
reflexiv

Fig. 6-1 Das Inhaltsparadigma des Präsens

Unter ‘Präsens’ ist hier die morphologische Kategorie zu verstehen, die das
Präsens unvollendeter Verben und das synthetische Futur vollendeter Verben
umfaßt.
Mit dem Wort ‘oder’ wird hier auf verschiedene Verben (nicht: Formen des
gleichen Verbs) Bezug genommen, so daß sich insgesamt vier verschiedene
Kombinationen ergeben können: unvollendetes nichtreflexives Verb (z.B. délat´), unvollendetes reflexives Verb (z.B. boàt´sä), vollendetes nichtrefle-
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xives Verb (z.B. napisát´) und vollendetes reflexives Verb (z.B. prostít´sä). Diese Unterschiede sind jedoch für das Vorliegende irrelevant: es geht
allein um den Ausdruck der bei ein und demselben Verb variablen grammatischen Bedeutung der Kategorien ‘Person’ und ‘Numerus’, durch deren Kombination die sechs bekannten Formen definiert sind.
Bei etlichen Verben ist das Inhaltsparadigma des Präsens nur defektiv vertreten. Dabei kann es sich zum einen um Gründe handeln, die die Inhaltsseite
betreffen, nämlich dann, wenn ein sogenanntes ‘unpersönliches Verb’ vorliegt,
das nur in der 3.Ps. gebraucht wird (vgl. etwa gásnut´ “verlöschen”). Die
Akademiegrammatik weist richtig darauf hin, daß diese Tatsache die Möglichkeit zur Bildung der Formen an sich nicht behindert (vgl. 1970, 413). Diese Verben brauchen deshalb auch nicht separat behandelt zu werden.
Demgegenüber stehen die Fälle, in denen einzelne Formen, vor allem die
1.Ps.Sg., nicht gebildet werden, um Homonymien mit Formen anderer Verben
zu vermeiden. So wird z.B. wird korrektes derΩú (zum Infinitiv derzít´)
vermieden, um eine Verwechslung mit dem häufiger gebrauchten derΩú (zum
Infinitiv derΩát´) auszuschließen. Hier liegt der Grund für die Defektivität
auf der formalen Ebene, nämlich in den speziellen Eigenschaften des Systems
der morphonologischen Alternationen.1

6.2. Die Formenbildung des Präsens
6.2.1. Der Ausdruck des Präsens
Die Präsensformen des russischen Verbs bestehen aus drei morphologischen
Segmenten: dem Stamm, den Personalendungen und der Reflexivpartikel, deren Ausdruck allerdings sehr häufig gleich Null ist. Diese drei Teile entsprechen denen des Inhaltsparadigmas. Ob die Vokale -e- bzw. -i- als eigenständige Elemente gewertet werden sollen, ist umstritten. Zu einer verallgemeinernden Darstellung der russischen verbalen Formenbildung würde eine solche Analyse gut passen, sie ist jedoch nicht unproblematisch (vgl. genauer dazu Kapitel 21). Einige Bemerkungen zu diesem Bereich folgen weiter unten.
Zum Ausdruck der sechs Präsensformen verfügt das Russische über zwei
Reihen von Endungen, die an einen Stamm angefügt werden, der seinerseits
nicht unveränderlich sein muß, sondern in einer oder mehreren Formen bestimmte Alternationen des Auslautkonsonanten aufweisen kann. Dies ist eine
Besonderheit des finiten Präsens und für das russische Verbalsystem insgesamt nicht charakteristisch. Unter segmentalem Aspekt lassen sich insgesamt

1 Weitere Beispiele in der AG-70, 413. Vgl. auch GRAUDINA et al. (1976, 214ff.).
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fünf Kombinationen von Endungen und Stammverhalten unterscheiden, die
im folgenden jeweils mit einem Beispiel (délat´, peç´, stoàt´, nosít´,
lübít´) illustriert werden:

-u/ü
-e‚´
-et
-em
-ete
-ut//-üt

-V
1)
-K
(¬ k, g)

2)

↱
-K,
nur
-k, -g

4)

-ç
-ø

-V, -C
-l, -n, -r

~ ø ‚ ç/w w
-z
-s
-d
-t
-st
+ l

5)

-b
-p
-m
-v
-f

déla-ü
déla-e‚´
déla-et
déla-em
déla-ete
déla-üt

Ø
nichtrefl.
-sä/-s´
reflexiv

pek-ú
peç-ö‚´
peç-öt
peç-öm
peç-öte
pek-út

-u/ü
-i‚´
-it
-im
-ite
-at//-ät

Ø
nichtrefl.
-sä/-s´
reflexiv

sto-ù
sto-í‚´
sto-ít
sto-ím
sto-íte
sto-àt

-u
-i‚´
-it
-im
-ite
-ät

Ø
nichtrefl.
-sä/-s´
reflexiv

no‚-ú
nós-i‚´
nós-it
nós-im
nós-ite
nós-ät

Ø
nichtrefl.
-sä/-s´
reflexiv

lübl-ù
lùb-i‚´
lùb-it
lùb-im
lùb-ite
lùb-ät

-u
-e‚´
-et
-em
-ete
-ut

↳

3)

Ø
nichtrefl.
-sä/-s´
reflexiv

-ü
-i‚´
-it
-im
-ite
-ät

Fig. 6-2 Die Strukturtypen des Präsens

Das letzte morphologische Segment der Präsensformen ist am einfachsten
zu beschreiben, weshalb mit ihm begonnen werden soll. Der Ausdruck der
Reflexivpartikel ist entweder gleich Null oder eine von zwei komplementär
verteilten Varianten; das Verhalten dieses Postfixes ist somit vollständig de-
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terminiert, und zwar lexikalisch (Null oder nicht Null) und, den zweiten Fall
vorausgesetzt, phonologisch (silbisch oder nicht silbisch). Für die Formenbildung ist die Reflexivpartikel ohne Bedeutung.

Ausdruck der Reflexivität
Die Reflexivität wird angezeigt durch:
-sä nach Konsonanten, -s´ nach Vokalen;
Nichtreflexivität bleibt unbezeichnet.

Zum banalen Fall der Nichtreflexivität vergleiche die obigen Beispiele, zur
Reflexivität folgt hier als Muster das Paradigma des Verbs boàt´sä:
bo-ù-s´, bo-í˚´-sä, bo-ít-sä, bo-ím-sä, bo-íte-s´, bo-àt-sä.

Bei der Beschreibung des Präsens gehen wir, wie die Schemata zeigen, von
zwei Konjugationen aus, nämlich der e-Konjugation einerseits und der iKonjugation andererseits. Andere Forscher gehen von einer größeren Zahl von
Konjugationen aus.2
Unsere Entscheidung für (nur) zwei Konjugationen hängt erstens mit der
Wahl der Ebene zusammen; graphematisch haben wir es mit dem Gegensatz
zwischen e und i zu tun, da ö in der Standardorthographie nicht benutzt wird
(wohl aber in unserer Materialgrundlage, d.h. bei ZALIZNJAK 1977a). Es gibt
aber auch andere Gründe gegen die Lösung, die in phonologisch orientierten
Arbeiten oft anzutreffen ist, nämlich die gemeinsame Umschreibung der betonten wie unbetonten Varianten -e˚´/-ö˚´, -et/-öt etc. als /-o∫/, /-ot/ etc. (in
der AG-70, vgl. 1970, 405, 411; so auch LEHFELDT 1978b, 36; SHAPIRO 1980,
71 u.a.). Diese Analyse führt zu einem unbetonten Allophon [ı] des Phonems
/o/, das unabhängig von dieser Analyse des Präsens nie vorkommt, vgl. das
Fehlen eines solchen Allophons bei GABKA (1975, 93) und die Tabellen zur
wechselseitigen Beziehung zwischen Laut und Schrift bei AVANESOV (1972,
213ff.); in der fraglichen Position hat /o/ normalerweise das Allophon [ǝ], während hier tatsächlich ein [ı] gesprochen wird, das jedoch in dieser Position einem Phonem /e/ entspricht (vgl. hierzu auch die AG-70 1970, 19f.). Außerdem
wird bei einer Umschreibung mit /o/ die Forderung verletzt, daß neben einer
komplementären Verteilung, die hier in bezug auf den Akzent zweifellos gegeben ist, auch eine phonetische Ähnlichkeit vorliegen muß, damit zwei Phone
als Allophone eines Phonems betrachtet werden können. Des weiteren spricht

2 Vermeiden sollte man hier auf jeden Fall eine ontologische Redeweise, wie sie etwa TORNOW pflegt: “Es gibt zwei Endungsreihen...” (1984, 376), von denen eine dann auch noch
als Vokal -o- aufweist; beide Endungsreihen sind außerdem in bezug auf die Allomorphe
unvollständig.
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gegen diese Behandlung der Endungen das Verb vopiàt´, auch wenn es veraltend ist: es behält im Präsens nämlich unter dem Akzent ein [é] – und damit
auch ein Phonem /e/ – bei. Strenggenommen kommt man also bei der genannten phonologischen Analyse an einer dritten, allerdings peripheren, Endungsreihe nicht vorbei.
Phonologisch müßte man konsequent eigentlich von drei Phonemen sprechen, die in den Endungen auftreten: neben /i/ sowohl /o/ als auch /e/. Das Verhältnis von /o/ zu /e/ bzw. entsprechender Endungen mit diesen Phonemen
könnte als automatische Alternation gewertet werden, d.h. beide Endungsreihen könnte man – wenn man von vopiàt´ einmal absieht – zu einem ‘morphonologischen Typ’ zusammenfassen, was jedoch etwas anderes ist, als hier
ein Phonem /o/ zu schreiben. Oder anders formuliert: Die Umschreibung der
betonten Endungen mit /o/ kann man auch als morphonologische Umschrift
(statt einer rein phonologischen) werten. Ein solcher Ansatz ist allerdings
nicht sehr günstig gewählt, wenn man gleichzeitig Alternationen auf PhonemEbene untersuchen will.
Schließlich sprechen Daten der Sprachgeschichte und aus Dialekten gegen
diese Interpretation. Für die russische Literatursprache gilt ja bekanntlich,
daß der Lautwandel [e] > [o] nur unter Betonung erfolgt ist, anders als etwa in
manchen Dialekten, wo dieser Wandel auch in unbetonter Position zu beobachten ist. Das heißt aber doch: dort, wo im Präsens unbetonte Endungen vorliegen, hat eben kein Übergang des labialisierten /e/ zum illabialen /o/ stattgefunden, hier haben wir es weiterhin mit /e/ zu tun. Als Konsequenz der Umschreibung /-o∫/ etc. ergibt sich deshalb, daß der Unterschied, der in dieser
Hinsicht zwischen der russischen Literatursprache und einigen ihrer Dialekte
besteht, in der phonologischen Beschreibung verwischt wird.
Nach diesen Bemerkungen gegen eine phonologische Interpretation, die
heute weithin üblich geworden ist, jedoch zurück zur eigentlichen Behandlung
der Strukturtypen des Präsens.
Die ersten beiden Strukturtypen sind diejenigen, die bei den Verben der eKonjugation anzutreffen sind; zum zweiten Typ gehören dabei diejenigen Verben, deren Präsensstamm auf einen der beiden Velaren -k oder -g endet. In
allen übrigen Fällen wird das Präsens nach dem ersten Muster gebildet, das
heißt, mit unverändertem Präsensstamm. In diesem Fall können vor den Endungen konkret die folgenden Segmente stehen: Vokale, Zischlaute, die Sonoren -l, -n, -r und die Dentalen -d, -t, -z, -s (letztere vor allem bei Verben mit
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konsonantischem Verbalstamm) sowie -v, -´ und -Ωd, außerdem, allerdings
nur in Einzelfällen, -s, -k, -b, -n, -m.3
Da in bezug auf den Auslaut des Stammes eine komplementäre Verteilung
vorliegt, bilden die beiden ersten segmentalen Strukturtypen zusammen einen
morphologischen Typ der Präsensformenbildung. Der Vorzug solcherart morphologisch definierter Strukturtypen gegenüber rein segmental verschiedenen
zeigt sich z.B. daran, daß VOLOCKAJA et al. (1964, 121) allein neun Endungsreihen ansetzen, um sämtliche Varianten zu erfassen. Das läßt die gewünschte Synthese der Verbformen schwieriger erscheinen, als sie tatsächlich
ist.4
Zum ersten Typ gehört u.a. auch tkat´, dessen Präsensstamm nach der
Eliminierung des Vokals auf einen Velar auslautet, der aber nicht alterniert
(vgl. genauer unten). In der Hochsprache ist dies der einzige Fall einer Nichtalternation eines Velaren, in der Umgangssprache kommen weitere Formen
vor: zaΩgöt statt zaΩΩöt (zu zaΩéç´) etc. (vgl. das Material bei GRAUDINA
et al. 1976, 210f.). Diese Varianten gehören zwar nicht zur Norm der Literatursprache, zeugen aber von einer interessanten Tendenz, der Tendenz nämlich, bei den Verben der e-Konjugation innerhalb der Präsensformen einen
einheitlichen Stamm zu benutzen, den ja nur die Verben auf -ç´ nicht aufweisen.
Die Verteilung der beiden Endungen -u(t) und -ü(t), die bei den Verben
der e-Konjugation in der 1.Ps.Sg. und in der 3.Ps.Pl. miteinander konkurrieren, ist wie folgt geregelt:

Verteilung von -u(t) / -ü(t)
1)
2)

-ü(t) nach V, ´, l und r (sofern Inf. -oLót´
und bei orát´ i.d. veralt. Bed. “pflügen”);
-u(t) in allen anderen Fällen.

3 Der Auslaut -k geht hier auf tkat´ (tku, tkö˚´) zurück, -s auf sosát´ (sosú, sosö˚´),
-b auf -˚ibít´ (-˚ibú, -˚ibö˚´), -n auf -nät´ u.a., -m auf Ωat´ u.a.; hierbei handelt es
sich – bis auf tkat´ – um Besonderheiten der Stammbildung, nicht der Formenbildung.
4 TORNOW spricht von “Varianten” des Präsensstammes, wenn – phonologisch gesehen –
eine Palatalitätsalternation vorliegt, von “zwei Präsensstämmen”, wenn eine Transitivitätsalternation vorliegt (vgl. 1984, 377), wobei unklar bleibt, auf welcher Bewertungsgrundlage diese Differenzierung beruht. Ist die eindimensionale Palatalitätsalternation
‘weniger wert’ als eine mehrdimensionale Transitivitätsalternation? Wenn ja, dann in
Hinsicht worauf?
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Die Verteilung der beiden Varianten ist, wie man sieht, fast vollständig
phonologisch zu beschreiben; lediglich die Einschränkung, daß bei -r nur
dann -ü verwendet wird, wenn der Infinitiv auf -oLót´ auslautet (vgl. borùs´ zu borót´sä), ist eine morphologische oder zumindest halbmorphologische
Bedingung. Für die Praxis kann man aber -ü und -u als phonologisch komplementär verteilt betrachten, zumal es sich bei den Verben auf -oLót´ nur
um eine Gruppe von 5 Wurzeln handelt. Eine Notwendigkeit, aufgrund dieser
Sachlage eine weitere Konjugation zu postulieren, wie es z.B. von KEIL getan
wird (1979, 17), sehen wir nicht, da mit dieser Erweiterung des Formenbildungssystems keine Vereinfachung in einem anderen Bereich verknüpft ist.
Die Gruppe der letzten drei Strukturtypen hat als gemeinsames Kennzeichen die Verwendung der Endungen der i-Konjugation; die Unterschiede liegen wieder im segmentalen Verhalten des Präsensstammes, das eine von drei
Formen annehmen kann.
Im ersten Fall bleibt der Präsensstamm, ganz parallel zum entsprechenden
Typ der e-Konjugation, unverändert. Im Auslaut des Stammes können in diesem Falle nur Vokale, Zischlaute und die Sonore -l, -n, -r stehen (Einschränkungen und Ausnahmen gibt es, anders als bei der e-Konjugation, in
diesem Falle nicht). Der zweite und der dritte Fall bilden zusammen einen
morphologischen Subtyp, der durch eine Alternation des Auslautkonsonanten
in der 1.Ps.Sg. gekennzeichnet ist. Sie unterscheiden sich in der Art, wie sich
diese Alternation segmental auswirkt: im ersten Fall erfolgt eine Ersetzung
des einen Auslautkonsonanten durch einen anderen, im zweiten Fall erfolgt
eine Erweiterung des Präsensstammes um das – deshalb so genannte – ‘epenthetische -l-’. Da zwischen allen drei segmentalen Strukturtypen ein komplementäres Verhältnis in bezug auf den Stammauslaut vorliegt, bilden sie zusammen wieder einen morphologischen Typ der Präsensformenbildung, den
zweiten.5
Die Verteilung der bei den Verben der i-Konjugation konkurrierenden Allomorphe -u/-ü und -at/-ät ist wieder einfach zu beschreiben:

5 Weil er die einfache Struktur der komplementären Verteilung nicht berücksichtigt, kommt
etwa PAP (1962, 149) durch schematisches Segmentieren zu insgesamt fünf Konjugationen, die auf graphematischer Ebene eigentlich zu berücksichtigen seien. Eine solche Behandlung der Präsensformen macht das Konjugationssystem jedoch nur unnötig kompliziert, ohne auf der anderen Seite irgendetwas an Vorteilen zu bieten. Vgl. hiergegen auch
BIELFELDT (1952, 394): “Man sollte endlich den Mut haben, das, was wir über das Verhältnis von Laut und Schrift des Russischen wissen, auch in der Formenlehre anzuwenden; zuletzt wird das zu einer Vereinfachung führen, die auch und gerade der Schule nützen wird.”
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Verteilung von -u / -ü bzw. -at / -ät (i-Konj.)
1)
2)

-u
-ü

bzw.
bzw.

-at
-ät

nach Zischlauten;
in allen anderen Fällen.

Die Frage, ob ein Präsensstammauslaut bei der Bildung der Präsensformen
alterniert oder nicht, ist eindeutig vorhersagbar, wenn man weiß, zu welcher
Konjugation das betreffende Verb gehört. Die Konsonantenalternationen sind
demnach kein empirisch selbständiges morphologisches Merkmal, sondern ein
abhängiges. Nicht vorhersagbar ist – empirisch gesehen – einzig die Art, in
der der Dental -t alterniert; dazu vgl. unten!6
Was im weiteren also empirisch zu klären ist, das ist die Verteilung der
Verben des Russischen auf die beiden Endungsreihen, d.h. auf die beiden
Konjugationen (s. dazu den nächsten Abschnitt). Was zunächst noch nachzutragen ist, sind einige Präzisierungen und Ergänzungen.
Wie man durch einen Vergleich der einzelnen Möglichkeiten erkennt, verlaufen die Alternationen nicht in beiden Richtungen eindeutig. Geht man von
dem Präsensstamm aus, den wir zugrundelegen, dann ist die Alternation des
Dentals -t nicht eindeutig (s.u.). Geht man von den Alternationsergebnissen
aus und fragt umgekehrt, welcher Konsonant hier ‘ursprünglich’ gestanden
haben kann, dann gibt es sehr viel mehr nicht eindeutige Fälle (das zeigt im
übrigen nur, daß es richtig ist, von der 3.Ps.Pl. als dem Präsensstamm auszugehen). Z.B. kann ein -Ω im Auslaut der 1.Ps.Sg. auf einen Stamm auf -d, -z
oder -Ω zurückgehen. Das System dieser morphonologischen Alternationen
schafft somit – natürlich in begrenztem Umfang – die Voraussetzung für Homonymien und Verwechslungen, vgl. eine 1.Ps.Sg. voΩú sowohl zu vodít´ als
auch zu vozít´. Dieser Konflikt wird wenigstens teilweise dadurch gelöst,
daß eine von den beiden Formen einfach vermieden, umschrieben wird, vgl.
den Fall des eingangs erwähnten derΩú zu derzít´ .
Die Verben, die bei ZALIZNJAK (1977a) einen entsprechenden Vermerk tragen (“nast./bud. 1 ed. zatr.”) sollen hier der Vollständigkeit halber aufgeführt
werden, obwohl es sich um eine Eigenschaft handelt, die einzelne Verben
kennzeichnet und nicht das Verbsystem als solches.

6 Vgl. auch BERNŠTEJN (1968, 53), der von solchen ‘Korrelationsreihen’ von Alternationen,
wie sie im Präsens auftreten, sagt: “Sootnositel´nye rädy morfologiçeskix çeredovanij
dejstvuüt v äzyke posledovatel´no i avtomatiçeski. Poqtomu, znaä mesto dannoj morfemy
v strukture äzyka, moΩno toçno predskazat´, kak ona budet podçinit´sä dejstviü sootnositel´nogo räda v razliçnyx grammatiçeskix poziciäx.”
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ubedít´sä
tmit´/sä
oçutít´sä
derzít´
merzít´
ugorázdit´
erundít´
πkódit´
çudít´
oburΩuázit´
ugobzít´
buzít´
kudésit´
çudésit´
oblesít´

(pere-, raz-)
(za-/sä)
(na-)

(na-)
(na-)
(na-, po-,1ot-)

(na-)
(na-)
(na-)
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

obezlésit´
lisít´
pylesósit´
párusit´
obrusít´
rysít´
pretít´
πerstít´

24.
25.
26.
27.

bdet´
galdét´
dudét´
πelestét´

(za-, po-)
(po-, pro-)
(za-, po-, pro-)

28.

minút´

(e-Konj.!)

(pro-)

(za-, pro-)
(pere-)

Tab. 6-1 Verben mit erschwerter Bildung der 1.Ps.Sg.

Auffällig ist, daß fast alle Simplicia in dieser Gruppe intransitiv sind, vor
allem aber die Tatsache, daß nur bestimmte Stammauslaute betroffen sind (in
Klammern die Zahl der Fälle): -d (7), -t (4), -z (5), -s (9) und -n (1), d.h. also
praktisch nur dentale Plosive und Frikative; dazu kommen zwei Fälle, in denen eine Alternation zu Konsonantengruppen führen würde (tm-, bd-), die für
Russische nicht charakteristisch sind.
Ein anderes Verhalten zeigen einige nichthochsprachliche Verben mit ihrer
Präsensformenbildung, die die komplementäre Verteilung der segmentalen
Bildungstypen durchbricht: sbóndit´, (s)làpsit´, (s)làmzit´, sbréndit´
weisen alle in der 1.Ps.Sg. keine Alternation des Konsonanten auf (ohne daß
dadurch Homonymien vermieden werden sollten). Würden sich solche Formen
hochsprachlich durchsetzen, wäre hier ein neuer Typus der Präsensbildung
im Entstehen, der in morphologisch zu wertender Konkurrenz zu den bisherigen stünde. Nach GRAUDINA et al. (1976, 214ff.) haben einige Verben, bei denen ZALIZNJAK ein Fehlen der Alternation explizit nur für das PPP notiert,
umgangssprachliche Varianten der 1.Ps.Sg., die ebenfalls keine Alternation
aufweisen: pylesósü statt pylesó˚u (zu pylesósit´), obezopásü statt obezopá˚u (zu obezopásit´) usw., die aber seltener als ihre normgerechten Gegenstücke benutzt werden.
Bei den Alternationen, die bei den Verben der i-Konjugation auftreten,
muß, wie erwähnt, gesagt werden, wann der Dental -t die russische Alternation t ~ ç zeigt und wann die kirchenslawische, d.h. t ~ w. Da die Verben
mit der kirchenslawischen Alternation bei weitem in der Minderheit sind (20),
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führen wir sie hier auf (in Klammern Präfigierungen, die sich ebenso verhalten wie das angegebene Verb):

Alternation des Dentals t ~ w
obratít´
-vratít´
-kratít´
posetít´
-svetít´
-pretít´
ukrotít´

-svätít´
poglotít´
obogatít´
zawitít´
vosxitít´
pozlatít´
nasìtit´

voplotít´
tägotít´
owutít´
-mutít´
-xítit´
porabotít´

(+ pere-)
(+ o-)
(+ pred-)
(voz-, s-)

Tab. 6-2 Verben mit kirchenslawischer Alternation

Als Anhaltspunkt beim Lernen dieser Verben kann die Tatsache dienen,
daß sie – soweit sie vollendet sind, d.h. alle bis auf tägotít´ – über imperfektive Aspektpartner verfügen, die auf -wat´ ausgehen, also beispielsweise
obrawát´.
Zu dem hier genannten System der Präsensformenbildung gibt es ein paar
Ausnahmen, d.h. einzelne Verben bilden einige oder alle Präsensformen auf
eine mehr oder weniger abweichende Weise.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

byt´:
dat´:
est´:
xotét´:
beΩát´:
çtit´:
umertvít´:
tkat´:

est´ (alle Formen), 3.Ps.Pl. auch sut´;
dam, da˚´, dast, dadím, dadíte, dadút;
em, e˚´, est, edím, edíte, edàt;
xoçú, xóçe˚´, xóçet, xotím, xotíte, xotàt;
begú, beΩí˚´, beΩít, beΩím, beΩíte, begút;
1.Ps.Sg. çtu, 3.Ps.Pl. çtät und çtut;
1.Ps.Sg. umerwvlù;
tku, tkö˚´, tköt, tköm, tköte, tkut.

Tab. 6-3 Ausnahmen zur Präsensformenbildung

Das Hilfsverb byt´ weist neben dem vollendeten Präsens, das von dem
Stamm bud- regelmäßig gebildet wird, also búdu, búde˚´, búdet, búdem, búdete, búdut lautet, auch ein unvollendetes Präsens auf, das im heutigen Russisch nur über eine gebräuchliche Form verfügt, eben est´, die in allen sechs
Formen benutzt werden kann. Als Suppletivismus ist dies ein Sonderfall der
Stammbildung und eine Ausnahme zur Formenbildung, denn wie immer man
est´ auch segmentiert, eine regelmäßige Endung ergibt sich dabei in keinem
Falle.
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Die Präsensformen der beiden Verben dat´ und est´ sind die Reste der sogenannten athematischen Konjugation (athematisch deshalb, weil die Flexionsendungen keinen “Themavokal” aufweisen), hier außerdem noch vermischt mit den Endungen der i-Konjugation im Plural (wiederum bis auf die
3.Pl. von dat´):
dat´:
est´:

da-m,
e-m,

-˚´,
-˚´,

-st,
-st,

dad-ím,
ed-ím,

-íte,
-íte,

-út
-àt

Diese beiden Verben sind Ausnahmen zur Formenbildung. Als Strukturtyp
dargestellt, ergibt sich bei ihnen folgendes:

Ø
da-d

Ø
e-d

-m
-‚´
-st
-ím
-íte
-út

Ø
nichtrefl.
-sä/-s´
reflexiv

da-m
da-‚´
da-st
dad-ím
dad-íte
dad-út

-m
-‚´
-st
-ím
-íte
-àt

Ø
nichtrefl.
-sä/-s´
reflexiv

e-m
e-‚´
e-st
ed-ím
ed-íte
ed-àt

Fig. 6-3 Ausnahmestrukturen (1)

Morphonologisch können sie, wie man sieht, auch so dargestellt werden,
daß hier eine Alternation d ~ Ø zu beobachten ist, die mit der Numeruskategorie parallel geht.
Die Verben nadoést´ und sozdát´, in Grammatiken oft separat aufgeführt, können morphologisch ohne weiteres als Präfigierungen dieser beiden
Grundverben betrachtet werden, auch wenn nadoést´ – im Gegensatz zu
est´ und seinen übrigen Ableitungen – intransitiv und sozdát´ etymologisch
keine Präfigierung zu dat´ ist.
Das Verb xotét´ ist ein hybrides Verb, und zwar insofern abweichend, als
es im Präsens Singular zur e-Konjugation gehört, im Plural aber zur i-Konjugation; innerhalb des Singulars und des Plurals erfolgt die Formenbildung
vollkommen regelmäßig, auch die Art der jeweiligen Stammbildung ist vollkommen normal. Bei diesem Verb empfiehlt es sich offenbar nicht, an dem Beschreibungsprinzip festzuhalten, wonach stets alle Formen eines Paradigmas
gemeinsam zu betrachten sind. Durchsichtiger wird die Besonderheit dieses
Verbs gerade dann, wenn man Singular und Plural getrennt betrachtet, und
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zwar sowohl auf der Ebene der Stamm- wie der Formenbildung (und auch
beim Akzent, s.u.). Dieser eine Fall führt allerdings nicht dazu, das genannte
Beschreibungsprinzip für das Russische generell infrage zu stellen. Genauso
führt er nicht dazu, das spezielle Bildungsmuster dieses Verbs in das System
aufzunehmen. Die beiden Teilparadigmen von xotét´ als solche fügen sich
den für diese Infinitivklasse typischen Arten der Stamm- und Formenbildung
vollkommen ein.
Als Strukturschema verwenden wir in diesem Falle nicht ein Schema, sondern zwei Teilschemata, je eines für Singular und Plural, die als solche exakt
den Strukturtypen 1 bzw. 4 entsprechen:

xoç-

-u
-e‚´
-et

Ø bzw.
-sä/-s´

xoç-ú
xóç-e‚´
xóç-em

xot-

-im
-ite
-ät

Ø bzw.
-sä/-s´

xot-ím
xot-íte
xot-àt

Fig. 6-4 Ausnahmestrukturen (2)

Eine ähnliche Mischung von Merkmalen der e- und der i-Konjugation ist
bei beΩát´ zu beobachten. Einerseits weist der Stamm Merkmale auf, die
nur für Verben der e-Konjugation typisch sind, nämlich die Alternation g ~ Ω
von der 2.Ps.Sg. bis zur 2.Ps.Pl. Andererseits treten gerade an diesen veränderten Stamm ausnahmsweise Endungen der i-Konjugation. Wenn man vom
Infinitiv bzw. dem Verbalstamm ausgeht, dann muß man die Formen der
1.Ps.Sg. und der 3.Ps.Pl. als Ausnahmen bezeichnen, denn das Alternationsergebnis -Ω ist ja schon im Infinitiv vorhanden. Der Strukturtyp nimmt hier folgende Gestalt an:
-g
be-

-ø

-g

-ú
-í‚´
-ít
-ím
-íte
-út

Ø
nichtrefl.
-sä/-s´
reflexiv

beg-ú
beø-í‚´
beø-ít
beø-ím
beø-íte
beg-út

Fig. 6-5 Ausnahmestrukturen (3)

Mischformen kennzeichnen auch das Verb çtit´, das in der 1.Ps.Sg. und
in der 3.Ps.Pl. Formen aufweist, die auf die e-Konjugation zu verweisen scheinen. Man kann – zumindest die Form der 1.Ps.Sg. – aber auch anders erklären: eine Alternation des Dentalen unterbleibt hier, da sonst die Form vollkommen unkenntlich würde und eine im Russischen so nicht mögliche Konsonantenkombination *ççü (oder *ççu) entstünde. Ein *çtü ist aufgrund der
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Regeln für die Verteilung der Endungsallomorphe (s.o.) aber auch unmöglich,
so daß es zu dem einfachen çtu kommt. Die Akademiegrammatik spricht hier
denn auch von einem “neblagozvuçie”, das die normale Bildung der 1.Ps. verhindere (AG-70, 412). Die dieser Form entsprechende 3.Ps.Pl. kann dann als
Analogiebildung gewertet werden. Diese Form wäre dann eine individuelle
Eigenschaft dieses Verbs, da im übrigen eine regelmäßige Form (çtät) ja
vorhanden ist und die Bildung der 1.Ps.Sg. auf einer anderen Ebene erklärt
werden kann.
-u
-i‚´
-it
-im
-ite
-ät//-ut

çt-

Ø
nichtrefl.
-sä/-s´
reflexiv

çt-u
çt-i‚´
çt-it
çt-im
çt-ite
çt-ät//çt-ut

Fig. 6-6 Ausnahmestrukturen (4)

Ein Verb schließlich, nämlich umertvít´, zeigt noch einen singulären Fall
von (kirchenslawischer) Konsonantenalternation in der 1.Ps.Sg., nämlich tv ~
wvl, und ist insofern eine Ausnahme. Als Strukturtyp dargestellt, erhält man
in diesem Falle:
w+l
umertv-

-ù
-í‚´
-ít
-ím
-íte
-àt

Ø
nichtrefl.
-sä/-s´
reflexiv

umerwvl-ù
umertv-í‚´
umertv-ít
umertv-ím
umertv-íte
umertv-àt

Fig. 6-7 Ausnahmestrukturen (5)

Wenn man den Standpunkt einnimmt, bei diesem Verb liege eine regelmäßige Alternation v ~ vl vor, die zusätzlich begleitet werde von einer Alternation t ~ w innerhalb des Stammes, dann liegt ein reguläres Verb mit einer
zusätzlichen individuellen Eigenschaft vor anstelle einer Ausnahme.
Das letzte Verb schließlich, tkat´, ist nur scheinbar eine Ausnahme. Es
ist ein weiterer Fall, in dem die Regeln der phonologischen Ebene die Verwirklichung des morphologischen Formenbildungsmusters verhindern: hier
unterbleibt die Alternation k ~ ç, offenbar deshalb, weil sonst ein initiales
*tç- entstehen würde, das es im Russischen nicht gibt. (Bei lgat´ finden wir
demgegenüber ganz normal die Alternation g ~ Ω, also lgu, lΩö˚´, lΩöt,
lΩöm, lΩöte, lgut.)
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tk-

-u
-ö‚´
-öt
-öm
-öte
-ut

Ø
nichtrefl.
-sä/-s´
reflexiv

tk-u
tk-ö‚´
tk-öt
tk-öm
tk-öte
tk-ut

Fig. 6-8 Ausnahmestrukturen (6)

Diese Ausnahmen zeigen, daß es durchaus nicht notwendigerweise der Fall
sein muß, daß die Zugehörigkeit zu einer der beiden Konjugationen für ein
Verblexem als ganzes (im Gegensatz zu den Wortformen dieses Lexems) festgelegt ist, aber im allgemeinen ist es eben doch so, und die wenigen Abweichungen von dieser Regel sollten kein Anlaß sein, dieses Prinzip der Beschreibung aufzugeben.7 Daß dies überhaupt eine der gemachten Voraussetzungen ist, wird offenbar von keiner Grammatik expliziert, wahrscheinlich
ist es den Autoren oft nicht einmal bewußt.

6.2.2. Die Verteilung der Verben
Aus dem letzten Abschnitt ergab sich die Notwendigkeit, die Verteilung der
Verben auf die beiden Konjugationen des Russischen, die e-Konjugation und
die i-Konjugation, zu beschreiben. Wenn die Zugehörigkeit zu einer der beiden
Konjugationen bekannt ist, so können alle übrigen Merkmale, insbesondere
die segmentale Veränderung des Präsensstammes durch eine Alternation des
Stammauslautes, daraus vorhergesagt werden.
Die folgende Tabelle (Tab. 6-4) gibt die Verteilung der Verben auf die beiden Konjugationen im einzelnen an. Dabei reicht es, nur die Verben der iKonjugation positiv zu nennen oder zu beschreiben, denn diese Gruppe kann
viel leichter eingegrenzt werden als umgekehrt die Verben der e-Konjugation.
Da ein Verb – von den wenigen Ausnahmefällen abgesehen – nur einer von
beiden Klassen angehören kann, reicht es dann, zu sagen, daß “alle anderen”
Verben zur e-Konjugation gehören.

7 Zu welchen Ergebnissen es führt, wenn man nicht über einen definierten Begriff der ‘Ausnahme’ verfügt und individuelle Eigenschaften nicht von systemischen trennt, das zeigt
die Darstellung, die BROMLEJ (1965, 78) von der russischen Präsensbildung gibt: hier
gibt es insgesamt sechs Konjugationsreihen, von denen zwei nur durch die singulären Verben dat´ und est´ vertreten sind, sowie je eine weitere nur durch die Mischformen von
xotét´ und çtit´.
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Die Verben der i-Konjugation:
1.

2.
3.

Alle mehrsilbigen Verben auf -it´ (mit Ausnahme von zìbit´ und zíΩdit´sä
und -˚ibít´) und acht einsilbige (von insgesamt neun) mit der Struktur KKit´,
d.h. mindestens mit Doppelkonsonanz vor -it´ (äquivalent: alle KKit´ außer
gnit´).
Alle (zwei) Verben auf -oàt´: stoàt´ und boàt´sä (die Angabe der Betonungs
stelle ist hier sogar redundant).
35 Verben auf -at´ (davon 34 endbetont und 34 auf -Cat´ [d.h. vor -at´ ein
Zischlaut]):
Ω : leΩát´
derΩát´
droΩát´
vizΩát´
ΩuΩΩát´
brüzΩát´
drebezΩát´
verezΩát´
beΩát´ (2.Sg.–2.Pl.)
˚: ˚ur˚át´
dy˚át´
slì˚at´
ç:
kriçát´
molçát´
mçat´
torçát´
zvuçát´
stuçát´
brençát´
sverçát´
vorçát´
skvorçát´
furçát´
fyrçát´
urçát´
burçát´
Ωurçát´
murçát´
myçát´
ryçát´
äçát´
w: verewát´
trewát´
piwát´
d:
dat´ (Pl.).

4.

50 Verben auf -et´ (von denen 49 auf -Ket´ enden, d.h. vor -et´ keinen Zischlaut aufweisen), nämlich ki˚ét´ und:
2bolét´
l:
velét´
n:
zvenét´
2zret´
r:
gorét´
smotrét´
licezrét´
pestrét´
m: gremét´
sumét´
b:
sverbét´
skorbét´
p:
xrapét´
xripét´
skripét´
kipét´
sipét´
‚ipét´
sopét´
terpét´
korpét´
d:
obídet´
vídet´
vìglädet´
glädét´
galdét´
sidét´
polusidét´
dudét´
smerdét´
gudét´
nenavídet´
zudét´
bdet´
t:
letét´
vertét´
truxtét´
pyxtét´
koptét´
taraxtét´
kräxtét´
xotét´ (Pl.)
st: blestét´
svistét´
sviristét´
˚elestét´
xrustét´
s:
visét´
zavíset´

5.

Ein Verb mit konsonantischem Verbalstamm: est´ (nur Pl.!)

Die Verben der e-Konjugation:
alle übrigen
Tab. 6-4 Die Konjugationszugehörigkeit der russischen Verben
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Diese Tabelle ist fast identisch mit derjenigen, die bei der Bildung des Präsensstammes durch Elimination des Auslautvokals die Zugehörigkeit der Verben zu diesem Typus beschrieb. Das weist auf einen wichtigen Sachverhalt
hin: im Russischen stehen die Art der Präsensstammbildung und die Zugehörigkeit zu einer der beiden Konjugationen miteinander in einem engen empirischen Zusammenhang: von der Art der Präsensstammbildung kann man
offenbar fast eindeutig auf die Konjugationszugehörigkeit schließen. Wenn
wir diesen Zusammenhang im einzelnen betrachten, so ergeben sich die folgenden Kombinationen aus Stammbildungstypus und Konjugationszugehörigkeit:

1. Verben mit vokalischem Verbalstamm
a) Identität bzw. Morphemalternation
b) Eliminierung des Auslautvokals

:
:

c) Vokalelimin. + Kons.alternation
d) Sonderfälle (Erweiterung., Suppl.)

:
:

e-Konjugation;
i-Konjugation,
e-Konjugation 5 Verben;
e-Konjugation;
e-Konjugation,
athem./i-Konj. 1 Verb;

2. Verben mit konsonant. Verbalstamm
Identität

:

e-Konjugation,
athem./i-Konj. 1 Verb.

Tab. 6-5 Präsensstammbildung und Konjugationszugehörigkeit

Wie diese Übersicht zeigt, kann man leicht von der Art der Präsensstammbildung auf die Konjugation schließen, aber nicht umgekehrt von der Konjugation auf die Art der Präsensstammbildung. Eine hohe Prädiktivität besteht demnach nur in der Richtung, die für die obige Tabelle gewählt wurde.
Dieser Zusammenhang wird in der Klassifikation der Verben (Kap. 22) eine
wichtige Rolle spielen.
Zu einer statistischen Auswertung der Konjugationszugehörigkeit in einem
Grundwortschatz von 2500 Lexemen vgl. KEIL (1965-66, 43ff.). Danach gehören grob gesagt etwas mehr als ein Drittel der Verben zur i-Konjugation,
knapp zwei Drittel zur e-Konjugation, wobei die von KEIL verwendete Subklassifizierung einer “e/o-Klasse” (21%) und einer “je/jo-Klasse” (40%) nicht in
eindeutiger Beziehung zu unseren Stammbildungstypen steht.
Obwohl die obige Übersicht die Verteilung der Verben genau und vollständig zeigt, ist es für praktische Zwecke gut, in die Darstellung ein weiteres
Merkmal systematisch einzubeziehen, das von uns auch früher schon benutzt
wurde, soweit es hilfreich war, nämlich die Infinitivklassen. Dabei soll hier
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nicht einfach zwischen Verben mit vokalischem und solchen mit konsonantischem Infinitivstamm unterschieden werden, sondern darüber hinaus auch,
auf welchen Vokal der Infinitivstamm auslautet. Die Hinzunahme der Infinitivklassen erlaubt es, sich leichter eine allgemeine Vorstellung von der Verteilung aller Verben auf die gegebenen Möglichkeiten zu machen, wobei nicht
nur, wie oben, die Zugehörigkeit zur i-Konjugation positiv beschrieben wird,
sondern auch die Zugehörigkeit zur e-Konjugation. Auf diese Weise gewinnt
man eine Übersicht über die Größe der einzelnen Infinitivklassen und sieht,
wie sie sich zu den Arten der Präsensstammbildung und den Konjugationen
verhalten.
In der ersten der beiden folgenden Tabellen (Tab. 6-6) sind quantifizierende
Angaben darüber zu finden, wie groß jede Klasse (Zelle der Tabelle) ist, wobei
auf Besonderheiten, die für das System charakteristisch sind, hingewiesen
wird, z.B. auf die Silbenzahl der Verben, die als Sonderfälle eingestuft wurden, auf den Auslaut des Stammes u. dergl. mehr. In dieser Tabelle sind die
Verben mit konsonantischem Verbalstamm in der dritten Spalte zu finden, da
sie, wie die Verben, deren Auslautvokal eliminiert wird, einen konsonantischen Präsensstamm aufweisen und zur e-Konjugation gehören, also zu dieser
Verbklasse eine strukturelle Parallelität aufweisen. Der Hinweis auf “alle anderen” Verben ist immer auf die gleiche Zeile zu beziehen, d.h. Bezugsmenge
ist immer eine bestimmte Infinitivklasse. Aus Platzmangel wird in der ersten
Spalte nicht angegeben, wie viele Verben hier zur e-Konjugation gehören (es
sind drei von den 39 auf -at´, nämlich tkat´, lgat´ und sosát´, und eines
von allen mehrsilbigen auf -it´, nämlich -˚ibít´).
Einige wichtige Ergebnisse, die sich aus dieser Tabelle ableiten lassen, sollen hier explizit genannt werden.
• Zu den Sonderfällen der Präsensstammbildung gehören nur einsilbige
Verben (wobei Präfixe und Postfixe nicht mitgezählt werden). Mit anderen
Worten: liegt ein mehrsilbiger Infinitivstamm vor, so kommen nur die drei
regulären Arten der Präsensstammbildung in Frage (aber auch bei einem Teil
der einsilbigen!). Bei den Verben der i-Konjugation gibt es nur eine Möglichkeit, wie dieser Stamm zu bilden ist, bei den Verben der e-Konjugation
zwei, wobei von einer Handvoll Ausnahmen eine dritte Möglichkeit, nämlich
die, die an sich für die i-Konjugation charakteristisch ist, genutzt wird.
• Auch innerhalb der regulären Arten der Präsensstammbildung erlauben
segmentale Charakteristika, wie z.B. die Silbenzahl bei den Verben auf -it´
und -ut´ oder die Art des Stammauslautes in Verbindung mit der Betonungsstelle bei den Verben auf -ät´, eine weitere Eingrenzung der zur Auswahl
stehenden Möglichkeiten. Bei den Verben auf -ut´ gibt es einen wechselseitigen Zusammenhang: die Verben auf -nut´ sind zugleich alle auch mehrsilbig,
und alle Verben, die nicht auf -nut´ auslauten, sind einsilbig. Sowohl der
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Hinweis auf das Suffix -nu- wie der Hinweis auf die Silbenzahl sind jeder für
sich hinreichend.
Das Verhalten der mehrsilbigen Verben auf -ät´ läßt sich auf folgende einfache Grundregel reduzieren: betonter Vokal im Stammauslaut bleibt erhalten, unbetonter Vokal schwindet.
Stammverkürzung
(i-/e-Konjugation)

Stammidentität
(e-Konjugation)

Stammverk.
+ -altern.
(e-Konjugation)

Sonderfälle
(e-Konjugation)

1. -at´

39 (34 -Cat´)

alle anderen

90 (89 -Kat´)

6 einsilbige

2. -et´

50 (49 -Ket´)

alle anderen

5 (3 -erét´)

1 einsilbiges

3. -ot´

–––

–––

5 (alle -oLót´)

–––

4. -it´

alle mehrsilb. –2
alle einsilbigen
KKit´ – 1

alle einsilbigen
Kit´ –1
1 es. KKit´

2 mehrsilbige

1 einsilbiges

5. -yt´

–––

5 einsilbige

–––

4 einsilbige

6. -ut´

–––

alle 2 einsilbigen

–––

7. -ät´

alle 2 -oàt´

alle anderen
(= alle -Kät´,
-Vàt´ – 4)

alle mehrsilbigen =
alle -nut´
19 -Vät´
(= alle -'Vät´
+ 2 -Vàt´)

8. -Kti
-St´

–––

–––

alle 33 – 1

1 einsilbiges

9. -Vç´

–––

–––

alle 16

–––

///

konsonantischer
Verbalstamm
(e-Konjugation)

Sonderfälle
(athem./i-Konj.)

///

alle 9 einsilb.

Tab. 6-6 Infinitivklassen und Präsens(stamm)bildung (1)

In den zu dieser Tabelle gehörenden drei Listen (Tab. 6-7) finden sich die
Verben, auf die in der obigen Übersicht verwiesen wird.
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Liste 1: 39 Verben auf -at´ mit Stammverkürzung
leΩát´
vizΩát´
˚ur˚át´
kriçát´
torçát´
brençát´
skvorçát´
tkat´

derΩát´
brüzΩát´
dy˚át´
molçát´
zvuçát´
sverçát´
furçát´
sowie
lgat´

droΩát´
verezΩát´
slì˚at´
mçat´
stuçát´
vorçát´
fyrçát´
spat´
sosát´

beΩát´
drebezΩát´
verewát´
äçát´
myçát´
murçát´
Ωurçát´
gnat´ (+o!)
(diese drei:

ΩuΩΩát´
piwát´
trewát´
ryçát´
burçát´
urçát´

e-Konj.!)

Liste 2: 90 Verben auf -at´ mit Stammverk. plus Alternation
sìpat´
kazát´
rézat´
pisát´
Ωdat´
webetát´
metát´
˚eptát´
toptát´
pràtat´
regotát´
svistát´
dremát´
zvat´ (+o!)
glagolát´
brat´ (+e!)
brìzgat´
skakát´

klepát´
mázat´
nizát´
tesát´
ΩáΩdat´
lepetát´
lopotát´
kvoxtát´
kloxtát´
kudáxtat´
gogotát´
xlestát´
1-2orát´
rvat´
stlat´ (+e!)
vrat´
dvígat´
klíkat´

trepát´
lizát´
kolebát´
çesát´
pleskát´
vorkotát´
bormotát´
xlopotát´
tropotát´
topotát´
klekotát´
xvostát´
stonát´
rΩat´
slat´ (s ~ ˚!)
drat´ (+e!)
kolyxát´
tìkat´

wepát´
obäzát´
iskát´
pläsát´
rukopleskát´
roptát´
strekotát´
klevetát´
skreΩetát´
trepetát´
cokotát´
xlystát´
brexát´
paxát´
plákat´
Ωrat´
alkát´
kurlìkat´

wipát´
väzát´
rìskat´
-poàsat´
glodát´
xoxotát´
groxotát´
rokotoát´
klokotát´
wekotát´
poloskát´
xlobystát´
pìxat´
maxát´
xnìkat´
poprát´
murlìkat´
turlìkat´

Liste 3: 50 Verben auf -et´ mit Stammverkürzung
velét´
gorét´
gremét´
xrapét´
sipét´
obídet´
galdét´
smerdét´
letét´
koptét´

2bolét´

smotrét´
˚umét´
xripét´
˚ipét´
vídet´
sidét´
gudét´
vertét´
taraxtét´

visét´
2zret´
sverbét´
skripét´
sopét´
vìglädet´
polusidét´
nenavídet´
truxtét´
kräxtét´

zavíset´
licezrét´
skorbét´
kipét´
terpét´
glädét´
dudét´
sviristét´
pyxtét´
˚elestét´

Tab. 6-7 Die Verteilung der Verben

zvenét´
xrustét´
blestét´
korpét´
svistét´
bdet´
zudét´
ki˚ét´
xotét´
pestrét´
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In der zweiten Tabelle, die dem Zusammenhang von Infinitivklassen und
Präsensbildung gewidmet ist (Tab. 6-8), werden die Zahlenangaben durch die
Verben selbst ersetzt, soweit dies im Rahmen des zur Verfügung stehenden
Platzes möglich ist; ansonsten findet sich in den Zellen nochmals ein Hinweis
auf die separate Aufzählung (vgl. Tab. 6-7). Auf die individuellen Eigenschaften einzelner Verben und die Morphemalternation sei an dieser Stelle nur
nochmals hingewiesen, aufgeführt werden die betreffenden Verben hier nicht.
Stammverkürzung
(i-/e-Konjugation)
1. -at´

2. -et´

s. Liste 1!

s. Liste 3!

Stammidentität
(e-Konjugation)

Stammverkürzung
+ -alternation
(e-Konjugation)

Sonderfälle
(e-Konjugation)

alle anderen

s. Liste 2!

stat´, -çat´
1Ωat´, 2Ωat´
éxat´, dat´

alle anderen

merét´, perét´
terét´
revét´, xotét´

det´ (+n)

3. -ot´

–––

–––

4. -it´

alle anderen
(-˚ibít´
e-Konjug.!)

bit´, pit´, brit´
vit´, lit´, gnit´
˚it´, poçit´

5. -yt´

6. -ut´

ryt´, myt´
vyt´, nyt´
kryt´
dut´,
-ut´
(raz-, ob-)

–––

–––

–––

Ωit´ (+v)
zìbit´(sä)
–––

plyt´, slyt´
styt´, byt´
(+v,+v,+n, bud-)

alle anderen =
alle -nut´

–––

alle anderen

alle -'Vät´
+ vopiàt´,
smeàt´sä

mät´, -pät´
-strät´,
-nät´, -ät´

stoàt´
7. -ät´

kolót´, molót´
polót´, porót´
borót´sä
zíΩdit´sä

boàt´sä
8. -Kti
-St´

–––

–––

alle anderen

est´

9. -Vç´

–––

–––

alle

–––

///

konsonantischer
Verbalstamm
(e-Konjug.)

Sonderfälle
(athem./i-Konj.)

///

Tab. 6-8 Infinitivklassen und Präsens(stamm)bildung (2)
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6.3. Die Betonung des Präsens
6.3.1. Interparadigmatik
6.3.1.1. Die Akzentverschiebungen
Bei der Bildung des Präsensstammes kommen die drei möglichen Richtungen
der Akzentverlagerung jeweils in einer Ausprägung vor, nämlich (WA = Wortanfang, WE = Wortende):

1. Beibehaltung der Akzentstelle auf der gleichen Silbe
2. Vorverlagerung
der Akzentstelle um eine Silbe zum WA hin
3. Rückverlagerung der Akzentstelle um eine Silbe zum WE hin

Ausgangspunkt und damit erster Bezugspunkt dafür, welche dieser Möglichkeiten bei einem gegebenen Verb konkret vorliegt, ist die Infinitivbetonung bzw. die Akzentstelle des Verbalstammes (diese Unterscheidung ist hier
fast nie relevant). Zweiter Bezugspunkt ist – allgemein gesprochen – die Akzentstelle, die ihrerseits wieder als Ausgangspunkt für die Beschreibung des
Akzentes innerhalb des Präsensparadigmas dient; diese Rolle übernimmt hier
die Akzentstelle der 1.Ps.Sg., so daß also die Akzentstelle des Infinitivs bzw.
des Verbalstammes und die Akzentstelle der 1.Ps.Sg. zur interparadigmatischen Akzentbeschreibung miteinander verglichen werden, während alle übrigen Formen des Paradigmas mit der 1.Ps.Sg. zur intraparadigmatischen Beschreibung der Akzentverhältnisse verglichen werden. Die Wahl der 1.Ps.Sg.
als paradigmatischer Referenzform bietet sich an, weil in dieser Form die Akzentschemata b und c (vgl. dazu unten) zusammenfallen. ZALIZNJAK (1985, 15)
benutzt die gleiche Form als ‘Kontrollform’ für die Feststellung der ‘bedingten
Betonung’, also in einer ganz ähnlichen Funktion.
Zu den Arten der Akzentverlagerung vergleiche die folgenden Beispiele:
Beibehaltung

Vorverlagerung

Rückverlagerung

déla-t´:
déla-ü

kolebá-t´:
kolébl-ü

obàzyva-t´sä:
obäzú-üs´

nes-tí:
nes-ú

kolyxá-t´:
kolì˚-u

gni-t´:
gni-ù

pisá-t´:
pi˚-ú

klas-t´:
klad-ú
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Wenn man die silbische Akzentposition auf die morphologische bezieht,
dann ergibt sich folgendes:
• Die Beibehaltung der Akzentstelle kommt sowohl als Beibehaltung der
Stammbetonung (vgl. déla-t´ : déla-ü) wie auch als Beibehaltung der Endungsbetonung vor (vgl. nes-tí : nes-ú).8 Sie manifestiert sich als Wechsel
von Stamm- zu Endungsbetonung, wenn ein vokalisch auslautender Stamm
endbetont ist und um diesen Vokal verkürzt wird (vgl. pisá-t´ : pi˚-ú).
• Die Vorverlagerung der Akzentstelle ist nur als Vorverlagerung innerhalb der Stammbetonung belegt (vgl. kolebá-t´ : kolébl-ü), zudem nur
dann, wenn ein betonter stammauslautender Vokal bei der Bildung des Präsensstammes eliminiert wird. (Was hier Ursache und was Konsequenz ist,
dazu vgl. auch die Erörterung dieses Falles im einleitenden Kapitel “Beschreibungsprinzipien”).
• Die Rückverlagerung der Akzentstelle kommt sowohl als Rückverlagerung innerhalb des Stammes (vgl. obàzyva-t´sä : obäzú-üs´) wie auch als
Rückverlagerung vom Stamm auf die Endung vor (vgl. gni-t´ : gni-ù), dies
jedoch nur dann, wenn ein unsilbisches Infinitivsuffix verwendet wird und im
Infinitiv gar keine Endungsbetonung vorliegen kann.
In einigen Fällen ist es nicht sehr ratsam, das Kriterium der Silbenposition
des Akzentes starr anzuwenden:
• Nicht berücksichtigt werden solche Verschiebungen der Silbenposition
des Akzentes, die sich aus der Vokalisierung bzw. Entvokalisierung eines Präfixes ergeben (vgl. z.B. pod-‚í-t´ : podo-‚´-ù). Grund für diese Entscheidung ist vor allem, daß sonst einfache und präfigierte Verben z.T. anders eingestuft werden müßten, was der Intuition hier klar zuwiderläuft, da die Präfixvarianten phonologisch bedingt, also “automatisch”, sind.
• Nicht berücksichtigt werden solche Verschiebungen des Akzentes, die
sich aufgrund individueller Eigenschaften der betreffenden Verben bei der
Bildung des Präsensstammes ergeben, d.h. konkret: aufgrund von Vokaleinschub bzw. -verlust in die bzw. der Wurzel, der nicht mit den normalen Vokaleliminierungen im Stammauslaut zu tun hat (vgl. bra-t´ : ber-ú; zva-t´ :
zov-ú, u-meré-t´ : u-mr-ú).
Bei Verben wie brat´ schafft erst der Vokaleinschub die empirische Voraussetzung für eine Akzentverschiebung, nämlich Mehrsilbigkeit. Allerdings

8 Korrekterweise müßte hier für den Infinitiv eigentlich von Suffixbetonung gesprochen
werden.
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ist das Verhältnis asymmetrisch: ohne einen Vokaleinschub kann auch keine
Akzentverschiebung stattfinden (vgl. etwa vra-t´ : vr-u); mit Vokaleinschub
muß dagegen a priori nicht auch eine Akzentverschiebung eintreten: es könnte ja auch der eingeschobene Vokal betont werden (tatsächliche Beispiele für
diesen hypothetischen Fall gibt es allerdings bei den Verben nicht).
Die Entscheidung über die Art der Akzentverschiebung treffen wir in solchen Fällen aufgrund eines präzisierten Kriteriums für die Beibehaltung der
silbischen Akzentstelle: in der Regel impliziert die Beibehaltung der Akzentstelle auf der gleichen Silbe die Beibehaltung der segmentalen Umgebung (bei
Endbetonung mindestens der vorausgehenden), selbst wenn der betonte Vokal
ausfallen sollte. In diesem Sinne wird aber gerade auch bei brat´ der Akzent
in der gleichen Position wie in der Bezugsform beibehalten, nämlich in der
Position nach dem -r-. In dieser Hinsicht ist brat´ mit vrat´ identisch.
Die gleiche Argumentation gilt sinngemäß bei einer Vokalelimination innerhalb der Wurzel (vgl. nochmals u-meré-t´ : u-mr-ú). Auch hier liegt eine
Beibehaltung der segmentalen Umgebung vor (wieder -r-), so daß auch in diesem Falle von einer Beibehaltung der Akzentstelle gesprochen werden soll.
Selbst wenn man sich dazu verstünde, hier von einer Akzentverschiebung zu
reden, so wäre sie in jedem Falle ‘bedingt’ zu nennen: bei einer vokallos gewordenen Wurzel muß der Akzent notgedrungen von der Wurzel auf eine andere Stelle “wandern”. Auch wäre sonst die paradox anmutende Formulierung
möglich, daß hier eine Vorverlagerung (!) des Akzentes vom Stamm auf die
Endung zu beobachten ist.
Übrigens treten die genannten beiden Fälle, in denen bestimmte Akzentverschiebungen nicht berücksichtigt werden sollen, empirisch gesehen häufig in
Kombination auf (vgl. vo-gná-t´ : v-gon-ù; razo-stlá-t´ : ras-stel-ù).
Die Zahl der Verben, die von den genannten Einschränkungen betroffen
sind, ist nicht sehr groß, weshalb sie an dieser Stelle zur Verdeutlichung und
Explizierung genannt werden sollen:
Beibehaltung der Akzentstelle
Vokaleinschub
bra-t´
dra-t´
zva-t´
gna-t´
stla-t´

:
:
:
:
:

ber-ú
der-ú
zov-ú
gon-ù
stel-ù

Rückverlagerung der Akzentstelle

Vokalausfall
meré-t´
teré-t´
peré-t´

: mr-u
: tr-u
: pr-u

Vokalausfall
toló-ç´
Ωe-ç´
çes-t´

:
:
:

tolk-ú
Ωg-u
çt-u

• Nicht berücksichtigt werden soll ferner noch die Akzentvorverlagerung
bei den mindestens dreisilbigen Verben auf betontes -ovát´ bzw. -evát´, bei
denen ja im Präsens das Suffix mit -ú- bzw. -ù- alterniert. Vgl. als Beispiele
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tanc-evá-t´ : tanc-ú-ü oder torg-ová-t´ : torg-ú-ü. In diesem Falle wird
die Akzentstelle nicht silbisch, sondern morphologisch interpretiert, d.h. als
Betonung des Suffixes, die ja unverändert beibehalten wird. Als Ausnahme
von dieser allgemeinen Regel ist nur das dreisilbige osnovát´ (incl. ob-) festzuhalten, das den Akzent auch nach der Morphemalternation auf der dritten
Silbe – also wie im Infinitiv – beibehält, im Präsens also obosnu-ù, obosnuö˚´ etc. lautet. Allerdings ist dieses Verhalten beim präfigierten obosnovát´
nach ZALIZNJAK veraltet neben dem normalen ‘regulären’ Verhalten; beim
(vollendeten) Simplex, das nur Endungsbetonung kennt, heißt es zudem, daß
das Präsens/Futur vermieden werde, so daß man praktisch davon ausgehen
kann, daß die Differenzierung in zwei- und mindestens dreisilbige Verben
ausnahmslos gülig ist.

6.3.1.2. Die Verteilung der Verben
1) Beibehaltung der Akzentstelle
Zu diesem Typ gehört die Mehrzahl der russischen Verben mit vokalischem
Verbalstamm; die Extension dieser Klasse wird deshalb auch nicht positiv beschrieben, sondern ergibt sich als Komplement zu den übrigen beiden Klassen, d.h. alle Verben, die weder Vor- noch Rückverlagerung des Akzentes zeigen, gehören hierher.
Erinnert sei daran, daß auch die Verben mit der Suffixalternation ová ~ ú
bzw. evá ~ ú/ù bzw. vá ~ Ø zu diesem Typ gerechnet werden: bei dreisilbigem
Stamm wird die Beibehaltung dabei morphologisch interpretiert, d.h. als Beibehaltung der Akzentstelle auf dem Stamm, während sie bei zweisilbigem
Stamm silbisch interpretiert wird, so daß bei diesen Wörtern der Akzent im
Präsens auf der Endung liegt. Vgl. auch nochmals das oben zu (ob)osnovát´
Gesagte.

a) Vokalischer Verbalstamm
“alle anderen”
b) Konsonantischer Verbalstamm
alle -Ktí, alle Präf. auf vì-,
lez-t´ (lez-), otvérz-t´ (otvérz-),
ses-t´ (säd-), le-ç´ (läg-), es-t´ (e-/Sg.)
Tab. 6-9 Verben mit Beibehaltung der Akzentstelle
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Von den Verben mit konsonantischem Verbalstamm gehört umgekehrt nur
ein Teil hierher, nämlich: lezt´, otvérzt´, sest´, est´ (Sg.), leç´ (die im
Präsens somit Stammbetonung aufweisen) sowie ferner alle Verben, die auf
-Ktí auslauten, also schon im Infinitiv endbetont sind (und dies auch im Präsens bleiben).

2) Vorverlagerung der Akzentstelle
Zu diesem Typ gehören im Russischen nur drei Verben mit vokalischem Verbalstamm, sämtlich im Infinitiv endbetont und im Präsens mit verkürztem
Stamm:

a) Vokalischer Verbalstamm
kolebá-t´ (koléb-), kolyxá-t´ (kolì˚-)
alká-t´ (álç-), [stradá-t´ (stráΩd-)],
[vnimá-t´ (vnéml-)]
b) Konsonantischer Verbalstamm
–––
Tab. 6-10 Verben mit Akzentvorverlagerung

Von diesen Verben sind die letzten beiden eingeklammert, weil hier die Bildung des Präsens von dem verkürzten (und veränderten) Verbalstamm nur
fakultativ und zudem weitgehend ungebräuchlich ist (izymát´, das bei anderen parallel zu vnimát´ beschrieben wird, ist bei ZALIZNJAK nur mit unverändertem Verbalstamm aufgeführt, vgl. 1977a, 672).
In allen diesen Fällen spricht man manchmal auch von einem Beispiel von
‘automatischer Vorverlagerung’, das nicht extra behandelt zu werden braucht
(so z.B. implizit ZALIZNJAK 1977a, 81). Bei einer solchen Behandlung dieser
Verben würde man sagen, daß der Akzent “auf der jeweils letzten Silbe des
Stammes” liegt. Ein solches Vorgehen verbietet sich jedoch aus mehreren
Gründen (vgl. hierzu auch Kapitel 2). Zwar liegt morphologisch gesehen eine
Beibehaltung des Akzentes auf dem Stamm vor, doch silbisch gesehen eine
Vorverlagerung, und die meisten Verben verlagern unter gleichen Bedingungen eben ihren Akzent nicht um eine Silbe nach vorne, sondern behalten ihn
auf der alten Silbe, die nach der Stammverkürzung dann die Endungssilbe ist
(vgl. govorí-t´ : govor-ù). Vor allem aber gilt das morphologische Kriterium
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primär für die paradigmatische Seite des Flexionsakzentes, nicht für die Bewegungen bei der Stammbildung.9

3) Rückverlagerung der Akzentstelle
Umgekehrt zu der Beibehaltung der Akzentstelle sind unter den Verben, die
eine Rückverlagerung der Akzentstelle aufweisen, nur wenige mit vokalischem Verbalstamm anzutreffen, während sie für die Verben mit konsonantischem Verbalstamm regulär ist, sofern nicht schon im Infinitiv Suffixbetonung anzutreffen ist. Von der ersten Gruppe gehören hierher:

Vokalischer Verbalstamm
ply-t´
sly-t´
Ωi-t´
gni-t´

(plyv-)
(slyv-)
(Ωiv-)
(gni-)

izßà-t´
-nä-t´
vzä-t´
pe-t´

(izym-)
obàzyva-t´sä
(-nim-; Präfig.: s-, ob-, ot-,
(voz´m-)
da-t´
(po-)

(obäzú-)
raz-, pod-)
(dad-/Pl.)

Tab. 6-11 Verben mit Akzentrückverlagerung (1)

Alle Verben, die hier aufgezählt sind, weisen irgendeine Besonderheit auf;
ein Großteil gehört zu denen, deren Art, den Präsensstamm zu bilden, als
‘Sonderfall’ eingestuft wurde. Auch gnit´, das weder ein Sonderfall ist noch
eine ‘individuelle Eigenschaft’, wie obàzyvat´sä, aufweist, ist insofern ein
untypisches Verb seiner Infinitivklasse, als es den Verbalstamm im Präsens
vollkommen unverändert übernimmt. Man sieht also: die Rückverlagerung
des Akzentes ist bei den Verben mit vokalischem Verbalstamm nicht nur selten, sie ist darüber hinaus auch in allen normalen Fällen der Präsensstammbildung nicht zu erwarten.
Bei vzät´ ergibt sich eine Akzentverlagerung eigentlich nur wegen der Vokalisierung des Präfixes; da dieser Fall aber schon soweit lexikalisiert ist, daß
eine Trennung von Präfix und Wurzel nicht mehr empfunden wird, wurde er –
entgegen der allgemeinen Regel – hierher gestellt.
Bei den Verben auf -nät´ zeigen alle konsonantisch auslautenden Präfigierungen eine Rückverlagerung des Akzentes, einfach weil in diesen Fällen die

9 Interessant ist im übrigen auch, daß ZALIZNJAK bei der konkreten Beschreibung von
kolebát´, kolyxát´ und alkát´ die Akzentuierung des Infinitivs als “Ausnahme” bezeichnet (1977a, 108, Fn. 2). Also scheint die Vorverlagerung des Akzentes hier doch so automatisch nicht zu sein.
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Wurzel silbisch ist (-nim-), während sie bei den vokalisch auslautenden Präfigierungen unsilbisch ist (-jm-), so daß hier nach dem Ausfall des Infinitivvokals eine Silbe weniger im Stamm vorhanden ist.
Das nichtreflexive Verb obàzyvat´ zeigt nur fakultativ die beschriebene
Rückverlagerung des Akzentes, das aufgeführte reflexive neben der Rückverlagerung fakultativ auch keine Alternation yva ~ u und dann auch keine
Rückverlagerung des Akzentes.
Unter den Verben mit konsonantischem Infinitivstamm ist die Rückverlagerung des Akzentes auf die Endung bei allen im Infinitiv nicht schon endbetonten Verben die Regel. Lediglich einige Verben weichen von diesem allgemeinen Verhalten ab und zeigen, s.o., eine Beibehaltung des Akzentes auf dem
Stamm. Rückverlagerung zeigen:

Konsonantischer Verbalstamm
-St´ :
-Vç´ :

Alle bis auf 4
Alle bis auf 1

(lezt´, otvérzt´, sest´, est´/Sg.)
(leç´)

jeweils ohne die Präfigierungen auf vìTab. 6-12 Verben mit Akzentrückverlagerung (2)

Die schon oben erwähnten çest´ und Ωeç´ zeigen zwar – in Silben gezählt
– keine Rückverlagerung des Akzentes, da im Infinitiv wie im Präsens nur
eine Silbe vorhanden ist. Da in diesen Fällen der Gegensatz zwischen den Arten der Akzentbewegung neutralisiert ist, die Verben im Infinitiv dank einem
eingeschobenen Vokal auf dem Stamm, im Präsens aber auf der Endung betont werden, ordnen wir sie – nach dem Beispiel der übrigen Verben, die eine
Akzentrückverlagerung zeigen – bedingt ebenfalls diesem Typ zu.
Bei tolóç´ liegt eine Rückverlagerung in bezug auf den Verbalstamm
tolk- vor, im Vergleich mit dem Infinitiv dagegen eine Beibehaltung der Akzentstelle, da diese Form einen eingeschobenen Vokal aufweist. Da die segmentale Struktur des Verbalstammes zählt, ordnen wir auch dieses Verb der
Akzentrückverlagerung zu.
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6.3.1.3. Diagrammatik
Ein Flußdiagramm (Fig. 6-9) zeigt die bisher behandelten Zusammenhänge,
die sich folgendermaßen verallgemeinern lassen:
Wichtigstes Prinzip der interparadigmatischen Präsensbetonung ist bei den
Verben mit vokalischem Verbalstamm die Beibehaltung der Akzentstelle auf
der gleichen Silbe, was zu Stammbetonung im Präsens führt, wenn im Infintiv
die nichtletzte Silbe betont ist oder wenn der betonte Vokal der letzten Silbe
nicht eliminiert wird; bei Vokaleliminierung führt dies zu Endungsbetonung
im Präsens. Für die Verben mit konsonantischem Verbalstamm ist generell
Endungsbetonung charakteristisch, die durch Beibehaltung der Akzentstelle
des suffixbetonten Infinitivs oder durch Zurückziehung der Akzentstelle des
stammbetonten Infinitivs erreicht wird.
Von diesem generellen Prinzip weichen nur gut ein Dutzend Verben ab, die
zu einem großen Teil zusätzliche segmentale Besonderheiten bei der Bildung
des Präsensstammes aufweisen.

Anmerkungen zum Diagramm
1) Rückverlagerung beim nichtreflexiven Verb obàzyvat´ nur fakultativ; dann auch keine Alternation yva ~ ú. Rückverlagerung bei dat´ nur im Plural.
2) Vorverlagerung bei stradát´ und vnimát´ nur in Verbindung mit der – ja veralteten – Verkürzung des Verbalstammes zu stráΩd- bzw. vnéml-.
3) Zu den Verben auf -nät´ vergleiche das oben zur Generalisierung der Fälle Gesagte.
4) Beibehaltung der Akzentstelle bei est´ nur im Singular.
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Rückverlagerung
dat´, pet´, gnit´,
øit´, plyt´, slyt´,
-nät´, (ob-, ot-, raz-, s-, pod-)
izßàt´, vzät´

Endungsbetonung

obàzyvat´sä

Vorverlagerung
vokal.
Verbstamm

Stammbetonung

kolebát´, kolyxát´,
alkát´
(stradát´, vnimát´)

sonst
Beibehaltung

alle anderen, incl.
-ová ~ú, evá ~ ú/ù
vá ~ Ø

bei Ausfall des endbetonten Vokals

Rückverlagerung
Endungsbetonung
-St´
-Vç´

alle minus 4 (s.u.)
alle minus 1 (s.u.)
ohne vì-

konson.
Verbstamm
Beibehaltung

alle -Ktí
lezt´, sest´, est´
ovtérzt´, leç´;
alle vì-

Fig. 6-9 Die Akzentverschiebungen beim Präsens

Stammbetonung
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6.3.2. Intraparadigmatik
6.3.2.1. Die Akzentschemata
Das russische Präsens verfügt über drei Akzentparadigmen, die nach allgemeiner Konvention folgendermaßen bezeichnet und definiert sind:

a:
b:
c:

feste Stammbetonung
feste Endungsbetonung
Wechselbetonung,
1.Ps.Sg. Endungsbetonung
sonst Stamm(end)betonung

oder, als Akzentschemata dargestellt:

◇
◇
◇
◇
◇
◇

a
●
●
●
●
●
●

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

b
●
●
●
●
●
●

◇
◇
◇
◇
◇
◇
c

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Ps.
Ps.
Ps.
Ps.
Ps.
Ps.

Sg.
Sg.
Sg.
Pl.
Pl.
Pl.

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
●
●
●
●
●

●
◇
◇
◇
◇
◇

Fig. 6-10 Die Akzentschemata des finiten Präsens

Die Akzentschemata a und b repräsentieren gemeinsam den Typus der festen Betonung in seinen beiden möglichen morphologischen Varianten.
Bei a kann der Akzent auf einer beliebigen Silbe des Stammes incl. Präfix
liegen, bei b liegt der Akzent auf der ersten Silbe der Endung (sofern überhaupt mehr als eine Silbe vorhanden ist). Da alle Präsensendungen silbisch
sind (jedenfalls die regulären, hier vorausgesetzten), liegt von daher gesehen
stets tatsächliche Betonung vor, und es ist nicht notwendig, diese in Ge-
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gensatz zu der bedingten Betonung zu stellen. Wo genau, nämlich auf welcher
Silbe, der Akzent bei Akzentschema a liegt, ist lexikalisch bedingt, d.h. von
dem jeweiligen Verb abhängig, ohne daß über diese Akzentstelle generelle
Aussagen getroffen werden könnten. Von anderen Faktoren, die die Akzentstelle beeinflussen (können), wie z.B. dem Vorhandensein bestimmter Derivationssuffixe, wollen wir dabei im Augenblick absehen bzw. sie zu den lexikalischen Einflüssen rechnen.
Die Akzentstelle von b ist grammatisch bedingt, weil sie von den einzelnen
Verben unabhängig ist, vielmehr ganz allgemein gilt.
Auch die Akzentstelle von c ist grammatisch bedingt. Im Unterschied zum
vorherigen Schema reicht hier zur korrekten Plazierung des Akzentes die
morphologische Ebene alleine jedoch nicht aus, da hinzugesetzt werden muß,
daß – in den betreffenden Fällen – die letzte Silbe des Stammes betont wird.
Andererseits ist die Frage, welche Stammsilbe betont wird, aber auch nicht
lexikalisch, d.h. mit Bezugnahme auf ein gegebenes Verb, zu beantworten.
Hier muß die morphologische Beschreibung ganz einfach durch eine Angabe
auf phonologischer Ebene ergänzt werden, die durch die Grammatik geregelt
ist. Rein in silbischen Termini könnte man bei diesem Akzentschema im übrigen auch von einer Vorverlagerung des Akzentes um eine Silbe ab der 2.Ps.Sg.
sprechen, doch zur Beschreibung der Akzentbewegungen (im Gegensatz zu
den Akzentverschiebungen) werden ja morphologische Begriffe verwendet.
In der hier gegebenen Definition des Akzentschemas c liegt im übrigen ein
kleiner Unterschied zur Beschreibung ZALIZNJAKs, der nur vom Vorliegen der
Stammbetonung spricht, ohne den von ihm gerade für solche Fälle eingeführten Begriff der “predfleksionnoe udarenie” (1985, 16) als Spezialfall der
Stammbetonung zu benutzen (vgl. auch 1977a, 80).
Zu den genannten drei Betonungsmustern vgl. jeweils ein Beispiel von Verben der e- und der i-Konjugation:
Stammbetonung

Endungsbetonung

Wechselbetonung

1.Ps.Sg.
2.Ps.Sg.
3.Ps.Sg.
1.Ps.Pl.
2.Ps.Pl.
3.Ps.Pl.

gláΩ-u
glád-i˚´
glád-it
glád-im
glád-ite
glád-ät

govor-ù
govor-í˚´
govor-ít
govor-ím
govor-íte
govor-àt

lübl-ù
lùb-i˚´
lùb-it
lùb-im
lùb-ite
lùb-ät

Infinitiv

gládi-t´

govorí-t´

lübí-t´
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Stammbetonung

Endungsbetonung

Wechselbetonung

1.Ps.Sg.
2.Ps.Sg.
3.PS.Sg.
1.PS.Pl.
2.Ps.Pl.
3.Ps.Pl.

déla-ü
déla-e˚´
déla-et
déla-em
déla-ete
déla-üt

nes-ú
nes-ö‚´
nes-öt
nes-öm
nes-öte
nes-út

pi˚-ú
pí˚-e˚´
pí˚-et
pí˚-em
pí˚-ete
pí˚-ut

Infinitiv

déla-t´

nes-tí

pisá-t´

Die Endungen der e-Konjugation werden unter Betonung, also bei Akzentschema b, bekanntlich als

Betonte Endungen
-ú/-ù, -ö˚´, -öt, -öm, -öte, -út/-ùt

realisiert, d.h. es tritt die Phonemalternation /e/ ~ /o/ ein; nur bei dem veralteten Verb vopiàt´ ist auch unter Akzent der Laut [e] erhalten: vopi-ét (zu
Konsequenzen dieser Tatsache vgl. auch das im Anschluß an die morpho(no)logischen Strukturtypen des Präsens Gesagte).
Akzentschema a besagt für sich nur, daß der Akzent in allen Formen unveränderlich auf dem Stamm liegt; auf welcher Silbe des Stammes er aber tatsächlich liegt, darüber sagt die Definition dieses Akzentschemas als solche
bewußt nichts aus. Akzentschema a beinhaltet also nur eine relative Festlegung des Akzentes. Die Information, die nötig ist, um aus dieser relativen
Angabe eine absolute zu machen, liefert eben der Bezug auf die eintretenden
oder nicht eintretenden Akzentverschiebungen, die den Gegenstand der Interparadigmatik bilden. Praktisch, aber eben nicht immer, kann man davon
ausgehen, daß der Akzent auf der gleichen Silbe wie im Infinitiv ruht. (Eine
Zusammenfassung beider Bereiche findet sich am Ende dieses Kapitels.)
Akzentschema b ist zwar an sich schon eine absolute Festlegung des Akzentes, und zwar morphologisch wie auch silbisch, denn es gilt ja die allgemeine Regel, daß von mehrsilbigen Endungen deren erste Silbe betont wird.
Aber auch die Verben dieser Gruppe lassen sich natürlich daraufhin untersuchen, auf welcher Stelle der Wortakzent im Infinitiv ruht und welche Beziehungen zwischen der Akzentstelle des Infinitivs und dem Betonungsmuster
des Präsens bestehen.
Akzentschema c schließlich stellt wie b eine absolute Festlegung der Akzentstelle dar, da bei Betonung des Stammes immer dessen letzte Silbe betont
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wird. Interparadigmatischer Bezugspunkt für diesen Betonungstyp ist, wie
bei den anderen beiden auch, die Akzentposition in der 1.Ps.Sg., die in diesem
Falle endungsbetont ist. Die beiden Akzentschemata b und c sind deshalb in
der Diagrammatik, die die Interparadigmatik zusammenfaßt, unter ‘Endungsbetonung’ subsumiert. Die genauere Differenzierung, welche Verben aus
dieser Gruppe denn zu b und welche zu c gehören, erfolgt erst in der weiteren
Beschreibung.
UNBEGAUN (1969, 174) “gilt der bewegliche Akzent [des Präsens – S.K.] als
Anomalie”; dieser Ansicht können wir uns nicht anschließen. Die doch recht
große (und zunehmende) Zahl der Verben, die zu diesem Akzentschema gehören (s.u.), rechtfertigt eine solche Abwertung in keiner Weise.
ZALIZNJAK nennt neben den drei aufgeführten Akzentschemata noch c' als
spezielles Akzentschema, das nur von xotét´ und seinen Präfigierungen verwirklicht werde (vgl. 1977a, 80). Dagegen sind zwei Dinge zu sagen: das Präsens von xotét´ stellt ganz klar eine Mischung zweier vorhandener regulärer Bildungsweisen dar und nicht eine neue, zusätzliche. Das gilt für die
morpho(no)logische Ebene genau wie für den Akzent. Hier liegt im Singular –
bei Stammverkürzung mit Alternation und Zugehörigkeit zur e-Konjugation –
ganz einfach c vor, im Plural – bei einfacher Stammverkürzung und Zugehörigkeit zur i-Konjugation – dagegen b:
Sg. xoç-ú, xóç-e˚´, xóç-et, Pl. xot-ím, xot-íte, xot-àt

Hier liegt somit einer der ganz seltenen Fälle vor, in denen es nicht zweckmäßig ist, wie an sich verlangt, genau alle Formen eines Paradigmas gemeinsam
zu betrachten. Sowohl Akzentschema c wie b sind bei der jeweils genannten
Art der Präsensbildung vollkommen regelmäßig und der Normalfall (vgl. die
Zusammenfassung zur Präsensbildung und -betonung). Zweitens: das spezielle Verhalten von xotét´ ist ganz klar eine individuelle Eigenschaft dieses
Verbs und hat mit den Möglichkeiten, die das System der verbalen Formenbildung regelmäßig zur Verfügung stellt, nichts zu tun. D.h.: als Akzentschema, d.h. als Bestandteil des Systems, ist auf c' zu verzichten.
Bei einsilbigen Verben ist der Unterschied zwischen allen drei Betonungstypen natürlich neutralisiert. Sie werden konventionell hier demjenigen Akzentschema zugeordnet, mit dem sie faktisch zusammenfallen, nämlich der
Endungsbetonung, also Akzentschema b, falls der Endungsvokal der einzige
vorhandene Vokal ist. Das ist in der Mehrzahl der einsilbigen Verben der Fall,
vgl. z.B. vrat´ : vr-u, vr-ö˚´, vr-öt usw. Ist dagegen der einzige vorhandene
Vokal der Wurzelvokal, so werden die Verben dem Akzentschema a zugeordnet. Dieser Fall ist äußerst selten und betrifft nur den Singular von dat´ und
est´, der der athematischen Konjugation angehört: da-m, da-˚´, das-t und
e-m, e-˚´, es-t. Bei diesen beiden Verben haben wir demnach eine Kombina-
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tion von Teilen der Akzentschemata a und b. ZALIZNJAK bezeichnet übrigens
beide Fälle nur mit b (vgl. 1977a, 135), offenbar aus folgendem Grund: wenn
als Präsensstamm dad- angesetzt wird, bei dem eindeutig Endungsbetonung
vorliegt, im Singular aber unsilbische Endungen bei verkürztem Stamm benutzt werden, dann ist die daraus folgende Akzentverschiebung automatisch.

6.3.2.2. Die Verteilung der Verben
Da es nur einen Typ von Stammbetonung gibt, nämlich das Akzentschema a,
ist es klar, daß alle Verben, bei denen die interparadigmatischen Akzentverschiebungen dazu führen, daß der Akzent auf dem Stamm liegt, diesem Typ
angehören müssen. Hier ergeben sich in der Intraparadigmatik also keinerlei
empirische Schwierigkeiten mehr.
Anders dagegen, wenn die Interparadigmatik ergibt, daß der Akzent auf
der Endung liegt. Hier ist nunmehr zu klären, wann unter diesen Bedingungen im Präsens das Akzentschema b oder das Akzentschema c benutzt wird.
Als allgemeine Regel kann dabei gelten, daß Akzentschema b der Normalfall
ist; bezogen auf die Menge aller Verben, ist die Gruppe derjenigen, die Akzentschema c aufweisen, relativ klein. In einer Übersicht wird deshalb genau
diese Gruppe näher spezifiziert, während sich die Klasse der Verben mit
durchgehender Endungsbetonung, d.h. Akzentschema b, als Komplement
hierzu ergibt. Die nachstehende Übersicht über die Verben mit Wechselbetonung ist nach den üblichen Infinitivklassen strukturiert.

1.
2.

-ít´
-nút´

:
:

108
6

Verben
Verben

3.

-ót´

:

5

Verben

4.

-ét´

:

6

Verben

5.
6.
7.

-át´
-àt´
-Vç´

:
:
:

60
7
1

Verben
Verben
Verb

(s. separate Liste);
(obmanút´, minút´, tonút´, tänút´
pomänút´, -glänút´)
(kolót´, porót´, polót´, molót´,
borót´sä), das sind alle auf -ot´;
(smotrét´, terpét´, vertét´, xotét´/Sg.,
uzrét´, prizrét´);
(s. separate Liste);
(-nàt´ /5 Präf. auf -K + pri-, izßàt´);
(moç´).

Mit Präfigierungen, außer vì-, soweit vorhanden
Tab. 6-13 Wechselbetonung c des Präsens (1)

Wie diese Tabelle zeigt, tritt Wechselbetonung fast ausschließlich unter den
Verben mit vokalischem Verbalstamm auf; für die Verben mit konsonantischem Präsensstamm ist sie untypisch (einziger Fall: moç´). Zusammen-
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hängende Gruppen von Verben lassen sich erkennen, wenn man sie, wie hier
vorgenommen, nach Infinitivklassen aufschlüsselt.
Bei den Präfigierungen von -nàt´ gilt – im Prinzip – folgendes: vokalisch
auslautende Präfigierungen weisen im Präsens Endungsbetonung b auf, konsonantisch auslautende gehören zur Wechselbetonung c (so schon BRÄUER
1949, 69). Einzige Ausnahmen zu dieser Regel sind prinàt´, das Wechselbetonung aufweist, und vzät´, das endungsbetont ist.
Auch bei den Verben auf -nut´ läßt sich eine Korrelation zwischen segmentalen und suprasegmentalen Eigenschaften erkennen: die wechselbetonten
weisen vor -nu- einen Vokal auf, die stamm- oder endungsbetonten einen Konsonanten. Die Umkehrung gilt ebenfalls, so daß man von der segmentalen
Struktur des Stammes eindeutig auf die Betonung schließen kann – wenn
man die stets endbetonten Verben auf -anút´ ausklammert (auch diese Regel
formuliert bereits BRÄUER 1949, 72).
Bei den Verben auf -at´ läßt sich die Frage, ob b oder c verwendet wird,
auch folgendermaßen beantworten: die Verben, die bei Stammverkürzung zur
e-Konjugation gehören, zeigen Wechselbetonung, während diejenigen, die bei
Stammverkürzung zur i-Konjugation gehören, feste Endungsbetonung aufweisen. Im einzelnen handelt es sich um die Verben, die in den Tab. 6-14 und
Tab. 6-15 aufgeführt sind.

Anmerkungen zur Tabelle 6-15
1) Insgesamt 12 Verben weisen fakultativ neben dem Akzentschema c auch Akzentschema b,
d.h. den Eintrag 4c//4b, auf: gorodít´, ludít´, prudít´, trudít´, druΩít´, kruΩít´, gruzít´, skoblít´sä, doít´, poít´, oblokotít´, suçít´.
2) Jeweils zwei separate Einträge in ZALIZNJAKs Wörterbuch liegen vor bei vorotít´ und xvatít´, hier als eine Einheit gezählt (markiert mit hochgestelltem 1+2).
3) Die Zugehörigkeit zum Akzentschema c gilt nicht für die folgenden Präfigierungen:
vintít´
: vz-, 2pro-;
kusít´
: v-, is-;
kupít´
: sovo-;
varít´
: pred- ;
krestít´ : s- ;
budít´
: voz-, 1po-, pro-;
klonít´ : pre- ;
trudít´ : u- ;
gruzít´
: po- b und c;
belít´
: o-, u-;
druΩít´ : alle;
kruΩít´ : o-;
-menít´
: v-, vidoiz-;
delít´
: na-, o-, u-, podraz-;
poít´
: u- b und c;
darít´
: o-, ot-; Simplex und po- b und c;
sadít´
: 2o-, 2do-; na- b und c;
rädít´
: nur Simplex [1] und prina-, pere-, raz-.
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Verben auf -at´, Wechselbetonung c im Präsens
1)
2)

Alle mehrsilbigen endbetonten, die bei Stammverkürzung zur e-Konj.
gehören (bis auf sosát´), außerdem
gnat´, dy˚át´, derΩát´;

metát´
paxát´
çesát´
pisát´
kazát´
väzát´
iskát´
maxát´
orát´
tesát´
nizát´
lizát´

brexát´
dremát´
glodát´
klepát´
pläsát´
roptát´
skakát´
stonát´
toptát´
trepát´
wepát´
wipát´

‚eptát´
obäzát´
xlystát´
xvostát´
lepetát´
xlobystát´
kloxtát´
pleskát´
strekotát´
kvoxtát´
svistát´
xlestát´

rukopleskát´
regotát´
xoxotát´
rokotát´
topotát´
gogotát´
groxotát´
skreΩetát´
wekotát´
cokotát´
lopotát´

trepetát´
klevetát´
klekotát´
webetát´
xlopotát´
tropotát´
klokotát´

poloskát´
vorkotát´
bormotát´

Tab. 6-14 Wechselbetonung c des Präsens (2)

Verben auf -it´, Wechselbetonung c im Präsens
gubít´
davít´
ävít´
lovít´
-sadít´
cedít´
vodít´
tuΩít´
vozít´
1valít´
pilít´
manít´
Ωenít´
1çinít´
lepít´
kopít´
lupít´
1-3topít´
darít´
gasít´
mesít´
nosít´
kutít´

rubít´
xodít´
budít´
ludít´
sudít´
-loΩít´
belít´
delít´
molít´
solít´
lomít´
-menít´
cenít´
-ronít´
-cepít´
kupít´
tupít´
varít´
kurít´
besít´
1kosít´
1-2-kusít´
katít´

lübít´
1rädít´

brodít´
serdít´
1bludít´
trudít´
studít´
1-2travít´
sluΩít´
gruzít´
xvalít´
stelít´
kormít´
klonít´
stupít´
1çertít´
˚utít´
1-2tu˚ít´
su˚ít´
1-2du˚ít´
suçít´
1toçít´
moçít´

prudít´
druΩít´
kruΩít´
tawít´
kro˚ít´
-skoçít´
pustít´
platít´
1+2xvatít´
svetít´
-vintít´
prosít´
krutít´
otelít´
leçít´
proglotít´
skorodít´
oborotít´
oblokotít´
oçutít´sä
skoblít´sä
stanovít´sä

Tab. 6-15 Wechselbetonung c des Präsens (3)

-strelít´
oblenít´
gorodít´
draznít´
1-2xoronít´
toropít´
krestít´
1+2vorotít´
poluçít´
poruçít´
voloçít´
kolotít´
molotít´
doít´
poít´
uçít´
udít´
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Gerade das Verhalten der Verben auf -it´, ihr Schwanken zwischen Endungs- und Wechselbetonung, die vergangene und die zukünftige Entwicklung dieses Wechselverhältnisses sind Gegenstand einer umfangreichen Literatur geworden (vgl. z.B. nur RAECKE 1978, KUNERT 1968a, 85-87, 1968b,
1971, KIPARSKY 1971, PIROGOVA 1959a, 1963, 1967, VORONCOVA 1959, 1967,
1968, NICHOLSON 1968, GORBAČEVIČ 1978b, 129ff.). KUNERT zählt diese Veränderungstendenzen – als einzigen Fall aus der Verbalflexion – zu den “Erscheinungen auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung” (1968, 85). Es ist hier
nicht der Platz, im Detail auf die Literatur einzugehen. Einige Hinweise auf
empirische Zusammenhänge sollen sich jedoch anschließen.
ZALIZNJAK (vgl. 1985, 28f.) weist z.B. auf einige Merkmale der Verben auf
-ít´ hin, zwischen denen und der Präsensbetonung eine gewisse, wenn auch
keine vollständige Korrelation besteht: so gehören Verben mit buchsprachlicher oder archaisch-hoher Färbung, einem stilistischen Merkmal also, fast
immer zu Akzentschema b. Beispiele hierfür: umolí-t´, sogre˚í-t´, uprazdní-t´. Formale Merkmale lassen sich gleichfalls finden: das Vorhandensein der südslawischen Verbindung ra, la anstelle eines russischen Polnoglasie und die südslawischen Alternationen t ~ w bzw. d ~ Ωd sind gleichfalls
sichere Anzeichen für Endungsbetonung. Beide Bereiche sind im Grunde nur
zwei Manifestationen einer und derselben Sache, nämlich der südslawischen
Herkunft dieser Wörter, die im Russischen stilistisch oft einen besonderen
Stellenwert hatten/haben. Eine andere Regel, die auf Endungsbetonung
schließen läßt, ist folgende (vgl. ZALIZNJAK 1985, 28): denominale Verben auf
-ít´, denen die Ableitung von einem Nomen deutlich anzusehen ist, gehören
zu Akzentschema b, vgl. beispielsweise: molodít´, zasteklít´, osirotít´,
stra˚ít´, gostít´. Demgegenüber gehören deverbale Verben, sofern sie
überhaupt endbetont sind, zur Wechselbetonung (BRÄUER 1949, 149).
Ein syntaktisch-semantisches Merkmal wiederum liegt in der Abhängigkeit
vom Merkmal Transitivität/Intransitivität bei den Verben auf -ít´ und denen auf -át´/i-Konj. oder -ét´/i-Konj. vor (vgl. ZALIZNJAK 1985, 28f.): transitive Verben und bestimmte Verben der Bewegung sind im Präsens wechselbetont (vgl. varít´, delít´, poluçít´), intransitive Verben und Verba dicendi dagegen endungsbetont (vgl. sledít´, leΩát´, sidét´).
Auch zu den jeweils vorhandenen Imperfektivierungen gibt es Beziehungen
(vgl. COATS 1976, 152ff.): bei wechselbetonten Verben ist eine sekundäre Suffigierung mit -iva- sehr viel häufiger als eine solche mit -a-; bei den stammbetonten ist es genau umgekehrt (vgl. auch die entsprechenden Zählungen bei
RAECKE 1978, 151).
Ein anderes Merkmal läßt sich aus der angeführten Übersicht ablesen:
Wechselbetonung weisen fast nur solche Verben auf, die im Infinitiv zweisilbig oder höchstens aufgrund eines Polnoglasie dreisilbig sind. Als einzige ech-
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te Ausnahmen sind aufgrund der Liste danach nur noch stanovít´sä,
oçutít´sä und oblokotít´sä zu nennen.
Leider sind diese Merkmale nicht hinreichend, um in allen Fällen eine einfache, eindeutige Vorhersage des Akzentverhaltens geben zu können. Immerhin können sie eine Hilfestellung sein, sofern man über die jeweils vorausgesetzten Informationen verfügt. Nützlicher als Regeln, die die Zugehörigkeit
zur Endungsbetonung beschreiben, sind zudem Regeln der Zuordnung zur
Wechselbetonung, da die Endungsbetonung sowieso der Normalfall ist, dessen
Extension man nicht lernen will. Von den oben genannten Regeln beinhaltet
aber keine einzige ein hinreichendes wie notwendiges Merkmal der Zugehörigkeit zur Wechselbetonung; die Zweisilbigkeit des Stammes kann zwar als
notwendiges Merkmal betrachtet werden, aber hinreichend ist es eben auch
nicht.
PIROGOVA (1959a) gibt einen sehr guten Überblick über verschiedene Wandelprozesse im Bereich der Verbbetonung, die sie als Ausdruck einer Tendenz
des Russischen zur Wurzelbetonung betrachtet. Den Übergang von Akzentschema b zu Akzentschema c bei den Verben auf -it´ (vgl. 1959a, 114ff.)
sieht sie vor diesem Hintergrund nur als Zwischenetappe auf dem genannten
Weg. Dialektal ergibt sich nach dieser Autorin ein deutliches Nord-Süd-Gefälle: die nordgroßrussischen Dialekte, die in diesem Punkte der Literatursprache als Basis gedient haben, bewahren den alten Zustand (sogar länger
als die Literatursprache), während die südgroßrussischen Dialekte in ihren
Neuerungen die Literatursprache überholen. In ihnen hat bei vielen Verben
die Wechselbetonung schon die Endungsbetonung verdrängt.
TORNOW, der außer den Begriffen “produktiv” – “nichtproduktiv” auch das
Begriffspaar “perspektivisch” – “nicht perspektivisch” gebraucht, charakterisiert die Präsensbetonung folgendermaßen: die Stammbetonung (und nur sie)
ist bei den Verben der e-Konjugation produktiv – und, so können wir hinzufügen, auch perspektivisch –, während die Wechselbetonung hier perspektivlos
ist, weil sie Verben an die Stammbetonung verliert (Muster: Entwicklung zu
maxá-ü, maxá-e˚´ statt ma˚-ú, má˚-e˚´); Stamm- und Endungsbetonung
sind bei den Verben der i-Konjugation produktiv, dazu die Wechselbetonung
perspektivisch: die Schwankungen zwischen Endungs- und Wechselbetonung
würden letzten Endes zugunsten der Wechselbetonung entschieden (vgl. 1984,
410ff.).
In bezug auf das Tempo dieser Veränderungen etwas vorsichtiger ist GORBAČEVIČ (etwa 1978b, 129ff.), der als bekanntesten Fall das Verb zvonít´
nennt, bei ZALIZNJAK der Endungsbetonung zugeordnet, während sich in der
Umgangssprache schon die Wechselbetonung eingebürgert hat, trotz erbitterten Widerstandes aus Kreisen von Sprachpflegern.
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RAECKE (1978) untersucht das Verhalten der Verben auf -it´ u.a. auf der
Grundlage der gleichen Quelle wie wir, d.h. anhand des “Grammatiçeskij
slovar´ russkogo äzyka” (ZALIZNJAK 1977a), und versucht dabei, die Produktivität der Wechselbetonung nicht nur zu beschreiben, sondern, wenn möglich,
auch zu erklären, wobei er zunächst einmal zeigt, daß die bisherigen Erklärungsversuche, die einen südgroßrussischen Einfluß, eine Analogie zu einer
entsprechenden Entwicklung bei den Nomina benutzen und dabei auch eine
funktionale Perspektive heranziehen (Akzent als grammatisches Mittel zur
Formenunterscheidung), mindestens ebenso viele Fragen aufwerfen, wie sie
beantworten. Als neuen Gesichtspunkt bringt er die Parallelität der Entwicklung zur Wechselbetonung im Präsens bei gleichzeitiger Tendenz zur Akzentvorverlagerung im PPP in die Diskussion ein, wobei das gegenseitige Verhältnis dieser beiden Tendenzen zunächst nicht ganz geklärt werden kann. Neue
Stammbetonung im PPP zieht nämlich genauso Wechselbetonung im Präsens
nach sich wie umgekehrt die Wechselbetonung des Präsens eine Stammbetonung des PPP. Eine tieferliegende Begründung ergibt sich nach RAECKE bei
einer Betrachtung der Kurzformen des PPP im Vergleich mit den adjektivischen Kurzformen. Bei letzteren zeigt es sich, daß die Tendenz dahin geht,
den Akzent zur Signalisierung der Genus- und Numerusopposition einzusetzen. Bei den Partizipien dagegen geht es um eine “Vermeidung endungsbetonter Kurzformen”, die ihrerseits nur Teil der Tendenz ist, “im Verbalbereich
den Akzent von historisch gesehen nominalen Endungen abzuziehen” (1978,
181). Die Wechselbetonung des Präsens ist dabei nur Mittel zum Zweck, bereitet die Akzentvorverlagerung im PPP vor, macht sie leichter durchsetzbar.
Wie man schon an dieser kurzen Zusammenfassung sieht, muß man bei einer
Erklärung des genannten Phänomens mit sehr komplexen Beziehungen verschiedener Tendenzen untereinander rechnen, die über das Präsensparadigma einer einzelnen Verbalklasse weit hinausreichen und schließlich den obersten Gegensatz bei den Wortarten, den zwischen dem Verbal- und dem Nominalbereich, involvieren.
Die Verben auf -it´, die bei ZALIZNJAK die Angabe c//b tragen, haben den
Übergang zur Wechselbetonung also schon vollzogen. Unter der Endungsbetonung brauchen sie nicht mehr berücksichtigt zu werden (ihre Aufzählung
vgl. oben in den Anmerkungen zur vorhergehenden Tabelle). Interessanter ist
der umgekehrte Fall, also die Verben mit der Angabe b//c. Dies sind die Verben, die künftig eine Wechselbetonung aufweisen werden. Sie sollen deshalb
an dieser Stelle aufgeführt werden (vgl. Tab. 6-16). Es lassen sich dabei mehrere Fälle unterscheiden: die Verben mit dem Vermerk b//c sind der klarste
Fall: entweder – oder. Die Verben mit dem Index b➇//c zeigen schon innerhalb
von b Anzeichen eines Überganges zu c, nämlich die fakultative Vorverlagerung des Akzentes im PPP; umgekehrt haben die Verben mit b//c➆ den
Übergang zu c noch nicht ganz konsequent verwirklicht, sie zeigen innerhalb
der Wechselbetonung noch Spuren der Zugehörigkeit zur Endungsbetonung.
Schließlich sei in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, daß es
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Verben gibt, die Anzeichen eines solches Überganges zu c bislang nur in einem
Paradigma aufweisen, nämlich im PPP, ohne daß für das Verb als ganzes bislang die Wechselbetonung möglich wäre. Diese Verben tragen bei ZALIZNJAK
den Index b[➇] oder b➇, der für die (fakultative) Vorverlagerung des Akzentes
im PPP steht.

Verben mit b//c
rodít´
(nur sv.)
-rädít´
pereza- -sä, pere-, 2raz-/sä
podarít´
1za-/sä, pri-/sä, prio-/sä, s-/sä, 1ras-/sä
-tvorít´
mutít´/sä
(za-/sä, na-, pere-/sä)
natrudít´sä
__________________________________________________________
Verben mit b ➇ // c
2rädít´/sä

skoblít´
(+ pr, außer vì-)
2zubrít´
(+ pr.)
1vintít´
(+ vz-)
-mutít´
(vz-, pro-, ot-)
stroçít´
(+ pr, außer vì-; is- -sä)
__________________________________________________________
Verben mit b / /c ➆
poglotít´
glu‚ít´
2osadít´
-druΩít´
(pere-, raz-, po-, s-)
‚evelít´/sä
(+ pr./sä; = za-, po-, ras-)
selít´/sä
(+ pr [alle außer perena- und vì-])
-slonít´/sä
(za-, pri-, ot-; = alle, Simplex nicht vorh.)
__________________________________________________________
Hinweis
zur Schreibung

za-/sä heißt: gilt für za- und für za- -sä
za- -sä heißt: gilt nur für die refl. Präfig.

Tab. 6-16 Übergang zur Wechselbetonung
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6.3.3. Diagrammatik
Eine Gesamtdarstellung der Präsensbetonung ergibt sich aus dem unter den
beiden Einzelbereichen Gesagten sehr einfach: anstelle der Angabe ‘Endungsbetonung’ (in der Präsens-Bezugsform) ist zu differenzieren, ob innerhalb des
Präsens Akzentschema b oder c vorliegt bzw. wie sich die Verben auf diese
beiden Möglichkeiten verteilen. Das ist, wie sich oben gezeigt hat, nicht allzu
kompliziert, auch wenn es sich um eine größere Menge von Verben handelt.
An einer Stelle in dem folgenden Flußdiagramm (Fig. 6-11) wird auf die
Stammbildung Bezug genommen, nämlich dort, wo es sich entscheidet, ob die
Beibehaltung der Akzentstelle in Stamm- oder in Endungsbetonung resultiert. Wie sich die einzelnen Verben in bezug auf diesen Punkt verhalten, muß
also bekannt sein oder, einfacher, aus dem Abschnitt über die Präsensstammbildung entnommen werden. Im nächsten Abschnitt, der beide Bereiche, Formenbildung und Betonung, zusammenfaßt, wird dieser Punkt ebenfalls noch
einmal aufgegriffen.

Anmerkungen zum Flußdigramm
1) Rückverlagerung beim nichtreflexiven Verb obàzyvat´ nur fakultativ; dann auch keine Alternation yva ~ u.
2) Vorverlagerung bei stradát´ und bei vnimát´ nur in Verbindung mit der – veralteten – Verkürzung des Verbalstammes zu stráΩd- bzw. vnéml-.
3) Beibehaltung, Wechselbetonung, Verben auf -Vnút´: alle (sechs) Verben mit einem Vokal vor
-nút´ (außer den Bildungen auf -anút´): obmanút´, minút´, tonút´, tänút´, pomänút´, -glänút´.
4) Beibehaltung, Wechselbetonung: ein Verb auf -ät´, nämlich prinàt´ (alle anderen wechselbetonten auf -ät´ gehören ja zur Gruppe der Verben, die ihren Akzent rückverlagern, und sind
dort aufgeführt).
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Endungsbetonung b:
alle anderen

Rückverlagerung
dat´, pet´, gnit´,
øit´, plyt´, slyt´,
-nät´, (ob-, ot-, raz-, s-, pod-)
izßàt´, vzät´

Wechselbetonung c:
-nät´, izßàt´

obàzyvat´sä

Vorverlagerung
vokal.
Verbstamm

Stammbetonung
a

kolebát´, kolyxát´,
alkát´
(stradát´, vnimát´)

Wechselbetonung c:
Beibehaltung

alle anderen, incl.
-ová ~ú, evá ~ ú/ì
vá ~ Ø

sonst

bei
Ausfall
des endbetonten
Vokals

-ít´
108
-át´
60
6 -Vnút´
-ót´
5
-àt´
1
-Vç´
1
s. Listen!

Rückverlagerung

-St´
-Vç´

alle minus 4 (s.u.)
alle minus 1 (s.u.)
ohne vì-

Endungsbetonung b:
alle anderen

konson.
Verbstamm
Beibehaltung

alle -Ktí
lezt´, sest´, est´
ovtérzt´, leç´;
alle vì-

Fig. 6-11 Die Betonung des finiten Präsens

Stammbetonung a
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6.4. Bildung und Betonung des Präsens
Die Verwendung der Akzentschemata läßt sich oft eingrenzen, sofern andere,
morphologische, Merkmale des Verbs bekannt sind, besonders, auf welche
Weise der Präsensstamm gebildet wird, zu welcher Infinitivklasse und zu welcher Konjugation das Verb gehört. Deshalb ist es sinnvoll, die Verteilung der
Verben in bezug auf die Bereiche Formenbildung und Betonung gemeinsam
darzustellen. Dazu wird am besten die Tabelle, die oben die Verteilung der
Verben unter morphologischem Gesichtspunkt zeigte, dahingehend modifiziert, daß nunmehr in den einzelnen Zellen Angaben über die Häufigkeit der
einzelnen Akzentschemata in diesen Mikroklassen zu finden sind. Eine solche
Übersicht bietet die weiter unten folgende Tabelle (Tab. 6-17), in der aus
Platzgründen ‘stammbetont’ steht, wenn ‘nicht endbetont’ gemeint ist. Die
wichtigsten Ergebnisse, die sich auf diese Weise ermitteln lassen, sind die folgenden, zunächst auf einzelne Infinitivklassen bezogen (vgl. jeweils auch die
einzelnen Felder der Tabelle):
• Von den Verben auf -at´, die den Präsensstamm durch Elimination des
vokalischen Auslautes (gleichgültig, ob mit oder ohne Konsonantenalternation) bilden, tendieren diejenigen im Infinitiv endbetonten, die zur i-Konjugation gehören, eindeutig zur Endungsbetonung (vgl. leΩát´ : leΩ-ú, leΩ-í˚´),
während diejenigen, die zur e-Konjugation gehören, zur Wechselbetonung tendieren (vgl. pisát´: pi˚-ú, pí˚-e˚´). Bei einer Akzentstelle auf einer Silbe
des Verbalstammes, die bei der Bildung des Präsensstammes erhalten bleibt,
liegt bei beiden Gruppen und auch sonst stets Stammbetonung vor.
• Bei den Verben auf -et´ liegt praktisch die gleiche Opposition vor: auch
hier stehen wieder die Verben, die den Verbalstamm verkürzen, insgesamt
denen gegenüber, die ihn im Präsens beibehalten: die endbetonten Verben der
ersten Gruppe weisen fast durchgängig im Präsens das Akzentschema b auf
(einzelne Verben auch c), während die zweite, wie die stammbetonten der ersten Gruppe, natürlich durch das Akzentschema a gekennzeichnet ist. Die
Tabelle macht ferner deutlich, daß sich die Polnoglasie-Verben auf -erét´ akzentuell wie die einsilbigen Verben, etwa auf -at´, verhalten (diese Gleichsetzung findet sich auch bei STANKIEWICZ 1968, 363).
• Wieder etwas anders liegen die Verhältnisse bei den Verben auf -ät´.
Hier läßt sich die Stammbildung, sofern sie regelmäßig erfolgt, aus der Akzentstelle ableiten, wie schon gesagt wurde, wobei folgende Grundregel gilt:
der Auslautvokal bleibt erhalten, wenn er betont ist (Ausnahme: die beiden
Verben, die zur i-Konjugation gehören), sonst fällt er weg. Somit liegt (fast)
immer durchgehende Stammbetonung vor, sei es nun auf der finalen oder einer nichtfinalen Stammsilbe; die vier Verben, bei denen eine Eliminierung des
vokalischen Stammauslautes erfolgt, weisen alle durchgehende Endungsbetonung auf, die Wechselbetonung kommt überhaupt nicht vor.
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Betrachtet man die gleiche Tabelle vertikal, so ist weiter folgendes bemerkenswert:
• Die Verben der i-Konjugation tendieren bei Endbetonung des Infinitivstammes zur Endungsbetonung des Präsens, nicht zur Wechselbetonung. Lediglich unter den Verben auf -it´ gibt es eine größere Gruppe, die Wechselbetonung aufweist, unter den Verben auf -at´ und -et´ nur Einzelfälle.
• Unter den Verben, die den Verbalstamm als Präsensstamm beibehalten,
gibt es nur ein einziges Verb, das seine Akzentstelle vom Stamm auf die angehängten Endungen verlagert, nämlich gnit´ (gni-ù, gni-ö˚´); in allen anderen Fällen folgt aus der Übernahme des Verbalstammes auch die Übernahme seiner Akzentstelle, was Stammbetonung bedeutet.
• Keine einheitliche Tendenz gibt es bei den Verben, die zur e-Konjugation
gehören, ihren Präsensstamm aber durch Verkürzung (und evtl. Konsonantenalternation) aus dem Verbalstamm bilden. Hier stehen sich zwei Gruppen
gegenüber; die erste umfaßt die endbetonten mehrsilbigen Verben auf -át´
und -oLót´, die zur Wechselbetonung tendieren; die zweite umfaßt die Verben
aller übrigen Infinitivklassen (-ét´, -ít´, -nút´, -àt´), die zur Endungsbetonung tendieren.
UNBEGAUN (1969, 174) behauptet, daß bei Verben mit einem vokalischen
Präsensstamm nur feste Betonung infrage komme, das heißt Akzentschema a
oder b, so daß nur bei Verben mit einem konsonantischen Präsensstamm
Wechselbetonung zu erwarten ist. Diese Ansicht ist durchaus falsch, aber es
ist einigermaßen erklärlich, wie sie sich herleitet: bei einer unveränderten
Übernahme des vokalischen Infinitivstammes bedeutet die Beibehaltung und
auch die Vorverlagerung der Akzentstelle logischerweise immer Stammbetonung der Bezugsform des Präsens. Dann kann das Präsens aber nicht anders
als stammbetont sein, und die Stammbetonung ist hier immer eine feste Betonung. Bei Verben, die den Stamm verkürzen, sieht es etwas anders aus.
Hier schafft die Verkürzung die Voraussetzung dafür, daß der Akzent in der
Bezugsform bei Beibehaltung der Akzentstelle auf die Silbe nach dem Stamm
fallen kann, was ja seinerseits Voraussetzung für die Wahl zwischen Endungs- und Wechselbetonung ist. Hier nun ist es tatsächlich so, daß die wenigen endbetonten Verben, die nach einer Verkürzung des Verbalstammes immer noch vokalisch enden, tatsächlich eher feste Endungsbetonung als Wechselbetonung aufweisen, aber ausgeschlossen ist dies nicht: doít´ und poít´
sind in unserem Material wechselbetont, kennen allerdings fakultativ auch
die Endungsbetonung, wie stoàt´, struít´ etc.
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Stammverkürzung
(i-/e-Konjugation)

Stammidentität
(e-Konjugation)

Stammverkürzung
+ -alternation
(e-Konjugation)

(e-Konjugation)

a: 1 stammbet.
b: 35 endbetonte
c: 3 endbetonte
dy˚át´, gnat´
derΩát´

b: 7 zweisilbige
-ovát´, -evát´

a: 18 stammbet.
+ drei endbet.
m. St.verkürz.
b: 14 einsilbige
c: 57 endbetonte

a: 2 (mehrsilb.)
éxat´, stat´
b: 3 einsilbige
-çat´,1-2Ωat´
a/b: dat´

b: pet´
a: alle anderen

c: xotét´ / Sg.
b: 3 -erét´
plus revét´

a: det´

–––

–––

c: alle (5) -oLót´

–––

a: alle stammbet.
c: 108 endbet.
b: alle anderen
endbetonten

a: 2 (mehrsilbige)
brit´, poçít´
b 6: (5 es. plus
gnit´)

a: 1 stammbet.
(zíΩdit´sä)
b: 1 endbetontes
(-˚ibít´sä)

–––

a: alle 5: kryt´,
myt´, vyt´,
ryt´, nyt´

–––

a: byt´,styt´
b: plyt´,
slyt´

6. -ut´

–––

a: alle 2:
dut´, -ut´
(ob-, raz-)

a: stammbetonte
c: 6, s. Anm.!
b: endbetonte

–––

7. -ät´

b: alle 2 -oàt´:
stoàt´,
boàt´sä

a: alle anderen:

a: 17 stammbet.
(alle -'Vät´)
b: 2 endbetonte

a: 2 siehe
b: 4 Anm.!
c: 3 !

–––

a: sest´, lezt´
otvérzt´
b: alle anderen

a / b:
(Sg. / Pl.):
est´

–––

a: leç´
c: moç´
b: alle anderen

–––

///

konsonantischer
Verbalstamm
(e-Konjugation)

Sonderfälle
(athem./i-Konj.)

1. -at´

2. -et´

3. -ot´

4. -it´

5. -yt´

8. -Kti
-St´
9. -Vç´

a: 5 stammbet.
b: 42 endbetonte
c: 3 endbetonte
smotrét´,vertét´,terpét´,
-zret´ (u-,pri-)

–––

–––

///

a: alle anderen

Tab. 6-17 Bildung und Betonung des finiten Präsens

Sonderfälle

b: Ωit´
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Anmerkungen zur Tabelle
1) Bei den Verben auf -at´ in der ersten Zeile, dritte Spalte, sind stammbetont (“plus drei endbet./verk.”) auch die schon erwähnten kolebát´, kolyxát´ und alkát´, die bei der Verkürzung des Stammes auch die Akzentstelle zurückziehen.
2) Unter den Sonderfällen der Verben auf -at´ weisen die, die im Präsens mehrsilbig sind, das
Akzentschema a auf. Der Zusatz “(ms.)” bezieht sich also hier nicht auf den Infinitiv oder den
Verbalstamm.
Gleiches gilt für die Verben auf -it´, die den Verbalstamm beibehalten; hier sind die die Silbenzahl betreffenden Zusätze gleichfalls auf das Präsens zu beziehen. Die beiden Verben, die im
Präsens mehrsilbig sind, weisen also Stammbetonung auf, während die im Präsens einsilbigen, aber auch gnit´, Endungsbetonung aufweisen.
3) Die sechs wechselbetonten Verben auf -nút´ sind: obmanút´, minút´, tonút´ (+ pr.), pomänút´ (+ pr.), tänút´ + pr. und -glänút´, das sind alle Verben auf -Vnút´ außer den Bildungen auf -anút´.
4) Die Akzentschemata der Sonderfälle unter den Verben auf -ät´ sind die folgenden:
a: -strät´ und obßàt´;
b: mät´, -pät´, vzät´, -nät´ (außer den unter c genannten);
c: snät´ (stellvertretend für alle 5 Präfigierungen auf einen Konsonanten), prinàt´ und
izßàt´.
Die beiden anderen endungsbetonten in der Spalte davor sind vopiàt´ und smeàt´sä.
5) Die Liste der wechselbetonten auf -ít´ vgl. oben!
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7.1. Das Inhaltssparadigma des Gerundiums
Betrachtet wird im folgenden der Ausdruck des nachstehenden einfachen Inhaltsparadigmas, das genau ein Element enthält:

lexikalische
Bedeutung
uvo.

Präsens
Aktiv

nichtreflexiv
bzw.
reflexiv

Fig. 7-1 Das Inhaltsparadigma des Gerundiums Präsens

Das Gerundium bezeichnet eine gleichzeitig mit dem übergeordneten Verb
verlaufende Handlung, was traditionell mit der Tempusangabe ‘Präsens’ ausgedrückt wird. Vgl. dazu auch die entsprechenden Bemerkungen beim Partizip Präsens Aktiv. Diese grammatisch-semantische Information ist also in
jedem Falle relativ, nicht absolut. Da das Gerundium weder in bezug auf die
Kategorien Person, Numerus noch Genus festgelegt ist, gehört es zu den
nichtfiniten Verbalformen. Es wird in der hier angegebenen Bedeutung nur
von Verben des unvollendeten Aspekts gebildet (vgl. jedoch unten, 7.3.!). Es
wird häufig anstelle und in der Bedeutung des Gerundiums Präteritum unvollendeter Verben gebraucht.
Die AG-70 behandelt die im Russischen vorhandenen beiden Gerundialformen (Gerundium Präsens und Gerundium Präteritum) anders als in der vor-
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liegenden Grammatik (vgl. 1970, 422): sie sieht den Tempusunterschied zwischen beiden Formen aufgehoben und spricht stattdessen einfach von einem
Gerundium unvollendeter Verben (entsprechend dem Gerundium Präsens)
und einem Gerundium vollendeter Verben (entsprechend dem Gerundium
Präteritum), da das Gerundium Präsens (fast) nur von Verben des unvollendeten Aspektes und das Gerundium Präteritum (fast) nur von Verben des
vollendeten Aspektes gebildet werde. Die Tatsache allein, daß hier eine einigermaßen komplementäre Verteilung vorliegt, berechtigt aber noch nicht dazu, eine Funktionsgleichheit anzunehmen. Auch die von der AG-70 an gleicher Stelle angeführte Tatsache, daß die Tempusbedeutung dieser Formen
relativ zu sehen sei, ist zwar richtig (s.o), berechtigt aber wiederum nicht dazu, die Verschiedenheit der relativen Tempusfunktionen zu leugnen.
Obwohl also offensichtlich zumindest eine Aufweichung des funktionalen
Gegensatzes zwischen den beiden Gerundialformen zu konstatieren ist, halten
wir sie nicht für schon so weit fortgeschritten, daß der Gegensatz ganz aufgegeben werden sollte.

7.2. Die Formenbildung des Gerundiums
7.2.1. Der Ausdruck des Gerundiums
Zum Ausdruck der Form des Gerundiums Präsens verfügt das Russische über
ein Suffix, das in zwei komplementär verteilten Varianten auftritt. Da weitere
Ausdrucksmittel, die die segmentale Gestalt des Gerundiums ändern könnten, nicht benutzt werden, ergibt sich für das Gerundium Präsens genau ein
morphologischer Strukturtyp:

-V, -K

-ä-

-C

-a-

Ø
bzw.
-sä

Fig. 7-2 Die morphologische Struktur des Gerundiums

Die drei Teile entsprechen denen des oben dargestellten Inhaltsparadigmas. Der Stamm, an den das Gerundialsuffix angefügt wird, ist der Präsensstamm. Hierzu vgl. die folgenden Beispiele:
Verbalstamm
lübová-(t´sä)
vxodí-(t´)
kruΩí-(t´)
vez-(tí)

—

Präsensstamm
lübúvxodkruΩvez-

—

Gerundium
lübú-ä-s´
vxod-à
kruΩ-á
vez-à

Die Formenbildung des Gerundiums
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Es sei daran erinnert, daß das Gerundium Präsens zu den Formen gehört,
bei denen die Alternation -va- ~ Ø bei der Bildung des Stammes unterbleibt; es
heißt also z.B.:

Verben auf -avát´: -va- bleibt
davá-(t´)
vstavá-(t´)

:
:
usw.

davá-ä
vstavá-ä

Von den Verben auf -erét´ und -Vç´ wird kein Gerundium Präsens gebildet, auch nicht von den einsilbigen Verben auf -ät´ oder Cat´, die ehemals
einen Nasalstamm aufwiesen.
Bei ZALIZNJAK wird die Bildung des Gerundiums Präsens (wie die des Partizips Präsens Aktiv) auf die 3.Ps.Pl. Präsens bezogen, an deren Stamm das
genannte Suffix gehängt werde (vgl. 1977a, 85). Da bei uns der Präsensstamm
eben als Stammallomorph dieser Form definiert ist, liegt in der Sache, wenn
nicht in der Konzeption, eine Übereinstimmung vor.
Zu der beschriebenen Bildung des Gerundiums gibt es im Russischen eine
einzige Ausnahme: Bei byt´ hat sich ein anderes Suffix erhalten, nämlich
-uçi. Es ist dies einer der wenigen Fälle im russischen Verbalsystem, bei denen es sich um eine morphologische, nicht um eine morphonologische Ausnahme handelt.

Ausnahme (anderes Suffix)
byt´, búd- : búd-uçi

Erwähnt sei noch, daß das Verb est´, das im Präsens über einen längeren
(ed-) und einen verkürzten Stamm (e-) verfügt, das Gerundium ganz regulär
von dem als Ausgangspunkt dienenden längeren Präsensstamm bildet, das
folglich ed-à lautet.
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7.2.2. Das Gerundium vollendeter Verben
Von einigen vollendeten Verben wird – entgegen der oben formulierten allgemeinen Einschränkung – eine Form auf -ä gebildet, also formal das Gerundium Präsens; diese Form wird aber in der Funktion des Gerundiums Präteritum verwendet. Die Verben, die eine solche Bildungs- und Verwendungsweise
des Gerundiums Präsens kennen, sind bei ZALIZNJAK mit dem Index » gekennzeichnet. Sie werden in der nachstehenden Übersicht vollständig aufgeführt, ohne eigentlich – als Formen – zu dem hier behandelten Inhaltsparadigma zu gehören.

-veztí
-vestí
-nestí
-mestí

-gnestí
-plestí
-brestí

-blüstí
-jtí
-çest´

Tab. 7-1 Gerundium vollendeter Verben

Wie man sieht, handelt es sich ausschließlich um Verben mit konsonantischem Infinitiv- und Verbalstamm, bei denen eine solche Verwendungsweise
des Gerundiums Präsens möglich ist. Gemeint sind natürlich nur die Präfigierungen dieser Verben, denn die Simplicia gehören ja dem unvollendeten
Aspekt an. Bei den gleichen Infinitivklassen ist die Bildung eines echten Gerundiums Präsens nicht möglich (s.o.), so daß hier gewissermaßen eine komplementäre Verteilung zu beobachten ist und es zu Zweifelsfällen der Interpretation eigentlich nicht kommen kann.
Beim Gerundium Präteritum wird auf diese Verben noch einmal hingewiesen; die Form auf -ä wird in der vorliegenden Grammatik aber nicht als
“Form” dieses Paradigmas im eigentlichen Sinne betrachtet, sondern nur als
besondere Verwendungsweise des Gerundiums Präsens. Bei einer anderen
Entscheidung müßte im Gerundium Präteritum von zwei miteinander konkurrierenden Suffixen gesprochen werden.
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7.2.3. Diagrammatik
Stamm- und Formenbildung des Gerundiums zeigt das Flußdiagramm auf der
übernächsten Seite (Fig. 7-3). Da in dem Kasten “Ausnahme” nur búduçi als
Verb genannt ist, benutzen alle anderen Verben des Russischen das ‘normale’
Suffix, auch wenn dies in dem Diagramm nicht noch einmal ausdrücklich gesagt wird. In den Anmerkungen werden die Verben der einzelnen Stammbildungstypen aufgezählt, soweit dies nötig ist.

Anmerkungen zum Diagramm
1) Identität:
Morphemalternation ova ~ u, eva ~ u/ü s. Übersicht im Text!
kryt´, ryt´, myt´, nyt´, vyt´: y ~ o, brit´: i ~ e;
Ωivopisát´
:
á~ú
xirotonisát´
:
á~ú
(fakultativ auch ohne Alternation)
obàzyvat´sä
: yva ~ ú
(fakultativ ohne, nichtrefl. fak. mit Alternation)
2) Vokaleliminierung:
1) Alle mehrsilbigen auf -it´ (bis auf zìbit´sä und zíΩdit´sä) und
acht einsilbige auf KKit´;
2) Alle zwei auf -oàt´ (stoàt´ und boàt´sä);
3) 36 Verben auf -at´, nämlich:
mçat´
spat´
(zatr.)
gnat´
(+o!)

burçát´

leΩát´
dy˚át´
urçát´
myçát´
ryçát´
äçát´
sosát´
molçát´

ΩuΩΩát´
vizΩát´
derΩát´
droΩát´
˚ur˚át´
slì˚at´
piwát´
kriçát´

fyrçát´
stuçát´
furçát´
zvuçát´
murçát´
torçát´
Ωurçát´
vorçát´

trewát´
brençát´
sverçát´
brüzΩát´
skvorçát´
verewát´
verezΩát´
drebezΩát´
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4) 50 Verben auf -et´, nämlich:
zret´
velét´
bdet´
bolét´
gorét´
‚umét´
kipét´
sopét´
sipét´
letét´
xotét´
visét´
ki‚ét´
dudét´

zvenét´
gremét´
xrapét´
xripét´
terpét´
korpét´
obídet´
‚ipét´
vídet´
sidét´
gudét´
zudét´

3) Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation:
a) Muster der Konsonantenalternationen:
b ~ bl
g ~ Ω
d ~ Ω
p ~ pl
k ~ ç
t ~ ç oder w
m ~ ml
x ~ ˚
st ~ w
sk ~ w
s ~ ‚
z ~ Ω

smerdét´
kräxtét´
smotrét´
sverbét´
skorbét´
skripét´
truxtét´
galdét´
koptét´
vertét´
pyxtét´
glädét´

l, n, r
Ωd, v
C

licezrét´
taraxtét´
vìglädet´
˚elestét´
sviristét´
nenavídet´
polusidét´
blestét´
xrustét´
svistét´
pestrét´
zavíset´

bleiben unverändert
bleiben unverändert
bleiben unverändert

b) Extension dieses Stammbildungstyps beim Gerundium:
1) von den Verben auf -nut´ nur tonút´ und tänút´;
2) die fünf Verben auf -oLót´ (molót´ : o ~ e!);
3) revét´, zìbit´sä und zíΩdit´sä;
4) 6 Verben auf -'Vät´ (véät´, bléät´, leléät´, réät´, séät´, çúät´)
sowie smeàt´sä;
5) 82 Verben auf -at´, nämlich (* = zatrudn.)
Ωdat´*
slat´* (s ~ ˚!)
rΩat´*
vrat´*
orát´
drat´(+e!)
Ωrat´*
zvat´ (+o!)
rvat´*
stlat´(+e!)
brat´ (+e!)

sìpat´
kazát´
mázat´
lizát´
rézat´
nizát´
pisát´*
tesát´*
çesát´*
tìkat´
iskát´
maxát´
brexát´
metát´
väzát´
paxát´*
beΩát´ (Ω ~ g!)

klepát´
trepát´
pläsát´*
pràtat´
toptát´
glodát´*
dremát´
dvígat´
skakát´
klíkat´
plákat´
xnìkat´
cokotát´
˚eptát´
wepát´
wipát´

kolebát´
webetát´
xlestát´
svistát´
xvostát´
xlystát´
brìzgat´
pleskát´
lepetát´
lopotát´
kvoxtát´
kloxtát´
klokotát´
topotát´
regotát´
gogotát´
xoxotát´
rokotát´
wekotát´

glagólat´
kurlìkat´
murlìkat´
turlìkat´
poloskát´
groxotát´
vorkotát´
bormotát´
xlopotát´
tropotát´
kudáxtat´
klekotát´
strekotát´
xlobystát´
rukopleskát´
roptát´ (t ~ w!)
trepetát´ (t ~ w!)
skreΩetát´ (t ~ w!)
klevetát´ (t ~ w!)
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Stammidentität
alle anderen;
Morphemalternaton, Ausnahmen u. indiv. Eigensch.
s. Anmerkung1!

Vokaleliminierung
alle ms. -it´ (–2)
es. KKit´ (–1)
alle (2) -oàt´
36 -at´, 50 -et´
Verben s. Anm. 2!

vokal.
Verbstamm

Vokaleliminierung plus
Konsonantenalternation
2 -nut´, (alle 5) -oLót´
6 -'Vät´. 82 -at´
revét´, zìbit´sä
zíødit´sä, smeàt´sä
s. Anmerkung 3!

Sonderfälle
(kons. Erweiterung, Suppl.)

Ausnahme

øit´, plyt´, slyt´: + v
byt´: bud-, éxat´: ed-

búd-uçi

Stammidentität
konson.
Verbstamm

Suffix
{-ä}
{-a}

-St´
-Ktí

Fig. 7-3 Die Bildung des Gerundiums Präsens
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7.3. Die Betonung des Gerundiums Präsens
Da nur eine Form zu beschreiben ist, erübrigt es sich beim Gerundium, die
Trennung von Interparadigmatik und Intraparadigmatik schematisch anzuwenden: eine Intraparadigmatik im eigentlichen Sinne gibt es hier einfach
nicht, weshalb der vorliegende Abschnitt auch nicht, wie beim Präsens, diese
beiden Bereiche als hierarchisch oberste Gliederung enthält, obwohl zur Sache durchaus etwas zu sagen ist.
7.3.1. Die Akzentverschiebungen
Bei der Betonung des Gerundiums findet man die gleichen drei Arten der Akzentverlagerung, die auch das finite Präsens charakterisieren, d.h. also:

1.
2.
3.

Beibehaltung
Vorverlagerung
Rückverlagerung

der Akzentstelle auf der gleichen Silbe
der Akzentstelle um eine Silbe zum WA hin
der Akzentstelle um eine Silbe zum WE hin

Vgl. hierzu die folgenden Beispiele:
Vorverlagerung
stoà-t´ : stó-ä
sidé-t´ : síd-ä

Beibehaltung
çitá-t´ : çitá-ä
lez-t´ : léz-ä

Rückverlagerung
kras-(t´) : krad-à
gryz-(t´) : gryz-à

Die Einzelheiten und die Besonderheiten der Interpretation dieser Typen
gelten hier genau wie im Präsens, sie brauchen deshalb an dieser Stelle nicht
noch einmal wiederholt zu werden. Angemerkt sei nur, daß sich die Zahl der
Verben mit ‘individuellen Eigenschaften’ im Gerundium sogar noch verringert, vor allem, da die Verben auf -erét´ und -Vç´ gar kein Gerundium bilden, selbst wenn sie dem uvo. Aspekt angehören.
7.3.2. Die Verteilung der Verben
Die Verteilung der Verben auf die genannten drei Typen ist beim Gerundium
geringfügig anders als im finiten Präsens; auf die differierenden Fälle wird im
folgenden deshalb besonders hingewiesen.
1) Beibehaltung der Akzentstelle
Diese Gruppe ergibt sich – wie im Präsens – negativ als Komplement zur Extension der beiden übrigen Klassen. Zu diesem Typ gehört die ganz überwältigende Mehrzahl der russischen Verben.
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a) Vokalischer Verbalstamm
“alle anderen”
b) Konsonantischer Verbalstamm
alle -Ktí
lez-t´ (lez-), otvérz-t´ (otvérz-)
Tab. 7-2 Verben mit Beibehaltung der Akzentstelle

Unterschiede zum Präsens bestehen in folgendem Punkt: vier Verben, die
ihre Akzentstelle im Präsens beibehalten, verlagern sie im Gerundium (sidét´, glädét´, stoàt´, leΩát´, s.u.), umgekehrt zeigen auch einige Verben
im Gerundium keine Verschiebung der Akzentstelle, während sie dies im
finiten Präsens tun (vgl. kolyxá-t´: kolì˚-u, aber kolyxá-ä); diese Abweichung tritt allerdings, wie man sieht, nur in Kombination mit einem veränderten Stammbildungsverhalten ein, ist also eigentlich kein vergleichbar
anderes empirisches Verhalten.

2) Vorverlagerung der Akzentstelle
Zu diesem Typ gehören bei der Betonung des Gerundiums die folgenden fünf
Verben, alle mit vokalischem Verbalstamm:

a) Vokalischer Verbalstamm
stoà-(t´) :
sidé-(t´) :
glädé-(t´) :

stó-ä
síd-ä
glàd-ä//gläd-à

leΩá-(t´)
: löΩ-a
(beachte d. Vok.alt. e ~ ö!)
kolebá-(t´) : kolébl-ä

b) Konsonantischer Verbalstamm
–––
Tab. 7-3 Verben mit Akzentvorverlagerung

Die beiden Verben, die im Präsens neben kolebát´ hierher gehören, nämlich kolyxát´ und alkát´, bilden ihr Gerundium vom nichtverkürzten Infinitivstamm und zeigen dann auch keine Verlagerung der Akzentstelle. Bei den
übrigen vier Verben handelt es sich eben um die, die im Präsens ihre Akzentstelle nicht verändern. Bei leΩát´ ist dabei die Vokalalternation /e/ ~ /o/
zu beachten. Bei glädét´ kann die Vorverlagerung fakultativ auch entfallen
(glädà). Diese vier Verben gehören im übrigen bei ZALIZNJAK (1977a) alle der
Verbklasse 5 an.

198

Das Gerundium Präsens

3) Rückverlagerung der Akzentstelle
Zu diesem Typ gehören sowohl Verben mit vokalischem wie solche mit konsonantischem Verbalstamm:

a) Vokalischer Verbalstamm
ply-t´
sly-t´
obàzyva-t´sä

:
:
:

(plyv-)
(slyv-)
(obäzú-)

Ωi-t´
gni-t´

:
:

(Ωiv-)
(gni-)

b) Konsonantischer Verbalstamm
alle -St´ (außer lezt´, otvérzt´)
Tab. 7-4 Verben mit Akzentrückverlagerung

Die Verben auf -Vç´, die im Präsens ebenfalls hierher gehören, bilden kein
Gerundium, ebensowenig die Verben auf -ät´ bzw. Cat´, bei denen das -aeinem ehemaligen Nasalstamm entspricht, auch dann nicht, wenn sie dem
unvollendeten Aspekt angehören. sest´ und dat´ bilden kein Gerundium, da
sie vollendet sind.
Nimmt man silbische und morphologische Akzentposition zusammen, dann
gilt beim Gerundium folgendes:
• Die Beibehaltung der Akzentstelle ist als Beibehaltung der Stammbetonung (déla-t´ : déla-ä) wie der End(ungs)betonung (nes-tí : nes-à) belegt;
sie manifestiert sich bei Endbetonung und Verkürzung des (vokalischen)
Stammes als Übergang von der Stamm- zur Endungsbetonung (smeà-t´-sä :
sme-à-s´).
• Die Vorverlagerung des Akzentes ist nur innerhalb der Stammbetonung
möglich (stoà-t´ : stó-ä).
• Die Rückverlagerung der Akzentstelle kommt sowohl innerhalb des Stammes (obàzyva-t´sä : obäzú-ä-s´) wie auch als Wechsel von der Stamm- zur
Endungsbetonung vor (gni-t´ : gni-à), doch da beim letzten Fall im Infinitiv
immer ein nichtsilbisches Suffix verwendet wird, könnte man hier auch – von
einer anderen Warte aus gesehen – von einer Akzentverlagerung sprechen,
die bei der dann ‘bedingten Akzentstelle’ des Infinitivs nicht berücksichtigt zu
werden braucht.

Die Betonung des Gerundiums
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7.3.3. Intraparadigmatik
Die Betonung des Gerundiums ist, vom morphologischen Standpunkt aus gesehen, einem von zwei Typen zuzuordnen, die beide der ‘festen Betonung’ zuzurechnen sind, obwohl natürlich der Gegensatz zwischen fester und wechselnder Betonung neutralisiert ist, wenn man allein das Gerundium betrachtet.

Akzentparadigmen des Gerundiums
a:
b:

Stammbetonung
Suffiixbetonung

oder, graphisch dargestellt:
a

◇

●

b

◇

◇

◇

◇

●

◇

Fig. 7-4 Die Akzentschemata des Gerundiums

Welche von beiden Möglichkeiten jeweils vorliegt, das folgt unmittelbar aus
den vorher behandelten Akzentverschiebungen, die für beide Fälle Beispiele
bieten, vgl. nochmals:
Stammbetonung
déla-t´
slì˚a-t´
stoà-t´

:
:
:

déla-ä
slì˚-a
stó-ä

Suffixbetonung
gni-t´
nes-tí
smeà-t´sä

:
:
:

gni-à
nes-à
sme-à-s´

Generell läßt sich folgendes konstatieren: bei vokalischem Verbalstamm ergibt sich die Suffixbetonung entweder durch Rückverlagerung der Akzentstelle eines endbetonten Verbs, das seinen Verbalstamm beibehält (gni-t´ :
gni-à), oder, häufiger, bei Beibehaltung der Akzentstelle dann, wenn der Verbalstamm um den endbetonten Vokal verkürzt wird (smeà-t´-sä : sme-à-s´);
in allen anderen Fällen liegt Stammbetonung vor. Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm ist die Suffixbetonung dagegen die Regel (Ausnahmen nur lezt´ und otvérzt´).
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7.3.4. Diagrammatik
Das nachstehende Flußdiagramm (Fig. 7-5) zeigt die behandelten Zusammenhänge noch einmal insgesamt auf. Es zeigt die Gültigkeit des Grundprinzips
der Betonung, das auch für das Präsens ermittelt wurde: Beibehaltung der
Akzentstelle bei vokalischem Verbalstamm, Suffixbetonung bei konsonantischem Verbalstamm. Insgesamt weicht nur ein Dutzend Verben von diesem
Prinzip ab; sie gilt es gesondert zu lernen.
ZALIZNJAK beschreibt die Betonung des Gerundiums in bezug auf die Präsensbetonung, genauer: in bezug auf die Betonung der 1.Ps.Sg. Dann ergibt
sich folgende Verallgemeinerung:

Suffixbetonung des Gerundiums bei Akzentschema
Stammbetonung des Gerundiums bei Akzentschema

b oder c
a

Diese generelle Regel ist nicht ausnahmslos gültig, denn es gibt ja einige
Verben, die sich eben im Gerundium anders verhalten (auf sie wurde oben bei
der Vorverlagerung des Akzentes hingewiesen) bzw. die im Gerundium einen
etwas anderen Präsensstamm verwenden (Verben auf -va-, bei denen die Alternation dieses Morphems mit Null unterbleibt). Da aber die Akzentstelle
der 1.Ps.Sg. bei uns gerade den Zielpunkt für die interparadigmatischen Akzentverschiebungen und den Ausgangspunkt für die intraparadigmatischen
Akzentbewegungen abgibt, heißt dies nichts anderes als folgendes: Präsens
und Gerundium können interparadigmatisch gut zusammengefaßt werden
(Differenz bei rund einem halben Dutzend Verben); mit der Herleitung, ob
Stamm- oder Suffixbetonung vorliegt, ist die empirische Beschreibung des Gerundiums schon abgeschlossen, während beim Präsens dann anschließend
noch intraparadigmatisch differenziert werden muß, ob Akzentschema b oder
c vorliegt.

Anmerkungen zum Flußdiagramm
1) Rückverlagerung beim nichtreflexiven Verb obàzyvat´ nur fakultativ;
dann auch keine Alternation yva ~ ú.
2) Vorverlagerung unterbleibt faktultativ bei glädét´.

Die Betonung des Gerundiums
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Rückverlagerung
Suffixbetonung
b

øit´, plyt´
gnit´, slyt´

obàzyvat´sä

Vorverlagerung
vokal.
Verbstamm

Stammbetonung
a

kolebát´, glädét´
sidet´
leøát´ (e ~ ö!)

sonst
Beibehaltung

alle anderen, incl.
-ová ~ú, evá ~ ú/ù
vá ~ Ø

bei Ausfall des endbetonten Vokals

Rückverlagerung
Suffixbetonung b
-St´

alle minus 2 (s.u.)

konson.
Verbstamm
Beibehaltung

alle -Ktí
lezt´
ovtérzt´

Fig. 7-5 Die Betonung des Gerundiums Präsens

Stammbetonung
a
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7.4. Bildung und Betonung des Gerundiums Präsens
Kombiniert man die Bereiche Flexion und Betonung, jeweils mit ihren Teilbereichen, d.h. Stammbildung und Formenbildung bzw. Akzentverschiebungen und Akzentbewegungen, dann ergibt sich ein Gesamtbild des Gerundiums, das um einiges komplexer ist als jeder Teilbereich für sich genommen.
Das zeugt u.a. von einem nicht vollständig parallelen Verhalten beider Bereiche: weder läßt sich von der Stammbildung auf das korrekte Akzentverhalten
schließen noch umgekehrt. Die Haupttendenzen aber sind klar:
• Nicht endbetonte Verben mit vokalischem Verbalstamm behalten ihre Akzentstelle bei und weisen folglich ein unbetontes Gerundialsuffix auf, das in
diesen Fällen an einen unveränderten oder einen verkürzten Stamm treten
kann.
• Endbetonte Verben mit vokalischem Verbalstamm behalten ihre Akzentstelle gleichfalls bei; das führt zu einem betonten Suffix, sofern der Stamm
verkürzt wird, dagegen zu einem unbetonten, falls der Verbalstamm unverändert übernommen wird.
• Verben mit konsonantischem Verbalstamm behalten diesen unverändert
bei; sie tendieren zur Suffixbetonung, wozu der Akzent rückverlagert wird,
falls er im Infinitiv noch nicht auf dem Suffix liegt.
Das läßt sich zusammenfassen zu zwei einfachen Regeln: Grundprinzip der
Gerundialbetonung ist die Beibehaltung der Akzentstelle bei den Verben mit
vokalischem Verbalstamm, bei denen die Art der Stammbildung darüber entscheidet, ob sich ein betontes oder ein unbetontes Suffix ergibt; bei den Verben
mit konsonantischem Verbalstamm ist die Suffixbetonung der Normalfall, unabhängig davon, was für eine Ausgangssituation vorliegt.

Anmerkungen zum Diagramm
1) Identität:
Morphemalternation ova ~ u, eva ~ u/ü s. Übersicht im Text!
kryt´, ryt´, myt´, nyt´, vyt´ : y ~ o, brit´ : i ~ e;
Ωivopisát´
:
á~ú
xirotonisát´
:
á~ú
(fakultativ auch ohne Alternation);
obàzyvat´sä
: yva ~ ú
(fakultativ ohne, nichtrefl. fak. mit Alternation).

Bildung und Betonung des Gerundiums

Fig. 7-6 Bildung und Betonung des Gerundiums
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2) Vokaleliminierung, Beibehaltung der Akzentstelle und Suffixbetonung:
1) alle ms. -ít´, acht es. KKit´ (das sind alle bis auf gnit´);
2) boàt´sä;
3) 33 Verben auf -at´, nämlich:
mçat´
burçát´
ΩuΩΩát´
fyrçát´
äçát´
dy˚át´
vizΩát´
stuçát´
spat´ (zatr.)
urçát´
derΩát´
furçát´
gnat´ (+o!)
myçát´
droΩát´
zvuçát´
trewát´
ryçát´
˚ur˚át´
murçát´
verewát´
piwát´
torçát´
4) 43 Verben auf -et´, nämlich ki˚ét´ plus:
velét´
bolét´
zvenét´
gremét´
˚umét´
sverbét´
xripét´
˚ipét´
terpét´
smerdét´
gudét´
galdét´
truxtét´
koptét´
taraxtét´
blestét´
˚elestét´
xrustét´
visét´
sipét´
sopét´

gorét´
skorbét´
skripét´
zudét´
ruxtét´
svistét´
bdet´

vorçát´
kriçát´
Ωurçát´
molçát´

brençát´
sverçát´
brüzΩát´
skvorçát´
verezΩát´
drebezΩát´

smotrét´
xrapét´
korpét´
dudét´
xotét´
sviristét´
vertét´

zret´
kipét´
polusidét´
letét´
kräxtét´
pestrét´
licezrét´

3) Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation, Endbetonung und Beibehaltung der Akzentstelle, also betontes Suffix:
a) Muster der Konsonantenalternationen:
b ~ bl
g ~ Ω
d ~ Ω
p ~ pl
k ~ ç
t ~ ç // w
m ~ ml
x ~ ˚
st ~ w
sk ~ w
s ~ ‚
z ~ Ω

l, n, r
Ωd, v
C

bleiben unverändert
bleiben unverändert
bleiben unverändert

b) Extension: 2 Verben auf -nút´ (tonút´, tänút´) und 65 Verben auf -at´ (* = zatrudn.):
metát´
trepát´
xlystát´
Ωrat´*
xlobystát´
lepetát´
nizát´
skakát´
svistát´
Ωdat´*
strekotát´
wekotát´
lizát´
dremát´
pleskát´
rvat´*
poloskát´
lopotát´
iskát´
klepát´
xlestát´
vrat´*
vorkotát´
cokotát´
wepát´
˚eptát´
kvoxtát´
rΩat´*
bormotát´
regotát´
kazát´
toptát´
kloxtát´
çesát´*
xlopotát´
rokotát´
maxát´
brexát´
xvostát´
paxát´*
klokotát´
webetát´
väzát´
tesát´*
klekotát´
topotát´
wipát´
rukopläsát´*
pisát´*
tropotát´
xoxotát´
orát´
pleskát´
slat´* (s ~ ‚!)
glodát´*
groxotát´
gogotát´
stlat´ (+e!)
brat´ (+e!)
skreΩetát´ (t ~ w!)
roptát´ (t ~ w!)
zvat´ (+o!)
drat´ (+e!)
trepetát´ (t ~ w!)
klevetát´ (t ~ w!)
4) Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation, Beibehaltung der Akzentstelle, unbetontes
Suffix:
a) 6 Verben auf -'Vät´: véät´, bléät´, leléät´, réät´, séät´, çúät´;
b) 13 Verben auf -at´:
sìpat´
pràtat´
klíkat´
kudáxtat´
murlìkat´
tìkat´
plákat´
xnìkat´
glagólat´
brìzgat´
mázat´

kurlìkat´
turlìkat´

8. Das Partizip Präsens Aktiv

8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.3.
8.3.1.
8.3.1.1.
8.3.1.2.
8.3.2.
8.3.3.
8.4.

Das Inhaltsparadigma des Partizips Präsens Aktiv
Die Formenbildung des Partizips Präsens Aktiv
Der Ausdruck des Partizips und die Verteilung der Verben
Diagrammatik
Die Betonung des Partizips Präsens Aktiv
Interparadigmatik
Die Akzentverschiebungen
Die Verteilung der Verben
Intraparadigmatik
Diagrammatik
Bildung und Betonung des Partizips Präsens Aktiv

8.1. Das Inhaltsparadigma des Partizips Präsens Aktiv
Betrachtet wird im folgenden der Ausdruck des nachstehenden Inhaltsparadigmas, das insgesamt 24 Formen umfaßt, von denen hier stellvertretend
vier genannt werden. Für ‘Nom.’ müßten nacheinander natürlich sämtliche
sechs Kasus des Russischen eingesetzt werden, also Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Instrumental, Präpositiv, um die Gesamtzahl aller Partizipialformen zu erhalten.
lexikalische
Bedeutung
uvo.

Präsens
Aktiv

N. Sg. m.
N. Sg. f.
N. Sg. n
N. Pl.

nichtreflexiv
bzw.
reflexiv

Fig. 8-1 Das Inhaltsparadigma des Part. Präs. Aktiv

Dieses Partizip verfügt – im Gegensatz zu anderen – nur über die sogenannten Langformen, rein prädikativ gebrauchte Kurzformen sind hier also
nicht vorhanden. Es wird nur von Verben des unvollendeten Aspektes gebildet
und bezeichnet eine Handlung, die gleichzeitig mit der des übergeordneten
Verbs erfolgt. Hierbei kongruiert das Partizip mit dem Träger dieser Handlung in den Kategorien Kasus, Numerus und Genus.
Eben weil die Tempusbedeutung dieses und aller anderen Partizipien auch
relativ und nicht absolut ist, konstruieren VOLOCKAJA et al. (1964, 118ff.) eine
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Kategorie ‘vremennaä posledovatel´nost´’ mit den Bedeutungen ‘odnovremennost´’ und ‘pred˚estvovanie’. Diese Kategorie ist dann natürlich mit der
gewohnten Tempus-Kategorie komplementär verteilt – weshalb man sie doch
wieder zu einer übergeordneten Kategorie zusammenfassen könnte. Der
grammatischen Information der Partizipien entsprechen die genannten Termini in der Tat besser als die üblichen, die Beschreibung wird aber um eben
diese Kategorie komplizierter, wenn man darauf besteht, daß es sich hier um
eine eigene Kategorie handelt und nicht um eine spezielle Ausprägung der
Tempuskategorie in nichtfiniten Formen. Diesen Standpunkt ziehen wir vor
und legen ihn in dieser Arbeit zugrunde.
8.2. Die Formenbildung des Partizips Präsens Aktiv
8.2.1. Der Ausdruck des Partizips und die Verteilung der Verben
Zum Ausdruck dieses Partizips verfügt das Russische über zwei Suffixe, die in
je zwei komplementär verteilten Varianten auftreten. Der Stamm, an den diese Suffixe angehängt werden, ist natürlich wieder der Präsensstamm. Innerhalb des Partizips Präsens Aktiv ist der Stamm unveränderlich; somit ergeben sich, der Zahl der Suffixe entsprechend, auch zwei morphologische Typen
der Partizipialbildung, von denen hier zuerst nur der Nominativ wiedergegeben ist.

1)

2)

-V
-K

-V
-K

-uw-/
-üw-

-ij
-aä
-ee
-ie

Ø
nichtrefl.
-sä
reflexiv

-aw-/
-äw-

-ij
-aä
-ee
-ie

Ø
nichtrefl.
-sä
reflexiv

Fig. 8-2 Die morphologische Struktur des Part. Präs. Akt.

Vgl. hierzu einige Beispiele:
Infinitiv/Verbalstamm
déla-(t´)
glagóla-(t´)
bra-(t´)
pisá-(t´)
boró-(t´sä)

Präsensstamm / Partizip
déla-üw-ij,
-aä,
-ee,
-ie
glagól-üw-ij,
-aä,
-ee,
-ie
ber-úw-ij,
-aä,
-ee,
-ie
pí˚-uw-ij,
-aä,
-ee,
-ie
bór-üw-ij-sä,
-aä,
-ee,
-ie-sä

Die Formenbildung des Partizips

strói-(t´)
prosí-(t´)
sluΩí-(t´)
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stró-äw-ij,
pros-àw-ij,
slúΩ-aw-ij,

-aä,
-aä,
-aä,

-ee,
-ee,
-ee,

-ie
-ie
-ie

Einen vollständigen Satz der Flexionsendungen zeigt die nachstehende
Übersicht (Tab. 8-1); im Akk.Sg.m. und im Akk.Pl. ist wie üblich danach zu
unterscheiden, ob das Partizip mit einem belebten Bezugswort kongruiert
oder nicht.
Kas.
m.Sg.
f.Sg.
n.Sg.
Pl.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
N
-ij
-aä
-ee
-ie
G
-ego
-ej
-ego
-ix
D
-emu
-ej
-emu
-im
A
-ij/-ego
-uü
-ee
-ie/-ix
I
-im
-ej
-im
-imi
P
-em
-ej
-em
-ix
Tab. 8-1 Die Flexionsendungen des Part. Präs. Aktiv

Zu beachten ist, daß die Reflexivpartikel beim Partizip Präsens Aktiv nur
eine segmentale Gestalt aufweist, also stets, nicht nur im Nominativ, -sä lautet, unabhängig davon, ob die Flexionsendung vokalisch oder konsonantisch
auslautet. Damit liegt hier ein anderes Verhältnis vor als etwa im finiten Präsens.
Die Verteilung der Verben auf die beiden morphologischen Muster, deren
vier Bestandteile denen des Inhaltsparadigmas entsprechen, ist einfach geregelt: sie entspricht der Verteilung auf die beiden Konjugationen im finiten
Präsens:
Partizipialsuffix und Konjugation
-uw- / -üw-aw- / -äw-

bei Verben der e-Konjugation
bei Verben der i-Konjugation

Im Zweifel richtet sich die Wahl unter den beiden Suffixen nach der Konjugationszugehörigkeit, die für die 3.Ps.Pl. gilt. Es heißt somit begúwij zu
beΩát´, edàwij zu est´, xotàwij zu xotét´. Die traditionelle Grammatik
umgeht dieses empirische Problem, indem sie sich auf die 3.Ps.Pl. Präsens
bezieht, diese aber nicht in Stamm und Endung segmentiert, sondern die Endung in einen vokalischen und einen konsonantischen Bestandteil teilt, wobei
der konsonantische, also -t, ersetzt wird durch -wij (so auch bei ZALIZNJAK
1977a, 85, 89). Der Vokal, der die Zugehörigkeit zu der e- bzw. der i-Konjugation anzeigt, wird also – unausgesprochen – beibehalten. Von einem prakti-

208

Das Partizip Präsens Aktiv

schen Standpunkt aus betrachtet sicher eine gute Lösung, der morphologischen Analyse läuft sie jedoch zuwider, auch die strukturelle Betrachtung
des Systems kommt dabei zu kurz.
Die Verteilung der jeweils beiden Varianten ist ebenfalls wie im Präsens
geregelt, d.h.:
Die Verteilung der Suffixvarianten
1)

2)

-uw-

nach V, l, ´, r (nur bei -oLót´ und
orát´),
sonst;

-aw-äw-

nach Zischlauten,
sonst.

-üw-

Wenn man sich nicht auf die Konjugationszugehörigkeit, d.h. auf ein Merkmal systematisch gleicher Ebene, sondern auf die Art der Stammbildung, d.h.
auf ein Merkmal systematisch höherer Ebene, bezieht, dann ergibt sich folgende Abhängigkeit:
Stammbildung und Partizipialsuffix
-aw- / -äw-

bei Elimination des vokalischen
Auslautes;

in allen anderen Fällen, d.h. bei
Stammidentität, bei Vokaleliminierung
-uw- / -üwplus Konsonantenalternation und
in allen Sonderfällen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ausnahmen
tkat´
: tkúwij
lgat´
: lgúwij
sosát´ : sosúwij
est´
: edàwij

Zur Interpretation der verschiedenen Stammbildungsarten in den konkreten Fällen vergleiche den entsprechenden Abschnitt im Teil über die Präsensstammbildung.1
1

Bei ZALIZNJAK ist die Bildung dieses Partizips demgegenüber etwas komplizierter: da
die Ableitung auf die 3.Ps.Pl. Präsens bezogen wird, d.h. eine Form, die nicht zu den drei
prädiktiven (Infinitiv, 1.Ps.Sg., 3.Ps.Sg.) gehört, müssen in seinem System strenggenommen folgende Schritte durchlaufen werden: 1) Bildung der genannten drei Formen (vgl.
auch 1977a, 83); 2) Entscheidung über die Konjugationszugehörigkeit auf der Grundlage
des Indexes; 3) Bildung der Präsensstammallomorphe und -formen (vgl. 1977a, 84); 4) Bildung des Partizips von der 3.Ps.Pl. Präsens.

Die Formenbildung des Partizips
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8.2.2. Diagrammatik
Das Flußdiagramm auf S. 211 (Fig. 8-3) zeigt die Stammbildung und die Formenbildung des Partizips Präsens Aktiv. Die Zuordnung der Stammbildungsarten zu den beiden wichtigsten Suffixen läßt sich auch in folgende Faustregel
zusammenfassen: die Verben mit Vokaleliminierung weisen das Suffix {aw/äw-} auf, alle anderen das Suffix {-uw/üw-}. – Die Reflexivpartikel taucht
nur aus Platzgründen im Diagramm nicht auf.

Anmerkungen
1) Vokaleliminierung:
1) Alle ms. -it´ (bis auf zìbit´sä und zíΩdit´sä) und acht es. KKit´ (= alle bis auf gnit´);
2) Alle zwei -oàt´ (stoàt´ und boát´sä);
3) 39 Verben auf -at´, nämlich:
mçat´
leΩát´
ΩuΩΩát´
fyrçát´
trewát´
skvorçát´
spat´
dy˚át´
vizΩát´
stuçát´
brençát´
brüzΩát´
lgat´
urçát´
derΩát´
furçát´
sverçát´
verezΩát´
tkat´
myçát´
droΩát´
zvuçát´
verewát´
kriçát´
gnat´ (+o!)
ryçát´
˚ur˚át´
murçát´
drebezΩát´
vorçát´
sosát´
molçát´
slì˚at´
torçát´
burçát´
Ωurçát´
äçát´
piwát´
beΩát´ (beg-!)
4) 50 Verben auf -et´, nämlich:
zret´
velét´
zvenét´
bdet´
bolét´
gremét´
dudét´
gorét´
xrapét´
ki˚ét´
˚umét´
xripét´
visét´
kipét´
terpét´
xotét´
sopét´
korpét´
letét´
sipét´
obídet´
zudét´
˚ipét´
galdét´
gudét´
vídet´

sidét´
koptét´
vertét´
glädét´
pyxtét´
skripét´
truxtét´
blestét´

smerdét´
sverbét´
skorbét´
kräxtét´
zavíset´
pestrét´
svistét´
xrustét´

2) Identität:
Morphemalternation ova ~ u, eva ~ u/ü, va ~ Ø s. Übersicht im Text!
kryt´, ryt´, myt´, nyt´, vyt´: y ~ o, brit´: i ~ e;
Ωivopisát´
:
á~ú
xirotonisát´
:
á~ú
(fakultativ auch ohne Alternation)
obàzyvat´sä
: yva ~ ú
(fakultativ ohne, nichtrefl. fak. mit Alternation)

smotrét´
nenavídet´
polusidét´
sviristét´
licezrét´
vìglädet´
˚elestét´
taraxtét´
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3) Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation:
a) Muster der Konsonantenalternationen:
b ~ bl
g ~ Ω
d
p ~ pl
k ~ ç
t
m ~ ml
x ~ ˚
st
s ~ ‚
sk
z ~ Ω

~
~
~
~

Ω
ç oder w
w
w

l, n, r
Ωd, v
C

bleiben unverändert
bleiben unverändert
bleiben unverändert

b) Extension dieses Stammbildungstyps beim Partizip Präsens Aktiv:
1) die Verben auf -nut´, soweit uvo.;
2) die Verben auf -oLót´ (molót´ : o ~ e!);
3) die Verben auf -erét´ sowie revét´;
4) 2 Verben auf -it´: zìbit´sä, zíΩdit´sä;
5) 6 Verben auf -'Vät´ (véät´, bléät´, leléät´, réät´, séät´, çúät´) sowie
smeàt´sä und vopiàt´;
6) 81 Verben auf -at´, nämlich:
Ωdat´
slat´ (s ~ ˚!)
brat´ (+e!)
vrat´
orát´
drat´ (+e!)
Ωrat´
zvat´ (+o!)
rvat´
rΩat´
stlat´ (+e!)
metát´
paxát´
väzát´

sìpat´
kazát´
mázat´
lizát´
rézat´
nizát´
pisát´
tesát´
çesát´
tìkat´
iskát´
maxát´
wepát´
wipát´
rukopleskát´

klevetát´ (t ~ w!)

klepát´
trepát´
pràtat´
toptát´
˚eptát´
glodát´
dremát´
dvígat´
skakát´
klíkat´
plákat´
xnìkat´
brexát´
pläsát´
gogotát´
cokotát´
skreΩetát´ (t ~ w!)

kolebát´
regotát´
xlestát´
svistát´
xvostát´
xlystát´
brìzgat´
pleskát´
lepetát´
lopotát´
kvoxtát´
kloxtát´
xoxotát´
topotát´
groxotát´
rokotát´
roptát´ (t ~ w!)

glagólat´
kurlìkat´
murlìkat´
turlìkat´
poloskát´
webetát´
vorkotát´
bormotát´
xlopotát´
tropotát´
kudáxtat´
klekotát´
wekotát´
klokotát´
xlobystát´
strekotát´
trepetát´ (t ~ w!)
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8.3. Die Betonung des Partizips Präsens Aktiv
8.3.1. Interparadigmatik
8.3.1.1. Die Akzentverschiebungen
Die Arten der Akzentbewegungen, die bei der Bildung des Partizips Präsens
Aktiv zu beobachten sind, sind die gleichen, die auch im finiten Präsens und
im Gerundium Präsens auftreten, d.h. also (WA = Wortanfang, WE = Wortende):

1.
2.
3.

Beibehaltung
Vorverlagerung
Rückverlagerung

der Akzentstelle auf der gleichen Silbe
der Akzentstelle um eine Silbe zum WA hin
der Akzentstelle um eine Silbe zum WE hin

Vgl. dazu die folgenden Beispiele:
Vorverlagerung
skaká-t´:
skáç-uw-ij
lübí-t´:
lùb-äw-ij
boró-t´-sä:
bór-üw-ij-sä

Beibehaltung

Rückverlagerung

çitá-t´:
çitá-üw-ij
smotré-t´:
smotr-àw-ij
nes-tí:
nes-úw-ij

gní-t´:
gni-ùw-ij
beré-ç´:
bereg-úw-ij
grìz-t´:
gryz-úw-ij

Diese Beispiele zeigen schon, daß beim Partizip Präsens Aktiv entweder
der Stamm oder das Partizipialsuffix, nie aber die Flexionsendung betont
wird.
Wie üblich resultiert die Beibehaltung der Akzentstelle nur dann in Suffixbetonung, wenn der endbetonte Vokal im Stammauslaut eliminiert wird, in
allen anderen Fällen, d.h. bei Nicht-Endbetonung oder bei Nicht-Verkürzung,
liegt auch morphologisch gesehen eine Beibehaltung der Akzentstelle vor. Die
Vorverlagerung der Akzentstelle kommt nur innerhalb der Stammbetonung,
die Rückverlagerung der Akzentstelle dagegen sowohl innerhalb der Stammbetonung wie auch als Wechsel von der Stamm- zur Suffixbetonung vor (Beispiele dazu s.u.).
ZALIZNJAK bezieht die Betonungsstelle des Partizips Präsens Aktiv auf die
des finiten Präsens: bei Verben der e-Konjugation sei die Betonung wie in der
3.Sg., bei Verben der i-Konjugation wie in der 1.Sg. (vgl. 1977a, 85). Speziell
auf dieses Partizip bezogen ist daneben der Zusatz √, der die Vorverlagerung
des Akzentes anzeigt. In ZALIZNJAKs Beschreibung gibt es allerdings eine
kleine Inkohärenz: im Zusammenhang mit der Formenbildung des Partizips,
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die von der 3.Ps.Pl. ausgeht, heißt es (vgl. 1977a, 89), die Akzentstelle dieser
Form werde bewahrt. Bei der Betonung dagegen wird auf die 3.Ps.Sg. bezug
genommen. Welchen Sinn diese Abweichung macht, ist nicht klar.

8.3.1.2. Die Verteilung der Verben
Die Verteilung der Verben auf die Typen der Akzentverlagerung ist etwas anders als im finiten Präsens, und zwar systematisch anders, d.h. die Abweichungen lassen sich nicht als mehr oder weniger zufällige Eigenschaften einzelner Verben betrachten. Dies betrifft vor allem die Gruppe der Verben mit
Akzentvorverlagerung, während die Gruppe der Verben mit Akzentrückverlagerung die gleiche Extension aufweist wie im Präsens.

1) Beibehaltung der Akzentstelle
Die Verben dieser Klasse werden extensional – wie sonst auch – nur negativ
bestimmt: alle Verben, die den Akzent weder vor- noch rückverlagern, behalten ihn auf der gleichen Silbe bei. Das ist von den Verben mit vokalischem
Verbalstamm die überwältigende Mehrheit, von den Verben mit konsonantischem Verbalstamm nur der kleinere Teil:

a) Vokalischer Verbalstamm
“alle anderen”
b) Konsonantischer Verbalstamm
alle -Ktí
lez-t´ (lez-), otvérz-t´ (otvérz-)
Tab. 8-2 Verben mit Beibehaltung der Akzentstelle

2) Vorverlagerung der Akzentstelle
Zu diesem Typ gehört beim Partizip Präsens Aktiv eine größere Anzahl von
Verben, die sich aber relativ gut systematisieren läßt. Vorweg soll schon festgehalten werden, was diesen Verben gemeinsam ist: sie verkürzen den Verbalstamm zur Bildung des Präsensstammes und gehören im Präsens dem Akzentschema c an. Daraus folgt, daß alle diese Verben im Infinitiv endbetont
sind.
Während bei den Verben der e-Konjugation die Korrelation mit dem Akzentschema c des Präsens vollständig und ausnahmslos ist, gehört nur ein
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Teil der Verben der i-Konjugation in diese Klasse. ZALIZNJAK verwendet das
Symbol √ zur Kennzeichnung dieser Verben im Lexikonteil seines Wörterbuches, d.h. gibt diese Eigenschaft bei den einzelnen Verben an (die fakultative Vorverlagerung des Akzentes, die, mit [√] bezeichnet, ebenfalls vorkommt, wird im folgenden nicht berücksichtigt). Aus den Beispielen, die
ZALIZNJAK anführt (vgl. 1977a, 83), geht im übrigen nicht hervor, daß der Zusatz √ nicht nur bei Verben auf -it´ vorkommt (das heißt in der ZALIZNJAKschen Verbklasse 4), sondern auch in der Verbklasse 5, bei Verben auf
-at´ oder -et´. Diese Fälle sind allerdings in der Tat selten: insgesamt gibt
es aus jeder der beiden Infinitivklassen nur einen einzigen Fall: dy˚át´ bzw.
terpét´.
Die Extension der Verben mit einer Akzentvorverlagerung läßt sich unter
Bezugnahme auf die Präsensbetonung folgendermaßen beschreiben:

Verben mit Vorverlagerung der Akzentstelle
1)
2)

Alle
20

Verben der e-Konj. mit Akzentschema c
Verben der i-Konj. mit Akzentschema c

Daß alle diese Verben den Verbalstamm verkürzen (oder in den wenigen
Sonderfällen nach Verkürzung erweitern) müssen, läßt sich im übrigen daraus ableiten, daß das Akzentschema c vorliegt, da es keine Verben gibt, die
den Verbalstamm unverändert übernehmen und dann Wechselbetonung aufweisen. Welche Verben das im einzelnen sind, das beschreibt die nachfolgende
Übersicht etwas genauer.

1. Alle mehrsilbigen endbetonten Verben der e-Konjugation, die den Stamm
verkürzen (außer sosát´, revét´, vopiàt´, smeàt´sä; s.a. Anm. 1):
1.1. Alle 59 mehrsilbigen Verben auf -át´ mit Verkürzung des Verbalstammes
(außer sosát´; s.a. Anm. 2);
1.2. Alle fünf auf -oLót´: kolót´, polót´, porót´, molót´ (o ~ e!), borót´sä;
1.3. Von den Verben auf -nút´ nur tänút´ und tonút´ (s. Anm. 3).
2. Zwanzig zweisilbige endbetonte Verben der i-Konjugation, meist auf -it´, die den
Verbalstamm ja verkürzen (= √; s.a. Anm. 4):
gubít´
cenít´/sä
moçít´
dy˚át´
pilít´
lepít´/sä
sluΩít´
terpét´
1
1-2
lupít´
rubít´/sä
çertít´
du˚ít´
1çinít´
1-2tu˚ít´
Ωenít´/sä
uçít´
lübít´
su˚ít´/sä
tawít´/sä
leçít´/sä
Tab. 8-3 Verben mit Akzentvorverlagerung
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Anmerkungen zu Tab. 8-3
1) Das sind die einzigen mehrsilbigen Verben der e-Konjugation mit Stammverkürzung und Akzentschema b im Präsens.
2) Das schließt im übrigen kolebát´, kolyxát´ und alkát´ ein. Die Aufzählung
dieser Verben siehe bei der Diagrammatik.
3) Die übrigen Verben auf -nút´, die im Präsens zu c gehören, sind vollendet und
bilden deshalb dieses Partizip nicht.
4) Gilt die Zugehörigkeit zu dieser Klasse auch für das Reflexivum, so ist dies durch
-/sä angezeigt (in manchen Fällen existiert kein Reflexivum, in anderen verhält
es sich nicht wie das Simplex, vgl. uçít´sä!). Die Präfigierungen, da vo., sind
selbstverständlich nicht mitgemeint.

3) Rückverlagerung der Akzentstelle
Unter den Verben mit vokalischem Verbalstamm kommt die Rückverlagerung
des Akzentes nur vereinzelt vor, unter den Verben mit konsonantischem Verbalstamm ist sie systematisch vertreten:

Vokalischer Verbalstamm
Ωit´, slyt´, plyt´, gnit´, obàzyvat´sä
Konsonantischer Verbalstamm
-St´:
-Vç´:

Alle bis auf 2 (lezt´, otvérzt´)
Alle

Tab. 8-4 Verben mit Akzentrückverlagerung

Bei den in dieser Klasse vor allem vertretenen einsilbigen Verben resultiert
die Rückverlagerung logischerweise in Suffixbetonung; nur bei dem mehrsilbigen obàzyvat´sä bleibt die Stammbetonung erhalten.
Das Verb leç´, sonst immer eine Ausnahme in seiner Infinitivklasse, bildet
als vollendetes Verb dieses Partizip nicht und braucht deshalb hier nicht genannt zu werden.
Das Verb, das hinsichtlich der Betonung dieses Partizips als Ausnahme genannt werden muß, wenn man sich bei der Beschreibung der Betonung auf
die 3.Ps.Pl. des Präsens bezieht, nämlich moç´ : mog-úw-ij, wird automatisch
richtig mit erfaßt, wenn man sich – wie hier – stattdessen auf die Infinitivklassen bezieht.
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Bei tolóç´ ist die Rückverlagerung bedingt zu betrachten, ohne Berücksichtigung der Änderung der Silbenzahl, die sich durch den Einschub bzw.
Ausfall des zweiten -o- ergibt. Relativ zum Stammauslaut, dem -k, gesehen,
trifft die über die Verben dieser Infinitivklasse gemachte Aussage sowieso zu:
der Akzent wird von der Position vor dem Stammauslaut auf die Position
nach dem Stammauslaut verlagert.

8.3.2. Intraparadigmatik
Die Behandlung der intraparadigmatischen Akzentverhältnisse kann beim
Partizip Präsens Aktiv relativ kurz gehalten werden. Empirische Probleme
treten in diesem Bereich nicht auf, da stets fester Akzent vorliegt, der morphologisch entweder als Stamm- oder als Suffixbetonung realisiert wird. Endungsbetonung kommt beim Partizip Präsens Aktiv nicht vor.

Akzentparadigmen des Partizips Präs. Aktiv
a:
b:

durchgehende Stammbetonung
durchgehende Suffixbetonung

oder, als Akzentschemata dargestellt:

◇
◇
◇
◇
◇
◇

a
●
●
●
●
●
●

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

b
●
●
●
●
●
●

◇
◇
◇
◇
◇
◇

Fig. 8-4 Die Akzentschemata des Part. Präs. Aktiv

Wenn man die Betonung des Partizips Präsens Aktiv auf die des finiten
Präsens bezieht, dann ergibt sich folgende Zuordnung: bei den Verben der eKonjugation korreliert die Betonung des Partizips mit allen Formen außer der
1.Ps.Sg., bei den Verben der i-Konjugation gerade mit der Akzentstelle der
1.Ps.Sg., es sei denn, das Verb gehört zu den mit dem Zusatzsymbol √ gekennzeichneten. Oft wird auch folgender Bezug hergestellt: die Verben der eKonjugation weisen die gleiche Akzentstelle wie in der 3.Ps.Pl. auf, also wie in
der Form, die dann auch als Ausgangspunkt für die Formenbildung des Partizips dient, während die Verben der i-Konjugation die Akzentstelle des Infinitivs bewahren (so z.B. GABKA 1975, 187). Diejenigen Verben der i-Konjuga-
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tion, die eine Akzentvorverlagerung zeigen, weisen, mit anderen Worten, den
gleichen Bezugspunkt wie die Verben der e-Konjugation auf.
Bei Verwendung der bekannten Akzentschemata des finiten Präsens ergibt
sich also folgende Zuordnung:

Präsensbetonung und Partizipialbetonung
Suffixbetonung -úw-/-ùw- bei Akzentschema b
Stammbetonung bei Akzentschema a oder c
Suffixbetonung -áw-/-àw- bei Akzentschema b oder c
Stammbetonung bei Akzentschema a oder c √

Eine Ausnahme stellt bei dieser Bezugnahme auf das Präsens nur moç´
dar, das, obwohl es zu Akzentschema c gehört, Suffixbetonung aufweist: mogúw-ij.
In dieser Darstellung ist die Angabe der Konjugationszugehörigkeit implizit
in der Nennung des verwendeten Suffixes, das ja eindeutig einer bestimmten
Konjugation zuzuordnen ist, enthalten. Noch etwas anders formuliert, lautet
der aufgezeigte Zusammenhang so:
Bei Verben mit vokalischem Verbalstamm kann Suffixbetonung nur bei im
Infinitiv endbetonten Verben der i-Konjugation auftreten (Infinitive auf -ít´,
-át´, -ét´, -àt´), außerdem bei einsilbigen Verben der e-Konjugation (incl.
derer auf -erét´, deren Wurzel bei diesem Partizip ja einsilbig ist) und ausnahmsweise auch bei den mehrsilbigen sosát´, revét´, smeàt´sä, vopiàt´.
In allen anderen Fällen liegt Stammbetonung des Partizips vor.
Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm dagegen ist die Suffixbetonung die Regel, und die Stammbetonung tritt nur in Ausnahmefällen
auf.2

2

Nur nebenbei sei bemerkt, daß moç´ den Ausnahmecharakter, den es bei ZALIZNJAK
(1977a, 119) und GABKA (1975, 187) besitzt, verliert, wenn man sich auf den Infinitiv und
die Infinitivklassen statt auf das Präsens bezieht.
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8.3.3. Diagrammatik
In dem folgenden Flußdiagramm (Fig. 8-5) sind Interparadigmatik und Intraparadigmatik gleich zusammen dargestellt, da eine separate Darstellung vor
allem der Intraparadigmatik nicht lohnt. Das Schema ähnelt in seiner Grundstruktur der des Gerundiums Präsens, nur ist die Extension der Akzentvorverlagerung auf Kosten der Verben mit Beibehaltung der Akzentstelle größer.
Wie man sich leicht überzeugen kann, gilt für die Betonung des Partizips
offenbar die Grundregel “Betonung auf der gleichen Silbe wie im Infinitiv” (bei
den Verben mit vokalischem Infinitiv- und Verbalstamm) nicht in gleichem
Maße wie etwa im Präsens oder im Gerundium: sie wird von einer größeren
Zahl von Verben mit Akzentvorverlagerung durchbrochen (insgesamt sind es
87), ist aber, in Anbetracht der großen Gesamtzahl aller Verben des Russischen, immer noch eine überwältigende Tendenz.

Anmerkungen
Vorverlagerung der Akzentstelle
1) Alle mehrsilbigen, endbetonten Verben der e-Konjugation, die den Stamm verkürzen (bis
auf sosát´, revét´, vopiàt´, smeàt´sä), nämlich:
a) alle 59 mehrsilbigen Verben auf -át´ mit Verkürzung des Verbalstammes (außer
sosát´), das sind:
kazát´
väzát´
pläsát´
lepetát´
xlopotát´
lizát´
wipát´
xlestát´
lopotát´
bormotát´
nizát´
wepát´
svistát´
cokotát´
vorkotát´
pisát´
klepát´
xvostát´
xoxotát´
tropotát´
tesát´
trepát´
kvoxtát´
topotát´
poloskát´
çesát´
glodát´
xlystát´
regotát´
klekotát´
iskát´
skakát´
kloxtát´
gogotát´
klokotát´
maxát´
stonát´
pleskát´
rokotát´
groxotát´
paxát´
dremát´
‚eptát´
kolebát´
klevetát´
metát´
brexát´
strekotát´
kolyxát´
trepetát´
alkát´
toptát´
xlobystát´
wekotát´
skreΩetát´
orát´
roptát´
rukopleskát´
webetát´
b) alle fünf -oLót´: kolót´, polót´, porót´, molót´ (o ~ e!), borót´sä;
c) von den Verben auf -nút´ nur tänút´ und tonút´.
2) Zwanzig zweisilbige, endbetonte Verben der i-Konjugation, meist auf -it´, die den Verbalstamm ja verkürzen (= √):
gubít´
du˚ít´
cenít´/sä
su˚ít´/sä
lübít´
pilít´
tu˚ít´
lepít´/sä
leçít´/sä
sluΩít´
lupít´
moçít´
rubít´/sä
tawít´/sä
çertít´
çinít´
uçít´
Ωenít´/sä
dy˚át´
terpét´

Die Betonung des Partizips

Fig. 8-5 Die Betonung des Part. Prät. Aktiv

219

220

Das Partizip Präsens Aktiv

8.4. Bildung und Betonung des Partizips Präsens Aktiv
Die Ergebnisse zur Stamm- und Formenbildung sowie zu den Akzentverschiebungen und den Akzentschemata, die am Ende der jeweiligen Abschnitte dargestellt wurden, sollen nunmehr zu einer Gesamtdarstellung der Bildung und
Betonung des Präsensaktivpartizips zusammengefaßt werden. Dazu bedarf es
bei der Kombinierung beider Bereiche einiger weiterer empirischer Differenzierungen innerhalb der einzelnen Klassen. Um das Diagramm nicht allzu
kompliziert werden zu lassen, sind die Angaben zur Morpho(no)logie und zum
Akzent kombiniert: wenn ein Pfad zu einem unbetonten Suffix führt, dann
heißt dies, daß Akzentschema a vorliegt, ist es betont, dann verweist dies auf
Akzentschema b. Nur wenn der Akzent wirklich verlagert wird, erfolgt in den
Kästchen zur Stammbildung ein entsprechender Hinweis, sonst ist implizit
anzunehmen, daß die Akzentstelle beibehalten wird.
Den Ausgangspunkt bildet das Flußdiagramm, das die Stamm- und die
Formenbildung zeigt. In der ersten Gruppe, bei den Verben mit Vokaleliminierung, kommt sowohl die Beibehaltung des Akzentes wie eine Akzentvorverlagerung in Betracht, allerdings ist die zweite Gruppe klein; insgesamt handelt es sich um 20 Verben, davon enden allein 18 auf -ít´. Sie sind in Anmerkung 1 aufgeführt.
Nach Berücksichtigung dieser Verben läßt sich dann ermitteln und angeben, welche Verben ein betontes Suffix -áw/àw- und welche ein unbetontes
Suffix -aw/äw- aufweisen. Diese beiden Gruppen sind in den Anmerkungen 2
und 3 aufgeführt.
Die drei separat aufgeführten Verben sosát´, tkat´ und lgat´ behalten
ihre Akzentstelle bei und haben somit, als Verben der e-Konjugation, ein betontes Suffix -úw-.
Zu den Verben mit Stammidentität gibt es nicht viel zu sagen. Einige Hinweise auf individuelle Eigenschaften und die Morphemalternation finden sich
in Anmerkung 4. Diese Verben weisen fast alle ein unbetontes Suffix -uw/üwauf, nur bei den zweisilbigen Verben auf -ovát´ bzw. -evát´ und auf (-a)vát´
liegt nach der Morphemalternation der Akzent auf dem Suffix.
Bei den Verben, die den – vokalischen – Verbalstamm verkürzen und außerdem eine Konsonantenalternation zeigen, ist die Akzentvorverlagerung
ganz regelmäßig unter den endbetonten auf -át´ zu finden. Diese Verben sind
in Anmerkung 5 aufgeführt. Die schon von Haus aus stammbetonten Verben
dieser Stammbildungsklasse behalten ihre Akzentstelle natürlich bei. Daneben zeigen nur noch zwei Verben auf -nút´ eine Akzentvorverlagerung; auch
sie sind in der Anmerkung 5 genannt. Der Akzent kann bei den Verben dieses
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Stammbildungstyps demnach sowohl auf dem Suffix liegen (-úw/ùw-) wie auf
dem Stamm (Suffix -uw/üw-).
Unter den als Sonderfällen eingestuften Verben zeigen die drei einsilbigen
eine Rückverlagerung des Akzentes, während die Suppletivform des zweisilbigen stammbetont ist.
Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm sind Morpho(no)logie
und Betonung leichter zu kombinieren als in der ersten, großen, Gruppe. Hier
sind die Verhältnisse klarer: die Verben, die im Infinitiv noch keinen Suffixakzent tragen, verlagern ihn auf das Partizipialsuffix (mit Ausnahme von
lezt´ und otvérzt´), so daß auch die Verteilung auf die Suffixvarianten entsprechend einfach darzustellen ist.
Schließlich führen dann alle Pfade im Diagramm zu den Endungen, die für
alle Bildungsweisen gleich sind, da stets der gleiche Laut vorausgeht, nämlich
das palatalisierte / ∫' / im Auslaut des Suffixes. Das Reflexivpostfix ist aus
Platzgründen im Diagramm nicht aufgeführt.
Insgesamt läßt sich folgende Tendenz ausmachen: die Verben, die den Verbalstamm zur Bildung des Präsensaktivpartizips nur verkürzen (also ohne
Alternation des Konsonanten), zeigen in der Regel eine Beibehaltung der Akzentstelle und können somit ganz regelmäßig sowohl ein betontes wie ein unbetontes Suffix aufweisen. Die Verben, die neben der Eliminierung des Vokals
auch eine Alternation des Konsonanten zeigen, tendieren dazu, mit dieser
Stammverkürzung auch den Akzent vorzuverlagern, sofern er vorher auf dem
eliminierten Vokal lag. Dieses Verhalten zeigen jedenfalls die Verben auf
-át´, die in dieser Stammbildungklasse die zweifellos wichtigste Gruppe bilden, mit nur einer einzigen Ausnahme: beΩát´, das Verb mit der Mischkonjugation, das sein Präsensaktivpartizip als Verb der e-Konjugation bildet
(Suffix -uw-), verhält sich betonungsmäßig wie die Verben der i-Konjugation
(nämlich mit Beibehaltung der Akzentstelle auch bei Vokaleliminierung). Die
Verben auf -nút´, die die genannte Tendenz nicht zeigen, spielen aus anderen, semantischen, Gründen hier nicht solch eine bedeutende Rolle.
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Anmerkungen
1) Vokaleliminierung:
Akzentvorverlagerung zeigen (ohne Präfigierungen, nur Simplex):
gubít´
cenít´/sä
leçít´/sä
çertít´
dy˚át´
pilít´
lepít´/sä
Ωenít´/sä
uçít´
tu˚ít´
lupít´
rubít´/sä
su˚ít´/sä
lübít´
du˚ít´
moçít´
tawít´/sä

terpét´
çinít´
sluΩít´

Gilt die Zugehörigkeit zu dieser Klasse auch für das Reflexivum, so ist dies durch
-/sä angezeigt (in manchen Fällen existiert kein Reflexivum, in anderen verhält es sich nicht
wie das Simplex, s. uçít´sä).
2) Ein unbetontes Suffix -aw/äw- zeigen die folgenden Verben:
1) Alle mehrsilbigen auf unbetontes -it´ (außer zìbit´sä und zíΩdit´sä) sowie die in Anmerkung 1 genannten 18 endbetonten auf -ít´ mit Akzentvorverlagerung;
2) Fünf Verben auf unbet. -et´: obídet´, vídet´, zavíset´, nenavídet´, vìglädet´. Die
Gruppe der Verben mit betontem -áw/àw- läßt sich somit auch leicht negativ bestimmen,
als “alle übrigen” aus der Gruppe, die ihren Verbalstamm um den vokalischen Auslaut verkürzen.
3) Ein betontes Suffix -àw- zeigen demgegenüber die folgenden Verben:
1) Alle ms. -ít´ und acht es. KKit´ (= alle bis auf gnit´);
2) Alle zwei -oàt´ (stoàt´ und boàt´sä);
3) 33 Verben auf -át´, nämlich:
leΩát´
vizΩát´
derΩát´
ΩuΩΩát´
droΩát´
verezΩát´
˚ur˚át´
verewát´
kriçát´
brençát´
urçát´
molçát´
vorçát´
Ωurçát´
torçát´
skvorçát´
furçát´
myçát´
stuçát´
fyrçát´
spat´
gnat´(+o!)
drebezΩát´
4) 45 Verben auf -ét´, nämlich:
velét´
bolét´
gremét´
˚umét´
xripét´
sipét´
galdét´
bdet´
zudét´
dudét´
pyxtét´
xotét´
svistét´
pestrét´
taraxtét´
licezrét´

zvenét´
sverbét´
terpét´
smerdét´
letét´
kräxtét´
visét´
sviristét´

gorét´
skorbét´
skripét´
sidét´
vertét´
blestét´
ki˚ét´
polusidét´

brüzΩát´
trewát´
sverçát´
murçát´
ryçát´

mçat´
piwát´
burçát´
zvuçát´
äçát´

smotrét´
xrapét´
˚ipét´
gudét´
truxtét´
˚elestét´
sopét´

zret´
kipét´
korpét´
glädét´
koptét´
xrustét´

4) Stammidentität
Morphemalternation ova ~ u, eva ~ u/ü, va ~ Ø s. Übersicht im Text!
kryt´, ryt´, myt´, nyt´, vyt´: y ~ o, brit´: i ~ e;
Ωivopisát´
:
á~ú
xirotonisát´
:
á~ú
(fakultativ auch ohne Alternation);
obàzyvat´sä
: yva ~ ú
(fakultativ ohne, nichtrefl. fak. mit Alternation);
Die Akzentrückverlagerung, die bei dem letzten Verb zu beobachten ist, spielt systematisch gesehen keine Rolle, da es bei der Stammbetonung bleibt.
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Fig. 8-6 Bildung u. Betonung des Partizips Präsens Aktiv

223

224
5) Muster der Konsonantenalternationen:
b ~ bl
g ~ Ω
d ~ Ω
p ~ pl
k ~ ç
t ~ ç/w
m ~ ml
x ~ ˚
st ~ w
z ~ Ω
s ~ ‚
sk ~ w
Akzentvorverlagerung zeigen:
a) 59 Verben auf -át´:
kazát´
väzát´
pläsát´
lizát´
wipát´
xlestát´
nizát´
wepát´
svistát´
pisát´
klepát´
xvostát´
tesát´
trepát´
kvoxtát´
çesát´
glodát´
xlystát´
iskát´
skakát´
kloxtát´
maxát´
stonát´
pleskát´
paxát´
dremát´
‚eptát´
metát´
brexát´
strekotát´
alkát´
toptát´
xlobystát´
orát´
roptát´
rukopleskát´
b) 2 Verben auf -nút´: tonút´ und tänút´.

Das Partizip Präsens Aktiv

l, n, r
Ωd, v
C

lepetát´
lopotát´
cokotát´
xoxotát´
topotát´
regotát´
gogotát´
rokotát´
kolebát´
kolyxát´
webetát´
wekotát´

bleiben unverändert
bleiben unverändert
bleiben unverändert

xlopotát´
bormotát´
vorkotát´
tropotát´
poloskát´
klekotát´
klokotát´
groxotát´
klevetát´
trepetát´
skreΩetát´

6) Suffixbetonung b, also -úw/ùw- , weisen auf:
1) Von den Verben mit Stammidentität nur die zweisilbigen mit der Morphemalternation ová ~ ú bzw. evá ~ ù bzw. va ~ Ø.
2) Von den Verben mit Stammverkürzung und Alternation:
a) die endbetonten auf -nút´, z.B. das einsilbige gnut´;
b) die 5 Verben auf -oLót´: kolót´, polót´, porót´, molót´ (o ~ e!), borót´sä;
c) smeàt´sä und vopiàt´;
d) von den Verben auf -át´ nur die einsilbigen, die den Stamm verkürzen:
Ωdat´
slat´ (s ~ ˚!)
brat´ (+e!)
vrat´
drat´ (+e!)
Ωrat´
zvat´ (+o!)
rvat´
rΩat´,
dazu noch beΩát´, das sich hinsichtlich der Betonung verhält wie die Verben ohne
Konsonantenalternation.
3) Außerdem von den Verben mit Vokaleliminierung: tkat´, lgat´ und sosát´, die
sich praktisch wie die Verben unter d) verhalten.
4) Schließlich noch, von den Sonderfällen mit Stammerweiterung, diejenigen Verben,
die den Akzent rückverlagern, d.h. Ωit´, plyt´, slyt´.
7) Stammbetonung a, also unbetontes Suffix -uw/üw- weisen auf:
1) Die Verben mit Stammidentität außer den zweisilbigen mit der Morphemalternation
ová ~ ú bzw. evá ~ ù bzw. va ~ Ø.
2) Von den Verben mit Vokaleliminierung und Konsonantenalternation:
a) die Verben auf unbet. -nut´ sowie tänút´ und tonút´, die den Akzent vorverlagern;
b) von den Verben auf -it´ nur zìbit´sä und zíΩdit´sä;
c) 6 Verben auf -'Vät´ (véät´, bléät´, leléät´, réät´, séät´, çúät´);
d) 59 Verben auf -át´, die alle den Akzent vorverlagern (Aufz. siehe unter Anm. 5);
e) die folgenden 16 von Haus aus stammbetonten Verben auf -at´:
stlat´ (+e!)
klíkat´
rézat´
brìzgat´
glagólat´
turlìkat´
xnìkat´
sìpat´
pràtat´
kurlìkat´
murlìkat´
plákat´
tìkat´
kudáxtat´
dvígat´
mázat´
3) Von den Sonderfällen éxat´/éd-.
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9.1. Das Inhaltsparadigma des Partizips Präsens Passiv
Betrachtet wird im folgenden der Ausdruck der nachstehenden beiden Inhaltsparadigmen, die insgesamt 24 Langformen und die vier Kurzformen umfassen, wobei von den Langformen hier stellvertretend die vier Nominative
genannt werden. Anstelle dieses Kasus müßten nacheinander selbstverständlich sämtliche sechs Kasus des Russischen eingesetzt werden, also Nominativ,
Genitiv, Dativ, Akkusativ, Instrumental, Präpositiv, um die Gesamtzahl aller
Partizipialpassivformen zu erhalten. Die Langformen werden attributiv wie
prädikativ gebraucht, die Kurzformen können nur prädikativ gebraucht werden.

lexikalische
Bedeutung

Präsens
Passiv

N. Sg. m.
N. Sg. f.
N. Sg. n.
N. Pl.

Präsens
Passiv

Sg. m.
Sg. f.
Sg. n.
Pl.

uvo.

lexikalische
Bedeutung
uvo.

Fig. 9-1 Die Inhaltsparadigmen des Part. Präs. Passiv
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In bezug auf die Bildbarkeit dieses Partizips gibt es einige Einschränkungen. Zwei sind syntaktisch-semantischer Natur: nur transitive und nichtreflexive Verben können dieses Partizip bilden. Weitere Einschränkungen sind
(auch) morphologischer Natur: das Präsenspassivpartizip wird wieder nur von
Verben des unvollendeten Aspektes gebildet und bezeichnet eine Handlung,
die gleichzeitig mit der des übergeordneten Verbs erfolgt. Hierbei kongruiert
das Partizip mit dem Träger dieser Handlung in den Kategorien Kasus,
Numerus und Genus, sofern es sich um die Langformen handelt, bzw. Numerus und Genus in den Kurzformen. Zur Kategorie Tempus beim Partizip
vgl. die Ausführungen beim Partizip Aktiv.
Abweichend von dem gerade Gesagten, das den Regelfall beschreibt, gibt es
in der Literatursprache einige Präsenspassivpartizipien von intransitiven
Verben, die einen obliquen Kasus regieren (so die AG-80, 668):
rukovodít´
predvodítel´stvovat´
upravlàt´
pred˚éstvovat´
komandovát´

—
—
—
—
—

rukovodímyj,
predvodítel´stvuemyj,
upravlàemyj,
pred˚éstvuemyj,
komandúemyj.

Bei ZALIZNJAK (1977a) findet sich bei drei Verben ein entsprechender Vermerk:
predvodítel´stvovat´
blagodétel´stvovat´
pokrovítel´stvovat´

—
—
—

predvodítel´stvuemyj,
blagodétel´stvuemyj,
pokrovítel´stvuemyj.

Nicht alle Infinitivklassen bilden dieses Partizip, und selbst wenn es gebildet werden kann, ist seine tatsächliche Gebrauchshäufigkeit oft äußerst gering, z.T. auch deshalb, weil es stilistisch nicht neutral ist, sondern einem
archaischen, hohen Stil angehört. Diese Einschränkungen werden in der
vorliegenden Grammatik insoweit berücksichtigt, als geschlossene Verbklassen auf die Verben reduziert werden, von denen ein solches Partizip tatsächlich gebildet werden kann, gleichgültig jedoch, ob stilistisch neutral oder
markiert.
Stilistisch neutral und einigermaßen gebräuchlich sind nach der AG-80
(668) z.B. von Verben der i-Konjugation die folgenden Partizipien:
vodímyj
nosímyj
xvalímyj

vozímyj
prosímyj
xranímyj

darímyj
stróimyj
cenímyj

lovímyj
sudímyj

lübímyj
tvorímyj

Nicht berücksichtigt werden bei der Beschreibung des Passivpartizips
selbstverständlich Formen, die zu Adjektiven geworden sind (vgl. zrímyj,
iskómyj).

Die Formenbildung des Partizips
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9.2. Die Formenbildung des Partizips Präsens Passiv
9.2.1. Der Ausdruck des Partizips und die Verteilung der Verben
Zum Ausdruck des Präsenspassivpartizips verfügt das Russische über drei
Suffixe, von denen zwei komplementär verteilt sind und deshalb als Varianten
eines einzigen suffixalen Morphems aufgefaßt werden können. Der Stamm, an
den diese Suffixe angehängt werden, ist der Präsensstamm, wobei daran erinnert sei, daß zur Bildung dieser Partizipialformen die Alternation -va- ~ Ø
im Auslaut des Verbalstammes unterbleibt. Innerhalb des Präsenspassivpartizips ist der Stamm unveränderlich; somit ergeben sich, der Zahl der Suffixmorpheme entsprechend, auch zwei morphologische Typen der Partizipialbildung, von denen hier zuerst nur der Nominativ wiedergegeben ist.
Langformen
-V, -K

-em-

-K

-óm-

1)

-V, -K
1)

-im-K

Kurzformen
-yj
-aä
-oe
-ye

bzw.

-Ø
-a
-o
-y

-yj
-aä
-oe
-ye

bzw.

-Ø
-a
-o
-y

Fig. 9-2 Die morphologische Struktur des Part. Präs. Pass.

Vgl. hierzu einige Beispiele:
Infinitiv/Verbalst.
déla-(t´)
trébova-(t´)
davá-(t´)
víde-(t´)
strói-(t´)
séä-(t´)
vez-(tí)

Präsensstamm

Langformen

Kurzformen

déla-em-yj,
trébu-em-yj,
davá-em-yj,
víd-im-yj,
stró-im-yj,
sé-em-yj,
vez-óm-yj,

-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye

-Ø, -a, -o, -y
-Ø, -a, -o, -y
-Ø, -a, -o, -y
-Ø, -a, -o, -y
-Ø, -a, -o, -y
-Ø, -a, -o, -y
-Ø, -a, -o, -y

Einen vollständigen Satz der Flexionsendungen der Langformen zeigt die
nachstehende Übersicht; im Akk.Sg.m. und im Akk.Pl. ist wie üblich danach
zu unterscheiden, ob das Partizip mit einem belebten Bezugswort kongruiert
oder nicht.
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Kas.
m.Sg.
f.Sg.
n.Sg.
Pl.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
N
-yj
-aä
-oe
-ye
G
-ogo
-oj
-ogo
-yx
D
-omu
-oj
-omu
-ym
A
-yj/-ogo
-uü
-oe
-ye/-yx
I
-ym
-oj
-ym
-ymi
P
-om
-oj
-om
-yx
Tab. 9-1 Die Flexionsendungen des Part. Präs. Passiv

Die Verteilung der Verben auf die beiden morphologischen Muster, deren
drei morphologische Bestandteile denen des Inhaltsparadigmas entsprechen,
ist einfach geregelt: sie entspricht vollkommen der Verteilung auf die beiden
Konjugationen im finiten Präsens:

Partizipialsuffix und Konjugation
-em- / -óm-im-

bei Verben der e-Konjugation
bei Verben der i-Konjugation

Die Verteilung der beiden Varianten -em- und -óm- ist in zweifacher Hinsicht komplementär, phonologisch und morphologisch: während -em- immer
nur nachtonig auftritt, kommt -óm- nur betont vor; -em- wird nur bei Verben
mit vokalischem Verbalstamm benutzt, -óm- dagegen nur bei Verben mit konsonantischem Verbalstamm.

Die Verteilung der Suffixvarianten
1)
2)

-em-óm-

unbetont,Verben auf -Vt´
betont,
Verben auf -Vç´ und -Stí

Die Bildung eines Präsenspassivpartizips auf -óm- ist veraltet; es wird überhaupt nur von fünf Verben gebildet:

Präsenspassivpartizip auf -ómvez-tí : vez-óm-yj
ves-tí : ved-óm-yj
vle-ç´ : vlek-óm-yj

nes-tí : nes-óm-yj
pas-tí : pas-óm-yj

Tab. 9-2 Partizip bei kons. Verbalstamm

Die Formenbildung des Partizips
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Die Bildbarkeit dieses Partizips ist aber auch unter den Verben mit vokalischem Verbalstamm stark eingeschränkt, vgl. hierzu die Übersicht und die
Erläuterungen zur Diagrammatik.
Da die beiden Suffixmorpheme wie die Endungen des finiten Präsens verteilt sind, die Konjugationszugehörigkeit ihrerseits aber auf die Art der
Stammbildung bezogen werden kann, läßt sich auch die Bildung des Präsenspassivpartizips auf dieses Merkmal beziehen. Dann ergibt sich folgende Abhängigkeit:

Stammbildung und Suffix
-im-em- / -óm-

bei Elimination des vokalischen
Auslautes
in allen anderen Fällen, d.h. bei
Stammident. und Vokaleliminierung
plus Konsonantenalternation

Die lautliche Gleichheit der beiden Partizipialsuffixe mit der Endung der
1.Ps.Pl. macht sich die traditionelle grammatische Beschreibung zunutze, um
die Bildung des Partizips einfach von dieser Form abzuleiten (so auch ZALIZNJAK 1977a, 86). Eine Ausnahme stellen in diesem Fall natürlich erstens die
Verben auf -avat´, zweitens vor allem diejenigen mit dem Partizipialsuffix
-om- dar, bei denen im Rahmen einer solchen Beschreibung übrigens nicht erklärt werden kann, wieso der Stamm im Präsens palatalisiert wird, im Partizip aber nicht, vgl. nes-öm [s'] : nes-óm-yj [s]!
Zur Interpretation der verschiedenen Stammbildungsarten in den konkreten Fällen vergleiche den entsprechenden Abschnitt im Teil über die Präsensstammbildung. Die angeführte Ausnahme (dvígat´) gilt im übrigen nur,
wenn man eine mögliche Art der Stammbildung dieses Verbs zugrundelegt,
nämlich die Stammverkürzung (samt Alternation); bei Verwendung des unveränderten Verbalstammes liegt eine ganz normale Partizipbildung vor (dvígaemyj).

9.2.2. Diagrammatik
Neben dem üblichen Flußdiagramm erfolgt die Darstellung der Bildung des
Präsenspassivpartizips zusätzlich in einer Tabelle, die genauere Auskunft
über die Extension der einzelnen Infinitivklassen gibt. Grundlage für die Tabelle ist die schon vom finiten Präsens her bekannte Darstellungsform, in der
den Infinitivklassen die Arten der Präsensstammbildung und – daraus ableitbar – die Konjugationszugehörigkeit gegenübergestellt werden. Um die
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Einschränkung der Bildbarkeit des Präsenspassivpartizips deutlich zu machen, sind die Zellen der Tabelle, die gegenüber dem Präsens eine ganz oder
teilweise eingeschränkte Extension aufweisen, entsprechend ganz oder teilwiese schraffiert. Die Verben der geschlossenen Klassen sind in jedem Falle
aufgeführt. Die Angabe ‘alle anderen’ ist auch hier relativ zu verstehen: sie
besagt nicht, daß alle Verben, die im Präsens in diese Klasse gehören, dieses
Partizip tatsächlich auch bilden können, sondern nur, daß alle nicht in den
anderen Zellen der gleichen Zeile aufgeführten Verben ihr Partizip auf die
betreffende Art bilden, wenn sie es denn tun.
Wie man an dieser Tabelle sieht, fallen sämtliche ‘Sonderfälle’ weg, als
größte Verbgruppe die auf -nut´, aber auch alle anderen geschlossenen Verbgruppen sind stark dezimiert. Praktisch nicht gebildet wird das Präsenspassivpartizip von Verben, die ihren vokalischen Verbalstamm verkürzen und
zur e-Konjugation gehören: man kann sie an den sprichwörtlichen zwei Händen aufzählen. Ein Partizip auf -im- wird ferner fast ausschließlich von Verben gebildet, die im Infinitiv auf -it´ auslauten.
Zwischen einzelnen Grammatiken gibt es – wie nicht anders zu erwarten –
Unterschiede in bezug auf Angaben zur Bildbarkeit dieses Partizips. In der
AG-70 beispielsweise gehört brit´ ausdrücklich zu den Verben, die kein
Präsenspassivpartizip, oder wenn, dann nur äußerst selten, bilden (vgl. 1970,
420), bei ZALIZNJAK dagegen ist es mit der Form bréemyj in den grammatischen Tabellen als Muster aufgeführt (1977a, 126). Gleiches gilt für dut´
und sein Partizip dúemyj (bei ZALIZNJAK allerdings hier mit dem Hinweis
“zatrudn.”), außerdem für kryt´, myt´, ryt´. Drei weitere Zellen der
Tabelle könnten nach den Angaben der AG-70 also ganz (statt nur teilweise)
schraffiert werden.
Man kann demnach für die Praxis davon ausgehen, daß die Bildbarkeit des
Präsenspassivpartizips eher noch niedriger liegt. Die Tabelle spiegelt jedenfalls das wider, was ZALIZNJAK zu diesem Punkte zu entnehmen ist.

Anmerkungen zum Diagramm
1) Beachte die Alternationen ova ~ u, eva ~ u/ü,

bei kryt´, ryt´, myt´: y ~ o,
bei brit´: i ~ e!

2) Die Verben auf -'Vät´ sind: séät´, véät´, leléät´, bléät´, réät´, çúät´.
3) dvígat´: Stammverkürzung nur in der Bedeutung “privodit´ v dviΩenie”, sonst, d.h. in der
Bedeutung “peremewat´”, unveränderte Übernahme des Verbalstammes.

Die Formenbildung des Partizips

Fig. 9-3 Die Bildung des Partizips Präsens Passiv
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1. -at´

2. -et´

Stamm-

Stamm-

Stammverkürzung

Sonder-

verkürzung

identität

+ -alternation

fälle

(i-/e-Konjation)

(e-Konjugation)

(e-Konjugation)

(e-Konjugation)

kolebát´

////

/////////////

kolyxát´

////

/////////////

gnat´

////

slì‚at´

////

dvígat´

////

glagólat´

////

/////////////

/////

////////////////

/////////////

/ / / / / alle anderen

////////////////

/////////////

/////

//////// ////////

/////////////

vídet´

alle anderen

////////////////
3. -ot´

–––

–––

////////////////

–––

//// ////////////
alle anderen
4. -it´

////

ms. – 1

brit´

+ çtit´

5. -yt´

6. -ut´

7. -ät´

////

zìbit´

////

–––

–––

ryt´

////

kryt´

////

myt´

////

dut´

9. -Vç´

///

–––

///

/////////////

–––

/////////////
/////////////

////////////////

////

////////////////

(= -Kät´, -Vàt´)

–––

////

////

////////////////

-St´

/////////////

////////////////

alle anderen

–––

////

////

////////////////

–––

/////////////

/////////////

–––

////

/////////////

////

/////////////

////

/////////////

pastí

////

/////////////

nestí

////

/////////////

veztí

////

/////////////

vestí

////

/////////////

////

/////////////

////

/////////////

////

/////////////

-'Vät´

////////////////

8. -Kti

////

vleç´

konsonantischer

Sonderfälle

Verbalstamm

(athematische/

(e-Konjugation)

i-Konjugation)

Tab. 9-3 Die Bildbarkeit des Part. Präs. Passiv
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9.3. Die Betonung des Partizips Präsens Passiv
9.3.1. Interparadigmatik
9.3.1.1. Die Akzentverschiebungen
Die Arten der Akzentverschiebungen, die bei der Bildung des Partizips Präsens Passiv zu beobachten sind, entsprechen denen, die auch im finiten Präsens, im Gerundium Präsens und beim Partizip Präsens Aktiv auftreten, d.h.
also:

1.
2.
3.

Beibehaltung
der Akzentstelle auf der gleichen Silbe
Vorverlagerung der Akzentstelle um eine Silbe zum WA hin
Rückverlagerung der Akzentstelle um eine Silbe zum WE hin

Vgl. dazu die folgenden Beispiele:
Vorverlagerung

Beibehaltung

kolebát´:
kolébl-em-yj

çitá-t´:
çitá-em-yj
déla-t´:
déla-em-yj
lübí-t´:
lüb-ím-yj
nes-tí:
nes-óm-yj

Rückverlagerung
vleç´:
vlek-óm-yj

Diese Beispiele zeigen, was für das Partizip Präsens Passiv generell gilt,
daß nämlich entweder der Stamm oder das Partizipialsuffix, nie aber die
Flexionsendung betont wird. Nicht zufällig ist hier nur jeweils ein Beispiel für
die Vor- und die Rückverlagerung des Akzentes angegeben, denn noch deutlicher als in anderen Bereichen der Verbalflexion wird bei diesem Partizip,
daß die Fälle, in denen der Akzent verlagert wird, einzelne periphere Vorkommen sind; dies aber nicht deshalb, weil sich die Verben, die oben zu diesen
Typen gehören, hier anders verhielten, sondern deshalb, weil die Bildbarkeit
des Passivpartizips so stark eingeschränkt ist.
Wie üblich resultiert die Beibehaltung der Akzentstelle bei den Verben mit
vokalischem Verbalstamm nur dann in Suffixbetonung, wenn der endbetonte
Vokal im Stammauslaut eliminiert wird (vgl. etwa lübí-t´ : lüb-ím-yj), in
allen anderen Fällen, d.h. bei Nicht-Endbetonung oder bei Nicht-Verkürzung,
liegt auch morphologisch gesehen eine Beibehaltung der Akzentstelle vor (vgl.
z.B. slì˚a-t´: slì˚-im-yj und çitá-t´: çitá-em-yj). Bei den Verben mit
konsonantischem Verbalstamm gibt es eine Beibehaltung der Akzentstelle
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nur als Beibehaltung der Endungs- bzw. Suffixbetonung (vgl. vez-tí: vez-ómyj). Die Vorverlagerung der Akzentstelle kommt nur innerhalb der Stammbetonung (vgl. kolebá-t´: kolébl-em-yj) vor, die Rückverlagerung der Akzentstelle dagegen (vgl. vle-ç´: vlek-óm-yj) nur als Wechsel von der Stamm- zur
Suffixbetonung.
9.3.1.2. Die Verteilung der Verben
Zu beschreiben, wie sich die russischen Verben auf die vorhandenen Möglichkeiten der Akzentbewegungen verteilen, gestaltet sich wegen der eingeschränkten Bildungsmöglichkeiten des Passivpartizips noch einfacher als in
den anderen vom Präsensstamm gebildeten Formen.
1) Beibehaltung der Akzentstelle
Die Verben dieser Klasse werden extensional wie sonst auch nur negativ
bestimmt: alle Verben, die den Akzent weder vor- noch rückverlagern, behalten ihn auf der gleichen Silbe bei. Das sind von den Verben des Russischen
alle bis auf drei (kolebát´, kolyxát´, vleç´); von den Verben mit konsonantischem Verbalstamm gehören hierher diejenigen, die im Infinitiv endbetont sind (pastí, nestí, veztí, vestí).

Vokalischer Verbalstamm:
Alle bis auf drei
Konsonantischer Verbalstamm:
-Ktí:
vez-tí (vez-), nes-tí (nes-)
pas-tí (pas-), ves-tí (ved-)
Tab. 9-4 Verben mit Beibehaltung der Akzentstelle

2) Vorverlagerung der Akzentstelle
Zu diesem Typ gehören beim Präsenspassivpartizip im Prinzip die gleichen
drei Verben wie sonst auch. Da aber von alkát´ diese Form nicht gebildet
wird, bleiben die folgenden zwei Verben übrig:

Vokalischer Verbalstamm:
koleb-át´
:
kolébl-em-yj
kolyx-át´
:
kolì˚-em-yj
Tab. 9-5 Verben mit Akzentvorverlagerung
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3) Rückverlagerung der Akzentstelle
Bei der Rückverlagerung der Akzentstelle finden wir bei diesem Partizip zwei
Verben, von denen jedoch eines nur fakultativ hierher gehört (da sonst der
entsprechende Untertyp als solcher ganz wegfiele, wird das Verb hier
– entgegen der sonstigen Praxis – trotzdem genannt):

Vokalischer Verbalstamm
[obàzyvat´sä: obäzú-em-yj]
Konsonantischer Verbalstamm
vle-ç´ : vlek-óm-yj
Tab. 9-6 Verben mit Akzentrückverlagerung

ISAČENKO (1975, 225) nennt zwei weitere Fälle, in denen eine Akzentrückverlagerung zu konstatieren wäre:
vospítyva-t´
ispìtyva-t´

:
:

vospitú-em-yj
ispytú-em-yj

Sie entsprechen strukturell genau dem angeführten Verb (nämlich Alternation yva ~ ú mit Verlagerung des Akzentes auf das Alternationsergebnis),
werden bei ZALIZNJAK aber nicht als Verben mit Akzentverlagerung genannt
und fehlen deshalb in unserer Aufzählung.

vleç´ ist das einzige Verb der Infinitivklasse auf -Vç´, das überhaupt ein
Präsenspassivpartizip bildet; da diese Bildung, wie bei den übrigen Verben
mit konsonantischem Verbalstamm auch, veraltet ist, spielt die Rückverlagerung des Akzentes bei diesem Partizip so gut wie keine Rolle.

9.3.2. Intraparadigmatik
Die Behandlung der intraparadigmatischen Akzentverhältnisse kann auch
beim Partizip Präsens Passiv wieder relativ kurz gehalten werden. Empirische Probleme treten in diesem Bereich nicht auf, da stets, und zwar sowohl
in den Lang- wie in den Kurzformen, fester Akzent vorliegt, der morphologisch entweder als Stammbetonung oder als Suffixbetonung realisiert wird,
abgekürzt a/a bzw. b/b. Endungsbetonung kommt beim Partizip Präsens Passiv nicht vor, insofern unterscheidet sich auch das Präsenspassivpartizip vom
Präteritalpassivpartizip, bei dem in den Kurzformen die Betonung wirklich
auf der Endung, nicht auf dem Suffix wie in den Langformen, liegt. Die Suffixbetonung b/b kommt natürlich bei dem Suffix -em- nicht vor, Stammbetonung a/a nicht bei dem Suffix -om-.
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Die Akzentparadigmen des Part.Präs. Pass.
a:
b:

durchgehende Stammbetonung
durchgehende Suffixbetonung

Vgl. hierzu die folgenden Beispiele, bei denen der Nominativ in den Langformen zugleich die übrigen Kasus vertritt:
Stammbetonung
çitá-em-yj
çitá-em-aä
çitá-em-oe
çitá-em-ye
çitá-em-Ø
çitá-em-a
çitá-em-o
çitá-em-y

çitá-t´:

kolebá-t´:

xraní-t´:

kolébl-em-yj
kolébl-em-aä
kolébl-em-oe
kolébl-em-ye
kolébl-em-Ø
kolébl-em-a
kolébl-em-o
kolébl-em-y

nes-tí:

Suffixbetonung
xran-ím-yj
xran-ím-aä
xran-ím-oe
xran-ím-ye
xran-ím-Ø
xran-ím-a
xran-ím-o
xran-ím-y
nes-óm-yj
nes-óm-aä
nes-óm-oe
nes-óm-ye
nes-óm-Ø
nes-óm-a
nes-óm-o
nes-óm-y

Schematisch lassen sich die Akzentschemata der Langformen folgendermaßen darstellen (entsprechendes gilt für die Kurzformen):
a/a

◇
◇
◇
◇
◇
◇

●
●
●
●
●
●

b/b

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇
◇
◇

●
●
●
●
●
●

◇
◇
◇
◇
◇
◇

Fig. 9-4 Die Akzentschemata des Part. Präs. Passiv

Bei ZALIZNJAK ist der Bezugspunkt der Betonung je nach Konjugationszugehörigkeit verschieden (vgl. 1977a, 86): bei den Verben der e-Konjugation gilt
die 3.Ps.Sg. als Referenzform, d.h. die Form, die auch für die segmentale Ebene als Ausgangspunkt dient, bei den Verben der i-Konjugation ist es die
1.Ps.Sg. Der Grund für diese Differenzierung wird nicht explizit genannt;
tatsächlich ist sie auch gar nicht nötig. Man kann sich vielmehr generell auf
die 1.Ps.Sg. als Bezugsform – wie beim Gerundium Präsens – stützen: bei den
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Verben der i-Konjugation wird die 1.Ps.Sg. gewählt, weil in dieser Form die
beiden Akzentschemata b und c übereinstimmen, bei den Verben der e-Konjugation stimmen in der 3.Ps.Sg. – der von ZALIZNJAK benutzten Form – die
Akzentschemata a und c überein. Da aber ein Präsenspassivpartizip von
Verben der e-Konjugation, die Akzentschema c aufweisen, offenbar gar nicht
gebildet wird und folglich zwischen den beiden Akzentschemata b und c nicht
differenziert werden muß, läßt sich auch bei den Verben der e-Konjugation
auf die 1.Ps.Sg. verweisen, wodurch eine einheitliche Bezugnahme möglich
wird.
Wenn man die Betonung des Partizips Präsens Passiv auf die des finiten
Präsens bezieht, dann ergibt sich also folgendes: generell korreliert die Betonung mit der Akzentstelle der 1.Ps.Sg. und verhält sich damit wie das Gerundium Präsens:
Präsensbetonung und Partizipialbetonung
Suffixbetonung -óm- bei Akzentschema b
Stammbetonung -em- bei Akzentschema a
Suffixbetonung -ím- bei Akzentschema b oder c
Stammbetonung bei Akzentschema a

In dieser Darstellung ist die Angabe der Konjugationszugehörigkeit implizit
in der Nennung des verwendeten Suffixes, das ja eindeutig einer bestimmten
Konjugation zuzuordnen ist, enthalten. Den zwischen Formenbildung und Akzent vorhandenen Zusammenhang kann man auch folgendermaßen formulieren:
• Bei Verben mit vokalischem Verbalstamm kann Suffixbetonung nur bei
im Infinitiv endbetonten Verben, die das Suffix -im- verwenden, also der iKonjugation angehören, auftreten, die ja alle den Stamm verkürzen; in allen
anderen Fällen, d.h. bei Nicht-Endbetonung des Infinitivs bzw. Nicht-Verkürzung des Stammes oder Verwendung des Suffixes -em-, liegt immer Stammbetonung vor.
• Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm dagegen, die ja alle
zur e-Konjugation gehören, kommt nur Suffixbetonung vor.
Mit anderen Worten: Die Verben der e-Konjugation haben ein stammbetontes Präsenspassivpartizip, wenn der Verbalstamm vokalisch auslautet, ein
suffixbetontes Partizip, wenn er konsonantisch auslautet. Die Verben der iKonjugation haben ein suffixbetontes Partizip, wenn sie im Infinitiv endbetont sind, ein stammbetontes Partizip, wenn sie nicht endbetont sind.
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9.3.3. Diagrammatik
In dem nachstehenden Flußdiagramm sind Interparadigmatik und Intraparadigmatik zusammen dargestellt, da eine separate Darstellung vor allem der
Intraparadigmatik wegen des Fehlens empirischer Probleme nicht lohnt. Das
Schema ähnelt in seiner Grundstruktur der des Partizips Präsens Aktiv, ist
jedoch aufgrund der geringen Bildbarkeit des Passivpartizips insgesamt einfacher. Alle geschlossenen Klassen werden durch die Verben vertreten, die
dieses Partizip tatsächlich auch bilden können; die Angabe der Infinitivklassen würde die gleichen Ergebnisse, aber falsche Vorstellungen von der Extension der Klassen liefern.
Wie man sich leicht überzeugen kann, gilt für die Betonung des Passivpartizips offenbar die Grundregel “Betonung auf der gleichen Silbe wie im Infinitiv” bei den Verben mit vokalischem Infinitiv- und Verbalstamm in starkem
Maße, stärker noch als etwa im Präsens oder im Gerundium: sie wird nur von
einer zu vernachlässigenden Zahl von Verben durchbrochen. Bei den Verben
mit konsonantischem Verbalstamm gilt wieder die Grundregel der Betonung
auf der Silbe nach dem Stamm, d.h. hier des Partizipialsuffixes.

Die Betonung des Partizips

Fig. 9-5 Die Betonung des Partizips Präsens Passiv
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9.4. Bildung und Betonung des Partizips Präsens Passiv
Bei dem Versuch, Formenbildung und Betonung des Präsenspassivpartizips
gemeinsam darzustellen, geht man am besten von dem Flußdiagramm der
Formenbildung aus und integriert in dieses die wenigen Angaben, die notwendig sind, um die Betonung korrekt zu erfassen. Das geschieht hier in der Weise, daß die Angaben zu einer eventuellen Verlagerung des Akzentes in den
Kästchen zur Stammbildung notiert werden, was in diesem Falle leicht möglich ist, da alle Verben, die ihren Akzent nicht auf der gleichen Silbe beibehalten, dort explizit genannt sind. Das weist schon auf einen besonderen
Zusammenhang zwischen den morpho(no)logischen Prozessen der Stammbildung und den Akzentverschiebungen hin (s.u.).
Wenn im Diagramm nichts über das Verhalten des Akzentes gesagt ist, so
ist implizit eine Beibehaltung der Akzentstelle anzunehmen. Lediglich das
Suffix -im- muß im Diagramm zweimal aufgeführt werden, einmal als betonte, einmal als unbetonte Variante; da alle Verben, die im Infinitiv nicht auf
-it´ enden, aber dieses Suffix benutzen, stammbetont sind, kann die Verteilung auf die beiden Varianten auch so beschrieben werden, daß alle Verben
auf -ít´ ein betontes Suffix aufweisen, während alle anderen Stammbetonung zeigen.
Bei dem schon angesprochenen Zusammenhang zwischen Stammbildung
und Akzentverschiebungen handelt es sich um folgendes: die endbetonten unter allen Verben, die den (vokalischen) Verbalstamm um den Auslaut verkürzen und Konsonantenalternation zeigen, sind genau die, die eine Akzentvorverlagerung zeigen. Zwischen beiden Bereichen gibt es also – jedenfalls in
diesem Punkt – eine eineindeutige Korrelation. Die Vorverlagerung des Akzentes bewirkt, wie man weiter sieht, daß, wie sonst stets bei Verwendung des
Suffixes -em-, so auch bei den genannten Verben Stammbetonung verwirklicht
wird. Entsprechendes gilt in der Umkehrung für die Verben mit konsonantischem Verbalstamm: bei ihnen zeigt genau das eine Verb, das nicht schon im
Infinitiv Suffixbetonung zeigt, eine Rückverlagerung der Akzentstelle. Effekt
dieser Verlagerung ist wieder, daß alle Verben mit konsonantischem Verbalstamm auf gleiche Weise das Präsenspassivpartizip bilden, nämlich mit betontem Suffix -óm-.

Anmerkungen
1) Beachte die Alternationen ova ~ u, eva ~ u/ü, ferner bei kryt´, ryt´, myt´: y ~ o und bei
brit´: i ~ e!
2) Die Verben auf -'Vät´ sind die folgenden: séät´, véät´, leléät´, bléät´, réät´, çúät´.
Wenn keine Angabe zum Akzentverhalten vorliegt, ist eine Beibehaltung der Akzentstelle gegeben.
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10.1. Das Inhaltsparadigma des Imperativs
Im folgenden wird der Ausdruck des nachstehenden Inhaltsparadigmas betrachtet, das traditionell genau zwei Formen umfaßt:

lexikalische
Bedeutung
uvo./vo.

Sg.
Imperativ

2. Ps.
Pl.

nichtreflexiv
bzw.
reflexiv

Fig. 10-1 Das Inhaltsparadigma des Imperativs

Behandelt werden hier also nur die selbständigen synthetischen Imperativformen und nicht der imperativische Gebrauch von Präsensformen, vor allem
nicht die Form der 1.Ps.Pl. des Imperativs, die durch Anfügen der Endung der
2.Ps.Pl. Präsens (-te) an die Form der 1.Ps.Pl. Präsens gebildet wird, vgl. z.B.
pojdömte!; zur semantischen Interpretation dieser Form vgl. auch ISAČENKO
(1975, 306ff.). Damit schließen wir uns dem Vorgehen von ZALIZNJAK an (vgl.
1977a, 80, Fn. 2) und nicht dem Versuch einer Neubestimmung des
Imperativbegriffes und -paradigmas von LEHFELDT (1979, 1981) ähnlich
XRAKOVSKIJ/VOLODIN (1986), d.h. wir beschränken den Begriff des Imperativs
auf die Fälle, in denen Sprecher und Hörer zugleich auch Auffordernder bzw.
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Aufgeforderter sind: “Außerhalb der direkten Anredesituation und außerhalb
der beiden an der Imperativform grammatisch beteiligten Personen gibt es
eigentlich keine Imperativform” (ISAČENKO 1975, 300).
Eine synthetische Imperativform der 1.Ps.Pl. wird nur von Verben des vollendeten Aspektes sowie von idtí, éxat´, beΩát´, letét´, plyt´, lezt´
und polztí gebildet (ZALIZNJAK 1977a, 85) und ist somit mindestens bei den
aufgeführten Verben eher eine spezielle Eigenschaft dieser Verben als ein systemischer Zug der russischen Verbgrammatik. Eine entsprechende Entscheidung trifft z.B. auch BERGER (1981) für seine Beschreibung.
Die Ausdehung des Imperativbegriffes auf die 1.Ps.Pl. hat im übrigen eine
Konsequenz auf der Ausdrucksseite, die es bei einer Entscheidung über ihre
(Nicht)Berücksichtigung gleichfalls zu bedenken gilt: der Einschluß dieser –
und nur dieser – Form in das Imperativparadigma bringt es mit sich, daß die
Wahl der Imperativsuffixe plötzlich konjugationsabhängig wird (was sie sonst
nicht ist), vgl. identische Bildungen etwa bei pomog-í (Verb der e-Konjugation)
und vìtaw-i (Verb der i-Konjugation), aber konjugationsabhängige Bildungen bei den Formen pomóΩ-em! und vìtaw-im! Es entsteht also eine neue
empirische Abhängigkeit, die, s.u., für die Imperativbildung sonst in keiner
Weise charakteristisch ist. Ein solcher Hinweis auf Schwierigkeiten auf Seiten der Ausdrucksebene kann zwar kein ausschlaggebender Grund für semantische Überlegungen sein, scheint uns in diesem Fall aber doch die Richtigkeit
der gewählten Entscheidung zu bekräftigen: die sogenannte Form der 1.Ps.Pl.
des Imperativs ist demnach eher als spezieller Gebrauch der 1.Ps.Pl. Präsens
zu verstehen.

10.2. Die Formenbildung des Imperativs
10.2.1. Der Ausdruck des Imperativs
Zum Ausdruck des Imperativs verfügt das Russische über vier strukturelle
Typen, die sich vor allem nach dem verwendeten Suffix unterscheiden:

1)

-V

-j-

Ø
-te-

Ø
nichtrefl.
-sä/s´
reflexiv
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2)

-K

-´-

Ø
-te-

Ø
nichtrefl.
-sä/s´
reflexiv

3)

-V
-K

-i-

Ø
-te-

Ø
nichtrefl.
-sä/s´
reflexiv

4)

-K

-i-´-

Ø
-te-

Ø
nichtrefl.
-sä/s´
reflexiv

Fig. 10-2 Die morphologische Struktur des Imperativs

Vgl. zu den einzelnen Arten der Imperativbildung die folgenden Beispiele
(von links nach rechts in der gleichen Reihenfolge wie die Muster):
Verbalstamm
sdéla-(t´)
postrói-(t´)
derΩá-(t´)
vìpisa-(t´)
ká˚länu-(t´)

Imperativ
:
:
:
:
:

sdéla-j(te)!
postró-j(te)!
derΩ-í(te)!
vìpi˚-i(te)!
ká˚län-i!
ká˚län´-te!

Verbalstamm
trónu-(t´)
sest´, sedtaí-(t´)
po-í(t´)
vìΩari-(t´)

Imperativ
:
:
:
:
:

tron-´(te)!
säd-´(te)!
ta-í(te)!
po-í(te)!
vìΩar-i!
vìΩar´-te!

Wie man sieht, ist der Ausdruck für die Kategorien Numerus und Person,
also Null bzw. -te-, stets einheitlich und unabhängig von weiteren Bedingungen; das eigentliche Imperativsuffix, das vor ihm steht, tritt dagegen in
drei materiell verschiedenen Varianten auf, von denen sich zwei zusätzlich
noch zu einer weiteren Variante kombinieren. Der Stamm, an den diese Suffixe gehängt werden, ist der Präsensstamm, der innerhalb der beiden Imperativformen unveränderlich ist.
Der Ausdruck der Reflexivität folgt dem üblichen Muster: bei nichtreflexiven Verben fehlt das Postfix, bei reflexiven realisiert es sich nach Konsonanten als -sä, nach Vokalen als -s´, vgl. gotóv-´-sä!, aber gotóv-´-te-s´! Wie
dieses Beispiel zeigt, liegen die genannten unterschiedlichen Bedingungen
sehr häufig vor, da die Pluralform – wegen des Personalsuffixes – immer auf
Vokal endet, der Singular dagegen meist auf einen Konsonanten.
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In der mündlichen Rede wird anstelle von -sä im Singular auch -s´ benutzt,
also z.B. gotóv´-s´! Diese Verwendung ist jedoch an bestimmte charakteristische Situationen gebunden, nämlich an das Kommandieren von Gruppen (Schüler, Studenten, Touristen, Soldaten), so GRAUDINA et al. (1976,
193f.). Aus struktureller Sicht ist dies ein interessanter Fall, weil hier neue
Phonemkombinationen im Wortauslaut entstehen können. Ein /-f’s’/ beispielsweise kommt in einer systemischen Stichprobe des Russischen in dieser
Position nicht vor (vgl. TOPOROV 1966, 1971, KEMPGEN 1976, 145f.).1
Unter dem Aspekt der Flexion könnte man hier von einem paradigmatischen Ausgleich sprechen, der in beiden Formen des Imperativs auf ein einheitliches Suffix -s´ abzielt. Man darf im Hinblick auf den genannten Vorkommensbereich vermuten, daß ein wesentlicher Grund für die Verwendung
des -s´ im Singular die Sprachökonomie ist, denn auf diese Weise wird die
betreffende Wortform ja zugleich um einen Laut und, wichtiger noch, um eine
Silbe kürzer.
Die hier verwendete Analyse der Imperativformen ist durchaus nicht die
einzig gängige; die Alternative, die sich, vor allem auf phonologischer Ebene
ergibt, ist, die 2.Ps.Sg. als endungslos aufzufassen, speziell, unser Suffix -jbzw. -´- als Auslaut des (Präsens-)Stammes zu betrachten (vgl. z.B. ISAČENKO
1975, 301). Die Endung -i- bleibt selbstverständlich auch in dieser Analyse
als solche erhalten. Auf der orthographischen Ebene, die in der vorliegenden
Grammatik zugrunde gelegt wird, gibt es dagegen gute Gründe, -j- und -´- als
die Imperativsuffixe zu betrachten (so im übrigen auch ZALIZNJAK 1977a, 84).
Einer ist die strukturelle Parallelität zur Segmentation der Verben, die -i- als
Suffix verwenden, ein anderer das Auftreten des Graphems -´- in Positionen,
in denen es phonologisch und phonetisch keine Bedeutung (mehr) hat, also
nur aus orthographischer Tradition geschrieben wird, dennoch als Signal für
das Vorliegen des Imperativs dient, nämlich in der Position nach Zischlauten,
vgl. mázat´, máza- : máΩ-´-(te)! Ein weiterer Grund ergibt sich aus der weiter unten behandelten Verteilung von -j- und -i-, die quasi als komplementär
angesehen werden können.

1 Die fragliche Phonemkombination z.B. ist in der letztgenannten Arbeit nach dem Verfahren von ALTMANN/LEHFELDT (vgl. 1980, 295ff.) als “virtuell” eingestuft, d.h. sie existiert – am Wortende – nicht, ihre Frequenz entspricht damit aber auch dem statistischen
Erwartungswert, von dem die tatsächliche Frequenz nicht signifikant abweicht. Es ist eine
gute Bestätigung für die Plausibilität dieses Modells, wenn es sich bei Veränderungen in
der syntagmatischen Phonologie um solche “virtuellen” Kombinationen handelt, die neu
auftauchen, und nicht um die zweite Gruppe nichtexistenter Kombinationen, die als
“inadmissible” bezeichnet werden, weil hier die tatsächliche Frequenz (Null) signifikant
niedriger liegt als der zugehörige Erwartungswert.
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Die Beschreibung von BERGER (1981) bietet eine weitere Analysevariante,
der wir hier aber ebenfalls nicht folgen wollen: zum einen werden Imperativsuffix und Personalendungen von dem Autor auch im Falle des -i- nicht als
separate morphologische Einheiten behandelt (vgl. 1981, 68), obwohl die Bildungsweise der sog. 1.Ps.Pl. des Imperativs zuvor ausdrücklich agglutinativ
genannt wird (so 1981, 67); zum anderen ist von den beiden von ihm angesetzten Endungsreihen F1, nämlich {-i; -it’e}, und F2, nämlich {-Ø; -t’e}, die zweite
in segmentaler Hinsicht offensichtlich eine Untermenge der ersten, so daß es
zumindest nahe läge zu prüfen, ob hier nicht komplementär verteilte Allomorphe vorliegen. Jedenfalls wird keine Begründung dafür angegeben, wieso
es sich um zwei verschiedene Morphemreihen handeln soll. Schließlich wird
die Bildung des Imperativs mit /-j-/ (-j-) zu einem rein morphonologischen
Prozeß gemacht (vgl. 1981, 69). Einen morphologischen Status weist dieses
Segment dort also nicht auf, es ist kein Imperativsuffix, vielmehr bloße
Stammerweiterung ohne Zeichencharakter, d.h., wird so behandelt wie die
entsprechende Stammerweiterung des Präsens auch. Diese Gleichsetzung hat
schon MASLOV (1968, 56) gut begründet abgelehnt. Mit diesem Vorgehen
hängt im übrigen zusammen, daß es in der genannten Beschreibung nicht
oder nicht ohne weiteres möglich ist, die Imperativform postrój(te)! zu postróit´, als einem der Verben auf -Vit´, abzuleiten, da dann entweder
gleichzeitig zwei morphonologische Prozesse stattfinden müßten, nämlich sowohl eine Eliminierung des Stamm-Endvokals /-i/ als auch eine anschließende
Erweiterung des solchermaßen verkürzten Stammes um /-j/, oder eine
– künstliche – Basisform, etwa /*stroji-/, konstruiert werden müßte (vgl. das
Fehlen von Verben auf -Vit´ in der entsprechenden Übersicht 1981, 75). Beide Optionen sind aber vom Beschreibungsansatz her eigentlich nicht vorgesehen.2
Auch TORNOW faßt Imperativsuffix und Endung zur Endung des Imperativs zusammen (1984, 379) und eliminiert damit den Fall, der seit jeher als
Beispiel agglutinativer Formenbildung angeführt wird.3

2 Das der genannten Arbeit von BERGER unmittelbar zugrundeliegende Modell von LEHFELDT (vgl. 1978b) ist in seiner bisherigen Ausarbeitung nicht dafür ausgelegt, daß an
einen Stamm gleichzeitig zwei morphologische Elemente hintereinander angehängt
werden sollen, sondern geht im Gegenteil sogar ausdrücklich davon aus, daß aus jeder der
betrachteten Ebenen, der morphologischen, der morphonologischen und der akzentuellen,
jeweils nur ein Element verwendet wird. Das wiederum liegt daran, daß es zuerst für die
Beschreibung des russischen Präsens entwickelt wurde, das sich diesem Grundgedanken
gut fügt, während für fast alle anderen Verbalparadigmen ein modifizierter Ansatz
notwendig wäre (vgl. Kapitel 20/21!). Eine konzeptionelle Erweiterung des Modells in der
genannten Richtung scheint aber durchaus möglich.
3 Inkonsequent, milde gesagt, ist seine Ableitung des Imperativstammes: bei Verben mit
einem einheitlichen Präsensstamm (z.B. auf Zischlaut) sei dieser mit dem Imperativstamm
identisch (vgl. pi˚-í), bei einer Palatalitätsalternation im Präsens “ist der Impera-
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Eine Zusammenfassung von Imperativsuffix und Personalendung kennzeichnet auch die Darstellung von VOLOCKAJA et al. (1964, 122), die auf graphemischer Ebene zu sechs Bildungstypen kommen. Durch einen Vergleich
des dort sechsten Typs, {#} bzw. {te}, vertreten bei läg(te)!, mit den übrigen,
die sich einfach dadurch unterscheiden, daß vor beiden Segmenten zusätzlich
noch -j-, -i- oder -´- steht, hätte eine Segmentation nahegelegen.
Die bisher beste Beschreibung der Bildung und Betonung des Imperativs
stammt wohl von ES’KOVA (1985); ihr Ziel ist es, “genaue und erschöpfende
Regeln” zu ermitteln. Sie geht davon aus, daß keine der bisher vorliegenden
Beschreibungen schon alle tatsächlich vorhandenen Regularitäten erfaßt hat.
Ihre Regeln gehen noch über das hinaus, was hier (s.u.) an Zusammenhängen
dargestellt wird, vor allem, was den Zusammenhang zwischen der Betonung
(einer bestimmten Silbe) und der Auswahl unter den vorhandenen (fakultativen) Suffixvarianten betrifft, die wir ja nicht berücksichtigen. Es ist leider
unmöglich, an dieser Stelle einen systematischen Vergleich dieses Ansatzes
und seiner Ergebnisse mit unseren durchzuführen.
ZALIZNJAK (1985, 12) nennt die Personalendung -te des Imperativs einen
von zwei Fällen der verbalen Formenbildung (der andere ist die Reflexivpartikel -sä), in denen eine “schwache” Morphemverbindung (im Gegensatz
zur normalen “starken”) vorliege (die russischen Terminini sind ‘plotnoe’ und
‘neplotnoe soedinenie morfem’). Eine schwache Morphemverbindung soll
dann vorliegen, wenn der Grund-Bestandteil einer Wortform auch ohne das
betreffende Morphem stets eine eigenständige Wortform darstellt und das angefügte Morphem die akzentuellen Eigenschaften des Grund-Bestandteils nie
verändert (vgl. 1975, 11). – Nach JAKOBSON erklärt sich mit dem agglutinativen Charakter der Imperativbildung “die relative Leichtigkeit, mit welcher
seine Endungen an die Interjektionen oder an die transponierten Indikativformen hinzugefügt werden” (1932, 81), besonders also an die 1.Ps.Pl. Präsens.
Daß es die theoretisch denkbaren Kombinationen von einerseits Stamm auf
Vokal mit Suffix -´- bzw. andererseits Stamm auf Vokal, Suffix -i/´- oder
schließlich Stamm auf Konsonant mit Suffix -j- tatsächlich nicht gibt, folgt
aus den Regularitäten der segmentalen Ebene: nach Vokal kann -´- im
Russischen – nicht nur am Wortende – nicht stehen, so daß die ersten beiden
Kombinationen entfallen; ebenso kann am Wortende auf einen Konsonanten
tivstamm mit der weichen Variante identisch”, Beispiel: “id-í wie id-öt gegen id-út”
(379; alles kyrillisch geschrieben, so daß die Palatalität gar nicht sichtbar gemacht wird),
während bei zwei verschiedenen Präsensstämmen (d.h. zwei Präsensallomorphen) “der Imperativ denselben Stamm wie die 3.pers.pl.” hat, vgl. “nos-í wie nós-ät gegen no˚-ú”
(379); befremdlicherweise taucht hier aber auch als Beispiel “pek-í wie pek-út gegen peçöt” auf. Haben pek-í und pek-út den gleichen Stamm, id-í und id-út aber nicht? Das
könnte man nur durch eine entsprechende Phonemanalyse rechtfertigen, die /k/ und /k’/
nicht als separate Einheiten wertet; davon aber ist nirgends die Rede.
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kein -j- folgen, so daß auch die dritte Kombination ausgeschlossen ist. Alle
segmental möglichen Kombinationen von Stammauslaut und Imperativsuffix
werden somit tatsächlich auch ausgenutzt.4
Zur beschriebenen Imperativbildung gibt es im Russischen nur zwei Ausnahmen, zwei Verben, die ein Nullsuffix aufweisen:

leç´,
est´,

leged-

:
:

läg-Ø,
e˚´-Ø,

läg-te!
e˚´-te!

Tab. 10-1 Morphologische Ausnahmen

Darüber hinaus sei an einige weitere Fälle erinnert, deren Besonderheiten
zwar in der Art der Stammbildung liegen, die aber gerade beim Imperativ
zum Tragen kommen:
• est´ benutzt die Form der 2.Ps.Sg.Präsens, an die die Personalendung
angehängt wird: e˚´(te)!. Ein separates Suffix ist, s.o., nicht vorhanden.5
• Bei sìpat´ unterbleibt in der Stammbildung die Alternation des auslautenden Konsonanten: syp´(te)!
• dat´ benutzt zur Imperativbildung den Infinitivsstamm und nicht den
Präsensstamm: daj(te)! (bzw. den Stamm des Präsens Singulars).
• Bei alkát´, dvígat´ und kolyxát´ kommt zur Imperativbildung nur
der (vokalische) Verbalstamm zur Anwendung, während im finiten Präsens
diesem der verkürzte Stamm vorgezogen wird: alkáj(te)! dvígaj(te)! ko-

lyxáj(te)!
• Speziell zur Imperativbildung weisen die Verben bit´, vit´, lit´,
pit´ sowie ˚it´ die Alternation i ~ e als individuelle Besonderheit auf:

bej(te)! vej(te)! lej(te)! pej(te)! ˚ej(te)!

4 Ebenso gehört die Tatsache, daß auf Stämme, die auf /-j/ auslauten, nicht die mit dem Vokal /i-/ anlautenden Endungen folgen können, in den segmental geregelten Bereich und ist
keine morphologische Regularität (so bei BERGER 1981, 71, s. die Bemerkung zum Fehlen
der Kombination M4–F1). Dies müßte folglich auch bei der Berechnung des “Maßes der
Verbundenheit”, d.h. “Ausnutzungsgrades” der theoretisch möglichen Kombinationen berücksichtigt werden.
5 Man könnte diese Form natürlich auch e˚-´- segmentieren, doch geht diese Segmentation
an der augenfälligen Identität mit der 2.Ps.Sg. vorbei.
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• Bei beΩát´ gehört der Imperativ zu den Formen, bei denen die irreguläre Konsonantenalternation Ω ~ g eintritt: begí(te)!
• Zu éxat´ gibt es keinen eigenen Imperativ; ersatzweise werden die Formen poezΩáj(te)! ne ézdi(te)! benutzt. Daneben gibt es (vgl. GRAUDINA et
al. 1976, 195f.) den Imperativ sßézdi und – vor allem in der Umgangssprache
weit verbreitet – unpräfigiertes ezΩáj(te)! Zu den Präfigierungen von
-éxat´sä (pro-, razß-, porazß-, sß-) fehlt ein Imperativ ganz.
Die Formulierung der Strukturtypen mit ihrem Hinweis auf den Auslaut
des Stammes weist schon auf einen Sachverhalt hin, der aus der weiter unten
beschriebenen Verteilung der Verben noch einmal deutlich werden wird: anders als bei den Partizipien ist die Auswahl des Imperativsuffixes nicht in den
Termini der e- oder i-Konjugation zu beschreiben. Die Grundtendenz der
Imperativbildung liegt vielmehr auf segmentaler Ebene und kann folgendermaßen formuliert werden (da es zu diesen Regeln einige Abweichungen gibt,
liegt eben eine Tendenz, keine absolute Regel, vor):

Grundregeln der Suffixwahl im Imperativ
1.
2.1.
2.2.

Konsonantisches Suffix -j- nach Vokal;
Vokalisches Suffix -i- nach Doppelkonsonanz oder
nach einfachem Konsonanten bei Endbetonung;
Nichtvokalisches Suffix -´- nach einfachem Konsonanten bei Stammbetonung.

Einige Autoren (vgl. etwa die AG-70, 415 und BERGER 1981, 69) sind demgegenüber der Auffassung, die Regeln zur Vorhersage der korrekten Imperativbildung würden zu komplex, da sie auf verschiedenen sprachlichen Ebenen operieren müßten. Daß es möglich ist, die Imperativbildung so darzustellen, daß dies nicht mehr gilt, das mögen die weiteren Darlegungen
erweisen.
Auf einen interessanten Fall sei an dieser Stelle noch hingewiesen. Die angegebene Analyse der Imperativbildung setzt bei den einsilbigen Verben
lit´, pit´, ˚it´, bit´, vit´ voraus, daß ein vokalischer Stamm gegeben
ist. Das ist kohärent mit der Ableitung des Imperativstammes vom Verbalstamm, in der die betreffenden Verben dem Typus ‘Stammidentität’ angehören, wobei die Vokalalternation i ~ e als Ausnahme betrachtet wird. Leitet
man den Imperativ dagegen vom Präsensstamm ab, so könnte man mit JAKOBSON (1932, 80) auch sagen, daß “e als Alternant der Lautnull eingeschoben” werde. Diese Lösung kann freilich nicht überzeugen: damit das Imperativsuffix korrekt ausgewählt wird, muß schon bekannt sein, ob der Stamm
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vokalisch oder konsonantisch auslautet. D.h., das -e- muß schon eingeschoben
worden sein, wenn das Suffix -j- gewählt wird. Vor der Wahl des Imperativsuffixes gibt es aber noch gar keine Randbedingungen, die es notwendig machen würden, einen Vokal einzuschieben, etwa, um zu gewährleisten, daß die
Wortform silbisch ist. JAKOBSON nennt im übrigen das -i, das nach Konsonantengruppen verwendet wird, einen “Flickvokal” (1932, 80f.) und beraubt es
damit seines morphologischen Status.

10.2.2. Die Verteilung der Verben
Die Verteilung der russischen Verben auf die vorhandenen Imperativsuffixe
wird zunächst in der nachstehenden Tabelle (Tab. 10-2) dargestellt, in der als
grundlegendes Merkmal danach unterschieden wird, ob der Stamm eines
Verbs, der bei der Imperativbildung verwendet wird, d.h. der Präsensstamm,
vokalisch oder konsonantisch auslautet. Grundlage der Übersicht sind die von
ZALIZNJAK angegebenen Regeln (1977a, 84) und die in Frage kommenden Zusätze (1977a, 82). Wo es sich um geschlossene Verbgruppen handelt, werden
deren Mitglieder aufgeführt.
Die Zusätze ¡ und ¬ entsprechen den ZALIZNJAKschen Indizes; Zusatz ¡
heißt praktisch: Benutzung von -j- (statt -i-) bei vokalischem Stamm bzw.
von -´- statt -i- bei konsonantischem Stamm; Zusatz ¬ bedeutet den Übergang von dem einheitlichen Suffix -´- oder -i- zu dem gemischten Suffix -i/´-.6
ZALIZNJAK selbst ist übrigens nicht ganz konsequent in der Anwendung
oder Interpretation des fakultativen Indexes [¬]; einerseits sagt er (1977a,
82), der Imperativ laute praktisch im Sg. -i//-´, im Plural -´te. In den von
ihm angeführten Beispielen ist die Reihenfolge der Suffixe im Singular aber
z.T. inkonsistent vertauscht, vgl.
vìstavit´:

vìstav´//vìstavi, vìstav´te
vìstavi//vìstav´, vìstav´te

(1977a, 82)
(1977a, 102).

Dann läge eigentlich der Fall vor, der mit ¡ bezeichnet wird.
Die lateinischen Kleinbuchstaben a, b und c bezeichnen in der Tabelle wie
üblich das Akzentschema des Präsens (demgegenüber bezieht sich ihre Definition bei ZALIZNJAK sowohl auf das Präsens wie auf den Imperativ, vgl. 1977a,
80).

6 Der Übergang von -´- zu dem gemischten Suffix wäre bei BERGER (vgl. 1981, 69) noch zu
ergänzen und die Schlußfolgerung, hier handele es sich um einen einseitigen Prozeß des
Überganges von einer Endungsreihe zur anderen, entsprechend zu revidieren.
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-j-i-´-i/´–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) Alle Verben nicht
auf -Vit´ / -Vít´
-V

2) -Vit´ a ohne vì-

1) -Vít´ b/c

3) -Vit´ a, vì- ¡

2) -Vit´ a, vì-

–––

–––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-K

–––

1) a, vìa, -KKa, -w-

1)

2) b/c

2)

a, vì- ¡
a sonst
(¬ -KK, -w
vì-)
–

1) a ¬

2) –

Tab. 10-2 Die Verteilung der Imperativsuffixe
-V:
-Vit´/a, vì- ¡
-◊it´/a

-K:
a, vì- ¡

-nut´
-at´
-yt´
-it´

:
:

:
:
:
:

-V:
-Vít´ / b/c

:

-Vit´ / a, vì-

:

-K:
a¬

:

a, vì ¬

:

vìdrait´
dráit´
kléit´
stóit´

+ pr.
+ pr.
+ pr.

vìkinut´
vìplakat´
vìstyt´
vìburavit´
vìkraxmalit´
vì˚tukaturit´

vìkleit´
-dvóit´
-svóit´

vìstroit´
pokóit´
bespokóit´
stróit´
oevropéit´

vìnut´
vìklikat´

vìprokinut´
vìsypat´sä

vìutüΩit´
vìcyganit´
vìkonopatit´

vìmorozit´
vìçekanit´
vìkanüçit´

taít´
poít´
roít´
doít´
vìdoit´

ploít´
kroít´
gnoít´
sboít´
vìpoit´

ká˚länut´
stóporit´
uporàdoçit´
vìΩarit´
vìmyslit´
vìpuçit´
vìävit´
vìpälit´

(3)
+ pr.
+ pr.
+ pr.

sloít´
troít´
zmeít´sä

dvoít´
struít´

vìkroit´

vìtroit´

˚tóporit´
zúmmerit´
sáxarit´ + pr.
ubìtoçit´
vì˚parit´
vìparit´
vìbuçit´
vìsporit´
vì˚kolit´
vìsolit´
vìxolit´
vìzvolit´

zaàkorit´
obezdéneΩit´

(9)

(16)

(13)
(4)

(9)
vì˚arit´
vìmuçit´
vìtralit´
vìçalit´
(17)
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Zu lesen ist die Tabelle folgendermaßen: zunächst muß man wissen, ob der
Stamm, an den die Imperativsuffixe gehängt werden, vokalisch oder konsonantisch auslautet. Beide Bereiche unterscheiden sich in ihren Regularitäten
in gewisser Hinsicht voneinander. Endet der Stamm auf einen Vokal, so sind
im wesentlichen zwei Gruppen von Verben zu unterscheiden: die, die auf
-Vit´ enden, und die, die nicht so enden (vom Vorhandensein oder Fehlen
der Reflexivpartikel einmal abgesehen), d.h. alle anderen. Bei letzteren ist die
Imperativbildung ganz einfach: es kommt stets -j- zur Anwendung. Bei den
Verben auf -Vit´ ist danach zu unterscheiden, zu welchem Akzentparadigma
sie gehören (b/c einerseits im Gegensatz zu a) und, bei Akzentschema a, ob sie
mit vì- präfigiert sind oder nicht. In diesem Fall wird das Verhalten der
Verben u.U. noch durch den Index ¡ spezifiziert.
Endet der Stamm dagegen auf einen Konsonanten, so muß wieder nach
dem Akzentschema des Präsens (b/c einerseits, a andererseits) differenziert
werden. Bei den Akzentschemata b und c ist keine weitere Information nötig,
bei a ist zu unterscheiden, ob das Verb auf Doppelkonsonanz (bzw. w) auslautet oder nicht, ob es mit vì- präfigiert ist oder nicht (auch hier wird das
genaue Verhalten u.U. erst über den Index ¡ bestimmt) oder ob es zur Gruppe
der mit ¬ spezifizierten gehört.
Diese Regeln sind, wie man sieht, relativ komplex, und im folgenden geht
es darum, zu zeigen, daß die Bildung der Imperativformen auch einfacher dargestellt werden kann. Dazu müssen eben die Extensionen der einzelnen Klassen, so wie sie oben genannt sind, bekannt sein und berücksichtigt werden.
Sonst läßt sich tatsächlich nicht erkennen, daß es hier noch strukturelle
Zusammenhänge gibt, die andernfalls nicht aufgezeigt werden können.
Betrachten wir zunächst die Verben mit vokalischem Stamm, der sich im
Imperativ ja ergeben kann, wenn ein vokalischer Verbalstamm unverändert
übernommen wird (Beispiel sdéla-t´) oder wenn vor dem eliminierten Auslautvokal wiederum ein Vokal steht (Beispiel strói-t´).
Im ersten Feld der Tabelle ist unter Punkt 2 die Gruppe der nicht endbetonten Verben auf -Vit´ aufgeführt, die – nach ZALIZNJAK – mit allen ihren
Präfigierungen außer vì- das Suffix -j- verwenden. Als dritte Gruppe in der
gleichen Zelle sind die Verben mit dem Zusatz ¡ bei Präfigierung mit vì- genannt, eine Kombination, die unter den Verben mit vokalischem Verbalstamm
nur solche auf -Vit´ aufweisen. Die zu beiden Gruppen gehörenden Verben
sind ja explizit genannt; ein Vergleich dieser beiden Gruppen zeigt, daß die
Verben der dritten Gruppe nichts anderes sind als genau die vì-Präfigierungen der Verben aus der zweiten Gruppe (sofern ein mit vì- präfigiertes
Verb zu den dort vertretenen Simplicia überhaupt vorhanden ist). Das heißt:
die Präfigierungen auf vì- der Verben auf -Vit´ bilden den Imperativ genau
so wie das Simplex und dessen übrige Präfigierungen auch; die beiden Grup-
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pen 2 und 3 wird man folglich vernünftigerweise zusammenfassen, was durch
die Angabe “+ pr., incl. vì-” bei der zweiten Gruppe leicht geschehen kann.
Damit aber ist die Marke ¡ bei den Verben mit vokalischem Verbalstamm
überflüssig geworden. Sie war wohl überhaupt nur notwendig, weil die übergeordnete Regel (also etwa ‘Verben auf vì- + -Vit´ benutzen das Imperativsuffix -i-’) ohne Berücksichtigung der faktischen Extensionsverhältnisse
formuliert wurde.
Ganz ähnlich kann man auch bei den in der zweiten Zelle der Tabelle genannten Verben verfahren: auch dort sind die Verben auf -Vit´, die mit vìpräfigiert sind (und natürlich im Präsens zu Akzentschema a gehören), nichts
anderes als die vì-Präfigierungen der dort zuerst genannten Verben auf
-Vít´, die im Präsens Endungs- oder Wechselbetonung (b oder c) aufweisen.
Auch hier lassen sich folglich beide Gruppen durch den gleichen Zusatz “+ pr.,
incl. vì-” zusammenfassen. Durch die Wahl des silbischen Suffixes bei Endbetonung wird im übrigen die Voraussetzung für die Beibehaltung der Akzentstelle im Imperativ geschaffen, da die betreffenden Verben sämtlich den Verbalstamm verkürzen, oder, wenn man die Abhängigkeit umdrehen will: damit
bei diesen Verben End(ungs)betonung auch im Imperativ verwirklicht werden
kann, wird das silbische Imperativsuffix gewählt.
Wie die Zusätze zur Tabelle zeigen, gibt es überhaupt insgesamt nur 13
Verben auf -Vít´. Alle anderen Verben mit vokalischem Präsensstamm bilden ihren Imperativ folglich auf -j-, so daß man sich positiv definierende
Merkmale für diese Gruppe ganz sparen kann. Diese 13 Verben sind durch die
Angabe “auf -Vít´” vollständig und hinreichend charakterisiert, so daß es
nur eine zusätzliche Information, keine Notwendigkeit, ist, wenn sie hier
trotzdem aufgeführt wurden.
Als Ergebnis aller dieser Beobachtungen ergibt sich folgender Zusammenhang: nichtendbetonte Verben auf -Vit´ verwenden das unsilbische Suffix
-j-, endbetonte auf -Vít´ dagegen das silbische Suffix -i-, jeweils incl. aller
Präfigierungen, selbst wenn die, wie im Falle von vì-, eine an dieses Präfix
gekoppelte Betonung des Stammes aufweisen. Allgemeiner formuliert, zeigt
sich hier, daß das identische Verhalten von Simplex und allen Präfigierungen,
also eine morphologische Regularität, die Regeln der segmentalen Ebene (-jbei Stammbetonung, -i- bei Endbetonung) überlagert, dominiert.7
Es läßt sich als Resüme zunächst einmal die folgende Verteilung der Imperativsuffixe bei vokalischem Imperativstamm festhalten:

7 Das besondere Verhalten der Verben auf -Vít´ wird nicht immer berücksichtigt; so behauptet z.B. UNBEGAUN (1969, 177), die Endung -i komme nur bei konsonantischem
Stamm vor; auch bei KEIL (1979) wäre ein entsprechender Hinweis nachzutragen.
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Die Suffixwahl im Imperativ (bei vok. Stamm)
1)
2)

Verben auf -Vít´ (incl. vì-):
Alle anderen:

-i-j-

Bei den Verben mit konsonantischem Imperativstamm läßt sich das gleiche
Grundprinzip der Suffixwahl erkennen, das aber hier bei den stammbetonten
Verben durch ein weiteres ergänzt wird, welches zusätzlich noch die Art des
Stammauslautes berücksichtigt.
Die Verteilung der Suffixe bei konsonantischem Imperativstamm läßt sich
nach diesen Überlegungen folgendermaßen beschreiben:

Die Suffixwahl im Imperativ (bei kons. Stamm)
1.
2.

3.

Bei
Bei
2.1.
2.2.

Endungsbetonung b oder c:
silbisches Suffix -i-;
Stammbetonung a:
Bei Präfix vì-:
silbisches Suffix -i-;
In allen anderen Fällen:
a) bei Doppelkons. im Auslaut:
silbisches Suffix -i-;
b) bei -w im Auslaut:
silbisches Suffix -i-;
c) bei einfachem Kons. im Auslaut:
unsilbisches Suffix -´-;
Ausnahmen
3.1. Unsilbisches Suffix -´- bei Präfix vì-:
16 Verben (Index ¡);
3.2. Gemischtes Suffix -i/´-:
26 Verben (Index ¬, auch bei vì-).

Wie man sieht, sind die Fälle unter 1 und 2.2. phonologisch geregelt: die
Auswahl des Suffixes hängt nur von der Art des Stammauslautes bzw. der Akzentstelle ab. Der segmentalen Regel unter 2.2. ist allerdings wieder die morphologische Regel, die die Präfigierungen auf vì- betrifft, übergeordnet.
Allerdings ist gerade diese Hierarchie nicht ausnahmslos gültig: eine Reihe
von Verben richtet sich nach dem Auslaut des Stammes (und verhält sich
damit so wie das zugehörige Simplex), obwohl das Präfix vì- vorliegt (sie sind
bei ZALIZNJAK mit ¡ gekennzeichnet); bei einigen Verben ist diese Erscheinung auf den Plural (und nur fakultativ daneben auch auf den Singular) beschränkt – diese Verben sind mit vì-, ¬ gekennzeichnet. Das gemischte Suffix
kommt aber auch bei Verben vor, die nicht mit vì- präfigiert sind. Diese
Verben durchbrechen die phonologische Verteilung der Imperativsuffixe, denn
bei ihnen steht stets ein einfacher Konsonant im Stammauslaut, so daß nach
der allgemeinen Regel als Suffix bei Stammbetonung -´- zu erwarten wäre,
das jedoch im Singular durch -i- ersetzt wird.
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Die gleiche Überlegung, die oben zu einer Vereinfachung der Beschreibung
der Verben mit vokalischem Imperativstamm geführt hat, läßt sich auf die
Verben mit konsonantischem Imperativstamm nicht ohne weiteres übertragen. Hier stimmt zwar gleichfalls, daß in der Gruppe, die bei einem Präfix
vì- das Suffix -i- verwenden, die vì-Präfigierungen der endbetonten Verben
versammelt sind, die ja in der gleichen Zelle der Tabelle (zweite Zeile, zweite
Zelle) genannt werden, so daß man an eine Zusammenfassung wie bei den
Verben mit vokalischem Imperativstamm denken könnte. Darüber hinaus
gibt es aber in der genannten Gruppe mit Präfix vì- auch solche, deren Simplicia schon das Akzentschema a aufweisen. Ein komplementäres Verhältnis
besteht in diesem Falle also nicht nur, wie oben, zwischen den Gruppen einer
einzigen Zelle, sondern auch zu den übrigen Verbgruppen der gleichen (zweiten) Zeile, speziell zur als “a sonst” bezeichneten Verbgruppe. Belege für diese
Tatsache sind allerdings nicht ganz einfach zu finden, da eine ganze Reihe
von Bedingungen erfüllt sein muß: das Simplex soll zu Akzentschema a gehören, einen verkürzten Verbalstamm als Imperativstamm verwenden, der aber
weder auf Doppelkonsonanz noch auf -w enden darf; ferner muß eine Präfigierung auf vì- vorhanden sein, die aber nicht den Zusatz ¬ aufweisen darf.
Ein Verb, das allen diesen Bedingungen genügt, findet sich mit gládit´, zu
dem der Imperativ glád´(te)! lautet, während das präfigierte vìgladit´
einen Imperativ mit silbischem Suffix aufweist: vìgladi(te)!
Die Wahl der Imperativsuffixe läßt sich gut auch als Entscheidungsbaum
darstellen (in dem der Einfachheit halber die oben erwähnten Ausnahmen
nicht berücksichtigt sind):
Vokalischer Imperativstamm?
ja

nein

-Vít´
ja

-i

b oder c?
ja

nein

-j

nein

vì, w, -KK?

-i
ja
-i

nein
-´

Fig. 10-3 Bestimmung der Imperativsuffixe

Bei einigen Verben ist nach ZALIZNJAK eine Imperativbildung nur erschwert möglich; dieses Faktum gehört zwar nicht zum System der Formenbildung, sondern ist eine Eigenschaft der betreffenden Verben; der Voll-
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ständigkeit halber sollen sie jedoch in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt
werden.

1.

2.
3.

-stoàt´

(na-, ob-, pre-, so-,
[protivo-, ot-, u-)
-stoàt´sä
(za-, na-)
-léç´sä
(u-, raz-, pou-, priu-)
slì‚at´
(+ pr., außer u-)

4. vídet´
vídet´sä

(+ pro-, nevz-)
(+ pred-, pri-,
[s-, u-)

5. minút´
6. preminút´

Tab. 10-3 Verben mit erschwerter Imperativbildung

Die oben formulierten Regeln, die die Angaben des – normativ ausgerichteten – ‘Grammatischen Wörterbuches’ (ZALIZNJAK 1977a) generalisieren, entsprechen dem gegenwärtigen mündlichen Sprachgebrauch nicht immer ganz.
Hier ist unter bestimmten Bedinungen eine Tendenz zur Verdrängung des -i
im Singular zu beobachten (GRAUDINA et al. 1976, 191ff., GRAUDINA 1980,
203ff.). Dies gilt z.B. für die vì-Präfigierungen der Verben auf -Vít´, die
unsilbisches -j verwenden, also etwa vìkroj! statt vìkroi! Nach Konsonanten wird stattdessen natürlich -´ benutzt: vgl. z.B. vìbros´ statt vìbrosi.
Wenn man diese Veränderungen auf die Hierarchie der Regeln bezieht, die
sich in der obigen Übersicht niederschlägt, dann heißt dies, daß in diesen Fällen die phonologischen Regeln (Suffixbetonung oder Stammbetonung, Art des
Stammauslautes) überhand gewinnen über die morphologische Regel (Präfigierung mit vì-). Gleichzeitig heißt dies eine Gleichstellung dieser speziellen
Präfigierungen mit den übrigen und dem Simplex.
Auch die zweite Bedingung, die gewöhnlich die Verwendung von -i- nach
sich zieht, nämlich das Vorliegen von Doppelkonsonanz, ist nicht immun
gegen eine solche Veränderungstendenz. Hier sind es die Cluster -st, -rt,
-rw, -rç, -nç, die dieser Tendenz am ehesten nachgeben (vgl. GRAUDINA et al.
1976, 192): ne ispórt´! statt ne ispórti! Offenbar ist diese Veränderung auf
den Singular beschränkt, so daß sich in diesen Fällen ein gemischtes Suffix
-´/-i ergeben würde, eine Umkehrung des oben Genannten. Die
– nichtvariable – Pluralform auf -i verhindert aber nach den gleichen Autoren
vorerst ein Eindringen der nichtsilbischen Singularform in die schriftsprachliche Norm.
Die hier angesprochenen Entwicklungstendenzen, die sich auch unter eine
übergreifende Tendenz zur Ökonomie der sprachlichen Mittel einordnen
lassen (so bei GRAUDINA 1980, 204), werden in der nachfolgenden Diagrammatik voraussetzungsgemäß nicht berücksichtigt, sind jedoch interessant
genug, erwähnt zu werden.
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10.2.3. Diagrammatik
Als Ergebnis unserer Betrachtungen kann festgehalten werden: die Verwendung der Imperativsuffixe, die sich im wesentlichen als silbische bzw. nichtsilbische Varianten darstellen lassen, ist durch Regeln zu erfassen, die auf
den Auslaut des Imperativstammes, auf den Infinitivstamm und auf den Präsensakzent Bezug nehmen. Z.T. verhalten sich die Präfigierungen mit vì- anders als die Simplicia. Neben den Regeln, die diese Zusammenhänge erfassen,
sind zwei Gruppen von Verben separat zu nennen und zu lernen: diejenigen
Verben, die zu a, vì- ¡ gehören (16 Verben mit konsonantischem Imperativstamm), darüber hinaus alle Verben mit dem Index ¬, sei es nun die
Kombination a ¬ (9 Verben) oder a, vì- ¬ (17 Verben), ebenfalls nur bei konsonantischem Imperativstamm. Das sind insgesamt 42 Verben, die von den
Grundregeln abweichen.
Um das nachfolgende Diagramm nicht allzu kompliziert werden zu lassen,
sind einige Fakten, die sich empirisch feststellen lassen, in ihm nicht wiedergegeben, seien deshalb aber an dieser Stelle explizit genannt: bei konsonantischem Verbalstamm kommt das gemischte Suffix -i/´- nicht vor, darüber
hinaus ist bei den Verben dieser Klasse die Wahl zwischen den beiden verbleibenden Möglichkeiten, also -i- und -´-, besonders einfach zu beschreiben:
-´- benutzen nur die beiden Verben sest´ und lezt´, deren Imperative
demnach sàd´(te)! bzw. léz´(te)! lauten. In allen anderen Fällen wird -ibenutzt, weil bei diesen Verben ja die Endungsbetonung die Regel ist; allein
otvérzt´ verwendet das silbische Suffix, weil es auf Doppelkonsonanz
auslautet: otvérzi(te)!
Da es für die Imperativbildung irrelevant ist, ob der vokalische Verbalstamm nur um den Vokal verkürzt wird oder ob auch noch der eventuell danach im Auslaut stehende Konsonant alterniert, können die Verben dieser
beiden Gruppen zu einer zusammengefaßt werden; wichtig ist hier allein, ob
nach der Bildung des jeweiligen Stammes im Auslaut ein Vokal oder ein Konsonant steht.
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Anmerkungen
1) Individuelle Besonderheiten: pet´ (e ~ o!), brit´ (i ~ e!),
Ωivopisát´ (a ~ u!), xirotonisát´ (a ~ u!), obàzyvat´sä (yva ~ ú!),
bit´ (i ~ e!), pit´ (i ~ e!), lit´ (i ~ e!), vit´ (i ~ e!), ˚it´ (i ~ e!).
2) Details darüber, um welche Verben es sich im einzelnen handelt, siehe im Kapitel zur Präsensstamm-Bildung! Einsilbige KKit´ außer gnit´.
Individuelle Besonderheiten: gnat´ (+o!), zvat´ (+o!), stlat´ (+e!), brat´ (+e!), drat´ (+e!),
merét´ (–e!), terét´ (–e!), perét´ (–e!), molót´ (o ~ e!), slat´ (s ~ ˚!), beΩát´ (Ω ~ g!),
sìpat´ (p bleibt!).
3) Individuelle Besonderheiten: sest´/sed- (e ~ ä!); leç´/leg- (e ~ ä!).
4) -Vít´:

taít´
roít´
zmeít´sä

sboít´
sloít´

dvoít´
gnoít´

ploít´
struít´
troít´ (vì-)

5) a, ¬:

ká˚länut´
uporàdoçit´

˚tóporit´
zúmmerit´

sáxarit´ + pr.
ubìtoçit´

zaàkorit´

6) a, vì- ¬: vìΩarit´
vìsolit´
vìçalit´
vìpuçit´

vì‚parit´
vìsporit´
vìtralit´
vìmyslit´

vìparit´
vìbuçit´
vìxolit´

vì˚arit´
vìmuçit´
vì˚kolit´

7) a, vì- ¡: -nut´:
-at´ :
-yt´ :
-it´ :

vìkinut´
vìplakat´
vìstyt´
vìburavit´
vìmorozit´
vìcyganit´

vìnut´
vìklikat´

vìprokinut´
vìsypat´sä

vìçekanit´
vìutüΩit´
vìkanüçit´

vì˚tukaturit´
vìkraxmalit´
vìkonopatit´

doít´ (vì-)
poít´ (vì-)
kroít´ (vì-)
stóporit´
obezdéneΩit´
vìzvolit´
vìpälit´
vìävit´
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10.3. Die Betonung des Imperativs
10.3.1. Interparadigmatik
10.3.1.1. Die Akzentverschiebungen
Die Arten der Akzentbewegung, die bei der Bildung des Imperativs zu beobachten sind, sind wieder die gleichen, die auch im finiten Präsens, im Gerundium Präsens und bei den Präsenspartizipien auftreten, mit anderen Worten
also:

1. Beibehaltung
2. Vorverlagerung
3. Rückverlagerung

der Akzentstelle auf der gleichen Silbe
der Akzentstelle um eine Silbe zum WA hin
der Akzentstelle um eine Silbe zum WE hin

Vgl. hierzu die folgenden Beispiele:
Vorverlagerung
kolebá-t´:
kolébl-i-(te)!
[stoà-t´:
stó-j-(te)!]

Beibehaltung
çitá-t´:
çitá-j-(te)!
davá-t´:
davá-j-(te)!
pisá-t´:
pi˚-í(te)!

Rückverlagerung
pomó-ç´:
pomog-í-(te)!
obàzyva-t´-sä:
obäzú-j-sä!
obäzú-j-te-s´!

Das zweite Beispiel zur Vorverlagerung, stoàt´, ist hier eingeklammert,
weil zwar, in Silben gezählt, eine Verlagerung um eine Silbe zum Wortanfang
hin vorliegt, die jedoch automatisch ist, da die Personalendungen des Imperativs – im Gegensatz zum Suffix – nie betont sind. Von den Imperativsuffixen kann selbstverständlich nur das silbische -i- betont sein, so daß in
allen anderen Fällen Stammbetonung vorliegen muß, während bei -i- sowohl
Stammbetonung wie Suffixbetonung vorliegen kann.
Wie üblich resultiert die Beibehaltung der Akzentstelle bei den Verben mit
vokalischem Verbalstamm nur dann in Suffixbetonung, wenn der endbetonte
Vokal im Stammauslaut eliminiert wird und gleichzeitig das silbische Suffix
gewählt wird (vgl. pisá-t´ : pi˚-í), in anderen Fällen, und zwar bei NichtEndbetonung und/oder bei Nicht-Verkürzung, liegt auch morphologisch gesehen eine Beibehaltung der Akzentstelle vor (vgl. etwa slú˚a-t´ : slú˚a-j!
und çitá-t´ : çitá-j!). Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm
gibt es eine Beibehaltung der Akzentstelle nur als Beibehaltung der Endungsbzw. Suffixbetonung (vgl. prines-tí : prines-í!). Die Vorverlagerung der Akzentstelle kommt auch hier nur innerhalb der Stammbetonung (vgl. kolebá-
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t´ : kolébl-i!), die Rückverlagerung der Akzentstelle dagegen nur als Wechsel von der Stamm- zur Suffixbetonung vor (vgl. etwa beré-ç´ : bereg-í!).
10.3.1.2. Die Verteilung der Verben
Die Verteilung der Verben auf die vorhandenen Möglichkeiten ist beim Imperativ ähnlich wie bei den übrigen vom Präsensstamm gebildeten Formen
auch.
1) Beibehaltung der Akzentstelle
Die Verben dieser Klasse werden extensional negativ bestimmt: alle Verben,
die den Akzent weder vor- noch rückverlagern, behalten ihn auf der gleichen
Silbe bei. Das sind von den Verben mit vokalischem Verbalstamm die meisten, genauer: alle bis auf fünf (kolebát´, plyt´, slyt´, Ωit´, obàzyvat´sä); von den Verben mit konsonantischem Verbalstamm gehören hierher vor
allem diejenigen, die im Infinitiv endbetont sind, d.h. alle Verben auf -Ktí,
sowie einige stammbetonte Verben.

Vokalischer Verbalstamm:
“alle anderen” (= alle bis auf 5)
Konsonantischer Verbalstamm:
alle -Ktí;
eines auf -◊ç´: leç´ (làg-);
vier -St´: lezt´, otvérzt´, est´, sest´
Tab. 10-4 Verben mit Beibehaltung der Akzentstelle

Bei den Verben auf -ovát´ bzw. -evát´, die die Suffixalternation ová ~ ú
bzw. evá ~ ú/ù zeigen, ist die sonst angegebene Einschränkung auf die mindestens dreisilbigen Verben nicht nötig: auch die zweisilbigen Verben zeigen
beim Imperativ im Gegensatz zum Präsens eine Beibehaltung der Akzentstelle auf dem Suffix (vgl. Ωevá-t´: Präs. Ωu-ù usw., Imp. Ωú-j!), was allerdings
auch eine Folge der Wahl des unsilbischen Imperativsuffixes ist.
Automatisch ist, wieder wegen des unsilbischen Imperativsuffixes, auch die
Vorverlagerung des Akzentes bei Verben wie smeà-t´-sä : smé-j-sä! oder
stoà-t´ : stoj!, die den betonten Auslautvokal eliminieren. Betroffen von
dieser Art der automatischen Vorverlagerung ist nur die kleine Gruppe der
Verben auf -Vàt´, da die übrigen in Frage kommenden Verbgruppen das Imperativsuffix -i- wählen, das dann auch betont wird (vgl. insbesondere die
Verben auf -Vít´, z.B. taí-t´: ta-í!). An diesem Beispiel sieht man im üb-
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rigen auch, daß die morphologische Ebene, die Wahl des Suffixes, hierarchisch
höher steht als die Wahl des Betonungsmusters. Aufgrund der Endungsbetonung im Präsens und wegen des Prinzips der Beibehaltung der Akzentstelle könnte man bei Verben wie stoàt´ erwarten, daß sie im Imperativ
suffixbetont sind, woraus dann folgen würde, daß das silbische Suffix zu wählen wäre. Tatsächlich wird jedoch das Suffix unabhängig gewählt, und da es
unsilbisch ist, muß sich der Akzent nach dem zunächst gewählten Suffix richten, nicht umgekehrt.
2) Vorverlagerung der Akzentstelle
Zu diesem Typ gehören beim Imperativ im Prinzip die gleichen drei Verben
wie sonst auch. Da aber alkát´ und kolyxát´ diese Form vom nichtverkürzten Verbalstamm bilden (kolyxá-j!, alká-j!), bleibt als einziges das folgende
Verb übrig:

koleb-át´ : kolébl-i(te)!
Tab. 10-5 Verben mit Akzentvorverlagerung

3) Rückverlagerung der Akzentstelle
Bei der Rückverlagerung der Akzentstelle findet man beim Imperativ mehrere
Verben:

Vokalischer Verbalstamm
Ωit´
plyt´
-nät´

:
Ωiv-í!
slyt´ : slyv-í!
:
plyv-í!
vzät´
: voz´m-í!
(s-, ot-, ob-, raz-, pod-)
: s-nim-í!
obàzyvat´sä: obäzú-j!
____________________________________________________
Konsonantischer Verbalstamm
-St´ :
-Vç´ :

Alle bis auf 4 (sest´, lezt´, est´,
Alle außer leç´
[otvérzt´)

Tab. 10-6 Verben mit Akzentrückverlagerung

Daß leç´ keine Rückverlagergung des Akzentes zeigt, ist eine automatische
Folge der Verwendung des irregulären Nullsuffixes (läg! làg-te!), brauchte
also eigentlich nicht erwähnt zu werden. Bei den Verben mit vokalischem
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Verbalstamm ist die Akzentrückverlagerung, wie die Fälle zeigen, stets mit
Besonderheiten der Stammbildung gekoppelt, kommt bei den “Normalfällen”
also nicht vor. Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm kann man
die Extension dieser Klasse auch so angeben: Rückverlagerung zeigen alle
Verben mit Stammbetonung (außer den vier genannten).

10.3.2. Intraparadigmatik
10.3.2.1. Die Akzentschemata
Die beiden Formen des Imperativs unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Betonungsstelle nie, sie weisen also stets unbeweglichen Akzent auf, der jedoch
sowohl auf dem Stamm wie auf dem Suffix liegen kann, letzteres selbstverständlich nur dann, wenn das Suffix silbisch ist. Insofern ist der Gegensatz
zwischen Stamm- und Suffixbetonung oftmals neutralisiert; in diesen Fällen
liegt faktisch immer Stammbetonung vor. Wie auch bei den Präsenspartizipien, kommt eine Endungsbetonung (die ja sowieso nur im Plural möglich
wäre) beim Imperativ nicht vor. Selbst wenn also die Endung als silbisches
Segment nach Stamm und Suffix folgt, kommt es zu einer automatischen
Verlagerung der Betonung auf den Stamm, wenn das Suffix unsilbisch ist.

a:
b:

Akzentparadigmen des Imperativs
durchgehende Stammbetonung
durchgehende Suffixbetonung

Vgl. dazu die folgenden Beispiele:
Stammbetonung
otda-t´
: otdá-j!
otdá-j-te!
sdéla-t´ : sdéla-j!
sdéla-j-te!

Suffixbetonung
podoΩdá-t´ : podoΩd-í!
podoΩd-í-te!
prines-tí
: prines-í!
prines-í-te!

Graphisch lassen sich die Akzentschemata folgendermaßen darstellen, wobei im ersten Fall die Position des Suffixes in Klammern gesetzt ist, da hier
– fast – immer ein Nullsuffix vorliegt:
a

◇
◇

●
●

b

◇
◇

[◇]
[◇]

◇
◇

◇
◇

◇
◇

Fig. 10-5 Die Akzentschemata des Imperativs

●
●
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10.3.2.2. Die Verteilung der Verben
Die Möglichkeiten der Auswahl unter den beiden Akzentschemata sind, worauf schon mehrfach hingewiesen wurde, durch die Struktur der vorhandenen
Imperativsuffixe von vorneherein eingeschränkt: bei unsilbischem Imperativsuffix, d.h. also bei -j- oder -´-, kann selbstverständlich nur Stammbetonung
vorliegen, bei dem silbischen -i- kann sowohl Suffixbetonung vorkommen wie
Stammbetonung.8
Die letztgenannte empirische Auswahlmöglichkeit ist eindeutig geregelt:
ein silbisches Suffix wird immer auch betont, es sei denn, es handelt sich um
eine Präfigierung mit vì-. Nur unter dieser einen Bedingung kann ein unbetontes silbisches Imperativsuffix auftreten, nur unter dieser Bedingung ist die
Stammbetonung – jedenfalls von einem segmentalen Standpunkt – nicht “in
schwacher Stellung”, d.h. das Akzentschema, das im Falle der Neutralisierung der beiden vorhandenen Akzentschemata benutzt wird.
Eine Gesamtübersicht über die Zugehörigkeit der Verben zu einem der beiden Akzentschemata zeigt die nachstehende Tabelle.

1)
2)

3)
4)

1)
2)
3)
4)

Stammbetonung
Alle Verben auf -Vt´, also nicht-endbetonte;
Alle Verben auf -'Vt´, die den Stamm nicht verkürzen
(Ausnahmen: Ωit´, plyt´, slyt´, vzät´, -nàt´),
sowie die Verben auf -Vàt´ trotz Stammverkürzung;
leç´, sest´, lezt´, est´, otvérzt´ als Verben mit kons. Verbalstamm;
Sämtliche Präfigierungen mit vì- der Verben mit kons. Verbalstamm.
Suffixbetonung
Alle Verben auf -Ktí, -St´ oder -Vç´
(Ausnahmen: leç´, lezt´, sest´, est´, otvérzt´ und die Präfig. mit vì-);
Alle Verben auf -Vít´ (außer den Präfigierungen mit vì-);
Die Verben auf -'Vt´ außer denen auf -àt´, sofern sie den Stamm verkürzen;
Ωit´ (Ωiví!), plyt´ (plyví!), slyt´ (slyví!); vzät´ (voz´mí!),
-nät´ (s-, ob-, ot-, raz-, pod-; -nimí!).
Tab. 10-7 Die Betonung des Imperativs

PIROGOVA (1959a, 123) rechnet im übrigen die Suffixbetonung des Imperativs zusammen mit der des Infinitivs und der 1.Ps.Sg. Präsens zu den Fak-

8 Es handelt sich folglich um eine segmental bedingte Einschränkung der theoretisch vorhandenen Möglichkeiten, nicht um eine empirische Korrelation (als solche z.B. bei BERGER 1981, 71).
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toren, die einer schnelleren Entwicklung der Wechselbetonung im Präsens
entgegenstehen. Auch hier wieder sind die südgroßrussischen Dialekte der Literatursprache voraus; betroffen von der Verlagerung des Akzentes auf den
Stamm sind vor allem zweisilbige Verben auf -it´, und zwar solche, die im
Präsens (schon) zur Wechselbetonung gehören.

10.3.3. Diagrammatik
Das nachstehende Flußdiagramm zeigt die Zusammenhänge zwischen Verbalstamm, Akzentverlagerung und resultierender Akzentstelle im Imperativ.
Es sei darauf hingewiesen, daß aus diesem Schema die tatsächliche Akzentstelle abgelesen werden kann, was für die Behandlung der Verben auf -Vàt´,
die hier als Fälle der automatischen Vorverlagerung genannt werden, eine
gewisse Rolle spielt: während sie bei ZALIZNJAK (vgl. 1977a, 80) der Endungsbetonung zugeordnet werden (die dann im Imperativ bedingt auf den Stamm
verschoben wird), gelten sie hier als stammbetonte Verben, was sie ja tatsächlich auch sind.
Diese unterschiedliche Behandlung folgt aus der gemeinsamen bzw. getrennten Behandlung des Präsens- und des Imperativparadigmas: werden beide Paradigmen gemeinsam betrachtet, wie bei ZALIZNJAK, dann ist es in der
Tat sinnvoll, für den Imperativ von stoàt´ Suffixbetonung zu erwarten (vgl.
die Endungsbetonung in der “Kontrollform”, der 1.Ps.Sg., sto-ù). Wenn der
Imperativ dagegen, wie hier, für sich betrachtet wird, dann kann der Begriff
der bedingten Betonung hier keine Anwendung finden, weil er in diesem Falle
auf ein ganzes Akzentparadigma angewendet werden müßte, nicht, wie üblich, auf eine (oder mehrere) Formen innerhalb eines Paradigmas.

Die Betonung des Imperativs

Fig. 10-6 Die Betonung des Imperativs

267

268

Der Imperativ

10.4. Bildung und Betonung des Imperativs
Zum Abschluß des Kapitels über den Imperativ sollen die Bereiche Formenbildung und Betonung zusammengefaßt werden, um eine ganzheitliche Vorstellung von der Struktur der Imperativbildung zu vermitteln. Ein ähnlicher
Versuch findet sich in Form von Algorithmen bei MULISCH (1964, 501f.), der
bei der Imperativbildung im übrigen explizit die Bildung des Präsens (3.Ps.Pl.
und 1.Ps.Sg.) voraussetzt und jeweils eine “sprachwissenschaftliche” und eine
“sprachpraktische” Version seines Algorithmus präsentiert.
Mit PIROGOVA (1959a, 122f.) sei betont, daß die Suffixwahl von der Betonung abhängt (und nicht etwa umgekehrt): wird der Akzent auf den Stamm
verlagert – was in einigen Dialektgruppen zu beobachten ist –, so kann sich
danach auch das silbische Suffix nicht mehr halten.
Das erste unten angeführte Flußdiagramm (Fig. 10-7) stellt eine nur geringfügige Änderung des schon bekannten Schemas zur Formenbildung dar.
Da nur das Suffix -i- betont sein kann, braucht dieses Schema nur um die
Angabe ergänzt zu werden, wann bei Verwendung dieses Suffixes Stammoder Suffixbetonung vorliegt. Das aber ist einfach, da das Schema schon eine
Bezugnahme auf die Präsensbetonungstypen enthält: Suffixbetonung ergibt
sich bei den Akzentschemata b und c, Stammbetonung sonst, d.h. bei Akzentschema a. Die Anmerkungen zum Flußdiagramm werden im einzelnen an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholt, es sei dazu auf den obigen Abschnitt
verwiesen. Stattdessen ist in das Schema ein Hinweis auf das Akzentverhalten der Verben in den jeweiligen Stammbildungsgruppen eingearbeitet. Um
das Schema auf die Einzelfälle richtig anwenden zu können, muß man nur beachten, daß bei einem einsilbigen Stamm eine Rückverlagerung des Akzentes
zu Akzentschema b oder c führt.

Anmerkungen
Wie oben, vgl. Abschnitt 10.2.3., bzw. wie unten, beim zweiten Diagramm (Fig. 10-8).

Bildung und Betonung des Imperativs

Fig. 10-7 Bildung und Betonung des Imperativs (1)

269

270

Der Imperativ

Das zweite Schema zur Bildung des Imperativs (Fig. 10-8 u. 10-9) ist als
Zusammenfassung der Flußdiagramme zur Formenbildung und zur Betonung
konstruiert und weist deshalb eine andere Struktur als das erste auf. Nach
dem Ausgangspunkt, dem vokalisch oder konsonantisch auslautenden Verbalstamm, kommt hier zunächst die Stammbildung, dann, getrennt von ihr, das
Verhalten des Akzentes, und schließlich die Zuordnung zu einem der möglichen Suffixe, wobei bei dem silbischen -i- danach differenziert ist, ob die Betonung auf dem Stamm oder auf dem Suffix liegt. In allen anderen Fällen ist
implizit Stammbetonung anzunehmen. Auf die Nennung der Personalendungen wurde aus Platzgründen hier weitgehend verzichtet.
Bis auf die Frage, in welcher Weise ein vokalischer Verbalstamm verändert
wird (durch Verkürzung mit oder ohne Alternation des Konsonanten bzw.
durch Erweiterung, auch in Kombination mit Verkürzung), ist dieses Schema
vollständig und explizit; bei gegebenem Stammbildungstypus (s. hierzu die
Herleitung des Präsensstammes) ordnet es jedem Verb genau eine Suffix-/Akzentkombination zu. Einige empirische Zusammenhänge, die der Einfachheit
halber im ersten Schema weggelassen wurden (s.o.), können in diesem Diagramm leicht berücksichtigt werden, da das Verhalten der Verben mit vokalischem bzw. konsonantischem Verbalstamm jeweils durch einen eigenen Diagramm-Teil dargestellt ist.
Den einfachsten Pfad durch dieses Diagramm weisen naturgemäß die Verben auf, die ihren Verbalstamm nicht verändern. Nach den beiden Blöcken
zur Akzentverschiebung vereinen sich die Pfade dieser Verbgruppe wieder
und führen zu dem korrekten Inmperativsuffix, also -j-, das mit Stammbetonung auftreten muß.
Etwas komplizierter wird es, wenn der Stamm nicht einfach unverändert
übernommen, sondern verkürzt oder erweitert (bzw. verkürzt und erweitert)
wird. In jedem Fall stehen zwei Möglichkeiten des Akzentverhaltens offen, die
sich nur in einem Punkte überschneiden, der Beibehaltung der Akzentstelle
nämlich. Sowohl nach der Rückverlagerung der Akzentstelle (bei slyt´,
plyt´, Ωit´) wie nach der Vorverlagerung (bei kolebát´) geht der zutreffende Pfad geradeaus, ohne weitere Verzweigungen, weiter zum korrekten
Imperativsuffix, d.h. -í- im ersten und -i- im zweiten Falle. Wird die Betonungsstelle hingegen beibehalten, so kommt man an eine dreifache Weggabelung: nach einer Verkürzung bzw. sonstigen Veränderungen konsonantische
Stämme, die im Infinitiv endbetont sind (d.h. zugleich: die im Präsens zu Akzentschema b oder c gehören, bzw.: deren Imperativ-Stammorphem keinen
Akzent trägt), biegen nach oben und gleich darauf nach rechts ab zum betonten Suffix -í-; stammbetonte Imperativ-Stammmorpheme (d.h. solche, deren
Verbalstamm nicht endbetont ist, bzw.: die im Präsens zu Akzentschema a gehören) biegen nach unten ab, sofern der Stamm auf Doppelkonsonanz oder auf
-w- auslautet bzw. mit vì- anlautet. Das Suffix ist in diesem Falle ein (unbe-
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tontes) -i-. In allen anderen Fällen von Stammbetonung und bei denjenigen
Verben, die den Zusatz ¡ tragen, geht der korrekte Pfad geradeaus weiter,
zum Suffix -´-.
Bei den Verben, die auch nach der Stammverkürzung noch vokalisch auslauten, sind nur zwei dieser drei Möglichkeiten zu berücksichtigen. Nach unten, zum unbetonten Suffix -i-, biegen die – vier – Präfigierungen auf vì- der
Verben ab, die im Infinitiv auf -Vít´ auslauten (s. die Aufzählung in Anm.
7!). Die zugehörigen Simplicia einschließlich aller anderen Präfigierungen
biegen nach oben und dann nach rechts ab zum betonten Suffix -í- (s. die
Aufzählung in Anmerkung 8!). Alle übrigen vokalischen Imperativstämme,
d.h. alle, die im Infinitiv nicht auf -Vít´ auslauten, gehen nach der Abzweigung nach oben weiter geradeaus und dann zum Suffix -j-. Sie weisen, sofern
im Infinitiv Endbetonung vorliegt, automatische Akzentvorverlagerung auf,
vgl. als Beispiel stoàt´ : stó-j-te!
Bei den Verben, die das Suffix -i- bzw. -´- verwenden, ist schließlich noch
zu beachten, daß ein Teil von ihnen zwischen diesen beiden Suffixen
schwankt; sie weisen den Index ¬ auf und sind unten in Anmerkung 6 aufgeführt.

Anmerkungen
1) Individuelle Besonderheiten: pet´ (e ~ o!), brit´ (i ~ e!),
Ωivopisát´ (á ~ ú!), xirotonisát´ (á ~ ú!), obàzyvat´sä (yva ~ ú!),
bit´ (i ~ e!), pit´ (i ~ e!), lit´ (i ~ e!), vit´ (i ~ e!), ˚it´ (i ~ e!).
2) Sonderfälle: stat´, styt´, byt´, det´, -strät´, Ωit´, plyt´, slyt´, 1-2Ωat´, -çat´, mät´,
raspàt´, snät´, izßät´, vzät´, ponàt´, prinàt´.
3) Details über die betreffenden Verben siehe im Kapitel zur Präsensstamm-Bildung!
Einsilbige auf KKit´ ohne gnit´.
Individuelle Besonderheiten: gnat´ (+o!), zvat´ (+o!), stlat´ (+e!), brat´ (+e!), drat´ (+e!),
merét´ (–e!), terét´ (–e!), perét´ (–e!), molót´ (o ~ e!), slat´ (s ~ ˚!), beΩát´ (Ω ~ g!),
sìpat´ (p bleibt!).
4) Individuelle Besonderheiten: sest´/sed- (e ~ ä!); leç´/leg- (e ~ ä!).
Ausnahme: est´: e˚´-.
5) Konsonantische Stämme, a, vì- ¡: insgesamt 16 Verben, nämlich:
-nut´:
vìkinut´
vìnut´
vìprokinut´
-at´:
vìplakat´
vìklikat´
vìsypat´sä
-yt´:
vìstyt´
-it´:
vìburavit´
vìutüΩit´
vìmorozit´
vìcyganit´
vìçekanit´
vì‚tukaturit´
vìkanüçit´

vìkraxmalit´
vìkonopatit´
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Fig. 10-8 Bildung und Betonung des Imperativs (2/1)
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Fig. 10-9 Bildung und Betonung des Imperativs (2/2)

6) Konsonantische Stämme, Schwanken zwischen -´- und -i-:
a ¬ : ká˚länut´
sáxarit´ + pr.

˚tóporit´
uproàdoçit´

zúmmerit´
ubìtoçit´

zaàkorit´
stóporit´
obezdéneΩit´
**(9)

a, vì- ¬:
vìmyslit´
vì˚kolit´
vìzvolit´

vìΩarit´
vìbuçit´
vìsolit´
vìçalit´

vì˚parit´
vìsporit´
vìtralit´
vìpälit´

vìparit´
vìmuçit´
vìävit´

vì˚arit´
vìpuçit´
vìxolit´
*(17)

7) Präfigierungen mit vì- der Verben auf -Vít´:
vìdoit´

vìpoit´

vìtroit´

vìkroit´

(4)

8) Verben auf -Vít´ incl. Präfigierungen (ohne vì-):
roít´
doít´
gnoít´

taít´
sboít´
dvoít´

ploít´
kroít´
zmeít´sä

sloít´
troít´

struít´
poít´
(13)

Die mit * bzw. ** gekennzeichneten Gruppen beziehen sich auf die entsprechenden Markierungen
im Flußdiagramm.

11. Die Präsensstammgruppe

11.1. Die Formenbildung der Präsensgruppe
11.2. Die Betonung der Präsensgruppe

11.1. Die Formenbildung der Präsensgruppe
Wenn man versucht, die Formenbildung der fünf Paradigmen finites Präsens,
Gerundium Präsens, Partizip Präsens Aktiv, Partizip Präsens Passiv und
Imperativ mit der für alle gültigen Bildung des Präsensstammes zusammenzufassen, so ist es nützlich, sich durch einige Vorüberlegungen diese Aufgabe
etwas leichter zu machen.
Aus dem Kapitel über das Partizip Präsens Aktiv ist erinnerlich, daß die
Suffixe dieses Paradigmas so verteilt sind wie die Endungen der e- bzw. i-Konjugation. Mit anderen Worten: wenn in dem zu konstruierenden Flußdiagramm richtig abgeleitet wird, zu welcher Konjugation ein Verb gehört, dann
ist damit auch die korrekte Herleitung der Bildung des Partizips Präsens
Aktiv gegeben. Im entsprechenden Kasten des Flußdiagramms taucht unter
der Angabe der Konjugation deshalb einfach ein entsprechender Hinweis auf
das Suffix dieses Partizips auf.
Ähnlich sieht es beim Partizip Präsens Passiv aus. Als zusätzliche Unterscheidung kommt hier nur ins Spiel, daß die Variante {-om-} bei und nur bei
Verben mit konsonantischem Verbalstamm benutzt wird, bei allen anderen
Verben der e-Konjugation dagegen {-em-}. Da das Flußdiagramm diese zwei
Arten von Verbalstämmen aber sowieso immer unterscheidet, macht es keine
Mühe, die Verwendung beider Varianten richtig abzuleiten. Bei den Verben
der i-Konjugation gilt ohne Einschränkung immer die Verwendung von {-im-}.
Auch die Angabe des Suffixes dieses Partizips kann also einfach neben die
Angabe von Konjugation und das Suffix des Präsensaktivpartizips gestellt
werden.
Zu beachten ist bei der Benutzung des Diagramms nur, daß die Alternation
va ~ Ø bei der Bildung des Passivpartizips unterbleibt (an der Zuordnung zu
dem Stammbildungstyp ändert sich ja – gemäß unseren Konventionen – dabei
nichts).
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Die Bildung des Gerundiums ist in das Flußdiagramm nicht ausdrücklich
aufgenommen, da hier ein stets einheitliches Suffix {-a/-ä} vorliegt und nur die
Art der Stammbildung empirisch relevant ist. Auf die eine Ausnahme zur
Gerundialbildung, búd-uçi, wird jedoch gesondert hingewiesen.
Die Tatsache, daß die Bildung des Imperativs unabhängig davon ist, zu
welcher Konjugation das betreffende Verb gehört, zeigt sich daran, daß hier
auch das Flußdiagramm nicht mehr sein kann als eine Kombination der Diagramme zur Bestimmung der Konjugation einerseits und zur Bildung des Imperativs andererseits. Konkret stellt sich dies so dar, daß ein Teil des Imperativdiagramms einfach an das Konjugationsdiagramm angehängt wird.
Wenn man will, so zeigt dieses Ergebnis, daß es für die Praxis in der Tat einfacher ist, Konjugation und Imperativbildung getrennt zu betrachten, statt sie
um jeden Preis in ein Schema bringen zu wollen.
Anmerkungen
1) Stammidentität
1. Morphemalternation ova ~ u, eva ~ u/ü, va ~ Ø
1. -ova- ~ -u-:
alle auf -ovat´ oder -ovát´
2. -eva- ~ -u/ü-:
50 Verben, nämlich:
a) alle auf -cevat´, -çevat´, -Ωevat´ (30)
b) gostevát´ (+ pr.)
kilevát´
ciklevát´
çaevát´ (+ pr.)
voevát´
(+ pr.)
trelevát´
zorevát´
muxlevát´ (+ pr.)
polevát´ (+ pr.)
kalevát´
˚alevát´
malevát´ (+ pr.)
klevát´
(+ pr.)
za˚paklevát´sä
blevát´
gorevát´ (+ pr.)
dnevát´
(+ pr.)
˚tempelevát´ (+ pr.) plevát´
˚tilevát´ (+ pr.)
3. -va- ~ Ø:
3 Verben (nur Präs. und Part. Präs. Akt.)
davát´ (+ pr.)
-znavát´ (nur pr.)
stavát´ (+ pr.)
2. Verben: negativ: alle anderen, d.h. die, die weder ihren Stamm verkürzen noch erweitern;
positiv:
1. Alle Verben auf -at´ mit Ausnahme von 135 (deren Aufzählung s.u.), darunter u.a. alle
Verben auf -cat´, -niçat´, -ivat´, -yvat´, -uvat´, -wevat´, -ovat´, -irovat´;
2. Alle Verben auf -et´ mit Ausnahme von 55 (deren Aufzählung s.u.);
3. Acht von neun einsilbigen der Struktur Kit´ (d.h. mit einem Kons. vor -it´; das sind alle
bis auf Ωit´) sowie gnit´;
4. Fünf von neun Verben auf -yt´ (die alle einsilbig sind), nämlich kryt´, myt´, ryt´,
nyt´, vyt´;
5. Alle (zwei) (einsilbigen) auf -ut´, d.h. alle nicht auf -nut´, nämlich dut´ und -ut´ (ob-,
raz-);
6. Alle Verben auf -Kät´ (d.h. kein Vokal vor -ät´) sowie alle Verben auf betontes -◊àt´,
von diesen jedoch nicht die beiden auf -oàt´ (stoàt´ und boàt´sä) sowie smeàt´sä und
das veraltete vopiàt´.
3. Anmerkungen:
Nur zur Bildung des Gerundiums gehören hierher die beiden Verben stonát´ und ΩáΩdat´; nur zur Bildung des Imperativs gehören hier die beiden Verben dat´ und dvígat´ (fakultativ weitere Formen von dvígat´).
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4. Ausnahmeerscheinungen:
kry-(t´):
y~o
ry-(t´):
y~o
my-(t´):
y~o
vy-(t´):
y~o
ny-(t´):
y~o
5. Anmerkungen dazu:
xirotonisá-(t´):
obàzyva-(t´sä):
obàzyva-(t´):
i ~ ´ bzw. e:
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bi-(t´):
pi-(t´):
li-(t´):
vi-(t´):
‚i-(t´):

i ~ ´ bzw. e
i ~ ´ bzw. e
i ~ ´ bzw. e
i ~ ´ bzw. e
i ~ ´ bzw. e

pe-(t´):
bri-(t´):
Ωivopisá-(t´):
xirotonisá-(t´):
obàzyva-(t´sä):

e~o
i~e
á~ú
á~ú
yva ~ ú

fakultativ auch ohne die genannte Alternation;
fakultativ auch ohne die genannte Alternation;
fakultativ auch mit der genannten Alternation;
e zur Bildung des Imperativs, sonst ´.

6. Individuelle Eigenschaften: molót´: o ~ e
2) Vokaleliminierung
Die 39 -at´ (34 -Cat´):
leΩát´
derΩát´
ΩuΩΩát´
brüzΩát´
beΩát´ (2.Sg.– 2.Pl.)
mçat´
torçát´
sverçát´
vorçát´
urçát´
burçát´
ryçát´
äçát´
spat´
gnat´ (+o!)

droΩát´
dy˚át´
slì˚at´
zvuçát´
skvorçát´
Ωurçát´
verewát´
tkat´

˚ur˚át´
drebezΩát´
kriçát´
stuçát´
furçát´
murçát´
trewát´
lgat´

vizΩát´
verezΩát´
molçát´
brençát´
fyrçát´
myçát´
piwát´
sosát´

Die 50 -et´ (49 -Ket´):
2bolét´
velét´
2zret´
licezrét´
skorbét´
xrapét´
sipét´
˚ipét´
obídet´
vídet´
sidét´
polusidét´
nenavídet´
zudét´
truxtét´
pyxtét´
xotét´
blestét´
xrustét´
pestrét´

zvenét´
gremét´
xripét´
sopét´
vìglädet´
dudét´
bdet´
koptét´
svistét´
visét´

gorét´
˚umét´
skripét´
terpét´
glädét´
smerdét´
letét´
taraxtét´
sviristét´
zavíset´

smotrét´
sverbét´
kipét´
korpét´
galdét´
gudét´
vertét´
kräxtét´
˚elestét´
ki˚ét´

Zur Bildung des Partizips Präsens Passiv reduziert sich diese Gruppe, abgesehen von den
Verben auf -it´, auf die folgenden Fälle: slì˚at´, dvígat´, gnat´, vídet´.
3) Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation
Muster der Alternationen:
b ~ bl
sk ~ w
d ~ Ω (Ωd)
p ~ pl
st ~ w
t ~ ç/w
m ~ ml
x ~ ˚
l, n, r, Ωd, v , C, V bleiben unverändert

g ~ Ω
k ~ ç

Ksl. Alternation t ~ w bei: klevetát´, trepetát´, roptát´, skreΩetát´

s~‚
z~Ω
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Die 93 Verben auf -at´ (davon 92 auf -Kat´) sind:
2klepát´
sìpat´
kazát´
mázat´
nizát´
obäzát´
pläsát´
-poàsat´
webetát´
lepetát´
bormotát´
˚eptát´
kloxtát´
tropotát´
regotát´
gogotát´
rokotát´
cokotát´
skreΩetát´
trepetát´
svistát´
xvostát´
zvat´ (+o!)
rvat´
[zaklát´ (bud. net)]
1-2orát´
drat´ (+e!)
dvígat´
skakát´
xnìkat´
murlìkat´
iskát´
pleskát´
maxát´
paxát´
rΩat´

kolebát´
wipát´
rézat´
çesát´
glodát´
lopotát´
toptát´
topotát´
klokotát´
klevetát´
xlestát´
dremát´
stlat´ (+e!)
vrat´
brìzgat´
plákat´
turlìkat´
rukopleskát´
kolyxát´

trepát´
lizát´
pisát´
Ωdat´
vorkotát´
kvoxtát´
pràtat´
klekotát´
groxotát´
roptát´
xlobystát´
glagolát´
stonát´
Ωrat´
klíkat´
tìkat´
poloskát´
pìxat´

wepát´
väzát´
tesát´
ΩáΩdat´
metát´
xlopotát´
kudáxtat´
wekotát´
xoxotát´
strekotát´
xlystát´
slat´(s ~ ˚!)
brat´ (+e!)
poprát´
kurlìkat´
alkát´
rìskat´
brexát´

Individuelle Besonderheiten
meré-(t´):
peré-(t´):
teré-(t´):

–e!
–e!
–e!

zva-(t´):
bra-(t´):
dra-(t´):
stla-(t´):

+o!
+e!
+e!
+e!

[blistá-(t´):
sla-(t´):
beΩá-(t´):

i ~ e!]
s ~ ˚!
Ω ~ g!

Anmerkungen
blistát´:
Stammverkürzung seltener als Stammidentität
beΩát´:
Nur zur Bildung der 1.Ps.Sg./3.Ps.Pl., Imp. und Part. Präs. Aktiv
sìpat´:
Die Alternation p ~ pl unterbleibt im Imp.
stonát´, ΩáΩdat´: alle Formen bis auf Gerundium; 1.Ps.Sg. zu stonát´ auch vom langen
Stamm, also stoná-ü (ustar.).
Die Bildung des Partizips Präsens Passiv reduziert sich in dieser Gruppe auf die Verben auf
-'Vät´ und vereinzelte Verben (sofern der Verbalstamm verkürzt wird), wie kolebát´,
kolyxát´, glagólat´, zìbit´, dvígat´ etc.
Beachte: Verben auf -erét´: kein Gerundium, selbst wenn uvo.
4) Sonderfälle
a) Erweiterung um einen Konsonanten
sta-(t´) :
sty-(t´) :
de-(t´) :
-strä-(t´) :

+n
+n
+n
+n

(stan-)
(styn-)
(den-)
(-strän-)

Ωi-(t´) :
ply-(t´) :
sly-(t´) :
da-(t´) :

+v
+v
+v
+d

(Ωiv-)
(plyv-)
(slyv-)
(dad-)
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b) Stammverkürzung plus Stammerweiterung
1Ωa-(t´):
–V,+m
(Ωm-)
2Ωa-(t´):
–V,+n
(Ωn-)
na-çá-(t´): –V,+n
(çn-)
mä-(t´): –V,+n
(mn-)
raspà-(t´): –V,+n
(raspn-)

s-nä-(t´) :
izß-ä-(t´):
[obß-ä-(t´):
vz-ä-(t´):
po-nà-(t´):
pri-nà-(t´):

c) Suppletion des Verbalstammes
éxa-(t´) : ed-

by-(t´):

–V,+im
–V,+ym
–V,+eml
–V,+´m
–V,–K,+jm
–V,–K,+m

(s-nim-)
(iz-ym-)
(obß-eml-)]
(voz-´m-)
(po-jm-)
(pri-m-)

bud-

Zur Bildung des Gerundiums reduziert sich diese ganze Klasse auf: Ωit´, plyt´, slyt´,
byt´, éxat´. Beachte byt´ : búd-uçi als Ausnahme.
5) Verben mit konsonantischem Verbalstamm
-d:
id(idtí)
-jdgud(gustí)
blüdbred(brestí)
kladkrad(krast´)
präded(est´)
-t:
cvet(cvestí)
pletgnet(gnestí)
mätçt(çest´)
rassvet-'
-st: rast(rastí)
-z:
vez(veztí)
polzlez(lezt´)
otvérz-s:
pas(pastí)
nes-b:
greb(grestí)
skreb-n:
klän(kläst´)
-k:
pek(peç´)
tekvlek(vleç´)
oblékvolok-'
(volóç´)
tolk-g:
mog(moç´)
bereg-'
Ωg(Ωeç´)
lägstrig(striç´)
-präg-

(-jtí)
(blüstí)
(klast´)
(präst´)

vedgrädpadsäd-

(plestí)
(mästís´)
(rassvestí)

metobret-

(mestí)
(obrestí)

(polztí)
(otvérzt´)
(nestí)
(skrestí)

gryz-

(gryzt´)

träs-

(trästí)

sek-rek-

(seç´)
(-reç´)

(teç´)
(obléç´)
(tolóç´)
(beréç´)
(leç´)
(-präç´)

stereg-'
nebreg- '

(vestí)
(grästí)
(past´)
(sest´)

(steréç´)
(nebréç´)

Zur Bildung des Partizips Präsens Passiv reduziert sich diese ganze Klasse auf nestí, veztí,
pastí, vestí und vleç´. Beachte: Verben auf -Vç´: kein Gerundium, selbst wenn uvo.
6) Ausnahme: 3.Pl. zu dat´: dad-út (jedoch regulär ed-àt zu est´!). Als vollendetes Verb hat
dat´ keine nichtfiniten Formen aus der Präsensstammgruppe.
7) Verben auf -Vít´ inclusive der Präfigierungen auf vì-.
8) Verben mit Akzentschema a, vy- (ohne ¡), mit a, KK und mit b/c, s.o.
9) Verben mit Akzentschema a, vy- ¬, s.o.
10) Verben mit a, vy- ¡ und a sonst, s.o.
11) Verben mit a ¬, s.o.
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Beispiele
1)

Vokal. Stamm
déla-t´

Identität
déla-

e-Konjugation/-uw-/-emdéla-et/déla-üw-ij/déla-emyj

Imperativ -jdéla-j-te

2)

Vokal. Stamm
tréb-ova-t´

Id./Alt.
tréb-u-

e-Konjugation/-uw-/-emtrébu-et/trébu-üw-ij/trébu-em-yj

Imperativ -jtrébu-j-te

3)

Vokal. Stamm
kry-t´

Id./Indiv.
kro-

e-Konjugation/-uw-/-emkró-et/kró-üw-ij/kró-em-yj

Imperativ -jkró-j-te

4)

Vokal. Stamm
boàt´sä

Vok.elim.
bo- -sä

i-Konjugation/-äw-/-◊bo-ít-sä/bo-àw-ij-sä

Imperativ -jbó-j-te-s´

5)

Vokal. Stamm
po-ít´

Vok.elim.
po-

i-Konjugation/-äw-/-im-/-◊- (7)
pó-it/po-àw-ij/po-ím-yj

Imperativ -ipo-í-te

6)

Vokal. Stamm
vìΩarit´

Vok.elim.
vìΩar-

i-Konjugation/-K- (8, 9)
vìΩar-it

7)

Vokal. Stamm
tka-t´

Vok.elim.
tk-

e-Konjugation/-uw-/-K- (8)
tk-öt/tk-úw-ij

Imperativ -itk-í-te

8)

Vokal. Stamm
sé-ät´

Kons.alt.
sé-

e-Konjugation/-uw-/-em-/-◊sé-et/sé-üw-ij/sé-em-yj

Imperativ -jsé-j-te

9)

Vokal. Stamm
kolebá-t´

Kons.alt.
kolébl-

10)

Vokal. Stamm
vìplakat´

Kons.alt.
vìplaç-

e-Konjugation/-K- (10)
vìplaç-et

Imperativ -´vìplaç-´-te

11)

Vokal. Stamm
ká‚länu-t´

Kons.alt.
ká‚länu-

e-Konjugation/-K- (10)
ká‚län-et

Imperativ -i/´ká‚län-i/ká‚län-´-te

12)

Vokal. Stamm
Ωi-t´

Sonderfall
Ωiv-

e-Konjugation/-uw-/-KΩiv-öt/Ωiv-úw-ij

Imperativ -iΩiv-í

13)

Vokal. Stamm
da-t´

Sonderfall
dad-

athem./i-Konjugation
dast/dadím

Imperativ -jda-j-te

14)

Kons. Stamm
es-t´/ed-

Identität
ed-

athem./i-Konjugation/-äwest/edím/ed-àw-ij

15)

Kons. Stamm
vez-tí

Identität
vez-

e-Konjugation/-uw-/-omvez-öt/vez-úw-ij/vez-óm-yj

Imperativ -ivez-í-te

16)

Kons. Stamm
peç´/pek-

Identität
pek-

e-Konjugation/-uwpeç-öt/pek-úw-ij

Imperativ -ipek-í-te

17)

Kons. Stamm
lez-t´

Identität
lez-

e-Konjugation/-uwléz-et/léz-uw-ij

Imperativ -´léz-´-te

18)

Kons. Stamm
leç´/leg-

Identität
làg-

e-Konjugation
làg-ut

Imperativ -Ølàg-te

Imperativ -i/´vìΩar-i/vìΩar-´-te

e-Konjugation/-uw-/-em-/-K- (8)
kolébl-et/kolébl-üw-ij/kolébl-em-yj

Imperativ -ikolébl-i-te

Imperativ spez.
e‚´-te
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11.2. Die Betonung der Präsensgruppe
Innerhalb der Betonung stehen sich zwei Bereiche gegenüber: auf der einen
Seite das finite Präsens, das Gerundium und die beiden Partizipien, auf der
anderen Seite der Imperativ. Die erste Gruppe von Paradigmen ist dadurch
gekennzeichnet, daß sich das Akzentverhalten durch die – morphologisch definierten – Akzentschemata des finiten Präsens beschreiben oder auf diese
beziehen läßt, während beim Imperativ die Auswahl der Betonungsstelle in
erster Linie segmental gesteuert ist.
Innerhalb der ersten Gruppe gibt es folgende Unterschiede im Verhalten
einzelner Verben oder Verbgruppen:
• glädét´, stoàt´, sidét´ und leΩát´ (e ~ ö!) verlagern ihren Akzent
im Gerundium vor, behalten ihn in allen anderen Paradigmen aber bei (glädét´ fakultativ auch im Gerundium).
• eine größere Gruppe von Verben verlagert die Akzentstelle im Part. Präs.
Akt. um eine Silbe nach vorn, behält ihn in den anderen Paradigmen aber bei.
Eine Aufzählung vgl. unter Anm. 5!
Die drei Flußdiagramme, die die Betonung des finiten Präsens, des Gerundiums und der beiden Präsens-Partizipien zeigen, weisen alle eine fast identische Struktur (bei teilweise unterschiedlicher Extension der einzelnen
Typen) auf; da das Schema zum finiten Präsens am detailliertesten sein muß
(dort ist ja zwischen Endungs- und Wechselbetonung zu differenzieren, während diese Unterscheidung in den übrigen Paradigmen entfällt), dient eben
dieses als Ausgangspunkt für die nachfolgende Darstellung. In ihr sind die
Felder, die die Präsensbetonung in der genannten Hinsicht präzisieren, durch
ein verbindendes Element zusammengefaßt, das für beide Gruppen die Suffixbetonung des Gerundiums bzw. der Partizipien angibt. Dort, wo nur
Stammbetonung notiert ist, gilt diese Angabe für alle behandelten Paradigmen.
Die Betonung der zweiten Gruppe, des Imperativs also, wird mit der ersten
nicht zu einem Schema zusammengefaßt, da die Struktur beider Bereiche zu
unterschiedlich ist. Zur Betonung des Imperativs sei deshalb auf das entsprechende vorhergehende Kapitel verwiesen.
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Anmerkungen
1) Rückverlagerung beim nichtreflexiven Verb obàzyvat´ nur fakultativ; dann auch keine Alternation yva ~ ú.
2) Vorverlagerung bei stradát´ und bei vnimát´ nur in Verbindung mit der – veralteten – Verkürzung des Verbalstammes zu stráΩd- bzw. vnéml-.
3) Beibehaltung, Wechselbetonung, Verben auf -Vnút´: alle (sechs) Verben mit einem Vokal vor
-nút´ außer den Bildungen auf -anút´: obmanút´, minút´, tonút´, tänút´, pomänút´ sowie
-glänút´.
4) Beibehaltung, Wechselbetonung: 1 -ät´, nämlich prinàt´ (alle anderen wechselbetonten auf
-ät´ gehören ja zur Gruppe der Verben, die ihren Akzent rückverlagern und sind dort aufgeführt).
5) Vorverlagerung im Part. Präs. Aktiv:
1. alle mehrsilbigen endbetonten Verben der e-Konjugation, die den Stamm verkürzen
(außer sosát´, revét´, vopiàt´, smeàt´sä), nämlich:
a) alle 59 mehrsilbigen Verben auf -át´ mit Verkürzung des Verbalstammes (außer sosát´):
kazát´
väzát´
pläsát´
lepetát´
xlopotát´
lizát´
wipát´
xlestát´
lopotát´
bormotát´
nizát´
wepát´
svistát´
cokotát´
vorkotát´
pisát´
klepát´
xvostát´
xoxotát´
webetát´
tesát´
trepát´
kvoxtát´
topotát´
poloskát´
çesát´
glodát´
xlystát´
regotát´
klekotát´
iskát´
skakát´
kloxtát´
gogotát´
klokotát´
maxát´
stonát´
pleskát´
rokotát´
groxotát´
paxát´
dremát´
weptát´
kolebát´
klevetát´
metát´
brexát´
strekotát´
kolyxát´
trepetát´
alkát´
toptát´
xlobystát´
skreΩetát´
wekotát´
orát´
roptát´
rukopleskát´
tropotát´
b) alle fünf -oLót´, das sind kolót´, polót´, porót´, molót´ (o ~ e!), borót´sä;
c) von den Verben auf -nút´ tänút´ und tonút´;
2. zwanzig zweisilbige endbetonte Verben der i-Konjugation, meist auf -it´, die den Verbal-stamm ja verkürzen (= √):
gubít´
du˚ít´
cenít´/sä
su˚ít´/sä
lübít´
pilít´
tuçít´
lepít´/sä
leçít´/sä
sluΩít´
lupít´
moçít´
rubít´/sä
tawít´/sä
çertít´
çinít´
uçít´
Ωenít´/sä
dy˚át´
terpét´
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Beispiele
1)

Vokalischer Stamm
ply-t´/plyv-

Rückverlagerung
plyv-'

Suffix-/Endungsbetonung b
plyv-í-te; plyv-úw-ij; plyv-öt

2)

Vokalischer Stamm
izßà-t´/izym-

Rückverlagerung
izym-'

Suffix-/Wechselbetonung c
izym-í-te; izym-ú/izìm-et

3)

Vokalischer Stamm
snä-t´/snim-

Rückverlagerung
snim-'

Suffix-/Wechselbetonung c
snim-í-te; snim-ú/sním-et

4)

Vokalischer Stamm
obàz-yva-t´sä

Rückverlagerung
obäz-ú-

Stammbetonung a
obäzú-j-te; obäzú-üw-ij; obäzú-et

5)

Vokalischer Stamm
kolebá-t´

Vorverlagerung
kolébl-

6)

Vokalischer Stamm
Ωalé-t´

Beibehaltung/“sonst”
Ωalé-

Stammbetonung a
Ωalé-j-te; Ωalé-üw-ij; Ωalé-et

7)

Vokalischer Stamm
tréb-ova-t´

Beibehaltung/“sonst”
tréb-u-

Stammbetonung a
trébu-j-te; trébu-üw-ij; trébu-et

8)

Vokalischer Stamm
govorí-t´

Beibehaltung/Ausfall d. bet. Vok.
Suffix-/Endungsbetonung b
govor-'
govor-àw-ij; govor-í-te; govor-ít

9)

Vokalischer Stamm
ková-t´

Beibehaltung/Ausfall d. bet. Vok.
ku-'

10)

Vokalischer Stamm
skazá-t´

Beibehaltung/Ausfall d. bet. Vok.
Suffix-/Wechselbetonung c
skaΩ-'
káΩ-uw-ij; skaΩ-í-te; skaΩ-ú/skáΩ-et

11)

Vokalischer Stamm
leΩá-t´

Beibehalt./Vorverl. Gerund.
Stamm- a/Suffix-/End.betonung b
leΩ-'
leΩ-áw-ij; löΩ-a; leΩ-í-te; leΩ-ú/leΩ-ít

12)

Vokalischer Stamm
dy‚á-t´

Beibeh./Vorv. Pt.Prs.Akt.
Stamm- a/Suffix-/Wechselbetonung c
dy‚-'
dì‚-aw-ij; dy‚-á; dy‚-í-te; dy‚-ú/dì‚-it

13)

Konsonant. Stamm
krast´/krad-

Rückverlagerung -St´
krad-'

Suffix-/Endungsbetonung b
krad-úw-ij; krad-í-te; krad-öt

14)

Konsonant. Stamm
peç´/pek-

Rückverlagerung -◊ç´
pek-'

Suffix-/Endungsbetonung b
pek-úw-ij; pek-í-te; peç-öt

15)

Konsonant. Stamm
moç´/mog-

Rückverlagerung
mog-'

16)

Konsonant. Stamm
nestí/nes-

Beibehaltung -Ktí
nes-'

Suffix-/Endungsbetonung b
nes-úw-ij; nes-í-te; nes-öt

17)

Konsonant. Stamm
lez-t´/lez-

Beibehaltung
léz-

Stammbetonung a
léz-uw-ij; léz´-te; léz-et

Stammbetonung a
kolébl-i-te; kolébl-üw-ij; kolébl-et

Suffix-/Endungsbetonung b
ku-ùw-ij, ku-à; kú-j-te; ku-öt

Suffix-/Wechselbetonung c
mog-úw-ij; pomog-í-te; mog-ú/móΩ-et

FORMENBEREICH III

Der Präteritalaktivstamm

Das finite Präteritum
Das Partizip Präteritum Aktiv
Das Gerundium Präteritum

12. Der Präteritalaktivstamm

12.1.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.3.
12.4.

Vorbemerkungen
Die Arten der Stammbildung und die Verteilung der Verben
Vokalischer Verbalstamm
Konsonantischer Verbalstamm
Die Verben auf -nut´
Diagrammatik

12.1. Vorbemerkungen
Zur Bestimmung des Verbalstammmes, von dem der Präteritalaktivstamm
abgeleitet wird, vgl. die Einzelheiten in dem entsprechenden einleitenden
Kapitel. Das Prinzip der Festlegung des Verbalstammes ist – kurz – das folgende: bei vokalisch auslautendem Infinitivstamm, also allen Verben auf
-Vt´(sä), ist der Verbalstamm gleich diesem Infinitivstamm, bei konsonantischem Infinitivstamm, also bei allen Infinitiven auf -Vç´(sä), auf -Ktí(s´)
oder -St´(sä), muß der zugehörige Verbalstamm einer Tabelle entnommen
werden.
Unter dem Präteritalaktivstamm ist derjenige Teil des Wortstammes zu
verstehen, der vor den zur Bildung des Präteritums benutzten Suffixen steht.
Einge Verben weisen allerdings keinen einheitlichen, sondern zwei etwas
verschiedene, aber aufeinander beziehbare Präteritalaktivstämme auf, und
zwar einen für die finiten und einen für die nichtfiniten Formen (im einzelnen
dazu s.u.; es handelt sich um einige Verben auf -nut´, die Verben auf -erét´
und die Verben auf -Stí mit Verbalstamm auf -t/-d). Diese beiden
Stammvarianten werden terminologisch nicht besonders unterschieden, es
wird auf das eventuelle Vorhandensein dieser Varianten aber im einzelnen
hingewiesen.
Als generelle Regel läßt sich formulieren, daß der Präteritalaktivstamm auf
der Grundlage der Form des masc.Sg. des finiten Präteritums bzw. des
Nom.Sg.masc. des Partizips festgelegt wird. Lediglich in drei Fällen, in denen
im masc.Sg. ein eingeschobener Vokal auftaucht (s.u.), ist der Präteritalaktivstamm mit dem in den übrigen drei Präteritalformen auftretenden
Stammallomorph gleichzusetzen; es empfiehlt sich dennoch, das masc.Sg. als
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allgemeine Bezugsform zu wählen, weil eine größere Gruppe von Verben auf
-nut´ dieses Suffix nur im masc.Sg. bewahrt.
Insgesamt werden von dem Präteritalaktivstamm die folgenden 29 Formen
gebildet:
• die vier Formen des finiten Präteritums,
• die 24 Formen des Partizips Präteritum Aktiv,
• die eine Form des Gerundiums Präteritum.

12.2. Die Arten der Stammbildung und die Verteilung der Verben
12.2.1. Vokalischer Verbalstamm
Bei den Verben mit vokalischem Verbalstamm, also einem Infinitiv entweder
auf -Vt´ oder auf -Vt´sä, lassen sich zwei Arten der Bildung des Präteritalaktivstammes vom Verbalstamm feststellen, die beide als regulär einzustufen
sind. Dabei kommt allerdings die zweite Art sehr viel seltener vor als die
erste. Sonderfälle wie etwa bei der Bildung des Präsensstammes gibt es hier
so gut wie nicht.

1) Identität
Der erste und häufigste Typ der Bildung des Präteritalaktivstammes bei vokalischem Verbalstamm besteht einfach in der unveränderten Übernahme
desselben:

Identität von Verbalstamm
und Präteritalaktivstamm

Der Präteritalaktivstamm lautet folglich in diesen Fällen ebenfalls vokalisch aus. Die Formulierung dieses Stammbildungstyps schließt im übrigen
die Verben auf -ovat´ bzw. -evat´ ein, die hier, anders als bei der Bildung
des Präsensstammes, keine Alternation des Suffixes im Stammauslaut zeigen.
Vgl. zur Bildung des Präteritalaktivstammes die folgenden Beispiele:
Infinitiv / Verbalstamm
by-(t´)
dúma-(t´)
lübí-(t´)
trónu-(t´)
trébova-(t´)

Prät.aktivstamm und Präteritum
by-l,
-á,
-o,
-i
dúma-l,
-a,
-o,
-i
lübí-l,
-a,
-o,
-i
trónu-l,
-a,
-o,
-i
trébova-l,
-a,
-o,
-i
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Die Extension dieses Stammbildungstyps läßt sich folgendermaßen etwas
näher bestimmen:

1)
2)

Alle -Vt´ (ohne -nut´) bis auf vier
(3 -erét´ und -˚ibít´);
Alle -nut´ bis auf 59 (genauer s.u.).
Tab. 12-1 Verben mit Stammidentität (1)

2) Verkürzung des Verbalstammes
Der zweite, seltenere, Typ der Bildung des Präteritalaktivstammes von einem
vokalischen Verbalstamm besteht in der Verkürzung dieses Stammes; dabei
lassen sich zwei (bzw. drei) Arten der Verkürzung unterscheiden:

Stammverkürzung
a)
b)
c)

um das Suffix -nuum den Auslautvokal bei Verben auf -erét´
um den Auslautvokal (als singulärer Fall)

Für alle drei Arten der Stammverkürzung ist charakteristisch, daß sie
nicht durchgängig, d.h. für finite wie nichtfinite Präteritalformen gemeinsam,
erfolgen muß (aber erfolgen kann). Dazu vgl. die Einzelheiten im folgenden.
a) Verkürzung um das Suffix -nyDas Resultat einer Verkürzung des Verbalstammes um das Suffix -nu- kann
sowohl ein vokalischer wie ein konsonantischer Präteritalaktivstamm sein,
wobei allerdings der letztere Fall der weitaus häufigere ist.
Vgl. zunächst die beiden folgenden Beispiele:
Infinitiv / Verbalstamm
stìnu-(t´)
gíbnu-(t´)

Prät.aktivstamm / Präteritum
stì-l,
-a,
-o,
-i
gíb-Ø,
-la,
-lo,
-li

Eine besondere Schwierigkeit des russischen Verbalsystems liegt darin,
daß die Verkürzung des Verbalstammes um ein vorhandenes -nu- nicht für alle Verben auf -nut´ gilt; die Frage, welche Verben diese Verkürzung zeigen
und welche nicht, das ist die einzige bedeutende empirisch zu klärende Frage
bei der Behandlung des Präteritalaktivstammes. Bei ZALIZNJAK sind die
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Verben, die in der einen oder anderen Weise eine solche Morphemverkürzung
aufweisen, mit 3° (und weiteren Zusatzindizes) im Gegensatz zum Normaltyp
3, der keine Verkürzung kennt, markiert. Das Verhalten der Verben auf
-nut´ wird unten in einem besonderen Abschnitt beschrieben. Insgesamt gehören 59 Verbwurzeln in der einen oder anderen Weise hierher. Typisch ist
für die Verben dieser Gruppe unter anderem, daß sich die Präfigierungen oft
anders verhalten als die Simplicia. Bei KUNERT gehört der Ausfall des -nuneben dem Verhalten bestimmter unproduktiver Verbklassen zu den “Relikten” unter den Veränderungsprozessen des Russischen (vgl. 1968a, 100ff.).
b) Verkürzung des Polnoglasie -epéHier wird der Verbalstamm um den zweiten Vokal der Lautfolge -eré- verkürzt, so daß der Stamm danach folglich auf -er-, also konsonantisch, endet.
Drei Verbwurzeln zeigen diese Art der Präteritalaktivstammbildung, nämlich
die bekannten merét´, perét´ und terét´. Die genannte Art der Ableitung
des Präteritalaktivstammes vom Verbalstamm ist bei diesen Verben durchgängig möglich, d.h. sowohl in finiten wie nichtfiniten Formen, allerdings ist
bei nichtreflexiven Verben die Verwendung des unveränderten Verbalstammes im Gerundium Präteritum vorzuziehen.

Polnoglasieverkürzung -er/émerét´, perét´, terét´

Als Folge der Verkürzung des Verbalstammes um den auslautenden, hier
immer betonten, Vokal kommt es zu einer Verlagerung des Akzentes, die unten im einzelnen beschrieben wird (normalerweise bleibt der Akzent auf der
Wurzel, d.h. wird vorverlagert, wobei dann mit der Alternation e ~ ö zu rechnen ist). Zu dem Gesagten vgl. die folgenden Beispiele:
Infinitiv / Verbstamm
po-meré-(t´)
za-peré-(t´)
ras-teré-(t´)

po-meré-v
za-peré-v
ras-teré-v

Prätaktivstamm / Präteritalformen
~ pó-mer-˚i;
pó-mer-Ø, -lá, -lo, -li
~
zá-per-˚i;
zá-per-Ø, -lá, -lo, -li
~ ras-tör-˚i; ras-tör-Ø, -la, -lo, -li

c) Einzelfall: Vokaleliminierung
Eine einzige Verbwurzel, nämlich -˚ibít´, zeigt bei der Bildung der finiten
Präteritalformen eine Verkürzung des Vokals im Auslaut des Verbalstammes,
in deren Gefolge auch der Akzent – automatisch – auf die letzte verbleibende
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Stammsilbe vorverlagert wird; die nichtfiniten Präteritalformen werden auch
hier vom nichtveränderten Verbalstamm gebildet.

Vokaleliminierung
-˚ibít´: -˚íb-

Vgl. als Beispiel:
Infinitiv / Verbstamm
o-˚ibí-(t´-sä)

Prät.aktivstamm / Präteritalformen
o-˚ibí-v˚i-s´; o-˚íb-sä, -la-s´, -lo-s´, -li-s´

Man könnte diesen Fall als ‘Sonderfall’ der Präteritalaktivstammbildung
betrachten und ihn auch als individuelle Eigenschaft dieses Verbs aus der Systematik herausnehmen, aber da die Stammverkürzung als Typus ohnehin
auftritt, schien es sinnvoll, diese eine Verbwurzel ebenfalls hierher zu stellen.

12.2.2. Konsonantischer Verbalstamm
Endet der Verbalstamm auf einen Konsonanten, so lassen sich gleichfalls zwei
– den obigen in der Struktur parallele – Arten der Bildung des Präteritalaktivstammes unterscheiden, zu denen wieder noch ein singulärer Fall,
hier von Suppletion, hinzutritt.

1) Identität
Auch bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm gibt es die unveränderte Übernahme von Verbal- und Präteritalaktivstamm:

Identität
von Verbalstamm
und Prät.aktivstamm

Der abgeleitete Stamm lautet in diesen Fällen natürlich auch immer konsonantisch aus.
Vgl. zu diesem Typus die folgenden Beispiele:
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Infinitiv / Verbalstamm
moç´,
mogpeç´,
peknestí,
neslezt´,
lez-

Präteritalaktivstamm / Präteritalformen
móg-Ø,
-lá,
-ló,
-lí
pök-Ø,
-lá,
-ló,
-lí
nös-Ø,
-lá,
-ló,
-lí
léz-Ø,
-la,
-lo,
-li

Welche Verben auf diese Art den Präteritalaktivstamm bilden, läßt sich relativ einfach beschreiben:

Stammidentität
1)
2)
3)

Alle Verben auf -Vç´ (also bei Stamm auf -g, -k);
Die Verben auf -St´ und -Stí, sofern der Stamm auf
-s, -z oder -b auslautet (also nicht bei -t, -d);
Die Verben auf -Stí mit Stamm auf -t oder -d nur zur
Bildung der nichtfiniten Präteritalformen
(mit Ausnahme von rastí)
Tab. 12-2 Verben mit Stammidentität (2)

Mit anderen Worten: es gehört hierher die Mehrzahl der Verben mit konsonantischem Verbalstamm; diejenigen, deren Verbalstamm auf einen der beiden Dentalen -t oder -d endet, jedoch nur bei Suffixbetonung des Infinitivs
und nur zur Bildung der nichtfiniten Verbalformen (in den finiten Verbalformen zeigen diese Verben eine Verkürzung des Stammes, vgl. unten).
Die unterschiedliche Bildungsweise von finiten und nichtfiniten Präteritalformen bei den Verben mit einem Verbalstamm auf -t oder -d zeigen die beiden folgenden Beispiele:
Infinitiv / Verbalstamm
zavestí,
za-vedzacvestí, za-cvet-

finites Prät. / nichtfinites Präteritum
zavöl,
-lá, …
zavéd-˚ij
zacvöl, -lá, …
zacvét-˚ij

Diese eigentlich recht einfache Systematik, die dem Verhalten der genannten Verbgruppen unterliegt, wird beispielsweise aus dem, was der AG-70 zu
diesem Punkte zu entnehmen ist, nicht deutlich. Dort heißt es erstaunlicherweise einfach, “ein Teil der Verben” der betreffenden Klasse bilde das nichtfinite Präteritum vom konsonantischen Präsensstamm statt vom verkürzten
Präteritalstamm (vgl. 1970, 420).
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2) Stammverkürzung
Bei dem zweiten Typus der Stammbildung bei konsonantischen Verbalstämmen handelt es sich um die

Verkürzung des Verbalstammes
um -t, -d, -n

Der auf diese Weise gebildete Präteritalaktivstamm lautet nach der Eliminierung des Auslautkonsonanten immer vokalisch aus – mit einer Ausnahme:
rastí, rast- hat als einziges Verb einen Verbalstamm auf Doppelkonsonanz.
Zugleich weist dieses Verb als einziges eine ‘individuelle Besonderheit’ bei der
Bildung des Präteritalaktivstammes auf, nämlich eine Vokalalternation:

Individuelle Besonderheit
rastí / rast-, ras-: a ~ o

Bei den Verben, die zu diesem Typ der Präteritalaktivstammbildung gehören, lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: in der einen gilt der Ausfall des
Konsonanten für alle Präteritalformen, in der anderen nur für die finiten Formen.
Vgl. dazu die folgenden Beispiele:
Infinitiv / Verbalstamm
klast´, kladpast´,
padrastí,
rastvestí,
ved-

finites Präteritum / nichtfinites Präteritum
klá-l,
-la,
-lo,
-li;
klá-v˚ij
pá-l,
-la,
-lo,
-li;
pá-v˚ij
ros-Ø,
-lá,
-ló,
-lí,
rós-˚ij
vö-l,
-lá,
-ló,
-lí;
véd-˚ij

Die Zugehörigkeit der Verben zu dieser Klasse läßt sich allgemein folgendermaßen beschreiben:

Stammverkürzung (nur bei -t, -d, -n)
1) Alle stammbetonten Verben auf -t, -d, -n (d.h. Inf. auf -st´);
2) rastí;
3) Alle endbetonten Verben auf -t, -d (d.h. Inf. auf -stí)
nur zur Bildung des finiten Präteritums.
Tab. 12-3 Verben mit Konsonanteneliminierung
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3) Sonderfall: Suppletion
Zu den beiden regulären Arten der Bildung des Präteritalaktivstammes gesellt sich als Sonderfall folgende suppletive Ersetzung der Wurzel:

Sonderfall
id- :
-jd- : ˚-d- : ˚ed-

idtí:

(finite Formen )
(nichtfin. Formen)

Tab. 12-4 Verben mit Stammsuppletion

Das Verhältnis der beiden Varianten ˚ed- und ˚- läßt sich im übrigen
auch in den regulären Prozess der Eliminierung des auslautenden -d einreihen, wobei hier noch die zusätzliche Elimination des Vokals zu beachten ist.
Nachdem die Suppletion einmal vorgenommen ist (id- ~ ˚ed-), verhält sich
diese Wurzel dann so, als läge der zweite Typ der Präteritalaktivstammbildung vor.
Zu den drei Varianten der Verbwurzel und deren Verhalten vgl. die nachstehenden Beispiele:
Infinitiv / Verbalstamm
idtí:
idnajtí: na-jdprijtí: pri-d-

finites Präteritum / nichtfinites Präteritum
˚öl,
˚la, -lo, -li;
˚éd-˚ij
na˚öl,
-˚lá, -ló, -lí;
na-˚éd-˚ij
pri˚öl, -˚lá, -ló, -lí;
pri-˚éd-˚ij

12.3. Die Verben auf -nut´
Bei der Bildung ihres Präteritalstammes zeigen die Verben auf -nut´ zwischen den beiden denkbaren Extremfällen, nämlich durchgängiger Beibehaltung des Suffixes -nu- in allen Präteritalaktivformen einerseits und durchgängiger Verkürzung um das Suffix -nu- in allen Präteritalaktivformen andererseits, Zwischenstufen, die sich folgendermaßen ordnen lassen (jede Gruppe
ist mit den Indizes versehen, die ZALIZNJAK für diesen Fall verwendet):
a) Vollständige Identität von Verbalstamm und Präteritalaktivstamm, d.h.
Beibehaltung von -nu- in allen Formen: Verben vom Typ 3;
b) Identität von Verbalstamm und Präteritalaktivstamm, d.h. im Prinzip
Beibehaltung von -nu-, jedoch Eliminierung von -nu- innerhalb des finiten Präteritums in allen Formen außer dem masc.Sg.: Verben vom Typ 3°ƒ≈.
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c) Identität von Verbalstamm und Präteritalaktivstamm zur Bildung der
nichtfiniten Formen, d.h. Beibehaltung des -nu- im Partizip und Gerundium,
Verkürzung des Verbalstammes um -nu- zur Bildung der finiten Formen: Verben vom Typ 3°[ƒ]≈ und 3°≈.
d) Durchgängige Verkürzung des Verbalstammes um -nu- zur Bildung des
Präteritalaktivstamm: Verben vom Typ 3°, 3°[≈] und 3°[ƒ≈].
Das hier aufgezeigte Verhalten soll an jeweils einem Beispiel demonstriert
werden:
Infinitiv/Verbstamm
trónu-(t´)
brùzgnu-(t´)
vànu-(t´)
dostígnu-(t´)

finites Präteritum / nichtfinites Präteritum
trónu-l,
-la,
-lo,
-li;
trónu-v˚ij
brùzgnu-l, brùzg-la,
-lo,
-li;
brùzgnu-v˚ij
và-l,
-la,
-lo,
-li;
vànu-v˚ij
dostíg-Ø,
-la,
-lo,
-li;
dostíg-˚ij

Der zweite Fall ist mit dem ersten hinsichtlich der Stammbildung vollkommen identisch – der Unterschied kommt erst in der Formenbildung des finiten
Präteritums – zum Tragen; zur zusätzlichen Information werden aber auch
die Verben dieses Typs im folgenden schon mit aufgeführt.
Die nachstehenden drei Tabellen zeigen, welche Verben in die Gruppen b)d) gehören. Zu beachten ist hierbei, daß die Zugehörigkeit zu einer dieser
Gruppen nur genau für die angegebene Verbvariante gilt (meistens entweder
nur für das Simplex oder nur für die Präfigierungen).
b) Verkürzung um -nu- im finiten Prät. außer masc.Sg.
3°ƒ≈:

Ωólknut´
górknut´
térpnut´

slíznut´
vólgnut´
grúznut´

dràxnut´
sklíznut´ (o-)
obrìdnut´

podvígnut´
brùzgnut´
2búxnut´

c) Verkürzung um -nu- im finiten Prät., incl. masc.Sg.
3°≈:

isçéznut´

-grúznut´

-vànut´

zaskorúznut´

3°[ƒ]≈:

gíbnut´
sípnut´
gásnut´
vísnut´
1-2túxnut´
vànut´

çáxnut´
níknut´
tíxnut´
Ωúxnut´
sàknut´
vàznut´

krépnut´
xrípnut´
slábnut´
dràbnut´
drìxnut´

gràznut´
blöknut´
mólknut´
mérknut´
túsknut´

Tab. 12-5 Verben mit morphologischer Stammverkürzung (1-2)
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d) Durchgängige Verkürzung um -nu- im Präteritum
3°:

-gíbnut´
-vísnut´
-çáxnut´
-sóxnut´
-púxnut´
-móknut´
-sípnut´
-kísnut´
-dóxnut´
-búxnut´

-krépnut´
-màknut´
-térpnut´
-drìxnut´
-slábnut´
-lípnut´
-vìknut´
-stìnut´
-Ωúxnut´
-túxnut´

-zàbnut´
-slépnut´
-xrípnut´
-drógnut´
-slíznut´
-mörznut´
-górknut´
o-glóxnut´
-mérknut´
(pro-, s- -sä)

-dràbnut´
-dràxnut´
-gràznut´
na-bràknut´
za-xràsnut´
-brùzgnut´
na-vàznut´

3°[≈]:

-níknut´
-gásnut´
-tíxnut´
-túxnut´
(za-, pri-, po-)

-blöknut´
-páxnut´
-vàznut´
(nicht na-)

-sàknut´
-mólknut´
po-mérknut´
-stígnut´

vos-krésnut´
voz-dvígnut´
za-glóxnut´

3°[ƒ≈]:

-bégnut´
lípnut´
dóxnut´
púxnut´
sóxnut´

móknut´
stìnut´
kísnut´
páxnut´
zàbnut´

mörznut´
màknut´
slépnut´
2drógnut´
glóxnut´

po-túsknut´
raz-vérznut´
-vérgnut´
-tórgnut´
-Ωólknut´

Tab. 12-5 Verben mit morphologischer Stammverkürzung (3)

Unter den Verben, die ihren Stamm durchgängig verkürzen (Gruppe d,
s.o.), gibt es – darauf weisen die Zusatzindices hin – fakultativ die Beibehaltung des -nu-, z.B. fakultatives za-mörz-nu-v˚ij neben normalem za-mörz˚ij. Hier gelten die Formen mit -nu- bei präfigierten Verben als “veraltet und
buchsprachlich” (AG-70, 420), während sie bei Simplicia eher möglich sind.
Wenn man das Verhalten der Verben auf -nut´ noch einmal zusammenfaßt, so ist zunächst festzuhalten, daß insgesamt 59 Verbwurzeln in der einen
oder anderen Form eine Eliminierung des -nu- zeigen; von diesen 59 weisen 52
Wurzeln, nämlich die in den drei Tabellen aufgeführten, mindestens einmal
(d.h. entweder das Simplex oder mindestens eine Präfigierung) eine durchgängige Verkürzung um dieses Suffix auf.
Folglich behalten 7 Wurzeln, gleich, ob es sich um das Simplex oder eine
Präfigierung handelt, in mindestens einer Präteritalform das Suffix -nu- bei,
während es in anderen Formen verschwindet. Hierbei handelt es sich um alle
vier Wurzeln der Gruppe 3°≈ (was eine empirische Feststellung ist und nicht
aus der Definition dieser Klasse folgt), d.h. also um izçéznut´, zaskorúznut´,
grúznut´ und vànut´, außerdem um drei Wurzeln aus der Gruppe 3°ƒ≈,
nämlich vólgnut´, obrìdnut´ und sklíznut´. Diese sieben Verben zeigen,
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um es etwas zu präzisieren, in den nichtfiniten Formen keine Verkürzung des
Verbalstammes, in den finiten Formen dagegen durchgängige Verkürzung
oder Verkürzung bis auf das masc.Sg.
Wenn man nur die finiten Präteritalformen betrachtet, so zeigen drei Verben, und zwar vólgnut´, obrìdnut´ und (o)sklíznut´ niemals eine Verkürzung um -nu- in allen vier finiten Formen. Umgekehrt zeigen alle 56 anderen
Verbwurzeln (und damit die große Mehrheit) mindestens in einem Falle (d.h.
als Simplex oder als Präfigierung) diese einheitliche Art, das finite Präteritum
zu bilden.
Der Ausfall bzw. das Beibehalten des Suffixes -nu- korreliert bekanntlich
mit bestimmten semantischen Eigenschaften: perfektive Momentanverben
behalten das -nu- bei, während intransitive, als Simplicia imperfektive Verben
mit inchoativer oder mutativer Bedeutung es abwerfen. Da es aber, wie die
Daten zeigen, zahlreiche Schwankungen zwischen Bewahren und (teilweisem
oder vollständigem) Wegfall gibt, diese Kriterien außerdem nicht eindeutig
sind und sie dazu noch auf der semantischen Ebene liegen, verzichten wir
darauf, diese Beziehung zwischen Inhalts- und Ausdrucksseite genauer zu
analysieren und darzustellen (Genaueres vgl. etwa bei ISAČENKO 1975, 229ff.,
248ff., 397ff.). Festgehalten werden soll an dieser Stelle jedoch, daß der Ausfall des -nu- im Präteritum bei Neubildungen unproduktiv ist, während das
Suffix -nu- ansonsten durchaus zur Bildung neuer Verben verwendet wird, also produktiv ist.
Nach den Angaben bei GRAUDINA et al. (1976, 199ff.) läßt sich erkennen,
daß die Tendenz dahin geht, die Bildung des finiten Präteritums zu vereinheitlichen, d.h. in diesem Falle, das -nu- auch im Masculinum wegfallen zu
lassen, wenn es in den übrigen Formen schon fehlt: das untersuchte Material
zeigt ein Verhältnis von 53 : 47 für die kürzere Form bei den Simplicia; bei
den präfigierten Verben gilt die Form ohne -nu- mit einem Verhältnis von 83 :
17 sowieso als literatursprachliche Norm. Das heißt mit anderen Worten: die
Präteritalbildung der Verben der Gruppe b) wird sich vereinheitlichen; die
Unterschiede zwischen präfigierten und nichtpräfigierten Verben werden aufgehoben, die bei ZALIZNJAK noch angegebene fakultative Beihaltung des
-nu- in einigen Formen verschwindet praktisch. Die Verben der Gruppen b)
werden in die Gruppe c) bzw. d) übergehen.
Wenn man die Tab. 12-5 aufmerksam betrachtet, sieht man, daß in den
Gruppen b) und c) fast ausschließlich Simplicia versammelt sind, in d) dagegen mehrheitlich Präfigierungen. Dieser Unterschied spielt in den nichtfiniten
Präteritalformen eine Rolle: bei den Simplicia hält sich das -nu- in diesen Formen, während bei den präfigierten der Ausfall des -nu- die Regel ist (vgl.
GRAUDINA et al. 1976, 222ff.). Zu in der Tendenz ähnlichen Ergebnissen
kommt im übrigen auch IL’INA (1976) in einer soziolinguistischen Studie, auf
deren viele Detailergebnisse wir hier nicht eingehen können.
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12.4. Diagrammatik
Da einige Unterschiede zwischen demjenigen Präteritalaktivstamm, der in
den finiten Formen zum Einsatz kommt, und demjenigen, den die nichtfiniten
Präteritalformen benutzen, bestehen, soll die Bildung dieser beiden Stämme
an dieser Stelle in separaten Schemata dargestellt werden (als Abschluß und
Zusammenfassung der Behandlung der Formenbildung des Präteritums Aktiv
erfolgt eine Koppelung beider Bereiche auch in Gestalt eines Flußdiagramms).
Diese beiden Flußdiagramme sind von identischer Struktur, aber die Extension der vorkommenden Stammbildungstypen ist eine andere. Das betrifft
einmal die Verben auf -nut´, aber auch die Verben mit einem konsonantischem Verbalstamm auf -t oder -d. Einzelheiten werden, soweit nötig, in den
Anmerkungen erläutert.
Obwohl die beiden Stämme somit einige Unterschiede aufweisen, sind sie
doch soweit systematisch aufeinander beziehbar und einander so ähnlich, daß
es wohl nicht gerechtfertigt wäre, ihretwegen die Struktur der vorliegenden
Grammatik zu ändern, d.h. zur Zahl von vier insgesamt verwendeten Stämmen einen weiteren, nämlich den Präteritalstamm für die nichtfiniten Formen, hinzuzufügen. Für die große Mehrheit aller russischen Verben sind beide Stämme ja identisch, und die Unterschiede beschränken sich auf zwei genau abgrenzbare, gut überschaubare Klassen von Verben.
Für die Verben mit vokalischem Verbalstamm lautet eine wichtige Faustregel: Wenn der Verbalstamm weder auf -nu- noch auf -eré- auslautet, sind
Verbalstamm und Präteritalstamm immer identisch. Zu dieser Regel gibt es
nur eine einzige Ausnahme (-‚ibít´).

Anmerkungen zu Diagramm 1
1) Identität bei den Verben auf -nut´: Typ 3 (das sind alle -nut´ minus 59) und 3°ƒ≈ (das sind 12
Verben).
2) Eliminierung von -nu- bei den Typen 3° (36 Verben), 3°[ƒ≈] (20 Verben), 3°[≈] (14 Verben),
3°≈ (4 Verben), 3°[ƒ]≈ (22 Verben); zur Aufzählung dieser Verben vgl. die Tabellen im Text.
Anmerkungen zu Diagramm 2
1) Identität bei den Verben auf -nut´: Typen 3, 3°≈, 3°ƒ≈ und 3°[ƒ]≈; Aufzählung der geschlossenen Klassen siehe Tabellen im Text.
2) Eliminierung von -nu- bei den Verben der Typen 3°, 3°[≈] und 3°[ƒ≈]; Aufzählung siehe Tabellen im Text. vànut´ fehlt neben stìnut´, da es das nichtfinite Präteritum mit Stammidentität
bildet (vànuv‚ij).
3) Zur Bildung des Gerundiums obligatorisch nur bei den reflexiven Verben; bei nichtreflexiven
Verben ist die Verkürzung fakultativ neben der unveränderten Beibehaltung des Stammes.
4) -çest´ fehlt hier neben rastí, da es kein nichtfinites Präteritum bildet.
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Fig. 12-1 Die Bildung des Präteritalaktivstammes (fin. Prät.)
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Fig. 12-2 Die Bildung des Präteritalaktivstammes (nichtfin. Prät.)
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13.1. Das Inhaltsparadigma des finiten Präteritums
Das Inhaltsparadigma des finiten Präteritums umfaßt vier Formen: drei im
Singular unterschiedene Genusformen und eine Pluralform:

lexikalische
Bedeutung
uvo./vo.

Präteritum
Indikativ
Aktiv

Sg.
Sg.
Sg.
Pl.

m.
f.
n.

nichtreflexiv
bzw.
reflexiv

Fig. 13-1 Das Inhaltsparadigma des Präteritums

Dieses Paradigma ist einer der wenigen Fälle – und der einzige unter den
finiten Verbformen –, in denen eine Form (nämlich der Plural) dem Paradigma hinzugefügt wird, obwohl der Bestand der grammatischen Kategorien
nicht identisch ist (nämlich in bezug auf das Genus); dies deshalb, weil der
Plural zu den übrigen Formen (nämlich zum Singular) eine ‘komplementäre
Ergänzung’ darstellt (zu diesem Begriff vgl. die einleitenden Kapitel).1

1 Ein reines Versehen ist wohl die Analyse des Präteritums, die bei VOLOCKAJA et al.
(1964, 122) zu finden ist: hier taucht auch im Präteritum die Kategorie Person auf, wobei
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13.2. Die Formenbildung des finiten Präteritums
13.2.1. Der Ausdruck des finiten Präteritums
Zum Ausdruck des finiten Präteritums steht im Russischen genau ein Suffix,
{-l-}, zur Verfügung, das in zwei Varianten, {-l-} und {-Ø-}, auftritt. Die Flexionsendungen sind immer gleich, sie weisen keine Variation auf. Der Stamm
ist in den allermeisten Fällen unveränderlich; da innerhalb des Präteritums
jedoch auch eine Eliminierung des Suffixes -nu- in einem Teil der Formen vorkommen kann, ergeben sich drei strukturelle Typen von Präteritalformen, von
denen die ersten beiden aufgrund ihrer komplementären Verteilung zu einem
morphologischen Formenbildungstypus zusammengefaßt werden können:

Fig. 13-2 Die morphologische Struktur des Präteritums

In dieser Darstellung entsprechen die einzelnen Teile wieder denen des Inhaltsparadigmas.
Wie man sieht, sind die beiden Varianten des Präteritalsuffixes das -l- und
der Nullausdruck, deren Auftreten vom Charakter des vorhergehenden
Stammauslautes und von der nachfolgenden Endung abhängt und aufgrund
der Kenntnis dieser Merkmale eindeutig vorhergesagt werden kann. Nach
einem Vokal im Stammauslaut wird stets -l- benutzt, gleichgültig, welche Enalle Formen der Bedeutung ‘3.Ps.’ zugeordnet werden (später findet sich nämlich wieder
die übliche Darstellung, vgl. 1964, 147).
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dung danach folgt, d.h. mit positivem Ausdruck oder nicht. Im masc.Sg. ergibt
sich somit eine geschlossene Auslautsilbe, in den übrigen Formen bildet dieses Suffix mit der Endung zusammen eine neue Silbe. Nach Konsonanten dagegen wird -l- nur dann verwendet, wenn gleichzeitig ein Vokal folgt, also ab
dem fem. Sg., während die Endung im masc. Sg. ein Nullmorph aufweist. Mit
anderen Worten: eine schon geschlossene Silbe wird durch die konsonantische
Variante -l- des Präteritalsuffixes nicht noch zusätzlich verlängert, was u.U.
zu Konsonantengruppen führen würde, die im Russischen in dieser Position
nicht gerade charakteristisch sind. Konsonantenverbindungen des Typs -Kl
werden also vermieden.2

Die Varianten des Präteritalsuffixes
-Ø-

nach Konsonanten

-l-

a) nach Vokalen
b) zwischen Konson. u. Vokalen

Die vorletzte Akademiegrammatik spricht in diesem Zusammenhang von
den Konsonanten “b, p, g, k, x, z, s, r”, nach denen kein -l stehe (AG-70, 413).
Das erweckt den Eindruck, als gebe es zumindest einige Konsonanten, nach
denen doch -l benutzt werde, was jedoch nicht der Fall ist.3
Die beiden Varianten der Reflexivpartikel sind ähnlich verteilt wie die Varianten des Präteritalsuffixes: nach Konsonanten tritt -sä an den Stamm, im
masc. Sg. also, nach Vokalen dagegen -s´, d.h. in allen übrigen Formen. Es
gilt für die Auswahl unter den beiden Varianten demnach das gleiche Prinzip,
das auch für das Präteritalsuffix aufgezeigt wurde: ein Konsonant im Auslaut
einer geschlossene Silbe wird nicht durch einen zusätzlichen Konsonanten zu

2 Andere Konsonantenverbindungen am Wortende kommen jedoch vor, wie man z.B. an
polztí sieht: polz.
3 In der Beschreibung von LEHFELDT (vgl. 1978b, 87) wird die Nullendung nicht als kombinatorische Variante aufgefaßt, sondern als Ergebnis einer Alternation. Dabei ist nicht
ganz klar, wie dieses Phänomen einzuordnen ist: auf der Ebene der Flexionsendungen, um
die es dabei geht, sind an sich Alternationen nicht vorgesehen; aufgeführt wird die genannte Erscheinung stattdessen denn auch unter den morphonologischen Veränderungen
des Stammes, zu denen sie wiederum sachlich nicht gehört. So geht der nachfolgende ausführliche Versuch, zu entscheiden, ob es sich bei dem Ausfall von -l- um eine phonologische oder um eine morphonologische Regel handelt (vgl. 1978b, 89ff.), eigentlich ins
Leere: diese Frage erübrigt sich, wenn man -l- als morphologisches Element versteht; auf
dieser Ebene reicht es ja, die Komplementarität der Verteilung zu zeigen, um die gegebenen Varianten als Allomorphe des Suffixmorphems zusammenfassen zu können.
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einer Konsonantengruppe gemacht (stattdessen vielmehr eine neue Silbe angefügt), eine offene Silbe dagegen geschlossen.

Die Allomorphe der Reflexivpartikel
-sä
-s´

:
:

nach Konsonanten
nach Vokalen

(masc. Sg.)
(sonst)

Zur Bildung des finiten Präteritums vgl. die nachstehenden Beispiele:
Infinitiv/Verbalstamm
pisá-(t´)
lez-(t´)
smoç´: smogvestí: vedbrùzgnu-(t´)
térpnu-(t´)

pisá-l,
lez-Ø,
smog-Ø,
völ-Ø,
brùzgnu-l,
térpnu-l,

finites Präteritum
-la,
-la,
-lá,
-lá,
brùzg-la,
térp -la,

-lo,
-lo,
-ló,
-ló,
-lo,
-lo,

-li
-li
-lí
-lí
-li
-li

Ob ein Verb im Präteritum zur ersten oder zur zweiten Variante des ersten
Strukturtyps gehört, hängt allein davon ab, ob sein Präteritalaktivstamm
vokalisch oder konsonantisch auslautet, ist also keine morphologische Frage
und somit weiter kein empirisches Problem. Bezieht man sich auf den Verbalstamm, so kann man als Grundtendenz festhalten: lautet dieser Stamm vokalisch aus, so gehört das Verb im Präteritum zur ersten Variante, lautet er
konsonantisch aus, so gehört es zur zweiten. Diese Zuordnung wird zwar von
einer Reihe von Verben durchbrochen, stimmt aber als Prinzip. Ein empirisches Problem der Verteilung der Verben auf die genannten drei Möglichkeiten stellt sich dagegen im letzten Fall, also bei den Verben, die ein im Infinitiv
vorhandenes -nu- bei der Bildung des Präteritalaktivstammes zunächst beibehalten, es innerhalb des finiten Präteritums dann aber ab dem fem. Sg. eliminieren. Dieses besondere Verhalten muß durch Aufzählen der betreffenden
Verben beschrieben werden (Tab. 13-1), eine Regel dafür, welche von allen
Verben auf -nut´ dies sind, gibt es nicht. Bei ZALIZNJAK sind sie denn auch
im Lexikon mit dem Zusatzindex ƒ gekennzeichnet (es ist ein empirischer Befund, nicht definitorisch bedingt, daß diese Verben zugleich auch den Index ≈,
Beibehaltung des -nu- im nichtfiniten Präteritum, aufweisen). Daß bei allen
diesen Verben stets noch ein weiterer Konsonant vor dem Suffix -nu- steht,
der verkürzte Stamm also stets konsonantisch auslautet, ist ebenfalls eine
empirische Tatsache, keine logische Notwendigkeit.
Dieser letztgenannte Typ der präteritalen Formenbildung ist im Rückzug
begriffen, wie die Daten bei GRAUDINA et al. (1976, 199ff.) zeigen (s.o.); das bedeutet, daß das Suffix -nu- als Mittel zur Formenbildung schwindet, während
es sich umgekehrt als Mittel der Stammbildung weiter festigt. Die Verben, die
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das -nu- im masc. Sg. fakultativ (noch) bewahren können, also bei ZALIZNJAK
den Index [ƒ] tragen, brauchen deshalb hier nicht weiter berücksichtigt zu
werden.

Ausfall des -nu- außer im masc.Sg.
Verben des Typs 3° ƒ≈
brùzgnut´
sklíznut´ (o-)
dràxnut´

slíznut´
Ωólknut´
vólgnut´

podvígnut´/sä
obrìdnut´
térpnut´

grúznut´
górknut´
2búxnut´

Tab. 13-1 Verben mit Morphemeliminierung

Die Vokalalternation e ~ ö, die im Präteritum zu beachten ist, wird im Zusammenhang mit der Betonung behandelt, s. also dort!
Eine wenige Verben zeigen bei der Bildung der Präteritalformen die Auswirkung eines morphonologischen Prozesses, der als Regel folgendermaßen
formuliert werden kann:

Morphonologische Regel
Ist die Kombination aus Stamm und Suffix unsilbisch,
so wird ein Vokal vor dem Suffix eingeschoben,
und zwar: e nach C, o nach K.

Die Wirkung dieser Regel betrifft nur das masc. Sg., da nur hier überhaupt
die Bedingung erfüllt ist, daß eine unsilbische Form entstehen könnte (in den
anderen Fällen liefert die Endung ja stets einen Vokal). Der Präteritalstamm
ist bei diesen Verben, wie generell, mit der Stammform, die im Plural auftritt,
gleichzusetzen. Die genannte morphonologische Regel bestimmt konkret das
finite Präteritum dreier Verben:
Infinitiv / Verbalstamm
idtí:
idçest´:
çtΩeç´:
Ωg-

u-‚ö-l,
u-çö-l,
s-Ωög-Ø,

finites Präteritum
u-‚-lá,
-ló,
u-ç-lá,
-ló,
so-Ωg-lá,
-ló,

-lí
-lí
-lí

Daß das eingefügte -e- unter Betonung als /o/ realisiert wird, zeigt, daß dieser Vokal hinsichtlich der bei der Betonung auftretenden morphonologischen
Alternationen von echten Wurzelvokalen nicht unterschieden zu werden
braucht (zur Alternation e ~ ö vgl. weiter unten!).
Explizit gemacht, verliefe die Argumentation im dritten Beispiel etwa so:
der Verbalstamm Ωg- ist nach den Regularitäten der Stammbildung auch der
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Präteritalstamm; an einen konsonantisch auslautenden Präteritalstamm wird
vor der Nullendung (d.h. im masc. Sg.) die Null-Variante des Suffixes angefügt. Die Form *Ωg-Ø ist aber unsilbisch und so nicht möglich. Deshalb wird
der Vokal -e- eingefügt, der unter Betonung mit -ö- alterniert, so daß sich
schließlich korrektes Ωög ergibt.
Bei den beiden anderen Verben muß noch ein zusätzlicher Rückkoppelungseffekt eingeschaltet werden: der Verbalstamm çt- wird um das -t verkürzt,
so daß sich ç- ergibt. An diesen Konsonanten wird im masc. wieder die NullForm des Suffixes angefügt. Die erhaltene Kombination *ç-Ø ist unsilbisch,
weshalb ein Vokal angefügt wird: çe-. Da nunmehr aber ein Vokal im Auslaut
steht (und das ist die Rückkopplung), wird die “normale” Variante des Präterialsuffixes angehängt, so daß sich schließlich richtig u-çöl ergibt.
Ein weiteres russisches Verb zeigt – wie bei der Bildung seines Infinitivs –
neben den drei genannten die individuelle Eigenschaft, sich dieser Regel gemäß zu verhalten, obwohl die segmentalen Bedingungen dafür gar nicht vorliegen. Es handelt sich um tolóç´.

Individuelle Eigenschaften
tolóç´,

tolk-:

tolók-Ø
tolk-lá
tolk-ló
tolk-lí

Zu beachten ist ferner, daß Präfigierungen der genannten Verben evtl. Präfixvarianten aufweisen, die mit dem geschilderten Prozeß logisch zusammenhängen, indem die Silbenstruktur des Präfixes in Übereinstimmung mit der
um Suffix und Endung erweiterten Wurzel gewählt wird: beginnt die unpräfigierte Form mit einem Konsonanten, so wird die auf einen Konsonanten endende bzw. aus einem Konsonanten bestehende Präfixvariante gewählt; beginnt die unpräfigierte Form dagegen mit zwei Konsonanten, wird die vokalisch auslautende Präfixvariante verwendet. Mit einem Konsonanten endet
die unpräfigierte Form aber genau dann, wenn ein Vokal nach obigem Prozeß
eingeschoben worden ist, mit zweien, wenn das Präteritalsuffix direkt an den
Wurzelkonsonanten herantritt. Vgl. die folgenden Fälle, um die es hier konkret geht:
ras-çest´ :
s-Ωeç´ :

ras-çö-l,
s-Ωög-Ø,

razo-ç-lá,
so-Ωg-lá,

-ló,
-ló,

-lí
-lí
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Das Verhalten der Präfixe ist also segmental gesteuert und somit ein automatischer Prozeß, der auf der morphologischen Ebene nicht berücksichtigt zu
werden braucht, an dieser Stelle aber der Vollständigkeit halber dennoch
expliziert werden sollte.

13.2.2. Diagrammatik
Das Flußdiagramm, das die Bildung des Präteritalaktivstammes anschaulich
macht, läßt sich sehr einfach so erweitern, daß es zugleich auch die Bildung
des finiten Präteritums erfaßt. Je nach der Klasse des Stammauslautes (vokalisch – konsonantisch) ist ja einfach eine von den beiden Suffixvarianten
anzufügen, an die die stets eindeutigen Endungen treten, eventuell gefolgt
von einem Postfix, sofern es sich um ein reflexives Verb handelt, wobei das
Postfix selbst auch wieder in zwei komplementär verteilten Varianten auftritt.
Da die Verteilung von -l- und Null kombinatorisch geregelt ist, müßte darauf in dem Diagramm gar nicht speziell verwiesen werden, aber zur zusätzlichen Information sei die oben eingeführte Struktur hier fortgeführt.
Zu beachten sind weiter nur noch die Verben auf -nut´, die dieses Suffix
innerhalb des Präteritums eliminieren, und die paar Verben, die einer zusätzlichen morphonologischen Veränderung unterliegen. Sie werden in den Anmerkungen im einzelnen noch einmal genannt.

Anmerkungen
1) Identität bei den Verben auf -nut´: Typ 3 (das sind alle -nut´ minus 59) und 3° ƒ≈ (das sind
12 Verben).
2) Eliminierung von -nu- bei insgesamt 56 Verbwurzeln; im einzelnen handelt es sich um Typ 3°
(36 Verben), 3° [ƒ≈] (20 Verben), 3° [≈] (14 Verben), 3° ≈ (4 Verben), 3° [ƒ]≈ (22 Verben);
zur Aufzählung dieser Verben vgl. die entsprechenden Tabellen zur Stammbildung.
3) Eliminierung des -nu- ab dem fem.Sg. bei 12 Verben: brùzgnut´, slíznut´, podvígnut´,
grúznut´, sklíznut´ (o-), Ωólknut´, obrìdnut´, górknut´, dràxnut´, vólgnut´, térpnut´,
búxnut´.
4) Vokaleinschub bzw. individuelle Besonderheit bei: idtí: ‚ö-l, ‚l-a; Ωeç´: Ωög, Ωg-la;
çest´: -çö-l, -ç-la; tolóç´: tolók, tolk-lá. Die Zuordnung von idtí erfolgt hier ohne Berücksichtigung der morphonologischen Regel, die die endgültige segmentale Gestalt beeinflußt.
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13.3. Die Betonung des finiten Präteritums
13.3.1. Vorüberlegungen4
Die Betonung der finiten Präteritalformen ist ein eigenständiger Bereich des
russischen Verbalakzentes, da die Präsensbetonung keinen sicheren Schluß
auf die Präteritalbetonung zuläßt (und umgekehrt). So weist ZALIZNJAK z.B.
darauf hin, daß “praktisch alle möglichen Kombinationen der normalen
Akzentschemata des Präsens und des Präteritums vorkommen” (1977a, 81).
Dieser Tatsache trägt er Rechnung, indem er für jeden Bereich eine eigene Angabe des Akzentschemas vorsieht, die – der Deutlichkeit halber – durch einen
Schrägstrich voneinander getrennt werden, also z.B. b/b. Hier steht das Akzentschema des Präsens an erster Stelle, dasjenige des Präteritums an zweiter. Dabei gilt zur Vereinfachung die Konvention, daß in allen Kombinationen
mit einem a als zweitem Element nur das erste notiert zu werden braucht
(vgl. 1977a, 80).
Den Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen, die u.a. auch den Sinn
der in der vorliegenden Grammatik verwendeten Trennung von Inter- und Intraparadigmatik noch einmal deutlich machen sollen, bildet eben die Beschreibung der Präteritalbetonung, die bei ZALIZNJAK (1977a, 80f.) zu finden
ist.
Nach dieser Darstellung (beibehalten im übrigen in ZALIZNJAK 1985, 15f.)
hat man es insgesamt mit folgenden Möglichkeiten zu tun (zur Unterscheidung von den Akzentschemata des Präsens behalten wir den davorgesetzten
Schrägstrich bei):
Grundtypen
/a
/b

:
:

/c

:

/c"

:

feste Stammbetonung in allen Formen;
Endbetonung (Endungsbetonung bei silbischer Endung,
sonst, nämlich im masc. Sg., Stammbetonung);
Endungsbetonung im fem. Sg., sonst Stammbetonung (definiert nur für nichtreflexive Verben);
/b und /c sind gleichzeitig, d.h. bei einem und demselben
Verb, möglich, also m.Sg. Stammbetonung, f.Sg. Endungsbetonung, n. Sg. und Pl. sowohl Stamm- wie Endungsbetonung;
außerdem ist (veraltend) im m.Sg. Postfixbetonung möglich
(definiert nur für reflexive Verben, deren nichtreflexive Partner zu /c gehören).

4 Zu einer ersten Fassung der nachfolgenden Abschnitte vgl. KEMPGEN (1985b).
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Sondertypen
/c'

:

/c ¿

:

/c [¿] :
/c" ¿ :

wie /c, jedoch zusätzlich auch Endungsbetonung im n.Sg.
möglich (nur bei vzät´ und dat´);
wie /c, jedoch Stammbetonung gegenüber dem Infinitiv um
eine Silbe nach links verschoben;
Verlagerung des Akzentes fakultativ, sonst wie /c ¿;
Kombination von /c" und /c ¿, entspricht /c ¿ bei reflexiven
Verben.

Die Einteilung in ‘Grund-’ und ‘Sondertypen’ stammt nicht von ZALIZNJAK,
sie wurde von uns zur Strukturierung des Materials hinzugefügt. Zu allen
diesen Möglichkeiten zunächst jeweils ein Beispiel:
Typ
/a
/b
/c
/c'
/c"
/c ¿
/c [¿]

Infinitiv
çitát´
moç´
zvat´
vzät´
zvat´sä
naçát´
nalít´

:
:
:
:
:
:
:

/c" ¿

zaperét´sä

:

çitál,
mog,
zval,
vzäl,
zválsà,
náçal,
nalíl //
nálil,
zápersà,

finites Präteritum
çitála,
çitálo,
moglá,
mogló,
zvalá,
zválo,
vzälá,
vzàló,
zvalás´,
zválós´,
naçalá,
náçalo,
nalilá,
nalílo //
nálilo,
zaperlás´,
záperlós´,

çitáli
moglí
zváli
vzàli
zválís´
náçali
nalíli //
nálili
záperlís´

Diese Beschreibung der Präteritalbetonung soll nunmehr etwas genauer
analysiert werden.
1) Die Akzentschemata /c und /c" sind komplementär verteilt: /c kommt nur
bei nichtreflexiven Verben vor, /c" nur bei solchen reflexiven, deren nichtreflexive Entsprechungen zu /c gehören. Der Einfachheit halber kann man /c
und /c" zusammenfassen und einfach als /c bezeichnen, das dann für reflexive
Verben etwas anders definiert ist als für nichtreflexive. Auf diese Weise wird
jedenfalls deutlich gemacht, daß hier nicht zwei empirisch unabhängige Akzentschemata vorliegen, die in irgendeiner Weise miteinander konkurrieren.
2) Die Betonungsmöglichkeiten, die bei /c' über das “normale” /c hinausgehen, sind klar individuelle Eigenschaften der beiden betroffenen Verben
vzät´ und dat´, nicht aber Eigenschaften des Systems der Verbbetonung.
Dieses System kann somit um die Variante /c' vermindert werden; vzät´ und
dat´ gehören, so läßt sich stattdessen formulieren, zu /c, weisen darüber
hinaus aber auch noch eine individuelle, lexikalisch bedingte Eigenschaft auf,
nämlich die Möglichkeit der Endungsbetonung im n.Sg. (Ob man dies als
individuelle Eigenschaft oder als Ausnahme wertet, darüber läßt sich streiten:
da die “reguläre” Betonung /c ja vorhanden ist, könnte man alles darüber hinaus vorhandene als individuelle Eigenschaft betrachten; da aber der gleiche
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Bereich betroffen ist, den auch die regelmäßigen Eigenschaften beschreiben,
ist auch eine Wertung als Ausnahme möglich, nur wäre es hier eben keine Abweichung in dem – häufigereren – Sinne, daß von den regulären Eigenschaften sozusagen “etwas fehlt”, sondern daß zusätzlich zu den regulären Eigenschaften noch weitere Möglichkeiten gegeben sind. Diese zweite Interpretation entspricht unserer Definition der beiden Begriffe, so daß wir von einer
individuellen Eigenschaft sprechen wollen.)
3) Wenn man nur das Präteritum für sich betrachtet, dann verhalten sich
die Verben /c und /c ¿ vollkommen gleich: die absolute morphologische Beschreibung ist für beide Fälle identisch: Endungsbetonung im fem. Sg., sonst
Stammbetonung (und zwar immer auf der gleichen Stammsilbe). Auf welcher
Silbe des Stammes der Akzent tatsächlich liegt und wie sich diese Akzentstelle zur Akzentstelle des Infinitivs verhält, dies ergibt sich aus der interparadigmatischen Beschreibung des Akzentverhaltens. Zu dieser gehört die
Akzentverlagerung, die von ZALIZNJAK mit dem Index ¿ erfaßt und notiert
wird. Für die paradigmatische Beschreibung ist dieser Punkt dagegen irrelevant. Die bloß fakultative Vorverlagerung des Akzentes, angezeigt durch [¿],
lassen wir, wie alle diese Fälle, im folgenden beiseite.5
4) Das Akzentschema /b stellt zwar eine absolute Festlegung der Akzentposition auch auf silbischer Ebene dar, wenn man berücksichtigt, daß bei
Vorliegen einer bedingten Betonung die tatsächliche Akzentstelle um eine
Silbe nach vorne – und damit auf die letzte Silbe des Stammes – verlagert
wird, so daß hier eine Angabe der Akzentposition in bezug auf eine Ausgangsform eigentlich überflüssig wäre, ginge es nur darum, die richtige Akzentposition im Präteritum zu bestimmen. Da aber theoretisch eine End(ungs)betonung im Präteritum mit ganz verschiedenen Ausgangsverhältnissen beim Infinitiv gekoppelt sein könnte, soll auch dieser Punkt in einer vollständigen, systematischen Beschreibung erfaßt werden. Dabei kann außer der
Beibehaltung der Akzentstelle selbstverständlich nur eine Rückverlagerung
in Frage kommen.
Nach diesen Überlegungen ergibt sich das folgende uminterpretierte System der Präteritalbetonung:

5 Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, daß sich der Index ¿ bei ZALIZNJAK zugleich auch auf das Akzentverhalten im PPP bezieht (vgl. 1977a, 81).
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1. Interparadigmatik (Verhältnis Infinitiv – Präteritalstamm)
1.1. Beibehaltung
der Akzentstelle des Infinitivs
1.2. Vorverlagerung
der Akzentstelle um eine Silbe
1.3. Rückverlagerung
der Akzentstelle um eine Silbe
2. Intraparadigmatik (finites Präteritum für sich)
2.1. /a: Stammbetonung
2.2. /b: Endungsbetonung
2.3. /c: Wechselbetonung
Nach diesem Schema ist die folgende Beschreibung der Betonung des finiten Präteritums aufgebaut.

13.3.2. Interparadigmatik
13.3.2.1. Die Akzentverschiebungen
Zunächst muß eine Bezugsform festgesetzt werden, deren Akzentstelle mit
derjenigen des Infinitivs verglichen werden soll. Hierfür bietet sich die
Pluralform an, da alle anderen Formen bestimmte Nachteile aufweisen: das
masc.Sg. ist von den Auswirkungen der sog. “bedingten” Betonung betroffen
und deshalb unbrauchbar, das fem.Sg. ist bei Akzentschema /c die Form, die
den Betonungswechsel zeigt, das neutr.Sg. ist bei dat´ und vzät´ Träger der
individuellen Abweichung. Der Plural dagegen wird von keiner Besonderheit
tangiert, so daß er gut als Bezugsform zu gebrauchen ist.6
Zu den schon genannten drei Arten der Akzentverlagerung vgl. die folgenden Beispiele:
Vorverlagerung
naçá-(t´):
náça-li
proklàs-(t´):
próklä-li

Beibehaltung
proçitá-(t´):
proçitá-li
prines-(tí):
prines-lí

Rückverlagerung
sberé-(ç´):
sbereg-lí
pomó-(ç´):
pomog-lí

Bei der Interpretation dieser Akzentverschiebungen in konkreten Fällen ist
zu beachten, daß bei den Verben auf -erét´ und bei -‚ibít´ nach dem Verlust des Auslautvokals eine automatische Vorverlagerung des Akzentes eintritt, die sich morphologisch als Beibehaltung der Akzentstelle auf der Wurzel
äußert. Vorverlagerung des Akzentes heißt im Präteritum immer Verlagerung

6 ZALIZNJAK wählt das neutr.Sg. als “Kontrollform” für die Zuschreibung der bedingten
Betonung des Präteritums, also in einer ähnlichen Funktion, mit dem Zusatz, daß dann,
wenn in dieser Form Schwankungen zu beobachten seien, die Stammbetonung zählen solle
(vgl. 1985, 15).
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des Akzentes von der Wurzel auf das Präfix. Vgl. zur Gegenüberstellung die
beiden folgenden Fälle:
ras-teré-t´

:

ras-tör-li

u-meré-t´

:

ú-mer-li

(morphol. Beibehaltung mit
automatischer Vorverlagerung)
(Vorverlagerung auf das Präfix)

In Zusammenhang mit der automatischen Vorverlagerung des Akzentes bei
den Verben auf -erét´ ist darauf hinzuweisen, daß diese Verben dann stets
eine Alternation des Wurzelvokals aufweisen:

Alternation e ~ ö (-eré- ~ -ör-)
Alternation e ~ ö bei Betonung der Wurzel,
d.h. bei automatischer Vorverlagerung,
zeigen die Verben auf -erét´

In morphologischer Interpretation handelt es sich bei der Vorverlagerung
der Akzentstelle stets um eine Verlagerung von der Wurzel auf das Präfix, bei
der Rückverlagerung um eine solche von der Wurzel auf die Endung. Daß es
sich dabei um eine Verlagerung des Akzentes um genau eine Silbe handelt,
hängt damit zusammen, daß die betreffenden Wurzeln einsilbig sind – oder
werden (dies im Falle der Polnoglasie-Wurzeln -eré-).
Da bei mehreren vor der Wurzel befindlichen Präfixen der Akzent nicht auf
das erste Präfix des Wortes, sondern auf das erste Präfix vor der Wurzel verlagert wird, läßt sich die hier gewählte Beschreibung keineswegs durch die Formulierung ersetzen, daß der Akzent auf die erste Wortsilbe verlagert werde,
wie man das vor dem Hintergrund der russischen Sprachgeschichte (Stichwort “Enklinomenformen”) zu tun geneigt sein könnte, vgl. nämlich z.B. pereza-nà-t´ : pere-zá-nä-li.
In einem einzigen Fall ist eine Verlagerung des Akzentes um mehr als eine
Silbe zu beobachten, nämlich um zwei Silben: dies dann, wenn das Präfix
selbst zweisilbig ist; in diesem Falle wird die erste Silbe dieses Präfixes betont.
Bei den russischen Verben sind Präfigierungen mit pere- (und nur solche) von
dieser Erscheinung betroffen, vgl. z.B. fakultatives pére-nä-li (neben regulärem pere-nà-li) zu pere-nà-t´.
Unter Berücksichtigung aller dieser Möglichkeiten läßt sich die Akzentvorverlagerung im finiten Präteritum ganz exakt so beschreiben:
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Vorverlagerung der Akzentstelle
Der Akzent wird auf die
erste Silbe des ersten Präfixes
vor der Wurzel verlagert.

Wie man aus dieser Formulierung ersieht, nimmt diese Regel sowohl auf
die Morphem- wie auf die Phonem-Ebene Bezug; dadurch unterscheidet sie
sich von anderen Fällen der Akzentvorverlagerung, die nicht anders als rein
silbisch beschrieben werden konnten, weil Morphemgrenzen nicht überschritten wurden. Natürlich ist, wie gezeigt, eine silbische Beschreibung auch hier
möglich.
Analog zu den Verben mit einer Vorverlagerung auf das Präfix verhalten
sich die wenigen Verben, die den Akzent bei Negation auf die Negationspartikel verlagern:
né Ωil
–––
né Ωilo
né Ωili

//
//
//
//

ne Ωíl
ne Ωilá
ne Ωílo
ne Ωíli

né byl
–––
né bylo
né byli

//
//
//
//

–––
ne bylá
–––
–––

né dal
–––
né dalo
né dali

//
//
//
//

–––
ne dalá
ne daló
–––

Zum Teil ist diese Vorverlagerung auch nur fakultativ, vgl. etwa:
ne píl

//

[ustar. né pil, -o, -i]

Diese Erscheinung (aufgeführt sind alle vorkommenden Fälle, vgl. auch ZALIZNJAK 1985, 22) wird im Rahmen der vorliegenden Grammatik nicht weiter
berücksichtigt, da sie nicht mehr zur reinen Formenbildung gehört.
Das einzige Verb, bei dem eine Akzentvorverlagerung innerhalb des Stammes zu konstatieren wäre, ist minú-t´ : mínú-li. Aber da die Akzentverschiebung bei diesem Verb nur fakultativ ist, fehlt diese Erscheinung im System,
das nach den von uns gewählten Prinzipien nur die obligatorischen Elemente
umfaßt.
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13.3.2.2. Die Verteilung der Verben
Die Verteilung der Verben auf die zur Auswahl stehenden Typen der Akzentverlagerung zu beschreiben ist nicht allzu schwierig. Bei den Verben mit vokalischem Verbalstamm können die wenigen Verben, die die Akzentstelle
nicht beibehalten, leicht aufgezählt werden. Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm ist eine Abgrenzung leicht unter Bezugnahme auf den
Infinitiv möglich. Im einzelnen sieht die Verteilung wie folgt aus:

1) Vorverlagerung der Akzentstelle
Eine Vorverlagerung der Akzentstelle im Vergleich zum Infinitiv ist in acht
Fällen zu beobachten; alle betroffenen Verben sind (ohne Prä- und Postfixe)
entweder schon im Infinitiv einsilbig oder werden dies im Präteritum (durch
die spezielle Art der Stammbildung). Bis auf eines weisen alle Verben einen
vokalischen Verbalstamm auf und sind nichtreflexiv:

-nät´
naçát´
zapít´
-Ωít´
-bìt´
-merét´
-perét´

1. Vokalischer Infinitivstamm
(za-, na-, pri-, pro-, do-, po-)

(za-, o-)
(pri-, u-, ot-, po-, pro-)
(ohne vì-)
(za-, za- -sä, ot-)
2. Konsonantischer Infinitivstamm
proklàst´

Tab. 13-2 Verben mit Akzentvorverlagerung

Die Angaben gelten nur für genau die genannten Verben; die Reflexivierungen etwa sind nicht mitgemeint.
Die Vorverlagerung der Akzentstelle erfolgt um eine Silbe; morphologisch
gesehen, handelt es sich dabei um eine Verlagerung des Akzentes von der
Wurzel auf das Präfix. Nur bei Präfigierungen mit pere- ist eine Verlagerung
der Akzentstelle um zwei Silben zu beobachten, vgl. perenà-t´ : pérenà-li
(hierzu s.o.). Fakultativ ist der einzige Fall von Akzentverlagerung innerhalb
des Stammes: minú-t´ : mínú-li (s. ebenfalls oben). Bei mehreren Präfixen
wird der Akzent auf das erste Präfix vor der Wurzel verlagert; deshalb kann
man, wie schon ausgeführt wurde, alle Fälle nicht dadurch zusammenfassen,
daß man von einer Verlagerung auf die erste Wortsilbe spricht. Bei den
Verben auf -erét´ gibt es eine automatische Vorverlagerung der Akzentstelle,
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die wegen der Verkürzung der Wurzel im Präteritum eintritt (morphologisch
gesehen, handelt es sich um eine Beibehaltung der Akzentstelle auf der
Wurzel), und eine nichtautomatische Vorverlagerung der Akzentstelle auf das
Präfix vor der Wurzel; nur letztere ist hier gemeint. Vgl. als Beispiele u-merét´ : ú-mer-li, jedoch ras-teré-t´ : ras-tör-li.
Eine gewisse Schwierigkeit ergibt sich für die Praxis dadurch, daß fast nie
alle Präfigierungen ein und derselben Wurzel eine solche Vorverlagerung des
Akzentes zeigen, sondern immer nur ein kleinerer oder größerer Teil aller
Ableitungen. Es reicht in diesem Falle also nicht aus, sich die Wurzel zu merken, es ist vielmehr das ganze Lexem zu lernen. Wenn man diese Lexeme
zählt, kommt man natürlich auf eine höhere Zahl, als oben angegeben, wo voller Bedacht von “Fällen” gesprochen wurde.
Diese Vorverlagerung der Akzentstelle auf das Präfix geht in verschiedenen
Dialektgruppen stark zurück (vgl. PIROGOVA 1959a, 131ff.); auch in der Literatursprache gibt es eine entsprechende Tendenz (vgl. LEHFELDT 1987, 622f.).

2) Rückverlagerung der Akzentstelle
Eine Rückverlagerung der Akzentstelle im Vergleich zum Infinitiv zeigen sieben Fälle, darunter eine morphologisch definierte Infinitivklasse. Auch diese
Verben sind wiederum alle (ohne Prä- und Postfixe) einsilbig oder werden dies
im Präteritum, außerdem sind sie aber auch noch – im Unterschied zu oben –
reflexiv:

1. Vokalischer Infinitivstamm
-çát´sä
(na-, za-)
-perét´sä
(ot-)
-nàt´sä
(na-, pri-, za-)
dát´sä
(+ Präfig., ohne vì-)
2. Konsonantischer Infinitivstamm
-Vç´
(V ≠ i; ohne vì-)
-pràst´sä
-çest´

Tab. 13-3 Verben mit Akzentrückverlagerung

Aus der Rückverlagerung des Akzentes resultiert im Präteritum Aktiv immer End(ungs)betonung, bei anderen Präteritalformen gibt es aber auch z.B.
eine Rückverlagerung innerhalb des Stammes, vgl. etwa gazírova-t´ : gazi-
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róva-nn-yj. Bei çest´ wird die Rückverlagerung morphologisch interpretiert:
vom Stamm (im Infinitiv) auf die Endung (im Präteritum).

3) Beibehaltung der Akzentstelle
Eine Beibehaltung der Akzentstelle des Infinitivs zeigen alle übrigen Verben,
wobei es sich um eine Beibehaltung der Stammbetonung handeln kann (vgl.
etwa çitá-t´ : çitá-li) oder um eine Beibehaltung der Suffix- bzw. Endungsbetonung (vgl. nes-tí : nes-lí).
Hinzuweisen ist nur auf die zwei Fälle, in denen die Beibehaltung der Akzentstelle nicht silbisch, sondern morphologisch interpretiert wird, nämlich
bei den Verben auf -erét´ und bei -‚ibít´. Hier erfolgt eine automatische
Vorverlagerung der Akzentstelle im Gefolge der – untypischen – Verkürzung
des Verbalstammes. Bei -erét´ ist dabei gleichzeitig die Vokalalternation e ~
ö zu beachten.
Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm lassen sich die in diese
Klasse gehörenden Verben auch leicht positiv beschreiben, es handelt sich
nämlich im wesentlichen um die Infinitivklassen auf -Ktí und -St´ und alle
Präfigierungen mit vì-. Liegt im Infinitiv schon Suffixbetonung vor, so ergibt
sich natürlich auch im Präteritum eine solche, und Stammbetonung bleibt
Stammbetonung.

1. Vokalischer Verbalstamm
Alle anderen
2. Konsonantischer Verbalstamm
-Ktí, -St´ und -iç´ sowie die Präf. mit vì(ohne proklàst´, -pràst´sä, -çest´)

Tab. 13-4 Verben mit Beibehaltung der Akzentstelle

13.3.2.3. Diagrammatik
Das Akzentverhalten der russischen Verben bei der Bildung des Präteritalaktivstammes zeigt das nachstehende Flußdiagramm, in dem die Verben aller
Klassen vollständig aufgeführt sind.
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Fig. 13-4 Die Akzentverschiebungen im Präteritum
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13.3.3. Intraparadigmatik
13.3.3.1. Die Akzentschemata des finiten Präteritums
Wie im einleitenden Teil zur Betonung des finiten Präteritums schon gezeigt
wurde, läßt sich das intraparadigmatische Akzentverhalten der russischen
Verben im finiten Präteritum mit drei Akzentparadigmen erfassen:

a:

feste Stammbetonung

b:

feste Endungsbetonung
(Endungsbetonung bei silb. Endung, sonst, nämlich im masc.
Sg., Betonung der letzten Stammsilbe)

c:

Wechselbetonung,
Endungsbetonung fem. Sg.; sonst Stammbetonung; bei refl.
Verben zugleich auch Endungsbet. im neutr. Sg. und im Pl.
möglich, außerdem (veraltet) Postfixbetonung im masc. Sg.

oder, als Akzentschemata dargestellt:
a

◇
◇
◇
◇

●
●
●
●

b

◇
◇
◇
◇

Ø
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

[●]
◇
◇
◇

c
masc.

Sg.

fem.

Sg.

neutr.

Sg.

–––

Pl.

●
◇
●
●

Ø
●
●
●
(refl.)

Ø
●
(●)
(●)

(●)
◇
◇
◇

Fig. 13-5 Die Akzentschemata des finiten Präteritums

Im Akzentschema /c sind die Betonungsmöglichkeiten eingeklammert, die
bei den reflexiven Verben hinzukommen, aber zum Teil nicht mehr gebräuchlich sind. Der dritte, etwas abgesetzte Block steht dabei für das Reflexivpostfix. Bei der Darstellung dieses Akzentparadigmas wurde auch schon die
Tatsache berücksichtigt, daß es sich (mit einer einzigen Ausnahme) nur um
einsilbige Wurzeln handelt, die diesem Typ angehören (s.u.), weshalb der
Stamm auch nur mit einer Silbe symbolisiert wurde.
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In allen drei Akzentschemata ist die Endung des masc. Sg. durch eine Null
wiedergegeben, um zu zeigen, daß auf dieser Endung keine ‘tatsächliche’
Betonung liegen kann; zum Tragen kommt dies allerdings nur bei Akzentschema /b. Dies ist demnach ein Fall, in dem es nützlich ist, zwischen der ‘bedingten’ und der ‘tatsächlichen’ Betonungsstelle zu unterscheiden. Die Definition dieses Betonungstyps (s.o.) berücksichtigt – dem morphologischen Ansatz
der Akzentbeschreibung entsprechend – nur die bedingte Betonung, wohingegen sich die tatsächliche Akzentstelle aus der Interaktion mit der phonologischen Struktur der Allomorphe ergibt (vgl. den erläuternden Zusatz).
Angemerkt sei noch, daß der tatsächliche Akzent selbst dann auf die letzte
Stammsilbe verlagert wird, wenn es sich um ein reflexives Verb handelt, also
ein silbisches Postfix folgt (-sä), das theoretisch die Voraussetzung dafür
bietet, die Akzentstelle auf der gleichen Silbe (vom Wortanfang her gezählt)
wie die Endungsbetonung beizubehalten. Betont wird also nicht die absolut
letzte Silbe, sondern die letzte Silbe der nichtreflexiven Form. Erreicht wird
auf diese Weise eine paradigmatisch gleichartige Behandlung von reflexiven
und nichtreflexiven Verben, die a priori so nicht notwendig ist. Zugleich wird
hieran deutlich, daß sich das Postfix -sä nicht wie eine Endung verhält. Es
sind demnach Zweifel an der Auffassung ZALIZNJAKs erlaubt, wonach sich die
Reflexivpartikel im finiten Präteritum – im Gegensatz zu anderen Paradigmen – wie ein Teil der Endung verhalte (vgl. 1985, 20), so daß hier faktisch
ein “fester” Morphemanschluß zu konstatieren sei im Gegensatz zu dem sonstigen, “schwachen”. Als Unterscheidungskriterium wird dabei die Frage untersucht, ob das betreffende Morphem (hier also die Reflexivpartikel) die Akzenteigenschaften der Grundform (d.h. der nichtreflexivierten Form) in irgendeiner Form verändert oder nicht – gerade dies gilt ja nicht (wie ZALIZNJAK im
übrigen selbst anmerkt), vgl. unten zur Postfixbetonung reflexiver Verben.
Zu den Akzentschemata des finiten Präteritums vgl. die folgenden Beispiele
(weitere siehe am Beginn dieses Kapitels):

masc.
fem.
neutr.

Sg.
Sg.
Sg.
Pl.

Infinitiv
masc.
fem.
neutr.
Infinitiv

Sg.
Sg.
Sg.
Pl.

Stammbetonung
sdéla-l
sdéla-la
sdéla-lo
sdéla-li
sdéla-t´
léz-Ø
léz-la
léz-lo
léz-li
lez-t´

Endungsbetonung
nös-Ø
nes-lá
nes-ló
nes-lí
nes-tí

Wechselbetonung
záper-Ø
zaper-lá
záper-lo
záper-li
zaperé-t´

blù-l
blü-lá
blü-ló
blü-lí
blüs-tí

snà-l-sà
snä-lá-s´
snà-ló-s´
snà-lí-s´
snà-t´-sä
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Eine Besonderheit der Reflexivierungen von Verben, die zu Akzentschema /c
gehören, besteht, wie schon ausgeführt wurde, darin, daß das -sä des masc.
Sg. betont werden kann, was allerdings veraltet ist. Bei einigen Verben sind
die Verhältnisse umgekehrt: hier ist die Betonung des Postfixes gegenüber der
des Stammes gebräuchlicher. Diese Verben, die deshalb zu /b gestellt werden,
sind im folgenden zu zwei Gruppen zusammengefaßt, die sich hinsichtlich der
Details voneinander unterscheiden: bei den ersten beiden Verben gibt es nur
die Betonung des Postfixes; bei zwei weiteren ist sie der Stammbetonung vorzuziehen; bei den letzten beiden schließlich stehen beide Möglichkeiten gleichwertig nebeneinander.

Postfixbetonung -sà

naçát´sä :
nanàt´sä :
zanàt´sä :

a) obligatorisch bzw. primär
naçalsà
otperét´sä
nanälsà //
zaperét´sä
nanàlsä
zanàlsà
prinàt´sä

:
:
:

otpersà
zapersà //
zápersä
prinàlsà

b) fakultativ
alle anderen, soweit zu /c gehörig

Tab. 13-5 Verben mit Postfixbetonung

Lexikalisch bedingte Abweichungen von den genannten Akzentschemata,
die wir, wie oben erläutert, als individuelle Eigenschaften betrachten, weisen
die beiden folgenden Verben auf:

Akzentschema /c,
zusätzlich Endungsbetonung im n.Sg.:
vzät´: vzàlo ~ vzäló

dat´: dálo ~ daló

Schließlich sei nochmals auf die Alternation e ~ ö hingewiesen, die stets zu
beachten ist, wenn der Akzent auf ein -e- der Wurzel zu liegen kommt: gehört
das Verb zu Akzentschema /b, so tritt die genannte Alternation im masc.Sg.
ein, vgl. zu nes-tí: nes-lí : nös-Ø; in einem Fall tritt eine solche Alternation
auch bei einem Verb des Akzentschemas /c ein (in den übrigen Fällen sind die
Voraussetzungen hierfür nicht gegeben), nämlich bei operét´: opör-li ~
oper-lá. Hier ist dann die Form des fem.Sg. betroffen:
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Vokalalternation e ~ ö bei /b im masc. Sg.
alle mit Vokal e
Vokalalternation ö ~ e bei /c im fem. Sg.
nur operét´

Völlig inakzeptabel ist die Behandlung der Präteritalbetonung in der AG80, die nur die beiden Möglichkeiten der Stamm- und der Endungsbetonung
kennt (vgl. 682) und sämtliche Fälle der Wechselbetonung, also Akzentschema /c, aber auch die Vorverlagerung der Akzentstelle auf das Präfix als irreguläre Fälle führt (vgl. 688f.), die den erstgenannten beiden Möglichkeiten bedingt zugeordnet werden. Das Akzentschema /c ist dort also im System gar
nicht vorhanden. Mit diesem Beschreibungsansatz steht die AG-80 auch in
der sowjetischen Literatur abseits.
13.3.3.2. Die Verteilung der Verben
Die Verteilung der Verben auf die drei Akzentschemata /a, /b und /c ist einfacher und systematischer, als manchmal angenommen wird. Sie läßt sich jedenfalls gut beschreiben, wenn auf die Art des Verbalstammes, dessen Silbenzahl und die mögliche Reflexivität Bezug genommen wird. Die nachstehende
Übersicht (Tab. 13-6) zeigt die intraparadigmatischen Verhältnisse im einzelnen, zunächst für die Verben mit vokalischem Verbalstamm.

Anmerkungen
/b: naçát´sä, otperét´sä : Betonung -sà obligatorisch;
dat´sä
:
ohne vì-; fakultativ auch /c möglich;
/c: byt´
:
dat´
:
vzät´
:
pere-merét´
o-perét´
:
otperét´
:
-çat´
:
-nät´
:
rodít´/vo. :
tkat´
:

ohne za-, razdo- (diese /a), refl. nur s--sä;
im n.Sg. auch Endungsbet. möglich; refl. s. /b!
im n.Sg. auch Endungsbet. möglich;
und
auch /a möglich, mit e ~ ö;
refl. s. /b!
refl. s. /b!
refl. za-, na-, pri- s. /b!
nur Simplex;
auch /a möglich.

Anmerkungen zu Tab. 13-6
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Vokalischer Verbalstamm
/b:

Sieben (im Prät.) einsilbige reflexive Verben: -çát´sä (na-, za-),
-nàt´sä (na-, za-, pri-), otperét´sä, dát´sä (+ pr.).

/c:

26 Verben, davon 25 einsilbig:
pit´, vit´, lit´, Ωit´, gnit´, plyt´, slyt´, byt´,
spat´, gnat´, zvat´, rvat´, drat´, brat´, vrat´, dat´,
Ωdat´, Ωrat´, tkat´, lgat´, -çat´, -nät´, vzät´,
-merét´, -perét´ (za-, o-, ot-), rodít´ (vo.).

/a:

Alle anderen, u.a. alle mehrsilbigen (bis auf rodít´/vo.
und die genannten auf -erét´); bei terét´ Altern. e ~ ö.
Jeweils incl. aller Präfigierungen und Reflexivierungen,
soweit nicht anders angegeben

Tab. 13-6 Die Verteilung der Verben (1)

Diese Übersicht zeigt, daß bei vokalischem Verbalstamm die Silbenzahl der
Wurzel eine gute Abgrenzung erlaubt: bei mehrsilbigen kommt – bis auf
rodít´/vo. – nur /a in Betracht; dieses Verb und 25 einsilbige, darunter fast
alle gebräuchlichen, gehören zu /c; dieser Zusammenhang festigt sich (vgl.
NENKO 1984). Sind diese einsilbigen Verben reflexiv, so gehören sie definitorisch gleichzeitig zu /b wie /c (vgl. die Definition des Akzentschemas /c in bezug auf reflexive Verben); von dieser Regel stellen sieben Verben insofern eine
Ausnahme dar, als sie nur das Akzentschema /b zulassen. Von diesen sieben
wiederum stellen zwei Verben einen besonderen Fall dar, weil sie im masc.
Sg. nur das Postfix betonen.
Die Verben mit Wechselbetonung lassen sich auch dahingehend charakterisieren, daß Akzentschema /c nur solche aufweisen, deren Verbalstamm auf
-it´ oder auf -at´ auslautet, so daß Verben mit einem Stamm auf -et´ oder
auf -yt´ stets eindeutig Akzentschema /a zugeordnet werden können (Ausnahme: die im Infinitiv zweisilbigen auf -merét´ und -perét´ [za-, o-, ot-]).7
Die einzelnen Möglichkeiten sind also, wie man sieht, leicht hierarchisch zu
ordnen.

7 Die Endungsbetonung bei vokalischem Verbalstamm, vorhanden, s.o., bei -çát´sä (na-, za-),
dát´sä (+pr.), -nàt´sä (na-, za-, pri-) und otperét´sä, wäre bei den von LEHFELDT formulierten Regeln zur Zuordnung von Akzentparadigmen zu Stamm- bzw. Infinitivklassen
(vgl. 1978b, 93ff.) noch zu berücksichtigen. Folglich stimmen auch die anschließend berechneten Werte zur ganzheitlichen Charakterisierung des Systems nicht ganz.
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Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm ist die Verteilung anders geregelt:

Konsonantischer Verbalstamm
/a:

Alle -St´ (ohne -äst´ und -çest´) sowie -iç´, insgesamt neun
Verben, nämlich: est´, sest´, past´, klast´, krast´, lezt´,
gryzt´, otvérzt´ und striç´.

/b:

Alle -Ktí und -Vç´ (V ≠ i) sowie -pràst´sä und -çest´;
Alternation e ~ ö (ö im masc.Sg., e sonst);
(seç´ fakultativ ohne e ~ ö, also sök ~ sék.).

/c:

Alle -äst´, nämlich präst´ (ohne refl.) und kläst´.
Jeweils incl. aller Präfigierungen und Reflexivierungen,
soweit nicht anders angegeben.

Tab. 13-7 Die Verteilung der Verben (2)

Da die Verben mit konsonantischem Verbalstamm (nichtpräfigiert und
nichtreflexiv) alle einsilbig sind, kann bei ihnen die Silbenzahl schlechterdings kein Kriterium zur Vorhersage des richtigen Akzentschemas sein. Dafür
ist die Verteilung so gut wie eindeutig an die verschiedenen Infinitivklassen
geknüpft. Das nachstehende Schema (Fig. 13-6) zeigt nämlich, daß man die
Betonung dieser Verben auch folgendermaßen zusammenfassen kann: Verben
mit einem Infinitiv auf -Vç´ und -Ktí gehören zu /b, diejenigen auf -St´
(außer denen auf -Käst´, das sind präst´ und kläst´) zu /a.8

13.3.4. Diagrammatik
Wenn man die Interparadigmatik und die Intraparadigmatik der Betonung
des finiten Präteritums zusammenfaßt, stößt man auf einige empirische Zusammenhänge, die sich folgendermaßen formulieren lassen:
(a) Liegt der Akzent der paradigmatischen Bezugsform (Prät.Pl.) auf dem
Stamm, dann kommt bei mehrsilbigem Stamm nur das Akzentschema /a in-

8 Diese Art der Verallgemeinerung scheint uns systematisch plausibler – und zudem auch
einfacher – als der Versuch, das Akzentschema auf der Grundlage des konkreten Auslautkonsonanten und -vokals vorherzusagen (so LEHFELDT 1978b, 93ff.). Plausibler ist diese
Korrelation wohl deshalb, weil hier auf eine andere akzentuelle Eigenschaft Bezug
genommen werden kann (nämlich die Akzentstelle des Infinitivs). -çest´ bildet dabei im
übrigen nur scheinbar eine Ausnahme, weil hier, wegen des Vokaleinschubs im Infinitiv,
ein “unechter” Fall von Stammbetonung vorliegt.
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frage (Ausnahme: rodít´ /c, sofern vo.). Bei einsilbigem Stamm (ohne Präund Postfixe gezählt) kommen /a oder /c infrage.
(b) Liegt der Akzent der paradigmatischen Referenzform auf der Endung,
dann kommt nur Akzentschema /b zur Anwendung. Dies ist entweder bei einer Rückverlagerung des Akzentes im Vergleich zum Infinitiv der Fall oder
bei schon suffixbetontem Infinitiv.
(c) Alle Verben, die eine Vorverlagerung des Akzentes zeigen, weisen das
Akzentschema /c auf, die Umkehrung aber gilt nicht.
(d) Da die Verben des Akzentschemas /c durchweg häufig gebraucht werden, kann man für die Praxis die Regel formulieren, daß bei einsilbigen Verben das Akzentschema /c zu erwarten ist. Eine präzisere Regel kann auf den
vokalischen Auslaut Bezug nehmen (s.o.).
Nachdem der unter (c) genannte empirische Befund expliziert ist, sei noch
einmal auf die Definition des Indexes ¿ bei ZALIZNJAK eingegangen. Dazu
heißt es u.a. (vgl. 1977a, 81), daß bei den Verben mit diesem Zusatz die Betonung “in den finiten Formen des Präteritums (außer dem fem.) … eine Silbe
weiter links als nach der allgemeinen Regel” zu erwarten, liege. Die Form des
fem. Sg. wird hier eben deswegen ausgeklammert, weil alle Verben, die den
Index ¿ aufweisen, zu Akzentschema /c gehören, und das heißt ja, die im fem.
Sg. endungsbetont sind. Schon im Rahmen der morphologischen Konzeption
der Akzentbeschreibung könnte man ZALIZNJAKs Definition etwas allgemeiner und damit gleichzeitig in größerer Übereinstimmung mit diesem Ansatz
formulieren: “Der Akzent liegt in allen Formen mit Stammbetonung eine Silbe
weiter links.” Auf diese Weise würde die Formulierung der Akzentvorverlagerung von der tatsächlichen Konfiguration der Akzentschemata des Präteritums unabhängig, zugleich würde der morphologische Hintergrund, der die
Abgrenzung des fem. Sg. von den übrigen Formen nach sich zieht, deutlich.
Es bleibt abzuwarten, ob wirklich eintritt, was TORNOW für die Betonung
des Präteritums prophezeit, daß nämlich jede Abweichung von der Akzentstelle des Infinitivs “keine Überlebenschancen” habe (1984, 437), also Präfixbetonung, Postfixbetonung, Betonung der Negationspartikel und auch die Endungsbetonung des fem. Sg. Für die Postfixbetonung ist diese Vorhersage
problemlos, da es sich schon heute nur noch um vereinzelte Resterscheinungen handelt. Bei der Präfixbetonung und der Endungsbetonung scheint dies
auf kurze Sicht noch keineswegs ausgemacht zu sein, obwohl richtig ist, daß
es eine solche Tendenz gibt (zu dieser Entwicklung vgl. etwa VORONCOVA
1968, die das Präteritum als den Ort bezeichnet, an dem sich die Verbbetonung gegenwärtig am schnellsten ändere, GORBAČEVIČ 1978b, 102 u.a.).
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Fig. 13-6 Die Betonung des finiten Präteritums

Bildung und Betonung des Präteritums

329

Anmerkungen
/b:

dát´sä
seç´

:
:

ohne vì-; fakultativ auch /c möglich;
fakultativ ohne Alternation e ~ ö.

/c:

byt´
dat´
vzät´
pere-merét´ , o-perét´
otperét´
zaperét´sä
-çat´
-nät´
rodít´/vo.
tkat´

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ohne za-, razdo- (diese /a ), refl. nur s--sä;
im n.Sg. auch Endungsbet. möglich; refl. siehe /b!
im n.Sg. auch Endungsbet. möglich;
auch /a möglich, mit e ~ ö;
reflexiv s. /b!
zapersà // zápersä;
reflexiv s. /b!
reflexiv za-, na-, pri- s. /b!
nur Simplex;
auch /a möglich.

13.4. Bildung und Betonung des finiten Präteritums
Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten Stamm- und Formenbildung
des finiten Präteritums einerseits und Akzentverschiebungen sowie Akzentbewegungen andererseits getrennt dargestellt wurden, soll nunmehr eine
Synthese dieser beiden Bereiche erfolgen. Die Grundlage hierzu bilden die jeweiligen zusammenfassenden Flußdiagramme.
Ausgangspunkt ist, wie üblich, die Stammbildung. Als erste Möglichkeit ist
die Identität des Verbalstammes mit dem Präteritalaktivstamm aufgeführt,
die auch bei Verben auf -nut´ möglich ist. Danach führen die Pfade weiter zu
den drei Arten des Akzentverhaltens, die jedoch ungleich ausgenutzt werden:
nur drei Verben biegen nach oben, zur Rückverlagerung der Akzentstelle, ab
(-çát´sä, -nàt´sä, dát´sä), aus der dann im Präteritum Suffixbetonung
folgt. Eine etwas größere Gruppe zeigt Akzentvorverlagerung (alle dort aufgeführten bis auf die beiden letzten auf -erét´) und dann im Präteritum stets
Wechselbetonung. Alle übrigen schließlich behalten ihre Akzentstelle bei, wobei dann offensteht, ob sie durchgehende Stammbetonung oder Wechselbetonung zeigen, letzteres ist (fast) nur bei einsilbigen, bei denen aber so gut wie
regelmäßig, zu erwarten (die betreffenden Verben sind aufgeführt).
Zweite Möglichkeit der Stammbildung ist die Stammverkürzung. Hier ist
bei den Verben auf -erét´ offen, ob sie eine Akzentvorverlagerung zeigen
(zaperét´, otperét´ sowie alle Präfigierungen von -merét´ außer natürlich
vì-, s. Kasten) oder eine Beibehaltung des Akzentstelle (stets bei terét´ sowie in den zu den eben genannten komplementären Fällen). Bei Akzentvorverlagerung zeigen diese Verben wieder Wechselbetonung, die Beibehaltung
der Akzentstelle ist dagegen fast immer mit fester Stammbetonung assoziiert,
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allein operét´ zeigt eine Wechselbetonung und, verbunden damit, die angegebene seltene Form der Vokalalternation.
Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm ist, wie aus der Einzeldarstellung erinnerlich, die Art der Stammbildung an den Auslaut geknüpft.
Die Verben, die den Verbalstamm unverändert übernehmen, weisen entweder
eine Rückverlagerung der Akzentstelle auf (das sind die Verben auf -Vç´) oder
eine Beibehaltung der Akzentstelle, die sowohl auf dem Stamm (Verben auf
-St´) wie auf dem Infinitivsuffix liegen kann (Verben auf -Stí). Daraus folgt
eindeutig, zu welchem von den beiden möglichen Akzentschemata des Präteritums diese Verbgruppen verzweigen.
Den Verben, die ihren Stamm verkürzen, stehen theoretisch alle drei Arten
des Akzentverhaltens offen; die Akzentverschiebung, ob zum Wortanfang oder
zum Wortende hin, ist jedoch die Ausnahme, wie die angeführten Fälle zeigen.
Auch hier gilt wieder, ganz parallel, daß die Rückverlagerung zur Suffixbetonung führt, die Vorverlagerung dagegen mit der Wechselbetonung korreliert
ist.
Die etwa zur Ergänzung notwendigen Anmerkungen werden an dieser Stelle nicht noch einmal in den Text aufgenommen; sie können unter dem jeweiligen Abschnitt nachgeschlagen werden.
Hauptsächlich mangels Platzes wurden das Präteritalsuffix, die Flexionsendungen und das Postfix, die ja für alle Verben gleich sind, nicht in das Schema
aufgenommen. Das Flußdiagramm wäre also, um vollständig zu sein, am
rechten Rand um folgendes Stück zu ergänzen:

Fig. 13-7 Suffix, Endungen und Postfix des Präteritums
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Fig. 13-8 Bildung und Betonung des finiten Präteritums (1)
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Fig. 13-9 Bildung und Betonung des finiten Präteritums (2)
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14.1. Die Inhaltsparadigmen des nichtfiniten Präteritums
Die beiden Inhaltsparadigmen des nichtfiniten Präteritums umfassen die vierundzwanzig Formen des Partizips Präteritum Aktiv, nämlich jeweils drei im
Singular unterschiedene Genusformen und eine Pluralform in allen sechs
Kasus (von denen in der graphischen Darstellung stellvertretend der Nominativ genannt wird), und die eine Form des Gerundiums Präteritum. Der Ausdruck dieser beiden Paradigmen wird im folgenden betrachtet.

lexikalische
Bedeutung

Präteritum
Aktiv

uvo./vo.

lexikalische
Bedeutung
uvo./vo.

Präteritum
Aktiv

N.
N.
N.
N.

Sg.
Sg.
Sg.
Pl.

m.
f.
n.

nichtreflexiv
bzw.
reflexiv

nichtreflexiv
bzw.
reflexiv

Fig. 14-1 Die Inhaltsparadigmen des nichtfiniten Prät.
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Diese beiden Inhaltsparadigmen können in der Praxis gemeinsam betrachtet werden, da der Stamm, von dem diese Formen gebildet werden, im Prinzip
immer identisch ist (lediglich bei den Verben auf -erét´ gibt es Varianten,
zwischen denen nicht völlig frei gewählt werden kann, s.u.); vor allem aber ist
der Ausdruck dieser beiden Bereiche so ähnlich, daß man geradezu von einem
einheitlichen Suffix für die nichtfiniten Präteritalformen sprechen kann.
Während das Partizip Präteritum Aktiv von Verben beider Aspekte regelmäßig gebildet wird, ist das Gerundium von Verben des unvollendeten Aspektes selten (vgl. ZALIZNJAK 1977a, 85), weshalb diese Angabe im Schema eingeklammert ist (an seiner Stelle wird die entsprechende Form aus der Präsensstamm-Formengruppe verwendet).
Das zeitliche Verhältnis der durch das Partizip ausgedrückten Handlung
zur übergeordneten Handlung wird vom Aspekt des betreffenden Verbs und
vom Tempus des übergeordneten Verbs beeinflußt: das Partizip eines perfektiven Verbs bezeichnet die Vorzeitigkeit dieser Handlung, das Partizip eines
unvollendeten Verbs kann demgegenüber aber auch die Gleichzeitigkeit der
Handlung mit der übergeordneten ausdrücken, und zwar dann, wenn dieses
Verb seinerseits im Präteritum steht. Trotzdem ist es gerechtfertigt, die
Vorzeitigkeit als Normalfall anzusehen und in das Inhaltsparadigma einzusetzen (unter dem üblichen, aber nicht ganz deutlichen Terminus “Präteritum”, vgl. auch die entsprechenden Bemerkungen beim Partizip Präsens
Aktiv). JAKOBSON ist im übrigen der Meinung, die perfektiven Partizipien
hätten “keine Zeitkorrelation” (1932, 82).

14.2. Die Formenbildung des nichtfiniten Präteritums
14.2.1. Der Ausdruck des nichtfiniten Präteritums
In beiden Paradigmen des nichtfiniten Präteritums steht dem Russischen
genau ein Suffix zur Verfügung, das jeweils in zwei segmental bedingten Varianten auftritt. Die Flexionsendungen sind bei den Partizipialformen immer
gleich, sie weisen auch keine Varianten auf. Sie sind mit den Kasusendungen
des Präsensaktivpartizips identisch. Das Postfix der reflexiven Verben tritt,
wie dort, so auch hier nur in einer Variante auf: -sä bei den Partizipialformen,
-s´ im Gerundium. Es liegt also in beiden Paradigmen nur ein morphologischer Strukturtypus vor, dessen jeweils beide Varianten hier jedoch separat
wiedergegeben werden:
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-V

-v‚-
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-ij
-aä
-ee
-ie

Ø
nichtrefl.
-sä
reflexiv
Partizip

b)

-K

-‚-

a)

-V

-v(‚i-)

-ij
-aä
-ee
-ie

Ø
nichtrefl.
-sä
reflexiv

Ø
bzw.
-s´
Gerundium

b)

-K

-‚i-

Ø
bzw.
-s´

Fig. 14-2 Die morphol. Struktur des nichtfiniten Prät.

In dieser Darstellung entsprechen die einzelnen Teile wieder denen des Inhaltsparadigmas.
Die Verteilung der beiden Varianten des Suffixes für die nichtfiniten Präteritalformen ist, wie man sieht, davon abhängig, ob der Stamm auf einen
Konsonanten oder auf einen Vokal auslautet. Sie ist damit identisch mit der
Verteilung der Allomorphe {-l-} bzw. {-Ø-} im finiten Präteritum. Beim
Gerundium muß u.U. noch eine weitere Bedingung beachtet werden, nämlich
dann, wenn ein reflexives Verb vorliegt:

Die Verteilung der Suffixvarianten
______________________________________________________________________
Partizip
-˚-

nach Konsonanten

-v˚-

nach Vokalen

Gerundium
-˚i
-v(˚i)
-v˚i-

nach Konsonanten
nach Vokalen
nach Vok, vor -s´
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Der Stamm, an den das Suffix angefügt wird, ist der Präteritalaktivstamm
in seiner Variante für die nichtfiniten Formen, d.h. mit Beibehaltung der
dentalen Auslaute -d, -t bei den Verben mit suffixbetontem konsonantischem
Infinitiv, also -stí.
Zur Bildung des nichtfiniten Präteritums vgl. die nachstehenden Beispiele:
Infinitiv/Verbalstamm
proçitá-(t´)
narisová-(t´)
minú-(t´)
polübí-(t´)
sest´, sedlezt´, lezleç´, legumeré-(t´)
perepí-(t´sä)

nichtfinites Präteritum
proçitá-v˚-ij,
proçitá-v(˚i)
narisová-v˚-ij,
narisová-v(˚i)
minú-v˚-ij,
minú-v(˚i)
polübí-v˚-ij,
polübí-v(˚i)
sé-v˚-ij,
sé-v(˚i)
léz-‚-ij,
léz-˚i
lög-‚-ij,
lög-˚i
umér-‚-ij,
umeré-v(˚i)
perepí-v˚-ij-sä,
perepí-v˚i-s´

Die Verteilung der Suffixvarianten kann man auch so beschreiben: endet
der Stamm auf einen Konsonanten, so wird -˚- bzw. -˚i direkt angefügt; endet er auf einen Vokal, so wird -v- dazwischengeschoben, mit der Konsequenz,
daß -˚- stets nach einem Konsonanten steht und mit -˚- stets eine neue Silbe
beginnt. Bei nichtreflexiven Verben kann das Gerundium mit -v oder fakultativ auch mit -v˚i gebildet werden, bei reflexiven Verben ist dagegen
-v˚i- obligatorisch. Durch das Reflexivpostfix als solches wird im Gerundium
also im Gegensatz zum Partizip keine neue Silbe gebildet.
Die Vokalalternation e ~ ö, die im nichtfiniten Präteritum genau wie im finiten zu beachten ist, wird im Zusammenhang mit der Betonung behandelt, s.
deshalb dort!1
Einen vollständigen Satz der Flexionsendungen des Partizips zeigt die
nachstehende Übersicht; im Akk.Sg.m. und im Akk.Pl. ist wie üblich danach
zu unterscheiden, ob das Partizip mit einem belebten Bezugswort kongruiert
oder nicht.

1 IL’INA (1980, 6) bezeichnet das -v- des Partizips als “Interfix” zur Verbindung von Stamm
und Endung (gemeint ist offenbar ‘von Stamm und Suffix’). Diese Interpretation scheint
uns im Vergleich mit der klassischen strukturalistischen Auffassung komplementär
verteilter Allomorphe nicht sehr überzeugend zu sein, da Partizip und Gerundium nicht
mehr gleich analysiert werden könnten: da im Gerundium das -v auch allein zu benutzen
ist, kann hier ein Interfix, das nach dem gebräuchlichen Verständnis keinen Zeichencharakter besitzt, schlecht vorliegen.
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m.Sg.

f.Sg.

n.Sg.

Pl.

-ij
-ego
-emu
-ij/-ego
-im
-em

-aä
-ej
-ej
-uü
-ej
-ej

-ee
-ego
-emu
-ee
-im
-em

-ie
-ix
-im
-ie/-ix
-imi
-ix

Tab. 14-1 Die Flexionsendungen des Part. Prät. Aktiv

Die Abhängigkeit der Suffixvarianten von dem Auslaut des Stammes ist
der Beschreibung von ZALIZNJAK (und anderen) nur indirekt zu entnehmen:
dort heißt es, das Partizip werde gebildet, indem das -l des Präteritums durch
-v˚ij ersetzt werde, in allen anderen Fällen durch -˚ij (vgl. 1977a, 85). Das
Prinzip der Bildungsweise wird sicherlich deutlicher, wenn man sich direkt
auf die Art des Stammauslautes bezieht, statt diesen Umweg zu wählen. Eine
einheitliche Bezugsform gibt es bei ZALIZNJAK nicht: als Regel gilt – wie dem
gerade Gesagten implizit zu entnehmen ist –, daß die nichtfiniten Formen
vom m.Sg. Präteritum gebildet werden, als Ausnahme ist daneben aber angegeben, daß die genannten Verben auf -stí sich anders verhalten, wobei in
diesem Falle auf die 1.Ps.Sg. Präsens Bezug genommen wird (vgl. 1977a, 85).
Ein einziges Verb zeigt auch bei der Bildung der nichtfiniten Präteritalformen die Auswirkung des morphonologischen Prozesses, der als Regel im finiten Präteritum folgendermaßen formuliert wurde:

Morphonologische Regel
Ist die Kombination aus Stamm und Suffix unsilbisch,
so wird ein Vokal vor dem Suffix eingeschoben,
und zwar: e nach C, o nach K.

Diese morphonologische Regel bestimmt, wie gesagt, das finite Präteritum
eines Verbs:
Infinitiv
Ωeç´

Verbalstamm
Ωg-

nichtfinites Präteritum
Ωög-˚ij,
Ωög-˚i

Auch hier wieder läßt sich das Verhalten von tolóç´ in Übereinstimmung
mit dieser Regel formulieren, obwohl die Voraussetzung für das Einsetzen der
Regel gar nicht vorliegt:
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Individuelle Eigenschaft
tolóç´,

tolk-:

tolók-‚ij
tolók-‚i

Erinnert sei an das Verhalten der Verben auf -erét´, die zur Bildung des
Gerundiums den verkürzten wie den nichtverkürzten Verbalstamm verwenden können; bei nichtreflexiven Verben ist die vom nichtverkürzten Stamm gebildete Form vorzuziehen, bei reflexiven Verben ist stets der verkürzte Stamm
zu wählen. So stehen Formen wie die folgenden nebeneinander:
umerét´
sterét´
zaperét´
naterét´ -sä

:
:
:
:

umeré-v
steré-v
zaperé-v
–––

//
//
//
//

umér-˚i
stör-˚i
záper-˚i
natör-˚i -s´

Bei GRAUDINA et al. (1976, 230f.) haben die an erster Stelle genannten Bildungen ein eindeutiges Übergewicht über die an zweiter Stelle stehenden Varianten. Nach dieser Quelle stellt sich auch die Bildung der reflexiven Formen
etwas anders dar, nämlich als im Grunde parallel zu den Formen nichtreflexiver Verben, also z.B. mit operé-v˚i-s´ statt opör-˚i-s´ zum Infinitiv
operét´sä.
Erinnert sei auch nochmals an die Verben des vollendeten Aspektes, die die
Form des Gerundiums Präsens in der Funktion des hier behandelten Gerundiums Präteritum benutzen; sie seien an dieser Stelle von oben wiederholt:

-veztí
-vestí
-nestí
-mestí

-gnestí
-plestí
-brestí

-blüstí
-jtí
-çest´

Tab. 14-2 Gerundium Präsens als Gerundium Präteritum

Zur Konkurrenz der Formen des Gerundiums Präsens mit der des Präteritums vgl. auch GRAUDINA et al. (1976, 226ff.) mit zahlreichen Beispielen.
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14.2.2. Diagrammatik
Das Flußdiagramm, das die Bildung des Präteritalaktivstammes anschaulich
macht, läßt sich sehr einfach so erweitern, daß es zugleich auch die Bildung
des nichtfiniten Präteritums erfaßt. Je nach der Klasse des Stammauslautes
ist ja jeweils einfach eine von den beiden Suffixvarianten anzufügen, an die
beim Partizip die stets eindeutigen Endungen treten, während die Bildung
des Gerundiums mit der Wahl der Suffixvariante schon beendet ist.
Da die Verteilung von -˚- und -v˚- wie die der entsprechenden Varianten
im finiten Präteritum kombinatorisch geregelt ist, müßte auch hier wieder in
dem Diagramm darauf gar nicht speziell verwiesen werden, aber zur zusätzlichen Information sei die oben eingeführte Struktur hier fortgeführt.
Zu beachten sind weiter nur noch die Verben auf -nut´, die dieses Suffix
innerhalb des nichtfiniten Präteritums eliminieren, und die beiden Verben,
die einer zusätzlichen morphonologischen Veränderung unterliegen. Sie werden in den Anmerkungen im einzelnen noch einmal genannt.

Anmerkungen
1) Identität bei den Verben auf -nut´: Typ 3 (das sind alle -nut´ minus 59), 3° ƒ≈ (das sind 12
Verben), 3° ≈ (das sind 4 Verben) und 3° [ƒ]≈ (das sind 22 Verben), vgl. Aufzählung an anderer Stelle!
2) Eliminierung von -nu- bei den Typen 3° (36 Verben), 3° [ƒ≈] (20 Verben) und 3° [≈] (14 Verben); zur Aufzählung dieser Verben vgl. die entsprechenden Tabellen zur Stammbildung.
3) Verkürzung obligatorisch beim Gerundium reflexiver und beim Partizip reflexiver wie nichtreflexiver Verben; beim Gerundium nichtreflexiver Verben fakultativ neben der unveränderten Übernahme des Verbalstammes, die vorzuziehen ist.
4) Vokaleinschub bzw. individuelle Besonderheit bei: Ωeç´: Ωög-˚ij; tolóç´: tolók-˚ij. Beachte die Verwendung des Gerundiums Präsens in der Funktion des Gerundiums Präteritum
bei einigen Verben!
5) Erste Angabe bei den Suffixen: Partizipialsuffix, zweite Angabe: Gerundialsuffix; Fortsetzung
des Flußdiagramms nur zur Bildung der Partizipien.
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Fig. 14-3 Die Bildung des nichtfiniten Präteritums
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14.3. Die Betonung des nichtfiniten Präteritums
14.3.1. Interparadigmatik
14.3.1.1. Die Akzentverschiebungen
ZALIZNJAK (1977a, 85) bezieht die Betonung der nichtfiniten Präteritalformen
auf die Betonung des finiten Präteritums, und zwar in folgender Weise (mit
den von uns benutzten Termini paraphrasiert):

Die Betonung liegt
im Partizip Präteritum Aktiv und im Gerundium Präteritum
auf der gleichen Silbe wie im masc.Sg. des fin. Präteritums,
ohne Gültigkeit der dort wirksamen Akzentvorverlagerungen;
Ausnahmen und Präzisierungen sind zu beachten.

Dieser Verweis auf die Betonungsstelle einer Form des finiten Präteritums
ist systematisch gesehen wichtig, weil er zeigt, daß die Betonung beider Bereiche im Prinzip gemeinsam betrachtet werden kann (dies geschieht in der
vorliegenden Darstellung als Zusammenfassung beider – zunächst einmal getrennt behandelter – Bereiche);2 praktisch ist ein solches Vorgehen nicht unbedingt, da zur Ermittlung der richtigen Akzentstelle im nichtfiniten Präteritum dann folglich zunächst einmal die (eine) Akzentstelle des finiten Präteritums ermittelt werden müßte. Dieser Umweg läßt sich jedoch vermeiden.
Im finiten Präteritum galt als allgemeine Regel, daß die Betonung meist auf
der gleichen Silbe wie im Infinitiv bzw. auf der letzten vorhandenen Stammsilbe liegt, wobei es einige systematische (die Verben auf -Vç´) und individuelle Abweichungen gab. Wenn eine solche Regel für das finite Präteritum
gilt, das nichtfinite Präteritum auf das finite bezogen wird, wobei, s.o., sogar
noch einige Abweichungen von der allgemeinen Regel wegfallen sollen, dann
heißt das ja, daß die Betonung des nichtfiniten Präteritums ebenfalls gleich
auf die des Infinitivs bezogen werden kann.
Tut man dies, dann ergibt sich die folgende Zuordnung der Verben zu den
schon bekannten Arten der Akzentbewegungen:

2 Genaugenommen formuliert ZALIZNJAK die Regel der Betonung noch etwas anders: es
heißt bei ihm nämlich, die Verben mit dem Index wiesen eine Betonung wie im Infinitiv
auf; da dieser Index aber gerade eine Vorverlagerung des Akzentes bedeutet, kann man
den Zusammenhang klarer so formulieren, wie wir es oben getan haben.
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1.

Vorverlagerung der Akzentstelle um eine Silbe
a) auf das Präfix:
2 Verben (zaperét´, otperét´) [1];
b) auf den Stamm:
alle Verben auf -Ktí.

2.

Beibehaltung der Akzentstelle
a) auf der Wurzel:
Verben auf -erét´ [2];
b) auf der gleichen Silbe: alle anderen.

3.

Rückverlagerung der Akzentstelle um eine Silbe
auf das Suffix:
2 refl. Verben, nur im Gerundium
(zaperét´sä, otperét´sä) [3].
Anmerkungen
[1] Fakultativ bei -merét´ (za-, po-, ob-, ot-);
refl. zaperét´sä und otperét´sä nur im Partizip.
[2] Außer zaperét´ und otperét´.
[3] Fakultativ auch bei operét´sä.
Tab. 14-3 Akzentverlagerungen beim nichtfin. Prät.

Die Verben auf -Ktí behalten im nichtfiniten Präteritum also nicht die
Suffixbetonung, die sie im Infinitiv zeigen, bei (die im Partizip zur Endungsbetonung führen müßte), sondern wechseln zur Stammbetonung über, vgl. als
Beispiel:
spastí
spolztí

:
:

spás-˚ij,
spólz-˚ij,

spás-˚i
spólz-˚i

Wenn man davon ausgeht, daß die Endungen des Partizips nie betont sein
können (weil das vom System her nicht vorgesehen ist), dann ist es in der Tat
gerechtfertigt, mit UNBEGAUN (1969, 182) zu sagen, der Akzent werde hier
“notwendigerweise um eine Silbe” nach vorn verlagert. Fraglich ist nur, ob
man die genannte Voraussetzung in dieser Form einfach machen darf, was
uns keineswegs ausgemacht zu sein scheint, weshalb hier auch darauf verzichtet wurde, diese Akzentbewegung als automatisch einzustufen.
Einige ausführlichere Anmerkungen gilt es vor allem zu den Verben auf
-erét´ zu machen, die – wie so oft – eine gewisse Sonderstellung einnehmen.
Zunächst sei daran erinnert, daß diese Verben das Gerundium Präteritum
vorzugsweise vom nichtverkürzten Verbalstamm bilden, wenn es sich um ein
nichtreflexives Verb handelt; die Verkürzung des Verbalstammes ist in diesen
Fällen allerdings fakultativ dennoch möglich, vgl. beispielsweise:
zaperét´
umerét´

:
:

zaperév
umerév

~ záper˚i
~ umér˚i

Die Betonung des nichtfiniten Präteritums
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Bei reflexiven Verben ist das Gerundium dagegen stets vom verkürzten
Stamm zu bilden, eine andere Möglichkeit besteht hier nicht:
naterét´sä
operét´sä

:
:

natör˚is´
opör˚is´

Die genannte Vorverlagerung der Akzentstelle bei zaperét´ und otperét´
ist eine Vorverlagerung um eine Silbe, wenn man sich auf den verkürzten
Stamm (der im nichtfiniten Präteritum in diesem Fall ja stets benutzt wird)
bezieht, während im Vergleich mit dem Infinitiv eine Vorverlagerung um zwei
Silben zu konstatieren wäre. Stattdessen kann man auch, wie im finiten
Präteritum, von einer Verlagerung auf das erste Präfix vor der Wurzel
sprechen.
Die Beibehaltung der Akzentstelle ist bei allen Verben auf -erét´ als Beibehaltung auf der Wurzel, also morphologisch, zu verstehen. Wenn die Wurzel
um das auslautende -é verkürzt wird, verlagert sich der Akzent auf die letzte
verbleibende Wurzelsilbe, d.h. auf -er- (wobei in diesem Falle mit einer Vokalalternation zu rechnen ist). Diese Vorverlagerung wird, mit anderen Worten,
von uns als automatisch betrachtet. Dies rechtfertigt sich insbesondere durch
die Beobachtung, daß der Akzent innerhalb der Wurzel nicht verlagert wird,
wenn die Wurzel selbst unverändert bleibt, vgl. z.B. operé-t´ : operé-v (aber
opör-˚i). In diesem Fall ist die Beibehaltung des Akzentes auf der Wurzel
mit der Beibehaltung des Akzentes auf der gleichen Silbe identisch. Für die
Verben auf -erét´ (außer den beiden genannten, d.h. zaperét´ und otperét´) gilt die Beibehaltung auf der Wurzel also immer, ob der Akzent dagegen auf der gleichen Silbe beibehalten wird oder nicht, das entscheidet sich
aufgrund der jeweiligen Art der Stammbildung.
Da bei einer Verkürzung des Stammes die Beibehaltung als Beibehaltung
des Akzentes auf der Wurzel (und damit als automatische Vorverlagerung) interpretiert worden war, ist bei zaperét´sä und otperét´sä, zu denen das
Gerundium zaper˚ís´ bzw. otper˚ís´ lautet, primär als morphologische
Rückverlagerung zu werten, d.h. als Verlagerung des Akzentes von dem
Stamm auf das Suffix (eine Eigenschaft, die nur diese beiden Verben zeigen),
während in Silben gezählt hier eine Beibehaltung der Akzentstelle vorliegt.

14.3.1.2. Die Vokalalternation e ~ ë
Wie schon angedeutet, ist sowohl im Partizip als auch im Gerundium zu beachten, daß die Vokalalternation e ~ ö eintreten kann. Als Grundregel kann
man formulieren, daß sie eintritt, wobei dann einige Ausnahmen genannt
werden müssen. Bedingung ist, daß der Akzent auf einem -e- der Wurzel liegt
oder zu liegen kommt.
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Vokalalternation e ~ ö
Kommt die Betonung auf ein e der Wurzel zu liegen,
so alterniert dieses mit ö. Ausnahmen kommen vor.

Dies trifft konkret für die Verben der Infinitivklassen auf -eKtí, -éç´ und
-erét´ zu, bei den Verben auf -erét´ jedoch nur dann, wenn die betreffenden
Formen vom verkürzten Stamm gebildet werden (somit keine Alternation in
operé-t´: operé-v, aber in opör-˚i). Vgl. zu diesen Klassen die folgenden Beispiele:
-eKtí
-éç´
-erét´

:
:
:

nestí
peç´
terét´

—
—
—

nös˚ij
pök˚ij
tör˚ij

Von anderen Instanzen dieser Vokalalternation unterscheidet sich das
nichtfinite Präteritum dadurch, daß die Alternation nicht an eine Vorverlagerung der Akzentstelle geknüpft ist, denn auch bei einer Beibehaltung der Akzentstelle tritt eine solche Vokalalternation ein, vgl. die Verben auf (betontes)
-éç´, deutlich vor allem bei dem zweisilbigen beré-ç´ : berög-˚ij. Einzige
Bedingung ist, daß es sich um einen Vokal der Wurzel handelt (also nicht
etwa um einen Vokal des Präfixes).
Für die nichtfiniten Präteritalformen ist weiter charakteristisch, daß die
genannte Alternation nicht ausnahmslos eintritt, denn es gibt eine ganze
Reihe von Verben, bei denen das ursprüngliche -e- auch unter dem Akzent
beibehalten wird. Diese Verben zeigt die nachstehende Übersicht.

1.

-eKtí

:

2.

-éç´

3.

-erét´

:

brestí
: bréd˚ij
obrestí : obrét˚ij
seç´
:
sék˚ij
-réç´
:
-rék˚ij
(außer ob-, za--sä)

vestí
cvestí
nebréç´
istéç´

:

-merét´

(peremerét´ fak. mit Alt.!)

:

-mér˚ij

:
véd˚ij
:
cvét˚ij
: nebrég˚ij
: isték˚ij

Jeweils mit allen Präfig. und Reflexiv., soweit vorhanden
Tab. 14-4 Verben ohne Vokalalternation e ~ ë
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14.3.2. Intraparadigmatik
Da zur Bildung des nichtfiniten Präteritums wenigstens teilweise silbische
Suffixe verwendet werden und die Endungen des Partizips stets silbisch sind,
könnten theoretisch folgende morphologische Akzentpositionen vorkommen:
Stammbetonung und Endungsbetonung im Partizip bzw. Stammbetonung
und Suffixbetonung im Gerundium. Realisiert sind jedoch tatsächlich nur die
beiden folgenden Möglichkeiten, von denen eine sogar noch auf Einzelfälle
beschränkt ist:

a:

Durchgehende Stammbetonung:
stets beim Partizip und fast immer beim Gerundium

b:

Suffixbetonung:
Ausnahme beim Gerundium, nur in zwei Fällen:
zaperét´sä, otperét´sä: zaper˚ís´, otper˚ís´
(fakultativ bei operét´sä: opör˚is´ ~ oper˚ís´)

Das Partizip weist also stets feste Betonung, und zwar auf dem Stamm, auf;
Wechsel- und Endungsbetonung kommen nicht vor. Die Stammbetonung des
Partizips kann selbstverständlich sowohl als Präfix- wie als Wurzelbetonung
realisiert werden.
In der graphischen Darstellung der Akzentparadigmen sind die Betonungsmöglichkeiten des Gerundiums von der des Partizips wegen des Unterschiedes in der Anzahl der Formen abgehoben. Beispiele vgl. unten.
a

a

bzw.

b

Fig. 14-4 Die Akzentschemata des nichtfiniten Prät.
Stammbetonung des Partizips
Präfixbetonung
Wurzelbetonung
vìzvat´:
postróit´:
vìzva-v˚-ij
postrói-v˚-ij
zaperét´:
proçitát´:
záper-˚-ij
proçitá-v˚-ij

Stammmbetonung bzw. Suffixbetonung
des Gerundiums
zaperét´:
zaperét´sä:
zaperé-v // záper-˚i
zaper-˚í-s´
sprosít´:
otperét´sä:
sprosí-v˚i-(s´)
otper-˚í-s´
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14.3.3. Diagrammatik
Die Betonung des nichtfiniten Präteritums läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: es ergibt sich
• Suffixbetonung beim Gerundium von zaperét´sä und otperét´sä;
• Stammbetonung in allen anderen Fällen, dabei
a) Vorverlagerung des Akzentes auf den Stamm bei den Verben auf
-Ktí und
b) Vorverlagerung des Akzentes auf das Präfix bei den Verben zaperét´ und otperét´ im Gerundium der nichtreflexiven Verben (sofern vom verkürzten Stamm gebildet) und im Partizip der reflexiven wie der nicht-reflexiven Verben.
Beachtet werden muß die Vokalalternation e ~ ö, die bei folgenden Verben
eintritt (oben wurden die Verben aufgeführt, bei denen sie nicht eintritt):

veztí
nestí
mestí

grestí
gnestí
plestí
skrestí

leç´
peç´
Ωeç´

vleç´
-reç´
teç´

merét´
terét´
perét´

Jeweils mit allen Präfigierungen und Reflexivierungen, jedoch:
merét´: nur Simplex
perét´ : ohne za-, ot-

-reç´:
teç´:

nur ob-, za--sä
ohne is-

Tab. 14-5 Verben mit Vokalalternation e ~ ë

Anmerkungen zum Diagramm
1) Rückverlagerung fakultativ auch bei operét´sä.
2) Vorverlagerung fakultativ auch bei -merét´ (za-, po-, pri-, ob-, ot-).
3) Verben ohne Alternation e ~ ö siehe oben!
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14.4. Bildung und Betonung des nichtfiniten Präteritums
Nachdem am Ende der jeweiligen Abschnitte sowohl die Formenbildung wie
auch die Betonung des nichtfiniten Präteritums separat zusammengefaßt
wurden, sollen beide Aspekte nunmehr miteinander verknüpft werden. Das
nachstehende Flußdiagramm verzichtet der Einfachheit halber darauf, explizit anzugeben, in welchen Fällen sich ein vokalischer Präteritalaktivstamm
ergibt und wann ein konsonantischer. Diese Information kann dem Flußdiagramm zur Stammbildung entnommen werden. Für die korrekte Bildung des
nichtfiniten Präteritums ist diese Kenntnis ja auch nicht wesentlich, da die
beiden Suffixvarianten komplementär verteilt sind, sich also jeweils automatisch ergibt, welche zu benutzen ist.
Um das Schema möglichst einfach zu gestalten und nicht mehr Pfade zuzulassen, als auch tatsächlich benutzt werden, ist die Struktur des Diagramms
auch in den übrigen Hinsichten nicht einfach eine Erweiterung des Diagramms zur Stammbildung. Vielmehr wurden einzelne Blöcke umgestellt, um
die Gemeinsamkeiten in der Zuordnung zu den Akzentverschiebungen deutlicher sichtbar werden zu lassen. Die größte Zahl von Möglichkeiten steht dabei den Verben auf -erét´ offen, die den Stamm verkürzen (s. jedoch Anm. 3):
alle drei Arten der Akzentverschiebung kommen hier vor, wobei die Rückverlagerung, die nur für das Gerundium gilt, eine Suffixbetonung zur Konsequenz hat, während in allen anderen Fällen Stammbetonung vorliegt.

Anmerkungen
1) Identität bei den Verben auf -nut´: Typ 3 (das sind alle -nut´ minus 59), 3° ƒ≈ (das sind 12
Verben), 3° ≈ (das sind 4 Verben) und 3° [ƒ]≈ (das sind 22 Verben), vgl. Aufzählung an anderer Stelle!
2) Eliminierung von -nu- bei den Typen 3° (36 Verben), 3° [ƒ≈] (20 Verben) und 3°[≈] (14 Verben); zur Aufzählung dieser Verben vgl. die entsprechenden Tabellen zur Stammbildung!
3) Verkürzung obligatorisch beim Gerundium reflexiver und beim Partizip reflexiver wie nichtreflexiver Verben; beim Gerundium nichtreflexiver Verben fakultativ neben der unveränderten Übernahme des Verbalstammes, die vorzuziehen ist.
4) Vokaleinschub bzw. individuelle Besonderheit bei: Ωeç´: Ωög-˚ij; tolóç´: tolók-˚ij. Beachte die Verwendung des Gerundiums Präsens in der Funktion des Gerundiums Präteritum
bei einigen Verben!
5) Rückverlagerung fakultativ auch bei operét´sä.
6) Vorverlagerung fakultativ auch bei -merét´ (za-, po-, pri-, ob-, ot-).
7) Die Verben ohne Alternation e ~ ö sind: a) bei den Verben auf -Vç´ (s. Beibehaltung der Akzentstelle): seç´, istéç´, -réç´ (außer ob-, za--sä), nebréç´; bei den Verben auf -Ktí (s. Vorverlagerung der Akzentstelle): vestí, brestí, idtí, cvestí.
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15. Bildung und Betonung des
Präteritums Aktiv

15.1.
15.2.

Die Formenbildung des Präteritums Aktiv
Die Betonung des Präteritums Aktiv

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln das finite und das nichtfinite Präteritum jeweils mit den beiden Komponenten Formenbildung und Betonung
getrennt voneinander behandelt wurden, sollen nunmehr beide Bereiche
nacheinander zusammengefaßt werden. Zuerst folgt also eine kombinierte
Darstellung der Formenbildung, dann eine solche der Betonung. Dabei soll es
in erster Linie darum gehen, Flußdiagramme zu konstruieren, die die strukturelle Verknüpfung der beiden Bereiche zeigen. Dies geschieht nicht zuletzt
deshalb, um zu zeigen, daß es in der Tat gerechtfertigt ist, von einem Präteritalaktivstamm auszugehen, obwohl eine Reihe von Verben de facto zwei
verschiedene Stämme benutzt.

15.1. Die Formenbildung des Präteritums Aktiv
Die Formen des finiten wie des nichtfiniten Präteritums werden zwar mithilfe
nur jeweils eines Suffixes gebildet, das je nachdem, ob der Stammauslaut konsonantischer oder vokalischer Natur ist, zwei verschiedene Varianten aufweist, aber ein und dasselbe Verb kann zur Bildung des nichtfiniten Präteritums einen konsonantischen, zur Bildung des finiten Präteritums u.U. aber einen vokalischen Stamm aufweisen, vgl. etwa vestí : véd-˚ij, aber vö-l : velá. Beide Bereiche können also nicht vollkommen gleichgesetzt werden. Da es
sich bei den Veränderungen, die hier eintreten können, aber um systematische
Prozesse handelt, lassen sich die eventuell vorhandenen Stammvarianten gut
aufeinander beziehen.
Günstigerweise wird man vom Verbalstamm zunächst denjenigen Stamm
ableiten, von dem das nichtfinite Präteritum gebildet wird, da bei den Verben
auf -St´ in diesen Formen der Auslaut des Verbalstammes noch erhalten
bleibt (vgl. véd-˚ij), woraufhin im zweiten Schritt dann der Stamm des
finiten Präteritums von dem des nichtfiniten Präteritums abgeleitet wird (also
beispielsweise ve- von ved-), sofern er von dem ersteren überhaupt verschie-
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den ist (was bei der Mehrzahl der Verben ja nicht der Fall ist). Die Beschreibung der Stammbildung erfolgt folglich in zwei Stufen, wobei die Prozesse, die
beim zweiten Schritt wirksam werden, auf das Ergebnis des ersten Schrittes
zu beziehen sind, nicht, wie gewohnt, auf den Verbalstamm als den absoluten
Ausgangspunkt. Dies läßt sich etwa an rastí zeigen; hier haben wir zunächst
eine Verkürzung des Stammes rast- um das auslautende -t (nichtfinites
Präteritum: rós-˚ij) und im finiten Präteritum dann eine Identität mit dem
zuvor verkürzten Stamm, nicht etwa eine Identität mit dem Verbalstamm
(ros-). Hierin unterscheidet sich diese Gesamtdarstellung folglich von den
Einzelbeschreibungen, in denen sich alle derartigen Angaben definitionsgemäß auf den Verbalstamm beziehen.
Das nachfolgende Flußdiagramm ist nach dem genannten Prinzip aufgebaut. Nach dem jeweiligen Ausgangspunkt, dem vokalischen bzw. konsonantischen Verbalstamm, folgen in der ersten senkrechten Spalte zunächst die Prozesse, die den Stamm des nichtfiniten Präteritums ableiten. Von hier führen
Pfade weiter, die in der zweiten Spalte das Ergebnis anzeigen, nämlich, ob der
Stamm des nichtfiniten Präteritums vokalisch oder konsonantisch auslautet.
Verzweigungen gibt es, bei gleichen Voraussetzungen, nur bei zwei Verben zu
beachten, bei rastí und stìnut´. In zwei Fällen, nämlich jeweils bei der
Verkürzung des Verbalstammes, zeigt das Diagramm an, daß finiter und
nichtfiniter Präteritalaktivstamm identisch sind.1
Sofern der Stamm des finiten Präteritums noch nicht gefunden ist, führen
Pfade weiter zu den Prozessen, die ihn vom Stamm des nichtfiniten Präteritums ableiten.2
Die zum Verständnis des Diagramms notwendigen Angaben sind in das
Schema weitgehend integriert, nur bei den Verben auf -nut´ ist auf zusätzliche Tabellen zurückzugreifen. Die möglichen Wege, die die Formenbildung eines Verbs in diesem Schema nehmen kann, werden im Anschluß an dieses
durch jeweils ein Beispiel illustriert, wobei der Deutlichkeit halber einige
besondere Fälle (solche mit zusätzlichem Vokaleinschub) noch hinzugefügt
werden.

1

Hier weicht das Flußdiagramm – aus praktischen Gründen – insofern von den selbstgesetzten Prinzipien ab, als in den Kästchen nicht Typ und Klassenbeschreibung übereinander stehen, sondern einfach der Typ des finiten wie nichtfiniten Präteritums. Die Extension der jeweiligen Klasse ergibt sich ja durch den vorherigen Schritt.

2 Hierbei mußte – aus Platzgründen – in einem Fall nochmals von den Darstellungskonventionen abgewichen werden, und zwar in dem Kästchen, in dem auch -˚ibít´ auftaucht. Hier führt der Pfeil von oben auf den Typ zu statt, wie sonst, auf die Trennlinie
zwischen Typ und Klasse, ähnlich ist es mit der Fortsetzung des Pfades unterhalb des
Kästchens.
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Bei einer eingehenderen Betrachtung des Diagramms fällt auf, daß sich die
obere und die untere Hälfte des Schemas, also die Teile für die Verben mit
vokalischem bzw. konsonantischem Verbalstamm, spiegelbildlich zueinander
darstellen lassen. Mit anderen Worten: trotz aller materiellen Unterschiede
der Prozesse ist die grundlegende Struktur beider Subsysteme parallel gestaltet.

Anmerkungen
1) Die Flexionsendungen:
a) Vokalisch auslautender Präteritalstamm
a) finites Präteritum
b) Part. Prät. Aktiv
c) Gerundium Prät.

:
:
:

-l(sä), -la(s´), -lo(s´), -li(s´);
-v˚ij(sä), -v˚aä(sä), -v˚ee(sä), -v˚ie(sä);
-v(˚i[s´]);

b) Konsonantisch auslautender Präteritalstamm
a) finites Präteritum
b) Part. Prät. Aktiv
c) Gerundium Prät.

:
:
:

-Ø(sä), -la(s´), -lo(s´), -li(s´);
-˚ij(sä), -˚aä(sä), -˚ee(sä), -˚ie(sä);
-˚i(s´);

2) Verwendung des Gerundiums Präsens in der Funktion des Gerundiums Präteritum siehe
Tabelle im Text!
3) Verkürzung -er/é- zur Bildung des Gerundium bei nichtreflexiven Verben nur fakultativ.
Beachte die Alternation e ~ ö!
4) Die einzelnen Verbgruppen auf -nut´ siehe in den Tabellen im Text!
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Beispiele
1)

Vok.Verbst.
çitá-(t´)

’

Identität
çitá-

’

vok.Prätpartst.
çitá-v˚ij

’

Identität
çitá-

’

vok.Prätst.
çitá-li

2)

Vok.Verbst.
trónu-(t´)

’

Ident./–nu
trónu-

’

vok.Prätpartst.
trónu-v˚ij

’

Ident./-nutrónu-

’

vok.Prätst.
trónu-li

3)

Vok.Verbst.
vànu-(t´)

’

Ident./–nu
vànu-

’

vok.Prätpartst.
vànu-v˚ij

’

Verkürzung
và-

’

vok.Prätst.
và-li

4)

Vok.Verbst.
gíbnu-(t´)

’

Ident./–nu
gíbnu-

’

vok.Pärtpartst.
gíbnu-v˚ij

’

Verkürzung
gíb-

’

kons.Prätst.
gíb-li

5)

Vok.Verbst. ’
o˚ibí-(t´sä)

Identität
o˚ibí-

’

vok.Prätpartst. ’
o˚ibí-v˚ij-sä

Verkürzung
o˚íb-

’

kons.Prätst.
o˚íb-li-s´

6)

Vok.Verbst.
stìnu-(t´)

’

Verkürzung
stì-

’

vok.Prätpartst.
stì-v˚ij

Identität
stì-

’

vok.Prätst.
stì-li

7)

Vok.Verbst. ’
dostígnu-(t´)

Verkürzung
dostíg-

’

kons.Prätprtst.
dostíg-˚ij

und

kons.Prätst.
dostíg-li

8)

Vok.Verbst.
umeré-(t´)

’

Verkürzung
umer-

’

kons.Prätprtst.
umér-˚ij

und

kons.Prätst.
úmer-li

9)

Kons.Verbst. ’
sed- (sest´)

Verkürzung
se-

’

vok.Prätpartst.
sé-v˚ij

und

vok.Prätst.
sé-li

10)

Kons.Verbst. ’
rast- (rastí)

Verkürzung
ros-

’

kons.Prätprtst.
rós-˚ij

’

Identität
ros-

’

kons.Prätst.
ros-lí

11)

Kons.Verbst. ’
id-(tí)

Suppletion
˚ed-

’

kons.Prätprtst.
˚éd-˚ij

’

Verkürzung
˚-

’

kons.Prätst.
˚öl, ˚-li

12)

Kons.Verbst. ’
ved- (vestí)

Identität
ved-'

’

kons.Prätprtst.
véd-˚ij

’

Verkürzung
ve-'

’

vok.Prätst.
ve-lí

13)

Kons.Verbst. ’
bereg- (beréç´)

Identität
bereg- '

’

kons.Prätprtst.
berög-˚ij

’

Identität
bereg-'

’

kons.Prätst.
bereg-lí

14)

Kons.Verbst. ’
uçt- (uçést´)

Verkürzung
uç-

’

kons.Prätprtst. ’
(Formen fehlen)

Identität
uç-

’

kons.Prätst.
uçöl,uç-lí

15)

Kons.Verbst. ’
Ωg- (Ωeç´)

Identität
Ωg-

’

kons.Prätprtst.
Ωög-˚ij

’

Identität
Ωg-

’

kons.Prätst.
Ωög, Ωg-li

16)

Kons.Verbst. ’
tolk- (tolóç´)

Idt./ind.Eig.
tol(+o)k-

’

kons.Prätprtst.
tolók-˚ij

’

Idt./ind.Eig.
tol(+o)k-

’

kons.Prätst.
tolok-lí

’
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15.2. Die Betonung des Präteritums Aktiv
Die Betonungsverhältnisse im finiten und nichtfiniten Präteritum lassen sich,
wie schon die einzelnen Beschreibungen andeuteten, gut aufeinander beziehen, sofern sie nicht überhaupt identisch sind. Für die Gesamtdarstellung
erweist es sich, wie bei der Formenbildung, als günstiger, zuerst die Betonung
des nichtfiniten Präteritums, darauf die Betonung des finiten Präteritums herzuleiten, da bei den Verben mit vokalischem Verbalstamm die Akzentvorverlagerung eigentlich nur für das finite Präteritum gilt.
Anders als bei der Formenbildung ist es beim Akzent jedoch günstiger, die
Akzentverlagerungen, die das finite Präteritum betreffen, unmittelbar auf den
Infinitiv, nicht auf das Ergebnis der Akzentbewegungen, das für die nichtfiniten Formen abgeleitet wurde, zu beziehen. So ist zum Beispiel die ‘Beibehaltung der Akzentstelle im finiten Präteritum’ nach einer ‘Vorverlagerung im
nichtfiniten Präteritum’ (s. den letzten Pfad des Diagramms) nicht zu verstehen als ‘Beibehaltung der Vorverlagerung’, sondern als ‘Beibehaltung der Akzentstelle des Infinitivs’. Mit anderen Worten: die Termini zur Akzentbewegung haben hier die gleiche Bedeutung wie in den beiden Einzelbeschreibungen auch. Wenn sowohl im nichtfiniten wie im finiten Präteritum beispielsweise eine Vorverlagerung des Akzentes zu beobachten ist (vgl. etwa den ersten Pfad des Diagramms), dann taucht diese als zweimalige Vorverlagerung
auf, nicht als Vorverlagerung und dann als Beibehaltung der Vorverlagerung.
Auch hier illustrieren wieder geeignete Beispiele die im Flußdiagramm aufgezeigten Möglichkeiten.
Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm gibt es insgesamt sechs
belegte Pfade im entsprechenden Diagramm; eine Möglichkeit, die das Schema offenläßt, ist sinngemäß ausgeschlossen: die Kombination der Rückverlagerung mit der Wechselbetonung.

Anmerkungen
1) Vorverlagerung des Akzentes (wie bei -perét´ [za-, ot-]) fakultativ auch bei -merét´ (za-, po-,
pri-, ob-, ot-).
2) Alternation e ~ ö nach automatischer Vorverlagerung (s. Beibehaltung) wie bei perét´ und
terét´ fakultativ auch bei peremerét´ (alle anderen Präf. obligatorisch ohne Alternation).
3) Rückverlagerung (wie bei -perét´sä [za-, ot-]) fakultativ auch bei operét´sä.
4) otperét´sä gehört in anderer Bedeutung auch zu /a statt zu /b.
5) Akzentparadigma /c bei den reflexiven Präfigierungen auf -dát´sä nur fakultativ.
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Fig. 15-2 Die Betonung des Präteritums Aktiv (1)
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Fig. 15-3 Die Betonung des Präteritums Aktiv (2)

Anmerkungen
1) Ohne Alternation e ~ ö bei den Verben auf -Vç´ (s. Beibehaltung der Akzentstelle): seç´,
istéç´, -réç´ (außer ob-, za--sä), nebréç´.
2) Ohne Alternation e ~ ö bei den Verben auf -Ktí (s. Vorverlagerung der Akzentstelle): vestí,
brestí, idtí, cvestí.
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Beispiele
1)

Kons.Verbst. ’
proklàst´

Beibehaltg.
proklà-

’

Stammb. nf.Prt. ’
proklàv-˚ij

Vorverlag.
próklä-

’

Wechselb.
próklä-li

2)

Kons.Verbst. ’
sberéç´

Beibehaltg.
sberög-

’

Stammb. nf.Prt. ’
sberög-˚ij

Rückverlag.
sbereg-'

’

End.bet.
sbereg-lí

3)

Kons.Verbst. ’
istéç´

Beibehaltg.
isték-

’

Stammb. nf.Prt. ’
isték-˚ij

Rückverlag.
istek-'

’

End.bet.
istek-lí

4)

Kons.Verbst. ’
napràst´sä

Beibehaltg.
napràg-

’

Stammb. nf.Prt. ’
napràg-˚ij

Rückverlag.
napräg-'

’

End.bet.
napräg-lí

5)

Kons.Verbst. ’
postríç´

Beibehaltg.
postríg-

’

Stammb. nf.Prt. ’
postríg-˚ij

Beibehaltg.
postríg-

’

Stammbet.
postríg-li

6)

Kons.Verbst. ’
popást´

Beibehaltg.
popá-

’

Stammb. nf.Prt. ’
popáv-˚ij

Beibehaltg.
popá-

’

Stammbet.
popá-li

7)

Kons.Verbst. ’
kläst´

Beibehaltg.
klà-

’

Stammb. nf.Prt. ’
klà-v˚ij

Beibehaltg.
klà-

’

Wechselb.
klà-li, -lá

8)

Kons.Verbst. ’
nestí

Vorverlag.
nös-

’

Stammb. nf.Prt. ’
nös-˚ij

Beibehaltg.
nes-'

’

End.bet.
nes-lí

9)

Kons.Verbst. ’
brestí

Vorverlag.
bréd-

’

Stammb. nf.Prt. ’
bréd-˚ij

Beibehaltg.
bre-'

’

End.bet.
bre-lí
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Das Partizip Präteritum Aktiv
(Lang- und Kurzformen)

16. Der PPP-Stamm

16.1.
16.2.
16.2.1.
16.2.2.
16.3.

Vorbemerkungen
Die Arten der Stammbildung und die Verteilung der Verben
Vokalischer Verbalstamm
Konsonantischer Verbalstamm
Diagrammatik

16.1. Vorbemerkungen
Zur Bestimmung des Verbalstammes, zu dem der PPP-Stamm in Beziehung
gesetzt wird, siehe die Einzelheiten in dem entsprechenden einleitenden Teil.
Das Grundprinzip ist das folgende: bei vokalisch auslautendem Infinitivstamm, also bei allen Verben auf -Vt´(sä), ist der Verbalstamm gleich diesem Infinitivstamm, in allen anderen Fällen, also bei konsonantisch auslautenden Infinitivstämmen, d.h. bei den Verben auf -Vç´(sä), -Ktí(s´) bzw.
-St´(sä), muß der Verbalstamm einer Tabelle entnommen werden. Als allgemeine Richtschnur gilt dabei, daß der Verbalstamm gleich dem Präsensstamm ist.
Der PPP-Stamm ist definiert als derjenige Teil des Nom.Sg.masc. der
Langform des Präteritalpassivpartizips, der vor dem PPP-Suffix steht.
Vgl. die folgenden Beispiele:
Verbalstamm / Infinitiv
napisá-(t´)
vlübí-(t´)
naçá-(t´)
ispék- (ispéç´)
najd- (najtí)

PPP-Stamm / PPP
napísa-(nn-yj)
vlübl-(önn-yj)
náça-(t-yj)
ispeç-(önn-yj)
nájd-(enn-yj)

Diese beiden Stämme, der Verbalstamm und der PPP-Stamm, werden
durch die im folgenden beschriebenen Arten der Stammbildung systematisch
aufeinander bezogen.
Insgesamt werden vom PPP-Stamm die 24 Langformen und die 4 Kurzformen des Präteritalpassivpartizips gebildet, 28 Formen also. Ähnlich wie beim
Infinitiv-, aber anders als beim Präsens- und beim Präteritalaktivstamm, ist

364

Der PPP-Stamm

dem PPP-Stamm im Grunde nur ein Flexionsparadigma zugeordnet (das allerdings aus zwei Teilen, nämlich eben den Lang- und den Kurzformen, besteht).
16.2. Die Arten der Stammbildung und die Verteilung der Verben
Um die Ableitung des PPP-Stammes vom Verbalstamm zu beschreiben, wird
wieder die grundlegende Unterscheidung vokalischer und konsonantischer
Stämme verwendet.
16.2.1. Vokalischer Verbalstamm
Bei den Verben mit einem vokalischem Verbalstamm lassen sich zwei reguläre Arten der PPP-Stamm-Bildung feststellen, zu denen sich noch einige
wenige Sonderfälle gesellen.
1) Identität
Die erste und einfachste Möglichkeit besteht in der unveränderten Übernahme
des Verbalstammes als PPP-Stamm:

Identität von Verbalstamm
und PPP-Stamm

Der PPP-Stamm lautet in diesem Fall folglich ebenfalls vokalisch aus.
Die meisten Verben des Russischen gehören zu diesem Typus der PPPStamm-Bildung, die Extension dieser Klasse wird deshalb nur negativ beschrieben: alle Verben, die ihren PPP-Stamm nicht auf eine andere Weise bilden, gehören in diese Gruppe.
Vgl. zu dieser Bildungsweise des PPP-Stammes die folgenden Beispiele:
Verbalstamm / Infinitiv
poterà-(t´)
oblicevá-(t´)
dostígnu-(t´)

PPP-Stamm / PPP
potérä-(nn-yj)
oblicóva-(nn-yj)
dostígnu-(t-yj)

Wie das zweite Beispiel zeigt, werden auch die Verben auf -cevát´, die bei
der Akzentvorverlagerung innerhalb des Morphems -evá- die Alternation evá
~ óva nach dem phonologisch harten Zischlaut /c/ aufweisen, zu dieser Art der
PPP-Stamm-Bildung gerechnet; diese Art der Alternation, die stets und nur
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bei den Verben auf -cevát´ eintritt, ist ein zur Alternation e ~ ö komplementärer Fall; beidesmal liegt eine phonologische Bedingung vor, unter der sich
der betonte Vokal ändert, keine morphologisch bedeutsame Veränderung des
Stammes. Die Vokalalternationen als solche werden zusammen mit den Akzentbewegungen im entsprechenden Abschnitt zur Betonung des PPP behandelt.
Bei den Verben dieser Gruppe kommen, wie an den Beispielen schon deutlich wird, die Suffixe -n(n)- und -t- vor (-nn- in den Langformen, -n- in den
Kurzformen).

2) Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation
Die zweite reguläre Möglichkeit des Überganges vom Verbalstamm zum PPPStamm besteht in einer Verkürzung und Veränderung dieses Stammes:

Verkürzung des Verbalstammes um den auslautenden Vokal;
Alternation des stammauslautenden Kons. nach folg. Schema:
b ~ bl
s ~ ˚
t ~
ç oder w
p ~ pl
z ~ Ω
st ~ w
v ~ vl
d ~ Ω oder Ωd
f ~ fl
zd ~ zΩ oder Ωd
m ~ ml
___________________________________________________________________
Unverändert bleiben nach Verkürzung des Verbalstammes
um den Vokal Stämme auf:
r, n, l

Zischlaute (C)

Vokale

Tab. 16-1 Stamm-Modifikation

Ein Unterschied zu dem entsprechenden Bildungstypus des Präsensstammes besteht darin, daß hier der Labial -v alterniert, während er bei der Bildung des Präsensstammes unverändert bleibt. Daß beim PPP außerdem die
Alternation des stimmlosen Partners, also -f, aufgeführt ist, ist kein systematischer Unterschied, sondern ein empirischer: beim Präsens gibt es einfach
keine Verben, die einen entsprechenden Stamm aufweisen. Zu beachten ist
auch, daß hier eine echte Konkurrenz zwischen den beiden Alternationsergebnissen des Dentalen -d besteht, während sie beim Präsensstamm praktisch
nicht (mehr) zu beobachten ist. Erwähnt sei noch das Fehlen der Velaren -k,
-g, -x in dieser Übersicht: diese Stammauslaute sind unter den Verben dieses
Stammbildungstypus nicht vertreten (und dies nicht zufällig, wie eine Be-
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trachtung der vorkommenden Infinitivklassen zeigt, s.u.). Mit diesen Eigenschaften entspricht das angeführte Alternationsmuster also nicht der Bildung
des Präsensstammes, sondern der Präsensformen, speziell der 1.Ps.Sg. bei
Verben der i-Konjugation (genau diese Verben gehören nämlich beim PPP
hierher).
Offen ist bei diesen Alternationen, wie man sieht, ob die Dentalen -t, -d,
-zd mit ihren russischen oder ihren kirchenslawischen Alternationsgliedern
wechseln. Da die Verben mit der kirchenslawischen Alternation bei weitem in
der Minderzahl sind, werden sie im folgenden aufgezählt; für alle übrigen
Verben gilt dann, daß sie die russische Alternation zeigen.
Zu diesem zweiten Typ der Bildung des PPP-Stammes gehören die folgenden Verben:

Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation
1.

Alle mehrsilbigen sowie 1 einsilbiges auf -it´
(das einsilbige ist po-çtít´);

2.

Alle mehrsilbigen Verben auf -et´ (incl. -erét´);

3.

Zwei (mehrsilbige) Verben auf -at´:
po-kolebát´, -wekotát´ (za-, po-);

4.

Zwei Verben auf -ät´: -ravnàt´, -rovnàt´.

Tab. 16-2 Verben mit Stamm-Modifikation

Bei den Verben dieser Gruppe kommen als Suffixe -en(n)- und -t- vor, letzteres jedoch nur bei der kleinen Gruppe der Verben auf -erét´, so daß das
erste Suffix den Normalfall darstellt.
Die in dieser Übersicht genannten mehrsilbigen auf -et´ stellen – anders
als die Infinitivklasse selbst – bei der Bildung des PPP nur eine kleine Gruppe
dar, da die überwiegende Mehrzahl dieser Verben intransitiv ist und allein
aus diesem Grund kein PPP bildet. Konkret handelt es sich um (pre)odolét´
und -peçatlét´ von den Verben, die zur e-Konjugation gehören, und um die
Verben auf -et´, die zur i-Konjugation gehören, wie vídet´, obídet´,
smotrét´ etc.
Alle Alternationsfälle, aber auch die Fälle, in denen der Konsonant unverändert erhalten bleibt, sollen zunächst durch jeweils ein Beispiel illustriert
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werden. Im Anschluß daran werden die Verben mit kirchenslawischer Alternation aufgeführt (Tab. 16-4, nächste Seite).
Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation –
b
~
bl
:
nadolbí-t´
:
p
~
pl
:
vìkupi-t´
:
v
~
vl
:
podaví-t´
:
f
~
fl
:
prografí-t´
:
m
~
ml
:
sprämí-t´
:
s
~
˚
:
nabrósi-t´
:
z
~
Ω
:
iskazí-t´
:
t
~
ç
:
istráti-t´
:
t
~
w
:
poxíti-t´
:
st
~
w
:
vìpusti-t´
:
d
~
Ω
:
snabdí-t´
:
d
~
Ωd
:
nagradí-t´
:
zd
~
zΩ
:
obßézdi-t´
:
zd
~
Ωd
:
nagromozdí-t´
:
r
:
odóbri-t´
:
n
:
poxoroní-t´
:
l
:
udalí-t´
:
C
:
okruΩí-t´
:
V
:
postrói-t´
:

Beispiele
nadolbl-önn-yj
vìkupl-enn-yj
podávl-enn-yj
prografl-önn-yj
spräml-önn-yj
nabró˚-enn-yj
iskaΩ-önn-yj
istráç-enn-yj
poxíw-enn-yj
vìpuw-enn-yj
snabΩ-önn-yj
nagraΩd-önn-yj
obßézΩ-enn-yj
nagromoΩd-önn-yj
odóbr-enn-yj
poxorón-enn-yj
udal-önn-yj
okruΩ-önn-yj
postró-enn-yj

Sind bei einer Verbwurzel mehrere Präfigierungen vorhanden und von der
kirchenslawischen Alternation betroffen, so sind sie in der nachstehenden
Übersicht nach der Wurzel in einer Klammer aufgeführt. Ist nur eine Präfigierung gemeint oder vorhanden, so steht das betreffende Präfix vor der Wurzel.
Zur Bildung des PPP-Stammes mittels Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation gibt es insgesamt 14 Ausnahmen – Verben, die zwar eine Vokaleliminierung, aber keine Konsonantenalternation zeigen, obwohl der betreffende Auslautkonsonant bei anderen Verben ganz regelmäßig alterniert.
Hierbei handelt es sich um:

sbóndit´
slàpsit´
slàmzit´

oburΩuázit´
obremízit´
oblesít´
obezlésit´
obezopásit´

vídet´
poçtít´
propylesósit´
klejmít´ (+ pr.)
(preterpét´ veralt.)

vonzít´
pronzít´

Tab. 16-3 Ausnahmen: Verben ohne Alternation

Auffällig an den Verben dieser Tabelle ist, daß es sich in allein 10 von 14
Fällen um die Dentalen -s/-z handelt, die nicht alternieren.
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Kirchenslawische Alternationen
d ~ Ωd
1.
2.
3.

-sladít´
-xladít´
-gradít´

4.
5.

-sadít´
-bedít´

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.

t ~ w
(na-, u-)
(o-, pro-, pere-o-)
(na-, za-, voz-na-,
pere-, o-)
(na-, o-)
(po-, u-, pred-u-,
[pere-u-, raz-u-)

1.
2.
3.
4.

o-bogatít´
po-zlatít´
obratít´
-vratít´

5.
6.
7.
8.
9.

-kratít´
-svetít´
-pretít´
po-setít´
-xítit´

po-vredít´
-predít´
(u-, pred-u-)
u-çredít´
o-svobodít´
-provodít´ (pre-, so-)
rodít´
(za-, na-, po-, u-,
[pere-, voz-)
-tverdít´
(pod-, u-)
-budít´
(voz-, po-, pro-)
-núdit´
(pri-, po-, vì-)
u-trudít´
-sudít´
(ob-, pri-, o-)
ot-çudít´
[1]

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

za-witít´
po-rabotít´
o-tägotít´
po-glotít´
-plotít´
u-krotít´
-mutít´
-wutít´
-sìtit´

zd ~ Ωd

19.

-svätít´

(<ob-vratít´)
(pre-, iz-, voz-,
[so-, ot-, pred-ot-)
(pre-, so-, pod-so-)
(o-, pro-)
(za-, vos-)
(ras-, vos--ít´,
[vos-, pre-vos-)

(vo-, pere-vo-)
(voz-, s-)
(o-, pred-o-)
(na-, pere-na-,
[pere-, pre-)
(o-, po-)

pri-gvozdít´
-gromozdít´ (za-, na-, vz-)
-borozdít´
(pere-, vz-, is-, pro-)

Tab. 16-4 Verben mit kirchenslawischer Alternation

Man könnte überlegen, ob nicht die Vokaleliminierung allein, also ohne
Konsonantenalternation, als eigener Typ der PPP-Stamm-Bildung, wie etwa
bei der Präsensstammbildung auch, etabliert werden sollte, statt diese Fälle
als Ausnahmen zur Konsonantenalternation zu betrachten. Für einen solchen
Ansatz spräche zunächst der Wunsch, das System der Stammbildung in
seinen Teilen möglichst parallel zu konstruieren; die Fakten sprechen jedoch
eher gegen einen solchen Ansatz.
So kann man bei poçtít´ z.B. phonotaktische Gründe anführen, warum
eine Alternation des Konsonanten unterbleibt: *çç- ist als konsonantische
Wurzel im Russischen unmöglich. Bei anderen Verben ist fraglich, inwieweit
sie überhaupt der Literatursprache zuzurechnen sind: (s)bóndit´, (s)làpsit´, (s)làmzit´ (s. ZALIZNJAK 1977a, 102), die ja auch in der 1.Ps.Sg. Präsens, in der die gleiche Alternation erwartet wird, diese nicht zeigen. vídet´
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stellt wiederum einen besonderen Fall dar (s.u.). Die Zahl der wirklichen
Ausnahmen verringert sich somit beträchtlich. Auffällig ist bei ihnen, daß in
fünf Fällen das Verb mit dem Präfix o-, ob-, obez- beginnt. pronzít´ und
vonzít´ wiederum sind Präfigierungen ein und derselben Wurzel, also
eigentlich nur ein ‘Fall’.
Von allen Verben, die zu diesem Stammbildungstypus gehören, weisen zwei
eine individuelle Besonderheit auf, nämlich ein Relikt der früher (vgl. das
Altkirchenslawische) umfangreicheren, weil auf den ganzen Auslautcluster
bezogenen, Konsonantenalternationen:

Verben mit Individuellen Besonderheiten
sl ~
tv ~

˚l
wvl

-mìslit´
u-mertvít´

(u-, vì-, iz-, pri-, za-)

Ob man diese Eigenschaften als Ausnahmen oder, wie hier praktiziert, als
individuelle Eigenschaften anspricht, hängt von der Betrachtungsweise ab: da
beide Verben sich in bezug auf die oben genannten Alternationen vollkommen
regelmäßig verhalten (-l alterniert nicht, -v mit -vl), kann man die Alternation s ~ ‚ bzw. t ~ w als zusätzliche Eigenschaft betrachten, was zu einer
Einordnung als individueller Besonderheit führt. Sieht man hingegen in erster Linie das Verhalten der Gruppen -sl bzw. -tv als ganzer, dann liegt ein
Verstoß gegen die als regelmäßig genannten Alternationen vor und somit eine
Ausnahme von diesem System.
Exkurs: Probleme der morphologischen Segmentation beim PPP
Einen heuristisch interessanten Fall stellt das PPP der Verben auf -et´ dar,
sofern sie ein Suffix mit -nn- verwenden, vgl. z.B. vídet´ : vídennyj. Wie ist
in einem solchen Falle zu segmentieren: víde-nn-yj oder víd-enn-yj? Wird
hier also das Suffix -nn- an einen vokalischen Stamm angehängt (so z.B. bei
ISAČENKO 1975, 342, GABKA 1975, 190) oder das Suffix -enn- an einen
konsonantischen Stamm (so z.B. ZALIZNJAK 1977a, 86, 106, Fn. 1, vgl. ebenso
die AG-70, 421, FUCHS 1973, 92 u.a.)? Je nachdem, wie man sich in dieser
Frage entscheidet, ist dieses Verb natürlich auch bei der Bildung des PPPStammes anders einzuordnen.
Es gibt gute Gründe dafür, so wie ZALIZNJAK zu verfahren und nicht anders. Diese Gründe sollen hier einmal explizit formuliert werden (ZALIZNJAK
verzichtet darauf). Das Beispiel vídet´ ist ein ausgesprochen günstiger Fall,
wenn man die Position ISAČENKOs verteidigen will. Während man nämlich in
diesem Fall tatsächlich verschiedener Meinung sein kann, ist das in anderen
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Fällen kaum möglich. Würde man z.B. das Partizip obíΩennyj zu obídet´
als obíΩe-nn-yj auffassen (so ausdrücklich fettgedruckt, aber ohne weitere
Erklärung bei GABKA 1975, 190) statt als obíΩ-enn-yj, so hätte man einen
Stammbildungstyp zu konstatieren, den es sonst in der russischen Verbalflexion nirgends gibt, nämlich eine Konsonantenalternation innerhalb (statt
im Auslaut) des (verkürzten) Infinitivstammes, vgl. nochmals obíde- mit
obíΩe-. Die Alternation d ~ Ω erschiene bei diesem Ansatz gänzlich unbegründet und unmotiviert, denn in allen dem Stammbildungstyp ‘Identität’ zugeordneten Fällen alterniert der Konsonant ja auch nicht, vgl. etwa napisát´ : napísa-nn-yj. Hinzu käme bei konsequenter Weiterführung des ISAČENKOschen Ansatzes ein weiteres Phänomen, das sich an Verben wie preodolét´ – preodolönnyj gut demonstrieren läßt: eine Vokalalternation e ~ ö
im Auslaut des Stammes, die sonst nur innerhalb des Stammes vorkommt,
meist bei Akzentvorverlagerung. Die genannten Prozesse kann man natürlich
nicht a priori für das Russische ausschließen, aber eine Betrachtung aller
morphonologischen und morphologischen Verfahren der Verbformenbildung
zeigt doch, daß sie für das Russische völlig untypisch sind. Zudem sind die genannten Autoren auch in ihrem Ansatz inkonsequent: einerseits sagt ISAČENKO z.B. ausdrücklich, die Verben seiner VIII. Klasse (das sind eben obídet´, vídet´ etc.) wiesen im PPP “die Endung -nnyj” auf (1975, 342).
Andererseits segmentiert er obíΩ-ennyj (1975, 342), um zu demonstrieren,
daß zur Bildung dieser Form der Präsens- und nicht der Infinitivstamm verwendet werde. Wer bei obídet´ ein PPP-Suffix -nnyj erkennt, der sollte ähnlich konsequenterweise auch im Präsens verfahren und dort dann etwa folgendermaßen segmentieren: Inf. lübí-t´, Präsens lùbi-˚´, lùbi-t etc. Auf
diesen Gedanken kommt aber auch ISAČENKO nicht, obwohl sich ganz parallel
argumentieren ließe.1 ZALIZNJAKs Segmentation ist also vorzuziehen; das
Verb vídet´ als solches bleibt im übrigen aber auch bei dieser Lösung ein seltenes Phänomen.

3) Sonderfälle: Verkürzung plus Erweiterung
Zu den Sonderfällen gehören zwei Verben, und zwar zwei Präfigierungen der
gleichen Wurzel:

zamutí-t´
pomutí-t´

:
:

zamutn-önn-yj
pomutn-önn-yj

Tab. 16-5 Sonderfälle: Stammerweiterung

1 KLOBUKOV (1973, 157) führt ISAČENKO als Beispiel für die Verwendung einer solchen
Segmentation an – allerdings mit einer Arbeit zum Slovakischen.

Die Stammbildung des PPP

371

Beide Verben verhalten sich so wie die übrigen Verben auf -it´ auch, d.h.,
sie verwenden das Suffix -en(n)-.
Offenbar geht es bei dieser Art der PPP-Stammbildung darum, eine Verwechslung mit pomutít´ zu vermeiden, indem die Alternation des -t unterbleibt; um aber im Auslaut vor dem Suffix keinen nichtveränderten Konsonanten zu haben (im System alterniert ja -t mit -ç), wird das -n- als epenthetisches Element hinzugefügt, das ja seinerseits zu den Sonoren gehört, die
selbst nie alternieren.

16.2.2. Konsonantischer Verbalstamm
Auch bei den konsonantischen Verbalstämmen lassen sich zwei reguläre –
und im übrigen den obigen parallele – Stammbildungstypen und eine kleine
Gruppe von Sonderfällen unterscheiden.

1) Identität
Der erste und einfachste Typus besteht wieder in der unveränderten Übernahme des Verbalstammes:

Identität von Verbalstamm
und PPP-Stamm

Der PPP-Stamm dieser Verben lautet demnach ebenfalls konsonantisch
aus. Die Extension dieser Verbgruppe läßt sich leicht unter Bezugnahme auf
Infinitivklassen beschreiben:

Stammidentität zeigen:
Alle Verben auf -St´ (bis auf kläst´)
und alle Verben auf -Ktí
D.h. alle Verben mit Verbalstamm
auf -s, -z, -t, -d, -b

Tab. 16-6 Die Verben mit Stammidentität

Alle Verben dieser Gruppe weisen im PPP das Suffix -en(n)- auf. Beispiele
finden sich auf der nächsten Seite.

372

Der PPP-Stamm

Infinitiv
vnestí
otvestí
sgrestí
ukrást´
uçést´

:
:
:
:
:

Verbalstamm
vnesotvedsgrebukraduçt-

PPP-Stamm / PPP
vnes-önn-yj
otved-önn-yj
sgreb-önn-yj
ukrád-enn-yj
uçt-önn-yj

2) Konsonantenalternation
Der zweite Typ der Ableitung des PPP-Stammes besteht in einer Veränderung
des Stammauslautes, die allerdings auf die Velaren beschränkt ist:

Konsonantenalternation
g ~ Ω,

k ~ ç

Vergleiche auch zu diesem Stammbildungstypus wieder einige Beispiele:
Infinitiv
ispéç´
sberéç´
zaΩéç´
istolóç´

:
:
:
:

Verbalstamm
ispéksberegzaΩgistolk-

PPP-Stamm / PPP
ispeç-önn-yj
sbereΩ-önn-yj
zaΩΩ-önn-yj
istolç-önn-yj

Welche Verben in diese Gruppe gehören, ist natürlich leicht anzugeben:

Konsonantenalternation zeigen:
Alle Verben auf -Vç´
= alle Verben mit Verbalstamm auf -k, -g

Tab. 16-7 Verben mit Konsonantenalternation

Auch alle Verben dieser Gruppe weisen wieder das Suffix -en(n)- auf.
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3) Sonderfälle: Konsonanteneliminierung
Zu den Sonderfällen gehört unter den Verben mit konsonantischem Verbalstamm nur ein einziges Verb (samt seinen beiden Präfigierungen). Es zeigt
einen Ausfall des stammauslautenden Konsonanten:

Konsonanteneliminierung
n~Ø
kläst´/klän- (pro-, za-)

Tab. 16-8 Sonderfälle

Vgl. hierzu die beiden folgenden Formenbeispiele:
Infinitiv
proklàst´
zaklàst´

:
:

Verbalstamm
proklànzaklàn-

PPP/PPP-Stamm
próklä-t-yj
zaklà-t-yj

Wie man sieht, verwenden diese Verben auch, anders als die übrigen, das
PPP-Suffix -t-, sind also in zweifacher Hinsicht von den anderen verschieden.
Um eine Parallelität zu den ersten beiden Typen herzustellen, könnte man
den Umfang der Sonderfälle auch intensional bestimmen, indem man sagt,
daß alle Verben mit einem Verbalstamm auf -n hierher gehören. Daraus wird
deutlich, daß die drei Stammbildungsarten in bezug auf den Auslaut vollkommen komplementär verteilt sind, also eindeutig abgeleitet und vorhergesagt werden können.

16.3. Diagrammatik
Die Typen der Ableitung des PPP-Stammes vom Verbalstamm sind samt der
Verteilung der Verben auf diese Möglichkeiten in dem nachfolgenden Flußdiagramm zusammengefaßt. Angegeben ist auch schon, im Vorgriff auf die
eigentliche Beschreibung der Formenbildung, welches Suffix jeweils verwendet wird; in einem Fall, bei den Verben mit unveränderter Übernahme
des vokalischen Verbalstammes, wird allerdings noch nicht die genaue Verteilung auf die beiden Suffixe angegeben, sondern nur die Notwendigkeit einer
Auswahl angezeigt. Die Präzisierung der Suffixwahl erfolgt systematisch ja
im Rahmen der Formenbildung. Die Vokalalternation e ~ ö bzw. e ~ o lassen
wir hier unberücksichtigt; sie wird im Abschnitt über die Betonung behandelt.
In den Anmerkungen wird auf die Verbgruppen eingegangen, die einzeln auf-
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gezählt werden müssen, um vollständige und hinreichende Informationen zur
Anwendung des Diagramms in allen Einzelfällen zu haben.
Die Hauptregeln der PPP-Stammm-Bildung lauten:
• Die mehrsilbigen Verben auf -it´ und auf -et´ verkürzen und verändern
den Verbalstamm, alle anderen Verben mit vokalischem Verbalstamm behalten diesen unverändert bei.
• Die Verben mit einem Stamm auf einen Velar (-k, -g) zeigen eine Alternation dieses Auslautes, alle anderen mit einem konsonantischen Verbalstamm
behalten diesen unverändert bei.
Zu diesen beiden Regeln gibt es insgesamt nur 7 Ausnahmen bzw. Präzisierungen, die zu beachten sind, nämlich poçtít´, pokolebát´, -wekotát´
(za-, pro-), -ravnàt´, -rovnàt´, -mutít´ (za-, po-) und kläst´ (za-, pro-).

Anmerkungen
1) Vokalischer Verbalstamm, Identität: Beachte die Vokalalternation e ~ ó bei den Verben auf
-cevát´.
2) Vokalischer Verbalstamm, Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation:
Muster der Alternationen:
b ~ bl
s ~ ˚
t
~ ç
oder w
p ~ pl
z ~ Ω
st
~ w
v ~ vl
d
~ Ω
oder Ωd
f ~ fl
zd
~ zΩ oder Ωd
m ~ ml
Alle anderen, d.h. die Sonoren l, n, r und die Zischlaute, bleiben unverändert.
3) Als Ausnahmen ohne Konsonantenalternation sind die folgenden Verben zu beachten:
(s)bóndit´
oburΩuázit´
vídet´
poçtít´
vonzít´
(s)làpsit´
obremízit´
propylesósit´
pronzít´
(s)làmzit´
oblesít´
klejmít´ (+ pr.)
obezlésit´
(preterpét´ veralt.)
obezopásit´
4) Individuelle Besonderheiten sind die beiden Alternationen sl ~ ˚l bei -mìslit´ und
tv ~ wvl bei umertvít´.
5) Kirchenslawische Alternationen t ~ w bzw. d ~ Ωd bei den im Text genannten Verben!
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Fig. 16-1 Die Bildung des PPP-Stammes

17. Die Formenbildung des PPP

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.

Das Inhaltsparadigma des PPP
Der Ausdruck des PPP
Die Verteilung der Verben
Diagrammatik

17.1. Das Inhaltsparadigma des PPP
Das Partizip Präteritum Passiv weist 24 Lang- und 4 Kurzformen auf, die sich
zu jeweils einem Inhaltsparadigma gruppieren. Die Begriffe “Lang-” und
“Kurzform” lassen sich nicht nur auf die Ausdrucksseite beziehen, sondern
auch auf die Inhaltsseite: die Langformen unterscheiden sich von den Kurzformen durch das Hinzutreten der grammatischen Kategorie Kasus, weisen
also eine Kategorie mehr auf. In dem ersten Schema ist diese Kategorie wieder durch den Nominativ vertreten, an dessen Stelle die sechs Kasus des Russischen eingesetzt werden müssen, um auf die Gesamtzahl von 24 Langformen zu kommen.

lexikalische
Bedeutung
trans., nichtrefl.
vo./(uvo.)

lexikalische
Bedeutung
trans., nichtrefl.
vo./(uvo.)

Präteritum
Passiv

N.
N.
N.
N.

Präteritum
Passiv

Sg.
Sg.
Sg.
Pl.

Sg.
Sg.
Sg.
Pl.

m.
f.
n.

m.
f.
n.

Fig. 17-1 Die Inhaltsparadigmen des PPP

Die Frage, von welchen Verben diese Formen eigentlich gebildet werden, ist
nicht ganz leicht zu beantworten. Einige Einschränkungen sind aber klar:
Erstens wird das PPP nur von transitiven Verben gebildet, die zugleich
auch nichtreflexiv sein müssen. Hierbei ist die Reflexivität morphologisch zu
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verstehen, d.h. als Vorhandensein der entsprechenden Reflexivpartikel (-sä/
-s´). Reflexive Verben (mit denen reflexive Formen nichtreflexiver Verben
nicht verwechselt werden dürfen) bilden grundsätzlich kein PPP. ISAČENKO
(1975, 343) nennt – belegt durch ein Literaturzitat – als einen von wenigen
Fällen, in denen zu einem intransitiven reflexiven Verb ein PPP gebildet wird,
rasplákat´sä: ves´ rasplákannyj. Aufgrund dieser semantischen Beschränkung bildet z.B. so gut wie kein Verb auf -et´ ein PPP, da die Verben dieser
Infinitivklasse fast alle intransitiv sind.
Ferner wird das PPP in der Regel nur von Verben des vollendeten Aspektes
gebildet (deshalb ist in den beiden Schemata der unvollendete Aspekt eingeklammert), es sei denn, zu einem Verb des unvollendeten Aspektes fehlt ein
eigentlicher Aspektpartner. Im Wörterbuch von ZALIZNJAK ist dieser Fall gegeben, wenn bei einem unvollendeten Verb das Zeichen Ø mit einem Kürzel
für den Hinweis auf die Bildungsweise des Aspektpartners fehlt. GABKA
(1975, 191) nennt sieben Verben, bei denen ein nichtpräfigiertes PPP noch gebräuchlich sei: çítannyj, písannyj, slì˚annyj, nesönnyj, bítyj, pétyj, mólotyj. ISAČENKO weist im gleichen Zusammenhang auf die Möglichkeit und Gebräuchlichkeit der Umschreibung durch ein reflexives Partizip
Präteritum Aktiv hin, beispielsweise stróiv˚ijsä zu stróit´ bei fehlendem *stróennyj (1975, 343). Allerdings sollte man diese Formen nicht als
“Form des Part. Prät. Pass.” (ISAČENKO 1975, 343) bezeichnen, die sie ja nun
einmal nicht sind, sondern als Verwendung des reflexiven Part. Prät. Aktiv
anstelle oder in der Funktion des PPP.
Andere Fälle, in denen das PPP nicht gebildet wird, sind nicht so systematisch zu erfassen: bei manchen Verben ist die Bildung eines PPP nur schwer
oder gar nicht möglich, obwohl die oben genannten Voraussetzungen an sich
gegeben sind. Diese Fälle markiert ZALIZNJAK im Lexikon, also bei den einzelnen Verben, mit ☓ (Bildung erschwert) bzw. ☒ (Bildung unmöglich). Ob diesen Fällen eine Systematik unterliegt oder nicht, bleibt dabei außer Betracht.
Beschrieben wird die Bildung des PPP auch in der vorliegenden Grammatik
unter der Voraussetzung, daß es von dem betreffenden Verb überhaupt gebildet werden kann. Verallgemeinerungen sind deshalb stets auf diesen eingeschränkten Rahmen zu beziehen.
Die AG-80 (vgl. 1980, 671) führt einige weitere Anhaltspunkte an, die die
Bildung eines PPP von vollendeten Verben in der Regel ausschließen; sie
könnten als Grundlage einer systematischen Beschreibung dieser Einschränkungen dienen. Danach bilden kein PPP z.B. doppelt präfigierte Verben auf
-át´/-àt´, Verben mit Suffix -anú-, ein großer Teil der Verben der i-Konjugation, die im Infinitiv auf -at´ oder -et´ enden; als erschwert gilt die PPP-Bildung darüber hinaus bei Verben mit unbetontem Suffix -iva- und interessanterweise auch bei zahlreichen endbetonten Verben, bei denen die für das PPP
charakteristische Akzentvorverlagerung (s.u.) schlecht zu realisieren ist (vgl.
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etwa zastát´), oder auch bei Verben, bei denen die geforderte Konsonantenalternation nur schwierig zu verwirklichen ist (vgl. etwa za-tmít´). Inwieweit hier objektive Schwierigkeiten, etwa in bezug auf Konsonantencluster,
oder eher vom Sprachgefühl hervorgerufene Hemnisse vorliegen, danach
müßte bei einer systematischen Untersuchung dieses Phänomens ebenfalls
differenziert werden. Es ist jedenfalls deutlich, daß die in Frage kommenden
Faktoren über den rein grammatischen Bereich hinausweisen.

Exkurs: Grammatische Kategorie Attributivität?
Ein Punkt, der sowohl die Inhalts- wie die Ausdrucksseite berührt, soll schon
an dieser Stelle kurz behandelt werden. Die Langformen werden bekanntlich
attributiv wie prädikativ, die Kurzformen dagegen nur prädikativ gebraucht.
Diesem Unterschied der semantisch-syntaktischen Ebene korrespondiert ein
Merkmal der Ausdrucksseite: das zur Bildung des PPP am häufigsten verwendete Suffix besteht in den Langformen aus den zwei Konsonanten -nn-, vor die
in einem Teil der Fälle ein Vokal gesetzt wird, während die Kurzform nur den
einfachen Konsonanten -n- aufweist. Dieser Sachverhalt könnte Anlaß dazu
geben, hinter dem zweiten -n- eine eigene grammatische Bedeutung oder Kategorie zu suchen.1
Naheliegend wäre es dabei, an die ‘Attributivität’ selbst zu denken, die hier
als Kategorie zum Ausdruck kommen könnte, wobei als deren Bedeutungen
wohl ‘attributiv’ (-n-) und ‘nichtattributiv’ (Null-Ausdruck) anzusetzen wären.
Positiv gekennzeichnet wäre also die attributive Form, während der rein prädikative Gebrauch unbezeichnet bliebe. Hinsichtlich ihrer Bedeutung wäre
diese Kategorie den metasprachlich-syntaktischen grammatischen Kategorien
zuzurechnen, da sie über nichts anderes als die syntaktischen Kombinationsmöglichkeiten und den syntaktischen Gebrauch der jeweiligen Form Auskunft gibt. Diese Information ist allerdings vollkommen redundant, da sie sich
ja aus der sowieso vorhandenen (oder nicht vorhandenen) Kasuskategorie
erschließen läßt: wo keine Kasuskategorie gegeben ist, kann auch kein attributiver Gebrauch verwirklicht werden. Und was ist mit den Verben, die das
Suffix -t- benutzen, das in den Langformen ja nicht verdoppelt wird? Für beide Bedeutungen einer Kategorie Attributivität einen Null-Ausdruck anzusetzen, widerspricht den Grundregeln der Morphologie. Weisen dann die einen
Verben, die das Suffix -nn- benutzen, eine grammatische Kategorie mehr auf
als die anderen, die ein anderes Suffix benutzen? Dann wäre gar kein einheitliches Inhaltsparadigma des PPP mehr gegeben.

1

So zum Beispiel VOLOCKAJA et al. (1964, 118), die von einer grammatischen Kategorie
“kratkost´/polnota formy” sprechen.
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Eine zweite Interpretation könnte auf die Signalisierung der Wortartzugehörigkeit abzielen: während das Partizip, wie gesagt, in den Kurzformen nur
einfaches -n- zeigt, behalten aus Partizipien entstandene Adjektive doppeltes
-nn- auch in den Kurzformen bei. Diese Gegenüberstellung nennt ISAČENKO
“völlig überflüssig und künstlich” (1975, 344), sie kann aber auch in dem angedeuteten Sinne funktional interpretiert werden. Zudem hilft sie, die syntaktische Struktur eines Satzes durchsichtiger zu machen, weil die Wortartzugehörigkeit der prädikativen Kurzformen so gleich deutlich ist.
Angesichts dieser Beobachtungen entscheiden wir uns, hier keine weitere
grammatische Kategorie Attributivität anzusetzen, sehen in der Verdoppelung des -n- (oder ihrem Fehlen) vielmehr eine zusätzliche Information über
die syntaktischen Verwendungsmöglichkeiten, die jedoch den Status einer
grammatischen Bedeutung nicht erlangt.

17.2. Der Ausdruck des PPP
Zum Ausdruck der beiden Inhaltsparadigmen des PPP stehen dem Russischen
drei Morphe zur Verfügung (über deren morphologischen Status im Anschluß
die Rede sein soll):

1a)

-V

-nn-

1b)

-V
-K

-enn-önn-

2)

-V
-K

-t-

-yj
-aä
-oe
-ye

-yj
-aä
-oe
-ye

-yj
-aä
-oe
-ye
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1a)

-V

-n-

1b)

-V
-K

-en-ön-

2)

-V
-K

-t-

-Ø
-a
-o
-y

-Ø
-a
-o
-y

-Ø
-a
-o
-y

Fig. 17-2 Die morphologische Struktur des PPP

Vgl. hierzu einige Beispiele:
Verbstamm / Infinitiv
prodéla-(t´)
postrói-(t´)
umnóΩi-(t´)
trónu-(t´)
nanes-(tí)
sbereg-' (sberéç´)

Langformen des PPP
prodéla-nn-yj,
-aä,-oe,-ye
postró-enn-yj,
-aä,-oe,-ye
umnóΩ-enn-yj,
-aä,-oe,-ye
trónu-t-yj,
-aä,-oe,-ye
nanes-önn-yj,
-aä,-oe,-ye
sbereΩ-önn-yj,
-aä,-oe,-ye

Kurzformen des PPP
prodéla-n-Ø,
-a,-o,-y
postró-en-Ø,
-a,-o,-y
umnóΩ-en-Ø,
-a,-o,-y
trónu-t-Ø,
-a,-o,-y
nanes-ön-Ø,
-a,-o,-y
sbereΩ-ön-Ø,
-a,-o,-y

Die eigentlichen Endungen sind bei allen Suffixen die gleichen, so daß hier
keinerlei empirische Auswahlprobleme auftreten. Nachstehend sind die Endungen der Langformen aufgeführt. Es handelt sich um die gleichen Endungen wie beim Passivpartizip des Präsens.
Kas.
m.Sg.
f.Sg.
n.Sg.
Pl.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
N
-yj
-aä
-oe
-ye
G
-ogo
-oj
-ogo
-yx
D
-omu
-oj
-omu
-ym
A
-yj/-ogo
-uü
-oe
-ye/-yx
I
-ym
-oj
-ym
-ymi
P
-om
-oj
-om
-yx
Tab. 17-1 Die Flexionsendungen des PPP
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Intraparadigmatische Alternationen gibt es im PPP ebenfalls nicht zu beachten, wenn man einmal von der Vokalalternationen ö ~ e und ön ~ en absieht, die innerhalb des Teils zur Betonung behandelt werden, so daß sich die
offenen Fragen tatsächlich auf die Wahl des korrekten Suffixes bzw. der korrekten Suffixvariante reduzieren lassen.
Die Auswahl unter den Suffixvarianten -enn- und -önn- ist nur von der Betonung abhängig und somit automatisch geregelt. Einen interessanten Fall
stellt jedoch das Verhältnis der Morphe -nn- und -enn- zueinander dar. Diese
beiden Varianten sind nicht komplementär verteilt, wie man aus den Strukturtypen sieht, da nach einem Vokal, jedenfalls nach /a/, sowohl die eine wie
die andere Variante auftreten kann. Vgl. als Beispiele:

a:
e:
o:
u:

Verteilung von -nn- und -enn-/-önn- nach Vokalen:
-nn-enn-/-önnnapisá-t´, napísa-nn-yj
zataí-t´,
zata-önn-yj
(nicht belegt)
nakléi-t´,
naklé-enn-yj
(nicht belegt)
obespokói-t´,
obespokó-enn-yj
(nicht belegt)
struí-t´,
stru-önn-yj

Lautlich gesehen, schiebt sich bei Verwendung von -enn- nach Vokalen zur
Vermeidung eines Hiatus natürlich ein [-j-] ein, aber das spielt für unsere
Argumentation keine Rolle.
Trotz dieser nicht segmental komplementären Verteilung ist die Verwendung der beiden Varianten klar grammatisch geregelt: wenn der vokalische
Verbalstamm unverändert übernommen wird, wird stets nur die unsilbische
Suffixvariante -nn- benutzt; wird der vokalische Verbalstamm dagegen um
den Auslautvokal verkürzt (wobei der verkürzte Stamm dann ja seinerseits
wieder auf einen Vokal oder auf einen Konsonanten enden kann) oder wird
von vorneherein ein konsonantischer Verbalstamm benutzt, so kommt stets
das silbische Suffix -enn-/-önn- zur Anwendung. Effekt dieser Regelung ist,
daß die Verben mit vokalischem Verbalstamm und Vokaleliminierung die ursprüngliche Zahl der Silben ihres Stammes wiederherstellen, so daß in beiden
Fällen, d.h. bei unveränderter Übernahme des Verbalstammes und bei Verkürzung des Verbalstammes, der PPP-Stamm (in Silben gezählt) dennoch
genauso lang ist wie der Verbalstamm. Bei den Verben mit konsonantischem
Verbalstamm tritt dagegen eine Verlängerung des Stammes um eine Silbe ein
– nicht verwunderlich, da diese Verben ja meist einen einsilbigen Stamm haben. Bei der Auswahl unter den genannten beiden Varianten handelt es sich
somit nicht um eine individuelle Eigenschaft einzelner Verben, sondern um
eine systematische Eigenschaft der russischen Verbalflexion. Da die Auswahl
zwischen den beiden Morphen weitgehend auf silbischer, also noch phonologischer Ebene beschrieben werden kann, ist es gerechtfertigt, wie die Wort-
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wahl schon andeutete, -nn- und -enn-/-önn- in der Praxis als die silbische bzw.
die nichtsilbische Variante eines einzigen Suffixmorphems zu betrachten.

17.3. Die Verteilung der Verben
Wie aus dem letzten Abschnitt schon deutlich geworden ist, bestehen die empirischen Schwierigkeiten bei der korrekten Bildung des PPP in der Auswahl
zwischen den Suffixen -(e)nn- und -t-, während die Entscheidung über die
Suffixvarianten -nn- und -enn-/-önn- eindeutig aus der Art der Stammbildung
ableitbar ist.
Die Verteilung der Verben auf die beiden Suffixe -(e)nn- und -t- ist aber
relativ klar geregelt: die Gruppe der Verben, die das Suffix -t- benutzen, ist
dabei die kleinere von beiden und systematisch gut auszugrenzen, so daß die
Beschreibung der Verben zweckmäßigerweise in der Weise erfolgt, daß eben
diese Gruppe positiv beschrieben wird (vgl. die nachfolgenden Tabellen).
Wie die Angaben im einzelnen zeigen, ist die Verwendung des Suffixes -tfast ausschließlich auf Verben mit vokalischem Verbalstamm beschränkt; unter diesen wiederum verwenden fast alle einsilbigen Verben dieses Suffix (größere Ausnahme: die Verben auf [K]Kat´), außerdem die Polnoglasie-Verben
sowie die Verben mit dem Suffix -nut´, also insgesamt gesehen gut abgrenzbare Gruppen.2
Die beiden nachstehenden Übersichten liefern die Informationen über die
Verteilung der Verben zweifach: die erste ist, soweit wie möglich, intensional
aufgebaut: es werden die Klassen der Verben und deren Merkmale angegeben; in der zweiten Übersicht sind die Merkmale der Klassen durch die Elemente selbst ersetzt, so daß sich eine extensionale Darstellung ergibt. Die erste Übersicht liefert also die strukturelle Information über die Suffixwahl, die
zweite die eher praktische Information. Die Abkürzungen betreffen die Zischlaute (C), einen einfachen Konsonanten (K) – im Gegensatz zur Doppelkonsonanz (KK) – und die Liquiden l, r (L).

2

Statt auf die Gruppe der Verben auf (K)Kat´ zu verweisen, nennt die Akademiegrammatik übrigens einfach “brat´, gnat´, dat´, drat´, znat´” (1970, 421) als Ausnahmen zur
Bildung auf -t-, verkennt demnach die offensichtliche Möglichkeit zur Verallgemeinerung. Auch KEIL (1979, 14ff.) zeigt, daß die Suffixwahl (er spricht in diesem Zusammenhang allerdings von Endungen) “prädeterminiert” ist, und zwar durch den Infinitiv, genauer gesagt durch dessen vokalischen Auslaut. Die Anwendung seiner Regeln setzt jedoch mindestens teilweise voraus, daß bekannt ist, ob der Auslautvokal zur Wurzel gehört
oder nicht. Strukturell einfacher ist sicher der Verweis auf die Art der Stammbildung.
Speziell zur Bildung des PPP vgl. auch KEIL (1980) und FUCHS (1973).
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Die Verben mit Suffix -t- (intensional)
1. Vokalischer Verbalstamm
1.1. Mehrsilbige Verben:
Alle -nut´; alle (5) -oLót´; alle (2) -erét´; 1 -at´ (pelenát´)
1.2. Einsilbige Verben:
Alle -Cat´, -ät´, -et´, -ut´, -yt´, -Kit´; 1 KKit´ (brit´)
2. Konsonantischer Verbalstamm
1 -St´ (kläst´) [1]
__________________________________________________________________________________
Die Verben mit Suffix -t- (extensional)
1. Mehrsilbige Verben:
alle -nut´;
kolót´, molót´, polót´, porót´, -borót´
perét´, terét´ [2]
pelenát´
2. Einsilbige Verben:
Cat´
1Ωat´
2Ωat´

-çat´

-ät´
mät´
-pät´
-nät´
-ät´

-et´
gret´
pet´
det´

-ut´
dut´
-ut´

-yt´
kryt´
ryt´
vyt´
myt´
nyt´
-byt´

Kit´
bit´
pit´
lit´
‚it´
vit´
Ωit´

KKit´
brit´

-st´
kläst´

Anmerkungen
1) otvérzt´: otvérztyj nur Adjektiv;
2) merét´: intransitiv, fehlt also hier.
__________________________________________________________________________________
Verben mit Suffix -(e)nnalle anderen;
bei Stammverkürzung (vok.Verbst.) und kons. Verbalstamm: -ennsonst: -nn-

Tab. 17-2 Die Verteilung der Verben
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17.4. Diagrammatik
Eine Gesamtdarstellung der Bildung des PPP, d.h. der Bildung des PPPStammes und der Formenbildung des PPP, und zwar speziell der Suffixwahl,
soll in zweifacher Weise gegeben werden.
Das Flußdiagramm zur Bildung des PPP ist eine Weiterentwicklung desjenigen Diagramms, das schon die Bildung des PPP-Stammes allein zusammenfassend darstellte; als zusätzliche Information tauchen hier zwei Angaben auf,
nämlich die Angaben zur Entscheidung zwischen den Suffixen -n(n)- und -tbei Stammidentität und zur Entscheidung zwischen den Suffixen -en(n)- und
-t- nach Vokaleliminierung und Konsonantenalternation. Außerdem führt
das Diagramm nach den Suffixen weiter zu den Endungen, von denen für die
Langformen hier wieder nur der Nominativ angegeben ist. Damit für jedes
russische Verb die Bildung seines PPP, sofern sie möglich ist, korrekt ermittelt werden kann, ist zusätzlich noch auf die Fälle der kirchenslawischen Konsonantenalternationen und die Ausnahmen zu den Konsonantenalternationen
Bezug zu nehmen (s. Anmerkungen).
Die erweiterten Hauptregeln der PPP-Stammm-Bildung lauten:
• Die mehrsilbigen Verben auf -it´ und auf -et´ verkürzen und verändern den Verbalstamm und benutzen das Suffix -enn-, alle anderen Verben
mit vokalischem Verbalstamm behalten diesen unverändert bei und benutzen
(fast ausschließlich) das Suffix -nn-.
• Die Verben mit einem Stamm auf einen Velar (-k, -g) zeigen eine Alternation dieses Auslautes, alle anderen mit einem konsonantischen Verbalstamm
behalten diesen bei; sie benutzen alle das Suffix -enn- (Ausnahme jeweils:
kläst´).
• Das Suffix -t- weisen praktisch nur Verben mit vokalischem Verbalstamm auf, vor allem die Verben auf -nut´, die Polnoglasieverben auf -oLót´
bzw.
-erét´ und die einsilbigen (mit Ausnahme derer auf [K]Kat´).
• Allgemein gilt, daß bei unverändertem vokalischem Verbalstamm das
Suffix -nn- benutzt wird, bei Stammverkürzung das Suffix -enn-. Die Verben
mit konsonantischem Verbalstamm weisen gleichfalls dieses Suffix auf.
Diese Regeln sind nicht ausnahmslos gültig, aber die Zahl der Fälle, die
durch diese Regeln nicht erfaßt werden oder die gegen diese Regeln verstoßen,
ist sehr gering. Aus dem Diagramm läßt sich leicht ersehen, um welche Verben es sich dabei handelt.
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Anmerkungen
1) Vokalischer Verbalstamm, Identität: Beachte die Vokalalternation e ~ ó bei den Verben auf
-cevát´.
2) Vokalischer Verbalstamm, Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation:
Muster der Alternationen:
b ~ bl
s ~ ˚
t ~ ç oder w
p ~ pl
z ~ Ω
st ~ w
v ~ vl
d ~ Ω oder Ωd
f ~ fl
zd ~ zΩ oder Ωd
m ~ ml

l, n, r
C
V
bleiben unverändert

3) Als Ausnahmen ohne Konsonantenalternation sind die folgenden Verben zu beachten:
sbóndit´
oburΩuázit´
propylesósit´
poçtít´
vonzít´
slàpsit´
obremízit´
klejmít´ (+pr.)
vídet´
pronzít´
slàmzit´
oblesít´
(preterpét´ veralt.)
obezlésit´
obezopásit´
4) Individuelle Besonderheiten sind die beiden Alternationen sl ~ ˚l bei -mìslit´ und
tv ~ wvl bei umertvít´;
5) Kirchenslawische Alternationen t ~ w
beachten:
d ~ Ωd
-sladít´
-xladít´
-gradít´

bzw.

-tverdít´
-budít´
-nudít´
-trudít´
-sudít´

(na-, u-)
(o-, pro-, pere-o-)
(na-, za-, voz-na-,
pere-, o-)
(na-, o-)
(po-, u-,
pred-u-, pere-u-, raz-u-)
(po-)
(u-, pred-u-)
(u-)
(o-)
(pre-, so-)
(za-, na-, po-, u- ,
pere-, voz-)
(pod-, u-)
(voz-, po-, pro-)
(pri-, po-, vì-)
(u-)
(ob-, pri-, o-)

zd ~ Ωd
-gvozdít´
-gromozdít´
-borozdít´

(pri-)
(za-, na-, vz-)
(pere-, vz-, iz-, pro-)

-sadít´
-bedít´
-vredít´
-predít´
-çredít´
-svobodít´
-provodít´
rodít´

d ~ Ωd

sind bei den folgenden Verben zu

t ~ w
-bogatít´
-zlatít´
obratít´
-vratít´
-kratít´
-svetít´
-pretít´
-setít´
-xítit´
-witít´
-rabotít´
-tägotít´
-glotít´
-plotít´
-krotít´
-mutít´
-wutít´
-sìtit´
-svätít´

(o-)
(po-)
(< ob-vratít´)
(pre-, iz-, voz-,
so-, ot-, pred-ot-)
(pre-, so-, pod-so-)
(o-, pro-)
(za-, vos-)
(po-)
(ras-, vos-, pre-vos-,
vos- -ít)
(za-)
(po-)
(o-)
(po-)
(vo-, pere-vo-)
(u-)
(voz-, s-)
(o-, pred-o-)
(na-, pere-na-,
pere-, pre-)
(o-, po-)
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Wenn man die beiden segmentalen Arten der Formenbildung (Suffix

-(e)nn- oder -t-) mit den drei Arten der Stammbildung (Identität, Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation und Sonderfälle) kombiniert, so ergeben sich rein theoretisch sechs Arten der Bildung des PPP, die tatsächlich
auch alle mindestens einmal ausgenutzt werden. Die Verteilung der Verben
auf diese sechs Möglichkeiten läßt sich gut darstellen, wenn man die Infinitivklassen als Bezugsgröße hinzunimmt. Diese Struktur unterliegt der nachstehenden Tabelle. In ihr ist die Tatsache, daß gar nicht alle Verben ein PPP bilden, insofern berücksichtigt, als in den geschlossenen Klassen nur solche Verben auftauchen, die dieses Partizip tatsächlich kennen; auf solche Verben ist
natürlich auch der Ausdruck “alle” bzw. “alle anderen” zu beziehen, z.B. bei
den einsilbigen Verben auf -et´ (mit anderen Worten: die übrigen einsilbigen
Verben auf -et´ sind intransitiv, ein PPP fehlt bei ihnen daher, sie gehören
aber nicht etwa zur Gruppe “aller anderen”).
Einige Punkte, die aus Platzmangel nicht in die Tabelle selbst aufgenommen werden konnten oder die zu erläutern sind, sollen an dieser Stelle erwähnt werden. So finden sich charakteristischerweise in der zweiten Spalte
der Tabelle fast ausschließlich einsilbige Verbwurzeln wieder. Z.T. reicht allein das Merkmal, ob ein Verb ein- oder zweisilbig ist, aus, um zu entscheiden,
ob es in die erste oder in die zweite Spalte gehört, d.h. welches Suffix es verwendet. Im Kopf der dritten Spalte ist ‘Vokaleliminierung’ als Prozeß eingeklammert, da sie nur für die Verben mit vokalischem Verbalstamm gilt; bei
den Verben mit konsonantischem Verbalstamm kann es selbstverständlich
nur um eine Alternation des betreffenden Auslautkonsonanten gehen. Im
gleichen Feld der vierten Spalte ist die Angabe ‘Konsonantenalternation’ eingeklammert, da bei den Verben, die tatsächlich dieser Kombination von
Stamm- und Formenbildungsmitteln zugeordnet werden können, keine Alternation des Konsonanten eintritt, obwohl die Verben diesem Typ zugeordnet
werden; es handelt sich nämlich ausschließlich um den Liquiden -r, der ja bekanntlich nie alterniert. Bei den Sonderfällen schließlich ist den beiden nichtleeren Zellen zu entnehmen, welches Suffix von den betreffenden Verben verwendet wird; auf diesen Umstand machen in der Kopfzeile die eckigen Klammern ‘[...]’ aufmerksam, die in den Zellen dann auch das korrekte Suffix
einschließen.
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Identität /
-V: -n-K: -en-

Identität /
-t-

(Vok.elim.+)
Kons.alt. /
-en-/-ön-

Vokalelim. +
(Kons.alt.) /
-t-

Sonderfälle /
[...]

-at´

alle
anderen
(= alle – 6)

pelenát´
1-2-Ωat´
-çat´ (4)

pokolebát´
-wekotát´
(za-, po-) (2)

–––

–––

-ät´

alle
anderen
(= alle – 6)

-nät´, -ät´
-pät´, -mät´
= alle es. (4)

-ravnàt´
-rovnàt´
(2)

–––

–––

-et´

–––

-gret´, det´
-pet´
= alle es. (3)

alle
anderen
(s. Anm.!)

alle
-erét´
(2)

–––

-ot´

–––

alle -oLót´
= alle -ot´
(5)

–––

–––

–––

-ut´

–––

alle
= alle -nut´
+ alle -ut´

–––

–––

–––

-vit´, -Ωit´
-bit´, -pit´
-lit´, -˚it´
brit´ (7)

alle
anderen
(Anmerkg.
beachten!)

-it´

–––

-yt´

–––

-K

alle -Kti
alle -St´
–1

-byt´, -ryt´
-myt´, -vyt´
-nyt´, -kryt´
= alle es. (6)

–––

–––

-mutít´
(za-, po-)
[–V, +n]
-en-

–––

–––

–––

alle -Vç´

–––

kläst´
[–n]
-t-

Tab. 17-3 Die Bildbarkeit des PPP
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ISAČENKO nennt die Betonung des Partizips Präteritum Passiv “uneinheitlich
und nicht immer übersichtlich” (1975, 344) und empfiehlt wegen der “überaus
häufigen” Schwankungen “im Zweifelsfall ein Rechtschreibe- oder ein Aussprachewörterbuch zu Rate zu ziehen, welches selbst gebildeten Russen in
vielen Fällen unentbehrlich ist” (1975, 345). Besonders in diesem Bereich fällt
auf, daß er sich gut systematisieren und in Regeln fassen läßt, wenn man
inter- und intraparadigmatische Akzentbewegungen getrennt, aber in dieser
Reihenfolge, behandelt. Auf diese Weise läßt sich auch die Beschreibung bei
ZALIZNJAK (1977a, 86f.) verbessern, die – im Unterschied zu anderen Paradigmen – eng an die verwendeten morphologischen Klassen geknüpft ist; zudem verwendet ZALIZNJAK drei verschiedene Bezugspunkte in seinen Regeln,
nämlich den Infinitiv, die 3.Ps.Präsens und das masc.Prät., so daß sich daraus
eine allgemeine Regel fast zwangsläufig gar nicht erkennen läßt.
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18.1. Interparadigmatik
18.1.1. Die Akzentverschiebungen
Miteinander verglichen werden im folgenden die Akzentstelle des Infinitivs
und die des Nom.Sg.masc. der Langform des PPP. Die letztgenannte Form ist
damit zugleich als die intraparadigmatische Bezugsform, d.h. als Referenzform der Akzentparadigmen, festgelegt.
Das PPP gehört, wie die meisten anderen Verbalparadigmen, zur Gruppe
derjenigen, die alle drei denkbaren Arten der Akzentbewegungen in der für
das Russische kennzeichnenden Ausprägung aufweisen, d.h. also:

Akzentverschiebungen im PPP
1. Beibehaltung
2. Vorverlagerung
3. Rückverlagerung

der Akzentstelle auf der gleichen Silbe
der Akzentstelle um eine Silbe zum WA hin
der Akzentstelle um eine Silbe zum WE hin

Vgl. hierzu die folgenden Beispiele:
Vorverlagerung
proçitá-(t´):
proçíta-nn-yj
zanà-(t´):
zánä-t-yj
naj-(tí):
nájd-enn-yj

Beibehaltung
sdéla-(t´):
sdéla-nn-yj
nanes-(tí):
nanes-önn-yj
preodolé-(t´):
preodol-önn-yj

Rückverlagerung
gazírova-(t´):
gaziróva-nn-yj
ispé-(ç´):
ispeç-önn-yj
prinúdi-(t´):
prinuΩd-önn-yj

Wie diese Beispiele schon zeigen, gibt es die Beibehaltung der Akzentstelle
als Beibehaltung der Stammbetonung (sdéla-t´ : sdéla-nn-yj), als Beibehaltung der Suffixbetonung (nanes-tí : nanes-önn-yj) und als Wechsel von
Stamm- zu Suffixbetonung, dies jedoch nur in Kombination mit einer Verkürzung des Verbalstammes (preodolé-t´ : preodol-önn-yj).
Bei einer Vorverlagerung des Akzentes ergibt sich immer Stammbetonung,
wobei die Ausgangsform selbst Stamm- oder aber Suffixbetonung aufweisen
kann. Die Akzentvorverlagerung ist demnach, morphologisch gesehen, entweder eine Beibehaltung der Stammbetonung (proçitá-t´ : proçíta-nn-yj)
oder ein Wechsel von der Suffixbetonung zur Stammbetonung (naj-tí : nájdenn-yj), wenn man für den Augenblick zum Stamm im weiteren Sinne auch
die Präfixe rechnet. Die weitere Untergliederung des Stammes nach Wurzeln
(die auch Themavokale umfassen sollen) und Präfixen bringt aber für die
Beschreibung der Akzentvorverlagerung keinen Gewinn, denn verlagert wird
sowohl innerhalb der Wurzel (proçitá-t´) wie auch von der Wurzel auf das
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Präfix (zanà-t´), sogar vom Suffix auf das Präfix (na-j-tí), wo es sich um
eine Vorverlagerung um eine Silbe nur deshalb handelt, weil die Wurzel
unsilbisch ist.
Bei dem Präfix pere- wird der Akzent teils auf dessen erste (so ZALIZNJAKs
Regel, vgl. 1977a, 81, Fn. 1), teils aber auch auf dessen zweite Silbe verlagert,
vgl. pere-nà-(t´) : pére-nä-t-yj gegen pere-gná-(t´) : peré-gna-nn-yj, das
den einzigen Beleg für die Betonung peré- darstellt. Da es sich bei pere- um
ein Präfix mit Polnoglasieform handelt und dies überhaupt der einzige Fall
ist, auf den es zu achten gilt, soll seinetwegen nicht die allgemeine Formulierung (‘Vorverlagerung um eine Silbe’) aufgegeben werden.
Die Rückverlagerung des Akzentes kommt, was selten ist, beim PPP innerhalb des Stammes vor (gazírova-t´), als Wechsel von Stamm- zu Suffixbetonung bei gleichzeitiger Stammverkürzung (prinúdi-t´) und auch ohne
Stammverkürzung, dies jedoch nur bei konsonantischen Verbalstämmen
(ispé-ç´). An dem Beispiel postrí-ç´ : postríΩ-enn-yj sieht man im übrigen, daß bei ispé-ç´ tatsächlich eine empirisch zu beschreibende Akzentbewegung vorliegt, wenn man, wie das hier geschieht, von der Infinitivbetonung
ausgeht. Man könnte für diese und alle ähnlichen Fälle (konkret: die kleine
Gruppe der Verben mit konsonantischem Verbalstamm) natürlich auch von
einer “bedingten Suffixbetonung” sprechen, die im Infinitiv nur deshalb auf
den Stamm vorgezogen werden muß, weil kein silbisches Suffix benutzt wird;
dann könnten diese Verben einfach der Beibehaltung des Akzentes zugerechnet werden. Diese Lösung, die – für die genannte kleine Gruppe von Verben – vielleicht die theoretisch befriedigendere ist, weist gegenüber der hier
gewählten aber keine praktischen Vorzüge auf, weshalb sie auch nicht verfolgt wird: anzugeben ist ja auch hier, daß diese Verben der “bedingten Suffixbetonung” angehören; ob aber nun diese Information geliefert oder ob gesagt
wird, welche Verben eine Akzentrückverlagerung zeigen, wenn man vom Infinitiv ausgeht, bleibt sich vollkommen gleich, da beide Aussagen auf das
gleiche hinauslaufen und sich extensional decken.

18.1.2. Die Verteilung der Verben
Um die Verteilung aller Verben des Russischen auf die angegebenen Arten
der Akzentbewegungen zu beschreiben, wird auch beim PPP vernünftigerweise als Ausgangspunkt die Unterscheidung von Verben mit vokalischem Verbalstamm und solchen mit konsonantischem Stamm benutzt. Hinzu kommt
beim PPP, daß es außerordentlich hilfreich ist, auch die Silbenzahl zu berücksichtigen (wie sonst auch, werden bei der Feststellung der Silbenzahl Präund Postfixe nicht mitgezählt). Charakteristisch für dieses Partizip ist ferner,
daß sich die Verteilung der Verben sehr gut in bezug auf die Infinitivklassen
beschreiben läßt. Insbesondere die Vorverlagerung bei Verben mit vokali-
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schem Verbalstamm und die Rückverlagerung bei Verben mit konsonantischem Verbstamm sind – abgesehen vom Normalfall der Beibehaltung der Akzentstelle – Eigenschaften, die in diesem Falle wirklich das System der Verben insgesamt auszeichnen und nicht nur eine mehr oder minder große, zufällig zusammengewürfelte Gruppe von Verben.

18.1.2.1. Vokalischer Verbalstamm
Unter den Verben mit vokalischem Verbalstamm sind alle drei genannten Arten der Akzentbewegung vertreten, die Rückverlagerung der Akzentstelle jedoch nur ausnahmsweise. Als Normalfälle müssen hier die Beibehaltung und
die Vorverlagerung der Akzentstelle gelten. Im Unterschied zu anderen Paradigmen wird die Extension dieser Klasse positiv beschrieben, d.h. es wird
genau gesagt, welche Verben den Akzent beibehalten; die – genauso richtige –
Angabe, daß einfach “alle anderen” Verben, also alle, die weder Vor- noch
Rückverlagerung zeigen, hierher gehören, würde beim PPP strukturelle Züge
des Systems zudecken, die eine Nennung der entsprechenden Gruppen dagegen offenlegt.

1) Vorverlagerung der Akzentstelle
Eine Vorverlagerung der Akzentstelle weisen die folgenden Verben bzw. Verbgruppen auf (die Zusätze ∆ und « verweisen auf die entsprechenden Kürzel
bei ZALIZNJAK, genauer dazu vgl. unten):

1.

Alle ms. Verben auf -át´, -ét´/i-Konj., -nút´, -oLót´, -ít´/c
(ohne c ∆), -ít´/b «, -àt´; bis auf: obaàt´, osiàt´, obuàt´,
vençát´, alkát´, xirotonisát´.

2.

Alle einsilbigen Verben auf -Kat´ (alle silb. Präfig. außer vì-).

3.

Von den sonstigen einsilbigen Verben die folgenden:
1. -nàt´ (za-, na-, pri-, do-, po-, pro-, ot-, pod-, ob-, pere-);
2. -çát´ (na-);
3. -Ωít´ (za-);
4. -bìt´ (ot-, fakultativ auch do-, raz-).

4.

Von den Verben auf -erét´ nur -perét´ (za-, ot-).
Tab. 18-1 Verben mit Akzentvorverlagerung
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Zu den hier aufgeführten Verben bzw. Verbgruppen noch einige Erläuterungen und Anmerkungen.
1) Die unter 1 genannten mehrsilbigen Verben kann man auch folgendermaßen zusammenfassen: alle mehrsilbigen endbetonten Verben, von denen
auf -ít´ jedoch im wesentlichen nur diejenigen, die im Präsens Wechselbetonung (abgekürzt: Akzentschema c) aufweisen, mit der weiteren Ausnahme von
sechs Verben, die bei ZALIZNJAK mit dem Index ∆ versehen sind.1 OLECHNOWICZ gliedert die Vorverlagerung des Akzentes bei den Verben auf -at´ ein
in eine umfassendere Tendenz zur Verlagerung der Betonungsstelle auf den
Stamm (vgl. 1974, 104).
2) In der Gruppe 1 sind die mehrsilbigen Verben auf -ét´ weiter eingeschränkt auf diejenigen, die im Präsens zur i-Konjugation gehören. Alternativ
hierzu könnte man auch sagen: alle Verben auf -ét´ bis auf (pre)o-dolét´,
-peçatlét´ und die Verben auf -erét´, denn alle anderen Verben auf -ét´,
die zur e-Konjugation gehören, bilden überhaupt kein PPP, da sie intransitiv
sind. Diese Präzisierung müßte selbstverständlich auch in die unter 1) gegebene Formulierung noch aufgenommen werden.
3) Wie man sieht, läuft die Verteilung auf die Präsensbetonungstypen b
und c bei den Verben auf -it´ nicht ganz parallel mit der Verteilung auf die
Typen Vorverlagerung bzw. Beibehaltung der Betonungsstelle im PPP. Es
gibt sowohl Verben, die bei Präsensendungsbetonung, also b, die Akzentstelle
im PPP (schon) nach vorne verlagern, als auch solche, die bei Präsenswechselbetonung, d.h. c, die Akzentstelle im PPP (noch) beibehalten. Diese Tatsache
hängt u.a. auch mit dem bekannten Schwanken vieler Verben auf -it´ zwischen b und c zusammen und ist Ausdruck bestimmter Entwicklungstendenzen des Russischen Verbalakzentes. Es ist anzunehmen, daß die Vorverlagerung des Akzentes auch bei den Verben auf -ít´ weiter um sich greifen wird,
vgl. OLECHNOWICZ (1974, 106): “… moΩno s polnoj uverennost´ü utverΩ-

dat´, çto v stradatel´nyx priçastiäx pro‚ed‚ego vremeni, obrazovannyx ot
glagolov na udaräemoe -ít´, voznikaet novoe pravilo udareniä, podobnoe

1 SHEVELYOV (1952) zeigt, daß die Vorverlagerung bzw. Beibehaltung des Akzentes ursprünglich an Stammbildung und Akzentschema des Präsens gekoppelt war: diejenigen
Verben auf -at´, die den Verbalstamm im Präsens verkürzen und verändern (Typ pisát´), gehören (sofern mehrsilbig) sämtlich zur Wechselbetonung c (zu diesem Zusammenhang vgl. Tab. 6-18), von wo diese Akzentverschiebung auch auf das PPP übertragen wurde, während die übrigen Verben auf -át´ (Typ çitát´) eine Beibehaltung des Akzents im
PPP zeigten (wie heute noch vençát´). Die Akzentvorverlagerung wurde im Russischen –
im Gegensatz zu anderen slawischen Sprachen – dann später verallgemeinert. SHEVELYOV legt Wert auf die Feststellung, daß das unterschiedliche Verhalten der zweiten
Gruppe nicht etwa ein Kirchenslawismus sei, wie früher behauptet, sondern aus dem Russischen heraus historisch erklärt werden könne.
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tomu, kotoroe bolee sta let tomu nazad obrazovalos´ v gruppe priçastij,
obrazovannyx ot glagolov na udaräemoe -át´ (-àt´), i soglasno kotoromu
qti priçastiä proiznosätsä s udareniem, peredvinutym na odin slog bliΩe k
naçalu slova po otno‚eniü k infinitivu.” ZALIZNJAK kennzeichnet die
genannten Verben mit einem Zusatzindex als b « oder c ∆. Diese Verben wurden ermittelt und in einer Übersicht zusammengestellt (s. Tab. 18-2); bei
ZALIZNJAK bleibt unklar, in welchen Infinitivklassen diese Indizes eigentlich
vorkommen. Beide Erscheinungen treten – hier nicht berücksichtigt – auch
fakultativ auf. Zieht man von der Gruppe -ít´/c diejenigen mit c ∆ ab und
fügt die Verben mit b « hinzu, so ergibt sich die Gruppe der endbetonten Verben auf -ít´, die im PPP eine Vorverlagerung des Akzentes zeigen. Diese Tabelle wird anstelle der Einzeltabellen bei der zusammenfassenden Diagrammatik aufgeführt (s.u.).2

-ít´/c ∆, d.h. Beibehaltung der Akzentstelle im PPP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vlübít´
osadít´
-sudít´ (ob-, pri-, o-)
vosxvalít´
belít´
(nicht o-, u-)
delít´
(+ ob-, pere-, raz-, do-,
umolít´
[po-, ot-)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

prelomít´
-menít´ (¬ vido-, v-, 2iz- )
cenít´
draznít´ (+ pod-, raz-, po-)
klonít´
(nicht pre-)
-besít´
(vz-, pere-)
krestít´ (nicht s-)

Sofern Simplex, mit allen Präfig. (außer vì-), falls nicht anders angegeben
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-át´ ∆ und -àt´ ∆, d.h. Beibehaltung der Akzentstelle im PPP
1. obaàt´
4. vençát´
2. osiàt´
5. zaklát´
3. obuàt´
6. xirotonisát´
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-ít´/b «, d.h. Vorverlagerung der Akzentstelle im PPP
1.
2.
3.
4.
5.
21.

-sledít´
6. toroçít´*
-Ÿibít´
7. trubít´*
-zidít´
8. zubrít´*
-zudít´
9. skosít´
rädít´
10. skoblít´*
-mutít´ (vz-, pro-, ot-)

11.
12.
13.
14.
15.

kroít´*
trusít´*
gatít´*
cvetít´*
zolotít´*

16.
17.
18.
19.
20.

sboltít´
stroçít´
podsoçít´
tverdít´
vintít´ (+ vz-)

* = mit allen intransitiven Präfigierung außer natürlich vìTab. 18-2 Akzentverhalten im PPP

2 Vgl. zur Betonung der Verben auf -it´ auch VORONCOVA (1971).
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4) Einige weitere Bemerkungen seien an dieser Stelle speziell zur Bedeutung der Indizes ∆ und « bei ZALIZNJAK (1977a, vgl. 82f.) angefügt. Sie sind
dort folgendermaßen definiert: Index ∆ besagt, daß der Vokal vor -nnyj betont ist, was konkret dann -ánnyj bzw. -önnyj statt der erwarteten Varianten -annyj bzw. -ennyj sein kann. Index « zeigt im Gegensatz dazu an, daß
die dritte Silbe, vom Wortende her gezählt, betont ist, d.h daß unbetontes
-ennyj statt des erwarteten -önnyj vorliegt. Wenn man sich einmal die Verben anschaut, bei denen diese Zusatzindizes tatsächlich auftauchen, so läßt
sich stattdessen folgendermaßen genauer formulieren: Index ∆ besagt, daß die
Akzentstelle des Infinitivs beibehalten wird, Index « bedeutet, daß eine Vorverlagerung des Akzentes stattfindet. Beide Definitionen sind von ZALIZNJAK
nicht sehr glücklich gewählt: die bloße Aussage, der Vokal vor -nnyj sei
betont, läßt den Leser im Unklaren darüber, welcher Art die Beziehungen
dieser Betonungsstelle des PPP zur Vergleichsform, dem Infinitiv, sind oder
sein können. Und anstelle der zweiten Formulierung ließe sich – gerade im
Kontext der morphologischen Akzentbeschreibung – deutlicher formulieren,
daß bei den betreffenden Verben nicht das PPP-Suffix, sondern die Endsilbe
des Stammes betont wird. Auf diese Weise würde die willkürlich erscheinende
Angabe, daß die drittletzte Silbe betont wird, morphologisch durchsichtig und
erklärlich. In beiden Fällen wird außerdem der einfache Zusammenhang mit
der Präsensbetonung nicht deutlich, denn Index ∆ läßt sich – für die Verben
auf -ít´ – auch so umschreiben: ‘Betonung im PPP, als ob im Präsens Akzentschema b, und nicht c, vorläge’, umgekehrt Index «: ‘Betonung im PPP,
als ob im Präsens Akzentschema c, und nicht b, vorläge’. Auch wird nicht gesagt, daß die beiden Indizes in dieser Infinitivklasse sinnvollerweise überhaupt nur in den Kombinationen b « bzw. c ∆ auftreten können. Die Struktur
des ZALIZNJAKschen Beschreibungssystems wird in diesem Punkt also aus
sich heraus nicht im Detail deutlich. Der Sinn der beiden Indizes läßt sich zusammenfassend noch einmal folgendermaßen verdeutlichen:

Präsens

PPP

b

b«

Beibehaltung

c∆

c

Vorverlagerung

5) Unter den einsilbigen Verben zeigen solche eine Vorverlagerung, die
diese – zumindest fakultativ – auch im finiten Präteritum zeigen, nämlich alle, die den Index ¿ tragen (soweit sie nicht, weil sie intransitiv sind, gar kein
PPP bilden), aber auch einige, die im Präteritum den Akzent nur fakultativ
vorverlagern, d.h. den Index [¿] tragen, nämlich -nàt´ (ot-, pod-, ob-, pere-).

398

Die Betonung des PPP

6) Bei den Verben auf -erét´ ist hier nur die nichtautomatische Vorverlagerung des Akzentes gemeint, d.h. die Vorverlagerung auf das Präfix; auch
diese Verben tragen bei ZALIZNJAK den Index ¿. Die Verlagerung des Akzentes dagegen, die nach der Verkürzung des Polnoglasie eintritt, betrachten wir
als automatisch und rechnen die betreffenden Verben deshalb zur Beibehaltung der Akzentstelle, die hier folglich morphologisch zu interpretieren ist.
Vgl. als Beispiel ras-teré-t´ : ras-tör-t-yj. Das Akzentverhalten ist hier
am besten mit dem Begriff der ‘bedingten Betonung’ zu beschreiben: betont
wird die letzte vorhandene Silbe der Wurzel.
Unter allen Verben dieser Gruppe weist eines eine individuelle Eigenschaft
(u. zwar eine Alternation) auf, die im Zusammenhang mit dem Akzent steht.
Zu beachten ist, daß bei den Kurzformen des Partizips die Alternation a ~ ó
wieder rückgängig gemacht wird, wenn die Endung betont wird: f. Sg. also
razda-n-á, während das masc. Sg. rózda-n-Ø lautet.

Individuelle Eigenschaft
Vokalalternation a ~ ó:

razdá-t´ :

rózda-nn-yj
rózda-n-Ø
razda-n-á
rózda-n-o
rózda-n-y

Vor dem Hintergrund der oben angesprochenen Entwicklungstendenzen
des Russischen sollen an dieser Stelle auch die Verben aufgeführt werden, die
– bei Endungsbetonung des Präsens – eine Vorverlagerung des Akzentes im
PPP bisher nur fakultativ zeigen (vgl. Tab. 18-3). Hierbei handelt es sich
nämlich um die Verben, die künftig eine obligatorische Akzentvorverlagerung
zeigen werden.3 Wenn die schon angesprochenen Hypothesen zum Zusammenhang von PPP-Betonung und Präsensbetonung stichhaltig sind, dann ist
zugleich damit zu rechnen, daß diese Verben im Präsens zur Wechselbetonung übergehen, nachdem die Vorverlagerung im PPP obligatorisch geworden ist.

3 Die Verben, die eine Wechselbetonung des Präsens zeigen, für das PPP aber fakultativ
noch die Akzentstelle des Infinitivs übernehmen können, also die Verben auf -ít´ mit dem
Zusatz c [∆], sind dagegen uninteressant. Hierbei handelt es sich nämlich um die Verben,
die bei der Betonung des PPP zunächst die Akzentstelle des Infinitivs noch beibehalten
haben, dies jetzt aber nur mehr fakultativ tun und sich künftig ganz der allgemeinen
Regel unterordnen werden (d.h. Akzentvorverlagerung bei Wechselbetonung des Präsens
zeigen werden). Der Index ∆ wird hier also ganz wegfallen.
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-ít´/b [«], d.h. fakultative Vorverlagerung des Akzentes
1.
2.
3.
4.

-redít´
gromít´
-kosít´
stroít´

(pod-, raz-, pro-)
(+ raz-, po-)
(2pere-, 2ras-, is-)
(zu troít´)

5.
6.
7.

zatverdít´
izre‚etít´
razdvoít´

Tab. 18-3 Künftige Vorverlagerung des Akzentes

2) Beibehaltung der Akzentstelle
Die folgenden Verben bzw. Verbgruppen behalten ihre Akzentstelle bei der
Bildung des PPP-Stammes bei:

1. Alle ms. Verben auf -at´, -et´, -nut´, -it´, -ät´ (incl. Präfig. auf vì-),
bis auf gazírovat´, distillírovat´;
2. Alle ms. Verben auf -ét´/e-Konj., -ít´/b (ohne b «), -ít´/c ∆;
3. Außerdem obaàt´, osiàt´, obuàt´ (= -àt´ ∆);
vençát´, xirotonisát´, zaklát´ (= -át´ ∆);
4. Alle es. Verben außer denen auf Kat´, -nàt´ (alle Präfig. bis auf
raz-, s-, u-), naçát´, zaΩít´, otbìt´;
5. Die Verben auf -erét´ (mit automatischer Vorverlag. des Akzentes):
perét´
(alle Präfig. außer za-, ot-)
terét´
beachte: e ~ ö.
Tab. 18-4 Verben mit Beibehaltung der Akzentstelle

Auch hier sollen die einzelnen Gruppen kurz kommentiert werden.
1) In der unter 1 benannten Gruppe sind praktisch alle mehrsilbigen nicht
endbetonten Verben erfaßt, mit Ausnahme genau der beiden erwähnten. Die
generelle Regel lautet also: Ein mehrsilbiges, im Infinitiv nicht endbetontes
Verb behält seine Betonungsstelle bei. Diese Gruppe ist komplementär zu der
entsprechenden Gruppe unter der Akzentvorverlagerung.
2) Die Gruppe der mehrsilbigen Verben auf -ét´, die zugleich der e-Konjugation angehören, ist, wie oben schon angedeutet wurde, äußerst klein, da ja
hier nur solche Verben mitgezählt werden können, die überhaupt ein PPP
bilden. Praktisch heißt dies, daß in diese Klasse nur die beiden Verben
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(pre-)odolét´ und -peçatlét´ fallen (die Verben auf -erét´ sind ja unter
Punkt 5 gesondert aufgeführt).
3) Zu den mehrsilbigen, endbetonten Verben auf -ít´ vgl. auch das schon
bei der Akzentvorverlagerung Gesagte und die begleitenden Tabellen, in denen die Verben der Gruppen -ít´/b « und c ∆ explizit aufgeführt werden. Die
generelle Regel lautet: Verben auf -ít´, die im Präsens endungsbetont (also
nicht wechselbetont) sind, behalten ihre Akzentstelle im PPP bei; solche mit
Wechselbetonung nur ausnahmsweise. Für die Verben auf -ít´ läßt sich
demnach eine Korrelation zwischen der Präsensbetonung und der Akzentverschiebung im PPP feststellen: Wechselbetonung (und das heißt ja: Vorverlagerung des Akzentes ab der 2.Ps.Sg.) im Präsens – Vorverlagerung im PPP;
Endungsbetonung im Präsens (und das heißt ja: durchgängige Beibehaltung
der Akzentstelle des Infinitivs) – Beibehaltung auch im PPP.
4) Von den einsilbigen Verben gehören zur Beibehaltung der Akzentstelle
alle diejenigen, die vor -at´ einen Zischlaut haben (K steht für Nicht-Zischlaute) oder die überhaupt auf einen anderen Vokal im Infinitiv- bzw. Verbalstamm enden, mit Ausnahme der explizit genannten vier Fälle, die eine Akzentvorverlagerung aufweisen.
5) Wie schon mehrfach gesagt wurde, wird unter der Beibehaltung der Akzentstelle bei den Polnoglasieverben auf -erét´ die Beibehaltung auf der
– eventuell verkürzten – Wurzel verstanden, mit der die Vorverlagerung auf
das Präfix kontrastiert (zu diesem Typ gehören die beiden als Ausnahme genannten Verben). Bei der aus einer Verkürzung des Polnoglasie resultierenden automatischen Vorverlagerung des Akzentes ist die Vokalalternation e ~ ö
zu beachten, vgl. etwa rasteré-t´ : rastör-t-yj.

3) Rückverlagerung der Akzentstelle
Von allen Verben mit vokalischem Verbalstamm gehören in diese Gruppe nur
vier, die oben schon als Ausnahmen in den übrigen beiden Gruppen genannt
wurden:

gazírova-t´
distillírova-t´
-núdi-t´ (po-, pri-)

:
:
:

gaziróva-nn-yj
distilliróva-nn-yj
po-/pri-nuΩd-önn-yj

Tab. 18-5 Verben mit Akzentrückverlagerung
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Hier handelt es sich offensichtlich nicht um eine strukturelle Charakteristik des Verbalsystems insgesamt, sondern um ein individuelles Merkmal
(nicht: individuelle Eigenschaft!) dieser vier Verben.
Setzt man als gegeben voraus, daß die Endungen des PPP nie betont sind,
dann kann es eine Rückverlagerung des Akzentes bei den Verben mit vokalischem Verbalstamm überhaupt nur unter den stammbetonten (= nicht endbetonten) geben, da sich das silbische Suffix -en- nur mit dem verkürzten Verbalstamm verbindet, so daß die Kombination aus Stamm plus Suffix, in Silben
gezählt, nie länger ist als der ursprüngliche Infinitiv- bzw. Verbalstamm.

18.1.2.2. Konsonantischer Verbalstamm
Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm sind wiederum alle drei
eingangs formulierten Arten der Akzentverschiebungen vertreten, die Vorverlagerung der Akzentstelle jedoch nur ausnahmsweise. Damit verhalten sich
die Verben mit konsonantischem Verbalstamm quasi spiegelbildlich zu denen
mit vokalischem Stamm. Als Normalfall gelten hier nämlich die Beibehaltung
und die Rückverlagerung, während dort die Beibehaltung und die Vorverlagerung das System charakterisieren. Auch bei diesen Verben läßt sich die
Extension der einzelnen Klassen positiv beschreiben, wenn man auf Infinitivklassen Bezug nimmt.

1) Beibehaltung der Akzentstelle
Eine Beibehaltung der Akzentstelle weisen die folgenden Verben und Verbgruppen auf:

1.
2.
3.

-St´ und -Ktí mit Ausnahme von:
najtí, projtí, proklàst´;
-iç´, d.h. konkret striç´;
alle Präfigierungen mit vì-.

Tab. 18-6 Verben mit Beibehaltung der Akzentstelle

Bei den Verben auf -Ktí ist demnach im PPP das Suffix betont, lautet also
-ön(n)-, vgl. nanes-tí : nanes-önn-yj, während bei den Verben auf -St´ und
-iç´ der Stamm betont ist und auch betont bleibt, vgl. etwa sßes-t´ : sßédenn-yj und postrí-ç´ : postríΩ-enn-yj. Weitere Wurzeln auf -iç´ gibt es
nicht, so daß es sich extensional gleich bleibt, ob das konkrete eine Verb oder
die strukturelle Information angegeben wird. Daß die Verben auf -St´ ihre

402

Die Betonung des PPP

Akzentstelle beibehalten, ist im übrigen ganz regulär und nicht etwa abweichend, wie ISAČENKO meint (1975, 345).

2) Rückverlagerung der Akzentstelle
Eine Rückverlagerung der Akzentstelle weist die folgende Verbgruppe auf:

-Vç´ (V ≠ i) ohne die Präfig. auf vìd.h. alle Verben auf -Vç´ ohne striç´
Tab. 18-7 Verben mit Akzentrückverlagerung

Vgl. als Beispiel aus den Infinitivklassen -eç´, -oç´, -äç´:
Verbalstamm
sberégnapràgprevozmóg-

/
/
/
/

Infinitiv
sberé-ç´
naprà-ç´
prevozmó-ç´

PPP-Stamm / PPP
sbereΩ-önn-yj
napräΩ-önn-yj
prevozmoΩ-önn-yj

Bei toló-ç´ : tolç-önn-yj liegt zwar, in Silben gezählt, eine Beibehaltung
der Akzentstelle vor, aber eine Betrachtung der morphologischen Ebene zeigt,
daß ja auch in diesem Falle eine Verlagerung vom Stamm auf das Suffix erfolgt. Die Einordnung dieses Verbs zu dieser Gruppe erfolgt also in Analogie
zu den übrigen Verben der gleichen Infinitivklasse, bzw., der individuell bedingte Ausfall des im Infinitiv eingeschoben Vokals -o- wird bei der Feststellung der Akzentverlagerung nicht berücksichtigt.

3) Vorverlagerung der Akzentstelle
Eine Vorverlagerung der Akzentstelle zeigen drei einzelne Verben, so daß es
sich auch in diesem Falle wieder nicht um einen systemtypischen Zug der russischen Verben insgesamt, sondern um ein spezielles Merkmal dieser Verben
handelt:

najtí : nájd-enn-yj, projtí : prójd-enn-yj
proklàs-t´ : próklä-t-yj
Tab. 18-8 Verben mit Akzentvorverlagerung

Da die Wurzeln unsilbisch bzw. einsilbig sind, ergibt sich als Resultat dieser Akzentverlagerung immer eine Vorverlagerung auf das Präfix.
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18.1.3. Die Vokalalternation e ~ ë bzw. e ~ o
Bei der Bildung des PPP-Stammes kommt die Vokalalternation e ~ ö bzw.
e ~ o vor, wenn der Akzent auf eine Silbe, die ein im Infinitiv unbetontes -eenthält, vorverlagert wird. Diese Alternation wird bisher von keiner einzigen
Grammatik des Russischen systematisch behandelt, es wird sogar in der Regel nicht einmal das Phänomen als solches genannt, obwohl fast immer Beispiele zur Bildung des PPP benutzt werden, die sowohl die Alternation wie
auch das Nichtalternieren zeigen, so daß das Phänomen als solches eigentlich
von den Autoren gesehen werden könnte. Praktisch das einzige Werk, in dem
die Existenz dieses Phänomens bisher wenigstens genannt wird, ist das Wörterbuch von ZALIZNJAK (einen beiläufigen Hinweis gibt es auch bei ISAČENKO,
vgl. 1975, 228).4 Im einzelnen behandelt oder systematisiert wird diese Vokalalternation hier aber auch nicht. Aus diesem Grunde scheint es angebracht,
auf diesen Vokalwechsel und Möglichkeiten seiner Beschreibung etwas ausführlicher einzugehen.
Recht einfach ist der zweite Fall der genannten Vokalalternation geregelt:
er kommt nur im Suffix -evá- vor, sofern dieses nach dem harten Zischlaut c
steht, also bei den Verben auf -cevát´. Unter den gegebenen Bedingungen
tritt die Alternation immer ein, d.h. ausnahmslos bei allen Verben der genannten Art. Vgl. als Beispiel protancevá-t´ : protancóva-nn-yj. Bei dieser Alternation gibt es also weiter keine Schwierigkeiten.
Die Alternation e ~ ö dagegen, die innerhalb des Stammes (ohne Präfix) eintritt, wird nur in bestimmten, näher zu spezifizierenden Fällen verwirklicht.
Eine allgemeine Regel, wann eine Alternation zu erwarten ist und wann
nicht, gibt es nicht. ZALIZNJAK verfährt in diesem Falle so, daß jedes einzelne
Verb, bei dem die Alternation eintritt, im Lexikonteil speziell gekennzeichnet
wird, und zwar durch den Zusatz ö bzw. o nach der Angabe des Konjugationstyps. Er gibt also keine Regel an, unter welchen Bedingungen genau die Alternation eintritt. Daß Regeln wünschenswert wären, bedarf wohl keiner Begründung, daß sie schwierig zu formulieren sind, ersieht man aus der folgenden Gegenüberstellung:
mit Alternation
otleΩá-t´ : otlöΩa-nn-yj
povernú-t´ : povörnu-t-yj

ohne Alternation
uderΩá-t´ :
udérΩa-nn-yj
çerpnú-t´ :
çérpnu-t-yj

Die nachstehenden beiden Übersichten zeigen, in welchen Fällen im einzelnen eine Alternation eintritt bzw. nicht eintritt. Dabei steht der Zusatz ☓ – in
Analogie zu ZALIZNJAK – für eine ‘erschwerte’ Bildung.

4 Ein Hinweis auf diese Alternation wäre – zur Vervollständigung der Darstellung – auch
bei KEIL (1980) nachzutragen.
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Alternation e ~ ö, e ~ o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

klevát´
‚paklevát´
peklevát´
ciklevát´
zapolevát´
-plevát´
-voevát´
kilevát´
trelevát´

(+ pr.)
(+ pr.)

27.
28.
29.
30.

licevát´
‚pricevát´
flejcevát´
tancevát´

(+ pr.)

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

xlevát´
stebát´
-leΩát´
pleskát´
çerkát´
sedlát´
peredremát´
pelenát´
trepát´
stegát´

69.

terét´

(+ pr.)

III -át´
(+ pr.)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

I -evát´
‚tempelevát´
-blevát´
‚alevát´
malevát´
kalevát´
zevát´
Ωevát´
sveΩevát´
meΩevát´

II -cevát´
31. svincevát´
32. gläncevát´
33. lupcevát´
34. torcevát´

(+ pr.)
(+ pr.)

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

(+ pr.)

V -erét´
70. perét´

(+ pr.)
(+ pr.)
(+ pr.)

tesát´
çesát´
-letát´
metát´
xlestát´
‚eptát´
verstát´
obterxát´
-brexát´
klepát´

(+ pr.)
(+ pr.)
(+ pr.)
(+ pr.)

(+ pr.)
(+ pr.)
(+ pr.)

(+ pr.)
(+ pr.)
(+ pr.)
(+ pr.)
(+ pr.)
(+ pr.)

(+ pr.)

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

droΩΩevát´
raskraΩevát´
tu‚evát´
(+ pr.)
nadevát´
[!]
lincevát´
korçevát´
(+ pr.)
vraçevát´
(+ pr.)
biçevát´

35.
36.
37.
38.
39.

kvascevát´
val´cevát´
fal´cevát´
kol´cevát´
izrubcevát´

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
(69.
70.
71.

IV -nút´
-xlebnút´
stegnút´
-çerknút´
pod‚epnút´
obernút´
-vernút´
-plesnút´
-metnút´
xlestnút´
grebnút´,
skrebnút´,
-preknút´: ☓)

(+pr.)
(+pr.)
(+pr.)

(+ pr.)

(+ pr.)

(+ pr., außer za-, ot-)

Tab. 18-9 Alternieren von -e-

Wenn man versucht, die Menge aller Verben auf die Kandidaten für eine
mögliche Alternation einzuschränken, so kann man zunächst folgendes festhalten:
• Eine Vorverlagerung des Akzentes kommt nur bei endbetonten Infinitiven und praktisch nur bei Verben mit vokalischem Stamm vor; alle nichtendbetonten Verben und alle Verben mit konsonantischem Stamm können deshalb von vorneherein aus der Betrachtung ausgeschlossen werden.
• Eine Alternation kann selbstverständlich nur eintreten, wenn in der vorhergehenden Silbe ein – unbetontes – e steht (auch diese Anforderung schließt
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die drei Verben mit konsonantischem Verbalstamm, die eine Akzentvorverlagerung zeigen, aus).

Keine Alternation
I

-át´

1.
2.
3.
4.
5.

derΩát´
strekát´
wepát´
kresát´
oklevetát´

(+ pr.)
(+ pr.) ☓
(+ pr.)

(Simplex ☓)
(+ pod-) ☓

II

-nút´

11.
12.

-çerpnút´
streknút´

III

-ét´

14.

preterpét´

6.
7.
8.
9.
10.

lepetát´
naçertát´
zavewát´
obewát´
kolebát´

13.

reznút´ ☓

15.

-vertét´

(+ pr.) ☓

(+ pr.)

Tab. 18-10 Nichtalternieren von -e-

Dies sind sozusagen die natürlichen Voraussetzungen für das Eintreten einer solchen Alternation. Es fragt sich nun, ob sich die verbleibende Verbgruppe noch weiter eingrenzen läßt, und vor allem, ob sie sich gegen die Verben, in
denen keine Alternation eintritt, abgrenzen läßt.
Wenn man zu diesem Zweck alle Verben untersucht, die bei ZALIZNJAK mit
ö oder o gekennzeichnet sind (vgl. die Tabellen), so kann man von dieser Ausgangsmenge zunächst einmal alle Verben abziehen, die intransitiv (np) sind
und folglich kein PPP bilden, sodann alle Verben des unvollendeten Aspekts
(nsv), die einen Aspektpartner aufweisen (von dem dann das PPP zu bilden
ist), formal angezeigt durch Ø plus einer Zahl am Ende des Eintrags (Ausnahme: nadevát´ bildet ein PPP trotz dieser Einschränkung, deshalb in der
Tabelle ein Ausrufezeichen), schließlich alle Verben mit dem Zeichen ☒, das
speziell dazu dient, das Fehlen eines PPP anzuzeigen. Die Verben, bei denen
die PPP-Bildung möglich, aber “erschwert” ist – sie tragen das Zeichen ☓ –
werden im folgenden berücksichtigt, aber in Klammern gesetzt.
Nach der Ausgrenzung dieser Verben bleiben 70 (74) Verben übrig, die eine
Alternation aufweisen, bei 11 (15) Verben verändert sich der Vokal unter Betonung nicht. Diese beiden Verbgruppen werden in den beiden Übersichten
aufgeführt (s. oben). Eine Betrachtung aller Fälle führt schnell zu einer ersten
Gemeinsamkeit der Verben mit Alternation:
• Eine Alternation tritt nur bei den Infinitiven auf -át´ oder -nút´ ein,
außerdem bei den Polnoglasieverben auf -erét´, d.h. nicht bei den Infinitiven
auf -ít´, -àt´, -ét´ (außer -erét´). Damit sind zugleich die beiden Verben
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auf -ét´, die für eine Alternation infrage kämen, aber tatsächlich keine
Alternation zeigen, ausgegrenzt.
Als weiteres Merkmal fällt die Bindung an das Suffix -evá- auf:
• Die Alternation tritt stets ein bei einem Infinitiv auf -evát´ (das schließt
die schon genannten Verben auf -cevát´, bei denen sich die Vokalalternation
als e ~ o manifestiert, mit ein).
Damit sind von den 70 Verben schon 39 positiv erfaßt, allerdings keine weiteren ausgegrenzt.
Bei den übrigen Verben kann man versuchen, ob sich das Eintreten der Alternation in Abhängigkeit von der segmentalen Umgebung des e beschreiben
und vorhersagen läßt.
Aus der historischen Grammatik des Russischen ist bekannt, daß der
Lautwandel [e] > [o] unter Betonung nur vor harten Konsonanten eingetreten
ist. Als nächstes kann man die relative Chronologie dieses Lautwandels und
der Verhärtung der Zischlaute [Ω'] > [Ω], [‚'] > [‚] zur Erklärung der Unterschiede heranziehen: die Verhärtung von [Ω'] und [‚'] erfolgte im 14. Jh.,
d.h. noch während der Wandel [e] > [o] ein aktiver Prozeß war (vgl. BORKOVSKIJ/KUZNECOV 1963, 131); auf diese Weise wird historisch verständlich, warum bei leΩát´ eine Alternation stattfindet, in za/vewát´ und obewát´ dagegen nicht. Eine Ausnahme scheint derΩát´ darzustellen, doch läßt sich
auch dieser Fall historisch erklären: das [r] behielt – in dieser Position – seine
Palatalisierung länger (nach PANZER 1978, 58 in Moskau bis zum 18.Jh., s.
auch BORKOVSKIJ/KUZNECOV 1963, 131), so daß hier, wie auch bei der Wurzel
-verç- (PPP-Stamm zu -vertét´), kein solcher Lautwechsel eintreten konnte.
PANZER gibt ferner an, daß in [-er-] der Lautwandel nur vor Dentalen eingetreten sei (1978, 58), vgl. za-mörznut´, aber diese Regel hilft nicht viel weiter,
vgl. nämlich das PPP von naçertát´, -vertét´ ohne Alternation (entgegen
der Regel). Ein weiterer Faktor ist die Herkunft der betreffenden Wörter: in
Übernahmen aus dem Kirchenslawischen findet sich diese Alternation normalerweise nicht.
Eine Weichheit des Stammauslautes (mit positionsbedingter Erweichung
der vorhergehenden Konsonanten) ist auch bei po/kolébl-enn-yj und pre/térp(l)-enn-yj gegeben, im Gegensatz zu o/sédla-nn-yj. Damit läßt sich als
synchrone Regel folgende formulieren:
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Eine Alternation tritt nicht ein
vor weichen Zischlauten oder rΩ
bzw. vor palatalisierten Konsonanten.

Mit dieser Regel lassen sich sechs Verben ohne Alternation korrekt ausgrenzen. In allen übrigen Fällen ist eine solche segmentale Abgrenzung der
Verben ohne Alternation unmöglich, wie sich aus der folgenden Gegenüberstellung der relevanten Umgebungen ergibt:
mit Alternation
kl__p, tr__p
pl__sk
ç__rk
v__rst, l__t, m__t
t__s, ç__s
l__n

ohne Alternation
w__p
str__k(n)
ç__rpn
v__t, p__t, ç__rt
kr__s
r__zn

Zwar gibt es, wie man sieht, keine genau identischen Umgebungen, so daß
man wohl sagen kann, daß unter genau gleichen Bedingungen nicht mal eine
Alternation eintritt, mal nicht; eine Regel zur segmentalen Ausgrenzung der
jeweiligen Fälle läßt sich daraus aber kaum ableiten, denn eine genaue Spezifizierung der Umgebungen bedeutet hier praktisch eine Aufzählung der
Verben selbst (dazu muß ja in den meisten Fällen an die Stelle der Leerstelle
nur ein e eingesetzt und nach -n- ein -ut´, sonst -at´ angehängt werden).
Neun Fälle bleiben also als synchrone Ausnahmen übrig, wenn man Regeln
auf der Ausdrucksseite sucht; von diesen ist allerdings in fünf Fällen die Bilung des PPP sowieso nur eingeschränkt möglich. Wie soll man synchron also
letztlich verfahren? Es bleibt als vermutlich praktikabelste Möglichkeit,
einfach als Regel anzusetzen (und in die Grammatik aufzunehmen, statt in
den Wörterbuchteil), daß eine Alternation e ~ ö/o bei einer Vorverlagerung des
Akzentes bei den Verben auf -át´ und -nút´ stets eintritt, wenn die Grundvoraussetzungen gegeben sind; die 13 Ausnahmen wären dann als solche im
Lexikoneintrag zu kennzeichnen, wie ja andere Besonderheiten auch. Das
wäre auf jeden Fall ökonomischer als die Markierung all der Fälle, in denen
die Alternation eintritt. In der vorliegenden Grammatik wird jedenfalls so
verfahren, daß als allgemeine Regel zunächst das Eintreten einer Alternation
formuliert wird, zu der dann ein rundes Dutzend Ausnahmen angeführt werden müssen.
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18.1.4. Diagrammatik
Was bisher über die Akzentverschiebungen und die Verteilung der Verben auf
die vorhandenen Möglichkeiten gesagt wurde, fassen wir in einem Flußdiagramm zusammen. Um für ein beliebiges Verb die Zugehörigkeit zu dem jeweils richtigen Typ zu ermitteln, muß – neben den im Diagramm explizit aufgeführten Verben – auf folgende Gruppen, die in den vorausgehenden Abschnitten zusammengestellt wurden, Bezug genommen werden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

die Verben auf -ít´/c ∆
die Verben auf -ít´/c
die Verben auf -ít´/b «
die Verben auf -át´ ∆
die Verben auf -àt´ ∆
die Verben ohne die Alternation e ~ ö

(14 Verben)
(95 Verben)
(21 Verben)
(3 Verben)
(3 Verben)
(15 Verben)

Die zweite Gruppe wird hier, als Ergänzung zu den früheren Tabellen, einmal insgesamt aufgeführt (vgl. Tab. 18-11).
Die Hauptregeln des Akzentverhaltens der russischen Verben bei der Bildung des PPP lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
• Eine Vorverlagerung des Akzentes zeigen alle mehrsilbigen endbetonten
Verben mit vokalischem Verbalstamm, von denen auf -ít´ jedoch im wesentlichen nur diejenigen, die im Präsens Wechselbetonung zeigen. Mehrsilbige
nicht endbetonte behalten ihre Akzentstelle bei, genau wie diejenigen auf
-ít´, die im Präsens Endungsbetonung zeigen.
• Von den einsilbigen Verben mit vokalischem Verbalstamm weisen nur
diejenigen auf -Kat´ eine Akzentvorverlagerung auf (K = Konsonant ≠ Zischlaut).
• Unter den Verben mit konsonantischem Verbalstamm behalten die, die
nicht auf einen Velar auslauten, ihre Akzentstelle bei, also die Verben auf
-St´ und -Ktí. Die Verben auf -Vç´ verlagern den Akzent auf das Suffix.
• Zu beachten ist bei den Verben auf -át´ und -nút´, die eine Akzentvorverlagerung aufweisen, gegebenenfalls das Eintreten der Vokalalternation
e ~ ö/o.
Alle diese Regeln sind nicht ausnahmslos gültig, wie aus dem Text im einzelnen zu ersehen ist, aber die generelle Tendenz wird von ihnen gut erfaßt.
Das heißt unter anderem auch: das bei anderen Paradigmen beobachtete
Grundprinzip, wonach die Silbenposition des Akzentes beibehalten wird, ist
im PPP nicht in gleicher Weise gültig, da eine große, systematisch erfaßbare
Zahl von Verben eine Vorverlagerung der Akzentstelle zeigt.
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Fig. 18-1 Die Akzentverschiebungen beim PPP
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Anmerkungen zum Diagramm
1) Beibehaltung, Verben auf -erét´: konkret terét´ (+ pr.), -perét´ (außer za-, ot- [die Akzentvorverlagerung zeigen]); beachte die Vokalalternation e ~ ö!
2) Beibehaltung, einsilbige Verben “alle außer unten/oben”, d.h. konkret: alle -ut´, alle -et´, alle
-ät´ (außer den vokalischen Präfigierungen von -nät´, jedoch inclusive raz-, u-nàt´), alle
-Kit´ (außer zaΩít´), alle -Cat´ (außer naçát´), von den Verben auf -Kat´ nur die nichtsilbischen Präfigierungen und vì-.
3) Beibehaltung, mehrsilbige Verben auf -ét´/e-Konjugation: konkret nur (pre)odolét´ und
-peçatlét´.
4) Vorverlagerung, mehrsilbige Verben auf -ét´/i-Konjugation: mit anderen Worten: alle außer den
beiden in der vorigen Anmerkung genannten.

-bít´:
-vít´:
-dít´:

-Ωít´:
-zít´:
-lít´:
-mít´:
-nít´:
-oít´:
-pít´:
-rít´:
-sít´:
-tít´:

-stít´:
-çít´:
-‚ít´:
-wít´:

gubít´, rubít´, lübít´ (ohne v-)
davít´, travít´, -stanovít´, lovít´, ävít´
-sadít´ (ohne o-; na- auch /b), cedít´, vodít´, izbrodít´,
gorodít´, skorodít´, serdít´, udít´, budít´ (ohne voz-,
po-, pro-), ludít´, prudít´, trudít´ (ohne u-), sudít´,
(ohne ob-, pri-, o-), rädít´ (plus na-, ob-, pere-, raz-),
studít´
-loΩít´, sluΩít´, kruΩít´ (ohne o-)
vozít´, gruzít´ (po- auch /b)
valít´, xvalít´ (ohne vos-), -strelít´, otelít´, stelít´,
pilít´, molít´ (ohne u-), solít´
lomít´ (ohne pre-), kormít´
manít´, Ωenít´, oblenít´, -draznít´ (za-, pere-), çinít´,
-ronít´, xoronít´
doít´, poít´ (u- auch /b)
lepít´, -cepít´, kopít´, toropít´, topít´, kupít´ (ohne
sovo-), lupít´, tupít´, -stupít´
varít´ (ohne pred-), darít´ (ohne o-, ot-; Simplex u. poauch /b), kurít´
gasít´, [besít´ (+ po-) beide ☓], mesít´, kosít´, nosít´,
prosít´, -kusít´ (ohne v-, is-)
xvatít´, katít´, platít´, -svetít´ (za-, pod-, pro-),
vintít´ (ohne vz-), oblokotít´, proglotít´, kolotít´,
molotít´, oborotít´, vorotít´, çertít´, prokutít´,
krutít´
pustít´
leçít´, -skoçít´ (ob-, pere-), voloçít´, moçít´, toçít´,
uçít´, poluçít´, poruçít´, suçít´
kro‚ít´, du‚ít´, su‚ít´, tu‚ít´
tawít´
Jeweils, sofern nicht anders angegeben, mit allen transitiven
Präfigierungen außer vìTab. 18-11 Akzentvorverlagerung der Verben auf -ít´/c

[3]
[5]

[15]
[3]
[2]
[8]
[2]
[7]
[2]
[9]
[3]
[7]

[14]
[1]
[9]
[4]
[1]
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18.2. Intraparadigmatik
18.2.1. Die Akzentschemata des PPP
18.2.1.1. Die Langformen
Die Betonung der Langformen des Präteritalpassivpartizips ist äußerst einfach geregelt, da es im Prinzip nur einen einzigen Typus, nämlich die feste
Betonung, gibt, so daß empirische Schwierigkeiten bei der Auswahl der Akzentschemata eigentlich gar nicht entstehen können. Da aber die konkrete
Akzentstelle entweder eine Silbe des Stammes oder aber die Silbe des PPPSuffixes sein kann, ist es sinnvoll und vor allem nach der morphologischen
Konzeption der Akzentbeschreibung auch notwendig, diesen zwei morphologisch verschiedenen Akzentpositionen auch zwei verschiedene Akzentschemata zuzuordnen; dabei wird hier das Akzentschema der Langformen von den
weiter unten behandelten Akzentschemata der Kurzformen durch einen
Schrägstrich getrennt.

Akzentparadigmen Langformen
a/ :
b/ :

feste Stammbetonung
feste Suffixbetonung

oder, in graphischer Darstellung als Akzentschemata:
a/

b/

Fig. 18-2 Die Akzentschemata der Langformen

Endungsbetonung, wie sie von den Adjektiven ja bekannt ist, gibt es beim
PPP regulär nicht. Die AG-80 (1980, 695f.) allerdings gibt einige Fälle an, in
denen eine Endungsbetonung veraltet neben der Stammbetonung möglich ist;
betroffen sind nur einige Wurzeln:
-vit´
-Ωit´
-lit´

:
:
:

obvitój, privitój
izΩitój, naΩitój, pereΩitój, priΩitój, proΩitój
zalitój, razlitój

412

Die Betonung des PPP

Im normativ ausgerichteten Wörterbuch von ZALIZNJAK gibt es solche Formen nicht. Hier zeigt sich wieder, daß Suffixbetonung und Endungsbetonung
bei den Verben im Grunde nicht miteinander konkurrieren, sondern nur beide
gemeinsam mit der Stammbetonung.
Das Auftreten des Akzentschemas b/ setzt natürlich voraus, daß das Suffix
silbisch ist; konkret: es muß sich um die Variante -enn- handeln, die in diesem
Falle immer als -önn- realisiert wird. In Kombination mit den Suffixen -tund -nn- kann folglich immer nur Stammbetonung vorliegen. Welche
Stammsilbe bei Akzentschema a/ den Akzent trägt, das wird durch die Verschiebung oder Beibehaltung im Rahmen der Interparadigmatik geregelt.
Vgl. zu den verschiedenen Möglichkeiten die folgenden Beispiele:
Beibehalt., Stammbet.

: vìmysli-t´
postrí-ç´
Beibehalt., Suffixbet.
: preodolé-t´
nanes-tí
Vorverlag., Stammbet. : napisá-t´
proklàs-t´
otleΩá-t´
Rückverlg., Stammbet. : gazírova-t´
Rückverlg., Suffixbet.
: sberé-ç´

—
—
—
—
—
—
—
—
—

vìmy‚l-enn-yj,
postríΩ-enn-yj,
preodol-önn-yj,
nanes-önn-yj,
napísa-nn-yj,
próklä-t-yj,
otlöΩa-nn-yj,
gaziróva-nn-yj,
sbereΩ-önn-yj,

-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye
-aä, -oe, -ye

18.2.1.2. Die Kurzformen
Die Kurzformen des PPP weisen die gleichen Betonungstypen auf wie das
Präteritum Aktiv:

Akzentparadigmen Kurzformen
/a:
/b:
/c:

feste Stammbetonung
Endungsbetonung (außer bei Nullendung,
d.h. im masc. Sg.)
Wechselbetonung: Endungsbetonung im fem. Sg.,
sonst Stammbetonung

oder, als Akzentschemata graphisch dargestellt:
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/a

/b

/c

Fig. 18-3 Die Akzentschemata der Kurzformen

Trägt eine Stammsilbe den Ton, so ist durch die Akzentbewegungen in der
Interparadigmatik festgelegt, welche Silbe dies konkret ist. Außerdem ist es
stets die gleiche Silbe wie in den Langformen.
Die beim Akzentschema /b vorhandene Akzentbewegung gehört zu denen,
die durch die “bedingte Betonung” erfaßt werden: die bedingte Betonung liegt
also stets auf der Endung, die tatsächliche im masc. Sg. dagegen auf dem Suffix.5 Angezeigt ist in den Schemata die tatsächliche Betonungsstelle; das Nullsuffix wird durch das dafür übliche Zeichen markiert. Anders als bei den
Langformen, gibt es keine feste Suffixbetonung: die Kurzformen gehören in
diesem Falle stets zu /b, d.h. zur Endungsbetonung.
Das Schema zu /c trägt der Tatsache Rechnung, daß es sich hierbei um einsilbige (aber meist präfigierte) Verbwurzeln handelt, die stets ein unsilbisches
PPP-Suffix verwenden.
Vgl. zu den Kurzformen des PPP die folgenden Beispiele:
/a
napisá-t´:
napísa-n-Ø
napísa-n-a
napísa-n-o
napísa-n-y

/b

vlübí-t´:
vlübl-ön-Ø
vlübl-en-á
vlübl-en-ó
vlübl-en-ì

/c

sda-t´
sda-n-Ø
sda-n-á
sda-n-ó
sda-n-ì

izdá-t´:
ízda-n-Ø
izda-n-á
ízda-n-o
ízda-n-y

nalí-t´:
nalí-t-Ø
nali-t-á
nalí-t-o
nalí-t-y

5 Die Betonung liegt auf dem Suffix, sofern dieses silbisch ist, was freilich bei /b fast immer
der Fall ist. Das einzige Verb, das zu Akzentschema /b gehört, dabei aber kein silbisches
Suffix aufweist, so daß der Akzent im masc. Sg. auf dem Stamm liegt, ist dat´.
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Eine Besonderheit des Akzentschemas /c der Kurzformen des PPP liegt darin, daß man hier, im Gegensatz etwa zum Präsens, die Stammsilbe nicht absolut bestimmten kann. Während es sich im Präsens immer um die letzte
Stammsilbe handelt, die in den nichtendbetonten Formen den Akzent trägt
(so daß die Differenz in der Silbenstelle genau eine Silbe ausmacht), muß bei
den Kurzformen des PPP in jedem einzelnen Falle die betreffende Stammsilbe
spezifiziert werden; d.h. hier ist die betonte Silbe lexikalisch definiert, nicht
grammatisch. Da es sich dabei nur um einsilbige oder präfigierte einsilbige
Verben handelt, kommt demnach bei Stammbetonung Präfix- oder Wurzelbetonung in Frage, so daß der Akzent nicht nur um eine, sondern auch um
zwei Silben “springen” kann, vgl. záΩit-Ø : zaΩi-t-á.

18.2.2. Die Verteilung der Verben
18.2.2.1. Die Langformen
Die Verben lassen sich in bezug auf die Betonung des PPP nach folgenden Gesichtspunkten unterscheiden:
• Verben mit Stammbetonung
• Verben mit Stammbetonung
• Verben mit Suffixbetonung

bei
bei
bei

unsilbischem Suffix;
silbischem Suffix;
silbischem Suffix.

Die Verben der ersten Gruppe werden nur negativ beschrieben: alle Verben, die in den nachstehenden beiden Tabellen nicht aufgeführt sind, weisen
ein unsilbisches Suffix und folglich Stammbetonung auf. Die Angehörigen der
beiden letzten Klassen werden dagegen positiv beschrieben:

1.
2.

Vokalischer Verbalstamm
Alle Verben auf -it´, -ít´/c ohne c ∆, -ít´/b «;
Alle auf -ét´/i-Konjugation.

1.
2.
3.
4.

Konsonantischer Verbalstamm
Alle Verben auf -St´ außer proklàst´;
Alle Verben auf -iç´, d.h. striç´;
Alle Präfigierungen mit vì- sowie
najtí und projtí.

Tab. 18-12 Silbisches Suffix und Stammbetonung
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1.
2.
3.

1.
2.

Vokalischer Verbalstamm
Alle Verben auf -ít´/b ohne b «, -ít´/c ∆;
Alle Verben auf -ét´/e-Konjugation;
Alle einsilbigen Verben auf KKit´ außer brit´.
Konsonantischer Verbalstamm
Alle Verben auf -Ktí außer najtí, projtí
und den Präf. auf vì-;
-Vç´ mit V ≠ i, d.h. ohne striç´
und ohne die Präf. mit vì-.
Tab. 18-13 Silbisches Suffix und Suffixbetonung

18.2.2.2. Die Kurzformen
Die Beziehungen zwischen den Akzentparadigmen der Langformen und denen
der Kurzformen sind nicht ganz eindeutig: zwar gilt, daß bei Suffixbetonung
der Langformen, d.h. b/, auch die jeweiligen Kurzformen dem so benannten
Akzentschema angehören, also /b, so daß in diesem Falle die Zuordnung eindeutig ist. Aber bei Stammbetonung in den Langformen, also a/, können die
Kurzformen allen drei Akzentschemata, d.h. sowohl /a oder /b oder auch /c, angehören, wenngleich die Verteilung auf diese drei Möglichkeiten nicht zufälliger Natur ist: eine etwas präzisere Vorhersage läßt sich hier in Abhängigkeit
vom verwendeten Suffix machen. Lautet nämlich das Suffix -t-, so kommen /a
oder /c infrage (genauer dazu s. unten), lautet es dagegen -n- oder -en- (unbetont!), so kommt in der Regel nur Akzentschema /a zur Anwendung, aber eben
teilweise doch auch /b und /c.

Akzentparadigmen der Kurzformen
Langformen
a/
a/
b/

Suffix
-n-, -en-t-ön-

Kurzformen
/a ( /b, /c )
/a oder /c
/b

Tab. 18-14 Suffixe und Akzentparadigmen

Am leichtesten ist die Auswahl zwischen /a, /b und /c bei dem Suffix

-n/en- zu beschreiben, denn die eingeklammerten beiden Akzentschemata
werden praktisch nur in singulären Fällen benutzt:
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Suffix -n-, Akzentschema /b:
(s)dat´: (s)dan-Ø, (s)dan-á, (s)dan-ó, (s)dan-ì
Suffix -n-, Akzentschema /c:
zvat´: zvan-Ø, zvan-á, zván-o, zván-y
-dat´: -dan-Ø, -dan-á, -dan-o, -dan-y
(alle Präfig. außer s- und vì-; fak. auch /a)
/c veraltend fakultativ für alle anderen es. -Kat´
Suffix -n/en-, Akzentschema /a:
Alle anderen
Tab. 18-15 Suffix -n- und Akzentparadigmen

Im übrigen gilt, daß das Akzentschema /c in den genannten Fällen auf dem
Rückzug begriffen ist und seine Obligatorik verliert. Hier ist, wie bei den übrigen Verben auf -Kat´ auch, /a schon weithin gebräuchlich (vgl. z.B. GORBAČEVIČ) 1978b, 95).
Was die Verben mit dem Suffix -t- angeht, so ist hier die Verteilung der
Verben auf die Akzentschemata /a und /c die gleiche wie im finiten Präteritum
Aktiv. Da die Gruppe der Verben mit /c klein ist, wird zweckmäßigerweise sie
aufgeführt:

Suffix -t-, Akzentschema /c:
1. -çat´
2. -nät´
3. vzät´

4.
5.
6.
7.

pit´
8. -perét´ (za-, o-, ot-)
lit´
9. kläst´
vit´
10. -byt´ (iz-, s-, ot-)
Ωit´ (iz- u. s- fak. /a)

Jeweils mit allen Präfigierungen (außer vì-), sofern vorhanden
und nicht anders angegeben
Suffix -t-, Akzentschema /a:
Alle anderen
Tab. 18-16 Suffix -t- und Akzentparadigmen

Wie man sieht, gilt für alle Verben, deren Kurzformen wechselbetont sind,
daß sie – ohne Präfixe gerechnet – einsilbig sind. Andersherum gewendet: bei
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mehrsilbigen Verben liegt auch in den Kurzformen des PPP nur feste Betonung vor.
18.2.3. Die Vokalalternation ë ~ e
Wie in der Interparadigmatik, läßt sich eine Vokalalternation auch in der
Intraparadigmatik beobachten, und zwar bei den Kurzformen des PPP. Als
natürliche Voraussetzungen für das Eintreten einer Vokalalternation muß sozusagen die Verwendung der Akzentschemata /b oder /c gelten, denn bei einer
festen Stammbetonung kann schlechterdings keine – intraparadigmatische –
Vokalalternation eintreten. Bei /b kommt als weitere Voraussetzung hinzu,
daß im masc.Sg. eine Nullendung vorliegt, deretwegen der Akzent von der
Endung auf das Suffix – als letzte verbleibende Silbe – verlagert wird.
In Entsprechung zu diesen beiden Akzentschemata lassen sich zwei Konfigurationen der Vokalalternation unterscheiden:

/b: Alternation ö ~ e innerhalb des Suffixes -en-, nämlich:
masc.Sg. suffixbetont, d.h. -ön-, alle anderen Formen
mit unbetontem -en-, da endungsbetont.
/c: Alternation ö ~ e innerhalb der Wurzel, nämlich:
fem.Sg. endungsbetont, d.h. mit -e- in der Wurzel,
alle anderen Formen mit wurzelbetontem -ö-.
Tab. 18-17 Vokalalternation ë ~ e in den Kurzformen

Vgl. zu beiden Fällen jeweils ein Beispiel:

vlübí-t´:

/b
vlübl-önn-yj
vlübl-ön-Ø
vlübl-en-á
vlübl-en-ó
vlübl-en-ì

operé-t´:

/c
opör-t-yj
opör-t-Ø
oper-t-á
opör-t-o
opör-t-y

Die Vokalalternation ö ~ e ist geläufig und bedarf keiner weiteren Erläuterungen; sie tritt, wie schon gesagt, bei dem Suffix -en- unter Akzent stets ein,
das ja keinen anderen Betonungstyp der Kurzformen kennt. Die Vokalalternation ö ~ e in der Wurzel ist hingegen ein Einzelfall und auf das eine angeführte Verb beschränkt. Zudem ist bei diesem Verb in den Kurzformen des
PPP fakultativ auch das Akzentschema /a möglich, so daß praktisch nur die
Alternation -ön- ~ -en- übrigbleibt, die man als automatisch betrachten kann,
da sie ausschließlich von der Akzentstelle abhängt.
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Die gewohnte Reihenfolge der Alternationsglieder muß bei der Beschreibung der Kurzformen des PPP umgedreht werden, da wegen der Akzentvorverlagerung bzw. der Akzentuierung des Suffixes {-en-}, das in diesem Falle ja
als -ön- realisiert wird, bereits interparadigmatisch bzw. für die Langformen
schon generell die Alternation e ~ ö angesetzt wurde, die für die Kurzformen
einen Ausgangspunkt ö ergibt.

18.2.4. Diagrammatik
Die in den vorhergehenden Abschnitten aufgezeigten Zusammenhänge zwischen Suffixen, Betonungstypen und Vokalalternationen stellt ein Flußdiagramm zusammenfassend dar. Seine Konstruktion weicht insofern von dem
gewohnten Verfahren ab, als hier der PPP-Stamm den Ausgangspunkt bildet,
nicht der – vokalische oder konsonantische – Verbalstamm (eine solche Darstellung folgt weiter unten).
Vorausgesetzt wird für dieses Schema die Kenntnis des Suffixes und, bei

{-en-}, ob dieses Suffix betont ist oder nicht. Eine Darstellung allein der Verteilung der Verben auf die Akzentschemata läßt sich aus dem Diagramm
leicht gewinnen, indem man die beiden Teile der Klasse a/c zusammenlegt.
Ansonsten kommt jede Kombination ja nur einmal vor.
Zu beachten ist, daß hier, in der Intraparadigmatik, nichts darüber ausgesagt wird, welche Silbe des Stammes genau betont wird, wenn Stammbetonung vorliegt; das ergibt sich erst aus der Gesamtdarstellung beider Bereiche,
die im Anschluß an diesen Abschnitt vorgeführt wird.
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Fig. 18-4 Suffixe und Akzentschemata des PPP
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18.3. Gesamtdarstellung der PPP-Betonung
Nachdem am Ende der jeweiligen Abschnitte in Flußdiagrammen die Betonungsverhältnisse für die Stamm- und die Formenbildung des PPP, also Interparadigmatik und Intraparadigmatik, getrennt angegeben wurden, soll
nunmehr eine Gesamtdarstellung der Betonungsverhältnisse des PPP unternommen werden, in der sich für jedes Verb eindeutig sein Akzentschema und
die Akzentstelle auch innerhalb des Stammes ablesen lassen.
Die Informationen, die dabei das Schema zur Intraparadigmatik (vgl. den
letzten Abschnitt) liefert, nämlich die Auswahl der Akzentparadigmen in Abhängigkeit von dem jeweils benutzten Suffix, lassen wir für den Augenblick
außer Betracht: sie gehen weiter unten in die Gesamtdarstellung von Bildung
und Betonung des PPP ein. Das folgende Flußdiagramm der Betonungsverhältnisse ist also eine Weiterentwicklung des entsprechenden Schemas zur Interparadigmatik von der Stelle an, wo in ihm Stamm- bzw. Suffixbetonung als
Ergebnis der Akzentverlagerungen genannt werden.
Suffixbetonung kann ja stets nur mit dem silbischen Suffix -en- gekoppelt
sein, und ein entsprechendes Verb gehört dann stets dem Akzentschema b/b
an. Diese Information läßt sich leicht in das Flußdiagramm einsetzen. Etwas
anders ist es bei der Stammbetonung: hier ist unter den mehrsilbigen Verben
zwar a/a die einzige Möglichkeit der Betonung, unter den einsilbigen Stämmen weist aber eine größere Gruppe auch a/c und in Einzelfällen a/b auf. Um
diese zusätzlichen Informationen aus der Intraparadigmatik ist demnach also
das Ausgangsschema zu ergänzen.
Eben bei der Gruppe der Verben mit Wechselbetonung ergibt sich aus der
Gesamtdarstellung ein interessanter Zusammenhang, der im übrigen eine
strukturelle Parallele im finiten Präteritum hat: wenn bei einem einsilbigen
Verb der Akzent vorverlagert wird (in diesem Falle auf das Präfix), dann
weisen die Kurzformen stets das Akzentschema /c auf (die Verben auf -Kat´
allerdings nur fakultativ). Der Umkehrschluß gilt hingegen nicht: nicht alle
Verben mit Akzentschema /c weisen auch Akzentvorverlagerung auf, selbst
wenn eine solche, bei silbischem Präfix, möglich wäre. Zum Teil handelt es
sich hier um andere Präfigierungen der gleichen Wurzel (so bei -nät´, -çat´,
-Ωit´, -byt´, -perét´, kläst´), z.T. aber auch um ganz andere Verben (vgl.
lit´, pit´, vit´).
Im Anschluß an das Flußdiagramm zeigt eine Zusammenstellung von Beispielen, welche der nach der Struktur des Diagramms theoretisch möglichen
Kombinationen realiter vorhanden sind. Die Beispiele sind in der Reihenfolge
aufgeführt, die sich ergibt, wenn man bei jeder Verzweigung zunächst den
obersten Weg geht.
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Fig. 18-5 Die Betonung des PPP
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Anmerkungen
1) Beibehaltung, Verben auf -erét´: konkret terét´ (+ pr.), -perét´ (außer za-, ot- [die Akzentvorverlagerung zeigen]); beachte die Vokalalternation e ~ ö!
2) Beibehaltung, einsilbige Verben “alle anderen”, d.h. konkret: alle -ut´, alle -et´, alle -ät´ außer
den vokalischen Präfigierungen von -nät´ (jedoch inclusive raz-, u-nàt´), alle -Kit´ außer zaΩít´, alle -Cat´ außer naçát´, alle -yt´ außer otbìt´, alle -Kat´, dazu deren nichtsilbische
Präfigierungen und alle Präfigierungen mit vì-.
Oder konkret:
kryt´, vyt´, myt´, nyt´, ryt´, byt´ (za-, do-, iz-, s-),
brit´, ‚it´, bit´, lit´, pit´, vit´, Ωit´ (außer za-),
dut´, -ut´ (raz-, ob-), gret´, pet´, det´,
mät´, -pät´, -ät´, -nät´ (raz-, u-, s-), 1Ωat´, 2Ωat´, -çat´ (za-, po-),
vìlit´, vìpit´, vìvit´, vìΩit´, vìgnat´, sdat´ u.a.
3) Beibehaltung, mehrsilbige Verben auf -ét´/e-Konjugation: konkret nur (pre)odolét´ und
-peçatlét´.
4) Vorverlagerung, mehrsilbige Verben auf -ét´/i-Konjugation: mit anderen Worten: alle außer den
beiden in der vorigen Anmerkung genannten.
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Beispiele
1)

Vokalischer Verbalstamm, Beibehaltung der Akzentstelle, mehrsilbiges
endbetontes Verb -ít´, Suffixbetonung b/b mit Vokalalternation:

v-lübí-t´: vlübl-önn-yj; vlübl-ön-Ø, -en-á, -ó, -ì.
2)

Vokalischer Verbalstamm, Beibehaltung der Akzentstelle, einsilbiges
Verb auf KKit´, Suffixbetonung b/b mit Vokalalternation:

po-çtí-t´: po-çt-önn-yj; po-çt-ön-Ø, -en-á, -ó, -ì.
3)

Vokalischer Verbalstamm, Beibehaltung der Akzentstelle, mehrsilbiges
stammbetontes Verb (auf -at´), Stammbetonung a/a:

s-déla-t´: sdéla-nn-yj; sdéla-n-Ø, -a, -o, -y.
4)

Vokalischer Verbalstamm, Beibehaltung der Akzentstelle, mehrsilbiges
endbetontes Verb (auf -át´), Stammbetonung a/a:

o-sià-t´: osià-nn-yj; osià-n-Ø, -a, -o, -y.
5)

Vokalischer Verbalstamm, Beibehaltung der Akzentstelle, einsilbiges
Verb, Einzelfall, Stamm-/Endungsbetonung a/b:

s-da-t´: sdá-nn-yj; sda-n-Ø, sda-n-á, -ó, -ì.
6)

Vokalischer Verbalstamm, Beibehaltung der Akzentstelle, einsilbiges
Verb aus der Gruppe “alle anderen”, Stammbetonung a/a:

po-krì-t´: pokrì-t-yj; pokrì-t-Ø, -a, -o, -y.
7)

Vokalischer Verbalstamm, Beibehaltung der Akzentstelle, einsilbiges
Verb aus der Gruppe “alle anderen”, Stamm-/Wechselbetonung a/c:

s-nä-t´: snà-t-yj; snà-t-Ø, -o, -y, snä-t-á.
8)

Vokalischer Verbalstamm, Vorverlagerung der Akzentstelle, mehrsilbiges
endbetontes Verb (auf -át´), Stammbetonung a/a:

na-pisá-t´: napísa-nn-yj; napísa-n-Ø, -a, -o, -y.
9)

Vokalischer Verbalstamm, Vorverlagerung der Akzentstelle mit Vokalalternation, mehrsilbiges endbetontes Verb (-át´), Stammbetonung a/a:

ot-leΩá-t´: otlöΩa-nn-yj; otlöΩa-n-Ø, -a, -o, -y.
10) Vokalischer Verbalstamm, Vorverlagerung der Akzentstelle, einsilbiges
Verb, Stammbetonung a/a:

iz-brá-t´: ízbra-nn-yj; ízbra-n-Ø, -a, -o, -y.
11) Vokalischer Verbalstamm, Vorverlagerung der Akzentstelle, einsilbiges
Verb, Stamm-/Wechselbetonung a/c:

po-nà-t´: pónä-t-yj; pónä-t-Ø, -o, -y, po-nä-t-á.
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12) Vokalischer Verbalstamm, Rückverlagerung der Akzentstelle, aufgezähltes Verb, Stammbetonung a/a:

gazírova-t´: gaziróva-nn-yj; gaziróva-n-Ø, -a, -o, -y.
13) Vokalischer Verbalstamm, Rückverlagerung der Akzentstelle, aufgezähltes Verb, Suffixbetonung b/b mit Vokalalternation:

pri-núdi-t´: prinuΩd-önn-yj; prinuΩd-ön-Ø, -en-á, -ó, -ì.
14) Konsonantischer Verbalstamm, Rückverlagerung der Akzentstelle, Verben auf -Vç´, Suffixbetonung b/b mit Vokalalternation:

is-péç´: ispeç-önn-yj; ispeç-ön-Ø, -en-á, -ó, -ì.
15) Konsonantischer Verbalstamm, Beibehaltung der Akzentstelle, Verben
auf -Ktí, Suffixbetonung b/b mit Vokalalternation:

na-nes-tí: nanes-önn-yj; nanes-ön-Ø, -en-á, -ó, -ì.
16) Konsonantischer Verbalstamm, Beibehaltung der Akzentstelle, Verben
auf -St´, Stammbetonung a/a:

obo-krás-t´: ob[o]krád-enn-yj, ob[o]krád-en-Ø, -a, -o, -y.
17) Konsonantischer Verbalstamm, Beibehaltung der Akzentstelle, Verben
auf -St´, Stamm-/Wechselbetonung a/c:

za-klàs-t´: zaklà-t-yj; zaklà-t-Ø, -o, -y, zaklä-t-á.
18) Konsonantischer Verbalstamm, Vorverlagerung der Akzentstelle, aufgezähltes Verb, Stammbetonung a/a:

na-j-tí: nájd-enn-yj; nájd-en-Ø, -a, -o, -y.
19) Konsonantischer Verbalstamm, Vorverlagerung der Akzentstelle, aufgezähltes Verb, Stamm-/Wechselbetonung a/c:

pro-klàs-t´: próklä-t-yj; próklä-t-Ø, -o, -y, proklä-t-á.

19. Bildung und Betonung des PPP

In den vorhergehenden Abschnitten wurden die vier Einzelaspekte des PPP
betrachtet, nämlich
• die Bildung des PPP-Stammes vom Verbalstamm,
• die Bildung der Lang- und Kurzformen des PPP von diesem Stamm,
• die Akzentverlagerungen bei der Bildung des PPP-Stammes,
• die Akzentschemata bei der Bildung des PPP-Formen.
Nunmehr kann eine Gesamtdarstellung der Bildung und Betonung des
PPP unternommen werden. Alle diese vier Einzelaspekte sind in dem unten
folgenden Flußdiagramm vereint, wobei die Reihenfolge Interparadigmatik
(Stammbildung) – Intraparadigmatik (Formenbildung) beibehalten wird: zunächst wird zu einem Verbalstamm, von dem bekannt sein muß, ob er vokalisch oder konsonantisch auslautet, angegeben, wie von ihm der PPP-Stamm
abgeleitet wird. Die Angaben über die Verteilung der Verben auf die zur
Auswahl stehenden Möglichkeiten sind in die Tabelle integriert, lediglich bei
den Verben mit Vokaleliminierung und Konsonantenalternation wird auf eine
Anmerkung verwiesen. Es folgt, als zweite Komponente der Interparadigmatik, die Angabe der Akzentverlagerungen, die bei der Bildung des PPPStammes auftreten. An diesem Punkte enthält dieses Diagramm mehr empirische Informationen als die betreffende Einzeldarstellung, denn jetzt müssen
ja die Akzentverlagerungen auf die verschiedenen Arten der Stammbildung
bezogen werden. Es folgt dann, als dritte Komponente, die Angabe des verwendeten PPP-Suffixes (in Klammern das Segment, das nur in den Langformen auftritt). Natürlich ergibt sich aus den ersten Etappen quasi automatisch, ob das silbische PPP-Suffix betont ist oder nicht, aber der Deutlichkeit halber ist die betonte Variante dieses Suffixes neben der unbetonten als
eigenes Element aufgeführt. Den Abschluß bildet dann die Angabe der Akzentschemata der Lang- und der Kurzformen.
Um die vielfältigen Möglichkeiten der PPP-Bildung weiter zu verdeutlichen, folgen im Anschluß an das Flußdiagramm Beispiele, die sämtliche einzelnen Kombinationen belegen.
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Fig. 19-1 Bildung und Betonung des PPP (1)
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Fig. 19-2 Bildung und Betonung des PPP (2)
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Anmerkungen
1) Vok. Verbalstamm, Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation:
Muster der Alternationen:

b, p, v, f, m + l,
t ~ ç oder w
st ~ w
d ~ Ω oder Ωd
zd ~ zΩ oder Ωd
s, z ~ ‚, Ω
r, l, n, C bleiben unverändert.

Individuelle Eigenschaft:
umertvít´:
t ~ wvl
-mìslit´:
s~‚
(iz-, za-, pri-, u-, vì-)

Extension: alle mehrsilbigen auf -it´, -et´ (incl. -erét´) sowie poçtít´, pokolebát´,
-wekotát´ (za-, po-), vìrovnät´;
Ausnahmen ohne Alternation:
vídet´
sbóndit´
slàpsit´
slàmzit´

oburΩuázit´
obremízit´
oblesít´

obezopásit´
obezlésit´
propylesósit´

pronzít´
vonzít´
poçtít´
klejmít´

2) Akzentvorverlagerung bei ms. -át´, -nút´, Alternation e ~ ö/o außer bei:
derΩát´, wepát´, kresát´, (o)klevetát´, (na)çertát´, (za)vewát´, obewát´, kolebát´,
-çerpnút´, (strekát´, reznút´, streknút´).
Akzentvorverlagerung bei es. -Kat´:
Individuelle Eigenschaften: a ~ o razdát´ – rózdannyj.
3) Verbgruppen -át´ ∆, -àt´ ∆, -ít´/c ∆, -ít´/c, -ít´/b «: siehe separate Tabellen in den vorhergehenden Kapiteln!
4) Vokalischer Verbalstamm, Verben auf -ét´/i-Konj., -ét´/e-Konj.:
Ms. -ét´/e-Konj.: (pre)odolét´, -peçatlét´, perét´, terét´; alle anderen gehören zur i-Konjugation. perét´ und terét´ mit automatischer Akzentvorverlagerung innerhalb der Wurzel
und dabei Vokalalternation e ~ ö; incl. Präfigierungen, außer za-, ot-perét´.
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Beispiele
1)

Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Akzentvorverlagerung,
mehrsilbige Verben auf -át´/-àt´, Suffix -n(n)-, Stammbetonung a/a:

napisá-t´: napísa-nn-yj; napísa-n-Ø, -a, -o, -y.
2)

Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Akzentvorverlagerung,
mehrsilbige Verben auf -át´/-àt´ mit Alternation e ~ ö/o, Suffix -n(n),
Stammbetonung a/a:

otleΩá-t´: otlöΩa-nn-yj; otlöΩa-n-Ø, -a, -o, -y.
3)

Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Akzentvorverlagerung, einsilbige Verben auf -Kat´, Suffix -n(n)-, Stammbetonung a/a:

nazvá-t´: názva-nny-j; názva-n-Ø, -a, -o, -y.
4)

Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Vorverlagerung der Akzentstelle, einsilbige Verben auf -Kat´, Suffix -n(n)-, Stamm-/Wechselbetonung a/c:

zadá-t´: záda-nn-yj; záda-n-Ø, -o, -y, zada-n-á.
5)

Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Vorverlagerung der Akzentstelle mit Vokalalternation, aufgeführtes Verb, Suffix -t-, Stammbetonung a/a:

pelená-t´: pelöna-t-yj; pelöna-t-Ø, -a, -o, -y.
6)

Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Vorverlagerung der Akzentstelle, mehrsilbige Verben auf -nút´/-oLót´, Suffix -t-, Stammbetonung a/a:

upomänú-t´: upomànu-t-yj; upomànu-t-Ø, -a, -o, -y.
7)

Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Vorverlagerung der Akzentstelle, mehrsilbige Verben auf -nút´ oder -oLót´ mit Alternation
e ~ ö/o, Suffix -t-, Stammbetonung a/a:

podçerknú-t´: podçörknu-t-yj; podçörknu-t-Ø, -a, -o, -y.
8)

Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Vorverlagerung der Akzentstelle, einsilbige Verben laut Aufzählung, Suffix -t-, Stamm-/Wechselbetonung a/c:

naçá-t´: náça-t-yj; náça-t-Ø, -o, -y, naça-t-á.
9)

Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Beibehaltung der Akzentstelle, mehrsilbige Verben auf -nut´, Suffix -t-, Stammbetonung a/a:

vozdvígnu-t´: vozdvígnu-t-yj; vozdvígnu-t-Ø, -a, -o, -y.
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10) Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Beibehaltung der Akzentstelle, einsilbige Verben “alle anderen”, Suffix -t-, Stammbetonung a/a:

pokrì-t´: pokrì-t-yj; pokrì-t-Ø, -a, -o, -y.
11) Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Beibehaltung der Akzentstelle, einsilbige Verben “alle anderen”, Suffix -t-, Stamm-/Wechselbetonung a/c:

zaçá-t´: zaçá-t-yj; zaçá-t-Ø, -o, -y, zaça-t-á.
12) Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Beibehaltung der Akzentstelle, mehrsilbige Verben auf -at´ / -ät´ / -át´∆ / -àt´∆, Suffix-n(n)-,
Stammbetonung a/a:

sdéla-t´: sdéla-nn-yj; sdéla-n-Ø, -a, -o, -y.
13) Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Beibehaltung der Akzentstelle, einsilbige Verben auf -Kat´ und alle Präfig. vì-, Suffix -n(n)-,
Stammbetonung a/a:

vìzva-t´: vìzva-nn-yj; vìzva-n-Ø, -a, -o, -y.
14) Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Beibehaltung der Akzentstelle, einsilbige Verben auf -Kat´ und alle Präfig. vì-, Suffix -n(n)-,
Stamm-/Wechselbetonung a/c:

zvat´: zvá-nn-yj; zván-Ø, -á, -o, -y.
15) Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Beibehaltung der Akzentstelle, einsilbige Verben auf -Kat´ und alle Präfig. vì-, Suffix -n(n)-,
Akzentschema a/b:

sda-t´: sdá-nn-yj; sdá-n-Ø, -á, -ó, -ì.
16) Vokalischer Verbalstamm, Stammidentität, Rückverlagerung der Akzentstelle, aufgeführtes Verb, Suffix -n(n)-, Stammbetonung a/a:

gazírova-t´: gaziróva-nn-yj; gaziróva-n-Ø, -a, -o, -y.
17) Vokalischer Verbalstamm, Sonderfall: Stammverkürzung plus -erweiterung, Beibehaltung der Akzentstelle, Suffix -ön(n)-, Suffix-/Endungsbetonung b/b:

zamutí-t´: zamutn-önn-yj; zamutn-ön-Ø, -en-á, -ó, -ì.
18) Vokalischer Verbalstamm, Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation, Beibehaltung der Akzentstelle, mehrsilbige Verben auf -ét´/
e-Konj., -ít´/b, -ít´/c∆, Suffix -ön(n)-, Suffix-/Endungsbetonung b/b:

vlübí-t´: vlübl-önn-yj; vlübl-ön-Ø, -en-á, -ó, -ì.
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19) Vokalischer Verbalstamm, Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation, morphologische Beibehaltung der Akzentstelle (automatische Vorverlagerung) bei den Verben auf -erét´, Suffix -t-, Stamm-/Wechselbetonung a/c mit Alternation ö ~ e:

operé-t´: opör-t-yj; opör-t-Ø, -o, -y, oper-t-á.
20) Vokalischer Verbalstamm, Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation, morphologische Beibehaltung der Akzentstelle (automatische Vorverlagerung) bei den Verben auf -erét´, Suffix -t-, Stammbetonung a/a:

steré-t´: stör-t-yj; stör-t-Ø, -a, -o, -y.
21) Vokalischer Verbalstamm, (Ausnahme zur) Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation, Beibehaltung der Akzentstelle, mehrsilbige Verben
auf -et´/-it´, Suffix -en(n)-, Stammbetonung a/a:

predvíde-t´: predvíd-enn-yj; predvíd-en-Ø, -a, -o, -y.
22) Vokalischer Verbalstamm, Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation, Vorverlagerung der Akzentstelle, -perét´, Suffix -t-, Stamm/Wechselbetonung a/c:

zaperé-t´: záper-t-yj; záper-t-Ø, -o, -y, zaper-t-á.
23) Vokalischer Verbalstamm, Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation, Vorverlagerung der Akzentstelle, Verben auf -ét´/i-Konj.,
-ít´/c, -ít´/b«, Suffix -en(n)-, Stammbetonung a/a:

ugostí-t´: ugów-enn-yj; ugów-en-Ø, -a, -o, -y.
24) Vokalischer Verbalstamm, Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation, Rückverlagerung der Akzentstelle, Suffix -ön(n)- mit Alternation ön
~ en, Akzentschema b/b:

prinúdi-t´: prinuΩdönn-yj; prinuΩdön-Ø, -en-á, -ó, -ì.
25) Konsonantischer Verbalstamm, Alternation der Velaren bei den Verben
auf -Vç´, Rückverlagerung der Akzentstelle, Suffix -ön(n)- mit Alternation ön ~ en, Suffix-/Endungsbetonung b/b:

sberég- (sberéç´): sbereΩ-önny-j; sbereΩ-ön-Ø, -en-á, -ó, -ì.
26) Konsonantischer Verbalstamm, Alternation der Velaren bei -Vç´, Beibehaltung der Akzentstelle, Verben auf -iç´, Suffix -en(n)-, Stammbetonung a/a:

postríg- (postríç´): postríΩ-enn-yj; postríΩ-en-Ø, -a, -o, -y.
27) Konsonantischer Verbalstamm, Stammidentität bei -Ktí, Beibehaltung
der Akzentstelle, Suffix -ön(n)- mit Alternation ön ~ en, Suffix-/Endungsbetonung b/b:

nanes-tí: nanes-önn-yj; nanes-ön-Ø, -en-á, -ó, -ì.
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28) Konsonantischer Verbalstamm, Stammidentität bei -St´, Beibehaltung
der Akzentstelle, Suffix -en(n)-, Stammbetonung a/a:

ukrád- (ukrást´): ukrád-enn-yj; ukrád-en-Ø, -a, -o, -y.
29) Konsonantischer Verbalstamm, Stammidentität bei -Ktí, Vorverlagerung der Akzentstelle, Suffix -en(n)-, Stammbetonung a/a:

najd- (najtí): nájd-enn-yj; nájd-en-Ø, -a, -o, -y.
30) Konsonantischer Verbalstamm, Sonderfall: Konsonanteneliminierung,
Vorverlagerung der Akzentstelle, Suffix -t-, Stamm-/Wechselbetonung
a/c oder fakultativ a/a:

proklàn- (proklàst´): próklä-t-yj; próklä-t-Ø, -á//-a, -o, -y.
31) Konsonantischer Verbalstamm, Sonderfall: Konsonanteneliminierung,
Beibehaltung der Akzentstelle, Suffix -t-, Stamm-/Wechselbetonung a/c:
zaklàn- (zaklàst´): zaklà-t-yj; zaklà-t-Ø, -á, -o, -y.
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20. Die Stammbildung des russischen Verbs

20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.

Die Verfahren der verbalen Stammbildung
Die Stammbildungstypen der russischen Verben
Alternationen in der Stammbildung
Die Vokalalternation e ~ ë/o
Ausnahmen und individuelle Eigenschaften
Automatische Veränderungen

Gewöhnlich wird das Russische – in der Terminologie der klassischen Typologie – mehr oder weniger pauschal dem synthetischen, und zwar dem flektierenden, Sprachtypus zugeordnet, wobei vielleicht noch, etwas genauer, gesagt
wird, daß es dem stammflektierenden Typ zugerechnet werden könne. Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln alle Teilbereiche der Verbalflexion einzeln untersucht wurden, ist es Ziel der folgenden beiden Kapitel, diese Einordnung – jedenfalls in bezug auf die Verbalflexion – zu präzisieren, indem auf
folgende Fragen eine Antwort gesucht werden soll:
• Welche Verfahren benutzt das Russische in den beiden Bereichen
Stammbildung und Formenbildung?
• Welche Ausdrucksmittel kommen dabei zur Anwendung?
• Welche generelle Struktur weist der untersuchte Bereich auf?
• Welche potentiellen Lernschwierigkeiten lassen sich erkennen?

20.1. Die Verfahren der verbalen Stammbildung
Wie diese Grammatik deutlich gemacht hat, werden die Suffixe und Endungen an einen innerhalb der Paradigmen meist invarianten Stamm gehängt,
wobei sich die Gesamtzahl aller Verbalformen von jeweils einem von vier
Stämmen ableiten läßt. Diese vier Stämme sind, zur Erinnerung:
• der Infinitivstamm
• der Präsensstamm
• der Präteritalaktivstamm
• der Präteritalpassivstamm

436

Die Stammbildung des russischen Verbs

Im folgenden geht es darum, die Bildung dieser vier Stämme und das Verhältnis dieser vier Stämme zueinander zu beschreiben. Dazu muß zunächst
ein gemeinsamer Bezugspunkt bestimmt werden, den hier natürlich wieder
der Verbalstamm darstellt. Für Verben mit vokalischem Infinitivstamm, d.h.
einem Infinitiv auf -Vt´, ist der Verbalstamm in dieser Grammatik ja definiert als der Stamm des Infinitivs, d.h. Infinitiv minus Infinitivsuffix
-t´(sä). Für Verben mit konsonantischem Infinitivstamm, d.h. einem Infinitiv
auf -St´, -Ktí oder -Vç´, ist der Verbalstamm im wesentlichen mit dem
Präsensstamm gleichzusetzen (der Präsensstamm seinerseits wird aus der
Form der 3.Ps.Pl. durch Abstreichen der Endung gewonnen). Der Verbalstamm ist also immer mit einem der genannten vier Stämme identisch, in der
Mehrzahl aller Fälle mit dem Infinitivstamm.1
Alle Möglichkeiten der Stammbildung des russischen Verbs, d.h. wie der
Ausgangspunkt, der Verbalstamm also, und der Zielpunkt, d.h. einer der vier
Stämme, miteinander verknüpft sein können, sind in der nachfolgenden
Tabelle (Tab. 20-1) zusammengestellt.2
Die Spalten der Tabelle bilden die genannten vier Stämme. In den Zeilen
der Tabelle sind, getrennt nach vokalisch und konsonantisch auslautenden
Verbstämmen, die einzelnen Prozesse aufgeführt, wobei gleiche Prozesse in einer Zeile stehen. Anmerkungen erläutern das, was in der Tabelle selbst keinen Platz findet. Die Sonderfälle der Stammbildung sind als Gruppe aufgeführt, nicht die einzelnen Möglichkeiten, die zu den Sonderfällen gerechnet
werden.
Zwei Dinge sind an dieser Tabelle natürlich nicht empirisch, sondern definitorisch bedingt: bei den Verben mit vokalischem Verbalstamm ist es dessen
Identität mit dem Infinitivstamm, bei den Verben mit konsonantischem
Verbalstamm ist es dessen Identität mit dem Präsensstamm. Ein anderer als
der genannte Prozeß kann also aufgrund der entsprechenden Definition des
Verbalstammes in diesen beiden Feldern der Tabelle (grau schraffiert) gar
nicht auftauchen.

1 Die Einschränkung zur Identität von Präsensstamm und Verbalstamm bei den Verben auf
-St´, -Ktí und -◊ç´ betrifft sest´ und leç´, bei denen die Vokalalternation e ~ ä bei der
Bestimmung des Verbalstammes unberücksichtigt bleibt.
2 Eine ausführliche Behandlung der morphonologischen Erscheinungen im Verbalbereich
findet man z.B. auch bei IL’INA (1980), allerdings in einer etwas idiosynkratischen Darstellungsweise, die die Lektüre nicht immer ganz einfach macht.
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Inf.stamm

Präs.stamm

Prätakt.stamm

Prätpass.stamm

Identität

Identität1

Identität

Identität

Vokalelimin.

Vokalelimin.
(-er/e-)

Vokalelimin.

vokal.
Verbalstamm
(-Vt´)

Vokalelim.+
Kons.alt.2

Vokalelim.+
Kons.alt.3
Verkürzung
um -nu-

Sonderfälle
(kons. Erweitrg.,
Verk.+
Erweitrg.)
Identität
(-s,-z)
kons.
Verbalstamm
(-St´,
-Ktí,
-Vç´)

Identität

Sonderfälle
(Verkürzung +
kons. Erweitrg.)
Identität

Konson.alt.4

Kons.elimin.
(k, g → Ø)

Identität
Konson.alt.
(k ~ ç, g ~ Ω)

Kons.elimin.
(t, d, n → Ø)

Kons.elimin.
(n → Ø)

Suppletion
(Sonderfall)
Tab. 20-1 Die Stammbildungsverfahren des russischen Verbs

Anmerkungen
1) Z.T. Morphemalternation ova ~ u, eva ~ u/ü, va ~ Ø.
2) Konsonantenalternation nach folgendem Muster:
b ~ bl
g ~ Ω
d ~ Ω (Ωd)
s ~ ‚
p ~ pl
k ~ ç
t ~ ç/w
z ~ Ω
m ~ ml
x ~ ‚
sk ~ w
st ~ w
Unverändert bleiben: v, Ωd, l, n, r, V und C (in Ausnahmefällen auch b, s)
3) Konsonantenalternation nach folgendem Muster:
b ~ bl
p ~ pl
d ~ Ω /Ωd
s ~ ‚
v ~ vl
f ~ fl
t ~ ç/w
z ~ Ω
m ~ ml
st ~ w
v ~ vl
zd ~ zΩ/Ω
Unverändert bleiben: l, n, r, V und C (in Ausnahmefällen auch m, t, d, s, z)
4) Konsonantenalternation nach folgendem Muster:
t, d, st, n, b ~ s
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Die Vokaleliminierung ist als Prozeß bei der Bildung des PPP-Stammes
eingeklammert, weil sie nur von einem einzigen Verb realisiert wird und insofern keinen regulären Typus darstellt. Der Konsonantenausfall von -n bei der
Bildung des gleichen Stammes ist ebenfalls ein Sonderfall, da er wieder nur
ein Verb betrifft und somit auch keine reguläre Art der Stammbildung darstellt.
Aus dieser Übersicht wird deutlich, daß die Stammbildung die Domäne der
morphonologischen Veränderungen ist: hier ist ihr wesentlicher Anwendungsbereich, hier bestimmen sie die Struktur des Systems. Dem muß jede Beschreibung durch die Wahl eines entsprechenden Modells Rechnung tragen.
Insbesondere ein prozedurales Modell scheint diesem Sachverhalt besser zu
entsprechen als ein statisches.
Morphologische Prozesse, also Veränderungen, die Morphe als ganze betreffen, kommen in der Stammbildung nur ausnahmsweise zum Tragen. Morphologisch ist an der Stammbildung des russischen Verbs erstens die Morphemalternation ova ~ u bzw. eva ~ u/ü bzw. va ~ Ø bei der Bildung des Präsensstammes und zweitens die Eliminierung von -nu- bei der Bildung des Präteritalaktivstammes, vgl. isçéz-nu-t´ : isçéz-Ø, izçéz-la, izçéz-lo, isçéz-li;
dazu kommen singuläre Fälle von Suppletion, von denen wir im Augenblick
absehen wollen.
Auf der Grenze zwischen einem morphologischen und einem morphonologischen Prozeß steht die Veränderung, die das Polnoglasie -ere- betrifft. Hier
kann man theoretisch entweder eine Morphemalternation Kere- ~ Ker-/Kör(K steht für einen der hier auftretenden Konsonanten) oder einfach eine
Vokaleliminierung -er/e- ansetzen. Da die Vokaleliminierung als Typ ohnehin
vorhanden ist und sich die genannte Morphemalternation ganz auf diese Art
der Stammbildung reduzieren läßt, wurde sie in der vorliegenden Grammatik
als solche behandelt und so auch in die obige Tabelle aufgenommen, freilich
mit dem Hinweis auf den Polnoglasie-Charakter der betreffenden Wurzeln,
die diese Art der Stammbildung denn doch deutlich von dem gleichen Typus
bei der Bildung des Präsensstammes unterscheidet.
Wie die Tabelle weiter zeigt, gibt es insgesamt folgende Prozesse, die vom
Verbalstamm zu einem der vier Stämme führen:
Verben mit vokalischem Verbalstamm stehen fünf Möglichkeiten offen,
wenn man die Sonderfälle als Gruppe zählt:
• unveränderte Übernahme des Verbalstammes,
• Eliminierung des auslautenden Vokals,
• Eliminierung des auslautenden Vokals plus Alternation des eventuell
dann im Auslaut stehenden Konsonanten nach bestimmten Regeln,
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• Eliminierung des Suffixes -nu-,
• eine Reihe von Sonderfällen, hauptsächlich Erweiterung um einen
Konsonanten, evtl. nach vorheriger Vokaleliminierung und, selten, die
Suppletion.
Von diesen Möglichkeiten können drei als Normalformen, die Stammformen der Verben zu bilden, gelten: die unveränderte Übernahme des Stammes,
die Verkürzung um den auslautenden Vokal und die Konsonantenalternation
im Gefolge einer Vokaleliminierung. Daneben stehen am Rande der morphologische Prozess der Verkürzung um -nu- sowie die morphonologischen
Sonderfälle.
In bezug auf die vorhandenen Stammbildungstypen und unter Berücksichtigung ihrer Extension stehen sich bei den Verben mit vokalischem Verbalstamm offensichtlich der Infinitiv- und der Präteritalaktivstamm einerseits
und der Präsens- und der PPP-Stamm andererseits nahe (womit noch nichts
darüber gesagt ist, ob auch ein und dasselbe Verb bei der Bildung dieser
Stämme dem jeweils gleichen Typus angehört oder nicht!). Bei beiden Stämmen ist die unveränderte Übernahme des Verbalstammes der Haupttypus, zu
dem nur im Präteritum noch weitere Möglichkeiten hinzutreten, die aber auf
eine kleinere Gruppe von Verben beschränkt sind.
Ist der Ausgangspunkt der Stammbildung ein konsonantischer Verbalstamm, so ist das Bild im Detail nicht ganz so einheitlich wie bei den vokalischen Verbalstämmen, in seiner Struktur aber immer noch deutlich genug.
Die Haupttypen der Stammbildung sind:
• die unveränderte Übernahme des Verbalstammes,
• die Veränderung des Auslautes (Alternation oder Wegfall).
Bei den letzten beiden Prozessen sind jedoch nicht immer die gleichen Konsonanten von den gleichen Verfahren betroffen sind, wie die Anmerkungen in
und zu der Tabelle ebenfalls zeigen.
Insgesamt läßt sich konstatieren, daß die Prozesse, die bei vokalischen
Verbstämmen benutzt werden, im wesentlichen auch die sind, die bei konsonantischen Stämmen im Vordergrund stehen (soweit sie überhaupt möglich
sind). Die bei der Bildung der vier Stämme benutzten morphonologischen Prozesse sind untereinander also nicht völlig verschieden, sondern doch relativ
einheitlich, sofern das die jeweils verschiedenen segmentalen Voraussetzungen überhaupt zulassen. Wenn man beide Gruppen zusammenfaßt, so
lassen sich die Verfahren der verbalen Stammbildung des Russischen folgendermaßen verallgemeinern:
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• Unveränderte Übernahme
• Eliminierung des Stammauslautes (Vokal, Morphem, Konsonant)
• (Vokaleliminierung plus) Konsonantenalternation
• Sonderfälle (Erweiterung [nach Verkürzung], Suppletion)
Welche der insgesamt zur Auswahl stehenden Möglichkeiten bei einem jeden der vier Stämme tatsächlich verwirklicht werden, das eben zeigt ja die
Tabelle.
Die Konsonantenalternationen, die bei der Bildung des Präsensstammes
eintreten, sind, wie eine genauere Betrachtung der Anmerkungen (s. Anm. 1
und 2 zur Tabelle) zeigt, geringfügig von denen verschieden, die zur Bildung
des PPP-Stammes führen. In Klammern sind solche Stammauslaute genannt,
die in einigen wenigen Ausnahmefällen unverändert bleiben, obwohl hier
nach der allgemeinen Regel eine Konsonantenalternation zu erwarten wäre.
Die Konsonantenalternationen sind eindeutig bis auf das Alternationsergebnis der Dentalen, die bekanntlich ein ostslawisches und ein südslawisches
Alternationsergebnis kennen. Die Zahl der Verben, die im Russischen die
kirchenslawische Alternation aufweisen, ist jedoch relativ klein, so daß man
stets diese Gruppe explizit aufführen wird. Im einzelnen handelt es sich hier
um folgende Größenordnungen:
Präsensstamm
PPP-Stamm

:
:

t~w
t~w
d ~ Ωd
zd ~ Ωd

bei
bei
bei
bei

4
19
17
3

Verben, vgl. trepetát´
Verben, vgl. osvetít´
Verben, vgl. nagradít´
Verben, vgl. zagromozdít´

Welche Verben in diese vier Gruppen gehören, kann den entsprechenden
Tabellen in dieser Grammatik entnommen werden.
Zu den morphologischen Phänomenen bei der Stammbildung des russischen
Verbs gehört, wie schon gesagt, die Suppletion, die im Rahmen einer jeden
russischen Verbgrammatik guten Gewissens zu den Sonderfällen gerechnet
werden kann, da ihre Bedeutung für die Verbflexion, systematisch gesehen,
gleich Null ist, wenn auch gerade drei besonders häufige Verben von diesem
Phänomen betroffen sind, wie die Zusammenstellung aller vorkommenden
Fälle von Suppletion (mit Beispielen für konkrete Formen) zeigt (Tab. 20-2).
Die Bildung der einzelnen Verbformen innerhalb der Paradigmen ist jeweils vollkommen regelmäßig; die Unregelmäßigkeit, d.h. die Suppletion, liegt
allein im Bereich der Stammbildung, weshalb sie auch in dieses Kapitel
gestellt wurde. Auch die Trennung von Stammbildung und Formenbildung
hilft hier also, ein abweichendes Verhalten besser einordnen zu können.
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éxa-t´,

Präsensstamm
Imperativ(stamm)

:
:

by-t´,

Präsensstamm
Gerundium
nichtfin. Prät.
finites Prät.

:
:
:
:

id-tí,

éd-(u, e‚´ ...)
ezΩá-j(te)! bzw.
ne ézd-i(te)!
búd-(u, e‚´ ...)
búd-(uçi)
‚éd-(‚ij)
‚ö-/‚-: ‚öl-Ø, ‚l-a

Tab. 20-2 Suppletion in der verbalen Stammbildung des Russischen

20.2. Die Stammbildungstypen der russischen Verben
Die Übersicht der Tab. 20-1 sagt nichts darüber aus, welche von den vorgegebenen Möglichkeiten ein einzelnes Verb des Russischen konkret verwendet.
Diese Kombination der Stammbildungsverfahren bei einzelnen Verben bzw.
Verbgruppen aber ist die eigentliche Frage, die beim Erlernen der russischen
Verbalflexion die größte empirische Schwierigkeit darstellt.
Rein theoretisch läßt sich berechnen, daß es bei den Verben mit vokalischem Verbalstamm 1 * 4 * 3 * 4 = 48 und bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm 3 * 1 * 3 * 3 = 27 Möglichkeiten gibt, wie sich die vier
verschiedenen Stämme eines einzigen Verbs zueinander verhalten könnten.
(Hierbei wird die Gruppe der Sonderfälle nur als eine Möglichkeit gezählt,
also implizit geringer bewertet als die übrigen Möglichkeiten.) Dieser größtmöglichen Zahl verschiedener Stammbildungskombinationen soll nunmehr
die tatsächliche Anzahl der vorhandenen Stammbildungskombinationen gegenübergestellt werden. Alle belegten Kombinationen wurden ermittelt und
sind mit je einem Beispiel in der folgenden Tabelle (Tab. 20-3) illustriert. Die
verwendeten Symbole wurden so gewählt, daß sie weitgehend für sich sprechen:

V
K
–
~

:
:
:
:

+
nu
x
/

:
:
:
:

unveränderte Übernahme des vokalischen Verbalstammes
unveränderte Übernahme des konsonantischen Verbalstammes
Elimination des vokalischen oder konsonantischen Auslautes
Elimination des vokalischen Auslautes und Konsonantenalternation bzw. Konsonantenalternation alleine
Sonderfälle, insbes. konson. Erweiterung und Suppletion
Eliminierung des Suffixes -nuvariable Position
lies: bzw.
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Da sich jedes Verb durch die Bildung seiner vier Stämme charakterisieren
läßt, verwenden wir vier Symbole, um den Stammbildungstyp eines Verbs
anzugeben, wobei die Reihenfolge der Symbole der hier gewählten Behandlung der Stämme entspricht, d.h. die erste Position steht für den Infinitivstamm, die zweite für den Präsensstamm, die dritte für den Präteritalaktivstamm, die vierte für den Präteritalpassivstamm. Beispielsweise heißt ein
Stammbildungstyp VVVV in normaler Diktion soviel wie ‘Unveränderte Übernahme des Verbalstammes in allen Formen’, eine Kombination wie z.B. V–V~
dagegen ‘Elimination des Auslautvokals bei der Bildung des Präsensstammes,
ergänzt um eine Alternation des Konsonanten zur Bildung des PPP-Stammes;
der Präteritalaktivstamm dagegen ist mit dem Infinitiv- und dem Verbalstamm identisch’.
In der nachstehenden Tabelle (Tab. 20-3) wurden die ermittelten Typen
schon insoweit gruppiert und systematisiert, als die generelle Anordnung sich
nach der Anzahl der Stämme richtet, die mit dem Verbalstamm identisch sind.
Die Tabelle beginnt mit durchgängiger, vollständiger Identität aller Stämme
und führt dann die nächsten Typen in absteigender Rangfolge auf. Sofern bei
verschiedenen Typen eine gleiche Anzahl von Stämmen vorliegt, die mit dem
Verbalstamm in gleichen Positionen identisch sind, wurden Unterklassen gebildet, vgl. z.B. 2.1. – 2.3. Genauer dazu vgl. unten!
Bei den Verben mit vokalischem Verbalstamm kommen von den 48 theoretisch denkbaren Kombinationen demnach 10 tatsächlich vor, bei den Verben
mit konsonantischem Verbalstamm von den 27 theoretisch möglichen tatsächlich 8, d.h. 10/48 = 0.208 bzw. 8/27 = 0.296 oder 21% bzw. 30%. In der Tatsache, daß diese Werte so niedrig liegen, kommt ein wesentlicher Zug des russischen Verbalsystems zum Ausdruck: die Art des Stammbildungsverhaltens
ist keine Eigenschaft, die einzelnen Verben eigen ist (bis auf die genannte
Ausnahme), sondern ganzen Verbgruppen, bestimmten Infinitivklassen etc.
Welche Stammbildungsverfahren den verschiedenen Verbgruppen im
einzelnen zugeordnet sind, wird in Kap. 23 in Zusammenhang mit der Klassifikation expliziert.
Schauen wir uns die tatsächlich vorhandenen Möglichkeiten der Kombination der Stammbildungsarten an; sie lassen sich, wie oben angedeutet, zu
Gruppen sortieren, so wie dies die Tabelle zeigt. Zunächst zu den Verben mit
vokalischem Verbalstamm.
Die erste Gruppe bilden solche Verben, bei denen alle vier Stämme identisch sind: VVVV, vgl. déla-t´. Dies ist der strukturell einfachste Typ; er wird
bekanntlich von der Mehrzahl aller Verben des Russischen verwirklicht.
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No.
Typ
Infinitiv
3.Pl.Präs.
Prät.Pl.
PPP (m.Sg.N.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.
VVVV
déla-t´
déla-üt
déla-li
sdéla-nnyj
2.
VxVV:
2.1.
V~VV
pisá-t´
pí‚-ut
pisá-li
napísa-nnyj
2.2.
V–VV
slì‚a-t´
slì‚-at
slì‚a-li
uslì‚a-nnyj
2.3.
V+VV
iz-Ωí-t´
izΩiv-út
izΩí-li
izΩí-tyj
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

VxVx:
V–V–
V~V~
V+V[+]
V–V~
V–V+

víde-t´
po-kolebá-t´
éxa-t´
o-sudí-t´
po-mutí-t´

4.
4.1.
4.2.

V~xV:
V~nuV
V~V/nuV

voz-dvígnu-t´ vozdvígn-ut
is-çéznu-t´
isçézn-ut

5.

V~ – –

za-peré-t´

6.

KKKK

7.1.
7.2.

víd-ät
pokolébl-üt
éd-ut
osúd-ät
pomut-àt

víde-li
pokolebá-li
éxa-li
osudí-li
pomutí-li

víd-ennyj
pokolébl-ennyj
--osuΩd-önnyj
pomutn-önnyj

vozdvígnu-tyj
---

zapr-út

vozdvíg-li
isçéznu-v‚ij
isçéz-li
záper-li

s-pas-tí

spas-út

spas-lí

spas-önnyj

KK+[K]
~KKK

id-tí
na-gres-tí

id-út
nagreb-út

‚l-i
nagreb-lí

--nagreb-önnyj

8.

–KK~

is-pé-ç´

ispek-út

ispek-lí

ispeç-önnyj

9.1.
9.1.1.
9.1.2.

~KxK:
~K–K
~KK/–K

u-krás-t´
na-ves-tí

ukrad-út
naved-út

ukrád-ennyj
naved-önnyj

9.2.

–K+K

na-j-tí

na-jd-út

ukrá-li
nave-lí
navéd-‚ij
na-‚l-í

záper-tyj

ná-jd-enn-yj

10.
~K– –
pro-klàs-t´
proklän-út
próklä-li
próklä-tyj
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ausnahme:
1.
V– – ~

u-‚ibí-t´

u‚ib-út

u‚íb-li

u‚íbl-ennyj

Tab. 20-3: Die Stammbildungstypen des russischen Verbs

Die zweite Gruppe bilden solche Verben, bei denen drei Stämme mit dem
Verbalstamm identisch sind, und zwar alle mit Ausnahme des Präsensstammes: VxVV. Dabei gibt es dann drei Möglichkeiten, wie sich der Präsensstamm
vom Verbalstamm unterscheiden kann: a) durch Vokaleliminierung und
Konsonantenalternation (Beispiel: pisá-t´), also V~VV, b) durch bloße Vokaleliminierung (Beispiel: slì‚a-t´), also V–VV, oder c) durch eine Erwei-
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terung des Stammes (Beispiel: izΩí-t´), d.h. V+VV. Die beiden ersten Möglichkeiten sind hier die Normalfälle.
Die dritte Gruppe bilden diejenigen Verben, bei denen nur ein weiterer
Stamm identisch mit dem Infinitivstamm ist, und zwar der Präteritalaktivstamm, symbolisiert als VxVx. Die beiden übrigen Stämme können untereinander gleich oder auch verschieden sein (es wird hier also nicht vorausgesetzt,
daß x = x). Auch hier sind nicht alle Möglichkeiten im System gleichwertig
vertreten.
Gleich sind die Stämme
a) bei zweimaliger Eliminierung des Auslautes (Beispiel: víde-t´), d.h.
V–V–, oder
b) bei zweimaliger Eliminierung des Auslautes, begleitet von einer Konsonantenalternation (Beispiel: pokolebá-t´), d.h. V~V~, oder
c) bei zweimaliger Suppletion (einziger Fall: éxa-t´, V+V[+]).
Verschieden sind sie
a) bei Vokaleliminierung im Präsens, jedoch Eliminierung plus Alternation im PPP (Beispiel: osudí-t´), d.h. V–V~, oder
b) bei Vokaleliminierung im Präsens, jedoch Erweiterung im PPP (Beispiel: pomutí-t´, V–V+).
Die vierte Gruppe bilden zwei Typen, bei denen gleichfalls noch ein weiterer
Stamm mit dem Verbalstamm identisch ist, diesmal aber der PPP-Stamm:
V~xV. Der Präsensstamm wird in diesem Falle durch Eliminierung des Vokals
im Auslaut gebildet (die durch “~” angezeigte Alternation findet ja bei -nnicht statt), im Präteritum fällt -nu- aus; die beiden unterschiedenen Typen
differieren nur darin, ob dieses -nu- sowohl in den finiten wie in den nichtfiniten (V–nuV) oder nur in den finiten Präteritalaktivformen (V–V/nuV) ausfällt
(Beispiele: vozdvíg-nu-t´ und isçéz-nu-t´). Würde man den Vokalausfall und
die Eliminierung von -nu- zu einem Stammbildungsverfahren zusammenfassen, so könnte die entsprechende Symbolisierung, V– –V, den Eindruck
erwecken, der Präsens- und der Präteritalaktivstamm seien untereinander
identisch. Dies ist jedoch nicht der Fall, was sich deshalb auch in dem Kürzel
niederschlagen soll.
Bei den Verben der fünften Gruppe (V~ – –) schließlich ist kein weiterer
Stamm mit dem Infinitiv- (=Verbal-)stamm mehr identisch, dafür sind aber
die drei anderen Stämme untereinander faktisch identisch (wenn man von der
zusätzlichen Vokaleliminierung im Wurzelinlaut absieht, die im Präsens zu
beachten ist), da der konkret vorkommende Auslaut hier stets ein solcher
Konsonant ist, der nie alterniert. Diese Art des Stammbildungsverhaltens
findet sich nur bei den wenigen Verben auf -erét´.
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Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm lassen sich ganz parallele Strukturtypen ermitteln, nur bleibt hier immer die zweite Position
konstant, da der Verbalstamm hier ja mit dem Präsensstamm gleichgesetzt
wurde.
Die erste Gruppe bilden wieder solche Verben, bei denen alle vier Stämme
gleich sind (KKKK, Beispiel: spas-tí). Möglich ist dies nach den Regeln des
russischen Verbalsystems nur bei Stämmen auf einen der beiden Dentalen
-s oder -z.
Die zweite Gruppe bilden solche Verben, die drei identische Stämme aufweisen, das sind alle mit Ausnahme des Präteritalaktivstammes (KK+[K],
Beispiel: id-tí, auf diesen einen Fall beschränkt) bzw. alle mit Ausnahme
des Infinitivstammes (Beispiel: nagres-tí, ~KKK). Dieses Stammbildungsverhalten ist systematisch auf den Stammauslaut -b beschränkt.
In der dritten Gruppe sind diejenigen Verben vertreten, bei denen der Präteritalaktivstamm mit dem Präsensstamm identisch ist, während Infinitivstamm und PPP-Stamm nicht identisch sind (–KK~, Beispiel: ispé-ç´). Dieser
Typ wird von allen Verben auf einen der beiden Velaren -k oder -g vertreten.
In der vierten Gruppe (~KxK) sind in der einen Untergruppe solche Verben
versammelt, bei denen der Präsensstamm und der PPP-Stamm identisch sind,
während im Präteritum Aktiv danach zu unterscheiden ist, ob hier der
Stammauslaut durchgängig (Beispiel: ukrás-t´, ~K–K) oder nur in den nichtfiniten Formen (Beispiel: naves-tí, ~KK/–K) getilgt wird. Hierher gehören alle
Stämme auf einen der Dentalen -d oder -t. Die zweite Untergruppe
(–K+K) bilden die Präfigierungen von idtí, bei denen ebenfalls der PPPStamm mit dem Präsensstamm identisch ist, die übrigen Stämme aber auf eine andere Art als bei ukrást´ vom Verbalstamm abweichen.
In der fünften Gruppe schließlich ist nur ein einziges Verb (proklàs-t´)
vertreten, das einen gewissen Sonderfall selbst unter den Verben mit konsonantischem Verbalstamm darstellt; hier sind die beiden Präteritalstämme untereinander gleich; sie und der Infinitivstamm sind alle drei vom Präsensstamm verschieden, der hier auf einen Nasal auslautet.
Zu diesen Typen gibt es eine Abweichung, die im Hinblick auf das ganze
System als Ausnahme betrachtet werden kann. Sie ist ergänzend aufgeführt:
-‚ibít´. Die ‘Ausnahme’ ist in diesem Kontext nicht primär im Hinblick auf
die Extension der einzelnen Stammbildungskonfigurationen definiert (dann
läge nämlich auch in anderen Fällen eine Ausnahme vor), sondern durch das
Verhältnis einer gegebenen Kombination von Stammbildungsverfahren zu
den übrigen Verfahren: eine Ausnahme liegt nur dann vor, wenn sich der
betreffende Stammbildungstyp keiner Gruppe gleichartiger zuordnen läßt
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und er nur durch ein einziges Verb vertreten wird. Diese Bedingungen liegen
eben im Falle –‚ibít´ vor, denn die hier vorhandene Struktur (V– – ~) läßt
sich außer bei diesem Verb nicht noch einmal nachweisen (das müßten dann
Strukturen z.B. der Art ‘V~ ~ –’ oder ‘V~ ~ +’ oder dergleichen sein).
Die Struktur dieser Stammbildungskombinationen läßt sich mit wenigen
Zügen gut verallgemeinern. Für die Verben mit vokalischem Verbalstamm
gilt:
• Wenn mindestens ein Stamm eines Verbs von dessen Verbalstamm verschieden ist, dann gehört dazu immer der Präsensstamm. Umgekehrt gilt: ist
der Präsensstamm mit dem Verbalstamm identisch, dann sind es auch die
beiden restlichen Stämme. Diese Beobachtungen unterstreichen die Wichtigkeit gerade des Präsensstammes für das korrekte Erlernen der Formenbildung eines russischen Verbs.
• Sind zwei Stämme vom Verbalstamm verschieden, dann handelt es sich
– s. Punkt 1! – um den Präsensstamm und natürlich um einen der Präteritalstämme, die untereinander gleich, aber auch verschieden sein können. Der
Normalfall ist dabei (s. die Verben auf -it´), daß sie verschieden sind. Da die
Konsonantenalternation, der der PPP-Stamm hier unterliegt, im wesentlichen
identisch ist mit der, die auch im Präsens in der 1.Ps.Sg. zu beachten ist, wird
auch die korrekte Bildung dieser Form geübt, wenn man den PPP-Stamm
lernt (und umgekehrt).
• Der einzige Fall, in dem kein weiterer Stamm mit dem Verbalstamm
identisch ist, ist – abgesehen von den Ausnahmen – nur bei den Polnoglasieverben auf -erét´ gegeben; dafür sind aber, wie schon gesagt, die drei übrigen
Stämme dieser wenigen Verben faktisch identisch.
Für die Verben mit konsonantischem Verbalstamm gilt ganz ähnliches.
• Wenn mindestens ein Stamm vom Verbalstamm verschieden ist (der hier
ja mit dem Präsensstamm gleichgesetzt ist), dann handelt es sich um den
Infinitivstamm. Wiederum gilt in der Umkehrung folgendes: ist der Infinitivstamm mit dem Präsensstamm identisch, dann sind es auch die beiden anderen Stämme. An dieser Stelle wird noch einmal deutlich, wieso es so schwierig ist, bei den Verben mit konsonantischem Infinitivstamm auf den richtigen
Präsensstamm zu schließen, und daß es in der Tat notwendig ist, bei diesen
Verben, deren Zahl ja recht begrenzt ist, den zugehörigen Präsensstamm zu
lernen.
• Sind zwei Stämme vom Präsensstamm verschieden, dann ist es neben
dem Infinitivstamm natürlich wieder einer der beiden Präteritalstämme, die
auch hier wieder untereinander gleich oder verschieden sein können.
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Die Zuordnung der Verben zu ihren Stammbildungstypen ist gleichzeitig
natürlich auch als Klassifikation der Verben zu verstehen. Wir hätten es hier
also mit einer Verbklassifikation, die das Stammbildungsverhalten der Verben zugrundelegt, zu tun, so wie es etwa BIELFELDT (1952) fordert. Genaueres
zur Verbklassifikation vgl. in den entsprechenden nachfolgenden Kapiteln (23
und 24).
Spielte in der oben stehenden Übersicht die Anzahl der mit dem Verbalstamm identischen Stämme eine entscheidende Rolle bei der Systematisierung der Möglichkeiten, so soll nunmehr auch die bloße Anzahl der verschiedenen Stämme systematisiert werden, da die Frage, wie viele Stämme denn
beim russischen Verb anzusetzen seien, die Forschung immer wieder beschäftigt hat. Die nachstehende Tabelle (Tab. 20-4) zeigt die kombinierten
Stammbildungstypen nach der jeweiligen Anzahl verschiedener Stämme
gruppiert, wobei es hier keine Rolle spielt, in welcher Verteilung auf die vier
Positionen diese Stämme auftreten.
Ein allgemeines Resüme der Stammbildung könnte so lauten: tatsächlich
werden zur vollständigen Charakterisierung eines jeden russischen Verbs vier
Stämme benötigt; zwar sind von diesen vier Stämmen nie mehr als drei verschieden, aber es können eben jeweils verschiedene sein, so daß sich die Maximalzahl von vier Stämmen nicht auf drei (oder noch weniger) verringern
läßt.3 Trotz einiger Implikationen ist die Bildung der vier Stämme als
unabhängiges Merkmal zu betrachten.
Interessanterweise wird die Berücksichtigung des Verhältnisses der verschiedenen Stämme zueinander auch für den Fremdsprachenunterricht propagiert, so z.B. von PIROGOVA (1969), die in ihrem Ansatz bei drei Stämmen
zu sieben Gruppen (mit einigen Untergruppen) kommt.

3 ZALIZNJAK übrigens geht von drei Stammallomorphen aus, die zur Ableitung aller Formen benötigt würden: “KaΩdyj tip spräΩeniä xarakterizuetsä opredelennym sposobom
postroeniä trex osnovnyx form glagol´noj paradigmy (ot kotoryx mogut byt´ postroeny
vse ostal´nye formy paradigmy). Qti formy takovy: 1) infinitiv; 2) 1 ed. nastoäwego
(dlä glagolov nesoverŸennogo vida) ili buduwego (dlä glagolov soverŸennogo vida) vremeni; 3) 3 ed. nastoäwego (buduwego) vremeni” (1977a, 77).

448

Die Stammbildung des russischen Verbs

No.
Typ
Infinitiv
3.Pl.Präs.
Prät.Pl.
PPP (N.Sg.m.)
________________________________________________________________________________________
Ein Stamm:
1.
VVVV

déla-t´

déla-üt

déla-li

sdéla-nnyj

Zwei Stämme:
2.1.
V~VV
2.2.
V–VV
2.3.
V+VV

pisá-t´
slì‚a-t´
iz-Ωí-t´

pí‚-ut
slì‚-at
izΩiv-út

pisá-li
slì‚a-li
izΩí-li

napísa-nnyj
uslì‚a-nnyj
izΩí-tyj

2.4.
2.5.

V–V–
V~V~

víde-t´
po-kolebá-t´

víd-ät
pokolébl-üt

víde-li
pokolebá-li

víd-ennyj
pokolébl-ennyj

2.6.

V+V(+)

éxa-t´

éd-ut

éxa-li

–––

o-sudí-t´
po-mutí-t´

osúd-ät
pomut-àt

osudí-li
pomutí-li

osuΩd-önnyj
pomutn-önnyj
vozdvígnu-tyj
–––
záper-tyj
u‚íbl-ennyj

Drei Stämme:
3.1.
V–V~
3.2.
V–V+
3.3.
3.4.

V~nuV
voz-dvígnu-t´
V~V/nuV is-çéznu-t´

vozdvígn-ut
isçézn-ut

3.5.
3.6.

V~ – –
V– – ~

za-peré-t´
u-‚ibí-t´

zapr-út
u‚ib-út

vozdvíg-li
isçéznu-v‚ij
isçéz-li
záper-li
u‚íb-li

Ein Stamm:
1.
KKKK

spas-tí

spas-út

spas-lí

spas-önnyj

Zwei Stämme:
2.
~KKK

na-gres-tí

nagreb-út

nagreb-lí

nagreb-önnyj

Drei Stämme:
3.1.
–KK~
3.2.
~K–K
3.3.
~KK/–K

is-pé-ç´
u-krás-t´
na-ves-tí

ispek-út
ukrad-út
naved-út

ispeç-önnyj
ukrád-ennyj
naved-önnyj

3.4.

pro-klàs-t´

proklän-út

ispek-lí
ukrá-li
nave-lí
navéd-‚ij
próklä-li

~K– –

próklä-tyj

Tab. 20-4: Die Mehrstämmigkeit des russischen Verbs
Legende:

V
K
–
~
+
nu
/

unveränderte Übernahme des vokalischen Verbalstamms
unveränderte Übernahme des konsonantischen Verbalstamms
Elimination des – vokalischen oder konson. – Stammauslautes
(Elimination des Stammauslautes und) Konsonantenalternation
konsonantische Erweiterung d. St. (evtl. nach Verkürz.) oder Suppletion
Eliminierung des Suffixes -nulies: bzw.
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Mit der Symbolik, die hier für das Russische entwickelt wurde, läßt sich im
übrigen auch kontrastiv arbeiten: das deutsche Verbalsystem läßt sich z.B.
ganz ähnlich bequem darstellen. Im Deutschen ist im Gegensatz zum Russischen von den morphonologischen Veränderungen im Aufbau der Stammformen der vokalische Inlaut betroffen, so daß die entsprechenden Symbole
hier auf diese Position zu beziehen sind. Es bedeuten in der folgenden
Übersicht:
V :
~ :
≈ :

Vokal des Infinitivs,
1. Alternationsstufe des Infinitivvokals,
2. Alternationsstufe des Infinitivvokals.

Die deutschen Verben lassen sich dann folgendermaßen klassifizieren:

1.

Typ
VVV

Benennung
schwache Verben

Beispiel
feilen, feilte, gefeilt

2.1.
2.2.
2.3.

V~≈
V~V
V~~

starke Verben, sofern
PPP mit -en gebildet

finden, fand, gefunden
fahren, fuhr, gefahren
fliegen, flog, geflogen

3.1.

V~~

3.2.

V~≈

unregelmäßige Verben,
da PPP auf -t und/oder
zusätzliche Konsonantenalternation

nennen, nannte, genannt
denken, dachte, gedacht
ziehen, zog, gezogen
sitzen, saß, gesessen
bringen, brachte, gebracht

Im deutschen Stammbildungssystem wird zwischen dem Infinitivstamm
und dem Präsensstamm nicht unterschieden, die strukturelle Parallelität der
beiden Systeme wird aber wohl trotzdem deutlich. Was ‘starke’ und was
‘schwache’ Verben sind, könnte man also auch am Russischen erklären und
diese Begriffe für das Russische benutzen, um Fremdes verständlicher zu machen: wie im Deutschen zu klären ist, in welcher Weise die Vokale miteinander alternieren, so ist im Russischen entsprechendes für die Konsonanten
anzugeben, um die Stammformen eines Verbs korrekt bilden zu können. Dabei könnte man das Kriterium der PPP-Bildung sogar direkt und wörtlich
(und auch historisch korrekt) auf das Russische übertragen, da das normale
Suffix im Russischen ebenfalls -(e)nn- ist und nur bei bestimmten Gruppen
-t- benutzt wird. Verben wie délat´ wären nach deutscher Terminologie
‘schwache Verben’, Verben wie lübít´ wären ‘starke Verben’, Verben wie
pit´ ‘unregelmäßige Verben’ wegen der PPP-Bildung auf -t-.
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20.3. Alternationen in der Stammbildung
In der Stammbildung sind, wie schon ausgeführt wurde, mehrere Arten morphonologischer Veränderungen zu beobachten:
• die Verkürzung des Stammes durch eine Eliminierung des Stammauslautes (Vokal oder Konsonant, je nachdem, wie der Stamm beschaffen
ist),
• die Veränderung des Stammes durch eine Alternation des Auslautkonsonanten (ursprünglicher Auslaut oder durch Vokaleliminierung in den
Auslaut gekommener Konsonant),
• eine Erweiterung des Stammes (oder des um den Vokal verkürzten Stammes) um einen (oder selten mehrere) Konsonanten.
Zu der reinen Vokaleliminierung ist nicht allzuviel zu sagen; von den überhaupt möglichen Auslauten (d.h. -a, -e, -i, -y, -o, -u) kommt sie nur beim Auslaut -y gar nicht vor: die wenigen (fünf) Verben, die einen solchem Stamm
aufweisen, behalten diesen entweder bei (kry-t´ : kry-l, krì-tyj) oder verändern ihn in einer individuellen, nichtsystematischen Weise: durch Alternation des Auslautvokals (kry-t´ : kró-ü). Es fällt auf, daß das Vorkommen
der Vokaleliminierung und die Vokalalternation komplementär verteilt sind:
genau die Verben, die eine Vokaleliminierung nicht kennen, sind diejenigen,
die als Gruppe eine Vokalalternation zeigen. Insofern kann man die Vokalalternationen bei diesen Verben vielleicht als eine ‘funktionale Ergänzung’ zu
dem Fehlen der Vokaleliminierung betrachten: die Stammunterscheidung, die
sich bei anderen Verben durch den Wegfall des Auslautvokals ergibt, wird
hier durch die Veränderung des Auslautvokals erreicht.
Das Vorkommen dieser Art der Stammveränderung (Vokaleliminierung) ist
offenbar in Korrelation zur Silbenzahl des Stammes zu setzen: bei einsilbigen
Wurzeln kommt sie nur sehr selten in Reinform vor. Das zeigen die gerade
genannten Verben auf -yt´, bei denen sie ganz fehlt: sie sind alle einsilbig.
Bei den Verben auf -it´ kommt die einfache Vokaleliminierung gleichfalls bei
gebräuchlichen einsilbigen Wurzeln nicht vor: entweder zeigen die Verben
dann eine Alternation i ~ ´, wie die Gruppe pit´, bit´ etc., oder eine andere, individuelle Vokalalternation, wie z.B. bri-t´ : bré-ü. Weniger häufige
Verben, die, im Gegensatz zu den gerade genannten, zur i-Konjugation gehören (und auf diese Weise im Präsens an gleicher Stelle, wenn auch als Bestandteil der Endung, wieder ein i zeigen), kennen die Vokaleliminierung
(çtit´, mnit´ u.a.). Bei den einsilbigen Verben auf -et´ gibt es die reine
Vokaleliminierung gleichfalls nicht (de-t´ : dén-u oder pe-t´ : po-ù). Bei den
einsilbigen Verben auf -at´ kommt die Vokaleliminierung noch am häufigsten vor (rva-t´ : rv-u), doch ist sie vielfach mit einer weiteren, nicht systematischen, Veränderung innerhalb der Wurzel gekoppelt (zva-t´ : zov-ú,
bra-t´ : ber-ú).
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Allgemein kann man also sagen: die Vokaleliminierung kommt als Normalfall nur bei mehrsilbigen Wurzeln vor, bei einsilbigen ist besondere Aufmerksamkeit geboten, denn hier ergeben sich oft andere, individuelle, Veränderungen, die die Vokaleliminierung begleiten oder sie ersetzen.
Wenden wir uns den Konsonantenalternationen innerhalb der Stammbildung zu. Dazu sind zunächst einmal in einer Übersicht (Tab. 20-5) die
Alternationen und auch die Nichtalternationen, die bei der Bildung des Infinitiv-, des Präsens-, des Präteritalaktiv- und des PPP-Stammes anzutreffen
sind, zusammengestellt. In der ersten Spalte stehen die konsonantischen
Auslaute, die es im Russischen gibt, zu phonologisch motivierten Gruppen zusammengefaßt. Bei Verben mit vokalischen Verbstämmen kann sich ein konsonantischer Auslaut natürlich nur nach Vokaleliminierung (s. oben) ergeben.
Danach folgen bei diesen Verben die Alternationsergebnisse, die die betreffenden Konsonanten bei der Bildung des Präsens- bzw. des PPP-Stammes aufweisen. Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm sind noch die Alternationen hinzugefügt, die bei der Bildung des Infinitivstammes und des
Präteritalaktivstammes auftreten. In Klammern stehen Alternationsergebnisse, die nur vereinzelt oder in Ausnahmefällen vorkommen. Ein Schrägstrich (/) ist zu lesen als ‘oder’; bei den so markierten Fällen handelt es sich
um die Auswahl zwischen den russischen bzw. den kirchenslawischen Alternationsgliedern. Der Buchstabe C steht für die ganze Gruppe der Zischlaute
(‚, Ω, w, ç). Ein Minus (–) zeigt das Fehlen der entsprechenden Alternation
an.

Vokalischer
Verbstamm

Präsensstamm

PPPStamm

Vokalischer
Verbstamm

Präsensstamm

PPPStamm

b
p
m
v
f

bl (b)
pl
ml
v
–

bl
pl
ml (m)
vl
fl

g
k
x
sk
st

Ω
ç
‚
w
w

–
–
–
–
w

z
s
l
n
r
C
d
t
zd
Ωd

Ω
Ÿ (s)
l
n
r
C
Ω (Ωd)
ç/w
–
Ωd

Ω (z)
Ÿ (s)
l
n
r
C
Ω / Ωd (d)
ç / w (t)
zΩ / Ωd
–

Tab. 20-5 Morphonologie der Stammbildung (1)

Wie man sieht, sind die Unterschiede zwischen den zwei hauptsächlichen
Alternationsreihen (Präsens- und PPP-Stamm) nicht sehr groß, wenn man
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einmal davon absieht, daß einige Alternationen bei jeweils einem Stamm einfach nicht belegt sind. Die wichtigsten systematischen Unterschiede sind:

Kons. Verbst.
(= Präsensst.)

Infinitivstamm

Prätakt.stamm

PPP-Stamm

k
g
s
z
t
d
st
b
n

Ø (k+t > ç)
Ø (g+t > ç)
s
z
s
s
s
s
s

k
g
s
z
t bzw. Ø
d bzw. Ø
s
b
Ø

ç
Ω
s
z
t
s
–
b
Ø

Tab. 20-6 Morphonologie der Stammbildung (2)

• In der Gruppe der Labialen alterniert bei den Verben mit vokalischem
Verbalstamm -v mit -vl nur bei der Bildung des PPP-Stammes (und auch innerhalb des Präsens, das hier nicht mit aufgeführt ist), nicht aber bei der Bildung des Präsensstammes (vgl. rva-t´ : rv-u, rv-ö‚´ mit uloví-t´ : ulóvlennyj).
• Die Uneindeutigkeit, ob der Dental -d mit -Ω oder mit -Ωd alterniert,
Ausdruck der Konkurrenz zwischen kirchenslawischer Alternation und russischer, liegt eigentlich nur mehr beim PPP-Stamm vor, da das Verb stradát´,
das den einzigen hierher gehörenden entsprechenden Fall der Präsensstammbildung abgab, seine Präsensformen von dem verkürzten Stamm, der dann alterniert, praktisch nicht mehr bildet (es heißt also stradá-ü statt stráΩd-u).
Vgl. dagegen osvobodí-t´ : osvoboΩd-önnyj und snarädí-t´ : snaräΩönnyj.
• Bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm zeigt eigentlich nur
das Verhalten der Velaren eine Entsprechung zu den oben genannten Alternationen. Ansonsten beschränken sich die Veränderungen hier hauptsächlich
auf Assimilationen und Dissimilationen vor dem und zu dem Infinitivsuffix,
von denen alle Auslaute bis auf die dentalen Frikative betroffen sind. Das
Verhalten der Velaren -k und -g vor dem Infinitivsuffix ist im übrigen der einzige Fall, in dem ein rein additives/subtraktives Modell nicht ganz greift: hier
entsteht, historisch gesehen, an der Morphemfuge ja ein neuer Laut (ç) aus
zwei alten (-k+t- bzw. -g+t-). Ansonsten aber läßt sich die Morphonolgie des
russischen Verbs gut als Addition, Subtraktion oder Alternation eines Lautes
beschreiben.
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Die eingeklammerten Fälle beziehen sich konkret auf die folgenden Verben
(im PPP teilweise auch weitere):
(b)
(s)
(m)
(z)
(s)
(d)
(t)

:
:
:
:
:
:
:

-‚ibít´
-sosát´
klejmít´
pronzít´
oblesít´
vídet´
poçtít´

:
:
:
:
:
:
:

Präsens
Präsens
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP

-‚ib-ú, -‚ib-ö‚´
-sos-ú, sos-ö‚´
klejm-önnyj
pronz-önnyj
obles-önnyj
víd-ennyj
poçt-önnyj

Die Fälle, in denen der Auslautkonsonant ‘normal’, d.h. wie in der Übersicht angegeben, alterniert, faßt ZALIZNJAK mit dem Begriff ‘standartnoe çeredovanie soglasnyx’ zusammen (vgl. 1977a, 77f.). Die kirchenslawische Alternation t ~ w zählt dabei – als Abweichung – zu den Merkmalen, die im
Wörterbucheintrag in Form des Zusatzes ‘(-w-)’ explizit auftauchen. Anders
als üblich ist bei uns vor allem die Aufschlüsselung des Alternationsverhaltens nach dem Auslaut des Verbalstammes und die Berücksichtigung aller
Auslaute, auch derjenigen, die in bestimmten Fällen nicht alternieren. So gewinnt man eine Gesamtübersicht über die Struktur der Konsonantenalternationen in der verbalen Stammbildung des Russischen.
Charakteristisch für das heutige russische Verbsystem insgesamt ist, daß
von den morphonologischen Prozessen immer der Stammauslaut betroffen ist,
also die Morphemfuge (vgl. im Gegensatz dazu den Wurzelablaut der deutschen Verben: singen – sangen etc.!). Das phonetische Prinzip, dem sich
sämtliche vorkommenden Alternationen unterordnen lassen, ist so zu formulieren: nicht am Palatum gebildete Laute werden um einen solchen Laut ergänzt (die Labialen b, p, m, v, f + l) oder alternieren mit solchen Lauten, deren Artikulationsort zentral ist (die Dentalen d, t, s, z ~ ç, ‚, Ω, w).4 Stehen
solche Laute schon im Stammauslaut (Sonore, Zischlaute und natürlich
Vokale), bleiben sie unverändert. Velare Laute alternieren ebenfalls mit
Palatalen (g, k, x ~ Ω, ç, ‚). Diese Verallgemeinerungen lassen sich ihrerseits
wieder zusammenfassen: die extremen Artikulationsstellen (ganz vorne, ganz
hinten) werden, sofern möglich, durch zentralere ersetzt oder, wenn dies nicht
möglich ist, um sie ergänzt.

4 Nicht alle diese Alternationen sind jedoch ursprünglich phonetisch bedingt: die Alternation f ~ fl z.B. ist analogischen Ursprungs (vgl. BERNŠTEJN 1968, 48).
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Diese präzisierte Formulierung enthält die allgemeiner gehaltenen Aussagen von TOLSTAJA (1975, 99) zum Russischen: “1) kaΩdyj soglasnyj çeredu-

etsä ne so vsäkim drugim soglasnym, a li‚´ s odnim ili neskol´kimi opredelennymi soglasnymi ... 2) v kaΩdoj slovoizmenitel´noj paradigme ili
slovoobrazovatel´nom tipe, imeüwem çeredovanie, çeredovaniü podverΩen
ne odin kakoj-nibud´ soglasnyj, a, kak pravilo, celyj räd soglasnyx, vystupaüwix v isxode sootvetstvuüwix osnov”. Dabei kann man auf phonologischer Ebene zwischen der einfachen Palatalitätsalternation (‘neperexodnoe
smägçenie’) und der Transitivitätsalternation (‘perexodnoe smägçenie’) unterscheiden; auf graphemischer Ebene können sich natürlich nur Alternationen des zweiten Typs manifestieren. Wie man leicht nachprüfen kann, überschneiden sich die genannten Klassen von Konsonanten nicht, sie sind also in
bezug auf ihr morphonologisches Verhalten komplementär verteilt, und man
könnte sie, wie TOLSTAJA (vgl. 1975, 100) dies tut, entsprechenden Alternationsklassen zuordnen.5
Diese Alternationen sind auch für das Verbsystem als solches – im Gegensatz zum Nominalbereich – charakteristisch, vgl. so bereits BERNŠTEJN (1968,
59): “vo vsex slavänskix äzykax sistema morfonologiçeskix çeredovanij

ustojçivee i bogaçe v glagole, neΩeli v imeni. Qto v pervuü oçered´ otnositsä k paradigmatiçeskim çeredovaniäm.”

20.4. Die Vokalalternation e ~ ë/o
Eine der Besonderheiten der russischen Literatursprache (im Gegensatz zu
einem Teil der Dialekte) ist die Vokalalternation e ~ ö bzw. e ~ ó unter Betonung und nur unter Betonung. Da dieser Zusammenhang mit dem Akzent
in der Literatursprache nun einmal gegeben ist, erfolgt die Behandlung dieser Alternation in der vorliegenden Grammatik bei der Beschreibung der Betonungsverhältnisse. Ist die Betonungsstelle bekannt, so kann das Eintreten
dieser Alternation meist durch einen einfachen Regelzusatz (‘wenn der Akzent
auf ein unbetontes e zu liegen kommt’) vorausgesagt werden. An dieser Stelle
ist nun Gelegenheit, noch einmal alle Instanzen dieser Alternation zusammenzufassen und genauer zu betrachten.

5 Eine morphonologische Analyse der russischen Verbstämme in den klassischen Termini
der Prager Schule findet sich bei PISAREK (1975); die Autorin ermittelt u.a. die Verteilung der Verben einer Stichprobe hinsichtlich der Anzahl ihrer Allomorphe (vgl. 88ff.). Danach weisen z.B. zwei Drittel aller untersuchten Verben zwei oder drei Allomorphe auf,
86% zwischen einem und vier Allomorphen.
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Beim Adverbialpartizip Präsens gibt es nur einen einzigen Fall einer Alternation e ~ ö, nämlich bei leΩá-t´ : löΩ-a in Verbindung mit einer Vorverlagerung der Akzentstelle. Somit gehört dieser Fall in den Bereich der Stammbildung.
Im finiten Präteritum kommt die Alternation sowohl interparadigmatisch,
d.h. im Bereich der Stammbildung, wie intraparadigmatisch, d.h. im Bereich
der Formenbildung, vor. Für die Stammbildung ist die Alternation e ~ ö nur
bei der automatischen Vorverlagerung des Akzentes (innerhalb der Wurzel)
bei den Verben auf -erét´ relevant, vgl. z.B. ras-teré-t´ : ras-tör-Ø, -la.
Wenn der Akzent in der angegebenen Weise verlagert wird, tritt die Alternation immer ein.
Anders sieht es beim Partizip Präteritum Aktiv und beim Gerundium Präteritum aus: hier kann eine Alternation e ~ ö bei Wurzelbetonung eintreten
(konkret: bei den Verben auf -Ktí, -éç´, -erét´), aber notwendig ist dies
nicht: unter den gleichen Bedingungen kann auch der Vokal /e/ beibehalten
werden, vgl. nes-tí : nös-‚ij oder pe-ç´ : pök-‚ij gegen ves-tí : véd-‚ij
und se-ç´ : sék-‚ij. Es handelt sich somit in diesen Paradigmen nicht um
eine rein phonologische Regel.
Bei der Betrachtung des PPP ist wieder nach den beiden Bereichen Stammbildung und Formenbildung zu unterscheiden. Innerhalb der ersteren, desjenigen Bereichs also, für den das Vorliegen dieser Alternation bisher noch gar
nicht systematisch untersucht worden war, tritt die Ersetzung e ~ ö/o bei
einer Vorverlagerung des Akzentes ein, jedoch, wie gezeigt werden konnte,
nicht ausnahmslos, vgl. otleΩá-t´ : otlöΩa-nnyj, aber zaderΩá-t´ :
zadérΩa-nnyj. Kommt bei der Akzentverschiebung die Betonung auf das
Suffix {-enn-} zu liegen, so wird es graphematisch als -önn- realisiert, wobei
sich eigentlich gleich bleibt, ob man dies als phonologische Alternation (Alternieren zweier Vokale) oder als morphologische Alternation (Alternieren zweier
Allomorphe) formuliert. Kohärenter scheint hier jedoch der morphologische
Bezug zu sein.
Wie man sieht, sind die Bedingungen, wann die genannte Alternation im
einzelnen wirklich eintritt, durchaus verschieden; zum Teil sind sie morphologisch, zum Teil silbisch zu formulieren. Ausnahmslos gelten eigentlich nur
die Fälle, in denen ein morphologischer Bezug, also auf Suffixe oder Endungen, vorgenommen wird; in allen anderen Fällen kann der Geltungsbereich der Alternation durch z.T. nur sprachgeschichtlich zu erklärende Faktoren eingeschränkt sein.
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20.5. Ausnahmen und individuelle Eigenschaften
In diesem Abschnitt sollen die Ausnahmen zu den morphonologischen Stammbildungsverfahren und die zusätzlichen individuellen Eigenschaften, die die
systemischen Eigenschaften nicht berühren, zusammengestellt werden.
Ausnahmen gibt es in der Stammbildung der russischen Verben nicht in
großem Umfange; die Vokalalternation im Auslaut des Stammes bei der Präsensbildung ist eine der Erscheinungen, die es hier zu konstatieren gilt. Allerdings kann man auch die Sonderfälle insgesamt oder einen Teil, wie z.B.
die Suppletion, als Ausnahmen betrachten (zur Suppletion vgl. oben).
In größerer Zahl gibt es dagegen individuelle Eigenschaften. In einer Übersicht (Tab. 20-7) sind alle Fälle beider Bereiche zusammengestellt, jeweils
mit Angabe der von der Unregelmäßigkeit betroffenen Formen. Ein Verb,
blistát´, ist in der Übersicht eingeklammert, da es seinen Präsensstamm
vorzugsweise vom unveränderten Infinitiv- = Verbalstamm bildet, unter
dieser Bedingung aber auch keine individuelle Eigenschaft mehr aufweist.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

y
i
e
i
á
yva
o
e
a

~
~
~
~
~
~
~
~
~

o
´/e
o
e
ú
ú
e
ä
o

10.
11.
12.

+ o
+ e
– e

13.

s ~ ‚

14.
15.
16.

Ω ~ g
g ~ Ω
tv ~ wvl

17.

d ~ Ø

18.

d ~ Ø, + j

kryt´, ryt´, myt´, vyt´, nyt´
bit´, pit´, lit´, vit´, ‚it´
pet´
brit´ (blistát´)
Ωivopisát´, xirotonisát´
obàzyvat´(sä)
molót´
leç´, sest´
rastí
razdát´
gnat´, zvat´
stlat´, brat´, drat´
merét´, terét´, perét´
Prätaktiv-,
slat´
-mìslit´
beΩát´
dvígat´
umertvít´
dat´, est´
-idtí
prijtí

Präsensstamm
Präsensstamm
Präsensstamm
Präsensstamm
Präsensstamm
Präsensstamm
Präsensstamm
Präsensstamm
Prätaktstamm
PPP-Stamm
Präsensstamm
Präsensstamm
Präsensstamm,
PPP-Stamm
Präsensstamm
PPP-Stamm
Präsensstamm
PPP-Stamm
Präsensstamm,
PPP-Stamm
Präsensstamm
Inf.stamm
Inf.stamm

Tab. 20-7 Individuelle Eigenschaften und Ausnahmen

Ausnahmen und individuelle Eigenschaften

457

Wie man sieht, lassen sich auch die Ausnahmen bzw. die individuellen Besonderheiten einigermaßen systematisieren:
•
•
•
•

Vokalalternationen (Fälle 1 – 9);
Vokaleinschub oder -ausfall (Fälle 10 – 12);
Konsonantenalternationen (Fälle 13 – 16);
Konsonanteneinschub oder -ausfall (Fälle 17 – 18).

Die Vokalalternationen kommen sowohl im Stammauslaut wie im Innern
der Wurzel vor, Vokaleinschub und Vokalausfall gibt es nur im Innern der
Wurzel (was schon daraus folgt, daß der Vokalausfall im Stammauslaut zu
den regulären Typen der morphonologischen Veränderungen gehört). Aus dem
gleichen Grund sind die – hier sehr viel schwächer vertretenen – Konsonantenalternationen auf den Anlaut oder den Inlaut beschränkt.
Aus der Gegenüberstellung der systemischen und der individuellen morphonologischen Veränderungen ergibt sich folgendes allgemeine Bild: systemisch gesehen, spielen echte Vokalalternationen so gut wie keine Rolle (einziger Fall: e ~ ö unter Betonung, s.o.), Veränderungen im Vokalbereich bestehen einfach in der Eliminierung des Auslautes. Umgekehrt verhält es sich
unter den individuellen Fällen: hier handelt es sich in der Mehrzahl der Fälle
um Vokalalternationen, während Ausfall und Einschub eines Vokals seltener
vorkommen. Spiegelbildlich dazu wiederum das Verhalten der Konsonanten:
bei den systemischen morphonologischen Alternationen handelt es sich fast
ausschließlich um Alternationen (im Stammauslaut), während unter den individuellen Eigenschaften Konsonantenalternationen nur in geringer Zahl zu
finden sind. Inhaltlich gesehen, stehen beide Bereiche also in der Grundtendenz in einem komplementären Verhältnis zueinander:
Systemische Veränderungen
Individuelle Eigenschaften

–
–

Vokalausfall und/oder Kons.altern.,
Vokalalternationen.

Interessant ist es, sich noch einmal vor Augen zu halten, welche Formen eigentlich von den individuellen Eigenschaften besonders betroffen sind. Auch
unter diesem Gesichtspunkt ergibt sich ein klares Bild:
•
•
•
•

Präsensstamm
PPP-Stamm
Prät.aktivstamm
Infinitivstamm

:
:
:
:

alle Fälle bis auf 9, 15, 18;
Fälle 9, 12, 13, 15, 16;
Fälle 9 und 12;
Fälle 17 und 18.
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In der überwiegenden Mehrzahl ist, wie man sieht, der Präsensstamm betroffen, andere Stämme oder Formen nur in geringerer Zahl. Gerade die
manchmal doch recht unregelmäßige Bildung des Präsens ist demnach eigentlich ausgesprochen untypisch für das System der verbalen Formenbildung
insgesamt – in keinem anderen Formenbereich werden die systemischen
Eigenschaften derart von individuellen Eigenschaften überlagert. Gerade der
von diesem Standpunkt aus unregelmäßigste Bereich wird aber wieder am
häufigsten gebraucht.

20.6. Automatische Veränderungen
Einige Fälle automatischer Veränderungen, die die Kombination aus Stamm
und Wurzel berühren, können erst in dem Kapitel zur Formenbildung zusammengefaßt werden: die Stammbildung alleine liefert nur einen Teil der
speziellen Randbedingungen. Daneben ist aber noch der ‘flüchtige Vokal’ zu
erwähnen, der unter bestimmten Bedingungen im Auslaut bestimmter Präfixe
auftreten kann. Insgesamt sind nach ZALIZNJAK (1977a, 79) folgende Präfixe
betroffen (die beiden Varianten sind durch einen Schrägstrich voneinander
getrennt):
Alternation -K ~ -Ko
v/ vonad/ nadoob/ oboot/ otopod/ podopred- / predos/ so-

Alternation z ~ s ~ zo
vz(vs-)
/
vzovoz(vos-) /
vozoiz(is-)
/
izoniz(nis-) /
nizoraz(ras-) /
razo-

Die Verteilung der Varianten ist segmental gesteuert:

Variante
-K
vor einem Konsonanten und/oder Vokal
Variante
-Ko
vor Doppelkonsonanz bzw. Konsonant + ´
_____________________________________________________
Variante
Variante
Variante

-z
-s
-zo

vor einem stimmhaften Kons. oder Vokal
vor einem stimmlosen Konsonanten
vor Doppelkonsonanz

Tab. 20-8 Alternationen bei den Präfixen

Da die Stamm- und die Formenbildung am Auslaut des Stammes ansetzen,
können die genannten Präfixvarianten überhaupt nur unter ganz bestimmten
Bedingungen auftreten. Erstens muß es sich um eine einsilbige (oder höchstens aufgrund eines Polnoglasie zweisilbige) Wurzel handeln, weil sich sonst
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deren Anlaut in der Flexion gar nicht ändern könnte. Zweitens müssen in
verschiedenen Flexionsformen mal zwei Konsonanten, mal nur einer im Anlaut der Wurzel stehen. Das wiederum tritt nur ein, wenn die Wurzel ihrerseits einen sogenannten ‘flüchtigen’ (oder eingeschobenen) Vokal (je nach
Perspektive) in einem Teil ihrer Formen aufweist. Diese Erscheinung, in
bezug auf das System der russischen Verbalflexion nicht mehr als eine individuelle Eigenschaft einzelner Verben, ist vor allem bei der Bildung des Präsensstammes zu beobachten, daneben kommen aber auch andere Stämme in
Frage. Vgl. einige Beispiele (nach ZALIZNJAK 1977a, 79f.):
so-brá-t´
s-Ωeç´/Ωgvo-gná-t´

:
:
:

so-ber-ú
so-Ωg-ú
v-gon-ù

v-bi-t´
ot-meré-t´
ras-‚ít´

:
:
:

vo-b´-ù
oto-mr-ú
razo-‚´-ù

Die Vokalisierung des Stammes und die Vokalisierung des Präfixes sind
komplementär verteilt, wobei die unabhängige (jedenfalls hierarchisch höher
stehende) Größe die Vokalisierung des Stammes ist. ZALIZNJAK kennzeichnet
alle Fälle, in denen eine solche Vokalisierung und/oder Alternation der
Wurzel zu beobachten ist, explizit im Lexikoneintrag durch ein Sternchen (*),
obwohl dies, wie man sieht, eine redundante Information ist, die durch eine
generelle Regel auch unabhängig vom Einzelfall erschlossen werden kann.
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Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Stammbildung des russischen
Verbs zusammengefaßt wurde, soll in diesem Kapitel gleiches für die Formenbildung unternommen werden. So, wie in den einzelnen Kapiteln jeweils
zunächst das Inhaltsparadigma und dann seine vorhandenen Realisierungen
genannt wurden, sollen im folgenden zunächst die Inhaltsseite und allgemeine Aspekte der morphologischen Struktur betrachtet werden, bevor dann
noch einmal die einzelnen Ausdrucksmittel zusammengefaßt werden.

21.1. Die Struktur der russischen Verbalformen
Um die morphologische Grundstruktur der russischen Verbformen herauszukristallisieren und anschaulich zu machen, sind zunächst einmal in einer Tabelle (Tab. 21-1) die morphologischen Strukturmuster der 12 einzelnen Paradigmen zusammengestellt. Als Elemente der morphologischen Struktur gelten naheliegenderweise die morphologisch separaten Bestandteile, die in den
Kapiteln zu den einzelnen Paradigmen verwendet wurden, d.h. Stamm, Suffix,
Flexionsendungen und die Reflexivpartikel. Die Gleichheit bzw. Verschiedenheit der Stämme, die uns als solche hier nicht interessieren, ist dabei durch
einen entsprechenden Zusatz gekennzeichnet. Außerdem ist – in den Anmerkungen – angegeben, welche grammatischen Kategorien von den Flexionsendungen ausgedrückt werden. Die Reflexivpartikel ist eingeklammert, weil
ihr Vorhandensein oder Fehlen ja lexikalisch, nicht grammatisch, bedingt ist.
Es hängt also ganz und nur vom jeweiligen Verb ab, ob sie zu den übrigen
Komponenten hinzutritt oder nicht.
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Paradigma
Morphologische Struktur der Verbalformen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Infinitiv
Stamm 1 + Infinitivsuffix
(+ Refl.partikel)
Präsens
Stamm 2 +
Endungen
(+ Refl.partikel)
Ger.Präs.
Stamm 2 + Gerundialsuffix
(+ Refl.partikel)
Pt. Präs. A.
Stamm 2 + Partizipialsuffix + Endungen
(+ Refl.partikel)
Pt. Präs. P.
Stamm 2 + Partizipialsuffix + Endungen
(KF)
Stamm 2 + Partizipialsuffix + Endung
Imperativ
Stamm 2 + Imperativsuffix + Endungen
(+ Refl.partikel)
Präteritum
Stamm 3 + Präteritalsuffix
+ Endung
(+ Refl.partikel)
Pt. Prät. A.
Stamm 3 + Partizipialsuffix + Endungen
(+ Refl.partikel)
Ger. Prät.
Stamm 3 + Partizipialsuffix
(+ Refl.partikel)
PPP (LF)
Stamm 4 + PPP-Suffix
+ Endungen
(KF)
Stamm 4 + PPP-Suffix
+ Endung

Tab. 21-1 Die Struktur der russischen Verbalformen
Abkürzungen
Ger. : Gerundium
Präs.: Präsens
Prät.: Präteritum

Pt.: Partizip
PPP: Part. Prät. Aktiv

A.: Aktiv
P.: Passiv

LF: Langformen
KF: Kurzformen

Anmerkungen
Stamm 1: Infinitivstamm
Stamm 3: Präteritalaktivstamm
Stamm 2: Präsensstamm
Stamm 4: Präteritalpassivstamm
Präsensstamm im Präsens teilweise mit intraparadigmatischen morphonologischen Alternationen des Auslautkonsonanten;
Präteritalaktivstamm im Präteritum teilweise mit intraparadigmatischen morphonologischen Alternationen;
Flexionsendungen
des Präsens
:
Person/Numerus
des Imperativs
:
Person/Numerus
des Part.Präs.Akt.
:
Kasus/Numerus/Genus
des Part.Präs.Pass.
:
Kasus/Numerus/Genus
des Part.Prät.Akt.
:
Kasus/Numerus/Genus
des Part.Prät.Pass.
:
Kasus/Numerus/Genus
des Part.Präs.A./KF
:
Numerus/Genus
des Part.Prät.P./KF
:
Numerus/Genus
des Präteritums
:
Numerus/Genus

Wie man aus der Tabelle ersieht, besteht die ‘normale’ russische Verbform
unter dem Aspekt der Formenbildung aus drei Teilen: dem Stamm (der
seinerseits eine einfache oder komplexe Struktur besitzen kann), an den sich
dann ein Suffix für das betreffende Paradigma und, sofern das Paradigma
mehr als eine Form umfaßt, an dieses dann die Flexionsendungen für die
Formen innerhalb des Paradigmas anschließen, eventuell gefolgt noch von der
Reflexivpartikel. Dieses allgemeine Muster ist bei 11 von den 12 Fällen vorhanden, wobei für den Infinitiv und die beiden Gerundialformen die Einschränkung gilt, daß allein deshalb keine Flexionsendung vorhanden ist, weil
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keine Formen innerhalb des Paradigmas zu differenzieren sind. Das Grundprinzip der russischen Verbalmorphologie besteht also darin, an einen Stamm
zwei Suffixe anzuhängen (drei bei Berücksichtigung der Reflexivpartikel):
Mit dem ersten der beiden Suffixe wird aus der Menge aller Verbalformen
ein bestimmtes Paradigma ausgewählt, mit dem zweiten Suffix (der Endung
also) wird dann innerhalb dieses Paradigmas die gewünschte Form festgelegt
(sofern mehr als eine zur Auswahl steht). Das heißt, informationstheoretisch
betrachtet, daß zuerst, durch den Verbalstamm, die lexikalische Information
festgelegt bzw. übertragen wird, worauf dann schrittweise die Bestimmung
der grammatischen Informationen erfolgt, bis sie eindeutig übertragen ist. Die
eventuell angehängte Reflexivpartikel kennzeichnet demgegenüber dann
wieder das Verb als ganzes, nicht einzelne seiner Formen. Graphisch läßt sich
die segmentale Struktur so darstellen:

[ {Präfix } ] + {Stamm} + {Suffix} + {Endungen} + [ {Postfix } ]
Fig. 21-1 Die Struktur der Ausdrucksseite

Die Verwendung des Pluszeichens in der Tabelle hat einen ganz bestimmten Sinn: es beschreibt die Operation, die auszuführen ist, um aus den Bestandteilen einer Wortform diese selbst zu bilden, nämlich die einfache Aneinanderreihung der Elemente, eine lineare Addition der Segmente (genauer
dazu s. unten).
KLOBUKOV (1973a, 161) betont den Unterschied zwischen der morphologischen Struktur des Verbs und der des Substantivs im Russischen, der u.a. gerade darin bestehe, daß beim Verb Stamm und Postfix als lexikalisch bedingte
Elemente die grammatischen Ausdrucksmittel quasi ‘umklammern’.
Die eine bedeutende Ausnahme von der allgemeinen Struktur stellt ausgerechnet das Präsens dar, das – in der vorliegenden Beschreibung – Flexionsendungen, aber kein eigenes Suffix aufweist, dafür aber, sozusagen als
Kompensation, durch die bekannten intraparadigmatischen Konsonantenalternationen gekennzeichnet ist, die freilich – im gerade erläuterten Sinne –
nicht das gleiche wie ein spezielles Suffix leisten.
Es ist jedoch interessant, sich unter dem Gesichtspunkt der genannten allgemeinen Struktur der russischen Verbalformen das Präsens, insbesondere
seine Segmentation, noch einmal genauer anzuschauen. Alternativ zu der in
dieser Arbeit vorgenommenen Segmentation der Präsensformen in einen
Stamm und die Endungen könnte man ja auch die Endungen ihrerseits in
zwei Bestandteile zerlegen, also -e-‚´, -e-t, -e-m, -e-te bzw. entsprechend
-i-‚´, -i-t, -i-m, -i-te. Auf diese Weise gewönne man die Themavokale -e-
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und -i-, die man als ‘Präsenssuffixe’ betrachten könnte, und einen einzigen
Satz von konsonantisch anlautenden Endungen der 2.Ps.Sg. bis 2.Ps.Pl.,
nämlich -‚´, -t, -m, -te (so MASLOV 1968, 55, ČIŽOVA 1973, 5, PANZER 1975,
110, 116). Ein Sonderfall im morphologischen System der Verbalformenbildung bleibt das Präsens aber auch bei dieser Analyse, da in den restlichen
zwei Formen des Paradigmas, nämlich in der 1.Ps.Sg. und in der 3.Ps.Pl., das
‘Präsenssuffix’ nie vorhanden ist (dies ist übrigens Grund für MASLOV, die
Themavokale des Russischen dem Endungskomplex zuzuordnen, vgl. 1968,
59, ohne ihnen allerdings einen Morphemstatus absprechen zu wollen.) Dieser
Mangel wird allerdings dadurch ausgeglichen, daß genau in diesen beiden
Formen die einzigen vokalischen Endungen auftreten. Bemerkenswert ist ferner, daß die morphonologischen Alternationen (wenn sie denn eintreten) genau in diesen Formen (einer, oder, seltener, beiden) zu beobachten sind, so
daß man in ihnen funktional tatsächlich so etwas wie eine Kompensation für
ein fehlendes Suffix sehen könnte: wo die Gegenüberstellung von Themavokal
und Endung aufgehoben ist, treten Alternationen zu den Endungen hinzu.
Daß sich die morphonologischen Alternationen des Präsens nicht zu einem
ganz eigenständigen morphologischen Mittel entwickelt haben, sieht man allerdings daran, daß nur bestimmte Stammauslaute alternieren, und dies auch
nur unter bestimmten, genau vorhersagbaren Bedingungen.
So gut auch, wie man sieht, eine andere als die allgemein gebräuchliche
Segmentation der Präsensformen zu der aufgezeigten generellen Struktur der
russischen Verbalformen passen würde, ist doch zu fragen, ob hier nicht nur
deshalb -e‚´ als -e-‚´ etc. segmentiert wird, um eben das Präsens der allgemeinen Struktur anzupassen, oder ob es unabhängige Gründe dafür gibt.
Synchron sind jedenfalls keine Argumente zu sehen, die es notwendig oder
gar unumgänglich erscheinen lassen, anders zu verfahren, als es die meisten
Autoren tun.
Zu einer ‘allgemeinen Bau-Formel’, die den genannten Überlegungen entspricht, kommt KLOBUKOV (1973a, 161). Bei ihm sind es die fünf Elemente
OSNOVA + TEMA + FORMATIV + FLEKSIÄ + POSTFIKS, die das russische Verb charakterisieren, darüber hinaus zugleich aber auch in der Mehrzahl der slawischen Sprachen aufträten (vgl. 163).1
Auf der Inhaltsebene läßt sich die Struktur der russischen Verbformen
folgendermaßen verallgemeinern:

1 Diese Struktur als eine “Hypothese” (KLOBUKOV 1973b, 56) auszugegeben, ist natürlich
verfehlt, denn es handelt sich ja einfach um eine empirische Verallgemeinerung.
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Fig. 21-2 Die Struktur der Inhaltsseite

Dieses Schema ist folgendermaßen zu lesen: auf eine stets vorhandene lexikalische (anders ausgedrückt: nichtgrammatische) Bedeutung folgt zunächst eine Gruppe von drei grammatischen Bedeutungen, die gemeinsam
ausgedrückt werden, nämlich Tempus, Modus und Diathese. Ihr Gegenstück
auf der Ausdrucksebene ist das formbildende (paradigmenbildende) Suffix.
Daran schließt sich einer von zwei Komplexen weiterer grammatischer Bedeutungen an, je nachdem, ob eine finite oder eine nichtfinite Verbalform vorliegt.
Im ersten Fall folgt der Ausdruck von Person und Numerus (bzw. von Numerus und Genus im finiten Präteritum), im zweiten von Kasus, Numerus und
Genus. Die Auswahl zwischen beiden Möglichkeiten ist obligatorisch vorzunehmen. Dieser Position im Strukturschema der Verbformen entsprechen die
Flexionsendungen. Schließlich folgt am Wortende noch fakultativ, nämlich lexikalisch und nicht grammatisch bedingt, die Reflexivität, ausgedrückt durch
das Postfix. Die runde Klammer um dieses Element zeigt die Fakultativität
an.
Die Formenbildung des russischen Verbs – und nicht nur die Bildung des
Imperativs, wie immer gesagt wird – läßt sich, um die Ausführungen dieses
Abschnittes zusammenzufassen, insgesamt im wesentlichen als suffixal, und
zwar als agglutinativ bezeichnen, wenn man diesen Terminus der klassischen
Typologie benutzen will: an einen – innerhalb der einzelnen Paradigmen fast
immer unveränderlichen – Stamm werden in festgelegter Reihenfolge bis zu
drei klar segmentierbare Suffixe festgelegten Inhaltes angefügt. Zwar unterscheidet das Russische von echt agglutinativen Sprachen die Tatsache, daß
hier von einem Suffix oft mehr als eine grammatische Bedeutung ausgedrückt
wird – so gibt es ja bei den Partizipien etwa keinen separaten Ausdruck für
Kasus und Numerus –, agglutinativen Charakter besitzt aber die allgemeine
Struktur der Ausdrucksseite, während flexivischen Charakter einige ihrer
Elemente besitzen.2
2 Hieran zeigt sich im übrigen nur ein weiteresmal, daß die traditionellen Termini gut nur
zur Beschreibung der ‘reinen’, der ‘Idealfälle’ taugen, während die viel häufiger vorkommenden Mischformen in die dabei implizit benutzten kategorischen Begriffsformen
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OLIVERIUS (1970, 52) behauptet eine entsprechende Tendenz für das Russische insgesamt: “Usilenie tendencii k vozrastaniü agglütinativnosti v

sovremennom russkom äzyke privodit k rostu sluçaev prostogo sloΩeniä
morfem (bez vsäkoj modifikacii) […] Prostoe sloΩenie morfem moΩno
sçitat´ pravilom, modifikaciü isklüçeniem, kotoroe postepenno, xotä
oçen´ medlenno ustranäetsä.”3
PANZER (1975, 110) stellt die “allgemeine Struktur flektierter Verbalformen
des Russischen” (gemeint sind die finiten Verbalformen) ebenfalls in einem
Flußdiagramm dar, dem allerdings eine etwas andere Konzeption unterliegt:
bei ihm bilden die grammatischen Kategorien die Knotenpunkte, von denen
die Pfade zu den zur Auswahl stehenden grammatischen Bedeutungen (wie
‘Prs’, ‘Prt’, ‘Sg.’, ‘Pl.’) und dann weiter zur nächsten Kategorie führen:

Fig. 21-3 Die Struktur der russischen Verbalformen (nach PANZER)

Es ist leicht einzusehen, daß dieses Schema im Prinzip der Struktur der
von uns verwendeten Inhaltsparadigmen entspricht, wenn man sich diese als
Diagramm oder Auswahlbaum vorstellt; allerdings gibt PANZERs Schema die
Reihenfolge der anzufügenden Elemente (Suffixe, Themavokale) nicht korrekt
wieder (im Präsens werden ja z.B. Numerus und Person durch eine Endung
gemeinsam ausgedrückt), da es ihm wohl eher darum ging, die Logik des Entscheidungsverfahrens anschaulich zu machen.4

schlecht eingeordnet werden können, vgl. auch LEHFELDT/ALTMANN (1975). – Zu einigen kritischen Überlegungen zu den genannten Begriffen vgl. auch mehrere Arbeiten in
dem Sammelband Morfologiçeskaä tipologiä (1965).
3 Zur typologischen Einordnung des Russischen und der übrigen slawischen Sprachen vgl.
auch LEKOV (1956). Zu den typologischen Eigenschaften flektierender und agglutinierender Sprachen vgl. SKALIČKA (1979).
4 Das generative “Regelsystem” zur Bildung der finiten Formen, das dann folgt, muß den
angesprochenen Mangel dann mit einigen – nicht explizierten – Kunstgriffen wieder ausbügeln. – Zu einer Analyse der russischen Verbalparadigmen und ihrer Ausdrucksmittel
unter dem Aspekt ihrer (Nicht-)Markiertheit vgl. SHAPIRO (1980).
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21.2. Morphologische Mittel der verbalen Formenbildung
Nach der generellen Struktur der russischen Verbformen auf der Inhaltsseite
soll in diesem Abschnitt die Ausdrucksseite noch einmal betrachtet werden.
Dazu sind zunächst sämtliche vorhandenen Formenbildungsmittel in einer
Übersicht zusammengestellt (Tab. 21-2), die in ihrem Aufbau der Übersicht
zur Inhaltsseite (Tab. 21-1) entspricht.
Die 10 Zeilen der Tabelle entsprechen den 10 (12 wenn man die Kurz- von
den Langformen trennt) Inhaltsparadigmen, also den Größen, die das Objekt
der Beschreibung der Formenbildung abgeben.
Die Spalten der Tabelle geben die globale Struktur der russischen Verbformen wieder, die schon im ersten Abschnitt aufgezeigt wurde: an einen
Stamm, dessen genaue Ausprägung und Bildungsweise hier zunächst noch
nicht interessiert, wird ein Suffix, ein Satz Endungen und – bei reflexiven
Verben – noch das Postfix angehängt.
In dieser Tabelle sind nun die einzelnen Formenbildungsmittel des Russischen explizit genannt, d.h. welche und wie viele Suffixe vorkommen, wobei
von den Kasusformen aus Platzgründen stets nur der Nominativ als Vertreter
gewählt wurde.
Zur Notation der Suffixe und Endungen sei folgendes gesagt: Schrägstriche
trennen komplementär verteilte Varianten, wenn diese Varianten nebeneinander geschrieben werden, vgl. etwa das Gerundialsuffix {-a/-ä}. Die
eckigen Klammern schließen freie Varianten ein, vgl. {-v[‚i]/-‚i}. Mit den geschweiften Klammern werden die Allomorphe eines Suffixes bzw. einer Endungsreihe zusammengefaßt.
Der Stamm ist innerhalb der einzelnen Paradigmen fast immer unveränderlich, d.h. trägt zur Unterscheidung der Formen eines Paradigmas nichts
bei, nur im Präsens sind die bekannten Konsonantenalternationen zu beobachten (s. die Anmerkung zur Tabelle), wobei im einen Fall die Form der
1.Ps.Sg. betroffen ist, im anderen Fall alle Formen von der 2.Ps.Sg. bis zur
2.Ps.Pl. Außerdem ist im Präteritum bei einigen Verben eine Eliminierung
des Suffixes -nu- ab dem fem.Sg. zu beobachten (s. dazu unten).
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Stamm

Suffixe

Endungen

Inf.-

{-tí/-t´}; {-ç´}

–––

Präs.-

–––

"
"
"

{-a/-ä}
{-uw-/-üw-}; {-aw-/-äw-}
{-em-/-óm-}; {-im-}

"

{-i-/-j-}; {-´-}

{-u/-ü,-e‚´,-et,-em,-ete,-ut/-üt}
{-u/-ü,-i‚´,-it,-im,-ite,-at/-ät}
–––
{-ij, -aä, -ee, -ie}
{-yj, -aä, -oe, -ye}
{-Ø, -a, -o, -y}
{-Ø, -te}

Prät."
"

{-l-/-Ø-}
{-v‚-/-‚-}
{-v[‚i]/-‚i}

{-Ø, -a, -o, -i}
{-ij-, -aä, -ee, -ie}
–––

PPP-

{-(e)nn-}; {-t-}

{-yj, -aä, -oe, -ye}
{-Ø, -a, -o, -y}

Postfix

{-sä/-s´}

Tab. 21-2 Die Formenbildungsmittel des russischen Verbs
Anmerkungen zur Tabelle
1) Die Alternationen:
a) i-Konj./1.Ps.Sg.:

b) e-Konj./2.Sg.-2.Pl.:

z~Ω
s~‚
d~Ω
t ~ ç/w
b ~ bl
p ~ pl
m ~ ml
v ~ vl
V, C und l, n, r bleiben unverändert
k~ç
g~Ω
alle anderen bleiben unverändert

st ~ w
f ~ fl

2) Eliminierung des Suffixes -nu- ab dem fem.Sg. Prät. bei 12 Verben:
Ωólknut´
slíznut´
dràxnut´
podvígnut´
górknut´
vólgnut´
sklíznut´ (auch o-)
brùzgnut´
térpnut´
grúznut´
obrìdnut´
búxnut´

Wie die Tabelle weiter zeigt, steht – außer im Präsens – stets nur eine Endungsreihe zur Verfügung, d.h. bei der Auswahl der eigentlichen Endungen
kann es in den meisten Paradigmen keine empirischen Schwierigkeiten
geben: die Flexionsendungen sind in den einzelnen Paradigmen jeweils einheitlich und eindeutig. Wenn man das ganze Lexem betrachtet, dann gilt es
bei den eigentlich nominalen Endungen der Partizipien nur zu unterscheiden,
ob ein graphematisch harter oder weicher Konsonant vorausgeht: die
Verteilung ist einfach zu merken, denn sie geht mit der Unterteilung nach
Aktiv/Passiv parallel: in den beiden Aktivpartizipien stehen die ‘weichen’
Endungen (obwohl im heutigen Russisch das -‚- zu einem harten Konsonant
geworden ist), in den beiden Passivpartzipien finden wir die ‘harten’ Endun-
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gen, und zwar sowohl in den Lang- wie in den Kurzformen. ‘Weiche’ Kurzform-Endungen sind im finiten Präteritum erhalten – kenntlich wird der Unterschied nur im Plural, d.h. bei den Endungen -i bzw. -y.
Die eigentlichen empirischen Schwierigkeiten liegen somit, wenn überhaupt, bei den sog. formbildenden Suffixen, die ein Paradigma als ganzes
auszeichnen. Hier lassen sich wiederum mehrere Fälle unterscheiden.
Den einfachsten Fall stellen die Paradigmen, die ihre Formen vom Präteritalaktivstamm bilden, dar: hier gibt es stets nur ein Suffix, jeweils allerdings
mit komplementär verteilten, d.h. phonologisch bedingten Varianten, so daß
hier keine Auswahlschwierigkeiten auftreten können. Die Bildung des finiten
wie des nichtfiniten Präteritums ist somit tatsächlich äußerst einfach geregelt.
Dieser für die Sprachbeherrschung günstigste Fall ist sonst nur noch beim
Gerundium Präsens verwirklicht; alle anderen Paradigmen weisen stets zwei
(andererseits aber auch nicht mehr als zwei) Suffixe auf, die ihrerseits wieder
jeweils bis zu zwei Varianten umfassen können.
Bei den beiden Präsenspartizipien ist die Verteilung der Verben auf die
zwei zur Auswahl stehenden Suffixe die gleiche wie im finiten Präsens. Das
bedeutet, daß hier wiederum eine für die Sprachpraxis bedeutende Vereinfachung verwirklicht ist, da diese Verteilung eben nur einmal gelernt zu werden
braucht, was von allen theoretisch denkbaren Möglichkeiten ja nur eine ist.
Aufgrund der zugrundegelegten morphologischen Segmentation ergibt sich
dabei allerdings das Paradoxon, daß die Verteilung der Partizipialsuffixe auf
die Präsensendungen zu beziehen ist. Hier ergäbe sich eine strukturelle Parallelität, d.h. eine Korrelation, ausschließlich zwischen Suffixen, wenn man
die oben skizzierte denkbare andere Art, die Präsensformen zu segmentieren,
vorzöge.
Beim Präsensstamm steht der Imperativ abseits: hier kommen zwei Suffixe
zur Anwendung, die sich nicht auf die Konjugationszugehörigkeit beziehen
lassen. Trotzdem ist keine vollständig neue Verteilung zu lernen, denn in der
Grundtendenz sind die Suffixe des Imperativs segmental verteilt, nämlich von
der Struktur des Stammauslautes abhängig, wenn auch insgesamt keine
Eindeutigkeit gegeben ist. Im Prinzip ist hier nur eine Grundregel zu lernen,
von der es einige individuell bedingte und einige morphologisch geregelte
Ausnahmen gibt.
Die Bildung des PPP verhält sich ähnlich wie die des Imperativs: es stehen
zwar wieder zwei Suffixe zur Auswahl, deren Verteilung sich gleichfalls nicht
auf die Konjugationszugehörigkeit (ein anderer Bezugspunkt in der Formen-
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bildung – im Gegensatz zur Stammbildung – ist ja gar nicht denkbar) beziehen läßt, aber auch hier läßt sich die Grundtendenz der Verteilung der Verben auf die beiden Suffixe in einer einfachen Regel beschreiben, so daß sich
die empirischen Schwierigkeiten bei der Bestimmung des korrekten PPP-Suffixes wieder in Grenzen halten.
Gleiches gilt sinngemäß auch für den Infinitiv, der sowieso als Ausgangsform gegeben oder doch am ehesten bekannt ist, so daß auch hier für die
Praxis keine allzu großen Schwierigkeiten auftauchen.
Freie morphologische Variation, d.h. eine freie Auswahl unter fakultativen
Varianten, ist in der russischen Verbalflexion, wie in der russischen Grammatik überhaupt, wie BIDER et al. richtig konstatieren (1978, 5), selten. Bei
den Verben ist nur der Fall des Suffixes für das Gerundium des Präteritums
zu nennen, also -v//-v‚i.
Zusammenfassend läßt sich nunmehr festhalten, daß die größten empirischen Schwierigkeiten im Bereich der verbalen Flexionsmorphologie des Russischen (also abgesehen vom Akzent und den morphonologischen Alternationen und abgesehen vom ganzen Bereich der Stammbildung) für den Sprachbenutzer bei der richtigen Auswahl unter den zwei Konjugationen auftreten;
in allen anderen Fällen ist die Auswahl unter den eventuell mehreren zur
Auswahl stehenden Suffixen entweder auf die Konjugationszugehörigkeit zurückzuführen oder, wenn nicht eindeutig, dann doch in der Grundtendenz,
segmental (phonologisch) geregelt. Die beiden Konjugationen des russischen
Verbs nehmen somit nicht nur praktisch in ihrer Eigenschaft als wichtigster –
weil finiter – Verbalformen, sondern auch strukturell in der Tat eine zentrale
Rolle im ganzen Formenbildungssystem ein; zugleich ist die Präsensbildung
aber, wie die Betrachtung der allgemeinen Verbstruktur gezeigt hat, ein in
mehrerer Hinsicht ausgesprochen atypischer Fall.
Abschließend sei noch auf ein nur peripher auftretendes morphologisches
Mittel der Formenbildung (als Gegensatz zur Stammbildung) eingegangen. Es
handelt sich hierbei um die Eliminierung des Suffixes -nu- innerhalb des Präteritums ab dem fem. Sg., d.h. die Form des masc. Sg. behält das Suffix – als
einzige – bei. Im Russischen findet sich dieser Fall nur bei insgesamt 12
Verben, die in den Anmerkungen zur Tabelle sämtlich aufgeführt werden. Zu
den Veränderungsprozessen, die diese Erscheinung betreffen, vgl. auch die
ausführlichere Erörterung im Kapitel zum Präteritalaktivstamm.
Schließlich sei an dieser Stelle auch noch einmal an die Differenzierung erinnert, die ZALIZNJAK zur Kennzeichnung des morphologischen Anschlusses
verwendet: das Imperativsuffix -te und (mit einigen Einschränkungen) die
Reflexivpartikel -sä stellen danach (s. 1985, 12) Fälle dar, in denen ein “loser”
Morphemanschluß zu beobachten ist, weil die betreffende Verbalform stets
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auch ohne diese Suffixe existiert und das Anfügen dieser Suffixe die akzentuellen Eigenschaften des Wortes in keiner Weise ändert. Diese Sehweise
impliziert natürlich, die Nullmorpheme, die zur Kennzeichnung der Singularbedeutung des Imperativs und eines nichtreflexiven Verbs angesetzt werden,
zu ignorieren. Mit anderen Worten: ein ‘schwacher’ morphologischer Anschluß
kann überhaupt immer nur dann vorliegen, wenn eine grammatische Kategorie genau zwei grammatische Bedeutungen umfaßt, von denen eine nicht
positiv ausgedrückt wird; außerdem muß das Suffix zum Ausdruck dieser
Kategorie das letzte der betreffenden Wortform sein (oder höchstens vor
einem weiteren Morphem mit ‘schwachem Anschluß’ stehen). Diese Bedingungen erfüllen in der Tat außer den genannten beiden sonst keine weiteren
Suffixe im Verbalsystem des Russischen.
Die Formenbildung ist also – mit Ausnahme der in den Anmerkungen angesprochenen Konsonantenalternationen – rein morphologisch, nämlich suffixal. Die Bildung der einzelnen Verbformen läßt sich dabei gut linear-additiv
darstellen. Wo Suffixvarianten vorhanden sind, läßt sich deren Verteilung
bequem in den Termini der klassischen strukturalistischen Morphologie angeben (‘komplementäre Verteilung’ vs. ‘freie Varianten’). Andersartige morphonologische Prozesse kommen so gut wie nicht vor – einzige Ausnahme ist
die Bildung des Infinitivs bei velarem Stamm, die am besten als Verschmelzung zweier Segmente zu einem oder als Alternation von zwei Segmenten mit
einem beschrieben werden kann, wobei die Besonderheit eben darin besteht,
daß die beiden alternierenden Segmente sich an einer Morphemfuge befinden.
Für die Auswahl eines Beschreibungsmodells für die Verbalflexion gilt, mit
anderen Worten: die Formenbildung kann im Prinzip gut durch ein sogenanntes IA-Modell beschrieben werden (‘item and arrangement’), die Stammbildung dagegen muß, s. Kap. 20, prozessual beschrieben werden, d.h. mit
einem sogenannten IP-Modell (‘item and process’). Der Versuch, beide Bereiche mit einem dieser beiden Modelle allein darzustellen, wäre gleichbedeutend mit einem Verzicht auf eine Einsicht in die oder eine Darstellung der
grundlegenden Unterschiede und verschiedenen Mechanismen beider Bereiche. Die Kombination beider Bereiche läuft darauf hinaus, für das Russische
dem Grundgedanken nach so etwas wie das im zweiten Kapitel schon erwähnte WP-Modell von MATTHEWS (1972, vgl. u.a. 160ff.) zu wählen, dessen
Grundzüge kurz noch einmal die folgenden sind:
1) Das Wort spielt eine zentrale Rolle neben dem Morphem;
2) die grammatische Repräsentation ist ohne Vorannahmen über
eine etwaige lineare oder sonstige Form der Anordnung der
grammatischen Elemente;
3) die lineare Anordnung der zu wählenden Suffixe wird durch eine
Strukturformel der Art ‘Root (First Suffix) (Second Suffix) Termi-
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nation’ angegeben, wobei die Anordnung in den Regeln zur Allomorphie nicht enthalten ist;
4) Prozesse müssen erlaubt sein.
Das in der vorliegenden Grammatik verwendete Modell erfüllt zweifellos
diese Kriterien.
Wenn man die tatsächlich verwendeten Mittel schließlich noch mit denen
kontrastiert, die in der Formenbildung nicht verwendet werden, so läßt sich
folgendes festhalten: die Präfigierung als morphologisches Mittel ist für die
Aspektbildung (Perfektivierung) reserviert, die jedoch auch mittels eines weiteren Suffixes, das dann vor dem ersten formbildenden (paradigmenbildenden) Suffix am Ende des Stammes steht, realisiert werden kann. Eine Infigierung gibt es nicht. Zwischen Formenbildung und Aspektbildung besteht also –
was eigentlich auch nicht erstaunlich ist – hinsichtlich der verwendeten Mittel eine Art komplementäres Verhältnis.

21.3. Ausnahmen und individuelle Eigenschaften
Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die regelmäßigen Phänomene
der russischen verbalen Formenbildung zusammengefaßt wurden, sollen nunmehr noch die Ausnahmen und Randphänome betrachtet werden, auch um
deutlich zu machen, inwieweit sich der eingangs erhobene Anspruch, die Zahl
der Ausnahmen mit dem gewählten Modell zu verringern, rechtfertigen läßt.
Dabei wird das Verständnis dessen, was ein Randphänomen ist, bewußt weit
ausgelegt. (Die Numerierung entspricht der oben gewählten, bei der die erste
Zahl einen der vier Bereiche und die zweite die fortlaufende Numerierung der
Paradigmen angibt.)
1.1. Infinitiv
Bei der Infinitivbildung gibt es einen Fall von phonologischer Interferenz: das
reflexive otvérz-ti-s´ verwendet das silbische Infinitivsuffix, obwohl
Stammbetonung vorliegt, vgl. jedoch die nichtreflexive Form otvérz-t´. Dies
ist keine Ausnahme und auch keine individuelle Eigenschaft, sondern, wie
gesagt, durch die Regeln der phonologischen Ebene bedingt.
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2.2. Präsens
Reste der athematischen Konjugation finden sich bei dat´ und est´: dam,
da‚´, dast bzw. em, e‚´, est. Hier handelt es sich um Ausnahmen zu den
systemisch verwendeten Personalendungen.
Eine Zugehörigkeit zur e-Konjugation im Singular, aber zur i-Konjugation
im Plural zeigt xotét´: xoç-ú, xóç-e‚´, xóç-et, xot-ím, xot-íte, xot-àt.
Dies ist ebenfalls eine Ausnahme, und zwar zu der – meist stillschweigend
vorausgesetzten – Regel, daß Verben stets als ganze einer und nur einer Konjugation angehören. Das Verhalten dieses Verbs im Singular und im Plural
für sich genommen ist jedoch vollkommen regelmäßig und entspricht durchaus dem Klassenverhalten.
Eine Zugehörigkeit zur e-Konjugation in der 1.Ps.Sg. und in der 3.Ps.Pl.,
dagegen zur i-Konjugation in den übrigen Formen findet sich bei beΩát´: begú, beΩ-í‚´, beΩ-ít, beΩ-ím, beΩ-íte, beg-út. Hier gilt wieder das, was zu
xotét´ gesagt wurde.
Ein Schwanken zwischen der e-Konjugation und der i-Konjugation (bei
identischer Bildung des Präsensstammes) in der 3.Ps. Pl. ist bei çtit´ zu
beobachten: çt-ut//çt-ät. Kommentar siehe unter xotét´.
2.3. Gerundium
Ein singuläres Suffix weist byt´ auf: búd-uçi. Dies ist eine Ausnahme zum
System, das ein anderes Suffix kennzeichnet.
2.6. Imperativ
Die Verwendung eines Nullsuffixes bei leç´: läg! làg-Ø-te! und, je nach Interpretation, auch bei est´: e‚´! é‚´-Ø-te! ist eine Ausnahme zur allgemeinen Regel.

21.4. Die Vokalalternation e ~ ë / o
Wie in der Stammbildung sollen auch hier in der Formenbildung die Instanzen genannt werden, in denen die genannte Vokalalternation zum Tragen
kommt.
Im Präsens werden anstelle der unbetonten Endungen {-e‚´, -et, -em,
-éte} unter dem Akzent die betonten Endungen {-ö‚´, -öt, -öm, -öte} verwendet – mit einer Ausnahme: das veraltende Verb vopiàt´ behält auch unter
dem Akzent ein [e] bzw. /e/ bei, also vopi-ét. Mit anderen Worten: unter dem
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Akzent tritt eine Vokalalternation /e/ ~ /o/ ein. In welcher Beziehung dabei die
Endungsbetonung, die ja eine Endbetonung ist, zur Akzentstelle des Infinitivs
steht, ist für das Eintreten der Alternation bedeutungslos.5
Im finiten Präteritum kommt die Alternation e ~ ö interparadigmatisch nur
bei der automatischen Vorverlagerung des Akzentes (innerhalb der Wurzel)
bei den Verben auf -erét´ vor, vgl. z.B. ras-teré-t´ : ras-tör-Ø, -la. Intraparadigmatisch zeigen die gleichen Verben eine Alternation ö ~ e im fem. Sg.,
d.h. bei Akzentschema /c, der Wechselbetonung. Einziges vorkommendes Beispiel ist allerdings o-peré-t´ : o-pör-Ø, o-per-lá, da alle anderen Verben auf
-erét´ mit Betonung der Wurzel zu /a, der Stammbetonung, gehören. Verbreiteter ist die Alternation e ~ ö bei Akzentschema /b im masc.Sg.; sie tritt nur
bei Verben mit konsonantischem Verbalstamm auf, vgl. als Beispiel nes-tí :
nös-Ø, -lá, -ló, -lí. Quasi einen Sonderfall dieser Alternation findet man bei
den Verbformen von idtí, çest´ und Ωeç´, die die Alternation ö ~ Ø zeigen,
vgl. ‚ö-l, ‚-la; çö-l, ç-la; Ωög-Ø, Ωg-la. Hier ist es ein aus phonotaktischen
Gründen (Herstellung der Silbigkeit) eingeschobenes e, das sich wie ein
ursprünglich zur Wurzel gehörendes e verhält. Bei diesem Akzentschema (/b)
ist die Alternation e ~ ö ausnahmslos gültig; einzige – und natürliche – Bedingung ist ein e in der letzten Wortsilbe.
Beim PPP kommt die Alternation sowohl in der Stammbildung wie in der
Formenbildung vor.
Innerhalb der Formenbildung zeigt das Suffix -enn- die zum Normalfall
umgekehrte Alternation, also ö ~ e, wenn der Akzent in den Langformen auf
diesem Suffix liegt und von hier auf die Endung verlagert wird, was stets bei
den Kurzformen der Fall ist, da alle Verben mit diesem Suffix als Akzentschema der Kurzformen /b aufweisen. Vgl. als Beispiel prines-tí : prinesönØ, prinesen-á, -ó, -ì. Hier liegt die Betonung nur dann auf dem Suffix, wenn
die Endung unsilbisch ist und somit ein Fall für die Unterscheidung von ‘bedingter’ und ‘tatsächlicher’ Betonungsstelle gegeben ist. Außerdem kommt die
gleiche Alternation in einem einzigen Fall bei Akzentschema /c vor, nämlich
bei operé-t´ : opör-tyj, opör-t, oper-tá.

5 Streng genommen, ist schon dieser Fall, vopiàt´, ausreichend als Prüfinstanz für die Frage, ob hier die graphisch e und ö geschriebenen Laute einem (dann /o/) oder zwei Phonemen (/e/ und /o/) zuzuordnen sind: ohne Zweifel zweien; andere, phonetisch-phonologische
Gründe sprechen für die gleiche Entscheidung: ein unbetontes Phon [ı], wie es in -e‚´ etc.
nach weichen Konsonanten realisiert wird, gibt es sonst, d.h. unabhängig von der hier
fraglichen Zuordnung, als Allophon von /o/ nicht. Vgl. auch die ausführlichere Diskussion
beim Präsens.
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In der Formenbildung gelten vor allem morphologische Regeln für das Eintreten der genannten Alternation: im Präsens und im PPP kann sie auch als
Morphemalternation beschrieben werden, im Präteritum ist sie an die Endungsbetonung gekoppelt. In allen diesen Fällen gilt sie stets ausnahmslos.

21.5. Alternationen in der verbalen Formenbildung
Nachdem die Vokalalternation e ~ ö im vorigen Abschnitt schon separat behandelt wurde, lassen sich die übrigen morphonologischen Alternationen, die
in der Formenbildung, d.h. innerhalb einzelner Paradigmen auftreten, schnell
abhandeln. Die nachstehende Übersicht (Tab. 21-3) zeigt, unter welchen
Bedingungen welche Konsonanten im Präsens wie alternieren. Zu lesen ist
diese Übersicht folgendermaßen: angenommen, ein Verb gehört zum Typus
‘Alternation in der 1.Ps.Sg.’ und hat einen bestimmten Stammauslaut, wie
verhält sich dieser Stammauslaut unter dieser Bedingung? Alterniert er oder
nicht, wenn ja, mit welchem anderen Konsonanten? Zu diesem ersten Typus
gehören bekanntlich nur Verben der i-Konjugation, die man sich hier als Beispiele denken kann. Stämme auf einen Velar kommen dabei überhaupt nicht
vor, weshalb deren Positionen mit einem Strich markiert sind. Uneindeutig
ist in diesem Falle die Alternation des Dentalen -t, wie erinnerlich sein
dürfte. Zu dem zweiten Alternationstypus, der mit der e-Konjugation gekoppelt ist, gehören nur Stämme auf einen der beiden plosiven Velaren, weshalb alle anderen Fälle wiederum mit einem Strich versehen sind. Unter den
Verben mit vokalischem Verbalstamm gibt es überhaupt nur zwei Verben, die
in diese Rubrik fallen, nämlich lgat´ und tkat´; da bei letzterem der Velar
nicht alterniert, dies aber eine phonologisch bedingte Ausnahme ist, ist dieser
Fall in der Tabelle eingeklammert. Unter den Verben mit konsonantischem
Verbalstamm sind die Velaren die einzigen, die überhaupt alternieren, während alle anderen unverändert bleiben.
Eingeklammert sind die Fälle, in denen bei nichthochsprachlichen Verben
die Alternation des Auslautes in der 1.Ps.Sg. unterbleibt (sbóndit´, sbréndit´, slàpsit´, slàmzit´), und außerdem der irreguläre Fall von beΩát´,
das – bei Zugrundelegung des Infinitivstammes – die notierte Alternation
aufweist.
Die Struktur der konsonantischen Auslautveränderungen auch der Formenbildung läßt sich auf die schon aus der Stammbildung bekannte Weise zusammenfassen:
1) Labiale (b, p, m, v, f) werden um das (palatalisierte) l ergänzt;
2) Dentale (s, z, t, d, st) alternieren mit Präpalatalen (‚, Ω, ç, Ω, w);
3) Velare (k, g, x) alternieren mit Präpalatalen (ç, Ω, ‚).
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Konsonantenalternationen in der Formenbildung
(Präsens)
Vok. Verbst.
b
p
m
v
f
g
k
x
d
t
zd
st
z
s
l
n
r
S

1.Ps.Sg.
bl
pl
ml
vl
fl
–
–
–
Ω
ç/w
zΩ
w
Ω (z)
‚ (s)
l
n
r
S (Ω ~ g)

2.Ps.Sg.-2.Ps.Pl.
–
–
–
–
–
Ω
(k)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kons. Verbstamm
k
g
s
z
t
d
st
b
n

1.Ps.Sg.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.Ps.Sg.-2.Ps.Pl.
ç
Ω
s
z
t
d
st
b
n

Tab. 21-3 Morphonologie der Formenbildung

Diesen Einzelphänomenen unterliegt insgesamt eine Tendenz zu einem
zentraleren Artikulationsort: die extremen Positionen (ganz vorne, ganz hinten) werden vermieden; konsequent alternieren zentrale Laute im Auslaut
nicht. Effekt der Konsonantenalternationen ist, daß im Grunde nur wenige
Konsonanten an der Morphemfuge stehen können: die Sonoren (l, n, r) und
die Zischlaute (‚, Ω, ç, w), die somit als eine Art ‘Grenzsignal’ aufgefaßt
werden können.
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21.6. Automatische Veränderungen
Die automatischen, d.h. nicht morphologisch bedingten Veränderungen spielen in der Flexion der russischen Verben eine nur ganz marginale Rolle. Sie
lassen sich sämtlich einem Prinzip unterordnen:
Ergibt sich aus der Kombination von Stamm und Suffix (Endung) eine unsilbische Form, so wird ein Vokal eingeschoben, und zwar nach Zischlauten
ein e, nach anderen Konsonanten ein o. (Dabei wird das eingeschobene /e/ unter Betonung vor harten Konsonanten zu ö, also /o/.)
Betroffen sind von dieser Regel in der gesamten Verbgrammatik des Russischen nur die folgenden Formen (vgl. Tab. 21-4):

Paradigma
Infinitiv:

finites Präteritum:

Part./Ger. Prät.:

Segmente
Ω+
-ç´
çs+
-t´
(tol+
-ç´
‚+
-Ø
ç+
-Ø
Ωg+
-Ø
(tolk+
-Ø
Ωg+
-‚ij
(tolk+
-‚ij

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Wortform
Ωe-ç´
çes-t´
toló-ç´
‚ö-l
çö-l
Ωög-Ø
tolók-Ø
Ωög-‚ij
tolók-‚ij

Lexem
Ωeç´
çest´
tolóç´)
idtí
çest´
Ωeç´
tolóç´)
Ωeç´
tolóç´)

Tab. 21-4 Automatische Alternationen

Betroffen sind also insgesamt nur vier verschiedene Verben in drei Formen,
dem Infinitiv, dem Präteritum masc.Sg. und dem nichtfiniten Präteritum
Aktiv. Das jeweils in Klammern hinzugesetzte Verb tolóç´ verhält sich so,
als träfen die in der Regel genannten Bedingungen bezüglich der Silbenzahl
auch hier zu (was ja nicht der Fall ist), es ist also ein Verb mit individuellen
Eigenschaften, das praktischerweise hierher gestellt wird, um die Parallelität
seines Verhaltens zu den übrigen Verben zu zeigen. (Nur um dieses Verb
mitzuerfassen, ist im übrigen die Unterscheidung der Position ‘nach Zischlauten’ bzw. ‘nach anderen Konsonanten’ notwendig; bei den eigentlich hierher
gehörenden Fällen wird immer ein e eingeschoben, das je nach Umgebung
unter Betonung zu ö werden kann und sich in dieser Hinsicht wie jedes
andere e unter Betonung verhält, s. den Abschnitt über die Vokalalternation
e ~ ö.)
Interessant sind von allen Formen besonders çöl und ‚öl. Hier muß man
die einzelnen Schritte der Formenbildung und Betonung in folgende Reihenfolge bringen, um das korrekte Ergebnis zu erhalten: auszugehen ist von dem
einkonsonantigen Stamm, an den nach den Regeln der präteritalen Formen-
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bildung im masc.Sg. die Nullendung anzuhängen wäre: *‚-Ø bzw. *ç-Ø. Diese
beiden Gebilde wären unsilbisch, weshalb die genannte Regel einsetzt und ein
e einschiebt: *‚e-Ø bzw. *çe-Ø. Da jetzt ein Vokal im Auslaut steht, lautet
das Suffix nunmehr ganz regulär -l-, so daß sich *‚e-l bzw. *çe-l ergibt, das
unter Betonung zu dem Endergebnis, also ‚ö-l bzw. çö-l, wird. Falsch wäre
es demgegenüber, von *‚-l bzw. *ç-l auszugehen und zu sagen, hier werde
ein Vokal eingeschoben, da nach den Regeln zur Verteilung der Präteritalsuffixvarianten nach einem Konsonanten ja gar kein -l- stehen dürfte. Es
muß also erst der Vokal eingeschoben werden, bevor über die genaue Form
des Suffixes – automatisch – entschieden wird. Im Infinitiv ist es demgegenüber gleichgültig, in welcher Reihenfolge man die beiden Operationen ‘Einfügen eines Vokals’ und ‘Anfügen des Suffixes’ durchführt, da hier gar kein
Nullsuffix zur Auswahl steht.
Die genannte Regel ist übrigens nur auf die Eigenschaften der Wurzel alleine zu beziehen: auch wenn ein silbisches Präfix vor der Wurzel steht, verhält
diese sich wie das Simplex, vgl. etwa u-‚ö-l oder u-çö-l.

22. Die Betonung des russischen Verbs

22.1.
22.2.
22.2.1.
22.2.2.
22.3.
22.3.1.
22.3.2.
22.3.3.

Die Struktur des russischen Verbalakzentes
Verben mit vokalischem Verbalstamm
Interparadigmatik (Akzentverschiebungen)
Präsensbetonung und Präteritalbetonung
Verben mit konsonantischem Verbalstamm
Interparadigmatik (Akzentverschiebungen)
Intraparadigmatik (Akzentparadigmen)
Inter- und Intraparadigmatik

In diesem Kapitel soll es darum gehen, analog zu den beiden vorausgegangenen Teilen zur Stamm- und zur Formenbildung auch die Betonung des russischen Verbs unter verschiedenen allgemeinen Aspekten zusammenfassend
darzustellen. Auf die Literatur soll dabei nicht mehr im einzelnen eingegangen werden; einige Hinweise auf einschlägige Arbeiten mögen an dieser
Stelle genügen.1
In der vorliegenden Grammatik wurde die morphologische Konzeption des
Flexionsakzentes erweitert, so daß Differenzen in der Betonungsstelle, die
sich beim Vergleich ganzer Paradigmen feststellen lassen, nunmehr systematisch behandelt werden können. Akzentbewegungen (innerhalb der Paradigmen) und Akzentverschiebungen (zwischen Paradigmen bzw. einer Bezugsform und einem Paradigma) wurden terminologisch und sachlich voneinander
getrennt.
Die Betonung der nichtabgeleiteten Verben ist ohne Zweifel ein unabhängiges, lexematisches Merkmal der Wörter, sie läßt sich also nicht von anderen
Eigenschaften herleiten, voraussagen (deshalb spricht man eben auch davon,
daß der Akzent im Russischen frei ist). Die Betonung der abgeleiteten Verben
läßt sich hingegen oft voraussagen, aber eine Untersuchung dieser Regeln war

1

Eine Übersicht über die Akzentklassen des russischen Verbs (in den finiten Formen)
findet sich auch bei STANKIEWICZ (1968, 1986a), dazu ein Vergleich des Russischen mit
anderen slawischen Sprachen bzw. der Literatursprache mit ihren Dialekten. Zur Betonung der einsilbigen Verben des Typs Ωat´, mät´, brat´ etc. siehe auch STANKIEWICZ
(1986b). Zur historischen Entwicklung der Akzentverhältnisse bei den Verben auf -at´
(pisát´ etc.) vgl. auch PIROGOVA (1959b).
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nicht Ziel der vorliegenden Grammatik, die sich auf die Formenbildung im
eigentlichen Sinne beschränkt.

22.1. Die Struktur des russischen Verbalakzentes
Die nachstehende Tabelle (Tab. 22-1) zeigt im einzelnen, in welchen Paradigmen die drei Arten des interparadigmatischen Akzentverhaltens (Beibehaltung, Vorverlagerung, Rückverlagerung) vorkommen, dazu, welche Akzentparadigmen anzutreffen sind.

Paradigma

Stammbildung

Formenbildung

1. Infinitiv

↓

a, b

2. finites Präsens
3. Gerundium Präs.
4. Part. Präs. Akt.
5. Part. Präs. Pass.

↓, ←,→
↓, ←,→
↓, ←,→
↓, ←,→

6. Imperativ

↓, ←,→

a, b, c
a, b
a, b
a, b
(Langformen)
a, b
(Kurzformen)
a, b

7. finites Präteritum
8. Part. Prät. Akt.
9. Gerundium Prät.

↓, ←,→
↓, ←
↓, ←,→

a, b, c
a
a, b

10. PPP

↓, ←,→

a, b
(Langformen)
a, b, c (Kurzformen)

Tab. 22-1 Akzentverlagerungen in der russischen Verbflexion

In dieser Tabelle wird das bloße Vorhandensein eines bestimmten Musters
notiert; es spielt dabei keine Rolle, ob beispielsweise die einzelnen Arten der
Akzentbewegung jeweils regulär angewendet werden oder nur in Einzelfällen
vorkommen u.dgl. mehr. Die Tatsache allein aber, daß alle drei Arten des Akzentverhaltens praktisch in jedem Paradigma vorkommen, zeigt, daß eine
sachliche Trennung dieses Phänomens von den Akzentschemata gerechtfertigt ist.
Stamm- und Endungsbetonung konkurrieren überall miteinander außer
beim Partizip Präteritum Aktiv, wo nur Stammbetonung zu beobachten ist.
Die Wechselbetonung kommt in den finiten Formen vor (Präsens, Präteritum),
dazu in den Kurzformen des PPP. Sie konkurriert im Präsens mit der Endungsbetonung (insofern, als beide den gleichen intraparadigmatischen Bezugspunkt haben), in den übrigen Formen aber mit der Stammbetonung. Unter der ‘Endungsbetonung’ sind hier die eigentliche Endungsbetonung und die
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Betonung des paradigmatischen Suffixes der Kürze halber zusammengefaßt:
nur eine von beiden Möglichkeiten kommt jeweils im Russischen vor, sie
konkurrieren nie miteinander.

22.2. Verben mit vokalischem Verbalstamm
22.2.1. Interparadigmatik
In der nachfolgenden Tabelle (Tab. 22-2) ist das Verhalten der russischen
Verben mit vokalischem Verbalstamm in Bezug auf die Akzentverschiebungen, die beim Vergleich der paradigmatischen Referenzformen mit dem Infinitiv festzustellen sind, zusammengestellt. Das Infinitivparadigma selbst ist
hier weggelassen, weil hier definitorisch nichts anderes als eine Beibehaltung
des Akzentes auftreten kann.
Eine systematische Akzentverschiebung, und zwar eine Vorverlagerung,
gibt es, wie diese Übersicht zeigt, im Partizip Präsens Aktiv (Vorverlagerung
bei – im Präsens – wechselbetonten Verben mit Stammverkürzung) und beim
Partizip Präteritum Passiv (Vorverlagerung im Prinzip bei allen mehrsilbigen
endbetonten Verben). Alle anderen Fälle sind eher als lexikalisierte Erscheinungen zu betrachten; oft hängen sie mit Besonderheiten der Stammbildung
zusammen.

Anmerkungen zur Tabelle
1) Mit den folgenden Präfigierungen: s-, ob-, ot-, raz-, pod-(nàt´), das sind alle konsonantisch
auslautenden Präfigierungen; obàzyvat´sä: Rückverlagerung fakultativ.
2) Vgl. im einzelnen dazu Tab. 8-3 auf S. 214!
3) Mit den folgenden Präfigierungen: s-, ob-, ot-, raz-, pod-(nàt´), das sind alle konsonantisch
auslautenden Präfigierungen; obàzyvat´sä: Rückverlagerung fakultativ.
4) Mit den folgenden Präfigierungen: -nät´ (za-, na-, pri-, pro-, do-, po-), -Ωit´ (za-, o-), byt´
(pri-, u-, ot-, po-, pro-), -merét´ (ohne vì-), -perét´ (za-, ot-, za--sä).
5) Mit anderen Worten: Alle mehrsilbigen endbetonten Verben, von den Verben auf -ít´ jedoch
nur die mit Wechselbetonung im Präsens (bis auf c ∆) und von den Verben auf -ét´ nur diejenigen, die zur i-Konjugation gehören. Die hierher gehörenden Präfigierungen von -nàt´ sind: za-,
na-, pri-, do-, po-, pro-, ot-, pod-, ob-, pere-. Die Aufzählung der hier nicht genannten Gruppen vgl. in Tab. 18-3 und 18-6, S. 396 bzw. 399. Die Verben mit Beibehaltung der Akzentstelle
sind hier im wesentlichen die mehrsilbigen nichtendbetonten Verben auf -at´, -et´, -nut´, -ät´
sowie -ít´/b (ohne b «) und -ít´/c ∆.
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Vorverlagerung

Beibehaltung

Rückverlagerung

kolebát´
kolyxát´, alkát´
(stradát´, vnimát´)

alle anderen

plyt´, slyt´, Ωit´, gnit´
izßàt´, -nàt´1, vzät´, pet´
obàzyvat´sä (fak.), dat´/Pl.

Gerund.
Präsens

stoàt´, sidét´
leΩát´, glädét´
kolebát´

alle anderen

plyt´, slyt´
Ωit´, gnit´
obàzyvat´sä (fakultativ)

Partizip
Präsens
Aktiv

1) alle Verben der e-Konj./c
mit Stammverkürzung2
2) 20 Verben der i-Konj./c

alle anderen

plyt´, slyt´
Ωit´, gnit´
obàzyvat´sä (fakultativ)

Partizip
Präsens
Passiv

kolebát´, kolyxát´

alle anderen

obàzyvat´sä (fakultativ)

Imperativ

kolebát´

alle anderen

plyt´, slyt´, Ωit´, gnit´
izßàt´, -nàt´3, vzät´, pet´
obàzyvat´sä, dat´

finites
Präteritum

naçát´, zapít´, -nät´
Ωit´ (za-, o-), byt´
-merét´, -perét´4

alle anderen

-çát´sä (na-, za-)
-nàt´sä (na-, pri-, za-)
dat´sä (+ Präf.), otperét´sä

nichtfin.
Präteritum

zaperét´(/sä: Part.)
otperét´(/sä: Part.)
fakultativ: -merét´

alle anderen

zaperét´sä, otperét´sä
(nur Gerundium)
fakultativ: operét´sä

1. ms. -át´, -ét´/i-Konj.,
-nút´, -oLót´, -ít´/ c5
(ohne c ∆), -ít´/b «,
-àt´
2. es. -Kat´; -nàt´, zaΩít´, otbìt´, naçát´
-perét´ (za-, ot-)

alle anderen

gazírovat´
distillírovat´
-núdit´ (po-, pri-)

Präsens

Part.
Prät.
Passiv

Tab. 22-2 Akzentverschiebungen der Verben mit vokal. Verbalstamm

Präsens und Präteritum
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22.2.2. Präsensbetonung und Präteritalbetonung
Es wäre zu kompliziert, hier die Zugehörigkeit der Verben mit vokalischem
Verbalstamm zu allen Akzentparadigmen in einer vollständigen Übersicht
zusammenzufassen, da die Klassen zu groß und nur in Abhängigkeit von der
Stammbildung intensional beschrieben werden können (“bei Ausfall des
endbetonten Vokals und Beibehaltung der Akzentstelle c oder b, sonst a”).
Stattdessen soll hier ein speziellerer Zusammenhang etwas genauer untersucht und dargestellt werden (und zwar gleich auch für die Verben mit konsonantischem Verbalstamm). ZALIZNJAK (1977a, 81) sagt, daß “praktisch alle
möglichen Kombinationen” der Akzentschemata des Präsens (a, b, c) und mit
denen des Präteritums (a, b, c) anzutreffen seien und verweist auf die Tabellen, die dafür Beispiele lieferten. Eine systematische Behandlung erfolgt jedoch im Rahmen des “Grammatischen Wörterbuches” nicht. Theoretisch gibt
es 9 Möglichkeiten der Kombination beider Bereiche. Faktisch ergibt eine
Auswertung des Materials die folgenden Zusammenhänge:
• Trivial ist die Kombination von Stammbetonung im Präsens und Präteritum, also a/a, für die es beliebig viele Beispiele gibt.
• Die Kombination a/b der Akzentparadigmen ist – nur – unter den Verben
mit konsonantischem Verbalstamm, und zwar durch leç´, vertreten.
• Die Kombination von Stammbetonung im Präsens und Wechselbetonung
im Präteritum, also a/c, ist allein bei byt´ anzutreffen, bei einem Verb also,
das Stammsuppletion zeigt. Oder andersherum: mit einem ungewöhnlichen
Stammbildungsverhalten geht hier auch eine ungewöhnliche Kombination
von Akzentparadigmen einher.
• Endungsbetonung im Präsens, aber Stammbetonung im Präteritum, d.h.
die Kombination b/a, ist unter den Verben mit konsonantischem Verbalstamm
in der Infinitivklasse -VSt´ vertreten, wobei der Vokal gleich a oder gleich y
sein kann (klast´, gryzt´, …).
• Die Verwendung von Endungsbetonung im Präsens und im Präteritum,
d.h. b/b, ist normal bei den Verben des konsonantischen Verbalstammes, nämlich den Verben auf -Vç´ und -Ktí. Unter den Verben mit vokalischem Verbalstamm kommt sie bei vier reflexiven Wurzeln vor: -çát´sä (na-, za-),
-nàt´sä (na-, za-, pri-), dat´sä (+ pr.), otperét´sä.
• Endungsbetonung im Präsens und Wechselbetonung im Präteritum, b/c
also, ist unter den Verben mit konsonantischem Verbalstamm durch präst´
und kläst´ vertreten. Unter den Verben mit vokalischem Verbalstamm
kommt diese Kombination häufiger vor; sie ist eindeutig gekoppelt an die
Wechselbetonung im Präteritum. Mit anderen Worten: aus /c folgt eindeutig
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b/. Konkret handelt es sich um 26 Verben (Aufzählung vgl. in Tab. 13-8), von
denen allerdings nur eines stets zweisilbig ist (rodít´/vo.); alle anderen sind
im Präteritum und teilweise auch im Präsens einsilbig, so daß die Unterschiede zwischen den Akzentparadigmen dort u.U. neutralisiert sind (einige
Beispiele sind pit´, spat´, brat´, gnit´, vzät´ etc.).

• Die Kombination von Wechselbetonung im Präsens und Stammbetonung
im Präteritum, also c/a, ist ganz normal. Sie findet sich bei allen wechselbetonten Verben auf -ít´, auf -át´ usw., vgl. pisát´, lübít´ etc.
• Die Kombination c/b dagegen kommt nicht regulär vor; einziger Beleg ist
hier moç´.
• Die zweifache Verwendung der Wechselbetonung, c/c, kommt unter den
Verben mit konsonantischem Verbalstamm nicht vor, und auch unter den
Verben mit vokalischem Verbalstamm fehlt sie, wie man aus den Anmerkungen zur Kombination b/c schließen kann.
Die nachstehende Tabelle (vgl. Tab. 22-3) gibt einen Überblick über den
dargestellten Sachverhalt. Obwohl also in der Tat fast alle theoretisch möglichen Kombinationen tatsächlich auch vorkommen, ist doch ihr Ausnutzungsgrad oder ihre ‘funktionelle Belastung’ sehr unterschiedlich. Wirklich häufig
sind nur 2 Kombinationen (a/a und c/a); b/a und b/b sind unter den Verben mit
konsonantischem Verbalstamm üblich, b/c kommt bei vokalischem Verbalstamm vor, aber alle drei Gruppen sind relativ klein. Drei Kombinationen
sind nur durch jeweils ein einziges Verb belegt, eine Kombination kommt gar
nicht vor.
Präteritum

a

b

c

a

normal

nur leç´

nur byt´

b

-VSt´ (V ≠ e)

-Vç´, -Ktí
+ 4 Wurzeln (s.o.)

28 Verben (27 es.)
(vgl. Tab. 13-8 u. 13-9)

c

normal

nur moç´

––

Präsens

Tab. 22-3 Präsensbetonung und Präteritalbetonung

Der Zusammenhang dieser beiden Bereiche mit der Betonung des PPP
(insbesondere der Kurzformen, bei denen ja auch alle drei Akzentparadigmen
zur Auswahl stehen), läßt sich relativ einfach beschreiben: in den genannten
Formen des PPP weisen die Verben eine Wechselbetonung auf, die auch im
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finiten Präteritum diesem Akzentschema angehören (pit´, -nät´, byt´ etc.).
Was die Endungsbetonung betrifft, so gehören hier die aufgeführten Infinitivgruppen (-Vç´, -Ktí) auch im PPP zur Kombination b/b (Langformen/Kurzformen), daneben aber auch, und vor allem, die Verben auf -ít´/b. Wenn das
Präteritum endbetont ist, so läßt sich also auf die PPP-Betonung schließen,
der umgekehrte Schluß von der PPP-Betonung auf die Präterital- oder Präsensbetonung ist jedoch nicht eindeutig möglich.

22.3. Die Verben mit konsonantischem Verbalstamm
22.3.1. Interparadigmatik
In der nachstehenden Tabelle (Tab. 22-4) sind die Akzentverschiebungen der
Verben mit konsonantischem Verbalstamm zusammengestellt. Die drei Symbole J, M und K stehen dabei für die Vorverlagerung, die Beibehaltung und die
Rückverlagerung der Akzentstelle, die Null zeigt das Fehlen der betreffenden
Form oder des Paradigmas bei dem jeweiligen Verb an.
Die Verben sind hier aufgrund ihrer globalen Ähnlichkeit gruppiert;2 Verben mit gleichem Akzentverhalten stehen zusammen in einem Block. Die “0”,
die anzeigt, daß das betreffende Verb die Formen dieses Paradigmas überhaupt nicht bildet, wurde dabei nicht als Unterschied gewertet. Verben, die
sich von solchen Hauptgruppen nur durch eine individuelle Abweichung unterscheiden, folgen jeweils am Ende, durch einen einfachen horizontalen
Strich getrennt. Der Doppeleintrag bei est´ beschreibt das unterschiedliche
Verhalten von Singular und Plural, bei präst´ beschreibt er das unterschiedliche Verhalten von präst´ und präst´sä.
Wenn man diese Klassen betrachtet, so fällt die fast vollständige Korrelation mit der Zugehörigkeit der Verben zu einer der Infinitivklassen -St´,
-Stí oder -Vç´ auf.
• Die erste Klasse, in der die Verben auf -eSt´ versammelt sind, ist durch
eine Beibehaltung der Akzentstelle in allen Paradigmen gekennzeichnet. Die
Klasse ist klein: zu drei Verben gesellt sich noch eines mit einer Abweichung
von dem allgemeinen Muster.
• Die zweite Klasse kennzeichnet eine Rückverlagerung des Akzentes in
den Paradigmen des Präsensstammes und eine Beibehaltung in den Paradig-

2

Auch wenn hier eine exakte numerische Klassifikation auf der Basis der globalen Ähnlichkeit im Sinne der numerischen Taxonomie (vgl. ALTMANN/LEHFELDT 1973) nicht
vorgenommen werden soll, stecken doch hinter den folgenden Abschnitten entsprechende
Vorstellungen.
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men des Präteritalstammes (bei dem sich Aktiv und Passiv nie unterscheiden). In diese Klasse fallen alle übrigen Verben auf -St´ (bis auf çest´), zu
denen sich striç´ hinzugesellt. Eine individuelle Abweichung zeigt prokläst´ mit seiner Vorverlagerung im Präteritum.
• In der dritten Klasse sind die Verben auf -ç´ versammelt, zu denen çest´
hinzukommt. Sie kennzeichnet eine Rückverlagerung des Akzentes in allen
Paradigmen bis auf das nichtfinite Präteritum.
• Eine Beibehaltung des Akzentes ist das Merkmal der vierten Klasse, hier
in allen Paradigmen bis auf das nichtfinite Präteritum anzutreffen, in dem
der Akzent nach vorne verlagert wird. Es handelt sich um die Verben auf
-Ktí (bzw. -Stí plus idtí, wenn man so will).
Die Verteilung der Akzentbewegungen im nichtfiniten Präteritum ist natürlich in einer einfachen Weise an die Infinitivklassen gekoppelt: im Infinitiv
stammbetonte Verben behalten ihren Akzent in diesen Paradigmen bei, egal,
wie sie sich sonst verhalten, im Infinitiv suffixbetonte verlagern den Akzent
auf den Stamm; Resultat ist also immer eine Stammbetonung.
Effekt der Akzentverlagerung in der Klasse 3 und der Beibehaltung in der
Klasse 4 ist, daß die Betonungsstelle in allen Paradigmen auf der Endung
bzw. auf dem Suffix liegt, jedenfalls nicht mehr auf dem Stamm (wenn man
vom für sich geregelten nichtfiniten Präteritum hier einmal absieht). Die Verben der Gruppe 2 stehen zwischen dem Akzentverhalten der ersten und der
beiden letzten Gruppen. In den Paradigmen des Präsensstammes schließen
sie sich der Mehrheit (Klassen 3 und 4) an, mit den Paradigmen der beiden
Präteritalstämme stimmen sie dagegen mit der ersten Klasse überein. Die
Verben auf -St´ sind als Gruppe also deutlich inhomogener als die Infinitivklassen -Ktí und -Vç´.
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Verb

Inf.

Präs. Part.
Part. Ger.
fin.
Prs.A. Prs.P. Präs.
↓
↓
0
↓
↓
0
0
0
↓
↓
0
↓
↓/→
→
0
0

Imp.

lezt´
sest´
otvérzt´
est´

↓
↓
↓
↓

klast´
krast´
past´
striç´
gryzt´
präst´
kläst´
proklàst´

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→
→
0

0
0
0
0
0
0
0
0

→
→
0
0
→
→
→
0

→
→
→
→
→
→
→
→

↓
↓
↓
↓
↓
↓/→
↓
←

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
←

-präç´
-reç´
beréç´
çest´
nebréç´
obléç´
peç´
seç´
steréç´
teç´
tolóç´
volóç´
Ωeç´
vleç´
moç´
leç´

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
↓

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
→
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
↓

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
0

blüstí
brestí
veztí
vestí
gnestí
grestí
grästí
gustí
mestí
mästís´
nestí
obrestí
pastí
plestí
polztí
rassvestí
rastí
skrestí
trästí
cvestí
idtí
najtí, proj-

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
0

0
0
↓
↓
0
0
0
0
0
0
↓
0
↓
0
0
0
0
0
0
0
0
0

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
0

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

↓
↓
↓
↓
↓
↓
0
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

←
←
←
←
←
←
0
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←

←
←
←
←
←
←
0
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←

↓
↓
↓
↓
↓
↓
0
↓
↓
0
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
←

↓
↓
↓
↓

Prät.
fin.
↓
↓
↓
↓

Part.
Ger.
Prt. A. Prät.
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

Tab. 22-4 Akzentverschiebungen bei konsonantischem Verbalstamm

PPP
↓
↓
↓
↓
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Die Akzentverschiebungen, die in dieser Übersicht Grundlage für eine
‘abweichende’ Einstufung sind, sollen kurz für sich betrachtet werden. leç´
behält im Imperativ seine Stammbetonung bei; dies ist eine automatische Folge der nichtregulären Verwendung eines Nullsuffixes, also durch die morphologische Ebene bedingt. Alle anderen Ausnahmen sind nicht trivial. Die Rückverlagerung ist bei est´ im Plural des Präsens und im Part.Präs.Aktiv zwar
gekoppelt an die Verwendung des längeren Stammes ed-, doch folgt daraus ja
nicht, daß der Akzent nicht auf der ersten Silbe bleiben könnte. präst´sä
zeigt im finiten Präteritum eine Endungsbetonung, die für das Simplex nicht
gilt. Die drei restlichen Fälle lassen sich zusammenfassen: proklàst´, najtí
und projtí verlagern im PPP den Akzent auf das Präfix. Während aber
proklàst´ die gleiche Vorverlagerung auch im finiten Präteritum zeigt, verhalten sich najtí und projtí dort wie alle anderen Präfigierungen von idtí
auch. Die Abweichungen vom Klassenverhalten lassen sich unter den Verben
mit konsonantischem Verbalstamm also gut überblicken.

22.3.2. Intraparadigmatik
Die nachfolgende Tabelle (Tab. 22-5) ist ganz ähnlich aufgebaut wie diejenige
zur Interparadigmatik. Anstelle der Akzentbewegungen sind hier zu jedem
Verb die Akzentschemata, die es in den verschiedenen Paradigmen benutzt,
angegeben. Grundlage der Anordnung ist auch hier die globale Ähnlichkeit
der Verben zueinander; daß sich daraus gleichzeitig praktisch eine Anordnung nach den Infinitivklassen ergibt, ist ein empirisches Ergebnis. In einem
Block dieser Tabelle stehen jeweils wieder Verben mit gleichen Betonungsmustern. Innerhalb jedes großen Blockes wurde die charakteristischen Eigenschaften fett gesetzt. Durch einen einfachen horizontalen Strich getrennt
folgen wieder die Verben mit einer individuellen Abweichung vom Verhalten
der übrigen Klasse. Die Differenzen wurden zur Hervorhebung kursiviert.
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Verb

Inf.

lezt´
sest´
otvérzt´
est´
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a
a
a
a

Präs.
fin.
a
a
a
a/b

Part.
Prs.A.
a
0
a
b

Part.
Prs.P.
0
0
0
0

Ger.
Präs.
a
0
a
0

past´
striç´
gryzt´
klast´
krast´

a
a
a
a
a

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

0
0
0
0
0

präst´
kläst´
proklàst´

a
a
a

b
b
b

b
b
0

-präç´
-reç´
beréç´
çest´
nebréç´
obléç´
peç´
seç´
steréç´
teç´
tolóç´
volóç´
Ωeç´
vleç´
leç´
moç´

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
c

blüstí
brestí
cvestí
gnestí
grestí
grästí
gustí
mestí
obrestí
plestí
polztí
rassvestí
rastí
skrestí
trästí
mästís´
veztí
nestí
pastí
vestí
idtí
najtí, proj-

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Imp.
a
a
a
a

Prät.
fin.
a
a
a
a

Part.
Prt. A.
a
a
a
a

Ger.
Prät.
a
a
a
a

aa
aa
aa
aa

0
0
b
b
b

b
b
b
b
b

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

aa
aa
aa
aa
aa

0
0
0

b
b
0

b
b
b

c/ b
c
c

a
a
a

a
a
a

aa
ac
ac

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
0
b

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bb
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
0
bb

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bb
bb
bb
bb
0
0

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
0

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
0
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

a
a
a
a
a
0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

bb
bb
bb
bb
bb
0
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
0
bb
bb
bb
bb
bb
aa

Tab. 22-5 Die Betonungstypen der konsonantischen Verben
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Diese Tabelle klassifiziert die Verben mit konsonantischem Verbalstamm
nach ihren Akzentschemata, und sie zeigt damit gleichzeitig, welche Betonungstypen es unter diesen Verben gibt. Die vertikale Anordnung ist dabei
konventionell gewählt: zuerst kommt der Typ, bei dem alle Paradigmen das
Akzentschema a aufweisen, danach werden schrittweise, von links nach
rechts, immer mehr Paradigmen mit b eingeführt – ein Betonungsmuster, das
ausschließlich die Endungsbetonung benutzt, gibt es, wie man hier noch einmal sieht, nicht.
Vier Betonungstypen sind es also, die die Verben mit konsonantischem
Stamm kennzeichnen:3
• Der erste Typ (lezt´ etc.) umfaßt die (drei) Verben, die durchgängig
durch alle Paradigmen eine Stammbetonung aufweisen; zu ihnen gesellt sich
ein Verb, das dieses Muster in einzelnen Punkten durchbricht (est´).4 Den
ersten Betonungstyp vertreten damit die Verben auf -eSt´ (S stehe für s oder
z) bis auf çest´, das in Typ 3 zu finden ist.
• Die Verben des zweiten Typs bilden zwei Untergruppen; die erste (past´
etc.) ist gekennzeichnet durch eine Endungsbetonung genau und ausschließlich in den Paradigmen des Präsensstammes, während alle anderen Paradigmen Stammbetonung aufweisen. Die Verben der zweiten Untergruppe
(präst´ etc.) weisen demgegenüber im finiten Präteritum Wechselbetonung
auf.5 In dieser Klasse sind die Verben auf -VSt´ mit allen Vokalen ungleich e,
nämlich a oder y, versammelt.
• Beim dritten Typ (-präç´ etc.) sind zusätzlich auch das finite Präteritum
und das PPP endungsbetont, oder, mit anderen Worten, nur noch der Infinitiv
und die nichtfiniten Formen des Präteritalaktivstammes bewahren die
Stammbetonung, während alle anderen Formen endungsbetont sind. Diesen

3

Die Präfigierungen auf vì- werden bei den folgenden Verallgemeinerungen nicht berücksichtigt.

4

est´ ist im Singular bekanntlich stammbetont, im Plural aber endungsbetont, weist also
eine Mischung der Akzentschemata a und b auf. Legt man als Muster den ersten Betonungstyp zugrunde, so ist die Singularbetonung die erwartete. Die Mischung von Stammund Endungsbetonung ist aber natürlich auch durch die segmentale Ebene bedingt: der
Singular ist einsilbig, die Opposition von Stamm- und Endungsbetonung somit neutralisiert; in der Konzeption der morphologischen Akzentbeschreibung wäre demnach die Pluralbetonung ausschlaggebend für die Zuweisung des “bedingten” Akzentschemas. Da aber
hier in den beiden Halbparadigmen suppletive Stämme vorliegen, kann man den Plural
schlecht als Entscheidungskriterium zugrundelegen – ein Punkt, in dem die Konzeption
der “bedingten Betonung” zu präzisieren wäre.

5

Nach dem Muster der ersten Untergruppe wird hier aa als “Normalwert” der PPP-Betonung angesetzt, von dem kläst´ abweicht.
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Typ vertreten die Verben auf -Vç´ (Vokal ungleich i, denn striç´ findet sich
bei Typ 2). Wegen der genannten Eigenschaft bildet vleç´ (in Analogie zu
nestí etc., s.o.) eine Untergruppe. Zwei Verben weichen in der einen oder anderen Hinsicht von diesem Muster ab, moç´ mit seiner Wechselbetonung im
Präsens und leç´ mit seiner Stammbetonung sämtlicher Paradigmen des Präsensstammes.
• Beim vierten Typ, es handelt sich um die Verben auf -Ktí, sind alle Paradigmen, die überhaupt endungsbetont oder suffixbetont sein können, auch so
betont. Das Akzentschema der nichtfiniten Formen des Präteritalaktivstammes bleibt ja immer gleich, nämlich a, kann folglich nie zwei allgemeine
Betonungstypen unterscheiden, so daß es auch nicht besonders aussagekräftig
ist, wenn man darauf hinweist, daß in der vierten Gruppe die Betonung dieser
Formen von dem überwiegenden Akzentverhalten abweicht. Zwei Verben sind
als Abweichungen zu diesem Typ zu betrachten (najtí, projtí). Vier Verben, nämlich veztí, nestí, pastí und vestí, bilden insofern eine Untergruppe, als sie die einzigen Verben dieser Klasse sind, von denen es ein Partizip Präsens Passiv gibt.
Daß in den nichtfiniten Formen des Präteritums Aktiv Stammbetonung
vorliegt, kann man in Zusammenhang mit der bedingten Betonung bringen:
das Suffix ist – jedenfalls im Partizip – unsilbisch, also kann der Akzent hier
nicht liegen; da aber die Endung stets silbisch ist, ist es keineswegs logisch
zwingend, daß der Akzent auf den Stamm wandert; er könnte stattdessen, wie
im finiten Präteritum ja auch, auf der eigentlichen Endung liegen. Offensichtlich aber ist die Betonung dieses Paradigmas unabhängig geregelt und
nicht an die einzelnen Infinitivgruppen gekoppelt.
Implikationen zwischen dem Betonungsverhalten der Paradigmen, die in
der vorliegenden Grammatik von einem und demselben Stamm abgeleitet
werden, zeigen ein weiteres mal, daß die hier gewählte Darstellung tatsächlich – zunächst verborgene – Realitäten der Formenbildung abbildet. Eine einfache Implikation gibt es beispielsweise zwischen den Paradigmen, die vom
Präsensstamm gebildet werden: sie werden, so die allgemeine Regel, stets
gleich betont. Zu dieser Verallgemeinerung gibt es nur zwei Ausnahmen (est´
und moç´). Zwischen den Paradigmen, die vom Präteritalaktivstamm gebildet
werden, läßt sich eine solche Implikation nicht herstellen, da das Betonungsverhalten der nichtfiniten Präteritalaktivformen (Stammbetonung bei allen
Verben) von einer – hierarchisch höheren – anderen Regel bestimmt wird. Die
Betonung des finiten Präteritums, die als variables Merkmal übrigbleibt,
steht aber offenbar in Zusammenhang mit der Betonung des PPP, speziell mit
seiner Kurzform: beide sind immer gleich. So wieder die allgemeine Regel, zu
der es nur zwei Ausnahmen gibt (präst´ und najtí). Hervorzuheben ist dabei aber, daß diese Verallgemeinerung das Verhalten von kläst´ und proklàst´ korrekt beschreibt, die im finiten Präteritum und in den Kurzformen
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des PPP Wechselbetonung zeigen, nicht nur in einem der beiden Paradigmen.6 Die Betonung des Infinitivs hängt von der segmentalen Struktur dieser
Form ab, ist in diesem Sinne also kein unabhängiges Merkmal (vgl. auch die
Diskussion in Kapitel 4). Die allgemeine Regel besagt hier: Suffixbetonung,
sofern dies segmental möglich ist. Dennoch läßt sich auch von der Infinitivbetonung ein weiterer Schluß ziehen: mit ihr korreliert die PPP-/Präteritalbetonung, zwar nicht eindeutig, aber tendentiell (die Verben auf -ç´ zeigen Endungs- bzw. Suffixbetonung “trotz” stammbetontem Infinitiv). Als unabhängige Merkmale lassen sich demnach zwei Paradigmengruppen erkennen: auf
der einen Seite die Paradigmen, die vom Präsensstamm gebildet werden (b
außer bei den Verben auf -eSt´), auf der anderen Seite PPP und finites Präteritum, zu denen der Infinitiv hinzutritt.

22.3.3. Inter- und Intraparadigmatik
Zum Schluß sollen die beiden oben getrennt betrachteten Bereiche noch kurz
zusammengefaßt werden. Das Akzentverhalten der Verben mit konsonantischem Verbalstamm in Stamm- und Formenbildung ist in Tab. 22-6 zusammengefaßt. Sie läßt erkennen, welche Akzentparadigmen eine bestimmte Akzentbewegung zur Folge hat, und umgekehrt, wie der Akzent, bei gegebenem
Paradigma, im Vergleich zum Infinitiv/Verbalstamm verschoben ist. Die Tabelle dient dabei v.a. praktischen Zwecken, denn diese Informationen lassen
sich aus jeder der beiden oben gegebenen Tabellen herleiten; mit anderen
Worten: eine von beiden Information, die Angabe der Akzentbewegung oder
die Angabe des Akzentparadigmas, ist eigentlich redundant. Dabei sind beide
Bereiche nicht ganz äquivalent: aufgrund der Akzentparadigmen kann man
rekonstruieren, welche Akzentverschiebung vorausgesetzt werden muß, aber
aufgrund der Akzentverschiebung allein kann man nicht voraussagen, ob in
einem bestimmten Paradigma feste Betonung oder Wechselbetonung vorliegen wird. Die Angabe der Akzentparadigmen ist also bei diesen Verben zweifellos vorzuziehen.

6

Legt man diese Regel zugrunde, so könnte man für diese Gruppe auch ac als “Normalfall”
der PPP-Betonung zugrundelegen, vgl. oben, Anm. 3!
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Verb

Inf.

Präs. Part.
fin.
Prs.A.
↓a
↓a
↓a
0
↓a
↓a
↓a/→b →b

Part.
Prs.P.
0
0
0
0

Ger.
Präs.
↓a
0
↓a
0

Imp.

lezt´
sest´
otvérzt´
est´

↓a
↓a
↓a
↓a

Part.
Prt. A.
↓a
↓a
↓a
↓a

Ger.
Prät.
↓a
↓a
↓a
↓a

↓a a
↓a a
↓a a
↓a a

klast´
krast´
past´
striç´
gryzt´
präst´
kläst´
proklàst´

↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a

→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b

→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
0

0
0
0
0
0
0
0
0

→b
→b
0
0
→b
→b
→b
0

→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b

↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓c/→b
↓c
←c

↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a

↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a

↓a a
↓a a
↓a a
↓a a
↓a a
↓a a
↓a c
←a c

-präç´
-reç´
beréç´
çest´
nebréç´
obléç´
peç´
seç´
steréç´
teç´
tolóç´
volóç´
Ωeç´
vleç´
leç´
moç´

↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a

→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
↓a
→c

→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
0
b

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
→bb
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
↓a
→b

→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b
→b

↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a

↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a
↓a

→b b
→b b
→b b
→b b
→b b
→b b
→b b
→b b
→b b
→b b
→b b
→b b
→b b
→b b
0
→b b

blüstí
brestí
cvestí
gnestí
grestí
grästí
gustí
mestí
obrestí
plestí
polztí
rassvestí
rastí
skrestí
trästí
mästís´
veztí
nestí
pastí
vestí
idtí
najtí, proj-

↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b

↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b

↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
↓bb
↓bb
↓bb
↓bb
0
0

↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
0

↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b

↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
0
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b
↓b

←a
←a
←a
←a
←a
0
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a

←a
←a
←a
←a
←a
0
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a
←a

↓b b
↓b b
↓b b
↓b b
↓b b
0
↓b b
↓b b
↓b b
↓b b
↓b b
↓b b
↓b b
↓b b
↓b b
0
↓b b
↓b b
↓b b
↓b b
↓b b
←a a

↓a
↓a
↓a
↓a

Prät.
fin.
↓a
↓a
↓a
↓a

Tab. 22-6 Die Betonung der Verben mit konsonantischem Verbalstamm
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Das Verhalten der drei Infinitivklassen kann nach diesen Überlegungen
abschließend so zusammengefaßt werden (Tab. 22-7):

Verben auf -Ktí:
Suffix- bzw. Endungsbetonung,
nur nichtfinites Präteritum: Stammbetonung
Stets feste Betonung
najtí, projtí: Vorverlagerung im PPP
Part. Präs. Pass. nur von veztí, nestí, vestí, pastí

Verben auf -Vç´:
Stammbetonung: Infinitiv, nichtfin. Prät.
Suffix-/Endungsbetonung: sonst
striç´: Stammbetonung im nichtfin. Prät. und im PPP
leç´: Stammbetonung im Imperativ
Part.Präs.Pass. außer bei vleç´
und Ger.Präs. nicht vorhanden
Wechselbetonung: Präsens von moç´,
feste Betonung: sonst

Verben auf -e[K]St´:
Stammbetonung
est´: Endungsbet. im Präs./Pl. und im Part. Präs. Aktiv
çest´: Endungsbet. außer im Inf. und nichtfin. Präteritum
Alle anderen Verben auf -St´:
Präsensstamm: Suffix- bzw. Endungsbetonung
sonst: Stammbetonung
präst´, kläst´: Wechselbetonung fin. Prät./Kf. PPP,
dabei proklàst´ mit Akzentvorverlagerung
pràst´sä: Endungsbetonung im finiten Präteritum
Tab. 22-7 Die Betonung der konsonantischen Infinitivklassen

23. Klassifikation des russischen Verbs

23.1.
23.2.
23.3.
23.3.1.
23.3.2.
23.3.3.
23.3.4.
23.4.
23.4.1.
23.4.2.
23.5.

Vorbemerkungen
Klassifikationsmerkmal Stammbildung
Klassifikationsmerkmal Formenbildung
Der Infinitiv
Der Imperativ
Die Konjugationszugehörigkeit
Die Bildung des PPP
Stammbildung und Formenbildung
Stammbildung und Konjugation
Stammbildung und PPP-Suffix
Klassifikation der russischen Verben

23.1. Vorbemerkungen1
Wohl in jeder Grammatik des Russischen tritt zu einer reinen Beschreibung
der Formenbildung eine Klassifikation der Verben hinzu, geht ihr voraus oder
liegt ihr zugrunde. Eine solche morphologische Verbklassifikation sollte, wie
jede Klassifikation, nicht Selbstzweck sein, sondern helfen, die grundlegenden
Strukturen des untersuchten Bereiches aufzuzeigen und einsichtig zu
machen, um die Grundprinzipien, nach denen die Stamm- und Formenbildung
erfolgt, besser verstehen zu können. Die Kriterien, die dabei zur Klassifizierung der Verben verwendet werden, sind ganz verschiedener Art: synchrone
lassen sich von diachron orientierten Klassifikationen unterscheiden, die
Anzahl und die Art der berücksichtigten Verbalstämme kann schwanken,
selbst die Zahl der Konjugationen ist nicht in allen Arbeiten gleich, es können
produktive von unproduktiven Verbalklassen unterschieden werden, theoretisch-wissenschaftliche Aspekte können praktisch-pädagogischen vorgezogen
werden (und umgekehrt). Leider wird diese Abhängigkeit der Klassifikation
und der Klassifikationsverfahren von dem jeweils verfolgten Ziel nicht immer
expliziert. Zu den Ausnahmen gehört z.B. BIELFELDT (1952, 393): “Es soll hier
nur von derjenigen Einordnung der Verben in Gruppen (Klassifizierung) die
Rede sein, die das Erlernen der russischen Sprache der Gegenwart erleichtert”, der in diesem Zusammenhang auch die genannte Unterscheidung pro-

1 Eine erste Fassung dieses Kapitels vgl. in KEMPGEN (1985a).
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duktiver und unproduktiver Stammbildungsverfahren zur Klassifikation heranzieht (vgl. 1952, 398).
Aus all dem folgt, daß es eine einheitliche Klassifikation der russischen Verben bis heute nicht gibt2 und auch gar nicht zu erwarten ist, wenngleich nicht
zu übersehen ist, daß ein gewisser traditioneller Standard – oft unhinterfragt
– von den verschiedensten Autoren perpetuiert wird. Eine Übersicht über verschiedene Klassifikationsansätze des russischen bzw. des slawischen Verbs
geben u.a. CORNYN (1948), DICK (1953), ISAČENKO (1960, 21ff.). Aus diesen
Überlegungen folgt gleichzeitig aber auch, daß es verfehlt wäre, überhaupt
nach ‘der’ Klassifikation der russischen Verben zu suchen, im Sinne einer allgemeinen, objektiven, richtigen Klassifikation.
Wenn man einmal von der – nicht sinnvollen – Übertragung der LESKIENschen Verbklassifikation auf das Russische (verwirklicht z.B. von TRAUTMANN
1948) absieht, so setzen von den neueren Klassifikationen die Akademiegrammatiken (AG-70, AG-80), die in ihren Anfängen auf Arbeiten VINOGRADOVs
und letzten Endes KARCEVSKIJs (1927) zurückgehen, und BIELFELDTs Ansatz
(1952), der seinerseits auf SIDOROV (1951) und damit ebenfalls auf VINOGRADOV (1947) aufbaut, sowie, wiederum auf BIELFELDT fußend, ISAČENKO (1975)
einen solchen de facto-Standard. Diese Ansätze benutzen zwei Stämme, den
Infinitiv- und den Präsensstamm, in wechselnder Hierarchisierung, dazu
vielfach das Kriterium der Produktivität, das bekanntlich von KARCEVSKIJ in
den Vordergrund gerückt wurde.3
Anstelle des Infinitivstammes wird teilweise der Präteritalstamm benutzt,
weil er für einen Teil der Verben (nämlich die mit konsonantischem Verbalstamm) besser als Ausgangspunkt geeignet ist.4

2 Vgl. auch BROMLEJ (1965, 67): “net bukval´no ni odnoj grammatiki russkogo äzyka, gde
klassy glagolov vydelälis´ by identiçno”.
3 Zu diesem Kriterium bzw. seiner bisherigen Anwendung vgl. auch die – kritischen – Bemerkungen BROMLEJs (1965, 71f., 1981, 198f.), der im weiteren die Notwendigkeit betont, zwischen zwei Arten von Produktivität, nämlich einer Wortbildungsproduktivität
und einer morphonologischen Produktivität, zu unterscheiden (vgl. 1981, 204): die Verben
auf -irovat´ beispielsweise werden durch Neubildungen zwar zahlreicher, und insofern
ist dieser Verbtyp produktiv, aber das morphonologische Modell als solches ist in dem Sinne unproduktiv, daß Verben anderer Klassen nicht zu diesem Typ übergehen. In gleichem
Sinne verwendet im übrigen TORNOW (1984) die Termini ‘Produktivität’ und ‘Perspektivität’. Umgekehrt kritisiert DICK (1953, 61) den Ansatz von BIELFELDT (1952) wegen der
Unterordnung des Kriteriums der Produktivität unter strukturelle Gesichtspunkte. Vgl.
auch den Diskussionsbeitrag von STELZIG (1954), KLOBUKOV (1973b, 54f.) u.a.
4 So z.B. bei BIELFELDT (1952, 396), in der AG-70 (417f.).
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Ein solches System führt beispielsweise dazu, daß es in der Akademiegrammatik einerseits den Infinitivstamm als Ausgangsfom (‘isxodnaä forma’) des
vollständigen Verbalparadigmas gibt (vgl. AG-70, 417), der Infinitiv selbst
aber “bei der Mehrzahl der Verben” (418) vom Präteritalstamm gebildet wird,
wobei natürlich zahlreiche Ausnahmen (ebd.) anzugeben sind.5
An neuen Versuchen der Beschreibung und einer sich daraus evtl. ergebenden Klassifikation hat es nicht gefehlt. Auf der einen Seite ist natürlich vor allem JAKOBSON zu nennen (1948), der von einem einzigen Verbalstamm ausgeht und durch generative Regeln alle Formen erzeugt; dieser Ansatz wurde
in Arbeiten von HALLE (1963) und LIGHTNER (1965, 1966, 1967) für das Russische weiter ausgearbeitet (in der Folgezeit wurde er dann auch auf andere
slawische Sprachen angewendet). Auf der anderen Seite stehen im weiteren
Sinne strukturalistische Ansätze wie der von BROMLEJ (1965), KLOBUKOV
(1973b), ZALIZNJAK (1977a), LEHFELDT (1978b) und (auch) didaktisch
orientierte wie KEIL (1979, 1983), HINGLEY (1955) u.a.
PANZER faßt die älteren, auf zwei Stämmen aufbauenden Ansätze in einer
zweidimensionalen Matrix zusammen (1975, 112), um so “die Kontroverse um
Ober- und Untergliederungsprinzipien [zu] vermeiden”. Seine Bewertung
dieser Beschreibungen ist deutlich: “Die Schwierigkeit bei den hier zusammengefaßten Klassifizierungen ist, daß sie inkonsequent und uneinheitlich
sind und nur mit vielen Zusatzregeln als Anleitung zur Formenbildung dienen
können” (1975, 112).
Die vorliegende Arbeit unterscheidet sich von den meisten anderen dadurch, daß hier die Klassifikation der Verben erst im Anschluß an die vollständige Beschreibung von Formenbildung und Betonung erfolgt, was nicht
nur äußerlich, sondern inhaltlich zu verstehen ist: die Verbklassifikation soll
auf den zuvor dargelegten Zusammenhängen und Regeln aufbauen und aus
ihnen hervorgehen. Üblicherweise findet man dagegen folgendes Vorgehen:
vor der Beschreibung der Formenbildung werden die Verbklassen und die
Tradition, in der sie stehen, kurz genannt, und diese Klassen bilden dann den
Rahmen für die eigentliche Beschreibung. Ob diese – meist traditionelle –
Rahmenstruktur dem Gegenstand wirklich angemessen ist, wird dabei nicht
weiter gefragt. Die Klassifikation wird also nicht als Ergebnis eines Klassi-

5 Im übrigen hat die Eignung oder Nichteignung des Infinitivstammes wenig mit der
Einteilung nach produktiven und unproduktiven Klassen zu tun, wie SIDOROV (1951, 29)
impliziert: relevant ist, wie die vorliegende Grammatik wohl deutlich zeigt, die Einteilung
nach vokalisch und konsonantisch auslautenden Verbalstämmen.

498

Klassifikation des russischen Verbs

fikationsprozesses gezeigt, sondern als statisches Modell, dessen Grundlage
weitgehend unklar bleibt.6
Mögen auch die inhaltlichen Kriterien im Einzelfall verschieden sein, einige speziellere und allgemeine Forderungen, die an eine jede Verbklassifikation des Russischen zu richten sind, lassen sich generell formulieren: es soll
eine Klassifikation errichtet werden, die von der Sache her sowohl die Stammbildung wie die Formenbildung angemessen berücksichtigt, die von der Methode her wissenschaftlich genannnt werden kann, weil sie allgemeine Prinzipien (Vollständigkeit, Eindeutigkeit, Widerspruchsfreiheit) nicht verletzt,
und die darüber hinaus auch möglichst noch praktischen Anforderungen genügt, weil Grammatiken schließlich für Benutzer geschrieben werden.
Zu welchem Ergebnis man dabei kommt, das hängt von ganz verschiedenen
Vorentscheidungen ab, darunter auch von den Zielen, die man mit einer solchen Klassifikation verfolgt (s.o.). Eine und nur eine Klassifikation kann es
ebensowenig geben wie eine ‘einzig richtige’ Klassifikation. Wie man sich
leicht vergegenwärtigen kann, haben nämlich auf die jeweilige Beschreibung,
die der Klassifikation vorausgeht und sie entsprechend beeinflußt, einen unmittelbaren Einfluß:
• das linguistische Modell, dessen man sich bedient (strukturalistisch, generativistisch …),
• die Repräsentationsebene, die gewählt wird (Phonemebene, Graphemebene, Morphemebene …),
• die Segmentation der Verbalformen in kleinere Bestandteile (Präfix,
Wurzel, Stamm, Suffix, Endung, Postfix …),
• die Abgrenzung von Flexion und Derivation (Aspektbildung, Partizipien,
Reflexivverben …),
• die (Nicht-)Unterscheidung bestimmter Alternationen (phonologische/
automatische vs. grammatische/nichtautomatische).
Was den im folgenden vorgestellten Ansatz betrifft, so übernimmt er aus
der Grundkonzeption dieser Grammatik seine wesentliche Elemente und Vorentscheidungen: die Notation erfolgt im Prinzip auf der Graphemebene, auch
wenn Aussagen zur Phonemebene durchaus vorkommen; alle Verbalformen
werden berücksichtigt und zunächst einmal auch gleichberechtigt behandelt,
d.h. finite wie nichtfinite, wobei nur die Aspektbildung aus der eigentlichen
Formenbildung ausgeschlossen wurde; als wesentlichen Bestandteil weist sie
die Unterscheidung von Stammbildung und Formenbildung als zweier getrennt zu berücksichtigender Ebenen auf. Eine allgemeine morphologische
Verbklassifikation kann sich nicht auf eine dieser beiden Ebenen beschränken, will sie ihrem Anspruch gerecht werden. BROMLEJ z.B. geht es u.a.

6 BROMLEJ kritisiert ähnlich die Aufsplitterung der Flexionsbeschreibung, wobei Teile in
der Paradigmatik behandelt werden und Teile bei der Klassifikation (vgl. 1965, 70).
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darum, zu zeigen, daß keine wechselseitig eindeutige Beziehung zwischen diesen beiden Bereichen besteht, wie oft implizit angenommen oder behauptet
wird (vgl. 1965, 67ff.).
Im folgenden soll nun im einzelnen gezeigt werden, wie man aus diesen
beiden Bereichen, Stammbildung (23.2) und Formenbildung (23.3), diejenigen
grammatischen Merkmale extrahiert, die für eine Klassifikation relevant
sind, in welchem Verhältnis diese Merkmale zueinander stehen und welche
Klassifikation sich schließlich daraus ergibt. Die Betonung spielt bei dieser
morphologischen Klassifikation keine Rolle, sie sollte zu einer separaten
Klassifikation führen.7
Unter relevanten Merkmalen sollen solche Merkmale verstanden werden,
die erstens nicht vollständig auf phonologischer Ebene behandelt werden können, zweitens nur solche morpho(no)logischen Merkmale, die ihrerseits nicht
vollständig von anderen abgeleitet werden können, d.h. solche, die als empirisch unabhängig betrachtet werden können.8 Auf diese Weise ist sichergestellt, daß es sich um eine grammatische Klassifikation handelt, die keine
redundanten Merkmale aufweist und so nicht unnötig komplex ist.

23.2. Klassifikationsmerkmal Stammbildung
Wie in dieser Grammatik gezeigt worden ist, läßt sich die Gesamtzahl aller
Verbalformen von jeweils vier Stämmen ableiten. Diese vier Stämme sind: 1)
der Infinitivstamm, 2) der Präsensstamm, 3) der Präteritalaktivstamm und 4)
der Präteritalpassivstamm. Alle Möglichkeiten, wie unser Ausgangspunkt,
der Verbalstamm also, und der Zielpunkt, d.h. einer der vier Stämme,
miteinander verknüpft sein können, wurden in der entsprechenden Tabelle im
zusammenfassenden Kapitel zur Stammbildung (Kap. 20) zusammengestellt
und ausführlich behandelt. Diese vier Stämme können, wie die genauere

7 Ein ähnliches Vorgehen erscheint auch BROMLEJ sinnvoll (vgl. 1965, 76): “V klassifikacii glagolov po osnovam ne moΩet byt´ uçteno udarenie, poskol´ku ono kak priznak slova v
celom obnaruΩivaetsä vo vsej sisteme slovoizmeneniä.”
8 Es kommt also gar nicht darauf an, wirklich alle Formen der Verbalflexion zu berücksichtigen, es kommt vielmehr darauf an, begründet und nachvollziehbar aus ihnen auszuwählen. Dann ergibt sich auch nicht die Schwierigkeit, die BROMLEJ sieht (1965, 69): “uçet
vsex form slovoizmeneniä ni v odnoj iz klassifikacij ne osuwestvläetsä, i ponätno
poçemu: qto sdelalo by i tak dostatoçno gromozdkie klassifikacii sover˚enno neobozrimymi.”
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Betrachtung gezeigt hat, nicht eindeutig auseinander hergeleitet werden,
sondern sind als im Prinzip unabhängig zu betrachten.9
Als Merkmal für die Verbklassifikation nehmen wir aber nicht einfach die
Art und Weise, wie jeder der vier Stämme für sich gebildet wird, sondern als
ein kombiniertes Merkmal die Art, wie die vier Stämme gebildet werden, also
ganz so, wie dies im entsprechenden vorangegangenen Kapitel dargelegt
wurde. Dabei kommt es nicht auf die tatsächliche Ausprägung eines Stammes
an (z.B. nicht auf den Vokal, der konkret im Auslaut steht), sondern allein auf
das Verhältnis der vier Stämme zueinander, d.h. ihre Gleichheit bzw. die Art
ihrer Differenz.10 Nach den Ergebnissen des Kapitels 20 haben wir insgesamt
folgende Ausprägungen des Merkmals Stammbildung zu berücksichtigen (zur
Erläuterung der verwendeten Symbole und zu Beispielen vgl. ebenfalls dort):

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V V
x V
~ V
– V
+ V
x V
– V
~ V
+ V
– V
– V
~ x
~ nu
~ V/nu

V
V:
V
V
V
x:
–
~
[+]
~
+
V:
V
V

5.

V ~ –
[V – –

6.
7.1.
7.2.
8.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.2.
10.

K
K
~
–
~
~
~
–
~

K
K
K
K
K
K
K
K
K

–
~]

K K
+ [K]
K K
K ~
x K:
– K
K/– K
+ K
– –

Tab. 23-1 Die Stammbildungstypen des russischen Verbs

9

BROMLEJ (1965, 75) betont ebenfalls, daß es zwar richtig sei, daß die Mehrzahl der russischen Verben nur über zwei verschiedene Stämme verfüge, daß es aber eben auch Fälle
gebe, in denen drei oder vier Stämme verwendet werden: “Takie fakty kak opredeläüwij klassifikacionnyj priznak ni v odnoj klassifikacii sover˚enno nepravomerno ne
uçityvaütsä.” ISAČENKO (1960, 27) hatte demgegenüber noch beklagt, daß nicht einmal
das Vorhandensein zweier Stämme richtig berücksichtigt werde.

10 Vgl. ähnlich BIELFELDT (1952, 397) in seinem System: “Es ist hiernach auch klar, daß
nicht die Suffixe als solche, nicht die Gestalt der Verbalstämme als solche die Grundlage
der Klassifizierung abgeben, sondern das Verhältnis (meist Verschiedenheit, selten
Gleichheit) der beiden Stämme eines Verbs zueinander”, und: “der Sonderfall der
‘Einstämmigkeit’, also die Gleichheit beider Konjugationsstämme, ist nichts anderes als
eben ein Verhältnis der Konjugationsstämme zueinander” (1952, 396). Das genau ist die
Auffassung, die wir hier auch vertreten.
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23.3. Klassifikationsmerkmal Formenbildung
Ganz allgemein läßt sich zunächst einmal konstatieren, daß nur dort, wo
überhaupt mehr als ein Suffix oder mehr als eine Endungsreihe zur Auswahl
steht, es sich überhaupt um ein potentiell klassifikationsrelevantes Merkmal
handeln kann; die übrigen sind morphologisch nicht distinktiv.
Als Beispiel sei die Bildung des Gerundiums Präsens betrachtet. Hier liegen zwei komplementär verteilte Varianten vor: -a nach Zischlauten, -ä sonst,
vgl. pláç-a zu plákat´ und çitá-ä zu çitát´. Eine Klassifikation der Verben, die eben diesen Unterschied, ob der (Präsens-)Stamm auf einen Zischlaut
auslautet oder nicht, zugrundelegte, würde offensichtlich die phonologische
Ebene nicht überschreiten und für eine Grammatik somit keine Relevanz besitzen.
Morphologisch nicht distinktiv sind, wenn man sich die Formenbildungsmittel des russischen Verbs (vgl. Kap. 21) noch einmal vor Augen hält, demnach:
• das Postfix,
• alle Endungen bis auf diejenigen des Präsens,
• die Suffixe für das Gerundium Präsens,
für das finite Präteritum und
für das nichtfinite Präteritum Aktiv.
Von den übrigen Ausdrucksmitteln sind die Suffixe für die beiden Präsenspartizipien genauso verteilt wie die beiden Konjugationsreihen des Präsens,
so daß die Auswahl der Partizipialsuffixe auf die Auswahl der richtigen
Konjugationsendungen zurückgeführt werden kann. Auch die Präsenspartizipialsuffixe können somit, obwohl morphologisch distinktiv, ausgeschieden werden.
Es bleiben als Kandidaten für klassifikationsrelevante Merkmale danach
noch übrig:
1) die Infinitivbildung,
2) die Konjugationszugehörigkeit,
3) die Imperativbildung,
4) die Bildung des PPP.
Im folgenden sollen diese vier Bereiche unter dem hier relevanten Gesichtspunkt noch einmal etwas genauer betrachtet werden.
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23.3.1. Der Infinitiv
Die beiden Suffixe {-ç´} und {-tí/-t´} sind, dies kurz zur Erinnerung, folgendermaßen verteilt:

Vokalischer Verbalstamm:
Konsonantischer Verbalstamm,
nichtvelar:
velar:

-t´(sä)

-tí(s´) bei Endbetonung
-t´(sä) bei Stammbetonung
-ç´(sä).

Tab. 23-2 Die Verteilung der Infinitivsuffixe

Auch wenn die Verteilung der angegebenen beiden Varianten -tí und
-t´ in Wirklichkeit nicht ganz so einfach, wie hier impliziert, ist (vgl. den Abschnitt zur Formenbildung des Infinitivs), liegt bei der Infinitivbildung dennoch kein wesentliches Problem vor, da diese Grammatik als Beschreibung
der Synthese ja davon ausgeht, daß der Infinitiv bereits gegeben ist und zu
dieser Grundform weitere Formen gebildet werden sollen. Die Infinitivbildung
braucht also in einer Klassifikation nicht berücksichtigt zu werden, der es auf
die bildungsrelevanten Merkmale ankommt.

23.3.2. Der Imperativ
Wie schon gezeigt wurde, ist die Wahl des korrekten Imperativsuffixes fast
ausschließlich segmental bestimmt, d.h. sie hängt von der Art des Stammauslautes ab. Wie diese Regelung im einzelnen aussieht, das zeigt die folgende
Übersicht noch einmal (K = Konsonant, KK = Doppelkonsonanz, V = Vokal):

Stamm auf -K, Endbetonung:
Stammbetonung und -K-:
Stammbetonung und -KK-/-w-/vì-:

-í-;
-´-;
-i-;

Stamm auf -V, Normalfall:
jedoch -Vít´:

-j-;
-í-;

Ausnahmen:

-´- trotz vì- (16 Verben, Index ¡),
-i-/-´- statt -i- oder -´- (26 Verben, Index ¬).

Tab. 23-3 Die Verteilung der Imperativsuffixe
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Ein morphologisch relevantes Merkmal liegt somit nur bei zwei kleinen
Gruppen von Verben vor (denjenigen, die oben unter Verwendung der ZALIZNJAKschen Indizes ¡ bzw. ¬ als Ausnahmen genannt wurden, und bei den
Verben auf -Vít´), als eigenständiges Merkmal der Formenbildung ist jedoch
auch die Imperativbildung nicht zu berücksichtigen.11

23.3.3. Die Konjugationszugehörigkeit
Die absolute Beschreibung der Verteilung der russischen Verben auf die beiden Konjugationen hat gezeigt, daß Verben aller großen Infinitivklassen zur iKonjugation gehören, wobei es – auf den Infinitiv bezogen – keine hinreichenden und notwendigen Merkmale gibt, die einen Schluß auf die richtige
Konjugation in jedem Falle eindeutig ermöglichen würden. Das zeigt noch einmal die nachstehende Übersicht. Gemeinsamkeiten, die diejenigen Verben auf
-at´ und -et´, die zur i-Konjugation gehören, haben, sind angedeutet, aber,
wie gesagt, hier handelt es sich weder um ein hinreichendes noch um ein
notwendiges Merkmal. Die Konjugationszugehörigkeit scheint somit eine lexikalisch bedingte Eigenschaft zu sein, d.h. eine Eigenschaft, die einzelnen
Verben, nicht so sehr oder nicht in erster Linie Verbklassen zukommt (C =
Zischlaut, K = Konsonant, KK = Doppelkonsonanz, es. = einsilbig):

i-Konjugation:

e-Konjugation:

37 -at´
50 -et´
2 -oàt´
1 -st´
∞ -it´

(34 -Cat´), vgl. leΩát´
(49 -Ket´), vgl. sidét´
stoàt´, boàt´sä (= alle -oät´)
nämlich est´ (Pl.)
(alle mehrsilb. –3, alle es. KKit´ –2)
alle anderen

Tab. 23-4 Die Konjugationszugehörigkeit (absolut)

Ein weiterer Punkt, der in der Analyse berücksichtigt werden muß, sind die
Konsonantenalternationen, die im Präsens in der 1.Ps.Sg. bzw. von der
2.Ps.Sg. bis zur 2.Ps.Pl. auftreten. Das Auftreten dieser Konsonantenalternationen, und das ist in diesem Zusammenhang wesentlich, läßt sich bei Kenntnis der Konjugationszugehörigkeit eindeutig vorhersagen; also handelt es sich

11 KEIL (1979) geht denn auch in seiner Darstellung von einer vollständig segmental gesteuerten Bildungsweise des Imperativs aus, wobei das spezielle Verhalten der Verben auf
-◊ít´ einschränkend noch zu berücksichtigen wäre.
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bei den Konsonantenalternationen gleichfalls um ein redundantes, nicht um
ein unabhängig zu berücksichtigendes Merkmal.12
Als Beispiel zur Erinnerung diene etwa der Präsensstammauslaut -s: gehört das Verb zur i-Konjugation, so alterniert der Konsonant in der 1.Ps. Sg.,
vgl. nosí-t´ : no˚-ú, nós-i˚´; gehört das Verb dagegen zur e-Konjugation, so
tritt keine solche Alternation ein, vgl. nes-tí : nes-ú, nes-ö˚´.

23.3.4. Die Bildung des PPP
Die Wahl des richtigen PPP-Suffixes ist an bestimmte morphologische Klassen gebunden, wie die nachfolgende Übersicht noch einmal zeigt (ms. = mehrsilbig, L = Liquida, K = Konsonant, C = Zischlaut):

-t-:

-(e)nn-:

(ms.) -nut´, -oLót´, -erét´
es. -ät´, -et´, -Kit´, -Cat´, -yt´, -ut´
plus brit´, kläst´, pelenát´
alle anderen Verben

Tab. 23-5 Die Verteilung der PPP-Suffixe

Auf die Auswahl unter den beiden Varianten -enn- und -nn- (bzw. -en- und
-n- in den Kurzformen) wurde im Kapitel zur Formenbildung des PPP ausführlich eingegangen. Wie die Übersicht zeigt, liegt bei drei Verben eine lexikalisch bedingte Verteilung der PPP-Suffixe vor, in den übrigen Fällen ist
sie an morphologische Klassen (nämlich Infinitivklassen) gebunden. Bevor die
PPP-Bildung jedoch als klassifikationsrelevantes Merkmal anerkannt wird,
ist zu fragen, ob hier ein von der Konjugationszugehörigkeit unabhängiges
Merkmal vorliegt oder nicht. Zwischen diesen beiden Merkmalen lassen sich
die folgenden Beziehungen feststellen:

12 Die Umkehrung gilt dagegen nicht in gleicher Weise: von dem Charakter einiger, aber
eben nicht aller Auslaute kann man auf die Konjugationszugehörigkeit schließen. Nicht
möglich ist ein solcher Schluß z.B. bei der Gruppe der Zischlaute und der Sonoren, die sich
innerhalb des Präsens ja gar nicht ändern. Gerade diese Gruppen sind für den Auslaut
des Präsensstammes aber charakteristisch.
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i-Konjug.:

-t-nn-enn-

:
:
:

keine
-at´
alle anderen

e-Konjug.:

-t-enn-

:
:

-nn-

:

s.o., Tab 23-5!
-ravnàt´, -rovnàt´, -˚ibít´,
-wekotát´, pokolebát´
+ alle -st´, -zt´, -Ktí, -ç´
alle anderen

Tab. 23-6 Konjugation und PPP-Bildung

Es besteht, wie man sieht, die Möglichkeit, die Auswahl unter den zur Verfügung stehenden Suffixen bzw. Suffixvarianten einzuschränken, wenn man
die Konjugationszugehörigkeit schon kennt, aber eine eindeutige Voraussage
ist nicht möglich. Deshalb ist die Bildung des PPP als zweites Kriterium neben der Konjugationszugehörigkeit aus der Formenbildung zu berücksichtigen.13

23.4. Stammbildung und Formenbildung
Nachdem klar ist, daß die Stammbildung für sich ein relevantes Merkmal ist
und aus der Formenbildung die Konjugationszugehörigkeit und die PPP-Bildung berücksichtigt werden müssen, muß vor dem eigentlichen Klassifizieren
nunmehr weiterhin geprüft werden, in welchem Verhältnis diese Merkmale
zueinander stehen, um auch hier wieder etwaige Redundanzen auszuschalten.
Wie steht es also um den Zusammenhang von Stammbildung (vier Stämme)
und Formenbildung (Konjugation und PPP)? Dieser Frage soll im folgenden
kurz nachgegangen werden.

13 Eine genaue Betrachtung von KEILs Formulierung, der von einer Ableitbarkeit der PPPBildung vom Infinitiv ausgeht, zeigt, daß der Autor implizit morphologische Randbedingungen benutzt, die aus dem Infinitiv ohne weiteres nicht ersichtlich sind, etwa die
Kenntnis, “wo der Infinitivendung ein zur Wurzel gehöriger Vokal vorausgeht” (1979, 15)
und wo nicht. Auch die Bezugnahme auf die Verben “auf -nut´” (1979, 15) ist morphologisch zu werten. Schließlich gibt es neben den von KEIL genannten Ausnahmen noch weitere, nämlich die hier in den beiden Tabellen explizit aufgeführten Verben. So sind denn
die von KEIL formulierten Regeln leider doch nicht “eindeutig und ausnahmslos gültig”
(1979, 16).
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23.4.1. Stammbildung und Konjugation
Prüft man die Verben der i-Konjugation daraufhin, welchen Stammbildungsvarianten sie eigentlich angehören, so zeigt sich, daß alle Verben der i-Konjugation eine bestimmte Art der Präsensstammbildung aufweisen, nämlich
V–__ , während die Verben der e-Konjugation diesen Typ fast nie kennen
(Ausnahmen sind sosát´ und -˚ibít´). Der tiefgesetzte Strich in ‘V–__’ zeigt
an, daß die dritte und die vierte Position hier beliebig besetzt sein können.
Außerdem gehören zur i-Konjugation noch die Pluralformen von est´ und
dat´. Daraus folgt: wenn man diese paar Ausnahmen inkauf nimmt, dann ist
die Zugehörigkeit zu einer der beiden Konjugationen kein unabhängiges
Merkmal mehr, sondern eines, das sich auf eine bestimmte Art der Stammbildung zurückführen läßt, das sich auf der Grundlage des Stammbildungstyps vorhersagen läßt, ein redundantes Merkmal also. Folglich ist die Konjugationszugehörigkeit kein Merkmal, das neben der Stammbildung für die
Klassifizierung der Verben heranzuziehen wäre. Logisch gesehen ist es natürlich ein unabhängiges Merkmal, empirisch dagegen nicht. In der Klassifikation werden wir deshalb auf die explizite Berücksichtigung der Konjugationszugehörigkeit verzichten.
Eine relative, d.h. auf die Art der Stammbildung bezogene, Art der Beschreibung der Konjugationszugehörigkeit sieht folgendermaßen aus (vgl.
auch Tab. 23-4):

i-Konjugation:

V–__

e-Konjugation:

alle übrigen

außer sosát´, -˚ibít´
plus est´ (Pl.), dat´ (Pl.)

Tab. 23-7 Konjugation und Stammbildung

Man kann natürlich fragen, wieso man nicht umgekehrt vorgeht und die
Art der Stammbildung (genauer: einen ihrer Teilaspekte) aus de-r Konjugationszugehörigkeit herleitet; dieser Zusammenhang ist ja genauso gegeben wie
der umgekehrte. Der Grund hierfür ist einfach der, daß die Stammbildung
hier als komplexes Merkmal gewählt wurde, das nicht aufgesplittert werden
soll.

23.4.2. Stammbildung und PPP-Suffix
Anders als beim Zusammenhang zwischen Stammbildung und Konjugation
läßt sich die Wahl des PPP-Suffixes nicht in jedem Falle eindeutig aus der
Stammbildung herleiten. Das zeigt, daß wir es hier mit einem empirisch
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(mehr oder weniger) unabhängigen Merkmal zu tun haben. Trotzdem gibt es
zwischen den genannten beiden Bereichen natürlich einige Implikationen, die
hier kurz betrachtet werden sollen.
In bezug auf die Stammbildung läßt sich eindeutig vorhersagen, das hat die
Beschreibung im einzelnen gezeigt, ob die Variante -enn- oder die Variante
-nn- des Suffixes {-(e)nn-} verwendet wird: die unsilbische Variante wird
immer dann verwendet, wenn der (vokalische) Verbalstamm unverändert
übernommen wird; in allen anderen Fällen, d.h. bei Verkürzung (mit oder ohne Alternation des Konsonanten), bei Erweiterung und bei allen Verben mit
konsonantischem Verbalstamm, wird die silbische Variante gewählt. Weiter
kann man sagen, daß – abgesehen von den Verben auf -erét´ (und kläst´) –
Voraussetzung für die Verwendung von -t- ist, daß der vokalische Verbalstamm unverändert übernommen wird, um das PPP zu bilden. Das Suffix -tsteht also systematisch in Konkurrenz zu -nn-, nicht zu -enn-.
Der Zusammenhang mit der Stammbildung sieht folgendermaßen aus
(V = Vokal, K = Konsonant, C = Zischlaut, L = Liquida):

-t-

:

V__V :

(ms.) -nut´, -oLót´
es.
-ät´, -et´, -ut´, -yt´
-Cat´, -Kit´
plus brit´ und pelenát´

-nn-

:

V__V :

in allen anderen Fällen

-enn- :

sonst, d.h. V__+ bzw. V__– bzw. V__~ (¬ -erét´)
oder _K__ (außer kläst´)
Tab. 23-8 PPP-Suffix und Stammbildung

Wie man sieht, ist es relativ unergiebig, sich bei der Beschreibung der PPPBildung auf die Stammbildung zu beziehen (außer bei der Auswahl zwischen
-enn- und -nn-); im Grunde muß man doch auf morphologische Infinitivklassen zurückgreifen. Das aber heißt: die Bildung des PPP läßt sich nicht auf
eine bestimmte Art der Stammbildung reduzieren; hier liegt ein Merkmal vor,
das für die Klassifizierung der Verben berücksichtigt werden muß. Da aber die
Wahl des PPP-Suffixes in morphologischen Klassen beschrieben werden kann
(nur in drei Fällen liegt ja lexikalische Bedingtheit vor), die Stammbildung
dagegen nicht oder jedenfalls nicht so offensichtlich, da außerdem die PPPBildung nur ein Aspekt der gesamten Flexion ist, die Stammbildung aber alle
Formen tangiert, ist die Art der Stammbildung als das hierarchisch höchste
Klassifizierungsmerkmal zu verwenden, dem sich dann die Art der PPPBildung unterordnen läßt.
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23.5. Klassifikation der russischen Verben
Zusammenfassend sei zunächst noch einmal festgehalten: von den vier zunächst ins Auge gefaßten Merkmalen der Formenbildung konnten zwei (Infinitiv- und Imperativbildung) als klassifikationsirrelevant ausgeschieden werden. Das dritte Merkmal, die Konjugationszugehörigkeit, konnte auf die
Stammbildung zurückgeführt und auf diese Weise ebenfalls eliminiert werden. Das letzte Merkmal, die PPP-Bildung, hängt zwar offensichtlich sowohl
mit der Stammbildung wie mit der Konjugation jeweils partiell zusammen, eine direkte Ableitbarkeit ist aber nicht zu konstruieren. Es bleiben für die
Klassifikation demnach die Stammbildung und die PPP-Bildung.
Da Ausgangspunkt dieser Grammatik stets der Infinitiv ist, zu dem beliebige andere Formen gebildet werden sollen, ist es ferner zweckmäßig, den Gesamtbestand der russischen Verben in Infinitivklassen zu zerlegen und die
Beschreibung der Verteilung der Verben auf Stammbildungsarten und PPPBildung unter Bezug auf Infinitivklassen vorzunehmen. So ergibt sich die
Struktur der nachstehenden Tabelle, die die Klassifikation der russischen
Verben auf der Grundlage der genannten Merkmale zeigt. Implizit ist hierin
die oben genannte hierarchische Anordnung der Klassifikationsmerkmale
Stammbildung und PPP-Bildung enthalten: die Stammbildung ist der PPPBildung als einem partikulären Aspekt übergeordnet. Die Zellen der Tabelle
zeigen von größeren Verbgruppen jeweils natürlich nur einige geläufige Beispiele.14
In der Spalte am linken Rand findet man hier die bekannten Infinitivklassen. Die Arten der Stammbildung sind zu Gruppen zusammengefaßt, die in
fünf Spalten dargestellt werden.
In der ersten Spalte der eigentlichen Tabelle sind die Verben versammelt,
die einen Präteritalaktivstamm aufweisen, der mit dem Verbalstamm (= Infinitivstamm bei vokalisch auslautendem Infinitivstamm, = Präsensstamm bei
konsonantisch auslautendem Infinitivstamm) identisch ist. In den einzelnen
Zellen wird präzisiert, in welcher Weise der Präsens- und der PPP-Stamm
gebildet werden.
In der zweiten Spalte sind die Verben zusammengefaßt, bei denen alle vier
Stämme (vokalisch oder konsonantisch auslautend) gleich sind. Der Ausdruck
“alle anderen” bezieht sich immer auf die Gesamtmenge aller Verben einer
und derselben Infinitivklasse, d.h. auf die gleiche Zeile.

14 Mit einer ganz entsprechenden Begründung ist z.B. BIELFELDT gegen die traditionelle
oberste Einteilung der Verben in zwei Konjugationen (vgl. 1952, 395). Vgl. auch DICK
(1955, 256), der demgegenüber die (Nicht-)Produktivität als oberstes Kriterium verteidigt,
der sich dann die Einteilung nach Konjugationen unterordnen solle.
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In der dritten Spalte sind die Verben angeordnet, bei denen drei Stämme
untereinander gleich sind, d.h. nach dem früher Gesagten, bei denen entweder nur der Präsens- oder nur der Infinitivstamm von dem Verbalstamm verschieden ist.
In der vierten Spalte sind, um Platz zu sparen, einige Verbgruppen zusammengefaßt, die sich zu denen der erstgenannten drei Spalten gewissermaßen
komplementär verhalten und jeweils nur bei einer Infinitivklasse vorkommen.
Um welchen Stammbildungstyp es sich jeweils handelt, ist aus den Angaben
in den Zellen dieser Spalte ersichtlich.
In der fünften und letzten Spalte schließlich sind diejenigen Verben zusammengefaßt, bei denen der Präsensstamm (Verben mit vokalischem Verbalstamm) bzw. der Präteritalstamm (Verben mit konsonantischem Verbalstamm) durch Erweiterung gebildet wird oder sonstwie einen Sonderfall darstellt, während die jeweils übrigen drei Stämme (meist) untereinander gleich
sind.
In den Zellen der Tabelle findet man nun Angaben darüber, wie viele Verben der gegebenen Infinitivklasse zu dem jeweiligen Stammbildungstyp gehören. Sind es wenige Verben, werden sie vollständig aufgeführt, sonst werden
jeweils einige Beispiele angegeben. Die vollständigen Aufzählungen der betreffenden Gruppen können in den verschiedenen Kapiteln der Grammatik leicht
nachgeschlagen werden. In Klammern sind bei einigen Verben zusätzliche
Angaben hinzugefügt: hierbei handelt es sich um die ‘individuellen Eigenschaften’ dieser Verben, Besonderheiten, die in das System der Stammbildung
oder Formenbildung keinen Eingang gefunden haben, oder um die Art der
Erweiterung des Präsensstammes.
Die Angaben zur Konjugation und zur PPP-Bildung können der Tabelle
entnommen werden: die Angabe, ob ein Verb zur i-Konjugation gehört, kann
aufgrund des Stammbildungstyps erschlossen werden, die Verwendung des
PPP-Suffixes -t- ist jeweils vollständig angegeben, da sich hier ja gut auf
morphologische Klassen Bezug nehmen läßt.
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V x V x

V~V~:

3 Verben:
(po)kolebát´
-wekotát´ (po-, za-)

Alle anderen
z.B. délat´, çitát´,
tancevát´ (eva ~ u!);
pelenát´: -t-!

V–V~:

49 Verben, z.B.
sidét´, smotrét´
1 Verb: vídet´

Alle anderen, z.B. belét´
ucelét´, temnét´;
nur pet´, gret´: -t-!

1. -at´

2. -et´
V–V–:

3. -ot´

4. -it´

V V V V

–––

V–V~:
V–V–:
V–V+:
V~V~:

alle and., z.B. vozít´
13, z.B. poçtít´
2: -mutít´ (po-, za-)
2: zíΩdit´sä, zìbit´

5. -yt´

–––

6. -ut´

–––

V–V~:

2 (= alle -oàt´)

7. -ät´
boàt´sä, stoàt´

–––

5 es.
Kit´ (i ~ ´!) + poçit´:
bit´, pit´, lit´, vit´, ˚it´
2 es.
KKit´: brit´ (i ~ e)
gnit´; alle 8: -t-!
5 es.

(y ~ o!): kryt´, myt´
ryt´, vyt´, nyt´
alle: -t-!

2 es.

(= alle -ut´):
dut´, -ut´ (ob-, raz-)
alle: -t-!

alle -Kàt´
sowie
alle -Vàt´
(minus 6)
z.B. upravlàt´, ziàt´

-s, -z:
8. -St´
-Ktí

–––

-k, -g:
9. -◊ç´

8 Verben, z.B.:
nestí, veztí, lezt´
polztí, gryzt´

16 Verben, z.B.:
peç´, teç´, Ωeç´, leç´

–––

– K K ~

K K K K

Tab. 23-9 Klassifikation der russischen Verben
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V ~ V V

Varia

90 Verben, z.B.
pisát´, skazát´
brat´ (+e!), Ωdat´
zvat´ (+o!)

V–VV:

2 Verben:
revét´
xotét´ (nur Sg.)

V~ – –: alle 3 -eret´:
merét´, perét´,
terét´: -t-!

5 Verben: alle -oLót´
z.B. borót´sä,
kolót´; alle: -t-!

36 Verben, z.B.:
leΩát´, slì˚at´
spat´, gnat´ (+o!);
sosát´ e-Konj.!

V– – ~: 1 Verb:
-˚ibít´
(e-Konj.!)

–––

–––

19 Verben (alle -'Vät´)
z.B. séät´, véät´ + 2:
smeàt´sä, vopiàt´

-b: 2 Verben:
grestí
skrestí

5 Verben: dat´ (-d/Sg.!)
stat´ (+n); -çat´
1
Ωat´, 2Ωat´:
-t-!

1 Verb: det´ (+n)
-t-!

–––

–––

alle anderen -nut´, z.B.
tänút´, kínut´
alle: -t-!

V + V V

–––

1 Verb: Ωit´ (+v)
-t-!

4 Verben: styt´ (+v)
plyt´ (+v), slyt´ (+v)
byt´ (bud-); alle: -t-!

V– nu V : 68 Verben (Beisp. 1)
V–V/nuV: 25 Verben (Beisp. 2)
vozdvígnut´, izçéznut´
alle: -t-!
VVV~:

2 Verben
-ravnàt´
-rovnàt´

~K–K:

7 -t, -d / -st´
z.B. klast´, past´
~KK/–K: 10 -t, -d / -stí
z.B. vestí, rastí

–––

–––

~ K K K

~ K x K

Fortsetzung Tab. 23-9

–––

5 Verben: mät´, -nät´
-pät´, -strät´, -ät´
alle: -t-!

~K– –:

1 Verb:
kläst´; -t-!
KK+K: 1 Verb: idtí
–K+K : Präf. zu idtí

–––

Varia
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Die Verben der i-Konjugation sind praktisch alle in der ersten Spalte der
Tabelle versammelt; nur die Verben auf -at´, die zur i-Konjugation gehören,
stehen in der vierten Spalte. Diese Verben unterscheiden sich von den übrigen
der i-Konjugation dadurch, daß ihr PPP-Stamm vom unveränderten Infinitivstamm gebildet wird; deshalb müssen sie in einer anderen Spalte stehen
(die Verben der ersten Spalte benutzen als PPP-Stamm nie den Infinitivstamm).
Selbstverständlich reichen die Angaben dieser Tabelle nicht aus, um alle
Formen aller Verben richtig bilden zu können. Dazu müßten natürlich vor allem die Verbgruppen, die hier nur durch Beispiele vertreten sind, vollständig
aufgeführt werden. Ferner müßten die Besonderheiten, die kleinere Gruppen
von Verben betreffen, durch Aufzählung dieser Verben geklärt werden.
Hierbei handelt es sich um alle lexikalisch bedingten Besonderheiten, nämlich
um
• die Imperativbildung mit Hilfe des Suffixes -´- bei einer Präfigierung auf
vì- (16 Verben);
• die Imperativbildung mit Hilfe des gemischten Suffixes -i/´- anstelle eines einheitlichen -i- oder -´- (26 Verben);
• den Ausfall des -nu- im Präteritum ab dem fem. Sg. (12 Verben);
• die ksl. Alternation t ~ w bei der Bildung des Präsensstammes (4 Verben);
• die ksl. Alternation t ~ w in der 1.Ps.Sg. der i-Konjugation (20 Verben);
• die ksl. Alternationen bei der Bildung des PPP-Stammes (insgesamt 39
Verben);
• die individuellen Besonderheiten einzelner Verben, vornehmlich Vokaleinschub oder -ausfall in der Wurzel, teils um singuläre Konsonantenalternationen;
• die Alternation eva ~ u/ü bzw. va ~ Ø bei der Bildung des Präsensstammes.
Diese Klassifikation enthält natürlich auch in sich eine Klassifikation nach
der Art der Stammbildung, wie sie in Kap. 20 gefordert wurde: um sie zu
gewinnen, muß man nur die Merkmale zur Formenbildung ignorieren. Das
aber ist hier besonders leicht, da das Klassifikationsmerkmal Stammbildung
ja die Grundstruktur der Tabelle abgibt.
Die morphologischen und die morphonologischen Mittel der Flexion, das
heißt die Suffixe und die Endungen sowie das Muster der Alternationen, sind
relativ schnell gelernt. Viel schwieriger dagegen ist es, die richtige Art der
Stammbildung eines Verbs zu lernen. In diesem Punkte ist ISAČENKO (1975,
216) und KEIL (1979, 36) recht zu geben, die fordern, ein Denken in und Lernen von Stammformen auch für das Russische einzuführen. Dazu muß man
natürlich über eine geeignete Beschreibung der Stammformen verfügen. Was
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den hier vorgestellten Ansatz von anderen unterscheidet, ist gerade die Systematik der Ermittlung, Benennung und Darstellung der Möglichkeiten, die
Stammformen zu bilden, außerdem der Nachweis, in welcher Weise Stammbildung und Formenbildung miteinander zusammenhängen.15
Eine solche Klassifikation, wie sie hier entwickelt wurde, hat interessanterweise schon BROMLEJ gefordert:

“V osnove takoj klassifikacii dolΩna leΩat´ klassifikaciä glagolov
po sootno˚eniü osnov, vo-pervyx, potomu, çto raspredelenie affiksov
estestvenno opisyvat´ posle togo kak opisany osnovy, k kotorym oni
prisoedinäütsä i, vo-vtoryx, v sväzi s tem, çto klassifikaciä po osnovam
ävläetsä naibolee drobnoj i çerez nee vo mnogix sluçaäx udobno opisyvat´ raspredelenie affiksov tex ili inyx form slovoizmeneniä. Opornyj xarakter klassifikacii po osnovam vyrazitsä, takim obrazom, v tom,
çto lübaä slovoforma glagola budet imet´ xarakteristiki kak by po dvum
koordinatam, odnoj iz kotoryx vsegda budet ävlät´sä koordinata osnov
(t.e. klassifikaciä po osnovam); drugaä koordinata – koordinata okonçanij (t.e. klassifikaciä glagola po sinonimiçnym okonçaniäm) budet
var´irovat´sä v zavisimosti ot formy slovoizmeneniä” (1965, 70).
Auch BIELFELDT betont in seinem Ansatz (1952, 395) die Wichtigkeit der
Stammbildung: “Da die Flexionsendungen bei sämtlichen Verben die gleichen
sind, die Menge der Konjugationsstämme aber sogar die Zahl der Verben
übertrifft, so muß die Gruppierung der Verben zu Klassen auf der Verschiedenheit der Stämme aufgebaut werden.” BIELFELDT hat dabei freilich besonders die von ihm betonte Zweistämmigkeit der russischen Verben im Blick.
Auch für praktische Zwecke ist die Berücksichtigung des Stammbildungsverhaltens betont worden, so z.B. von PIROGOVA (1969, 27), die drei Stämme
berücksichtigt (Infinitiv-, Präsens- und Präterital(aktiv)stamm), zur weiteren
Unterscheidung aber auch die Konjugationszugehörigkeit heranzieht.
KLOBUKOV ist demgegenüber ein entschiedener Gegner eines solchen Ansatzes: “Neudovletvoritel´nost´ suwestvuüwej metodiki izuçeniä glagol´noj struktury stanet oçevidnoj, esli vspomnit´ tot kur´eznyj fakt, çto morfologiçeskaä klassifikaciä russkix glagolov stroitsä na priznanii suwestvovaniä neskol´kix raznyx osnov odnogo i togo Ωe glagola, xotä qto ävno protivoreçit ne vyzyvaüwemu somnenij poloΩeniü o tom, çto raznye osnovy

15 Wenn es bei BIELFELDT heißt, “die Bildung aller Konjugationsformen jedes russischen
Verbs [ist] ohne weiteres möglich, wenn wir seinen Stamm bzw. seine beiden Stämme
kennen”, da “die Konjugationsendungen feststehen” (1952, 395), so ist dem entgegenzuhalten, daß die Kenntnis des Stammes oder der Stämme keineswegs ausreicht; prädiktiv
ist, wie hier gezeigt wurde, das Verhältnis des Präsensstammes zum Infinitivstamm, d.h.
die kombinierte Art der Stammbildung.
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prisuwi raznym slovam” (1973a, 146). Wie sich allerdings das letztgenannte
Prinzip herleiten läßt, bleibt dabei offen (auch in 1973b).
Der Weg, anstelle einer Systematisierung der Stammbildung die Zahl der
Konjugationen zu erhöhen, scheint uns in eine Sackgasse zu führen, da dieser
Ansatz nicht gleichzeitig mit einer Vereinfachung auf der Seite der Stammbildung gekoppelt ist.
Eine praktische Verwertung der hier gezeigten Zusammenhänge könnte im
übrigen darin bestehen, einen Vorschlag von KEIL (1979, 26) weiterzuentwickeln, der vorsieht, im Wörterbucheintrag die Art der Stammbildung zu
signalisieren, indem ein Strich gesetzt wird, der bei KEIL beispielsweise die
Bildung des Präsensstammes anzeigt, vgl. etwa pis|át´, aber demgegenüber
déla|t´. Natürlich ist es auch möglich, etwa die in dieser Arbeit vorgeschlagene vierfache Symbolisierung der Stammbildung in den Lexikoneintrag aufzunehmen, beispielsweise
pisát´
sosát´
délat´

V~VV
V – V V (e-Konj.!)
VVVV

perét´
lübít´
slì˚at´

V~ – –
V–V ~
V–V V

Diese Symbole könnten z.B. anstelle der oder neben den ZALIZNJAKschen
Klassenbezeichnungen 1-16 stehen, die die Konjugationstypen bezeichnen.16

16 ZALIZNJAK gibt übrigens ebenfalls in einer Übersicht an, wie sich die drei von ihm benutzten Stämme, d.h. Infinitivstamm und Stamm der 1. bzw. 3.Ps.Sg. Präsens, zueinander verhalten, vgl. (1977a, 78f).

24. Die Struktur der russischen Verbflexion

24.1.
24.2.
24.2.1.
24.2.2.
24.3.
24.3.1.
24.3.2.

Einleitung
Stammbildungsstrukturen
Vokalischer Verbalstamm
Konsonantischer Verbalstamm
Ausblicke
Typologische Einordnung
Hörer-Modell

24.1. Einleitung
Einleitend wurde die Struktur der vorliegenden Grammatik auf der Grundlage der Unterscheidung von Stammmbildung und Formenbildung folgendermaßen dargestellt:

Fig. 24-1 Allgemeine Struktur der Stammbildung
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In Kapitel 20 zur Stammbildung der russischen Verben wurde deren
Stammbildungsverhalten zu 10 Typen zusammengefaßt, davon einige mit
mehreren Untergruppen, wobei die Anzahl der mit dem Verbalstamm identischen Stämme das Haupt-Gliederungsprinzip abgab. Wir können nun diese
stammbezogene Klassifikation der Verben auf das angeführte Schema projizieren und es in seinen verschiedenen tatsächlichen Ausprägungen zeigen. Jeder Stammbildungstyp wird also als eigenes Flußdiagramm dargestellt. Wenn
bei einem Stammbildungstyp die Bildung von zwei oder mehr Stämmen
identisch ist, dann können hier die entsprechenden Pfade in dem Diagramm
ebenfalls zusammenfallen, so daß sich eine entsprechend einfachere Struktur
ergibt. Das allgemeine Schema stellt somit gewissermaßen den Maximalfall
dar, bei dem alle vier Stämme voneinander zu unterscheiden sind; die tatsächlichen empirischen Ausprägungen dieses Maximalschemas können dann
im Vergleich dazu höchstens einfacher sein, nicht aber komplexer (wenn man
einmal davon absieht, daß es in wenigen Ausnahmefällen notwendig ist, den
Präteritalaktivstamm danach zu differenzieren, ob finite oder nichtfinite Formen gebildet werden sollen). Da es hier um die systemischen Möglichkeiten
der Stammbildung geht, werden nicht alle einzelnen Abweichungen ermittelt
und dargestellt, die sich aufgrund von individuellen Eigenschaften oder
sonstigen Irregularitäten ergeben.
Dabei geht es hier – im Unterschied zu der im genannten Kapitel 20 verwendeten Systematik – nicht nur um die einfache Anzahl der identischen
Stämme, sondern auch darum, welche Stämme dies jeweils sind. Bei den beiden Stammbildungstypen ‘V–VV’ und ‘VVV~’ sind beispielsweise zwar jeweils
drei Stämme untereinander gleich, so daß es beidesmal tatsächlich nur zwei
verschiedene Stämme gibt, aber beide Verbtypen unterscheiden sich eben danach, welche Stämme konkret zusammenfallen, und können deshalb nicht unterschiedslos behandelt werden. Dagegen ist eine solche gemeinsame Behandlung bei zwei Stammbildungstypen wie ‘V–VV’ und ‘V+VV’ möglich, da die
Stämme, die gleich sind, hinsichtlich der Paradigmen, in denen sie auftreten,
übereinstimmen.
Zur Erinnerung seien die Kürzel noch einmal angeführt, die die Bildung
der vier Verbstämme (also Infinitivstamm, Präsensstamm, Präteritalaktivstamm, Präteritalpassivstamm) anzeigen:
V
K
–
~
+
nu
x
/

Unveränderte Übernahme des vokalischen Verbalstamms
Unveränderte Übernahme des konsonantischen Verbalstamms
Elimination des – vokalischen oder konson. – Stammauslautes
Elimination des Stammauslautes und Konsonantenalternation
bzw. Konsonantenalternation alleine (bei kons. Verbalstamm)
Konsonantische Erweiterung des Stammes (evtl. nach Verkürzung)
oder Suppletion
Eliminierung des Suffixes -nuvariable Position (nur bei Zusammenfassung mehrerer Typen)
lies: bzw.

Einleitung

517

Das oben wiedergegebene Schema zur Stammbildung wird bei der Behandlung der einzelnen Klassen folgendermaßen modifiziert: anstelle der allgemein gehaltenen Aussagen “Bestimmung des Verbalstammes”, “Bildung des
x-Stammes” werden die konkreten Prozeduren genannt, also entweder “Verbalstamm = Infinitivstamm” für die Verben mit vokalischem Infinitivstamm
bzw. “Verbalstamm = Präsensstamm” für die Verben mit konsonantischem
Verbalstamm beim Ausgangspunkt des Schemas und “[x]-Stamm: [Prozedur]”,
z.B. “Präsensstamm: Vokaleliminierung” bei den einzelnen Arten der Stammbildung. Das oberste Klassifikationsprinzip stellt im folgenden die Anzahl der
verwendeten verschiedenen Stämme dar, die Subklassifizierung erfolgt nach
der Verteilung dieser Stämme auf die einzelnen Paradigmen. Vokalische und
konsonantische Stämme werden auch hier wieder zweckmäßigerweise getrennt voneinander behandelt.
Zu jeder Klasse werden Hinweise zu ihrer Extension gegeben, außerdem die
relevanten Eigenschaften aus der Formenbildung angeführt. Welche Eigenschaften als relevant betrachtet werden müssen, wurde ja im Zusammenhang
mit der Verbklassifikation erarbeitet: die Stammbildung, die PPP-Bildung
und, als zwar ableitbares, aber für die Praxis dennoch wichtiges Merkmal, die
Konjugationszugehörigkeit. Zu jeder Klasse bzw. zu jedem Diagramm werden
ein oder mehrere Beispiele angegeben, wobei jeweils die vier Formen eines
Verbs, die als Bezugspunkte der vier Stämme dienen, angeführt werden, d.h.
der Infinitiv als Bezugspunkt für den Infinitivstamm, die 3.Ps.Pl. Präsens als
Bezugspunkt für den Präsensstamm, der Plural des finiten Präteritums als
Bezugspunkt für den Präteritalaktivstamm und der Nom.Sg.masc. des PPP
als Bezugspunkt für den PPP-Stamm. Diese vier Formen werden – dem jeweiligen Diagramm entsprechend – nach dem Kriterium der Stammgleichheit
bzw. -verschiedenheit gruppiert. Eine solche Systematisierung des Stammbildungsverhaltens kann man natürlich auch als eine spezielle Klassifizierung
der Verben verstehen, eben unter dem Aspekt ihres Stammbildungsverhaltens.
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24.2. Stammbildungsstrukturen
24.2.1. Vokalischer Verbalstamm
1. Ein Stamm: V V V V
Die erste Klasse bilden die Verben, bei denen alle vier Stämme identisch sind,
was mit dem Kürzel VVVV bezeichnet wird, so daß de facto nur ein Stamm
vorhanden ist. Dies ist natürlich – in jeder Hinsicht – der strukturell einfachste Typ: sämtliche Formen können direkt vom unveränderten Verbalstamm abgeleitet werden. Die spezielle Struktur dieser Verbklasse ist folglich
die extreme Vereinfachung der allgemeinen Struktur:

Fig. 24-2 Stammbildungstyp 1

Alle Verben dieser – offenen – Klasse gehören natürlich der e-Konjugation
an; etwas genauer läßt sich die Extension dieser Klasse so beschreiben:
• die meisten Verben auf -at´, wie délat´, çitát´ (außer denen auf
-ovat´ bzw. -evat´ bzw. -(a)vat´ mit Morphemalternation);
• die meisten Verben auf -et´, wie z.B. belét´, temnét´, ucelét´, pet´
(Präsens: e ~ o!);
• alle 5 es. auf Kit´: bit´, pit´, lit´, vit´, ‚it´ (Präsens/Imperativ:
i ~ e/´!) sowie poçít´;
• 2 einsilbige auf KKit´: brit´ (Präsens: i ~ e!) und gnit´;
• alle 5 es. auf -yt´: kryt´, myt´, vyt´, nyt´, ryt´ (y ~ o!);
• alle 2 es. auf -ut´: dut´ und -ut´ (ob-, raz-);
• alle auf -Kàt´ sowie alle auf -Vàt´ (minus 6).
Das PPP-Suffix dieser Verben ist bei den mehrsilbigen, d.h. allen genannten, die auf -at´, -et´, -ät´ enden, -nn- (nur pelenát´ weist hier das Suffix
-t- auf), während die genannten einsilbigen das PPP mit dem Suffix -tbilden.
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Bei den Verben dieser Gruppe, besonders bei den einsilbigen, sind zahlreiche individuelle Eigenschaften oder Ausnahmen zu den Stammbildungsverfahren (vgl. hierzu auch Kapitel 20) oder andere Besonderheiten zu beachten. Da diese Eigenschaften als nichtsystematisch eingestuft wurden, werden
die Verben diesem ersten systemischen Stammbildungstyp zugeordnet. Die
genannten zusätzlichen Eigenschaften bewirken, daß in den betreffenden
Fällen tatsächlich doch nicht alle vier Stämme zusammenfallen, aber dies
wird hier nicht weiter berücksichtigt.
Beispiele:

V
déla-t´
déla-üt
s-déla-li
s-déla-nn-yj

V
du-t´
dú-üt
dú-li
s-dú-t-yj

V
pe-t´
po-ùt (!)
pé-li
s-pé-t-yj
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2. Zwei Stämme
In der zweiten Klasse finden sich die Verben, die insgesamt zwei Stämme aufweisen. Drei Konfigurationen, davon zwei mit je drei Ausprägungen, sind
belegt.
2.1. V x V V
Die erste Gruppe der zweiten Klasse bilden solche Verben, bei denen drei
Stämme identisch sind, und zwar alle mit Ausnahme des Präsensstammes, so
daß insgesamt zwei verschiedene Stämme auftreten. Die Unterteilung dieser
Untergruppe erfolgt danach, durch welches morphonologische Verfahren sich
der Präsensstamm konkret vom Verbalstamm unterscheidet, nämlich durch:
a) Vokaleliminierung (V – V V),
b) Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation (V ~ V V),
c) Erweiterung um einen Konsonanten (V + V V),
d) Morphemalternation (V {~} V V).
Alle vier Verfahren werden im Schema durch den Terminus ‘Modifikation’
zusammengefaßt. Das Diagramm läßt sich folgendermaßen darstellen:

Fig. 24-3 Stammbildungstyp 2.1

Zur Gruppe a) gehören:
• 36 Verben auf -at´, z.B. leΩát´, slì‚at´, spat´, gnat´ (+o!) etc.
Zur Gruppe b) gehören:
• 90 Verben auf -at´, wie pisát´, skazát´, Ωdat´, brat´ (Präsensstamm: +e!), zvat´ (Präsensstamm: +o!) etc.;
• 1 Verb auf -et´, nämlich revét´;

Stammbildungsstrukturen

521

• alle 5 Verben auf -oLót´;
• die Mehrzahl der Verben auf -nut´ (alle, die das Suffix -nu- im Präteritum beibehalten);
• 19 Verben auf -Vät´, nämlich alle auf -'Vät´ sowie smeàt´sä und vopiàt´;
Stammbildungstyp c), ‘Erweiterung des Stammes um einen Konsonanten’,
wird dagegen nur von einer kleinen Zahl von Verben (bzw. Verbwurzeln) realisiert (in Klammern die tatsächliche Bildungsweise des Präsensstammes):
dat´ (+d), stat´ (+n), -çat´ (–V, +n), 1Ωat´ (–V, +m), 2Ωat´ (–V, +n), det´
(+n), Ωit´ (+v), styt´ (+n), plyt´ (+v), slyt´ (+v), byt´ (+d, y ~ u!),
mät´ (–V, +n), -nät´ (versch. Möglichkeiten), -pät´ (–V, +n), strät´ (+n),
-ät´ (versch. Möglichkeiten).
Stammbildungstyp d) schließlich wird von allen Verben mit der Morphemalternation ova ~ u bzw. eva ~ u/ü bzw. va ~ Ø vertreten, d.h. allen Verben auf
unbetontes -ovat´ oder betontes -ovát´, ca. der Hälfte der Verben auf -evat´
bzw. -(a)vat´. Zur Aufzählung dieser Verben vgl. das Kapitel zum Präsensstamm.
Die Verben der Gruppe a) und d) gehören der e-Konjugation an, die der
Gruppe b) der i-Konjugation, die Verben der Gruppe c) gehören – bis auf dat´
– wieder zur e-Konjugation. dat´ gehört bekanntlich zu einer Mischung von
athematischer und i-Konjugation.
Bei den Verben der Gruppen a) und b) kommt sowohl ein PPP-Suffix -nnwie -t- in Frage, dieses jedoch nur bei den Verben auf -oLót´ und -nut´,
während die Verben der letzten Gruppe ihr PPP ausschließlich mit dem Suffix
-t- bilden.
Beispiele:
a) V ~ V V:
nab) V –V V:

c) V + V V:

uiziziz-

d) V{~}V V:
pro-

V
pisá-t´
pisá-li
písa-nn-yj
slì‚a-t´
slì‚a-li
slì‚a-nn-yj
Ωí-t´
Ωí-li
Ωí-tyj
tancevá-t´
tancevá-li
tancóva-nn-yj

Modifikation
pí‚-ut

slì‚-at

(iz)Ωiv-út

tancú-üt
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2.2. V V V ~
Die zweite Gruppe der zweiten Klasse bilden die Verben, bei denen alle drei
Stämme mit Ausnahme des PPP-Stammes identisch sind. Auch hier finden
demnach wieder insgesamt zwei Stämme Verwendung.

Fig. 24-4 Stammbildungstyp 2.2

Zu dieser Guppe gehören nur die beiden Verben ravnàt´ und rovnàt´ mit
ihren diversen Präfigierungen. Die Bildung des PPP (auf -enn-) ist nur von
den vollendeten Präfigierungen möglich, andere Formen, wie Gerundium und
Partizip Präsens, natürlich nur von den unvollendeten Simplicia. Die Modifikation des PPP-Stammes besteht hier in der Verkürzung des Verbalstammes
um den Vokal. Die Verben gehören zur e-Konjugation.
Beispiel:
V V V ~:

V
ravnà-t´
ravnà-üt
u-ravnà-li

Modifikation
u-rávn-enn-yj

2.3. V xi V xi
Auch in dieser Untergruppe sind nur zwei verschiedene Stämme vorhanden.
Neben dem Verbal- = Präteritalaktivstamm handelt es sich hier um den PPPStamm, der mit dem Präsensstamm identisch ist, was durch den in beiden
Fällen identischen Index i angezeigt werden soll. Von dem Fall 2.2. unterscheidet sich dieser Stammbildungstyp also einfach durch den erweiterten
Gültigkeitsbereich des PPP-Stammes. Dabei gibt es insgesamt drei Möglich-
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keiten, wie sich der zweite Stamm vom Verbalstamm unterscheiden kann:
durch Vokaleliminierung, durch Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation oder durch Suppletion, einen Sonderfall also (alles im Schema als ‘Modifikation’ abkürzend zusammengefaßt).

Fig. 24-5 Stammbildungstyp 2.3

Die Extension dieser Stammbildungsstruktur ist nicht sehr groß; sie ist vielmehr auf einzelne Fälle und Ausnahmen beschränkt.
Zum Stammbildungstyp V~V~ gehören:
• 3 Verben auf -at´: (po)kolebát´, -wekotát´ (po-, za-);
• 2 Verben auf -it´: zíΩdit´sä und zìbit´sä (die beide kein PPP bilden).
Zum Stammbildungstyp V–V– gehören die folgenden Verben der i-Konjugation:
• 1 Verb auf -et´: vídet´;
• 13 Verben auf -it´, z.B. poçtít´, klejmít´ etc.; sie zeigen alle im
PPP ausnahmsweise keine Alternation des Konsonanten.
Zum Stammbildungstyp V+V(+) gehört nur éxat´ (e-Konj.) als Ausnahme
in bezug auf das konkret verwendete Verfahren der Stammbildung (Suppletion); sein Stammbildungstyp als solcher fügt sich jedoch, wie man sieht, in
eine Gruppe von strukturell ähnlichen Konfigurationen ein.
Beispiele:
a) V–V–:

V
víde-t´
víde-li

Modifikation
víd-ät
víd-enn-yj

b) V~V~:

po-kolebá-t´
po-kolebá-li

po-kolébl-üt
po-kolébl-enn-yj

éxa-t´
éxa-li

éd-ut
––

c) V+V(+):
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3. Drei Stämme
In der dritten Klasse müssen insgesamt drei Stämme unterschieden werden,
neben dem Verbalstamm noch der Präsens- und der PPP-Stamm, die hier, im
Gegensatz zu oben, voneinander verschieden sind.
3.1. V – V x
In dieser Untergruppe ist der Prätaktivstamm mit dem Verbalstamm identisch, während die beiden übrigen untereinander und von diesen verschieden
sind. Die Bildungsweise des Präsensstammes ist dabei in beiden Fällen die
gleiche, die des PPP-Stammes variiert. Die erste Möglichkeit, Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation (hier kurz ‘Modifikation’ genannt), symbolisch also V–V~, ist dabei ein häufiges und regelmäßiges Verfahren der
Stammbildung, der zweite Fall, die Erweiterung um einen Konsonanten, symbolisch V–V+, ist als peripher zu bezeichnen.

Fig. 24-6 Stammbildungstyp 3.1

Die Kombination V–V~ ist durch die große Gruppe der mehrsilbigen (und einen Teil der einsilbigen) Verben auf -it´ vertreten und somit produktiv, außerdem gehören hierher 49 Verben auf -et´, wie z.B. smotrét´ und sidét´,
dazu die zwei Verben auf -oàt´, also boàt´sä und stoàt´. Die periphere
Stammbildungskombination V–V+ ist nur bei zwei Präfigierungen einer Wurzel, po-mutít´ und za-mutít´, belegt (im PPP: –V, +n). Abweichend vom
Normalfall ist hier die letzte Position, in der sonst ein ‘~’ zu erwarten gewesen
wäre. Die Verben dieser Klasse gehören zur i-Konjugation und bilden ihr PPP
mit dem Suffix -enn-.
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a) V – V ~:

b) V – V +:
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V
o-sudí-t´
o-sudí-li
o-traví-t´
o-traví-li
po-mutí-t´
po-mutí-li

–
o-súd-ät

~/+
o-suΩd-önn-yj

o-tráv-ät

o-trávl-enn-yj

po-mut-àt

po-mutn-önn-yj

3.2. V ~ nu V
In dieser Klasse (es handelt sich um einen Teil der Verben auf -nut´) ist der
PPP-Stamm mit dem Verbalstamm (und dieser mit dem Infinitivstamm) identisch; im Präteritum wird das Suffix -nu- durchgängig eliminiert. Bei der Bildung des Präsensstammes ist hier der Unterschied zwischen der einfachen
Vokaleliminierung und der Vokaleliminierung mit anschließender Konsonantenalternation neutralisiert, da es sich ausschließlich um den Auslaut -n- handelt, der nie alterniert (d.h. man könnte theoretisch auch ein ‘–’ statt des ‘~’
in der zweiten Position verwenden). Formal wurden die Verben dieser Klasse
aufgrund bestimmter Überlegungen dem zweiten der genannten Typen zugeordnet, das nachstehende Schema berücksichtigt jedoch die Vereinfachung,
die durch die Neutralisierung eintritt.

Fig. 24-7 Stammbildungstyp 3.2

Bei den Verben handelt es sich um die ZALIZNJAKschen Typen 3°, 3°[≈] und
3°[ƒ≈], insgesamt 71 Fälle (vgl. auch das Kapitel 12). Sie gehören zur eKonjugation, und das PPP wird mit dem Suffix -t- gebildet.

526

Beispiel:

Die Struktur der Verbflexion

V
voz-dvígnu-t´
voz-dvígnu-tyj

~/–
voz-dvígn-ut

–nu
voz-dvíg-li

3.3. V ~ V/nu V
Bei den Verben dieser Unterklasse, es sind natürlich wieder nur Verben auf
-nut´, ist, wie oben, der PPP-Stamm stets mit dem Infinitiv-(= Verbal-)
Stamm identisch, außerdem der Stamm, der zur Bildung der nichtfiniten Präteritalformen verwendet wird, während im finiten Präteritum das Suffix -nueliminiert wird. Die Präsensbildung wurde, wie oben, systematisch dem Typ
“Vokaleliminierung plus Konsonantenalternation” zugeordnet, ist faktisch jedoch eine reine Vokaleliminierung (so auch das Schema). Obwohl demnach in
der Formenbildung drei verschiedene Stämme benutzt werden, ist ihre Bildung nicht schwierig. Die Stammbildungskonfiguration dieser Verben kann
auch als Schwanken zwischen den Typen V~VV (vgl. 2.1.) und VnuVV (vgl. 3.2.)
betrachtet werden.

Fig. 24-8 Stammbildungstyp 3.3

Bei den Verben handelt es sich um die von ZALIZNJAK mit 3°[ƒ]≈ und 3°≈
bezeichneten Fälle (mit anderen Worten: alle Verben auf -nut´, bei denen der
Zusatz ≈ als nichtfakultativ gekennzeichnet ist). Insgesamt handelt es sich
um 26 Fälle. Sie gehören natürlich zur e-Konjugation und bilden ihr PPP mit
dem Suffix -t-.
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V
is-çéznu-t´
is-çéznu-v‚ij
– – – (nu-tyj)

~/–
is-çézn-ut

–nu
is-çéz-li

3.4. V ~ – –
In dieser Klasse werden, formal gesehen, drei verschiedene Stämme benutzt,
wobei kein anderer Stamm mit dem Infinitivstamm identisch ist, aber da es
sich hier um die wenigen Verben auf -erét´ handelt, ist der Gegensatz zwischen dem Bildungstyp für den Präsensstamm und dem für das Präteritum
neutralisiert (ein Auslaut -r- alterniert ja nie). Für eine Differenzierung sorgt
jedoch eine individuelle Eigenschaft dieser Verben bei der Präsensstammbildung, die Eliminierung des Wurzelvokals nämlich (in diesem Sinne ist die
‘doppelte Vokaleliminierung’ zu verstehen). Unter Berücksichtigung dieser
Tatsache läßt sich die Struktur dieser Klasse folgendermaßen wiedergeben:

Fig. 24-9 Stammbildungstyp 3.4

Die Verben dieser Gruppe gehören zur e-Konjugation und bilden ihr PPP
mit dem Suffix -t-. Die Zuordnung des Gerundiums Präteritum gilt nur für
nichtreflexive Verben (vgl. zaperé-v[‚i]); reflexive Verben bilden diese Form
vom verkürzten Stamm, wie das Partizip auch (vgl. zaper-‚í-s´).
Beispiel:

V
za-peré-t´
za-peré-v

~
za-pr-út

–
zá-per-li
zá-per-‚ij
zá-per-tyj
(za-per-‚í-s´)
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3.5. V – –/V ~
In dieser letzten Untergruppe werden drei verschiedene Stämme benutzt, wobei noch zwischen den nichtfiniten und den finiten Präteritalformen zu unterscheiden ist. Diese Stammbildungskonfiguration wird von nur einem einzigen
Verb vertreten, den zahlreichen Präfigierungen von -‚ibit´ (za-, ob-, v-,

pod-, pere-, pri-, do-, pro-, s-, ras-, ot-, u-, vì-, za--sä, o--sä, s--sä, ras--sä, u-sä), und stellt somit einen peripheren Fall dar.

Fig. 24-10 Stammbildungstyp 3.5

Da die Wurzel -‚ibít´ nur präfigiert auftritt, fehlen selbstverständlich einige Paradigmen (Partizip Präsens Aktiv, Passiv und Gerundium) in der Zuordnung zu den Stämmen.
Abweichend vom normalen Stammbildungstyp der Verben auf -it´ ist die
dritte Position in der symbolischen Schreibweise, also die Bildung des Präteritalaktivstammes (Vokaleliminierung statt Beibehaltung) und die Zugehörigkeit zur e-Konjugation.
Beispiel:

V
u-‚ibí-t´
u-‚ibí-v‚ij
u-‚ibí-v

–
u-‚ib-út
u-‚íb-li

~
u-‚íbl-enn-yj
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24.2.2. Konsonantischer Verbalstamm
1. Ein Stamm: K K K K
In dieser Verbklasse sind sämtliche Stämme mit dem Verbalstamm identisch.
Möglich ist dies aufgrund der spezifischen Eigenschaften des russischen Formenbildungssystems nur bei einem Stamm auf -s oder -z, so daß die Extension dieser Verbalklasse nicht allzu groß ist. Das Schema ist das Gegenstück
zum ersten Typ der Verben mit vokalischem Verbalstamm:

Fig. 24-11 Stammbildungstyp 1

Insgesamt gibt es nur acht Verben, die hierher gehören: pastí, nestí,
trästí, veztí, polztí, grìzt´, lezt´ und otvérzt´ mit ihren zahlreichen Präfigierungen. Sie gehören zur e-Konjugation und bilden das PPP mit
dem Suffix -enn-.
Die Bildung des Partizips Präsens Passiv ist in dieser Verbgruppe auf zwei
Formen beschränkt, die zudem veraltet sind: nesómyj und pasómyj, so daß
dieses Paradigma auch in Klammern gesetzt werden könnte.
Beispiele:

K
s-pas-tí
s-pas-út
s-pas-lí
s-pas-önn-yj

K
pri-nes-tí
pri-nes-út
pri-nes-lí
pri-nes-önn-yj

K
vì-gryz-t´
vì-gryz-ut
vì-gryz-li
vì-gryz-enn-yj
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2. Zwei Stämme
Bei den Verben dieser Klasse sind drei der vier Stämme identisch; insgesamt
werden also zwei verschiedene Stämme verwendet. Zwei verschiedene Konfigurationen gehören hierher.
2.1. ~ K K K
In der ersten Untergruppe ist nur der Infinitivstamm von den drei übrigen
verschieden, woran sich noch einmal zeigt, daß bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm gerade die Form des Infinitivs als Ausgangs- und Bezugsform eine ungünstige Wahl wäre. Das Stammbildungs-Diagramm nimmt
folgende Struktur an:

Fig. 24-12 Stammbildungstyp 2.1

Die Extension dieser Klasse ist äußerst gering: sie beschränkt sich auf die
zwei Verben grestí und skrestí (jeweils mit zahlreichen Präfigierungen),
weil dies die einzigen Verben mit einem Stamm auf -b sind. Sie gehören zur eKonjugation und bilden das PPP mit -enn-.
Beispiel:

~
na-gres-tí

K
na-greb-út
na-greb-lí
na-greb-önn-yj
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2.2. K K + (K)
In der zweiten Untergruppe ist der Präteritalaktivstamm, der hier durch Suppletion des Verbalstammes gebildet wird, von den drei übrigen Stämmen verschieden. Die Extension auch dieser Untergruppe ist minimal: sie beschränkt
sich auf idtí, und zwar nur auf das Simplex, denn die Präfigierungen verhalten sich wieder noch etwas anders. Das Stammbildungs-Diagramm nimmt folgende Struktur an:

Fig. 24-13 Stammbildungstyp 2.2

Ein PPP gibt es zu diesem Simplex nicht, aber wenn es gebildet würde, wäre
der Verbalstamm der Ausgangspunkt, wie man an entsprechenden Formen
der Präfigierungen najtí und projtí sieht: nájdennyj, prójdennyj. Deshalb ist das Kürzel K in der Position des PPP eingeklammert, und das PPP
selbst fehlt in der Aufzählung der vom Verbalstamm gebildeten Formen. Bei
der Bildung des Präteritums werden zwei auseinander herleitbare Stammallomorphe verwendet, ‚ed- und ‚-. Die kürzere Form kann aus der längeren
durch die Eliminierung des Stammauslautes hergeleitet werden, die die
übrigen Verben auf -Ktí mit einem Verbalstamm auf -d oder -t ja regulär
kennzeichnet.
Beispiel:

K
id-tí
id-út

Suppletion
‚éd-‚ij
‚-li
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3. Drei Stämme
3.1. – K K ~
In dieser Verbklasse sind die Verben mit velarem Stamm, d.h. auf -k oder auf
-g, versammelt, wieder eine kleine Gruppe also, die im Infinitiv auf
-Vç´ enden. Präsens- und Präteritalaktivstamm stimmen überein, während
Infinitiv- und PPP-Stamm abweichen. Was in dem angegebenen Kürzel nicht
zum Ausdruck kommt, ist die Tatsache, daß diese beiden letzten Stämme faktisch gleich auslauten, nämlich auf -ç; der Unterschied in der Notation folgt
aus der jeweils verschiedenen Segmentation des Stammes, die das -ç der
Infinitivform als Teil des Infinitivsuffixes betrachtet, das -ç des PPP hingegen
als Auslaut des Stammes. An entsprechender Stelle wurde schon darauf
hingewiesen, daß der Infinitiv dieser Verben die einzige Form ist, die sich
einer linearen Segmentation widersetzt. Im Rahmen der vorliegenden Analyse
jedoch sind diese Verben als dreistämmig zu betrachten.
Insgesamt gehören die folgenden 16 Verben der e-Konjugation (PPP-Bildung mit -enn-) in diese Klasse:
-k:

pe-(ç´):
te-(ç´):
se-(ç´):

pekteksek-

vle-(ç´):
oblé-(ç´):
-re-(ç´):

vlekoblek-'
-rek-

volo-(ç´):
tolo-(ç´):

volok-'
tolok-'

-g:

mo-(ç´):
Ωe-(ç´):
le-(ç´):

mogΩgleg-

stri-(ç´):
-prä-(ç´):
nebré-(ç´):

strig-präg-breg-

steré-(ç´):
beré-(ç´):

stereg-'
bereg-'

Fig. 24-14 Stammbildungstyp 3.1
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Die individuellen Eigenschaften, die bei diesen Verben gegebenenfalls zu
den systemischen Eigenschaften hinzutreten, sind in dem Diagramm nicht berücksichtigt. So gilt die allgemeine Aussage “Verbalstamm gleich Präsensstamm” nur mit dem Zusatz, daß bei leç´ die Vokalalternation e ~ ä, die den
Präsensstamm vom Infinitivstamm unterscheidet, nicht den Verbalstamm
charakterisiert, sondern genau nur den Präsensstamm. Da die Präsensstämme aus dem Infinitiv nicht eindeutig hergeleitet werden können, sind sie bei
den Verben mit angegeben. Bei tolóç´ muß das unregelmäßige Verhalten
der Wurzel in bezug auf den Vokaleinschub berücksichtigt werden.
Beispiele:

–
is-pé-ç´
po-strí-ç´

K
is-pek-út
is-pek-lí
po-strig-út
po-stríg-li

~
is-peç-önn-yj
po-stríΩ-enn-yj
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3.2. ~ K – K
In dieser Verbklasse sind die Verben mit einem konsonantischen Stamm auf
einen Dental, d.h. auf -t oder -d, vertreten, sofern zugleich der Infinitiv
stammbetont ist (d.h. auf -St´ auslautet). Sie zeichnen sich durch die übliche
Alternation des Stammauslautes im Infinitiv und zusätzlich durch seine Eliminierung im Präteritum Aktiv aus. Insgesamt werden also drei Stämme verwendet.

Fig. 24-15 Stammbildungstyp 3.2

Insgesamt gehören die folgenden sieben Verben der e-Konjugation (PPPBildung mit -enn-) in diese Untergruppe:
-d:

pas-(t´):
ses-(t´):

padsed-

-t:

çes-(t´):

çt-

kras-(t´):
präs-(t´):

kradpräd-

klas-(t´):
es-(t´):

kladed-

Bei der Formenbildung müssen zum Teil individuelle Eigenschaften berücksichtigt werden, z.B. die Vokalalternation e ~ ä bei der Bildung des Präsensstammes von sest´ und in diversen Formen von çest´ der Vokaleinschub in der Wurzel (Infinitiv, Präteritum Aktiv).
Beispiel:

~
ukrás-t´

K
ukrad-út
ukrád-enn-yj

–
ukrá-li
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3.3. ~ K K/– K
Die Verben dieser Klasse unterscheiden sich von denen aus 3.2. nur dadurch,
daß sie im Präteritum Aktiv zwei Stämme benutzen, einen für die finiten
Formen, einen für die nichtfiniten, oder anders: sie weisen eine andere Verteilung der Paradigmen auf die (ansonsten gleichen) Stämme auf. Im Infinitiv
sind diese Verben im Unterschied zu den obigen endbetont, d.h. lauten – bei
einem Verbalstamm auf -t oder -d – auf -Stí aus. Diese Stammbildungskonfiguration kann auch als Schwanken zwischen den Typen ~KKK (vgl. 2.1.)
und ~K–K (vgl. 3.2.) betrachtet werden.

Fig. 24-16 Stammbildungstyp 3.3

Die folgenden 13 Verben gehören in diese Klasse:
-d:

bres-(tí):
blüs-(tí):

bredblüd-

gus-(tí):
ves-(tí):

gudved-

gräs-(tí):

gräd-

-t:

cves-(tí):
gnes-(tí):
ples-(tí):

cvetgnetplet-

mäs-(tís´):
mes-(tí):

mätmet-

obres-(tí):
rassves-(tí):

obret-svet-

-st:

rast-(tí):

rast- (Präteritum: a ~ o!)

Alle diese Verben gehören zur e-Konjugation und bilden ihr PPP mit dem
Suffix -enn-.
Beispiel:

~
naves-tí

K
naved-út
navéd-‚ij
naved-önn-yj

–
nave-lí
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3.4. – K + K
In der vierten Untergruppe der Verben mit drei Stämmen sind die Präfigierungen von idtí versammelt, bei denen ja, im Unterschied zum Simplex, der
Auslaut des Verbalstammes im Infinitiv nicht erhalten bleibt. Im Präteritum
verhalten sie sich wie das Simplex.

Fig. 24-17 Stammbildungstyp 3.4

Da es sich ausschließlich um Verben des vollendeten Aspektes handelt, fehlen das Partizip Präsens Aktiv wie Passiv sowie das Gerundium Präsens unter den Paradigmen. Zwar werden von diesen Verben – entgegen dieser allgemeinen Regel – Formen gebildet, die wie ein Gerundium Präsens aussehen
(z.B. pridà), aber diese Formen fungieren hier als das Gerundium Präteritum. Ein PPP wird nur von einem Teil der Präfigierungen gebildet (z.B. nájdennyj, prójdennyj, perejdönnyj). Das PPP-Suffix ist natürlich -enn-.
Die individuelle Eigenschaft des Verbs prijtí, dessen Verbalstamm pridim Infinitiv um -j- erweitert wird, taucht im Diagramm nicht auf.
Beispiele:

–
na-j-tí
obo-j-tí
pri-j-tí

K
na-jd-út
ná-jd-enn-yj
obo-jd-út
obo-jd-önn-yj
pri-d-út
–––

Suppletion
na-‚éd-‚ij
na-‚-lí
obo-‚éd-‚ij
obo-‚-lí
pri-‚éd-‚ij
pri-‚-lí
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3.5. ~ K – –
In dieser letzten Gruppe ist nur eine einzige Verbwurzel mit ihren drei Präfigierungen vertreten: kläst´, zaklàst´, proklàst´, poklàst´sä, bei ZALIZNJAK unter den isolierten Verben zu finden (vgl. 1977a, 133ff.). Wenn man
dieses quantitative Kriterium bei der Frage nach dem Status dieser Verbklasse zum entscheidenden macht, dann handelt es sich hier in der Tat um
eine isoliert stehende Verbwurzel. Die Art der Stammbildung allein rechtfertigt a priori eine solche Einstufung nicht. Die Stammbildung dieser Verben
unterscheidet sich nämlich von denen aus den obigen nur dadurch, daß der –
nasale – Stammauslaut -n hier auch im PPP eliminiert wird, so daß sich im
Ergebnis Präsensstamm und ein einheitlicher Präteritalstamm gegenüberstehen.

Fig. 24-18 Stammbildungstyp 3.5

Das PPP-Suffix dieser Verben ist, im Gegensatz zu allen anderen mit einem
konsonantischen Verbalstamm, -t-.
Beispiele:

~
kläs-t´

K
klän-út

proklàs-t´

proklän-út

zaklàs-t´

zaklän-út

poklàs-t´-sä

poklän-út-sä

–
klà-li
klà-tyj
próklä-li
próklä-tyj
zaklà-li
zaklà-tyj
poklà-lís´
–––
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24.3. Ausblicke
24.3.1. Typologische Einordnung
Ohne ihn an dieser Stelle ausführlich entwickeln zu wollen, sei folgender Gedanke wenigstens kurz aufgezeigt: um das System der Stammbildungstypen
insgesamt zu charakterisieren, könnte man folgende Überlegungen anstellen:
wir haben vier Positionen, die im Prinzip variieren können, wobei in jeder
Position bei den Verben mit vokalischem Verbalstamm theoretisch eines von
fünf Symbolen (V, ~, –, +, nu) bzw. vier (K, ~, –, +) bei den Verben mit konsonantischem Verbalstamm stehen kann. Eine Position jedoch, die Position
nämlich, die der Definition des Verbalstammes entspricht, also die erste
(V___) bzw. die zweite (_K__), wollen wir aus naheliegenden Gründen nichtvariabel halten. Dann könnte man sich überlegen, welche Stammbildungstypen es eigentlich theoretisch geben könnte, und in welchem Verhältnis dazu
die tatsächlich verwendeten Kombinationen stehen. Ein Beispiel: es gibt die
Kombination V–VV, aber nicht VV–V und auch nicht VVV–. Um die theoretisch
maximale Zahl der Stammbildungstypen zu bekommen, würde man entsprechende kombinatorische Überlegungen anstellen, mit denen sich diese
Zahl berechnen läßt (sie läßt sich natürlich auch einfach durch systematisches
Variieren aller Positionen ermitteln). Dabei müssen die Verben auf -nut´ gesondert interpretiert bzw. betrachtet werden; eine Eliminierung des -nu- kann
man – auch theoretisch – sinnvollerweise nur dann ansetzen, wenn das Verb
überhaupt ein -nu- aufweist; die Elimination von -nu- ist also kein Verfahren,
das man bei der Berechnung der möglichen Kombinationen in eine Reihe mit
der Vokalelimination und der Konsonantenalternation stellen kann. Alternativ könnte der Ausfall von -nu- auch als Spezialfall der Eliminierung des
Stammauslautes (–) betrachtet werden.
Wir wollen eine solche quantifizierende typologische Einordnung, die eine
Parallele in entsprechenden Indizes bei LEHFELDT (1978b, vgl. 44f.) hat, hier
nicht vornehmen, da es an Vergleichswerten, die eine Bewertung des Russischen vor dem Hintergrund anderer Sprachen unter diesem Aspekt ermöglichen würden, fehlt. Eines kann jedoch festgehalten werden: je mehr Stämme
vom Verbalstamm verschieden sind, desto mehr theoretisch mögliche Kombinationen gibt es auch. Gleichzeitig gilt, daß der Anteil der verwirklichten
Kombinationen an den überhaupt möglichen Kombinationen bei steigender
Anzahl verschiedener Stämme fast zwangsläufig sinkt. Auch hierzu ein Beispiel: die eine Kombination, bei der alle Stämme identisch sind (VVVV),
existiert natürlich; das Verhältnis beträgt also hier 1 : 1. Sind drei Stämme
identisch (d.h. werden zwei verschiedene Stämme benutzt), so sind nur noch
vier von neun möglichen Kombinationen belegt (Anteil also 4/9 oder Verhältnis 4 : 5). Ist nur ein weiterer Stamm mit dem Verbalstamm identisch, wobei
dann insgesamt zwei oder drei verschiedene Stämme benutzt werden können,
bleiben bloß noch fünf verwirklichte Kombinationen, denen weitere 22, die
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nicht vorkommen, gegenüberstehen (Verhältnis 5 : 22, Anteil 5/27). Noch
krasser wird dieser Gegensatz dann, wenn kein weiterer Stamm mehr mit
dem Verbalstamm identisch ist. Entsprechendes gilt auch für die Verben mit
konsonantischem Verbalstamm. Das bedeutet: allzu große Vielfalt in der
Stammbildung wird offenbar vermieden, weil das die Beherrschung des Systems erschweren würde.
Der aufgezeigte Zusammenhang hat eine Parallele in phonotaktischen Untersuchungen, bei denen ebenfalls festgestellt wurde, daß der Anteil verwirklichter Konsonantenkombinationen an der Gesamtsumme der theoretisch
möglichen verschiedenen Cluster mit zunehmender Länge des betrachteten
Clusters abnimmt, und zwar, wie hier bei der Stammbildung, nicht linear,
sondern exponentiell (vgl. KEMPGEN 1976, 172ff. zu GREENBERG 1965). Bei
diesem Zusammenhang handelt es sich um ein Universale; es steht zu vermuten, daß das, was hier über die Komplexität der Stammbildung gesagt wurde,
ebenfalls nicht nur im Russischen Gültigkeit besitzt. Gleichzeitig wird hier
deutlich, daß es auf phonologischer wie morphologischer Ebene strukturell
gleiche Tendenzen gibt.

24.3.2. Dekodierung grammatischer Information
Wenn man die in dieser Grammatik eingenommene Perspektive von der Sprecher- auf die Hörerseite verlagert, dann kann man eine ähnliche Darstellungsweise wie hier für die Stammbildungstypen benutzen, um die segmentale
Struktur der Wortformen, die der Hörer schrittweise dekodiert, darzustellen
(vgl. hierzu auch das in der Einleitung Gesagte und die dort gegebenen Literaturhinweise).
Diese Art der Analyse der Verbformen des Russischen kann in der vorliegenden Grammatik aus verschiedenen Gründen nicht vollständig vorgenommen werden; an einem Beispiel soll aber aufgezeigt werden, welchen Ansatzpunkt eine solche Analyse haben könnte. Als Beispiel soll hier das Verb
tänút´ dienen, von dem zunächst sämtliche Formen gebildet und alphabetisch sortiert werden. Der Akzent wird dabei berücksichtigt, ein betontes -úz.B. also von einem unbetonten -u- unterschieden. Das ergibt, wenn man von
den Partizipien der Einfachheit halber jeweils nur den Nom. Sg.masc. berücksichtigt, die folgende Liste:
tànem
täníte
tänúla
tànuta
tànuwij

tànet
tänú
tänúli
tànuto
tänà

tànete
tänúv
tänúlo
tànuty

tàne‚´
tänúv‚ij
tànut
tànutyj

täní
tänúl
tànut
tänút´
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Die segmetale Struktur dieser Wortformen wird nunmehr als Flußdiagramm dargestellt, wobei mit dem für alle Formen gleichen Wurzelkonsonanten t- begonnen wird. Unterschiedliche Nachfolgesegmente führen zu einer
Verzweigung des Pfades, bis schließlich das letzte Segment jeder Form erreicht ist. Dabei müssen auch Nullsegmente, die in Kontrast zu einem positiven Ausdruck stehen, berücksichtigt werden (im Diagramm bezeichnet als
#). Man kann die Prozedur, die zu dem nachstehenden Flußdiagramm führt,
auch so verdeutlichen: die Menge aller Formen eines Verbs wird schrittweise
solange binär geteilt, bis in jeder Menge nur noch ein Element enthalten ist
(es sei denn, es liegt Homonymie vor, wie bei tànut = 3.Ps.Pl. des Präs. und
masc.Sg. des PPP). Nicht mehr die Paradigmen als solche spielen demnach bei
dieser Fragestellung eine Rolle, sondern die segmentale Gestalt der einzelnen
Wortformen.

Fig. 24-19 Informationsstruktur eines Verbs
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Die Überlegungen, die hinter einer solchen Analyse der Dekodierung stehen, lassen sich folgendermaßen explizieren:
Empfängt der Hörer (bzw. eigentlich der Leser, da hier ja die graphematische Ebene benutzt wird) nach dem t- die betonte Folge -àn-, so kommen von
allen Formen des Verbs tänút´ nur noch die zentralen Präsensformen, das
PPP und das Partizip Präsens Aktiv in Frage. Ein unbetontes -än- dagegen
engt die Auswahl auf den Infinitiv, das Präteritum inclusive seiner Aktivpartizipien, das Gerundium und die 1.Ps.Sg. Präsens ein. Nach dem unbetonten
-än- kommen drei betonte Vokale in Frage (-ú-, -í-, -à-), von denen der letzte
Fall schon eindeutig ist (Gerundium Präsens); das -í- zeigt eindeutig den
Imperativ an; nach dem -ú- läßt das nächste Segment deutlich werden, um
welches Paradigma es sich handelt. Nach dem betonten -àn- kann einer von
zwei Vokalen stehen, von denen -e- eindeutig auf die Präsensformen verweist,
-u- auf ein Partizip, wobei das nächste Segment deutlich macht, ob es sich um
das PPP oder um das Part. Präs. Aktiv handelt.
Das hier gezeigte Flußdiagramm macht die Informationsstruktur der Wortformen dieses Wortes deutlich. Verschiedene Segmente spielen, wie man
sieht, eine unterschiedliche Rolle im Prozeß der eindeutigen Zuweisung einer
Segmentfolge zu einem grammatischen Inhalt. Dabei kann man nicht nur
einfach danach unterscheiden, ob die einzelnen Segmente eine grammatische
Rolle spielen oder nicht, sondern auch danach, zu wie vielen anderen Segmenten sie in der gegebenen Folge in Opposition stehen. Das betonte -ú- z.B. steht
nach tän- zu zwei konkurrierenden Segmenten in Kontrast, während das
unbetonte -u- nach betontem tàn- nur mit einem weiteren Segment kontrastiert. Der Informationsgehalt des -u- im Sinne der Informationstheorie ist damit höher als der von -ú-. Die Betonung des zur Wurzel und zum Stamm gehörenden -ä- macht z.B. auch deutlich, daß die Signalisierung der grammatischen Bedeutungen nicht auf die Endungsmorpheme allein beschränkt ist,
obwohl sie natürlich den größten Anteil an ihr haben.
Wenn man das russische Verbalsystem als ganzes untersuchen will, dann
muß man zunächst alle überhaupt verwirklichten Flußdiagramme dieser Art
ermitteln (mit oder ohne Berücksichtigung aller Details bei Präfigierungen,
defektiven Paradigmen etc.; im letzten Fall ergibt sich leicht eine dreistellige
Summe) und mit geeigneten informationstheoretischen Maßen miteinander
vergleichen, schließlich alle Einzelinformationen zu einer ganzheitlichen Einordnung des Russischen verdichten. Auch kann man zum Beispiel der Frage
nachgehen, in welchem Grade Stamm, Suffix und Endung an der Übermittlung der grammatischen Informationen beteiligt sind, also ein Informationsprofil der morphologischen Segmente aufstellen, fragen, wie eindeutig die Endungen die einzelnen Formen kennzeichnen, welche Endungssegmente informationslos sind etc. Hierbei sind natürlich eine ganze Reihe empirischer Vorklärungen notwendig, auf die wir hier im einzelnen nicht eingehen wollen, da
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es uns an dieser Stelle allein um eine Erläuterung des Ansatzes geht. Ausgangspunkt zur Ermittlung der vorhandenen Informationsmuster können
jedenfalls die in diesem Kapitel behandelten Diagramme zur Stammbildung
sein. Bei jedem Typ hätte man zu prüfen, welche Verben ihm konkret angehören, welche Konsonantenalternationen sie in der Stammbildung zeigen,
welcher Konjugation sie angehören, welches PPP-Suffix sie benutzen, etc.
Schließlich weisen präfigierte Verben einen anderen Formenbestand auf als
unpräfigierte; der Umfang der Formen beeinflußt aber eine informationstheoretische Auswertung unmittelbar. Schließlich sähe man sich hier auch dem
Problem gegenüber, daß bestimmte Formen einzelner Verben oder Verbgruppen nur theoretisch bildbar sind, praktisch aber nicht gebraucht werden. Das
zeigt erstens, daß eine solche Analyse gar nicht leicht zu realisieren ist, zweitens, daß es leichter ist, die Informationsstruktur einzelner konkreter Verben
zu untersuchen als die größerer Verbgruppen oder Verbtypen oder gar des
Verbsystems insgesamt. Da aber gerade das System der verbalen Formenbildung hier immer im Vordergrund stand, kann und soll eine solche Analyse,
wie sie hier kurz skizziert wurde, an dieser Stelle nicht realisiert werden.
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314, 316, 322, 327,
334, 337, 341, 368,
369, 370, 378, 391,
393, 394, 395, 396,
397, 398, 403, 405,
413, 447, 453, 458,
459, 470, 483, 497,
503, 514, 525, 526,
537.

Anhang III: Verbverzeichnis
Das nachfolgende Verzeichnis der Verben erfaßt alle Vorkommen im gesamten Text und
in den Diagrammen. Präfigierungen sind in der Regel unter dem Stamm nachzuschlagen;
einzelne Präfigierungen wurden nur dann separat aufgenommen, wenn dies sachlich geboten schien; ansonsten sind die Belegstellen beim Simplex bzw. beim Stamm aufgeführt,
bei denen wiederum die tatsächlich vorkommenden bzw. z.T. einfach geläufigere Präfigierungen in Klammern hinzugefügt sind. Bei einigen evtl. schwieriger zu erkennenden bzw.
besonders häufigen Präfigierungen ist ein ausdrücklicher Verweis auf das Simplex bzw.
den Stamm (wie etwa ‘snät´ sm. -nät´!’) vorhanden. Die Kürzel, die Besonderheiten in
Stamm- oder Formenbildung anzeigen, sind die gleichen, die auch im Text der Grammatik
verwendet wurden, z.B. ‘(+v!)’, ‘(t ~ w!)’ etc. Die Natur der Sache bringt es mit sich, daß
“Ausnahmen” öfter erwähnt werden müssen als die Masse der vollkommen regelmäßigen
Verben, die hier nur durch Beispiele vertreten auftauchen. Die hochgestellten Indizes vor
den Verben entsprechen der Notation von ZALIZNJAK (1977a).

alkát´ ←

131, 140, 161, 167, 168, 171, 184, 188, 197, 215, 218, 224,
234, 248, 263, 278, 283, 284, 394, 482

-bavlàt´ (pri-)
bdet´
-bedít´/sä (PPP: d ~ Ωd!)
(po-, u-)
-bégnut´ (iz-, pri-)
beΩát´ (Ω ~ g!)

130
127, 139, 151, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
151, 368, 386

bezdél´niçat´
belét´
belít´ (o-, u-)
beréç´ (-g-) (s-)

63
510, 518
177, 178, 396
92, 101, 108, 114, 138, 212, 262, 279, 314, 344, 355, 359,
372, 381, 402, 412, 431, 487, 489, 493, 532
178, 396, 410
252, 382
124, 139, 162, 249, 250, 260, 271, 277, 378, 384, 389, 422,
450, 456, 459, 510, 518

besít´ (vz-, pere-)
bespokóit´ (o-)
bit´ (i ~ ´/e!)
biçevát´
blagodétel´stvovat´
blevát´ (evá ~ ù)
blöknut´

298
126, 127, 129, 139, 152, 154, 157, 161, 194, 207, 209, 221,
224, 244, 250, 260, 271, 277, 456, 473, 475

404
226
124, 276, 404
297, 299
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blestét´
bléät´
blistát´ (i ~ e!)
1bludít´
blüstí (-d-)
bogatít´ (t ~ w!) (o-)
bolét´
bormotát´
-borozdít´ (zd ~ Ωd!)
(pere-, vz-, is-, pro-)

127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
194, 204, 210, 224, 230, 240
129, 278, 456
178
92, 100, 114, 138, 192, 279, 322, 487, 489, 493, 535
152, 368, 386
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
368, 386

borót´/sä

131, 140, 149, 162, 176, 206, 212, 214, 218, 224, 283, 384,
389, 511, 521
125, 127, 140, 143, 146, 157, 187, 193, 203, 204, 209, 222,
276, 503, 510, 524

boàt´sä
brat´ (+e!) (so-)

76, 90, 129, 131, 140, 161, 164, 165, 194, 206, 210, 224,
260, 271, 278, 324, 328, 331, 357, 383, 423, 450, 456, 459,
479, 484, 511, 520

brençát´
brestí (-d-)

brodít´ (iz-)
brósit´ (vì-, na-)

127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
92, 100, 114, 138, 192, 279, 338, 344, 348, 358, 359, 487,
489, 493, 535
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 404
29, 124, 139, 162, 187, 193, 202, 209, 222, 230, 232, 240,
260, 271, 277, 384, 387, 389, 409, 415, 421, 422, 450, 456,
504, 507, 510, 518
178, 410
257, 367

brìzgat´ (zg ~ zΩ/zg-!)
brùzgnut´
brüzΩát´
bràknut´ (na-)
budít´ (voz-, po-, pro-)
buzít´
burávit´ (vì-)
burçát´
2búxnut´
búçit´ (vì-)

131, 132, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 278
297, 298, 306, 307, 309, 468
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
298
177, 178, 368, 386, 410
151
252, 260, 271
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
297, 298, 307, 309, 468
252, 260, 273

brexát´
brit´ (i ~ e!)
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byt´ (búd-; est´)
(za-, iz-, ot-,
po-, pri-, pro-,
razdo-, s-, u-)
valít´
val´cevát´ (evá ~ ú)
varít´ (pred-)
veztí (-z-)

velét´
vençát´
-vérgnut´ (pod-)
verezΩát´
verewát´
vernút´ (po-)
verstát´
vertét´
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73, 104, 137, 142, 152, 162, 187, 191, 195, 203, 259, 269,
271, 276, 279, 280, 290, 316, 317, 320, 324, 325, 328,
329, 331, 356, 357, 384, 389, 394, 399, 409, 416, 419,
420, 421, 422, 426, 441, 473, 481, 482, 483, 484, 485,
511, 521
178, 410
404
177, 178, 179
36, 38, 49, 92, 99, 101, 108, 110, 114, 138, 190, 192, 227,
228, 231, 232, 234, 239, 241, 279, 338, 346, 487, 489, 491,
493, 494, 510, 529
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
51, 394, 395, 396, 399
298
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
403, 404
404
127, 139, 157, 161, 176, 187, 194, 204, 209, 222, 277, 405,
406

vestí (-d-) (na-, vì-)

36, 38, 92, 100, 110, 114, 138, 192, 229, 231, 232, 234,
239, 241, 279, 294, 295, 306, 338, 344, 348, 351, 355, 372,
443, 445, 448, 455, 487, 489, 491, 493, 494, 511, 535

vewát´ (za-)
véät´
vzät´ (sm. -ät´!)

405, 406, 428
194, 204, 210, 224, 230, 240, 511
72, 136, 140, 162, 188, 259, 263, 265, 267, 269, 271, 279,
284, 312, 314, 323, 324, 325, 329, 416, 419, 421, 426, 482,
484

vídet´/sä (PPP: d!) (pred-) 34, 36, 38, 45, 126, 127, 139, 157, 161, 194, 203, 209, 222,
227, 231, 232, 241, 257, 277, 366, 367, 369, 370, 374, 386,
428, 431, 443, 444, 448, 453, 510, 523
vizΩát´
1vintít´

127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
(vz-)

visét´
vísnut´
vit´ (i ~ ´/e!)
(ob-, pri-)
vleç´ (-k-)

177, 178, 182, 396, 410
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
297, 298
124, 139, 157, 162, 249, 250, 260, 271, 277, 324, 328,
331, 357, 384, 389, 411, 416, 419, 420, 422, 426, 456,
510, 518
36, 38, 92, 101, 114, 138, 228, 231, 232, 233, 234, 235,
239, 241, 279, 346, 487, 489, 491, 493, 494, 532
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vnimát´ (i ~ e; ←!)
voevát´ (evá ~ ù)
vodít´ (pre-, [so-]pro-)
vozít´
vólgnut´
voloçít´
volóç´ (-k-)
vonzít´ (PPP: z!)
vopiàt´ (-é‚´, -ét…!)

167, 170, 171, 183, 184, 283, 284, 482
124, 276, 404
150, 178, 226, 368, 386, 410
49, 150, 178, 226, 410, 510
297, 298, 299, 307, 309, 468
178, 410
92, 101, 114, 279, 487, 489, 493, 532
367, 369, 374, 386, 428
125, 131, 140, 147, 162, 174, 188, 203, 210, 214, 217, 218,
223, 224, 280, 283, 473, 511, 521
voplotít´ (t ~ w!) (pere-) 152, 368, 386
vorkotát´
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
1-2vorotít´
177, 178, 410
vorçát´
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
voskrésnut´
298
vospítyvat´
235
-vratít´ (t ~ w!) (voz-,
152, 368, 386
pre-, iz-, so-, ot-)
vrat´
vraçevát´ (evá ~ ú)
vredít´ (PPP: d ~ Ωd!)
(po-, obez- -it´)
vstavát´ (vá ~ Ø!)
vìglädet´
-vìknut´ (pri-, ot-)
vìnut´
vysóvyvat´sä
vyt´ (y ~ o!)
väzát´
vàznut´ (na-)
vànut´ (za-, po-, pri-, u-)
gazírovat´
galdét´
gasít´
gásnut´
gatít´

128, 131, 140, 161, 165, 175, 194, 204, 210, 224, 278, 324,
328, 331
404
113, 367, 386
191
72, 127, 139, 157, 161, 194, 203, 209, 222, 277
298
252, 260, 271
107
124, 125, 139, 162, 187, 193, 202, 209, 222, 276, 277, 384,
389, 422, 456, 510, 518
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
297, 298, 354, 355
297, 298, 301, 310
66, 74, 318, 319, 392, 393, 399, 400, 409, 412, 421, 424,
426, 430, 482
127, 139, 151, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
178, 410
144, 297, 298
396
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gvozdít´ (pri-; zd ~ Ωd!)
gíbnut´ (po-)
glagólat´

368, 386
291, 297, 298, 355
34, 36, 38, 128, 131, 140, 161, 194, 204, 206, 210, 224,
231, 232, 241, 278

gládit´
glodát´
-glotít´ (t ~ w!)
(po-, pro-)
glóxnut´ (za-, o-)
glu‚ít´
glädét´

173, 256
128, 131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 278, 224, 283
152, 178, 182, 368, 386, 410
298
182
127, 139, 157, 161, 194, 197, 200, 201, 203, 209, 222, 277,
282, 284, 482

-glänút´
gläncevát´ (evá ~ ú)
gnat´ (+o!) (vo-)

176, 183, 188, 283
404
34, 36, 38, 127, 139, 140, 161, 165, 178, 187, 193, 204,
209, 222, 231, 232, 241, 260, 271, 277, 324, 328, 357, 383,
393, 456, 459, 511, 520

gnestí (-t-)
gnit´

92, 100, 114, 138, 192, 279, 338, 346, 487, 489, 493, 535
121, 125, 127, 139, 157, 161, 162, 163, 164, 168, 171, 184,
186, 187, 188, 198, 199, 201, 203, 204, 209, 212, 215, 218,
222, 260, 271, 276, 280, 284, 324, 331, 357, 482, 484, 510,
518
252, 260, 273
98, 224
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
111, 167, 173
124, 276
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
297, 298, 307, 309, 468

gnoít´
gnut´ (so-)
gogotát´
govorít´
gorevát´ (evá ~ ù)
gorét´
górknut´
gorodít´
gostevát´ (evá ~ ú)
gostít´ (u-)
gotóvit´/sä
-gradít´ (d ~ Ωd!) (na-)
grafít´ (pro-)
grebnút´
gremét´
grestí (-b-) (na-)

177, 178, 410
124, 276
82, 179, 431
245, 246
367, 368, 386, 440
367
404
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
92, 100, 114, 138, 279, 346, 372, 443, 444, 448, 487, 489,
493, 511, 530
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gret´
gre‚ít´ (so-)
gromít´ (po-, raz-)
gromozdít´ (zd ~ Ωd!)
(na-, za-, vz-)

121, 384, 389, 422, 510
179
399
367, 368, 386, 440

groxotát´
gruzít´
grúznut´
gryzt´ (-z-)

131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
177, 178, 410
297, 298, 307, 309, 468
92, 99, 113, 115, 196, 212, 279, 326, 483, 487, 489, 493,
510, 529
297, 298
92, 100, 114, 138, 279, 487, 489, 493, 535
178, 214, 218, 222, 283, 410
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
92, 100, 114, 138, 279, 487, 489, 493, 535
122, 124, 191, 227, 261, 276
178, 367, 410
367
177, 178, 182, 226, 410
64, 126, 136, 137, 141, 142, 152, 153, 156, 162, 168, 170,
171, 175, 184, 187, 198, 248, 264, 276, 278, 279, 280, 284,
312, 314, 316, 318, 320, 323, 324, 325, 328, 329, 331, 356,
357, 383, 398, 412, 416, 419, 421, 423, 426, 428, 429, 430,
456, 473, 482, 483, 506, 521
34, 36, 38, 45, 48, 126, 128, 131, 140, 161, 194, 210, 224,
229, 232, 248, 276, 278, 456

gràznut´
grästí (-d-)
gubít´
gudét´
gustí (-d-)
davát´ (vá ~ Ø)
davít´ (po-)
-dalít´ (ot-, u-)
darít´ (o-, ot-, po-)
dat´/sä (iz-, raz-, s-)

dvígat´
-dvígnut´ (voz-, po-)
dvínut´
-dvóit´ (vz-, s-)
dvoít´ (raz-)
-devát´, nadélat´ (pro-, s-)

297, 298, 307, 309, 429, 443, 444, 448, 468, 511, 526
90
252
252, 260, 273, 399
404, 405
46, 63, 64, 66, 72, 90, 111, 143, 145, 163, 164, 174, 198,
199, 206, 227, 233, 245, 253, 264, 322, 381, 392, 423, 442,
448, 449, 510, 514, 518, 519

delít´ (do-, ob-, ot-, po-,
pere-, raz-)
derΩát´ (za-, u-)

177, 178, 179, 396

derzít´
det´ (+n!)

127, 139, 144, 157, 161, 193, 178, 187, 193, 204, 209, 222,
245, 277, 403, 405, 406, 428, 455
144, 150, 151
136, 142, 162, 187, 259, 269, 271, 278, 384, 389, 422, 450,
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distillírovat´
dnevát´ (evá ~ ú)
dóbrit´ (o-)
doít´ (vì-)
dolbít´ (na-)
dostígnut´
dóxnut´
draznít´ (za-, pere-,
po-, pod-, raz-)
dráit´ (vì-)
drat´ (+e!)
drebezΩát´
dremát´ (pere-)
2drógnut´
droΩát´
droΩΩevát´
druΩít´
drìxnut´
dràbnut´
dràxnut´
dudét´
dúmat´
du‚ít´
dut´
dy‚át´
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511, 521
399, 400, 409, 421, 426, 482
124, 276
367
177, 178, 186, 252, 260, 273, 410
367
sm. -stígnut´!
298
178, 396, 410
252
129, 131, 140, 161, 165, 194, 204, 210, 224, 260, 271, 278,
324, 328, 331, 357, 383, 456
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
128, 131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 278, 283, 404
298
70, 127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
404
177, 178, 182
297, 298
297, 298
297, 298, 307, 309, 468
127, 139, 151, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
98, 121, 290
178, 214, 218, 222, 283, 410
121, 125, 162, 187, 230, 232, 276, 384, 422, 510, 518, 519
126, 127, 139, 157, 161, 193, 178, 187, 204, 209, 214, 218,
222, 277, 283, 284

ézdit´ (obß-)
erundít´
est´ (-d-/-Ø-)

367
151
92, 100, 113, 115, 138, 141, 152, 153, 156, 157, 162, 166,
167, 169, 170, 171, 175, 184, 187, 191, 207, 208, 211, 248,
259, 262, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 279, 280, 284, 326,
402, 456, 473, 485, 487, 488, 489, 490, 493, 494, 503, 506,
534

éxat´ (éd-)

25, 137, 142, 162, 187, 195, 203, 211, 223, 224, 244, 250,
279, 441, 443, 444, 448, 523
120, 126, 131, 132, 134, 140, 161, 276, 278
245, 252, 260, 273

ΩáΩdat´
Ωárit´ (vì-)
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1Ωat´

(–V, +n!)

2Ωat´

(–V, +m!)

Ωdat´ (podo-)
Ωevát´ (evá ~ u)
Ωenít´/sä
Ωeç´ (Ωg-!) (s-)

Ωivopisát´ (á ~ ú!)
-Ωidít´ (raz-, s-)
Ωit´ (+v!)
(za-, iz-, na-, o-,
pere-, pri-, pro-)

136, 142, 162, 187, 259, 269, 271, 279, 384, 389, 422, 479,
511, 521
136, 142, 162, 187, 259, 269, 271, 279, 384, 389, 422, 479,
511, 521
128, 131, 132, 134, 140, 161, 134, 135, 194, 204, 210, 224,
264, 278, 324, 328, 331, 511, 520
124, 262, 276, 404
178, 214, 218, 222, 283, 410
51, 92, 101, 110, 114, 138, 148, 165, 169, 279, 307, 308,
309, 337, 339, 346, 348, 355, 372, 459, 474, 477, 487, 489,
493, 510, 532
124, 139, 193, 202, 209, 222, 260, 271, 277, 456
396
53, 125, 136, 142, 162, 168, 171, 184, 187, 195, 198, 201,
203, 211, 215, 219, 223, 224, 259, 262, 263, 265, 267,
269, 270, 271, 272, 276, 278, 279, 284, 316, 317, 320,
324, 328, 331, 357, 389, 394, 399, 409, 410, 411, 414,
416, 419, 420, 421, 422, 426, 444, 448, 481, 482, 511,
521

Ωólknut´
Ωrat´
ΩuΩΩát´
Ωurçát´
Ωúxnut´
zavíset´
zavoráçivat´
zaklát´
zaskorúznut´
zaxràsnut´
zawitít´ (t ~ w!)
zaàkorit´
zvat´/sä (+o!) (vì-, na-)

297, 298, 307, 309, 468
131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 278, 324, 328, 331, 357
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
297, 298
127, 139, 157, 161, 194, 203, 209, 222, 277
64
131, 140, 161, 278, 396, 399
297, 298
298
152, 368, 386
252, 260, 273
30, 46, 78, 129, 130, 131, 134, 135, 140, 161, 164, 165,
194, 204, 210, 224, 260, 271, 278, 312, 324, 328, 331, 345,
357, 416, 419, 421, 429, 430, 450, 456, 511, 520

zvenét´
-zvólit´ (vì-)
zvonít´
zvuçát´
zdoróvat´sä (po-)
zevát´

127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
252, 260, 273
180
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
69, 123
404
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zíΩdit´sä

141, 142, 157, 162, 187, 193, 194, 195, 203, 209, 210, 211,
222, 223, 224, 280, 510, 523

ziàt´
zmeít´sä
-znavát´ (vá ~ Ø!) (u-)
znat´
zolotít´
zorevát´ (evá ~ ù)
zret´ (u-, pri-)
1-2zubrít´
1-2zudét´
-zudít´ (pod-, raz-)
zúmmerit´
zìbit´/sä

510
252, 260, 273
124, 276
106, 383
82, 396
124, 276
127, 139, 157, 161, 176, 187, 194, 204, 209, 222, 226, 277
182, 396
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
396
252, 260, 273
34, 36, 38, 127, 131, 139, 140, 157, 162, 193, 194, 195,
203, 209, 210, 211, 222, 223, 224, 231, 232, 241, 278, 280,
510, 523

zàbnut´
idtí (-d-; ‚-)
(najtí,
prijtí,
vìjti,
projtí, ...)

298
56, 67, 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 114, 115,
137, 138, 192, 243, 244, 248, 279, 296, 301, 302, 307,
309, 310, 331, 338, 340, 344, 348, 349, 354, 355, 358,
392, 393, 401, 402, 409, 414, 415, 421, 424, 426, 432,
441, 443, 445, 456, 474, 477, 478, 487, 488, 489, 491,
493, 494, 511, 531, 536
404
167
367
128, 131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 226, 278,
283

izrubcevát´ (evá ~ ú)
izymát´
iskazít´
iskát´
isçéznut´
kazát´/sä (s- etc.)
kalevát´ (evá ~ ù)
-kánçivat´ (za-)
kanùçit´ (vì-)
katít´
ká‚länut´
kvascevát´ (evá ~ ú)
kvoxtát´
kilevát´ (evá ~ ù)

297, 298, 438, 443, 444, 448, 511, 527
128, 131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283,
511, 520
124, 276, 404
64
252, 260, 271
178, 410
245, 252, 260, 273
404
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
124, 276, 404
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kínut´ (vì-, po-, vìpro-)
kipét´
kísnut´
ki‚ét´
klast´ (-d-)

252, 260, 271, 511
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
298
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
92, 100, 101, 109, 113, 115, 138, 163, 279, 295, 483, 487,
489, 493, 511, 534

klevát´ (evá ~ ü)
klevetát´ (t ~ w!) (o-)

124, 276, 404, 428
129, 131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 277, 283,
405
252, 382
367, 374, 386, 453, 523
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 404
131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 252, 260, 271, 278
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
177, 178, 396
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
92, 100, 113, 115, 138, 279, 301, 310, 314, 317, 319, 320,
326, 328, 331, 358, 359, 371, 373, 374, 375, 384, 385, 387,
389, 401, 402, 409, 412, 414, 416, 419, 420, 421, 424, 427,
432, 443, 445, 448, 483, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 493,
494, 504, 507, 511, 537
122
34, 36, 38, 69, 70, 71, 131, 140, 161, 163, 164, 167, 168,
171, 184, 188, 194, 197, 201, 210, 215, 218, 224, 231, 232,
233, 234, 236, 239, 241, 261, 262, 263, 267, 269, 270, 278,
283, 284, 366, 374, 375, 387, 389, 405, 406, 426, 428, 443,
444, 448, 482, 504, 510, 523
178, 410
131, 140, 162, 176, 214, 218, 224, 283, 384, 389, 511, 521
34, 36, 38, 131, 140, 161, 163, 167, 168, 171, 184, 188,
197, 215, 218, 224, 231, 232, 234, 239, 241, 248, 263, 278,
283, 284, 482
404
226
252, 260, 271
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
178, 410
178, 410
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277

kléit´ (na-)
klejmít´
klekotát´
klepát´
klíkat´ (vì-)
klokotát´
klonít´ (pre-)
kloxtát´
kläst´ (-n-) (pro-, za-)

kovát´ (ová ~ u)
kolebát´ ← (po-)

kolotít´
1-2kolót´

kolyxát´ ←

kol´cevát´ (evá ~ ú)
komandovát´ (ová ~ ú)
konopátit´ (vì-)
koptét´
kopít´
kormít´
korpét´

Verbverzeichnis

567

korçevát´ (evá ~ ú)
404
kosít´ (is-, pere-, ras-, s-) 178, 396, 399, 410
krast´ (-d-) (obo-, u-)
92, 100, 113, 115, 138, 196, 279, 326, 372, 424, 432, 443,
445, 448, 487, 489, 493, 534
kraxmálit´ (vì-)
krépnut´
kresát´
krestít´ (s-)
kriçát´
kroít´ (vì-)
kro‚ít´
kruΩít´ (o-)
krutít´
kryt´ (y ~ o!) (po-)

252, 260, 271
297, 298
405, 428
177, 178, 396
82, 88, 127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
252, 257, 260, 273, 396
178, 410
177, 178, 190, 367, 410
178, 410
29, 98, 124, 125, 139, 157, 162, 187, 193, 202, 209, 222,
230, 232, 240, 276, 277, 384, 389, 422, 423, 430, 450, 456,
510, 518

kräxtét´
kudáxtat´
kudésit´
kupít´ (vì-, sovo-)
kurít´
kurlìkat´
-kusít´ (v-, is-)
kutít´ (pro-)
lgat´

127, 139, 157, 161, 194, 203, 209, 222, 277
131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 278
151
177, 178, 367, 410
178, 410
131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 278
177, 178, 410
178, 410
127, 141, 139, 140, 155, 159, 161, 208, 209, 211, 220, 223,
224, 277, 280, 324, 328, 331, 357, 475
70, 127, 139, 157, 161, 179, 185, 193, 197, 201, 203, 209,
222, 277, 282, 284, 403, 404, 412, 423, 429, 454, 455, 482,
503, 511, 520
92, 99, 108, 113, 115, 120, 138, 166, 167, 169, 171, 184,
187, 196, 197, 199, 201, 203, 213, 215, 219, 221, 223, 244,
258, 262, 263, 265, 267, 269, 273, 279, 280, 284, 294, 306,
322, 326, 336, 487, 489, 490, 493, 510, 529

leΩát´ (ot-)

lezt´ (-z-)

leléät´
lepetát´
lepít´/sä
-lesít´ (PPP: s!)
(ob-, obez--it´)
letát´

194, 204, 210, 224, 230, 240
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 405
178, 214, 218, 222, 283, 410
151, 367, 374, 386, 428, 453
404
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letét´
leçít´/sä
leç´/sä (-g-; e ~ ä!)

127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 244, 277
178, 214, 218, 222, 283, 410
31, 90, 92, 93, 94, 101, 114, 138, 139, 142, 166, 167, 169,
171, 184, 187, 215, 248, 249, 257, 259, 260, 262, 263, 265,
267, 269, 271, 273, 279, 280, 336, 346, 436, 456, 473, 483,
487, 488, 489, 491, 493, 494, 510, 532

lizát´
lincevát´ (evá ~ ú)
licevát´
lípnut´
lisít´
lit´ (i ~ ´/e!) (za-, raz-)

131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
404
404
298
151
124, 139, 162, 249, 250, 260, 271, 277, 312, 324, 328, 331,
357, 384, 389, 411, 412, 416, 419, 420, 421, 422, 456, 510,
518

licezrét´
lovít´ (u-)
-loΩít´/sä
lomít´ (pre-)
lopotát´
ludít´
lupít´
lupcevát´ (evá ~ ú)
lübovát´sä (ová ~ ú)
lübít´ (v-, po-)

127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
178, 226, 410, 452
178, 410
178, 396, 410
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
177, 178, 410
178, 214, 218, 222, 283, 410
404
190
48, 53, 57, 62, 90, 98, 105, 126, 134, 135, 145, 173, 178,
212, 214, 218, 222, 226, 233, 283, 290, 336, 363, 370, 396,
410, 412, 417, 423, 430, 449, 484, 514

mázat´
malevát´ (evá ~ ù)
manít´

131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 246, 278
122, 124, 276, 404
178, 410

maxát´
-medlàt´ (za-)
meΩevát´ (evá ~ ú)
-menít´ (v-, vido-, iz- ...)
merét´ (-e!) (po-, u-, vì-)

128, 131, 140, 161, 178, 180, 194, 204, 210, 218, 224, 278,
283
130
404
177, 178, 396
129, 131, 140, 162, 164, 165, 260, 271, 278, 292, 301, 302,
310, 315, 317, 318, 320, 324, 325, 328, 329, 331, 336, 338,
340, 342, 344, 346, 348, 349, 355, 356, 357, 375, 384, 456,
459, 481, 482, 511, 527

merzít´
mörznut´ (za-)

151
298, 406
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mérknut´/sä (po-, pro-, s-)
-mertvít´ (u-; tv ~ wvl!)
mesít´
mestí (-t-)
2metát´
-metnút´
minút´ (pre-)
mnit´
-mnóΩit´ (u-)
móknut´
molít´ (u-)
mólknut´
molodít´
molotít´
molót´ (o ~ e!)

297, 298
152, 155, 369, 374, 386, 428, 456
178, 410
92, 100, 101, 114, 138, 192, 279, 338, 487, 489, 493, 535
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 404
404
151, 176, 183, 188, 257, 283, 316, 317, 336
450
381
298
178, 179, 396, 410
297, 298
179
178, 410
129, 131, 140, 162, 176, 194, 209, 214, 218, 224, 260, 271,
276, 283, 378, 384, 389, 456, 521

molçát´
morózit´ (vì-)
moç´ (-g-)
(po-, prevoz-)

107, 127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
252, 260, 271
47, 60, 92, 101, 114, 138, 176, 187, 215, 217, 244, 261,
279, 294, 306, 312, 402, 484, 487, 489, 491, 493, 494,
532

moçít´
178, 214, 218, 222, 283, 410
murlìkat´
131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 278
-mutít´ (t ~ w!) (vz-, voz-, 152, 182, 368, 370, 371, 374, 375, 386, 387, 389, 396,
za-, ot-, po-, pro-, s-) 426, 429, 443, 444, 448, 510, 524, 525
murçát´
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
muxlevát´ (evá ~ù)
124, 276
múçit´ (vì-)
252, 260, 273
mìslit´ (PPP: sl ~ ‚l!) 252, 260, 273, 369, 374, 386, 412, 426, 456
(vì-, u-, is-, pri-, za-)
myt´ (y ~ o!)
myçát´
mçát´
màknut´
mästís´ (-t-)
mät´ (–V,+n!)
nadoést´

29, 124, 125, 139, 162, 187, 193, 202, 209, 222, 230, 232,
240, 276, 277, 384, 389, 422, 456, 510, 518
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
298
92, 100, 114, 138, 279, 487, 489, 493, 535
136, 142, 148, 162, 188, 259, 269, 271, 278, 384, 389, 422,
479, 511, 521
153
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nakázyvat´
napeçátat´sä
naçertát´
naçinát´
naçát´/sä
nebréç´ (-g-)
nenavídet´ (PPP: d!)
nestí (-s-) (na-)

nizát´
níknut´ (pro-)
nosít´
-núdit´ (PPP: d ~ Ωd!)
(po-, pri-, vì-)
nyt´ (y ~ o!)
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125
104
405, 406, 428
53
sm. -çat´/sä!
92, 101, 114, 138, 279, 344, 348, 358, 487, 489, 493, 532
127, 139, 157, 161, 194, 203, 222, 277
36, 38, 79, 80, 81, 90, 92, 99, 101, 108, 110, 113, 114, 120,
138, 163, 164, 174, 192, 198, 199, 212, 228, 229, 231, 232,
233, 234, 236, 239, 241, 261, 263, 279, 294, 319, 322, 323,
338, 344, 359, 372, 378, 381, 392, 402, 412, 424, 431, 455,
475, 487, 489, 491, 493, 494, 504, 510, 529
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 314
297, 298
145, 178, 226, 248, 410, 504
112, 368, 386, 392, 393, 400, 409, 421, 424, 426, 431, 482

124, 125, 139, 162, 187, 193, 202, 209, 222, 276, 277, 384,
389, 422, 456, 510, 518
-nät´/sä (za-, do-, na-, ob-, 56, 136, 142, 148, 162, 168, 170, 171, 176, 177, 183,
ot-, pere-, po-, pod-, 184, 188, 259, 263, 265, 267, 269, 271, 278, 283, 284,
pri-, pro-, raz-, s-, 315, 317, 318, 320, 322, 323, 324, 325, 328, 329, 331,
u-)
357, 384, 389, 392, 393, 394, 397, 399, 409, 410, 416,
(–KV,+m // –V,+im // 419, 420, 421, 422, 423, 426, 481, 482, 483, 484, 485,
–KV,+jm)
511, 521
sm. takΩe -ät´!
obaàt´
394, 396, 399
obezdéneΩit´
252, 260, 273
obezopásit´ (PPP: s!)
151, 367, 374, 386, 428
obernút´
404
obewát´
405, 428
obídet´
127, 139, 157, 161, 194, 203, 209, 222, 277, 366, 370
oblenít´
178, 410
1obléç´ (-k-)
92, 93, 101, 114, 138, 279, 487, 489, 493, 532
oblicevát´ (evá ~ ú)
364
oblokotít´/sä
177, 178, 180, 410
obmanút´
176, 183, 188, 283
obnovlàt´
130
obodrít´ (pri-)
112
oborotít´
178, 410
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obratít´ (t ~ w!)
obrestí (-t-)
obrusít´
obrìdnut´
obterxát´
oburΩuázit´ (PPP: z!)
obut´/sä (= raz-)
obuàt´
obäzát´
obàzyvat´/sä (yva~ ú!)

152, 368, 386
92, 100, 114, 138, 279, 344, 487, 489, 493, 535
151
297, 298, 299, 307, 309, 468
404
151, 367, 374, 386, 428
125, 162, 187, 276
394, 396, 399
131, 140, 161, 178, 278
124, 139, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 183, 184, 193, 198,
200, 201, 202, 203, 209, 215, 219, 222, 235, 239, 241, 260,
261, 262, 263, 267, 269, 271, 272, 277, 283, 284, 456, 481,
482

obßàt´
odolét´ (pre-)
oevropéit´
orát´ (orú/orù)

sm. -ät´!
366, 370, 392, 395, 400, 410, 412, 422, 428
252
131, 140, 148, 161, 178, 194, 204, 207, 210, 218, 224, 278,
283
65
166
92, 99, 108, 109, 114, 115, 138, 166, 167, 169, 171, 184,
187, 197, 199, 201, 203, 213, 215, 219, 221, 223, 258, 262,
263, 265, 267, 269, 273, 279, 284, 326, 384, 472, 487, 489,
493, 529

osuwestvít´
osnovát´ (ob-; ová ~ u/ú)
otvérzt´/-rztis´ (-z-)

otelít´/sä
oçutít´sä
owutít´ (t ~ w!) (pred-)
pádat´
párit´ (vì-)
parúsit´
pastí (-s-) (s- etc.)
past´ (-d-) (po-)
paxát´
páxnut´
pevát´
peklevát´ (evá ~ ù)
pelenát´

178, 410
151, 178, 180
152, 368, 386
69
252, 260, 273
151
36, 38, 92, 99, 110, 114, 120, 138, 228, 231, 232, 234, 239,
241, 279, 342, 443, 445, 448, 487, 489, 491, 493, 494, 529
90, 92, 100, 113, 115, 138, 279, 295, 326, 359, 487, 489,
490, 493, 511, 534
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
298
123
404
384, 389, 404, 426, 429, 504, 507, 510, 518
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perét´/sä (-e!) (za-, ot-, o-) 98, 129, 131, 140, 162, 165, 260, 271, 278, 292, 301, 302,
310, 312, 314, 317, 318, 320, 322, 323, 324, 325, 328, 329,
331, 338, 340, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 356, 357,
375, 384, 387, 389, 394, 397, 399, 404, 409, 410, 416, 417,
419, 420, 421, 422, 426, 428, 431, 443, 448, 456, 474, 481,
482, 483, 507, 511, 514, 527
pestrét´
pet´ (e ~ o!)

127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
29, 124, 139, 168, 171, 184, 187, 260, 271, 277, 284, 378,
384, 389, 422, 450, 456, 482, 510, 518, 519
peçátat´/sä (na-)
105
-peçatlét´ (za-)
366, 395, 400, 410, 422, 428
peç´ (-k-) (is-)
90, 92, 101, 101, 108, 114, 138, 145, 248, 279, 294, 344,
346, 363, 372, 392, 424, 443, 445, 448, 455, 487, 489, 493,
510, 532, 533
pilít´
178, 214, 218, 222, 283, 410
pisát´/sä (na-, vì-, pere-) 53, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 81, 90, 98, 108, 111, 128,
131, 134, 135, 140, 144, 161, 163, 178, 185, 206, 210, 218,
224, 245, 247, 261, 278, 283, 306, 363, 370, 378, 382, 395,
412, 413, 423, 429, 443, 448, 479, 484, 511, 514, 520, 521
pit´ (i ~ ´/e!)

124, 139, 162, 164, 174, 194, 204, 249, 250, 260, 271, 277,
316, 317, 324, 328, 331, 336, 357, 384, 389, 416, 419, 420,
421, 422, 426, 449, 450, 456, 482, 485, 510, 518

piwát´
plávat´
plákat´ (vì-, ras--sä)

127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
123
128, 131, 134, 135, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 252, 260,
271, 278, 378, 501
178, 410
124, 276, 404
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 404
404
92, 100, 101, 114, 138, 192, 279, 338, 346, 487, 489, 493,
535

platít´
plevát´ (evá ~ ü!)
pleskát´
-plesnút´
plestí (-t-)
ploít´
plyt´ (+v!)

252, 260, 273
136, 142, 162, 168, 171, 184, 187, 195, 198, 201, 203, 211,
215, 219, 223, 224, 244, 259, 262, 263, 265, 267, 269, 270,
271, 272, 278, 279, 284, 324, 328, 331, 357, 482, 511, 521

pläsát´
pozlatít´ (t ~ w!)
poít´ (vì-)
pokóit´
pokrovítel´stvovat´

131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
152, 368, 386
177, 178, 186, 245, 252, 260, 273, 410
252
226
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polevát´ (evá ~ ù) (za-)
polztí (-z-)

573

124, 276, 404
92, 99, 114, 138, 244, 279, 305, 342, 487, 489, 493, 510,
529

poloskát´
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
polót´
131, 140, 162, 176, 214, 218, 224, 283, 384, 389, 521
polusidét´
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
poluçít´
69, 70, 178, 179, 410
pomóç´ (-g-)
sm. moç´!
pomänút´ (u-)
64, 176, 183, 188, 283, 429
ponàt´ (pojm-)
sm. -nät´!
poprát´
131, 140, 161, 278
porabotít´ (t ~ w!)
152, 368, 386
1-2porót´
131, 140, 162, 176, 214, 218, 224, 283, 384, 389, 521
pórtit´ (is-)
87, 257
poruçít´
178, 410
posetít´ (t ~ w!)
152, 368, 386
poçít´
162, 187, 510, 518
-poàsat´ (o-)
131, 140, 161, 278
predvodítel´stvovat´
226
pred‚éstvovat´ (ova ~ u) 226
-preknút´ (po-, u-)
404
-pretít´ (t ~ w!) (za-, vos-) 151, 152, 368, 386
prijtí (prid-)
prinàt´ (prim-)
pronzít´ (PPP: z!)
prosít´ (s-)
prostít´/sä
prudít´
prämít´ (s-)
pràst´/sä (-d-)
pràtat´
-pràç´ (-g-) (na-)
pustít´ (vì-)
púxnut´
púçit´ (vì-)
pylesósit´ (pro-)
-pìtyvat´ (is-)

sm. idtí!
sm. -nät´!
367, 369, 374, 386, 428, 453
64, 77, 78, 178, 207, 226, 345, 410
144
177, 178, 410
367
92, 100, 101, 113, 115, 138, 279, 318, 319, 320, 326, 328,
331, 358, 483, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 534
88, 128, 131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 278
92, 101, 114, 138, 279, 402, 487, 489, 493, 490, 532
178, 367, 410
298
252, 260, 273
151, 367, 374, 386, 428
125, 235
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pìxat´
pyxtét´
pàlit´ (vì-)
-pàt´ (–V,+n!) (pro-, ras-)
ravnàt´
razvérznut´
razút´/sä (= ob-)
raskräΩevát´ (evá ~ ú)
rassvestí (-t-)
rastí (-st-)

131, 140, 161, 278
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
252, 260, 273
136, 142, 162, 188, 259, 271, 279, 384, 389, 422, 511, 521
130, 374, 375, 387, 389, 505, 511, 522
298
125, 162, 187, 276
404
92, 100, 114, 138, 279, 487, 489, 493, 535
92, 100, 114, 138, 279, 294, 295, 301, 302, 310, 331, 340,
349, 352, 354, 355, 456, 487, 489, 493, 535, 511

rvat´

128, 130, 131, 140, 161, 134, 194, 204, 210, 224, 278, 324,
328, 331, 357, 450, 452
130, 131, 134, 140, 162, 187, 194, 195, 203, 210, 211, 214,
217, 218, 223, 280, 283, 511, 520

revét´
regotát´
-redít´ (pod-, pro-, raz-)
rézat´
reznút´
remízit´ (ob-; PPP: z!)
re‚etít´ (iz-)
-reç´ (-k-)
(na-, ob-, za--sä)

131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
399
131, 140, 161, 194, 210, 224, 278
405, 428
367, 374, 386, 428
399
92, 101, 114, 138, 279, 344, 346, 348, 358, 487, 489, 493,
532

re‚ít´
réät´
rΩávét´ [sic]
rΩat´
risovát´ (ová ~ ú) (na-)
rovnàt´ (vì-)

72
194, 204, 210, 224, 230, 240
60, 112
131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 278
69, 71, 122, 336
130, 374, 375, 387, 389, 426, 428, 505, 511, 522

rodít´ (voz-, za-, na-,
po-, pere-, u-)
roít´
rokotát´
-ronít´ (ob-, pro-, s-, u-)
roptát´ (t ~ w!)
rubít´/sä
rukovodít´
rukopleskát´
rìskat´

182, 324, 325, 328, 329, 331, 357, 368, 386, 483
252, 260, 273, 326
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
178, 410
129, 131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 277, 283
65, 178, 214, 218, 222, 283, 410
226
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
131, 140, 161, 278

Verbverzeichnis

575

rysít´
ryt´ (y ~ o!)

151
124, 125, 139, 162, 187, 193, 202, 209, 222, 230, 232, 240,
276, 277, 384, 389, 422, 456, 510, 518

ryçát´
rädít´ (na-, ob-,
pere-, raz-, sna-)
sadít´ (na-, o-;
PPP: d ~ Ωd!)

127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
177, 178, 182, 396, 410, 452

sáxarit´
sboít´
sboltít´
sbóndit´
sbréndit´
sveΩevát´ (evá ~ ú)
sverbét´
sverçát´
svetít´ (t ~ w!)
(za-, o-, pod-, pro-)
svincevát´ (evá ~ ú)
svínçivat´
sviristét´
svistát´
svistét´
-svobodít´ (PPP: d ~ Ωd!)
(o-, vì-)

252, 260, 273
252, 260, 273
396
151, 367, 368, 374, 386, 428, 475
151, 475
404
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
152, 178, 368, 386, 410, 440

-svóit´ (pri-, o-, u-)

252

svàzyvat´
svätít´ (t ~ w!) (o-, po-)
sedlát´ (o-)
selít´/sä
serdít´
sest´ (-d-, e ~ ä!)

125
152, 368, 386
404, 406
182
178, 410
92, 93, 94, 100, 113, 115, 138, 139, 142, 166, 167, 169,
171, 184, 187, 198, 245, 258, 263, 265, 267, 269, 271, 273,
279, 280, 284, 326, 336, 355, 436, 456, 487, 489, 493, 534

seç´ (-k-)

92, 101, 114, 138, 279, 326, 329, 344, 348, 358, 455, 487,
489, 493, 532
128, 134, 135, 194, 204, 210, 224, 227, 230, 240, 511
127, 139, 157, 161, 179, 194, 196, 197, 201, 203, 209, 222,
277, 282, 284, 482, 503, 510, 524

séät´
sidét´

177, 178, 182, 368, 386, 396, 410

404
64
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
128, 131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
386, 452
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sipét´
sípnut´
sirotít´ (o-)
siàt´ (o-)
skazát´
skakát´
skvorçát´
sklíznut´ (o-)
skoblít´/sä
skorbét´
skorodít´
-skoçít´ (ob-, pere-)
skrebnút´
skreΩetát´ (t ~ w!)

127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
297, 298
179
121, 394, 396, 399, 423
sm. kazát´!
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 212, 218, 224, 278, 283
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
297, 298, 299, 307, 309, 468
177, 178, 182, 396
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
178, 410
178, 410
404
129, 131, 139, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 277,
283

skrestí (-b-)
skripét´
slábnut´ (o-)
slávit´ (pro-)
-sladít´ (na-, u-)
(PPP: d ~ Ωd!)
slat´ (s ~ ‚!)

92, 100, 114, 138, 279, 346, 487, 489, 493, 511, 530
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
297, 298
66
368, 386

sledít´ (za-, pro-, is-)
slépnut´
slíznut´
sloít´
-slonít´/sä (za-, ot-, pri-)
sluΩít´
slú‚at´
slyt´ (+v!)

179, 396
298
297, 298, 307, 309, 468
252, 260, 273
182
178, 207, 214, 218, 222, 283, 410
261
136, 142, 162, 168, 171, 184, 187, 195, 198, 201, 203, 211,
215, 219, 223, 224, 259, 262, 263, 265, 267, 269, 270, 271,
272, 278, 279, 284, 324, 328, 331, 357, 482, 511, 521

slì‚at´

34, 36, 38, 127, 139, 134, 135, 161, 193, 199, 203, 209,
231, 232, 233, 241, 257, 277, 378, 443, 448, 511, 514, 520,
521

(s)làmzit´ (PPP: z!)
(s)làpsit´ (PPP: s!)
smerdét´

151, 367, 368, 374, 386, 428, 475
151, 367, 368, 374, 386, 428, 475
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277

29, 65, 129, 131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 260, 271,
278, 456
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smeàt´sä

125, 131, 140, 188, 193, 194, 195, 198, 199, 203, 210, 214,
217, 218, 223, 224, 262, 276, 280, 283, 511, 521

smotrét´

127, 139, 157, 161, 176, 187, 194, 204, 209, 212, 222, 277,
366, 510, 524
367
sm. -nät´!
153 sm. takΩe dat´!
152, 368, 386
178, 252, 260, 273, 410
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
126, 127, 139, 141, 142, 148, 159, 161, 193, 208, 209, 211,
214, 217, 218, 220, 223, 224, 277, 280, 283, 453, 505, 506,
511, 514
298
396
127, 139, 161, 193, 204, 209, 222, 277, 324, 328, 331, 357,
484, 511, 520

snabdít´
snät´ (snim-)
sozdát´
sokratít´ (t ~ w!) (pre-)
solít´ (vì-)
sopét´
sosát´

sóxnut´
soçít´ (pod-)
spat´
spórit´ (vì-)
stavát´ (vá ~ Ø!)
stávit´
stanovít´sä
stat´ (+n!) (za-)
stegnút´
stelít´
stebát´
stegát´

252, 260, 273
124, 276
251
178, 180, 410
136, 142, 162, 187, 259, 269, 271, 278, 379, 511, 521
404
178, 410
404
404

steklít´ (za-)
steréç´ (-g-)
-stígnut´ // -stíç´
(do-, pri-)
stlat´ (+e!)

179
92, 101, 114, 138, 279, 487, 489, 493, 532
88, 89, 90, 93, 102, 103, 104, 114, 134, 135, 297, 298,
355, 364
30, 131, 140, 161, 165, 194, 204, 210, 224, 260, 271, 278,
456

stóit´
stonát´
stóporit´
stoàt´/sä

252
126, 128, 131, 140, 161, 178, 218, 224, 276, 278, 283
252, 260, 273
90, 98, 125, 126, 127, 134, 135, 140, 145, 157, 162, 186,
187, 193, 196, 197, 198, 199, 203, 209, 222, 257, 261, 262,
263, 266, 271, 276, 282, 284, 482, 503, 510, 524

stradát´ (d ~ Ωd, ←!)

129, 167, 170, 171, 183, 184, 283, 284, 452
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stra‚ít´
strekát´
streknút´ (pod-)
strekotát´
-strelít´
striç´ (-g-) (po-)

179
405, 428
405, 428
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
178, 410
89, 92, 101, 114, 138, 279, 326, 359, 393, 402, 409, 412,
414, 415, 421, 431, 485, 487, 489, 491, 493, 494, 532, 533

stróit´ (vì-, po-)
stroçít´
struít´
-strät´ (+n!) (za-)
studít´
stupít´
stuçát´
styt´ (+n!) (vì-, za-)

207, 226, 227, 245, 247, 252, 253, 345, 367, 378, 381
182, 396
186, 252, 260, 273, 382
136, 142, 162, 188, 259, 269, 271, 278, 511, 521
178, 410
178, 410
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
136, 142, 162, 187, 252, 259, 260, 269, 271, 278, 291, 511,
521
103, 104, 298, 301, 302, 310, 352, 354, 355
178, 226, 368, 386, 396, 410, 443, 444, 448, 525

stìnut´
sudít´ (PPP: d ~ Ωd!)
(ob-, pri-, o-)
suçít´
su‚ít´/sä
sìpat´ (vì--sä)
-sìtit´ (PPP: t ~ w!)
(na-, pere-, pre-)
sàknut´
taít´ (za-)
tancevát´ (evá ~ ú) (pro-)
taraxtét´
tawít´/sä (vì-)
tverdít´ (PPP: d ~ Ωd!)
(za-, pod-, u-)
-tvorít´
telít´sä
temnét´

177, 178, 410
178, 214, 218, 222, 283, 410
30, 129, 131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 248, 252, 260,
260, 271, 278
152, 368, 386
297, 298
66, 67, 92, 245, 252, 260, 262, 273, 382
122, 166, 403, 404, 510, 521
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
178, 214, 218, 222, 244, 283, 410
368, 386, 396, 399
182, 226
sm. otelít´!
510, 518

Verbverzeichnis

terét´ (-e!)

terpét´ (pre-; PPP: pl!)
térpnut´
teràt´ (po-)
tesát´
té‚it´
teç´ (-k-) (is-)
tíxnut´
tkat´ (tk-)
tmit´/sä (za-)
tolóç´ (-ok-)
tonút´
topít´
topotát´
toptát´
-tórgnut´ (is-, ot-, ras-)
toropít´
toroçít´
torgovát´ (ová ~ ú)
torcevát´ (evá ~ ú)
torçát´
1toçít´
travít´ (o-)
trálit´ (vì-)
trátit´ (is-)
trébovat´ (ova ~ u)
trelevát´ (evá ~ ù)
trepát´
trepetát´ (t ~ w!)
trewát´
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30, 31, 69, 71, 129, 131, 140, 162, 165, 260, 271, 278, 292,
301, 302, 310, 315, 317, 318, 320, 324, 328, 329, 331, 338,
340, 343, 344, 346, 349, 356, 375, 384, 387, 389, 398, 399,
400, 404, 409, 410, 421, 422, 428, 431, 455, 456, 474, 507,
511, 527
127, 139, 157, 161, 176, 187, 194, 204, 209, 214, 218, 222,
277, 283, 284, 367, 374, 384, 386, 405, 406
297, 298, 306, 307, 309, 468
364
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 404
134
92, 101, 114, 138, 279, 344, 346, 348, 358, 359, 487, 489,
493, 532, 510
297, 298
127, 141, 139, 140, 148, 155, 156, 159, 161, 208, 209, 211,
220, 223, 224, 277, 280, 324, 325, 328, 329, 331, 357, 475
151, 379
92, 101, 110, 114, 165, 169, 216, 279, 308, 309, 337, 338,
339, 348, 355, 372, 402, 477, 487, 489, 493, 532
176, 183, 188, 194, 204, 214, 218, 219, 224, 283
178, 410
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
298
178, 410
396
108, 166
404
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
178, 410
178, 410, 525
252, 260, 273
367
227, 290
124, 276, 404
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 404
129, 131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 277, 283,
440
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 224, 277
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troít´ (s-, vì-)
trónut´
tropotát´
trubít´
trudít´/sä (na--sä, u-;
PPP: d ~ Ωd!)

252, 260, 273, 399
245, 290, 297, 355, 381
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
396
177, 178, 182, 368, 386, 410

1trusít´

396
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
92, 99, 114, 138, 279, 487, 489, 493, 529
178
178, 410
131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 278
297, 298
297, 298
404
178, 214, 218, 222, 283, 410
131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 278
152, 368, 386
176, 183, 188, 194, 204, 214, 218, 219, 224, 283, 511, 539,
540, 541
252, 260, 273
151
151
123
178, 410
125
152, 368, 386
252, 260, 273
226, 510
179
368, 386
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
252, 260, 271
125, 162, 187, 276, 384, 389, 422, 510, 518
510, 518
178, 214, 215, 218, 222, 283
368, 386
404

truxtét´
trästí (-s-)
tuΩít´
tupít´
turlìkat´
túsknut´
túxnut´
tu‚evát´
tu‚ít´
tìkat´
tägotít´ (t ~ w!) (o-)
tänút´
ubìtoçit´
ugobzít´
ugorázdit´
ugotóvat´
udít´
ukázyvat´
ukrotít´ (t ~ w!)
uporàdoçit´
upravlàt´
uprazdnít´
upredít´ (d ~ Ωd) (pred-)
urçát´
utùΩit´ (vì-)
-út´/sä (ob-, raz-)
ucelét´
uçít´/sä
uçredít´ (PPP: d ~ Ωd!)
fal´cevát´ (evá ~ ú)
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flejcevát´ (evá ~ ú)
furçát´
fyrçát´
xvalít´ (vos-)
1,2xvatít´
xvostát´
xirotonisát´ (á ~ ú!)

404
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
178, 226, 396, 410
177, 178, 410
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
124, 139, 157, 193, 202, 209, 222, 260, 271, 277, 394, 396,
399, 456

-xítit´ (t ~ w!) (vos-,
vos--ít´, po-, ras-)
-xladít´ (PPP: d ~ Ωd!)
(o-, pro-)

152, 367, 368, 386

xlebát´
-xlebnút´
xlestát´
xlestnút´
xlobystát´
xlopotát´
xlystát´
xnìkat´
xodít´ (v-)
xólit´ (vì-)
xoronít´ (po-)
xotét´ (xoç-/xot-!)

368, 386

xoxotát´
xranít´

404
404
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 404
404
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
131, 140, 161, 194, 204, 210, 224, 278
53, 178, 190
252, 260, 273
178, 367, 410
126, 127, 139, 152, 153, 154, 156, 157, 161, 162, 175, 176,
187, 194, 204, 207, 209, 222, 277, 473, 511
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
226, 236

xrapét´
xripét´
xrípnut´
xrustét´
cvestí (-t-)
cvetít´
cedít´
cenít´ (obes--it´)
-cepít´ (za-, ras-, …)
ciklevát´ (evá ~ ù)
cokotát´

127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
297, 298
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
92, 100, 109, 114, 138, 279, 294, 344, 348, 358, 535
396
178, 410
113, 178, 214, 218, 222, 226, 283, 396
178, 410
124, 276, 404
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283

582

Anhang III

cygánit´ (vì-)
çaevát´ (evá ~ ù)
çálit´ (vì-)
-çát´/sä (–V,+n!) (na-, za-)

252, 260, 271
124, 276
252, 260, 273
72, 136, 142, 162, 187, 259, 269, 271, 279, 312, 314, 317,
318, 320, 323, 324, 325, 328, 329, 331, 357, 363, 384, 389,
394, 399, 409, 410, 416, 419, 420, 421, 422, 426, 429, 430,
482, 483, 511, 521

çáxnut´
çekánit´ (vì-)
çerkát´
çerknút´ (pod-)
çerpnút´
1çertít´
çesát´
çest´ (çt-!) (po-, u-)

297, 298
252, 260, 271
404
404, 429
403, 405, 428
178, 214, 218, 222, 283, 410
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 404
92, 93, 100, 109, 110, 113, 115, 138, 165, 169, 192, 279,
301, 307, 308, 309, 318, 319, 320, 326, 328, 332, 338, 355,
358, 372, 474, 477, 478, 485, 487, 489, 490, 493, 494, 534

1çinít´

178, 214, 218, 222, 283, 410
20, 45, 65, 66, 67, 74, 78, 121, 196, 212, 233, 236, 261,
312, 314, 319, 336, 345, 355, 378, 392, 395, 501, 510, 518
34, 36, 38, 152, 154, 155, 156, 231, 232, 241, 366, 367,
368, 374, 375, 386, 387, 423, 428, 450, 453, 473, 510, 523

çitát´ (pro-)
çtit´ (po-; PPP: çt-!)
çudésit´
çudít´ (ot-; PPP: d ~ Ωd!)
çúät´
‚alevát´ (evá ~ ù)
‚árit´ (vì-)
‚evelít´/sä
‚elestét´
‚eptát´
‚epnút´ (pod-)
‚erstít´
-‚ibít´/sä (o-, u- etc.)

151
151, 368
194, 204, 210, 224, 230, 240
124, 276, 404
252, 260, 273
182
127, 139, 151, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 404
404
151
29, 141, 142, 148, 157, 159, 162, 187, 280, 291, 292, 293,
300, 301, 310, 314, 319, 320, 328, 331, 352, 354, 355, 357,
396, 443, 445, 446, 448, 453, 505, 506, 511, 528

‚ipét´
‚it´ (i ~ ´/e!)

127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
124, 139, 162, 164, 249, 250, 260, 271, 277, 384, 389, 422,
456, 459, 510, 518
151

‚kódit´
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‚kólit´ (vì-)
‚paklevát´ (evá ~ ù) (za-)
‚párit´ (vì-)
‚pricevát´ (evá ~ ú)
‚tempelevát´ (evá ~ ù)
‚tilevát´ (evá ~ ù)
‚tóporit´
‚tukatúrit´ (vì-)
‚umét´
‚ur‚át´
‚utít´
webetát´
wekotát´ (za-, po-)
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252, 260, 273
124, 276, 404
252, 260, 273
404
124, 276, 404
124, 276
252, 260, 273
252, 260, 271
127, 139, 157, 161, 194, 204, 209, 222, 277
127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
178
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 366,
374, 375, 386, 389, 426, 428, 505, 510, 523

wepát´

131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283, 405,
428
wipát´
131, 140, 161, 178, 194, 204, 210, 218, 224, 278, 283
ävít´/sä (vì-, obß-)
65, 178, 252, 260, 273, 410
-ät´ (izß-, obß-, otß-,
72, 136, 137, 142, 162, 188, 259, 263, 265, 267, 269, 271,
podß-, razß-, vz-)
279, 284, 312, 314, 322, 323, 325, 329, 384, 389, 422,
(–V,+ym // –V,+´m // 482, 511, 521
–V,+eml)
sm. takΩe -nät´!
äçát´

127, 139, 157, 161, 193, 204, 209, 222, 277
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Anhang V: Kodierung des Kyrillischen
Dieser – für die elektronische, zweite, Ausgabe neu hinzugefügte Anhang erklärt kurz,
wie man nach kyrillischen Zeichenketten in der vorliegenden Monographie suchen kann.
Da die Arbeit aus der Vor-Unicode-Zeit stammt, benutzt das Kyrillische hier eine Kodierung, bei der die kyrillischen Zeichen anstelle lateinischer Zeichen verwendet werden.
Bei der Entwicklung der entsprechenden MacCampus-Fonts für den Macintosh (Moskva,
Ladoga) durch den Autor war die deutsche Tastatur mit ihrem deutschen Alphabet, eine
phonetische Zuordnung sowie Grundgedanken der Transliteration maßgeblich.
Die Zuordnungen der kyrillischen Kleinbuchstaben, die in der vorliegenden Arbeit benutzt werden, zu lateinischen Buchstaben sind auf dem Macintosh wie folgt (‘Wahl’ =
Option = alt = o):
a
b
v
g
d
e
ø
z
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
f
x

a
b
v
g
d
e
Wahl-z = Ω
z
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
f
x

c
ç
‚
w
ß
y
´
q
ü
ä

c
Wahl-c = ç
Wahl-s = ‚
w
ß
y
´
q
ü
ä

Betonte Vokale
á
á
é
é
í
í
ó
ó
ú
ú
à
à
è
è
ì
ì
ö
ò/ö
ù
ù

Beispielsweise kann man das Verb najtí mit der Eingabe von najtí finden. Die vollständigen Codierungstabellen finden sich auf den nächsten beiden Seiten, einmal mit der
Zuordnung zur sog. MacRoman-Zeichensatzcodierung, einmal mit den Dezimalwerten.
Man beachte, daß einige kyrillische Zeichen aus Gründen der Kompatibilität mit internationalen Tastaturen mehrfach vorhanden sind, was aber in der vorliegenden Arbeit nicht
ausgenutzt wird. Es reicht die obige Tabelle.
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Lateinische Entsprechungen der kyrillischen Zeichen:

Kodierung des Kyrillischen
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Dezimalwerte der kyrillischen Zeichen:

Die vorliegende Grammatik ist ein Studienbuch für alle, die an einer theoretisch fundierten und methodisch präzisen deskriptiven
Beschreibung der russischen Verbalflexion interessiert sind. Behandelt werden Bildung und Betonung sämtlicher Verbalformen
des Russischen, zusammengefaßt jeweils mit Flußdiagrammen. Es
zeigt sich, daß sich für Akzent und Flexion viel mehr Regeln formulieren lassen als bisher bekannt.
Der Band präsentiert die zweite, durchgesehene und korrigierte
Ausgabe der Erstveröffentlichung von 1989.
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