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B arbaba  B örner-W estph al  (Berlin)

Scxus-Genus-Beziehungen im Hindi

Summary

In Hindi within the category of gender masculine and feminine can be distinguished. To a 
certain extent the opposition of malo and female is reflected in the opposition of masculine 
and feminine and sex can be identified by the gender of the noun as well as by secondary 
gender identifiers of tho language. Yet, mainly in the case of nouns denoting trades and 
professions, posts, representatives of intellectual and political movements and relations 
between individuals the feminine opposites are missing. This gap in the language is bridged 
by the respective masculine plus a secondary gender identifier or by this masculine plus a 
lexical supplement and secondary gender identifiers. Yet, the above mentioned linguistic 
means that are used for denoting male and female individuals cannot be employed indis
criminately or regardless of tho context. Certain sentence structures, too, rule out the use of 
certain means of the language for denoting gender explicitely.

1. Innerhalb der Kategorie des Genus werden im Hindi Maskulina und Feminina 
unterschieden. Das Neutrum, das z. B. im Sanskrit und auch in neuindoarischen Spra
chen wie dem Marä(hl und Gujarati vorhanden ist, fehlt im Hindi.

Nur Substantive enthalten eine inhärente Genusangabe. Bei Personalpronomen 
(vah'cr, sie, es’ ) 1, Demonstrativpronomen (yah ‘dieser, diese, dieses’ ; vah ‘ jener, jene, 
jenes’ ) und Interrogativpronomen (kaun ‘ wer’ ) dagegen fehlt sie.

Neben der inhärenten Genusangabe der Substantive können als sekundäre Genus
anzeiger1 2 bei Bezug auf ein Maskulinum oder Femininum auftretcn: veränderliche 
Adjektive3 (acchä m., acchii. ‘gut’ ) als Attribute oder Prädikativa, Possessivpronomen 
(merä m., meri f. ‘mein’ ), Pronominaladjoktive (aim m., aisl f. ‘ solch ein’ ), Partizipien 
(ö/tt m .,äli f. ‘kommend’ ; äyä m., äyi f. ‘gekommen’ ) als Bestandteile des Prädikats, 
als Attribute oder prädikative Attribute sowie als Bestandteile von Tempus- und 
Modusformen, einige Tempusformen sowie einige Modusformen (z. B. Präteritum, 
Konditional I u. a.), die neben der Kennzeichnung von Person und Numerus auch die 
entsprechenden sekundären Genusanzeiger bekommen müssen, der adjektivische 
Infinitiv (mujhe ek cifthi likhnx hai ‘ ich muß einen Brief schreiben’ ) und die Genitiv
postposition kä, sofern sie eine Attribuierung bewirkt.

1 Für Demonstrationszwecke werden jeweils nur die Formen des Singulars angegeben.
2 Dieser Begriff wird hier im Gegensatz zum Begriff der inhärenten Genusangabe ge

braucht. Sekundäre Genusanzeiger werden erst auf syntaktischer Ebene wirksam, sind 
also nicht Bestandteile von Wörterbuchformen.

3 Für Demonstrationszwecke werden hier und in den folgenden Beispielen nur die masku
linen und femininen Formen im Singular angeführt. Die angegebenen einzelnen Hindi
wörter stehen jeweils stellvertretend für eine ganze Gruppe.
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Die sekundäre Genusanzeige wird durch die in der Hindi-Syntax geltenden, teilweise 
recht komplizierten Kongruenzregeln realisiert. Allerdings soll schon hier darauf 
hingewiesen werden, daß der vollen Realisierung der sekundären Genusanzeige im 
Satz bestimmte Satzstrukturen entgegen wirken können, wovon in einem weiteren 
Teil dieses Aufsatzes zu sprechen sein wird.

2. In welchem Verhältnis stehen nun Sexus und Genus, also natürliches und gram
matisches Geschlecht, im Hindi?

Als ‘ natürliches Geschlecht’ oder ‘ Sexus’ wird die biologische Zugehörigkeit zur 
Gruppe der männlichen oder weiblichen Lebewesen bezeichnet. Es geht hier also um 
eine Erscheinung mit konkretem Realitätsbezug. In Sprachen, die eine Genusunter
scheidung haben, kann das natürliche Geschlecht eines Lebewesens mittelbar durch 
das Genus seinen Ausdruck finden, d. h. ein männliches Lebewesen wird in der Regel 
durch ein Maskulinum, ein weibliches durch ein Femininum bezeichnet. Sexus-Genus- 
Beziehungen können daher nur in einem bestimmten Teilbereich, nicht aber bei der 
generellen Einteilung der Substantive in Maskulina und Feminina im Hindi eine 
Rolle spielen, d. h. das Genus einer Bezeichnung für ein Lebewesen kann einen Reali
tätsbezug haben und damit ein natürliches Denotat, ist sexusbezogen und damit 
motiviert, während das Genus anderer Substantive willkürlich und unmotiviert ist..

Allerdings kann man daraus nicht den Schluß ziehen, daß es eine keine Ausnahme 
zulassende und in jedem Falle vorhersagbare Beziehung zwischen Sexus und Genus 
im Hindi gibt. Nicht nur im Hindi gibt es z. B. auch Feminina, die männliche Lebe
wesen bezeichnen können, und Maskulina, die weibliche Lebewesen bezeichnen 
können.4 Grundsätzlich kann man jedoch sagen, daß das Hindi, das die Möglichkeit 
der morphologischen und syntaktischen Kennzeichnung von maskulinen und femini
nen Substantiven hat, in diesem Rahmen bis zum gewissen Grade auch die Sexusoppo- 
sition männlich-weiblich einordnet. Diese Einordnung erfolgt aber nicht durch eine 
scharfe Trennungslinie zwischen Maskulina und Feminina, da die sprachliche Zuord
nung zur Gruppe der männlichen oder weiblichen Lebewesen weit über den Rahmen 
der Substantive, d. h. über die inhärente Genusangahe, hinausgeht.

Im folgenden soll nun das Problem der sprachlichen Kennzeichnung des Sexusbe
zugs im Hindi für eine Gruppe von Lebewesen, nämlich für Personen, näher betrachtet 
werden, da das der Bereich ist, mit dem der Praktiker am ehesten konfrontiert wird. 
Die Frage der Sexus-Genus-Beziehung für den Bereich der Tier- und Pflanzenwelt ist 
ebenfalls nicht unproblematisch, eine umfassende Behandlung auch dieses Problems 
würde jedoch unseren abgesteckten Rahmen sprengen.

Bei den folgenden Ausführungen handelt es sich nicht um eine diachronische Unter
suchung, sondern um Ergebnisse und Einsichten, die bei der Auswertung von hin
disprachigem Material etwa der letzten zehn Jahre gewonnen worden sind.

3. Die sprachlichen Mittel, die das Hindi zur Kennzeichnung des Sexusbezugs 
benutzt (immer im oben abgesteckten Rahmen auf Personen bezogen), lassen sich in 
drei große Gruppen einteilen:
1. lexikalischo Mittel: Hier handelt es sich im wesentlichen um Substantive, bei denen

4 Das findet man vor allem im Bereich von Tierbezeichnungen, z. B. Io mfl f . ‘Fuchs’ , 
billi f . ‘Katze’ . Aber auch bei Personenbezeichnungen gibt es solche Fälle: baccä m. 
‘Kind’ kann unterschiedslos für ‘männliches Kind’ und ‘weibliches Kind’ be nutzt werden, 
obwohl es die Form bncc.1 f. ‘Mädchen’ ebenfalls gibt.

50*
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die Zuordnung Maskulinum — männliche Person und Femininum — weibliche 
Person durch das inhärente Genus erfolgt und damit eindeutig und unumkehrbar ist 
(mätä f. ‘ Mutter’ ; pitä m .‘ Vater’ ).

2. grammatisch-syntaktische Mittel: Hier ist die Benutzung maskuliner Substantive 
zur Bezeichnung männlicher und weiblicher Personen einzuordnen. Die Kennzeich
nung des Sexusbezugs erfolgt nur durch sekundäre Genusanzeiger im Satz (Bhärut 
leepradhänm antri Räjiv Gandhi ‘ Indiens Premierminister Itajiv Gandhi’ ; Bhärut 
lei pradhänmantri lndirä Gändhi ‘Indiens Premierministerin Indira Gandhi’ ).

II. lexikalisch-grammatische Mittel: Hierunter fallen Zusätze wie mahilä, stri u. a. 
‘Frau’ , ‘ weiblich’ zu (meist) maskulinen Substantiven und j>nrus ‘ Mann’ , ‘ männ
lich’ ebenfalls zu maskulinen Substantiven, um damit die Sexusopposition auch auf 
sprachlicher Ebene explizit auszudrücken (mahilä -muntri ‘ weiblicher Minister, eine 
Frau als Minister, Ministerin’ ; puru§ muntri ‘ männlicher Minister, ein Mann als 
Minister, Minister’ ).

Die Mittel der Gruppen 2. und 3. sind nicht gleichwertig und nicht unterschiedslos 
zu benutzen. Sie sind, wie noch zu erläutern sein wird, kontextabhängig.

Zu 3.1. Im Wortschatz des Hindi selbst lassen sich viele Beispiele für die Kenn
zeichnung der Opposition männlich-weiblich direkt durch Maskulina bzw. durch 
Feminina finden. Das trifft vor allem auf Wörter zu, die die Sexusopposition in ihrer 
allgemeinsten Form repräsentieren, diese Opposition mit dem zusätzlichen Merkmal 
‘ verwandt’ versehen, sie als zugehörig zu traditionellen Berufen und Kasten, zu 
Varnas u. a. kennzeichnen. Die Glieder der Opposition männlich-weiblich sind in der 
Sprache meist vollständig, d. h. paarig, vorhanden.5 6 Als Beispiele können genannt 
werden: purus ‘ Mann’ — stri ‘ Frau’ ; lurlcä ‘ Junge’ — larlci ‘ Mädchen’ ; betä ‘ Sohn’ — 
befi ‘ Tochter’ ; dhobi ‘ Wäscher’ — dhobin ‘ Wäscherin, Frau des Wäschers’ ; abhinetä — 
‘ Schauspieler’ —abhinetri ‘ Schauspielerin’ ; brähman‘ Brahmane’ —brähmani ‘ Brahma- 
nin’ .7 Vor allem bei Verwandtschaftsbezeichnungen und Kasten- und Berufsbezeich
nungen ist das Maskulinum das Ausgangswort, von dem mit Hilfe bestimmter Suffixe 
feminine Substantive gebildet werden. Es gibt aber auch einzelne Beispiele dafür, daß 
das Femininum der Ausgangspunkt für die maskuline Variante sein kann, z. B. bahan 
‘ Schwester’ — bahanoi ‘ Mann der Schwester, Schwager’ . Die entsprechenden Suffixe 
und Ableitungsrogeln werden vor allem in hindisprachigen Grammatiken ausführlich 
angegeben.

Zu 3.2. Die sprachliche Kennzeichnung des Sexusbezugs allein durch das inhärente 
Genus eines Substantivs ist, wie schon erwähnt, nicht immer möglich. Vor allem bei

5 Neben der Bezeichnung der Mehrzahl hat im Hindi der Plural u. a. auch die Funktion 
eines Höflichkeitsanzeigers, wodurch die Genuszuordnung natürlich nicht berühmt 
wird, aber innerhalb der erfolgten Genuszuordnung in der konkreten Äußerung ent
sprechend dem Realitätsbezug bzw. der Sprecherauffassung nach bestimmten Regeln der 
Singular oder Plural erscheinen kann: merä mitra (Sing.) ‘mein Freund’ ; mere pitä ji 
(Plural) ‘mein Vater’ . Die hier wirkenden Regeln sind nicht ganz identisch mit denen der 
Pluralbildung zur Bezeichnung der Mehrzahl.

6 Einzelne Ausnahmen gibt es auch hier: für satl ‘eine Frau, die sich mit ihrem toten Mann 
verbrennen läßt’ gibt es in Indien keine männliche Variante und damit auch kein ent
sprechendes maskulines Substantiv.

7 Unter dem Einfluß der noch zu behandelnden Gruppe 3.3. werden jedoch auch zusätz
liche Bezeichnungen für weibliche Personen gebildet. So gibt es z. B. neben brähmani auch 
brähman stri, neben mazdürin ‘Arbeiterin’ auch mazdür stri.
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Bezeichnungen für männliche und weibliche Vertreter Bestimmter Berufe und Posten, 
bei der Bezeichnung von Vertretern bestimmter geistiger und politischer Strömungen, 
bei solchen Wörtern, die männliche und weibliche Personen in einer bestimmten, nicht 
verwandtschaftlichen Beziehung zu anderen Personen stehend charakterisieren, 
bei vielen Nomen agentis, die ebenfalls gleichzeitig Personenbeziehungen ausdrücken 
können und bei Wörtern, die die Zugehörigkeit von Frauen und Männern zu Orten 
und Ländern bezeichnen, gibt es neben solchen, die durch ein Maskulinum und ein 
Femininum vertreten sind, sehr viele, bei denen im lexikalischen Inventar ein Glied 
fehlt, und zwar meist das Femininum. Dadurch kann die Sexusopposition männlich
weiblich (‘ Herr X ist Premierminister; Frau Y ist Premierministerin) als vollständige 
paarige Genusopposition nicht mehr repräsentiert werden.8 Das ist besonders häufig 
der Fall bei Bezeichnungen für Bernde und Posten, die erst in jüngster Zeit zuneh
mend von Frauen besetzt werden. Die Ursachen dieser Erscheinung aufzudecken wäre 
demnach eine Sache der Soziolinguistik. Die sprachliche Realität muß aber von uns 
untersucht werden. Möglicherweise spielt hier auch der Einfluß des Englischen eine 
Rolle, denn gerade unter diesen Wörtern befinden sich viele aus dem Englischen ent
lehnte.9

Ausgehend von der (möglichen) Vollständigkeit oder Unvollständigkeit der beiden 
Genusglieder Maskulinum — Femininum, die den Ausgangspunkt für die erforderlichen 
grammatisch-syntaktischen Strukturen bilden, können die hier einzuordnenden sprach
lichen Mittel in zwei Untergruppen unterteilt werden:

3.2.1. Diese Untergruppe bilden Substantive, die die Sexusopposition männlich
weiblich jeweils auch durch ein Maskulinum bzw. ein Femininum kennzeichnen 
könnten. Im praktischen Sprachgebrauch jedoch wird das Vorhandensein des Femi
ninums teilweise ignoriert und das Maskulinum wird zur Bezeichnung männlicher und 
weiblicher Personen benutzt, wobei der Sexusbezug im letzteren Falle nur noch auf 
der syntaktischen Ebene durch die anfangs erwähnten sekundären Genusanzeiger 
gekennzeichnet wird, es sei denn, dem stehen bestimmte Satzstrukturen im Wege. Das 
so benutzte Maskulinum hat jedoch in keinem Falle die morphologischen Merkmale 
eines Femininums, es fehlt z. B. generell der Plural des Casus reetus.10 Zu diesen

8 Zwar könnte im Hindi in vielen Fällen vor allem bei Entlehnungen aus dem Sanskrit 
nach den Kegeln der Sanskritgraininatik auch das Femininum gebildet werden, aber 
diese theoretische Möglichkeit wird bei dieser Gruppe von Wörtern selten genutzt. So 
fand sich in der benutzten Literatur kein Beleg etwa für mantrinl o. ä. Andererseits gibt 
es aber z. B. die feminine Form adhiknrinl zu ndhikärl, die aber nicht für dio Bedeutung 
‘Beamte’ benutzt wird, sondern nur für eine andere Bedeutung dieses Wortes, nämlich 
‘eine Frau, die Anspruch auf . . . hat’ .

9 Das Hindi folgt bei diesen Entlehnungen im wesentlichen dem englischen Vorbild. Bei 
Vorhandensein nur eines Substantivs im Englischen als Bezeichnung für männliche und' 
weibliche Personen werden, wenn dieses ins Hindi übernommen wird, auch männliche 
und weibliche Personen damit bezeichnet, z. B. ‘ teaeher’ -*{icar m. ‘Lehrer’ und kon
textabhängig ‘Lehrerin’ . Bei Vorhandensein von zwei verschiedenen Bezeichnungen für 
männliche und weibliche Personen im Englischen wird das Wortpaar oft übernommen, 
z. B. ‘hero’ -*hiro m. ‘Held’ , ‘heroine’ —hlroin f . ‘Heldin’ . Vereinzelt gibt es auch fe
minine Neubildungen nach den Regeln der Hindigrammatik: ‘doctor’ -*<läkpir m. ‘Arzt’ , 
däkfarni f. ‘Ärztin’ .

,n Auf das eingeschränkte Deklinationsschema von Maskulina, die zur Bezeichnung weib
licher Personen benutzt werden, weist auch V. P. L ip e r o v s k ij , in: IlMeuHHbie nacTH penn 
iishiua X hhrw, Moskva 1978, S. 33 hin.
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Substantiven gehören u. a. sadasya m. ‘ Mitglied’ — sadasyä f. ‘ weibliches Mitglied’ , 
eine Frau als Mitglied’ ; adhyaks ‘ Vorsitzender’ — adhyaksä f. ‘ Vorsitzende’ ; nirdesak 
m. ‘ Direktor’ — nirdeiikä f. ‘ Direktorin’ ykhiläri m. Sportler’ — kliilarin f. ‘ Sportlerin’ 
u. a. Möglich sind daher bei Aussagen über weibliche Personen folgende Satzstruk
turen :
yak mahilâ hamâre sangatkan ki I sadasyä| 

\sadasya( hai ‘Diese Frau ist Mitglied unserer Organisation’.

Auf männliche Personen bezogen dagegen ist nur möglich:
yak puru$ liamäre sangatkan kn sadasya ka i11 ‘Dieser Mann ist Mitglied unserer Organi
sation’ .

Der Gebrauch des Maskulinums auch bei Vorhandensein eines Femininums, der bei 
sadasya und adhyaks besonders häufig zu beobachten ist, scheint nach unseren Ein
schätzungen vom Individualstil abzuhängen. So benutzte z. B. die Autorin der Bro
schüre ‘ Die indische Frau auf dem Weg zum Fortschritt’ 1- mit einer Ausnahme die 
vorhandenen Feminina. Ähnliches findet man auch in der Frauenzeitschrift ‘ Väma , 
während Tageszeitungen wie die ‘ Navahhärat fäims’ dagegen vorwiegend die Maskulina 
für beide Sexus benutzen. Die Wahl des einen oder anderen Genus bei Vorhandensein 
des Femininums und des Maskulinums ist für diese Gruppe von Substantiven mög
licherweise eine Stilfrage und eine Frage der Tendenz.

11.2.2. Die zweite Untergruppe wird von maskulinen Substantiven gebildet, die je 
nach Kontext zur Bezeichnung männlicher oder weiblicher Personen benutzt werden 
können. Von einzelnen ungebräuchlichen Feminina abgesehen, deren Gebrauch dem 
Individualstil zuzurechnen ist,11 12 13 14 haben wir hier jeweils nur ein Genus, das beide Sexus 
vertreten muß. Zu diesen Maskulina gehören u. a .: mantri ‘ Minister’ und alle Ablei
tungen wie pradhänmanlri ‘ Premierminister’ , upamantri ‘ Stellvertreter des Ministers’ , 
räjyamantri ‘ Staatsminister’ , mukhyamantri ‘ Chef minister’ ; räs(raputi ‘ (Staats-)Prä- 
sidont’ , pratinidhi ‘ Vertreter’ , netti ‘ Führer’ , sänsad ‘ Parlamentsabgeordneter’ , 
räjdüt ‘ Botschafter’ usvv.; alle Ableitungen mit dem Suffix -vädi, sofern sie Personen 
bezeichnen, wie mmäjvädi ‘ Sozialist’ usw.; mitra, dost ‘ Freund’ , satru ‘ Feind’ , sikär 
‘ Opfer’ , nirmätä ‘ Schöpfer’ , mehmän ‘Gast’ , sarnarthak‘ Unterstützer, Helfer’ ; bhäratiya 
‘ Inder’ , nägarik' Bürger’ u. v. a. Bei Bezug auf männliche Personen heißt es daher
Käjiv Oändkl is des ke pradhänmantri hai1'1 ‘Rajiv Gandhi ist Ministerpräsident dieses 
Landes’ .
Bei Bezug auf eine weibliche Person jedoch muß es heißen
¿rimati Indirà Gandhi is dei ki pradhänmantri tiri ‘Frau Indira Gandhi war Ministerpräsiden- 
tin dieses Landes’ .

Hier und in anderen Kontexten wird deutlich, daß im Hindi, ähnlich wie z. B. im 
.Deutschen, „das Femininum mit dem Merkmal ‘ weiblich’ den Charakter eines mar
kierten Gliedes mit einem auf dieses Merkmal eingeschränkten Geltungsbereich auf

11 Der Plural als Höflichkeitsanzeiger wurde hier außer acht gelassen, s. Fußnote 5.
12 R. I’ a n ik a k , Bhäraliya närl pragati ke path par, Dill 1970.
13 A . T. A icsenov z . B. untersuchte in einem Aufsatz, ob manträni f. als Konkurrenzform 

zu mantri für die Bezeielmung weiblicher Minister angesehen werden kann. Er kam zu 
dem Schluß, daß — von wenigen Ausnahmen abgesehen — die Tendenz eindeutig zur 
Benutzung des Maskulinums mantri auch für weibliche Personen geht. Vgl. A. T. A kcehob, 
mantri nun manträni, in: IIugnttCKoe H.iMKoanaune, Moskva, 1978, S. 17—20

14 Der Plural steht als Höflichkeitsanzeiger.
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weist, während das Maskulinum offensichtlich den Charakter eines unmarkierten 
Gliedes mit umfassenderem Geltungsbereich erkennen läßt“ .15 Die Sexusopposition hat 
in den genannten Fällen also keine volle lexikalische Entsprechung auf sprachlicher 
Ebene in Form eines Maskulinums und eines gebräuchlichen Femininums, sondern es 
wird nur ein Substantiv benutzt, das in seiner Wörterbuchform als Maskulinum ge
führt wird, im aktuellen Kontext aber als Femininum (mit Einschränkungen) ge
braucht werden kann, was sich jedoch nur im syntaktischen Umfeld zeigt. Das so 
benutzte Wort zeigt, auch wenn es für weibliche Personen benutzt wird, ebenso wie die 
maskulinen Substantive der Untergruppe 3.2.1. keinerlei für Feminina charakteristi
sche morphologische Besonderheiten. Diese Maskulina sind also in gewisser Weise 
‘ZwitterWörter’ , die eben nur dadurch die entsprechende Rolle bei der Bezeichnung 
des weiblichen Teils der Sexusopposition übernehmen können, weil das Maskulinum 
weniger markiert in bezug auf das natürliche Geschlecht zu sein scheint. Die Be
nutzung von Feminina zur Bezeichnung des männlichen Teils der Sexusopposition 
dagegen ist in der Regel nicht möglich.16

Da diese Erscheinung auf bestimmte Substantive und Kontexte beschränkt ist, 
zudem auch nur im Sexus-Genus-Bezug zutage tritt, sollte man u. E. nicht von einer 
‘ Unterspülung’ der Kategorie des Genus im Hindi sprechen.17 Auch der Begriff ‘ com
mon gender’ 18 oder ‘oömiiii pog’ 19 ist nicht zutreffend, weil ja die Merkmale ‘ maskulin’ 
und ‘ feminin’ durchaus auf bestimmten sprachlichen Ebenen realisiert werden.-0 Das

15 K. E. HKiDor.i'H, W. Fj.ämig, W. Mötsch, Grundzüge einer deutschen Grammatik, 
Berlin, -1984, S. 574. Mit der geringen Sexusmarkierung der Maskulina kann auch der 
Gebrauch des Plural in. für die Bezeichnung einer Gruppe aus männlichen und weib
lichen Personen (chätra ‘ Studenten’ ) und für Paare {mätä-pitä ‘Mutter und Vater’ , 
‘Eltern’ ) im Hindi erklärt werden. Ebenfalls als Plural m. worden in der Regel Kom po
sita aus einem Maskulinum und einem Femininum behandelt, die eine Mischgruppe 
bezeichnen, unabhängig davon, ob z. B. — wie es bei bestimmten Kombinationen der 
Fall ist — das letzte Glied das morphologische Kennzeichen eines Plural f. trägt: chätra — 
chäträH ‘ Studenten und Studentinnen’ , nur — näri ‘ Männer und Frauen’ . Allerdings 
kommt es auch vor, daß Kombinationen wie yuvä-yuvntiyä ‘junge Männer und Frauen’ , 
‘Jugendliche’ ein Prädikat im Plural f. zugeordnet wird, während Attribute dugegen im 
Plural m. erscheinen. Hier zeigt sich die Schwierigkeit der grammatischen Zuordnung 
solcher Komposita. Im Gegensatz zu einem Maskulinum in der Pluralform scheint der 
Singular in. aber doch in der Regel stärker sexusbezogen zu sein. Von einigen Ausnah
men abgesehen sind dagegen Feminina im Singular und Plural immer sexusbezogen, so
weit sie Personen bezeichnen. Andererseits hat das Hindi aber auch Mittel, um sprach
lich einer ‘Gruppe nur weiblicher Personen’ eine ‘Gruppe nur männlicher Personen’ 
gegenüberzustellen, s. 3.3.

111 Von einem Muttersprachler wurde mir eine Ausnahme genannt: nars ‘Krankenschwe
ster’ , das in der Form ‘purus nars’ als ‘Krankenpfleger’ benutzt werden kann.

17 A. T. Akcehoh, mantri u j i u  mantrüni, in: lIiigiiitCKoe nauKoaiiaiiJie, Moskva 1978, S. 20.
18 A. Sharma, A basic Grammar of modern Hindi, New Delhi :!1975, S. 31.
19 V. P. L ip e r o v s k ij , a. a. O., S. 34.
20 In diesem Zusammenhang muß man die Frage stellen, wie Eintragungen für solche 

Wörter in zweisprachigen Wörterbüchern erfolgen sollen. Die Kennzeichnung mantri 
m./f. z. B. ist nicht korrekt, da der Benutzer daraus den falschen Schluß ziehen kann, 
daß es auch den Plural f. geben müßte. Hilfreich wäre die Kennzeichnung durch ein 
besonderes Symbol, was auf die Sonderstellung dieser Substantive hinweist. Hindi- 
Grammatiken behandeln das Problem nur sporadisch. Die als Standard-Hindi-Gram- 
matik angesehene Basic Grammar of modern Hindi, New Delhi :i1976, führt auf S. 31 
zwei solcher Substantive an, nämlich mantri und mitra, während R. P. Sinha in ‘S'uddh 
Hindi kaise likhi’ , Pafnä 1908 auf S. 108 und V. N. Prasäd in ‘ Ädhunik Hindi vyäkaran
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Maskulinum als Wörterbuchform ist bei den beschriebenen Fällen das in Bezug auf 
das Sexus weniger markierte Glied, es kann offenbar die Merkmale ‘ ±  männlich’ 
und ‘ ±  weiblich’ tragen, während bei Personenbezeichnungen das Femininum mit dem 
Sexusbezug ‘ +weiblich’ markiert ist.

Zu 3.3. Bei den bisher erwähnten Beispielen zur sprachlichen Kennzeichnung des 
Sexusbezugs im Hindi ging es um die Darstellung solcher Sachverhalte wie ‘er/sie ist 
Vorsitzender/Vorsitzende von . . .’ , ‘ er/sie hat den Posten eines/einer . . . inne’ usw. 
Die Kennzeichnung des natürlichen Geschlechts ist hierbei nicht der Kern der Aussage. 
Sie ist zwar wichtig, bleibt aber gegenüber der Berufsbezeichnung u. a. sekundär. Es 
zeigte sich, daß das Hindi in solchen Fällen vielfach weibliche Personen durch Masku
lina bezeichnet, der so entstandene Widerspruch zwischen Sexus und Genus jedoch auf 
syntaktischer Ebene soweit wie möglich gelöst wird.21

Bei der sprachlichen Wiedergabe des Sexusbezugs kann nun ein weiterer Fakt be
deutend werden: es kann erforderlich werden, nicht nur einen männlichen oder weib
lichen Vertreter zu nennen, sondern die Opposition männlich-weiblich auch sprachlich 
als Opposition auszudrücken, wobei dann die Bezeichnung des natürlichen Geschlechts 
in den Vordergrund rückt. Das wäre etwa der Fall bei Aussagen wie ‘ sie war die erste 
Ministerpräsidentin der Welt (=  sie war die erste Frau auf dem Posten eines Minister
präsidenten)’ oder ‘der Prozentsatz der weiblichen Abgeordneten ist gering’ , also 
Kontexte, die sich deutlich von den o. g. unterscheiden. Das Hindi benutzt in diesen 
Fällen Zusätze wie mahilä, stri und ledi, um den Sexusbezug ‘ +weiblich’ auszudrücken, 
und (meist) purus, um den Bezug ‘ -(-männlich’ auszudrücken, wobei die Zusätze für 
‘ +  weiblich’ mit Maskulina, seltener auch mit Feminina, die Zusätze für ‘ +männ
lich’ jedoch nur mit Maskulina Vorkommen.22 Die so gekennzeichneten Maskulina und 
Feminina gehören vorwiegend in die Gruppen 3.2.1. und 3.2.2., aber auch einzelne 
Substantive der Gruppe 3.1. werden so benutzt. Das Gcnusverhalten der gesamten 
Neubildung wird, wenn Grundwort und Zusatzwort im Genus nicht übereinstimmen, 
durch das Zusatzwort bestimmt: mahilä-\-pradhänmantri m.-*mahilä pradhänmantri, 
sekundäre Genusanzeiger, die auf mahilä pradhänmantri bezogen werden, müssen 
feminine Endungen bekommen, während die Neubildung seihst wiederum nicht die 
morphologischen Pligen schäften eines P’emininums annimmt, sondern ebenso wie die 
für die Bezeichnung weiblicher Personen benutzten Maskulina der Gruppe 3.2. in 
Bezug auf die Deklination defektiv ist.

Der Sexusbezug zeigt sich hier nicht allein im aktuellen Kontext, sondern schon in 
der Wortkombination durch die Zusätze mahilä usw. und purus. Die so entstandenen 
Wortkombinationen sind aber ebenfalls keine Wörterbuchformen. Die Möglichkeit,

nur racnä’ , Pafnä'-1 1979 auf S. 148 immerhin 16 bzw. 19 solcher Wörter anführen, 
die sie als ‘ubhaylirigi ‘mit doppeltem Genus’ bezeichnen. V. P. Liperovskij behan
delt das Problem kurz in der schon zitierten Monographie auf den Seiten 30—34, 
konzentriert sich dabei jedoch auf den Plural m. und auf die Möglichkeit lexikali
scher Zusätze wie mahilä u. a., ohne auf konkrete syntaktische Konsequenzen hinzu
weisen. Wir sehen es daher als unsere Aufgabe an, eine möglichst vollständige Aufzäh
lung der betreffenden Substantive für Lehrzwecke zu erreichen. Die bisher erreichten 
Ergebnisse im Rahmen dieses Aufsatzes als Liste anzufügen ist aus Platzgründen jedoch 
nicht möglich.

21 Bestimmte Einschränkungen, die wiederum von Satzstrukturen abhängig sind, werden 
Thema des zweiten Teils dieses Aufsatzes sein.

22 Zu einer Ausnahme s. Fußnote 16.
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mahilä usw. mit Maskulina zu kombinieren, weist wiederum auf die relative Sexus
indifferenz der Maskulina bei bestimmten Personenbezeichnungen hin.23

Soll die Aussage daher eindeutig sein, muß der Sexusbezug in bestimmten Kontex
ten durch die angeführten lexikalischen Zusätze angegeben werden, insbesondere auch 
dann, wenn maskuline Substantive, die auch bei der Gruppe 3.2. eine Rolle spielen, 
im Plural benutzt werden:
baink ke karmcärl hartäl karege ‘Die Angestellten der Bank (männliche und weibliche; nur 
männliche?) werden streiken’
baink ki mahilä karmcärl hartäl karlgi ‘Die weiblichen Angestellten der Bank werden 
streiken’
baink ke purus karmcärl hartäl karige ‘Die männlichen Angestellten der Bank werden 
streiken’

Ein ganz bestimmter Kontext könnte zwar dem Plural in. auch die Rolle der 
Bezeichnung einer Gruppe nur männlicher Personen zuweisen, dieser Plural jedoch 
könnte u. U. wegen seiner auch verallgemeinernden Bedeutung mißgedeutet werden. 
Der Zusatz von purus zum Maskulinum macht auch hier den Sexusbezug eindeutig. 
Auch der Singular m., der im allgemeinen eher als sexusbezogen empfunden wird, 
kann so markiert werden: purus chätra ‘ männlicher Student’ . Das Muster ‘purus +  
Maskulinum’ wird nun im aktuellen Sprachgebrauch auch auf solche Substantive 
übertragen, die durch die Genusopposition schon die Sexusopposition ausdrücken 
könnten, d. h. es wird ein zusätzliches Glied ‘ mahilä +  Femininum’ geschaffen: 
mahilä + sadasyä f. — mahilä sadasyä. Diese Wortverbindungen sind selbstverständlich 
echte Feminina mit vollem Deklinationsschema. Wir halten diese Erscheinung nicht 
vorwiegend für ein Ergebnis von außersprachlichen Einflüssen,2/| sondern einmal für das 
innersprachliche Bestreben, dem Systemzwang folgend bestimmte Leerstellen stets zu 
besetzen, und zum anderen für eine typische Erscheinung des Hindi, vieles doppelt zu 
charakterisieren.

So gibt es für bestimmte Substantive im Rahmen der hier behandelten Problematik 
folgende Kombinationsmöglichkeiten (dargestellt am Beispiel sadasya — sadasyä):

sadasy0,
(Maskulinum)

(männl.) Mitglied (weibl.) Mit
glied (kontext
abhängig

purup sadasya 
(purus + Maskuli
num)

■mahilä sadasya 
(mahilä + Masku
linum)

männl. Mitglied weibl. Mitglied

sadasyä
(Femininum)

weibl. Mitglied

mahilä sadasyä 
(mahilä -f Femi
ninum)

I
weibl. Mitglied

Wenn man die entsprechenden Kontexte betrachtet, können jedoch mahilä sadasya/ 
mahilä sadasyä und das entsprechende Femininum sadasyä nicht unterschiedslos 
benutzt werden. Die Übersetzung des Satzes

23 Etwas anders verhalten sich z. B. Tierbezeichnungen, wo ohne weiteres Zusätzo wie nur 
‘Männchen, männliches Tier’ mit Feminina kombiniert werden können.

2/‘ Vgl. A. T. Akceiioh, Anajiumu'ieCKUÜ enoeoö eupaotcenun poda umch cyiyccmeumesHhix e 
coepeMennoM Xundu, in: IIngiiilcKoe n;njito3Hainie, Moskva, 1978, S. 14—10.
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■‘ Sie wurde Mitglied der Kongreßpartei’ 
ist: vah kängres kl sadasyä/sadasyä bani
jedoch nicht: *vah kängres kl mahilä sadasy0/mahilä sadasyä bani.
In der “Übersetzung des Satzes
‘ Sie war das erste weibliche Mitglied des Parlaments’
dagegen muß stehen: vah sansad ki pahli mahilä sadasya/mahilä sadasyä thi.
Gerade in diesen Sätzen zeigt sich deutlich der unterschiedliche Kontext für die sprach
lichen Mittel der Gruppen 3.2. und 3.3.

4. Aus den bisherigen Ausführungen wurde deutlich, daß das Hindi mit den genann
ten lexikalischen, grammatisch-syntaktischen und lexikalisch-grammatischen Mitteln 
die Möglichkeit hat, bei Personenbezeichnungen den Sexusbezug sprachlich zu kenn
zeichnen. Der außersprachliche Kontext und die im sprachlichen System enthaltenen 
Mittel steuern dabei gemeinsam die Wahl der erforderlichen sprachlichen Einheiten 
zur Realisierung einer Aussage. Die bisher behandelten, im Sprachs3Tstem des Hindi 
angelegten Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Mitteln den Sexusbezug auszudrücken, 
werden jedoch im praktischen Sprachgebrauch durch einige syntaktische Strukturen 
blockiert, was dazu führen kann, daß der Sexusbezug in diesen Sätzen auch nicht mehr 
durch sekundäre Genusanzeiger ausgedrückt werden kann. Dieses Problem wird 
Gegenstand des zweiten Teils dieses Aufsatzes sein.

Abkürzungen

m. — maskulin 
f. — feminin 
männl. —männlich 
weibl. — weiblich

Db . B a b b a b a  B ö b n e b -W e st p h a b , Humboldt-Universität zu Berlin, Sektion Asienwissen- 
schaften, Bereich Südasien


