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Vorwort 

https://doi.org/10.18452/20543  

Den 20. Band unserer Reihe Berliner Beiträge zur Hungarologie wid‐
men wir unserer Kollegin Rita Hegedűs, die  in diesem  Jahr  in den 
Ruhestand verabschiedet wird. 

Rita Hegedűs hat  sich während  ihrer beruflichen  Laufbahn  als 
eine zentrale Akteurin der sprachdidaktisch orientierten funktiona‐
len  Sprachwissenschaft  des  Ungarischen  etabliert.  Ihr  gelang  das 
Kunststück, theoretische Interpretationsrahmen einer Linguistin einer‐
seits und didaktische Ansätze einer Sprachlehrerin andererseits mit‐
einander  in Einklang zu bringen und aus den einen Anregungen für 
die  anderen  zu  gewinnen. Mit  ihrer  Lehrtätigkeit  in  Sprachwissen‐
schaft und ‐praxis, als Dozentin in der Lehramtsausbildung für Unga‐
risch als Fremdsprache, als Organisatorin von wissenschaftlichen Ta‐
gungen und Netzwerken und von Lehrerweiterbildungen, als Verfas‐
serin  und  Fachlektorin  von  Lehr‐  und Nachschlagewerken  und  als 
Autorin  einer  komplexen  funktionalen  Sprachbeschreibung  des 
Ungarischen verwirklichte sie die Einheit von Forschung und Lehre im 
humboldt’schen Sinn. 

Das Spektrum von Rita Hegedűs’ Tätigkeit zeigt sich in der The‐
menvielfalt der Beiträge in diesem Band: Sie reicht von allgemeinen 
und  spezifischen,  zum  Teil  kontrastiv  angelegten,  sprachwissen‐
schaftlichen, sprachdidaktischen und wissenschaftsorganisatorischen 
Fragestellungen  bis  zu  sprachphilosophischen  und  literaturwissen‐
schaftlichen Analysen. 

Im Namen aller AutorInnen, GratulantInnen und der Redaktion 
wünschen wir  Frau  Dr. Hegedűs  für  ihren  neuen  Lebensabschnitt 
weiterhin  Schaffenskraft, Neugier, Kreativität und  Frohgemut –  all 
das,  womit  sie  das  Terrain  ungarischer  Sprachwissenschaft  und 
Sprachdidaktik bisher so sehr bereichert hat. 

Christina Kunze 
Prof. Dr. Csongor Lőrincz 

Dr. Hajnalka Halász 
Tamás Görbe 



 

8 

 

Tabula gratulatoria 

 

Árvay Anett, Szeged 

Bencze Norbert, Budapest 

Christine Bethge, Göttingen 

Brandt Györgyi, Tianjin  

Juliane Brandt, München 

Busa Krisztina, Regensburg 

Cseresnyési László, Zentsūji  

Csire Márta, Wien 

Csontos Nóra, Budapest 

Diseri Dóra, Berlin 

Dóla Mónika, Pécs 

Paolo Driussi, Udine 

Attila Ducsay, Berlin 

Durst Péter, Szeged 

Fazakas Emese, Cluj‐Napoca 

Christian Forche, Leipzig 

Fóris Ágota, Budapest 

Csilla Gizińska, Warschau 

Görbe Tamás, Berlin 

Anna Grzeszak, Warschau 

H. Varga Márta, Budapest 

Halász Hajnalka, Berlin 

Hárs Endre, Szeged 

Gisela Holfter, Limerick 

Horváth Judit, Aarhus  

Claus Michael Hutterer, Graz 

Irene Hutterer‐Pogány, Graz 

Ifland Andrea, Regensburg 

Illés‐Molnár Márta, Karlsruhe/Pforzheim 

Jakab Erika, Berlin 



 

9 

 

Jiří Januška, Prag 

K. Lengyel Zsolt, Regensburg 

Kajdi Alexandra, Budapest 

Kristina Katalinić, Zagreb 

Kelemen Mária, München 

Kerékjártó Ágnes, Groningen 

Kiss Gabriella, Zagreb 

Kontra Miklós, Szentendre 

Koutny Ilona, Poznań 

Kruzslicz Tamás, Ljubljana 

Kugler Nóra, Budapest 

Christina Kunze, Berlin 

Johanna Laakso, Wien 

Ladányi Mária, Budapest 

Jeremy Lin, New York 

Lőrincz Csongor, Berlin 

Márki Herta, Budapest 

Maróti Orsolya, Budapest 

Masát András, Budapest 

Nádor Orsolya, Budapest/Bratislava 

Robert Nagel, Berlin 

Nagyházi Bernadette, Kaposvár 

Morten Nissen, Berlin 

Oszkó Beatrix, Budapest 

Laura Paschirbe, Berlin 

Pelcz Katalin, Pécs 

Pethő József, Miskolc 

Christine Schlosser, Eichwalde bei Berlin 

Schmidt Ildikó, Budapest 

Andrea Seidler, Wien 

Elena Skribnik, München 

Sólyom Réka, Budapest 

Szajbély Mihály, Szeged 



 

10 

 

Szili Katalin, Budapest 

Szita Szilvia, Den Haag 

Szűcs Tibor, Pécs 

Tarnóczy Mariann, Szentendre 

Tolcsvai Nagy Gábor, Budapest/Nitra 

Tóth Sándor János, Komárno 

Tóth Szilárd Tibor, Narva  

Alexander Turtureanu, Berlin 

Viszket Anita, Pécs 

Vladár Zsuzsa, Budapest 

Waseda Mika, Osaka  

Katalin Wéber, Pécs 

Žagar Szentesi Orsolya, Zagreb 

 



 

11 

 

Inhalt 

 
Vorwort  7 
Tabula gratulatoria  8 
 
Sprache erforschen 
 
Johanna Laakso   
What is in a language?  16 
 
Sándor János Tóth   
The dominant language of bilingual speakers in South Slovakia  25 
 
Katalin Szili   
Data on the question of lexical aspect in Hungarian.   
The connection between punctuality, iterativity and durativity  40 
 
Paolo Driussi   
Undetermined? Determined, very determined.   
A few remarks about (in)definiteness,  
through the Hungarian loupe  56 
 
Mária Ladányi   
Verb classes – lexical meaning – syntactic structure.   
Verbs of sound in Hungarian  68 
 
Katalin Wéber   
The tacit function  of the Hungarian diminutive  91 
 
Mónika Dóla/Anita Viszket   
‘In our gratitude’.   
The [Nmental state.Poss.Iness]cause  
or  mental‐state‐as‐cause construction in Hungarian  103 
 
Réka Sólyom   
Meaning and style of four Hungarian neologisms  
with back‐formation  126 
 



 

12 

 

Nóra Csontos   
Zitation als Adaption  136 
 
Sprache vergleichen 
 
Tibor Szűcs   
Lexikalische Steigerung kontrastiv betrachtet  150 
 
Tamás Görbe   
Das Kausativ‐Kontinuum.   
Eine kontrastive semantisch‐morphologische  
Untersuchung ungarischer und deutscher  
Kausativa und Faktitiva  167 
 
Ilona Koutny   
Das sprachliche Weltbild in Phraseologismen mit Tieren  182 
 
Orsolya Žagar Szentesi   
Die bestimmte/unbestimmte Konjugation  
und der Artikelgebrauch in Texten von Nichtmuttersprachlern  205 
 
Beatrix Oszkó   
„Nagyon szépek az állatok, állatokat.“   
Akkusativfehler bei Ungarischlernenden  
mit kroatischer Muttersprache  217 
 
Gabriella Kiss   
„Die Pogatschen wären besser in einer winzigen Kate  
in der Großen Ungarischen Tiefebene geblieben.“   
Untersuchung von Transfererscheinungen  
in der Interimsprache der Hungarologie‐Studierenden  
des dritten Studienjahrs an der Universität Zagreb  229 
 
Sprache lehren 
 
Nóra Kugler   
Konstruktionen im Sprach‐ und Grammatikunterricht  242 
 



 

13 

 

Szilvia Szita   
Eine schwierige Sache.   
Die Nutzung von Korpora im Fremdsprachenunterricht  256 
 
Péter Durst   
The use of mobile applications  
in learning Hungarian as a foreign language  272 
 
Katalin Pelcz   
Wieviel Zeit verbringen wir damit, Sprachen zu lernen?  
Wozu können wir dieses Wissen nutzen?   
Einige Aspekte von Sprachlernen und Nützlichkeit  
im Spiegel einer Fragebogenuntersuchung  281 
 
Anett Árvay   
Teaching in multicultural classes of Hungarian  
as a foreign language  297 
 
Christian R. Forche   
„Du hast nie gelernt dich artizukulieren.“   
Zur Vermittlung grundlegender phonologischer Konzepte  
und Prozesse im Deutschen anhand eines DIE ÄRZTE‐Songs  308 
 
Sprache lernen 
 
Andrea Seidler/Márta Csire   
Erfolgsmodell Tandemkurs.   
Eine kurze (Erfolgs‐)Geschichte der Sommerkollegs  
des Wiener Instituts für Finno‐Ugristik  328 
 
Ágota Fóris   
Die Didaktik der Lexikologie/Lexikografie  
in der Lehrerausbildung für Ungarisch als Fremdsprache  339 
 
Bernadette Nagyházi   
The specialisation ‚Hungarian Language for Foreign Children‘  
at Kaposvár University.   
Follow‐up survey  349 



 

14 

 

Györgyi Brandt   
Ungarisch in der großen weiten Welt: Tianjin (China)  362 
 
Sprache verstehen 
 
Csongor Lőrincz   
Zum Begriff des Sprachverstehens bei Wilhelm von Humboldt  374 
 
Hajnalka Halász   
Die Ambivalenz des „Du“.   
Zur Bedeutung der „Geselligkeit“  
in der humboldtschen Sprachtheorie  390 
 
Endre Hárs   
Wie man „ein Edelschreiber in zwei Sprachen“ wird. 
Der junge Ludwig Hevesi lernt Deutsch  401 
 
Mihály Szajbély   
Csáth, Freud, Nietzsche.   
Zu Géza Csáths Erzählung Muttermord  409 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprache erforschen 

 
 



16

Johanna Laakso

What is in a language? 
https://doi.org/10.18452/20542

Language borders: too self-evident or too hazy? 

Since the late 20th century, in the humanities an actional or construc
tionist turn can be observed. Instead of supra individual abstract
entities, researchers are focusing on how they are constructed by the
actions and interactions of individuals. Gender is not just a socio cul
tural category to which people belong but something that is con
stantly being reproduced and performed.1 Instead of assuming an in
stitutional role in a community, such as the role of a healer, a person
is ‘producing healerhood’.2 Instead of ‘music’ or ‘language’, resear
chers speak of ‘musicking’3 and ‘languaging’.4

Questioning the naturalness of supra individual categories
means shedding light on the power structures behind them. This is
most eloquently shown by the debates concerning the purported
‘gender ideology’ in Central and Eastern Europe.5 But this criticism
does not only question the ‘God given’ genesis of categories in them
selves but also the nature of their boundaries. Instead of operating
with languages as entities with clear borders, linguists may claim that
languages are socio political constructs and their borders are natio
nalist or colonialist artefacts, or even that dividing the diversity of

1 The idea of gender performativity, most famously connected with the
work of Judith Butler (see e.g. Butler 1990), of course goes beyond indi
vidual agency.

2 ‘Tuottaa parantajuutta’ is the Finnish expression used in Piela 2005.
3 The termmusicking was coined by the ethnomusicologist and music edu

cator Christopher Small (1998), to denote a person’s taking part, ‘in any
capacity, in a musical performance’. It is now widely used in musicology.

4 The term languaging is used in a variety of meanings, from cognitive
processes of encoding things with language (in applied linguistics, see e.g.
Swain 2006) to ‘a cover term for activities involving language’ (Love 2017).

5 A particularly insightful analysis is Grzebalska et al. 2017.
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language varieties into separate languages represents ‘epistemic
violence’.6

In the research of modern and urban multilingualism in particu
lar, it has become customary to focus on the fluidity of intertwining
language resources or the ‘polylanguaging’ of modern multilinguals
and to emphasize that multilingual language competence does not
mean simply parallel monolingualisms7. This is an issue with direct
significance for educational policies, particularly considering the in
tensifying public discourse around immigration.

At the same time, covert monolingual ideologies live on, not only
in the education system but also in the emancipation of minority
varieties8. Even though practically all language minorities in today’s
Europe are multilingual, the ethnolinguistic assumption – the idea
that each ethnic identity is essentially connected to one certain lan
guage and vice versa – is still present both in minority activism and in
legislation.9 In fact, it is very difficult to assess the multilingualism of
modern Europeans without resorting to concepts drawing on a mo
nolingual framework, starting with the problematic idea of ‘mother
tongue’.

Language(s) or dialect(s)? 

According to the lay view popular in many European countries, a lan
guage corresponds to a ‘state’ or a ‘nation’ in the French and Anglo
phone meaning of the word10. This is shown not only in populist dis
course (‘we are in X land now, speak X ish or go away!’), but also by
simple gestures such as themarking of languageswithminiature flags

6 Makoni & Pennycook 2007.
7 See Jørgensen 2008.
8 See e.g. Dufva et al. 2011.
9 For discussion of/a survey of the ethnolinguistic assumption, see Blom

maert et al 2012; for discussions of minority activism and legislation, see
e.g. Laakso et al. 2016, 10, 211.

10 Note that there is a difference between the French and Anglophone un
derstanding of ‘nation’ and the Romantic idea – still widespread in Ger
many and Eastern Europe – of defining ‘nation’ on the basis of ethnicity.
See Sériot 2014.
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in multilingual user interfaces etc. It is well known that this view
comes with numerous problems, not only for multilingual individuals
but also for diverse minorities and diaspora groups.

The well established lay view equating language with state im
plies that a ‘dialect’ can even be incompatible with the cultivation of
the ideal national language. In many European countries, national
language projects have given rise to a general anti dialect attitude or
even dialecticidal practices. (To quote an example from a Hungarian
school: children who said something ‘incorrectly’ had a big red tongue
hung around their neck; the child punished in this way had to wear
the tongue emblem until it could be passed on to the next child who
was caught using dialectal or incorrect language.)11 A ‘dialect’, in this
lay view, is something inferior to ‘language’: it is less developed, less
regular (‘dialects don’t have grammar’), and it should only be used in
the private sphere or in folkloristic and artistic contexts, often as a
vehicle of humour.

Against this background, it is no wonder that many minority
varieties of state languages, previously regarded as ‘dialects’, may
now seek emancipation by declaring themselves as ‘real’ languages
in the proper sense of the word. Further political motivation can arise
from the fact that these language varieties are sometimes spoken by
people who do not identify themselves with the nation state of the
Ausbauvarietät. The Germanic speaking people in French Alsace do
not necessarily consider themselves Germans, and Corsicans are not
Italians in the state affiliation sense of the word. Also the Meänkieli
speakers (Tornedal Finns) in North Sweden have throughout their
history been subjects of the King of Sweden, never really participa
ting in the emancipation of Finnish and the national language
planning in Finland in the 19th century. Nevertheless, there are also
expatriate varieties which – due to well known historical reasons –
still mostly identify themselves with and comply to the standard of
the ‘motherland’. Hungarian trans border minorities are an excellent

11 Sándor 2014, 421–422.
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example of this, despite interesting parallels with some new langua
ges in the process of emancipation.12

The border between ‘language’ and ‘dialect’ is often fuzzy and
contested. Actually, it is a question of politics and identity rather than
linguistics, and there are no water proof linguistic criteria. Linguists
know this all too well, and therefore they often emphasize that such
decisions must be made by the speakers themselves, or explicitly
speak for pluralistic and pluricentric solutions. These, in turn, are not
always palatable for the speakers themselves, who are often educa
ted and socialized to believe in ‘languageness’, the idea of language
as a clearly demarcated entity. And sometimes such speakers may
even find linguist allies to support these ideas. A particularly illustra
tive case is the recent debate on the revitalization of Karelian in
Finland.

Karelian, the closest sister language of Finnish, has traditionally
been spoken on both sides of the Finnish Russian border. On the
Finnish side, most Karelian speakers lived until World War II in the
easternmost corner of the country, the so called Border Karelia. As
these areas were ceded to the Soviet Union, their inhabitants were
evacuated and resettled in other parts of Finland. Karelian therefore
has no ‘home region’ in today’s Finland, and its status was long con
tested. Only in 2010 did Finland officially, albeit indirectly ack
nowledge Karelian as a minority language: Karelian was added to the
decree which defines those languages in Finland to which the Euro
pean Charta for Regional and Minority Languages applies. During the
last couple of decades, some revitalization activities have been laun
ched. In this connection, however, a new conflict has arisen.

Spoken in a large area, Karelian is divided into clearly different
dialects. In addition to Lude, also considered a separate language,
linguists have traditionally distinguished between Karelian Proper
and Olonets or Livvi Karelian. Livvi and Lude are clearly connected to
Veps, the easternmost Finnic language: they probably came into being
as a result of early contacts between the proto forms of Karelian

12 For a comparison of language ideologies among the Transylvanian and
Csángó Hungarian minorities and the Tornedalians of Sweden, seeMolnár
Bodrogi 2015.
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Proper and Veps. 13 Since the late 1980s, Livvi has had a strong
position in the revitalization activities of Karelian on the Russian side
of the border, whereas the neighbouring southern dialects of Kare
lian Proper have received far less attention and their written cultiva
tion is lagging behind. In Finnish pre war Border Karelia, both Livvi
and Karelian Proper were spoken, and this has made the choice of
the standard variety a key issue in the revitalization of Karelian in
Finland.

The conflict has arisen among some speakers of Karelian Proper
dialects or their representatives, most notably between some acti
vists of the Suojärvi Society (an organization of evacuees from the
pre war parish of Suojärvi and their descendants) and KKS or the
Society for the Karelian Language (a Finnish NGO). The Suojärvi So
ciety is accusing KKS of usurping the fairly modest funding now gran
ted for the revitalization of Karelian, sincemost of the recent publica
tions of KKS have appeared in Livvi Karelian only. This regrettable
conflict is, of course, not untypical: instead of concerted action,
linguistic minorities may get immersed into internal fights for resour
ces. From the point of view of an outsider linguist, the most interes
ting aspect is how a linguist with strong categorical views on historical
linguistics and language taxonomy has been drawn into this conflict.

In 2017, the gazette of the Suojärvi Society published an article
by Tapani Salminen, an accomplished linguist best known as an ex
pert in Samoyedic (in particular, the phonological analysis of Nenets),
who has also published extensively about language endangerment
and on taxonomic issues.14 In this paper, Salminen claims that the
Livvi varieties do not even belong to Karelian and that by promoting
the cultivation of Livvi, the KKS is illegitimately usurping the resources
that should be allocated for Karelian.

Historical linguistics can, in a sense, provide legitimation for Sal
minen’s claim: the genealogical lineage of Livvi Karelian really differs
from that of Karelian Proper. From the point of view of language
sociology, however, Salminen’s claim does not make sense. Despite

13 See Itkonen 1971. Recently, Pahomov (2017) has argued that Lude has
early on constituted an independent language early on and that the ‘Veps’
component in Livvi more probably comes from Early Lude.

14 Salminen 2017.
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their genealogically different origins reflected in certain indexical
phonological features (such as the word final u/ y in Livvi instead of
a/ ä in certain word types), the Livvi and Karelian Proper varieties
spoken in pre war Border Karelia were very close to each other, their
speakers shared an ethnocultural identity most markedly expressed
by their Orthodox religion, and due to intermarriages, there were fa
milies in which both varieties or admixtures of them were spoken. In
fact, the Finnish Border Karelian dialects had a strongly mixed cha
racter.15 Emphasizing the border between Livvi and Karelian Proper
not only runs counter to the well established taxonomy in Finnic lin
guistics, it is also incompatible with the self image of many speakers
and counterproductive for the revitalization activities.

The moral of the story? 

In pre modern multilingual regimes, defining and demarcating lan
guages was not an essential issue.16 In Mediaeval Europe, below the
highest Latin language stratum, numerous vernacular varieties were
used in everyday communication, often in free combinations and
admixtures. The standardization of spoken vernaculars into national
languages, together with the ethnolinguistic assumption and mono
lingual ideologies, profoundly changed the way people thought about
language and languages. Moreover, these standardization projects in
many European countries coincided with the professionalization of
linguistics and tempted both linguists and laymen to see language as
an idealized, homogeneous entity with clear boundaries – even if
linguists have always known that this was only a methodologically
conditioned idealization covering the reality of endless diversity.17

The problems – even including language endangerment and lin
guicide – which monolingualist national language policies have cau
sed for numerous minorities are now widely known and discussed all

15 Koivisto 2018.
16 See, e.g., Braunmüller 2008.
17 “In Wirklichkeit werden in jedem Augenblicke innerhalb einer Volksge

meinschaft so viele Dialekte geredet als redende Individuen vorhanden
sind, […]. Dialektspaltung bedeutet nichts anderes als das Hinauswachsen
der individuellen Verschiedenheiten über ein gewissesMass.” Paul 1920, 38.
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around the world. Less attention has been paid to the question of
demarcating the languages at issue. Which language varieties are
‘real languages’, which ones are ‘just dialects’, what is the difference
between these two and who is entitled to draw the border? How can
the ethnolinguistic assumption, essential for many linguistic emanci
pation projects, be reconciled with tolerance towards diversity? How
can different varieties of a small minority language be justly and
equally promoted, as in the case of Karelian in Finland? Or how can
national language planning both support a clearly demarcated stan
dard (in a prescriptivist tradition, of which Hungary is a good examp
le) and celebrate the diversity of dialects (e.g. the lip service to ‘regio
nal language use’ in the national curriculum or even the suggestions
to include protection of dialects into the constitution of Hungary18)?

Creating just and sustainable language policies in our globalized
multilingual world requires individually tailored solutions. This, in
turn, needs expertise: not only directly, in language policy planning
by linguists, but also indirectly, in how linguists educate language
professionals and political decision makers to understand the com
plexity of what makes a language.
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The dominant language of bilingual 
speakers in South Slovakia1 
https://doi.org/10.18452/20541

1.  Introduction 

Speaking more than one language is natural,2 as it also was in Hunga
ry before 1918 and in wider Central European contexts.3 The political
changes 100 years ago resulting in the substrate situation of Hun
garian in the surrounding countries motivated focusing research on
this language situation. Several works have been published in studies
on bilingualism of the Hungarian minority in Slovakia4 – especially
because of the importance of assimilation processes.

The dominant method of these researches is extralingual, tra
cking the social circumstances of the bilingual language situation: the
minority school system, language rights, language policy, language
ideology, the linguistic landscape, and features and attitudes influen
cing the choice between languages.5 Studies on intralingual aspects
were published regarding adaptation of loanwords, interference,

1 This paper is an output of the project KEGA 001UJS 4/2018.
2 Van o 2011, 387–404.
3 Bi and multilingualism is attested by older lexical borrowings, see Newer

kla 2011; Kopecká/Laliková/Ondrejková et al. 2011, 36–41, 176–187. For
more details about Central European convergence, see Newerkla 2014,
11–27; Tóth 2012; Bláha 2015, 147–152; Tölgyesi 2017, 303–310.

4 Péntek 2017, 179–180; Ondrejovi 1996, 142–146; Dolník/Pilecky 2012,
3–30.

5 On language situation, see Gy riová Baková 2015, 161–174; on minority
school system, see Lanstyák/Szabómihály 2011, 511–514; Simon 2017, 9–
31 and Van o 2017, 357–442; on language rights, see Szabómihály 2011,
11–26; on language policy, see Seb k 2015, 196–212; on language ideo
logy, see Lanstyák 2017, 9–37; on linguistic landscape, see Satinská 2014,
157–167; on attitudes influencing the choice between languages, see
Lanstyák/Simon 2011, 355–368 and Tušková 2016.



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019)

26

code switching and the scope for variability in the Hungarian Slovak
linguistic relation.6

The most important, evergreen question of Hungarian sociolin
guistics in South Slovakia is in which stage we find the language shift7

of the speakers on the way from Hungarian to Slovak,8 because bilin
gualism does not mean equally distributed use of both languages.9

The hypothesis is that speakers who use Slovak as a dominant
language due to social factors of language usage (school, the adminis
trative situation, family, work, etc.) find translation easier and less
strange then those with Hungarian dominance, because they have a
stronger Slovak in their language repertoire.

The aim of this paper is to present a part of the research outputs
of the project Sociolinguistics in Slovak Hungarian relation10 focusing
on the control of traditional sociolinguistic variables (place and me
thod of language acquisition, language usage in several situations)
with cognitive methods.11 We present the correlation of social fac
tors of language usage with the strangeness of Slovak and Hungarian
language units as words or syntactic constructions.12

 

6 On adaptation of loanwords, see Lanstyák 2013, 3–26.; on interference,
see György 2017, 60–96; on code switching, see Szabómihályová/Lans
tyák 2008, 91–102 and Hu ková/György 2017, 211–223; on variability see
L rincz 2016.

7 On language shift of the minority communities in Hungary, see Borbély,
2011; Uhrinová 2008, 71–88.

8 Persinszky 2011, 229–241; Lanstyák 2011, 253–267.
9 Borbély 2015, 155–179 and 2016, 63–73.
10 KEGA 001UJS 4/2018.
11 On interrelation of bilingualism and cognition, see Paradis 2003, 186–187

and Albertazzi 2007, 63–97.
12 The term cudzos used by Dolník 2015 and Dobrík 2018 is translated here

as strangeness.
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2.  The field work 

In 2018, a representative amount of 350 questionnaires13 were filled
out in South Slovakia’s bilingual area in small or midsized towns and
villages (not in the Hungarian communities of Bratislava or Košice,
because these cities represent a strong Slovak dominant type of
language situation). 62 of the questionnaires were identified as not
usable, because they were not filled out completely or the respon
dent obviously misunderstood the question. 288 questionnaires
were selected for evaluation. The age of the respondents was signi
ficant only from one aspect: adult age was preferred, because it was
not the aim of the survey to research the school type of bilingualism
or the efficiency of Slovak education in schools with Hungarian as a
teaching language in Slovakia. The other reason is that this age group
has already been confronted with more language situations, such as
several levels of education, workplace, and official or administrative
situations. The first part of the questionnaires contained direct
questions about the sociological background of the language usage
of the respondents of three aspects: 1.1. the locality of residence,
1.2. where he/she learned Slovak (family / school / work /other), and
1.3. which is the dominant language in certain situations (family /
work and school / friends / official situations).

The most interesting data acquisition was in part two, where the
task of the respondents was the translation14 of Hungarian expres
sions into Slovak. The linguistic example material was drawn from
two Hungarian/Slovak comparative monographs onmorphosyntax.15

The 122 units to be translated by the respondents were chosen on
the base of symmetry and asymmetry in both languages: there were
less and more problematic examples, too, but the questions were
randomised, so that the grades of difficulty were not recognisable
for the respondents. The examples to be translated were chosen

13 For a sample of the questionnaire, see appendix. The author would like to
say thank you to Milica and Jadranka Škipina for the help at the quanti
tative evaluation of the questionnaires.

14 Following Pederson 2007, 1024–1027 and Drager 2018, 83–84, translation
is a useful method when combining cognitive and sociolinguistic aspects.

15 Misadová 2011, 18–129, and Tóth 2017, 50–241.



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019)

28

from morphosyntactically grammaticalised cognitive domains16 of
the language, e.g., possession, gradation, number marking, negation,
reciprocity, case marking, intention of the verb. Translation as a
cognitive process17 was a task stimulated by a paper based text to be
filled out by pen, but not given as “homework”; the field worker
always had to be present at the filling out of the questionnaire, to
guarantee avoidance of help from other persons, handbooks or the
internet.18 The originality of the data was ensured in this way.

During translation a self evaluation of the feeling of strange
ness19 was a parallel task for respondents, where it was possible to
choose from one of the following values:

A: same logic in both languages;
B: some thinking needed in translation, different construction of

grammar;
C: totally strange for me, I have problems expressing this in the

other language.
The subjectivity of these three categories can cause a weakness

of the research; respondents are, of course, not linguists or trans
lators and can misunderstand the above scale. However, this level of
subjectivity can still be tolerated in sociolinguistic methodology;
therefore the questionnaire had a sufficient reliability.

3. Data analysis 

The short preview of the extralingual factors summarises the place of
language acquisition and the present scenes of language usage. The
presence of more than two factors of Slovak impact in language ac
quisition and language usage serves to divide the questionnaires into

16 Heged s 2010, 201–228, and Tóth 2018, 15–27.
17 Meant by Heged s 2012, 124 as a switching of images of the world

according to the different logic of the other language.
18 The field workers were tutored and instructed by the author.
19 Šenkár 2008, 83, describes bilingualism as a basis for cognitive transfer:

“A person usingmore than one language in everyday contact, is somewhat
different from those using only the mother tongue. … The language usage
of bilinguals, their norms and conventions differ from those who live in a
monolingual milieu.”
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groups: SD: Slovak dominant bilinguals, S H where Slovak and Hun
garian are used in balance and HD: Hungarian dominant bilinguals.
The italicised numbers showwhere Slovak dominance is represented
only by one factor – this means a balanced ratio between Slovak and
Hungarian, especially in the case where the place of Slovak language
acquisition is the school and the scene of the usage of Slovak is only
the official, administrative sphere (these numbers are crossed out);
however, when the respondent learnt Slovak in the family, it means
Slovak dominance. Bold numbers show a significantly high number of
answers.

Table 1. Slovak as dominant language in the correlation
of language usage and places of acquisition

Due to the above correlation, in the case of 37 respondents (12.8 %)
we are confronted with a balanced type of bilingualism (S H), within
which the type acquiring Slovak in school and using it in official
situations20 is particularly. These numbers were crossed out and not
counted in the 162 respondents (56.2 %) who can be considered as
clearly Slovak dominant (SD). The rest, 89 (31 %) Hungarian
dominant (HD) bilinguals, are not in the table because in their
questionnaires we found no factors of any Slovak dominance. The
bold numbers show that family, school, official spheres and work
were the most important places where respondents came into
contact with Slovak, while friends and other factors aremarginal. The

20 About the limited possibilities of Hungarian language usage in the admi
nistrative sphere in Slovakia, see Misad 2017, 33–52 and 2018, 35–50.
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combination of more than 3 factors is also rare. Most respondents
learned Slovak at school or in the family; a combination with work is
secondary. In the usage of Slovak official situations are dominant,
often combined with the workplace. Generally we can conclude that
Slovak is not dominant in the family or friend sphere of usage, even if
it was learnt already in the family. This is a big difference between
the above sample and the conclusions about the bilingualism of the
Slovak minority in Hungary, in whose case the language of the
majority is used in the familial sphere, while the minority language is
used mostly at schools and cultural or religious events.21 Of course
one of the reasons for these differences is that this survey was not
focused on the diasporal enclaves of Hungarians in Slovakia, e.g., the
Nitra region or the above mentioned big cities.

The data exhibited a territorial differentiation, too, so that the
percentage of HD / SD speakers can be presented in the following
regions of Slovakia with Hungarian communities:
DS = Dunajská Streda / Dunaszerdahely;
KN = Komárno, Štúrovo / Komárom, Párkány;
GA = Galanta, Ša a, Nové Zámky / Mátyusföld, Vágmente;
LV = Levice, Poiplie / Léva, Ipolymente;
NO = Novohrad / Nógrád;
GM = Gemer / Gömör;
AB = Abov, Tur a / Abaúj–Torna;
ZP = Zemplín / Zemplén.

DS KN GA LV NO GM AB ZP

SD 45,1% 47% 87,5% 72,7% 46,1% 31% 62% 70%

S
H

5,8% 11,8% 6,25% 9% 23% 22,4% 19% 10%

HD 49% 41% 6,25% 18% 30,7% 46,5% 19% 20%

Table 2. The dominant language of bilingual speakers
in relation to regional distribution

The regional distribution of Slovak as the dominant language of bilin
guals shows that Slovak has greater influence in the Galanta and

21 Tóth 2008, 224–263; Szabó 2008, 150–170; Uhrinová 2011, 47–93; Tuško
vá 2015, 168–173; Uhrinová 2018, 294–311.
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Levice regions and in East Slovakia (bold numbers). In the Galanta and
Abov regions we can suspect the influence of the cities with a Slovak
majority which were excluded from the research but remain influen
tial as centres of administration and the economy (Galanta – Bratis
lava and Trnava, Abov – Košice). The case of the Levice and Zemplín
regions is special due to greater mixing of Slovak and Hungarian
inhabitants. The above four regions aremore affected by assimilation
and language shift (Hungarian to Slovak) is in a more advanced phase
than in those regions with compact Hungarian communities (DS, KN,
NO, GM).

The most important part of this research is the control of the
sociolinguistic data with the help of a cognitive process, the trans
lation. Changing lexical and grammatical units to those of another
language make the respondents feel the strangeness of the structu
res.22 The hypothesis was that the self confidence of the translation
confirms the assignment to HD/SD categories based on the data in
table 1 so that more A responses should be found in SD category
questionnaires and more C answers in HD category questionnaires.
Table 3 presents the results:

Table 3. Degree of strangeness in translation
in relation to the dominant language

The only significant result is in the group of the Slovak dominant
speakers: they find Slovak and Hungarian structures of language
similar when translating (65.1 %). The amount of zero to one C ans
wers is the highest in this group, signalising a self confident language
usage. The groups S H and HD have converging numbers, so from the
view of further research studies they can be connected into one
group.

22 Heged s 2012, 219, refers to the feeling of strangeness during learning a
second language.



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019)

32

4. Conclusion 

The survey had two main dimensions: the conventional sociolingu
istic one, and as a control, the cognitive side. Due to sociolinguistic
factors, bilingual speakers of Hungarian and Slovak in Slovakia can be
divided into three groups: the smallest one contains those whose
bilingualism is balanced, while the other two have a significant domi
nant language. These aspects were related to a geographic distribu
tion featuring assimilation areas exhibiting greater progress of lan
guage shift among the Hungarian minority.

Checking the results another way, with self evaluation of trans
lation tasks, showed that the differences between bilingual speakers
are not extreme. 50–65 % of the respondents are confident transla
tors. 25–38 % of them find Slovak lexical and morphological structu
res strange when confronted with Hungarian through translation and
the percentage of unconfident second language usage is between 10
and 17.6 %. Bilinguals who have only one source of Slovak language
acquisition (e.g., school) and one scene of language usage (e.g., offi
cial situations or work) have the same results as totally Hungarian
dominant speakers.

The paper showed how a cognitive method can complete tradi
tional sociolinguistic survey methods. Prospectively, the next step of
the research will be the evaluation of variability of the translated
units by coding and the presentation of their correlation with the
self evaluation of the strangeness.
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5. Appendix 

A sample of the first side of the questionnaire used in the field work. 
Group of Hungarian dominant bilingual speakers. 
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Data on the question of lexical aspect in 
Hungarian 
The connection between punctuality, iterativity and 
durativity 
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1.  The inherent phasal factors of verbs:  
Aktionsart or lexical aspect? 

According to cognitive studies, verbs denote processes which are
fundamentally characterised by phasal factors. 1 For instance, the
meaning of the verb él ‘live’ is conceptualised as a long process con
sisting of momentary states. However, the verbmegmoccan ‘make a
short movement’ expresses a brief activity. Research carried out on
this characteristic of verbs belongs to the field of aspect. Neverthe
less, it poses difficulties to find the appropriate place of phasal
factors in this field due to the different terms for and interpretations
of this concept.

The concept known in German linguistic studies as Aktionsart,
Art der Handlung, Zeitart, has been in use since the 19th century. It
was first separated from aspect by Agrell in 1908:

Unter Aktionart verstehe ich […] nicht die beiden Hauptkategorien
des slavischen Zeitwortes, die unvollendete und die vollendete
Handlungsform (das Imperfektivum und das Perfektivum) – diese
nenne ich Aspekte. Mit dem Ausdrucke Aktionsart bezeichne ich
bisher fast gar nicht beachtete – geschweige denn klassifizierte –
Bedeutungsfunktionen der Verbalkomposita […], die genauer ausdrü
cken wie die Handlung vollbracht wird, die Art und Weise ihrer
Ausführung markieren.2

1 Tolcsvai Nagy 2018, 310.
2 Agrell 1908, 78.
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If we examine the subsequent definitions until 1990, we can con
clude that on the basis of Agrell aktionsart continues to be identified
with the meaning designating the way in which actions and events
run their course, so the phasal factors discussed here are present in
all of them. Isa enko vests it with phasal and quantitative features,3

while Shelyakin speaks of resultative and terminative aktionsart.4 In
Germanic linguistics the Aktionsart can be phasal, i.e. beginning, con
tinuation, completion; or quantitative, that is: intensity, diminutivity,
augmentativity.5 Relying on the German literature Ferenc Kiefer also
mentions these two main types6, but he does not use this distinction
when discussing Hungarian aktionsart types.7

The above mentioned terminological and partly content related
shift in the judgement of the meaning components of verbs is a con
sequence of Smith’s two level theory of aspect. This model differen
tiates between the notion of viewpoint aspect marked with gramma
tical elements, especially with syntactic tools in English, and the no
tion of situation aspect, known as lexical aspect, in verbs and their
arguments.8 Hence lexical aspect is an inherent characteristic of verbs,
i.e., it is part of the lexical entry of verbs providing information about
the temporal flow of the denoted event. This paper uses this term as
well but in the case of references to the literature, this study sticks to
the term used by the author at issue. It has to be mentioned, how
ever, that I consider aktionsart and lexical aspect as being two over
lapping but at the same time distinct categories. For reasons of space,
their relationship is not in the scope of this paper. For the sake of
completeness, it has to be noted that my topic, the temporal flow of
the denoted event, i.e., whether the particular event is punctual or
durative, is only one of the factors on which Vendler’s first classifica
tion of lexical aspect types and some subsequent theories are based.9

3 Isa enko 1962.
4 Shelyakin 1987, 63 82.
5 Helbig/Buscha 1986; Flämig 1991.
6 Kiefer 2006, 139.
7 Ibid., 149 181.
8 Smith 1991, 8.
9 Vendler 1967; Smith 1991.
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2.  The formal characteristics of marking phasal 
information on Hungarian verbs –  
a theoretical starting point 

If lexical aspect is regarded as phasal information, which is part of the
lexical entry of verbs, it can be seen that in Hungarian it is either
unmarked or it is morphologically marked in the lexemes. For instan
ce, in the verb forms él ‘live’, aggódik ‘be worried’, tanul ‘learn’, olvas
‘read’ and sír ‘cry’ there are no grammatical elements encoding the
durative nature of these actions but it is a component of their mea
ning. However, the verbs csöpög ‘drip continuously’, kopog ‘knock
continuously’, csöppen ‘drip’, loccsan ‘spill’ and legyint ‘make a quick
movement with one’s hand’ and the verbs obligatorily used with a
preverb meghal ‘die’, megsemmisül ‘perish’, megdöbbent ‘stun’,
megpillant ‘catch sight of’ and elér ‘reach’ contain well identifiable
morphemes (the suffixes and preverbs printed in bold) which convey
iterativity and punctuality. They can also be identified if we only ex
perience formal transparency, i.e., the word does not have a free
stem (legyint, megpillant), as these words fall into the homogeneous
category of verbs ending in a punctual suffix (in our examples: Ant,
int). It has to be mentioned that I have a different view from Ferenc
Kiefer regarding the dual (morphologically marked or unmarked) way
of realising phasal information. Kiefer’s theory conforms to Isa enko
and Agrell’s system and it ascribes aktionsart only to morphologically
complex verb forms which tie the new meaning to free (verba sim
plica) verbs (agyondolgozza magát ‘work himself to death’, írogat
‘write continuously’, integet ‘wave several times’:

„Az akciómin ség a morfológiailag összetett ige toldalékolással
vagy igeköt vel bevezetett járulékos jelentéstani tulajdonsága.”10 It
has to be pointed out because his model contains only a limited num
ber of tools expressing aktionsart: only the suffix gAt and the pre
verbs are associated with this function.11 This contradicts the findings
of previous studies which found that several verb suffixes encode
information on aktionsart. For example, Mai magyar nyelv12 lists 18
iterative and 10 punctual derivatives. If we examine the examples,

10 Kiefer 2006, 144.
11 Ibid., 149.
12 Bencédy/Fábián/Rácz/Velcsov 1971, 121 125.
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we see that among verbs containing aktionsart derivatives there are
some where the meaning of the derivative connects to the meaning
of the baseword (köp + dös, ‘spit’ + iterative derivative, hever + észik
‘loll’ + durative derivative, dolgoz + gat, ‘work’ + durative derivative),
while others (the majority) do not have a “free” root: ragyog ‘shine’,
visong ‘squeal continuously/repeatedly’, cseng ‘ring continuously/
repeteadly’, köhint ‘give a little cough’, etc.

In terms of morphologic categorisation the first mentioned
words are clearly derivative, while the latter fall into the passive
stemmed category. However, in Isa enko’s or Kiefer’s additive (re
quiring a base word) aktionsart concept, only words with free stems
can be aktionsart carriers. We should therefore pretend that the
dozens of derivatives are not included in such verbs and state that
repetition is an inherentmeaning of the verbs pattog, ‘bounce repea
tedly’, köhög ‘cough repeatedly’ and bólogat ‘nod repeatedly’, in the
same way as of the verb lélegzik ‘breathe’. Or – taking the cultural
semantic approach of A. Wierzbicka – we should indeed attach signi
ficance to their frequent occurrence in the Hungarian language, and
assume that their presence intimates a system which to the native
speaker carries information regarding a given segment of the world:

While obviously words are carriers of meaning, it is less obvious that
grammatical categories of a language also encode meaning. But in
fact this is what grammar is all about: certain meanings are so impor
tant to communities of speakers that they become not just lexica
lized (linked with individual words) but grammaticalized, that is, em
bodied in the language’s structural patterns.13

2.1 Methodology
Sharing the views of Wierzbicka, one of my aims is to answer the
question as to which properties and priorities the hundreds of verbs
with related morphological structures and identical phasal infor
mation showcase when it comes to the conceptualisation of reality.
My corpus, which served as the basis of my research, consists of
events associated with the speech organs, the parts of the human
body, the head, the eyes, the feet, the legs and the hands. I also aim

13 Wierzbicka 2006, 171.
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at  finding  the  phasal  properties  of  these  verbs,  i.e.,  the  relations 
between and the markers of punctuality, iterativity and durativity. 

I chose this verb group and the cognitive approach because of 
my  presumption  that  actions  experienced  by  humans  directly 
through their sensory organs are the most suitable for tracing how 
consciousness  processes  perception‐based  knowledge  and  trans‐
forms it into actionview. The sensory experiences most helpful when 
interpreting phasal processes are hearing, seeing and our own motor 
movements. Accordingly, to establish the temporal features inherent 
in the verb megy ‘go’ we can rely on our own activity (going is when 
we put one foot in front of the other, repeating such movement over 
and over again), on our hearing (using our ears we  identify the ac‐
companying noises) and our eyes as well  (we  see how others are 
going, i.e., we can visualise the concept of ‘going’). 

I built my hypothesis on the dual ability of human perception: it 
can perceive the impressions of the outside world in their entirety, 
as a general impression, while also being able to make flexible selec‐
tions,  that  is,  to  focus on  the most  important  feature, on what  is 
different  from  the general.  (Essentially, both procedures serve  the 
same purpose: to ensure that the brain is served only the necessary 
amount of information). 

If verbalisation procedures correspond to these characteristics, 
then the above can be discerned in language in the unmarked/mar‐
ked duality. My work method was simple: first I collected the verbs 
expressing the actions of the given body part with and without deri‐
vatives, then I placed them into semantic groups based on their dic‐
tionary‐based meaning. Since my grouping  is  rather different  from 
past classifications, first I shall introduce the phasal categories play‐
ing a defining role in my analysis. 

1. punctuality: the action or event is not extensive, it is punctual: 
elillan  ‘slip  away’, megdöbben  ‘recoil’.  Punctual  events  have  two 
types: semelfactive events are not associated with a preceding span 
of time, as they are conceptualised as events whose starting and end 
points fall on the same point in time. (The punctual events I examine 
belong to this category.) Achievements, on the other hand, express 
changes of state and,  in contrast with semelfactives, are generally 
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associated with a preceding span of time: elér ‘reach’, megszületik
‘be born’, etc.14

2. durativity: the event contained in the verb is extensive in time,
i.e., it lasts for a certain amount of time. With regard to their lexical
aspect these forms can be states (aggódik ‘be worried’, gondolkodik
‘be thinking’), activities (fut ‘is running’, írja a levelet ‘is writing the
letter’), accomplishments (megírta a levelet ‘has written the letter’).
In my corpus I found activities representing this category. Besides
being durative, another important property of these activities is that
they have not reached their real or hypothetical end point: kiabál
‘keeps shouting’ ormegy az iskolába ‘is going to school’.

3. iterativity: although it is seemingly simple to describe the
iterative nature of events and to find the right place of iterativity in
(or outside of) the lexical aspect system, it is not unproblematic. First,
it has to be stated that in contrast with punctuality and durativity,
iterativity cannot be utilised for the purposes of defining discrete
types of lexical aspect because iterativity is a general property which
can characterise all of the event types; i.e., repetition taking place at
regular or irregular intervals can be connected to all aspect types
from states through activities, accomplishments and semelfactives to
achievements: esténként sokat aggódik ‘in the evenings usually she
is too worried’; mindennap futok ‘I go running every day’; óránként
megiszik egy pohár vizet ‘she drinks a glass of water every hour’; sok
szor meglegyinti ‘he often slaps him’; gyakran eléri a célját ‘she often
achieves her goals’. Despite its aspect neutrality, iterativity is an
interesting topic for linguistic discussion, especially in the case of
Hungarian where this meaning component can be categorised into
grammatical verb classes. This is also proved by my research results
shown below. It has to be added that the frequentative and iterative
aktionsart types are integral parts of the traditional aktionsart classi
fication.15 There are several repetition types but I deal only with
cases of regular succession, where a series of punctual actions or
events (sound or light effects, movements) follow each other in time
in close, regular succession. Thus in this case the repetitions result in
durative action: pattan ‘bounce’ + pattan ‘bounce’ + pattan ‘bounce’

14 Smith 1991,40 62.
15 Kiefer 2006, 150 162.
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pattog ‘bounce repeatedly/continuously’. Frequentativity expres
ses repetition with irregular frequency (meg megáll, ‘to stop and go
during walking’), while habituality expresses a meaning of ‘frequent
ly’ or ‘regularly.16

I was able to ascribe semantic subgroups to both the second and
third category. In both cases the subgroups are the same: the families
of diminutive and distributive meaning. In my model these two dis
tinctive attributes do not refer to separate lexical aspect types. They
only allude to information which is connected to iterativity or to
durative activities and which depends on a given context or on the
meaning and the arguments of the base verbs (which stand without
preverbs).

2a. durative diminutive meaning: the action contained in the
verb goes on for a longer period, but takes place slower or with less
intensity: dolgozgat, varrogat. This meaning is based on our own
experience: if we do something for a longer period we are bound to
get tired and our pace will slow, while we have a definite picture of
the appropriate pace of the work and thus based on the existence
of the formal possibilities we want to separate the two methods of
execution. One of its typical markers is the polysemic suffix gAt,
which is used to build derivates (which have not been lexicalised)
from base verbs by means of a simple semantic selection: fest + eget
‘he paints with low intensity for a long period of time’, olvas + gat ‘he
reads with low intensity for a long period of time’.

2b. durative distributive meaning: the action is aimed at diffe
rent arguments, i.e., the distributive meaning component is expres
sed with the help of syntactic tools. The arguments can be objects as
well as places and dates: olvasgatja a verseket ‘he reads the poems
– one poem after’; rázogatja a cseng ket ‘he rings (repeatedly) the
bells – one bell after’; mindenhova futkosott a beteg gyerekével ‘he
ran all over the place with his ill child’.

3a. iterative diminutive meaning: the multiplication of punctual
actions can result the weakening of the action’s intensity: köhécsel
‘keeps coughing with low intensity’, csepereg ‘keeps dripping with
low intensity’.

16 Kiefer 1996.
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3b. iterative‐distributive meaning: the repeating action is aimed 
at different arguments (ő kapdosta el a labdákat ‘he was catching the 
balls – one ball after’).  
 
 
3.  A possible system of punctuality, iterativity and 

durativity in Hungarian 

Now let us take a look at the individual verb groups to find the con‐
nection between their morphological structure and their phasal pro‐
perties and to identify the relations between the three phasal cate‐
gories (punctuality, durativity and iterativity) in Hungarian.  
 
3.1  Punctual  –  iterative  relation:  •  −  ••••:  böffen/böffent  ‘belch 
one‐time’ – böfög ‘belch repeatedly’ 
 I shall begin my analysis with the phenomena of punctuality and ite‐
rativity  (both effects  are  a  special experience  for  the  senses), not 
least because their occurrence intimates a systematic quality. Accor‐
ding to my data the phasal difference between the actions  is most 
obvious for the sense of hearing: with the overwhelming majority of 
sound effects we feel it so necessary to distinguish between single‐
instance, quick sound effects and those following each other repea‐
tedly that we ascribe to them different markers. The suffixes ‐An and 
‐int and sometimes the punctual suffix ‐ít are attached to base words 
in the case of punctual actions, whereas mostly ‐Og, ‐Ol and ‐Ál are 
affixed  to  the  end of  elements  expressing  repetition. As  the base 
words are in general onomatopoeia, the derivates are motivated from 
the perspective of their phonology and their structure as well. (If we 
added to my corpus the similar word‐pairs of natural sounds [buggyan 
– bugyog ‘bubble’ – ‘gurgle/bubble repeatedly’, kattan – kattog click 
– click repeatedly, pattan – pattog, ‘bounce’ – ‘bounce repeatedly’, 
loccsan  –  locsog  ‘splash’  –  ‘splash  repeatedly/  continuously’]  we 
would get an even richer family.) 

In the dictionary alone I found approximately 40 such word pairs, 
without  even  taking  into  account  the  vocabulary  of  dialects  and 
colloquialisms,  rich  in  such meanings.  Kinga  Fabó  underestimates 
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their quantity, as – taking into account all activities – she assumes 21
such word pairs.17

The common characteristic of such verbs is that they are part of
a dual system: that of their own (punctual, iterative) formal and
semantic class, as well as of the opposition between the two classes.
Their meaning exist in relation to each other. Consequently, the
iterative form can be deduced from the punctual form, i.e. – as Fabó
notes also – “a két szó közti hangalakbeli különbség, illetve összetar
tozás grammatikalizált.”18 It is worth noting that when discussing
durativity and punctuality Comrie mentions just such verbs (imputing
them a grammatical class) as examples from Hungarian language: “In
Hungarian, too, there are several suffixes which serve in general to
mark verbs of this class, such as zörren ‘knock, give a knock’ (cf. zörög
‘knock’ (possibly repeatedly).”19

3.1.1 Punctual iterative verb pairs connected to the speech organs
The first member of the verb pairs expresses the non recurring
nature of the activity, whereas the second member encodes the
meaning ‘repeatedly’. The abbreviation dim. is the short form of
“diminutive” and distr. represents the term “distributive”.

böffen, böffent – böfög, csettent/csetteg, cuppant/cuppog, horkant/
horkol/hortyog, hördül – hörög, hörpint – hörpöl, hümment – hüm
get/hümmöget, jajdul –jajgat/jajong, kiált – kiabál – kiáltozik, kor
tyint/kortyant – kortyol, kurjant – kurjong/kurjongat, köhint – köhög,
köhécsel (dim.), köhicsél (dim.), nyekken/nyikkan –nyekeg, ordít –
ordibál (dim.), pisszen, pisszent – piszeg,szisszen/szisszent – sziszeg,
prüsszen/prüsszent – prüszög, rikkant/rikolt – rikoltozik/rikácsol,
sercint – sercintget, sikít – sikong/sikítozik/sikongat, szippant – szi
pog, szisszent/sziszeg,szusszan/szusszant – szuszog, szólít – szólon
gat, tüsszen/tüsszent – tüszög, visít – visong/visongat.

17 Fabó 1989, 41.
18 Ibid.
19 Comrie 1976, 43.
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3.1.2  Punctual‐iterative  verb  pairs  expressing movements  of  the 
legs, the feet, the hand and the head.  
In  the  case of  the  limbs, mostly activities associated with a  sound 
effect form a regular verb pair. On the rest of the verbs expressing 
movement, only repetition is marked grammatically, mostly with the 
suffix ‐gAt: ad – adogat, ver − vereget. 
 

movements  of  the  legs  and  feet:  csosszan  –  csoszog,  dobbant  – 
dobog,  lép –  lépeget (dim.),  lépked,  lépdel,  lépdegél (dim.), ugrik – 
ugrál,  ugrándozik,  rúg  –  rugdos,  rugdal,  rugódozik  (dim.),  szökell, 
szökik  –  szökdel,  szökdécsel  (dim.),  (meg)támolyodik  –  támolyog, 
(meg)tántorodik – tántorog, toppan/toppant – topog/toporog. 
 
movements of the hands: ad – adogat (distr.), állít – állítgat, bök – 
bökdös (distr.), csap – csapdos (distr.), csettint – csetteg,csíp – csipe‐
get, csipdes (distr.), csuk – csukogat (distr.), dob – dobál (distr.), dönt, 
döntöget  (distr.),  emel/emelint  –  emelget  (distr.),  érint  –  érintget 
(distr.),  fordít –  forgat  (distr.), húz – húzogat, huzigál/húzgál  (dim., 
distr.), int – integet, kap – kapdos (distr.), legyint – legyintget, lök – 
lökdös (distr.), hajít – hajigál (distr.), márt – mártogat, nyes – nyese‐
get, nyit – nyitogat  (distr.), nyújt – nyújtogat, ránt – ráncigál, suty‐
tyant/suhint  –  suhogtat,  szúr  –  szurdos,  szurdal  (distr.),  tapint  – 
tapogat  (distr.),  taszít –  taszigál  (distr.),  tör –  tördel  (distr.  is), üt – 
ütöget (distr.), vág – vagdos, vagdal, ver – vereget. 
 
movements of the eyes and the head: biccent – biccentget (distr.), 
bólint – bólintgat/bólogat, fintorít – fintorog, hunyorít – hunyorog/ 
sunyorog, kacsint – kacsintgat,pislant/pillant – pislog/pillog, tekint – 
tekintget. 

 
3.2  On the multi‐faced nature of iterativity 
As we have seen in subsection 2.1, iterativity can be conceptualised 
as the repetition of relatively quick single‐instance effects. However, 
we may perceive permanent  repetition  as one  continuous  action: 
•••• = ——. The fact that durativity and iterativity may fade into each 
other,  i.e. that the semantic category of  iterativity  is open towards 
durativity, is proven by dozens of forms having transient, interim fea‐
tures.  In addition,  the  functions of  the suffix  ‐gAt also account  for 
their relatedness: the verb in the sentence János nyáron utazgatott 
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‘János travelled a lot in the summer’ can have an iterative‐diminutive 
and a durative‐diminutive reading as well. 

 
3.2.1 Iterative forms only: ••••: krákog ‘harrumph repeatedly’ 
Among the verbs where repetition is signalled by markers we find – 
albeit  in small numbers – verbs where  the punctual counterpart  is 
“missing”: buffog  ‘belch  repeatedly’,  csámcsog  ‘chomp’,  csemcseg 
‘munch’,  hákog  ‘hawk’,  hüppög  ‘mumble’,  kákog/krákog  ‘gurgle’, 
‘harrumph’,  nyafog  ‘whine’,  szortyog/szörtyög/szotyog  ‘squelch’, 
vacog ‘shiver’. (It is worth noting that verbs expressing animal sounds 
are  almost  exclusively  without  a  punctual  counterpart:  hápog 
‘quack’, gágog ‘honk’, nyávog ‘meow’, csicsereg ‘chirp’ ‘twitter’, etc.) 
A common trait of these verbs is the iconic nature of the connection 
between  the onomatopoeic  root –  reflecting  the  single  (punctual) 
sound effect (e.g. the Hungarian stems “nyám”, “krák”, “hüp”), – or 
the  sounds  just  imitating  the  sound and  the  real  sound effect,  i.e. 
these are motivated words in a Saussurean sense as well. 

Among  verbs expressing non‐vocal effects we  can  find  similar 
words, but in smaller numbers: biceg ‘hobble’, tipeg ‘toddle’, ‘wad‐
dle’, cirógat ‘caress’, ‘fondle’, lapogat ‘pat’. In my view these forms 
are passive rooted, but regularly derived iterative verbs. This is con‐
firmed by the fact that no new phasal markers can be affixed to them: 
the possible diminutive or distributive meaning  is only a  semantic 
element tied to the iterativity. 
 
3.2.2 Between iterativity and durativity 
There  are  forms which –  similarly  to what we have  seen  above – 
contain  the  iterative marker, but  in which  the once‐existing  iconic 
connection  between  the  onomatopoeic/evocative  root  and  the 
current form is now weaker for the language user, as evidenced by 
the  fact  that  new  (iterative‐diminutive) meanings  can  be  formed 
from  them  similarly  to  the  durative  forms:  cseveg →  cseverészik 
‘chat’ →  ‘chat  continuously’, kacag → kacarászik  ‘laugh’ →  ‘laugh 
softly/gently’, ‘titter’, kuncog ‘titter continously’; fecseg → fecseré‐
szik  ‘babble’ →  ‘babble continuously’, nyög → nyögdécsel/nyöszö‐
rög/nyöszög  ‘groan’,  ‘moan’  continuously/softly/gently’,  röhög/ 
rötyög/röcög →  röhécsel/  röhigcsél/rötyörészik‘guffaw’,  ‘haw‐haw’ 
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continously → ‘guffaw’, ‘haw‐haw’ repeatedly/softly, ‘snicker’; vihog 
→ vihorászik‘giggle’ → ‘giggle continuously/softly, cackle, ‘snicker’.  

Due to the dual, i.e., generalising or individualising (emphasising) 
nature of perception, it is not a coincidence that a given activity can 
be expressed both with a derivate containing an iterative suffix and 
an unmarked durative form. Beszél ‘speak’ refers to the activity of a 
person who is continuously saying words one after the other, but at 
the same time, short pauses can be experienced in his speech. The 
recurring cycles of speech and pauses can also be expressed by mo‐
tivated onomatopoeia ending  in a frequentative suffix  (see the en‐
dings printed in bold). The following examples illustrate this pattern. 
 

beszél  ‘speak’: csacsog, csacskálkodik, csángál, cserfel, cseveg, da‐
dog, dohog,  fecseg,  fröcsög,  locsog, karattyol, pufog, susog, susto‐
rog, suttog, sutyorog, társalog, tereferél, ujjong, zsibong, zajong. 

 
It is also the case with ‘going’ and a lot of other activities which are 
not discussed here for reasons of space. So, the highlighted iterative 
suffixes form an iconic link with the movements which become con‐
tinuous but consist of recurrent submotions.  
 

megy  ‘walks  slowly,  with  less  intensity’:  andalog,  baktat,  ballag, 
ballagdál,  ballókál,  bandikál,  bandukál,  bandukol,  battyog,  kullog, 
cammog, kutyagol, kutyog, slattyog, tipeg, totyog/tötyög, vánszorog. 
 
vándorol, kóborol  ‘roam, wander’:  császkál,  csavarog,  csámborog, 
cselleng, kódorog, kóvályog, kujtorog, lézeng, lődöng, lődörög, mász‐
kál, őgyeleg, sompolyog, sunnyog, ólálkodik, ténfereg, tekereg; ücsö‐
rög, ődöng, setteng, teng‐leng. 

 
3.2.3 Inherently iterative forms: iterative ↔ iterative diminutive/ 
distributive  relation ••••↔••••.  teker –  tekerget  ‘wind’ –  ‘wind 
repeatedly’ 

This grouping is tied to the previous sub‐group only by its mea‐
ning.  It describes  repeating actions, but without a marker, as with 
teker: “To wrap or encircle  repeatedly  in a  ring‐like  fashion  some‐
thing onto or around something”. The  lessening of  intensity or the 
distributivity, or possibly both at the same time, are expressed by the 
attached ‐gAt derivative, which is a typical durative, iterative marker: 
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rakosgatta a könyveket a polcra ‘he was putting the books (one book
after another) onto the shelf’.

kavar – kavargat, kever – keverget, ken – keneget, ráz – rázogat, rak
– rakogat/rakosgat, simít – simogat, szed – szedeget, teker – teker
get, tép – tépdes, vakar – vakargat.

In connection with the verbs listed above it can be asked whether it
is possible to capture the momentary elements of the repeating
series of activities, i.e., whether the iterative itera ve diminutive
punctual relation exists. The answer is: yes. The non recurring nature
of activities can be expressed by syntactic tools, preverbs (megrázta,
tekert egyet rajta) and suffixes (csavar – csavargat – csavarint, habar
– habargat – habarint, pödör – pödörget – pödörít/pödörint, sodor –
sodorgat – sodorint/sodorít).

3.2.4 Durative durative diminutive/distributive relation
Intimating the lessening of intensity which goes together with the
phasal extension of durative actions (olvas – olvasgat ‘read’ – ‘read
on and off, browse’) seems general and is – at first glance – unpro
blematic from a formal point of view. To quote Kiefer: “Úgy t nik, a
deminutív akciómin ség minden duratív igeköt tlen cselekvésigéb l
képezhet .” 20 Due to the rigorous productivity conditions Kiefer
vests the gAtmorpheme with this role.

Based on my data the above derivative attaches almost exclusi
vely to verbs of the hand, as actions of other body parts have a more
colourful set of formal tools: néz – nézel dik, nézdegél, nézeget
(distr.) ‘look’ – ‘look about, look around, gaze about (distr.)’; megy –
megyeget/mendegél ’go – go about, saunter/stroll along; run – run
along (distr.). (Due to their large number I shall forego listing the
verbs.) Even more important is the observation that semantic incom
patibility can prevent the creation of the given meaning: such a de
crease in the intensity of fast actions or events would be senseless,
as it would strip the meaning of its most basic element (*sietget,
*loholgat, *roboggat, *trappolgat). Even though we have the forms
futkos ‘run along’, rohangál ‘run to and fro, run hither and thither’;

20 Kiefer 2006, 162.
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these can be ascribed a distributive‐diminutive meaning. (In the dic‐
tionary the sense of ‘to and fro’, ‘with less speed’ is included in their 
meaning.) 

 
 

4. Conclusion 

Based on my analysis, my findings can be shown as follows. Durativity 
is our most common time experience, which is confirmed by its un‐
marked nature. The over‐extension of durative actions or events, and 
the lessening intensity accompanying the above, such actions/event 
being aimed at more than one argument, is an additional meaning of 
this group, i.e. this meaning is achieved by derivation: énekel – éne‐
kelget ‘sing’ – ‘sing on and off, sing continuously’. The counterpole is 
represented by punctuality, as a singular perceptive experience and 
marked category: toppant ‘stamp [one’s foot] one time’. Iterativity, 
being  the multiplication of punctual actions,  is also an experience 
highlighted by markers: topog ‘patter’, ‘stamp’ many times or conti‐
nuously’. “Transit” between the two groups  is regular, that  is, they 
form grammatical categories which can turn into each other: toppant 
–  topog,  koppant  –  kopog.  Since  durativity  and  repetition  have  a 
similar effect on  the senses,  iterativity  is a category open  towards 
durativity as well. The connection between the two phasal categories 
is ensured by the verb class bearing the marker of repetition (tipeg 
‘waddle, toddle’, cirógat ‘caress’) as well as the inherently iterative 
verbs (ráz ‘shake’, teker ‘wind’). The latter behave in a way similar to 
their durative  counterparts,  i.e., diminutivity  and distributivity  are 
attached to them as separate semantic elements. 

To summarise the above, we can state that the formal structure 
of  verbs  describing  the  actions  of  body  parts  corresponds  to  our 
essential experiences regarding the course of these actions in time, 
since  the different, other‐than‐average element  is placed  into  the 
marked  category.  There  are  two ways  in Hungarian  to  realise  the 
phasal  properties  discussed.  There  are  verb  groups  which  form 
structurally motivated  grammatical  classes  characterised  by  well‐
defined formal properties (see the punctual and iterative verb pairs). 
However, in special cases, iterativity and durativity can be expressed 
by derivations resulting in forms which are not lexicalised (they have 
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no separate dictionary entries), as with the durative and iterative
functions of the polysemic suffix gAt.

My examinations outline several tasks to serve as subject for
further studies. Among others, it should be decided whether my fin
dings can be extended to the whole system of verbs; we should give
a more precise explanation for the polysemy of derivatives having
diminutive/distributive and iterative/durative functions at the same
time and for their decoding mechanism.21
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Paolo Driussi

Undetermined? Determined, very 
determined 
A few remarks about (in)definiteness, through the 
Hungarian loupe 

https://doi.org/10.18452/20538

Ce que beaucoup se demandent,
c’est si l’enseignement de la gram
maire, tel qu’il est, mène au but que
l’on se propose, et je crois qu’ils ont
tout à fait raison de s’interroger et de
douter, car, s’il y a une « crise du fran
çais », ce n’est pas qu’on enseigne
trop peu de grammaire, c’est qu’on
l’enseigne mal.
Abstractions incompréhensibles, dé
finitions prétentieuses et néanmoins
le plus souvent vides, règles fausses,
énumérations indigestes, il n’y a qu’à
feuilleter quelques pages d’un ma
nuel pour trouver des spécimens va
riés de ces fautes contre la raison, la
vérité et la pédagogie.1

I have always been amazed by the incredible capacity of people to
speak despite how complicated their language seems according to
linguistic descriptions. In such a case we might ask ourselves about
the scope of such descriptions, and this is particularly important
when we consider giving details about single facts of a language. If
we work on the listing of details for teaching, we give the students a
lot of information apart from language use, information that is not
always easy to handle for them. If we work on it for comparison with
other languages, there is a risk that we don’t catch the essence that

1 Brunot 1909, 3.
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makes the comparison possible, the common ground on which lan
guages develop their own way of realizing a communication. I would
like to discuss some points about linguistic description and language
teaching, reflecting about definiteness through the Hungarian lan
guage.

In the following pages I will present in (1) some points about the
research on the Definiteness Effect in Hungarian in order to introduce
(in)definiteness through Hungarian examples in (2). On this basis I
will make my conclusions in (3) and finish with recalling in (4) a thesis
suggested by Hadrovics that may offer material for new studies on
the topic.

(1) Definiteness of noun phrases (henceforth NPs) is a central feature
in Hungarian, since it also affects the form of the verb. The use of the
correct conjugation is almost solely determined by the application of
a specific rule: if there is an accusative argument and it is definite,
the conjugation must be the definite one. Therefore investigations
concentrate on the (in)definiteness of NPs. An example of what is
probably an excessive description is the presentation of the Definite
ness Effect (henceforth DE).

The phenomenon has first been studied in English. We have the
DE whenever certain verbs can only have indefinite arguments. This
is the case with subjects of English existential sentences introduced
by “there”:

There is/are a/some/any cat(s) in the house.
*There is/are the/every/those cat(s) in the house.

The DE has also been studied in Hungarian. What is striking in this
language is the fact that there are many more verbs admitting the DE
than in English. Generative linguists constructed a number of senten
ces, demonstrating that some verbs trigger the DE, while in English
the same verbs admit both definite and indefinite arguments. The
alternation in Hungarian is possible with new verbal forms derived
through the so called preverbs, or verbal particles (igeköt k). The
picture can be very colorful, as we can see reading Peredy's articles,2

2 Peredy 2008; Peredy 2009.



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019)

58

which recall all the main literature on this topic. Together with the
status of the verbal particles, which can receive many interpreta
tions, an important question is the role of the clause’s focus in Hun
garian, and generally speaking the structuring of the sentence. This is
why the Hungarian DE is studied only for thetic clauses.

We know that Hungarian is a topic prominent language, and it is
clear also from the articles on the DE and Peredy’s articles that infor
mation structure3 too plays an important role in the making of a
clause.

What is interesting with the studies available about the DE in
Hungarian is that they show how rich the Hungarian sentence can be
and how many nuances can be expressed by this language. The
articles by Peredy cast a deep look at this, because they present all
previous material, but they are also critical, in that the author
searches for a new possible way of explaining the many cases of the
DE. In fact she negates the previous lexicalist interpretation for DE
verbs, namely that the definiteness of the argument depends on the
meaning of the verb, and suggests that in many cases the presence
of an indefinite argument is motivated by what are called obligatory
adjuncts.4

Because the generative approach is primarily formal, those artic
les show probably all, or most of, the possible cases, and discuss all
of them. Multiplying the features, though, does not help either the
potential student of the language or the typologist: while this analysis
takes up every single possible form, it does not seem to catch possi
ble generalizations, unless we also study the whole theory backing it.

Can we suggest a different approach? A risk lies in this study:

As it is the article that expresses definiteness most clearly, it was
obvious that after discovering the function of articles scientists
considered the problems of nature of definiteness solved.5

As a matter of fact, much research about definiteness concentrates
on the use of articles, and pays little attention to how (in)definiteness
contributes to the communication flow.

3 I will write more about information structure in part (2).
4 Peredy 2009.
5 Korchmáros 1983, 7.
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(2) What is definiteness, then?
In generative studies the concept of specificity as a component

of definiteness recurs. Specificity in this case means that the referent
is already known, already present in the domain of the discourse.

Lambrecht offers a subtler analysis in his seminal work about
information structure (henceforth IS) in recognizing a relationship
between definiteness and identifiability [id], which according to Chafe
designates referents for which a representation exists in the addres
see’s mind. This point of view places (in)definiteness in the pragmatic
domain, together with topic and focus. Moreover the author intro
duces for (in)definiteness also the indication of specificity [s], which
refers to the identifiability of the referent to the speaker.6

Thus the clause “I have bought a new car” refers to an indefinite
[ id] specific [+s] car, known by the speaker and not by the addressee.

This interpretation has been developed within a complete
grammar by Hengeveld and Mackenzie, who introduced it in their
coherent theory, namely Functional Discourse Grammar (henceforth
FDG),7 that simply recognizes (in)definiteness as the combination of
[±s] and [±id].

Because they are pragmatic operators, [s] and [id] can be realized
grammatically in many different ways in different languages, and
display a set of possibilities within single languages. This can be seen
if we compare, for example, English and Hungarian with Russian, a
language without articles, but whose speakers know what (in)defi
niteness is.

A rich set of grammatical realizations of [s] and [id] is found in
Hungarian. All articles about the DE in Hungarian have to mention
different elements of the grammar, either lexical or syntactic.8 The
picture we can grasp from them is really variable, but it is striking that
they isolate the phenomenon of the DE, despite everything indicating
that it is part of a complex linguistic system.

Analyzing the realization of definiteness, researchers on Hunga
rian seem to stress the quality of the single parts of speech only,
while Lambrecht recognizes that

6 Lambrecht 1994, 77ff.
7 Hengeveld/Mackenzie 2008.
8 Both Peredy 2008 and Peredy 2009 recall these points.
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grammatical analysis at this level is concerned with the relationship
between linguistic form and the mental states of speakers and
hearers, and that the linguist dealing with information structure
must deal simultaneously with formal and communicative aspects of
language.9

But because dealing with formal and communicative aspects of lan
guage is exactly the scope of FDG, it can be worth using that theore
tical framework if we want to capture these relationships. Let me try
to introduce them for Hungarian. I will list some examples displaying
the composition of definiteness of the argument, starting with an
indefinite subject:

Egy sas [+s; id] repül a felh k fölött. An eagle is flying above the
clouds.

The speaker can help the addressee in identifying the argument, in
case it is not known from the context:

A régen idomított sasom [+s; +id] repül a felh k fölött. The eagle I
have long been taming is flying above the clouds.

A distinction can be made when the referent is completely new to
both:

Sasok [ s; id] repülnek a felh k fölött. There are eagles flying above
the clouds.

There is also a case when the addressee, and not the speaker, can
identify the referent:

Mit [ s; +id] látsz?

These examples make the point about grammatical (in)definiteness,
but tell us nothing about its behavior in Hungarian. The picture is richer
than this, because definiteness has a grammatical expression in the
article, and at the same time is partially influenced by and influences

9 Lambrecht 1994, 1.
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the syntax. Moreover, it is interesting to recognize also the fact that
NPs get different degrees of definiteness according to their seman
tics or function; therefore there is a definiteness located in the lexicon
and in the primitive grammatical units of the language, like pronouns.10

Proper nouns are definite, because they pick out entities by
naming them. Some pronouns are clearly definite, because they refer
to clearly identifiable parts of speech. The so called indefinite pro
nouns are in any case more definite than common nouns, because
they group referents, distinguishing them from others. Pronominal
adjectives determine the nouns they accompany. And we can point
out other cases. The most important is probably the fact that all
nouns determined by an adjective are more definite than the noun
alone. When on the tram we read

Kérjük, adja át a helyét a gyermekkel utazóknak. Please offer your
seat to those carrying babies and small children.

we refer not to uniquely definite travelers, but to the group of people
with babies that both speaker and hearer can identify and which
therefore are [+s; +id], although in theory there may be no one cor
responding to this group on the tram. Moreover, the same person
can satisfy this property on one trip and not on another.

Grammars usually oppose definite forms to indefinite forms, but
we can recognize a hierarchy, or rather a scale, between the two. I
would like to reflect on the following examples:

Erzsébet. She is Elisabeth.
Erzsébet az orvosunk. Elisabeth is our medical doctor.
Erzsébet szakorvos. Elisabeth is a specialist.
Az orvosunk (egy) n . Our doctor is a lady.
Erzsébet (/az) Erzsébet. Elizabeth is Elisabeth.
Az orvos [egy] tudós. A doctor is a scientist.
Az a szék kényelmes. That chair is cozy.
Ez jó. This is good.

10 That a pronoun is a grammatical word class is a functional attitude (Hen
geveld/Mackenzie 2008, 401), while cognitivists see a meaning in them,
as in Tolcsvai Nagy 2017, 368.
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What we can grasp from these examples is that in Hungarian the
nominal predicate is always less definite than its argument, according
to a scale that by and large should be like the following (which must
be refined, for example with the details of different kinds of pro
nouns, differentiating determiners such as personal suffixes, introdu
cing quantifiers and so on):

personal pronouns > pronouns > proper nouns > determined NPs >
undetermined NPs=adjectives11

I don’t think we must stress this point when teaching, because this
should come naturally with practice, but it is important that when
introducing focus, which is the constituent that first determines the
Hungarian clause structure, the students understand that whenever
the less definite NP comes before the more definite, it is the predica
te and it gains prominence.12

Syntax plays a role in all this, but also the lexicon is important, as
demonstrated by Peredy. Lexicon is a relevant part of FDG, in that it
realizes part of the communicative intention of the speaker and
makes some constraints on the forms of the language. The studies
about the DE in Hungarian all seem to display this, but in my view
they limit themselves in that they don’t recognize the importance of
the decisions of the speaker in the communicative realization. The
instruments of language are used in order to transmit speaker inten
tion in the best possibile way. The addressee can reconstruct the
meaning of the communication from its output by knowing the com
plexity of the code, not single rules. Bock and Levelt13 developed this
point into a possible model for learning and producing a language
that seems to apply perfectly to the variegated structure of Hunga
rian.

11 See also Aissen, cited in Hengeveld and Mackenzie 2008, 36.
12 In some cases the inverted elements do not build a nominal predication,

but a complex sentence with an orientational discourse act: Magyaror
szág f városa Budapest. can be interpreted as: Magyarország f városa(,
az) Budapest. “As for the Hungarian capital, it’s Budapest”. There is no
focus, but the first part is stressed.

13 Bock/Levelt 1994.
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(3) From all these observations, although partial,14 we can under
stand how definiteness is realized in many different forms, how it is
provided with many different characteristics and how it affects, or is
affected by, many different structures of the language. As we have
seen, this complexity must be handled in different ways when tea
ching, comparing or studying.

It is quite interesting that FDG is a theory that has its origins in
the need for a comprehensive functional grammar for typological
comparisons, and it seems to work pretty well in this case. Because
it is a grammar working from top to bottom, it helps the speakers in
grasping the communicative intention and shaping its linguistic reali
zation, while on the side of the addressee it allows a clear reconstruc
tion of the meaning. This same model that goes back to Bock and
Levelt’s is really productive also for teaching. I am quite convinced
that in teaching a language we should not list all possible cases or
speak about possible and impossible mistakes. Instead, making stu
dents understand the mechanisms of their own language allows
them to understand the different realizations that foreign languages
require for communicating the intentions of the speaker.

This approach suggests that the student first learns the code,
than applies it not only to making sentences, but also to understan
ding them by reconstructing the code from the discourse. This will
reduce the number of examples needed, becausewe don’t use badly
structured sentences in order to explain possible and impossible
cases. We can limit ourselves to learning the constraints required by
the language, which are probably different from those of the mother
tongue. Detailed rules can be learned through reading and speaking.

This same principle is useful in comparison, for it does not rely
on the forms, which are necessarily different, but on the possible
relations between the different elements of a language at their
interfaces.

These top to bottom approaches require the capacity of finding
paths different from those of the traditional grammars. This is not
always easy, because we are used to first analyzing the surface out
put of a language and tracing elements back to known issues. This is

14 We can refer to Lyons 2003 for more details about definiteness in seman
tics, for example.
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very evident for Hungarian, which is not a configurational language,
but – just to cite an example – manuals still don’t teach students
about topic and focus.15

As far as definiteness itself is concerned, it is interesting to note
that for a long time it has been unusual to present the two Hungarian
conjugations immediately, as if we might speak without using defi
nite NPs.

(4) Related to both definiteness and syntax is a remark by Hadrovics
that changes greatly the most known points of view about verbal
particles. Literature on this topic agrees that verbal particles express
aspect and/or direction. It also agrees about the fact that sometimes
they change the meaning of the verb they attach to, sometimes not,
and agrees about the fact that the syntax is deeply affected by them:
as we have seen, verbal particles and definite NPs in Hungarian com
bine in the syntax.

While seeing all these points, Hadrovics wrote that:

Durch das Präfix wird die Handlung des ungarischen Verbs nicht nur
perfektiviert, sondern auch auf einen speziellen Fall konkretisiert,
sozusagen individualisiert. Diese konkretisierende Wirkung des Prä
fixes wird im allgemeinen so gedeutet, wie eine von den vielen Funk
tionen des Präfixes. Meines Erachtens muß man aber diese konkreti
sierendeWirkung viel allgemeiner auffassen, sie bildet sozusagen die
Grundfunktion des präfigierten Verbs im Ungarischen.16

Later he repeated this same concept in Hungarian, to address the
need for suggesting profitable ways of teaching how to translate this
characteristic of the Hungarian language, therefore linking grammati
cal description to didactics. In that article he also relates the verbal
particles to the definite articles.17

15 We can also avoid the terminology spread by generative linguistics, and
find another way to call it. But these elements keep their importance in
the grammar of Hungarian.

16 Hadrovics 1976, 85.
17 A magyar igeköt knek […] funkciója […] a cselekvésnek befejezett és

egyedi, egy konkrét alkalomra vonatkozó jelentést is ad, ami tárgyas igék



Paolo Driussi: Undetermined? Determined, very determined

65

If we combine the fact that (in)definiteness is a pragmatic feature
while all other properties ascribed to verbal particles are features at
a lower level of production, as explained in FDG,18 we can conceive
that definiteness, the identification of an individualized instance (in
dividualisierter Fall), might be the common property of all Hungarian
preverbs. This would keep all the partial descriptions we have, while
recognizing a common framework for verbal particles. If there is a
common framework, it can also be productively taught, which is not
possible if we ascribe different possible basic functions to the verbal
particles.

Moreover, by linking verbal forms to definiteness we can probab
ly offer better descriptions of the complex syntax of Hungarian,
having already recognized the role of definiteness in the making of
the sentences.

Let me propose a quick analysis. I will describe the verb from the
point of view of definiteness as well, a tentative example which is far
brom being complete, but which may throw some light onto the pos
sibility this approach offers.

Kutyát ( s; id) keresek (+s; id). I’m looking for a/some dog.
Keresek (+s; id) egy kutyát (+s; id). I’m looking for a (certain) dog.

but when we say “I am looking for the dog”, we can say:
Megkeresem (+s; +id) a kutyát (+s; +id).

It is also possible to use the definite conjugation of the verb stem
with a definite noun:

Keresem [+s; id] a kutyát [+s, +id]. I’m looking for the dog.

nél szorosan összefügg a határozott nével vagymutató névmás használa
tával [“The function […] of Hungarian verbal particles […] is to give to an
action also a completed and unique meaning related to an actual situa
tion, which is closely related in the transitive verb to the use of the definite
article or demonstrative pronoun.”] Hadrovics 1981, 7.

18 In Hengeveld andMackenzie 2008 tense, aspect and spatial references are
worked out at the Representational Level, after the pragmatics of the
Interpersonal Level is decided.
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If Hadrovics is right, the difference between the last two sentences is 
that with the verbal particle I underline the importance of my looking 
for the dog now  (and that  I want to catch  it), not only the generic 
action of looking for it (and it is not sure I will catch it). 

As far as I can understand Hadrovics’ intuition about verbal par‐
ticles and apply it to my knowledge as a foreign Hungarian speaker, 
in some cases (sometimes it is compulsory) it depends on the inten‐
tion of the speaker whether or not to refer to a specific, individuali‐
zed action (occurrence or state of being), therefore to signal whether 
or not it is important to refer to the action as identifiable, almost as 
happens with NPs. 

If compared with those of most grammars of Hungarian, Hadro‐
vics’ theses are really functional and are really close to what  is ex‐
pressed by FDG and what is expressed by Lambrecht about IS. I hope 
that  these  considerations  can  incite new  researches on  the  topic, 
although in an unusual direction. 

 
 

References 

I will  give  here  only  an  essential  bibliography  of works  cited,  but 
readers can ask for the detailed literature that has been used directly 
from the author. 

 
Bock,  Kathryn,  Levelt Willem:  Language  production:  Grammatical 

Encoding. In: Morton A. Gernsbacher (ed.): Handbook of Psycho‐
linguistics. San Diego 1994, 945–984. 

Brunot, Pierre: L’enseignement de la langue française. Paris 1909. 

Gécseg, Zsuzsanna: Adalékok az információs szerkezet és a mondat‐
szerkezet összefüggéseinek kérdéséhez [Remarks about the infor‐
mation structure and its relationships with the clausal structure]. 
In: Magyar Nyelvőr 137/1 (2013), 32–49. 

Hadrovics, László: Das System der Verbalpräfixe  im Slavischen und 
Ungarischen. In: Die Welt der Slaven 21 (1976), 81–95. 

—  Igekötőink és a fordítás hűsége. In: István Nyomárkay (ed.), For‐
dítás és nyelvoktatás [Hungarian verbal particles and adherence 
in translation]. Budapest 1981, 5–23. 



Paolo Driussi: Undetermined? Determined, very determined 

67 

 

Hegedűs, Rita: Magyar nyelvtan.  Formák,  funkciók, összefüggések. 
[Hungarian grammar. Forms, functions, relationships]. Budapest 
2004. 

Hengeveld, Kees, Mackenzie Lachlan: Functional Discourse Grammar. 
A typologically‐based theory of language structure. Oxford 2008. 

M.  Korchmáros,  Valéria:  Definiteness  as  semantic  content  and  its 
realization in grammatical form. Szeged 1983. 

Lambrecht, Knud:  Information  structure and  sentence  form. Topic, 
focus,  and  the  mental  representations  of  discourse  referents. 
Cambridge 1994. 

Lyons, Christopher: Definiteness. Cambridge 1994. 

Peredy, Márta: A kötelező határozók aspektuális szerepe [The aspec‐
tual role of verbal arguments]. In: Magyar Nyelv 54 (2008), 39–
50; 143–154. 

— Obligatory Adjuncts  Licensing Definiteness Effect Constructions. 
In:  Katalin  É.  Kiss  (ed.): Adverbs  and  adverbial  adjuncts  at  the 
interfaces. Berlin/New York 2009, 197–230. 

Tolcsvai Nagy, Gábor (ed.): Nyelvtan [Grammar]. Budapest 2017. 

 

 



68

Mária Ladányi

Verb classes – lexical meaning – syntactic 
structure 
Verbs of sound in Hungarian 

https://doi.org/10.18452/20537

1. Lexical semantics and syntactic structure 

This report on research is a kind of case study, behind which there
are more general investigations on the interconnection of the lexical
semantic properties and syntactic behaviour of verb classes.

For the past ten to fifteen years, interest in lexical semantics has
been growing conspicuously, and this is mainly due to the assump
tion (shared by many current syntactic theories) that “various as
pects of the syntax of a sentence are determined by the meaning of
the predicator in that sentence”.1 Researchers are especially interes
ted in so called “linking rules”, i.e. mapping regularities between
lexical semantics and syntax. Whereas a full theory of mapping has
not been developed yet, several unresolved issues concerning the
linking regularities – among them cross linguistic variation in the
mapping and its sources – have already been addressed.

Levin and Levin/Rappaport Hovav2 put forward a hypothesis that
“much of the observed variation can be attributed to differences in
lexicalization patterns […]”, i.e., the organisation of the lexicon. 3

Verbs (the main predicators) are organised into semantically cohe
rent classes and “detailed studies of the syntactic behavior of the
members of these semantically defined verb classes can help to
isolate those aspects of meaning” that are syntactically relevant.4

(We can find a similar idea in Prof. Zsilka’s non formal organic theory,
according to which verb classes are formed on the basis of abstract

1 Levin/Rappaport Hovav 1996, 487.
2 Levin 1993; Levin/Rappaport Hovav 1995, 1996.
3 Levin/Rappaport Hovav 1996, 489; in typology see Talmy 1985.
4 Levin/Rappaport Hovav 1996, 489; see also Komlósy 1992, 2000, Kiefer

2000.
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meaning components that are part of, and also layered above, the
verbal meanings and define the syntactic constructions a member of
a given verb class can occur in.5)

The investigation of the syntactic behaviour of a verb class may
result in discovering new syntactically relevant semantic compo
nents. Such types of research may also result in dividing a class into
two (or more) classes or subclasses – in case different verb groups of
the verb class apparently having the same semantic features occur in
systematically different syntactic structures. This is the case with
both English and Hungarian verbs of sound.

In a case study of two semantic classes of verbs (verbs of sound
and verbs of manner of motion) in English, Levin/Rappaport Hovav –
whose work I chose as a starting point for my research – present a
detailed picture of the variable syntactic behaviour of verbs of sound,
claiming that this is due to their semantic shift’s resulting in two diffe
rent semantic classes, one of which is based on their original meaning
(emission or production of sound) while the other (derived from the
first one by a semantic shift) is built on their directed motion sense.6

The connection of the two classes can be characterised by the notion
of regular polysemy.7 It is also shown by the authors that a typolo
gical generalisation about parallelism between verbs of sound and
verbs of manner of motion concerning regular polysemy is valid for
English.

For Hungarian the problems being investigated are: 1) whether
Hungarian verbs of sound can be found in different syntactic pat
terns; if so, 2) whether these differences are connected with a se
mantic shift resulting in regular polysemy; 3) what kind of structural
diagnostics can be used for identifying the semantic shift/regular
polysemy; 4) whether (or to what degree) there is a parallelism
between verbs of sound and verbs ofmanner ofmotion in Hungarian.
Generally, the question is whether Hungarian data may be explained
in the way suggested by Levin/Rappaport Hovav or not.

5 See Zsilka 1987, 1988, NYMDK 1985, Ladányi 1993, Horváth/Ladányi 1998
etc.

6 Levin/Rappaport Hovav 1996.
7 Apresjan 1971.
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I will present the results of my research on Hungarian verbs of
sound partly in comparison with another verb class, the verbs of
manner of motion, because in Hungarian – as in English – there are
important similarities between the two classes as regards their
characteristics and syntactic behaviour. However, I will concentrate
on verbs of sound because they have not been studied yet concer
ning the interconnection mentioned above, while a short account of
verbs of manner of motion was given in Komlósy.8

2.  Verbs of sound in Hungarian compared with 
those in English 

As in English, Hungarian verbs of sound (expressing emission or pro
duction of sound) are mostly intransitive and as subjects can have
different types of nouns on the sentence level (+/– animate, +/– hu
man, excluding only abstract ones). Such subjects may be associated
with different thematic roles (usually with that of the agent as well
as that of the instrument or force of nature9):

(1) (a) Péter üvölt.
Peter shout 0 (Pres. Sg. 3.)
‘Peter is shouting.’

(b) Pisti csattog [a papucs á val].
Steve clap 0 (Pres. Sg. 3.) [det. slipper Poss. Sg. 3. with]
‘Steve is clapping [with his slippers].’

(c) A kacsa hápog.
det. duck quack 0 (Pres. Sg. 3.)
‘The duck is quacking.’

(d) A szél süvít.
det. wind roar 0 (Pres. Sg. 3.)
‘The wind is roaring.’

(e) A mozdony zakatol.
det. locomotive clatter 0 (Pres. Sg. 3.)
‘The locomotive is clattering.’

8 Komlósy 1992, 350–352.
9 Cf. ibid., 360.
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As the following examples show, Hungarian verbs of sound (just like 
English ones) may have polysemous meanings (emission/production 
of sound and directed motion): 
(2)  (a)  A mozdony zakatol.  

det. locomotive clatter‐0 (Pres. Sg. 3.) 
 
 

    ‘The locomotive is clattering.’  (production of 
sound) 

  (b1)  A mozdony az állomás‐ra zakatol.  
det. locomotive det. station‐onto clatter‐
0 (Pres. Sg. 3.) 

 

    ‘The locomotive is clattering to the 
station.’   

(directed 
motion) 

  (b2)  A mozdony be‐zakatol az állomás‐ra. 
det. locomotive in (Prev.)‐clatter‐0 (Pres. 
Sg. 3.) det. station‐onto  

 

    ‘The locomotive is clattering [in]to the 
station.’    

(directed 
motion) 

  (3)  A mozdony be‐zakatol. 
det. locomotive in (Prev.)‐clatter‐0 (Pres. 
Sg. 3.) 

 

    ‘The locomotive is clattering in (to the 
station/somewhere).’ 

(directed 
motion) 

 
Levin and Rappaport Hovav’s main argument for the statement that 
English verbs of sound show variable syntactic behaviour, and conse‐
quently form two different  lexical classes,  is adduced  in the frame‐
work of Perlmutter’s Unaccusative Hypothesis. The authors present 
the fact that verbs of sound – characterised usually as unergative – 
show two different (unergative and unaccusative) patterns in resul‐
tative constructions: 
 
(3)  My mistress grumbled herself calm.  
(4)  The door banged shut.  

 
In Hungarian, however, we cannot base our argumentation on a simi‐
lar fact because of the non‐existence of comparable resultative con‐
structions;  cf.  the  unacceptable Hungarian  (b)  sentences  showing 
structural parallelism with the English resultative patterns in (a) sen‐
tences vs. the acceptable ones showing a totally different structure 
in (c1, c2) sentences in (5) and (6): 



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019)

72

(5) (a) My mistress grumbl ed herself calm.
(b) *asszony om zsörtöl d t e magát nyugodt ra

mistress Poss. Sg. 1. grumble Past Sg. 3. herself calm Result.
(*Az asszonyom nyugodt ra zsörtöl d t e magát.)

(c1) Az asszony om addig zsörtöl d ött, amíg meg nem nyugod
ott.
det. mistress Poss. Sg. 1. until grumble Past 0 (Sg. 3.) while
Perf. not become calm Past 0 (Sg. 3.)

(c2) Az asszony om ki zsörtöl d t e magát.
mistress Poss. Sg. 1. out (Prev.) grumble Past Sg. 3. herself
‘My mistress grumbl ed herself calm.’

(6) (a) The door bang ed shut.
(b) *az ajtó csapód ott zárt tá

det. door bang Past 0 (Sg. 3.) shut Result.
(*Az ajtó zárt tá csapód ott.)

(c) Az ajtó csapód va be zárul t.
det. door bang ing in/Perf. shut Past
‘The door banged shut.’

The only structure equivalent to the English unergative pattern of
verbs of sound, occurs with verbs of saying. It is a frozen, lexicalised
structure, however, with only one possible lexeme expressing the
agent’s state as a result of his/her action in it:

(7) Jancsi rekedt re kiabál t a/ordít ott a/üvölt ött e magát.
Johnny hoarse Result. cry/shout/howl Past 0 (Sg. 3.) himself
‘Johnny cried/shouted/howled himself hoarse.’

(8) *Jancsi fáradt ra/kimerült re/unott ra kiabál t a/ordít ott a/ üvölt
ött e magát.
Johnny tired/exhausted/bored Result. cry/shout/howl Past 0 (Sg.
3.) himself
‘Johnny cried/shouted/howled himself tired/exhausted/bored.’

Consequently, resultative patterns – which show (and can be used
for identifying) the semantic shift in English verbs of sound very
characteristically10 – cannot be used for diagnostics in Hungarian.
Due to this fact, it seems that methods for identifying the semantic

10 Levin/Rappaport Hovav 1996, 493–494, 496.
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shift of Hungarian verbs of sound by  their variable syntactic beha‐
viour have  to be different  from  those used  for English,  i.e., other 
structures of Hungarian verbs of sound are required to characterise 
them by the notion of regular polysemy.  

On the grounds of the following examples, I would like to show 
what special conditions are needed for verbs of sound to be used as 
directed motion verbs. In English the main condition of the directed 
motion sense for both verbs of sound and verbs of manner of motion 
is the presence of a directional phrase. Hungarian data suggest, how‐
ever, that semantic shift conditions are more specialised for Hunga‐
rian. I do not want to go into the intricacies of word order and stress 
connected with focus here; however, it is necessary to touch on this 
problem  superficially, at  least  in  respect  to neutral  sentences  (the 
apostrophe indicates the place of the stress(es) in the verbal phrase): 

 
(9)  (a)  A mozdony’zakatol. 

det. locomotive clatter‐0 (Pres. Sg. 3.) 
 

    ‘The locomotive is clattering.’  (production 
of sound) 

  (b)  *A mozdony az ’állomás‐ra ’zakatol.   
    det.  locomotive  det.  station‐onto  clatter‐0 

(Pres. Sg. 3.) 
 

  (c)  A mozdony az ’állomás‐ra zakatol.  (directed 
motion) 

    det.  locomotive  det.  station‐onto  clatter‐0 
(Pres. Sg. 3.) 

 

    ‘The locomotive is clattering to the station.’   
  (d)  A mozdony ’be‐zakatol az ’állomás‐ra.   
    det.  locomotive  in  (Prev.)‐clatter‐0  (Pres. Sg. 

3.) det. station‐onto 
 

    ‘The locomotive is clattering to the station.’  (directed 
motion) 

  (e)  A mozdony ’be‐zakatol or: ’zakatol ’be(felé).   
    det.  locomotive  in  (Prev.)‐clatter‐0  (Pres. Sg. 

3.) or: clatter‐0 (Pres. Sg. 3.) inward 
 

    ‘The  locomotive  is  clattering  in  [to  the 
station/somewhere].’ 

(directed 
motion) 

  (f)  *A mozdony az ’állomás‐ról ’zakatol.   
    det.  locomotive  det.  station‐from  clatter‐0 

(Pres. Sg. 3.) 
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  (g)  *A mozdony az ’állomás‐ról zakatol.   
    det.  locomotive  det.  station‐from  clatter‐0 

(Pres. Sg. 3.) 
 

  (h)  A mozdony az ’állomás‐ról a ’mező‐re zakatol.   
    det.  locomotive det.  station‐from det.  field‐

onto clatter‐0 (Pres. Sg. 3.) 
 

    ‘The locomotive is clattering out of the station 
to the fields.’ 

(directed 
motion) 

  (i)  A mozdony ’ki‐zakatol az ’állomás‐ról.   
    det. locomotive out (Prev.)‐clatter‐0 (Pres. Sg. 

3.) det. station‐from 
 

    ‘The locomotive is clattering out of the 
station.’   

(directed 
motion) 

  (j)  A mozdony ’ki‐zakatol or: ’zakatol ’ki(felé).   
    det. locomotive out (Prev.)‐clatter‐0 (Pres. Sg. 

3.) / clatter‐0 (P. Sg. 3.) outward 
 

    ’The locomotive is clattering outward.’   (directed 
motion) 

  (k)  A mozdony ’ki‐zakatol az ’állomás‐ról a ’mező‐re.   
    det. locomotive out (Prev.)‐clatter‐0 (Pres. Sg. 

3.) det. station‐from det. field‐onto 
 

    ’The locomotive is clattering out of the station 
to the field.’ 

(directed 
motion) 

 
Verbs  of  sound without  a  directional  phrase  and/or  a  directional 
preverb cannot have a directed motion sense: all verbs of sound with 
a directed motion sense must have either a directional phrase as a 
complement, or a directional preverb (or both). As  is obvious from 
the examples, however, the sentence with a verb with no directional 
preverb  is  a  bit  unusual  (with  lative‐type  directional  phrases)  or 
unacceptable (with ablative‐type directional phrases). If the structure 
is acceptable, the directional phrase must occupy preverbal position 
and must have common stress with  it,  i.e., must not have a stress 
independent of the verb. (The case is different, though, with an adverb 
equal  to an appropriate preverb.  I will not deal with  these  special 
structures, leaving the question open of whether they are elliptic or 
not.) With a verb having a directional preverb, however, the place of 
the complement  is  the postverbal, stressed position. Another con‐
straint relates only to verbs with complements in the ablative case: 
they may have an acceptable structure  in a directed motion sense 
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only together with a second, lative‐type directional phrase or with a 
directional preverb (or both) – while these conditions seem to be by 
and  large optional with complements  in the  lative case. Hungarian 
verbs of sound  (just  like English ones) share  these properties with 
verbs of manner of motion, which can only have a directed motion 
sense under similar conditions: 
 
(10)  (a)  A labda’gurul. 

det. ball roll‐0 (Pres. Sg. 3.) 
‘The ball is rolling.’ 

(manner of motion) 

  (b)  *A labda az ’ajtó‐hoz ’gurul. 
det. ball det. door‐to roll‐0 (Pres. Sg. 3.) 

 

  (c)  A labda az ’ajtó‐hoz gurul. 
det. ball det. door‐to roll‐0 (Pres. Sg. 3.) 
‘The ball is rolling to the door.’ 

 
(directed 
motion) 

  (d)  A labda ’oda‐gurul az ’ajtó‐hoz. 
det. ball to (Prev.)‐roll‐0 (Pres. Sg. 3.) det. door‐
to  
‘The ball is rolling to the door.’ 

 
 

(directed 
motion) 

  (e)  A labda ’oda‐gurul or: gurul oda(felé). 
det. ball  to  (Prev.)‐roll‐0  (Pres.  Sg.  3.)  /  roll‐0 
(Pres. Sg. 3.) toward 
‘The ball is rolling toward sb or sg.’ 

 
 

(directed 
motion) 

  (f)  * A labda az ’ajtó‐tól ’gurul. 
det. ball det. door‐from roll‐0 (Pres. Sg. 3.) 

 

  (g)  * A labda az ’ajtó‐tól gurul. 
det. ball det. door‐from roll‐0 (Pres. Sg. 3.) 

 

  (h)  A labda az ’ajtó‐tól az ’ablak‐hoz gurul. 
det. ball det. door‐from det. window‐to  roll‐0 
(Pres. Sg. 3.) 
‘The ball is rolling from the door to the window.’ 

 
 

(directed 
motion) 

  (i)  A labda ’el‐gurul az ’ajtó‐tól. 
det.  ball  away  (Prev.)‐roll‐0  (Pres.  Sg.  3.)  det. 
door‐from   
‘The ball is rolling away from the door.’ 

 
 

(directed 
motion) 

  (j)  A labda ’el‐gurul or: gurul el(felé). 
det. ball away (Prev.)‐roll‐0 (Pres. Sg. 3.) / roll‐0 
(Pres. Sg. 3.) away   
‘The ball is rolling away.’ 

 
 
(directed 
motion) 

  (k)  A labda ’el‐gurul az ’ajtó‐tól az ’ablak‐hoz.   
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det.  ball  away  (Prev.)‐roll‐0  (Pres.  Sg.  3.)  det. 
door‐from det. window‐to   
‘The ball  is  rolling away  from  the door  to  the 
window.’ 

 
(directed 
motion) 

 
Not all types of verbs of sound in (1), however, may be polysemous, 
even with both a directional phrase and a directional preverb. Verbs 
with subjects having the thematic roles of forces of nature and instru‐
ments may have a directed motion sense: 
 
(11)  (a)  A hullám‐ok a ’part‐ra csap‐nak. 

det. wave‐Pl. det. shore‐onto clatter‐Pres. Pl. 3. 
‘The waves are crashing into shore.’ 
 

 

  (b)  A hullám‐ok ’ki‐csap‐nak a ’part‐ra. 
det. wave‐Pl. out (Prev.)‐clatter‐Pres. Pl. 3.det. shore‐onto 
‘The waves are crashing into shore.’ 

  (c)  A hullám‐ok ’csap(ód)‐va a ’part‐ra fut‐nak. 
det. wave‐Pl. clatter‐ing det. shore‐onto run‐Pres. Pl. 3. 
‘The waves are crashing into shore.’ 

(12)  (a)  A szél a ’kunyhó‐ba süvít/zúg. 
det. wind hut‐into roar/boom‐0 (Pres. Sg. 3.) 
‘The wind is entering the hut roaring/booming.’ 

 

  (b)  A szél ’be‐süvít/zúg a ’kunyhó‐ba. 
det. wind into (Prev.)‐roar/boom‐0 (Pres. Sg. 3.) det. hut‐into 
‘The wind is entering the hut roaring/booming.’ 

  (c)  A szél ’süvít‐ve/’zúg‐va ’be‐tör a ’kunyhó‐ba. 
det. wind roar‐ing/boom‐ing into (Prev.)‐break‐0 (Pres. Sg. 
3.) det. hut‐into 
‘The wind is entering the hut roaring/booming.’ 

(13)  (a)  A villamos a ’sarok‐ig/ or: az ’utcá‐ra csörömpöl‐t. 
det.  tram det. corner‐until  / det.  street‐onto  rattle‐Past‐0 
(Sg. 3.) 
‘The tram rolled until the corner/ into the street rattling.’ 

  (b)  A villamos ’el‐csörömpöl‐t a ’sarok‐ig/ or: ’ki‐csörömpöl‐t az 
’utcá‐ra. 
det. tram away (Prev.)‐rattle‐Past‐0 (Sg. 3.) det. corner‐until 
/ out (Prev.)‐rattle‐Past‐0 (Sg. 3.) det. street‐onto 
‘The tram rolled until the corner/ into the street rattling.’ 

  (c)  A villamos ’csörömpöl‐ve ’el‐gurul‐t a sarok‐ig/ or: ki‐gurul‐
t az utcá‐ra. 
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det.  tram  rattl‐ing  away  (Prev.)‐roll‐Past‐0  (Sg.  3.)  det. 
corner‐until / out (Prev.)‐roll‐Past‐0 (Sg. 3.) det. street‐onto 
‘The tram rolled until the corner/ into the street rattling.’ 

(14)  (a)  A traktor az ’utcá‐ra berreg‐ett. 
det. tractor det. street‐onto buzz‐Past‐0 (Sg. 3.) 
‘The tractor went into the street buzzing.’ 

 

  (b)  A traktor ’ki‐berreg‐ett az ’utcá‐ra.   
det. tractor out (Prev.)‐buzz‐Past‐0 (Sg. 3.) det. street‐onto 
‘The tractor went into the street buzzing.’ 

  (c)  A traktor ’berreg‐ve ’ki‐hajt‐ott az ’utcá‐ra. 
det.  tractor  buzz‐ing  out  (Prev.)‐drive‐Past‐0  (Sg.  3.)  det. 
street‐onto 
‘The tractor went into the street buzzing.’ 

 
Considering the above examples, there are differences in the extent 
to which  these verbs are  lexicalised or at  least  institutionalised.  In 
every case we have alternative structures (the c‐sentences) that may 
be more  acceptable  or  at  least more  usual  than  the  neologisms 
formed by the verbs of sound. 

For Hungarian the constraint that verbs with agentive subjects 
cannot have a directed motion sense if the source of the sound is the 
agent himself/herself is also valid. In these sentences the problem is 
that on the basis of bare syntactic structure we usually cannot decide 
whether it contains a verb of sound in its original or directed motion 
sense because,  if the agent  is not the source of the sound and the 
production of sound  is only a concomitant phenomenon of his/her 
motion, the directed motion sense is derivable: 

 
(15)  (a)  Péter be‐ordít a szobá‐ba. 

Peter  into  (Prev.)‐shout‐0  (Pres.  Sg.  3.)  det. 
room‐into 
‘Peter is shouting into the room.’ 

 
 

(emission 
of sound) 

  (b)  Mari át‐kiált az utca túloldal‐á‐ról. 
Mary across  (Prev.)‐shout‐0  (Pres. Sg. 3.) det. 
street farside‐Poss. Sg. 3.‐from 
‘Mary is shouting [from] across the street.’ 

 
 

(emission 
of sound) 

(16)  (a)  Péter [a papucs‐á‐val] be‐csattog a szobá‐ba. 
Peter [det. slipper‐Poss. Sg. 3.‐with] in (Prev.)‐
clap‐0 det. room‐to 
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‘Peter enters the room clapping with his slip
pers.’

(directed
motion)

(b) Mari [a bicikli jé n/bicikli jé vel] át nyikorog az
út on.
Mary [det. bike Poss. Sg. 3. on/with] across
(Prev.) creak 0 (Pres. Sg. 3.) det. road on
‘Mary crosses the road on her bike creaking.’

(directed
motion)

(Lexical blocking can also work here as a constraining factor on the
productive rule,11 e. g., be kopog valahová has its lexicalisedmeaning
‘knock into somewhere’ and is not used as a verb in a directedmotion
sense.)

3. Two problems to be solved 

We face two problems then: 1) Why don’t we have resultative struc
tures of Hungarian verbs of sound comparable with the English ones;
2) How are we to syntactically distinguish between the two classes of
verbs of sounds in Hungarian (i.e., verbs of sound in their original
meaning and verbs of sound in their directed motion sense)?

On the one hand, I would like to suggest that such differences
between English and Hungarian are due to their different lexicalisa
tion patterns and may result from two factors: the non configura
tional character of Hungarian, and the Hungarian preverb system and
its function in Aktionsart forming and aspect.12 These suggestions
are, however, tentative and the problem needs further investigation.

On the other hand, since the presence of a preverb and a direc
tional phrase is a necessary but not sufficient condition for a verb of
sound to receive a directed motion sense, I try to develop another
method for determining the semantic shift through regular syntactic
differences. I will argue that structures with two elements serving
both as adverbs and preverbs, namely tovább ‘further, longer’ and
végig ‘to the (very) end, from beginning to end, throughout’, may
have diagnostic value in this respect.

11 See Kiefer/Ladányi 2000a.
12 See Kiefer/Ladányi 2000b.
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3.1 Missing resultative constructions?  
As can be seen from the translation of the English examples in (5) and 
(6), Hungarian and English  lexicalisation patterns differ concerning 
resultatives. In English the sound produced is lexicalised in the verbal 
content, while the result of the action  is expressed syntactically.  In 
Hungarian  the  case  is quite different:  the  state or position  as  the 
result of the agent’s action is lexicalised in the content of the verb, 
while  the production of  sound  is expressed periphrastically  in  the 
syntactic structure: 

 
(17)  A függöny‐ök nyikorog‐va szét‐nyíl‐nak. 

det. curtain‐Pl. creak‐ing apart (Prev.)‐open‐Pres. Pl. 3. 
‘The curtains creak open.’ 

(18)  A kapu‐k zörög‐ve be‐zárul‐nak. 
det. gate‐Pl. clatter‐ing in (Prev.)‐close‐Pres. Pl. 3. 
‘The gates clatter closed.’ 

 
Why is it so? The answer cannot be positional: in principle the resul‐
tative phrase could occupy  the preverbal position even  in  the pre‐
sence of a preverb, as in (19b): 
 
(19)  (a)  A bicikli darab‐ok‐ra hull‐ott. 

det. bike piece‐Pl.‐Result. fall‐Past‐0 (Sg. 3.) 
‘The bike has fallen into pieces.’ 

  (b)  A bicikli darab‐ok‐ra hullott szét. 
det. bike piece‐Pl.‐Result. fall‐Past‐0 (Sg. 3.) apart (Prev.) 
‘The bike has fallen into pieces.’ 

 
or, in the presence of a preverb, even the postverbal position is pos‐
sible, as in (19c): 

 
(19)  (c)  “Ami van, szét‐hull darab‐ok‐ra.” (József, Attila: Eszmélet 

[Consciousness]) 
what exist‐0 (Pres. Sg. 3.) apart (Prev.)‐fall‐0 (Pres. Sg. 3.) 
piece‐Pl.‐Result. 
‘Everything that exists falls apart.’ 

 
In any case, the following structures with verbs of sound below are 
unacceptable in Hungarian: 
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(20)  (a)  *A függöny‐ök nyitott‐ra nyikorog‐nak. 
det. curtain‐Pl. open‐Result. creak‐Pres. Pl. 3. 

  (b)  *A függöny‐ök nyitott‐ra nyikorog‐nak szét. 
det.  curtain‐Pl.  open‐Result.  creak  ‐Pres.  Pl.  3.  apart 
(Prev.) 

  (c)  *A függöny‐ök szét‐nyikorog‐nak nyitott‐ra. 
det.  curtain‐Pl.  apart  (Prev.)‐creak  ‐Pres.  Pl.  3.  open‐
Result. 

 
The question is why we prefer the structure seen in (17) and (18) to 
(20a, b, c) in Hungarian. Owing to the missing preverb, sentence (20a) 
contains less information than the other examples. In this way, the 
real rivalry could only be between (17) and (20b, c). What can provide 
an explanation for the fact that they are not equivalent, i.e., there is 
no alternation between them? I have only a guess, a very tentative 
answer.  In  Hungarian  the most  important meaning  component  – 
lexicalised both  in the  (lexical) content of the verb and the  (lexical 
and grammatical) content of the preverb – seems to be the final state 
or position of the moving thing, i.e., the result of the agent’s action. 
(The  preverb  has  not  only  a  lexical meaning  connected with  the 
position  of  the  moving  thing  but  also  a  grammatical  meaning 
[Aktionsart]: resultativity.) The way the action or process takes place 
(in this case the sound as a concomitant phenomenon of motion) is 
relatively  in  the background or may even be missing: A  függönyök 
szétnyíltak  ‘The  curtains opened’  is a  structure acceptable both  in 
Hungarian and  in English.  In Hungarian – which  is a non‐configura‐
tional language – there are two ways to put the sound phenomenon 
into  the  foreground:  1)  lexically,  by  its  lexicalisation  of  it  in  the 
content  of  the  verb  (semantic  shift,  verbal  polysemy  of  verbs  of 
sound through neologisms formed by a productive lexical rule), or 2) 
syntactically, by putting it into the preverbal, focus position. While in 
Hungarian the second way is preferred, only the first way is available 
in English. However, this explains only the acceptability of the struc‐
ture in (17) in Hungarian and does not say anything about the unac‐
ceptability of the structures in (20). But are they indeed ungramma‐
tical? I am not quite sure of it. It seems to me that they may rather 
be  called unusual  than unacceptable,  i.e.,  “unacceptable”  lexically 
and not grammatically. I emphasise that almost all verbs of sound in 
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their directed motion sense (except for some very often‐used, insti‐
tutionalised or lexicalised ones) are highly unusual without a preverb 
(and sometimes are a bit unusual even with a preverb) – even though 
the lexical process, i.e., the semantic shift, is conceptually very pro‐
ductive. However, the new usage is only a potentiality (comparable 
to, in the case of productive morphological rules, the connection of 
actual, existing, and potential words) and the new meanings are at 
the time of first use always lexical neologisms – the use of which is 
based on situational, contextual,  i.e., pragmatic factors. In the con‐
tent  of  the  verb,  the  speaker  lexicalises  the meaning  component 
most important for him/her at the given moment (in a situation or a 
context). It is the speaker’s creative attitude to his/her language that 
results in neologisms (both lexical and morphological). If a neologism 
becomes  important  and  is  frequently used,  the new  sense of  the 
word may be institutionalised and lexicalised. This holds true for the 
verbs of sound, too.  
 
3.2 How to distinguish between the two classes of verbs of sound 
syntactically? 
On the basis of the examples in (15a) and (15b) I would state that – 
though  the  presence  of  a  directional  phrase  and/or  a  directional 
preverb  is  very  characteristic  of  verbs  of  sound  in  their  directed 
motion  sense  –  it  is not  a  sufficient  structural  criterion  to  decide 
whether they have a directed motion sense in the given structure or 
not,  since verbs of  sound with agentive  subjects may occur  in  the 
above  structure  even  in  their  original  sense,  if  the  source  of  the 
sound is the agent himself/herself. In this respect Hungarian verbs of 
sound  are different  from  verbs of manner of motion because  the 
latter always have a directed motion sense in the structure mentio‐
ned above. 

It seems, however, that the syntactic structures of verbs of sound 
with some special elements may have diagnostic value in separating 
the two meanings of verbs of sound in a purely syntactic way. Two 
such elements are tovább  ‘further,  longer’ and végig  ‘to the  (very) 
end,  from beginning  to end,  throughout’, which  serve both as ad‐
verbs and preverbs. As adverbs, they have independent stress from 
the verbs and express continuity in time.  
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Concerning tovább as an adverb, syntactic structures of verbs
including it express that an action or process goes on, or that a state
continues to exist.13 Sentences with tovább as an adverb may be
characterised as having progressive aspect. This adverb may occur
both with verbs of manner of motion and verbs of sound:

(21) (a) Jani ’tovább ’fut.
Johnny further/longer run 0 (Pres. Sg. 3.)
‘Johnny continues to run.’

(manner
of motion)

(b) A bicikli ’tovább ’nyikorog.
det. bike further/longer creak 0 (Pres. Sg. 3.)
‘The bike continues to creak.’

(production
of sound)

(c) A kisbaba’tovább ’ordít.
det. baby further/longer cry 0 (Pres. Sg. 3.)
‘The baby continues to cry.’

(emission
of sound)

A very typical structure with tovább as an adverb is comparison:14

(22) Vili öt perc cel ’tovább ’fut ott/’ordít ott, mint Józsi.
Bill five minute Instr. longer run/cry Past 0 (Sg. 3.) than Joe
‘Bill ran/cried five minutes longer than Joe.’

While tovább as an adverb expresses only continuity in time, verbs
with tovább as a preverb may express both continuity in time and
advance in space.15 Verbs of sound in their original meaning that take
tovább as a preverb express continuity in time:

(23) Peti ’tovább ordít ja a vers et.
Pete longer (Prev.) cry Pres. Sg. 3. det. poem Acc.
‘Pete continues to recite the poem in a very loud voice.’

With verbs of directed motion that take tovább as a preverb, how
ever, it primarily expresses advance in space:

13 See ibid., 467.
14 See Ibid.
15 See ibid.
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(24) Kati ’tovább megy a ’pályaudvar felé.
Cathy further (Prev.) go 0 (Pres. Sg. 3.) det. station towards
‘Cathy goes on towards the station.’

In the case of both verbs of manner of motion and verbs of sound in
their directedmotion sense, there is an interconnection between the
presence of a directional phrase and the ‘advance in space’ meaning
of the preverb. Consequently, with the type of verbs of sound that
does not show regular polysemy, i.e., that cannot have a directed
motion sense, the structure with the directional phrase is unaccep
table:

(25) (a) Péter ’tovább fut a ’pályaudvar felé.
Peter further (Prev.) run 0 (Pres. Sg. 3.) det.
station towards
‘Peter runs further on towards the station.’

(b) Mari [bicikli jé n/bicikli jé vel] ’tovább nyikorog
a ’pályaudvar felé.
Mary [det. bike Poss. Sg. 3. on/with] further
(Prev.) creak 0 (Pre. Sg. 3.) det. station towards
‘Mary goes further towards the station on her
bike creaking.’

(directed
motion)

(c) *Józsi ’tovább ordít a ’pályaudvar felé.
Joe further (Prev.) cry 0 (Pres. Sg. 3.) det. station
towards

This means that – while not all structures with directional preverbs
and directional phrases have diagnostic value in separating the two
classes of verbs of sound – structures with the preverb tovább are
especially suitable for that purpose: structures of verbs of sound,
having a directed motion sense are acceptable with the preverb
tovább and with a directional phrase, while structures of verbs of
sound not having a directed motion sense are not.

Similarly, the behaviour of verbs of sound with the preverb végig
may have a diagnostic value. Végig – just like tovább – functions both
as an adverb and as a preverb.16 Verbal structures with végig as an
adverb have the meaning ‘(concerning some period of time,) an

16 For a detailed characterisation of végig see Pinon 2000.
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action or process goes on or a state exists from beginning to end in a 
way determined in the verb’. Sentences with végig as an adverb may 
be characterised as having progressive aspect.  

Both verbs of manner of motion and verbs of sound may  take 
végig as an adverb. In this case they express continuity in time: 

 
(26)  (a)  Kati ’végig ’fut.    

Cathy from beginning to end run‐0 (Pres. Sg. 3.) 
‘Cathy is running from beginning to end.’  

 
(manner of 

motion) 
  (b)  A bicikli ’végig ’nyikorog.       

det. bike from beginning to end creak‐0 (Pres. 
Sg. 3.) 
‘The bike is creaking from beginning to end.’ 

(production 
of sound) 

  (c)  A kisbaba ’végig ’ordít. 
det. baby from beginning to end cry‐0 (Pres. 
Sg. 3.) 
‘The baby is crying from beginning to end.’ 

 
 

(emission 
of sound) 

 
A very typical usage of végig as an adverb may be seen in contrasts:  

 
(27)  (a)  ’Peti ’végig ’fut‐ott, és nem ’sétál‐t. 

Pete from beginning to end run‐Past‐0 (Sg. 3.) and not walk‐
Past‐0 (Sg. 3.) 
‘Pete was running and not walking from beginning to end.’ 

  (b)  ’A bicikli ’végig ’nyikorg‐ott, és nem ’csörömpöl‐t. 
det. bike from beginning to end creak‐Past‐0 (Sg. 3.) and not 
rattle‐Past‐Sg. 3. 
‘The bike was creaking and not rattling from beginning to 
end.’ 

  (c)  ’A kisbaba ’végig ’ordít‐ott, és nem ’gőgicsél‐t. 
det. baby from beginning to end cry‐Past‐0 (Sg. 3.) and not 
gurgle‐Past‐0 (Sg. 3.) 
‘The baby was crying and not gurgling from beginning to end.’ 

 
Verbs of manner of motion become verbs of directed motion with 
the  preverb  végig  if  they  occur  in  a  structure with  the  adverbial 
phrase út‐on ‘on the road’ expressing the location of the movement: 

 
(28)  Jani ’végig‐fut az ’út‐on. 

Johnny to the end run‐0 (Pres. Sg. 3.) det. road‐on 
‘Johnny is running all along the road.’ 

  (directed 
motion) 
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An alternative structure with the accusative case instead of the loca‐
tional one also expresses directed motion: 

 
(29)  Jani ’végig‐fut‐ja az ’ut‐at. 

Johnny to the end run‐0 (Pres. Sg. 3.) det. road‐Acc.
‘Johnny is running all along the road.’ 

  (directed 
motion) 

   

 
Similarly,  in  the  case of  verbs of  sound  this  type of  alternation  is 
possible only if the verb has a directed motion sense:  

 
(30)  (a)  A bicikli ’végig‐nyikorog az ’út‐on. 

det. bike to the end (Prev.)‐creak‐0 (Pres. Sg. 
3.) det. road‐on 
‘The bike is going all along the road creaking.’ 

 
 

(directed 
motion) 

  (b)  A bicikli ’végig‐nyikorog‐ja az ’ut‐at. 
det. bike to the end (Prev.)‐creak‐Pres. Sg. 3. 
det. road‐Acc. 
‘The bike is going all along the road creaking.’ 

 
 

(directed 
motion) 

(31)  (a)  Mari [biciklijén/biciklijével] ’végig‐nyikorog az 
’út‐on   
Mary  [det.  bike‐Poss.  Sg.  3.‐on/with]  to  the 
end (Prev.)‐creak‐0 (Pres. Sg. 3.) det. road‐on 
‘Mary  is going all along the road on her bike 
creaking.’  

 
 
 
 

(directed 
motion) 

  (b)  Mari  [biciklijén/biciklijével]’végig‐nyikorog‐ja 
az ’ut‐at.   
Mary  [det.  bike‐Poss.  Sg.  3.‐on/with]  to  the 
end (Prev.)‐creak‐Pres. Sg. 3. det. road‐Acc. 
‘Mary  is going all along the road on her bike 
creaking.’ 

 
 
 
 

(directed 
motion) 

 
If the verb of sound has its original meaning, the alternation may not 
work: 

 
(32)  (a)  A  kisbaba  ’végig‐ordít‐ja/’végig‐nyikorog‐ja 

az ’ut‐at. 
det. baby to the end (Prev.)‐cry/whimper‐Sg. 
3. det. road‐Acc. 
‘The baby  is crying/whimpering all along the 
road.’ 

 
 
 
 

(emission 
of sound) 
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(b) *A kisbaba’végig ordít/’végig nyikorog az ’út
on.
det. baby to the end (Prev.) cry/whimper 0
(Pres. Sg. 3.) det. road on

How can we identify a difference between the original and directed
motion sense of the verbal structure végignyikorogja az utat
syntactically (1. ‘cry/whimper all along the road’; 2. ‘go all along the
road creaking’)? One of the ways is to test the structures with
temporal modifiers. Sentences with some temporal modifiers such as
x id alatt ‘(with)in x time’, are necessarily perfective;17 to put it
differently, this modifier may occur only in sentences having per
fective aspect. Verbs in their directed motion sense with the preverb
végig express that the action goes to its end (go all along the road
complete the given distance) – so they may co occur with the
temporal modifier x id alatt ‘(with)in x time’ in sentences having
perfective aspect. At the same time, the temporal modifier x id alatt
‘(with)in x time’ cannot co occur with végig as an adverb because
sentences containing that adverb may only have progressive aspect:

(33) (a) *Kati ’öt perc alatt ’végig ’fut az út on.
Cathy five minute under from beginning to end run 0 (Pres.
Sg. 3.) det. road on

(b) *A bicikli ’öt perc alatt ’végig ’nyikorog az út on.
det. bike five minute under from beginning to end creak 0
(Pres. Sg. 3.) det. road on

(c) *A kisbaba ’öt perc alatt ’végig ’ordít/ ’nyikorog az úton.
det. baby five minute under from beginning to end cry/
whimper 0 (Pres. Sg. 3.) det. road on

The structures of verbs of sound in (33b, c) with végig as an adverb
have their counterparts in structures that contain verbs of sound in
their original sense with végig as a preverb. This means that verbs of
sound in their original meaning may not co occur with the temporal
modifier x id alatt ‘(with)in x time’ even with the syntactic construc
tion licensed by the preverb alone because the sentences containing
them express continuity:

17 See Kiefer 2000, 285.
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(34)  *A kisbaba ’öt perc alatt ’végig‐ordít‐ja/’végig‐nyikorog‐ja az ut‐at. 
det. baby five minute under to the end (Prev.)‐cry/whimper‐Pres. 
Sg. 3. det. road‐Acc. 

 
On  the other hand, both verbs of manner of motion and verbs of 
sound may co‐occur with the temporal modifier x idő alatt ‘(with)in x 
time’  in  their  directed  motion  sense  –  independently  of  which 
alternative construction (the locative or the accusative) is concerned, 
because  the  sentences  containing  them  may  express  perfective 
aspect: 

 
(35)  (a1)  Mari öt perc alatt ’végig‐fut az út‐on.   

Mary five minute under to the end (Prev.)‐run‐0 (Pres. Sg. 
3.) det. road‐on 
‘Mary does the road in five minutes running.’ 

  (a2)  Mari öt perc alatt ’végig‐fut‐ja az ut‐at.   
Mary five minute under to the end (Prev.)‐run‐Pres. Sg. 3. 
det. road‐Acc. 
‘Mary does the road in five minutes running.’ 

  (b1)  A bicikli öt perc alatt ’végig‐nyikorog az út‐on.   
det. bike five minute under to the end (Prev.)‐creak‐0 (Pres. 
Sg. 3.) det. road‐on 
‘The bike does the road in five minutes creaking.’ 

  (b2)  A bicikli öt perc alatt ’végig‐nyikorog‐ja az utat. 
det. bike  five minute under  to  the end  (Prev.)‐creak‐Pres. 
Sg. 3. det. road‐Acc. 
‘The bike does the road in five minutes creaking.’ 

  (c1)  Mari [bicikli‐jé‐n/vel] öt perc alatt ’végig‐nyikorog az út‐on.  
Mary [det. bike‐Poss. Sg. 3.‐on/with] five minute under to 
the end (Prev.)‐creak‐0 (Pres. Sg. 3.) det. road‐on 
‘Mary does the road in five minutes on her bike creaking.’ 

  (c2)  Mari  [bicikli‐jé‐n/vel]  öt  perc  alatt  ’végig‐nyikorog‐ja  az 
utat.  
Mary [det. bike‐Poss. Sg. 3.‐on/with] five minute under to 
the end (Prev.)‐creak‐Pres. Sg. 3. det. road‐Acc. 
‘Mary does the road in five minutes on her bike creaking.’ 

 
Consequently,  structures  with  the  preverb  végig  have  diagnostic 
value,  too: with  their  help we  can  also  separate  the  original  and 
directed motion senses of verbs of sound. This is so because verbs of 
sound  in their directed motion sense show a structural alternation 
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parallel to verbs of manner of motion and may co occur with the
same temporal modifier (x perc alatt ‘within xminute’) as the former,
while the other class, verbs of sound with their original meaning,
does not take part in that alternation and cannot co occur with the
temporal modifier mentioned above.

Why are these two preverbs the best means for the diagnostics?
Because there are few preverbs whose adverbial counterparts – in
addition to their directional sense – have some other (e. g. temporal)
meaning. Three such preverbs/adverbs are tovább ‘further, longer’,
újra ‘once again’, and végig ‘to the end, from beginning to end,
throughout’, but újra may only be used with transitive verbs and
consequently is not suitable for our purposes.

4. Results  

To sum up the results of the analysis of semantics and syntax of Hun
garian verbs of sound, we may state that Levin/Rappaport Hovav’s
framework is generally valid for Hungarian: both semantic shift and
regular polysemy apply to Hungarian verbs of sound. However, in
respect to the semantic shift conditions and the identification of re
gular polysemy, there are very important differences between Eng
lish and Hungarian. Resultative patterns – which show (and can be
used for identifying) the semantic shift in English verbs of sound very
characteristically18 – cannot be used for diagnostics in Hungarian.
Due to this fact, methods for identifying the semantic shift of Hunga
rian verbs of sound by their variable syntactic behaviour have to be
different from those used for English. Although in Hungarian not all
structures with directional preverbs and directional phrases are sui
table for the separation of the two classes of verbs of sound, struc
tures with the preverbs tovább and végig have particular diagnostic
value in this respect. In certain contexts, verbs of sound and verbs of
manner of motion behave in the same way. Verbs of sound and verbs
of manner of motion also show some differences in their syntactic
behaviour. Nevertheless, since the similarities are greater and more
important than the differences, the latter ones do not undermine the

18 See Levin/Rappaport Hovav 1996, 493–494, 496.
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validity of the typological statement on the parallelism of the two
classes.19
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Katalin Wéber

The tacit function  
of the Hungarian diminutive 
https://doi.org/10.18452/20536

I live on Earth at present and I don't
know what I am.
I know that I am not a category. I am
not a thing a noun.
I seem to be a verb, an evolutionary
process
an integral function of the universe.
R. Buckminster Fuller, 1970

Introduction 

In my article I intend to disclose a supposedly less known feature and
function of Hungarian diminutive usage. First, I will take a closer look
at the derivation of three suffixes out of the numerous Hungarian
derivational endings Rita Heged s presents in her Hungarian Gram
mar.1 These three ( ka/ ke, cska/ cske and i) apparently seem to
have a function of somewhat less importance than the rest of the
derivational suffixes. In the second part of my paper my scrutiny is
aimed at the exploration of a hidden function of these diminutive
endings that becomes relevant only in the ontogenetic language
development of Hungarian language acquisition. Hopefully, my exa
mination also uncovers that linguistic functions are deeply rooted in
human cognitive processes, and in this special sense all are truly
polyfunctional.2

The function of diminutives 

Heged s lists three derivational suffixes ( ka/ ke, cska/ cske, i) that
have an almost identical diminutive function. These endings are

1 Heged s 2005.
2 Ibid., 16.



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019)

92

mostly attached to nouns, and as she puts it, the function of diminu
tivization is to make things smaller in size.3 The application of dimi
nutive suffixes to adjective is not prototypical, though it is not impos
sible. Let us demonstrate the use of diminutives with a fewHungarian
nursery rhyme lines:

Kerekecske, dombocska,
itt szalad a nyulacska.

As seen here, these diminutive forms often create a child centred,
fairytale like world with animals, things, places and even features
“smaller” in size. As a result these endings presumably convey an
additional emotional feature of a tinier world fitting to kids. This may
as well account for the prevalent presence of these diminutives in
nursery rhymes meant for mothers, caretakers and children. Surpri
singly redundantly, the function of the ka/ ke ending is completely
similar to the previously mentioned suffixes,4 and this obvious redun
dancy is even more evident when diminutives are cumulated within
one word string (e.g. Pann i ka):

Cicuska, macuska,
mit f ztél, Pannika?
Kevertem kását,
sütöttem pampuskát,
ide tettem, oda tettem,
utoljára mind megettem,
hamm hamm!

Naturally, the name Pannika can be replaced by the name of the
infant sitting in the lap of the mother or caretaker. The diminutivized
name of the infant must be a three syllable word (this claim may
explain the cumulation of diminutives). In accordance with linguistic
descriptions, the ending i is also assigned to the very same function
that we have seen in the case of ka/ ke and cska/ cske: it creates a
smaller, kinder version of an entity which is not necessarily a proper
noun:

3 Ibid.
4 Ibid.
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Kicsi kocsi, három csacsi,
döcög , döcög .

Why then are there three diminutives instead of one if they have no
crucial semantic function, in contrast with the one of derivational
suffixes’ significantly altering the word meaning?

Derivation 

First of all, an evident question may arise: why this variety? Due to
this variety of Hungarian diminutives each Hungarian word, no mat
ter what sound quality the word’s ending has, can be diminutivized.
In certain cases the diminutive derivational ending can be added to
the basic form of the word without a linking vowel (e.g. tányérka,
Jánoska, picike, lányka, or nyalóka, dédike), whereas in other cases a
linking vowel (in line with vowel harmony) needs to precede the deri
vational ending (e.g. gyerekecske). The ending i is somewhat excep
tional inasmuch it is attached to truncated nouns, and this extremely
productive diminutive ending is frequently applied to human names
in colloquial Hungarian: e.g. Ferenc Feri, Mária Mari.

In the volume of Structural Hungarian Grammar 3. Morphology5

these suffixes are listed under the title of ‘Morphosyntactically
neutral derivations’, as these diminutives do not affect the syntax of
the sentence (for instance they do not modify the word class of the
word: noun verb). According to the authors, the endings kA and
(V)cskA are productive with noun base words. It is (V)cskA which
appears to be more productive nowadays (this claim is not substan
tiated by corpus data) and can be used without any restrictions.6 The
ending kA is allowed to be used only under certain phonological
circumstances. It is not used with one syllable or multi syllable con
sonant final words in which the consonant is a plosive. For instance,
instead of *lábka it is lábacska which is the regularly used diminuti
vized word. In some cases both optional derivational suffixes are allo
wed to be used: levélke, levelecske. In the case of vowel final nounswe

5 Kiefer/Ladányi 2000, 168–172.
6 Ibid., 168.
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usually use cskA (e.g. fa fácska, and not: *fáka).7 Although (V)cskA
is more productive, but if Hungarian usus has conventionalized one
of the two applicable diminutive forms, speakers tend to use the
other alternative diminutivized form less frequently, preferring e.g.
kenyérke to kenyerecske. The above mentioned volume (Structural
Hungarian Grammar 3. Morphology) describes the meaning of dimi
nutivization as follows: “The meaning of diminutives is semantically
identical with the meaning of kis, kicsiny [‘small’, ‘tiny’], that is, láb
a cska is ‘kicsi láb’, lámpá cska is ‘kis lámpa’, kocsi is ‘kis kocsi’.”8 Also

…the diminutive ending might be assigned to a more abstract
meaning: the meaning of the suffix is Dim (= diminutivum), which
makes of a noun N another noun meaning ‘small N’. The semantic
content can be modified by pragmatics, in the meaning of ‘kicsi’ the
original meaning might be bleached out in certain contexts, and may
carry pragmatic functions.9

The suffix i diminutivizes nouns, it is productive, and in terms of
morphology this diminutive formation differs from other (non
diminutive) derivations because i is attached to the truncated word:
Mária Mari, mackó maci, mama mami. The attachment to the
truncated stem, as the authors put it, makes the i diminutive unusual
among other morphological patterns.10

Cross-linguistic studies 

Let me take a closer look at the major area where diminutives are
prevalently used. Diminutives are a pervasive feature of both child
directed speech and child speech. In several languages diminutives
are frequently used (often cumulatively, with other diminutives)
without any obvious grammatical function, and they convey only the
semantic function of indicating the smaller size of entities, places, or
simply adding some emotional (rarely ironic) connotation to the

7 For further explanation cf. Ibid.
8 Ibid., 170.
9 Ibid.
10 Ibid.
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word. In these cases diminutives seem to have no broader gramma
tical effect. For example, in Polish, when speakers apply diminutive
derivation, the ending does not even alternate the gender of the
word: nos nosek (the original and the derived word are both mas
culine), ciana cianka (both are feminine), mi so mi sko (both
are neutral).

In the cross linguistic study of diminutives it is widely shared that
the diminutivized form is primarily used in child speech and child
directed speech; therefore recently an extensive body of research
into diminutives has used qualitative data gained from child directed
speech or baby talk of several languages to support this claim.11

General linguists unanimously view the diminutive form as a category
expressing ‘smallness’ with emotional connotations conveying a sense
of intimacy, rarely implying vaguely ironic or pejorative meaning. On
the other hand, cross linguistic investigation of diminutives exploring
the emergence of this category at an early stage of language acquisi
tion across languages has assumed diminutives to have an additional
hidden function, which might account for its relatively early appea
rance in children’s speech.

In a similar fashion as demonstrated in international research,
Hungarian language acquisition literature has reported the early
appearance of the diminutive in the child’s speech, more precisely
before the second birthday of the infant.12 Research into Lithuanian
baby talk has noted that diminutives are more frequently used in
baby talk than in adult directed speech, and presumably it might also
play an essential role in the development of the child’s grammar by
restricting the number of paradigm patterns, which may account for
its early emergence in child speech.13 Research into the usage of
Polish diminutives used by young children has also confirmed that,
for diminutives may have a facilitating role in the appropriate use of
noun inflection, which is often complicated in many languages inclu

11 Savickien Dressler 2007.
12 MacWhinney 1985, 1147; S. Meggyes 1971, 54; Wéber 2011, 160.
13 Savickien 2007, 13.



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019)

96

ding Polish, and that the use of diminutives does promote the extrac
tion of morphophonological regularities by the child.14 For this rea
son, assuming that this facilitating role of diminutives stands for
Hungarian as well, we had better throw light upon on Hungarian
noun inflection and the extent of the difficulty that may arise during
the learning process of Hungarian in order to reveal what simplifying
role diminutives might have for Hungarian children when acquiring
Hungarian.

Learning Hungarian as a foreign language 

Considering the challenges of learning Hungarian, we might take the
example of learning Hungarian noun suffixes through rules bymature
learners. One of the greatest problems and challenges nouns pose
for such learners is the variety of the applicable noun endings. A case
marker in itself is not as complicated for learners; however, the varia
bility of the so called linking vowels is often baffling. Probably one of
the earliest endings, the accusative case has at least four (in reality
more) ways in which the accusative suffix is linked to the base word
(and these ways highly depend on the word). How then is t, the
accusative marker, added to Hungarian nouns? It depends on the
quality of the last sound of the noun stem:

to vowel final nouns: t can simply be added without a linking
vowel as in hajó t
to some consonant final nouns (s, j, ny, sz, ly, l, zs, r, z, n) the t
marker is again simply added, e.g. lány t, hús t, though it is hard
to explore and memorize this group of words having the above
consonants in their stem.
to the members of a closed set of (mostly one syllable) conso
nant final (ancient) words the accusative marker is applied with
one of two linking vowels ( a, e) giving at/ et, e.g. vaj at/hely
et. (The use of at/ et in this set is not productive.)
to the rest of the consonant final words ot/ et or öt are added,
as in patak ot, élet et, gyümölcs öt. öt is used in most cases
when the penultimate syllable contains a rounded vowel, and it

14 D browska 2006.
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is even more difficult for learners to remember when ot is
applied and not at (cf. 3. above). (The use of et in this group is
productive.)
to some alternating stems at/ ot are added, but one vowel of
the stem is either omitted, or shortened: e.g. bokr ot or
madar at.

What is striking from the simplified picture above is the issue of the
variety of alternative accusative endings to be used by Hungarian
speakers. The major problem (for a Hungarian language learner) is
which linking vowel to select. The accusative of the vowel final nouns
is the easiest for the learners to apply. In other cases vowel harmony
partially helps to select the appropriate pattern. However, only an
extensive body of verbal experience of the learner facilitates the
memorization of the accusative case of that closed set of ca. 100
nouns (3.) as well as the nouns with an alternating stem (5.). All in all,
learners are advised to look up the appropriate accusative form in
the dictionary.

Language acquisition process 

How can a child, a less experienced user of Hungarian, tackle this
variety of case endings? Furthermore, how can they identify the
function of the accusative, having first faced such diverse accusative
patterns?

In the data provided by Hungarian language acquisition accounts
the early emergence of diminutives is confirmed.15 Therefore, it is
plausible to assume it may have an assisting role in child’s speech.
Wéber also reported its appearance in Hungarian maternal speech,16

but Hungarian nursery rhymes recited by mothers and caretakers
also prove the frequency of this form in child directed speech, and
consequently in baby talk.

15 S. Meggyes 1974, 54; Wéber 2011, 54.
16 Ibid., 160.
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According to assumptions in research on a usage based model of
language acquisition, the associative mechanism of the learning pro
cess plays a key role.17 Babies recognize frequent salient schemas
extracted from the child directed speech. Obviously, the higher fre
quency related to a certain pattern the baby can track, the more
salient the form can become for her due to its repeated perception
and use. At this point the frequent use of diminutives bymothers and
other caretakers can come into play. If Hungarian noun diminutives
are overrepresented, and consequently kids at an early stage of the
language acquisition process detect them in the speech directed to
them (which is reflected in and confirmed by the fact that children
use diminutives productively), diminutives might have a more under
lying function.

All the three Hungarian diminutive endings are vowel final. This
is the most simple, so to speak default case in the use of the accusa
tive marker. This simplified vowel final acoustic pattern of diminuti
vized noun designations can be more easily recognized by the child
and matched with their noun entity references. In this way the see
mingly frequent diminutive can be conceived as help for the baby
through its regularity in the segmentation of the incoming stream of
continuous speech around her. Besides, noun final diminutives offer
a more audible, more identifiable and salient recurring pattern in
Hungarian child directed speech for the baby to identify noun desig
nations from. These, due to the associative process, serve as cues for
them to link the designation to noun entities because diminutivized
endings have constant vowel final, easy to hear sound proper
ties: ka/ ke, cska/ cske.

Furthermore, the diminutive ending ( kA, cskA, i) augments the
base word in terms of its acoustic duration (it makes strings one
syllable longer, and due to the vowel, more audible), which as a result
becomes more traceable and more salient for the child. Diminutives
(exhibiting vowel harmony) are also obvious demonstrations of the
two types of vowel harmony patterns in Hungarian (for front and
back vowel strings: e.g. egérke, malacka). The Hungarian accusative
marker ( t) is voiceless and as such hardly audible, whereas the
accusative morpheme with the diminutive ending is more sonorant

17 Tomasello 2003.
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and audible. Consequently, we may claim diminutives become more 
easily  accessible  clues  for  the  infant  and  thus  earlier  than more 
complex,  syntactically  relevant  frequent  suffixes. For  instance,  the 
verbal  inflections  (e.g.  ‐om,  ‐od  endings, which  entail  far‐reaching 
syntactic consequences) are apparently more complex and difficult 
for  the  baby  to  decipher  and  acquire  in  the  beginning  than  the 
syntactically  also  relevant  but  less  complex  noun  case  endings 
backed up by the recurring diminutives. 

The derivational ending of ‐i cannot strictly be interpreted within 
vowel harmony as it is considered a neutral vowel in terms of vowel 
harmony. As a matter of fact, it seems to be plausible to hypothesize 
that despite the fact that ‐i is a seemingly redundant alternative to 
other Hungarian diminutives,  its  function  lies  in  its neutrality. We 
might well claim that a string with back vowels to which ‐i is added 
(e.g. maci) may serve as a template for mixed‐vowel words consisting 
of back and neutral vowels, which mostly take back vowel endings. It 
does appear to be easier for the infant to “digest” Hungarian vowel 
harmony through the use of diminutives with no further complexities 
implied  than  it  is  in  the  case  of  other morphosyntactically  non‐
neutral inflections. The applicability of ‐i to truncated proper nouns, 
particularly names of people, demonstrates that the ultimate mea‐
ning of the diminutivized human name has nothing to do with the 
notion of "smaller size". This ending adds positive emotional conno‐
tations to the word, an atmosphere of kindness, intimacy and fami‐
liarity.  Therefore,  in  the  case of  the  ‐i diminutive  ending  in  child‐
directed speech,  the additional one‐vowel‐long syllable may aid  to 
highlight people’s and other entities' names (that happen to be in the 
joint  attention  scene  of  the mother–child  dyad)  in  the  stream  of 
maternal  speech  for  the  immature  language  user  (the  baby,  the 
infant).  

Finally, the vowel‐final diminutives transform the original ending 
of nouns, thus drastically simplifying the ending, and offer a uniform, 
easily accessible vowel‐final stem for further morphological schemas 
for  the  infant  speakers.  In  terms of  the  accusative ending,  such a 
diminutivized vowel‐final stem  (‐a,  ‐e) remains nearly  invariable  to 
inflectional  changes  needed  in  the  case  of  other  non‐vowel‐final 
stems. (As a matter of fact the final ‐a/‐e become slightly alternated 
to  ‐á/‐é, but  this  is again a  fundamental  regular pattern change  in 
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noun case inflection worth acquiring). Diminutivization improves the
transparency of the inflected forms in child directed speech and aids
morphology acquisition for the child, which seems to be a key issue
in Hungarian language acquisition.

This facilitating function of Hungarian diminutives appears in the
socially supportive context of the maternal (or caretaker’s) speech,
in the mother child interaction. Themother develops a close emotio
nal attachment to the child, and her register conveys aiding,metalin
guistic functions for the child in the cognition of the world and its
accompanying verbal speech flow. Truly speaking, on the one hand,
the notion of smallness does create a more graspable world for the
kid from the language learners’ point of view, but on the other hand,
more crucially, it offers far more transparent and helpfully trans
formable endings for the immature language user.

In Hungarian nursery rhymes, which on the surface depict a
smaller sized world and stress the prosodic patterns of Hungarian
words among which we may find diminutivized words abundantly,
one may evidently trace the socially, traditionally shared, symbolic
nature of maternal speech and baby talk, which thus convey bene
ficial metalinguistic functions for the child both in her cognition and
her language acquisition. Maternal speech using diminutives can be
thus conceived as a useful register of Hungarian instinctively used by
Hungarian mothers and caretakers. When applying these beneficial
and assisting patterns of diminutives, mothers facilitate the acquisi
tion of the mother tongue for the child. This register is a linguistic
heritage passed on by Hungarian mothers and caretakers without
any deliberate didactic aim: they talk to their babies in this register
because they were also talked to in this way in the hidden, over
written (former) stages of their own language acquisition process.
This register seems to be persistent across speakers regardless of
their gender. The register survives language change because it has a
substantial assisting function in Hungarian language acquisition.
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Conclusions 

In view of the above, we may claim that the Hungarian diminutive 
form aids to highlight noun designations in the mother‐child interac‐
tion and  creates a  segmentable and  less variable ending of nouns 
prior to the language acquisition stage when a wide range of patterns 
of  the  rich Hungarian morphology appears.  Its metalinguistic  func‐
tion reaches far beyond its emotional or pragmatic effects signifying 
a smaller, friendlier and a more graspable world for the child. It is a 
clear and apparent proof of cultural heritage hidden in human speech 
as a socially shared way of cognition and existence. 
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Mónika Dóla/Anita Viszket

‘In our gratitude’  
The [Nmental state.Poss.Iness]cause or  
mental-state-as-cause construction in Hungarian  

https://doi.org/10.18452/20535

In this paper, we take a functional approach to the description of
such expressions in Hungarian as zavaromban ‘in my embarrass
ment’ and ijedtében ‘in his/her fright’, primarily to provide a descrip
tion for Hungarian as L2 teaching, where the phenomenon has only
gained limited attention. After reviewing studies in descriptive lin
guistics and resources for Hungarian as a foreign language, we argue
that the expressions in question must be viewed as instances of a
construction in its own right within the Hungarian language system.
The construction that we call [Nmental state.Poss.Iness]cause or, for ease,
mental state as cause construction is used to predicate the mental
state of the agent subject as a cause for their action. This special
meaning/function of the construction imposes several constraints
and restrictions on its use. As a result, [Nmental state.Poss.Iness]cause
must be distinguished from other similar constructions both in Hun
garian descriptive grammar and in the teaching of Hungarian as L2.

1.  Introduction 

Functionalism in linguistics1 views the language system as a huge and
infinitely varied paradigmatic potential, which serves the needs of
communication by allowing the speaker to select expressions, accor
ding to the situation (i.e. constraints assigned by grammar, context,
and the speech community), from sets of meaningful alternatives in
order to express meaning in text. Any grammar, therefore, that views
language as a “network of systems, or interrelated sets of options for
making meaning”2 can be called choice grammar.

1 E.g. Halliday 1994.
2 Ibid., 15.
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In this study, we adopt a functional approach to the description
of a particular construction in Hungarian, manifested in such word
formations as meglepetésemben ‘in my surprise’, dühödben ‘in your
anger’, or szégyenében ‘in his/her shame’. Subsequently, we look at
alternative options for the expression of manner, condition and
cause, and we investigate the formal and functional differences bet
ween them. This approach is underlined by the assumption resulting
from the functional approach that where there is choice in language,
there must be meaning. Furthermore, in our study we are guided by
the purpose to assist the teaching and learning practices of Hunga
rian as a foreign language or as L2.

In the paper, we argue for the above mentioned examples and
other similarly formed expressions to belong under a construction in
the Hungarian language system that is used in its own right to express
cause. We name this construction [Nmental state.Poss.Iness]cause or, for
practical reasons, the mental state as cause construction.

In Section 2, we give an overview of the relevant findings of
traditional and structural grammars of Hungarian and we look at
resources used in Hungarian as L2. In Section 3, we analyze further
examples to distinguish the construction from other similar expres
sions, and in Section 4, we summarize our findings.

2.  Earlier findings  

Although expressions like rémületében ‘in his/her terror’ and
elragadtatásában ‘in his/her astonishment’ have gained some atten
tion in standard works of both traditional descriptive grammar3 and
structuralist generative grammar4, and even in the functional gram
mar of L2 Hungarian5, as far as we know, it has not yet been fully
accounted for in either models of the Hungarian language.

3 E.g. P. Lakatos 2006.
4 E.g. Komlósy 1992.
5 E.g. Heged s 2004.



Mónika Dóla/Anita Viszket: ‘In our gratitude’

105

2.1 Traditional descriptive grammar
Three random instances of the phenomenon are mentioned in P.
Lakatos’s6 grammar practice book for bachelor’s students in linguis
tics, a textbook fundamentally drawing on Keszler’s traditional de
scriptive grammar7. These are örömében (in his/her joy), ijedtében (in
his/her fright), and bánatában (in his/her grief)8. The book lists these
formations in the group of adverbial syntagmas of cause formed from
nouns with the inessive suffix ban/ben, under the broad category of
adverbial syntagmas of cause. However, it fails to differentiate bet
ween these expressions (1a–c) and those that only feature the inessi
ve case suffix, without the possessive morpheme (1d).

(1) felkiált örömében
(a) up.cry.Pr3SgIndef joy.Poss3.Iness

’in his/her joy, s/he cries out’

(b) ijedtében megnémul
fright.Poss3.Iness vp.go numb.Pr3SgIndef
’s/he is struck dumb with terror’

(c) bánatában elbujdosik
grief.Poss3.Iness away.hide.Pr3SgIndef
’in his/her grief, s/he goes into hiding’

(d) elfárad a munkában
vp.get tired.Pr3SgIndef the work.Iness
’s/he gets tired from work’

Without any further analysis or elaboration of the phenomenon, the
book only pairs up the form (nominals with the case suffix ban/ben)
with a function (adverbial syntagmas of cause).

While it is a tenable observation that an important element of
the expressions in question is their function of causality, it is also
essential to set them apart from similar expressions (nouns with the
inessive suffix but without the possessivemorpheme). The reason for

6 P. Lakatos 2006.
7 Keszler 2000.
8 P. Lakatos 2006, 148.
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this is that in many respects they behave differently in the sentence,
as the following sections demonstrate.

2.2 Structuralist generative grammar
Instead of looking at the phenomenon at hand within the broad
group of adverbial syntagmas, Komlósy’s generative analysis9 investi
gates it within a more special group which he calls predicative com
plements. In his work, Komlósy10 meticulously defines the major cha
racteristics of the complements he considers predicative. In what
follows, we use tests to show that these characteristics apply to the
phenomenon under discussion.

2.2.1 Predicative complements
Predicative complements are constituents that, apart from the main
predicate of the sentence, make further predications about single ar
guments in the sentence or about the proposition as a whole. One
possible test for predicative complements is to see whether the pre
dication that the particular complement makes can be expressed as
the main predicate of a separate short sentence; see (2).

(2) In his resentment, John served the soup cold. (after Komlósy’s example11)
John served the soup. The soup is cold. John is resen ul.

The first important feature of predicative complements is that, since
they function as predicates, they can never be referential; most of
ten, they are verbs, adjectives or adverbs. They may also be nouns
though, but if so, they must always stand without the definite article
(3a) – at least in Hungarian.

This applies well to the expressions we investigate in this paper,
see (3b). Even more so considering that in Hungarian, most posses
sive constructions do allow for the appearance of the definite article
even as predicative complements (3c). However, this does not hold

9 Komlósy 1992.
10 Ibid.
11 Ibid., 411.
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true for the present expressions: although they do feature the pos‐
sessive suffix and formally look like regular possessive constructions, 
they can never stand with the definite article (3b). 
 
(3)             
(a)  Mari  (*az)  angyalnak  festette  meg  a   fiút. 
  Mary  (*the)  angel.Dat  paint.Past3SgDef vp  the 

boy.Acc 
  ‘Mary painted the boy as an angel.’ 

→ Mary painted the boy. The boy is an angel (in the painting). 
 

(b)  Mari  (*a)  bánatában  sírva  fakadt. 
  Mary  (*the)  grief.Poss3S

g.Iness 
cry.PTCP  burst.Past3Sg 

Indef 
  ‘In her grief, Mary burst out crying.’ 

→ Mari burst out crying. Mary is in grief. 
 

(c)  (A)  megfázása  miatt  Mari  otthon  maradt. 
  (the)  vp.have‐

cold.NOM.Pos
s3Sg 

because
‐of  

Mary  at‐ 
home 

stay.Past
3SgIndef 

  ‘Mary stayed at home because of her cold.’ 
→ Mary stayed at home. Mary had a cold. 

 
The  second  important  feature of predicative  complements  is  that 
their “subjects”, i.e. what they make predications about, must always 
be  referential:  in Hungarian,  for example,  they must always  stand 
with  the  definite  article  (4a).  This  again  applies  as  true  to  our 
expressions  (4b).  (It  is worth noting, however,  that  the  referential 
nature of the “subject”  is only a requirement  in neutral sentences, 
i.e. sentences that contain no heavily stressed preverbal contrastive 
focused constituent (4c–d).)  
 
(4)             
(a)  *Mari  angyalnak  festett  meg  kisfiút. 
  Mary  angel.Dat  paint.Past3DgDef  vp  little‐boy.Acc 

 
(b)  *Kislány  bánatában  sírva  fakadt. 
  little‐girl  grief.Poss3Sg. 

Iness 
cry.PTCP  burst.Past3SgIndef 
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(c) Mari KISFIÚT festett meg angyalnak, nem
kislányt.

Mary little
boy.Acc

paint.Past
3DgDef

vp angel. Dat non
little
girl.ACC

‘It was some LITTLE BOY that Mary painted as an angel, not some
LITTLE GIRL.’

(d) KISLÁNY fakadt sírva bánatában, nem
KISFIÚ.

little girl burst.Past3
SgIndef

cry.PTCP grief.Poss3Sg.
Iness

not
little boy

‘It was some LITTLE GIRL that burst out crying, not some LITTLE BOY.’

As for the third characteristic feature of predicative complements as
described by Komlósy12, a difference can be seen between the ex
pressions in our focus and most of the other predicative comple
ments. This difference lies in the question of grammatical agreement
with the subject of the sentence for person and number.

The predicative complement always relates to an argument of
another predicate in the sentence, on whom it imposes selectional
restrictions. Nonetheless, structurally, the predicative complement
cannot determine the morphological form of this argument, and
neither can it show agreement with it in the form of verbal endings
(for number and person), these being the “privileges” of the main
predicate (main verb) of the sentence. What is more, it is also true
for Hungarian predicative complements in general that they cannot
show agreement with the argument they relate to in the form of
possessive endings (for number and person), either. As is demonstra
ted below, the personal possessive suffix in example (5a) does not
in fact show agreement with the subject of the sentence but with its
own inner unpronounced (pro drop) possessor. This and the subject
of the sentence can be co referential if they are in the same number
and person, but it does not necessarily have to be so (5b).

In contrast, the expressions in our focus show special behavior in
that they always agree – in fact, they must agree – in person and
number with the subject of the sentence. As examples (5c–d) show,

12 Ibid.
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the personal possessive suffix in our expressions is in obligatory
agreement with the subject of the sentence, as opposed to other
similarly formed predicative complements (5a–b). This is exactly why
Komlósy13 claims expressions such as bánatában (in his/her grief) to
form a separate subgroup amongst predicative complements.

(5)
(a) A megfázása miatt Mari otthon maradt.

the vp.have cold.
NOM.Poss3Sg

because
of

Mary at home stay.Past
3SgIndef

‘Mary stayed at home because of her cold.’
A saját megfázása miatt Mari otthon maradt.
the
own

vp.have cold.
NOM. Poss3Sg

because
of

Mary at
home

stay.Past
3SgIndef

‘Mary stayed at home because of her own cold.’
(b) A megfázásom miatt Mari otthon maradt.

the vp.have cold.
NOM.Poss1Sg

because
of

Mary at home stay.Past
3SgIndef

Az én megfázásom miatt Mari otthon maradt.
the I vp.have cold.

NOM.Poss1Sg
because
of

Mary at
home

stay.Past
3SgIndef

‘Mary stayed at home because of my cold.’
(c) Mari bánatában sírva fakadt.

Mary grief.Poss3Sg.Iness cry.PTCP burst.Past3SgIndef
‘In her grief, Mary burst out crying.’
* Mari saját bántában sírva fakadt.
Mary own grief.Poss

3Sg.Iness
cry.PTCP burst.Past3Sg

Indef
(d) * Bánatomban Mari sírva fakadt.

grief.Poss1Sg.
Iness

Mary cry.PTCP burst.Past3SgIndef

Az én bánatomban Mari sírva fakadt.
the I grief.Poss3Sg.

Iness
Mary cry.PTCP burst.Past3Sg

Indef
*’In my grief, Mary burst out crying.’

13 Ibid.
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In sum, the expressions under discussion form a special subgroup
within the category of predicative complements, as defined by Kom
lósy14. Their most unique feature is the personal possessive suffix.
Although the presence of this morphememakes the expressions look
like “regular” possessive constructions, in actual text they display a
behavior different from what is customary for other possessive con
structions. The difference is threefold. First, expressions like félelmé
ben (in his/her fear) or meglepetésemben (in my surprise) do not
allow for the appearance of the definite article before them (3b).
Second, in their case, the position of the possessor cannot be filled
with a pronoun (either pronounced or unpronounced, as is customa
ry in Hungarian) (5c–d). Third, they always relate to the subject of the
sentence and theymust always show agreement with it through their
personal possessive suffixes (5d).

As for sentence position, these expressions display a unique be
havior. In neutral sentences, theymay appear in the topic zone, where
they take the position before the quantifier15 (6a–b), and, rather
uniquely for constituents without an article, they may also stand
postverbally (6c). Should they appear in the topic zone after the
quantifier, the sentence will be stressed (focused), where the exact
expression is the heavily stressed preverbal contrastive focused
constituent (6d).

(6)
(a) Imre bánatában mindig leissza magát.

Imre sorrow.Poss3Sg.
Iness

always down.drink.
Pr3SgDef

self.Acc

‘Imre, in his sorrow, always drinks himself legless.’

(b) Bánatában Imre mindig leissza magát.
sorrow.Poss
3Sg.Iness

Imre always down.drink.
Pr3SgDef

self.Acc

‘In his sorrow, Imre always drinks himself legless.’

14 Ibid.
15 Ibid.
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(c) Imre mindig leissza magát bánatában.
Imre always down.drink.

Pr3SgDef
self.Acc sorrow.Poss3Sg.

Iness
‘Imre always drinks himself legless in his sorrow.’

(d) Imre mindig BÁNATÁBAN issza le magát.
Imre always sorrow.Poss

3Sg.Iness
drink.
Pr3SgDef

down self.Acc

‘It’s in his sorrow that Imre always drinks himself legless.’

2.3 Hungarian as a foreign language accounts of the phenomenon
The expressions we investigate in this paper are on the margin of
attention both in the grammars and in the course books of Hungarian
as a foreign language. This may be due to their less frequent use in
today’s spoken Hungarian and to the fact that cause can be expres
sed in simpler ways (e.g. with postpositions), but also to the fact that
the phenomenon itself has not yet been fully researched in Hunga
rian grammar. As a result, most course books of Hungarian do not
take on a discussion of these expressions and those that do, lack the
specifics that could truly help the learning of the use of the pheno
menon in an L2 context. In what follows, we look at two descriptions
that relate the expressions to causality.

2.3.1 Hungarolingua
In the book series Hungarolingua, the phenomenon is only mentio
ned very briefly in the advanced level course book called Hungaro
lingua 3.16 As part of a list of the ways in which cause for action can
be expressed in Hungarian simple sentences, the book mentions that
nounswith spatial case suffixes ( n, tól/t l, ban/ben, ba/be) are the
most frequently used tools in the expression of cause17.

In connection with the ban/ben ending, the book states that this
suffix is mostly attached to nouns denoting mental states (felkiált
örömében ‘s/he cries out in his/her joy’, szégyenében elsírta magát
‘in her/his shame, s/he burst out crying’). However, the book fails to
mention the presence and unique behavior of the personal possessi

16 Hlavacska et al., 1999.
17 Ibid., 101.
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ve suffix, and blurs the line between mental state as cause expres
sions which stand with a possessive ending and illness as cause
expressions that typically do not feature the possessive ending (e.g.
infarktusban halt meg ‘s/he died in a heart attack’).18

There is no activity in the book to practice the use of the various
constructions, but the workbook does feature a gap fill exercise
where the learners have to provide the missing endings in separate
sentences to express cause. Only one sentence relates to the pheno
menon in our focus (7). Strangely enough, the noun in it is written
out already suffixed with a possessive ending, suggesting that the
personal possessive suffix does not have any role in the way the
morpho syntactical formation expresses cause.

(7) Örömöm…. elsírtam magam. (from Hungarolingua 3.)19

joy.Poss1Sg vp.cry.Past
1SgDef

myself

‘… my joy, I burst out crying.’

2.3.2 Semantic functional Hungarian Grammar
Rita Heged s’s grammar20 takes a semantic functional approach to
the description of various grammatical forms. She discusses the
phenomenon in question under cause–effect relationships and
suggests that temporality plays a key role in the expression of cause.
In a chapter called “Shining from joy and crying in pain; cause–effect
relationships” the author discusses causality, the notion of which she
describes as having two things (A, B) in a situation where the two
suppose each other in a way that B does not happen without A, and
B succeeds A in time21. The book offers an attractive classification of
adverbials that may be used in Hungarian simple sentences to ex

18 Practical Hungarian Grammar (Keresztes 1995), which is a member of the
Hungarolingua series, only states that the inessive case suffix (on its own)
can express cause, and it also gives themisleading information that it does
so next to the following verbs: elesik (‘fall’),megbotlik (‘trip’), elfárad (‘get
tired’), szenved (‘suffer’), andmeghal (‘die’) (pp. 96–97).

19 Hlavacska et al. 1999, 160. (In the workbook).
20 Heged s 2004.
21 Ibid., 185.
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press this kind of antecedent–consequence or cause–effect relation
ships (Table 1). The table builds on the concept of the so called
“trinity of space”22 in that it classifies the adverbials’ case suffixes
under the categories of source (where from?), container (where?),
and goal (where to?).23

Trigger like cause
Where from?

Continuous durative
cause
Where?

Terminus like cause
Where to?

Hanyagságból nem
tanulta meg a
leckéjét.
‘Out of sloppiness,
he didn’t learn his
homework.’
Megbetegszik a
hidegt l.
‘S/he goes sick from
the cold.’
Megismerem a
járásáról.
‘I recognize him/her
by (lit. from, off)
his/her walk.’

Fájdalmában jajgatott.
‘S/he was shrieking in
her/his pain.’
Zavarában a
vonaljegyeket tépdeste.
‘S/he was tearing up the
tickets in her/his
embarrassment.’
Állandó fejfájásban
szenved.
‘S/he is suffering from
(lit. in) a non stop
headache.’

Belebetegedett a
bánatba.
‘S/he went sick with
(lit. into) grief.’
Az idézésre hárman
jelentek meg.
‘Three people
appeared on (lit.
onto) the summons.’

Table 1: Case suffixes for cause–effect relationships (after Heged s24)

22 “Trinity of space” is a prominent feature of the Hungarian language, accor
ding to which spatial endings make up a three by three system arranged
for source (where from?), container (where?), and goal (where to?) on the
one hand, and close (inside), further away (surface) and more distant
(near), on the other hand.

23 Mozaik 4 (Heged s/Oszkó 2005), a study book for advanced learners of
Hungarian, discusses the expression of cause–effect relationships in Unit
8. The course book uses the same table as the one in Heged s’s 2004
grammar to present the case suffixes that can be used for the expression
of cause. Unfortunately, there are no exercises to practice the pheno
menon in question either in the course book, or in the practice book.

24 Heged s 2004, 185.
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Heged s25 states that in Hungarian simple sentences, cause is most
often expressed with the help of case endings belonging to thewhere
from? group. In addition, she mentions that if the underlying cause
has a continuous durative inner time structure, the causal relation
ship can also be expressed by the inessive case suffix. However, the
author does notmention the difference between nouns only with the
ban/ben ending and nouns that also feature a personal possessive
suffix. As examples (8a–c) illustrate, the cause–effect relationship for
the same or very similar situations can be expressed with various en
dings, but the possessive plus inessive suffix alternative will not neces
sarily result in grammatical formations in the same context (8d–e).

(8)
(a) Állandó fejfájásban szenved.

constant headache.Iness suffer.Pr3SgIndef
‘S/he suffers from a constant headache.’

(b) Állandó fejfájástól szenved.
constant headache.Ablat suffer.Pr3SgIndef
‘S/he suffers from a constant headache.’

(c) Bele rül az állandó fejfájásba.
into.go crazy.Pr3SgIndef the constant headache.Illat
‘The constant headache is driving him/her crazy.’

(d) *(Állandó) fejfájásában szenved.
constant headache.Poss3Sg.Iness suffer.Pr3SgIndef

(e) *(Állandó) fejfájásában meg rül.
constant headache.Poss3Sg.Iness vp.go crazy.Pr3SgIndef

The major reason for the ungrammaticality of (8d–e) is that the
suffixed noun expressing the cause denotes a symptom (or illness)
and not a state of mind. This suggests that within the “container”
(where?) group, mental state nouns must be distinguished from the
rest of the nouns with other semantic content.

The network of interrelated options for expressing cause in Hun
garian simple sentences should obviously be further investigated.

25 Ibid.
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Until we explore what grammatical and contextual constraints guide
the usage of the various constructions with different case endings
and postpositions, we cannot help the learners select the appropri
ate forms for the given contexts.

Most importantly, the state of mind subgroup of predicative
complements26 or, as we call it, the mental state as cause construc
tionmust be discussed in its own right: as a causal construction which
is formed on a nominal base and where the noun takes both a perso
nal possessive suffix and the inessive ban/ben ending ([Nmental

state.Poss.Iness]cause). First, it must be differentiated from other
constructions where the noun stands with the inessive ban/ben but
does not typically take the possessive morpheme (e.g. illness as
cause). Second, it must be differentiated from other formally similar
looking expressions, which, however, do not feature mental state
nouns, do not express cause, and behave differently in the sentence.
The next section is devoted to this problem.

3.  [Nmental state.Poss.Iness]cause and other predicative 
complements (delimitation) 

There are several predicative complements in Hungarian which share
certain features with the expressions under investigation but which
behave differently in text andmust therefore be distinguished. In the
following sections, we contrast the mental state as cause construc
tion with four other types of predicative complements in Hungarian.

3.1 The [A.-An]condition/manner construction 

Expressions like dühösen ‘furiously’ or izgatottan ‘excitedly’ are pre
dicative complements thatmake claims about themental state of the
subject. Expressions like dühödben ‘in your fury’ and izgalmamban
‘in my excitement’ also predicate the mental state of the subject (9).

26 Komlósy 1992.
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(9)
(a) Péter mérgesen felhívta Annát.

Peter angry.ly up.call.Past3SgDef Anna.Acc
‘Angrily, Peter called Ann.’

(b) Péter mérgében felhívta Annát.
Peter anger.Poss3Sg.Iness up.call.Past3SgDef Anna.Acc
‘In his anger, Peter called Ann.’

However, there are several differences between the two construc
tions. If, for example, we perfom a negation test, we can see that the
former construction cannot appear in sentence negation27 but the
latter one can (10).

(10)
(a) *Péter mérgesen nem hívta fel Annát.

Peter angry.ly not call.Past3SgDef up Anna.Acc
*Angrily, Peter didn’t call Ann.

(a) Péter mérgében nem hívta fel Annát.
Peter anger.Poss

3Sg.Iness
not call.Past3SgDef up Anna.

Acc
In his anger, Peter didn’t call Ann.

Why is that? The answer lies in the different meaning structures of
the constructions. The adverbmérgesen ‘angrily’ in (9a) is predicative
but it only predicates the condition of the subject of the sentence or
the manner in which he acts. When we negate the sentence as a
whole, we claim that its proposition is not true. Applied to this situa
tion (10a), while we claim that the event of Peter calling Ann did not
happen, we also predicate that he was angry when he called her.
These claims contradict each other; and the sentence is ill formed.
The predicative complement consisting of a noun with a possessive
and an inessive suffix in (9b, 10b), however, does not only predicate
that the subject is in a certain state of mind but also that this state of

27 When only one constituent is negated, the adverb can appear in the
sentence. For example, Peter didn’t call Ann angrily: a) Jim did call Ann, he
just wasn’t angry; b) Peter called someone angrily, but it wasn’t Ann; C) As
for Peter, he didn’t call Ann angrily, it was someone else.
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mind is a cause for his action (9b) or for him restraining from action
(10b). Applied to the present example, Peter’s anger can be a cause
both for him calling and for him not calling Ann; that is why (10b) is
grammatical.

In sum, both the [A. An]condition/manner construction and the [Nmental

state.Poss.Iness]cause construction can be used to predicate the mental
state of the subject of the sentence. However, while the former one
features the mental state as the condition or manner in which the
action expressed by the main verb is carried out, the latter presents
it as the cause for the happening or not happening of the action ex
pressed by the main verb of the sentence.

3.2 The [N (Vt)t.Poss.Iness]condition construction
Within the special subgroup of predicative complements described
above (2.2.1.), Komlósy28 defines two types in Hungarian. Syntacti
cally, both of them are free adjuncts, and morphologically, both of
them are formed on a nominal base (either a noun, or a noun derived
from a verb or an adjective) with a personal possessive suffix and the
inessive ban/ben ending. The major difference between the two
types is the following. While the expressions in the first group (11a)
denote states of mind and can be complemented by adjectives and
arguments, the expressions in the second type29 (11b) cannot be
further complemented, and they display a very unique derivational
process with the (Vt)t nominalizer, which must always be followed
by a personal possessive suffix30.

(11)
(a) félelmében (in his/her fear), örömében (in his/her joy), bánatában (in

his/her grief), ijedtében (in his/her fright), dühében (in his/her anger)
etc.
elhatalmasodó félelmében (in his/her growing fear), a tanártól való
félelmében (in his/her fear of the teacher) etc.

28 Komlósy 1992.
29 The formations listed under (6b) denote movement (or lack of move

ment).
30 Alberti/Farkas 2015.
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(b) estében (fall.Nom.Poss3Sg.Iness, ‘while falling’), röptében (fly.Nom.Poss
3Sg.Iness, ‘while in the air’), futtában (run.Nom.Poss3Sg.Iness, ‘hastily’),
siettében (hurry.Nom.Poss3Sg.Iness, ‘hurriedly’) etc.
*hatalmas estében (great fall.Nom.Poss3Sg.Iness), *a tet r l való
estében (the roof.Delat be.Ptcp fall.Nom.Poss3Sg.Iness) etc.

According to Komlósy31, another important difference between the
two types is that the state of mind expressions (11a) can only be
related to the subject of the sentence (12a). The expressions in the
other type (11b), however, behave like “regular” free predicative
adjuncts in that they are referentially free: they can both relate to
the subject and the object of the sentence (12b).

(12)
(a) János ijedtében félrelökte Marit. János félrelökte Marit. *Mari ijedt

volt.
‘John, in his fright, pushed Mary aside.’ John pushed Mary aside.
*Mary was frightened.

(b) János röptében is eltalálta a labdát. János eltalálta a labdát. János
röpült. / A labda röpült.
‘John hit the ball even while in the air.’ John hit the ball. John was
in the air. / The ball was in the air.

The final difference between the two types is functional. The mea
ning of the expressions in (11a) and (12a) contain an element of
causality. They express the subject’s state of mind or change of state,
and at the same time, they present it as the underlying cause for the
new situation, i.e. the subject’s actions. Thismeaning element of cau
sality is completely missing from the expressions in (11b) and (12b).32

31 Komlósy 1992.
32 Komlósy (1992) mentions another subtype of predicative complements

that also show agreement with the subject of the sentence: these are the
adverbs létemre/létedre etc. (‘despite me/you etc. being). E.g. Péter
nyugodt ember létére kiabálni kezdett. ‘Despite him being a calm person,
Peter started shouting.’ *János nyugodt ember létére Péter kiabálni kez
dett. *’Despite John being a calm person, Peter started shouting’. Similar
to the examples in (6b), these adverbs lack the meaning element of
causality.
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In his argument for the importance of the causality element in
these expressions, Komlósy33 demonstrates that if the semantics of
the verb unables the interpretation of the situation as one caused by
the subject – e.g. with static verbs (13a) or non Agent34 subjects
(13b–c) –, the use of the expression will render non grammatical
sentences.

(13)
(a) *Mari bánatában beteg volt.

Mary grief.Poss3Sg.Iness ill be.Past3SgIndef

(b) *Mari ijedtében meglátta Pétert.
Mary fright.Poss3Sg.Iness vp.see.Past3SgDef Peter.Acc

(c) *Mari örömében megtetszett Péternek.
Mary joy.Poss3Sg.Iness vp.appeal.Past3SgIndef Peter.Dat

3.3 The [Nillness.Iness]cause construction
Although expressions like szívinfarktusban ‘in a heart attack’ and fáj
dalmában ‘in his/her pain’ both feature the inessive case suffix on a
noun and they both can be used to express cause, there are great dif
ferences between the behavior of the two underlying constructions.

In the first one, [Nillness.Iness]cause, the noun always expresses ill
ness or a symptom, which is featured in the sentence as the cause for
the subject’s suffering or death. In fact, the construction always
stands with the following verbs: szenved ‘suffer’, haldoklik ‘be dying’,
meghal ‘die’ and their synonyms, with the construction appearing as
the facultative argument of the verb. Similarly, verbs like meghal
‘die’, elhuny ‘pass away’ or megsérül ‘get injured’ stand with nouns
suffixed with the inessive ending when the cause is other than illness:
e.g. a car crash, an explosion or a natural disaster. In these cases, the
event expressed by the in phrase is presented as something between
a circumstance and a cause. This might be true for illnesses, too. A
major difference, however, is that in phrases with illnesses may ne
ver standwith the definite article or with egy ‘a/an’ in Hungarian (14).

33 Ibid.
34 Agent as a thematic role denotes an entity that intentionally carries out

the action of the verb.
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(14)
(a) Szívinfarktusban meghalt a híres színész.

heart
attack.Iness

vp.die.Past3S
gIndef

the famous actor

‘The famous actor died in a heart attack.’

*Egy/*A szívinfarktusban meghalt a híres színész
a/the heart

attack.Iness
vp.die.Past
3SgIndef

the famous actor

(b) Autóbalesetben meghalt a híres színész.
car crash.Iness vp.die.Past3

SgIndef
the famous actor

‘The famous actor died in a car crash.’

Egy/az autóbalasetben meghalt a híres színész.
a/the heart

attack.Iness
vp.die.Past
3SgIndef

the famous actor

‘The famous actor died in a/the car crash.’

In contrast, the [Nmental state.Poss.Iness]cause construction may stand
with a much wider lexical range of verbs since as causes, mental sta
tes are associated with a wider range of events. Also, this construc
tion features the possessive suffix, which the illness construction
does not typically do (15a–b).

(15)
(a) *Szívinfarktusában meghalt.

heart attack.Poss3Sg.Iness vp.die.Past3SgIndef

(b) Fájdalmában felordított.
pain.Poss3Sg.Iness up.cry.Past3SgIndef
‘S/he cried out in her/his pain.’

The only exception to this is with the word betegség ‘illness’. In this
case, both ways can work (16a–b).
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(16)
(a) Betegségben elhunyt.

illness.Iness away pass.Past3SgIndef
‘S/he passed away in an illness.’

(b) Betegségében elhunyt.
illness.Poss.Iness away pass.Past3SgIndef
‘S/he pass away in her/his illness.’

This may be possible because, on the one hand, the verb elhuny ‘pass
away’ usually stands with an in phrase cause and, on the other hand,
betegség ‘illness’ may be conceptualized as a mental state (delirium):
e.g. betegségében félrebeszélt ‘in his/her illness, s/he was ranting‘.35

3.4 The [Nmental state.Elat]cause construction
Finally, mental state as cause can be expressed by nouns receiving
the elative case suffix, as in félelemb l ‘out of fear’, unalomból ‘out
of boredom’, or irigységb l ‘out of envy’.36 A very important diffe
rence between these and the [Nmental state.Poss.Iness]cause construction
is that these can never take the possessive suffix (17).

35 It must be noted that mental state nouns with only the inessive ending do
not express cause in Hungarian. They may appear as arguments of the
verb, as in félelemben él (fear.Iness live.Pr3SgIndef, ‘live in fear’) or oszto
zik az örömben (share.Pr3SgIndef the joy.Iness, ‘share the joy’). The latter
typemay even take the possessive morpheme – e.g. osztozik az örömében
(share.Pr3SgIndef the joy.Poss3Sg.Iness, ‘share his/her joy’), örömét leli a
zavarában (joy.3SgIness.Acc find.Pr3SgDef the confusion.Poss3Sg.Iness,
‘find joy in his/her embarrassment’) –, but even so they cannot express
cause. The same is true for non mental state nouns, as in álmában átölelt
‘s/he hugged me her/his my sleep’. In these expressions, the formations
behave like other predicative arguments – e.g. they do not have to show
agreement with the subject (álmomban átölelt ‘s/he hugged me in my
sleep’).

36 This construction is also available in German to express cause: e.g. aus
Angst ‘out of fear’, aus Wut ‘out of rage’, or aus Kummer ‘out of grief’. In
German, expressions like in Angst ‘in fear’, in Wut ‘in rage’, or in Kummer
‘in grief’ – also always without possessive pronouns – express condition/
manner.



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019)

122

(17)
(a) Félelemb l megtámadtam.

fear.Elat vp.attack.Past1SgDef
‘I attacked him/her out of fear.’

(b) Félelmemben megtámadtam.
fear.Poss1Sg.Iness vp.attack.Past1SgDef
‘In my fear, I attacked him/her.’

The functional difference between instances like (17a) and (17b),
however, is much more subtle and should perhaps be viewed as a
difference in conceptualization. In this sense, while both versions
conceptualize the given mental state (fear) as a ‘container’, in the
elative version (félelemb l ‘out of fear’), cause is conceptualized as
‘motion out of a container’ while in the inessive version (félelmem
ben ‘in my fear’) it is conceptualized as ‘being in a container’.37 The
former version, thus, conveys more dynamism than the latter, which
what it portrays is more like a static condition. In other words, in the
elative version mental state is conceptualized as ‘dynamic force’,
while in the inessive version, it is conceptualized more as ‘back
ground’.Mental state as background is somewhere halfway between
‘condition’ and ‘dynamic force’. This, however, requires further in
vestigation.

As for the choice between the two constructions, if a mental
state can be expressed as a cause with the [Nmental state.Elat]cause con
struction, it will also work with the [Nmental state.Poss.Iness]cause con
struction, provided, of course, that all the requirements described in
2.2.1. are met. The question, though, what mental states work with
the former construction also needs further investigation.

4. Summary and conclusions 

In summary, lexico gramatically the [Nmental state.Poss.Iness]cause con
struction consists of a noun denoting amental state and two suffixes:
a personal possessive suffix (in agreement with the subject of the

37 This idea is in harmony with the classification of Heged s (2004, 185) of
case suffixes for cause according to source, container and goal.



Mónika Dóla/Anita Viszket: ‘In our gratitude’ 

123 

 

sentence)  and  the  inessive  case  suffix  ‐ban/ben,  with  the  whole 
expression carrying a meaning element of causality.  

Although  structurally  the  mental‐state‐as‐cause  construction 
looks like a “regular” Hungarian possessive construction with a case 
suffix,  it  shows  a unique  syntactic behavior:  it does not  allow  the 
definite article to appear before  it, and  its position for a possessor 
cannot be filled. Otherwise,  it may be complemented by adjectives 
and arguments. In neutral sentences, the preferred position for the 
construction is in the topical zone, before the quantifier position, but 
it can also appear postverbally.  

Semantically, the construction acts as a predicative complement, 
but  unlike  other  predicative  free  adjuncts,  it must  relate  to  the 
subject of the sentence, with which it must always show agreement 
in person and number, through its personal possessive suffix. These 
characteristics are closely related to the fact that besides predicating 
the mental state of the subject of the sentence, the construction also 
predicates that this mental state is the cause for the subject’s action 
or change of state expressed in the main verb. This special meaning/ 
function of  the construction  imposes several restrictions. First, the 
noun in the construction must express the mental state of the subject 
of the sentence, which must be an Agent, and with whom the pos‐
sessive suffix  in the construction must be  in agreement  for person 
and  number.  Second,  the  caused  situation must  be  an  action,  an 
event or a change of state, i.e. the main verb of the sentence must 
be dynamic. If these requirements are not met, the expression with 
the same morpho‐syntacical buildup stops functioning as a mental‐
state‐as‐cause  construction:  it may  be  an  argument  of  the  verb, 
expressing circumstance other than cause.  

Furthermore, we  formulate  it here  as  a hypothesis  for  future 
research  that  in  the construction, cause  is conceptualized more as 
background  than  as  force,  positing  the  phenomenon  somewhere 
between the expression of condition and the expression of cause as 
dynamic force.  

In conclusion, we claim that its unique characteristics authorize 
[Nmental state.Poss.Iness]cause to be regarded as a construction in its own 
right within the Hungarian language system.  
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5. Future research 

In order to give a full account of the [Nmental state.Poss.Iness]cause, first, 
the boundaries of the construction must be assessed. In the future, 
we plan to identify the relevant sets of mental states for the construc‐
tion by strictly defining the scope of the nouns that can be used in it. 
Related to this, we also wish to test the construction for its producti‐
vity to form novel expressions. Second, to deepen our understanding 
of the phenomenon, we need to look into the cognitive or conceptual 
profile of the construction as an expression of cause. Finally, to broa‐
den our views on the matter, other languages should be involved in 
the analysis to see how mental‐state‐as‐cause constructions operate 
in other linguistic systems at the phrasal level.  
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Réka Sólyom 
 

Meaning and style of four Hungarian 
neologisms with back-formation 

https://doi.org/10.18452/20534  
 
 
The present paper focuses on the occurrence, features, and use of 
Hungarian neologisms elaborated by back‐formation in present‐day 
Hungarian language use. 

Firstly, the paper gives a short overview of the notion of neolo‐
gisms  and  of  the  phenomenon  of  back‐formation  in  the  case  of 
Hungarian.  Secondly,  some well‐known  and widespread  examples 
are cited from related works. Thirdly, some relevant new examples 
from the author’s collection over the last twelve years are presented. 
Finally,  to  demonstrate  the  usage,  meaning  construal  and  style 
attribution in the case of neologisms elaborated by back‐formation, 
answers given by native speakers of Hungarian and gathered  from 
questionnaires in 2016 and in 2018 are cited. 
 
 
On the definition of neologisms 

In different dictionaries and lexicons (e.g., Sachwörterbuch der Lite‐
ratur, A Dictionary of  Stylistics, Dictionnaire des  termes  littéraires, 
Stilisztikai lexikon) many definitions of neologism have been offered. 
However, giving a precise definition for the notion remains proble‐
matic since it is difficult (or even impossible) to identify the moment 
in  time when a  change occurs between  the  state where  language 
users still consider a linguistic phenomenon a neologism and where 
they feel that  it  is no  longer a neologism. Language users’ opinions 
about  new words  or  phrases  can  be  influenced  by many  factors. 
Among others, Langacker 1987 cites the following features: details 
considered relevant by the speaker; the aspects of the conceptuali‐
sation emphasised; the social relationship between the speaker and 
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the addressee; the speaker’s beliefs concerning the addressee’s
knowledge of the context and the intention that is being expressed.1

In the present paper, the following definition of neologism will
be used: a neologism is a linguistic phenomenon, that in a given situ
ation is considered by the addressee to have a novel meaning and/or
a novel style, according to the addressee’s prior or imagined expe
riences and expectations. These meaning and style attributions are
dynamic, and may change according to a scale, even in the case of
the same language user.2

Back-formation as a productive method  
of word formation 

This way of word formation used to be very popular during the time
of the era of the Hungarian language reform; nevertheless, related
works mention it as a rather rare way of creating novel words. 3

During back formation, a new word is formed from an older one by
omitting a derivational morpheme or a suffix that is thought to be a
derivational morpheme, as the language user thinks that the result is
an independent root. Consequently, the part of the word posited as
the root word comes into independent existence, and it “spreads in
everyday speech and in vernacular use”.4

Even if related works often cite older times and the era of neolo
gy when they mention back formation, plenty of examples can be
found in present day Hungarian language use for this kind of word
formation:

In Hungarian, another special type of back formation has spread es
pecially in the last decades, where verbal compounds are derived
from nominal compounds in such a way that the relation which is
valid in the nominal compound is thought to be valid in the verbs
made up by back formation from the nouns, and thus a kind of syn
tactical relationship is elaborated between the parts of the new com
pound which cannot otherwise be found between them, e.g., gép +

1 Langacker 1987, 65.
2 Sólyom 2014, 19.
3 Béres 2009, 13.
4 Ibid.
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írás › gépírás › gépír; képvisel › képvisel. The mechanism of elabora
tion is the following: simple nominal + a simple noun made from a

verb nominal compound verbal compound.5

Well known analogous verbal examples can be cited from colloquial
Hungarian, e.g., nagytakarít (back formation from the noun nagy
takarítás ‘house cleaning’) or szakdolgozik (back formation from the
noun szakdolgozat ‘thesis’).

In the present paper, five examples of neologisms elaborated by
back formation are going to be analysed grammatically and seman
tically. In addition, informants’ answers concerning meaning and
style attribution, and attitudes towards the use of the analysed
words are going to be cited from two questionnaires (from 2015 and
from 2018).

Neologisms elaborated by back-formation:  
four examples 

The four neologisms that are going to be analysed are árfolyamrögzít,
fényfest, kamubejelent, and munkamegbeszél. What is common in
them is that all of them are verbs, and that they are derived from
nouns or from past participles (árfolyamrögzítés, fényfestés, kamu
bejelentés, munkamegbeszélés). It can be realised, too, that all of
them are compounds, so that they can be divided into two or more
simple words and/or prefixes: ár+folyam+rögzít, fény+fest, kamu+
be+jelent, munka+meg+beszél.

It is important to clarify the approximate meaning of the above
mentioned verbs. It is not always easy, since as neologisms, they are
not listed in any dictionaries yet. What is more, according to searches
conducted in November 2018, no matches for them could be found
in the database ofMagyar Nemzeti Szövegtár 2 (MNSz2).6

It follows from the above that in the case of these neologisms,
their meanings must be circumscribed by the author, and in the case
of the questionnaires, example sentences containing the analysed
words must be given to the informants. Nevertheless, it is not sure

5 Lengyel 2000, 340.
6 Oravecz/Váradi/Sass 2014.
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that informants can realise the meaning of the novel words even if
context is given.

The meaning of the analysed neologisms can be defined as
follows:
árfolyamrögzít ‘to fix the exchange rate (in the case of credit given in
foreign currency by the bank)’
fényfest ‘to paint with light’
kamubejelent ‘to make a fake announcement (often in political
discourse)’
munkamegbeszél ‘to have a work( related) meeting’

As the result of the process of back formation is a complex, more
“compact” (shorter) word than the original word, the process can be
regarded as a way of practising language economy. On the one hand,
with the help of this kind of compression, language users can express
themselves more economically and (maybe) more effectively, since
they do not have to use difficult and long paraphrases to depict a
process or a state. On the other hand, the danger of being ambiguous
or arousing antipathy always arises when language users create new
words – if the addressee does not understand the new word or,
though they understand it, they do not like its style, the communica
tional process will not be successful. Consequently, it is not always
true that using novel words produced with back formation is
effective. Yet in spoken and in “written spoken”7 language these
forms are more andmore frequent. The question is whether they are
popular, too, or not.8

Questionnaires in 2015 and in 2018 

To investigate the process ofmeaning construal and style attribution,
back formed verbs were listed among other Hungarian neologisms in
two surveys which were conducted in 2015 and in 2018. Informants
were asked to answer questions concerning the meaning and style of
neologisms, which could be read in context (mostly in full sentences
cited from the internet). In the question referring to meaning,

7 Bódi 1998, 186.
8 See Sólyom 2018.
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informants had to explain the meaning of the underlined neologisms
in their own words. In the other field (style, attitude), informants had
to put down their opinions concerning the style of the novel words
and express their feelings towards them.

Both in 2015 and in 2018, university students filled out the ques
tionnaires. However, the informants in the 2015 questionnaire can
be considered adults (most of whom are already teachers), as they
were correspondence students who already had diplomas. During
the two surveys, altogether 80 informants filled out the question
naires. It must be emphasised that not all the above mentioned neo
logisms were present in each questionnaire: some of themwere ana
lysed only in 2015 or in 2018 (see below). On the other hand, there
were other grammatical types of neologisms present in the
questionnaires, yet here they will not be analysed.

The present paper focuses on those answers of the informants
which referred either to the meaning or to the style attribution
concerning the neologisms. In both questionnaires, there were two
questions concerning these two fields: in the first case, informants
were asked to paraphrase the meanings of the neologisms (that
could be read in context, viz. sentences from the internet), while in
the second case, informants had to decide on what kind of style the
underlined neologisms had. In the case of each question informants
could use their own words to circumscribe the meaning or style,
although it could be assumed that university students at a faculty of
humanities would use termini that are adequate concerning the
meaning construal and style attribution in the case of the analysed
neologisms. However, even if not the most adequate termini were
used in the answers of the informants, their opinions were regarded
as correct if they circumscribed the meaning or style of the analysed
neologism well.

In the next section, answers concerning the above mentioned
neologisms are going to be analysed.
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Answers concerning the meaning and style of the 
analysed neologisms 

árfolyamrögzít
This verb was among those neologisms that occurred in both ques
tionnaires. Informants could read the neologism in the following
sentence (in both years): Sok devizahiteles „árfolyamrögzít” az AXA
Banknál. ‘Many people with credit in foreign currency fix the exchan
ge rate at AXA Bank.’ As can be seen, the neologism was originally
written in quotation marks to refer to the novelty of the verb. (When
the possibility of fixing the exchange rate occurred in banks, it was a
new phenomenon for people in Hungary.)

Data show that a large proportion of both groups of informants
recognised themeaning of the neologism; however, in 2015, 73.68 %
of them gave an appropriate definition, while in 2018 this rate was
higher, at 93.44 %. This difference reflects the fact that during these
years, the meaning of the new verb has been clarified better, and
consequently has been used with greater frequency. Those infor
mants who did not give an appropriate meaning for this neologism
usually referred to another type of financial transaction metonymi
cally, e.g., “take a loan” or “have a credit at AXA Bank”.

Informants’ answers concerning the style attribution of the
analysed neologismsmust be considered, too, as they can predict the
future spread of the novelties and language users’ attitudes towards
them. Based on the system of the socio cultural layers of style given
by Tolcsvai Nagy (2005, 2012),9 the following answers can be sket
ched in the case of árfolyamrögzít: interesting differences have
appeared in the style attribution of the verb between the analysed
data from the two years. In 2015, 47.37 % of the informants conside
red that the verb’s style belonged to the subdomain of value depri
vation, while in 2018, only 18.03 % of the informants felt like this.
Those who referred to value deprivation usually described árfolyam
rögzít as “strange”, “ugly”, or “incorrect”. However, there were infor
mants in both years who felt that the neologism’s style was official
(21.05 % in 2015 and 16.39 % in 2018). Some of the informants (in
small percentages) referred to looseness, novelty or even to value
saturation in connection with this verb.

9 Tolcsvai Nagy 2005, 85–105; 2012, 38.
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fényfest 
This verb occurred  in the questionnaire  in 2018  in the sentence: A 
Nemzeti Filharmonikusokkal fényfestik az ország legnagyobb sírem‐
lékeit. ‘The biggest mausoleums of the country are painted with light 
with [the accompaniment of] the National Philharmonic Orchestra.’  

The meaning of the verb was described correctly by 29.51 % of 
the  informants.  In many  cases,  informants  could not  construe  the 
appropriate meaning of the novel verb, but they tried to guess and 
give an approximate paraphrase. These explanations are often meto‐
nymic or metaphorical, as they refer to wider meanings or activities 
that are  related  to  the “real” meaning of  the neologism, although 
they do not correspond to the meaning of fényfest. Explanations like 
these  were,  e.g.,  “They  decorate  the  mausoleums.”  (metonymic 
widening); “They paint the walls of the mausoleums bright.” (meto‐
nymic widening); “They  improve  the event.”  (metaphorical corres‐
pondence, where the LIGHT IS BETTER conceptual metaphor is the base 
of  the expression);  “They praise  the event.”  (metaphorical  corres‐
pondence based on the same conceptual metaphor). 

Concerning  the  style  of  this  verb,  24.59 %  of  the  informants 
wrote  that  this  verb’s  style  belonged  to  the  subdomain  of  value 
saturation. They referred to the positiveness, joy, and uplifted style 
of  the neologism. However, 10.14 % of  the  informants  considered 
that the style of fényfest belonged to the subdomain of value depri‐
vation, since they wrote that the style of it is strange, too abstract, 
and pejorative. 
 
kamubejelent 
In the case of this neologism, the meaning of the new verb can easily 
be clarified with the meaning of the two words from which the com‐
pound is built. The answers of the informants from the questionnaire 
in 2015  reflect  this  fact,  since 94.74 % of  them explained  the new 
meaning correctly. 

The neologism  could be  read  in  the  following  sentence  in  the 
questionnaire: [A Hungarian politician] egyébként nem először kamu‐
bejelent energiaügyben. ‘[…] anyway, it is not the first time for him 
to make a fake announcement  in connection with energy matters’. 
Referring to the style of the novel verb, 68.42 % of the  informants 
wrote that its style belonged to the subdomain of value deprivation. 
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They referred to the neologism’s style as an “incorrect”, “sarcastic”, 
and “disbelieving” one. Some of the informants (15.79 %) mentioned 
the slang style of the new verb, too. 
 
munkamegbeszél 
Informants could read this neologism  in the questionnaire  in 2018. 
The following sentence contained the novel verb: A dietetikus és az 
egészségcoach munkamegbeszél. ‘The dietitian and the health coach 
are having a work(‐related) meeting.’  

Similarly, just like in the case of the semantic structure of kamu‐
bejelent, the meaning of munkamegbeszél can be regarded as trans‐
parent, as there cannot be many possibilities for, e.g., metaphorical 
analogies. However, there were explanations which referred to wider 
meanings  metonymically  concerning  the meaning  of  munkameg‐
beszél, e.g., “liaise” or “plan a project”. 

As for the style attribution in the case of this verb, most of the 
informants referred to the value deprivation feature of munkameg‐
beszél  (14.75 %).  These  informants wrote  that  this  verb  is  “not  a 
really good Hungarian verb”, “ugly in Hungarian” [sic!], or “strained”. 
Interestingly,  they  referred  to  the  “incorrectness”  of  the  verb, 
although  according  to  Hungarian  grammar,  its  type  of  word 
formation  (viz.  back‐formation)  is  correct  and  productive. On  the 
other  hand,  some  informants  (8.20 %)  found  that  the  style  of 
munkamegbeszél  belonged  to  the  subdomain  of  value  saturation. 
13.11 %  of  the  informants  emphasised  the  slang  style  of  the 
compound. Interestingly, only 6.56 % of them mentioned the novel 
style in the case of this neologism. 
 
 
Conclusions 

The present paper focused on the meaning and style of four verbal 
neologisms formed with the help of back‐formation. Relevant data 
from two questionnaires (in 2015 and in 2018) were cited to reveal 
language users’ meaning and  style attributions  in  connection with 
the four verbs. 

In the case of three verbs, the meaning was explained correctly 
by a large proportion, while in the case of fényfest ‘paint with light’ 
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this proportion was  rather  small,  since  informants understood  the 
meaning of the verb rather metaphorically.  

Not only metaphoric associations, but also metonymic tightening 
occurred among the meaning construal of informants: in the case of 
three neologisms (árfolyamrögzít, fényfest, munkamegbeszél) some 
wider definitions were given by  informants. Not knowing the exact 
meaning of the new word, they usually tried to construe the meaning 
by building it from the meanings of the parts of the compound, which 
served as the origin of the back‐formed verb. 

Concerning  style attribution,  value deprivation occurred many 
times in informants’ answers. This phenomenon may be the conse‐
quence of the novelty of the new verbs, or the meaning of the parts 
of the compound: if informants regarded them/one of them as nega‐
tive (e.g., in the case of kamubejelent), they referred to the subdo‐
main  of  value  deprivation.  Interestingly,  the  domain  of  time  (viz. 
neologistic style) occurred only in a few cases among the answers. 
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Nóra Csontos

Zitation als Adaption  
https://doi.org/10.18452/20532

1. In diesem Aufsatz wird die in gemeinsamer Aufmerksamkeit
realisierte Zitation als Rekonstruktion eines bestehenden und sprach
lich repräsentierten Ereignisses interpretiert, 1 wobei als Betrach
tungsweise2 die funktionale kognitive Semantik3 und die Pragmatik
Anwendung finden. Im Vordergrund steht die adaptive Tätigkeit des
Zitierenden;4 Prozess und Bedeutung der Rekonstruktion werdenmit
dem Ziel untersucht, zu veranschaulichen, wie Rezipienten in den
Diskursen bei der Zitation, die als gemeinsame Aufmerksamkeit reali
siert wird, dem als Zitat fungierenden Textteil begegnen, während sie
ihn verstehen und interpretieren.

Nach der Interpretation des Zitierens als Rekonstruktion (2.)
werden Prozess, Bedeutung und Möglichkeiten der Zitation unter
Konzentration auf die Zitateinbettung betrachtet (3.). Dabei soll
zuerst die Bildung und Funktion der primären (3.1) und sekundären
(3.2) Figur untersucht werden. Danach wird vorgestellt, auf welche
Weise während der Bereitstellung des Zitats der Akt der MITTEILUNG

reflektiert werden kann (3.3). Anschließend wird in Verbindung mit
dermetapragmatischen Bewusstheit dasMaß der Kontextualisierung
des Zitats untersucht (3.4). Schließlich wird zusammengefasst,
welchen Einfluss die adaptive Tätigkeit des Zitierenden darauf hat,
wie das Zitat zugänglich gemacht und rezipiert wird (4.).

2. Beim Zitieren vollzieht sich nicht nur ein Ereignis, sondern es
wird ein sprachlich konstruiertes Ereignis5 bearbeitet und begrifflich
geschaffen. Im Prozess des Zitierens bearbeitet der Textproduzent

1 Vgl. Csontos 2012; 2016.
2 Verschueren 1999; Tátrai 2011; 2017.
3 Tolcsvai Nagy 2010; 2017.
4 In diesem Aufsatz wird der besseren Lesbarkeit wegen diemaskuline Form

verwendet, alle personenbezogenen Bezeichnungen sind geschlechts
neutral zu verstehen.

5 Siehe Langacker 2008, 55; Tolcsvai Nagy 2010, 31.
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die sprachliche Repräsentation und macht den so geschaffenen Dis‐
kurs bzw. einen Teil von  ihm anschließend durch den sprachlichen 
Vorgang des Zitierens anderen zugänglich. Der Textproduzent ist also 
an einem Punkt des Zitiervorgangs ebenso Rezipient des Diskurses, 
der zitiert werden soll, wie später seines eigenen Diskurses. Ein dis‐
kursives Verhältnis  entsteht  nicht  nur  zwischen  dem  Produzenten 
und dem Rezipienten des Textes, sondern auch zwischen dem Text‐
produzenten und dem zum Zitieren vorgesehenen Diskurs. Bei der 
Ausformung des Zitats wird der Zitierende zugleich zum Interpreten, 
der den  bearbeiteten  und  zum  Zitieren  vorbereiteten  Textteil  aus 
seinem ursprünglichen Zusammenhang gerissen hat und ihn in einen 
neuen, von ihm geschaffenen Kontext überführt. Beim Zitieren wird 
also nicht nur ein Ereignis konstruiert, sondern es vollzieht sich eine 
Neukonstruktion und Neukontextualisierung: Ein durch Bearbeitung 
bzw. Interpretation existierender Text wird als Zitat neu geschaffen. 
Während  dieses  Vorgangs  kann  eine  Bedeutungsverschiebung  im 
Verhältnis zum ursprünglichen Diskurs stattfinden. 

Die  Bedeutungsverschiebung  ist  eine  Frage  des  Grades.  Beim 
Formen des Zitats tritt nämlich der Zitierende in ein diskursives Ver‐
hältnis mit dem zum Zitieren vorgesehenen und dem gegenwärtigen 
Diskurs  sowie  mit  dem  Rezipienten,  dabei  trifft  er  fortlaufend 
Entscheidungen darüber, welche Teile des ursprünglichen Diskurses 
er  wie  und  in  welchem Maß  fixiert  und  explizit macht,  und  aus 
welcher  Perspektive  er  sie  zugänglich  macht.  Dadurch  kann  die 
Reflexion auf die Tätigkeit des Zitierens unterschiedlich stark explizit 
werden, außerdem können der ursprüngliche Diskurs oder ein Teil 
von ihm in unterschiedlichem Maß und in einer verglichen mit dem 
ursprünglichen Diskurs veränderten, insbesondere an den gegenwär‐
tigen  Diskurs  angepassten,  adaptierten,  aktualisierten  Bedeutung 
erscheinen. Die Aufmerksamkeit kann sich so auf andere Teile des 
ursprünglichen Diskurses richten, die Einbettung in den gegenwärti‐
gen  Diskurs  kann  unterschiedlich  intensiv  sein,  zudem  wirkt  sich 
dieses Verfahren auch auf die Muster der Zitierweisen aus. Daher 
lässt sich sagen, dass die adaptive Tätigkeit des Zitierenden – unter 
Ausnutzung der Möglichkeiten der  Intertextualität  – nicht nur die 
Einbeziehung des Zitats in den gegenwärtigen Diskurs, sondern auch 
deren Qualität und Art und Weise betrifft. 



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019)

138

3.Die zitierende Tätigkeit macht ein sprachlich bereits geformtes
Ereignis im Ganzen oder teilweise anderen zugänglich. Diese Tätig
keit kann durch die Zitateinbettung explizit werden. Die Schaffung
der Komponenten und der Figuren der Zitateinbettung sowie des
zwischen ihnen bestehenden temporalen Verhältnisses lässt sich
nicht unabhängig vom Zitat selbst betrachten; während ihrer
Konstruktion tritt der Zitierende in Aktion.

3.1 Die primäre Figur (Trajektor)6 der Zitateinbettung ist die Enti
tät, mit der sich der Akt der Schaffung des Diskurses, der zitiert
werden soll, am ehesten verbinden lässt.

(1a)
Bár – mint már jeleztem – Kazinczy azt vallja: „Az író, mid n f bb
okok lebegnek el tte, elhagyja a grammatika törvényeit.“ (Levél
Pápay Sámuelnek, 1818. máj. 31.)
[Obwohl Kazinczy, wie bereits angedeutet, dieMeinung vertritt: „Der
Schriftsteller verlässt, während ihm die wichtigsten Gründe vor
Augen schweben, die Gesetze der Grammatik.“ (Brief an Sámuel

Pápay, 31. Mai 1818)]7

(1b)
Ám Herder rövidesen visszavonta nyilatkozatát. Elismeri, „kiváló írók
akadtak Magyarországon II. József alatt” (i. h.).
[Doch Herder zog seine Äußerung bald darauf zurück. Er erkennt an,
dass „es in Ungarn zu Zeiten Josephs II. hervorragende Schriftsteller

gab“ (ebd.)]8

(1c)
A félelem azonban a karnevál leírásában is központi szerepet játszik:
„A középkori ember nevetésben rendkívül er sen érzékelte a félelem
fölött aratott gy zelmet” (Bahtyin 2002: 103)
[Die Angst spielt jedoch auch bei der Beschreibung des Karnevals
eine zentrale Rolle: „Der mittelalterliche Mensch empfand den Sieg

über die Angst im Lachen besonders stark.“ (Bachtin 2002: 103)]9

6 Zu diesem Begriff siehe Tolcsvai Nagy 2017, 320–322.
7 Szathmári 2009, 154.
8 Hámori 2010, 18.
9 Papp 2016, 53.
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Die Beispiele (1a–c) zeigen, dass die Benennung der primären Figuren
der Zitateinbettungen (Kazinczy und Bahtyin bzw. das Flexionsmor
phem i, das auf Herder zurückverweist) aus dem Grund möglich war,
dass der Textproduzent den gegenwärtigen Diskurs bei der Bearbei
tung des ursprünglichen, zum Zitieren vorgesehenen Textteils mit
einem äußernden Subjekt verbinden konnte; er konnte im Zusam
menhang mit einem sprachlich bereits repräsentierten Ereignis
herausstellen, aus wessen Perspektive der zum Zitieren vorgesehene
Diskurs sich konstruierte. Zugleich weisen die Beispiele darauf hin,
dass die primäre Figur im Ergebnis der Konstruktion des Zitats auf
unterschiedliche Weise bzw. in verschiedenem Maß explizit werden
kann. Während in (1a) die substantivische Nennung – ähnlich wie in
1b), wo das Flexionsmorphem ebenfalls eine substantivische Be
zeichnung in Funktion setzt – in der Zitateinbettung denjenigen
explizit macht, zu dem der ursprüngliche Diskurs gehört, wird diese
Information in (1c) nur durch die Quellenangabe verfügbar. Die
intersubjektive Kontrollierbarkeit des zitierten Diskurses im Ganzen
oder in Teilen kann durch Auflösung der Quellenangabe erreicht
werden, aber zwischen den beiden Beispielen besteht wegen der
adaptierenden Tätigkeit des Zitierenden ein Unterschied in der
Aufmerksamkeitslenkung und im Maß der Einbettung. Weil in (1a)
der Name Kazinczy in der Zitateinbettung sprachlich ausgedrückt
wird, gerät die primäre Figur stärker in den Vordergrund als in (1c),
wo man nur durch Auflösung der Quellenangabe identifizieren kann,
mit wem das Zitat verbunden ist. Dadurch ist das Zitat in (1c) in
höheremMaße an den Zweck des Zieldiskurses angepasst und in das
Textganze eingebettet.

3.2 Die in der Zitateinbettung durch das deiktische sprachliche
Element repräsentierte Figur ist als sekundär (landmark)10 in dem
Sinne zu betrachten, dass die primäre Figur weiter in den Vorder
grund der Aufmerksamkeit gerät als sie. Das Vorhandensein des in
(1a) zu beobachtenden azt, aber auch anderer Demonstrativprono
mina wie ezt, így, úgy, ekképp, akképp usw. ist einerseits durch das
Zitat bedingt, weil die deiktischen sprachlichen Elemente, die bei der

10 Zu diesem Begriff s. Tolcsvai Nagy 2017, 320–322.
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Realisierung des Zeigens auf das Zitat die Funktion der Diskursdeixis11

erfüllen (durch die Reflexion auf bestimmte Teile des Diskurses
bedingt) auf das Zitat verweisen und durch Bearbeitung des Zitates
interpretiert werden können. Andererseits entspringt die Anwen
dung dieser Demonstrativpronomina – anders als bei der Formung
der primären Figur – aus dem Vorgehen des Textproduzenten, der
nicht ein Element des ursprünglichen Diskurses, sondern das Diskurs
ganze bearbeitet und zitiert. Die velaren und palatalen Demon
strativpronomina mit ihrer speziellen Funktionsaufteilung machen
als sprachliche Elemente mit diskursdeiktischer Funktion durch die
von ihnen aktivierte metaphorische Bedeutungsbildung einerseits
die Organisation des Diskurses zum Gegenstand der Reflexion,
andererseits drücken sie – sofern die Möglichkeit dazu besteht – die
ENTFERNUNG vom Textproduzenten bzw. die NÄHE zu ihm aus.12

Durch die Anwendung oder Nichtanwendung eines deiktischen
sprachlichen Elements kann im Verhältnis zwischen der Zitateinbet
tung, der gegenwärtigen Diskurswelt bzw. einem ihrer Faktoren und
dem Zitat jeweils etwas anderes ins Zentrum der aktiven Aufmerk
samkeit gelangen. Um bei den Beispielen (1a–c) zu bleiben: In (1a)
wird durch die Verwendung von azt die Aufmerksamkeit auf das Zitat
gelenkt. In (1b) wird die Zitateinbettung sprachlich explizit, die
Aufmerksamkeit richtet sich ebenfalls auf das Zitat, aber dadurch,
dass die Einbettung kein deiktisches sprachliches Element enthält,
kann man von einer geringeren Stufe der Aufmerksamkeitslenkung
als in (1a) sprechen. Im Vergleich dazu lässt sich in (1c), wo dem Zitat
keine Zitateinbettung beigegeben ist, eine niedrige Stufe der
Aufmerksamkeitslenkung beobachten. Im Zusammenhang mit den
drei Beispielen zeigt sich, dass die Verwendung von Zitaten im
Rahmen unterschiedlicher Strategien erfolgt. In (1a–b) gelangt
nämlich das Zitat – unterschiedlich intensiv – in den Vordergrund der
Aufmerksamkeit und teilt die aus der Perspektive der gegenwärtigen
Diskurswelt relevante Information mit. Anders in (1c), wo das Zitat
eher eine Information des gegenwärtigen Diskurses unterstützt und

11 L. Levinson 1983, 54–55, 85–89; Marmaridou 2000, 93–96; Tátrai 2011,
121, 142–144.

12 Vgl. Tátrai 2011, 145.
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verankert.13 In dieser Funktion richtet sich die Aufmerksamkeit nicht
auf das Zitat, sondern vielmehr auf einen Teil des gegenwärtigen
Diskurses.

Der Zitierende kann also unterschiedliche deiktische Elemente
verwenden oder vermeiden, je nachdem, inwieweit er die durch das
Zitat repräsentierte Bedeutung in seinen eigenen Diskurs einbetten,
zu seinem Teil machen, interiorisieren oder auch von ihm fernhalten
will, ob er mit dem Zitat eine relevante Information oder nur einen
Teil seines eigenen Diskurses unterstützen oder verankern möchte.
Aus dieser Perspektive sind diese Elemente als Mittel der Subjekti
vierung anzusehen.14

3.3 Die Abbildung des temporalen Verhältnisses15 der beiden
Figuren in der Zitateinbettung lässt sich grundlegendmit der Tatsache
des Zitierens verbinden. Das sprachliche Mittel, das das Verhältnis
zwischen den Figuren repräsentiert, also das zitierende Verb, macht
die Tatsache des Zitierens explizit, indem es zugleich die Medialität
des ursprünglichen Diskurses inszenieren kann (mond [sagt] bzw. ír
[schreibt]), außerdem kann es auch das Verhältnis des Zitierenden zu
dem in der Zitateinbettung mitgeteilten Inhalt repräsentieren. Zu
gleich wird der Akt der MITTEILUNG nicht in jedem Fall reflektiert.

(2a)
Röpirata 1790. szept. 8 án keltezett el szavában így ír: „A hol idegen
nyelven tanittatnak a tudományok (...) örökkévaló míveletlenségben
maradnak ottan.“
[Im Vorwort zu seiner Flugschrift vom 8. Sept. 1790 schreibt er: „Wo
die Wissenschaften in fremder Sprache gelehrt werden […], bleibt

man in ewiger Unbildung.“]16

(2b)
Ám Herder rövidesen visszavonta nyilatkozatát. Elismeri, „kiváló írók
akadtak Magyarországon II. József alatt” (i. h.)

13 Siehe Tolcsvai Nagy 2017, 29–30.
14 Siehe Sanders/Spooren 1997, 95; Tolcsvai Nagy 2017, 306–309.
15 Ibid., 317.
16 Kiss 2016, 23.
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[Doch bald darauf zog Herder seine Erklärung zurück. Er erkennt an,
dass „es in Ungarn zu Zeiten Josephs II. hervorragende Schriftsteller

gab“ (ebd.)]17

(2c)
Tény, hogy a nyelv az els dleges kontextus egy adott kultúrában
(Buda 1992: 10), ám amikor idegen nyelvet tanulunk, egyben az adott
nyelv beszél közösségének kultúráját is meg kell tanulnunk: „Miként
a gyermek, az idegen nyelvet uralni igyekv feln tt is az arcokra figyel
ilyenkor fokozott mértékben (...)“ (Buda 1992: 11)
[Es ist eine Tatsache, dass die Sprache der primäre Kontext in einer
Kultur ist (Buda 1992: 10), aber wenn wir Fremdsprachen lernen,
müssen wir zugleich auch die Kultur der Sprechergemeinschaft
dieser Sprache lernen: „Wie ein Kind, so achtet auch der Erwachsene,
der eine Fremdsprache beherrschen will, in solchen Situationen

verstärkt auf die Gesichter […]“ (Buda 1992: 11)]18

Nach der Bearbeitung des ursprünglichen Diskurses kann der Zitie
rende das Zitieren unterschiedlich gestalten, je nachdem, welches
Ziel er mit dem Zitat verfolgt. Dies kann eine stark spezifische Varian
te der MITTEILUNG zur Folge haben. In den Beispielen (2a–b) ist eine
gemeinsame Bedeutungskomponente der sprachlichen Mittel, die
die MITTEILUNG repräsentieren, der ‚Akt des Sagens‘. Die Inszenierung
der MITTEILUNG erfolgt wegen der abweichenden Bedeutungskompo
nenten, die sich in den sprachlichen Repräsentationen profilieren,
jedoch nicht auf identischeWeise. Das ír [schreibt] (2a) und das außer
ihm noch auftauchende mond [sagt] bzw. gewisse Partizipien (z. B.
látható [sichtbar], olvasható [lesbar]) sind im Hinblick auf die MITTEI

LUNG eher von allgemeiner Bedeutung. Anders in (2b), wo durch das
elismeri [erkennt an] die MITTEILUNG gewertet und interpretiert, das
subjektive Verhältnis des Zitierenden zum propositionalen Gehalt
des Zitats repräsentiert und gewissermaßen sogar der propositionale
Gehalt des Zitats vorweggenommen wird. Die Zitateinbettung, die
unterschiedlich explizit ausfallen kann (s. 3.4), eröffnet auch die
Möglichkeit, die Abbildung der temporalen Relation zwischen den

17 Hámori 2010, 18.
18 Sólyom 2014, 107.
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Figuren nicht explizit darzustellen. In (2c) beispielsweise ist die Refle
xion auf das Ereignis der MITTEILUNG mit der Bedeutungsbildung
formbar, die durch die Anführungszeichen in Gang gesetzt wird.
Dennoch wird die von der Zitateinbettung ausgelöste Operation zur
Aufmerksamkeitslenkung nicht explizit realisiert. Infolgedessen rich
tet sich die Aufmerksamkeit nicht vorrangig auf das Zitat, sondern
eher auf ein Detail des Textes, dessen Inhalt vom Zitat belegt und
unterstützt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das sprachliche Mittel,
das die MITTEILUNG inszeniert, auch das bearbeitende und interpretie
rende Verfahren des Zitierenden ausdrücken kann. Diese sprachlichen
Mittel können den Akt des Erklingens des ursprünglichen Diskurses
semantisch verschieden intensiv und auf unterschiedliche Weise re
präsentieren. Diese unterschiedlich spezifischen sprachlichen Mittel
können die Aufmerksamkeit des Rezipienten mit ihrer aus dem Be
reich der MITTEILUNG herausgearbeiteten Bedeutungskomponente
auf jeweils andere Bestandteile des eingebetteten Diskurses richten,
ohne dass reflektiert wird, ob dies wirklich mit dem Mitteilungsakt
des ursprünglichen Diskurses übereinstimmt oder Ergebnis der adap
tiven Tätigkeit des Zitierenden ist. Durch ihre Anwendung kann das
Zitat auf verschiedene Weise zugänglich werden bzw. auch das Aus
maß der Einbettung unterschiedlich ausfallen. Der Zitierende hat also
während des Zitierens die Möglichkeit, den ursprünglichen Diskurs
auch beim Formen der MITTEILUNG mehr oder weniger subjektiv
zugänglich zu machen.

3.4 Also kann der Zitierende bei der Neukonstruktion in Abhän
gigkeit davon, in welchem Maße er signalisieren will, dass der
jeweilige Diskursteil nicht dem aktuellen, sondern einem zitierten
Urheber einer Äußerung zuzuordnen ist, den ursprünglichen Kontext
des zitierten Textteils in unterschiedlichem Maß sprachlich explizit
machen bzw. seine Quelle angeben oder eine Kombination dieser
Informationen verwenden. Außerdem kann durch die im schriftli
chen sprachlichen Diskurs konventionalisierten sprachlichen Mittel
(durch die Interpunktion und im Druck durch Kursivsetzung) auch die
Tatsache der Perspektivierung explizit werden.19

19 Vgl. Csontos 2009, 137–161.
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Im Hinblick auf diesen Aufsatz wird relevant, wie sehr und vor
allem als was der Zitierende das Zitat kontextualisiert, und in wel
chemMaß er dadurch die Tatsache des Zitierens zumGegenstand der
Reflexionmacht. Beim Zugänglichmachen der Zitate kannman unter
scheiden dazwischen, ob auch die Umstände des Zitats dargelegt
werden wie beispielsweise in (1a) oder (2a), oder ob diese nur durch
einen Verweis angedeutet werden, wie es sich in (1c) beobachten
lässt, oder aber ob – wie beispielsweise im ersten Teil von (2c) – der
propositionale Inhalt des Zitats zusammengefasst wird. All dies
beeinflusst stark, auf welche Weise das Zitat ins Textganze einge
bettet wird, wie es also zur Bedeutung des Textes beiträgt. Welche
dieser Merkmale angewandt werden, bestimmt der Zitierende in
seiner sprachlichen Tätigkeit. Die Zitiervorgänge können also durch
unterschiedliche metapragmatische Bewusstheit 20 charakterisiert
sein.21 Je höher das Maß der metapragmatischen Bewusstheit ist, je
expliziter also in der Zitateinbettung der ursprüngliche Kontext des
zitierten Diskurses vorgestellt wird, desto eher ist der Kontextualisie
rungsprozess, der die Interpretation des zitierten Diskurses oder
Diskursteils erleichtert, als thematisiert anzusehen, desto leichter ist
das Zitat – da der Rezipient zum ursprünglichen Diskurs zurückge
führt wird – zu verstehen und zu interpretieren, und desto leichter
fällt es auch, deutlich zu machen, dass es sich um ein Zitat handelt.
Zugleich bewahren diese Zitate, die über einen höheren Grad an
metapragmatischer Bewusstheit verfügen, während der Einbettung
dominanter ihre Selbstständigkeit. Die durch Verweise gekennzeich
neten Zitate hingegen können Zitationen mit einer geringeren meta
pragmatischen Bewusstheit zustandebringen. Am komplexesten ist
der dritte Fall, in demder zitierende Teil nicht den Kontext des Zitates
repräsentiert, sondern dessen propositionale Zusammenfassung
gibt. In diesen Fällen lässt sich am ehesten von einer Einbettung
sprechen, denn hier kommt es infolge der adaptiven Tätigkeit des
Zitierenden zu einer „Auflösung“ des Zitats im aktuellen Text.
Infolgedessen kann der Textproduzent die oben genannten Möglich
keiten in Abhängigkeit davon nutzen, wie explizit er die Tatsache des

20 Siehe Verschueren 1999, 187–198.
21 Vgl. Csontos/Tátrai 2008, 94–105.
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Zitierens bzw. der Intertextualität gestalten, den zitierten Textaus
schnitt zum Teil seines eigenen Diskurses machen und dadurch zur
Bedeutungsbildung des Textes beitragen will bzw. inwiefern er die
Selbstständigkeit des ursprünglichen Diskurses bewahren möchte.
All diese Tätigkeiten hängen auch damit zusammen, auf welche
Weise (direkt, indirekt, frei indirekt) der Zitierende das Zitat zugäng
lich macht.

4. Bei der Formung der Zitation reißt der Textschaffende den zum
Zitieren vorbereiteten Textteil aus seinem ursprünglichen Kontext
und versetzt ihn in einen neuen, von ihm geschaffenen Kontext. Die
adaptive Tätigkeit des Zitierenden, ihr Konstruktionsprozess, berührt
die Zitateinbettung bzw. deren Komponenten und Explizitheit,
außerdem aber auch das Zitat bzw. die Art, wie es zugänglich ge
macht wird. Dadurch können Zitationenmehr oder weniger subjektiv
geformt werden. Zitate können in unterschiedlichem Maß in Texte
eingebettet sein, sie können auf unterschiedliche Weise und in ver
schiedenem Ausmaß zur Bedeutung des gegenwärtigen Diskurses
beitragen. Zudem kann die Aufmerksamkeitslenkung in Zitationen
auf mehrerlei Weise vonstattengehen. Aus der Perspektive der
Aufmerksamkeitslenkung fungiert die Zitation einerseits als ein
Bezugsrahmen22, in dem zuerst die Zitateinbettung im Zentrum der
Aufmerksamkeit steht; dann jedoch setzt eine erweiterte Aktivierung
ein: Die von der Zitateinbettung aktivierte und assoziierte Bedeutung
führt dazu, dass das Zitat leicht als Zitat interpretiert werden kann,
und der als Zitat konstruierte Textteil rückt ins Zentrum der Aufmerk
samkeit. Die Zitateinbettung behält ihre Funktion, bis die Konzeptu
alisierung durchgeführt ist. Durch die adaptive Tätigkeit des Zitie
renden lässt sich auch beobachten, wie die Zitateinbettung (oder:
auch die Zitateinbettung) ins Zentrum der Aufmerksamkeit gelangt
und das Zitat den in der Zitateinbettung ausgeführten oder zusam
mengefassten Bedeutungsgehalt bzw. eine Komponente des jeweili
gen Diskurses verankert.

Deutsch von Christina Kunze

 

22 Tolcsvai Nagy 2010, 79–81.
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Tibor Szűcs 
 

Lexikalische Steigerung kontrastiv 
betrachtet 

https://doi.org/10.18452/20531  
 
 
Wir  können  davon  ausgehen,  dass  die  sprachwissenschaftlichen 
Grundlagen für Ungarisch als Fremdsprache vorwiegend von der kon‐
trastiven  Linguistik,  der  funktionalen  Sprachbetrachtung  und  der 
kognitiven Sprachbeschreibung geschaffen wurden, wobei die prag‐
matisch relevanten inneren und äußeren Zusammenhänge auf diesem 
Gebiet der angewandten Linguistik sprachpädagogisch betrachtet in 
den kommunikativen und interkulturellen Bestrebungen zu erfassen 
sind.  

In diesem Beitrag wird die Problematik der  lexikalischen Steige‐
rung (Verstӓrkung) im Bereich der deutsch‐ungarischen lexikologischen 
Kontrastivität  thematisiert,  und  zwar  im  Zusammenspiel  mit  den 
oben erwähnten Disziplinen und schließlich in der Hoffnung, dass die 
didaktische  Anwendung  auch  im  Unterricht  des  Ungarischen  als 
Fremdsprache systematisch und konsequent so bald wie möglich zur 
Geltung kommt.  
 
 
1.  Die Formen der lexikalischen Steigerung  

Durch die sog. Graduierung (von Adjektiven) oder Augmentation (von 
Substantiven) als lexikalische Komparation lässt sich der semantisch 
absolute Superlativ (Elativ) sowie der semantisch relative Superlativ 
(in bildhaften Vergleichen) ohne grammatische Steigerungsmorphe‐
me (und auch wortartenübersteigend) ausdrücken. Zum Instrumen‐
tarium einer exemplarischen Analyse von Konstituenten und Funk‐
tionen  bietet  sich  die  exakte Metasprache  der  sog.  lexikalischen 
Funktionen als angemessenes und zuverlässiges Tertium compara‐
tionis  an, wobei  die  prototypische  Konstante  für  Steigerung  bzw. 
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Verstärkung in der Etalonsprache von Apresjan/Mel’ uk/Žolkovskij1

durch den Operator MAGN (< lat. magnus ‚groß‘) einzelsprachlich
idiomatisiert erscheint:

Basis Invariante Variante
schön ‚sehr‘ bildschön, engelschön, wunderschön
szép ‚nagyon‘ álomszép, csodaszép, meseszép, tündérszép

In die folgende Analyse werden sowohl grammatische (morphosyn
taktische) als auch typologische bzw. semantisch pragmatische
Aspekte miteinbezogen. Die so zu beschreibenden Strukturtypen
enthalten entsprechend mehrere Faktoren: die Strukturform (Mor
phemgliederung: Segmentierbarkeit, Reihenfolge, Grad der Fusion,
Produktivität der Formel); dieWortart (Wortartwechsel); paradigma
tischen und syntagmatischenWert; die Durchsichtigkeit (Etymologie,
Motivation/Remotivation); die Konnotation (Bildhaftigkeit, Stilwert,
Intertextualität).2

1 Zur semantisch lexikographisch operativenMetasprache der lexikalischen
Funktionen vgl.Mel’ uk/Žolkovskij 1984. Ungarische Zusammenfassung in
Apresjan/Mel’ uk/Žolkovskij 1973. Anwendung: z.B. Dobrovolskij (1993,
54f.) Wegen der Motivationsproblematik sind wir an einer dominant
semantischen Vergleichsgrundlage interessiert. Doch für eine vorherr
schend morphosyntaktisch orientierte kognitiv semantische Annäherung
wäre beispielsweise auch ein modifizierter Headbegriff geeignet, in dem
sich die Determinationsverhältnisse zwischen dem „Thema“ (hier als
Basis) und dem spezifizierenden „Rhema“ (hier als Vergleichs oder Ver
stärkungsglied) semantisch und syntaktisch komplementär verhalten wür
den (z.B. in der Wortart , Genus und Vererbungsbestimmung bzw. in der
lexikalischen Argumentstruktur). Das Wortkonzept könnte dann durch
entsprechende Kategorisierung (etwa Sorten, semantische Primitive oder
Prototypen) differenziert und in einemModell der globalen konzeptuellen
Kategorien als graduierbare „Dimension“ (Größe) beschrieben werden
(vgl. Rickheit 1993, 61–76, 206–231; Bierwisch 1987).

2 Sz cs 1999, 181–195.



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019) 

152 

 

Die Strukturform (und die Wortart) 

Die Form der Varianten besteht aus mehreren Morphemen, deren 
Relationen,  Fusions‐,  Segmentierungs‐  und  Sequenzparameter  in 
Wortbildungsmodellen zu erfassen sind. 
 
1. Synthetische Form:  
1.1    Komposition (morphologische Zusammensetzung) 
1.1.1   Feste Zusammensetzung (mit unterschiedlichen 

Wortarten):  
hochbegabt, vadidegen; Stillschweigen, telitalálat; 
mutterseelenallein, készakarva;  
blitzgescheit, mézédes; Sauglück, vasfegyelem 

1.1.2  Lose Zusammensetzung 
1.1.2.1   Zwillingsform: pitschepatschenaß, icipici  
1.1.2.2   Reduplikation: jaja, sok‐sok 
1.1.2.3   variierte Reduplikation: tagtäglich, örökkön‐örökké 
1.2    Derivation (Ableitung) 
1.2.1   Präfigierung 
1.2.1.1   mit (fremden) Präfixen: extrastark, hipermodern 
1.2.1.1   mit (heimischen) Affixoiden (Halbpräfixen): urgemütlich, 

agyondicsér 
1.2.2  Suffigierung: gyönyörűséges, ewiglich 

 
2.   Analytische Form: Syntagma (morphosyntaktische Kollokation) 
2.1    attributive Konstruktion: der helle Wahnsinn, esküdt 

ellenség 
2.2    objektale/adverbiale Konstruktion: äußerst gefährlich, 

teljességgel lehetetlen  
2.3    konjunktionale Konstruktion: arm wie eine Kirchenmaus; 

gyáva, mint a nyúl 
2.4    Paraphrase: der Gipfel der Frechheit, ég és föld a különbség 
2.5    Wiederholung  
2.5.1   mit grammatischer Komparation kombiniert: weißer als 

weiß, szebbnél szebb 
2.5.2   ohne grammatische Komparation: eine lange, lange 

Geschichte; hosszan, hosszan néz 
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Da es vielfach problematisch ist, die Kriterien der Produktivität (in der
langue) gegen die der Häufigkeit (in der parole) abzugrenzen, versu
chen wir, sie in die komplexe Wert Problematik wie unten angeführt
einzubetten.

Paradigmatischer und syntagmatischer Wert der 
Strukturformen 

Der komplexe Wert der obigen Formen ergibt sich aus den gege
benen paradigmatischen Beziehungen und den syntagmatischen
Kombinationsmöglichkeiten. Dieses Zusammenspiel wird vonmehre
ren Faktoren (Produktivität, Häufigkeit, Kombinierbarkeit, Syno
nymie, Konnotation, Stilwert, Bildhaftigkeit usw.) beeinflusst. In die
sem Zusammenhang spielt die Motivation die größte Rolle, da sie
praktisch dreifach zur Geltung kommt: als strukturelle Motiviertheit
(Durchsichtigkeit der komplexen Form), semantische Motivation
(Metapher) und pragmatische Motivierung (wertende Einstellung
des Sprechers).

Die Produktivität3 selbst lässt sich der Form nach folgenderma
ßen typisieren (in den zitierten Belegen für Erstglieder natürlich ohne
Anspruch auf Totalität):

1. serienbildend verstärkende Konstituenten (als Erstglieder meis
tens Präfixoide bzw. Attribute/Adverbien)
1.1 wortartgebunden
1.1.1 in Kompositionen (oder Pseudokompositionen mit Halbprä

fixen)
1.1.1.1 zum Adjektiv (teilweise zum Partizip)
d. bitter (böse, ernst, kalt, schwer, wenig), blitz (blank, blau,

dumm, sauber, schnell),

3 Die Häufigkeit (Textfrequenz), die Produktivität (der Struktur) und die
Aktivität (der Morpheme) müssen natürlich konsequent auseinander
gehalten werden (vgl. z.B. Fleischer/Barz 1992, 57–60). Auf ihre Abstufun
gen wird im Zusammenhang mit der Motivation eingegangen.
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blut (arm, jung, nötig, rot, wenig),4 brand (aktuell, gefähr
lich, heiß, neu, rot),
grund (anständig, brav, gesund, schlecht), hell (begeistert,
hörig, licht, wach),
hoch (aktuell, anständig, intelligent), knall (eng, hart, heiß,
voll, wach),
kreuz (anständig, brav, fidel, langweilig), pudel (nackt, nass,
wohl),
stein (alt, müde, reich, schwer, unglücklich), stink (besoffen,
faul, normal, reich),
stock (blau, bürgerlich, betrunken, blind, dumm, dunkel,
heiser, sauer, steif),
tief (betrübt, ernst, traurig), toten (blass, bleich, still), ur (alt,
gemütlich),
viel (beschäftigt, besucht, diskutiert), wohl (begründet, behü
tet, bekannt);

u. csont (kemény, részeg, száraz), holt (biztos, fáradt, részeg,
unalmas)

1.1.1.2. zum Substantiv
d. Haupt (feind, gewinn, problem), Heiden (angst, arbeit, lärm,

schreck),
Höllen (angst, durst, lärm, krach, qual), Jahrhundert (ereig
nis, pleite, sommer),
Kern (frage, problem, punkt, spruch), Mega (film, hit, pro
jekt, star, thema),
Riesen (dummheit, hunger, skandal, spaß), 5 Spitzen (belas
tung, niveau, temperatur),
Un (menge, summe);

u. csúcs (forgalom, teljesítmény), magas (feszültség, nyomás),
vas (akarat, fegyelem)

4 blutarm (‚sehr arm‘) im Unterschied zu 1blutarm (‚anämisch‘); zum Sub
stantiv nur derivativ verwendet: blutiger Anfänger, blutiger Ernst, blutige
Tränen; vgl. 1.1.2.2. bzw. 1.2.2.

5 Adjektivisch: riesengroß, stark (hier spezifisch, s. 2.1.1.); zum Substantiv/
Adjektiv/Verb auch derivativ: riesig (Durst, nett, sich freuen), vgl. 1.2.2.
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1.1.1.3 zum Verb
d. tot (sich arbeiten, lachen)
u. agyon (dicsér, dolgoztat, hajszol)
1.1.2 in Syntagmen
1.1.2.1 zum Adjektiv/Partizip/Adverb/Verb
d. äußerst (gefährlich, problematisch), überaus (schwer,

geschickt),
echt (toll, sich anstrengen), sehr (beschäftigt, oft);

u. csudára/csuda(mód) (érdekes, messze, siet), fene(mód)
(izgalmas, ügyes, kiabál),
halálra (dolgozza/keresi/unja magát), kurva/kurvára (jó, rossz,
érdekes, sikerül),
piszok(ul) (kellemetlen, unatkozik), ritka (okos, szép, ügyes)

1.1.2.2 zum Substantiv6

d. jede Menge (Arbeit, Ärger, Spaß), voll (Erfolg, Vertrauen, Wahr
heit);

u. angyali (jóság, szépség, türelem), boszorkányos (gyorsaság,
ügyesség),
csillagászati (ár, összeg, szám, távolság), hatalmas (fejl dés, r,
ütés),
mennyei (boldogság, élvezet), óriási (élvezet, segítség, tisztelet),
párját ritkító (eredmény, min ség), világraszóló (botrány,
esemény, siker)

1.2 wortartenüberschreitend (adjektivisch und substantivisch,
gegebenenfalls auch adverbial)

1.2.1 in Kompositionen/Pseudokompositionen
d. Affen (hitze, kälte, tempo, geil, stark), Bomben (erfolg, fest,

rein, sicher, voll),
Bullen (hitze, beißerisch, stark), Engel/s (geduld, güte, gut,

6 Übrigens eher für die lexikalische Funktion BON typisch: dt. toller Typ,
vollkommene Ehe, vollendete Haltung, perfekte Stenotypistin, märchen
haftes/sagenhaftes Gedächtnis, ätzender Film, geile Musik; ung. állati
ruha, alapvet zene, mennyei vacsora. Vgl. hier auch mit der Funktion
MULT (‚Menge‘, ‚viel‘): dt. eine Menge (Geld, Arbeit, Leute, lernen), ung.
(egy) csomó (pénz), sereg (ember), tengernyi (munka). („Jede Menge …“
ist formal MULT, funktional aber eher MAGN. Vgl. noch zigfach, mal,
hundert, tausend; Abertausende). (Zu diesen Funktionen vgl. Apresjan/
Mel’ uk/Žolkovskij 1973.)
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rein, schön),
Erz (demokrat, lüge, böse, dumm, frech),7 Herz/ens (angst,
freude, lust, gut),
Höchst (belastung, eigen, persönlich), Hunde (angst, hitze,
mager, müde, schlecht),
hunds (erbärmlich, gemein), Knochen (arbeit, dürr, hart,
trocken),
Mords (angst, glück, wut, fidel, gemütlich), Ober
(langweiler, doof, faul, schlau),
Sau (glück, hitze, frech, gut, wohl), Sterbens (angst, elend,
langweilig, matt),
Super (talent, geheim, leicht, schnell), Tod (feind, müde,
sicher, unglücklich),
Top (star, aktuell, modisch, secret), Voll (glatze, invalide,
automatisiert, reif);

u. bomba (siker, biztos, érdekes, er s, jó), dög (unalom, jó),
édes (kevés, mindegy),
hulla (fáradt/ság, érdekes, jó), tök (hülye, jó, részeg, sötét,
mindegy)

1.2.2. in Syntagmen
d. absolut (Ruhe, unsinnig), enorm (teuer, Summe), entsetzlich

(Hunger, groß, bluten),
furchtbar (lieb, Hitze, sich blamieren), gewaltig (kühl, Last, sich
überschätzen),
hell (Wahnsinn, Wut, Freude, begeistert, lachen), himmlisch
(Geduld, bequem),
hoch (begabt, verehren), höchst (leichtsinnig, unwahrschein
lich),
höllisch (Respekt, kalt, aufpassen), irre (Hitze, spannend, lustig),
märchenhaft / sagenhaft (Reichtum, günstig, angeben), phan
tastisch (Höhe, steigen),

7 Ein prägnantes Beispiel für die abstrahierende Demotivation der etymolo
gischen Bedeutung: urspr. nur in Zusammensetzungen, wo das Erstglied
(aus dem griech. lat. archi ‚Haupt /Ober ‘) hohe Würdenträger bezeich
net (Erzengel, Erzbischof, Erzdiözese, Erzpriester, Erzvater, Erzherzog);
heute aber nur noch emotionale Verstärkung (Steigerung oder Abwer
tung): z.B. erzfaul, katholisch, protestantisch, konservativ, reaktionär;
Erzfeind, gauner, lügner, lump, rivale, schurke, übel.
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rein (Zufall, unmöglich, gar nichts wissen), riesig (Anstrengung, 
nett, sich freuen), 
schrecklich (nett, Hunger, viel zu tun haben), tief (Glaube, Schlaf, 
Trauer, bedauern), 
tierisch (frech, arbeiten), total (irre, pleite, Misserfolg),  
ungeheuer  (lustig, Höhe, sich  freuen), unheimlich  (Spaß, dick), 
verdammt (schön, Mist), 
völlig  (Durcheinander,  betrunken,  egal),  wahnsinnig  (Mühe, 
reich, sich freuen); 

u.    állati/an  (munka,  jó,  ügyes,  tud),  baromi/an  (ügyesség,  szép, 
tanul), 
borzasztó/an (mélység, rossz, szeret), bődületes/en (marhaság, 
gyors, ordít),  
elképesztő/en  (sebesség,  gazdag,  sok),  eszméletlen/ül 
(pontosság, okos, dolgozik),  
haláli/an  (félelem,  izgalmas)  /  halál/os/an  (bűn,  komoly, 
pontos, sápadt, szerelmes), 
hallatlan/ul  (egyszerűség, ügyes,  kevés),  irtó(zatos)/an  (nagy, 
távolság, fáj, messze), 
kutya (kötelessége, hideg, meleg, éhes), marha/marhára (buta, 
erős, jó, nagy, sok),  
mély/en  (álom,  gyász,  fájdalom,  tisztel),  nagy/on,  oltári/an 
(tisztelet, egyszerű, imád), 
őrült/en  (gyorsaság,  kellemes,  szeret),  pokoli/an  (finom, 
félelem, izgul), 
rém/esen  (egyszerű,  elegáns,  izgalmas,  sok),  rendkívül/i/en 
(izgalom, szép, csinos), 
rettenetes/en  (fájdalom,  ravasz,  siet),  roppant  (feszültség, 
izgalmas, messze), 
súlyos/an (betegség, tévedés, hiba, megsebesül), teljes/en (erő, 
beszámíthatatlan, hülye), 
tiszta (fehér, hülye, kosz, piszok, hazugság)  

2. spezifische Konstituenten (als Erstglied/Zweitglied) 
2.1 für Vergleiche 
2.1.1 in Kompositionen 
d.    bettelarm,  federleicht,  kerngesund,  klitschnass,  pfeilgerade  (‐

geschwind, ‐schnell),  
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schneeweiß, schnurgerade, spindeldünn, spinnefeind,
splitternackt, wunderschön

u. bársonypuha, habfehér ( könny , tiszta), jéghideg, koldussze
gény, pehelykönny ,
makkegészséges, nyílegyenes ( sebes)

2.1.2 in Syntagmen
d. arm wie eine Kirchenmaus sein, fleißig sein wie eine Biene/

Ameise,
wie ein Ei dem anderen gleichen (sich), schlafen wie einMurmel
tier;

u. ártatlan, mint a ma született bárány; savanyú, mint az ecet;
szabad, mint a madár;
lassú, mint a csiga/tet ; süket, mint az ágyú/egy hal

2.2 in sonstigen festen/idiomatischen Wendungen für Verstärkung
2.2.1 in Kompositionen
d. bierernst, goldrichtig, heilfroh, klammheimlich, klitzeklein, sich

kranklachen, nagelneu,
quicklebendig, strohdumm,

u. b nrossz, hajszálpontos, méregdrága, merevrészeg, pofonegy
szer , vadonatúj

2.2.2 in Syntagmen
d. hoch und heilig versprechen, jn über den grünen Klee loben
u. banánrohasztó meleg, cudar hideg, f benjáró b n, h n szere

tett, kell s közepe,
kozmikus távolság, mer ben más, mértani pontosság,
ostobaság a köbön, öreg hiba,
pattanásig feszült, rekken h ség, szédít magasság, szemen
szedett hazugság,
vel trázó sikoly

Da unsere Gliederung den Überblick über die für die lexikalische
Steigerung einsetzbaren Kombinationsschemata anstrebt, zeigt sich
nun ein erweiterter Horizont, dessen analytische Strukturformen den
Rahmen der Wortbildungsmodelle offensichtlich sprengen.8 Dieses

8 Vgl. dazu die Kriterien für ein Kompositum z.B. bei Shaw (1979, 187): (1)
Unzertrennbarkeit, (2) Unvertauschbarkeit, (3) einem Simplex entspre
chendes syntaktisches Verhalten (vgl. auch Fleischer/Barz 1992, 87–88).
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Problem kann aber gerade in der morphosyntaktisch orientierten
interlingualen Kontrastivität sehr lehrreich sein, denn die Motiva
tionsproblematik hängt mit den betreffenden Prozessen der Lexika
lisierung und der Grammatikalisierung ganz eng zusammen, die (im
weiteren Sinn) in dieWortbildungsmodellierung einzubeziehen sind.9

Dementsprechend interpretiert z.B. die generative Morphologie die
Wortbildungsprozesse als Formen bestimmter syntaktischer Trans
formationen, wobei sich Komposita und Derivate der Oberflächen
struktur oft als verkürzte bzw. umgewandelte Syntagmen der Tiefen
struktur erweisen:10 fromm wie ein Lamm lammfromm; bis zur
Erschöpfung arbeiten > sich totarbeiten.

Im engeren Sinn der Grammatikalisierung und der Lexikalisie
rung handelt es sich um das Wechselspiel, in dem bestimmte aktive
Lexeme grammatikalisiert (sowie semantisch demotiviert) und
zugleich die betreffenden neuen Wortbildungsprodukte selbst lexi
kalisiert (sowiemorphologischmotiviert) werden: z.B. sog. Halbaffixe
(Affixoide),11 die unter den zitierten Beispielen meistens als Halbprä
fixe (Präfixoide) auftreten und mit ihrem durch Reihenbildung se
mantisch demotivierenden Charakter einen Übergang zwischen

Diese werden in den analytischen Strukturformen nur teilweise erfüllt: sie
sind zwar zum Teil feste (oft idiomatische) Wendungen, die sich durch
Transformationen begrenzt manipulieren lassen, aber diesbezüglich ver
halten sich die einzelnen Typen des sowieso breiten Übergangsspektrums
nicht immer einheitlich, und eine bedeutende Gruppe bildet keine festen
Wendungen.

9 vgl. ebd., 13f.
10 Vgl. z.B. Sowinski 1974, 178; Putschke 1988, 76f.; Fleischer/Barz 1992, 22–

23, 56–57, 87–90; Ortner 1991. Die semantischen Grenzen der syntaktisch
projizierten morphologischen Konstituentenanalyse (UK Analyse) bzw.
die phrasenstrukturellen Ansätze werden neuerdings – oft im Rahmen der
kognitiven Semantik – kritisiert (Fleischer/Barz 1992, 43–44, Rickheit
1993, 15, 43, 243).

11 Die sog. Affixoide (Halbaffixe) als durch Demotivation (stark reduzierte
bzw. abstrahierte denotative Bedeutung) grammatisierte (reihenbilden
de) Konstituenten kommen entweder als Halbpräfixe (voll ) oder als
Halbsuffixe ( voll) vor. Ihre neuere Wortbildungsaktivität (und Sonderstel
lung) wird meistens anerkannt (vgl. Ortner 1991, 122, 681–684), der
mittlerweile erweiterte „Zwischenbegriff“ selbst ist doch umstritten
(Schmidt 1987; Fleischer/Barz 1992, 27; Rickheit 1993, 24).
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Komposition und Derivation bilden (im Deutschen: heimische wie
Haupt , hoch ; entlehnte wie Erz /erz ; fremdewie extra , super usw.;
im Ungarischen: agyon ).

Die einschlägigen Abstufungen der Grammatikalisierung korre
lieren mit demMotivationsgrad, der wiederummit den Faktoren der
Aktivität (und der Häufigkeit) zusammenhängt. 12 Es entsteht ein
merkwürdig dialektisches Zusammenspiel in der morphosemanti
schen Motivation: Die lexikalisierten Formen (Komposita, Derivate,
festeWendungen) gelten als morphologisch bzw.morphosyntaktisch
motivierte Strukturen, die daran serienmäßig teilnehmenden gram
matikalisierten Lexeme wirken als semantisch demotivierte Elemen
te. Die dabei nicht grammatikalisierten spezifischen Lexeme aber
tragen zur doppelten Geltung der Motivation bei, indem sie die
(durch die Formsynthese aufeinanderbezogen entstehende) struktu
rale Motiviertheit mit der semantischen Motivierung (durch die
Mobilisierung der Bildhaftigkeit) weiter steigern. In diesem Zusam
menspiel der strukturellen und der semantischen Motivation gibt es
zahlreiche Übergangsstufen zwischen den beiden Polen der vollmoti
vierten und der demotivierten Formen:13

1. strukturell und semantisch motiviert (durchsichtig und bildhaft)
1.1 semantisch vollmotiviert (und analysierbar)
1.1.1 in spezifischem Vergleich: eiskalt; jéghideg
1.1.2 in spezifischer Reihenbildung: pfeilgerade ( geschwind); nyíl
egyenes ( sebes)
1.2 semantisch teilmotiviert (verblassend)
1.2.1 in bildhafter Reihenbildung zur Verstärkung: Höllen ; vas

12 Die Paradoxie der prozeduralen Wechselbeziehungen besteht darin, dass
die ursprüngliche Lexikalisierung (im Zeichen der Bestrebung, statt gram
matischer Komparation semantisch ausdrucksvolle Mittel einzusetzen)
durch das Abblassen im serienmäßigen und häufigen Gebrauch letztend
lich wieder zur Grammatikalisierung führt. In diesem semantisch einen
genden und abstrahierenden Prozess korreliert die Demotivation mit der
abgestuften Aktivität: Die minimal oder begrenzt reihenbildenden Konsti
tuenten wirken noch spezifisch bildhaft (pudel ; vas ), die hochproduktive
Reihenbildung gilt aber semantisch eindeutig als demotiviert (stock ;
bomba ).

13 vgl. Fleischer/Barz 1992, 18; Lipka 1981; Shaw 1979, 23–25.
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1.2.2. in neuer/neuartiger Reihenbildung: Jahrhundert ; bomba
2. strukturell motiviert
2.1 semantisch demotiviert (idiomatisiert), doch pragmatisch noch
remotivierbar14

2.1.1 durch treffende Referenz
2.1.1.1 trotz Reihenbildung: Sauglück im Sparschweinchen; irtó hatá
sos (méreg)
2.1.1.2 trotz Idiomatisierung: bierernste Stammtischpolitik; méreg
drága gyógyszer
2.1.2 durch expressive Verstärkung (besonderen Stilwert):

scheißegal / tökmindegy (öffentlich verwendet!)
2.1.3 durch Etymologisierung (auch scherzhaft):

erzkatholisch wie ein Erzbischof; agyondicsérve agyonidegesít
2.1.4 durch analoge Weitersteigerung:

turbo affengeil, ober affen(titten)geil (auch so: oberprimaten
geil);
napnál világosabb

2.1.5 durch analog modifiziertes Glied:
kurz und fündig (kurz und bündig, z.B. inserieren), beerenstarker
Fruchtsaft (< bären );
látástól Mikulásig dolgozik, vadi új (Slang)

2.1.6 durch rahmenbildende Referenz (z.B. in der Werbung):
blitzschnell blitzsauber; színtiszta szín

2.2 semantisch unmotiviert
2.2.1 durch Hybridisierung:15 extra , hyper , super , ultra ; hiper
2.2.2 in reihenbildendem Pseudovergleich (im Slang):

er s, mint atom; nagy, mint állat
3. unmotiviert (etymologisch verblasst oder isoliert):

sehr16 schön; nagyon kicsi (!)

14 Vgl. Fónagy (1972): Drei Stufen Modell (Motivation – Demotivation – Re
motivation). Die pragmatische Remotivation (als beabsichtigte Wiederbe
lebung der demotivierten Zusammenhänge) ist für mehrere Bereiche
typisch: Literatur (vor allem Lyrik), Sprachspiele (Wortspiele, naives Ety
mologisieren), Geistreichelei (Wortwitze), Werbung usw.

15 Kombination heimischer und fremder Elemente, in der die letzteren
unmotiviert bleiben (vgl. Fleischer/Barz 1992, 62f.).

16 sehr ist ein sprachhistorisch typisches Beispiel für die Endphase der Demo
tivation: ahd. ‚verwundet‘ (vgl. versehren) > mhd. ‚schmerzlich‘ > ‚heftig,
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Die semantische Seite der strukturellen Motivation kann dadurch
charakterisiert werden, ob und wie (wieweit) die komplexe Form als
Summe der Bedeutungen ihrer Komponenten zu interpretieren ist.
Bei idiomatisierten Bildungen ist sie nicht mehr so abzuleiten, da die
figurative Idiomatizität zur Aufhebung der wörtlichen Teilbedeu
tungen neigt.17

Die für die ungarische Sprache eher typische analytische Form
(sowie das Vorherrschen spezifisch bildhafter Vergleichsbildungen)
scheint die semantische Motiviertheit zu begünstigen. Das Deutsche
ist besonders reich an synthetischen Varietäten (sowohl für Verstär
kungsbildungen als auch für Vergleichsbildungen). Ihr serienmäßig
produktiver und aktiver Charakter führt zu hoher Textfrequenz und
mehrfacher Synonymie (innerhalb des Wortbildungsmodells), wo
durch die komplexen Lexeme immer wieder gezwungen sind, ihren
paradigmatischen Wert auch stilistisch neu zu bestimmen und die
konnotative Motivationskraft durch Weitersteigerung oder Remoti
vation zu erneuern. Es ist also kein Zufall, dass gerade das Deutsche
(und nicht das Ungarische) über eine erstaunliche Vielfalt an lexika
lisch weitergesteigerten Formen verfügt, die ebenfalls entweder in
Reihenbildung oder wortspezifisch eingesetzt werden, wenn die
Sprecher das Gefühl haben, dass die ursprüngliche (semantisch
gegebene) Motivationskraft aus pragmatischen Gründen nicht mehr
ausreicht, da eben die situative Einstellung und die eigenartige Kon
notation (emotionale Verstärkung, Anerkennung, Abwertung, Hu
mor, Ironie usw.) expressiv wirkende stilistische Ausdrucksmittel
braucht: allerallerwenigstens, allerfrühestens, fuchsteufelswild, fun
kelnagelneu, kohlpechrabenschwarz, Megasuperstar, mucksmäus
chenstill, multisoundsoviel, oberaffengeil, splitterfasernackt, todster
benskrank (Mehrfachkomposita oft mit Alliteration oder mit innerem
Reim; durch die Formverlängerung intensivierende Ikonizität). Die

gewaltig‘ > nhd. ‚in hohemMaße‘. (So urspr. nur in Verbindungenwie sehr
verbittert, später aber auch sehr groß, heute auch sehr glücklich; vgl. mit
der Tendenz der neueren Steigerungswörter: ungeheuer, schrecklich,
furchtbar, entsetzlich usw.)

17 Vgl. z.B. Fleischer/Barz 1992, 18; Rickheit 1993, 40.
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abgenutzten Modewörter der analytischen Form werden im Ver
gleich dazu meistens nicht ergänzt und kombiniert, sondern schlicht
und einfach abgelöst. Das so entstehende Nacheinander ist synchron
betrachtet ein echtes Nebeneinander, in dem natürlich auch die
synthetischen Synonyme konkurrieren. Durch die besonders starke
Demotivation sind nicht nur synonymische Reihenbildungen, son
dern auch situative Wortbildungsantonyme möglich: Affenhitze –
Affenkälte, grundbrav – grundschlecht, stinkfaul – stinknormal,
todtraurig – todfroh; rült jó/rossz, átkozottul szép/csúnya usw.

2. Ausblick (Exkurs) 

Der Stellenwert der lexikalischen Steigerung ist in der Skala derWort
verbindungen (WV) im Rahmen der lexikalisch semantisch (LEX) und
grammatisch syntagmatisch (GR) bedingten Beziehungen folgender
ma en darzustellen:18

freie WV relativ feste
WV

feste (gebundene)
WV

LEX: freie WV Kollokationen lexikalische
Funktionen

LEX/GR: formelhafte
Sequenzen19

idiomatisierte
Phraseologismen

GR: freie WV
(Syntagmen)

Funktionsverbgefüge
Rektionen

Die lexikalische Steigerung (als eine lexikalische Funktion) nimmt also
eine Zwischenstellung zwischen den relativ freien Kollokationen und
den grundsätzlich idiomatischen Phraseologismen ein. Da die Reali
sationsformen der lexikalischen Steigerung gewisse sprachenspe
zifische Varietäten repräsentieren, kann die einzelsprachspezifische
Anpassung mit ihren eigenen Formen, Proportionen und Tendenzen
auch interlingual bzw. in kontrastiver Sicht besonders aufschlussreich
untersucht werden. Was heutzutage die positive Einstellung zu
diesem Teilgebiet der Lexik betrifft, verfügt mittlerweile auch dieser

18 Sz cs 2005, 13.
19 Vgl. „formulaszer elemsor” (Dóla 2014, 17).
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Forschungsbereich der deutsch ungarischen lexikologischen Kontra
stivität sowohl über monographische Studien20 als auch lexikographi
sche Fachmaterialien.21

3. Anwendung im Sprachunterricht (UaF) 

Es wäre wünschenswert, die Formen der lexikalischen Steigerung
auch im Ungarischunterricht (UaF) zu thematisieren und die einzu
führenden sprachlichen Wendungen auf den einzelnen Lernstufen
sprachpädagogisch adäquat zu üben. Dabei sollte man sich allerdings
auch die folgenden Kriterien vor Augen halten: Didaktisches Konzept
und die Gestaltung des Unterrichtsmaterials sollten einerseits dem
Ansatz der funktionalen Sprachbetrachtung,22 andererseits der zeit
gemäßen Authentizitätserwartung gerecht werden.

Die kognitiven Einheiten der lexikalischen Steigerung gelten in
den kontrastiv dargestelltenWortbildungsmodellen der beiden Spra
chen als produktiv und kreativ, sie wirken in der gesprochenen Um
gangssprache semantisch treffend und pragmatisch sehr expressiv.
Daher können sie neue Perspektiven für die funktionale Sprachbe
schreibung sowie für den kontrastiven und zugleich kommunikativen
Sprachunterricht eröffnen.

Die Authentizitätserwartung hat einen interessanten Doppelcha
rakter, wenn man bedenkt, dass der kommunikative Sprachunter
richt nicht nur der traditionellen Sprachnorm nach konstruierte und
dadurch anspruchsvoll formulierte Texte braucht, sondern auch kurze
Texte mit aktuellen Formen der Kommunikation, für die eher ein unge
zwungener, legerer, lockerer und salopper Stil typisch ist, damit die
authentischen sprachlichen Varietäten in optimaler Vielfalt zur Geltung
kommen können. Dazu muss die Unterrichtspraxis angemessene alter
native Ergänzungslehrmaterialien (Lehrwerke mit Textsammlungen
usw.) erstellen, da die übrigens immer reichere Auswahl des Angebots
an modernen Lehrbüchern gerade in dieser Hinsicht (insbesondere
unter dem Aspekt der lexikalischen Steigerung) immer noch ungenü
gend ist.

20 Székely 2001, 2007.
21 Székely 2003.
22 S. die funktionale ungarische Grammatik von Rita Heged s (2004).



Tibor Szűcs: Lexikalische Steigerung kontrastiv betrachtet 

165 

 

Literatur 

Apresjan, Jurij D./Mel’čuk, Igor A./Žolkovskij, Alexander K.: A szókap‐
csolatok sokoldalú vizsgálatáról [Über die multilaterale Forschung 
der Wortverbindungen]. In: György Szépe (Hg.): A nyelvtudomány 
ma. Budapest 1973, 327–341. 

Bierwisch, Manfred: Semantik der Graduierung. In: ders./Ewald Lang 
(Hg.): Grammatische und konzeptuelle Aspekte von Dimensions‐
adjektiven. Akademie‐Verlag, Berlin 1987, 91–286. 

Dobrovolskij, Dmitrij: Datenbank deutscher  Idiome.  In: Csaba  Földes 
(Hg.):  Germanistik  und  Deutschlehrerausbildung.  Szeged/Wien 
1993, 51–67. 

Dóla, Mónika: Lexikon és grammatika kapcsolatáról − különös tekin‐
tettel az idegennyelv‐tanulásra [Über die Relation zwischen Lexi‐
kon  und  Grammatik  –  unter  besonderer  Berücksichtigung  des 
Sprachenlernens]. In: Hungarológiai Évkönyv 15 (2014), 8–29.  

Fleischer, Wolfgang/Barz,  Irmhild: Wortbildung  der  deutschen Ge‐
genwartssprache. Tübingen 1992. 

Fónagy,  Iván: Motivation  et  rémotivation.  In:  Poétique  11  (1972), 
414–431. 

Hegedűs,  Rita: Magyar  nyelvtan.  Formák,  funkciók,  összefüggések 
[Ungarische Grammatik. Formen, Funktionen, Zusammenhӓnge]. 
Budapest 2004. 

Lipka,  Leonhard:  Lexikalisierung  im Deutschen  und  Englischen.  In: 
ders./Hartmut  Günther  (Hg.):  Wortbildung  (= Wege  der  For‐
schung 564). Darmstadt 1981, 119–132. 

Mel’čuk, Igor A./ Žolkovskij, Aleksandr K.: Tolkovo‐kombinatornyj slo‐
var’ sovremennogo russkogo jazyka [Erklärend‐kombinatorisches 
Wörterbuch der russischen Gegenwartssprache]. Wien 1984. 

Ortner, Lorelies et al.: Deutsche Wortbildung (Typen und Tendenzen) 
4: Substantivkomposita (= Sprache der Gegenwart, Bd. 79). Ber‐
lin/New York 1991.  



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019) 

166 

 

Putschke, Wolfgang:  Skizze  eines  semantischen Wortbildungsmo‐
dells. In: Horst Haider et al. (Hgg.): Deutscher Wortschatz. Lexiko‐
logische Studien. Berlin/New York 1988, 75–92. 

Rickheit, Mechthild: Wortbildung. Grundlagen einer kognitiven Wort‐
semantik. Opladen 1993. 

Schmidt,  Günter  Dietrich:  Das  Affixoid.  Zur  Notwendigkeit  und 
Brauchbarkeit  eines beliebten  Zwischenbegriffs  in der Wortbil‐
dung. In: Gabriele Hoppe et al. (Hg.): Deutsche Lehnwortbildung. 
Tübingen 1987, 53–101. 

Shaw, J. Howard: Motivierte Komposita  in der deutschen und engli‐
schen  Gegenwartssprache  (= Tübinger  Beiträge  zur  Linguistik 
118). Tübingen 1979. 

Sowinski, Bernhard: Grundlagen des Studiums der Germanistik, Teil I 
(Sprachwissenschaft). Köln/Wien 21974.  

Székely, Gábor: A lexikai fokozás [Die lexikalische Verstӓrkung]. Buda‐
pest 2001.  

—  A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar és német szótára [Wör‐
terbuch  der  verstӓrkenden Wortgruppen  der  ungarischen  und 
der deutschen Sprache]. Budapest 2003. 

—  Egy sajátos nyelvi  jelenség, a fokozás [Eine eigenartige sprachli‐
che Erscheinung: die Verstӓrkung]. Budapest 2007. 

Szűcs, Tibor: Magyar–német kontrasztív nyelvészet a hungarológiá‐
ban  [Die  ungarisch‐deutsche  kontrastive  Linguistik  im  Rahmen 
der Hungarologie]. Budapest 1999. 

—  Kontrasztok  a  nyelvtan  és  a  szókincs  együttesében  [Kontraste: 
Grammatik und Lexik]. In: THL2 I/1 (2005), 7–21.  

 



 

167 
 

Tamás Görbe 
 

Das Kausativ-Kontinuum  

Eine kontrastive semantisch-morphologische 
Untersuchung ungarischer und deutscher Kausativa 
und Faktitiva 

https://doi.org/10.18452/20530  
 
 

1.  Forschungsfragen und -hypothesen 

Die vorliegende Arbeit  ist das Ergebnis einer Forschungsarbeit mit 
dreifacher Zielsetzung: 

a) Anhand semantischer Merkmale soll eine Aufstellung von 
semantischen Subklassen ungarischer kausativer und fakti‐
tiver  Verben mit  dem Wortbildungsmorphem  ‐(t)At  ver‐
sucht werden. Dabei werden kausative und faktitive Situa‐
tionen als ein Kontinuum mit zahlreichen, ineinander über‐
gehenden Subklassen und unscharfen Grenzen postuliert. 
Die Darstellung folgt der Verteilung des Markers  ‚Art und 
Intensität der Kontrolle über das Geschehen‘ zwischen der 
veranlassenden Entität 1 (E1) und der beeinflussten Entität 
2 (E2). 

b) Durch den Vergleich ungarischer ‐(t)At‐Bildungen mit ihren 
deutschen  übersetzerischen Äquivalenten wollen wir  zur 
Klärung der Frage beitragen,  inwieweit sich mentale Kon‐
zepte im Bereich der Kausativität und der Faktivität in den 
beiden Sprachen  sowohl  in  ihrer  semantischen Extension 
als  auch  hinsichtlich  ihrer morphologischen  Realisierung 
unterscheiden.  Als  Forschungshypothese wird  dabei  for‐
muliert:  Die  hohe  Produktivität  des  ungarischen  Deri‐
vationssuffixes ‐(t)At legt die Vermutung nahe, dass dieses 
Mittel eine relativ breite semantische Extension aufweisen 
wird.  Demgegenüber  lässt  uns  die  Tatsache,  dass  die 
produktive Kausativbildung im Deutschen überwiegend mit 
periphrastischen Konstruktionen operiert, erwarten, dass 
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die unterschiedlichen syntaktischen Lösungen jeweils auch 
unterschiedliche semantische Felder bedienen.  

c) Mit der Arbeit soll der methodische Nutzen einer verglei‐
chenden Analyse mit dem Ungarischen als Ausgangsspra‐
che erprobt werden. Vor allem erscheint die Frage interes‐
sant,  ob  die  morphologisch  gebildeten  Kausativa  des 
Ungarischen (einer agglutinierenden Sprache mit sehr viel‐
fältigen Wortbildungsmöglichkeiten)  in  einem  Sprachver‐
gleich  eine  Vielfalt  von  syntaktischen,  periphrastischen 
kausativen Prädikaten des Deutschen „hervorlocken“, die 
möglicherweise wegen  ihrer weniger regelmäßigen gram‐
matischen Realisierungsformen höchstens als semantische, 
nicht aber als grammatische Kausativkonstruktionen einge‐
stuft werden. 

 
 
2.  Der Forschungsgegenstand 

Die Definition des Kausativs  ist  in der  internationalen Fachliteratur 
recht uneinheitlich, was auf die große morphologische und semanti‐
sche Vielfalt der zugeordneten Strukturen zurückzuführen ist. Unei‐
nigkeit herrscht unter  anderem darin, ob  sich  kausative  Prädikate 
auch bezüglich  nicht‐lebendiger  Entitäten  formulieren  lassen  oder 
nur auf Lebewesen bezogen werden können, ferner darin, ob sie nur 
Handlungen der beeinflussten Entität oder auch deren Zustandsän‐
derungen oder Ereignisse  im weiteren Sinne beschreiben. Weitere 
Faktoren,  die  nicht  einheitlich  betrachtet  werden,  betreffen  die 
Intentionalität des Veranlassungsmomentes sowie die Frage, ob die 
Grenzen kausativer Konstruktionen nach morphologischen oder nach 
rein semantischen Gesichtspunkten gezogen werden sollten. Schließ‐
lich unterscheiden sich die Auffassungen auch  in der Frage, wo die 
Grenzen zwischen faktitiven und kausativen Prädikaten verlaufen.  

Definitionelle Unterschiede sollen an der Stelle exemplarisch an 
zwei Beispielen aus der ungarischen Fachliteratur gezeigt werden: 

Hegedűs beschränkt ihre Kausativ‐Definition auf Situationen, in 
die zwei Lebewesen involviert sind: „In kausativen Situationen ist die 
Handlung absichtlich. […] Sie richtet sich auf eine zweite Person / ein 
zweites  Lebewesen,  bei  dem  die  erste  Handlung  eine  zweite 
Handlung hervorruft. Das zweite Lebewesen […] führt die Handlung 
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zusammen mit dem ersten durch.“ Dabei illustrieren ihre Beispiele,
dass die Begriffe ‚Handlung‘ sowie ‚Lebewesen‘ in der sprachlichen
Realität auch metaphorischen Lesarten unterliegen können:

A mama eteti a nyulakat. (Die Mutter füttert die Kaninchen) / A papa
sétáltatja a kutyát. (Der Vater führt den Hund spazieren.) / A lány
növeszti a haját. (Das Mädchen lässt seine Haare wachsen.)1

Kausative und faktitive Situationen unterscheiden sich laut Heged s
dadurch, dass das grammatische Subjekt faktitiver Prädikate an der
Handlung nicht teilnimmt, sondern diese nur steuert, während sich
bei kausativen Prädikaten das grammatische Subjekt aktiv an der
Durchführung der Handlung beteiligt und diese sogar womöglich
selbst verursacht.2

Komlósy operiert mit einem weiter gefassten Kausativbegriff, in
dem er den Bezugsrahmen kausativer und faktitiver Prädikate über
Handlungen hinaus auf Ereignisse im weiteren Sinne ausweitet, die
das Subjekt als Agens (seltener: als Naturkraft oder als sonstige the
matische Rolle) verursacht.3 Weiterhin bestreitet er die Legitimität
rein semantischer Ansätze beim Definieren von Kausativa und Fakti
tiva:

Kausativität und Faktitivität haben als grammatische Begriffe nur
Gültigkeit, wenn die komplexe Semantik durch sprachliche Formen
realisiert wird, bei denen sich ein regelmäßiger Zusammenhang mit
der Form des Prädikats des zugrunde liegenden Ereignisses erkennen
lässt.4

Der Unterscheidung zwischen rein kausativer und faktitiver Prädikate
liegt auch bei Komlósy das semantische Merkmal ‚aktives/manipu
latives Eingreifen vs. Überredung, Bitte, Zwang‘ zugrunde.5

1 Heged s 2005, 228.
2 Ebd., 229.
3 Komlósy 2000, 229. und 218f.
4 Ebd., 229.
5 Ebd., 219.
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Die ungarische Fachliteratur geht zwar einheitlich von der engen se
mantischen Verwandtschaft kausativer und faktitiver Prädikate aus,
es sind bisher jedoch wenig Versuche unternommen worden, inner
halb dieses großen semantischen Feldes Mikroklassen zu definieren.
Komlósy unterscheidet neben kausativen und faktitiven Prädikaten
noch die permissiven Inhalte, wobei er einschränkend feststellt, dass
die hierzugehörigen Verben höchstens „quasi permissiv“ genannt
werden können. Bei Verben wie

áztat vmit – etw. einweichen, csíráztat vmit – etw. keimen lassen,
lebegtet vmit – etw. schweben lassen, szüneteltet vmit – eine
Tätigkeit aussetzen, zeitweise ruhen lasen, éheztet vkit – jn. hungern
lassen, várakoztat vkit – jn. warten lassen, szoptat vkit – jn. stillen,
legeltet (állatot) – (ein Tier) weiden lassen

lässt das Subjekt das mit dem Grundverb ausgedrückte Ereignis nicht
einfach geschehen, sondern greift in einem gewissen Grad auch in
das Geschehen ein, indem es die Umstände so organisiert, dass das
Ereignis wie von selbst stattfinden kann.6

Die semantische Klassifizierbarkeit deutscher Kausativa und Fak
titiva ist in den letzten Jahrzehnten wesentlich intensiver erforscht
worden. Während sich Nedjalkov auf Morphologie und Semantik von
lassen Konstruktionen beschränkt7 und Ballweg die Methoden einer
generativen Semantik auf diesem Feld erprobt,8 schlägt Koo eine für
alle morphologischen Realisierungstypen gültige semantische Auftei
lung in fünf Gruppen vor: demnach gibt es, je nachdem, in welchem
Maße Causer und Causee jeweils Kontrolle über die resultierende
Situation haben, die manipulative, die koerzitive, die permissive Kau
sation, ferner die Kausation der Ursache sowie die motivative Kausa
tion.9 Eines kontrastiv semantischen Klassifikationsansatzes bedie
nen sich Schatte (für den Sprachvergleich Polnisch–Deutsch)10 und
Katelhön (für den Sprachvergleich Italienisch–Deutsch).11

6 Ebd., 235f.
7 Nedjalkov 1976.
8 Ballweg 1977.
9 Koo 1997, 147–159.
10 Schatte 1985.
11 Katelhön 2011.
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Für unsere Forschungsfragen scheint es angebracht, von der De
finition auszugehen, dass kausative Verben bzw. kausative Prädikate
‚etw. bewirken‘ sowie ‚etw. veranlassen‘ ausdrücken. Das, was be
wirkt oder veranlasst wird, ist entweder ein Vorgang, auf E2 mehr
oder weniger Einfluss hat, oder eine Handlung von E2, an der sowohl
E2 als auch E1 mehr oder weniger aktiv teilnehmen. Untersucht
werden nur Situationen, in denen ein Lebewesen als Agens einer be
wussten Handlung oder als Verursacher eines Vorgangs auftritt und
die beeinflusste Entität ebenfalls ein Lebewesen (Mensch oder Tier)
ist. Nicht untersucht werden Situationen, in denen E1 „nur“ einen
Zustandswechsel bei E2 bewirkt.

3. Die Forschungsmethode 

Die Forschungsarbeit konzentriert sich innerhalb der Menge unga
rischer kausativer und faktitiver Prädikate auf die (t)At Derivate und
basiert auf der Verbliste in der ungarischen Version des Wiktionary,
eines frei verfügbaren, mehrsprachigen Online Wörterbuchs, das als
gemeinschaftliches Projekt der Wikimedia erstellt worden ist.12 Ein
gegangen in die untersuchte Verbliste sind außerdem einige weitere,
nicht lexikalisierte (t)At Ableitungen aus der gegenwärtigen ungari
schen Presse und Umgangssprache.

Im ersten Schritt wurden anhand semantischer Merkmale unter
schiedliche Verbgruppen definiert. Die jeweils zugehörigen Verben
wurden dann ins Deutsche übersetzt und nach regelmäßigen Zusam
menhängen zwischen semantischer Subklassen sowie der morpholo
gischen Realisierung der Bedeutung ungarischer (t)At Kausativa und
Faktitiva in den deutschen Entsprechungen abgesucht.13

12 https://hu.wiktionary.org/wiki/F%C3%BCggel%C3%A9k:Magyar_ig%C3%
A9k_list%C3%A1ja (letzter Aufruf: 25.05.2019)

13 Vielen Dank Frau Christina Kunze für ihre Hilfe beim Übersetzen. Mit den
gewählten übersetzerischen Äquivalenten kann kein Anspruch auf Allge
meingültigkeit der Entsprechungen erhoben werden. Unter Berücksich
tigung textueller und kontextueller Faktoren könnten sich in reellen über
setzerischen Situationen naturgemäß unter Umständen abweichende
Lösungen als geeignet erweisen.
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4. Die Forschungsergebnisse 

Die Darstellung der Forschungsergebnisse erfolgt anhand folgender 
Prinzipien:  Die  semantischen  Subklassen  kausativer  und  faktitiver 
Prädikate, die  ‐(t)At‐Bildungen des Ungarischen  (innerhalb unseres 
Forschungsfeldes)  bedienen,  werden  kurz  mit  ihren  wichtigsten 
semantischen Merkmalen und den  thematischen Rollen der  invol‐
vierten  Entitäten  charakterisiert.  Die  Reihenfolge  der  Darstellung 
erfolgt nach der Verteilung des Markers ‚Art und Intensität der Kon‐
trolle über das Geschehen‘ zwischen Entität 1 (E1) und Entität 2 (E2), 
wobei am Anfang der Skala Situationen stehen, in denen E1 die volle 
Kontrolle über das Geschehen hat, während am anderen Ende des 
Kontinuums E1 nahezu alle Handlungsmerkmale verloren hat. Darauf 
folgt eine repräsentative Liste der  jeweils zugehörigen ungarischen 
Verben in Gegenüberstellung mit ihren übersetzerischen deutschen 
Äquivalenten.  Dabei  werden  im  Bereich  der  deutschen  Prädikate 
Aussagen  über  auffällige  regelmäßige  Bezüge  zwischen  semanti‐
schen Mikroklassen und ihrer grammatischen Realisierung getroffen. 
 
Gruppe 1: E1 setzt bei E2 einen unwillkürlichen psychischen Vorgang 
in Gang. Die Verben erlauben mehrere Abstufungen der Absichtlich‐
keit seitens E1, so dass die durch sie realisierten Situationen weiter 
vorne oder auch weiter hinten auf dem Kausativ‐Kontinuum angesie‐
delt werden können.  

In den deutschen Entsprechungen deuten transitive Verben (teil‐
weise  lexikalische und morphologische Kausativa) auf einen hohen 
Aktivitätsgrad von E1 hin: 
 

elkápráztat vkit – jn. beeindrucken / betören, felizgat vkit – jn. aufre‐
gen / erregen, megbotránkoztat vkit –  jn. schockieren, megnyugtat 
vkit – jn. beruhigen, untat vkit – jn. langweilen, leéget vkit – jn. bloß‐
stellen, szívat vkit – jn. verarschen / fertig machen 

 
Lösungen mit der Struktur  jn. zu etwas bringen betonen mehr das 
aktive Zutun von E1: 
 

megbőget vkit – jn. zum Heulen bringen, megmosolyogtat vkit – jn. 
zum  Lächeln  bringen, megnevettet  vkit  –  jn.  zum  Lachen  bringen, 
megríkat vkit – jn. zum Weinen bringen 
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Lassen‐Konstruktionen  kommen  für  Handlungen  zum  Einsatz,  bei 
denen E1 aktiv und bewusst mitwirkt: 
 

éreztet vkivel vmit – jn. etw. spüren lassen, sejtet vkivel vmit – jn. etw. 
ahnen / durchblicken lassen, szenvedtet vkit – leiden lassen 

 
Für die Wiedergabe einiger ungarischer Verben mit ‐(t)At gibt es im 
Deutschen nur Umschreibungen mit negativem Vorzeichen: 
 

ordíttat  vkit  (gyereket)  –  (eigentl,  ‚ein  Kind  durch  Nerven  zum 
Schreien bringen) – nerven, zum Heulen bringen, (oder anders herum: 
jn. nicht in Ruhe lassen), ugattat (kutyát) – (eigentl. ‚durch störendes 
Verhalten dazu beitragen, dass der Hund bellt‘) (den Hund) nicht  in 
Ruhe lassen 

 
Gruppe 2: E1 setzt bei E2 einen unwillkürlichen, automatischen phy‐
sischen Vorgang in Gang.  

Setzt das Geschehen das aktive Eingreifen einer E1 als initiieren‐
den Agens voraus, kommen im Deutschen kausative oder transitive 
Verben zur Anwendung: 
 

lélegeztet vkit – jn. beatmen, hizlal (egy állatot) – (ein Tier) mästen 

 
Auch periphrastische Kausative sind häufig: 
 

meghánytat vkit – bei jm. Erbrechen auslösen, jn. zum Erbrechen brin‐
gen, berúgat vkit (sofern E2 ohne ihres Wissens Alkohol konsumiert) 
– jn betrunken machen 

 
Gruppe 3: E1 setzt absichtlich einen Vorgang bei E2 in Gang, wobei 
E2 auf das Geschehen mehr Einfluss hat als in der vorigen Gruppe. E1 
ist  Agens,  E2  ist  Patiens‐Agens  oder  Experiens‐Agens.  Deutsche 
Äquivalente arbeiten auffällig oft mit der Adjektiv+machen‐Konstruk‐
tion, geht es doch häufig darum, einen psychisch‐kognitiven Wandel 
bei E2 abzubilden: 
 

elgondolkodtat vkit – jn. nachdenklich machen, érzékeltet vkivel vmit 
–  etw.  spürbar machen  /  jm.  etw.  klarmachen,  észrevéteti magát 
vkivel – sich  jm. bemerkbar machen, megkedvelteti magát vkivel – 
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sich bei jm. beliebt machen, megutáltatja magát vkivel – sich bei jm. 
unbeliebt machen, emlékeztet vkit vmire – jn. (aktiv) an etw. erinnern  

 
Geht  es um  kognitive Vorgänge bei  E2  infolge der Mitteilung  von 
Informationen, kommt häufig die thematische Rolle des Adressaten 
zum Einsatz, syntaktisch mit Dativ ausgedrückt: 
 

megértet  vkivel  vmit  –  jm.  etw.  zu  verstehen  geben, megismertet 
vkivel vmit – jm. etw. zeigen, sejtet vkivel vmit – jm. etw. andeuten, 
tudat vkivel vmit – jm. etw. mitteilen 

 
Periphrastische Konstruktionen, teilweise mit Perspektivenwechsel, 
bilden den Vorgang in hoher semantischer Detailliertheit ab: 
 

belakat / jóllakat vkit – dafür sorgen, dass sich jd. satt isst, berúgat 
vkit – (sofern E2 bewusst trinkt, auch wenn sie nicht die Absicht hatte, 
betrunken zu werden) – jd. betrinkt sich / sich mit jm. zusammen be‐
trinken, elhitet vkivel vmit – jm. etw. glauben machen  

 
Gruppe 4: E1 ermöglicht, organisiert und betreut eine Handlung von 
E2. Es handelt sich um eine sehr umfangreiche Verbgruppe, wieder 
einmal  ein  Beweis  für  die  Produktivität  und  den  breiten  semanti‐
schen Umfang des ‐(t)At‐Morphems. Deutsche Äquivalente spiegeln 
hierbei deutlicher die Unterschiede zwischen verschiedenen seman‐
tischen Strukturen wider: 
 
Transitive Verben mit Agens (E1) und Patiens oder Benefizient (E2) 
unterstreichen  den  relativ  hohen  Grad  der  Aktivität  von  E1  (was 
naturgemäß häufig bei Tieren der Fall ist): 
 

foglalkoztat vkit – jn. beschäftigen, megesket vkit – jn. verheiraten, 
legeltet (egy állatot) – (ein Tier) weiden lassen, makkoltat (disznót) – 
(Schweine mit Eicheln) füttern, abrakoltat (lovat) – (Pferde) füttern, 
megetet (egy állatot) – (ein Tier) füttern, megitat (egy állatot) – (ein 
Tier) tränken 

 
Lassen‐Strukturen nutzen auch den permissiven semantischen Mo‐
ment des Hilfsverbs, um Ermöglichung, Organisierung und Betreuung 
durch E1 auszudrücken:   
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meghallgattat vkivel vmit – jn. etw. hören lassen, játszat (színpadon, 
meccsen) vkit – jn. (im Theater, im Fussballspiel) spielen lassen, meg‐
kóstoltat  vkivel  vmit  –  jn.  etw.  kosten  lassen, megszagoltat  vkivel 
vmit – jn. riechen lassen, szerepeltet vkit – jn. (im Film) spielen lassen 

 
Verben  im semantischen Feld des Ermöglichens, Betreuens, Beglei‐
tens  und  Versorgens  bilden  oft  zusammen mit  Substantiven  den 
semantischen Komplex der ungarischen ‐(t)At‐Derivate ab: 
 

meglevegőztet vkit – jn. an die frische Luft bringen, megebédeltet vkit 
–  jm. Mitagessen  geben, megkávéztat  vkit  –  jm.  Kaffee  anbieten, 
megreggeliztet vkit – jm. Frühstück geben, megtízóraiztat vkit – jm. 
zweites Frühstück geben, meguzsonnáztat vkit – jm. Kaffee / Vesper 
geben, megvacsoráztat vkit – jm. Abendbrot geben, nyaraltat vkit – 
jn.  in  den Urlaub  begleiten,  táboroztat  (gyerekeket)  –  (Kinder)  im 
Ferienlager  betreuen,  versenyeztet  vkit  –  jn.  zum  Wettkampf 
schicken, érettségiztet /  leérettségiztet vkit –  jm. die Abiturprüfung 
abnehmen /  jn. (in der Abiturprüfung) prüfen, szigorlatoztat /  leszi‐
gorlatoztat  vkit –  jm. die  Zwischenprüfung abnehmen  /  jn.  (in der 
Zwischenprüfung) prüfen, megjártat (egy állatot) – (einem Tier) Gele‐
genheit geben,  zu  laufen, megfuttat  (lovat) –  (dem Pferd) Auslauf 
geben 

 
In  manchen  Fällen  übernimmt  E2  die  Rolle  des  Komitativs,  eine 
Lösung  für  Situationen,  in denen E1 am ehesten  als Betreuer und 
Begleiter fungiert: 
 

meglovagoltat vkit – jn. reiten lassen / mit jm. reiten, megkocsikáztat 
vkit – mit jm. ausfahren, megbicikliztet vkit – mit jm. Fahrrad fahren, 
megfagyiztat vkit – mit jm. Eis essen gehen / jn. zum Eisessen einla‐
den, megjátszótereztet  (egy  gyereket)  –  (mit  einem  Kind)  auf  den 
Spielplatz gehen 

 
Gruppe 5: E1 initiert aktiv, als Partner eine Handlung von E2. E1 ist 
Agens,  E2  ist  gelenktes Mit‐Agens.  Neben  transitiven  Verben mit 
Agens‐Patiens‐Struktur  kommt  in  den  deutschen  Entsprechungen 
auch der Komitativ vor, eine Verteilung, die im Gegensatz zur großflä‐
chigen Verwendung des ungarischen ‐(t)At‐Morphems unterschied‐
liche Grade der Eigenaktivität von E1 vs. E2 widerspiegelt.  
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megforgat vkit –  jn. drehen (beim Tanzen), megtáncoltat vkit – mit 
jm. tanzen 

 
Charakteristisch für diese Gruppe sind deutsche Entsprechungen  in 
der Form von Substantiv‐Verb‐Verbindungen, in denen die Tätigkeit 
von E2 nur im Nomen erscheint und E1 deutlich als Veranlasser der 
Handlung betrachtet wird: 
  

beszéltet  vkit  –  jn.  zum  Reden  bringen  (z.B.  ein  Psychologe  den 
Patienten), megénekelteti (a közönséget) – (das Publikum) zum Sin‐
gen bringen, megtapsoltatja  (a  közönséget) –  (das Publikum)  zum 
Applaus anregen 

 
Gruppe 6: E1 ermöglicht E2 die Ausführung einer Handlung und hilft 
ihr dabei. E1 ist Agens, E2 ist unterstütztes Agens. In den deutschen 
Äquivalenten realisieren transitive Verben vor allem Agens‐Patiens‐
Strukturen,  die  ein  aktives  Zutun  von  E1  betonen.  Ein  Teil  dieser 
Verben beschreibt das Unterstützen  instinktiver, biologisch beding‐
ter Handlungen: 
 

megszoptat vkit – jn. stillen / säugen, fedeztet (egy állatot) – (ein Tier) 
decken lassen, pároztat – (ein Tier) paaren 

 
Je  nachdem,  in  welchem  Maße  Absichtlichkeit  und  Bewusstheit 
seitens  E2  vorliegen,  erscheint  in  den  deutschen  Entsprechungen 
neben  der Agens‐Patiens‐Struktur  auch die  semantische  Rolle  des 
Komitativs: 
 

megfürdet  vkit –  jn. baden,  lezuhanyoztat  vkit –  jn. duschen  /  jm. 
beim  Duschen  helfen,  megmosdat  vkit  –  jn.  waschen  /  jn.  beim 
Waschen helfen,  jn. ausziehen /  jm. beim Ausziehen helfen –  levet‐
kőztet vkit, megsétáltat vkit – mit jm. spazieren gehen 

 
Interessanterweise  werden  jedoch  auch  Tätigkeiten  mit  relativ 
intensiver E2‐Aktivität des öfteren mit einfachen transitiven Verben 
widergegeben: 
 

meghintáztat vkit – jn. anschubsen, jn. schaukeln, elbújtat vkit – jn. 
verstecken, megszöktet vkit – jn. entführen 
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Gruppe 7: Je nachdem, wie aktiv E1 am Geschehen teilnimmt, kann 
die Handlung als kausativ (sofern E1 durch manipulatives Eingreifen 
beteiligt  ist) oder eher  faktitiv  (sofern E1 nur eine Anweisung gibt) 
verstanden werden. Bei kausativer Lesart überwiegen im Deutschen 
transitive Kausativa, bei  faktitiver Lesart die  lassen‐Konstruktionen 
sowie Umschreibungen mit Verben der Anweisung oder des Müssens:  
 

felültet vkit – jn. aufsetzen / jn. hinsetzen oder jn. sich setzen lassen, 
lefektet vkit – jn. hinlegen oder jd. muss sich hinlegen, leültet vkit – 
jn. hinsetzen oder jn. bitten / anweisen, sich zu setzen 

 
Gruppe 8: E1 veranlasst E2 aus einer hierarchischen Position, eine 
Handlung auszuführen. Da sowohl E1 als auch E2 aktiv an der Hand‐
lung beteiligt sind, sind hier vor allem deutsche Entsprechungen mit 
transitiven Verben (evtl. durch Adverbialbestimmungen ergänzt) oder 
Substantiv‐Verb‐Verbindungen mit Agens‐Patiens‐Struktur vertreten. 
 

megetet vkivel vmit –  (mit Zwang)  jn. etw.  füttern, vallat vkit –  jn. 
vernehmen,  
lenyelet  vkivel  vmit  –  jn.  etw.  schlucken  lassen,  feleltet  vkit  –  jn. 
abfragen, futtat (egy prostituáltat) – (eine Prosituierte) auf den Strich 
schicken 

 
Gruppe 9: E1 weist aus der hierarchisch übergeordneten Position E2 
zur Durchführung einer Handlung an, wobei  sie die Rahmenbedin‐
gungen sicherstellt und evtl. die Nichtdurchführung auch sanktionie‐
ren kann. E1 ist befehlendes oder anweisendes Agens, E2 ist unterge‐
ordnetes,  gelenktes Agens.  E2  ist weniger  aktiv  an  der  konkreten 
Handlung beteiligt als in der vorigen Gruppe. 
 
In den deutschen Äquivalenten herrscht die lassen‐Konstruktion vor:  
 

bemagoltat vkivel vmit – jn. etw. einpauken lassen, beszámoltat vkit 
–  jn. berichten  lassen, dolgoztat vkit –  jn. arbeiten  lassen,  felsora‐
koztat vkiket – (Personen) sich aufstellen lassen, letérdepeltet vkit – 
jn. niederknien lassen, végrehajtat vkivel vmit – jn. etw. durchführen 
lassen, megszondáztat vkit – jn. pusten lassen / jn. auf Alkohol kon‐
trollieren, siettet vkit – jn. hetzen / jn. zur Eile antreiben 
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Die  Produktivität  des  Wortbildungsmorphems  ‐(t)At  zeigt  sich  in 
Neuschöpfungen mit teilweise komplexer Semantik, die im Deutschen 
nur  mit  Hilfe  lexikalischer  Ergänzungen  wiedergegeben  werden 
können:  
 

megfekvőtámaszoztat vkit –  jn. ausgiebig, bis zum Ermüden Liege‐
stütze machen lassen, csuklóztat vkit – jn. überflüssig arbeiten lassen, 
um seine Macht zu demonstrieren, kispadoztat vkit – den Fußballspie‐
ler nicht spielen lassen (er muss auf der Bank sitzen) 

 
Gruppe 10: E1 bittet E2 um die Ausführung einer Handlung  (einer 
Dienstleistung) an sich selbst. Aus diesem Grunde ist E1 so weit in die 
Handlung involviert, dass sie aktiv sein muss, um die Handlung aus‐
führen lassen zu können. Die lassen‐Konstruktion bedient die gesam‐
te semantische Subklasse:  
 

befesteti a haját – sich die Haare  färben  lassen, beoltatja magát – 
sich  impfen  lassen, betömeti a fogát – sich die Zähne füllen  lassen, 
kezelteti magát – sich behandeln lassen, kihúzatja a fogát – sich die 
Zähne  ziehen  lassen,  kiíratja magát  –  sich  krankschreiben  lassen, 
kivizsgáltatja magát – sich untersuchen  lassen,  lenyíratja a haját –
sich die Haare schneiden  lassen, megcsináltatja a mellét – sich die 
Brust machen lassen, megműtteti magát – sich operieren lassen 

 
Gruppe 11: E1 beaufragt E2 mit der Ausführung einer Handlung als 
Dienstleistung.  E1  ist  beauftragendes  Agens,  E2  ist  ausführendes 
Agens. Die  lassen‐Konstruktion bedient nahezu die ganze semanti‐
sche Subklasse: 
 

ásat vmit – etw. graben  lassen, bevezettet vmit – etw.  installieren 
lassen, csináltat vmit – etw. anfertigen lassen, dolgoztat vkit – jn. ar‐
beiten  lassen, elhozat vmit – etw. holen  lassen, elvitet vmit – etw. 
mitnehmen  lassen, kifejlesztet vmit – etw. entwickeln  lassen, felbe‐
csültet vmit – etw. schätzen  lassen, kifestet vmit – etw. streichen / 
malen lassen, gyártat vmit – etw. herstellen lassen, készíttet vmit – 
etw. anfertigen lassen, kitisztíttat vmit – etw. reinigen lassen, kitapé‐
táztat vmit – etw. tapezieren lassen, kitisztíttat vmit – etw. reinigen 
lassen,  legépeltet  vmit  –  etw. abtippen  lassen, megjavíttat  vmit  – 
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etw. reparieren lassen, megveret vkit – jn. verprügeln lassen, felszán‐
tat  vmit  –  etw.  pflügen  lassen,  termeltet  vmit  –  etw.  produzieren 
lassen, varrat vmit – etw. nähen lassen 

 
Gruppe 12: E1 bittet E2 um die Ausführung einer Handlung aus einer 
hierarchisch  gleichwertigen  oder  untergeordneten  Position.  E1  ist 
bittendes Agens, E2  ist ausführendes Co‐Agens. Zwar herrschen  im 
Deutschen auch hier lassen‐Konstruktionen vor: 
 

felpróbáltat  vkivel  vmit  –  jn.  etw.  anprobieren  lassen,  elmeséltet 
vkivel vmit – jn. etw. erzählen lassen, elmagyaráztat vkivel vmit – sich 
etw. erklären lassen, elmondat vkivel vmit – sich etw. von jm. erzäh‐
len lassen, eltetet vkivel vmit – etw. zurücklegen lassen, jóváhagyat 
vkivel vmit – etw. genehmigen lassen, megnézet vkivel vmit – jn. etw. 
ansehen lassen, lektoráltat vkivel vmit – etw. lektorieren lassen, vetet 
vmit – etw. kaufen lassen 

 
Diese konkurrieren  jedoch mit der semantisch präzisen bitten‐Kon‐
struktionen: 
 

átnézeti vkivel vmit (a szöveget) – jn. den Text durchsehen lassen / jn. 
bitten,  den  Text  durchzusehen,  elmeséltet  vkivel  vmit  –  sich  etw. 
erzählen lassen / jn. bitten, etw. zu erzählen, elolvastat vkivel vmit (a 
szöveget) – jn. seinen Text lesen lassen, jn. bitten, seinen Text zu lesen 

 
Gruppe 13: E1 erreicht durch unterlassenes Handeln, dass E2 in eine 
(meist  unangenehme)  Situation  kommt. Weder  E1  noch  E2  sind 
Agenzien: 
 

megvárakoztat  vkit –  jn. warten  lassen, éheztet  vkit –  jn. hungern 
lassen 

 
 

5. Fazit 

Aus  der  semantischen  Klassifizierung  ungarischer  ‐(t)At‐Kausativa 
und  ‐Faktitiva  sowie  ihrer Gegenüberstellung mit  ihren deutschen 
übersetzerischen  Entsprechungen  ergeben  sich  folgende  Erkennt‐
nisse: 
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a) Kausative und Faktitive ‐(t)At‐Derivate zeichnen sich durch 
eine  hohe  semantische  Vielfalt  aus.  Allein  anhand  des 
Merkmals  ‚Art und  Intensität der Kontrolle über das Ge‐
schehen‘ in der Menge der Situationen, in die nur Lebewe‐
sen  involviert sind, konnten 13 semantische Mikroklassen 
definiert werden. Gehen wir von Komlósys drei  semanti‐
schen Hauptfeldern aus, so lassen sich die Gruppen 1–6 der 
kausativen, die Gruppen 8–12 der faktitiven (Gruppe 7 um‐
fasst den Übergangsbereich zwischen Kausativität und Fak‐
tivität)  und  nur  die  Gruppe  13  der  quasi‐permissiven 
Kausation zuordnen. 

b) Ungarischen  ‐(t)At‐Derivaten entspricht eine Vielfalt mor‐
phologischer Realisierungsformen bei den deutschen Äqui‐
valenten. Es konnten regelmäßige Entsprechungen zwischen 
einzelnen  lexikalischen  und  morphologischen  Kausativ‐ 
und  Faktitivbildungsformen  einerseits  und  den  diesen 
Gruppen  eigenen  semantischen Merkmalen  andererseits 
gezeigt werden:  Je  näher  sich  das  Verb  am  Anfang  des 
ungarischen  Kausativ‐Kontinuums  befindet  (je mehr  also 
die Kontrolle über das Geschehen bei E1 liegt), desto wahr‐
scheinlicher  sind  deutsche  Entsprechungen  mit  lexikali‐
schen  Realisierungsformen  sowie  anderen  transitiven 
Verben mit Agens‐Patiens‐Struktur. Ferner:  Je näher  sich 
das Verb  am Ende des ungarischen Kausativ‐Kontinuums 
befindet (je weniger also die Kontrolle über das Geschehen 
bei E1 liegt), desto wahrscheinlicher sind analytische deut‐
sche Entsprechungen mit lassen, mit Substantiv‐Verb‐Ver‐
bindungen und weiteren periphrastischen Lösungen bis hin 
zu  Umschreibungen  mit  Perspektivenwechsel.  Während 
ungarische  ‐(t)At‐Derivate  eine  sehr  hohe  semantische 
Extension  und  eine  sehr  hohe  Produktivität  aufweisen, 
decken die  einzelnen  lexikalischen und  analytischen  Ent‐
sprechungen  jeweils  deutlich  engere  semantische  Felder 
ab und zeigen eine (bis auf die periphrastischen Konstruk‐
tionen) wesentlich kleinere Produktivität auf.  

c) Die gewählte kontrastive Methode konnte für die semanti‐
sche Klassifizierung deutscher Kausativa und Faktitiva be‐
dingt  fruchtbar gemacht werden. Einerseits konnten, wie 
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erwartet, durch diese Art der Gegenüberstellung eine Viel‐
zahl morphologisch und semantisch definierbare deutsche 
kausative und faktitive Verben identifiziert werden. Gerade 
aus der  sehr hohen Produktivität der ungarischen  ‐(t)At‐
Derivate  ergeben  sich  jedoch  auch  die  Grenzen  dieser 
Methode, verlassen wir doch bei der Suche nach deutschen 
Entsprechungen  den  Bereich  grammatisch  erfassbarer 
Strukturen  und  betreten  das  Terrain  rein  semantischer 
Äquivalente. 
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Das sprachliche Weltbild  
in Phraseologismen mit Tieren 
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Das sprachliche Weltbild spiegelt die Erfahrungen von Völkern über 
die Welt,  ihre historisch definierte Kultur, es  schlägt  sich auf allen 
Gebieten der Sprache – von der Grammatik bis  zum Wortschatz – 
nieder, am prägnantesten aber in der Phraseologie. Die geografische 
Umgebung, die Tier‐ und Pflanzenwelt  spielen  in der Phraseologie 
eine entscheidende Rolle, lebten doch die Menschen vor nicht allzu 
langer Zeit noch in organischer Verbindung mit ihnen. Formen, Far‐
ben  und  Tätigkeiten  aus  der Natur  bilden  die Grundlage  für  Ver‐
gleiche und verfügen über eine spezielle Symbolik für den Menschen. 

In dem Artikel werden die sprachlichen Bilder einiger Tiere und 
die  mit  ihnen  verbundene  Phraseologie  in  ungarisch‐polnischem 
Kontext  untersucht.  Es  werden  Eigenschaften  behandelt,  für  die 
Tiere die Grundlage bilden wie die Figur (vékony, mint a giliszta ‚dünn 
wie  ein Regenwurm‘) oder  andere  körperliche Eigenschaften  (sas‐
szeme van  ‚Adleraugen haben‘),  innere Eigenschaften  (ravasz  róka 
‚schlauer Fuchs‘; felfuvalkodott béka ‚aufgeblasener Frosch‘), Verhal‐
ten und  Tätigkeiten  (Egy  fecske  nem  csinál  nyarat  ‚Eine  Schwalbe 
macht  noch  keinen  Sommer‘;  kígyót‐békát  kiabál  ‚Schlangen  und 
Frösche  schreien‘)  sowie  Fragen der  Konnotation  (im Ungarischen 
sind mit  dem  Frosch  negative  Gefühle  verbunden,  im  Polnischen 
nicht).  

 
 

1.  Einleitung – das sprachliche Weltbild 

Wir benennen alle Gegenstände, Lebewesen und Begriffe, die in un‐
serem Leben vorkommen. Die alten Zeiten, aber auch Veränderun‐
gen in Umwelt und Gesellschaft hinterlassen in der Sprache Spuren. 
Mit Hilfe der Sprache  interpretieren wir die Wirklichkeit, dies führt 
zum  sprachlichen Bild der Welt. Die  Erforschung des  sprachlichen 
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Weltbildes, die bis zu Humboldt zurückreicht, hat in der polnischen
Sprachwissenschaft eine lange Tradition1 und gelangte in den letzten
Jahren auch in der ungarischen Sprachwissenschaft in den Fokus.2 Im
19. Jahrhundert hielt Herder die Sprache für die Schatzkammer der
Gedanken der Nation, Humboldt betrachtete sie als speziellen Ab
druck des Geistes der Völker. In diese Reihe fügt sich István Széche
nyis vielzitiertes geflügeltes Wort „die Nation lebt in ihrer Sprache“
ebenso ein wie Ferenc Kazinczys Aussage: „Die Sprache ist ein sehr
kostbarer Schatz, eine wichtige Zierde einer Nation, sie zeichnet von
der Volksseele ein wunderschönes Bild, sie erhält und erweckt sie.“3

Im 20. Jahrhundert stellteWeisgerber fest, dass die Sprechergemein
schaft einen Einfluss darauf hat, wie wir die Welt sehen. Die Sapir
Whorf Hypothese geht weiter: Nach der Erforschung indianischer
Sprachen wird hier festgestellt, dass wir die Welt durch sprachgege
bene Kategorien sehen; diese Auffassung verbreitete sich später un
ter der Bezeichnung sprachlicher Relativismus. Grundlegend haben
wir von einer Wechselwirkung von Sprache und Denken auszuge
hen, denn die Sprache ist das Ergebnis der Erkenntnis, sie spiegelt
wider, wie die Menschen die Welt sehen, und umgekehrt, d. h. die
Sprache beeinflusst mit ihren Kategorien das Denken, also die
Interpretation der Welt.

Grzegorczykowa definiert das sprachlicheWeltbild als „Struktur,
die sich in das System der jeweiligen Sprache integriert, d. h. eine in
ihren grammatischen und lexikalischen Eigenschaften (Bedeutungen
und Wortverbindungen) codierte Begriffsstruktur, die sich, wie alles
in der Sprache, mit Hilfe von Texten (Äußerungen) realisiert“.4 In al

1 Siehe die von Jerzy Bartmi ski geprägte Lubliner Schule; z. B. Bartmi ski

1999, 2009, 2012.
2 Siehe die Forschungen von Janusz Ba czerowski, z. B. Ba czerowski 2009.
3 Kazinczy 1995, 157.
4 „Struktura poj ciowa utrwalona (zakrzep a) w systemie danego j zyka, a

wi c w jego w a ciwo ciach gramatycznych i leksykalnych (znaczeniach
s ów i ich czliwo ci) realizuj ca si , jak wszystko w j zyku, za pomoc
tekstów (wypowiedzi).“ Grzegorczykowa 2004, 41.
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len Sprachen lässt sich ein Weltbild ausmachen, das die Sprecherge
meinschaft charakterisiert. „Die Sprache, die von der gesellschaftli
chen Erfahrung des Volkes gestaltet wird, bestimmt bis zu einem
gewissen Maß selbst die Art der Weltsicht, formt also das Bild der
Wirklichkeit.“5

Das sprachliche Weltbild ist das Bild der Wirklichkeit, wie es sich
im Bewusstsein der Sprecher oder der Sprechergemeinschaft einer
Sprache herausbildet: Die Gesamtheit der Erfahrungen, Normen und
Werturteile bildet Ba czerowski6 zufolge eine Art mentale Informa
tionslandkarte, sie spiegelt die kognitiven Strukturen der Menschen
wider und ist integraler Bestandteil der Sprache.7

Das sprachliche Weltbild kommt auf allen Ebenen der Sprache
zum Ausdruck, von der Grammatik über den Wortschatz und die
Phraseologie bis zur Pragmatik.8 Der muttersprachliche Sprecher eig
net sich dieses Bild mit der Muttersprache an, doch es muss auch Teil
höherer fremdsprachlicher Kompetenz sein. Daher ist es eine Aufga
be der Fremdsprachendidaktik, dieses sprachliche Weltbild zu ver
mitteln. Für die Übersetzung bildet es eine echte Herausforderung,
ein sprachliches Bild von der einen in die andere Sprache zu über
tragen.

Da das sprachliche Weltbild die Erfahrungen einer Sprecherge
meinschaft bezüglich derWelt und ihre durch die Geschichte gepräg
te Kultur widerspiegelt, lassen sich in der Phraseologie von Nach
barvölkern viele gemeinsame Züge aufzeigen, es gibt jedoch auch
immer Abweichungen. Das ungarische und das polnische Sprachbild
zeigen Ähnlichkeiten, denn beide basieren auf dem europäischen
Kulturkreis, sind also von der griechisch römischen Mythologie und
Kultur sowie dem Christentum beeinflusst, und auch die natürliche
Umwelt ist in vieler Hinsicht ähnlich. Das gilt auch für das deutsche
Sprachbild.

5 „[J] zyk ukszta towany przez do wiadczenie spo eczne narodu sam do
pewnego stopnia determinuje sposób widzenia wiata czyli <tworzy>
obraz rzeczywisto ci”. Anusiewicz et al. 2000, 27–28.

6 Ba czerowski 1999, 2009.
7 Ba czerowski 2009.
8 S. Anusiewicz et al. 2000.
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Im Folgenden soll die Rolle der Tiere im sprachlichen Weltbild
analysiert werden, in erster Linie anhand von Phraseologismen, die
einige ausgewählte Tiere enthalten. Es handelt sich nicht um ein
vollständiges Bild, sondern um Rolle und Symbolik dieser Tiere im
Alltagsleben der Menschen. Das Bild fiele anders aus, wenn die Tiere
aus wissenschaftlicher Perspektive untersucht oder die Erfahrungen
der Landwirte und Tierzüchter berücksichtigt würden.9

Die vorrangig behandelten Tiere habe ich anhand ihrer Bedeu
tung für die ungarische Kultur ausgewählt. Wie Ágnes und Gábor Ka
pitány gezeigt haben, ist das Pferd das charakteristischste ungarische
Tier10 – dies steht im Einklang mit der Vorannahme, dass für die
Ungarn als einstiges Nomadenvolk das Pferd kennzeichnend sei. Es
folgen das Rind sowie diverse Hundearten (Vorstehhund sowie die
Hirtenhunde Puli, Kuvasz und Komondor). Auch Storch und Schwalbe
gehören zu den charakteristischen Tieren. Außerdem beschäftige ich
michmit dem Frosch, bei demes Abweichungen vomPolnischen gibt,
und mit dem Adler, der in der polnischen Kultur besondere Bedeu
tung hat.

Für den Vergleich des sprachlichen Weltbildes, das in den Phra
seologismen über die gewählten Tiere zum Ausdruck kommt, habe
ich phraseologische Wörterbücher, Redewendungserklärungen und
Textkorpora der beiden Sprachen sowie eine am Fach Hungarologie
der Adam Mickiewicz Universität erstellte Sammlung verwendet.11

2.  Das sprachliche Bild der Tiere 

2.1 Grammatik
Eine interessante Frage ist das grammatische Geschlecht der Tiere,
denn dieses spielt in Personifikationen sowie in literarischen Werken
eine Rolle. In der in Polen bekannten Kindergeschichte Biene Maja
(Pszczó ka Maja) ist die Hauptperson eine Bienendame, der Maul
wurf in der tschechischen Geschichte ist ein Junge. Bei den größeren
Tieren gibt es eigene Begriffe für die Mitglieder der Tierfamilie (s.

9 D browska 2000.
10 Kapitány/Kapitány 2002.
11 Beispielsweise Bárdosi 2004, Forgács 2005, MNSz, NKJP, Dziamska 2006.
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Pferd). Diese Frage lässt sich nur am Polnischen untersuchen, denn
im Ungarischen gibt es kein grammatisches Genus:

Maskulin: ko ‚Pferd‘, osio ‚Esel‘, pies ‚Hund‘, kot ‚Katze‘, orze ‚Adler‘,
bocian ‚Storch‘ usw.

Feminin: winia ‚Schwein‘, aba ‚Frosch‘, mrówka ‚Ameise‘, mucha ‚Fliege‘
usw.

Neutrum: zwierz ‚Tier‘, byd o domowe ‚Hausrind‘

Aus diesem Befund kann man nicht schließen, dass die größeren
Tiere eher maskulines und die kleineren feminines Genus haben,
während die Überbegriffe Neutra sind, denn es lassen sich viele ähn
liche Tiere mit unterschiedlichem Genus finden, siehe z. B. folgende
Paare aus maskulinen und femininen Tieren:

wietlik ‚Glühwürmchen‘ – biedronka ‚Marienkäfer‘,
komar ‚Mücke‘ – pszczo a ‚Biene‘,
aba ‚Frosch‘ – ó w ‚Schildkröte‘,
tolpyga ‚Karpfen‘ – sandacz ‚Zander‘,
jaskó ka ‚Schwalbe‘ – s owik ‚Nachtigall‘,
zaj c ‚Hase‘ – wiewiórka ‚Eichhörnchen‘,
jele ‚Hirsch‘ – sarna ‚Reh‘.

Welches sprachliche Bild einWort vermittelt, lässt sich auch an seinen
Wortbildungmöglichkeiten zeigen. Beispielsweise kann das Schwein
auf Ungarisch einzeln oder in Zusammensetzungen adjektivische
Funktion haben (disznó vicc ‚schweinischer Witz‘, disznófül ‚schwei
neohrig‘), kann zur Wortbildung dienen (disznóság ‚Schweinerei‘),
wobei auch eine verbale Form auftritt (disznólkodik ‚schweinigeln‘).
Die auf diese Weise gebildeten Wörter haben häufig übertragene
Bedeutung: hangyás ‚eine Meise haben‘, bogaras ‚verschroben‘,
legyeskedik ‚um jemanden herumschwirren [abgeleitet von der
Fliege]‘, szamárkodik ‚Eseleien treiben‘ und verraten etwas über die
symbolische Rolle der betreffenden Tiere.
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2.2 Das sprachliche Weltbild im Wortschatz
Charakteristische Elemente des Wortschatzes einer Kultur sind die
Realien. In unserem Thema gehören hierzu die typischen ungari
schen Tiere. Bei diesen zeigt sich keine größere Abweichung im Ver
gleich zum Polnischen; andere Realien, z. B. Speisen und gesellschaft
liche Gegebenheiten, unterscheiden sich deutlich stärker (z. B. rein
Ungarisches wie lángos ‚Langosch‘, pogácsa ‚Pogatschen‘, lecsó
‚Letscho‘ oder gyes ‚Elterngeld‘, rezsi ‚Nebenkosten‘ usw.)

Unterschiede zwischen den beiden Sprachen bestehen in der
Segmentierung und Kategorisierung der Welt. ImWeltbild der Laien
– das oft nicht mit demjenigen der Wissenschaft übereinstimmt,
sondern eine Art naiven Zugang zeigt – ist der Begriff béka ‚Frosch‘
im Ungarischen umfassender als im Polnischen, denn er umfasst
auch varangyos béka ‚Kröte‘ und tekn sbéka ‚Schildkröte‘, während
es für die beiden letzteren im Polnischen eigeneWörter gibt: ropucha
und ó w. Ebenso verhält es sich mit dem Begriff disznó ‚Schwein‘,
der außer dem normalen Schwein auch dasWildschwein – vaddisznó
(dzik) – und den Igel – sündisznó (je ) – bezeichnen kann.12

Der metaphorische Gebrauch der Tiernamen ist in verschiede
nen Sprachen verbreitet, ihre Symbolik reicht weit in die Antike
zurück. 13 Die Tiere werden anhand einzelner Charakteristika mit
menschlichen Eigenschaften ausgestattet, obwohl ihr Verhalten – im
Gegensatz zu dem des Menschen – genetisch codiert ist.

Die Tiere dienen zur Darstellung äußerer, körperlicher Eigen
schaften (Größe, Aussehen, Farbe, Bewegung) – hier weist auch die
deutsche Sprache Ähnlichkeiten auf:

vékony, mint a giliszta ‚dünn wie ein Regenwurm‘; kövér disznó
‚dickes Schwein‘; vörös, mint a pulyka ‚puterrot‘; rákvörös ‚krebsrot‘;
bivalyer s ‚stark wie ein Stier‘; sasszeme van ‚Adleraugen haben‘;
lassú, mint a csiga ‚langsam wie eine Schnecke‘; fut, mint a nyúl
‚laufen wie ein Hase‘,

sowie zur Illustration innerer Eigenschaften:

12 Zum Vergleich der Farbbezeichnungen siehe Koutny 2006.
13 Detailliert hierzu siehe z. B. Kopali ski 2001; Pál/Újváry 2001.
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ravasz róka ‚schlauer Fuchs‘, bölcs bagoly ‚weise Eule‘, szorgalmas
hangya ‚fleißige Ameise‘, szelíd (kezes) bárány ‚sanftes Lamm‘,
galamblelk ‚taubensanft‘, szemtelen, mint a (piaci) légy ‚frech wie
eine Marktfliege‘, kutyah ség ‚Hundetreue‘ usw.

Um die Dummheit auszudrücken, lassen sich Rind, Vieh, Ochse, Esel,
Gans und Huhn verwenden, z. B.:

Marha / szamár vagy! ‚Du bist ein Rindvieh/Esel!‘ – Jeste o lem! ‚Du
bist ein Esel!‘ (dumm),

während im Polnischen der Adler für Klugheit steht:

Kto jest or em. ‚Jemand ist ein Adler‘ (klug).

Auch für das Verhalten und Handlungen können Tiere als Muster
dienen:

harcol, mint egy oroszlán / anyatigris ‚kämpfen wie ein Löwe/eine
Tigermutter‘; b g, mint a tehén ‚blöken wie eine Kuh‘; ordít, mint a
szamár ‚schreien wie ein Esel‘; húz, mint a ló ‚ziehen wie ein Pferd‘;
mackós mozgás ‚Bewegung wie ein Teddybär‘.14

2.3 Phraseologie
Die Analyse der umfangreichen Kollokationen des Wortes trägt dazu
bei, ein vollständiges Bild des untersuchten Begriffs zu bekommen.15

Auch das ungarisch polnische thematische Wörterbuch basiert auf
diesem Prinzip.16 Die Phraseologismen, aus denen sich die reiche
Fundgrube der vergangenen und gegenwärtigen Wirklichkeit ergibt,
gestalten dieses Bild mit, wobei auch die Tiere eine große Rolle spie
len. Schon aus den Kollokationen ergeben sich gute Beispiele für die
Unterschiede zwischen Ungarisch und Polnisch auf diesem Gebiet,
z. B.:

14 Weitere Beispiele siehe Dziewo ska Kiss 2010 und Ráduly 2013.
15 Bartminski 2009.
16 Koutny et al. 2000.
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kóbor / gazdátlan kutya ‚streunender/herrenloser Hund‘ – bezpa ski
pies ‚herrenloser Hund‘
harapós kutya ‚bissiger Hund‘ – z y/ostry pies ‚schlimmer/scharfer
Hund‘
ház rz kutya ‚Hund als Hauswächter‘ – pies stró uj cy/podwórko
wy/pilnuj cy ‚Hüte /Hof /Wachhund‘
csóválja a farkát – merda / kiwa ogonem ‚mit dem Schwanz wedeln‘
lovagol ‚reiten‘ – jecha na koniu ‚auf dem Pferd fahren‘ (im Polni
schen wird dasselbe Verb verwendet wie beim Fahren in Verkehrs
mitteln).

Redewendungen, Vergleiche
Viele Redewendungen ähneln sich, aber es gibt auch Abweichungen:

madártávlatból néz vmit – zobaczy co z lotu ptaka, ‚etwas aus der
Vogelperspektive sehen‘
csökönyös, mint a szamár – uparty jak osio ‚störrisch wie ein Esel‘
úgy ír [vkinek olyan az írása], mint a macskakaparás ‚schreiben, wie
eine Katze kratzt‘ – bazgra [drapa ] jak kura pazurem ‚krakeln (kra
tzen) wie ein Huhn mit den Krallen‘.

In der kontrastiven Phraseologie muss noch auf die Frage der Mono
phraseme eingegangen werden, denn in Sprachen, die sich gerne
Komposita bedienen (Ungarisch, Deutsch), werden Wortverbindun
gen, sobald sie Phraseme geworden sind, üblicherweise zusammen
geschrieben: nagyszájú ‚großmäulig‘, zöldfül ‚grün hinter den
Ohren‘, békaperspektíva ‚Froschperspektive‘, so dass polnischen
Phrasemen im Ungarischen häufig ein Kompositum entsprechen, das
gilt auch für das Deutsche.

Sprichwörter
Volksweisheiten weisen innerhalb von Europa große Ähnlichkeiten
auf, z. B.:17

Ajándék lónak ne nézd a fogát! – Darowanemu koniowi nie patrz w
z by.

17 Siehe die Sammlung von wierczy scy 2001.
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‚Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul‘.

Es kommt auch vor, dass in den beiden Sprachen keine direkten Äqui
valente existieren oder sie dieselbe Meinung unterschiedlich aus
drücken, z. B.:

Kicsi a béka, (de) nagy a szája. ‚Der Frosch ist klein, aber sein Maul ist
groß‘ – Pró na beczka najg o niej brz czy. ‚Ein leeres Fass tönt am
lautesten‘.

Die Tiere erscheinen oft in negativem Kontext, was ihre unterlegene
Position im Vergleich zum Menschen ausdrückt. Im Folgenden stelle
ich die Bilder der ausgewählten Tiere vor, ausgehend von der Wort
bildung und den Komposita über Kollokationen und Redewendungen
bis zu den Sprichwörtern.

3.  Ló / ko  ‚Pferd‘ – szamár / osio  ‚Esel‘ 

3.1 Das Pferd ist ein typisches und wichtiges Tier im Leben des unga
rischen Volkes,18 darauf weist die alte Redewendung hin: Lóra ter
mett a magyar ‚Der Ungar ist fürs Pferd gemacht‘.

In der Wortbildung sind folgende Formen möglich: (el/át/ki/be)
lovagol ‚reiten‘, lovas ‚Reiter‘, lovasság ‚Kavallerie‘, lovag ‚Ritter‘.

Komposita werden teilweise im übertragenen Sinn verwendet:
csataló ‚Streitross‘, igásló ‚Zugpferd‘, hátasló ‚Sattelpferd‘, versenyló
‚Rennpferd‘, lócitrom ‚Pferdeapfel‘, lófej ‚pferdeköpfig‘, lópofa
‚Pferdefresse‘, lófogak ‚Pferdegebiss‘, lófarok ‚Pferdeschwanz‘ (Fri
sur) usw. Im Polnischen gibt es ko ski usmiech ‚Pferdelächeln‘ und
das czarny ko ‚schwarzes Pferd‘ (das im Rennen unerwartet ein
gutes Ergebnis erreicht).

Die Tätigkeiten des Pferdes wie nyerít /nyihog ‚wiehern‘, zabál
‚fressen‘, felhorkan ‚schnauben‘, ágaskodik ‚sich aufbäumen‘, vágtat
‚sprengen‘, üget ‚traben‘, galoppozik ‚galoppieren‘, die speziellen
Pferdefarben: kese ‚falb‘, almásderes ‚apfelgrau‘ und die Pferdefami
lie: mén ‚Hengst‘, kanca ‚Stute‘, csikó ‚Fohlen‘ sowie das ménes

18 In der Erhebung von Kapitány/Kapitány wählten 60,7 % das Pferd.
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‚Gestüt‘  (Gesamtheit  der  Pferde)  und  der  lóistálló  ‚Pferdestall‘ 
(Wohnort)  gehören  im weiteren  Sinne  zum  sprachlichen  Bild  des 
Pferdes. 

Häufige menschliche  Tätigkeiten  im  Zusammenhang mit  dem 
Pferd in Form von Wörtern und Wortverbindungen wie megüli / be‐
töri a  lovat  ‚das Pferd  zureiten‘,  lóra pattan  ‚aufs Pferd  springen‘, 
befogja /megnyergeli a  lovat ‚das Pferd satteln‘ ergänzen das Bild. 
Wendungen wie meglovasít vmit  ‚etw. klauen  (etw. mit dem Pferd 
schnell davontragen)‘ oder elpatkol  ‚abkratzen‘  (wyciągnął kopyta) 
zeigen, dass das Pferd auch im Slang präsent ist.  
 
3.2 Die Analyse der Phraseme,  in denen Pferde vorkommen,  zeigt 
folgendes Bild: 

Das Pferd ist schnell und stark: annyit [úgy] dolgozik, mint a [egy] 
ló – pracować [harować] jak koń ‚arbeiten wie ein Pferd‘; lóhalálában 
fut – pędzić co koń wyskoczy ‚in rasendem Galopp‘ 

Pferd in Komposita kann im Ungarischen für groß stehen: lóbab 
‚Pferdebohne [Saubohne]‘, lódarázs ‚Pferdewespe [Hornisse]‘, lótetű 
‚Pferdelaus [Maulwurfsgrille]‘. Aber auch annyit eszik, mint a ló, izzad, 
mint a [egy] ló ‚essen/schwitzen wie ein Pferd‘ verweist auf die Größe 
bzw. Menge. In letzterem Ausdruck wird im Polnischen die Maus als 
Vergleichstier benutzt: spocony jak mysz ‚schwitzend wie eine Maus‘. 
Końska  dawka  ‚Pferdeportion’  lässt  sich  im  Polnischen  für  große 
Portionen verwenden, und die końska kuracja ‚Pferdekur‘ drückt eine 
intensive  Kur  aus.  Końskie  zdrowie  ‚Pferdegesundheit‘  hingegen 
weist  auf  eine  gute Gesundheit hin.  Czarny  koń  ‚schwarzes  Pferd‘ 
bedeutet einen unerwarteten Sieger im Rennen.  

 
Hohe Position, Bezugspunkt:  

 
lovat ad vki alá ‚jemandem ein Pferd untersetzen‘ 
magas  lóra ül; magas  lóról beszél  ‚sich aufs hohe Ross setzen; vom 
hohen  Ross  sprechen‘  –  traktować  kogoś  z  góry  [z  wyższością] 
‚jemanden von oben herab /aus der Höhe behandeln‘ 
leszáll a (magas)  lóról  ‚vom hohen Ross heruntersteigen‘– schować 
rogi (die Hörner zurückziehen)  
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elkap [elragad] a ló vkit; elszalad a ló vkivel ‚mit jemandem gehen die
Pferde durch‘ – woda sodowa uderzy a komu do g owy ‚ihm ist das
Sodawasser zu Kopf gestiegen‘
átesik a ló másik [túlsó] oldalára ‚auf die andere Seite des Pferdes
hinüberfallen [übertreiben]‘
egy fenékkel [seggel VULG] két lovat ül meg [két nyeregben ül] ‚mit
einem Hintern/Arsch auf zwei Pferden/ in zwei Sätteln sitzen‘ –
siedzie na dwóch sto kach ‚auf zwei Schemeln sitzen‘
jó lóra tesz ‚aufs rechte Pferd setzen‘ verweist auf das Pferderennen.

Für diese Redewendungen gibt es – mit Ausnahme der letzten, die
auf das Pferderennen verweist – im Polnischen keine Pendants, in
denen das Pferd vorkommt. Die Wendung lóvá tesz vkit – zrobi
kogo w konia ‚jemanden zum Pferd machen‘ im Sinne von ‚hinein
legen‘ rührt aus dem alten Glauben, dass die Hexen ihre Opfer in
Pferde verwandeln und auf ihnen davonreiten können.19 Weitere
Ausdrücke und Phraseologismen weisen bereits Übereinstimmungen
auf:

Nagy a feje, búsuljon a ló! – Ko ma wielki eb, niech si martwi. ‚Soll
doch das Pferd über seinen großen Kopf trauern! [es ist alles egal]‘
Közös lónak túros a háta. – Dwóch panów ko zawsze chudy. ‚Ein
gemeinsames Pferd hat einen wundgeriebenen Rücken [was zweien
gehört, kann keinem nutzen]‘
A lónak négy lába van, mégis (meg)botlik. – Ko ma cztery nogi i te
si potknie. ‚das Pferd hat vier Beine und kommt doch ins Stolpern
[Jeder kann sich einmal irren]‘
Azt a lovat ütik, amelyik (a leg)jobban húz. – Który ko lepiej ci gnie,
tego wi cej batem ‚das Pferd, das am besten zieht, wird geschlagen
[Von demjenigen, der ohnehin schon viel leistet, wird noch mehr
erwartet]‘.

Eine negative Einstellung zeigt sich auch in folgender Redewendung:
(úgy) elver [megver v. üt] vkit, mint a lovat ‚jemanden schlagen/ver
prügeln wie ein Pferd‘, wo im polnischen zbi kogo jak psa der Hund
die unangenehme Rolle übernimmt.

19 Forgács 2005.
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Im Magyar Szólástár (Redewendungswörterbuch) haben nur
zwei von 39 Einträgen positiven Inhalt, was zeigt, dass das Pferd trotz
all seiner Kraft kein positives Muster ist.20

3.3 Beim Esel zeigt sich ein noch negativeres Bild:

Ló nincs [Ha nincs ló], a szamár is jó. ‚Wenn kein Pferd da ist, tut es
auch ein Esel.‘ – Im polnischen na bezrybiu i rak ryba nimmt das Paar
Fisch–Krebs eine ähnliche Rolle ein.
cipekedik [olyan], mint amálhás szamár ‚schleppenwie ein Packesel‘,
im polnischen ob adowany [objuczony] jak wielb d trägt das Kamel
die Last.

Der Esel ist störrisch und dumm.

csökönyös [makacs], mint a szamár – uparty jak osio ‚störrisch wie
ein Esel‘
Vén szamár! – Stary osio ! Szamár dolog! ‚Alter Esel! Dumme Sache!‘
áll, mint a szamár a hegyen ‚dastehen wie der Esel auf dem Berg‘ –
stoi [sterczy] jak s up ‚dastehen wie eine Säule‘

Die szamárlétra ‚Eselsleiter [beruflicher Aufstieg]‘, das szamárfül –
o le ucho ‚Eselsohr [umgeknickte Ecke in Heften oder Büchern]‘ haben
negative Bedeutung. Hinzu kommt noch das Symbol der Trunkenheit
und der Farbe Grau:

be van rúgva [részeg], mint a szamár / disznó ‚besoffen wie ein
Esel/Schwein‘ – upi si [schla si ] jak winia ‚besoffen wie ein
Schwein‘
elt nik, mint szürke szamár a ködben ‚verschwinden wie ein Esel im
Nebel‘ – przepa jak ruda mysz w popiele ‚verschwinden wie eine
rote Maus in der Asche‘

 

20 Bárdosi 2004.
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4.  Kutya, eb / pies ‚Hund‘ 

4.1 Das Wort kutya ‚Hund‘ ist aktiv an der Wortbildung beteiligt:
kutyás ‚Hunde ‘, kutyagol ‚schlendern‘, kutyálkodik ‚hinter Frauen
her sein‘ ‚sich unanständig benehmen‘, kutyául ‚hundeelend‘ (sich h.
fühlen), kutyafuttában ‚im Hundelauf [in aller Eile]‘, kutyaüt ‚Hun
deschläger [jemand, der von etwas keine Ahnung hat]‘, kutyagumi
‚Hundegummi [Hundekot; wertloses Zeug]‘.

Zu den Kollokationen mit Hund gehören Tätigkeiten: ugat ‚bel
len‘, harap ‚beißen‘, csóválja a farkát ‚mit dem Schwanz wedeln‘,
vonyít ‚heulen‘, weiterhin mancs ‚Pfote‘, sz r ‚Fell‘, farok ‚Schwanz‘,
die verschiedenen Hundearten (vizsla ‚ungarischer Vorstehhund‘,
kuvasz und vadászkutya ‚Jagdhund‘, öleb ‚Bluthund‘), die Hundefami
lie (kankutya, szuka, kölyök ‚Rüde, Hündin, Welpe‘), kutyaól ‚Hunde
hütte‘ sowie die menschlichen Tätigkeiten: kutyát tart ‚einen Hund
halten‘, sétáltat ‚mit dem Hund Gassi gehen‘.21

4.2 Der Hund ist das älteste Haustier des Menschen, Hüter von Haus
und Herde, nicht ohne Grund ist also sein Attribut die Treue.

h , mint a [egy] kutya – wierny jak pies ‚treu wie ein Hund‘
követ vkit, mint egy kutya – chodzi za kim jak pies ‚jemandem folgen
wie ein Hund‘
vkinek kutya kötelessége – psi obowi zek ‚jemandes hündische
Pflicht [Pflicht und Schuldigkeit]‘
vkinek se kutyája, se macskája‚ weder Hund noch Katz haben‘ –
samotny [sam] jak palec ‚allein sein wie sein Finger‘.

Die Hundenatur ‚pieski charakter‘ hingegen kann bereits auf das Ge
genteil verweisen. Der Hund ist zumeist mit negativen Konnotatio
nen verbunden, er bildet ein gängiges Attribut zur Verstärkung des
Schlechten:

21 Weitere Elemente Koutny et al. 2000.
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kutyául van [érzi magát] ‚sich hundeelend fühlen‘ – czuć się jak zbity 
pies; czuć się pod psem  ‚sich wie ein Hund  fühlen, sich unter dem 
Hund fühlen‘ 
kutya élet – pieskie życie ‚ein Hundeleben‘,  
kutya hideg – pieskie zimno ‚Hundekälte‘ 
pieski humor ‚Hundestimmung‘ 

 
Ty psie! ‚Du Hund!‘ kann man auf Polnisch zu einem gemeinen Men‐
schen  sagen  und  mit  den  Beschimpfungen  Psia  mać!  Psiamać! 
‚Hundemutter‘  und  Psi  syn  ‚Hundesohn‘  in  eine  Reihe  gehört  das 
ungarische A kutya mindenit! A kutyafáját! A kutyafülit!  ‚alles vom 
Hund! Hundeschwanz! Hundeohr! [Das ist ja unglaublich!]. Kutyagu‐
mit!  ‚Hundegummi‘  bezieht  sich  scherzhaft  darauf,  dass  jemand 
nichts bekommt; auf Polnisch kommt figa z makiem ‚Feige mit Mohn 
[Pustekuchen]‘ in ähnlicher Situation vor. 

Heißt es über jemanden, er habe kutya baja ‚genauso krank wie 
ein Hund [gesund wie ein Fisch im Wasser]‘ oder ebcsont beforr ‚Hun‐
deknochen  wachsen  wieder  zusammen  [Unkraut  vergeht  nicht]‘, 
lässt sich dies als ‚keine Probleme haben‘ umformulieren, d. h. es be‐
zeichnet jemanden, der gesund und trainiert ist. Im Polnischen ste‐
hen der Fisch und das Pferd für Gesundheit: zdrowy  jak ryba [koń] 
‚gesund wie ein Fisch (Pferd)‘ 

Verbunden mit dem Hund sind seine niedrige Position, negative 
Eigenschaften (niederträchtig, tollwütig, neidisch, feige), seine unter‐
geordnete Lage und die Geringschätzung durch den Menschen. Die 
meisten ungarischen Phraseologismen haben im Polnischen ein Pen‐
dant: 

 
a kutyának se(m) kell ‚das braucht kein Hund‘ – jest [zdaje się] psu na 
budę [na buty] ‚das ist noch gut als Hundehütte‘ 
bizonytalan vmi, mint a kutya vacsorája ‚etwas ist unsicher, wie das 
Abendessen  des  Hundes‘  –  na  wodzie  pisane  ‚aufs  Wasser 
geschrieben‘ 
éhes, mint a kutya – głodny jak pies ‚hungrig wie ein Hund‘ 
kisomfordál,  mint  a  leforrázott  kutya  ‚hinausschleichen  wie  ein 
verbrühter Hund‘ – chodzi  jak pies, kiedy zje sadło  ‚gehen wie ein 
Hund, der Fett gefressen hat‘ 
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keine Entsprechung hat der kivert kutya ‚vertriebene Hund [versto
ßene Mensch] ‘
komisz kutya ‚niederträchtiger Hund‘ – zimny dra ‚eiskalter Lump‘
veszett kutya – w ciek y pies ‚tollwütiger Hund‘
kutyába se(m) vesz vkit –mie kogo za psa ‚jemanden nicht für einen
Hund [nicht für voll] nehmen‘
lel vkit, mint a [egy] (veszett) kutyát – zabi [ubi ] kogo jak psa
‚jemanden niederschießen wie einen (tollwütigen) Hund‘
marakodnak, mint a kutyák (a koncon) ‚sich raufen wie zwei Hunde
(um den fetten Bissen)‘– gry si jak dwa psy ‚sie beißen sich wie
zwei Hunde‘
irigy(, mint a) kutya ‚neidisch wie ein Hund‘ – pies ogrodnika ‚der
Hund des Gärtners‘
gyáva kutya ‚feiger Hund‘ – mierdz cy tchórz ‚stinkender Feigling‘
Amelyik kutya ugat, az nem harap – pies który du o szczeka – nie
gryzie ‚Hunde, die bellen, beißen nicht‘
Im Slang steht lemegy kutyába – schodzi /zej na psy ‚auf den Hund
kommen‘ für Erniedrigung und Verfall.

Im Polnischen wird die Feigheit mit dem Iltis verbunden, hierher
stammt sogar das Wort für „feige“ (tchórzliwy), im Ungarischen
gehört zum Iltis der Gestank (Te büdös görény! ‚Du stinkender Iltis‘).
Im polnischen wiesza psy na kim ‚jemandem Hunde anhängen‘ im
Sinne von „ihm etwas Schlechtes nachsagen“ wird der Hund wiede
rum als negatives Element verwendet, ebenso wie psy ‚Hunde‘ im
Sinne von Polizisten.22 Zziajany (jak) pies ‚japsen wie ein Hund‘ lässt
sich auch auf Menschen anwenden. Auch in satzwertigen Phraseolo
gismen kommt der Hund oft vor:

Ez se kutya! ‚Das ist auch kein Hund! [Das ist auch nicht wenig!]‘ – A
to pies? ‚Und ist das ein Hund?‘
Itt van a kutya elásva [eltemetve].– Tu jest pies pogrzebany ‚Hier ist
der Hund begraben‘.
Nehogy már a farok csóválja a kutyát! – ‚Da wedelt ja der Schwanz
mit dem Hund‘ (neue Spontanbildung aus dem Slang).
A kutya ugat, a karaván halad. – Pies szczeka, karawana idzie dalej.
‚Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter.‘

22 Desbordes Korcsev.
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Die letzte Redewendung, die arabischen Ursprungs ist, weist auf die 
unbedeutende Rolle des Hundes hin. Nur im Ungarischen gibt es ein 
Sprichwort, das sich auf die Gemeinheit bezieht: Egyik kutya, másik 
eb. ‚Einer ist ein Hund, der andere ein Köter [Das ist Jacke wie Hose]‘. 

Im  Polnischen  ist  francuski  piesek  gebräuchlich;  das  Attribut 
„französisch“ bedeutet hier „wählerisch“. Ein interessanter Ausdruck 
ist jest pies na coś ‚Hund auf etwas sein [etwas mögen]‘. Im ungari‐
schen nagy kutya ‚großer Hund [hohes Tier]‘ drückt der Hund Macht 
und Einfluss aus.  

Wir haben gesehen, dass mit dem Hund neben der grundlegend 
negativen Wertung auch einige positive Aspekte verbunden sind. Im 
Wörterbuch der ungarischen Redensarten  lassen  sich  von 86 Aus‐
drücken insgesamt fünf als positiv bewerten. 

 
 

5.  Béka / żaba ‚Frosch‘ 

Vom Wort béka lässt sich békás ‚Frosch‐‘ ableiten, das in geografischen 
Bezeichnungen wie Békás‐szoros  ‚Froschpass‘, Békás‐tó  ‚Froschsee‘ 
vorkommt.  In  Komposita  ist  es  häufig  als:  békabrekegés  ‚Frosch‐
quaken‘,  békacomb  ‚Froschschenkel‘,  békanyál  ‚Froschspeichel 
[Wasserfaden]‘,  békaporonty  ‚Froschjunges  [Kaulquappe]‘,  kecske‐
béka  ‚Ziegenfrosch  [Wasserfrosch],  levelibéka  ‚Laubfrosch‘,  teknős‐
béka ‚Schildfrosch [‐kröte]‘, außerdem in Wörtern mit übertragenem 
Sinn: békalencse ‚Froschlinse [Teich‐]‘, békaúszás ‚Froschschwimmen 
[Brust‐]‘,  békaember ‚Froschmann‘.  Tätigkeiten:  ugrik  ‚springen‘, 
brekeg ‚quaken‘, kuruttyol ‚quaken‘.  

Der Frosch ist klein, kalt, glitschig und deshalb ekelerregend, dies 
schlägt sich auch in den Redewendungen und Sprichwörtern nieder. 
Der kis béka ‚kleine Frosch‘ ist schon an sich ein wenig pejorativ, der 
béka‐egér harc  ‚Kampf zwischen Frosch und Maus‘ weist auf einen 
unwesentlichen Kampf. Das Bild des felfuvalkodott béka ‚aufgeblase‐
nen Froschs‘ stammt aus der bekannten Fabel (Phaedrus und später 
La Fontaine) und benennt ebenfalls keine positive Eigenschaft. Hideg 
a keze, mint a béka lába ‚seine Hände sind so kalt wie Froschbeine‘ 
trägt  eine  konkrete  Bedeutung,  und  die  in  beiden  Sprachen  ver‐
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wendete Wendung lenyeli a békát – je ab ‚den Frosch hinunter
schlucken [die bittere Pille schlucken]‘ hat bereits übertragene
Bedeutung: Man muss sich mit etwas Unangenehmen abfinden.

a béka feneke [VULG segge] alatt van; lejjebb van a béka fenekénél
[VULG seggénél] ‚tiefer als ein Froschhintern/arsch‘ – co jest pod
(zdech ym) psem ‚etwas ist unter dem (krepierten) Hund‘ zeigt das
niedrige Niveau an,
kígyót békát kiált [kiabál] vkire ‚jemandem Schlagen und Frösche
hinterherrufen [übel nachreden]‘ – wiesza na kim psy ‚jemandem
Hunde anhängen‘

In den letzten beiden Wendungen wird im Polnischen nicht der
Frosch, sondern der Hund verwendet, dessen negatives Bild wir oben
gesehen haben. Auch für die békaperspektíva ‚Froschperspektive‘ ist
die Kleinheit des Froschs der Ausgangspunkt, es bedeutet, etwas von
unten zu sehen, und übertragen einen engen Gesichtskreis. Wird im
Märchen ein Prinz in einen Frosch verwandelt, so ist es ein Fluch.

Der ungarische Phraseologismus Béka n (l) a hasadban! ‚Dir
wächst ein Frosch im Bauch‘ wird verwendet, wenn jemand viel Was
ser trinkt.

Das Sprichwort Kicsi a béka, (de) nagy a szája. ‚Der Frosch ist
klein, aber seinMaul ist groß‘ – Pró na beczka najg o niej brz czy ‚Ein
leeres Fass tönt am lautesten‘ wird im Polnischen nicht mit dem
Frosch, sondern mit einem leeren Fass verbunden.

Im Sprichwort Könny a békát (a) víznek [tónak] ugratni [ugrasz
tani] ‚Es ist leicht, den Frosch ins Wasser springen zu lassen [Es ist
leicht, jemanden zu dem zu überreden, wozu er sowieso neigt.]‘ nutzt
aus, dass das Wasser der Lebensraum des Frosches ist.

Die ungarischen Beispiele bezeugen, dass der Frosch ein kleines,
unbedeutendes, hässliches Tier ist; sein Bild ist grundlegend negativ.
Das Wörterbuch der Redewendungen enthält acht negative Ausdrü
cke. Im Polnischen dagegen kann der Frosch für Kosenamen verwen
det werden, ebenso wie der Wurm: abko! robaczku! ‚Fröschlein!
Würmchen!‘. 23 Auch eine Handelskette trägt den Namen abka

23 Zur polnischen Analyse des Froschs: D browska 2000.
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‚Fröschlein‘. Im Ungarischen hat diese Rolle der Käfer: bogaram,
bogárkám! ‚mein Käfer(chen)!‘, und diesesWort wird auch oft für die
Wortbildung verwendet: bogaras, vmilyen bogara van ‚Grillen ha
ben‘, bogarászik ‚Käfer sammeln [durchforsten]‘. In Redewendun
gen: bogarat [ültet] ültet vkinek a fülébe ‚jemandem einen Käfer
[Floh] ins Ohr setzen‘; tücsköt bogarat összehord [összebeszél] ‚Gril
len und Käfer zusammentragen [dummes Zeug reden]‘. Diese Wen
dungen existieren so im Polnischen nicht.

6. Sas – orze  ‚Adler‘ 

Der Adler ist der König der Vögel, er steht für Kraft und Kampfesgeist,
deshalb kommt er auch oft in Wappen vor, 24 unter anderem im
polnischen. Er ist erhaben und symbolisiert gutes Sehen (sasszeme
van ‚Adleraugen haben‘). In der polnischen Sprache ist jemand, der
etwas gut kann, ein Adler auf seinem Gebiet: by orlem w czym .
Weitere Wendungen:

olyan szeme van vkinek, mint a sasnak ‚Augen wie ein Adler haben‘ –
mie orli [sokoli lub jastrz bi] wzrok ‚Augen wie ein Adler/Falke/
Habicht haben‘
sast tanít repülni ‚den Adler fliegen lehren‘ – nie ucz ojca dzieci robi
‚den Vater nicht das Kindermachen lehren‘
A sas nem legyekre vadászik. / A sas nem kapkod legyek után. – Nie
dba orze o muchy. ‚Ein Adler jagt keine Fliegen‘
Sasnak sas a fia. ‚Adler zeugen Adler.‘ – Ko niemu a, ale konia p odzi
‚Das Pferd paart sich mit dem Pferd, nicht mit dem Maultier‘.
Többet ér a vén sas az ifjú bagolynál ‚Ein alter Adler gilt mehr als eine
junge Eule‘ hat im Polnischen keine Entsprechung.

Eine Adlernase ist eine charakteristische Nasenform, die dem Schna
bel des Vogels ähnelt. Das Wörterbuch der Redewendungen enthält
insgesamt sechs, eher positive Wendungen.

 

24 Forgács 2005.
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7.  Zusammenfassung:  
Menschliche Eigenschaften im Tierpelz 

Das Begriffssystem, die Wortbildungen und Komposita, umgangs
sprachliche Ausdrücke, Redewendungen und Sprichwörter, die mit
den einzelnen Wörtern verbunden sind – also das sprachliche Bild
des Begriffs hinter dem Wort – zeugen von der Weltsicht und den
Werturteilen einer Sprechergemeinschaft mit gemeinsamer Kultur.
Die ungarische und die polnische Kultur schöpfen – ebenso wie die
deutsche – aus der europäischen Kultur; sie sind vom gemeinsamen
europäischen Kulturkreis, von den griechisch römischen Einflüssen,
vom Christentum sowie einer ähnlichen natürlichen Umwelt und
Lebensweise geprägt, deshalb lassen sich in den ungarischen und
polnischen – und oft auch in den deutschen – sprachlichen Bildern
Ähnlichkeiten feststellen (z.B. a kutyának se(m) kell ‚das braucht kein
Hund‘, kutyahideg ‚Hundekälte‘, irigy[, mint a] kutya ‚neidisch wie ein
Hund‘, bogarat [ültet] ültet vkinek a fülébe ‚jemandem einen Käfer
[Floh] ins Ohr setzen‘).

Aber auch Unterschiede kommen reichlich vor, insbesondere in
der Phraseologie. Die Phraseologie und das sprachliche Weltbild bil
den eine Schwierigkeit beim Fremdsprachenlernen,25 beim Überset
zen und in der Lexikografie und gehören unbedingt zu den Aufgaben
der Kulturvermittlung.

Die Tiere werden durch ihre untergeordnete Rolle allgemein ne
gativ gesehen, dies wird durch das sprachliche Bild der ausgewählten
Tiere bestätigt. Das Pferd ist ein traditionelles ungarisches Tier, es ist
stark und schnell, und dennoch sind viele negative Redewendungen
mit ihm verbunden (elkap vkit a ló ‚mit jemandem gehen die Pferde
durch‘, lóvá tesz vkit ‚jemanden zum Pferd machen [hereinlegen]‘).
Der Hund ist das Sinnbild der positiven Treue, aber auch Synonym für
schlechtes Verhalten und üble Behandlungsweise (kutya élet ‚Hunde
leben‘, kutyába vesz valakit ‚jemanden als Hund betrachten [gering
schätzen], irigy/gyáva kutya ‚neidischer/feiger Hund‘), im Polnischen
erscheint der Hund in noch mehr Fällen in negativem Licht: wiesza

25 Vgl. Kerékjártó 2000.
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psy na kim ‚jemandem Hunde anhängen‘. Der Frosch hat im Ungari‐
schen ein eindeutig negatives Bild (felfuvalkodott béka ‚aufgeblase‐
ner Frosch‘), wird aber im Polnischen auch für Kosenamen verwen‐
det. Die Figur des Adlers ist in beiden Sprachen positiv, er steht für 
Erhabenheit, seine Rolle ist im Polnischen größer. 
 
Zum Abschied: 
Bogaram, marha vagy! Dolgozol, mint egy ló, mégis minden a béka 
feneke alatt van. Ráadásul kutyába se vesznek. 
Most miért bámulsz rám, mint borjú az új kapura? 
Higgy nekem, én egy vén róka vagyok. 
 
[Mein Mäuschen, du bist ein Rindvieh! Rackerst wie ein Pferd und 
gehst trotzdem vor die Hunde. Außerdem sehen sie noch vom hohen 
Ross auf dich herab. 
Was guckst du wie die Kuh vorm neuen Tor? 
Glaub mir, ich bin ein alter Fuchs!] 

Deutsch von Christina Kunze 
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Orsolya Žagar Szentesi

Die bestimmte/unbestimmte Konjugation 
und der Artikelgebrauch  
in Texten von Nichtmuttersprachlern 
https://doi.org/10.18452/20527

1.1 Einleitung 

Das Phänomen der bestimmten und unbestimmten Konjugation der
ungarischen Verben ist selbst für erfahrenere Sprachlernende eine
große Herausforderung bei der Aneignung des Ungarischen als
Fremdsprache, deshalb nimmt dieses Thema nicht nur in Arbeiten
der deskriptiven Grammatik einen besonderen Platz ein,1 sondern es
wurde auch unter dem Aspekt der Didaktik und Lernpsychologie
vielfach und intensiv behandelt.2 Die Quelle der Schwierigkeiten liegt
vor allem darin, dass die flexible Anwendung der zweifachen Konju
gation nicht nur vom soliden Erlernen einesmechanisch anwendbaren
Regelsystems abhängt; vielmehr setzt sie bei allen vom Sprechenden
generierten Sätzen mit transitiven Syntagmen einen dynamischen,
komplexen, mehrere Faktoren berücksichtigenden kognitiven Pro
zess voraus, den wir gewöhnlich als Herstellung der Bestimmtheits
kongruenz bezeichnen. 3 Dieser mehrstufige Vorgang ist nicht bei
allen Sätzen mit transitiven Verben gleichermaßen kompliziert; ein
Satz kann grundlegende lexikalische oder morphologische Elemente
enthalten, deren einfache Erkennbarkeit und innere Logik beinahe
automatisch die Kodierung der bestimmten Konjugation auslöst (z. B.
wenn das Akkusativobjekt mit einem bestimmten Artikel oder einem
Demonstrativpronomen bzw. einem Possessivsuffix versehen ist).
Der Prozess der Herstellung der Kongruenz kann jedoch auchwesent
lich komplexer ausfallen, beispielsweise, wenn Objekte zwei oder
mehr prädikative Einheiten umfassen. Hier kann es vorkommen, dass

1 Papp 1964, 129–139, Rácz 1991, 18.
2 Szili 2006, 111–133, Szili 2000, Durst 2009, Durst 2010.
3 Zum mentalen Prozess dieser Generalisierung s. Szili 2000, 361.
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ein Objekt in einem Satz genannt wird, im nächsten Satz aber lexika
lisch nicht mehr erscheint, sondern nur ein grammatisches Element,
nämlich die bestimmte Konjugationsendung des transitiven Verbs,
als spezielles Mittel der Textkohäsion auf das zuvor genannte Objekt
verweist (z. B.: Mondok egy viccet. Remélem, még nem hallottad [a
viccet]. [Ich erzähle dir einenWitz. Ich hoffe, du hast [ihn] noch nicht
gehört.]). Mit einer ähnlichenmentalen Anstrengung ist die Entschei
dung für die bestimmte Konjugation in den Fällen verbunden, in
denen das Objekt des Satzes in der Gesprächssituation (auf eine für
die Gesprächspartner gleichermaßen wahrnehmbare Weise) phy
sisch präsent ist, so dass es nicht lexikalisch bezeichnet werdenmuss,
sondern es ausreicht, mit der bestimmten Konjugation des Satzprä
dikats auf es zu verweisen.4 Der richtige Gebrauch der bestimmten
und der unbestimmten Konjugation ist eng verflochten mit einem
anderen, grammatisch noch weniger fassbaren Phänomen, und dies
ist die richtige Formung der Akkusativgruppe als bestimmten bzw.
unbestimmten Akkusativobjekts (oder einer anderen Erweiterung).
Unserer Erfahrung nach rühren die Fehlerphänomene in Sätzen von
Sprachlernenden, die Fehler der Bestimmtheit enthalten, oftmals
nicht aus der falschen Kongruenz von Konjugation und Akkusativ
gruppe, sondern daher, dass die Akkusativgruppe in der aktuellen
Mitteilungsfunktion – und in den daraus folgenden satzsemantischen
bzw. pragmatischen Rahmen – unter dem Aspekt der Bestimmtheit
von Anfang an nicht angemessen kodiert wurde. Dies zeigt sich am
deutlichsten im fehlerhaften Artikelgebrauch, d. h. darin, ob ein
(nominales) Akkusativobjekt mit einem bestimmten oder unbe
stimmten Artikel oder ggf. ohne Artikel gesetzt wird.5 Wenn aber auf
dieser Ebene kein Fehler auftritt, so lässt sich die Wahl der Konjuga
tion für die richtig geformte Akkusativgruppe theoretisch schon
besser automatisieren, obwohl die Anwendung des komplexen

4 Sofern der Satz ein transitives Verb enthält.
5 Bei der Entscheidung über die Bestimmtheit der nominalen Gruppe kann

sich der Sprachlernende nicht zuverlässig auf die Regeln für den Artikelge
brauch stützen, die er aus seiner Muttersprache oder anderen bereits ge
lernten Fremdsprachen kennt, denn diese Regeln können sich von Spra
che zu Sprache erheblich unterscheiden. Berényi 2006, 161.
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Regelsystems, das grammatische, lexikalische und pragmatische
Faktoren gleichermaßen enthält, schon an sich eine ernsthafte
Kraftprobe ist, wie auch die Ergebnisse der unten ausgeführten Erhe
bung zeigen.

Die Untersuchung der Bestimmtheit des (nominalen) Objekts ist
sowohl unter allgemein sprachwissenschaftichen als auch unter
sprachdidaktischen Aspekten ein sehr weites Feld und bildet daher
nicht den Gegenstand dieser Arbeit.

1.2 Voraussetzungen und Zielstellung 

Als Ausgangspunkt für meine Untersuchung diente eine ältere Erhe
bung von Péter Durst6 zu einem ähnlichen Thema, bei der in mutter
sprachlich größtenteils heterogenen Gruppen von Lernenden des
Ungarischen als Fremdsprache in Ungarnmit einer Fragebogenunter
suchung die Aneignung der bestimmten Konjugation untersucht
wurde. Die Teilnehmer sprachen Ungarisch auf fortgeschrittenem
Niveau. Das Ergebnis der Untersuchung bestätigte die Hypothese des
Verfassers, dass die Lernenden bei leichter erkennbaren Akkusativ
gruppen (z. B. Akkusativobjektenmit bestimmtemArtikel oder Eigen
namen) weniger Fehler machten als bei Objekten, die sich schwerer
zuordnen ließen (Objekte mit dem Suffix ik oder ein Nomen mit
einem auf ik endenden Attribut als Objekt bzw. Hauptsätze von
Objektsatzgefügen).

Auf der Grundlage von Dursts Untersuchungsergebnissen lassen
sich jedoch weitere Fragen stellen, die ich mit meiner Untersuchung
beantworten wollte:

a) Welche Fehlertypen treten außer den von Durst behan
delten Fehlerkategorien der Bestimmtheit (siehe unten) in
den Texten der Sprachlernenden beim Gebrauch der be
stimmten bzw. unbestimmten Konjugation auf?

b) Worin können die Gründe dafür bestehen?

6 Durst 2009.
7 Ebd., 15–16.
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c) Nimmt  die  Anzahl  der  Fehler  bei  der  Verwendung  der 
bestimmten und unbestimmten Konjugation proportional 
zum Fortschritt des Lernprozesses ab?  

 
Im  Zusammenhang mit  diesem  Thema  liegt  auch  die  Vermutung 
nahe, dass bei den Fehlern bei den Konjugationsarten auf höherem 
Kenntnisniveau ein Abnehmen der einfachen Fehlertypen zugunsten 
der komplexeren Fehlertypen zu erwarten ist, d. h. dass bei leichter 
zu  identifizierenden  Akkusativgruppen  vermutlich  weniger  Fehler 
auftreten  als  bei  schwerer  zu  identifizierenden  Gruppen.  Unsere 
Erhebung  lieferte  auch  im  Zusammenhang  mit  diesen  beiden 
Hypothesen aussagekräftige Erkenntnisse. 

In  diesem  Artikel  konnte  ich mich  aus  Platzgründen  nur mit 
einem Fehlertyp beschäftigen. Im Folgenden werden also die Fehler‐
phänomene im Zusammenhang mit dem Artikelgebrauch bei der be‐
stimmten und unbestimmten Konjugation vorgestellt, also die Fälle, 
in denen das Verb unter dem Aspekt der Bestimmtheit  fehlerhaft 
einer mit  einem Artikel  eines  bestimmten  Typs  oder  ohne Artikel 
eingeführte Akkusativgruppe angepasst wird. 
 

 
2.1 Die Untersuchungsmethode 

In der aktuellen Phase der Untersuchung wurden schriftliche Texte 
von  insgesamt  33  Hungarologiestudierenden  untersucht,  alle  von 
ihnen haben das Ungarische als Fremdsprache am Fachgebiet Hun‐
garologie  der  Universität  Zagreb  zu  lernen  begonnen,  in mutter‐
sprachlich homogenen Gruppen (Kroatisch). 22 von  ihnen befinden 
sich  im MA‐Studium,  lernen also seit mindestens vier Jahren Unga‐
risch  und  haben  ein Niveau  von  etwa B1–B2  erreicht, weitere  elf 
Teilnehmer der Untersuchung verfügen über ein Niveau von A2–B1, 
sie beschäftigen sich erst seit eineinhalb Jahren mit der ungarischen 
Sprache. Diese beiden Gruppen bezeichne ich im Weiteren als „MA‐
Gruppe“ und „BA‐Gruppe“. 

Als Grundlage für die Zusammenstellung des der Untersuchung 
zugrundeliegenden  Fehlerkorpus  dienten  Texte  von  Studierenden, 
die  für allgemeine  Lehrzwecke geschrieben wurden,  sowie diverse 
schriftliche Aufgaben, die die Studierenden früher angefertigt haben. 
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In diesen Texten wurden alle Konjugationsfehler erfasst, die mit den
beiden Konjugationsarten bzw. mit der Bestimmtheitskongruenz
zusammenhängen. 8 Die Texte bzw. Sätze der Studierenden sind
größtenteils als Hausaufgabe oder während der Sitzungen entstan
den bzw. stammen aus schriftlichen Modulabschlussprüfungen, hier
handelt es sich beispielsweise um Lückentexte mit ganzen Sätzen, in
denen die Konjugationsendungen zu ergänzen waren. Bei den zu er
gänzenden Sätzen war die Bestimmtheit der Akkusativgruppen
vorgegeben (hier musste der Lernende ja nur die Konjugations
endung in die beinahe vollständigen Sätze eintragen),9 aber bei den
frei formulierten Texten lag die bestimmtheitsmäßige Formung der
Akkusativgruppen beim Lernenden (ob er einen Artikel verwendete,
und wenn ja, dann welchen). Die beiden Gruppen von Sätzen wurden
im gegenwärtigen Abschnitt der Untersuchung noch nicht getrennt,
aber für die weitere Erfassung halte ich es für zweckmäßig, die
beiden Satzgruppen separat zu analysieren.

2.2 Ablauf und Aspekte der Auswertung 

Bei der genauen Durchsicht der gesammelten Texte ließen sich 966
Sätze mit transitiven Verben finden; meine weitere Auswertung be
zieht sich nur auf diese Sätze (da sich die Frage nach der bestimmten
und unbestimmten Konjugation nur bei transitiven Verben stellt).
Diese Anzahl bildet die Grundmenge für die Berechnung aller
Fehlerquoten. Zugleich fiel mir bereits zu Beginn der Datenerfassung
auf, dass die bestimmte Konjugation immer wieder auch in Sätzen
mit intransitiven Verben auftaucht, obwohl ich dafür nur in den

8 Mein Dank gilt meiner Kollegin Gabriella Kiss, die mir zahlreiche Texte von
Studierenden zur Verfügung stellte und so dazu beitrug, dass das Unter
suchungskorpus einen repräsentativen Umfang erreichte.

9 Mit den Lückentext Aufgaben wurde nicht unbedingt nur die Bestimmt
heitskongruenz abgefragt, sie dienten der komplexen Prüfung der Kennt
nisse in allen Bereichen der Konjugationen (Tempus, Aspekt, handelnde
Person, Numerus).
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Texten der BA Gruppe – übrigens ziemlich aussagekräftige – Beispie
le fand (z. B. nem akarja iskolábamenni; beszéljékmagyarul; a diákok
az órán telefonálják; ha lenné jogosítványát usw.).

Bei der Auswertung wurde folgendermaßen vorgegangen:
a) Wenn Lernende bei Sätzen, in denen Konjugationsendun

gen zu ergänzen waren, eine andere Verbalkategorie feh
lerhaft kodiert hatten, aber die Lösung für die Objektbe
stimmtheit richtig war, zählte das als positive Antwort, d. h.
es wurde eigentlich nur die Richtigkeit der Bestimmtheit
gewertet.10

b) Beim freien Verfassen von Texten kam es vor, dass die Ak
kusativgruppe für den Diskurs in Bezug auf die Bestimmt
heit fehlerhaft formuliert, zugleich aber die innere Logik
der Konstruktion (d. h. die Harmonisierung der Bestimmt
heit des Verbs mit einer solchen Objektgruppe) in sich
stimmig war. Da ich mich hier auf die Untersuchungsziele
im engen Sinne konzentrierte, wurden diese Fälle nicht als
Fehlerphänomen gewertet (z. B. azért megy a boltba, hogy
vegye a kenyeret ‚hogy kenyeret vegyen‘).

c) Endungen, die hinsichtlich der Bestimmtheit als grammati
sche Homonyme zählen, wurden ebenfalls nicht berück
sichtigt (z. B. die Endung m in der 1. Person Singular Präter
itum).

d) Anders als ursprünglich beabsichtigt, nahm ich schließlich
formelhafte, idiomatische Wortgruppen (azt hiszem, ezt
hívják úgy usw.) in das Fehlerkorpus auf, denn auch in
ihnen treten Fehler auf.

In den fehlerhaften Beispielsätzen in diesem Aufsatz wurden nur die
Akzentfehler korrigiert; lexikalische und sonstige grammatische Un
genauigkeiten blieben aus Gründen der Anschaulichkeit stehen, wie
sie die Lernenden notiert haben.

10 In dem Ausdruck Kéritek meg a szül ket z. B. ist die Harmonisierung
bezüglich der Bestimmtheit richtig, aber der Verbalmodus fehlerhaft,
denn der Lernende hat statt des Imperativs den Indikativ verwendet.
Solche Sätze wurden bei der Auswertung für diesen Aufsatz nicht als
fehlerhaft bewertet und daher nicht ins Fehlerkorpus aufgenommen.
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In dem derart zusammengestellten Fehlerkorpus finden sich in
966 Sätzen mit transitiven Verben11 insgesamt 154 hinsichtlich der
Bestimmtheit fehlerhaft kodierte Konjugationsendungen, was für
beide Lernergruppen (BA Gruppe und MA Gruppe) zusammen eine
Fehlerquote von 15,94 % ergibt. Betrachtet man die Ergebnisse der
beiden Gruppen getrennt, so beträgt der Fehleranteil bei der ersten
Gruppe 20,36 % und bei der zweiten 12,97 %,12 was im Grunde ge
nommen mit der als natürlich zu betrachtenden Annahme überein
stimmt, dass die Fehlerquote auf dem Gebiet der bestimmten und
unbestimmten Konjugation im Allgemeinen mit fortschreitendem
Lernprozess abnimmt.

Anschließend wurden die 154 fehlerhaft kodierten Formulierun
gen nach den von Durst13 verwendeten Fehlertypen kategorisiert (je
der dieser Typen beschreibt Textumgebung, die die bestimmte
Konjugation verlangt), außerdem wurden mehrere Dutzend Fehler
phänomene unterschieden, die Durst nicht gezielt untersucht hat, die
aber, da sie häufig zu sein scheinen (sowohl in den von mir unter
suchten Lernergruppen als auch allgemein bei Lernenden des Ungari
schen als Fremdsprache), ebenfalls nicht vernachlässigt werden
dürfen.

2.3 Ergebnisse 

In vorhergehenden Untersuchungen wurden die Fehlerquoten in
Kontexten mit den folgenden morphosyntaktischen und satzseman
tischen Gegebenheiten gemessen: a) das Akkusativobjekt ist ein
Eigenname; b) das Akkusativobjekt ist mit einem Artikel versehen;
c) das Akkusativobjekt ist ein Personalpronomen der dritten Person,

11 Hierzu zählten auch die 14 Sätze, in denen die Lernenden zwar intransitive
Verben verwendeten, diese jedoch aus irgendeinem Grund trotzdem
bestimmt konjugierten, natürlich hier fehlerhaft.

12 Bei der MA Gruppe war die Bestimmtheit des Verbs in 75 von 578 Sätzen
fehlerhaft (12,97 %), in der BA Gruppe kamen auf 388 Sätze mit transiti
ven Verben 79 fehlerhafte Verbalkodierungen (20,36 %).

13 Durst 2009.
14 Ebd., 14.
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d) das Akkusativobjekt bekommt die Endung  ‐ik, e) es handelt  sich 
um  ein  Objektsatzgefüge,  in  dem  das  Akkusativobjekt  nicht  im 
Hauptsatz  steht,  sondern durch den gesamten Nebensatz gebildet 
wird, f) auf das Akkusativobjekt wird nur durch die bestimmte Kon‐
jugationendung des Verbs verwiesen, es  ist nicht auf andere Weise 
gekennzeichnet. 

Außer diesen sechs Fehlersituationen trat in meinem Fehlerkor‐
pus  in folgenden Satz‐ oder Textumgebungen eine besonders hohe 
Zahl von Konjugationsfehlern auf: g) Akkusativobjekt ohne Artikel; h) 
Akkusativobjekt in Form eines Pronomens; i) Akkusativobjekt in Form 
eines Substantivs mit Possessivsuffix;  j) transitives Verb ohne Akku‐
sativobjekt; k) Akkusativobjekt  in Verbindung mit einem Numerale; 
l) das Verb hat eine obligatorische Rektion, aber nicht den Akkusativ; 
m) der Satz enthält ein  intransitives Verb  (das von den  Lernenden 
mehrfach mit bestimmten Endungen versehen wurde).  

Von  diesen  Fehlertypen werden  im  Folgenden  nur  diejenigen 
behandelt, die mit dem Artikelgebrauch vor den Akkusativgruppen 
zusammenhängen. Weitere  Untertypen  des  Korpus werde  ich  als 
Fortsetzung dieses Aufsatzes andernorts vorstellen. 

2.3.1 Die  fehlerhafte Herstellung  der  Kongruenz  zwischen der 
Verbform und dem Artikel oder Nullartikel bildet trotz  ihrer relativ 
leichten Automatisierbarkeit den größten Teil – insgesamt 46,9 % – 
des Fehlerkorpus. Diese umfangreiche Fehlergruppe weist charakte‐
ristische Untertypen auf, anhand deren die einzelnen Phänomene im 
Folgenden besprochen werden. 

2.3.2 Die fehlerhafte Anpassung an den Artikel bildet den weit‐
aus größten Anteil  (27,9 %)  im Fehlerkorpus, was wohl auf das all‐
gemeine  sprachliche Phänomen  zurückzuführen  ist, dass einer der 
häufigsten Marker der nominalen Bestimmtheit gerade der Artikel 
ist, so dass auch die Anzahl der fehlerhaften Lösungen im Zusammen‐
hang mit ihm verhältnismäßig groß ausfällt. Zugleich handelt es sich 
jedoch auch um einen der eindeutigsten, am  leichtesten erkennba‐
ren  Bestimmtheitsmarker,  deshalb  überrascht  es  etwas,  dass  die 
Fehlerquote bei diesem  Typ bei der  fortgeschrittenen MA‐Gruppe 
fast  so  häufig  auftritt  wie  bei  der  BA‐Gruppe  auf  dem mittleren 
Sprachniveau (18 vs. 20 Fehler). Beispiele: 
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BA‐Gruppe:  
Meghívj a barátod a moziba és élvezzd a társaságot!  
Az anyám otthon főz a vacsorát. 
A labdarugást labdával játszanak. 
Az a cél, hogy az egyik csapat  többször  rúgjon a  labdát az ellenfél 
kapujába, mint a másik. 
Csak egy sport nézem, és az a kézilabda. 
 
MA‐Gruppe: 
Egy kis pogácsa jobbá fog tenni a helyzetet. 
Az új tanúk nyomra vezettek a rendőrséget. 
Egyet okot sem látom arra, hogy ez pont vasárnap legyen. 
Minden, ami modifikál a főnevet, a névelőn kívül, azt a főnév mögé 
helyezték.  

 
Bei diesem Fehlertyp  ist deutlich eine charakteristische Fehlerrich‐
tung zwischen den beiden Bestimmtheitstypen erkennbar: Von weni‐
gen Ausnahmen abgesehen wird die Akkusativgruppe (in der jewei‐
ligen kommunikativen Funktion nicht  immer  richtig!) als bestimmt 
kodiert,  das  Verb  jedoch  mit  einer  unbestimmten  Konjugations‐
endung  versehen.  Für umgekehrte  Fehler  (bestimmte Konjugation 
bei  einem  Objekt  mit  unbestimmtem  Artikel)  gab  es  in  meinem 
Korpus kaum Beispiele. 

2.3.3 Mit dem Artikelgebrauch verbunden sind Sätze mit proto‐
typischem Akkusativobjekt, also  solche,  in denen das Objekt ohne 
Artikel steht. Ihr Anteil im Fehlerkorpus beträgt nur 11,7 %, und sie 
stammen  zum größeren Teil von den  fortgeschrittenen  Lernenden 
(MA‐Gruppe: 14, BA‐Gruppe: 2). Diese Fehler haben ein gemeinsames 
Merkmal:  Sie  stammen  sämtlich  aus  frei  formulierten  Texten  und 
nicht aus Lückentextaufgaben. Zugleich lässt sich allgemein feststel‐
len, dass die Verwendung des generischen Akkusativobjekts bei der 
freien Texterstellung auf dem Anfängerniveau sehr selten ist und sich 
erst bei fortgeschrittenen Sprachlernern zu entfalten beginnt – dies 
ist vermutlich der Grund für den Unterschied zwischen den beiden 
Gruppen. Die  Fehler  in  den  insgesamt  16  Sätzen  lassen  sich  nach 
ihrem Charakter und ihrer Richtung in zwei Hauptgruppen untertei‐
len. Im größeren Teil der fehlerhaft kodierten Sätze mit generischem 
Objekt (in 12 Fällen, also in 75 %) wurde die Akkusativgruppe selbst 
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in Bezug auf die kommunikative Funktion richtig – ohne Artikel –
gebildet, was jedoch die unbestimmte Konjugation verlangen würde
und nicht die bestimmte, wie sie in den folgenden Sätzen der
Lernenden auftritt:

Szeretem focimeccseket nézni.
Patyomkin a színházi díszletekb l álfalvakat építette.
A szél fákat is kidöntötte.
Ami tényleg nagy bajokat okozta, azok az igeköt k.
Róbert bácsi pénzt gy jtötte az emberekt l, (hogy a népi konyhát
nyissa ki.)
Bort se itta.
Az intézményben az alaptudományokat és jogi ismereteket oktatták.

Bei einem kleineren Teil der Sätze ist die Fehlerrichtung umgekehrt,
d. h. die Objektgruppenwurden imVerhältnis zum Kontext fehlerhaft
– generisch – gebildet, obwohl eigentlich die Formmit dem bestimm
ten Artikel richtig gewesen wäre. Dennoch wurde die Konjugation
nicht mit dieser ohnehin fehlerhaften Objektform in Einklang ge
bracht, sondern es wurde nach der Logik, die dem Satz zugrunde
liegt, die bestimmte Konjugation verwendet:

Odüsszeusz trójai falovat építette.
Az volt a baj, hogy nem mindenki be akarta fogadni menekülteket.
Múltidej feltételesmódot úgy alkotjuk, hogy a múltidej kijelent
módjához hozzáadjuk a „volna“ szócskát.
Emellett vannak névutók is, amik irányt is mutatják.

2.3.4 Sehr interessante Beispiele für Fehler in der Bestimmtheit im
Zusammenhang mit dem Artikelgebrauch sind auch Sätze mit intran
sitiven (also nur unbestimmt konjugierbaren) Verben mit einer an
deren als der akkusativischen Rektion, die von den Lernenden
trotzdem bestimmt konjugiert wurden. Der Grund für diese Konjuga
tionsfehler liegt sehr wahrscheinlich in dem bestimmten Artikel vor

15 Diese Verben werden im ungarischen Kontext üblicherweise als Verben
mit indirektem Objekt oder als „transitiv im weiteren Sinne“ bezeichnet
(Keszler 2000, 92).
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dem Wort, das die Rektion trägt, der eine starke Wirkung auf das
Verb entfaltet, obwohl das Verb selbst nicht transitiv ist und also
keine bestimmte Konjugationsendung bekommen kann. Im Korpus
finden sich zehn Beispiele dafür, was einem Anteil von 7,3 % ent
spricht, diese Fehler sind also nicht allzu häufig, aber sprachwissen
schaftlich und sprachdidaktisch lehrreich, wie folgende Beispiele
zeigen:

BA Gruppe:
Amikor elmondta neki, mi történt, csak megharagudta a barátjára.
Kérte, hogy segítsük az apjának egy kicsit.

MA Gruppe:
A szegény gyerek éppen bele akarta harapni a pogácsába.
Ahelyett, hogy tanulnád a vizsgára, lementél focizni.
Természetesen vigyázom a szórendre.

3. Die in Punkt 2.3 vorgestellten Ergebnisse erhellen nur einzelne De
tails der zu Beginn skizzierten, umfangreichen Erhebung. Es gibt noch
zahlreiche andere Aspekte der Bestimmtheitskongruenz von Verb
und Objektgruppe bzw. der damit verknüpften Lernerfehler, die in
einem weiteren Aufsatz behandelt werden sollen.

Auch aus den hier vorgestellten Teilergebnissen geht allerdings
schon deutlich hervor, dass auf dem Gebiet der bestimmten und un
bestimmten Konjugation bei einigen Satztypen auch auf einem
späteren (fortgeschrittenen) Sprachlernniveau einzelne Fehlerarten
vorkommen, selbst auf verhältnismäßig einfach erscheinenden Ge
bieten, wie es die Anpassung an den Artikel ist. Noch eine andere
wichtige Schlussfolgerung ergibt sich aus den Ergebnissen dieses
Aufsatzes: Die Aneignung der bestimmten/unbestimmten Konjuga
tion ist ein langer Prozess, bei ihrer Vermittlung muss nicht nur der
Beziehung zwischen Verb und Akkusativobjekt Aufmerksamkeit
gewidmet werden, sondern unter anderem der gesamten Valenz des
Verbs sowie auch satzübergreifenden Phänomenen wie Kontext und
kommunikativer Situation.

Deutsch von Christina Kunze
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Vorneweg 

Rita war nicht nur meine Dozentin an der Universität, wir konnten
später auch als Kolleginnen und Verfasserinnen zusammenarbeiten.
In unserer Lehrpraxis in Ungarn hatten wir es beide mit Gruppen zu
tun, die im Hinblick auf Herkunft und Muttersprache sowie ihre wei
teren gesprochenen Fremdsprachen heterogen waren. Später beka
men wir beide Gelegenheit, Ungarisch als Fremdsprache auch im
Ausland zu unterrichten, hier bei muttersprachlich recht homogenen
Gruppen. Unsere Ansichten über die Lehre sind weitgehend identisch
bzw. sehr ähnlich.

Ich habe fünf Jahre lang in Osijek in Kroatien gearbeitet und dort
außer Sprachwissenschaft auch Ungarisch als Fremdsprache unter
richtet. Schon in den ersten Stunden fiel mir ein Fehler auf, der mir
zuvor nicht so häufig begegnet war, wie ich ihn von meinen kroati
schen Studierenden hörte. Dieser Fehler bestand im unangemesse
nen, teilweise überflüssigen Gebrauch des Akkusativsuffixes. Gele
gentlich begegnetemir nicht nur der falsche Gebrauch, sondern auch
eine Selbstkorrektur, durch die die richtige Form zur falschen
korrigiert wurde, wie es das titelgebende Beispiel zeigt. Der Gegen
stand dieses Aufsatzes ist dieser eigenwillige Akkusativgebrauch.
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Einleitung 

In dieser Arbeit1 suche ich eine Antwort darauf, wie sich ein Fehler
erklären lässt, der bei kroatischen Ungarischlernenden häufig vor
kommt: der von der zielsprachlichen Norm abweichende Gebrauch
der Akkusativendung. Das mir zur Verfügung stehende Material sehe
ich als ungarische Interimsprache der kroatischen Studierenden an.2

Ich untersuche, welchen vom ungarischen Standard abweichen
den Akkusativgebrauch das vonmir zusammengestellte Fehlerkorpus
aufweist: In welche Gruppen lassen sich die Fehler einteilen? Kom
men sie in charakteristischer Umgebung vor? Lassen sich Ursachen
für die Fehler finden?

Aus Platzgründen stelle ich hier nur die Hauptkategorien vor und
gehe nicht auf Fehler in den zitierten Beispielen ein, die nicht die
Akkusativendung betreffen.

Die Untersuchung kann in Ergänzung der zu diesem Thema be
reits erschienenen Arbeiten 3 zur Erweiterung unserer Kenntnisse
über die ungarische Interimsprache beitragen und fügt dem sich
langsam abzeichnenden Bild damit ein neuesMosaiksteinchen hinzu.

Zunächst unterziehe ich das zusammengestellte Material einer
Fehleranalyse. Die derart erhaltenen Ergebnisse können die Sprach
lehrenden bei der Auswahl des Lehrmaterials und der Planung des
Unterrichts unterstützen, weil sie auf Erscheinungen hinweisen,
deren Aneignung den Studierenden Probleme bereitet und denen
deshalb im Rahmen des Lehr und Lernprozessesmehr Zeit gewidmet
werden sollte.

1 Diese Arbeit entstand im Rahmen des Projekts Textual Coherence in
Foreign Language Writing: Croatian, German, English, French and Hunga
rian in Comparison (IP 2016 06 5736)/Koherencija pisanoga teksta u
inome jeziku: hrvatski, njema ki, engleski, francuski i ma arski jezik u
usporedbi (IP 2016 06 5736) und wurde unterstützt von der Croatian
Science Foundation / Hrvatska zaklada za znanost.

2 Vgl. Selinker 1972.
3 Vgl. z.B. Rulik 2009, Tibórcz Tóth 2018, Schmidt 2019.
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Der Akkusativ: ein sprachliches Phänomen  
in kontrastiver Darstellung 

Zwischen  dem  Kroatischen,  der Muttersprache  der  Studierenden, 
das zu den flektierenden Sprachen gehört, und dem agglutinierenden 
Ungarischen gibt es einige Ähnlichkeiten – neben den natürlich  in 
größerer Zahl vorhandenen Unterschieden.  Im Folgenden  skizziere 
ich nur ein Detail, den Akkusativ, in beiden Sprachen. 

In  beiden  Sprachen  kommt  der  Akkusativ  als  grammatischer 
Kasus vor, mit ihm wird das Objekt der im Verb angegebenen Hand‐
lung bezeichnet. Ungarische Verben können transitiv oder intransitiv 
sein, das Kroatische differenziert hier nicht. Die Informationsstruktur 
der transitiven ungarischen Verben enthält auch Informationen über 
die  Bestimmtheit  des  Objekts,  dementsprechend  haben  sie  zwei 
Konjugationsparadigmata: das bestimmte und das unbestimmte. Die 
intransitiven Verben haben kein Objekt und werden nur nach dem 
unbestimmten Paradigma konjugiert.  

Formal wird der Akkusativ in beiden Sprachen durch ein (phono‐
logisch realisiertes) Suffix realisiert. 

Im  Kroatischen  wird  zwischen  grammatischen  Genera  unter‐
schieden  (maskulin,  feminin,  neutrum). Wichtig  ist  außerdem  die 
Kategorie der Belebtheit; hier gibt es eine Unterscheidung im Akku‐
sativ der Maskulina. Zu erwähnen ist noch, dass auch einige Präposi‐
tionen den Akkusativ verlangen. 
 
 
Die Teilnehmer der Untersuchung: Studierende 

An der  Josip‐Juraj‐Strossmayer‐Universität wurde 2007 ein BA‐Stu‐
diengang Ungarische Sprache und Literatur eingeführt. Mit der Grün‐
dung des Faches sollte in erster Linie der ungarischen Minderheit der 
Region  Slawonien  im  Osten  des  Landes  ein  Universitätsstudium 
ermöglicht werden. Nach den ersten Jahren zeigte sich, dass es aus 
der  ungarischsprachigen  Bevölkerung  dieses Gebietes,  die  aus  ca. 
zehntausend  Personen  besteht,  nicht  ausreichend  Studieninteres‐
senten  gibt, deshalb wurde das  Fach neu  konzipiert und  auch  für 
Studierende  geöffnet,  deren Muttersprache  die Mehrheitssprache 
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ist. Sie lernen Ungarisch als Fremdsprache, im ersten Jahr am inten
sivsten, mit 8 Semesterwochenstunden. Dies soll sie befähigen, vom
zweiten Studienjahr an die Fachinhalte wenigstens teilweise auf
Ungarisch zu hören.

Die Teilnehmer meiner Untersuchung haben sämtlich Kroatisch
als Muttersprache und lernen Ungarisch nicht als erste Fremdspra
che. Teilweise studieren sie Ungarisch und Englisch, aber auch die
meisten Studierenden ohne zweites Sprachfach sprechen eine
Fremdsprache auf hohemNiveau. Hierbei handelt es sich zumeist um
Englisch, zu einem kleineren Teil um Deutsch.4 Außer den Studieren
den von Osijek nahmen auch 15 Hungarologiestudierende der
Universität Zagreb an der Untersuchung teil. Ihre Muttersprache ist
ebenfalls Kroatisch. Zur Zeit der Untersuchung hatten die Studieren
den ein Sprachniveau von B1 oder B2, es wurden Daten von über 50
Teilnehmern ausgewertet.

Das Korpus 

Das Material dieser Untersuchung habe ich aus mündlichen und
schriftlichen Äußerungen der Studierenden zusammengestellt, wo
bei die schriftlichen Äußerungen stärker vertreten sind als die
mündlichen. Für beide produktive Kompetenzen hatte ich zweierlei
Quellen, eine formalere und eine weniger fixierte. Letztere besteht
in einer sporadischen Sammlung: Die schriftlichen Beispiele stammen
aus Hausaufgaben und Texten, die in den Lehrveranstaltungen ent
standen sind; auch den kleineren Teil der mündlichen Äußerungen
machen Beispiele aus, die ich in den Lehrveranstaltungen oder bei
mündlichen Prüfungen notiert habe.

Der größere Teil der Daten stammt aus gezielt verfassten Texten
im Rahmen des Projekts „Textual coherence in foreign language wri
ting: Croatian, German, English, French and Hungarian in compari
son“5. Das geschriebene Korpus umfasst 10.500Wörter und über 900
Sätze.

4 Vgl. Mihaljevi Djigunovi /Nikolov/Ottó 2006, Kispéter/Oszkó 2018.
5 IP 2016 06 5736 Croatian Science Foundation and Faculty of humanities

and social sciences, Unversity of J. J. Strossmayer, Osijek.
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Den mündlichen Teil des Korpus bilden über die oben erwähnte
„Zufallsausbeute“ hinaus Tonaufnahmen von gezielten Interviews
und Videoaufnahmen, die die Studierenden im Rahmen des Projekts
Budapest–Osijek in kleinen Gruppen selbstständig erstellt haben.6

Das ausgewertete Tonmaterial umfasst etwa vier Stunden.
Auf die Beispiele folgt in Klammern eine Buchstabenreihe, die zur

Identifikation dient.

Gruppen: Performanz- oder Kompetenzfehler? 

Im Korpus finden sich in 194 Äußerungen fehlerhafte Anwendungen
des Akkusativs.7 Dabei gibt es Performanzfehler (mistake) und leicht
typisierbare oder schwer kategorisierbare Kompetenzfehler (error).
Außerdem treten Fälle auf, die sich mehreren Fehlerkategorien zu
ordnen lassen, und einige wenige Beispiele für ein umfassendes In
formationsdefizit, das es unmöglich macht, die Aussage zu dekodie
ren.8

Bei der Analyse des Materials zeichneten sich vier große Kate
gorien ab.

Kongruenz – 13 Beispiele

Verwendung eines vom Ungarischen abweichenden Valenz
rahmens – 27 Beispiele

Fehlende Akkusativendung – 77 Beispiele

Überflüssige Akkusativendung – 114 Beispiele
In allen Kategorien sind sowohl Kompetenz als auch Performanz
fehler enthalten; in einzelnen Fällen ist die Unterscheidung zwischen
den beiden Fehlerarten problematisch. Liegt der Grund dafür, dass
fehlerhafte, vom zielsprachlichen Standard abweichende Formen
verwendet werden, in einer momentanen Unsicherheit, handelt es

6 Zum Budapest–Osijek Projekt siehe den Bericht in Kruzslicz/Oszkó 2018.
7 Als Äußerung bezeichne ich die Sprachumgebung, die den Fehler enthält.

Diese hat in einigen Fällen Satzumfang, ist aber meistens kürzer als ein
Satz: ein Satzfragment, eine Konstruktion oder eine Wortverbindungs
reihe.

8 Bárdos 2000, 219–222.
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sich um Performanzfehler.9 Als Kompetenzfehler wird es gewertet,
wenn dieselbe fehlerhafte Lösung bei einem Studierenden wieder
holt auftritt. Hierfür finden sich sowohl im schriftlichen als auch im
mündlichen Material Beispiele. Bei den Tonaufnahmen handelt es
sich sicherlich um Performanzfehler, wenn der Sprecher sich berich
tigt, also erkennt, dass die von ihm verwendete Form nicht den Er
wartungen entspricht. Eine andere Frage ist, ob diese Erwartungen
dem anzueignenden ungarischen Standard entsprechen oder ob sie
die aktuelle Entwicklungsphase der Interimsprache des Sprechers
widerspiegeln.10 Die Selbstkorrektur aus dem Titel dieses Aufsatzes
ist ein anschauliches Beispiel dafür, und diese Erscheinung ist kein
Einzelfall: Während des ca. einstündigen Interviews kommt die falsch
angewandte Akkusativendung als Korrektur drei Mal vor.

Im Folgenden gebe ich zu den oben genannten Gruppen kurze
Erklärungen und einige typische Beispiele. Durch fett gesetzte Her
vorhebungen werden die von der Norm abweichenden Stellen mar
kiert; drei Punkte signalisieren, dass es sich bei der zitierten Äuße
rung um ein Fragment handelt, das nicht Satzumfang erreicht. Ich
habe auch die Abweichungenmarkiert, die nicht den Themenbereich
des fehlerhaften Akkusativgebrauchs betreffen. Auf das Fehlen der
Akkusativendung oder anderer Elemente weise ich mit dem Symbol
Ø hin, Interpunktionsfehler – beispielsweise fehlende Kommata –
sind nicht markiert. Auf das Beispiel folgt die „richtige“, also die dem
ungarischen Standard entsprechende Version. Mehrere mögliche Ar
ten der Korrektur sind durch Schrägstrich getrennt. Wo es das Mate
rial erfordert bzw. ermöglicht, gehe ich auch auf die Untergruppen
ein.

Kongruenz  

Dieser Gruppe wurden fehlerhafter Akkusativgebrauch in Konstruk
tionen mit Demonstrativpronomen in attributiver Position zugeord
net, außerdem eine Gruppe von Beispielen, die sicher als Performanz
fehler betrachtet werden können. Eindeutig als Performanzfehler

9 Vgl. ebd.
10 Vgl. developmental stages – Ellis 1994, 100.
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sehen wir es an, wenn die  fehlerhafte Form als Teil einer  längeren 
Struktur neben einer richtigen Form (1) steht bzw. wenn wir neben 
mehreren richtigen Formen eine fehlerhafte vorfinden (2). 
 

(1)   …mert szennyezik a környzetet és természetØ (529/3) 
mert szennyezik a környezetet és természetet 

 
(2)   A falúi boltokØ ritkán vásarolhatnak a ruhát, cipőt vagy vala‐

miØ, ami nem étel vagy ital. (508/1) 
A falusi boltokban ritkán vásárolhatnak ruhát, cipőt, vagy olyan 
valamit/valami mást, ami nem étel vagy ital. 

 
In mehreren Beispielen wird die Kongruenz des Demonstrativprono‐
mens  in Konstruktionen mit Demonstrativpronomen  in attributiver 
Position  nicht  beachtet,  in  Beispiel  (3)  erhält  es  eine  überflüssige 
Akkusativendung, in Beispiel (4) werden die beiden Glieder nicht mit 
derselben Endung versehen. 

 
(3)   Ezt az élet nem nagyon egészségés. (513/3) 

Ez az élet nem nagyon egészséges. 
 
(4)   …ezt az órán… (A/2/17.40) 

…ezen az órán… 

 
 
Verwendung eines vom Ungarischen abweichenden 
Valenzrahmens 

Anstelle der erwarteten Akkusativendung steht eine andere Rektion 
(5–6), oder wir finden im Gegenteil eine Akkusativendung statt eines 
anderen Suffixes (7–9): 

 
(5)   …és valakinek méghivni. (524/4) 

… és valakit meghívni. 
 

(6)   Az emberek nem ismerek a szomszedoinek. (513/4) 
Az emberek nem ismerik a szomszédaikat. 
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(7) Ø Gyerekek Ø városban több barátot találkozhatnak. (532/1)
A gyerekek egy/a városban több baráttal találkozhatnak.

(8) …tetszem azt… (AI2.26.05)
...tetszik nekem az…

(9) …rajong a csokoládét. (MHF1)
… rajong a csokoládéért.

Im Zeichen der kontrastiven Betrachtung ist hier zu beachten,11 wo
rin die kroatische Entsprechung der oben angeführten Konstruktio
nen besteht. Anhand der Beispiele könnte man denken, die fehler
hafte Form sei in allen Fällen durch den muttersprachlichen Transfer
verschuldet.12 Doch die Verben meghív (dt. einladen, kroat. pozvati)
und ismer (dt. kennen, kroat. znati/poznavati) sind in beiden Spra
chen transitiv, also kann der Fehler im Ungarischen nicht dem mut
tersprachlichen Transfer angelastet werden. Anders bei találkozik
(dt. jn. treffen, kroat. sresti/sretati), hier kann der Einfluss der Mut
tersprache Grund für den Fehler sein. Auch die letzten beiden Bei
spiele der Gruppe sind in muttersprachlichem Transfer begründet;
tetszik (dt. gefallen, kroat. svidjeti/svi ati se) verlangt den Nominativ
oder den Akkusativ, auch rajong (dt. schwärmen, kroat. obožavati)
wird mit dem Akkusativ verwendet.

Fehlende Akkusativendung 

In den meisten Fällen – 54 Vorkommen – fehlt die Akkusativendung
in Konstruktionen mit finiten Verben in prädikativer Funktion (10), in
16 Fällen bei Infinitiven, die mit einem Hilfsverb (11) oder einem
Substantiv (12) eine Struktur bilden.

(10) …találhatnak mindenféle orvosØ. (512/5)
…találhatnak mindenféle orvost.

11 Sz cs 2006.
12 Vgl. Gass 1996.
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(11)   …városban kell bérletØ venni ha akarsz villamossal vagy busszal 
utazni. (533/1) 
…városban  kell  bérletet  venni,  ha  akarsz  villamossal  vagy 
busszal utazni. 

 
(12)   …nem szabad csinalni több dologØ. (512/9)  

…nem szabad csinálni több dolgot. 

 

In 85 % der Fälle steht das Objekt der Handlung  im Nominativ und 
wurde das Verb unbestimmt konjugiert, wie in der Gruppe, die Bei‐
spiel (10) veranschaulicht. Diese Erscheinung ist für einen Status der 
Interimsprache charakteristisch, in dem die Lernenden nach der un‐
bestimmten die bestimmte Konjugation  kennen  lernen, aber noch 
nicht  ausreichend  verfestigt  ist,  dass  auch  bei  einem  unbestimmt 
konjugierten Verb ein Objekt stehen kann. Dies geschieht, obwohl sie 
Sätze vom Typ Kávét kérek! Két almát veszek, in denen ein Objekt und 
ein unbestimmt konjugiertes Verb kombiniert sind,  in einer  frühen 
Phase  des  Sprachenlernens  kennen  lernen.  Lehrenden  ist  dieser 
„Rückschritt“ nach Einführung eines neuen Konjugationsparadigmas 
nicht unbekannt. 

Viel seltener (in insgesamt 5 Äußerungen) kommt es vor, dass die 
Endung in einer Konstruktion mit bestimmt konjugiertem Verb aus‐
gelassen wird: 

 
 (13)  …ha valaki békeØ kívánja. (502/5) 

 …ha valaki békét kíván. 

 
 
Überflüssige Akkusativendung 

Diese Gruppe enthält die meisten Elemente, deren Mehrzahl sich vier 
großen Kategorien zuordnen lässt: 

a) ungarisches nominales Prädikat und Null‐Kopula (14); 
b) existenzielle Konstruktionen (15); 
c) Konstruktionen mit adverbialer Bestimmung des Ortes (16); 
d) Ausdrücke mit sok (17). 
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(14) Ha hangos zenet, …. (511/3)
Ha hangos a zene, …

(15) Ha nagyobb a város, akkor több iskolát van. (501/3)
Ha nagyobb a város, akkor több iskola van.

(16) A legszebb Ø Tomislav király park mert sok fá és szép turista
útat Ø a Draváparton. (527/4)
A legszebb a Tomislav király park, mert sok fa és szép turistaút
van a Drávaparton.

(17) Sok programot van. (525/1)
Sok program van.

In den kroatischen Entsprechungen zu diesen Beispielen können das
Seinverb (kroat. biti) und das mehrfunktionale imati ‚haben‘, auch
i.S.v. ‚es gibt‘ stehen, letzteres verlangt meist den Akkusativ. Leider
kann dieses Thema hier aus Platzgründen nicht umfassend behandelt
werden. In den Beispielen (15) und (17) kann die Rektion des unbe
stimmten Numerale (kroat. puno) die Suffixverwendung im Ungari
schen beeinflussen; bei Beispiel (17)muss auch der Einfluss des Verbs
imati in Betracht gezogenwerden. So liegt die Feststellung nahe, dass
die Beispiele dieser Gruppe mit überflüssigen ungarischen Akkusativ
endungen, die die meisten Elemente umfasst, ebenfalls durch den
Einfluss muttersprachlichen Transfers entstanden sind.

So weit eine Vorstellung der wichtigsten Fehlertypen, die sich im
Korpus von Texten einer kroatischen Gruppe von Ungarischlernern
unterscheiden lassen. Die Fehlertypologie ließe sich weiter verfei
nern. Ich habe versucht, die Gründe für die Fehler zu erklären und die
Fehler hervorzuheben, die auf die Interimsprache der Teilnehmer
zurückzuführen sind bzw. sich mit muttersprachlichem Transfer
erklären lassen.13

Deutsch von Christina Kunze

 

13 In Fragen des Kroatischen haben mich Zoltán A. Medve und Beáta Siklósi
unterstützt, denen ich hier für ihre Anmerkungen danke.
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Gabriella Kiss

„Die Pogatschen wären besser in einer 
winzigen Kate in der Großen Ungarischen 
Tiefebene geblieben“ 
Untersuchung von Transfererscheinungen in der 
Interimsprache der Hungarologie-Studierenden des 
dritten Studienjahrs an der Universität Zagreb  

https://doi.org/10.18452/20524

Einleitung 

In der ersten Lektion des LehrbuchsMagyar Mozaik 3 heißt es in der
Aufgabenstellung zu István ÖrkénysMinutennovelle Das Verhängnis:
„Beende die Geschichte nach Deinem Gefallen!“

Diese Aufgabe lieferte die Inspiration für diesen Artikel, denn ich
nutze sie selbst gern für die Entwicklung der Schreib und Textkom
petenz der Hungarologie Studierenden des dritten Studienjahrs an
der Philosophischen Fakultät der Universität Zagreb. Die Texte, die
ich hier untersuche, sind also als „Schluss“ der Örkény Novelle ent
standen, und ich suche in ihnen die Antwort auf die Frage, wodurch
die Transfererscheinungen verursacht werden, die während des Pro
zesses der Sprachaneignung auftreten, und wie diese die jeweilige
Interimsprache der Studierenden formen. Die Untersuchung des
Korpus beruht auf der Fehlertypologie von Richards1 und auf den
Forschungen zur Interimsprache von Selinker.2

 

1 Richards 1970.
2 Selinker 1972.
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Richards’ Fehlertypologie oder eine mögliche Systematisierung der
Transfererscheinungen
Die möglichen Quellen der einzelnen Fehlertypen werden je nach
Fehlertypologie unterschiedlich kategorisiert und bezeichnet. Alle
sind sich jedoch einig, dass sich Fehler meistens auf Interferenzen
zurückführen lassen, also auf Unterschiede zwischen Ausgangs und
Zielsprache bzw. Ausgangssprache und anderen Fremdsprachen.

Richards teilt transferbedingte Fehler nach ihrer Entstehung in
inter und intralingual ein.3 Von interlingualen Fehlern sprechen wir,
wenn die spezifischen sprachlichen Elemente der Interimsprache sich
auf die Muttersprache des Lernenden oder auf eine andere von ihm
erlernte Fremdsprache zurückführen lassen. Als intralingualer Fehler
gelten Fehler, die auf Eigenheiten der Zielsprache zurückgehen. Be
kanntlich kann es den Lernprozess erleichtern und zur effektiveren
Vermeidung von Fehlern beitragen, wenn man die Transfererschei
nungen lokalisiert und sich die Ähnlichkeiten (positiver Transfer) und
Unterschiede (Interferenz) bewusst macht.

Der Begriff der Interimsprache
Eine der wichtigsten Eigenschaften der Interimsprache – der
interlanguage4 – ist es, dass sie eine dynamische, sich ständig verän
dernde Struktur bildet, deren Formung von mehreren Prozessen
beeinflusst wird. Selinker nennt dabei den Transfer aus anderen
Sprachen, etwa der Muttersprache des Lernenden oder sonstigen
Fremdsprachen. Hierzu rechnet er auch den Transfer aus der Lehr
umgebung, der im Allgemeinen in Formen besteht, die während des
Unterrichts falsch eingeprägt wurden, bzw. die Lernstrategien, die
der Sprachlernende seiner Meinung nach verwendet, wenn er nicht
über ausreichend Wissen bezüglich des jeweiligen Elements verfügt.
Hier kann die angewandte Strategie die Vereinfachung oder Vermei
dung des Elements sein. Ein vierter Prozess ist die Anwendung von
Kommunikationsstrategien, wenn die Sprachkenntnisse des Lernen
den nicht ausreichen, um den Inhalt zu formulieren, der ausgedrückt
werden soll, und er deshalb für eine effektive Kommunikation auf

3 Richards 1970.
4 Selinker 1972.
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Elemente seiner Muttersprache oder einer anderen Fremdsprache
zurückgreift. Der fünfte Prozess ist die Übergeneralisierung, d. h.
dass eine erlernte Regel auch auf unregelmäßige Strukturen ange
wandt wird.

Konstruktionen der Interimsprache, die von den Regeln der Ziel
sprache abweichen, sind also übergangsweise Störungen der Regel
bildungsprozesse, die durch die Einwirkung entweder der Mutter
sprache oder einer anderen Fremdsprache entstehen oder von cha
rakteristischen Schwierigkeiten der Zielsprache ausgelöst werden.

Über die Studienteilnehmer
Die Teilnehmer dieser Untersuchung sind Studierende der Hungaro
logie im dritten Studienjahr, ihreMuttersprache ist Kroatisch, und ich
unterrichte sie seit zwei Jahren. Sie studieren zwei Fächer und lernen
Ungarisch meist als dritte Fremdsprache. Außer den vier Stunden
Sprachunterricht haben sie wöchentlich zwei Stunden Sprachwissen
schaft, zwei Stunden Übersetzen und zwei Stunden Literatur. Im
Sprachunterricht des dritten Studienjahres benutzen wir in beiden
Semestern das LehrbuchMagyar Mozaik 3 als ergänzendes Lehrma
terial. Im zweiten Jahr habe ich sie 8 Stunden wöchentlich in Sprach
übungen unterrichtet, hier arbeiteten wir hauptsächlich mit Péter
Dursts Lehrbuch Lépésenként magyarul – Második lépés5, das auch
die meisten Themen für die schriftlichen Hausaufgaben lieferte. Die
Studierenden hatten mit wöchentlicher Regelmäßigkeit die Hausauf
gabe, Texte zu verfassen: Sie sollten zu Beginn kürzere, dann immer
längere und thematisch gerichtete, später freie – „unguided“ 6 –
Texte zu vorgegebenen Titeln oder Themen schreiben. Im zweiten
Semester wurde von den selbstständig angefertigten schriftlichen
Produkten bereits Kohärenz, logischer Aufbau und Argumentation,
Formulierung einer eigenständigen Meinung, also die bewusste An
wendung der Kriterien des schriftlichen Diskurses, verlangt.7

5 Durst 2006.
6 Scrivener 2005, 193
7 Bárdos 2000, 179.
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Das Korpus 
Das Korpus, das  in dieser Arbeit analysiert wird, bilden schriftliche 
Texte,  die  von  sieben  Studierenden  des  dritten  Studienjahres mit 
Sprachniveau B1 verfasst wurden. Sie bekamen zweimal die Aufgabe, 
István Örkénys Minutennovelle Verhängnis in Form eines freien Tex‐
tes weiterzuschreiben. Beim ersten Mal war es eine Hausaufgabe, 
dort hatte ich eine Mindestlänge von 100 Wörtern angegeben, und 
der Gebrauch eines Wörterbuchs war zulässig. Diese Texte bekamen 
die Studierenden korrigiert  zurück, es gab also eine Rückkopplung 
von Dozentenseite. 

Später mussten sie die Aufgabe als Teil eines Tests wiederholen, 
der ihren sprachlichen Fortschritt messen sollte, nun ohne ein Wör‐
terbuch zu benutzen. Interessanterweise schrieben drei Studierende 
nicht dieselbe Geschichte, bei  zweien war es  teilweise, bei  zweien 
vollkommen das gleiche Ende der Geschichte.  Ich  finde es wichtig 
anzumerken, dass einer der  letzteren auch vergleichende Literatur‐
wissenschaft studiert, vermutlich ist das der Grund, dass seine Arbeit 
wesentlich  kreativer  und  auch  umfangreicher  ausfiel  als  die  der 
anderen. Dass er  im Test dasselbe Ende geschrieben hat wie  in der 
Hausaufgabe,  liegt  vermutlich  darin  begründet,  dass  er  für  seine 
frühere Hausarbeit eine sehr originelle Lösung gewählt hatte, die in 
der Gruppe großen Anklang fand: Die Eigentümer der Bäckereien, die 
sehr wütend über den drastischen Rückgang  ihrer Einnahmen sind 
(die  Menschen  können  nicht  genau  wissen,  ob  nicht  vergiftete 
Pogatschen in die Läden gekommen sind, und kaufen deshalb nicht), 
rächen sich an dem armen Pogatschenliebhaber  István Örkény,  in‐
dem sie ihn vergiften. 

Dass einige Studierende im Test ein ganz anderes „Ende“ schrie‐
ben als in der früheren Hausaufgabe, lässt darauf schließen, dass die 
Studierenden die Aufgabe als interessant und motivierend ansahen. 

 
Aspekte der Korpusanalyse 
Die Analyse des Korpus basiert in erster Linie auf der Fehleranalyse 
von Richards und auf Selinkers Forschungen zur  Interimsprache.  In 
den  sieben,  selbständig  formulierten Aufsätzen  suche  ich Antwort 
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auf die Frage, welche Transfererscheinungen im Prozess der Sprach
aneignung auftauchen, woher diese stammen und wie sie die derzei
tige Interimsprache der Studierenden formen.

1. Bestimmtheit des Akkusativobjekts 

Ungarischlernenden mit kroatischer Muttersprache verursacht die
größten Probleme, dass in ihrer Sprache – ebenso, wie in anderen
slawischen Sprachen – die Kategorie des Artikels eine Leerstelle ist;
die Objektbestimmtheit wird unter anderem durch bestimmte und
unbestimmte Formen der Adjektive, durch Demonstrativ und Indefi
nitpronomen ausgedrückt. So fällt es einem Sprecher mit kroatischer
Muttersprache schwer zu entscheiden, wann und welchen Artikel er
verwenden muss, was den Lernprozess weiter erschwert, weil
Objektbestimmtheit und Transitivität in enger Beziehung zueinander
stehen. Ein falsch gewählter oder ausgelassener Artikel generiert
automatisch weitere Fehler auf syntaktischer Ebene, insbesondere
bezüglich der Verbalflexion, der Verbalpräfixe, des Aspekts und der
Wortstellung.

1.1 Artikel
In Kenntnis dieser Tatsache, die auch von meinen eigenen Erfahrun
gen gestützt wird, überrascht es nicht, dass der falsche Gebrauch des
Artikels einer der häufigsten Fehler der Studierenden mit kroatischer
Muttersprache ist. Es ist eine interessante Erkenntnis, dass dieser
Fehlertyp in den untersuchten Texten so gut wie nicht vorkam. Dies
führe ich darauf zurück, dass die originale Minutennovelle in beiden
Fällen auf dem Aufgabenblatt enthalten war und ihre Artikelkonstruk
tionen den Studierenden als sicher anwendbares Muster dienten, so
dass sie diese auch in ihren eigenen Arbeiten richtig verwendeten.
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1.2 Bestimmtheit und Transitivität
Im Ungarischen lässt sich anhand grammatischer Merkmale gut
unterscheiden, ob ein Akkusativobjekt bestimmt oder unbestimmt
ist: Die Transitivität ist in unserer Sprache eine wesentlich komple
xere Erscheinung als in den indoeuropäischen Sprachen: Dass es zwei
Arten von Akkusativobjekten gibt, wirkt sich auch auf die Morpholo
gie, den Aspekt des Verbs und seine Position im Satz aus.8 Vor diesem
Hintergrund überrascht es nicht, dass auch bei Studierenden mit
höheren Sprachkenntnissen intralinguale Fehler vorkommen, die auf
die komplizierte Natur der Transitivität zurückzuführen sind. Einige
Beispiele:

a) * A sof r magával vitt azt a csomagot, amelyikben a pogácsák voltak.
b) * … a sof r látta két embert * Ezért senki semmit nem vette a pékségb l…
c) * A sof r nem tud, hova menjen.

Diese Fehler sind meiner Ansicht nach teils auf Unaufmerksamkeit,
teils auf mangelhafte Kenntnis der Regeln zurückzuführen, denn die
Studierenden des dritten Studienjahrs haben schon gelernt, dass ein
bestimmtes Akkusativobjekt die bestimmte Konjugation des Verbs
erfordert sowie dass Zahlwörter und allgemeine Pronomina mit ver
neinender oder ausschließender Bedeutung ein unbestimmtes Ob
jekt nach sich ziehen und folglich die unbestimmte Konjugation zu
verwenden ist. Es ist auch nicht neu für sie, dass das Demonstrativ
pronomen azt vor Sätzen mit der Konjunktion hogy im ungarischen
Satz oft wegfällt.

Ergebnis eines Rektionsfehlers ist

* Emlékezted, hogy szeretem a pogácsát!

In diesem Fall erscheint das Verb emlékszik in der momentanen Inte
rimsprache des Studierenden fälschlich als transitiv.

8 Szili 2000.
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1.3  Die Verbalpräfixe 
Ein großer Teil der intralingualen, also aus den Eigenschaften der Ziel‐
sprache resultierenden Fehler stammt daher, dass jede Sprache ihre 
eigenen inneren Schwierigkeiten aufweist. Neben der Transitivität ist 
zweifellos auch das System der ungarischen Verbalpräfixe eine sol‐
che, denn das Verbalpräfix beeinflusst grundlegend die Wortstellung 
im Satz, entscheidet, ob das Akkusativobjekt bestimmt oder unbe‐
stimmt ist, und spielt eine wichtige Rolle beim Ausdruck des Aspekts 
und der temporalen Verhältnisse. 

Im Ungarischen wird der perfektive Aspekt vorrangig mit Verbal‐
präfixen  ausgedrückt,  im  Kroatischen  kann  die Opposition  imper‐
fektiv–perfektiv durch Paare von imperfektiven und perfektiven Ver‐
ben  (kupovati–kupiti) sowie durch Verbpaare mit oder ohne Präfix 
(čitati‐pročitati) ausgedrückt werden. Dem ungarischen Verbs meg‐
vesz, megvásárol entspricht im Kroatischen das perfektive, präfixlose 
Verb kupiti. Ein möglicher Grund dafür, dass die Studierenden das 
Fehlen des ungarischen Präfixes meg‐ im folgenden unbetonten Satz 
nicht bemerken, kann die Wirkung des muttersprachlichen Transfers 
sein, namentlich die Präfixlosigkeit des kroatischen Verbs. 

 
* Örkény vette a pogácsát a pékségben, utána….  

 
Das  imperfektive  Gegenstück  der  kroatischen  perfektiven  Verben 
spasiti ~ megment und stati ~ megáll sind spašavati und stajati. Diese 
Verben sind ebenfalls präfixlos, so dass meine oben genannte Vermu‐
tung über die Fehlerursachen auch für folgende Fehler gelten könnte:  
 
* (Végül) Így mentette a családját. * A sofőr vezetett, aztán az úton állt.  

 
Zum Beweis meiner Annahmen sind weitere Untersuchungen erfor‐
derlich. 

 
1.4 Wortstellung 
Auf syntaktischer Ebene ist für die indoeuropäischen Sprachen, also 
auch fürs Kroatische, der Aufbau SVO, fürs Ungarische hingegen SOV 
charakteristisch,  daraus  lassen  sich  folgende  interlinguale  Fehler 
ableiten:  
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*A sof r nagyon szomorú volt, mert volt nagyon szerelmes a feleségébe.
* Sajnos nem sikerült, mert volt túl részeg.

Die Reihenfolge SOV lässt sich im Ungarischen auf der Ebene der
Wortverbindungen auch auf die Formel OV (levelet ír) bzw. VO (meg
írja a levelet) reduzieren, was die richtige Anwendung der Regeln zur
Wortstellung weiter erschwert und viele Fehler verursacht. Aus dem
syntaktischen Verhalten der Verbalpräfixe, der Hilfsverben usw.
resultieren weitere Fehler; diese intralingualen Fehler sind, unabhän
gig von der Ausgangssprache, sehr verbreitet und können auf jedem
Niveau der Sprachaneignung immer wieder auftauchen:

* Úgy döntöttek, hogymegmérgezni fognakminden pogácsát…

Ebenfalls ein intralingualer Fehler ist

* Ki az a sof r, aki vitte el a pogácsát?

Im Kroatischen wird das Verbalpräfix niemals vom Verb getrennt, das
Ungarische hingegen verwendet in Satzgefügen, in denen das präfi
gierte Verb keine fokussierte Ergänzung hat, die narrative Wortstel
lung. Auch * nem tudta, miért meghalt a felesége ist als intralin
gualer Fehler anzusehen. ImUngarischen stehen die Fragepronomina
immer in Fokusposition, so dass das Verbalpräfix nach ihnen abge
trennt wird.

2.  Lexikalisch-semantische Fehler 

Auf lexikalischer und syntaktischer Ebene treten im Bereich der
Verben als anhaltendes Problem immer wieder Schwierigkeiten mit
jön–megy, hazajön–hazamegy, jön–ér(kezik) und visz–vezet auf. In
der Verwendung dieser Verben ist die Auswirkung des muttersprach
lichen Transfers sehr stark: das kroatische do i entspricht dem
ungarischen jön und érkezik, voziti hingegen vezet und (mit dem
Auto) elvisz.
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*Amikor hazajött, máris adta a pogácsát a feleségének, hogy egye meg. 
*Amikor a sofőr hazajött, nagyon fáradt volt. 
*Amikor a kórházba jöttek, már halottak voltak.  
*Örkény hazajött, bekapcsolta a tévét… 
*…nem tudva, hogy halott embereket vezet. 

 
2.1 Polysemie 
Diese Erscheinung verursacht in beinahe ausnahmslos jeder Sprache 
kleinere  oder  größere  semantische  Probleme.  In  den  folgenden 
Sätzen  ist  die  Fehlerquelle  die  Polysemie  der  beiden  kroatischen 
Wörter. 

 
probati ~ (ki‐)próbál, (meg)kóstol  
* Mindenki meghalt, aki a pogácsát megpróbálta. 
sreća ~ boldogság, szerencse  
* A sofőrnek nem volt boldogsága a pogácsákkal. 

 
Diese Fehler traten in beiden Texten des Studierenden auf, also ist im 
Lexikon seiner derzeitigen Interimsprache für die genannten kroati‐
schen Wörter weiterhin nur eine ungarische Bedeutung  fixiert, ob‐
wohl das früher bereits korrigiert wurde. 
 
  
Fazit 

In den untersuchten Texten lässt sich feststellen, dass den Studieren‐
den in ihrer derzeitigen Interimsprache der muttersprachliche Trans‐
fer in erster Linie in der richtigen Anwendung der Bewegungsverben 
und der Wortstellung Schwierigkeiten verursacht. Der größte Teil der 
Fehler in der Objektbestimmtheit ist intralingualen Ursprungs, diese 
ergeben sich aus der Komplexität des am schwersten zu erlernenden 
Charakteristikums der Zielsprache, der Transitivität. Für den fehler‐
haften Gebrauch der Verbalpräfixe  lassen sich meiner Ansicht nach 
sowohl  inter‐ als auch  intralinguistische Ursachen ausmachen. Der 
intralinguale Charakter folgt aus der großen Komplexität des Systems 
und  der  Funktionen  der  ungarischen  Verbalpräfixe.  Zugleich  zeigt 
sich in den fehlerhaften Sätzen, in denen die Studierenden nach dem 
Muster  der  präfixlosen  kroatischen  perfektiven  Verben  auch  das 
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ungarische Verb ohne Präfix „gelassen“ haben, die Präsenz interlin
gualer Elemente, doch für die Bestätigung dieser meiner Hypothese
sind, wie bereits erwähnt, weitere Untersuchungen erforderlich. Die
Polysemie tauchte in der Sprache eines Studierenden als wiederkeh
rendes Problem auf: In in diesem Fall wird dies durch den starken
muttersprachlichen sowie lernstrategisch bedingten Transfer immer
wieder neu ausgelöst.

Interessanterweise bereiteten den Studierenden die Artikel in
dieser Aufgabe keine besonderen Schwierigkeiten. Der Grund dafür
liegt wahrscheinlich darin, dass sie aus der Originalnovelle Sätze mit
Artikeln als fertige Elemente übernehmen konnten. Daraus aber folgt,
dass es gut ist, wenn einer solchen Aufgabe im Verfassen von Texten
einige als Panel verwendbare Sätze vorausgehen, eventuell ein
kürzerer Text, in dem der Dozent oder die Dozentin mit den Studie
renden gemeinsam Licht auf die recht komplizierte syntaktische Rolle
der Artikel werfen kann.

Meiner Ansicht nach sollte die kontrastive Methode in der Gramma
tikvermittlung im Unterricht des Ungarischen als Fremdsprache ein
größerer Stellenwert zukommen: Auf Ähnlichkeiten in Ausgangs und
Zielsprache, insbesondere aber auf die Unterschiede zwischen ihnen,
sollte bereits in einem frühen Abschnitt der Lehre aufmerksam ge
macht und im Verlauf des Sprachunterrichts immer wieder hingewie
sen werden. Zur Lokalisierung der typischen Fehler bei der Sprachan
eignung ist ein durchgehendes Monitoring der Interimsprache der
Sprachlernenden die einzige Möglichkeit, hierzu ist kontinuierliche
Erhebung, Bewertung und Rückkopplung nötig. Ich bin überzeugt
davon, dass die Schlussfolgerungen aus der Analyse des Charakters
und der Häufigkeit des Sprachtransfers in hohem Maße dazu beitra
gen, die geeignetsten didaktischen und methodologischen Maßnah
men zu treffen, außerdem können sie zur Ausarbeitung spezifischen
Lehrmaterials beitragen, das Sprachlernende unterstützt, typische
Fehler zu vermeiden.

Deutsch von Christina Kunze

 



Gabriella Kiss: Die Pogatschen wären besser in einer winzige Kate … 

239 

 

Literatur  

Bárdos, Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gya‐
korlata [Theoretische Grundlagen und Praxis der Fremdsprachen‐
didaktik]. Budapest 2000.  

Durst,  Péter:  Lépésenként  magyarul  –  Második  lépés  [Ungarisch 
Schritt für Schritt – Zweiter Schritt]. Szeged 2006. 

Hegedűs, Rita/Oszkó, Beatrix: Magyar Mozaik 3 [Ungarisches Mosaik 
3]. Budapest 2012. 

Richards,  J.  C.: A Non‐Contrastive Approach  to  Error Analysis.  San 
Francisco 1970. https://eric.ed.gov/?id=ED037721  

Scrivener, Jim: Learning Teaching. Oxford 2005.  

Selinker,  Larry:  Interlanguage.  In:  International  Review  of  Applied 
Linguistics 10. (1972), 209–231. 

Szili, Katalin: A tárgyasság a magyar nyelvben. A tárgyasság morfo‐
szintaktikai összefüggései [Die Transitivität im Ungarischen. Mor‐
phosyntaktische Zusammenhänge der Transitivität].  In: Magyar 
Nyelvőr 124 (2000), 19–28. 

 





 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sprache lehren 

 
 



242

Nóra Kugler

Konstruktionen im Sprach- und 
Grammatikunterricht 
https://doi.org/10.18452/20523

Die einzige Möglichkeit die Wörter
festzuhalten, besteht darin, Sätze zu
formulieren. Das treulose, umher
schwirrende Wort, das sich in keiner
einzigen Gehirnzelle festsetzen konn
te, bleibt auf dem Fliegenpapier der
Syntax hängen.1

1.  Einführung 

Dieser Aufsatz zeigt, welche Möglichkeiten der (kognitive) konstruk
tivistische Ansatz und eine in diesem Rahmen durchgeführte Korpus
und Kollostruktionsanalyse für den Sprach und Grammatikunterricht
bietet. Ausgangspunkt für diese Überlegungen ist eine Fallstudie2, die
anhand von sprachlichen Daten aus der Datenbank HNC3 (Hungarian
National Corpus) die Konstruktion der ZUSTANDSÄNDERUNG (valaki vala
milyenné tesz vmit – ‚jmd. macht etw. zu etwas irgendwie Gearte
tem‘) untersucht. In dieser Studie wird anhand der Ergebnisse aus der
Korpusanalyse der Vorschlag unterbreitet, die Produktivität des Kon
struktionsschemas, die mit der Konstruktion einhergehenden spezi
fischen Muster der Kollokationen sowie die Vorkommenshäufigkeit
der in der Konstruktion vorkommenden Wörter beim Erstellen von

1 Márai 2009, 166 167.
2 Die hier publizierte Forschungsarbeit wurde durch das Forschungsprojekt

NKFIH Verbal constructions in Hungarian. Research in usage based
construction grammar (129040) unterstützt; Projektleitung: Gábor
Tolcsvai Nagy.

3 Hungarian National Corpus v2.0.5. http://www.nytud.hu/depts/corpus/

index.html (Oravecz–Váradi–Sass 2014).
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Lehrmaterialien für den Sprach und Grammatikunterricht zu berück
sichtigen. Im Folgenden wird zunächst der theoretische Ansatz
skizziert (2.), dann wird die Datenerhebungsmethode vorgestellt (3.),
es folgt die Analyse der Daten (4.) und schließlich eine Argumentation
für die Verwendbarkeit der Ergebnisse im Sprach und Grammatik
unterricht (5.).

2.  Der konstruktionsgrammatische Ansatz 

Eine Konstruktion ist eine komplexe, symbolische Struktur, ein sprach
licher Ausdruck, der durch die konventionalisierte Verknüpfung von
Form und Funktion entsteht. Sie kann auch als dynamisches Ver
hältnis von Schema und Realisierung interpretiert werden.4

Das Konstruktionsschema der ZUSTANDSÄNDERUNG (valaki vala
milyenné tesz vmit – jmd. macht etw. zu etwas irgendwie Geartetem)
wird in folgender Abbildung dargestellt.

Abbildung 1: Das Konstruktionsschema der ZUSTANDSÄNDERUNG

Die Konstruktion schematisiert grundlegende kraft dynamische Er
fahrungen, sie hat sich in konkreten und Verbalkonstruktionen etab
liert und wurde aus solchen abstrahiert.5 Die in der Konstruktion
typischerweise vorkommenden Wörter (die Kollexeme)6 stellen eine
assoziative Verbindung des Musters zu anderen Konstruktionen her.
Die Analyse der mit der Konstruktion üblicherweise einhergehenden

4 Goldberg 2006, 3–10; Langacker 2008, 161, 167.
5 Goldberg 2006, 75–79.
6 Siehe ‚collexeme(s)‘, Stefanowitsch/Gries 2003, 215.
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Kollokationen ist die Kollostruktionsanalyse.7 Im Analyseteil werden
sowohl die Verben, die die Prozessbedeutung herstellen, die sprach
liche Darstellung des eine Zustandsänderung durchlaufenden Patiens
und des Ergebniszustands sowie das gleichzeitige Vorkommen von
Ausdrücken und ihre Kollokationen untersucht.

3.  Das untersuchte Sprachmaterial 

Die Datenerhebung habe ich in der Version 2.0.5 desHNC (Hungarian
National Corpus) durchgeführt. Ich habe eine detaillierte Suchanfra
ge nach adjektivischen Resultatsbestimmungen (585974 Treffer)
gestartet und die Ergebnisliste dann weiter gefiltert, so dass nur
Adjektive (338974) übrig bleiben, auf die ein beliebiges Verb folgt.
Wenn man dann noch weiterfiltert mit der Maßgabe, dass innerhalb
von zwei Token ein Substantiv mit Akkusativendung folgen soll, blei
ben noch 5457 Treffer übrig.

Entsprechend der Einstellung tauchen auch Substantive ohne
Artikel in der Liste der Konkordanzen auf. Das Fehlen eines Artikels
kann damit zusammenhängen, dass das Ereignis der Zustandsände
rung sich zu einem Typus abstrahiert hat und die ganze Struktur in
höherem Maße etabliert ist. Diese Konstruktionsweise zeigt eine
höhere Situationskohäsivität als die Realisierungen, die einen sekun
dären Aktanten enthalten, der mit einem Artikel verankert und
deshalb detaillierter ausgearbeitet ist. Das Fehlen des Artikels geht
nicht unbedingt mit der Unidentifizierbarkeit des sekundären Aktan
ten im Diskursraum einher.8 Das ist bei den ausschließlich ohne Arti
kel vorkommenden Objekten (bspw. magunkat unsAkk) natürlich
nicht der Fall, genauso wenig wie wenn die Zuordnung zu einer Per
son mit einem Possessivsuffix geschieht: bspw. ismertté tette a nevét
(‚er/sie machte seinen/ihren Namen bekannt‘). Das Suchprogramm
hat auch Partizipien in die Liste aufgenommen, dies führte zu einem
weiteren Anstieg der artikellosen Konstruktionen. Diese Daten sowie
eventuelle Wiederholungen habe ich manuell entfernt. Nach dem

7 Stefanowitsch/Gries 2003, 2015.
8 Vgl. ‚current discourse space‘ Langacker 2008, 59.
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Abzug der sich wiederholenden bzw. irrelevanten Daten blieben
noch 2111 Treffer für die Analyse übrig.

Die Daten aus der Häufigkeitsanalyse des HNC sowie der Identifi
kation der Kollokationen geben keine Auskunft über den Grad der
Variabilität der möglichen Verknüpfungen, denn ein komplett gleicher
Satz kann sogar über hundert Mal mit verschiedenen Identifikatoren
auftauchen und damit die Ergebnisse verzerren.9 Die Häufigkeitsana
lysen wurden daher manuell erstellt. Aufgrund der unzuverlässigen
Kollokationsindizes des HNC habe ich keine Kollostruktionsstärke be
rechnet10 und werde im Analyseteil nur die Anzahl der Okkurrenzen
und die relative Häufigkeit in Prozent angeben. Der Nachteil des Pro
gramms besteht darin, dass es die Realisierungen des Konstruktions
schemas nur in einer bestimmten Wortstellung (Kolligation) und
unter den oben genannten Einschränkungen analysiert.

4. Die Analyse der Daten 

4.1 Die verbale Komponente der Konstruktion
Das zentrale Verb (Kollexem) der Konstruktion der ZUSTANDSÄNDERUNG
ist tesz (‚machen/tun‘). Wenn man das Quelle Weg Ziel Schema im
Hinblick auf das Erreichen eines Zielpunktes anwendet, kann das
Verb tesz über die Bedeutung der Objektbewegung hinaus auch die
abstraktere Bedeutung der Zustandsänderung annehmen. Das Verb
tesz kommt 1917Mal vor undmacht somitmehr als 90 % aller Treffer
aus. Alle anderen Verben kommen insgesamt 194 Mal vor und ma
chen so ca. 9 % der Treffer aus. 40 Verben (1,9 %) tauchen nur einmal
auf. Die Tabelle 1 zeigt die Häufigkeit aller Verben, die mindestens
zweimal auftauchen.

9 Laut maschineller Zählung stand der Ausdruck Vaszilij an erster Stelle der
Kollokationen, aber nur weil dieser aus einer Inhaltsangabe zum Film
Enemy at the Gates stammt, die insgesamt 113Mal im Korpus auftauchte.

10 Vgl. ‚collostruction strength‘, Stefanowitsch/Gries 2003, 218–219.
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Verb (Lemma) Okkurrenzen

Anzahl %

tesz ‚machen/tun‘ 1917 90,8

varázsol ‚zaubern‘ 45 2,1

avat ‚einweihen‘ 18 0,9

nyilvánít ‚erklären‘ 16 0,8

alakít ‚(um)formen‘ 13 0,6

fokoz (dönt vé fokozta el nyét) ‚erhöhen, steigern‘ 7 0,3

emel ‚erheben‘ 6 0,3

változtat ‚verwandeln, verändern‘ 6 0,3

f z (kapcsolatot szorosabbá) ‚festschnüren‘‚ schnüren‘ 5 0,2

formál (alakját) ‚formen‘ 3 0,1

növel ‚erhöhen‘ 3 0,1

alkot ‚schaffen‘ 2

aláz ‚herabwürdigen‘ 2

bombáz (szarrá LAKOTT TERÜLET et) ‚bombardieren‘ 2

b vít ‚erweitern‘ 2

csiszol ‚schleifen‘ 2

duzzaszt ‚schwellen‘ 2

épít (újjá) ‚(neu) bauen‘ 2

fonnyaszt (fakóvá fonnyasztotta b rét) ‚vertrocknen
lassen‘

2

hagy (jóvá) ‚genehmigen, billigen‘ 2

képez ‚bilden‘ 2

l (szarrá LAKOTT TERÜLET et) ‚schießen‘ 2

min sít ‚qualifizieren‘ 2

nevel ‚erziehen‘ 2

színez ‚färben‘ 2

tör ‚brechen, stoßen‘ (autót totálkárossá) 2

ver ‚schlagen‘ 2

Gesamt: 2071 98,1

Tabelle 1: Häufigkeit der Verben

Da das Verb tesz sehr häufig vorkommt, folgt eine detaillierte Analyse
seiner Daten, doch zuvor sollen noch die Strukturen des zweithäufig
sten Verbs, varázsol ‚zaubern‘, untersucht werden.
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Substantiv als Objekt (N.(V)TAKK)  Adjektiv (ADJ.VÁFAK) 

otthonunkat/otthonodat (5) 
‚unser/dein Zuhause‘ 

egyedivé/egyedibbé (7) 
‚einzigartig/‐er‘ 

arcunkat/arcát (3) ‚unser/ sein, ihr 
Gesicht‘ 

fiatallá/fiatalossá (3) 
‚jung/jugendlich‘ 

életemet/életedet/életét (3) 
‚mein/dein/sein, ihr Leben‘ 

széppé (3) ‚schön‘ 

környezetünket (2) ‚unsere 
Umgebung‘ 

tisztává/tisztábbá (3) 
‚sauber/sauberer‘ 

Tabelle 2: Die häufigsten Kollokationen des Verbes varázsol ‚zaubern‘ 

 
Beim Betrachten der Kollokationen des Verbes varázsol  (45 Okkur‐
renzen) lässt sich festhalten, dass man am häufigsten (35 Okkurren‐
zen,  78 %)  den  menschlichen  Körper,  das  Leben  oder  seine 
Umgebung mit Hilfe  von  etwas  oder  durch  etwas  verzaubert. Die 
Okkurrenzen  zeigen  typische,  gewöhnliche,  also  alltägliche 
Situationen der Zustandsänderung. 
 
 
4.2 Die veränderte Entität 

Bei den grundlegendsten Typen der ZUSTANDSÄNDERUNG‐Konstruktion 
kann sich der Prozess auf die Veränderung des direkt Erreichbaren 
(Personen, Objekte) und die physikalische Umgebung beziehen. Das 
lässt sich auch am Beispiel varázsol  ‚zaubern‘ beobachten. Aus den 
Korpusdaten wird aber ersichtlich (siehe Tabelle 3), dass das Patiens 
am häufigsten ein Ausdruck ist, der einen „Prozess“ bedeutet. Typi‐
scherweise handelt es  sich um ein mit dem Suffix  ‐ÁS deverbal ge‐
bildetes Substantiv, das heißt, dass sich die Konstruktionsbedeutung 
in  den  ZUSTANDSÄNDERUNG‐Konstruktionen  des  Verbs  tesz  (tun)  in 
hohem Maße abstrahiert hat.  
 
Begriffsfeld  Anzahl  % 

LEBEWESEN  PERSON(‐ENGRUPPE) (auch 
metonymisch) 

362   
 
 
466 

 
 
 
24,3 

DER MENSCHLICHE KÖRPER  93 

ANDERE LEBEWESEN  11 
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RAUM UNMITTELBARE UMGEBUNG (mit
allgemeinsprachlicher
Bezeichnung,
aktantenbezogen)

92

293 15,3

WEITERE UMGEBUNG (ORTSCHAFT,
REGION, LAND)

201

DING IM PHYSIKALISCHEN RAUM KLAR

ABGRENZBARES OBJEKT

131
480 25,0

ANDERE DINGE 349

PROZESS DYNAMISCH 371
678 35,4STATISCH (ZUSTÄNDE) 307

Gesamt: 1917 100,0

Tabelle 3: Konstruierte Aktanten in Objektposition
der Konstruktionen des Verbs tesz (‚tun/machen‘)

Wenn man jedoch auch die Vorkommenshäufigkeit der einzelnen
Ausdrücke betrachtet, lässt sich beobachten, dass die häufigsten
Substantive zu den Begriffsfeldern gehören, die als grundlegendste
betrachtet werden können: Person(en), Erscheinungen und Räume
des alltäglichen Lebens. Die mindestens zehnmal vorkommenden
Substantive werden in der Tabelle 4, nach Häufigkeit in absteigender
Reihenfolge sortiert, gezeigt.

Substantiv in Objektposition (N.(V)TAKK) Okkurrenzen

Magyarország ‚Ungarn‘ 85

név ‚Name‘ 68

élet ‚Leben‘ 67

m ködés ‚Funktionieren/Betrieb‘ 30

álláspont ‚Standpunkt‘ 29

munka ‚Arbeit‘ 24

magunk11 ‚uns‘ 20

használat ‚Gebrauch, Verwendung‘ 20

termék ‚Produkt‘ 17

tevékenység ‚Aktivität, Tätigkeit‘ 16

visel (pl. ruha visel je) ‚Träger/in‘ (bspw.
Träger/in der Kleidung)

16

11 Reflexivpronomen.
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megjelenés ‚Erscheinung‘ 14

Amerika 12

nap ‚Tag‘ 12

kapcsolat ‚Beziehung‘ 11

ember ‚Mann; Mensch; man‘ 11

arc ‚Gesicht‘ 11

Budapest 10

személy ‚Person‘ 10

szándék ‚Absicht‘ 10

Tabelle 4: Die häufigsten Substantive in Objektposition
der Konstruktionen des Verbs tesz (machen)

Diese Ausdrücke treten im Allgemeinen mit variierenden Adjektiven
im Translativ auf, die gesamte Konstruktion ist typischerweise nicht
idiomatisch. Zu den Ausnahmen gehören név ‚Name‘, álláspont
‚Standpunkt‘ und szándék ‚Absicht‘. Der Name macht eine Person
durch Metonymisierung greifbar. Név bildet eine starke Kollokation
mit dem Adjektiv ismert ‚bekannt‘ – im Translativ ismertté – in der
Kollostruktion ismertté teszi nevét ‚er/sie macht seinen/ihren Namen
bekannt‘.12 Álláspont und szándék bilden eine starke Kollokation mit
den beiden translativen Adjektiven világossá ‚klar‘ und egyértelm vé
‚eindeutig‘, in der Kollostruktion világossá/egyértelm vé tette állás
pontját/szándékát ‚er/sie hat seine,n/ihre,n Standpunkt/Absicht
klar/eindeutig gemacht‘.

An der Abstrahierung der Konstruktion und der Produktivität der
Schemata einer abstrakteren Zustandsänderung kannman erkennen,
dass hier nicht die große Vorkommenshäufigkeit (hervorstechende/
starke Häufigkeit weniger idiomatischer Ausdrücke) typisch ist, son
dern vielmehr die große Variabilität der Typen.13

4.3 Der neue, herbeigeführte Zustand
Da das Verb tesz (‚legen, setzen‘ > ‚machen‘) mehr als 90 % der Ver
ben in dieser Konstruktion ausmacht, können wir davon ausgehen,
dass die Abstrahierung des Verbs, die schematische Bedeutung der

12 Stefanowitsch/Gries 2003, 2015.
13 Bybee 2010, 67.
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„Verursachung“, es ermöglicht, dass sich das Verb mit so vielen ver‐
schiedenen Adjektiven  verbindet. Das Verb  tesz drückt  zusammen 
mit einem Adjektiv (ähnlich wie andere sog. Funktionsverben) die Zu‐
standsänderung  in  lexikalisierter  Weise,  innerhalb  einer  großen 
konzeptuellen Einheit aus.  

Die Abstrahierung zeigt sich in den Zuständen, die durch die Rea‐
lisierungen der Konstruktion ausgedrückt werden. Die Zustandsän‐
derung der untersuchten Konstruktion besteht im Allgemeinen in der 
Veränderung des bestehenden Zustandes in irgendeine Richtung, die 
aber weder das Bestehen noch die Kategorie der Entität beeinträch‐
tigt. Die häufigsten Ausdrücke bestätigen dies aber nicht, da sie gera‐
de  die  Initiative  oder  Realisierung  einer  Grenzüberschreitung  im 
Bezug auf das Bestehen oder die Kategorie der Entität bezeichnen 
(lehetővé  tesz  ‚möglich  machen,  ermöglichen‘;  lehetetlenné  tesz 
‚unmöglich machen‘).  

Tabelle 5 zeigt alle mindestens zehnmal vorkommenden Adjekti‐
ve nach Häufigkeit in absteigender Reihenfolge an. 

 
Adjektiv im Faktiv (ADJ.VÁFAK)  Okkurrenzen 

lehetővé ‚möglich‘  120 

ismertté, ismertebbé ‚bekannt‘  79 

lehetetlenné ‚unmöglich‘  55 

egyértelművé ‚eindeutig‘  49 

világossá, világosabbá ‚klar‘  45 

vonzóvá, vonzóbbá ‚attraktiv‘  45 

jóvá (nur mit negativem Substantiv, 8) 
‚[wieder]gutmachen; ausbessern‘); jobbá 
‚besser machen‘ (29) 

37 

hatékonnyá, hatékonyabbá ‚wirksam‘  33 

alkalmassá, alkalmasabbá ‚geeignet‘  32 

teljessé, teljesebbé ‚voll‘  28 

biztonságossá, biztonságosabbá ‚sicher‘  27 

széppé, szebbé ‚schön‘  27 

boldoggá, boldogabbá ‚glücklich‘  24 

gazdaggá, gazdagabbá ‚reich‘  19 

népszerűvé, népszerűbbé ‚volkstümlich, 
beliebt‘ 

19 

magabiztossá, magabiztosabbá ‚selbstsicher‘  16 
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naggyá ‚groß‘  16 

biztossá, biztosabbá ‚sicher‘  15 

nehézzé, nehezebbé ‚schwierig‘  15 

átláthatóvá, átláthatóbbá ‚transparent‘  14 

híressé, híresebbé ‚berühmt‘  14 

változatossá, változatosabbá 
‚abwechslungsreich‘ 

14 

képessé ‚fähig‘  13 

nevetségessé ‚lächerlich‘  13 

nyilvánossá ‚öffentlich‘  13 

nyilvánvalóvá ‚offensichtlich‘  13 

versenyképessé, versenyképesebbé ‚wettbe‐
werbsfähig‘ 

13 

kiszolgáltatottá ‚verletzlich‘  12 

láthatóvá ‚sichtbar‘  12 

sebezhetővé, sebezhetőbbé ‚verwundbar‘  12 

izgalmassá, izgalmasabbá ‚spannend‘  11 

kényelmessé, kényelmesebbé ‚bequem‘  11 

indokolttá, indokoltabbá ‚begründet‘  10 

intenzívebbé ‚intensiver‘  10 

sérülékennyé, sérülékenyebbé ‚verletzlich‘  10 

szabaddá, szabadabbá ‚frei‘  10 

Tabelle 5: Die häufigsten Ergebniszustände  
der Verbalkonstruktionen mit dem Verb tesz (‚machen‘) 

 
Zu den abstrakteren Zuständen gehören die EIGNUNG, FÄHIGKEIT und 
EFFIZIENZ  sowie die ÜBERSICHTLICHKEIT, VERSCHIEDENARTIGKEIT; VOLLSTÄN‐
DIGKEIT von komplexeren Strukturen, weiterhin die mit der Bewertung 
von Prozessen zusammenhängende BEGRÜNDETHEIT, OFFENSICHTLICHKEIT 
und mit Bezug auf die Phänomene der Kommunikation: EINDEUTIGKEIT, 
DEUTLICHKEIT, ÖFFENTLICHKEIT. Im Zusammenhang mit inkonkreten Din‐
gen bekommen auch REICHTUM, ATTRAKTIVITÄT und VERLETZLICHKEIT eine 
abstraktere Dimension.  

Die Komparativform (bspw. izgalmasabbá tesz ‚etw. aufregender 
machen‘) setzt das Vorhandensein eines bestimmten Zustands voraus 
(es  war  schon  vorher  aufregend)  und  kann  somit  als  Steigerung 
gebenüber der Positivform gesehen werden  (izgalmassá  tesz  ‚etw. 
aufregend machen‘). Die lexikalisierte Bedeutung des Ausdrucks jóvá 
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tesz (etw. gutFAK machen) ist jedoch „etw. (wieder)gutmachen, aus
bessern“, wohingegen die Steigerung (jobbá tesz – etw. besser
machen) nicht als „etw. noch besser wieder(gut)machen“ interpre
tiert werden kann.

Dass selbst das Adjektiv mit der größten Vorkommenshäufigkeit
nur 6,3 % aller adjektivischen Resultatsbestimmungen ausmacht,
zeigt die große Variabilität (Typenhäufigkeit) und folglich die große
Produktivität des Konstruktionsschemas.14

5. Fazit 

Der konstruktionsgrammatische Ansatz unterscheidet nicht zwischen
Lexik und Grammatik und kann somit jene Situation interpretieren,
dass wir uns beim Spracherwerb nicht isolierte Wörter, sondern
Konstruktionen aneigen15 und dass „grammars code best what spea
kers do most“16. Dieser Ansatz lässt sich gut mit einer didaktischen
Methode17 vereinbaren, die Situationen des Sprachgebrauchs und
Ereignistypen ins Zentrum stellt und somit demAspekt der Häufigkeit
große Aufmerksamkeit schenkt. Das Konstruktionsschema der ZU
STANDSÄNDERUNG wird in sehr abwechslungsreichen Ausdrücken rea
lisiert. Sein Konstruktionsverb (Kollexem) ist tesz, es ist das typischste
Verb der Resultatsbestimmung. Aufbauend auf der OBJEKTBEWEGUNGS

Konstruktion von tesz lässt sich das Konstruktionsschema gut
unterrichten, da die Zustandsänderung als analog zur OBJEKTBEWE

GUNG erkannt wird und eine metaphorische Erweiterung dieses
Prozesses darstellt.

14 Barðdal 2008: 20–22.
15 Hilpert 2014, 3.
16 Du Bois 1985, 363.
17 Heged s 2004, 224ff.
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NNOM V NAKK NLAT

Agens Patiens Ziel
HANDELNDER/
AUSLÖSENDER

PROZESS
OBJEKT

BEWEGUNG

AM

AUSGANGSPUNKT
(OBERFLÄCHE V. BEHÄLTNIS
V. ANVISIERTE ENTITÄT)

AGENS/
STIMULUS

PROZESS
ZUSTANDS
ÄNDERUNG

PATIENS PATIENS
ERGEBNISZUSTAND

NNOM V NAKK ADJ.VÁFAK

Abbildung 2: Das Konstruktionsschema
der OBJEKTBEWEGUNG und der ZUSTANDSÄNDERUNG

In den beiden Konstruktionen ähneln sich die Morphemstrukturen
der Komponenten ZIEL (siehe QUELLE WEG ZIEL Schema), denn die
Bezeichnung des Faktivs (Resultatsbestimmung vá/ vé) stammt vom
Translativsuffix (Lokalbestimmung) her.18

Obwohl das Funktionsverb tesz in starker konzeptueller Einheit
mit den faktiven Adjektiven verwendet wird, ist das Konstruktions
schema sehr etabliert19 und produktiv, es kann auch auf neue Non
senswörter (bspw. zarigyos) angewandt werden (bspw. zarigyossá
tesz vmit – das Agens tut etw. und sorgt so dafür, dass das Patiens
zarigyos wird).20

Die große Variabilität (große Typenhäufigkeit) spricht dafür, das
Konstruktionsschema in der Form von valaki valamilyenné tesz vmit
(‚jmd. macht etw. zu etwas irgendwie Geartetem‘) zu unterrichten,

18 Siehe Terminologie: Translativ Faktiv: vgl. világgáLAT megy/menni (in die
(weite) Welt gehen).

19 ‚Entrenched‘, Langacker 2008, 16.
20 Ladányi 2009; Bybee 2010, 95.
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da nach diesem Muster vielfältige Strukturen gebildet werden kön‐
nen. Da das Schema so häufig vorkommt und zahlreiche Kollokatio‐
nen  auftreten,  sollten  auch  spezifische  Konstruktionen  vermittelt 
werden. Es  ist sinnvoll,  folgende Ausdrücke als  feststehende Kollo‐
struktionen aufzuzählen:  
 

 valaki  lehetővé/lehetetlenné  tesz valamit  (‚etw. möglich/ un‐
möglich machen‘) 

 valamialkotás/mű/találmány  ismertté  tesz  valakit  (‚etw.Werk/Erfindung 

macht jmd. bekannt‘) 

 ismertté teszi valaki(nekalkotó/feltaláló a) nevét  (‚den Namen von 
jmd.Künstler/Erfinder bekannt machen‘) 

 valaki világossá/egyértelművé teszi (az) álláspontját/szándékát 
(‚seine,n/ihre,n Standpunkt/Absicht klar/eindeutig machen‘).  

 
Wenn man sprachliches Wissen  im Rahmen des Modells der „con‐
struction“ fasst, kann man sagen, dass die Kollexeme das Konstruk‐
tionsschema  „zitieren“  können. Die  Konstruktionsschemata  bilden 
nicht nur Kategorisierungen für die grundlegendsten Ereignistypen, 
sondern sie stellen  für alle, die Sprachen  lernen, eine Art „Fliegen‐
papier“ dar, auf dem die Wörter klebenbleiben. 

Deutsch von Laura Paschirbe 
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Szilvia Szita

Eine schwierige Sache 
Die Nutzung von Korpora im Fremdsprachenunterricht 

https://doi.org/10.18452/20522

It seems that there is a strong ten
dency for sense and syntax to be
associated.

John Sinclair

Heutzutage stehen zur Untersuchung muttersprachlicher Sprachge
brauchsmuster riesige Datenbanken zur Verfügung. Mithilfe solcher
Korpora lassen sich unter anderem typischeWortverbindungen iden
tifizieren und ihre Bedeutung anhand verschiedener (grammatischer,
lexikalischer, semantischer und pragmatischer) Merkmale beschrei
ben. Korpusbasierte Untersuchungen scheinen die Hypothese von
John R. Firth, laut deren kein Wort eine selbstständige, unveränder
liche Bedeutung habe, zu bestätigen. Renommierte Sprachwissen
schaftler wie John Sinclair und Michael A. K. Halliday befürworten
ebenfalls eine kontextuelle Darstellung der Wortbedeutung sowie
eine ungetrennte Präsentation von Lexik und Grammatik.1

Obwohl Korpora im Spracherwerb wertvolle Hilfe leisten kön
nen, werden sie im Fremdsprachenunterricht nur selten eingesetzt.2

Ein weiteres Problem stellt dar, dass nur wenige Lehr und Nachschla
gewerke korpusinformiert sind: Die meisten von ihnen stützen sich
anstelle einer Auseinandersetzung mit empirischen Daten auf die
Intuition und Introspektion der Autoren. Zur Entwicklung mutter
sprachlerähnlicher Kompetenzen ist die Auseinandersetzung mit
authentischem Material jedoch unentbehrlich. In dieser Hinsicht
können Korpora einen äußerst wertvollen Beitrag leisten. Wie Kor
pusanalyse bereits auf Anfängerniveau erfolgreich durchgeführt wer
den kann, wird im vorliegenden Artikel anhand eines konkreten

1 S. bspw. Sinclair 1991, 65; Sinclair 2004, 24–45; Halliday/Matthiessen
2004, 43–49.

2 O’Keefe et al. 2007, 21.
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Beispiels, durch die Erstellung des Wortprofils für das Adjektiv nehéz
(‚schwer/schwierig‘) erläutert.

Einleitung und Problemstellung 

You shall know a word by the company it keeps3 – dieser häufig zitier
te Satz des britischen Sprachwissenschaftlers John Rupert Firth ist
eine der fundamentalen Hypothesen der Korpuslinguistik. Der Auf
fassung, dass Form und Bedeutung untrennbar zusammengehören
und einzelne Wörter keine, vom textuellen Umfeld unabhängige
Bedeutung aufweisen, stimmen die meisten Korpuslinguisten zu.4

Laut John Sinclair ist Bedeutung „über mehrereWörter verteilt“5 und
diesen wortübergreifenden Bedeutungseinheiten (units of meaning)
können verschiedene grammatische, lexikalische, semantische und
pragmatische Merkmale zugewiesen werden.6 Andere Schulen be
fürworten ebenfalls eine kontextuelle Annäherungsweise. In ihrem
Nachschlagewerk An introduction to functional grammar führen
Halliday undMatthiessen7 den Begriff Lexikogrammatik (lexico gram
mar) ein. Der Begriff beschreibt sprachliche Muster, die sowohl
grammatische als auch lexikalische Eigenschaften besitzen. Solche
Muster sind in unseren Äußerungen überall zu finden.

Die Erkenntnis, dass Bedeutung keine Eigenschaft der einzelnen
Wörter, vielmehr ein Zusammenspiel von Wort und seinem Umfeld
ist, hat in die Fremdsprachendidaktik bis heute nur spärlich Eingang
gefunden. Bedeutung wird in Lehrwerken und im Klassenraum vor
allem aufgrund einzelner sprachlicher Einheiten (Wörter) vermittelt.
Die Vorstellung von Grammatik und Lexik erfolgt meistens getrennt,
wobei, je nach didaktischem Ansatz, entweder die eine oder die
andere als wichtiger eingestuft wird. Das Hauptaugenmerk in

3 Firth 1957, 11.
4 S. bspw. Werke von John Sinclair, Tony McEnery, Michael Hoey und

Patrick Hanks.
5 Sinclair 1991, 113 („We find a distribution of meaning across a number of

words“).
6 Sinclair 2004, 141.
7 Halliday/Mathiessen 2004, 43.
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grammatikzentrierten Methoden liegt auf der richtigen Verwendung
grammatikalischer Strukturen, wohingegen der kommunikative An
satz (der nach wie vor in den meisten Sprachkursen als „die“ didakti
sche Methode eingesetzt wird) die Kommunikation in den Vorder
grund stellt und der sprachlichen Genauigkeit nur sekundäre Bedeu
tung beimisst. Kommunikative Lehrwerke präsentieren zwar nützliche
Wendungen für den Alltag, die als Einheit gelernt werden sollen,
enthalten jedoch nur selten andere Aufgabentypen zum Beobachten
und Üben des natürlichen Sprachgebrauchs der Muttersprachler.

Lexical Priming für den Sprachunterricht 

Dem britischen Sprachwissenschaftler Michael Hoey zufolge wissen
Muttersprachler auf intuitive Weise, dass jedem Wort bestimmte
sprachliche Umfelder zugeordnet werden können.8 Ausgehend von
dieser Erkenntnis und aufgrund der Ergebnisse psycholinguistischer
Experimente formuliert er die Annahme, dass das Wortumfeld bei
jeder Begegnung teils bewusst, teils unbewusst mitregistriert wird.
Die Kumulation von Begegnungen führt nicht nur zur Kenntnis ein
zelner Wörter, sondern auch zur Kenntnis ihrer Kookkurenten und
daher zur Kenntnis und Speicherung längerer sprachlicher Einheiten.9

Diesen Prozess nennt Hoey lexical priming.
Die meisten Lernenden ahnen, dass Muttersprachler in ihrem

Sprachgebrauch nur bedingt kreativ und originell sind. Gibt es den
Ausdruck „…“ (eine schwierige Entscheidung)? Was ist der Unter
schied zwischen „…“ (schwer) und „…“ (schwierig)? Wie benutze ich
das Wort „…“ (schwierig)? und ähnliche Fragen zeugen davon, dass
Lernende sich bewusst sind: Muttersprachler setzen zur Realisierung
ähnlicher sprachlicher Handlungen ähnliche sprachliche Mittel ein.
Die Erkenntnis, dassMuttersprachler die Sprache auf eine bestimmte
Art und Weise verwenden, will jedoch nicht heißen, dass Lernende
sich auch darüber im Klaren sind, was diese „bestimmte Art und
Weise“ genau ausmacht.10

8 Hoey 2014.
9 Hoey 2005, 13, 158.
10 Lewis 1997, 23.
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Zur Förderung des natürlichen Sprachgebrauchs im Fremdspra
chunterricht ist jedoch gerade dieses Wissen unentbehrlich. Ein stets
natürlicherer Sprachgebrauch lässt bei denmeisten Lernern im Laufe
der Zeit feststellen, aber die Geschwindigkeit und Effizienz des Pro
zesses kann und sollte, im Interesse der Lernenden, erhöht werden.
Den einzelnen Äußerungen unterliegende typische Muster können
mithilfe der Analyse einer großen Anzahl authentischer Texte einfach
identifiziert und in eigene Äußerungen eingebaut werden.11

Problematisch ist allerdings in dieser Hinsicht, dass viele Lehr
werke (vor allem auf Anfängerniveau) die Sprache in vereinfachten,
gekünstelten Texten vorstellen, die wesentliche Merkmale des
authentischen, natürlichen Sprachgebrauchs entbehren. Solche Texte
könnten zwar beim Lernenden den Eindruck wecken, dass er in der
Lage ist, in der Zielsprache verfasste, einfache Texte zu bewältigen,
eine Konfrontation mit authentischem Sprachmaterial lässt jedoch
die Illusion der anfänglichen Erfolgserlebnisse schnell verfliegen.

Hinzu kommt, dass Lehrer kleinerer Sprachen, zu denen auch
Ungarisch gehört, der Versuchung erliegen, die Lernenden vor der
„wirklichen“ Sprache zu schützen. Da sie befürchten, dass sie Äuße
rungen von Muttersprachlern nicht verstehen und dadurch seine
Motivation zum Sprachlernen verlieren würden, wird der Einsatz von
authentischem Material (Videos, Audios und Lesetexten) auf niedri
geren Sprachniveaus regelrecht vermieden. Selbstverständlich wol
len wir nicht suggerieren, dass die Lösung wäre, Anfänger gleich ab
der ersten Unterrichtsstunde längeren muttersprachlichen Äußerun
gen in ungeänderter Form auszusetzen. Akzeptiert man jedoch Hoeys
Theorie, dann wird deutlich, dass die Art und Weise, auf die sprach
liche Elemente im Unterricht präsentiert werden, beim Priming eine
große Rolle spielt. Texte, in denen gerade die Eigenheiten des mut
tersprachlichen Sprachgebrauchs fehlen, enthalten den Lernenden
die Möglichkeit vor, authentische Sprache zu beobachten und ein
natürliches, muttersprachlerähnliches Priming zu entwickeln. Um es
stärker zu formulieren: Durch die wiederholte Auseinandersetzung
mit gekünstelten Texten wird die sprachliche Kompetenz der Lernen
den korrumpiert und der Lernprozess beeinträchtigt. Inwieweit es

11 Davis/Kryszewska 2012, 3.
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außerdem den Lernenden motivieren kann, sich monatelang dem
Studium einer Sprachvariante zu widmen, die ihm bei der Dekodie
rung muttersprachlicher Äußerungen nur sehr begrenzt hilft, sei
dahingestellt.

Korpusgebrauch für den Ungarischunterricht 

Obwohl die meisten annotierten, mit Suchfunktionen versehenen
Korpora im Internet kostenlos verfügbar sind, werden sie im Sprach
unterricht nur selten eingesetzt.12 Vor allem Sprachwissenschaftler
und Fachdidaktiker für Englisch als Fremdsprache thematisieren ihr
großes Einsatzpotenzial, Publikationen über die Nutzung von Korpora
für den Ungarischunterricht bleiben jedoch vereinzelt.13 In den Ver
öffentlichungen werden unter anderem folgende Vorteile genannt:
Die riesigen Datenbanken können dem Lernenden (1) bei der Beob
achtung und Analyse des muttersprachlichen Sprachgebrauchs, (2)
bei der effektiven Erweiterung seines Wortschatzes sowie (3) bei der
Förderung seiner sprachlichen Genauigkeit wertvolle Hilfe leisten.
Außerdem erhöht sich die Lernautonomie, indem der Lerner befähigt
wird, Elemente der Fremdsprache selbstständig zu analysieren und
seine Kenntnisse ohne Lehrerhilfe zu erweitern.14

Im Folgenden werden die wichtigsten Informationen, die bereits
Sprachlerner auf niedrigeren Niveaus einem Korpus entnehmen
können, an dem konkreten Beispiel des Adjektivs nehéz (‚schwer,
schwierig‘) veranschaulicht.

 
Wortprofil des Adjektivs nehéz (‚schwer, schwierig‘)  

Korpora ermöglichen die Untersuchung einer sehr großen Anzahl
authentischer Äußerungen und dadurch die Erstellung beinahe voll
ständiger Wortprofile. Geht es um Sprachlernende, so sollte sich die

12 O’Keeffe et al. 2007, 2.
13 Szita 2017, 31. Szita 2018, 81.
14 S. bspw. Bernardini 2002, 15–16. Landure–Boulton 2010, 55. Mauranen

2002, 99.
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Analyse allerdings (zumindest am Anfang) auf die häufigsten Kook
kurenzen und Merkmale der typischen Wortumfelder beschränken.

Im Folgenden wird das für Sprachlernende relevante Wort
umfeld des Adjektivs nehéz (‚schwer/schwierig‘) anhand der über
180 Millionen Token enthaltenden Datenbank des Ungarischen
Nationalkorpus aufgestellt.

nehéz + Substantiv
Im ersten Schritt der Analyse können dem Korpus aus zwei
Komponenten bestehende typische Wortverbindungen mit einem
Substantiv (Bigramme) entnommen werden. Folgende Tabelle zeigt
die häufigsten Bigramme:

Semantisches Feld: Aufgaben
nehéz feladat (schwierige Aufgabe)
nehéz kérdés (schwierige Frage)
nehéz munka (schwierige Arbeit)
nehéz ügy (schwierige
Angelegenheit)
nehéz vállalkozás (schwieriges
Unternehmen)
nehéz dolog (schwierige Sache)

Semantisches Feld: Umstände
nehéz körülmények (schwierige
Umstände)
nehéz helyzet (schwierige Lage)

Semantisches Feld: Zeit
nehéz pillanatok (schwierige
Momente)
nehéz napok (schwierige Tage)
nehéz id k (schwierige Zeiten)
nehéz id szak (schwierige
Zeitperiode)
nehéz gyerekkor (schwierige
Kindheit)
nehéz sors (schweres Schicksal)

Sonstiges
nehéz ember (schwieriger
Mensch)
nehéz természet (schwierige
Natur)
nehéz eset (schwieriger
Fall/Mensch)
nehéz ételek (schweres Essen)

Tabelle 1: Die häufigsten Adjektiv Substantiv Verbindungen mit nehéz im
Ungarischen Nationalkorpus (Magyar Nemzeti Szövegtár)

15 http://www.nytud.hu/oszt/korpusz/index.html
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Die aufgelisteten Wortverbindungen weisen semantische Muster
auf, aufgrund deren sie in vier Gruppen eingeteilt werden können:

Das Substantiv beschreibt einen Zeitabschnitt: nehéz id k
(schwierige Zeiten), nehéz pillanatok (schwierige Momente),
nehéz napok (schwierige Tage), nehéz id szak (schwierige Zeit
periode), nehéz gyerekkor (schwierige Kindheit).
Das Substantiv beschreibt Umstände oder eine Situation: nehéz
helyzet (schwierige Situation), nehéz ügy (schwierige Angele
genheit), nehéz dolog (schwierige Sache), nehéz körülmények
(schwierige Umstände).
Das Substantiv beschreibt eine Art Aufgabe: nehéz munka
(schwierige Arbeit), nehéz feladat (schwierige Aufgabe), nehéz
vállalkozás (schwieriges Unternehmen).
Sonstige Kookkurenzen: nehéz ember (schwieriger Mensch),
nehéz természet (schwierige Natur), nehéz eset (schwieriger
Fall/Mensch), nehéz ételek (schwere Gerichte), nehéz szívvel
(schweren Herzens).

Es wäre möglich, die Analyse hier abzubrechen und sich mit der Liste
der zweigliedrigen Kollokationen, die bereits eine Reihe nützlicher
semantischer Informationen enthält, zu begnügen. Diese Auskünfte
über das Wortumfeld sind allerdings noch mangelhaft und tragen
dadurch zum richtigen Priming nur teilweise bei. Damit der Lernende
die Kollokationen in seinen eigenen Äußerungen korrekt verwenden
kann, müssen weitere wichtige Merkmale erfasst werden.

nehéz helyzet (schwierige Situation)
Als Nächstes können die gesammelten Bigramme zu Tri und Vier
grammen (aus drei bzw. vier Komponenten bestehenden lexikali
schen Einheiten) erweitert werden. Zur Veranschaulichung der
Vorgehensweise werden Tri und Viergramme zur Wortverbindung
nehéz helyzet (‚schwierige Situation‘) aufgestellt. Folgende Ausdrü
cke treten im Korpus am häufigsten auf:16

16 Man könnte sich fragen, warum nicht gleich in der ersten Phase der
Analyse Trigramme erstellt werden. Unserer Erfahrung nach ist eine
schrittweise Vorgehensweise für die Lernenden besser nachvollziehbar.
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1.
X nehéz helyzetbe hozta Y t

X nehéz helyzetbe hozza Y t

X nehéz helyzetbe hozhatja Y t

2.
X nehéz helyzetbe került

X nehéz helyzetbe kerül

X nehéz helyzetbe kerülhet

3.
X nehéz helyzetben van
X nehéz helyzetben volt

1.
(X brachte Y in eine schwierige
Situation)
(X bringt Y in eine schwierige
Situation)
(X kann Y in eine schwierige Situation
bringen)

2.
(X kam/geriet in eine schwierige
Situation)
(X kommt/gerät in eine schwierige
Situation)
(X kann in eine schwierige Situation
kommen/geraten)

3.
X ist in einer schwierigen Situation
X war einer schwierigen Situation

Tabelle 2: Häufige Tri und Viergramme mit dem Ausdruck nehéz helyzet

Das Verb ist ein wichtiger Bestandteil der Bedeutungseinheit, des
halb ist die Auseinandersetzung mit solchen multilexikalen Konstruk
tionen äußerst nützlich. Einerseits wird durch die lexikalische Erwei
terung die Bedeutung der Ausdrücke weiter eingeengt und präzisiert
(jemandem widerfährt etwas Unangenehmes oder jemandem wird
Unangenehmes angetan), andererseits wird der Wortschatz des
Lernenden mit authentischen Elementen bereichert. Grammatische
Informationen wie der vom Verb regierte Kasus oder häufige Tempo
ra und Modi werden ebenfalls sichtbar.

Die meisten Äußerungen stehen in der Vergangenheitsform,
gefolgt von der Gegenwart.17 Im Präsens tritt das Verb oft mit dem
Affix hat/ het (~ ‚kann‘) auf und deutet somit weniger auf eine
Tatsache als auf eine Eventualität hin.

17 Ungarisch kennt nur eine Vergangenheits und eine Gegenwartsform.
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Nimmt man vollständige Sätze unter die Lupe, so gewinnt man
weitere einschlägige Informationen über das Wortumfeld. Es kann
nicht nur die typische Reihenfolge der drei Elemente (Adjektiv + Sub
stantiv + Verb), sondern auch die Position des Ausdrucks im Satz
beobachtet werden. Da die Wortstellung ein komplexer, von ver
schiedenen Faktoren beeinflusster Aspekt des Ungarischen ist, kann
diese Information für den Lernenden äußerst hilfreich sein. Mithilfe
einer Analyse ähnlicher Konstruktionen im Korpus ließe sich auch die
Frage beantworten, ob und unter welchen Umständen diese Wort
stellung (Adjektiv + Substantiv + Verb) im Ausdruck typisch ist. Häufig
vorkommende Subjekte (dies/das, diese Maßnahmen, die Entschei
dung, die Krise usw.) und Akkusativobjekte (X. Y. (Person), die Wirt
schaft, ein Institut, eine Gesellschaftsschicht usw.) können ebenfalls
erkannt und nach semantischen Eigenschaften gruppiert werden.

Geht man über die Satzebene hinaus, so kann man die Position
der Äußerungen im Text studieren. Auch in dieser Hinsicht lassen sich
Regelmäßigkeiten feststellen, auf die der Lernende hingewiesen
werden kann. Sätze mit Ausdruck 1 (jemand/etwas bringt/brachte
jemanden/etwas in eine schwierige Situation) dienen meistens zur
Einleitung eines Sachverhaltes, der in den darauffolgenden Sätzen
näher beschrieben wird.

Bereits aus diesen wenigen Beispielen geht hervor, dass die
Lernenden von der Analyse größerer sprachlicher Einheiten, die das
zu untersuchendeWort einschließen, nur profitieren können. Es wird
ebenfalls deutlich, dass es nicht sinnvoll wäre, bei der Präsentation
solcher multilexikalischen Formationen lexikalische und grammati
sche Merkmale voneinander zu trennen, da diese voneinander
abhängen und einander gegenseitig beeinflussen. Das Adjektiv
„wählt sein Substantiv aus“, das Substantiv bestimmt seinerseits,
welches Verb im Satz stehen soll, das Verb wiederum bestimmt den
Kasus des Nomens sowie die An und Abwesenheit weiterer
Ergänzungen usw.18

18 Dieser Prozess, in dem jedes Element die Natur und Form weiterer Ele
mente im Satz bestimmt und einschränkt, kann nicht nur vom Adjektiv,
sondern auch vom Verb oder Substantiv ausgehend dargestellt werden.
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Dadurch, dass zuerst Bigramme, dann Tri‐ und Viergramme ge‐
sammelt und beobachtet werden, wird das Wortumfeld in den ersten 
Schritten auf seinen leicht überschaubaren Kern reduziert. Auf dem 
Anfängerniveau ist die Untersuchung des Kerns der Bedeutungsein‐
heit möglicherweise ausreichend, auf höheren Niveaus (ab B1) kann 
die Analyse auf die Satz‐ bzw. Textebene erweitert und dadurch mit 
weiteren Informationen angereichert werden. 

Bei der Auseinandersetzung mit den obigen Konstruktionen fällt 
aus Lernerperspektive noch etwas auf: Obwohl diese authentischen 
muttersprachlichen Äußerungen entnommen wurden, enthalten sie 
so gut wie keine seltenen oder „schwierigen“ Wörter. Jedes Element 
dürfte  dem  Sprachlerner  bekannt  sein  (z.B.  schwer,  Umstände, 
leben),  die  Äußerung  Er  lebt  unter  schweren Umständen  hätte  er 
jedoch  ohne  Korpushilfe  wahrscheinlich  nicht  bilden  können.  In 
diesem Prozess erweitert er also  seinen Wortschatz  in erster Linie 
nicht durch die Aneignung komplexer neuer Lexik, sondern vor allem 
durch die Neuordnung bekannter Elemente und  ihre Verknüpfung 
mit neuen Elementen.  
 
nehéz + Infinitiv 
Das  Ungarische  Nationalkorpus  kennt  auch  eine  große  Anzahl 
häufiger Kollokationen mit der Konstruktion nehéz + Infinitiv:  
 
(nem) NEHÉZ + Infinitiv  
ES  IST  (nicht)  SCHWER  +  Infinitiv 
mit zu 
 
nehéz elképzelni (sich vorzustellen) 
nem nehéz elképzelni  (es  ist nicht 
schwer sich vorzustellen) 
nehéz eldönteni (zu entscheiden) 
nehéz elhinni (zu glauben) 
nehéz megjósolni (vorherzusagen) 

nem nehéz megjósolni (es ist nicht 
schwer vorherzusagen) 
nehéz elmagyarázni (zu erklären) 
nehéz elmondani (zu sagen) 
nehéz megérteni (zu verstehen) 
nem nehéz megérteni (es  ist nicht 
schwer zu verstehen) 
nehéz  megszokni  (sich  daran  zu 
gewöhnen) 
nehéz  megemészteni  (zu 
verdauen) 

Tabelle 3: Die häufigsten Kollokationen  
von nehéz + Infinitiv im Ungarischen Nationalkorpus 
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Die aufgelisteten Konstruktionen sind auf allen Sprachniveaus nütz‐
lich  und  ziemlich  einfach  zu  begreifen,  aber  der  Lernende  hätte 
(genauso wie im Falle der Adjektiv + Substantiv + Verb‐Konstruktio‐
nen) diese Äußerungen ohne Korpushilfe wahrscheinlich nicht bilden 
können. Die identifizierten Muster setzen sich auch bei diesen multi‐
lexikalischen Konstruktionen sowohl aus grammatischen als auch le‐
xikalischen  Komponenten  zusammen,  die  die  Lernenden  in  ihrer 
Wechselwirkung beobachten können.  

Die Beispiele lassen sich in semantischer Hinsicht in zwei Grup‐
pen einteilen. Gruppe 1 enthält Verben, die intellektuelle/kognitive 
Tätigkeiten beschreiben (sich vorstellen, glauben, verstehen usw.), in 
Gruppe 2 befinden sich Verben, die eine sprachliche Handlung defi‐
nieren  (erklären,  sagen/feststellen  usw.).  Bei  bestimmten  Verben 
kommt auch die verneinende Form häufig vor, was vielleicht damit 
zu  erklären  ist,  dass  die  Struktur  des  ungarischen  Ausdrucks  im 
Gegensatz zum Deutschen ziemlich einfach und dadurch leicht erwei‐
terbar ist: Er enthält nur zwei Elemente, das Adjektiv nehéz und einen 
Infinitiv.  Die  Ausdrücke werden  vor  allem  im  Präsens  und  in  der 
Vergangenheit, meistens im Indikativ, verwendet. Die typische Wort‐
stellung  (NEG + Adjektiv + Verb(van) +  Infinitiv) wird ebenfalls er‐
kennbar und die Hypothese, dass Adjektive  in solchen Konstruktio‐
nen dem Infinitiv üblicherweise vorausgehen, ließe sich mit weiterer 
Korpusanalyse bestätigen. Nach dem Ausdruck  steht meistens  ein 
Komma und der Subjunktor hogy (‚dass‘) oder ein Fragewort. 

Hier gilt ebenfalls, dass eine breitere, über die Ausdrucksebene 
hinausgehende Analyse noch mehr Informationen enthüllen kann.  
 

 
Ein Blick in ausgewählte Nachschlagewerke 

Multilexikalische  Konstruktionen  werden  auch  in  Wörterbüchern 
und  Lexika  präsentiert.  Daher  ist  die  Frage,  welche  Vorteile  die 
Nutzung von Korpora gegenüber solchen Nachschlagewerken bietet, 
durchaus gerechtfertigt.  Im Folgenden werden die Einträge  zweier 
Nachschlagewerke zum Adjektiv nehéz untersucht. 
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Das Lexikon der ungarischen Sprache (A magyar nyelv értelmez
kéziszótára) gibt als Erstes die konkrete Bedeutung des Wortes an:19

1. <Gegenstand>, der aufgrund seines Gewichts beim Aufheben und
Transportieren erhebliche körperliche Anstrengung erfordert.
2. Dick <Stoff>

Anschließend werden die übertragenen Bedeutungen aufgelistet:

3. Schwer verdauliche <Speise>
4. <Aufgabe>, deren Ausführung größere Anstrengungen, viel Mühe
erfordert
5. Zermürbend, Kraft und Mühe erfordernd <Situation, Umstände>.
6. <Zeitperiode, Situation>, die mit großen Schwierigkeiten und
Leiden einhergeht

Es fällt auf, dass das Adjektiv hier zuerst in seiner konkreten Bedeu
tung vorgestellt wird, obwohl es in den Korpus entnommenen, häu
figen Kollokationen kaum in dieser Bedeutung auftritt. (Die einzige
Ausnahme bildet der Audruck schweres Essen). Es ist zwar nachvoll
ziehbar, dass die konkreten Bedeutungen den übertragenen in einem
Wörterbuch vorausgehen, die Reihenfolge der Einträge kann trotz
dem irreführend sein, da sie nicht vom Typischen zum weniger
Typischen hinführt. Das Gleiche gilt auch für die übertragenen
Bedeutungen: Sie werden nicht nach der Häufigkeit ihrer Vorkom
mens in authentischen Texten angeführt, was die Ausfilterung
atypischer Bedeutungen erschwert. Ein weiterer Mangel der Präsen
tation ist, dass nehéz + Infinitiv Konstruktionen überhaupt nicht
aufgelistet sind.

Im beliebtesten ungarisch deutschen/deutsch ungarischen On
line Wörterbuch SZTAKI20 finden sich die möglichen Übersetzungen
des Adjektivs nehéz und der deutschen Adjektive schwer und
schwierig ohne Kontextualisierung:

19 mek.oszk.hu/adatbazis/magyar nyelv ertelmezo szotara/elolap.php
20 szotar.sztaki.hu
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Tabelle 4: Die Darstellung der möglichen  
deutschen Übersetzungen des Adjektivs nehéz  

 
Hier  stehen  zwar  zahlreiche  Synonyme  aufgelistet,  aber  es  ist 
zweifelhaft, ob ein Wörterbucheintrag,  in dem  jedwedes  Indiz zum 
Gebrauch  fehlt  und  kein  (mehrgliedriges)  Beispiel mit  dem Wort 
vorhanden ist, beim Sprachlernen hilfreich sein kann.  

Bereits aufgrund dieser einfachen Beispiele wird sichtbar, dass, 
will man dem muttersprachlichen Sprachgebrauch gerecht werden, 
die Darstellungen in den meisten Nachschlagewerken ergänzungsbe‐
dürftig sind. Dadurch, dass sie typische Verwendungsbeispiele ent‐
halten sowie Häufigkeits‐ und Wortfeldanalysen ermöglichen, kön‐
nen Korpora in dieser Hinsicht besonders relevant sein. 
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Fazit 

Korpora enthalten eine hohe Anzahl authentischer Äußerungen, die 
den  natürlichen  Sprachgebrauch  der Muttersprachler  zeigen.  Aus 
diesem Grund können sie für das Erkennen und die Vertiefung häufi‐
ger sprachlicher Muster diverser Art von großem Nutzen sein.  

Die Analyse empirischer Daten und die darauf basierende kor‐
pusinformierte Präsentation  lexikalischer Elemente bietet mehrere 
Vorteile.  Eine  regelmäßige  und  bewusste  Auseinandersetzung mit 
Korpora fördert typische multilexikalische Konstruktionen und ihnen 
unterliegende Muster zu Tage, die der Lernende beobachten und sich 
aneignen  kann.  Die  Effektivität  der  Analyse  kann  für  niedrigere 
Sprachniveaus dadurch verbessert werden, dass die Konstruktionen 
auf  ihren  –  für  das Anfängerniveau  leicht  überschaubaren  –  Kern 
(zwei  bis  vier  lexikalische  Elemente)  reduziert werden.  Lexik  und 
Grammatik werden mithilfe authentischer Beispiele  in  ihrer Wech‐
selwirkung sichtbar. Außerdem bieten Korpora effektive Mittel zur 
Förderung  der  Lernerautonomie  und  eine wertvolle  Ergänzung  zu 
traditionellen Nachschlagewerken.  

Die hier vorgestellte Herangehensweise erhöht die sprachliche 
Kompetenz des Lernenden, indem sie zur erfolgreichen Dekodierung 
und Aneignung authentischer Äußerungen beiträgt und die Weichen 
für ein muttersprachlerähnliches Priming stellt.  
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Online-Wörterbücher und Korpora 

A magyar nyelv értelmező kéziszótára: http://mek.oszk.hu/adatbazis 
/magyar‐nyelv‐ertelmezo‐szotara/elolap.php 

Magyar Nemzeti Szövegtár (Ungarisches Nationalkorpus): mnsz.hu  

Sztaki Online‐Wörterbuch: www.szotar.sztaki.hu  
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The use of mobile applications in learning 
Hungarian as a foreign language 
https://doi.org/10.18452/20521

1.  Introduction  

This paper looks at howmobile applications are used in learning Hun
garian as a foreign language and how this field can be researched. A
questionnaire was completed by 52 respondents and the results shed
light on which applications students find useful and in which areas.
The survey also showed some characteristics of those who use these
applications. Another project combined a short questionnaire with
vocabulary tests involving one group in an intensive language course.
However, direct conclusions cannot be drawn due to the low number
of participants. Nevertheless, the method of data collection,
students’ attitude and other practical issues experienced during the
latter project as well as the results to a certain extent help us design
similar projects in the future.

The new results will be presented after a short review of the term
digital native, which comes up because the study population consists
of young adults, and a brief summary of the mobile applications that
can be used for learning Hungarian.

2.  Digital natives and the study population  

The term digital native was first used by Prensky1 and has become a
general term to refer to children and young adults born around the
end of the 20th century, who have always lived in a society that uses
computers, tablets, smart phones and the internet. As a consequence
of this change, Prensky considers it essential to invent newmethodo
logies for teaching which adapt to children’s capabilties and needs.
Research has confirmed that the new digital environment brought

1 Prensky 2001.
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about several changes in the way children process information, focus
their attention and develop their social skills. Sántha and Polonyi2

presented some of the characteristics of this generation currently
attending primary school and outline some new ways to make their
educationmore effective. A great number of studies aim at investiga
ting the characteristics of digital natives while Kirschner and De Bruy
ckere3 questioned the existence of certain skills attributed to them.
Based on scientific evidence, they argued that digital natives’ ability
to multitask is not proven and that they are not information skilled
simply because they grew up in a digital world. Therefore, the
authors considered it wrong to design education that assumes the
presence of these skills.

Another study carried out in Hungary4 surveyed more than 1000
pupils in primary schools and came to the conclusion thatmost of the
children that are automatically considered digital natives, because of
their age, are actually digital immigrants due to lack of proper com
puter skills.

Working with university students who are learning Hungarian as a
foreign language, it became clear that usingmobile devices and appli
cations for language learning is not as common in this age group as it
might be expected. Therefore one of the objectives of the present
survey is to find out more about the characteristics of those who use
language learning applications.

3.  Mobile application in learning Hungarian as a 
foreign language 

A great variety of language learning applications are at the students’
disposal if wanting to study a commonly taught language e.g. English,
Spanish or German. However, there are remarkably less possibilities
in the case of less commonly taught languages, like Hungarian.
Although it is understandable that profit oriented IT companies do
not invest in a relatively small market like that of the learners of

2 Sántha/Polonyi 2017.
3 Kirschner/De Bruyckere 2017.
4 Fehér/Hornyák 2011.
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Hungarian there are, however, a considerable number of applications
for this purpose too. In the following a short overview of the types of
language learning applications is provided focusing on the ones
which teach Hungarian. There is no space for a detailed introduction
of the applications or the categories, only some special features will
be highlighted in the descriptions.

The following categories can be distinguished:
a) language teaching applications that offer a complex lear

ning material
b) language teaching applications based on content created

by learners or teachers of the target language
c) applications containing vocabulary or phrase banks
d) applications that practice verb conjugation
e) applications containing supplementarymaterials to specific

coursebooks

a) Language teaching applications that offer a complex learning
material
Themost well known application of this type is Duolingo, which laun
ched the beta version of its Hungarian course in 2016 and which,
according to its official website had more than 344 thousand active
learners at the end of 2018. It offers a comprehensive study material
for beginners free of charge. Although the technical background, the
stucture of the material and the gaming elements are undoubtedly
professional and high quality the language content and the teaching
methodology leave much to be desired. The study material seems to
lack a systematic approach to language structures and the basic
concept of teaching by testing is a general shortcoming which is very
conspicuous in the case of Hungarian. The application offers several
useful exercises for practice though, which can definitely contribute
to succesful language learning if the learner has an additional source
e.g. textbooks or formal education.
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b)  Language  teaching  applications  based  on  content  created  by 
learners or teachers of the target language 
Memrise and Quizlet are the most well‐known applications which of‐
fer  free  and user‐friendly possibilities  to  create  learning materials 
and share them with others. These applications can be used for prac‐
tising vocabulary with flashcards and some other exercises. Vocabu‐
lary lists may be available for specific textbooks or on certain topics 
if somebody has shared them with all the users but anybody can also 
create their own collection. It is quite common for language learners 
in the same group or their teachers to upload the vocabulary learnt 
together  in  class  and  it may  be  very motivating  for  students  to 
practise  the  vocabulary  covered  in  the  classroom  on  their  own 
devices.  
 
c) Applications containing vocabulary or phrase bank 
There are several applications which contain Hungarian vocabulary 
exercises usually grouped according to their topics (Food, Travelling 
etc.) or situations (Shopping, Asking for information etc.). They offer 
a  variety  of  exercises with  a  properly designed  learning  path  and 
reliable  feedback. Such applications are  for example Nemo Hunga‐
rian or Magyar Fun Easy Learn but one can  find similar vocabulary 
lists in Quizlet or Memrise too, however, the latter are prepared by 
other users and their quality and content is not guaranteed at all.  
 
d) Applications that practice verb conjugation 
The complexity of the Hungarian verb conjugation system is descri‐
bed  in several reference books, textbooks and papers and  it  is also 
beyond doubt that students would find it useful if they could practice 
verb conjugation in mobile applications. Such applications are avai‐
lable but there is only a limited number and the material they contain 
is  also  very  restricted. Verb Blitz offers exercises  in more  than 20 
languages while Hungarian Conjugation was  specifically developed 
for  this  language.  They  both  take  into  consideration  the  special 
characteristics of the Hungarian verbal system, however,  it  is quite 
probable that no teachers of Hungarian were involved in their deve‐
lopment. Hopefully these applications will be  further developed or 
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new ones will offer more possibilities for practice because they seem 
to be really useful.  
 
e)  Applications  containing  supplementary  materials  to  specific 
coursebooks 
Stracke’s  (2007) study  revealed  the  reasons behind students’ deci‐
sion to leave a course which involved both face‐to‐face classes and 
CALL  (computer  assisted  language  learning).  The  author  identified 
three main  reasons:  students may  perceive  a  lack  of  connection 
between the face‐to‐face classes and the CALL materials; they may 
lack the usage of print materials in class and, of course, a more gene‐
ral rejection of the computer as a medium of language learning is also 
possible. It is not very common yet to develop mobile applications as 
supplementary materials  to specific coursebooks but based on  the 
above mentioned literature and on some personal impressions as a 
language teacher, this may be a great help for students.  
 

 
4. Research summary  

Only a summary of the research will be presented due to the restric‐
ted length of this paper and the limited number of participants in the 
data collection.  
 
Questionnaires about the use of mobile applications 
A total of 52 respondents were asked to fill in a questionnaire about 
the use of mobile  applications  for  learning Hungarian. 14  respon‐
dents did not use language teaching applications at all (group A), 31 
used at least one application for learning Hungarian (group B) while 
7  used  applications  for  learning  other  languages  or  used  on‐line 
materials which are not mobile applications  (news sites, You Tube 
etc). The average age of the 14 students in group A was 32.3 years, 
12 were female, 2 male. Out of the 31 students in group B 18 were 
female, 11 were male and  there was no  information about 2. The 
average age in this group was 26.8 years. It must be noted that there 
were two respondents in group A whose age were 38 and 60 so if the 
average age is calculated with their exclusion the two group will be 
almost identical in this respect.  
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Students spoke various languages as their L1 in both group A and 
B and only one person in each group considered themselves bilingual, 
while  the average number of  foreign  languages besides Hungarian 
was 2 and 1,6 in group A and B respectively. The level ranged from 
beginners to advanced in both groups while there was a significant 
difference in the average time spent learning Hungarian (95 months 
in group A and 19.5 months in group B) which was largely determined 
by two respondents in group A who had learnt Hungarian for 38 and 
41 years (only one of them was bilingual). Without these two respon‐
dents the average time spent learning Hungarian was 26.2 months in 
group A.  

The applications that the respondents used for learning Hunga‐
rian as a foreign language included Duolingo (17 users), Quizlet (12 
users), Memrise (5 users), Lépésenként (2 users), Babadum, Nemo, 
Verb Blitz and Mondly (1 user each), and 14 respondents used more 
than one application. Apart from language teaching applications dic‐
tionary applications and Google Translate were mentioned too. The 
overall usefulness of language teaching applications (including dictio‐
naries and Google Translate) was evaluated at 3.47 out of 5 while 
individual scores are shown in the following table.  
 

Quizlet   4    Google Translate  3.5 

Nemo  4    Verb Blitz   3 

Dictionaries*  4    Lépésenként magyarul  2.5 

Memrise  3.8    Babadum   2 

Duolingo  3.3    Mondly  2 

* Respondents did not specify which dictionary applications they used 

 
The average  score  for usefulness was 3.47  for all  the applications 
while  usefulness  in  developing  vocabulary  was  3.97,  developing 
grammar 2.6 and reading skills 2.5 out of 5.  

Caution must be  taken when drawing conclusions  from such a 
small group but the above figures definitely reveal some interesting 
information. Students seem to use all types of applications. It is not 
surprising that the well‐known, easily available and free applications 
are often used, however, students are often not satisfied with Duo‐
lingo.  Language  learning  applications  are  perceived  to  develop 
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vocabulary the best while grammar and reading skills seem to receive
less attention. This data suggests that the age group of the so called
digital natives is also divided and a considerable proportion of them
do not use mobile applications for language learning.

Vocabulary learning backed by Quizlet
The other part of the project was a pilot research to investigate how
the usefulness of Quizlet (or other applications) can be studied in the
longer term. It was planned that these studies would focus on the
general usefulness of the applications and the perceived connection
between the teaching material used in the classroom and in the
applications.5

This part of the researchwas carried out in a group of 11 students
who took part in an intensive language course including 4x45minutes
of language classes taught by one teacher and 2x45 minutes of lan
guage practice with another teacher each day for 2 weeks. At the end
of each day’s language classes all students picked one word to inclu
de in the vocabulary list of the day which was uploaded by the tea
cher to Quizlet the same day. The lists contained 10–11 words every
day and in the first week, theywere no longer practised in the classes,
however, in the second week the same words that were uploaded to
Quizlet were also practised in the following class with written
exercises or card games. Vocabulary tests were administered after
week 1 and week 2. The tests included 24 (Test 1) and 12 (Test 2)
vocabulary items as well as 4 (Test 1) and 6 (Test 2) short questions
concerning the use of Quizlet.

8 out of the 11 respondents took both tests while 2 took only the
second one and one participant failed to give assessable answers.
Out of those eight students who took both tests four used Quizlet for
learning the uploaded vocabulary and they did 7 % better on Test 1
while their results were 14.7 % lower in Test 2. Due to the low num
ber of respondents it is not clear if these differences are significant
and what factors they can be attributed to.

The use of Quizlet was considered almost equally useful after the
first and the second test while its connection to the material covered

5 See Stracke 2007.
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in class grew slightly (the average score was 4.25 out of 5, after the 
first test and 4.83 after the second test). Respondents clearly evalua‐
ted the use of the application much more useful than the summari‐
sing doc files sent in e‐mail attachments.  

This pilot research revealed that the controlled use of teaching 
materials and applications along with the corresponding vocabulary 
testing is a very complex and time‐consuming method of data collec‐
tion that requires a considerable investment of effort from the tea‐
chers/researchers. Nevertheless, only research involving such a care‐
fully designed combination of factors may guarantee reliable results 
and therefore similar projects on a larger scale, with more teachers/ 
researchers and respondents are needed.  
 
 
5. Conclusions  

This paper has presented  some  information on  certain  aspects of 
using mobile  applications  for  learning Hungarian  as  a  foreign  lan‐
guage as well as possible ways to research this field in greater depth. 
It  is  a motivating  fact  that MALL  (mobile  applications  in  language 
learning) is developing very quickly and language‐specific research is 
necessary to make this new way of learning more effective.  
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Katalin Pelcz 
 

Wieviel Zeit verbringen wir damit, Sprachen 
zu lernen? Wozu können wir dieses Wissen 
nutzen? 

Einige Aspekte von Sprachlernen und Nützlichkeit im 
Spiegel einer Fragebogenuntersuchung 

https://doi.org/10.18452/20520  
 

 
In diesem Artikel geht es anhand der Ergebnisse einer Fragebogen‐
untersuchung um einige Segmente des Sprachlernprozesses. Dabei 
soll statistisch nachgewiesen werden, welche Sprachen die ca. hun‐
dert Umfrageteilnehmer innerhalb welcher Zeit auf welchem Niveau 
gelernt haben. Eine weitere wichtige Frage besteht darin, ob die Be‐
fragten diese Sprachen anwenden. 

In der ersten Untersuchungsphase nehmen wir Ungarisch‐Mut‐
tersprachler der Generation X unter die  Lupe: Wie  viele  Sprachen 
lernen sie /haben sie gelernt? Welches Sprachniveau wurde erreicht? 
In welcher didaktischen Form fand das Sprachlernen statt? Wieviel 
Zeit wurde  für  das  Sprachlernen  aufgewendet? Welche  Elemente 
empfanden  die  Teilnehmer  beim  Sprachenlernen  als  einfach  oder 
schwierig? Welchen Aufgabentyp mochten sie am liebsten? 

Wann und wie kann das Sprachenlernen rentabel werden? 
 

 
Einleitung 

Lernen macht einen erheblichen Teil unseres Lebens aus: Wir ver‐
bringen durchschnittlich zwölf bis achtzehn Jahre im Bildungssystem, 
und auch nach dem Verlassen dieses Systems bilden wir uns weiter. 
Wir erwerben Kenntnisse auf verschiedenen Gebieten und entschei‐
den uns anhand von Arbeitsprozessen und Hobbys, zu welchen The‐
men wir Fertigkeiten, Erfahrung und Wissen sammeln. 

Einen bedeutenden Anteil unserer Lernprozesse macht das Lernen 
von Fremdsprachen aus. An Formen des Sprachenlernens besteht die 
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breiteste Auswahl: Nach den zahlreichen Jahren des Sprachunter
richts in Bildungseinrichtungen können wir in Sprachschulen lernen,
in Gruppen, einzeln oder autodidaktisch. Diemeisten Privatlehrer un
terrichten ebenfalls Sprachen. Wir verbringen also viele Stunden un
seres Lebens mit dem Erlernen von Sprachen. Obligatorisch in Klas
senräumen oder in frei gewählter Form, ja selbst in unserer Freizeit
entscheiden wir uns oft für diese Tätigkeit.

Am Beispiel meiner Umgebung und meiner selbst begann ich
darüber nachzudenken, wozu wir eigentlich dieses erworbene Wis
sen, das im Allgemeinen mehrere Fremdsprachen betrifft, nutzen.
Hervorragende Untersuchungen haben sich mit den Motivationsfak
toren des Sprachenlernens beschäftigt – hier sei nur auf die Arbeiten
von Dörnyei hingewiesen1 –, aber ich möchte nicht die Fragen der
Motivation unter die Lupe nehmen, sondern Daten darüber sammeln,
innerhalb welcher Zeit Sprachlernende üblicherweise Fremdspra
chenkenntnisse welchen Niveaus erwerben, und wo und wie sie
diese nutzbar machen können.

Als Sprachlehrerin suche ich also die Antwort auf die Frage, wie
effizient unsere Arbeit ist, und als Sprachlernerin interessiert mich,
ob meine Vorannahme wirklich zutrifft, dass es nicht sinnvoll ist, eine
Sprache ein bisschen zu lernen, sondern dass man damit seine Zeit
verschwendet.

Vorannahme 

Gestützt vor allem auf Beobachtungen und Gespräche zum Thema
gehe ich vorerst davon aus, dass Sprachkenntnisse, die nicht das
Niveau einer selbstständigen Nutzung der Sprache erreichen, inte
ressant sind, aber aus der Perspektive des Nutzers wenig nützlich,
man könnte sagen, verschwendete Zeit.

Wenn das Sprachenlernen in einer Phase unterbrochen wird, in
der die Sprachkenntnisse das Niveau nicht erreichen, auf dem der
Sprachlernende ohne Beklemmungen und freiwillig Informationen
sammeln oder weitergeben kann bzw. wenn der Sprachnutzer nicht

1 Dörnyei 2016; 2014.
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an einer Kommunikationssituation teilnimmt, in der er die Fremd
sprache sinnvoll nutzen kann, werden die Unmengen von Zeit und
Mühe, die ins Sprachenlernen investiert wurden, am ehesten zu
einem nutzlosen Zeitvertreib.

Auf der Suche nach einer adäquaten Antwort auf diese Fragen bzw.
der Verifizierung meiner Vermutung entwickelte sich das Vorhaben
einer Fragebogenuntersuchung.

Ich habe den Fragebogen nicht repräsentativ angelegt und daher im
ersten Durchgang Kolleginnen und Kollegen, also Sprachlehrende,
befragt. Der Grund dafür war meine Annahme, Sprachlehrende seien
aktive Sprachlernende, die gern die Aneignung weiterer Sprachen in
Angriff nehmen. Als diese Annahme ins Wanken geriet, begann ich
auch Daten von Personen zu sammeln, die nicht unbedingt Sprachen
unterrichten. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass sich weder
im Hinblick auf die Anzahl der erlernten Sprachen noch auf das beim
Sprachenlernen erreichte Niveau ein relevanter Unterschied zwischen
Sprachlehrenden und Nicht Sprachlehrenden nachweisen lässt. Des
halb verwarf ich dieses Unterscheidungskriterium rasch.

Dennoch setzte sich mein Interesse als Sprachlehrerin durch, als
sich das Thema entfaltete, und ich erweiterte die Untersuchung um
ein Element: Der Gedankenbogen „Wo und innerhalb welcher Zeit
haben Sie die Sprache gelernt? Was fangen Sie momentan mit diesen
Kenntnissen an?“ wurde ergänzt durch die FrageWie?.Wie erinnern
sich die Sprachenlernenden zurück, was konnten sie beim Sprachen
lernen leicht meistern, und was bereitete ihnen Schwierigkeiten?
Hierzu stellte ich allgemeine Fragen und bat die Befragten in diesem
Kontext auch, ihren bevorzugten Aufgabentyp anzugeben.
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Der Fragebogen  

Im  Fragebogen  werden  leicht  zu  beantwortende  Fragen  zu  fünf 
Sprachen gestellt. Der Teilnehmer gibt eine Sprache an und antwor‐
tet auf folgende acht Fragen: 
 

 Auf welchem Niveau  sprechen  Sie diese  Sprachen?  (Auswahl 
zwischen sieben Sprachniveaus) 

 Von welchem Alter bis zu welchem Alter haben Sie die Sprache 
gelernt? (freie Angabe) 

 In (ca.) wie vielen Stunden wöchentlich? (freie Angabe) 
 In welcher Unterrichtsform? (2x4 Möglichkeiten: in zielsprach‐
licher  oder  ausgangssprachlicher Umgebung,  im  Rahmen  der 
Schulbildung,  in  einer  Sprachschule,  mit  einem  Privatlehrer 
oder autodidaktisch) 

 Welche Aufgabenformate mochten Sie im Sprachunterricht am 
liebsten? (16 Optionen mit Ergänzungsmöglichkeit) 

 Was fiel Ihnen beim Sprachenlernen leicht? (freie Angabe) 
 Was fiel Ihnen beim Sprachenlernen schwer? (freie Angabe) 
 Wozu verwenden Sie die Sprache gegenwärtig? (freie Angabe) 

 
Danach kann die nächste Sprache gewählt werden, für die dieselben 
acht Fragen zu beantworten sind. 
 

 
Allgemeines zur Auswertung 

Vorgesehen ist, den Fragebogen von mehreren Zielgruppen ausfüllen 
zu lassen und sowohl gruppenweise als auch im Vergleich auszuwer‐
ten. Die Gruppen der Befragten sind (1) ungarische Muttersprachler, 
die mit dem Sprachenlernen während ihrer ungarischen Schulausbil‐
dung begonnen haben. Gruppe  (1) wurde  in drei weitere Gruppen 
unterteilt;  getrennt  nach  Generationen  sollen  die  Antworten  von 
Teilnehmern (1.1) der Generation Babyboomer, (1.2) der Generation X 
und (1.3) der Generation Y ausgewertet werden. Daran schließt sich 
die Untersuchung zu einer nächsten Gruppe an, hier stehen Lernende 
des Ungarischen als Fremdsprache im Fokus. Diese Gruppe werde ich 
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nicht nach Generationen, sondern nach ihrer Muttersprache unter
suchen und dann mit den Ergebnissen der Ungarisch Muttersprach
ler vergleichen. (Diese Untersuchung wird vorgenommen, sobald in
jeder Kategorie Daten von mindestens 50 Personen erhoben worden
sind.)

Ergebnisse zur Generation X 

In einem ersten Schritt soll hier eine Auswahl der Ergebnisse vorge
stellt werden, nämlich die Antworten der Generation X. Die Sprach
kenntnisse dieser Übergangsgeneration untersuche ich zuerst, weil
die Mitglieder dieser Generation noch Russisch als Pflichtsprache
gelernt haben, aber bereits wechseln bzw. weitere Sprachen wählen
konnten. Sie haben inzwischen genügend Zeit außerhalb der Schul
bildung verbracht, um auch als erwachsene Lernende Sprachkennt
nisse zu erwerben, auch die Frage nach der Anwendung bzw. Nicht
anwendung ihrer Kenntnisse ergibt zeitlich einen Sinn.

In der Fachliteratur werden dieser Generation Eigenschaften
zugeschrieben, die im Zusammenhang mit unserem Thema vorteil
haft sind: Zuverlässigkeit, Kontrolliertheit, vertiefter fachlicher An
spruch, hohe Motivation, Kooperationsfähigkeit und Karrierebe
wusstsein.2

Grundlage meiner Zusammenfassung bilden die Daten von 92
Teilnehmern.

Welche Sprachen wurden angegeben, auf welchem Niveau werden
diese gesprochen, und wozu werden sie gegenwärtig genutzt?
Sechs Sprachen wurden als erste Antwort angegeben, was beinahe
mit der Anzahl der fünften Fremdsprache übereinstimmt (hier sind
es sieben); ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings darin,
dass der erste Frageblock von 92, der fünfte jedoch nur von 7 Perso
nen beanwortet wurde.

2 Vgl. Klenovitsné 2011.
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Obgleich ich keinen repräsentativen Fragebogen im Sinn hatte – so
wurde nicht nach dem Schulabschluss gefragt, 70 % der Befragten
waren weiblich … –, war dennoch interessant zu sehen, dass die
Ergebnisse im Hinblick auf die gelernten Sprachen mit den Daten
korrelieren, die das Zentrale Statistische Amt Ungarns im Rahmen
der Volkszählung von 2011 erhoben hat.3

Charakteristischerweise gaben die Umfrageteilnehmer am Anfang
des Fragebogens die Fremdsprache an, die sie auf dem höchsten
Niveau sprechen. Noch interessanter ist in diesem Zusammenhang,
dass fast alle Befragten die im ersten Abschnitt angegebene Fremd
sprache tatsächlich nutzen, wenn auch teilweise nur gelegentlich. Im
ersten Fragenblock gaben nur 3,8 % der Befragten an, die genannte
Fremdsprache überhaupt nicht zu verwenden.

Anlass zur Sorge gibt zugleich, dass für den Erwerb nutzbarer
Sprachkenntnisse durchschnittlich ein Zeitraum von 10 Jahren nötig
war …

Als erste Sprache wurden angegeben:

3 Zentrales Statistisches Amt Ungarns, Volkszählung 2011.
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Verteilung der im ersten Frageblock angegebenen Sprachen
nach Sprache und derzeitigem Sprachniveau4

Bei den Angaben im zweiten, dritten und vierten Block nimmt die An
zahl der Sprachen zu und das erlernte Niveau bzw. die Anzahl der
Lerner deutlich ab. Der Frageblock zur ersten Fremdsprache wurde
von hundert Prozent, der zur zweiten von 87 %, der dritte von 48,8 %,
der vierte von 26 % und der letzte schließlich von 5,4 % der Teilneh
mer ausgefüllt. Auch bedingt durch das Bildungssystem hat die
Mehrzahl der Teilnehmer zwei Fremdsprachen gelernt, meist im Rah
men der Schule, mindestens vier Jahre lang.

4 A0 (Ich spreche die Sprache nicht.) – A1 (Ich spreche die Sprache ein
wenig, verwende und verstehe einfache Ausdrücke.) – A2 (Ich kann an
kurzen Alltagsgesprächen teilnehmen. Ich kann einfache Ausdrücke ver
wenden und einen kurzen Text schreiben.) – B1 (Bei bekannten Themen
verstehe ich die wichtigeren Informationen, kann über sie sprechen und
schreiben.) – B2 (Ich kann micht leicht mit Muttersprachlern unterhalten.
Auch zu komplexen Themen kann ich meine Meinung mündlich und
schriftlich ausdrücken.) – C1 (Ich kann mich in Wort und Schrift ähnlich
wie ein Muttersprachler ausdrücken.) – C2 (Ich kann die Sprache zu allen
Themen und in allen Situationen kompetent anwenden.)

A0
3% A1

9%

A2
12%

B1
16%

B2
25%

C1
19%

C2
16%
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Der Prozentwert des Sprachgebrauchs nimmt drastisch ab: 

Verteilung der im zweiten Frageblock angegebenen Sprachen  
nach Sprache und derzeitigem Sprachniveau 
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Verteilung der im dritten Frageblock angegebenen Sprachen  
nach Sprache und derzeitigem Sprachniveau 

 
Die Anzahl der Sprachen wächst und sinkt dann wieder, ebenso ver‐
hält es sich mit dem derzeitigen Gebrauch.  
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Gewählt wurden 6 erste, 10 zweite, 17 dritte, 17 vierte, 7 fünfte 
Sprachen. 

 

 

Verteilung der im vierten Frageblock angegebenen Sprachen  
nach Sprache und derzeitigem Sprachniveau 

 

Englisch
9% Arabisch

6%

Dänisch
3%

Französisch
6%

Japanisch
3%

Deutsch
3%

Italienisch
15%

Spanisch
12%

Finnisch
3%

Niederländisch

Kroatisch
3%

Latein
9%

Polnisch
3%

Russisch
15%

Portugiesisch
3%

Slowakisch
3%

A0
21%

A1
44%

A2
23%

B1
5%

C1
7%



Katalin Pelcz: Wieviel Zeit verbringen wir damit, Sprachen zu lernen? 

291 

 

Verteilung der im fünften Frageblock angegebenen Sprachen  
nach Sprache und derzeitigem Sprachniveau 

 
Bei der Betrachtung der Diagramme ist eine Dominanz von Englisch 
und  Deutsch,  daneben  jedoch  eine  große  sprachliche  Vielfalt  er‐
kennbar. 
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Nimmt man alle Sprachen zusammen, so geben 62 % der Befrag‐
ten an, Sprachkenntnisse auf dem Niveau „A“ zu besitzen, 28 % den‐
ken, sie können die Fremdsprache auf dem Sprachniveau „B“ anwen‐
den, und nur 10 % glauben von sich, sie haben das Sprachniveau „C“ 
erreicht. (Hier bietet sich die nicht unbedingt relevante Anmerkung 
an,  dass  es  sich  bei  über  20 %  der  Befragten  um  Sprachlehrende 
handelt). 

Es überrascht nicht, dass beinahe 70 % der Teilnehmer die engli‐
sche Sprache auf den meisten Gebieten und auf dem höchsten Ni‐
veau benutzen. Auf die interessante Beobachtung, welcher Sprache 
welches Sprachniveau zuzuordnen ist, kann hier leider nicht ausführ‐
lich eingegangen werden. 

Die Ergebnisse des Fragebogens zeigen, dass ein großer Teil der 
Befragten die erlernten Sprachen nicht anwendet: 

 
Auf die  Schlussfolgerungen, die  sich  aus den  Ergebnissen  ableiten 
lassen, gehe ich in der Zusammenfassung ein, denn der Zusammen‐
hang, der sich hier zeigt,  ist eine der wesentlichen Lehren aus der 
Umfrage.  

Über  die  Hälfte  der  Befragten  lernte  die  Fremdsprache  in  4 
(30 %) oder 2 (23 %) Stunden pro Woche. 1,55 % gaben eine Stunde 
je Woche an, ein Teilnehmer beschäftigte sich 40 Stunden je Woche 
mit dem Sprachenlernen.  
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Bei den Muttersprachlern des Ungarischen war der wichtigste 
Ort des Sprachenlernens das Bildungssystem; Sprachschulen, Privat‐
lehrer und autodidaktische Formen treten in ungarischer Sprachum‐
gebung ungefähr  zu  gleichen Anteilen  auf, während  in  zielsprach‐
licher Umgebung das autodidaktische Lernen dominiert: 
 

 
Die Frage nach den Aufgabentypen wird an anderer Stelle bespro‐
chen werden.  Stattdessen  stelle  ich hier diejenigen der  16 Aufga‐
bentypen vor, die bei mindestens 40 % der Teilnehmer Gefallen ge‐
funden haben, wobei  ich darauf hinweisen möchte, dass die Mehr‐
zahl der  gewählten Aufgabentypen  echte, mündliche Kommunika‐
tion voraussetzt. Die liebsten Aufgaben sind folgende (von oben nach 
unten auf der Beliebtheitsskala): 

 Situationsübungen,  
 Aufgaben, die auf Fragen und Antworten aufbauen,  
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 Multiple‐Choice‐Aufgaben,  
 Filme,  
 Aufgaben zum Hörverstehen,  
 Grammatikübungen. 

 
Ausgehend  von meinen  Erfahrungen  als  Lehrerin  der  ungarischen 
Sprache rechnete  ich damit, dass die grammatischen Kenntnisse zu 
den  leicht  lernbaren Elementen gehören werden, während bei den 
schwer zu erlernenden Elementen in höherem Anteil die Aneignung 
des Wortschatzes auftauchen wird. Die Ergebnisse der Untersuchung 
bestätigen meine Vermutung nicht. Desungeachtet erwarte  ich bei 
diesem Punkt besonders neugierig den Augenblick,  in dem  ich eine 
ausreichende Anzahl von Ergebnissen von Lernern des Ungarischen 
als Fremdsprache mit den Angaben der ungarischen Fremdsprachen‐
lerner  vergleichen  kann.  Zusammenfassend  betrachten  also  die 
ungarischen  Muttersprachler  folgende  Elemente  als  leicht  oder 
schwer: 
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Zusammenfassung und Auswertung 

Setzt man den Sprachgebrauch ins Verhältnis zum erreichten Sprach‐
niveau, wird eindeutig klar, dass die Korrelation zwischen Sprachkennt‐
nissen auf Niveau „A“ und dem vollständigen Fehlen des Sprachge‐
brauchs über 80 % beträgt. Das bestätigt, dass diejenigen ihre Kennt‐
nisse nutzbringend anwenden können, die mindestens Sprachniveau 
„B“ erreicht haben. Dies sollten wir uns als Sprachlernende und als 
Sprachlehrende gleichermaßen bewusst machen. 

Hinsichtlich des Verhältnisses  zwischen aufgewandter Zeit und 
anwendbaren  Sprachkenntnissen  zeigen die Ergebnisse der Unter‐
suchung, dass man zwischen den beiden Extremen wählen sollte: Ein 
rentables Ziel kann darin bestehen, (1) sich innerhalb sehr kurzer Zeit 
– etwa binnen einiger Stunden oder Tage – Sprachkenntnisse anzu‐
eignen, mit deren Hilfe man als Tourist beispielsweise grüßen oder 
die  Rechnung  verlangen  kann  usw. Will man  aber  über  das  reine 
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„Überleben“ in der Fremdsprache hinauskommen, sollte alles weite‐
re  Sprachenlernen  darauf  abzielen,  (2)  die  Sprache  selbstständig 
anwenden zu können. 

Als wichtigste Lehre können wir festhalten, dass wir als Sprach‐
lehrende unsere  Lernenden bis  zum eigenständigen Gebrauch der 
Sprache führen müssen und als Sprachlernende nicht mit dem Lernen 
aufhören dürfen, bevor wir das Niveau der selbstständigen Anwen‐
dung der Sprache erreicht haben. Unter Berücksichtigung dieses Ziels 
müssen wir überdenken, was und wie wir unterrichten, und unsere 
Lernenden  darauf  aufmerksam machen, wann  sich  die  Investition 
ihrer Zeit und Energie als „rentabel“ für sie erweist. 

Deutsch von Christina Kunze 
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1. Introduction 

In the present paper I attempt to discuss a few challenges that tea
chers of Hungarian as a foreign language (HFL) have to face in amulti
cultural classroom. The situation triggers both pedagogical and lan
guage pedagogical issues, since – compared to a monocultural group
– students arrive with very different value preferences and expecta
tions towards education, including teacher and student roles, the
teacher student relationship and the organization of a language class,
to mention just a few. Furthermore, students coming from various
language communities possess different linguistic behaviours that
could also lead to misunderstandings when speaking Hungarian as a
lingua franca. Thus, the role of the language teacher in amulticultural
classroom is complex: he or she has to explicitly uncover the differen
ces, harmonize the needs of the students as far as possible and foster
an understanding and safe classroom atmosphere, so that the stu
dents will be able to work, communicate and collaborate effectively,
not only with the teacher but with each other as well. The motivation
of the students and their diverse learning styles are not discussed in
this paper, since these factors are equally challenging in monocultu
ral groups.

Multicultural education has been an established field of research
since the 1960s in the United States, Australia and Western Europe
and has gained popularity in many other countries recently.1 The stu
dies mainly focus on how socially diverse groups should be treated in
schools in general and often concentrate on the integration of

1 Banks 1993, Byram/Zarate 1997, Czachesz, 1998, 2014, Kramsch 1998,
2006.
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immigrants. According to the National Association for Multicultural
Education (NAME),2 the goals of multicultural education include:

creating a safe, accepting and successful learning environment
for all

increasing awareness of global issues

strengthening cultural consciousness

strengthening intercultural awareness

teaching students that there are multiple historical perspec
tives

encouraging critical thinking

preventing prejudice and discrimination

These general goals are applicable to all school subjects; however,
the actual operationalization of these points can be challenging in
HFL classes and needs special attention from teachers, since language
learners, especially at a lower level, lack the language skill to formu
late their opinion and reflect on their own or someone else’s culture
in Hungarian in a complex way. Insufficient representation of ideas
can lead to misunderstandings and simplification; thus it is the tea
cher’s task to monitor students’ reactions and prevent intercultural
communication clashes. On the positive side, we can mention that in
language classes, teachers have the freedom to develop task sheets
on their own and use exercises which foster the achievement of the
above mentioned goals.

As far asmulticultural HFL classes are concerned, the educational
settings vary in Hungary. The most common learners’ group consists
comprises primarily of college students who spend from a few weeks
to one or more semesters at a Hungarian university. Other groups
include businessmen or residents who start learning Hungarian for
work or for their interests, and also, a growing number of immigrants
for whom language classes are offered by the state. In the following
sections, the potential problem areas of multicultural HFL classes will
be discussed and some suggestions are offered as well.

2 National Association for Multicultural Education (NAME);
http://www.nameorg.org .
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2. Language use in the multicultural HFL classroom  

The overall aim of language teaching is to empower the students with
all the grammatical and pragmatic knowledge, so they will be able to
formulate native like, sociopragmatically appropriate utterances in
Hungarian. When students start to communicate and construct dia
logues, their first language behaviour filters through and may cause
potential failures in speech act usage and situation bound utte
rances.3

In a monocultural learners’ group, if the teacher speaks the
native language of the students and knows the culture, he or she can
apply some insights from contrastive linguistic research studies to
facilitate this goal.4 First, positive transfers and similarities (e.g. cog
nates) can be exploited,5 making the learning faster. Second, instruc
tors can design class materials that focus on differences between the
students’ native language and Hungarian in the fields of grammar,
syntax, discourse structure and speaking, which involves the tho
rough analysis of politeness strategies, turn talking strategies and
non verbal communication, etc. If only the learners’ native language
and Hungarian are present during the class, the direct comparison of
language use is relatively easy. Uncovering the underlying causes of
the linguistic differences can raise the consciousness of cultural
differences as well. For example, students may not perceive direct
refusals in Hungarian without mitigation as impolite unless their
language shares similar politeness rules.

In a multicultural HFL class, the possibility for directly targeting
linguistic contrasts is greatly reduced due to time and instructional
constraints, even if the instructor were to know all the languages and
cultures involved. However, the more opportunity learners are given
to access authentic Hungarian spoken and written discourses, the
more likely they can perform correctly. Several suitable options
should be demonstrated to students to develop their repertoire what
to say in a situation. When there is no lingua franca in the classroom
and the Hungarian teacher uses only Hungarian during the language

3 Kecskés 2014.
4 Sz cs 2006.
5 Schmidt 2010, Berényi Nagy 2015.
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class, the students are exposed to the maximum amount of native
input, which is challenging at the beginning but beneficial in the long
run.

3. Students with different cultural backgrounds 

Before discussing the nature of the multicultural classroom dynamic,
it is important to keep in mind that monocultural classrooms can
often reflect diversity concerning age, intellectual ability, religion or
value preference; however, the diversity is likely to be smaller than
in multicultural classes. The differences become apparent both in the
field of learners’ behaviour and communication style. Certainly there
are individual differences among students from the same culture; ne
vertheless, instructors can prepare for teaching multicultural groups
by reviewing their individual experiences as well as the relevant
literature.

Several social psychological models are available that outline and
categorize cultural differences.6 One of the most widespread and
easily applicable models was worked out by the Dutch social psycho
logist Geert Hofstede and his colleagaues. They identified six cultural
dimensions that have several relevant points for educators regarding
teaching and learning styles and expected teacher roles. In the follo
wing, three dimensions will be discussed that help us understand the
differences.

The expected teacher role is shaped by the first cultural dimen
sion, called power distance, which describes how people belonging
to a specific culture view superior or inferior power relationships; in
other words, it refers to “the extent to which the less powerful mem
bers of organizations and institutions (like the family) accept and
expect that power is distributed unequally”.7 Learners coming from
cultures with a large power distance (e.g. the Philippines, China,
India) get accustomed to teacher centered education where tea
chers are expected to tell students what to do, how to do it and when

6 For example: Hall 1976, Inkeles/Levinson 1969, Kluckhorn/Strodtbeck
1961, Trompenaars 1995.

7 Hofstede & Hofstede 2004, Hofstede 2011, 9.
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to speak. Teachers are respected and viewed as the ultimate source
of knowledge; students would never question their teacher’s words,
since they depend on him or her. In contrast with this, small power
distance cultures (e.g. Denmark, Germany, New Zealand) prefer
student centered education: student initiated conversations are
appreciated and expected, students can ask questions at any time
and they are expected to be self reliant and responsible for their
intellectual development. Obviously, these two sets of expectations
clash; the instructor cannot meet both of them within one class. A
possible solution could be to explicitly discuss these issues with the
students at the beginning of the course and work out a model that
serves as a starting point for common work. It is the instructor’s
choice and responsibility to make a manageable compromise; never
theless, he or she still has to keep in mind these differences and
foster students by, for example, encouraging them to ask questions.

The second cultural dimension which plays a crucial role in the
behaviour of learners in the classroom is individualism collectivism.
It refers to the extent to which people are expected to stand up for
themselves or act predominantly as a member of the group or orga
nisation. Individualistic cultures (e.g. Australia, England, New Zea
land, Ireland, Sweden) appreciate self expression and creativity, de
bating, independent thinking and active participation in knowledge
acquisition during the class; learners tend to be autonomous and
their behavior focuses on their personal goals and choices.8 Collecti
vist cultures, on the other hand, are built on tightly integrated rela
tionships; group members support each other when a conflict arises
with another in group. These cultures prefer the group interest and
group consensus; the personal goals are valued below the group
agenda. Students from collective cultures are rather quiet, less likely
to contradict with opinions and they follow the teacher as a model9.

To harmonize these fundamental and crucial differences in
students’ behaviour, collaborative learning (e.g. groupwork) can be
offered as a useful option, since it helps individualistic students to
gain practice in sharing knowledge and information; furthermore, it

8 Staub/Stern 2002.
9 Faitar 2006.
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also encourages silent students to speak up in smaller groups.10 Arti
culating one’s opinion in front of the other students in the classroom
is especially stressful for those who have never practiced it in their
home country, not to mention language learners’ frequently inhibi
ted performance due to their lack of fluency. The role of the teacher
in monitoring each student’s talking time is crucial, because the shy
ones are not willing to talk, which leads to their marginalization; thus
the teacher should intervene to make them talk.

The third relevant cultural dimension, labelled as uncertainty
avoidance, reflects the extent to which a society attempts to manage
uncertainty and ambiguity. Cultures that score high in uncertainty
avoidance prefer rules that reduce stress in people. The context of a
language course requires rule setting and provision of information
right from the beginning: hence the course description should con
tain the topics to be covered, the coursebooks, the time of the test,
the grading policy and the type of the assessment. The more detailed
the course description is, the safer the students can feel about their
class, which reduces stress in them.

The above mentioned cultural differences among language
learners may ultimately clash with the teacher’s own beliefs about
teaching and learning; however, it is the teacher’s responsibility to
create a healthy balance in which both the students and the teacher
can cooperate. Such flexibility is possible if we consider teaching as a
metacognitive activity11 where a teacher is actively reconstructing
“teaching strategies on the basis of his/her belief that are driven from
social and cultural interaction, traditions, values, experiences and
professional development, and scholarly literature”.12

 

10 Kaur/Noman 2015.
11 Lin/Schwartz/Hatano 2005.
12 Kaur/Noman 2015, 1796.
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4. Cultural sensitization in the language class  

In order to accomplish a supportive classroom environment that fos
ters effective learning for all students and encourages them to interact
with each other without fear and bias, the teacher has to demonstra
te acceptance towards every learner and every culture, and outline
the rules of the class so that distasteful remarks are not tolerated.
However, a similarly tolerant attitude should be developed by the
students as well to become culturally sensitive. Benett13 outlined a
model which explains the steps of moving from an ethnocentric atti
tude to an ethnorelative stage and also discusses how people react
to cultural differences. Themajor stages include 1. denial of the diffe
rences, 2. defense, meaning the denigration of differences, 3. mini
malization of the differences, 4. acceptance, 5. adaptation and 6.
integration. Being culturally sensitive in this model means that a per
son reaches stage 4 to 6, i.e. will accept the cultural differences, but
can move further to take another culture’s perspective, act in
alternative ways or even develop a multicultural identity by integra
tion. The path is especially challenging for learners who have not
previously taken part in any intercultural encounter. They arrive with
value preferences, biases and assumptions about other cultures
which they learned in their first culture environment from their fami
lies and at school. Understandably, it is difficult to step out of their
own perspective to understand how others experience life and the
world.

During HFL classes, learning Hungarian language is usually em
bedded in learning about Hungarian culture and identifying cultural
differences. This paves theway for gaining practice in accepting every
culture presented in themulticultural classroom.When cultural com
parisons between the students’ culture and Hungarian culture are
made, the teacher, being an insider and an authority to a certain
extent, may safely elicit the students’ feelings and attitudes towards
even culturally jarring phenomena. For example, some students are
very much surprised when they learn that one of the Hungarian
formal greetings Csókolom! actually means ’I kiss you’. By providing

13 Bennett 1986.
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cultural context, an explanation of the utterance and creating a
friendly atmosphere for expressing feelings, the teacher can set an
example of how differences can be treated in an ethnorelative way.

Another way of developing cultural sensitivity is to apply coope
rative learning activities, as they actively and effectively broaden stu
dent’s perspectives on other cultures’ values. The more direct con
tact is created among the group members, the less prejudices are
likely to develop.14 When students talk about their culture’s holidays,
eating habits, etc., they all share their views and cultural practices
and slowly learn to accept and respect that each culture has its own
cultural practice.

At this point it can be concluded that developing cultural sensiti
vity during the language class supports the ethnographic approach to
language learning,15 which emphasizes that in contrast with previous
thinking that regarded language development as a ‘private and indi
vidual achievement’, language learning can be seen as a social endea
vour. Language learning in multicultural classrooms can help self
development, and even redefine oneself publicly, socially and
personally.16

In sum, managing a multicultural classroom requires careful pre
paration, intensive monitoring of the students and conflict handling
skills from the instructor. Clashing expectations of the students
regarding teaching and learning styles can be harmonized by the ex
plicit discussion of these pedagogical issues. Furthermore, if cultural
sensitization is incorporated into multicultural HFL classes from the
beginning, a successful cooperation among the students is likely to
develop gradually.

 

14 Pettigrew/Tropp 2005.
15 Roberts 2001, Byram 1997, Barro, Jordan/Street 2001, 9.
16 Cook 2002, 329; Pellegrino 2005, 7.
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Christian R. Forche

„Du hast nie gelernt dich artizukulieren“
Zur Vermittlung grundlegender phonologischer 
Konzepte und Prozesse im Deutschen  
anhand eines DIE ÄRZTE-Songs 

https://doi.org/10.18452/20518

0. Einleitung 

In den Jahren 2010 bis 2012 durfte ich, als eigentlich an der Freien
Universität Berlin eingeschriebener Student, auch am Institut für
Slawistik und Hungarologie der Humboldt Universität zu Berlin stu
dieren. Dabei hatte ich das Glück, Ungarischkurse bei einer hervor
ragenden Fremdsprachendidaktikerin zu besuchen, nämlich bei der
Jubilarin, der diese Festschrift gewidmet ist. Besonders schätzte ich
an Rita Heged s’ Unterricht ihre stets linguistisch sehr gut fundierte
sowie kontrastive Herangehensweise. Dabei nutzte sie mitunter
Lieder, um Strukturen zwischen den Sprachen Deutsch undUngarisch
zu vergleichen. Ich erinnere mich bspw. daran, dass wir einmal
anhand des Liedes „Geboren um zu leben“ von der Band UNHEILIG2

Unterschiede von Infinitivkonstruktionen sowie Möglichkeiten der
Finalsatzbildung im Deutschen und Ungarischen herausarbeiteten.

In diesem Beitrag möchte ich gern die Inspiration aufgreifen,
Musik für Unterrichtszwecke bzw. genereller für Sprachbetrachtung
zu nutzen. Dabei soll eine Idee skizziert werden, wie in sprachwissen
schaftlichen Seminaren, aber auch in fortgeschrittenen Deutsch als
Fremdsprache Kursen grundlegende Konzepte der Phonologie sowie
wichtige phonetisch phonologische Prozesse des Deutschen behan
delt werden können. Dies kann zudem Ausgangspunkt für Seminar
diskussionen über den Unterschied zwischen langue/Kompetenz und

1 Die Ärzte: „Schrei nach Liebe“. Text & Musik: Bela B. & Farin Urlaub. Die
Bestie in Menschengestalt.Metronome, 1993. CD.

2 Unheilig: „Geboren um zu leben“. Text: Der Graf, Musik: Der Graf &
Henning Verlage. Große Freiheit. Interstar Records, 2010. CD.
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parole/Performanz oder genereller über Variation und Varietäten
bzw. sprachliche Zweifelsfälle sein. Auch der vorgeschlagene Unter
richtsentwurf ist ‚kontrastiv‘ angelegt, allerdings nicht im sprachver
gleichenden Sinne, sondern als Vergleich zweier Musikstücke (bzw.
zweier Versionen eines Musikstücks).

1. Liedvergleich und Vorgehensweise 

Bei den zu vergleichendenMusikstücken handelt es sich umden Song
„Junge“, einerseits in der Originalversion der Berliner Punkband DIE
ÄRZTE 3 und andererseits in der Coverversion des Schlagersängers
HEINO4 . Das Lied ironisiert die Sorgen, Vorwürfe und Klagen ent
täuschter Eltern über die vermeintlich tragische Entwicklung ihres
ehemals so ‚süßen‘ Sohnes nach eher kleinbürgerlichen Maßstäben,
insbesondere seine Vorliebe für laute Punkmusik sowie fehlendes
Karrierestreben. Im Fremdsprachenunterricht bietet das Lied somit,
abhängig von der Altersgruppe und damit einhergehendem Identifi
kationspotential, authentische Kommunikationsanlässe.5 Da im vor
liegenden Unterrichtsentwurf allerdings ein phonologischer Schwer
punkt gesetzt wird, muss das Lied als bereits bekannt vorausgesetzt
werden.

Beide Versionen des Liedes sollten den Teilnehmer/innen minde
stens einmal vorgespielt werden.6 Zuvor wird den Teilnehmenden
der Liedtext ausgehändigt, 7 damit sie sich ggf. Notizen machen

3 Die Ärzte: „Junge“. Text & Musik: Farin Urlaub. Jazz ist anders. Hot Action
Records, 2007. CD.

4 Heino: „Junge“. Text & Musik: Farin Urlaub. Mit freundlichen Grüßen.
Starwatch Entertainment, 2013. CD.

5 Im Grammatikunterricht ist das verwendete Lied beispielsweise auch gut
geeignet, um Fragen, Fragewörter unddie Satzgliedstellung in Fragesätzen
zu behandeln.

6 Auf Anfrage stellt der Autor gern eine zusammengemischte Version beider
Lieder zur Verfügung.

7 Z.B. unter http://www.bademeister.com/v11/php/diskografie.php?tid=
670&p=3&a=10&l=1192443588492&aid=92 oder s. Anhang.
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können, und folgende Aufgabenstellung gegeben: „Welche sprach
lichen (!) Unterschiede fallen Ihnen auf? Erkennen Sie eine Systema
tik?“ Hier sollte deutlich kommuniziert werden, dass mit „sprachli
chen Unterschieden“ v.a. auf lautliche (phonologische) Unterschiede
abgezielt wird und somit die inhaltliche Seite, die gerade für den
Fremdsprachenunterricht von Interesse ist, bei der Betrachtung
bewusst vernachlässigt wird.8 Gerade in stark lehramtsbezogenen
Seminaren kann die Aufgabenstellung ggf. noch um die Frage (die
Vertiefung im Anschluss) ergänzt werden, welche Version das ‚kor
rektere‘ Deutsch aufweist, um den Unterschied zwischen präskrip
tiver/normativer und deskriptiver Sprachbetrachtung zu themati
sieren.9

2. Verschiedene Arten von Allophonie: freie 
Variation und komplementäre Distribution 

Für den Einstieg in die Diskussion der Ergebnisse im Plenum kann mit
einer offenen Frage „Was ist Ihnen aufgefallen?“ begonnen wer
den.10 Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird als erster und deutlichster

8 Auch soll es explizit nicht um inhaltliche Interpretationen gehen, etwa,
dass in HEINOs Version der ironisierende Charakter des Textes (bewusst)
verloren geht (vgl. z.B. Buhre 2013).

9 Die ursprüngliche Idee dieses Liedvergleichs für linguistisch didaktische
Zwecke geht auf Christian Zimmer zurück. In sprachhistorischen Semina
ren nutzt er ihn, um das Prinzip hinter der sog. Nebensilbenabschwächung
im Übergang vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen zu illust
riewren. Ich freue mich, die Idee in diesem Beitrag weiter ausbauen zu
dürfen. Darüber hinaus danke ich Kristina Krieger Laude und Jan Seifert
für weitere hilfreiche Anmerkungen und Hinweise.

10 Bevor die Ergebnisse der ‚Hörverstehensaufgabe‘ diskutiert werden, lohnt
es sich noch einmal darauf hinzuweisen, dass beide Lieder, obwohl sie sich
auf der lautlichen (phonetischen) Ebene teilweise stark unterscheiden,
über den gleichen Text verfügen. So ist davon auszugehen, dass beide
Interpreten dieselbe Sprache sprechen und somit auch dieselben Wörter
(samt lexikalischer bzw. grammatischer Bedeutung) und Regeln in ihren
mentalen Lexika repräsentiert haben. Falls noch nicht an anderer Stelle
geschehen, sollte hier das Konzept des Phonems eingeführt werden. Für
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Unterschied von den Teilnehmer/innen genannt werden, dass HEINO
das R ‚rollt‘. HEINO realisiert fast ausnahmslos11 ein konsonantisches
/r/, und zwar einen stimmhaften uvularen Vibranten [ ]. Beim sog.
Zäpfchen R ‚flattert‘ das Gaumenzäpfchen (Uvula) im Luftstrom und
schlägt dabei wiederholt gegen die Hinterzunge. Dies ist als eher
konservative Sprechweise konnotiert,12 was wohl auch der Grund
dafür ist, dass dieser Unterschied am ehesten auffällt.

beide Interpreten würde sich, wenn bei demWort Hose [ho z ] im Refrain
der erste Laut bspw. durch ein [ ] ausgetauscht wird (Minimalpaaranaly
se), die lexikalische Gesamtbedeutung (zu Rose) ändern. [h] und [ ] haben
offenbar eine bedeutungsunterscheidende (distinktive) Funktion und sind
damit starke Kandidaten für (Realisierungen unterschiedlicher) Phoneme
des Deutschen. Phoneme sind keine physischen Laute im eigentlichen
Sinn, sondern abstrakte Einheiten (vgl. z.B. Wiese 2011, 43–46).

11 Einzig beiWerkstatt [ v k tat] vokalisiert auch HEINO das /r/.
12 Dies mag daran liegen, dass mit dem Vibranten der traditionellen Bühnen

norm (die aber apikales [r] vorsieht) gefolgt wird. Hier ist aber zu beach
ten, dass es umGesang geht, für den es eigene Lautnormen gibt. Im klassi
schen Gesang ist [r] die Regel, die übrigen Varianten sind selten (Krech et
al. 2009, 118), in der Popularmusik hingegen spielen diese Normen eine
geringere Rolle (ebd., 119–120), doch: „Beim Schlager (und ebenso der so
genannten ‚volkstümlichen‘ Musik dominieren aber vielfach Bildungen,
die der Artikulation beim Sprechen oder auch der im klassischen Gesang
ähneln.“ (Krech et al. 2009, 119). Dass HEINO den uvularen Vibranten ge
braucht, könnte möglicherweise auch darauf zurückzuführen sein, dass er
den apikalen Laut nicht beherrscht. Das kann aber nur Spekulation sein.
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An dieser Stelle lässt sich am Beispiel der verschiedenen konso
nantischen /r/ Laute in den deutschen Varietäten13 gut das Prinzip
der ‚freien Variation‘ erklären: Wenn zwei Laute einer Sprache genau
in derselben lautlichen Umgebung vorkommen und miteinander ver
tauscht werden können, ohne dass dadurch ein Bedeutungsunter
schied hervorgerufen wird, so sind diese beiden Laute nur fakultative
phonetische Varianten eines einzigen Phonems.14 Im Deutschen bzw.
seinen Varietäten kommen mindestens die folgenden Konsonanten
vor, die man zu den /r/ Lauten zählt:

In Philologie, Phonetik, Phonologie, Orthographie werden diese z.T.
phonetisch sehr verschiedenen Laute aber als Vertreter einer Klasse
(den /r/ Lauten) betrachtet. Wie auch immer der /r/ Laut realisiert
wird, das geäußerte Wort (hier Rose) bleibt das gleiche. Das liegt
daran, dass es im Deutschen genau ein /r/ Phonem gibt, das aber
unterschiedlich realisiert werden kann.15 Streng genommen ist freie
Variation in den meisten Fällen nicht vollkommen frei, sondern dia
lektal oder soziolektal determiniert. Die Aussprachekodifizierung von

13 Die Darstellung kann hier nur sehr vereinfacht vorgenommen werden; die
Literatur zur /r/ Realisierung ist aber reichhaltig, s. u.a. Göschel 1971,
Wiese 2003 und Altmann/Ziegenhain 2010, 39–40 und die Referenzen
darin.

14 Trubetzkoy 1939, 44; Hall 2011, 46–47.
15 Wiese 2011, 45. Inwieweit Siebs für sein Regelwerk wirklich den Anspruch

erhebt, dass es auch für die Schule gelten solle, ist fraglich; er selbst äußert
sich widersprüchlich (vgl. Seifert 2015, 225–226).

(eheml. nördl.) Standard
(uvularer Vibrant)

[ o z ]

[ro z ]

[ o z ]

[ o z ][ o z ]

Standard
(uvularer Frikativ)

Bairisch
(alveolarer Vibrant)

Oberlausitz
(alveolarer Approximant)

Siegerländer Platt
(retroflexer Approximant)

<Rose>
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/r/ hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Zum Ende des 19. Jahr
hunderts galt v.a. in der Bühnensprache und in der Schule der alveo
lare Vibrant (das [gerollte] Zungenspitzen R) als verbindliche Aus
sprachenorm.16 Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich die Akzeptanz
anderer /r/ Realisierungen (bis hin zu Reduktionen) durchgesetzt.17

DIE ÄRZTE bspw. realisieren einen stimmhaften uvularen Frikativ [ ].
Dieser ist im Übrigen in Deutschland die am weitesten verbreitete
Aussprachevariante des /r/ Phonems und gilt mittlerweile als
Standard.18

Den Teilnehmer/innen sollte allerdings aufgefallen sein, dass DIE

ÄRZTE – im Gegensatz zu HEINO – nicht an allen Stellen, wo im Liedtext
ein <r> vorkommt, auch ein [ ] sprechen bzw. singen. Möglicherwei
se wird die Behauptung aufgestellt, dass [ ]s ‚verschluckt‘ werden.
Dies ist aber nicht der Fall, denn neben frikativen Realisationen
kommt es im Deutschen häufig zu R Vokalisierungen. Dabei wird das
/r/ Phonem in bestimmten Kontexten als (ungerundeter) fast
offener Zentralvokal (Tiefschwa) realisiert, den es in einer silbischen
[ ] und einer nicht silbischen Variante [ ] gibt.19

Damit sich die Teilnehmer/innen die entsprechenden Kontextbe
dingungen induktiv selbst erschließen können, kann das Sprachmate
rial aus dem Liedtext (mit einigen Ergänzungen 20 ) – didaktisch
vorsortiert – an der Tafel oder auf einer Powerpoint Folie präsentiert
werden. Die dazugehörige Aufgabenstellung lautet: „Wann tritt [ ]
auf und wann [ ]? Versuchen Sie eine Regel zu finden.“21

16 Viëtor 1893, 21; Siebs 1898, 51. Zur Geschichte der Aussprachekodifika
tion s. Seifert 2015.

17 Wiese 2003, 29–36; Krech et al. 2009, 8–17.
18 Wiese 2003, 30. Vgl. auch AADG (http://prowiki.ids mannheim.de/bin/

view/AADG/JuryR). Überhaupt ist der AADG für Lehrzwecke ein sehr
nützliches Instrument.

19 DIEÄRZTE neigen z.T. dazu, das [ ] sogar noch offener zu realisieren, so dass
es eher wie ein [a] klingt, was typisch für den Berliner Dialekt ist.

20 Ergänzungen erscheinen in grauer Schriftfarbe.
21 < en> kann statt als [ n] jeweils natürlich auch als silbisches [n] transkri

biert werden.
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(1) a. Rat [ a t], Rose [ o z ], Reifen [ a f n], richtig [ çt ç]
brich [b ç],Drogen [dro n], Freunde [ f nd ], Praxis [ p aks s],

b. Haare [ ha ], warum [ va m], darum [ da m], Gitarren
[ i ta n], einzuschreiben [ a ntsu a bn], elektrische [ e l kt ]

c. Lärm [l m], färben [ f b n], sterben [ t b n], enterben
[ nt b n], Herz [h ts], gelernt [ l nt], Werkstatt
[ v k tat], Worte [ v t ], Sorgen [ z n]
(optional auch [l m], [ f b n], [ t b n], [ nt b n], [h ts],
[ l nt], [ v k tat], [ v t ], [ z n])

d. dieser [ di z ], Dieter [ di t ], immer [ m ],weiter [ va t ],wieder
[ vi d ], Löcher [ lœç ], Mutter [ m t ], Leiter [la t ]
aber: Leiter – Leiterin [la t ] – [la t n], weiter – weitere [ va t ]

e. dir [di ], der [de ], wir [vi ], für [fy ], mehr [me ], war [va ],
warst [va st], werden [ ve d n], sogar [zo a ], Nachbarn
[ naxba n], Tier [ti ]
aber:war –waren, wäre [va ] – [va n], [ v ], Tier – Tiere [ti ]
– [ ti ]

In jedem Fall sollten die Teilnehmer/innen erkennen können, dass
das konsonantische [ ] v.a. am Wortanfang auftritt (1a, erste Zeile).
Das vokalische [ ] kommt hingegen meist am Wortende (1e) vor,
besonders beiWörtern, die auf < er> enden (1d). Die Regelmuss aber
noch verfeinert werden, da im ‚Wortinneren‘ offenbar beide Mög
lichkeiten zulässig sind. Hier kann ein Hinweis der Lehrkraft helfen,
auf die Position des /r/s innerhalb der Silbe22 bzw. in Bezug auf
den/die Vokal/e zu achten. Es sollte auffallen, dass /r/ postvokalisch
als [ ] realisiert wird. Dabei wird nach Langvokal obligatorisch
vokalisiert (1e), nach Kurzvokal ist mitunter auch die konsonantische
Realisierung möglich (1c). Tritt kein weiterer Vokal auf, bildet [ ]
allein den Silbenkern (1d). In (1e) hingegen bildet es als nicht

22 Auch wenn die Silbe und ihre Bestandteile als Gegenstand noch nicht
eingeführt wurden, ist es möglich, vereinfacht auf den Silbenanfang bzw.
das Ende der Silbe (oder einfacher die Position vor und hinter dem Vokal)
zu referieren.



Christian Forche: „Du hast nie gelernt dich artizukulieren“

315

silbischer Vokal (etwas kürzer artikuliert) nur den zweiten Teil eines
sekundären, fallenden Diphthongs. 23 Im Gegensatz dazu wird vor
Vokalen (also im Silbenanlaut) /r/ immer konsonantisch realisiert (1a,
zweite Zeile). In diesem Zusammenhang sollte noch auf die Alterna
tionen wie z.B. in Leiter – Leiterin bzw. Tier – Tiere hingewiesen
werden. Die jeweils zweiten Wörter entstehen dadurch, dass die
angehängten Endungenmit einemVokal beginnen. Durch das Anhän
gen eines Suffixes rutscht das (vokalisierte) /r/ plötzlich an den
Anfang der Folgesilbe, steht hier wiederum vor dem Vokal und wird
entsprechend konsonantisch realisiert. Zusammenfassend lässt sich
festhalten: ImOnset der Silbe wird das /r/ Phonem immer konsonan
tisch (eine der oben aufgeführten freien Varianten, z.B. [ ]) realisiert.
Das /r/ Phonem wird zu einem [ ] vokalisiert, wenn es sich im Reim
der Silbe befindet.24 Diese Verteilung von Lautenwird komplementäre
Distribution genannt: Ein Laut erscheint in einem bestimmten Kon
text (hier [ ] postvokalisch], ein anderer Laut (z.B. [ ]) erscheint in
diesem Kontext niemals, dafür in (allen) anderen Kontexten. [ ] und
[ ] sind demnach kombinatorische Varianten (Allophone) des Pho
nems /r/.25

An diesen Beispielen lässt sich leicht verdeutlichen, dass /r/ als eines
der variabelsten Phoneme des Deutschen überhaupt ist. 26 Seine
Artikulation verrät leicht einen regionalen oder ausländischen Akzent.
An phonetische Marker sind immer auch gewisse Konnotationen
geknüpft.27 Der Vergleich soll zumindest gezeigt haben, dass, auch
wenn HEINO eine konservativere und damit vermeintlich ‚korrektere‘

23 Dies gilt entsprechend auch für Präfixe wie ver ( [f ] bzw. [f ] ) oder enkli
tische Pronomina wie in [v ] < [vi ] (wir).

24 Die Regeln greifen selbstverständlich auch, wenn mehrere /r/ Laute in
einemWort vorkommen: früher [ f y ], interessiert [ nt( ) si t].

25 Das ist „the same logic that allowed Lois Lane in her rare lucid moments
to deduce that Clark Kent and Superman were the same, namely that they
are never in the same place at the same time.“ (Pinker 1994, 176) Vgl. z.B.
Hall 2011, 38–46; Wiese 2011, 54.

26 Wiese 2003, 29.
27 Hirschfeld/Reinke 2016, 28–29; Reinke 2011; ferner auch Jannedy et al.

2011.
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Sprechweise an den Tag legt, die Realisierungsvarianten, wie sie bei
DEN ÄRZTEN vorkommen, viel eher der Gebrauchsnorm der deutschen
Standardsprache entsprechen.

3. Phonologische Prozesse 

Eine weitere Auffälligkeit des Liedes, die den Teilnehmer/innen als
besonders bemerkenswert erscheinen sollte, ist, dass Zweisilber wie
färben (/f b n/ bzw. [ f b n]) und sterben (/ t b n/ bzw.
[ t b n]) und sogar der Dreisilber enterben (/ nt b n/ bzw.
[ nt b n]) mit dem Einsilber Lärm (/l m/ bzw. [l m]) gereimt
werden.28 Vermutlich wird die Behauptung aufgestellt, dass DIE ÄRZTE
Laute ‚vernuscheln‘ sowie ganze Silben ‚verschlucken‘, damit es sich
reimt. HEINO hingegen artikuliert alle Wörter sehr genau, wodurch
der Reim und z.T. der Rhythmus verloren geht. Die Textrealisierung
DER ÄRZTE wirkt umgangssprachlicher. Umgangssprache ist (abhängig
von der Sprechsituation und prosodischen Bedingungen wie Sprech
tempo, Akzentuierung, etc.) in unterschiedlichem Ausmaß u.a. ge
prägt durch eine höhere Anzahl an R Vokalisierungen, Reduktionen
unbetonter Silben29, v.a. Endsilben, bis hin zu Elisionen, v.a. Schwa
Tilgungen, sowie Assimilationen.

Das ‚Reim‘ Beispiel eignet sich gut, um solche durch Koartikula
tion bedingten artikulatorischen Vereinfachungen wie (verschiedene
Arten von) Assimilation und Reduktion bzw. Tilgung zu thematisie
ren. Zugrundeliegend kann man eine Phonemkette wie z.B. / t b n/
annehmen. Bei der konkreten phonetischen Realisierung greift die R
Vokalisierung in der ersten Silbe und der E Laut in der zweiten – der
unbetonten – Silbe wird als Schwa [ ] realisiert. Nun kommt es aber
häufig vor, dass ein Schwa Laut v.a. in unbetonten Silben mit Liquid
([ n], [ m], [ l], [ ]) elidiert wird. Der Ausfall führt dazu, dass der

28 Dies sind zudem die einzigen Stellen im Lied, die sich reimen; die Strophen
weisen weder Reime noch ein Versmaß auf.

29 Insbesondere in hochfrequenten Wörtern wie Artikeln und Pronomen
werden häufig statt langer gespannter Vokale ungespannte zentralere
Vokale gebildet.
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entsprechende Sonorant den Silbengipfel bildet; er wird silbisch reali
siert ([n], [m], [l], [ ]). Im sich daraus ergebenden [ t bn] stehen [b]
und [n] nun in Kontaktstellung. Die Teilnehmer/innen können nun
angeregt werden zu überlegen, warum statt [ t bn] häufig
[ t bm] realisiert wird, indem sie noch einmal genau überlegen, um
was für Laute es sich jeweils bei den letzten Konsonanten handelt
(sth. alveolarer bzw. bilabialer Nasal). Anschließend sollen sie noch
den Konsonanten vor dem Nasal beschreiben (sth. bilabialer Plosiv).
Es sollte auffallen, dass der Nasal in Punkto Labialität ‚so seinmöchte‘
wie der Plosiv. Die beiden Laute werden sich also immer ähnlicher.
Es liegt eine sog. progressive Assimilation vor, d.h. eine Angleichung
an den vorangehenden Laut. Die Assimilation ist nur partiell, da sich
die Laute nur in einem Merkmal, nämlich ‚Artikulationsort‘, anglei
chen ([ t bm]). Das [b] kann sich aber in einem weiteren Schritt
auch noch regressiv (an den vorangehenden Laut) im Merkmal
‚Artikulationsart‘ anpassen ([ t m]). Hier liegt eine totale Assimi
lation vor.30 Dieser vollständige Zusammenfall beider Laute bewirkt
auch, dass das Wort nicht mehr zwei , sondern einsilbig ist. Damit
kann sich [ t m] auf [ l m] reimen. (2) fasst die Übergänge noch
einmal zusammen:

(2)

Wie Assimilation funktioniert, können sich die Teilnehmer/innen
darüber hinaus an Beispielen wie Senf [z nf] > [z f] vergegen
wärtigen.31 Zu beachten ist, dass es sich in den obigen Beispielen
sowie bei der Aussprache von /n/ vor [f] als [ ] nur um optionale
Realisierungsvarianten handelt. Andere phonologische Prozesse
hingegen erfolgen obligatorisch, wie z.B. die für das Deutsche typi
sche Auslautverhärtung oder die Nasalassimilation bei <ng>, <nk>.
Selbst HEINO singt [ j ] und [d k] und nicht etwa [ j n ] und

30 Vgl. z.B. Hall 2011, 90–95.
31 Möglich wäre auch [z mpf], wodurch gleichzeitig die p Epenthese Erwäh

nung finden kann.

/ t b n/ [ t b n] [ t bn] [ t bm] [ t m]

R Vokalisierung E Ellision progr.
Partialassimilation

regr.
Totalassimilation
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[d nk]. Hierbei handelt es sich um morpheminterne Nasalassimila
tionen. Nasalassimilationen über Morphemgrenzen hinweg (z.B. un
gern: [ n] statt [ n n]) sind hingegen wiederum optional.

Zusammenfassend lohnt es sich also noch einmal zwischen
fakultativen und obligatorischen phonologischen Prozessen zu
unterscheiden. Letztere könnte man auch als phonologische Regeln
bezeichnen, da sie systematisch angewendet werden und z.T.
gemeinsam auftreten, wie das nächste Beispiel zeigt.

4. Weitere Diskussionsmöglichkeiten 

Einen verbreiteten Streitfall bildet die Aussprache von Wörtern auf
< ig>. Hier zeigt sich auch die besondere Relevanz für den DaF
Unterricht, denn gerade Deutschlerner/innen bemerken, dass der
Umgang mit diesenWörtern auf irgendeine Art undWeise uneinheit
lich oder inkonsequent ist, und wollen wissen, wie man sie denn
‚richtig‘ ausspricht. Das Problem lässt sich an dem im Refrain
vorkommenden Adjektiv ständig illustrieren. In der Version DER ÄRZTE
hört man [ t nd ç], wohingegen HEINO [ t nd k] singt. Ganz grob
betrachtet ist die Realisierung von < ig> als [ ç] eher im Norden und
der Mitte Deutschlands zu hören und gilt als Standard. 32 Viele
Sprachbenutzer/innen – v.a. aus dem süddeutschen Raum – empfin
den allerdings die Variante mit [ k] als standardsprachlich. Dies ist
sicherlich dem Schriftbild geschuldet.33 Hinzu kommt, dass die Aus
sprache erheblich von der Position des Konsonanten im Wort ab
hängt. Bei einer Form wie ständigste gäbe es eine starke Tendenz zu
[k].34 In jedem Fall würden beide Interpreten allerdings Flexionsfor
men wie z.B. ständige immer mit [ ] realisieren.

Die Alternation ständig [ t nd k] – ständige [ t nd ] wird
durch die Auslautverhärtung im Deutschen erfasst, die besagt, dass
stimmhafte Obstruenten in silbenfinaler Position (und somit auch am

32 Wiese 1996, 206, bereits bei Viëtor 1885, 1893 und Siebs 1898, vgl. Seifert
216–218. und 222–223.

33 Klein 2018, 129–132.
34 Vgl. AADG (http://prowiki.ids mannheim.de/bin/view/AADG/IgSt).
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Wortende) stimmlos realisiert werden. Bei der sog. g Spirantisie
rung35 bei ständig [ t nd ç] reicht diese eine Regel nicht aus; es
erfolgt die sukzessive Anwendung dreier Regeln: Ein wortfinales / /
wird zu einem Frikativ, wenn ein [ ] vorausgeht. Dies führt in
Zusammenwirkung mit der Auslautverhärtung und der komplemen
tären Distribution des /ç/ Phonems36 zum stimmlosen Frikativ [ç].

(3) / t nd /

1. Regelanwendung: [ t nd ] g Spirantisierung

2. Regelanwendung: [ t nd x] Auslautverhärtung

3. Regelanwendung: [ t nd ç] Ich /Ach Laut

Tatsächlich ist die Situation noch wesentlich komplizierter als be
schrieben, denn es herrscht je nach Wortumgebung und kommuni
kativem Kontext eine große Variation. Nicht nur durch überregionale
Medien, sondern allein schon durch die schiere Häufigkeit von
Ausdrücken mit und auf < ig> sind Sprachbenutzer/innen ständig mit
beiden (und sogar noch anderen) Aussprachevarianten konfrontiert.37

V.a. mobile Sprachbenutzer/innen variieren in ihrer /g/ Realisation
relativ frei.38

Ein ähnlicher Fall liegt bei dem Imperativ Guck (dir den Dieter an)
vor. HEINO realisiert den anlautenden Plosiv stimmhaft [ ], was als

35 Wiese 1996, 206–209.
36 Die Allophone [ç] und [x] sind vorhersagbar. Das Phonem /ç/ wird als [x]

realisiert, wenn ein Hinterzungenvokal vorausgeht; in allen anderen Kon
texten bleibt es [ç].

37 Kleiner 2010; Klein 2018, 129–132.
38 Überhaupt ist das [ ] ein „unglaublich instabiler Laut“ (ein Zitat von Dustin

Heestand, mit dem ich zusammenmehrere Kurse bei Frau Heged s beleg
te); man denke nur an norddeutsche Varietäten, in denen die g Spiran
tisierung nicht nur auf Kontexte nach [ ] begrenzt ist, an das Berlinerische
bzw. Kölsche, wo /g/ zu einem Approximanten [j] abgeschwächt wird,
oder an die Nasalassimilation bei Junge, wo das /g/ gänzlich getilgt wird.
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eher süddeutsch gilt. Im Norden des deutschen Sprachgebiets domi
niert dagegen die Aussprache als [k], wobei anzunehmen ist, dass das
entsprechende niederdeutsche Wort kieken hier einen Einfluss aus
übt.39

Interessant ist, dass HEINO hier gleich in zwei phonetischen
Markern diatopisch eher im Süddeutschen zu verorten ist, obwohl er
eigentlich nicht aus dieser Gegend stammt; er kommt aus Düsseldorf.
Es handelt sich vielmehr um Varianten, die stark graphematisch
gestützt sind,40 wodurch eine solche Lautung legitimiert erscheint.

Insgesamt sollte den Teilnehmer/innen aufgefallen sein, dass
HEINO tatsächlich alle im Text geschriebenen Buchstaben bzw. ver
schriftlichten Laute auch ausspricht. DIE ÄRZTE hingegen ‚lassen
Endungen weg‘. Dies betrifft aber fast nur Wörter mit finalem < t>.
Bei genauerer Betrachtung sollte aber auffallen, dass diese [ t]
Elisionen v.a. bei gebrauchshäufigen Wörtern (ist, jetzt, nicht, und)
auftreten41 und nur dann, wenn keine morphologischen Konsequen
zen42 zu erwarten sind, d.h. das [ t] keine grammatische Bedeutung
trägt. Bei kommst hingegen würde es bspw. nie wegfallen. An dieser
Stelle könnten einige Teilnehmer/innen einwenden, dass das [ t]
nicht wirklich getilgt wird, sondern dass es sich um eine fehlende Ver
schlusslösung handelt. In Zeilen wie brich deiner Mutter nicht das
Herz; Es ist noch nicht zu spät folgt auf das vermeintlich ausfallende
[ t] ein weiterer alveolarer Plosiv, so dass man auch davon ausgehen
kann, dass es durch Koartikulation ans Folgewort assimiliert wird.
Zumindest aber in der ZeileWir wissen nich(t)mehr weiter kann diese
Argumentation allerdings nicht greifen.

Zum Schluss soll noch auf eine mögliche Teilnehmer/innen
äußerung eingegangen werden, nämlich die, dass HEINOs Aussprache
generell viel ‚härter‘ erscheine. Der Eindruck, dass das Deutsche
generell – v.a. für nichtdeutsche Ohren – so hart klingt, liegt u.a. an
phonologischen Prozessen wie der Auslautverhärtung, der progressi
ven Stimmlosigkeitsassimilation, der Aspiration stimmloser Plosive

39 Martens 1979, 9.
40 Bei silbenfinalen < ig> greift selbstverständlich die Auslautverhärtung.
41 Elspaß 2005, 440–441.
42 Vgl. aber Maitz/Tronka 2009.
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und der [ ] Epenthese (fester Stimmeinsatz bei betonten mit Vokal
anlautenden Silben).43 HEINO ist bei der Realisierung dieser Prozesse
wesentlich konsequenter als DIE ÄRZTE. Bei diesen hingegen kommt es
(in unterschiedlichem Maße) zu mehr für die Umgangssprache, aber
auch für standardsprachliche Gespräche typischen Reduktionen.44

5. Schlussbemerkungen 

Anhand des vorgeschlagenen Liedvergleichs können mit wenig Auf
wand sowohl wichtige phonologische Konzepte wie Allophonie (sowie
unterschiedliche Arten dieser) als auch eine Reihe von phonetisch
phonologischen Prozessen (sowohl obligatorische als auch fakultati
ve), die für das Deutsche typisch sind, erarbeitet und vermittelt wer
den. Daneben wird den Teilnehmenden demonstriert, dass sich
(unterschiedliche) Höreindrücke linguistisch beschreiben und erklä
ren lassen.

Besonders interessant ist aber, dass die Unterschiede zwischen
den beiden Liedversionen nicht nur diese Inhalte gut veranschau
lichen, sondern, dass die dadurch aufgedeckten Varianten zeigen, in
welchem Spannungsfeld sich die deutsche (Standard )Aussprache
befindet.

Sprachwandelprozesse, die teilweise bereits seit langer Zeit im Gang
sind, führen zu unterschiedlichen regionalen Verteilungen bestimm
ter Aussprachevarianten. In den diatopischen Unterschieden verber
gen sich dann sekundär oft unterschiedliche Formalitätsgrade (pri
vat, informell, nähesprachlich o.ä.): Dadurch wiederum entsteht
entweder eine geringere oder größere Distanz zur Standardsprache.
Die Schreibung stützt dabei von Fall zu Fall die eine oder die andere

Variante.45

43 Rues/Redecker/Koch/Wallraff/Simpson 2014, 35–37, 39.
44 Für einen Überblick s. Rues/Redecker/Koch/Wallraff/Simpson 2014, 75.
45 Klein 2018, 132.
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Die Schriftform suggeriert damit im Sprachbewusstsein der Spre
cher/innen oft eine Stabilität, die in der Lautung faktisch nicht gege
ben ist. Gerade durch den vertrauten Bezug zwischen Schreibung und
Lautung tendiert bspw. HEINO zu einer (von einigen Hörern mögli
cherweise als artifiziellen und übertrieben empfundenen) Explizit
lautung. Was gleich geschrieben wird, wird aber nicht immer gleich
ausgesprochen (vgl. die besprochenen <r>). Auf der anderen Seite
können unterschiedliche Buchstaben aber auch fälschlicherweise als
unterschiedliche Laute verstanden werden (vgl. je nach Kontext <ch>
und <g>). Im Phonetikunterricht wäre es deshalb wichtig, diese Ver
trautheit wieder aufzubrechen und deutlich zumachen, dass esmehr
als eine Variante – und v.a. nicht die eine richtige Variante – gibt.46

Letztlich entscheidet die Kommunikationssituation, wie groß die pho
netische Variation und wie stark die Assimilations und Reduktions
prozesse sind. HEINOs Realisierungen sind eher einer Explizitlautung
mit einem hohen Grad an Artikulationspräzision zuzuordnen; DIE

ÄRZTE singen deutlich umgangssprachlicher. Die deutsche Standard
lautung ist aber sicherlich irgendwo dazwischen anzusiedeln.Was die
normative Perspektive angeht, sind bei keiner der hier vorgestellten
Varianten Verständnisprobleme zu erwarten. Überhaupt klaffen
Normen und sprachliche Realität häufig erheblich auseinander.47 So
kann deutlich gemacht werden, dass es nicht die eine ‚richtige‘ oder
‚korrekte‘ Standard(aus)sprache gibt. Selbst eine Standardausspra
che (als überregionale nicht landschaftlich beeinflusste Lautung) ist
nicht einheitlich, sondern stilistisch variabel.48 Neben der Vermitt
lung linguistischer Terminologie und Inhalte kann mit diesem
Liedvergleich also gleichzeitig eine Sensibilisierung für Varianten
geschehen.

46 Für den DaF Unterricht wird empfohlen, sich produktiv an einer
normierten Standardvarietät zu orientieren, perzeptiv sollten Lerner/
innen aber unterschiedliche Aussprachevarianten angeboten werden
(Hirschfeld/Reinke 2016, 2).

47 Kleiner 2014.
48 Krech et al. 2009, 98.
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Anhang 

 
Junge 
Musik & Text: Farin Urlaub 

 
Junge, warum hast du nichts gelernt? 
Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto 
Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? 
Der gibt dir ‘ne Festanstellung ‐ wenn du ihn darum bittest 
Junge 
 
Und wie du wieder aussiehst ‐ Löcher in der Hose, und ständig dieser Lärm 
(Was sollen die Nachbarn sagen?) 
Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte ‐ musst du die denn 
färben? 
(Was sollen die Nachbarn sagen?) 
Nie kommst du nach Hause, wir wissen nicht mehr weiter 
 
Junge, brich deiner Mutter nicht das Herz 
Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben 
Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert, wäre das nichts für dich 
Eine eigene Praxis? 
Junge 
 
Und wie du wieder aussiehst ‐ Löcher in der Nase, und ständig dieser Lärm 
(Was sollen die Nachbarn sagen?) 
Elektrische Gitarren, und immer diese Texte ‐ das will doch keiner hören 
(Was sollen die Nachbarn sagen?) 
Nie kommst du nach Hause, so viel schlechter Umgang  ‐ wir werden dich 
enterben 
(Was soll das Finanzamt sagen?) 
Wo soll das alles enden? Wir machen uns doch Sorgen 
 
Und du warst so ein süßes Kind (4x) 
Du warst so süß 
 
Und immer deine Freunde, ihr nehmt doch alle Drogen ‐ und ständig dieser 
Lärm 
(Was sollen die Nachbarn sagen?) 
Denk an deine Zukunft, denk an deine Eltern ‐ willst du, dass wir sterben? 
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Andrea Seidler/Márta Csire 
 

Erfolgsmodell Tandemkurs 

Eine kurze (Erfolgs-)Geschichte der Sommerkollegs des 
Wiener Instituts für Finno-Ugristik 

https://doi.org/10.18452/20517  
 

 
Das Wiener  Institut  für Finno‐Ugristik an der Universität wurde  im 
Jahr 1974 gegründet. Erster Vorstand war der ungarische Sprachwis‐
senschaftler  und  Experte  auf  dem  Gebiet  der  historischen  finno‐
ugrischen Forschungen, Károly Rédei. Von Beginn an wurde an diesem 
Institut  doppelgleisig  gefahren: Man war  an  der Universität Wien 
bemüht, nicht nur  linguistische Studien anzubieten,  sondern hatte 
von Anfang an die Vision, auch die ungarische Literaturwissenschaft 
und die Landeswissenschaften zu fördern. Hinzu kamen Sprachkurse 
in Ungarisch und Finnisch, später Estnisch sowie Kurse zu den soge‐
nannten kleinen finnisch‐ugrischen Sprachen. Das Institut benötigte 
– wie alle Neugründungen – eine Anlaufphase. Die Akquirierung von 
Studierenden bereitete  in den ersten  Jahren große Probleme, war 
das  Interesse an den Nachbarländern während des Kalten Krieges 
auch aufgrund der erschwerten Reisebedingungen und dem mäßigen 
Informationsaustausch mit diesen Ländern doch sehr begrenzt und 
die Motivation, das Fach zu studieren, noch nicht gegeben. Dennoch 
wuchs die Zahl der HörerInnen stetig an. Diese kamen vor allem aus 
der  ungarischsprachigen  Diaspora  Wiens  und  des  Burgenlandes, 
beherrschten das Ungarische zum Teil bereits auf hohem oder auf 
einem umgangssprachlichen, durchaus ausbaufähigem Niveau. Der 
Ungarischunterricht war bei weitem nicht so heterogen, wie er in den 
darauf folgenden Jahrzehnten werden sollte, als sich das Profil und 
die  Herkunft  der  Studierenden  maßgeblich  veränderten.  Zu  dem 
bestehenden Angebot an Sprachunterricht für Studierende des Insti‐
tutes kamen Ende der 80er Jahre Kurse für HörerInnen aller Fakultäten 
hinzu. Das Institut nahm diese Möglichkeit, durch den Spracherwerb 
viele Studierende zu erreichen, die – wenn sie einmal in die Sprache 
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hineingeschnuppert hatten – sehr oft motiviert waren, ein volles Stu
dium aufzunehmen, gerne an. Spätestens ab 1989, dem Jahr der
politischen Wende und dem Fall des Eisernen Vorhanges hatte sich
die Zusammensetzung der Studierenden des Instituts vollkommen
verändert und die Lehrenden wurden dadurch auch vor gänzlich
neue Herausforderungen gestellt. Man musste damit rechnen, dass
die Öffnung der Grenzenmindestens zwei Konsequenzen haben wür
de: Erstens würden ab sofort auch Studierende aus Ungarn an der
Wiener Finno Ugristik studieren, zweitens würde das Interesse an
Ungarn nach dem Fall des Ostblocks rapid zunehmen. Durch die Öff
nung des politischen Raumes, die Anerkennung der in Österreich
lebenden Ungarn als Volksgruppe und zahlreiche andere maßgebliche
Faktoren kam es im Jahr 1992 zur Gründung eines zweisprachigen
Gymnasiums in Oberwart (Burgenland), ein Schritt, der konsequen
terweise auch die Etablierung des Lehramtsstudiums Ungarisch an
der Universität Wien sinnvoll machte. So hatten sich in den zwanzig
Jahren seines Bestehens das Bild des Institutes und die Studienmög
lichkeiten für HörerInnen enorm erweitert – und diese Erweiterung
stellte auch den Ungarischunterricht an der Universität Wien vor
neue Herausforderungen. KursteilnehmerInnenzahlen von über drei
ßig waren keine Seltenheit. Ein Charakteristikum der Sprachkurse
blieb aber auch weiterhin die Inhomogenität der Gruppen, die die
Lehrenden – meist LektorInnen, die auf Grundlage von bilateralen
Abkommen nach Wien kamen – vor schwere Aufgaben stellte. Wie
heute noch, so war das Stundenkontingent für die Sprachstunden
schon damals gering, es war nahezu unmöglich, Studierende ohne
Anfangskenntnisse auf ein Niveau zu bringen, das ihnen beispiels
weise den Unterricht an österreichischen Schulen ermöglicht hätte.
Damals dachte man freilich noch nicht in Sprachniveaus, sondern
unterteilte die Kurse in Anfänger, Fortgeschrittene und Konversa
tionsniveau.1

Als das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
einen Sommer Sprachkurs in Ungarn ins Leben rief, war das Institut
sehr erfreut über die Möglichkeit, die geringe Stundenzahl etwas zu

1 Siehe zur Geschichte der Abteilung: https://finno ugristik.univie.ac.at/
ueber uns/geschichte/.
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kompensieren. Es sollte nicht nur ein Sprachkurs sein, sondern ein 
Ort der Begegnung, ein Raum des gemeinsamen Lernens, der gemein‐
samen Freizeitgestaltung zusammen mit ungarischen Studierenden, 
die Deutsch lernen wollten. Ermöglichen sollte diesen Unterricht die 
auch  heute  noch  bestehende  Stiftung  Aktion  Österreich‐Ungarn 
(ungarisch: Osztrák‐Magyar Akció Alapítvány – OMAA), die im Jahre 
1992 bilateral gegründet worden ist. Aufgabe und Ziel dieser Stiftung 
war es vor allem, österreichische und ungarische Universitätsinsti‐
tute zusammenzubringen und Forschungs‐ und Bildungskooperatio‐
nen ins Leben zu rufen. Ein großzügiges Stipendiensystem finanzierte 
so auch die Ungarisch‐Kurse, an denen  jährlich 24 Studierende aus 
Österreich und 24 aus Ungarn teilnahmen. Die gesamte Administra‐
tion der Kurse, die Auswahl der Studierenden, die Vorbereitung am 
Kursort selbst oblag von Anfang an dem Institut für Finno‐Ugristik in 
Zusammenarbeit  mit  AÖU/OMAA.  Erste  Leiterin  der  Kurse  war 
Andrea Seidler (bis 2004), ab 2005 bis heute ist es Márta Csire. Diese 
Tandemkurse sollten ein ganz neues Modell des Unterrichts anbie‐
ten. Zunächst einige Worte zur Geschichte und Praxis der Kurse. 
 
Die nunmehr seit 27 Jahren existierenden Kurse wurden in der ersten 
Jahren (1992, 1993) in Keszthely, am dortigen Georgikon abgehalten. 
Im Jahr 1994 übersiedelte der Kurs an die Universität Szeged, wo er 
erfolgreich  bis  2003  organisiert wurde.  Ab  2004 wird  der  Kurs  in 
Zusammenarbeit mit dem damaligen Dániel‐Berzsenyi‐Zentrum  für 
LehrerInnenbildung (früher mit dem Rechtsvorgänger des Zentrums) 
in Szombathely abgehalten, das heute verwaltungstechnisch zur ELTE 
Budapest gehört. 
 

 
TeilnehmerInnen 

Es  stehen  jährlich Plätze  für 24 österreichische und 24 ungarische 
Studierende  von  verschiedenen  österreichischen  und  ungarischen 
Hochschulen  und  Universitäten  zur  Verfügung.  Die  Auswahl  der 
Teilnehmerinnen  erfolgt  aufgrund  der  eingelangten  Bewerbungen 
(sie richtet sich nach dem Studienerfolg und dem Motivationsschrei‐
ben).  Die  österreichischen  TeilnehmerInnen  sind  unter  anderem 
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Studierende der Universität Wien (der Fächer Hungarologie, Hunga‐
rologie als Wahlfachkombination bzw. Ungarisch als Wahlfach), der 
Wirtschaftsuniversität  bzw. der  Technischen Universität Wien. Die 
ungarischen TeilnehmerInnen vertreten eine breite Palette des un‐
garischen Hochschulwesens. Bis 2017 waren HörerInnen des Faches 
Germanistik ausgeschlossen. Dies stellt nun kein Hindernis mehr dar. 

Die Einteilung in vier Gruppen (jeweils zwei Gruppen pro Sprache) 
wird aufgrund eines Einstufungstests (ÖsterreicherInnen) und eines 
mündlichen Gesprächs am ersten Tag (UngarInnen) des Sommerkol‐
legs vorgenommen. 
 
 
Die LehrerInnen 

Alle Lehrenden des Sommerkollegs sind Native Speaker und verfügen 
daher über eine muttersprachliche Kompetenz. Gleichzeitig sind sie 
aber zweisprachig,  in beiden Kulturen zu Hause, das heißt, sie sind 
optimal dafür geeignet, den Studierenden das interkulturelle Lernen 
in der Praxis zu vermitteln. 

Um Teamwork und Teamgeist zu unterstützen, nehmen alle Leh‐
renden unter der Woche sowie an den Wochenenden ausnahmslos 
an den gemeinsamen Programmen und Ausflügen aktiv teil.  
 
 
Freizeitassistentin 

Der Kurs stellt auch jedes Jahr eine Freizeitassistentin an, deren Zu‐
ständigkeitsbereich in der Organisation der Ausflüge, Sportprogram‐
me,  Museumsbesuche  und  anderer  Programme  liegt.  Außerdem 
steht sie den Studierenden über die Dauer des Kurses für eventuelle 
Fragen und Wünsche zur Verfügung. 
 
 
Räumlichkeiten und technische Bedingungen 

Der  Unterricht  erfolgt  in  den  Räumlichkeiten  des  ehemaligen 
Berzsenyi‐Zentrums, heute Zentralinstitut Savaria der ELTE. 
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Die Ausstattung ist in jeglicher Hinsicht sehr zufriedenstellend.
Für die Freizeitaktivitäten können unsere Studierenden die Sport
halle und den Sportplatz des Universitätszentrums benutzen. Am
Universitätscampus und im Studentenheim gibt es immer einen
Internetzugang für die HörerInnen, was der Stundenvorbereitung
und dem sozialen Austausch ausgesprochen förderlich ist.

Didaktische Prinzipien 

Das Sommerkolleg ist ein bilateraler Sprachkurs. Die TeilnehmerInnen
sprechen entweder Deutsch oder Ungarisch auf Muttersprachni
veau. Diese Konstellation unterscheidet das Sommerkolleg von zahl
reichen anderen Sommeruniversitäten, die großenteils international
sind. Das Tandemkursprogramm besteht aus zwei Phasen: dem
Unterricht in getrennten Gruppen (Deutsch und Ungarisch als Fremd
sprache) und den Tandemarbeitsphasen in Anwesenheit eines Kurs
leiters. Freie Tandemarbeit findet auch außerhalb der Sprachkurse
nachmittags statt; hier arbeiten die TeilnehmerInnen ohne Kurslei
ter. Die zwei Sprachen, die unterrichtet werden, sind Mutterspra
chen und Zielsprachen gleichzeitig, außerdem ist das Sprachenlernen
eine Mischung aus natürlichem und gesteuertem Lernen: Durch den
direkten Kontakt mit einem Muttersprachler hat das Lernen die
Charakteristik des natürlichen Spracherwerbs, der von einem Lehrer
betreute Sprachunterricht zählt hingegen zum gesteuerten Spra
chenlernen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass beide TandempartnerIn
nen Erfahrungen sowohl als Lerner einer Fremdsprache als auch als
Lehrer für ihre eigene Muttersprache gewinnen (wobei es bei letzte
rer Rolle wichtig ist, einen adäquaten didaktischen Rahmen zu
erarbeiten). Das wichtigste Charakteristikum des Tandemkurses liegt
eben in der Mischung aus natürlicher und didaktischer Interaktion,
einer Kombination des natürlichen Zweitspracherwerbs und des
institutionalisierten Fremdsprachenlernens. Ein wichtiger Vorteil des
Tandemkurses ist zudem die aktive Verwendung von beiden Spra
chen ohne eine dritte Vermittlungssprache (z.B. Englisch).2

2 Zur Tandemcharakteristik mehr in Bechtel 2003, 15–32.
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Der gesamte Kursaufbau wird von den LehrerInnen von außen 
didaktisch gesteuert und geplant. 

Den Schwerpunkt des Unterrichtes bilden kommunikative Me‐
thoden und der aktive Sprachgebrauch. Unter Kommunikation wird 
sowohl  die  mündliche  als  auch  die  schriftliche  Sprachproduktion 
verstanden. Der Unterricht wird durch aktuelle audio‐visuelle Lern‐
materialien sowie authentische aufgearbeitete Presse‐ und Internet‐
materialien  unterstützt;  auf  zeitgemäße  Inhalte wird  großer Wert 
gelegt. Das Unterrichtsmaterial wird  demzufolge  von  Jahr  zu  Jahr 
aktualisiert. Dies bedeutet, dass sich die Lehrenden laufend für das 
Sommerkolleg vorbereiten und bei der Unterrichtsplanung auch die 
Vorschläge und Wünsche der  Studierenden berücksichtigen. Diese 
Flexibilität bei der Auswahl des Unterrichtsmaterials und die Koope‐
ration mit  den  StudentInnen  stellen wichtige Grundprinzipien  des 
Kurses dar. 

Es werden im Laufe des Kollegs mehrere kleine Projektarbeiten 
im Team durchgeführt, was den Tandem‐Charakter der Veranstal‐
tung verstärkt. Ein wichtiges, gemeinsames, bei den TeilnehmerInnen 
sehr  beliebtes  Projekt  ist  die  Herstellung  einer  zweisprachigen 
Zeitung. Die Wahl eines Themas  für den  jeweiligen Beitrag  ist den 
Studierenden selbst überlassen, wie auch die Form des Textes.  

Im  Laufe  des  Kurses  werden  folgende  Unterrichtsformen 
angewandt: Einzel‐, Paar‐, Gruppen‐ und Projektarbeiten, Diskussio‐
nen, Präsentationen. Zu den schriftlichen Arbeiten sowie der Mitar‐
beit während des Unterrichtes wird von den Lehrveranstaltungslei‐
terInnen immer detailliertes Feedback gegeben. 
 
 
Lernen und Lehren während der gemeinsamen 
Freizeitprogramme 

Der Unterricht wird durch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm 
ergänzt (Museumsbesuche, Bibliotheksbesuche), es werden gemein‐
same Ausflüge  ins Grenzgebiet von Österreich und Ungarn organi‐
siert – nach Güssing, Schlaining oder Eisenstadt. Jedes Jahr findet ein 
allseits  beliebter  Grillabend  statt,  Sport‐  und  Freizeitprogramme 
werden angeboten.  
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Der  Kulturvermittlung  und  der  Verbesserung  des  passiven 
Sprachverstehens dienen die Filmabende sowie die zweisprachigen 
kulturhistorischen Vorträge.  

 
 

Leistungsbeurteilung 

Am  Ende  des  Kurses  erhalten  die  Studierenden  eine  Beurteilung 
durch  ihre  LehrerInnen hinsichtlich der erbrachten  Leistungen. Als 
Kriterien werden folgende Punkte herangezogen:  

 
 Ständige aktive Mitarbeit während des Unterrichts (schriftlich 
und mündlich) 

 Regelmäßige Erbringung der Hausübungen 

 Schriftlicher Abschlusstest 
 Die österreichischen und ungarischen TeilnehmerInnen erhal‐
ten ein Zeugnis mit Benotung und 5 ECTS Punkten, die sie sich 
an ihrer Universität anrechnen lassen können. 

 
 
Evaluation, Feedback, Kritik des ungarischen 
Fremdsprachunterrichts 

Am Sommerkolleg wird jedes Jahr eine offizielle Evaluation vom ÖAD 
(Österreichischer  Akademischer  Austauschdienst)  durchgeführt.  In 
den  letzten  Jahren beantworten die Studierenden die Evaluations‐
bögen online. Leider haben die Lehrenden in diese Ergebnisse keinen 
Einblick mehr (obwohl darum gebeten wurde). So haben die Lehrer‐
Innen des Sommerkollegs auch einen eigenen, internen Evaluations‐
bogen zusammengestellt und der Kurs wird mit Hilfe dieses Fragebo‐
gens sowohl schriftlich als auch  im Rahmen eines Abschlussgesprä‐
ches mündlich bewertet. Im Zuge der Evaluation vor Ort beurteilten 
die österreichischen und ungarischen TeilnehmerInnen die Tandem‐
Methode des Kurses äußerst positiv: das Erlebnis des gemeinsamen 
Lernens, das Lernen voneinander und den kulturellen Austausch. Es 
gehört zu den wichtigsten Erkenntnissen, dass die ungarischen Stu‐
dierenden den Fremdsprachunterricht vor der Vergleichsfolie unse‐
rer modernen,  kommunikationszentrischen Methode  sehr  kritisch 
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bewerten. Wir wissen, dass sich auf diesem Gebiet nach der politi
schen Wende von 1989 zwar viel getan hat, dennoch liegt die junge
Generation von Ungarn, was ihre Fremdsprachenkenntnisse angeht,
im europäischen Vergleich an einer hinteren Stelle.3

Der Grund dafür setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen:
Die schwindende Motivation der LernerInnen sei als einer genannt,
in der die LehrerInnen meinen, keine Rolle zu spielen, methodische
Faktoren, Unterrichtsgestaltung, die kaum Abwechslung bietet und
für die Lernenden keine kognitiven Herausforderungen darstellt. Der
Unterricht wird häufig als langweilig beurteilt. Die LehrerInnen
präferieren in derWahl dermethodischenWerkzeugemeist die Lese
und Schreibfertigkeit (Grammatik, Übersetzung, Drill) anstelle der
Kommunikation.4

Die schriftlichen Evaluationen der Sommerkurse untermauern
diese Kritik eindeutig. Die Antworten der Evaluation des Jahres 2017
bezogen sich auf folgende Frage: Vergleiche in einigen Sätzen deine
Erfahrungen im Sprachunterricht an deiner Schule und am
Sommerkolleg. Gibt es darin Unterschiede und wenn ja, welche sind
das?

Hier ein paar Beispiele:

Im Vergleich zu dem Fremdsprachenunterricht an der Schule legte
der Sommerkurs einen wesentlich größeren Akzent auf die Kommu
nikation, das spontane Reden, durch die gemeinsame Zeit und Frei
zeit mit den Muttersprachlern war der Unterricht wesentlich wirksa
mer und lebendiger.

Ja, im Gymnasiumwar der Sprachunterricht viel mehr auf Grammatik
ausgerichtet, wohingegen das Sommerkolleg den Schwerpunkt auf
die flüssige Rede setzt. In der Schule gab es nur wenig Möglichkeit
für Paar oder Gruppenarbeit, und dies wird hier verwirklicht.

In der Schule, sowohl im Gymnasium als auch an der Universität,
reden wir viel weniger, wir bekommen mehr schriftliche Hausübun
gen und üben die Grammatik. Die Situation hier hat mir sehr gut

3 Siehe zur Fremdsprachenkompetenz die Statistik in Eurobarometer.
4 Nikolov 2011.
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gefallen, die vielen Gruppenarbeiten, und die Themen wurden auch 
so ausgewählt, dass sie für uns von Nutzen waren. 
Am Sommerkolleg  lag der Schwerpunkt auf dem Sprechen und auf 
der Weiterentwicklung der einsetzbaren sprachlichen Skills. Es war 
wesentlich praxisorientierter und wirksamer als die Methoden in der 
Schule. Ich habe in meinem gesamten Deutschunterricht bisher nicht 
so viel geredet wie in diesen drei Wochen. 

 
Die  zitierten  Sätze geben die Beobachtungen der  Studierenden  zu 
den Methoden des  Fremdsprachunterrichts  in Ungarn wieder und 
untermauern die oben zitierte Kritik. 
 
 
Gütesiegel der Universität Wien,  
derzeitige Lage, Ausblick 

Unter Beibehaltung der Grundkonzeption treten ab dem Sommerkol‐
leg 2019 kleinere Veränderungen ein. Die VeranstalterInnen passten 
sich  den  Wünschen  der  Studierenden,  die  zum  Teil  im  Sommer 
berufstätig sind, an und verkürzten die Dauer des Kurses von drei auf 
zwei Wochen. Die Zahl der TeilnehmerInnen wurde von 24 auf 20 pro 
Land beschränkt. Gleichzeitig wurde die Stundenzahl beibehalten: Es 
wird nun auch am Nachmittag unterrichtet. In diesen Nachmittags‐
stunden soll der Tandem‐Charakter des Kurses besonders zum Tra‐
gen kommen; die Stunden sollen in sprachlich gemischten Gruppen 
abhalten werden.  
 
Auch im Rahmen der Universität Wien hat sich der Status des Som‐
merkollegs positiv verändert: 2014 wurde an der Universität Wien 
vom  Rektorat  in  enger  Zusammenarbeit mit  dem  Senat  und  dem 
International Office die Dachmarke „univie summer/winter schools“ 
entwickelt. Mit diesem Gütesiegel werden an der Universität Wien 
jene Short‐Program‐Initiativen ausgezeichnet, die ein standardisier‐
tes Prozedere  für die Einreichung, Durchführung und Vergabe von 
ECTS‐Punkten  festgelegt und  eine  Evaluierung durchlaufen haben. 
Durch dieses neue  Label  soll  – ungeachtet der  jeweiligen Wissen‐
schaftsdisziplin und der  inhaltlichen Schwerpunkte – ein standardi‐
siertes  Prozedere  bei  der  Entwicklung,  Durchführung  und  ECTS‐
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Vergabe bei allen Summer und Winter Schools der Universität Wien
sichergestellt werden. Dem Sommerkolleg wurde das Gütesiegel
univie: summer/winter school erstmals 2017 verliehen. 2019 haben
wir uns erneut dafür beworben, der Status wurde uns nunmehr für
drei Jahre gewährt.

Anmerkungen, Probleme 

Da in den letzten Jahren auch zahlreiche andere Sommerkollegs ins
Leben gerufen wurden, sehen wir uns fortlaufender Konkurrenz
ausgesetzt. Dieser begegnen wir einerseits durch anhaltend hohes
Niveau der Kurse und großer Motivation von Veranstalter und
LehrerInnenseite. Immer wieder etwas holprig gestaltet sich der
Informationsfluss über das österreichisch ungarische Sommerkolleg
an den Universitäten und Hochschulen in Ungarn. Hier müsste
wesentlich strukturierter vorgegangenwerden und die Zusammenar
beit mit den Institutionen besser funktionieren. Eine bessere Home
page, eine Facebook Seite sowie Broschüren über das Kolleg sind
vorhanden, die positive Mundpropaganda dient uns ebenfalls als
gutes Aushängeschild unserer nunmehr 27 Jahre andauernden
Mission.5
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Ágota Fóris

Die Didaktik der Lexikologie/Lexikografie 
in der Lehrerausbildung für Ungarisch als 
Fremdsprache 
https://doi.org/10.18452/20515

1.  Einleitung. Die Lehrerausbildung für Ungarisch 
als Fremdsprache (UaF) in Ungarn 

Die Ausbildung von Lehrern des Ungarischen als Fremdsprache bzw.
der Hungarologie hat in Ungarn lange Tradition. Heute gibt es vier
bedeutende Zentren der Lehrerbildung: in Budapest an der Loránd
Eötvös Universität (ELTE) und an der Reformierten Universität
Gáspár Károli sowie an den Universitäten von Pécs und Szeged.

Zu Geschichte und Institutionensystem des Ungarischen als
Fremdsprache und der Hungarologie gibt es mehrere Publikationen,
hier soll ein kurzer Überblick über die Ereignisse des vergangenen
Jahrzehnts gegeben werden. In den universitären Curricula erschie
nen die Konzeptionen von UaF und Hungarologie (UaFH) lange Zeit
gemeinsam. In der Hochschulbildung nach demBologna Systemwur
den die beiden Gebiete 2010 streng voneinander getrennt. UaF fand
in der Lehrerausbildung Platz, die Hungarologie dagegen im Diszipli
närbereich, beide auf der Masterstufe (MA) angesiedelt.

Disziplinäre MA Studiengänge im Fach Hungarologie gibt es an
mehreren Universitäten, in erster Linie im Rahmen der Kulturwissen
schaft: Es handelt sich um die Universitäten von Debrecen und
Szeged sowie die ELTE Budapest . Eine Ausbildung von UaF Lehrern
mit sprachwissenschaftlichem Schwerpunkt wurde an der ELTE unter

1 Siehe z. B. Sz nyi 2003, Sz cs 2003, Bándli 2017, Nádor 2017.
2 Szépe 2000, Sz cs 2000, Nádor 2006, Koutny 2010, Richly 2010.
3 Zum Konzept des MA Studiums Hungarologie an der ELTE siehe Richly

2010. Das MA Fachstudium Hungarologie wurde an der ELTE 2010 einge
führt.
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Leitung von Katalin Szili 2010 und an der Reformierten Universität
Gáspár Károli – mit enger Anbindung an das Kompetenzzentrum in
Pécs – unter Leitung von Orsolya Nádor 2011 eingerichtet. Das UaF
konnte in der Lehrerausbildung als zweites Unterrichtsfach neben
den Hauptfächern Ungarisch, Fremdsprachen, Geschichte, Ethno
graphie und kulturelle Anthropologie auf Lehramt gewählt werden.

2013 wurden gemäß dem Gesetz CCIV/2011 über die ungarische
Hochschulbildung landesweit fünfjährige Diplom Lehramtsstudien
gänge eingeführt, ohne UaF in diesem Rahmen anzubieten, auch in
dem 2016 aktualisierten Berufsqualifikationsverzeichnis ist das Fach
nicht als selbstständiger Studiengang verzeichnet. Seit 2017 kann
UaF auf Lehramt nur noch postgradual im Fernstudium studiert
werden. An der Philosophischen Fakultät der ReformiertenUniversi
tät Gáspár Károli konnte UaF von 2011 bis 2016 als zweites Un
terrichtsfach in der Lehrerausbildung studiert werden, gegenwärtig
wird nur ein postgradualer Fernstudiengang angeboten.

2. Kurse zu Lexikologie und Lexikografie 

Die wichtigsten Themengebiete des Fachs Ungarisch als Fremd
sprache sind: disziplinäre Fragen und Institutionen des Faches UaF,
kulturelle Kenntnisse, Minderheitenwissenschaft usw., ungarische
Grammatik (funktionale Grammatik, ungarische Grammatik für Aus
länder, historisch vergleichende Sprachwissenschaft usw.); Lexikolo
gie/Lexikografie; Fachdidaktik.

Es scheint auf der Hand zu liegen, dass Studieninhalte zu
Wortschatz und Wörterbüchern in der Lehrerausbildung des UaF in
einem eigenen Kurs vermittelt werden, und in den Studienplänen
einiger Einrichtungen ist dies auch der Fall. Zwar wurden im früheren
Curriculum des UaFH an der Universität Pécs Lexikologie und

4 2010 kam es an der ELTE zur „Einführung des ersten MA Studiengangs für
Ungarisch als Fremdsprache, und im selben Jahr begannen auch die Stu
dierenden des Zweigs Ungarisch als Fremdsprache innerhalb des Fach
studiums Hungarologie ihre Ausbildung“ (mid.elte.hu).

5 Siehe Fóris 2013, Nádor 2017.
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Lexikografie nicht als eigenständige Kurse angeboten,6 aber alsWahl
fach konnten auch Studierende der Hungarologie diese Veranstal
tungen belegen, die ursprünglich am Fach Ungarisch sowie im Spe
zialisierungsstudium „Angewandte Sprachwissenschaft“ angesiedelt
waren.7 An einigen ausländischen Institutionen – u.a. an der Univer
sität Pozna – können sich interessierte Studierende im Rahmen von
Forschungsseminaren an laufenden Arbeiten der Wörterbucherstel
lung beteiligen.8

In der Lehrerausbildung für UaF an der Reformierten Universität
Gáspár Károli ist das Fach Lexikologie/Lexikografie mit zwei Seme
sterwochenstunden und zwei Kreditpunkten vertreten. Beim Erstel
len des Curriculums des Fachs lag es nahe, für Inhalte zu Wortschatz
undWörterbüchern einen eigenen Kurs einzurichten. In den Studien
ordnungen des Fachs bzw. des Spezialisierungsstudiums UaF anderer
Universitäten gibt es im Allgemeinen keine eigene Lehrveranstaltung
für Lexikologie/Lexikografie; sofern lexikologische Kenntnisse vermit
telt werden, erfolgt dies üblicherweise im Zusammenhang mit Leis
tungsmessung sowie mit demWortschatz der Lehrbücher.

Ziel der Lehre im Fach Lexikologie/Lexikografie ist es, grundle
gende Kenntnisse des ungarischen Wortschatzes und der Wörter
bücher der ungarischen Sprache zu vermitteln. In der Ausbildung
konzentrieren wir uns explizit auf die Kenntnisse und konkretenWör
terbücher, die für die Lehre des UaF nutzbringend sind. Dabei sollen
Wissensinhalte zurMuttersprache und zu Fremdsprachen verbunden
werden.

Eine kurze Darstellung der Lehrinhalte: Gegenstand und Perio
den der Lexikologie und Lexikografie, ihr Platz innerhalb der Sprach
wissenschaft, ihr Institutionensystem, die ungarische Lexikografie,
die Organisationen der Lexikografie; lexikologische Grundbegriffe
(der Begriff des Wörterbuches und des Worts; Token, Lexeme im en
geren und weiteren Sinn; Wortschatz, Wortbestand); das Wörter
buch als Nachschlagewerk, die Arten der Lexikografie und der Wör

6 Zum Programm des UaFH siehe Sz cs 2000.
7 Zur Lehre der Lexikografie siehe Fóris 2000.
Siehe Koutny 2010.
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terbücher; die Struktur des Wörterbuchs und die Aspekte der Wör
terbuchanalyse (Struktur des Wörterbuchs: Mega , Makro , Mikro ,
Mesostruktur); Erstellung und Gebrauch von Wörterbüchern, Wör
terbuch und Sprachunterricht, Wörterbuchforschung; Wörterbücher
der ungarischen Sprache (gedruckt und online); computergestützte
Sprachbeschreibung, Online Wörterbücher und sprachliche Daten
banken zu Ungarisch.9

Eine selbstständige Aufgabe der Studierenden besteht darin, im
Rahmen eines Kurzvortrags sowie einer Seminararbeit ein synchro
nes ungarisches Wörterbuch (gedruckt oder online) zu analysieren
und seine Anwendbarkeit für UaF zu bewerten. Ziel dieser Aufgabe
ist es, dass die Studierenden die Wörterbuchanalyse kennenlernen
und anwenden und sie anhand eines konkreten ungarischen Wör
terbuches vertiefen. Dabei ist es wichtig, dass die Studierenden sich
gegenseitig zuhören; im Seminar besteht die Möglichkeit, die einzel
nen Wörterbücher vorzustellen und die Aspekte des Analyse zu
diskutieren. Innerhalb eines Semesters entwickeln die Studierenden
die Kompetenz, Wörterbücher zu analysieren. Als weitere Studienlei
stung ist eine Klausur vorgesehen, in der in erster Linie die Aneignung
der lexikologischen und lexikografischen Grundbegriffe geprüft wird.

Auf diese Weise erwerben die Studierenden folgende theoreti
sche und praktische Kompetenzen: Sie lernen die Grundbegriffe von
Lexikologie und Lexikografie kennen; sie machen sich mit den Schrit
ten der Wörterbuchanalyse vertraut; sie lernen die Wörterbücher
und Datenbanken zur ungarischen Sprache kennen; sie können kom
petent geeigneteWörterbücher auswählen, sie empfehlen ihren Stu
dierenden Wörterbücher anhand deren Sprachniveaus; sie können
die Bibliothekare bei der Anschaffung von Wörterbüchern beraten;
sie können selbstständig Wörterlisten und Glossare planen und er
stellen (natürlich bei weiterer selbstständiger Fortbildung); sie
können Wörterbuchanalysen (Rezensionen) verfassen. Außerdem
werden sie in dem Kurs sie auf den Kurs Leistungsmessung/Bewer
tung vorbereitet und ihre Seminararbeit ist Teil ihres Lehrer Port
folios.

9 Siehe Fóris 2018.
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In der Fachliteratur verwenden die Verfasser nicht immer diesel
ben Begriffe und/oder Termini. Beispielsweise haben einzelne Auto
ren und Richtungen unterschiedliche Zugänge zum BegriffWort; dies
zu verstehen und sich die Terminologie anzueignen, ist wichtig. So ist
beispielsweise das ungarische szövegszó, szóel fordulás, token „je
des in einem Text einmal oder mehrfach vorkommende Wort, s.
token“ („példány“).10 Szóalak oder type ist „das in einem Text in
verschiedenen Schriftbildern vorkommendeWort (z. B. bot, botot).11

Szótári szó, lexéma, lemma oder címszó ist der Vertreter einer
zusammengehörigen Gruppe der verschiedenen types, „eine Katego
rie, die sämtliche von einem Wortstamm stammende types (meist
gleicher Wortart) umfasst“.12 Wir beschäftigen uns mit unterschied
lichen sprachwissenschaftlichen Wortbegriffen: mit dem orthografi
schen, morphologischen, phonologischen, syntaktischen und lexikali
schen Wort. Außerdem verschaffen wir uns einen Überblick über die
üblichen Kategorisierungsweisen der Wörter in der traditionellen
Sprachwissenschaft.

Die Termini zur Kategorisierung des Wortschatzes der verschie
denen Sprachen ist oft nicht einheitlich, ein Beispiel hierfür ist der
Begriff „Grundwortschatz“ (alapszókincs). DasWortGrundwortschatz
selbst wird unterschiedlich verwendet, es bedeutet in der histori
schen Sprachwissenschaft etwas anderes als in der Soziolinguistik
oder in der Sprachstatistik. Eine grundlegende lexikografische Frage
ist es, welche von den mehreren Millionen Wörtern des Wortbe
stands einer Sprache als Lemmata in die Wörterbücher aufgenom
menwerden, die ja aus verschiedenen Gründen nicht so umfangreich
ausfallen können. Auch in der Fremdsprachendidaktik ist die Frage
nach dem Wörterbuch Minimum zentral: Wie kann man eine Spra
che am effektivsten vermitteln, welche Vokabeln benötigen die
Sprachlernenden am dringendsten, und in welcher Reihenfolge
sollen sie sich diese aneignen? Als Lösung wurde von mehreren
Seiten die Feststellung eines synchronen Grundwortschatzes einer
Sprache und dessen unbedingte Aufnahme in die Wörterbücher

10 Szirmai 2005, 172.
11 Ebd., 173.
12 Ebd., 170.
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empfohlen. Es ist relativ einfach, den Begriff Grundwortschatz in syn
chronem Sinn zu definieren, aber anzugeben, welcheWörter konkret
dazugehören, und welchen Wortbestand er zahlenmäßig umfasst,
bereitet eine Reihe prinzipieller und praktischer Probleme.

Sprachstatistische Untersuchungen zumGrundwortschatz haben
in vielen Sprachen konkrete, anwendbare Ergebnisse erbracht. Zur
Gliederung des synchronen Grundwortschatzes habe ich Forschungs
ergebnisse zum Grundwortschatz der italienischen Sprache herange
zogen. 13 Die Wörter, die zum Grundwortschatz gehören, werden
dabei nach Häufigkeit und Relevanz sortiert. Der Grundwortschatz
(auchMinimalwortschatz genannt) umfasst in jeder Sprache ca. 7000
Wörter. DieseWörter setzen sich aus folgenden Gruppen zusammen:
a) die häufigsten Wörter, dies sind ca. 2000 Wörter, und zwar die
ersten 2000 Wörter der Häufigkeitslisten, b) häufig gebrauchte
Wörter, dies sind ca. 3000 Wörter, sie stehen auf Position 2001 bis
5000 der Häufigkeitslisten, c) sehr wichtigeWörter, auch dies sind ca.
2000Wörter. In die dritte Gruppe wurdenWörter aufgenommen, die
aufgrund ihrer Häufigkeit nicht in den ersten beiden Gruppen
Aufnahme fanden, also im Sprachgebrauch deutlich seltener vorkom
men, deren Kenntnis aber trotzdem wichtig ist. Zu dieser Kategorie
zählen Wörter aus folgenden Bereichen: grundlegende biologische
Tätigkeiten, also Wörter für Essen, Schlafen, Geburt, Tod; die Be
zeichnungen der wichtigsten Körperteile (Augen, Mund, Kopf usw.);
Erscheinungen der äußeren Natur (Feuer, Wasser, Sonne, Mond
usw.); allgemeine Funktionswörter (Personalpronomina, Demonstra
tivadverbien, Negationspartikeln, Maße usw.); kulturspezifische
Wörter. Das Niveau des Grundwortschatzes entspricht ungefähr dem
Niveau der Kenntnisse muttersprachlicher Sprecher im Primarbe
reich der Grundschule.14

Auch die Didaktik und die Prüfungen in den Fremdsprachen
stützen sich auf Wortschatzuntersuchungen verschiedenen Typs. Im
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) beispielsweise
werden die Sprachlernenden nach dem Niveau ihrer Sprachkenntnis
se in drei große Gruppen eingeteilt, die wiederum zwei Unterniveaus

13 De Mauro/Chiari 2005, siehe Fóris 2012.
14 De Mauro/Moroni 1996.
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enthalten, so dass sich insgesamt sechs Niveaustufen unterscheiden
lassen. Der GER definiert für jedes Niveau, welche Fähigkeiten die
Sprachlernenden im Lesen, Schreiben, Sprechen und Hörverstehen
haben müssen. Aufgrund der Ergebnisse einschlägiger gemeinsamer
internationaler Forschungen wird den Niveaus mit unterschiedlichen
quantitativen und qualitativen Methoden jeweils eine angemessene
Anzahl von Wörtern zugeordnet, mehr noch, es werden konkrete
Vokabellisten für die verschiedenen Niveaus der Sprachkenntnisse
erstellt.15

Im Fach Lexikologie/Lexikografie beschäftigen wir uns detailliert
mit dem Wörterbuch als lexikografischem Werk. In Wörterbüchern
sorgen die aufgelisteten Lemmata für Orientierung in den enthalte
nen Informationen, aber das Wörterbuch enthält nicht nur Lexeme,
sondern auch eine große Menge von Informationen über Sprache
und Sprachgebrauch. Die Artikel der klassischen gedruckten Wörter
bücher enthalten, je nach ihrer Funktion, viele Informationen zu
Grammatik, Stilistik und Pragmatik.

Um ihre Wörterbuchanalysekompetenz zu entwickeln, eignen
sich die Studierenden Methoden zur Struktur und Inhaltsanalyse an
und werden an die Analyse der Mega , Makro , Mikro und Meso
struktur in gedruckten und Online Wörterbüchern herangeführt.16

Die analysiertenWörterbücher sind vor allem einsprachig ungarische
bzw. zweisprachigeWörterbücher, die sich gut als Hilfsmittel für UaF
Lernende eignen oder den UaF Lehrern zur Unterrichtsvorbereitung
oder zur Erstellung von Wörterbüchern dienen. Außerdem untersu
chen wir einige Sprachkorpora, die zur Beschreibung der ungarischen
Sprache unabdingbar sind.

Wir studieren auch die im Rahmen des Projekts Hungarobox
gesammelten Wörterbuchdaten. Thema des Projekts war die Lexiko
grafie, Lexikologie, Wortschatzuntersuchung und Wortschatzdidak
tik, seine Zielstellung bestand darin, a) Angaben und Webadressen
bereits existierender Online Wörterbucher bzw. Glossare des
Ungarischen für Sprachlernende zu sammeln und zu publizieren, b)

15 GER 2002.
16 Die Aspekte derWörterbuchanalyse von Fóris/Rihmer 2007 undGaál 2012

habe ich zu einem System zusammengezogen, siehe Fóris 2018.
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Daten der bereits existierenden Lehrmaterialien zum Thema Didaktik
des Wortschatzes zu sammeln, c) ein mehrsprachiges Online Glossar
für die Didaktik des UaF zusammenzustellen und d) als Pilotprojekt
einen Teil eines mehrsprachigen Online Lernerwörterbuchs für UaF
Lernende zusammenzustellen; die Ergebnisse sollten auf der
Homepage des Projektes veröffentlicht werden.17

Ein Teil der besten Seminararbeiten erschien in der Spalte Wör
terbuchkritik der ZeitschriftMagyar Terminológia [Ungarische Termi
nologie] bzw. in den Zeitschriften Modern Nyelvoktatás [Moderne
Sprachdidaktik] und Alkalmazott Nyelvtudomány [Angewandte
Linguistik].

Durch das Seminar beginnen die Studierenden, Wörterbücher
„mit anderen Augen“ zu sehen: Meiner Erfahrung nach entdecken
die meisten voller Freude, wie viele wertvolle Informationen darin zu
finden sind, viele lernen hier neu erschienene Werke kennen, von
denen sie vorher nichts wussten. Mehrere Studierende unterrichten
selbst schon oder arbeiten in öffentlichen Institutionen und haben
Einfluss auf die Anschaffungen der dortigen Bibliotheken, so dass sie
die Bestellung dieser Wörterbücher anregen können. Mit ihrer im
Kurs erworbenen Kompetenz können sie auch verantwortungsvoller
über die Erweiterung des Bibliotheksbestands entscheiden.

Deutsch von Christina Kunze
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Bernadette Nagyházi

The specialisation ‚Hungarian Language for 
Foreign Children‘ at Kaposvár University 
Follow-up survey 

https://doi.org/10.18452/20514

In this paper a study will be presented that was performed among
the students at the Faculty of Pedagogy of Kaposvár University. The
first part of the research was conducted in 2015–2016 and published
in 2016.1 In that research, the focus was on the students’ expecta
tions at Kaposvár University when joining the specialisation program
‘Hungarian as a foreign language’. The second survey, which I will
present in this paper, was a follow up study after the students fini
shed the program. The main aim of the research was to observe how
their experiences met their expectations. Several changes were re
cognised, such as the change in the students’ plans for the future or
in their views on their own mother tongue.

1. Introduction 

The education of teachers of Hungarian as a foreign language focused
mainly on teachingmethodologies for adult language learners for the
majority of the past decades. These teacher trainees were educated
at the faculties of humanities at Hungarian universities. For kinder
garten, primary school or special education teacher trainees, training
as an HFL teacher was not available. However, over the past few de
cades, more and more young language learners began to appear in
the Hungarian education system, and so the HFL teachers also nee
ded to acquire the skills necessary to teach primary school pupils.2

Recognising this gap between existing training and the of tea
ching foreign children of all ages, the Faculty of Pedagogy of Kaposvár

1 Nagyházi 2016.
2 Csonka 2006.
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University started a special teaching program for kindergarten, pri
mary school and special education teacher trainees that enabled
them to manage the integration and language education of foreign/
immigrant pupils in their classes.

Before the start of this program, the incoming students were
asked to fill in a questionnaire and answer questions about their
reason(s) for joining the course, its usefulness, the skills they want to
obtain, and their further plans regarding the program. The results of
this survey were published by the author in 2016.3

In 2017, from January to June, a new survey was carried out
among the students who had finished the specialisation in 2016–
2017. In this period 28 students finished their studies in this field;
most of them had already finished their studies at the university as
well. They were asked to complete a new questionnaire that contai
ned similar questions to the first one. The main aim of this research
was to find out whether the skills and the experiences students gai
ned during the program met their expectations and whether the
students’ future plans and their opinion of the HFL teaching profes
sion changed in general. In this paper some of the results of the
survey performed in 2015–2016will be presented in comparisonwith
this particular survey.

2. Circumstances of the study 

The 2017 research was carried out between January and June of the
same year: in January I interviewed students who had already fini
shed their education, and in June, fresh graduates. The questionnai
res were sent directly to the students over the internet, and I guaran
teed anonymity to them throughout the whole process. Of the 28
students contacted, 16 filled in and sent the questionnaire back
(57 %). The distribution was the following: 2 teacher trainees of the
3rd year, 8 teacher trainees of the 4th year, 4 special education tea
cher trainees of the 3rd year and two future teachers who did not
specify their university year.

3 Nagyházi 2016.
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The questionnaire contained 11 questions: four regarding the
students’ future plans connected to the specialisation, for example in
the labour market, (questions 1, 2, 4, and 5); three regarding the
practicality of the skill set taught in the specialisation (questions 6, 7,
and 8); two regarding their experiences of the HFL teaching practice
(questions 3 and 10); and two inquiring about their attitude towards
the specialisation (questions 9 and 11). Questions 1, 3 and 4 were
multiple choice questions, while the others were open ended.

3. The results of the study 

3.1 The usefulness of the specialisation regarding future plans
(Questions 1 ,2 , 4, and 5)
In question 1, students could judge whether they would be able to
use the skills learned, and in question 2 they could elaborate how.
The majority of students (12 respondents, 80 %) were certain that
the skills obtained would be useful for them in the future, 3 students
(20 %) were unsure, and 1 respondent did not answer the question
(fig. 1).

Figure 1. Will you use the knowledge acquired in the future? (Question 1)

When asked to provide a specific example (question 2), some stu
dents stressed that they wanted to teach non Hungarian children ar
riving in the country (5 respondents). 3 students gave a more generic
answer: they wanted to use their skills in their future job. For another
3 students, the utility of the teaching methodology was the most
significant, 2 respondents wanted to teach Hungarian abroad, and 2
would rather make use of their skills when teaching in another field.
1 respondent answered that their knowledge of the mother tongue
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broadened, and that they would utilise this later on, and another that 
the  new  skills were  useful when  teaching  another  language. One 
student used the ‘other’ category to note that their new workplace 
gave  them  the  task of developing  foreign children’s  language skills 
(fig. 2). 

Figure 2. How will you use the skills acquired? (Question 2) 

 
Looking back at the first survey carried out in 2015–2016, at the start 
of  the  specialisation, 8  students  (22 %)  could not  tell whether  the 
knowledge obtained  in  the course would be useful, and another 4 
(11 %) did not  answer  this question.  This makes 33 % of  students 
unsure about the effectiveness of the specialisation. 8 people (22 %) 
wanted  to  teach  children Hungarian  in Hungary,  2  students  (5 %) 
wanted to teach a foreign friend, and 1 (3 %) imagined a future as a 
private tutor, also in Hungary — so 30 % of the students planned to 
pursue their Hungarian  language teacher career  in Hungary.  In the 
follow‐up survey, the uncertainty dropped to 20 %;  furthermore, 5 
students (28 %) plan to teach children, and 1 student (6 %) is already 
a practising teacher. 

In  question  4  the  students  answered whether  the  knowledge 
learned  in  the  specialisation would be  relevant  in  their  long‐term 
plans, and in the open‐ended question 5, they were asked to describe 
these plans (fig. 3 and 4). In figure 3 we can observe that 10 students 
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have specific plans  in the field of Hungarian teaching, 5 are unsure 
and 1 student has not provided an answer. 

Figure 3. Do you have any plans to use your new knowledge? (Question 4) 

 
 The use of this acquired knowledge divided the students: a majority 
responded  again  that  they  wanted  to  teach  children  coming  to 
Hungary  (5  respondents), out of which 2 wrote down  that  in  their 
current jobs they were already given such a task. 2 students would 
also agree to teach foreign adults. 3 students wanted to teach child‐
ren abroad, and another 2 would teach adults. 1 student concluded 
that the knowledge could be utilised in their work in general (fig. 4). 

Figure 4. What plans do you have regarding teaching Hungarian? 
(Question 5) 



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019)

354

Comparing the results with our conclusions from the 2015–2016
study, we can see that the students’ future plans changed significant
ly: at the start of the specialisation, 6 people (22 %) imagined their
future as a Hungarian teacher in Hungary, and 11 of them (39 %) ab
road. In the follow up study, 7 respondents (42 %) want to teach in
Hungary, and only 5 (30 %) are planning to go abroad.

3.2 Useful skills acquired during the specialisation
The next three questions shed light on which competences students
think are important in Hungarian teaching (question 6), in their futu
re job in general (question 8), and how much and in what fields this
specialisation has contributed to the development of their own peda
gogical competences (question 7).

Looking at question 6, (What kind of useful skills did you acquire
that you could use while teaching Hungarian?) it is clear that students
found the use of games in teaching the most important (10 respon
ses). 3 people felt they had learned helpful skills in teaching gram
mar, 2 people were given new ideas for their everyday job, and 1
person voted for presenting new learning material and for teaching
methodology in general. Besides this, 1 student stressed enthusiasm
for and determination in teaching Hungarian: “I believe that there
exists a level of enthusiasm and determination that can make tea
ching Hungarian effective"4 (T/4. respondent) (fig. 5).

Figure 5. Useful knowledge in teaching Hungarian language (Question 6)

4 Translated by the author.
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During the specialisation, the students are not granted an HFL diplo
ma; their main training is as a primary teacher, a kindergarten teacher
or a special needs teacher. In question 7 the students were asked to
explain how their newly acquired knowledge could be utilised in their
job in the field of pedagogy.

The usage of games was once again a popular answer: 6 students
considered this to be the most important one. 6 other students felt
they had got help for teaching reading comprehension (to native
speakers). 4 students thought these newly acquired skills were useful
in teaching in general. 2 students each thought they were helpful in
teaching another foreign language, or in planning the teaching
process. 1 student gained experience in making teaching aids (fig. 6).

Figure 6. What knowledge will be useful in your job? (Question 7)

Question 8 asked which pedagogical competences the specialisation
contributed to developing. The respondents could give multiple
answers. The majority (6 respondents) emphasised the knowledge of
teaching methodology. 3 other students are more fearless when tea
ching, and another 3 feel they are more confident handling unexpec
ted situations. 2 students each highlighted making teaching aids,
getting a grasp on successful teaching, or the necessity of self impro
vement. 1 student mentioned being more open towards other peop
le and teaching in general (fig. 7).
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Figure 7. What pedagogical competences have you acquired? (Question 8)

In the previous survey,5 there was only one question about pedago
gical competences. Before starting their studies in the program, the
students were asked about the competences they might acquire
during the program. As this field of language teaching is not a well
known one in Hungary, with a small amount of foreign children in the
kindergartens and primary schools, most of the students did not
know what this kind of profession meant or what benefits they could
acquire by finishing this specialisation.

A large percentage could not properly comprehend the question,
and gave only more generic answers which could not be evaluated,
e.g., “what I will want to use" (GYP10),6 “I will be able to teach
children Hungarian” (OP1). One student openly admitted: “I do not
knowwhat to expect” (GYP11). In figure 8we can see that even those
who seemingly answered the question did not give specific answers.
A vast majority (17 respondents, 51 %) noted that they expected to
be able to teach Hungarian language, but did not mention any speci
fic competences. It was also typical that students did not name skills
but rather elements of knowledge: 9 students expected to get help
with teaching in general, and 5 wanted to learn “something new”.

5 Nagyházi 2016.
6 Translated by the author.
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Figure 8. Expected competences in the 2015–2016 survey  

 
Comparing these results to the ones of the newer survey, we can ob‐
serve that the students did indeed get help with teaching Hungarian, 
primarily  with  using  games  and  in  the  field  of  developing  text 
comprehension, and were able to  list actual pedagogical skills,  like 
confidence in teaching, handling unexpected situations, or openness 
and empathy. 

 
3.3  Teaching practice 
In the third group of questions, the students indicated whether they 
had already given  lessons (i.e.,  if they have worked as a Hungarian 
teacher since the beginning of the specialisation), and described the 
experiences they had with the teaching practice they had had under 
the specialisation. 9 respondents had not yet had the chance to teach 
Hungarian, 1 did not answer the question, 4 students teach adults 
and 2 teach children Hungarian (fig. 9). 
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Figure 9. Have you been teaching Hungarian since finishing the program?
(Question 3)

In the fourth and last semester of the specialisation, each student
had to give one lesson to a group of foreign students at our univer
sity. This practical lesson was preceded by an observation in each
semester, and in this last semester, directly before their teaching
practice, the teacher trainees took part in two classes to get to know
the foreign students’ level of Hungarian knowledge, thematerial they
would be expected to teach, and the types of methods known by the
foreign students. Question 10 asked about the students’ experiences
regarding this practice.

Answering this question, 6 students noted that they were afraid
of using the common language — in this case, English — as they felt
their knowledge of the language was not up to a certain standard.
Despite this, all of the students concluded that communication —
both in English and Hungarian — was fluent. Before the beginning of
the practice, 2 people considered the task more difficult than it
ended up being for them, 2 were outright scared of teaching, and
only 1 indicated that they felt prepared and did not have any anxie
ties before teaching. 1 student emphasised that this lesson required
a lot of planning and preparation. 5 other respondents noted that the
observations contributed greatly to planning and conducting the
lesson, 4 respondents stated that teaching in action calmed them,
and 5 enjoyed the practice (fig. 10).
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Figure 10. Teaching experiences during the school practice (Question 10)

3.4 Evaluation of the specialisation (Questions 9 and 11)
Two questions (questions 9 and 11) of the survey asked how satisfied
the students were with the contents of the specialisation. Question
9 inquired about the most liked courses. A majority of the students
(10 respondents) liked the teaching methodology course the most.
The ‘Fairy tales and poetry’ course was also mentioned 4 times. The
courses on ‘Functional grammar’ and ‘Bilingualism’ were each liked
by 2 people. ‘Teaching practice’ and ‘Observation in the classroom’
proved to be the favourite courses of the group (fig. 11).

Figure 11. Favourite courses during the specialisation (own edition)

In question 11, students could suggest changes in the course. 3 stu
dents gave no reply, but others elaborated their opinion in detail, and
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so 15 suggestions were made in total. 4 respondents were satisfied
with the contents of the course.

A vast majority of the suggestions (8 respondents) were connec
ted to more teaching practice. 4 students also noted that they would
gladly take part in more observations, although 2 of them added that
this was made available to them at any time. 1 student wanted more
methodology classes, and another one would want to visit institu
tions where foreign children were taught; yet another would like to
attend lectures given by acclaimed professionals of HFL teaching.

Figure 12. Suggestions for the specialisation (Question 11)

4. The future of the specialisation 

In 2017, the HFL specialisation was not run by Kaposvár University,
as starting from 2017, specialisations are only available in a rotary
fashion. In 2018, every specialisation of the Faculty of Pedagogy was
revised. The concept of the faculty is to deliver the educational
contents offered to students on three levels, in the form of elective
courses, extra modules available during education, and post gra
duate specialist training courses.

In 2019, the training which provides support for teachers tea
ching foreigners Hungarian will be renewed. The elective course has
started every semester since 2009; this will be complemented later
by the ‘Teaching Hungarian for Foreign Children’ course starting in
the autumn semester of 2019, which will be worth 30 credits. The
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module — which will be put in place instead of the specialisation — 
contains quite a few changes: some of the previous courses will be 
cancelled and the most useful and successful courses will be available 
in  the  program.  Besides  teaching methodology,  the  new module 
‘Teaching Hungarian  for Foreign Children’ will contain courses that 
are missing from the foundational education of the students but still 
necessary for teaching HFL, such as bilingualism or children’s litera‐
ture in foreign language teaching.  

In the future, the methodology of HFL is planned to be incorpo‐
rated in the continuing education of teachers. Nowadays, the deve‐
lopment of  the  teaching material  is  in process and  the program  is 
being planned. This special program can help teachers be prepared 
for  the challenges of  integrating  foreign  children  in  the Hungarian 
system of education. 
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In Gestalt einer unerwarteten Wende meiner Dozententätigkeit be
kam ich die Möglichkeit, im akademischen Jahr 2018/19 auf Einladung
der Fremdsprachenuniversität Tianjin als Lektorin für ungarische
Sprache zu arbeiten. Ich nutzte die Möglichkeit, einer neuen Aufgabe
ins Auge zu sehen, und nahm die Stelle an. Hier möchte ich den im
Jahre 2017 gegründeten Ungarischen Lehrstuhl in Tianjin vorstellen.

Tianjin ist die größte nordchinesische Hafenstadt, eine von vier
chinesischen sog. regierungsunmittelbaren Städten, eine wirklich in
ternationale Großstadt. Nachdemman den neunstündigen Direktflug
von Budapest nach Peking überstanden hat, ebenso die darauf
folgende halbstündige Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach
Tianjin, ist man schon da, wobei die Fahrt vom Flughafen zum Bahn
hof länger dauert als die eigentliche Zugfahrt.

Irgendwie erschien mir Tianjin vom ersten Moment an nicht
fremd, mit seinen Wolkenkratzern könnte es auch eine amerikani
sche Stadt sein, aber die denkmalgeschützten Gebäude im europäi
schen Stil erinnern an Europa, und die Vorstädte verströmen echt
chinesisches Flair. Die beiden Ufer des Flusses Hai He werden von
zahlreichen, abends erleuchteten Brücken verbunden. Ich habe ver
sucht, ihre Zahl in Erfahrung zu bringen, doch von den Kollegen an
der Universität bis zu den Taxifahrern gab es verschiedene Angaben,
kurzum: Es sind viele. An den Flussufern kann man promenieren, und
wennman das zwischen den Brückenabschnitten des einstigen unga
rischen Territoriums tut, sich gleich etwas heimisch fühlen. Tianjin ist
nämlich die einzige chinesische Stadt, in der die Österreichisch
Ungarische Monarchie von 1901 bis 1917 ein konzessioniertes Ge
biet, eine Kolonie hatte!1 Zwischen 1860 und 1945 verfügten neun
Nationen über Konzessionsgebiete in der Stadt. Sie hinterließen

1 S. Kínától a Jeges tengerig.
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Gebäude in ihren typischen nationalen Baustilen, die heute unter
Denkmalschutz stehen und als Restaurants u. ä. genutzt werden.

Zurzeit kann man in China an acht Universitäten Studien des
Ungarischen betreiben (und ihre Anzahl wächst): Nordchinesische
Universität für Wissenschaft und Technologie, Fremdsprachenuni
versität Hebei, Pekinger Fremdsprachenuniversität, Pekinger Hoch
schule für internationale Beziehungen, Fremdsprachenuniversität
Shanghai, Fremdsprachenuniversität Sichuan, deren Chengdu Insti
tut, Fremdsprachenuniversität Tianjin, Fremdsprachenuniversität
Xi’an. Leider gibt es keine Zusammenarbeit zwischen den Ungarisch
Fachbereichen, die Ungarisch Dozenten kennen einander nicht. Zur
Linderung dieser Situation hat die Pekinger Fremdsprachenuniversi
tät die Initiative ergriffen und im November 2018 mit dem Ziel der
Traditionsstiftung die Tagung Vermittlung ungarischer Kultur an chi
nesische Studenten – Fachtagung für Ungarisch Lehrende in China
organisiert, an der etwa dreißig ungarische und chinesische Lehrkräf
te für Ungarisch und einige ehemalige Studierende teilnahmen. Nach
dieser erfolgreichen methodologischen Konferenz ist eine Verbesse
rung der Kommunikation zwischen den Ungarisch Lehrkräften an
Chinas Universitäten zu erwarten.

Die Fremdsprachenuniversität Tianjin (Tianjin Foreign Studies
University – TFSU) gehört zu den ausgezeichneten chinesischen Uni
versitäten, die sich auf die Erforschung fremder Sprachen und Kultu
ren spezialisiert haben. Vorläufer ihrer Gründung reichen bis ins Jahr
1921 auf dem Campus Machang Road zurück. Ihre heutige Funktion
erlangte die Universität 1964 anlässlich ihrer Umwandlung in das
Tianjin Foreign Language College. Bei ihrer Erweiterung 1974 nannte
sie sich schon Tianjin Institute of Foreign Languages, ihren heutigen
Namen trägt sie seit 2010. Im Rahmen einer erneuten Erweiterung
entstand der Binhai Campus (Tianjin Binhai New Area), der weiter
außerhalb der Innenstadt liegt. Beide Campus liegen auf 70 Hektar
Fläche, hier studieren über 10.000 Personen aus 29 chinesischen
Städten sowie aus 48 Ländern an vierzehn Fakultäten bzw. Fachbe
reichen.2 Die Fakultäten (wie die Fakultät für Europäische Sprachen

2 http://www.tjfsu.edu.cn/bindex/xxgk_xxjj.shtml;
http://www.at0086.com/XIAUTE/whyus.aspx;
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und Kulturen, die Fakultät für Asien und Afrikastudien) bestehen aus
mehreren Instituten, darüber hinaus gibt es an der Universität das
Institut für Internationale Beziehungen, das Juristische, das Volks
wirtschaftliche, das Philosophische Institut und das Institut für Infor
matik). Jährlich werden mehr als hundert ausländische Experten und
Lehrkräfte zur Mitarbeit eingeladen. Die Universitätsbibliothek ver
fügt über mehr als eine Million Bände und hat um die tausend aus
ländische Fachblätter und Zeitschriften abonniert. Die Universität
gibt zwei eigene Zeitschriften heraus, das Tianjin Foreign Studies
University Journal und dieWorld Culture.

2017 gründete die Fakultät für Europäische Sprachen und Kultu
ren der Fremdsprachenuniversität Tianjin mit Genehmigung des
chinesischen Bildungsministeriums einen Lehrstuhl für ungarische
Sprache, der im Studienjahr 2017/18 seine Tätigkeit aufnahm. Er
bekam sein Zuhause auf dem Campus Machang Road im Herzen der
Stadt, auf dem einstigen britischen Konzessionsgelände, nahe den
denkmalgeschützten Gebäuden in englischem Stil. Wie auf einer
Tafel vor dem Verwaltungsgebäude des Lehrstuhls zu lesen ist, ver
dankt er seine Entstehung größtenteils den guten chinesisch ungari
schen Beziehungen und der lebhaften wirtschaftlich kulturellen
Zusammenarbeit.

Das wurde auch in der 2017 verfassten Gründungsurkunde3 be
tont, die außerdem die Lernziele und die für die Ausbildung obligato
rischen Lehrveranstaltungen enthält. Das Ausbildungsziel besteht
darin, dass die Studierenden über sehr gute Kenntnisse der ungari
schen Sprache und Kultur verfügen und an Austauschprogrammen
teilnehmen, speziell Auslandssemester in Ungarn absolvieren sollen,
um beim Einstieg in die Arbeit auf jeglichem denkbaren Tätigkeitsfeld
jederzeit bestehen zu können. Sie sollen in der Politik, derWirtschaft,
dem Handel, der Kultur, der Literatur (literarischen Übersetzung)
zum Einsatz kommen, aber auch als Dolmetscher, da die sich ständig

https://school.cucas.edu.cn/Tianjin Foreign Studies University
254/introduction/

3 Die Gründungsurkunde des Ungarischen Lehrstuhls wurde mir freundli
cherweise vom komissarischen Lehrstuhlleiter übersetzt und erläutert.
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verbessernden chinesisch‐ungarischen Beziehungen mehr und mehr 
sachverständige Dolmetscher und Fachübersetzer erfordern. 

Die Lehrveranstaltungen  zur ungarischen Sprache werden der‐
zeit von zwei muttersprachlichen Lektoren sowie dem chinesischen 
kommissarischen  Lehrstuhlleiter  gehalten.  Der  bei  Gründung  des 
Lehrstuhls ernannte Lehrstuhlleiter Wang Binglin erhielt nach Ende 
des ersten Studienjahres ein Stipendium, mit dem er zurzeit an der 
Debrecener Universität ein Masterstudium  in ungarischer Literatur 
und Kultur absolviert. Nach Abschluss seiner zweijährigen Ausbildung 
möchte er, im Sinne einer Vereinbarung mit dem Dekan der Fakultät, 
den ungarischen Lehrstuhl  in Tianjin weiterentwickeln. Nach seiner 
Heimkehr  wird  der  derzeitige  kommissarische  Lehrstuhlleiter Ma 
Xiaoxuan  sein MA‐Studium  in  Ungarn  aufnehmen.  Beide  chinesi‐
schen Kollegen sind Absolventen des Fachs Ungarisch an der Fremd‐
sprachenuniversität Peking und sprechen ausgezeichnet Ungarisch. 
Für  die  Bewahrung  ihres  Sprachniveaus  und  dessen  Weiterent‐
wicklung sorgen in Tianjin neben Lektüre und Selbststudium auch die 
muttersprachlichen  Lektoren,  an  die  sie  sich  in  allen  sprachlichen 
Fragen wenden können. 

Im  ersten  und  zweiten  Studienjahr  des  Fachs  Ungarisch  sind 
jeweils zehn Studierende eingeschrieben. Im ersten Studienjahr sind 
vierzehn Wochenstunden Sprachunterricht vorgesehen, nach diesem 
Studienjahr  sollen  Sprachkenntnisse  der Grundstufe  erreicht  sein. 
Am Ende des Studienjahres verbringen die Studierenden zwei bis drei 
Wochen an einer ungarischen Sommeruniversität, beispielsweise in 
Debrecen.  Im zweiten Jahr haben die Studierenden sechzehn Stun‐
den  Sprachunterricht wöchentlich,  neben  den  bisherigen  Schwer‐
punkten  liegt die Betonung nun auf dem selbstständigen Verfassen 
und Formulieren von Texten, das Erreichen des Sprachniveaus der 
Mittelstufe wird angestrebt.  Im dritten und vierten  Jahr setzen die 
Studierenden  ihr  Studium  in  Ungarn  fort,  dafür  gibt  es  diverse 
Stipendienmöglichkeiten,  die  vorwiegend  unter  Leistungsgesichts‐
punkten  vergeben  werden. Mit  schwächeren  Lernergebnissen  ist 
eine Fortsetzung des Studiums in Ungarn nur mit finanzieller Unter‐
stützung seitens der Eltern möglich. Am Ende des vierten Studienjah‐
res  sollen  die  Studierenden  über  höherstufige  ungarische  Sprach‐
kenntnisse  verfügen.  Im  dritten  oder  vierten  Studienjahr  werden 
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auch für die Studierenden Kurse angeboten, die nicht gerade ihr
Auslandsjahr in Ungarn verbringen. Wer das dritte Studienjahr hier
absolviert, lernt in vierzehn bis sechzehn Stunden pro Woche weiter,
zu den bisherigen Fächern kommen Übersetzungs und Lesekurse,
ungarische Literatur und Kultur sowie Diplomatie und Wirtschaft
hinzu. Im vierten Jahr ist Zeitungslesen ein neues Fach und neben der
Verfassung der Diplomarbeit besteht ein Hauptziel in der Verbesse
rung von Lese und Schreibkompetenzen.4 Wissenserwerb über Lan
deskunde und ungarische Kultur (und natürlich Literatur) ist durch
alle Semester hindurch, abhängig vom jeweiligen Sprachniveau,
fester Bestandteil des Unterrichts.

Im Verlauf des Studiums ist neben der Entwicklung ungarischer
Sprachkenntnisse auch der Englischunterricht von Belang. Zu
Studienbeginn haben die Studierenden englische Sprachkenntnisse
der Mittelstufe, die sie in den ersten zwei Studienjahren in vier
Wochenstunden vertiefen, dann können sie fakultativ Fächer wie
Übersetzen, Dolmetschen, Fachsprache sowie englische Literatur
belegen. In den ersten beiden Jahren besuchen sie auch Sportstun
den. Zu den Pflichtfächern gehören unter anderem Ethik, juristische
Kenntnisse, Philosophie und Politikwissenschaften, chinesische Lite
ratur, moderne chinesische Sprache, neuere chinesische Geschichte,
interkulturelle Kommunikation, Computerkenntnisse, Gesundheits
kunde, politische und militärische Kenntnisse sowie die Grundlagen
des Marxismus. Die Pflichtfächer belegen die Studierenden in jedem
Semester mit achtzehn Wochenstunden, auf diese Art liegt die
Anzahl der obligatorischen Wochenstunden zusammen mit den
Ungarischkursen bei über 30, wozu noch fakultative Kurse kommen.5

Viele wählen eine weitere Fremdsprache: meiner Umfrage zufolge,
die sich auf drei Semester bezog, lernen einige Französisch, Japanisch
oder auch Koreanisch. Fächer, die in den bisherigen zwei Jahren
zusätzlich belegt wurden, waren z. B. Christentum und die europäi
sche Kultur, chinesische Teekultur, chinesische Volkstänze, latein
amerikanische Tänze sowie Finanzmanagement, Mikroökonomie
oderWirtschaftsrecht. Die letzteren Fächer belegen Studierende, die

4 Siehe Undergraduate catalog 2016, 60–61.
5 Ebd., 58–59.
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im Finanz‐ und Wirtschaftssektor tätig werden möchten, namentlich 
bei in Ungarn agierenden chinesischen Unternehmen. 

Erwähnenswert  ist noch, dass die Unterrichtseinheiten  an der 
Universität 100 Minuten umfassen.  In dem zwölfgeschossigen Uni‐
versitätsgebäude, das einen Ost‐, einen West‐ und einen Mittelflügel 
hat, wird von 7.00 Uhr bis 21.40 Uhr unterrichtet, außerdem finden 
auch am Wochenende Veranstaltungen statt, 16 Wochen pro Semes‐
ter. Die Studenten (auch die eigentlich in Tianjin wohnenden) sind in 
Internaten auf dem Campus untergebracht, von wo aus sie an den 
Wochenenden nach Hause fahren können, falls sie keine Veranstal‐
tungen haben. Die Mehrheit jedoch fährt wegen der großen Entfer‐
nungen nur  in den  längeren Herbst‐ und Winterferien nach Hause. 
Auch einige meiner Studierenden wohnen zwei‐ bis dreitausend Kilo‐
meter von der Universität entfernt. 

Ich muss unbedingt noch die Begeisterung der Studierenden für 
ihre Fächer zur Sprache bringen. Für China gilt allgemein, dass die‐
jenigen, die einen Studienplatz bekommen (was an sich nicht leicht 
ist), durchgehend mit Eifer und  Intensität studieren, und sei es nur 
deshalb, weil sie erhebliche Studiengebühren zahlen müssen, wobei 
diese  mit  guten  Studienleistungen  bzw.  Stipendien  nennenswert 
reduziert  werden  können.  Mit  einem  Universitätsabschluss  kann 
man an  sichere und gute Stellen gelangen. Ungarisch‐Absolventen 
werden gebraucht,  ihre guten Studienabschlüsse und  ihr künftiger 
Status als Fachleute werden von der Universitätsleitung als politische 
Aufgabe betrachtet. Die Lernergebnisse der Studierenden bewegen 
sich um die 90 % (nicht selten höher), sei das in Prüfungen, Klausuren 
oder  Leistungskontrollen  jeglicher Art. Abgesehen  davon,  dass  sie 
das  Lernen  als  Verpflichtung  begreifen,  lernen  sie  die  ungarische 
Sprache gern und mit Begeisterung. Die Stimmung in den Veranstal‐
tungen  ist positiv, oft bleiben wir  länger als hundert Minuten, weil 
die  Studierenden  so  viele  Fragen  haben,  unsere  Sprache  so  inte‐
ressant finden, dass sie die Stunde nicht einfach mit Ablauf der Zeit 
beenden wollen. Kein Wunder, dass sich muttersprachliche Lektoren 
in einer solchen Atmosphäre, im Gefühl der ihnen zuteilwerdenden 
Anerkennung, mit großer Hingabe auf die Stunden vorbereiten und 
den  Treffen mit den  Studierenden  freudig  entgegensehen.  Zu  sol‐
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chen Treffen kommt es auch außerhalb der Unterrichtsstunden. Re
gelmäßig gibt es gemeinsame Programme, unter denen das gemein
same Kochen mit Abstand das populärste ist. Dann kochen wir
sowohl chinesische als auch ungarische Speisen, die Dozentenwoh
nung bietet einen hervorragenden räumlichen Rahmen. Das Pro
gramm reicht bis in die Abendstunden und mündet schließlich in
nicht enden wollende Gespräche, Spiele, Gesang und gemeinsames
Anschauen von Filmen. Dann kommen mir immer Robert Graggers
Worte in den Sinn, die er 1916 beim Beginn seiner Berliner Tätigkeit
in einem Brief an Frigyes Riedl äußerte: „Meine Arbeit bereitet mir
viel Freude, da ich sehe, dass sie wirkt“.6

Während der bisherigen drei Semester haben die Studierenden
an drei Wettbewerben teilgenommen. In den beidenWettbewerben
(János Arany Lyrikübersetzungswettbewerb, Pet fi Rezitationswett
bewerb), die das Ungarische Kulturinstitut Peking für chinesische
Ungarisch Studierende ausschrieb, konnten sie den ersten Platz
belegen. Der Gewinner des János Arany Preises verbringt aktuell ein
Studienjahr als Stipendiat des Balassi Instituts in Budapest. Unter
dem Titel „Here for Europe“ veranstaltete die Universität in diesem
Herbstsemester einen Wettbewerb, an dem dreiundzwanzig Sprach
gruppen teilnahmen. Die Gruppen sollten mit Gesangs und Tanzdar
bietungen die Länder, deren Sprache sie lernen, vorstellen. Die Unga
risch Erstsemestergruppe belegte den dritten Platz mit Gesang (auch
mehrstimmig) und Csárdás. Beifallsstürme begleiteten ihren Auftritt.
Auch ihre Vorbereitung war ein Erlebnis, sie kamen mit großer Freu
de zu den Proben, waren voller Ideen, die Probenwochen vergingen
fröhlich.

Nutznießer des Gastdozentennetzwerks des Balassi Instituts sind
die ungarischen Lehrstühle der Universitäten in Peking und Shanghai.
Der ungarische Lehrstuhl der Fremdsprachenuniversität Tianjin wird
nicht von Ungarn gefördert, muss also seine muttersprachlichen
Lehrkräfte selbst rekrutieren und vertraglich binden, einstweilen nur
jeweils für ein Studienjahr, jährlich verlängerbar. In enger Zusam
menarbeit mit der Universitätsleitung sucht er also den Kontakt mit

Brief von Robert Gragger an Frigyes Riedl vom 16.11.1916.
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ungarischen Universitäten. Im vergangenen Jahr reagierte die Uni
versität Debrecen auf die Kontaktaufnahme. Nach der Einladung des
Dekans und des Lehrstuhlleiters nach Debrecen hat in beiden Seme
stern des ersten Studienjahres eine Delegation den neugegründeten
Lehrstuhl besucht. Der Besuch brachte sofortige Ergebnisse: Im Früh
jahr 2018wurde das gemeinsameWeiterbildungszentrum für Fremd
sprachenlehrkräfte der Debrecener Sommeruniversität und des
Ungarisch Lehrstuhls der Fremdsprachenuniversität Tianjin gegrün
det, in dem die systematischeWeiterbildung chinesischer Ungarisch
Lehrkräfte stattfindet. Zur Einweihung des Zentrums wurde die erste
Weiterbildung veranstaltet, auf der mit einer Buchpremiere verbun
denen Feierlichkeit wurden linguistische und literaturhistorische Vor
träge gehalten, zu denen auch Ungarisch Lehrkräfte aus Peking und
Sichuan kamen. Die Weiterbildung wird im kommenden Frühjahr
fortgeführt, wenn der hiesige Lehrstuhl wieder eine Delegation aus
Debrecen erwartet. Das größte Ereignis des dritten Besuchs der De
brecener wird die Eröffnung des János Arany Zentrums im Mai 2019
sein. Diesem Institut, das die ungarische Kultur vermitteln soll, wird
die Universität neue Räumlichkeiten auf dem Campus zur Verfügung
stellen. Dadurch können Ungarischkurse für Studierende aller Fach
richtungen (später – abhängig von den Kapazitäten – auch für Studie
rende anderer Universitäten) angeboten werden, und das Kultur
zentrum wird Raum für Veranstaltungen, Filmvorführungen sowie
eine größere Bibliothek bieten.7

Im Herbst 2018 empfing der Lehrstuhl eine Delegation der
Universität Nyíregyháza und unterschrieb als Ergebnis des Besuchs
eine Vereinbarung mit der Universitätsleitung über ein Austausch
programm für Studierende und Lehrkräfte sowie die künftige Zusam
menarbeit in gemeinsamen Forschungsprojekten. In naher Zukunft
will der Lehrstuhl auch mit der ELTE in Kontakt treten.

Abhängig von den Studienergebnissen und erhältlichen Stipen
dien wird sich im Frühjahr 2019 herausstellen, wie viele Studierende

7 Bisher kamen nur durch die Besuche der Delegationen und Bücherspen
den der Lektor*innen Bücher an den Lehrstuhl. Als ich meine Stelle antrat,
bat ich das Balassi Institut um die Zusendung von Lehrbüchern und Fach
literatur.
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an Auslandssemestern in Ungarn teilnehmen können: Lehrstuhl und
Universitätsleitung vertrauen darauf, dass im kommenden Studien
jahr der gesamte dritte Jahrgang sein Studium im Zielland fortsetzen
kann.

Ich beende meinen Aufsatz mit der Feststellung, dass ich von
einer großen Zukunft dieses neuen ungarischen Lehrstuhls in China
überzeugt bin. Ich vertraue darauf, dass er auch aus Ungarn mehr
und umfassender unterstützt wird und die kulturell wissenschaft
liche Zusammenarbeit mit heimischen Universitäten in den kommen
den Jahren zunimmt. Im nordchinesischen Tianjin ist Ungarn an
einem kleinen Lehrstuhl mit all seinen Eigenheiten zugegen und fügt
sich in die geschichtlichen Traditionen der Stadt ein. Dieser kleine
Lehrstuhl kann noch ganz groß werden. Kann man gar Parallelen zum
ersten ungarischen Lehrstuhl weltweit, dem Berliner ziehen? Unter
stützung aus China und ein agiler Lehrstuhlleiter, der sich in Ungarn
weiterbildet, sind bereits da; mit größerer ungarischer Aufmerksam
keit und der Hilfe der jeweiligen Lektoren stehen die Chancen dafür
gut. Wie Gragger nach dem Ablauf des ersten verheißungsvollen
Semesters, so kann auch ich sagen: „Alles deutet darauf hin, dass es
uns gelingen wird, mit unserer wissenschaftlichen […] Expansion
Land zu gewinnen und Wurzeln zu schlagen“.8

Deutsch von Attila Ducsay
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Csongor L rincz

Zum Begriff des Sprachverstehens  
bei Wilhelm von Humboldt 
https://doi.org/10.18452/20512

Wilhelm vonHumboldt formulierte seine Auffassung vomSprachgan
zen in seinem sprachtheoretischen Denken bekanntlich im Zeichen
einer Art organisch organologischen Monismus. Der Gedanke des
Sprachganzen bedeutet zugleich die Dimensionalität der Sprache,
ihrenweltkonstitutierenden Charakter und zugleich letzten Endes die
Unaufdeckbarkeit und Unerforschbarkeit der Grundlagen, desWarum
der Sprache. Zahlreiche Male betont Humboldt beide Aspekte und
ihren tiefen Zusammenhang, nämlich dass sie sich auf mehreren
Ebenen der Sprache manifestieren, von der Artikulation bis zur dialo
gischen Seinsweise der Sprache. So kommt es, dass die Ganzheit der
Sprache, ihre holistische Seinsweise, schon im einmaligen oder einfa
chen Wort liegt oder genauer: anschlägt (in aller Mehrdeutigkeit des
Verbs „anschlagen“). Dementsprechend lässt sich das Sprachganze
niemals restlos objektivierend morphologisch fassen bzw. beschrei
ben. Es stellt nämlich eine Art idiomatische Signatur dar, die Humboldt
als „Weltansicht“ definiert hat. Die Auffassung von der organischen
Ganzheit als charakteristischer Gedankenfigur des romantischen
Zeitalters könnte nun je nach Geschmack gefeiert oder kritisch ab
gelehnt werden.1 Statt dessen ist das Ziel dieses Aufsatzes, Humboldt
selbst genauer zu lesen und damit hoffentlich der Erfahrung nahezu
kommen, dass sich die komplexen Gedanken und Reflexionen über

1 Für die erstgenannte Möglichkeit s. Di Cesare 1998, 79, die dem „Organis
mus“ den Vorrang vor den Ausdrücken „Gewebe“, „Bau“, „Netz“ gibt, weil
er „besser geeignet erscheint, ihre dynamische Seite aufzuzeigen“. Es ist
fraglich, ob man Humboldt mit solchen Gegenüberstellungen gerecht
wird, denn er selbst sprach vom „feingewebte[n] Organismus“ bzw. zog
die scheinbar gesondert stehenden Merkmale in einer Definitionsformu
lierung zusammen, was von der biologisch organischen Bedeutung des
Ausdrucks „Gewebe“ motiviert sein könnte. (Humboldt 1979a, 1).
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die Sprache, die Humboldt niedergeschrieben (genauer: diktiert) 2

hat, nicht auf eine Grundthese vereinfachen lassen, die die Sprache
etwa einfach auf etwas anderes, in diesem Fall auf den Geist, auf die
Selbsttätigkeit des Geistes, zurückführt oder daraus resultieren lässt.3

Mag auch dieser axiomatische Grundsatz bei Humboldt präsent sein,
so ist doch seine fallweise Interpretierbarkeit und sein semantisches
Verhalten in verschiedenen Zusammenhängen nicht determinierbar
oder abschließbar, oft nicht einmal auf Satzebene (Humboldts ge
wundener Diktatstil, der die beiordnend vorläufige, rekursiv auto
korrektiv erweiternde Syntax der gesprochenen Sprache als diskursi
ven, ja sogar experimentellen Effekt nutzt, gebiert oft aufregende
Mehrdeutigkeiten und inszeniert seine Grundthese überhaupt als
erlebte oder vorgelebte sprachliche Artikulation im Hinblick darauf,
dass die Sprache niemals „etwas Fertiges ist“). Heidegger bemerkt
dazu zugestehend und sogar anerkennend:

Jeder Hörer der hier versuchten Vortragsreihe müßte die erstaun
liche, schwer durchschaubare, in ihren Grundbegriffen dunkel
schwankende und doch überall erregende Abhandlung Wilhelm v.
Humboldts durchdacht und gegenwärtig haben. Dadurch wäre uns
allen ein gemeinsamer Gesichtskreis für den Blick in die Sprache
offengehalten.4

So wird sich herausstellen, dass dieses organische Ganze (als auto
katalytische „Selbsttätigkeit“)5 nicht frei ist unter anderem von der

2 Zu dieser sprachlichen Besonderheit von Humboldts sprachtheoretischem
Hauptwerk s. Mueller Vollmer 1993, 109. Zu Humboldts Stil und seinen
sprachanthropologischen Implikationen vgl. ferner Coseriu 2015, 370–
371.

3 Damit könnten wir Humboldts Auffassung auf diejenige von Hegel
antworten lassen, vgl. Kelemen 2000, 146.

4 Heidegger 1959, 246.
5 Die Feststellung bezüglich des Charakters der Sprache als eines Ganzen

erscheint schon bei Schelling, der Humboldt vorwegnimmt, wie János
Kelemen in Erinnerung ruft: „In der inneren Konstruktion der Sprache
selbst ist alles Einzelne bestimmt durch das Ganze; es ist nicht Eine Form
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Wiederholung bzw. von Prozessen und Effekten der Wiederholbar
keit, mehr noch, dass es geradezu auf die Iterabilität angelegt ist.6

Diese Iterabilität für ihren Teil erscheint nicht einfach als transzen
dentale Möglichkeitsbedingung, als formales Strukturmoment oder
als Wiederholbarkeit des Zeichens im engeren Sinn, sondern sie
durchdringt wie eine Art Ereignishaftigkeit alle Ebenen der Sprache
und des Sprachverstehens. 7 Schon in seiner ersten programmati
schen Abhandlung zur Sprachwissenschaft und theorie formuliert
Humboldt diesen Zug unmissverständlich:

Es kann auch die Sprache nicht anders, als auf einmal entstehen, oder
um es genauer auszudrücken, sie muß in jedem Augenblick ihres Da
seins dasjenige besitzen, was sie zu einem Ganzen macht. Unmit
telbarer Aushauch eines organischen Wesens in dessen sinnlicher
und geistiger Geltung, theilt sie darin die Natur alles Organischen,
daß Jedes in ihr nur durch das Andere, und Alles nur durch die eine,
das Ganze durchdringende Kraft besteht. Ihr Wesen wiederholt sich
auch immerfort, nur in engeren und weiteren Kreisen, in ihr selbst;
schon in dem einfachen Satze liegt es, soweit es auf grammatischer
Form beruht, in vollständiger Einheit, und da die Verknüpfung der
einfachsten Begriffe das ganze Gewebe der Kategorien des Denkens
anregt, da das Positive das Negative, der Theil das Ganze, die Einheit
die Vielheit, die Wirkung die Ursach, die Wirklichkeit die Möglichkeit
und Nothwendigkeit, das Bedingte das Unbedingte, eine Dimension
des Raumes und der Zeit die andere, jeder Grad der Empfindung die
ihn zunächst umgebenden fordert und herbeiführt, so ist, sobald der

oder einzelne Rede möglich, die nicht das Ganze fordert.“ Schelling 1959,
128. Siehe Kelemen 2000, 135, 147.

6 Der Nachweis dieser Seinsweise in Humboldts Sprachmodell kann Jürgen
Trabants These („Präsenz und Tätigkeit sind eindeutig die Koordinaten des
Humboldtschen Sprachdenkens.“ Trabant 1990, 202) etwas modifizieren
und einen Zugang zu einem differenzierteren Verständnis vom Humboldts
Reflexion des sprachlichen Geschehens eröffnen.

7 Bereits der Humboldt Herausgeber und Ausleger Steinthal hatte festge
halten: „Die Frage ist nun: wie muss die Individualität gedacht werden,
ohne daß sie aus der Gesamtheit herausfalle? Nicht das Sprechen, das
Verstehen ist das wirklich Rätselhafte.“ Steinthal 1884, 14. Zu Humboldts
Verstehensbegriff vgl. Borsche 1990, 158–160; Di Cesare 1998, 99–101.
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Ausdruck der einfachsten Ideenverknüpfung mit Klarheit und Be
stimmtheit gelungen ist, auch der Wortfülle nach ein Ganzes der
Sprache vorhanden. Jedes Ausgesprochene bildet das Unausgespro
chene, oder bereitet es vor.8

Das Zitat legt nahe, dass sich die Sprache auf jeder Ebene iterativ und
nicht nur rein organisch aufbaut bzw. zusammenwebt, dass die sie
als Ganzes „durchdringende Kraft“ eine iterative Kraft ist, die Kraft
der Iterabilität. Die Iterabilität ist hier also, wie bereits erwähnt, we
der formales Kriterium noch transzendentale Möglichkeitsbedin
gung, sondern vielmehr eine Kraft, die Kraft der autokatalytischen
Selbstorganisation der Sprache, bzw. sie hängt von dieser ab, gleich
sam als Index dieser Kraft. Jede sprachliche Artikulation wie Benen
nung, Bezeichnung oder Ausdruck setzt virtuell das Sprachganze in
Bewegung bzw. setzt dieses Ganze voraus, und zwar auch als iterative
Dimension ebendieser Sprache. Das Sprachganze geht demeinzelnen
Wort oder Satz voraus, es kommt ihnen zuvor, zugleich folgt es ihnen
auch: Seine Temporalität ist in diesem Sinn als beispielsweise defi
nierte temporäre Phase nicht determinierbar. Die Sprache schwingt
also mit oder resoniert gemeinsam im einzelnenWort oder Satz bzw.
in der einzelnen Benennung oder im Ausdruck als einem Akt des Ver
stehens.9 So wird weniger die syntaktische, beispielsweise prädikati
ve Logik eines einzelnen Satzes maßgeblich als vielmehr seine nicht
kompositionale Gestenartigkeit, die eine Art Isomorphie mit dem
musikalischen Verstehen bilden kann. 10 Dieser Verstehensakt als
Artikulation bedeutet nun aber selbst auch die Resonanz der Sprache

8 Humboldt 1979a, 2–3 (Hervorh. Cs. L.).
9 Das lateinische „resonare“ bedeutet bekanntlich „wieder ertönen“ (re

sonare).
10 Vgl. hierzu Wittgensteins Bemerkung: „527. Das Verstehen eines Satzes

der Sprache ist demVerstehen eines Themas in derMusik viel verwandter,
als man etwa glaubt. Ich meine es aber so: daß das Verstehen des sprach
lichen Satzes näher, als man denkt, dem liegt, was man gewöhnlich Ver
stehen des musikalischen Themas nennt. Warum sollen sich Sprache und
Tempo gerade in dieser Linie bewegen? Man möchte sagen: ‚Weil ich
weiß, was das alles heißt.‘ Aberwas heißt es? Ichwüßte es nicht zu sagen.“
Wittgenstein 1999, 143.
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(in beiden Bedeutungen des Besitzverhältnisses, als genitivus objec
tivus und subjectivus, die sich nicht voneinander trennen lassen).
Dieser Zusammenhang bestimmt, genauer: stimmt den Verstehen
sakt als sprachlich artikulativen Vollzug, Bedeutungsbildung und
mediales Moment. Das Sprachganze und der hermeneutische Zirkel
– und nicht ein punktueller oder isolierter Akt des Verstehens – kom
men in einer einander bedingenden, tiefen Gegenseitigkeit, einer
Wechselwirkung in Bewegung.11 Infolgedessen wird dasMoment der
Resonanz das dynamische Element, eine Art aktive, als Geschehen zu
verstehende Atmosphäre, die die mediale Dimension der Sprache
diesseits oder jenseits der semantischen Mitteilung bestimmt.

Humboldt operiert an wichtigen Textstellen tatsächlich mit aku
stischen Metaphern im Sinn der Resonanz.12 In der bereits zitierten
Abhandlung steht:

So wie ein Wort ein Object zur Vorstellung bringt, schlägt es auch,
obschon oft unmerklich, eine zugleich seiner Natur und der des Ob
jects entsprechende Empfindung an, und die ununterbrochene Ge
dankenreihe im Menschen ist von einer eben so ununterbrochenen
Empfindungsfolge begleitet, die allerdings durch die vorgestellten
Objecte, allein zunächst und dem Grade, und der Farbe nach, durch
die Natur der Wörter, und der Sprache bestimmt wird.13

Diese Resonanz äußert sich auch in der Iterabilität des Wortes, sie ist
für dessen Dynamik verantwortlich, in dessen referenzieller, semio
logischer und hermeneutischer Leistung als idiomatisch imprägnier
tes modales Moment der Sprache:

Das Object, dessen Erscheinung im Gemüth immer ein durch die
Sprache individualisirter, stets gleichmäßig wiederkehrender Ein
druck begleitet, wird auch in sich auf eine dadurch modificirte Art
vorgestellt. Im Einzelnen ist dieß wenig bemerkbar; aber die Macht
der Wirkung im Ganzen liegt in der Gleichmäßigkeit und beständigen

11 Zu dieser Parallele s. Müller Sievers 1993, 147.
12 Vgl. z. B. Trabant 1990, 203. Trabant verwendet den Begriff „Resonanz“

nicht.
13 Humboldt 1979a, 17 (Hervorh. Cs. L.).
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Wiederkehr des Eindrucks. Denn indem sich der Charakter der
Sprache an jeden Ausdruck und jede Verbindung von Ausdrücken
heftet, erhält die ganze Masse der Vorstellungen eine von ihm her
rührende Farbe.14

In der akademischen Rede Ueber die Buchstabenschrift und ihren
Zusammenhang mit dem Sprachbau wird die Figur der Resonanz in
eine anthropologische Perspektive gestellt: „[…] da der Mensch nur
durch SpracheMensch, und die Sprache nur dadurch Sprache ist, daß
sie den Anklang zu dem Gedanken allein in dem Wort sucht.“ Den
Hintergrund dieser Einsicht bedeutete die Ununterscheidbarkeit von
sprachlichemAusdruck undGedanken imMediumder Gestimmtheit:
„Es kann aber auch gerade der in Töne gekleidete Gedanke die
Hauptwirkung auf das Gemüth ausüben, gerade der Ton, zumWorte
geformt, begeistern, und alsdann ist die Sprache die Hauptsache, und
der Gedanke erscheint nur als hervorsprießend aus ihr, und untrenn
bar in sie verschlungen.“15 Infolgedessen ist diese Resonanz keine
rein akustische Figur, auch keine räumlich isotopische Stimmung, sie
besitzt vielmehr eine dialogisch hermeneutische bzw. performative
Seinsweise, wie aus folgender Formulierung Humboldts erhellt:
„[…] insofern überhaupt immer dürftig bleibendeWorte dem Drange
des Ausdrucks der innersten Gefühle zusagen“.16 Zum „Gefühl der
zusammenfassenden Kraft des Verbums“, die „die Sprache vollstän
dig durchdrungen“ habe, schreibt Humboldt: „Es hat sich in dersel
ben nicht bloss einen entschiednen, sondern gerade den ihm allein
zusagenden Ausdruck, einen rein symbolischen geschaffen, ein Be
weis seiner Stärke und Lebendigkeit.“17 In der Resonanz wirkt also
eine „Zusage“, ohne die jene möglicherweise nicht wahrnehmbar
wäre, mehr noch: Der angemessene Ausdruck wird von dieser Reso
nanz potentiell vom Hintergrund und der Dimension des Sprach
ganzen her gestimmt. Dies geschieht jedoch so, dass sie den derart

14 Ebd., 17–18 (Hervorh. Cs. L.).
15 Humboldt 1979b, 95.
16 Humboldt 1979d, 558. (Diese umfangreiche Abhandlung ist die Einleitung

zum sog. Kawi Werk und zwischen 1830 und 1835 entstanden; Hervorh.
Cs. L.)

17 Ebd., 616–617 (Hervorh. Cs. L.).
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entstehenden oder gefundenen Ausdruck nicht nur vermittelt,
sondern gleichsam auch seinen performativen Nachdruck vollzieht
(das Geschehen des Auffindens des passenden Wortes selbst ist
dieses performative Versprechen). Das „Wort“ verspricht sich in
gewissem Sinn dieser Resonanz, es entspricht ihr, und zugleich wird
es von ihr „durchdrungen“ (oder „angeregt“, um einen Lieblingsaus
druck Humboldts zu verwenden). Es wird zur (Re)Artikulation ange
regt – und diese „Anregung“ ist der tiefere Sinn der Iterabilität bei
Humboldt, einer offenen oder in die Offenheit führenden Wieder
holbarkeit. Dieser (Auf)Ruf legt gleichsam den Zeitpunkt einer aus
der Zukunft kommenden Resonanz fest bzw. die Wiederholbarkeit
ereignet sich auch von der Zukunft her (sie wiederholt nicht einfach
etwas Gegebenes bzw.: Sie bringt das scheinbar Gegebene in
semantische Bewegung), deshalb ist auch die (Iterabilität der) Spra
che nicht objektivierbar; ein Axiom, auf dem Humboldt hartnäckig
besteht.

All das bedeutet auch, dass die Resonanz ein Teil des Zeichens
ist, beispielsweise synonymisch oder parasemisch, im Medium der
Gestimmtheit: Das Wort hat

geheimnissvolle, nicht immer klar zu machende, symbolische An
klänge an den Gegenstand, den es bezeichnet, die nicht immer an
diesem selbst fühlbar werden, wohl aber an solchen andren Wör
tern, deren Gegenstände die Anschauung und Phantasie ähnlich
anregen, so wie im Deutschen Wolke, Welle, wehen, Wolle, weben,
wickeln, wälzen, wollen u.a.m. in unverkennbarem Lautzusammen
hange stehn.18

Das von der Resonanz durchdrungene sprachliche Zeichen kann sich
im dynamischen System der geöffneten, vokalisierten virtuellen
synonymen Beziehungen definieren, zugleich unterscheidet es sich
auch von sich selbst, in der Funktion einer Art „différance“. Die Inten
sität des – z. B. in einer verbalen Synthese realisierten – Symbolcha
rakters des sprachlichen Zeichens kann durch das assoziative Muster

18 Humboldt 1979c, 284. (Dieser Text ist eine frühere, selbstständige Version
der Kawi Einführung und zwischen 1827 und 1829 entstanden.)
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und durch die dadurch hervorgerufene parasemische Artikulations
differenzialität verstärkt werden, ebenso wie umgekehrt auch die
Assoziativität der vokalischen Ebene selbst symbolische Bedeutun
gen hervorbringen kann. Das eineMediumwird also mit dem anderen
nicht von einer instrumentellen Übertragung in Kontakt gebracht, sie
resonieren vielmehr ineinander.19 Damit wird jedes von ihnen zum
Medium des anderen; nicht nur nach Art einer Vermittlung, sondern
auch nach Art eines intensivierenden Vollzugsgeschehens: Dies bildet
die zweifache (nicht dialektisierbare) Bewegung der Sprache als
Medium ab.

Das nicht morphologische, nicht kompositionale, nicht mnemo
technische Bedingungssystem der Wiederholbarkeit des Wortes ist
also eine Funktion der holistischen Seinsweise der Sprache, welche
Funktion die Invokation des Sagens, seine An Rufung stimmt. Diese
Invokation ist der Tropus der „Anregung“ des Sprechers/der Sprecher
im hier intersubjektiv kommunikativen Sinn der Resonanz, im Ge
schehen des Miteinandersprechens, das keineswegs eine symbolisch
kognitive Identität in der Gegenseitigkeit der Sprachgebräuche, der
Verständigung oder im Verstehen bedeutet. Humboldt schreibt über
die redehermeneutische Bedingtheit des Wortes in der Sprache:

Ihr Element, das Wort […] theilt nicht, wie eine Substanz, etwas
schon Hervorgebrachtes mit, enthält auch nicht einen schon ge
schlossenen Begriff, sondern regt bloss an, diesen mit selbständiger
Kraft, nur auf bestimmte Weise, zu bilden. Die Menschen verstehen
einander nicht dadurch, dass sie sich Zeichen der Dinge wirklich
hingeben, auch nicht dadurch, dass sie sich gegenseitig bestimmen,
genau und vollständig denselben Begriff hervorzubringen, sondern
dadurch, dass sie gegenseitig in einander dasselbe Glied der Kette
ihrer sinnlichen Vorstellungen und inneren Begriffserzeugungen
berühren, dieselbe Taste ihres geistigen Instruments anschlagen,
worauf alsdann in jedem entsprechende, nicht aber dieselben

19 Deshalb kann die Figuration der Übertragung als Postalitätsprinzip und
Transfermodell die Medialität der Sprache nicht ausreichend beschreiben
(anders Sybille Krämer, vgl. Krämer 2008). Vgl. Metten 2014.
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Begriffe hervorspringen. Nur in diesen Schranken und mit diesen
Divergenzen kommen sie auf dasselbe Wort zusammen.20

Das „Abspielen“ der Partitur der sprachlichen Virtualität setzt also
unterschiedliche Realisierungen voraus, die niemals in eins fallen,
niemals miteinander identisch sein können. Nur Resonanz kann sich
zwischen ihnen ergeben, nicht Identität – aber so, dass sich das
Verständlichmachen über die Resonanz zwischen den in derselben
virtuellen Gestimmtheit gegebenen (nicht notwendigerweise über
einstimmenden) Antworten realisieren kann (was Missverständnisse
im Sinne von „Schranken“ und „Divergenzen“ keineswegs ausschließt).
Diese divergente Resonanz steht nicht unbedingt in der Macht der
Sprecher, sondern eher in derjenigen der Sprache – gerade als eines
virtuellen Ganzen, als holistischer Einheit oder Dimension; es ist eine
Funktion der Sprache als Resonanzgebers:

Wird nun aber auf diese Weise das Glied der Kette, die Taste des
Instrumentes berührt, so erzittert das Ganze; und was, als Begriff,
aus der Seele hervorspringt, steht in Einklang mit allem, was das ein
zelne Glied bis auf die weiteste Entfernung umgiebt. Die von dem
Worte in Verschiedenen geweckte Vorstellung trägt das Gepräge der
Eigenthümlichkeit eines jeden, wird aber von allen mit demselben
Laute bezeichnet.21

Zweierlei Kräfte sind also in der Sprache am Werk, und sie sind die
beiden Seiten ein und derselben Autokatalyse: Die Bewegungen der
Kräfte von Partition, Selbstteilung, und von Konvergenz, Vereini
gung.22 Die Sprache intensiviert zugleich den Unterschied und die

20 Humboldt 1979d, 559. Vgl. di Cesare 1998, 102–103, die Wittgenstein
zitiert: „Das Aussprechen eines Wortes ist gleichsam ein Anschlagen einer
Taste auf dem Vorstellungsklavier.“ Wittgenstein 1999, 4.

21 Humboldt 1979d, 560.
22 Der Gedanke von der gleichzeitigen Einheit und Verschiedenheit der Spra

che(n) erscheint bereits in Schellings Philosophie der Kunst: „Die Sprache,
absolut betrachtet oder an sich, ist nur Eine, wie die Vernunft nur Eine ist,
aber aus dieser Einheit gehen ebenso, wie aus der absoluten Identität die
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Differenziertheit des Verstehens, zwischen diesen beiden besteht
also kein statischer Gegensatz:

Es lässt sich auch nicht behaupten, daß die Sprache, als allgemeines
Organ, diese Unterschiede mit einander ausgleicht. Sie baut wohl
Brücken von einer Individualität zur andren und vermittelt das ge
genseitige Verständniss; den Unterschied selbst aber vergrössert sie
eher, da sie durch die Verdeutlichung und Verfeinerung der Begriffe
klarer ins Bewusstseyn bringt, wie er seine Wurzeln in die ursprüng
liche Geistesanlage schlägt. Die Möglichkeit, so verschiedenen
Individualitäten zum Ausdruck zu dienen, scheint daher eher in ihr
selbst vollkommene Charakterlosigkeit vorauszusetzen, die sie doch
aber sich auf keine Weise zu Schulden kommen lässt. Sie umfasst in
der That die beiden entgegengesetzten Eigenschaften, sich als Eine
Sprache in derselben Nation in unendlich viele zu theilen, und, als
diese vielen, gegen die Sprachen anderer Nationen mit bestimmtem
Charakter als Eine zu vereinigen. Wie verschieden jeder dieselbe
Muttersprache nimmt und gebraucht, findet man, wenn es nicht
schon das gewöhnliche Leben deutlich zeigte, in der Vergleichung
bedeutender Schriftsteller, deren jeder sich seine eigne Sprache
bildet.23

Das heißt, in der Sprache sind zwei Tendenzen am Werk, die Teilung
und die Vereinigung (Humboldt formuliert das in Form von Infiniti
ven), von denen jede für sich unendlich ist. Zugleich – dies zeigt ein
mögliches Nietzscheanisches Weiterdenken von Humboldts Überle
gungen – kann keine dieser Kräfte ohne die andere sein, ihr im
Werden begriffenes differentielles Spiel gibt die „Kraft“ als solche
aus, die hier eher eine Stärke bedeutet. Ihr differenzielles Verhältnis
zueinander ist also nicht abschließbar, es kann an keinen Ruhepunkt
kommen: Dies bedeutet die Unfertigkeit der Sprache (das heißt: Die
Kraft der Sprache bedeutet zugleich ihre Nicht Stabilisierbarkeit, ist
also nicht Schwäche oder Mangel). Gerade der unfertige Charakter
der Sprache konstituiert ja die Chance des Verstehens als artikula
tionsabhängiger Sinnbildung: „Sprache kann auch nicht, gleichsam

verschiedenen Dinge, die verschiedenen Sprachen hervor, deren jede für
sich ein Universum.“ Schelling 2018, 208. Zitiert bei Kelemen 2000, 135.

23 Humboldt 1979d, 558–559.
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wie etwas Körperliches, fertig erfasst werden; der Empfangendemuß
sie in die Form gießen, die er, für sie bereitet, hält, und das ist es, was
man verstehen nennt.“ 24 Weiterführend könnte man annehmen,
dass die sprachliche Natur des Verstehens ebenfalls die chiastische
Bewegung dieser beiden Tendenzen manifestiert: Die Artikulation
des Verstehens bedeutet, den treffenden Ausdruck zu entdecken
(also ihn in eine vereinheitlichende Form bzw. Gestalt zu gießen),
zugleich ist die Artikulation jedoch Differenzierung im Sinne der
„Verdeutlichung und Verfeinerung der Begriffe“. Die differenziellen
Kräfte oder Intensitätsstufen von Vereinigung und Teilung geschehen
im Verstehen selbst (und manifestieren dessen Vollzug sprachlich
und in der Sprache, nicht einfach durch sie), sie bieten einander
gegenseitig ein Medium und laufen eigentlich ineinander ab: So
wiederholen sie die zweifache Tendenz der Medialität der Sprache.

Die Iterabilität wirkt also bei Humboldt vor dem Hintergrund der
holistischen Gestimmtheit des Sprachganzen und der Unfertigkeit
der Sprache zugleich, in der Dynamik der Sprache als energeia. Und
so bedeutet sie zugleich auch die Medialisierung des Verstehens
aktes – dieses Ursprungsszenario entspricht zwei weiteren synchro
nen Tendenzen der Sprache: ihrem gleichzeitigen Sein innerhalb und
außerhalb (des Sprechers) sowie ihrer dialogischen Seinsweise. Diese
grundlegende, an zahlreichen Textstellen artikulierte Gedankenfigur
Humboldts soll hier anhand eines Zitates aus der Kawi Einleitung kurz
angeführt werden:

Die beiden hier angeregten, entgegengesetzten Ansichten, dass die
Sprache der Seele fremd und ihr angehörend, von ihr unabhängig
und abhängig ist, verbinden sich wirklich in ihr, und machen die
Eigenthümlichkeit ihres Wesens aus. […] Die Sprache ist gerade
insofern objectiv einwirkend und selbstständig, als sie subjectiv
gewirkt und abhängig ist.25

24 Humboldt 1979c, 156.
25 Humboldt 1979d, 438. Eine andere bekannte Ausführung zum selben

Sachverhalt: „Die Thätigkeit der Sinnemuss sich mit der inneren Handlung
des Geistes synthetisch verbinden, und aus dieser Verbindung reißt sich
die Vorstellung los, wird, der subjectiven Kraft gegenüber, zum Object,
und kehrt, als solches aufs neue wahrgenommen, in jene zurück. Hierzu
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Die mediale Dimension der im Verstehensereignis aktivierten Wie
derholbarkeit verknüpft diese beiden Seiten, bzw. diese diffe
renzieren sich aus demselben Ereignis heraus. Die Äußerlichkeit ist
der Index der Iterabilität, diese kann man nur als Ereignis (als dessen
Kraftstufe oder Stärke) erfassen, infolgedessen ist sie auch „inner
halb“ (aber nicht einfach als „Werk des Gedächtnisses“).26 Die Aus
setzung der Unterscheidbarkeit von Innerem und Äußerem ist eine
Hauptthese der Konzeption des iterativen Ereignisses, der ereignis
artigen Wiederholbarkeit. In diesem Sinn definiert Humboldt das
Wort sowohl als „Abbild“ als auch als „Zeichen“; diese Aspekte lassen
sich nicht voneinander trennen.27 Die inklusiven („Abbild“) und die
exklusiven („Zeichen“) Richtungen oder Seiten schlagen sich also im
Wort selbst nieder, das die Kreuzung dieser beiden Aspekte manifes
tiert. Zugleich signalisiert Humboldt die intersubjektiv dialogische
Dimension des Verstehensaktes als seine virtuelle Wiederholung
(sozusagen als Wiederholung einer Vergangenheit, die niemals ge
genwärtig war), so wird wieder klar, dass Verstehen und Sprechen
nicht getrennt werden können: „Man versteht das gehörteWort nur,
weil man es selbst hätte sagen können.“28 Dies ist sozusagen eine
dialogische Iteration: „[D]er Mensch versteht sich selbst nur, indem

aber ist die Sprache unentbehrlich. Denn indem in ihr das geistige Streben
sich Bahn durch die Lippen bricht, kehrt das Erzeugniss desselben zum
eignen Ohre zurück. Die Vorstellung wird also in wirkliche Objectivität hin
überversetzt, ohne darum der Subjectivität entzogen zu werden.“
Humboldt 1979c, 195.

26 „Man kann den Wortvorrat einer Sprache auf keine Weise als eine fertig
daliegende Masse ansehen. […] Die unfehlbare Gegenwart des jedesmal
notwendigen Wortes in dieser ist gewiss nicht bloß Werk des Gedächtnis
ses. Kein menschliches Gedächtnis reicht dazu hin, wenn nicht die Seele
instinktartig zugleich den Schlüssel zur Bildung der Wörter selbst in sich
trägt.“ Humboldt 1979d, 480. Dieser Gedanke ist von kardinaler Bedeu
tung und steht in tiefem Zusammenhang mit der zentralen These: „[die
Sprache] selbst ist kein Werk (ergon), sondern Tätigkeit (energia)“. Ebd.,
418.

27 „Denn da die Sprache zugleich Abbild und Zeichen [ist]“ Humboldt 1979a,
256. Vgl. Di Cesare 1998, 46–51. Vgl. ferner Frey 1997, 37–63.

28 Humboldt 1979c, 217.
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er die Verstehbarkeit seiner Worte an Andren versuchend geprüft
hat. Denn die Objectivität wird gesteigert, wenn das selbstgebildete
Wort aus fremdem Munde wiedertönt.“29 Dieses Wiedertönen als
generatives Prinzip stammt zugleich aus dem Sagen des Anderen und
der Wiederholung der eigenen Worte durch dieses Sagen (wo der
andere der Zeuge oder die Quelle des eigenen Redens sein kann).30

Dies kann eine Nachträglichkeit ergeben: Erst durch das Sagen des
Anderen kann sich das sprechende Subjekt an die für die eigenen ge
haltenen Worte (als eine Vergangenheit, die nicht als Gegenwart
existiert hat) „erinnern“, es hat sie bis dahin nicht unbedingt als
solche in Evidenz gehalten,31 also wird im Eigenen immer auch das
Andere – „auf einen Schlag“ – spürbar, also fällt die Unverfügbarkeit
des „eigenen“ Wortes mit der Unbeherrschbarkeit der vom Anderen
(gleich ob Zeugen oder inspirativen Aktanten) erklingenden Sprache
zusammen. Dieser zwiefache Aspekt des Wortes, der aus der „Hin
überversetzung“32 ins Äußere und der Rückkehr des „Erzeugnisses
desselben“ zum „eignen Ohre“ stammt, zeigt, dass das sprechende
Subjekt bei Humboldt nicht einfach sich selbst hört, also nicht Sklave
der Selbstaffektion ist. Und zwar deshalb nicht, weil das „zum eige
nen Ohre“ zurückkehrende „Erzeugniss“ virtuelle Spuren derWieder
holung durch andere – oder durch sich selbst als anderen – an sich
trägt (wie unten an den Beispielen des „längst Gehörten“ sowie der
„Masse aus einzeln Unbemerkbarem“ zu sehen sein wird).33 Denn –
so die vielfach zitierte These Humboldts – die besagte „Objectivität
ist erst vollendet, wenn der Vorstellende den Gedanken wirklich

29 Humboldt 1979d, 429.
30 Vgl. Halász 2017, 175–176.
31 Im Sinne von Bachtin: „Die Suche nach dem eigenen Wort ist gerade nicht

auf die eigenen Worte gerichtet, sondern auf die, die mehr sind, als ich es
bin; man versucht, sich von den eigenen Worten zu befreien, mit deren
Hilfe man nichts Wesentliches sagen kann.“ Bachtin 1986, 539.

32 Zu dieser „Hinüberversetzung“ vgl. Jäger 1988.
33 Hier wird nämlich nicht nur das „längst Gehörte“ wiederholt, sondern

auch das Verstehen des „damals halb […] Verstandene[n]“ – man könnte
es auch das „andere“ nennen, es wird also anders verstanden.



Csongor L rincz: Zum Begriff des Sprachverstehens

387

außer sich erblickt, was nur in einem andren, gleich ihm vorstellen
den und denkenden Wesen möglich ist.“34 Im „Erzeugniss“ selbst
lässt sich die Differenz also nicht auflösen (vor allem nicht in dialek
tischem Sinn), d. h. was einmal „hinausgesetzt“ wurde, kehrt niemals
restlos identisch zurück.
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Die Ambivalenz des „Du“  
Zur Bedeutung der „Geselligkeit“ in der humboldtschen 
Sprachtheorie  
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Bekanntlich wurden viele Aspekte der Sprachauffassung Humboldts
vor allem durch die hermeneutische Sprachtheorie von Heidegger
und Gadamer schärfer herausgestellt. Wollte man diese Sprachauf
fassung in einem Satz zusammenfassen, könnte man ihre wohlbe
kannte Definition der Sprache zitieren: „Die Sprache ist das bildende
Organ des Gedanken.“1 So einfach die These, so schwierig scheint es,
ihren Konsequenzen gerecht zu werden. Man könnte ihre Tragweite
mit dem Grundsatz der Beliebigkeit von Saussure vergleichen und
hierzu auch Saussure zitieren: „[E]s ist oft leichter, eine Wahrheit zu
entdecken, als ihr den gehörigen Platz anzuweisen. Dieser Grundsatz
beherrscht die ganzeWissenschaft von der Sprache; die Folgerungen
daraus sind unzählig.“2 Das gilt wohl auch für diese These.

Davon zeugt das Sprachdenken des späten Heidegger, etwa die
Abhandlung Der Weg zur Sprache, der die humboldtsche Sprach
ansicht zugrunde liegt.3 Die Schwierigkeit der Aufgabe, „die Sprache
als die Sprache zur Sprache [zu] bringen“,4 ist unter anderem auf die
Implikationen dieser Sprachansicht zurückzuführen. Denn die
Definition der Sprache als Organs des Gedankens impliziert zugleich
die wesentliche Unmöglichkeit ihrer exakten Definierbarkeit: Ist die
Sprache ein Organ des je eigenen Leibes, dann ist es unmöglich, von
ihr Abstand zu nehmen und sie als einen Vorgang des Sprechens zum

1 Humboldt 1979b, 426.
2 de Saussure 1967, 79.
3 „Jeder Hörer der hier versuchten Vortragsreihe müßte die erstaunliche,

schwer durchschaubare, in ihren Grundbegriffen dunkel schwankende
und doch überall erregende Abhandlung Wilhelm v. Humboldts durch
dacht und gegenwärtig haben.“ Heidegger 1959, 246.

4 Ebd., 242.
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Gegenstand der Reflexion zu machen. Heidegger zieht daraus die
Konsequenzen und versucht, Humboldts Thesen weiterzudenken,
indem er das Prioritätsverhältnis zwischen dem menschlichen Geist
und der Sprache umkehrt: Nach Heidegger ist es nicht die Indivi
dualität des Geistes oder des Menschen, die die Sprache erklärt,
sondern gerade umgekehrt: Es ist die Sprache im Sinne eines
Ereignisses, von dem her das Wesen des Menschen erst denkbar
wird. Für ihn ist die Sprache kein Umweg der Objektivation der
Gedanken, „auf dem sie, vom Geiste ausgehend, auf den Geist
zurückwirkt“,5 sondern „die Be wegung der Sage zur Sprache“,6 eine
Weise des Sprechens im Sinne eines Weges, auf dem sich das
Verständnis der Sprache immer wieder verändert. Die Sprache als
der Umweg ist der eigentliche Weg, der sich selbst be wegt: Eine
solche Umkehrung und Radikalisierung der humboldtschen Thesen
ist bereits in seiner Argumentation, d.h. in seiner Sprache oder in der
Weise, in der Humboldt über die Sprache spricht, als eine latente
Möglichkeit vorhanden. Man könnte etwa in der sogenannten Kawi
Einleitung (Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues
und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschenge
schlechts) und in der etwas früheren Abhandlung mit dem fast
identischen Titel (Ueber die Verschiedenheiten […]) mehrere Stellen
finden, die durch eine wesentliche Ambiguität konstituiert sind und
dadurch zur unerwarteten Veränderung des Verständnisses der
Sprache führen können. Diese Ambiguitäten sind wesentlich in dem
Sinne, dass sie nicht auf einem Denkfehler beruhen, sondern
gleichsam etwas vomWesen der Sprache verraten. Sie bilden jeweils
den Grundstein der Argumentation, der die Konsistenz der Theorie
gewährleistet und sie zugleich hinfällig oder besser: veränderbar und
wandlungsfähig macht.

In meinem Beitrag möchte ich auf eine Textstelle aufmerksam
machen, in der Humboldt die Geselligkeit als einen (nicht histori
schen, sondern vielmehr strukturellen) Ursprung der Sprache (der
Bildung des Wortes) erörtert und das Wesen der Sprache durch den

5 Humboldt 1979 b, 426.
6 Heidegger 1959, 261.
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Zusammenhang der Pronomina erklärt. Ich möchte einige Konse
quenzen dieser Analyse zu bedenken geben und danach fragen,
welche Rolle die zweite Person, das Du – also der Andere – im
ereignishaften Prozess des Sprechens, des Ansprechens und des Ver
stehens spielt.

Die bekanntesten und in der Fachliteratur am häufigsten zitier
ten Thesen der Kawi Einleitung stellen die Wechselwirkung zwischen
Subjekt und Objekt bzw. Sprache und Denken oder Sprechen und
Verstehen dar, in der die Gedanken durch Worte und die Worte im
Vollzug des Denkens gebildet werden:7

Denn indem in [der Sprache] das geistige Streben sich Bahn durch die
Lippen bricht, kehrt das Erzeugniss desselben zum eigenen Ohre
zurück. Die Vorstellung wird also in wirkliche Objektivität hinüber
versetzt, ohne darum der Subjectivität entzogen zu werden. Dies
vermag nur die Sprache, und ohne diese, wo Sprache mitwirkt, auch
stillschweigend immer vorgehende Versetzung ist die Bildung des
Begriffs, mithin alles wahre Denken unmöglich.8

7 Zum Kontext und zur Analyse dieses Gedankens siehe u.a.: Jäger 1988, 76–
94; Trabant 2003, 256–267; Posselt/Flatscher 2016, 71–78.

8 Humboldt 1979 a, 195. Ludwig Jäger unterscheidet drei Momente im
Prozess der Begriffsbildung: 1. Der im Zitat beschriebene Prozess lässt sich
als eine „Hinüberversetzung“ der Vorstellung in die Objektivität betrach
ten. 2. Jäger zeigt ein anderesMoment desselben Prozesses in der Bestim
mung der Hinüberversetzung als Bezeichnung auf und weist darauf hin,
dass es sich hierbei nicht um eine repräsentationsgebundene Bezeichnung
handelt; der Akt der Bezeichnung ist nicht von abbildender, sondern von
konstruktiver und begriffsbildender Natur. Die Objektivation wird durch
diesen „spezifischen Typus der Bezeichnung“ (Jäger 1989, 176) vervoll
ständigt, in der die Wirkung wichtiger ist als das zeichenhafte Moment. 3.
Der dritte Aspekt sei nach Jäger die Verlautbarung, „die Bezeichnung des
Begriffes im Ton“ (ebd. 177), die aber nicht nur zur Objektivation beiträgt,
sondern auch eine gesellschaftliche Rückwirkung ermöglicht. Die Individu
alisierung der allgemeinen Sprachfähigkeit hängt demnach von einem
dialogischen Moment ab. Dadurch wird nach Jäger auch der Begriff des
Zeichens modifiziert bzw. dialogisiert: „In das Zeichen selbst ist also,
gleichsam als Spur der Individualität von Rede und Verstehen, die unauf
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Was in der Objektivation des Denkens entscheidend ist, ist die
bildende Wirkung einer nicht objektivierbaren und ungreifbaren
Differenz (das ist die Leistung der Sprache, mehr noch: diese Dif
ferenz ist nichts anderes als die Sprache, die Sprache ist eine solche
Differenz): Zwischen dem lautlosen Denken und dem lauten Ausspre
chen eines Gedankens „besteht“ oder vielmehr entsteht ein Unter
schied, der zwar nicht „inhaltlich“, dennoch entscheidend ist, da er
die innere Vorstellung „in wirkliche Objektivität hinüberversetzt“,
d.h. hörbar und somit erst verstehbar macht, „ohne darum der Sub
jectivität entzogen zu werden“. Dieser Vorgang ist ferner auf eine
weitere Spaltung angewiesen, die für die vollständige Objektivation
des Gedankens verantwortlich ist:

Es genügt jedoch nicht, dass diese Spaltung in dem Subjecte allein
vorgeht, die Objektivität ist erst vollendet, wenn der Vorstellende
den Gedanken wirklich ausser sich erblickt, was nur in einem andren,
gleich ihm vorstellenden und denkenden Wesen möglich ist.9

Deshalb reicht es nicht nur nicht aus, „dass diese Spaltung in dem
Subjecte allein vorgeht“,10 sondern sie kann allein durch die Sprache
eines Anderen vorgehen. 11 Ohne diesen Unterschied bzw. diese

hebbare Differenz der Individualitäten als die Differenz zwischen ‚Auffas
sung‘ und ‚Bezeichnung‘ eingeschrieben.“ Jäger 1988, 94. Das Ziel des
vorliegenden Beitrags ist hingegen, die Möglichkeit der Priorität des
letzten Momentes in Betracht zu ziehen und dadurch die Frage zu stellen:
Wie modifiziert die durch den Gedankengang notwendig implizierte
Tatsache den Prozess der Begriffsbildung, dass das eigene Sprechen erst
im Angesicht der Sprache des Anderen verständlich und überhaupt zur
Sprache bzw. zum Sprechen wird?

9 Humboldt 1979 a, 201.
10 Ebd.
11 Diese doppelte Spaltung erkennt Tilman Borsche im Begriff der inneren

und äußeren Sprachform. Das spurlos vorübergehende Sich Vermischen
von Laut und Gedanke innerhalb der Vorstellung wird laut Borsche durch
bereits gebildete äußere Sprachformen auseinandergehalten: Es sind
„sinnlich wahrnehmbare Artikulationen; d. h. äußere Formen, welcher Art
auch immer, die es dem Denken ermöglichen, innere Formen zu unter
scheiden. Umgekehrt geschieht die sprachliche Artikulation natürlich
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Gegenüberstellung zwischen Subjekten ist keine Begriffsbildung und
kein Denken möglich:

Im Menschen aber ist das Denken wesentlich an gesellschaftliches
Daseyn gebunden, und der Mensch bedarf, abgesehen von allen kör
perlichen und Empfindungsbeziehungen, zum blossen Denken eines
dem Ich entsprechendenDu. […] Der Begriff erreicht seine Bestimmt
heit und Klarheit erst durch das Zurückstrahlen aus einer fremden
Denkkraft.12

Im „Zurückstrahlen“ werden keine Worte mitgeteilt, sondern die
Worte des Ich wiederholt, in welcher Wiederholung die Vorstellun
gen für das Ich zum ersten Mal als bestimmte und klare Begriffe
verstehbar werden. Der Andere erfüllt nach Humboldt die Rolle eines
Zeugen, der dem Ich die Verstehbarkeit seiner Sprache bestätigt:

[D]ie gesellige Mittheilung gewährt ihm Ueberzeugung und Anre
gung. Die Denkkraft bedarf etwas ihr Gleiches und doch von ihr
Geschiedenes. Durch das Gleiche wird sie entzündet, durch das von
ihr Geschiedene erhält sie einen Prüfstein derWesenheit ihrer innern
Erzeugungen.13

Wird das Sprechen des Subjekts erst auf dem „Umweg“ bzw. durch
das Wort des Anderen zum artikulierten und verstehbaren Wort,

immer nur im Blick auf unterscheidendes Denken bzw. von ihm her“.
Borsche 1989, 59. Somit wirken innere und äußere, wahrgenommene und
erinnerte Sprachform in einem dynamisch dialektischen Zusammenspiel
zusammen: „Damit hat die Wirklichkeit ihren Ort gewechselt. Sie liegt
nicht mehr ewig über oder, was dasselbe ist, verborgen in uns, sondern
immer vor uns als die ständige Aufgabe des umgestaltenden Vergegen
wärtigens durch Entäußerung unserer Erinnerung.“ Ebd., 60–61. Das
dialektische Zusammenspiel lässt aber wiederum die (wohl nur augen
blickliche und gewissermaßen fiktive) Getrenntheit der Sprache vom
Subjekt bzw. die Differenz zwischen Subjekten vergessen, deren Konse
quenzen sich auch auf die bekannten Aspekte dieser Sprachauffassung
auswirken können.

12 Humboldt 1979 a, 201.
13 Ebd., 217.
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dann sollte man den Ursprung oder die Möglichkeitsbedingung der
Sprache nicht im “ursprünglichen“ Geistes und Sprachvermögen, in
der „sich ewig wiederholenden Arbeit des Geistes“,14 sondern im
Sprechen eines dem Subjekt gleichen und von ihm zugleich ver
schiedenen „Wesens“ suchen. Diese Möglichkeit der Umkehrung des
Prioritätsverhältnisses zwischen den beiden „Spaltungen“ stellt die
humboldtsche Sprachtheorie in ein grundsätzlich neues Licht und
rückt das Wesen bzw. die Figur des Du in den Vordergrund, die somit
zugleich zum Legitimationsgrund dieser Sprachansicht wird.15

Die Bestätigung der Verstehbarkeit der eigenen Stimme durch
den Anderen sowie die permanente, aber nicht unbedingt körperli
che Anwesenheit eines Anderen beruht natürlich auch bei Humboldt
nicht auf der wörtlichen Unterscheidung eines Sprechenden und
eines Hörenden oder der lebendigen Gegenwart des Gesprächs.
Denn die Tätigkeit des Geistes hat in diesem Konzept im Prinzip keine
Erscheinungsform, die eine solche Getrenntheit als Unterbrechung
des wechselseitigen Verhältnisses impliziert. Die Sprache des Du
muss dennoch eine „wirkliche“ bzw. tatsächlich (und nicht nur im
inneren Ohr oder im Inneren des Subjekts) hörbare Sprache sein.
Denn wäre sie bloß ein „innerer“ „Dialogpartner“ im lautlosen Den
ken bzw. „Zu sich selbst Sprechen“ der Seele, wäre die „Spaltung“
zwischen Subjekt und Subjekt nicht unbedingt erforderlich zur
Bildung des Begriffs und sollte „der Vorstellende den Gedanken“
nicht „wirklich ausser sich erblick[en]“. Diese Beschreibung deutet
darauf hin, dass die Beschaffenheit der Sprache des Anderen not
wendig ambivalent bleiben muss (welche Ambivalenz also zum
Wesen dieser Sprache gehört): Sie kann weder auf eine rein innere
oder bloß vorgestellte noch auf eine rein äußere und lautlich hörbare
Stimme reduziert werden; sie muss im Inneren und zugleich im
Anderen „sprechen“, der als ein Du bzw. als ein „Organ“ des Denkens
sowohl abhängig als auch unabhängig vom Ich bzw. sowohl geistig als
auch physisch materiell ist.

Diese Zusammenhänge werden in der folgenden Analyse in
einem etwas anderen Kontext zusammengefasst und dargestellt, in

14 Humboldt 1979 b, 418.
15 Zur ausführlichen Analyse dieser Problematik siehe: Halász 2017, 145–187.
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dem  genau  diese  Ambivalenz,  d.h.  der  Chiasmus  zwischen  den 
abstrakten und den  realen bzw. den  sprachtheoretischen und den 
anthropologischen Ansichten der Sprache, die einander ausschließen 
und dennoch voraussetzen, exemplarisch beobachtbar wird: 
 

Das Wort muss also Wesenheit in einem Hörenden und Erwiedern‐
den gewinnen. Diesen Urtypus aller Sprachen drückt das Pronomen 
durch die Unterscheidung der zweiten Person von der dritten aus. Ich 
und  Er  sind  an  und  für  sich  verschiedene,  so wie man  eines  von 
beiden denkt, nothwendig einander entgegengesetzte Gegenstände, 
und mit ihnen ist auch Alles erschöpft, denn sie heissen mit andren 
Worten  Ich  und Nicht‐ich.  Du  aber  ist  ein  dem  Ich  gegenüberge‐
stelltes Er. Indem Ich und Er auf innrer und äusserer Wahrnehmung 
beruhen,  liegt  in dem Du  Spontaneitaet der Wahl. Es  ist auch ein 
Nicht‐ich, aber nicht, wie das Er, in der Sphäre aller Wesen, sondern 
in einer andren, der eines durch Einwirkung gemeinsamen Handelns. 
In dem Er selbst  liegt nun dadurch, ausser dem Nicht‐Ich, auch ein 
Nicht‐Du, und es  ist nicht bloss einem von  ihnen,  sondern beiden 
entgegengesetzt. […]  
Auf ähnliche Weise als das Pronomen der dritten Person sind in der 
Rede auch die der beiden ersten repraesentativ, weil das bestimmte 
Ich und Du, als wahre Substantiva in ihre Stelle treten können. Allein 
der wesentliche Begriff aller drei Pronomina ist immer der durch die 
Natur der Sprache selbst gegebene, dass sie die ursprünglichen und 
nothwendigen  Beziehungspunkte  des Wirkens  durch  Sprache,  als 
solche, bezeichnen, und dieselben in Individuen verwandeln. Ich ist 
nicht das mit diesen Eigenschaften versehene, in diesen räumlichen 
Verhältnissen  befindliche  Individuum,  sondern  der  sich  in  diesem 
Augenblick einem Anderen  im Bewusstseyn, als ein Subject Gegen‐
überstellende, jene concreten Verhältnisse werden nur der Leichtig‐
keit und Sinnlichkeit wegen dem  schwierigen abgezogenen Begriff 
untergeschoben. Ebenso geht es mit Du und Er. Alle sind hypostasirte 
Verhältnissbegriffe, zwar auf individuelle, vorhandene Dinge, aber in 
völliger Gleichgültigkeit auf die Beschaffenheit dieser, nur  in Rück‐
sicht auf das Eine Verhältniss bezogen,  in welchem alle diese drei 
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Begriffe sich nur gegenseitig durch einander halten und bestim
men.16

Da die drei – weder hörenden noch sprechenden und in diesem Sinne
abstrakt hypothetischen – Personen selbst den einzelnen Aspekten
der Sprache entsprechen (das Ich steht für das Denken, dasDu für die
Sprache und das Er für die Gegenstände), repräsentieren sie nichts;
sie weisen über die Wirkungspunkte des sie tragenden und austra
genden Verhältnisses nicht hinaus, sondern bezeichnen sich selbst,
d.h. die inneren Verhältnisse der Sprache. „Das Wort muss“ jedoch
„in einem Hörenden und Erwiedernden“, d.h. nicht im eigenen,
sondern im Sprechen eines Anderen „Wesenheit“ „gewinnen“. Die
Interpretation dieser Beschreibung erfordert allem Anschein nach
eine doppelte Perspektive: Humboldt geht hier nicht mehr von der
Idee der menschlichen Natur und des sprechenden Menschen aus,
den seine ursprüngliche Sprachfähigkeit auszeichnet und der seine
subjektiven Vorstellungen in ihrem Aussprechen auf die Probe stellt,
welche Laute dann erst in Hinsicht auf ihre Wirkung die Klarheit des
Begriffs erhalten. Wenn die Individuen nicht unabhängig bzw. nicht
vor der Sprache existieren, sondern erst durch die Verwandlung der
„Beziehungspunkte des Wirkens durch Sprache“ entstehen, dann
lassen sich diese anthropologischen Verhältnisse auf innersprachli
che Beziehungen zurückführen. Die Anthropologie des sprechenden
Menschen sowie das Verhältnis des verstehenden Hörens und des
Sprechens kann letztendlich nur sprachlich rhetorisch, etwa durch
den vorliegenden Vergleich erklärt und dargestellt werden. Begriffe
wie Sprache, Artikulation, Vorstellung, Denken, Gedanke und Gegen
stände sind demnach keine wörtlichen Bezeichnungen, die sich auf
pragmatische Gegebenheiten beziehen, sondern sind bereits die Be
zeichneten von sprachlichen Ereignissen im Sinne der gegenseitigen
Herausbildung der Pronomina.17

16 Humboldt 1979a, 202–204. Im späteren Werk erwähnt Humboldt die
Pronomina hier, während er selbst auf eine seiner früheren Schriften ver
weist: Humboldt 1979b, 483.

17 Die hier hervorgehobenen Aspekte der Sprachauffassung Humboldts un
terscheiden sich vom Humboldt Bild der Fachliteratur in mehrerer Hin
sicht. Die bildende Kraft des menschlichen Geistes besitzt entsprechend
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Dies führt zu einer unerwarteten Konsequenz, die den bekann
testen Thesen der Kawi Einleitung zu widersprechen scheint: Wegen
der Gleichzeitigkeit des Hörens und des Artikulierens und dem
unbeobachtbaren Zusammenwirken von Stimmorgan und Sinnes
organ ist die Sprachfähigkeit des Geistes an sich, aus eigener Kraft
unfähig, Laut und Gedanken voneinander zu trennen bzw. sie
miteinander zu verbinden: Denn „klar und unmittelbar“ fühlt das

der Intention Humboldts gleichsam auch in der Rezeption eine Übermacht
gegenüber dem Konzept des gesellschaftlichen, konkret realen Ursprungs
der Sprache. Jürgen Trabant etwa stellt im gesellschaftlichen Aspekt der
Sprache bzw. der Unvermeidlichkeit des Nicht Verstehens („Alles Ver
stehen ist daher immer zugleich ein Nicht Verstehen, alle Uebereinstim
mung in Gedanken und Gefühlen zugleich ein Auseinandergehen“.
Humboldt 1979 b, 439) – und dabei bleibt er dem ursprünglichen Gedan
ken von Humboldt durchaus treu – die dialektisch synthetische, ausglei
chende und übereinstimmende Leistung des Geistes heraus; darin sieht er
seine Aktualität für die moderne Sprachwissenschaft. Trabant 1986, 65.
Unter anderen war es Jürgen Trabant, der auf die Einseitigkeit der
semiotischen Rezeption aufmerksam gemacht hat, die sich auf den Begriff
des Zeichens konzentrierend den Begriff der Sprache selbst vergisst. Des
halb lässt er Humboldt nicht als einen Vorgänger der modernen semioti
schen Sprachwissenschaft gelten, sondern versucht vielmehr die Diskonti
nuität zwischen den beiden Traditionen herauszustellen. (Vgl. Ebd. 69–
98.) Von hier aus gesehen stellt Trabant Heideggers Behauptung infrage,
dass die Wirkung Humboldts auf die Sprachwissenschaft und Philosophie
eine ununterbrochene Tradition sei. Vgl. ebd. 168. Zum zeitgenössischen
wissenschaftsgeschichtlichen Kontext und zur späteren Rezeption des
humboldtschen Sprachdenkens siehe noch: Trabant 2012. Tilman Borsche
geht in seiner ersten Humboldt Monografie ebenso von der Kritik der
abstrahierend instrumentalisierenden Betrachtungsweise der Sprach
wissenschaft aus (Borsche 1981). Brosche liest die Textstellen über die
Geselligkeit als eine Widerlegung des sprachlichen Solipsismus und stellt
somit ihre Kontinuität mit den anderen Passagen der Abhandlung wieder
her. Er geht dabei auch auf die Beschreibung der Verhältnisse zwischen
den Pronomina ausführlicher ein, die – entsprechend der Konzeption der
Monografie – vor allem vom nicht zu vergegenständlichenden Charakter
der Sprache und von der sprachlich dialogischen Natur der Wirklichkeit
her ihre Bedeutung erhalten.



Hajnalka Halász: Die Ambivalenz des „Du“

399

Subjekt „nur seine veränderliche Beschränktheit“.18 Deshalb ist im
Prozess der Begriffsbildung nicht die mitteilende, sondern die
scheidend trennende und die wiederholend bestätigende Wirkung
der Sprache des Anderen von Bedeutung. Die „Schärfe“ des Sprach
lauts bzw. der Stimme des Anderen scheidet die ursprüngliche Unun
terscheidbarkeit von Laut und Gedanken sowie Hören und Artikula
tion, ohne dass sie sie endgültig unterscheidet. Die ent scheidend
wirkende Differenz im Verhältnis zum Anderen macht es erst
möglich, die Sprache als ein bildendes Organ des Gedankens, der
Wahrnehmung und der Weltansicht zu denken.
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Endre Hárs

Wie man „ein Edelschreiber in zwei 
Sprachen“1 wird  
Der junge Ludwig Hevesi lernt Deutsch 

https://doi.org/10.18452/20510

Der Wiener Feuilletonist und Kunstkritiker Ludwig Hevesi (1843–
1910), dessen Schaffen vielfach durch den kultur und medienhisto
rischen Kontext Österreich Ungarns geprägt wurde, ist ein Zeuge des
Standort und Sprachenwechsels. Als Sohn des Arztes Samuel L vy im
nordost ungarischen Heves geboren, hat Hevesi nicht nur frühzeitig
seinen Namen geändert, sondern auch seinen Wohnort bzw. seine
Arbeitsstätte. Seit 1866 bei der Pester Presse tätig, übersiedelte er
1875 auf Einladung von Kollegen nach Wien, wo er beim Fremden
Blatt Feuilletonist und Kolumnist für Theater und Kunst wurde. Hier
blieb er bis zu seinem Lebensende fest etabliert und zeichnete sich
vor allem als Verfasser von Kunstrezensionen und kunsthistorischen
Werken, insbesondere als feuilletonistischer Mitkämpfer der Sezes
sion aus.2 Im Nachfolgenden sei ein einziges Segment aus Hevesis
umfangreichem Lebenswerk hervorgehoben: seine autobiografisch
gefärbte Auseinandersetzung mit Akkulturation und sprachlicher
Sozialisation.3

Im Fall Hevesis ist es schwer, ein an Lebensdaten orientiertes
Porträt zu schreiben. Nur ein Bruchteil der privaten Dokumente des
Feuilletonisten ist erhalten bzw. öffentlich bekannt. Darüber hinaus

1 * 1891, 1.
2 Vgl. Sármány Parsons/Szabó 2015. Von Ilona Sármány Parsons erscheint

demnächst eine Monografie über Hevesi als Kunstkritiker.
3 Rita Heged s und ihren Kolleginnen Dóra Diseri, Christina Kunze und Laura

Paschirbe sei an dieser Stelle herzlichst gedankt, dass sie mich im Winter
2015/16 in den ersten Schritten im Werk Hevesis begleitet haben.
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galt er als ein äußerst bescheidener, „gewohnheitsmäßig“4 schweig
samer Gesellschafter, der sein Leben prinzipiell den Zeitungssparten
widmete. Die wenigen autobiografischen Texte stellen dabei etwas
Besonderes dar und sind vor allem im Hinblick auf das Werden eines
mehrsprachigen Autors wertvoll. Es gibt zwei Beiträge, die anschei
nend ohne besonderen Anlass5 geschrieben wurden und dezidiert
autobiografisch sind. Das FeuilletonMeineWirksamkeit in den Jahren
1848–1849. Erinnerungen (1899)6 ist eine humoristische Annäherung
an eine Episode des Freiheitskrieges aus der Perspektive eines Kindes.
Hevesi erzählt über seine Heimatstadt, an der der Freiheitskrieg mit
knapp einer Schlacht in der Nähe (bei Kápolna, 26–27. Februar 1849)
vorbeizieht. Der Text ist reich an Informationen über die Situation
des im Kriegsgeschehen randständigen Heves bzw. über den Alltag
im ‚Hinterland‘. Dabei erzeugt die kindliche Perspektive komische
Effekte, die die nationale Großerzählung über den Freiheitskampf
unterwandern, ohne sie freilich grundsätzlich in Frage zu stellen.

Der erste Teil des Feuilletons behandelt die Kriegsspiele der
„Bubenwelt“ (MW, Sp 1), die durch ‚identitätsstrategische‘ Konflikte
gekennzeichnet sind:

Wir brauchten da einen Feind. Wir brauchten ihn wie einen Bissen
Brod. Und da ergab sich die merkwürdige Thatsache, daß wir Intelli
genz, die wir für die Freiheit des Vaterlandes kämpften, gegen die
Bauern auszogen. […] Anfangs begriffen sie nicht recht, wie sie zu den
Schlägen kamen, und warum wir sie mit ehrenrührigen Titeln beleg
ten, die nur auf den német und muszka passen konnten. […] Leider
kam der Feind bald auf den Geschmack der Sache. Politisch unreif,
[…] besaß er eine überlegene Waffe, die Schleuder […]. Unsere Pro
teste blieben fruchtlos, die Schleuder siegte, wie später die
zugezogene Kanone, und der Einmarsch der Russen hat uns eigent
lich vor einer Katastrophe gerettet. (MW, Sp 1)

4 Hatvany 1910, S. 4. Vgl. Bahr 1898, 26.
5 Verstreuten persönlichen Informationen begegnet man sonst in Hevesis

„Jubelschriften“ und Nekrologen.
6 L. H–i.: Meine Wirksamkeit in den Jahren 1848–1849. Erinnerungen. In:

Pester Lloyd, 24.12.1899 (3. Beilage), o.S. Im Weiteren mit der Sigle
„MW“.
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Die Gegenüberstellung der Bauernkinder und der „Intelligenz“ (z.B.
des Kindes eines jüdischen Arztes) verweist auf die soziale Binnen
differenzierung der städtischen Gesellschaft. Die Kinder appellieren
an das Kollektivbewusstsein, verschaffen sich freilich den ‚äußeren
Feind‘ im Rückgriff auf die soziale Differenz. Die „aristokratische
Republik“ (ebd.) erweist sich dabei als eine taktische und symboli
sche Fehlentscheidung. Die Bauernjungen obsiegen und auch die
Geschichte wendet sich anders: Die Schleudern sind, wie die „zuge
zogene Kanone“ der dritten Macht im Freiheitskrieg, ein Verstoß
gegen die Regeln und ein historischer Skandal. Darüber hinaus bietet
just „der Einmarsch der Russen“ nach Heves die bitter ironische
Lösung des Konflikts. Hat man irrtümlicherweise die Freunde zu Fein
den erklärt, so meldet sich jetzt der Feind als Freund der Unterle
genen zurück. Er verschafft Klarheit über die Umstände und bereitet
dem kindlichen kindischen Aufbegehren ein (tragi )komisches Ende.

Das nationale Feindbild wird im Feuilleton freilich auch auf eine
andere Weise korrigiert. Hevesi gesteht zwar seine Zweifel, „jemals
einen lebendigen Honvéd gesehen zu haben“ (WM, Sp 1), erzählt
dafür im zweiten Teil des Beitrags desto mehr über die vorbei
ziehenden Besatzungskräfte. Aus dem väterlichen Haus – in dem vor
allem Offiziere einquartiert worden sind – sprudelt es an Anekdoten
über den ‚Feind‘: Mal fällt der belesene Junge einem „Rittmeister
Bär“ (MW, Sp. 2) auf, der ihn seinen ersten „canard“ (ebd.) schmecken
lässt, mal wird er vom unangenehmeren „Verkehr mit der gemeinen
Truppe[,] bald Kroaten, bald Italienern, bald etwas Anderem“ (ebd.)
beeindruckt. Der junge L vy lernt von der „lombardische[n] Soldates
ka“ (ebd.) italienisch zählen und fürchtet sich vor „einemböhmischen
Gemeinen, Namens Kalasch“ (ebd.). Die Plurikulturalität der „feindli
che[n], d.h. österreichische[n]“ (ebd.) Macht beschäftigt den sprach
begabten Jungen jedenfalls sehr, sogar mehr als die kindlichen
Kriegsspiele. Die Konsequenzen werden in der Schlussszene des
Feuilletons beleuchtet. Das Kind, das den fernen Kanonendonner von
Kápolna beim besten Willen nicht zu hören vermag,7 empfängt von

7 „Ich hatte solches Kanonenfieber, daß es mir von allen möglichen Dingen
in den Ohren schwirrte; ich hörte von dem angeblichen Kanonendonner
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einem Spektakel – einer abendlichen Illumination zur Siegesehrung –
erste Anregungen zu seinem späteren Beruf:

Freund Hermann konstruierte ein Festbeleuchtungsobjekt […] [in]
Form eines dicken senkrechten Zylinders aus schwarzem Kartonpa
pier. Daran waren ringsum bedeutsame Sinnbilder ausgeschnitten;
springende Löwen mit züngelnden Rachen, erwürgte Schlangen,
Doppeladler in unangenehmen Situationen,Wappenmit vier Flüssen
und drei Bergen, Kronen mit schiefen Kreuzen, Namen von sieg
reichen Generalen und Schlachten, Zitate aus Pet fi und „Éljen Kos
suth!“ Allen diesen Ausschnitten war farbiges Seidenpapier unterlegt
und im Inneren brannte ein System von Kerzen, so daß das Ganze ein
zylindrisches Transparent bildete. Es war in der That ein Kapitalstück.
[…] Mir selbst war es eine Offenbarung. Die ersten Ahnungen von
Kunst, von Ausstattungskunst, stiegen in mir auf. Was ein Kunst
kritiker sei, wußte ich noch nicht, aber ich wußte, daß ich einer
werden würde. (MW, Sp. 2)

Der Bericht über die zur Nationalfeier errichtete Apparatur liest sich
zum einen als eine erinnerungswürdige Episode aus dem Freiheits
krieg, andererseits als Beitrag zu einer Mediengeschichte des nation
building. Er ist je nachdem Rekapitulation der kindlichen Faszination
und leicht ironische Auseinandersetzung mit dem Heldenkult. Der
Heroismus der Szene wird jedenfalls durch die Selbstbesinnung des
späteren Wiener Feuilletonisten und Kunstkritikers überspielt. Die
Erzählung wird mit einem Gestus beschlossen, der den Lebensweg
eines deutschsprachigen Ungarn legitimiert: Er sollte sich in seiner
späteren Laufbahn zwar nicht gegen die nationalen Interessen, aber
doch für die Bedingungsrahmen eines Berufs bzw. einer Disziplin
entscheiden. Die Kunst hat klare (Front )Linien und lässt die Politik –
die in k. u. k. Zeiten ohnehin zum parlamentarischen ‚Freiheitskampf‘
geworden ist – außen vor.

Ein Bekenntnis zur späteren Laufbahn ist auch das zweite,
biografisch ausgerichtete Feuilleton. Zugleich ist es eine Geschichte

gar nichts. […] Ich graulte mich schließlich mit, um nicht dumm zu erschei
nen, aber ich wußte nicht, was ich hörte, und was dabei eigentlich Kano
nendonner war.“ (MW [Sp. 1 2])
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der sprachlichen Sozialisation. In Wie ich ein Gelehrter wurde.
Erinnerungen aus der Kinderzeit (1900)8 bedient sich Hevesi wieder
der scheinbar verharmlosenden Kinderperspektive. Behandelt werden
die Jahre vor dem Gymnasium und Hevesis jugendliche Kinderlektü
ren. Während das titelgebende ‚Gelehrtentum‘ des Sechs bis Elfjäh
rigen viel Selbstironie verspricht, überrascht der Text mit einem sehr
genauen Bericht über die Alphabetisierung eines Kindes aus dem
mittleren Bürgertum um die Mitte des Jahrhunderts. Auch legt er ein
imponierendes Zeugnis vom frühenWissensdrang bzw. Bildungsgang
Hevesis ab. Die Palette von über zwanzig namentlich erwähnten
Autoren bzw. Buchtiteln ergibt eine bunte Reihe: Der junge Hevesi
fängt zufallsbedingt mit einer Naturgeschichte von Cuvier, einer
französischen Grammatik, der Geschichte des Télémaque, mit latei
nischen Kommentaren zu Julius Cäsar, mit Friedrich NösseltsWeltge
schichte für höhere Töchterschulen und Josef Annegarns Allgemeine
Weltgeschichte für die katholische Jugend an. Im weiteren Hergang
verschlingt er Kotzebue und Raimund, stößt auf Theodor Mügge, auf
eine Physik Ferdinand Lutters und acht Bände Pfennig Magazin (WG,
Sp. 3 4). Aus der zeitgenössischen Kinder und Jugendliteratur er
innert er sich an Franz Hoffmann, Gustav Nieritz und Harriet Beecher
Stowe, die Lederstrumpf Erzählungen und Friedrich Philipp Wilm
sens Brandenburgischen Kinderfreund (ebd.). Dem ironisch insze
nierten Dilettantismus des wahllos lesenden Kindes wird die extreme
Lernfähigkeit und der ins Groteske gesteigerte Bildungswille des
jungen L vy gegenübergestellt.

Auch dieser Text entbehrt nicht der versöhnlich ironisch gehand
habten Ideologiekritik. Hevesi berichtet über die „arge geistige
Klemme“ (WG [Sp. 2]), in die das Kind durch die Widersprüche
zwischen den Geschichtsbildern des protestantischen Nösselt und
des katholischen Annegarn geraten ist. Zu den diametral entgegenge
setzten Schilderungen historischer Akteure bemerkt er:

8 L. H–i.: Wie ich ein Gelehrter wurde. Erinnerungen aus der Kinderzeit. In:
Pester Lloyd, 03.06.1900 (3. Beilage), o.S. ImWeiterenmit der Sigle „WG“.



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019) 

406 

 

Zu  erklären wußte  ich mir  diese  unangenehme Naturerscheinung 
nicht, ich wußte noch nichts von ‚Tendenz‘, aber meine wissenschaft‐
lichen  Instinkte  empörten  sich  leidenschaftlich  gegen  diese  Art, 
Geschichte  zu  schreiben.  Es war  der  erste  tragische  Zwiespalt  in 
meinem geistigen Leben. (ebd.)  

 
Die von der sicher geglaubten Warte des Liberalismus gesprochenen 
Selbstkommentare werden im weiteren Verlauf des Textes auch ein 
zweites Mal bedeutsam. Hier  geht die  Ironie  freilich  in  ein unter‐
schwelliges Geständnis  über  die Macht  der  (Medien‐)Sozialisation 
über. Er schreibt:  
 

Eine wirkliche Rolle aber spielte in meiner geistigen Entwicklung ein 
gebundener  Jahrgang der Berliner  Jugendzeitschrift:  ‚Der Branden‐
burgische Kinderfreund‘. Dieses Buch hat mich einfach zum Preußen 
gemacht.  […]  Ich war  eigentlich  innerlich  ein  Kur‐Brandenburger. 
(WG, Sp. 3)  

 
Was  zunächst  als  Amüsement  über  das  Einfühlungsvermögen  des 
Kindes erscheint, verschärft sich im nächsten Schritt zum Wettkampf 
um dessen Seele: 
 

Die ungarischen Gegeneinflüsse waren eigentlich nicht stark genug, 
um Brandenburg  zu besiegen. Eines meiner ungarischen  Lieblings‐
bücher war ein Band Biographien von Ballagi, dem Bruder des guten 
„Mór“ […]. Aber in diesem Buche waren, wenn ich nicht irre, lauter 
Ausländer behandelt […]. Eine schlechte Geschichte von Ungarn mit 
noch schlechteren Bildnissen der Herzoge und Könige kam dazu. Da‐
gegen war der „Brandenburgische Kinderfreund“ ein Klassiker. Die 
ungarischen Kinderlieder waren vollends nicht zu  lesen, oft unver‐
ständlich oder einfach blöd. Ich erinnere mich an einen bömbölbika, 
der  die  Kinder  herumhetzt  und  ihnen  zeigen will:  „hogy mi  az  az 
ovoda“. Unglaubliches Zeug, das aber auch geschluckt wurde. (WG, 
Sp. 3) 

 
Der  Sinn  dieser  leicht  kritischen  Sätze  ist  folgenschwerer  als  die 
Irritation  über  die  katholisch‐protestantischen  Meinungsverschie‐
denheiten. Hevesi hält die Differenz fest, in der sich die (Kinder‐)Buch‐
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kultur seines Landes in den 1850er Jahren zu deren deutschspra
chigem Gegenstück befindet. Ihm ist auch deren Bedeutsamkeit für
die Nationalkultur bewusst. Gleichzeitig gesteht er, dieser Beeinflus
sung damals und langanhaltend ‚zum Opfer gefallen‘ zu sein:

Ich war auch damals in Preußen weit besser bekannt als in Ungarn.
AmNiemen und an der Trave, in Treuenbrietzen und Holzappel kann
te ich mich aus, das Komitat Hinterpommern war mir eine zweite
Heimath. Wenn ich einmal Minister werde, weiß ich, womit ich die
beste Nationalpolitik treiben kann. (WG [Sp. 3]

Der letzte Satz der Stelle spielt auf die gängige Frage an – ‚Was wirst
du, wenn du groß bist?‘ –, bringt aber durch den „Nationalpolitik“
betreibenden „Minister“ auch das Thema der medialen Inszenierung
des Nationalen zum Ausdruck. Die schroffe Wortstellung des „auch“
im ersten Satz der Stelle überrascht mit möglichen Konsequenzen für
die Gegenwart des Schreibers. Die frühe Prägung, so der ungewollte
Hinweis, sei dauerhaft geblieben und ist beim besten Kenntnisstand
über die Rolle der sprachlichen Sozialisation bzw. von derenmedialer
Umsetzung nicht mehr zu korrigieren. Hevesis „Gelehrsamkeit“ sei
durch Anregungen aus dem kinderzeitlichen Umfeld statt einer unga
rischen eine deutschsprachige geworden.

Diese Akzentsetzungen stellen freilich Hevesis Aktivitäten über
national kulturelle Grenzen hinweg keineswegs in Frage. Sein Schaf
fen ist durchaus durch die Kompetenz der Sprache(n) und durch das
Interesse an den Nationalkulturen gekennzeichnet. Erst recht trifft
dies auf das Ungarische zu. Die Übersetzertätigkeit und die Mitarbeit
an Zeitungen, die das Berichten über die jeweils andere Monarchie
hälfte selbstverständlich machten – nicht zuletzt die Auseinanderset
zung mit den künstlerischen Entwicklungen seiner Zeit im internatio
nalen Maßstab –, belegen mehrfach die Wirksamkeit des zweispra
chigen Intellektuellen.9 Insofern trifft auf ihn durchaus das (mehrfach
ausgesprochene) Urteil der Zeitgenossen zu: „[D]ieser ganz und gar
zum Wiener gewordene Deutsch Ungar“ 10 hat seine kulturellen

9 Vgl. Sármány Parsons 1990–92; Saly 2015; Hárs 2018.
10 Goldbaum 1908, 34.
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Wurzeln nie vergessen. Der Feuilletonist ist immer auch ein „Magyar
ember [Ungar]“11 und ein ‚hevesi‘ [ein Bürger von Heves] geblieben.
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Csáth, Freud, Nietzsche 
Zu Géza Csáths Erzählung Muttermord 
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Die Forschung zu Géza Csáth war bisher nur auf Vermutungen ange
wiesen, wenn sie die Antwort auf die Frage suchte, wann Csáth die
Arbeiten des Psychoanalytikers Sigmund Freud kennenlernte. Vor
kurzem tauchte nun ein Brief seines Freundes Sándor Rajz auf,1 an
hand dessen sich feststellen lässt, dass er zuerst die Traumdeutung
in den Händen hatte, und zwar im Frühsommer 1908. Die früheren
Erzählungen können also noch nicht von der wissenschaftlichen
Seelenanalyse inspiriert sein. Aber wie er später, bereits als ausge
bildeter Psychoanalytiker, anhand der Verwirrung des Helden aus
Jókais Roman Enyém, tied, övé2 bewies, dass Jókai hier „einen voll
kommenen Schlüssel zu demMechanismus der Geisteskrankheit bot,
und zwar so, wie es Professor Freud und seine Anhänger in unseren
Tagen detailliert und genau erforscht haben“,3 so zeugen gelegent
lich auch seine eigenen früheren Erzählungen von seiner instinktiven
Ahnung einzelner Ansichten Freuds. So verhält es sich auch im Fall
vonMuttermord [Anyagyilkosság],4 einer seiner bekanntesten Erzäh
lungen, die – kurz bevor er die Traumdeutung kennenlernte – am
1. Mai 1908 in der Zeitschrift Nyugat erschien.

Im Traum durchstreiften sie miteinander weite Felder, ritten auf
riesigen Schimmeln in verwegenem Galopp. Von schwindelerregend
hohen Bergkuppen schwebten sie hinab und durchschwammen

1 Rajz Sándor an Géza Csáth, Juni 1908 [Privatbesitz].
2 Mór Jókai: Mein, dein, sein. Deutsche Ausgabe Berlin 1886.
3 Csáth 1995, 136.
4 Die Zitate aus der Erzählung „Muttermord“ sind der im Literaturver

zeichnis angegebenen Online Quelle entnommen, daher werden keine
Seitenzahlen angegeben.
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Meere von warmem Blut. Unter den Hufen der Rosse wand sich und
schrie alles, was an Schmerz und Leiden nur denkbar war auf Erden.

So stellt Csáth den Traum der jugendlichen Helden seiner Erzählung,
derWitman Jungen, vor. „Das kleine Kind träumt immer die Erfüllung
von Wünschen, die der Tag vorher in ihm erweckt und nicht befrie
digt hat“, schreibt Freud,5 und genau dies geschieht auch im Fall der
Witman Jungen. Am Tag zuvor war es ihnen endlich gelungen, eine
Eule einzufangen, nach deren Vivisektion sie sich (nach dem Sezieren
zahlreicher Hunde, Katzen, Küken und Enten bei lebendigem Leib)
schon lange gesehnt hatten. Und sie begannen auch, das Tier in ihrer
Hexenküche auf dem Dachboden zu quälen, es langsam und metho
disch zu vernichten, aber dann unterbrachen sie ihre Arbeit absicht
lich, „denn dann wird das Zubettgehen spannend und schön“. Der
Traum tat nichts anderes, als ihre begonnene Arbeit fortzusetzen und
das damit verbundene Vergnügen ins Grandiose zu steigern.

Es ist der Traum von Söhnen, die bald darauf zu Muttermördern
werden sollten. Die Erzählung beginnt mit einem Thesensatz: „Wenn
hübsche, gesunde Kinder früh den Vater verlieren, hat das meist
schlimme Folgen.“ Die darauffolgende Geschichte bestätigt die The
se. „Kinder und Muttermord. Psychologie“, notierte Csáth in einen
Kalender von 1906.6 Und tatsächlich: Die Tat ist grauenhaft, aber
psychisch perfekt motiviert, auf das beunruhigende Warum ergibt
sich auf Freuds Spuren sofort die leicht verbalisierbare Antwort. Er
vertritt die Auffassung, dass die Kindheit das Reich des Ur Ich ist, das
grundlegend keine Grenzen kennt und seine Sehnsüchte unmittelbar
und um jeden Preis befriedigen will. Das Über Ich, das das Ur Ich in
die Schranken weist, bildet sich erst später, durch die Erziehung,
durch das Kennenlernen der Regeln für das gesellschaftliche Zusam
menleben, also im Zuge der Sozialisation. „Die Rolle, die späterhin
das Über Ich übernimmt, wird zuerst von einer äußeren Macht, von

5 Freud 1924, 378.
6 Den Kalender nutzte er als Notizbuch, so dass sich nur sicher sagen lässt,

dass die Idee zu dieser Erzählung nicht vor 1906 entstanden sein kann
[Privatbesitz].
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der elterlichen Autorität, gespielt.“7 Genau dieses Moment fehlt im
Leben derWitman Jungen.Mit dem Tod des Vaters haben die beiden
Jungen in Wirklichkeit auch ihre Mutter verloren. Frau Witman
verbindet emotional wenig mit ihnen, „[d]ie beiden Söhne bekamen
von ihr ebensowenig Küsse wie Prügel“, ihren elterlichen Pflichten
kommt sie nur formal nach, sie „gab ihnen zu essen und frische
Wäsche am Samstagabend. Auch zur Schule ging sie mit, wenn die
Einschreibung war.“ Und nachdem sie spürt, wie fern ihr ihre Söhne
geworden sind, fürchtet sie sich sogar ein wenig vor ihnen. Csáths
schriftstellerischer Instinkt arbeitete hervorragend. Er erspürte, was
sich auf Freuds Spuren sehr genau beschreiben lässt: Die deviante Tat
ist auf das Fehlen der elterlichen Autorität (Erziehung) zurückzu
führen. In einer Kriminalgeschichte könnte man, wenn man das
Schaudern über den grausamen Mord überwunden hat, zur Tages
ordnung übergehen: FrauWitman hat sich ihr eigenes Grab gegraben.

Doch die Erzählung ist keine Kriminalgeschichte, obgleich es eine
Straftat und Schuldige gibt, und sie ist erst recht kein didaktisches
Freudsches Lehrstück. Denn es gibt etwas, das auf beunruhigende
Weise ungelöst bleibt, das nicht einmal formuliert wird und dennoch
ein großes Fragezeichen ans Ende der Geschichte setzt. Dem Täter
einer Kriminalgeschichte ist bewusst, dass er Normen verletzt und
eine Straftat begeht. Die Witman Jungen jedoch richten sich ihr
Leben – jenseits von Gut und Böse – nach ihren eigenen Normen ein.
„Leben erkannten sie als herrschaftlichen Zeitvertreib. Und unbe
wußt und früh gestalteten sie die Zeit nach ihren eigenen Bedürf
nissen.“ Sie sind geschickt und klug, sie wollen zur Geltung kommen.
Das Lernen erledigen sie in eine Viertelstunde, sie „wagten, an mor
gen und auch an übermorgen zu denken.“ Sie kennen die Normen
ihrer Umgebung, folgen aber ihren eigenen. Sie erschaffen sich eine
eigene Welt, in der die Vivisektion von Tieren keine deviante Tat ist.
Auch das Töten der Mutter nicht. Der Raubmörder bricht eine Norm,
sie setzen der Norm eine Norm entgegen.Mord ist immer barbarisch,
aber einen normgerechtenMord kannman nicht einfach der Devianz
anrechnen. Und gerade das ist es, was das Ende der Erzählung mit
diesem beunruhigenden Fragezeichen versieht. DieWitmans werden

7 Freud 1969, 500.
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natürlich aus der Schule nach Hause geholt und bestraft, aber der
aristokratische Radikalismus, der ihre Taten steuert, verliert damit
nicht an Gültigkeit.

Sagen wir es uns ohne Schonung, wie bisher jede höhere Kultur auf
Erden angefangen hat! Menschen mit einer noch natürlichen Natur,
Barbaren in jedem furchtbaren Verstande des Wortes, Raubmen
schen, noch im Besitz ungebrochner Willenskräfte und Macht
Begierden, warfen sich auf schwächere, gesittetere, friedlichere,
vielleicht handeltreibende oder viehzüchtende Rassen, oder auf alte
mürbe Kulturen, in denen eben die letzte Lebenskraft in glänzenden
Feuerwerken von Geist und Verderbnis verflackerte. Die vornehme
Kaste war im Anfang immer die Barbaren Kaste: ihr Übergewicht lag
nicht vorerst in der physischen Kraft, sondern in der seelischen – es
waren die ganzeren Menschen (was auf jeder Stufe auch so viel mit
bedeutet als „die ganzeren Bestien“ –).

Diese Passage stammt aus Nietzsches Jenseits von Gut und Böse, das
1907 auf Ungarisch erschien.8 Nietzsche war in Ungarn auch zuvor
schon vielfach erwähnt und zitiert worden, aber in Buchform
erreichten seine Arbeiten – außer dem genannten Werk noch Also
sprach Zarathustra – die ungarischen Leser erst in diesem Jahr. 9

Ihrem Erscheinen mag ernsthafte Erwartung vorausgegangen sein,
jedenfalls schrieb Kosztolányi in seiner Rezension dieser Werke von
einem riesigen Nietzsche Hunger in der Hauptstadt.10 Unter diesen
Bedingungen ist kaum vorstellbar, dass Csáth, der sich schon früher
auf den deutschen Philosophen berufen hatte und der über die
Natürlichkeit, die Perversion und den Übermenschen mit seiner
besonderen Schaffenskraft schrieb, diese Werke nicht auch schon
vorher in die Hände gekommen wären.11 In seinen Tagebüchern und
Briefen findet sich zwar kein Hinweis darauf, aber als mittelbaren
Beweis kann man gerade den Muttermord betrachten, der aus der
Perspektive von Jenseits von Gut und Böse nichts anderes ist als ein

8 Nietzsche 1954, 727.
9 K szegi 1996, 563.
10 Kosztolányi 1907, 150.
11 Über die Beziehung zwischen Nietzsche und Csáth siehe K váry 1997.
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leidenschaftsloser Schaubefund, ein mikroskopiertes Präparat des
Nietzscheschen aristokratischen Radikalismus, des Funktionierens
der Herrenmoral, jenseits der von der alten Moral definierten
Begriffe des Guten und des Bösen, der Sklavenmoral.

Die Erzählung legt nahe, dass die Zivilisation, in der die beiden
Witmans leben – von ihrem Zuhause und dem zweistöckigen Haus, in
dem dieses Zuhause liegt, über die Schule bis zum Bordell – in jedem
Element mürbe, verfallen und zur Zerstörung reif ist. Im Gegensatz
dazu gestalten sich die Jungen auf herrschaftliche Weise ihre
geheimnisvolle, zugleich starke und lebenswerte, rücksichtslose und
unbarmherzige Welt. Auf der Grundlage, „[…] daß man nur gegen
seinesgleichen Pflichten habe; daßman gegen dieWesen niedrigeren
Ranges, gegen alles Fremde nach Gutdünken oder ‚wie es das Herz
will‘ handeln dürfe und jedenfalls ‚jenseits von Gut und Böse‘“,
schreibt Nietzsche.12 Oder an anderer Stelle, ausführlicher:

[…] der Egoismus gehört zumWesen der vornehmen Seele, ichmeine
jenen unverrückbaren Glauben, daß einem Wesen, wie „wir sind“,
andreWesen von Natur untertan sein müssen und sich ihm zu opfern
haben. Die vornehme Seele nimmt diesen Tatbestand ihres Egoismus
ohne jedes Fragezeichen hin, auch ohne ein Gefühl von Härte,
Zwang, Willkür darin, vielmehr wie etwas, das im Urgesetz der Dinge
begründet sein mag; – suchte sie nach einemNamen dafür, so würde
sie sagen „es ist die Gerechtigkeit selbst“.13

Es ließen sich noch viele ähnliche Textstellen anführen. Csáth, der
nach dem Zeugnis seiner publizistischen Schriften Nietzsches Mei
nung, dass die Gesellschaft seiner Zeit sich überlebt habe, in vielerlei
Hinsicht teilte, las sicherlich schaudernd die Prophezeiungen vom
Übermenschen und der Entstehung der durch ihn geschaffenen
neuen Gesellschaft. Die Menschen des Neubeginns, die Nietzsche
beschreibt, sind wie die Witmans:

12 Nietzsche 1954, 730.
13 Ebd., 738.
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[S]ie treten in die Unschuld des Raubtier Gewissens zurück, als froh
lockende Ungeheuer, welche vielleicht von einer scheußlichen Abfol
ge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folterung mit einem
Übermute und seelischen Gleichgewichte davongehen, wie als ob
nur ein Studentenstreich vollbracht sei.14

Die persönliche Betroffenheit, die autobiographischen Motive, die
hinter der Geschichte der Witman Jungen aufscheinen, mögen das
Schaudern noch gesteigert haben. Im August 1905, als Csáth seinen
Bruder Dezs auf die Nachprüfung in Mathematik und Naturkunde
vorbereitete, beschäftigten sie sich auch mit Tierversuchen. „In die
sem Sommer sezierten wir eine lebendige Katze, viele Wasserfrö
sche, nach denen wir im Pali See (mit Erlaubnis im Hinblick auf die
wissenschaftliche Forschung) fischten, und eine Ratte.“15 In der Vivi
sektion hatten sie seit der Kindheit Übung, in dem Plural in Dezs
Kosztolányis Gedicht Wir haben die hässliche Kröte blutig getötet
können wir sie mitdenken.16 Es steht in einem mehrfach reflexiven
Verhältnis mit Csáths eigenem Leben, dass das Mädchen im Bordell
in der Geschichte Irén heißt. Seine erste Liebe war die Schwester sei
ner Stiefmutter, Irén Budanovits, im Freudenhaus in der Bástya Straße
vergnügte er sich am liebsten mit der kleinen schelmischen Irén,
seine erste ernsthafte Beziehung unterhielt er mit der von der Aura
einer grand cocotte umgebene Irén Schneider, in Iglófüred verliebte
er sich in eine Frau, die er Mama Irén nannte.

So konnte Muttermord zu einem mit schauderhaften Sehnsüch
ten beglaubigten, bluterstarrenden und beunruhigenden Schaube
fund dafür werden, wie es wird, wenn einmal die neuen Barbaren
erscheinen und die Zivilisation nach den Maßstäben der noch im Zu
stand der Barbarei befindlichen Herrenmoral formen.

Deutsch von Christina Kunze

 

14 Nietzsche 1954, 785.
15 Csáth 2016, 13.
16 A rút varangyot véresen megöltük. Kosztolányi war Csáths Vetter.
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