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2. Mai:  
Kursstruktur; Einführendes zu Grönland und zur grönländischen Sprache 
 

1.1 Semesterplan 

 
Sitzung Thema 
2. Mai Einführung: Kursstruktur, 

Grönland, Grönländisch 
9. Mai Rechtschreibung, 

Aussprache, statische 
Phonologie 

16. Mai Satztemplates und 
globale Struktur 

23. Mai Ergativität, Kasus I, 
Verb-Grundlagen 

30. Mai Kasus II (Funktionen) 
6. Juni Verb I (Person-Numerus, 

HS-Modi) 
13. Juni Possession, 4. Person,  

Morphophonologie II 
20. Juni Verbhistorie, 

Nebensätze 
27. Juni 4. Person und 

Reflexivität 
4. Juli Diathesen 
11. Juli Polysynthese I (Theorie) 
18. Juli Polysynthese II (Praxis) 
25. Juli ??? (Eskimo-Aleut-

Überblick oder Deixis) 
1. August ??? (Puffer/ 

Wunschstunde) 
 
Westgrönländisch bietet genug Stoff für drei oder mehr Semester. Deswegen lässt es sich nicht 
vermeiden, dass einige Themen nur gestreift werden können. Trotzdem hoffe ich, im Kurs die 
wichtigsten Grundlagen vermitteln zu können. Weitergehende Fragen jedweder Art jederzeit gerne 
an: dorthin@web.de. 
 

1.2 Literatur 

 
Es gibt eine Menge Literatur zum Grönländischen, sowohl Referenzgrammatiken als auch 
Aufsätze zu einzelnen Themen, außerdem einige gute Webseiten. Hier eine kleine Liste mit 
Kommentaren.  
 
danish.nigilist.ru - sehr gutes Wörterbuch Dänisch-Englisch 
www.biibili.gl - die komplette Bibel auf Grönländisch, mit Suchfunktion 
www.eskimologi.ku.dk - das einzige Eskimologie-Institut der Welt 
www.inuusuttutakisunnerat.gl - das größte Online-Forum Grönlands für junge Leute 
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www.kultur.gl/wbilledstart.asp - die nationale grönländische Fotodatenbank 
www.nanoq.gl - Seite der grönländischen Selbstverwaltung. Viele Informationen zu Grönland 
www.oqaasileriffik.gl - Seite des grönländischen Sprachrats. Enthält ein umfangreiches Wörter-
buch Dänisch-Grönländisch und ein großes Korpus mit Suchfunktion  
www.santa.gl - Zitat: „Everybody knows that Santa lives in Greenland”. Die offizielle Homepage 
des Weihnachtsmannes.  
www.statgreen.gl - Seite der nationalen Statistikbehörde Grönlands, alle denkbaren Informationen 
 
 
BARÜSKE, Heinz 1990:  
Grönland. Köln: DuMont 
 

Sehr schön gemachter Reiseführer mit 
umfassenden Informationen nicht nur zu  
Sehenswürdigkeiten 
 

BERGSLAND, Knut 1952:  
Litt om nomen og verbum i Eskimoisk og 
Aleutisk. In: Hammerich, Louis Leonor: Festskrift 
til Louis Leonor Hammerich på tresårsdagen. 
Kopenhagen: G. E.C. Gads Forlag.   
 

Einer der Bahnbrecher bei der Relationierung 
von Eskimo und Aleut 

BERGSLAND, Knut 1976:  
Some questions of subordination in Eskimo 
and Aleut. In: Hamp, P. (Hrsg):  
Papers on Eskimo and Aleut linguistics. Chicago: 
Chicago Linguistic Society 
 

Ziemlich schwer lesbarer länglicher Aufsatz 
mit einigen Infos zur älteren Sprache 

BERGSLAND, Knut 1997:  
Aleut Grammar. Alaska Fairbanks: Alaska Native 
Language Center 
 

Nahezu unlesbar, aber die einzige alle 
Dialekte umfassende Grammatik 

BERGSLAND, Knut & RISCHEL, Jørgen 1986: 
Pioneers of Eskimo Grammar. Kopenhagen: 
The Linguistic Circle of Copenhagen 
 

Die beste Edition der ältesten Zeugnisse 
(Egede und Top) des Grönländischen 

BITTNER, Maria 2004:  
Future Discourse in a Tenseless Language. 
Auf: www.rci.rutgers.edu/~mbittner/ou.html 
 

Einige der Randideen dieses Aufsatzes sind 
reichlich phantastisch; das Kernstück ist aber 
exzellent recherchiert und sehr lesenswert 

BJØRNUM, Stig 2003:  
Grønlandsk Grammatik. Nuuk: Atuagkat. 
 

Dänische Schulgrammatik ohne linguistischen 
Wert, aber mit vielen Beispielen und 
übersichtlichen Tabellen 
 

FORTESCUE, Michael 1983:  
A comparative manual of affixes for the Inuit 
dialects of Greenland, Canada and Alaska. 
Kopenhagen: Nyt Nordisk Forlag. 
 

Schließt neben erschöpfenden Affixlisten der 
wichtigsten Inuitsprachen auch einen 
generellen Überblick zum Inuit-
Dialektkontinuum ein 

FORTESCUE, Michael 1984a:  
Some problems concerning the correlation 
and reconstruction of Eskimo and Aleut mood 
markers. Kopenhagen: Institut for Eskimologi 
 
 

Ziemlich enttäuschender, weil spekulativ-
halluzinativer Aufsatz 
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FORTESCUE, Michael 1984b:  
West Greenlandic. London: Croom Helm 
 

Die Standardgrammatik, geschrieben nach 
dem Croom-Helm-Prinzip typologischer 
Vergleichbarkeit und gerade deshalb sehr 
schwer lesbar. Dennoch die material- und 
themenreichste 
 

FORTESCUE, Michael 1990:  
From the Writings of the Greenlanders. 
University of Alaska Press 
 

Schönes Buch, das Auszüge aus 
grönländischer Literatur mit englischer 
Übersetzung und Glossar gibt 

FORTESCUE, Michael 1995: 
The historical source and typological position 
of ergativity in Eskimo languages. In: Études 
Inuit 19/2  
 

Typisch Fortescue, dennoch inspirierend 

HAMP, P. (Hrsg):  
Papers on Eskimo and Aleut linguistics. 
Chicago: Chicago Linguistic Society 
 

Umfangreiche Aufsatzsammlung zu 
verschiedensten Themen der grönländischen 
Linguistik 

KLEINSCHMIDT, Samuel 1851:  
Grammatik der grönländischen sprache. 
Berlin: G. Reimer 
 

Die maßstabsetzende erste grönländische 
Grammatik. Unersetzlich bei Recherchen zur 
älteren Sprache 

MANNING, Chris 1994:  
Ergativity. Argument Structure and 
Grammatical Relations. Auf:   
www.essex.ac.uk/linguistics/clmt/papers/manning/  
 

Längere Arbeit zu Ergativität, die einen 
Schwerpunkt auf das Grönländische legt 

MILLER, D. Gary 1976:  
Reconstruction in the Eskimo-Aleut verbal 
system. In: Hamp, P. (Hrsg): Papers on Eskimo 
and Aleut linguistics. Chicago: Chicago Linguistic 
Society 
 

Nichts, was man sich nicht schon gedacht 
hätte 

MILLER, D. Gary 2003: 
Where do conjugated infinitives come from? 
In: Diachronica 20/1. Amsterdam: John 
Benjamins Publishing Company 
 

Wilde Analyse des Partizipial-Modus als 
konjugierter Infinitiv. Lesbar jedoch als 
plausible Hypothese zu dessen Ursprung 

NOWAK, Elke 2004:  
Inkorporation und Polysynthese. Berlin: Institut 
für Sprache und Kommunikation der TU Berlin 
 

Ein Standardwerk, sehr lesbar geschrieben 
und mit einem Schwerpunkt auf Inuit 

BASSE, BJARNE & JENSEN, KIRSTEN:  
Eskimo languages – their present-day 
conditions. Århus: Arkona  
 

Lose Aufsatzsammlung zu linguistischen 
Themen mit starker Vertretung sozialer und 
kultureller Themen 

SADOCK, Jerrold 1994a: 
Remarks on a West Greenlandic Verbal 
Paradigm. In: Acta Linguistica Hafniensia 27/2. 
Kopenhagen: C.A. Reitzels Forlag  
 

Auf den ersten Blick verblüffend einfacher 
synchroner Ansatz zur Erklärung der 
Verbalflexion; auf den zweiten Blick unzu-
länglich und wenig erhellend 
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SADOCK, Jerrold 1994b:  
Syntactic Activity and Inertness in West 
Greenlandic Derivational Morphology. In: 
Harley, Heidi & Phillips, Colin (Hrsg.): MIT 
Working Papers in Linguistics (Bd. 22). 
Cambridge MA: MIT Department of Linguistics 
 

Trotz formalistischer Behandlung (autolexical 
theory) interessantes Material zur 
syntaktischen Aktivität derivationeller Affixe 
und inkorporierter Nomen 

SADOCK, Jerrold 2003:  
A Grammar of Kalaallisut. München: Lincom 
 

Kurz, aber ohne Würze. Mangelhaft 

SCHULTZ-LORENTZEN, C.W:  
Dictionary of the West Greenland Eskimo 
Language. Kopenhagen: Reitzel 

Standardwerk. Nicht ganz einfach zu 
benutzen, weil es noch die alte 
Rechtschreibung benutzt; jedoch reich an 
Beispielen 

 

1.3 Grönland 

 
Grönland ist die größte Insel der Welt und das Hauptsprachgebiet der grönländischen Sprache. 
Zwei Karten finden sich unten unter 1.4.  
Hier einige Stichpunkte:  
 

• 2.166.086 km2 Ausmaß, davon nur 410.449 km2 (ca. 19%) eisfrei; Landschaft geprägt von 
Bergen und Fjorden 

• polares Klima (Durchschnittstemperatur nicht über 10° C, 7 - 8 Monate Schnee) 
• eingeschränkte, aber typische Flora und Fauna: normalerweise keine Bäume, stattdessen 

Moose, Gräser, Sträucher; an Tieren u.a. Eisbären, Rentiere, Moschusochsen, Mücken 
über Mücken, und zahlreiche Seetiere: verschiedene Robben und Wale 

 
• ca. 57.000 Einwohner (Stand 2005), davon die Mehrheit Sprecher des Westgrön-

ländischen; organisiert in 18 Kommunen; dänische Minderheit 
• Hauptstadt: Nuuk (dän. Godthåb), 15.000 Einwohner 
• Grönland war früher dänische Kolonie und ist politisch auch heute noch Teil Dänemarks, 

hat aber weitgehend autonomen Status (Home Rule Act 1979). Dänemark kontrolliert 
Außenpolitik, Polizei und Rechtssystem, Militär 

• Regierungsform: parlamentarische Demokratie (31 Abgeordnete treffen sich zwei- bis 
viermal im Jahr), drei große Parteien (Siumut, Atassut, Inuit Ataqatigiit) 

• Mehrheitsreligion: evangelisch-lutherisch seit den dänischen und deutschen Missionaren 
• Wirtschaft: Hauptzweige Fischerei, Mineralien, Tourismus 
• Moderner Industriestaat mit gemischtem Wirtschaftssystem und (diachron) starken politi-

schen Einfluss vom dänischen Staatswesen 
 
 

1.4 Die grönländische Sprache 

 
Das Westgrönländische bildet zusammen mit dem Ostgrönländischen und dem Nordgrön-
ländischen (auch Polareskimo) das Grönländische. Jede der drei Untergruppen teilt sich in weitere 
Dialekte auf. Hinreichend weit voneinander entfernte Dialekte sind dabei unter Umständen 
füreinander unverständlich. Die Karte unten zeigt die Aufteilung der Dialekte. 
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Zentralwestgrönländische Dialekte bilden die Grundlage des offiziellen Grönländisch (Eigenbe-
zeichnung: Kalaallisut oder Kalaallit oqaasii), das als Amts- und Schriftsprache Grönlands dient 
und durch die Medien allen Grönländern bekannt ist. Neuere linguistische Arbeiten beziehen sich 
oft auf das Grönländische als Kalaallisut, um dessen Charakter als stolze Nationalsprache besser 
gerecht zu werden. Aus linguistischer Sicht verwischt dies jedoch die eindeutige Herkunft der 
Hochsprache aus den genannten Dialekten. Im Folgenden beziehe ich mich deshalb auf 
Westgrönländisch (WGL) oder Grönländisch, je nachdem, welchen Skopus eine Aussage hat. 
 

 
 

(Quelle: Fortescue 1984b) 
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In einem größeren Rahmen gehört das Grönländische zu den Inuitsprachen. Aus linguistischer 
Sicht ist auch Inuit ein Dialektkontinuum, nicht jedoch aus der Sicht der Sprecher (und auch nicht 
gemessen am Kriterium der gegenseitigen Verständlichkeit). Inuit wiederum bildet zusammen mit 
Yup’ik im Westen die Eskimo-Familie. Die letzte gesicherte höhere Gruppierung ist die von Eskimo 
und Aleut zum Eskimo-Aleut. Die genannten Beziehungen sind auf der folgenden Karte zu sehen. 
 

 
 

(Quelle: Fortescue 1983) 
Das WGL allein hat mehr Sprecher als alle anderen Eskimo-Aleut-Sprachen zusammen. Durch 
seinen Status als Nationalsprache ist ihm das Überleben anders als diesen vorerst gesichert. Hier 
einige Sprecherzahlen laut Ethnologue (Stand 1995): 
 
Westgrönländisch 44.000 
Ostgrönländisch 3.000 
Nordgrönländisch 800 
Inuktitut (Ost-Kanada) 14.000 
Inuktitut (West-Kanada) 4.000 
Iñupiatun (NW-Alaska, 1978) 4.000 
Alaskan Yup’ik 10.400 
Siberian Yupik 1.100 
Aleut (sämtliche Dialekte) 490 
  
Gesamt 81.490 
 
 
 



 
LMU München 
Institut für Allgemeine und typologische Sprachwissenschaft 
Strukturkurs SS 2006 
Westgrönländisch 
 
 

 7 

Diese Zahl dürfte aufgrund des SIL-Bias sehr optimistisch sein. Die Sprecherzahlen des Westgrön-
ländischen sind mittlerweile mit Sicherheit höher (vgl. die Bevölkerungsangaben oben, die von der 
grönländischen Statistikbehörde stammen); die Sprecherzahlen der meisten übrigen Dialekte/ 
Sprachen/Sprachgruppen dagegen sind dagegen wahrscheinlich geringer anzusetzen. 
 
 

1.5 Material: 1 Mos 1 in der grönländischen Übersetzung (Quelle: www.biibili.gl) 

 
Silarsuaq pinngortitaasoq 
 
v1  Pileqqaarneranni Guutip qilak nunalu pinngortippai. 
v2  Nuna taamani soqanngilaq ilisarsaananilu, taarnerullu itinersuaq qulangerpaa; Guutillu 
anersaavata erngit qulangersimavai. 
v3  Guuti oqarpoq: »Qaammarli!« Qaammarporlu. v4  Guutip takuaa qaamasoq ajunngitsuusoq, 
qaamasorlu taartumit avissaartippaa. v5  Guutip qaamasoq ullormik taavaa taartorlu unnuamik 
taallugu. Taava unnunngorpoq ullaanngorlunilu, ullut siulliat. 
v6  Guuti oqarpoq: »Imerni qilaanngusaasaqalerli; avissaartitsisuussaaq!« Taamaalivorlu. 
v7  Guutip qilaanngusaasaq pinngortippaa, taamalu erngit avissaarput qilaanngusaasap 
ataaniilerlutik qulaaniilerlutillu. v8  Guutillu qilaanngusaasaq qilammik taavaa. Taava 
unnunngorpoq ullaanngorlunilu, ullut aappaat. 
v9  Guuti oqarpoq: »Erngit qilaap ataaniittut ataatsimut katersorlit nuna panertoq 
takussaaleqqullugu.« Taamaalivorlu. v10  Guutip panertoq nunamik taavaa erngillu ataatsimut 
katersuuffiat immamik taallugu. Guutip takuaa ajunngitsoq. 
v11  Guuti oqarpoq: »Nuna qorsunngorli: Naasut naatsiiassartallit orpiillu kigutilinnik paarnaqartut 
assigiinngitsukkuutaartut nunami naalerlit.« Taamaalivorlu. v12  Nunap pilersippai qorsuusut, 
naasut naatsiiassartallit assigiinngitsukkuutaarlugit orpiillu kigutilinnik paarnallit 
assigiinngitsukkuutaarlugit. Guutip takuaa ajunngitsoq. v13  Taava unnunngorpoq ullaanngorlunilu, 
ullut pingajuat. 
v14  Guuti oqarpoq: »Qilaap qaarajunnerani qaammaqqutit ullormik unnuamillu avissaartitsisussat 
pinngorlit – nalliuttunut, ullunut ukiunullu nalunaaqutissat, v15  qilaap qaarajunnerani 
qaamasuullutik nunamut qaammaqqutissat.« Taamaalivorlu. v16  Guutip pinngortippai 
qaammaqqussuit taakku marluk, anneq ullormut naalagaasussaq minnerlu unnuamut, ullorissallu. 
v17  Guutip qilaap qaarajunneranut inissippai nunamut qaammaqqutaaqqullugit, v18  ullormut 
unnuamullu naalagaaqqullugit, qaamasumik taartumillu avissaartitseqqullugit. Guutip takuaa 
ajunngitsoq. v19  Taava unnunngorpoq ullaanngorlunilu, ullut sisamaat. 
v20  Guuti oqarpoq: »Imaq uumassuseqartunik ujamerialerli, timmissallu timmilit nunap qulaani 
qilaap qaarajunnerata ataani.« Taamaalivorlu. v21  Guutip pinngortippai imarmiut angisuut 
uumassuseqartullu immami ujameriattut assigiinngitsukkuutaarlugit timmissallu sulullit 
assigiinngitsukkuutaarlugit. Guutip takuaa ajunngitsoq. v22  Guutillu pilluaqquai oqarluni: 
»Kinguaassiorlusi amerliartoritsi imaq tamakkerlugu, timmissallu nunarsuarmi amerliartorlit.« 
v23  Taava unnunngorpoq ullaanngorlunilu, ullut tallimaat. 
v24  Guuti oqarpoq: »Nunap pilersilligit uumassuseqartut assigiinngitsukkuutaat, nersutaatit, 
paarmortut nersutillu nujuartat assigiinngitsukkuutaarlugit.« Taamaalivorlu. v25  Guutip pilersippai 
nersutit nujuartat assigiinngitsukkuutaarlugit, nersutaatillu assigiinngitsukkuutaarlugit paarmortullu 
assigiinngitsukkuutaarlugit. Guutip takuaa ajunngitsoq. 
v26  Guuti oqarpoq: »Inunnik pinngortitsisa immitsinnik assililluta uatsitut ittussanik! 
Naalagaassapput aalisakkanut immamiittunut qilaallu timmiaanut nersutaatinullu nersutinullu 
nujuartanut tamanut paarmortunullu nunami ingerlasartunut tamanut.« v27  Guutip inuk 
pinngortippaa imminik assililluni; Guuti assilillugu pinngortippaa. Pinngortippai tassaatillugit angut 
arnarlu. v28  Guutillu pilluaqquai oqarfigalugit: »Kinguaassiorlusi amerliartoritsi nunarsuaq 
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tamakkerlugu ilissinnullu naalatsigitillugu; naalagaagitsilu aalisakkanut immamiittunut qilaallu 
timmiaanut nersutinullu nunami aalasunut tamanut.« v29  Guuti oqarpoq: »Maanna ilissinnut 
tunniuppakka naasut naatsiiassartallit tamaasa nunarsuarmi tamarmi orpiillu kigutilinnik 
paarnaqartut tamaasa; taakku nerisarissavasi. v30  Nersutinut nujuartanut tamanut qilaallu 
timmiaanut tamanut, uumassuseqartunut nunarsuarmi aalasunut tamanut, naasut qorsuusut 
tamaasa tunniuppakka nerisareqqullugit.« Taamaalivorlu. v31  Guutillu pinngortitani tamaasa 
isigai, takuaalu ajunngingaartut. Taava unnunngorpoq ullaanngorlunilu, ullut arfernat. 
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9. Mai:  
Phonologie und Drumherum 
 

2.1 Der Lautbestand im Überblick 

 
Die folgenden Tabellen beinhalten lediglich eine grobe phonetische Klassifikation der Laute des 
WGL. Informationen zur Kategorisierung (Phonematisierung) folgen weiter unten.  
 
Das häufigste Phon ist eindeutig [a]. Die Tabellen unten stellen dar, wie häufig andere Phone im 
Vergleich mit [a] sind (weißes Feld = nicht bezeugt, schwarzes Feld = 90 - 100% von [a]). 
 
 
Stimmlose Konsonanten: 
 
    blb.blb.blb.blb.    lbdt.lbdt.lbdt.lbdt.    dnt.dnt.dnt.dnt.    alv.alv.alv.alv.    palv.palv.palv.palv.    ret.ret.ret.ret.    präp.präp.präp.präp.    pal.pal.pal.pal.    vel.vel.vel.vel.    uvluvluvluvl....    glt.glt.glt.glt.    
PlosivePlosivePlosivePlosive stl. stl. stl. stl.    p   t     k q ʔ 
Affrikaten stlAffrikaten stlAffrikaten stlAffrikaten stl....       ts   tɕ     
FrikativeFrikativeFrikativeFrikative stl. stl. stl. stl.     f  s   ɕ   χ  
Lat. Frik.Lat. Frik.Lat. Frik.Lat. Frik.       ɬ        
 
Stimmhafte Konsonanten:Stimmhafte Konsonanten:Stimmhafte Konsonanten:Stimmhafte Konsonanten:    
 
    blb.blb.blb.blb.    lbdt.lbdt.lbdt.lbdt.    dnt.dnt.dnt.dnt.    alv.alv.alv.alv.    palv.palv.palv.palv.    ret.ret.ret.ret.    präp.präp.präp.präp.    pal.pal.pal.pal.    vel.vel.vel.vel.    uvluvluvluvl....    glt.glt.glt.glt.    
Plosive sth.Plosive sth.Plosive sth.Plosive sth.    b   d     g ɢ  
Affrikaten sth.Affrikaten sth.Affrikaten sth.Affrikaten sth.       dz   dʑ     
Frikative sth.Frikative sth.Frikative sth.Frikative sth.     v   z ʒ  ʑ  ɣ ʁ  
NaNaNaNasalesalesalesale    m   n    ɲ ŋ ɴ  
FlapsFlapsFlapsFlaps       ɾ        
LateraleLateraleLateraleLaterale               
ApproxApproxApproxApprox....    ʋ       j    
 
Vokale:Vokale:Vokale:Vokale:    
 
    ungerundet         gerundet 
    frontfrontfrontfront     ccccntrntrntrntr....     backbackbackback        frontfrontfrontfront     cntr.cntr.cntr.cntr.     backbackbackback    
hochhochhochhoch++++++++    i         y  ʉ  u 
     ɪ         ʏ  ʊ  
hoch+   ɘ      ɵ   
   ə         
tief+tief+tief+tief+    ɛ           ɞ  ɔ 
    æ  ɐ            
tieftieftieftief++++++++    a    ɑ          
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2.2 Konsonantische Phoneme mit Allophonien 

 
 labial dental velar uvular 
Plosive p t k q 
Affrikaten  ts   
Frikative v s ɣ <g> ʁ <r> 
Nasale m n ŋ <ng>  
Laterale  l   
Approximanten  j   
 
Die hier gewiesenen Kategorien sind neben der Einteilung nach phonetischer Ähnlichkeit der 
typischen Realisationen der Phoneme auch durch sprachinterne Kriterien gerechtfertigt: 

• Artikulationsorte: Mitglieder einer Klasse sind durch phonologische Prozesse miteinander 
verknüpft (s.a. 4.4). So werden aus den Plosiven z.B. regelmäßig vor vokalisch anlautenden 
Enklitika die entsprechenden Nasale (z.B. /aŋut/+/una/ > [aŋununa] „das ist ein Mann“); 
Plosive und Frikative sind durch Alternationen in der Morphologie verbunden (z.B. /ujaʁaq/ 
„Fels“ : /ujaqqat/ „Felsen“) 

• Artikulationsarten: Mitglieder einer Klasse entsprechen in flektierbaren Lexemen mit 
Konsonantenalternation einer Stufe, z.B. Absolutiv mit Frikativ (/nasaq/ „Mütze“, /isiɣak/ 
„Fuß“), Ergativ mit geminiertem Plosiv (/nattap/, /isikkap/). Außerdem sind über die Klassen 
sinnvolle Verallgemeinerungen im Bereich der Phonotaktik zu machen (s. dort, 4.3). 

 
Alle konsonantischen Phoneme bis auf /j/ und /ts/ [t:s] kommen geminiert vor. In der Recht-
schreibung kommt Gemination durch Dopplung zum Ausdruck (wobei /vv/ = <ff> und /ŋŋ/ = 
<nng>). 
Die Geminaten der stimmhaften Frikative und von /l/ sind dabei stimmlos, vgl. z.B.:  
/tappava/ [tap:ava] „da oben [ANA]“ : /pavva/ [paf:a] „schau, da oben!“  
/takkiɣa/ [tak:iɣa] „da draußen [ANA]“ : /kiɣɣa/ [kix:a] „schau, da draußen!“ 
/nirivuq/ [nɛʁivɔq] „er isst“ : /nirrivik/ [nəχ:ivik] „Esstisch“ 
/kalaaliq/ [kælæ:lɛq] „Grönländer [SG]“ : /kalaallit/ [kælæ:ɬ:it] „Grönländer [PL]“ 
 
Davon abgesehen weisen die Konsonanten keine starken Allophonien auf. Zu erwähnen sind 
noch: 

• Alle Konsonanten tendieren, je schneller das Sprechtempo, am Wortende zum Ausfall, 
unabhängig davon, welcher Laut folgt, z.B. /ataatap illu/ [ʔætæ:taʔiɬ:u] 

• Alle Plosive alternieren vor Enklitika mit Nasalen der entsprechenden Artikulationsstelle: 
/aqnaq/+/una/ > [ɑʁnɑɴuna] „das ist eine Frau“ 

• /t/ wird vor /i/ stark palatalisiert, z.B. /tikiq/ [tɕikɛq] „Zeigefinger“. Die Entwicklung ist auch für 
/s/ im Kommen, etwa /sinippoq/ [ɕinip:ɔq] „er schläft“. Palatalisiertes /tt/ entspricht in der 
Realisation regelmäßig /ts/: /tattit/ [tæt:ɕit] „Seen“. 

• /q/ ist bei normaler Sprechgeschwindigkeit zwischen Vokalen meist stark reduziert auf [χ] 
(oder manchmal [ɢ]). Bei schnellem Sprechen werden auch andere Konsonanten 
geschwächt, und zwar auf jeden Fall /s/ [z/ʑ], evtl. auch /p/ [b] - /t/ [d] - /k/ [g]  

• /v/ und /j/ tendieren nach homorganen Vokalen zur Öffnung, d.h.: 
/v/ in /uvi/, /uva/ (und selten /uvu/) als [w]: /takuviŋa/ [takuwiŋa] „siehst du mich?“ 
/j/ in /ija/, /iju/ (kein /iji/) als [j]: /nuummiju/ [nu:m:iju] „Nuuker (Einwohner von Nuuk)“ 

• /g/ ist bei normaler Sprechgeschwindigkeit oft kaum zu hören; vor /i/ ist es häufig nicht von 
/j/, vor /u/ (evtl. bis auf eine leichte velare Verengung) nicht von /v/ zu unterscheiden: /kaagi/ 
[kæ:ji] „Keks“, /aqagu/ [ɑχawu] „morgen“. Eventuell hat diese Verwechselbarkeit bereits eine 
lange Geschichte, vgl. z.B. die offiziellen Alternativen /uugaq/ und /uuvaq/ „Fjord-Dorsch“ 
(PL immer /uukkat/) und das im WGL einmalige /v/ als Indikativ-Marker, wo andere Inuit-
Dialekte /g/ haben.  
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2.3 Vokalische Phoneme mit Allophonien 

 
 front back 
hoch i u 
tief a 
 
Der große phonetische Reichtum im Vokalbereich ist funktional auf drei Phoneme reduzierbar. /a/ 
ist hinsichtlich seiner Vorderheit nicht bestimmt, seine Allophone reichen von ganz vorne [æ] bis 
ganz hinten [ɑ]. Es ist von den anderen beiden primär durch die Höhe unterschieden. /i/ und /u/ 
unterscheiden sich nach Vorderheit und Rundung; beide Merkmale bleiben in allen Allophonen 
erhalten. 
 
Alle Vokale kommen auch geminiert geminiert geminiert geminiert vor, was wie bei den Konsonanten durch Doppelschreibung 
gekennzeichnet wird.  
 
Die Allophonie der Vokale gestaltet sich wie folgt. Für alle Richtlinien gilt: Vokale in geschlossener 
Silbe werden stärker vom Folgekonsonant beeinflusst als in offener, und kurze Vokale werden 
etwas stärker beeinflusst als lange (geminierte).  

• vor dentalem Konsonant /t ts s l n j/ werden Vokale erhöht und gefrontet, also:  
/a/ als [æ] bis [ɛ] /aallaat/ [’æ:ɬ:æ:t] „Gewehr“  
/u/ als [ʉ] bis [ʏ]: /tuttut/ [’tʉt:ʉt] „Rentiere“ 

• vor uvularem Konsonant /q r/ werden Vokale uvularisiert, d.h. tiefer und nach hinten verlegt. 
Besonders vor Clustern mit /q/ als erstem Element ist während der ganzen 
Artikulationsdauer eine uvulare Verengung präsent. Das heißt: 
/a/ als [ɑ]: /taaq/ [tɑ:q] „Dunkelheit“ 
/i/ als [ɛ] ([ə] vor Cluster): /qiqiqtaq/ [qɛ’χəʁt:ɑq] „Insel“ 
/u/ als [ʊ] über [o] bis [ɔ]: /puuq/ [po̝:q] „Tasche“ 
Die Rechtschreibung schreibt /i/ und /u/ vor Uvularen als <e> und <o>.  

• Vokale werden auch von einem vorangehenden uvularen Konsonanten beeinflusst, 
allerdings weniger stark als von folgendem. Im Fall von Doppelvokalen klingt das Resultat 
mitunter diphthongisch, z.B. /qiijavuq/ [qɛijavɔq] „er friert“ 

• Hohe Vokale können zwischen Konsonanten verstimmlost werden. Dies geschieht 
besonders regelmäßig in der Kombination /tiC/, z.B. /tikippuq/ [tɕ:kip:ɔq] „er kommt“ 

• Die Folgen /u/+/i/, /u/+/a/ sind identisch mit /uvi/, /uva/, 
und die Folgen /i/+/a/, /i/+/u/ sind identisch mit /ija/, /iju/. 
Der Kontrast ist hier neutralisiert. 

• Am Wortanfang geht Vokalen ein nicht-phonologischer glottal stop [ʔ] voran. Für einige 
Sprecher bleibt dieser Laut auch in schneller Rede deutlich hörbar erhalten. 

 

2.4 Phonotaktik 

 
Die einzigen sonst möglichen ClusterClusterClusterCluster bestehen aus /q/ oder /ʁ/ + beliebigem Konsonant. Das 
Resultat ist in beiden Fällen eine uvularisierte Geminate der zweiten Artikulationsstelle: /irniqmimik/ 
[əʁ’n:əʁm:imik] „mit seinem Sohn“. Dabei klingt /qŋ/ bzw. /rŋ/ als [ɴ:]. Je nach Sprecher und 
Register kann vor der Geminate auch ein voller Frikativ zu hören sein: [əʁ’n:əʁm:imik]. 
 
Auch sonst ist die Phonotaktik des WGL recht restriktiv: 

• Am Wortanfang dürfen nur Plosive, /s/, /m/, /n/ und Vokale stehen. Cluster sind nicht 
erlaubt. Diese Einschränkung wird allerdings durch viele Lehnwörter aufgeweicht: viinni 
„Wein“, Guuti „Gott“, ruusa „Rose“. 

• Suffixe können mit allen Konsonanten beginnen, außerdem mit geminierten Konsonanten 
und /q/-Clustern, z.B. -lik „ausgestattet mit h“, -nnguaq „klein“, -rpiaq „wahr, echt“. 
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• Am Wort- und Suffixende dürfen nur Plosive oder Vokale stehen. Diese Beschränkung wirkt 
stärker als die über die Verteilung am Wortanfang, so dass auch rezente Lehnwörter 
entsprechend angepasst werden, z.B. Dänisch bus > WGL bussi.  

 
Damit ergeben sich relativ klare Erkennungszeichen für Wortgrenzen.  

• [ʔ] zeigt eindeutig einen Wortanfang an.  
• [ts v ɣ ʁ ŋ l j] am Silbenanfang zeigen an, dass ein Wort noch nicht zu Ende ist 
• [p t k q] am Silbenende zeigen eindeutig ein Wortende an.  

Wörter am Ende von phonologischen Phrasen sind außerdem durch den charakteristischen, auf 
Moren verteilten Tonverlauf HLH gekennzeichnet.  
 

2.5 Material: Henriette, Jan und Nukappiannguaq 

 
(Audioaufnahmen zu hören auf www.stopstarwars.org/html/voices.html)  
 

2.6 Übungen 

 
a) Auf www.qajaqusa.org/Movies/audio_glossary.html findet sich ein komplett beschriftetes traditio-
nelles Qajaq. Ideal zum Aussprache-Üben, weil alle Wörter audioverlinkt sind! 
 
b) Phonematisiere (Quelle: 1990):  
 
Taamalugooq oqartoq qullissaarukkaallarluni ipunni tigugamiuk ippusiinnaqaaq. Ullorooq naallugu  

 

ingerlagamik inuppassuit tikikkamikkik tuperfigaat. Inuinngooq aterfiullarmata Pukkitsullinngooq  

 

arnat sissueriaramigit iviangeqarnersiorlugit uppateqarnersioriarlugilluaasiit isumamigut  

 

aalajangiuppaa. 

 
c) Was sind die dänischen Ursprünge der folgenden Lehnwörter?  
 
juulli, biili, rådhusi, hunnoruju, kaffi, sukkulaati, sikkiler-, tuusinti, partii, hiisti, kumoor-, mamalaaq, 
koruuni, maskiina, politikeri, pappiala, sipaar-, haluu 
 
d) Wie ist das Phonem /ts/ zu bewerten? Für viele Dialekte existiert [ts]~[tɕ] nur als Allophon von 
/tt/ vor /i/, während zentralwestgrönländisches /ts/ vor anderen Vokalen dort /tt/ entspricht. Ist /ts/ 
durch seine Seltenheit und seine Beschränkung im Vorkommen vor /a/ und /u/ als Phonem 
eingeschränkt, und was heißt das? - Rischel (1974) nimmt aufgrund der Tatsache, dass /ts/ immer 
geminiert ist, ein entsprechendes ungeminiertes Phonem an (in seiner Notation: /c/), das /t/ vor /i/ 
entspricht (Realisation [tɕ]). Was ist hierzu zu sagen? 
 
e) Woher ist klar, dass der phonetisch lange Konsonant in der morphologisch einfachen Form [iɬ:u] 
„Haus“ tatsächlich eine Geminate von /l/ ist? 
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Überblicksblatt zur Morphophonologie 
und zu anderen dynamischen phonologischen Prozessen 
 

0a.1 Regressive Assimilation bei Konsonanten 

Zwei aufeinandertreffende Konsonanten werden zu einer Geminate des Artikulationsortes des 
zweiten Konsonanten assimiliert. Beispiele:  
Guuti-p „Gott-ERG“ =lu „und“ (enkl.) > Guutillu „und Gott“ 
ikinngut „Freund“ +mi „LOC“ > ikinngummi „bei einem Freund“ 
sinik- „schlafen“ +vik „Ort/Zeit wo“ > siniffik „Bett“ 
 
Uvulare zeigen ein leicht abweichendes Verhalten: 

• Uvulare als erster Bestandteil von Clustern werden nicht vollständig assimiliert. Das 
Resultat ist uvularisiert (> Allophonie vorhergehender Vokale!); z.T. ist der Uvular als [ʁ] zu 
hören. Beispiel: ajoq- „schlecht“ +nar- „so sein, dass h“ > ajornar- „unmöglich sein, 
schlecht machbar sein“ 

• Die Kombination von /q/+/ɣ/ ergibt /ʁ/. Beispiel: nuliaq „(Ehe-)Frau“ -ga „1SG:POR:   
SG:ABS“ > nuliara „meine Frau“. Diese Assimilation ist anders als die meisten anderen 
morphophonologischen Vorgänge unabhängig vom Typ der aufeinandertreffenden Morphe! 

 
Früher hatte offenbar auch /ṣ/ ein besonderes Verhalten in Clustern, da Kombinationen aus /t/ 
(bzw. /K/ < t) + altem /ṣ/ nach wie vor nicht zu /ss/~/ṣs ̣/ assimilieren, sondern zu /ts/: kuniK- 
„küssen“ +ṣi- „AP“ > kunissi-/kuniṣs ̣i- „jmd. küssen“, aber 
toquC(<t)- „töten“ +ṣi- „AP“ > toqutsi- „jmd. töten“ 
 
Bei Lexemen, die nur relational benutzt werden können, ist synchron nicht mehr sichtbar, auf 
welchen Konsonant sie auslauten. Solche Verben werden im Folgenden mit einem großen C am 
Ende notiert (z.B. naalaC- „zuhören, gehorchen“) 
 

0a.2 Gemination als morphologisches Mittel 

In morphologisch verwandten Formen entsprechen sich sehr häufig einfache und geminierte 
Konsonanten: Die geminierten Varianten sind nicht auf Assimilation wie unter 0a.1 zurückzuführen 
– tatsächlich ist es streitig, woher sie historisch rühren. Wenn Nomen geminieren, tauchen die 
geminierten Formen immer vor konsonantisch anlautenden Flexionssuffixen (außer im SG:ABS 
und bei Anlaut ab /ʁ/) auf. 
Bei der morphologischen Gemination finden sich außerdem mehr und andere Entsprechungen von 
einfach und geminiert als bei der Assimilation, und zwar (dargestellt an SG-PL-Entsprechungen 
von Nomen, PL-Endung –t):  
 
/t/ : /tt/ nalunaaqutaq „Uhr“ : nalunaaquttat 
/q/  : /qq/ oqaq „Zunge“ : oqqat 
/s/  : /tt/~/ts/ nasaq „Mütze“ : nattat/natsat (Verteilung dialektal)   
/ɣ/  : /kk/ isigak „Fuß“ : isikkat 
/ɣ/ : /ɣɣ/ qatigak „Rücken“ : qatiggat 
/ʁ/  : /qq/ meeraq „Kind“ : meeqqat 
/m/  : /mm/ ameq „Haut” : ammit 
/n/  : /nn/ nanoq „Bär“ : nannut 
/ng/  : /nng/ qingaq „Nase“ : qinngat 
/l/  : /ll/ taleq „Arm“ : tallit  
/j/  : /ts/ nujaq „(Kopf-)Haar“ : nutsat 
/j/  : /ss/  kanajoq „Seeskorpion“ : kanassut 
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Neben diesen Alternationen finden sich auch Formen mit einer Geminaten im Plural, denen im 
Singular kein Laut entspricht. Hier ist historisch ein Laut ausgefallen: 
 
ø  : /ɣɣ/ pooq „Tasche“ : puggut 
ø  : /ʁʁ/ unaaq „Harpune“ : unarrat 
ø  : /ṣs ̣/~/ss/ sikuaq „dünnes Eis“ : sikussat 
 

0a.3 Altes /ə/ und Metathese 

Historisch ist in einigen Formen ein alter Vokal /ə/ ausgefallen. Die entstehenden Cluster wurden 
z.T. erst umgestellt und dann assimiliert, was synchron zu einigen Unregelmäßigkeiten führt. 
Funktional sind metathesierte Formen nicht zu vergleichen mit geminierten Formen, da sie 
ausschließlich vor vokalischen Suffixen auftreten (wo niemals geminiert wird). Die folgenden 
Beispiele zeigen jeweils SG:PL-Entsprechungen (mit dem PL-Allomorph –it!) 
 
/t/ : /qq/  ateq „Name“ : aqqit (< *atqit < *atəqit) 
/p/  : /qq/  tupeq „Zelt“ : toqqit (< *tupqit < *tupəqit) 
/m/ : /ŋŋ/ umik „Barthaar“ : unngit (< *umkit < *uməkit) 
 
/v/ : /ʁʁ/~/ʁff/ aaveq „Walross" : aarrit/arfit (< *auqvit < *auvqit < *auvəqit) 

/m/ : /ʁmm/~/ʁŋŋ/ imeq „Wasser“ : ermit/erngit (dialektal; beide < *iqmit <*imqit < *iməqit) 
/l/ : /ʁll/ aleq „Harpunenleine“ : arlit (< *aqlit < *alqit < *aləqit) 
 

0a.4 Progressive Assimilation bei Vokalen 

Die Kombinationen /a/+/i/ und /a/+/u/ werden immer assimiliert zu /aa/. Einzige Ausnahme: /ai/ am 
Wortende ist möglich. Beispiele: 
sava „Schaf“ -innaq „nur“ > savaannaq „nur ein Schaf“ 
sava „Schaf“ -u- „COP“ > savaa- „ein Schaf sein“ 
 
Einige wenige Suffixe enthalten einen Vokal, der an vorhergehendes /a/ oder /i/ assimiliert wird, 
aber nach /u/ assimiliert oder als /a/ erscheint. Beispiel: 
sava „Schaf“ –Vraq „klein“ > savaaraq „Lamm“ 
savik „Messer“ –Vraq „klein“ > saveeraq „Messerchen“ 
inuk „Mensch“ –Vraq „klein“ > inooraq „junger Mensch“ 
inuk „Mensch“ –Vraq „klein“ +nnguaq „klein“ > inuarannguaq „Zwerg“ 
 

0a.5 Dissimilation bei überlangen Vokalfolgen 

Wenn in der Morphologie ein geminierter und ein einfacher Vokal zusammentreffen, wird vor /u/ als 
zweitem Bestandteil ein /j/, vor /i/ oder /a/ als zweitem Bestandteil ein /v/ eingeschoben. Beispiele: 
pooq „Tasche“ -uti- „ALIEN“ -ga „1SG:POR:SG:ABS“ > puujutiga „meine Tasche“ 
qeeq „graues Haar“ -i „3PL:POR:PL:ABS“ > qiivi „seine grauen Haare“ 
naat „Magen“ -a „3SG:POR:SG:ABS“ > naava „sein Magen“ 
 
Vor Enklitika wird immer /j/ eingeschoben: puiorpaa „er hat es vergessen“ + aasiit „immer 
dasselbe“ > puiorpaajaasiit „er hat es wie immer vergessen“ 
 
Gelegentlich passiert es, dass die Regeln der Assimilation von /a/+/i/ und /a/+/u/ mit dieser 
Regelung scheinbar zusammentreffen, z.B.: mattak „essbare Haut“ + -iar- „entfernen“ > mattaajar- 
„die Haut abziehen“. Was hier passiert, ist in phonologischer Notation einfacher zu verstehen als in 
der der Rechtschreibung: Der Auslautkonsonant von /mattak/ wird von /ijaq/ getilgt (zu dieser und 
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anderen morphologischen Besonderheiten s. Punkt 5). Es bleibt /matta/+/ijaq/: /a/+/i/ wird wie 
üblich zu /aa/ assimiliert, und das Resultat ist /mattaajaq/.  
 

0a.6 Das Kreuz mit i2 

In den meisten Beschreibungen des WGL wird auf die ein oder andere Weise über ein besonderes 
Morphophonem gesprochen, das sich in einigen Punkten wie /i/, in anderen wie /a/ verhält. Die 
häufigste Bezeichnung für dieses Morphophonem ist i2. Ich halte es nicht für sinnvoll, i2 als viertes 
Vokalphonem anzusetzen, wie es manchmal geschehen ist – es wird phonetisch immer entweder 
wie /a/ oder wie /i/ realisiert, hat also keine eigene Gestalt. i2 ist allerdings ein nützliches Konstrukt 
in der verkürzten Beschreibung morphologischer Zusammenhänge. Nur als solches verwende ich 
es hier. Daneben ist i2 auch für den Historiker von Interesse: Es entspricht nämlich dem Proto-
Eskimo-Phonem /ə/ (erhalten z.B. im Yup’ik). – Die Heranziehung von i2 ist in folgenden Kontexten 
sinnvoll: 
 

• Einige /i/ entsprechen vor Vokalen /a/. Diese können im Rahmen der Deskription als i2 
bezeichnet werden. Beispiel: 
reguläres /i/: aki „Preis“ + -a „3SG:POR:SG:ABS“ > akia „sein Preis“ 
irreguläres /i/: neqi2 „Fleisch“ -a „3SG:POR:SG:ABS“ > neqaa „sein Fleisch“ 

• Einige Lexeme haben in einigen Formen ein /i/, in anderen gar keinen Vokal. Dieses /i/ 
entspricht ebenfalls i2. Historisch ist hier früheres /ə/ ausgefallen, und zwar immer nach 
einfachem /t/ im Wortauslaut und meistens zwischen /t/ und Labial (außer SG:ERG –p). Die 
Einzelheiten sind morphologisch bestimmt. Beispiele: 
ikinngut(i2) „Freund“ +mik „INST:SG“ > ikinngummik „mit einem Freund“ 
ikinngut(i2) „Freund“ +pit „2SG:POR:SG:ERG“ > ikinnguppit „dein Freund“ (alternativ aber 
auch ikinngutivit) 
ikinngut(i2) „Freund“ -nik „INST:PL“ > ikinngutinik „mit Freunden“ 

• Einige Suffixe, die auf /i/ enden, weisen in den häufigsten Formen unregelmäßige 
Kontraktionen auf. Auch dieses /i/ lässt sich bequemerweise als i2 bezeichnen, um sein 
morphologisches Verhalten zusammenzufassen. Beispiel:  
isigi2- „ansehen“ +vara „1SG>3SG“ > isigaara „ich sehe ihn an“ 
Überlange Vokale werden in diesen Kontraktionen nicht dissimiliert, sondern vereinfacht: 
isigi2- „ansehen“ +vaanga „3SG>1SG“ > isigaanga „er sieht mich an“ 
Mehr dazu unter Punkt 5 (Morphosyntaktische Grundlagen).  

• Nach gewöhnlichem /i/ in vorhergehender Silbe wird /t/ im morphologischen 
Zusammentreffen zu /s/. Dies gilt nach einigen /i/ nicht, die wiederum als i2 bezeichnet 
werden können: 
kaffi „Kaffee“ +tor- „konsumieren“ > kaffisor- „Kaffee trinken“ 
neqi2 „Fleisch“ +tor- „konsumieren“ > neqitor- „Fleisch essen“ 
Zwischen /i/ und /t/ können andere Konsonanten liegen ohne die Regel zu stören: 
ator- „gebraucht werden“ +toq „3SG:PART“ > atortoq „nötig“ 
agger- „kommen“ +toq „3SG:PART“ > aggersoq „kommend“  

 

0a.7 Besondere Alternationen in Suffixen 

Zahlreiche Suffixe weisen unregelmäßige Alternationen in ihrem Anlaut auf, je nachdem, ob sie 
nach Vokal oder nach Konsonant stehen: 
 

• /v/ : /p/, z.B. im Indikativ: suli+vunga „ich arbeite“ vs. sinip+punga „ich schlafe“. Im 
Folgenden als Morphophonem /V/ geschrieben. 

• /s/ : /t/, z.B. im Partizipial (intransitiv): suli+soq „arbeitend“ vs. sinit+toq „schlafend“. Im 
Folgenden als Morphophonem /S/ geschrieben. 
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• /j/ : /t/, z.B. bei +juaannar- „immer“: suli+juaannar- „immer arbeiten“ vs. sinit+tuaannar- 
„immer schlafen“. Im Folgenden als Morphophonem /Jt/ geschrieben. 

• /g/ : /k/ : /ʁ/, z.B. bei +galuar- „doch": suli+galuar+pu+nga „ich habe doch gearbeitet", 
sinik+kaluar+pu+nga „ich habe doch geschlafen", toqqo+raluar+punga „ich habe mich doch 
versteckt". Im Folgenden als Morphophonem /G/ geschrieben. 

• /j/ : /k/ : /ʁ/, z.B. bei +junnaar- „nicht mehr“: suli+junnaar- „nicht mehr arbeiten“ vs. 
sinik+kunnaar „nicht mehr schlafen“, toqqo+runnaar-  „sich nicht mehr verstecken" Diese 
Alternation kann auch interpretiert werden als /g/ : /k/ : /ʁ/ wie oben, wobei die Folge /giV/ 
regulär zu /jV/ wird. Im Folgenden als Morphophonem /Jk/ geschrieben. 

 

0a.8 Aggressivität in Suffixen 

Suffixe können prinzipiell auf drei Arten mit Stämmen interagieren. Es ist wichtig, diese 
Mechanismen zu kennen, weil in langen Wortkomplexen häufig kaum mehr die einzelnen 
Bestandteile zu identifizieren sind, z.B. in: 
 
meeqqerisuuvunga  
meeraq~leri+soq-u+vu+nga 
child-have=to=do=with-PART:3SG-COP-IND-1SG 
“Ich bin Pädagoge.” 
 
Die drei hier zur Morph-Trennung verwendeten Zeichen werden in allen folgenden Glossen 
verwendet werden und entsprechen den erwähnten drei Großklassen von Suffixen. Dies sind: 
 
a) additive Suffixe (a. non-truncating) – Symbol <+> 
Diese Suffixe lassen vorangehende Stämme unberührt. Es erfolgt lediglich Assimilation nach 0a.1 
und 0a.4. Unregelmäßige Anlautalternationen wie oben in 0a.7 sind hiervon allerdings unabhängig. 
Beispiele: 
siniC- „schlafen“ +pallaC- „gehört werden“ > sinippallaC- „beim Schlafen gehört werden“ 
assak „Hand“ +mioq „was an/bei/in h ist“ > assammioq „Ring“ 
atuar- „lesen“ +neq „NOMZ“ > atuarneq „Lesen“ 
angerlar- „heimgehen“ +Sariaqar- „müssen“ > angerlartariaqar- „heim müssen“ 
 
Eine besondere Untergruppe dieser Suffixe beginnt (auch nach Vokal!) mit einem geminierten 
Konsonanten, lässt aber trotzdem den Erhalt von Uvularität zu: 
naalaC(-k) „gehorchen“ +llu-ni „CONT:4SG“ > naalalluni „er gehorcht und h“ 
tikit- „(an)kommen“ +llu-ni „CONT:4SG“ > tikilluni „er kommt an und h“ 
toqqor- „aufbewahren, verstecken“ +llu-ni „CONT:4SG“ > toqqorluni „er versteckt sich“ 
 
b) deletive Suffixe (a. truncating) – Symbol <-> 
Diese Suffixe bewirken den Wegfall eines vorangehenden Konsonanten. Hier ist allerdings starke 
Interaktion mit dem Stamm einzurechnen, d.h. manche Stämmen widerstehen diesem Wegfall in 
vielen Kontexten: die sogenannten starken q-Stämme bewahren häufig auslautendes /q/ als /ʁ/ 
(v.a. vor vokalisch anlautenden Suffixen), und t-Stämme mit ausgefallenem i2 haben /i/ vor 
deletiven Suffixen. - Beispiele:  
makiC- „aufstehen“ -reer- „schon“ > makereer- „schon auf sein“ 
alerseq „Socke“ -koq „alt, außer Gebrauch“ > alersikoq „alte Socke“ 
inuk „Mensch” –usaq „etwas wie” > inuusaq „Puppe“ 
erneq „Sohn" –usaq „etwas wie" > ernerusaq „etwas wie ein Sohn" 
ukioq „Hund“ –toqaq „alt“ > ukiutoqaq „das alte Jahr“ 
angut „Mann" –toqaq „alt" > angutitoqaq „alter Mann" 
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Einige Suffixe sind üblicherweise deletiv, aber additiv mit Stämmen auf –q (im Folgenden: 
gemäßigt deletive Suffixe). Beispiel: 
naalaC(-k) „gehorchen“ –taq „PPP“ > naalataq „gehorcht; einer, dem gehorcht wird“ 
tikit- „(an)kommen“ –taq „PPP“ > tikitaq „der, bei dem man ankommt“ 
toqqor- „aufbewahren, verstecken“ +taq „PPP“ > toqqortaq „aufbewahrt“ 
 
Einige Suffixe sind additiv mit Stämmen auf –k und –q, aber deletiv mit Stämmen auf –t (im 
Folgenden: schwach deletive Suffixe). Da bei Verben meist synchron nicht mehr durchblickt, auf 
welchen Konsonant ein Stamm endet, ist deren Verhalten jetzt unregelmäßig. Beispiel: 
naalaC(<k)- „gehorchen“ +tit- „CAUS“ > naalatsit- „gehorchen lassen“ 
tusar-(<q)- „hören“ +tit- „CAUS“ > tusartit- „hören lassen“ 
aviC(<t)- „in zwei Teile teilen“ –tit- „CAUS“ > avitit- „sich scheiden lassen“ 
 
Die meisten Kasussuffixe und einige Possessivsuffixe sind normalerweise additiv, aber deletiv mit 
Stämmen auf schwaches –q, und teils additiv (SG), teils deletiv (PL) mit Stämmen auf –t. Beispiel: 
unnuk "Abend" +mi "SG:LOC" > unnummi "am Abend" 
unnuk "Abend" +ni "PL:LOC" > unnunni "an den Abenden" 
ulloq "Tag" –mi "SG:LOC" > ullumi "am Tag, heute" 
ulloq "Tag" –ni "PL:LOC" > ulluni "an den Tagen" 
siut "Ohr" +mi "SG:LOC" > siummi "im Ohr" 
siut "Ohr" +ni "PL:LOC" > siutini oder siunni "in den Ohren" 
 
c) destruktive Suffixe (a. replacing) – Symbol <~> 
Diese Suffixe weisen den höchsten Verschmelzungsgrad mit dem Stamm auf. Wenn ein 
destruktives Suffix an einen Stamm tritt, geschieht folgendes: 

• Der letzte Vokal und falls vorhanden der letzte Konsonant des Stammes fallen weg, 
• der letzte Konsonant wird (meistens) geminiert (falls es sich um einen geminierenden oder 

metathesierenden Stamm handelt, tritt der Stamm in die entsprechende Form) -  
t-Stämme geminieren allerdings nicht, sondern ersetzen /t/ durch /s/,  

• der erste Konsonant des Suffix fällt aus. 
Beispiele: 
meeraq „Kind“ ~leri- „s. beschäftigen mit“ > meeqqeri- „s. mit Kindern beschäftigen“ 
tupeq „Zelt“ ~lior- „herstellen“ > toqqior- „ein Zelt herstellen“ 
arnaq „Frau“ ~lisar- „dabeihaben“ > arnisar- „seiner Mutter ähneln“ 
attat „Knopf“ ~ler- „etwas versehen mit“ > attaser- „an etwas einen Knopf annähen“ 
 

0a.9 Instabile Elemente in Suffixen 

Einige Suffixe enthalten ein /ʁ/, das nur nach Vokalen (und, je nach Suffix, auch nach /q/) 
auftaucht, z.B.: 
kangerluk „Fjord“ +(r)suaq „groß“ > kangerlussuaq „großer Fjord“ 
illu „Haus“ +(r)suaq „groß“ > illorsuaq „großes Haus“ 
qaqqaq „Berg“ +(r)suaq „groß“ > qaqqarsuaq „großer Berg“ 
 
Weitaus eingeschränkter, aber allgegenwärtig ist die stammdeterminierte Alternation von -p/-up im 
ERG:SG und -t/-it im ABS/ERG:PL. Ein Stamm nimmt immer entweder die konsonantisch 
anlautenden oder die Formen mit dem zusätzlichen Vokal zu sich. Die Verteilung unterliegt 
folgenden Regelmäßigkeiten: 

• -p/-t stehen bei: Vokalstämmen (aja-p, aki-p, illu-p), nach ausgefallenem i2 (angut >          
anguti-p), geminierenden Stämmen (isigak > isikka-p, kiinaq> kiinna-p, amaroq > amaqqu-
p),  
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• -up/-it stehen bei:  nicht geminierenden Stämmen (panik > paniup, inuk > inuup), Stämmen 
mit Metathese (tupeq > toqqup) 

 
Stämme, die im ABS:SG eine Geminate enthalten (also hinsichtlich Gemination indeterminiert 
sind), können -p/-t oder -up/-it erhalten: qimmeq > qimmip, aber qulleq > qulliup. Vgl. hierzu die 
nominalen Flexionsklassen aus Sitzung 4.  
 

0a.10 Enklise 

Einige Wörter bilden mit ihrem vorausgehenden Wort eine prosodische Einheit (Verbindungs-
zeichen: <=>). Diese Wörter bewirken, wenn sie mit Vokal anfangen, die Veränderung eines 
auslautenden Plosivs zum Nasal der entsprechenden Artikulationsstelle:  
Piita-p „Peter-ERG“ =una „das ist“ > Piitamuna „das ist von Peter“ 
angut „Mann“ =una „das ist“ > angununa „das ist ein Mann“ 
qilak „Himmel“ =una „das ist“ > qilanguna „das ist der Himmel“ 
qimmeq „Hund“ =una „das ist“ > qimmeNuna „das ist ein Hund“ 
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16. Mai:  
Globale morphosyntaktische Struktur 
 

3.1 Wortarten 

 
Die Wortarten des WGL, soweit durch morphosyntaktische Besonderheiten identifizierbar, sind:  
 
• Nomen 

o Substantive: qilak „Himmel“, nuna „Erde“, inuk „Mensch“ 
o SAP-Deiktika (= Personalpronomen): uanga „ich”, illit „du“ 
o NSAP-Deiktika (= Demonstrativpronomen): una „das da“, anna „das da oben“ 
o Interrogativpronomen: kina „wer“, suna „was“ 
o Reflexivpronomen: nammineq „man selbst“, immi- „sich“ 
o unbestimmte Quantoren: tamar- „all, jed-“, kisi- „allein, nur“ 

• Verben 
o intransitive: siniC- „schlafen“, aallar- „(weg)gehen“, kutsi- „unbeholfen“ 
o transitive: toqut- „töten“, qimat- „verlassen“, ili- „begreifen“ 
o ambitransitiv: neri- „(etwas) essen“, aki- „(jmd.) antworten“, piler- (etwas) beginnen“ 

• Adverbien 
o gewöhnliche Adverbien: ippassaq „gestern“, qanga „wann?, früher“,  

iluamik „ordentlich, richtig“ 
o Lokaldeiktika: kanani „da unten“, ikannga „von da drüben“ 

• Diskurspartikeln (enklitisch): =lu „und“, =mi „und wie sieht es aus mith?“, =aasiit „dasselbe 
wie immer“ 

• Interjektionen: ikkii „huh, ist das kalt!“, kakkaak „wow!“, arraa „hey!, hallo da!“ 
 
Die wichtigste Grenze verläuft zwischen flektierbaren Lexemen (Nomen, Verben) und nicht-
flektierbaren Lexemen („Partikeln“ – Adverbien, Diskurspartikeln, Interjektionen). Die Grenzen 
innerhalb dieser zwei Klassen sind dagegen nicht immer scharf zu ziehen.  
Es ist bemerkenswert, das eine beachtliche, wenn auch nicht die Mehrzahl von Lexemen sowohl 
relational als auch referentiell gebraucht werden kann und damit nicht eindeutig als Verb oder 
Nomen bestimmbar ist. Beispiele hierfür sind: 
 
iga „Pfanne, kochen“ 
imeq „Wasser, trinken“ 
kalleq „Donner, donnern“ 
kuuk „Fluss, fließen“ 
niu „Bein, aussteigen“ 
sianeq „Glocke, klingeln“ 
siku „Eis, gefroren sein“ 
nuliaq „(Ehe-)Frau, (von einem Mann) heiraten" 
sinattoq „Traum, träumen“ 
 
Zu beachten ist auch, dass keine separaten Adjektive existieren. Deren Semantik übernehmen:  
 
Nomen: qorsuk „grün, Grün“ 
Verben: pikkori- „schlau, schlau sein“ 
Affixe: +taaq „neu“ 
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3.2 Einsatz von Morphologie 

 
WGL verknüpft in hohem Maße Verben und Nomen, und zwar in allen Kombinationen der 
Verknüpfung: 
 

• V > N: Verben interagieren mit den zwei zentralen Kasus Absolutiv und Ergativ. Weitere 
sechs Kasus sind weniger stark an die Relation gebunden.  

• N > V: Relationale Primitive erzeugen Person/Numerus-Echos am Verb, das damit 
bipersonale Kongruenz aufweist. 

• N > N: An Nomen wird ggf. Person und Numerus eines Possessors gespiegelt. 
• V > V: In komplexen Sätzen zeigt verbale Morphologie die Dominanzverhältnisse an, d.h. 

der Unterschied von Hauptsatz und Nebensätzen wird mit Hilfe von acht Modi markiert. 
 
Nomen sind außerdem numerusmarkiert. 
 
Das auffälligste und berüchtigste morphologische Merkmal des WGL (und aller übrigen 
Eskimosprachen) ist allerdings nicht die starke Verknüpfung von Wörtern untereinander, sondern 
die eher derivationelle Polysynthese, d.h. die Möglichkeit, bei mehrfacher Wortartenkonvertierung 
und rekursiver Affigierung sogenannter Extender extrem komplexe Wörter zu bilden. Polysynthese 
ist für viele funktionale Bereiche des WGL ein unerlässlicher Bestandteil und somit fest in die 
Sprache integriert.  
 

3.3 Einfache Sätze 

3.3.1 Satzstellung 

 
Die Satzstellung im WGL ist Top Foc V, wie z.B. in: 
 
Pukkitsullip tupinnartorpassuit isiginnaaleriarlugit 
pukkitsulik-p tupinnaq+Su+(r)passuit isiginnaaq-liq+riaq+llu+git 
Pukkitsulik extraordinary+PART+many look.at-start.to+vividly+CONT+3PL 
 

“Als Pukkitsulik die vielen wunderlichen Dinge zu sehen bekam” 
 
Dass dies meistens, aber nicht immer der Satzstellung A S/O V entspricht, zeigen die folgenden 
Beispiele:  
 
Puisi piniartup pisaraa 
puisi pi+niaq+Su+p pisaq+gi2+Va+a 
seal do+try.to+PART+ERG prey+have.as+IND:TR+3SG>3SG 
 

“Die Robbe hat der Jäger gefängen” 
 
Hansi tassa pisortaq 
Hansi tassa pisurtaq 
Hansi ANA leader 
 

„Hansi ist der Anführer“ 
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Weitere Faktoren, die die Satzstellung beeinflussen sind: 
 
• Kontrastive Satzglieder können hinter das Verb gerückt werden: 
 
Piniartup pisaraa puisi 
pi+niaq+Su+p pisaq+gi2+Va+a puisi   
do+try.to+PART+ERG prey+have.as+IND:TR+3SG>3SG puisi  

 
“Der Jäger hat eine Robbe gefangen.” 
 
• Schwere Satzglieder werden gleichfalls häufig nach hinten verschoben: 
 
Sananeqareersimapput illunnguit qisuinnat ilaqutariinnut   
sana+niqaq+riiq+sima+Vu+t illu-nnguaq-it qisuk-innaq-t ilaqutaq+giit+n+ut  
make+PASS+already+RES+IND:ITR+3PL house-little-PL wood-only-PL relative+for.each.other 
 

inissiat, atuarfik napparsimmavillu. 
inissiaq-t atuaq+vik nappaq+sima+vik=lu 
apartment-PL read+place become.ill+RES+place=and 
 

“Es wurden schon kleinere Holzhäuser, Apartments für Familien eine Schule und ein Krankenhaus 
gebaut.” 
 

3.3.2 WGL im AEK 

Wie alle Eskimosprachen weist das WGL in zentralen Punkten ergativische Züge auf. Die FSP-
Matrix für einfache Sätze sieht so aus:  
 

 Form Struktur Position 
S ø/-q S/O-Echo vor Verb 
A -(u)p A-Echo vor Verb 
O ø/-q S/O-Echo vor Verb 
 
Die Struktur-Spalte ist dabei mit Vorsicht zu genießen: S- und O-Echo sind sich meistens ähnlich, 
aber selten identisch. Der gemeinsame Ursprung der Marker wird oft erst durch Rekonstruktion 
klar. In einigen Fällen gleichen die S-Echos außerdem mehr den A-Echos (v.a. in den sog. 
Nebensatzmodi).  
 
Ergativische Strukturen finden sich außerdem hier: 

• Reines S/O-Echo im Kontemporativ 
• S/O als Pivot 

 
Dagegen weisen folgende Bereiche akkusativische Struktur auf: 

• Gebrauch der sog. 4. Person (bei Koreferentialität eines NSAP-Aktanten im Nebensatz mit 
S/A des Hauptsatzes oder eines Possessors mit S/A des umgebenden Satzes. 

• Das Reflexivum immi- kann nie S oder A sein 
• Einige wenige Nomen flektieren mit Nominativ-Akkusativ-Muster 
• Einige Modusmarker haben durch S/A determinierte Allomorphe 
• S/A-Echo in Kausal, Habitual und Konditional 
• Gebrauchsbeschränkung des Kontemporativ (nur bei Koreferentialität von S/A in Haupt- 

und Nebensatz) 
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Mindestens ein Bereich ist neutral: Bei Nominalisierungen mit -neq können S, A oder O mit dem 
Ergativ ausgedrückt werden (jedoch nicht A und O zugleich): 
 
Ortup ajornaarnera 
urtu-p ajuqnaaq+niq-a 
Ortu-ERG have.accident+NOMZ-3SG>SG :ABS 
 

„Ortus Unfall“ 
 
piniartup terianniamik aallaanninnera 
piniaq+Su-p tirianniaq-mik aallaa-nniC+niq-a 
hunt+PART-ERG fox-INST shoot-AP+NOMZ-3SG>SG:ABS 
 

„das Schießen des Jägers auf den Fuchs“ 
 
ajami naapinnissaa 
aja-mi naapiC+niq-ssaq-a 
maternal.aunt-4SG>SG:ERG meet+NOMZ-FUT-3SG>SG:ABS 
 

„das Treffen mit seiner Tante“ bzw. „das Seine-Tante-Treffen“ 
 
Bei koordinierten A steht der zweite A im Absolutiv: Hansip nulianilu inuulluaqquaatsit „Hansi und 
seine Frau lassen dich grüßen“. 
 

3.3.3 Atypische Relationen 

Das WGL besitzt eine Reihe von nicht-verbalen Optionen, um vollständige Sätze zu bilden. Dies 
sind: 
 

• Interjektionen, die mit nominalen Argumenten oder Nebensätzen in Verbindung treten 
können: aali „stell dir nur vor“ + NP/PART, kakkaak „das ist ja Wahnsinn/toll!“ + CAUS, 
soorlu „das ist gerade so als ob“ + NP/PART, anersarlu „das ist schön“ + CAUS, ata „schau 
dir das an“ + NABS/CAUS, qujanaq „danke dafür dass“ + NPALL/CAUS, sunaaffa „was weißt 
du denn davon“ + PART, usiuffa „Ich hätte gedachth“ + NABS/PART 

• Das Klitik =toq: uangatoq4 „Wäre es doch ichh“ 
• Die Verwendung von anaphorischem tassa “das” zur Bildung von Kopulasätzen: Sodavandi 

tassa mamaq!  “Sodawasser ist lecker!” 
• Ein alleinstehendes Nomen drückt Bestätigung aus:  

 
Ilalu  Nuup  eqqaani  ilivirpassuat 
ila=lu nuuk-p eqqa-a-ni ilivik+(r)passuat 
yeah=and Nuuk-ERG surroundings-3SG>OBL-LOC cemetery+many 
 

“Stimmt, in der Gegend von Nuuk gibt es viele Friedhöfe.” 
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3.4 Heads und Dependents 

Generell kennzeichnet WGL semantische Abhängigkeitsbeziehungen extensiv. Die Art der 
Markierung und die Stellung von Head und Dependent sind jedoch nicht generalisierbar. 
 
Head Dependent Art der Markierung 
Verb relationale Primitive  

S-A-O 
bipersonales Agreement am Verb, 
grammatische Kasus an S-A-O 

Possessum Possessor Person/Numerus des Possessors als Echo 
am Possessum, Ergativ am Possessor  

Nomen Modifikation gleicher Numerus und Kasus an Nomen und 
Modifikation 

Verb Adverb keine Markierung 
 

3.4 Material: Igimarasussussuaq I (Quelle: Fortescue 1990; Glossierung von mir) 

 
Alle Morphe sind in ihrer längsten (weil distinktivsten) Form glossiert. Morphfinales [ʁ] ist 
normalerweise als /r/ interpretiert, jedoch als /q/, wenn das entsprechende Phonem auch am 
Wortende vorkommt. Die Morphophoneme /V Jk Jt G/ verhalten sich wie in der Morphophonologie 
(Blatt A0a) besprochen. Außerdem sind, soweit relevant, altes i2 und š notiert. 
Die morphophonologische Anbindungsweise der Suffixe ist mit den drei Trennungszeichen <+> 
(additiv), <-> (deletiv) und <~> (destruktiv) gekennzeichnet, Enklitika sind durch <=> erkenntlich 
gemacht. Da es für das WGL besonders schwierig ist, die Grenze zwischen Flexion und Derivation 
sinnvoll zu ziehen, ist im Folgenden alles glossiert, was sich formal identifizieren lässt und 
produktiv ist. 
 
Igimarasussussuarooq-una  nuleerajoqaaq.  Nuliarniaraangami  
igimarasussussuaq=guuq=una nuli-iq+gajuC-qi2+Vu-q  nuliaq-niaq+gaanga-mi 
Igimarasussussuaq=it.is.told=that wife-loose+often-very+IND:ITR+3SG  marry+try.to+HABT+4SG  
 
iikasingaasiit  nuleeraraaq.  Ukiorluunniit naanngitsoq  
ii-kasik=aasiit  nuliaq-iq+šari2+Vu-q  ukiuq=luunniit naa-nngit+Su-q  
swallow-poor=as.always  wife-lose+use.to+IND:ITR+3SG  year=even  end-not-PART:ITR-3SG  
 
nuleersarami  nuleerlunilu  
nuliaq-iq+sar+ga-mi  nuliaq-iq+llu-ni=lu  
wife-loose-use.to+CAUS+4SG wife-loose+CONT=and  
 
nuliamilu  ilagisaanut  upikkiartorluni. 
nuliaq-mi=lu  ila+gi2+sa-a+nut  upit+Giartuq+llu-ni  
wife-4:POR:ABS  part+have.as-PP-3SG>SG:OBL±ALL  lament+go.and+CONT+4SG 
 
Ilaanniaasiit nuleerami  anguterpaat   avannarlimik    
ila-iC-ni=aasiit nuliaq-ir+Ga-mi anguti2+(r)paC-it avannaq+liq-m+ik  
part-3PL>SG:OBL+LOC=as.always wife-loose+CAUS+4SG man+lot.of-PL  north+farthest.to+SG+INST 
 
arnartatuaat  Masaannaamik atilik   
arnaq+taq-tuaq-at   Massaannaaq-mik atiq-lik  
woman+belonging.to-only-3PL>SG:ABS  Masaannaaq±INST name-with  
 
nuliarserilerpaa. 
nuliaq+Liri-liq+va+a 
marry+be.concerned.with- start.to+IND:TR+3SG>3SG 
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Anguterpannullu iserpoq piniarlugu. Angutitaasa  
anguti2+(r)paC+n+ut isiq+Vu-q pi-niaq+llu+gu anguti2+taq-isa 
man+lot.of±PL+ALL enter+IND:ITR+3SG do+try.to+CONT+3SG man+belonging.to+3SG>PL:ERG 
 
iluamik pisuusoralugu  arnartatuartik  
iluamik pi+Su-u-suri2+llu+gu  arnaq+taq-tuaq+(r)tik 
really do+PART-be-think.that+CONT+3SG woman+belonging.to-only+4PL>SG:ABS 
 
tunniuppaat. 
tuni-uti2+Va+at 
give-mediately+IND:TR+3PL>3SG 
 
Igimarasussussuaq  nuliartaani  ilagalugu  angerlarami  
igimarasussussuaq nuliaq+taaq-ni ila+gi2+llu+gu angirlaq+ga-mi 
Igimarasussussuaq wife+new-4SG>ABS part+have.as+CONT+4SG go.home+CAUS+4SG 
 
asangaaramiuk imertaqqunngilaaluunniit  sunnguamillu   
asa-ngaaq+ga-mi+uk imiqtaq-qqu-nngit+a=luunniit su-nnguaq-mik=lu  
love-very+CAUS+4SG>3SG fetch.water-tell.to-not+3SG>3SG=even what-little±INST=and  
 
saqeqqunagu. 
saqi-qqu+na+gu 
serve.food-tell.to+CONT:NEG+3SG 
 
Taannaqa  Masaannaaq inuullualerpoq, kigaatsumillu  
taannaqa massaannaaq inuk-u+lluar-liq+Vu-q kigaatsumik=lu 
as.you.can.imagine Masaannaaq human.being-be+well-start.to+IND:ITR+3SG slowly=and 
 
puallariartorluni; kiisa  iluamik peqinneq ajulerpoq  
puallaq+Giartuq+llu-ni kiisa iluamik piqit-niq ajuq-liq+Vu-q 
get.fat+go.and+CONT+4SG finally really bend+N>V bad-start.to+IND:ITR+3SG 
 
puallangaarami. Uersuarmi  silamulluunniit   
puallaq-ngaaq+Ga-mi ui+(r)suaq-mi sila+m+ut=luunniit  
get.fat-very+CAUS+4SG husband+big+4SG>ERG outside+SG+ALL=even  
 
aneqqujunnaarmani  nerrilluartuaannaq  kisiat   
ani-qqu+junnaaq+mma-ni nirrit+lluaq+Jtuaq-innaq kisi-at  
tell.to+no.more+CAUS:3SG-4SG:O eat.much+well+all.the.time-only alone-3SG>SG:ERG  
 
pilerpaa. 
pi-liq+Va+a 
do-start.to+IND:TR+3SG>3SG 
 
Massa  puallaruttoriannguallartoq uersuata   ullaakkut 
massa puallaq+ruttuq+Giaq-nnguaq-llaq+Su-q ui+(r)suaq-ata  ullaaq-kkut 
indeed get.fat+at.height.of+go.and-little-EMPH+PART:ITR+3SG husband+big-3SG>SG:ERG morning-VIAL 
 
aallassagaangami  nuliani  sattaariarlugu  allamik  oqaraanngilaq: 
aallaq-ssa+gaanga-mi nuliaq-ni sattaaq+Giar+llu+gu alla-mik oqaq+gaaC-nngit-q 
leave-will+HABT+4SG wife-4SG>ABS touch+go.and+CONT+3SG other-INST say+HABT-not+3SG 
 
"Suli  amigarputit!" 
suli amigaq+Vu+tit 
still lack+IND:ITR+2SG 
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3.5 Übungen 

 
a) Versuche den Text oben anhand der Glossen näherungsweise zu übersetzen. Was fällt auf in 
Bezug auf folgende Makrophänomene: Kasus, Personalität, Possession ? 
 
b) Wie ist das WGL im Akkusativ-Ergativ-Kontinuum positioniert ? 
 
c) Zwischen N:V-Paaren wie iga : igavoq (s. 3.1 oben) besteht keine regelmäßige semantische 
Beziehung (z.B. Instrument : Instrument benutzen). Sadock (2003) nimmt deshalb Homonymie an. 
Was ist dazu zu sagen? 
 
d) Wie lässt sich feststellen, ob eine Markierung, die Head und Dependent verbindet (wie z.B. 
Kasus-Numerus an als Head und Modifikation zusammengehörigen Nomen) eine spezifische 
Markierung des Abhängigkeitsverhältnisses ist oder ob diese eigentlich etwas anderes markiert, 
sprich nur sekundär relationiert? Diese beiden Optionen lassen sich wie folgt schematisieren: 
 

 
 
 
e) Wie ist die abweichende Satzstellung in den folgenden Beispielen zu erklären (Quelle : 
Fortescue 1984b)? 
 
Pikaniippoq oqaluffitoqaq. 
pika-ni-iC+Vu-q uqaluC+vik-tuqaq 
up.there-LOC-be.at+IND:ITR-3SG :S speak+place-old 
 

„Da oben ist die alte Kirche.“ 
 
Nunaqarfimmit nuuttut ilagaat Jaakukkut Piitakkullu. 
nuna-qar+vik+m-it nuuC+Su-t ila-gi2-Va-at jaaku-kkut piita-kkut=lu 
land-have+place+SG-ABL move+PART:ITR-3PL:S part-have.as-IND:TR-3PL>3PL Jaaku-VIAL Piitaq-VIAL=and 
 

„Unter denen, die von der Siedlung weggingen, waren auch Jaakus und Piitaqs Familien.“ 
 

X 

Head Dependent X X

X 

Head Dependent X D
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23. Mai:  
Ergativität, Kasus und Grundlagen des Verbs 
 

4.1 Nomen 

4.1.1 Kategorien und Paradigma 

Die nominale Flexion ist der unregelmäßigste Teil der westgrönländischen Morphologie. In den 
meisten Fällen gilt: Die Ausnahme bestätigt die Regel. Viele Regeln sind außerdem keine Regeln, 
sondern Richtlinien mit unterschiedlich starker Geltung in dialektaler und idiolektaler Varianz. 
Nomen werden nach drei Kategorien flektiert: Numerus, Kasus und Possession. 
 
Die Suffixe in ihrer einfachsten Form sind wie folgt:  
 
 Singular Plural 
Absolutiv      ø/-q      -(i)t 
Ergativ      -(u)p      -(i)t 
Instrumental       ±mik      ±nik 
Lokativ      ±mi      ±ni 
Allativ      ±mut      ±nut 
Ablativ      ±mit      ±nit 
Vialis      -kkut      ±tigut 
Äquativ ±tut 
 
Die mit ± gekennzeichneten Kasusaffixe sind gemischt deletiv und additiv: Deletiv sind sie bei den 
meisten Nomina auf -q, gelegentlich auch auf -k, additiv dagegen bei den meisten Nomina auf -k 
und einigen sog. starken q-Stämmen. Letztere nehmen auch die längeren SG:ERG und             
PL-Varianten -up und -it zu sich. Für t-Stämme sind die Suffixe im Großteil des Singulars additiv, 
während im ERG und im Plural altes ə (in der grönländischen Linguistik oft i2 genannt) als /i/ 
wieder auftaucht. Damit ergeben sich zunächst folgende drei Standard-Flexionen, die einen 
großen Teil aller Lexeme erfassen: 
 
a) schwache Stämme, z.B. arna-q „Frau“ 
 

 
 

Singular Plural 

Absolutiv      arna-q      arna-t 
Relativ (Ergativ)      arna-p      arna-t 
Instrumental       arna-mik      arna-nik 
Allativ      arna-mut      arna-nut 
Lokativ      arna-mi      arna-ni 
Ablativ      arna-mit      arna-nit 
Vialis      arna-kkut      arna-tigut 
Equativ arna-tut 
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b) t-Stämme, z.B. angut „Mann“ 
 
  

Singular 
 

Plural 
 

Absolutiv      angut      anguti-t 
Relativ (Ergativ)      anguti-p      anguti-t 
Instrumental       angum+mik      anguti+nik 
Allativ      angum+mut      anguti+nut 
Lokativ      angum+mi      anguti+ni 
Ablativ      angum+mit      anguti+nit 
Vialis      anguti-kkut      anguti-tigut 
Equativ      anguti-tut      anguti-tut 
 
 
c) starke Stämme, z.B. panik „Tochter“ 
 
  

Singular 
 

Plural 
 

Absolutiv      panik      pani-it 
Relativ (Ergativ)      pani-up      pani-it 
Instrumental       panim+mik      panin+nik 
Allativ      panim+mut      panin+nut 
Lokativ      panim+mi      panin+ni 
Ablativ      panim+mit      panin+nit 
Vialis      pani-kkut      panis+sigut 
Equativ panis-sut 
 
Das ist aber erst der Anfang. Durch eine Reihe von interagierenden Faktoren ergeben sich nämlich 
weitere 
 

4.1.2 Flexionsklassen 

 
Folgende (z.T. voneinander abhängige) Hauptfaktoren fließen in die Flexion der Nomina mit ein: 
 

• Verhalten des Auslauts (schwach oder resistent; i2) 
• Geminierbarkeit oder Metathese/Assimilation 
• Kombination mit dem Suffixpaar –p/-t oder –up/-it in SG:ERG und PL 
 

Weitere, weniger penetrante Faktoren verkomplizieren das Bild. Alles in allem ergeben sich für das 
WGL schließlich nominale Flexionsklassen (mit drei „Stammformen“) wie auf der nächsten Seite 
dargestellt. 
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Klasse Unterklasse Beispiel SG:ERG SG:INST 3SG>SG:ABS 
Vokalstämme aja „Tante 

mütterlicherseits" 
aja-p aja-mik aja-a 

offene i2-
Stämme 

ani „älterer Bruder 
von Mädchen“ 

ani-p 
 
 

ani-mik ana-a 

t-Stämme angut „Mann“ anguti-p 
 
 

angum+mik 
PL anguti-nik 

anguta-a 

schwache 
q-Stämme 

arna-q „Frau“ arna-p 
 
 

arna-mik arna-a 

schwache 
Stämme 
(mit -p/-t) 

Geminierende meeraq „Kind“ meeqqa-p 
 
 

meeqqa-mik meera-a 

k-Stämme panik „Tochter“ pani-up 
 
 

panim+mik pani-a 

nasalierende 
k-Stämme 

assik „Bild“ assing-up 
 
 

assim+mik assing-a 

starke 
q-Stämme 

erneq „Sohn“ erner-up 
 
 

erner+mik erner-a 

gemischte q-
Stämme 

siuleq „Vorfahre“ siuli-up 
 
 

siuler+mik siuli-a 

verkürzende  
aq-Stämme 

aqqaluaq 
„jüngerer Bruder 
von Mädchen“ 

aqqalu-up aqqaluar+mik aqqalu-a 

Synkopie-
rende 

ateq „Name“ aqq-up 
 
 

ater+mik aqq-a oder 
ati-a 

starke 
Stämme 
(mit -up/-it) 

Metathesie-
rende 

nuleq „Schwieger-
vater oder -mutter 
des eigenen 
Kinds" 

norl-up nuler+mik norl-a 

 
Daneben existieren weitere völlig idiosynkratische Flexionen, z.B.: 

• das Suffix -tsiaq „ziemlich, mittel-“ flektiert wie ein schwacher Stamm, weist aber in allen 
Formen außer dem SG:ABS langes /aa/ auf: umiatsiaq „Boot“ : umiatsiaap, umiatsiaamik, 
umiatsiaa 

• das Suffix -lik „ausgestattet mit“ enthält wahrscheinlich historisches i2, da es die SG:ERG-
Form -llup aufweist. Parallel dazu existiert aber eine Variante, die nach Gemination aussieht 
(-llip).  

 
Leicht bis stark abweichende Flexionsmuster weisen auch die Deiktika und andere nicht-typische 
Nomen auf. 
Es spricht einiges dafür, dass selbst einige der durchsichtigsten der oben dargestellten morpho-
phonologischen Prozesse nicht synchron produktiv sind. So werden z.B. Lehnwörter auf -t nicht 
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analog zu angut, sondern wie die einfachsten schwachen q-Stämme flektiert: Suulut „Søren“ : 
Suulu-p „Søren-ERG“. 
 

4.1.3 Die Numeri 

Über die zwei Numeri ist nicht viel zu sagen. Semantisch entsprechen sie sehr genau unserer 
deutschen Singular-Plural-Unterscheidung, vielleicht abgesehen von der generischen Verwendung 
des deutschen Plurals („Ich mag keine Hunde“ - hier würde im WGL eher inkorporiert werden). 
Die besonderen SG- und PL-Formen in den obliquen Kasus dürften historisch auf die 
Verschmelzung von altem SG:ERG-p bzw. PL-t mit einem einheitlichen Set von auf -n- 
anlautenden Kasussuffixen zurückgehen.  
Interessant mag auch noch sein, dass es zur Zeit der ersten Grammatiken (18. Jahrhundert) im 
WGL noch einen Dual gab (z.B. arna-k „zwei Frauen“). Dieser existiert noch heute in den 
kanadischen und amerikanischen Inuit-Varianten.  
 

4.2 Das Verb 

4.2.1 Kategorien und Paradigma 

Das Verb funktioniert in der Flexion ungleich regelmäßiger als das Nomen, ist dafür aber auch 
komplexer. Der polysynthetische Charakter der Eskimosprachen ist zu einem großen Teil auf 
Affixe zurückzuführen, die von Verben Verben ableiten.  
Die Suffixe, die Verben zu sich nehmen, sind sehr deutlich in zwei Gruppen geteilt: Auf der einen 
Seite steht eine riesige Anzahl fakultativer Suffixe aus mehreren semantischen Bereichen, auf der 
anderen die annähernd obligatorischen Modus- und Personalsuffixe. Verben können ab und zu 
ohne diese stehen (z.B. Nuanneq! „Das macht Spaß!“, normalerweise Nuannerpoq [be.fun+ 
IND:ITR-3SG:S]). Diese Formen sind jedoch auf spezifische Kontexte (kurze, ausrufartige 
Äußerungen) beschränkt und weisen eine reduzierte morphologische und syntaktische Bindungs-
fähigkeit auf (keine Transitivität, keine derivativen Suffixe). Die Modus- und Personalsuffixe sind 
somit, wenn auch nicht vollends obligatorisch, so doch prototypische Kennzeichen von Verben und 
können als echte Flexion aufgefasst werden.  
Der Modus unterteilt sich in Hauptsatzmodi (Indikativ, Interrogativ, Imperativ-Optativ) und 
Nebensatzmodi (Kontemporativ, Partizipial, Kausal, Habitual, Konditional). Die von den Modi stark 
beeinflussten Personalsuffixe umfassen die sechs klassischen Personen 1SG, 2SG, 3SG, 1PL, 
2PL und 3PL; in Nebensatzmodi außerdem die reflexiven 4SG und 4PL. Intransitive Sätze und 
bestimmte reflexive Sätze enthalten nur S-Suffixe, transitive dagegen (zum Teil bis zur 
Unkenntlichkeit verschmolzene) A- und O-Suffixe (in variierender Reihenfolge), wobei A und O nie 
(selbst partiell) koreferentiell sein können. 
 
Für eine erste Übersicht sind unten die unmarkierten Formen aller Marker in Isolation gegeben. 
Diese Formen sind nicht rekonstruiert, sondern nur kleinste gemeinsame Nenner! Das Label HS 
schließt (außer in der 4. Person) den Partizipial mit ein. 
 

Indikativ +Vu- (ITR), +Va- (TR) 
Interrogativ +Vi- 

HS-Modi 

Imperativ-Optativ +la- (1:S/A), -ø- (2:S/A), -li- (3:S/A) 
Kontemporativ +llu- 

Partizipial +Su- (ITR), +Gi2- (TR) 
Kausal +mma- (3:S/A), +Ga- (Rest) 
Habitual +Gaanga-  

NS-Modi 

Konditional +ppa- (3:S/A), +Gu- (Rest) 
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 S O A 

1SG -nga (HS+CONT); 
-ma (restliche NS) 

-nga ? (HS); -C- (NS) 

2SG -tit (HS+CONT); 
-vit (restliche NS) 

-it ? (HS); -C- (NS) 

3SG -q, -ø- (HS);  
-t (NS) 

-q, -ø- (IND+PART); 
-gu (Rest) 

-a- (HS);  
-ø- (NS+IMP) 

4SG -ni (CONT+PART),  
-mi (restliche NS)  

-ni -ø- (CONT), 
-mi (restliche NS) 

1PL -gut (HS); 
-ta (NS) 

-tigut; -ta (CONT) ? (oft -put und -tsiC-) 

2PL -si- 
3PL -t (HS), -ta (NS) ? (IND+PART);  

-git (Rest) 
? (oft -aC- und -C-) 

4PL -tik (CONT),  
-mik (restliche NS) 

-tik -ø- (CONT), 
-mi- (restliche NS) 

 

4.2.2 Flexionsklassen 
Die morphophonologischen Vorgänge in der Verbflexion sind viel durchsichtiger als beim Nomen, 
weswegen es nicht besonders sinnvoll ist, viele Flexionsklassen aufzustellen. Die wichtigsten 
Alternationen betreffen die Morphophoneme /V S G/ in Modusmarkern (nach Vokal /v s g/, nach 
Konsonant /p t k/; /G/ als /ʁ/ nach Uvular). Es ist gleichfalls wenig sinnvoll, eine intransitive und 
eine transitive Flexionsklasse zu unterscheiden, da zahlreiche Verben intransitiv oder transitiv 
benutzt werden können. Diejenigen transitiven Verben, die keine intransitive Variante haben, 
können immer noch reflexiv gebraucht werden. 
Eine sinnvolle Subklasse wird von einigen verbalen Suffixen gestellt, die mit den Indikativ und 
Interrogativmarkern verschmelzen (s.u.).  
 

4.2.3 Indikativparadigma 

 
          S/O 

A 

1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

ø (itr) +Vunga +Vutit +Voq +Vugut +Vusi -pput 

 

1SG --- +Vakkit +Vara --- +Vassi +Vakka 

2SG +Varma --- +Vat +Vatsigut --- +Vatit 

3SG +Vaanga +Vaatit +Vaa +Vaatigut +Vaasi +Vai 

1PL --- +Vatsigit +Varput --- +Vassi +Vavut 

2PL +Vassinga --- +Varsi +Vatsigut --- +Vasi 

3PL +Vaannga +Vaatsit +Vaat +Vaatigut +Vaasi +Vaat 
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In der Kontraktion fällt -V- aus und die übrigen Vokale werden assimiliert. Die meisten verschmel-
zenden Suffixe enden auf -i2 (-gi2- „haben als“, -qi2- „sehr“, +sari2- „HAB“); jedoch bilden auch -ssa- 
„FUT“ und -qina- „pass auf, sonsth“ analoge Kontraktionen. -qi2- und +sari2- kontrahieren immer,   
-ssa- und -qina- dagegen nur in den intransitiven Formen (mit 3PL:S -ssapput, -qinapput). -gi2- 
alterniert in allen Formen zwischen Kontraktion und Nichtkontraktion. Das Beispiel von -gi2-: 
 
          S/O 

A 

1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

ø (itr) +Gaanga +Gaatit +Gaaq +Gaagut +Gaasi +Gaat 

 

1SG --- +Gaakkit +Gaara --- +Gaassi +Gaakka 

2SG +Gaarma --- +Gaat +Gaatsigut --- +Gaatit 

3SG +Gaanga +Gaatit +Gaa +Gaatigut +Gaasi +Gai 

1PL --- +Gaatsigit +Gaarput --- +Gaassi +Gaavut 

2PL +Gaassinga --- +Gaarsi +Gaatsigut --- +Gaasi 

3PL +Gaannga +Gaatsit +Gaat +Gaatigut +Gaasi +Gaat 

 
 

4.3 Material: 1 Mos 1 zum Zweiten 

Silarsuaq pinngortitaasoq 

v1  Pileqqaarneranni Guutip qilak nunalu pinngortippai. 

v2  Nuna taamani soqanngilaq ilisarsaananilu, taarnerullu itinersuaq qulangerpaa; Guutillu 

anersaavata erngit qulangersimavai. 

v3  Guuti oqarpoq: »Qaammarli!« Qaammarporlu. v4  Guutip takuaa qaamasoq ajunngitsuusoq, 

qaamasorlu taartumit avissaartippaa. v5  Guutip qaamasoq ullormik taavaa taartorlu unnuamik 

taallugu. Taava unnunngorpoq ullaanngorlunilu, ullut siulliat. 

v6  Guuti oqarpoq: »Imerni qilaanngusaasaqalerli; avissaartitsisuussaaq!« Taamaalivorlu. 

v7  Guutip qilaanngusaasaq pinngortippaa, taamalu erngit avissaarput qilaanngusaasap 
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ataaniilerlutik qulaaniilerlutillu. v8  Guutillu qilaanngusaasaq qilammik taavaa. Taava 

unnunngorpoq ullaanngorlunilu, ullut aappaat. 

v9  Guuti oqarpoq: »Erngit qilaap ataaniittut ataatsimut katersorlit nuna panertoq 

takussaaleqqullugu.« Taamaalivorlu. v10  Guutip panertoq nunamik taavaa erngillu ataatsimut 

katersuuffiat immamik taallugu. Guutip takuaa ajunngitsoq. 

v11  Guuti oqarpoq: »Nuna qorsunngorli: Naasut naatsiiassartallit orpiillu kigutilinnik paarnaqartut 

assigiinngitsukkuutaartut nunami naalerlit.« Taamaalivorlu. v12  Nunap pilersippai qorsuusut, 

naasut naatsiiassartallit assigiinngitsukkuutaarlugit orpiillu kigutilinnik paarnallit 

assigiinngitsukkuutaarlugit. Guutip takuaa ajunngitsoq. v13  Taava unnunngorpoq ullaanngorlunilu, 

ullut pingajuat. 

 
 

4.4 Übungen 

 
a) Sieh dir noch einmal das Bibelstück oben an. Wo sind die Nomen und wo die Verben? Welche 
Kasus- und Personalsuffixe erkennst du? Glossiere so weit als möglich. 
 
b) Zu welcher Flexionsklasse gehören die folgenden Absolutiv-Ergativ-Paare? 
 
tupeq „Zelt“ : toqqup 
ukaleq „Hase“ : ukallip 
illu „Haus“ : illup  
isigak „Fuß“ : isikkap 
umiarsuaq „Schiff“ : umiarsuup 
Nukappiannguaq (Eigenname) : Nukappiannguap 
qulleq „Lampe“ : qulliup 
qimmeq „Hund“ : qimmip 
nanoq „Eisbär“ : nannup 
killeq „Grenze“ : killingup 
akunneq „Zwischenraum“ : akunnerup 
aput „Schnee“ : aputip 
aaveq „Walross“ : aarfup (a. aarrup) 
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c) Was bedeuten die folgenden Formen?  
(Wortschatz: -nngit- „nicht“ (+Vu/Va > -nngila-), aallar- „weggehen, verlassen“, nalu- „nicht 
kennen“, paasi- „verstehen“, siniC- „schlafen“, ingerla- „(herum)gehen“, suli- „arbeiten“, taku- 
„sehen“, tusaa- „jdm. zuhören“,) 
 
aallarparma nalunngilaa tusaavatsigit paasivakka tusaanngilavut 
paasivaat naluvara takuvai ingerlavugut paasinngilakkit 
sulinngilasi sulivutit takunngilakkit nalunngilat takuvassi 
aallarpaannga sinippoq paasi tusaavatsigut aallarput 
 
d) Wie kann sich ein so „überflüssiges“ Phänomen wie die Gemination in der Nominalflexion über 
so lange Zeit erhalten? 
 
e) Unten siehst du das Indikativparadigma des entferntesten Verwandten des WGL innerhalb der 
Eskimo-Sprachen, des Sibirischen Yup’ik. Welche Gemeinsamkeiten lassen sich erkennen? 
Anmerkung: Der Übersichtlichkeit halber sind die Dualformen ausgelassen. Außerdem ist der 
Modusmarker nicht angegeben.  
 
          S/O 

A 
1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

ø (itr -nga -ten -ø -kut -si -t 
1SG --- -mken -ka --- -msi -nka 
2SG -penga --- -n -pekut --- -ten 
3SG -anga -aten -a -inkut -isi -i 
1PL --- -mken -put --- -msi -put 
2PL -pesinga --- -si -pesikut --- -si 
3PL -atnga -aten -at -inkut -isi -it 
 



 
LMU München 
Institut für Allgemeine und typologische Sprachwissenschaft 
Strukturkurs SS 2006 
Westgrönländisch 
 
 

 34 

30. Mai:  
Die Funktionen der Kasus 
 

5.1 Absolutiv (SG -ø/-q, PL -(i)t) 

 
Der Absolutiv markiert  S und O: 
  
Arnaq aallarpoq. 
arna-q aallar+Vu-q 
woman-ABS leave+IND:ITR-3SG:S 
 

„Die Frau geht weg.“ 
 
Arnaq aallarpaa. 
arna-q aallar+Va-a 
woman-ABS leave+IND:TR-3SG>3SG 
 

„Er verlässt die Frau.“ 
 
 
Der Absolutiv markiert außerdem Modifikationen von Komplementen einiger verbaler Suffixe wie -
u- „sein“ oder -nngor- „werden“: 
 
Palasinngorpoq tusaamasaq. 
palasi-nngur+Vu-q tusaama-sa-q 
priest-become-IND:ITR-3SG:S have.heard.about-PP-ABS 
 

„Er wurde ein berühmter Priester.“ 
 
 

5.2 Ergativ (SG -(u)p, PL -(i)t) 

Der Ergativ markiert A: 
 
Arnap nalunngilaanga. 
arna-p nalu-nngit+Va-anga 
woman-ERG not.know-not+IND:TR-3SG>1SG 
 

„Die Frau kennt mich.“ 
 
 
Der Ergativ markiert außerdem Possessoren in NPs (was historisch die ursprüngliche Funktion 
darstellt): 
 
Arnap aqqa nalunngilara. 
arna-p ati2q-a nalu-nngit+Va-ra 
woman-ERG name-3SG>SG:ABS not.know-not+IND:TR-1SG>3SG 
 

„Den Namen den Frau kenne ich nicht.“ 
 
 
 
 



 
LMU München 
Institut für Allgemeine und typologische Sprachwissenschaft 
Strukturkurs SS 2006 
Westgrönländisch 
 
 

 35 

5.3 Instrumental (SG ±m-ik, PL ±n-ik, verbalisiert -±m-eer-) 

Der Instrumental hat seinen Namen daher, dass er oft das Mittel (Instrument) einer Handlung 
markiert. Dies ist aber nur eine und nicht die häufigste seiner zahlreichen Funktionen. Tatsächlich 
markiert der Instrumental eine Referenz, die in einer bestimmten Konstruktion  folgende 
Eigenschaften aufweist:  
 
• Sie ist nicht obligatorisch ausgedrückt 
• Sie ist nach den obligatorisch ausgedrückten Referenzen die häufigst abgefragte 
• Sie hat keine lokalen Assoziationen (die den Gebrauch eines der Lokalkasus erfordern würden) 
 
Aus dieser Charakteristik ergeben sich folgende möglich Funktionen, je nach der Semantik der 
Relation aus dem Bereich der INST-Referenz: 
 
• Instrument, mit dem eine Handlung ausgeführt wird: 

 
Savimmik ammarpara. 
savik+m-ik ammar+Va-ra 
knife+SG-INST open+IND:TR-1SG>3SG 
 

“Ich habe es mit einem Messer aufgemacht.“ 
 

• Thema, über das gesprochen wird: 
 
piniartumik oqaluttuaq 
pi-niar+Su-m-ik uqaluttuaq 
do-try.to+PART-SG-INST story 
 

“eine Geschichte über einen Jäger“ 
 

• Gegebenes bei Übergaben (wenn Rezipient = O): 
 
Imermik tunivaanga. 
imiq+m-ik tuni-Va-anga 
water+SG-INST give-IND:TR-3SG>1SG 
 

“Er gab mir Wasser.“ 
 

• O bei ambitransitiven Verben und beim Antipassiv: 
 

Mattammik nerigavit? 
mattak+m-ik niri-ga-vit 
Mattak+SG-INST eat-CAUS-2SG:S 
 

“Hast du denn Mattak (Walfischhaut) gegessen?“ 
 
Inunnik toqutsivoq. 
inuk+n-ik tuqut+si-Vu-q 
person+PL-INST kill+AP-IND-3SG:S 

  

 „Er hat Menschen getötet.“ 
 
 
 
 
 



 
LMU München 
Institut für Allgemeine und typologische Sprachwissenschaft 
Strukturkurs SS 2006 
Westgrönländisch 
 
 

 36 

Die meisten der denominalen verbalen Suffixe sind intransitiv. Modifikationen eines inkorporierten 
Nomens stehen deshalb grundsätzlich ebenfalls im Instrumental (außer bei -u- „sein“ und -nngor- 
„werden“, die den Absolutiv erfordern): 

 
Aappaluttumik tujuuloqarpunga. 
aappaluC+Su-m-ik tujuuluk-qar+Vu-nga 
be.red+PART-SG-INST jacket-have+IND:ITR-1SG 
 

„Ich habe eine rote Jacke.“ 
 
• Modales Adverb: 

 
Sivisuumik sinippoq. 
sivisu-u-m-ik siniC+Vu-q 
taking.a.long.time-be-SG-INST sleep+IND:ITR-3SG:S 
 

“Er schläft lang.“ 
 
Aufgrund der fortschreitenden Eliminierung wortauslautender Konsonanten verschmilzt der 
Instrumental auf -ik zusehends mit dem Ablativ auf -it.   
 
 

5.4 Lokativ (SG ±m-i, PL ±n-i, verbalisiert ±m-iik-) 

Der Lokativ kennzeichnet die örtliche oder zeitliche Lokalisierung eines Geschehens: 
 
Illumi inoqanngilaq. 
illu-m-i inuk-qar-nngit-Vu-q 
house-SG-LOC person-have-not-IND:ITR-3SG:S 
 

„Im Haus sind keine Menschen.“ 
 
Augustimi Danmarkimukarpugut. 
augusti-m-i danmarki-m-ukar+Vu-gut 
august-SG-LOC Denmark-SG-go.to+IND:ITR-1PL:S 
 

„Im August reisen wir nach Dänemark.“ 
 
 

5.5 Allativ (SG ±m-ut, PL ±n-ut, verbalisiert ±m-oor- und ±m-ukar-) 

Der Allativ markiert lokal das Ziel oder den Endpunkt einer Bewegung (eingeschlossen den 
Rezipienten bei Übergaben, wenn Gegebenes = O): 
 
Nerrivimmut ilivara. 
nerrivik+m-ut ili-Va-ra 
table+SG-ALL lay-IND:TR-1SG>3SG 
 

„Ich habe es auf den Tisch gelegt.“ 
 
Aningaasat Olimut atukkippakka.  
aningaasat[PL] oli-m-ut atukkit-Va-kka 
money Oli-SG-ALL lend-IND:TR-1SG>3PL 
 

„Ich habe das Geld Oli geliehen.“ 
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ZEIT IST RAUM: Der Allativ markiert Ziel oder Endpunkt eines durativen Geschehens: 
 
Ukiumut sinerusukkaluarpunga4 
ukiu-m-ut siniC-rusuC+galuar+Vu-nga 
winter-SG-ALL sleep-feel.like+IRR+IND:ITR-1SG:S 
 

„Ich hätte Lust, bis zum Winter durchzuschlafenh“ 
 
 
KAUSALITÄT IST RAUM: Der Allativ markiert einen noch nicht eingetretenen Grund oder eine 
Motivation: 
 
Ungasinnermut busserniarpunga. 
ungasiC+niq+m-ut bussir+niaq+Vu-nga 
far+NOMZ+SG-ALL take.the.bus+try.to+IND:ITR-1SG:S 
 

„Es ist so weit, da werde ich versuchen, den Bus zu nehmen.“ 
 
 
Der Allativ markiert zuletzt den optionalen Causee in Kausativ-Konstruktionen: 
 
Immussuaq Hansimut nereqquarput. 
immuk+(r)suaq hansi-m-ut niri-qqu-Va-rput 
milk+big  Hansi-SG-ALL eat-tell.to-IND:TR-1PL>3SG 
 

„Wir sagten Hansi, er solle den Käse essen.“ 
 
 

5.6 Ablativ (SG ±m-it, PL ±n-it; alternativ ±m-iit, ±m-inngaaniit, verbalisiert ±m-eer-) 

Der Ablativ markiert den Ausgangspunkt einer Bewegung (eingeschlossen den optionalen A beim 
Passiv): 
 
Illumit anivoq. 
illu-m-it ani-Vu-q 
house-SG-ABL come.out-IND:ITR-3SG:S 
 

„Er kam aus dem Haus.“ 
 
Bilitsi Hansimit akilerneqarpoq. 
bilitsi hansi-m-it aki-lir-niqar+Vu-q 
bill Hansi-SG-ABL price-provide.with-PASS+IND:ITR-3SG:S 
 

„Die Rechnung wurde von Hansi beglichen.“ 
 
 
ZEIT IST RAUM: Der Ablativ markiert den Startpunkt eines durativen Geschehens: 
 
Ippassaanimit napparsimavunga. 
ippassaani-m-it nappar+sima-Vu-nga 
day.before.yesterday-SG-ABL become.ill+RES-IND:ITR-1SG:S 
 

„Ich bin seit vorgestern krank.“ 
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KAUSALITÄT IST RAUM: Der Ablativ markiert eine Ursache: 
 
Pualanermit iluamik pisunneq ajulerpoq.  
puala-niq+m+it iluamik pisuC-niq ajuq-liq+Vu-q 
get.fat+V>N+SG+ABL properly walk+NOMZ bad-start.to+IND:ITR+3SG:S 
 

„Vor Fettheit konnte sie nicht mehr richtig laufen.“ 
 
 
Zuletzt markiert der Ablativ das Vergleichsobjekt beim Komparativ: 
 
Aaveq puisimit anneruvoq. 
aaviq puisi-m-it aC+neru-Vu-q 
walrus seal-SG-ABL big+COMP-IND:ITR-3SG:S 
 

„Ein Walross ist größer als eine Robbe.“ 
 
 

5.7 Vialis (SG -kkut, PL ±tigut, verbalisiert -kkoor (PL -tigoor-)) 

Der Vialis markiert einen Punkt oder einen Bereich, der bei einer Bewegung durchschritten wird: 
 
Matukkut iserpoq. 
matu-kkut isir+Vu-q 
door-SG:VIAL go.in+IND:ITR-3SG:S 
 

„Durch die Tür ging er hinein.“ 
 
 
ZEIT IST RAUM: Der Vialis markiert einen durchdauerten Bereich: 
 
Ullaakkut kaffisortarput. 
ullaa-kkut kaffi-tur+Sar+pput 
morning-SG:VIAL coffee-drink+HAB+IND:ITR:3PL:S 
 

„Morgens trinken sie immer Kaffee.“ 
 
 
Ortsangaben, die bei Anwesenheit einer agentiven Referenz nicht diese selbst lokalisieren, 
sondern aus ihrer Umgebung einen Ausschnitt bestimmen, erfolgen ebenfalls mit dem Vialis. 
Vergleiche dazu die folgenden beiden Sätze:  
 
Sumi annerpit? 
su-m-i annir-Vi-t 
what-SG-LOC get.hurt-INTR-2SG:S 
 

„Wo (an welchem Ort) hast du dich verletzt?“ 
 
Sukkut annerpit? 
su-kkut annir-Vi-t 
what-SG:VIAL get.hurt-INTR-2SG:S 
 

„Wo (an welcher Stelle des Körpers) hast du dich verletzt?“ 
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5.8 Äquativ (±tut, verbalisiert ±toor-) 

Der Äquativ markiert eine Referenz, die über eine andere Referenz geblendet wird. Anders als z.B. 
im Deutschen wird nicht gekennzeichnet, ob die Überblendung als essentiell konzeptualisiert wird, 
d.h. es besteht kein sichtbarer Unterschied zwischen „als“ und „als-ob“:  
 
Nakorsatut sulivoq. 
nakursa-tut suli-Vu-q 
doctor-EQU work-IND:ITR-3SG:S 
 

„Er arbeitet als/wie ein Arzt.“ 
 
Die Paradigmatisierung des Äquativs mit den übrigen Kasus ist traditionell, aber fraglich, da er mit 
diesen nicht komplementär verteilt ist (vgl. etwa Ausdrücke wie danmarki-m-i-sut [Denmark-SG-
LOC-EQU] „wie in Dänemark“. 
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5.9 Material: Allakkat  
(Quelle: Hertling, Birgitte & Rosing-Heilmann, Pia 2003: Qaagit. Ilinniusiorfik) 
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5.10 Übungen 

 
a) Übersetze: 
 
qilammit kigutinik piniartumut igalaatigut 
illumi puisimik qaqqanut ilittut 
ajortumik nerrivimmut angutini kaffimik 
kuummi nunami inoqarfinnit imakkut 
matumiit Guutimut sikukkut arnatut 
igami telefonikkut aallaasinik januarimi 
 
 
b) Übersetze: 
 
• Ich kenne dich nicht. 
• Der Jäger hat eine Robbe geschossen (puisiC- „eine Robbe schießen“). 
• Der Jäger hat mit dem Gewehr eine Robbe getötet (toqut-). 
• Im Haus sind Menschen (mit -qar- „haben, es gibt“). 
• Maalia hat er es auch gesagt. 
• von Nuuk nach Aasiaat [PL]. 
• von Januar bis Dezember 
• Ich sehe (taku) dich durch das Fenster. 
• Er schläft (siniC-) wie ein Walross. 
• Gott hat die Erde erschaffen.  
 
c) Welche Markierung enthalten die folgenden Formen außer der Kasusmarkierung? Welche 
Besonderheit weisen die Kasusmarkier hier auf? 
 
nunatsinni „in unserem Land“ - savianik „mit seinem Messer“ - ilummit „aus meinem Inneren“ 
isinnut „in deine Augen“ - inimigut „durch sein eigenes Zimmer“ - ataatattut „wie mein Vater“ 
 
d) Bei der Beschreibung der metaphorischen Extensionen der westgrönländischen Kasus (und 
aller Kasus) gibt es zwei grundlegende Optionen: Entweder man fasst einen Kasus als je ein 
Konzept auf, das lediglich in der Deskription und in der bewussten Reflexion zersplittert (z.B. in 
lokale und temporale Komponenten). Oder man nimmt eine prototypische Struktur an, deren 
Ausläufer lediglich durch Konvention gefestigt sind. Was sind Vor- und Nachteile dieser beiden 
Sichtweisen, und wie lassen sie sich verifizieren? 
 
e) Von als Modifikation einer Referenz emergierenden Referenzen wird in Grammatiken des WGL 
gewöhnlich gesagt, sie wiesen Numerus-Kasus-Agreement mit ihrem Head-Nomen auf. Was damit 
gemeint ist, ist am folgenden Beispiel zu sehen:  
 
illerfiusani qisunni marlunni ukunani 
illirfiusa-n-i qisuk+n-i marluk+n-i u-kun-ani 
box-PL-LOC wood+PL-LOC  two-PL+LOC that-PL-LOC 
 

„in zwei Schachteln aus Holz“ 
 
Wie ließe sich feststellen, ob hier tatsächlich Agreement vorliegt bzw. was bedeutet tatsächliches 
Agreement? Man vgl. hierzu auch Frage e) aus Sitzung 3. 
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13. Juni:  
Verbalflexion I 
 

6.1 Die Hauptsatzmodi 

 
Modus im WGL kennzeichnet eine Relation in ihrer Eingebundenheit in den Kommunikations-
ablauf, also z.B. darin, ob eine Relation für sich als Äußerung stehen kann, ob sie von der 
Erwartung einer Antwort oder einer Handlung vom Gesprächspartner begleitet ist, oder ob sie 
Relevanz für eine andere Relation im Kontext hat. 
Im WGL können Haupt- und Nebensätze deutlich getrennt werden, weil sie mit unterschiedlichen 
Modi markiert werden. Die Modi im WGL sind beispielhaft für die Komplexität der Sprache: Ein 
normaler Satz enthält nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit sowohl Haupt- als auch Nebensatz-
modusformen. Trotzdem ist es völlig verwirrend, alle Modi auf einmal zu lernen. Deswegen werden 
unten zunächst die Hauptsatzmodi behandelt; und die Nebensatzmodi folgen in einem späteren 
Kapitel. 
 

6.1.1 Indikativ 

 
          S/O 
A 

1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

ø (itr) +Vunga +Vutit +Voq +Vugut +Vusi -pput 
 
1SG --- +Vakkit +Vara --- +Vassi +Vakka 
2SG +Varma --- +Vat +Vatsigut --- +Vatit 
3SG +Vaanga +Vaatit +Vaa +Vaatigut +Vaasi +Vai 
1PL --- +Vatsigit +Varput --- +Vassi +Vavut 
2PL +Vassinga --- +Varsi +Vassigut --- +Vasi 
3PL +Vaannga +Vaatsit +Vaat +Vaatigut +Vaasi +Vaat 
 
Der Indikativ ist der Defaultmodus in Hauptsätzen, der verwendet wird, wenn Aussagen 
illokutionäre Kraft besitzen sollen - d.h. um Dinge festzustellen oder anzukündigen. Beispiele: 
 
Maaliamik ateqarpunga. 
maalia-m+ik ateq-qar+Vu-nga 
Maalia-SG+INST name-have+IND:ITR-1SG:S 
 

„Ich heiße Maalia.“ 
 
Inuit marluk takuai. 
inuk-it marluk taku-Va-i 
human-PL 2 see-IND:TR-3SG>3PL 
 

„Er sah zwei Leute.“ 
 
Tuumasip qilalugaq pisaraa. 
tuumasi-p qilalugaq pisari2+Va-a 
Tuumasi-ERG beluga  catch+IND:TR-3SG>3SG 
 

„Tuumasi hat einen Beluga gefangen.“ 
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6.1.2 Interrogativ 
 
Der Interrogativ ist defektiv. In den Konstellationen, in denen keine Form eingetragen ist, wird der 
Indikativ benutzt. In der älteren Sprachen existierten mehr eigene Interrogativ-Formen, und zwar 
zusätzlich für alle Kombinationen 3>3. 
 
          S/O 
A 

1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

ø (itr) --- +Vit +Va --- +Visi -ppat 
 
1SG --- --- --- --- --- --- 
2SG +Vinga --- +Viuk +Visigut --- +Vigit 
3SG --- --- --- --- --- --- 
1PL --- --- --- --- --- --- 
2PL +Visinga --- +Visiuk +Visigut --- +Visigit/k 
3PL --- --- --- --- --- --- 
 
Das Negationssuffix -nngit- verschmilzt mit dem Modusmarker -Vi-/-Va zu -nngili-/-nngila        
(2SG -nngippit oder -nngilatit, Rest regelmäßig: -nngila, -nngilisi4). 
 
Der Interrogativ wird benutzt, um Fragen zu stellen. Damit der Interrogativ zum Einsatz kommt, 
darf eine Frage nicht den Bedingungen für alleinstehende Nebensatzmodi genügen (in 
Fragesätzen wird z.B. sehr häufig der Kausal benutzt - hierzu später mehr). Beispiele: 
 
Nerereerpit? 
niri-riir-Vi-t 
eat-already-INTR-2SG:S 
 

„Hast du schon gegessen?“ 
 
Qanoq akeqarpa? 
qanuq aki-qar+Va 
how price-have+INTR:3SG:S 
 

„Wie viel kostet das?“ 
 
Tusaavisinga? 
tusaa-Vi-singa 
hear -INTR-2PL>1SG 
 

„Hört ihr mich?“ 
 

6.1.3 Imperativ-Optativ 

 
Je nach formaler oder funktionaler Orientierung wird dieses Paradigma zweigeteilt oder vereint 
dargestellt. Da die durch die verschiedenen Marker identifizierbaren Linien jedoch außer in den 
Konstellationen 1PL>3SG und 1PL>3PL, die auch anders zu erklären sind, als Modus nie 
kontrastieren können, halte ich die Zusammenfassung für angebracht.  
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          S/O 
A 

1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

ø (itr) +langa -git +li +ta (+lata) -gi(t)si +lit 
 
1SG --- +lakkit +lara --- +lassi +lakka 
2SG -nnga --- +(g)uk +tigut --- -kkit 
3SG +linga +lisit +liuk +lisigut +lisi +ligit 
1PL --- +latsigit +tigu 

+larput  
--- +lassi +tigit  

+lavut 
2PL +singa --- +siuk +tigut --- +sigit 
3PL +linnga +lisit +lissuk +lisigut +lisi +lisigit 
 
Die Alternativen in 1PL:S und 1PL:A bedeuten Inklusivität (+ta, +tigu, +tigit) oder Exklusivität  
(+lata (archaisch), +larput, +lavut). Der Imperativ-Optativ hat keine negativen Formen (die Funktion 
wird vom negativen Kontemporativ abgedeckt). 
 
Der Imperativ-Optativ wird benutzt, wenn Dinge nicht festgestellt, aber auch nicht erfragt, sondern 
zur Verwirklichung vorgeschlagen werden sollen. Im Fall von 2:S/A bedeutet dies in den meisten 
Fällen einen deutlichen Befehl; in den anderen Personen eher einen Wunsch oder Vorschlag, u. U. 
aber auch eine starke Vermutung. Beispiele: 
 
Neriguk! 
niri-guk 
eat-OPT:2SG>3SG 
 

„Iss es!“ 
 
Kiatoq aapparilanga4 
ki-a=tuq aappaq+gi2-la-nga 
who-ERG=ever second+have.as-OPT-3SG>1SG 
 

„Wenn doch nur jemand mitkommen würdeh“ 
 
Uanga aperilara? 
uanga apiri2-la-ra 
1SG ask-OPT-1SG>3SG 
 

„Soll ich ihn fragen?“ 
 
Sooruna anniaqili! 
suuruna anniaq-qi2-li 
of.course hurt-very-OPT:3SG:S 
 

„Das hat sicher weh getan!“ 
 

6.2 Person-Numerus 

 
Die Personen entsprechen im Gebrauch etwa den deutschen. Eine Besonderheit ist allerdings die 
4. Person, die nur in den Nebensatzmodi vorkommt (s. deshalb dort). 
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6.2.1 Reflexivität 

 
Oben wurde bereits gesagt, dass A und O eines Verbs nicht koreferentiell sein dürfen. Dies muss 
noch etwas spezifiziert werden: Es existieren keine eigenen Formen für den Fall der Identität von A 
und O. Dieser Fall kann aber natürlich ausgedrückt werden, und zwar mit einer entsprechenden 
intransitiven Form, z.B.: 
 
toqqorpaa 
tuqquq+Va-a 
hide+IND:TR-3SG>3SG 
 

„er versteckt es" 
 
toqqorpoq 
tuqquq+Vu-q 
hide+IND:ITR-3SG:S 
 

„er versteckt sich" 
 
Diese Option besteht bei sehr vielen Verben, aber nicht bei allen. Welche die Ausnahmen sind, ist 
nicht immer durchsichtig; meist sind es aber Verben, die sich normalerweise auf einen O richten, 
der nicht mit A identisch ist. Z.B. ist es weitaus üblicher, andere Lebewesen zu töten, als sich 
selbst: Dementsprechend benötigt toqut- „töten“ im Fall des Selbstmords das Reflexivum immi- 
oder nammineq: 
 
imminut toquppoq 
immi-nut tuqut+Vu-q 
self-ALL kill+IND:ITR-3SG:S 
 

„er tötete sich selbst" 
 

6.2.2 Der alte Dual 

 
Wie das Nomen hatte auch das Verb früher Dualformen. Deren Wegfall hat das personale 
Paradigma beträchtlich, nämlich um mehr als 50% vereinfacht. Hier zum Vergleich das alte 
Verbparadigma, wie es sich noch bei Kleinschmidt (1851) findet (in der alten Rechtschreibung):  
 
      S/O 
A 1SG 2SG 3SG 1DL 2DL 3DL 1PL 2PL 3PL 

ø (itr) -vunga -vutit -voκ -vuguk -vutik -vuk vugut -vuse -pput 
 
1SG --- -vavkit -vara --- -vavtik -váka --- -vavse -váka 
2SG -varma --- -vat -vavtiguk --- -vakit -vavtigut --- -vatit 
3SG -vânga -vâtit -vâ -vâtiguk -vâtik -vak -vâtigut -vâse -vai 
1DL --- -vavtikit -varpuk --- -vavtik -vagpuk --- -vavse -vavuk 
2DL -vavtinga --- -vartik -vavtiguk --- -vagtik -vavtigut --- -vatik 
3DL -vânga -vâtit -vâk -vâtiguk -vâtik -vakik -vâtigut -vâse -vakik 
1PL --- -vavtigit -varput --- -vavtik -vagput --- -vavse -vavut 
2PL -vavsinga --- -varse -vavtiguk --- -vagsi -vavsigut --- -vase 
3PL -vânga -vâtit -vât -vâtiguk -vâtik -vagik -vâtigut -vâse -vait 
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6.3 Material: Qaagit (Quelle: Hertling, Birgitte & Rosing-Heilmann, Pia 2003: Qaagit. Ilinniusiorfik) 
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6.4 Übungen 
 
a) Einige Wörter im WGL verhalten sich syntaktisch wie Verben, flektieren aber nicht. Ein Beispiel 
ist usiuffa „ich hätte gedacht, dassh“ (mit Nomen im Absolutiv oder Partizipial) wie in:  
 
Usiuffa sinittoq! 
usiuffa siniC+Su-q  
I.should.have.thought.that sleep+PART:ITR-3SG:S 
 

„Ich hätte gedacht, er schliefe!“  
 
Vergleiche dazu: 
 
Isumaqarpunga sinittoq. 
isumaqar+Vu-nga siniC+Su-q 
think+IND:ITR-1SG:S sleep+PART:ITR-3SG:S 
 

„Ich denke, er schläft.“ 
 
Sollten diese Wörter zu den Verben gezählt werden? 
 
b) Bei der Zusammenstellung der Modusmarker zeichnen sich in der Forschungs-geschichte des 
WGL zwei extreme Positionen ab: Eine verfährt ausschließlich nach klassischen strukturalistischen 
Kriterien und interpretiert die unterschiedliche Gestalt komplementär verteilter Formen mit 
ähnlicher Semantik als bedeutungslose Allomorphie; die andere nimmt jede formale Abweichung 
unabhängig von der Distribution als Indiz für unterschiedliche Semantiken. Überlege anhand des 
Imperativ-Optativ-Paradigmas, ob ein Kompromiss vorstellbar ist. 
 
c) Laut Bjørnum (2003) kann der Interrogativ nicht mit immaqa „vielleicht“ verwendet werden, wie 
etwa in dt. „Hast du vielleicht Hunger?“. Warum wohl? 
 
d) Im Imperativ-Optativ-Paradigma steckt eine sehr häufige, aber nicht unmittelbar sichtbare Form 
von Akkusativität. Wo? 
 
e) Übersetze: 
 
aanngaava sianerlassi saqqummerit ilassikkit 
nuannaarpit qissigaasigut aggerli naluigit 
oqarfigitigut takuinga kusanarpat nikuitta 
imerliuk ikiunnga toqullisit ilisarivisiuk 
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20. Juni:  
Possession und 4. Person 
 
Nomen sind im WGL sehr häufig hinsichtlich ihrer Possession gekennzeichnet - es ist also 
nützlich, die Formen gut zu kennen. Am Possessum werden Person/Numerus des Possessors 
markiert. Das entsprechende Suffix ist in den meisten Fällen eng mit der Numerus/Kasus-
Markierung des Possessums verschmolzen. Um die Glossierung übersichtlich zu halten und auch 
aufgrund der verblüffenden Parallelen zwischen possedierten Nomen und transitiven Verben (s.u.) 
ist Possession im Folgenden wie eine transitive Relation glossiert, also z.B. illu-ga „mein Haus“ 
[house-1SG>SG:ABS]. 
 

7.1 Der vierte Mann 

 
Im WGL existiert neben den üblichen drei Personen eine geheimnisvolle vierte. Diese Person ist 
typologisch angenähert eine schlichte reflexive Person, wird aber traditionell 4. Person genannt. 
Allerhand umstürzlerische Neologismen in neuerer Zeit (Sadock: reflexive, Bittner: topic,      
Holsten: =3) haben die Verwirrung mehr gefördert denn gemindert.  
Die 4. Person markiert dann possedierte Nomen, wenn deren Possessor koreferentiell mit S/A des 
Satzes ist - vgl. dazu z.B.: 
 
Hansip illua ilisarinngilaa. 
hansi-p illu-a ili-sari-nngit-Va-a 
Hansi-ERG house-3SG>SG:ABS recognize-HAB-not-IND:TR-3SG>3SG 
 

„Hans erkannte sein (eines andern) Haus nicht.“ 
 
Hansip illuni ilisarinngilaa. 
hansi-p illu-ni ili-sari-nngit-Va-a 
Hansi-ERG house-4SG>SG:ABS recognize-HAB-not-IND:TR-3SG>3SG 
 

„Hans erkannte sein (eigenes) Haus nicht.“ 
 
Die 4. Person wird später auch bei den Nebensatzmodi eine Rolle spielen. Wir werden dort auch 
sehen, dass die S/A-Koreferentialitätsbedingung eine naive Konzeption darstellt. 
 

7.2 Possessum im Absolutiv 

 
Die meisten Suffixe sind, von den gekennzeichneten Ausnahmen abgesehen, deletiv. Zwei 
Formen enthalten instabile Elemente. 
 
 Singular Plural 
1SG      -ga      -kka 
2SG      -(i)t      -tit 
3SG      -a      -i 
4SG      -ni/i      -ni 
1PL      +(r)put      -vut 
2PL      +(r)si      -si 
3PL      -at      -i/-at 
4PL      +(r)tik      -tik 
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Die Form der 2SG>SG:ABS entspricht dem Verhalten im SG:ERG und PL (d.h. -t steht bei 
schwachen, -it bei starken Stämmen).  
Die 4SG>SG:ABS ist jetzt normalerweise deletiv, kann aber in einigen alten Formen destruktiv 
auftreten, z.B. „sein/ihr eigener (jüngerer) Bruder“ als nuka-ni oder nukk~i. 
Das Allomorph -at der 3PL>SG:ABS steht nach Stämmen auf -a oder -i2. 
 
Die possedierten Formen entsprechen mit Ausnahme einer leicht erklärbaren Abweichung in der 
1SG exakt den Personalsuffixen in den bipersonalen Verbformen mit 3:O, nur ohne Moduszeichen 
(vgl. den Ausschnitt aus dem Indikativ-Paradigma unten): nuliara „meine Frau“ : nuliarpara „ich 
heirate sie“; igat „deine Pfanne“ : igavat „du kochst es“. Über diesen Zusammenhang ist viel 
spekuliert worden, sowohl aus der historischen Perspektive (zahlreiche Eskimologen nehmen an, 
dass die Ergativität im Eskimo aus einer alten nominalen Konstruktion stammt, à la „du tötest ihn“ 
als „er ist dein Getötetes“) als auch synchron (wo einige Generativisten den Zusammenhang durch 
Postulation verschiedener unterliegender Transformationen zu festigen versuchten). Die diachrone 
Verbindung darf, wenn auch ihre genauen Umstände nicht vollauf geklärt sind, als sicher gelten; 
der synchrone semantische Zusammenhang ist dagegen schwierig zu belegen, weil die 
Entsprechung nur in Teilen des Systems existiert. Detailliertere Forschung als bisher wäre hier 
erforderlich. 
 
          S/O 
A 

3SG 3PL 

ø (itr) +Voq -pput 
 
1SG +Vara +Vakka 
2SG +Vat +Vatit 
3SG +Vaa +Vai 
1PL +Varput +Vavut 
2PL +Varsi +Vasi 
3PL +Vaat +Vaat 
 

7.3 Possessum im Ergativ 

 
Da der Ergativ auch als Genitiv fungiert, tauchen diese Formen mindestens genau so oft auf wie 
die mit Possessum im Absolutiv. Die Formen mit ± verhalten sich analog zu den obliquen Kasus, 
sind also für schwache Stämme deletiv, für starke dagegen additiv. Sie sind hierin allerdings 
instabil und werden von manchen Sprechern nur deletiv gebraucht.  
 
 Singular Plural 

1SG      ±ma      -ma 
2SG      +(r)pit/vit      -vit 
3SG      -ata      -isa 
4SG      ±mi (a. –mi)      ±mi (a. –mi) 
1PL      -tta      -tta 
2PL      -ssi      -ssi 
3PL      -ata      -isa 
4PL      ±mik (a. –mik)      ±mik (a. –mik) 
 
Auch diese Formen haben eine Parallele in der verbalen Flexion, wenn auch weniger vollständig: 
Man vergleiche die S-Formen von Kausal, Habitual und Konditional (auf der nächsten Seite der 
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relevante Ausschnitt aus dem Kausal-Paradigma). Diese Parallele ist noch eigenartiger als die 
erste. Meines Wissens sind bislang selbst Erklärungsversuche unterblieben.  
 
 
      S/O           
A 

1SG 2SG 3SG 4SG 1PL 2PL 3PL 4PL 

ø (itr) +Gama +Gavit +mmat +Gami +Gatta +Gassi +mmata +Gamik 

 

7.4 Possessum in obliquem Kasus 

 
Zuletzt existieren eigene Formen für ein Possessum in einem obliquen Kasus. An die spezielle 
possedierte Form werden Kasussuffixe wie die aus dem Plural (+nik, +ni, +nut, +nit, +tut) gehängt 
(d.h. die älteren Formen); für den Vialis existieren allerdings einige eigene Formen: -a-gut/-a-tigut 
in 3SG>SG, -i-sigut in 3SG>PL, ±mi-gut in 4SG>SG/PL, -tsi-gut in 1PL>SG/PL, -ssi-gut in 
2PL>SG/PL. In allen übrigen Formen -kkut. 
 
 Singular Plural 
1SG      -C-      -C- 
2SG      -C-      -C- 
3SG      -a-      -i-/-a- 
4SG      ±mi-      ±mi- (a. –mi-) 
1PL      -tsiC-      -tta- 
2PL      -ssiC-      -ssiC- 
3PL      -aC-      -iC-/-aC- 
4PL      ±miC-      ±miC- (a. –miC-) 
 
Die Varianten der 3SG>PL:OBL -a- und der 3PL>SG:OBL -aC- treten nach Stämmen auf -a und 
altes -i2 auf (was dem regelmäßigen Assimilationsweg entspricht). 
 

7.5 Ausdruck von Alienabilität mit -ut(i2) 

 
Das WGL markiert notwendig die Veräußerbarkeit von Besitz. Inalienabilität stellt den unmarkierten 
Fall; Alienabilität wird dagegen mit dem Suffix -ut(i2) markiert: 
 
Puisip neqaa mamarpoq. 
puisi-p niqi2-a mamaq+Vu-q 
seal-ERG meat-3SG>ABS:SG taste.good+IND:ITR-3SG:S 
 

„Robbenfleisch schmeckt gut.“ 
 
Neqaatiga sumiippa?  
neqi2-uti2-ga su-m-i-iC+Va 
meat-ALIEN-1SG>SG:ABS what-SG-LOC-be.at+INTR:ITR:3SG:S 
 

„Wo ist mein (z.B. gekauftes) Fleisch hin?“ 
 
Ein Blick ins Korpus zeigt extrem wenig Variation: In den allermeisten Fällen determiniert ein 
Lexem die Verwendung von -uti2-. Das heißt, typischerweise unveräußerliche Dinge (wie 
Verwandte, Namen und Körperteile) werden nie, typischerweise veräußerliche Dinge aber immer 
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mit -uti2- markiert. Ui „Ehemann“ steht z.B. nie mit -uti2-, dagegen angut „Mann, Freund“ immer 
(wenn possediert). Soweit die Sicht der Grammatiken. 
Tatsächlich taucht -uti2- viel seltener auf, als es ein reiner Alienabilitätsmarker dürfte. 
Verschiedene durchaus veräußerliche Gegenstände tauchen weitaus häufiger ohne als mit -uti2- 
auf (z.B. kavaaja „Jacke“ belegt in der Form kavaajaga „meine Jacke“, aber nicht als kavaajaatiga). 
Korpusrecherchen legen nahe, dass -uti2- nicht Alienabilität im typischen Fall, sondern die zeitliche 
Beschränktheit eines Besitzes markiert. Diese viel engere Semantik macht das seltene Auftauchen 
verständlich. Eine Jacke beispielsweise ist normalerweise kein vorübergehender Besitz, sondern 
für den längeren Gebrauch gedacht. Daher ist es verständlich, dass sie nicht mit -uti2- markiert 
auftaucht. 
Die Schwierigkeiten mit -uti2- sollten vor typologischer Voreiligkeit warnen - WGL wird bereits an 
mehreren Stellen als Sprache mit einer grammatischen Kategorie Alienabilität gehandelt. Wie wir 
gesehen haben, ist die Grammatikalisiertheit von -uti2- aber in mehrerlei Hinsicht fragwürdig. 
 
Im deverbalen Bereich existiert im Übrigen ein mit -uti2- homophones Suffix, das Anlass, Mittel 
oder Begleitumstand zu einem Geschehen kennzeichnet (z.B. nappar- „krank werden“ > nappaat 
„Krankheit“). Liest man dieses (im Gegensatz zu +neq) als „was zeitweise einhergeht mit“, wäre zu 
bedenken, ob nicht eventuell Polysemie vorliegt - Flexibilität der Anschlussstelle ist schließlich bei 
Suffixen im WGL keine Seltenheit.  
 

7.6 Verbale Possession mit -qar und -gi2 

 
Verbale Possession („haben“) wird Hilfe der Suffixe -qar- „haben“ und -gi2- „haben als“ (Achtung, 
Verschmelzungen!) ausgedrückt. Ableitungen mit -qar- sind intransitiv, mit -gi2- transitiv: 
 
Biileqarpit? 
biili-qaq+Vi-t 
car-have+INTR-2SG:S 
 

„Hast du ein Auto?“ 
 
Kikkut ikinngutigaagit? 
kikku-t ikinnguti2-gi2-vi-git 
who:PL-PL friend-have.as-INTR-2SG>3PL 
 

„Wen hast du als Freunde?“ / „Wer sind deine Freunde?“ 
 

7.9 Material: Igimarasussuaq II (Quelle: Fortescue 1990; Glossierung von mir) 

 
Kigaatsumillu  Masaannaaq  pasitsakkiartorluni  pualanersiortarluni  
kigaatsumik=lu masaannaaq pasitsaC+Giartuq+lu-ni puala-niq+siuq+taq+lu-ni 
slowly=and Masaannaaq suspect+go.and+CONT+4SG get.fat+V>N+endeavour+use.to+CONT+4SG 
 

“Und langsam begann Masaannaaq den Verdacht zu hegen, er überprüfe ihre Fettheit...” 
 
akulikilliartuinnarmat.  
akulikilliaq+tuaq-innaq+mma+t 
occur.often+only-only+CAUS+3SG 
 

“...weil es ständig vorkam.” 
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Ilaanniaasiit  satseriarlugu  oqaqaaq 
ila-iC-ni=aasiit satsiC+Giar+lu+gu oqaq-qi2+Vu-q 
part-3PL>SG:OBL+LOC=as.always touch+go.and+CONT+3SG say+very+IND:ITR+3SG 
 

“Und eines Tages, wie er sie wie immer betasten kam, sagte er:...” 
 
"Suli  amigatsiarputit!",  aallarlunilu. 
suli amigagaq-tsiaq+Vu+tit aallaq+lu-ni=lu 
still lack-somewhat+IND:ITR+2SG leave+CONT+4SG=and 
 

“Ein bisschen fehlt dir noch!” 
 
Aallaqqaataani  Masaannaaq  pikinasuarami    
aallar-qqa-uti2-a-ni masaannaaq piki+nasuaq+Ga-mi  
leave-be.in.state.of-mediate-3SG>SG:OBL+LOC Masaannaaq get.ready.for.leaving-quickly+CAUS+4SG 
 

„Als er gerade gegangen war, machte sich Masaannaaq geschwind reisefertigh“ 
 
qimaassalluni aallasallappoq  akileriinnik  tumilik 
qimaa-ssa+llu-ni aallasallaC+Vu-q aki-liq+giit+n+ik tumi-lik 
escape-will+CONT+4SG stumble.around+IND:ITR+3SG answer-provide.with+for.each.other+PL+INST trace-with 
 

„hum die Flucht zu ergreifen und dackelte davon, eine parallel gesetzte Spur hinterlassendh“ 
 
assut tassa pualanermit iluamik pisunneq ajulerami.  
assut tassa puala-niq+m+it iluamik pisuC-niq ajuq-liq+ga-mi 
very ANA get.fat+V>N+SG+ABL really walk+V>N bad-start.to+CAUS+4SG 
 

“...weil sie von ihrer Fettheit nicht einmal mehr richtig laufen konnte.” 
 
Angutitami illuat tikikkumallarlugu   
anguti2-taq-mi illu-at tikit+juma-llar+llu-gu  
man-belonging.to-4SG>SG:ERG house-3PL>SG:ABS reach+want+EMPH+CONT-3SG:O 
 

„Sie wohlte unbedingt das Haus ihrer männlichen Verwandten erreichenh“ 
 
pallikkaluarlugulu ualissuppallaaleqimmani 
palliC+galuar+llu-gu=lu ualissut+Vallaar-lir-qi2+mma-ni 
approach+IRR+CONT-3SG:O=and become.late.for+too.much-begin-very+CAUS:3SG:S/A-4SG:O 
 

„hdoch als sie in seine Nähe kam, war es schon viel zu spät gewordenh“ 
 
uersuarmi tikinnissaa pileramiuk 
ui-(r)suaq+mi tikit+niq-ssaq-a pi-lir-Ga-miuk  
husband-big+4SG>SG:ERG reach+NOMZ-FUT-3SG>SG:ABS do-begin-CAUS-4SG>3SG 
 

„hund da mit der Ankunft ihres großen Ehemannes zu rechnen begannh“ 
 
ujanngissanngimmani toqqorfissaminik qinerlilerpoq.  
ujar-nngit-ssa-nngit+mma-ni tuqqur+fik-ssa-mi-nik qinirlir-lir-Vu-q 
look.for-not-FUT-not+CAUS:3SG:S/A-4SG:O hide+place-FUT-4SG>SG:OBL-INST look.out.for-begin+IND:ITR-
3SG:S 
 

„hund es klar war, dass er nach ihr Ausschau halten würde, begann sie sich nach einem Versteck 
umzusehen.“ 
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Suli ingerlarusaarniarluni ilaanni tikeriallaramiuk  
suli ingirla-rusaar+niaq+llu-ni ila-iC+ni tikit-riallar+Ga-miuk 
still move-slowly+try.to+CONT-4SG:S part-3PL>SG:OBL+LOC reach-suddenly+CAUS-4SG>3SG 
 

„Während sie noch langsam umherirrte, da kam sie auf einmalh“ 
 
qisussuaq pingersuaq tipisimagami,  
qisuk+(r)suaq pingiq+(r)suaq tipi-sima-Ga-mi  
wood+big reddish.drift.wood+big drift.ashore-RES-CAUS-4SG:S  
 

„han ein Stück rötliches Treibholz, das ans Ufer gespült worden warh“ 
 
takissusia silissusialu. 
taki-ssusi-a siliC-ssusi-a=lu 
long-NOMZ-3SG>SG:ABS broad-NOMZ-3SG>SG:ABS=and 
 

„...in seiner ganzen Länge und Breite.” 
 
Qaangeriassagaluaramiuk suli illortik tikitsinnagu  
qaangir+Giar-ssa-galuar+Ga-miuk suli illu-(r)tik tikit+tit+na-gu 
pass+go.and-FUT-IRR+CAUS-4SG>3SG still house-4PL>SG:ABS reach+let+CONT:NEG-3SG:O 
 

„Sie wäre schon beinahe vorbeigegangen, jedoch..” 
 
uersuarmi angussammani asuliinnaq  
ui-(r)suaq+mi angu-ssa-mma-ni asuli-innaq   
husband-big+4SG>SG:ERG catch-FUT-CAUS:3SG:S/A-4SG:O just.like.that-only  
 

„hda ihr großer Ehemann sie ohne weiteres fangen würde, sie nicht beim Haus ihrer Verwandten 
ankommen lassendh“ 
 
qisussuaq serralerpaa oqaluffigalugu: 
qisuk+(r)suaq sirra-lir+Va-a uqaluC+fik-gi2-llu-gu 
wood+big sing.magic.spell.to-begin+IND:TR-3SG>3SG speak+place-have.as-CONT-3SG:O 
 

„hfing sie an, zu dem großen Stück Holz ein Zauberlied zu singen, indem sie zu ihm sagte:“ 
 
“Qisussuaq, pingersuaq, qupiit, sipiit, sissaajakkulassuaq!” 
qisuk+(r)suaq pingiq+(r)suaq qupi-it sipi-it sissaC-VjakkulaC+(r)suaq 
wood+big reddish.drift.wood+big split-IMP:2SG:S rip-IMP:2SG:S yawn-???+big 
 

„ ‚Großes Holz, großes Treibholz, spalte dich, reiße auf, klaffe weit!’ “ 
 
Qisussuaq seqquluttaleriannguallarluni  
qisuk+(r)suaq siqquluC+sar-lir-riar-nnguaq-llar+llu-ni  
wood+big produce.cracking.noise+several.times-begin-vividly-a.little-EMPH+CONT-4SG:S 
 

„Das große Holz begann tatsächlich, leise knackende Geräusche hervorzubringenh“ 
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7.10 Übungen 

 
a) Übersetze: 
 
illuma meeqqatik anaanaat initsigut 
nunarput nutsakka ikinngutiga sulinngiffissi 
tumaat Kalaallit nunaanni aqqa uimi 
nuliani savinnik uffarfitsinni isumasi 
qamutiisa qimmivit uummatinnut timinni 
biilitta iluanit ataataata sukkulaatia 
 
b) Übersetze: 
 
• Mein kleiner Bruder schläft. 
• Deine Wohnung (inissiaq) ist hübsch (kusanar-). 
• Sein Vater kennt mich. 
• Maalia hilft (ikior-, transitiv) ihren Eltern (angajoqqaat). 
• In unserem Land gibt es keine Nashörner (siissisoq). 
• Das ist euer neuer Arbeitsplatz (suliffik). 
• Grönländische Wörter (Wörter der Sprache der Grönländer) können recht lang sein (taki-). 
• Sie schenken (tuniut-) ihren Kindern (INST!) Spielzeug (tuttuusaq) zu Weihnachten. 
 
c) Was fällt auf im Vergleich der Possessions-Suffixe mit den transitiven Personalsuffixen am 
Verb? 
 
d) Man betrachte folgenden Satz: 
 
Ernini suli sinittoq piniartoq aallarpoq. 
erniq-ni suli siniC+Su-q piniartu-q aallaq+Vu-q 
son-4SG>ABS still sleep+PART:ITR-3SG:S hunter-ABS leave+IND:ITR-3SG:S 
 

„Der Jäger verließ das Haus, als sein Sohn noch schlief.“ 
 
Der Possessor von erneq (der Jäger) ist hier nicht koreferentiell mit S/A des umgebenden Satzes 
(dem schlafenden Sohn). Was könnte der Grund sein, weshalb dennoch die 4. Person gebraucht 
wird? 
 
e) Ich habe im Internet folgenden sehr merkwürdigen Satz gefunden, in dem eine 
Verwandtschaftsbezeichnung (nukaq „kleiner Bruder“) mit -uti2- markiert ist. Woran könnte das 
liegen? 
 
Aamma nukaatiga massakkut meeqqerivimmi  
aamma nukaq-uti2-ga massakkut miiraq~leri-vik+m-i  
also little.brother-UTI-1SG>SG:ABS now child~be.occupied.with-place+SG-LOC 
 

MUKU-meeqatigisarpaanga. 
muku-m-i-iC-qati2-gi2-Sar+Va-anga 
MUKU-SG-LOC-be.at-fellow-have.as-HAB+IND:TR-3SG>1SG 
 

„Außerdem hat mein kleiner Bruder mich im Kindergarten jetzt immer als MUKU-Gefährten.“  
(i.e. auch ich bin jetzt im MUKU-Kindergarten gelandet) 
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27. Juni:  
Nebensatzmodi und Geschichte des Verbs 
 

8.1 Die Nebensatzmodi 

 
Der Grund, warum die Nebenmodi erst so spät behandelt werden, ist ihre Komplexität, nicht ihre 
Nebensächlichkeit. Ein normaler westgrönländischer Satz enthält eine Form im Nebensatzmodus. 
Die Subordinationsrate ist also viel höher als etwa im Deutschen.  
Die Nebensatzmodi haben einige Gemeinsamkeiten. Mit Ausnahme des Partizipial, der dem 
Indikativ nachgebildet ist, haben sie andere Marker für die 3:O (SG -gu, PL -git) und für alle 
Personen als A. Vor allem im Gespann CAUS-COND-HABT sind außerdem deutliche (historische) 
akkusativische Tendenzen zu erkennen. Die wichtigste Gemeinsamkeit aller Nebensatz- im 
Gegensatz zu den Hauptsatzmodi ist allerdings die Anwesenheit der 4. Person, die die Koreferen-
tialität des entsprechenden Aktanten mit S/A des Hauptsatzes bezeichnet. Wir werden uns der 4. 
Person im angebrachten Detail noch in der nächsten Stunde widmen. 
Die Unterschiede zwischen den Nebensatzmodi bestehen in der Spezifikation der Relevanz des 
Nebensatzgeschehens für das zugehörige Hauptsatzgeschehen. Hinweise auf diese Relevanz 
sind z.B. zeitliche Aufeinanderfolge, Erfahrung kausaler Verknüpfung und Verbundenheit der 
Geschehen in der Wahrnehmung. Die Aufgabenteilung hat nichts mit der typologischen Aufteilung 
von Nebensätzen in Nominal-, Adverbial- und Adnominal(=Relativ-)Sätze zu tun, d.h. jeder NS-
Modus kann prinzipiell jeden dieser Nebensatztypen ausdrücken. Nebensätze können nur mit Hilfe 
der NS-Modi konstruiert werden; umgekehrt ist die Konstruktion von Nebensätzen jedoch nicht die 
einzige Funktion der NS-Modi. 
 

8.1.1 Kontemporativ 

 
       S/O   
A 

1SG 2SG 3SG 4SG 1PL 2PL 3PL 4PL 

ø (itr) +llunga +llutit - +lluni +lluta +llusi - +llutik 
 
1SG - +llutit +llugu +lluni - +llusi +llugit +llutik 
2SG +llunga - +llugu +lluni +lluta - +llugit +llutik 
4SG +llunga +llutit +llugu +lluni +lluta +llusi +llugit +llutik 
1PL - +llutit +llutigu +lluni - +llusi +llutigit +llutik 
2PL +llusinga - +llusiuk +lluni +llutigut - +llusigit +llutik 
4PL +llunga +llutit +llugu +lluni +lluta +llusi +llugit +llutik 
 
Der Kontemporativ steht nach gängiger Auffassung in äquivalenter Distribution mit dem Partizipial - 
auf die Spitze getrieben sind CONT und PART also Allosyntagmen. CONT steht, wenn S/A des 
Haupt- und Nebensatzes koreferentiell sind. Aus diesem Grund kennt er keine Formen der 3:S/A. 
Außerdem sind alle Formen - mit Ausnahme der in der Tabelle grau hinterlegten - monopersonal, 
indem sie nur S/O wiedergeben. 
Im Gegensatz zu CAUS-COND-HAB, die im selben Kontext benutzt werden können, wird CONT 
nur dann benutzt, wenn das subordinierte Geschehen in seiner kausalen Relevanz für den 
Hauptsatz nicht profiliert ist. Typischerweise markiert CONT also Geschehen, die sich kurz vor, zur 
gleichen Zeit oder kurz nach einem Hauptsatzgeschehen ereignen und lose mit diesem verknüpft 
sind: 
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Igalaakkut itsuartarlugu uunga palligullunilu  
igalaalaaq-kkut itsuar+Sar+llu-gu uunga palliguC+llu-ni=lu  
window-VIAL  look.in.at-several.times-CONT-3SG:O to.there come.near-CONT-4SG:S=and 
 

asumi uninngaariarluni aallarpoq. 
asumi uniC+ngaar-riar+llu-ni aallar+Vu-q 
finally stop-very-shortly-CONT-4SG:S leave-IND:ITR-3SG:S 
 

„Er sah einige Male durch das Fenster nach drinnen und kam näher; schließlich hielt er einen 
kurzen Augenblick inne und ging davon.” 
 
 
Soraarluni oqarpoq. 
suraar+llu-ni uqaq+Vu-q 
get.free-CONT-4SG:S say-IND:ITR-3SG:S  
 

„Er sagte, er habe freibekommen” 
 

8.1.2 Partizipial 

 
       S/O           
A 

1SG 2SG 3SG 4SG 1PL 2PL 3PL 4PL 

ø (itr) -Sunga -Sutit -Soq - -Sugut -Susi -Sut - 
 
1SG - +Gikkit +Giga +Ginni - +Gissi +Gikka +Gitsik 
2SG +Gimma - +Git +Ginni +Gitsigut - +Gitit +Gitsik 
3SG +Gaanga +Gaatit +Gaa +Gaani +Gaatigut +Gaasi +Gai +Gaatik 
1PL - +Gitsigit +Gipput +GItsinni - +Gissi +Givut +Gitsik 
2PL +Gissinga - +Gissi +Gitsinni +Gitsigut - +Gisi +Gitsik 
3PL +Gaannga +Gaatsit +Gaat +Gaanni +Gaatigut +Gaasi +Gaat +Gaatik 
 
Der Partizipial wird unter denselben semantischen Umständen gebraucht wie der Kontemporativ, 
jedoch nur dann, wenn S/A in Haupt- und Nebensatz nicht koreferentiell sind. Er ist damit 
besonders geeignet für Relativsätze. Parallel zu den fehlenden Formen in CONT kennt PART 
keine Formen für die 4:S/A. 
Der Partizipial hat große Ähnlichkeit mit dem Indikativ-Paradigma. In einigen Formen fehlt 
allerdings das für den Indikativ rekonstruierbare *r.  
 
Inuuissiortunga  puiorpiuk? 
inuuiC+siur+Su-nga puiur+Vi-uk 
birthday-celebrate-PART:ITR-1SG:S forget-INTR-2SG>3SG 
 

„Hast du vergessen, dass ich Geburtstag habe?“ 
 
Tusaamalerput Kiitiuut  Pamiip toqukkaa. 
tusaama-lir+Vu-t kiitiuut pamiiq-p tuqut+Gi2-a 
hear.about-begin-IND:ITR-3PL:S Kiitiuut Pameeq-ERG kill-PART:TR-3SG>3SG 
 

„Sie bekamen zu hören, dass Kiitiuut Pameeq getötet hatte.“ 
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8.1.3 Kausal 

 
       S/O           
A 

1SG 2SG 3SG 4SG 1PL 2PL 3PL 4PL 

ø (itr) +Gama +Gavit +mmat +Gami +Gatta +Gassi +mmata +Gamik 

 
1SG - +Gakkit +Gakku +Ganni - +Gassi +Gakkit +Gatsik 

2SG +Gamma - +Gakku +Ganni +Gatsigut - +Gakkit +Gatsik 

3SG +mmanga +mmatit +mmagu +mmani +mmatigut +mmasi +mmagit +mmatik 

4SG +Gaminga +Gamisit +Gamiuk - +Gamisigut +Gamisi +Gamigit - 

1PL - +Gatsigit +Gatsigu +Gatsinni - +Gassi +Gatsigit +Gatsik 

2PL +Gassinga - +Gassiuk +Gassinni +Gatsigut - +Gassigit +Gatsik 

3PL +mmannga +mmatsit +mmassuk +mmanni +mmatigut +mmasi +mmatigit +mmatik 

4PL +Gaminnga +Gamitsit +Gamikku - +Gamisigut +Gamisi +Gamikkit - 

 
Der Kausal gruppiert sich mit Konditional und Habitual zu einer funktionsgeladenen emischen 
Dreier-Opposition. In dieser Triade bezeichnet der Kausal ein Nebensatzgeschehen, das als die 
Grundlage eines Hauptsatzgeschehens dargestellt werden soll; am häufigsten einen Grund oder 
eine Ursache (~dt. „weil“), jedoch auch zeitlich vorangegangene Geschehen, die unmittelbar ins 
Hauptgeschehen übergehen.  
 
Soqutiginngilara nalugakku qanoq  
su-quti2-gi2-nngit-Va-ra nalu-Ga-kku qanuq  
what-means.for-have.as-not-IND:TR-1SG>3SG not.know-CAUS-1SG>3SG how  
 

pissuseqarnersoq. 
pi-ssusi-qaq+niq+Su-q 
do-quality.of-have+may+PART:ITR-3SG:S 
 

„Ich interessiere mich nicht dafür, weil ich nicht weiß, wie es beschaffen ist.“ 
 
Peqqissimissutigisarpara taamaliorakkit. 
piqqissimissutigi-Sar+Va-ra ta-ima-liur+Ga-kkit 
regret-HAB-IND:TR-1SG>3SG ANA-thus-do-CAUS-1SG>2SG 
 

„Ich bedaure, dass ich dich so behandelt habe.“ 
 

8.1.4 Konditional 

 
       S/O   
A 

1SG 2SG 3SG 4SG 1PL 2PL 3PL 4PL 

ø (itr) +Guma +Guit +ppat +Guni +Gutta +Gussi +ppata +Gunik 

 
1SG - +Gukkit +Gukku +Gunni - +Gussi +Gukkit +Gutsik 

2SG +Gumma - +Gukku +Gunni +Gutsigut - +Gukkit +Gutsik 

3SG +ppanga +ppatit +ppagu +ppani +ppatigut +ppasi +ppagit +ppatik 

4SG +Guninga +Gunisit +Guniuk - +Gunisigut +Gunisi +Gunigit - 

1PL - +Gutsigit +Gutsigu +Gutsinni - +Gussi +Gutsigit +Gutsik 

2PL +Gussinga - +Gussiuk +Gussinni +Gutsigut - +Gussigit +Gutsik 

3PL +ppannga +ppatsit +ppassuk +ppanni +ppatigut +ppasi +ppatigit +ppatik 

4PL Guninnga +Gunitsit +Gunikku - Gunisigut +Gunisi +Gunikkit - 
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Der Konditional kennzeichnet ein Nebensatzgeschehen als die Bedingung eines Hauptsatz-
geschehens (~dt. „wenn“). Der wesentliche (linguistische) Unterschied zwischen einer Grundlage 
(CAUS) und einer Bedingung (COND) ist die informationelle Pointierung: Bei der Angabe einer 
Grundlage ist tendenziell der Nebensatz nTop („Mir ist schlecht. Warum? Weil ich Affenhirn 
gegessen habe.“), dagegen bei der Angabe einer Bedingung der Hauptsatz („Stell dir vor, du hast 
viel Zeit und Geld. Dann könntest du auf deiner eigenen Insel Kresse züchten.“). Außerdem sind 
Grundlagen mit PAST, aber Bedingungen mit FUT assoziiert.  
 
Ingerlaguit uanga illunnut apuutissaatit. 
ingirla-Gu-vit uanga illu-C+nut apuut-ssa-Vu-tit 
walk-COND-2SG:S 1SG house-1SG>SG:OBL-ALL approach.destination-FUT-IND:ITR-2SG:S 
 

“Wenn du (weiter-)gehst, kommst du zu meinem Haus.” 
 
Ukioq nutaaq isigissagutsigu,  
ukiuq nutaaq isigi-ssa-gu-tsigu  
year new look.at-FUT-COND-1PL>3SG  
 

isumakulunnartoqanngitsuunngilaq. 
isuma-kuluC-nar-su-qaq-nngit-su-u-nngit-vu-q  

thought-have.bad-be.such.as.to-PART-have-not-PART-be-not-IND:ITR-3SG:S 
 

„Wenn wir das neue Jahr betrachten, ist es keines, dass nichts an sich hat, was Anlass zur Sorge 
geben würde (i.e. es bietet durchaus Anlass zur Sorge)“ 
 

8.1.5 Habitual 

 
             S/O           
A 

1SG 2SG 3SG 4SG 

ø (itr) +Gaangama +Gaangavit +Gaangat +Gaangami 

 
1SG - +Gaangakkit +Gaangakku +Gaanganni 

2SG +Gaangamma - +Gaangakku +Gaanganni 

3SG +Gaanganga +Gaangatit +Gaangagu +Gaangani 

4SG +Gaangaminga +Gaangamisit +Gaangamiuk - 

1PL - +Gaangatsigit +Gaangatsigu +Gaangatsinni 

2PL +Gaangassinga - +Gaangassiuk +Gaangassinni 

3PL +Gaangannga +Gaangatsit +Gaangassuk +Gaanganni 

4PL +Gaangaminnga +Gaangamitsit +Gaangamikku - 

 

             S/O 
A 

1PL 2PL 3PL 4PL 

ø (itr) +Gaangatta +Gaangassi +Gaangata +Gaangamik 

 
1SG - +Gaangassi +Gaangakkit +Gaangatsik 

2SG +Gaangatsigut - +Gaangakkit +Gaangatsik 

3SG +Gaangatigut +Gaangasi +Gaangagit +Gaangatik 

4SG +Gaangamisigut +Gaangamisi +Gaangamigit - 

1PL - +Gaangassi +Gaangatsigit +Gaangatsik 

2PL +Gaangatsigut - +Gaangassigit +Gaangatsik 

3PL +Gaangatigut +Gaangasi +Gaangatigit +Gaangatik 

4PL +Gaangamisigut +Gaangamisi +Gaangamikkit - 
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Der Habitual kennzeichnet ein in der Erfahrung regelmäßig mit einem Hauptgeschehen assozi-
iertes Nebengeschehen (~dt. „immer wenn“). Er ist von CAUS und COND abgegrenzt durch durch 
die explizite Wiederholtheit der Erfahrung und durch seine zeitliche Unspezifiziertheit. Der Habitual 
ist aus unverständlichen Gründen immer wieder als Ableitung des Konditionals eingeordnet 
worden. Hiergegen spricht die schlichte Tatsache, dass der HABT-Marker +Gaanga- äquivalent 
mit den übrigen Modusmarkern verteilt ist, jedoch nie in Kombination mit diesen auftritt. 
 
Anigaangat anaanaa ersilersarpoq. 
ani-Gaanga-t anaana-a irsi-liq+Sar+Vu-q 
go.out-HABT mother-3SG>SG:ABS be.afraid-begin-HAB-IND:ITR-3SG:S 
 

„Jedesmal, wenn er nach draußen ging, hatte seine Mutter Angst.“ 
 
Imminornissamik aalajangeraangamik imminnuinnaq eqqarsaatigisarput 
imminurniq-ssaq-m-ik aalajangir+Gaanga-mik immi-nut-innaq eqqarsaatigi-sar+Vu-t 
suicide-FUT-SG-INST decide.about-HABT-4PL:S self-ALL-only think.about-HAB-IND:ITR-3PL:S 
 

„Wenn jemand beschlossen hat, Selbstmord zu begehen, denkt er nur an sich selbst.“ 
 

8.2 Anmerkungen zur Diachronie des Verbs 

8.2.1 Personalmarker 

 
Das Verb im Eskimo ist eine diachrone Müllhalde, durch die sich noch niemand vollständig gewühlt 
hat. Trotzdem lassen sich einige (auch typologisch) interessante Tendenzen feststellen, die im 
Folgenden kurz aufgezählt werden. Zunächst jedoch - um einen Einblick zu bekommen, wie in 
etwa WGL früher ausgesehen haben könnte - das Indikativparadigma des Central Alaskan Yup’ik 
(Duale ausgelassen, Modusmarker +’(g/t)u- bzw. +’(g)a- subtrahiert): 
 

  Singular Plural            S/O 
A 1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 

 
CAY 

ø (itr) -nga -ten -q -kut -ci -t 
 

1SG --- -mken -qa --- -mci -nka 
2SG -rpenga --- -n -rpekut --- -ten 

 
Singular 

3SG -anga -aten -a -akut -aci -i 
1PL --- -mteggen -put --- -mceci -put 
2PL -rpecia --- -ci -rpecikut --- -ci 

 
Plural 

3PL -atnga -atgen -at -itkut -iceci -it 
 
Die intransitive Reihe entspricht fast exakt den fürs Proto-Eskimo rekonstruierten Markern. Zum 
Vergleich die westgrönländischen Formen: 
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Singular Plural           S/O 

A 1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 
 
WGL 

ø (itr) -nga -tit -q -gut -si -pput 
 

1SG --- -kkit -ra --- -ssi -kka 
2SG -rma --- -t -tsigut --- -tit 

 
Singular 

3SG -anga -atit -a -atigut -asi -i 
1PL --- -tsigit -rput --- -ssi -t 
2PL -ssinga --- -rsi -ssigut --- -si 

 
Plural 

3PL -annga -atsit -at -atigut -asi -at 
 
Folgende Tendenzen sind erkennbar: 
 

• -rpe ist mit der Konstellation 2>1 verbunden. Möglicherweise handelt es sich um einen alten 
Inversionsmarker. 

• Die Formen der 3SG:O enthalten nur einen Personalmarker, und zwar den entsprechenden 
A. Auch dies kann als Spiegelung typischer Agentivitätsgefälle interpretiert werden (3SG ist 
der häufigste O und muss daher nicht markiert werden). 

• Die Stellung der Personalmarker ist, wo zu erkennen A>O. Das heißt, die Grammati-
kalisierung der A-Marker ist zuerst erfolgt. 

 

8.2.2 Noch einmal: Entstehung der Bipersonalität 

 
Die auffällige Ähnlichkeit zwischen den transitiven Verbformen mit 3:O und possedierten Nomen 
wurde bereits früher erwähnt. Hierzu ist folgendes historisches Szenario vorgeschlagen worden: 
Der Beginn der jetzigen Bipersonalität und zugleich der Ergativität sei eine Konstruktion nach 
folgendem Muster gewesen: 
 
Tuttu Hansip toqutaa. 
tuttu hansi-p toqut-taq-a 
caribou Hansi-GEN kill-PP-3SG>SG:ABS 
 

„Das Karibu ist Hansis Getötetes.“ 
 
Zur Zeit in Frage (die vor der Aufspaltung von Eskimo liegen muss) war der heutige Ergativ 
lediglich ein Genitiv und der heutige Absolutiv ein Nominativ. Durch die Usualisierung der 
passivischen Konstruktion wie oben und den schließlichen Verlust der passivischen Semantik 
entstand die jetzige eskimoweite ergativische Konstruktion. Diese verdrängte alte Formen, die nur 
S/A-Agreement aufwiesen. Formen mit reinem S/A-Agreement blieben eine Zeit lang im SAP-
Bereich bestehen; dann wurden jedoch auch diese Formen bipersonal, indem sie sich analogisch 
an die schon länger bipersonalen entsprechenden Formen aus den Nebensatzmodi anglichen. 
Schließlich wurde der Modusmarker nach dem Vorbild des intransitiven Markers angeglichen - von 
-ga- (die häufigste Form des Passiv-Partizips) zu +Va- (der Wandel g>v taucht sporadisch auch an 
anderen Stellen auf).  
Dieses Szenario hat einige entscheidende Lücken. Letztenends kann sich jeder selbst ein Urteil 
bilden, wie die Vorgeschichte des modernen Verbalsystems ausgesehen haben mag; auf keinen 
Fall reicht aber die Evidenz aus, um den geschilderten Ablauf als gesichert anzunehmen. Hier 
einige Pros und Cons zusammengefasst: 
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Für das Szenario bzw. nicht dagegen spricht: 
 

• der auffällige Synkretismus ERG/GEN 
• der noch auffälligere Synkretismus einiger transitiver Personalsuffixe mit Suffixen des 

possedierten Nomens 
• das Verb ist stärker markiert als das Nomen, so dass letzteres als ursprünglicher 

angenommen werden könnte (ungültig, da auch Verbformen, die auch nach der Hypothese 
nicht nominalen Ursprungs sind, komplex waren, nämlich die Nebensatzmodus-Formen) 

• das Vorhandensein ähnlicher PP-Konstruktionen auch in der modernen Sprachen, z.B. in 
uumasutut tigusarineqarsimapput „sie wurden gefangen wie Tiere“, wörtlich „sie wurden 
gleich Tieren als Gefangenes (PP) gehabt“ (ungültig, da was heute ist, nicht gestern 
gewesen sein muss - außerdem sind die Konstruktionen nur ähnlich, nicht gleich) 

 
Dagegen spricht bzw. unerklärt bleibt: 
 

• Der vorgeschlagene Zeitablauf scheint nicht zwingend: Wenn die Nebensatzmodi schon so 
lange bipersonal waren, warum hätten es nicht auch die Hauptsatzmodi sein sollen? Und 
weshalb sollten die SAP-Formen sich an die NSAP-Formen angleichen? 

• Es scheint a priori wahrscheinlicher, dass eine Referenz aus einer Relation stammt - nicht 
umgekehrt 

• Woher stammen die intransitiven Formen? Weshalb zeigen einige Formen deutliches S/O-
Alignment, wenn S/A-Bindung der ursprüngliche Zustand gewesen sein soll? Und weshalb 
sollte sich der transitive Modusmarker an den intransitiven angleichen - im Partizipial ist 
dies ja offenbar auch nicht geschehen? 

• Das Passiv-Partizip ist ein Wackelkandidat - es lässt sich nämlich äußerst schlecht 
rekonstruieren, da es in der heutigen Sprache die Allomorphe -taq, -saq, -gaq und -aq hat. 
Es ist unklar, ob diese Allomorphe zum Zeitpunkt der Parallelisierung des Modusmarker 
gewordenen Partizips mit dem intransitiven Modusmarker bereits existiert haben: Wenn ja, 
sind sie alle gelevelt worden? Wenn nein, wie sind sie später noch entstanden? 

• Zumindest im jetzigen WGL können possedierte NPs alleine keinen normalen Satz bilden. 
Dazu benötigen sie das Kopula-Suffix -u- und eine Modus-Person-Endung. Die 
Rekonstruierbarkeit von -u- für Proto-Eskimo lässt vermuten, dass dies keine Neuigkeit ist. 

• Die merkwürdige Übereinstimmung der intransitiven Formen von Kausal/Habitual/ Kon-
ditional mit possedierten Nomen im Ergativ bleibt zusammenhanglos 

• Wenn Indikativ +Va- aus dem Passiv-Partizip stammt, woher stammt dann der Interrogativ, 
und wie kommt es, dass er recht unterschiedliche O-Suffixe rekonstruiert als der Indikativ? 
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8.3 Material: Ich habe einen untreuen MannW (Quelle: www.inuusuttutakisunnerat.gl) 

 

  

8.4 Übungen 

 
a) Analysiere. Wenn die Formen zu schwer sind, finde heraus, um welchen Modus es sich jeweils 
handelt. 
 
kaakkama nalunaarfigissagaa nuannaanngileraangama atorluarusullutigu 
inuulluaqqusillunga paasiniarneqassappat assigiinngimmata taamaliortartutit 
puisittoqaraangat tikeraarami pisinnaagaluartunga akineqaruit 
asangaartarpatit akiligassaqalissallutit kiassioraminnga amerlagaangata 
ilisimalerniaripput saperiga pisilaaginnaruninga marluullusi 
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takuniarukkit eqqarsaatigileraangakkit nalusimaneramiuk sanassagaangagit 
tusarakku pisariaqavitsillugulu sinnisuuffigigaangamigit pippanga 
ataaniikkami saqqummerassi atuarukku aalisartoq 
kuninnialeruttorinni tusarnaartitsigaangassi aallartinneqarsimalluni qanilligutsigut 
ikiuussinnaalluta mailertaratsik ilisarissagimma kalerreeritsik 
nalunngimmagu isigigaatit sianigileqqullusiuk qimakkaangamikku 
kisaatigippassuk pinngortikkai ilaallutik aperimmanga 
 
 
b) Übersetze: 
 
• Sie kommen (tikit-) und gehen. 
• Ich weiß, dass du hier (maani) bist! 
• Meine Mutter kam herein (iser-), als ich noch schlief. 
• Hast du denn kein Auto? (CAUS!) 
• Wenn ich in Berlin wohnen (najugaqar-) wohnen könnte, das wäre gut. 
• Wann immer ich dich sehe, bekomme ich Bauchschmerzen (naaluC-). 
• Das ist, weil ich Deutscher (tyski) bin.  
• Das ist Piitaq, der sich ständig selbst (imminut) im Spiegel (tarrarsuut) betrachtet. 
• Geh einfach die Treppen rauf und klopf (kasuttor-) an meiner Tür (matu). 
• Wenn ich Geld habe, werde ich jedes Buch (atuagaq) kaufen, das ich sehe. 
 
c) Ist es seltsam, dass ausgerechnet die Formen 1PL/2PL > 1SG/3SG im Kontemporativ 
bipersonal sind? 
 
d) Vergleiche die Formen des Kausals mit denen des Indikativ. Schätze - oder finde eine automati-
sierbare Methode, die angibt - wieviele Formen des Kausal durch Formen des Indikativ motiviert 
sein können (d.h. nicht als völlig eigen gespeichert werden müssen). Welche Argumente sprechen 
dafür, dass überhaupt eine solche Motivation vorliegt? 
 
e) Der Kontemporativ steht bei S/A-Koreferentialität in Haupt- und Nebensatz. Es ist im WGL nicht 
möglich, O zu markieren, wenn A und O koreferentiell sind („Ich wasche mich“). Wann kommen 
demnach die Formen der 4:O nur zum Einsatz? 
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11. Juli:  
Reflexivität und Koreferentialität 
 
Reflexivität und Koreferentialität auseinanderzuhalten ist manchmal etwas verwirrend. Koreferen-
tialität ist definiert als das Verweisen mehrerer referentieller Elemente auf dieselbe (wahrge-
nommene) Entität. Die wichtigsten Parameter, die ein Koreferentialitätsverhältnis bestimmen, sind 
damit: Art der koreferentiellen Elemente (morphologischer Status, syntaktische Rolle), Skopus 
(meist wird die Satzebene betrachtet; höhere - und niedere - Ebenen können aber genauso auf 
Koreferentialität reagieren) und Deckungsgleichheit (z.B. partielle Koreferentialität zwischen 
Gruppe und Gruppenmitglied). Reflexivität kann dann angenähert werden als ein Sonderfall von 
Koreferentialität mit S/A oder Topik als einem der koreferentiellen Elemente und tendenziell engem 
Skopus (Satzebene). 
Koreferentialität findet im Grönländischen an drei Stellen sprachlichen Ausdruck: In der Scheidung 
von Kontemporativ und Partizipial (9.1) und in den Formen der 4. Person in Possessivsuffixen und 
den Personalmarkern der Nebensatzmodi (9.2). Die 4. Person kann dabei als reflexiv angefasst 
werden.  
Ein spezieller Fall von Reflexivität tritt ein, wenn die beiden koreferentiellen Elemente A und O 
eines transitiven Satzes sind. In diesem Fall wird nicht die 4. Person benutzt, sondern eine eigene 
Konstruktion (9.3). Weiterhin existieren eigene Formen für emphatische Reflexivität (9.4). WGL ist 
damit eine für Koreferentialitätsphänomene hochsensitive Sprache.  
 

9.1 Kontemporativ und Partizipial 

9.1.1 Erweitere S/A-Koreferentialität: PAS 

 
Wie wir bereits wissen, besagt die klassische These zur Scheidung von CONT und PART (im 
Ansatz seit Kleinschmidt 1851, einflussreich ausformuliert in Fortescue 1984, kolportiert z.B. in 
Sadock 2003), dass CONT benutzt wird, wenn S/A in Haupt- und Nebensatz koreferentiell sind, 
dagegen PART in allen anderen Fällen. Dies ist aber nicht wahr, wie Beispiele wie die folgenden 
zeigen: 
 
Ataataga ilinniartitsisuuvoq anaanagalu nakorsaalluni. 
ataata-ga ilinniartitsisu-u-vu-q anaana-ga=lu nakursa-u-llu-ni 
father-1SG>SG:ABS teacher-be-IND:ITR-3SG:S mother-1SG>SG:ABS=and doctor-be-CONT-4SG:S 
 

“Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter ist Ärztin.” 
 
Qimmersuani pituussaarlugit qimmiisa alittorpaat. 
qimmi-rsuaq-ni pituussaar-llu-git qimmi-isa alittur-va-at 
dog-big-4SG>PL:ABS let.loose-CONT-3PL:O dog-3SG>PL:ERG tear.apart-IND:TR-3PL>3SG 
 

„Er1 ließ seine1 großen Hunde los, und seine1 Hunde rissen ihn2 in Stücke.“ 
 
Uumasoq pikinnaveerlugu qilersorneqarpoq. 
uumasu-q pikiC-naviir-llu-gu qilirsur-niqar-vu-q 
animal-SG:ABS kick-keep.from-CONT-3SG:O tie-PASS-IND:ITR-3SG:S 
 

“Das Tier wurde gefesselt, damit es nicht zappelte.” 
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Solche Fälle sind nicht seltene Ausnahmen, sondern recht häufig anzutreffen. Wenn man die Fälle, 
in denen die S/A-Hypothese nicht zutrifft, klassifiziert, erhält man folgendes Ergebnis - CONT kann 
auch unter folgenden Koreferentialitätsbedingungen benutzt werden: 
 

Hauptsatz Nebensatz 
(auch koverter oder durch Passiv verdeckter) Agens 

Possessor von S/A 
Possessor von S/A S/A 

S/A Possessor von S/A 
 
Nicht bezeugt ist im Augenblick der Fall der Identität von S/A-Possessoren mit kovertem Agens. 
Da jedoch die Koreferentialität von A und S/A-Possessor CONT erlaubt, ist davon auszugehen, 
dass auch dieser Fall miteingeschlossen werden müsste. Wir haben es also mit einer syntak-
tischen Kategorie zu tun, die S/A, Agens und Possessoren selbiger einschließt und die wir 
vorläufig PAS nennen können.  
Die funktionale Gemeinsamkeit von S/A-Possessoren, Agenten und Subjectives im Kontext der 
Koreferentialität ist deren Eignung, eine lokale Einheit zu etablieren, die eine Abfolge von 
Geschehen zentriert. Wir können diese Einheit deutlicher als den maximalen agentivsten Ground 
eines zusammenhängenden Textausschnitts beschreiben. Im ersten Satz oben steht die durch die 
Possessivsuffixe etablierte 1. Person höher auf der Agentivitätsskala als die Eltern und ist deshalb 
als Zentrum des Satzes zu betrachten. Im zweiten Satz stehen zwei anaphorische Personen a 
priori auf derselben Stufe der Agentivität; jedoch ist der Besitzer der Hunde als S des Nebensatzes 
der tiefere Ground und deshalb das Satzzentrum. Im dritten Satz steht hinter den Geschehen in 
beiden Teilsätzen sehr deutlich ein gemeinsamer Agens. 
 

9.1.2 Die Bedingtheit von CONT und PART 

 
In den Grammatiken des WGL ist von der Bedingtheit des Kontemporativ bzw. des Partizipial die 
Rede, d.h. diese Modi werden nur nach ihren Gebrauchsbedingungen beschrieben. Wie oben 
gezeigt ist die übliche Hauptbedingung (S/A-Koreferentialität) zu erweitern. Wir können nun fragen, 
ob CONT und PART überhaupt bedingt sind in dem Sinn, dass sie nur mittelbar mit der Satz-
semantik verknüpft sind. Erfordert eine bestimmte Aktantenkonstellation den Kontemporativ (A) 
oder erfordert der Kontemporativ eine bestimmte Aktantenkonstellation (B)? 
 
        (A)   (B) 
 
 Bedeutung       Bedeutung 
                   ↓     ↓ 
        Rollenverteilung      CONT/PART 
        ↓      ↓ 
          CONT/PART         Satzbau 
 
(A) ist die traditionelle Auffassung. Dagegen sprechen Beispiele wie die folgenden: 
 
 
(10) Jensi Evamut takoqqulluni nikuippoq. 
 jensi eva-m-ut taku-qqu-llu-ni nikuit-vu-q 
 Jensi Eva-SG-ALL see-tell.to-CONT-4SG:O stand.up-IND:ITR-3SG:S 
 

 „Jens stand auf, damit Eva ihn sah.“ 
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(11) Ulluutillugu ajornanngilaq. 
 ullu-u-tit-llu-gu ajurnar-nngit-vu-q 
 day-be-let-CONT-3SG:O difficult-not-IND:ITR-3SG:S 
 

„Wenn man es am Tag macht, ist es nicht schwer“  
 
In diesen Sätzen wäre Koreferentialität a priori (falls diese Sicht möglich ist) nicht zu erwarten. Das 
heißt, es sähe danach aus, als ob die Rollenverteilung dem Modusgebrauch folgt (wie in (B)). Auch 
dies ist jedoch nicht zu beweisen, da zwar CONT stets PAS-Koreferentialität impliziert, dasselbe 
jedoch auch umgekehrt gilt. Das heißt, zwischen Modusgebrauch und Rollenverteilung besteht 
kein Dominanzverhältnis. Beide sind gleichermaßen durch die Konzentrizität bestimmt, die 
konventionell mit gewissen Konstruktionen einhergeht: 
 
       (C) 
 
             Bedeutung 

↙ ↘ 

               Rollen-        CONT/ PART 
             verteilung        
 

9.2 Die 4. Person revisited 

 
Für die 4. Person gilt ähnliches wie für die Scheidung CONT/PART. Folgende Sätze zeigen, dass 
Koreferentialität von A oder O mit S/A des Hauptsatzes offenbar nicht das bestimmende Kriterium 
für den Gebrauch ist: 
 
Nuliani qiareerami iserpoq. 
nulia-ni qia-riir+Ga-mi isir+Vu-q 
wife-4SG>SG:ABS cry-already+CAUS-4SG:S enter+IND:ITR-3SG:S 
 

„Als seine Frau fertiggeweint hatte, trat er ein.“ (Koreferenz:  POR(S)NS + SHS) 
 
Nukappiaraalluni savalerineq nuannertaqaaq. 
nukappiara-u-llu-ni sava-liri-niq nuannir+Sar-qi2-Vu-q 
boy-be-CONT-4SG:S sheep-be.occupied.with-NOMZ be.fun+HAB-INT-IND:ITR-3SG:S 
 

„Wenn man ein kleiner Junge ist, macht es großen Spaß, Schafe zu hüten.“  
(Koreferenz: SNS + BetroffenerHS) 
 
Akikikkami. 
aki-kik+Ga-mi 
price-have.little+CAUS-4SG:S 
 

„Es war halt billig (deswegen habe ich es gekauft).“ (Koreferenz: SHS + ???) 
 
Die Situation ist also sehr ähnlich. Zu den bereits besprochenen Fällen kommen noch interessante 
Sätze wie der letzte hinzu, wo von Koreferenz nicht gesprochen werden kann, wenn man auf der 
rein linguistischen Evidenz beharrt. Um die Bedingungen dieses Gebrauchs angemessen be-
schreiben zu können, müsste man Frames o.ä. einbeziehen. 
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9.3 A-O-Koreferentialität 

 
Richtet ein A eine Handlung auf sich selbst, wird das betroffene Selbst im WGL nie als O 
konzipiert. Das entsprechende Verb ist niemals bipersonal, sondern spiegelt nur die Person von A. 
Wie in diesem Fall konstruiert wird, hängt davon ab, ob es sich um eine Handlung handelt, die man 
üblicherweise an sich selbst vollziehen kann (z.B. asaC- „(sich) waschen“), oder um eine, in der 
das Selbst stark Eigenschaften eines typischen O annimmt bzw. wo die von A und O abgedeckten 
Bereiche weniger deckungsgleich sind (z.B. toqut- „(sich selbst) töten“). Das Deutsche macht 
teilweise eine ganz ähnliche Unterscheidung in der Verwendung von sich oder sich selbst: Im Fall 
von sich selbst ist die O-haftigkeit des Selbst pointierter. Die Grenzen zwischen den beiden 
Konstruktionen verlaufen jedoch im Deutschen und im WGL recht unterschiedlich.  
Im Fall, dass das Selbst typische O-Eigenschaften annimmt, wird es lexikalisch ausgedrückt          
(s. Punkt 9.4 unten). Im anderen Fall, wo das betroffene Selbst nicht deutlich genug aus dem A-
Bereich hervortritt, steht einfach ein sonst transitives Verb in der entsprechenden intransitiven 
Form (mit A-Echo), z.B. asap-pa-ra [wash-IND:TR-1SG>3SG] „ich wasche ihn“ > asap-pu-nga 
[wash-IND:ITR-1SG] „Ich wasche mich“.  
 
Ähnlich wie -uti2- ist diese Konstruktion jedoch seltener als man meinen könnte. Im Grund besteht 
kein Grund, aus der Klasse ambitransitiver Verben eine Subklasse reflexiver Verben zu schälen. 
Die Ausblendung von O (ohne weitere Formatierungen) ermöglicht schlicht und einfach 
verschiedene Inferenzen, je nach Semantik des Verbs: Das erwartete O kann unbestimmt werden 
(nangippaa „er macht damit weiter“ : nangippoq „er macht weiter“), es kann als Ort emergieren 
(aallarpaa „er verlässt ihn/sie/es“ : aallarpoq „er geht, reist ab“) oder eben als Selbst (s.o.).  
 

9.4 Immi- und nammineq 

 
Das WGL kennt zwei eigenständige Einheiten für Reflexivität: immi- (immer kasusflektiert, jedoch 
nie in ABS/ERG) und nammineq. Immi- steht bei Koreferentialität von peripheren Konstituenten mit 
S/A. Die Selbstbezüglichkeit ist nicht markiert; es steht lediglich das Selbst an einer syntaktischen 
Stelle, wo auch eine andere Referenz stehen könnte: 
 
Imminit anivoq.  
immi-nit ani-Vu-q 
self-ABL go.out-IND:ITR-3SG:S 
 

„Er verließ das (sein eigenes) Haus.“ 
 
Im Gegensatz dazu steht nammineq tendenziell in S/A-Position und betont die Markiertheit der 
Koreferenz (mit Bedeutungen wie „selbst“, „ganz alleine“, „in Person“ u.ä.): 
 
Uanga nammineq isumaqarpunga pitsaasumik. 
uanga namminiq isuma-qar+Vu-nga pitsaa-Su-m-ik 
1SG oneself thought-have+IND:ITR-1SG:S be.good-PART-SG-INST 
 

„Ich selbst glaube, dass es gut ist.“ 
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9.5 Material (Quelle: www.marie.gl/sprog.htm ) 

 
Oqaatsit 
 
Allanik nukitornartigisoqanngilaq piffissaq annerpaaq 
kalaaliussutsip qanoq annertutigineranut eqqarsarnermut 
atussallugu. Kalaallisut oqaatsima killeqarneri  
apeqqutaatillugit kalaaliuvunga imaluunniit kalaaliunngilanga? 
  
Naak ”kalaalivissuungaluarlunga” qallunaajaqqani 
atuarnikuuvunga, taamanitut klassit  
taajuutaat malillugit. 
  
Piffimmi taamani naliginnaasuuvoq kalaallisut oqalunneq 
mutiunngitsoq. Tamanna  
kimulluunniit pisuussut tutsinneqassanngilaq. Pissutsit taamani 
taamaassimapput soorlu 
ullumikkut mutiusoq kalaallisut oqalunneq. 
Inuiaqatigiinni ileqquusut malinniarneqartarput. Soorunami 
ajoraluarpoq kalaallisut  
oqaatsikka pitsaanerunngimmata. Uangali inuuninni tulleriiarineq imatut isikkoqarsimavoq soqutigisakka 
allamiillutik. Piffissara killilik uanga atorumanerusimavara inuiaqatigiilerinermi pissutsinullu 
assigiinngitsunut allanut qaammaasaqarfikka annertunerunngortikkumallungit.  
  
Tamaammat ajornanngitsuusimanngilaq inatsisartut oqaluttarfiat tinguassallugu kaalaallisut oqaatsit 
ilitsoqqussatut atorlugit. Assaami atornarami. Partiip oqaaseqartartuatut allatakka inatsisartut 
oqaluttarfianiit atuagassat qallunaatut allassinnarlugit nutserisumut nutsertittarsimavakka.  
  
Kalaallisut oqaatsima atornerani inuunimma annersaa atorsimallungu kukkungaangama ilaatigut 
illaruaatigineqartarlunga, kingunipilua tassaavoq partiip oqaaseqartartutut saqqummiussakka 
imaluunniit isumakka illersoriartorsinnaanagit. Naammanngitsutut amingaateqartutullu 
misiginartorujussuuvoq tamanna. 
Saniatigut qujanartumik siulittaasunninngaanniit tapersersorneqartorujussuuvunga. Taassumallu 
kaammattorpaanga oqaaseqaatissakka nammineq nutsertalissangikka. Aattaalli taama oqaatsit 
ataasiakkaat nutsernissaat sivisutigimmat. Sualuppoq politikkikkut oqaatsit atorneqartartut. 
  
Ilimanarpoq nutserininni kukkunernik ulikkaartunga. Nammineq nutserisaleqqaartalerama inatsisartuni 
ilaasortat ataasiakkaat aggiuttarput illaatigalutik kukkunikka taajartorlugit. Tamanna uumiuppara 
erseqqissarlugulu nammineq oqaatigisartagaat tassaasoq kalaallisut ilinniassasugut. Tamassuma 
kingorna illaruaasakkunnaarlutik ilaat kukkunernik ikiuillutik aallartipput. Kinami oqarmat inuuneq 
tamarmi ilinniarfiunngitsoq? ;-) 
  
Suli kalaallisut allakkaangama kukkuneqartarpunga. Ajunngilaq. Sulimi ilinniarpunga. 
  
Uuma allaaserisaaqqap siunertarinngilaa kalaallit kalaallisut oqalussinnaanngitsut 
upanniarlugit. Pissutaalluni uanga isumaqannginnama oqaatsinik atuisinnaaneq 
pinngitsoornani pingaartuussasoq inuit ataasiakkaat kalaallisut misigineranut imaluunniit 
kalaaliuneranut. 
  
Naamik, una allatannguaq kaammattuutitut isigineqassaaq – kisiannili ataqqinnillunga inuup nammineq 
inuunermini tulleriiaarinera, tamattami inuunerput nammineq akisussaaffingaarput. Uagut Kalaaliusugut!  
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9.6 Übungen 

 
a) Suche im obigen Text Vorkommen von CONT und PART und untersuche, ob sich die Verteilung 
durch die traditionelle S/A-Koreferentialitätsannahme, durch PAS oder durch keines von beiden 
erklären lässt. 
 
b) Fallen dir Beispiele aus anderen Sprachen ein, die auf eine PAS-ähnliche Kategorie hindeuten? 
 
c) Suche im obigen Text Vorkommen von nammineq und versuche jeweils die Semantik möglichst 
genau zu bestimmen. 
 
d) Was ist die funktionale Motivation für eine Teilung wie die von immi- und nammineq, und 
weshalb steht immi- immer in peripheren bzw. nammineq meistens in zentralen Kasus? 
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18. Juli:  
Diathesen 
 
Das WGL ist außerordentlich reich an Diathesen. Neben mehreren Antipassivan weist es - für eine 
vorwiegend ergativische Sprache ungewöhnlich - einige Passiva auf; außerdem eine applikativ-
ähnliche Diathese mit -uti2- und O-Inkorporation. 
 

10.1 Die Antipassiva 

 
Das Grundmuster für ein Antipassiv im WGL ist: 
 

A � O : A>S �/AP [O>INST] 
 

Die möglichen semantischen Effekte ergeben sich aus der Ausblendung von O (figure) und der 
damit einhergehenden Zentralisierung von A (ground). Seit Kleinschmidt war die Auffassung 
üblich, Antipassiva im WGL würden ausschließlich benutzt, um O als indefinit zu markieren. Man 
vergleiche dazu: 
 
Jaakup ujarak tiguaa. 
jaaku-p ujarak tigu-Va-a 
Jaaku-ERG stone take-IND:TR-3SG>3SG 
 

„Jakob nahm den Stein.“ 
 
Jaaku ujaqqamik tigusivoq. 
jaaku ujarak-m-ik tigu-(ş)i-Vu-q 
Jaaku stone-SG-INST take-AP2-IND:ITR-3SG:S 
 

„Jakob nahm einen Stein.“ 
 
Aufgrund der Dominanz der Fortescue-Grammatik wird diese Sicht leider teilweise immer noch 
kolportiert. Maria Bittner (1987: On the Semantics of the Greenlandic Antipassiva. In: International 
Journal of American Linguistics 53) hat jedoch überzeugend argumentiert, dass die Antipassiva 
zum einen mehr können als Indefinitheit anzuzeigen, und dass zum anderen die zuvor als 
lexikalisch selektierte Allomorphe behandelten Marker nicht äquivalent distribuiert sind, sondern 
feine semantische Unterschiede aufweisen. Die Divergenz von Definitheit und Antipassiv wird in 
den folgenden zwei Beispielen deutlich: 
 
Illit uannik pingaartitsiguit ukua allakkat  
illit uaC+nik pi-nngar+tit+si-Gu-vit u-ku-a allaC-ga-t   
2SG 1SG+INST do-very+let+AP2-COND-2SG:S this-PL-ABS write-PP-PL  
 

aamma uannut uterteqqissavatit. 
aamma uaC+nut utir+tit-qqi-ssa-Va-tit 
also  1SG+ALL go.back-let-again-FUT-IND:TR-2SG>3PL 
 

„Wenn du mich für wichtig hältst, wirst du (mir) auch diese Briefe zurücksenden.“ 
(1SG ist nach gängigem Verständnis immer definit; dennoch AP) 
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Fiigequssuarlu aqqusernup sanianiittoq takugamiuk. 
fiigiqussuaq=lu aqqusiniq-up sani-a-ni-iC-Su-q taku-Ga-mi-uk 
fig.tree=and way-ERG side-3SG>OBL-LOC-be.at-PART:ITR-3SG:S see-CAUS-4SG>3SG 
 

„Und er sah einen Feigenbaum, der am Wegrand stand.“ 
(Der Feigenbaum ist zum Zeitpunkt des Sehens noch unbekannt/indefinit; dennoch kein AP) 
 
Die Semantik der Antipassiva kann mit (leicht modifizierter) Bittner dann so beschrieben werden: 
Der Effekt des AP-Verfahrens im WGL beruht in der Hauptsache auf der üblichen Verringerung der 
Bindung zwischen O und V. Im Detail: Wird ein O durch AP peripherisiert, wird damit expliziert, 
dass die Verbindung O-V nicht wesentlich, sondern beliebig, und damit O in seiner informationellen 
Pointierung gegenüber V herabgestuft ist. Dies ist zwar häufig eine Folge der Indefinitheit von O, 
jedoch keine notwendige. Man vergleiche dazu auch die folgenden Beispiele. 
 
Jaakup siumukkormioq ajugaassasoraa. 
jaaku-p siumut-kkut-rmiu-q ajugaa-ssa-suri2-Va-a 
Jaaku-ERG Siumut-and.company-s.o.who.is.at-ABS win-FUT-think.of.s.o.that-IND:TR-3SG>3SG 
 

„Jaaku glaubt, dass ein (bestimmter) Siumut-Kandidat gewinnen wird.“ 
 
Jaaku siumukkormiumik ajugaassasorinnippoq. 
jaaku siumut-kkut-rmiu-m-ik ajugaa-ssa-suri2-nniC+Vu-q 
Jaaku Siumut-and.company-s.o.who.is.at-SG-INST win-FUT-think.of.s.o.that--AP1-IND:ITR-3SG 
 

„Jaaaku glaubt, dass (irgendein) Siumut-Kandidat gewinnen wird.“ 
 
Arnaq franskeq angerlaattarpaa. 
arna-q franski-q angerlaaC+Sar+Va-a 
woman-ABS French-ABS come.home.with+HAB+IND:TR-3SG>3SG 
 

„Er bringt immer eine (bestimmte) Französin mit heim.“ 
 
Arnamik franski-m-ik angerlaassisarpoq. 
arna-m-ik franski-m-ik angerlaaC-ssi-Sar+Vu-q 
woman-SG-INST French-SG-INST come.home.with-AP3-HAB+IND:ITR-3SG:S 
 

„Er bringt immer Französinnen mit heim.“ 
 
Insgesamt existieren 4 AP-Suffixe: +nniC-, -(ş)i-, -ssi- und +ller-. Die semantischen Unterschiede 
dieser Suffixe sind noch nicht hinreichend erforscht. Bisher lässt sich lediglich sagen, dass die 
ersten drei eher imperfektiven Aspekt anzeigen, dagegen das letzte eher perfektiven Aspekt 
(verbunden mit inzeptiver Aktionsart): 
 
Qasseriarluni atuagaq taanna atornippoq/atuivoq/atorsivoq 
qassi-riar+llu-ni atuar-ga-q ta-una atur+nniC/-(ş)i/+ssi+Vu-q 
how.many-do.X.times+CONT-4SG:S read-PP-ABS ANA-this use-AP+IND:ITR-3SG:S 
 

„Er hat dieses Buch einige Male benutzt.“ 
 
Oqaatsimik taassuminnga ilisimallerpoq. 
uqaasi-m-ik ta-uv-innga ili-sima-llir+Vu-q 
word-SG-INST ANA-this-INST know-RES-AP4+IND:ITR-3SG:S 
 

„Er hat dieses Wort gerade gelernt (und kann es jetzt benutzen).“ 
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10.2 Die Passiva 

 
Das Grundmuster für ein Passiv im WGL ist: 
 

A � O : O>S �/PASS [A>ABL] 
 

Die möglichen semantischen Effekte ergeben sich aus der Ausblendung von O (figure) und der 
damit einhergehenden Zentralisierung von A (ground). 
Es existieren drei Passiva, deren semantische Unterschiede relativ gut erforscht sind. 
 

10.2.1 Das Passiv mit +neqar- 

 
Das Passiv mit +neqar- hat eine ähnliche Funktion wie das deutsche Passiv, d.h. es dient 
vornehmlich dazu, O in Topik-Position zu bringen.  
 
Jensi sinilluni (qimmi-mit) kiineqarpoq. 
jensi siniC-llu-ni qimmi-m-it kii-niqar+Vu-q 
Jensi sleep-CONT-4SG:S dog-SG-ABL  bite-PASS+IND:ITR-3SG:S 
 

“Jensi wurde im Schlaf (von einem Hund) gebissen.“ 
 
Etymologisch geht +neqar- übrigens auf +niq-qar- [NOMZ-have] zurück - kiineqarpoq bedeutet 
also ursprünglich „es gibt ein Beißen“ bzw. der komplette obige Satz „Jensi hat vom Hund ein 
Beißen“. 
 

10.2.2 Das Passiv mit +saa- 

 
Dieses Passiv ist stativ, d.h., es lenkt das Interesse auf den Zustand von O, der durch die 
Handlung eines in diesem Zusammenhang vernachlässigbaren A hervorgerufen wurde.  
 
Jensi (qimmimit) kiisaavoq. 
jensi qimmi-m-it kii-sa-u-Vu-q 
Jensi dog-SG-ABL bite-PP-COP-IND:ITR-3SG:S 
 

“Jensi ist (von einem Hund) gebissen worden.“ 
 
Aufgrund der Paradigmatisierung mit den übrigen (verbalen) Passiva wird dieses Passiv zwar 
zumeist als +saa- angeführt; dies ist jedoch aufzulösen in +sa-u- [PP-COP], geht also auf das 
Partizip Passiv zurück, das üblicherweise adnominal gebraucht wird. Das PP weist suppletive 
Allomorphie auf, am wichtigsten sind -ga-q (nach den meisten r-Stämmen), -ta-q (nach den 
meisten t-Stämmen, insbesondere nach dem Suffix +tit-). 
 
nukappiaq (qimmimit) kiisaq 
nukappia-q qimmi-m-it kii-sa-q 
boy-ABS dog-SG-ABL bite-PP-ABS 
 

“der (von einem Hund) gebissene Junge” 
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10.2.3 Das Passiv mit +tit- 

 
Diese Konstruktion ist besonders in der Umgangssprache üblich. O erleidet hier weniger eine 
Handlung, als dass es sie kontrolliert, indem es sie (an sich selbst) zulässt. Dieses Zulassen kann 
mitunter allerdings auch als Versagen interpretiert werden („Er hat sich übers Ohr hauen lassen“).  
 
Jensi (qimmi-mut) kiisippoq.  
jensi qimmi-m-ut kii-tit+Vu-q 
Jensi dog-SG-ALL bite-let+IND:ITR-3SG:S 
 

“Jensi hat sich (von einem Hund) beißen lassen.“ 
 
Dieses Passiv ist eigentlich eine reduzierte Kausativkonstruktion. Wenn alle Valenzen der 
derivierten Form kii-sit- „beißen lassen“ ausgefüllt würden, stünde der Veranlasser (causer) im 
Ergativ, der Veranlasste (causee) im Allativ und O im Absolutiv: Jensi-p qimmi-mut naja-ø kii-sip-
poq „Jensi lässt den Hund seine kleine Schwester beißen.“ Die volle Kausativkonstruktion wird 
dann parallel zu den sporadisch auftretenden unmarkierten Reflexivformen nach dem Muster 
asappaa „er wäscht ihn“ : asappoq „er wäscht sich“ reduziert: kiisippaa „er lässt A von B beißen“ : 
kiisippoq „er lässt sich von B beißen“. Daher steht der inferierte A hier nicht im ABL, sondern im 
ALL. 
 

10.3 Andere Diathesen 

 
Neben den klassischen A/O-Diathesen weist das WGL einige Diathesen auf, die periphere 
Konstituenten als O formatieren. Beispiele sind +ffigi2- (LOC/IO>O) und -utigi2- (X>O, ≈ Applikativ). 
Beide zeigen starke Tendenzen zur Lexikalisierung. 
 
(Uannut) (inuunerit pillugu) e-mail allaguk. 
uaC+nut inuk-u-niq+it pi-llu-gu email alla-guk 
1SG+ALL person-COP-NOMZ-2SG>SG:ABS do-CONT-3SG:O e-mail write-OPT:2SG>3SG 
 

„Schreib (mir) eine E-Mail (über dein Leben).“ 
 
Uanga (e-mail-imik) allaffiginnga 
uanga emaili-m-ik allaC-ffik-gi2-nnga 
1SG email-SG-INST write-place-have.as-OPT:2SG>1SG 
 

„Schreib mir (eine E-Mail).“ 
 
(Uannik) inuuneq  allaatigiguk. 
uaC+nik inuk-u-niq  allaC-uti-gi-guk 
1SG+INST person-COP-NOMZ-2SG>SG:ABS write-means.for-have.as-OPT:2SG>3SG 
 

„Schreib (mir) etwas über dein Leben.“ 
 
Besonders bei -utigi2- ist für einen Außenstehenden oft nicht vorhersehbar, welches Argument des 
ursprünglichen Verbs in O-Position kommt. Es sind jedoch Verbklassen aufstellbar, die mit -utigi2- 
in gleicher Weise interagieren (z.B. nach dem Muster allaC- > allaatigi- auch oqaq- „sprechen“ > 
oqaatigi- „sprechen über“). 
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10.4 O-Inkorporation 

 
Eine letzte Form der Diathese ist die O-Inkorporation wie z.B. in: 
 
Kaagiliorpunga! 
kaagi-liur+Vu-nga 
cake-make+IND:ITR-1SG:S 
 

„Ich habe einen Kuchen gebacken!“ 
 
Es ist streitig, ob die Form der O-Inkorporation diesen Namen wirklich rechtfertigt, da es keine 
selbständigen Verbstämme gibt, die O inkorporieren können (wie im Fall von dt. radfahren). Um 
diesen wichtigen Unterschied nicht zu verdunkeln, wird im Folgenden von O-Verbalisierung 
gesprochen.  
Es gibt im WGL eine lange Liste von O-verbalisierenden Suffixen, angefangen mit sehr konkreten 
Bedeutungen (-erniar- „X verkaufen“, -ersi- „X (ein Körperteil) fühlt sich kalt an“, -lerngusaati- 
„wetteifern um X“) bis zu höchst abstrakten Bedeutungen (~leri- „mit X zu tun haben, sich mit X 
beschäftigen“, +si- „X holen, X kriegen, X kaufen“, +sior- „X angehen, sich um X kümmern, X 
feiern, X suchen“). Einige sind nicht nur deverbal, sondern auch denominal verwendbar (meist mit 
sehr ähnlicher Semantik), z.B. +Jkuminar- „gut als X sein, ein gutes X sein“ bzw. „gut zu Xen sein, 
gut Xbar sein“. 
Für viele dieser Suffixe existiert keine echte lexikalische Alternative (z.B. ~leri-); eine solche kann 
dann mit pi- konstruiert werden (pileri-). Auch wenn ein Lexem mit ähnlicher Semantik verfügbar 
ist, ist die Verwendung deutlich trennbar. Im Gegensatz zur Verwendung einer selbständigen 
Einheit hat die O-Verbalisierung folgende semantische Effekte:  

• O wird dereferentialisiert, d.h. es handelt sich dabei nicht mehr um ein bestimmtes, 
lokalisierbares und qualifizierbares Etwas, sondern um die typischen Eigenschaften dieses 
Etwas.  

• Es wird enge Zusammengehörigkeit von O und V impliziert, d.h. aus der Blend von O und V 
emergiert eine Bedeutung, die die häufige Erfahrung der Konstellation O-V verdeutlicht.  

• Das resultierende Verb ist (in den meisten Fällen) intransitiv; in jedem Fall aber ruft das 
vormalige O kein Agreement mehr hervor 

All diese Effekte sind z.B. deutlich sichtbar im Kontrast von +tor- „essen, trinken, benutzen“ und 
neri- „essen“: 
 
Puisip neqaa nerivaa. 
puisi-p neqi2-a neri-Va-a 
seal-ERG meat-3SG>SG:ABS eat-IND:TR-3SG>3SG 
 

„Er aß das Robbenfleisch.“ 
 
Puisip neqaanik nerivoq. 
puisi-p neqi2-a-nik neri-Vu-q 
seal-ERG meat-3SG>OBL-INST eat-IND:ITR-3SG:S 
 

„Er aß Robbenfleisch.“ 
 
Puisisorpoq. 
puisi-tur+Vu-q 
seal-use+IND:ITR-3SG:S 
 

„Er machte Robbenfleischessen.“ 
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10.5 Übungen 

 
a) Welche Beobachtung unterliegt der (widerlegten) Universalie „Akkusativ-Sprachen können 
Passiva haben, Ergativsprachen dagegen Antipassiva“? 
 
b) Einige ambitransitive Verben können - ganz wie Verben im Antipassiv - in ihrer intransitiven 
Verwendung ein O im INST anzeigen, z.B.: 
 
Jaakup illu sanavaa. 
jaaku-p illu sana-Va-a 
Jaaku-ERG house build-IND:TR-3SG>3SG 
 

„Jakob baut das/sein Haus.“ 
 
Jaaku illumik sanavoq. 
jaaku illu-m-ik sana-Vu-q 
Jaaku house-SG-INST build-IND:ITR-3SG:S 
 

„Jakob baut ein Haus.“ 
 
Bittner setzt hier ein Antipassiv-Nullmorphem an. Wie sinnvoll ist dies? 
 
c) Woran könnte es liegen, dass sich im Fall, dass in einer Sprache mehrere Antipassiva oder 
Passiva existieren, diese meist in ihrer temporal-aspektuellen Semantik unterscheiden? 
 
d) Suche eine Sprache mit echter Objekt-Inkorporation und vergleiche mit dem WGL. Was ist 
gemeinsam, was ist anders?
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10.6 Material: Asterix 
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25. Juli:  
Polysynthese 
 
Die Kookkurrenz der Begriffe „Polysynthese“ und „Eskimo“ in linguistischen Texten ist hoch. 
Polysynthetische Sprachen außerhalb des Eskimo existieren und sind teilweise sehr gut 
beschrieben; dennoch hält sich die Familie - und insbesondere das WGL - als das prototypische 
Beispiel des polysynthetischen Sprachtyps. Dabei muss bemerkt werden, dass die Eskimo-
Sprachen nicht in allem den Bereich möglicher Polysynthese ausfüllen - wie wir gesehen haben, 
gibt es z.B. keine Inkorporation im engen Sinn. Was die durchschnittliche Morphemzahl pro Wort  
und die Anzahl notwendig morphologisch realisierter Kategorien angeht, rangieren sie allerdings 
tatsächlich ganz weit oben.  
Das WGL ist in einigen Punkten aufgrund der vollständigen Alphabetisierung seiner Sprecher und 
seiner literarischen Entwicklung sogar noch polysynthetischer als seine Verwandten. Die längste 
Wortform, die ich in meinem Korpus gefunden habe, ist mit 61 Buchstaben: 
 
inuutissarsiorsinnaajunnaarnersiutisiaqarunnaarsitsisinnaavoq 
inuk-u-uti2-ssaq+siur+sinnaa-Jkunnaar+niq+si-uti2-siaq-qar+Jkunnaar+tit+si-sinnaa-Vu-q 
person-COP-stuff-FUT+look.after+can-no.longer+NOMZ+get-stuff-received-have+no.longer+let+AP-can-IND:ITR-3SG:S 
 

„(Das Versorgungsamt) kann die Erwerbsunfähigkeitsrente streichen.“, bzw. 
„(Das Versorgungsamt) kann die Mittel für den Fall, dass man in den Zustand gerät, wo man sich 
nicht mehr um die zukünftigen Mittel für sein eigenes Leben kümmern kann, nicht mehr da sein 
lassen.“ 
 

11.1 Vorüberlegungen 

11.1.1 Warum sind WGL-Wörter keine Sätze? 

 
Es ist notorisch schwierig, den Begriff des Wortes scharf zu umreißen. Das heißt freilich nicht, 
dass es sich dabei um einen schlechten Begriff handelt - auch ein intuitives Verständnis ist ein 
Verständnis, und zwar vielleicht eines von derselben Sorte wie das von Sprechern.  
Morphologisch komplexe WGL-Wörter sind aus den folgenden Gründen nicht mit Sätzen 
gleichzusetzen: 

• Nicht alle Wörter können für sich als Äußerung stehen. Referenz und Relation sind 
morphosyntaktisch deutlich getrennt.  

• Syntaktische Konstituenztests sind nur auf Wörter anwendbar, nicht auf Suffixe (diese 
können insbesondere weder zur Strukturierung des Informationsflusses umgestellt noch 
aus dem Verbalkomplex ausgegliedert werden). 

• Suffixe allein sind keinerlei Modifikation zugänglich. Das heißt, ein Ausdruck wie illu assut 
nutaaq [house very new] ist grammatisch, nicht aber *assut illu-taaq [very house-new], in 
dem statt nutaaq die gebundene Form -taaq gebraucht wird.  

• Die üblichen Tests für Morphologizität funktionieren nur mit Suffixen, nicht mit Wörtern. 
Insbesondere können Suffixe nie alleine stehen. Für gebundene Verbstämme gilt immer 
noch, dass sie auf Flexionssuffixe ungleich mehr statistischen Einfluss ausüben als 
umgekehrt und damit mehr Information tragen. Da es so viele Suffixe gibt, ist dieses 
Ungleichgewicht allerdings schwächer ausgeprägt als z.B. im Deutschen. 
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11.1.2 Ungewöhnliche Eigenschaften von Wörtern im WGL 

 
Trotz aller oben präsentierten Argumente für die Worthaftigkeit morphologischer Komplexe des 
WGL weisen diese Wörter viele untypische Eigenschaften auf. Besonders Sadock (1994b) 
präsentiert einige Evidenz für das, was er die „syntaktische Aktivität“ westgrönländischer Wörter 
nennt.  

• Nomina, die mit einem der häufig gebrauchten verbalisierenden Suffixe wie -qar- „haben“ 
oder +tor- „essen, trinken“ vorkommen, sind semantisch offen für Modifikationen, z.B. 
Qisun+n-ik qamute-qar+po-q [wood+PL-INST sledge-have-IND:ITR-3SG:S] „Er hat einen 
hölzernen Schlitten“ (man beachte, dass sogar die bei unerweiterter Verwendung offene 
Pluralität von qamutit aus dem Verbalkomplex hinaussickert!). Dies ist in deutschen N-V-
Komposita nicht möglich: Um das Rad in radfahren zu modifizieren, muss es dekorporiert 
werden (Ich möchte mit einem alten Rad (durch die Stadt) fahren.). 

• Eine solche Modifikation kann auch ein Possessor sein: Hansi Piita-p nulia-leri-vo-q [Hansi 
Piitaq-ERG wife-have.to.do.with-IND:ITR-3SG:S] „Hansi beschäftigt sich mit Piitaqs Frau“; 
qaqqa-p naasorpa-lik [mountain-ERG flowers-s.th.provided.with] „eine Stelle wo viele 
Bergblumen wachsen“ 

• Einige Suffixe sind ambig in ihrem Skopus, z.B. das negierende -nngit-: 
Iner+sima-su-t kisi-m-ik qamute-qa-nngil+a-t [grow.up+RES-PART-PL only-SG-INST 
sledge-have-not+IND:ITR-3PL:S] kann heißen „Nur Erwachsene haben keinen Schlitten“ 
(Verb negiert) oder „Nicht nur Erwachsene haben Schlitten“ (Nomen negiert).  

• Einige Suffixe führen neue Agentives ein, z.B. -qqu- „bitten, dass; veranlassen, dass“, +tit- 
„lassen“ oder +nerar- „sagen, dass“. Die Inferenz auf den unterliegenden S/A in 
Konstruktionen mit diesen Suffixen kann morphosyntaktische Konsequenzen haben. In 
Kaali-p Hansi sini-ffim+mi-ni sinin+nerar+pa-a [Kaali-ERG Hansi sleep-place+ 4SG>SG: 
OBL-LOC sleep+say.that+IND:TR-3SG>3SG] „Kaali1 sagt, dass Hans2 in seinem1/2 Bett 
schläft“ ist Hansi das inferierte S des Verbs siniC- „schlafen“. Der Possessor der 4. Person 
kann deshalb Kaali oder Hansi sein, da beide eine syntaktische Position einnehmen, die 
reflexiven Bezug zulässt. In Kaali-p Hansi sini-ffim+m-i taku-ler+pa-a [Kaali-ERG Hansi 
sleep-place+4SG>SG:OBL-LOC see-begin+IND:TR-3SG>3SG] „Kaali1 sieht Hans2 in sei-
nem1 Bett schlafen“ bezieht sich die 4. Person dagegen eindeutig auf Kaali, da hier Hansi 
nicht als S/A des Verbs inferiert werden kann. 

 

11.1.3 “Deskriptivität“ 
 
Hand in Hand mit der großen Nummer an derivationellen Suffixen geht die sogenannte 
Deskriptivität des WGL (und anderer polysynthetischer Sprachen). Darunter ist zu verstehen, dass 
das WGL häufig komplexe Derivationen aufweist, wo andere Sprachen ein underiviertes eigenes 
Lexem verwenden. Der Eindruck, der sich dem Sprecher einer anderen Sprache aufdrängt, ist, 
dass das WGL viele Begriffe beschreibt, anstatt sie zu benennen. Einige interessante Beispiele 
hierfür sind etwa: 
 
majuartarfiit 
majuar+Sar+ffik-it 
go.up+HAB+place.where-PL 
 

„Treppe“ 

umiarsuaq 
umiaq+(r)suaq 
boat+big 
 

„Schiff“ 
 

ilinniartitsisoq 
ilinniar+tit+si-Su-q 
learn+let+AP-PART:ITR-3SG:S 
 

„Lehrer“ 

inuuneq 
inuk-u-niq 
person-COP-NOMZ 
 

„Leben“ 

isiginnaartitsisarfik 
isiginnaar+tit+si-Sar+ffik 
watch+let+AP-HAB-place.where 
 

„Theater“ 

misiginneqatiginninneq 
misigi-nniC-qati2-gi-nniC+niq 
experience-AP-fellow-have.as-AP-NOMZ 
 

„Sympathie“ 
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immussuaq 
immuk+(r)suaq 
milk+big 
 

„Käse“ 
 

aningaasat 
aningaq-usaq-t 
moon-s.th.like-PL 
 

„Geld“ 

aalajangeqqitassanngortitsineq 
aalajanger-qqi-taq-ssaq-nngur-tit-si-niq 
decide-again-PP-FUT-become-let-AP-NOMZ 
 

„Berufung (vor Gericht)“ 

Die große Frage, die mit diesem Phänomen einhergeht, ist, inwieweit Bildungen wie die obigen 
tatsächlich synchron analysierbar sind und wenn ja, was das bedeutet. 
 

11.2 Formale Charakteristik 
 

Derivation im WGL verläuft schrittweise von links nach rechts, d.h. es wird ausschließlich suffigiert. 
Die Morphophonologie ist dabei üblicherweise etwas weniger heftig als bei der Flexion: In den 
meisten Fällen bestimmt das Suffix die phonologische Form der Schnittstelle (additiv/deletiv/ 
destruktiv); Gemination und Metathese sind ausgeschlossen, wenn derivationelles Suffix auf 
derivationelles Suffix trifft; und einer nicht-derivierten Ausgangsform ist normalerweise nach 
Entscheidung über das nächste Suffix aufgrund rein phonologischer Kriterien eindeutig eine 
derivierte Form zuzuweisen (d.h. Ambiguitäten wie bei den vielen nominalen Flexionsklassen 
entfallen).  
Jedes Suffix ist in seiner Anschlussart nach links (L) und rechts (R) spezifiziert (V oder N oder 
V/N). Nur ein Suffix, das Nomen produziert, kann eine Wortform abschließen; an ein verbales 
Suffix müssen  noch Modus-/Personalmarker antreten. Wenn für ein bestimmtes Suffix mit zu 
einem Stamm inkompatibler Anschlussart keine semantisch ähnliche Alternative vorhanden ist, 
muss dieser also zuvor konvertiert werden, um die Kompatibilität zu gewährleisten. Hier einige 
Beispiele für Suffixe mit verschiedenen Anschlussarten: 
 
      R 
L 

-V -N -V/N 

V- +sima  
 
RES(X) 
 
nappar- „erkranken“ > 
napparsima- „krank sein“ 

+ffik   
 
Ort, wo man X; Zeit, wo man X 
 
siniC- „schlafen“ > siniffik „Bett“ 
 

-qqaaq(-) 
 
zum ersten Mal X; einer, der 
zum ersten Mal X 

N- +tor- 
 
konsumieren 
 
kaffi „Kaffee“ >  
kaffisor- „Kaffee trinken“ 

-mineq 
 
Stück von X 
 
puluuki „Schwein“ > 
puulukimineq „Stück 
Schweinefleisch“ 

-giit(-) 
 
füreinander X sein; solche, die 
füreinander X sind 
 
qatanngut „Geschwist“ > 
qatanngutigiit(-) „Geschwister 
(sein)“ 
 

V/N- -kataC- 
 
zu viel geXt haben; müde sein 
von X 
 
biiler- „Auto fahren“ > 
biilikataC- „vom Auto fahren 
müde sein“ 
 
juulli „Weihnachten“ > 
juullikataC- „Weihnachten satt 
haben“ 

-qat 
 
Gefährte bei/als 
 
atuar- „in die Schule gehen“ > 
atuaqat „Schulkamerad“ 
 
inuk „Mensch“ >  
inoqat „Mitmensch“ 

+(r)suaq(-) 
 
groß; mächtig; ganz schön 
 
kangerluk „Fjord“ > 
kangerlussuaq „großer Fjord“ 
 
puala- „fett werden“ > 
pualarujussuar- „ganz schön 
fett werden“ 
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Es ist hilfreich, Suffixe nach ihren Anschlussarten weiterhin folgendermaßen aufzuteilen: 
 

 
 
Neutralisierer und Selektierer sind eher selten und bisher (meines Wissens) nicht systematisch 
untersucht worden. Als dritte Basisklasse könnte das angesehen werden, was Sadock 
„derivationelle Klitika“ nennt, d.i. Suffixe, die an bereits flektierte Formen treten und damit den 
Neubeginn der derivationellen Schleife ermöglichen (z.B. -iC- „be at“ nach LOC). Der Status dieser 
Suffixe ist, wie man sich leicht denken kann, theoretisch schwierig. 
 

11.3 Funktionale Mächtigkeit 

 
Allein aufgrund der schieren Anzahl (geschätzte 300 - 400) derivationeller Suffixe ist deren funktio-
nale Reichweite im typologischen Durchschnitt enorm hoch. Mehrere charakteristische Merkmale 
des derivationellen Systems führen im Zusammenhang damit schließlich zur Polysynthese:  

• zahlreiche Semantiken sind nur über Morphologie auszudrücken 
• die einzelnen Suffixe stehen ähnlich wie lexikalische Elemente in komplexen paradigma-

tischen Zusammenhängen, ohne dabei Slots auszubilden 
• jedes Suffix erfasst in seinem Skopus alles, was links von ihm steht 
• mehrfache Konversion innerhalb einer Wortform ist möglich  

 
Die Semantik der einfachen Konvertierer umfasst u.a.: 

• VhN: Ortsangabe, Nomen Agentis, Vorgang, Mittel zu 
• NhV: Gebrauchsverben, Verben des Erhaltens und Austauschens, Sinneseindrücke, 

Kopula 
 
Die Semantik der Modifikatoren umfasst u.a.: 

• VhV: TAM, Aktionsart, Modalität - hier steckt die größte Menge an Suffixen 
• NhN: Gruppenbildungen, Größe, Sympathie 

 
 

Derivationelle 
Suffixe 

Konvertierer 
(L ≠ R) 

Erweiterer 
(L = R) 
 
VWV 
NWN 

Neutralisierer 
(L ⊂ R) 
 
VWV/N 
NWV/N 
V/NWV/N 
 

Modifikatoren 
(syntaktisches 
Verhalten bleibt 
gleich) 

Extensoren 
(syntaktisches 
Verhalten ändert 
sich) 

Einfache 
Konvertierer 
(L ∩ R = { }) 
 
VWN 
NWV 

Selektierer 
(L ⊃ R) 
 
V/NWV 
V/NWN 
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Die Semantik der Extensoren umfasst u.a.: 
• VhV: diathetische Verfahren, Kausative 
• NhN: Besitzer von X; Ort wo es X gibt 

Ein wichtiges Verfahren innerhalb der Derivation, das einen Hinweis darauf gibt, wieviel Semantik 
die Suffixe tatsächlich enthalten, ist der Dummy pi-. pi- dient als lexikalische Krücke für Suffixe, die 
dann quasi eigenständig auftreten können, z.B. in:  
 
N~leri- „sich beschäftigen mit X“ > pileri- „sich beschäftigen mit“  
N-araq „kleines, junges X“ > piaraq „Junges“  
V-Jkuminar- „leicht zu Xen sein“ > piuminar- „leicht sein“  
V-ffik „Ort, wo man Xt“ > piffik „Anrichte, Tresen, Buffet“.  
 
Wie zu sehen ist, gibt es Tendenzen zur Lexikalisierung. - Die Sichtweise, pi- habe keine 
Eigenbedeutung ist vermutlich wie fast immer falsch; solange nichts Genaueres bekannt ist, ist sie 
aber eindeutig am praktikabelsten. 
 

11.4 Übungen 

 
a) Übersetze: 
 
nakorsanngorusukkaluaqaanga biilisissamaarpunngooq atuarfimmiissimassagaluarpoq 
raajarniuteqalersimavorooq illoqarfiliartarunnaarpoq Qeqertarsuarmukarniarnerarpaa 
Paamiuniinnikuunnguatsiarpoq atuanngitsoorporngaasiit nakorsiartariaqanngilanga 
pisinerferujussuarmiippugut nalunarnerujartorpoq aaqqissinnaanavianngitsoorpoq 
takoqqikkusunngikaluarpara sinittuaannavippoq isumakulunnartoqanngitsuunngilaq 
 
b) Fasse in eigenen Worten zusammen, welche Eigenschaften von Eskimo-Wörtern typologisch 
ungewöhnlich sind. Siehst du einen Zusammenhang zum Grundsatz der Unverletzlichkeit des 
Wortes? 
 
c) Welche Schwierigkeiten ergeben sich aus dem polysynthetischen System des WGL und anderer 
Eskimosprachen für die Abgrenzung von Flexion und Derivation? Ist außer dem verbreitetsten 
Scheidekriterium („Derivation bildet neue Lexeme“) ein anderes Kriterium denkbar, das dieselbe 
Stoßrichtung aufweist, aber typologisch besser funktioniert? 
 
d) Was sind die jeweiligen Reibepunkte zwischen klassisch-linguistischen Auffassungen über das 
Lexikon und Neutralisierern und Selektierern? 
 
e) Unten siehst du einige weitere „deskriptive“ Wörter. Lässt sich die Semantik erraten? Falls nein: 
Woran liegt das, und ist das vielleicht nur für uns Deutsche so?  
 
pinnguartarfik 
pi-nnguaq+Sar+ffik 
do-little+HAB+place.where 
 

pisinnaatitaaneq 
pi-sinnaa-tit-taq-u-niq 
do-can-let-PP-COP-NOMZ 

sutorniartarfik 
su-tur+niaq+Sar+ffik 
what-consume+try.to+HAB+place.where 

eqqumiitsuliorneq 
eqqumiiC+Su-liur+niq 
remarkable+PART-make+NOMZ 
 

sulinngiffeqarneq 
suli-nngit-ffik-qar+niq 
work-NEG-place.where-have-NOMZ 
 

allakkerivik 
alla-gaq~leri-vik 
write-PP~be.occupied.with-place.where 
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11.5 Material: Hesti piaraq tappiitsoq (Quelle: www.rci.rutgers.edu/~mbittner/ktxt.html) 
 
 

 
 


