
Zwischen Perfekt und Operatorfokus. 
Die Verwendung des Markierers ga/ka im Sara-Bagirmi

I. Bagirmi: [S – VFIN – (O) – gà]
(1.a)		Bis	 	 sa	 ja	 	 tɛprɛ		 	 ga.
  dog  eat meat  yesterday  PERF
  The dog ate the meat yesterday. (Stevenson 1969: 85)
  Der Hund hat das Fleisch gestern gefressen. 

(1.b)  F: Né  sà  gà	 	 làbà	 	 n-ɛt́	 	 k-sàa		 	 wà?
  3S  essen PERF oder  3S-PROG INF-essen  Q
	 	 Hat	sie	(schon)	gegessen	oder	ist	sie	(noch)	beim	Essen?
  A: Né  sà  gà.
  3S  essen PERF
	 	 Sie	HAT	(schon)	gegessen.	(Jacob,	unveröffentlicht)

Struktur dieser Konstruktion: 
- Markierer gà steht immer am Ende des (Teil-)satzes

Funktion dieser Konstruktion: 
- kennzeichnet die Abgeschlossenheit einer Handlung (Perfekt) 
- kann Fokus auf dem  TAM-Operator anzeigen

II. Bagirmi: [S – (a) -ka/kə́  – VINF – (O)]
(2.a)  ne  ka	 	 	 taɗa
  3S  FUT.PERF  INF.faire
  il fera certainement (Gaden 1909: 17)
  Er wird das sicher erledigen.

(2.b)  deb-ge  pajar   ka   ndamo
  man-P  tomorrow  FUT.PERF  INF.dance
  People will certainly dance tomorrow (Stevenson 1969: 104)
  Die Leute werden morgen sicherlich tanzen.

(2.c)  Boukar  kə 	́ 	 	 k-sàa		 	 djùm		 tɛŋ́	 	 pádjàr	 	 làbà?
  PN   FUT.PERF  INF-essen  Brei  Hirse morgen  Q
	 	WIRD	Boukar	morgen	Hirsebrei	essen?	(Jacob,	unveröffentlicht)

Struktur dieser Konstruktion: 
- periphrastische Verbalform:	Hilfsverb	((Futur)	+	Perfekt)	und	Infinitum	

Funktion dieser Konstruktion:
- kennzeichnet zukünftige Ereignisse, die mit Sicherheit eintreffen werden
- kann Fokus auf dem Wahrheitswert einer Äußerung im Futur anzeigen  

III. Kenga: [S – VFIN -gà – (O)]
(3.a)		Cɛɛ́ṕ-m	 	 	PMUT	 sé	 j-à-ǹ-ó	 	 	 ɓàà	 tɛ ̀	 	 kátkàt-îñ.
  gamble-CONN  PN  BG 1S-FUT-OBL-VENT go with  paper-3S-POSS
  In the PMUT gamble, one brings the paper. – In dem Spiel PMUT bringt jemand ein Blatt Papier.

	 	Kə̀-ɓàà-n-gà	 						tɛ ̀	 		kátkàt-îñ		 			sé,			róo		 								sɛǹ	 		ge	 paac			ààs		 			mààk	 ki	…
	 	1S-go-OBL-PERF			with	 		paper-3S.POSS		BG			name.CONN	 horse		P	 all	 		3S.finish				in	 	 LOC

	 	When	one	brings	his	paper,	the	names	of	all	horses	are	written	on	it.	(lit.	the	name	...	finish	on	it)
      (This example is the beginning of a description of PMUT, which is a horse-race betting  system,            

    “Pari mutuel urbain du Tchad”.) (Neukom 2009: 469)

    Wenn er das Blatt abgibt (lit. gebracht hat), stehen dort alle Namen der Pferde drauf. 
    (Das ist der Anfang einer Beschreibung des Pferderennenwettsystems im Tschad.)

		(3.b)	 F:	 ɛɗ-ùm-ó	 	 	 	 gɔr̀ɗ-í	 	 	 tù?
   2S.donner-1S.OBJ-VENT couteau-POSS.2S Q
	 	 	 Tu	me	donnes	ton	couteau?	–	(Kannst)	du	mir	das	Messer	geben?
	 		 A:	 M-ííg-íñ-gà.

    1S-perdre-3S.OBJ-PERF
    Je l’ai perdu. (Neukom 2010: 122) – Ich habe es verloren.

Struktur dieser Konstruktion: Marker gà fungiert als Verbsuffix 

Funktion dieser Konstruktion:
- kennzeichnet die Abgeschlossenheit einer Handlung (Perfekt)
- kann Fokus auf dem TAM-Operator anzeigen

IV. Kenga: [S – a -gà/kà – VINF – (O)]
(4.a)  Á-m-gà   túgù.
  3S:FUT-1S-PERF INF.laver
  Il me lavera certainement. (Neukom 2010: 127) – Er wird mich mit Sicherheit waschen.

(4.b)		ɓɔr̀sé	 	 naáñ		 à-kà		 	 k-ɔŋ̀	 	 	 bɛɛ ̀	 	 sum.
  maintenant 3S  3S:FUT-PERF INF-pouvoir aller.bien seulement 
  Maintenant il ira mieux. (Neukom 2010: 128) – Jetzt wird es ihm wirklich (bald) besser gehen.

Struktur dieser Konstruktion:
- periphrastische Verbalform:	Hilfsverb	(Futur	+	Perfekt)	und	Infinitum	

Funktion dieser Konstruktion:
- kennzeichnet zukünftige Ereignisse, die mit Sicherheit eintreffen werden
- kann Fokus auf dem Wahrheitswert einer Äußerung im Futur anzeigen
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Die Dissertation untersucht die informationsstrukturellen Realisierungsmöglichkeiten ausgewählter Sprachen der Sara-Bagirmi-Gruppe. 

Die Sprachen BAGIRMI, KENGA, MBAY, SAR, KABBA und NGAMBAY werden	im	Grenzgebiet	Tschad,	Zentralafrikanische	Republik	und	Kamerun	gesprochen.	In	diesem	Gebiet	treffen	
eine	Vielzahl	von	afroasiatischen,	nilosaharanischen	und	Niger-Kongo-Sprachen	aufeinander,	die	sich	gegenseitig	beeinflussen.				

Unter Informationsstruktur ist die Strukturierung sprachlicher Informationen zum Zweck der Optimierung des Informationstransfers im Diskurs zu verstehen. Dabei geht es nicht um 
die Nachricht selbst, sondern darum, wie die Nachricht an den Empfänger übermittelt wird (Chafe 1976: 28). Das wichtigste oder salienteste Element eines Satzes ist Fokus (Dik 1997: 
326). In der Literatur werden unterschiedliche Typen von Fokus unterschieden. Während Termfokus auf die informationsstrukturelle Markierung nominaler Elemente beschränkt bleibt, 
beziehen sich prädikatszentrierte Fokustypen (Güldemann 2009) auf nichtnominale Elemente. Letztere lassen sich weiter aufgliedern in Fokus auf der lexikalischen  Bedeutung des 
Verbs („Verbfokus“) und Fokus auf dem Satzoperator, welcher widerum Fokus auf dem Tempus-Aspekt-Modus-Operator („TAM-Fokus“) und Fokus auf dem Wahrheitswert einer Äuße-
rung („Polaritätsfokus“) umfasst.

In den Sprachen BAGIRMI und KENGA kann Operatorfokus mithilfe des morphologischen Markierers ga/ka angezeigt werden, der auch zum Ausdruck des Perfekt verwendet wird.     
Interessanterweise ist in beiden Sprachen eine klare strukturelle Unterteilung der beiden Untertypen von Operatorfokus zu erkennen.

Bagirmi
Kenga

Sar

Mbay

Kabba

Ngambay

Abkürzungen:	BG	=	Hintergrund,	CONN	=	Konnektiv,	FUT	=	Futur,	INF	=	Infinitiv,	LOC	=	Lokativ,	OBJ	=	Objekt,	OBL	=	Oblique,	P	=	Plural,	PERF	=	Perfekt,	PN	=	Eigenname,	POSS	=	Possessiv,	PROG	=	Progressiv,	Q	=	Fragepartikel,	S	=	Singular,	VENT	=	Ventiv.
Referenzen: CHAFE, Wallace.	1976.	Givenness,	contrastiveness,	definiteness,	subjects,	topics,	and	point	of	view.	In:	C.	N.	Li	(Hg.),	Subject	and	topic,	New	York:	Academic	Press,	27-55	•	DIK, Simon.	1997.	The	theory	of	functional	grammar	I:	The	structure	of	the	clause.	Berlin/New	York:	Mouton	de	Gruyter	•	GADEN,	H.	1909.	Essai	de	grammaire	de	la	langue	baguirmienne.	
Paris:	Leroux	•	GÜLDEMANN,	Tom.	2009.	Prädikatszentrierte	Fokustypen:	Eine	sample-basierte	typologische	Studie	zu	afrikanischen	Sprachen.	Antrag	für	das	Projekt	B7	im	Sonderforschungsbereich	Informationsstruktur	•	NEUKOM,	Lukas.	2009.	The	suffix	-ɗó	in	Kenga:	Ventive	and	past,	one	or	two	functions?	In:	M.	Brenzinger	&	A.-M.	Fehn	(Hgg.)	Proceedings,	6th	World	
Congress	of	African	Linguistics.	Köln:	Köppe,	465-475	•	NEUKOM,	Lukas.	2010.	Description	grammaticale	du	kenga.	Langue	nilo-saharienne	du	Tchad.	Köln:	Köppe	•	STEVENSON,	Roland	C.	1969.	Bagirmi	grammar.	Linguistic	monographs	3.	Khartoum.	

Der Markierer ga/ka wird im BAGIRMI und im KENGA zum Ausdruck des Perfekt gebraucht. Er kommt in unterschiedlichen Konstruktionen vor, die sich hinsichtlich ihrer Funktion 
deutlich von einander unterscheiden:

Zur Markierung der Abgeschlossenheit einer Handlung wird der Markierer immer als gà	realisiert.	Er	wird	entweder	an	das	finite	Verb	suffigiert	(KENGA)	oder	steht	am	Ende	des	(Teil-)
satzes (BAGIRMI). Diese Konstruktion kann auch (auf Anteriorität beschränkten) TAM-Fokus anzeigen.

Über	diese	Funktion	hinaus	wird	der	Markierer	ga/ka	in	beiden	Sprachen	auch	dazu	gebraucht,	um	Gewissheit	darüber	auszudrücken,	dass	ein	zukünftiges	Ereignis	stattfinden	wird.	
Das	erfordert	eine	periphrastische	Struktur,	in	der	der	Markierer	immer	mit	dem	Hilfsverb	verbunden	ist.	Er	erscheint	entweder	als	Suffix	hinter	dem	Futur-Markierer	(KENGA)	oder	ist
mit	diesem	komplett	verschmolzen	(BAGIRMI).	Der	Markierer	verliert	(indem	der	auf	den	Futur-Markierer	trifft)	seine	Perfekt-Eigenschaften	und	wird	zu	einem	Element,	das	Gewissheit	
oder Bestimmtheit anzeigt. Diese Konstruktion kann zur Markierung von Fokus auf dem Wahrheitswert (im Futur) genutzt werden.

satzfinaler Anterioritätsmarkierer suffigierter Gewissheitsmarkierer

Bei der Entwicklung der beiden Konstruktionen sind verschiedene Wege denkbar: 
Szenario 1: Die Konstruktionen enthalten verschiedene Markierer
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Szenario 2: Die Konstruktionen enthalten den gleichen Markierer
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(bei Intransitiva)


