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1 Das Forschungsfeld 

1.1 Informationsstruktur 
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). Durch die Verknüpfung alter Sachverhalte mit neuen 
Gegebenheiten stellt Fokus aber auch eine Beziehung zwischen dem bezeichneten 
Element und seiner Proposition her (vgl. „focus relation“ bei Lambrecht 1994: 209ff.).  

Fokus kann unterschiedlich grammatisch realisiert werden. So gibt es Sprachen, die 
Fokus auf allen Konstituenten kennzeichnen können oder immer auf die gleiche Art 
und Weise markieren, wie das z.B. mit dem Fokusakzent in den Intonationssprachen, 
wie beispielsweise dem DEUTSCHEN, möglich ist. Der Fokusakzent kann mit unter-
schiedlichen Funktionen bzw. bei unterschiedlichen Typen von Fokus, wie Informa-
tionsfokus (1a-A) und Kontrastfokus (1b-B), zum Einsatz kommen. Da der Akzent 
hinsichtlich des fokalen Skopus keinen Einschränkungen unterliegt, kann er bei 
Termen, wie dem Subjekt (1a-A) und dem Objekt (1b-B), und bei Nichttermen (1c-A) 
verwendet werden.  

(1) a. F: Wer ist nach Berlin gefahren? 

  A: [KARL]FOC ist nach Berlin gefahren. (nach Krifka 2005: 2) 

 b. A: Karl hat dort seine Tante besucht. 

  B: Nein, er hat [seinen ONkel]FOC besucht. 

 c. F: Hat Karl seine Wohnung gekauft oder gemietet? 

  A: Er hat sie [geKAUFT]FOC. 
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Die meisten Sprachen weisen Asymmetrien bei der Fokusrealisierung auf. Diese 
können sich auf die Obligatorizität, z.B. bei der Markierung von Subjekt- und Nicht-
subjektfokus (Fiedler et. al. 2009: 242ff.), oder auf Unterschiede bei der Markierung 
von Term- und Nichttermfokus beziehen (u.a. Hyman & Watters 1984: 233). 

Nichttermfoki sind durch die enge Verbindung zum Verb bzw. Prädikat charakte-
risiert und werden unter dem Begriff „prädikatszentrierte Fokustypen“ (Güldemann 
2009) zusammengefasst. Diese beinhalten lexikalischen Verbfokus (2a-A) und 
Operatorfokus. Letzterer unterteilt sich weiter in Fokus auf den Kategorien Tempus, 
Aspekt und Modalität (2b-A) und Fokus auf dem Wahrheitswert der Äußerung, 
welcher auch „Verumfokus“ (Höhle 1992) genannt wird, (2c-B).  

(2) a. F: Was hat die Prinzessin mit dem Frosch gemacht? 

  A: Sie hat ihn geKÜSST. 

 b. F: Küsst die Prinzessin (jetzt gerade) den Frosch? 

  A: Sie HAT ihn geküsst. 

 c. A: Ich kann nicht glauben, dass die Prinzessin den  

   glitschigen Frosch geküsst hat. 

  B: Ich weiß aber, DASS sie ihn geküsst hat./Sie HAT ihn aber geküsst. 

Beispiel (2) zeigt, dass Fokus im Allgemeinen bzw. prädikatszentrierte Fokustypen im 
Besonderen in Sprachen mit Fokusakzent sehr fein differenziert werden können. 
Während der Fokusakzent bei Verbfokus gewöhnlich auf dem finiten Verb liegt (2a-A), 
kann er bei Operatorfokus entweder zur Fokussierung des Tempus auf das Auxilliar 
(2b-A) oder zur Hervorhebung des Wahrheitswertes auf ein subordinierendes Element 
(2c-B) übergehen.  

Sprachen, die keinen Fokusakzent haben, da sie Tonhöhenunterschiede zur grammati-
schen oder lexikalischen Unterscheidung nutzen, greifen bei der informationsstruktu-
rellen Gliederung häufig auf morphosyntaktische Mittel, also spezielle Markierer oder 
Spaltsatzkonstruktionen, zurück. 

Anhand der Sprachen der Sara-Bagirmi-Gruppe kann ebenso die Vielfalt wie die 
Varianz bei der Realisierung von Fokus illustriert werden. 
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1.2 Die Sara-Bagirmi-Sprachen 

1.2.1 Sprachliche Einordnung 

Nilosaharanisch > Zentralsudanisch > West > Bongo-Bagirmi > Sara-Bagirmi (29) 
 

 

Abbildung 1: Die Gruppe der Sara-Bagirmi-Sprachen (Lewis 2009) 

 

1.2.2 Typologische Basisinformationen  
Die Sara-Bagirmi-Sprachen lassen sich hinsichtlich der Wortstellung als S(ubjekt)-
V(erb)-O(bjekt)-Sprachen klassifizieren. Sie sind überwiegend agglutinierend, weisen 
aber auch synthetische Tendenzen auf.  

Alle Sprachen sind Tonsprachen. Das BAGIRMI, das MBAY und das KABBA unterscheiden 
z.B. jeweils die drei Tonhöhen hoch, mittel und tief. 

Bagirmi !

Bagirmi [bmi]!

Berakou [bxv]   

Disa [dsi]!

Gula [glu]!

Jaya [jyy]!

Kenga [kyq]!

Morom [bdo]!

Naba [mne]!

Sara 

Sara Proper!
• Sara Kaba!
• Kaba Démé, Sara [kwg]!
• Kaba Náà, Sara [kwv]!
• Kulfa [kxj]!
• Sara Dunjo [koj]!
• Sara Kaba [sbz]!

• Bedjond [bjv]!
• Dagba [dgk]!
• Gor [gqr]!
• Gulay [gvl]!
• Horo [hor]!
• Kaba [ksp]!
• Laka [lap]!
• Mango [mge]!
• Mbay [myb]!
• Ngam [nmc]!
• Ngambay [sba]!
• Sar [mwm]!

Vale!
• Lutos [ndy]!
• Vale [vae]!

Birri [bvq]! Fongoro [fgr]!
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1.2.3 Geografische und soziokulturelle Situation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Die für mein Dissertationsprojekt relevanten Sprachen (nach Lewis 2009) 
 

Mein Sprachsample besteht aus folgenden Sprachen (nach Lewis 2009): 

Bagirmi (Bagirmi): 44,800 Sprecher, Chari-Bagirmi-Region (SW Tschad), 
Handelssprache und Sprache des alten Bagirmi-Reichs 

Kenga (Bagirmi): 40,000 Sprecher, Guéra-Region (SW Tschad),              
Sprecher haben eine positive Einstellung zu ihrer Sprache 

Sar (Sara): 183,000 Sprecher, Moyen-Chari-Region (SW Tschad), 
Handelssprache und Hauptsprache der Region Sarh  

Mbay (Sara): 88,300 Sprecher, Mandoul-Region (NO ZAR/SW Tschad)  

Kaba (Sara): 83,000 Sprecher, Ouham-Pendé-Region (NO ZAR/SW Tschad) 

Ngambay (Sara): 896,000 Sprecher, Logone-Occidental-Region (SW Tschad), 
Handelssprache und größte Sprache der Sara-Bagirmi-Gruppe 
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2 Fokusrealisierung im Sara-Barigmi 

2.1 Informationsstrukturelle Markierer 
Die (Term-)Fokusmarkierung wird in den Sara-Bagirmi-Sprachen überwiegend mor-
phosyntaktisch realisiert. Es gibt satzinitiale Positionen, in denen fokale und topikale 
Elemente stehen können. Sofern die Positionen der informationsstrukturellen Gliede-
rung dienen, übernehmen gewöhnlich morphologische Markierer die Spezifizierung.  

Neben der satzinitalen informationsstrukturellen Zuordnung, kann z.B. Fokus ebenso 
in-situ realisiert werden. Im BAGIRMI ist darüber hinaus zu beobachten, dass fokussier-
te Elemente oft auch in satzfinaler Position stehen. Auf die Tendenz zum satzfinalen 
Fokus komme ich in den Abschnitten 2.2. und 2.3. zurück.  

Die Sprachen verfügen über folgende Markierer (Diese Aufzählung ist keinesfalls ab-
schließend): 

 Bagirmi Kenga Mbay Kabba Ngambay 

Fokus ɗáŋ, lɛ ɓó la ̄ á lé, ɓá 

Hintergrund ná, lá, (go) lé lɛ̀ dá, nò, yé lá, dá ? 

 

2.1.1 Die informationsstrukturellen Markierer des MBAY 
Das MBAY hat einen generischen Fokusmarkierer, der immer das vorangehende 
Element hervorhebt. Er kommt bei Subjekten (3a) genauso wie bei Objekten (3b) vor. 
Bei der Verwendung des Fokusmarkierers muss zusätzlich ein Hintergrundmarkierer 
den nicht fokalen Teil des Satzes kennzeichnen: 

(3a) Súu la ̄  ndà ngo ̄n-ǹ          yé. 

 PN G.FOC hit  child-POSS.3S.MSR BG 

 It was Suui who hit hisi child. 

(3b) Ngo ̄n-á   la ̄     Súu  ndà-á  yé. 

 child-POSS.3S  G.FOC  PN  hit-3S BG 

 It was his child that Suu hit. (Keegan 1997: 158) 

Die Dopplung von Fokus- und Hintergrundmarkierer ist hier nicht als Subordination zu 
analysieren. Es ist eher von einer linearen Struktur mit entsprechender Kennzeichnung 
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des fokalen und des Hintergrundbereichs auszugehen. Darüber hinaus gibt es weder 
eine Kopula noch ein Relativum im Satz, was ebenfalls gegen Subordination spricht. 

 

Die Hintergrundmarkierer können – anders als der Fokusmarkierer – allein stehen: 

(4) Ndɔ̄ɔ kə́ kò ̰o ̰-mə̀tá  dá  Súu  àw ̄ gògə́  ba ̄a-á. 

 day that DET-three  BG PN  go  back  river-LOC 

 Three days later, Suu went back again to the river. (Keegan 2009: 35) 

 

2.1.2 Die informationsstrukturellen Markierer des KABBA 
Im KABBA gibt es einen unspezifischen Fokusmarkierer, der immer das vorangehende 
Element kennzeichnet. Er kommt bei Subjekten (5a) und Objekten (5b) zum Einsatz. 

(5a) Dèné  ngo-màndè    ké   bàánn  bbá   màndè   bè   á    wòy … 

 woman child-beautiful REL  like.this before beautiful PRT  FOC die 

 How can a beautiful girl like this die … (Moser 2004: 445) 

(5b) Kubbu á  m-ndoko  tàkə́nè.  

 material FOC 1S-buy    yesterday 

 This is the material I bought yesterday. (Moser 2004: 412) 

 

Wie in vielen anderen Sprachen weisen auch im KABBA thetische Sätze (vgl. Sasse 
1987) die gleichen Markierungsmöglichkeiten wie fokussierte Subjekte auf: 

(6) Esú dé kè  Gúma-je  á    n ́-to    mè dàm    té. 

 PN 3P with PN-P    FOC 3P-COP in  granary LOC 

 (Once upon a time) Esu and Wasp lived in a granary. (Moser 2004: 411) 

 

Der Markierer lá wird als Hintergrundmarkierer beschrieben (Moser 2004: 412f.): 

(7a) Né Baro lá  núju     Nàrɛ̀gòtó. 

 3S PN BG engender  PN 

 It is he, Baro, who engendered Naregoto. (Moser 2004: 413) 
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(7b) Tína lá ɔ̀rù      n-ày    mè bòlò tə̀jə    té-nn … 

 axe BG 2S-remove  3S-stay  in  hole  honey  LOC-DEM 

 That axe which you removed stayed in the beehive … (Moser 2004: 413) 

 

Neben lá gibt es noch den Markierer dá, welcher ebenfalls den Hintergrund anzeigt. In 
der Literatur wird dá als Topikmarkierer beschrieben: 

(8a) Ngà Esú dá  pà  àre dé  pànà: … 

 then PN TOP say to  3P  say 

 And Esu said (to them) … (Moser 2004: 438) 

(8b) Esú pànà:  Bɔ́bbílì!  Kanji  lèé-m  nèénn dá   m-ínga  bàá    àáng. 

 PN say  really    fish   of-1S  this   TOP 1S-find  simply  not 

 Esu answered and said: This my fish I did not find it easily. (Moser 2004: 442) 

Die Unterschiede zwischen lá und dá sind noch unklar. Weitergehende Untersuchun-
gen müssen klären, in welchen Kontexten welcher Markierer vorkommt.  

Der Markierer dá kennzeichnet auch das Ende eines Relativsatzes (9) und kann zum 
Ausdruck einer kausalen Relation gebraucht werden (10): 

(9) Dèné  nèénn kə́   e-tɔl-ɛ́-nn     dá  tò   tɔ́ku  tàr. 

 woman this  REL  2S-kill-3S-DEM BG COP big  problem 

 The woman that you killed here, that is a big problem. (Moser 2004: 415)  

(10) Tə̀jə̀ tèe  bbe   dá  rɔ́   dèné làá  kə̀   ngánn-ɛ́    nèel-dé   nya. 

 PN arrive home  BG body wife  of.3S with children-3S  happy-3P much 

 Bee arrived home, so his wife and children were very happy. (Moser 2004: 414) 
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2.1.3 Die informationsstrukturellen Markierer des BAGIRMI 
Das BAGIRMI hat einen speziellen Markierer für Termfokus: 

(11) Q: ɗíi ɗáŋ,   Boukar  ndugo   tɛprɛ     kasko   ná   wà? 

  what T.FOC  PN    PFV.buy  yesterday  market  DET  Q 

  WHAT did Boukar buy at the market yesterday? 

 A: Kro  kɛɗɛ  ɗáŋ,   Boukar  ndugo   tɛprɛ     kasko. 

  donkey IDEF  T.FOC  PN    PFV.buy  yesterday  market 

  Boukar bought A DONKEY at the market yesterday. (Jacob 2010: 125) 

Neben diesem Markierer gibt es auch das emphatische Element lɛ, das sehr selten vor-
kommt und ausschließlich der Hervorhebung von fokussierten Subjekten dient: 

(12) Q: Naŋ  ɗáŋ  táɗ    djùm  tɛ́ŋ   ná? 

  who  TF   PFV.do  gruel  millet  DET 

  Who cooked the millet gruel? 

 A: Boukar  lɛ. 

  PN   SBJ.FOC 

  Boukar. (Jacob, field notes) 

Die Verwendung dieses Markierers muss noch umfassender untersucht werden und mit 
mehr Daten belegt werden. 

 

Der Markierer ná kennzeichnet Hintergrundinformationen und Topiks: 

(13a) Tɛprɛ  ná, Boukar  ndugo   kro. 

 yesterday BG PN    PFV.buy  donkey 

 Boukar bought a donkey yesterday. 

(13b) Lua kɛɗɛ  ná, ngaɓ   kɛɗɛ  néè-nj         mí. 

 year IDEF  BG person  IDEF  woman-POSS.3S  five 

 Once upon a time, there was a man with five wives. (Jacob, field notes) 
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Parallel zu ná kennzeichnet der Markierer lá das Subjekt als Topik: 

(14) context: When did Boukar buy a donkey at the market? 

 Boukar lá,    tɛprɛ    kasko   ɗáŋ    née  ndugo   kro. 

 PN  BG.SBJ yesterday market  T.FOC  3S   PFV.buy  donkey 

 Boukar bought a donkey YESTERDAY at the market. 

 (lit.: At YESTERDAY’S market, Boukar bought a donkey.) (Jacob, field notes) 

Bei der Topikalisierung des Subjekts steht in-situ immer ein anaphorisches Pronomen, 
vgl. née in (14). 

 

Darüber hinaus gibt es einen speziellen Markierer für kontrastive Topiks: 
(15a) context: I know that Susanne and Anne bought a Toyota and a Benz. 

 But who bought what? 

 Susanne lé,    ndugo   Toyota, Anne  go lé,   (ndugo)  Benz. 

 PN  C.TOP  PFV.buy  PN    PN   C.TOP  PFV.buy  PN 

 Susanne bought the Toyota, Anne bought the Benz. (Jacob, field notes) 

(15b) context: What about your children, what subject do they like? 

 Ngòn ga ngòl  ná   lé,     gé       ndoyo   an  mbòdjò, 

 child REL old  BG  C.TOP  PFV.want  INF.learn to  VN.count 

 ngòn ga mbass ná   go lé,   gé       ndoyo   an  ndjàn    libre. 

 child REL little  BG  C.TOP  PFV.want  INF.learn to  VN.write book 

 The older one likes math, the younger one likes literature. (Jacob, field notes) 

Der Markierer lé wird, wie die Beispiele in (15) zeigen, zur Hervorhebung eines 
Kontrasts verwendet, der aus (mindestens) zwei sich parallel zueinander verhaltenen 
Elementen besteht. Ersteres wird mit lé abgeschlossen, letzteres mit go lé. Die Funktion 
von go ist bisher nicht geklärt.  

Interessant ist in (15b), dass die Markierer zusammen mit dem Hintergrundmarkierer 
ná verwendet werden können, wobei sich die Funktion von ná in diesem Falle auf die 
Kennzeichnung des Abschlusses eines Relativsatzes beschränkt. 
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2.1.4 Resümee 
Die Beispiele zeigen, dass jede Sprache morphologische Elemente entwickelt hat, die 
der informationsstrukturellen Gliederung dienen.  

Einige der Markierer weisen untereinander Ähnlichkeiten auf: lɛ, lɛ,̀ lé bzw. la,̄ lá und á 
oder auch ɗáŋ und dá. Überraschenderweise werden diese Markierer in den einzelnen 
Sprachen aber sehr unterschiedlich gebraucht: Im MBAY zeigt z.B. la ̄ Fokus an, im 
BAGIRMI und KABBA markiert lá den Hintergrund.  

Die Ähnlichkeiten lassen einen gemeinsamen Ursprung der Markierer vermuten. So ist 
ein Szenario denkbar, in dem es zunächst ein Element (*(l)A) zur Kennzeichnung von 
Kontrast gab. Dieses hat in den Sprachen unterschiedliche Grammatikalisierungsstufen 
durchlaufen und wurde z.B. im MBAY zum Fokusmarkierer la ̄ und im KABBA zum 
Fokusmarkierer á. Im BAGIRMI scheint es im Laufe der Zeit – vermutlich durch die 
Etablierung eines Fokusmarkierers ɗáŋ – seine ursprüngliche Funktion verloren zu 
haben. Es hat sich zu einem speziellen Hintergrund- bzw. Topikmarkierer für Subjekte 
entwickelt: 

 

Abbildung 3: Szenario zur Entwicklung der informationsstrukturellen Markierer 

Kontrast  *lA 

Fokus 

Mbay  lā 

Kabba  á 

Hintergrund  Bagirmi  lá 
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2.2 Markierte Hintergründe 
Die Verwendung der informationsstrukturellen Markierer lässt in einigen Sprachen die 
Tendenz erkennen, dass fokussierte Elemente unmarkiert bleiben. So kann im BAGIRMI 
Fokus auf dem Objekt ohne Verwendung des Fokusmarkierers ɗáŋ realisiert werden: 

(16) Q: ɗíi ɗáŋ,  Boukar  ndugo   tɛprɛ     kasko   ná   wà? 

  what T.FOC PN    PFV.buy  yesterday  market  DET  Q 

  WHAT did Boukar buy at the market yesterday? 

 A: Tɛprɛ   kasko   ná,  Boukar  ndugo   ná, kro    kɛɗɛ. 

  yesterday market  BG  PN    PFV.buy  BG donkey IDEF 

  Boukar bought A DONKEY at the market yesterday. (Jacob 2010: 125) 

In (16-A) stehen alle nichtfokussierten Elemente des Satzes in der linken Peripherie 
und sind durch ná als Hintergrund gekennzeichnet. Das fokussierte Element selbst 
bleibt unmarkiert, es muss jedoch – als das einzige nicht informationsstrukturell mar-
kierte Element – als Fokus des Satzes interpretiert werden.  

 

Auch im KABBA lassen sich fokussierte Elemente allein durch die morphosyntaktische 
Kennzeichnung des Hintergrundes hervorheben: 

(17a) Esu found some birds swallowing mud and he asks: “What are you doing here?” 
And the birds replied:  

 Bbo  á  dda   nè-je   á    n ̀-túru-je     bə̀rə̀-nn  bbò. 

 hunger FOC make  thing-P  FOC  1P-swallow-P mud-this DM 

 We are hungry. That’s why we are swallowing mud. (Moser 2004: 441) 

 (lit.: It is the HUNGER that made us swallowing mud, PJ) 

(17b) And he said: “Really, if you are hungry, then here is my fish. Take some and eat 
then!” The birds ate all the fish and when he came to have a look, he saw the empty 
calabash. So he said: “Really how can you eat all my fish?” The birds said: 

 Bbo  lá  dda-je  nya   lá  j-ùsà   tɔ́yn  bbò. 

 hunger BG make-P much  BG 1P-eat  all   DM 

 This terrible hunger made us eat all, you see? (Moser 2004: 442) 

 (lit.: This terrible hunger made us EAT ALL, PJ) 
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Die Beispiele weisen auf den ersten Blick eine große Ähnlichkeit auf bzw. unterschei-
den sich nur hinsichtlich der informationsstrukturellen Markierer. (17a) ist die Reak-
tion auf eine Frage mit weitem Fokus und zeigt engen (mit á markierten) Fokus auf 
dem Subjekt. (17b) ist die Reaktion auf eine kausale Frage mit Fokus auf dem (nicht 
direkt informationsstrukturell gekennzeichneten) Quantifizierer. Aufgrund der hier 
vorliegenden Defokalisierung ist (17b) als Ganzsatzfokus zu interpretieren. 

Entgegen dem üblichen Gebrauch stehen in (17) jeweils zwei der Markierer. Bisher 
konnte weder dieses doppelte Vorkommen noch die gesamte Struktur, auch in Bezug 
auf die satzfinalen Diskursmarkierer, zufriedenstellend analysiert werden. 

 

2.3 Die Verdopplung des Verbs 
Lexikalischer Fokus auf dem Verb kann durch die Verdopplung des Verbs angezeigt 
werden.  

Im BAGIRMI steht das Objekt entweder in der linken Peripherie des Satzes (18-A1) oder 
zwischen den beiden Verbformen (18-A2): 

(18) Q: Boukar táɗ    djùm  tɛ́ŋ   làbà  sà      ksàa   wà? 

  PN  PFV.do  gruel  millet  or   PFV.eat  INF.eat  Q 

  Did Boukar cook millet gruel or did he eat it? 

 A1: Djùm  tɛ́ŋ   ná, Boukar  táɗ    táɗà. 

  gruel  millet  BG PN    PFV.do  INF.do 

 A2: Boukar táɗ    djùm  tɛ́ŋ   táɗà. 

  PN  PFV.do  gruel  millet  INF.do 

  Boukar COOKED millet gruel. (Jacob 2010: 129) 

In den Antworten in (18) ist jeweils das erste Verb finit und das zweite infinit. Das ist 
– auch wenn das vorliegende Verbparadigma keine Unterschiede zeigt – zumindest bei 
dem Verb in der Frage, das den Infinitiv mit k-Präfix bildet, zu erkennen.  

Der Fokus auf dem Verb wird allein durch die Verdopplung des Verbs angezeigt. Zu-
sätzliche informationsstrukturelle Markierer sind nicht erforderlich. Es ist daher anzu-
nehmen, dass nur das infinite Verb der Fokusexponent ist und der Rest des Satzes den 
Hintergrund darstellt: Subjekt Verb (Objekt) – [INF.verb]FOC. 

Diese Beobachtung bestätigt die eingangs vermutete satzfinale Fokusposition. 
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Im MBAY ist zusätzlich zur üblichen Fokusrealisierung, also über die Kombination aus 
Fokusmarkierer la ̄ und Hintergrundmarkierer yé hinaus, eine Verdopplung des Verbs 
möglich: 

(19) A: Kā-gə ̄ lò-í     màj-àí. 

  tree-P POSS-2S  good-NEG 

  Your wood is bad. 

 B: Jágə́, ì  ka ̄-gə ̄ kə́   màjə̀   kàri ̄, 

  no COP tree-P GEN is.good  fine 

  nà ndu ̄sə ̄     la ̄     ndu ̄sə ̄        yé. 

  but worm.eaten G.FOC  INF.worm.eaten BG 

  No, the wood is fine; it’s just that it’s worm-eaten. (Keegan 1997: 148) 

Entsprechend der Kennzeichnung durch die Markierer ist das erste Verb der Fokus-
exponent, das zweite liefert den Hintergrund: [Verb GF]FOC – [INF.Verb BG]BG. 

Ebenso wie im BAGIRMI lassen sich auch hier die finite und die infinite Form des Verbs 
aufgrund des Verbparadigmas (ohne k-Präfix) nicht klar unterscheiden – die vorliegen-
de Glossierung ist den Angaben in der Literatur entnommen.  

Beispiel (19) stellt mit der unüblichen Zuordnung (finite Form = Fokus; infinite Form 
= Hintergrund) eine interessante Struktur dar, die eingehend überprüft werden muss. 

 

2.4 Die Ziele meines Dissertationsprojekts 
Beschreibung und eingehende Analyse des informationsstrukturellen Systems der 
ausgewählten Sara-Bagirmi-Sprachen:  

Die für das BAGIRMI von mir (durch Befragung eines Sprachinformanten) erstellte Da-
tenbasis soll ausgeweitet werden. Dafür nutze ich weiterhin das vom SFB 632 ent-
wickelte Material (QUIS, Skopeteas et al. 2006; Questionnaire on PCF, Teilprojekt B7) 
und die von mir selbst erarbeiteten Tests.  

Für die anderen Sprachen liegen neben den Grammatiken, Textsammlungen und 
Sprachbeschreibungen (Bender 1996, Boyeldieu 1989, 2000, Gakinabay & Wiesemann 
1986, Keegan 1997, Moser 2004, Palayer 2004) auch umfangreiche Textkorpora 
(Keegan 2009, Moser 2009, Neukom 2010) vor. Die teilweise mehr als 100 Jahre alten 
Texte und Grammatiken (Delafosse 1897, Gaden 1909, Stevenson 1969, Thayer & 
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Thayer 1971, Thayer 1973, Vandame 1963, Vandame 1968) erlauben zudem einen 
historisch-vergleichenden Blick auf dieses Themengebiet.  

 

Neben der ausführlichen Beschreibung der synchronen Daten ist ein genealogischer-
historischer Vergleich geplant:  

Die Sprachen BAGIRMI, KENGA, MBAY, KABBA, NGAMBAY und SAR liegen in einem Gebiet 
von weniger als 700 km maximaler Ausdehnung, in dem eine Vielzahl von afroasiati-
schen, nilosaharanischen und Niger-Kongo-Sprachen aufeinander treffen und sich ge-
genseitig beeinflussen. Da die ausgewählten Sprachen zwar eng miteinander verwandt 
sind, geografisch aber (zumindest gegenwärtig) wenig Kontakt aufweisen, bilden sie 
eine gute Grundlage für mein genealogisch basiertes Forschungsvorhaben.  

Der Vergleich wird sich an der Frage orientieren, ob sich die bisher bereits belegten 
strukturellen Ähnlichkeiten der Sprachen dieser Sprachgruppe auf Sprachverwandt-
schaft zurückführen lassen, sich innerhalb des Areals auf Sprachkontakt gründen oder 
anderen sprachlichen Prozessen unterworfen sind.  

Auch hier lassen sich die synchronen Daten durch das historische Material ergänzen. 
Die diachrone Sicht ist bei der Interpretation von besonderem Interesse, da die frühere 
starke Präsenz des BAGIRMI vermutlich auch in informationsstruktureller Hinsicht in 
den anderen Sprachen dieser Gruppe Spuren hinterlassen hat. 

 

Ziel der Arbeit ist es, die Ergebnisse der einzelsprachlichen Analyse und des genealo-
gisch-historischen Vergleichs in einen über den afrikanischen Raum hinaus gehenden 
Kontext zu stellen.  

Zum einen sind die – vielfach nur in außereuropäischen Sprachen vorhandenen – Kon-
struktionen, bei denen zur Realisierung von Fokus weniger das fokale Element als der 
Hintergrund (morphosyntaktisch) markiert wird, bisher von der theoretischen Fokus-
forschung nur peripher wahrgenommen worden.  

Zum anderen können mit der umfassenden Beschreibung auch die von der kanoni-
schen bzw. Termfokusmarkierung abweichenden prädikatszentrierten Fokustypen 
mehr in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gerückt werden.  

Nicht zuletzt bietet die Arbeit Einblick in die Strukturen bisher wenig untersuchter 
Sprachen und kann daher auch die (theoretische) Sprachforschung um neue und 
interessante Daten dieser Sprachgruppe bereichern. 
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Abkürzungen 
Glossen: Arabische Zahlen geben die Person an. 
 
BG Hintergrund 
C Kontrast(iv) 
COP  Kopula(tiv) 
DEF  Definit 
DEM Demonstrativ 
DEP Abhängig 
DET Determinator 
DM Diskursmarkierer 
FOC Fokus 
G Generisch 
GEN Genitiv 
IDEF Indefinit 
INF  Infinitiv 
LOC  Lokativ 
M Maskulin 
MSR Obligatorische Subjekt Referenz 

NEG  Negativ 
OBJ (Direktes) Objekt 
P  Plural 
PFV Perfektiv 
PN  Eigenname 
POSS  Possessiv 
PROG  Progressiv 
PST  Vergangenheit 
Q  Fragemarkierer 
REL  Relativ 
S  Singular 
SBJ Subjekt 
T Term 
TOP Topik 
VN  Verbalnomen 
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