Kapitel 11 – Ãëàâà îäèííàäöàòàÿ
Wissen ist Macht
Es war in der 9. Klasse, ich begann gerade erst Polnisch zu lernen
(ÿ ò³ëüêî ÷òî í°÷àë ó÷²òüñÿ ï³ëüñêîìó ÿçûê´), da hörte ich diese Redewendung zum ersten Mal (ÿ óñë¿øàë µòó ïîãîâ³ðêó â
ï±ðâûé ðàç), auf Polnisch: Wiedza to potÄga (Wissen ist Macht).
Eine Fremdsprache beherrschen (âëàä±òü èíîñòð°ííûì
ÿçûê³ì) – das werden Sie sicherlich bestätigen – ist tatsächlich
„eine Macht“. Sprachen öffnen Türen und Herzen. Inzwischen
weiß ich, dass die ursprünglich römische Wendung Einzug in viele
Sprachen gehalten hat. Die Übersetzung ins Englische (ïåðåâ³ä
íà àíãë²éñêèé ÿç¿ê) lautet: Knowledge is power. Die russische
Sprache hat dafür den Spruch: Çí°íèå – ñ²ëà. Oder auch: Íà´êà –
ýòî âëàñòü.
Das Substantiv çí°íèå (das Wissen) ist vom Verb çíàòü (wissen; kennen) abgeleitet. Íà´êà (Wissenschaft; Wissen) – dieses
Wort lernen Schüler (ó÷åíèê²) wie jede andere Vokabel auch.
Studenten (ñòóä±íòû) und andere Lernende (ó÷°ùèåñÿ,
îáó÷°þùèåñÿ), die die russische Sprache studieren (êîò³ðûå
èçó÷°þò ð´ññêèé ÿç¿ê), müssen tiefer in das Wort eindringen.
Sie erfahren, dass íà´êà und ó÷åí²ê die früher sehr produktive
Wurzel -óê- bzw. -ó÷- enthalten, die eine Vielzahl verwandter
Wörter hervorgebracht haben. In diesem kurzen Absatz sind einige
davon untergebracht.
Alle Wörter mit der Wurzel -óê- bzw. -ó÷- lassen sich auf die
Grundbedeutung „lehren, lernen“ zurückführen. Dutzende weiterer Vokabeln können gebildet werden, indem man dieser Wurzel
Präfixe und Suffixe (ïðèñò°âêè è ñ´ôôèêñû) beifügt.
In den oben aufgeführten Beispielen verändert sich die Wurzel
(ê³ðåíü) kaum. Es existieren lediglich zwei Varianten der Wurzel.
Das ist durchaus nicht immer der Fall. Manchmal gibt es mehrere,
auf den ersten Blick vom Laien nicht immer leicht erkennbare
Wurzelvarianten (vgl. die Seite 199f.).
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Folgende Stichwörter, die mit der Wurzel -ó÷- beginnen, enthält z. B. das erwähnte Erklärende Wörterbuch (Ðóññêèé òîëêîâûé ñëîâàðü) von W. W. Lopatin und L. E. Lopatina (siehe Literaturverzeichnis):
ó÷°ùèéñÿ
der / die Lernende; Schüler, Student
ó÷¸áà
das Studium; die Lehrausbildung
ó÷±áíèê
das Lehrbuch
ó÷±íèå
die Lehre; die Lehrmeinung
ó÷åí²ê
der Schüler
ó÷åí²öà
die Schülerin
ó÷åí²÷åñêèé Schüler- (in Zusammensetzungen)
ó÷åí²÷åñòâî
die Ausbildung; die Lehre
ó÷¸íîñòü
die Gelehrsamkeit
ó÷¸íûé
(Adjektiv) gelehrt
ó÷¸íûé
(Substantiv) der Gelehrte, der Wissenschaftler
ó÷²ëèùå
die Lehrstätte; z. B. Schule, Universität
ó÷²òåëü
der Lehrer
ó÷²òåëüíèöà die Lehrerin
ó÷²òåëüñêèé Lehrer- (in Zusammensetzungen)
ó÷²òü
lehren, unterrichten; lernen
ó÷²òüñÿ
lernen
Ganze Wortfelder lassen sich relativ leicht verstehen und schnell
einprägen, wenn man nur die Wurzel der Wörter kennt. Das Suffix
(ñ´ôôèêñ) und die grammatische Endung (ãðàììàò²÷åñêîå
îêîí÷°íèå) eines Worts ermöglichen dem Kundigen außerdem
fast immer eine eindeutige Bestimmung der Wortart und der syntaktischen Funktion dieses Worts im Satz.
Studenten und Studentinnen (ñòóä±íòû è ñòóä±íòêè) des
Fachs Russische Sprache und Literatur (Ð´ññêèé ÿç¿ê è ëèòåðàò´ðà) erfahren noch mehr über das Wort íà´êà (Wissenschaft;
Wissen). Die Studenten der Slawistik (ñòóä±íòû ñëàâ²ñòèêè) lernen zum Beispiel, dass es dieses Wort in anderen slawischen Sprachen mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung nahezu unverändert
ebenfalls gibt.
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nauka
íàóêà
nauka
nauka
nauka
íàóêà
nauk (Lehre, Belehrung)

Áåëîð´ññêèé ÿç¿ê (Weißrussisch; ostslawisch)
Óêðà²íñêèé ÿç¿ê (Ukrainisch; ostslawisch)
Ï³ëüñêèé ÿç¿ê (Polnisch; westslawisch)
×±øñêèé ÿç¿ê (Tschechisch; westslawisch)
Ñëîâ°öêèé ÿç¿ê (Slowakisch; westslawisch)
Áîëã°ðñêèé ÿç¿ê (Bulgarisch; südslawisch)
Ñëîâ±íñêèé ÿç¿ê (Slowenisch; südslawisch)

Schließlich lernen sie auch solche Wortverbindungen
(ñëîâîñî÷åò°íèÿ) wie ò³÷íûå íà´êè (die exakten Wissenschaften) oder die Redewendung ¥òî òåá± íà´êà! (Das soll dir eine
Lehre sein!) und natürlich das dazugehörige Adjektiv: íà´÷íûé
(wissenschaftlich). Mit diesem Adjektiv lassen sich viele Komposita bilden: íà´÷íûé ïîäõ³ä (das wissenschaftliche Herangehen), íà´÷íî-ïîïóë¹ðíûé (populärwissenschaftlich) und viele
andere.
Präfigierung und Suffigierung sind die beiden produktivsten
Verfahren der Wortbildung in der russischen Sprache.
Ich erinnere mich noch sehr gut an ganze Seiten voller Vor- und
Nachsilben, die ein wohlmeinender Hochschuldozent (ïðåïîäàâ°òåëü â´çà) uns Studenten in die Hand drückte mit der Aufforderung: Â¿ó÷èòå èõ! (Lernen Sie die!) Auch manches Lehr- oder
Wörterbuch enthält ja derartige Listen. Zu Recht? Heute sage ich:
Ja, aber …
Listen von Präfixen, Suffixen und ihren mannigfaltigen Bedeutungen können nicht als Lernmittel dienen. Sie sind und bleiben
eine gute Quelle zum Nachschlagen. Verschaffen Sie sich vielmehr Ihre eigene Übersicht. Schritt für Schritt in dem Maße, wie
Sie in der Beherrschung der Sprache voranschreiten. Sie stellen
dann sehr schnell fest, welche Präfixe in Ihrem Sprachgebrauch
häufig wiederkehren und welche Grundbedeutung sie haben.
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