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He mo nmoöbiX- Nicht dassX. Konvergenz 
und Divergenz eines produktiven Musters1

1 Zielsetzung
In unserer Arbeit unternehmen wir einen Vergleich von einbettenden Mustern 
des Syntagmas ue mo umoöu  und seiner deutschen Entsprechung nicht dass.2 
Steyer (2013: 255 287) beschreibt solche Syntagmen, die zwar keine semantische 
Autonomie aufweisen, aber als stark verfestigte Einheiten systematisch bestimmte 
Kotexte selegieren, als funktionale Chunks. Dazu zählt sie Exemplare wie mit ein; 
nicht ohne; und das; nicht zuletzt. In einem weiten Sinne lassen sie sich auch als 
Phraseme auffassen, weshalb im Folgenden dieser Terminus verwendet wird. 
Sprachliche Strukturen dieser Art sind von Interesse, weil sie sich an der Schnitt
stelle verschiedener theoretischer Ansätze befinden, vor allem als Gegenstand 
der Konstruktionsgrammatik und der Theorie der Phraseologie. Solche Phraseme 
fungieren quasi als „Konstruktionsauslöser“, aus phraseologischer Sicht als Kno
ten für rekurrente usuelle Wortverbindungen (UWV) und Phrasem-Konstruktio- 
nen (PhK).

PhK können als Konstruktionen definiert werden, die als Ganzes eine lexikalische Bedeu
tung haben, wobei bestimmte Positionen in ihrer syntaktischen Struktur lexikalisch besetzt 
sind, während andere Slots darstellen, die gefüllt werden müssen, indem ihre Besetzung 
lexikalisch frei ist undnur bestimmten semantischen Restriktionen unterliegt. (Dobrovol’skij
2011b: 114)3

Der Beitrag stellt einen ersten Schritt dar, um die bekannte These, dass Einheiten 
verschiedener Sprachen ähnlich, aber nie identisch sein können (Haspelmath 
2010a, 2010b), mittels korpusempirischer Methoden zu untermauern. Die feh
lende Voll-Äquivalenz macht sich im Phrasem-Bereich besonders deutlich 
bemerkbar (DobrovoPskij 2011a). Der korpusempirische Zugang ermöglicht es

1 Die Arbeit ist z.T. im Rahmen der RFFI-Projekte 16-04-00291 und 16-06-00339 entstanden.
2 Das Phrasem He mo nrnoßu schreibt sich nach den Regeln ohne Komma, aber in den Korpora 
begegnet man auch der Form He mo, m noöu, die bei der Suche auch berücksichtigt werden muss. 
Dasselbe trifft für das Deutsche nicht dass zu.
3 Steyer schlägt den Terminus ‘lexikalisch geprägte Muster’ vor (vgl. Steyer 2015; Steyer i.Dr.). 
Für die Argumentation in diesem Beitrag ist diese Unterscheidung jedoch nicht von Relevanz.
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nun, viel differenzierter als früher zu erfassen, auf welchen Ebenen sich zwi
schensprachliche Kon- und Divergenzen zeigen können (vgl. Mellado Blanco/ 
Steyer i.Dr.; Durco i.Dr.). Dies betrifft in unseren Beispielen a) die Konvergenz 
bezüglich der Kernbedeutung und der kommunikativen Funktionen; b) die Diver
genz bezüglich des nicht-satzwertigen Status der nachgelagerten Kotexte und 
c) die Divergenz bezüglich deren Verfestigungsgrades als usuelle Wortverbindun
gen (UWV) (vgl. Steyer 2011).

2 Daten und empirische Methode
Als Quellen der empirischen Daten dienten das Russian National Corpus (vgl. 
RNC), die russisch-deutschen ()l’US2-lJarallelkorpora,4 das russische Webkorpus 
ruTenTenll in Sketch Engine (vgl. SkE) sowie das Deutsche Referenzkorpus 
(Archiv: W) (vgl. DeReKo). Es wurden zum einen KWICs und Volltextstellen unter
sucht, zum anderen mit Hilfe von Kookkurrenzprofüen5 und lexikalischen Slot
analysen spezifische Kotexteinbettungen ermittelt.

Die deutschen Daten sowie die OPUS-Daten wurden mit lexpan (vgl. lexpan) 
untersucht, dem von der Projektgruppe „Usuelle Wortverbindungen“ am IDS 
Mannheim entwickelten Analysewerkzeug, lexpan unterstützt die Systematisie
rung von KWICs und Kookkurrenzprofilen sowie die Untersuchung der lexikali
schen Besetzung von Slots innerhalb spezifischer Suchmuster (z.B. Nicht dass 
LEERSTELLE WISSE^ emma).

3 Semantische und funktionale Einheit
Die Phraseme He mo umoöbi und nicht dass weisen eine ähnliche Kernbedeutung 
auf, die approximativ so beschrieben werden kann: ‘Ein Sachverhalt trifft nicht 
unbedingt zu, wenngleich bestimmte Aspekte darauf hindeuten könnten’. Es 
wird ausgedrückt, dass der gemeinte Sachverhalt nur bedingt als Mitglied der

4 Die OPUS2-Parallelkorpora von Sketch Engine sind so gestaltet, dass es nicht klar ist, von wel
cher Sprache in welche übersetzt wurde. Das hier benutzte Material stammt aus dem Subkorpus 
open subtitles, wir geben daher nicht einzelne Quellen an. Da es sich um übersetzte Film-Unter
titel handelt, ist die Originalsprache wohl in den meisten Fällen Englisch. Folglich sind sowohl 
deutsche als auch russische Formen, die wir hier vergleichen, Übersetzungen.
5 Die deutschen Profile wurden mit der IDS-Kookkurrenzanalyse (P.elica 1995), die russischen 
mit der ‘collocation analysis’ in Sketch Engine erhoben.
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Kategorie betrachtet werden darf, die durch das erste Konnekt (X-Slot im Skopus 
des Phrasems) versprachlicht wird.6 Das zweite Konnekt (Y-Slot fakultativ, im sel
ben Satz oder innerhalb der Sequenz) kann dann expliziert werden (siehe Bei
spiel (1) und (2)), es kann aber auch implizit bleiben (siehe Beispiel (2) und (4)).7

(1) .¡aiiucaiiu ho nparu n aiiTMCOBeTUMKM, khjdkkm hx npoflaßaTb ne mo 
umoöbi 3anpemanoch, ho He peKOMeHßOBanocb, to een, aanpemajioci, 
‘als Feinde und Antisowjetschiks gebrandmarkt; ihre Bücher zu verkaufen 
war nicht wirklich verboten, sondern unerwünscht, das heißt doch 
verboten’

(2) Wenn diese Leute sterben, nehmen sie die Musik mit. Nicht, dass keiner 
weitermachen würde, aber eben anders.
(DeReKo, Zürcher Tagesanzeiger, 24.6.1999: 61)

(3) yuMTejib npocTO OTKa3biBaeT noTOMy h tq  onacaercH uero-TO, ne mo 
nmoöu oh 6bui b npuiinm ie npoTMB.
‘der Lehrer sagt nein, weil er etwas befürchtet, nicht dass  er grundsätz
lich dagegen ist.’

(4) „[...] Du hast die Zielvorgabe in dieser Stunde nicht erreicht“. Nicht, dass 
irgendwer sie erreichen könnte, sagt Ramirez.
(DeReKo: Nürnberger Nachrichten, S.5.2014:17)

Die nachgelagerten Kotexte indizieren eine zusätzliche Präsupposition: ‘Auf
grund eines Sachverhalts 1 könnte man annehmen, dass daraus Sachverhalt 2 
folgt, ABER DEM IST NICHT SO’.

Wir zeigen dies an drei deutschen Beispielen:

(5) Auch Bremen hat jetzt einen Staatsvertrag mit dem Vatikan. Nicht dass 
sich vieles dadurch ändern würde, aber es ist doch wieder ein positives 
Signal für unsre bunte und weltoffene Stadt.
(DeReKo, die tageszeitung, 25.11.2003: 21)

[Annahme: Durch den Staatsvertrag ändert sich etwas am Verhältnis Bre
mens zur katholischen Kirche]

6 Vgl. auch die Funktion so genannter ‘hedges’ bei Lakoff (1973). Das erste Konnekt wird in den 
Belegen unterstrichen, das zweite Konnekt fett markiert.
7 Bsp. (1) und (3) aus SkE, (2) und (4) aus DeReKo.



(6) Ach und die Deutschen, was strampeln die sich ab. Einer ihrer großen 
Irrtümer ist die Überzeugung, sie könnten Englisch und sind dabei doch 
hilflos, wenn sie zum ersten Mal mit einem englischen Taxifahrer verhan
deln. In Paris aber überkommt sie Verzweiflung, weil der Kellner einfach 
ihr mühsam erworbenes Französisch ignoriert. Nicht dass dies speziell 
gegen die Deutschen gerichtet wäre, der Pariser Hochmut macht keine 
Unterschiede.
(DeReKo, Süddeutsche Zeitung, 28.8.2009:1)

[Annahme: Der Kellner ignoriert ihr Französisch, weil sie Deutsche sind]

(7) »Ihr bleibt hier. Wir sind gleich zurück.« Seine Stimme klang so entschlos
sen, dass weder Anja noch Hannes zu protestieren wagten. Katinka verließ 
hinter Hardo das Ferienhäuschen. Sie gingen ein Stück in den Wald hin
ein. »Wir sollten die Schauerhütte im Blick behalten«, sagte Hardo. »Nicht 
dass die beiden Trauerklöße noch auf die Idee kommen, auszukneifen.«
(DeReKo, Schmöe, Friederike: Spinnefeind, [Kriminalroman]. -  Meßkirch, 
25.3.2011)

[Annahme: Die beiden „Trauerklöße“ könnten wegrennen, wenn man 
nicht aufpasst]

Es liegen folgende zwei Hauptfunktionen vor:
a) Zurückweisung unterstellter Zuschreibungen und Motive,
b) präventive Mahnung vor unterstellten Folgen.8

Indem Sprecher diese unterstellten Annahmen oder Schlussfolgerungen explizie
ren, bringen sie eine solche Interpretation überhaupt erst ins Spiel. Sie müssen 
gleichsam aber nicht die Verantwortung dafür übernehmen und können daher 
auch nicht bezüglich des Wahrheitsgehalts sanktioniert werden.

Es ist anzunehmen, dass es in Bezug auf semantische und pragmatische 
Besonderheiten zwischen Deutsch und Russisch feine Unterschiede gibt. Darauf 
wird bei der Auswertung der Ergebnisse näher eingegangen.
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8 Die zwei Hauptfunktionen müssen nicht immer beide realisiert werden, oder eine stärker, die 
andere eher versteckt.
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4 Korpusbasierte Evidenzen
Beide Syntagmen sind im hochfrequenten Bereich anzusiedeln. So ergibt allein 
die Suche nach He mo umoöu = ne to ctohy (Groß- und Kleinschreibung) in 
ruTenTenll 58.515 Treffer; die Suche nach nicht dass  (Groß- und Kleinschrei
bung) in DeReKo 36.529 Treffer.9

Die erste Durchsicht der l’arallelkorpora des RNC und der Korpora in Sketch 
Engine erzeugt den Eindruck, dass die Konstruktionen ne mo umoöu  X und nicht 
dass X relativ oft korrelieren, hier einige Beispiele:

RNC: russisch-deutsch:

(Sa) He mo umoöu amk nun uero-HMÖygb CTbifliuiCH, uex, xapaicrepoM oh 6mji 
HanpoTMB iia^Meiioii m i<ai< dy^TO Bcex lipe.mpaji. |<l>. M. flocToeBCKMM. 
BpaTbH KapaMa30Bi.i (u. 1 2) (1878)]

(8b) Nicht daß  er schüchtern war oder sich über irgend etwas schämte, im 
Gegenteil, er hatte einen h< rchmütigen (Charakter und schien auf alle Men
schen herabzusehen. [Die Brüder Karamasow (1. 2. Teile). Fjodor Dosto
jewski (Hermann Röhl, 192d)|

RNC: deutsch-russisch:

(9a) Nicht dass Baldini seinen gefassten Entschluss, das Geschäft aufzugeben, 
in Frage stellte! [Patrick Süskind. Das Parfüm: Die Geschichte eines Mör
ders (1985)]

(9b) He mo umoöu EajibflHHH CTaBHJi nofl Bonpoc npHHHToe hm pemeHHe yqa- 
jiHThCH OT fleji! [naipMK SrocKMHfl. napcjm)Mep: McropuH cypioroydnwubi 
(3. BeHrepoBa, 1992)]

0PUS2:

(10a) )(ejia  mmcc HeHHMHr cenuac b iiojiiiom  nopa^ne m y MeHH He oueHb Miioro 
padoTbi. He mo, umoöu a x o ie jia  yÜTH qt nee.

9 Die SkE-Query lautete: He to utoöm (umfasst alle klein- und groß geschriebenen Varianten); 
die COSMAS Il-Suchanfrage (Q) musste etwas komplexer ausfallen, da bei der Kleinschreibung 
etliche Fehlbelege auszuschließen waren, vor allem dass-Nebensätze wie Wir glauben nicht, 
d ass dieser Trend tragfähig ist. Ql: "Nicht" /+wl:l (dass oder daß) (Treffer: 31.003); Q2: ("nicht" 
o/o+wO , ODER; ODER: ODER -) /+wl:l (dass oder daß) (Treffer: 5.526).
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(10b) Miss Channings Angelegenheiten sind geordnet... und ich habe nicht so 
viel zu tun wie ich sollte. Nicht, dass ich mir eine andere Stelle suchen 
wollte.

l ’s finden sich in den Korpora aber auch sehr viele Belege, in denen eine konver
gente Korrelation nicht gegeben ist bzw. die Übersetzungen komplett anders ver- 
sprachlicht werden:

RNC: russisch-deutsch:

(lla) Te6e crano ee HtanKO? H em oum oöu... npocro MHe HpaBsrrca ee Horn. 
M KaKOHapaöoTaeT. |B. r. CopoKMH. Jli'vt (2002)]10 11

(llb) »Aus Mitleid?« »Das bestimmt nicht. Mir gefallen ihre Beine und wie sie 
arbeitet.« [Vladimir Sorokin. Ljod (Andreas Tretner, 2003)]

RNC: deutsch-russisch

(12a) Es ist nicht die Kapelle, die so nationalistisch ist; auch nicht der Wirt.
[Erich Maria Remarque. Der schwarze Obelisk (19S6)]

(12b) He mo umoöu  opnecTp mjim x o 3HMH natfre ö m jim  y>i< T a n  oxBaueHM nanuo- 
HajiMCTimecKMm nbrnoM. [3pnx Mapmi PeMapK. Mepimiü obeaucK (B. Cra- 
HeBMU, 1961)1

Diese Divergenzen verlangen nach einer Erklärung. Einerseits ist es verständlich, 
dass die Übersetzer je nach Situation, Übersetzungsdominante und Individualstil 
unterschiedliche Entscheidungen treffen können. Andererseits weisen die ana
lysierten Kontexte bestimmte Regularitäten auf: Die russ. Konstruktion He mo 
umoöu  X entspricht der dt. Konstruktion nicht dass X, wenn die X-Slots als Pro
position P gesättigt sind, das heißt X muss satzwertigen Charakter haben (oft mit 
expliziter Satzstruktur: Subjekt + Prädikat). Die Form der russischen Phrasem- 
Konstruktion ist in diesem Fall He mo umoöu  P.

Wenn die X-Sl< >ts in der russischen Phrasem-Konstruktion He mo umoöu X satz
gliedwertige Fillers haben, ist die deutsche Entsprechung nicht dass ausgeschlos
sen." Dabei ist der Satzstatus der fakultativen Y-Slot-Besetzungen irrelevant. Ent-

10 I )ieser parallele Text befindet sich in postredaktioneller Bearbeitung und ist noch nicht on
line zugänglich.
11 Auch wenn der russischen Äußerung mit [ne mo um oöu  P] ein deutsches Korrelat mit einer 
NP (statt P im Russischen) entspricht, ist der Gebrauch von nicht dass im deutschen Satz ausge
schlossen, vgl. (12).
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scheidend ist der Charakter des X-Fillers, d.h. die Struktur, die unmittelbar im 
Wirkungsbereich v< >n He mo umoöu steht und zwar aus topologischer Sicht rechts. 

I iiese IietPachtungen werden nun in 5.1 empirisch weiter untermauert.

5 Empirische Verifizierung konvergenter und 
divergenter Phänomene

Die besprochenen Besonderheiten in der Verwendung der Phraseme führen zu
zwei Arbeitshypothesen bezüglich Konvergenz und Divergenz:
a) Während satzwertige Strukturen im Skopus beider Syntagmen stehen und 

damit als Äquivalente fungieren können, ist dies bei satzgliedwertigen Struk
turen nicht gegeben (satzgliedwertige X-Fillers begegnen nur in der russi
schen Phrasem-Konstruktion He mo umoöu X);

b) Während im Iieutschen ein hoher Grad an idiomatischer Verfestigung bis hin 
zu eigenständigen usuellen Wortverbindungen (UWV) zu verzeichnen ist, ist 
dies im Russischen nicht der Fall.

5.1 Satzwertig vs. satzgliedwertig

Die genauen Analysen bestätigen die ersten Beobachtungen, die in Punkt 4 
bezüglich der Satzwertigkeit der X-Slot-Besetzungen dargestellt wurden: Im RNC 
fanden wir 3.444 Treffer mit He mo umoöu. Davon entfällt ca. ein Drittel auf Phra- 
sem-Konstruktionen mit einer satzwertigen Struktur als Filler des X-Slots. Die 
restlichen Slot-Fillers sind NP, VP, AdvP und AdjP. Das bedeutet, dass die russi
sche Konstruktion He mo umoöu sowohl satzwertige, als auch satzgliedwertige 
Konstituenten lizenziert. Die DkKkKo-Daten zeigen, dass das deutsche Phrasem 
nicht dass dagegen immer nur eine satzwertige Einheit in seinem Skopus hat, d.h. 
die Formen nicht dass und ne mo umoöu treten als Übersetzungsäquivalente aus
schließlich in eben diesen Ktmtexten auf. Auch wenn die Voraussetzungen für die 
Erfüllung dieser Bedingung gegeben zu sein scheinen (d.h. wenn das russische 
Phrasem He mo umoöu einen Satz, regiert), bedeutet das nicht, dass die betref
fende russische Struktur zwangsläufig mit Hilfe von nicht dass ins Deutsche über
setzt wird. Es finden sich ebenso Übersetzungen wie nicht gerade, dass oder ich 
will nicht geradezu sagen, dass.

Wenn das russische Phrasem ne mo umoöu keine satzwertige Struktur im 
Skopus hat, erscheinen im Deutschen oft die Formen nicht wirklich, nicht etwa 
oder nicht gerade als Äquivalent.
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Wird die russische Phrasem-Konstruktion ne mo mnoöu  X in elliptischer 
Form verwendet, gibt es im Deutschen z.B. Entsprechungen wie ich dachte nur, 
dass ... oder nicht direkt.

OPUS 2

(13a) -  H cKaaaaa, mto mi.i noflOMflCM k BOCbMM. Otjimhho, Kan paa nopain,me 
naKOHMMM neflcOBCT. >1 .iiiaio, mto onn Tede He HpaBHTCH, ho y>i<e ney- 
floÖHO flaabme OTKa.3biBaTbai. He mo, nrnoöu s  He... Yaniviep! 3 to hihi 
tc6h fleaaeTCH.

(13b) Wir müssen um 8 Uhr dort sein. Damit kann ich die Lehrersitzung früher 
beenden. Ich konnte es nicht mehr aufschieben. Ich dachte nur, dass ... 
Wymer! Das ist zu deinem Nutzen.

RNC: deutsch-russisch

(14a) Hast du schon mal welches gegessen? „Nicht direkt“, sagte die Amme. 
„Aber ich war einmal in einem großen Hotel in der Rue Saint-Honore und 
habe zugesehen, wie es gemacht wurde aus geschmolzenem Zucker und 
Rahm.“ [Patrick Süskind. Das Parfüm: Die Geschichte eines Mörders 
(1985)]

(14b) Tbi xoTb pa3 ee eaa? -  He mo umoöu... CKaaaaa KopivmuMna. -  Ho a 
fii.iaa oflHa>Kflbi b fioni.nioM rocTMHMne na yaMpe Ceirr-OHope m BM^eaa, 
Kan ee roToiuiT M3 aoKeiioro caxapa n chmbok. 11 la i puK diocKMiia. nap- 
cJnoMep: llcmpHi-i cypioro yfiMMiii.i (3. BerrrepoBa, 1992)]

Die Erkenntnis, dass die Korrelation zwischen dem deutschen Phrasem nicht 
dass  und dem russischen Phrasem ue mo umoöbi nur dann möglich ist, wenn das 
russische Phrasem eine propositionale Konstituente regiert, wird auch durch die 
folgenden Belege aus dem russisch-deutschen OPUS2-Korpus gestützt. Die 
Explizierung des zweiten Konnekts ist fakultativ: die Fortsetzung der Äußerung, 
eingeleitet mit m  im Russischen und aber  im Deutschen findet sich in (15), wäh
rend in (16) das zweite Konnekt weggelassen wird. In (17) wird die Ellipse deut
lich markiert.

0PUS2

(15a) C flpyroß nie CTopoHbi, Kan-To bcc chmihkom öbicTpo mciih. >1 reöi-i He 
3Haio. He mo, mnoöu  tm MHe He HpaBMJica, ho a floniKeH y3HaTb o Teöe 
noöonbme.
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(15b) Auf der anderen Seite geht mir die ganze Sache zu schnell. Ich kenne Sie 
gar nicht. Ich meine, nicht, dass Sie mir nicht sympathisch sind, aber  ich 
muss mich erst erkundigen.

(16a) 3Haenib, npocTO CKa>KM cjiobo, h yBeperr, um öy/ty cisoficvteii. He mo, 
umoöbi 3 Bcerfla 6mji ciioficyteii.

(16b) Weißt du, sag einfach was, und ich hab auf jeden Fall Zeit. Nicht, dass ich 
immer frei habe, weißt du.

(17a) Ilern isceryta onaji, hto CKa3aTb. He mo, umoöu bm, napHM, He .¡Haan, 
ho ... Oh npaKTMKyioHtMM ncMxojior. Oh 3apa6aTbmaeT 3tmm Ha >KM3Hb. 

(17b) Ich kannte ihn kaum Nate wusste immer, was zu sagen war. Nicht dass ihr 
Jungs, das nicht wisst, aber... Er ist ein Psychologe im Einsatz. Das ist sein 
Beruf.

Aus den analysierten Korpusbelegen wird ersichtlich, dass die propositionale 
Konstituente rechts von He mo umoöu meistens einen voll ausgeformten Satz mit 
einer expliziten Subjekt-Prädikat-Struktur darstellt. Gelegentlich finden sich aber 
auch Kontexte, in denen es sich um einen reduzierten Satz handelt, siehe Kontext 
(Sa) aus dem russisch-deutschen RNC-Parallelkorpus oben, in dem der Teilsatz 
He mo umoöu öuk wiu ueao-miöydb cmuduncH nicht voll ausgeformt ist (da fehlt 
das Subjekt). Trotzdem erscheint in der Übersetzung eine mit nicht dass eingelei
tete Struktur: nicht dass er schüchtern war oder sich über irgendetwas schämte. 
Das bestätigt die These, dass nicht die explizite Satzstruktur der russischen 
Äußerung entscheidend ist, sondern dass bei der Übersetzung der betreffenden 
Äußerung ins Deutsche die Ausformung der Proposition zu einem vollen Satz 
statt findet.

In allen Fällen, in denen die Konstituente im Skopus von He mo umoöu kei
nen propositionalen Charakter hat, werden in der deutschen Übersetzung andere 
Formen als nicht dass verwendet, siehe (18a) und (19a) aus dem russisch-deut
schen RNC-Parallelkorpus.

(18a) FjiaBiioe, to uyBCTBOBaa, mto «KareubKa» He mo mnoöu hobmman 
HHCTHTyTKa Tai<a3, a ocoßa c xapaicrepoM, rop/tan m b cumom /jene 
j(o6po;(erejH>iia3, a nyipe Bcero c ywioM m oöpasoBaHMeivi, a y iweHH hm 
Toro, HMflpyroro. |<I>. M. /Joctocbckhm. Epari.n KapaMaaoBbi(h. 1 2) (1878)] 

(18b) Die Hauptsache war, ich fühlte, Katenka war kein harmloses Institutsdäm
chen, sondern eine charakterfeste Persönlichkeit, stolz und tatsächlich 
tugendhaft und vor allem klug und gebildet -  und ich war weder das eine 
noch das andere. [Die Brüder Karamasow (1.-2. Teile). Fjodor Dostojewski 
(Hermann Röhl, 1926)]
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(19a) M HeMeij eMy KyBan/ty 3Ty /tan. M m rmoKy -  sto He mo umoöu KyBajifla, a 
HenoHiiTHO «To. [B. r. CopoKMii. Jli'vi (2002)]

(19b) Einer der Deutschen legte ihm den Hammer hinein. Ich schaute genauer 
hin — das war überhaupt kein Hammer, aber ich wusste nicht, was es 
war. [Vladimir Sorokin. Ljod (Andreas Tretner, 2003)]

Wichtig ist, dass auch bei der Übersetzung aus dem Deutschen ins Russische die 
Korrelation zwischen nicht dass und tte mo umoöbi nur in den Fällen vorhanden 
ist, in denen die syntaktische Bedingung für den Skopus von nicht dass einge
halten wird. Das bedeutet, dass die deutsche Konstituente, die die Form nicht 
dass nicht enthält, ins Russische durchaus mit Ililfe von He mo umoöbi übersetzt 
werden kann, weil das Russische auch satzgliedwertige Konstituenten rechts 
von He mo umoöu zulässt, siehe (20) aus dem deutsch-russischen RNC-Parallel- 
korpus.

(20a) Es gab einen lauten Schlag, aber ein eigentlicher Krach war es nicht. [Franz 
Kafka. Die Verwandlung (1912) |

(20b) Yflap 6mji rpoMKnn, ho He mo umoöbi orjlymMTejibHMn. [Opamt Kacjma. 
npeBpaipeHMe (C. Aut, 1964) |

5.2 Lexikalisierte Kotextergänzungen

Im Deutschen gibt es eine Vielzahl hochfrequenter formelhafter Syntagmen, die 
mit Nicht dass eingeleitet werden und die zum großen Teil metakommunikative 
Funktionen realisieren.

Es handelt sich um formelhafte Einheiten, die als ‘situative Klischees’ (sitúa- 
tivnye klise) nach Baranov/DobrovoFskij (2013: 91f.) bzw. „Formúleme“ (formule- 
mes) nach Mel’cuk (201S: 74-77) aufgefasst werden können.

Der signifikanteste Partner wüsste indiziert ein festes satzwertiges Wortver
bindungsmuster \Nicht dass PRON MSSSVKonjunktiv], mit der prototypischen 
Realisierung Nicht dass ich wüsste (knapp 90%). Diese UWV realisiert eine res
ponsive Funktion, häufig im Anschluss an einen Interrogativ:

(21) »Hatte er vorher schon Beschwerden?« »Nicht dass ich wüsste, Vater, der 
Infarkt kam wohl völlig überraschend.«
(DeReKo, Braunschweiger Zeitung, 21.1.2012)

(22) Ein US-Soldat sei kürzlich in Innsbruck erschossen worden, befürchtete 
Donnerstag der Militärattachö der amerikanischen Botschaft in Wien.
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„Nicht, dass ich wüsste“, so der Pressesprecher der Innsbrucker Polizei: 
„Der letzte Mord an einem amerikanischen Soldaten war 1945.“
(DeReKo, Tiroler Tageszeitung, 24.9.1999)

Der Ausdruck Nicht dass ich wüsste (mit Varianten anderer Personen und Zahlen) 
ist ein situatives Klischee mit der Bedeutung ‘ich weiß nicht’. Allerdings gibt es 
im Vergleich zur Wortverbindung ich weiß nicht durchaus einen funktionalen 
Mehrwert. Durch die Nicht dass-Einleitung in Verbindung mit dem Konjunktiv 
und in direkter Rede formuliert der Sprecher seine Reaktion vorsichtiger, er 
behält sich vor, dass er nicht alle Umstände kennt und daher auch irren kann.

(23) Gab es seitens der Stadt jemals ein Signal, die Krauß’ Hoffnungen genährt 
hätten? Fahri: Nicht dass ich wüsste .Krauß hat zwar immer in den Vor
standssitzungen gesessen und behauptet, er habe entsprechende Signale 
aus dem Wirtschaftressort, aus dem Kulturressort -  aber die angeblichen 
Signalgeber konnte er nie beim Namen nennen.
(DeReKo, die tageszeitung, 29.7.2000: 21)

(24) Wenn SAP uns Kunden abjagen will, dann hätte sie das in den letzten 18 
Monaten tun sollen. Jetzt wird es viel schwerer. Hat Oracle Kunden an SAP 
verloren? Nicht dass ich wüsste. SAP behauptet, ja, aber ich habe keine 
Mitteilung dazu gelesen.
(DeReKo, NZZ am Sonntag, 6.2.2005: 43)

Die russische Übersetzung schließt in solchen Fällen die Konstruktion He mo 
umoöu  aus.

(25a) »Haben Sie den Namen vielleicht schon einmal gehört?« [...] »Hm! Nicht 
daß ich wüßte. Es ist aber anzunehmen, daß ich ihn damals aus Ihrem 
Munde gehört habe.« | Karl May. Satan und Ischariot (1891/92)]

(25b) -  Mo>KeT öbiTb, bi.i y>Ke cjii.imajin :>to hmh? [...] — Xm! NenoeeKa c mamm
imeneM h He ecmpeuan  (wörtlich: ‘Einem Menschen mit diesem Namen bin 
ich nie begegnet’), ho mojkho upe,nnojio>KMTb, uto h ero mmh ycjibimaji b 
tot pa3 M3 BaniMx ycT. [Kapti Mail. CaTaHa m IlcKapuoT (A.I . Mockbmh, 
Jl. KocTioKOBa, 1996)|

(26a) »So ist also von einem Kriegszuge gesprochen worden?« »Nicht daß ich 
wüßte.« [Karl May. Satan und Ischariot (1891/92)]

(26b) C'rajio fii.rn,, on roBoprui c i:< «k/icm o noxo/te? — >/ mmezo 06 omoM He 
:maio (wörtlich: ‘Ich weiß nichts davon’). [Kapn Maß. CaTaHa m IlcKapuoT 
(A.r. Mockbmh, Jl. Koctiokobu, 1996)]
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Aber auch andere relevante Gruppen von rechten Ergänzungen haben phrasem- 
ähnlichen Status. Das sind vor allem metasprachliche Konstruktionen des Typs 
nicht dass Sie mich falsch verstehen (neben der UWV nicht dass ich wüsste die mit 
Abstand größte Gruppe usueller Verfestigungen); zumeist als direkte Rede bzw. 
in Form konzeptueller Mündlichkeit (z.B. in Plenarprotokollen in DeReKo):

(27) Nicht dass
wir uns/Sie mich ... fälsch verstehen 
Sie jetzt denken 
wir uns missverstehen 
jemand denkt
ein falscher Eindruck entsteht 
irgendwelche Missverständnisse aufkommen 
du /ihr glaubst /glaubt 
am Ende
ich/wir... behaupten will/wollen 
mir noch jemand unterstellt 
wir/Sie nachher sagen werden

liier realisieren Sprecher kommunikative Funktionen wie Verständnissicherung, 
Akzeptanzstützung, Absicherung. Semantisch lassen sich diese Verbindungen 
unter der Definition ‘um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden (sage ich 
Folgendes)’ subsumieren. Dies soll an den folgenden zwei Beispielen noch ein
mal illustriert werden:

(28) Wollen wir uns mal zu Kaffee und Gipfeli treffen und uns dabei über 
Rapperswil-Jona als «Die Sportstadt» unterhalten? Nicht, dass du mich 
falsch verstehst: Rapperswil-Jona hat eine fantastische Infrastruktur für 
Sport. Es gibt für alle möglichen sportlichen Aktivitäten fast alles, aber 
eben nur fast. Was fehlt, ist ein richtig gutes Hallenbad und damit sind 
wir bei meiner Idee.
(DeReKo, Die Südostschweiz, 16.12.2012: 2)

(29) Dem Entschließungsantrag zur Lebensarbeitszeit können wir uns nicht 
anschließen. [...] Was Beförderungen anbelangt, würde das natürlich auch 
erheblich mehr Geld kosten. Nicht dass ich missverstanden werde, ich 
gönne das jeder Polizeikollegin und jedem Polizeikollegen.
(DeReKo, Protokoll der Sitzung des Parlaments/Landtag Rheinland-Pfalz 
am 16.12.2010:104)
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Neben den erwähnten Funktionen indizieren die Kookkurrenzpartner einen wei
teren pragmatischen Aspekt. Häufig werden die Nicht dass-Einleitungen auch 
präventiv eingesetzt: Man nimmt mögliche Folgen, Reaktionen oder Bewertun
gen vorweg, um sich abzusichern. Typische Partner bezüglich dieses Gebrauchs
aspekts sind

temporale Verweise {Nicht dass jetzt / nachher / plötzlich / eines Tages /...), 
lokale Verweise {Nicht dass hier / dort / irgendwo / anderswo /...),
Bildungen mit irgend* {Nicht dass irgendetwas / irgendwer / irgendwelche / ...) 
oder mit j e * {Nicht dass jemand  / irgendjemand / jem als /...).

Was die russische Konstruktion He mo umoöu  betrifft, weisen ihre hochfrequen
ten Kombinationen mit usualisierten Slot-Fillers keine Tendenz zur Idiomatisie- 
rung auf.

Der am häufigsten belegte Filler rechts von ne mo umoöu ist die Negation ne 
(= ‘nicht’) (453 Treffer von auf der Basis der Zufallsauswahl von 10.000 Treffern 
für ne mo umoöu  bzw. He mo mnoöu). Der Sinn der Konstruktion bleibt erhalten. 
Was neu dazu kommt, ist lediglich die Verneinung des ersten Konnekts (gefolgt 
meistens durch die Verneinung des zweiten Konnekts): ‘nicht genau NICHT-X, 
sondern eher (NICHT)-Y’, siehe (30) aus Ski:.

(30) Tenepb, jiyiviaM o Bore narpe m uame, oh He mo umoöu ne mot >kmti, no 
3aKonaM Tnopna, ho He noHMMaji hx.
‘Jetzt, wenn er immer häufiger an Gott dachte..., nicht dass er nicht nach 
den Gesetzen des Schöpfers leben konnte, sondern er verstand sie nicht.’

Ein weiterer hochfrequenter Filler ist das (iradadverb coeceM (230 Treffer vgl. 
deutsch ganz). Dies präzisiert die Bedeutung von He mo mnoöu, ohne auch in 
diesem Fall einen semantischen Shift zu verursachen. Die semantische Invari
ante ‘nicht genau X, sondern Y’ bleibt wie sie ist. Die resultierende Bedeutung ist 
‘nicht GANZ genau X (obwohl in gewisser I linsicht doch so etwas wie X), sondern 
(eher) Y’.

(31a) Hy, TyT-TO moiiii m BbiraajiM, ry i'-ro moiih m c JiecTHMitbi cöpocMJiM, to 
ecTb oho He mo mnoöu coBceM cöpocMJiM, a tojh.ko Tan BbiTOJinajiM. 
[®. M. JJocToeBCKMM. Be/tHbie JHOflM (1844)]

(31b) Nun und da wurde ich denn schließlich hinausbefördert und die Treppe 
hinabgeworfen, d.h. nicht gerade, daß  sie mich wortwörtlich hinabgewor- 
fen hätten, aber immerhin: ich wurde hinausbefördert. |Arme Leute. 
Fjodor Dostojewski (E. K. Rahsin, 1920) |
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Es finden sich also im Russischen keine festgeprägten usuellen Wortverbindun
gen, die mit He mo nmoöu  eingeleitet sind. Dies ist noch ein wesentlicher Unter
schied zwischen den zu vergleichenden Phrasemen: ne mo umoöu  und nicht 
dass. Die deutschen UWV mit nicht dass können nicht mit I Ulfe von ne mo umoöu 
ins Russische übersetzt werden.

6 Schluss

Wir konnten zeigen, dass die Korrelation zwischen dt. nicht dass und ru. ne mo 
i - i in o n h i  nur möglich ist, wenn diese Phraseme eine propositionale Konstituente 
regieren. Dabei ist es für die Erhaltung dieser Korrelation nicht unbedingt not
wendig, dass im Skopus von He mo nmoöu  ein voll ausgeformter Satz ist. Wichtig 
ist nur der propositionale Charakter dieser Konstituente, so dass bei der Überset
zung der betreffenden Äußerung ins Deutsche die Ausformung der Proposition 
zu einem vollen Satz stattfindet. Das russische Äquivalent kann ebenso satzglied
wertige Einheiten lizenzieren. Auf der anderen Seite weist das deutsche Äquiva
lent ein größeres Spektrum an verfestigten Kotexten im Nachfeld bis hin zu sol
chen UWV wie Nicht dass ich wüsste <ider Nicht dass Sie mich falsch verstehen auf. 
Diese formelhafte Verfestigung lässt sich für das Russische so nicht feststellen.

Es sollte deutlich geworden sein, dass diese Feinheiten in Bezug auf Konver
genz und Divergenz kaum anhand von Regeln zu bestimmen sind, sondern nur 
bottom up auf der Basis großer Mengen an Korpusdaten.
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