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§i chî
Tõ phÝa c¸c ngo¹i-«, tõng tèp mét nh÷ng ng−êi trång vµ b¸n “la-ghin” b¾t ®Çu ®em hµng cña
hä vµo thµnh phè … Nh÷ng g¸nh hµng nÆng trÜu, kÏo-kÑt trªn vai, theo c¸i nhÞp cña b−íc ®i
… Hä g¸nh nh÷ng mí rau t−¬i míi h¸i cßn −ít sòng s−¬ng ®ªm, rá tõng giät xuèng ®−êng
thµnh mét vÖt dµi, nh÷ng cñ su-hµo xanh nh− ngäc-th¹ch, nh÷ng cñ cµ-rèt vµng nh− mµu da
cam n»m bªn c¹nh nh÷ng qu¶ cµ dµi bãng vµ tim nh− men Tµu, nh÷ng cñ ra-®i phít hång vµ
xinh-x¾n, nh÷ng mí tái xÕp tõng chång cao, nh÷ng b¾p sµ-l¸ch ch¾c-ch¾n vµ quÇn-quÝt,
nh÷ng b«ng c¶i hoa mÕm-m¹i vµ ngon lµnh, nh÷ng mí cÇn vµ rau muång m−ít t−¬i.
Theo Th¹ch Lam

Auf dem Weg zum Markt
Von allen Seiten strömen aus den Vororten Gruppen von GemüsepflanzerInnen
und –verkäuferInnen mit ihrer Ware in die Stadt hinein ... Ihre schwere Last auf
ihren Schultern knirscht im Takt ihrer Schritte. Sie tragen die frisch gepflückten
Gemüsebündel, die immer noch nass vom Tau der Nacht sind und tropfend eine
lange Spur auf der Strasse hinterlassen. Sie tragen jadegrüne Kohlrabi,
orangenfarbene Karotten liegen neben Auberginen, die violett wie chinesisches
Email glänzen, die Rettiche sind rosa und lieblich. Der Knoblauch ist zu hoch
aufgeschichtet, es gibt glatten und friseeblättrigen Salat, weichen und
wohlschmeckenden Blumenkohl, Bündel von Sellerie und leuchtend-grünen
Wasserwinden.
Nach Th¹ch Lam
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bApl = Bestimmter Artikel plural (dt: die)
1./2./3. = Person (ich, du, er/sie/es), 3pl = 3. Person plural (dt. sie)
Klassifikatoren
vom Französischen übernommene Lehnwörter
a) légume, b) chou-rave c) carotte d) radis e) salade

Erläuterungen zum Text:
Autor:
Th¹ch Lam (1909 – 1942) schrieb vor allem für verschiedene Zeitschriften und hinterliess
eine Sammlung von Novellen.

Herkunft des Textes:
Dieser Text steht in einer Sammlung von zweisprachigen Texten (vietnamesisch und
französisch), die 1962 für den Französisch-Unterricht zusammengestellt wurden. Wie
damals üblich, wurden einige zusammengesetzte Wörter mit Bindestrich geschrieben.
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Wortschatz, Grammatik:
Im Vietnamesischen gibt es mehrere Wörter, die wir mit tragen übersetzen können:
tragen (Kleidung, z.B. ein Hemd) = mÆc (¸o)
tragen (Schuhe, z.B. Sandalen) = ®i dÐp
eine Brille tragen = ®eo (kÝnh)
mit einem Schulterjoch tragen = g¸nh
auf dem Arm tragen (z.B. ein Kind) = bÕ (con)
auf der Schulter tragen = v¸c
Lehnwörter aus dem Französischen
Wie in jeder Sprache, gibt es auch im Vietnamesischen Lehnwörter aus andern Sprachen.
Viele stammen aus dem Chinesischen, weil dies während Jahrhunderten die Gelehrtensprache war. Auch aus dem Französischen wurden viele Wörter übernommen. Im Vietnamesischen werden entlehnte Wörter strikt der eigenen Aussprache, Silbenstruktur1 und
Schreibung angepasst. Dies erklärt, weshalb das französische Wort gare (Bahnhof) im
Vietnamesischen nur „ga“ ausgesprochen wird und die Kombination oeuf au plat
(Spiegelei) zu trøng (Ei) èp lµ wird.
Bis jetzt habe ich nur ein einziges deutsches Lehnwort gefunden, und dies ist über das
Französische aufgenommen worden.
Blockhaus = le blockhaus (Bunker) = l« cèt
Klassifikatoren
Zur Erinnerung sei hier zuerst der entsprechende Abschnitt aus dem Text „Sprache“
eingefügt.
Klassifikatoren sind Wörter, mit deren Hilfe ein Numerale (Zahlwort) und ein
Massennomen (wie Sand, Kies) kombiniert werden, z.B. Blatt in fünf Blatt Papier. Der
Klassifikator bezieht sich auf ein dem Nomen innewohnendes Zählkriterium und ist daher
zu unterscheiden von Ausdrücken, die sich auf ein bestimmtes Mass beziehen, z.B. Pfund
in 5 Pfund Birnen. In vielen Sprachen (u.a. auch im Vietnamesischen) sind
Konstruktionen mit Klassifikatoren sehr häufig, weil ein Nomen nicht unmittelbar mit
einem Numerale verbunden werden kann.
Einteilung der Klassifikatoren
• natürliche Taxonomien (typische Vertreter: Menschen, Tiere, Vögel, Fische, Steine)
• Grösse, Form oder andere physikalische Eigenschaften (lang, flach, rund, flüssig)
• Funktion oder den Gebrauch (ess-, trinkbar)
• soziokultureller bzw. religiöser Status (geweihte Objekte, speziell verehrte Menschen
oder Tiere)
• es gibt in keiner Sprache Klassifikatoren betr. Farbe oder Geschwindigkeit, menschliche
Werte, einzige Ausnahme ist das menschliche Alter.
Im Vietnamesischen gibt es über hundert Klassifikatoren2. Die wichtigsten sind: c¸i und
con (unbelebt im Gegensatz zu belebt)
c¸i: unbelebt, Stück, Ding: c¸i nhµ: Haus, c¸i ®Ñp: das Schöne
con: belebte, bewegliche, zu bewegende Gegenstände: con chó: Hund, con s«ng: Fluss,
con dao: Messer
Die Wahl ist kontextabhängig, z.B. c¸i èc: Schraube, con èc: Schraube, Schnecke

1

Jede Sprache hat Regeln, wie eine Silbe gebildet wird. Im Vietnamesischen kann der Auslaut z.B.
nur ein Nasal (m, n, ng) oder ein Plosiv (p, t, k) sein. Ein Wort wie „Bär“ ist nicht möglich.
2
NguyÔn, Phó Phong. 1995. Questions de linguistique vietnamienne: Les classificateurs et les
deïctiques. Paris: Presses de l’école française d’Extrême-Orient.
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Behälterbezeichnungen können als Klassifikatoren dienen:
mét c¸i th×a: ein Löffel vs. mét th×a ®−êng: ein Löffel Zucker
Dasselbe gilt für Verwandtschaftsbezeichnungen, sofern sie im übertragenen Sinn
gebraucht werden:
mét ng−êi «ng hiÒn: ein netter Grossvater vs. mét «ng giµ hiÒn: ein netter alter Mann
Eine Auswahl von weiteren Klassifikatoren:
ng−êi: Person, Mensch
®«i: Paar: ®«i ®òa: Essstäbchen
chiÕc: Stück (eines Paares), Schiffe, Wagen: chiÕc thuyÒn Boot
l¸: Blätter, blattähnliche Dinge: l¸ th−: Brief, l¸ cê: Fahne
bøc: Bilder, Photos: bøc tranh: Gemälde, bøc ¶nh: Photo
tê: Zeitungen, Blätter: tê b¸o: Zeitung, tê giÊy: Papier
bµi: Text: bµi h¸t: Lied, bµi häc: Lektion
tr¸i, qu¶ (N): Früchte: tr¸i xoµi: Mango
n−íc: Getränke: n−íc mÝa: Zuckerrohrsaft
quyÓn, cuèn (S): Volumen, Band: quyÓn s¸ch: Buch, quyÓn vë: Heft
c©y: Baum, Pflanze, spitze Dinge: c©y xoµi: Mangobaum, c©y bót: Pinsel
miÕng: Bissen: miÕng b¸nh m×: Bissen Brot
sù, viÖc: Sache, Angelegenheit: sù lùa chän: Auswahl
cuéc: Handlung, Tätigkeit: cuéc sèng: Leben
tÊm: Kleider, Tücher: tÊm mµn: Vorhang
ng−êi = Person, Mensch: ng−êi yªu: Geliebter
Verben, können mittels Klassifikatoren als Nomen gebraucht werden (vgl. deutsch: Das
Turnen macht ihm keinen Spass). Dies gilt sowohl, wenn sie einen Zustand, als auch
wenn sie eine Handlung ausdrücken.
c¸i ¨n (Ding, essen) = das Essen
c¸i ®Ñp (Ding, schön) = das Schöne
c¸i ®Ñp nhÊt (Ding, schön, Superlativ) = das Schönste
sù kÝnh mêi (Sache, einladen) = die Einladung
viÖc lµm (Sache, machen) = Stelle
ng−êi trång (Mensch, pflanzen) = PflanzerIn
ng−êi l¹ (Mensch, fremd) = Fremder
Juni 2005/bg
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