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Tempus und Aspekt in Urdu im Rahmen von ParGram

In das ParGram (engl. Parallel Grammar) Projekt sind einige Institute weltweit eingebunden. Mit Hilfe der von
PARC/Xerox entwickelten XLE-Plattform werden LFG-Grammatiken für viele Sprachen entwickelt, darunter
Englisch, Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Arabisch, Französisch, aber auch Urdu, eine indoarische Sprache.
Ziel ist es, die verschiedenen Grammatiken parallel zu entwickeln und dabei linguistisch motivierte Analysen zu
verwenden. In Urdu ist das Tempus- und Aspektsystem noch wenig erforscht, was eine genauere Untersuchung
erforderlich machte. Es zeigte sich, dass die Diskursrepräsentationstheorie (DRT) von Kamp und Reyle (1993)
besonders geeignet ist, um das Tempus- und Aspektsystem darzustellen. Diese Theorie wurde entwickelt, um
Diskurse zu modellieren. Sie ermöglicht allgemein eine noch genauere Darstellung der Zusammenhänge zwischen
Tempus und Aspekt als Reichenbachs (1947) System, da Tempus/Aspekt im Diskurskontext bewertet werden
muss. Der Vorteil der detaillierteren Darstellung mit Hilfe der DRT wurde für die Analyse von Tempus und
Aspekt in Urdu verwendet, da dieses System trotz wenig Morphologie sehr komplex ist. Im Folgenden ein
Beispiel mit der entsprechenden Diskursrepräsentationsstruktur (DRS):

(1) a. nādyā=nē
Nadya.F.Sg=Erg

adnān=kō
Adnan.M.Sg=Acc

mār-ā
hit-Perf.M.Sg

th-ā
be.Past-M.Sg

‘Nadya had hit Adnan.’

b.

t1 n t2 e x y

t1 < n
t2 < t1
e ⊆ t2
Nadya(x)
Adnan(y)
e: x hit y

Die DRS muss wie folgt gelesen werden: im Kopf werden alle Diskursreferenten aufgezeigt. Der Sprechzeitpunkt
n (engl. now) ist nach dem Zeitpunkt t1, welcher wiederum nach t2 ist. Das Ereignis e findet zum Zeitpunkt
t2 statt. Die Diskursreferenten Nadya und Adnan werden durch x bzw. y definiert, wonach schließlich noch das
Ereignis e mit x mārnā y beschrieben wird. Dabei ist mārnā der Infinitiv des Verbes „schlagen“. Der Infinitiv
wird verwendet, da Tempus und Aspekt durch die DRS eindeutig beschrieben werden. An diesem Beispiel wird
sehr deutlich, warum die DRT bei der Analyse des Tempus- und Aspektsystems in Urdu eine so große Hilfe ist.
Die Vorvergangenheit kann eindeutig beschrieben und dargestellt werden.

Mit Hilfe der DRT wurde in meiner Bachelorarbeit das Tempus- und Aspektsystem in Urdu genau analysiert.
Da es für einige komplexe, aber auch einfacher strukturierte Sätze noch keine ausreichende Lösung gab, waren
die von mir entwickelten Erweiterungsvorschläge unerlässlich. Mit Hilfe der DRT gelang es mir, das Tempus-
und Aspektsystem in Urdu analytisch aufzuschlüsseln. Für die Entwicklung der Grammatik im Rahmen von
ParGram muss schlussendlich entschieden werden, welche der neuen Vorschläge aufgenommen werden sollen. Die
Einführung von neuen features für eine genauere Beschreibung der einzelnen Tempus/Aspekt-Konstruktionen
richtet sich u.a. nach der Relevanz für die Grammatiken der anderen Sprachen, da diese parallel entwickelt
werden und sich in möglichst vielen Bereichen gleichen sollen. Für die Urdu Grammatik an sich bedeutet diese
neue Analyse einen großen Fortschritt.

Ich habe durch meine Forschung die Weiterentwicklung der Urdu Grammatik im Rahmen des ParGram
Projekts unterstützt. Es gelang mir, neue Analysevorschläge zu Tempus und Aspekt in Urdu zu machen. Diese
theoretisch fundierten Analysen fließen nun in computerlinguistische Implementationen ein und sollen auf der
TaCoS sowohl in Theorie als auch in der Praxis (Demo der Urdu Grammatik) vorgestellt werden.
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