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Ausgewählte Merkmale des gehobenen Stils im Tschechischen
Hauptmerkmale des gehobenen Stils im Tschechischen treten üblicherweise in anspruchs-
volleren oder archaischen Texten auf.

1 Der Transgressiv
Der Transgressiv ist eine besondere, nichtadjektivische Form des Partizip Präsens Aktiv, unter-
schiedlich für jedes Geschlecht. Im Deutschen würde man dieses sogenannte „Verbaladverb“ mit 
einem Gerundium ausdrücken, das z. B. in Sätzen wie Dem Bus hinterherrennend, rutschte sie aus 
und fiel – d. h., als oder weil sie rannte …, oder Den  Kuchen gebührend bewundert, begannen sie, 
ihn zu essen – d. h. als oder nachdem sie den Kuchen bewundert hatten … vorkommt.

Im Tschechischen sind die entsprechenden Formen des ersten Typs eine kurze Variante des Parti-
zip Präsens Aktiv (der sogenannte Transgressiv), d. h. also, obwohl sie „adverbial“ sind, zeigen 
sie einige Übereinstimmung mit dem grammatischen Geschlecht des Subjektes im Satz (‚sie‘ als 
3. Person Sg. oder als 3. Person Pl. in den deutschen Beispielsätzen).

Da es zwei Arten des Partizip Präsens Aktiv gibt (die auf -oucí oder -ící enden), gibt es auch zwei 
Möglichkeiten, den Transgressiv zu bilden. Wenn der Wortstamm der 3. Person Plural mit einem 
„weichen“ Konsonanten endet, oder wenn das Verb zur í-Konjugation gehört, dann lauten die 
 Endungen: -e/-ě, -íc, -íce, andernfalls lauten sie: -a, -ouc, -ouce.

Maskulinum Femininum /Neutrum Plural
dělat dělaj- dělaje dělajíc dělajíce
psát píš- píše píšíc píšíce
myslet mysl- mysle myslíc myslíce
hledět hled- hledě hledíc hledíce
chodit chod- chodě chodíc chodíce
vést ved- veda vedouc vedouce
být js- jsa jsouc jsouce

Ein eingängiges (wenn auch ziemlich theoretisches) Beispiel:

Zpívajíc nahlas, vzbudila sousedy. Laut singend weckte sie die Nachbarn.

Dies zeigt alles, was Sie dazu wissen müssen: Dieser Typ wird verwendet, um gleichzeitig statt-
findende Ereignisse mit wenigen Worten auszudrücken – ganz egal, in welcher Zeitform. Er kann 
nur von imperfektiven Verben gebildet werden.

Es gibt einen perfektiven Transgressiv, mit dem eine Handlung ausgedrückt wird, die der Hand-
lung im Hauptsatz vorausgeht. Er wird genauso gebildet wie die Vergangenheitsform, nur dass 
statt des -l ein -v angehängt wird. Auf diese Weise bildet man die maskuline Form. Sie bildet die 
Grundlage für die Formen im Femininum /Neutrum und Plural, die auf -vši bzw. -vše enden.

Maskulinum Femininum/Neutrum Plural
udělat uděla- udělav udělavši udělavše
napsat napsa- napsav napsavši napsavše
vymyslet vymysle- vymyslev vymyslevši vymyslevše
vzít vza- vzav vzavši vzavše
přežít přeži- přeživ přeživši přeživše
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Wenn die Vergangenheitsform jedoch mit einem Konsonantenwortstamm gebildet wird, dann 
stellt dieser selbst die maskuline Form dar, an die die Femininum /Neutrum- und Pluralendungen 
angehängt werden:

přivést přived- přived přivedši přivedše
vytisknout vytisk- vytisk vytiskši vytiskše

Auch hier reicht wieder ein Beispiel aus:

Král, propustiv komorníka, Der König, seinen Kammerherrn entlassen habend,
 brzy toho litoval.  bereute es bald.

Nur zwei Verben müssen als Sonderfall behandelt werden. Das erste ist být mit den Formen byv, 
byvši, byvše (die Besonderheit dabei ist, dass ein Transgressiv in der Vergangenheitsform von 
einem imperfektiven Verb gebildet wird). Das zweite ist jít, oder vor allem auch seine präfigierten 
Formen, mit den Endungen -šed, -šedši, -šedše:

Přišedši pozdě, ani se neomluvila. Zu spät gekommen, entschuldigte sie sich nicht einmal.

Einige Wörter, die ursprünglich Transgressive sind, wurden von den entsprechenden Verben ab-
getrennt und erfüllen neue Funktionen. Dazu gehören: nehledě na (ungeachtet (dessen), abgese-
hen von), chtě nechtě (wohl oder übel), počínaje und konče, die als Präpositionen oder Postpositi-
onen fungieren können (und vom Instrumental begleitet werden). Sie bedeuten ‚beginnend mit‘ 
bzw. ‚endend mit‘:

Umí všechno, počínaje biologií Er kann alles, von
 a hudbou konče.  der Biologie bis zur Musik.

Dazu gehören noch ein paar andere.

Noch seltener als der perfektive Transgressiv ist das darauf basierende Partizip Perfekt Aktiv in 
 adjektivischer Form. Es wird gebildet, indem man das -i der weiblichen Form des Gerundiums 
durch -í ersetzt und es wie ein „weiches“ Adjektiv behandelt: vrátivší se emigranti (zurückkehrende 
Emigranten – ‚die Emigranten, die zurückgekehrt sind‘). In einer ähnlichen Funktion sind Adjektive 
viel gebräuchlicher, die von der Vergangenheitsform gebildet werden: abgeleitet von zbohatnout 
(reich werden) ist zbohatlý (neureich), von zmrznout (gefrieren) ist es zmrzlý (gefroren), während 
zkamenět (versteinern) zkamenělý (fossil, versteinert) ergibt. Einige sind in ihrer Verwendung stark 
begrenzt: došlá (korespondence) eingehende (Post), abgeleitet von dojít (ankommen), wohinge-
gen sich andere weit von ihrem ursprünglichen Verb entfernt haben: umělý (künstlich: umět kön-
nen).

2 Jenž: eine andere Möglichkeit, ‚der‘ usw. auszudrücken
Dabei handelt es sich um eine hochsprachlichere Alternative zu dem Relativpronomen který. 
Es wird wie die Langformen von on, ona, ono, oni, usw. dekliniert, hat aber im Nominativ und 
 Akkusativ andere Formen.

Singular Plural
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum

Nominativ jenž jež jež již* jež jež

Akkusativ
jenž

jehož*
již jež jež jež jež

(* bezeichnet belebte Formen)
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Konference, na niž nás pozvali, Die Konferenz, zu der sie uns eingeladen hatten,
 byla zrušena.  wurde abgesagt.
Konference, jichž jsme se Die Konferenzen, an denen wir teilgenommen haben,
 zúčastnili, byly nudné.  waren langweilig.

(účastnit se /z- + Gen. = an etwas teilnehmen, sich beteiligen)

Beachten Sie, dass dieses Wort wie die Pronomen der 3. Person mit einem n- beginnen muss, 
wenn es auf Präpositionen folgt.

Wenn Sie genauer darauf achten, werden Sie feststellen, dass es in der heutigen Zeit zu einer 
 beträchtlichen Vermischung (oder Verwirrung) bei der Verwendung dieser Formen kommt.

3 Tentýž/týž – ‚genau derselbe‘
Tentýž bzw. týž heißt derselbe, genau derselbe. In der Alltagssprache wird es durch stejný ersetzt, 
das streng genommen ‚gleich‘ in Bezug auf Art, Aussehen usw. bedeutet. Wenn ich und eine an-
dere Person týmž perem schreiben, dann teilen wir uns denselben Stift. Wenn wir aber stejným 
perem schreiben, dann hat jeder seinen eigenen Stift, aber diese beiden Stifte sehen gleich aus.

Die Deklination von (ten)týž ist ziemlich unbeständig, aber das anerkannte gegenwärtige Muster 
sieht so aus:

Singular
Maskulinum Neutrum Femininum

Nominativ týž/tentýž totéž táž /tatáž

Akkusativ
týž/tentýž 
téhož (bel.)

totéž touž /tutéž

Genitiv téhož téže
Dativ témuž téže
Instrumental týmž /tímtéž touž /toutéž
Lokativ (o) témž(e) /tomtéž téže

Plural
Maskulinum Neutrum Femininum

Nominativ tíž/titíž (bel.) táž/tatáž tytéž
tytéž

Akkusativ tytéž táž/tatáž tytéž
Genitiv týchž
Dativ týmž
Instrumental týmiž
Lokativ (o) týchž

Verschiedene „nicht-anerkannte“ Formen wie těchže treten auch auf, sie sind die natürliche 
 Konsequenz aus der Vermischung von Pronomen- und adjektivischen Endungen, die bereits in 
der Liste dieser anerkannten Formen enthalten sind. Nur eine Form wird im Alltag verwendet: 
das Neutrum Singular als das absolute Pronomen ‚dasselbe‘:

Dnes ráno umyla okna a zase dělá totéž.  Heute Morgen putzte sie die Fenster, und wieder 
 macht sie dasselbe.
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4 Dělati, vésti, zapomenouti: archaische Infinitive
Sie haben schon im Buch gelernt, dass solche Verben wie moct und říct auch noch in ihren kon-
servativeren Formen moci und říci verwendet werden. Noch bis vor ziemlich kurzer Zeit endeten 
alle Infinitive auf -i, oder konnten auf -i enden, aber das ist mittlerweile ein „totes“ Merkmal, das 
nur noch gelegentlich in der Sprache der Juristen oder in unverändert überlieferten Formulie-
rungen „überlebt“. Zu letzteren gehören die Sprichwörter:

Nouze naučila Dalibora housti. Die Notwendigkeit lehrte Dalibor zu geigen.

Ein Äquivalent zu ‚Not macht erfinderisch‘.


