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ThePiteSaamiDocumentationProject
Einblicke in den Alltag einer bedrohten saamischen Sprachgemeinschaft

Die saamischen Sprachen

Die saamischen (früher auch lappischen) Sprachen
werden auf einem Gebiet gesprochen, das sich
über Teile von Norwegen, Schweden, Finnland
und Russland erstreckt und oft Sápmi (die saami-
sche Heimat) genannt wird. Dieser Name bezieht
sich auf ein Territorium, das mit den modernen
zwischenstaatlichen Grenzen wenig zu tun hat.
Heutzutage gehören die Saami sowohl der saami-
schen Ethnizität an, als auch der des jeweiligen
Landes, in dem sie leben.

Die saamischen Sprachen bilden einen Zweig der
uralischen Sprachfamilie und sind so u. A. mit dem
Finnischen und dem Ungarischen verwandt. Das
Nordsaamische mit ca. 30.000 Muttersprachlern
hat eine eigene Schriftsprache, Fernseh- und Ra-
dioprogramme, Zeitschriften und Bildungseinrich-
tungen. Vor allem die kleineren saamischen Spra-
chen Ter, Kildin, Skolt, Inari, Pite und Ume gel-
ten als bedroht, da diese oft nicht von Eltern an
ihre Kinder weitergegeben werden, und so ist der
Sprachtod fast unausweichlich. Im Falle des Akka-
lasaamischen ist es schon zu spät: der letzte Spre-
cher ist 2003 gestorben.

eine verlassene pitesaamische Hütte

Dokumentation einer bedrohten Sprache

eine pitesaamische Frau im Frühlingswinter ein pitesaamischer Mann bei der Rentierarbeit

Bilder aus Projektvideos

Bei der Dokumentation von Pitesaami werden Video- und Tonaufnahmen gemacht, die dann anschließend
transkribiert, übersetzt und mit relevanten weiterführenden Kommentaren versehen werden. Diese Ma-
terialien werden dann in Spracharchiven und Museen in London bzw. vor Ort in Schweden aufbewahrt,
um den Interessen von sowohl Forschern als auch Mitgliedern der Sprachgemeinschaft bis weit in die
Zukunft zu dienen.

Die pitesaamische Sprache
Die pitesaamische Sprache (auch Arjeplogssaamisch) wird heutzutage nur noch von ca. dreißig Personen
gesprochen; davon sind fast alle über 50 Jahre alt. Die meisten Sprecher leben in der nordschwedischen
Gemeinde Arjeplog (Árjepluovve auf pitesaamisch), welche mit ca. 3000 Einwohnern auf einer Gesamt-
fläche von fast 13.000 km2 sehr dünn besiedelt ist. Da so gut wie keine Kinder die Sprache noch als
Muttersprache erwerben, ist der Sprachtod von Pitesaamisch abzusehen.

Einige interessante sprachliche Merkmale des Pitesaamischen:
• Die Sprache verfügt über insgesamt 9 Fälle, die u. A. räumliche Verhältnisse ausdrücken, wie z. B.:

Wort Übersetzung Fall
gåhte Zelt NOMINATIV

gåhtaj in Richtung Zelt ILLATIV

gåden im Zelt INESSIV

gådest aus dem Zelt ELATIV

• Es gibt nicht nur Singular und Plural, sondern auch das sogenannte Dual, wie z. B.:

Wort Übersetzung Numerus
mån ich SINGULAR

måj wir zwei DUAL

mija wir (mehr als zwei) PLURAL

• Komplizierte Änderungen im Wortinneren spielen eine wesentliche Rolle in der Grammatik, wie z. B.:

Wortpaar Übersetzungen
njálbme / njálme Mund / Münder

mån gietjav / sån gähtja ich sehe / er sieht
buojdes guolle / guolle lä buäjjde fettiger Fisch / der Fisch ist fettig

Warum ist Pitesaamisch bedroht?
Als Jäger, Fischer und Rentierzüchter unterhiel-
ten die Saami über Jahrhunderte nicht nur eine
wirtschaftliche Beziehung zu ihren norwegischen,
schwedischen, finnischen bzw. russischen Nach-
barn, sondern betrieben auch einen regen Kultur-
und Wissensaustausch und knüpften familiäre Be-
ziehungen zueinander.

Leider kam es im Laufe des 20. Jahrhunderts in
Schweden wie auch in den anderen Ländern oft
vor, dass saamische Schulkinder die eigene Mut-
tersprache nicht sprechen durften. So sind viele
Saami ohne die saamische Sprache aufgewachsen,
und konnten dann ihre traditionelle Sprache nicht
an ihre Kinder weitergeben. Vor allem kleinere
Sprachgemeinschaften wie die pitesaamische wa-
ren betroffen, sodass es heutzutage nur noch eine
Handvoll Muttersprachler gibt.

Rentierbullen im Herbst

Das Pitesaamische wird heutzutage in traditio-
nellen Bereichen, vor allem in der Rentierzucht
am meisten gepflegt. Jedoch kennen auch hier die
meisten jüngeren Rentierzüchter nur noch einige
wenige wichtige Begriffe auf pitesaamisch. Durch
die zügige Modernisierung bzw. Anpassung
an schwedische Lebensarten ist es heutzutage
einfacher als je zuvor, ein durchschnittliches
schwedisches Leben weit entfernt von den saami-
schen Traditionswelten zu führen.

Finanzierung und Durchführung
Das Projekt wird vom Hans-Rausing Endangered
Languages Project an der School of Oriental and Afri-
can Studies in London finanziert, und vom Sprach-
wissenschaftler/Doktoranden Joshua Wilbur am
Nordeuropa-Institut an der Humboldt-Universität
zu Berlin durchgeführt.

Für weitere Informationen, besuchen Sie die Pro-
jektwebseite:

www2.hu-berlin.de/psdp


