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1. Einleitung 

 

Saramacca wird heute von rund 25.000 Saramaka oder Bush Negroes1  am 

Surinam-Fluß gesprochen, sowie von 2000 Matawis am Saramaka-Fluß2. Trotz 

dieser relativ geringen Anzahl von Sprechern, die noch dazu eher zurückgezogen 

im Dschungel Surinams leben, zählt Saramacca zu den wichtigsten Kreolsprachen, 

da es einige einmalige Züge aufweist: es ist die Kreolsprache, die sich durch 

geographische Isolation am eigenständigsten entwickeln konnte, die 

Kreolsprache mit den meisten afrikanischen Elementen, die einzige Kreolsprache 

mit zwei Lexifizierersprachen, nämlich Englisch und Portugiesisch - und das 

noch dazu in einer ehemals niederländischen Kolonie. Außerdem stellt Saramacca 

eine wichtige Stütze für die Relexifizierungstheorie zur Entstehung der 

Kreolsprachen in ihrer heutigen Form dar. 

Ich möchte in dieser Arbeit zunächst auf die Frage eingehen, ob denn 

Saramacca überhaupt als englisch-orientierte Kreolsprache gesehen werden darf. 

Seit dem Erscheinen der ersten Werke über diese Sprache herrscht Uneinigkeit 

darüber, ob Saramacca den englisch-orientierten oder den portugiesisch-

orientierten Kreolsprachen zuzuordnen ist. Zu diesem Zweck werde ich zunächst 

kurz auf die historischen Hintergründe der Entstehung von Saramacca eingehen, 

                         
1
 Der Begriff Bush Negro oder holländisch Boschneger bzw. bosneger ist der von den 

Nachfahren der  

entlaufenen Sklaven (Saramaka, Matawi u.a.) selbst bevorzugte Name und ist daher in 

keiner Weise abwertend.  

BYRNE, Francis, Grammatical relations in a radical Creole. Creole Language Library 3 
(Amsterdam  

and Philadelphia, 1987), S. 11, Fußnote 2. 

2 Zahlen nach: BAKKER, Peter / SMITH, Norval / VEENSTRA, Tonjes, Saramaccan. in: 
ARENDS et  

al. (ed.), Pidgin and Creoles. An Introduction. Creole Language Library, 15 

(Amsterdam and  

Philadelphia, 1995), S. 165. 



um dann einerseits die Bedeutung näher zu beleuchten, die Portugiesisch und 

Englisch bei der Entstehung von Saramacca hatten, und andererseits die 

Möglichkeiten einer Zuordnung zu einer der beiden Sprachen aufzeigen. Ich 

werde dabei allerdings nicht näher auf den Einfluß des Holländischen oder der 

afrikanischen Sprachen eingehen. Als letzten Punkte möchte ich dann noch die 

Bedeutung von Saramacca für die Relexifizierungstheorie verdeutlichen.   

Es sei noch erwähnt, daß ich im folgenden den Term “Saramacca” für die 

Sprache verwenden werde, obwohl diese gelegentlich auch als “Saramaccan 

Creole” oder “Saramakkanisch” bezeichnet wird; für die Sprecher werde ich die 

Bezeichnung Saramaka verwenden. 
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2. Saramacca - eine englisch-orientierte Kreolsprache ? 

 

2.1 Historische Hintergründe zur Entstehung von Saramacca 

 

Da Saramacca in der früheren niederländischen Kolonie Surinam gesprochen 

wird, ist es zunächst nötig, die historischen Hintergründe zu betrachten, um 

festzustellen, warum gerade hier ein englisch-orientiertes Kreol mit 

ungewöhnlich starkem portugiesischem Einfluß gesprochen wird. 

Die ersten Europäer, die sich in Surinam niederließen, waren Engländer, die 

von Barbados aus  1630 nach Surinam kamen und dort 1651 eine Kolonie 

gründeten. 1665 lebten dort rund 1500 Engländern mit 3400 Sklaven, die ein 

englisch-orientiertes Pidgin sprachen. Im Jahre 1666 emigrierten dann 200 

portugiesische Juden mit ihren Sklaven aus Brasilien nach Surinam und 

siedelten sich hauptsächlich am Surinam-Fluß an, einem Gebiet, das schon bald 

als Joden Savannah ‘Juden Savanne’ bezeichnet wurde. Die Sklaven der jüdischen 

Plantagenbesitzer sprachen ein portugiesisches Pidgin. 1667 wurde Surinam von 

den Niederländern erobert, die es schließlich im Tausch gegen Neu Amsterdam, 

das spätere New York, von den Engländern übernahmen. Diese blieben noch 



mindestens bis 1684 in Surinam, mußten allerdings diejenigen Sklaven im Land 

zurücklassen, die sie nach 1667 erworben hatten.3 Unmittelbar nach dem Erwerb 

der Kolonie begannen die Niederländer mit dem forcierten Aufbau der 

Plantagenwirtschaft und ließen deshalb enorme Mengen von Sklaven aus Afrika 

einführen. Diese Sklaven hatten bereits Grundzüge eines portugiesisch-

orientierten Pidgin gelernt, da der Sklavenhandel in jener Zeit fast 

ausschließlich in Händen der Portugiesen lag4. Da die Sklaven  aus 

verschiedenen Stämmen mit jeweils unterschiedlichen Sprachen stammten, stellte 

das Pidgin ihre einzige Verständigungsmöglichkeit untereinander dar.  

Die Arbeit auf den Plantagen und die Lebensbedingungen der Sklaven in 

Surinam waren für die damalige Zeit ungewöhnlich hart, so daß es einerseits 

eine hohe Sterberate unter den Sklaven gab, und es andererseits regelmäßig zu 

Massenfluchten der Sklaven in den Dschungel kam;  

                         
3
 McWHORTER, John H., Towards a new Model of Creole Genesis. Studies in 

Ethnolinguistics Vol.3  

(New York etc., 1997), S. 11. 

4 HELLINGER, Marlis, Englisch-orientierte Pidgin- und Kreolsprachen. Entstehung, 

Geschichte und  
sprachlicher Wandel. Erträge der Forschung 221 (Darmstadt, 1985), S. 75. 

13 

 

beides führte dazu, daß die Einfuhr stetig fortgesetzt wurde, um die Verluste 

an Arbeitskräften auszugleichen. 



Die entlaufenen Sklaven (‘maroons’) aus den jüdische Plantagen flohen 

bevorzugt den Saramacca-Fluß aufwärts, da sie hier bereits nach kurzer Zeit 

den Dschungel erreichten, der sie vor ihren Verfolgern schützte. In Freiheit 

organisierten sich die Maroons in Clans, die ihre Namen weitgehend von den 

Namen der Plantagen ableiteten, von denen sie entkommen waren5. Diese Clans  

lebten weitgehend in der Isolation des Dschungels, die sie nur sehr selten 

verließen, um Überfälle auf Plantagen durchzuführen. Ab 1715 wurden keine 

weiteren Mitglieder mehr aufgenommen, um die Verfolgung durch die 

Kolonialtruppen zu mindern; diese hielt jedoch bis 1761 an, als ein 

Friedensabkommen mit den Saramaka geschlossen wurde.6 

Die ersten Werke über die von den Saramaka gesprochene Sprache waren 

Wörterbücher, die von der Herrnhuter Brüdergemeinde benötigt wurden, da jene 

bereits Mitte des 18.Jahrunderts mit der Missionstätigkeit in Surinam begonnen 

hatten; so erschien bereits 1778 C. L. Schumanns 55-seitiges Samaraccanisches 

Wörterbuch7. 

 

2.2 Bedeutung von Englisch und Portugiesisch bei der Entstehung von Saramacca 

 

Um nun die Bedeutung von Englisch und Portugiesisch für Saramacca genauer 

zu erkennen, ist es nötig, die Entstehung der Sprache zu betrachten, zu der es 

jedoch verschiedene Theorien gibt: 

Die herkömmliche, traditionelle Erklärung geht davon aus, daß Saramacca auf 

den jüdischen Plantagen entstand. Nachdem die Engländer Surinam an die 

Niederländer abgetreten hatten, blieben sie noch einige Zeit in Surinam. Da 

                         
5 So leitet sich der ‘Matajáu’-Clan von der Plantage des Immanuel Machado, ‘Kadósu’ von 

Cardoso,  

‘Biítu’ von Britto oder ‘Abaísa’ von der Labadisten-Gemeinschaft ab. 

HOLM, John A., Pidgins and creoles (Cambridge etc., 1988), S. 439. 

6 ebd., S. 439. 

7 ebd., S. 20. 



sie die Sklaven, die sie nach der Übergabe erworben hatten, nicht mitnehmen 

durften, verkauften sie diese hauptsächlich an die jüdischen Plantagenbesitzer 

aus Brasilien. Auf deren Plantagen lernten die neuen Sklaven eine große  
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Anzahl von portugiesischen Begriffen aus dem portugiesisch-orientiertem Pidgin 

ihrer Mitsklaven und bildeten so eine Mischsprache aus Portugiesisch und 

Englisch, das Djutongo8, bevor sie in die Freiheit flohen, wo sich aus 

Djutongo Saramacca bildete.9 

Eine andere Erklärung, die hauptsächlich von Jan Voorhoeve aufgebracht 

wurde10, geht davon aus, daß die portugiesischen Elemente von dem Pidgin 

herrührten, das die Sklaven bereits in Afrika lernten. Dieses Pidgin nahm dann 

unter dem Einfluß des Englischen immer mehr englische Begriffe auf. Als Beweis 

hierfür führt Voorhoeve die Ähnlichkeit zwischen Saramacca und Sranan an; die 

Vorfahren der Saramaka seien geflohen, ehe der Einfluß des Englischen überhand 

nahm, während sich Sranan unter dem Einfluß des Englischen immer weiter von 

Portugiesisch entfernte.11  

Diese These ist jedoch nicht unumstritten. So behauptet Voorhoeve, daß 

Saramacca eine  Relexifizierung eines westafrikanischen portugiesisch-

orientiertem Pidgins zum Englischen hin sei, ein Prozeß, der sich in Sranan 

fortsetzte, in Saramacca jedoch wegen der Isolation zum Stillstand kam12. Die 

                         
8
 “Djutongo”, auch “Dju-tongo” entspricht “Djoe-tongo” 

9 McWHORTER (1997), S. 11-13. 

10 VOORHOEVE, Jan, Historical and Linguistic Evidence in Favour of the Relexification 
Theory in the  

Formation of Creoles. in: Language in Society 2 (1973), S. 133-145. 

11
 VALDMAN, Albert (ed.), Pidgin and Creole Linguistics (Bloomington and London, 

1977), S. 250. 

12 Ursprung der Wörter:  Englisch: Portugiesisch: Holländisch: 

in Saramacca 54%  37%  4% 

in Sranan 76%  5%  16%  



meisten Kreolisten, wie McWhorter, Holm oder Bakker/Norval/Veenestra, 

allerdings vertreten die Ansicht, daß Saramacca und Sranan ihren Ursprung in 

dem englisch-orientierten Pidgin haben, das in Richtung Portugiesisch 

relexifiziert wurde. Es wird dabei angenommen, daß beide Sprachen einen Jargon 

als gemeinsame Wurzel haben, der sich dann schon bald unter dem Einfluß des 

Portugiesischen auf den Plantagen zu Saramacca bildete, an der Küste jedoch 

unter größerem Einfluß von Englisch und Holländisch zu Sranan und Djuka13. 

                                                                             
in Djuka 81%  3%  14% 

HELLINGER (1985), S. 85. 

13 McWHORTER (1997), S. 18f.; HOLM (1988), S. 438f.; BAKKER/NORVAL/VEENESTRA (1995),  
S. 168f. 
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Inzwischen neigt man dazu, den Ursprung von Saramacca hauptsächlich im 

Kontakt der ehemals englischen Sklaven mit den Sklaven der portugiesisch-

brasilianischen Plantagenbesitzer zu sehen, wenn auch durch die enorme Einfuhr 

von Sklaven ein stetiger Einfluß von portugiesischem Pidgin vorhanden war. Als 

Beweis für diese Annahme wird häufig das Saramacca-Wort plakkeh oder pulake 

‘eine Aalart’ angeführt, das vom Brasilianisch-Portugiesischem poraquê oder 

piraquê ‘Zitteraal’ abstammt14, aber auch die überlieferte Bezeichnung der 

Sprache selbst als Djutongo deutet darauf hin, ebenso die Tatsache, daß laut 

Bakker/Norval/Veenestra die Wörter englischen Ursprungs nach phonologischer 

Untersuchung älter sind als die portugiesischen Ursprungs15. 

 

2.3 Die Zuordnung von Saramacca zu den englisch- oder den portugiesisch-

orientierten  

  Kreolsprachen 

 

Durch Saramaccas hohen Anteil, sowohl von englischen als auch von 

portugiesischen Wörtern, ergaben sich schon früh Probleme bei der Zuordnung 

der Sprache zu den englisch- oder den portugiesisch-orientierten 

Kreolsprachen.  

So bezeichnete Wullschlägel 1856 in seinem Deutsch-Negerenglisches 

Wörterbuch Saramacca als “Negerportugiesische” Sprache, die ein “verdorbenes 

Portugiesisch” der jüdischen Plantagenbesitzer als Ursprung hatte, und als 

“Djoe-tongo” ‘Juden-Sprache’16. Schuchardt jedoch klassifizierte 1914 Saramacca 

ebenso wie das verwandte Sranan als englische Kreolsprachen mit hohem 

                         
14 HOLM (1988)., S. 440. 

15 VALDMAN (1977), S. 251. 

16
 WULLSCHLÄGEL, H. R., Deutsch-Negerenglisches Wörterbuch. Nebst einem Anhang,  

negerenglische Sprichwörter enthaltend (Amsterdam, 1965 (1856)), S. VI. 



Portugiesisch-Anteil17, eine Zuordnung, die größtenteils geteilt wurde, wenn 

auch Saramacca immer wieder als portugiesisches Kreol bezeichnet wird18. 

 

 

                         
17
 SCHUCHARDT, Hugo, Die Sprache der Saramakkaneger in Surinam (Amsterdam 1914), S. 

XXVI. 

18 HOLM (1988), S. 438. 

18 

 



Daß man Saramacca den englisch-basierten Kreolsprachen zuordnet, hat neben 

den umstrittenen historischen Hintergründen, jedoch hauptsächlich lexische 

Gründe: während sehr viele Grundwörter wie wómi ‘Mann’ oder mujéé ‘Frau’ aus dem 

Portugiesischen stammen, ist der Großteil des Wortschatzes englischen 

Ursprungs. Hierbei fällt auf, daß dem Ursprung der Grundwörter scheinbar kein 

System zugrundeliegt; so kommen zum Beispiel fútu ‘Fuß’ und núsu ‘Nase’ aus dem 

Englischen, máun ‘Hand’ und wóso ‘Auge’ hingegen aus dem Portugiesischen.19 In 

Zahlen ausgedrückt, stammen 54% der Wörter des Saramacca aus dem Englischen, 

37% aus dem Portugiesischen und 4% jeweils aus dem Holländischen und aus 

afrikanischen Sprachen, hauptsächlich Kikongo, Gbe und Twi. Von den Wörtern 

mit grammatischer Funktion sind gar 63% dem Englischen und nur noch 16% dem 

Portugiesischen zuzuordnen20, so daß man vom Wortschatz ausgehend mit Recht 

behaupten kann, daß Saramacca zu den englisch-orientierten Kreolsprachen 

gehört.  

 

3. Saramacca und seine Bedeutung für die Relexifizierungstheorie 

 

Die bereits angesprochene Relexifizierungstheorie besagt, daß eine Sprache 

den Wortschatz einer anderen Sprache übernimmt, dabei jedoch ihre grammatische 

Struktur beibehält. Meistens wird hierbei angenommen, daß es sich bei der 

ursprünglichen Sprache um ein westafrikanisches portugiesisch-orientiertes 

Pidgin handelt. Dieser Prozeß der Relexifizierung schreitet immer weiter 

voran, wenn über einen längeren Zeitraum zwei Sprachen nebeneinender stehen21. 

Saramacca nun bietet das beste bekannte Beispiel für diese Theorie, da hier 

am deutlichsten der Übergang von einer Sprache zu einer anderen als 

                         
19 BAKKER/SMITH/VEENESTRA (1995), S. 169. 

20 HOLM (1988), S. 438f. 

21 MÜHLHÄUSLER, Peter, Pidgin and Creole linguistics (Oxford and New York 1986), S. 
107f. 



Lexifizierer festzustellen ist. Voorhoeve machte dies bei seiner These der 

Entwicklung von Saramacca zu Sranan sehr deutlich, da beide Sprachen gewisse 

Ähnlichkeiten in ihrem grammatikalischen Aufbau haben, die über die 

Gemeinsamkeiten zwischen den meisten Kreolsprachen hinausgehen, sich jedoch in 

ihrem  
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Wortschatz unterscheiden22. Ebenso bedeutend für diese Theorie, die Saramacca 

als eine Art “Übergangssprache” ansieht, die sich erhalten hat, ist die 

Tatsache, daß in Saramacca Synonymenpaare zu finden sind, von denen ein Wort 

englischen, das andere portugiesischen Ursprungs ist, wie buúu und sangá für 

‘Blut’, diíngi und bebé für ‘trinken’ oder hói und panjá für ‘halten’, um nur 

einige zu nennen23. 

Es ist hierbei eher zweitrangig, ob man Saramacca den portugiesisch- oder 

englisch-orientierten Kreolsprachen zuordnet, da es als “Übergangssprache” 

Elemente beider Lexifizierersprachen enthalten muß. Für die meisten 

existierenden Kreole sind die jeweiligen “Übergangssprachen” verlorengegangen, 

als sich diese Sprachen in ihre heutige Form entwickelten. Nur Saramacca 

konnte wegen der historisch bedingten, geographischen Isolation seiner 

Sprecher in seiner ursprünglichen Form überdauern. 

 

4. Zusammenfassung 

                         
22 Dies stellt allerdings keinen Beweis für den portugiesischen Ursprung von Saramacca 

dar, da sich die  

Sprache bei einer portugiesischen Herkunft zum Englischen hin, bei englischer 

Herkunft zum Portugie- 

sischen hin relexifiziert wurde. 

23 Das jeweils erste Wort ist englischen Ursprungs, das zweite Wort portugiesischen 
Ursprungs.  

HELLINGER (1985), S. 84. 



 

Die Frage nach der Zugehörigkeit Saramaccas zu den englisch-orientierten 

Kreolsprachen läßt sich auch heute nicht zweifelsfrei beantworten. Saramacca 

ist jedoch eher dem Englischen zuzurechnen, als dem Portugiesischen, da sich 

vor allem im Wortschatzbereich ein starkes Überwiegen der Wörter mit 

englischem Ursprung zeigt. Aber auch die Existenz des Djutongo als Vorläufer 

von Saramacca unterstützt diese Zuordnung.  

Deutlich zeigt sich jedoch die Bedeutung, die Saramacca für die 

Relexifizierungstheorie hat, gleich, welchen Ursprung man voraussetzt. In 

keiner anderen Kreolsprache zeigt sich das Phänomen “Relexifizierung” so 

deutlich, wie hier, in einer erhalten gebliebenen “Übergangssprache”.  

Es sei noch erwähnt, daß die afrikanischen Einflüße in Saramacca in dieser 

Arbeit bewußt weggelassen wurden. Diese mögen zwar mit 4% Anteil am Wortschatz 

nicht sehr bedeutend erscheinen, haben jedoch vor allem im syntaktischen 

Bereich und in der Phonologie von  

21 

 

Saramacca einen sehr hohen Stellenwert, so daß eine nähere Betrachtung den 

Rahmen dieser Arbeit überschritten hätte. Das Holländische hingegen, die 

vierte Sprache mit Einfluß auf Saramacca, ist von der Bedeutung her schon fast 

zu vernachlässigen, da es sich nur in einigen wenigen Wörtern niedergeschlagen 

hat, ansonsten jedoch nicht an der Bildung der Sprache beteiligt war. 
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