
∆Alexavndreia
Alessandria

5 – 2011

Rivista di glottologia

Edizioni dell’Orso
Alessandria



Si ringraziano:
la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
il Lions Club Villanova d’Asti

© 2011
Copyright by Edizioni dell’Orso s.r.l.
via Rattazzi, 47  15121 Alessandria
Tel. 0131.252349  Fax 0131.257567
e-mail: info@ediorso.it
http: //www.ediorso.it

Realizzazione informatica di Arun Maltese (bear.am@savonaonline.it)

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L’illecito sarà penalmente perse-
guibile a norma dell’art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.1941

ISBN 978-88-6274-319-8

Nell’autunno del 2006 Gianni Abbate, Mario Enrietti, Renato Gendre, Mario
Negri hanno costituito l’Associazione Culturale ‘Alessandria’, con sede presso il
Liceo Classico ‘Balbo’ di Casale Monferrato (AL).
La pubblicazione di questa rivista è uno degli scopi statutari dell’Associazione



Atti del Convegno Internazionale

Le lingue dell’Italia antica
Iscrizioni, testi, grammatica

Die Sprachen Altitaliens
Inschriften, Texte, Grammatik

In memoriam Helmut Rix (1926-2004)

a cura di Giovanna Rocca

7-8 marzo 2011 

Libera Università di Lingue e Comunicazione

IULM

Milano



presentazione

Bibliografia degli scritti di Helmut Rix

RICORDI DI HELMUT RIX

Gerhard Meiser In memoriam Helmut Rix

Aldo Luigi prosdocimi In memoriam…

Jürgen Untermann La mia amicizia con Helmut Rix

RELAzIONI

Luciano Agostiniani pertinentivo

Michael H. Crawford Tribunes in Italy

Emmanuel Dupraz Osservazioni sulla coesione te -
stuale nei rituali umbri: il caso
delle Tavole I e IIa

Heiner Eichner Anmerkungen zum Etruskischen
in memoriam Helmut Rix

Joseph F. Eska –
Rex E. Wallace Script and language at ancient

Voltino

José Luis García Ramón Secondary yod, palatalisation,
syncope, initial stress as related
features: Sabellic and Thessalian

p. VII

XI

1

3

7

11

17

45

49

67

93

115



462 INDICE

Olav Hackstein persistenz bei präfix- und parti-
kelverben im Lateinischen: ital.
*per ‚ver-‘ und *ped ‚zugrunde‘,
lat. periūrāre und peiierāre ‚ei-
nen Meineid schwören‘

Jón A. Harðarson The 2nd Line of the Duenos In-
scription

Rosemarie Lühr „prägnante Konstruktionen“ in
den klassischen Sprachen

Daniele F. Maras Skerfs

Maria pia Marchese Un problema di lettura e di sin-
tassi nel Cippo Abellano

Vincent Martzloff Spuren des Gerundivsuffixes im
Südpikenischen: qdufeniúí (pen -
na S. Andrea), amcenas (Bel -
monte)

Kanehiro Nishimura A phonological Factor in Mārs’
Lexical Genealogy

Dariusz piwowarczyk The Oscan appelluneí and the
graphemic-phonemic correspon-
dences

paolo poccetti Strutture della coordinazione in
etrusco

Luca Rigobianco Rix 1979 (1981): etr. uni < lat.
*Iūnī. Tracce della presenza di
i.e. *-j(e/o)H2 in etrusco

Timo Sironen La ricerca sugli imprestiti greci
e latini nella lingua osca. Lo
stato della ricerca

Elena Triantafillis Ancóra sull’iscrizione ‘ernica’
Rix He 2

137

153

165

185

199

209

233

247

253

289

303

311
331



463INDICE

Brent Vine Umbrian disleralinsust

Michael Weiss Observations on the prehistory
of Lat. augur

Andreas Willi Revisiting the Etruscan verb

SCUOLA DI DOTTORATO IN STORIA LINGUISTICA DEL
MEDITERRANEO ANTICO

Manuela Anelli Una glossa italica?

paolo Cagnazzo Rix 1957: ‘Sabini – Sabelli –
Samnium’ e la prospettiva delle
‘medie aspirate’. Uno sguardo
retrospettivo

Laura Montagnaro Venetico termon. Lessico e isti-
tuzionalità nella terminologia
della confinazione

Giulia Sarullo Il Cippo del Foro. prima e dopo
Goidanich (1943): cronaca per
un bilancio storiografico

INDIRIzzI DEGLI AUTORI

345

365

387

403

419

439

453



1. Fragestellung

Mit Verben, welche die Richtung Wohin ausdrücken, werden bisweilen präposi-
tionen mit dem Ablative und umgekehrt mit Verben, deren Begriff ein ruhiges
Verweilen an einem Orte oder Gegenstande voraussetzt, präpositionen mit dem
Akkusative verbunden. Diese Konstruktion ist aus der zusammenfassung zweier
Momente der Handlung oder aus der Verschmelzung zweier Begriffe hervorge-
gangen, indem der Redende entweder neben dem Momente der Bewegung zu-
gleich auch das Moment der nach vollendeter Bewegung erfolgenden Ruhe oder
neben dem Momente der Ruhe zugleich auch das Moment der eingetretenen Ruhe
vorausgegangen Bewegung denkt und ausdrückt.

HOFMANN – SzANTYR (1972: 277) sehen die „Hauptursache [für sol-
che Konstruktionen] in psychologischen Momenten …, vornehmlich in
der umgangsprachlichen Kontamination der Ausdrücke für Ruhe und
Bewegung infolge gleicher Intensität beider Vorstellungen“. KÜHNER –
STEGMANN (1914: 588f.) für das Lateinische ebenso wie KÜHNER –
GERTH (1898: 543) für das Griechische bezeichnen diese Konstruktionen
als „prägnant“ ( KÜHNER 1871).

Es geht um Konstruktionen wie:

(1) Hom. Il. Λ 743
h[ripe d∆ ejn konivh/sin
fiel: 3SG.IND.AOR.ACT pART in Staub: DAT.pL.F
,er fiel in den Staub‘
wörtl.: ,er fiel in dem Staub’

(2) Hom. Il. O 275f.
ejfavnh li;" hju>gevneio" /
erschien: 3.SG.IND.AOR.ACT Löwe: NOM.SG.M starkbärtig: NOM.SG.M
eij" ojdovn
in Weg: ACC.SG.M
,Ein starkbärtiger Löwe erschien auf dem Weg‘
wörtl.: ,Ein … Löwe erschien in den Weg‘

Rosemarie Lühr

„pRÄGNANTE KONSTRUKTIONEN“ IN DEN 
KLASSISCHEN SpRACHEN

Alessandria 5 – 2011, pp. 165-184.
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Im Deutschen ist die Verbindung des dynamischen Verbs fallen mit
einer Bezeichnung der Ortsruhe, also einem Ausdruck mit dem Merkmal
[+ lokal], ungrammatisch. fallen hat das Merkmal [+ direktional] und
bezeichnet einen Ortswechsel (BREDEL & TÖpLER 2007: 875).

Dagegen wird bei erscheinen keine zustands- oder Ortsänderung des
Subjektreferenten ausgedrückt. Deshalb können solche Verben im Deut-
schen nicht mit einer Bezeichnung der Ortsrichtung, also einem Ausdruck
mit dem Merkmal [+ direktional], verbunden werden (DIEDRICHSEN 2002:
42)1.

Wie SCHUHMANN (2009: 456) feststellt, normalisieren die modernen
Herausgeber der klassischen Texte solche Stellen vielfach und setzen die
gewöhnlichere Fügung in den Ausgaben:

(3) Cato, Agr. 156,5

Verum quibus tormina molesta erunt, brassicam in aquam (in aqua
Hrsgg.) macerare oportet

,Doch für Menschen, die unter Magenkrämpfen leiden, hat man den
Kohl in Wasser zu weichen‘

Die Frage ist nun, warum sich die klassischen Sprachen offenbar
anders als das Deutsche verhalten? Warum gibt es die Verbindung eines
dynamischen Verbs mit einem statischen Relator:

(4)(a) <V+dyn, rel-dyn>

oder die Verbindung eines statischen Verbs mit einem dynamischen Rela-
tor – Relatoren sind syntaktische Verbindungen herstellende Elemente:

(4)(b) <V-dyn, rel+dyn>

Oder anders gesagt: Existiert in diesen Sprachen tatsächlich ein Loka-
tiv des zieles und ein Akkusativ der Ortsruhe?

Um diese Frage beantworten zu können, wird zuerst einen Überblick
über die Verben, die in den sogenannten „prägnanten Konstruktionen“ in
altindogermanischen Sprachen vorkommen, gegeben. Dann versuchen
wir eine neue Erklärung dieser Konstruktionen, wobei wir uns auf den

1 Für weitere vgl. CREISSELS 2009: 612-624.
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Ansatz von Stavros Skopeteas (2003; 2008), der diese Konstruktionen im
Griechischen untersucht hat, stützen. Im zentrum steht dann das
Lateinische.

2. „prägnante Konstruktionen“ in altindogermanischen Sprachen

2.1. Lokativ des zieles?

Für das Indische oder Iranische sprechen GAEDICKE (1880),
DELBRÜCK (1888), HETTRICH (2007) und zEILFELDER (2001: 39ff.) beim
Lokativ ausdrücklich von einem wohin-Kasus oder Lokativ des zieles.
Ein solcher Lokativ finde sich bei intransitiven Bewegungsverben:

(5) aind. gam ,gehen‘, zu den Göttern, ā́ ruh ,steigen‘, auf den Wagen, r ̥ṣ ,strömen‘,
in ein Gefäß, ā́ viś ,hineingelangen‘, in den Bauch des Indra, pra viś , eindringen‘,
áva-vyadh ,hinabsteigen‘, in die Grube, sad ,sich setzen‘, in den Schoß, heth. pāi ,tre-
ten‘, uwāi ,kommen‘, iyannāi ,marschieren‘

(6) RV 5,3,8
saṁsthé yad agna ī́yase rayīṇā́m
,wenn du, Agni, zum Sammelplatz der Reichtümer gehst‘

Der zweite Anwendungsbereich des sogenannten Lokativ des zieles
sind kausative positionsverben. Kausative positionsverben bezeichnen den
durch einen Agens verursachten Übergang in einen vom jeweiligen positi-
onsverb erfassten Nachzustand. D.h., sie beschreiben zustandswechsel.
Vgl. zu stellen:

(7) das Glas auf den Tisch stellen
Vorzustand: das Glas steht nicht auf dem Tisch
Nachzustand: das Glas steht auf dem Tisch (zIFONUN 1997: 1865)

Beispiele aus altindogermanischen Sprachen sind:

(8) aind. dhā ,hinschaffen, hinbringen, hinstellen, hinsetzen, hinlegen‘, av. dā,
bar ,bringen‘, heth. dāi/tiya (tešk) ,setzen, stellen, legen‘, peda, pehute ,hinschaffen‘,
hariya ,vergraben‘, sāi/siya ,einprägen‘, aind. kar ,bringen‘, ūh ,führen‘, sr ̥j ,loslas-
sen auf‘, heth. tarna ,lassen, schicken‘, av. nidā ,niederlegen‘, aind. sic, hu ,gießen‘,
heth. lahha ,ausgießen‘, allapahh ,bespucken‘

Man nimmt an, dass bei solchen Verben, wenn sie mit dem Lokativ
verbunden sind, die Erreichung des zieles fokussiert wird, so LURAGHI
2001; zEILFELDER (2001: 44):
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(9) RV 5,40,8
atriḥh sū́ryasya diví cakṣur ā́dhāt
,Atri setzte das Auge der Sonne an den Himmel‘

(10 Y 50,5
auuaŋ̩ā / zastāištā yā nā̊ xvaθre daiiyāt̰
,mit der Hilfe, die von der Hand in Bewegung gesetzt ist, was uns ins paradies ver-
setzen möge‘2

(11) Ritual für das Königspaar KBo XVII 1+ (StBoT 8) I 27‘ f.:
(27‘) DUMU.É.Gal-iš
(28‘) DHa-an-ta-še-pa-an LUGAL-I ki-iš-ša-ri-i da-a-i
,Der Hofjunker legt eine Hatasepa-Gottheit dem König in die Hand‘

Und mit stativischem Adverb:

(12) StBoT 25 ii 8
ta-an hassas peran tianzi
,sie setzen es vor den Herd’

2.1. Akkusativ der Ortsruhe?

Sozusagen ein Akkusativ der Ortsruhe findet sich dagegen bei aind. śi ,liegen‘:

(13) RV 10,162,1
ámīvā yas te garbham

˙
durṇā́mā yónim āśáye

,der mit schlechtem Namen mit Krankheit auf deiner Leibesfrucht, deinem Schoß
liegt‘

Wie also erklären sich diese vom Deutschen völlig abweichenden
Ausdrucksweisen?

3. Skopeteas‘ Darstellung der „prägnanten Konstruktionen“ im Grie-
chischen

Ausgangspunkt für Skopeteas‘ Analyse der „prägnanten Konstruktio-
nen“ im Griechischen ist die Beobachtung, dass die Sprachen der Welt
danach unterschieden werden können, ob sie räumliche Relationen durch
das Verb allein kodieren oder durch die Verbindung des Verbs mit einem
relationalen Element, wie bestimmte präpositionen, Kasus, Affixe. Eine

2 zum Avestischen vgl. BICHLMEIER 2011: 221-235.
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Sprache des ersten Typs sei das Yukatekische Maya, eine Sprache des
zweiten Typs das Deutsche. Skopeteas bringt nun die „prägnanten Kon-
struktionen“ des Griechischen mit diesen beiden Sprachtypen in zusam-
menhang und unterscheidet für das frühe und das klassische Griechisch
zwei Stadien: Im Stadium A übt ein Verb noch keinerlei Beschränkungen
auf räumliche Komplemente aus. Ein statisches Verb kann so entweder
mit statischen oder dynamischen räumlichen Relatoren verbunden wer-
den. z.B. bleiben:

(14)(a) Soph. Oid. T 1291
menw'n dovmoi"
,derjenige, der zu Hause bleiben wird‘
(14)(b)Soph. Ai. (cod. Laur.) 80
ejmoi; me;n ajrkei' tou'ton ej" dovmou" mevnein
,mir reicht es, dass er nach Hause geht und (zu Hause) bleibt‘

Ähnlich bei dem kausativen positionsverb und damit dynamischen
Verb werfen. Es ist mit eij" + Akkusativ und mit eij" + Dativ bezeugt:

(15)(a) Hom. Od d 220
eij" oi\non bavle favrmakon
,wirf Heilmittel in den Wein‘
(15)(b) Hom. Il. E 588
o[fr∆ i{ppw plhvxante camai; bavlon ejn konivh/si
,bis die beiden pferde, nachdem sie ihn schlugen, ihn auf den Boden in den Staub
warfen (und er dort blieb)‘

Ähnlich bei dem intransitiven Bewegungsverb fallen:

(16)(a) Xen. hell. 4.7.4
pivptei kerauno;" eij" to; stratovpedon
,Donner fällt in die Kaserne‘
(16)(b) Xen. hell. 3.2.24
oiJ me;n aujtw'n eujqu;" ejn tw'/ potamw'/ e[peson
,einige von ihnen fielen gleich in den Fluss (und sie blieben dort)‘

Skopeteas spricht im Falle von (16)(b) von Resultativkonstruktionen.

Warum die spatialen Relationen eines stativischen Verbs als <V-dyn,
rel-dyn> oder <V-dyn, rel+dyn> wie die eines dynamischen Verbs als <V+dyn,
rel+dyn> oder <V+dyn, rel-dyn>, also jeweils mit einem statischen oder dyna-
mischen Relator, wiedergegeben werden, hat nach SKOpETEAS (2003:
193) pragmatische Gründe. Die zeitlichen Abfolgen seien unterschiedlich
und würden durch Inferenzen aus den Eigenschaften der jeweiligen loka-
len Situation ermittelt. So könne im Falle von sich retten „die Bewegung
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zu dem Ort der Bewegung der Rettung oder die Verortung in diesem Ort
nach der Rettung profiliert werden“:

(17)(a) Xen. hell. 1.1.36
aiJ a[llai eij" Buzavntion ejswvqhsan
,die anderen retteten sich nach Byzantinon‘
(17)(b) Xen. hell. 4.5.1
swvzointo ejn tw'/ Peiraivw/
,sie retteten sich in den piräus‘

Wie KÜHNNER – GERTH und KÜHNER – STEGMANN rechnet also
auch SKOpETEAS mit einer Kombination von statischen und dynamischen
Ereignissen; vgl. etwa KÜHNER – GERTH (1898: 543) für (2): ,Der Löwe
ging auf den Weg und erschien nun auf dem Wege‘.

Folgt man Skopeteas weiter, so sind in Sprachstadium B des Griechi-
schen, im klassischen Griechisch, die Kombinationen <V-dyn, rel+dyn> und
<V+dyn, rel-dyn>, also die Verbindung von statischen Verben mit dynami-
schen Relatoren und umgekehrt von dynamischen Verben mit statischen
Relatoren, in der Regel nicht mehr möglich (LURAGHI 1996: 91f.; SMYTH
1920: 368). Auf diesem Stadium, eben dem klassischen Griechischen, ver-
halte sich das Griechische wie das Deutsche.

Nun gibt es, wie das griechische Material zeigt, sicher einen Übergang
von Stadium A zu Stadium B. Die genauen Bedingungen für einen sol-
chen Sprachwandel sind aber unklar. Wir versuchen im Folgenden eine
Erklärung. Hilfreich ist hierfür, wie auch SKOpETEAS für das Griechische
ausführt, zunächst TALMYs Raum- und prozess-Semantik (2000). Dieses
wird zuerst in aller Kürze vorgestellt. Dann wenden wir uns einer
Weiterführung von TALMYs Ansatz, der Konstruktionsgrammatik, zu.

6. TALMYs Raum- und prozess-Semantik

Nach TALMY treten in einem Bewegungsereignis folgende semanti-
sche Komponenten auf:

(18)
1) MOTION → BEWEGUNG (die Tatsache der Bewegung)
2) FIGURE → FIGUR (das sich bewegende Objekt)
3) GROUND → GRUND (der Hintergrund, vor dem eine Bewegung stattfindet)
4) pATH → WEG (die Richtung bzw. der Weg, den die Figur hinsichtlich eines
Hintergrundes nimmt)



171„PRäGNANTE KONSTRUKTIONEN“

In einem Co-Ereignis können zwei weitere Komponenten hinzukom-
men:

5) MANNER → ART UND WEISE (die Art und Weise der Bewegung)
6) CAUSE → URSACHE (die Ursache bzw. der Verursacher der Bewegung)

Während WEG/ pATH und eventuell GRUND/GROUND zum Kern
des Bewegungsereignisses gehören, ist die Komponente ART UND
WEISE/MANNER nicht in allen Sprachen lexikalisiert (TALMY 2000:
49). Wichtig ist nun, dass BEWEGUNG immer im Verb realisiert wird,
aber WEG entweder im Verb oder außerhalb des Verbs denotiert wird.
Man spricht so von verb-framed- und satellite-framed-Sprachen, kurz von
V- und S-Sprachen. Auch die Kombination mit ART UND
WEISE/MANNER kann sprachspezifisch sein. Beispiele für unterschied-
liche Denotationen eines Bewegungsereignisses bieten das Deutsche und
Spanische:

(19)(a) Deutsch
FIGUR BEWEGUNG+ART WEG GRUND
Das Mädchen rennt ins zimmer

(19)(b) Spanisch
FIGUR BEWEGUNG+WEG GRUND ART
La chica entra en la habitación corriendo
Das Mädchen sich-hinein-bewegen in das zimmer renn-GERUND

Im Spanischen sind BEWEGUNG und WEG im Verb vereint.
Spanisch ist so eine verb-framed-Sprache und ein Verb wie entrar ein
pATH-Verb. ART/ MANNER erscheint weder im Verb, noch im
Satelliten, sondern in einer anderen Konstituente, einem Gerund.
Dagegen wird im Deutschen WEG/pATH in einem Satelliten, hier einer
Fügung mit einer präposition, repräsentiert, sonst auch in Verbzusätzen
wie präfixen. Deutsch ist demnach satellite-framed. Auch können im
Deutschen BEWEGUNG/pATH und ART/ MANNER verschmolzen
sein, wie in dem MANNER-Verb rennen.

zu einer graphischen Darstellung für das Spanische und Englische,
das sich wie das Deutsche verhält, vgl.:
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Für den Typ (20)(b) sind dabei Konstruktionen wie (21), also auch der
übertragene Gebrauch, typisch:

(21) a. John danced into the room.
b. John danced away.
c. John danced the puppet across the stage.
d. John danced the night away.
e. John danced his debts off.
f. John danced his feet sore.
g. John danced his way into a wonderful world. (KAUFMANN 1995; ENGELBERG

2000: 296).

7. Die Anwendung auf das Latein
7.1. <V+dyn, rel-dyn> (Lokativ der Ortsrichtung?)

Eine Anwendung von TALMYs Raum- und prozess-Semantik auf das
Lateinische und Romanische haben MATELLáN – MATEU (2011) vorge-
nommen. Sie kommen zu dem Schluss, dass das Latein eine satellite-
framed-Sprache ist, ohne die „prägnanten Konstruktionen“ zu berücksich-
tigen. Für das Folgende ist nun wichtig, dass bei solchen Sprachen wie bei
dt. rennen tatsächlich „die Stelle des (finiten) Verbs frei … für … Co-Er-
eignisse wird und diese Verbstelle eine Art ,Sog‘ für Bezeichnungen [von
MANNER] erzeugt“ (BERTHELE 2006: 27; 2007: 249; SLOBIN 1994).

(20)(a) Path conflation 
v 

 
DP     v 
La botella 

v     PathP 
 

P(ath)   v   Path   PlaceP 
entrà 
 

Place    DP 
a    la cova 

(20)(b) Manner conflation  
v 

 
DP     v 
The bottle 

v     PathP 
 

    v  float   Path   PlaceP 
in-to 
 

Place    DP 
in    the cave  
 

Für den Typ (20)(b) sind dabei Konstruktionen wie (21), also auch der übertragene Gebrauch, 
typisch: 
 
!
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Denn WEG/pATH tritt im Satelliten auf. Beispiele sind nach MATELLáN –
MATEU lat. gredior ,gehe‘, equito ,reite‘, curro ,laufe‘:

(22) Cic. verr. 2,2,19
Simlatque e navi e-gressus est dedit
,Sobald er aus dem Schiff herausgekommen war, übergab er es‘

(23) Suet. Otho 8,2
Repente omnes … in palatium cu-currerunt.
,plötzlich liefen alle … in den palast zusammen‘

(24) Liv. 22,32,5
Qui ubi ad-equitauit portis … vallum intravit
,Sobald er zu den Toren hinaufgeritten war, betrat er das Lager’

Betrachtet man aber die MANNER-Verben des Deutschen (BAUER
2011: 35), so findet sich eine solche Vielzahl im Latein nicht. Eine Liste
bietet (25):

(25)
Semantische Merkmale Art-Verben
+ Schnelligkeit brausen, fegen, fliegen, flitzen, jagen, laufen, preschen,

rasen, rennen, sausen, sprinten, spritzen, stieben, stürmen,
stürzen, wetzen, wieseln

-Schnelligkeit bummeln, gondeln, schlendern, trödeln, trotten
unsichere, gestörte hinken, humpeln, lahmen, schwanken, stolpern, tappen,
Fortbewegung tapsen, taumeln, torkeln, wanken
beherrschte, ruhige flanieren, schreiten, spazieren, stolzieren, wandeln,

wandern
Fortbewegung
nachlässige latschen, schlappen, schlurfen, trotten, watscheln, zotteln,
Fortbewegung zuckeln
energische marschieren, stampfen, stapfen, stelzen, stiefeln, trampeln
Fortbewegung
unkontrollierte gleiten, rutschen, schliddern, stolpern,
Fortbewegung krabbeln, kriechen, robben, rollen
auf allen Vieren, mit
dem Körper
± akustisch huschen, patschen, poltern, schleichen, schlurfen, stampfen,

stöckeln, schweben, tappen, tapsen, trampeln, trappeln,
trippeln

Fortbewegung im kraulen, schwimmen, tauchen, waten
Wasser
Besondere Art und hangeln, hopsen, hoppeln, hüpfen, klettern, kraxeln, springen,
Weise der Bewegung tanzen, turnen
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Es kann also nicht die MANNER-Komponente allein dafür verant-
wortlich sein, dass im Latein ein dynamisches Verb mit einem statischen
Relator und umgekehrt ein statisches Verb mit einem dynamischen
Relator verbunden sein kann. Nun beinhaltet die konzeptuelle Struktur
eines Ereignisses nach TALMY auch einen AKTIVIERUNGSpROzESS.
Dieser ist per definitionem im Verb lexikalisiert (BERTHELE 2004).

Die These ist nun, dass es im Latein bei den Bewegungsverben „präg-
nanter Konstruktionen“ eine Skala gibt, die von der Kodierung des bloßen
AKTIVIERUNGSpROzESSES zu expliziten MANNER-Bezeichnungen
reicht.

Hier kommt nun die Konstruktionsgrammatik ins Spiel. In dieser
Grammatik werden grammatische Strukturen grundsätzlich als bedeu-
tungstragende Einheiten betrachtet, gleich wie abstrakt oder konkret, wie
simpel oder komplex sie sind. Unter einem konstruktionsgrammatischen
Ansatz liegt nun z.B. bei einem kausativen positionsverb wie stellen ein
einziges Satzmuster oder eine Konstruktion vor3. Das Grundkonzept ist
,etwas irgendwohin tun‘4. Es handelt sich um ein Aktivierungsverb, das
im Latein durch Verben des Stellens, Legens, Setzens mit in + Ablativ im
Satelliten5 vertreten wird. Vgl.:

(26) Naev. Bell. pun. frg. 3,2
sacra in mensa penatium ordine ponuntur
,die Opfergaben werden auf den Tisch der penaten ordnungsgemäß gelegt‘

Im Griechischen findet sich ejn oder ejniv + Dat.:

3 Die Konstruktion ergibt sich u.a. nicht vollständig aus ihren Elementen und all-
gemeinen kombinatorischen Regeln: „Idiomatische Wendungen werden so zum
Normalfall und die regelhaften, abstrakten und lexikalisch nicht oder nur schwach
gefüllten grammatischen Strukturen werden zur Ausnahme. Sie unterscheiden sich
nach Ansicht der Konstruktionsgrammatik nur deshalb scheinbar von idiomatischen
Wendungen, weil ihre Bedeutungen allgemeiner und ihre formalen Verhaltensweisen
flexibler sind (STEFANOWITSCH 2009: 566).

4 STEFANOWITSCH 2009: 573.
5 Anders SCHÖFFEL (2002: 634 Anm. 4): Da bei Verben wie ponere und

(col)locare und wohl auch stipare der Lateiner anders als der Deutsche das dauernde
Ergebnis der Handlung sieht, werden sie zumeist mit dem Ablativ verbunden. Vgl.
auch KÜHNER – STEGMANN (1914: 589).
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(27) Od. i 469f.
ajll∆ ejkevleusa qow'" kallivtrica mh'la / povll∆ ejn nhi; balovnta"
,sondern hieß sie, die Schafe mit prächtiger Wolle rasch, die vielen, ins Schiff zu tun‘

Auch die präposition sub ,unter‘ kommt im Latein bei solchen Verben
mit dem Ablativ vor:

(28) Liv. 5,50,6
aurum sub Iovis sella poni iussum
,es wurde befohlen, das Gold unter den Thron des Iuppiter-Kultbildes zu deponieren‘

zuweilen kann das Aktivierungsverb mit präp. in + Ablativ im Sinne
von ,lokalisieren‘ verstanden werden:

(29) Cic. Tusc. 1,20
cuius principatum, id est rationem, in capite sicut in arce posuit, … iram in pectore,
cupiditatem subter praecordia locavit.
,ihr führendes Element, also die Vernunft, lokalisierte er im Kopf wie auf einer Akro-
polis, … den zorn lokalisierte er in der Brust, die Begierde unter dem zwerchfell.‘

Auch übertragen sind kausative positionsverben verwendbar:

(30) Cic. fin. 5,5
quocunque ingredimur, in aliqua historia vestigium ponimus
,wohin wir auch gehen, setzen wir den Fuß auf ein Stück Geschichte.‘

Die präposition in + Akkusativ erscheint bei diesen Verben im Latein
dagegen nur vor- und nachklassisch:

(31) Cato, agr. 66,1
Cortinam plumbeam in lacum ponito, quo oleum fluat
,Einen Bleikessel setze in das Kelterbecken, dass das Olivenöl dort hineinfließt‘

(32) Sen. dial. 5,23,6 (De ira 3,23,6)
et libros acta Caesaris Augusti continentis in ignem inposuit
,und er warf die Bücher, die die Taten von Caesar Augustus enthielten, ins Feuer’

Gegenüber lat. ponere weist das kausative positionsverb werfen als
Bezeichnung einer Flugbewegung wie in den eingangs genannten grie-
chischen Beispielen jedoch mehr in Richtung MANNER-Bedeutung:

(33) Hom. Il. E 345f.
mhv ti" Danaw'n tacupwvlwn / calko;n ejni; sthvqessi balw;n ejk qumo;n e{loito:
,damit keiner der rossschnellen Danaer ihm in die Brust das Erz werfe und das Leben
ihm nähme’
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MANNER-Qualität zeigt des Weiteren lat. stipare ,quetschen‘:

(34) Mart. 75,13f.
permutatur onus stipataque tollitur alte grandis in angusta sarcina sandapila
,So wird also die Last umgeladen, das gewaltige Bündel in die enge Totenbahre
gezwängt und hoch in die Höhe gehoben‘6

Wie die kausativen positionsverben enthalten auch die reinen Bewe-
gungsverben eine MANNER-Komponente wie die Verben des Fallens
oder Sich-Senkens im Griechischen:

(35) Hom. Od. w 535
pavnta d∆ ejpi; cqoni; pi'pte
,alle [Waffen] fielen auf die Erde‘

(36) Hom. Od. e 271 f.
oujdev oiJ u{pno" ejpi; blefavroisin e[pipte Plhi>avda" t∆ ejsorw'nti
,und auf seine Augenlider senkte sich kein Schlaf herab, wenn er nach den pleiaden
Ausschau hielt‘

Die Grundbedeutung des Verbs ist hier ,sich nach unten bewegen‘.

Bislang ist festzuhalten: Die MANNER-Komponente kann im Lateini-
schen und Griechischen bei intransitiven Bewegungsverben und kausati-
ven positionsverben unterschiedlich ausgeprägt sein. So mündet die
Grundbedeutung ,etwas irgendwohin tun‘ in ,setzen‘, ,stellen‘, ,legen‘ und
modifiziert in ,werfen‘, ,quetschen‘. Auch die reinen Bewegungsverben
sind auf eine Grundbedeutung ,sich nach unten bewegen‘ rückführbar. Sie
erscheinen als ,fallen‘ und ,sich niedersenken‘.

7.2. <V-dyn, rel+dyn> (Akkusativ der Ortsruhe?)

Komplizierter ist die Sachlage beim vermeintlichen Akkusativ der
Ortsruhe. z.B.

(37) Cato agr. 39,2
Inde laterculos facito, coquito in fornacem
,daraus stelle ziegel her, brenne sie im Brennofen‘ (Flach)

Die Übersetzung von KÜHNER und GERT lautet hier: ,dann mache
Briketts, backe sie (indem du sie) in den Ofen (steckst)‘

6 SCHÖFFEL 2002: 622, 633f.
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Oder:

(38)(a) plaut. Cas. 242
ubi in lustra iacuisti?
,wo hast du dich in die Hurenhäuser begeben und hier herumgelegen?‘

Ähnlich schon Tursellini zu (38)(a): Der Satz sei zu interpretieren als:

(38)(b) ubi in lustra incidisti in iisque iacuisti
,wo bist du in Begierden gefallen und hast in ihnen verweilt?‘

Aber schon in der Antike wurden solche Konstruktionen als unge-
wöhnlich bezeichnet. Vgl. (39)(b) zu (39)(a):

(39)(a) plaut. Amph. 180
numero (= iusto tempore) mi in mentem fuit dis advenientem gratias pro meritis
agere
,Eben fällt mir ein, dass ich den Himmlischen den Dank für meine Rückkehr noch
nicht dargebracht habe’

(39)(b) Aulus Gellius, Noctes Atticae 1,7
num vero mi in mentem fuit, non, ut dici solitum est, “in mente”.

Von weiteren Belegen, die oftmals Konjekturen der Herausgeber ent-
halten, sind besonders diejenigen mit statischem Verb lat. esse +
Akkusativ für Sprecher des Deutschen ungewöhnlich:

(40) Cic. phil. 5,19
adesse in senatum iussit
er befahl, dass er im Senat anwesend sei‘

(41) petron. 42,2
fui enim hodie in funus
,ich war nämlich heute auf dem Friedhof‘

Häufig ist auch in potestatem esse belegt:

(42) Cic. Manil. 33
in praedonum fuisse potestate<m> (potestate Hrsgg.) sciatis? (potestatem gesichert
duch Gellius 1,7,16)
,… da ihr wisst, dass eure Seehäfen … in der Gewalt der Räuber waren?‘

(43) Liv. 24,1,13
Locrensibus iussu Hannibalis data pax, ut … portus in potestatem Locrensium esset
,Der mit Hannibals zustimmung den Locrensern bewilligte Friede setzte fest, dass …
der Hafen den Locrensern gehören solle‘
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Ein zustandsverb ist auch intransitives haerere in:

(44) plaut. Epid. 191
nam égo illum audivi in amorem haerere apud néscio quam fidicinam,
,denn ich habe gehört, dass jener in Liebe entbrannt ist zu irgendeiner Flötenspielerin’

Auch bei dem transitiven zustandsverb habere kommen solche Ak -
kusative vor:

(45) plaut. poen. 1278
facito in memoriam (p, in memoria Hrsgg.) habeas, tuam maiorem filiam mihi te de-
spondisse.
,behalte im Gedächtnis, dass du mir deine ältere Tochter versprochen hast‘

(46) Sall. Iug.111,1
denique regi patefacit, quod polliceatur, senatum et populum Romanum, quoniam
armis amplius valuissent, non in gratiam habituros;
,dass der Senat und das Römische Volk sich nicht demgegenüber, was sie verspro-
chen hatten, verpflichtet fühlten, da sie mit den Waffen überlegen waren‘

Die Frage ist nun, wie es zur Dynamisierung statischer Verben kommt.
Eine Erklärung, die auf Tempus und Modus beruht, stammt von SIEGERT
(1952: 187ff.). Seiner Meinung nach kann ein statisches Verb im Futur ei-
ne „dynamische Färbung“ annehmen. Auch der Imperativ gehöre hier.
Unter Systemzwang würden dabei die Verben ihre Aktionsart ändern.
Vgl. zum Futur:

(47) Stat. Theb. 8,120
si quando nefanda huc aderit coniunx
,wenn einst mein böses Weib vor dir erscheint’

Und zu einer Aufforderung:

(48) plaut. Amph. 976
nunc tu divine huc fac adsis Sosia
,kommt jetzt du her, Gott-Sosia’

Doch spricht gegen diesen Ansatz, dass die Verbindung <V-dyn,
rel+dyn>, d.h. statisches Verb – Richtungsbestimmung, in allen möglichen
Tempora und Modi vorkommt.

Weiter kommt man aber auch hier zuerst mit TALMYs Raum- und
proezess-Semantik. So können semantisch spezifizierte MANNER-Ver-
ben wie iacere ,liegen‘ und haerere ,hängen‘ ebenso wie esse ,sein‘ und
habere ,haben‘ die prädikatsstelle einnehmen. Im Rahmen der Konstrukti-
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onsgrammatik hat nun BERTHELE (2007: 247) Bedingungen formuliert,
unter denen solche Verben die Verbstelle in einer Bewegungskonstrukti-
on besetzen, nämlich „wenn sie semantisch so leicht sind, dass sie nur
noch maximal schematische Konzepte wie zUORDNEN oder zumindest
pROzESS denotieren“:

(49)(a) er ist auf den Baum.
(49)(b) sie ist in die Kirche.

D.h. sein befindet sich als „entleerter“ Extrempunkt auf einer ange-
nommenen Skala der semantischen Abwertung der Stelle des Bewegungs-
verbs. Es trägt lediglich TALMYs AKTIVIERUNGSpROzESS (BERTHE-
LE 2007: 24) und hat in Anlehnung an die Role and Reference Grammar
die Form:

(50)(a) pure Location be-at’ (x,y) x = locative, y = theme

Ebenso wie sein ist haben ein semantisch leeres Verb, und zwar mit der Form:

(50)(b) possession have’ (x,y,z) x=locative, y=theme, z=possessor

haben bezeichnet eine auf ein Objekt gerichtete Aktion.

sein und haben bilden so die semantisch leeren pole der MANNER-Skala.
Sie sind Träger der verbalen Merkmale im Satz und drücken nur Aktivie-
rung aus. Der Fokus liegt allein auf der Richtungsbestimmung.

Während also bei der Richtungsbestimmung sogenannte ligth verbs7

auftreten können wie in sie ist in die Kirche, sind es bei der Bezeichnung
der Ortsruhe Verben mit mehr Bedeutungsgehalt: ,etwas irgendwohin
tun‘ und ,sich nach unten bewegen‘ sind hier die am meisten allgemeinen
Bedeutungen. Sie können bis zu ,in etwas quetschen‘ bzw. ,sich nieder-
senken‘ spezifiziert werden..

8. Sprachwandel

Es stellt sich nun die Frage, ob die Art der Ausprägung der MANNER-
Komponente mit der Veränderung der Relatoren, also von <V+dyn, rel-dyn>

7 zu Modalverben in solchen Konstruktionen im Deutschen vgl. Maché 2011: 93-
97, 98-99.
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zu <V+dyn, rel+dyn> und von <V-dyn, rel+dyn> zu <V-dyn, rel-dyn> im Lateini-
schen zu tun hat. Es ist derselbe Wandel, den SKOpETEAS für das Stadium
B im Griechischen annimmt. Deskriptiv verhält es sich so, dass bei einem
Verb, in dem die pATH- und MANNER-Komponente vereint ist, auf Sta-
dium A die MANNER-Komponente überwiegt. Das Verb hat in diesem
Stadium keine Rektionsanforderung an das spatiale Element im Satelliten.
Mit der zeit fand eine Verlagerung auf die pATH-Komponente statt, wo-
durch diese Komponente gestärkt wurde. Dies hatte zur Folge, dass ein
dynamisches Verb mit einer Richtungsbestimmung kombiniert wurde und
ein statisches Verb mit einer Ortsruhebestimmung. Die Ausbildung von
identischen spatialen Relationen führte dann zur entsprechenden Rektion
und damit zur Valenz des Verbs. Solche Konstruktionen waren auch in
Stadium A des Griechischen gelegentlich schon vorhanden. Vgl. noch
einmal:

(14)(a) Soph. Oid. T 1291
menw'n dovmoi"
,derjenige, der zu Hause bleiben wird‘

(15)(a) Hom. Od d 220
eij" oi|non bavle favrmakovn
,wirf Heilmittel in den Wein‘

(16)(a) Xen. hell. 4.7.4
pivptei kerauno;" eij" to; stratovpedon
,Donner fällt in die Kaserne‘

Und auch im Latein kommen dynamische Verben und dynamische
Relatoren vor:

(31) Cato, agr. 66,1
Cortinam plumbeam in lacum ponito, quo oleum fluat
,Einen Bleikessel setze in das Kelterbecken, dass das Olivenöl dort hineinfließt‘

Ebenso im Hethitischen:

(51) Ritual für das Königspaar KBo XVII 1+ (StBoT 8) I 3‘
(3‘) [3-i]š? LUGAL-un MUNUS.LUGALan-na huya-an-zi
,Dreimal laufen sie zum König und zur Königin‘

(52) Ritual für das Königspaar KBo XVII 1+ (StBoT 8) IV 37f.
(37) 2MUšEN pár-tu-u-ni-uš tu-ut-tu-mi-li har-mi
(38) [(tu-uš al-ki-i)š-t(a-a-an tar-na-)ah-hé
,zwei partuni-Vögel halte ich heimlich und diese lasse ich auf den zweig (los)‘
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Dabei zeigt gerade das Hethische, dass Varianz zwischen dynami-
schen und statischen Relatoren schon in der ältesten indogermanischen
Sprache gegolten hat. So gibt es zahlreiche Verben, die mit Direktiv und
Lokativ bzw. dazu auch noch mit Akkusativ verbunden werden können:

(53)(a) mit Direktiv und Lokativ
ar ,hingelangen‘, eš/aš ,sich setzen‘
pehute ,hinschaffen‘, peda ,hinbringen‘, uwate ,herbringen‘, pāi/piya ,geben‘, handāi
,ordnen‘, pessiya ,werfen‘, suhha ,schütten‘, allapahh ,spucken‘, paprāi ,verunreini-
gen‘
(53)(b) mit Direktiv, Lokativ und Akkusativ
pāi ,gehen‘, tiya ,hintreten‘, huwāi ,laufen‘, nāi ,sich wenden‘
arnu ,hinbringen‘, tarna ,losschicken’, parh ,jagen, hetzen’

Dynamische Verben mit dynamischen Relatoren wie statische Verben
mit statischen Relatoren waren also als Varianten zu den „prägnanten
Konstruktionen“ durchaus im Gebrauch8. Je nach Kommunikationsab-
sicht konnte ein Sprecher das erreichte ziel oder die bis dorthin zurückge-
legte Richtung fokussieren, und zwar unabhängig von der Verbsemantik.
Wie gezeigt, sind auch in anderen altindogermanischen Sprachen die Be-
dingungen für Kombinationen wie im Lateinischen gegeben. Warum sie
sich aber dynamische Verben mit dynamischen Relatoren und statische
Verb mit statischen Relatoren wie im Latein im Laufe der zeit durchge-
setzt haben, ist eine Entwicklung, die in einem größeren zusammenhang
zu sehen ist. Es ist zu konstatieren, dass dann, wenn z.B. ein dynamischer
Relator mit einem dynamischen Verb und ein statischer Relator mit einem
statischen Verb kombiniert wird, die phrasengrenze der Verbalphrase an-
scheinend geöffnet wird. Die Richtungsbestimmung oder die Ortsruhebe-
stimmung wird integriert, und es entsteht so Rektion. Derartige Integratio-
nen oder phrasenverschiebungen könnten auch an anderen Stellen des
Sprachsystems vorkommen9. Man muss danach suchen. Es besteht also
auf jeden Fall Forschungsbedarf.

8 zeilfelder (2001: 94f.) spricht hier von einer „Unsystematik“. Ganz im Sinne
des oben vorgestellten Ansatzes erwägt Kammenhuber (1979: 115f.) „ob wenigstens
im Aheth. Kasus vorliegen, die unabhängig von der Rektion es prädikatsverbums
ausschließlich der Notation ‚wo‘ und ausschließlich der Notation ‚wohin‘ dienen.
Falls ja, hätten wir mit Starke (1977) zwei Kasus ‚Terminativ‘ … und ‚Lokativ‘ zu
unterscheiden“.

9 z.B. bei der Inkorporation von Nominalphrasen in Determinansphrasen oder
von Nebensätzen in einen Hauptsatz. In die Untersuchung der „prägnanten Konstruk-
tionen“ in der Gesamtindogermania sind so weitere phrasenverschiebungen mit ein-
zubeziehen.
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