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..Der Satz, das Bild, das Modell, sind im negativen Sinne wie ein 
festet Körper, der die Bewegungsfreiheit der anderen beschrankt; im 
positiven Sinne, wie der von fester Substanz begrenzte Raum, wonn 
em Körper Platz hat." (Ludwig Wittgenstein, Tractarus logico- 
pnilosophicus)
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Vorwort

Mein Interesse zrr. kontrastiven Sprachvergleich Italiemscn-Deutscn wurde schon 
während meines Grundstudiums geweckt und fand in meiner Abscniussarbeit seine 
erste konkrete Anwendung. Prof. Christoph Schwarze ermutigte mich daraufhin zu 
einer iangeren Beschäftigung rrut diesem Them a im Rahmen eines Promononsstu- 
diums. Die vorliegende Arbeit wurde von ihm unterstutzt und betreut.

Außerdem ist meine Neugier bezüglich des Themas durch meine Lehrtätigkeit im 
Bereich Deutsch ais Fremdsprache, und hier insbesondere durch meine Arbeit mit 
italienischen Germanisnk-Studenten an der Universität „La Sapienza“ in Rom 
motiviert.

Interessante Kontakte und Gespräche m it deutschen und italienischen Linguisten, 
die sich wissenschaftlich auf diesem Terrain bewegen, förderten dieses Interesse.

Zahlreiche wisser.scnafdiche Publikationen im Bereich der Deoendenz-Verb- 
Grammatik, sowie zweisprachige lernerbezogene Valenzworterbucher trugen 
dazu bei, den Zugang zu diesem Syntax-M odell zu erleichtern und es zuneh
mend im Bereich Deutsch als Frem dsprache zu verankern.

Dem Mannheimer Institut für D eutsche Sprache, v.a. durch die Betreuung von 
Ulrich Engel, ist es gelungen, in den vergangenen lahren mehrere zweisprachige 
Valenziexika anzuregen und daran m itzuarbeiten. Mit ihrem deutscn- 
itaiieniscnen Valenzlexion' schließt M aria Teresa Bianco erst 1996 eine bedeu
tende Lücke im Bereich der zweisprachigen Valenzlexikographie. Die Autorin 
applizierte das syntaktisch-fünkdonelle Konzept, das von Ulrich Engel für die 
deutsche Sprache konzipiert w urde, auf die italienische Sprache und wählte 
genau die 427 deutschen Verben und deren Beispielsätze aus, die das ValenT- 
Uxikon D tut ¡er.- ?~tmamsch von Engel/Savin 19832 enthalt. Das Ziel der Autorin 
war, e:n Lerner.vorterbuch zu erstellen, das insbesondere bei der Spracnoro- 
duktion Hilfestellung leisten soll.

Ausgehend von der italienischen Sprache entsteht derzeit unter der Leitung von 
Peter Blumenthai (Stuttgart) und G iovanni Rovere ’.Heidelberg) ein weiteres 
bilmguaies Valenzwörterbuch, das von den frequentesten Verben der italieni
schen Schriftsprache (nach VELI3) ausgeht und seinen Schwerpunkt auf die 
politisch-ökonomische Fachsprache legt.

’ Bianco, Mana Teresa 1996: Valenzlexikon Deutsch-Italienisch. Dizionano della vaienza 
verbale. Heidelberg; Julius-Groos-Verlag.

2 Vgl. Engei/Sav-Ji 1983, 2. Aufl., S. 9.
5 VEU = Vocaboiano Elettromco della Lingua Italiana 1989 -  13.M Milano.
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Es erscheint m ir wichtig, diese beiden Lexika zu erw ähnen , da meine Arbeit auf 
den ersten Blick sehr ähnlich scheint; es basiert jedoch aut einer anderen Grund
lage und verfolgt nicht dieselbe Z ielsetzung. G enaueres w ird  selbstverständlich 
im Laufe m einer Ausführung verdeudicht w erden . V orerst soll der Hinweis 
darauf genügen, dass mein syntaktisches Beschreibungsm odell zwar von der 
Engelschen Konzeption ausgeht, jedoch -  m it der Zielsetzung ein tertium 
comparanonts zu finden, das auf beide Sprachen sehr gut angewandt werden 
kann -  erheblich von mir verändert w urde. A ußerdem  gehe ich von einem 
Korpus der gesprochenen (!) italienischen Sprache, einem  Korpus der „lingua 
viva e vera“ aus1. Meiner U ntersuchung liegen die 1000 (!) frequentesten italie
nischen Verben zu Grunde, m it dem  Ziel au f d ieser G rundlage ein kontrasnves 
Valenzlexikon gesprochener Sprache zu erstellen und einen umfangreichen 
system atischen, deskriptiven Sprachvergleich anzustellen. Das von mir erstellte 
bilinguale computerlesbare Korpus b ietet n icht nur zahlreiche Möglichkeiten 
tür w eitere deskriptive kontrastive linguistische A nalysen , sondern kann auch als 
Ausgangspunkt weiterer theoretischer sprachw issenschaftlicher Überlegungen 
fungieren.

Trotz all der praktischen A nwendungen, die die Valenztheorie inzwischen 
aufweisen kann, z.B. in Form von Lexika oder didaktisch ausgearbetteten und 
an den D aF-Lerner geachteten Beschreibungen, stellt sie heute in Deutschland 
und auch international keine einheitliche Theorie dar, verschiedene Konzepte 
konkurrieren miteinander und unterscheiden sich selbst in ihrer Definition. Zu 
verschiedenen Teilproblemen — beispielsweise zu den sogenannten Funktions- 
verbgefügen -  fehlt immer noch das theoretische Fundament. An manchen 
Stellen in metner Arbeit werde ich deshalb über b isherige theoretische Formu
lierungen hinausgehen und Überlegungen zur m ethodischen Grundlage und zur 
term inologischen Definition anstellen, die die D ependenz-Verb-G ram m atik 
hinsichtlich kontrastiver Sprachvergleiche in ihrer Theorie weiteronngen 
könnten.

Sicher ist es auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Verbvalenz 
ihren Schwerpunkt auf die Syntax setzt, obwohl n ich t alle Eigenschaften der 
G ram m atik von der Valenz her erklärt w erden können (z.B. -Wortbildung, 
Kasus). Doch der enorme Vorteil der V alenzgram m atik ist, dass sie die syntak
tischen Strukturen der Sprache verdeutlicht, die in den herkömmlichen \Y’Örter
büchern und Grammatiken stets vernachlässigt w erden . Sie eignet sich sehr gut 
als Beschreibungselement tür kontrastive satzonentierte Sprachbetrachtungen 
und unterstützt den Lerner in seinem  Bem ühen um  eine kommunikative 
Sprachkom petenz.

4 Vgl. De Mauro, Tullio 1993, S. 24.
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Zwei kurze Bemerkungen zu meiner Schreibweise:

Erstens verwende ich in meinen m etasprachlichen Ausführungen das Maskuli
num als Genus commune, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. Fermen 
wie „die Leser/innen“ oder „die Sprecherin bzw. der Sprecher“ werde ich aus 
diesem  Grund vermeiden. Gebrauche ich W örter w ie „der Leser “, „der Scre- 
cher“, so ist selbstverständlich auch „die Leserin“ und „die Sprecherin c ge
meint.

Zweitens wende ich die Regein der R echtschreibreform  von 1996 an, da sie 
meinen Ausführungen zur Verbvaienz entgegenkom m en. Ohne diese nun zu 
diskutieren, will ich hier nur ein Beispiel anführen: l e b  steile das Radio Leiser. Das 
Verb heißt hier stellen und das Adjektiv ist Satzglied. An den gegebenen Steilen 
w ird meine Entscheidung rur d:e Reform deudich.

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denen bedanken, die zum Gelingen 
dieser Arbeit beigetragen haben:

In erster Linie bei Prof. Christoph Schwarze für seine D isponibilität und Un
terstützung, und dafür, dass er mir in entscheidenden Augenblicken stets mit 
fruchtbaren Gesprächen und kritischen K om m entaren zur Seite stand.

Zu Dank verpflichtet bin ich meiner Freundin Catertna Zazo, die mir in zahl
reichen Gesprächen behilflich war, Unklarheiten in der Übersetzung der Bei
spielsätze zu beseitigen.

Außerdem  möchte ich einen großen D ank an M arcus M aier aussprechen, der 
mich in Sachen Computer und Datenbank unterstützte. O hne seine Hilfe hätte 
die Arbeit in diesem Rihmen ment erscheinen können. Mein Dank gilt auch 
den M itarbeiterinnen und Mitarbeitern der Publikationssteile des IDS sowie den 
Herausgebern der Reihe „amades“.

Für das Korrekturlesen möchte ich m ich herzlich bei meinen Freundinnen 
Barbara Vogt und Viebke Stöber, sowie bei m einen Eltern bedanken.

Mein ganz besonderer und herziicner D ank geht an meine Eltern, die mich 
während der ganzen Zeit tatkräftig unterstützt und erm utigt und mir viei Ver
ständnis entgegengebracht haben. Ihnen sei die D issertation gewidmet.

Meinen herzlichsten Dank auch an m einen M ann G em t für die liebevolle 
Unterstützung und Geduld, die er in den letzten M onaten für mich aufgebracht 
hat.
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Dank gebührt auch all meinen Freunden und m einen Kollegen für ihr Entge
genkom m en und Verständnis.

Konstanz, im D ezem ber 1997

M artina Lucia Curcio



0. Einleitung

Die Tatsache, dass italienische Deutschlemer grammansche Fehler machen, wie 
'Komm nur, *Heute morgen ist m ir eine Rechnung angekommen oder *Ich telefoniere dir ist 
ment nur Traditioneil mit Transmvitat bzw. Intranstnvität des Verbs zu erklären und 
ebensowenig durch Konsultieren herkömmlicher zweisprachiger W örterbücher zu 
beseitigen. Hier spielen die Valenz des Verbs und der kontextuelle Bezug, in dem 
das Verb seine Verwendung findet, sowte der Kontrast zwischen der italienischen 
und der deutschen Sprache die entscheidende Rolle.

Herkömmiiche Wörterbücher enthalten oft zahlreiche von den Autoren konstru
ierte Verwendungsweisen, die häufig keine oder zumindest nur seiten Anwendung 
finden.

Ein enormer Fortschntt diesbezüglich findet sich in den Valenzworterbücnem, 
deren Schwerpunkt auf dem produktiven Gebrauch der Sprache liegt. Doch auch 
hier werden oft Sätze untersucht, deren Gebrauchsweise nach der Intuition des 
Linguisten festgelegt wurde.

Ein Vaienzlexikon, das auf einem frequenzonennerten Korpus real existierender 
Sprache basiert, bietet den Vorteil, dass es Sätze bzw. Valenzstrukturen enthält, die 
von der entsprechenden Spracngruppe tatsächlich verwendet werden, und zwar 
regelmäßig. Außerdem deckt ein solches Wörterbuch Strukturen auf, die in her
kömmlichen Wörterbüchern, aber auch in Valenzlexika, nicht auftauchen. Darüber 
hinaus können Tendenzen im Sprachgebrauch, sowie Entwicklungen der Sprache 
aufgedeckt werden.

Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist deshalb die Erstellung eines kontrastiven 
Valenzworterbuchs Italienisch-Deutsch, das auf der gesprochenen Sprache basten 
und sich an der Frequenz der Sprachverwendung orientiert. Theoretische Grundla
gen und eine desknpuve Auswertung runden das Werk ab.

Grundlage der vorliegenden Arbeit sind die 1000 häufigsten italienischen Verben, 
sowie komplexe Verbformen und ihre italienischen Beispielsätze (insgesamt 5728). 
D:e Frequenz der Verben wurde an Hand des Lessico di freau en ra  deuitazano pariaio 
LT), das ersten Frequenzlexikons der gesprochenen italienischen Sprache, das von 

Tullio De Mauro herausgegeben wurde, ermitteit. Das Neue an diesem authenn- 
;cnen Korpus ist, dass es sich zum ersten Mal um ein Korpus ‘real existierender' 
italienischer Sprache handelt, um eine Sprache, die tagtagiich in Italien verwendet -  
cder besser gesagt -  gesprochen wird.6

1 De Mauro, Tullio (1993): Lessico di Frequenza deil’italiano parlato — IBM Italia.
Es muss an dieser Stelle erklärt u-erden, dass die Frage nach einer einheitlichen 
italienischen Sprache viele Jahrhunderte die Gemüter von Schriftstellern, Philosophen und 
Linguisten beschäftigt hat. Spricht De Mauro vom Italienischen’, meint er damit eine Art 
Kontinuum zwischen ‘Standard-Italienisch', 'Regionaiitalienisch', ‘ltalianistertem Dialekt’
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Die Dissertation kann Grundlage sowohl für weitere kontrastive linguistische Un
tersuchungen sein, als auch Anwendung in der Spracndidaknk finden und somit 
indirekt auch eine Hilfe für den italienischen D aF-Lem er darstellen. Lehrkräften 
und Lehrbuchautoren, die sich mit italienischen D eutsch-Lemem beschäftigen, 
könnte sie als wissenschaftliche Unterstützung ihrer Arbeit dienen. Die computer
lesbare Form unterstützt in ihrer übersichtlichen und detailliert ausgearbeiteten 
Form die unterschiedlichsten und vielfältigsten Anwendungsmöglichkeiten.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Teile:

Den umfangreichsten Teil bildet das kontrastive W örterbuch gesprochener Sprache 
Italienisch-Deutsch, dessen Erarbeitung und Konzeption kurz in den Tlinweisen 
für den Benutzer’ erörtert wird, sowie ausführlich in Teil I der Dissertation.

Die theoretische Grundlage bildet den ersten Teil der Arbeit. Zunächst werden in 
einem kurzen Überblick verschiedene Valenz-Definitionen und -Konzeptionen 
angesprochen, um  den aktuellen Stand der Diskussion m it seinen Vor- und Nach
teilen für ein kontrastives Valenzlexikon gesprochener Sprache darzustellen. Ich 
werde versuchen, an diesem Punkt anzuknüpfen und daraus die theoretische 
Grundlage für das vorhandene Wörterbuch zu erarbeiten.

Dabei kom m t es mir insbesondere auf syntaktische, semantische und pragmatische 
Aspekte der Valenz, die Unterscheidung von Ergänzungen und Angaben, Valenz 
und W ortarten, sowie die hierarchische Ordnung der Valenz an:

Die Verbvalenz gesprochener Sprache ist die syntaktische Realisierung von semanti
schen Beziehungen unter pragmatischem Einfluss. Die gesprochene Sprache ist 
somit kein eigenständiges grammatisches System, das sich von der geschriebenen 
Sprache unterscheidet, wenn man von einer Grundvalenz ausgeht, die das potenti
elle M uster eines Verbs darstellt. Valenzabweichungen sind in Bezug auf die 
Grundvalenz zu definieren.

Die Übergänge von obligatorischen und fakultativen Satzgliedern sind fließend und 
können je nach Kontext, ohne einen ungrammatischen Satz zu bilden, variiert 
werden. Die diesbezüglichen Angaben in einem W örterbuch können nur nch- 
tungsweisend sein, nie verbindlich.

Die Valenz der Wortarten Verb, Adjektiv, Nomen kann nicht getrennt betrachtet 
werden. Unter den einzelnen Wortarten bestehen Abhängigkeitsverhältnisse, wobei 
das finite Verb den Kem des Satzes bildet, da sein Wirkungsgrad am stärksten ist. 
Das Verb legt die weiteren „Mitspieler“ und „Regennen“ im Satz fest. Diese weite
ren M itspieler können wieder andere Satzglieder regieren.

und 'archaischem Dialekt’ (vgl. UP: Kapitel 1). Der vorliegenden Arbeit wird diese 
Definition zu Grunde gelegt
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Diese Dependenzverhältnisse gelten für alle Verben, natürlich mit unterschiedli
chem Ausmaß der Bindung zum Verb. Generell kann von einem Kontinuum der 
Valenz ausgegangen werden, das von einem einfachen Verb über komplexe Verben 
bis hin zu einem lexikalisierten Satz reicht (näheres s. 2.7).

Da sich das vorliegende Wörterbuch nicht nur auf ‘einfache’ Verben beschrankt, 
sondern auch andere Typen von Verben mit einbezieht (wie Modalverben, Kopula
verben, sog. Funktionsverbgefüge), um einem umfangreichen, auf Vollständigkeit 
bedachtem Wörterbuch Genüge zu tun, w ar es nötig, außerdem die Definition der 
unterschiedlichen Verbtypen und Verbkomplexe zu klären.

Um innerhalb der Arbeit die formale Gleichheit zu sichern und das Kriterium der 
Vergleichbarkeit -  das „tertium comparationis" -  wahren zu können, habe ich keine 
der bisher vorhandenen Valenzkonzeptionen angewandt, sondern eine neue, sehr 
offene Konzeption erarbeitet, die einer kontrastiven Untersuchung, aber auch einer 
innersprachlichen Beschreibung gerecht wird. Das bedeutet, dass spezielle Phäno
mene, die typisch für eine Sprache sind und nicht in beiden Sprachen gleichzeitig 
existieren, berücksichtigt werden können. Diese Konzeption wird ausführlich be
schrieben; außerdem wird auf die speziellen Erscheinungen der beiden Sprachen 
eingegangen.

Die methodischen Überlegungen, die ich zur Erarbeitung des Wörterbuchs ange
stellt habe, werden ausführlich erörtert. Zu Beginn wird die konkrete Vorgehens
weise erklärt, von der Auswahl der Beispielsätze bis hin zu deren Übersetzung und 
Kennzeichnung. Dazu gehört auch ein theoretischer Exkurs hinsichtlich der Über
setzungstheorie, der mit der Beschreibung der Konsequenzen und Lösungsmög
lichkeiten für die Übersetzung gesprochener Sprache endet.

Die Kennzeichnung der Valenz in den Beispielsätzen wird explizit erklärt. Die 
Konzeption, und deren Realisierung in einer Datenbankform, werden detailliert 
beschrieben. Dabei werden nacheinander die einzelnen Notationen erläutert. Ver
fahrensweisen zur Identifikation der Satzglieder dürfen selbstverständlich nicht 
fehlen.

Ein Teil ist dem Sprachvergleich Italienisch-Deutsch gewidmet. Nach den Parame
tern der Kontrastiven Linguistik werden hier Phänomene der italienischen und der 
deutschen Sprache deskriptiv miteinander verglichen. Er basiert auf synchronen 
.Aspekten, diachrone Interpretationen werden außer Acht gelassen. Um zu einem 
umfangreichen systematischen Sprachvergleich zu gelangen, werden nicht nur 
Divergenzen, sondern auch Konvergenzen zwischen beiden Sprachen sichtbar 
gemacht. Die Untersuchung basiert auf den Daten des von mir erarbeiteten W ör
terbuchs und verläuft unidirektional von der italienischen zur deutschen Sprache. 
Der Schwerpunkt des kontrastiven Sprachvergleichs liegt auf den syntaktischen 
Phänomenen, auf dem Vergleich der Satzglieder und der Funktionsrahmen. Die 
unterschiedlichen Verbtypen erfahren in den einzelnen Abschnitten eine besondere
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Berücksichtigung. Außerdem beziehe ich in der Auswertung Frequenz und semanti
sche Aspekte mit ein, insofern sie unter kontrastiven Gesichtspunkten interessant 
erscheinen. Phänomene wie Tolysemie’ und ‘Markiertheit’ werden angesprochen. 
Der Frage nach einem Unterschied in der Valenz bezüglich gesprochener und 
geschriebener Sprache wird ebenso nachgegangen. Nicht berücksichtigt wurden die 
Positionen der Satzglieder im Satz, Passivfähigkeit, Aktionsarten und Obligatheit 
bzw. Fakultarivität.



1. Erläuterungen zur Wörterbuch-CD-ROM

1.1 Hinweise für den Benutzer

Die Tatsache, dass zum ersten Mal Beispiele aus einem Korpus gesprochener italie
nischer Sprache Grundlage eines auf der Valenz basierenden kontrastiven Wörter
buchs sind, verlangt eine Konzeption, die sowohl der italienischen, als auch der 
deutschen Sprache und vor allem der gesprochenen Sprache gerecht wird. Im 
Folgenden werden von mir in Kurzform einige wichtige theoretische Überlegungen 
angeführt, um dem Benutzer die Hintergründe der Erstellung des Wörterbuchs, 
aber auch dessen Benutzung verständlich zu machen.

Die Beispielsätze aus der gesprochenen Sprache verlangen eine veränderte Sat?defim- 
Uon, da wichtige Signale der Schriftsprache, v.a. die Interpunktion, fehlen. Die Sätze 
des zu Grunde geiegten Korpus sind potentiell autonom, d.h. sie können auch ohne 
Kontext als sprachliche Äußerung der Wirklichkeit verstanden werden. Jeder Satz 
enthält ein finites Verb, aber nicht mehr. Am Ende des Satzes kann die Stimme 
gesenkt werden und eine längere Pause ist möglich.

Da pragmansche .Aspekte die Valenz der gesprochenen Sprache beeinflussen, gehe 
ich in meiner .Arbeit von einer ‘Grundvalenz’' aus, von der aus Valenzreduzierungen 
und -erweiterungen möglich sind. Die Grundvalenz ist ein häufig benutztes Muster 
mit typischen und oft erscheinenden Satzgliedern. Jedes Verb kann verschiedene 
Grundvalenzen haben.

Es w ird außerdem vorausgesetzt, dass das finite Verb den Kern des Satzes 
bildet, das die Fähigkeit hat, spezifische Relationen zu anderen Variablen im 
Satz zu bestimmen.' Es besteht eine A rt H ierarchie der Valenz, in der das finite 
Verb an erster Stelle steht, von dem  w eitere Satzglieder abhängen, die jedoch 
ihrerseits andere Mitspieler im Satz bestim m en können’ . Das Verb ist somtt 
nicht alleiniger „Regens“ im Satz. Die Bedeutung eines ganzen Satzes ergibt sich 
erst aus einem inneren Netz von A bhängigkeiten , das vornehmlich durch das 
Verb determiniert wird. Die Valenz w ird  som it als Kontinuum betrachtet, das 
sich vom Verb zum Satz bewegt. A uf diesem  Kontinuum lassen sich die ver
schiedenen Verben bzw. Verbkom plexe anordnen. Mitwirkende Faktoren in 
diesem Kontinuum sind Kontinuität, sem antische und morphologische Restrik-

T Dieser Begnff ist Anfang der 90er Jahre in die Valenzdiskussion eingebracht worden. 
Obwohl sich vieie Valenztheorenker damit beschäftigt haben (u.a. Helbig), werde ich bei 
meinen Ausführungen insbesondere auf Göran Schöfer 1989, S. 84 zuruckgretfen (vgl. 
2.2. 1).

* Diese Annahme ist Grundvoraussetzung bei allen valenzonenoerten Grammankmodellen 
(vgl. Glinz 1952, Tesmere 1953, 3. Aufl., Helbig 1971, Engel 1988).

5 Diese hierarchische Ordnung wurde von m ir in Anlehnung an Ausfuhrungen von Engel 
1988, S. 182 weiterentwickelt (vgl. 2.5).
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non, Valenzverschiebung, Kom plexität und Rektion vs. Phraseologie (Näheres 
vgl. Kapitel 2).

Bei der Erarbeitung meiner K onzeption w urde sowohl auf Arbeiten der De- 
pendenzgrammatik im Deutschen, als auch au f die „Grammatik der italienischen 
Sprache“ von Christoph Schwarze zurückgegriffen.10

Im W örterbuch werden folgende Arten von Satzgliedern differenziert:11

I ta lien isch  D eu tsch

a)

SOGGETTO:

b)

OGGETTO:

c)

OBLIQUO:

fisso:

libero:

d)

SUBJEKT:

OBJEKT:

Akkusativobjekt
Dativobjekt
Genitivobjekt

OBLIQUUS: 

aN, d/N, conN, d a N ,... f e s t

prpN

COMPLEMENTO:

V erb i copu la 

frase nom ínale N

frase preposiz ionaie aN, prpN

frase aggettíva le A, ADV

frei:

KOMPLEMENT

Na

Nd

Ng

tOt{a)N, an(d)N, 
m/f(d)N,...

prpN(sit). prpN(dir)

Nominaiphrase N
Praposinonalphrase prpN(sit), m/f(d)N,
Adjektivphrase A, ADV

10 Für eine eingehendere Betrachtung der Grammatik Schwarzes von 1988 bzw. 1996 vgl. 
Kapitel 3. Dort werden ausserdem das Für und Wider verschiedener Grammatikmodelle, 
sowie der Konzeption von Christoph Schwarze erörtert.

11 Zum besseren Verständnis der Abkürzungen kann das Abkürzungsverzeichnis (1.2) 
herangezogen werden. Überdies möchte ich auf Kapitel 3 dieser Arbeit verweisen.
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altri verbi:

frase nominale 
frase infinitiva 
frase secondaria

N
INF, dilNF 
CHE, INT

sonstige Verben:

Nominalphrase
Infinitivsatz
Nebensatz

N
INF, zuINF 
DASS, INT

e)

AGGIUNTA: temp, lok, kaus,... ADJUNKTE: temp, lok, kaus, ...

W eiterhin werden die ‘si-V arianten  bzw. die Keßexivität erwähnt und Notationen 
zu den komplexen Verben gemacht.

Außerdem werden noch folgende Angaben zu den Verben und ihren Beispiel
sätzen aufgeführt:

-  Frequenz
-  Wertigkeit
-  Varianten der deutschen Verben
-  Anmerkungen
-  Nummerierung bezüglich der Homonymie 

N icht erfasst werden:

-  die Passivfähigkeit
-  Erläuterungen zum Gebrauch der Varianten
-  explizite Notation zu den Abhängigkeitsverhältnissen der einzelnen Satzglie

der untereinander, da diese aus den verschiedenen Beispielen zu den Verben 
hervorgehen

-  Kennzeichnung von Negation und Partikeln, da sie keine valenzgebundenen 
Elemente sind

-  Wortstellung.

An dieser Stelle sei auf die beiden Beispiele eines Verbeintrags verwiesen.

Grundlage des Wörterbuchs sind die 1000 häufigsten italienischen Verben und 
die Liste der polyrhematischen V erbform en '2, sowie ihre italienischen Beispiel-

12 Der Begriff „polyrhematischc Verbform“ geht zurück auf das italienische „Poliremanca", 
einen Terminus, der zum ersten Mal von De Mauro im L1P 1993 angeführt wird. Der 
Begriff wird nicht auf eine bestimmte Wortart eingeschränkt, jedoch fehlt eine ausführliche 
Erklärung. Zu diesen „Polirematiche" gehören (im LIP) Formen, die aus mehreren 
Bestandteilen zusammengesetzt sind, wie rispetto a, camera dei deputati, a meno che, a lh pa ri, dire 
la mia, Ugarscla al dito. Die polyrhematische Verbform besteht aus einem Grundverb und
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sätze aus dem Lessico d ifreauen^a deü'itaäano pariato  (LIP), dem  ersten Frequenzle
xikon der gesprochenen italienischen Sprache von Tullio De Mauro. Alle ver
wendeten Beispielsätze stammen aus dem  Korpus des LIP. Die Beispielsätze, die 
dem  Leser von LIP in transkribierter Form  zur V erfügung stehen, wurden aus
gewählt und ins Deutsche übersetzt. D anach erfolgte die Kennzeichnung mit 
Schwerpunkt auf der Valenz.

Das so erstellte bilinguale com puterlesbare Korpus b ietet nicht nur zahlreiche 
Möglichkeiten für weitere deskriptive kontrastive linguistische Analysen, son
dern kann auch als Ausgangsbasis theoretischer sprachwissenschaftlicher Über
legungen dienen, sowohl als M aterialsam m lung als auch als Nachschlagewerk. 
O bwohl es in erster Linie nicht didaktisch oder lernerorientiert aufgebaut ist, 
kann es von deutschen Italienisch- und italienischen DaF-Lernern für den 
produktiven Sprachgebrauch, d.h. zur B ildung von korrekten Sätzen verwendet 
werden. Eine gewisse Einarbeitung in die Konzeption ist dabei sicher notwen
dig.

Die computerlesbare Datenbank, die als CD beigefügt ist, wurde in „Excel 97“ 
für W indows angelegt, was den Vorteil hat, dass Abfragen, Analysieren, Sortie
ren, Scrollen etc. uneingeschränkt m öglich ist. Ebenso au f der CD enthalten sind 
die folgenden Listen im W inword 97-Form at:

A. Liste italienischer Verben alphabetisch sortiert

B. Liste italienischer Verben nach Frequenz sortiert

-  C. Liste deutscher Verben alphabetisch sortiert

-  D. Liste deutscher Verben nach Frequenz sortiert

1.2 Abkürzungen und Symbole

Angaben zu den Verben

AUX Auxiliarverb
ES Verb m it expletivem  es
FRAS Idiomatische W endung, Phrase
KOP Kopulaverb
(KOP) Verb, das durch ein Kopulaverb ersetzt werden kann
LA Verb m it der Partikel la
KV Komplexes Verb
MOD M odalverb
NE Verb m it der Partikel ne

einem weiteren Bestandteil, bspw. einem Adjektiv, einer Präpositionalphrase, einem 
Nomen.
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OP Operatorverb
SYN Syntagmansches Verb

Reflexive Verben

oblig Obligatorisch reflexives Verb
oblig(a) Obligatorisch reflexives Verb mit Pronomen im Akku

sativ
oblig(d) Obligatorisch reflexives Verb mit Pronomen im Dativ
rT Rückbezüglich-reziprokes Verb
rr(a) Rückbezüglich-reziprokes Verb mit Pronomen im 

Akkusativ
rr(d) Rückbezüglich-reziprokes Verb mit Pronomen im 

Dativ
med Reflexives Verb mit medialer Lesart
eth Reflexiver ethischer Dativ
pass «-passivan te
imp ;/-impersonaie

Kennzeichnung des Funktionsrahmens

N ... Vom Verb regierte Satzglieder
V Regierendes Verb
N - V - N Die Unterscheidung von Subjekt, Objekt und Kom

plement erfolgt auf Grund der Position zum  Verb: 
das Subjekt steht links vom  Verb, Objekt und Kom
plement rechts davon.

( ) Nähere Bestim m ung des Satzgliedes, z.B. N(-art), 
ADV(mod), aber auch Adjunkte: (mod), (temp), 
(lok), ...

+ Obligatorisches Korrelat
{ } Fakultativer Eintrag, da Redundanz
< > Ellipse
/ Variante, A lternative

S tr u k tu r  d e r  S a tzg lie d e r

N Nominalphrase (Subjekt, Objekt, Komplement)
Na Nominalphrase im Akkusativ (Akkusativobjekt)
Nd Nommaiphrase im Dativ (Dativobjekt)

Nd(sym) Daüvus sympathicus
Nd(pert) Pertinenzdativ
Nd(incom) Dativus incom modi
Nd(eth) Ethischer Dativ

Ng N ominalphrase im  G enitiv (Genitivobjekt)
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pN

pN(dir)
pN(sit)

¿»-Obliquus, lexikalisch vanable Rektion (m eist lokale 
Präpositionen)
Direkhvergänzung
Situativergänzung

Italienische Obliquen m it fester Präposition:

aN
aN(qu)
aN(qc)
aN(sym)
aN(pert)
aN(incom)
aN(eth)

conN
contra N
diU
daN
daN-aN
/nN
perN
suN
fraN(pl)
aINT
dalNT

a-Obliquus: Lebewesen (M ensch u./o. Tier) 
a-Obliquus: Sache, D ing (-human)
Dativus sympathicus 
Pertinenzdativ 
Dativus incommodi 
Ethischer Dativ

a-Obliquus m it Interrogativsatz 
¿3-Obliquus m it Interrogativsatz

Deutsche Obliquen m it fester Präposition:

an(a)N
an(d)N
auf(a)N
aus(d)N
durch( a)N
für( a)N
gegen(a)N
/n(a)N
mi/(d)N
nacrt(d)N
über(a)N
um(a)N
unter( a)
unter{ d)
von(d)N
vor(d)N
zu(d)N

\
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zw/sc/ien(d)N(pl)
fürA
darüber, darauf... 
INF

Obliquus m it fester Präposition + Adjektiv 
Korrelate im Deutschen
Infinitivkom plem ent ohne einleitende Präposition 
(inkl. V(inf))

Infinitivkomplement m it einleitender Präposition:

aINF
d/INF
daINF
zuINF
V(part II)
V(part I)
INT
CHE
DASS
F
A
ADV(...)

(dur)
(temp)
(grad)
(mod)

Verb im Partizip II
Verb im Partizip I
Indirekter Interrogativsatz
N ebensatz, eingeleitet durch che
Nebensatz, eingeleitet durch dass
Hauptsatz
Adjektiv
Adverbiale
A. der Zeitdauer
A. der Zeit
A. der Maßangabe
A. der A rt und Weise

Adjunkte

(mod) Art und Weise
(kaus) Grund, Ursache
(fin) Ziel
(temp) Zeit
(lok) Ort
(freq) Häufigkeit
(grad) Ausmaß und Dauer

Angaben zur Sprache

ant. veraltet
fig- übertragene Bedeutung
iron. ironisch
reg. regionale Variante
ugs. umgangssprachlich
vulg. vulgär
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W eitere Angaben und Symbole

C* - ) abgebrochenes W ort, das bei der Transkription im 
LIP nicht rekonstruiert werden konnte

0 Variante m it unterschiedlichem  Funktionsrahmen
* (= Asterisk) grammatisch falscher Satz
< ? > unverständliches W ort (max. 3 Zeichen)
[■■•] Auslassung, Unterbrechung
[risate] Kommentare
# Pause (max. 3 Zeichen)

auslautender Vokal
bspw. beispielsweise
Bsp. Beispiel
E Ellipse
indov<ina> abgebrochene W örter, rekonstruiert
o.ä. oder ähnliches
Pers. Person
PI. Plural

Sg- Singular
Wh. W iederholung
§ unter der Bedingung, dass

I
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1.3 Beispiele eines Verbeintrags

13

Abb. 1: Auszug aus der Datenbank (Beispiel 1)

m Mtctosott E x td  V ien« - wlb95 m 3 |
t o j j f c  & s *

......A " " " " "  ü " "
.......... ,t f .....

..........  0 ............. f....... , -3 H
Verbo •rjtrequen^a ■»Ivaienra v i[tipo di verbo ^je sem p io » jverbo  c rjs iy lS O G G E T T O  .

ßö^overe 2:1 AÜX cfie ha deno?
fe a ^ e - e 6 2 a lio  non c'ho voglia avera N
g r a v e r a s ;2 a .leí c'ha questo libro iavera N
P3£:ove'e 6:3 a Ima tu non sai chi chi a  hai di física7 iavera N
l l o v e r e 6:3 a ;ma tu non sai cht chi a  haj di física7 í avera j N

WMer/9r9 63 a :non ci ha voglia da spostarla :avera N
:®JSSoyere 6:2 a ;non a  ho unoliro :overa N

qumdi di menere ordme in tune queste formule "
un attimo seno .....................................................

un po' per venire
m ettipuretu? ...............................................................................!»i
metti pure tu? *

Abb. 2: Auszug aus der Datenbank (Beispiel 2)

i^JS O G iE TTC  _*JOGGETTO _vj08U Q U O _^jCO uPLEMENTO J a GG I 
.me N N(-arVsgl) .mN
ib luN  '• :ADV(mod) (dur)
 N..........
b iirN ....................... :.......................... : .....................T......

jb lir N

U  N  0
>JTA ju n ó te  * jV e fb r lV o n a n t t y lH  

bongen 44
sein \ ................ “
brauchen benctigen j .  
onfoncen :einmische 37 
emmisch&anfonaen' —

. -  v . _ . _  w__,. .6.........- j e _____ i — .......
: : ; ¡R e ( le x v U 0 : j^ S U B J E ia ^ O B J E K T ^ O B U O U ^ K O M P ü ^ A O J U N >i¿ jA n m e rk iÍ lZ 3  ^ iD Z 3

; H ilfsverb («1 -V-V(po 1 -V
I N T I     * y*i Y?
I N Na I *....... *7    ..." i2 ’ity-N 2 NÄÄNai
| ........................ N...................j................... I.......*.........N ............. ....................  ;3* N-V-N-< 2 ' N-V-N :......

N Na iin(d)N(-art) ;N(-art)§F<3 N-V-N-<3 N-V-Na-tn(d)N(-art)
N Na(-ort/sgl)-rdNF i :3 N-V-N(-3 N-V-Na(-arVsg>:uh

1  ' N .................. 'N a   ’ 2 N-V-N 2 N-V-N«

m ¿
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1.4 Entsprechungen der Funktionsrahmen

Bei den Funktionsrahmen13 kann man generell von folgenden Entsprechungen 
ausgehen. Diejenigen, die bezüglich ihrer Darstellungsart identisch sind, wie 
bspw. N-V-ADV(mod), werden h ier n icht aufgeführt.

Italienisch Deutsch

N-V-N N-V-Na
N-V-aN(qu) N-V-Nd
N-V-N-aN(qu) N-V-Na-Nd
N-V-aN(sym) N-V-Nd(sym)
N-V-aN(incom) N-V-Nd(incom)
N-V-N-aN(sym) N-V-Na-Nd(sym)
N-V-N-aN(pert) N-V-Na-Nd(pert)
N-V-CHE N-V-DASS
N-V-aN(qu)-CHE N-V-Nd-DASS
N-V-pN N-V-pN(sit)/N-V-pN(dir)
N-oblig-V N-oblig(a)-V
N-oblig-V-N N-oblig(d)-V-Na
N-oblig-V-pN N-oblig(a)-V-pN(sit)/N-oblig(a)-V-pN(dir)
N-rr-V N-rr(a)-V
N-rr-V-N N-rr(d)-V-Na
N-eth-V-N N-eth(d)-V-Na

15 Der Begriff „Funktionsrahmen'' wird von Christoph Schwarze verwendet und auf diese 
Weise definiert: „Die grammatische Funktion, die einem Verb in einem gegebenen 
Konstruktions typ zugeordnet sind, bilden einen Funktionsrahmen. Die meisten Verben 
haben mehrere Funktionsrahmen." 1988, S. 103.
Ein solcher Funktionsrahmen kann bspw. folgendermaßen aussehen: < Subjekt, O bjekt,
a-Obliquus>, z.B. P a o lo  scrive u n a  J er r e ra  a  M a rio”. 1988, S. 104.
Die Mehrzahl der Valenztheoretiker verwendet den synonymen Begriff „Satzbauplan", um 
die Ab-hängigkeitsbeziehungen des Verbs anzugeben, wobei sich die Art der Schreibweise 
unterscheidet, bspw. gibt die Mannheimer Schule Zahlen für die einzelnen Dependentien 
an (vgl. Engel/Schumacher 1978, S. 26).



2. Die Theorie der Valenz

Sehr wahrscheinlich gebrauchte Karl Bühler als Erster im Jahre 1934 die Be
griffe „Leerstellen“ und „syntaktische Valenz“:

 Das läßt sich auch so ausdrücken, daß die Wörter einer bestimmten Wortklasse
eine oder mehrere Leerstelhn um sich eröffnen, die durch Wörter bestimmter anderer 
Wortklassen ausgeftillt werden müssen."14

„[...] so hat jedes Wort ein Klanggesicht, das nicht restlos vom Ausdruck bestimmt 
wird, sondern teilweise auch den Symbolwert und die syntaktische Valenz des Wor
tes angibt".15

Jedoch fanden seine Untersuchungen noch keine Resonanz.

Erst Lucien Tesnière unternahm  den Versuch, die Valenz als Grundlage einer 
linguistischen Theorie zu benutzen. Die Übertragung des aus der Chemie ent
lehnten Begriffs in die Sprachwissenschaft (der chemisch die Fähigkeit von 
Atomen bezeichnet, W asserstoff-Atome einer bestimmten Anzahl im Molekül 
zu binden bzw. zu ersetzen) w ird im allgemeinen ihm zugeschrieben.

Ausgangspunkt w ar für ihn die Tatsache, dass ein Satz ein organisiertes Gebilde 
ist, zwischen dessen Elementen verschiedene Abhängigkeitsbeziehungen beste
hen, die er als Konnexionen bezeichnete. Er unterschied zwischen Aktanten  
(actants) und Um ständen (circonstants). Die Fähigkeit der Verben, eine be
stimmte Zahl von ‘actants’ zu binden, verglich er m it der W ertigkeit des Atoms 
und nennt diese Fähigkeit Valenz:

„Tous les verbes ne sont pas également susceptibles de régir trois actants. Les uns 
ne peuvent en comporter que deux, d'autres un seul, d'autres même pas du tout. 
Nous exprimerons cene constatation, en disant que la valence des verbs diffère".16

Es ist Tesnière zu verdanken, dass die traditionelle Zweiteilung von Subjekt und 
Prädikat überwunden und somit die Sonderstellung des Subjekts beseitigt w er
den konnte. Das Verb als Regens rückt in das Zentrum des Satzes, so dass eine 
hierarchische Ordnung entsteht. Doch stießen die Valenztheoretiker bald auf 
konzeptionelle Schwierigkeiten, und der Valenzbegriff erfuhr eine starke E r
weiterung.1, Nachdem mit Valenz ursprünglich die syntaktischen Sachverhalte

14 Bühler 1965, 2. Aufl., S. 173.
15 Ebd.
10 Tesniere 1953, S. 9.
17 Der Valenzbegriff fand zunächst unter verbozentrischem Aspekt Eingang in die deutsche

Grammatik (v.a. Brinkmann, Erben). Er war dadurch in gewissem Sinne einseitig und 
unvollständig. Einen weiteren Umfang dagegen gewann der Begriff in der sowjetischen 
Linguistik, der dort als „Fügungspotenz“ erscheint (v.a. Admoni, Stepanova). Trotz der 
Erweiterung des Begriffs auf andere Wortarten und grammatische Bereiche fehlten der
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gemeint w aren , ist als Erstes eine Ö ffnung zur semantischen Seite („semanti
sche Valenz“) , danach auch zur kommunikativen und kognitiven Seite („prag
matische V alenz“) eingetreten.1“

Noch heute ist die Theorie bzw. Grammatik der Valenz w eder in Deutschland, 
noch international einheitlich. Eine Reihe von Konzepten konkurriert m itei
nander und unterscheidet sich selbst in der Definition von Valenz. Verschie
dene D efinitionen sind beispielsweise „Strukturelle Abhängigkeitsgram m atik“19, 
„Valenztheorie“20, „Dependenzgram m atik“21 und „D ependenz-Verb-G ram ma- 
tik“22

Infolge der Tatsache, dass zum ersten Mal Beispielsätze aus einem Korpus ‘real 
existierender’ italienischer Sprache Grundlage einer auf der Valenz basierenden 
kontrastiven Sprachbetrachtung sind, spielen nicht nur syntaktische, sondern 
auch sem antische und insbesondere pragm atische Aspekte eine Rolle. Au
ßerdem kom m t hinzu, dass dem Anspruch auf eine um fangreiche, auf Vollstän
digkeit bedachte Untersuchung nicht Genüge getan w ird, w enn man bei der 
Verbvalenz nur von einfachen Verben ausgeht. In kontrastiven Beschreibungen 
und Lexika fanden kom plexe23 Verben bislang keine ausdrückliche Berück

Theone genauere Kriterien für die Abhängigkeitsstrukturen. Insbesondere die Probleme 
um die Bedingungen von notwendig und nicht notwendig zu besetzenden Leerstellen 
waren es, die in den 60er Jahren zu einer umfassenden valenztheoretischen Diskussion 
führten. Da ich nicht ausführlich auf die Geschichte der Valenz eingehen möchte, 
verweise ich hier auf Stepanova/Helbig 1978, S. 120ff.

>* Die Valenz in syntaktischem und gleichzeitig semantischem Sinne wird zum ersten Mal im
„Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben", das von Helbig/Schenkel 
1973 herausgegeben wurde, erfasst. Sowohl die semantische als auch die syntaktische 
Lcerstellcneröffnung sind hier eingeschlossen. Dafür wurde ein dreistufiges Modell mit 
konkreten Analyseverfahren entwickelt. Der Terminus „pragmatische Valenz" wurde von 
Rika 1978 in die linguistische Diskussion eingebracht. Der Begriff sollte den Umstand 
berücksichtigen, dass der Sprecher in der konkreten kommunikativen Situaüon und 
entsprechend seiner Kommunikationsabsicht entscheiden kann, ob er etwas an der 
Oberfläche realisieren oder nicht realisieren will, was unter semantisch-syntaktischen 
Gesichtspunkten in den Valenzeigenschaften des Regens angelegt ist, d.h. obligatonsch ist. 
Mehr dazu s. 2.2.

15 Tesniere, in: Heringer u.a. 1980, S. 119.
20 Welke 1988, S. 11.
21 Hennger u.a. 1980, S. 123.

Rall/Engel/Rall 1977, S. 5.
Unter „komplexem Verb" seien vorläufig Verben vom nachfolgenden Typ verstanden:
Für das I ta lien isch e :
correre l'obbligo: mi co m  Cobbligo di d an i una comumca-none preliminre p e r  la

tradusjonc
prendere appund: siprende appunti p e r  se
mandare in onda: La mando in onda
stare antipatico: mi stava antipatico

22
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sichtigung. Zwar werden sie angeführt, m eist aber w ie Sonderfälle behandelt. 
Valenzangaben finden sich nur in den seltensten Fällen.24 Ein Grund dafür 
mögen die divergierenden Auffassungen darüber sein, w ie w eit der Verbalkom 
plex zu fassen und wie er zu definieren ist.

Deshalb ist es für die vorliegende kontrastive Sprachbetrachtung notwendig -  
bevor zur eigendichen Sprachbeschreibung übergegangen werden soll - ,  ver
schiedene Aspekte, die zur Valenz gehören, zu diskutieren und gegebenenfalls 
zu modifizieren, um schließlich zu einer den Anforderungen eines kontrastiven 
Valenzlexikons gesprochener Sprache angepassten Valenzdefinition zu gelan
gen.

2.1 Der Satz in der gesprochenen Sprache

Aus einem Korpus ‘real existierender’ gesprochener Sprache resultiert ganz 
offensichtlich das Problem der Satzdefinition. D er entscheidende Unterschied 
zur Schriftsprache ist die Tatsache, dass der Satz nicht einfach durch die Inter
punktion (hier v.a. Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen) definiert w ird; denn 
genau das ist es, was die Definition von Satz in der Schriftsprache relativ ein
fach macht.

Was ist nun aber ein gesprochener Satz? Was m acht ihn aus?

Um diese Fragen beantworten zu können, halte ich es für notwendig, die Cha
rakteristika der gesprochenen Sprache (GS) zu diskutieren, um anschließend den 
Satz der GS als Ausgangspunkt valenzbasierender Untersuchungen definieren zu 
können.

Für das Deutsche:
eine Frage stellen: v i r  müssen uns auch die Frage stellen, ob diese Eingüederung möglich ist
zum Teufel jagen: du hast sie ?um Teufel gejagt
in Ordnung bringen: er bringt es d ir in Ordnung
unsympathisch sein: er war mir unsympathisch.
Die italienischen Beispiele entstammen der Liste der „Polirematiche" des UP, die 
deutschen Beispiele tauchen in den verschiedenen Grammanken (v.a. Helbig/Buscha 
1991, 13. Aufl., Engel 1988, Weinrich 1995). Es wurde hier noch keine Klassifikation 
vorgenommen.
Vgl. Engel/Schumacher 1976, Bianco 1996, Busse/Dubost 1983, 2. Aufl.
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2.1.1 Besonderheiten der gesprochenen Sprache und ihre Folgen

Die gesprochene Sprache wird übereinsdm m end defin iert als

„frei formuliertes, spontanes Sprechen aus nicht gestellten, natürlichen Kommuni
kationssituationen, Sprache also im Sinne von Sprachverwendung, nicht von Sprach
system.“25

Geographische Faktoren (Dialekt, T raditionen etc.), soziale Faktoren (Ge
schlecht, Beruf, Sozialschicht und dam it Sprachschicht, A lter), gesprächsspezi
fische Faktoren (Situation, Anzahl der G esprächspartner, Gesprächsart, G e
sprächsthema) und individuelle Faktoren (Persönlichkeit der Sprecher) wirken 
au f sie ein.

Nachfolgende Beschreibung der Besonderheiten der gesprochenen Sprache gilt 
sowohl für die italienische als auch für die deutsche Sprache; die einzelnen 
Faktoren werden durch italienische Beispielsätze aus dem LIP belegt.

Die zentralen Bedingungen, unter denen gesprochene Sprache verwendet wird 
und die ihre besonderen sprachlichen Eigenheiten verursachen, sind die nun 
folgenden26:

1) die gleichzeitige A nwesenheit der G esprächspartner am gleichen Ort 
oder die Verbindung durch einen technischen Kanal

2) die Flüchtigkeit des G esprochenen
3) die Irreversibilität des Gesagten
4) die Synchronität von Sprechen und Hören
5) die Aufmerksamkeit au f ein gemeinsam es Them a

Daraus resultieren folgende syntaktische Konsequenzen:

(1) Die Syntax w ird weniger vorausgeplant als in der geschriebenen Sprache. 
Man erkennt das daran, dass die Sätze generell kürzer und einfacher sind 
und dass manchmal „der Faden verlorengeht“, was zur Folge hat, dass ein Satz 
abgebrochen oder unterbrochen w erden kann, oder sogar w iederholt werden 
muss.

25 Schank/Schoenthal 1976, S. 7. Es wird hier nicht auf verschiedene Satzdefinitionen der 
gesprochenen Sprache eingegangen. Die Definition von Schank/Schoenthal wurde 
ausgewahlt. da sie kurz und deuüich ist. Weitere Erklärungen zu gesprochenen Sätzen 
finden sich beispielsweise in Ruoff 1973 und Voghera 1992.

20 Es gibt unzählige Publikationen über die gesprochene Sprache, ihre Charakteristika, ihre 
Probleme und ihre Unterschiede zur geschriebenen Sprache, z.B. Auer 1991, Auer 1993, 
Baumgartner 1959, Beccaria 1988, Benes 1974, Betten 1976, Chafe 1985, Köhler 1973, 
Leska 1965, Rath 1985, Ruoff 1973, Ruoff 1990, Voghera 1992, Weiss 1975. Die 
verschiedenen Beiträge können in diesem Rahmen nicht diskutiert werden. In den 
nachfolgenden Ausführungen werden die Begrifflichkeiten von Peter Auer verwendet.

I



Bsp.: A : lapa ro la  a lpresiden te M arcucä [Interrwnone] Laparola a lp resid en te M arcucci
p rego

Bsp.: [...] a  quelli che hanno meno soldi in  tasca dopo dt che c'e un secondo obiettivo
secondo m e che tutti dobbiamo p o rci assiem e e cioe quello di eh approfondire eh 
i<o> io dico proprio anche in termini di Studio eh quelle che sono le cau<se> non 
solo le cause ma soprattutto quelli che sono ghi scenari che saprono eh nella_ non 
solamente in Kuwait [...]

Bsp.: [...] in senso og<gettivo> soggettivo

(2) Es können sogenannte Ausklammerungen, d.h. die Stellung von einzelnen 
oder m ehreren Satzgliedern außerhalb der Satzklam m er, stattfinden. Diese sind 
in der gesprochenen Sprache viel frequenter als in der geschriebenen. Häufig 
finden sie sich bei langen vielgliedrigen Sätzen. Zu solchen Beispielsätzen kann 
es auch auf Grund der Irreversibilität der GS kom m en. Das, was gesagt wurde, 
kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. M anchm al w ird versucht, das 
Gesagte zu revidieren oder einen „faux pas“ w ieder gutzum achen; man versucht 
eine Art „Repairing“. Dies fuhrt eben auch dazu, dass m an syntaktische E le
mente an einer Stelle anhängt, an der sie eigendich nichts zu suchen haben.

Bsp.: B: difatti io mostro sempre a tutti m ia madre

Bsp.: [...] potrebbe anche una cosa m ettere che ne so a l  tavolo se e possib ile

Bsp.: in  qualche modo non d ebbap er noi rappresentart un ulteriore motivo # di dolore

(3) Verfahren wie bspw. die Reduktion treten auf. Die Reduktion verringert in 
einer gegebenen Struktur den expliziten Bestand an eingesetzten Elementen. 
Dadurch wird die Struktur verändert, m eist vereinfacht. E ine Form der Reduk
tion ist die alternierende Satzfolge, bei der die Satzfolge im  G espräch von den 
Partnern gemeinsam aufgebaut wird. Modell ist die Ergänzungsfrage, die dem 
Partner eine Stelle offen hält, die er inhaltlich besetzen soll. Die Antwort ist 
nicht auf bestimmte Elemente oder W ortarten lim itiert.

Ist das Vorhandensein einer entsprechenden Situation außersprachlich gegeben, 
können zu erwartende Satzelemente eingeschränkt oder aufgehoben werden. 
Selbst Artikel oder Infinitive können reduziert werden. Dies ist auch in den 
Sätzen des LIP sehr häufig vorzufinden.

Bsp.: A : l'hai troiato?
B: no
A : vorresti vedere?

Die Theorie der Valin? 19
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Bsp.: da uti lato bisogna eh eh

(4) Mit der A usklam m erung und der Reduktion hängt auch die Them a- 
Rhem a-Gliederang zusam men. Die wichigste Funktion von Syntax bei der GS 
ist es, Zusammengehörendes zu markieren und Neues davon abzutrennen, d.h. 
Kohärenz herzustellen, z.B. Bekanntes vor Unbekanntem.

(5) Durch die gleichzeitige physische Präsenz der G esprächspartner w ird das 
Gesagte mit m inim aler zeitlicher Verzögerung aufgenommen und der Sender 
erhält ein Feedback. Sprech- und Rezeptionszeit verlaufen synchron. So kön
nen ganze Sätze von verschiedenen Sprechern gemeinsam konstruiert werden, 
das Gesagte kann plötzlich unterbrochen, W örter und syntaktische Strukturen 
können verändert w erden. Auch Überblendungen können stattfinden, was die 
Analyse umso schw ieriger werden lässt.

Bsp.: C: [...] magari c 'ep iü _
H: colpisce d i p iü  
C: ecco colp isce d ip iit

Bsp.: H ; [...] quindi p e r  p e r
C: mb
H: p e r  capire ttn poch ettin o  eh l'oggetto insomma eh che cosa ho 
C: tutto quello che ha usato quello 
H :fa tto  
C: ecco

(6) Es gibt bestim m te G esprächselem ente, die bei der gesprochenen Sprache 
immer wieder auftauchen. Zu diesen Elementen gehören M ittel der örtlichen 
und zeitlichen Deixis sowie der Personaldeixis, die das konkrete „Ego, hic et 
nunc“ kennzeichnen. Auch sogenannte „Schwammwörter“27 wie Ding, Sache, so 
etwas, cosa (ital.) gehören dazu. E lemente (auch „Gliederungssignale“28 genannt), 
die den Kontextbezug hersteilen, sind bspw. und, dann, also, nicht wahr, hm ; eh, 
allora (ital.), p o i (ital.). D iese haben in Kombinauon mit den prosodischen M it
teln ‘Pause’ und ‘M elodieverlauP die Funktion der G liederung und Ü berbrü
ckung. Aus diesem G rund werden sie auch Gliederungssignale genannt.

Bsp.: A : [...] p er ch e p en sano s i vada a  fa r e  giratine p e r  la scuola # po i_  # aha  # p o i
suona La campanella della ricrea^ione [...]

Bsp.: A : ah
B: <f> <?> allora_ l'altra sera <?> la vaügia eh tutto p ron to  eh io lo dovevo 
portare a  scuola il g io m o  dopo allora Paolo a m e^ og iom o  doveva venire [...]

27 Benes in IDS 1974, S. 170.
21 Schank/Schoenthal 1976, S. 9.

J



Andere „Füllwörter“2’ , die dJm  Sprecher aus einer Verlegenheit helfen können, 
sind: Was ich sagen woäte ..., n ie  so ll ich sagen ..., com e si pu o dire ..., diciamo ..., si noti 
bene ... (ital.). Sie können das Gespräch verzögern oder eine Veränderung im 
Them a andeuten.

Bsp.: auesto e e diciamo unaparte

Bsp.: A : [...] # un_ quindici venti m iäoni solo di rifugiati p oä tici £  cui si noti bene
vedere secondo i  dati p iu  aggiomati che arrivano dalla Francia solo i l  diciasette p e r  
cento riguarda i l  cosidetto prim o mondo

(7) W eiterhin existieren Elemente, die den P artn e rb ezu g  hersteilen, w ie Anre
den (Herr Kollege), Eröffnungs- und Abschlussform eln {hör mal, das is t  alles, was 
ich sagen wollte, senti (ital.)), Höflichkeitsformeln (wenn Sie erlauben ; perm esso (ital.)). 
Dieses Sprachverhalten ist meist m it der entsprechenden Mimik und Gestik 
gekoppelt. Benes nennt weiterhin sogenannte „Kontaktwörter“, die den Kon
takt zwischen den G esprächspartnern unterstreichen30 ( Verstehen Sie m ich g u t ...; 
mi senti (ital.)).

Bsp.: B: senti m ifa i chiamare stasera d a p a p ä p erp ia ce r t?

In der GS (v.a. im Deutschen) kom m t auch den P artik e ln  (ja, wohl, denn, mal, 
halt, m ica (ital.), magari (ital.)) — im D eutschen auch Abtönungspartikeln genannt 
-  eine wichtige Rolle zu. Sie verändern den Ton eines Gesprächs, stellen die 
Kohärenz her, setzen Akzente, lassen Verm utungen aufkommen, zeigen die 
Einstellung der Gesprächspartner zum T hem a und/oder zueinander. Sie sind 
emotional besetzt und m eist sehr expressiv.

Bsp.: B: ah non l'ho m ica visto

Bsp.: p o i magari ha fa tto  una ricerca sugä strumenti eccetera

(8) Dieselben Funktionen können auch die In terjek tio n en , wie aha, ach, nanu, 
tja, schade, oh Gott, oddio (ital.) uei (ital.), eh  (auch ital.) übernehmen. All diesen 
Elementen kommt bei einer syntaktischen Analyse eine besondere Bedeutung 
zu. Sie sind Signale, die bei der Fesdegung der Einheit „Satz“ Hilfestellung 
leisten.

Bsp.: C: XYZ? c'ha_ eh # oddio non m i ricordo

Bsp.: A : fa cciam o una bella una bella letterina alla dirz^one # oddio auello della
CosenTa s<i> non st pu o  cambia’ con un altro?

Die Theorie der Walen? 21

20 Benes in IDS 1974, S. 170. 
“  Ebd., S. 173.
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(9) In der gesprochenen Sprache kommen natürlich auch reg io n a le  Varianten  
vor, deren Unterschiede zur geschriebenen Sprache häufig Them a von linguis
tischen Beschreibungen sind. Tullio D e Mauro stellt diese Unterschiede im  LIP 
nicht in den M ittelpunkt. W ichtig ist für ihn die Tatsache, dass es sich um 
gesprochene, um  authentische Sprache51 handelt, um  eine Sprache, die tagtäg
lich in Italien verw endet w ird. Bei den Aufnahmen legte man W ert darauf, dass 
nur diejenigen registriert w urden, die die „freie Rede" beinhalten, d.h. G esprä
che, bei denen eine schriftliche Unterlage fehlte. Außerdem  wurden alle G e
spräche, in denen der D ialekt dom inierte, ausgesondert. Regionale Varianten 
bleiben bestehen .32

Beispiel aus Florenz:

A : p e r ch é  devo aiutare la m ia mamma

Beispiel aus Rom :

A : [...] e quelä  dicono m a te sei matto?

(10) In einer „Face-to-face-Situation“ spielt das nonverbale Handeln, also G es
t ik  und M im ik , eine entscheidende Rolle.33 Sie können ebenso Reduktionen, 
Ausklam m erungen u.v.m . hervorrufen und unterstützen. Bei einer Transkrip
tion ohne entsprechende Kom m entare ist dies jedoch nicht nachweisbar.

(11) P ro so d isch e  S p rach m itte l3,1 w ie Klangfarbe der Stimme, Sprechtem po, 
Lautstärke und Intonation beeinflussen das Gesagte au f die unterschiedlichste 
Art und W eise. Sie erm öglichen es nicht nur -  wie schon die oben genannten 
E lem ente —, die Perspektive und Einstellung der G esprächspartner zu verdeutli

11 De Mauro bemerkt hierzu: „Ma si deve assumere per certo che l'uso dcll'italiano parlato 
non e piü minontano. Insomma l'italiano non e piü una lingua di minoranza, ma e la lingua 
abituale sia scritta sia parlata di ottre venti milioni di personc ed e la lingua sentta e 
pubblica di almeno altrettann: nessun altro dialetto e ncssuno dei tredici negleto idiomi Ci 
minoranza puö vantare una base sociale altrettanto consistente. Non ancora per tutn, ma 
per un gruppo estesamente maggioritario l'italiano e finalmente (...] una lingua «viva e 
vera»." (De Mauro 1993, S. 24).
Vgl. De Mauro u.a. 1993, S. 30ff.

55 Eine Besonderheit der gesprochenen italienischen Sprache gegenüber der deutschen ist, 
dass sie viel mehr durch Gestik und Mimik unterstützt wird. Reduktionen können dadurch 
häufiger stattfinden. Nicht nur einzelne Wörter werden durch Gestik und Mimik ersetzt, 
sondern ganze Sätze und Sinneinheiten. Beispielsweise kann ein gleichzeitig ausgestreckter 
Zeigefinger und Daumen (die anderen Finger sind eingebogen) durch eine Drehung im 
Handgelenk einen Satz mit folgender Bedeutung ersetzen:
,JE.s g ib t nichts (mehr)"/,¿Es ist nichts (mehr) übrig."
„Da ist nichts machen"
,£ s  ist geschlossen."

14 Sprachliche Mittel, die sich im allgemeinen auf Einheiten beziehen, die größer sind als ein
einzelnes Phonem.
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chen, Gesagtes zu unterstützen oder abzuschwächen, Verwunderung, Unwillen, 
Zweifel usw. auszudrücken, sondern w irken au f die Einteilung des Gesagten in 
„Sätze“ ein.

2.1.2 Die Satzdefinition

W ichtig ist, den „Satz“ in der gesprochenen Sprache zu definieren, um  Beispiel
sätze aus dem Korpus gesprochener Sprache herauslösen zu können. Die häufig 
vagen Formulierungen des Satzes in der Sprachwissenschaft verhinderen es -  
laut Ruoff15 -  dennoch nicht, die gegenseitige Abhängigkeit der Redeteile zu 
analysieren. Man müsse jedoch m it dem  paradoxen Phänomen leben, dass man 
‘Satzanfänge’, ‘Satzbrüche’ und ‘Satzabhängigkeiten’ klarer definieren kann als 
den ‘Satz’ selbst:

„Wenn 'Satz' in der Rede überhaupt existiert und wenn dieser Begriff zu deren syn
taktischer Untersuchung überhaupt verwendet werden kann, dann muß er notwen
digerweise sehr anspruchslos und allgemein definiert sein, etwa als ein durch “kon
stitutive Elemente’ (Intonation, Schalldruck, Pause) gegliederter, durch den Inhalt 
der Aussage bedingter, in sich stärker als mit dem Kontext zusammenhängender 
Redeausschnitt.“16

Die Forschung vertritt hauptsächlich zwei divergierende Gesichtspunkte für die 
Satzdefinition: Die eine Richtung stützt sich au f die Identifizierung des Satzes 
durch die formale Anwesenheit des Verbs und der Verbergänzungen, die zweite 
dagegen weist auf den kommunikativen W ert der Sätze hin, dass nämlich ein 
Satz vor allem durch die Beziehung bestim m t w ird, die zwischen den E lem en
ten im Satz und dem formulierten K ontext besteht.

Voghera57 stützt sich in ihrer Beschreibung au f drei Kriterien -  Prädikation, 
Autonom ie und Intonation —, die m iteinander in Verbindung stehen. Prädi
kation bedeutet nach Voghera, dass ein Verb vorhanden ist, von dem alle 
Elemente im Satz abhängen. Die E lem ente sind auf der Tiefenstruktur vorhan
den, d.h. implizit vorhanden, auch w enn sie oberflächlich nicht erscheinen. 
Dieses Kriterium kommt einer Satzbeschreibung in der GS enorm entgegen, 
insofern z.B. Reduktionen, bei denen das Verb nicht realisiert wird, die Ergän
zungen aber vorhanden sind, auch als „Satz“ bezeichnet werden und für eine 
Analyse der Valenz von Verben herangezogen w erden können. Die T ilgung des 
Verbs bedeutet nämlich nicht, dass sich die Ergänzungen ändern.

Der Begriff der Autonomie kann nach V oghera von der semantischen und von 
der syntaktischen Seite her bestim m t werden. D ie problematische Perspektive

55 Vgl. Ruoff 1973, S. 60.
56 Ebd.
57 Die Überlegungen werden sich im Folgenden auf Voghera 1992, S. 126ff. konzentrieren.



24 Kontrasaw  VaUnn/orterbuch Uaütmsch-Dtuucn

ist die semantische. Tauchen bspw. A naphern”  oder deiktische Elemente39 im 
Satz auf, w ird der Satzrahmen gesprengt. Aus syntaktischer Sicht w ird der Satz 
als „jede selbstständige Form“ gesehen.*0

Zur Intonadon gehören nach V oghera M elodie und Rhythmus. Beide weisen 
satzspezifische Merkmale auf. D ieser A spekt kann in der vorliegenden Analyse 
nur insoweit berücksichtigt werden, w ie die Intonadon in der Transkription 
auftaucht, z.B. „#“ als Pausenzeichen, als Zeichen für einen auslautenden 
Vokal. Außerdem weisen G liederungssignale, die unter 2.1.1 ausführlich be
schrieben wurden, je nach Kontext auch au f Pausen, Unterbrechungen, Reduk
tionen usw. hin und dienen so der Satzdefinition.

Die Definition von Voghera ist geeignet, einen Satz bzw. eine Übersetzungsein
heit zu bestimmen, auch wenn sie noch vage ist und in der Praxis nicht alleiniges 
Hilfsmittel sein kann. Berücksichtigt man aber ihre Aspekte und darüber hinaus 
weitere sprachliche Signale (z.B. Gliederungssignale), kann man Sätze abgrenzen 
und sie für eine linguistische Analyse gesprochener Sprache heranziehen. Dies soll 
anhand von Beispielen demonstnert werden:

Bsp.: B: e g ü  hai antidpato
D: no_
B: ah che m 'tro tagüa' i  capelli 
D: no che te li saresti tagüati

O bw ohl eine Unterbrechung von B durch D stattfindet, kann man einen Satz 
herauslösen und die Valenz beschreiben. „G ü hai antidpato [...] che m 'em  tagüa ’ i  
capelli.“ Auch die Abkürzung von „ tagliare" %}< „ ta güa"  aus dialektalen Gründen 
behindert die Analyse nicht.

B sp .: D : [RJDE] [SILEN'ZIO] buone le rape
B: buona La carne d  ha un p rob lem a  questa cam e

Die Aussage von D enthält kein V erb . T rotzdem  befindet sich auf der T iefen
struktur das Verb „essere“ (sein), d .h . es ist implizit vorhanden: „Sono buone Lt 
rape". Quantität und Qualität der Ergänzungen können beschrieben werden.

38 Sprachliche Einheit, die in Referenz zu einer anderen sprachlichen Einheit im 
vorangehenden Kontext steht.

39 Sprachliche Einheiten, die sich auf die Person-, Raum- und Zeitstruktur von Äußerungen 
in Abhängigkeit von der jeweiligen Äußerungssituation beziehen.

40 Voghera 1992, S. 134 bezieht sich hier auf Bloomfields 1979er Definitionsversuch der 
Satzautonomie aus syntaktischer Siche „Si definisce fräse, infatti, quaisiasi forma indipen- 
dente in posizione assoluta, cioe non indusa in una forma piü ampia. II requisito minimo 
per riconoscere una fräse e la sua autonomia."
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Bsp.: A : mamma non m i cbiedere aueila cosa sulla conversa^tone su m e e Paolo sulla
D: eh?
A  sulla chiesa 
C: eh?
B: sulla?
A : chiesa

Am Ende dieses Beispiels sieht man, dass verschiedene Sprecher gemeinsam 
einen Satz konstruieren können. Die Satzeinheit wird unabhängig vom  Spre- 
cheiwechsel definiert.

Aus den bisher ausgefuhrten Überlegungen wurden folgende M axim en für 
die Satzdefinition ausgewählt, die in der vorliegenden Arbeit praktische A n
wendung finden:

-  der Satz muss potentiell autonom sein und somit ohne K ontext als sprachli
che Äußerung der Wirklichkeit verstanden werden können,

-  der Satz muss ein finites Verb enthalten,
-  der Satz darf nicht mehr als ein finites Verb enthalten,
-  die Stimme muss sich bei Hauptsätzen am Ende des Satzes senken können 

und eine längere Pause muss möglich sein,
-  der Satz ist nicht durch G roßschreibung am Anfang und Interpunktion 

gekennzeichnet,
-  ein Satz ist häufig in sog. G esprächselem ente (wie Abtönungspartikeln, 

Interjektionen, Pausen u.a.) abgegrenzt.

Daraus folgt, dass für die Analyse auch Relativsätze oder andere Nebensätze 
herangezogen werden können oder sogar Sätze, in denen sich — wegen der 
Anwesenheit von Modal- oder Hilfsverben — das zu analysierende Verb im 
Infinitiv bzw. Partizip II steht.

Alle weiteren Faktoren, wie bspw. die Position der E lem ente im Satz oder die 
alternierende Satzproduktion, sind irrelevant.

2.2 Semantische, syntaktische und pragmatische Aspekte der Valenz

Ganz offensichdich geht aus dem vorangegangenen Kapitel hervor, dass auf die 
Valenz nicht nur semantische, sondern auch pragmatische Aspekte einwirken.

In den 70er Jahren wurde der Valenzbegriff von der syntaktischen auf die 
logisch-semanusche Ebene, sowie vom Verb auf die anderen W ortarten erwei-
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te n  und man bestand darauf, verschiedene Ebenen der Valenz zu definieren 
und diese miteinander in Verbindung zu setzen.41

Einen entscheidenden Beitrag zur Frage nach den sog. „Ebenen der Sprache“ 
leistete Helbigs Modell der V alenzebenen.42 Er unterschied anfänglich die se
m antische, die syntaktische und die logische Valenz:

Sem antische Valenz: Hier handelt es sich prim är um  die semantischen Selek
tionsbedingungen und um die semantische Anschließbarkeit, Kombinierbarkeit 
(K ompaubilität).

Syntaktische Valenz: Dabei geht es um  die prim är obligatonsche bzw. fakul
tative Besetzung von Leerstellen, d.h. auch um  „die syntaktischen formalen 
Realisierungen der semantischen Valenz im  Satz“ .43

Logische Valenz: Helbig versteht h ierunter prim är die Differenzierung von 
Ergänzungen und Angaben sowie die Q uantität der Leerstellen für obligatori
sche und fakultative Ergänzungen. Er hält die logische Valenz für „außersprach
lich und folglich universal“44 und versteht darunter die Beziehung von Valenz
strukturen auf logische Prädikate (Funktionen, O perationen).

D iese Differenzierung wurde jedoch bald durch H elbig modifiziert und präzi
siert, da klar wurde, dass logische und sem antische Valenz nicht voneinander zu 
trennen waren. Er folgerte daraus, dass Verbbeziehungen insgesamt das Ergeb
nis einer Syntaktifizierung von sem antischen Beziehungen zwischen elem enta
ren semantischen Einheiten sind. D ie Valenz selbst ist als komplexe Erschei
nung im Bezugssystem der wechselseitigen Z uordnung zwischen Laut- und 
Bedeutungsstrukturen zu verstehen.

Aus der oben genannten Dreiteilung der Valenz entwickelte er ein sechsstufiges 
Beschreibungsmodell zur lexikographischen Anwendung, das großen prakti
schen Nutzen hatte.

H elbig w ar es auch, der zum ersten M al die Pragm atik in die germanistische 
Diskussion miteinbrachte. Er wies nach, dass die Syntax nicht nur von der 
Pragm atik abhängig sei, sondern auch um gekehrt. Es bestehe eine Art W ech
selwirkung. Jedoch dürften syntaktische Regeln au f G rund der Pragmatik nicht 
verletzt werden. Er führt aber nicht die „pragm atischer Valenz“ ein, sondern 
spricht von pragmatischen Aspekten der Valenz. Es gebe Glieder, die aus

41 Vgl. Kapitel 2.
42 Vgl. Welke 1988, S. 102ff.
43 Ebd., S. 104.
44 Ebd., S. 103.

.
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kommunikativen G ründen notwendig seien, und dennoch nicht zur Valenz 
zahlten/5

In Anlehnung an Heringer 1984 vertieft: Nikula die Diskussion um die pragmatische 
Relevanz der Valenz und zeigt Beziehungen zwischen Syntax, Semantik und Prag
matik auf.'J Den Terminus der „pragmatischen Valenz“, der von Rika in die linguis
tische Diskussion eingebracht wurde, lehnt er jedoch strikt ab, da er zu eng gefasst 
sei.17 Trotzdem existiert für Nikula eine Beziehung zwischen Valenz und Pragmatik. 
Er fasst den Begnff weiter und spielt auf den Umstand an, dass ein Sprecher in 
einer konkreten Kommunikationssituation die Möglichkeit wahmimmt, etwas an 
der Oberfläche zu realisieren oder nicht zu realisieren, was eigentlich zu den seman- 
nsch-syntaktischen Eigenschaften des Valenzträgers gehört. Es handelt sich hier 
nach Nikula vor allem um Valenzreduzierungen bzw. -erweiterungen. So können 
unter bestimmten kommunikativen Bedingungen Glieder notwendig sein, die nicht 
zu den Yalenzeigenschaften gerechnet werden; dagegen ist es möglich, obligatori
sche Ergänzungen aus pragmatischen Gründen wegzulassen. Er hebt vor allem 
hervor, dass eine Trennung zwischen den drei Ebenen Syntax — Semantik -  Prag
matik nicht möglich sei, da eine konkrete sprachliche Verwendung immer alle drei 
Teile mitembeziehe.41

Ellipsen, die in der gesprochenen Sprache häufig auftauchen, erhalten somit unter 
pragmatischer Sicht eine natürliche Erklärung.

Bsp.: die H enne leg t E ier

Bsp.: die H enne legt

Auf Grund unseres Alltagswissens ist auch im zweiten Beispielsatz eindeutig, 
dass die Henne E ier  legt. W ir tendieren sogar dazu, den zweiten Satz als „nor
mal“ zu betrachten, da die ausgelassene Ergänzung „m itverstanden“ wird. Im
ersten Satz liegt Redundanz vor; und Redundanz wird im allgemeinen verm ie
den, um nicht gegen die pragmatische Maxime der Relevanz zu verstoßen.

Insistierte man auf einer Teilung von fakultativen und obligatorischen Ergän
zungen, so müsse man — nach Nikula — zugeben, dass zum indest zum Teil die 
fakultativen Ergänzungen von der Pragmatik abhängen. Dies habe zwei K onse
quenzen: Die eine sei die, dass die Frage der G rammatikalität auch zum Teil 
durch die Pragmatik entschieden würde. Der Autor führt dazu folgendes B ei

15 Vgl. Hclbig 1985, S. 154f.
44 Die Veröffentlichungen zur pragmatischen Valenz sind zahlreich. Um die Problematik

aufzuzeigen, genügt die Konzentration auf eine dieser Publikationen. Hierzu wurde von
mir die Position von Nikula ausgewählt. 

iT Vgl. Nikula in Jürgens 1993, S. 337ff.
iS Vgl. Nikula 1985, S. 160ff.
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spiel an: In der Schriftsprache kann das Subjekt nie elim iniert w erden , da an
sonsten der Satz ungram m atisch resultieren würde; im G egensatz dazu sei dies 
in der gesprochenen Sprache möglich, was noch lange nicht bedeute, dass die 
Deutschen ungram matisch kommunizierten. Die zweite Konsequenz sei die, 
dass die Entscheidung darüber, ob eine Ergänzung fakultativ ist oder nicht, 
nicht im m er eindeutig getroffen werden könne/9

2.2.1 Grundvalenz

Eine M öglichkeit, die Valenzreduzierungen und -erweiterungen feststellen zu 
können, wäre, von einer A rt „Grundvalenz“50 auszugehen. G öran Schöfer 
definiert diese in seinem  Beitrag über Valenzveränderungen w ie folgt:

„Die Grundvalenz ist das in der Sprachgemeinschaft am häufigsten benutzte Muster 
mit seinen typischen und oft erscheinenden Ergänzungen, die prototypische Ver
wendung des Verbs. Das prototypische Muster eines Verbs dient als Orientierungs- 
hüfe im Lexikon [...]"**

Hinsichtlich der vorliegenden A rbeit wird davon ausgegangen, dass

-  zahlreiche pragmatische Faktoren die Besonderheiten der GS ausm achen, es 
aber keine pragmatische Valenz gibt,

-  der GS -  trotz ihrer Eigenheiten -  kein eigenständiges gram m atisches System  
zuzuordnen ist, d.h. kein Unterschied zwischen einer Valenz von Schrift
sprache und einer Valenz gesprochener Sprache existiert,

-  dass deshalb keine Valenz verschwinden oder hinzukom m en kann, sondern 
dass die Grundvalenz die latent vorhandene Valenz, das Potentielle, dar
stellt, die in der aktuellen Sprachverwendung durch A bweichungen (Reduzie
rungen, Erhöhungen) gekennzeichnet sein kann.

Die Beziehung zwischen Syntax -  Semantik -  Pragmatik w ird folgenderm aßen 
festgelegt:

Die Verbvalenz in der gesprochenen Sprache ist insgesam t das Ergebnis 
einer Syntaktifizierung von semantischen Beziehungen unter E influss 
der Pragmatik.

2.3 D ie U nterscheidung von Ergänzungen und Angaben

Ganz eng m it den oben genannten Aspekten hängt die U nterscheidung von 
Ergänzungen und Angaben zusammen.

«  Vgl. 2.3.
5° Vgl. 2.
5' Schöfer 1989, S. 84.
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Ausgehend von Lucien Tesniere haben viele Linguisten die D ichotom ie von 
‘Ergänzung’ und ‘Angabe’ beibehalten.52

„Glieder, die von allen Elementen einer Wortklasse abhängen können, sind Anga
ben.
Glieder, die nur von bestimmten Elementen einer Wortklasse abhängen (können), 
sind Ergänzungen. Oder Ergänzungen sind subklassenspezifische Glieder. '55

Bei Helbig und Engel folgt einer prim ären E inteilung von Ergänzungen (E) und 
Angaben (A), die zwischen valenzgebundenen (notwendigen) und nicht valenz
gebundenen (nicht-notwendigen) Satzgliedern unterscheidet, eine sekundäre 
Einteilung, die noch zwischen obligatorischen und fakultativen Ergänzungen 
differenziert.

Es handelt sich dabei um drei verschiedene Arten von Satzgliedern:

„1) um obligatorische E, d.h. im Stellenplan des Valenzträgers (Verbs u.a.) enthal
tene subklassenspezifische, valenzgebundene Glieder, die in der Regel nicht weg
laßbar sind;

2) um fakultative E, d.h. ebenso im Stellenplan des Valenzträgcrs (Verbs u.a.) 
enthaltene subklassenspezifische, valenzgebundene Glieder, die jedoch im Kontext 
weglaßbar sind;

3) um freie A, d.h. nicht im Stellenplan des Valenzträgers (Verbs u.a.) enthaltene 
nicht-subklassenspezifische, nicht-valcnzgebundenc (valenzunabhängige) Glie
der.“54

Die Bezeichnungen „Angaben“ und „Ergänzungen" sind demnach nicht identisch 
mit den Begnffen „notwendig“ und „weglassbar“. Elemente sind obligatorische 
Ergänzungen, wenn ihre Eliminierung grammatisch unkorrekte Sätze ergibt (z.B. 
das Weglassen des Subjekts).55

Bsp. für eine obligatorische Ergänzung:

*liest ein Buch

Das Subjekt ist eine obligatorische Ergänzung, da der Satz durch dessen 
Weglassen ungrammatisch wird.

Elemente, deren Fehlen die Satzstruktur grammatisch nicht verfälschen, nennt man 
fakultativ. Fakultativ sind viele Ergänzungen und alle Angaben.
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52 Z.B.: Helbig, Engel/Schumacher, Bianco.
55 Engel 1994, 3. Aufl., S. 99.
54 Helbig 1992, S. 99.
55 Vgl. Helbig 1992, S. 100f.



30 Kontrastive Valen?wontrbuch Itaätmsch-Deulsch

Bsp. für eine fakultative Ergänzung; 

sie haben es (uns) bewilligt

=> Der Dativ ist h ier eine fakultative Ergänzung, da seine Auslassung den
Satz nicht ungram m atisch werden lässt.

Elemente, die m it beliebigen V erben kombinierbar sind, nennt man freie A nga
ben.

Bsp. für freie Angaben:

wir versuchen (heu te A bend) a lle zufrieden stellen

=> die Zeitangabe ist h ier eine freie Angabe.

Im kommunikativen Bereich sprich t man auch von notwendigen und weglass
baren Elementen. K om m unikativ gesehen kann jedes Elem ent im Satz elim i
niert werden. Oft sind sogar gerade die Angaben die wichtigsten Teile im Satz.

Bsp.: Hören Sie <genau> %u. (grammatische Ebene)
Hören Sie g e n a u  %u. (kommunikative Ebene)

Pragmatische Aspekte sind dem zufolge vor allem auf der kommunikativen 
Ebene relevant, infolgedessen auch in der GS.

Wie würde man die Valenzverhältnisse bezüglich Obligatheit und Fakultativität 
in den nachfolgenden Beispielsätzen bestimmen?

Bsp: es verlängert sich b e t r ä c h t l i c h
er macht uns einen Kopfsalat den a ir g e rn  k n a c k i g  u n d  f r i s c h  essen
itna cosa che lo aiutava m o l t o
andiamo c o n  la  m i a  m a c c h i n a
si sta articolando i n  m o d o  m o l t o  c o m p l e s s o
la carticola i n  t r e  p u n t i

Einige Linguisten versuchten, aus dem  Dilemma, keine überzeugenden K rite
rien zur Unterscheidung finden zu können, herauszukommen, indem sie die 
Trennung von obligatorischen und fakultativen Ergänzungen völlig aufgaben ;56 
andere sprachen von einer graduellen Abstufung der Abhängigkeit der Satzglie
der vom Verb.5'

56 Vgl. z.B. Sommerfeldt/Schreiber 1996.
57 Vgl. z.B. Vater 1978.

I



Da das vorliegende Korpus gesprochene Sprache enthält, in der pragmatische 
Aspekte eine bedeutende Rolle spielen, hätte ich pnnzipiell gerne auch die 
Zweiteilung aufgegeben und einer G raduierung der Abhängigkeitsbeziehungen 
den Vorzug gegeben. Abhängigkeitsbeziehungen können natürlich nur in der 
konkreten Anwendung beschrieben w erden, da sie sich je nach Situation än
dern. Pragmansche Gründe haben jedoch zu folgender Entscheidung geführt:

Ich gehe von einer Grundvalenz (s. 2.2) aus, die das Them a der W örterbuch
einträge ist. Dabei kann ein Verb m ehrere Grundvalenzen haben, die durch 
Reduzierungen oder Erweiterungen verändert werden können. Primär trenne 
ich zwischen obligatorischen Satzgliedern51 (Subjekt, Objekt, Obliquus, K om 
plement), die zur Valenz zählen, und fakultativen Gliedern (Adjunkten), die 
nicht zur Valenz gerechnet w erden .59 E ine zweite detailliertere Einteilung diffe
renziert zwischen weglassbaren und nicht-weglassbaren G liedern; bspw. sind 
der ‘Dativus sympathicus’ und das ‘ethische Reflexivpronomen’ weglassbar. 
Diese rechne ich nicht zur Valenz, auch wenn sie nicht wie die Adjunkte belie
big verwendbar sind.

Daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass die fakultativen Elemente 
jederzeit fakultativ und die obligatorischen im m er obligatorisch sind (vgl. 2.4). 
G ibt es Abweichungen von der G rundvalenz, so z.B. in Form von-.Valenzre- 
duknonen (z.B. Ellipsen) oder W iederholungen (redundanten Elem enten), so 
werden diese zwar als M öglichkeiten der Veränderung gekennzeichnet, haben 
aber keinen Einfluss auf die Angabe der Grundvalenz.

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass die Grenze zwischen fakultativen 
Ergänzungen und Angaben fließend ist, und dass meine Regelung pragmatisch 
angelegt wurde. Es muss klar sein, dass sich die Verbbeziehungen unter kon- 
textuellen Gegebenheiten ändern können. Die gesprochene Sprache gründet 
leider -  oder auch Gott sei Dank — nicht auf eindeutigen, vorhersagbaren und 
exakt definierbaren Elementen. M eine K ennzeichnung der Valenz ist daher von 
richtungsweisender und nicht von verbindlicher N'atur.
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58 Ich möchte mich von dem Terminus „Ergänzung“ als synonyme Verwendung von 
„Satzglied“ distanzieren, da er unter den gegebenen Umständen zu sehr mit der Bedeutung 
von obligatorisch oder fakultativ zu besetzenden Leerstellen behaftet ist. Ihre Möglichkeit, 
selbst zu regieren, wird bei dieser Begrifflichkeit nicht assoziiert. Spreche ich demnach von 
„Satzgliedern“, so ziele ich auf die Funktion der Wortgruppe im Satz und meine damit 
Elemente, die in , .irgendeiner" Beziehung zum Verb stehen. Daraus folgt, dass alle 
Satzglieder, mit Ausnahme der Adjunkte, zur Valenz zu rechnen sind.

59 Zur genaueren Klassifizierung s. Kapitel 6.
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Die Erweiterung der Valenz au f sem antische/logische und pragmatische A s
pekte führte dazu, dass es sich allgemein eingebürgert hat, auch von Valenzver
hältnissen beim Adjektiv und beim  N omen zu sprechen. Der V alenzbegriff ist 
demnach nicht m ehr auf das V e rb ’ lim itiert, sondern eine „auf Teile von W ort
klassen beschränkte subklassenspezifische Rektion“ .60

Gleichzeitig wird in allen Abhandlungen die Abhängigkeit der Satzglieder von 
den einzelnen W ortarten getrennt betrachtet -  eine Gesamtperspektive feh lt.61

Engel notiert im Kapitel „Das N om en“ seiner 1988 veröffendichten „D eut
schen Grammatik“:

„Wenn ein Nomen ein Attribut haben kann, das nicht bei sämtlichen Nomina mög
lich ist, das also auf eine Subklasse der Nomina beschränkt ist, dann schreiben wir 
ihm -  genau wie im entsprechenden Fall dem Verb [...] -  eine bestimmte Valenz zu. 
Die valenzbedingten Attribute sind dann Ergänzungen zum Nomen [...].““

W eiter schreibt er:

„Im Gegensatz zu den Verben hat jedoch nicht jedes Nomen eine Valenz. Die ver
gleichsweise kleine Klasse der Nomina mit Valenz kann man nun wieder in Subklas
sen einteilen. Es gibt zum Beispiel

Nomina mit Genitivus subjectivus:
Nomina mit Genitivus objectivus:

Nomina mit Präpositivergänzung: 

sowie zahlreiche weitere Subklassen."03

Die Nominalphrase 'd ie Hoffnung, dass sie 
Stemm a auf:

J ,

die dass sie kommt

An anderer Stelle, in einem A bschnitt über „Die Adjektivalphrase“ erwähnt er:

2.4 Valenz und Wortarten

“  Engel 1982, S. 110.
61 Vgl. Latour 1985, Engel 1988, Helbig/Buscha 1991,13. Aufl.
“  Engel 1988, S. 505.
63 Ebd.

Fehltritt (des Großvaters), (Annas) Versuch; 
Bestrafung (des Missetäters), Verfolgung (der 
Diebe);
Hoffnung (au f Frieden), A rger (mit Anton)

kom m t weist demnach folgendes

V
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„Adjektivalphrasen (...) sind Wortgruppen mit einem Adjektiv als Kem, das einen 
oder mehrere Satelliten haben kann."64

Folgendes Beispiel soll dies illustrieren:

Bsp.: ähnlich

A
ih r  im  Verhalten

Engel unterscheidet h ier sogar insgesamt 17 Ergänzungsklassen, die auch ana- 
phorisiert werden können. Sowohl bei den N omina als auch bei den Adjektiven 
differenziert er zwischen Ergänzungen und Angaben .65

2.5 Die hierarchische Ordnung der Valenz

Die Frage, w ie sich die Abhängigkeitsverhältnisse der einzelnen W ortarten
zueinander verhalten, bleibt bei diesen Konzepten ungeklärt66. Dies spiegelt sich 
allein in den divergierenden Auffassungen darüber wider, w ie w eit der Verbal
komplex zu fassen ist (s. auch Kapitel 2.6). G eht man von der Tatsache aus, 
dass das finite Verb den Kem des Satzes bildet, wobei das Verb die Fähigkeit 
hat, spezifische Relationen zu anderen Variablen im Satz zu bestim m en, so 
müssen die Relationen zwischen dem Verb und den W ortarten Adjektiv und 
Nomen klargestellt und festgelegt werden.

Betrachtet man nun die oben genannten Beispiele unter H inzufugung eines 
finiten Verbs, so bestehen zwei Möglichkeiten, einen Satz zu form ulieren:

(1) Das regierende Nomen/Adjektiv w ird auf die 1. Ebene zum V erb gesetzt 
und beides zusammen als primärer Valenzträger betrachtet. Dadurch gelangt 
man zu einer hierarchischen Ordnung mit nur zwei Ebenen: 1 . Ebene: Verb, 2. 
Ebene: Ergänzungen:

T T '
e r  dass sie kommt

64 Ebd., S. 590.
65 Vgl. S. 504ff. und S. 590ff.
66 Engel spricht eher von einer syntaktischen Valenz des Adjektivs bzw. des Nomens und 

zieht das Fazit, dass man die Valenz bedeutungsähnlicher Wörter weiter in Beziehung 
setzen kann. Auf welche Weise man nun konkret solche Beziehungen beschreiben und wie 
man sie in Wörterbüchern darstellen kann, wird von den meisten Linguisten nicht erörtert 
(vgl. Helbig 1992, S. 108ff.).
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Bsp.: im  A ussehen ähnüch sein

A
e r  ih r

Folglich hat der Valenzträger auf der 1. Ebene zwei Ergänzungen.

(2) Ausgehend von einer Hierarchie der Valenz werden verschiedene Valenz
ebenen definiert:67 A uf Ebene 1 befindet sich das Verb, auf der Ebene 2 sind 
die zwei vom Verb abhängigen Ergänzungen (Subjekt, Adjektiv) vorhanden, 
w obei das Adjektiv bzw. das Nomen w iederum  als Regens der Ergänzungen 
fungiert, die sich auf Ebene 3 befinden. In diesem  Satz ist das Verb also nicht 
alleiniges Regens; die Satzglieder au f der 2. Ebene sind neben ihrer Funktion als 
Dependens zugleich Regens:6'

Bsp.: e r  ha t die H offnung dass sie kommt

hat

A

die dass sie kommt 

Bsp.: e r  is t  ih r  im  Verhalten ähnlich

is t

e r  ähnüch

ih r im  Verhalten

Für einen Satz mit einem einfachen autosem antischen Verb ,69 das nur zwei 
Satzglieder hat, mag die Perspektive 1 genügen.

Bsp.: Ich warte a u f den Besucher

warte

ich a u f den Besucher

67 Wird hier von Ebenen gesprochen, so sind diese nicht -  wie bspw. von Helbig definiert -
mit den Ebenen der syntaktischen, semantischen oder pragmatischen Valenz zu 
verwechseln.

6S Eine derartige Betrachtungsweise kommt auch der Abhängigkeit einzelner Elemente einer
Nominalphrase (Determinative, Attribute, Relativsätze ...) entgegen. Darauf soll hier aber 
nicht näher eingegangen werden.

49 Unter „autosemantischen“ Verben sind hier Verben zu verstehen, die eine
kontextunabhängige, selbstständige lexikalische Bedeutung haben.

f
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Hat ein Satz jedoch m ehr als 2 M itspieler, w ird diese Betrachtungsweise pro
blematisch.

Bsp.: sie g ib t ihm das Geschenk

g ib t

die Schü ür

Ich plädiere für einen Gesamtblick der Valenz in einem Satz und som it für die 
zweite, oben beschriebene, Lösung. Die Beziehungen der W ortarten, d.h. der 
Satzglieder untereinander, können dadurch veranschaulicht werden. Bei einer 
Anwesenheit von Adjektiv oder Nomen sind weitere Satzglieder, die sich auf 
der ternären Ebene anordnen, also auch von diesen abhängig und nicht direkt 
vom Verb.

Ferner nehme ich an, dass das Bedürfnis des Verbs, ein bestimmtes E lem ent zu 
regieren, wesendich stärker ist, als das der Nomen und Adjektive. Som it steht 
das Verb an erster Stelle, sprich auf der primären Ebene. Von seiner Valenz 
hängen die weiteren Satzglieder ab, die au f einer sekundären Ebene angeordnet 
werden. Erst die Anwesenheit des Verbs legitim iert die Existenz der beiden 
Wortarten Adjektiv und Nomen m it ihren spezifischen Relationen. Das zeigt 
sich eindeutig in der Tatsache, dass Adjektive und N omen keinen kom pletten 
Satz regieren können.

Bezieht man sich auf eine Grundvalenz und will man auf die Obligat- 
heit/’Fakultativität der Satzglieder eingehen, so ist anzumerken, dass die Satz
glieder auf der sekundären Ebene in der Regel obligatorisch sind, wenn gleich
zeitig Glieder auf der dritten Ebene realisiert werden, währenddessen die E le
mente auf der tertiären Ebene weglassbar oder nicht-weglassbar sein können. 
Dies kann m it Hilfe der Elim inierungsprobe meist recht zuverlässig erm ittelt 
werden. Würde man in den oben angegebenen Beispielen die Satzglieder auf der 
zweiten Ebene streichen, so käme man zu ungrammatischen Sätzen:

*er ha t dass sie kommt 
* e r is t ih r im  Verhalten

sie ihm  das Geschenk

Bsp.: die S chüler öffnen dem L ehrer die Tür

öffnen
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Bei der Anwesenheit von autosemantischen Verben ist das G lied au f der dritten 
Ebene norm alerweise von diesen abhängig; sind dagegen kopulative Verben70 
vorhanden, w ie in den beiden Beispielen —, dann bestim m en die Satzglieder auf 
der sekundären Ebene die Beziehung zu den Satzgliedern au f der dritten Ebene.

Es soll nun m it Hilfe einer Auflistung von Beispielen der Versuch unternom 
men werden, an Hand von Exempeln m it verschiedenen Verbklassen aufzuzei
gen, dass eine derartige Sicht der Valenzbeziehungen im Satz au f alle Verbklas
sen erweitert w erden kann, und nicht nur für autosem antische und kopulative 
Verben gilt, sondern auch für Operatorverben, Auxiliarverben, M odalverben 
und sogar für kom plexe Verben. Obwohl nur Beispiele aus der deutschen 
Sprache angegeben werden, ist es selbstverständlich, dass diese Perspektive der 
Valenzhierarchie auch für die italienische Sprache gilt.

Bsp.: autosem antisches Verb: geben

sie g ib t  ihm  das Geschenk 

g ib t  oder: g ib t

Asie ihn sie das G eschenk

das Geschenk ihm

N.B. A uf die Position der Akkusativ- und D ativergänzungen im Satz gehe ich 
nicht ein, da hier die Pronominalisierung der Ergänzungen eine Rolle spielt, und 
diese nicht direkt eine Frage der Valenz ist.

Bsp.: autosem antisches Verb: öffnen

die S chü ler öffnen dem L ehrer die Tür 

öffnen

die S chü ler die Tür

dem Lehrer

Hier liegt ein Beispiel vor, in dem die Dativergänzung weglassbar ist.

70 'Kopulative Verben’ oder 'Kopulaverben’ sind Verben, die im Gegensatz zu autoseman
tischen Verben nur über eine relativ vage Eigenbedeutung verfügen (Näheres s. 2.6.2).
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Bsp.: autosemantisches Verb: verlangen

ich verlange eine Entschuldigung von ihm  

verlange

ich  eine Entschuldigung

I
von ihm

Bsp.: autosemantisches Verb: sehen

er  sieht ih r  ähnlich 

sieht

/ \
er  ähnlich

I
ih r

Bsp.: autosemantisches Verb: stellen

er  stellt das Radio leiser 

stei

e r  le iser
I

das 'Radio

Bsp.: reflexives Verb: sich treffen

das trifft sich alles g u t  

trifft

das sich  

\
gu t

N.B. Die Verben sehen, stellen, sich treffen kann man durch ein Kopulaverb sub
stituieren, ohne dass sich die Bedeutung des Satzes verändert, oder der Satz 
ungrammatisch wird:

er  s i e h  t  ih r  ähnlich => e r  i s t  ih r  ähnlich
er stellt das Radio le iser er  macht das Radio leiser



D er Unterschied der Sätze liegt h ier vo r allem im Stil, ihre syntaktische Funk
tion ist dieselbe.

Bsp.: autosemantisches Verb: sehen''

ich sehe sie essen 

sehe

A
ich essen

3 8  Kontrastives Valen^wörterbuch Itaüenisch-Deutsch

sie

Bsp.: autosemantisches Verb: schlagen

sonst schlägt e r  m ich 

schlägt^

e r  m ich

Bsp.: autosemantisches Verb: ged enk en

wann gedenk st du %um M ark t %u geh en ?  

gedenk st

d t^ ^ t g i h e n

%um M ark t

Bsp.: Kopulaverb: scheinen

dieses Problem scheint m ir n ich t als besonders wichtig 

scheint
/ \  

das Problem  wichtig

71 Zu dieser Gruppe von Verben werden gezählt:
Empfindungsverben: hören, sehen, füh len , spüren, u.a.
Bewegungsverben: gehen, kommen, fahren , u.a., sowie
Verben in spezieller Verwendung: haben, finden, legen, schicken, Urnen, Uhren, helfen, u.a. 
Charakteristisch für diese eigentlichen „Vollverben" ist ihre spezielle Verwendungsweise; 
durch die Verbindung mit dem Infinitiv verlieren sie ihre Monopolstellung als regierendes 
Zentrum.
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Bsp.: Kopulaverb: finden

ich fin d e  das sehr interessant

das

Bsp.: Kopulaverb: machen

e r  macht mich emotional abhängig

mich emotional

Bsp.: Kopulaverb: bleiben

sie is t bei d er Sprache d er alten 'ndranghetd  hängen geblieben  

is t geblieben

sie hängen

bei der alten Sprache d er 'ndranghetd

Bsp.: Operatorverb: lassen

ich lasse ihn gehen 

lasse

ich gehen

ihn

Bsp.: Operatorverb: lassen

sie lä sst ihre Kat^e nie alleine 

lässt

i:o  interessant

sie alleine
I

ihre Kat^e



Bsp.: Auxiliarverb: werden

ich werde sie begrüßen 

werde

A .

!.sie

Bsp.: Auxiliarverb: haben

was hat e r  gesagt?

hat

/ \  
e r  gesa gt

I
was

Bsp.: Auxiliarverb: sein

er  ist zjt H ause angekommen 

ist

A
e r  angekommen

I
H ause

Bsp.: Modalverb: müssen

ich muss m it d ir reden 

muss
A

ich reden 

m it dir

Bsp.: autosemantisches Verb: legen

ich lege Wert a u f die M annschaft

lege 
/ \  

ich Wert

a u f die M annschaft

4 0  Kontrastives Valemwörterbuch Itaüenisch-Deutsch
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Bsp.: autosemantisches Verb: ergreifen

E r ergreift Partei f ü r  die P erser 

ergreift

e r  Partei

f ü r  die P erser

Bsp.: autosemantisches Verb: bringen

man bringt diese Sache in Ordnung 

bringt

Ä
man in Ordnung

I
diese Sache

Bsp.: Kopulaverb: gehen

w ie g e h t  das Gespräch tu Ende? 

g eh t

das G espräch %u Ende 

wie

Bsp.: Kopulaverb: geh en

dies is t  eine S tadt die daran ¡ p  Grunde g eh t  

g f h f

diese S tadt zu Grunde
I

daran

Bsp.: Kopulaverb: machen

e r  m acht sich a u f den Weg zu seiner G roßmutter 

macht sich

er  a u f den Weg 

Zu seiner G roßmutter
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Liest man sich die letzten fünf Beispiele durch, w ird deutlich, dass hier nicht 
mehr nur die Valenzbeziehungen entscheidend sind. D ie autosemantischen 
Verben legen, ergreifen, bringen haben hier nicht m ehr ihre eigentliche, zu erwar
tende Bedeutung. Ihr lexikalischer Sinn hat sich verändert. Der semantische 
Gehalt des ganzen Satzes ist nicht m ehr die Sum m e ihrer Einzelteile. Die Be
ziehung zwischen Verb und N omen bzw. Verb und Präpositionalphrase ist 
enger.

2.6 Das Verb als Träger der Valenz

Die oben beschriebene Perspektive der Valenzbeziehungen innerhalb der ein
zelnen Satzglieder verlangt eine differenzierte Beschreibung von Verben, sowie 
eine D efinition von Verb und Verbkom plex, da diese V erben sich bezüglich der 
Valenz unterschiedlich verhalten.

2.6.1 Autosem antische Verben

Als 'autosem antische Verben’ w erden alle Verben bezeichnet, die eine kontext
unabhängige, selbstständige lexikalische Bedeutung haben, wie bspw. sehen, 
schneiden, schreiben, warten, kaufen, guardare, scrivere, sedersi, tagüare usw. Sie werden 
traditionell auch Vollverben genannt.72 Im  hier vorliegenden W örterbuch wer
den sie n ich t speziell gekennzeichnet.

2.6.2 Auxiliarverben

Auxiliarverben (auch ‘H ilfsverben’ genannt) sind im  Deutschen haben, sein, 
werden, tun (reg. Variante) sowie gehören , erhalten, bekommen, kriegen, sofern sie mit 
einem  Partizip II eines anderen Verbs verbunden w erden können. Im Italieni
schen fungieren avere, essere, andare, stare, venire als H ilfsverben. Ihre Funktion ist, 
die von ihnen abhängigen Verben in ein bestim m tes Tem pus, eine bestimmte 
D iathese 3 oder M odalität'4 zu setzen:

Bsp: che h a  detto?
s t o  anche organi^pvndo un convegno 
v e r r i  presentato

e r  h a t t e  Kamelü verprügelt 
e r  i s t  %u H ause angekommen 
die anderen w u r d e n  umgebracht

Sie w erden  im vorliegenden W örterbuch m it [AUX] gekennzeichnet.

72 Vgl. Bußmann 1990, 2. Aufl., S. 841.
75 Aus dem Griechischen übernommene Bezeichnung für ‘Genus verbi’ (Aktiv, Passiv, 

Medium).
74 Semantische Kategorie, die die Stellungnahme des Sprechers zur Geltung des Sachverhalts, 

auf den sich die Aussage bezieht, ausdrückt

(
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2.6.3 M odalverben ^

Unter M odalverben versteht man die Verben brauchen (als N egation von müssen), 
dürfen, können, mögen  (+ die Konjunktiv U-Form möchten), müssen, sollen, wollen  bzw. 
dovere, potere, sapere und volere, unter der Bedingung, dass sie m it dem  Infinitiv 
eines anderen Verbs stehen können.

Hier fällt auf, dass au f sieben deutsche Modalverben nur vier italienische tref
fen, und som it ein K ontrast besonders auf der lexikalischen Ebene vorliegt. An 
dieser Stelle seien nur kurz und ganz allgemein die E ntsprechungen genannt:75

müssen -  dovere
sollen  — dovere (im Konditional II)
dürfen -  p o tere (im Sinne: avere ilp erm esso)
können  -  potere, sapere
wollen -  volere
mögen (möchten) -  volere (im Konditional II)
nicht brauchen  (+ zi/INF) -  non dovere

Im W örterbuch sind die Modalverben mit [MOD] gekennzeichnet.

2.6.4 O peratorverben

Das O peratorverb lassen  bzw. seine beiden A lternativen in der italienischen 
Sprache la säare und fa r e  sind für eine Valenzveränderung im Satz verantw ort
lich .76 Fügt m an im  D eutschen lassen hinzu, so w ird das Sub jekt des ursprüngli
chen Verbs zu einem  Akkusativobjekt. Im Italienischen w ird das Subjekt des 
ursprünglichen Verbs entweder zu einem Objekt oder einer Präpositionalphrase 
mit der Präposition a. Das ursprüngliche Verb steht in der Regel im Infinitiv, 
kann im Italienischen aber auch im Partizip II auftreten, und im Deutschen 
kann lassen auch ein Adjektiv regieren.

Bsp: ci dovrebbe l a s c i a r e  Brigitte come insegnante
g l i  l a s c i o  detto che ha chiamato 
non so se e i l  nervoso che la fa  mangiare troppo 
non f a r t i  sentire

um sich die Zähne richten ^u l a s s e n
sie l ä s s t  ihre Kat^e alleine
sie haben m ich dort stehen l a s s e n

75 Die lexikalischen Entsprechungen sind in erster Linie vom Kontext abhängig, so dass diese 
grobe Einteilung natürlich nicht als Regel güt.

76 Vgl. Schwarze 1988, S. 166.
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Die Operatorverben werden im vorgelegten Wörterbuch mit [OP] gekenn
zeichnet.

2.6.5 Syntagmatische V erben77

Zu diesem Typ gehören Verben w ie andare via, buttare giü, r im ettm  dentro, andare 
avanti usw., bei denen ein einfaches Verb von einer Partikel, m eist Adverb, 
begleitet wird. Sie treten so nur in der italienischen und nicht in der deutschen 
Sprache auf.

Folgende Charakteristika m achen diese Verben aus:

a) Die Partikel kann n icht vom  Verb entfernt positioniert werden:

b) Die Partikel kann vom  Verb ausschließlich durch die Anwesenheit eines 
kurzen, nicht argum entellen Konstituenten getrennt werden:

Bsp: m'ha cacciato subito via
me l'ha m esso tutto dentro 
*m'ha cacciato a liim p row iso  via 
*avete rimesso tutta  La roba dentro?

c) Ist die Partikel Teil des syntagm atischen Verbs, so kann dieses auch nicht 
durch eine Pause au f der Intonationsebene vom Verb entfernt werden. Hinzu 
kommt, dass die Partikel n icht als Präposition fungiert und sich aus diesem  
Grund nicht mit der nachfolgenden D eterm inante vereinigen kann:

Bsp: ho dovuto m ettere su  delle spine => *ho dovuto mettere sulle spine

*è fu o r i che andiamo a  lavorare 
*e via che andiamo da Napoli.

ho tirato su  i  m iei ra ga sg i

=> *ho dovuto mettere sulle spine la  
gia cca

=> *ho tirato sui miei raga^pj

d) Diese Verben können nicht nom inalisiert werden:

Bsp: porto avanti due cose
la statua che è sta ta  buttata g ilt ieri

=> *La portata avanti di due cose 
=> *La buttata g iù  della statua ieri

77 Es wird hier vor allem auf den Artikel „I verbi sintagmatici" von Federica Venier in 
Blumenthal u.a. 1996, S. 149-156 zurückgegriffen. Jedoch werden nur die Stellen 
berücksichtigt, die sich in der vorliegenden Arbeit nachweisen lassen.



e) Das Verb im Infinitiv verliert meist sein finales „e“ : buttargtü, tirar su, ...

Aus den eben angeführten Gründen w erden die Partikeln hier als zum Verb 
gehörig betrachtet und nicht zur Valenz gerechnet.

Simone (in Venier 1996, S. 150) klassifiziert diese syntagmatischen Verben in 
drei Gruppen:

1) Verben, deren Partikeln die Bedeutung des Verbs w iederholen oder verstär
ken:

to g lim  via, uscire fu ori, andarsene via

2) Verben, deren Partikeln die Richtung einer Bewegung anzeigen:

g ira rt intomo, m ettere dentro

3) Verben, die eine übertragene bzw. figurative Bedeutung haben:

,,[U]n gruppo in cui il significato della somma e diverco da quello dei singoli com- 
ponena presi separatamente, in cui e presente un significato traslato." (Venier 1996, 
S. 150).

tirart su (aufziehen/erziehen), porta re avanti (voranbringen), m etten  su 
(gründen), Stare dietro (sich kümm ern um)

Meist können die Verben dieser Ebene durch ein einfaches, m onorhematisches 
Verb substituiert werden.

Generell kann gesagt werden, dass durch H inzufügen solcher Partikeln zum 
Verb, die zumindest bei den Typen e l)  und e2) eine lokale R ichtung angeben, 
die Rektion einer lokalen Präposition ausgeschlossen wird.

Zum Vergleich werden in der vorgelegten Arbeit auch Beispiele berücksichtigt 
-  soweit solche vorhanden waren - ,  bei denen diese Adverbien nicht Verbzu
satz, sondern lokale Adverbien darstellen, z.B.:

l'hanno buttato g iu  N-V-pN
butteranno g iu  un testo N-V

Im vorgelegten W örterbuch sind im Feld „Tipo di verbo“ die syntagmatischen 
Verben von e) des 1. und 2. Typs mit [SYN] gekennzeichnet, diejenigen des 3. 
Typs mit [KV, SYN]71.

Die Theorie der Valen^  4 5

71 ‘KV steht für "komplexes Verb’. Das bedeutet, dass diese syntagmatischen Verben einen 
übertragenen Sinn enthalten. Zur Definition und näheren Beschreibung der komplexen 
Verben s. 2.6.6.
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Zu den ‘Kopulaverben’ oder ‘kopulativen Verben’ gehören Verben, die im 
Gegensatz zu autosemantischen V erben nur über eine relativ vage E igenbe
deutung verfügen .79 Zu den deutschen Kopulaverben gehören bleiben, erscheinen, 
geh en  (als Prozess), kommen (im Sinne von sein), machen, scheinen, sein. Außerdem 
gibt es autosemantische Verben, die ihren semantischen G ehalt reduzieren und 
kopulativ fungieren; folglich können sie durch die kopulativen Verben substi
tuiert werden: stehen (sein), stellen (machen), stimmen (machen), sich treffen (sein), werden.

Im Italienischen sind dies die V erben essen , s ta n  (im Sinne von: sich befinden), 
diuentan, divenin, nascen  (geboren w erden), m ettersi (sein), rimanen, n s ta n , mantener- 
si (bleiben), tom a n  (wieder werden), apparin , sem bran, p a n n ,  f a n  (wirken, bewir
ken, sein), r ifan  riu scin  (gelingen), r isu ltan  (sich herausstellen), tom an  (werden), 
trovarsi, m ettersi (sein) und fa r s i (werden).

Die italienischen Kopulaverben können ein- bis zweiwertige Valenzbeziehungen 
eingehen ,80 während die deutschen bevorzugt zwei M itspieler regieren, da das 
Subjekt m eist nicht alleine stehen kann (Ausnahme: bleiben im Sinne von Übrig 
bleiben). Außer dem Subjekt regieren die kopulativen Verben auf der grammati
schen Ebene ein Komplement, w elches entweder die Form eines Nomens, 
Adjektivs, Adverbs oder einer Präpositionalphrase hat und die örtliche Befind
lichkeit oder die Identität des Subjekts näher bestimmt.

Bsp: non risultano
l'inglese e  diventata la lingua ufficiale 
non g ä  e  fa ci le

ich bleibe h ier
das erscheint m ir nicht richtig
sie gehen kaputt
einer w i r d  sechzig J a h n  alt

Die kopulativen Verben werden im vorliegenden W örterbuch mit [KOP] ge- 
kennzeichet, die Verben, die durch sie ersetzt werden können, mit [(KOP)].

2.6.7 Komplexe Verben

Im Gegensatz zu diesen Definitionen bereitet die der ‘komplexen Verben’ mehr 
Schwierigkeiten. Unter 2. wurden hierunter vorläufig Verben vom folgenden 
Typ verstanden:

2.6.6 Kopulaverben

75 Vgl. Bußmann 1990, 2. Aufl., S. 425f. 
«° Vgl. Schwarze 1988, S. 121ff.
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correre l'obbügo: m i corre l'obbägo di d am  una comunicasnone
preüm inre p e r  la tradwnone 

prendere appunti: s ip ren d e appun tip er se
mandare in onda: la mando in onda
stare antipatico: m i stava antipatico

Beispiele für das Deutsche:

eine Frage stellen: w ir m üssen uns auch die Frage stellen ob diese
E ingliederung mögäch ist 

?um T eufeljagen: du ha st sie %um T eufel gejagt
in Ordnung bringen: er  bringt es d ir in Ordnung
unsympathisch sein: e r  w ar m ir  unsympathisch

Valenztheoretiker tun sich m it solchen Verbalkom plexen generell recht schwer 
-  meist ist man sich nur über die Unregelm äßigkeit ihrer semantischen Bedeu
tung einig. In Wörterbüchern, die auf der Valenztheorie aufbauen, finden sie 
keine ausdrückliche Berücksichtigung, w eder in ihrer syntaktischen, noch in 
ihrer semantischen Beschreibung. Zwar w erden sie angeführt, m eist aber wie 
Sonderfälle behandelt, was ihrer hohen Frequenz in der gesprochenen Sprache 
sicher nicht gerecht wird. Valenzangaben finden sich nur in den seltensten 
Fällen. Ebenso ist die Kodierung nie in die Valenztheorie integriert. Häufig 
konzentrieren sich die W örterbücher au f Sprichwörter, nicht aber auf Aus
drücke auf den Zwischenstufen (vgl. Busse/D ubost, 2. Aufl. 1983; Engel/ 
Schuhmacher 1976; Bianco 1996). Untersuchungsschwerpunkte waren bei
spielsweise Vergleiche zwischen einfachen Verben und ‘Funktionsverbgefügen’ 
(vgl. Elia/Martinelli/D'Agostino 1993; Helbig/Buscha, 13. Aufl. 1991), die 
Trennung von idiomatischen Redewendungen und ‘Funktionsverbgefügen’ (s. 
Helbig/Buscha, 13. Aufl. 1991), semantische Klassifizierungen (Elia/Martinelli/ 
D'Agostino 1993; Casadei 1996), Konstruktionen m it einzelnen Verben wie 
essere (Vietn in D'Agostino 1995, S. 85ff.), fa r e  (Cicalese in D 'Agostino 1995, 
S. 113ff.), oder die Trennung von nom inalen und präpositionalen Gefügen 
(Engel 1988, Helbig/Buscha, 13. Aufl. 1991).

Beispiele für das Italienische:

Ein Grund dafür mögen die divergierenden Auffassungen darüber sein, w ie w eit 
der Verbalkomplex zu fassen ist. Die Uneinigkeit spiegelt sich aber selbst in den 
verschiedensten Begriffsdefinitionen w ider: „Funktionsverbgefüge“ (Helbig/ 
Buscha, Engel), „Funktionsverb (W einrich), „verbale M ehrwortausdrücke“ 
(Seelbach), „Nominalprädikate“ (D etges), „verbe figé“ (Gross), „Strutture a 
verbo supporto“ (Elia), „multiword lexical un it“ (Zgusta), „lessemi com plessi“ 
(De Mauro, Casadei) und „polirematici“ (De M auro)81.

81 Es gibt unzählige Veröffentlichungen zu diesem Thema. Allein die Diskussion darüber 
böte ausreichend Stoff für eine Dissertation. Ich möchte hier nicht näher darauf eingehen
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Im Nachfolgenden wird von kom plexen Verben gesprochen, da -  erstens — 
der Terminus für beide Sprachen entsprechend verwendet werden kann (verbi 
complessi), und so ein einheidicher Term inus als Basis für kontrastive Studien 
geschaffen werden kann. Zweitens im pliziert der Begriff nicht notwendiger
weise einen übertragenen Sinn des V erbs, so dass er m ehr Spielraum in der 
Bedeutung des Verbs lässt, und drittens gibt er Raum für Erweiterungen zur 
T hrase ’ hin, wie „parüamoci chiaro".

Bezüglich der Konstitution von kom plexen Verben wird im allgemeinen die 
Trennung von akkusativischen V erbverbindungen und präpositionalen Gefügen 
unterschieden. Ulrich Engel schreib t dazu folgendes:

„[Funktionsverbgefüge verbinden sich] regelmäßig mit Präpositional- oder Nomi
nalphrasen, in denen das Nomen ein Geschehen bezeichnet:

Xum Vortrag bringen 
Hilfe leisten."11

Engel ist -  w ie auch andere L inguisten — der Meinung, dass das Verb in einem 
Funktionsverbgefüge völlig sinnendeert ist.

„In solchen Funktionsverbgefügen ist das Nomen der eigendiche Sinnträger. Das 
Verb hat seine ursprüngliche Bedeutung fast völlig verloren, es ist nur noch Träger 
der Konjugationsendungen und hat somit (fast) nur noch eine ausdruckssyntaktische 
Funktion -  daher die Bezeichnung 'Funktionsverb'."85

Lutz Götze notiert:

„Beide, die präpositionalen wie die akkusativischen analytischen Verbverbindungen, 
haben gemeinsam, dass zwischen dem Verb und dem Substantiv -  zumeist ein No
men aenonis -  eine enge semantische Verbindung besteht, die graduell unterschied
lich ist und bis zur völligen Lexikalisierung reicht (£» Buch schlagen, Schlange stehen). 
Dabei ist das Funktionsverb -  wie schon der Name sagt -  weitgehend bedeutungs
neutral und lediglich Funktionsträger das Substantiv enthält die Bedeutungskompo
nente“.84

N.B. Selbst in der italienischen Sprache spricht man von den Funktionsverben 
(verbo supporto), die „sem anticam ente vuoto“ sind, und teilt den N om en die 
alleinige M acht zu, die Satzglieder zu determ inieren:

„[...] dove sono appunto i vari N  [...] ad avere la facoltä di selezionare il numero e il 
tipo di argomenh“. (Cicalese in D'Agostino 1985, S. 119).

und nur die Publikationen einbeziehen, die für meine Arbeit von Bedeutung waren. Siehe 
auch Literaturverzeichnis.

82 Engel 1988, S. 407.
83 Ebd.
84 Götze 1979, S. 79.
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Ich stim m e der M einung zu, dass das Verb nicht m ehr autosem antisch ist und 
einer Sinnveränderung unterliegt -  es verliert an lexikalischer Bedeutung. Doch 
lehne ich die Behauptung ab, dass das Verb völlig sinnendeert und dam it nur 
reiner Funktionsträger ist, der Zeit, Modus und Person angibt. Komplexe Ver
ben können ein Geschehen als dauernd, als beginnend bzw. einen Zustand 
verändernd und als diesen bewirkend markieren. Sie haben also allgemeine 
semantische M erkmale wie durativ, inchoativ und kausativ. A u f Grund dieser 
semantischen Funktion unterscheiden sie sich nicht nur von den ihnen bedeu
tungsmäßig entsprechenden Vollverben, sondern auch untereinander. Obwohl 
sie die lexikalische Bedeutung eingebüßt oder reduziert haben, sind sie keines
falls völlig bedeutungsleer.

N .B. In vorliegender Untersuchung liegt der Schwerpunkt jedoch auf der Syn
tax, so dass die Aktionsarten unbetrachtet bleiben.

G leichzeitig taucht hier die Frage auf, ob die Nominal- oder Präposidonal- 
phrase zum Verb gehört oder eine Ergänzung darstellt, d.h. eine Leerstelle 
ausfüllt. Eine Entweder-Oder-Entscheidung ist nicht befriedigend. W ahr ist 
sicherlich, dass die Nominal- oder die Präposiüonalphrase (wie auch bei den 
Kopulaverben) eine regierende Funktion ausübt:

einem dem es Freude macht tu telefonieren 
w ir setzen unser Gehalt aufs Spiel

Aus der syntaktischen, also satzzentrierten Perspektive muss die Behauptung, 
dass die Nominal- oder Präposiüonalphrase alleiniger Regens ist, abgelehnt 
werden. Nur auf Grund der Existenz eines Verbs, das diese regiert, haben sie 
ihre Daseinsberechtigung. Sie sind Dependens und Regens im gleichen M o
ment, aber nicht entweder-oder:

Beispiele:

s i corre il rischio ch e fa r  [...] una eh scelta  non opportunamente vag<liata> 
pensavo che ti fo s s i  messo in moto brum brum brum no no [RIDE] ¡to  scher- 
%ando

w ir aufs Spiel

unser Gehalt

An dieser Stelle soll eine erste Erklärung von ‘kom plexen V erben’ vorgenom 
men werden:
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Jedes Verb hat — wie w ir wissen — eine bestim m te Fähigkeit, andere Elemente 
an sich zu binden. Komplexe Verben sind V erben, deren ursprüngliche Satz
glieder auf der sekundären Ebene m itregierende E lem ente w erden ’5. Das Verb 
gibt seine „Alleinherrschaft“ auf und überträgt die E igenschaft der Rektion auf 
ein anderes Satzglied. Beide zusammen üben Prädikatsfunktion aus, obwohl sie 
die traditionelle Definition von Prädikat/Verb überschritten haben. Die De- 
pendentien sind nun nicht m ehr von nur einem Regens abhängig, sondern von 
einem Verbkom plex, der aus m indestens zwei E lem enten besteht. In Anleh
nung an Harald W einrich seien hier die beiden Teile als Vorverb und Nachverb 
bezeichnet:

„Vorverb und Nachverb bilden erst zusammen das zweiteilige Funktionsverb.',96

Beim  Übergang von einem autosemantischen Verb zu einem  komplexen Verb 
verliert das Verb nicht nur seine urspüngliche Bedeutung, sondern verändert 
auch seine Valenz. Diesen Prozess nenne ich Vakn^verschiebung.

Die Bedeutung eines ganzen Satzes ergibt sich erst aus einem  inneren Netz von 
Abhängigkeiten, das nicht exakt außerhalb des V erbkom plexes aus Vor- und 
Nachverb aufhört. Die Schwierigkeit ist, diese inneren Abhängigkeiten zu be
stimmen und das komplexe Verb von anderen V erben, w ie Kopulaverben und 
ihren Satzgliedern, zu trennen.

D er Unterschied zum „einfachen“ Verb ist auf jeden Fall der, dass das Verb an 
konkretem  semantischem Gehalt verliert und zum V orverb w ird und dadurch 
das E lem ent auf der sekundären Ebene näher an sich bindet. Dieses w ird zum 
N achverb. D er maßgebliche Unterschied zu K opulaverben ist, dass hier die 
Sem antik der entscheidende Faktor ist: Das kom plexe Verb erlangt auf Grund 
der lexikalischen Reduzierung seiner Einzelteile m eist einen engen semantischen 
und oft lexikalisch übertragenen Gehalt. Der Sinn des Satzes ist nicht mehr die 
Summe der lexikalischen Bedeutungen seiner Einzelteile.

Die im vorliegenden W örterbuch als komplex defin ierten Verben haben fol
gende C h arak te r is t ik a , die hier als Thesen angeführt w erden :

(1) Das autosemantische Verb unterliegt einer R e d u z ie ru n g  an  konkretem  
sem a n tisch em  G ehalt und w ird zum V orverb . Als V orverben treten neben 
Auxiliär- und Kopulaverben v.a. elem entare Verben der Leiblichkeit auf, wie 
bringen, setzen, stellen, liegen, kommen, gehen , treten, nehmen, gelangen , halten, bzw. scen- 
dere, mandare, mettere, credere, coprire, dare, andare, parlare, usw.

85 Diese Tatsache allein können sie auch mit autosemantischen Verben gemeinsam haben.
86 Weinrich 1995, S. 45. Den Begriff „Funktionsverb'' für die komplexen Verben lehne ich 

jedoch ab, ebenso Weinrichs sehr ausgedehnte Anwendung der Begriffe Vorverb und 
Nachverb auf z.B. trennbare Verben (vgl. ebd., S. 1032ff.).
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(2) Das Verb bindet ein Satzelem ent nahe an sich, dass auch dieses seine 
ursprüngliche Bedeutung verliert und zum N achverb wird.

Auf Grund der unterschiedlichen N achverben treten folgende Formen von 
komplexen Verben auf:

a) komplexe Verben m it adjektivischen N achverben:

Bsp: lieb gewinnen: sie haben ihn lieb gewonnen
f o r t  secco: ti fa cc io  secco

b) komplexe Verben mit nominalen N achverben:

Bsp: W iderstand leisten: d er H eld  der im fün fzehn ten  Jah rhun 
dert W iderstand.leistete 

fa r e  domanda: ho fa t to  domanda in quasi tu tte le scuole

c) komplexe Verben m it präpositionalen N achverben:

Bsp: in d er Lage sein: ih r  seid  in der Lage die N ationalsprache
%u verstehen

dare ai nervi: m i da cu nervi

d) komplexe Verben m it syntagmatischen Nachverben:

Bsp: nicht g u t  Kirschen essen sein: m it dem ist nicht g u t  Kirschen essen
a u f die lange Bank schieben: ich schiebe es ein bisschen a u f  die lange

Bank

(3) Das komplexe Verb hat eine lexikalische Bedeutung erhalten, die nicht 
mehr Summe ihrer einzelnen Bestandteile ist. Der Grad der sem antischen 
Veränderung ist unterschiedlich. Aus diesem Grund können die einzelnen Teile 
des komplexen Verbs normalerweise nicht mehr erfragt oder anaphorisiert 
werden .87

Bsp: mandare in onda:

Fußfassen :

se tu sei d'accordo la manderei in onda 
*in che cosa la manderesti?
*la manderei in cid.

erst nach %wei Jahren  A ufentha lt in 
Rom habe ich F uß  ge fa sst 
*Wen/was habe ich gefasst}
*ich habe ihn gefasst.

87 Vgl. Helbig/Buscha, 13. Aufl. 1991, Engel/Schumacher 1976.
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(4) Bei dem Prozess vom einfachen zum komplexen Verb tritt eine V alenz
verschiebung auf, so dass Vorverb und Nachverb gemeinsam als Regens 
auftreten und weitere Satzglieder binden können. Vor- und N achverb sind 
deshalb obligatorisch. Die E lim inierung eines von beiden würde nicht nur das 
syntaktische Verhalten der übrig  gebliebenen Satzglieder verändern, sondern 
auch deren semantische Bedeutung.

(5) Die Verbindung von Vor- und Nachverb führt dazu, dass das N achverb  
normalerweise festgelegt ist.18

Das Adjektiv steht m eist in der Positiv-Form .

Nominale Nachverben sind norm alerweise im  Numerus festgelegt; ebenso ist 
der Artikel determiniert; nur ganz selten können die Substantive durch A ttri
bute erweitert oder ein A ttributsatz m it relativischem Anschluss angefügt w er
den. Kleine Kommutationsreihen sind teilweise möglich.

Dasselbe gilt für das Substantiv bei präpositionalen Nachverben. A ußerdem  ist 
h ier die Präposition vorgegeben.

Bei syntagmatischen N achverben kom m t hinzu, dass ein weiteres E lem ent oder 
ein Faktor — wie bspw. die Negation — fest gesetzt ist.

(6) Komplexe Verben sind w eder rein syntaktisch, noch rein sem antisch zu 
fassen, da sie in einem Schnittpunkt von Lexik und Syntax liegen .’ 9

Syntax und Semantik sind verantwortlich für die lexikalische Bedeutung und das 
syntaktische Verhalten der kom plexen Verben. Man kann dies au f den Satz 
ausdehnen: Syntax und Sem antik stehen in wechselseitiger Beziehung zueinan
der und sind gemeinsam (ohne Präferenz) für die Valenzbeziehungen zwischen 
den einzelnen Teilen im Satz verantwortlich.

Im kommenden Kapitel soll der Versuch unternom m en werden, die „kom 
plexen Verben“ in Beziehung zu den einfachen/autosemantischen, den kopula
tiven, den syntagmatischen Verben und den Phraseologismen zu setzen und sie 
an Hand der dort gewonnenen Erkenntnisse noch näher zu bestimmen und zu 
differenzieren.

Es gibt teilweise auch minimale Kommutationsreihen, wie: eine/die/—/eine unangeneh- 
me/bedeutende/.../keine Frageirt) stellen.
Natürlich gibt es auch komplexe Verben, deren Bedeutung nur diachron oder etymo
logisch zu ermitteln ist.
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Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, dass sich die hier vorgelegte Liste der 
komplexen Verben auf Grund der unterschiedlichen Definition von der Liste 
der „polirematiche“ im LIP unterscheidet.

2.7 Das Kontinuum der Verbvalenz -  eine These

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist die Tatsache, dass Vor- 
und/oder Nachverben bei komplexen Verben in ihrer morphologischen Form 
determiniert sind und dass sich ihre lexikalische Bedeutung verändert hat. A u
ßerdem gehe ich — auf Grund der in diesem Kapitel angeführten Charakteristika 
-  davon aus, dass die Problem atik ihrer Definition und Einteilung darauf h in 
deutet, dass sich die komplexen Verben „irgendwo“ zwischen der verbalen 
Rektion und der Phraseologie, zwischen Verb und Phrase (im Sinne eines Sat
zes mit figuradvem Gehalt), befinden müssen. Zwischen Verb, Valenz und 
Phraseologie muss demnach eine Beziehung bestehen. Zur näheren D efinition 
der komplexen Verben und ihren Abhängigkeitsstrukturen greife ich im beson
deren auf m orphologische und semantische Gesichtspunkte zurück.

Es soll angenommen werden, dass das komplexe Verb zwischen Verb und 
Phrase steht, so muss die Umgebung des Verbs beschrieben w erden ; ich gehe 
dabei von einer Struktur V-N aus, wobei V jegliche Art von Verb sein kann: 
Autosemantisch, kopulativ und Vorverb. N steht hier für N achverb; jedoch 
umfasst es alles, was nach (!) dem Verb stehen kann: Objekt, O bliquus, K om 
plement oder Nachverb. H ier sei zunächst weder eine D ifferenzierung der 
Verbtypen noch eine Trennung von Satzglied und Nachverb vorgenom m en, 
um  die Ergebnisse nicht durch Vorinterpretationen zu behindern.

Am interessantesten ist sicherlich die Schnittstelle zwischen V und N. Das Sub
jekt scheint vorerst n icht relevant zu sein, deshalb wird es hier vernachlässigt. 
Die wesendichen Parameter, um  diese Bereiche und ihre Beziehungen zueinan
der näher definieren zu können, sind m einer Meinung nach die „m orphologis
che Restriktion“ und die „semantische Restriktion“, wobei Restriktion nicht nur 
als Einschränkung zu verstehen ist, sondern generell als V eränderung der u r
sprünglichen Form gelten soll (näheres s. unten). Morphologische Restriktion 
beim Verb bedeutet in den meisten Fällen eine Beschränkung auf die 3. Person 
Sgl. und/oder PI.

Die Tabelle unten zeigt die Möglichkeiten der Kombination von m orphologi
scher und semantischer Restriktion; anschließend werden diese beschrieben und 
mit Beispielen veranschaulicht.
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Folgende Sym bole gelten:

V AS( autosem antisch), KOP, SYN; Vorverb
N Objekt, Obliquus, Komplement; Nachverb
m morphologische Restriktion
s semantische Restriktion

Die Kennzeichnung erfolgt m it „+“ und

f Typ V N

m s m s

i - - - -
2 + - - -

3 - - + -

4 - - - +

5 - + - -

6 + - - +

7 + - + -

8 + + - -

9 - + + -

10 - - +
+
+11 - + -

12 + + + -

13 + + - +

14 + - + +

15 - + + +

16 + + + +

Abb. 3: Kombinationsmöglichkeiten von morphologischer und semantischer Restriktion 
komplexer Verben

Die Kombinationen:

T y p  1 [ - / - / - / - ]

V und N unterliegen keinerlei Restriktion. M eist handelt es sich um  einen kon
kreten Sachverhalt.

\
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Bsp: me l'ha dato mio manto \
sag m ir irgend etwas

Es geht hier um „normale“ Valenzverhältnisse, wobei auch hier innere Abhän
gigkeiten bestehen, die nicht nur vom Verb ausgehen.

Typ 2 [+/-/-/-]

V ist hier morphosyntaktisch restringiert. Es geht hier um konkrete oder auch 
abstrakte Sachverhalte.

Bsp: es g ib t  viele davon
basta che p e r  Le quattro e m esga  lei abbia firm a to

Typ 3 [-/-/+/-]

In diesen Sätzen unterliegt N einer formalen Restriktion, die nicht syntaktisch, 
sondern lexikalisch bedingt ist; bspw. geht es um  unbestimmte (abstrakte) 
Mengenangaben, Sprachen, Schulfächer, Fahrzeuge, Eigennamen, Musikin
strumente usw. Die Beispiele haben hier in der Regel ein direktes Objekt, das 
nicht human ist, aber abstrakt sein kann.

Bsp: sie fa h ren  sehr schneü A uto
ich besuche Polen
tu ti ti (sic!) puo i insegnare itaäano alle m edie 
studi ancora filoso fia

Typ 4 [-/-/-/+]

Dieser Kombinationstyp tritt nur selten in Erscheinung. Hier unterliegt nur das 
N einer semantischen Restriktion.

Bsp: mi manca laparola
betrachten w ir es als "Erfahrung

Hier w ird jedoch deutlich, dass das Verb — offensichtlich durch die semantische 
Restriktion des N bedingt — ebenfalls in seinem  autosemantischen Gehalt re
stringiert ist. Es scheint, dass V und N bezüglich der Semantik voneinander 
abhängig sind (vgl. Typ 5).

Typ 5 [-/+/-/-]

Das Verb unterliegt hier einer semantischen Restriktion. Das N ist m orpholo
gisch und semantisch nicht eingeschränkt, hat aber seinen konkreten Gehalt
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verloren und ist meist abstrakt. D adurch verleiht die Kombinanon von V + N 
dem  Sachverhalt insgesamt eine abstrakte Bedeutung.

Beispiele wie

ich habe einen großen F eh ler begangen 
um euch keine Unannehmlichkeiten %u bereiten 
hanno commesso quelle stragi

m achen deudich, dass hier Verben V erw endung finden, die in der Regel eine 
H andlung ausdrücken; das finite Verb kann gedanklich durch das Kopulaverb 
m achen  ausgetauscht werden.

Auch hier wird die gegenseitige sem antische Abhängigkeit von V und N erkenn
bar (vgl. Typ 4).

Man konnte hier die semantische Restriktion des Verbs noch als eine Frage des 
Stils bezeichnen, da das N w eder form al, noch semantisch limitiert ist, auch 
w enn es -  vielleicht gerade durch die Beziehung zu V — fast ausschließlich ab
strakt ist.

Typ 6 [+/-/-/+]

(keine Beispiele gefunden)

Typ 7 [+/-/+/-]

Es lassen sich nur wenige Beispiele h ierfür finden.

es besteht die G efahr dass sie sich verschlimmert 
hier ist es nötig sofort K larheit schaffen 
ma risulta chiaro che non era la nomina

Häufig wird V durch ein Kopulaverb realisiert.

Typ 8 [+/+/-/-]

V ist hier morphologisch (und zwar m eist au f die 3. Pers. Sg.) und semantisch 
restringiert, d.h. es hat nur eine recht vage Eigenbedeutung.

Bsp: das scheint m ir richtig %u sein
das trifft sich alles g u t  
es is t tu arm
g l i  apparirebbe come una sorta di a tera^ on e 
e da riflettere

\
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*Hier handelt es sich vor allem um die Kopulaverben (im D eutschen manchmal 
mit expletivem es) oder Verben, die durch die Auxiliarverben essen/ sein  ersetzt 
werden können.

T yp  9 [-/+ /+ /-]

Bei diesen Sätzen ist V nur semanösch und N nur formal eingeschränkt. Es 
handelt sich hier um  zwei verschiedene Formen: Entweder um  Kopulaverben 
oder um eine lim itierte Anzahl von Verben, die durch das K opulaverb machen 
ersetzt werden können (Handlung), oder um inkorporierte (Akkusativ-)Objekte.

Die Kopulaverben regieren hier ein Komplement, und zwar kein beliebiges, 
sondern ein Adjektiv. W ird hier also von einer formalen Restriktion am N 
gesprochen, so unter der Voraussetzung, dass N — also das Adjektiv — nicht 
durch beliebige Adjektive und durch modale Adverbiale kom m utierbar ist.

Bsp: s te ll das Telefon leiser
er  is t fä h ig , das Lernen %u organisieren 
non g l i  e fa c i l e

* stell das Telefon einsamer 
*non g ü  e hello

Unter der zweiten Form, den inkorporierten (Akkusativ-)O bjekten, werden 
ursprüngliche Akkusativobjekte verstanden, die jetzt in ihrer Form  derart fest
gelegt sind, dass sie nicht m ehr als Objekt im ursprünglichen Sinne gelten kön
nen. Das Verb hat sich dieses Objekt sozusagen einverleibt, gem einsam  be
stimmen sie w eitere von ihnen abhängige Elemente:

Bsp: das erw eck t Sympathie
mach d ir n icht so viele Sorgen 
mi f a  pau ra  
ti fa n n o  compagnia

T yp  10 [-/ -/+ /+ ]

Nur N unterliegt einer formalen und semantischen Restriktion, d.h. das Verb ist 
meist m orphosyntaktisch einfach und von seiner lexikalischen Bedeutung her 
leicht zu verstehen.

Bsp: non capite un cavolo
era i l  M aun^io Costan^o quindi sempre Costan^p che cerca di calmare un p o ' le 
acque
sta in me^po alle pa lle 
es kümmert mich einen Dreck
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O ft werden diese Sätze auch als idiomatische W endungen bezeichnet.90 

Typ 11 [-/+/-/+]

In diesen Beispielen ist n icht nur N, sondern auch V sem antisch (aber nicht 
morphologisch) determ iniert. Man kann sagen, dass sie dadurch n icht so leicht 
verständlich sind w ie die Beispiele des Typs 10. Es lassen sich nur wenige Bei
spiele finden.

Bsp: dam it können Grundlagen ge leg t werden
w ir versuchen m it diesem Konzept einen Beitrag leisten  
ci m etto la pa ro la  buona

Typ 12 [+/+/+/-]

(Keine Beispiele gefunden).

Typ 13 [+/+/-/+]

(Keine Beispiele gefunden).

Typ 14 [+/-/+/+]

V ist nur m orphologisch restringiert, N in der Form und im  semantischen G e
halt. Es g ib t kaum Beispiele dafür.

Bsp.: den G ehängten geschah  das gan£ Rech t

Typ 15 [-/+/+/+]

Von diesem Typ, bei dem das V semantisch restringiert und das N m orpholo
gisch und semantisch restringiert ist, tauchen im vorliegenden Wörterbuch 
unzählige Beispiele auf.

Bsp: l'ha vissuta su llap rop riap elle
la professoressa XYZ  l'ha tenutiparecchio sulla corda
m i corre l'obbligo di d a m  una comunica^one p reäm inare p e r  la tradu^one

e r g eh t  m ir  a u f  die Nerven 
Santu£ steh t a u f dem Spiel 
ich p fe ife  d rau f 
e r  ha t die N ase vo ll

50 Bspw. Engel/Schumacher 1976.

\
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Hier unterstehen V + N der m orphologischen und der semantischen Restrik
tion.

Bsp: das kommt nicht in Frage
das steht Tur Debatte 

fa i  conto che lo stia  fa cendo

Sicher wird deutlich, dass sich Beispielsätze manchmal nicht exakt einteilen 
lassen, da die Eigenschaften für V und N nicht strikt getrennt werden können. 
Dies beweist aber, dass sich die verschiedenen Verbtypen auf einem  K onti
nuum zwischen Verb und Phrase befinden, was zur Konsequenz hat, dass 
Valenz bzw. Rektion und Phraseologie nicht durch ein Entweder-O der en t
schieden werden können -  der Übergang ist fließend. Hier muss selbstverständ
lich auch eine formale und semantische Restriktion des Subjekts m it einbezogen 
werden.

Nun kann genauer formuliert werden, wo sich die einzelnen Verben au f dem 
Valenz-Kontinuum bewegen (s. Abb. 4).

Abb. 4: Das Kontinuum der Valenz

Grad der 
L ex ik a lis ie ru n g

S a tz
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Die Anordnung der Verben ist nur richtungsweisend. Es ist unm öglich, die 
Verben genau festzulegen, da sie sich au f diesem Kontinuum je nach Umge
bung nach oben oder unten bewegen können.

Es lässt sich feststellen: Je  höher der W irkungsgrad der Verben, d.h. je restrin
gierter auch ihre semantische Bedeutung, desto kom plexer werden die Verben 
und desto unfreier werden die einzelnen Elemente. Diese Veränderung ge
schieht kontinuierlich und kann bis zur völligen Fesdegung der einzelnen G lie
der fuhren, d.h. bis zu einem vollständig lexikalisierten, meist figurativen Satz; 
dieser w ird dann als „Phrase“ bezeichnet.

Folgende Faktoren sollen für die Valenz als Kontinuum  vom  Verb zum  Satz, 
bzw. während des Prozesses vom  Verb zum  Satz, gelten:

(1) Kontinuität

Der Prozess vom Verb zum Satz vollzieht sich kontinuierlich.

(2) Semantische Restriktion

Das Verb und seine von ihm  abhängigen Elemente verlieren im m er m ehr an 
autosemantischer Bedeutung und nehm en zugleich an übertragenem Sinn zu.

(3) Morphologische Restriktion

Immer m ehr Satzteile w erden in ihrer Form determ iniert. Die einzelnen Ele
mente können -  je m ehr sie sich in Richtung Satz bewegen -  stets weniger 
ausgetauscht werden. Ihre freie D istribution lässt kontinuierlich nach.

(4) Valenzverschiebung

Die syntaktische Valenz verschiebt sich dabei vom Verb auf die anderen Satz
elemente und verändert sich in ihrer Qualität. Je  größer die Valenzverschiebung 
ist, desto komplexer w ird das Verb bzw. umso festgelegter ist der ganze Satz.

(5) Komplexität des Verbs

Der Wirkungsgrad des Verbs verstärkt sich und dadurch nimmt das Verb an 
Komplexität zu. Die einzelnen M itspieler werden im m er enger gebunden.

(6) Rektion vs. Phraseologie

Die Rektion nimmt in R ichtung Phrase im m er m ehr ab. Eine T rennung von 
Rektion und Phraseologie ist nicht möglich.

V
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Aus pragmatischen Gründen kann man eine Graduierung des Kontinuums 
vornehmen.

Die Stufen entstehen, indem man dabei die Anzahl der m it „+“ eingetragenen 
Felder zusammenzählt:

Stufe 1: —

Stufe 2: +
Stufe 3: ++
Stufe 4: +++
Stufe 5: ++++

Stufe Typ Verben

1 1 AS
2 2-5 AS
3 6-11 KOP, (KOP), (SEIN)91, AKK
4 12-15 KV
3 16 KV
6 FRAS

Der Exaktheit halber muss ergänzt werden, dass für die Phrase (FRAS) ein in 
Form und Lexik determiniertes Subjekt gebraucht wird.

Die Kennzeichnung im  Feld „Verbtyp“ des vorliegenden W örterbuchs ist 
pragmatisch und nach der Form und ihrer Substituierbarkeit ausgerichtet:

Stufe 1-2: keine Kennzeichnung
Stufe 3: KOP, (KOP)
Stufe 4-5: KV
Stufe 6: FRAS

Um die Valenzverhältnisse angeben zu können, wäre es nötig, eine Grenze 
zwischen den Elementen zu ziehen, die zum Verb „gehören“ und keine freie 
Stelle im Satz ausfüllen und denen, die doch als Satzglied fungieren, bzw. zwi
schen Rektion und Phraseologie. Im Schnittpunkt von Verb -  Rektion — Satz 
steht N, die Übergänge sind fließend.

Ich habe mich dazu entschlossen, im vorliegenden W örterbuch die Stufen 1-3 
als Rektion zu kennzeichnen, da die m orphologische und semantische Restrik
tion von Null bis zwei geht. A uf den Stufen 4 und 5 betrachte ich N bzw. die

51 (KOP) = Verben, die durch KOP ersetzt werden können. 
AKK = Inkorporierte (Akkusativ)Objekte.
(SEIN) = Verben, die durch sein ersetzt werden können.
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Nachverben aus rein pragmatischen G ründen als zum  Verb gehörig. Sie füllen 
keine leere Satzstelle aus und füngieren n icht als Satzglied. Die morphologische 
und/oder semantische Restriktion beträgt h ier drei bis vier.

Die Valenz der kom plexen Verben ist pragmatisch, d.h. nach ihrem konkreten 
G ebrauch, ausgerichtet. Jedes komplexe Verb w ird — w ie auch die einfachen 
Verben — nach seinem  aktuellen syntaktischen Verhalten beschrieben. Ein 
komplexes Verb kann — je nach innerer Struktur — einen bis mehrere Funkti
onsrahmen besitzen. D em nach ist ein Verb generell au f dem Kontinuum be
weglich — das bedeutet, es kann je nach Funktionsrahmen an m ehreren Stellen 
des Kontinuums auftauchen.



3.1 Überlegungen zu einer lexikographischen Konzeption fiir den kontras
tiven Sprachvergleich

Ein kontrastiver Sprachvergleich braucht

„eine vergleichende sprachwissenschaftliche Beschreibungs- und Analysemethode, 
bei deren möglichst detaillierten ‘Vergleichen’ das Hauptinteresse mcht auf den Ge
meinsamkeiten, sondern auf den Abweichungen oder 'Kontrasten’ zwischen den beiden -  
oder mehreren -  verglichenen Sprachsystemen bzw. Subsystemen liegt“.92

Eine „synchrone, eher tvpologische Unterschiede herausstellende, deskriptive und ver
gleichende sprachwissenschaftliche Methode“ 93 ist nach Rein nur möglich

„bei Vorliegen von mindestens einer der folgenden Voraussetzungen:
1. Semantische Identitär, ‘das gleiche ist gemeint’,
2. formale Gleichheit, ‘mit gleichen Mitteln ausdrückbar’,
3. ähnliche Distribution in den betrachteten Teilstrukturen bzw. Systemen der 

zu vergleichenden Sprachen bzw. (unter Herausstellung des heute bevor
zugten pragmatischen Aspekts): 'was in derselben Situation mit ähnlichem 
Effekt gesagt wird’."94

Um in der vorliegenden Arbeit die formale G leichheit zu sichern, und das 
Kriterium der Vergleichbarkeit -  das „tertium  com parationis“ wahren zu kön
nen, soll im Folgenden meine Konzeption vorgestellt werden. W ichtig ist dabei, 
dass das Konzept dem Anspruch gerecht w ird, sowohl einer intralingualen als 
auch einer kontrastiven Sprachbeschreibung Stand zu halten. Es muss also auch 
einzelsprachlich relevanten Argumenten (z.B. dem Kasussystem) gerecht w er
den.

Die wohl größte Schwierigkeit der von m ir zu G runde gelegten Valenztheorie 
ist die angewandte Darstellung des erarbeiteten Valenzkonzeptes im W örter
buch. Wie ist es möglich, ein Kontinuum darzustellen?

W eiterhin stellt sich die Frage: Wie soll man die Abhängigkeitsverhältnisse der 
einzelnen Mitspieler aufzeigen? W erden in einer computerlesbaren Form die 
einzelnen Satzglieder in Felder geordnet? Dabei müsste auch verdeutlicht w er
den, dass die Elemente in den Feldern nicht nur Dependentien des Verbs sind, 
sondern selbst weitere Mitspieler im Satz anziehen können.

3. Zur lexikographischen Konzeption

«  Rein 1983, S. 1.
93 Ebd., S. 2.
94 Ebd., S. 52f.



64 Kontrastives Valen^wörterbuch Itaäenisch-Deutsch

Ein W örterbuch zu erstellen, das als Grundlage zum  Erlernen der deutschen 
bzw. italienischen Sprache fungieren kann, verlangt eine eindeutige Kennzeich
nung, so dass dem Leser und auch dem  Lem er die Regeln eines produktiven 
Sprachgebrauchs klar werden. W ird dadurch die D ifferenzierung von obligato
risch — fakultativ doch notwendig, weil dieses Begriffspaar das Regelsystem für 
einen grammatisch richtigen Satz in der Zielsprache bildet?

In diesem Kapitel soll versucht werden, diese Frage zu beantworten und die 
praktische lexikographische Applikation der entwickelten Theorie zu beschrei
ben.

3.2 Das Valenzmodell für die italienische Sprache

3.2.1 Die Tradition der Valenztheorie in der italienischen Sprache

Bevor zur Konzeption, die dem  vorliegenden W örterbuch zu Grunde liegt, 
übergegangen wird, soll h ier kurz auf die Valenztheorie in der italienischen 
Sprache eingegangen und angem erkt werden, aus welchem  Grund die bisher 
existierenden Konzeptionen für die vorliegende Sprachbetrachtung abgelehnt 
wurden.

Die Tradition der Valenztheorie hat sich in Italien nicht so umfassend verbreitet 
und eingebürgert wie in Deutschland. Die italienischen Linguisten, die die ersten 
Schritte in Richtung einer Dependenz-Verb-Grammatik (teona valen^tak oder teoria 
deüa vakn^af'' machten, war die Forschergruppe Elia/Martinelli/DAgostino aus 
Salerno .’ 6

Das Subjekt verliert erst bei ihnen seine Sonderstellung im Satz und wird in die 
Reihe der Ergänzungen (als No) integriert. Die Autoren behalten jedoch die Klassifi
zierung der Verben in intransitive und transitive Verben (i verbi intransitivi, i verbi 
transitivi) bei, so dass man — bedenkt man die Valenzgrammaok der deutschen 
Sprache -  nicht unbedingt von einer stringenten Formulierung der Valenztheone 
sprechen kann.

1986 überträgt Maria Teresa Bianco97 zum ersten Mal die deutsche Valenzgramma
tik auf die italienische Sprache. In ihrem 1996 erschienenen „Valenzlexikon 
Deutsch-Italienisch“ bezieht sie sich auf die syntaktisch-funktionellen Muster, die

55 Der Begriff taucht in dieser Form zum in te n  Mal bei Maria Teresa Bianco in ihrer Publi
kation Sintassi t  tassonomia. Teoria della valen?a e Itssim-grammatica in tedesco e italiano (1986/87) 
auf.

56 Vgl. Elia/MartineUi/D'Agostino 1981: Lessico e Strutture Sintattiche. Napoli.
57 Bianco 1986, S. 44.
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Ulrich Engel 1988 für das Deutsche konzipiert hat,98 und appliziert diese in nur 
leicht veränderter Form auf die italienische Sprache. In ihren italienischen Begriff- 
lichkeiten bezieht sie sich vor allem auf die Forschungen von Elia/Martinelli/ 
D'Agosnno 1981."

Die Problematik der Übertragung eines iüjyeine spezielle Sprache ausgearbeite
ten Konzepts au f eine andere Sprache sei hier an Hand von Engel und Bianco 
aufgezeigt.

Ulrich Engel hat außer an der Ausführung theoretischer G rundlagen der De- 
pendenz-Verb-Gramm atik entscheidend an der systematischen Beschreibung 
der Valenzen deutscher Verben mitgearbeitet. 1976 entstand unter seiner und
H. Schumachers Leitung das „Kleine Valenzlexikon (KLV)“ .100

Engel legt die Valenz des Verbs sowohl in ihrer Quantität als auch in ihrer 
Qualität, d.h. in der A rt ihrer Verbergänzungen, fest. Seine K lassifikation ent
hält 11 verschiedene Verbergänzungen :'01

E0 Subjekt
Ei Akkusativergänzung
E2 Genitivergänzung
E3 Dativergänzung
E4 Präpositivergänzung
E5 Situativergänzung
E6 Direktivergänzung
E7 Expansivergänzung
Es Nominalergänzung
E9 Adjektivalergänzung
E,0 Verbativergänzung

Folgende Kriterien legt er seiner Klassenbildung zu Grunde:

1. Es werden nur unmittelbar vom Hauptverb abhängige Elemente berück
sichtigt.

2. Es werden nur Elemente berücksichtigt, die relativ frei austauschbar sind, al
so ein Paradigma bilden.

3. Es werden keine Elemente berücksichtigt, die bei beliebigen Verben Vor

kommen können.
4. Die Elemente werden aufgrund ihrer Anaphorisierbarkeit [...] Klassen zuge

wiesen.102

5* Vgl. die Publikationen von Engel im Literaturverzeichnis, v.a. Syntax der deutschen Gegen
wartssprache, Deutsche Grammatik sowie sämtliche kontrastiven Valenzlexika, die unter seiner 
Leitung entstanden sind. Vgl. auch Bianco 1996, S. 17ff.

M Vgl. Bianco 1996, S. 22.
100 Vgl. Literaturverzeichnis.
101 Vgl. Engel 1988, S. 187ff.



66 Kontrastives Vaknyvörterbuch Italienisch-Deutsch

E ntscheidend ist das finite Verb, das den Kern eines engeren Konstrukts bildet, 
in dem  die Satzglieder als sogenannte „Satelliten“ 105 fungieren. D iese Definition 
ist sehr eng gefasst und macht die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den 
Satzelem enten nicht sichtbar.

A n H and der Anaphorisierungs-,104 K om m utations-105 und Elim inierungs
probe106 w erden die Satzglieder den einzelnen Klassen zugewiesen. D iese detail
lierte D ifferenzierung kann jedoch zu Problemen für die E inteilung führen. Ein 
Satz w ie D iese K isten wiegen eine gan ye M enge kann — je nach Perspektive -  auf 
G rund der M engenangabe in die Expansivergänzung oder wegen seines Akku
sativobjekts in die Akkusativergänzung eingeordnet w erden . Auch die Unter
scheidung von fakultativer Ergänzung und Angabe, vor allem  bei Ortsangaben 
ist sehr schwer, z.B. E r steht a u f dem Stuhl. D ie einzelnen Tests geben nicht 
im m er eine verlässliche Auskunft.

M eines Erachtens ist die exakte Übertragung der E ngelschen Dependenz-Verb- 
G ram m atik au f die italienische Sprache -  so wie sie B ianco vorgenom m en hat -  
schw ierig und nicht akzeptabel:

W arum  ist die deutsche Genitivergänzung im Italienischen als „complemento 
preposizionale in d l '101 als eigene Ergänzung zu betrachten und w ird nicht zu 
den Präpositivergänzungen gerechnet? W ird h ier n icht eine Ergänzung erfun
den, die es so in der inneren Struktur des Italienischen überhaupt nicht gibt und 
die dam it keine Existenzberechtigung hat?

Und w arum  verteilt Bianco die Präposition a  au f die D ativ- („complemento 
preposizionale in <2“) 108 und die Präpositivergänzung („com plem ento preposi
zionale“) ?1<ra

W arum trennt sie in der italienischen Sprache auch zwischen Direktiv- und 
Situativergänzung, obwohl sich auf der O berflächenstruktur bei den Präpositio
nen doch gar nichts verändert?: Vado alia sta^ione — sono a lla  sta^one.

Die Identifikationsverfahren übernimmt M aria T eresa B ianco von Ulrich Engel 
und fügt noch die Fragetests110 hinzu. Dies scheint sehr sinnvoll zu sein, da die

102 Engel 1980, S. 5.
103 Ebd. 1988, S. 183.
10'‘ „[...] Als Anaphern kommen in der deutschen Sprache vor allem Pronomina, Artikel und 

Adverbien vor. Mit Hilfe der Anaphern lassen sich die Ergänzungen erkennen: jede 
Ergänzung wird durch eine Anaphej^lefiniert.“ (Engel 1988, S. 185f.).

105 Auch Austausch- oder Substitutionsprobe genannt. Vgl. 6.1.1.3.
106 Auch Weglassprobe genannt. Vgl. 6.1.1.2.
'°7 Bianco 1996, S. 13.
10S Ebd.
109 Ebd.

Vgl. Bianco 1996, S. 13.
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Anaphorisierungsprobe oft keine eindeutigen Angaben macht. Hier sei z.B. auf 
den Satz ci ho pensato m it der Bedeutung von ich  habe an ihn gedach t verwiesen. 
Nach der Anaphorisierungsprobe w ird c i entweder als Präpositiv- oder als 
Situaaverganzung eingeordnet, aber sicherlich nicht als Dativergänzung. Sollte 
der Satz die Bedeutung von ich habe daran g eda ch t haben, als Antwort auf die 
Frage: hat mai pensato di andare in A m erica?, so ist aus der Anaphorisierungsprobe 
nicht ersichtlich, dass ci diesen Infinitivsatz substituieren kann. Auch ne als 
Anapher verhilft nicht unbedingt zu einer eindeutigen Einteilung in Klassen.

Das „complemento tem porale“ " 1 bezieht sich bei ihr nur auf den Zeitpunkt 
(quando?), nicht auf die Zeitdauer, die zum  „complemento di espansione“ 112 
gerechnet wird. Meiner M einung nach ist diese Trennung syntaktisch, aber v.a. 
semantisch nicht logisch.

In welche Klasse ordnet man den Satz noi abbiamo chiuso con la tua telefonata ein? 
Nach dem Fragetest kämen Präpositivergänzung und Temporalergänzung in die 
engere Auswahl.

An diesen Beispielen w ird ersichtlich, dass es generell problematisch ist, ein 
System, das zur Beschreibung einer bestim m ten Sprache ausgearbeitet wurde, 
exakt auf eine andere zu übertragen. Jede Sprache hat offensichdich ihre E igen
heiten, und diese müssen berücksichtigt werden.

3.3 Die Konzeption des vorliegenden W örterbuchs

Die oben genannten Überlegungen zu den semantischen, syntaktischen und 
pragmatischen Aspekten der Valenz sowie zu Ergänzungen und Angaben gelten 
sowohl für die italienische, als auch für die deutsche Sprache.

Auch für das Italienische w ird eine G rundvalenz vorausgesetzt, von der aus 
Erweiterungen und Reduzierungen beschrieben werden. Wie schon in 2.2.1 
erwähnt, ist die Grundvalenz das in einer Sprachgemeinschaft am häufigsten 
benutzte Muster. Dies steht gut im Einklang m it einem Frequenzlexikon, das 
denselben Akzent setzt. In beiden Sprachen w ird auf eine exakte Trennung von 
Ergänzung und Angaben verzichtet, die angegebene Valenz ist nur richtungs
weisend, kann sich aber je nach kom m unikativer Situation verändern.

Die Valenz wird -  wie schon zuvor in Bezug auf die deutsche Sprache -  als 
Kontinuum zwischen Verb und Satz betrachtet. E rst die gegenseitigen A bhän
gigkeitsbeziehungen bestim m en Valenz und Bedeutung der einzelnen M itglieder 
und somit des Satzes.

m  Vgl. ebd., S. 43ff.
•>* Vgl. ebd., S. 65ff.
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Da eine zufriedenstellende Konzeption bislang noch nicht erarbeitet wurde, 
habe ich auf Grund der neuen Anforderungen (authentische Sprache) versucht, 
ein Modell auszuarbeiten, das nicht von einer Sprache und deren Konzeption 
ausgeht, um  dann auf die andere übertragen zu werden; die Konzeption soll 
n icht nur einer kontrastiven Sprachbeschreibung, sondern auch einer rein 
innersprachlichen Betrachtung Stand halten, bzw. dieser gerecht werden. Die 
zusätzliche Erarbeitung eines computerlesbaren W örterbuchs in Form einer 
Datenbank (auf der Basis von Excel 97 für Windows) schafft den Vorteil, dass 
keine der beiden Sprachen überw iegt und die Beispielsätze bidirektional gelesen 
werden können.

Bei der Erarbeitung der Konzeption für das vorliegende W örterbuch habe ich 
mich sehr stark an Christoph Schwarzes „Grammatik der italienischen Sprache“ 
orientiert.

„Mit dem Begriff Valenz bezieht man sich auf die Tatsache, daß das Verb Bündel 
von grammatischen Eigenschaften hat, die die Grundstruktur des Satzes festlegen, 
daß die einzelnen Verben sich hinsichtlich dieser Eigenschaften unterscheiden und 
daß jedes einzelne Verb verschiedene Bündel solcher Eigenschaften haben kann.“113

Wie Schwarze selbst erwähnt, liegt die Besonderheit des vorliegenden V alenz
begriffs darin,

„[...], daß die Valenz nicht nur in Begriffen von Konstituenten und thematischen 
Rollen, sondern auch (und vor allem) in Hinblick auf die sog. grammatischen Funk
tionen (die „Satzglieder" der traditionellen Grammatik) definiert wird.“114

In einer N ebenbem erkung fügt er hinzu, dass auch Nomina, Adjektive und 
Präpositonen eine Valenz haben.n!

Die Bestimmung der Valenz erfolgt bei ihm auf drei Ebenen, die m iteinander 
verbunden sind:

auf

a. der Ebene der Prädikat-Argument-Struktur
b. der Ebene der grammatischen Funktion
c. der Ebene der Konstituenz116

Die erste Ebene erm öglicht die Interpretation derjenigen Konstituenten, die bei 
dem Verb auf Grund seiner gram matischen Funktion realisiert werden bspw.:

„DARE (Xagens, '/zici, Zthema)“ 117

113 Schwarze 1988, S. 101.
114 Ebd.
115 „N.B. Auch Nomina, Adjektive und Präpositionen haben eine Valenz [...]" (ebd.).
116 Ebd., S. 102.
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A uf der zweiten Ebene werden die grammatischen Funktionen eines Verbs 
angegeben, d.h. deren „Funktionsrahmen“ (Engel/Schumacher bezeichnen ihn 
als „Satzmuster“ bzw. „Satzbauplan“) 111 determ iniert. Dabei kann ein Verb auch 
mehrere Funktionsrahmen festlegen.

Die grammatischen Funktionen bzw. Klassen sind:

1 . das Subjekt:
2. das Objekt:
3. der Obliquus:

4. das Komplement:

5. die Adjunkte:

L a p orta  è chiusa.
Il cane mangia l'osso.
Penso a  lui.
T om o da lui.
Lo prendo p e r  un genio.
E un bravo sciatore.
Prom ise di venire.
Disse che non era vero.
Ha scritto a Mario in una lettera 
di venirlo a trovare.115

Das Subjekt besteht aus einer Nominalphrase, einem klitischen Pronom en im 
Nominativ,120 das in Kongruenz m it dem Verb steht, oder aus dem  N ullpro
nomen.

Das Objekt entspricht in der traditionellen Terminologie dem „direkten O b
jekt“ und häufig dem deutschen „Akkusativobjekt“ .121 Es steht norm alerweise 
rechts vom Verb und ist nicht kongruent zu diesem. Der Obliquus ist entweder 
eine Präpositionalphrase oder ein klitisches Pronom en im Dativ, bzw. ci, v i und 
ne.122 Dabei unterscheidet Schwarze zwischen starrer und lexikalisch variabler 
Rektion .123 Bei der starren Rektion w ird die Präposition vollständig vom  Verb 
festgelegt, bei der lexikalisch variablen Rektion w ird sie nicht vollständig deter
miniert, sondern kann je nach Anforderung in einem bestim m ten Rahmen 
variieren:

dort qc. a  qu. Starre Rektion, da die Präposition a nicht durch eine
andere substituiert werden kann.

117 Ebd.
u * „Durch die Valenz jedes Verbs ist festgelegt, welche Ergänzungen in seiner Umgebung 

Vorkommen können. Es ist nur eine überschaubare Anzahl solcher Kombinationen von 
Ergänzungen möglich. Diese Kombinationen nennen wir Sat^muster (SM)." (Engel/ 
Schumacher 1976, S. 27).
„Diffenziert man nun die Satzmuster weiter, indem man die fakultativen Elemente eigens 
kennzeichnet, so ergeben sich die Sat^baupiäne (SBP).“ (ebd., S. 29).

,w Vgl. Schwarze 1988, S. 103.
120 Näheres zu den klitischen Pronomina s. 4.1.2.
121 Vgl. Schwarze 1988, S. 107f.
122 Vgl. ebd., S. 108ff.
12J Vgl. ebd.
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andare in/a/da/... Lexikalisch variable Rektion, da verschiedene
(hier: lokale) Präpositionen auftreten können.

Das Komplement tritt bei Kopulaverben als Nominal-, Präpositional- oder 
Adjektivphrase auf. Bei allen anderen Verben w ird es als Infinitivsatz, N eben
satz oder klitisches Pronom en realisiert (näheres s. Kapitel 6.1.2).

Adjunkte entsprechen den Angaben, die jedem Verb beliebig hinzugefügt 
werden können, und zählen nicht zur Valenz.

A uf der Ebene der Konstituenz unterscheidet Schwarze:

-  Nominalphrase,
-  Präpositionalphrase,
-  Adjektivphrasen,
-  Verbalphrasen im  Infinitiv und
-  eingebettete Sätze .124

In den Angaben im vorliegenden W örterbuch werden die Ebene der Prädikat- 
Argument-Struktur und die Ebene der Konstituenz nicht aufgefuhrt. Es ist 
überflüssig zu erwähnen, dass sie für die Interpretation der grammatischen 
Funktionen m itverantwortlich sind.

Diese valenzorientierte Klassifizierung hat einen nicht zu unterschätzenden 
Vorteil: Sie ist sehr offen. Dadurch eignet sie sich sehr gut für deskriptive 
Sprachvergleiche, da diese Beschreibung so jeder Sprache ihren speziellen 
Freiraum für einzelsprachliche Phänom ene lässt, aber auch den Anforderungen 
eines tertium comparationis gerecht w ird. Ausserdem  bietet sie sich sowohl für 
deskriptive Sprachanalysen als auch für computerlesbare W örterbuchform en an. 
Wie dies im Einzelnen realisiert w ird, soll in Kapitel 6 dargelegt werden. Zuerst 
seien aber spezielle Phänom ene des Italienischen und des D eutschen beschrie
ben, damit die hier gewählte Vorgehensweise und der Aufbau des W örterbuchs 
nachvollziehbar werden.

124 Vgl. ebd., S. 104.
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In diesem Kapitel sollen einige Anm erkungen zu speziellen Phänomenen im 
Italienischen und im Deutschen gem acht werden, die für die Erarbeitung eines 
kontrastiven Wörterbuchs wesendich sind.

4.1 Zur italienischen Sprache

4.1.1 Die «'-Varianten

Um eine einheitliche Begrifflichkeit sowohl für das Italienische als auch für das 
Deutsche zu wahren, folge ich nicht konsequent den üblichen Fachbegriffen 
und Definitionen für die „j/-Konstruktionen“ .125 Ich unterscheide zwischen 
‘obligatorisch-reflexiven’, ‘rückbezüglich-reziproken’, ‘medialen reflexiven V er
ben’ und dem ‘reflexiven ethischen D ativ’. H inzu kommen im Italienischen das 
V/'-passivante’ und das ‘«-im personale’.

Für die italienische Sprache führe ich dem nach folgende /¿-Varianten an:

Symbol in der Tabelle

obligatorisch-reflexive Verben oblig
rückbezüglich-reziproke Verben rr
mediale reflexive Verben med
reflexiver ethischer Dativ eth
jv-passivante pass
.H-impersonale imp

4.1.1.1 Obligatorisch reflexive Verben

Die obügatorisch reflexiven Verben kommen ausschließlich m it dem Reflexivpro
nomen vor. Die Reflexivkonstruktion ist nicht — w ie bei den partimreflexiven

125 Lepschy 1989 unterscheidet 4 Gebrauchsarten von jr  reflexives ji, passives si, unper
sönliches j i  und s i als die 1. Person Plural. Er unterscheidet, wie auch andere italienische 
Grammatiken, z.B. Figge (Matteis oder Moretti) zwischen pseudoreflexiven und echten 
reflexiven Verben. Pseudoreflexive Verben sind vom Typ accorgersi, ammalarsi, anabbiarsi, 
vergognarsi. Das Reflexivpronomen kann hier nicht durch „se stesso“ oder ein nicht
reflexives Pronomen (direktes Objekt) ersetzt werden. Hingegen können Verben wie 
addormirttarsi, ai?am, ftrm am  ein Reflexivpronomen, ein nicht-reflexives Pronomen oder „se 
stesso" zum Verb hinzufiigen. Schwarze 1988 trennt zwischen primär reflexiven Verben, 
wie pentirsi, andanent und reflexivierten Verben (als Erscheinung der Valenzreduktion). Die 
reflexivierten Verben unterteilt er wiederum bezüglich der Art der Reduktion (Subjekt, 
Objekt, Obliquus) und ihrer Lesart (rückbezüglich, reziprok, abstrahierend-generisch, 
medial), (ebd., S. 159).
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V erben '26 -  von Objekt oder a-Obliquus ableitbar, sondern lexikalisiert, d.h. es 
kann hier nicht durch „se stesso“/„a se stesso“ oder ein nicht-reflexives Pro
nom en (direktes Objekt) bzw. eine Präpositionalphrase mit a ersetzt werden. 
Das Pronom en hat keine reflexive, also rückbezügliche, Bedeutung. Diese 
V erben werden von mir m it „obligat“ gekennzeichnet. Über bisherige Be
schreibungen127 hinausgehend, m öchte ich außerdem  Verben wie chiamarsi, 
trovarsi, svegliarsi, die auch ohne Reflexivum  stehen können, mit [oblig] markie
ren, d.h. sie als obligatorisch reflexiv betrachten , da h ier die Anwesenheit des 
Reflexivums eine Bedeutungsveränderung am  Verb vornimmt:

chiamare qu. * chiamarsi
trovare qc. / qu. * trovarsi
svegliart qu. * svegliarsi
occupare qc. * occuparsi

4.1.1.2 Rückbezüglich-reflexive Verben

Die ruck bezüglich - reflexiven Verben sind in der Regel transitive Verben, die sowohl 
ohne, als auch mit Reflexivum stehen können, m it dem Unterschied, dass bei 
der reflexiven Form die Aktion, die beschrieben w ird, sich nicht auf das Objekt 
oder den a-Obliquus richtet, sondern au f das Subjekt selbst zurückweist.12'  In 
einigen Fällen kann das O bjekt durch das Reflexivpronom en reduziert werden, 
w ie in

io Lavavo M aria => io m i lavavo,

in anderen Fällen kann der a-Obliquus abgeleitet werden, bspw.

Toni augura a  tutti questa cosa  => Toni s i augura questa cosa.

Bei der Reduktion des Objekts kann das Reflexivum  durch „me stesso“ ersetzt 
werden, bei der Reduktion des a-Obliquus m it „a me stesso“. Die Kennzeich
nung erfolgt mit [rr].

Ganz w ichtig ist hier, dass sich keine lexikalische Veränderung am Verb voll
zieht.

Sowohl bei der Reduktion des Objekts als auch bei der Reduktion des a- 
Obliquus sind reziproke Formen m öglich, d.h. m ehrere Subjekte (N(pl)) tau
schen gegenseitig eine Handlung aus, sie sind also Subjekt und Objekt bzw. 
Subjekt und Obliquus zur gleichen Zeit.

126 Als partimreflexive Verben werden hier Verben verstanden, die sowohl mit als auch ohne 
Reflexivpronomen Vorkommen können, z.B: Lavart : lavo U mani — rm lavo -  rm lavo U mani.

127 V g l Lepschy 1989.
12! Vgl. Schwarze 1988, S. 159ff.
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Eine w eitere D ifferenzierung bezüglich der Herleitung des Reflexivum s halte 
ich hier nicht für notwendig, da normalerweise aus den verschiedenen Beispie
len eines Verbs ersichtlich wird, ob es sich vom O bjekt oder vom  Obliquus 
ableitet.

Bsp: si sono divisi
bisogna dividerla
ce la dividiamo
vi divido trecentonovantottomila in sei rate

4.1.1.3 Mediale reflexive Verben

Reflexive Verben können auch eine mediale Lesart haben: [med]. Bei diesen 
Konstruktionen w ird das Subjekt reduziert, es gibt kein Agens m ehr. Hierzu 
rechne ich nicht nur Verben wie sdoglersi, sondern auch addormentarsi, chiamarsi, 
diffondersi, formarsi usw. Sehr häufig stehen die Verben in der 3. Pers. Sg. und 
fungieren als Konkurrenzform zum Passiv.125

Bsp: mi addormenterb su una sedia di cucina
s'e aggiustata (im Sinne von: in  Ordnung kommeii) 
si allarga troppo (sich ausbreiten)

4.1.1.4 Reflexiver ethischer Dativ

Bei einigen Verben, die ein Objekt regieren, kann zusätzlich das Reflexivpro
nomen stehen, ohne dass eine Reduktion der Valenz stattfindet. Ich nenne 
diese M öglichkeit „reflexiver ethischer Dativ („Dativus ethicus“) und markiere 
sie m it dem Symbol [eth].130 Durch Hinzufugen des Reflexivs w ird die Handlung 
mit einem emphatischen Charakter versehen. Da h ier keine Valenzveränderung 
stattfindet, spielt der ethische Dativ für die Anzahl der Satzglieder keine Rolle.

Bsp: questi te lip uo i mangiart
me lo vorrei leggere chiaramente

4.1.1.5 Das si-passivante und das si-tmpersonale

Im Gegensatz zum Deutschen tauchen in der italienischen Sprache zwei weitere 
Varianten von Reflexivierung auf, nämlich das „iz-passivante“ und das „s i- 
impersonale“. Das Verb w ird in beiden Fällen „entpersonalisiert“, d.h. das 
Agens w ird nicht erwähnt. In der Literatur finden w ir viele verschiedene Defl-

N-S/-V
N-V-N

N-S/-V-N
N-V-N-aN

i29 V g l ebd., S. 1 59 ,162ff. 
i »  Vgl. ebd., S. 166.



74 Kontrastives V alermönirbuch Itaüenisch-Deulsch

nitionen, die deutlich voneinander abweichen .131 Ich m öchte nur zwei zitieren, 
die von Giulio Lepschy und Christoph Schwarze.

Beim «-passivante [pass] tritt das, was in einem aktiven Satz als O bjekt er
scheint, an der O berfläche als Subjekt hervor.

Bsp.: M olte battaglie s i sono combattute invano.

In der „unpersönlichen ¿-Konstruktion'' pmp] bezeichnet das si kein passives Verb, 
sondern ein Undefiniertes Subjekt, das human sein muss. Das Objekt behält hier 
seine Funktion bei.132

Bsp.: S i compra una cuána.

Das Problem der Unterscheidung von w-passivante und ¿-impersonale taucht also 
vor allem auf, wenn eine Nominalphrase rechts vom Verb steht.

Zur Unterscheidung der beiden ¿-Konstruktionen in einem Beispielsatz wie si 
compra una cuána erklärt Lepschy beispielsweise, dass die Nominalphrase bei einem 
Passivsatz vor und in einem unpersönlichen ¿-Satz nach dem Verb steht. Jedoch sei 
dies kein distinktives Element, da die Anordnung der einzelnen Satzelemente im 
Italienischen relativ frei sei. Vor allem in der gesprochenen Sprache erscheint mir 
diese Unterscheidung nicht immer funktionell zu sein. D er Satz si compra una lavatnce 
ist nach Lepschy bezüglich der Einordnung ambig. Bei der Unterscheidung von 
passivischen und unpersönlichen «-Konstruktionen beruft er sich auf das Sprachge
fühl und die Intuition, was nicht sehr befriedigend ist. Er bemerkt Folgendes dazu:

Sc mi si chiede: «Come si fa a sapere che 18) [a Roma il vino si beveva spesso an- 
nacquato] é passivo, e che 22) [si compra una penna] ha normalmente un'interpreta- 
zione impersonale, ma portrebbe anche essere interpretara come passivo?» dovrei 
rispondere: «E la mia conoscenza dell'italiano che me lo dice». In primo luogo, si 
puó fare appello al significara della frase: in 18) si puó parafrasare n  beveva come era 
bevuu, non come uno beveva (considerando una come esempio di soggetra indefinito), 
e in 22) si compra come i  cómprala o  uno compra, a seconda delle circos tanze, ma le due 
parafrasi non sono intercambiabili. In un contesto approptiato, per Mario non si é visto 
p ern ien te  a Londra quest'anno solo l'mterpretazione passiva, e non quella impersonale é 
companbile con la possibilitá di continuare con nessuno é riuscito a fotografiarlo. In si va a 
Londra, s i vede Mario, e si toma é accettabile solo l'interpretazione impersonale di si ve
de («uno va a Londra, vede Mario, e toma») e non quella passiva («uno va a Londra, 
Mano é visto, e uno toma»). D’altra parte, in non si i  visto p e r  niente M ario quest'anno, e 
p e r  questo e molto crilicato, malgrado la posizione di M ario dopo s i i  visto, l'interpretazio- 
ne piü naturale é quella passiva e non quella impersonale.133

131 z.B.: Renzi 1988, Moretá, 3. Aufl. 1996, Figge/Mattheis 1976, Wehr 1995.
132 Vgl. Schwarze 1988, S. 164ff.
133 Lepschy 1989, S. 109.
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Auch Schwarze nim m t bei den ¿-K onstruktionen, die das Subjekt reduzieren, 
sowohl eine Trennung von transitiven und intransitiven Verben als auch eine 
Unterscheidung von Links- und Rechtsstellung der Nominalphrase vor. Jedoch 
verzichtet er auf die U nterscheidung der Termini „¿-Impersonale" und 
passivante“ .134 Wollte m an den Satz st parla itaüano mit ¿-passivante und ¿ -  
personale bezeichnen, würde man eher letzteres wählen.

Da das Kriterium der Rechts- und Linksstellung bei der gesprochenen Sprache 
nicht distinktiv ist, und um  aus dem dadurch verursachten D ilemma herauszu
finden, schlage ich vor, nur eine T rennung von ¿-K onstruktionen m it transiti
vem Verb und ¿-K onstruktionen m it intransitivem Verb oder transitivem , das 
jedoch intransitiv gebraucht w ird, vorzunehmen.

Transitive Verben konstituieren dem nach die passivische ¿-K onstruktion ; sie 
werden im vorliegenden W örterbuch m it [pass] gekennzeichnet. Das Objekt, 
das bei Vorhandensein des Subjekts in der Aktiv-Form realisiert w ird, ist nun 
grammatisches Subjekt, nach dem  sich das Verb richtet. Nur die klitischen 
Pronomina, die ursprünglich als O bjekt füngieren, behalten in einer si- 
Konstruktion ihre Funktion als O bjekt bei (la ¿  asäuga). Das ursprüngliche 
Objekt kann auf der Satzoberfläche als CHE-Satz erscheinen wie in dem  Satz la  
fotograjia che non ¿ pu'o archiviare, aber auch nur mitgedacht werden, w ie in ¿ puö 
annunciare col microfono. Diese //-Variante kann durch das Passiv um schrieben 
werden.

In Anlehnung an Lepschy w erden ambigue Sätze wie

Bsp: ¿  aspetta XYZ?
[...] degli albanesi a cui si calavano ipan in i da un eäcottero nello stadio 
si e ipoÜTgato con ilpresidente alcuni problemi

von mir als passivische ¿-K onstruktionen bezeichnet.

Bei den „unpersönlichen ¿-K onstruktion“ machen intransitive Verben oder 
transitive, bei denen das O bjekt nicht ausgesprochen wird, die Konstruktion 
aus. Der Agens w ird — wie oben schon erwähnt -  auch hier nicht realisiert.

Bsp: endo che sipossa incominciart
non si puö fumare B

Eine Paraphrasierung durch „uno“ ist möglich .135

134 Ebd. 1988, S. 162ff.
135 Vgl. ebd., S. 164ff.
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Ein weiteres Problem, das in Bezug zur Reflexivierung steht, ist die Beschreibung 
der Valen£ von reflexiven Verben. Bisher wurde in der Theorie der Valenzgrammatik 
noch nie der Gedanke in Erwägung gezogen, die Reflexivität als eine Extra- 
Ergänzung zu betrachten. Die Valenz wird immer in Bezug auf den Verbalkomplex 
„Verb + Reflexivpronomen“ dargestellt136 St bzw. sich wird demzufolge nicht als 
Ergänzung, sondern als Teil des Verbs erfasst, unabhängig davon, ob es sich um 
obligatorisch reflexive, partim reflexive oder fakultativ-reflexive Verben handelt. 
Kontrastiv betrachtet ist dieses Verfahren nicht sehr sinnvoll, da man die Divergenz 
in der Reflexivität der beiden Sprachen nicht sofort erkennt. Beispielsweise wäre das 
Verb svegäare im Satz si e svegliato in der Tradition der Valenzgrammatik einwertig 
und entspräche in der Valenz dem deutschen Verb aufwachen in er ist aufgeu/acht Aus 
diesem Grund erachte ich es als zweckmäßig, die Reflexivität als extra Ergänzungs
klasse anzuführen und nicht m ehr zum Verbalkomplex zu rechnen. Zählt man in 
diesem Beispiel folglich das Reflexivpronomen zur Valenz hinzu, w ird auf den 
ersten Blick der Kontrast zwischen beiden Sprachen deutlich, die Valenz beträgt im 
Italienischen 2, im Deutschen 1. Diese Methode kann sowohl für die obligatorisch 
reflexiven, als auch für die partim reflexiven Verben angewandt werden, nicht aber 
für die fakultativen Verben, da hier keine Valenzveränderung stattfindet.

Die «-Varianten im Deutschen dagegen beschränken sich auf obligatorisch reflexive 
Verben, rückbezüglich-reziproke, mediale reflexive Verben und den reflexiven 
ethischen Dativ. Der Unterschied zum Italienischen besteht aber in der Tatsache, 
dass das Reflexivum zwei verschiedene Kasus realisieren kann: Akkusativ oder 
Dativ. Meist steht das Reflexivpronomen im Akkusativ; diejenigen Verben, die das 
Pronomen im Dativ erfordern, haben gleichzeitig ein Akkusativobjekt.

4.1.2 Die klitischen Pronom ina

„Klitische Pronomina sind thematische Elemente, die sich auf etwas Bekanntes 
beziehen“ .137 Sie sind — im Gegensatz zu deutschen Pronomina -  unbetont, haben 
eine festgelegte Stellung im Satz (direkt vor oder nach dem Verb), können nicht 
determiniert und koordiniert werden und können nicht von einer Präposition 
regiert werden.

Herausgegriffen seien hier ci (« ) und ne sowie ihre grammatischen Funktionen, 
da sie durch ihr häufiges Auftreten Schwierigkeiten bei der U nterscheidung der 
einzelnen Verbergänzungen bereiten .13*

130 Vgl. Busse/Dubost, 2. Aufl. 1983, Bianco 1966 und sämtliche kontrastiven Valenzlexika 
unter Mitarbeit von Ulrich Engel.

157 Lepschy 1986, S. 263.
138 Bei den Ausführungen wird — wenn nicht anders angegeben -  auf Moretti, 3. Aufl 1996 

zurückgegriffen, da dort eine umfassende, klar verständliche Einteilung vorliegt.
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(1) Ci kann als Personalpronomen realisiert werden und hat dieselbe gram m a
tische Funktion wie eine Präpositionalphrase m it a.

Bsp: ci ha aggiunto i l  v en t ip er  cento.
da dove ci chiama i l  sigrtor Luca?

(2) Das adverbiale ci kann einen O rt bezeichnen, auf den es sich bezieht. Die 
verschiedenen räumlichen Relationen werden hierbei nicht spezifiziert.

Bsp: sifermavano tre ore a V en era
ci s i ferm avano tre ore

(3) Ct kann auch das Reflexivpronomen der 1 . Pers. Sg. bedeuten.

Bsp.: ci auguriamo stasera che tutti frateUi possiam o riconoscere Cristo signore della
nostra vita

(4) In Verbindung m it „jv-impersonale“ kann ci auch die unpersönliche K on
struktion eines reflexiven Verbs ausdrücken.

Bsp.: ci si accorge am ici che non riceviam opiü  questa

(5) Ci kann als D emonstrativpronomen fungieren, das die Präpositionen a, da, 
di, su und con substituiert. In der gesprochenen Sprache wird die Präposition oft 
wiederholt.

Bsp: fo r s e  mi ci arrabbierei d: p iü  con g l i  uomini
quindi sulla quaätä ci battevamo

(6) In Verbindung m it manchen Verben verändert es deren Bedeutung:

Bsp: essere (sein)/stare (bleiben) — esserci/starci (existieren/geben (es))
entrare (eintreten) — entrará  (3» tun haben)
valere (wollen) — volerá  (brauchen)

(7) Ci kann in Verbindung m it manchen Verben auftauchen, um ihnen vor 
allem emphatisch m ehr G ewicht zu geben:

Bsp: ma tu non sa i ch i c'hai di fís ica ?
á  sentó poco



(8) Ein Infinitivsatz m it der einleitenden Präposition a kann durch d  substituiert 
werden:

Bsp.: XY2 c'e nusdto

4.1.2.2 ne

N e entspricht funktional Präpositionalphrasen m it di oder da.139

(1) N e kann als Satzglied m it einigen Verben stehen:

Bsp: ilga tto  ne ha bisogno
ve ne aw erto

(2) N e kann sehr selten in einem bestimmten Kontext agentiv fungieren:

Bsp.: ho aiutato mio cugino, e ne sono stato ricambiato con tantagratitudine

(3) Das Pronomen kann eine Nominalphrase spezifizieren:

Bsp.: ne sento molto la  mancan^a

(4) In einigen Kontexten und in Verbindung m it bestimmten Verben kann ne 
sich auf den Grund beziehen:

Bsp.: ne sono rimasto offeso

(5) N e fungiert als der traditionelle Teilungsartikel:

Bsp.: nep rendo due chili

N.B. Sehr häufig ist die Quantitätsangabe nicht realisiert, so dass ne alleine steht, 
z.B. la sdane ad  Alessandra.

(6) Ne taucht in einigen Verbindungen mit komplexen Verben auf, manchmal sogar 
kombiniert mit anderen Pronomen:

Bsp.: non ne posso p iit

Es kann -  ebenso wie d  — die lexikalische Bedeutung eines Verbs unterstreichen v.a. 
bei Verben der Trennung und des Verlassens, deren semantischer Gehalt hervorge
hoben wird.

' °  Kontrastives Valen^wörterbuch Uaäenisch-Deutsch

139 Schwarze 1988, S. 305. Hervorhebung vom Autor.
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Bsp: che m e ne tmporta degli altri?
m e ne vado fu o r i a mangiare

4.2 Zur deutschen Sprache

4.2.1 Das Kasussystem

Diese grammatische Kategorie deklin ierbarer W örter (Nomen, Determinativ, 
Adjektiv, Pronomen) dient u.a. zur K ennzeichnung ihrer syntaktischen Funk
tion im Satz und ist (in Abhängigkeit von dieser Funktion) an Rektion und 
Kongruenz beteiligt.140

Dieses System  ist im Deutschen w eiter ausgebaut als im Italienischen. In der 
deutschen Sprache, einer flektierenden Sprache, erfolgt die Kasusmarkierung 
durch grammatische Morpheme, die polyfunktional sind, d.h. gleichzeitig auch 
Genus und Numerus kennzeichnen. D er bedeutende Unterschied zur italieni
schen Sprache ist die Deklination, die N um erus-Kasus-Flexion. Nicht nur, dass 
das Deutsche drei Genera der Nomen zur V erfügung stellt, die meistens nicht 
logisch abgeleitet werden können — sie m üssen auch nach den Kasus N om ina
tiv, Akkusativ, Genitiv und Dativ deklin iert w erden. Besteht eine Nommal- 
phrase aus Determinativ, Adjektiv und N om en, so müssen alle drei E lemente 
flektiert werden. Außerdem gibt es unzählige, von Verben regierte Präpositio
nen, freie und feste, die einen bestim m ten Kasus verlangen. In der vorliegenden 
Valenzbeschreibung deutscher Verben w ird der Kasus im Objekt und Obliquus 
verm erkt, z.B. Na für eine Nominalphrase im Akkusativ, auf(a)N für eine Präpo- 
sitionalphrase m it der Präposition auf, die den Akkusativ verlangt.

4.2.2 D ie Verwendungsweisen von es

Auf Grund unterschiedlichen Verhaltens bezüglich Satzgliedcharakter, Semantik, 
Weglassbarkeit und Stellungseigenschaften muss man im Deutschen folgende Ver
wendungsweisen von es unterscheiden:

(1) es kann als Personalpronomen im Nominativ und Akkusativ (nicht weglassbar) 
füngieren:

Bsp: es passierte gestern
ich sehe es schon von weitem

140 Vgl. Bussmann 1990, S. 367.
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(2) E s dient als Platzhalter für Subjekt- und Objektsätze.14’ Bei einem nachgestellten 
Subjektsatz ist es an der ersten Position im  Satz obligatorisch, bei einem Objektsatz 
kann es, je nach Verb, obligatorisch oder fakultativ stehen.

Bsp: es kann passieren dass ein L kw  kaputt g e h t
keiner hat es vergessen darüber %u sprechen

(3) Das ‘expletive’ es (auch: unpersönliches Pronomen genannt)142 tritt obligatorisch 
auf und besitzt weder Referenz noch Bedeutung sondern nur morphologisch
syntaktische Funktion. Es tritt nach Verben bestimmter semantischer Gruppen auf: 
Witterungsverben, Existenz, sinnliche W ahrnehmung und Befinden.

Bsp: es schneit volle Pulle
es hatte •zweimal gek lingelt

4.2.3 Die Korrelate

Korrelate sind Bezugselemente für verbative Satzglieder, d.h. für Nebensätze 
und Infinitivsätze:

Bsp: m ir reicht es wenn ich die P lätze XYZ kenne
was hält dich davon ab Tempel G ottes v y  sein

D er indirekte Fragesatz realisiert als Bezugselem ent es im  Hauptsatz, der Infini
tivsatz setzt vor die Präposition da(r)-.

D iese Korrelate haben vor allem die Funktion, au f den nachfolgenden Satz zu 
verweisen, und sind ohne diesen nicht verständlich .143

Folgende Korrelate tauchen in der deutschen Sprache auf:

a) es beim Subjekt und Akkusativobjekt
b) dessen beim Genitivobjekt
c) da(r)- + Präposition beim Obliquus
d) so bei modalen Adverbien im Kom plem ent

Es existieren obligatorische und fakultative Korrelate. Im ersten Beispiel ist das 
Korrelat fakultativ, das bedeutet, dass der Satz auch ohne es grammatisch richtig ist: 
Im zweiten Beispiel dagegen wird davon gebraucht, es ist obligatorisch.

141 Vgl. auch 4.2.3.
' «  Vgl. Engel 1988, S. 190.
143 Vgl. ebd., S. 252, sowie Latour 1985.
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Bei der Markierung im Wörterbuch wird auf dieses Phänomen Rücksicht genom
men: Fakultative Korrelate werden in Klammem gesetzt [{...}] und in der Tabelle 
‘Komplement’ eingetragen. Das obligatorische Korrelat wird ohne Klammer ge
nannt. Außerdem finden sich Korrelat und Neben- bzw. Infinitivsatz in derselben 
Spalte.

Bsp: macht es euch etwas aus fa l l s  ich  nach H ause geh e 
du kannst es j a  m al probieren ob du 
es m it einem M esser schaffst
sie sprechen darüber ob sie da heute A bend hingehen wollen 
w ir mussten uns darau f vorbereiten A ntworten tu geben  
wir verbäeben so dass e r  es machen würde

es+INT-V-Nd(sym)
N-V-{es}-INT

N-V-dari/öer(a)+INT
N-V-darau/(a)+zulNF
N-V-so+DASS





In diesem Kapitel soll das methodische Vorgehen bei der Erstellung des Lexi
kons dargelegt werden. Einige Problem e, auf die ich gestoßen bin, w erden in 
diesem Kapitel aufgezeigt und diskutiert.

5.1 Das Lessico difrequen^a dell'itaüano parlato

Grundlage der vorliegenden Arbeit sind die 1000 häufigsten italienischen V er
ben und die Liste der polyrhematischen Verbformen. Hinzu kommen ihre 
italienischen Beispielsätze. Die Frequenz der Verben wurde gemäß dem  Lessico 
difrequen^a delTitaüano parlato (LIP), dem ersten Frequenzlexikon der gesproche
nen italienischen Sprache, herausgegeben von Tullio De Mauro, ermittelt. Alle 
verwendeten Beispielsätze stammen aus dem Korpus von LIP.

Gegenstand des Lexikons ist ein „corpus parlato“, bestehend aus 500.000 
Wörtern, die über 15.000 unterschiedliche Lemmata repräsentieren .144 Das 
Neue an LIP ist, dass es sich zum ersten Mal um ein Korpus aufgezeichneter 
‘real existierender’ italienischer Sprache handelt, einer Sprache, die tagtäglich in 
Italien verwendet wird. In den Städten Mailand, Florenz, Rom und Neapel 
wurden Gespräche im Umfang von 58 Stunden aufgenommen und dem Leser 
an Hand von Transkriptionen in com puterlesbarer Form zur Verfügung ge
stellt.1*5 Die Gespräche in den einzelnen Städte wurden in fünf Konversations
situationen, die verschiedene Grade von „Natürlichkeit“ aufweisen (Tisch
gespräche, politische Reden, Abfragen in der Schule), unterteilt (A-E).144 D abei 
legte man W ert darauf, dass nur diejenigen registriert wurden, die die „freie 
Rede“ beinhalten, d.h. Gespräche, bei denen eine schriftliche Unterlage fehlte. 
In allen vier Städten tritt ein sprachliches continuum  zwischen ‘Standard-Italie
nisch’, ‘Regionalitalienisch’, ‘italianisiertem D ialekt’ und ‘archaischem D ialekt’ 
auf. Alle Gespräche, bei denen der D ialekt dominierte, wurden ausgesondert.147

Die Gespräche wurden transkribiert und sind dem LIP auf Diskette beigefügt.

5.2 Die Auswahl der Beispielsätze

Die Auswahl der Beispielsätze unterlag den folgenden Kriterien:

-  Beispielsätze zu den 1000 häufigsten italienischen Verben und allen Tolire- 
matiche’, die im LIP angeführt sind,

5. M ethodische Überlegungen zur Erstellung des W örterbuchs

144 Vgl. De Mauro u.a. 1993, S. 29.
145 Vgl. ebd.: S. 31.
144 Vgl. ebd.: S. 30.
147 Vgl. ebd.: S. 30.
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-  es muss sich um  einen Satz nach meiner Definition handeln,14’
-  der Satz muss für die Untersuchung aus syntaktischer Perspektive „interes

sant“ sein, das bedeutet: Ich habe für jeden Funktionsrahmen eines Verbs 
normalerweise 1 Beispiel ausgesucht, z.B.

cucinare: io avevo cucinato: N-V
m i cucina N-V-aN
ci cucina la lattuga N-V-N-aN
ti cucini N-rr-V

-  es wurden m ehrere Sätze zu einem Funktionsrahmen ausgewählt, w enn im 
Deutschen für das eine Verb verschiedene Verben realisiert w erden konnten 
(Polysemie).

5.3 Zur Übersetzung von Sätzen aus einem Korpus gesprochener Sprache

Nach der Auswahl der Beispielsätze habe ich diese ins Deutsche übersetzt. Bei 
der Übersetzung der ‘gesprochenen’ italienischen Sprache tauchen gleichzeitig 
mehrere Problem e auf:

-  Wie übersetze ich? W as muss ich beim Übersetzen beachten?
-  W elche K onsequenzen ergeben sich aus den Charakteristika der gesproche

nen Sprache für die Übersetzung?
-  W elche Problem e ergeben sich aus der Transkription gesprochener Sprache 

für die Übersetzung?
-  W elche Faktoren beeinflussen die Übersetzung gesprochener Sprache und 

welche Problem e entstehen dadurch?

A uf einige Fragen w urde schon im Kapitel 2 eingegangen. A uf die ausstehenden 
Fragen m öchte ich im  Folgenden eingehen:

5.3.1 Einige generelle Überlegungen zur Übersetzung

5.3.1.1 Übersetzung, Äquivalenz und Adäquatheit

Koller definiert die Ü bersetzung als „Resultat einer sprachäch-textuellen Operation, die 
von einem AS-Text zu einem ZS-Text führt, wobei zwischen ZS-Text und AS- 
Text eine Überset^ungs- {oder Ä qu iva len t) relation hergestellt w ird .“14’

Das bedeutet, dass dem  Ä q u iva len t  Begriff in einer Übersetzung besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, da er bei jeder Beschäftigung mit 
übersetzungsrelevanten Fragestellungen auftaucht. Ä qu iva len t lässt sich für die

14t Vgl. Kapitel 2.1.
145 Koller 1992, S. 16.
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Übersetzungswissenschaft als Relation zwischen sprachlichen Zeichen eines 
Textpaares und auch als Relation zwischen ganzen Texten definieren:

Äquivalenz [ist] die Relation der Gleichwertigkeit von Sprachzeichen in jeweils zwei 
Sprachsystemen (= der langue-onentierte Äquivalenzbegriff der Kontrastiven Lin
guistik), und Textäquivalenz ist die Relation der Gleichwertigkeit von Sprachzeichen 
eines Textes in je zwei verschiedenen Sprachgemeinschaften mit ihrem je eigenen 
sozio-kulturellen Kontext (= der parole-orientierte Äquivalenzbegnff der Überset
zungswissenschaft).150

Für die h ier vorliegende Analyse, die sich au f die Satzebene konzentriert, sind 
sowohl die Äquivalenz von Sprachzeichen als auch die Textäquivalenz wichtig: 
Die Verben müssen im Satz adäquat übersetzt werden, um  die Valenz festzu
stellen; und da sich diese Verben aber in Sätzen befinden, die einem größeren 
Zusam m enhang angehören, muss auch der sozio-kulturelle Kontext berück
sichtigt werden.

D er Begriff der A däquatheit stellt die Übersetzung in einen eher praktischen 
Rahmen:

„Adäquatheit ist so viel wie Angemessenheit. Angemessenheit ist keine Größe in 
sich, sondern muß im Zusammenhang mit einem Tun gesehen werden. Man kann 
etwas angemessen tun im Blick auf den Zweck des Handelns. Da der die jeweiligen 
Entscheidungen beherrschende Faktor beim Übersetzen der Zweck einer Überset
zung ist, müssen die übersetzerischen Entscheidungen diesem Zweck angemessen 
sein.“151

In meinen Fall bedeutet das, dass die Übersetzung adäquat im Hinblick auf 
mein Ziel, die Beschreibung der Valenz, vorzunehm en ist, d.h. bei übersetzeri
schen Tätigkeiten steht in diesem Fall die Valenz und som it die Satzebene im 
Vordergrund. Die Sätze sollen für einen Dritten verständlich sein, ohne dass 
dieser ständig auf den ganzen Kontext zurückgreifen muss.

5.3.1.2 Einige Faktoren der Übersetzung152

Auf den Übersetzungsprozess wirken viele Faktoren ein; es handelt sich um 
einen komplexen Vorgang:

die Ausgangssprache und die Zielsprache mit ihren strukturellen Eigen
schaften, Möglichkeiten und Zwängen,

— die „Welt", wie sie in den Einzelspachen unterschiedlich klassifiziert wird,

150 Reiss in: ebd., S. 80.
>51 Reiss in: WiUs/Thome 1984, S. 80.
152 Trotz unzähliger Literatur zur Übersetzungswissenschaft wird hier v.a. auf Koller 1992 

verwiesen.
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-  unterschiedliche Wirklichkeiten in ihren einzelsprachlich spezifischen Reprä
sentationen,

-  der Ausgangstext mit seinen sprachlichen, stilistischen und ästhetischen Ei
genschaften im Kontext der sprachlichen, stilistischen und ästhetischen Nor
men der Ausgangssprache,

-  sprachliche, stilistische und ästhetische Normen in der Zielsprache und auf 
Seiten des Übersetzers,

-  strukturelle Merkmale und Qualitäten eines Textes,
-  Gestaltungswillen und Werkverständnis des Übersetzers,
-  explizite und/oder implizite Übersetzungstheorie des Übersetzers,
-  Übersetzungstradition,
-  Übenetzungsprinzipien/-Vorschriften und Selbstinterpretation des Autors 

des Originaltextes,
-  praktische Bedingungen, unter denen der Übersetzer arbeitet bzw. arbeiten 

muß."153

A uf einige Faktoren soll im Folgenden näher eingegangen werden:

Semantische Aspekte der Ü bersetzung

Bedeutung ist der wichtigste, die Sem antik betreffende Aspekt.

In der sprachwissenschafdichen Beschreibung findet man eine Unterteilung in 
poten tieüe und kontextuelle bzw. textspe^iftsche Bedeutung. Jedem  abstrakten oder 
konkreten „Objekt“ w ird ein W ort oder werden mehrere W örter zugeordnet, 
die seine Bedeutung w iedergeben, so w ie w ir sie im W örterbuch vorfmden 
(potentielle Bedeutung). Im Einzelfall, d.h. im Kontext, w ird dann die entspre
chende kontextuelle Bedeutung realisiert.

Bei meiner Übersetzung der italienischen Sätze tauchen bezüglich der Verben 
vier Typen von Entsprechungen auf:

-  Die Eins-zu-Eins-Entsprechung (ein AS-Ausdruck —> ein ZS-Ausdruck):

Bsp.: anque — f ü n f

-  Die E ins-zu-viele-Entsprechung (ein AS-Ausdruck —> viele ZS-Ausdrücke)

Bsp.: controllo — Regelung
— Steuerung
— Kontrolle
— Bedienung

-  Die Eins-zu-Null-Entsprechung (ein AS-Ausdruck —» kein ZS-Ausdruck) 

Bsp.: Spaghetti — Spaghetti

Koller 1992, S. 17.
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-  Die Eins-zu-Teil-Entsprechung (1 AS-Ausdruck —> Teil eines ZS-Ausdrucks) 

Bsp.: spirito — G eist (spirito 1, spirito 2,...)

Syntaktische Aspekte der Übersetzung

Dieser Aspekt betrifft die Anordnung der Elemente, besser gesagt die korrekte 
Anordnung der Elemente im Satz. H ier spielen verschiedene A spekte eine 
Rolle, z.B. wörtliche vs. freie Übersetzung, Valenz, Fokussierung, Them a- 
Rhema-Gliederung.

Die Entscheidung, ob eher wörtlich oder eher frei zu übersetzen sei, kann nicht 
generell und textunabhängig getroffen werden. Sie hängt von dem einzelnen 
Satz im Kontext ab. Oberstes G ebot in meinem Fall w ar die gram m atische 
Korrektheit des Satzes, d.h. das richtige Satzmuster mit der entsprechenden 
Valenz des Verbs, nach der sich alle anderen übersetzerischen Fragen richten 
mussten.

Mit der Valenz hängt in großem  Maß auch die Thema-Rhema-Güederung zusam 
men, d:e bei einer Übersetzung berücksichtigt werden muss.

Ausgehend von einer neutralen Thema-Rhema-Gliederung kann es sein, dass 
Elemente im Satz fok u ssier t werden, indem mittels der W ortfolge bestim m te 
Elemente hervorgehoben bzw. m arkiert werden können. Je  nach Fokussierung 
ändert sich der kommunikative W ert einer Äußerung. D er Übersetzer muss 
beim Übersetzen abwägen, ob und wie er in der Zielsprache die H ervorhebung 
realisiert.

Textspezifische Faktoren

L’m adäquat zu übersetzen, ist eine Analyse des Textes w ichtig. Sie sichert V er
ständnis und Interpretation des Ausgangstextes (AT) und erklärt die sprachlich- 
textueilen Strukturen (z.B. die Referenz auf bestimmte Dinge oder Personen). 
Sie bietet damit eine Grundlage für jede einzelne übersetzerische Entscheidung, 
d.h. in meinem Fall für die Übersetzung der einzelnen Sätze. Es m uss oben
drein Klarheit darüber herrschen, um welchen Texttyp es sich handelt.

Im Lessico difrequen^a dell'ita lianoparlato  erscheinen Gespräche über die versch ie
densten Themen. Wie ich in der Einleitung erwähnt habe, handelt es sich um  
fünf Konversationssituationen, die verschiedene Grade von „N atürlichkeit“ 
aufweisen und bei denen es sich um  „freie Rede“, ohne schriftliche Unterlage, 
handelt.

Die Gespräche im LIP sind einesteils Konversationen, an denen m ehrere G e
sprächspartner beteiligt sind und zum anderen Monologe, bei denen eine Per-
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son ‘frei’ spricht. In der Realität können in einem „Gespräch“ auch verschiede
ne Formen auftreten, sie können sich abwechseln und/oder verm ischen .154

Die Texte wurden bei der Transkription nicht gegliedert und enthalten keine 
Interpunktion. Manchmal wurde nicht nur der zu untersuchende Satz übersetzt, 
sondern ein größerer Rahmen, dam it der Inhalt des Satzes eindeutig wird.

Kulturelle und andere Faktoren

Bei der Übersetzung muss auch die Kulturspesifik  berücksichtigt werden. Eine 
adäquate Übersetzung von kulturellen M ustern eines AS-Textes ist ohne die 
Kenntnis der jeweiligen Kultur sicher nicht möglich. Vorsicht ist vor allem  bei 
der Übersetzung von M etaphern, Vergleichen und Redewendungen geboten.

W eitere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, die hier aber n icht näher 
ausgeführt werden sollen, sind die Übersetztrpersönächkeit, M otivation d er Ü berset
zung, Intention.

5.3.2 Probleme bei der Übersetzung gesprochener Sprache

Folgende Schwierigkeiten können bei der Übersetzung gesprochener Sprache 
auftauchen:

-  Problem e auf Grund der E igenheiten der GS
-  Problem e durch die Aufnahme m it dem  Tonband
-  Problem e durch die Transkription

D iese Schwierigkeiten wirken nicht isoliert, sondern greifen bei übersetzeri
schen Tätigkeiten ineinander.

Es sei an dieser Stelle ein Textbeispiel aus dem LIP angeführt, auf das ich m ich 
in den anschließenden Ausführungen im m er w ieder beziehe.

Textbeispiel l :155

A  mamma non mi chiedere quella cosa sulla conversazione su me e Paolo 
suUa_
D: eh?
A  sulla chiesa
C: eh?
B: sulla?
A  chiesa
D: [RIDE] [SILENZIO] buone le rape 
B: buona la came ci ha un problema questa came

154 Vgl. 5.1.
155 De Mauro 1993, fa 1.
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D: e’ un problema? ha un problema?
B: si'
D: cioe'?
B: che per tirar su su la forchetta bisogna aver la bisogna ave' la 
laurea in ingegneria
D: ah la potresti mangiare col cucchiaio 
[SILENZIO]
D: io ho mangiato alle dodici e mezza oggi 
A  mamma devo fumarc
B: <??> una delle poche volte che tu ha' mangiato a quell'ora 
A: le rape
D: perche' stamattina mi sono svegüata alle otto # alle sette
B: ah quindi
D: no scusa alle sette certo perche' se ti svegli alle died e fai
colazione alle died e mezza puoi mangiare anche alle due
B: no petche' devi prima far colazione dimendcavo
D: mh mi sono svegjiata alle sette ho fatto colazione alle sette e
mezza sono andata a scuola ho lavorato per tre ore sono andata a far
la spesa # sono andata_
A  <?> non c'eri andata il pomeriggio?
D: no una prima parte 
A  ah
B: hai incontrato la mamma della cosa?
D. della?
B: della Paola 
D: oggi?
B: e gji hai antidpato 
D: no_
B: ah che m'ero taglia' i capelli 
D: no che te li saresti tagjiati

Problem e au f G rund der E ig en h e iten  der gesp ro ch en en  Sp rache

Hierzu sei auf Kapitel 2 verwiesen.

Prob lem e durch  d ie  A ufn ah m e m it dem  T o n b an d

Die Aufnahmen werden, auf Grund ihrer spontanen Sprechsituation, in der 
Regel im „Feld“ gemacht. Bei den G esprächen für das LIP war nur einer der 
Gesprächspartner informiert, dass aufgenomm en wurde, damit die Situation so 
natürlich wie möglich bleibt, aber negative Zufälle weitgehend ausgeschlossen 
werden. Es kann trotz guter Q ualität der Aufnahm egeräte Vorkommen, dass bei 
Gesprächssituationen außerhalb des Hauses, z.B. in öffentlichen Verkehrsm it
teln, Restaurants und Märkten, N ebengeräusche auftauchen, die die G espräche 
stören und ein späteres Verstehen behindern oder sogar unmöglich m achen. 
Die nichteingeweihten G esprächsteilnehm er können sich z.B. auch vom  A uf
nahmegerät entfernen, oder generell zu leise sprechen. Auch Tonhöhe, Un-
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deutlichkeit, dialektale Tendenzen können das Verständnis und damit 
die Transkription erschweren.

Problem e durch die Transkription

Die Transkription im  U P  stützt sich auf die normalen graphischen Konventio
nen des Standarditalienisch. Die Lesbarkeit w ird dadurch vereinfacht, so dass 
das Korpus einer breiteren Leserschaft zur Verfügung steht. A u f phonetische 
N otationen, sowie auf die internationale Lautschrift und Interpunktion wurde 
verzichtet (s. Textbeispiel l ).156

Folgende Transkriptionssymbole sind im  LIP vorhanden :157

< ? > unverständliche W örter (max. 3)
indov<ina> abgebrochene W örter, rekonstruiert
(pe-) abgebrochene W örter, die nicht

rekonstruiert werden konnten.
# Pause (max. 3 Zeichen)
tavola & rotonda polyrhem atische Einheit
ciao__ auslautender Vokal w ird gehalten.
! eh ! phonetische Enheit
[ risate ] Kommentare, z.B. Lachen
@ Dialektizismen

A uf der anderen Seite gehen durch diese A rt der Transkription w ichtige Infor
mationen verloren, z.B. Aussprache und Intonation, die Signale für die Satzde
finition und Fesdegung der M itspieler im Satz sind, sowie die Angabe der Kom
munikationssituation.

5.3.3 Konsequenzen und Lösungsmöglichkeiten für die Übersetzung 
gesprochener italienischer Sprache

Eine w ichtige Forderung für eine linguistische Analyse der gesprochenen Spra
che ist die nach einer detaillierten Transkription, auch w enn diese schwieriger 
zu lesen ist. A rbeitet man mit dem LIP, muss man sehr häufig auf seine Intuiti
on vertrauen, und braucht in Zweifelsfällen einen italienischen M uttersprachler, 
um z.B. die Intonation nachvollziehen zu können.

Für einen Linguisten, der in diesem Fall auch der Übersetzer ist und die italieni
schen Sätze gesprochener Sprache in seine M uttersprache Deutsch übersetzt, 
bedeutet eine derartige Untersuchung auch, dass er n icht nur sehr gute Kennt
nisse des Italienischen besitzen muss, sondern darüber hinaus, die transkribierte

Ebd., S. 45ff.
157 Ebd. 1993, S. 47.
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Sprache „im Ohr hören“ muss, d.h. er muss sich genau vorstellen können, w ie 
der Text mündlich wiedergegeben w ird. Beim Durchlesen und Analysieren des 
Textes sollte er selbst fähig sein, die Sprachmelodie und die Betonungen nach
vollziehen zu können.

Es bleibt als wichtige Frage noch die nach dem konkreten Aussehen der Ziel
sprache. Inwieweit soll die zielsprachliche Formulierung Elemente der gespro
chenen Sprache aufweisen? Sie sollte au f jeden Fall so formuliert sein, dass sie 
die Charakteristik gesprochener Sprache aufweist.:5! Was das im Einzelnen 
bedeutet, ist nicht generell festzulegen, sondern kann nur eine Forderung blei
ben, bei der die Persönlichkeit des Übersetzers, seine geographische und soziale 
Herkunft und seine Ausbildung eine Rolle spielen.

Da nicht alles definiert, geklärt und vorgegeben werden kann, muss letztendlich 
auf die übersetzerische Fähigkeit und die Intuition des Übersetzers vertraut 
werden.

158 Mehr dazu s. 2.1.1.





6. Das W örterbuch

In diesem Kapitel soll insbesondere auf die K ennzeichnung der Valenz und die 
Beschreibung der einzelnen Felder in der W örterbuch-D atenbank eingegangen 
werden.

6.1 D ie Kennzeichnung der Valenz

Um zwei Sprachen miteinander vergleichen zu können, w ird n icht nur in der 
Theorie ein tertium  comparationis verlangt, das die formale G leichheit wahrt,
sondern es müssen auch dieselben Analyseverfahren bzw. — in diesem Falle -
dieselben Klassifikationskritenen verwendet werden.

6.1.1 Verfahrensweisen zur Identifikation der Satzglieder 

Folgende Verfahrensweisen gelten für beide Sprachen.

6.1.1.1 Die „succedere/gescnehen“-Probe

Das zu überprüfende Satzglied wird aus dem Satz ausgelagert und in den nach
folgenden Satz m it einem semantisch unspezifischen Verb w ie „sein, gesche
hen, tun, m achen'‘/„essere, succedere, fare“ eingesetzt.

Bsp.: avevo lavorato con Ma?^arola in teatro
—» avevo lavorato con M a ^ a n la  e questo e successo/ era a l teatro

Bsp: ich  habe im m er %u Hause gearbeitet
—> ich habe im m er gearbeitet und das gesch ah I w ar %u H ause

6.1.1.2 Die Eliminierungsprobe

Als weiteres Idenufikationsverfahren zur Trennung von obligatorischen und 
fakultativen Satzgliedern wird die Elim inierungsprobe eingesetzt. Es w ird auf 
der grammatischen Ebene versucht, verbspezifisch abhängige Satzelemente von 
den verbunspezifisch abhängigen deutlich zu unterscheiden. Dieser Test hat 
den Nachteil, dass er manchmal keine eindeutige Aussage macht.

Bsp.: c'ho passa to  du estati
—» * c'ho passato

Bsp.: so ll ich  dich abholen
—> * so ll ich  abholen?
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Bsp.: picch ia fo r te
- » picch ia

Bsp.: ich schreib's schnell a u f
—> ich schreib's a u f

6.1.1.3 Die Substitutionsprobe

H ierbei w ird ein Satzglied durch einen anderen Ausdruck ersetzt; die Bedeutung 
im K ontext darf dabei nicht verändert w erden . D iese Probe nutzt die M öglich
keit der paradigmatischen Beziehungen des sprachlichen Zeichens und hat den 
Zweck, die W örter zu erm itteln, die zu einem  Satzglied gehören.

Bsp: ¡1 diritto in senso oggettivo s i p on e com e f o n t e  d e l  d i r i t t o  i n  s e n s o  s o g g e t -
t i v o

—> q u e s t o  si p on e com c q u e l l o

Die Substitutionsprobe eignet sich auch sehr gut, um einen obligatorischen 
Dativ vom Dativus sympathicus und vom  Pertinenzdativ zu unterscheiden. (Die 
beiden anderen fakultativen D ative können leider nur durch die Eliminierungs
probe erm ittelt werden.)

D er Dativus sympathicus kann durch „perN /fur(a)N “ ersetzt werden:

Bsp: m i e  arrivata una fa ttu ra  — e an iva ta  una fa ttura  p e r  m e
trocknest du m i r  die T eller ab? — trocknest du f ü r  m i c h  die T eller

ab?

D er Pertinenzdativ bezeichnet den Besitzer des Nomens und kann durch ein 
Possessivpronomen oder ein G enitivattribut ersetzt werden.

Bsp: m ih a i fa d ä ta to  la vita — baifacilita to la m ia  vita
sie streichen u n s  die Beurlaubung — sie streichen u n s e r e  Beurlaubung

6.1.1.4 Die intonationale Pause

Für ein Korpus gesprochener Sprache ist zur Identifikation der Mitspieler eines 
Satzes die intonationale Pause w ichtig. Sie hilft bei der Unterscheidung von 
obligatorischen Satzgliedern und Adjunkten.

Zu den Verfahrensweisen zur Identifikation von komplexen Verben s. 2.6.7 
und 2.7.
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Genereil ist hinzuzufügen, dass es notwendig ist, verschiedene Tests zu kom bi
nieren, um auftretende M ängel auszugleichen.

6.1.2 Die Kennzeichnung der einzelnen Satzglieder im W örterbuch 

6.1.2.1 Allgemeines

Die nachfolgenden Anm erkungen gelten sowohl für die deutsche als auch für 
die italienische Sprache:

Die Angaben zur Valenz sind in der Aktiv-Form angegeben, auch w enn der 
Satz im Passiv konstruiert ist.

Bsp: lien e trattata in p a r tico la n  la storia dell'India
—> hanno trattato in p a rtico lan  la  storia dell'India N-V-N

Bei Sätzen m it dem Operatorverb (OP) wurde die Valenz ohne das O perator
verb angegeben; wenn es sich nicht speziell um die Valenz des OP dreht. Falls 
das OP jedoch aus besonderen semantischen und syntaktischen V erhältnissen 
rr.itanaiysiert wurde, so habe ich es angegeben.

Bsp.: fa re+ V :
m iJäte sapere subito? N-före+V-aN

Es kann auch Vorkommen, dass Sätze analysiert werden, deren Verb (Partizip) 
als Adjektiv funktioniert. Existieren dieselben Valenzverhältnisse bei Verb und 
Adjektiv, so wurde diesem Satz gedanklich ein Auxiliarverb hinzugefügt und 
danach analysiert. (D ieser Fall kom m t selten und normalerweise nur aus M angel 
an anderen Beispielsätzen vor).

Bsp.: non e mai classißcato
—> non e stato mai classißcato N-V-N

Das Wörterbuch enthält Beispiele zu den 1000 häufigsten italienischen Verben. 
Auf Grund der Übersetzungen ergeben sich 1416 deutsche Verben (ohne 
Varianten).

Insgesamt beinhaltet das W örterbuch 5728 Beispielsätze, von denen ca. 500 im 
Italienischen doppelt verzeichnet sind, da im Deutschen eine Variante m it 
einem unterschiedlichen Funktionsrahmen auftaucht.
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Bei vorliegender Kennzeichnung wurde versucht, n icht von einem präetablier
ten M erkmalsystem  auszugehen, sondern zunächst in verschiedenen Einzelfäl
len versuchsweise Notationen und Regeln für diese Sätze zu formulieren, um  so 
auf induktivem W ege allmählich zu einer umfassenden Kennzeichnung zu 
gelangen.

Das Subjekt ist vom O bjekt schon durch die Stellung in Bezug auf das Verb 
leicht zu unterscheiden. Dadurch reicht es aus, sowohl Subjekt als auch Objekt 
durch ein W ortartsym bol (N = Nominalphrase) wiederzugeben. (Im Deutschen 
muss bei den Objekten aber der Kasus angegeben werden). So gelangt man zu 
einer einfachen Strukturangabe (V = Verb):

N-V-N

6.1.2.2 Die Konstruktion der Verben

Nur noch das Reflexivum w ird links vom  Verb verm erkt, ansonsten steht alles 
rechts. (Aus technischen Gründen wurde im Textteil die Reflexivkonstruktion 
vom Verb ebenso m it einem Querstrich getrennt.):

N-oblig(a)-V-ADV(mod)

Diese Vorgehensweise erm öglicht eine kurze übersichdiche Darstellung der 
Valenzverhältnisse im Satz.

W eitere Beispiele:

g l i  manteniamo i  p r e v e c c h i
dobbiamo abituarci a  leggert
pu o  succedere una volta che urto se La mangia

was kann man ihm  raten?
dam it muss man sich nochmals gena u er befassen
nehmen w ir an dass du nach A merika um geh st

N-V-N-aN(sym)
N-rr-V-aINF
V-CHE

N-V-Na-Nd
N-s/c/i(a)-V-m/f(d)N
N-V-prp(dir)

Es wurde W ert darauf gelegt, die Notationen so einfach und verständlich wie 
möglich zu halten.

Die Kennzeichnung enthält nur die nötigsten Informationen. Beispielsweise 
werden keine generellen Kontextbeschränkungen15’  angegeben, z.B.:

159 Hierzu gehören Selektionsbeschränkungen hinsichtlich der Bezeichnungen von Menschen 
und der Sachbezeichnungen, sowie von Numerus und Genus. Der Grund dafür, dass die 
Selektionsbedingungen nicht generell markiert worden sind, liegt in ihrer häufigen Kon
vergenz zum Deutschen. Ihre Angabe erübrigt sich, wenn die Beschränkungen mit denen 
der deutschen Übersetzung übereinstimmen.
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-  Beschränkung im Numerus:

Bsp.: loro vivono insieme N-V-ADV(mod)
sie leben zusammen N-V-ADV(mod)

i  bisogni ci uniscono in tutto i l  mondo N-V-N
die Bedürfnisse vereinen uns a u f d er ganzen Welt N-V-N

-  Beschränkungen auf Sachbezeichnungen:

Bsp.: pud succedere tutto N-V
alles kann passieren  N-V

-  Beschränkungen auf Personenbezeichnungen:

Bsp.: p o i ti accorgi N-oblig-V
du bemerkst das dann schon  N-V-Na

Nur wenn semantische Restriktionen kontrastiv interessant waren, indem sie 
beispielsweise für die unterschiedlichen Verbrealisierungen im Deutschen (Poly
semie) verantwortlich waren, wurden sie angegeben, und zwar in der Form (qc) 
für 'Sache' und (qu) für 'Lebewesen'.

Bsp.: ‘aufgeben’:

s i vede che non hai ancora abbandonato l ’idea  N-V-N (qc)

‘verlassen’:

non abbandona mai ilga tto  N-V-N(qu)

6.1.2.3 Arten von Satzgliedern

Im Wörterbuch werden die folgenden Arten von Satzgliedern unterschieden:

Italienisch Deutsch

a) SOGGETTO: N SUBJEKT: N

b) OGGETTO: N OBJEKT:

Akkusativobjekt Na
D ativob jekt Nd
G enitivobjekt Ng

c) OBL1QUO: fisso: aN, d/N, OBLIQUUS: fest: ft//ta)N, an(d)N,
conN, daN,... m/f(d)N,...

libero: prpN frei: prpN(sit),
prpN(dir)
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d) COMPLEMENTO: 
Verbi copula

frase nomínale 
frase preposizionale

frase aggettivale

altri verbi:

frase nominale 
frase infinitiva 
frase secondaria

N
aN, prpN 

A, ADV

N
INF, diINF 
CHE, INT

KOMPLEMENT:
Kopulaverb:

Nominalphrase
Präpositionalphrase

Adjektivphrase

sonstige Verben:

Nominalphrase
Infinitivsatz
Nebensatz

N
prpN(sit),
mit{d)N.....
A, ADV

N
INF, zuINF 
DASS, INT

e) AGGIUNTA: temp, lok, kaus, ... ADJUNKTE: temp, lok, kaus,...

A ußerdem  werden die si-Varianten bzw. die Reflex ivität erw ähnt und Notationen 
zu den komplexen Verben gemacht.

E ine ausführliche Beschreibung der einzelnen Satzglieder sowie Beispiele zur 
Illustration werden in 6.1.3 angeführt.

W eiterhin werden noch folgende Angaben zu den Verben und ihren Beispiel
sätzen vorgenommen:

— Frequen^
— Wertigkeit
— Varianten d er deutschen Verben
— Anmerkungen
— Nummerierung bezüglich d er H omonymie

N icht erfasst werden:

— die Passiifähigkeit,
— Erläuterungen tum  Gebrauch d er Varianten
— explizite Notation çw den A bhängigkeitsverhältnissen d er ein teln en  S a ttglieder 

untereinander, da diese aus den verschiedene Beispielen t ?  den Verben hervor
gehen.

— Kennteichnung von Negation und Partikeln, da sie keine valentgebundenen  
Elemente sind

— WortsteUung

6.1.3 D ie einzelnen Angaben zu den Verben im W örterbuch

Die D atenbank enthält die einzelnen Angaben in Tabellenspalten. Insgesamt 
g ib t es 27 Tabellenspalten; getrennt nach italienischer und deutscher Sprache. 
Aus rein formalen Gründen, nämlich zur U nterscheidung der Feldernamen im
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Computer habe ich für die italienische Sprache italienische Term ini verwendet 
und für das Deutsche entsprechend deutsche (vgl. Abb. 1).

Im nachfolgenden sollen die Inhalte der einzelnen Angaben bzw. Tabellenspal
ten genauer beschrieben werden.

Folgende Felder tauchen auf:

Abkürzungen in der Datenbank

verbo verbo Verb Verb
frequenza f Häufigkeit H
tipo di verbo V Varianten Var
verbo complesso VC Verbtyp Vb
valen?a val Komplexes Verb kV
soggetto so Wertigkeit W
si-Varianten si Subjekt Su
oggetto °i Refl&diität sich
obliauo obo Objekt Ob
complemento c Obliauus Obus
Aggiunta agg Komplement K
esempto es Adjunkt A dj
nota nota Beispiele) Bsp.

Anmerkung A nm

Das Feld: Verbo

Hier stehen die 1000 häufigsten Verben des Italienischen in ihrer Infinitivform. 
Dies gilt auch für obligatorisch reflexive und komplexe Verben wie andarsene.

D as Feld: frequenza

Die 1000 Verben wurden der „Lista integrale in ordine d'uso“ (Liste C) des 
LIP160 entnommen. Die Liste enthält über 15.000 Lemmata, die nach ihrer 
Frequenz sortiert sind. Unter den Einträgen befinden sich nicht nur Verben, 
sondern auch Artikel, Adjektive, Konjunktionen, Eigennamen, Pronom ina u.a.

Die Verben, deren Infinitivform erscheint, waren somit aus der G esamtliste 
herauszulösen. Für die Hilfsverben essen , aven , venire, andart sind gesonderte 
Einträge vorhanden, so dass jeweils die Frequenz der H ilfsverben und die der 
Vollverben ermittelt wurde. Alle zusammengesetzten Formen wurden auf zwei 
Lemmata zurückgeführt, z.B. sono pa rtito : sono = ESSERE als Hilfsverb und partito  
-  PARTIRE. Reflexive Formen und pronom inale Formen wie bspw. ascoltami

>“  Vgl. De Mauro u.a. 1993, S. 436ff.
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sind ebenso getrennt angeführt: Infinitiv ASCOLTARE und Pronom en m i = IO. 
Für die komplexen Verben (De M auro nennt sie im LIP „Polirem atiche“) wurde 
eine extra Liste aufgestellt, unterteilt nach Wortklassen: „Lista di frequenze delle 
polirematiche“ .161 Die „Polirem atiche“ wurden zweimal klassifiziert, als einzelne 
Erscheinung und als Teil der Polirematiche. An dieser Stelle muss ich erw äh
nen, dass meine K lassifizierung der komplexen Verben n icht m it der von De 
Mauro übereinstim m t, und deshalb die Frequenz dieser nicht berücksichtigt 
wird. Polyrhematische Formen bzw. komplexe Verben habe ich zur Infinitiv
form gerechnet und deshalb deren Frequenz angegeben. G enerell kann festge
stellt werden, dass das frequenteste polyrhematische Verb 139 mal auftritt (va  
bene), die Frequenz der nachfolgenden Verben rapide abnim m t, und w ir ab der 
Rangordnung 8, d.h. dem  achthäufigsten komplexen V erb, nur noch eine H äu
figkeit von unter 10 haben .162

Nachfolgende G raphik stellt die Verben in ihrer Frequenz dar:

Abb. 5: Die Frequenz der italienischen Verben

Deutlich erkennbar ist, dass die Frequenz der Verben v.a. bei den häufigsten 
Verben rapide abnim m t. Das 100-häufigste Verb hat schon Rang 86, das 200- 
häufigste 123 und ab ca. 400 kommen die Verben nur noch selten vor.

Im Feld „Frequenz“ w ird die Rangordnung der Verben angegeben, n icht deren 
Häufigkeit im  Korpus, da dies die einzige Grundlage fiür einen kontrastiven 
Vergleich darstellt.

Wie wurde diese Rangordnung ermittelt? Aus der Spalte 7 des LIP (Anzahl aller 
Erscheinungen im Corpus) habe ich die Verben herausgesucht, dem  häufigsten

“ > Vgl. ebd., Liste E, S. 532ff.
162 Vgl. ebd.
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Verb die Position 1 zugewiesen, dem zweithäufigsten die Position 2 usw. Treten 
verschiedene Verben gleichhäufig auf, so habe ich ihnen dieselbe Rangordnung 
gegeben: z.B. haben die Verben rompere, notart, costare und ottenere jeweils eine 
Häufigkeit von 80 und erhalten auf Grund dessen denselben Rang. Die Rang
ordnung reicht daher nicht von 1 -  1000, sondern nur von 1 -  146.

Das Feld: tipo di verbo

Hier w ird die A rt der Verben angegeben (vgl. 2.6).

Folgende Abkürzungen werden verwendet:

Auxiliarverben: AUX
Komplexe Verben: KV
Kopulaverben: KOP
Modalverben: MOD
Operatorverben: OP
Syntagmatische Verben: SYN

Außerdem habe ich die Phrasen (FRAS) angegeben sowie das Erscheinen von la, 
ci und ne am  Verb (LA, CI, NE).

Taucht „—“ auf, so bedeutet dies, dass das Verb völlig lexikalisiert ist und nicht 
mehr die Funktion eines Verbs ausüben kann.

Das Feld: verbo complesso

Hier w erden die komplexen Verben in ihrer Form konkret aufgeführt, damit 
das Auftreten bestimmter Valenzverhältnisse verständlich w ird. Das Reflexivum 
wird hier n icht vermerkt, es steht gesondert in der Spalte „si-Varianten“.

Das Feld: vaJenza

Die Valenz der Verben reicht normalerweise von 0-3; befindet sich ein O pera
torverb im Satz, so kann die Valenz auch 4 betragen.

W iederholungen und Redundanzen ■wurden nicht gerechnet, z.B. hat der Satz 

f o r s e  m i ci arrabbierti d ip iü  con g li uomini

eine Valenz von 3: N-oblig-V-conN.

N icht in die Valenz miteinbezogen werden:

-  Dativus sympathicus
— Dativus ethicus
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— Dativus incommodi
— Pertinenzdativ
— obligatorisches si
-  ethisches si
-  mediales si
-  Adjunkte
-  Ellipsen
— Wiederholungen

D as F e ld : s o g g e t t o

Dieses Satzglied steht normalerweise links vom  Verb und kann folgende A us
drucksformen haben:

-  Nominalphrase
-  Pronominalphrase

Bsp.: i l  nostrvprodotto agisce su  a ltrip r in icip i N-V-suN
f r a  poco  questo accadrä N-V

M orphosyntaktisch kongruiert das Subjekt m it dem finiten Verb. Als A bkür
zung im Feld erscheint „N“; auf G rund der Stellung zum Verb (links vom  
Verb) ist es vom O bjekt zu unterscheiden.

In folgenden Fällen w ird kein Subjekt realisiert:

-  Im Satz w ird ein ‘«-im personale’ verwendet:

Bsp.: si arriva ad  es s en  ucciso imp-V-alNF

-  Der Satz enthält ein V -passivante’ und das O bjekt erscheint als Pronom en: 

Bsp.: erano n go le che s i calavano pass-N-V

-  Es handelt sich um W itterungsverben :163

Bsp.: sta  nevicando a  tutto birra  V

-  Das Verb ist ein M odalverb oder ein H ilfsverb :164

Bsp.: devo fu m a n  V-1NF
che ha detto V-V(part II)

-  D er Satz ist eine idiomatische W endung (FRAS) oder ein lexikalisierter Aus
druck, so dass jedes Satzglied hinsichdich Lexik und Syntax absolut festge
schrieben ist:

163 Bei diesen Verben erscheinen auch keine anderen Satzglieder.
164 Selbstverständlich wird im Satz ein Subjekt realisiert, dies ist jedoch Dependens des Verbs, 

das im Infinitiv oder im Partizip II steht Will man - wie hier - die Valenz des Modalverbs 
angeben, so regiert das Modalverb selbst kein Subjekt.
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Bsp.: qui nun se batte 'n chiodo

-  Bei bestimmten Verben, die ein che- oder Infinitiv-Komplement verlangen, 
v.a. Ereignisverben w ie accadere, capitare, succedere und Verben w ie bastare,w  bi- 
sognare, dipendere, trattarsi u.a.:

basta fa r e V-INF
‘  fa r e  basta
a me basta sapere i  p o st i XY2 aN-V-INF
basta che p e r  le quattro e m esg a  Lei abbia firm ato V-CHE
* che p e r  le quattro e  m e^ a  Lei abbia firm a to  basta
allora novantasette gram m i non bastano a  testa N-V

In der Tabelle wurden keine näheren Angaben zur N ominalphrase gemacht, 
z.B.

-  wenn die klitischen Pronom ina d  und ne zur Spezifizierung auftauchen:

Bsp.: se ne consuma tanti altri discorsi pass-V-N
ü  d  rimarra un p esg e tt in o  N-V-aN

-  die fakultative Realisierung des Subjekts auf der Satzoberfläche:

Das Personalpronomen oder das D emonstrativpronomen müssen im Italieni
schen generell nicht realisiert w erden. Die italienische Sprache w ird deshalb 
auch als Pro-drop-Sprache bezeichnet.166 D ie Tatsache, dass das Subjekt in der 
Imperativform nicht auftritt, hat die italienische Sprache m it der deutschen 
gemeinsam (Ausnahme im D eutschen: Höflichkeitsform).

Falls die D ifferenzierung von „Lebewesen“ und „Sache“ kontrastiv bezüglich 
der Polysemie w ichtig erscheint, so habe ich das Subjekt m it „(qu)“ bzw. „(qc)“ 
näher bestimmt.

Das Feld: s i -V a r ia n t en

Folgende Abkürzungen finden sich in dieser Tabelle (s. 4.1.1):

obligatorisch reflexive Verben: obtig
rückbezüglich-reziproke Verben: rr
mediale reflexive Verben: med
reflexiver ethischer Dativ: eth

165 Nebensätze mit che oder Infinitivsätze habe ich generell zu den Komplementen gerechnet, 
und nicht als Ausdrucksform des Subjekts, da sie nicht erststellenfähig sind, d.h. links vom 
Verb stehen können. Diese Verben haben aber generell die Möglichkeit, in einem anderen 
Funktionsrahmen ein Subjekt zu regieren.
Sprache, in der im finiten Satz eine durch das verallgemeinerte Projektionsprinzip erzwun
gene leere Subjektposition (notiert als pro) Vorkommen kann, die pronominale, d.h. refe
rentielle Eigenschaften hat (vgl. Bußmann 1990, S. 610.)
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si-passivante: pass
si-impersonale: imp

Das Feld: Oggetto

Das italienische O bjekt wird als Nominalphrase oder als klitisches Pronomen 
realisiert und steht rechts vom Verb. Es wird wie das Subjekt mit [N] gekenn
zeichnet.

Zu den Restriktionen durch [(qc)]/[(qu)] kom m t im vorliegenden W örterbuch 
die Artikelrestriktion. Im Falle, dass der Artikel nicht realisiert werden darf, 
kennzeichne ich das Nomen zusätzlich m it (-art): N(-art) oder N(-art/sgl), wenn 
das N om en außerdem im Singular zu stehen hat. D iese Restriktion gilt für 
bestim m te Sachgebiete (Sprachen, Berufe, unbestim m te M engenangaben), was 
im Feld „nota“ verm erkt ist, aber auch — was das eigendich Interessante ist -  
für bestim m te kom plexe Verben. Hier ist die Artikelrestriktion m eist an Lexika
lisierungen gebunden.

Q uantitätsangaben — N(num) — werden nicht zum O bjekt gezählt, sondern zum 
N(num) im „Com plem ento“.

N otationen m it der nachfolgenden Klammer [{...}] w eisen auf Redundanz hin. 
H ier w ird das O bjekt (meist ein Pronomen) trotz gleichzeitiger Anwesenheit 
eines K om plem ents realisiert.

Bsp.: secondo m e dobbiamo sm etterla d ifa r e  la caritä

In der gesprochenen italienischen Sprache treten solche Redundanzen häufig 
auf.

Das Feld: O b l i q u o

Der italienische Obliquus w ird entweder als Präpositionalphrase oder als kliti
sches Pronom en im Dativ oder als eins der klitischen Pronom ina ci und ne 
realisiert.

H ier ist zwischen einer starren und einer variablen Rektion zu differenzieren. 
Bei der starren Rektion legt das Verb die Präposition exakt fest.

Bsp.: e uno che s i am m a^ a  d i lavoro N-oblig-V-d/N
ho p en sa to  un pochettino a  come organ i^ a re N-V-aINT

Diese Präposition w ird im Feld direkt angegeben, z.B.: d/N, /nN, perU , daN, 
controN , aN, conN suN, dalNT, alNT.
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Wie ersichtlich, werden zur starren Rektion auch die Präpositionen p e r  und 
contro gerechnet, da die Verben, die diese beiden regieren, keine weiteren Präpo
sitionen zulassen.

Die einzige Präpositionalphrase, die spezifiziert w ird, ist aN. Hier werden die 
fakultativen Dativformen angegeben, da sie nicht zur Valenz zählen :167

aN(sym), aN(incom), aN(eth), aN(pert),

sowie die semantischen Restriktionen (qü) und (qc), falls syntaktisch und kontra
stiv interessant.

D er Dativus sympathicus bezeichnet Personen oder Sachen, zu deren Gunsten 
etwas geschieht und kann (v.a. um gangssprachlich) durch pe/tJ ersetzt werden 
(vgl. 6.1 .1 .3).

Bsp.: mi e arrivata unafattura  N-V-aN(sym)

Der Daavus incommodi kennzeichnet Personen oder Sachen, zu deren Nach
teil etwas passiert.

Bsp.: mi scappa Lapipi N-V-aN(incom)

Der Pertinenzdativ bezeichnet den Besitzer des Nomens und kann durch ein 
Possessivpronomen oder ein G enitivattribut ersetzt werden.

Bsp.: mi hcd faä lita to La vita N-V-N-aN(pert)

Der ethische Dadv dient als Ausdruck persönlicher, affektiver Stellungnahme.

Bsp.: ¡tammi bene N-V-aN(eth)-ADV(mod)

Nicht immer gelingt eine exakte Trennung zwischen den einzelnen fakultativen 
Dativi, da auch ein Pertinenzdativ affektbeladen sein kann. Jedoch ist dieser 
Mangel nicht gravierend, da er für die Valenz keine Rolle spielt.

Bei der lexikalisch variablen Rektion kann die Präposition je nach Intention der 
Aussage variieren.

Bsp.: siamo andati ß  con degh amici N-V-pN
iL ter^o secolo da quando a  quando va? N-pN

147 Vgl. Bianco 1996, S. 31£f.



Diese Version w ird generell m it pN notiert. Es handelt sich insbesondere um 
die lokalen und temporalen Präpositionen.

W iederholungen bzw. Redundanzen werden w ieder m it der Klammer „{ }“ 
angezeigt.

Das Feld: C o m p l e m e n t o

Das italienische K om plem ent untergliedert sich in verschiedene Formen, die 
von den unterschiedlichen Verben auf verschiedene W eise realisiert werden.

-  Infinitivkom plem ent m it den einleitenden Präpositionen a, di, da.

Bsp.: dobbiamo abituard a  ieggere N-rr-V-aINF
voi avete da f o r t  N-V-daINF
m i capita spesso d i andart a  comprare ilg iom a le  aN-V-d/'INF

-  Infinitivkom plem ent14* ohne einleitende Präposition

Bsp.: a m e basta sapere ip o s t i  XY2
basta fa r e
vogliamo conünuare 
üho visto nascen

-  Verb im Partizip I und Partizip II:

Bsp.: e una cosa che va fa t ta  un attimo con ordine
che vai comunicando scu sa l

-  Nebensatz:

-  Fragesätze m it und ohne einleitendes Fragepronomen:

Bsp.: capite che cosa vu o ld ire rapporto est ovest? N-V-INT
mi ha chiesto se m ip o tevap orta re una cassetta  N-V-aN-INT

-  Nebensatz eingeleitet durch che'.

Bsp.: m i confermano che era Scopeletti N-V-aN-CHE

-  Hauptsatz:

Bsp.: mi sembra abita a santa Lucia V-aN-F

* “ 6  Kontrastives \Zalin7worterbuch Itaüenisch-Deutsch

V-V(partll) 
V-V(part I)

aN-V-INF
V-INF
N-V-INF
N-V-INF

163 Als Infinitivkomplemente werden auch Verben im Infinitiv gerechnet, z.B. Komplemente 
der Modalverben.
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-  Nominalphrase:

Bsp.: vogliono [...] sentirsi d eip iccoü  Lucas d eip icco li Spielberg N-oblig-V-N
io lo trovo un atteggiamento molto conservatore N-V-N-N
n on fa  differen^a N-V-N(-art)

-  eine Präpositionalphrase:

Bsp.: sono a  tavola N-V-pN

-  ein Adjektiv (bei Kopulaverben):

Bsp.: diventa p iu  fa c i l t  N-V-A

-  ein Adverbial:

Das Adverbial kann sehr verschiedene syntaktische Realisierungen haben, bspw. 
ein Adjektiv {facile), ein traditionelles Adverb m it -mente, oder ein traditionelles 
monolithisches Adverb (z.B. m ali), eine Nominalphrase ohne D eterm inativ 
(N(-art)), eine Präpositonalphrase (di corsa) oder sogar Satzteile, die von Infini
tivphrasen oder anderen Sätzen abgeleitet sind (uno che si e rotto i  cogüoni; come 
venisse). Differenziert wurden die Adverbiale nach ihrer semantischen Ausprä
gung:

Adverbiale, die die A rt und Weise ausdrücken (ADV(mod)), Adverbiale, die eine 
numerische Quantität anzeigen (ADV(grad)), Adverbiale, die den Zeitpunkt 
markieren und Adverbiale, die die Zeitdauer angeben (ADV(dur)). Andere A d
verbiale (z.B. konditionale, kausale) sind hier nicht angeführt, da sie nicht va
lenznotwendig sind.

Beispiele fü r ADV(mod):

Toto non lo considero morto N-V-N-ADV(mod)
mi sento uno che si e rotto i  cogüoni N-oblig-V-ADV(mod)
n on gä  e fa c ile  N-V-aN(sym)-ADV(mod)
io m i sento male N-oblig-V-ADV(mod)
serve solamente da supporto N-V-ADV(mod)
e bene concepire come venisse N-ADV(mod)

Beispiele fü r ADV(grad):169

oggi ho speso cinquantamila lire N-V-ADV(grad)
non valgono nulla N-V-ADV(grad)
ne vendo tantissime N-V-ADV(grad)

Beispiele für ADV(temp):

io g lie lo  sposto a gioved i N-V-N-aN(sym)-ADV(temp)

165 Hierzu werden alle Zahlwörter und sonstige Mengenangaben gerechnet.
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a che ora tni^ia? N-V-ADV(temp)

Beispiele für ADV(dur):

questa dittatura fa s c is ta  durd vent'anni 
abbiamo impiegato parecch io

N-V-ADV(dur)
N-V-ADV(dur)

Bei den Adverbialen kann der Fragetest bzw. die A naphorisierungsprobe170 als 
Hilfe für die Zuordnung angew endet werden. Das M odaladverbial funktioniert 
mit dem Fragepronom en com e und als Anapher cos'r.

Co m e m i sen to? — M i sen to cosi.

Das Adverbial für die Q uantität hat das Fragepronomen quanto und die 
Anapher cosi Canto.

Q uanto valgono? — Valgono cosi tanto.

Zu den Zeitadverbialen gehört das Fragepronomen quanto tem po  und die 
Anapher cosi tanto tempo-.

Q uanto tempo avete im piegato? -  Abbiamo impiegato cosi tanto tempo.

Weiterhin ist es w ichtig  zu verm erken, dass Kopulaverben -  w enn sie ein Sub
jekt realisieren — auch ein K om plem ent bei sich führen; das K om plem ent be
zeichnet h ier n icht einen M itspieler, sondern eine Eigenschaft des Subjektrefe
renten oder eine örtliche Befindlichkeit. Das hat zur Folge, dass außer den oben 
genannten Formen bspw. ein p-Obliquus in Verbindung m it den K opulaverben 
als K om plem ent gilt. Für das N-Kom plem ent bei Kopulaverben g ilt außerdem , 
dass neben dem N om en normalerweise der unbestim m te Artikel oder der 
Nullartikel auftritt und dieser in Numeruskongruenz m it dem Subjekt steht.

Einige transitive Verben können einen zweiten Akkusativ (N) bzw. ein A dverbi
al realisieren, das ich ebenso zum Komplement zähle. Das K om plem ent ist hier 
normalerweise ein N am e oder ein Titel, oder es gibt eine E igenschaft des O b
jekts wieder.

D as F e ld : Aggiunta

Aggiunta bzw. Adjunkte sind freie, nicht valenzabhängige, M itspieler im Satz .'71 
Sie können die verschiedensten syntaktischen und semantischen Formen an
nehmen. M eine K ennzeichnung folgt einer D ifferenzierung hinsichtlich der 
Semantik. D ie Adjunkte erscheinen sowohl in der D atenbank, als auch in der 
Buchform in Klammer:

1,0 Siehe 6.1.1.
171 Vgl. Schwarze 1988, S. 103f. Bei den meisten Valenztheoretikem werden sie „Angaben" 

genannt (vgi. die Mannheimer und die Leipziger Schule).



-  Modale Adjunkte [(mod)], die die Art und Weise bezeichnen:

Bsp.: io l'accetto cosi N-V-N-(mod)
p e r  ngolam ento aggiungiamo venti m iüoni N-V-N-(mod)

-  kausale Adjunkte[(kaus)], die den Grund oder die Ursache angeben:

Bsp.: non possono  es sen  applicatiper certi m oüvi N-V-N-(kaus)
piangevo da l r id en  N-V-(kaus)

-  finale Adjunkte [(ftn)], die den Zweck oder die A bsicht angeben; hier habe 
ich auch die Präpositionalphrase mit p e r  (perN) hinzugezählt, wenn der V or
gang zugunsten von Personen oder D ingen geschieht. Es besteht eine sehr 
enge Beziehung zum Dativus sympathicus (vgl. Feld: Obliquo), der ebenfalls 
durch perN ersetzt werden kann.

Bsp.: pnnd iam o i  so ld ip er  stipendian d eipro fession isti N-V-N-(fin)
a vn i trovato ottimo XYZper questa m ia am ica N-V-N-(fin)

-  temporale Adjunkte [{temp)\, die Zeitpunkt und Zeitdauer nennen:

Bsp.: ci si vede domani ¡mp-rr-V-(temp)
quando m 'ha visto cosi allora subito ha abbassato N-V-(temp)

-  lokale Adjunkte [(/o>fe)], die den Ort oder eine R ichtung angeben:

Bsp.: /'abbiamo accompagnato a casa £ un suo amico a  Ostia N-V-N-(lok)
dovrd com batten  dentro di me N-V-(lok)

-  Adjunkte der Frequenz die die Häufigkeit kennzeichnen:

Bsp.: avevo pen sa to  alla bottiglia di vino si consuma tu tti ig i o m i  imp-V-N-(freq)
mi desiderano mi telefonano da mattina a sera  N-V-aN-(freq)

-  Adjunkte des Grades [(grad)], die das Ausmaß und die D auer angeben:

Bsp.: quelle le devi dim inuin u npo ' N-V-N-(grad)
ci siamo divertiti molto N-oblig-V-(grad)

Adverboide,172 bzw. Partikeln wie pure, magari, m ica  etc., die in der gesprochenen 
Sprache sehr frequent sind, habe ich nicht angegeben, da sie zu keiner Valenz
veränderung fuhren, auch wenn sie Einfluss auf die Valenz eines Verbs haben 
(vgl. 2 .1 .1).

D as F e ld : e s e m p i o

Die Beispielsätze sind exakt aus dem LIP übernom m en, d.h. zitiert. Werden 
Satzteile, die für das Verständnis und die Valenz des Satzes bzw. des Verbs
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172 Vgl. Schwarze 1988, S. 234ff.
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überflüssig waren, ausgelassen oder w urde der Satz unterbrochen, so w ird dies 
m it dem Zeichen [...] vermerkt.

Bei Fragen habe ich ein Fragezeichen hinzugefugt.

Bei der Auswahl der Beispielsätze w ar der Gebrauch der Verben entscheidend, 
n icht die sprachliche Realisierung aller m öglichen Aktanten.

Linguisten bemerken sicher, dass m anchm al nicht alle theoretisch möglichen 
Satzkonstruktionen der verschiedenen V erben aufgeführt sind. Dies bedeutet 
jedoch, dass ein vermisstes Beispiel im  Korpus des LIP nicht auftaucht; das legt 
dann die Vermutung nahe, dass es in der gesprochenen Sprache selten auf
taucht.

D ie Satzbeispiele haben vor allem  zwei Funktionen: Zum Einen sollen sie die 
Bedeutung einzelner W örter fesdegen (lexikalisch-phraseologische Relevanz), 
zum Ändern sollen sie zeigen, w ie die einzelnen W örter im Satzzusammenhang 
funktionieren (morpho-syntaktische Relevanz).

D as F e ld : n o t a

In diesem Feld sind unterschiedliche Anm erkungen vorhanden. Zum Teil 
betreffen sie die Syntax (Ellipsen, W iederholungen) und somit die Valenz, 
m eistens jedoch werden hier bestim m te Bedingungen bezüglich Numerus, 
Sprachniveau, regionaler Varianten etc., aber auch Anmerkungen im Hinblick 
au f die Satzanalyse angemerkt.

Im Folgenden werden die Felder für die deutsche Sprache beschrieben:

D as F e ld : V erb  (I.: verbo)

Ebenso wie bei der italienischen Sprache stehen die deutschen Verben hier in 
ihrer Infinitivform. Es treten 1416 deutsche Verben auf.

Das Zeichen „—“ bedeutet, dass für das italienische Verb kein entsprechendes 
Verb im Deutschen vorhanden ist, z.B.

Italienisch: fa r e  fa cen d o  com a
Deutsch: — to i to i to i

D as F e ld : H ä u f i g k e i t  ( l . :/requerida)

W ie ist nun die Häufigkeit für die deutschen Verben ermittelt worden? Es 
erscheint logisch, dass es n icht m öglich w ar, sich nur auf die Verben der über-
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setzten Beispiele zu beziehen, da die Zahl der Verben nur ein A usschnitt des
sen, was möglich ist, darstellt. Deshalb musste hier ein von m einer A rbeit un
abhängiges Frequenzwörterbuch der deutschen Sprache hinzugezogen werden. 
Das einzige neuere und um fassende Häufigkeitswörterbuch der deutschen 
Sprache, das auf der gesprochenen Sprache basiert und m it dem  LIP recht gut 
vergleichbar ist, wurde 1990 von Arno R uoff herausgegeben: Das H äufigkeitswör
terbuch gesprochener Sprache. Es beruht auf 25-jährigen Vorarbeiten im Rahm en der 
Tübinger Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“ und enthält 2,5 Mio. 
Wörter.“ 5

Bei einem Vergleich m it den Frequenzen des LIP tauchen jedoch folgende 
Schwiengkeiten auf:

-  Die gesprochene Sprache ist n icht -  wie im LIP -  die aktuelle Form  (die 
letzten 2 Jahre), sondern es sind hier Lemmata der letzten 25 Jah re  verzeich
net.

-  Die Aufnahmen wurden vor allem in Südwestdeutschland gem acht; dadurch 
gibt es verschiedene regionale und dialektale Varianten, die meines Erachtens 
nicht standardsprachlich sind, z.B. vermählen (erzählen), henken, lupfen, vertrinnen.

-  Die Aufteilung in Listen wurde anders als im LIP vorgenom m en. Das H äu
figkeitswörterbuch (HWB) enthält drei Listen, die jeweils nach W ortarten ge
trennt sind: eine alphabetische, eine rückläufig-alphabetische und eine nach 
Häufigkeit geordnete. Verben sind nochmals in Verb und G rundverb un
terteilt. Zu den Grundverben gehören z. B. kommen, machen, sagen  ...; d.h. prä- 
figierte Verben w ie ansagen, %-usagen, absagen sind unter sagen angegeben. D iese 
Liste ist für einen Vergleich m it den italienischen Verben nicht sinnvoll. Bei 
der anderen Liste wurden z.B. da/sein, so/sein, dabei/sein, hinauf/geh en , hier/sein 
gesondert gerechnet, also nicht zu sein174 zugeschlagen. Dadurch ergeben sich 
in der Rangliste teilweise Leerstellen bzw. Sprünge. Ebenso w urden je nach 
semantischem G ehalt den Verben unterschiedliche Frequenznum m ern zu
geordnet z.B. brauchen (benötigen) 35, brauchen (Modalverb) 83, brauchen (gebrau
chen) 137.175 Im LIP wird eine derartige Unterscheidung nicht vorgenom m en. 
Diese Unterteilung führt natürlich zu Inkongruenzen, v.a. bei den häufigsten 
Verben. Daher ist ein exakter Vergleich m it dem LIP nicht m öglich. B ei
spielsweise ist essere auf Rang 1 der Frequenz bei den italienischen V erben ,176 
sein „nur“ auf Platz 3.177 In der Liste existieren jedoch so viele Beispiele m it 
sein als Auxiliarbverb oder Kopulaverb, so dass es — würde man es nur als 
ein  sein rechnen — sicher auch au f Rang 1 stünde.

175 Vgl. Ruoff 1990, S. 9.
174 Vgl. ebd., S. 440ff.
i:s Vgl. ebd., S. 440, S. 442.
176 De Mauro u.a. (1993), S. 437.
177 Ruoff (1990), S. 440.



-  Im Lexikonteil des vorliegenden Wörterbuchs tauchen Verben auf, die nicht 
im  HWB stehen (m it „—“ gekennzeichnet).

-  D ie von m ir festgelegte Rangordnung reicht von 1-161, n icht w ie im LIP von 
1-146.

Diese Probleme deuten darauf hin, dass ein exakter, detaillierter Vergleich 
zwischen der Frequenz der italienischen und der deutschen Verben nicht vor
genom m en werden konnte. E r konnte nur tendenziell und relativ ausfallen.

Die Rangordnung der deutschen Verben im  W örterbuch wurde m it derselben 
Vorgehensweise wie bei den italienischen Verben ermittelt. Gemäß der Häufig
keitsliste der Verben habe ich den Verben entsprechend ihrem Vorkom m en 
eine Position zugeordnet; dem  häufigsten Verb 1, dem zweithäufigsten 2, dem 
dritthäufigsten 3 usw. Erschienen verschiedene Verben gleichhäufig, so erhiel
ten sie von m ir denselben Rang, z.B. gefallen, halten und leben  tauchten 86 Mal 
auf, und haben dadurch in der Liste denselben Rang (hier: 79).

Nachfolgende Abbildung stellt die Verben in ihrer Frequenz dar:

Abb. 6: Die Frequenz der deutschen Verben

* Kontrastives VaUnznvorterbuch Italienisch-Deutsch

Es ist deutlich erkennbar, dass die Frequenzkurve ebenso w ie in der Abbildung 
der italienischen Verbfrequenz verläuft: Schnelle A bnahm e der Frequenz zu 
Beginn, d.h. bei den häufigsten Verben; ab dem ca. 400-häufigsten Verb ist die 
Frequenz sehr niedrig und bleibt bis zum letzten Verb in etwa gleich.

D as F e ld : V a rian ten

Bei den Varianten der deutschen Verben werden Varianten m it demselben 
Funktionsrahmen von V arianten m it einem unterschiedlichen Funktionsrahmen 
getrennt.



Das Verb passieren  z.B. hat für den Beispielsatz 

es is t in den USA p a s s i e r t

folgende Varianten:

geschehen, Vorfällen, ereignen0

Dies bedeutet, dass geschehen und Vorfällen denselben Funktionsrahmen wie passie
ren haben, ereignen aber nicht.

Bsp.: es is t  in den USA geschehen  N-V-pN
es is t  in den USA vorgefallen N-V-pN
* es is t in den USA ereignet

Das an der Variante bedeutet, dass h ier ein anderer Funktionsrahmen, und 
deshalb ein extra Eintrag vorliegt. Sucht man nun unter dem Verb ereignen das 
Beispiel, so findet man es dort mit seinem Funktionsrahmen.

Bsp.: es hat sich in den USA ereignet N-med-V-pN

Bei den Varianten w ird die Frequenz n icht gekennzeichnet; es finden sich hier 
nur Anmerkungen zum Sprachniveau, w ie vulgär \vulg.], umgangssprachlich 
[ugs], regional [reg] sowie die Notation \fig] für eine Verwendung im übertrage
nen Sinn.

D as F eld : V erb typ  (I.: tipo di verbo)

Es gelten dieselben Abkürzungen w ie bei den italienischen Verben:
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Auxiliarverben AUX
Kopulaverben KOP
Modalverben MOD
Operatorverben OP
Phrasen FRAS
durch KOP ersetzbare Verben (KOP)

Hinzu kommt das ‘expletive’ es, das obligatorisch beim Verb auftritt und nur 
morphologisch-syntaktische Funktion ausübt, z.B. schneien {es), geb en  (es), ankom
men (es), ebenso das Demonstrativpronomen das bei heißen.'n

D as Feld : K o m p l e x e s  V erb (1.: verbo complesso)

Hier wurden die konkreten Erscheinungsform en der komplexen Verben einge
tragen, z.B. in Erscheinung treten, ^ur L ast legen, a u f  den Weg machen usw.

178 Vgl. 4.2.2.
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W ie bei der italienischen Sprache reicht die Valenz norm alerweise von 0-3; 
befindet sich ein Operatorverb im Satz, so kann die W ertigkeit auch 4 betragen.

W iederholungen und Redundanzen haben die Valenz nicht beeinflusst. Bei
spielsweise hat das Verb hören in dem Satz

hast du mich geh ör t dass ich gesprochen habe?

eine W ertigkeit von 2, da sich der Sprecher norm alerweise entw eder für das 
Akkusativobjekt oder den dass-Sztz entscheiden muss.

N icht in die Valenz miteinbezogen werden:

-  Dativus sympathicus
-  Dativus ethicus
-  Dativus incommodi
-  Pertinenzdativ
-  das obligatorische Reflexivpronomen sich  (oblig(a), oblig(d))
-  das ethische Reflexivum sich  (eth(d))
-  das mediale Reflexivpronomen sich (med), das nur in der 3. Pers. Sgl. vor

kom m t
-  Adjunkte
-  Ellipsen
-  fakultative Korrelate
-  expletives es

Das Feld: W ertigk eit (I.: valen^a)

D as F e ld : S u b j ek t  (1.: Soggetto)

Das Subjekt steht generell links vom Verb und kann als N ominalphrase oder 
Pronom en realisiert werden (N). Zwischen Subjekt und Verb besteht Kongru
enz.

Bsp.: die Fam ilie Brambilla lächelt glück lich  N-V
nachher korrigieren w ir es N-V-Na

In folgenden Fällen wird kein Subjekt angeführt:

-  es handelt sich um Witterungsverben,

Bsp.: es fä n g t  an t u  tröpfeln V

-  das Verb ist ein Modal- oder Auxiliarverb,

Bsp.: was so ll ich  d ir sagen? V-INF
e r  is t  %u H ause angekommen V-V(part II)
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-  der Satz ist eine idiomatische W endung oder ein lexikalischer Ausdruck 
(FRAS), so dass jedes Satzglied hinsichdich Lexik und Syntax absolut deter
miniert ist,

Bsp.: das würde uns gerade noch feh len

-  bestimmte Verben, die ein Kom plem ent (DASS, F, zuINF) regieren, v.a. 
Ereignisverben wie passieren, geschehen , sich ereignen und Verben w ie scheinen. 
Normalerweise taucht ein fakultatives es auf, als Platzhalter für Subjektsätze. 
In diesem Fall steht in der Tabelle statt eines „N“, ein „{es}“ .

Bsp.: es kann passieren dass ein L kw  kaputt g eh t  {es}-V-DASS

-  das Verb hat ein obligatorisches es oder das bei sich,

Bsp.: es g ib t  viele davon V-N
das heißt dass es h ier unten eine k leine Aushöhlung g ib t  V-N

Selektionsbeschränkungen und detailliertere Angaben werden nicht gemacht. 

D as F e ld : R e ß e x i v i t ä t  (I.: si-Varianten)

Im Gegensatz zum Italienischen gibt es im Deutschen keine direkte Entspre
chung für si-passivante und si-impersonale. Das si-impersonale w ird m eist mit 
„man“ übersetzt, das normalerweise als Pronomen an Subjektposition gilt.

Ein Unterschied zur italienischen Sprache besteht darin, dass die deutschen 
Reflexivpronomen zwei verschiedene Kasus realisieren: Akkusativ oder Dativ. 
Meist steht das Reflexivum im Akkusativ; im Dativ steht es in den Fällen, in 
denen schon ein Akkusativobjekt im Satz vorhanden ist. D iese Tatsache muss 
berücksichtigt werden.

Folgende reflexive Formen tauchen auf:

obligatorisch reflexive Verben oblig(a), oblig(d)
rückbezüglich-reziproke Verben rr(a), rr(d)
mediale reflexive Verben med
reflexiver ethischer Dativ eth

Das mediale Reflexivum steht im m er in der 3. Pers. (sich), so dass eine Kasus- 
Angabe überflüssig wird. Das ethische Reflexivpronomen steht im m er im 
Dativ.' 9

Dabei w ird — wie auch im Italienischen — die Reflexivität von oblig, med, und 
eth nicht zur Valenz hinzugezählt.

179 Vgl. das Feld: si-Varianten.
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Bei der Übersetzung der Beispielsätze wurde darauf geachtet, die Sätze so zu 
formulieren, dass sie charakteristisch für die gesprochene Sprache form uliert 
sind und typische E lem ente der GS (wie Partikeln, Ausklam m erungen) aufwei-

Das Feld: B e i s p i e l  (I: esempid)

D as F eld : O b jek t  (I.: Oggettö)

Das Objekt steht im A llgem einen rechts vom Verb und w ird  als N om inalphrase 
oder Pronom en realisiert. Im  Unterschied zur italienischen Sprache muss hier 
infolge des Kasussystems zwischen verschiedenen O bjekten differenziert w er
den:

Akkusativobjekt Na
Dativobjekt Nd
Genitivobjekt Ng

Beim Akkusativobjekt w ird  die Artikelrestnktion angem erkt, d.h. der Fall, dass 
der Artikel n icht realisiert w ird: Na(-art). Diese Restriktion gilt generell für be
stimmte Sachgebiete (Sprachen, Berufe, unbestimmte M engenangaben) und 
wird in der „Anm erkung“ notiert. Findet die Restriktion jedoch bei kom plexen 
Verben statt, ist sie m eist lexikalisch vom Verb abhängig.

Das Dativobjekt wird auch im Deutschen differenziert in:

Dativus sympathicus Nd(sym),
Pertinenzdativ Nd(pert),
Dativus incommodi Nd(incom)
ethischen Dativ Nd(eth)

Es als Platzhalter kann bei nachgestellten Objektsätzen (K orrelaten) fakultativ 
und (selten) obligatorisch auftreten :181

obligatorisches «x ({ «} ):

Bsp.: also theoretisch könnt ih r  es ausnut^en von Montag N achmittag
bis Sonntag A bend  diese A usstellung besuchen N-V-es+zuiNF

fakultatives es (es):

Bsp.: ich bevorzuge es im  A usland %u arbeiten -V-{es}-zulNF

Das obligatorische K orrelat w ird in der Notation durch ein „+“ m it dem  Satz 
verbunden. Ansonsten fehlen weitere Differenzierungen.

180 Vgl. Kapitel 5.3.
«•» Vgl. 4.2.3.



Der Obliquus w ird realisiert als Präpositionalphrase oder als Anapher, d.h. mit 
nicht kom m utierbarer Präposition + Personalpronom en (bei Personen) und 
mit da(r)- + nicht kommutierbarer Präposition (bei Dingen). Es muss außerdem 
zwischen starrer und lexikalisch variabler Rektion unterschieden werden.

Bei der starren Rektion legt das Verb die Präposition exakt fest.

Bsp.: kannst du dich an die englischen K inder erinnern? N-oblig(a)-V-an(a)N

Die Präpositionalphrase wird in diesem Feld (m it Kasus) konkret angegeben: 
an(a)N, von(d)N, über(a)N, nac/i(d)N, zu(d)N, auf(a)N, g e g e n ( a)N, für(a)N etc.

Wie im Italienischen rechne ich bei bestim m ten Verben (z.B. kämpfen) die 
Präpositionen fü r u n d g e g e n  auch zur starren Rektion, da das Verb nicht fähig ist, 
eine beliebige Präposition zu regieren; ebenso von und aus, die die lokale H er
kunft angeben. Ideal wäre natürlich hier eine Zwischenstufe anzugeben, was im 
W örterbuch jedoch nur schwer realisiert werden kann.

Bei der variablen Rektion kann die Präposition je nach Intention des Sprechers 
variieren.

Bsp.: sie ha t se it dreißig Jahren h iergeleb t N-V-pN(sit)
w ir bringen davon dreihundertsieb^g nach H ause m it N-V-Na-pN(dir)

Die variable Rektion, bei der es sich fast ausschließlich um lokale Präpositionen 
handelt, w ird durch [pN] angegeben. Im Deutschen ist es -  im Gegensatz zum 
Italienischen — nötig, eine Unterscheidung zwischen einer statischen Situation 
[(sit)] und einer dynamischen Lokalisierung [(dir)], die eine Richtung angibt, zu 
treffen, da für die Präpositionalphrase verschiedene Kasus verlangt werden. Zur 
Einordnung können die Fragepronomen w o ! wohin und die Anaphern 
dort/dorthin dienen:

Bsp.: sit: wo ha t sie seit dreiß ig]ahrengeleb t?
dort

dir: wohin g eh t sie?
dorthin

Falls das Verb die Situation oder die R ichtung nicht selektioniert, so wird nur 
p N  angegeben.

Der Obliquus kann -  wie auch Subjekt und O bjekt — satzförm ig auftreten. Das 
Korrelat (hier: da{f)- + Präposition) kann fakultativer oder obligatorischer Natur

Das Wörterbuch 1 * '

Das Feld: O b liq u u s  (I.: Obüauo)

sein.
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Beispiel für ein fakultatives Korrelat:

ich habe ihn darum gebeten  von diesem  Unternehmen weg^uge hen

Beispiel für ein obligatorisches Korrelat:

ich entnehme daraus dass es dich anekeln würde

Die Kennzeichnung erfolgt w ie beim  Objekt:

N-V-Na-{darum}-zulNF
N-V-daraus+DASS

In der Datenbank w ird das fakultative K orrelat in die Tabelle Obliquus und der 
Satz in die Tabelle Komplement eingetragen. A uf Grund der Tatsache, dass das 
Korrelat m it da(r)- angeführt w ird, ist ersichtlich, dass eine satzförmige Ergän
zung folgt.

D as F e ld : K o m p l e m e n t  (I.: Complemento)

Auch im Deutschen unterteilt sich das K om plem ent in mehrere Formen, die 
von verschiedenen Verben auf unterschiedliche Weise realisiert werden. Die 
Formen entsprechen den italienischen:

-  Infinitivkomplement m it der einleitenden Präposition „zu“,

Bsp.: die fa n gen  an streiken N-V-zuINF
wann gedenk st du 3um  M arkt %u geh en ?  N-V-zuINF

-  Infinitivkomplement ohne einleitende Präposition ,182

Bsp.: je t^ t  g eh t e r  bummeln
da konnten die H eiden eintreten 
ich habe sie a u f die W elt kommen sehen

-  Verb im Partizip II,

Bsp.: e r  is t H ause angekommen N-V-V(part II)

-  Nebensatz:

-  Fragesatz mit und ohne einleitendes Fragepronomen:

Bsp.: ich bin am überlegen w er son st noch ein A uto hat
man muss untersuchen ob es an dem H amapparat äegt 
m ir reicht es wenn ich die P lätze XYZ kenne

-  Nebensatz durch „dass“ eingeleitet:

N-V-INT
N-V-INT
N-V-INT

N-V-INF
N-V-INF
N-V-INF

182 Als Infinitivkomplemente werden auch Verben im Infinitiv gerechnet, z.B. Komplement 
der Modalverben.
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Bsp.: man vermutet dass e r  einen Lohn von ein er M iläon
Zwei hat N-V-DASS

-  Hauptsatz:

Bsp.: aber ich kann euch versichern das fin d et nicht sta tt N-V-Nd-F

-  Nominalphrase im  Nominativ (N) oder Akkusativ (Na):

Bsp.: unter N eapoüs verstehen w ir die griechische S tadt N-V-un/er(d)N-Na

-  Präpositionalphrase:

Bsp.: also bleibt ih r  bei uns N-V-pN(sit)

-  Adjektiv (bei Kopulaverben), wenn kein x-beliebiges Adverbial m öglich ist: 

Bsp.: ich bringe gleichzeitig zwei Dinge vorwärts N-V-N-A

-  ein Adverbial:

Das Adverbial kann w ie im Italienischen verschiedene Realisierungen haben: 
Adjektiv (gu l),m  eine Nominalphrase ohne D eterm inativ (N(-art)), eine Präposi- 
tionalphrase (z.B. Vergleiche m it als oder wie) oder sogar Satzteile, die von 
Infinitivphrasen oder anderen Sätzen abgeleitet sind.

Differenziert habe ich die Adverbiale nach ihrem sem antischen G ehalt: Adver
biale, die die A rt und Weise ausdriicken (ADV(mod)), Adverbiale, die eine 
Quantität anzeigen (ADV(grad)), Adverbiale, die den Z eitpunkt angeben 
(ADV(temp)), und Adverbiale, die die Zeitdauer angeben (ADV(dur)). Andere 
Adverbiale (z.B. konditionale, kausale) werden h ier n icht berücksichtigt, da sie 
nicht valenzgebunden auftreten können.

Beispiele fü r ADV(mod);

es würde ihm  wie eine A rt Verfälschung erscheinen 
sie setzen sie auch sch lecht ein 
gestern  A bend hat sie sich als seh r labil erwiesen

ersieh  ihn nicht nach dem katholischen Glauben 
so z? handeln dass Dacia M araini zustimmt sich in den 
V erwaltungsrat des Theaters von Rom wählen z» lassen

Beispiele fü r ADV(grad)184:

1,5 Hier ist anzumerken, dass die deutsche Sprache nicht dieselbe Unterscheidung von Adjek
tiv und Adverb macht wie die italienische. Die traditionellen Adverbien im Italienischen 
wie malt, bene, vebcemente werden im Deutschen als Adjektive realisiert, da man hier bei der 
Aussage nicht zwischen Zustand und Handlung trennt.

184 Hierzu werden alle Zahlwörter und sonstige Mengenangaben gerechnet.

N-V-Nd-ADV(mod)
N-V-Na-ADV(mod)
N-oblig(a)-V-
ADV(mod)
N-V-Na-ADV(mod)
N-V-ADV(mod)
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Zehn M inuten machen j e t z t  auch nichts m eh r aus 
er  wählt zw ei aus
es is t notwendig dass w ir arbeiten um noch eins davon 
Zu bauen

Beispiele für ADV(temp):

ich erneuere die E inladung a u f Donnerstag 
er  ha t in d ieser schreckächen Z eit g e leb t

Beispiele für ADV(dur):

der Vertrag von M aradona m it N eapel is t  noch 
bis '93 gü ltig
e r  sitz t im  G efängnis und muss weitere zwanzig 
Jah re absitz^n

N-V-ADV(grad)
N-V-ADV(grad)
N-V-ADV(mod)

N-V-ADV(temp)
N-V-ADV(temp)

N-V-A-ADV(dur)

N-V-ADV(dur)

Bei den Adverbialen können der Fragetest bzw. die Anaphorisierungsprobe als 
Hilfe für die E inteilung angewendet werden:

ADV(mod): wie? -
wie setzen sie sie ein? —

ADV(grad): wieviel? -
wieviel wählt e r  aus? —

ADV(temp): {Präposition +) wann? —
a u f wann erneuere ich die Einladung? —

ADV(dur): wie lange? —
wie lange is t  d er Vertnaggültig? —

so
so
so viel 
so viel
(Präposition +) dann 
a u f dann 
so lange 
so lange

In diesem Bereich gilt dasselbe wie für die italienische Sprache: Kopulaverben 
führen -  wenn sie ein Subjekt realisieren — auch ein Komplement bei sich; das 
Komplement bezeichnet hier nicht einen M itspieler, sondern eine E igenschaft 
des Subjektreferenten oder eine örtliche Befindlichkeit.185 Das hat zur Folge, 
dass außer den oben genannten Formen bspw. ein p-Obliquus in Verbindung 
mit den Kopulaverben als Komplement gilt.186 Für das N -K om plem ent bei 
Kopulaverben gilt außerdem , dass neben dem Nomen normalerweise der unbe
stimmte Artikel oder der Nullartikel auftritt und dieser in Numeruskongruenz 
mit dem Subjekt steht.

Einige transitive Verben können einen „zweiten“ Akkusativ (N) bzw. ein Ad
verbial realisieren, das ebenso zum Kom plem ent gezählt w ird. Das K om ple
ment ist hier norm alerweise ein Name oder ein Titel, oder gibt eine Eigenschaft 
des Objekts w ider.

185 V gl Schwarze 1988, S. 121.
184 Vgl. ebd., S. 122.
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Die Kennzeichnung folgt denselben Regeln w ie bei der italienischen Sprache:
Die Adjunkte sind freie, nicht valenzabhängige M itspieler im Satz. Sie nehmen
folgende Formen an (differenziert nach sem antischen Gesichtspunkten):

-  modale Adjunkte (mod), die die A rt und W eise bezeichnen, in der etwas 
geschieht,

Bsp.: man regiert auch von der Opposition aus N-V-(mod)
du rennst nicht wie eine Verrückte n ich t wahr? N-V-(mod)
Donata hat es ihm käpp und k lar g e sa g t  N-V-Na-Nd-(mod)

-  kausale Adjunkte (kaus), die den G rund oder die Ursache eines Geschehens 
angeben,

Bsp.: er wurde wegen betrügerischen Bankrotts verurteilt N-V-N-(kaus)
ich weinte vor lachen N-V-(kaus)
sie können aus verschiedenen Gründen n ich t angewandt N-V-N-(kaus)
werden

-  finale Adjunkte (fin), die den Zweck oder die Absicht, dessen was geschieht, 
angeben. Auch hier wurde die Präpositionalphrase m it füt\a)N hinzugerech
net, wenn der Vorgang zugunsten von Personen oder Dingen geschieht. Es 
besteht auch im Deutschen in vielen Fällen eine sehr enge Beziehung zum 
Dativus sympathicus.

Bsp.: pa ss a u f dass sie brav bleibt N-V-(fin)
w ir stehen a u f um den Spargel zu holen  N-V-(fin)
sie hatte das G eld fü r eine Flöte ausgegeben  N-V-(fin)

-  temporale Adjunkte (temp), die Zeitpunkt und Zeitdauer eines Vorgangs 
nennen,

Bsp.: ich ruhe mich bis halb e l f  aus N-oblig(a)-V-(temp)
in dieser Fastenzeit werde ich m eine F rau nie ausschelten N-V-m/f(d)N-(temp)

-  lokale Adjunkte (lok), die den O rt oder eine Richtung des Geschehens be
zeichnen,

Bsp.: er stieg in M estre aus N-V-(lok)
so ll ich es ihm  hierher bringen? N-V-N-(lok)

-  Adjunkte der Frequenz (freq), die die H äufigkeit der Handlung kennzeich
nen,

Bsp.: sie w ird diese Frage nochmals in Ordnung bringen N-V-N-(freq)
nur einmal im Jah r trat der höchste P riester ein N-V-(freq)

Das Feld: A djunkt (I.: Aggiunta)



— Adjunkte des Grades (grad), die das Ausmaß angeben.

Bsp.: ich wollte m ich ein bisschen erholen N-oblig(a)-V-(freq)
das erschreck t mich ein wenig N-V-N-(freq)

Adverboide, bzw. Partikeln wie wohl, denn, j a  etc. w erden nicht angegeben.

D as F e ld : A n m e r k u n g  (I.: nota)

W ie im  Italienischen werden hier unterschiedliche Notationen bezüglich Syntax 
(Ellipsen, W iderholungen), Sprachniveau, N um erus, regionaler Varianten, etc., 
aber auch zur Satzanalyse, vorgenommen.
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In diesem Kapitel sollen -  nach den Parametern der Kontrastiven Linguistik — 
Phänomene der italienischen und deutschen Sprache deskriptiv m iteinander 
verglichen werden. Dabei wird versucht, im  modernen, strukturalistischen Sinne 
auch weitgehend Generalisierungen und Erklärungen vorzunehmen.

Es werden nicht nur die Unterschiede zwischen den beiden Sprachsystem en 
herausgestellt; aus praktischen wie systematischen Gründen w ird eine vorausge
hende Beschreibung der Gemeinsamkeiten beider Sprachen vorgenomm en. 
Innersprachlich interessante Phänomene — wie die Unterdrückung der Prono- 
m inalisierung der Präpositionalphrase m it a  (aN) bei manchen Verben -  werden 
dabei berücksichtigt und an den entsprechenden Stellen beschrieben.

Der von m ir durchgeführte Sprachvergleich verzichtet auf eine diachrone B e
trachtungsweise; er ist rein synchron, d.h. er basiert auf den synchronen Kon
vergenzen und Divergenzen der italienischen und der deutschen Sprache. H is
torische Interpretationen würden den Rahmen der Dissertation sprengen.

Die Untersuchung basiert auf den Daten des von mir erarbeiteten W örterbuchs 
und ist v.a. theoretisch ausgerichtet; sie hat, a priori, keine praktisch-didaktische 
Zielsetzung, was eine spätere anwendungsorientierte Verwendung nicht aus
schließen muss. Der hier vorgenommene Sprachvergleich kann allerdings auch 
als Basis für didaktische Überlegungen dienen.

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass von Daten gesprochener Sprache 
ausgegangen wird. Wird demnach von „der italienischen Sprache“ oder „dem 
Deutschen“ gesprochen, so ist grundsätzlich die gesprochene Sprache gemeint.

Da von einem italienischen Korpus ausgegangen wird, verläuft die hier vorge
nommene Beschreibung unidirektional von der italienischen zur deutschen 
Sprache.

Der Schwerpunkt der kontrastiven Untersuchung liegt auf den syntaktischen 
Phänomenen. Rein semantische Aspekte und die Aktionsarten können leider 
nicht berücksichtigt werden, da auch dies den Rahmen einer D issertation 
sprengen würde. Treten interessante semantische Unterschiede zwischen beiden 
Sprachen auf, so w ird darauf hingewiesen; sie werden aber nicht ausführlich 
behandelt. Ebenso werden Prozesse, die sich au f der Tiefenstruktur abspielen, 
vernachlässigt.

Die nachfolgende Beschreibung konzentriert sich auf folgende Them enkom 
plexe:

7. Auswertung: Sprachvergleich Italienisch-Deutsch
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-  Frequenz und Valenz
-  Gibt es Unterschiede in der Valenz von GS und SS?
-  Vergleich der Satzglieder und der Funktionsrahmen
-  Relationen zwischen Syntax — Semantik

Die unterschiedlichen V erbtypen erfahren dabei eine besondere Berücksichti
gung.

7.1 Die Frequenz der einzelnen Satzglieder und der Funktionsrahm en -  
eine quantitative Analyse

Die Gesamtzahl der angeführten Beispielsätze beträgt 5728. Bei der Auswertung 
der einzelnen Felder w erden jeweils einige Bemerkungen vorweggenom m en, da 
die Daten an sich zu falschen Interpretationen fuhren könnten. Für die Felder 
des W örterbuchs vgl. oben S. 99.

7.2 Die Satzglieder und ihre Frequenz

Die quantitative Analyse besteht darin, dass die einzelnen Felder des W örter
buchs nach ihrer Realisierung in den Beispielsätzen untersucht w erden . Die 
Beispielsätze werden den einzelnen Feldern und ihren Inhalten zugeordnet. Zur 
besseren Übersicht wurde eine Tabelle angelegt und dort sind alle E inträge des 
Wörterbuchs verm erkt.

Steht in dieser Tabelle z.B. im  Italienischen im Feld „v“ unter „KOP“ die Zahl 
176, so bedeutet das, dass sich im  vorliegenden W örterbuch 176 Beispiele mit 
Kopulaverben befinden, deren Valenz gekennzeichnet wurde.

Redundanzen oder Ellipsen sowie fakultative Korrelate wurden nicht m itge
zählt. Die obligatorischen Korrelate wie darum, damit, daraus, usw., w urden von 
mir bei den einzelnen Präpositionen miteinbezogen.

Die Felder Varianten, A nmerkung, sowie fnquenqa/H äufigk eit und V alen s j Wertig
keit wurden hier aus offensichdichen Gründen ausgelassen .187

Außerdem kann es au f G rund der Varianten der deutschen Übersetzungen 
Vorkommen, dass m anche Beispielsätze doppelt bzw. dreifach auftreten. Bei der 
Auswertung muss dies beachtet werden.

1,7 Zur Frequenz s. 6.1.3.
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Abb. 7: Die Frequenz der einzelnen Angaben

Feld ITALIENISCH DEUTSCH

1. verbo/Verb 1000 1416

2. v/Vb AUX 16 AUX 15
CI 48 es 58
FRAS 17 FRAS 6
KOP 172 KOP 343
KV 675 (KOP) 35
MOD 24 KV 358
LA 15 MOD 54
NE
OP
SYN

29
9

98

OP 21

3. si/sich edi 51 eth(d) 7
imp 92 med 110
med 106 oblig(a) 301
oblig 512 oblig(d) 57
pass 156 rr(a) 160
rr 231 rr(d) 61

4. So/Su N
N(qu)
N(qc)

5427
16
4

N 5516

5. Og/Ob N 2212 Na 2563
N(qu) 14 Na(-art) 19
N(qc) 16 Na(-art/sgl) 16
N(-art) 4 Na(-art/pl) 3
N(-art/sgl) 14 N(num)

Nd
Nd(eth)
Nd(incom)
Nd(pert)
Nd(sym)
Ng

1
464

5
16
24
58

7

6. Obo/Obus aN 657 an(a)N 46
aN(-art) 3 an(d)N 26
aN(e th) 18 a«^a)N 162
<3N(incom) 21 a«/(a)N(num) 3
dN(pert) 43 aa^a)N(temp) 4
¿N(sym) 123 au/A 1
alNT 2 aus(d)N 44
afavort ¿N 1 Ao(d)N 5
artS 112 ¿¿(a)N(temp) 1
antrvS 11 ¿ i ( a ) N 2
daN 94 ¿wr4(a)N(num) 1
dalNT 2 yiir(a)N 47
iiaN-inN 1 JürA 4

(jrortset^ung nächste 
1 Seite)

¿N 151 gegen(a)N 16
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(FortielTung) I!
1 in(a)N 25

¿IN F 1 «(a)N(-art) 1
-mN 1 ;'«(d)N 6

f in o  aN(temp) 1 t*(d)N(-art) 1
/«N (pl) 61 mi(d)N 173
wN 4 naiA(d)N 16
«IN F 1 pN(der) 2
j»N(-art) 218 pN(dir) 121
pN 1 pN(sit) 124
pN(-art) 48 uber(a)N 76
perN 1 «iw(a)N 39
p eri NF 1 «ii»(a)N 2
scpraN 85 *Mi7(d)N 4
suN 4 von(d)N 96
suiNT 3 tea(d)N-faj(a)N 1
traUfpT) 1 wj«(d)N-^(d)N 3
versoN tw(d)N

?<d)N
?wj'i'A»:(d)N(pI)

12
59

3
7.C/K A 21 A 146

ADV(dur) 12 ADV(dur) 10
ADV(grad) 129 ADV(grad) 124
ADV(mod) 203 ADV(mod) 279
ADV(temp) 24 ADV(temp) 26
alNF 101 DASS 227
aINT 1 F 64
CHE 203 ¿gw(a)N 1
d?»N 2 INF 72
«¿INF 7 INT 89
d d M 2 N 26
¿¿N 3 N(-an/sgI) 1
¿IN F 140 Na 7
F 77 Na(-art/sgl) 42
INF 81 Na(pl) 10
INT 69 pN(sit) 24
N 54 V(part II) 9
N(-art/sgI) 18 tw»(d)N 1
perN 1 ?<d)N 2
peri NF 7 ^IN F 145
pN 7 ^N(-art) 1
V(part I) 2
V(part II) 9

8. Agg/Adj dur 68 dur 68
fin 90 fin 120
fxeq 46 freq 138
grad 62 grad 87
kaus 34 kaus 34
lok 328 lok 308 :
mod 518 mod 474
temp 258 temp 259
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(1) Den 1000 italienischen Verben mit ihren verschiedenen Realisierungen 
stehen 1416 deutsche Verben gegenüber (s. Polysem ie 10.1). Es d arf auf keinen 
Fall angenom m en werden, dass dieses Verhalten m onodirektional ist; dasselbe 
gilt auch vice versa. D ie Tatsache, dass hier eine größere Anzahl von deutschen 
Verben auftaucht, hat ihren Grund darin, dass die Erstellung des W örterbuchs 
von der italienischen Sprache aus erfolgte.

(2) Die italienische und die deutsche Sprache unterscheiden sich hinsichdich 
ihrer Realisierung von spezifischen Verbtypen (vgl. 4.).

Das Italienische realisiert, im  Gegensatz zum Deutschen, Verben m it den Parti
keln d, ne und la  sowie syntagmatische Verben. Ci hat in V erbindung m it man
chen Verben die Funktion, deren Bedeutung zu verändern (m etiere (setzen, stellen, 
legen) — m etterd  (sich einmischeii), volere (wollen) -  vo lerd  (brauchen)) oder ihnen mehr 
Emphase zu verleihen (averci). N e kommt verbunden m it einfachen oder syn- 
tagmatischen Verben vor und unterstreicht deren sem antischen Gehalt. Die 
Partikel la  taucht in der Regel nur in Verbindung m it d  (avercela, fa n e la )  oder 
komplexen Verben auf (pnndersela ,farla  brutto, cavarsela) und sorgt für eine Ver
änderung der lexikalischen Bedeutung des Grundverbs (s.o.).

Unter den Verben m it Partikeln sind die syntagmatischen Verben am häufigsten 
(1,7 %) (gefolgt von d  (0,8 %), ne (0,5 %) und la  (0,3 % )). D iese sind nach ihrer 
Erscheinungsform zu differenzieren:

Nur in 4 Fällen w iederholt oder verstärkt die Partikel die Bedeutung des Verbs: 

Bsp.: buttar via, strappar via, sfuggir via und toglien  via.

In 18 Fällen zeigt die Partikel die Richtung einer Bewegung an, davon vier in 
Verbindung m it ne:

Bsp.: p o r ta r  via, g ira r  intomo, mandar via, m etter dentro, andam e fu ori.

In einem Fall tritt die Präposition contro in der Funktion einer Partikel zusam
men m it dem Kopulaverb essen  auf:

Bsp.: es s en  contro: noi siamo contro

Die meisten syntagmatischen Verben (72) enthalten einen übertragenen, figura- 
tiven Sinn und fungieren als Teil eines komplexen V erbs, bspw.:

Bsp.: usd rfu o ri, ba ttargiü , sta r dietro, rigan  dritto, andan  avanti, m etter su.

Folgende Partikeln sind im Wörterbuch in V erbindung m it einem  Verb zu 
verzeichnen:



128 Kontrastives VaUn7worttrbuch Italienisch-Deutsch

avanti 26
lia 20

fu o r i 18
SU 11
g i ü 6
dietro 5

dentro 2
in tom o 2
sopra 2
alto 1
contro 1
dritto 1
indietro 1

Die häufigste Partikel ist avanti, gefolgt von v ia ,fu o r i und su ; avanti und su  alleine 
machen knapp die Hälfte der Partikel-Realisierungen aus.

(Zu den Entsprechungen der syntagmatischen Verben (SYN) in der deutschen 
Sprache vgl. 9.)

Spezifisch deutsch sind Verben, die ein sogenanntes expletives es zu sich neh
men, das eine rein m orphologisch-syntaktische Funktion hat. Das ‘expletive es 
tritt obligatorisch au f und besitzt weder Referenz noch Bedeutung, sondern nur 
morphologisch-syntaktische Funktion. Es steht nach Verben bestim m ter se
mantischer G ruppen, die allesam t kein Subjekt realisieren.18* Da im Deutschen 
die erste Position im Satz im m er besetzt sein muss, übernim m t das es den Platz 
des Subjekts, aber nicht dessen semantische Funktion. Die Hinzufügung von es 
bei manchen Verben führt zu einer Änderung ihrer Grundbedeutung; ankommen 
-  ankommen (es) (+ auj), g eb en  - geb en  (es).

In meinem Lexikon tauchen 56 Beispiele auf (knapp 1 % aller Beispielsätze), die 
als Zentrum des Satzes ein Verb m it einem expletiven es haben.

Gemeinsam sind dem Italienischen und dem  Deutschen die Auxiliarverben, 
Modalverben, Kopulaverben, O perartorverben, Komplexe Verben und Phra
sen.’*’

Bevor ich diese Verben kontrastiv betrachte, ist nochmals zu verdeudichen, 
dass die Auxiliär-, M odal-, O perator- und Kopulaverben zu den häufigsten 
Verben in beiden Sprachen gehören. Sind ihre Einträge im vorliegenden Lexi
kon dennoch recht gering, so bedeutet das, dass sie bezüglich ihrer Valenz 
kaum Variationen aufzeigen.

Kontrastiv betrachtet verm utet man zwischen beiden Sprachen eine relativ 
hohe Entsprechung bezüglich ihrer syntaktischen und semantischen Realisie
rung. Jedoch zeigen nur die Quantitätsangaben zu den Auxiliarverben eine 
weitgehende Übereinstimmung.

1!1 Vgl. 3.2.1.
185 Zu den lexikalischen Differenzen vgl. 2.6.
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I: D :

16 AUX 15
172 KOP 343
— (KOP) 37
24 MOD 54

9 OP 21

Die einzige Aussage, die durch die genannten Zahlen abgesichert w erden kann, 
ist die, dass Kopulaverben sowie V erben, die durch diese ersetzt werden kön
nen, nämlich M odalverben und O peratorverben in der deutschen Sprache 
häufiger realisiert werden, was die Beispiele belegen. So tauchen deutsche M o
dalverben in Fragen auf; deren analoges italienisches Modalverb völlig fehlt:

accendo? — so ll ich einschalten?

oder vado con la so lu^ one?  — so ll ich die Lösung verraten?

o d er chiedo p e r  telefono? — so ll ich anrufen und fra gen ?

Die Zahlen zu den idiom atischen W endungen (FRAS) und (KV) zeigen das 
Gegenteil der o. genannten Verben:

I :  D :

17 FRAS 6
675 KV 358

Dies würde bedeuten, dass die italienische Sprache (zumindest die gesprochene) 
mehr zu übertragenen, figurativen bzw. in ihrer Syntax festgelegten Sätzen 
tendiert. Diese Vermutung muss jedoch in ihrer Absolutheit skeptisch betrach
tet werden, da bei der A usarbeitung des vorhandenen Lexikons vom  Italieni
schen ausgegangen und speziell die Beispielsätze aufgenommen wurden, die im 
LIP als „polyrhematische V erben“ gekennzeichnet sind. A uf G rund des sehr 
großen zahlenmäßigen U nterschiedes kann trotzdem angenom m en werden, 
dass die genannte Tendenz vorhanden ist.

Zweifelsfrei ist nur die Tatsache, dass die übertragenen, figurativen Sätze des 
Italienischen im Deutschen n icht entsprechend realisiert werden. D ie deutsche 
Sprache realisiert nur ungefähr die Hälfte der idiomatischen W endungen 
(FRAS) und komplexen Verben (KV) der italienischen Sprache in gleicher W ei
se.

(3) Beide Sprachen haben sechs Varianten der Reflexivität, jedoch m it erhebli
chen Unterschieden in ihrer Ausprägung. Gemeinsam ist den beiden Sprachen 
das ethische und das m ediale, und — m it einer Differenzierung im D eutschen — 
das obligatorische und reflexiv-rückbezügliche Reflexivum.
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Das mediale Reflexivum wird in beiden Sprachen m it etwa gleicher Häufigkeit 
angewendet. D agegen ist das ethische Reflexivpronom en im Italienischen viel 
häufiger als das entsprechende Reflexivum im Deutschen.

Eine Interpretation nach den rein quantitativen Angaben kann hier nur mit 
Vorsicht gewagt werden, da die Übersetzung eine Rolle spielt; dieser Kontrast 
muss an späterer Stelle genauer untersucht werden.

Die obligatorischen und reflexiv-rückbezüglichen Reflexiva unterliegen im 
Deutschen dem  Kasussystem. Lässt man diese Tatsache bei Seite und zählt 
deren Häufigkeit zusam men, um sie m it der der italienischen Reflexiva zu ver
gleichen, so ergeben sich folgende Zahlen:

I: D:
512 oblig 357 (oblig(a): 301, oblig(d): 57)
231 rr 222 (rr(a): 160. rr(d): 61)

Das Deutsche enthält in etwa genauso viele reflexiv-rückbezügliche Verben wie 
das Italienische; hingegen kommen wesendich w eniger obligatorisch reflexive 
Verben vor.

Das im personale und das passivische s i existieren im D eutschen au f diese Weise 
nicht. Imp w ird im Deutschen häufig m it man übersetzt, obwohl das Deutsche 
weitaus m ehr zu Passivkonstruktionen tendiert als das Italienische. Ein quanti
tativer Vergleich ist unter der Bedingung, dass man das jv'-impersonale zu den 
Subjekten hinzuzählt, möglich, v.a. um zu sehen, ob in beiden Sprachen die 
Frequenz des Subjekts gleich ist (s. Punkt (4)).

Bei einer passivischen Reflexivkonstruktion erscheint das, was in einem Aktiv
satz als O bjekt realisiert w ird, an der Oberfläche als Subjekt. Das ursprüngliche 
Subjekt des aktiven Satzes w ird hier nicht angegeben. Ein Vergleich des si- 
passivante ist nur sinnvoll, wenn es gemeinsam m it dem italienischen O bjekt 
der deutschen Sprache gegenübergestellt w ird (s. Punkt (5)).

(4) Zählt man -  w ie in Punkt (3) beschrieben -  das //-impersonale zum Subjekt 
hinzu, so erhalten w ir eine nahezu deckungsgleiche Frequenz der Subjekte .190

I: D:

j7-impersonale 92 
+ Subjekt 5463

5555 Subjekt 5516

1,0 Die Tatsache, dass die italienische Sprache als sog. „pro-drop-Sprache" das Subjekt auf der 
Satzoberfläche nicht realisieren muss, wird in der Zählung nicht berücksichtigt, (s.o.)
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(5) Bevor m an hier einen Vergleich der E inträge vornehm en kann, müssen erst 
die Entsprechungen geklärt werden. Im  Italienischen gibt es e in e  Art von 
O bjekt -  im Deutschen drei, wobei dem  ‘O ggetto ’ das Akkusativobjekt (Na) 
entspricht. Ich muss nicht betonen, dass dies auf keinen Fall bedeutet, dass ein 
Oggetto im m er als Na übersetzt werden m uss. Dativ- und Genitivobjekt dürfen 
bei der Zählung nicht berücksichtigt werden.

I: D:

2242 N (inkl. (qu/qc) Na 2563
14 N(-art) Na(-art) 19
14 N(-art/sgl) Na(-art/sgl) 16

1 N(sgl) Na(-art/pl) 1
156 pass

2527 2609

Es scheint so, als ob die deutsche Sprache insgesam t nur wenig mehr direkte 
Objekte anführt (46 % aller deutschen Beispiele) als die italienische Sprache (42
%).

(6) In diesem  Feld lässt sich ein Vergleich nur bezüglich der Gesamteinträge 
vornehm en. D a das deutsche Dativ- und G enitivobjekt im Italienischen durch 
einen Obliquus realisiert werden, werden diese E inträge hier zusätzlich berück
sichtigt.

I: D :

1418 Obliquus 1126
572 (Dativ-, Genitivobjekt)

1698

Die E inträge sind in beiden Sprachen num m erisch in etwa gleich: Im Deut
schen enthalten knapp 30 % der Beispielsätze einen Obliquus (inkl. Nd, Ng); in 
der italienischen Sprache sind es 25 %.

(7) D ie Gesamteinträge fürs Italienische in diesem  Feld betragen 1124 gegen
über 1306 fürs Deutsche. Auch hier ist die Frequenz für das Deutsche höher.

Da es bei den Komplementen zwischen beiden Sprachen häufige Entsprechun
gen gibt, kann hier wieder ein detaillierter Vergleich vorgenommen werden. Es 
sollen an dieser Stelle einige Satzglieder verglichen werden.

Der wohl größte Kontrast ist beim A djektiv zu finden. In den deutschen Bei
spielsätzen taucht es 146, in den italienischen Beispielen nur 21 Mal auf. Diese 
D iskrepanz kann sicher in Bezug zur A nzahl der Kopulaverben gesetzt werden, 
die in der deutschen Sprache wesendich höher ist als im Italienischen.
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Ebenso ist ein Unterschied bei der Anzahl der Adverbien zu verzeichnen: Die 
italienischen Adverbien (ADV) liegen m it einer Frequenz von 331 unter den 
deutschen ADV mit 436.

Bei den satzförm igen Ergänzungen haben der che- (CHE) und dass-Szxz (DASS), 
sowie der Hauptsatz (F) in etwa die gleiche Frequenz; die Infinitivsätze m it 
einleitender Präposition liegen im  Italienischen (zusammengezählt) m it 248 
jedoch w eit über dem deutschen Infinitivsatz m it %u (145).

Interessant ist noch die Häufigkeit der deutschen Komplemente im Akkusativ 
ohne Artikel und im Singular (Na(-art/sgl)). Mit 42 Einträgen liegt sie über der 
des italienischen N(-art/sgl), das nur 18 Mal vorkommt.

(8) Bei den Adjunkten gibt es große Kontraste in der Realisierung, vor allem 
zwischen:

I: D:

90 fin 120
46 freq 138

518 mod 474

Es ist zu verm uten, dass ein Zusam m enhang zwischen den regierten Adverbien 
und den Adjunkten besteht.

V ergleicht man die Einträge der Felder Subjekt, Objekt, Obäquus u n d  Komplement 
und erm ittelt die Sum m e daraus, so ist es -  nach all den genannten Unterschie
den -  doch überraschend, dass beide Sprachen fast dieselbe Anzahl von va
lenzbedingten Satzgliedern realisieren:

I: 10368 D: 10455

7.3 Die Funktionsrahmen und ihre Frequenz

Um die Anzahl der Funktionsrahmen zwischen beiden Sprachen zu vergleichen, 
wurde eine Liste erstellt, die Angaben über die unterschiedlichen Funktions
rahmen und deren Häufigkeit im hier verwendeten Korpus macht. Die Liste 
wurde nach Verbtypen getrennt aufgearbeitet.m Die Präsenz von Reflexivität 
wurde ebenfalls berücksichtigt. Ellipsen wurden dabei n icht einbezogen; die 
Korrelate in der deutschen Sprache wurden auf die einzelnen Präpositionen 
verteilt.

Die Reihenfolge der Funktionsrahmen ergibt sich aus der Reihenfolge der 
Felder im  W örterbuch. Die Struktur

191 Die Liste der Funktionsrahmen befindet sich auf der CD-ROM.
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N-V-conN-N

ist folgendermaßen zu lesen:

N (am linken Ende): Subjekt
V: Verb
co/iN: Obliquus
N (am rechten Ende): Komplement

In diesem Beispiel ist kein O bjekt vorhanden. Da das N am rechten Ende nach 
einem Obliquus angeführt wird, ist es ausgeschlossen, dass es sich um  ein Ob
jekt handelt.

Die einzige Struktur (im Italienischen), die aus dieser Schreibweise nicht ein
deutig hervorgeht, ist:

N-V-N

Aus diesem Grund w ird hinter dem N am rechten Rand in eckigen Klammem 
angegeben, ob es sich um  ein O bjekt oder um  ein Kom plem ent handelt. D ieser 
Fall tritt nur in der italienischen Sprache auf, da bei einem N om en im Deut
schen immer der Kasus angegeben ist, m it Ausnahme des N om inativs; dem 
nach ist eine Struktur, w ie die oben angeführte, eindeutig als N(Subjekt) — V -  
N (Komplement) zu identifizieren.

Bezüglich der Funktionsrahmen in den beiden Sprachen gibt es einen Unter
schied in der Quantität: Die italienische Sprache w eist 473 unterschiedliche 
Funktionsrahmen auf, im Deutschen kom m en dagegen nur 410 verschiedene 
Funktionsrahmen vor.

Ein deskriptiver Vergleich bezüglich der Funktionsrahmen soll h ier auf die 
ersten zehn Positionen der hierarchischen Liste beschränkt werden, da der 
Anteil der einzelnen Strukturen an den Gesamtbeispielen rapide abnim m t und 
ab Rang 10 nur noch 1,3-1,5 % beträgt.

Die häufigsten 10 Funktionsrahmen im Italienischen sind:

Funktionsruhmen A nzahl A nteil in % an allen 1

1 . N-V-N[oggetto] 1396 24
2. N-V 691 12
3. N-V-N-aN 188 3,3
4. N-oblig-V 171 3,0
5. KV: N-V 169 2,9
6. N-V-aN 161 2,8
7. N-pass-V 110 1.9
8. KV: N-V-N[oggetto] 108 1,9
9. N-rr-V 94 1,6
10. N-V-CHE 88 1,6
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Die häufigsten 10 Funktionsrahm en im Deutschen sind:

Funküonsrabmen A nzahl A nta l in % an allen 1

1 . N-V-Na 1721 29,9
2. N-V 660 11,5
3. N-V-Na-Nd 168 2,9
4. N-V-DASS 121 2,1
5. N-V-Nd 107 1,9
6. KV: N-V-Na 95 1,6
7. N-oblig(a)-V 94 1,6
8. N-V-zuINF 88 1,5
9. N-rr(a)-V 85 1,5
10. N-V-Na(mod) 76 1,3

Aus den beiden Tabellen geht hervor, dass der häufigste Funktionsrahmen (FR) 
in beiden Sprachen m it Abstand N-V-N bzw. N-V-Na ist. Im Italienischen liegt 
der Anteil bei etwa einem  V iertel und im Deutschen sogar bei einem D rittel 
aller Beispielsätze.

Am zweithäufigsten tritt die Struktur N-V auf, d.h. intransitive Verben, die nur 
ein Subjekt realisieren. H ier ist die Frequenz in beiden Sprachen etwa gleich 
hoch. Deutlich erkennbar ist die Abnahm e der Häufigkeit vom ersten au f den 
zweiten Rang, d.h. der A nteil an der Gesamtzahl aller Beispiele liegt h ier nur 
noch zwischen 11,5 (D) und 12,0 (I) Prozent.

Auch bei der dritthäufigsten Struktur besteht weitgehend Konvergenz. Beide 
Sprachen realisieren h ier N-V-N-aN bzw. N-V-Na-Nd, wobei dieser Funktions
rahmen im Italienischen häufiger auftritt. Jedoch ist hier zu berücksichtigen, 
dass unter dem italienischen Funktionsrahmen nicht nur das D ativobjekt ver
standen wird, sondern auch ein a-Obliquus, der durch ein nicht humanes N 
charakterisiert sein kann. G leichzeitig werden im Italienischen auch Funktions
rahmen mit fakultativen D ativen wesentlich häufiger realisiert:

I: D:
N-V-N-aN(sym) 50 N-V-Na-Nd(sym) 30
N-V-N-aN(pert) 20 N-V-Na-Nd(pert) 13
N-V-aN(sym) 18 N-V-Nd(sym) 1
N-V-aN(incom) 9 N-V-Nd(incom) 4

Die erste Divergenz zwischen beiden Sprachen taucht ab der 4. Position auf: In 
der italienischen Sprache findet sich au f Rang 4 eine Reflexivkonstruktion m it 
einem obligatorischen Reflexivum  -  N-oblig-V das außer dem Subjekt keine 
weiteren Satzglieder regiert. D ie deutsche Sprache fuhrt eine Struktur m it einem 
Komplement an: N-V-DASS.
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Im Italienischen tritt auf Position 5 der Funktionsrahmen eines komplexen 
Verbs auf: N-V, das bei den nicht-gekennzeichneten V erben152 schon auf Rang 2 
steht. (Eine Addition der FR beider Verben ändert nichts an der Rangordnung.) 
Im Deutschen taucht eine Strüktur m it dem D ativobjekt N-V-Nd auf, die im 
Italienischen erst an 6. Stelle erscheint: N-V-aN. D ie deutsche Sprache gibt erst 
hier eine Struktur eines komplexen Verbs an: N-V-Na, die bei den nicht
gekennzeichneten Verben jeweils auf der ersten Position steht. Auch hier würde 
eine Addition der Struktur zu N-V-Na der nicht-gekennzeichneten Verben 
nichts an der Hierarchie der Funktionsrahmen ändern.

Die nächste Position nim m t in der italienischen Sprache eine ¿-passivante- 
Struktur ein: N-pass-V, die es in dieser Form nur im Italienischen gibt und die 
hier nicht m it einer deutschen Form verglichen w erden kann, auch weil generell 
Passivkonstruktionen nicht m arkiert wurden. Eine Reflexivkonstruktion mit 
einem obligatorischen Reflexivpronomen (das den Akkusativ regiert) ist im 
D eutschen au f Rang 7 zu finden.

Die Position 8 nimmt im Italienischen die transitive Struktur N-V-Na der kom 
plexen Verben ein, die im Deutschen schon an 6. Stelle auftaucht. Das D eut
sche realisiert hier eine weitere Struktur m it einem Komplement: N-V-zuiNF.

A uf Rang 9 erscheinen in beiden Sprachen rückbezüglich-reflexive Strukturen, 
N-rr-V bzw. N-rr(a)-V, die außer dem Reflexivum nur das Subjekt regieren.

An 10. Stelle findet sich in der italienischen Sprache eine che-Konstruktion (N-V- 
CHE), die so in der deutschen Sprache schon au f Position 4 erscheint. Das 
Deutsche realisiert an der 10. Position nochmals eine Konstruktion m it einem 
Komplement, in Verbindung mit einem Objekt: N-V-Na-ADV(mod).

Bei den zehn häufigsten Funktionsrahmen der italienischen und der deutschen 
Sprache finden sich Entsprechungen in der Rangordnung nur auf den ersten 
drei Plätzen. Danach tauchen zwar im m er noch sich entsprechende Strukturen 
auf, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge, d.h. m it unterschiedlicher Fre
quenz.

W ährend die italienische Sprache auf den ersten 9 Plätzen ausschließlich die 
Varianten des Subjekts, Objekts und a-Obliquus realisiert und erst auf der 10. 
Position ein Funktionsrahmen mit einem K om plem ent erscheint, fuhrt das 
Deutsche schon ab Position 4 ein Kom plem ent an ; ein weiteres folgt auf Rang 
8 sowie auf Rang 10. Das Deutsche neigt also viel häufiger zu Funktionsrahmen 
mit einem Komplement. Diese Tendenz bestätigt sich durch eine Analyse ab

192 N ich t-gekennzeichnete  V erben  sind h ie r alle V erb en  au ß e r  SYN, NE, OP, MOD, KV, CI, LA, 
KOP, AUX, es.
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Position 11 aufwärts. H ier einige Beispiele (die Zahlen h in ter den Funktions
rahmen geben die Rangordnung an):

I: Rang D : Rang:

N-V-d/INF 16 }  N-V-zuINF 8N-V-aINF 19 )
N-V-N-ADV(mod) 17 N-V-Na-ADV(mod) 10
N-V-ADV(mod) 20 N-V-ADV(mod) 13

KOP: N-V-ADV(mod) 37 KOP: N-V-ADV(mod) 14
KOP: N-V-A 44 KOP: N-V-A 20

N-V-aN-CHE 36 N-V-Nd-DASS 31

Dagegen sieht es so aus, als ob das Italienische im Vergleich zum Deutschen 
häufiger reflexive V erben verwendet, v.a. obligatorisch reflexive:

N-oblig-V
(  N-oblig(a)-V 7

4 \  N-oblig(d)-V l
N-oblig-V-N[ogetto] 25 N-oblig(d)-V-Na 34

KV: N-oblig-V 30 KV: N-oblig(d)-V 36

Die Reflexivkonstruktion scheint auch in Verbindung m it einem  Obliquus (freie 
und feste Präpositionen) im Italienischen häufiger zu sein:

N-oblig-V-pN 29 N-oblig(a)-V-pN(dir) 45
N-oblig(a)-V-pN(sit) 52

Die erste feste Präposition in einer obligatorisch reflexiven V erbindung taucht 
im Italienischen au f Rang 24 auf, im Deutschen auf 29:

N-oblig-V-tf/M 24 N-oblig(a)-V-m/f(d)N 29

Wie oben schon erw ähnt wurde, steht das erste rückbezüglich-reflexive Verb in 
beiden Sprachen an 9. Stelle auf. Eine weitere rr-Konstruktion w ird im  Italieni
schen an 14. Position realisiert, das Äquivalente im D eutschen erst auf Rang 22:

N-rr-V-N[oggetto] 14 N-rr(d)-V-Na 22

Die mediale Reflexivkonstruktion taucht in beiden Sprachen an 15. bzw. 14. 
Position auf:

N-med-V 15 N-med-V 14

Sehr interessant ist, dass die ethische Reflexivkonstruktion in der italienischen 
Sprache viel frequenter ist als in der deutschen:
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N-eth-V-N 27 N-eth(d)-V-Na 48

Die deutsche Sprache erwähnt im Vergleich zur italienischen häufiger Struktu
ren m it lokalen Präpositionen:

I: D:

N-V-pN 82 { N-V-pN(sit) 50
N-V-pN(dir) 50

N-V-N-pN 50 j N-V-Na-pN(dir) 41
N-V-Na-pN(sit) 31

Bezüglich der verschiedenen festen Präpositionen ist an dieser Stelle keine 
Aussage möglich.

Untersucht man speziell die einzelnen Verbtypen und ihre Funktionsrahm en, so 
ergibt sich folgendes Bild:

Bezüglich der M odalverben kann man feststellen, dass diese im  D nicht nur 
häufiger m it einem Verb im Infinitiv auftauchen (34 vs. 13), sondern auch 
öfters ohne ein Verb auftreten können. In der deutschen Sprache tritt am  
zweithäufigsten der Funktionsrahmen mit dem Akkusativobjekt au f — N-V-Na —, 
an dritter Position die intransitive Struktur N-V, während sich dies in der italie
nischen Sprache genau um gekehrt verhält.

Bei den Kopulaverben ergibt sich eine große Diskrepanz zwischen den Funk
tionsrahmen beider Sprachen. (Die Zahlen geben die absolute H äufigkeit w ie 
der.)

R ang I: A nzah l D: A n zah l

1. N-V-N[complemento] 15 N-V-ADV(mod) 61
1 N-V-ADV(mod) 13 N-V-A 40
3. N-V-N(-art/sgl) 12 N-V-pN(sit) 27
4. N-V 10 N-V-Na-A 19
5. N-V-A 6 N-V-N 16
6. N-oblig-V-ADV(mod) 5 N-V-Nd-A 15

V-aN-F 5 N-V-Nd-ADV(mod) 10

Abgesehen davon, dass eine sehr große Differenz zwischen den absoluten 
Frequenzen der Kopulaverben besteht, neigt das Italienische dazu, Funktions
rahmen m it einem N-Komplement oder Strukturen nur m it dem  Subjekt zu 
realisieren, während das Deutsche die meisten Funktionsrahmen m it einem 
Adjektiv oder einem m odalen Adverb bildet.

Betrachtet man die kom plexen Verben, so zeigt sich, dass hier die G ew ichtung 
zugunsten des Italienischen ausfällt. Erstens realisiert es generell eine größere
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Anzahl an unterschiedlichen Funktionsrahm en, und zweitens ist die Anzahl der 
am häufigsten realisierten Funktionsrahm en weitaus höher als bei den deut
schen komplexen Verben. (D ie Zahlen geben die absolute Häufigkeit an.)

R ang I: D:

1. N-V 169 N-V-Na 95
2. N-V-N[oggetto] 134 (inkl. SYN) N-V-Nd 32
3. N-V-aN 63 N-oblig(d)-V 16
4 N-V-W/N 98 N-V-mtf(d)N 14

( N-V-zuINF 13
5. N-oblig-V 23 { N-V-aufl[a)N 13

Divergenzen bezüglich der Q ualität der Funktionsrahmen sind deutlich erkenn
b ar  Das Deutsche bevorzugt Strukturen m it dem Akkusativ- und Dativobjekt, 
sowie präpositionale Satzglieder; das Italienische indessen bevorzugt einen 
Funktionsrahmen nur m it Subjekt, danach erst die Struktur mit dem O bjekt 
und dem a- und ¿¿'-Obliquus. D er Funktionsrahmen m it einem obligatorischen 
Reflexivum erscheint auf der Rangliste nach der deutschen Entsprechung, ist 
allerdings absolut betrachtet im m er noch frequenter als der deutsche Funkti
onsrahmen.

7.4 Die Relationen von Funktionsrahmen und Frequenz der Verben

In diesem Kapitel w ird untersucht, ob eine Beziehung zwischen der Frequenz 
der Verben und der Frequenz, sowie der Q ualität der Funktionsrahmen besteht.

Es kann an Hand des Korpus festgestellt werden, dass eine proportionale B e
ziehung zwischen der Frequenz der Verben und der Anzahl der unterschiedli
chen Funktionsrahmen, in denen sie verwendet werden, besteht.

Die häufigsten Verben w eisen die meisten unterschiedlichen Funktionsrahmen 
auf. Die Zahl der unterschiedlichen Funktionsrahmen beträgt zwischen Rang 1 
und 30193 mindestens 10, bei vielen Verben liegt sie zwischen 15 -  20, bei den 
Verben essen , fa re, andan, m etten  und trovan  sogar zwischen 20 -  30.

Die Abnahme der Zahl der unterschiedlichen Funktionsrahmen verläuft nicht 
exakt linear, jedoch stetig. Zwischen Rang 31 und 60 belaufen sich die FR auf 
maximal 10 (mit einigen A usnahm en, s. unten), zwischen 61 -  100 auf maximal 
9, von 101 -  110 auf ungefähr 8. Verben au f den hohen Rängen realisieren nur 
noch 1 -  3 unterschiedliche Funktionsrahm en, meistens nur einen oder zwei. 
Diese sind insbesondere N-V, N-V-N, N-V-N-aN. W ird nur ein Funktionsrahmen 
realisiert, handelt es sich in der Regel um  N-V oder N-V-N.

153 Die Zahlen sollen nur die Bereiche markieren, sie sind keine exakten Werte für eine 
Trennung.



Deutlich erkennbar ist, dass nicht allein die Frequenz bei der Realisierung unter
schiedlicher Funktionsrahmen eine Rolle spielt, sondern auch die M öglichkeit 
d er Verben, verschiedene verbale Funktionen einzunehmen. Ist ein Verb fähig, 
als Hilfsverb, Kopulaverb oder komplexes V erb, u.a. zu fungieren, sprich ver-
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schiedene Verbtypen zu realisieren, so ist die Zahl seiner unterschiedlichen FR
höher.

Rang Verb Anzahl der unter- realisierbare
schiedlichen FR Verbtypen (außer AS)

1 essen 22 AUX, CI, KOP, KV, SYN,
3 fa rt 40 KOP, KV, OP, NE, LA, CI
7 andaré 29 AUX, KV, SYN

12 sapert 13 MOD, KV, CI
13 stare 19 AUX, CI, KOP, KV, SYN
16 venin 16 AUX, KV, SYN, NE
18 mettere 27 CI, KOP, KV, LA, SYN
21 trovare 20 KOP, KV

Diese Fähigkeit, verschiedene Verbtypen zu realisieren, erklärt auch einige
„Ausnahmen“ zwischen Rang 31 und 100, d.h. Verben, die mehr als 10 unter-
schiedliche FR anführen:

Rang Verb FR realisierbare Verbtypen

33 tenere 15 CI, KV,
39 lasdare 11 KOP, KV, OP
43 rimanen 13 KOP, KV
52 parere 10 KOP, KV
68 renden 10 KOP, KV
87 ir.tenden 12 KOP, KV

Im Vergleich zur italienischen Sprache scheint im Deutschen zwar auch eine 
proportionale Beziehung zwischen der Frequenz der Verben und der Anzahl 
ihrer unterschiedlichen Funktionsrahmen zu bestehen, jedoch ist die Abnahme 
der Zahl der verschiedenen Funktionsrahm en nicht proportional zur Abnahme 
der Frequenz der Verben.

Die häufigsten Verben wie sein, haben, sagen, kommen, machen, gehen, geb en  realisie
ren zwischen 14 und 44 verschiedene Funktionsrahmen.

Doch schon ab Rang 11 (wissen) stehen die Verben, die in der Regel nur noch 
maximal 10 Funktionrahmen anführen. Trotz Rückgang der Anzahl der Funkti
onsrahmen tauchen immer w ieder Verben auf, die 10 und mehr unterschiedli
che Funktionsrahmen angeben, z.B.
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Rang Verb Anzahl der unterschiedl. F R

28 lassen 14
109 stellen 11
130 Ẑ £ln  10
151 erinnern 12

Diese Unregelmäßigkeit ergibt sich wahrscheinlich aus der Tatsache, dass diese 
Verben — obwohl sie bei R uoff nicht frequent sind154 — auf G rund der Überset
zung der italienischen Beispiele in m einem  Korpus häufig auftauchen und 
deshalb eine größere Anzahl unterschiedlicher Funktionsrahmen realisieren. 
Würde man die Frequenz der Verben des vorliegenden W örterbuchs in Bezug 
zu den Funktionsrahmen setzen, so ist es sehr wahrscheinlich, dass man analoge 
Ergebnisse erhalten würde.

Deutlich erkennbar ist auch in der deutschen Sprache die Beziehung zwischen 
der Möglichkeit der V erben, verschiedene V erbtypen zu realisieren, und der 
Anzahl der unterschiedlichen Funktionsrahmen, obwohl diese Beziehung nicht 
konsequent zu sein scheint, w ie die Verben halten und erinnern zeigen.

Rang Verb Anzahl der unter
schiedlichen FR

realisierbare 
Verbtypen (außer AS)

3 sein 44 KOP, KV, AUX, es
4 haben 21 AUX, KV, KOP

11 gehen 18 AUX, KOP, KV, es
79 halten 20 KV
13 geben 14 KV, es

109 stellen 11 (KOP), KV
151 erinnern 12 _

Im Deutschen kann man nicht sagen, dass bei A bnahm e der Häufigkeit der 
Verben die häufigsten Funktionsrahmen N-V, N-V-Na oder N-V-Na-Nd sind; 
Funktionsrahmen m it Obliquen und K om plem enten konkurrieren m it diesen 
FR.

Interessant ist der kontrastive Vergleich der Frequenzen bezüglich der G rund
verben, bspw. euere -  sein, avere — haben, andare —gehen, parlare -  sprechen, usw.

Bei vielen Verben, v.a. den häufigsten, ist die Frequenz im Deutschen oft w e
sentlich höher als im  Italienischen:

154 Vgl. Ruoff, 1990, S. 440ff.
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I: D:
R an g Verb R an g V erb

3 fa r e 9 machen
11 ved en 23 sehen
17 capire 98 verstehen
28 ricordare 151 erinnern
31 str iv en 85 schn ihen
73 segu in 155 fo lg en
73 mancare 106 feh len
84 deciden 159 entscheiden

Bei den weniger häufigen Verben (ab Rang 90/100), die m eist eine Überset
zungsentsprechung haben, verhält sich die Frequenz nahezu 1:1,155 w ie z.B.

113 lin een 145 gew innen
118 f i rm a n 149 unterschniben
129 in sisten 146 bestehen
133 in trodum 144 ein fühnn
132 m odifican 144 ändern

Sehr selten verwendete italienische Verben haben demnach im Deutschen eine 
Übersetzungsentsprechung, die selten Verwendung findet.

Evident ist die Tatsache, dass die Frequenz deutscher Verben höher als die 
italienischer Verben ist, nur dann, wenn frequente italienische Verben im Deut
schen unterschiedlich lexikalisiert werden. D ie Häufigkeit im D eutschen wird 
sozusagen auf verschiedene Verben „verteilt“:

15 p a r la n

18 m etten

24 prendere

115 spn ehen
155 nd en

86 setzen
44 bringen

109 stellen
37 anfangen usw.

32 nehmen
157 Zunehmen
139 verlangen
151 annehmen
142 bekommen

73 trinken

1,5 Es muss hier berücksichtigt werden, dass die Rangordnung im Italienischen von 1-146 und 
im Deutschen von 1-161 reicht.
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{
134 einstigen
161 erscheinen

161 vonteilen
154 darstellen usw.

{
160 aufrechterhaken
156 unterhalten

161 bewahren
161 einhalten usw.

Dieser Unterschied w ird bei A bnahm e der Frequenz schwächer. E r kann eben
falls umgekehrt beobachtet werden:

D: I:
R an g  V erb

11 geh en

25 tun

68 verkaufen {

R an g Verb

146 decorrere
35 passare

108 spostare
124 scappare

69 trattare
39 lasciare usw.

104 dispiacere
128 operare
144 spiacere usw.

72 vendere
145 commerciare
135 cedere
146 svendere

Auch im Deutschen w ird d ieser K ontrast m it steigendem Rang stets schwächer 
und kehrt sich (ca. ab Rang 100) sogar um.

Bei diesem Phänomen spielen Lexik und Markiertheit eine große Rolle. Details 
und Interpretation dieser Angaben folgen in Kapitel 10.

7.5 Die Valenz der italienischen und der deutschen Verben in Bezug auf 
ihre Häufigkeit

Die am häufigsten anzutreffende Valenz ist in beiden untersuchten Sprachen 2, 
d.h. das Verb realisiert Funktionsrahm en m it zwei Satzgliedern, auch w enn 
diese Valenzklasse im D eutschen zahlenm äßig noch häufiger ist. Die am  zweit
häufigsten anzutreffende Valenzklasse ist wiederum in beiden Sprachen 1, die
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jedoch bei den italienischen Verben häufiger realisiert w ird. Dritthäufigste 
Valenzklasse ist in beiden Sprachen 3, wobei die Anzahl der Realisierungen in 
der deutschen Sprache etwas höher ist. Die vierthäufigste Valenzklasse ist im 
Italienischen 0, im Deutschen 0 und 4. In der italienischen Sprache steht die 
Valenzklasse 4 an letzter Stelle.

Abb. 8: Die Valenz der italienischen und der deutschen Verben in Bezug auf ihre Häufigkeit

Valenz Anzahl der italienischen Verben Anzahl der deutschen Verben

0 30 13

1 1382 1056

2 3478 3674

3 813 931

4 8 13

Vergleicht man das Vorkommen der unterschiedlichen Valenzklassen in beiden 
Sprachen, so ist offensichdich, dass die sich entsprechenden Valenzangaben 
überwiegen. Zählt man sie zusammen, so erhält man eine Sum m e von 4551 
Beispielsätzen, in denen die italienischen und deutschen Verben dieselbe Va
lenzklasse aufweisen und damit diesbezüglich konvergent sind, das entspricht
79,5 % aller Sätze. Natürlich bedeutet dieser hohe Prozentsatz keine K onver
genz in der Qualität der Valenz.

Von den 20,5 % der divergierenden Valenzklassen zwischen beiden Sprachen 
sind es wiederum 18,6 %, die folgende Zuordnungen haben:

1 -  2

2  -  1

2 - 3

3 -  2

Die Divergenz der Valenzklassen konzentriert sich auf diese vier Relationen.



Abb. 9: Die Entsprechungen der Valenzklassen in beiden Sprachen

1 4 4  Kontrastives Valenfwörterbuch Itaücmscb-Deutscb

Anzahl Valenz italienischer Verben Valenz deutscher Verben

16 - _196

8 0 -

8 0 0

8 0 1

4 0 2

i 2 0 3 j

'! 12 1 -

4 1 o

884 1 1

444 1 2

36 1 3

2 1 4
4 2 -

1 2 0

154 2 1

' 3036 2 2

282 2 3

10 3 1

187 3 2

606 3 3

9 3 4

3 4 2

4 4 3

1 4 4

m  “_»• bedeutet, dass für das Verb infi italienischen Beispielsatz kein entsprechendes Verb im 
Deutschen gefunden werden konnte (vgl. 1.2).



8 . Vergleich der Funktionsrahm en m it der Schriftsprache

8.1 Gesprochene Sprache vs. Schriftsprache im Italienischen

Die Phänomene, die für die deutsche Sprache beschrieben wurden, sind ebenso 
für die italienische Sprache gültig. Es liegt — den Ergebnissen des vorliegenden 
W örterbuchs zu Folge — keinerlei D ivergenz vor.

In der italienischen Sprache existieren n ich t nur komplexe Verben bzw. E infü
gungen, die einen Hauptsatz regieren, sondern  auch einfache Verben.

Bsp.: piegame na cosa tu me heu Ja' brutte figure [...] V-F
ascolta sei libero oggi? V-F
intendiamoci questa cosa deve rimanere fra  d i noi V-F

Im ausgewerteten Korpus finden sich viele Beispiele von Einfügungen, die 
keinen Einfluss auf die Syntax haben.

Bsp.: questa i  d i d a m o  unaparte
io mi sento d i o  r i n g r a z ia n d o  in  form a

Ellipsen von Verben im Infinitiv treten auch bei Modal- und O peratorverben 
auf:

Bsp.: posso?
non ne vogäo tanto

Außerdem bei Objekten und K om plem enten:

Bsp.: io hogiä fissato con una clinica N-V-<N>-co/iN
insomma a me non sembrava V-Nd-<CHE>
ecco io non mipermetterei mai N-oblig-V-<d/lNF>

In beiden Sprachen werden die Ellipsen als solche gekennzeichnet, und es wird 
nicht davon ausgegangen, dass es in der gesprochenen Sprache andere Funkti
onsrahmen gibt als in der geschriebenen. Bei der Kennzeichnung w ird eine 
Grundvaienz angenommen; alle A bw eichungen von dieser (wie hier die E llip
sen) weisen eine entsprechende K ennzeichnung auf.197

8.2 Gesprochene Sprache vs. Schriftsprache im Deutschen

W er sich das Wörterbuch genauer ansieht, stellt fest, dass es zwischen den 
Funktionsrahmen der gesprochenen und denen der geschriebenen Sprache 
keine potentiellen Unterschiede gibt, was bedeutet, dass Satzbaupläne, die in der

N-V-<INF>
N-V-ADV(grad)-<INF>

Vgl. 2.2.1.
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geschriebenen Sprache Vorkommen, auch in der gesprochenen Sprache existie
ren und um gekehrt — jedoch m it kleinen „Auffälligkeiten“.

D iese Auffälligkeiten sind vor allem  auf eine Differenz in der D efinitions- und 
Interpretationsweise zurückzuführen. Beispielsätze wie

damit w ir uns richtig verstehen diese Sache muss unter uns bleiben 
oder hör m a l zu bist du heute A b en d fre i?

werden in der klassischen Valenzeinteilung in zwei Sätze getrennt und jeweils 
klassifiziert:19'

dam it w ir uns richtig verstehen 
und diese Sache muss unter uns bleiben

h ör m a l %u 
und bist du heute A b en d fre i?

Betrachtet man indessen damit w ir uns richtig verstehen und h ö r  m a l %u als eine 
komplexe Einheit, die regierende Funktion ausüben kann, so kann man be
haupten, dass diese komplexen Einheiten in beiden Beispielen Verbfünktion 
übernehmen und die anschließenden Sätze regieren. In der Regel bricht kein 
Sprecher in der gesprochenen Sprache nach

‘  dam it w ir uns richtig verstehen 
oder * h ö r m a l ̂ u

den Satz ab. D er Kommunikationspartner w artet auf eine Fortsetzung, und die 
Konversation würde unbefriedigend verlaufen, wenn diese nicht folgte. Inso
fern tauchen in der gesprochenen Sprache komplexe Einheiten/Formu- 
lierungen oder Einfügungen — wie auch im m er sie bezeichnet w erden — auf, die 
man einerseits nicht als klassische Verben, andererseits aber auch nicht als 
abgeschlossene Sätze definieren kann und die trotzdem eine regierende Funkti
on ausüben können. Im vorliegenden Korpus lassen sich in beiden Sprachen 
zahlreiche Beispiele dafür finden:

Bsp.: w i e  's d e r  Z u fa l l  w i l l  wählen w ir auch im m er die einfachsten O pfer aus

Es gibt aber auch Einfügungen, die keinerlei Einfluss auf die Struktur des Satzes 
ausüben.

Bsp.: fa l l s  Z w eifel i c h  w i e d e r h o l e  über die N ützlichkeit bestanden hätten
die Katze is t  g l a u b '  i c h  im m er gelaufen

Ganz deudich w ird, dass Ellipsen sehr häufig auftreten, die in der Schriftspra
che so nicht erscheinen:

1,! Vgl. z.B. Hclbig/Schenkel, 7. Aufl. (1983), Engel/Schumacher (1976), Busse/Dubost, 2. 
Aufl. 1983, Bianco 1996.



-  O perator- und Modalverben erscheinen ohne Verb im Infinitiv:

Bsp.: la ss ihn doch noch einen Moment a u f d er  N-V-Na-pN(sit)-<INF>
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lass ihn doch noch einen Moment a u f d er  
Reservebank  

f ü r  udeviel wollen sie es? 
kann ich?

-  Objekte und Komplemente:

Bsp.: ich g eb e  w eiter an Sandro und Tommi
e r  ha t überhaupt nicht die A bsicht

N-V-Na-ADV(grad)-<INF>
N-V-<INF>

N-V-<Na>-an(a)N
N-V-Na-<zulNF>

Außerdem treten sehr häufig W iederholungen einzelner Satzglieder auf, so dass 
Redundanz entsteht:

Bsp.: hast du mich geh ört dass ich gesprochen habe
hast du''s ih r  beigebracht derBonaria w ie man 
Polenta m it Kürbis macht?

N-V-Na/DASS

N-V-Nd-{Nd}-INT

8.3 Die Frequenz in der gesprochenen Sprache und der Schriftsprache

Sowohl in der italienischen als auch in der deutschen Sprache vermute ich 
hinsichdich der Verwendung, also der Frequenz, eine große D ifferenz zwischen 
gesprochener und geschriebener Sprache. Detailliertere Vergleiche mit Fre
quenzlisten, die sich auf die Schriftsprache stützen, wurden im UP1”  angestellt. 
D arauf soll h ier n icht eingegangen werden; es sollen aber dennoch zwei Beob
achtungen festgehalten werden: Da die indirekte Rede oft durch die direkte 
Rede ersetzt w ird, erscheint der Funktionsrahmen N-V-F häufiger als in der 
Schriftsprache; man kann sagen, dass er einen typischen Funktionsrahmen der 
gesprochenen Sprache darstellt.

Im vorliegenden Korpus wird die häufige Verwendung von Partikeln bestätigt. 
Sie haben -  wie bereits in 2.1 beschrieben -  vor allem die Funktion, den Kon
textbezug herzustellen, das Gespräch zu gliedern, die Einstellung der Sprecher 
darzulegen und den Ton zu verändern. An Hand vorliegender Beispiele lässt 
sich die Behauptung aufstellen, dass die Partikeln auch fähig sind, eine syntakti
sche Funktion auszuüben. Ihr Vorhandensein begünstigt das Auftreten von 
Ellipsen, indem  sie die Position des elim inierten Satzgliedes einnehmen. Satz
glieder, die in der Schriftsprache obligatorisch sind, werden so in der gespro
chenen Sprache fakultativ.

Bsp.: possiam o aggiungere ancora N-V-<N>
nein nein lassen sie nur N-V-<Na>

199 De Mauro u.a. 1993, S. 119ff.



Dies kann häufiger in der italienischen als in der deutschen Sprache beobachtet 
werden.

Trotzdem  werden Partikeln nicht als vom  Verb abhängige Satzglieder betrach
tet, so dass in m einem  W örterbuch keine spezielle K ennzeichnung erfolgt.

Kontrastives VaUnrworterbuch Italienisch-Deutsch



9. Vergleich der Satzglieder im Italienischen und im D eutschen

In diesem Kapitel werden die einzelnen Satzglieder beider Sprachen — und wenn 
möglich auch die Funktionsrahmen -  systematisch in ihren Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden beschrieben. In der Untersuchung wird von der italienischen 
Sprache ausgegangen und die verschiedenen Entsprechungen in der deutschen 
Sprache werden dargelegt. H ierbei werden ausschließlich syntaktische Phäno
mene berücksichtigt. Den verschiedenen Verbtypen sowie den reflexiven K on
struktionen wird dabei besondere Aufm erksam keit geschenkt.

9.1 Das Subjekt

9.1.1 Das italienische Subjekt und seine Entsprechungen im D eutschen

Das Subjekt wird in den italienischen Beispielsätzen insgesamt 5427 M al reali
siert. 5354 Mal entspricht das italienische Subjekt dem deutschen Subjekt, somit 
ist eine Übereinstimmung von 98,6 % vorhanden.

Die übrigen 73 Beispiele realisieren im Italienischen ein Subjekt, das im D eut
schen nicht vorkommt. In der deutschen Sprache finden sich statt dessen ver
schiedene Funktionsrahmen und verschiedene Verben, die im folgenden be
schrieben werden:

-  Einige italienische Verben werden im Deutschen durch andere W ortarten 
ersetzt, so dass eine Aussage über die Verbvalenz nicht möglich ist, w ie

jperiamo bene
hoffentlich

-  Häufig treten Verben m it dem expletiven es auf:

dipende dal tipo di lavoro 
er. es hängt von der A rt d er A rbeit ab

ce ne sono tanti vuoti 
er. es g ib t viele L eere davon

-  Selten treten Auxiliarverben auf:

non ci mettiamo a fa rv i vedere tutte le chiusure 
w ir werden euch je t^ t  nicht alle V erschlüsse fe ig en

-  Es kommen Kopulaverben mit es vor:

io sto maässimo 
KOP, er. es g eh t  m ir tota l schlecht

-  In einzelnen Fällen taucht ein komplexes Verb auf:

V

N-V-daN
V-von(d)N

N-V
V-Na

N-oblig-V-aINF
V-INF

N-V-ADV(mod)
V-Nd-ADV(mod)
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A : tu lo conosci Casini? B: ah ah A : ah te lo raccomando N-V-N-aN 
KV: A : kennst du Casini? B : ah ah A : ah m it dem ist nicht gu t

Kirschen essen V-mrf(d)N

-  Mehrmals werden M odalverben realisiert:

KOP: e da rifletten  N-V-daINF
MOD: das müssen w ir uns überlegen V-1N F

9.1.2 Das italienische Subjekt unter Berücksichtigung des Verbtyps

An dieser Stelle soll näher au f die verschiedenen Verbtypen m it ihrem Funkti
onsrahmen N-V eingegangen, sowie deren Realisierungen im Deutschen be
schrieben werden.

Von 48 Beispielsätzen, in denen V erb en  m it der P artikel ci Vorkommen, w ei
sen 29 den Funktionsrahmen N-V auf. D iese Struktur w ird in der deutschen 
Sprache unterschiedlich realisiert, jedoch haben alle Beispiele ein Subjekt. Es 
gibt keine besonderen Funktionsrahmen, und es scheint auch keine System ati
sierung möglich zu sein. D urch das Hinzufugen der Partikel ändert sich die 
Bedeutung des italienischen Verbs und im  Deutschen wird lexikalisch ein ande
res Verb realisiert. Eine Beziehung zwischen Partikeln im Italienischen und 
eventueller Präfigierung oder Präposition lässt sich nicht belegen. E indeutig ist 
jedoch die Bedeutungsänderung, die sich im Deutschen vollzieht:

CI: ci sei caduta N-V
du bist hereingefallen N-V

CI: non ci casca p iu N-V
sie fä l l t  nicht m eh r da rau f herein N-V-auf(a)N

CI: ci siamo? N-V
KOP: sind w ir fe r t ig ? N-V-A

CI: allora non ci siamo? N-V
also haben w ir uns nicht richtig verstanden N-rr-V

CI: ce ne sono tanti vuoti N-V
es g ib t viele leere davon V-Na

CI: coi soldi della p en sion e non c'arrivo N-V
er. m it dem G eld von d er Pension schaffe ich es nicht N-V

CI: noi non c'entriamo N-V
KV: w ir haben nichts damit %u tun N-V-m/?(d)N

Hinsichtlich der syn tag m atisch en  V erben , die kein komplexes Verb bilden, ist 
interessant, dass bei einem entsprechenden Funktionsrahmen das deutsche



Vergleich der Satzglieder im Italienischen und im Deutschen 1 5 1

Verb mit einem Präfix auftritt. Dieses Präfix entspricht der Bedeutung der 
Partikel beim  italienischen Verb. Es lässt sich demnach eine Relation zwischen 
syntagmatischen Verben im Italienischen und Präfixverben im  Deutschen be
stätigen :'30

SVN: tom a indietro N-V
komm zurück N-V

SYN: io devo andare via N-V
ich muss Weggehen N-V

Kopulaverben m it N-V werden im D eutschen fast im m er m it dem selben Funk
tionsrahmen, entweder durch ein einfaches oder kopulatives Verb gebildet:

KOP: nasce la fam igüa  N-V
die Fam iüe entsteht N-V

KOP: io sono rimasto N-V
KOP: ich bin geblieben  N-V

241 der 674 kom plexen  V erben realisieren den Funktionsrahmen N-V. Dabei 
bestehen die meisten aus einem präpositionalen, seltener aus einem nominalen 
und ganz wenige aus einem syntagmatischen Nachverb. 74 davon (30,7 % der 
entsprechenden Beispiele) werden im D eutschen analog gebildet:

KV: dichiara sempre le sue carte N-V
KV: er  bekennt im m er Farbe N-V

62 italienische Sätzen (25,7 %) entspricht ein einfaches Verb m it einem Funkti
onsrahmen N-V:

KV: ma nonostante tutto noi non abbassiamo la testa  N-V
aber trotz  allem  werden w ir nicht aufgeben N-V

Einmal kom m t es vor, dass ein komplexes Verb im Deutschen durch das O pe
ratorverb lassen  wiedergegeben wird, das eine Valenz von 4 hat:

KV: p o i dopo nun ve s ie te fa ttip iü  vivi N-V
OP: dann habt ih r  nichts m ehr von euch hören lassen N-V-von(d)N-

ADV(grad)-INF

In zwei Fällen steht in der deutschen Sprache ein Modalverb:

KV: tu non vedi Cora N-V
MOD: du kannst es n icht ab warten V-1N F

Oft treten Kopulaverben m it einem A-/ADV(mod)- oder INF-Komplement (beim 
Verb bleiben) auf:

200 Vgl. 10.1.3.
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KV: m a fa te  alla svelta va bene? N-V
KOP: na dann m acht m a l schneller j a ?  N-V-A

KV: rimarrete p e r  ort e ore ä  in ginocchio N-V
KOP: ih r  w erdet dort stundenlang knien bleiben N-V-INF

W eiterhin tauchen im Deutschen reflexive Formen auf, die fast immer den 
Funktionsrahm en N-V aufweisen:

KV: m a tu  h cdp erso  proprio la testa N-V
oblig(a): du hast dich j a  wirklich to ta l veräebt N-oblig(a)-V

KV: non vale la p en a  N-V
med: das lohnt sich nicht N-med-V

Öfters taucht in der deutschen Sprache ein transitives Verb auf: 

KV: non voglio m ettere delle $ s^anie 
ich  m öchte keinen Unfrieden stiften

N-V
N-V-Na

Selten kom m en italienischen Verben m it einem Subjekt und einem Obliquus 
bzw. Subjekt und Komplement vor:

KV: se noi teniamo i lpunto
wenn w ir daran festha lten

KV: fa c c io  una vita da cani
ich lebe wie ein H und

N-V
N-V-an(d)N

N-V
N-V-ADV(mod)

9.1.3 Subjekdose Verben

Von den 300 subjekdosen Beispielsätzen fuhren 229 als Nukleus enw eder 
M odal-, Auxiliär-, Kopula-, komplexe Verben oder ein Verb mit der Partikel ci 
an. In einigen Sätzen handelt es sich um idiom atische Wendungen.

AUX: che ha detto? V-V(part II)
MOD: devo fu m a re  V-INF
KOP: f a  caldo V-ADV(mod)
KV: pu ó  darsi che abbiapuré questa dijftcoltá V-CHE
Cl: ce ne volé (sic!) V-ADV(grad)
FRAS: apn ti cielo V

Bei den ob lig ato risch  reflexiven  V erb en  des Italienischen tauchen zwei Bei
spiele auf, in denen kein Subjekt angegeben w ird. D ie Verben sind in Person 
und Num erus festgelegt. Im Deutschen finden sich Verben mit es, wenn die 
obligatorisch reflexiven Verben in der 3. Person Singular stehen:
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si tratta di vedere se e  ilg iu sto  collegamento oblig-V-d/INF
er. t s g eh t  darum tu sehen ob es die richtige Verbindung is t es-\l-darum{a)+zu\UF

Eine vollständige syntaktische E ntsprechung im Deutschen liegt bei den A uxi-  
liarverben  vor, die für die Tempus- und Passivbildung zuständig sind (V- 
V(part II)), sowie bei den M odalverben (V-INF).

Subjekdose italienische K opulaverben , die nur ein Komplement bestimmen, 
werden im Deutschen fast im m er m it einem  Kopulaverb+es und einem Kom
plement realisiert:

KOP: f a  caldo V-ADV(mod)
KOP,es: es ist warm  V-ADV(mod)

Funktionsrahmen mit einem Kopulaverb und zwei Satzgliedern (Komplement, 
a-Obliquus), aber ohne Subjekt, werden im  Deutschen in der Regel analog mit 
einem Komplement und dem D ativobjekt gebildet:

mi sembra abita a  Santa Lucia V-aN-F
mir scheint e r  wohnt in Santa Lucia  V-Nd-F

Subjekdose kom plexe V erben  im Italienischen fuhren -  mit Ausnahme des 
Witterungsverbs tirare vento -  im m er ein K om plem ent an. Im Deutschen steht 
bei diesen Beispielen ebenfalls nie ein Subjekt; in den meisten Fällen w ird ein 
Komplement realisiert, wobei hier das Verb nicht zwingend ‘kom plex’ ist. Im 
Deutschen verwendet man teilweise keine Verben, oder wenn doch, dann mit 
dem expledven es, Kopulaverben, M odalverben und komplexe Verben. Häufig 
stehen die Verben in der 3. Person Singular.:

KV: n o n  e  che vogäa fa r e  unapolem ica V-CHE
- r.icht dass ich polem isch sein w ill

KV: n o n  e  distaccarsi da l vecchio ceppo d e l P.C. V-INF
e s : es geh t darum sich vom alten S tamm  d er KP loszulösen \l-darum(a)+zu\biF

KV: m i  s a  che ne ha ip reso  u n p o 'p iü  d i novantasette gramm i V-CHE
KOP: ts scheint m ir als hättest du etwas m eh r als

■lebenundneunzjg Gramm genommen V-Nd-ADV(mod)

KV: c i  v u o l e  che s ifa cc ia  ch ia n ^ a V-CHE
MOD: rr.an muss Klarheit schaffen V-INF

KV: p a r l i a m o c i  c h i a r o  quanti g iom a lis ti sportivi voi vedete
in teleiisione a tu p e r  tu con un giocatore di caldo
o f f e n  g e s a g t  wieviele Sportjournalisten seh t ih r  denn im

V-F

Fernsehen in direktem Kontakt m it einem  Fußballspieler V-F

N.B. Die Valenzbesrimmung erfolgt h ier unter den Bedingungen der GS.
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Die id iom atischen  W en d u n g en  ohne Subjekt treten ganz unterschiedlich in 
der deutschen Sprache auf:

-  Als idiomatische W endung,
-  lexikalisiert, so dass sich die W ortart ändert,
-  als Kopulaverben m it Subjekt und
-  als autosem antische Verben m it Subjekt.

Beispiele:

FRAS: non se n ep a r la
FRAS: das kommt überhaupt n icht in Trage

FRAS: non c'e male
ga n ^ gu t

FRAS: non c'e bisogno
KOP: das is t n ich t nötig

FRAS: chi m e lo f a f a r e ?
warum tu ich m ir  das an?

N-V-ADV(mod)

N-rr(d)-V-Na

Es besteht hier ein großer Kontrast zwischen beiden Sprachen.

W eiterhin gibt es im vorliegenden Korpus Verben, die in ihrer Form derart 
lexikalisiert sind, dass sie nicht m ehr die Funktion eines Verbs ausüben, oder 
Verben, die als E infügung füngieren (typisch für die gesrpchene Sprache). Beide 
fuhren kein Subjekt bei sich, da sie keine Satzglieder m ehr regieren können, 
wobei letztere auch keinerlei Einfluss auf die syntaktische Struktur des Satzes 
haben. Zwischen beiden Sprachen liegt in der Regel Konvergenz vor:

capito? (adjektivale Funktion)
klar? (Adjektiv)

listo  che tanto non m i costano niente (Konjunktion)
da sie m ich sow ieso nichts kosten (Konjunktion)

Dasselbe gilt für die Einfügungen:

questa e diciamo una pa rte 
das is t sagen w ir  m a l ein T eil

Die Einfügung im D eutschen enthält jedoch ein postverbales Subjekt.

Bei den W itterungsverben bleibt das Subjekt ebenso unrealisiert:

sta nevicando a  tutto birra V
comincia a g o cä o la r e  V

KV: p iov e nevica tira vento V
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Diese stehen nicht nur ohne Subjekt, sondern fuhren auch sonst keine weiteren 
Satzglieder m it sich.

Auch in der deutschen Sprache kommt bei diesen Verben w eder ein Subjekt 
noch ein anderes Satzglied vor, allerdings m uss ein expletives es an die Subjekt
position treten, da dieses im Deutschen — m it w enigen Ausnahmen -  besetzt 
sein muss.

e s :  es schneit volle Pulle 
e s :  es fä n g t  an tröpfeln 
e s :  es regnet es schneit es q eh t

> 
> 

>

Subjekdose Verben, die dagegen ein w eiteres Satzglied anfiühren, regieren in 
erster Linie — wie auch schon die komplexen V erben — ein Komplement, und 
manchmal zusätzlich einen Obliquus (fast ausschließlich a-Obliquus). Diese 
Verben stehen meist in der 3. Person Singular.

pud succedere una volta che uno se la mangia 
tocca  reagire
m i spiace che tu vai a vedert
non m i va di tornare giü
basta con le polem iche
si tra tta di anTiant o di meno annan i

V-CHE
V-INF
V-aN-CHE
V-aN-d/INF
V-conN
oblig-V-d/M

Die Beispiele im Deutschen werden m eistens entsprechend gebildet, manchmal 
m it Hilfe von Verben, die das expleuve es bei sich haben. N ur selten taucht -  
kontrastiv dazu -  im Deutschen ein Subjekt auf, m eist in Fällen, in denen das 
Verb lexikalisch verändert ist, da die Ü bersetzung eine andere Perspektive ein
nimmt, d.h. da sich die Argumentstruktur geändert h a t :

toccherä a lei 
das steh t ih r  %u

V-aN
N-V-Nd

oder:

KV: sie is t  an d er Reihe N-V

mi spiace che tu vai a vedere
ich bedaure dass du das anschauen g eh s t

V-aN-CHE
N-V-DASS

a Cutolo sfuggi di inäcarveä
Cutolo hat vergessen euch darauf hin^uweisen

V-aN-d/INF
N-V-zuINF

ci p ia ce  leggere 
w ir lesen gern

V-aN-INF
V-V-ADV(grad)

Im letzten Beispiel erscheint im Deutschen n icht das Verb gefa llen , sondern lesen , 
die Übersetzung des Infinitivs im Italienischen, sowie das Adverb gern . Aus 
diesem Grund ist das deutsche Verb nicht m ehr nur auf die 3. Person Singular
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beschränkt und kann ein Subjekt realisieren. Die italienische Struktur p ia cert + aN 
+ INF w ird im  Deutschen in der Regel durch M+gem realisiert. So w ie p ia cert jedes 
beliebige Verb im  Infinitiv an sich ziehen kann, hat gern  die M öglichkeit, sich frei 
mit jedem Verb zu verbinden.

Evident ist außerdem , dass das Subjekt nicht realisiert w ird, w enn eine unper
sönliche Reflexivkonstruktion (j/-impersonale) auftaucht. Im Deutschen er
scheint häufig eine Aktivform mit man, oder (wenn möglich) eine Passivkon
struktion.

Der Funktionsrahmen N-V taucht 655 Mal auf, allerdings ist er nur in 477 Fällen 
m it dem D eutschen konvergent. In den resdichen 178 Beispielsätzen erwähnt 
die deutsche Sprache entweder ein Akkusativobjekt oder einen Obliquus mit 
einer festen Präposition; ein Viertel der Beispielsätze sind Kopulaverben, die ein 
A -K om plem ent angeben.

Die Realisierung des Subjekts unterliegt in Bezug auf die Verbtypen keinerlei 
Beschränkung.

Hinsichtlich der Ausdrucksformen des Subjekts -  N ominalphrase und Prono
m inalphrase -  besteht zwischen der italienischen und der deutschen Sprache 
kein Unterschied.

Im vorliegenden W örterbuch wurde die Fakultativität bzw. Obligatheit des 
Subjekts n icht berücksichtigt. Im Italienischen ist das Subjekt — im Gegensatz 
zum D eutschen — fakultativ, vor allem wenn es sich um  das Personalpronomen 
oder das D em onstrativpronom en „questo“ handelt. D ie italienische Sprache 
wird deshalb auch als „Pro-drop“-Sprache bezeichnet.201

9.2 Das Objekt

9.2.1 Das italienische Objekt und seine Entsprechungen im Deutschen

Das italienische O bjekt w ird in 2262 (von 5728) Beispielen realisiert,202 das heißt 
in 39,6 % aller Beispielsätze findet sich ein Objekt. D am it ist das Objekt das 
zweithäufigste Satzglied in der italienischen Sprache.

In der deutschen Sprache ist das direkte O bjekt (Na) häufiger: es erscheint in 
2616 Beispielsätzen bzw. 45,6 % aller Sätze.203

2°> Vgl. 7.2.
202 In k l. N(-art/sgl), N(-art), N(sgl).

205 I n k l.  Na(-art/sgl), Na(-art), Na(-art/pl).
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Der Funktionsrahmen N-V-N erscheint in der italienischen Sprache 1653 mal; in 
1346 Fällen, das entspricht 23,4 % aller Beispiele, besteht dabei eine 1:1- Ent
sprechung zwischen den Strukturen N-V-N und N-V-Na. Die Funktionsrahmen 
V-N bzw. V-Na tauchen n icht auf und der Funktionsrahmen N-V-N-aN204 bzw. N- 
V-Na-Nd'05 ist nur bei 184 Beispielsätzen belegt (3,2 %).

Interessant sind insbesondere die 307 Fälle, bei denen die italienische Sprache 
die Struktur N-V-N enthält, die deutsche Sprache dagegen kontrastiv dazu andere 
Funktionsrahmen realisiert. Zum Teil w ird der Funktionsrahmen N-V-N in der 
deutschen Sprache m it einem  intransitiven Verb und der Struktur N-V erwähnt. 
Das bedeutet, dass das deutsche Verb den semantischen Gehalt von Verb und 
Objekt vereinigt hat:

cambiano l'aria continuamente N-V-N
sie lüften ständig N-V

adessoguardo u n p o ' la televisione N-V-N
j e t^ t seh ich ein bisschen fe rn  N-V

Manchmal enthält die deutsche Übersetzung eine andere Betrachtungsweise. 
Die thematischen Rollen werden auf eine andere Weise angeordnet:

a scuola sei stata bocciata? N-V-N
bist du in d er S chule m a l durchgefallen? N-V

In manchen Fällen gibt es keine offensichdich semantischen G ründe für das 
Weglassen eines Objekts; vielleicht handelt es sich eher um eine A rt Ellipse, die 
im Deutschen gebräuchlich ist:

scusami N-V-N
entschuldige N-V

da scuola li raggiungo p e r  andare alla stazjone N-V-N
ich komme direkt von der Schule aus nach um zym
Bahnhof ̂ u geh en  N-V

Gelegentlich, v.a. in Imperativen, wird das italienische Objekt durch eine Parti
kel im Deutschen realisiert, wobei man hinzufügen muss, dass auch das italieni
sche Objekt an semantischer Bedeutung verliert.

senti una cosa  N-V-N
hör m al N-V

In nur vier Fällen w ird das Objekt im Deutschen durch ein K om plem ent w ie
dergegeben:

204 In k l. aN (sym ), aN (pert), aN (eth).

205 In k l. N d(sym ), Nd(pert), Nd(eth).
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[...] al^a la voce N-V-N
[...] sprich lauter N-V-ADV(mod)

e quindi la co saprende un altro aspetto  N-V-N
und so sieht die Sache schon anders aus N-V-ADV(mod)

Im ersten Beispiel w ird — in der italienischen Sprache -  das Erhöhen der Laut
stärke durch das Verb angegeben; die Information, dass es gerade die Lautstärke 
der Stimme ist, entnim m t m an dem  Objekt. Im Deutschen hingegen w ird das 
Erhöhen der Lautstärke durch das A djektiv m arkiert und die Information, dass 
es um die Lautstärke der Stim m e geht, kom m t vom Verb.

Ein anderes Komplement, das im  D eutschen erscheint, ist der Nebensatz:

[...] p e r  rißssare dopo eh que<l> qu el che s i fa ceva  dopo N-V-N
[...] um nachher w iederfest^u legen  was man dann macht N-V-INT

Hier ist der Kontrast nur deshalb vorhanden, weil im Deutschen das fakultative 
Korrelat im Akkusativ nicht w iedergegeben w ird, was jedoch möglich ist:

[...] um nachher das w iederfest^u legen  was man dann N-V-N 
macht

Dadurch wird der Interrogativsatz zu einem Relativsatz des Objekts -  wie im 
Italienischen.

Indessen erscheint das italienische O bjekt im Deutschen sehr häufig als ein 
Obliquus m it einer festen Präposition (57 Beispiele), was bedeutet, dass der 
italienische Funktionsrahmen N-V-N im Deutschen dem Funktionsrahmen N-V- 
pN entspricht.206 Folgende Präpositionen kommen vor: an(a)N, au/(a)N, mit[d)N, 
nacA(d)N, pN(dir), pN(sit), £/be/ta)N, i/m(a)N, von(d)N, zu(d)N:

l'abbiamo rammentato a ltre volte N-V-N
w ir haben auch andere M ale daran erinnert N-V-an(a)N

io qui n ch iam ogü  articoä  d iäasette diciannove e venti N-V-N
ich weise h ier a u f die A rtik e l siebzehn neunzehn und N-V-au/(a)N
?wan?ig hin

continuiamo i l  nostro buon pom eriggio N-V-N
machen w ir m it unserem  schönen N achmittag w eiter N-V-mrf(d)N

te ricercano loro N-V-N
die suchen w ieder nach d ir N-V-nacA?(d)N

ma anche se p o i g l i  s i  diceva qui c'e i l  binario d el cam llo  lui
lo saltava N-V-N

206 Hier steht pN für die Präpositionalphrase im allgemeinen; in fast allen Fällen wird jedoch 
eine feste Präposition verlangt.
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auch wenn man ihm  sagte h ier ist das G leis f ü r  den 
Wagen is t  e r  darüber gesprungen

N-V-pN(dir)

ha frequenta to i  teatri N-V-N
er verkehrte in den Theatern N-V-pN(sit)

lo dovete giudicare N-V-N
ih r m üsst über ihn urteilen N-V-ü£>er(a)N

la m adre chiede la g r a y a  p erP er tin i N-V-N
die M u tter ha t um Gnade fü r  Pertini gebeten N-V-um(a)N

mi copia N-V-N
er schreibt von m ir ab N-V-von(d)N

provoca  la  rcaqione N-V-N
das fü h r t  %u einer Reaktion N-V-zu(d)N

Häufig w ird dieser Funktionsrahmen im Deutschen m it N-V-N-pN gebildet.207 
Dabei treten folgende Präpositionen auf: an(a)N, auf(a)N, für(a)N, nach(d)N , 
pN(sit):

lei deve abituarla adesso N-V-N
sie muss sie je t^ t daran gewöhnen N-V-N-an(a)N

possiam o accordare i  due destinari? N-V-N

können w ir die beiden 'Bestimmungsorte aufeinander 
abstimmen?

N-V-N-auf(a)N

avevo attinto queste n o t ic e N-V-N
ich habe diese Nachrichten daraus entnommen N-V-N-aus(d)N

se invece s i riesce a  coinvolgerli u n p o ' d ip iü  a i licei classici N-V-N
wenn es hingegen in den klassischen Gymnasien gelin gt 
sie ein bisschen m ehr dafür t u  interessieren

N-V-N-ft/r(a)N

lo p u ö  lasciare subito N-V-N
Sie können es sofort da lassen N-V-N-pN(sit)

Außerdem gibt es Sätze, in denen beide Sprachen zwar ein Objekt realisieren,
das im Deutschen jedoch ohne Artikel verwendet wird, wie z.B. bei Sprachen,
Instrumenten, abstrakten Mengen:

hai suonato i l p ianoforte? N-V-N
hast du K lavier g e sp ie lt ! N-V-Na(-art)

Ab und zu w ird der Funktionsrahmen N-V-N in der deutschen Sprache mit 
einem zusätzlichen Dativobjekt, also N-V-Na-Nd, erwähnt:

207 Hierbei steht pN für die Präpositionalphrase im allgemeinen, sowohl für feste, als auch für 
variable lokale Präposition, (s.o.)
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se tu m i a u t o n i o  chiamo a  Federico N-V-N
wenn du es m ir erlaubst r u f  ich Federico an N-V-Na-Nd

O ft findet sich im Deutschen eine Realisierung des O bjekts alleine durch das 
D ativobjekt (39 Beispiele):

sentim i u n p o ' N-V-N
hör m ir m a l einen Augenblick N-V-Nd

l'abbiamo incontrato N-V-N
w ir sind  ihm  begegnet N-V-Nd

Die bisherige Beschreibung gilt nur für autosem antische Verben — sowohl im 
Italienischen als auch im Deutschen. D er Funktionsrahm en N-V-N autosemanti
scher Verben im Italienischen kann jedoch in der deutschen Sprache durch die 
verschiedensten Verben abgebildet w erden , und zw ar durch reflexive, kopulati
ve, kom plexe, M odal- und Operatorverben. Es scheint, syntaktisch betrachtet, 
keine System atisierung möglich zu sein.

Unter den re flex iven  Strukturen tauchen ethische, obligatorische und rückbe- 
züglich-reflexive auf:

guarda questo N-V-N
sieh d ir das m a l an N-eth(d)-V-Na

Die o b lig a to r is ch  reflex iven  V erben  im D eutschen, bei denen das Reflexivum 
den Akkusativ regiert, tauchen immer m it einer Präpositionalphrase auf, die eine 
fixe Präposition enthält, aber ohne O bjekt; die obligatorisch reflexiven Verben
im D ativ führen im Gegensatz dazu in allen Fällen ein O bjekt an:

va a  badare i  maiaä N-V-N
g eh  und kümmert dich um die S chweine N-oblig(a)-V-um(a)N

loimmagino N-V-N
das kann ich m ir vorstellen N-oblig(d)-V-Na

R ü ck bezüg lich -reflex ive  V erben im Akkusativ verlangen einen Obliquus mit 
einer Präpositionalphrase:

me scarichi cosi ahah N-V-N
so befreist du dich also von m ir N-rr(a)-V-von(d)N

Die K o p u laverb en  treten fast im m er m it einem Adjektiv auf. Handelt es sich 
um das Kopulaverb sein, so findet sich im  Funktionsrahm en außerdem noch 
eine Präposition; geht es um das Kopulaverb machen, so w ird der Funktionsrah
men m it einem Akkusativobjekt gebildet:
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st va b e 'p e r  adess<o> l'accettiamo N-V-N
KOP: j a  also gu tje tq t  sind w ir erst m a l dam it einverstanden N-V-mrf(d)N-A

Cho sbagiiato N-V-N
KOP: ich habe es fa lsch  gem acht N-V-Na-A

Dasselbe gilt für Verben, die durch Kopulaverben ersetzt werden können:

abbasst i i  telefono N-V-N
(KOP): s t i l l das Telefon leiser N-V-N-A

In einem Beispiel kommt ein Verb m it einem  expletiven es vor:

non vuole fa r e  i l  eh ig io ch i che coinvolgono i l  contatto fts ico  N-V-N 
sie w ill kdne Spiele machen bei denen es %u einem  es-V-zu(d)N
körperlichen Kontakt kommt

Auffällig ist, dass in der deutschen Sprache viele ko m p lexe  V erben auftauchen, 
um den entsprechenden Funktionsrahmen N-V-N zu bilden. Vor allem sind die 
Grund- bzw. Vorverben bringen, setzen, stellen, ziehen und lassen beteiligt. Nur 
wenige Sätze haben den Funktionsrahmen N-V oder N-V-pN; die meisten Ver
ben fuhren ein Subjekt und das Akkusativobjekt an. Der Grund dafür, dass ein 
Akkusativobjekt realisiert werden kann, liegt darin, dass das Nachverb präposi- 
tional und nicht nominal ist.

vogüo dirt nell'acce^one storica cond iiido tu<tto>  N-V-N
KV: ich w ill mal sagen was die historische Bedeutung anbelangt N-V

bin ich  derselben Meinung

ora sto cercando di aw iarlo N-V-N
KV: ich versuche gerade es in Gang %u bringen N-V-N

l'hanno frega to  N-V-N
KV: sie haben ihn über's O hr gehauen  N-V-N

Beispiele für die Realisierung von M odal- und Operatorverben sind sehr selten 
und auch lexikalisch sehr spezifisch:

io mica io so se lui conosce l'italiano N-V-N
MOD: ich w eiß doch überhaupt nicht ob e r  tatsächlich Italienisch N-V-N(-art)

kann

piantatela 
OP: Lasst es gehen

N-V-N
N-V-N-INF
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9.2.2 Das italienische O bjekt unter Berücksichtigung des Verbtyps

An dieser Stelle m öchte ich den Funktionsrahmen N-V-N unter Berücksichti
gung des Verbtyps im  Italienischen beschreiben, d.h. wie w ird dieser Funktions
rahmen m it einem Kopulaverb im Deutschen realisiert? W elche Konvergenzen 
und Divergenzen tauchen auf?

Auffällig ist, dass in der italienischen Sprache in großer Anzahl Verben m it 
einem eth ischen  R eflex ivu m  auftauchen (30 Sätze), das im D eutschen nur drei 
Mal erscheint:

non te I'aspettavi questo eh?  N-eth-V-N
das hast du w oh l nicht erwartet? N-V-Na

Im Italienischen hat das ethische Reflexivum einen emphatischen Charakter, der 
nur selten im D eutschen aufgegriffen werden kann. Eine Übersetzung mit 
einem ethischen Reflexivum ist nicht korrekt.

non ti dim enticarc i l  caricabatterie
* vergiss d ir das A ußadegerät f ü r  die Batterien nicht

devo leggerm i due opere
* ich m uss m ir  %wei W erke lesen

Die einzige M öglichkeit, den semantischen Gehalt des italienischen Satzes im 
Deutschen auszudrücken, ist, ein Verb zu verwenden, das diese Bedeutung 
wiedergeben kann:

devo leggerm i due opere N-eth-V-N
ich muss ^wei W erke durch lesen  N-V-Na

lui s ip ian geva  sua m ogäe N-eth-V-N
er  trauerte se in er Frau nach N-V-Nd

oder: er  beweint den Verlust sein er Frau
aber n ich t:*  er  w ein t den Verlust sein er Frau/* e r  weint seine Frau

O bligatorisch  re flex ive  V erben  mit der Struktur N-V-N werden in der deut
schen Sprache m eist m it einfachen Verben realisiert, die in fast allen Fällen den 
Funktionsrahmen N-V-Na verwenden:

lu i se la g o d e  N-oblig-V-N
e r  gen ieß t das h eb en  N-V-Na

Ein Zusam m enhang besteht oft zwischen Reflexivierung im Italienischen und 
Präfigierung im D eutschen, unter der Voraussetzung, dass beide ein Subjekt und 
ein direktes O bjekt realisieren: Teilweise führt die Reflexivierung im Deutschen 
dazu, dass nicht m ehr nur das Grundverb, sondern das Verb m it einem Präfix
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realisiert w ird, d.h.: unterliegt ein italienisches Verb dem Prozess der Reflexivie- 
rung, so erfolgt im Deutschen häufig eine Präfigierung des Verbs:

B: e curati i l  rtsto della A : si < ??> B: influenTa N-oblig-V-N
und kurier deine Grippe aus N-V-Na

non m i porto  i l  vestito bello N-oblig-V-N
ich nehm t das schönt KJtid nicht m it N-V-N

cigioch iam o la paga N-oblig-V-N
w ir verspielen das Gehalt N-V-N

i l  m ien fon o ce l'ho me lo tengo N-oblig-V-N
das M ikrofon habe ich und ich behalte es N-V-N

Eine andere Beziehung besteht zwischen der Reflexivierung des italienischen 
Verbs und der Komplexität eines deutschen, d.h.: w ird ein einfaches italieni
sches Verb obligatorisch reflexiv, so kann es im  D eutschen zu einem komple
xen Verb werden. Diese Aussage gilt unter der Voraussetzung, dass in beiden 
Sprachen der Funktionsrahmen N-V-N/N-V-Na erscheint:

lu i rieset a  tenerselo N-oblig-V-N
KV: es ge lin g t ihm  es f ü r  sich t u  behalten N-V-Na

e sempre p resen te pronto a prendersi tutte le scariche N-oblig-V-N
KV: e r  is t  im m er da und bereit alle D onnerwetter a u f sich  N-V-Na

%u nehmen

R ückbezüglich  reflexive V erben des Italienischen m it der Struktur N-V-N 
werden im Deutschen teils ohne Reflexivum, teils m it obligatorisch reflexivem 
Pronomen und teils rückbezüglich-reflexiv gebildet, haben aber, was sehr inter
essant ist, denselben Funktionsrahmen, also N-V-Na.

Folgendes Beispiel hat im Deutschen kein entsprechendes rückbezüglich- 
reflexivesVerb:

io m i porto  ilg iom a le  N-rr-V-N
ich nehme die Zeitung m it N-V-N

Hier existiert sehr häufig eine Relation zwischen dem rückbezüglich-reflexiven 
Reflexpronomen im Italienischen und einer N om inalphrase m it Possessivpro
nomen im Deutschen; dies zeigt sich nicht in der syntaktischen Struktur:

p e r ch é  ti devi aggiomart un sacco di cosc N-rr-V-N
w til du eine M enge von deinen Dingen aktualisieren m usst N-V-Na

non ha tempo [...] p e r  organ i^arsi i l  tempo libero N-rr-V-N
e r  hat keine Zeit seine Freiheit Ty organisieren N-V-Na

m i sono toccato u n p o ' i  capelä N-rr-V-N
ich habe m eine Haare ein bisschen berührt N-V-Na
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se non ti vuoi sporcare le mani co lp rodotto  N-rr-V-N
wenn du deine H ände nicht m it dem M ittel verschmieren N-V-Na
willst

M anchmal wäre eine Übersetzung m it einem reflexiven Verb möglich (wie im 
letzten Beispiel), jedoch ist die Verwendung eingeschränkt.

Wie oben schon erwähnt, kann im Deutschen ein obligatorisch reflexives Verb 
benutzt werden:

e che m i chiedevo era [...] N-rr-V-N
und was ich  m ir überlegt habe is t das [...] N-oblig(d)-V-Na

te le devi riscrivere N-rr-V-N
du m usst sie d ir nochmals aufschreiben  N-rr(d)-V-Na

In den Beispielsätzen, die beide ein rückbezüglich-reflexives Verb aufweisen, 
kann das Reflexivum fast immer durch eine Paraphrase m it perN lfür(a)N  oder 
eine N om inalphrase m it Possessivpronomen ersetzt werden (analog zu den 
fakultativen Dativen):

f o r s e  m e l'affitto 
—> f o r s e  l'affitto p e r  m e - -

m'ero tagäa' i  capelli 
—> avevo tagäato i  m iei capelli

sie ha t sich ein H aus gekau ft 
—> sie ha t ein H aus f ü r  sich gek au ft

sie fä r b t  sich die Haare 
—¥ sie fä r b t  ihre Haare

Von den 147 Sätzen, die den Funktionsrahmen N-V-N m it Hilfe eines ko m p le
xen  V erb s bilden, enthalten nur 40 ein komplexes Verb, das den entsprechen
den Funktionsrahmen erfüllt. Das komplexe Verb w ird im Italienischen wie im 
Deutschen fast im m er durch ein präpositionales Nachverb w iedergegeben. Hier 
einige Beispiele:

KV: la p rofessoressa  XY2 l'ha tenuta parecch io sulla corda N-V-N
KV: die Professorin XYZ hat sie recht lange a u f die F olter N-V-Na

gespann t

KV: la g en  te v ip ia n ta  in asso N-V-N
KV: die L eute lassen euch im  Stich N-V-Na

KV: ti fa cc io  secco N-V-N
KV: ich m ache dich kalt N-V-Na
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Nur drei Mal w ird in den deutschen Beispielen ein komplexes Verb m it der 
Struktur N-V-N durch ein einfaches Verb m it einem Obliquus oder einem Kom
plement wiedergegeben:

KV: se p o r tm m o  a  fon d o  i l  nostro progetto  N-V-N
wenn w ir m it unserem Projek t weitermachen N-V-m/f(d)N

Sehr häufig dagegen findet sich die Realisierung durch ein einfaches Verb und 
die Struktur N-V-Na:

KV: mettono in evidensp le risposte N-V-N
sie heben die A ntworten hervor N-V-Na

KV: non m i m ettere in croce N-V-N
nerv m ich nicht N-V-Na

Nur in wenigen Fällen erscheint im Deutschen ein obligatorisch reflexives Verb:

KV: ha immesso p iu  cose n el calderone N-V-N
oblig(a): e r  ha t sich übernommen N-oblig(a)-V

Ebenso wenige Beispiele finden sich, in denen ein Kopulaverb vorkommt:

KV: le p igä a  in antipatia N-V-N
KOP: sie sind  ih r  unsympathisch N-V-Nd-A

Italienische syn tagm atische V erben, die gleichzeitig kom plex sind, und einen 
Funktionsrahmen m it einem direkten O bjekt haben, w erden im Deutschen fast 
vollständig durch einfache Verben m it derselben Struktur wiedergegeben. Dies 
gilt auch für syntagmatische Verben ohne Komplexität:

KV, SYN: lu ip en sa va  di mandarlo avanti N-V-N
e r  dachte daran es weiter^imachen N-V-Na

KV, SYN: io ho tirato su i  m iei raga^n N-V-N
ich habe m eine K indergroßge^ogen N-V-Na

SYN: strappiamo via quella maschera N-V-N
reißen w ir diese M aske weg N-V-N

SYN: vedi m 'ha cacciato via N-V-N
siehst du e r  hat mich weggejagt N-V-N

Damit w ird offensichtlich, dass zwischen der Partikel des syntagmatischen 
Verbs in der italienischen Sprache und dem Präfix des Verbs in der deutschen 
Sprache eine Beziehung besteht. Partikel und Präfix entsprechen sich und kön
nen beide auch unabhängig vom Verb als lokales Adverb füngieren. In manchen 
Fällen kom m t es vor, dass im Deutschen an Stelle eines Präfixes ein Obliquus
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m it einer lokalen Präposition steht. Die G renze zwischen lokalem Adverb und 
Partikel bzw. Präfix, die vom Verb trennbar sind, ist nahezu fließend.

SYN: ram te rim csso dentro? N-V-N
habt ih r  es w ieder hinein gelegt?  N-V-Na-pN(dir)

9.3 Der Obliquus

Der Obliquus ist insgesamt in 1647 Sätzen belegt, was 28,7 % aller Beispielsätze 
entspricht. D a es nur selten eindeutige Entsprechungen gibt, ist der Obliquus — 
kontrastiv betrachtet -  das komplizierteste Satzglied.

9.3.1 D er italienische Obliquus und seine Enstprechungen im Deutschen

In dieser Beschreibung soll nicht auf das einzelne Satzglied, sondern auf ver
schiedene Funktionsrahmen eingegangen werden.

9 .3 .1.1 Verb-Obliquus

In nur vier Beispielsätzen taucht ein Obliquus ohne weitere Satzglieder, also 
auch ohne Subjekt auf. Es handelt sich hierbei um  Verben, die in Tempus,
Person und Numerus festgelegt sind:

toccherä a  lei V-aN
basta con le polem iche V-conN
aprescindere da quelä che sono i  coefficienti V-daN

Der erste Satz hatte ursprünglich ein Infinitiv-K om plem ent mit di, hat sich 
jedoch inzwischen auf diese Weise lexikalisiert. A u f Grund der verschiedenen 
Bedeutungen, die der Satz haben kann, hat das Deutsche zwei Übersetzungs
möglichkeiten (s.u.). D er zweite und der dritte Satz enthalten ein Verb, das 
ebenso in Tem pus, Person und Numerus determ iniert, oder derart lexikalisiert 
ist, dass kein Verb m ehr auftaucht. Mit einem einfachen, freien Verb kann im 
Deutschen dieser italienische Funktionsrahmen n icht konstruiert werden:

das steh t ih r  tu N-V-Nd
KV: sie is t  an d er Reihe N-V

es: es reich t m it d er Polemik  V-m/f(d)N
-  Schluss je t^ t  m it d er Polemik

abgesehen von den mitwirkenden Yaktoren V-von(d)N

9.3.1.2 Verb-O bliquus-Kom plem ent

Es tauchen 35 subjekdose Sätze auf, die g leichzeitig einen Obliquus und ein 
K om plem ent abbilden. Betroffen sind der a-Obliquus und die Nebensätze. Der
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a-Obliquus ist hier immer ‘human’; manchmal tritt er als Dativus incommodi 
oder Dativus sympathicus auf.

Das Deutsche realisiert diesbezüglich fast im m er ein Kom plem ent (wobei dies 
nicht nur auf die Nebensätze beschränkt ist), aber keinen Obliquus, sondern es 
wechseln sich Akkusativ- und Dativobjekt m it dem Subjekt ab.

a  me rompeva che questa e piccoüna V-aN-CHE
mich störte dass die so klein ist V-Na-DASS

c i manca solo che l'ha visto V-aN-CHE
uns fe h l t  nur noch dass e r  ihn gesehen  hat V-Nd-DASS

a  Cutolo sfuggi di indicarveü V-aN-d/lNF
Cutolo hat vergessen euch darau f hm^uweisen N-V-zuINF

m i tocca ricominciare ad  interrogarvi V-aN-INT
ich muss nochmal von vorne anfangen und euch abfragen V-INF

9.3.1.3 Subjekt-Verb-Obliquus/Subjekt-Verb-Objekt-Obliquus

9.3.1.3.1 aN

Der tf-Obliquus kann im Deutschen entweder gar n ich t auftauchen, oder als 
Obliquus (an(a)N, an(d)N, auf(a)N, gegen(a)N, ;n(a), m/f(d)N, nach(d)N, ü b er(a)N, 
von(d)N, zu(d)N), als Akkusativobjekt oder als D ativobjekt erscheinen. M anch
mal kommen beide Objekte gemeinsam vor.

Nur zwei Mal wird der Funktionsrahmen N-V-aN im D eutschen im untersuch
ten Korpus durch ein Subjekt angegeben, und zwar bei den Verben dire und 
dispiacerr.

dimmi ' '  N-V-aN
sag schon N-V

Hier setzt das Deutsche die Modalpartikel schon  an die Stelle des a-Obliquus. 
Obwohl -  wie schon an anderer Stelle angedeutet -  davon ausgegangen wird, 
dass eine Modalpartikel kein Satzglied ist, w ird dies in diesem Beispiel unter dem 
Aspekt der gesprochenen Sprache geradezu verlangt. Dass „mir“ etwas gesagt 
werden soll, w ird nicht explizit ausgesprochen, geht aber aus dem Kontext 
hervor. Wahrscheinlich w ird hier im  Deutschen eine Redundanz vermieden.
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mi dispiace N-V-aN(qu)
ich bedaure N-V-<DASS>

Im Unterschied zum  Italienischen ist im Deutschen noch eine Ellipse zu spü
ren.

Ist dem Funktionsrahmen N-V-aN ein Objekt hinzugefügt, so passiert es öfters, 
dass der Obliquus im D eutschen nicht erscheint. Im Italienischen tauchen 
mehrfach Verben auf, die einen Sender, ein O bjekt und einen E m pfänger ver
langen, wie dare, n ga la rt, vendere, lasciare, domandan  oder das K opulaverb fa r e . Im 
Deutschen können die entsprechenden Verben allein m it Subjekt und Objekt 
Vorkommen, der Obliquus taucht als Adjunkt auf:

vogäamo destinare questa rela^tone a  un'altra classe N-V-N-aN
w ir wollen dieses R eferat f ü r  eine andere K lasse bestimmen N-V-Na-(fin)

i l  sei p e r  m ille lo beccano a  te o lo beccano a lui N-V-N-aN
die sechs P rom ille ziehen sie entweder bei d ir ab N-V-Na-(lok)
oder bei ihm

m ipo tresti rifare la  domanda? N-V-N-aN
könntest du m ich nochmals fra g en ? N-V-Na-(freq)

t ifa ccio  un colpo d i telefono N-V-N-aN
ich r u f  dich kur.£ an N-V-Na-(grad)

Hier muss man allerdings bedenken, dass die Grenze zwischen regierten und
nicht regierten M itspielern im Satz fließend ist — gerade in der gesprochenen 
Sprache -  und bezüglich der Obligatheit oder Fakultarivität v.a. aber durch 
Intonation und K ontext bestim m t wird.

Folgende Beispiele zeigen die Vielfalt der Präpositionen im D eutschen. aN 
repräsentiert im Italienischen — wenn man die deutschen Begriffe verw endet -  
sowohl eine A rt D ativ, als auch einen Obliquus mit einer festen Präposition:

ha partecipato a lla gu erra N-V-aN
er  hat am Krieg teilgenommen N-V-an(d)N

non m ira alla  dem ocra^a N-V-aN
es f i e l t  n icht a u f  die Demokratie ab N-V-auf(a)N

l'eroe d e l m illequattrocento che ha resistito agil ottomani N-V-aN
der H eld  d er  sich  im  fün fzehnten  Jahrhundert gegen  die N-V-gegen(a)N
Ottomanen g ew eh rt hat

domandiamo questo p e r  introdurre a l dibattito N-V-aN
w ir fra gen  danach um  in die Debatte ein^uleiten N-V-/'n(a)N

ci ripenso un attim o N-V-aN
ich denke nochm als einen Augenblick darüber nach N-V-übe/ta)N
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cip en so  io N-V-aN
ich kümmert mich darum N-V-um(a)N

i l  m ue^ ir. che invita alla preghiera  N-V-aN
der M uezrin der %um Gehet einlädt N-V-zu(d)N

Häufig tritt ein Akkusativobjekt auf:

mi secca  N-V-aN (qu)
das nervt mich N-V-Na

In einigen wenigen Beispielsätzen kom m t n icht nur ein Akkusativ-, sondern 
auch ein Dativobjekt vor. Die Bedingung hierfür ist, dass im Italienischen das 
direkte Objekt mitverstanden wird und n ich t realisiert werden muss. Die V er
ben sind Varianten der sprachlichen Verm ittlung, die syntaktisch normalerweise 
einen Sprecher, ein Thema und einen E m pfänger angeben. Die Realisierung des 
Them as scheint nicht nötig zu sein. Im D eutschen muss selbst in der gespro
chenen Sprache das Thema als Akkusativobjekt ausgedrückt werden:

ti spiego N-V-aN(qu)
ich erklär's dir N-V-Na-Nd

guarda tigiuro  N-V-aN(qu)
uirküch ich schwör's d ir N-V-Na-Nd

Analog realisiert die deutsche Sprache das D ativobjekt, sowohl bei Personen, als 
auch bei Dingen:

non mi viene N-V-aN(qu)
es fä l l t  m ir nicht ein N-V-Nd

tutti appartenevano a determinate categorie N-V-aN
alle gehörten bestimmten Kategorien an  N-V-Nd

Beispiele, in denen der a-Obliquus im  D eutschen durch ein Dativobjekt darge
stellt wird, finden sich beim Funktionsrahmen N-V-N-aN; wenn zusätzlich zum 
Obliquus ein Objekt an der Oberfläche erscheint, so entspricht der Obliquus 
nur dann einem Dativobjekt, wenn der Funktionsrahmen außerdem ein O bjekt 
enthält:

me lo d eii concedere N-V-N-aN
das musst du m ir gestehen N-V-Na-Nd

non ghelo  perdoniamo N-V-N-aN
wir verleihen es ihm  nicht N-V-Na-Nd

W ird in der deutschen Sprache jedoch ein komplexes Verb verwendet, so gilt 
diese Regel nicht mehr. An Stelle des D ativobjekts kann ein Obliquus m it einer 
festen Präposition stehen:



1 7 0 Kontrastives ValtnTworUrbuch Itaäenisch-Deutsch

KV:
te lo volevo aw isa '
ich u/ollte dich davon in K enntnis setzen

N-V-N-aN
N-V-Na-von(d)N

Der e th isch e  D ativ  taucht im Italienischen viel häufiger auf als im Deutschen. 
Er kann im D eutschen nur selten passend angegeben werden. M anchm al wird 
er m it einer lokalen A ngabe um schrieben oder vollständig weggelassen. Dies gilt 
sowohl für den Funktionsrahmen N-V-aN, als auch für N-V-N-aN:

non ci fu g g i  da llaßn estra
du entw ischst uns n icht durch das F enster

non m e lo dim enticare a  casa 
vergiss es m ir  n icht H ause

non tifun^ iona  bene
das funk tion iert bei d ir n icht g u t

uno non m i fun^ jona  
eins funk tion iert nicht

che m i combini?
was stellst du denn da an?

N-V-aN(eth)-daN
N-V-Nd(eth)-pN(dir)

N-V-N-aN(eth)
N-V-Na-Nd(eth)

N-V-aN(eth)
N-V

N-V-aN(eth)
N-V

N-V-N-aN(eth)
N-V-N

N.B. Auch hier erscheint an Stelle eines Satzgliedes eine Partikel.

Im Deutschen kann der ethische Dativ nur im Imperativ oder in einem Satz, 
der eine W arnung enthält, Vorkommen.

Der D ativu s in co m m o d i im  Italienischen entspricht dem Dativus incommodi 
im Deutschen.

se g l i  casca una von go la p er terra  N-V-aN(incom)
wenn ihm  eine M usch el a u f den Boden fä l l t  N-V-Nd(incom)-pN(dir)

Es gibt eine Ausnahm e, bei der der Padens zum Agens wird:

mi scappa la p ip i N-V-aN(incom)
ich muss dringend Pipi N-V-Na

Dieser Dativ tritt nur in dem Funktionsrahmen N-V-aN bzw. N-V-Nd auf; ein 
Objekt darf n icht realisiert werden.

Ein Unterschied zwischen beiden Sprachen besteht insbesondere beim Perti- 
n enzdativ , der in der italienischen Sprache viel frequenter ist. E r w ird im D eut
schen sehr häufig durch ein Possessivpronomen ausgedrückt, das im Funktions
rahmen nicht sichtbar w ird. Jeder italienische Pertinenzdativ kann durch Posses
sivpronomen + N om en wiedergegeben w erden; das Auftreten des Pertinenzda- 
tivs im Deutschen ist dagegen eingeschränkt:



V ergleich der Satzglieder im Italienischen und im Deutschen 1 7 1

g l i  era m orto i i  marito 
ih r  M ann ist gestorben
* ? ih r is t  d er Mann gestorben

N.B. Nur in regionalen Varianten möglich.

i l  gon ftore g ä  e sceso
seine Schwellung ist zurückgegangen
* ihm is t die Schwellung zurückgegangen

Teilweise entfallt der Pertinenzdativ im  D eutschen ganz:

ho quattro telefoni che m i squillano 
ich habe v ier Telefone die klingeln

N-V-aN(pert)
N-V

N-V-aN(pert)
N-V

N-V-aN(pert)
N-V

D er D ativu s sym p ath icu s im Italienischen kann im Deutschen auf vier unter
schiedliche Arten realisiert werden, w obei diese n icht beliebig austauschbar sind: 
durch ein Adjunkt mit ft/r(a)N, das nicht in der Syntax erscheint, ein Akkusativ
objekt, ein Dativobjekt oder einen Dativus sympathicus.

oggi suona a  not N-V-aN(sym)
e r  spielt heute f ü r  uns N-V

a  me servivano dentro N-V-aN(sym)
ich habe sie drinnen gebrau ch t N-V-Na

fam m i una cosa dammi anche i l  decreto N-V-aN(sym)
tu m ir den Gefallen und g ib  m ir auch den Beschluss N-V-Na-Nd

quelle due che restano a  lu i N-V-aN(sym)
KOP: die %wei die ihm übrig bleiben N-V-Nd(sym)-A

D er dritte Satz ist ein Beispiel dafür, dass der Dativus sympathicus im Italieni
schen häufiger ist als im Deutschen. Viel öfter kann ein a-Obliquus durch perU  
substiuiert werden. Vor allem in der Umgangssprache ist dieses Phänomen sehr 
frequent.

9.3.1.3.2 conN

Die Präposition con wird im D eutschen m eistens durch mit(d) wiedergegeben. 
Hier sollen jedoch einige von dieser Regel abweichende Beispiele aufgezeigt 
werden:

protestiamo subito con i l  responsahile d e l nego^to 
beschweren wir uns sofort beim G eschäftsführer

si erano lamentati con i  con i  (sic!) coefficienti preceden ti 
sie haben sich Uber die vorherigen Zahlen beklagt

N-V-conN
N-V-pN(sit)

N-oblig-V-conN
N-oblig(a)-V-ü£>er(a)N
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[...] di rom pen  con i  rapporti di gu erra  N-V-conN
[...] die K riegsberichte ZU beenden N-V-Na

p o i qualcuno s'arrabbia con me N-obiig-V-conN
KOP: dann is t jem an d  a u f m ich wütend  N-V-auf(a)N-A

Obligatorisch reflexive Verben m it dem Funktionsrahmen N-oblig-V-conN w er
den im Deutschen zusätzlich m it einem Akkusativobjekt gebraucht:

mi ero confuso con a ltr ip n m i  N-V-oblig-V-conN
ich habe das m it anderen Preisen verwechseü  N-V-Na-m/f(d)N

9.3.1.3.3 controN

Hinsichtlich dieser Präposition liegt nahezu völlige Konvergenz vor, m it einer 
Ausnahme:

questa ipotesi di una N apoli capitale [...] p u ö porta re contro N-V-coníroN 
a ltn  idee
diese A nnahme von N eapel als H auptstadt [...] kann N-V-zu(d)N
ZU gegensätzlichen Ideen führen

9.3.1.3.4 daN

Für die Präposition da  findet sich im Deutschen keine 1:1-Entsprechung; ver
schiedene Präpositionen, Adverbien und das Akkusativobjekt bilden sie ab. Es 
dreht sich m eist um  V erben, die ein Resultat, ein aus-einem-Raum/Ort- 
H erauskommen, eine D erivation u.ä. bezeichnen. Im  Deutschen sind es vor 
allem die Präpositionen aus(d) und von(d) oder freie lokale Präpositionen', die 
auftauchen. H insichtlich dieser Präposition scheint das Italienische strenger 
geregelt zu sein, (s. auch das erste Beispiel); das Deutsche kann hier oft zwi
schen den Präpositionen wählen (s. fünftes Beispiel):

endo che la storia  d e l razpjsmo italiano sia p iü  antica e 
com inä eh dagä anni successivi

N-V-daN

ich glaube dass die G eschichte des italienischen Rassismus 
ä lter ist und dass sie in  den darauffolgenden J a h n n  anfängt

N-V-ADV(temp)

i  titoä scaturiscono da questo lavoro N-V-daN
die T itel geh en  aus d ieser A rbeit hervor N-V-aus(d)N

i l  diritto di difendersi dagä insulti N-oblig-V-daN
das R echt sich g eg en  die Beleidigungen zu verteidigen N-V-gegen(a)N

cominciarono a  distinguersi dagä animaä N-rr-V-daN
sie begannen sich  von den T ienn zu unterscheiden N - rr-V-von (d)N

dovete eh p a r t in  da pagina  centoänquantaquattro N-V-daN
ih r  m üsst a u f d er S eite hundertvierundfünfzig anfangen N-V-pN(sit)
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l'eroe st allontana da casa e p a r t e p e r  i l  mondo N-oblig-V-daN
der H eld verlässt die H eimat und g eh t in die W elt hinaus N-V-Na

9.3.1.3.5 d/N

Dieselbe D ivergenz wie bei daN existiert auch beim  Funktionsrahmen N-V-d/N: 
Mehrere Präpositionen und die verschiedenen Objekte werden analog zu ihm 
gebildet, wobei die Vielfalt noch größer ist als bei daN und es keine Präferenz 
für eine bestimmte Präposition gibt:

una quantita che perd e di valore N-V-d/N
eine M enge die an Wert verliert N-V-an(a)N

sie fidano dei medici N-oblig-V-d/M
sie vertrauen a u f die A r g e N-V-auf(a)N

1'associa^ione si compone di un nucleo [...] N-med-V-d/M
die G esellschaft set^t sich aus einem Kern •zusammen [...] N-med-V-aus(d)N

me ne scuso £ queste cose N-oblig-V-d/M
ich entschuldige mich f ü r  diese Dinge N-oblig(a)-V-ft/r(a)N

io m i sono innamorata della tua casa N-oblig-V-d/M
ich habe m ich in dein Haus verliebt N-oblig(a)-V-/n(a)N

non si illuda di questa cosa N-oblig-N-d/N
täuschen S ie sich nicht darin N-oblig(a)-V-/'n(d)N

le parole s i caricano di signißcati particolari N-med-V-d/M
die W örter fü llen  sich m it besonderen Bedeutungen N-med-V-mrf(d)N

sanno di c o ^ e N-V-d/M
sie stanken nach Muscheln N-V-nac/)(d)N

parla  dei prob lem i N-V-d/M
e r  spricht über Probleme N-V-übe/Xa)N

H si deve occupare un p o 1 di tutto N-oblig-V-d/M
dort muss e r  sich ein bisschen um alles kümmern N-oblig(a)-V-i/m(a)N

soffriva di m al die testa N-V-d/M
er litt un ter Kopfschmerzen N-V-un/er(a)N

che ne did? N-V-d/N
was hälst du davon? N-V-von(d)N

non si schifano dei nostri p ecca ti N-oblig-V-d/M
sie ekeln sich nicht vor unseren Sünden N-oblig(a)-V-vo^d)N

i lg o v em o  god e delTappoggio della maggioran^a dei N-V-d/M
parlamentari
die Regierung gen ieß t die Unterstützung und die N-V-Na
M ehrheit d er Parlamentarier
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e uno di cui io m ifid o  molto N-V-d/isl
er  is t  einer dem ich seh r vertraue N-V-Nd

di quaä aiuti ti sei se rv ita p er  leg<gere>  N-oblig-V-d/M
wessen H ilfe hast du dich bedient um es  %u lesen? N-oblig(a)-V-Ng

Außerdem können in der deutschen Sprache kopulative und komplexe Verben 
vorhanden sein:

non tipn o ccupa re di noi N-obüg-V-d/M
KOP: mach dir um uns keine Sorgen  N-rr(d)-V-Na(pl)-

um(a)N
e uno che s i am m asga di lavoro N-oblig-V-d/M

KV: das is t einer d er sich Tode arbeitet N-oblig(a)-V

9.3.1.3.6 /nN

Obwohl die lokale Präposition in  in beiden Sprachen identisch ist, gibt es für in 
als feste Präposition in der deutschen Sprache verschiedene M öglichkeiten, auch 
wenn i'n(a)N die häufigste Variante ist. Ä hnlich w ie schon bezüglich der Präpo
sitionen di und da werden verschiedene feste und freie Präpositionen und das 
Akkusativobjekt angeführt.

non ci credo N-V-/nN
ich glaube nicht daran N-V-an(a)N

tu speravi molto in eh n el neU'amore N-V-/'nN
du hast v iel a u f die L iebe g ese tz t N-V-auf(a)N

noi continueremmo nell’id ea  della megalopoli N-V-//1N
wir würden a u f d er Idee d er G roßstadt beharren N-V-auf(d)N

si componeva in bosco sottobosco ram i e cost via N-med-V-/nN
es setzte sich aus W ald U nterhol£ Zweigen und so w eiter N-med-V-aus(d)N
zusammen

questi agenti penetrano nella p o tpa  della  lattuga N-V-/'nN
diese Stoffe dringen in den S a la tk op f ein N-V-/n(a)N

[...] ep o i  addentrarsi d ip iü  nella question efun sjona le N-oblig-V-/nN
[...] und sich dann gründ lich er m it d er prak tischen  Frage N-oblig(a)-V-m/f(d)N
befassen

tra coloro che sono immigrati in Itaüa da alcuni anni N-V-/nN
unter denen die seit einigen Jahren  nach Itaäen N-V-pN(dir)
eingewandert sind

non ci endo N-V-/nN
das glaube ich nicht N-V-Na
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Wie auch vorher treten komplexe Verben auf:

not teniamo n el tipo di attivitä chefa cciam o  N-V-/nN
KV: u.ir legen W ert a u f die A rt von Tätigkeit die m r  machen N-V-auf(a)N

9.3.1.3.7 perU

Auch hier treten im Deutschen verschiedene Präpositionen und das Akkusativ
objekt auf; am  frequentesten ist die Präposition fü r[d).

un m iäone mez^o di bambini l'anno muore p e r  morbillo N-V-perN
eineinhalb M illionen K inder sterben jäh rlich  an M asern N-V-an(d)N

ho diviso p e r  quattro io N-V-pefN(num)
ich habe durch vier geteilt N-V-durchN(num)

auesto vale p e r i  cani a  volte anche p e r  ig a t t i N-V-perN
das g i l t fü r  H unde manchmal auch f ü r  die Katzen N-V-/ür(a)N

partiva  p e r  Gerusalemme N-V-pertM
er fu h r  nach Jerusalem  ab N-V-pN(dir)

si lamentano p e r  la mafta N-oblig-V-pertsl
sie beklagen sich über die M afia N-oblig(a)-üPer(a)N

temeva molto p e r  queste pubbüca?joni N-V-pertM
er sorgte sich seh r  um diese Veröffentlichungen N-oblig(a)-V-um(a)N

scusa p e r  i l  disturbo N-V-pe/tJ
entschuldige die Störung N-V-Na

Wiederum werden auch Kopulaverben und komplexe Verben angegeben. Bei 
dem komplexen Verb wird die Präposition p e r  sogar durch das Dativobjekt 
realisiert:

non e che proprio im p a ^ v a  p e r  la televisione 
KOP: es is t  nicht so dass e r  a u f das Fernsehen verrückt w ar

mi raccomando soprattutto p e r  i  signori 
KV: ich lege es vor allem  den Männern ans Her%

9.3.1.3.8 pN

Das Satzglied pN w eist sowohl im Italienischen als auch im D eutschen eine 
lexikalisch variable Rektion auf.20’ Die Präposition ist nicht festgelegt, sondern 
kann je nach Kontext aus einer bestimmten Teilmenge der Präpositionen aus
gewählt werden. H ier w ird diese Teilmenge au f die lokalen Präpositionen be
schränkt. Zu beachten ist, dass die deutsche Sprache zwischen einer Richtung

N-V-pe/M
N-V-au/(a)N-A

N-V-pe/N
N-V-Na-Nd

“ • Vgl. 6.I.2.3.
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(D irektion) und einer Situation unterscheidet, die durch den Kasus markiert 
w erden. Die Direktivergänzung (wie sie in der Valenzgram m atik häufig genannt 
w ird) 205 erfordert die Präpositionen m it dem  Akkusativ, die Situativergänzung 
m it dem  Dativ. Diese Präpositionen, die je nach R ichtung oder Situation den 
Kasus wechseln, nennt man „W echselpräpositionen“ . D ies sind: an, auf, in, neben, 
hinter, über, unter, vor, ^wischen. Hinzu kom m en die Präpositionen aus(d) und 
von(d), die beide die Herkunft, Abstam m ung (D erivation) angeben und den 
D ativ verlangen. Außerdem treten lokale Präpositionen auf, die eine Bewegung 
oder R ichtung andeuten können und trotzdem  den D ativ verlangen: ^»(d), nach 
(-art). Im  Deutschen muss pN deshalb näher bestim m t werden. H ier werden 
folgende Abkürzungen gewählt: pN(dir), pN(sit) und pN(der).

Es w ird deutlich, dass abgesehen von der unterschiedlichen Realisierung der 
Valenz, h ier die deutsche Sprache kom plexer ist als die italienische Sprache.

Zur Valenz:

In der Regel w ird der Satzbauplan N-V-pN im D eutschen entweder als pN(dir), 
pN(sit) oder pN {der) realisiert:

D: dove abita? B: io abito in fon d o  a  via della statuto N-V-pN
D: wo wohnen Sie? B: Ich wohne am  E nde d er N-V-pN(sit)
Via della Statuto

saävano a  Cesarea N-V-pN
sie stiegen nach Cesarea h inau f N-V-pN(dir)

T aucht zusätzlich ein Objekt auf, d.h. steht in der italienischen Sprache der 
Funktionsrahmen N-V-N-pN, so ist pN(dir) im D eutschen frequenter als pN(sit), 
da m it Auftreten des Objekts häufiger eine Richtung, bzw. eine gerichtete Be
w egung ausgedrückt wird:

la p o r to  dallapediatra  N-V-N-pN
ich bringe sie %ur Kinderär^tin N-V-Na-pN(dir)

lo m etto ü  N-V-N-pN
ich stelle es dahin N-V-Na-pN(dir)

N ur im  Falle, dass das italienische Verb eine Situation w iedergibt, kommt im 
D eutschen pN(sit) vor:

io li h opa ssa ti a  casa N-V-Na-pN
ich habe sie %u Hause verbracht N-V-Na-pN(sit)

Trotz hoher Konvergenz von pN und pN(dir)/pN(sit) g ib t es mehrere Beispiele,
die keine lokale Präposition verwenden:

209 Vgl. z.B. Engel 1988, S. 195, Bianco 1996, S. 47.
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io resto qua N-V-pN
ich bleibe da N-V

Das Deutsche realisiert hier ein Verb, das die Lokalität durch das Präfix aus
drückt. Aus dem Satz an sich geht n ich t hervor, ob da lokales Adverb oder 
Präfix ist. Die Orthografie hat diese A m bigu ität so entschieden. Die M öglich
keit, da als Adverb zu betrachten, ist — m einer M einung nach -  trotzdem legitim. 
D aher ist hier nicht unbedingt von einem K ontrast auszugehen.

ci stiamo orientando verso un discorso tota lm ente innovativo N-oblig-V-pN
w ir steäen uns a u f ein völlig innovatives G espräch ein N-V-auf(a)N

tncollo in qu estaposiq on e N-V-pN
ich beharre a u f dieser Position N-V-auf(d)N

e quella di impegnam  in organ i^a^ iom  N-oblig-V-pN
dass w ir uns f ü r  Organisationen einset^en N-oblig(a)-V-Wr(a)N

p e r  chi combatte ogn ig iom o tra  milLe difficolta  N-V-pN
f ü r  den der sich jed en  Tag m it tausend Schwierigkeiten  N-oblig(a)-V-m/'f(d)N
herumschlägt

Diese Beispiele demonstrieren, dass die lokale Präposition des Italienischen, 
sobald sie eine übertragene Bedeutung ann im m t und keinen konkreten lokalen 
Sinn mehr hat, im Deutschen norm alerweise von einem Verb mit einer festen 
Präposition wiedergegeben wird.

Je  nach Wahl des Verbs kann m anchm al auch die Präposition von pN(cfer) 
determ iniert sein:

usciamo da Tirana N-V-pN
w ir gehen  aus Tirana hinaus N-V-aus(d)N

Das Verb hinausgehen kann die Präposition von(d)N in diesem Fall nicht regieren,
da das Verb eine Bewegung aufweist, die von einem „Innenraum“ zu einem  
„Außenraum“ geht; dies kann nur durch die Präposition aus unterstützt werden. 
W ürde man den Satz bspw. m it Weggehen übersetzen, wäre die Realisierung von 
beiden Präpositionen möglich.

Die italienische Präposition daN/aN w ird  im  Deutschen mit von(d)N/b/s(a)N 
erwähnt, wenn es um die Zeit geht, aber m it vo/i(d)N/zu(d)N, wenn die B edeu
tung lokal ist.

Einige Male tritt das Akkusativobjekt auf:

telefono in questura N-V-pN
ich rufe das Polizeipräsidium an N-V-Na
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Die Kopulaverben bleiben und sein tauchen mehrmals in Verbindung m it einer 
Situativergänzung auf:

perm ane in qu elp osto  da da (sic!) sedici anni N-V-pN
KOP: er  is t  seit sechzehn Jahren  a u f diesem  Posten N-V-pN

9.3.1.3.9 suN

Die Präposition su  erscheint in der deutschen Sprache entweder als überiß) oder 
außa), in manchen Fällen auch als an{a), in(a), m it(d), nach(d), von{d), als
Akkusativobjekt oder als modales Adverb:

su questo dis cu terete tra un p o '  
darüber w erdet ih r  in Kürze sprechen

conta su di me 
du kannst a u f  m ich zählen

l'ltaüa é oggi i lp a e s e  p iü  popoloso che s i affaccia su l 
hacino d e l M editerráneo
Itaäen is t  heute das bevolkerungsreichste L and das 
ans M ittelm eer gren z t

sta passando su lpsico logico  
j e t %t g e b t  e r  ins P sychologische über

N.B. suN wird hier als Präfix über realisiert.

studiavo io su i libri di Enriquez
ich beschciftigte m ich m it den Büchern von Enriquez

m i sono informato sugli A m ici dei M usei
ich habe m ich nach den M useumsfreunden erkundigt

[...] prim a d ip o t e r  esprimerm i su questo discorso 
bevor ich m ich %}< diesem Thema äußere

dobbiamo {...] sempre p iangere su l fa tto  che i  p a lestine 
si sono p over i e sofferenti?
müssen w ir denn im m er die Tatsache beklagen dass die 
Palestin en ser arm  sind und leiden?

N-V-suN
N-V-übe/ta)N

N-V-suN
N-V-auf(a)N

N-med-V-suN

N-V-an(a)N

N-V-suN
N-V-/n(a)N

N-V-suN
N-oblig(a)-V-m/f(d)N

N-oblig-V-suN
N-oblig(a)-V-
nac/?(d)N

N-oblig-V-suN
N-oblig(a)-Vzu(d)N

N-V-suN

N-V-Na

9.3.1.3.10 iraN(pl)

In allen Beispielsätzen des Korpus entspricht der Präposition tra  im  Deutschen 
die Präposition zpdschen(d)\ beide verlangen, dass das nachfolgende Nomen im 
Plural steht.
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Hier liegt keine Divergenz vor.

non sanno distinguere tra eh [RJDE] scusam i obiettivi N-V-fraN(pl)
m etodi e strumenti
sie können nicht syrischen Z iel M ethode und M itte l N-V-zw/scften(d)N(pl)
unterscheiden

9.311.4 Subjekt-Verb-Obliquus-Komplement

In Verbindung m it einem Komplement finden sich im  untersuchten Korpus 93 
Beispiele, von denen 82 einen a-Obliquus haben, der im m er eine Person be
zeichnet und im  Deutschen in fast allen Fällen m it einem  D ativobjekt wiederge
geben wird.

m e ne hap resta to  uno N-V-aN(qu)-ADV(grad)
e r  ha t m ir eins davon geliehen  N-V-Nd-ADV(grad)

m i confermano che tra Scopeletti N-V-aN(qu)-CHE
sie bestätigen m ir dass es Scopeletti w ar  N-V-Nd-DASS

g l i  da da mangiare N-V-daINF
sie g ib t  ihm  %u essen N-V-Nd-zuINF

Manchmal entspricht dem a-Obliquus im Italienischen auch ein deutsches 
Akkusativobjekt:

che cos'e che ti impedisce di tssert ttmpio di dio N-V-aN(qu)-d/INF
was is t es das dich hindert Tempel G ottes sein  N-V-Na-zuINF

9.3.2 D er italienische Obliquus unter Berücksichtigung des Verbtyps

Betrachtet man den Obliquus hinsichdich der V erbtypen, so kann Folgendes 
festgestellt werden:

Verben m it c i haben nur selten einen Obliquus:

g l i  c i vuole della colla N-V-N-aN(sym)
e r  braucht K leb sto ff N - V- N a

Realisieren Kopulaverben einen Obliquus, so m eist m it der Präposition a; 
selten sind daN, d/N, perN, pN, und conN. A lle anderen Präpositionen tauchen 
nicht auf. Realisiert die italienische Sprache den a-O bliquus, so ist analog dazu in 
der deutschen Sprache das Auftreten eines Kopulaverbs m it einem  Dativobjekt 
häufig:

KOP: m i stava antipatico N-V-aN-A
KOP: e r  w a r m ir  unsympathisch N-V-Nd-A
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KOP: mi nsultavano es s en  camorristi
KOP: m ir w ar bekannt dass sie Cam orris ten w ann

V-aN-INF
V-Nd-A-DASS

Es kom m t selten vor, dass der italienische Funkoonsrahmen N-V-aN- 
K om p lem en t  im Deutschen durch ein einfaches Verb m it einer unterschiedlichen 
Satzstruktur angegeben wird:

Von den 589 ko m p lexen  V erb en  bestim m en nur 183 einen Obliquus (31 % 
aller komplexen Verben); davon w iederum  stehen 104, also m ehr als die Hälfte, 
mit einem a-Obliquus, der in der deutschen Sprache größtenteils einem Dativ
objekt, seltener einem Akkusativobjekt entspricht. Dieses w ird nur angeführt, 
wenn das Verb nicht komplex ist.

KV: ti fanno compagnia N-V-aN
KV: sie leisten dir Gesellschaft N-V-Nd

KV: ti da atto N-V-aN
KV: fr gibt dir Recht N-V-Nd

KV: mi romp^rebbe le scatole N-V-aN
das wurde mich to ta l nerven N-V-Na

Im allgemeinen sind hinsichdich des Obliquus keine Phänom ene zu beobach
ten, die nur für die komplexen Verben gelten.

S yn tagm atisch e  V erb en  realisieren selten einen Obliquus, was sich aus ihrer 
inneren Struktur erklären lässt. Der Bedarf, einen Obliquus zu regieren, w ird im 
Allgemeinen durch die Partikel gesättigt. Bei syntagmatischen Verben, die 
gleichzeitig kom plexe Verben sind, sind verschiedene Präpositionen möglich: 
aN, conN, daN und pN; bei syntagmatischen Verben ohne übertragenen Sinn 
taucht im N orm alfall nur ein a-Obliquus (human) oder eine lokale Präposition 
auf. Im D eutschen werden unterschiedliche Funktionsrahmen angegeben:

KOP: a noi f a  orron
das erschreckt uns

N-V-Na-N(-art)
N-V-Na

KV, SYN: 
KV:

KV, SYN:

g lt devo s ta n  dietro
ich m uss a u f ihn A ch t geben

N-V-aN(qu)
N-V-au/(a)N

andiamo avanti con le telefónate 
telefon ienn  w ir w eiter

i l  rtschio di u sc in  fu o r i da l tema 
das Risiko das Thema verfehlen

N-V-conN
N-V

KV, SYN: N-V-daN
N-V-Na

Im zweiten Beispiel w ird die Bedeutung des Obliquus als Verb realisiert, das die 
Partikel avanti als Präfix hinzunimmt, so dass sich in beiden Sprachen nur die 
Subjekte entsprechen.
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SYN:

SYN:

ragionandod sopra che che (sic!) ti h a p o rta to ?  N-V-aN
wenn du darüber nachdenkst was bat es d ir geb ra ch t?  N-V-über(a)N

tiriamo avanti a dintto N-V-pN
w ir fa h ren  weiter geradeaus N-V-pN(dir)

Verben m it n e  realisieren in der Regel nur den a - und den ¿¿-Obliquus. Auf 
Grund der besonderen lexikalischen Bedeutung, die die italienischen Verben 
durch Hinzufügen der Partikel ne erhalten, erscheinen in der deutschen Sprache 
die unterschiedlichsten Funktionsrahmen, m eist m it einfachen Verben, selten 
m it einem Kopula- oder komplexen Verb:

NE: non glien e fn g a  niente
es kümmert ihn überhaupt nicht

N-V-aN(qu)-ADV(grad)
N-V-Na-ADV(grad)

oder:

KV:

NE:

das is t ihm Wurst

che m e r.i fa ccio  di un telefono? 
was so ä ich  denn mit einem Telefon?

KV, NE: non se r.e fr ega  un ca ^ o  
KO P : das is t ih r scheißegal

N-V-Nd

N-oblig-V-diN
N-V-m/f(d)N-<INF>-
ADV(grad)

N-oblig-V
N-V-Na-A

Die reflexiven Verben realisieren den Obliquus sehr unterschiedlich.

Taucht ein ethisches Reflexivum auf, so kann gleichzeitig kein Obliquus auf- 
treten. Im Deutschen wird nur selten ein ethisches Reflexivum angeführt, ab 
und zu erscheint ein obligatorisches Reflexivum.

che cosa ti aspetti di vedere a  capo la ' a  capo nord? 
was erwartest du da am Nordkap %u sehen?

non m i sarei mai sognato di di m etterm i a  difendere 
Mario Tuti
ich hätte m ir nie erträumt M ario Tuti verteidigen

m ifum o una birra ep o i  un whiskino 
ich %teh' m ir ein B ier und dann einen W hisky rein

N-eth-V-d/INF
N-V-zuINF

N-eth-V-d/INF
N-oblig(d)-V-zulNF

N-eth-V-N
N-eth-V-N

Im vorliegenden Korpus tauchen zwei Beispiele auf, die einen lokalen Obliquus 
anführen, aber eher in umgangssprachlicher Verwendung. Das ethische Re
flexivpronomen wird im Deutschen nicht w iedergegeben:

m i vado in in prefettura 
ich g eh e Tur Präfektur

N-eth-V-pN
N-V-pN(dir)

Verben m it einem medialen Reflexivum  realisieren relativ selten einen Obli
quus. Es erscheinen insbesondere aN, d/N, inN und pN. Die meisten Beispiele im
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D eutschen entsprechen dem italienischen Funktionsrahmen, auch w enn das 
Verb n icht im m er medial reflexiv ist. Es gelten die Beschreibungen für den 
Obliquus, d.h. es g ib t keine spezifischen Beziehungen zwischen m edialen Refle
xivverben und Obliquus.

KOP:

g l i  s i e  gon fia to

es is t  ihm  angeschwollen

l'assoaa^tone s i compone di un nucleo che La costituisce 
die G esellschaft set^t sich aus einem Kern zusammen 
d er sie gegründet hat

Cumiditä in terna si trasforma in ghiaccio 
die F euchtigk eit im  Innern w ird tu E is

p o i  s i spande all'estero
dann verbreitet es sich im  A usland

N-med-V-
aN(incom/pert)
N-V-aN(incom/pert)

N-med-V-d/N

N-med-V-aus(d)N

N-med-V-/nN
N-V-zu(d)N(-art)

N-med-V-pN
N-med-V-pN(sit)

Die m eisten Obliquen realisieren die obligatorisch reflexiven Verben. Unter 
den 503 Beispielen finden sich 167, die einen Obliquus angeben (33,2 %). Ver
gleicht m an die Zahl m it der der deutschen obligatorisch reflexiven Verben, so 
ist diese bedeutend geringer, da dort 47,2 % der obligatorisch reflexiven Verben 
einen Obliquus regieren, obwohl nicht jedes italienische obligatorisch reflexive 
Verb im D eutschen durch ein obligatorisch reflexives Verb w iedergegeben wird. 
D er Funktionsrahm en N-oblig-^ -K om p lem en t  kann in der deutschen Sprache oft 
auch m it einem  einfachen Verb und dem Funktionsrahmen N-V-Na angegeben 
werden. D er K ontrast ist recht groß, denn die Tatsache, dass in beiden Spra
chen die V erben obligatorisch reflexiv sind und dazu noch denselben Funkti
onsrahm en selektionieren, ist selten.

Cristo s i p resen ta  a  tutti 
Christus erscheint allen

s i sta  aw iando alla conclusione 
man komm t %um A bschluss

m i attacco a lla  pregh iera
ich  k lammere m ich am Gebet f e s t

m i ero confuso con a ltriprem i
ich  habe das m it anderen Preisen verwechselt

ieri ho voluto incontrarm i con i l  sovrintendente 
gestern  wollte ich mich m it dem L eiter treffen

l'eroe s i allontana da casa e parte p e r  i l  mondo
d er H eld  verlässt die H eimat und g eh t  in die W elt hinaus

N-oblig-V-aN
N-V-Nd

N-oblig-V-aN
N-V-zu(d)N

N-oblig-V-aN
N-oblig-V-an(d)N

N-oblig-V-conN
N-V-Na-m/Y(d)N

N-oblig-V-conN
N-oblig(a)-V-m/'i(d)N

N-oblig-V-daN
N-V-Na
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da lpartito  soäaästa si stacco una frangia  d ip erson e N-oblig-V-daN
einige L eute haben sich von der sozialistischen Partei N-oblig(a)-V-von(d)N
losgelöst

si fid an o  dei medici N-oblig-V-d/N
sie vertrauen den Ä rzten N-V-Na

non si illuda di questo N-oblig-V-d/M
täuschen S ie sich nicht darin N-oblig(a)-V-/'n(d)N

mi scuso p e r  questo casino N-oblig-V-pertM
entschuldige dieses Chaos N-V-Na

questo e un signore che sipresen ta  p e r  la vita di En%o N-oblig-V-pe/M
Ferrari
das is t  ein H err d er sich f ü r  das Leben von En^o N-oblig(a)-V-ft/r(a)N
Ferrari einsetzt

mettiamo che tu ti trasferisci in America N-oblig-V-pN
nehmen w ir an dass du nach Amerika u m g eh s t N-V-pN(dir)

ci stiamo muovendo un p o ' in tutte le direzjoni N-oblig-V-pN
w ir sind dabei uns in alle 'Richtungen tu bewegen N-oblig(a)-V-pN(dir)

m i fe rm o  un attimo su questo N-oblig-V-suN
ich g eh e einen M oment darau f ein N-V-auf(a)N

quindi sulla qualitä ci battevamo N-oblig-V-suN
w ir haben uns also a u f die Qualität konzentriert N-oblig(a)-V-au/(a)N

9.4 Das Komplement

9.4.1 Das italienische Komplement und seine Entsprechungen im
Deutschen

9.4.1.1 Verb-Kom plem ent

Von den 1178 Komplementen, die im Korpus des Italienischen realisiert w er
den, tauchen 22 Beispiele auf, in denen kein Subjekt vorkom m t. Das Verb steht 
hierbei im m er in der 3. Person Singular; die semantische Bedeutung des Satzes 
ist allgemein und unpersönlich. Als Komplement erscheint in der Regel CHE 
oder INF. Das Deutsche realisiert in diesen Fällen ebenso einen Funktionsrah
men m it einem Komplement und ohne Subjekt. Es handelt sich in vielen Fällen 
um Modal- und Kopulaverben bzw. um Verben m it er.

pud capitare che si rompa si rompa un camion V-CHE
es kann passieren  dass ein Lkw kaputt g e h t  V-DASS

bisognerebbe che uno se lo prova  V-CHE
MOD: man musste es ausprobieren V-INF



184 Kontrastives VakrtTwörtcrbuch Itaüenisch-Deutsch

non rimcme che ascoltara  V-CHE
KOP: es w ird nichts anderes übrig bleiben a ls uns zuzuhören V-A-zuINF

qui occorre fa r e  immediatemente chiarezpp  V-INF
KOP, e s :  h ier is t es nötig sofort K larheit zu schaffen  V-A-INF

9.4.1.2 Subjekt-Verb-Komplem ent

Der am häufigsten realisierte Funktionsrahmen ist N-V -K om plem en t (57 %). 
Dabei treten auf: INT, F, d/'INF, INF, Na(-art/sgl), CHE, aINF, und die verschiede
nen Adverbien (mod, temp, grad, dur).

9.4.1.2.1 Adverbien

Die Adverbien werden in der deutschen Sprache in der Regel analog gebildet:

e durato moltissimo N-V-ADV(dur)
das hat seh r lange gedau ert N-V-ADV(dur)

ne scegäe due N-V-ADV(grad)
e r  wählt zwei aus N-V-ADV(grad)

N.B. Hier w ird trotzdem ein Unterschied erkennbar: die italienische Sprache 
verwendet viel häufiger den Teilungsartikel di. Im Deutschen ist eine entspre
chende Übersetzung nicht falsch, jedoch weniger gebräuchlich: e r  wählt zwet 
davon aus.

e una cosa u n p o ' che suona brutto N-V-ADV(mod)
es is t eine Sache die sch lecht k lingt N-V-ADV(mod)

ha vissuto in quel terrib ileperiodo  N-V-ADV(temp)
e r  hat in d ieser schreck lichen Z eit g e leb t N-V-ADV(temp)

9.4.1.2.2 aINF

Die Infinitivkomplemente sind im Deutschen unterschiedlich. M anchm al tritt 
nur das Subjekt zusammen m it dem  Verb auf:

io  continuo a  riflettere N-V-aINF
ich überlege w eiter N-V

tom o a  studiare N-V-aINF
ich studiere w eiter N-V

Die lexikalische Bedeutung des italienischen Verbs w ird im D eutschen durch 
das Präfix w eiter erwähnt. Das Infinitivkom plem ent kann dadurch zum 
Verbstamm werden.
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Außerdem existiert der Fall, dass das Infinitivkomplement m it a  im Deutschen 
als regierendes Verb erscheint; die Erweiterung des Infinitivs wird dann zum 
Komplement:

vierte a costare centocinquanta N-V-aINF
das kostet hundtrfünfztg N-V-ADV(grad)

Das Infinitivkomplement m it der Präposition a kann im Deutschen unter ande
rem mit einem Hauptsatz, der m it und  eingeleitet w ird, ausgedrückt werden. Das 
Verb braucht als Bewegungs- bzw. Situationsverb eine lokale Präposition. Der 
angeschlossene Satz gehört nicht m ehr zur Valenz des Verbs.

li vado a salutare N-V-aINF
ich g eh e hin und begrüße sie N-V-pN(dir)

stammi a sentire N-V-aINF
KOP: bleib m a l da und h ör m ir %u N-V-pN(sit)

Das aINF-K om p lem en t  kann außerdem durch einen dass-Sztz (selten) oder ein 
Infinitivkomplement mit das die eigentliche Entsprechung von aINF ist, 
wiedergegeben werden, dass- und alNF-Sätze können nicht beliebig ausgetauscht 
werden.

au tori^ ano a fa r fa r e  lavori N-V-aINF
sie erlauben dass die A rbeiten ausgeführt werden N-V-DASS

oder: sie erlauben die A rbeiten auszuführen N-V-zuINF

ho inizjato ieri a seguire ih ih (sic!) un altro seminario N-V-alNF
ich habe gestern angefangen ein anderes Sem inar %u besuchen N-V-zuINF

In anderen Fällen w ird der Funktionsrahmen N-V-aINF im Deutschen durch N- 
V-Na abgebildet, normalerweise jedoch nur, wenn das Komplement als klitisches 
Pronomen realisiert ist.

cip rovo  N-V-aINF
ich probiere es N-V-Na

XY2 c'e riuscito N-V-aINF
XYZ hat es erreicht N-V-Na

Diese Entsprechung hat damit zu tun, dass die deutsche Sprache sehr häufig 
Korrelate anführt. Dies soll an den nächsten Beispielen erläutert werden. Das 
erste Beispiel w ird als alNF-Komplement angeführt und ins Deutsche übersetzt. 
Dabei wird deudich, dass das Korrelat es als fakultatives Element auftauchen 
kann (insbesondere in der GS), wenn das Infinitivkomplement näher beschrie
ben wird. Wird dieses jedoch nicht ausgeführt, so w ird es obligatorisch und 
erscheint als Akkusativobjekt:
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provo ad  aprirlo
a) ich p rob iere sie zu öffnen
b) ich  prob iere es sie %u öffnen

N-V-aINF
N-V-zuINF
N-V-{es}-zulNF

D er Infinitivsatz m it a  w ird im Deutschen sehr häufig durch einen Infinitivsatz 
m it z?  oder ein DASS-Komplement dargestellt, das jedoch ein obligatorisches 
obliques Korrelat bei sich fuhrt; dies bedeutet, dass das zu\N F-Komplem ent nicht 
m ehr direkt vom  Verb abhängt, sondern vom Obliquus:

questo p orta  esattamente a  capire i lg io co  
das fü h r t  genau dazu dass man das S p ie l versteht

non so se abbia rinunciato a  tutelarsi 
ich  w eiß  nicht ob sie darau f vernichtet ha t sich %u schützen  N-V-darauf(a)+zulNF

N-V-aINF
N-V-dazu(d)+DASS

N-V-aINF

9.4.1.2.3 CHE

Entsprechend zum CHE-Komplement findet sich regelmäßig das DASS- 
Kom plem ent. Sowohl das CHE- als auch das DASS-Komplement können in der 
gesprochenen Sprache jederzeit durch einen H auptsatz (F) ersetzt werden. In 
Beispielsätzen, in denen das deutsche Verb ein K orrelat regiert (O bjekt oder 
Obliquus), erscheint im allgemeinen DASS zusam men m it dem Korrelat:

scusa che non ti ho chiamato N-V-CHE
entschuldige dass ich dich nicht angerufen habe N-V-DASS

pen savo  che fo s s e  po lvere N-V-CHE
ich  dachte das wäre Staub N-V-F

lo sciopero riguarda che nemmeno la musica italiana e 
ne da discoteca si pub  mettere

N-V-CHE

d er Streik zielt darau f ab dass man nicht einm al die 
italienische Musik und die Discomusik auflegen kann

N-V-darauf(a)+DASS

aveva segnato che io  non la prendevo N-V-CHE
sie hatte es notiert dass ich es nicht nehmen würde N-V-{es}-DASS

adesso giustam ente approfitto che abbiamo un tecnico 
un competente qui davanti

N-V-CHE

j e t z t  nütze ich es natürlich aus dass w ir einen 
kompetenten Techniker vor uns haben

N-V-es+DASS

9.4.1.2.4 daINF

N ur einmal ist im Italienischen ein Fall m it dem  Kom plem ent daINF belegt. Im 
Deutschen g ib t es zwei Realisierungsmöglichkeiten:
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voi avete da fa re?  N-V-daINF
habt ih r zu tun N-V-zuINF

MOD: müsst ih r etwas tun? V-INF

9.4.1.2.5 d/1 NF

Dieses Komplement kommt in der deutschen Sprache regulär entweder als 
zuINF (wenn wie im Italienischen das Subjekt des Infinitivsatzes m it dem Sub
jekt des regierten Verbs identisch ist) oder als DASS vor.

dichiarerä di non aver visto niente N-V-d/INF
er  w ird behaupten dass e r  nichts geseh en  ha t N-V-DASS
er  w ird behaupten nichts gesehen  zu haben  N-V-zuINF

smetto d ifum are N-V-d/INF
ich höre a u f zy rauchen N-V-zuINF
* ich höre a u f dass ich rauche

W'ie an den Beispielen zu erkennen ist, kann DASS nicht im m er erscheinen.
Dies liegt sehr wahrscheinlich daran, dass das Verb rauchen, wenn es nicht m it
einem Komplement verwendet w ird, kein Akkusativobjekt -  wie behaupten — 
regiert, sondern einen Obliquus m it der festen Präposition mit.

Beim Funktionsrahmen N-V-d/INF sind in der deutschen Sprache Korrelate 
möglich, und zwar fakultative und obligatorische:

chiede dt andare in bagno N-V-d/INF
er bittet darum a u f die Toilette geh en  z y  dürfen N-V-{darum(a)}-zulNF

io avevopensato di di (sic!) venire sabato N-V-d/INF
ich hatte daran gedach t am Samstag z y  kommen  N-V-daran(a)+zulNF

In der gesprochenen Sprache ist jedoch keine exakte Trennung von fakultati
vem und obligatorischem Korrelat möglich, die Grenze ist fließend.

W'ie schon der Funktionsrahmen N-V-aINF kann auch N-V-d/INF im  Deutschen 
dem Funktionsrahmen N-V-Na entsprechen. Es sind jedoch, wie oben auch, nur 
wenige Beispiele vorhanden. Die deutsche Sprache kann nicht in allen Fällen 
das italienische Komplement in aINF oder d/INF analog übertragen.

heufinito di andare a  scuola? N-V-d/INF
hast du die Schule beendet? N-V-Na
* bist du fe r t ig  in die Schule z y  geh en?

smetto d ifum are N-V-d/INF
ich geb e das Rauchen a u f  N-V-Na
' i ch  geb e a u f zy rauchen 

aber: ich höre a u f zy rauchen
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9.4.1.2.6 F

Das F-K omplem ent verhält sich w ie das CHE-Komplement; es kann im  Deut
schen durch F und DASS realisiert w erden. W ird der Satz (F) mitgesprochen, so 
muss nach dem regierenden Verb eine Pause auftreten:

ho pen sa to  m i han fa t to  questa canceüatura  N-V-F
ich  habt geda ch t dass sie m ir das gestrich en  haben N-V-CHE

Typisch für die gesprochene Sprache sind V erben, die im  Imperativ erscheinen 
und die Aufm erksam keit des Zuhörers erhöhen sollen, wie ascoltare, immaginare 
und guardare. In der gesprochenen Sprache regieren sie ein F-Komplement:

ascolta sei liberv oggi? N-V-F
h ö r m a l bist du heute f r e i ? N-V-F

guarda se tu m ifa i  avere questa cosa  [...] N-V-F
p a s s  a u f wenn du m ir dieses D ing besorgst dann [...] N-V-F

Frequent ist das Auftreten der V erben, die eine M einung oder Vermutung 
ausdrücken, m it einem Hauptsatz, in dem  das Verb im Konjunktiv steht, ob
wohl die Konjunktion che nicht vorhanden ist:

credo s i chiam i via Luigia San F elice q u ellapa rte ü  N-V-F
ich  glaube d ieser T eil dort heißt Via Luigia San Felice N-V-F

not supponiamo ci sia dentro un disegno comunicativo N-V-F
w ir nehmen an dass ein kommunikatives ModeU darin N-V-DASS 
enthalten ist

Die Tatsache, dass F häufig als Ellipse vorkom m t, ist ebenfalls typisch für die 
GS:

lei dice a  Roma N-V-F
sie sagt in Rom  N-V-F

ma io p en so  le scarpe N-V-F
ich  glaube aber die Schuhe N-V-F

9.4.1.2.7 INF

Ein Infinitivkom plem ent ohne einleitende Präposition kommt im Italienischen 
-  im G egensatz zum Deutschen — nicht nur bei den Modal-, Auxiliär- und 
O peratorverben vor. Das Deutsche greift h ier au f Komplemente m it DASS, F, 
zuINF und INT zurück, sowie das Akkusativobjekt, was zu einem starken Kon
trast zwischen beiden Sprachen fuhrt:

una classe scegäe a  quäle eh a  quäle dibattito andare N-V-INF
eine K lasse wählt aus %u w elch er D ebatte sie g eh en  w ill N-V-F
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N.B. Interessant ist oben das Auftauchen eines M odalverbs.

non so bene comt organugarlo  N-V-INF
ich w eiß  nicht genau wie ich es regeln so ll N-V-INT

intendiamo aprirlo N-V-INF
w ir beabsichtigen es %u öffnen N-V-züINF

sento dire delle cose veramente eh spaventose N-V-INF
ich höre wirklich erschreckende D inge N-V-Na

9.4.1.2.8 INT, N, N(-arVsgl)

Entsprechend dem CHE- und dem F-K om plem ent sind auch die indirekte Frage 
(INT) und das N-Komplement absolut konvergent m it dem  Deutschen:

volevo sapere se era übera N-V-INT
ich wollte wissen ob sie f r e i  war N-V-INT

leggere hbri non non (sic.) di p e r  se non im plica  N-V-N
capacitä di ricerca
das Bücherlesen allein bedeutet noch lange k eine N-V-N
Fähigkeit ?u r Forschung

non ha senso N-V-N(-art/sgl)
das ha t keinen Sinn N-V-Na(-art/sgl)

9.4.1.3 Subjekt-Verb-Objekt-Komplement

Kommt zum Funktionsrahmen N-V -K om p lem en t ein O bjekt hinzu, ändert sich 
nichts an den Realisierungsmöglichkeiten des Komplements im Italienischen 
und seinen Entsprechungen im Deutschen. D ie bisher beschriebenen Bezie
hungen gelten auch in diesem Fall.

9.4.2 Das italienische Komplement unter Berücksichtigung des Verbtyps

Beobachtet man das Komplement unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Verbtypen, so stellt man fest, dass die obligatorisch reflexiven Verben, im 
Falle einer Komplement-Realisierung außer dem  Subjekt keine weiteren Satz
glieder regieren, d.h. die Funktionsrahmen H -M -N -Komplem ent und N-M-Obliquus- 
K om p lem en t  existieren nur in ganz seltenen Fällen. Im Deutschen dagegen ist 
dies völlig ausgeschlossen, wie im nachfolgenden Beispiel zu sehen ist:

io m e lo ricordo g iä  abbastan^a affermato N-oblig-V-N-
ADV(mod)

ich erinnere mich dass er damals schon rech t bekannt w ar N-oblig(a)-V-DASS
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O bligatorisch reflexive Verben m it dem Funktionsrahmen N-V -K om plem en t 
werden in der deutschen Sprache unterschiedlich realisiert, m anchm al stehen sie 
m it N-V-Na oder U-V-Obliquus, in den meisten Beispielen entsprechen sie jedoch 
der italienischen Konstruktion.

Als Adverb w ird nur ADV(mod) realisiert, ansonsten erscheinen in der Regel 
aINF, CHE, d/INF, F, INF, N, pN:

s i ritrovano co lpan cion e
sie haben je t^ t  w ieder einen Bauch

io m i sento male 
ich  fü h le  m ich sch lecht

N-oblig-V-ADV(mod)
N-V-Na

N-oblig-V-ADV(mod)
N-oblig(a)-V-
ADV(mod)

Das K om plem ent aINF wird in der deutschen Sprache selten m it einem INF- 
K om plem ent w iedergegeben, während ein Obliquus sehr häufig vorkommt; 
außerdem  ist das Verb dort n icht unbedingt reflexiv:

m i sono dovuta m ettere a  lavorart 
und dann musste ich anfangen %u arbeiten

N-oblig-V-aINF
N-V-zuINF

m i ero rassegnata a  non sapere nulla
ich  hatte m ich damit abgefunden nichts %u wissen

ti se i ridotto a  fa r e  tipo H istoire d'O
du hast dich ?u  ein er A rt H istoire d'O erniedrigt

N-oblig-V-aINF
N-oblig(a)-V-
dam/Y(d)+zulNF

N-oblig-V-aINF
N-rr(a)-V-zu(d)N

Die CHE-, F- und das INF-Komplemente werden fast im m er als DASS abgebil
det, jedoch nur zur Hälfte von obligatorisch reflexiven Verben:

io m i meraviglio che non s ia g iä  stato fa tto N-oblig-V-CHE
ich wundert m ich dass das noch nicht gem ach t wurde N-oblig(a)-V-DASS

s i lam tnta che studia u n p o ' apapagallo N-oblig-V-CHE
e r  beklagt dass er  nur auswindig lem tn  muss N-V-DASS

mi raccomando basteranno quattro applicasjon i a l N-oblig-V-F
massimo
ich w iederholt nochmals t s  reichen maximal vier N-V-F
A nwendungen

si formet d ifa r lo N-oblig-V-d/INF
e r  strengt sich  an ts ?u  tun N-oblig(a)-V-zulNF

un' a ltra immagine che m i rammaricavo unpoch in o di N-oblig-V-c//lNF
non potervi proiettare
ein anderes B ild  das ich bedaure euch nicht vorführen N-V-zuINF
Z}< können



Vergleich der Satzglieder im ItaÜemschen und im Deutschen 191

Das N -Komplement wird im Deutschen fast im m er durch ein Kopulaverb abgebil
det, das neben einem Nomen auch ein modales Adverb regieren kann und in 
den meisten Beispielen nicht obligatorisch reflexiv ist:

mi sento uno che s'e rvtto i  cogüoni N-oblig-V-N
ich hin total genervt N-V-ADV(mod)

suoßgliopiupiccolo vuolfarsiprete N-oblig-V-N
sein jüngster Sohn w ill Priester werden N-V-N

Das Verb im  Partizip II oder Partizip I, sowie das INF-Komplement (ohne 
einfuhrende Präposition) sind m it die häufigsten Kom plem ente, da sie von den 
M odalverben bzw. Auxiliarverben regiert werden. Beide haben nur die Mög
lichkeit einer Komplement-Realisation.

Dabei kann das als Hilfsverb verwendete andare im Deutschen zu einem  Kon
trast fuhren. Es w ird im Deutschen überhaupt nicht erwähnt, w enn es mit 
einem Infinitiv-Komplement mit a steht und die nahe Zukunft ausdrückt:

si vergognava andare ad ammettere d'essen indigente V-aINF
er schämte sich zuzugeben dass er bedürftig ist — (Valenzträger =

schämen)

Erscheint andan m it einem Partizip Präsens, so w ird es im D eutschen m it werden 
+ INF wiedergegeben. Beide Verben dienen dem Ausdruck der Zukunft:

che vai comunicando scusa? V-V(part I)
Entschuldige was wirst du herumerzählen? V-INF

Steht das Auxiliarverb andan mit einem Partizip Perfekt (unter der Bedingung: 3. 
Pers. Sgl.), so erhält es eine passivische modale Bedeutung, und w ird in der 
deutschen Sprache mit dem Modalverb müssen +INF angegeben und steht nor- 
malerweise im Passiv.

e una cosa che vafatta una attimo con ordine V-V(part II)
das ist eine Sache die ncht ordentüchgemacht werden muss V-INF

Kopulaverben sind die Verben, die auf jeden Fall ein Kom plem ent brauchen: 
CHE, ADV, F, INF, daINF, N, N(-at/sgl), pe/1NF und vor allem Adjektive™  Am 
frequentesten taucht der Funktionsrahmen N-^ -K om p lem en t  auf, doch er kann 
dazu auch einen Obliquus (v.a. aN) oder ein O bjekt regieren. Das Deutsche 
bildet allerdings nicht immer ein entsprechendes Kopulaverb ab und gibt auch 
nicht regelmäßig denselben Funktionsrahmen w ieder, was an den nachfolgen
den Beispielen ersichtlich wird. Vor allem das KOP fa n  hat die unterschiedlich
sten Entsprechungen im Deutschen.

2i° Vgl. 6.1.2.3.
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Der Funktionsrahmen N-V-A bzw. N-V-ADV(mod) wird im Deutschen entweder 
durch ein obligatorisch reflexives Verb m it dem Funktionsrahmen N-oblig(a)-V
oder ein Kopulaverb + Adjektiv/modales Adverb wiedergegeben:

KOP: XYZfa tardi N-V-A
XYZ verspätet sich N-ob!ig(a)-V

KOP: diventa p iü  fa c i le N-V-A
KOP: das w ird einfacher N-V-A

KOP: p o i ci resti male N-V-A
KOP: dann bist du enttäuscht N-V-A

KOP: resta sospesa N-V-A
KOP: das bleibt ungewiss N-V-A

KOP: vieni N ino m ettiti un attim o serio N-oblig-V-A
KOP: komm N ino sei m a l einen A ugenbäck  ernst N-V-A

Das modale Adverb kann in der italienischen Sprache manchmal fehlen; es wird 
dann als Kom plem ent z.B . durch che w iedergegeben. Im Deutschen muss es 
jedoch zumindest als K orrelat erscheinen:

KOP: rimanemmo che lo fa c e v a  lui N-V-CHE
w ir verblieben so dass e r  es machen wurde N-V-SO +DASS

Das Kopulaverb trovarsi m it einem  a\N F-Komplem ent hat einen m odalen Cha
rakter und gibt die Bedeutung des Verbs im  Deutschen an ein Adverb (^ufällig) 
ab, so dass das italienische V erb im  Infinitiv zum regierenden Verb im  Deut
schen wird, das entw eder ein Akkusativobjekt oder einen Obliquus regieren 
kann:

KOP: ci siamo trovati a  discutere dell'approva^ione della m en te  N-oblig-V-aINF
legge
w ir haben dann Tyfälüg über die Verabschiedung des N-V-Na

jü n gsten  G esetzes diskutiert

KOP: ä  troviamo a g io ca re  a  carte a  qu elpun to  li N-oblig-V-aINF
wir spielen dann zufällig Karten  N-V-Na(pl)

Wie sich bei der Analyse des Korpus zeigt, erscheinen die Kopulaverben mit
conN im Deutschen ebenfalls als Kopulaverben, jedoch m it lokaler Präposition, 
nämlich bei, falls es sich um  Personen handelt:

KOP
KOP

KOP
KOP

quindi rimanete con not N-V-conN
also bleibt ih r  bei uns N-V-pN(sit)

sono con noi N-V-conN
sie sind bei uns N-V-pN(sit)
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Sehr frequent ist der Funktionsrahmen N-V-N bei den Kopulaverben, der in den 
meisten Beispielen im Deutschen synonym  dazu auftaucht:

uno diventa re N-V-N
einer w ird König N-V-N

io sono rimasto vedovo N-V-N
ich bin W itwer geblieben  N-V-N

KOP
KOP

KOP
KOP

KOP
KOP

e un problem a questo N-V-N
das is t  ein Problem  N-V-N

Ist ein Kopulaverb zusätzlich obligatorisch reflexiv, w ie bspw. ̂ r r ;  so erscheint 
im Korpus im Deutschen zwar ein Kopulaverb; es ist aber nicht obligatorisch 
reflexiv, da beide Eigenschaften zusammen im allgemeinen unüblich sind.

KOP: su o fig lio p iü p icco lo  vu o lfa r s ip rete  N-oblig-V-N
KOP: sein jü n g s ter  Sohn w ill P riester werden N-V-N

Der Funktionsrahmen N-V-N kann im Deutschen aber auch divergent w iederge
geben werden:

KOP: f a  iarrogante N-V-N
KV: e r  macht einen a u f arrogant N-V-aufA
oder: e r  spielt den Arroganten N-V-Na

KOP: fa cc io  una vita da cani N-V-N
ich fü h r e  ein Hundeleben N-V-N

oder: ich lebe wie ein H und N-V-ADV(mod)

KOP: sembra la bar^eUetta che ci raccontava A lessandro N-V-N
das ähnelt dem Wit% den uns A lessandro erzählt hat N-V-Nd

Bei Auftreten des Kopulaverbs fa r e  kann das N-Komplement des Funktions
rahmens N-V-N ohne Artikel und im Singular stehen. Es erhält dabei die lexikali
sche Bedeutung von bewirken, verursachen, ausmachen. Das Deutsche realisiert dies 
nur etwa zur Hälfte durch Kopulaverben bzw. Verben, die durch sie ersetzt 
werden können; die Entsprechung von N(-art/sgl) ist aber in den meisten Fällen 
ein Komplement (v.a. ADV(mod), Na(-art/sgl):

KOP: f a  simpatia N-V-N(-art/sgl)
KOP: das is t nett N-V-Adv(mod)

KOP: non f a  differcn%j N-V-N(-art/sgl)
KOP: das is t egal N-V-Adv(mod)

KOP: ha fa tto  pressione N-V-N(-art/sgl)
(KOP): sie ha t Druck ausgeübt N-V-N(-art/sgl)
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KOP: questo e quello che ha co lpogrosso  N-V-N(-art/sgl)
KOP: das is t  es was groß en  Eindruck macht N-V-N (-art/sgl)

Die lexikalische Bedeutung von bewirken und verursachen  kann außerdem  durch 
Verben, die keine Kopulaverben sind, w iedergegeben w erden, und sie können 
deshalb auch ein O bjekt oder einen Obliquus regieren:

KOP: p op  com  e La coca-cola [Risate] ecco dico f a  ambiente N-V-N(-art/sgl)
Popcorn und Coca-Cola sorgen f ü r  Stimmung N-V-ft/r(a)N

KOP: p erd  non f a  punteggio N-V-N(-art/sgl)
das bringt jed o ch  keine Punkte ein N-V-Na

Die Kopulaverben es sen  und trovarsi im Sinne von sich  befinden  haben den Funk
tionsrahmen N-V-pN; im Deutschen w ird derselbe Funktionsrahmen realisiert, 
wobei trovarsi im D eutschen, wenn es m it sich treffen übersetzt w ird, kein Kopula
verb ist.

KOP: oggi siamo n el quit^e N-V-pN
KOP: heute sind w ir im  Q ui^  N-V-pN

KOP: ci trouam o alle dieci sotto casa mia N-V-pN
w ir tn ffen  uns um  £ehn vor meinem H aus N-oblig(a)-V-pN(sit)

E ssen  in der Bedeutung von dienen kann zusätzlich noch pe/INF als Komplement 
regieren, das im Deutschen durch einen Obliquus bzw. ein Korrelat wiederge
geben wird:

KOP: e proprio p e r  co lp in  la  (sic!) Fattensjone d e l le t to n  N-V-pe/1NF
KOP: es is t  gerade da^u da den L eser beeindrucken N-V-dazu(d)+zulNF

es dient gerade da^u den L eser beeindrucken N-V-dazu(d)+INF

K om plexe V erben  weisen nur relativ selten -  in 12,9 % aller Beispielsätze -  ein 
Kom plem ent auf. Am frequentesten sind CHE, F und d/lNF. Interessant ist, dass 
neben dem Komplement fast nie ein anderes Satzglied auftaucht (m it Ausnah
me des Subjekts, das allerdings auch n icht im m er realisiert w ird). D er Grund 
hierfür m ag sein, dass die komplexen Verben, die ein K om plem ent regieren, im 
allgemeinen aus einem nominalen oder präpositionalen Nachverb bestehen: 
a v en  in mente, f a n  conto, a v en  in progetto, f a n  laßgura ccia , e s s e n  in c o r s o , fa n  f in ta  usw. 
Beinhaltet das Verb an sich eine A rt O bjekt oder O bliquus, so ist dieser Bedarf 
gesättigt. Eine weitere Systematisierung aus dem  syntaktischen Blickwinkel ist 
nicht erkennbar.

Die Entsprechungen im Deutschen sind ganz und gar unregelm äßig verteilt. Um 
die italienischen Beispielsätze w iederzugeben, verw endet die deutsche Sprache 
autosemantische Verben, komplexe V erben, Kopulaverben; außerdem  Modal
verben und Verben m it dem  expletiven es, die w iederum  unterschiedliche Satz
glieder regieren. Es gibt aber auch viele Übereinstim mungen in den Komple'
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menten: F =  F, CHE =  DASS, aINF =  zuINF, d/'INF = zuINF, ADV(mod) = 
ADV(mod).

Einige Beispiele für „konvergente“ Funktionsrahmen:

KV: s"e reso conto che era strano il fa t to N-oblig-V-CHE
KOP: sie wurde sich bewusst dass da etwas nicht stimmte N-oblig(a)-V-A-DASS

KV: non nt p o te te  fa r e  a  meno di prenotarlo N-V-d/INF
ih r könnt nicht umhin es yu  reservieren N-V-zuINF

KV: voglio dire possono venire N-V-F
ich m eine sie können kommen N-V-F

KV, SYN: sono venu tefuori un p o '  meno N-V-ADV(mod)
KOP: sie sind nicht so schön geworden N-V-ADV(mod)

KV: che vuol dire tre stelle? N-V-N
was bedeutet das drei Sterne? N-V-N

Beispiele für divergente Funktionsrahmen, auf Grund differenter innerer
Strukturen der komplexen Verben bzw. des regierenden Verbs:

KV: sif a  un culo cosi p er ch é c'ha da fa r e N-oblig-V-ADV(mod)
KV: der reißt sich den A rsch a u f w eil er  so v iel %u tun hat N-oblig(a)-V

KV, LA: cerchiamo di cavarcela in quattro soltanto N-oblig-V-ADV(mod)
versuchen w ir m a l es nur viert %u schaffen N-V-Na-ADV(mod)

KV: f a i  conto che lo stia fa cendo N-V-CHE
tu so als würde sie es gerade tun N-V-ADV(mod)

KV: ho bisogno di parlarti N-V-d/INF
MOD: ich muss m it d ir sprechen V-INF

KV: non volevo fa r e  la ftguraccia  d'arrivare sempre ultimo N-V-d/INF
ich wollte mich nicht blamieren und im m er die L etzte sein N-oblig(a)-V

N.B. Der Infinitiv-Satz d/1 NF wird im Deutschen m it der Konjunktion und  
angegeben, die keinen Nebensatz einleitet und damit nicht mehr vom  Regens
abhängt.

KV: fa cc iam o fin ta  voi due siete i  due N-V-F
tun w ir so als ob ih r  Tjvet die beiden wärt N-V-ADV(mod)

Auch wenn bei den komplexen Verben Beziehungen zwischen innerer Struktur 
und dem Funktionsrahmen bestehen, so sagt dies nichts über die entsprechende 
Realisierung in der deutschen Sprache aus. Entsprechen sich die Funktionsrah
men, so muss es sich nicht um dasselbe Verb bzw. denselben Verbtyp handeln 
und umgekehrt. Die komplexen Verben bleiben damit, syntaktisch betrachtet, 
die Verbgruppe, die zwischen der italienischen und der deutschen Sprache die 
größte Divergenz aufweist.





10. Relationen zwischen Valenz und Sem antik

In diesem Kapitel wird der Bereich der Syntax verlassen und die Beziehung 
zwischen Valenz und hauptsächlich zwei Faktoren aus der Semantik angespro
chen, nämlich Polysemie211 und M arkiertheit.212 Gerade bei einem Sprachver
gleich sind bezüglich der Relation von Valenz und Polysem ie bzw. Markiertheit 
interessante Beobachtungen, v.a. Kontraste, zu beobachten. Die Ausführungen 
sollen insbesondere den Grenzbereich der V alenz und ihre Relationen zu ande
ren Phänomen verdeudichen, ohne selbst den Anspruch auf Vollständigkeit zu 
erheben.

10.1 Polysemie213 und Valenz

10.1.1 Polysemie und Verbfrequenz

Die frequentesten Verben haben -  sowohl im  D eutschen als auch im Italieni
schen -  nur eine sehr allgemeine lexikalische Eigen bedeutung:

I:
Verb Frequenz (Rang)

D:
Verb Frequenz (’

essere 1 haben 1
fa r e 3 sein 3
avere 6 sagen 6
vedere 11 kommen 7
dort 14 machen 9
venire 16 geh en 11
mettere 18 geben 13
sentire 19 schaffen 17
chiamare 23 sehen 23
chiedere 29 fa h ren 24
passare 35 Laufen 29
fin ire 42 bringen 44
entrare 46 liegen 45
usdre 55 tragen 78
cambiart 56 halten 79
perdere 59 ankommen 84
aprire 68 %ehen 84
trattare 69 fu h ren 93

211 Polysemie liegt vor, wenn ein Ausdruck zwei oder mehr Bedeutungen aufweist,
etwas gemeinsam haben und sich meist aus einet Grundbedeutung ableiten lassen. Die Be
deutungsvarianten polysemer Ausdrücke gehen auf die gleiche Wurzel zurück (vgl. Buß
mann 1990, S. 593).

212 Ohne auf die Markiertheitstheone in der Forschung einzugehen, sei hier erwähnt, dass es 
sich eigentlich um einen Ansatz zur Bewertung der Glieder eines Oppositionspaares als 
„markiert" (merkmalhaltig) und „unmarkiert" (merkmallos) handelt (vgl. ebd., S. 468f.).

213 Vgl. Fries (1980), Schildt (1969), Bergmann (1977), Brown/Witkowski (1983), Schneider 
(1988).
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Für die B edeutung des V erbs, aber auch des Satzes sind dadurch insbesondere 
zwei Faktoren w ichtig: Zum Einen die Semantik der realisierten Satzglieder, 
zum Ändern die V alenz, die zwischen Verb und Satzgliedern besteht. Das heißt, 
dass die Valenz eines Verbs Einfluss auf die lexikalische B edeutung des Verbs 
ausübt.

Außerdem  gilt: Je  höher die Frequenz des Verbs und je w en iger ausgeprägt 
damit seine lexikalische Bedeutung ist, umso m ehr ist diese von der Valenz des 
Verbs abhängig. E rst das Zusammenspiel von Valenz und Sem antik m acht die 
Bedeutung des Verbs aus.

Beispielsweise w ird die Bedeutung von cambicnrt und dam it auch die Übersetzung 
ins D eutsche, erst durch die Valenz definiert:

‘tauschen’:
ma sicuramente io non m i cambierei con una casalinga N-rr-V-conN 

‘um ziehen’:
sono andato a casa a cambiarmt N-rr-V

‘es sich anders überlegen’:
ha cambiato idea N-V-N(-art/sgl)

‘sich verändern ’:
ogni tanto quando cambia i l  tempo N-V

‘verbessern’:
i l  motore che cambia in meglio la qualitä N-V-ADV(mod)

‘lüften’:
cambiano l'a ria  continuamente N-V-N

Diese Feststellung gilt auch umgekehrt: M it Abnahm e der Frequenz des Verbs 
nimmt seine lexikalische Eigenbedeutung zu, so dass die W ichtigkeit der Valenz 
für die Bedeutung des Satzes zurückgeht:

I: D:
Verb Frequenz (Rang) Verb Frequenz (1

riempire 141 ausschneiden 156
scpportare 141 brüllen 156
annunciare 141 transportieren 156
tacere 142 gelingen 156
prevenire 144 aufwachen 157
partorire 144 beschädigen 157
stirare 144 wiederholen 157
abbattere 145 %usammenbauen 157
rädere 145 ^wingen 158
deludere 145 abtrocknen 158
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trascurare 145
arrendere 146
archiviare 146
castigare 146
sottovalutare 146

finanzieren 159
kontrollieren 159
anrufen 160
anbetteln 161
ausbessern 161

Diese Tatsache zeigt sich auch daran, dass die Verben m it Abnahme der Fre
quenz dazu tendieren, fast immer denselben Funktionsrahm en zu realisieren,
nämlich N-V-N/N-V-Na oder N-V. Selten kom m t ein Obliquus hinzu.

schweigen’:
in  qu esta fa se devono tacere N-V

widerlegen’:
dobbiamo abbattere auesto N-V-N

rasieren’:
s i radeva La testa  N-rr-V

bestrafen’:
va be' c i hanno castigato in tanti N-V-N

archivieren’:
la fo tograßa  che non sipu ö  archiviare N-pass-V

sich ergeben’:
ci dobbiamo arrendere N-oblig-V

Obwohl dieses Phänomen in beiden Sprachen auftaucht, stellt man bei einer 
kontrastiven Analyse Folgendes fest: E inem  frequenten italienischen Verb mit 
einer bestimmten Valenz entspricht n icht unbedingt das entsprechende deut
sche Grundverb bzw. ein frequentes deutsches Verb m it demselben Funktions
rahmen — im Gegenteil. Wie schon am Beispiel cambiare und der deutschen 
Bedeutung des Verbs erkennbar ist, entspricht dem frequenten italienischen 
Verb, dessen Bedeutung durch die Valenz und die Sem antik der einzelnen 
Satzglieder festgelegt wird, in sehr vielen Fällen, ein w eniger frequentes bzw. 
nicht frequentes Verb, das eine konkrete autosem antische Bedeutung hat.214

W eitere Beispiele:

a n d a r e  (7)215

‘heim gehen’ (108):
andava a  casa N-V-aN(-art/sgl)

214 Dies gilt ebenso umgekehrt für die deutsche Sprache. Die vorliegende Beschreibung ist 
jedoch monodirektional angelegt, vom Italienischen zum Deutschen.

215 Die Nummer in Klammem gibt die Frequenz des Verbs (den Rang) an.



‘angehen’ (110):
non andava con tro la borghesia N-V-confroN

‘verlaufen’ (158):
le cose andarono veramente sem prepeggiorando  N-V-V(part II)

‘vorgehen’ (159):
se a v e tep a y ten ra fra  u n p o ' capirete vadop e r g r a d i  N-V-ADV(mod)
p er ch é  se  no fa cd am o  un sacco di confusione

‘gefallen’ (79):
veramente a  quello ä  G enovagli va che s'é trovato V-aN-CHE
anche i l  ra gasg?  o  Firenze

Deutlich w ird, dass auch die Präfigierung eine Rolle spielt: Die Grundverben 
geh en  und laufen binden die Präfixe heim-, an-, ver- und vor- an sich.

Ist das Verb ein komplexes Verb, so taucht diese D ivergenz nahezu regelmäßig 
auf:

KV: andaré in  p orto  -  ‘klappen’ (136):
si va in p orto  imp-V

KV: andaré di m e^ o  — ‘dazwischenfunken’ (161):
non vogüo andará di me^pp N-V-pN

KV: andaré a ß n ir e  -  ‘enden’ (160):
non lo so come va a fin iré N-V-ADV(mod)

KV: andaré p e r  le lunghe — ‘ziehen’ (147):
ilgravissim o errore di credere che la cosa andava p e r  N-V
le lunghe

metiere (18)

‘anziehen’ (137):
mettiti la tuta N-oblig-V-N

‘anfangen’ (37):
m i sono dovuta m etiere a  lavorarc N-oblig-V-alNF

‘stehen’ (39):
i l  bambino si mette davanti a l lavandino N-oblig-V-pN

‘übersetzen’ (—):216
mettilo in  italiano N-V-N-/nN(-art)
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216 (-) bedeutet, dass keine Rangangabe durch Ruoff (1990) möglich war, da dieses Verb dort 
in der Häufigkeitsliste nicht auftaucht



‘unterbnngen’ (158):
li abbiamo messi molto ma molto bene N-V-N-ADV(mod)

‘annehmen’ (151):
mettiamo che tu ti trasferisci in A m erica  N-V-C H E

‘aufsetzen’ (143):
metto g ä  occhiali N-V-N

Auch am Beispiel mettere kann man bei Veränderung des Verbtyps einen noch
größeren Kontrast beobachten, der beinahe den Normalfall darstellt:
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CI: m etterd  -  ‘anfangen’ (37): 
ti d  m ettipu re tu? N-obl¡g-V

CI: m etiera  — ‘einmischen’ (—•): 
ti d  metti pu re tu? N-obl¡g-V

CI: m etterd  — ‘brauchen’ (35): 
d  metto un p o 'p e r  venire N-V-ADV(grad)

KV: mettersi in contatto — ‘aufnehmen’ (136): 
non mt metto in contatto con nessuno N-oblig-V-conN

KV: m ettersipaura -  ‘ängstigen’ (—): 
non si mette paura p e r g ä  altri N-oblig-V-pe/t-J

KV: mettersi ä f r o n t e  -  ‘auseinandersetzen’ (161): 
i l  fa tto  che si sia m essa di fr o n te  a  questo tema N-oblig-V-aN

KV: mettere in guardia — ‘w am en ’ (161): 
la seconda Itttura [...] metteva in guardia contro una mentalitá 
corrente i l  corpo come strumento d ip ia cere  N-V-confroN

KV: mettere in competisjone — ‘vergleichen’ (160): 
ma scusi Corrado la mette in competi^one con me? N-V-N-conN

trovare (21)

‘treffen’ (125):
ha trovato tre gentlem en N-V-N

‘herausfinden’ (157):
dobhiamo trovare quanti sono in tutto N-V-INT

Fungiert trovare als kopulatives oder komplexes Verb, so ist die D ivergenz zwi
schen dem Verb im Italienischen und dem Verb im Deutschen bezüglich der 
lexikalischen Eigenbedeutung und der Frequenz nahezu regelmäßig. H ier einige 
Beispiele, in denen trovare als kopulatives Verb trovarsi erscheint:
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KOP:

KOP:

trovarsi -  ‘sich befinden’ (161): 
i  grand i monti che si trovano p e r  andaré v en o  < ?> 
montagne p encolosissim e p e r  i í  pu llman

trovarsi -  ‘sich zurechtfinden’ (161): 
ti trov ip iü  con Cestero tn spagnolo

KOP: trova rsi— ‘fühlen’ (158):
m i son trovata bene

p r e n d e r e  (24)

‘beeinflussen’ (161):
v i fa t e  prendere dalle p sicosi

‘zanken’ (161):
t i siamo p rese  diverse volle

N-oblig-V-pN

N-obl¡g-V-conN-
ADV(mod)

N-oblig-V-ADV(mod)

N-oblig-V-daN

N-oblig-V

‘verstauben’ (—):
non prendono polvere

‘aufgreifen’ (161):
abbiamo p reso  questo discorso

‘aufnehm en’ (136):
so no p reso  in diretta

‘schimm eln’ (161):
prendon muffa

‘verdienen’ (89):
non prende nemmeno tanto

‘sich aufraffen’ (161):
allora ho p reso  e me ne so ' andato via

‘ausgehen’ (161):
e da qui Gesü prende lo spun to p e r  raccontare questa 
parabola

‘aussehen’ (126):
e quindi la cosa prende un altro aspetto

N-V-N

N-V-N

N-V-N-ADV(mod)

N-V

N-V-ADV(grad)

N-V

N-V-N-daN

N-V-N

Auch hier ist der Unterschied zwischen beiden Sprachen der Normalfall, wenn 
das Verb komplex wird:

KV: p ren d ersip er  i  capeüi -  ‘zanken’ (161):
c i s ia m o p r e s ip e r i capelli N-oblig-V
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KV: prendersi con Le moUe -  ‘genießen’ (161): 
e un elemento da prtnd ersi con Le molle N-oblig-V-N

KV: prendersi cura — ‘kümmern’ (157): 
chi si prende cura di te? N-oblig-V-d/M

KV: prendersi tutte le scariche — ‘herhalten’ (161): 
e sempre presen te pron to a  prendersi tutte le scariche N-oblig-V

KV: prendere ir. prestito  -  ‘ausleihen’ (161): 
lei lo puó prendere in prestito N-V-N

KV: prendere a male parole — ‘beschim pfen’ (- ): 
mi avete p reso  a  male parole p e r  telefono N-V-N

KV: prendere La linea — ‘durchkommen’ (119): 
prendo la linea direttamente N-V

Dieses Phänomen, dass einem italienischen Verb, dessen Bedeutung durch die 
Valenz und die einzelnen Satzglieder festgelegt wird, in sehr vielen Fällen ein 
deutsches Verb entspricht, das eine konkrete autosemantische Bedeutung hat, 
kommt oft auch bei weniger frequenten Verben vor. Der Unterschied liegt 
jedoch darin, dass die Vielfalt der verschiedenen Funktionsrahmen im Deut
schen verlorengeht und damit auch der Reichtum  an unterschiedlichen sem anti
schen Bedeutungen der Verben.

Einige Beispiele:

i n t e n d e r e  (87)

‘auskennen’ (144):
non mi ir.tendo di arte N-oblig-V-c//N

‘verstehen’ (98):
uno lo d en  intendere come un quadro un'opera d'arte N-V-N-ADV(mod)

‘bedeuten’ (153):
io direi quell'attivita prestigiosa vuole intendere
attivita riitrvata N-V-N

‘beabsichtigen’ (-} :
intendiamo aprirlo N-V-INF

i n t e r v e n i r e  (95)

‘intervenieren’ (137):
[...] m tenen ire negli Stati Uniti N-V-/nN

‘teilnehmen’ (160):
vi nngrar.o p e r  essere intervenuti a questa a  questa (sic!) N-V-aN
nostra cor.versa^one
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‘vorfallen’ (—):
alcune novita che sono intervenute N-V

m a n  t e n  e r e  (105)

‘sorgen’ (im Sinne von: ‘für etwas sorgen’) (141):
i  cantanti napoletani si mantengono con la popo la ritä  N-rr-V-ADV(mod)

‘einhalten’ (161):
Im si mantiene sulla stessa curva d 'indiffennza  N-oblig-V-ADV(mod)

‘aufbewahren’ (160):
quest'elenco che lei ha mantenuto sem p referm o  N-V-N-ADV(mod)

‘aufrechterhalten’ (160):
e queüo appunto di mantenere di dl d i (sic!) m an ten en  N-V-N-pN
in Italia un punto di riferimento

Die nachfolgende Liste gibt die V erben an, bei denen sich die semantische 
Bedeutung eines italienischen Verbs durch die Valenz ergibt, was im Deutschen 
die Realisierung von lexikalisch unterschiedlichen Verben hervorruft. Dabei ist 
zu beachten, dass sich die V ielfalt der Funktionsrahm en im Italienischen und 
die Verschiedenartigkeit in der Sem antik der deutschen Verben m it Abnahme 
der Frequenz (d.h. bei steigender Rangnum m er) verringert.

es s en  ( \ ) , f a n  (3), a v en  (6), andan  (7), va len  (9), v ed en  (11), s ta n  (13), d a n  (14), 
v en in  (16), m etten  (18), sen tin  (19), tro van  (21), gu a rd a n  (22), ch iam an  (23), p n n d en  
(24), p o r ta n  (25), arrivan  (27), ch ied en  (29), t en en  (33), p a s sa n  (35), f t n i n  (42), 
en tran  (46), m andan  (49), u scin  (55), cam b ian  (56), p e rd en  (59), tom a n  (59), aprin  
(58), n n d en  (68), tra ttan  (6 9 ),fe rm a n  (78), p o n e  (79), p tgh a n  (81), t ira n  (85), inten- 
d en  (87), va len  (88), buttan  (94), in terven in  (95), to c ca n  (102), nportan  (105), a fron 
ta n  (106), r ip n n d en  (107), notan  (111), rom p en  (111), a tta ccan  (116), segn an  (116), 
c n s c en  (122), im portan  (122), rich iam an  (123), im pegnan  (124), ba tten  (125), curan  
(125), su onan  (128), con tan  (128), op eran  (128), c o lp in  (131), in á d en  (131), p ian gen
(132), tra sferin  (133), imptegare (135), r isen tin  (136), sp in gen  (136), accom odan  (137), 
a w er t tn  (137), tra tten en  (137), orien tan  (138), ca rica n  (139), scartcan  (139), stenden  
(139), abba ssan  (140), appoggian  (140), con cep in  (140), a gtn  (141), avanzan  (141), 
com binan  (141), dispon e (141), sb a tten  (141), jp a ra n  (141), ca lcolan  (142), beccan  
(143), ca ccian  (143), g en eran  (143), m en an  (143), p la n ta n  (144), abba tten  (145), 
a ggiran  (145), a ttin gen  (145), bron to lan  (145), im pastan  (145), lo ca ü sga n  (145), 
pronun cian  (145), sca lan  (145), tru ccan  (145), a ffa ca a n  (146), im m etten  (146), riven in  
(146).

10.1.2 Polysemie und semantische Rollen

N icht nur die unterschiedliche Valenz der italienischen Verben ist bei der Reali
sierung des deutschen Verbs von Bedeutung, sondern auch die semantischen
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Rollen beeinflussen deren Realisierung. Im  N achfolgenden sollen die kategori- 
ellen und die relationalen Bedeutungen d ifferenziert werden.

10 .1 .2.1 Polysemie und kategorielle Bedeutungen217

ln  der vorliegenden Analyse w ird die kategorielle Bedeutung in der Semantik 
auf folgende Angaben beschränkt:

qu = qualcuno (Lebewesen: M ensch und/oder Tier)
q c = qualcosa (Sache, n icht belebt(-anim ))

Untersucht man nun italienische V erben, die im D eutschen unterschiedliche
Verblexikalisierungen erfordern, so w ird deutlich, dass bei vielen Beispielsätzen 
bei gleicher syntaktischer Valenz der Unterschied von qualcuno und qualcosa 
entscheidend ist:

a b b a n d o n a r e  (128)

‘verlassen’/‘alleine lassen’:
non abbandona mal ilga tto

‘aufgeben’:
s i  vede che non hai ancora abbandonato l'idea

a g g i u s t a r e  (142)

‘reparieren’:
aggiusta tante cose

‘es zeigen’:
m o' t'aggiusto

a b b i n a r e  (140)

‘kreuzen’
s i abbina la ra sga  Yorkshire a  quella 

‘verbinden’
la colasione anche questa e bellina che p o trebb e essere 
abblnata a quel discorso

Zwar tauchen im vorliegenden Korpus h ierfür n ich t sehr viele Beispiele auf, 
dennoch ist zu vermuten, dass ihre Anzahl sehr viel höher ist. Der Grund mag 
an der getroffenen Auswahl der Beispielsätze liegen: Bei der Selektion der 
Beispiele wurde nicht auf die semantischen Rollen geachtet.

217 Die Begnfflichkeit bezieht sich auf Engel 1988, S. 358f.
Kategorielle Bedeutung — „Teil der kombinatorischen Bedeutung, legt (zum Teil) die 
inhärente Bedeutung umgebender Elemente fest (...]" (Engel 1988, S. 865).

N-pass-V-aN(qu)

N-pass-V-aN(qc)

N-V-N(qc)

N-V-N(qu)

N-V-N(qu)

N-V-N(qc)
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Im vorliegenden Korpus finden sich folgende V erben, deren Unterschiede in 
den kategoriellen Bedeutungen unterschiedliche Realisierungen deutscher Ver
ben verlangen. Das Phänom en scheint dabei insbesondere bei Verben aufzu
tauchen, die w en iger frequent sind:

abbandonare (128), abbinare (140), abbracdan  (140), a gg iom an  (135), aggiu stan  (142), 
a lea re (93), annullare (144), arrivare (27), assicurare (138), as sum en  (126), attaccan  
(116), avanzan  (141), a w id n a n  (136), bloccan  (139), cr e scen  (122), discenden  (144), 
ingras s a n  (145).

10.1.2.2 Polysem ie und relationale Bedeutungen218

Die Beziehung zw ischen Polysemie und relationalen Bedeutungen sei hier nur 
kurz angesprochen und nicht weiter ausgeführt, da das Korpus nicht unter 
diesem G esichtspunkt angelegt und die Beispielsätze n icht entsprechend ge
kennzeichnet w urden.

A uf G rund der Analyse des Korpus kann zwischen der italienischen und der 
deutschen Sprache eine Divergenz bezüglich der Realisierung des Verbs auftau
chen, w enn die relationalen Bedeutungen in den beiden Sprachen unterschied
lich w iedergegeben werden. In der Regel hat dies auch Konsequenzen für die 
Valenz.

Zur Illustrierung w erden folgende Symbole verw endet:219

AG: Agens, willkürlicher Urheber eines G eschehens
BEN: Nutznießer
PAT: Erleidender, Opfer
FER: Träger einer Eigenschaft, eines Zustandes

a r r iv a r e  (27)

‘erhalten’:
stamattina m i e arrivata unafa ttu ra  N-V-aN(sym)[BEN]
heu te M orgen habe ich eine Rechnung erhalten N[BEN]-V-N

Im italienischen Satz tritt der Empfänger [BEN] der Rechnung als Obliquus auf, 
im D eutschen dagegen als Subjekt. Somit ändert sich die Entsprechung des 
deutschen Verbs und folglich auch die Valenz.

218 Auch hier wird auf Engel 1988 zurückgegangen: S. 359f.
Relationale Bedeutungen = „Teil der kombinatorischen Bedeutung, legt die semantische 
Relation zwischen einem Wort und seiner Umgebung fest [...]" (Engel 1988, S. 865).

219 Vgl. Engel 1988, S. 360.
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‘nerven’
KV: mi sono rotto Le scatole N[PAT]-oblig-V

das ha t mich to ta l gen erv t N[AG]-V-N[PAT]

Im italienischen Satz erscheint auf Grund der Tatsache, dass rompere ein kom
plexes Verb bildet, der Patiens als Subjekt. Im Deutschen taucht er als Akkusa
tivobjekt auf; der Agens w ird zwar nicht explizit genannt, erscheint aber im 
Subjekt.

s f u g g i r e  (135)

‘vergessen’:
a Cutolo sfuggi dt indicarveä V-aN(qu)[PAT]-d/INF
Cutolo hat vergessen euch darau f hinzuneisen N[PAT]-V-zulNF

In beiden Sätzen erscheint Cutolo jeweils als Patiens, im Italienischen jedoch als 
¡a-Obliquus, im  D eutschen als Subjekt.

v e d e r e  (11)

‘aussehen’:
ti vedo stanco N-V-N[FER]-

ADV(mod)
du siehst müde aus N[FER]-V-ADV(mod)

Der Träger der Eigenschaft müde ist in der italienischen Sprache das Objekt, im 
Deutschen das Subjekt.

10.1.3 Polysemie und Präfigierung

Im analysierten Korpus lassen sich sehr viele Beispiele finden, in denen das 
Italienische trotz verschiedener Kontexte immer dasselbe einfache Verb reali
siert und an Hand der Valenz dessen Bedeutung bestim m t, in der deutschen 
Sprache aber das entsprechende Verb mit einem Präfix angeführt w ird ; bspw. 
wird das Verb dare je nach Kontext im Deutschen m it aufgeben, übergeben, zurück
geben  und hergeben abgebildet. Fungiert dare als Vorverb in einem komplexen 
Verb, so kann ein weiteres Präfix Vorkommen:

d a r e  (14) = - g e b e n  

‘aufgeben’:
l'esperienza che G esü Cristo h a fa tto  [...] dt dare la  sua  N-V-N-pe/1\l 
vita p e r  noi

r o m p e r e  (111)



2 0 8 Kontrastives VaUn^wörterbuch Italienisch-Deutsch

‘übergeben’:
ti do subito la parola N-V-N-aN

‘zuruckgeben’:
ti fe d  dare L'import N-V-N-aN

‘hergeben’:
trecentosettanta m ila lire p o i  la davano a  tre N-V-N
I'indirizzp non lo danno N-V-N

‘zugeben’:
KV: dobbiamo dam e atto N-V-d/N

Diese Relation zwischen Polysem ie im  Italienischen und Präfigierung im  D eut
schen findet sich im Korpus vorzugsweise unter der Bedingung, dass ein O bjekt 
vorhanden ist. M anchmal erscheint noch ein Obliquus. Es ist dem nach vor 
allem das Objekt, das die lexikalische Bedeutung des Verbs und dam it auch des 
ganzen Satzes bestim m t.221 M it sinkender Frequenz des Verbs nim m t norm a
lerweise auch die V ielfalt der m öglichen Präfigierungen bei einem Verb ab.

Andere Beispiele:

m e t t e r e  (18) = - s e t z e n /  - s t e l l e n /  - l e g e n

‘hinlegen’:
l'ho messo in fon d o

‘übersetzen’:
mettilo in itaüano

‘auflegen’:
che metti? N-V-N

‘aufsetzen’:
metto g l i  occhiaä

‘hinzustellen’:
lo mettiamo aü'ultimo

‘hinstellen’:
se voi qui m i m ettete d a fa r t  la carta N-V-N-pN

‘aufstellen’:
che cosa vogäamo m ettere com e secondo pun to  N-V-N-ADV(mod)

220 Die Valenz wurde inkl. fa r t  angegeben.
221 Es sei hier nur darauf hingewiesen, dass es einige Verben gibt, deren Bedeutung gerade 

erst durch das Objekt determiniert wird, wie bspw. fa r t  und essert. Es bleibt hier jedoch 
kein Raum, dieser Frage nachzugehen.

N-V-N

N-V-N-ADV(mod)

N-V-N-pN

N-V-N-/nN(-art)
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l a s c i a r e  (39) = - la s s e n .

‘überlassen’:
ci dovnbbe la sdan  Brigitte com e insegnante

‘hinterlassen’:
la distan^a che hanno las dato

N-V-N-aN

N-V-N

s e g u i r e  (73) = - f o l g e n .  

‘verfolgen’:
ho seguito questo dibattito

‘befolgen’:
vogäamo seguire l'ordine cronologico

N-V-N

N-V-N

Folgende Verben gehören zu dieser Kategorie:

andare (7), vedere (11), dun  (14), m etten  (18), tro van  (21), gua rdan  (22), p n n d e n  (24), 
v iven  (71), segu in  (73), p o n t  (79), ch iuden  (82), t ira n  (85), bu ttan  (94), cad en  (96), 
aividen  (102), raccoglien  (117), com batten  (130), cop rin  (130), consegnan  (131), lancian
(133), sp ed in  (137), conftguran (142).

Es ist außerdem auffällig, dass eine sehr große Anzahl präfigierter Verben im 
Deutschen „einfachen“ italienischen Verben gegenübersteht. Da dies im W ör
terbuch nicht markiert wurde, kann der A nteil der präfigierten Verben an der 
Gesamtzahl aller deutscher Verben nur verm utet werden. Es kann angenom 
men werden, dass er weit über 50 % Prozent liegt.

10.1.4 Polysemie und Reflexivität

Auf Grund der Analyse des Korpus lässt sich feststellen, dass das e th isch e  und 
das rü ckbezü g lich -rez ip rok e  Reflexivum, sowie das s i- im p erso n a le  und das 
s/-passivante keinen Einfluss auf die Polysem ie eines Verbs haben.

Von Bedeutung sind hier nur die m e d ia le  Lesart und das o b lig a to risch e  R e
flexivpronomen.

Von 103 Beispielen, die im Italienischen ein m ed ia le s  Reflexivum haben, w er
den nur 53 auch im Deutschen analog m it einem  medialen Reflexivpronomen 
angegeben. Der Hälfte der Verben entpricht ein einfaches Verb; näm lich-/'”

addormentarsi (141), affacciarsi (146), aggiungersi (108), aggiustarsi (142), agitarsi (144), 
allungarsi (143), attuarsi (142), bloccarsi (130), chiamarsi (29), complicarsi (145), conclu- 
dersi (117), concntii^arsi (145), configurarsi (142), determinarsi (129), disperdersi (145),

222 Die Zahlen in Klammem beziehen sich auf die Frequenz (den Rang) der entsprechenden 
Infinitive.



distruggersi (143), fo rm arsi (130), gtnerarsi (143), gh ia cáa rsi (146), gon fiarsi (145), 
in terrom pent (132), intitolarsi (145), presentarsi (57), riprendersi (107), rompersi (111), 
sdogliersi (133), sduparsi (145), spegnersi (137), staccarsi (116), svegliarsi (139), svolgersi 
(121), tramandarsi (145), trasformarsi (130), verificara  (126).

Im D eutschen werden hier entweder einfache, m eist intransitive Verben, die 
Kopulaverben geh en  oder werden und Passivform en verwendet, deren Agens 
unbenannt bleibt.

Z 1U Kontrastives Valinyvôrterbuch Itaücnisch-Deutsch

qualcuno s'e addormmtato N-med-V
j tm a n d  ist eingeschlafen N-V

s i distruggono N-med-V
sie geh en  kaputt N-V-A

e qui i l p roblem a si complica N-med-V
und h ier w ird das P robltm  schw itrigtr N-V-A

i l  confiitto si é  concluso N-med-V
d er Konfiik t wurde beendet N-V-N

Untersucht man Verben, die eine n ich t-re flex ive  und eine m ed ia le  Lesart 
haben, w ie bspw. aggiungere, chiamare, svegüare, so stellt man fest, dass die Polyse
mie im Italienischen, die im Deutschen durch ein anderes Verb realisiert wird, 
nur dann auftaucht, wenn das deutsche Verb n icht medial reflexiv ist.

aggiungere (108)

‘hinzufugen’:
vuoi aggiungere qualche altra cosa? N-V-N

‘dazukom m en’:
s t  n"e aggiunto ntgä ultim i tempi anche un altro N-med-V

a g i t a r e  (144)

‘bewegen’:
sono questi ip rob ltm i ch t stanno agitando l'E uropa N-V-N

‘aufkom m en’:
t  s i e agitato questa questione N-med-V

c h i a m a r e  (29)

‘an rufen’:
hanno chiamato N-V

‘rufen’/ 'ho len ’:
io  m o 'g lie lo  chiamo un attimo N-V-N-aN(sym)
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‘nennen’:
quindi chiamalo introdu^one N-V-N-N

‘heißen’:
come si chiama? N-med-V-N

Viel größer ist der Einfluss der Reflexivierung auf die Bedeutung des Verbs bei 
den ob ligato risch -reflex iven  Verben.

N.B. Ich möchte nochmals in Erinnerung rufen, dass die italienischen obligato
risch-reflexiven Verben nur zu weniger als der Hälfte im Deutschen als obliga
torisch-reflexive Verben realisiert werden. Insgesamt existieren im Deutschen 
356 Beispiele von obligatorisch-reflexiven Verben.

In der Analyse zeigt sich, dass im Italienischen in der Regel bei der Transfor
mation eines Verbs zum obligatorisch-reflexiven Verb eine Bedeutungsverände- 
rung stattfindet -  unter der Bedingung, dass eine nicht-reflexive und eine obli
gatorisch-reflexive Lesart möglich sind. Die Veränderung des lexikalischen 
Gehalts macht sich in der deutschen Sprache sehr häufig durch die Realisierung 
unterschiedlicher Verben bemerkbar (natürlich gibt es auch einige Ausnahmen, 
in denen die Bedeutungsänderung in beiden Sprachen analog erfolgt, z.B. concen- 
traAe)/si -  (sich) konzentrieren).

a g g i o m a r e  (135)

‘inform ieren’:
su questo punto vi aggiomeranno megüo

‘fortbilden’:
anche voi vi aggiomate?

‘sich vertagen’:
ci aggtom iamol

c u r a r e  (125)

‘achten’:
bisogna che me Lo curiate in maniera particolare

‘auskurieren’:
B: e curati i l  resto deüa A : si < ??> B: inßuen?a

r i p r e n d e r e  (107)

‘aufnehm en’:
deve essere ripreso con maggiore fo r ? a  N-V-N

‘sich erholen’:
io ancora mi devo riprendere da llapassionaria ü  N-oblig-V-c/aN

N-V-N-aN(eth/pert)

N-oblig-V

N-V-N(qu)-suN

N-rr-V

N-oblig-V
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f e r m a r e  (78)

‘anhalten’:
te lo fe rm o  N-V-N

‘buchen’:
10 avevo ferm ato  un aerto alla M alpensa  N-V-N-aN(sym) 

‘aufhören’:
11 ftrm a tt un attimo N-oblig-V 

‘eingehen’:
m iferm o un attimo su questo N-oblig-V-suN

Bei den Beispielen -  v.a. zu fe rm a r t  — w ird deutlich, dass die Reflexivierung
bezüglich der Polysemie oft n icht getrennt von der Valenz betrachtet werden
darf. Valenz und Reflexivierung beeinflussen die lexikalische Bedeutung eines 
Verbs und damit die entsprechende Ü bersetzung im Deutschen.

10.2 Markiertheit und Valenz

Wird in diesem Kapitel ‘M arkiertheit’ verwendet, so m öchte ich diesen Begriff -  
ohne auf die gesamte Theorie zurückzugreifen2“  -  nur hinsichtlich seines se
mantischen Gehaltes benutzen. M arkiertheit ist dem nach der Grad des semanti
schen Gehalts eines Verbs.

Betrachtet man die italienischen und die deutschen Verben kontrastiv, so kann 
festgestellt werden, dass bezüglich der M arkiertheit eine Asymmetrie zwischen 
beiden Sprachen besteht, die in der jeweils anderen Sprache durch valenzge
bundene Strukturen ausgeglichen w ird. Es tauchen viele Beispiele auf, in denen 
das italienische Verb „markierter“ ist, d.h. einen spezifischeren semantischen 
Gehalt angibt als das entsprechende Verb im  Deutschen. Im Folgenden werden 
die verschiedenen Möglichkeiten angegeben, die das Deutsche realisiert, um 
diese Asymmetrie auszugleichen:

(1) Das italienische Verb ist semantisch m arkierter. In der deutschen Sprache 
existiert kein entsprechendes Verb, so dass sie ein Kopulaverb m it Komple
ment oder ein anderes Verb mit K om plem ent anführt:

a b b a s s a r e  (140) — ‘machen’:

abbassi i l  telefono N-V-N
KOP: M achen S ie das Telefon leiser N-V-N-A

225 Vgl. Greenberg (1966), Belleti, A. u.a. (1981), Mayertahler (1981), Herbert (1986), Eck- 
amann u.a. (1986), Tomic u.a. (1989).



a p p a s s i o n a r e  (144) -  ‘sein’:

s'e<ra> appassionata 
KOP: sie w ar begeistert

a u m e n t a r e  (131) -  ‘werden’:

le telefónate aumentano 
KOP: die Telefongespräche werden teurer

a v a n z a r e  (141) -  ‘bleiben’:

magari é avanspta carne 
KO P: vielleicht ist sogar Fleisch übrig gebäeben
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N-oblig-V
N-V-ADV(mod)

N-V
N-V-A

N-V
N-V-A

c o n c l u d e r e  (117) -  ‘sein’:

io ho concluso 
KOP: ich bin fe r tig

a c c o n t e n t a r e  (144) — ‘geben’:

io m i accontenterei di dire un p icco lo  partito  dalle 
p o ch e ma vaüde regioni
ich  würde mich damit ^ fr ied en  geben  ?u  sagen eine 
kleine Regung in wenigen aber starken Regionen

N-V
N-V-A

N-rrV-d/INF

N-oblig(a)-
dam/f(d)+zulNF+A

M anchm al taucht statt eines Komplements auch ein Akkusativobjekt auf:

c a m b i a r e  (56) -  ‘machen’: 

stasera cambiamo
heute A bend machen w ir etwas anderes

N-V
N-V-Na

(2) Das Verb im Italienischen ist m arkierter und w ird im Deutschen durch 
Partikeln bzw. Adjunkte wiedergegeben, die im Funktionsrahmen nicht auftau
chen:

a n t i c i p a r e  (142) -  ‘sagen’:

g liel'ho g iä  anücipato prima
ich habe es ihm schon im voraus gesa gt

a u m e n t a r e  (131) -  ‘auftreten’:

aumentano come frequen^a man mano che viene ad  
aumentare i l grado di compromissione d e l sistema nervoso 

j e  m ehr das Nervensystem gefährdet w ird  desto häufiger 
treten sie in Erscheinung

N-V-N
N-V-Na-Nd-(temp)

N-V

N-V-(freq)
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Dazu gehören viele italienische Verben, die m it dem Präfix ri- beginnen:

r i b a d i r e  (139) -  ‘betonen1:

ribadisco ancora Lo paga te La terrapa rte N-V-F
ich betone nochmals den dritten Teil b e fah lt ih r  N-V-F-(freq)

r i c e r c a r e  (137) — ‘suchen’:

te ricercano Ion  
die suchen w ieder nach dir

r i c h i a m a r e  (123) — ‘anrufen’:

richiamo verso Le due N-V
e r  ruft g eg en  %wei Ö hr w ieder an N-V-(freq)

D er V ollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass natürlich auch Beispiele existie
ren, in denen das Deutsche ein markierteres Verb anführt als das Italienische. 
Dies kom m t vor allem bei den deutschen Entsprechungen m it hin- und her- und 
ähnlichen lokalen Präfixen vor:

d a r e  (14) — ‘hergeben’:

l'indirizzp non lo danno N-V-N
die A dresse g eb en  sie nicht h er  N-V-N

a n d a r e  (7) -  ‘h ingehen’:

com e non sei andato? N-V
wie du bist nicht hingegangen? N-V

Das Italienische gleicht diese Asymmetrie bspw. nicht durch Adjunkte aus.

Wie ersichdich w ird, besteht zwischen beiden Sprachen ein recht großer Unter
schied hinsichdich der M arkiertheit, die auch für viele D ivergenzen in der Va
lenz verantwortlich ist. Eine ausführliche Analyse würde sich lohnen.

N-V-N
N-V-nac/j(d)N-(freq)
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Es war das Interesse an einem ausführlichen kontrastiven auf der Verbvalenz 
basierenden Sprachvergleich Italienisch-Deutsch, der die vorliegende Arbeit 
motivierte. D iesbezüglich w ar es m ir ein Anliegen, als Grundlage der kontrasti
ven Analyse ein Korpus real existierender (gesprochener) Sprache zu verwen
den, was die Erstellung eines bilingualen W örterbuchs, sowie die H erausarbei
tung theoretischer Grundlagen notwendig werden ließ. Den umfangreichsten 
Teil stellt das kontrastive Valenzwörterbuch Italienisch-Deutsch dar. Hinweise 
für den Benutzer und ein Abkürzungs-/Symbolverzeichnis erm öglichen einen 
Zugang dazu, ohne intensive Auseinandersetzung m it dem w issenschaftlichen 
Hintergrund. Das W örterbuch, das als Grundlage für den beschriebenen 
Sprachvergleich dient, b ietet auch nach der Erstellung dieser A rbeit noch zahl
reiche weitere M öglichkeiten für deskriptive kontrastive linguistische Analysen. 
Es kann auch als Ausgangspunkt theoretischer sprachwissenschafdicher Über
legungen füngieren, sowohl als Materialsammlung als auch als Nachschlagewerk. 
Es ist in erster Linie so ausgerichtet, dass ein auf der Valenz basierender 
Sprachvergleich möglich ist; die Orientierung ist demnach nicht gleichzeitig 
lernonentiert. Trotzdem  kann es von deutschen Italienisch- und italienischen 
DaF-Lernern für den produktiven Sprachgebrauch, d.h. zur B ildung von kor
rekten Sätzen, verwendet werden. Eine gewisse Einarbeitung in die Konzeption 
ist dabei selbstverständlich notwendig.

Neben dem W örterbuch selbst werden die theoretischen und m ethodischen 
Probleme diskutiert, die bei der Erstellung dieses W örterbuchs auftraten. Das 
eigentliche Ziel, das des kontrastiven Sprachvergleichs, findet sich als eigener 
Teil in dieser Arbeit.

Im M ittelpunkt der theoretischen und methodischen Untersuchungen standen 
mehrere Fragen bezüglich der Valenz in der gesprochenen Sprache, der Kon
zeption des vorliegenden W örterbuchs und die Klärung spezifischer Strukturen 
im Italienischen und Deutschen. All diese Begrifflichkeiten mussten vor der 
Erarbeitung des kontrastiven Valenzwörterbuchs geklärt werden. Ein Überblick 
über verschiedene Valenz-Definitionen und -Konzeptionen und die Untersu
chung des aktuellen Standes der Valenz-Diskussion zeigten, dass die Valenz
theorie erstens national und international keine einheitliche Theorie darstellt -  
im Gegenteil: verschiedene Begrifflichkeiten und Konzeptionen stehen unver
bunden in Konkurrenz zueinander; zweitens wurden bisher hinsichtlich eines 
auf der gesprochenen Sprache basierenden W örterbuchs keine theoretischen 
Grundlagen ausgearbeitet. Um eine einheitliche Begrifflichkeit, sowie Konzep
tion erarbeiten zu können, w ar es notwendig, als erstes die Frage nach der 
Satzdefinition in der gesprochenen Sprache zu klären. Es w urde klar, dass 
semantische, syntaktische und pragmatische Aspekte dabei eine bedeutende 
Rolle spielten. Auch das D ilem m a der Unterscheidung zwischen Ergänzung und
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Angabe musste nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gelöst werden. 
Da weiterhin der W unsch bestand, n icht nur „einfache“ Verben, sondern auch 
Auxiliär-, Operator-, M odal-, Kopula-, syntagmatische und v.a. kom plexe V er
ben in das Lexikon und die anschließende Auswertung miteinzubeziehen, 
mussten Verbdefinitionen erarbeitet werden. Dabei stellte sich heraus, dass die 
bisherige Definition der Valenz, getrennt nach W ortarten und verschiedenen 
Ebenen unmöglich funktionieren konnte; schon allein deshalb, weil komplexe 
Verben andere W ortarten in ihren „K om plex“ miteinbeziehen und ihre D efini
tion dadurch erschwert w urde. D ie bisherige partielle Perspektive auf verschie
dene Bereiche der V alenz m usste überwunden werden. Somit wurde der V er
such gewagt, die verschiedenen Fragen und Probleme, die durch eine ganzhei
tliche Sicht der Valenz aufgeworfen w urden, zu beantworten. Das Ergebnis ist 
eine These, die die Valenz als K ontinuum  vom  Verb zum Satz darstellt, au f dem 
sich die verschiedenen V erbtypen anordnen und somit auch definieren lassen. 
Außerdem ist das Kontinuum  durch mehrere Faktoren gekennzeichnet: Konti
nuität, semantische und m orphologische Restriktion, Valenzverschiebung, 
Komplexität des Verbs und Rektion vs. Phraseologie.

Nachdem die theoretische Grundlage des W örterbuchs feststand, konnte seine 
methodische Konzeption überlegt werden. Das W örterbuch sollte in seiner 
Ausarbeitung einerseits so frei konzipiert werden, dass es sowohl auf die italie
nische als auch auf die deutsche Sprache angewandt werden konnte, anderer
seits sollte es so präzise sein, dass es den spezifischen Strukturen der jeweiligen 
Sprache gerecht wurde. A uf keinen Fall durfte ein für eine bestimmte Sprache 
ausgearbeitetes Konzept der anderen Sprache übergestülpt werden, da dies zu 
Ungereimtheiten und schlechten Kom promissen führen würde. Die nun an
stehende Aufgabe w ar, die praktische lexikographische Applikation der bisher 
entwickelten Theorie zu leisten und den gestellten Ansprüchen gerecht zu 
werden. Wie aus der Beschreibung der Konzeption und der Erstellung des 
W örterbuchs, sowie aus dem  Lexikon selbst ersichtlich wird, konnte eine relativ 
einfache und offene Valenzkennzeichnung erreicht werden, die auch intralin
gualen Anforderungen Stand hält.

Im Mittelpunkt der A usw ertung (K apitel 7) sollten eigentlich nur valenzbezo
gene Konvergenzen und D ivergenzen zwischen der italienischen und der deut
schen Sprache stehen. Das Korpus gesprochener Sprache, die Angaben zur 
Frequenz und die E inbeziehung verschiedener Verbtypen warfen gleichzeitig 
mehrere Fragen auf: W elche Satzglieder sind in beiden Sprachen die frequen
testen? Besteht zwischen Verbfrequenz und Satzglied bzw. Funktionsrahmen 
eine Beziehung? H ängt die Valenz eventuell auch mit der Verbfrequenz zu
sammen? Hierzu konnten interessante Feststellungen gemacht werden: Z. B. 
treten in der deutschen Sprache m ehr Modal- und Kopulaverben auf, was 
dementsprechend U nterschiede in der Anzahl der Satzglieder bzw. Funktions
rahmen hervorruft. Auch die verschiedenen reflexiven Varianten sind in ihrem 
quantitativen Auftreten divergent: Das Italienische verwendet z.B. viel m ehr
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ethische und obligatorische Reflexivpronom ina. Kontraste tauchen auch bezüg
lich der Funktionsrahmen und ihrer Frequenz auf. An Hand des Korpus kann 
weiterhin festgestellt werden, dass eine proportionale Relation zwischen der 
Frequenz der Verben und ihrer Anzahl unterschiedlicher Funktionsrahmen 
auftritt, die bei einem Vergleich der beiden Sprachen nicht auf Konvergenz 
stößt. Hinsichdich der Beziehung zwischen Valenz und Verbfrequenz sind 
beide Sprachen eher konvergent zu betrachten.

Am interessantesten ist der Vergleich der Satzglieder bzw. Funktionsrahmen im 
Italienischen und im Deutschen. Bei der ausführlichen Beschreibung konnten 
neben den Gemeinsamkeiten unzählige Kontraste zwischen beiden Sprachen 
entdeckt werden: Bspw. die unterschiedlichen Entsprechungen im Deutschen 
von italienischen idiomatischen W endungen ohne Subjekt, oder die Tatsache, 
dass der italienische Funktionsrahmen N-V-N in der deutschen Sprache mit 
einem intransitiven Verb und der Struktur N-V realisiert w ird, was vermuten 
lässt, dass das deutsche Verb den sem antischen G ehalt von Verb und Objekt 
vereinigt hat. In vielen Fällen steht einem intransitiven Verb im Italienischen 
mit dem Funktionsrahmen N-V im D eutschen die Struktur N-V-Na oder N-V- 
Obliquus (m it fester Präposition) entgegen. Interessant ist auch der Zusammen
hang, der oft zwischen Reflexivierung im Italienischen und Präfigierung im 
Deutschen besteht, unter der Voraussetzung, dass beide ein Subjekt und ein 
direktes Objekt realisieren. Den größten Kontrast zum Deutschen bilden wohl 
die italienischen Funktionsrahmen m it einem  Obliquus. Viele syntaktische 
Unterschiede lassen sich auch bei den Strukturen m it einem Komplement 
finden. Es könnten an dieser Stelle noch viele andere Beispiele aufgezählt w er
den; jedoch soll hier ein Hinweis auf die Kapitel 7. ff. genügen.

Die Auswertung berücksichtigt auch Phänom ene, die über den Bereich der 
Valenz hinausgehen, wie z.B. Polysem ie und M arkiertheit und deren Relationen 
zur Valenz, bspw. die Relation zwischen Polysem ie und Verbfrequenz, Polyse
mie und Präfigierung oder Polysemie und Reflexivität, aber auch Markiertheit 
und Valenz. Diese Aspekte gehören zu den interessantesten und bisher am 
wenigsten erforschten, konnten aber leider nur angedeutet werden, da sie sonst 
den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würden. Diesbezüglich sind 
noch viele Fragen ungeklärt, die zweifellos zu interessanten Ergebnissen führen 
werden.
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