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Abstract

Der nachfolgende Beitrag untersucht Form-Funktionsbeziehungen in einem spezi-
fischen Bereich adverbialer Modifikation im Deutschen und Türkischen, nämlich 
bei den ereignisinternen Adjunkten. Abschnitt 1 entwickelt — mit übereinzelsprach-
lichem Gültigkeitsanspruch — die Begrifflichkeiten, anhand derer die Untersuchung 
vorgenommen wird. Abschnitt 2 wendet diese auf das Deutsche und das Türkische 
an. Abschnitt 3 formuliert ein kontrastives Zwischenergebnis, das in Abschnitt 4 
mittels des Versuchs der Identifikation typologischer Korrelate der festgestellten 
Unterschiede zu einer typologischen Hypothese erweitert wird.1

Der Beitrag ist dem holistischen sprachtypologischen Programm verpflichtet, 
das die Systematiken aufzeigen will, die den identifizierten sprachlichen Strukturen 
unterliegen und das diese Systematiken als Instanzen allgemeinerer Prinzipien der 
Variation und Übereinstimmung von sprachlichen Systemen darstellen will. Es wird 
beschreibend vorgegangen; aus der Beschreibung soll ein Verständnis des Gegen-
stands erzielt werden.2 Als deskriptives Werkzeug dienen die Begrifflichkeiten der 
funktionalen Typologie und der Semantik.

Die Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand „ereignisinterne 
Adjunkte“ geschieht in dem für typologische Untersuchungen höchst engen Rah-
men der Untersuchung von nur zwei Sprachen. Dies hat Vorteile, die sich insbe-
sondere auf die angelegte Breite und den primär semantischen Ausgangspunkt der 
Untersuchung beziehen. Es hat gleichzeitig Nachteile, die sich vor allem auf die 
Verallgemeinerbarkeit oder implikative Kraft der identifizierten Zusammenhänge 
beziehen.3 Die Vorteile gilt es zu nutzen, die Nachteile zu beachten.

1. Begrifflichkeiten, Herangehensweise

Bevor ich zu dem spezifischen Thema der ereignisinternen Adjunkte im 
Deutschen und Türkischen komme, muss zunächst eine Reihe von Begriff-
lichkeiten abgearbeitet werden. Sie etablieren das Tertium Comparationis, in 
dessen Rahmen die einzelsprachlichen Beschreibungen in Abschnitt 2 plat-

1 D e r  B e itrag  entw ickelt G ed an k en  aus m ein er H ab ilita tio n ssch rift (Sch ro ed er 2 0 0 4 ) und aus 
Sch ro ed er (2008) weiter.

2 „Sp rach w issen sch aft ist ein  deskriptives G esch ä ft, bei dem  ü b er die B e sch re ib u n g  allerdings 
auch eine E rk läru n g  o d er genauer gesagt ein  Verständnis des G eg en stan d es erzielt w erden 
soll“ (M aas 2 0 0 0 , S. 2).

3 Siehe hierzu E k k eh ard  K önigs B e itrag  m diesem  Band.

Erschienen in: Gunkel, Lutz/Zifonun, Gisela (Hrsg.): Deutsch im
Sprachvergleich. Grammatische Kontraste und Konvergenzen. - Berlin,

Boston: de Gruyter, 2012. S. 239-271. (Jahrbuch des Instituts für Deutsche
Sprache 2011), https://doi.org/10.1515/9783110284768.239
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ziert werden. Die Begrifflichkeiten betreffen das hier vorausgesetzte Ver-
ständnis von „Adjunkten“ und ihre syntaktische und semantische Klassifi-
zierung (1.1) sowie die Frage nach der „semantischen Orientierung“ bei den 
hier behandelten ereignisinternen Adjunkten (1.2).4

1.1 Adjunkte — syntaktisch und semantisch

Unter „Adjunkt“ ist hier ein nichtobligatorischer Satzteil verstanden, der 
modifizierendes Element irgendeiner Phrase ist. Der allgemeine Terminus 
„Adjunkt“ wird hier den Termini „Adverb“, das eine Wortart bezeichnet, 
und „Adverbial“, das in linguistischen Beschreibungen mal synonym für 
Adjunkte des Satzes eingesetzt wird, mal ein Adjunkt mit einer spezifischen 
modifikatorischen Kraft meint, und auch auf obligatorische Formen mit 
Komplementstatus (die „Adverbialkomplemente“ der IDS-Grammatik, vgl. 
Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997, S. 1099 ff.) angewandt wird, vorgezogen.

Adjunkte lassen sich syntaktisch nach dem Phrasentyp klassifizieren, 
zu dem sie gehören. Im Zusammenhang dieser Untersuchung spielen eine 
Rolle:

-  die voll gesättigte Verbalphrase,5 also das Prädikat mit seinen Argumen-
ten (einschließlich des Subjekts) und den auf dieser Ebene wirksamen 
Adjunkten,

-  das Prädikat selbst (als Teil der Verbalphrase), das gemeinsam mit sei-
nen Adjunkten ein „komplexes Prädikat“ bilden kann und

-  die Nominalphrase, in der das Kernnomen voran- oder nachgestellte 
modifizierende Adjunkte zu sich nehmen kann.

Im Folgenden konzentriere ich mich auf nicht-satzwertige Adjunkte in der 
Verbalphrase. „Nicht-satzwertig“ bedeutet hier, dass diese Adjunkte die Be-
dingungen erfüllen, dass sie i) nominale Phrasen, Adpositionalphrasen oder 
nichtfinite verbale Phrasen sind und ii) keine eigenständigen satzprosodi- 
schen Einheiten bilden.

H ier verw en dete B e isp ie le  aus dem  D e u tsch e n  stam m en , solange sie n ich t trivial sind bzw. 
solange n ich t anders angegeben, aus dem  C O SM A S-K orpus des In stitu ts für D eu tsch e  Spra-
che (IDS). Ic h  h abe m ir jed o ch  erlaubt, dem  K o rp u s en tn o m m en e Sätze teilw eise zu kürzen. 
Beisp iele aus dem  T ü rk isch en  stam m en , solange n ich t anders an gegeben , aus dem  „T urkish  
T e x t C o rp u s“ (TT C ), das v o n  G e r ja n  van Sch aaik  (Leiden) zu sam m en g estellt w urde (van 
Sch aaik  (H g.) 1 9 9 0 —2 0 0 0 ). B e id e  K o rp o ra  en th a lten  w issen sch aftlich e , be lle tr istisch e  und 
jo u rn alistisch e P ro sa , die aus dem  V o rra t des m o d ern en  sch riftsp rach lich en  Standards der 
beiden  un tersu ch ten  Sp rach en  stam m t.

B e i Foley/V an V alin (1984) und V an V alin/LaPolla (1997) wird für diese E b e n e  die B e z e ich -
nung „co re“ verw endet; Leh m ann  (1988) verw endet „verb phrase“ ; bei Z ifon u n/ H offm an n /  
S treck er (1997 ) wird von „V erbg ru p p e (V0)“ g esp roch en ; ich  verw ende „V erbalp h rase“ .
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Im Rahmen dieser formalen Klassifikation interessieren uns im Zuge 
einer semantischen Klassifikation von Adjunkten6 solche, die Elemente des 
Ereignisses selbst modifizieren oder Elemente des Ereignisses selbst sein 
können. In Anlehnung an Frey/Pittner (1998) und Pittner (1999, 2002) 
nenne ich diese Adjunkte „ereignisinterne Adjunkte“.

Auch hier können wir mehrere Untergruppen bilden:

-  Komitative und Instrumentale (... ging mit ihr die Straße entlang, ... schlug 
mit dem Hammer au f den N agel) führen weitere umstandsbezogene 
Referenten in das Ereignis ein — entweder stärker referentenorientiert, 
indem sie als Komitative die gemeinsame Vorgangsausführung mit ei-
nem weiteren Partizipanten ausdrücken, oder stärker vorgangsorien-
tiert, indem sie als Instrumentale das Instrument zur Vorgangsausfüh-
rung angeben.

-  Adverbiale der Intensität („measure adverbs“ in Tenny 2000, z .B .... schloss 
die Tür halb; ...fie l fast die Treppe hinunter) modifizieren den Grad der Aus-
führung des Vorgangs oder der Aktion.

-  Distributive (... spafierten gruppenweise durchs Dorf, ... teilte die Handouts 
paarweise aus) beinhalten eine repetitive aktionale Modifikation des Vor-
gangs bzw. der Aktion und quantifizieren gleichzeitig einen der beteilig-
ten Referenten.

-  Adverbiale der Art und Weise (... schloss heftig die Tür, [die T»r]y&/laut ins 
Schloss) drücken die Art und Weise aus, in der ein Vorgang oder eine 
Aktion geschieht bzw. ausgeführt wird.

-  Depiktive sekundäre Prädikate („Depiktive“) (... trank den Kaffee eiskalt, 
... stand in Hut und Mantel in der Tür) drücken einen Zustand eines 
der am Ereignis beteiligten Referenten („Bezugsreferent“) während des 
Vorgangs-/Aktionsablaufs aus.

Ich konzentriere mich nun auf zwei dieser Gruppen, nämlich auf depiktive 
sekundäre Prädikate, im Folgenden nach Geuder (2000, 2004) und Schultze- 
Berndt/Himmelmann (2004) „Depiktive“ genannt, und auf Adverbiale der 
Art und Weise. Dabei schließe ich nicht aus, dass Schlussfolgerungen, die 
sich aus der kontrastiven Analyse dieser beiden Gruppen ergeben, sich auch 
auf die anderen Gruppen erweitern lassen. Dies zu konkretisieren kann hier 
jedoch nicht geleistet werden.

Ic h  beziehe m ich  hier au f typologisch verw ertbare K lassifikationen wie D ik  e t al. (1990), R a- 
m at/ R icca  (19 9 8 ), ergänzt um  D isk u ssio n en  bei F rey/ P ittn er (1 9 9 8 ), P ittn er (1 9 9 9 , 2 0 0 2 ), 
B e lle r t (1977 ) und M aien b o rn / Sch äfer (ersch ein t dem nächst).
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1.2 Semantische Orientierung bei Depiktiven und Adverbialen 
der Art und Weise

Es gibt eine umfangreiche Literatur, in der die Depiktive vor allem auf-
grund ihrer spezifischen nominal- und eben nicht verbbezogenen modifi- 
katorischen Kraft, z.T. auch in ihrem syntaktischen Status und in ihrer syn-
taktischen Klassifikation mehr oder weniger radikal von den Adverbialen 
der Art und Weise unterschieden werden.7 Ich sehe hierzu aufgrund der 
syntaktischen (beide sind Adjunkte der Verbalphrase) und semantischen 
(beide sind ereignisinterne Adjunkte) Parallelen keinen Anlass und verweise 
auf Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, S. 1189 ff.), wo mit dem Terminus 
„komplementbezogene Verbgruppenadverbiale“ die Adverbialität der D e-
piktive betont wird. So soll in diesem Abschnitt der Versuch unternommen 
werden, Depiktive und Adverbiale der Art und Weise als eine Gruppe von 
ereignisinternen Adjunkten zusammen zu fassen, die im nächsten Schritt 
auf der Grundlage ihrer semantischen Orientierung innerhalb des Ereignisses 
subklassifiziert werden, d.h. auf der Grundlage des Beitrags, den sie zur 
Konstitution des Ereignisses leisten. Dabei folge ich — mit einigen Erwei-
terungen und Veränderungen — den wichtigen diesbezüglichen Beiträgen 
von Platt/Platt (1972), Bartsch (1976, S. 152 f.), Buysschaert (1982, S. 150 f.) 
und Geuder (2000, 2004) und unterscheide zwischen i) referentenorien-
tierten, ii) aktivitätsorientierten, iii) vorgangsorientierten, iv) wirkungsori-
entierten und v) umstandsorientierten ereignisinternen Adjunkten.8

1.2.1 Referentenorientierte ereignisinterne Adjunkte

Unter die referentenorientierten ereignisinternen Adjunkte fasse ich die 
Depiktive. Wie oben bereits festgelegt, drücken sie einen Zustand eines der

G rö ß ten te ils  wird die N äh e d ieser K o n stru k tio n en  zu Prädikaten  be to n t: „sekund äre Prädi-
kate“ („secondary  p red icates“) (N ichols 1 9 7 8 ; N ap oli 19 8 9 ; A arts 1 9 9 5 ; M ü ller 2 0 0 3 ) , „ K o - 
prädikative“ (Plank 1 9 8 5 ; M ü ller-B ard ey  1 9 9 0 ), „ fre ie  Prädikative“ (E isen b erg  19 9 9 , S. 2 2 4 ), 
„P räd ik ativ u m “ (P in k ster 1 9 9 0 ), „P räd ik ativ e“ (A b rah am  1 9 9 5 ; P ittn e r  1 9 9 9 ). A n d ere T e r-
m ini b e to n e n  die n om inale O rien tieru n g  der D ep ik tiv e, also ihren  Z usam m en h an g  m it den 
A ttribu ten : „prädikative A ttrib u te“ (H elb ig/ B u sch a 1 9 8 9 , S. 4 9 3 ; B au sew ein  1 990 ), „adver-
bial a ttn b u te s“ (B a rtsch  1 9 7 6 ), „prädikative A d jek tiv e“ (R enz 1 9 9 3 , S. 2 9 ) , „su p p lem en tiv e 
adjective clau ses“ (Q u irk  e t al. 1 9 8 5 , S. 4 2 7 ) , „tem p orally  restn cted  adjectives“ bzw. „ tem p o- 
ralisierte A djektive“ (D ow ty 1972 ; R ath  1972 ; N ikula 1982). A uch die B ezeich n u n g  „A djunkt“ 
bei E n g e l (1988 , S. 628 ) bezieh t sich a u f die nom inale O rientierung: E n g e l subsum iert dam it 
D ep ik tiv e u n ter die G ru p p e d er d islozierten  E le m en te  d er N om in alph rase. E in  w ieder ande-
rer Term inus, „K u rzsätze“ /„Sätzchen“ („small clauses“) (C hom sky 1981 , S. 169 ; Stow ell 1983 ; 
A arts 1 9 9 2 ; S teu be 1 9 9 4 ; Staud m ger 1 9 9 7 , siehe auch F ab n ciu s-H an sen / R am m  m diesem  
B an d ), stellt die D ep ik tiv e m die N äh e v on  Sätzen.

K u rze D isk u ssio n en  auch bei P ittn er  (1 9 9 9 , S. 95  f.), D ik  e t al. (1 9 9 0 ), Ja c k e n d o rff  (1972 , 
S. 58 ), Q u irk  e t al. (1 9 8 5 , S. 559  ff.) und R e n z  (1993 , S. 29  f.). E in e  alternative K lassifikation , 
die stärker das pragm atische V erhältnis zw ischen dem  A dverbial der A rt und W eise und dem  
E reig n is  b each te t, findet sich  bei Z ifo n u n / H o ffm an n / S tre ck er (1 9 9 7 , S. 1199  ff.).
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am Ereignis beteiligten Referenten („Bezugsreferent“) während des Ereig-
nisablaufes aus. Es ist eine Paraphrase möglich, bei der das Elauptprädikat 
ohne das referentenorientierte Adjunkt einen vollständigen Satz bildet und 
das referentenorientierte Adjunkt in einem Folgesatz ein Prädikat über den-
jenigen Referenten des Vorgängersatzes bildet, über den es als Adjunkt et-
was prädiziert. Der Folgesatz enthält ein Temporaladverb („dabei“, „wäh-
rendessen“ o.A.), das sicherstellt, dass die Zustandsprädikation in die Zeit 
der im Vorgängersatz ausgedrückten Ereignisprädikation fällt. Zu erwarten 
ist, dass die Paraphrase die prädikative Beziehung zwischen dem referenten-
orientierten ereignisinternen Adjunkt und dem Bezugsnominal eindeutig 
und vollständig wiedergibt:9

(1) Er geht vergnügt nach Elause.
—> Er geht nach Elause und ist (dabei/währenddessen) vergnügt.

(2) Talim-den hep sinlsiklam bir hal-de
Übung-ABL immer klitschnass ein Zustand-LOK
dön-dü-k.
zurückkehren-PRÄT-1 PL
„Wir kehrten immer klitschnass von der Übung zurück.“

(2a) —> Dön-dü-k ve bu arada hep sinlsiklam-di-k.
zurückkehren-PRÄT-IPL und dabei immer klitschnass-PRÄT-IPL
„Wir kehrten zurück und waren dabei immer klitschnass.“

Mit Elementen, die keine referentenorientierten ereignisinternen Adjunkte 
sind, ist die Paraphrase entweder unangemessen, wie bei dem resultativen 
sekundären Prädikat in (3),10 oder die Paraphrase gibt die prädikative Bezie-
hung im Ausgangssatz nicht vollständig und eindeutig wieder, wie bei schnell 
in (4), wo die Paraphrase mit der substantivierten Elandlung als Subjekt die 
Vorgangsorientierung vollständiger ausdrückt als die referentenorientierte 
Paraphrase:

D e r  P arap h rasetest h at n atürlich  seine T ü ck en , n ich t zu letzt m e in er k on trastiven  A rbeit: 
E in / e anonym e/r G utachter/m  w eist m ich  au f Schw ierigkeiten m it der Paraphrase hm , z.B. 
bei den referentenorientierten  A dverbien der K örperhaltung, die w eder im  D eu tsch en  n och  im 
Türkisch en  als Prädikative zu K opulaverben em setzbar sind, vgl. E r  flog  k opfü ber die Treppe 
hinunter. —*■ * E r flo g  die Treppe hinunter und w ar dabei kopfü ber. D ie  Paraphrase wird in dieser A r-
beit als In stru m en t zur Id entifikation  einer sem antischen B ezieh u n g  verstanden und das b e -
deutet, dass gram m atisch problem atische Paraphrasen daraufhin ü b erprü ft w erden m üssen, ob 
die gram m atische Problem atik  m it der sprachenspezifischen Prädikatsfähigkeit und -Unfähig-
keit v on  bestim m ten  A d junkten  zusam m enhängt od er m it dem  N ich tvorhan d en sein  der zu 
identifizierenden sem antischen Beziehung. Is t  E rsteres der Fall, gilt die Paraphrase auch dann, 
w enn sie gram m atisch problem atisch  ist (so auch Bu ysschaert 1982 , S. 91—93).

Resultative sekundäre Prädikate sind syntaktisch im  Ü brigen  n icht au f der E b e n e  der V erbal-
phrase, son d ern  au f der E b e n e  des Prädikats zu v erorten , m it dem  zusam m en sie ein  „ k o m -
plexes P rädikat“ bilden  (siehe auch Sch u ltze-B ern d t/ H im m elm an n  2 0 0 4 , S. 6 5 —67  und P itt- 
n er 1 9 9 9 , S. 97).
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(3) Er hämmerte das Blech flach.
* —> Er hämmerte das Blech und es war dabei flach.

(4) Er geht schnell nach Elause.
—> ? Er geht nach Elause und ist dabei schnell.
—> Sein/Das Gehen nach Elause ist schnell.

Wir wollen zunächst davon ausgehen, dass die vom Verb geforderten Ereig-
nisbeteiligten als Bezugsreferenten für die referentenorientierten ereignisin-
ternen Adjunkte dienen können. Eiierbei ist sowohl offener als auch be-
grenzter Bezug möglich. Beim offenen Begug legt die Form des ereignisinternen 
Adjunkts den Bezug nicht fest, wie etwa bei den Adjektiven und Partizipien 
im Deutschen:

(5) Er grüßte die Nachbarin ungekämmt.
—> ... und die Nachbarin war dabei ungekämmt.
—> ... und er war dabei ungekämmt.

Beim begrenzten Begug legt die Form eines Depiktivs dagegen den Bezug 
eindeutig fest, so etwa bei den Genitivphrasen im Deutschen, die als ereig-
nisinterne Adjunkte immer Subjektbezug aufweisen:

(6) Er küsste sie vollerVreude.
—> ... und er war dabei voller Freude.
—> ... ? und sie war dabei voller Freude.

1.2.2 Aktivitätsorientierte ereignisinterne Adjunkte

Bei den aktivitätsorientierten ereignisinternen Adjunkten11 handelt es sich 
um Urteile „des Sprechers über den Handlungsvollzug durch das agenti- 
sche Subjekt“ (Pittner 1999, S. 95). Mit anderen Worten: Das aktivitätsori-
entierte Adverbial beschreibt die Art und Weise, wie das Agens die Hand-
lung ausführt. Bartsch (1976, S. 156) demonstriert dies anhand des folgenden 
Beispiels und seiner Bedeutungen:

(7) Peter schreibt sorgfältig.
(7a) —> Peters Schreiben ist sorgfältig.
(7b) —> Peters Schreib-Handeln ist sorgfältig.
(7c) —> *D er Schreib-Vorgang ist sorgfältig.

Sorgfältig ist ein Adverbial der Art und Weise, entsprechend ist (7a), wo der 
Vorgang Schreiben nicht auf seine einzelnen Dimensionen hin differenziert 
ist, zutreffend. Ebenso ist (7b) zutreffend, wo die Ausführungsdimension 
differenziert ist. (7c) dagegen, wo die Ausführungsdimension ausgeschlos-
sen ist und allein der Verbalvorgang modifiziert werden soll, ist als Para-
phrase von (7) nicht akzeptabel.

11 „A g entiv e-orien tated “ bei P latt/ P latt (1 9 7 2 ), „predicated  o f  th e p erfo rm an ce  o f  th e actio n “ 
(M O D2) bei B a rtsch  (1 9 7 6 , S. 56 ), „co n tro ller-o rien ted “ bei D ik  e t al. (1 9 9 0 , S. 30).
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Umgekehrt modifizieren die vorgangsorientierten ereignisinternen Adjunkte 
ausschließlich den Verbalvorgang selbst und lassen die Lesart der Aktivitätsori-
entierung nicht zu.12 So ist im folgenden Beispiel (8) neben (8a) die unmit-
telbar vorgangsorientierte Lesart (8b) zutreffend, die aktivitätsorientierte (8c) 
jedoch nicht:

(8) Peter redet leise.
(8a) —> Peters Reden ist leise.
(8b) —> Der Rede-Vorgang ist leise.
(8c) —> *Peters Rede-Handeln ist leise.

1.2.4 Wirkungsorientierte ereignisinterne Adjunkte

Neben den genannten Subgruppen werden in der Literatur weitere Vor-
schläge für Gruppeneinteilungen gemacht, die ich als „wirkungsorientiert“ 
zusammenfasse. Das wirkungsorientierte ereignisinterne Adjunkt beschreibt 
die effizierende oder affizierende Wirkung des Verbalvorgangs auf explizite 
oder auch implizite Ereignisbeteiligte.13 Als Paraphrase können wir nach 
Bartsch (1976, S. 152) von einer Konstruktion ausgehen, in der ein konse-
kutiver Satz die Wirkung beschreibt und eine verweisende Pro-Form den 
Platz des Adverbials im Ausgangssatz einnimmt:

(10) Sie stellte die Bücher ordentlich in den Schrank.
—> Sie stellte die Bücher so in den Schrank, dass sie geordnet waren.

(11) Max schreibt den Brief völlig unleserlich.
—> Max schreibt den Brief so, dass er völlig unleserlich ist.

(12) Max hat mir völlig unleserlich geschrieben.
—> Max hat mir so geschrieben, dass ich es nicht lesen konnte.

1.2.5 Umstandsorientierte ereignisinterne Adjunkte

Einen Vorschlag für eine weitere Gruppe machen Zifonun/Hoffmann/Stre- 
cker (1997, S. 1205). Für den Orientierungstyp, den kirchlich, schriftlich und 
auch katholisch in (13) vertreten, wird die Bezeichnung „mediativ“ gebraucht:14

„ V erb a l-o rien ta te d “ bei P la tt/ P la tt (1 9 7 2 ) , „ s ta te -o f-th e -a r t  o rien te d “ b e i D ik  e t al. (1 9 9 0 , 
S. 30 ), „M O D 0“ bei B a rtsch  (1976 , S. 152).

N ach  B a rtsch  geb en  diese A djunkte eine „m direct ch aracten zation  o f  the co n sequ en ces ans- 
m g fro m  the m an n er m w hich  th e p rocess o r  action  i s  p erfo rm ed “ (1 9 7 6 , S. 152) wieder. B e i 
D ik  e t al. (1990) wird diese O rien tierun g als „g oal-onen tation “ beschrieben; P latt/Platt (1972) 
u n tersch eid en  dagegen zw ischen drei G ru p p en , n äm lich  „ ex p en en ce r o n en ta ted “ , „resu lt 
o n en ta ted “ und „factitive o n en ta ted “ .

E s  ist m öglicherw eise sym ptom atisch  für die K o m p lexitä t der D ifferen zieru n g en , dass katho-  
ksch dabei v on  den A u toren  üb erseh en  wird. E s  handelt sich  jed och  um  den g leichen  Typ.
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(13) Ich wurde richtig böse, als ich erfuhr, daß man dorthin mußte, bevor 
man kirchlich getraut werden konnte, und als Marie dann noch davon 
anfing, daß ich mich schriftlich verpflichten müsse, unsere Kinder k a -
tholisch zu erziehen, bekamen wir Streit. [Zifonun/Hoffmann/Strecker 
(1997, S. 1206)]

Auch ein Adverbial wie chinesisch in (14) gehört in diese Gruppe und ebenso 
Adjunkte wie in (15), die angeben, in welcher Sprache ein Vorgang stattfindet:

(14) Wir haben gestern chinesisch gegessen.

(15) Mitarbeiter des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald und der 
Kaysersberger Verwaltungsgemeinschaft erörtern au f Französisch und 
Deutsch ihre kommunale Umweltschutz-, Tourismus- oder Kultur-
politik.

Diese Adjunkte weisen eine gewisse Nähe zu den aktivitätsorientierten er-
eignisinternen Adjunkten auf, indem sie ebenfalls die Ausführungsdimen-
sion beschreiben. Es wird jedoch nicht der unmittelbare Handlungsvollzug 
modifiziert, sondern die Handlung wird in Bezug auf Umstände modifiziert, 
die den Vollzug klassifizieren.15 Ich nenne die Gruppe „umstandsorientiert“:

(13a) —> Man wird getraut, wobei die Umstände der Trauung kirchlich sind. 
—> Ich muss mich verpflichten, wobei die Umstände der Verpflich-
tung schriftlich sind.
—> Ich erziehe unsere Kinder, wobei die Umstände der Erziehung 
katholisch sind.

(14a) —> Wir haben gegessen, wobei die Umstände des Essens chinesisch 
waren.

(15a) —> Mitarbeiter ... erörtern ..., wobei die Umstände der Erörterung auf 
Französisch und Deutsch sind.

1.2.6 Doppelte Orientierung und Vagheit der Orientierung

Die Prädikation eines referentenorientierten ereignisinternen Adjunkts kann 
mehr oder weniger eng mit dem Verbalvorgang zusammen hängen. In einem 
Satz wie das Paket kam unversehrt an verändert die Unversehrtheit des Pakets 
nichts an dem Vorgang des Ankommens selbst. Unversehrt ist in diesem Satz 
also ein ausschließlich referentenorientiertes ereignisinternes Adjunkt. Vol-
ler Freude in E r küsste sie voller Freude (siehe (6)) charakterisiert dagegen so-
wohl den Referenten des Subjekts als auch die Handlung.16 Es ist doppelt

15 E in e m  anonym en G u tach ter verdanke ich den H inw eis, dass diese A rt der M odifikation  dem  
Typ d er „k lassifik ato risch en  M o d ifik a tio n “ (vgl. R i jk h o f f  2 0 0 4 ) im  B e re ich  d er N o m in al- 
a ttn b u tion  entspricht.

16 Und genau dies ist w ahrscheinlich auch der G rund der ausschließlichen Subjektorientieru ng 
bei den G en itiv en , siehe (6).
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orientiert. Ebenso können aktivitäts-, wirkungs- und vorgangsorientierte 
gleichzeitig referentenorientiert sein. So drückt eilig in er trank eilig seinen Tee 
aus eine durch das Agens verursachte und von ihm kontrollierte Aktivität aus; 
es ist also aktivitätsorientiert. Aktivitätsorientierte ereignisinterne Adjunkte 
sagen immer auch etwas über den Zustand des Agens bei der Handlungs-
ausführung aus. Das bedeutet jedoch keine Ambiguität oder Vagheit zwi-
schen einer Vorgangs- und einer referentenorientierten Lesart bei eiRĝ  son-
dern die referentenorientierte Semantik ergänzt die Vorgangsorientierung.17

Doppelte Orientierung liegt auch bei einer Gruppe von Adverbialen 
im Türkischen vor, den strukturell in die Sprache integrierten, adverbial 
gebrauchten Ideophonen. Sie sind vorgangsorientiert, indem sie das Verb 
deskriptiv modifizieren und häufig auch Kollokationen mit bestimmten Ver-
ben bilden (z.B. g ir t l g ir tl, etwa: „plätschernd“, das immer mit ak- „fließen“ 
zusammen auftaucht). Ihre Selektion ist jedoch wesentlich von den semanti-
schen Eigenschaften des Agens (in intransitiven Sätzen) bzw. des Patiens (in 
transitiven Sätzen) in der jeweiligen Äußerung motiviert, oder sie sagen et-
was über die physische Verfassung eines nominalen Referenten aus. So ver-
weist z.B. gatir gatir auf das Verbrennen, Zerbrechen, Herausgerissen- oder 
Zusammengedrückt-Werden eines harten Gegenstandes (Jendraschek 2001), 
und bön bön bak- „dümmlich gucken“ ist über die Modifikation des Verbal-
vorgangs hinaus ein deskriptiver Kommentar über die psychische Verfas-
sung, in der das Subjekt die Handlung ausführt. Die Tatsache, dass das 
Türkische derartige Formen aufweist und das Deutsche nicht, hängt eng 
mit der unterschiedlichen lexikalischen Semantik des Verbs in den beiden 
Sprachen zusammen. Ich werde in Abschnitt 4.2. darauf zurückkommen.

Während bei den doppelt orientierten Formen zwei Orientierungen ge-
koppelt auftreten, muss im Prinzip auch davon ausgegangen werden, dass 
es Formen gibt, bei denen mehrere Verwendungen bzw. Tesarten möglich 
sind. Auf ein Beispiel einer derartigen uneindeutigen Orientierung weist 
Bartsch (1976, S. 144) mit (16) hin:

(16) Die Taterne leuchtet hell.

H ell kann einerseits den Test für referentenorientierte ereignisinterne Ad-
junkte bestehen (—> Die Taterne leuchtet. Sie ist dabei helli) Andererseits besteht 
hell auch den Test für vorgangsorientierte ereignisinterne Adjunkte (—> der 
Teucht-Vorgang ist hell). Ich nenne derartige Formen „vage“. Mit „Vagheit“ 
sollen Mehr- und Uneindeutigkeiten der Orientierung bezeichnet werden. 
Das kann eine uneindeutige Orientierung eines ereignisinternen Adjunkts 
in einem spezifischen Satz sein, oder aber die prinzipielle Mehrdeutigkeit 
einer Form, die sich in einem spezifischen Satzkontext in die eine oder an-
dere Orientierung auflösen kann.

Ä h n lich  auch z.B . träge geg en ü ber langsam , vgl. Z ifo n u n / H o ffm an n / S tre ck er (1 9 9 7 , S. 1199).
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2. Befragung der Daten

Die bisher entwickelten Begrifflichkeiten beanspruchen übereinzelsprach-
liche Gültigkeit. Das heißt aber eben gerade nicht, dass eine spezifische 
Funktions-Form-Beziehung übereinzelsprachlich ist. Die kontrastive For-
schungsfrage lautet also:

-  Welche Formen haben ereignisinterne Adjunkte (hier: Depiktive und 
Adverbiale der Art und Weise) im Türkischen und Deutschen?

-  Wieweit korrelieren Form und semantische Orientierung bei den ereig-
nisinternen Adjunkten (hier: Depiktive und Adverbiale der Art und 
Weise)?

Diese Fragen werden im Folgenden in Bezug auf die beiden zu kontrastie-
renden Sprachen abgearbeitet. Ich gehe dabei von den Formen aus; sie wer-
den vorgestellt und auf ihre semantische Orientierung hin überprüft. Die 
türkischen Beispiele werden noch um einige Erläuterungen ergänzt.

2.1 Deutsch

2.1.1 Adjektive und Partizipien

Die häufigste Form von ereignisinternen Adjunkten im Deutschen sind 
Adjektive und Partizipien (Partizip I und II) des folgenden Typs:

(17) ... setzte sich müde/schräg,/verwundert/ ungeküsst/hektisch hinter das Steuer.

(18) ... fotografiert ihn immer nackt/verwackeltIliebevoll.

(19) Sie sind schonend getrocknet. Packungsaufschrift]

(20) Bitte geben Sie die Flasche gespült/ausgeschlafenItangend zurück.

Die Beispiele machen deutlich, dass diese Formen nicht prinzipiell auf eine 
Orientierung festgelegt sind. Vielmehr geschieht die Festlegung lexikalisch. 
Eine Ausnahme bilden allerdings denominale Adjektive auf -lieh und -isch, 
die immer umstandsorientiert sind:

(21) ... wurde psychologisch beraten

(22) ... hat chinesisch gekocht

2.1.2 «Zr-Phrasen

Immer referentenorientiert sind Phrasen mit dem Junktor ab. Sie können 
eine temporäre Funktion oder Rolle, oder auch eine Tebensphase des Be-
zugsreferenten prädizieren:
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(23) ... Elsa, die ab  Kellnerin in einer Weinstube bediente,

(24) A b  kleiner junge habe ich einmal durch ein Schlüsselloch beobachtet, 
wie ...

2.1.3 Vergleiche mit wie

Vergleiche mit wie sind immer aktivitäts- oder vorgangsorientiert:

(25) ... mischt die Karten wie ein erfahrener Spieler

(26) ... raste um die Ecke wie ein geölter Blitz

2.1.4 Präpositionalphrasen

Eine ebenfalls häufige Form von ereignisinternen Adjunkten im Deutschen 
sind Präpositionalphrasen. Stativ-lokativische Präpositionalphrasen mit in, 
au f unter, vor oder hinter sind in der Regel referentenorientiert:

(27) der Kunde liefert seine Kleider in einem persönlichen Kleidersack ab und 
erhält sie später im gleichen Sack sauber zurück

Kombinationen einiger dieser Präpositionen mit spezifischen Komplemen-
ten können spezifische andere Orientierungen bewirken. So sind Präposi-
tionalphrasen mit in oder au f und einer Sprachenbezeichnung umstands-
orientiert, und Präpositionalphrasen mit unter und einem Komplement, das 
einen Vorgang bezeichnet, sind Vorgangs- oder referentenorientiert:

(28) ... grüßte mich au f Französisch

(29) . . .  verließ unter Protest den  Gerichtssaal

(30) Der Wagen raste unter Applaus auf die Zielgerade zu.

Präpositionalphrasen mit mit oder ohne sind aktivitäts- oder referenten-
orientiert:

(31) bitte gespült und mit Verschluss/mit Vorsicht/mit Schwung zurückgeben

(32) flog mit Koffer/ ohne Handgepäck einmal um die Welt

(33) ... war schon mitfünfzehn Jahren eine Berühmtheit

(34) Die Feuerwehr war m itfünf Mann im Einsatz.

2.1.5 „Explizitphrasen“

Ein gesondert zu behandelnder Typ von ereignisinternen Adjunkten in der 
Form von Präpositionalphrasen sind Formen, bei denen das Komplement 
als Kernnomen ein Substantiv wie Zustand, Haltung, A rt und Weise, Form oder
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Stil enthält, während ein voranstehendes Attribut den semantischen Kern 
des Adjunkts enthält. Sie sind dem formellen Register des Deutschen zuzu-
ordnen. Ich nenne sie hier „Explizitphrasen“, da das Kernnomen vor allem 
die Aufgabe zu haben scheint, die Orientierung des ereignisinternen Ad-
junkts zu explizieren. Explizitphrasen mit der Präposititon in und Zustand 
und in und Haltung scheinen immer referentenorientiert, vgl. (35) und (36), 
Explizitphrasen mit au f ... (A rt und) Weise sind Vorgangs-, aktivitäts- oder 
wirkungsorientiert, vgl. (37), Explizitphrasen mit in ... Form sind wirkungs-
orientiert, vgl. (38) und Explizitphrasen mit in ... S til sind aktivitätsorien-
tiert, vgl. (39):

(35) ... warf in alkoholisiertem Zustand eine Scheibe ein

(36) Aber sie sagte in unveränderter Haltung. „Verzeihen Sie, ...“

(37) ... hat mich au f seltsame/ liebevolle/erschreckende/elektrisierende/elektrisierte 
A rt und Weise angeschaut

(38) Der Vertrag wurde in einerfür beide Seiten annehmbaren Form aufgelöst.

(39) Die Muster wurden in einem spezifischen Stil hineingewoben.

2.1.6 Spezialisierte Formen, geschlossene Gruppen, 
idiomatisierte Formen

Eine als idiomatisiert zu bezeichnende weitere Form von ereignisinternen 
Adjunkten sind Nominalphrasen im Genitiv mit dem Attribut voller und 
einem Kernnomen, das ein Gefühl bezeichnet. Sie sind aktivitäts- oder 
referentenorientiert:

(40) ... warf sich ihm voller Freude/ voller Inbrunst/ voller Scham an die Brust

Ebenfalls idiomatisiert sind Reduplikationen von Körperteilbezeichnungen, 
die als Zwischenglied die Präposition in oder an haben. Sie geben als refe-
rentenorientierte ereignisinterne Adjunkte Körperkontakte zwischen den 
pluralischen Bezugsreferenten an:

(41) Hand in Hand, Schulter an Schulter, K opf an Kopf

Dann gibt es noch eine kleine Gruppe von Adverbien, bei denen die Refe-
rentenorientierung lexikalisch festgelegt scheint:18

(42) bafuß, (mutterseelenallein

Einen formal spezifizierten Bereich bilden zudem quantifizierende referen-
tenorientierte Adjunkte mit gu und Mann hoch, die sich immer auf belebte 
Referenten beziehen:

18 V gl. R en z/ H en tsch e l (2011).



(43) sie stürmten gu dritt aus dem Haus

(44) sie stürmten drei Mann hoch aus dem Haus

2.2 Türkisch

2.2.1 olarak

Das Türkische bildet zum einen ereignisinterne Adjunkte mit dem postpo- 
nierten Junktor olarak. olarak ist die (erstarrte) Konverbform des Kopula-
verbs ol- „sein“ mit dem -A rA k-K on verb. Es wird auch zur Bildung von 
anderen semantischen Typen von Adjunkten verwendet. Als ereignisinter-
nes Adjunkt bildet es vorwiegend referentenorientierte Formen:

(45) kurmay yiigbay olarak görev-e ba§la-di 
Generalstab Hauptmann JUNK Dienst-DAT beginnen-PRÄT(3SG)
„Er begann seinen Dienst als YLauptmann des Generalstabs.“

(46) Ogretmen-ler okul-a hagirlikli olarak gel-meli-dir-ler.
Lehrer-PL Schule-DAT vorbereitet JUNK kommen-OBLIG-FAKT-PL
„Die Tehrer müssen vorbereitet zur Schule kommen.“

Mit Sprachenbezeichnungen als Komplement kann olarak auch umstands-
orientierte ereignisinterne Adjunkte bilden:

(47) ... bizi Fransigca olarak selamla-dt. 
uns(AKK) Französisch JUNK grüßen-PRAT(3SG)
„... sie begrüßte uns au f Französisch“

2.2.2 Denominale adverbiale Ableitung mit -CA

Ausschließlich aktivitätsorientierte ereignisinterne Adjunkte bilden denomi-
nale adverbiale Ableitungen mit dem Suffix -CA:

(48) Saliha onu bir süre sessig-ce dinle-di.
S. ihn (AKK) eine Zeitlang ohne.Laut-ADV zuhören-PRÄT(3SG)
„Saliha hörte ihm eine Zeitlang schweigend zu.“

(49) biri erkekpe el-in-i öp-üp...
eine/r Mann-ADV Hand-POSS.3SG-AKK küssen-KONV
„wenn einer männlich ihre Hand küsst, ...“

Hinzuzufügen ist, dass -CA  mit bestimmten Phrasenrestriktionen auch die 
Agensphrase in Passivsätzen bilden kann.
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2.2.3 Reduplikationen als adverbiale Ableitungsstrategie

Eine weitere denominale Strategie zur Bildung von Adverbialen sind Re-
duplikationen. Sie bilden zum einen referentenorientierte ereignisinterne 
Adjunkte:

(50) Bunlari kus-ana dek fig fig  ye-r-im.
dies (AKK) erbrechen-I-CONV bis roh(REDUPL) essen-AOR-lSG
„Die esse ich roh bis zum Erbrechen.“

Reduplikationen können jedoch auch eine Vorgangsorientierung haben. 
Diese verbindet sich immer mit einer Modifizierung der Aktionalität im 
Sinne einer Dauer oder Iterativität:

(51) herkes rahatrahat git-ti oy-un-u
jeder rahig(REDUPL) gehen-PRÄT Stimme-POSS.3SG-AKK
kullan-di
benutz en-PRÄT(3SG)
„in aller Ruhe ging jedermann hin und wählte“

(52) Oyle sessi% sessi  ̂ otur-uyor mu-ydu-n orada?
So leise(REDUPL) sitzen-PROGR QUE-PRÄT-2SG dort (LOK)
„Elast du da so still (herum-)gesessen?“

Die Verwendung derartiger Formen gehört eher dem informellen Register 
an.

2.2.4 Ideophone

Ebenfalls zum informellen Register gehören Ideophone, von denen es meh-
rere Bildungsformen gibt. Zum einen ist da die einfache Reduplikation des 
Stamms, z.B. lop lop, zum zweiten die Reduplikation der um das Suffix -Ir 
erweiterten Stammform, z.B. hpur hpur\ zum dritten die mit der Zitierform 
dije verbundene Stammform. Außer der einfachen Stammreduplikation sind 
die Formen jedoch nur begrenzt produktiv, und einige Ideophone haben 
zusätzlich auch noch Sonderformen, wie in dem Fall von lop, das auch noch 
zu hppadak werden kann. Sie sind immer vorgangsorientierte ereignisinterne 
Adjunkte, und die Vorgangsorientiertheit verbindet sich mit einer Modi-
fizierung der Aktionalität im Sinne einer Dauer oder Iterativität. Die un-
terschiedlichen Bildungsformen führen zudem zu einer unterschiedlichen 
deskriptiven Modifizierung des Verbalvorgangs. So lassen sich im unten-
stehenden Beispielsatz alle vier genannten Variationen von lop einsetzen:

(53) yemeg-i [IDEO] agiz-m-a at-ti
Essen-AKK IDEO Mund-POSS.3SG-DAT werfen-PRÄT(3SG)
„Er warf sich das Essen IDEO in den Mund.“



hp hp  und lapur lopur würden hier den Verbalvorgang als „mehrfach/andau-
ernd“ modifizieren, wobei lopur lopur im Gegensatz zu lop lop eine längere 
Dauer der einzelnen Handlungselemente impliziert, lop dije würde dagegen 
die einmalige Vollendung der Handlung implizieren und loppadak eine zu-
sätzliche Plötzlichkeit oder Spontanität.
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2.2.5 Nichtabgeleitete Adjektive

Der Einsatz nichtabgeleiteter Adjektive ist eine weitere Strategie zur Modi-
fizierung der ereignisinternen Semantik, die das Türkische anwendet. Wie 
beim Einsatz von Adjektiven als ereignisinterne Adjunkte im Deutschen 
(vgl. Teil 2.1.1 oben), so sind auch diese Formen nicht prinzipiell auf eine 
Orientierung festgelegt. Wir finden Referentenorientiertheit (54, 55), Vor- 
gangsorientiertheit (56), Aktivitätsorientiertheit (57) und Wirkungsorien- 
tiertheit (58):

(54) Qay-i soguk ig-er-im.
Tee-AKK kalt trinken-PRÄT(3SG)
„Er trank den Tee k a lt“

(55) Komiser kadin-a bira  ̂ kiggin sordu: ...
Komissar Frau-DAT etwas wütend fragen-PRÄT(3SG)
„Der Kommisar fragte die Frau etwas wütend. ...

(56) iy-ler kätü gid-iyor.
Sache-PL schlecht gehen-PRÄS
„Es läuft schlecht“

(57) Sözcük-ler-in-i dikkatli seg-er.
Wort-PL-POSS-AKK sorgfältig wählen-AOR(3 SG) 
„Sie wählt ihre Worte sorgfältig“

(58) Ip-ler-in hiz-i kötü kesi-yor-du
Seil-PL-GEN Geschwindigkeit-POSS böse schneiden-PROGR-PRÄT(3SG)
el-in-i.
Hand-POSS-AKK
„Die Geschwindigkeit der Seile schnitt ihr böse (in) die Hände.“

Diese Formen sind allerdings, wie wir in Abschnitt 2.3 unten noch sehen 
werden, syntaktisch, semantisch und pragmatisch stark eingeschränkt, und 
dies unterscheidet sie wesentlich von ihren scheinbaren Äquivalenten im 
Deutschen, die die kanonische Form von ereignisinternen Adjunkten im 
Deutschen darstellen.
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2.2.6 „Explizitphrasen“ im Lokativ und Instrumental

Auf den ersten Blick weist auch eine weitere Form Ähnlichkeiten mit deut-
schen Konstruktionen auf, nämlich mit den „Explizitphrasen“ (vgl. 2.1.5). 
Wir haben es bei den türkischen Explizitphrasen mit Nominalphrasen im 
Lokativ oder Instrumental zu tun, deren Kernnomen mit „Zustand“, „Posi-
tion“, „Form“, „Haltung“ oder „Stellung“ übersetzt werden kann. Auch hier 
bildet ein modifizierendes Element den eigentlichen semantischen Kern der 
Phrase, dies ist entweder ein attributives Adjektiv oder Partizip, oder es ist 
ein Nomen, das mit dem Kernnomen ein Possessivkompositum bildet.

Das Türkische verfügt über eine breite Palette von „Zustandsnomina“: 
hal, durum (beide: „Zustand“), gekil, bifm  (beide: „Form“), tavir, eda (beide: 
„Benehmen, Haltung“) und einige mehr. Kasus (Lokativ versus Instrumen-
tal) und Wahl des Kernnomens steuern die semantische Orientierung.

Explizitphrasen im Lokativ mit hal, gekil, durum und bifm  bilden refe-
rentenorientierte ereignisinterne Adjunkte, vgl. (59), (60) und (61), §ekilmit 
Lokativ bildet auch Vorgangs- und aktivitätsorientierte Adjunkte, vgl. (62), 
bifm  im Lokativ bildet auch wirkungsorientierte Adjunkte, vgl. (63):

(59) Qay-i ki^gin bir hal-de ig-ti.
Tee-AKK wütend ein Zustand-LOIC trinken-PRÄT(3SG)
„Er trank wütend den Tee.“

(60) E gik durum-da bekl-iyor-du denizalti.
schräg Zustand-LOI-C warten-PROGR-PRÄT(3SG) U-Boot
„In schräger Stellung w atete, das U-Boot.“

(61) uyku-sun-u al-ma-mi/ bir hal-de
Schlaf-POSS.3SG-AKK nehmen-NEG-RESULT ein Zustand-LOIC
uyan-tr.
aufwachen-AOR(3 SG)
„Er wacht unausgeschlafen auf.“

(62) mutfak bez-ler-in-i canh bir gekil-de
Küche Tuch-PL-POSS-AKK energisch ein Zustand-LOI-C
silk-ti.
ausschütteln-PRÄT(3SG)
„Energisch schüttelte sie ihre frischgewaschenen Küchentücher aus.“

(63) Bu aligkanltk, kügüklüg-ün-de bedel-i agir bir
dies Angewohnheit Kindheit-POSS.SG-LOIC Preis-POSS schwer ein 
bifm-de öde-n-dikten sonra edin-il-mi§.
Zustand-LOIC bezahlen-PASS-ICONV nach bekommen-PASS-EVID 
„Diese Angewohnheit soll man bekommen, wenn man in seiner 
Kindheit au f schmerzhafte Weise dafür den Preis bezahlt hat.“
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Explizitphrasen im Instrumental werden mit hal, tavir und eda als Kernno-
men gebildet. Mit hal und Instrumental gebildete ereignisinterne Adjunkte 
sind dabei immer referentenorientiert, zudem muss der Bezugsreferent das 
Subjekt sein und es besteht eine mit dem Possessiv markierte Personenkon-
gruenz zwischen dem Explizitnomen und dem Subjekt:

(64) ve kilise homhala-n-mi/ hal-i-jle
und Kirche bombardieren-PASS-RESULT Zustand-POSS(3SG)-INSTR
koruma alt-m-a al-m-mi§-tir.
Schutz unter-POSS-DAT nehmen-PRÄT-FAKT(3SG)
„Und die Kirche wurde in ihrem bombardierten Zustand unter Schutz 
gestellt.“

Mit eda oder auch tavir (beide: „Benehmen, Haltung“) und Instrumental 
gebildete ereignisinterne Adjunkte sind immer aktivitätsorientiert:

(65) Ni§anh-m masfum bir eda-yla (...) diye
Verlobte-POSS.ISG bescheiden ein Benehmen-INSTR JUNK
sor-ar-di.
fragen-AOR-PRÄT(3 SG)
„...“, würde meine Verlobte mich bescheiden fragen.“

2.2.7 Andere Nominalphrasen mit Lokativ und Instrumental

Auch außerhalb von Explizitphrasen können der Instrumental- und der 
Lokativkasus ereignisinterne Adjunkte bilden. Wie bei den Explizitphrasen 
mit Instrumental (siehe oben), so ist auch bei allen anderen referentenori-
entierten ereignisinternen Adjunkten, die mit Instrumental gebildet werden, 
nur das Subjekt als Bezugsreferent möglich, und das Adjunkt muss Posses-
sivkongruenz mit dem kontrollierenden Subjekt aufweisen:

(66) denizkizi yplak meme-ler-i-yle yan-in-a
Meeresjungfrau nackt Brust-PL-POSS(3SG)-INSTR Seite-POSS-DAT
sokul-ur.
anschmiegen-AO R (3 S G)
„die Meerjungfrau schmiegt sich mit ihren nackten Brüsten an seine 
Seite.“

Darüber hinaus können Nominalphrasen mit Instrumental aktivitätsorien-
tierte ereignisinterne Adjunkte bilden:

(67) Hirs-la, hinyla saril-di-m makine-ye.
Ärger-INSTR Hass-INSTR angreifen-PRÄT-lSG Maschine-DAT
„lVütend und hasserfüllt attackierte ich die Maschine.“
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Nominalphrasen im Lokativ sind als ereignisinterne Adjunkte immer refe-
rentenorientiert. Dabei spezialisieren sie sich auf semantische Bereiche wie 
die Modifikation von Ort und Alter:

(68) Ilk film-in-i 13 yayin-da gek-er.
erst Film-POSS.3SG-AKK 13 Alter-POSS-LOK drehen-AOR(3SG)
„Seinen ersten Film dreht er mit 13 Jahren/im  A lter von 13 Jahren“

(69) kizgm bir iggara-nm ügerin-de 10-15 dakika pi§ir-in.
heiß ein Griil-GEN über-LOK 10-15 Minute backen-IMP.2PL
„Backen Sie es au f einem heißen G rill 10-15 Minuten.“

2.2.8 Vergleiche

Vergleiche mit der Postposition gibi sind immer aktivitäts- oder vorgangs-
orientiert:

(70) S/imyk gibi sirtg-t el-in-den kap-ti.
Blitz wie Stange-AKK Hand-POSS.3SG-ABL reißen-PRÄT(3SG)
„W ie ein B ülgnss er ihr die Stange aus der Hand.“

(71) Ta/ gibi dur-ur-lar öyle.
Stein wie sitzen-AOR-PL so
„W ie Steine sitzen sie da.“

2.2.9 Reduzierte Konverbsätze

In Abschnitt 1.1 wurde festgelegt, dass wir uns hier auf nicht satywertige er- 
eignisinterne Adjunkte konzentrieren. Türkisch ist eine Sprache, die (hier: 
adverbiale) Subordination ausschließlich mit nichtfiniten Konverbphrasen 
realisiert, und so müssen wir auch im Umfeld reduzierter Konverbphrasen19 
nach Kandidaten für ereignisinterne Adjunkte suchen. Es finden sich drei 
Formen. Zunächst sei das Konverb -ken  aufgeführt. Reduzierte Adjunkt-
sätze mit -ken bilden referentenorientierte ereignisinterne Adjunkte, und sie 
sind dabei den Lokativphrasen (siehe 2.2.7) ähnlich, indem sie sich auf se-
mantische Bereiche wie die Prädikation von Lebensspanne, Alter und Zeit 
spezialisieren. Es ist Koreferenz mit dem Subjekt, dem direkten (Akkusativ-) 
und dem indirekten (Dativ-)Objekt des übergeordneten Satzes möglich.

(72) kagit oyun-lar-t oyna-ma-yi sev-er-di-m
Karte Spiel-PL-POSS spielen-N OM-AKK lieben-AOR-PRÄT-lSG
genyken.
jung-I-CONV
„MZr Kind/ als ich jung war liebte ich es, Kartenspiele zu spielen.“

19 A ls „R ed u zierte K o n v erb p h rasen “ bezeichn e ich en tsp rechen d  der m A b sch n itt 1.1 g en an n -
ten  F estlegu n gen  so lch e K o n v erb p h rasen , die keine eigenstän d igen  sa tzp rosod isch en  E in -
h eiten  bilden.
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(73) E§-i ve kayinbirader-in-i uyku-dayhen öldür-dü.
Frau-POSS und Schwager-POSS-AICIC Schlaf-LOIC-KONV töten-PRÄT(3SG) 
„Er tötete seine Frau und seinen Schwager im Schlaf! während sie 
schliefen.“

Reduzierte Sätze, die mit dem Konverb -A rA k  gebildete sind, bilden refe- 
renten-, aktivitäts- und vorgangsorientierte ereignisinterne Adjunkte. Ko- 
referenz ist hier nur mit dem Subjekt des übergeordneten Satzes möglich:

(74) davram§-lar-m-i ügül-erek izle-mek-te-yim.
Benehmen-PL-POSS-AI-CIC traurig-I-CONV beobachten-INF-LOI-C-lSG 
„Ich beobachte traurig ihr Verhalten.“

(75) yürüyerek uzakla§-ti-lar
laufen-I-CONV sich.entfemen-PRÄT-PL
„Sie entfernten sich laufend/sie gingen weg.“

Das reduplizierte Konverb -A -A  bildet aktivitäts- oder vorgangsorientierte 
ereignisinterne Adjunkte. Wie bei den anderen reduplizierten ereignisinter-
nen Adjunkten (siehe 2.2.3), so geht auch hier damit eine aktionale Modifi-
zierung der Dauer oder Wiederholung einher. Koreferenz des Subjekts des 
Adjunktsatzes ist nur mit dem Subjekt des übergeordneten Satzes möglich:

(76) Yürüye yürüye Ta§han’-in kapt-stn-a gel-mi§-im.
laufen-RED UPL. I-CONV T.-GEN Tür-POSS-DAT kommen-EVID-lSG
„In einem fort laufendem, ich bis zur Tür von Ta§han gekommen.“

2.2.10 Nichtproduktive Formen

Abschließend sind zwei kleinere geschlossene Gruppen von ereignisinter-
nen Adjunkten zu nennen. Dies sind zum einen nominale Reduplikationen 
mit Dativ, die als idiomatisierte Formen immer referentenorientiert sind 
und hier wie bei ihrem deutschen Äquivalent (vgl. Abschnitt 2.1.6) einen 
meist körperlichen Kontakt zwischen belebten Pluralreferenten angeben, 
z.B. el el-e (Hand Hand-DAT) „Hand in Hand“, omug omucga (Schulter Schul- 
ter-DAT) „Schulter an Schulter“, aber auch: nefes nefes-e (Atem Atem-DAT) 
„außer Atem“. Und dann gibt es wie im Deutschen auch im Türkischen 
noch eine kleine Gruppe von Adverbien, bei denen die Referentenorientie-
rung lexikalisch festgelegt scheint, u.z.yalm ayak „barfuß“, tek bayPOSS-DAT 
„allein“, beraber „zusammen“, ayakta „stehend“, und einige weitere Adver-
bien der Körperhaltung.

2.3 Einordnende Erläuterungen

Bevor wir zu einer zusammen fas senden Beschreibung und Bewertung der 
deutsch-türkischen Kontraste bei den ereignisinternen Adjunkten kom-
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men, müssen noch zwei einordnende Erläuterungen zum morphosyntak- 
tischen Verhalten einiger der in 2.1 und 2.2 aufgeführten Formen gemacht 
werden. Diese betreffen Kontraste bei zwei auf den ersten Blick ähnlichen 
Formen im Türkischen und Deutschen, nämlich den „Explizitphrasen“ (sie-
he die Abschnitte 2.1.5 und 2.2.6) und den Adjektivphrasen (2.1.1 und 2.2.5).

In Abschnitt 2.1.5 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Explizit-
phrasen im Deutschen nicht grammatisch, sondern stilistisch motiviert sind, 
indem sie — vornehmlich im formalen schriftsprachlichen Register — die 
Orientierung des ereignisinternen Adjunkts explizieren. Entsprechend ist 
als Alternative zu der Präpositionalphrase mit dem „Explizitnomen“ als 
Kern des Komplements die Setzung der Adjektiv- oder Partizipialphrase 
immer grammatisch wohlgeformt:

(35a)

(36a)

(38a)

warf in alkoholisiertem Zustand eine Scheibe ein 
—> warf alkoholisiert eine Scheibe ein

aber sie sagte in unveränderter Haltung. „Verzeihen S ie ,...“ 
—> aber sie sagte unverändert. „Verzeihen S ie ,...“

der Vertrag wurde in einerfür beide Seiten annehmbaren Form aufgelöst 
—»■ der Vertrag wurde fü r  beide Seiten annehmbar aufgelöst

Diese stilistische Motivierung unterscheidet die Explizitphrasen im Deut-
schen von den in Abschnitt 2.2.6 beschriebenen türkischen Explizitphra-
sen. Bei letzteren nämlich ist die Alternative einer Setzung der Adjektiv-
oder Partizipialphrase grundsätzlich ungrammatisch:

(59a) (jlayi kisgyn bir hal-de ig-ti.
Tee-AKK wütend ein Zustand-LOI-C trinken-PRÄT(3SG)
„Er trank wütend den Tee.“
—> *(j)ayi kiggin igti.

(60a) E gik durum-da bekl-iyor-du denizalti.
schräg Zustand-LOI-C warten-PROGR-PRÄT U-Boot
„In schrägerStellungw2xtete das U-Boot.“
—> *E gik bekliyordu denizalti.

(61a) uyku-sun-u
Schlaf-POSS.3SG-AKK

al-ma-mi§ bir
nehmen-NEG-RESULT ein

hal-de
Zustand-LOI-C

uyan-tr.
aufwachen-AOR(3 SG)
„Er wacht unausgeschlafen auf.“
—► *uykusunu almamis; uyantr.

Die türkischen Explizitphrasen sind also nicht stilistisch, sondern gramma-
tisch motiviert: Der adverbiale Einsatz einer kasusmarkierten Nominalphrase 
ist grammatisch wohlgeformt, der eines Adjektivs oder eines Partizips ist es 
dagegen nicht.
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Wenn dies so ist, dann drängt sich die Frage auf, wie die in Abschnitt
2.2.5 aufgeführten Beispiele von nichtabgeleiteten Adjektiven im Türkischen 
zu analysieren sind. Tatsächlich müssen wir auch den adverbial verwende-
ten Adjektiven und Partizipien im Deutschen und im Türkischen jeweils 
unterschiedlichen morphosyntaktischen Status zusprechen: Im Deutschen 
erscheinen diese als vollwertige Adverbiale; es handelt sich um die bevor-
zugte, grammatisch unbeschränkte Form von ereignisinternen Adjunkten 
in der Verbalphrase. Im Türkischen dagegen sind die Formen höchst einge-
schränkt. Einerseits handelt es sich hier um Wortstellungsbeschränkungen: 
Die nichtabgeleiteten Adjektive dürfen die unmittelbar präverbale Position 
nicht verlassen, während alle anderen Formen von ereignisinternen Adjunk-
ten keinen solchen syntaktischen Beschränkungen unterliegen:

(54a) ? Qay-i ig-ti soguk.
Tee-AKK triiiken-PRÄD(3SG) kalt

(57a) ? D ikkatli sözcük-ler-in-i seg-er.
sorgfältig Wort-PL-POSS.3SG-AKK wältlen-AOR(3SG)

Zum zweiten unterliegen die referentenorientierten nichtabgeleiteten Ad-
jektive auf interessante Art und Weise den Valenzrestriktionen des Verbs, 
in dessen Phrase sie stehen, indem sie mit transitiven Verben ausschließlich 
Objektbezug haben können:

(54b) Qay-i soguk ig-ti.
Tee-AKK kalt tmiken-PRAT(3SG)
„Er trank den Tee ka lt“

(54c) *C)ay-i yorgun i?-ti
Tee-AKK müde tmiken-PRAT(3SG)
„Er trank den Tee müde“

Es scheint zudem, dass die Gruppe der Adjektive, die in dieser Form ver-
wendet werden können, sich auf ein Inventar von Adjektiven beschränkt, 
die basale Geschwindigkeiten (high „schnell“, yavag „langsam“) und basale 
Bewertungen (iyi „gut“, kötü „schlecht“) einer Handlungsausführung mo-
difizieren, oder auch referentenorientierte Modifikationen liefern, die er-
wartbare Zustände der Bezugsreferenten im Rahmen der Handlung prä- 
dizieren (man trinkt Tee „heiß“ oder „kalt“, man kann etwas „wütend“ 
oder „traurig“ fragen, siehe (55)). Modifikationen, die außerhalb dieser ba-
salen Kategorien liegen, sind mit den nichtabgeleiteten Adjektiven nicht 
leistbar:

(54d) (jlayi soguk/high/iyi/ kötü igti.
„Er trank den Tee kalt/schnell/gut/schlecht“

(54e) (jlayi Idemli/lsesli/lsessig/'vgU
„Er trank den Tee stark gezogen/laut/ leise“
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Auch Erweiterungen der nichtabgeleiteten Adjektive müssen sich im Rah-
men basaler Kategorien fo k  „sehr“, birag „ein wrenig“) bewegen — wobei 
nicht ganz klar ist, ob es sich hierbei um eine semantische Restriktion oder 
eine Phrasenrestriktion oder um beides handelt:

(54f) Cjlay-i p k  higli ig-ti.
Tee-AKK sehr schnell trinken-PRÄT(3SG)
„Er trank den Tee sehr schnell“

(54g) ? C)ay-i bekle-me-dig-im kadar higli ig-ti.
Tee-AKK erwarten-NEG-PRT-lSG bis schnell trinken-PRAT(3SG)
„Er trank den Tee fü r  mich unerwartet schnell“

Die genannten Restriktionen bei den nichtabgeleiteten Adjektiven in der 
Funktion als Ereignismodifikatoren lassen die Vermutung zu, dass es sich 
hier nicht um Adjunkte der Verbalphrase, sondern um verbinkorporierte 
Formen handelt, die keinen eigenen Phrasenstatus haben, sondern seman-
tisch, pragmatisch und syntaktisch eine Einheit mit dem Verb bilden. Diese 
Einheit lässt sich am ehesten als Kompositum beschreiben, vergleichbar den 
Objektinkorporationen im Türkischen (vgl. Schroeder 1999, S. 7 6 ff.).

3. Zwischenergebnis: Form und Orientierung bei den
ereignisinternen Adjunkten im Vergleich Deutsch-Türkisch

Wenn wir nun Form und Orientierung bei den ereignisinternen Adjunkten 
im Deutschen und Türkischen gemäß den in der Einleitung zu Abschnitt 2 
formulierten Ausgangs fragen aufeinander beziehen, erscheint das Deutsche 
stärker unterspezifiziert, während das Türkische stärker spezifiziert ist. Das 
Türkische weist bei den ereignisinternen Adjunkten unterschiedliche, pro-
duktiv gebildete Formen auf, die in Bezug auf ihre semantische Orientie-
rung festgelegt sind, auch gibt es eine stärkere Tendenz zum geschlosse-
nen Bezug bei den referentenorienierten ereignisinternen Adjunkten. Dies 
schließt Überlappungen der Funktion nicht aus, und insofern gibt es auch 
im Türkischen Vagheit — aber dann eben innerhalb eines festgelegten for-
malen Rahmens. Im Deutschen auf der anderen Seite finden wir eine starke 
Tendenz zur lexikalischen Festlegung der Orientierung — und das bedeutet, 
dass die prinzipielle Vagheit der Orientierung bei den ereignisinternen Ad-
junkten im Deutschen wesentlich stärker ist als im Türkischen.

Gleichzeitig sind vergleichbare Formen in den beiden Sprachen in ih-
rem grammatischen Status unterschiedlich einzuordnen: Nichtabgeleitete 
Adjektive sind im Deutschen grammatisch unbeschränkter, und sie sind die 
präferierte Form von ereignisinternen Adjunkten, während die gleiche Form 
im Türkischen syntaktisch und pragmatisch stark eingeschränkt ist. Umge-
kehrt sind die Explizitphrasen im Deutschen eine nicht grammatisch, son-
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dem stilistisch motivierte Form, während die morphologisch und lexika-
lisch ähnlich erscheinenden Explizitphrasen im Türkischen grammatisch 
motiviert sind.

Und zum dritten beobachten wir im Türkischen eine stärkere Tendenz 
zur Anbindung der ereignisinternen Adjunkte als im Deutschen. Dies ge-
schieht zum einen über Possessivkongruenz mit dem Bezugsreferenten, 
nämlich bei den mit Instrumentalkasus gebildeten referentenorientierten 
Adjunkten, siehe Abschnitt 2.2.6 sowie 2.2.7. Und es geschieht bei den 
reduzierten (Konverb-)Sätzen über Koreferenz des Subjekts des Konverbs 
mit dem Ausdruck eines Ereignisbeteiligten (vgl. 2.2.9). Das gibt es auch im 
Deutschen, nämlich in Form der Partizipien, jedoch nicht in der formalen 
Vielfalt und der Frequenz, in der die Konverben im Türkischen eingesetzt 
werden. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die wohl häufigste Form 
der ereignisinternen Adjunkte im Türkischen, nämlich die olarak-Phrase (sie-
he 2.2.1), ebenfalls auf eine Konverbform zurückzuführen ist.

4. Typologische Korrelate

Wäre dies eine rein kontrastive Arbeit, so könnte die Betrachtung der ereig-
nisinternen Adjunkte im Deutschen und Türkischen hier abgeschlossen wer-
den: Wir haben eingangs ein Tertium Comparaüonis etabliert (Abschnitt 1), ha-
ben dieses auf das Sprachenpaar Deutsch-Türkisch angewandt (Abschnitt 2) 
und Unterschiede und Gemeinsamkeiten formuliert (Abschnitt 3). Im Titel 
ist jedoch eine kontrastiv-typologische Untersuchung angekündigt, und das 
bedeutet, dass wir im Sinne des Eingangsstatements die Aufgabe haben, die 
festgestellten Unterschiede und Gemeinsamkeiten im System der betreffen-
den Sprachen zu verorten und dabei Parameter — „typologische Korrelate“ — 
zu ermitteln, die sinnvoll mit den festgestellten Unterschieden korrelieren. 
Dies sollte zu einer Typenbildung in Form einer Hypothese führen. Tetztere 
muss dann auf einen breiteren typologischen Vergleich angewendet und 
dergestalt getestet werden — aber das kann hier nicht geleistet werden, son-
dern ist Aufgabe einer breiteren typologischen Untersuchung auf der Basis 
einer sinnvollen Sprachenauswahl.

Zwei Korrelate — eines morphosyntaktisch, das andere lexikalisch-se-
mantisch, mit starkem Bezug auf morphosyntaktische Kategorien — drän-
gen sich auf.

4.1 Ein morphosyntaktisches Korrelat: Konstituenten der 
Nominalphrase versus Konstituenten des Satzes

Das erste Korrelat eignet sich dazu, die hier festgestellten Unterschiede 
zwischen Deutsch und Türkisch in einen weiteren formalen Zusammen-
hang zu verorten, nämlich den der morphologischen Unterscheidung bzw.
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Nicht-Unterscheidung zwischen Adjunkten in der Nominalphrase auf der 
einen und Adjunkten in der Verbalphrase und im Satz auf der anderen Seite. 
Boeder/Schroeder (1998,2000) sowie Schroeder (2000) zeigen, dass das Tür-
kische — und auch das Georgische — eine sehr starke Tendenz haben, formal 
zwischen Adjunkten in der Nominalphrase (~ Attributen) und Adjunkten 
im Satz (~ Adverbialen) zu unterscheiden. Als Attribute im Türkischen 
sind Adjektive (abgeleitete und unabgeleitete), Partizipialphrasen (~ Rela-
tivsätze), Nominalphrasen im Genitiv sowie mit -k i gebildete nichtverbale 
attributive Sätze zulässig. Als Adverbiale sind Adverbien (abgeleitete und 
unabgeleitete), Konverbsätze (~ adverbiale Sätze), Nominalphrasen mit ad-
verbialem Kasus (Lokativ-, Ablativ- und Instrumentalkasus) sowie Postpo- 
sitionalphrasen zulässig. Was als Attribut in der Nominalphrase fungieren 
kann, kann nicht in der gleichen Form Adverbial im Satz sein, sondern 
muss hierfür in adverbiale Form gebracht werden. Umgekehrt kann, was als 
Adverbial im Satz füngieren kann, nicht in der gleichen Form Attribut sein, 
sondern muss hierfür in Attributsform gebracht werden.

Das Deutsche dagegen erlaubt einen verhältnismäßig hohen Grad an 
Durchlässigkeit zwischen Nominalphrase und Satz, indem Adjektive, Ad-
verbien und Präpositionalphrasen ohne formale Unterscheidung adverbial 
und attributiv verwendet werden können — die Adverbien und Präpositio-
nalphrasen als post- und die Adjektive als präpositionale Attribute. Natür-
lich gibt es Beschränkungen, die uns letztendlich zu dem Schluss kommen 
lassen können, dass die unmarkierte Funktion von Adjektiven im Deut-
schen die der Attribute ist, und die unmarkierte Funktion von Adverbien 
und Präpositionalphrasen die der Satzadjunkte, dies ändert aber nichts an 
der prinzipiellen formalen Durchlässigkeit zwischen Adjunkten in der No-
minalphrase und Adjunkten im Satz, die das Deutsche wesentlich vom Tür-
kischen unterscheidet.20

In diesem Sinne wird das, was wir hier an spezifischen Unterschieden 
zwischen Deutsch und Türkisch auf der Ebene der ereignisinternen Ad- 
junkte festgestellt haben, zum Teil einer Tendenz, die weitere Gramma-
tikbereiche umfasst. Damit ist der Formenreichtum der ereignisinternen 
Adjunkte im Türkischen nicht erklärt, aber der in den beiden Sprachen un-
terschiedliche grammatische Status der unabgeleiteten Adjektive und der 
Explizitphrasen (siehe 2.3) wird verständlicher.

4.2 Ein lexikalisch-semantisches Korrelat

Das zweite Korrelat ist möglicherweise dazu geeignet, die geringere morpho-
logische Spezifizierung bei den ereignisinternen Adjunkten im Deutschen 
gegenüber der höheren Spezifizierung bei diesen Formen im Türkischen zu 
erklären.

Siehe hierzu g en auer G u n k el/ Sch lo tth au er (in diesem  B an d ).
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Bittet man einen türkischen Muttersprachler um eine semantisch 
adäquate Übersetzung von (77), so ist die Antwort (78):

(77) Er hüpfte ins Haus hinein.

(78) sek-e sek-e ev-e gir-di.
hüpfen-REDUPL.KONV Haus-DAT sich.hineinbegeben-PRÄT(3SG)
„Er hüpfte ins Haus hinein.“ (wörtlich aber eher: „Er begab sich hüp-
fend ins Haus hinein.“)

In dem deutschen Beispiel (77) besteht der Stamm des Verbs, das die Prädi-
kation trägt, aus zwei semantischen Komponenten, nämlich i) der Tatsache 
der Bewegung selbst und ii) dem Ausdruck einer bestimmten Art der Be-
wegung, die sich von anderen Arten der Bewegung unterscheidet — hüpfen 
und nicht gehen, rennen, stolpern, torkeln etc. In dem türkischen Beispiel (78) 
besteht das zentrale Verb, das die Prädikation trägt, ebenfalls aus zwei se-
mantischen Komponenten, nämlich i) der Tatsache der Bewegung selbst 
und ii) dem Ausdruck einer bestimmten Gerichtetheit der Bewegung, 
nämlich in einen geschlossenen Raum hinein.

Die semantischen Informationen, die im Bewegungsverb enthalten sind, 
unterscheiden sich also in den beiden Sprachen: Das deutsche Verb ver-
bindet BEW EGU N G und ART UND W EISE der Bewegung miteinander; 
es ist ein „deskriptives Verb“ im Sinne Snell-Hornbys (1983).21 Die In-
formation, dass es sich bei der Bewegung um eine gerichtete Bewegung 
handelt, wird nicht im Verbstamm kodiert, sondern in der Partikel hinein, 
die Teil des Prädikatskomplexes ist. Sie drückt den W EG aus. Das Ziel 
der Bewegung (ins Haus) wird in einer direktionalen Ergänzung ausge-
drückt. Das türkische Verb hingegen lexikalisiert die Tatsache der Bewe-
gung und die Gerichtetheit der Bewegung, nämlich hier in einen geschlos-
senen Raum hinein. Es ist ein „deiktisches Verb“. Die ART UND W EISE 
der Bewegung wird außerhalb des Prädikatskomplexes kodiert, und zwar 
als Verbalphrasenadjunkt. Schematisch lässt sich dies folgendermaßen 
zusammenfassen:

W obei „ A rt und W eise“ h ier n ich t lediglich als A rt und W eise d er B ew eg u n g  zu fassen  ist. 
Sn ell-H o rn b y  defin iert deskriptive V erben  w esentlich  w eiter als „a sem antic co m p lex  divisi- 
ble m to  a co re  o f  verbal actio n  (act-n u cleu s) and a descrip tiv e , m o d ify in g  co m p lex  o f  e le- 
m en ts (m od ifican t) exp ressed  m  th e v erb ’s b asic d efim tion  by o n e  o r  m o re  ad jectives o r  
m an n er adverbs. T h e  m o d ifican t m ay express m od ality  o f  actio n  (direct d escnptiv ity ), lt m ay 
ch aracten ze o ne o r  m ore o f  th e participants o r  lt m ay specify  circu m stan ces surroundm g the 
action  (m direct descnptiv ity ), o r  lt m ay co m b in e  all three p erspectiv es“ (Sn ell-H orn by  1983 , 
S. 43 ). So  b e in h a lte t be isp ielsw eise das V erb  stolzieren  als H an d lun gsn ukleus v ere in fach t 
„F ortbew eg u n g / geh en / A g en s + h u m “ , und als M o d ifik an t sow ohl die „d irekt deskriptive“ 
K o m p o n e n te  der „ A rt und W eise“ d er B ew egu n g (steif gehen) als auch eine re feren ten b ezo -
gene „in d irek t deskriptive“ K o m p o n e n te  (ste ifu n d  hochmütig).
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Deutsch

BEWEGUNG & ART UND WEISE QUELLE/ZIEL WEG

finites Verb Adpositionalphrase Satellit

hüpfte ins Haus hinein

Türkisch

ART UND WEISE QUELLE/ZIEL BEWEGUNG & WEG

Verb alphras en adj unkt
Adpositionalphrase/ 
adverbialer Kasus

finites Verb

seke seke eve girdi

Tab. 1: D ie  K o m p o n e n ten  v on  Bew egungsereignissen

Diese Opposition korreliert mit folgenden, vor allem auf Slobin (2000,2004) 
und Ozgaliskan/Slobin (2000, 2003) gestützten Beobachtungen in Bezug 
auf Tendenzen bei den Distributionen von Verbklassen im Türkischen, de-
nen ich das Deutsche gegenüberstelle:

-  Im Türkischen werden Sätze, die eine gerichtete Bewegung ausdrücken, 
in der Regel mit deiktischen (Bewegungs-) Verben gebildet, die eine Di- 
rektionalergänzung erfordern. Die deiktischen Verben drücken eine spe-
zifische Form der Gerichtetheit aus (u.A. gir- „sich hineinbegeben“, fik - 
„sich hinausbegeben“, in- „sich abwärts begeben“,^/- „[von QUELLE] 
kommen“, '̂/- „sich [auf ZIEL] hin bewegen“). Sie haben jedoch keine 
deskriptive Komponente, d.h. sie geben keinerlei Information über die 
Art und Weise der Bewegung.

-  Das Deutsche hat keine entsprechend geschlossene Gruppe von deik-
tischen Verben. Allerdings finden die polysemen Verben kommen und 
gehen auch als deiktische Verben Verwendung (vgl. Di Meola 1994).

-  Deskriptive Verben im Deutschen und Türkischen unterscheiden sich 
stark bezüglich Transitivität und Erweiterungsmöglichkeiten. Türkische 
deskriptive Verben sind in der Regel intransitiv und nicht durch Weg- 
und Direktionalergänzungen erweiterbar. Deutsche deskriptive Verben 
können transitiv und intransitiv sein und sie sind durch Weg- und Di-
rektionalergänzungen erweiterbar. Zum Beispiel ist, wie wir in Beispiel 
(77) gesehen haben, das deutsche deskriptive Verb hüpfen problemlos als 
finites Verb mit einer Direktionalangabe kombinierbar; sein türkisches 
Äquivalent sek- in (78) dagegen ist nicht erweiterbar:

(78a) *Ev-e sek-ti.
Haus-DAT hüpfen-PRÄT(3SG)
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-  Deskriptive Bewegungsverben im Türkischen finden sich eher in der 
Form von Konverben (~ Gerundien) als in der Form finiter Prädikate. 
Das heißt, sie dienen vorrangig als Modifikatoren im Rahmen eines 
gerichteten Bewegungsereignisses, das von einem deiktischen Verb als 
finitem Prädikat ausgedrückt ist.

Insgesamt verfügt das Deutsche zudem über mehr deskriptive Verben als 
das Türkische und über einen wesentlich höheren semantischen Differen-
zierungsgrad bei diesen Verben.22

In der Typologie Talmys (1991, 2000) wird Deutsch mit diesen (und 
weiteren) Eigenschaften zu einer satellite fram ed language gezählt; Türkisch 
dagegen ist eine verb fram ed language. Der für Talmy entscheidende Punkt für 
diese Klassifikation ist dabei, dass bei satellite framed- Sprachen der raumbe-
zogene „Rahmen“ [Jrame) des Bewegungsereignisses außerhalb des lexika-
lischen Stammes des die Prädikation tragenden Verbs ausgedrückt wird, 
nämlich in einem „Satelliten“ zum Verb, während bei den verb fram ed Spra-
chen der raumbezogene Rahmen im Verbstamm selbst ausgedrückt wird. 
Für meine Argumentation ist jedoch das Korrelat dieser Differenzierung 
entscheidender, nämlich dass satellite framed- Sprachen allgemein eine stärke-
re Tendenz haben, die ART UND W EISE der Bewegung im zentralen Verb 
des Satzes zu lexikalisieren, während verb fram ed- Sprachen eher dazu ten-
dieren, die Kodierung der ART UND W EISE außerhalb des zentralen Verbs 
zu realisieren. Weitere Sprachen, die sich in diesem Zusammenhang dem 
Deutschen ähnlich verhalten, sind das Englische und andere germanische 
Sprachen; ähnlich wie das Türkische verhalten sich u.a. Spanisch, Franzö-
sisch, Japanisch und Koreanisch.

Die unterschiedlichen Distributionen der beiden Sprachen Deutsch und 
Türkisch in Bezug auf die typologische Differenzierung zwischen satellite- 
und verb framed- Sprachen lässt sich sinnvoll mit der geringeren morpholo-
gischen Spezifizierung bei den ereignisinternen Adjunkten im Deutschen 
gegenüber der höheren Spezifizierung bei diesen Formen im Türkischen kor-
relieren, und zwar mit dem Argument, dass auf den ereignisinternen Ad-
junkten im Türkischen ein größeres fünktionales Gewicht als auf den ereig-
nisinternen Adjunkten im Deutschen liegt — die ereignisinternen Adjunkte 
nämlich sind es, die das funktionale Gewicht des Ausdrucks der ART UND 
WEISE der Bewegung zu tragen haben. Dieses Argument setzt natürlich ein 
funktionales Sprachverständnis voraus, das davon ausgeht, dass sich eine 
Differenzierung von Formen proportional zur Bedeutung einer Kategorie 
für die Repräsentation von Erfahrung verhält, und dass Ereignismodifikation
— wie immer sie auch ausgedrückt wird — eine bedeutende Kategorie ist.23

22 Sieh e die beein d ru ck en d e A nalyse v o n  Sn ell-H o rn b y  (1 9 8 3 ), die D e u tsch  und E n g lisch  m 
B e z u g  a u f verbale D esk n p tiv itä t kontrastiert.

23 W eiter zu ü b erleg en  w äre, o b  die satellite- versus verbyra/ ^ ^-U nterscheidung n ich t auch m 
eine kontrastive U n tersu ch u n g  d er K o n stitu ieru n g  v on  E reig n issen  im  S in n e d er D ik ’sch en
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5. Kommentar zum Abschluss

Die wesentlichen Ergebnisse des kontrastiven Teils dieser Untersuchung 
sind in Abschnitt 3 bereits formuliert worden und brauchen nicht wieder-
holt zu werden. Die in 4 entwickelten Korrelate bilden Hypothesen von 
„sinnvollen Zusammenhängen“, mehr nicht: Wir stoßen an die Grenzen 
des kontrastiven Vergleichs zweier Sprachen. Ohne den „feinkörnigen Ver-
gleich“ aber wäre die Hypothesenbildung nicht möglich gewesen. Der kon-
trastive Vergleich zeigt hier seine Stärke als Partner einer holistisch orientier-
ten Typologie im Sinne der in der Einleitung formulierten Charakterisierung.

6. Abkürzungen in den Interlinearisierungen

ABL Ablativ IMPOSS Impossibilis

ADJ Adjektiv INF Infinitiv

ADV Adverb INSTR Instrumental

AKK Akkusativ INTENS Intensivierung

AOR Aorist JUNK Junktor

ATTR Attribut KAUS Kausativ

DAT Dativ KOMP Komparativ

DEPIKT Depiktiv KONJ Konjunktiv

EVID Evidentialis KONV Konverb

FAKT Faktiv KOP Kopula

FUT Futur LOK Lokativ

GEN Genitiv NEG Negativ

HABIT Habitualis NOM N ominalisierung

IDEO Ideophon OBLIG Obligativ

IMP Imperativ PART Partikel

(1975) Ereig n istyp olog ie ein g eb ette t w erden könnte. D a s  D eu tsch e  sch ein t u nterschiedliche 
Ereig n istyp en  stärker lexikalisch am V erb  zu u n tersch eid en  (z.B. sitzen  — P o sitio n  vs. setzen  — 
A ktivität), w ährend das T ü rk isch e stärker die M od ifikation  durch A d junkte fünktionalisiert, 
und hierfür auch die ereignisinternen A djunkte heranzieht, vgl. sessif^ sessi^ otur- (still (REDUPL) 
sitzen) „still sitzen “ : D ie  P o sitio n  sitzen  wird als V organ g  m o d ifiz iert; vgl. dagegen sessi^-ce 
otur- (still-ADV sitzen) „(sich) still setzen“ : D ie  A ktivität wird m ihrer A usführung m odifiziert. 
D as  V erb otur- selbst unterscheidet n icht zw ischen den Ereignistypen. In  E rm an g elu n g  syste-
m atisch er vergleich en der U n tersuch un gen  zur Ereig n istyp olog ie — Sasses (Hg.) (1991) dies-
bezüglicher A n satz  wurde leider n ich t fortg efü h rt — m üssen  w ir dies allerdings zurückstellen.
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PASS Passiv QUE Interrogativ

PERF Perfekt REDUPL Reduplikation

PL Plural RESULT Resultativ

POSS Possessiv S Subjekt

POT Potentialis SG Singular

PRÄS Präsens SUPER Superlativ

PRÄT Präteritum 1 1. Person

PROGR Progressiv 2 2. Person

PRT Partizip 3 3. Person
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