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1. A r g u m e n t a le  u n d  n ic h t - a r g u m e n t a l e  P r ä p o s i t io n a l -
ATTRIBUTE

1.1. Z ielvorstellung

Der vorliegende Aufsatz liefert eine Analyse attributiver Strukturen zu Nomi- 
nalisierungen im Zusammenhang mit der Semantik und dem Status fixierter 
Präpositionen und solcher, die sich nicht eindeutig als „fixiert" bestimmen 
lassen, sowie im Zusammenhang mit deren semantischer und formaler Diffe-
renzierung im Übersetzungsvergleich. Frühere Untersuchungsansätze 
(Cosma 2004 a, b) sind dem Verhältnis von Sinnrelationen und syntaktischen 
Begleitererscheinungen des Nomens und der häufigen, aber nicht systemati-
schen Voraussagbarkeit von Argumenten im nominalen Begleitermuster 
nachgegangen.
Im folgenden Ansatz wird kein Anspruch auf allgemeine Gültigkeit der Daten 
erhoben. Festgehalten werden Beobachtungen zu häufig kumulativ wirken-
den Fixierungsmechanismen der Präposition als Kopf eines präpositionalen 
Attributs. Aus der Literatur der letzten zwei Jahrzehnte lässt sich die immer 
noch aktuelle Fragestellung ableiten, ob es sich bei Präpositionen im gebunde-
nen, regierten Gebrauch um lexikalische Idiosynkrasien handelt, oder ob se-
mantische Beschaffenheit sämtlicher Konstituenten und alternierende syntak-
tische Phänomene prädiktiven Charakter aufweisen. Die Frage der argument-
strukturellen Vererbung bei Nominalisierungen stellt sich in diesem Rahmen 
nur sekundär, allerdings muss in diesem Zusammenhang vor Augen gehalten 
werden, i) dass die syntaktische Realisierung der Nomenargumente durch die 
semantischen Eigenschaften des Nomens bestimmt wird (Ehrich/Rapp 2000:

1 Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen eines von der Alexander von Humboldt- 
Stiftung geförderten Forschungsaufenthaltes am Institut für Deutsche Sprache (Mann-
heim) als Teil des Forschungsprojekts „Zur Struktur und Funktion (in) der Nominal-
phrase im Deutschen und im Rumänischen''. Ich möchte an dieser Stelle allen meinen 
Gastgebern, vor allem Prof. Dr. Gisela Zifonun, auch für die weiterführenden Gespräche 
zu diesem Thema danken.
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S. 270), ii) „dass die Wahl der Präpositionalphrase (PP) durch die Bedeutung 
der Nominalisierung gesteuert ist" (Ehrich/Rapp, ibd.). Der vorliegende An-
satz gibt daher einen weiteren Einblick in semantische und syntaktische Ge-
meinsamkeiten, der die bereits beschriebenen Analogiemechanismen, Etymo-
logie-Untersuchungen und andere auf Sinnrelationen fußende Übertragungs-
weisen ergänzen soll. Diskutiert wurden im deutsch-rumänischen Sprachver-
gleich Abläufe am Nomen, die ein Indiz für die Vorhersagbarkeit der Argu-
mente allgemein, konkret der PP-Nomenbegleiter darstellen könnten („the 
ability of a lexical item to require, allow or exclude constructions" Matthews 
1993:112), wie
• syntagmatische Analogiebildungen2 zu nicht-abgeleiteten Substantiven 

nach Strukturen synonymischer/hyperonymischer, oft auch antonymischer 
deverbaler Kopfnomina,

• synchron nicht mehr erkennbare verbale Etymologien bei nicht-abgeleite-
ten Substantiven.

Ansatzpunkt der vorliegenden Untersuchung ist die Ansicht, dass in der Fest-
legung der PP-Begleiter eines valenten (nominalen) Ausdrucks auch die Se-
mantik der Präposition wirksam wird, dass in einer gebundenen Struktur
T)___T2 den primären Präpositionen (an, auf, aus, bei, durch, für, gegen, in, mit,
nach, neben, ohne, über, um, von, vor, wegen, zu, zwischen etc.) eine bedeutendere 
Position zugeteilt und ein wesentlicher Bedeutungsgehalt zuerkannt werden 
müsste. Dabei wird im Anschluss an Meex (2001: S. 2; 2002: S. 158) die Mei-
nung vertreten, dass die unterschiedlichen Lesarten der im Folgenden disku-
tierten Präpositionen als Kontinuum zu betrachten sind, „ranging from the 
spatial relations via temporal relations to a variety of abstract relations", somit 
dass die Bedeutung fixierter Präpositionen als motivierte Extension des räum-
lichen Verwendungsbereiches auf abstrakte Domänen (Meex 2001: S. 29) ver-
standen werden könnte3. Graduelle Übergänge in der Bedeutungssubstanz 
primärer Präpositionen sind dementsprechend in der Analyse erkennbar, aus-
gehend von konkret identifizierbaren räumlichen Bedeutungen bis hin zu 
mehr oder weniger metaphorischen Gebrauchssituationen, die aber durch 
Zurückführbarkeit auf konkrete Situationen bei valenten Kopfnomina immer 
noch voraussehbar und/oder erklärbar sind. Außerdem wird im Hinblick auf 
semantische und formale Differenziertheit die These vertreten, dass das Ru-
mänische im Vergleich zum Deutschen auf einer Abstufungsachse präpositio-

2 Analogie wird hier im weiten Sinne als syntagmatische Angleichung nach vorgegebenen 
syntaktischen Bildungsmustern verstanden. Die angesprochene Bedeutung liegt der ety-
mologischen Bedeutung von gr. avaAoyia = analogia nahe (.Entsprechung', .Gleichartig-
keit').

1 Am konkreten Beispiel von über argumentiert Meex (2001: S. 29): „these extensions are 
such that every single spatial usage of ÜBER has a temporal and/or abstract counterpart".
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naler Semantik mit Präpositionen wie In, pe, a, de (vgl. Mardale 2006) auf den 
Terminuspunkt zusteuert bzw. den höchsten Abstraktionsgrad mit a und de 
erreicht, während das Deutsche nur in wenigen Fällen (zum Beispiel von) über 
ähnliche funktionale Präpositionen verfügt. Einen weiteren wichtigen Aus-
gangspunkt bietet die von Zifonun/Hoffmann/Strecker u. a. (1997: S. 2099) be-
schriebene kombinatorische Binnen-Semantik von PP', vor allem in Bezug 
a u f,topologische' lokale Präpositionen wie an, in und nuf und auf perspekti-
vische' wie über (Zifonun/Hoffmann/Strecker et al. 1997: S. 2114), und ihre Ab-
stufung im weiter oben genannten Sinne als „Spezialisierung des lokalen Ge-
brauchs" und „fortschreitende Übertragung der konkreten lokalen Verwen-
dung" (Zifonun/Hoffmann/Strecker et al. 1997: S. 2121).
Somit werden einerseits Fragen zu der bislang widersprüchlich verstandenen 
Bedeutungshaftigkeit der Präposition in attributiven Strukturen herbeige-
führt, andererseits wird die Auswirkung auf deren Erfassung als lexikalische 
Kategorie, als funktionale Kategorie oder als Grenzkategorie untersucht. Die 
Statusfrage ist in der Präpositionengrammatik und Grammatikographie um-
stritten, Präpositionen werden entweder als Inhaltswörter oder als Funktions-
wörter mit unterschiedlichen Grammatikalisierungsgraden aufgefasst. Die 
Bedeutungshaftigkeit von primären Präpositionen ist nicht leicht bestimmbar: 
Unter ähnlichen syntaktischen Bedingungen -  im festgelegten nomen- oder 
verbregierten Gebrauch, aber doch ganz unterschiedlich -  kann die Bedeu-
tung ein und derselben (primären) Präposition differenten Bedeutungsgehalt 
aufweisen -  einen abstrakten, weniger durchsichtigen Inhalt, der einfach auf 
Funktionalität reduziert ist, oder eine deutlicher erkennbare Semantik. Primä-
re Präpositionen sind in den meisten Fällen polysem, und lexikalische Polyse-
mie wird vor allem im zweisprachigen lexikographischen Ansatz und im 
Übersetzungsvergleich sichtbar. Polysemie geht auf einen gemeinsamen ety-
mologischen Ursprung zurück, der infolge metaphorischer Mechanismen 
durch Erweiterung differenziert wurde -  ein rationeller, sprachökonomischer 
Ablauf, der den Wortschatz einer Sprache entlasten soll. Werden sie als Funk-
tionswörter betrachtet, so wird der Inhaltskomponente kein prävalenter Stel-
lenwert zugemessen, wie in Präpositionengrammatiken angenommen wird. 
Dieser Doppelcharakter der Präpositionen -  bedeutungsverblasst und poly-
sem zugleich -  bereitet gerade Fremdsprachlern Schwierigkeiten, Benutzer 
greifen auf Muster zu, „die in ihrer eigenen Muttersprache gebrauchsgerecht 
sind":

Diese [spezifischen Schwierigkeiten] beruhen darauf, daß Präpositionen die Ten-
denz zeigen, entsemantisiert (bedeutungsarm) zu werden oder aber, was eigentlich 
unter einem anderen Gesichtspunkt gar nicht verwunderlich ist, immer polysemer 
zu werden. (Schröder 1986: 9)

Die Funktion grammatischer Zeichen ist relationaler Art: Präpositionen ver-
knüpfen lexikalische Einheiten miteinander oder lexikalische Einheiten mit
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der Sprechsituation (Diewald 1997: S. 1 f.), sie zeigen „die adverbiellen Grund-
funktionen einer Sprache, [...] z. B. instrumentale, lokative, temporale Bezie-
hungen" (Diewald 1997: S. 66, apud Lehmann 1982: S. 83). Präpositionen, ko-
häsionssichernde Mittel, gehen aber simultan Beziehungen mit T , und T2 ein, 
wobei sich diese Beziehungen als heterogen erweisen (GLR 2005: S. 607). Ge-
rade in der gebundenen Variante der Struktur Nt __N2 mit primären, opera-
tiven Präpositionen scheint sich ihre Funktion gestärkt zu haben, da die Prä-
position selbst, in Wechselwirkung mit und N2, den nominalen Partnern 
semantische Bedingungen aufzuerlegen scheint4, wie weiter unten am Bei-
spiel von über und auf gezeigt werden soll, und nicht nur selbst vom nomi-
nalen Kopf bedingt wird. Wie sind dann primäre Präpositionen zu betrach-
ten? Haben sie, wie weiter oben bereits gezeigt wurde, durch Generalisierung 
eine Bedeutungserweiterung erfahren, sind nun allgemein und deshalb so di-
vers in ihrer Bedeutungspalette? Oder sind sie, gerade umgekehrt, sinnent-
leert und daher allgemein? Die Übersetzung der Strukturen und dadurch die 
Entscheidungen, die getroffen werden, zeigen ein inhomogenes Bild, das 
nicht systematisch durchschaubar ist. Das Muster, dem in der Fremdsprache 
gefolgt wird, hier das Deutsche, ist nicht nur formal durch die Muttersprache 
bestimmt, sondern in erheblichem Maße semantisch-kognitiv bedingt.
Eine Untersuchung benötigt in den gewählten Konstruktionen folglich einen 
Blick nach links und nach rechts, um sich sodann auf die Mitte zu konzentrie-
ren: die Prüfung der beteiligten Ausdrücke nacheinander -  des Nominalaus-
drucks, des nominalen ,inneren Argumentes' (Zifonun/Hoffmann/Strecker 
1997: 2098), die Analyse ihrer Relationierung, aber auch der Präposition-
semantik selbst. Wie weiter unten in der Beispielbesprechung gezeigt werden 
soll, sind -  in Anlehnung an Vasiliu 1968 -  die drei Positionen der Konstruk-
tion der Reihe nach konstant und differenziert zu belegen, wobei das Wech-
selspiel zwischen Konstanz und Variation die Mechanismen der Abstimmung

1 Ein Wechselbezug/Translation ist in der Präpositionenliteratur schon in früheren Aufsät-
zen erkannt worden. Vasiliu (1968: S. 544) analysiert die Einwirkung des Verbs und des
rechtsliegenden Nomens auf die Präposition in der Struktur V___N: „One might see the
|above mentioned] semantic markers of the prepositions repeat (some of) the semantic 
markers of the verb and nouns occuring in the left- and rightside slots, respectively. The 
prepositions having different readings determined by the different verbs and nouns oc-
curing alternatively in the left- and rightside slots, or determined by the fact that in such 
a construction is relevant one or another semantic marker of the verb or of the noun. The 
dependent semantic markers (which repeat the semantic markers of the verb and/of the 
noun) are called transfer semantic markers; they are transferred from the left- and/or the 
rightside of the environment into the set of semantic markers of the prepositions." Es ist 
aber durchaus plausibel anzunehmen, dass die Präposition selbst linksseitig und rechts-
seitig selegiert. So führt die Präposition ÜBER, ungeachtet der Struktur, in der sie vor-
kommt, einen höher gelegenen/hierarchisch überlegenen Punkt oder Partner und einen, 
der in konkreter oder abstrakter Weise dem anderen unterliegt, zusammen.
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der drei ,slots' aufeinander zu erfassen versucht. Im Weiteren sind externe, 
pragmatische Faktoren miteinzubeziehen.
Angenommen wird demnach, dass die Festlegung der von einem deverbalen 
Nomen regierten Präposition konkret mindestens fünf verschiedenen Kräften 
unterworfen ist: i) dem Vererbungspotential des nominalisierten Kopfes'"1, ii) 
semantischer Feldzuordnung durch das Nomen und syntaktischer Analogie-
bildung nach dem dominanten Lexem, iii) der Semantik des Nomenargu-
mentes, iv) der Präpositionensemantik, v) der aus der ursprünglich lexikalen 
Polysemie der Präposition im Deutschen und im Rumänischen im Kontext 
spezifizierten Bedeutung.
An der Übersetzung untersuchter Belege war erkennbar, dass die PP-Attri- 
bute, die als Entsprechung für die gebundene PP-Aktualisierung im Deut-
schen vorhanden sind, gleich an mehreren Stellen differenziert erscheinen, 
dass der Verdeutlichungsprozess beim Übersetzen in unterschiedlichem Ma-
ße am Kopfnomen, am nominalen Argument und über die semantische Inter-
pretation der fixierten Präposition der Ausgangssprache abläuft. Externe Kri-
terien spielen in den beiden Sprachen eine ungleiche Rolle, wie weiter unten 
gezeigt wird. Darüber hinaus ist eine deutliche formale Differenzierungsten-
denz erkennbar, die im zweiten Teil des Aufsatzes illustriert wird.
In einer ersten Datenanalyse kamen folgende Beobachtungen auf:
In den untersuchten Belegen des Rumänischen liegen für die deutschen prä- 
positionalen Ausgangspositionen/-lexeme
• mehrere konkurrierende präpositionale Entsprechungen für die eine deut-

sche präpositionale Struktur,
• Präpositionen, die die Relation bedeutungsnuancierter ausdrücken,
• Paraphrasen mit syntaktisch-semantischer Auswirkung,
• komplexere N-PP-Konstrukte, die die adjazente Position zum nominalen 

Kopf durch spezifische Positionierungsvarianten in der NP/PP des Rumä-
nischen belegen,

vor.
Aus einer sprachangewandten Perspektive -  wie der des Übersetzungsvor-
ganges -  zeigt sich die festgestellte Differenziertheit als ein voraussagbares 
Phänomen: Unterschiedlich strukturierte Sprachen greifen zum Teil auf un-
terschiedliche Mittel zu, variieren selbst innersprachlich durch äquivalente 
Konstruktionen. Die alternierenden Strukturen sind innersprachlich syntak-

5 Rappaport (1983: S. 113): „the relationship between a verb and its derived nominal is to 
be represented by shared argument structure, and [that] this shared argument structure 
does not necessarily entail shared syntactic structure. [...] nouns and verbs differ cru-
cially in the grammatical functions made available to them for the purpose of mapping 
arguments onto syntactic structure, and [that] there are differences in the linking conven-
tions which govern the association of grammatical functions to the arguments of both 
categories."
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tisch synonym, Ausdruck der semantischen Identität (= syntaktische Para- 
phrasen-Beziehung, Glück 2005: S. 474), decken im Übersetzungsvergleich 
ganz ähnliche Inhalte ab.
In einem vergleichbaren Rahmenthema unterscheidet Teubert (1992) zwi-
schen Ergänzung und Angabe stehende „Attribute in der Grauzone"6. Diese 
hängen nur von bestimmten Substantiven ab -  „eine recht eindeutige Bildung 
syntaktischer Klassen aufgrund semantischer Merkmale" -  und weisen in ei-
ner kontrastiven Untersuchung von Englisch, Italienisch und Französisch 
zum Teil ganz unterschiedliche syntaktische Realisierungen auf -  „neben Prä- 
positionalattributen, Partizipialkonstruktionen, Adjektiv-Substantivverbin-
dungen und anderen scheinbar idiosynkratischen Fügungen. Die seman-
tischen Merkmale, die für das Deutsche konstitutiv sind, bleiben in diesen 
Sprachen offenbar ohne Belang. Woher weiß der Übersetzer, daß er die Nomi-
nalphrase die Geschichte mit Klaus nicht wörtlich ins Englische als *the story with 
Klaus übersetzen kann?" (Teubert 1992: S. 129-130).
Die unter (1) angeführten Belege zeigen schließlich die „nichteinheitliche 
Übersetzbarkeit" der Präpositionen (Heinemann 2001: 38, apud Gougenheim 
1959: S. 1), wobei die Mehrdeutigkeit nur in wenigen vorliegenden Konstruk-
tionen aufgelöst wird:

(1) a. dt. das Mädchen aus Texas
engl. the girl from Texas -  the Texan girl
fr. la jeune filie du Texas -  la jeune filie originate du Texas
it. la ragazza texana Teubert (1992: S. 130)

b. rum. fata din TexasTfala texand/fata eare vine din Texas/fata, de origine texanä 

Das Augenmerk konzentriert sich im vorliegenden Beitrag daher auf zusam-
menhängende Erscheinungen des Deutschen und des Rumänischen wie

a. intralinguale und interlinguale syntaktische Differenzierung und
b. intralinguale und interlinguale Synoymie.

Dem wurden folgende Leitsätze vorangestellt:

i. interlinguale Synonymie darf nicht ausschließlich durch Intuition oder 
durch muttersprachliche Kompetenz bestätigt werden (Weigand 1998: S. 
31 )7, selbst wenn Intuition und Sprachkompetenz vorrangig sind und le- 
xikographische Arbeit nur beschränkt eine Antwort liefern kann,

6 Ich danke Professor Dr. Wolfgang Teubert für den Aufsatz von 1992, den er mir freund-
licherweise zugänglich gemacht hat.

' „The concept of equivalence cannot be simply stated by intuition or native competence; 
it must be defined by semantic structure, which is nothing other than making competence 
transparent and explicit. If we deal with expressions from different languages, semantic 
structure must be a structure which is valid for more than a single language. We take 
this quasi-universal structure as the common basis for our contrastive analyses with ref-
erence to which we can decide what counts as equivalent expressions." (Weigand 1998: 
S. 31)
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ii. die Art, in der die Welt sprachlich aufgefasst wird, ist in den beiden Spra-
chen zum Teil gleich, zum Teil aber auch recht unterschiedlich,

iii. selbst innersprachlich hängen Substitution und Alternationen mit teil-
weise differenzierten Konzeptualisierungen zusammen (Lutzeier 1996: S. 
150).

Präpositionen und Polysemie gehören zu den häufigsten Forschungsthemen 
kognitiver Ansätze, sie haben sich allmählich „zum bevorzugten Beschrei-
bungsbereich" (Heinemann 2001: S. 37) entwickelt. Eine adäquate Beschrei-
bung ist aber durch Komposition der Beschreibungsmodelle der sich ergän-
zenden Wissenssysteme gesichert. Im Folgenden soll der Frage nachgegangen 
werden, welchen Umfang der Differenziertheit das Deutsche und das Rumä-
nische separat und im Vergleich zeigen.
.Maximale Differenzierung' wird im Anschluss an Lehmann (1995: S. 1253) im 
Zusammenhang mit Grammatikalisierungsprozessen (= morpho-phonolo- 
gische und semantische Entwicklung einer lexikalischen Einheit zum gram-
matischen Funktionswort) als Desemantisierung/Bedeutungsverblassung/Be- 
deutungsverallgemeinerung verstanden, wobei der Grammatikalisierungs-
grad einer Form durch die Distanzierung von der ursprünglichen Bedeutung 
gekennzeichnet wird (vgl. Di Meola 2002: S. 102-105, auch Gabriel 2004: S. 
302). Es ist nicht die Bedeutung von semantischer Differenzierung, der hier 
nachgegangen wird. Verfolgt wird nämlich nicht der innersprachliche, dia- 
chrone Wechsel in der semantischen Transparenz, sondern die semantische 
Unterscheidung, Verfeinerung, Verdeutlichung im Sprachvergleich.
Primäre Präpositionen (zus. nach Diewald 1997: S. 65-73) sind stärker gram- 
matikalisiert. Auf paradigmatischer Ebene verfügen sie über reduzierte Inte-
grität (geringere Segmentlänge und Möglichkeit weiterer Reduktionen bei 
schnellem Sprechtempo, allgemeinere Semantik), erhöhte Paradigmatizität 
(kleine Anzahl innerhalb einer geschlossenen Klasse: „die primären Präposi-
tionen bilden als geschlossene Klasse den Kernbestand dieser Wortart", Die-
wald 1997: S. 66), reduzierte Wählbarkeit (obligatorische Verwendung in be-
stimmten grammatischen Funktionen: Passivkonstruktionen mit von, Genitiv-
attribut-Äquivalente mit von, Infinitivkonstruktionen mit zu). Auf syntagma- 
tischer Ebene dann über reduzierten Skopus Rektion auf eine Nominalphrase, 
während sekundäre Präpositionen auch PP regieren können (aufgrund von 
Schwierigkeiten), größere Fügungsenge (Tendenz zur Zusammenziehung mit 
dem nachfolgenden Artikel), reduzierte Stellungsfreiheit.
Das Rumänische zeigt sich in wenigen beschriebenen Parametern andersartig: 
Selten besteht die Möglichkeit der Reduktion bei schnellem Sprechtempo, 
sprachökonomische Reduktionen sind bei nur bei wenigen primären Präposi-
tionen erkennbar -  im Falle von intre und dintre -  standardsprachlich intr-o, 
intr-un, dintr-o, dintr-un, umgangssprachlich hingegen im Falle von dupä,fnrä
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wie in: dup-o zi plinä de muncä (,nach einem vollen Arbeitstag'),/«/'' de tnteles 
(,ohne Bedeutung, bedeutungslos'), auf eine entspanntere Fügungsenge hin-
deutend. Die reduzierte Wählbarkeit scheint in einem anderen Maße eine Ei-
genschaft des Rumänischen zu sein: In Passivkonstruktionen sind synony-
mische, stildifferenzierende Varianten zur Markierung der Subjektgröße ge-
geben -  el afost invitat de rector -  gehoben: de cätre rector ,er wurde vom Rektor 
eingeladen'. Alternierende präpositionale Realisierungen von Genitivattribu-
ten sind auch vorhanden: cnrtea celor frei elevi -  cnrtea a trei elevi ,das Buch der 
drei Schüler' -  ,das Buch von drei Schülern'.
Primäre Präpositionen sind in der Stellung zum Kopfnomen relativ flexibel: 
(2 a), (2b) wie (11 a), (11b) zeigen Situationen, die wie im Deutschen unter-
schiedliche Distanzierung vom regierenden Nomen erlauben. In (2a) ist der 
Einschub eines postnominalen Adjektivs hervorzuheben, für (2b) ist ein ähn-
liches Phänomen im Deutschen erkennbar, allerdings durch spracheigene 
Pronominaladverbien als ,Proformen von Präpositionalphrasen' (vgl. gram- 
mis) markiert:

(2) a. simfea un dor teribil de cnsä cänd se ganden In sträzile ji  clädirile elegante nie Clujului. 
(http://www.hermeneia.com/proza/4426/)
,er verspürte schreckliche Sehnsucht nach der Heimat, wenn er an die Straßen 
und die eleganten Häuser von Cluj zurückdachte'

(2) b. $i incepu sit i se facä dor. . .Nu $tla prea bine de ce.
(http://www.evenimentul.ro/articol/calator-fara-voie.html)
,Und er begann Sehnsucht zu verspüren... Nur wusste er nicht so richtig wo-
nach.'

Das Präpositionalattribut selbst wird in beiden Sprachen unterschiedlich auf-
gefasst. In der rumänischen Grammatikschreibung sind zwar einige Ten-
denzen zur Abgrenzung in Komplement- und Supplementfunktion erkenn-
bar, allerdings ist die nicht-differenzierende Funktionsbestimmung vorherr-
schend. Präpositionalattribute ordnen sich den substantivischen Attributen 
(iatribut substantival prepozitional) unter und werden als Adjunkte in ihrer ur-
sprünglichen Bedeutung (lat. adiunctus - , angebunden',,verknüpft'), weniger 
im Sinne von fakultativen, peripheren Ausdrücken behandelt. PP-Attribute 
zu deverbalen Nomen entsprechen in der verwandten VP oft einem nicht-prä- 
positionalen Komplement (GLR II 2005: S. 600).

1.2. Präpositionen, Polysem ie und kognitive Linguistik

Präpositionen, adpositionale Ausdrücke, relationieren folglich die NP, mit der 
die Adposition eine Einheit bildet, zu einem nominalen oder verbalen Bestim-
mungswort aufgrund einer grammatischen und einer mehr oder weniger spe-
zifischen semantischen Relation -  „such as location, time, property, instru-
ment or possession" (Bakker 2008). Regierte Präpositionen hingegen werden 
meist als sinnentleert, neutral, bedeutungsarm oder versehen mit abstrakter
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oder operativer Bedeutung8 (Wiegand 1996: S. 122-123; Schierholz 1996: S. 
167) definiert. Die im vorliegenden Ansatz vorrangig diskutierten Präpositi-
onen auf und über sind in der englischen und der deutschen kognitiv ge-
prägten Literatur wiederholt untersucht worden, z. B. von Lakoff (1987), Van- 
deloise (1990, 1991), von Heinemann 2001 zum Italienischen, von Schierholz 
2001 zum Deutschen, von Beitel/Gibbs/Sanders 2001 zum Englischen, von 
Meex 2001, 2002.

1.2.1. Präpositionen im Deutschen

Als nomenregiert werden nur 18 von den 100-200 gezählten Präpositionen 
des Deutschen9 verwendet (Schierholz 2000: S. 149). Kontextunabhängig wer-
den nomengebundene Präpositionen ins Rumänische durch ganz unter-
schiedliche Präpositionen übersetzt:
an (= ,pe', ,1a', ,in', ,de', ,cätre', ,spre'), auf(~ ,pe', ,asupra', ,deasupra', ,peste', 
,spre', ,cätre', ,1a'), aus (= ,din'), bei (= ,1a'), durch (= ,prin‘),für (= ,pentru'), gegen 
(= ,impotriva'), in (= ,in'), mit (= ,cu'), nach (= ,dupä'), ohne (= ,färä'), über (= 
,peste', ,deasupra', ,asupra'), um (= ,in jurul', ,imprejurul', ,pe la', ,cätre', ,1a', 
,pentru', ,din cauza', ,de dragul', ,cu', ,de', ,despre', ,dupä'), unter (= ,sub'), von 
(= ,de la'), vor (= ,de'), zu (= ,1a', ,spre', ,cätre', ,in', ,pentru', ,de', ,längä', ,aläturi 
de', ,pe', ,prin', ,cu', ,ln raport cu', ,fatä de'), zwischen (= ,mtre').

1.2.2. Präpositionen im Rumänischen

Die Präpositionen des Rumänischen sind in den meisten Fällen lateinischer 
Herkunft. Es werden ebenfalls an die 200 gezählt, was auf eine ähnlich fortge-
schrittene Entwicklung hindeutet. Darunter befinden sich auch komplexe 
nichtanalysierbare Strukturen wie din (rum. de, in), dintre (rum. de, intre), prin 
(rum. pre, in), pentru (lat. per, intro), oder auch solche, die unterschiedliche 
Grade der inneren Gebundenheit aufweisen (din cauza).
Präpositionen, die in ihrem fixierten Gebrauch verfolgt werden (Dimitriu 
1999: S. 753 ff.), sind
• rum. a < lat. ad, rum. cätre (,hin, zu') < lat. contra, rum. de < lat. de, rum. in < 

lat. in, rum. intre (»zwischen') < lat. inter, rum. pe (,auf) < lat. per, rum. asupra 
(,über') < lat. ad supra,

8 Eine eingehende Beschreibung geben Eroms 1981, Zifonun/Hoffmann/Strecker u. a. 1997, 
Duden 2005.

9 Klaus (1999: S. 43): Viele Grammatiken und Untersuchungen zählen 200 Präpositionen 
oder auch mehr (z. B. Eisenberg 1989: S. 266), wobei auch andere präpositional ge-
brauchte oder präpositional ähnliche Strukturen miteingeschlossen werden. Die Anzahl 
der Präpositionen und ihr Gebrauch sind nicht konstant, die Frage nach einer offenen 
oder geschlossenen Klasse von Präpositionen ist noch umstritten.
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• rum. dupä (.nach') < lat. de post, rum. spre (,zu') < lat. super, rum./ora (,ohne') 
< lat. adv.foras,

oder auch sekundär solche wie
• rum. de In (,von'), de cntre (,von‘), despre (.über') -  rum. de+spre, impotriva 

(.gegen') -  rum. in+potriva, infntn (,vor'), in rnport cu, privitor In, referitor In (= 
.hinsichtlich', .bezüglich'), fntn de (.betreffs')

Davon werden nur an die 30-40 Präpositionen nomenbezogen gebraucht (Va- 
siliu 1965: S. 277):
• de und alle de enthaltenden komplexen Präpositionen: de In, despre, diu, dins- 

pre, dintre, dintru, de Inngä, depe, dcpeln, depelängn, depeste, deprin, deprintre, 
de sub

• cu, dupci, fnrn, in, inde, In, pe, pentru, peste, sub etc.

1.3. Polysem ie

Kontextfrei weist fast jeder Ausdruck der geschlossenen Klasse adpositionaler 
Funktionsmittel Polysemie auf. Zudem kommt noch „die systematische Poly-
semie [...] der Nominalisierungen" hinzu, die „die Formulierung von Regeln 
weitgehend unmöglich macht" (Teubert 1992: S. 125), in einem weiteren 
Schritt die Polysemie des Nomens allgemein. Die syntagmatische Einbettung 
muss vereinzelt in größeren Kontextlängen erfolgen, da nicht selten minimale 
Konstruktionen mehrdeutig erhalten bleiben (Belege 1, 3):

(3) das Geld für Peter 

mögliche Lesarten:
= ,z. B. Kindergeld -  finanzielle Unterstützung, die der Staat Familien mit Kindern 
zahlt'
© Duden -  Deutsches Universalwörterbuch 5. Aufl. Mannheim 2003 [CD-ROM],
-  .Geld, das Peter bekommen soll'

Häufig gibt es syntaktische Zweifelsfälle (Eichinger 2004), in denen die Festle-
gung der Präposition nicht eindeutig durch das Verb oder durch das Nomen 
stattfindet. (4a) zeigt, dass ähnliche Situationen bei Genitivmarkierungen er-
kannt werden können, während (4b),offene' PP-Attribute (Eichinger 2004: 33) 
illustriert:

(4) a. Er übergibt unter anderem ein N otlazarett des Roten Kreuzes
(Eichinger 2004: 33-34)

b. eine Beschwerde gegen die Gerichtsentscheidung erheben 
In früheren Untersuchungen wurde die Bedeutung von Wörtern „aus einem 
Gefüge .zusammenhängender' Teilbedeutungen" (Glück 2005: S. 500) be-
schrieben. In der kognitiven Linguistik werden die Bedeutungen eines poly-
semen Lexems innerhalb eines abgegrenzten Gebietes, einer .Kategorie', als 
eng miteinander verflochten aufgefasst, wobei eine auffällige dominante Be-
deutung identifiziert wird:
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A word with a number of polysemic senses is regarded as a category in which senses 
of the word (i.e. the members of the category) are related to each other by means of 
general cognitive principles such as metaphor, metonymy, generalization, special-
ization and image-schema transformations. One of the senses of a word may be re-
garded as more salient than the others, but the senses are not seen as derived from 
each other in a generative fashion; rather, these categories are viewed as being ex-
tended by means of the cognitive principles mentioned above. (Cuyckens 2001: S. 
xiv).

Geordnet werden die Bedeutungen innerhalb des Netzwerkes durch systema-
tische Relationen wie metaphorische oder metonymische Beziehungen, die ih-
ren Ursprung in konkreten Erfahrungen und in der konkreten Interaktion mit 
der Welt finden (Beitel/Gibbs/Sanders 2001: S. 242). So kann die Projektion von 
«»/metaphorisch erklärt werden:

Beim Kernbestand der Präpositionen kann man ausgehend von ihrer räumlichen 
Grundbedeutung, die in der Standardverwendung zum Tragen kommt, metapho-
rische Übertragungswege zu nicht-räumlichen Verwendungen in Adverbialia bis hin 
zur Verwendung in Komplementen nachzeichnen, vgl. etwa die Bedeutung der Prä-
position auf in Buch au f dem Tisch, Hahn au f dem Turm, Fleck auf der Wäsche, auf dem 
Rathaus vorsprechen, au f einem Irrtum beruhen, au f etwas Einfluss haben, au f etwas hoffen. 
(http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/sysgram.ansicht?v_typ=d&v _id= 
210&v_wort=Prä position)

Die Bedeutungserweiterung erfolgt durch ,image-schematic knowledge' -  
„by various types of cognitive links relating different senses, which are, how-
ever, not necessarily predictable" (Beitel/Gibbs/Sanders 2001: S. 243). Die Ka- 
tegorisierung findet über kognitive Prozesse, individuelle Erfahrungen, 
Wahrnehmungen des Sprechers, über den Kulturraum, der den Sprecher 
prägt, statt:

To change the very concept of a category is to change not only our concept of mind, 
but also our understanding of the world. (Lakoff 1987: S. 8-9).

Über die Feststellung der Polysemie von Präpositionen auf lexematisch 
sprachvergleichender Ebene hinaus werden im Zusammenhang mit präpo- 
sitionalen Nomenargumenten und den in dieser Hinsicht erarbeiteten bilin-
gualen Wörterbüchern (Bassola et al. 2003) Entsprechungen für Strukturen, 
„für Phrasen oder Typen von Phrasen" (Teubert 1992: S. 122) benötigt: „das 
tertium comparationis ist nicht die Bedeutung isolierter Lemmata, sondern 
die funktionale Äquivalenz von Phrasen" (Teubert, ibidem). Polysemie tritt 
in der Erklärung von Strukturen zwar in den Hintergrund, verlässt aber 
damit noch nicht den Raum. Wie in (1) und (3) und (4) sichtbar wurde, 
erfolgt bei minimaler Kontexteinbettung nicht immer eine klare Spezifizie-
rung.
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1.4. U nterschiedlichkeit und Spielarten in der Konzeptualisierung

Schließlich liefern die am Korpus angestellten Beobachtungen Daten zu kul-
turell mehr oder weniger unterschiedlichen Weltbildern und bieten Einsicht 
in das sprachliche Denken der Völker. Hier ein Beispiel für verschiedenartige 
Konzeptualisierungen eines geologischen Mond-Phänomens, diesmal an ei-
ner PP-Konstruktion zu einem nicht-valenten Nomen -  der Mann im Mond, 
im Volksglauben verschiedener Völker, in Sagen von europäischen, zentrala-
merikanischen, afrikanischen und asiatischen Völkern (China, Japan, Korea) 
personifiziert, in der griechischen Antike u.a. von Aristoteles, Plutarch be-
schrieben, im Mittelalter von Johannes Kepler wiederaufgenommen, litera-
risch umgesetzt und in deutschen Kinderliedern erhalten. An der folgenden 
Belegreihe ist nicht nur die unterschiedliche Behandlung des Themas in den 
verschiedenen Kulturen interessant, sondern vor allem wie der Kulturraum 
Kategorisierungen prägt. Sprachlich ist dies auch an der Wahl der relationie- 
renden lokalen Präposition deutlich, wobei auch alternative Konstruktionen, 
die hier gesondert markiert werden, auftreten.

(5) dt.

engl.

b. rum.

it.
br.port.

Mann im Mond10 
Flecken au f dem Mond 
Mondflecken 
Mondkrater 
man in the moon 
spots on the moon 
pete pe land
,Flecken auf-Akk Mond' 
cratere lunare 
macchie lunari11 
manchas na lua 
manchas lunares

Im Deutschen und im Englischen erkennt man in der Vollmondscheibe ein 
menschliches Antlitz, dafür aber andere Gestalten in westafrikanischen, asia-
tischen, zentralamerikanischen Kulturen. Bei den oben genannten Völkern 
unterscheiden sich die Deutungen der zu erkennenden dunkleren Mondstel-
len, so beobachtet man den Hasen im Mond in Asien (hare in the moon, rabbit 
in the moon), das Krokodil im Mond in Afrika, eine Frau im Mond in Südafrika. 
Im Rumänischen, wie anscheinend auch in anderen romanischen Sprachen, 
werden dafür keine Assoziationen erzeugt. Das Rumänische beschreibt das, 
was mit bloßem Auge erkennbar ist, relationiert durch die Semantik von pe

Der Mann im Mond ist ein personifiziertes Bild des Mondes, das ein menschliches Ge-
sicht zeichnet. Dabei handelt es sich konkret um Einschlagkrater an der Mondoberfläche, 
Narben infolge von Meteoriteneinschlägen in die Seiten des Mondes. (Wie der Mann im 
Mond sein Gesicht bekam, http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,400720, 
00.html)
Für die Belege im brasilianisch Portugiesischen und im Italienischen danke ich Selma 
Meireles und Manuela Moroni.
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(,auf) physisch erklärbare, konkrete Erscheinungen. In der alternierenden 
deutschen Beschreibungsvariante Flecken auf dem Mond}2 ist der Sachverhalt 
genauso objektiv dargelegt. Eine den oben genannten Figuren ähnliche Ge-
stalt gibt es im rumänischen Volksgut nicht, und es gibt auch keine Sage, die 
in direktem Zusammenhang mit dem Entstehen der Mondkrater zu verstehen 
ist. Romanische Sprachen überhaupt scheinen im Vergleich objektiver zu be-
schreiben, es sind in keiner der drei oben herangezogenen Sprachen Personi-
fizierungen vorhanden. Hervorgehoben wird hier die syntaktische Alternanz, 
ausschließlich über relationale Adjektive im Italienischen, alternierend im Ru-
mänischen und im Brasilianisch-Portugiesischen, wie auch das dementspre-
chende deutsche Substantivkompositum.
Variation von Konzeptualisierungen (Lutzeier 1996) ist nicht nur sprachen- 
übergreifend, sondern auch innersprachlich erkennbar:

[...] Selbstverständlich dürfen Sichtweisen-Konzeptualisierungen einer Sprach- bzw. 
Kulturgemeinschaft nicht einfach auf andere Sprach- bzw. Kulturgemeinschaften 
übertragen werden. [...] Es gehört zu den Stärken der kognitiven Linguistik, mittels 
des Bezugs auf Konzeptualisierungen Hoffnungen auf einige systematische Muster 
in diesem Bereich (= Fremdsprachendidaktik) zu machen.

|...] Nach dem Beispiel des synchronen Vergleichs verschiedener Sprachen darf man 
erwarten, dass verschiedene Sprachstufen ein und derselben Sprache ebenfalls ent-
sprechendes Anschauungsmaterial liefern. Synchrone Differenz und diachroner 
Wandel sind ja nichts anderes als unterschiedliche Ausprägungen ein und derselben 
Erscheinung, nämlich der Dynamik natürlicher Sprachen. (Lutzeier 1996: S. 149-152)

2. B e le g u n t e r s u c h u n g

Zwei Tendenzen, die schließlich mit der Modellierung eines Ausschnitts der 
Wirklichkeit zu tun haben (Lutzeier 1996: 149), sind in den untersuchten Da-
ten sichtbar geworden:

• formale und semantische Differenzierung für identische/ähnliehe Kontexte 
im Rumänischen,

• reduzierte formale Differenzierung von Ausdrucksvarianten im Deut-
schen.

2.1. über -  auf

Am Beispiel von über und auf werde ich u.a. versuchen, die Abstufung von 
der vorherrschenden lokalen Bedeutung bis hin zu den metaphorisch abstrak-

12 „Für die Wissenschaftler sind schwarze Flecken auf dem Mond ein klarer Hinweis auf 
das Vorhandensein von extrem glatten Stellen auf der Titanoberfläche, so wie sie bei 
einem irdischen See oder Fluss zu erwarten wären." (http://www.heise.de/tp/r4/artikel/ 
23/23693/1 .html)
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ten Verwendungen zu illustrieren. Temporale und modale Bereiche werden 
allerdings hier nicht ins Blickfeld gefasst.
über ist wie andere primäre Präpositionen heterogen und wird durch drei 
Image-Schemata beschrieben (Meex 2001: S. 2-11): durch PATH (Trajektorie', 
,Linie': Sie sprang über den Zaun, Linienflüge über den Pazifik hinweg), COVER-
ING (,das Bedecken einer Fläche': Münzen über die Hefte und Zeitungen streuen, 
ihr über seinem Arm hängender Mantel) und VERTICALITY (das Bild hängt über 
der Komodę, ein Übungsflug über der Adria), über (Fröhlich 2003: S. 36-37) kenn-
zeichnet demnach eine Bewegungsrichtung über etwas bzw. jemanden hin, 
das Bedecken von etwas und die Bewegung von einem Ort zum anderen, die 
Richtung nach oben, auch über eine Begrenzung hinaus. Es besitzt die Fähig-
keit, das Hinausgehen über jemanden oder etwas zu charakterisieren, kann 
lokale Verhältnisse darstellen, die zielgerichtet oder nicht zielgerichtet sind. 
auf hier im Anschluss an Zifonun/Hoffmann/Strecker et al. (1997: S. 2121) ge-
bracht, „denotiert Lokalisierungen in der proximalen Randumgebung des in-
neren Argumentes -  dabei standardmäßig in intrinsischer Perspektive eine 
Kontaktregion in der Vertikalen, gegebenenfalls, vor allem bei als zweidimen-
sional konzeptualisierten Objekten, auch bezüglich der Seitenfläche oder, bei 
Objekten ohne ausgezeichnete Seitenfläche bezüglich der gesamten Oberflä-
che. Bei der prototypischen lokalen Verwendung im Sinne der Randumge-
bung in der Vertikalen ist häufig ein funktionaler Gesichtspunkt mitgedacht, 
wobei der von dem inneren Argument denotierte Gegenstand den vom äuße-
ren Argument denotierten «unterstützt', «trägt' oder als dessen ,Basis' fun-
giert."
Das ,äußere Argument' bezeichnet dabei meist zielgerichtete Handlungen, 
Reaktionen, Äußerungen (Hinweise, Zusicherungen, wertende Äußerungen), 
Emotionen, Veränderungen, Abstrakta (abstrakte Handlungen), Möglich-
keiten (Anrechte, Wirkungen, Perspektiven), vereinbarte Leistungen (Kandi-
daten, Distanzen), das ,innere Argument' hingegen ein abstraktes oder kon-
kretes Ziel, bringt Basisbezeichnungen (der Nachruf auf die 80er Jahre, das Ver-
trauen auf die Klimaanlage), den Endpunkt des im regierenden Nomen formu-
lierten Inhaltes, weist Doppelungen von Ziel und Basisbezeichnungen (Ambi-
tionen auf das Amt, ein Zugriff auf Grundrechte, ein Akzent auf Kunst) auf (Schier-
holz 2001 :S. 196-244).
In der folgenden Analyse werden mehrere nomenbezogene Komplemente, 
die sich in ihrem Gebundenheitsgrad abstufen lassen, untersucht. Ein spiegel-
bildlicher Zusammenhang zwischen gradueller Gebundenheit und gradueller 
Präpositionensemantik lässt sich mithin feststellen: Je enger angebunden die 
Komplemente, desto steigend abstrakt der Gebrauch, ohne dass dies unbe-
dingt als Bedeutungsverlust zu betrachten wäre (zum Beispiel in Überblick 
über, Aufklärung über, Rückmeldung über etc.). Dabei zeigt über in lokaler Ver-
wendung „eine große Variationsbreite in der Darstellung räumlicher Verhält-
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nisse", lässt sich abstrakterweise u. a. mit Ausdrücken mentaler, kommunika-
tiver Tätigkeiten (diskutieren über, nachdenken über etc.) oder emotionenbe-
zeichnender Ausdrücke (Enttäuschung über) kombinieren (Zifonun/Hoff- 
mann/Strecker et al. 1997: S. 2129 ff.). Der als Ausgangspunkt gewählte Beleg 
der Untersuchung, das Nomen Blick, nimmt in der Diskussion gebundener 
Präpositionen einen besonderen Stellenwert ein, da es ausnahmsweise eine 
Vielzahl von Möglichkeiten zulässt-w ie über, auf, nach, in, zwischen. Durch die 
zahlreichen kommutierbaren Präpositionen kann schließlich auch die Kom-
plementfunktion des PP-Attributs in Frage gestellt werden.
In den unter (6) angeführten Belegen entsprechen sich die Präpositionen über 
und auf größtenteils in ihrer kognitiv semantischen Beschreibung, sind aber 
nur beschränkt gegeneinander austauschbar. Sie haben eine konstante Umge-
bung -  ein gemeinsames regierendes Nomen und ähnliche innere Argumente, 
ähnlichen Ausdruck und ähnliche Bedeutung. Außersprachliche Faktoren 
spielen zusammen mit dem Nomenargument eine zentrale Rolle:

(6) a. Romantisch: abendliche Fahrt einer traditionellen Dhow über den Creek <2,5 Stunden, 62
Euro). Abendbuffet im Drehrestaurant „Al Dawaar" (25. Etage) des „Hyatt-Regency”- 
Hotels mit B lick über Dubai (rund 36 Euro).
(Hamburger Morgenpost, 21.01.2007, 28-29. Modernes Märchen) 

b. Auf der Seegrube angekommen, kann man sich im Sportverleih die Skier mieten -  und los 
gehts auf die Piste. Anschließend genießt man auf der Terrasse des Restaurants Seegrube 
den traumhaften B lick a u f Innsbruck und die Nordkette. Wer einen Tag Skipause einte- 
gen möchte, startet zum Stadtbummel. Vom Stadtturm bietet sich ein fantastischer Blick 
a u f Innsbrucks Altstadt.
(Hamburger Morgenpost, 24.01.2007, 36-37. Von der Stadt mal schnell auf die 
Piste)

Ins Auge gefasst werden zunächst die Strukturen
(7) a. Blick über Dubai

b. Blick a u f Innsbruck
c. Blick a u f Innsbrucks Altstadt

Blick selber ist zunächst polysem: in den oben genannten Kontexten ist Blick 
,Ausblick',,Sicht',,Panorama', ,Rundblick', lexikographisch als ,[kurzes] Bli-
cken', ,Anschauen',,Hinschauen' beschrieben (Duden, Deutsches Universal-
wörterbuch 2003).
auf und über beschreiben beide einen höher gelegenen Standort, der mit einer 
weiten horizontalen Fläche, die in ihrer Ausdehnung spezifiziert wird, relati- 
oniert wird. An dem image-Schema selbst ist zu erkennen, dass die Präpositi-
onen links und rechts Selektionsrestriktionen auferlegen, die auch im meta-
phorischen Gebrauch erkennbar sind (z. B. in dem Syntagma auf etwas Einfluss 
nehmen). Interessanterweise spielen in der Unterscheidung der beiden Präpo-
sitionen die konkreten außersprachlichen Umstände -  die Weite der Fläche 
und die Höhe des Standortes -  eine genauso bedeutende Rolle wie ihre Bedeu-
tung selbst. Mit über konkurrierend tritt zu der vom deverbalen Nomen ein-
geleiteten Direktionalität auch die Zielgerichtetheit von auf hinzu, wobei der
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Bezugsgegenstand in der Relation sichtbar11 ist. (Beitel/Gibbs/Sanders 2001 
halten für auf u. a. die image-Schemata COVERING und VISIBILITY fest): der 
Blick schweift, wandert, verweilt, sieht über etwas hinweg, wird aber auch 
gezielt auf etwas geworfen oder auf etwas gerichtet. Decken sich die Bedeu-
tungen soweit, dass Substitution erfolgen könnte?
In Blick über Dubai ist der Blick über die Grenzen einer Fläche hinausgerichtet. 
Der Textausschnitt beschreibt ein Drehrestaurant mit Rundblick über die flach 
liegende Dubai-City und über den arabischen Golf. In den ausgewählten Be-
legen (7 b), (7c) ist das entscheidende Glied der Struktur der rechtsliegende, 
(in 7c) der komplexe Ausdruck, der das konkrete Ziel benennt. Hier spielen 
wie in (7a) externe Umstände mit: Innsbruck ist eine definierte, begrenzte Flä-
che, die irgendwie noch erfassbar ist; die Stadt liegt in einem weiten Tal, um-
geben von der Nordkette des Karwendelgebirges und von der alpinen Zen-
tralkette.
Können die semantisch fein differenzierten Präpositionen über und auf bei 
konstanter Umgebung kommutieren? Sind weitere Variablen zugelassen? 
Blick und Innsbruck sind hauptsächlich durch auf relationiert. Bei konstanter 
Umgebung und ähnlichen Kontexten bringt die Internetrecherche auch ab-
wechselnde Strukturen mit Bedeutungsunterschied wie Blick über Innsbruck 
und Blick nach Innsbruck herbei:

(8) a. Innsbruck -  Blick über die Stadt in Richtung Brenner
(http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.photo.data.text.fw4/fw02953h.hts)

b. Ein Schrägaufzug bringt Besucher vom Auslauf hoch zur Schanze. Oben gibt es ein Cafe 
und eine Aussichtsplattform -  jeweils mit Blick über Innsbruck und au f die Berge der 
Nordkette.
(http://www.rp-online.de/public/article/reise/kurztrips/537330/Innsbruck-EM-
Fieber-auf-1900-Metern-Hoehe.html)

c. Blick über Innsbruck von der Hungerburg zum Patscherkofel und ins Wipptal 
(http://www.swisswebcams.ch/english/
webcam Jnnsbruck_(6020_innsbruck)_lI24709778.html)

Die Bedeutung von über wird hier durch zusätzliche Konstrukte näher be-
stimmt, wie wenn es als notwendig empfunden würde, die Unschärfe des In-
haltes zu spezifizieren. In (8a) ist Blick in der Bedeutung von ,Hinschauen' 
verwendet, in (8b) in der Bedeutung ,Aussicht':

a. Blick [über die StadtI in Richtung Brenner
b. Blick /über InnsbruckI und a u f die Berge der Nordkette
c. Blick liiber InnsbruckI von der Hungerburg zur Patscherkofel und ins Wipptal

13 Zur Motivation einer breiten Auswahl von konkreter und übertragener Bedeutung am 
Beispiel der englischen Präposition on sind die image-Schemata SUPPORT, PRESSURE, 
CONSTRAINT, COVERING, VISIBILITY aufgelistet worden (Beitel/Gibbs/Sanders 2001, 
ibd.).
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(9) a. Erster brauchbarer B lick nach Innsbruck und Patscherkofel
(http://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?t=10477)

b. Noch ist der B lick nach Innsbruck klar
(www.landschaftsfotos.at/Sellrain%20Juli%202006/2006_07_03/Tiefen-
tal%202006_07_03.htm)

Erlegt das Rumänische ähnliche Restriktionen wie im Deutschen auf? Welche 
Bestimmungskriterien sind prävalent? Hängen sie gleichermaßen mit dem re-
gierenden Nominalausdruck, mit dem Nomenargument, mit der Semantik 
der Präposition zusammen oder in höherem/niedrigerem Maße mit externen 
Parametern?
Formale und semantische Differenzierung ist zunächst am regierenden No-
men festzustellen: für dt. Blick -  rum. panorama, privelięte (.Ausblick', .Aus-
sicht'), vedere (.Blick',,Aussicht'); eine korrekte Übersetzung ist in einer Mini-
malkonstruktion schwer zu erreichen. Privire steht meist für die erste Bedeu-
tung von Blick -  .kurzes Hinschauen', .Anschauen', könnte aber auch in den 
oben genannten Kontexten verwendet werden. An den Präpositionen selbst 
sind Verdeutlichungstendenzen registrierbar.
(10) a, b und c schlagen über authentische Belege zunächst semantische und 
situationale Entsprechungen für die deutschen Ausgangsbelege vor. ln der 
Auswahl der Beispiele wurde darauf geachtet, dass externe Faktoren (höhere 
Lage, weite Fläche etc.) ähnlich beschrieben werden:

(10) a. o panoramä.....asupra Dubaiului (= .Ausblick ... auf/über Dubai'),

b. privelifti.... asupra väii ęi ahnprejurimilor Madridului (=,Fernblick ... über/Aussicht 
... auf das Tal und die Umgebung von M adrid'),

c. vedere peste Corint (= .Blick über Korinth')

a. Cäteva cuvinte ęi despre restaurantele hotelului. Unul dintre acestca, AI Muntaha, 
este renumit pentru panorama superbä pe care o dezväluie asupra Dubaiului, de 
la cei 200 de metri inältime unde este amplasat... (http://www.casesigradini.ro/ 
imagini/f/31/Constructii-celebre/1745)

b. oferä privelięti spectaculoase asupra väii ęi a imprejurimilor Madridului 
(http://www.tmctv.ro/articles/multicol/25915)

c. Din balconul apartamentului aveam o excelentä vedere peste Corint (http:// 
www.google.com/search?q=vedere+peste&rls=com.microsoft:ro:IE-Search- 
Box&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=lI7GGLR)

In den Beispielen sind Einschübe von postpositioniertem Adjektiv und Rela-
tivsatz (10a) oder nur von postpositioniertem Adjektiv (10b) zwischen regie-
rendem Nomen und der Adposition erkennbar. Zwischen der Präposition 
und dem inneren Argument stehen keine weiteren externen Bestimmungen, 
dies ist im Rumänischen aber nicht ausgeschlossen. Dazu wird hier die kons-
truierte Variante angeführt:

(11) panoram a Isuperbä pe care o dezväluieI asupra [magnificului ęi seducätoruluil Dubai
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Die unter 7 (a,b,c) aufgelisteten Belege sind unter Berücksichtigung der se-
mantischen Differenzierung am Nomen und an der Präposition folglich auch 
unterschiedlich übersetzbar:

(12) a. Blick über Dubaiu  - o  privire (aruncatä)/priveli}te/panoramä asupra Dubaiului, pano- 
ramä peste Dubai,

b. Blick a u f Innsbruck -  prwirelprivelięte asupra Innsbruckului

c. Blick au f Innsbrucks Altstadt -  privire peste central istoric/parten veche a Innsbruck-
ului

Die synonymen Substantive privire, panorama, vedere, priveli$te müssten laut 
früher gewonnenen Erkenntnissen dieselbe Präposition anbinden, was hier 
aber nicht durchgehend geschieht. Privire, privelięte und vedere sind Nominali- 
sierungen, davon sind privire und vedere semantisch prävalent, morphologisch 
eine durch Suffigierung mit dem Infinitivsuffix -re entstandene typische No- 
minalisierungsstruktur des Rumänischen, asupra wird in Kombination mit 
privelijte und panorama für die beiden deutschen Präpositionen über und auf 
eingesetzt, asupra fügt sich größtenteils den am Deutschen identifizierten ex-
ternen Bedingungen, ist von oben auf eine Fläche gerichtet. Aber die Argu-
mente, die unterschiedlich weit angelegten Flächen von Dubai und Innsbruck, 
scheinen im Rumänischen nicht nach links wirken zu können, sie transferie-
ren wenig von ihrer Bedeutung und verbinden sich dementsprechend auf un-
differenzierte Weise mit derselben Präposition. Gleichermaßen ist die diffe-
renzierende Bedeutung von über, im Sinne der Bedeckung über eine Grenze 
hinaus, nicht vorhanden.
Ist es dann das Kopfnomen privire/vedere, das die Präposition peste fixiert, oder 
die Rechtserweiterung? Die Kombination privire/vedere peste scheint wirksam 
zu sein, wenn das innere Argument eine engere Fläche bezeichnet:

(13) vedere peste parteadesat din jurul bisericii bäträne 
.einen Blick auf den Dorfteil um die alte Kirche herum' 
vedere peste partea de sat 
.Blick auf Teil-def.sg.fem. de Dorf' 
lend Deal, vedere peste partea de sat din jurul bisericii bäträne 
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_leud_Deal)

Ist lokale oder allgemein abstrakte Direktionalität miteingeschlossen, so bin-
den privire/vedere (,Blick', Ausblick') die Präpositionen spre (,nach'), cätre (,in 
Richtung'), aber auch la (,zu') in (14), (15), (16) an. Das differenzierende Attri-
but für die Anbindung von spre und cätre könnte das Verhältnis Nähe:Dis- 
tanz15, das im Falle von spre in (14b) das abstrakt nahe (Bevor-)Stehende signa-
lisiert, sein:

14 über wird z. B. in der allgemein abstrakten Bedeutung auch durch PE (='auf') übersetzt, 
wie in: Tschaikowskis Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester -  
rum.variatiuni pe o temä rococo pentru violoncel §i orchesträ de Ceaikovski/variafiunile lui Ceai- 
kovski pe o temä rococo pentru violoncel j i  orchesträ.

1' Für den interessanten Hinweis danke ich Frau Gisela Zifonun.
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(14) a. camerS cu vedere spre grddinä -  .Zimmer mit Blick auf den Garten'
engl, room that looks out on the garden
casd cu vedere spre stradd -  ,Haus mit Blick auf/in die Straße' 
engl, house that looks into the street
(http://www.dictionarromanenglez.ro/dictionar/vedere)

b. mansarda la oraę cu vedere spre via\d
.Dachwohnung in der Stadt mit Blick auf das Leben' 
(http://adrianrusu.blogspot.com/) 
mansarda la Paris cu vedere spre moarte 
.Dachwohnung in Paris mit Blick auf den Tod'
(Matei Vijniec)

(15) vedere cätre mare .Blick auf das Meer'
vedere cätre castelul Bran .Blick auf Schloss Bran'
vedere cätre Toledo .Blick auf/nach Toledo'

(16) profit din locuinfele cu vedere la mare
.Profit aus Wohnungen mit Blick auf das Meer'
(http://www.protv.ro/stiri/economie/profit-din-locuintele-cu-vedere-la-mare.html)

An den oben diskutierten Beispielen wurde zu zeigen versucht, dass die Se-
mantik primärer Präpositionen die Semantik der gesamten PP sowie die Fest-
legung der Präposition durch den Nominalausdruck entscheidend bewirkt, 
dass es zu einer wechselseitigen Relation unter den Elementen des PP-Attri- 
buts und des regierenden Nomens kommt. Die Unterscheidung von ,inneren' 
und ,äußeren' Argumenten im Zusammenhang mit PP in Zifonun/Hoffmann/ 
Strecker u. a. (1997) bekräftigt die regulierende Wirkung der Präposition. Das 
Wechselspiel zwischen Mitte, links und rechts ist vorrangig für logisch-se-
mantische Ansätze von Bedeutung. In der rumänischen Präpositionenlitera-
tur beschreibt E. Vasiliu (1970) die Präposition als eine Prädikatenstruktur 
zweiten Grades, mit zwei Argumenten (Cuni(ä 2003: S. 3, apud E. Vasiliu 1970: 
S. 147), eine Betrachtungsweise, die in generativistischen Untersuchungen 
weiterentwickelt wurde. Im deutschen Forschungsraum fasst die GDS-Gram- 
matik (Zifonun/Hoffmann/Strecker et al. 1997) die Präposition als Prädikaten-
struktur auf.

2.2. Form ale D ifferenzierung

An 200 deverbalen Nomina und ihren präpositionalen Begleitern (Liste mit 
Gebrauchsbeispielen, Schumann 2001: S. 178-195) -  wie an-, auf-, gegen-, vor-, 
von-, wber-Phrasen etc. -  ist Variation in der Argumentenstruktur sichtbar ge-
worden. Am Beispiel von nn-Attributen soll hier der Umfang formaler Diffe-
renzierung gezeigt werden. Bei konstanter Präposition und variabler Links-
und Rechtsbelegung sind Strukturen vorrangig verfolgt worden, in denen ein 
l:l-Verhältnis nicht vorliegt. Die heterogene Realisierung des Rumänischen 
zeigt sich nicht nur in der häufig notwendigen Aktualisierung eines Stütz-
verbs (Kubczak/Constantino 1998: S. 19), in der Genitivbildung oder in der 
Paraphrasierung, sondern auch an Determinationserscheinungen. Zur Illus-
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tration Belege mit Präpositionen, die im Unterschied zum Deutschen eine ver-
deutlichte Semantik aufweisen (wie in (20), (21), (24), (25), (26), (27), (28)). 
au wird durch semantische Zuordnungsmöglichkeiten wie Lokalisierung -  
Nähe, Zielgerichtheit, Zeitdauer, Zeitpunkt und Vergleich beschrieben. Eroms 
(1981: S. 156) beschreibt zudem (Seiten-)Kontakt (bei Brondal 1950: S, 134 in 
weiterem Sinne ,Konnexität', zit. nach Eroms 1981: S. 144), funktionale Zuge- 
ordnetheit (Er ist an der Schule als Lehrer tätig) etc.
Entsprechungen für an im attributiven Gebrauch des Rumänischen werden 
im Folgenden aufgelistet:

(17) dt. an, dat. -  rum. ln (,an', acuzativ)
a. Anteilnahme an dem Schicksal der Flüchtlinge -  rum. participarea (sa) em ofion alä  

la soarta refugiatilor
b. Arbeit an dem Manuskript -  rum. lucnil la manuscris

(18) an, akk -  rum. la (,an', acuzativ)
a. der Gedanke an das morgige Treffen -  rum. gättdul la intälnirea de mäine 
rum. komplex, alternierend mit Dativ:
b. die Abgaben an die Gemeinde für die Müllabfuhr -  rum. contribufiile IplätiteJ la 

primärie/primärieidat pentru deęeuri
(19) an, dat -  rum. de (acuzativ)

a. der B edarf an hochwertigen Waren -  rum. necesarul de märfuri de calitate
b. der Rekord an Verkehrsunfällen -  Rim. cifrä record de accidente

(20) an, dat. -  rum. pe (,auf', acuzativ)
Rache an seinem Richter lnehmen! -  rum. räzbunarea pe judecätorul säu 
Rache-Def.Sg.fem. PE Richter sein

(21) an, dat. -  rum. pentru (,fiir', acuzativ)
a. das Interesse an der politischen Bühne -  rum. interesul pentru scena politicä
b. die Schuld an dem Verkehrsunfall -  rum. vina pentru accident

(22) an, dat. -  rum. Genitiv,
alternierend, ohne Bedeutungsunterschied: de (,von') für rechts: [-human]
a. die Freude an der Kindheit -  rum. bucuria copilärici
b. Armut an Rohstoffen -  rum.gen. lipsa materiilor prime 

lipsa/nevoia de materii prime
c. der Verrat an der gemeinsamen Sache -  rum. gen. trddarea cauzei comune, trädarea  

de cauzä comunä
aber
d. der Verrat an der Verräterin -  rum. gen. trädarea trädätoarei

(23) an, dat. -  rum. Präposition + Rekonstruktion, Paraphrase
a. Kritik an der Zeitkunst -  rum. critica la adresa artei contemporane, critica form ulatä  

la adresa artei contemporane
b. das Leiden der Menschen an chronischen Krankheiten -  rum. suferinfa [oamenilorl 

cauzatä de boli cronice
c. die Angleichung des Arbeitslosengeldes (ALG) II in Ostdeutschland an Westniveau 

(http://www.netzeitung.de/arbeitundberuf/370284.html)
rum. alinierea ajutorului de $omaj (ALG)II [acordat] in Germania de est la nivelul 
celui din Germania de vest

(24) an, akk. -  rum. cätre (,an', acuzativ)
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a. die Ausleihe an den Bibliotheksbenutzer -  rum. imprumuturile cätre cititorii bibliotecii 
auch rum. imprumutul de carte acordat vizitatorilorda, bibliotecii

b. die Auslieferung der Zeitung an die Kioske -  rum. livrarea ziarelor cätre chioęcuri
c. das Schreiben an die Behörde -  rum. scrisoarea cätre autoritäfi

(25) an, akk. -  rum. cu (,mit', acuzativ)
a. der Anschluss an den Zug nach München -  rum. legätura cu trenuI de München
b. die Gewöhnung an Tabletten -  rum. obięnuirea cu medicamente

(26) an, akk -  rum. pentru (für', acuzativ)
meine Frage an Dich -  rum. intrebarea mea pentru tine

(27) an, akk. -  rum. din (,aus')
Erinnerungen an ihre Kindheit -  rum. am intiri din copiläria sa

(28) an, akk. -  rum. In, intr-un (,in')
der G laube an Gott -  rum. credinfa in Dumnezeu
der G laube an einen Gott -  rum. credinfa intr-un Dumnezeu

(29) an, akk -  rum. Rekonstruktion, Hervorhebung der Bezugnahme, Dativstrukturen
a. der Antrag an das Amt für Wohnungsgeld -  rum. so licitare adresata autoritäfilordai 

pentru ajutor de locuinfä
b. die Ansprache an die Gäste -  rum. discursul adresat oaspefilordM
c. eine B itte an Dich -  rum. [aml o rugäminte la tine 

o rugäminte adresata fiedat
lam! o rugäminte pentru tine

d. der Dank an die Kollegen für ihre Hilfe -  rum. mulfumiri adresate colegilord{ll pentru 
ajutor
(adresez) mulfumiri colegüorda,

e. mein Gruß an Deine Eltern -  rum. (transmite din partea mea) salutäri pärinfilordnl täi 

PP-Attribute, die unter Umständen durch Stützverben rekonstruiert werden 
müssen, werden in der Literatur häufig zitiert. Komplexe präpositionale Ge-
füge entstehen auch über weitere Partizipien (Stan 2003: S. 144), wie in den 
unter (30) gebrachten Beispielen:

(30) a. rum. acceptul din partea ministerului < acceptul [venitl din partea ministerului
dt. ,die Genehmigung vom Ministerium' 

dafür aber
a'. rum. acceptul din partea ministrului < acceptul acordat de ministru 

dt. ,die vom Minister erteilte Genehmigung'
b. rum. abaterea din partea candidafilor de la normale de eticä electoralä < abaterea bna- 

nifestatäj de cätre candidafi
dt. ,der Verstoß von Kandidaten gegen die Ethik des Wahlkampfes'
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