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In unserem Beitrag kontrastieren wir, ausgehend von Verbkonstruktionen, die Kodierung 

von spatialen Relationen im Spanischen und Deutschen, Sprachen, die von Talmy (1985; 
2000) typologisch als Verb- bzw. als Satelliten-Sprache eingeordnet werden. Im Kern 

beruht diese typologische Unterscheidung darauf, dass Sprachen in ihrem Verblexikon 

für die Darstellung räumlicher Verhältnisse verschiedene typische 
Lexikalisierungsmuster aufweisen und spatiale Informationen bevorzugt entweder im 

Stamm des finiten Verbs oder außerhalb des Verbs durch Präfixe, Adverbien, 
Präpositionen und/oder Kasus zum Ausdruck bringen. So werden im Spanischen 

Bewegungen, die einen Ortswechsel beinhalten, häufig mit Verben ausgedrückt, in denen 

Weg-Informationen kodiert sind, während das Deutsche nur über sehr wenige Weg-
Verben verfügt und Ortsveränderungen durch Verben der Bewegungsart oder andere 

Tätigkeitsverben in Verbindung mit direktionalen Verbpartikeln, Adverbien oder 
Präpositionalphrasen bezeichnet werden. In unserem Beitrag geht es darum zu zeigen, 

welche Konsequenzen diese unterschiedlichen Präferenzen des Spanischen und des 

Deutschen für die Elaboriertheit der Beschreibung von räumlichen Relationen hat. 
 

Dabei stützen wir uns auf eine korpusbasierte Untersuchung von Konstruktionen, die 
Bewegungsereignisse bezeichnen. Die untersuchten Daten stammen aus dem spanisch-

deutschen Parallelkorpus PaGeS, das wir derzeit an der Universität Santiago de 

Compostela aufbauen. Wir stellen zunächst die unterschiedlichen Konstruktionstypen 
gegenüber, die für beide Sprachen im PaGeS-Korpus registriert sind, und stellen sodann 

die Ergebnisse einer konstrativen Studie vor, in der wir intransitive Konstruktionen von 
spanischen und deutschen Bewegungsverben verschiedener Subklassen untersucht 

haben. Für das Spanische wurden dabei sowohl Weg-Verben als auch Art-Verben 

berücksichtigt, um mögliche Unterschiede in ihrer Kombinatorik zu ermitteln und 
insbesondere, um die in der Forschung (Slobin und Hoiting 1994; Talmy 2000: 64 f.) 

postulierte Annahme, dass spanische Art-Verben sich nicht mit telischen 
Direktionalphrasen verbinden und einem sogenannten “boundary-crossing-constraint” 

unterliegen, empririsch zu prüfen. Für das Deutsche handelt es sich um Art-Verben und 

um Verben, die sowohl eine Weg- als auch eine Art-Komponente kodieren. In unserer 
Studie wurden sowohl Korpusbelege aus Originaltexten beider Sprachen ausgewertet als 

auch Originaltexte und Übersetzungen in einem bidirektionalen Vergleich untersucht. In 
den Originaltextbelegen wurden die Anzahl und Distribution der direktionalen 

Verbkomplemente annotiert, der Schwerpunkt der Untersuchung lag jedoch auf der 

morphosyntaktischen und semantisch-aspektuellen Analyse ihrer internen Struktur. 
Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede im Hinblick auf die Varietät, Komplexität und 

semantische Differenziertheit der Raumausdrücke in beiden Sprachen. Anhand des 
bidirektionalen Vergleichs von Originaltexten und deren Übersetzung gehen wir 

insbesondere auf Umdeutungen in der Ereigniskonfiguration ein, die wir im 

interlingualen Sprachvergleich beobachten konnten. 
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