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Konstruktionen als tertia comparationis:  
Wie lässt sich die dt. Konstruktion <SubjektNOM> <ObjektDAT> nach/zu + Verb  

im Französischen ausdrücken? 
 
Ziel des Beitrages ist es, die Relevanz konstruktionsgrammatischer Ansätze (insbesondere im 
Sinne von Goldberg 1995, 2006) für den interlingualen Vergleich zu hinterfragen, hier am 
Bespiel einer germanischen (Deutsch) und einer romanischen Sprache (Französisch). Es gilt 
also, auf folgende Frage zu antworten: inwiefern kann der Konstruktionsbegriff als tertium 
comparationis dienen, nicht nur für den Vergleich zwischen mehr oder weniger fixierten 
Phänomenen an der Schnittstelle zwischen Syntax und Semantik, sondern auch, unter 
Umständen, für den Übersetzungsvergleich (Boas 2011). 
Im Mittelpunkt der Ausführungen steht das unterschiedliche Verhalten beider Sprachen im 
Bereich des Ausdrucks räumlicher Relationen. Als Ausgangspunkt fungiert die von Talmy 
eingeführte Unterscheidung zwischen S- und V-Sprachen: S-Sprachen sind satellite-framed 
languages wie Englisch und Deutsch, und V-Sprachen verb-framed languages wie 
Französisch oder Spanisch – eine Unterscheidung die im Übersetzungsvergleich zwar sehr oft 
bemüht wird, aber meistens ohne Berücksichtigung des kognitiven Erklärungsrahmens: 

 
(1a) Er holt das Seil aus der Tasche, kriecht hinüber zum alten Kachelofen. 

(http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article13485004/Nur-zwei-Fenster-
waren-noch-nicht-zugemauert.html, letzter Zugriff 10/06/2018) 

(1b) Il sort la corde de sa poche et rejoint le vieux poêle en rampant.  
 
Diese typologische (?) Unterscheidung kann nämlich konstruktionsgrammatisch erklärt 
werden: der verbzentrierte Ausdruck der Bewegungsart im Deutschen (kriechen), verbunden 
mit dem Ausdruck der Bewegungsrichtung durch ein trennbares Präfix (hinüber), entsprechen 
dem Funktionieren von S-Sprachen, während frz. Übersetzungen grundsätzlich auf einen 
verbzentrierten Ausdruck der Bewegungsrichtung (rejoindre) – deren Ziel durch eine Objekt-
NP realisiert wird – und ein Gerundium (en rampant) zum Ausdruck der Bewegungsart 
zurückgreifen: 
 

Languages that characteristically map the core schema into the verb will be said to 
have a framing verb and to be verb-framed languages. Included among such languages 
<is> Romance […]. On the other hand, languages that characteristically map the core 
schema onto the satellite will be said to have a framing satellite and to be satellite-
framed languages. (Talmy 2003 : 222) 

 
In diesem allgemeinen Rahmen sollen hier zwei Konstruktionstypen näher untersucht werden, 
die trotz vieler Gemeinsamkeiten den Linguisten vor viele ungelöste Fragen stellen: 
 
 (2) <SubjektNOM> <ObjektDAT> nach + Verb 

(2a) Der Junge warf ihr einen erschrockenen Blick zu und rannte der Horde nach. 
(Exemple Internet) 



(2b) Le garçon lui jeta un coup d’œil épouvanté et partit en courant à la poursuite 
de la horde.  

 
(3) <SubjektNOM> <ObjektDAT> <ObjektAKK> nach + Verb 
(3a) Peter Weiss entkommt nach Schweden, Petr Kien schickt ihm sein Jugendwerk 

nach. 
(3b) Peter Weiss s’enfuit en Suède, Peter Kien lui envoie, après coup, son œuvre de 

jeunesse. 
 
(4) <SubjektNOM> <ObjektDAT> nach + Verb 
(4a) Die Kollegen rufen ihm nach: "He, Meister, was ist los!" 
(4b) Les collègues crient en sa direction : « Eh, Maître, que se passe-t-il ? » 

 
Ziel wird es sein, durch die Hypothese eines 3-stufigen Konstruktionskontinuums eine kognitiv 
basierte Gesamterklärung dieser Phänomene zu bieten. 
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