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Abstract
This article investigates the semantics and usage patterns of Akkadian spatial prepositions in the
context of topological and projective relations, analyzing various cuneiform texts from Babylonia and
Assyria, predominantly from the 1st millennium BC and to a lesser part from the 2nd millennium BC.
This investigation aims at demonstrating the potential of applying linguistic elicitation tools, such as
the Topological Relations Picture Series and the ON–IN scale, to the analysis of the prepositional systems
of ancient languages like Akkadian, in order to reconstruct the conceptualization of spatial relations
by their speakers. The results of this study will be of interest not only to Assyriologists, but also to
comparative research in the Semitic languages and to linguistics concerned with spatial language.
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Einleitung
Die Subdomäne der topologischen Relationen gilt in der Linguistik als der fundamentalste
Bereich der raumbezogenen Sprache, der im Prozeß des Spracherwerbs von Kindern früh
gemeistert wird (Johnston & Slobin 1979). Ein Teilaspekt dieses Forschungsgebiets konzentriert sich dabei darauf, wie verschiedene Sprachen statische Relationen der räumlichen
Nähe und des Kontakts zwischen zwei Objekten ausdrücken, für die das Deutsche Präpositionen wie auf, über, an, in, bei verwendet. Methodisch werden Antworten auf „Wo ist X?“Fragen als Ausgangspunkt zur Datenerhebung verwendet. Die Subdomäne der projektiven
statischen Relationen umfaßt dagegen Konfigurationen, bei denen sich Objekte in räumlicher Entfernung voneinander befinden und die Benutzung eines „Koordinatensystems“
oder Referenzrahmens erforderlich ist, um die Lage eines Objekts zu spezifizieren. Es gibt
drei Referenzrahmen, die in menschlichen Sprachen verwendet werden: den intrinsischen,
relativen und absoluten Referenzrahmen. Beim intrinsischen Referenzrahmen projiziert der
Betrachter ausgehend von einer inhärenten Seite des Bezugsobjekts eine Achse oder einen
Bereich, in dem er das zu lokalisierende Objekt verortet. Beim relativen Referenzrahmen dagegen lokalisiert der Betrachter etwas aus seiner eigenen Perspektive, d.h. relativ zu seinen
Körperkoordinaten. Der absolute Referenzrahmen wiederum verwendet feste Richtungen
(z.B. Himmelsrichtungen), siehe Levinson & Wilkins (2006a: 3f.).
In der Linguistik herrschen je nach theoretischer Ausrichtung terminologische Unterschiede in der Bezeichnung der Glieder lokativischer Aussagen wie in Beispiel (1):
(1)

Das Glas

steht

auf

Locatum

Positionsverb

Relator

dem Tisch.
Relatum

(Lehmann 2011)

FIGURE

GROUND

(Talmy 1983)

Trajector

Landmark

(Langacker 1986)

In diesem Artikel verwende ich die auf Christian Lehmann basierenden Termini Locatum
für das lokalisierte Objekt und Relatum für das Bezugsobjekt, relativ zu dem das Locatum
verortet wird.2 Diese Art der relativistischen Lokalisierung von Objekten auf sprachlicher
Ebene basiert auf einem grundlegenden Prinzip der menschlichen Kognition. Leonard
Talmy (1983) und Ronald Langacker (1986) stellten fest, daß wir Objekte nicht nur relativ zu
anderen verorten, sondern daß wir ein asymmetrisches Verhältnis zwischen einem lokalisierten Objekt und seinem Bezugsobjekt wahrnehmen (z.B. in Bezug auf Größe, Orientierung, Reihenfolge, Richtung, Distanz). Talmy (1983) definiert die von ihm geprägten
Termini FIGURE und GROUND auf Grundlage dieser Asymmetrie:
The Figure is a moving or […] moveable object whose site, path, or orientation is
conceived as a variable the particular value of which is the salient issue.
2 Lehmann (2011, <http://www.christianlehmann.eu/ling/ling_theo/index.html>), bes. 8.4.5. Grammatische Relationen und 8.10.2. Funktionale Domänen der Sprache (unter „Raumkonstruktion“), letzter Zugriff am 18.9.2011.
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The Ground is a reference object (itself having a stationary setting within a reference
frame) with respect to which the Figure’s site, path, or orientation receives characterization.3

Der Terminus Relator bezeichnet das Satzglied in lokativischen Ausdrücken, welches die
räumliche Relation zwischen Locatum und Relatum ausdrückt, z.B. die Präposition auf in
Beispiel (1). In der linguistischen Literatur werden Adpositionen, Affixe, Kasusendungen
und Adverbien, die primär räumliche Relationen ausdrücken, als Raum-Grammeme bezeichnet.4 Spatiale Grammeme besitzen relationalen Inhalt, im Gegensatz zum materiellen
Inhalt von Lexemen. Das heißt, Grammeme interagieren mit den anderen sprachlichen
Elementen, stellen eine Beziehung zwischen ihnen her.
Raumausdrücke und -grammeme galten lange Zeit als gute Kandidaten für sprachliche
Universalia. Durch sprachvergleichende Forschungen der letzten Jahre wurde jedoch deutlich, daß sich Sprachen erheblich in der Lexikalisierung räumlicher Konzepte (in ihrem
raumbezogenen Vokabular) unterscheiden, und daß diese Lexeme in verschiedenen Sprachen unterschiedlichen semantischen Inhalt besitzen.5 Sprachen unterscheiden sich beispielsweise dahingehend, über welche Mittel sie verfügen, um räumliche Konzepte linguistisch zu kodieren.6 Manche Sprachen besitzen im Kontrast zum Deutschen, Englischen
oder Akkadischen/Ägyptischen beispielsweise keine oder nur eine allgemeine räumliche
Adposition und kodieren deshalb räumliche Relationen an anderen Stellen im Satz, häufig
im Verb, oder auch in Kasus, in Raum-Nomina oder Adverbien.
In Bezug auf die Semantik topologischer Relatoren wurde zudem festgestellt, daß
verschiedene Sprachen unterschiedliche konzeptuelle Differenzierungen bezüglich der Kodierung topologischer Relationen treffen, da der Gebrauch räumlicher Relatoren im sprachlichen Vergleich abweicht. Sprachen unterscheiden sich zudem darin, auf welchem Niveau
von semantischer Spezifizierung sie operieren. Ein weiteres Ergebnis der neueren Forschung besteht in der Feststellung, daß, entgegen der verbreiteten Annahme, daß topologische Relationen vor allem in Adpositionen kodiert sind, räumliche Informationen über
den ganzen Satz verteilt sind (Levinson & Wilkins 2006).7

3 Siehe Talmy (1983: 232). Er entlehnte diese Termini aus der Gestaltpsychologie (Köhler; Koffka). Das FIGUREObjekt ist meist kleiner, beweglicher und salienter, während das GROUND-Objekt meist größer, stationärer und
mehr im Hintergrund stehend wahrgenommen wird. Siehe Langacker (1986) zu den Termini Trajector und Landmark in der Konzeption der Cognitive Grammar. Bezeichnend für Langackers Ansatz ist, daß er die Anwendung
der Trajector/Landmark-Asymmetrie nicht auf die Raum-Domäne beschränkt, sondern auf die Partizipanten jeder
Art relationaler Aussagen ausdehnt (z.B. Aussagen wie dt. Peter liest ein Buch).
4 Siehe Svorou (1994: 31): „spatial grams“.
5 Siehe z.B. Levinson & Meira (2003) und die zitierten Arbeiten der modernen Raumforschung in Cyril Broschs
Beitrag in diesem Band (unter Fn. 1).
6 Für eine Studie unter diesem Schwerpunkt siehe z.B. Levinson & Wilkins (2006) mit Literatur.
7 Eigenschaften des Locatums sind häufig kodiert in Lokativ-Prädikaten (z.B. Positionsverben wie dt. stehen,
liegen). Die Eigenschaften (Form/Medium) des Relatums ist häufig kodiert in Adpositionen und Lokal-Nomina. Die
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang die These der kognitiv ausgerichteten Linguistik (z.B. Lakoff 1987, Lakoff & Johnson 1980, Langacker 1986), daß Sprache in die menschliche Kognition eingebettet ist, und letztere ein Verbindungsglied zur äußeren, physischen
Welt bildet. Linguistische Elemente erlangen ihre Bedeutung aufgrund ihrer Beziehung zur
menschlichen Erfahrung der äußeren Welt. Auf diesem Hintergrund argumentiert Soteria
Svorou (1994: 32), daß der semantische Inhalt von Raum-Grammemen durch die Beziehung
zwischen den morphosyntaktischen und phonologischen Konventionen einer bestimmten
Sprache und den kulturellen Erfahrungen der Sprecher mit räumlichen Anordnungen von
Objekten strukturiert wird. Angesichts der Entdeckung der zum Teil kulturell bedingten
Relativität sprachlicher Formen und ihrer Bedeutungen widmet sich die kognitiv orientierte
Raum-Linguistik verstärkt der Frage, wie diese mit der Annahme einer universalen menschlichen Kognition, auf deren Grundlage Raum konzeptualisiert und versprachlicht wird, in
Einklang gebracht werden kann. Es gibt mehrere theoretische Ansätze, den Widerspruch
zwischen sprachlichen Unterschieden und universaler mentaler Ausstattung des Menschen
zu überwinden. Stephen Levinson (2003: 315) zufolge unterscheiden sich Sprachen zwar in
ihrer semantischen Organisation, aber nicht in unendlicher Weise, d.h. es gibt einen begrenzten Pool von Konzeptualisierungs-Optionen (z.B. drei mögliche Referenzrahmen).
Nach Levinson (2003: 316ff.) sind Sprachen bio-kulturelle Hybride, d.h. sie gehen aus dem
Zusammenspiel zwischen menschlicher Wahrnehmung (Perzeption), dem neurobiologischen Apparat und kulturellen Traditionen hervor (sie entwickeln sich in Übereinstimmung
mit den ökologischen, kulturellen und kommunikativen Bedürfnissen der Sprecher). Zugleich strukturieren und beeinflussen Sprachen die Kognition ihrer Sprecher („cognitive
style“).8
Ein anderer Lösungsansatz (z.B. Jackendoff 1983) geht von der Existenz universaler
semantic primes („primitives of conceptual structure“) aus, aus denen komplexe semantische
Konzepte gebildet werden. Die komplexen Konzepte auf einer höheren operationalen Ebene
des Denkens unterscheiden sich bezüglich der Zusammensetzung lexikalischer Bedeutungen von Sprache zu Sprache, während die Einzel-Komponenten auf niedriger Ebene
Kandidaten für universale Konzepte bilden (siehe Levinson 2003: 291ff.).
Auch im Bereich topologischer Relationen wird versucht, die Frage nach einzelsprachlichen Unterschieden und universaler menschlicher Kognition zu klären. In diesem
Bereich werden Universalien verstärkt auf der Ebene abstrakter, komplexer Konzepte/
Kategorien gesucht, die aus der menschlichen Interaktion mit Objekten resultieren, wie
STASIS, OBERFLÄCHEN-KONTAKT, INKLUSION (CONTAINMENT), VERTIKALE ANORDNUNG, HORIZON-

räumliche Relation zwischen Locatum und Relatum kann in Adpositionen, Lokal-Nomina, aber auch in Kasus und
Verben kodiert sein.
8 Das heißt, wir haben es mit einer Wechselbeziehung zwischen Sprache und Kognition zu tun. Eine ähnliche
Unterscheidung findet sich bei Whorf (1956: 158) zwischen universaler sprachunabhängiger Raum-Perzeption und
sprachabhängiger Raum-Konzeption.
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TALE STÜTZENDE OBERFLÄCHE.

Zudem werden funktionale Konzepte wie KONTROLLE ÜBER DIE
LAGE EINES OBJEKTS als entscheidend für die Wahrnehmung von Inklusionsverhältnissen
und ihrer Versprachlichung (z.B. bei der Präposition dt. in) betrachtet (Vandeloise 1986;
1994; Brala 2007).
Um die Semantik topologischer Relatoren, die im Englischen durch die Präpositionen
in und on abgedeckt werden, im Sprachvergleich zu untersuchen, haben Melissa Bowerman
und Eric Pederson (1992; 1992b; 2003) in Zusammenarbeit mit weiteren Mitarbeitern der
Language and Cognition Group des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nimwegen
(www.mpi.nl) ein operatives Werkzeug zur Datenerhebung durch Befragung von Sprechern
entwickelt: eine Serie von 71 Bildern (der Topological Relations Picture Series, kurz TRPS), auf
denen verschiedene Situationen angeordneter Objekte dargestellt sind (z.B. Tasse auf einem
Tisch). Die Testpersonen antworten jeweils auf die Frage „Wo ist (Gegenstand) X?“. Durch
ihre Untersuchungen gelang es Bowerman und Pederson (2003), die Bilder in 11 zentrale
Kategorien zu unterteilen und in einer Folge, der ON–IN-Skala, zu ordnen (siehe auch
Levinson & Wilkins 2006b: 521):
Nr.

Category

Scale

1

Support from below

2

Marks on surface

Writing on paper

3

Clingy attachment

Raindrops on window

4

Hanging over/against

Picture on wall

5

Fixed attachment

Handle on cupboard

6

Point-to-point attachment

Apple on twig

7

Encircle with contact

Ring on finger

8

Impaled/spitted on

Apple on stick

9

Pierces through

Arrow in / through apple

10

Partial inclusion

Cigarette in mouth

11

Inclusion

ON

IN

Example
Cup on table

Apple in bowl

Tab. 1 | Die elf Kategorien der ON–IN-Skala nach Brala (2007: 308).

Neben diesem Kernbereich topologischer Relationen enthält die Topological Relations Picture
Series eine Reihe von Szenen aus der Subdomäne der projektiven Relationen. Die Kategorien
der Skala, die auf dem Strukturprinzip der Ähnlichkeit9 basiert, spiegeln sich in Form linguistischer Unterscheidungen oder durch den Einsatz differenzierter sprachlicher Ressourcen
9 Siehe Levinson & Meira (2003: 502ff.), die davon ausgehen, daß die topologische Subdomäne einen kohärenten
„semantic space“ konstituiert, und daß Sprachen tendenziell wiederkehrende Gruppen von Kategorien bzw. Cluster
bilden, denen sie räumliche Konfigurationen zuordnen, die als ähnlich aufgefaßt und sprachlich kodiert werden,
indem sie z.B. die gleiche Präposition verwenden. Diese Clusterbildung nennen Levinson & Wilkins (2006b: 514ff.)
„similarity space“.
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wider, z.B. in verschiedenen Arten von Satz-Konstruktionen, im distinktiven Einsatz kontrastiver Lokativ-Prädikate, und vor allem in unterschiedlich verwendeten Adpositionen.
Die Sequenz der Bedeutungskategorien 1–11 wird in jeder Sprache auf unterschiedliche
Weise lexikalisiert und fällt in Segmente, in denen z.B. eine bestimmte Adposition vorherrscht. Diese Segmente sind nach Bowerman und Pederson kompakt, d.h. daß eine
Adposition stets ohne Unterbrechungen in einem Bereich der Skala vertreten ist und
Überlappungen zwischen mehreren Adpositionen nur in Übergangsbereichen zwischen
Abschnitten, die von einer bestimmten Adposition beherrscht werden, stattfinden. Obgleich
dieses Muster in der Regel bestätigt wird, gibt es dennoch einzelne Fälle, in denen der
Gebrauch einer Adposition eine Unterbrechung in der Skala aufweist, wie es deutsches auf
und französisches sur verdeutlichen (siehe Werning, dieser Band, Tab. 10).
Die folgende Untersuchung zu den akkadischen spatialen Präpositionen bildet eine TestStudie, in der versucht wird, den Gebrauch topologischer und projektiver Relatoren in einer
toten Sprache mit Hilfe der Instrumente der Topological Relations Picture Series und der ON–
IN-Skala darzustellen und zu untersuchen, ob das Akkadische ebenfalls Ausnahmefälle
bietet, die gegen das kompakte Prinzip der Skala verstoßen.
Dieses Vorgehen ist in mehrerer Hinsicht problematisch. Das Hauptproblem ist ein
methodisches: Antike Sprachen lassen sich nur durch die Befragung von Texten, nicht der
Sprecher selbst, untersuchen. Die mesopotamische Keilschrift gibt die gesprochene Sprache
jedoch nur unzureichend wieder: Z.B. werden Präpositionen zum Teil durch Logogramme
notiert, deren Lesung in bestimmten Fällen mehrdeutig ist. Der zweite Faktor, der im Hinblick auf die erhobenen Daten für das Akkadische zu berücksichtigen ist, ist der, daß die
Texte uns Beispiele von Aussagen liefern, in denen topologische Relationen eine Rolle
spielen, die aber meist keine Antwort auf eine im Text gestellte „Wo ist X?“-Frage darstellen, sondern meist in anderen Kontexten getroffen werden. Zum Beispiel stellen
Ritualtexte eine wichtige Quelle für Aussagen dar, in denen topologische Relationen
zwischen Objekten versprachlicht sind. Es handelt sich um ein Textgenre, das Handlungsanweisungen für Ritualexperten zum Ablauf eines Rituals enthält. Aus diesem Grund liefern
Ritualtexte vor allem aktiv-dynamische Handlungsbeschreibungen der Art ‘du stellst X auf
den Tisch’, ‘du plazierst X vor dem Kohlebecken’. Dennoch finden sich in verschiedenen
Textgenres auch lokativische Aussagen, welche sich auf die Beschreibung einer räumlichen
Relation zwischen Objekten konzentrieren.10

10 Neben Ritualtexten waren vor allem die terrestrischen Omina der Serie šumma ālu eine äußerst ergiebige
Textgruppe, die es ermöglichte, viele Beispiele für speziellere Szenen der Topological Relations Picture Series ausfindig zu machen. So ist es dem Eifer der babylonischen Gelehrten zu verdanken, in enzyklopädischen Werken alle
nur denkbaren Erscheinungen in der Umwelt wie Verhaltensweisen von Tieren, Menschen, bis hin zu Rissen in
Wänden oder das Knarren von Dachbalken, wie auch die Bedeutung dieser Phänomene festzuhalten, daß es mir
gelungen ist, die Semantik der akkadischen Präpositionen in der Sub-Domäne der topologischen Relationen
detailliert zu rekonstruieren.
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Der indirekte Zugang zu einer toten Sprache, die kulturellen Unterschiede sowie die
fragmentarische Beschaffenheit der Textquellen, die stets nur einen Ausschnitt der
Welt/Realtität der Sprecher abbilden, führen dazu, daß ich nur für einen Teil der 71 Szenen
der Topological Relations Picture Series Text-Beispiele mit 100%iger Übereinstimmung
zwischen den Objekten finden konnte. Eine Reihe von Objekten in den Bildern kannte man
in Mesopotamien nicht (z.B. Telefon an der Wand; Briefmarke auf Brief, ebenso wie das
Fischglas, die Hundehütte, Zigaretten), was verdeutlicht, daß eine Schwäche der TRPS darin
liegt, daß die Bilder mitunter zu kulturspezifisch sind. Die problematischen Szenen mußten
durch Beispiele mit äquivalenten Objekten ersetzt werden, was nicht immer leicht war, da
sich durch das Austauschen von Objekten nicht selten Abweichungen in der Konfiguration
ergeben. Häufig sind Beschreibungen auch mehrdeutig, d.h. sie lassen sich mehreren Szenen
oder Kategorien zuordnen, was letztendlich zu abweichenden Verteilungen von Präpositionen in der ON–IN-Skala führen kann. Für eine kleine Gruppe von Situationen der TRPS
konnte ich aufgrund ihrer äußerst speziellen Anordnungen von Objekten keine entsprechenden akkadischen Beschreibungen finden (wie für Klammer auf der Wäscheleine oder
Loch im Handtuch).
Trotz der methodischen Schwierigkeiten bin ich überzeugt, daß die TRPS und das
Modell der ON–IN-Skala auch auf tote Sprachen anwendbar sind, da sie speziell für den
Sprachvergleich entwickelt wurden. Die erwähnten linguistischen Ansätze stellen darüber
hinaus einen Gewinn für die Akkadistik dar, da sie konkrete Methoden zur semantischen
Analyse der akkadischen spatialen Präpositionen an die Hand geben, mit denen sich die
Wahrscheinlichkeit einer Interpretation überprüfen bzw. begründen läßt.
Zur Erhebung der Textbelege habe ich auf die großen Akkadischen Wörterbücher, das
Chicago Assyrian Dictionary und das Akkadische Handwörterbuch von Wolfram von Soden,
zurückgegriffen, sowie neuere Textbearbeitungen zu Rate gezogen. Indem ich für jede Szene
der Topological Relations Picture Series möglichst mehrere Textbelege aus verschiedenen
Perioden zusammengestellt habe, hoffe ich, ein repräsentatives Bild des typischen Sprachgebrauchs, aber auch seiner Facetten, gezeichnet zu haben. Dialektale Unterschiede zwischen dem Assyrischen und Babylonischen, zwischen verschiedenen Textgenres und Zeitperioden, die ich in diesem Artikel nur mitunter streifen kann, müssen einer späteren
Untersuchung vorbehalten bleiben.

1 Lokativ-Konstruktionen im Akkadischen
In diesem Artikel stehen die Präpositionen im Vordergrund, die im Akkadischen zum Ausdruck topologischer und projektiver Relationen verwendet werden. Jedoch sollen in diesem
Abschnitt auch die anderen Bestandteile lokativischer Aussagen und die in dieser Sprache
gebräuchlichen Formen von Lokativ-Konstruktionen kurz vorgestellt werden.
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1.1 Allgemeine Informationen zur Wortstellung in akkadischen Sätzen
Die normale Wortstellung von Verbal-Sätzen in akkadischen Prosatexten (z.B. assyrische
und babylonische Gesetze, Verträge, Briefe, Omina, besonders aus dem 2. Jt. v. Chr.) ist:
Subjekt

direktes Objekt

Adjunkt

Verb
11

(z.B. Präpositionalphrase/Adverb)

(Prädikat)

Nicht alle Elemente müssen in einem Satz vertreten sein; die Wortstellung kann variieren,
um ein Element zu betonen (z.B. direktes Objekt vor dem Subjekt), jedoch steht das Verb/
Prädikat am Ende des Satzes.12 In manchen Sätzen wird das direkte Objekt nicht
ausgedrückt (z.B. ina bābišu išakkan ‘er stellt ... an seinem Tor auf’). In altbabylonischen
und jüngeren literarischen Texten (z.B. Königsinschriften, Mythen, Epen, Gebete, Hymnen)
ist die Wortstellung freier: Als stilistisches Mittel wird die variierende Wortstellung, bei der
das Verb nicht am Ende, sondern auch in der Mitte oder am Anfang des Satzes stehen kann,
in manchen poetischen Genres bewußt eingesetzt, um gewisse Effekte zu erzeugen oder um
rhythmischen Erfordernissen zu entsprechen (siehe z.B. die chiastische Wortstellung bei
zwei parallelen Sätzen (Verb–Objekt : Objekt–Verb) in Texten wie dem Gilgamesch-Epos
oder dem Enūma eliš).13 Steht das direkte Objekt nach dem indirekten Objekt mit ana, dient
dies seiner Hervorhebung (siehe von Soden 1995: §130h).
Die typische Wortstellung in neuassyrischen Briefen ist entweder S–O–P oder
O–S–P.14 In manchen Fällen jedoch steht das Prädikat vor dem Subjekt oder Objekt, was der
besonderen Betonung (eines Satzteils oder der Aussage) dienen könnte:15

11 Hühnergard (2000: 19); von Soden (1995: §130). Zu den Adjunkten (oder adverbialen Bestimmungen) wird
traditionell auch das indirekte oder fernere Objekt gezählt, das im Akkadischen mangels eines Dativ mit der Präposition ana ausgedrückt wird (siehe von Soden 1995: §129a). Siehe auch Buccellati (1996: 367f.), der indirekte
Objekte als Adjunkte betrachtet.
12 Nach von Soden (1995: §130 b–c) ist dies auf den Einfluß des sumerischen Satzbaus zurückzuführen. Die für
alt-semitische Sprachen typische freie Wortstellung, in der die Satzteile nach ihrem Gewicht verteilt sind, zeige
sich jedoch in der akkadischen Dichtung aller Perioden.
13 Hühnergard (2000: 19f., 348, 397); Von Soden (1995: §130).
14 Siehe Luukko (2004: 153f.). Die Reihenfolge O–S–P ist die markierte Wortstellung, sie wird gebraucht, um ein
Thema zu betonen. Die Stellung von adverbiellen Bestimmungen im Satz ist im Neuassyrischen recht frei.
15 Von Soden (1995: §130 c) spricht hier von Beeinflussung durch das Aramäische; siehe auch Luukko (2004: 157,
mit Fn. 469). Ein Faktor könnte allerdings auch der Verfall des Kasussystems (die fehlende Unterscheidung
zwischen Nominativ/Akkusativ, d.h. zwischen Subjekt und Objekt) sein. Die Wortstellung S–P–O hilft dann,
Subjekt und Objekt zu unterscheiden (Luukko 2004 mit Literatur). Vgl. jedoch auch die Tendenz zur Markierung
des direkten Objekt durch ana (Luukko 2004: 169).
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(2) Luukko (2004: 157, (5)):
laššu
immerē ina muḫḫija
there_is_not sheep:PL at

skull:my

P
O
Adjunkt
‘Es gibt keine Schafe bei mir.’
(3) SAA 16, 29: 11:
ina ṣillišu
at

lāmur

shadow:his I:shall:see

Adjunkt

P

nūru
light
O

‘Unter seinem Schutz will ich das Licht sehen.’
Adverbiale Bestimmungen folgen im Neuassyrischen häufig dem Prädikat (Luukko 2004:
159ff.):
(4) SAA 1, 250: 2':
allaka
ina muḫḫika
I:will:come at
P

skull:your

Adjunkt

‘Ich werde gegen dich vorgehen.’
Verben müssen im Akkadischen mit ihren Subjekten in Person, Genus und Numerus übereinstimmen (Subjekt-Markierung). Pronominalsuffixe des Dativ und Akkusativ können
(müssen aber nicht) einer Verbalform angefügt sein. Die Akkusativformen dienen zur
Bezeichnung/Markierung des direkten Objekts bei finiten Verbalformen, die Dativformen
zur Bezeichnung des indirekten Objekts (beide können zusammen vorkommen, wobei das
Dativ-Suffix vorangeht, siehe von Soden 1995: §42e–f).16 Zur Betonung des Objekts kann
zusätzlich noch die entsprechende Form des selbständigen Pronomens dazugesetzt werden.17

1.2 Die Bestandteile von Lokativ-Konstruktionen
Zur Beantwortung von „Wo ist X?“-Fragen besitzen Sprachen meist mehrere mögliche
Konstruktionen. Als primäre oder grundlegende Lokativ-Konstruktion (Basic Locative Construction/BLC) bezeichnen Levinson & Wilkins (2006a: 15ff., 2006b: 514ff.) die pragmatisch

16 In neuassyrischen Briefen wird in Satzkonstruktionen häufig das Objekt in Form des Pronominalsuffixes
wiederaufgenommen (Luukko 2004: 170).
17 Z.B. Enūma eliš III 14: ušaṣbiranni jâti ‘er hat mich aussprechen lassen’; siehe von Soden (1995: §130h).
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neutrale Antwort auf eine „Wo ist X?“-Frage. Im Deutschen hat die BLC beispielsweise
folgende Struktur (siehe Kutscher & Schultze-Berndt 2007):
(5) Die Tasse steht

auf dem Tisch.

Locatum

Positionsverb Relator+ Relatum

NP (S)

PV

PP (Adjunkt)

Neben der BLC verfügen Sprachen über weitere strukturell verwandte Ausdrucksweisen,
die kontextabhängig und an die kommunikativen Bedürfnisse der Sprecher gebunden eingesetzt werden. Levinson & Wilkins (2006) konnten durch die sprachvergleichenden Untersuchungen mit Hilfe der Topological Relations Picture Series feststellen, daß sich die Verwendung der BLC in vielen Sprachen nur auf einen Ausschnitt räumlicher Szenen konzentriert
(siehe genauer dazu die Abschnitte 1.2.4. und 2.).
In akkadischen Texten begegnen nur selten lokativische Aussagen als unmitttelbare
Antworten auf „Wo ist X?“-Fragen. Beispiele finden sich mitunter in Briefen:
(6) SAA 5, 147: 8ff.:
ajāka uššab […] ina URU.Waisi uššab
where sit:PRS.3SG at

city.Waisi

sit.PRS.3SG

‘Wo hält er sich auf? – Er hält sich in Waisi auf.’
(7) SAA 15, 118 Rs. 3f.:
šar
KUR.Elamti ajāka URU.Bīt-Imbî šū
king:STC land.Elam:GEN where city.Bīt-Imbî

he

‘Wo ist der König von Elam? – Er ist (in) der Stadt Bīt-Imbî.’
Allein Beispiele (6) und (7) aus neuassyrischen Briefen verdeutlichen, daß es mehrere Varianten der BLC im Akkadischen gibt. Beispiel (6) verwendet in Frage und Antwort eine
Verbalform (das Subjekt/Locatum wird im Verb ausgedrückt), während Beispiel (7) keine
Verbalform aufweist (das Element ‘(vorhanden) sein’ muß im Akkadischen nicht verbal
ausgedrückt werden), aber dafür ein selbständiges Personalpronomen (šū ‘er’), das in der
Antwort für das Locatum steht. Das Fehlen der lokativischen Präposition ina ‘in’ vor dem
Ortsnamen in der Antwort von (7) zeigt, daß auch dieses Element entbehrlich ist, da es sich
aus dem Kontext erschließt. Essentielle Elemente der akkadischen BLC sind demnach:
(Locatum) – Relator – Relatum – Verbalform
(Relator –) Relatum – Locatum.
Im Folgenden werden die wichtigsten Elemente (spatiale Relatoren/Präpositionen, Verben)
und textlich bezeugte Formen von Lokativkonstruktionen im Akkadischen (Konstruktionen
mit/ohne finite Verbalform) kurz vorgestellt.
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1.2.1 Spatiale Präpositionen und Raum-Nomina
Das Akkadische verfügt wie viele andere semitische Sprachen über mehrere Typen von Präpositionen:
Einfach

Komplex

Primäre Präpositionen und einfache

Zusammengesetzte Präpositionen:

Präpositionen nominalen Ursprungs:
Partikel

P+N

N + adverbiale Endung

P+P

Tab. 2 | Übersicht über die Typen akkadische Präpositionen.

Einfache Präpositionen bestehen aus einem einzelnen unabhängigen Wort. Bei den meisten
Präpositionen läßt sich ein nominaler Ursprung nachweisen, während ein kleiner Teil deiktische Partikel oder Morpheme sind (Primärpräpositionen), siehe Lipinski (2001: 468f.).
Dabei verwendet das Akkadische zur Bildung von Präpositionen häufig adverbiale Endungen (z.B. den Lokativ- oder Terminativadverbialis).18 Komplexe Präpositionen bestehen im
Akkadischen meist aus der Verbindung einer einfachen Präposition + Nomen oder aus zwei
Präpositionen.19 Zu den Nomina, die Teil komplexer Präpositionen sind, gehören eine Reihe
von Körperteiltermini sowie relationale Lokal-Nomina (Objekt-Teile wie ‘Vorderseite’) oder
abstrakte Lokal-Nomina wie ‘Nähe’. Hier eine kleine Übersicht über die wichtigsten spatialen Präpositionen, die im Kontext topologischer und projektiver Relationen vorkommen,
mit ihren semantischen Hauptkomponenten:20

18 Im Akkadischen besteht ein enger Zusammenhang zwischen Präpositionen, Adverbien und Konjunktionen;
d.h. daß manche Präpositionen auch syntaktisch als Adverbien verwendet werden können. In den Belegen für
topologische Relatoren in diesem Artikel werden daher die gleichen Grammeme mal als Präpositionen, mal als
Adverbien eingesetzt.
19 Im Akkadischen selten, z.B. nA iddāt (aus ina + dāt(u) ‘hinter, nach’ (zeitlich/örtlich), ana mala / ammala
‘entsprechend’, eli ṣēr ‘auf, über’.
20 In der folgenden Darstellung verwende ich eine Reihe analytischer Termini, mit denen in der Raum-Linguistik
die semantischen Komponenten von Raum-Grammemen bezeichnet werden (LOKATIV, SUPERIOR etc.). Sie stehen für
bestimmte räumliche Relationen. Für einen Überblick über diese analytischen Termini und eine Definition dieser
Relationen siehe Svorou (1994).
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Präpositionen mit
adverbialen/sekundären
21
Kasus-Endungen
– elēnu(m) ‘oben’, šaplānu(m)
‘unten’
– libbu(m), qerbu(m) ‘in(mitten)’,
ṣēru(m) ‘auf, über’
(Lokativadverbialis)
eliš ‘(nach) oben’ (Adverb;
Terminativadverbialis)

Einfache Präpositionen
ina ‘in, an, auf, bei, von-weg’
(LOKATIV; ABLATIV)

ana ‘hin-zu’ (ALLATIV)
ištu/i ‘von-weg, bei’ (ABLATIV)
itti ‘mit, bei’ (PROXIMAL)

eli ‘auf, über’
(s. *elum ‘Oberes’)
(SUPERIOR)
(w)arki ‘hinter’
(s. *(w)arku ‘Rückseite, Rücken’)
(POSTERIOR)
itē/a ‘neben, angrenzend an’
(s. itû ‘Grenze’)
(LATERAL/Rand-Region)

Komplexe Präpositionen
ina libbi, ina qereb/qerbi
‘in(mitten)’
(s. libbu/qerbu ‘Herz’/
‘Inneres’) (INTERIOR)
ana libbi ‘in-hinein’ etc.
ištu muḫḫi ‘von oben’ etc.
ina idi/aḫi/lēt(i), (ina) ṭēḫi
‘neben’
(s. idu/aḫu ‘Arm, Seite’; lētu
‘Wange’; ṭēḫu ‘Nähe’)
(LATERAL)
ina muḫḫi, ina ṣēr(i) ‘auf,
über’
(s. muḫḫu ‘Schädel(dach),
Oberseite des Kopfes’, ṣēru
‘Rücken’) (SUPERIOR)
(ina) kutal(li) ‘hinter’
(s. kutallu ‘Hinterkopf‘)
(ina) šapal/šapli ‘unter’
(s. šaplu ‘Unterseite, Unteres’)
(INFERIOR)

Tab. 3 | Akkadische Präpositionen zum Ausdruck topologischer/projektiver Relationen.

Die akkadischen Körperteilbezeichnungen und Lokalnomina, welche den zweiten Bestandteil komplexer Präpositionen bilden, sind in Aussagen über topologische Relationen grammatikalisiert,22 d.h. sie sind in der Regel als Bestandteil eines präpositionalen Ausdrucks
21 Kienast (2001) und Buccellati (1996) deuten die Endungen -i und -u der Präpositionen ištu/i, itti, eli, arki
ebenfalls als adverbiale/sekundäre Kasusendungen. (w)arki kommt auch zusammen mit ina als komplexe Präposition vor.
22 Raumlinguistischen Studien zufolge (siehe Svorou 1994) verläuft die semantische Entwicklung von Raumgrammemen stets vom Körperteil (z.B. ‘Schädel’) über eine Objektteilbedeutung (‘Oberseite’) zum Grammem
(‘auf/über’). Bei manchen akkadischen Raumgrammemen läßt sich jedoch eine sekundäre Entwicklung von einem
primären Raumnomen hin zu einer Körperteilbezeichnung nicht ausschließen. Zudem läßt sich die genaue Ursprungsbedeutung mancher Körperteiltermini durch gemeinsemitische Parallelen und Etymologien nicht mit
Sicherheit eruieren. Hier der Forschungsstand zu den wichtigsten Körperteiltermini in diesem Artikel (nach
Militarev & Kogan 2000). Das Wort muḫḫu bezeichnet sowohl ‘Schädel(dach), Oberseite des Kopfes’ als auch
‘Gehirn’, die Grundbedeutung von *muḫḫ im Semitischen ist ebenfalls ‘Gehirn’ (Militarev & Kogan 2000: 169f. No.
187; vgl. dazu qaqqadu ‘Kopf’, das auf gemeinsemitisches *qa/udqa/ud ‘Schädel, Kopf’zurückgeht, Militarev &
Kogan 2000: 144f. No. 159). Als Grundbedeutung von libbu wird aufgrund der semitischen Parallelen ‘Herz’
angesetzt, wobei weitere Nebenbedeutungen (‘Körperinneres’, ‘Bauch’, ‘Leib’, ‘Mutterleib’) zu verzeichnen sind.
Für qerbu ‘Körperinneres’, Pl. ‘Eingeweide’ setzen Militarev & Kogan (2000: 149f. No. 165) die primäre Bedeutung
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und nicht mehr als Nomen zu interpretieren, insbesondere in den Fällen, in denen der
zweite, nominale Bestandteil des präpositionalen Ausdrucks auch allein (ohne ina, ana) als
Präposition verwendet wird:
(8) SAA 6, 190 s. 1–2 (nA Urkunde):
UGU(muḫḫi)23 MAŠ.QA(naglubi)
TUG2.sasuppu ša
cloth.napkin:ACC which skull:STC

shoulder:GEN

‘Ein Tuch, das auf die Schulter (gelegt wird).’
(9) SAA 1, 22: 11f. (nA Brief):
ana zaqīpi qabsi
E2(bīti)-šu
to

išakkunū

stake:GEN middle:STC house:GEN-his set:PRS.3PL.M

‘Man wird (ihn) in(mitten) seines Hauses pfählen.’
Dennoch werden Körperteiltermini wie muḫḫu und libbu auch weiterhin als Nomina (sei es
in der Bedeutung eines Körperteils oder als relationales Nomen) eingesetzt und sind polysem/polyfunktional:
(10) Gilg. XI 158:
aškun
surqinnu

ina UGU(muḫḫi) ziqqurat

set:PST.1SG offering:NOM/ACC at

skull:STC

tempel_tower:STC

KUR-i(šadî)
mountain:GEN

‘Ich brachte ein Räucheropfer auf der Spitze des Berges dar.’
So kann ina muḫḫi in Beispiel (10) entweder als komplexe Präposition oder als Konstruktion
Präposition + Nomen analysiert werden; der Bedeutungsunterschied ist dabei oft gering (‘an
der Oberseite/Spitze’ vs. ‘auf’), und die syntaktische Funktion ist nicht aus der morphologischen Form, die in beiden Fällen identisch ist, sondern nur aus dem Kontext zu erschließen.
In beiden Fällen steht das betreffende Wort im Status constructus24, und das Bezugswort im
Genitiv muß diesem direkt folgen (von Soden 1995: §115a). Nach Wolfram von Soden ist
entscheidend, ob das Substantiv in einer komplexen Präposition seine dingliche Bedeutung
bewahrt hat oder diese verblaßt ist; in vielen Fällen ist der semantische Unterschied jedoch
graduell.

‘Inneres’ an. Der Befund für qablu ‘Mitte(lteil des Körpers), Hüfte, Taille’ ist problematisch (Militarev & Kogan
2000: 146 No. 161), ebenso wie für ṣēru ‘Rücken’, das Militarev & Kogan (2000: 253ff. No. 284) zufolge nicht (wie in
den Wörterbüchern verzeichnet) mit homophonem ṣēru ‘Steppe, Wildnis, Ebene’ identisch ist.
23 Mögliche Lesungen des Logogramms UGU sind die synonymen Präpositionen muḫḫi oder eli; jedoch scheint
letzteres in neuassyrischen Briefen und Urkunden nicht gebräuchlich zu sein (vgl. dazu die Indices der betreffenden SAA-Bände).
24 Im Status constructus stehen Nomina, von denen ein Genitivattribut (auch Pronominalsuffixe im Genitiv) oder
ein asyndetischer Relativsatz abhängt. Nomina im Status constructus tragen (weil sie nicht betont sind) häufig
keine Kasusmarkierung. Im Fall Nomen + Pronominalsuffix wurde die Glossierung STC aus Platzgründen weggelassen.
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Zudem gibt es neben den Körperteil-Präpositionen weitere Körperteiltermini, die in
Aussagen über topologische Relationen (in Kombination mit einer Präposition) als LokalNomina eingesetzt werden, meist mit einer einfachen Präposition (ina, ana), gelegentlich
mit einer komplexen wie im folgenden Beispiel:
(11) Stein (2000: 155f.; 5R 33 iii 4ff.):
ina UGU(muḫḫi) S[A]]G(rēš) agīšu […]
at

skull:STC

head:STC

crown:GEN.his

lu

aškunma

PTCL

put:PST.1SG.PTCL

‘Auf der Spitze seiner Krone brachte ich (verschiedene Edelsteine) an.’
In solchen Aussagen bezeichnen Körperteilnomina wie rēšu ‘Kopf’ in Beispiel (11) einen
Bestandteil/Bereich des Relatums (in (11) dessen ‘Spitze’). Diese Lokal-Nomina, die nicht
immer aus der Gruppe der Körperteiltermini stammen, sondern auch relationale oder
abstrakte Raum-Nomina sein können, liefern in lokativischen Aussagen zusätzliche Informationen über die Geometrie des Relatums und über die räumliche Konfiguration von
Locatum und Relatum.
Vergleicht man die Körperteiltermini, die vollständig als spatiale Präpositionen
grammatikalisiert sind und diejenigen, die in topologischen Aussagen als Objekt-Bestandteile/Regionen25 vorkommen, zeigt sich, daß bestimmte Körperteil-Termini sich aufgrund
ihrer Bedeutung eher für eine Grammatikalisierung anbieten als andere. Ein Beispiel dafür
bilden rēšu ‘Kopf’ und muḫḫu ‘Schädel(dach), Oberseite des Kopfes’. muḫḫu bot sich wegen
des Konzepts der Oberseite besser als SUPERIOR-Präposition an als rēšu ‘Kopf’, das einen
anderen Metaphorisierungsprozeß erfährt, der sich auf die räumliche und zeitliche Domäne
erstreckt: rēšu bezeichnet einerseits die Spitze von Bergen, Gebäuden/Mauern, von Körperteilen (z.B. rēš appi ‘Nasenspitze’), von Objekten (den Knauf einer Waffe; die Kopfseite(n)
des Bettes), zeitlich den Anfang von Zeitabschnitten (z.B. rēš (w)arḫi ‘Monatsanfang’) und
Ereignissen. Andererseits kann rēšu nur in bestimmten Kontexten wie der Beschreibung
topographischer Größen durch räumliche Extension auch ‘oberhalb von’ bzw. ‘vor’
bezeichnen, d.h. nicht mehr nur einen Objekt-Teil, sondern einen bestimmten Bereich oder
eine Region, die von einem Objekt-Teil (oder -Seite) projiziert wird:26

25 Das Konzept der REGION bezeichnet den Nahbereich eines Objekts (Svorou 1994: 12ff.). Wir lokalisieren
Objekte aufgrund der Nähe zu einer Region des Referenzobjekts (Relatum). Form und funktionale Eigenschaften
von Entitäten bestimmen, welche typischen Regionen sie besitzen. Behälter werden typischerweise als Objekte mit
einer inneren Region aufgefaßt. Die äußere Region eines Objekts wird aufgrund verschiedener Parameter in SubRegionen unterteilt. Asymmetrische Objekte können ausgehend von der vertikalen und horizontalen Achse eine
obere, untere, vordere und hintere etc. Region besitzen (TOP-, BOTTOM-, FRONT-, BACK-REGION). Siehe Svorou (1994,
Appendix E) zu den verschiedenen Regionen.
26 Siehe CAD R., s.v. rēšu. Jedoch findet sich rēšu nur selten als Bestandteil komplexer Präpositionen im Bereich
topologischer Relationen bzw. ist auf bestimmte Bezugsobjekte beschränkt.
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(12) Iraq 25, pl. 20 BT 106: 4f. (nA Urkunde; vgl. CAD R, s.v. rēšu 3e-2'):
šapli
jarḫi rēš
qabūrāni
below:STC pond:GEN head:STC grave:GEN.PL

‘(Ein Grundstück) unterhalb des Teichs, oberhalb des Friedhofs.’
Als weiteres kontrastives Beispiel können im Bereich der Grammeme für INTERIORRelationen libbu/qerbu ‘Herz/Inneres’ vs. qablu ‘Taille, Hüfte, Mitte (des Körpers/Rumpfes)’
dienen. Da libbu und qerbu das Körperinnere bezeichnen, eigneten sie sich hervorragend als
INTERIOR-Präpositionen. Dagegen bezeichnet qablu meist die Mitte/das Zentrum von Objekten (Objekt-Bestandteil) und entwickelt sich nicht zu einer typischen INTERIOR-Präposition
im Bereich topologischer Relationen. Zwar kann qablu in Extension auch eine ObjektRegion (mittlere oder MEDIAL REGION) bezeichnen und wird allein (ohne ina) schon in altakkadischen Texten präpositional in der Bedeutung ‘in(mitten)’ verwendet; aber der
präpositionale Gebrauch von qablu bleibt wie bei rēšu auf bestimmte Bezugsobjekte (meist
topographische Größen) beschränkt und bewahrt größere Nähe zur nominalen Quelle.27
1.2.2 Verben in Lokativ-Konstruktionen
Obwohl im Akkadischen die Möglichkeit besteht, lokativische Aussagen ohne Verb oder mit
dem Verb bašû ‘(vorhanden) sein’ zu bilden, werden in den meisten Beispielsätzen für die
Topological Relations Picture Series andere Verben verwendet, die eine kleine, aber nicht
homogene Gruppe bilden. Zwar befinden sich darunter Verben, die in manchen Formen/
Konstruktionen die Bedeutung von Positions-Verben aufweisen, aber zugleich auch Bewegungen ausdrücken wie wašābu ‘sitzen, sich setzen’ und izuzzu ‘stehen, sich hinstellen,
hintreten’.28 Aus diesem Grund läßt sich im Akkadischen nicht von einer Gruppe von
Positionsverben sprechen.
Die traditionelle Methode, akkadische Verben semantischen Gruppen zuzuordnen,
besteht in der Unterscheidung zwischen transitiven (Verben mit einem direkten Objekt) und
intransitiven Verben (ohne direktes Objekt, z.B. Bewegungsverben) einerseits sowie
zwischen fientischen (Aktions-)Verben und Zustandsverben andererseits. Daraus ergeben
sich folgende drei Gruppen akkadischer Verben: fientisch-transitive, fientisch-intransitive
Verben und (intransitive) Zustandsverben.29 Einige wenige Verben können sowohl transitiv
als auch intransitiv konstruiert werden.

27 Siehe CAD Q, s.v. qablu; R. Hasselbach (2005: 170). Im Neuassyrischen wird die Variante qab(as)su (bab.
qabaltu) im Kontext topologischer Relationen verwendet, siehe unten 2.11.
28 Das Akkadische kennt neben diesen Verben eine größere Zahl an Bewegungsverben, welche die Art oder die
Richtung der Bewegung mitkodieren (rapādu ‘laufen’, šaḫāṭu ‘springen’, ebēru ‘überqueren’, elû ‘aufsteigen’,
warādu ‘herabsteigen’, erēbu ‘eintreten’, waṣû ‘hinausgehen’ etc.).
29 Siehe Buccellati (1996: 402ff.); Hühnergard (2000: 18). Die Bezeichnung fientisch steht in der Akkadistik für
Aktionsverben. Siehe zu den formalen Kriterien für die Zuordnung eines Verbs zu einer Gruppe Buccellati (1996:
405ff.).
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Die akkadischen Verben, die in Lokativ-Konstruktionen verwendet werden, gehören zum
Großteil zu den transitiven Verben, ein kleinerer Teil zu den intransitiven Verben (siehe
Tabelle 4). Bei manchen transitiven Verben (alālu ‘hängen’ und emēdu ‘anlehnen’) finden
sich auch intransitive Gebrauchsweisen, in denen das Objekt im Akkusativ durch eine
Präpositionalphrase ersetzt wird (siehe genauer im nächsten Abschnitt). Durch Abwandlung des „Stamms“/der Konjugationsart können intransitive oder Zustandsverben (wie z.B.
izuzzu ‘stehen’ oder kânu ‘fest sein’) auch in fientisch-transitiven Konstruktionen verwendet werden (Š-Stamm von izuzzu ‘etw. hinstellen’ oder D-Stamm von kânu ‘etw. fest
anbringen’). Im Fall des Verbs šuqallulu ‘(herunter)hängen’, das zur Gruppe der vierradikaligen Verben gehört, die nur eine Hauptstammform bilden, gibt es eine gewisse
Unsicherheit bei der Zuordnung. Die Grundbedeutung (siehe CAD Š/3: 330 „to be suspended“) scheint die eines Zustandsverbs zu sein; šuqallulu wird nur gelegentlich transitiv
gebraucht. Zudem wird auch eine Anzahl von Verben mit zwei Akkusativ-Objekten
konstruiert (rakāsu ‘binden’, zum Teil auch lawû ‘umgeben’).30
Die in Lokativ-Konstruktionen verwendeten Verben enthalten mehr oder weniger
spezifische Informationen über die Charakteristika des Locatums und die räumliche Konfiguration von Locatum und Relatum. Von den Verben in Tabelle 4 wird ein Teil in speziellen
topologischen Relationen eingesetzt31, während die anderen ein breiteres Anwendungsspektrum aufweisen (z.B. šakānu) und semantisch aufgefächert sind (in kontextabhängige
Bedeutungsnuancen). Bei manchen Verben dominieren bestimmte Bezugsobjekte (rabāṣu
bei Tieren32; wašābu bei Menschen). Zu den Verben mit speziellerem Inhalt gehört rakāsu,
das sich vor allem neben law/mû in Kategorie 7 der ON–IN-Skala (Encirclement) im Bereich
Bekleidung/Schmuck findet (die zweite Bedeutung im Kontext topologischer Relationen ist
‘anordnen, arrangieren’). retû und zaqāpu werden in Attachment-Relationen gebraucht, die
durch Krafteinwirkung zustande gekommen sind. (ḫ)alālu und emēdu kommen vor allem in
Kategorie 4 der ON–IN-Skala (‘hängen an/lehnen gegen’) zum Einsatz, während šuqallulu
‘herabhängen’ zusätzliche semantische Informationen zur Orientierung des Locatums beinhaltet.

30 Von Soden (1995) unterscheidet für das Akkadische Verben ohne, mit einfacher oder doppelter Akkusativrektion. Letztere fallen in zwei Gruppen (Hühnergard 2000: 34f.). Die erste Gruppe verlangt in der deutschen
Übersetzung die Wiedergabe des zweiten Akkusativobjekts durch die Präposition mit (z.B. ‘mit etw. bekleiden,
umgeben’), die zweite Gruppe verlangt die Präposition von (z.B. ‘etw. von jmd. empfangen, fordern, wegnehmen’).
Das zweite Objekt wird häufig durch eine Präpositionalphrase mit ina ersetzt (siehe 1.2.3.).
31 Diese Verben tragen in diesen Aussagen oft den Großteil der semantischen Informationen zur räumlichen
Relation der beteiligten Objekte bei (siehe dazu weiter unten in Teil 2).
32 In der überwiegenden Zahl der Belege; rabāṣu kann jedoch mitunter auch auf Menschen bezogen werden
(siehe CAD R, s.v. rabāṣu sub 1b).
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Verb

Kategorien ON–IN-Skala (No.)

Transitiv-fientische Verben:
šakānu ‘stellen, legen, hinsetzen, plazieren’

1, 5, 7, 8, 9, 11

nadû ‘hin-/anlegen, -werfen, gießen, verteilen’

1, 5, 11

rakāsu ‘(an)binden, arrangieren’
(ḫ)alālu ‘(auf)hängen’

33

1, 5, 7
4, (5), 6

retû ‘befestigen’

5, 8, 10

zaqāpu ‘aufrichten, -pflanzen, anbringen’

8

tarāṣu ‘ausbreiten, aufspannen’

1

law/mû ‘umgeben, umwinden’

7

emēdu ‘anlehnen’

4

parāku ‘sich quer legen’

Szene 43 (siehe unten 2.1)

palāšu ‘durchbohren’

9

Intransitiv-fientische Verben:
izuzzu ‘stehen, sich hinstellen’

1, 3, 11

im Š-Stamm: ‘hinstellen’
rabāṣu ‘liegen, (sich) lagern, kauern’

1, 11

Zustandsverben:
wašābu ‘sitzen, sich setzen, wohnen’
im Š-Stamm: ‘hinsetzen’

1, 11

34

kânu ‘fest, dauerhaft sein’
kunnu (D-Stamm): ‘fest hinstellen, plazieren,

1, 11

anbringen’
šuqallulu ‘herabhängen’

5

Tab. 4 | Akkadische Verben in Lokativ-Konstruktionen.

1.2.3 Lokativ-Konstruktionen mit und ohne Verb
Die Lokativ-Konstruktionen im Akkadischen lassen sich in drei Gruppen unterteilen:
a) Konstruktionen ohne Verb (Nominalsätze)
b) Konstruktionen mit dem Stativ
c) Konstruktionen mit einer finiten Verbalform
a) Konstruktionen ohne Verb:
Akkadische Lokativ-Sätze ohne Verbalform (Nominalsätze) haben die Wortfolge S–P, wenn
S ein Nomen ist. P kann die Partikel (Kopula) -ma tragen35:
33 Gelegentlich intransitiv im Grund-Stamm, siehe CAD A/1, s.v. alālu A sub 1a-3'.
34 wašābu wird traditionell als Bewegungsverb bzw. intransitiv-fientisches Verb verstanden. Ich folge Buccellatis
Argumentation und betrachte wašābu als intransitives Zustandsverb (1996: 408f.).
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(13) AbB 9, 16: 35:
utuplum

maḫriki-(ma)

garment:NOM

with.you(fem.)-(PTCL)

S

P (= PP)

‘Ein utuplum-Gewand ist bei dir.’
Zu einer Inversion der Wortfolge (P–S) kommt es beispielsweise, wenn das Subjekt ein
unabhängiges Pronomen ist:36
(14) AbB 1, 49: 24:
urram
maḫrika šū
tomorrow

with.you

he

ADV

P (= PP)

S

‘Morgen (ist) er bei dir.’
Das Verb bašû ‘(vorhanden) sein’, das in existentiellen, lokativischen Aussagen wie (13) und
(14) vorkommen kann,37 wird häufig weggelassen, vgl. Gianto (1990: 53ff.).
b) Konstruktionen mit dem Stativ (Prädikatszustand des Verbaladjektivs):
Der Stativ wird traditionell in der Akkadistik als eine Tempus-Form des Verbs betrachtet
und in das Verbalparadigma einbezogen (siehe von Soden 1995: §77); jedoch wird zugleich
auf seine Sonderstellung (als „konjugiertes Nomen“) hingewiesen (von Soden 1995: §77a).
Georgio Buccellati (1996: 167f.) und John Hühnergard (2000: 219ff.) heben hervor, daß der
Stativ als „Prädikätsform des Verbaladjektivs“ und die finiten Tempora des Verbs unterschieden werden müssen.38 So bildet der Stativ eine spezielle Form des Nominalsatzes,
bestehend aus dem Verbaladjektiv39 (oder auch jeglichem Nomen) im Prädikatszustand plus
35 Die Partikel -ma dient jedoch sehr oft der besonderen Betonung des Satzteils, an den sie angehängt wird,
weshalb sie in Ausnahmefällen auch am Subjekt stehen kann, siehe AbB 13, 142: 8f. Apil-erṣetim-ma maḫrija,
Dūrum-gamil maḫar abija ‘Nur Apil-erṣetim ist bei mir; Dūrum-gamil ist bei meinem Vater’. In anderen Fällen dient
-ma der syntaktischen Koordination und wird z.B. an das Prädikat eines untergeordneten Relativsatzes angefügt,
siehe z.B. AbB 9, 106: 16 ṣubātī ša maḫrikunuma ‘mein Gewand, das bei euch ist’.
36 Siehe Hühnergard (1986); Hühnergard (2000: 12). A. Gianto (1990: 20ff.) konnte in seiner Untersuchung zu den
akkadischen Texten aus Byblos nachweisen, daß dort Nominalsätze der Form X = Y mit einem unabhängigen
Personmalpronomen als Subjekt in der Regel die Abfolge S-P haben, jedoch abhängige Nominalsätze die Abfolge PS aufweisen. Dagegen behalten lokativische Nominalsätze (‘X ist in Y’) mit einem Pronomen als Subjekt die
Abfolge S-P bei. Inversion zu P-S kommt jedoch vor, wenn die Aussage besonders betont werden soll (Gianto 1990:
46ff.).
37 Z.B. AbB 3, 68: 14f.: niziqtum ina libbika la ibašši ‘Sorge soll nicht in deinem Herzen (vorhanden) sein’; AbB 11,
51: 12f.: maḫrija ibašši ‘(was du brauchst), gibt es bei mir’.
38 Da jedoch Belege zum Stativ in den Wörterbüchern des Akkadischen (AHw und CAD) in der Regel unter den
Verben aufgenommen sind, und die Verbaladjektive auf eine Verbalwurzel zurückgehen, habe ich in der
Glossierung die Grundbedeutung der Verbalwurzel angegeben.
39 Die Bedeutung des Verbaladjektivs wird durch die Semantik der Verbalwurzel mitbestimmt: bei transitiven
Verben ist sie tendenziell passiv (nadnu ‘gegeben’), bei fientisch-intransitiven Verben resultativ (rabṣu
‘hingekauert’) und deskriptiv bei Zustandsverben (damqu ‘gut’).
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Pronominalsuffixen des Nominativs, die das Subjekt vertreten (Buccellati 1996: 167).40 Im
Kontrast zu den Tempora, die einen Prozeß ausdrücken, bezeichnet der Stativ einen Zustand als Resultat der mit den Verben verknüpften Handlung:
(15) Beispiele nach Hühnergard (2000: 221):
uššab (Präsens) ‘er setzt sich’ vs. wašib (Stativ) ‘er sitzt’
amraṣ (Präteritum) ‘ich wurde krank’ vs. marṣāku (Stativ) ‘ich bin krank’
Der Stativ wird im Akkadischen in Lokativ-Konstruktionen häufig eingesetzt. Lokativ-Konstruktionen mit dem Stativ weisen in der Regel kein Akkusativobjekt auf (die Grundform ist
hier: Subjekt – Adjunkt [PP] – Prädikat [= Verbaladjektiv im Stativ]):
– Aussagen im Stativ mit transitiven Verben (die Formen sind jeweils unterstrichen):
(16) AbB 3, 82: 16ff. (aB):
5 eren2 šībū
five man

ina ṭuppi

witness:NOM.PL at

šaṭrū

tablet:GEN write:STAT.3PL.M

‘Fünf Zeugen sind auf der Tontafel verzeichnet.’
(17) šumma ālu Tf. 5 (Freedman 1998: 94, 94):
DIŠ(šumma) E2(bītu) ina mūlê GAR(šakin)
if:SBJN

house:NOM at

hill:GEN set:STAT.3SG.M

‘Wenn ein Haus an einem Hügel liegt.’
– Aussagen im Stativ mit Zustandsverben:
(18) Müller (1937: 62 ii 14V; nA):
šumma išātu ina UGU(muḫḫi) kanūni
if:SBJN

fire:NOM at skull:STC

ma’dat

hearth:GEN be_abundant:STAT.3SG.F

‘Wenn das Feuer auf dem Kohlebecken zu stark ist.’
(19) Lugal-e Tf. IX 1:
ša
agû

ina SAG.DU(qaqqadi)-šu asmu

whose crown:NOM at

head:GEN-his

be_appropriate:STAT.3SG.M.SBJV

‘(Enlil), dem die Krone auf seinem Kopf angemessen ist.’
Stativische Lokativ-Konstruktionen findet man oft im Bereich Schmuck/Kleidung, mit
Verben des Bedeckens, Bekleidens, Ausstattens. Diese Verben wie rakāsu ‘binden’ weisen
die Besonderheit auf, daß sie mit zwei Akkusativ-Objekten konstruiert werden können,
wobei nur eines davon das direkte Objekt ist, während es sich beim zweiten Nomen im
Akkusativ um ein Adjunkt mit instrumentaler Bedeutung handelt, das durch eine Präpositionalphrase mit ina ersetzt werden kann (‘jmd. mit etwas binden’), siehe Buccellati
40 Um den Stativ von der Gruppe der Zustandsverben (im Englischen statives) zu unterscheiden, verwendet
Buccellati den Ausdruck „permansive“; Hühnergard (2000: 219ff.) spricht von „predicative construction“.
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(1996: 367f.). In stativischen Aussagen mit Verben des Bekleidens wie rakāsu kommen
jedoch noch weitere Varianten syntaktischer Konstruktionen vor. Ihnen ist gemeinsam, daß
es in ihnen kein direktes Objekt gibt, und daß Locatum und Relatum meist die Funktion von
Adjunkten innehaben:
– Locatum im Akkusativ (des Mittels), Relatum eingebunden in Präpositionalphrase mit ina
(lokativisch):
(20) KAR 298: 23 (Gurney 1935: 66; Kolbe 1981: 194);
Paralleltext siehe Wiggermann (1992: 10, 93):
misir
ZABAR(siparri) ina qabli(MURUB4)-šunu raksā/ū
band:ACC.STC bronze:GEN

at

hip:GEN-their

bind:STAT.3PL.F/M

‘Mit einem Band/Gürtel aus Bronze sind sie (Figuren) an ihrer Hüfte umwunden.’
– Relatum im Akkusativ, Locatum eingebunden in Präpositionalphrase mit ina (instrumental):
(21) Falkenstein (1959: 40 Rs. 5', 7'V; spB Ritual):
ina tug2nēbeḫi MURUB4meš(qablī)-šu rakis
with

cloth

belt:GEN hip:ACC.PL-his

bind:STAT.3SG.M

‘Er ist an seinen Hüften mit einem Gürtel gegürtet.’
– Locatum und Relatum im Akkusativ (Akkusativ des Mittels vs. Akkusativ des Ortes):
(22) Falkenstein (1959: 40 Vs. 7'):
tug2
ṣī’u
SAG.DU(qaqqad)-su apir
cloth

ṣī’u:NOM/ACC head:ACC-his

put_on_head:STAT.3SG.M

‘Er ist mit einer ṣī’u-Binde an seinem Kopf angetan.’
– Relatum als Subjekt des Satzes, Locatum eingebunden in Präpositionalphrase mit ina:
(23) Luckenbill (1924: 89, 51f.; Sanherib):
ina ḪARmeš(semerī) KU3.SIG17(ḫurāṣi) rukkusā
with ring:GEN.PL.STC

gold:GEN

rittīšun

bind:STAT.3PL.F hand:NOM.DU.their(M)

‘Ihre Arme waren mit goldenen Ringen geschmückt (umwunden).’
Diese Beispiele zeigen, daß topologische Relationen im Akkadischen auch ohne spatiale
Präposition ausgedrückt werden können, und daß in diesen Fällen die räumliche Relation
zwischen Locatum und Relatum hauptsächlich im Verb kodiert ist (siehe genauer dazu
weiter unten in Abschnitt 2).
Konstruktionen mit dem Stativ finden sich auch in Kategorie 4 der ON–IN-Skala (siehe
Tabelle 1) mit dem Verb emēdu ‘anlehnen’, das mit einem Akkusativobjekt (= Relatum,
Akkusativ des Ortes) anstelle einer Präpositionalphrase konstruiert werden kann:
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(24) KAR 130: 10 (nA Lit.)
kî lillāte
E2.GAR8(igāra) endā
like idiot:F.GEN.PL wall:(ACC)

lean:STAT.3.PL.F

‘Sie (fem.) lehnen (gegen) die Wand wie Idiotinnen.’
c) Konstruktionen mit einer finitien Verbalform:
In einem überwiegenden Teil der Textbeispiele wird die Lokativ-Konstruktion in Form einer
aktiven Handlungsbeschreibung mit personalem Akteur unter Verwendung einer finiten
Verbalform gestaltet. In solchen Sätzen werden die an der topologischen Relation beteiligten Objekte auch syntaktisch als Objekte konstruiert (das Locatum als direktes Objekt im
Akkusativ, das Relatum als Adjunkt in Form einer PP):
– Bei transitiven Verben bzw. Stammformen:
(25) RAcc. 75: 2; 76: 17:
18
sappīmeš

KU3.SIG17(ḫurāṣi) ina

eighteen bowl:ACC.PL.STC gold:GEN

at

giš

BANŠUR(paššūr) dDIŠ(Ani)

wood

god

table:STC

Anu:(GEN)

tarakkas
arrange:PRS.2SG

‘Du arrangierst 18 goldene Schalen auf dem Tisch des Anu.’
(26) RAcc. 38 Rs. 21:
3
GADA(kītāti)

ina UGU(muḫḫi) KI.DUR2meš(šubāti) GAR-an(tašakkan)

three linen_cloth.ACC.(PL) at

skull:STC

seat:GEN.PL

put:PRS.2SG

‘Du legst 3 Tücher auf die Sitze.’
Es finden sich auch Aussagen mit intransitiven Verben ohne Akkusativobjekt. In diesem
Fall ist das Locatum das Subjekt des Satzes (im Nominativ):
(27) šumma ālu Tf. 24 (Stichzeile), siehe Freedman (1998, 2006: 62):
DIŠ(šumma) MUŠ(ṣēru) ina UGU(muḫḫi) gišNA2(ereš) NA(amēli) NA2-iṣ(irbiṣ)
if:SBJN

snake:NOM at

skull:STC

wood

bed:STC man:GEN

lie:PST.3SG

‘Wenn eine Schlange auf dem Bett eines Mannes liegt.’
1.2.4 Faktoren für abweichende Lokativ-Konstruktionen
Bereits im vorhergehenden Abschnitt war von besonderen Lokativ-Konstruktionen bei
Verben des Bekleidens die Rede. Aus diesen Beobachtungen könnte geschlossen werden,
daß die syntaktische Klasse des Verbs die Konstruktion bestimmt. Andererseits spielen noch
weitere Faktoren (z.B. der Kontext und die kommunikative Intention) bei der Wahl der Konstruktion eine Rolle, da es ja auch Lokativ-Konstruktionen ohne Verb gibt.
An dieser Stelle kommen die Beobachtungen Levinsons u.a. (Levinson & Wilkins
2006b: 515ff.) zum Zusammenhang zwischen der Art der ausgedrückten räumlichen Rela-
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tion und der Art der verwendeten Konstruktion ins Spiel. Durch Sprachvergleich konnten
sie folgende Faktoren für die Tendenz zur Verwendung einer abweichenden Konstruktion
oder für die Wahrscheinlichkeit, daß Sprecher die BLC verwenden, benennen:
Hohe Wahrscheinlichkeit

↔

Hohe Wahrscheinlichkeit

für BLC

für andere Konstruktion

Close contact

Separation (Abnahme von Kontakt)

Independent Figure

Attached Figure

Part-Whole-Configuration

Contained Figure

Contained Ground

Inanimate Figure/Ground

Animate Figure/Ground

Relatively small Figure

Relatively large Figure
(compared to Ground)

Stereotypical relation

Atypical, unusual relation

between Figure and Ground
Canonical Figure

2- or 1-dimensional object

Negative space (or hole)

(3D-physical object)
Fig. 1 | Verwendung der BLC nach Levinson & Wilkins (2006b: 515).

Stellt man die Eigenschaften des Locatums (FIGURE) in den Mittelpunkt, treten andere
Konstruktionen als die BLC bei den folgenden Charakteristika häufig auf, die das Akkadische in so gut wie allen Fällen bestätigt (– ich verweise für Beispiele auf die entsprechenden
Abschnitte in diesem Artikel):
– Locatum = Schmuck- oder Kleidungsstück ( 2.7., 2.9.)
– Locatum = Teil des Relatums ( 2.5. [Szenen 61, 66], 2.6.)
– Locatum = negative space (Risse, Löcher, Beschädigungen  2.10.)
– Locatum = befestigt am Relatum ( 2.5.–2.7.)
– Locatum = vom Relatum durchbohrt ( 2.8., vgl. auch Locatum durchbohrt Relatum  2.9.)

Ein wichtiges Phänomen bei Situationen wie Apfel auf Spieß, wo das Relatum im Vergleich
zum Locatum relativ klein ist, besteht laut Levinson & Wilkins (2006b: 515ff.) beispielsweise
in der Tendenz zur FIGURE–GROUND-Reversal, d.h. zur Inversion von Locatum und Relatum
in der sprachlichen Konstruktion (dt. der Spieß steckt im Apfel). Von Bedeutung ist zudem
die Beobachtung, daß kulturelle Artefakte, mit denen Handlungen mit typischen Resultaten
ausgeführt werden (z.B. Ring am Finger oder Apfel auf Spieß), sehr häufig spezielle
Konstruktionen auslösen, insbesondere eine stativisch-resultative Konstruktion (z.B. dt. der
Apfel ist vom Spieß durchbohrt) oder aktiv-dynamische Handlungsbeschreibungen (z.B. dt.
jemand spießte den Apfel auf).
Auch in dieser Hinsicht erfüllt das Akkadische alle Erwartungen: Fälle von FIGURE–
GROUND-Reversal und stativische Konstruktionen ohne räumlichen Relator, aber auch aktiv-
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dynamische Handlungsbeschreibungen treten genau in diesen Situationen auf, z.B. im
Bereich Schmuck/Bekleidung (Kategorie 7) und in Kategorie 9 der ON–IN-Skala (Locatum
durchbohrt Relatum). Im folgenden Abschnitt werde ich die Zusammenhänge zwischen
räumlichen Relationen und sprachlichen Konstruktionen anhand akkadischer Textbeispiele
zu den einzelnen Szenen der Topological Relations Picture Series untersuchen. Das Augenmerk liegt zum einen auf den verwendeten Präpositionen und auf der Frage, ob das
Akkadische das Prinzip kompakt belegter Bereiche auf der ON–IN-Skala und im semantic
space bestätigt. Das zweite Ziel besteht darin, Faktoren zu benennen, welche die abweichende Konzeptualisierung der räumlichen Relationen erklären, bei denen das Akkadische
anstelle einer lokativischen Konstruktion mit PP andere sprachliche Ausdrucksmittel einsetzt.

2 Topologische Relatoren im Akkadischen: Analyse von Texten auf Basis der
ON–IN-Skala / Topological Relations Picture Series
Diese Untersuchung akkadischer Raumgrammeme für topologische und projektive Relationen folgt der Grundannahme der linguistischen Forschung der letzten Jahre, daß Raumgrammeme eine semantische Struktur besitzen und eine semantische (kognitive) Domäne
bilden, die sich in den Bedeutungen und Beziehungen der Raum-Grammeme untereinander
widerspiegelt.41 Autoren wie Claude Vandeloise (1986, 1994) und Marija Brala (2007) gehen
zudem davon aus, daß räumliche Konfigurationen essentiell funktionale und nicht nur
lagebezogene Informationen beinhalten.42

2.1 Kategorie 1: Support from below
In Kategorie 1 der ON–IN-Skala bildet das Konzept einer stützenden, horizontalen Fläche
(beim Relatum) das entscheidende Element. In den Textbeispielen zu Kategorie 1 werden
fast durchgängig die akkadischen Grammeme für SUPERIOR-Relationen eingesetzt (eli,
muḫḫu, ṣēru) bzw. die allgemeine lokativische Präposition ina, die primär Kontakt anzeigt.43
41 Siehe Svorou (1994: 31ff.). M. Brala (2007) hingegen betont, daß die Kategorien der ON–IN-Skala auf
kombinatorischer Basis gebildet und in Bedeutungs-Clustern organisiert, jedoch aus universalen semantic primes
zusammengesetzt sind. Sie bezeichnet die Kategorien deshalb als „complex primitives“ (einerseits zusammengesetzt, andererseits prä-linguistisch).
42 Adpositionen besitzen demnach eine auf geometrischen, kinetischen und funktionalen Aspekten beruhende
Bedeutungsstruktur mit prototypischen oder idealen Bedeutungen (Brala 2007: 305f.), die metaphorisch ausgedehnt
werden (durch „Schematisierung“).
43 Für einen Überblick über die analytischen Termini und akkadischen Präpositionen siehe bereits oben Tabelle 3
sowie Svorou (1994). Vgl. Skopeteas (2007) für eine Typologie von Sprachen nach ihrer Differenzierung von
SUPERIOR-Grammemen. So gehört das Akkadische zu den Sprachen, die SUPERIOR mit bzw. ohne Kontakt nicht
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Ina wird jedoch in folgenden Fällen nicht verwendet:
– bei spezifischen ON-TOP-Relationen (Szene 65 Baum auf dem Berg),
– das Locatum bedeckt das Relatum (Szene 29 Decke auf Tisch),
– bei einer ACROSS-Relation (Szene 43 Seil über Baumstumpf).
In diesen Fällen werden stets SUPERIOR-Präpositionen gewählt, ebenso wie in Situationen für
die Relation SUPERIOR ohne Kontakt.
Die einzelnen SUPERIOR-Grammeme sind nicht gleichermaßen häufig in ihrem Auftreten. ina muḫḫi ließ sich in 8 von 9 Situationen belegen, eli und ṣēru jeweils in drei der
neun Situationen. Diese Verteilung entspricht dem Gebrauch dieser Präpositionen in den
Keilschrifttexten des 1. Jt. v. Chr., die auch den Großteil der hier aufgenommenen Belege
bilden.44 Vertretene Textgenres sind vor allem Omina, Ritualtexte, Königsinschriften, literarische Dichtungen (z.B. Gilgamesch-Epos), in anderen Abschnitten auch Briefe und
Urkunden:
(28) RAcc. 75: 2; 76: 17 (Ritualtext):
18
sappīmeš […] ina
eighteen bowl:ACC.PL.STC at

giš

BANŠUR(paššūr)

wood

Szene 1

d

DIŠ(Ani) tarakkas

god

table:STC

Anu:GEN bind:PRS.2SG

‘Du arrangierst 18 […] Schalen auf dem Tisch des Anu.’
(29) BRM 4, Nr. 6: 18 (TuL, 91ff., Ritual während einer Mondfinsternis):
IZI(išātu) ina UGU(muḫḫi) garakki
la tebel<li>
fire:NOM/ACC at

skull:STC

brick_altar:GEN

NEG

Szene 59

extinguish:PRS.2SG

‘Du darfst das Feuer auf dem Ziegelaltar nicht löschen.’45

(30) STT 72: 28 (Ritual):
7-TA.AM3 akal

kunāši

UGU(eli) GI.DU8meš(paṭīrī)

seven:DISTR bread:ACC.STC emmer:GEN on

gimrīšunu

altar:GEN.PL

tašakk[an]

all:GEN.PL.their set:PRS.2SG

‘Jeweils 7 Emmerbrote legst du auf alle Tragaltärchen.’46

unterscheiden, sondern ein und dieselben Grammeme für beide Relationen verwenden (im Unterschied zum Deutschen auf und über).
44 Vgl. zur Dominanz der SUPERIOR-Grammeme in einzelnen Überlieferungsperioden Abschnitt 3.1.
45 Vgl. CAD G, s.v. garakku ‘brazier’; AHw 281f. ‘ein kleiner Ziegelaltar’; Walker & Dick (2001: 236, Fn. 43). Der
garakku-Altar wurde auch für Brand- oder Räucheropfer verwendet, war also eine Mischung von Herd und Altar;
siehe BaM 3, 1964: Tf. 22 W8255 Foto vom Fund eines solchen Altars.
46 Es handelt sich um flache fladenartige Brote in Bündeln, siehe schon oben Fn. 47. Siehe auch Maul (1994: 379,
10) ina UGU(muḫḫi) GI.DU8(paṭīri) […] tarakkas ‘(Brote) arrangierst du auf dem Tragaltärchen’. Solche zu Bündeln
zusammengebundene Opferbrote sind wohl mit dem „fächerähnlichen“ Gegenstand auf bildlichen Darstellungen
von Opferszenen zu identifizieren (siehe Maul 1994: 51, 58 Abb. 3).

TOPOLOGISCHE UND PROJEKTIVE RELATIONEN IM AKKADISCHEN

133

(31) šumma ālu Tf. 24 Stichzeile, siehe Freedman (1998: 20, 24), Freedman (2006: 62, 1):
DIŠ(šumma) MUŠ(ṣēru) ina UGU(muḫḫi) gišNA2(ereš) NA(amēli) NA2-iṣ(irbiṣ)
if:SBJN

snake:NOM at

skull:STC

wood

bed:STC man:GEN

lie:PST.3SG

‘Wenn eine Schlange auf dem Bett eines Mannes liegt.’
Die Szenen 1 und 59 werden mit der lokativischen Präposition ina oder einer SUPERIORPräposition kodiert.47 Varianten verwenden neben den Verben rakāsu ‘arrangieren’ und
šakānu ‘plazieren’ auch kânu im D-Stamm (kunnu ‘hinstellen’).48 Daß rakāsu im Kontrast zu
anderen Relationen (Kategorie 7) in dieser Kategorie nicht mit zwei Akkusativen konstruiert wird, ist ein deutlicher Hinweis dafür, daß die Art der räumlichen Relation die Wahl der
Konstruktion maßgeblich mitbestimmt.
Ähnliche Verwendungsmuster finden sich in Szene 40. Diese Relation wird meist mit
dem SUPERIOR-Grammem ina muḫḫi (weniger häufig mit ṣēru oder unspezifisch mit ina)
kodiert:
(32) RAcc. 20: 5f. (KAR 60: 4ff., Dupl. RAcc. 10: 12ff.):
GU4(alpa) ina UGU(muḫḫi) giKID.MA2.MAḪ(burî) tušzazzama49
bull:ACC

at

skull:STC

reed_mat:GEN

let_stand:PRS.2SG.PTCL

‘Du stellst den Stier auf die Rohrmatte.’
(33) George (1992: 46, 23):
2 BARA2meš(parakkū) ša
two pedestal:NOM.PL

that

d

Szene 40

bašmu

god

ina muḫḫi uššabu

bašmu:NOM at

skull:GEN sit:PRS.3SG.SBJV

‘Zwei Fußplatten, auf denen der göttliche bašmu-Drache sitzt.’

In Ermangelung identischer Belege für die ähnlichen Szenen 23 und 43 mußten Annäherungsbeispiele herangezogen werden. In Beispiel (34) wird die Bewegung des Locatums
(Schlange) durch allativisches ana (als Bestandteil des komplexen Relators) beschrieben. Der

47 In ähnlichen Situationen wird vor allem in Königinschriften des 1. Jt. v. Chr. auch die SUPERIOR-Präposition eli
giš
verwendet, z.B. BIWA 304, 29 iii 32 (Assurbanipal; Beischriften): [e]li n[aṭb]āḫi asliš aṭbuḫšuma ‘Ich schlachtete
ihn auf der Schlachtbank wie ein Opferschaf’.
48 BID 227, 236: 23: 12 akal tappinni ina paššūr Ištar tašakkan ‘Du legst 12 Brote aus Grobmehl auf den Tisch der
dug
Ištar’; BBR II, 108, Nr. 1–20: 190, 195, 200, 205, 210 etc: 4 NIG2.TA.KUR4(kurkurrī) KAŠ SAG (= šikari reštî?) ša ina
paššūri kunnū ‘die vier Krüge mit erstklassigem Bier, die auf dem Tisch stehen’. Während šakānu ‘hinlegen,
-stellen’, neutral ‘plazieren’ bedeutet, wird in Ritualtexten wie den Namburbis kunnu verwendet, wenn Gefäße (z.B.
das bauchige adagurru-Libationsgefäß) auf einen Tisch, einen Gefäßständer oder neben dem Opfertisch auf den
Boden gestellt werden.
49 Auch mit dem Verb nadû ‘hinlegen’ konstruiert siehe Beispiele CAD B s.v. burû sub b (häufig). Ähnlich: KAR
298: 33–34 (Gurney 1935: 68; Kolbe 1981: 195; vgl. Wiggermann 1992: 10 Var. Text I.B: 115–120): 1-en (ištēn)
giš
NU(ṣalam) ŠINIG(bīni) […] ina KI.GAL(kigalli) purīdu (Var. -da) GUB-az(tušzaz) ‘eine Figurine aus Tamariskenholz, in laufender Pose, stellst du auf einem Sockel auf’. Wiggermann (1992: 25) liest GUB-az in KAR 298: 34 als
izzaz ‘he stands’; vgl. jedoch die Variante aus Text I.B GUB-su ‘du stellst sie (die Figurine)’.
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Beleg zeigt jedoch, daß die räumliche Relation mit einem
wird:

SUPERIOR-Grammem

(34) šumma ālu Tafel 22, siehe Freedman (2006: 18, 84):
DIŠ(šumma) MUŠ(ṣēru) ana UGU(muḫḫi) GENNA(šerri)
if:SBJN

snake:NOM to

skull:STC

ausgedrückt
Szene 23

child:GEN

NA2-iṣ(irbiṣ)

lakî

suckling:GEN lie_down:PST.3SG

‘Wenn eine Schlange auf ein Baby kriecht.’

(35) BAM 248 iv 4f. (medizinischer Text, Geburtsritual):
giš
GIDRU(ḫaṭṭi) gišMA.NU(e’ri) […] ina UGU(muḫḫi)
staff:ACC.STC

wood

eru:GEN

at

Szene 43

skull:STC

ŠA3(libbi)-ša taparrikma
belly:GEN-her put_across.PRS.2SG.PTCL

‘Einen Stab aus e’ru-Holz […] bewegst du quer über ihren Bauch.’50

In Szene 43 transportiert zudem das benutzte Verb parāku ‘sich querlegen’ Informationen
zur spezifischen Lage des Locatums.
Wie bereits angemerkt, werden in Szene 29, in der das Relatum vom Locatum bedeckt wird,
ausschließlich SUPERIOR-Grammeme ((ina) muḫḫi und eli) verwendet. Beispiel (37) bietet
eine Konstruktion ohne Verb; die Präposition ina muḫḫi ist wegen des vorangehenden
Relativpronomens ša verkürzt:
(36) SAA 7, 112 Rd. 11' (nA Urkunde):
ša
UGU(muḫḫi) lāni
1 TUG2.urnat
one dress.uruntu:(STC) which skull

Szene 29

body (shape):GEN

‘Ein uruntu-Gewand, das über den (ganzen) Körper (reicht).’

(37) RAcc. 38 Rs. 21 (Ritual):
3

GADA(kītāti) ina UGU(muḫḫi) KI.DUR2meš(šubāti) GAR-an(tašakkan)

three cloth:ACC.(PL) at

skull:STC

seat:GEN.PL

put:PRS.2SG

51

‘Du legst 3 Tücher auf die Sitze.’

50 Ebeling (1923: 72); vgl. BAM 248 iv 9; CAD P, 154a sub 1a; Veldhuis (1989: 252) ‘you rub her body diagonally’;
Stol (2000: 69) ‘you move (the staff) cross-wise over her belly’. Vgl. ina muḫḫi als Adverb in einer analogen
Situation Caplice (1971: 150, 29; Namburbi-Ritual). Für den Gebrauch der SUPERIOR-Präpositionen eli und ṣēru (im
Lokativadverbialis) in ähnlichen Kontexten (vor allem in Königsinschriften), z.B. BIWA, 74 Prisma A 98f./ F VI 52
(Assurbanipal); Fuchs (1993: 58, 21f.) u.ö.
51 Siehe auch TuL 111: 33, Walker & Dick (2001: 235): ina UGU(muḫḫi) SIG4(libnāti) DU3(kali)-šina
AN.DUL(andulla) ŠUB-di(tanaddi) ‘du legst einen Baldachin über alle Ziegel’. Für adverbiellen Gebrauch von ina
muḫḫi in einem analogen Beispielsatz siehe RAcc. 12 ii 1. Ein Beispiel mit eli ist BAM 323: 9f., siehe Scurlock (2006:
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In den Szenen 65 und 34 wird eine ON-TOP-Relation spezifiziert, die ebenfalls stets durch
SUPERIOR-Relatoren kodiert wird. In Beispiel (38) aus dem jungbabylonischen GilgameschEpos wird die ON-TOP-Relation noch zusätzlich durch die Verwendung des Nomens
ziqquratu ‘Tempelturm’ betont, das die Höhe des Berges hervorhebt:
(38) Gilg. XI 158:
aškun
surqinnu

ina UGU(muḫḫi) ziqqurat

set:PST.1SG offering:NOM/ACC at

skull:STC

KUR-i(šadî)

tempel_tower:STC mountain:GEN

‘Ich brachte ein Räucheropfer auf der Spitze des Berges dar.’
(39) Sargons 8. Feldzug, TCL 3 (Mayer 1983: 76, 101; 96, 288):
elēn kurArṣidu u kurMaḫunnia kakkabiš aṣâma
on:STC

mount

Arṣidu and

Szene 65

mount

Maḫunnia star:TERM go_out:STAT.3PL.F.PTCL

‘Oben auf den Bergen Arṣidu und Maḫunnia erheben sie (Festungen)
sich wie Sterne.’

(40) Sargons 8. Feldzug, (Mayer 1983: 76, 101):
šalgu
urru
u mūšu
ṣēruššu
snow:NOM day:NOM/ACC and night:NOM/ACC back:LOCADV.its

kitmuru
accumulate:STAT.3SG.M.SBJV

‘(Der Berg Wauš), auf dem Tag und Nacht Schnee aufgeschichtet ist.’
(41) SAA 6, 35: 1f. (nA Urkunde):
[lu2*LU]L!meš!(parriṣūte) ša!
thief:NOM.PL

ina! UGU(muḫḫi) E2(bīt)

which at

skull:STC

Szene 34

house:STC

m

Šumma-ilāni izqapūni

male

PN

impale:PST.3PL.M.SBJV

‘[Die Die]be, die man auf dem Haus des Šumma-ilāni gepfählt hat.’
(42) AbB 6, 160: 9 (aB Brief):
ina ūrimma
sariq
at

roof:GEN.PTCL scatter:STAT.3SG.M

‘(Die Gerste) ist auf dem Dach ausgeschüttet.’52

530 No. 226): DUG.NIG2.DUR2.BUR3(namzīta) […] UGU(eli)-šu tukattam ‘du deckst sie (die Figur) mit einem Gärgefäß zu’.
52 Siehe auch RAcc. 40: 7 (Ritual): ina UR3(ūri) E2(bīt) DINGIR(ili) ‘(Opferhandlungen) auf dem Dach des
Tempels’. Bei der Wendung ‘vom Dach herunterfallen’ trifft man sowohl auf ultu muḫḫi ūri (siehe Szene 22,
Beispiel (90)), als auch ultu ūri (maqātu), siehe BWL 280 a 4.
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In Szene 34 kennt das Akkadische zwei verschiedene Ausdrucksweisen: entweder wird ūru
‘Dach’ mit der Präposition ina kombiniert (die ON-TOP-Relation wird durch ūru deutlich),
oder durch ina muḫḫi bīti ‘auf dem Haus’.
Szene 8 stellt eine weniger stereotype Situation für Kategorie 1 dar. Im einzigen mir
zur Verfügung stehenden Textbeleg (43), einem Apothekeninventar, werden verschiedene
(zum Teil in Gefäßen befindliche) Drogen den einzelnen Fächern eines (auf dem Boden
stehenden) Regals zugeordnet. In diesem Text wird zum Ausdruck der Relation nur unspezifisches ina gebraucht:
(43) VAT 8903 i 1853:
[PAP(napḫar)] 16
total:STC

ina

sixteen at

giš

Szene 8

GIDRU(ḫaṭṭi) AN.TA-te(elīte)

wood

shelf:GEN

upper:(F).GEN

‘[Insgesamt] 16 (Pflanzen) im oberen Regalfach.’

Die Lage der lokalisierten Objekte wird zusätzlich durch Attribute (‘oberes’, ‘erstes’,
‘zweites’ usw. Fach) konkretisiert. Die Verfasser wählten zur Beschreibung der Situation die
Präposition ina, die eher eine unspezifische räumliche Relation (AT) zum Ausdruck bringt
als ein Inklusionsverhältnis oder das Element ‘Stütze von unten’.54

2.2 Kategorie 2: Marks on surface
Diese Kategorie von Oberflächenrelationen wird durch zwei Szenen, die Situationen Bild
auf Briefmarke/Schrift auf Papier und Schriftzug auf T-Shirt illustriert. In Szene 28 habe ich
akkadische Ausdrucksweisen für (Schrift)-Zeichen auf einem Schriftträger bzw. bildliche
Darstellungen (Relief/Zeichnungen) auf einem Objekt zusammengestellt. Wie in Kategorie 1
werden die Präposition ina55 bzw. SUPERIOR-Grammeme herangezogen.56 Überraschend ist
jedoch, daß im Akkadischen auch INTERIOR-Grammeme (mit qerbu, libbu) zum Ausdruck
dieser Oberflächen-Relation gebraucht werden:
53 Kopie: Köcher (1955: Nr. 36). Siehe auch VAT 8903 ii 11: PAP(napḫar) 17 ina ḫaṭṭi 3-te (šalulte); i 36:
[PAP(napḫar)] 20 ina ḫaṭṭi 2-te(šanīte); ii 32–33: napḫar 16/17? ina ḫaṭṭi 4-te(rebīte) / PAP(napḫar) x ina 4
giš
GIDRU-ti.
54 Zur Relation SUPERIOR OHNE KONTAKT siehe Abschnitt 3.1.
55 Auch in Königsinschriften: Frahm (1998: 109), (AAA 18, 95ff., Nr. 16, Pl. XVIII, Sanherib) Rs. 17. Siehe zudem
Gilg. XI 222: ūmī ša ittilu ina igāri eṣri ‘Verzeichne (Anzahl) der Tage, die er geschlafen hat, an der Wand!’.
56 Für Beispiele in den Königsinschriften des 1. Jt. v. Chr. mit den Präpositionen ṣēru und eli siehe Langdon (1912:
d
144 ii 18–19, Nebukadnezar II.): zikir šum ša Ninkarraka […] ṣēri UR.GI7(kalbi) šaṭirma ‘der Name der Göttin
Ninkarrak war auf die Hund(efigur) geschrieben’; Borger (1956: 28 Ep. 40: 10ff.; Asarhaddon), für Zeichnungen/
Reliefs auf Reliefplatten und Stelen: lumāšē […] ēsiq ṣēruššun ‘Hieroglyphensymbole (die meinen Namenszug
wiedergeben) […] bildete ich auf ihnen ab’; Borger (1956: 99, 52; 28: 12, 16f.); Sargons 8. Feldzug, siehe Mayer (1983:
108, 401); Luckenbill (1924: 84, 56). Mit eli in einem aB lit. Text über Naram-Sîn siehe J.G. Westenholz (1997: 189ff.,
bes. 198: 49f.). Der Schriftträger (Relatum) kann flach (Tontafel), vertikal (Stele) oder auch plastisch dreidimensional (Figurine) sein.
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(44) Lamaštu-Bechwörung, Köcher (1949: 60, 47; jB):
ūmēšina
ina igāri (Text: -ra) uṣṣar
day:ACC.PL.their(F) at

wall.GEN

Szene 28

draw:PRS.3SG

‘Ihre (der Schwangeren bis zur Geburt verbleibenden) Tage (ver)zeichnet
sie an der Wand.’
(45) AbB 3, 82: 16ff. (aB):
5 eren2 šībū
five man

ina ṭuppi

witness:NOM.PL at

šaṭrū

tablet:GEN write:STAT.3PL.M

‘5 Zeugen sind auf der Tontafel verzeichnet.’
(46) Nazi-Maruttaš (MDP II 86 iii 16–22, Slanski (2003: 22) Schenkungsurkunde in
Stelenform):
ina UGU(muḫḫi) narê
DINGIRmeš(ilānu) GALmeš(rabûtu) mala
god:NOM.PL

annî

šumšunu

big:NOM.PL

as_much_as at

skull:STC

stele:GEN

zakrū

this:GEN name:ACC.STC.their name:STAT.3PL.M

‘Soviele große Götter, deren Name(n) auf diesem narû genannt sind’57
(47) Borger (1956: 6 vii 38f.; Asarhaddon):
qerebšun
epšēt
ēteppušu

alṭur

deed:ACC.PL.STC do:PRF.1SG.SBJV inside:ACC.their write:PST.1SG58

‘Meine vollbrachten Taten schrieb ich darauf/auf sie.’ (auf Gründungsurkunden –
musarû und narû)59
Der Gebrauch von INTERIOR-Grammemen an dieser Stelle widerspricht der Regel der ON–INSkala, daß eine bestimmte Präposition ohne Sprünge in einem kompakten Bereich vertreten
sein sollte und wirft die Frage auf, warum sich im Akkadischen eine Inschrift ‘auf’ oder ‘in’
einem Schriftträger befinden kann. Eine Erklärung für die Überlappung von ON- und INGrammemen ergibt sich m.E. aus der Anbringungstechnik. Keilschriftzeichen wurden in
den Textträger eingeritzt bzw. mit dem Griffel in die Tontafel eingedrückt. Deshalb bezieht
57 Siehe auch den Kudurru des Nabû-šuma-iškun (VAS 1, 36, vi 2–3): DINGIR.ME mala ina muḫḫi narî annî
šuršudū ‘So viele Götter auf diesem Stein-narû fest angebracht sind’.
58 qereb+Suff. ist hier syntaktisch als Akkusativobjekt konstruiert. Aussagen mit dem Verb šaṭāru werden
entweder lokativisch mit ina oder durch präpositionalen Ausdrücken mit ina (‘auf etw. schreiben’) oder aber mit
dem Akkusativ konstruiert, siehe den Kudurru des Nazi-Maruttaš (MDP 2, 86 pl. 19 Seite iv 7–11: PN narâ ša abni
ešša […] išṭurma ‘PN schrieb (auf) ein neues Dokument aus Stein‘, siehe auch MDP 2, 86 pl. 18 Seite iii 3f. narâ ša
ḫaṣbi išṭurma; siehe Slanski (2003: 41f.). Siehe zum Akkusativ statt einer Präpositionalkonstruktion Schaudig (2001:
234) (z.B. auch maḫar).
59 Siehe auch 1R 29 iii 24f. (Šamšī-Adad V., siehe RIMA 3, 185): ina qerbišu alṭur ‘(ein Bildnis meiner königlichen
Person (ṣalmu) machte ich […], die Siege von Aššur und meine Taten) schrieb ich darauf’. Eine entsprechende
Aussage mit ina libbi (in adverbieller Funktion) findet sich in RIMA 2, 200 A.0.100.1: 97f., siehe auch 99 (Inschriften
Aššurnāṣirpals II.).
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das Akkadische entweder eine oder drei Dimensionen des Relatums in die sprachliche
Kodierung dieser Situation ein. Durch die in der mesopotamischen Kultur dominante
Schreibtechnik werden Inschriften als eine Art negative space (Risse, Löcher) wahrgenommen, eine Kategorie, in der ebenfalls INTERIOR-Präpositionen verwendet werden (ina,
ina libbi).60 Die Variation in der Kodierung dieser Situation weist somit auf verschiedene
Konzeptualisierungen der Relation hin.
Nach langer Suche konnte ich mehrere ähnliche Beispiele ausfindig machen, in denen
es eine annähernde Entsprechung zu den Objekten in Szene 68 gibt. Mit dem Textildruck
vergleichbare Techniken sind mir aus dem antiken Mesopotamien nicht bekannt; Stoffe zu
bemalen scheint in Mesopotamien auch nicht üblich gewesen zu sein; zumindest findet man
in den Wörterbüchern keine direkten Belege dafür. Stattdessen wurden Gewänder mit
Mustern gewebt bzw. die Stoffe gefärbt. Aber man zeichnete Skizzen und Pläne nicht nur
auf Tontafeln, sondern auch auf Pergament (Leder), was ein neuassyrischer Brief (48) beschreibt, in dem leider die verwendete Präposition nicht erhalten ist, jedoch der jüngsten
Bearbeitung zufolge ina muḫḫi anzusetzen ist.61 In Beispiel (49), einem jungbabylonischen
Ritualtext, wird ein Fischschuppenmuster nicht auf Stoff, sondern direkt auf Tonstatuetten
der „Weisen“ (apkallū), gezeichnet. Das Muster entspricht dem in der Flachbildkunst mit
den apkallū assoziierten Fischumhang.62 Der Text verwendet die SUPERIOR-Präposition eli:
(48) SAA 15, 136 Rs. 15f. (nA Brief):
liṭṭi
ša URU.birti [ina UGU(muḫḫi)] maški
sketch:ACC of city.fort:GEN at

skull:STC

Szene 68

ēteṣir

leather:GEN draw:PRF.1SG

‘Eine Skizze des Forts habe ich [auf] Leder gezeichnet.’

(49) Gurney (1935: 52, 40f.; Pl. 12 iii 40f.); Wiggermann (1992: 14, 175f.):
BAR(qulipti)
KU6(nūni) ša IM.GI6 eli(UGU)-šunu tuṣṣar
scaly_skin:ACC.STC fish:GEN

of clay.black on-them

draw:PRS.3SG

‘Fischschuppen zeichnest du mit schwarzer Lehmpaste auf sie (Figurinen der apkallū).’
Beide Beispiele (48)–(49) machen von dem Verb eṣēru ‘zeichnen’ Gebrauch, das auch in
Szene 28 vorkommt. Es wird für Zeichnungen/Reliefs (vor allem bildliche Darstellungen)
verwendet.63
60 Im 1. Jt. v. Chr. wurden in Mesopotamien aufgrund der steigenden Bedeutung des Aramäischen zunehmend
auch andere Schreibtechniken (Tinte/Farbe auf Pergament/Leder) verwendet. Siehe dafür Beispiel (48).
61 Vgl. den nA Brief SAA 5, 160: 10' ana ṣēr maški ‘auf Leder’ (Kontext leider fragmentarisch).
62 Siehe Wiggermann (1992: 76ff.; 108 Abb. 16); Wiggermann (1993–1997: 142, 245 Nr. 8); Green (1993–1997: 252
§3.8).
63 In ähnlichen Situationen trifft man auf Variationen in der Konstruktion. Bei einem horizontalen und größeren
Relatum wie ‘Erde, Boden’ wird auch ina verwendet, z.B. Borger (1967: 8, 75) (Ritual bīt rimki): ṣalam andunānišu
ša tappinni ina qaqqari eṣirma ‘Zeichne eine Figur (die als) Substitut für ihn (dienen soll), mit Grobmehl auf die
Erde!’. Zudem trifft man auf Aussagen ohne Präposition, z.B. KAR 298: 15 (Gurney 1935: 66, 15; Kolbe 1981: 194;
Wiggermann 1992: 41f.): 7 ṣalmē apkallē ša ṭīde […] qulipti nūni ša IM.GI6 tuṣṣar ‘die sieben Figuren der „Weisen“
aus Ton bemalst du mit einem Fischschuppen(muster) aus schwarzer Lehmpaste’(D-Stamm eṣēru!).
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Eine interessante Variante einer Oberflächen-Relation, die als Vergleich herangezogen
werden kann, bildet die Situation Brand-/Farbzeichen/Tätowierung auf der Haut64, für die aus
neubabylonischen Urkunden mehrere Belege vorliegen, in denen muḫḫu als Relator gebraucht wird:
(50) YOS 7, 66: 12 (Zeit des Kyros); Dougherty (1923: 34f.):
kakkabtum ša muḫḫi rittišu
īmurū
star:NOM/ACC that skull

hand:GEN.his see:PST.3PL.M

‘Sie sahen das Sternzeichen auf seiner Hand.’65
Die überwiegende Verwendung von SUPERIOR-Grammemen in Szene 68 bestätigt ihre enge
Assoziation mit dem topologischen Konzept der Oberfläche.

2.3 Kategorie 3: Clingy Attachment
Kategorie 3 konzentriert sich auf Relationen, bei denen das Locatum an der Oberfläche des
Relatums haftet, klebt o.ä. Wie bei den vorhergehenden Kategorien 1 und 2 dominiert in
den Aussagen innerhalb dieser Kategorie die Verwendung der allgemeinen Präposition ina
bzw. der SUPERIOR-Grammeme.
Die akkadischen Entsprechungen für Szene 48 zeigen eine Bevorzugung der SUPERIORPräposition eli. Jedoch werden in den Textbeispielen dynamische Situationen beschrieben,
wie die verwendeten Verben alāku ‘gehen, laufen (über)’ und zanānu ‘regnen’ verdeutlichen (‘Tränen laufen über die Wange’; ‘Regen fällt auf die Erde’). Eli bringt in diesen
Konstruktionen m.E. einerseits die vertikale Bewegungsrichtung des Locatums zum Ausdruck; andererseits wird in Beispiel (51) durch die Kombination von eli mit dem Verb bašû
(im Š-Stamm) zugleich Kontakt und Einwirkung des Locatums auf das Relatum ausgedrückt
(vgl. CAD B, s.v. bašû sub 3b):66
64 Siehe Dougherty (1923) zu den Texten; bes. 82ff. zur Diskussion, welcher Art diese Zeichen waren, mit denen
man Personen versah, die an eine Gottheit/einen Tempel verschenkt wurden. Vgl. auch CAD Š/1, s.v. šamātu disc.
für Hinweise, daß wie bei der Kennzeichnung von Tieren Farbstoffe eingesetzt wurden, die nach einer Weile
erneuert werden mußten. Das Wort arrātu ‘Brandzeichen’, das zum Teil in diesem Kontext gebraucht wird, deutet
dagegen auf permanente Markierungen hin. In anderen Urkunden wird das Verb šaṭāru ‘einschreiben’ benutzt,
welches sich auf das Einritzen der Zeichen beziehen könnte; siehe auch CAD R, s.v. rittu A sub 1a-4' für weitere
Beispiele.
65 Siehe noch YOS (6, 224: 2), Dougherty (1923: 36ff.; Zeit des Nabonid); YOS 6, 79: 14f.; 80: 14f.; 57: 11ff.; siehe
Dougherty (1923: 38ff.; zu RA 67, 147: 14): šaṭāri ina muḫḫi rittišu ana Nanâ taltaṭar ‘Sie (die Sklavin selbst) schrieb
auf ihre (Text: seine) Hand eine Inschrift (daß sie) der Nanaja (gehört)’.
66 Eine Ausnahme dagegen bildet die Textstelle aus dem neuassyrischen Treueeid aus der Zeit Asarhaddons. Hier
wird zum Ausdruck der Situation ‘Regen fällt auf das Land’ ina bzw. in einem Teil der Textzeugen das INTERIORGrammem ina libbi gewählt: SAA 2, 51 Nr. 6: 531ff. (Treueeid Asarhaddon): kî ḫannê zunnu nalšu ina (Var. + libbi)
eqlātikunu tamerātikunu lu la illak kūm zunnu pe’nāti ina mātikunu liznunā ‘So möge kein Regen und Tau auf
(wörtlich ‘inmitten’) euren Feldern (nieder)gehen; statt Regen sollen brennende Kohlen in eurem Land regnen!’
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(51) CT 37 8 i 47; Dupl. PBS 15, 79 i 49 (Nebukadnezar II.):
aššum zunnum u rādu […]
elišunu la šubšî
so_that rain:NOM and thunderstorm:NOM on:them

NEG

Szene 48

cause_to_be:INF.GEN

‘Damit kein Regen und Gewittersturm […] an sie (die Dachbalken des
Tempels) herankommt.’

Die Szenen 7 und 52 stellen Modifikationen verschiedener Elemente dar (Anzahl der lokalisierten Objekte; horizontale vs. vertikale Ausrichtung des Relatums). Der Unterschied in der
räumlichen Konfiguration äußert sich sprachlich darin, daß in den Belegen für Szene 52
stets die Präposition ina, in Szene 7 entweder ina oder ein SUPERIOR-Grammem (ina muḫḫi)
gebraucht wird:
– Kodierung einer Relation mit Kontakt (ina):

Szene 7

(52) šumma ālu Tf. 37: 104 (Freedman 2006: 252):
DIŠ(šumma) KIŠI8meš(kulbābū) ina E2(bīt)
if.SBJN
giš

ant:NOM.PL

UR3meš(gušūrī)

at

NA(amēli) ina

house:STC man:GEN

at

IGI.MEŠ(innamrū)

‘Wenn Ameisen im Haus eines Menschen an den (Dach)Balken gesehen werden.’
– Kodierung einer Oberflächen-Relation (mit SUPERIOR-Grammem):
(53) KAR 307: 33 (mythologischer Text, siehe Horowitz, 1998: 3; adv.):
ša kakkabāni
AN-u2(šamû) KI.TAmeš(šaplûtu) ašpû
sky:NOM.PL

lower:NOM.PL

jasper:NOM of star:GEN.PL

ša ilāni

ina UGU(muḫḫi) ēṣir

lumāšī

constellation:ACC.PL of god:GEN.PL at

skull:GEN

draw.PST.3SG

‘Der untere Himmel ist aus Jaspis, (er gehört zu) den Sternen; die
Konstellationen der Götter zeichnete er darauf.’
– Kodierung mit ina (unspezifische Kontakt-Relation):

Szene 52

(54) šumma ālu Tf. 37: 117 (Freedman 2006: 252):
NA
ina IZ.ZI(igār) IM.Ux.LU(šūti)
DIŠ KIŠI8meš ina E2
if:SBJN ant:NOM.PL at

house:STC man:GEN at

wall:STC

south:GEN

IGI.MEŠ

‘Wenn Ameisen im Haus eines Menschen an der Südwand gesehen werden.’
Diese Abweichung legt nahe, daß in dieser Formulierung die Szene unter einem anderen Gesichtspunkt beschrieben wird: das Relatum wird als eine begrenzte Entität betrachtet, in deren innerer Region sich der ausgedrückte
Vorgang ereignet (als Inklusionsverhältnis, vgl. unten Szene 17 und Abschnitt 2.11.).
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In Szene 3 war es schwierig, eine adäquate Situation zu finden, die eindeutig eine analoge
Relation wiedergibt (Festkleben des Locatums am Relatum). In vielen Beispielen gab es
Überschneidungen mit Kategorie 5 (Fixed attachment) oder 2 (Marks on a surface). Es handelt sich um Verzierungen an der Oberfläche von Schmuckstücken oder an Möbeln (Bett,
Thron). Die räumliche Relation wird in allen Fällen durch ein SUPERIOR-Grammem ausgedrückt (ina muḫḫi bzw. ina ṣēri-), das den Aspekt des Oberflächenkontakts hervorhebt:
(55) Streck, Asb. 296: 22, siehe Engel (1987: 42ff.), Matsushima (1988: 102):
ina muḫḫi kab/ḫubbû67
Ameš(mê)
water:NOM.PL at

Szene 3

skull:GEN attach:STAT.3PL.M

‘Wasser(wellen) sind darauf appliziert.’ (auf der Längsverstrebung
eines Bettes)

(56) aA Königsinschrift (Erišum), siehe RIMA 1, 20: 15f. (A.0.33.1):
ina ṣērišunu
[u]šazziz
at

back:GEN.their let_stand:PST.1SG

‘Ich setzte (Ornamente) auf ihnen (2 Mondscheiben) ein.’
Diese Beispiele bieten mehrere Varianten von Lokativ-Konstruktionen. (55) verwendet den
Stativ und ina muḫḫi als Adverb; (56) kombiniert eine finite Verbalform und eine komplexe
Präposition + Pronominalsuffix.
Bei Szene 12 mußte ich beim Relatum auf ein andersartiges Objekt (eine Hauswand)
ausweichen. In den Textbeispielen finden wir Konstruktionen mit den Präpositionen ina
und den SUPERIOR-Präpositionen ina muḫḫi und eli, sowie die Verwendung bestimmter
Verben, die sich auf die Vorgänge der Anbringung des Locatums am Relatum beziehen, wie
šaḫātu ‘beschmieren’ oder sêru ‘bestreichen, verputzen’.68 In lokativischen Aussagen für
Szene 12, die nicht mit der aktiven Handlung eines Subjektes verbunden sind (wie in (58),
wird statt einer SUPERIOR-Präposition ina verwendet, wodurch der Aspekt des Kontakts
zwischen Locatum und Relatum zur Geltung kommt:
(57) K. 9873: 3 und 5 (Ritual, zitiert in Bezold 1889–99: 1045):
billatu […] ina UGU(muḫḫi) IM.GU2(qadūti) tašaḫḫat69
mixture:ACC at

skull:STC

Szene 12

mud_plaster:GEN coat:PRS.2SG

‘Du verschmierst das Gemisch über dem Lehmputz.’

67 Siehe CAD K, s.v. kubbû; CAD Ḫ, s.v. ḫubbû v.; AHw 497 a kubbû II ‘benähen’; nA kabbû; sonst in Bezug auf
Gewänder. In dieser Stelle muß das Verb im Sinn von ‘anbringen’ verstanden werden.
68 Siehe auch Maul (1994: 360, 62; Namburbi-Ritual): eli(UGU)-šu tesêr ‘Du schmierst es darüber (ein Gemisch aus
Putz, Gips über Schimmel an einer Wand)’.
69 šaḫātu wird gewöhnlich mit dem Akkusativ konstruiert (‘mit etw. beschmieren’).
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(58) šumma ālu Tf. 12: 33; Freedman (1998: 194):
DIŠ(šumma) KA.TAR(katarru) ina E2.SIG4(igār) urši
if:SBJN

white_fungus:NOM at

wall:STC

IGI(innamir)

bedroom:GEN see:PASS.PST.3SG

‘Wenn Schimmel an der Wand des Schlafzimmers zu sehen ist.’70
Szene 35 bildet eine Übergangssituation zur Kategorie 5 Fixed attachment und kombiniert
die Aspekte einer Relation der Befestigung mit einer Oberflächen-Relation. Das Textbeispiel
(59) bietet eine sehr nahe Entsprechung für die Situation:
(59) SAA 10, 319: 10–13 (nA Brief), adv.:
sikru […] ša kutal
GEŠTU.2(uznē)-šu tal’ītu
abszess:NOM that behind:STC ear:GEN-his

Szene 35

bandage:ACC

ina UGU(muḫḫi) urtakkis
at

skull:GEN

bind:PRF.1SG

‘Auf den Abszess hinter seinem Ohr habe ich einen Salbenverband
gebunden.’

Durch ina muḫḫi kommt zusätzlich das Element des Verdeckt-Seins des Relatums (Abszess)
durch das Locatum zum Ausdruck (vgl. dazu Szene 29). Das Verb rakāsu spezifiziert, daß der
Verband um den Kopf gebunden wird. Die Konstruktion reißt den syntaktischen Zusammenhang zwischen Relator und Relatum auseinander, so daß ina muḫḫi als Adverb direkt
vor das Verb gesetzt ist (wörtl. ‘Der Abszeß hinter seinem Ohr: einen Verband habe ich
darauf gebunden’).71

2.4 Kategorie 4: Hanging over/against
Die Szenen 9 (Jacke am Haken) und 44 (Bild an der Wand) konnte ich nicht genau differenzieren und habe im folgenden ähnliche Situationen zusammengefaßt, bei denen das
Locatum durch Aufhängen mit dem Relatum in räumlichem Kontakt steht. Alle Beispiele
für die Szenen 9 und 44 verwenden das Verb (ḫ)alālu ‘aufhängen’ sowie die Präposition ina
als Relator:72

meš

70 Siehe auch Tf. 12: 26: [DIŠ](šumma) KA.TAR(katarru) BABBAR(peṣû) ina E2.SIG4 (igārāte) ša kīdāni mādu
‘Wenn viel weißer Schimmel an den Außenwänden vorhanden ist’. Vgl. ARM 1, 61: 10f.: ul šārtum ina lētika ‘Gibt
es (noch) kein Haar auf deiner Wange?’.
71 Die gleiche Situation kann auch durch eine andere Konstruktion ausgedrückt werden, bei der das Verb ṣamādu
‘anbinden’ und das Lokal-Nomen panu ‘Vorderseite’ eingesetzt werden, siehe LKU 61: 5: pan murṣi taṣammidma
‘Du verbindest die Oberfläche der Wunde’.
72 Ist das Relatum ein Körperteil, kann ina auch wegfallen und stattdessen eine Konstruktion mit einer
Adverbialisform (Lokativadverbialis) gewählt werden (mit idu, aḫu ‘(an die) Seite (hängen)’): Ee. IV 38
giš
BAN(qaštu) u išpatu iduššu īlul ‘Er hängte Bogen und Köcher an seine Seite/neben sich’.
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(60) KAR 90: 5, siehe TuL 117:
ina ŠU.SAR(pitilti) E3-ak(tašakkak) ina
at

palm_fiber:GEN thread:PRS.2SG

at

giš

Szene 44

kanni

wood

tallal

potstand:GEN hang:PRS.2SG

‘Du fädelst (Brotlaibe) auf einen Dattelfaserstrick (und) hängst (sie)
an den Gefäßständer.’73

(61) KAR 307: 28, siehe TuL 33; Livingstone (1986: 124f.):
asq/kuppi(I+LU) E2(bīt) dEnmešarra ina E2.SIG4(igāri) īlul
threshold:ACC.STC house:STC

god

Enmešarra at

wall:GEN

hang:PST.3SG

‘(Bei der) Schwelle des Enmešarra-Tempels hängte er (die Zügel) an die Wand.’74
In Szene 58 begegnen wir zum ersten Mal einer Konstruktion, in der das Akkadische die
räumliche Relation nicht mit Hilfe eines präpositionalen Ausdrucks oder Lokal-Nomens
ausdrückt, sondern durch ein spezielles Verb, das eine syntaktische Konstruktion mit dem
Relatum als Akkusativ-Objekt vorgibt (Akkusativ des Ortes):
(62) KAR 130: 10 (nA Lit.):
kî lillāte
E2.GAR8(igāra) endā
like idiot:F.GEN.PL wall:(ACC)

Szene 58

lean:STAT.3PL.F

‘Sie (fem.) lehnen (gegen) die Wand wie Idiotinnen.’

(63) Lamaštu-Serie, Abschnitt I i 51 (Köcher 1949: 54):
īmid
igāri (Var. -a)
lean:PST.3SG wall:ACC

‘(Lamaštu) lehnte (an) der Wand.’
Diese Situation wird im Akkadischen als Konfiguration von Locatum und Relatum behandelt, die anscheinend keiner Spezifizierung der räumlichen Relation durch eine Präposition
bedarf. So legt die Semantik des verwendeten Verbs emēdu ‘anlehnen’ als Prädikat in (62)
und (63) nahe, daß dieses selbst die Informationen zum Verhältnis zwischen Locatum und
Relatum enthält.

73 Für ‘etw. auf einen Nagel hängen’ (der in eine Wand eingeschlagen ist) siehe auch SAA 8, 452: 2
giš
gi š
(astrologischer Report; erg. aus K. 6645 ii 6): APIN(epin) KUR(māti) ina [ KAK(sikkati) innallal] ‘Der Pflug des
Landes wird an einen Nagel gehängt’. Siehe noch CT 16, 29: 72ff. ‘etwas an einen Nagel, an den Türsturz hängen’
(mit ina) siehe CAD A/1, s.v. alālu lex.).
74 Vgl. die unterschiedlichen Interpretationen der Textstelle in CAD S, s.v. simmiltu und bei Livingstone (1986:
124f., VAT 8917 Vs. 24–29). I+LU kann sowohl simmiltu ‘Leiter’ als auch ask/quppu ‘Schwelle, Stufe’ gelesen
werden. Während CAD simmiltu ‘Leiter’ als Akkusativobjekt zu alālu betrachtet, setzt Livingstone ‘Zügel’ als
Locatum an. Vgl. Gesetze Hammurapis §227: 51; Roth (1995: 124): awīlam šuāti idukkūšuma ina bābišu iḫallalūšu
‘man tötet diesen Mann und hängt ihn an seinem Tor auf’.
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2.5 Kategorie 5: Fixed Attachment
Diese Kategorie, in der es um räumliche Szenen geht, in denen das Locatum am Relatum
befestigt ist, wird im Akkadischen deutlich von der Präposition ina dominiert. Die dieser
Kategorie zugeordneten Szenen weisen Modifikationen verschiedener Parameter auf, die
sich analog dazu in Variationen der verwendeten Konstruktionen und sprachlichen Mittel
äußern.
Der Versuch, eine genaue Entsprechung für Szene 61 zu finden, stellte sich als
schwierig heraus. Die ausgewählten Textbeispiele (64) und (65) beschreiben den Verschlußmechanismus einer Tür. Archäologische Funde zeigen, daß im alten Mesopotamien und den
angrenzenden Gebieten über die Zeiten verschiedene Arten von Türverschlüssen entwickelt
und verwendet wurden.75 Die genaue Rekonstruktion und Identifikation der Termini für die
Teile der Türverschlüsse wird dadurch erschwert.76 Auf der Grundlage von Texten aus dem
1. Jt. v. Chr. konnte zuletzt Andreas Fuchs (1998) die grundlegenden Elemente eines
Schlosses mit Schlüssel rekonstruieren, das als Außenschloß diente. Es besteht aus einem
Sperrbalken und einem Sicherungsriegel (sikkūru), die vor- oder zurückgeschoben werden
können, und einem beweglichen Schloß, das den Riegel bzw. Sperrbalken in Position hält
(in Gestalt ein Stiftes (sikkatu), der nur mit dem Schlüssel bewegt werden konnte, siehe die
Rekonstruktionen von Fuchs (1998: 102f.).77 Es fällt auf, daß in den Texten das konkrete
Verhältnis zwischen der Tür und den Teilen der Verschlüsse selten durch eine spatiale
Präposition ausgedrückt wird:78
(64) Maqlû VII 10, siehe Abusch (2002: 259f.):
eli dalti
u sikkūri nadû
ḫargullū

Szene 61

on door:GEN and bolt:GEN lay:STAT.3PL.M lock:NOM.PL

‘Auf Tür und Riegel sind ḫargullu-Verschlüsse gelegt.’
75 Funde von Siegelungen bezeugen z.B. eine Verschlußmethode mit Hilfe eines Hakens oder einer Schnur, die in
der Tür angebracht waren und an einem in der Wand oder im Türpfosten eingelassenen Knauf befestigt wurden.
Über Knauf und Schnur wurde zum Versiegeln der Tür von außen ein Tonklumpen aufgebracht, auf dem die
zugangsberechtigte Person einen Siegelabdruck eindrückte. Siehe Ferioli & Fiandra (1979), Zettler (1987, bes. 212f.
Fig. 3–4), D. Stein (1997: 112ff., sowie 108 Abb. 111). Solche Siegelungen wurden auch auf Türschlössern angebracht, die mit einem Schlüssel verschlossen wurden, siehe Ferioli & Fiandra (1993, bes. Fig. 5–6) Frangipane (2007:
90ff. mit Fig. II.27, II.29). Vgl. zum Versiegeln von Behältern den Abschnitt 2.5.3.
76 Siehe Salonen (1961) für eine Sammlung der Termini für die Bestandteile von Türen; für verschiedene
Interpretationsversuche Leichty (1987), Scurlock (1988), Potts (1990), Fuchs (1998).
77 Siehe zudem Curtis et al. (2008: 4ff.) zu den Bestandteilen von Türen in Mesopotamien, bes. 5 zu den Türriegeln: “[…] in general principle the bolt was a bar or beam, sliding either horizontally or vertically through a pair of
(or sometimes four) shoulders fitted on to the back of the door-leaves; […]. At Choga Zanbil these shoulders were
made of stone, and a hole, perhaps to form a kind of secondary locking device or seal, was inserted into one […]”.
78 Annäherungsbeispiele sind räumlich unspezifisch formuliert, z.B. in Hauskaufsurkunden: BE 6/1, 8 (aB, siehe
giš ḫi.a
giš
Ungnad HG III 247): 3 IG u [ SAG.K]UL izzazzū ‘(Ein Haus,) Türen und Riegel stehen (= sind angebracht)’; BE
8, 3 (nB, siehe BE 8,, 23ff.; San Nicolò 1951: no. 16: 2: daltu u sikkūr kunnū ‘(Ein fertig gebautes Haus) Tür und
Riegel sind eingesetzt’.
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(65) TC 1, 30: 9f. (aA Brief), siehe Larsen (1977: 95, 102 Anm. 32):
ina bābī
u apātim
šipassī
id’ā
at

gate:GEN.PL and window:F.GEN.PL clay sealing:ACC.PL lay:IMP.2PL

‘Legt gesiegelte Tonverschlüße an Türen und Fenster!’
In Beispiel (64) wird das Verriegeln der Türen für die Nachtruhe beschrieben. Das Locatum
der Aussage ḫargullu bezeichnet einen Ring oder eine Klammer, die den Riegel in Position
hält, d.h. einen beweglichen Teil des Schlosses.79 Die Situation wird als eine SUPERIORRelation mit der Präposition eli beschrieben; durch das Verb nadû ‘hin-, anlegen’ wird das
Element der Befestigung des Locatums am Relatum ausgedrückt. Da auch das Versenken
des sikkatu-Pflocks im Riegel beim Verschließen der Tür mit dem Verb nadû bezeichnet
wird (Fuchs 1998: 101; Scurlock 1988: 428f.), scheinen sich ḫargullu und sikkatu funktional
zu ähneln. So könnte es sich bei ḫargullu um den „D-shaped ring-bolt“, eine Kombination
von Pflock und griffartigem Ring, handeln.80 Solch ein Objekt ließe sich im Riegel versenken
und mit Hilfe des Ring-Griffs zum Öffnen herausziehen. Der Ring würde sich im
angebrachten Zustand optisch auf dem Riegel befinden (herausragen).81
Außer mit Türschlössern wurden in Mesopotamien die Türverschlüsse bestimmter
Räume (Magazine, Schatzkammern u.ä.) zum Schutz und zur Kontrolle des Zugangs zusätzlich mit gesiegelten Tonklumpen versehen.82 Auch dieser Vorgang wird wie in Beispiel (65)
mit dem Verb nadû, jedoch nun mit der Präposition ina ausgedrückt.
Die räumliche Relation der Szene 25 würde ein Akkadisch-Sprecher, übertragen in
ihm vertraute Objektkonfigurationen, mit der Präposition ina wiedergeben. Als annähernd
äquivalente Situationen mit kulturspezifischen Objekten habe ich das Anbringen von
Schriftträgern (narû ‘Stele’) an einem Tor(pfosten) in (66) und das Einsetzen von Türen in
den Toren eines Palastes in (67) ausgewählt:
(66) SAA 16, 125: 8f. (nA Brief):
ša
ina sippāni
ša bīti
which at

Szene 25

išakkanūni

doorjamb:GEN.PL of house:GEN put:PRS.3PL.SBJV

‘(Einen Tag,) an dem man (die Objekte) an den Türpfosten des
Gebäudes anbringen soll.’

79 ḫarga/ullu ist ein Lehnwort aus sum. ḫar-gal; siehe Scurlock (1988: 423f., 428, 432), van Koppen (2001: 219 und
222). Das Wort steht auch für ‘Maulkorb’ bei Hunden und für die Klammer/den Verschluß eines Tontafelbehälters
(Gilg. I 25).
80 Scurlock (1988: 423) mit Bezug auf Wiseman (1975: 158); solch ein Gegenstand aus Bronze wurde in Uruk
gefunden, siehe UVB 14, 13f., Tf. 17b.
81 Vgl. Scurlock (1988: 432) mit folgender Erklärung für ḫargullu: “clamps […] over the lock pin and floor bolts to
prevent their being removed”.
82 Siehe für gesiegelte Tonverschlüsse an Türen Stein (1997: 108 Abb. 11, 112ff.), Ferioli & Fiandra (1979), Feriola
& Fiandra (1993), Frangipane (2007: 90ff. mit Fig. II.22, 27, 29), Zettler (1987).
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(67) RIMA 2, 202 ii 4 (Aššurnāṣirpal II.):
giš meš
IG (dalāti) DU3-uš(ēpuš) ina KA2meš(bābī)-ša urette
door:ACC.PL

make:PST.1SG

at

gate:GEN.PL-its(F) attach:PST.1SG

‘Ich stellte Türen her, setzte (sie) in seinen Toren ein.’
Das unspezifische Verb šakānu, gepaart mit dem allgemeinen Inhalt der Präposition ina in
(66) läßt potentiell verschiedene Interpretationen der konkreten Relation zwischen Locatum
und Relatum zu (Nähe, Kontakt, feste Anbringung, partielle Inklusion). Jedoch handelt es
sich bei narûs häufig nicht um freistehende Schriftträger (Röllig 1998–2001: 179f.), und das
konkrete Relatum ‘Türpfosten’ deutet eher auf feste Anbringung im Sinn von Einlassen,
Einfassen hin.
Szene 62
In Szene 62 begegnen mit den beteiligten Objekten Korken/Flasche erneut
kulturspezifische Artefakte und Verschlußmethoden für Gefäße. In Mesopotamien wurden Flüssigkeiten wie Wasser, Wein, Milch, Öl in verschiedenen
Gefäßen und, insbesondere auf Reisen, in Schläuchen aus Ziegen- oder
Schafleder/-fell aufbewahrt.83 Ich habe in den Textbelegen mehrere Ausdrücke für im alten Mesopotamien übliche Verschlußtechniken zusammengestellt. Auffällig ist, daß in den Aussagen keine spatialen Präpositionen,
sondern andere Formulierungen eingesetzt werden.
Schläuche oder das bauchige namzītu-Gärgefäß wurden mit einem Stöpsel (z.B. aus
Holz) verschloßen (purussu ša namzīti bzw. purussu ša ziqqi ‘Verschluß, Spund des ziqquSchlauchs’, irru ša nūḫi ‘Pflock des nūḫu-Schlauchs’).84 Der ‘Stopper’ purussu wird sprachlich als charakteristischer Bestandteil des Gärgefäßes aufgefaßt, denn die Relation zwischen
beiden wird in Form einer Genitivkonstruktion kodiert.85 Säcke, Geldbeutel (aus Leder)
wurden mit einer Schnur oder Stricken verschnürt;86 Gefäße band man u.a. an der Öffnung
mit Leder zu; Behälter wie Kisten besaßen häufig Deckel.87 Diese Aussagen kommen ebenfalls meist ohne spatiale Präpositionen aus; deskriptive Ausdrucksweisen werden präferiert:88
83 Siehe Salonen (1965: 163ff.) zu Schläuchen; Salonen (1966); Sallaberger (1996) zu Gefäßen.
84 Stol (1994: 171), Salonen (1965: 170, 176f.). CAD P, s.v. purussu; CAD N/1, s.v. namzītu; Berlejung (1996: 10, 16;
K. 9729+ Rs. 16/ BM 64358 Rs. 26). Siehe zudem Salonen (1965: Tf. LXXXIV) das Silbergefäß in Form eines Tierfells
mit angebrachtem Stöpsel. Weitere archäologische Beispiele bei Frangipane (2007: 68ff.).
85 Genitivische Ausdrücke zur Bezeichnung und Klassifikation von Objekten und Objektbestandteilen begegnen
nicht nur in lexikalischen Listen; sie drücken die Zusammengehörigkeit von Objekten, in anderen Fällen funktionale Aspekte (Zweck, Verwendung von Objekten) aus.
86 Salonen (1965: 177ff. und 191); siehe auch Biggs (1967: 20 Nr. 4: 14; 21: 18) mit rakāsu ‘zubinden’.
87 Salonen (1965: 203f.) für SAG.DU(= rēšu od. qaqqadu) ‘Kopf, Oberteil, Deckel’ eines Kastens. Auch Korbgeflechte und Matten wurden als Gefäßverschlüsse verwendet (Salonen 1965: 205). Für archäologische Zeugnisse verschiedener Gefäßverschlüsse siehe Stein (1997: Abb. 108–110 und 117); Frangipane (2007: 68ff. mit Abb. II.5–II.20).
88 Die Ausdrucksweise von Ritualtexten ist häufig auch recht verkürzt, z.B. BAM (323: 36f.) (Ritual gegen
Totengeister, siehe Scurlock (2006: 530ff. No. 226 A): ana DUG(karpati) tašakkanšuma […] KA2(bāb)-šu UŠ2ḫi(tepeḫḫi) ‘Du legst sie (die Figurine) in ein Gefäß, […] du verschließt seine Öffnung’ (wörtl. ‘sein Tor’).
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(68) mB chemisches Rezept:
libbišu
tukattam

ina līši

tepeḫḫi

heart:ACC.its cover:PRS.2SG with dough:GEN lute:PRS.2SG

‘(Du gießt die Mischung in eine Steinschüssel)
du deckst ihr Inneres zu, (indem du es) mit Teig verschließt.’89
(69) TIM 9, 52: 5 (aB Bierbrauanleitung) mit doppeltem Akkusativ:
panišu
maškam tarakkas
front:ACC.its leather:ACC bind:PRS.2SG

‘(Du füllst ein nēlebu-Gefäß […],) du bindest seine Öffnung mit Leder zu.’90
In Sätzen wie (68) und (69) wird ein(e) Region/Bestandteil des Relatums (libbu ‘Inneres/
innere Region’, panu ‘Front’ = ‘Öffnung’, neben pû ‘Mund’91, bābu ‘Tor’) als Objekt eines
Aktionsverbs benannt, auf das sich die Handlung (peḫû ‘abdichten’ oder rakāsu ‘zubinden’)
konzentriert. Das Locatum (Teig, Leder) ist das Instrument der Handlung und wird als zweites Akkusativobjekt bzw. mit der Präposition ina in instrumentaler Bedeutung konstruiert.
Zum Ausdruck der Attachment-Relation in Szene 56 verwendet das Akkadische erneut
entweder die unspezifische Präposition ina oder die spezifische Kombination von ina mit
einem Lokal-Nomen, das einen Teil des Relatums als Anbringungsort des Locatums
bezeichnet, wie in Beispiel (71)92 das Körperteilnomen appu ‘Nase, Spitze’:
(70) Borger (1973: 178, 29), Ambos (2004: 158; Bauritual):
UDU(immera) […] ina gišKAK(sikkat) gišERIN(erēni)
sheep:ACC

at

wood

peg:STC

wood

Szene 56

cedar:GEN

KEŠDA(tarakkas)-su
bind:PRS.2SG-it

‘Du bindest ein […] Schaf […] an einem Pflock aus Zedernholz fest.’

(71) Borger (1973: 179: 38), Ambos (2004: 160):
giš
ina appi
GIDRI(ḫaṭṭi) KEŠDA(tarakkas)
at

nose:STC

wood

staff:GEN

bind:(PRS.2SG)

‘(Von seiner (des Schafes) Stirn rupfst du Haar aus und)
bindest es an die Spitze des Szepters.’

dug

89 Oppenheim (1966: 31, Bab. K. 713: 13f.). Siehe auch Maul (1994: 294, 7f.; Namburbi): ina LA.ḪA.AN (laḫanni)
še
ikammisma ina IM(ṭīdi) IN.BUBBU(pî) KA2(bāb)-šu U[Š2(-)]‘Er sammelt (das abgeschnittene Haar) in einer Flasche
und vers[chließt] ihre Öffnung mit (einer Mischung von) Lehm und Stroh’.
90 Siehe CAD R, s.v. rasānu sub 2; CAD Š/3, s.v. šu’uru B; vgl. CAD Š/1, s.v. šaḫarru a).
91 Häufige Bezeichnung für die Öffnung von Gefäßen und Behältern, z.B. Salonen (1965: 192, 260): pī kīsi ‘Mund,
Öffnung des Geldbeutels’, pī dalî ‘Mund des Schöpfeimers’.
92 Beispiel (71) könnte auch als Beleg für Szene 20 verstanden werden (vgl. unten).
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Das in (70) und (71) verwendete Verb rakāsu ‘anbinden’ enthält zusätzliche Information
über die Art der Attachment-Relation, während die Präposition ina allgemein lokativische
Bedeutung besitzt und räumlichen Kontakt zwischen Locatum und Relatum ausdrückt. Die
Kombination von rakāsu mit ina + Relatum findet sich auch in Kategorie 7 im Zusammenhang mit Bekleidung/Schmuck.
In Szene 17 ist das Relatum ein großes Objekt, das Locatum dagegen klein. In den
meisten Beispielen reicht den Schreibern ein unspezifisches ina zur Lokalisierung des Locatums aus. Jedoch findet sich gelegentlich in neuassyrischen Beispielen das INTERIOR-Grammem ina libbi:
(72) Anfangszeilen der 1. Tafel der Omenserie šumma ālu
(Freedman 1998: 26, 1f.):
DIŠ(šumma) URU(ālu) ina mēlê GAR(šakin)
if:SBJN

city:NOM

at

Szene 17

hill:GEN set:STAT.3SG.M

‘Wenn eine Stadt an einem Hügel liegt.’

(73) šumma ālu Tf. 5 (Freedman 1998: 94, 94):
DIŠ(šumma) E2(bītu) ina mūlê GAR(šakin)
if:SBJN

house:NOM at

hill:GEN set:STAT.3SG.M

‘Wenn ein Haus an einem Hügel liegt.’
(74) SAA 12, 7 Rs. 5 (nA Urkunde)93:
20+x
ANŠE(emārē) ina ŠA3(libbi) mūlê
twenty+x donkey_load:(PL) at

inside:STC

hill:GEN

‘20+x Hektar (Land) mitten am Hang.’94
Für das Verständnis von (74) ist das Konzept der REGION essentiell, siehe Svorou (1994:
12ff.). Ein Hügel und eine Aue sind topographische Größen, die selbst als Region wahrgenommen werden. Die Spezifizierung der Lage der Felds durch ein INTERIOR-Grammem
bedeutet in diesem Kontext, daß es sich innerhalb der Grenzen des Relatums befindet, d.h.
die Relation wird als ein Inklusionsverhältnis aufgefaßt (siehe auch Szene 48 Anm.). Libbu
ist hier bereits grammatikalisiert und als Teil der komplexen Präposition zu verstehen. Es
dient der semantischen Verstärkung von ina. Ein weiterer begünstigender Faktor ist der im
Neuassyrischen greifbare Prozeß der semantischen Ausweitung des INTERIOR-Grammems
ina libbi von Kategorie 11 auf andere Bereiche der ON–IN-Skala (siehe Abschnitt 2.7.).

93 Siehe auch SAA 14, 210: 4'; Postgate, Palace Archive 23: 3: A.ŠA3 ina mūlê ‘ein Feld am Hang’.
94 Siehe auch SAA 12, 7 Rs. 4: ina ŠA3(libbi) ušalli ‘in einer Niederung/Aue’. Die Maßeinheit imēru (assyr. emāru)
bezeichnet als Flächenmaß eine Feldfläche, die man mit einer Eselsladung Saatgut bestellen konnte (1 i. =
2
ca. 18000 m ).
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Szene 66
Für Szene 66 fiel es wiederum schwer, Beispieltexte mit äquivalenten
Konfigurationen von Objekten ausfindig zu machen, bei denen ein Griff an
einem Objekt die Funktion besitzt, den Transport des Relatums zu ermöglichen. In diesem Kontext findet sich wie bei den Gefäßverschlüssen die
Tendenz, Gefäßhenkel oder Träger an Objekten als Teil eines Ganzen wahrzunehmen.95 So werden Lederriemen oder Griffe an Möbeln oder anderen
Gebrauchsobjekten fast ausnahmslos durch einen Genitiv auf das jeweilige
Relatum bezogen.96 Die Sprecher interessierte demnach nicht das räumliche
Verhältnis zwischen den Entitäten, sondern ihre Zusammengehörigkeit.97
Für Szene 20 konnte ich nur ein ähnliches Textbeispiel finden, das jedoch leider fragmentarisch ist, wobei die Präposition ina ergänzt ist. Die Formulierung ‘etwas am Fuß festbinden’ ist wie in Szene 56 mit dem Verb rakāsu gebildet:

(75) Gilg. XI 289:
urakkis
NA4meš(abnī) […] [ina GIR3.2meš(šēpī)-šu]
bind:PST.3SG stone:ACC.M.PL

at

Szene 20

foot:DU.PL-his

‘Er band […] Steine [an seine Füße].’

Für Szene 63 mußten wiederum Annäherungsbeispiele herangezogen werden. In zwei der
Belege aus der jB Omenserie šumma ālu handelt es sich nicht um ein befestigtes, sondern
um ein bewegliches Locatum (Schlange), das an verschiedenen Stellen eines Gebäudes herabhängt. In Beispiel (76) werden die herabhängenden Flügel einer Figurine beschrieben. In
allen Belegen wird das gleiche Verb šuqallulu ‘herabhängen’ verwendet. Jedoch wechselt in
jedem Beispiel die spatiale Präposition. In den Omina aus šumma ālu kommen ablativisches
ištu und allativisches ana als Relatoren vor.98 Bezeichnend ist, daß in allen Beispielen eine
95 Zu diesem Befund paßt zudem, daß ein Henkel z.B. auch mit Körperteiltermini wie uznu ‘Ohr’ bezeichnet
werden konnte (AHw 1448b sub C 1; Salonen 1966: 69). Gefäße waren in Mesopotamien nur selten mit Henkeln
versehen, sondern wurden häufiger an Riemen oder Schnüren getragen, die durch Ösen geführt wurden (Salonen
1966: 394ff.). Aus diesem Grund gibt es auch nur wenige Wörter für ‘Henkel’ (siehe Heimpel 1970: 184): Gelegentlich weisen Termini für Behälter (sumerische Lehnwörter) darauf hin, daß diese einen Henkel oder Griff besaßen,
wie giguršugubbû ‘Korb mit angebrachtem Hand(griff)’ oder gisappu ‘Korb mit Holzgriff’, siehe Salonen (1965: 213,
217), CAD G, s.v. gisappu; AHw 287b.
96 Siehe die Ausdrücke kippatu ša banduddê/madlê usw. ‘Bügel(griff) des Schöpfeimers’. (Salonen 1965: 258, 261,
263f.; MSL 6, 60 in einer Liste von kippatus verschiedener Eimer, šumû (ša) gisappi ‘Griff des gisappu-Korbs’
(Salonen 1965: 217; CAD Š/3, s.v. šumû B); ši/akru bezeichnet Griffe an Werkzeugen und Waffen (CAD Š/1, Š/2 s.v.
ši/akru). Genitivische Ausdrücke finden sich auch bei Bändern, Riemen an Objekten, z.B. rikis kussîm ‘Band eines
Stuhls’; riksāt bābāti ‘die Bänder der Türen’; mēser ḫimti ‘Schnur/Band der Ledertasche’ (CAD K, s.v. riksu sub 1b;
CAD Ḫ, s.v. ḫimtu).
97 Vgl. in diesem Zusammenhang KAR 90: 5 (TuL 117), wo das Locatum jedoch nicht als Träger dient und auch
kein Bestandteil des Relatums ist: ina ŠU.SAR(pitilti) E3-ak(tašakkak) ina giškanni tallal ‘Du fädelst (Brote) auf
einen Dattelfaserstrick und hängst (sie) an den Gefäßständer’.
98 šumma ālu Tf. 25–26, siehe Freedman (2006: 80) Rs. 11': DIŠ(šumma) MUŠ(ṣēru) ina E2(bīt) DINGIR(ili) TA(ištu)
UR3(ūri) ušqal[lala] ‘wenn eine Schlange in einem Tempel vom Dach herunter[hängt]’; Freedman 2006: 66: 57'
(Tf. 24): DIŠ(šumma) MUŠ(ṣēru) […] ana KA2(bābi) ušqallila ‘wenn eine Schlange […] zum Tor hin herabhängt’.
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Bewegung/Richtung des Locatums kodiert wird, auch in (76) mit dem
šaplānu ‘(nach) unten’ (Adverb):

INFERIOR-Grammem

(76) Köcher (1953: 82 vi 30f.; Göttertypentext):
kappī […] šaknat-ma
šaplānu šuqallulū

Szene 63

wing.ACC.PL put.STAT.3SG.F-PTCL downwards suspend.STAT.3PL.M

‘Sie (Tiruru) ist […] mit Flügeln versehen, und sie hängen nach
unten.’

2.6 Kategorie 6: Point-to-Point-Attachment
Relationen des Typs ‘punktuelle Befestigung’ werden wie andere Attachment-Relationen in
Kategorie 5 durch die Präposition ina ausgedrückt. Zugleich wird erneut die Tendenz deutlich, weitere sprachliche Mittel einzusetzen. Für Szene 27 (Apfel am Zweig) bieten die
Wörterbücher leider keinen Textbeleg, so daß wir uns auf Szene 45 beschränken. Hier zeigt
das Akkadische die Tendenz, zusätzliche differenzierende Ausdrucksmittel auszuschöpfen.
In den Beispielen (77)–(78) wird die Kombination ina + Lokal-Nomen (Körperteilbezeichnungen) gewählt, um eine Region des Relatums zu spezifizieren, an der sich das Locatum
befindet:
(77) Prodigienbuch (CT 29, 48: 9; Dupl. AfO 16, pl. 14 und Sm. 1918);
s. Guinan 2002: 35:
ina SAG.DU(qaqqad) gišGIŠIMMAR(gišimmari)
at
giš

Szene 45

tree

head:STC

datepalm:GEN

GIŠIMMAR.TUR.TUR(tālū) sissina

E3[meš](uštēṣ[û])

‘An der Spitze einer Dattelpalme brachten junge Trieb(e) eine Fruchttraube hervor.’
(78) Prodigienbuch (CT 29, 48: 30); siehe Guinan (2002: 36):
giš
NAM.TAR(pelû) u gišMA(tittu) ina ŠA3(libbi) gišGIŠIMMAR(gišimmari)
tree

pelû:NOM

and

tree

fig:NOM

at

heart:GEN.STC

tree

datepalm:GEN

ittanmarū
see:PASS.PRF.3PL.M

‘pelû-Früchte und Feigen wurden am Stamm einer Dattelpalme gesehen.’
Ina libbi in (78) könnte man auch als präpositionalen Ausdruck verstehen. Diese Möglichkeit ist jedoch m.E. unwahrscheinlich, da analoges qaqqadu ‘Kopf’ in Beispiel (77) nie als
Präposition verwendet wird. Zudem kann libbu verschiedene Teile der Dattelpalme bezeichnen (Blüte, Trieb, Zweig und Stamm) und ist in diesem Kontext wohl eher als Nomen aufzufassen.
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Die Szene 45 wird, soweit die Wörterbuch-Belege eine Einschätzung zulassen, darüber
hinaus weitaus häufiger durch eine Konstruktion ohne Präposition ausgedrückt, bei der die
räumliche Relation im Verb kodiert ist:
(79) Gilg. IX 174–174:
sāmtu(na4GUG) našāt
carnelian:NOM

inibša

isḫunnatu

ullulat

bear:STAT.3SG.F fruit:ACC.its(F) grape(s):NOM hang:STAT.3SG.F

‘Ein Karneol(-Baum) trägt (da) seine Frucht, Weintraube(n) hängen (daran).’
(80) BAM 57899 iii 9 (medizinischer Text):
ša
GURUN(inba) NU(la) IL2(našû)
which fruit:ACC

NEG

bear:STAT.3SG.M.SBJV

‘(Die Wurzel der männlichen pillû-Pflanze […]). die keine Frucht trägt.’
Das Akkadische betont durch die Verben našû ‘tragen’ und alālu ‘hängen’ (im Stativ) in (79)
und (80), daß die Früchte eine Last darstellen und beschreibt erfahrungsnah die Relation
zwischen den Objekten; Baum/Pflanze als Produzenten der Früchte stehen im Mittelpunkt
der Aussagen. In (79) wird durch die Verwendung des Pronominalsuffixes -ša (in inibša
‘seine Frucht’) zudem eine Teil-Ganzes-Relation bzw. die enge Zusammengehörigkeit der
Objekte impliziert.

2.7 Kategorie 7: Encircle with contact
In diese Kategorie fallen spezielle Attachment-Relationen im Kontext Schmuck und Bekleidung. Die zentrale Szene 10 Ring am Finger wird durch die Varianten Hut auf Kopf (5),
Schuh am Fuß (21), Kette am Hals (51), Kopfband am Kopf (46), Gürtel um Hüfte (42) genauer
nach Abweichungen in der Konstruktion untersucht. In den Szenen 5, 10, 21, 42, 46, 51 und
57 überwiegt die Verwendung der Präposition ina, die häufig mit šakānu ‘anbringen’100 bzw.
mit den speziellen Verben rakāsu ‘umbinden’ und šakāku ‘auffädeln, aufreihen’ (Szene 57
Anhänger an Kette)101 kombiniert wird:

99 Siehe zu diesem Text schon Küchler (1904: 42ff., bes. 54); vgl. Thompson (1949: 218f.); Stol (2000: 70 mit Fn.
136). Die nicht sicher bestimmte Pflanze pillû wird mit giš oder u2 determiniert; erstes deutet auf einen
Baum/Strauch hin, zweites steht allgemein für ‘Pflanze/Kraut’.
100 Z.B. Borger (1969: 8), ASKT 11: 122–126 für Szene 10; Wilcke (1969: 96, 60) für (Szene 46); SAA 18, 183 Rs. 7f., 9
für Szene 5; STT 231 Vs.(!) 18, siehe Reiner (1967: 187) für Szene 21.
101 Szene 57 wird stets durch ina (in spatialer Bedeutung) und šakāku ausgedrückt. Siehe für weitere Beispiele
CAD Ṭ, s.v. ṭurru ‘Band, Faden’. ina kann gelegentlich wegfallen, siehe Klein (1983: 271) (EA 25 iii 53f.). In den
Szenen 21 (Schuh am Fuß), 10 (Ring am Finger) wird vorwiegend šakānu eingesetzt. rakāsu dominiert die Szenen 4,
42, 46. In einem Beispiel für Szene 51 kommt alālu ‘hängen’ vor (vgl. Kategorie 4) siehe Borger (1956: 50, 37):
meš
qaqqad PN […] qaqqad PN2 […] ina kišādi LU2.GAL (rabûti)-šun ālulma ‘ich hängte den Kopf von PN […] den
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1. ina als lokativische Präposition:
(81) Wiggermann (1992: 10, 94) (Par. KAR 298: 23, 30, siehe Gurney 1935: 68;
Kolbe 1981: 194f.):
eri
ZABAR(siparri) ina SAG.DUmeš(qaqqadāti)-šunu
headband:ACC.STC bronze:GEN

at

Szene 46

head:GEN.PL-their

raksū/ā
bind:STAT.3PL.M/F

‘Sie (Figuren) sind mit einem Kopfband aus Bronze (Par.: Kupfer) an ihren
Köpfen umwickelt.’

(82) KAR 90: 5, siehe TuL 117 Nr. 28 (ilī ul īde-Ritual):
ina ŠU.SAR(pitilti) E3-ak(tašakkak)
at

Szene 57

datepalm fiber:GEN thread:PRS.2SG

‘Du fädelst (Brotlaibe) auf einen Dattelfaserstrick.’

Dagegen treten in den Szenen 4, 5, 42, 46 und 55 in zunehmendem Maße abweichende
Konstruktionen ohne spatiale Präposition auf.102 Als eine Ursache für solche Konstruktionen kommt das System der syntaktischen Klassen akkadischer Verben ins Spiel (vgl.
oben 1.2.3), denn Verben des Bekleidens, darunter das spezielle apāru ‘etw. auf den Kopf
setzen’, rakāsu ‘etw. umbinden’ oder labāšu ‘sich bekleiden (mit)’103, werden mit einem oder
zwei Akkusativobjekten (Locatum/Relatum) konstruiert, wobei das Relatum durch Pronominalsuffixe vertreten wird. Der Umstand, daß in (84) die Konstruktion auch auf das Verb
šakānu angewendet wird, das in anderen Szenen nicht mit zwei Akkusativ-Objekten
konstruiert wird, zeigt, daß die konzeptuelle Zuordnung der Situation zu einer bestimmten
Kategorie räumlicher Relationen (Encirclement) durch die Sprecher die Wahl der Ausdrucksweise beeinflußt:

Kopf von PN2 um den Hals ihrer Magnaten […]’. In den Szenen 4 (Banderole an einer Kerze) und 55 (Seil um
Baumstamm) findet sich neben rakāsu ‘binden’ zudem das Verb lamû ‘umgeben mit’.
102 ina wird in den Szenen 4, 10, 42 und 46 auch in instrumentaler Funktion gebraucht, siehe oben 1.2.3, z.B.
tug2
meš
Falkenstein (1959: 40 Rs. 5, 7; spB Ritual): ina
nēbeḫi MURUB4 (qablī)-šu rakis ‘Er ist (an) seiner Hüfte mit
einem Gürtel umwunden’. Zu den abweichenden Konstruktionen siehe ebenfalls unter 1.2.3. Zudem kommt im
Bereich Bekleidung auch die Konstruktion mit dem Körperteil (Relatum) als nachgestelltem Genitiv vor: KAR 135 ii
8, siehe Müller (1937: 12, 30f.; mA): kulūli ša SAG.DU(qaqqadi)-ka […] lit[epp]irūka ‘Mögen sie dir immer wieder
den Turban deines Kopfes aufsetzen!’. Siehe auch inṣabāti ša ubāni/uznī ‘Finger-/Ohrring’ (CAD A/2, s.v. anṣabtu);
vgl. Gilg. XI 257: lu udduš paršīgu ša qaqqadišu ‘Erneuert sei die Binde seines Kopfes!’.
103 Häufig im Stativ ‘bekleidet sein mit (= Akk.)’, siehe CAD L, s.v. labāšu, siehe jedoch auch manchmal mit ina +
Körperteil, z.B. Köcher (1953: 64, 13') [aguḫ]ḫa ina irtišu labiš (eine Figurine des Skorpionmenschen) ‘Er ist mit
einer Schärpe an seiner Brust bekleidet’.
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2a) einfacher Akkusativ (des Mittels):
(83) Gurney (1935: 44, 17f.), Wiggermann (1992: 8ff.: 88f.; 6: 44f.):
agê
ramani-šunu aprū
lubuš

Szene 5

crown:ACC.STC self:GEN-their cover_head:STAT.3PL.M garment:ACC.STC

ramani-šunu labšū
self:GEN-their dress:STAT.3PL.M

‘(7 Figuren der Sebetti,) sie sind mit ihrer eigenen Krone versehen, sie
sind mit ihrem eigenen Gewand bekleidet.’104

2b) Doppelter Akkusativ (in aktiven Handlungsbeschreibungen):
(84) Luckenbill (1924: 82, 34; Sanherib):
ḪARmeš(semerī) KU3.SIG17(ḫurāṣi) GIR2meš(patrī) […] aškunšunūti
ring:ACC.PL.STC

gold:GEN

dagger:ACC.PL.STC

Szene 10

put:PST.1SG.them(ACC)
105

‘Goldene Ringe (und) […] Dolche legte ich ihnen an.’

Im Kontext von Szene 4 wird in einem neuassyrischen Textbeispiel erneut statt ina
das INTERIOR-Grammem ina libbi zusammen mit rakāsu in einer metaphorischen Wendung
eingesetzt:
(85) SAA 1, 1 Rs. 50f. (nA Brief Sargons II.):
basi atta
ebīḫka
ina ŠA-bi(libbi)-šunu tarakkas
soon you:NOM rope:ACC.your at

heart:GEN-their

Szene 4

bind:PRS.2SG

‘Bald wirst du dein Seil fest um (wörtl. IN) sie schnüren.’

Die Verwendung von ina libbi als Präposition ist unerwartet, da sie nicht in Kategorie 6 und
8 bezeugt ist. Allerdings fand sich bereits in Kategorie 5 ein Beispiel für ina libbi im Kontext
einer Fixed Attachment-Relation. Die Formulierung ‘das Seil um jmd. binden’ in Beispiel (85)
bedeutet ‘jmd. bewegungsunfähig machen, jmd. unter Kontrolle bringen’. Somit steht ina
libbi erneut für eine Fixed Attachment-Relation, während die deutsche Übersetzung nahelegt, die Präposition kodiere in diesem Beispiel eine CIRCUMFERENTIAL-Relation. Dieses
semantische Element ist jedoch m.E. schon im Verb rakāsu enthalten. Es scheint, daß in (85)
104 Siehe auch KAR 298: 33, siehe Gurney (1935: 68); Kolbe (1981: 195); vgl. Wiggermann (1992: 10, 115f.
d
Paralleltext); Gilg. VI 5 GIŠ.GIN2.MAŠ agâšu ītepramma ‘Gilgamesch setzte sich seine Krone auf’.
105 Siehe auch in Szene 5: RIMA 2, 13 A.0.87.1: 21 (Tiglatpileser I.): agâ ṣīra tuppiraššu ‘Du (Aššur) hast ihm die
tug2
erhabene Krone aufgesetzt’; in Szene 46: BAM 150: 9: SAG.DU-su(qaqqassu)
BAR.SI(paršīga) SA5(sāma)
tarakkasma ‘Du umwickelst seinen Kopf (mit) einer roten Kopfbinde’. Beispiele, in denen apāru mit rēšu im
Lokativadverbialis kombiniert wird, sind syntaktisch auf zwei Weisen analysierbar. Mayer (1996) versteht rēšu(m)
als Nominativ (Subjekt) oder Akkusativobjekt; man könnte den Lokativ jedoch auch als Adjunkt anstelle eines
analytischen Ausdrucks mit ina interpretieren; vgl. dazu Abschnitt 1.2.3, siehe z.B. Luckenbill (1924: 44 v 69;
Sanherib): ḫuliam […] āpira rāšū’a ‘Mit einem Helm bedeckte ich meinen Kopf’/‘Ich setzte einen Helm auf meinen
Kopf’; Ee. IV 58: melammi rašubbati apir rāšuššu ‘Mit Schreckensglanz ist sein Kopf bedeckt’/mit Schreckensglanz
ist er an seinem Kopf angetan’.

154

ULRIKE STEINERT

das komplexe ina libbi verstärkend anstelle des semantisch verblaßten ina gebraucht wird,
das sonst in Attachment-Relationen dominiert. So weitet sich der Gebrauch von ina libbi in
neuassyrischen Briefen aus: es wird z.B. auch anstelle von ina in instrumentaler Funktion
verwendet. Eine andere mögliche Interpretation versteht Beispiel (85) als Fall von FIGUREGROUND-Inversion. Ähnliche Fälle liegen im Ägyptischen und Italienischen für Kategorie 7
vor (‘Der Ring ist im Finger’ u.ä.), siehe Werning (dieser Band, §6.6) mit weiterführender
Diskussion.
Als kontrastiv zu diesen Konstruktionen im Akkadischen läßt sich der Vergleich mit
dem Deutschen anführen, das in einem Teil der Szenen von Kategorie 7 die Präposition um
verwendet, die den Aspekt des Encirclement ausdrückt. Das Akkadische dagegen zieht in
diesen Situationen nicht die potentiell zur Verfügung stehende Präposition für CIRCUMFERENTIAL (itâti) heran (siehe für diese Abschnitt 3.5.). Eine Ursache dafür liegt darin, daß
itâti aufgrund seiner Semantik auf projektive Relationen spezialisiert ist, während in
Kategorie 7 die Aspekte Kontakt/Attachment zwischen Locatum und Relatum von Bedeutung sind, welche die Verwendung von itâti ausschließen.
Daraus folgt, daß Relationen der Kategorie Encircle-with-contact häufig in den
eingesetzten Verben kodiert werden: so weisen z.B. rakāsu ‘(um-, an-, fest-)binden’ und
lamû ‘umgeben’ diesen semantischen Aspekt auf. Ebenso benötigt Aussage (86) für die
Szene 55 mit dem Verb lamû und einem Akkusativ-Objekt keine spatiale Präposition zum
Ausdruck der Relation zwischen Locatum und Relatum:
(86) RAcc. 76: 14:
ša
DUR(ṭurra) tikkašu
which band:ACC

Szene 55

NIGIN-u2(lamû)

neck:NOM.its surround:(STAT.3SG.SBJV)

‘(Ein goldenes tilimdû-Gefäß), dessen Hals mit einem Band
umschlungen ist.’106

2.8 Kategorie 8: Impaled/spitted on
Mangels passender Belege für die Szene Apfel am Spieß beschränken wir uns auf Szene 22,
in der die vertikale Orientierung des Relatums markant ist. In den Beispielen dominieren
aktiv-dynamische Beschreibungen mit den Verben zaqāpu ‘pfählen, aufspießen’107, elû ‘aufsteigen’ oder šakānu ‘plazieren’, entweder mit der Lokativ-Präposition ina oder mit der
Bewegung anzeigenden Allativ-Präposition ana:
106 Dieses Beispiel könnte auch als Beschreibung eines angebrachten Tragebandes verstanden werden (so Salonen
1966: 395f.; vgl. oben Abschnitt 2.5. Szene 66).
107 Siehe CAD Z, s.v. zaqāpu bzw. zaqīpu. zaqāpu bedeutet allgemein ‘aufpflanzen, auf-/errichten’, ohne daß die
Ausrichtung des angebrachten Gegenstands stets vertikal orientiert sein muß (siehe CAD Z, 53b sub e „to point
upward or forward“).
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(87) RIMA 2, 199 A.0.101.1: i 91 (Aššurnaṣirpal II.):
annûte […] ina/ana ziqīpē
uzaqqip
this:ACC.PL

at/to

Szene 22

pole:GEN.PL impale:PST.1SG

‘Diese spießte ich auf Pfähle auf dem Haufen (von Leichen).’

(88) Tadmor (1994: 122, 9f.; Tiglatpileser III.):
PN […] ana gišzaqīpi ušēli
PN

to

pole:GEN let_climb_up:PST.1SG

‘PN ließ ich auf einen Pfahl steigen.’
(89) VAB 3, 39, §32: 60 (Darius):
ina zaqīpi […] altakanšu
at

pole:GEN

put:PRF.1SG.him

‘Ich setzte ihn auf einen Pfahl.’
In einem Beispiel für diese Szene, in einem sprachlich schwierigen Text aus dem 1. Jt.
v. Chr.,108 setzt der Verfasser eine SUPERIOR-Präposition (mit muḫḫu) ein, wenn es heißt:
(90) Lambert (1975: 118 Group II Kol. B 28):
ultu UGU(muḫḫi) ūri
ana UGU(muḫḫi) GIR2(patri) muqtī
from skull:STC

roof:GEN to

skull:STC

dagger:GEN fall:IMP.2SG.F

‘Falle vom Dach auf einen (aufrechtstehenden) Dolch!’
Die Situation weist zunächst die Besonderheit auf, daß eine Bewegung in der Vertikalen
beschrieben wird, mit einem SOURCE- und einem GOAL-Objekt (Dach/Dolch). Diese Aspekte
finden sich in der ablativischen Präposition ultu und in der allativischen Präposition ana
ausgedrückt. Zudem wird mit dem Effekt der Wortwiederholung von muḫḫu in beiden
präpositionalen Ausdrücken gespielt, welches zusätzliche Informationen über die räumliche
Szenerie transportiert. In ultu muḫḫi ūri wird das Element der stützenden horizontalen
Oberfläche des Daches betont; in ana muḫḫi patri wird die vertikale Ausrichtung des Relatums und seine obere Region (TOP-Region) als Ziel der Bewegung hervorgehoben. Diese
Besonderheiten der beschriebenen Szene könnten für das diskontinuierliche Auftreten eines
SUPERIOR-Grammems in Kategorie 8 nach letztmaligem Vorkommen in Kategorie 5 verantwortlich sein. Ein Vergleich mit dem Altägyptischen zeigt, daß auch dort in dieser Szene
SUPERIOR-Grammeme (ḥr SUPERIOR und ḥr ṭp ON_TOP) eingesetzt werden (Werning, dieser
Band, Kommentar unter Tab. 10 und Ex. 107, 243). Auch im Deutschen würde man die
Situation so ausdrücken (‘die Zettel stecken auf dem Zettelhalter’).

108 Siehe Lambert (1975); Edzard (1987: 57–70); Leick (1994: 239ff.); Haas (1999: 159ff.).
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2.9 Kategorie 9: Pierces through
In diesem Bereich topologischer Relationen, in denen das Locatum das Relatum durchbohrt,
finden sich im sprachlichen Vergleich und auch im Akkadischen Abweichungen von den
gewöhnlichen lokativischen Konstruktionen. Angesichts der Tatsache, daß es im Akkadischen keine Präposition für engl. through oder dt. durch (PERLATIV) gibt, ist dies auch nicht
erstaunlich. Anstelle einer speziellen Präposition verwendet das Akkadische zum Ausdruck
dieser Relation eine Reihe variierender Ausdrucksmittel mit oder ohne spatiale Präposition.
Szene 69 weist Ähnlichkeiten mit Kategorie 7 im Bereich Bekleidung/Schmuck auf.
Bezeichnend ist, daß ausschließlich aktiv-dynamische Formulierungen vorkommen. In (91)
wird das allgemeine Verb šakānu ‘anbringen’ ungewöhnlicherweise ohne Präpositionalphrase mit ina, sondern mit zwei Akkusativobjekten (Locatum/Relatum) konstruiert (wie in
(84) für Szene 10), während in Beispiel (92), wo die Körperstrafe des ‘Ohren-Langziehens’
beschrieben wird, die Präposition ina Einsatz findet:
(91) KAR 98 Rs. 17 Gebet Salmanassars III. an eine Göttin; s. Foster (2005: 782f):
GEŠTU.2meš-ša(uznēša)
a/inṣabta KU3.SIG17(ḫurāṣi) […] iškunū
ring:ACC.STC gold:GEN

Szene 69

put:PST.3PL.M ear:ACC.DU-her

‘Sie brachten goldene Ringe (an) ihren (der Statue) Ohren an.’

(92) KAV 1 v 85, 102 (mA Gesetze):
uznēšu
upallušū
ina ebli
ear:ACC.DU.his pierce:PRS.3PL.M at

išakkukū

rope:GEN thread:PRS.3PL.M

‘Man durchbohrt seine Ohren, fädelt (sie) auf einen Strick (und bindet sie an seinem
Hinterkopf zusammen).’
Beispiel (92), das analog zu Szene 57 (Perlen auf Schnur) mit dem Verb šakāku formuliert ist,
illustriert das Phänomen der FIGURE-GROUND-Inversion, es sei denn, man versteht ina als
instrumental (‘mit einem Strick durchziehen’ o.ä.). Diese Übersetzungsmöglichkeit ist
ebenfalls plausibel, da diese Art der Konstruktion auch in manchen Beispielen für Szene 30
auftritt.109 Andererseits ist FIGURE-GROUND-Inversion in ähnlichen Szenen (vgl. schon Kategorie 8) keine Seltenheit, wie das Französische bezeugt: Statt ‘Der Apfel ist am Spieß’ heißt
es La pomme est dans la tige ‘Der Apfel ist im Spieß’.110
In den Beispielen für Szene 30 wird entweder die Präposition ina oder das INTERIORGrammem ina libbi verwendet:

giš

109 Nicht vertauscht sind Locatum und Relatum dagegen in BIWA, 68 A ix 106 (Assurbanipal): ina ḫutnê
giš
uzu
mašēri […] ME.ZE2(isa)-šu apluš ina laḫšišu attadi ṣerretu ‘Mit dem ḫutnû des (Streit-)Wagens (einer Waffe?)
[…] durchbohrte ich seinen Kiefer, ich führte ein Seil durch seinen Kieferknochen (wörtl. ‘legte an seinem Zahnfleisch an’).’
110 Siehe dazu und zu ähnlichen Fällen im Ägyptischen Werning (dieser Band, §6.6).
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(93) EA 254: 43 (s. Moran 1992: 307f., Amarna-Korrespondenz, Schechem):
šukun
GIR2(patar) ZABAR(siparri) ina ŠA-bi(libbi)-ka
put:IMP.2SG.M dagger:STC

bronze:GEN

in

Szene 30

heart:GEN-your

‘Stoße einen Bronzedolch in dein Herz!’
(94) Livingstone (1986: 242, 69; Kultkommentar nA):
šūnu ḫurrāte
ina ŠA3(libbi) gišIG(dalte) uptallišū
they hole:ACC.PL at

heart:STC

wood

door.GEN pierce:PRF.3PL.M

‘Sie haben Löcher durch die Tür gebohrt.’

Beispiel (94) fällt zugleich in den Kontext der negative spaces. Durch die Kombination mit
dem Verb palāšu ‘einbrechen, durchbohren’ erhält die Präposition ina libbi in diesem
Textbeispiel in der deutschen Übersetzung die Nuance ‘durch/hindurch’. Betrachtet man
jedoch die Bestandteile der Aussage genauer, wird deutlich, daß der dynamische PERLATIVAspekt im Verb palāšu enthalten ist, während die Präposition ina libbi die innere Region des
Relatums als Ort des Vorgangs konkretisiert.111
In der Mehrzahl der Belege für Szene 30 zeigt sich durch die Wahl einer Konstruktion
ohne spatiale Präposition ein größeres Interesse am Handlungsvorgang als an der räumlichen Konfiguration der Objekte. Das Akkadische stellt nicht den Pfeil, der als Instrument
der Handlung (mit ina als Relator) beschrieben wird, in den Mittelpunkt, sondern den
Akteur, und bildet Aussagen in die Form ‘X durchbohrt Y mit einem Pfeil’ o.ä.112 Das
Akkadische verfügt über eine Reihe von Aktions-Verben mit einem PERLATIV-Aspekt (wie
saḫālu, patāḫu, palāšu ‘durchbohren, durchstoßen, durchbrechen’), die in diesen Aussagen
auftreten.113

111 Zu einem ähnlichen Befund gelangt Jenni (1992: 178ff.) für das Althebräische, wo der PERLATIV-Aspekt in
Formulierungen wie ‘durch ein Land ziehen’ ebenfalls im Verb ausgedrückt wird. Die Präposition ב, die der
akkadischen Präposition ina ähnelt und in Aussagen dieser Art verwendet wird, hat allein lokalisierende Bedeutung (‘in einem Gebiet durchziehen’). Als weiteres akkadisches Beispiel für Szene 30 könnte der folgende Beleg mit
ana libbi in adverbieller Funktion und târu ‘sich umwenden’ im Stativ gelten: (Köcher 1957–58, 308 iv 16ff. (mA
Inventar):1 ša šapal kanūni ša GIŠ(iṣe) […] 8 kippātu ša ZABAR(siparri) kabbutātu ana libbe ta’urā ‘Ein HerdUntersatz aus Holz (seine vier Seitenwände aus Bronze) […]; acht schwere Ringe aus Bronze sind hinein gedreht’;
siehe auch Köcher 1957-58, 306 iii 9'f. : 4 kippātu ra[bâtu?] ša nimattu ana libbe ta’u[ratūni] ‘Vier gr[oße] Ringe, die
in die Lehne hinein/hindurch gedreht sind’ (Köcher 1957–58, 308 iv 16ff. (mA Inventar). Für kippatu als ‘Henkel,
Griff’ von Gefäßen vgl. oben Abschnitt 2.5.5.
112 Siehe z.B. BIWA, 301: 12 I 43 (Assurbanipal Reliefbeischriften): ina patar(GIR2.AN.BAR) šibbišu isḫula karassu
giš
‘Er durchbohrte seinen Leib mit seinem Gürtel-Dolch’; Streck Asb. 306 β; Gerardi (1988: 27; Slab C): ina atmarê
[…] asḫul zumuršu ‘Ich durchbohrte seinen Körper mit einer Lanze’; Finkel (1999: 237 BM 61471: 3'; jB Beschwörung): anāku ina uṣṣu šēlu aptataḫ MURUB4(qablu) ‘Ich habe mit einem scharfen Pfeil (deine) Hüfte durchbohrt’.
113 Häufig kann in den Aussagen mit diesen Verben auch die Angabe des Instruments fehlen (siehe CAD P, s.v.
palāšu sub 1c, 2c).
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2.10 Kategorie 10: Partial Inclusion
Wir befinden uns nun im Bereich der IN-Grammeme am anderen Ende der Skala. Hier treten
neben ina regelmäßig die INTERIOR-Präpositionen ina libbi und (ina) qereb / qerbu(m)
‘in(mitten)’ auf, die in Kategorie 11 dominieren. Im semantic space des Akkadischen scheinen sich die Kategorien 10 und 11 (partielle vs. völlige Inklusion) zu überlappen, da sich die
Textbeispiele in vielen Fällen beiden Kategorien zuordnen lassen.
In Szene 39 wird zumeist die Präposition ina als Relator verwendet.114 Das Verb retû in
den Beispielen (95)–(96) zeigt an, daß die beschriebene Relation bzw. Handlung mit Krafteinwirkung (durch Hämmern o.ä.) verbunden ist:115
(95) Kagal D Sektion 3: 14f. (lexikalische Liste):
ina īnim [s]ikkatum retûm
in

eye:GEN peg:NOM

Szene 39

drive_in:STAT.3SG.SBJV

‘In (dessen) Auge ein Pflock einschlagen ist.’

(96) UET 7, 21 Rs. 3 (mB Urkunde):
sikkat
URUDU(erî) ina pīšu
peg:ACC.STC copper:GEN

in

irettû

mouth:GEN.his drive_in:PRS.3PL.M

‘Man schlägt einen Pflock aus Kupfer in seinem Mund ein.’
Die in Textbeispiel (96) geschilderte Situation weist größere Nähe zu Kategorie 9 (Durchbohrung) auf, wie Abweichungen im Gebrauch der Konstruktion andeuten.116
Auch in Szene 50 kommt das Verb retû ‘befestigen’, neben maḫāṣu ‘(ein)schlagen’117,
zum Einsatz. Neben ina wird die INTERIOR-Präposition qereb als Relator herangezogen:
(97) ana ittišu IV iv 37 (aB; MSL 1, 66):
gis
KAK(sikkata) ul iretti
ina igārišu
in

wall:GEN.his

wood

nail:ACC

NEG

Szene 50

attach:PRS.3SG

‘Er darf keinen Nagel in dieser Wand anbringen.’

114 Für ein Beispiel mit qerbu siehe Borger (1956: 62 Ep. 22 vi 27; Asarhaddon): sikkāt KU3.BABBAR(kaspi)
KU3.SIG17(ḫurāṣi) u URUDU(erî) namri urattâ qerebšin ‘Knäufe aus Silber, Gold und leuchtendem Kupfer brachte
ich in ihnen (den Palasttoren) an’.
115 Siehe auch Malul (1991: 246 Anm. 22); Gurney (1956: 156, 132; Poor Man of Nippur): irtīma ina dunni qaqqari 5
giš
meš
KAK (sikkāti) ‘Er schlug 5 Pflöcke fest im Erdboden ein’.
116 Siehe die umgekehrte Konstruktion mit ina in instrumentaler Funktion in der soeben zitierten Liste Kagal D,
Sect. 3: 14: ka-dim3-du3-a: pûm ša ina sikkat[im …] ‘Mund, der mit einem Pfl[ock (durchbohrt wurde)]’, die auch
in Kategorie 9 häufig auftritt.
giš
117 Z.B. MDP 23, 179: 11 (Susa): ina bītim […] KAK(sikkatu) maḫṣat ‘der Nagel bleibt im Haus […] eingeschlagen’.
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(98) Borger (1956: 62 Ep. 22 vi 27; Asarhaddon):
sikkāt
kaspi […] urattâ
qerebšin
peg:STC.F.PL silver:GEN fix:PST.1SG.VENT inside:STC.them(F)

‘Knäufe aus Silber […] brachte ich in ihnen (den Palasttoren) an.’
Das Einschlagen eines (häufig) mit einer Inschrift versehenen ‘Nagels’ (sikkatu) oder
‘Knaufs’ bei der Einweihung eines renovierten oder neuerbauten Gebäudes (Tempel; später
Paläste) besitzt in Mesopotamien eine lange Tradition.118
Anders als das Deutsche verwendet das Akkadische in Szene 11 kein SUPERIOR-Grammem,119 sondern kodiert die Relation entweder räumlich unspezifisch bzw. als partielle
Inklusion des Locatums, meist mit der Präposition ina, oder mit dem INTERIOR-Grammem
qerbu:
(99) AbB 8, 59: 9:
ina MA2.GUR8ḫi.a(makurrāti) ša […] [i]na ID2–UD.KIB.NUNki-tim
in

cargo_ship:F.GEN.PL

which in

Szene 11

river–TNplace.GEN

izzazzā
stand:PRS.3PL.F

‘Auf die Lastschiffe, die im Sippirītum-Kanal liegen.’120

(100) Luckenbill (1924: 73, 61f.; siehe dort auch 63f.):
id2
Idiglat ittišināti
ana qiddati […]
qereb
inside:STC

river

Tigris with.them(GEN.F) to

ušqelpû

downstream:GEN drift_downstream:PST.3PL.M

‘Sie fuhren mit ihnen (Schiffen) auf dem Tigris flußabwärts.’

2.11 Kategorie 11: Inclusion
In Kategorie 11 wird neben den INTERIOR-Grammemen ina libbi und ina qereb/qerbi- auch
häufig die Präposition ina eingesetzt, z.B. mit Bezug auf Objekte in Gefäßen oder Gebäuden.
118 Das Einschlagen von Nägeln oder Knäufen, vor allem in Mauern oder Toren (mit zum Teil sichtbarer
Anbringung) zur Kommemoration der Einweihung eines Bauwerks muß von Gründungsinschriften auf ähnlichen
Objekten (zum Teil auch sikkatu genannt) unterschieden werden, die beim Bau im Fundament deponiert, d.h. unsichtbar angebracht wurden. Siehe zur ersten Gruppe von Knäufen die Belege bei Landsberger & Balkan (1950:
252–257), Ellis (1968: 80f.; 84ff., 90) zur Entwicklung beider Typen von Objekten. Siehe für einen Überblick über die
Geschichte der Knäufe Astrid Nunn (2006: 91–98). Sie kommt zu dem Schluß, daß die Hauptfunktion der Knäufe
im Verankern, Bekunden und Festhalten eines das Bauwerk betreffenden Ereignisses (Bau, Renovierung etc.) bestand.
119 In neuassyrischen Briefen bedeutet das SUPERIOR-Grammem in diesem Kontext ‘über dem Fluß’ im Sinne von
d
d
‘am Flußufer’, siehe ABL 579 (= SAA 5, 115) Rs. 5–6: ALAD. LAMA(aladlammû) UGU(muḫḫi) nāri uqṭarrib ‘Ich
habe den Stierkoloss zum Fluß(ufer) gebracht’.
id2
120 Siehe auch Langdon (1912: 156 v 26; Nebukadnezzar II.): ina agê Puratti ‘(ich ließ es (Schiff des Marduk)
funkeln) in der Strömung des Euphrat’.
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Somit kommt ina in allen Kategorien der ON–IN-Skala ohne Unterbrechung vor, als unspezifische lokativische Präposition, die auf alle Formen topologischer Relationen zwischen
zwei Objekten anwendbar ist. Zudem konnte ich in Kategorie 11 keine Verwendungsunterschiede zwischen den Grammemen ina libbi/qereb/qerbi- bzw. ina, abhängig von der Art der
Objekte (Locatum oder Relatum) feststellen.121
Die Relationen im Bereich der negative spaces (Löcher, Risse etc. in einem Objekt)
bilden eine spezielle Kategorie der Inklusion. In diesem Kontext verwendet das Akkadische
sowohl ina als auch ina libbi als Relatoren:122
(101) SAA 1, 125: 15 (nA) Frage zu den Folgen eines Erdbebens:
aju ŠUB-tu2(miqittu) [ina] ŠA3(libbi) BAD3(dūri)
what damage:NOM

in

heart:STC

Szene 26

wall:GEN

‘Was gibt es an Schaden an der (Stadt)-Mauer?’

(102) šumma ālu Tf. 14 (Freedman 1998: 224, 1 und 59):
DIŠ(šumma) ḪABRUD.DA(ḫurrāte) ina E2meš(bītāti) […] B[AD.MEŠ(iptû)]
if:SBJN

hole:NOM.(PL)

in

house:GEN.PL

open:PST.3PL.M

‘Wenn sich in Häusern Löcher auftun.’123
Bei den Textbeispielen für Szene 14 mit Objekten in Behältern124 läßt sich in der Regel nicht
unterscheiden, ob sie partiell oder vollständig darin enthalten sind. Sehr häufig finden sich
anstelle der Aussagen Locatum in Behälter nicht-räumliche Formulierungen wie Behälter
mit/für Locatum (in Form einer Genitiv-Verbindung), oder die Termini werden nebeneinandergestellt wie ein Kompositum ‘Getreide-/Mehl-Behälter’.125
121 Zu den Gebrauchsunterschieden der MEDIAL bzw. INTERIOR-Grammeme (ina) qabal/qabsi, die in drei Szenen der
Kategorie 11 vorkommen (19, 60, 71), siehe weiter unten.
122 Siehe auch KAR 72 (VAT 8262): 26, siehe Ebeling (1954: 184): ḪUL(lumun) pilši ša ina E2(bīt) NA(amēli) palšu
‘das Böse (das von dem) Loch (ausgeht), das im Haus eines Menschen (in die Wand) gebohrt wurde’. Es finden sich
auch Ausdrucksweisen ohne Präposition, mit einer Genitivkonstruktion, siehe Gilg. XII 83: takkap erṣeti ‘Loch/
Öffnung (in) der Erde’.
123 ḫurru ist nach CAD Ḫ, s.v. ḫurru maskulin, obwohl es einen femininen Plural bildet. Man beachte jedoch
die feminine Stativform im Neuassyrischen (SAA 2, Nr. 6: 594ff.: kî ša ina ŠA3-bi(libbi) kamāni ša LAL3(dišpi)
meš
meš
meš
ḪABRUD (ḫurrāte) pallušāni ina ŠA3-bi UZU (šīrī)-kunu […] ḪABRUD
lupallišū ‘So wie Löcher in die
Honigwaben gebohrt sind, so soll man in euer Fleisch Löcher hineinbohren’), weshalb Parpola & Watanabe (1988:
90) die Grundform ḫurrutu ansetzen (siehe auch SAA 2, Nr. 6: 555: ina ŠA3(libbi) 1-et(ištēt) hurriti ‘in ein Loch’).
124 Von den Behältern zur Aufbewahrung von Objekten lassen sich Schläuche, Säcke, Taschen und Beutel (vor
allem aus Leder) einerseits und Kisten, Kästen, Truhen und Körben (aus Holz, Rohr, Bitumen, Metallen, Stoff,
Stein) unterscheiden. Siehe Salonen (1965: 196ff.) zur unscharfen terminologischen Trennung zwischen Kästen und
Körben (bei der Unterscheidung helfen manchmal die Klassifikatoren für Materialien (Ton, Holz oder Metall bei
Kästen, Rohr bei Körben). Es gab sowohl Kisten als auch Körbe aus Rohr, die mit Leder überzogen und/oder mit
Bitumen abgedichtet wurden.
125 Siehe z.B. Salonen (1965: 185ff.) z.B. naruq še’im ‘ein Sack mit Getreide’; naruq qēmum ṭēnum ‘ein Sack
gemahlenes Mehl’; naruqqum ša samēdi ‘ein Sack mit samīdu’ (eine Gewürzpflanze); neben dulbātum ša ina
naruqqātim šak<nā>ni ‘die dulbātu (Lebensmittel?), die sich in den Ledersäcken befinden’ (Larsen 2002: Nr. 105);
siehe auch Sumer (14, 42: 5 (aB)): ‘Mehl und Brote’ ina naruqqim. Der Genitiv kann aber auch den Gebrauchszweck
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Die Präposition ina wird sowohl bei offenen als auch geschlossenen Behältern verwendet, d.h. auch bei Inklusions-Relationen mit geschlossenem Relatum ist ein spezifisches
126
INTERIOR-Grammems nicht obligatorisch,
was zeigt, daß das Akkadische feinen Unterschieden in der räumlichen Konfiguration und der Beschaffenheit des Relatums nicht Rechnung trägt; vgl. (103)–(104). Belege für präpositionale Ausdrücke mit qerbu in Kategorie 11
sind seltener und stammen vor allem aus literarischen Texten und Königsinschriften, aber
auch aus altassyrischen Briefen.127
(103) Scheil (1915: 194 Rs. 23; aB):
aššum
lubartim
ša

ina giPISAN(pisan)

concerning garment:GEN which in

reed

Szene 14

basket:STC

KASKAL.LA(ḫarrānim) šaknat
road:GEN

put:STAT.3SG.F

‘Was die Kleidung betrifft, die sich in der Reisekiste befindet.’128

(104) SpTU II, No. 5: 13f. (spB bil. Beschwörung):
ina tupšik
uqnî
eperūša
zablū
in

basket:STC lapislazuli:GEN earth:NOM.PL.its carry:STAT.3PL.M

‘(Fluß, dessen) Sedimente in einem Lapislazuli-(Ziegel)-Korb (weg)getragen werden.’
(105) HSS 15, 291: 25 (Nuzi):
annaku
4
šibirtu […] ina ŠA3(libbi)
tin:ACC/NOM four block:NOM

at

heart:STC

kuš

kusanni šukunma

leather

bag:GEN put:IMP.2SG.M.PTCL

‘Lege vier Blöcke Zinn […] in einen gusānu-Ledersack und (liefere sie)!’129
oder das Material umschreiben, z.B. tukkannu ša kaspi ‘Tasche für Silber’, tukkan ṭābti ‘Tasche für Salz’; tukkan
qan ṭuppi ‘Etui für das Schreibrohr’; kalakku URUDU ‘ein Kasten aus Kupfer’ (Salonen 1965: 194ff., 200 mit vielen
Beispielen).
126 Zu pisannu (viele Arten) siehe Salonen (1965: 230ff.). In Texten aus Amarna, Ugarit und Alalah bezeichnet
gi
pisannu einen Kasten aus Metall. Beispiele mit ina: Leemans (1952: 2, 23; aB): Ringe, Perlen u.a. ša ina PISAN
gi
šaknū ‘die in den Behälter hineingelegt sind’; AbB 14, 52: 8 aššum še’ê ša ina PISAN(pisannim) ‘was die Gerste
betrifft, die in der Kiste ist’; ARM 1, 54: 8; ARM 7, 10: 7; 269: 2, 10. Tontafeln wurden häufig in Körben gesammelt
und aufbewahrt, die zu Sicherheitszwecken ebenfalls verschlossen und versiegelt werden konnten, siehe CAD
pisannu A sub 2b für weitere Beispiele unter Verwendung von ina. Mit ina libbi siehe Beispiel (173) unten.
127 Z.B. BIN 4, 122: 5–11 (aA Brief, siehe Larsen 1967: 54): [su]pānam […] nisḫassu u šaddu’assu riksum ina qerbišu
nadi ‘einen supānu-Behälter […], seine nisḫātu-Steuer und seine šaddu’atu-Steuer ist als Bündel in ihn hineingelegt’.
128 Vgl. Formulierungen mit tupninnu ‘Kiste, Truhe’, siehe CAD T, s.v. tupninnu sub b. Mit ina: SAA 7, 78: 1f., 3,
giš
giš
10, Rs. 1: ‘Silbergegenstände’ ina 1 tupninni. Mit (ina) libbi: YOS 13, 174: 3 (aB): ŠA3(libbi) 1 tupninnu ‘(Gold) in
giš
einer Kiste’; SAA 1, 158: 13f. (nA): 1 tupninnu 153 kappī KU3.BABBAR(kaspi) ina ŠA3-bi(libbi) ‘eine Kiste mit 153
giš
Silberschalen darin’; KAV 98: 14ff. (mA, siehe Ebeling 1933: 11): lubulta ša «ša» libbi tupninnāte ša kunukkīja […]
liššiūni ‘Sie sollen die Textilien, die in den Kisten mit meinen Siegeln (darauf) sind, […], herausnehmen’ (KAV 98:
giš
41: ina libbi). Mit Genitiv: KAV 98: 46 tupninna ša qašāti ‘die Kiste mit den Bögen’.
129 Neben einem Bronze-Kamm und Steinperlen, zitiert in Salonen (1965: 182), CAD Š/2, s.v. šibirtu sub 1c, CAD
kuš
I/J, s.v. ittu A sub 3a. Nur mit ina in ARM 8, 86: 3: Stoffe ina gusānim. Weitere Belege mit Körben: Salonen (1965:
gada/giš
218), CAD Ṣ, s.v. ṣurāru C, z.B. ZA 3, 144 No. 4: 8 (spB): ina
ṣurāru ina giḫallat ša[kin] ‘(Silber) ist im ṣurāru
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In Szene 19 ist das Relatum ein flacher Gegenstand (Ring), der das Locatum einschließt
und einer Grenze ähnelt. Eine Entsprechung für diese Szene bietet die rituelle Handlung des
Mehlkreis-Ziehens, das der Abgrenzung des Ritualschauplatzes oder dem magischen Schutz
dient.130 Interessant ist, daß das entsprechende Textbeispiel (106) die Präposition ina einsetzt, während in vergleichbaren Situationen mit einem größeren Relatum, das ebenfalls
eine begrenzte Größe darstellt (Stadt, Land, Meer) die spezifischen INTERIOR-Grammeme ina
libbi, qerbu(m) und (ina) qabal/qabsi131 auftreten:
(106) BRM 4, 6: 45ff. (spB Ritual); TuL Nr. 24:
3
ZI3.DUB.DUB.BU(zidubdubbê) […] ina zisurrâ
three flour_heap:ACC.PL

ŠUB-di(tanaddi)

in

Szene 19

flour_circle:GEN

132

scatter:PRS.2SG

‘Du streust drei Mehlhäufchen im Mehlkreis hin.’

(107) AbB 14, 179: 20:
ina libbi
ālimma
at

kaliāku

heart:STC city:GEN.PTCL detain:STAT.1SG

‘Ich stecke in der Stadt fest.’
(108) Fuchs (1994: 170, 383–84; 232: 144 u.ö.; Sargon II.):
ša […] ina MURUB4(qabal) tâmti […] šitkunu
whose at

middle:STC

sea:GEN

narbaṣu

locate:STAT.3SG.SBJV lair:NOM

‘(Uperi, König von Dilmun), dessen Lagerplatz (wie der eines Fisches)
mitten im Meer […] liegt.’133
Auch in Szene 47 wird in den Textbeispielen ausschließlich ina und keine spezifische
134
INTERIOR-Präposition verwendet:
und ḫallatu-Korb deponiert’; RAcc. 77: 42: ZI3.MAD.GA2(maṣḫatu) ša ina masappi karê ‘Röstmehl, das im SpeicherKorb ist’.
130 Siehe CAD Z, s.v. zizurrû sowie zu verwandten Praktiken in Ritualen siehe Maul (1994: 55f.), Scurlock (2006).
131 Neuassyrisches qab(as)su (babylonisch qabaltu) ‘Mitte’ ist eine feminine Variante zu qablu ‘Mitte, Hüfte’. (ina)
qabal findet sich auch häufig mit dem Bezugsobjekt Meer, siehe CAD Q, s.v. qablu A, sub 1a-1', z.B. im Kontext von
Inseln (ina) qabal tâmti ‘mitten im Meer’; siehe auch RIMA (2, 37 A.0.87.3: 24–25 (Tiglatpileser I.)): nāḫira […] ina
qabal tâmti(A.AB.BA) lu adūk ‘Ich tötete einen nāḫiru (Wal?) (den man Pferd des Meeres nennt), mitten im Meer’.
Vgl. die parallele Textstelle in RIMA 2, 44 A.0.87.4: 67–69, in der statt dessen ina tâmti verwendet wird.
132 Fortsetzung lautet parallel dazu: 1-en(ištēn) kukkubu […] ina zisurrâ […] GUB-an(tukân) ‘Du stellst ein kukkubu-Gefäß im Mehlkreis auf’.
meš
133 Für Beispiele mit qerbu (Lokativadverbialis) und qab(as)su ‘Mitte’ (nA Briefe) siehe Gilg. XI 13: DINGIR (ilū)
qerbuš(šu) ‘(die Stadt war alt und) die Götter waren in ihr/darin’; SAA (15, 53 Rs. 5); ina qabsi KUR(māti)-šu ‘im
Inneren seines Landes (hat er sie zurückgehalten)’; vgl. SAA (5, 218 Rs. 8) qabsi mātišu.
134 Vgl. Szene 32; šumma ālu Tf. 32: 122' (Freedman 2006: 182) sowie Freedman 2006, 64: 30ff. für entsprechende
Situationen mit Bewegung des Locatums in das Relatum hinein – in diesem Fall tritt die einfache Präposition ana
(ALLATIV) oder eine komplexe INTERIOR-Präposition (ana/ina libbi) auf.
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(109) PBS 5, 100 iii 28; Schorr (1978: 75ff.), Ungnad HG VI, 1760:
ilqûšuma […] ublūšu
ina gimasabbi
in

reed

Szene 47

basket:GEN take:PST.3PL.PTCL bring:PST.3PL.him(ACC)

‘(Als Ninurta-rā’im-zērim geboren war), nahmen sie ihn und brachten
ihn in einem Korb (zum Haus des Richters Sîn-gāmil).’

Die Szenen 2 und 32 mit verschiedenen Objekten als Locatum (unbelebt vs. belebt) in einem
Gefäß/Behälter können anhand der Textbeispiele nicht voneinander unterschieden werden:
In beiden Szenen kommen Beispiele mit ina und dem INTERIOR-Grammem ina libbi vor:135
(110) LKA 73: 4 (Kultkommentar, jB):
ina ŠA3(libbi)
I3(šamnu) LAL3(dišpu) ša
oil:NOM

honey:NOM

which at

heart:STC

giš

PISAN(pisanni)!

wood

Szene 2

basket:GEN

ŠUB.MEŠ-ni(= nadûni)
Szene 32

pour:STAT.3PL.M.SBJV
136

‘Öl (und) Honig, die in den Behälter

hineingegossen wurden.’

(111) šumma ālu Tf. 37: 112 u.ö. (Freedman 2006: 252):
DIŠ(šumma) KIŠI8meš(kulbābū) […] ina LAḪTAN(laḫtani)
if:SBJN

ant:NOM.PL

in

bottle:GEN

IGI.MEŠ(innamrū)

‘Wenn (im Haus eines Menschen) Ameisen im Biergefäß zu sehen sind.’
Ein Vergleich der Belege im CAD zeigt, daß die Form der zahlreichen Gefäßtypen keinen
Einfluß auf die Wahl der Präposition bei der Kodierung einer Relation der Inklusion hat.
Auch flache Gefäße werden mit ina libbi, bauchige und längliche Gefäße auch mit ina
konstruiert.137 Zudem ist anzumerken, daß der Inhalt von Gefäßen noch häufiger überhaupt
nicht als im Gefäß befindlich beschrieben wird, sondern durch eine Genitivverbindung (‘ein
…-Gefäß (mit) Öl’ etc.). Zudem kommt in den Texten mit Handlungsanweisungen (Rituale,
Rezepte) oft ein dynamisches ana libbi ‘in-hinein’ vor (z.B. ‘etw. hinein schütten’).138
135 Im Gegensatz zu Szene 26 mit einem taschenartigen Behälter konnte ich in den Szenen 2 und 47 keine
Textbelege mit qerbu als Relator finden. Für Beispiele mit Booten, Schiffen, Wagen siehe CAD Q, s.v. qerbu sub 1j.
136 Die Bearbeiter des Textes, Ebeling (TuL 38, Nr. 8) und Livingstone (1986: 126), lasen beide das Zeichen GA2 als
ŠITA = kakku ‘Waffe’ (beide Zeichen sind identisch). Eine m.E. sinnvollere Lesung als PISAN = pisannu nimmt
CAD P, s.v. pisannu, sub 1a-2' vor, insbesondere, da die räumliche Relation eines Haftungsverhältnisses mit
anderen Präpositionen ausgedrückt wird (ina, ina muḫḫi, eli), nicht mit ina libbi, das vor allem für Inklusion steht.
137 Vgl. u.a. die Belege zu den Termini mākaltu, kappu, agannu und saplu (flache Schalen, vgl. Sallaberger 1996:
81f. und Tf. 1, 1–10), zu diqāru (Kochtöpfe, vgl. Sallaberger 1996: Tf. 4); zu laḫannu, šappu (Flaschen/Gefäße mit
enger Öffnung, vgl. Sallaberger 1996: 83f. und Tf. 5, 1–3); zu pūru ‘Schale’ (vgl. Heimpel 1970: 179f.; Salonen 1966:
84, 88: bauchige Krüge mit Hals).
ḫi.a
138 Z.B. BAM 248 (Geburtsritual) iv 15, Adv.; Ebeling (1923: 73): U2 (šammī) annûti ana ŠA3(libbi) SIG3-aṣ
(tamaḫḫaṣ) ‘(du füllst einen Flasche mit Bier vom Brauer), du wirfst diese Kräuter hinein’.
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In den nächsten drei Szenen 54, 67 und 71 hat das Relatum die Funktion eines Aufenthaltsorts für das Locatum, das sich in dessen innerer Region befindet. Die Baumhöhle in
67 ist auch eine Art von negative space. Interessant ist die Beobachtung, daß in den Beispielen für Szene 71 alle INTERIOR-Grammeme (ina, ina libbi, ina qereb, ina qabal/qabsi)
vorkommen, während in den Szenen 54 und 67 anscheinend nur ina und ina libbi verwendet werden.139 Ein Grund dafür könnte darin bestehen, daß Textbeispiele mit Gebäuden
häufiger sind bzw. daß qerbu und qablu tendenziell häufiger bei größeren topographischen
Größen (Gebäude, Städte, Länder etc.) verwendet werden:
(112) VAT 603+; s. Zimmern (1917–1918: 116: 25f.; bil. Nergal-Hymne140):
<ana> kalbi ša ina tarbaṣi
rabṣu
towards dog:GEN that in

Szene 71

cattle_pen:GEN lie:STAT.3SG.M.SBJV

‘(Wirf keinen Lehmklumpen) <auf> den Hund, der im Stall liegt.’141

(113) šumma ālu Tf. 2, siehe Freedman (1998: 64, 1):
DIŠ(šumma) ina [tak]kap KA2.GAL(abul) URU(āli)
if:SBJN

in

hole:STC city_gate:STC

mušen

URU.ḪUL.A

(qadû) qinna

owl:NOM

Szene 67

city:GEN

iqnun

nest:ACC nest:PST.3SG

‘Wenn eine Eule im Guckloch des Stadttors nistet.’

(114) RIMA 2, 226 A.0.101.2: 34 (Aššurnaṣirpal II.):
ina E2(bīt) esēr(i)
lu addīšunu
at

house:STC enclose:INF.(GEN)

PTCL

Szene 54

throw:PST.1SG.them

‘Ich steckte sie (die wilden gefangenen Löwenjunge) in Käfig(e).’142

Die Vermutung wird in Szene 60 bestätigt, wo sich noch einmal Beispiele mit ina und allen
ina libbi/qereb/qabal/qabsi finden:

INTERIOR-Präpositionen

139 Im folgenden Beispiel für Szene 67 (BWL 192: 13 Fabel vom Fuchs) ist qablu m.E. als Nomen zu verstehen: irbiṣ
barbaru ina MURUB4(qabal) ḫurri ‘der Wolf kauerte in der Mitte der Höhle’. Vgl. auch Z. 13 ana išdi ḫurri ‘(der
Fuchs kroch) auf den Grund der Höhle’ parallel zu ina qabal in Z. 12.
140 Vgl. CAD R, s.v. rabāṣu lex.; Falkenstein, SAHG, 83 Nr. 15.
141 Für Beispiele mit INTERIOR-Grammemen und Gebäuden als Relatum siehe z.B.: YOS 10, 31 v 10ff. (aB Eingeweideomen): šarrum ina libbi ekallišu idduak ‘der König wird in seinem Palast getötet werden’; Borger (1956: 76,
16; Asarhaddon)): ina qereb E2(bīt) papāḫi […] ina ašābiki ‘wenn du in der Cella wohnst’; SAA 13, 45: 10' (nA Brief):
d
ina qabsi E2(bīt)– Aššur izzaz ‘er steht in(mitten des) Aššur-Tempels’.
142 Ein Beispiel mit der komplexen Präposition ina libbi (ablativisch) ist EA 74: 46 (Brief des Rib-Addi, siehe Moran
1992: 142f.): kīma MUŠEN(iṣṣūri) ša ina ŠA3-bi(libbi) ḫuḫāri // kilubi šaknat ‘wie ein Vogel, der in einer Falle
(// Käfig) sitzt’. Ein entsprechendes Beispiel zur Szene 67 findet sich in SAA 2, 52 Nr. 6: 555f.: kî ša MUŠ(ṣēru) u
d
NIN.KILIM(šikkû) ina ŠA3-bi(libbi) 1-et(ištēt) ḫurrete la errabūni la irabbiṣūni ‘So wie die Schlange und der Mungo
nicht (zusammen) in ein Loch kriechen (und beieinander) liegen’.
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(115) AbB 2, 28: 11f. (aB Brief):
še’âm
mala
ina A.ŠA3(eqel) Ibni-dMAR.TU ibbašû
barley:ACC as_much_as at

field:STC

Szene 60

be:PASS.PST.3SG.SBJV

PN

‘Wieviel Gerste auf dem Feld des Ibni-Amurrum gewachsen ist.’

(116) VAS 1 70 iv 24 (nB Urkunde; Zeit Sargons II.143):
giš
GIŠIMMAR ina GUN(bilti) ina ŠA3-bi(libbi)-šu
40
fourty

tree

datepalm

with yield:GEN

at

heart:GEN-its

‘(Ein Dattelpalmengarten mit) 40 fruchttragenden Dattelpalmen in ihm.’
(117) Luckenbill (1924: 125, 45f.; Sanherib):
giš
KIRI6meš(kirâte) gišGEŠTIN(karānu) u
qereb
inside:ACC.STC

tree

garden:GEN.PL

tree

wine:NOM

ŠIMḫi.a(riqqē)

and aromatic_plant:NOM.PL

išmuḫū
grow_abundantly:PST.3PL.M

‘In den Gärten wuchsen Wein (alle Arten von Fruchtbäumen) und aromatische
Kräuter prächtig.’
(118) SAA 1, 221 Rs. 5 (nA Brief):
ina MURUB4(qabsi) A.GAR3(ugāri)-ma nidūka
in

middle:STC

farmland:GEN-PTCL

kill:PST.1PL.VENT

‘Inmitten der Flur/des Feldes haben wir (die Heuschrecken) getötet.’
Wir halten fest, daß qablu bzw. die Variante qab(as)su als Teil einer komplexen Präposition
nur in den Szenen 19, 71 und 60 auftritt. Dies zeigt, daß der Gebrauch von qablu bzw. qabsu
als INTERIOR-Präposition auf bestimmte Kontexte und Sprachperioden beschränkt ist (qabsu
findet sich vor allem in neuassyrischen Briefen). qerbu kommt innerhalb von Kategorie 11
in vier von zehn Szenen vor. Die Verwendung von qerbu als INTERIOR-Grammem beschränkt
sich fast ausschließlich auf die literarischen Texte (von der aB Periode bis ins 1. Jt. v. Chr.,
häufig in Königsinschriften).144 Bemerkenswert ist im Vergleich zum Deutschen (auf dem
Feld) die einheitliche Wahrnehmung von topographischen Größen wie Städten, Feldern,
Gärten, Wäldern als begrenzte Objekte mit einer inneren Region (ähnlich wie Behälter).

143 Siehe Peiser (1896: 164). Vgl. die altbabylonische Urkunde CT 4, 40: 1 mit libbu im Lokativadverbialis: 1 SAR
ĝiš
E2.KISLAḪ(maškanam) libbu(m) KIRI6(kirîm) ‘Ein sar unbebautes Land im Garten (am Nungal-Tor)’.
144 Vgl. zu den Bezugsgrößen Abschnitt 1.2.1. Hinzu kommt ein Beleg aus einem aA Brief (Szene 26 Fn.); beachte,
daß sowohl qablu als auch qerbu schon in altakkadischen Texten als INTERIOR-Präpositionen in Gebrauch sind.
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2.12 Zusammenfassung: Die ON–IN-Skala im Akkadischen
Die Studie topologischer Relatoren im Akkadischen hat das Prinzip der kompakten Verteilung der Grammeme auf der ON–IN-Skala grundsätzlich bestätigt. Die SUPERIOR-Grammeme
konzentrieren sich auf die Kategorien 1–3, die INTERIOR-Grammeme auf 9–11. Im Zwischenbereich, vor allem bei Attachment-Relationen, überwiegt die Präposition ina:
Nr.

Kategorie

Modifizierte Beispiele
(Akkadisch)

Akkadische
Präpositionen

1

Support from below

Terrace on foundation

ina
ina muḫḫi
eli
ṣēr, ṣēru(m)

Marks on surface

Writing/Symbols on
cuneiform tablet/wall

ina
ina muḫḫi
ṣēr(i)
eli
qereb (!)
ina libbi (!)

3

Clingy attachment

Fungus/Plaster on wall
Hair/tears on cheek
Rain on land

ina
eli
ina muḫḫi
ina ṣēri-

4

Hanging over/against

Hang object on wall/from gate
Hanging sth. on a peg

ina

5

Fixed attachment

Animal attached to pole
Lock on door
Field at hill

ina
eli (!)
ina libbi (!)

6

Point-to-point
attachment

Hem on garment

ina
ina + Nomen

7

Encircle with contact

–
Rope around person

ina
ina libbi (!)

8

Impaled/spitted on

Man on stake/dagger

ina, ana
ana muḫḫi (!)

9

Pierces through

Dagger in body
Hole through door
Handles through chair

ina
ina libbi
ana libbi

10

Partial inclusion

Peg in mouth
Dagger in hand

ina
ina libbi
qereb

Liquid/Solid object in container
Inscription in foundation

ina
ina libbi
qerbu(m)
(ina) qereb/qerbiina qabsi

2

11

Inclusion

Tab. 5 | Überblick über die verwendeten Präpositionen.
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Auf der anderen Seite begegnen eine Reihe von Ausnahmen, die zu Diskontinuitäten in der
Verteilung der Präpositionen auf der Skala führen. Insbesondere die Überlappung von
SUPERIOR- und INTERIOR-Grammemen in Kategorie 2 und 5 ist problematisch. Das SUPERIORGrammem eli in Kategorie 5 ist diskontinuierlich, da in Kategorie 4 nur ina auftritt bzw. die
Relation ohne eine Präposition ausgedrückt werden kann.145 Das Vorkommen von eli in
Kategorie 5 läßt sich mit der Art der räumlichen Konfiguration erklären: Ein Tür-Verschluß
kann entfernt werden und wird auf (eli) dem Riegel eingesetzt; die Wahl eines SUPERIORGrammems ist möglicherweise verknüpft mit der senkrechten Ausrichtung des Locatums
im Verhältnis zum Relatum; oder der angebrachte Tür-Verschluß ist im Vergleich zum
Riegel in erhöhter Position – ragt aus diesem heraus o.ä.. Die Verwendung von ina libbi in
Szene 17 (Feld am Hang) hing dagegen mit der Beschaffenheit des Relatums zusammen:
Größere topographische Größen werden im Akkadischen tendenziell als begrenzte Größen
mit einer inneren Region wahrgenommen, die bei der Kodierung topologischer Relationen
als relevant empfunden wird.
Die Verwendung von ina libbi für eine Szene 4 (Seil um Person) läßt sich als Verstärkung der desemantisierten Präposition ina interpretieren, die sonst in Kategorie 7 und im
gesamten Attachment-Bereich dominiert. Das heißt, ina libbi hat im Neuassyrischen den semantischen Aspekt Kontakt/Attachment von ina übernommen und den eigenen semantischen Kernbereich (Inklusion) erweitert.
Die zweite Diskontinuität, die dem Prinzip der ON–IN-Skala zu widersprechen scheint,
bilden die neben SUPERIOR-Grammemen auftretenden INTERIOR-Grammeme ina libbi und
qerbu(m) / (ina) qereb/qerbi- in Kategorie 2 (bei Inschriften auf Schriftträgern) sowie das
SUPERIOR-Grammem ana muḫḫi in Kategorie 8 (‘auf einen Dolch stürzen’). Die abweichenden sprachlichen Kodierungen in Kategorie 2 können mit der Schreibtechnik erklärt
werden, die mehrere mögliche Konzeptualisierungen zuläßt (Oberfläche vs. negative space).
In Kategorie 8 konnten die ausgeprägte vertikale Orientierung des Relatums und eine
Bewegung in der Vertikalen als Ursachen angeführt werden.
So zeigt sich, daß das postulierte Prinzip kompakter Cluster in der ON–IN-Skala in
weiten Zügen zutrifft, im Detail jedoch Ausnahmefälle auftreten. Das Akkadische verfügt
über zwei Cluster, die SUPERIOR- und INTERIOR-Grammeme, deren Kernbedeutungen jeweils
an einem Ende der Skala liegen, die jedoch semantisch aufgefächert sind und dazu tendieren, sich in angrenzende Bereiche zur Mitte der Skala hin auszuweiten (vgl. Fig. 2). Die
Präposition ina bildet eine Klammer, welche die gesamte Skala überspannt, aber sie stellt
insbesondere die primäre Präposition für Attachment-Relationen in der Mitte der Skala dar.
Die wenigen Fälle, in denen SUPERIOR-/INTERIOR-Grammeme sprunghaft auf den entgegengesetzten Bereich der Skala übergreifen, sind m.E. unter dem Aspekt der Flexibilität
von Sprache, ihrem sprecher- und kontextabhängigen Einsatz sowie im Zusammenahng mit
145 Einen ähnlichen Fäll bietet das Französische mit der SUPERIOR-Präposition sur, die ebenfalls Kategorie 4
überspringt, siehe Werning, dieser Band, Tab. 10.
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Prozessen des semantic bleaching zu sehen, bei dem die komplexe Präposition ina libbi
anstelle des semantisch verblaßten ina tritt und auf Relationen überzugreifen beginnt, die
vorher von ina besetzt waren.146

3 Nahbereich und projektive Relationen
Wir wenden uns nun den Relationen der Topological Relations Picture Series zu, die am Rand
des semantischen Ordnungsmusters in Figur 2 (siehe unten) angesiedelt sind. Bei diesen
Relationen besteht meist kein Kontakt zwischen den Objekten, sondern es handelt sich um
Relationen der Nähe und um projektive Relationen, bei denen Sprecher einen Referenzrahmen verwenden. Die REGION147 von Objekten sowie die verschiedenen räumlichen Orientierungsachsen (Vertikale, Horizontale, Transversale) sind in diesem Bereich von zentraler
Bedeutung. Für diese Relationen stehen im Akkadischen spezifische Präpositionen zur Verfügung. Bei den meisten Kategorien kennt das Akkadische mehrere synonyme Grammeme:
Relation
SUPERIOR

Akkadische Grammeme

(auch) ohne Kontakt

eli, (ina) muḫḫi, (ina) ṣēr(i) ‘über’

INFERIOR

(ina) šapal/šapli ‘unter’

POSTERIOR

(ina) warki, (ina) kutal(li) ‘hinter’

LATERAL

(ina) ṭēḫi, (ina) idi / aḫi ‘neben, seitlich von’
itē/a ‘angrenzend an, neben’

CIRCUMFERENTIAL

idāt(i) / itât(i) ‘um-herum’

Tab. 6 | Akkadische Grammeme für projektive Relationen.

Aus Tabelle 6 geht hervor, daß die Präposition ina aufgrund ihres unspezifischen semantischen Gehalts lediglich als erster Bestandteil eines komplexen Grammems, jedoch nicht
allein vorkommt, und daß sie wegfallen kann. Ina ist als einfache Präposition im Bereich
projektiver Relationen auch deshalb nicht vertreten, da sie primär für Kontakt steht. So ist
ina beispielsweise in SUPERIOR-Relationen mit Kontakt gebräuchlich, aber nicht in SUPERIORRelationen ohne Kontakt, wenngleich ina gelegentlich auch räumliche Nähe ausdrücken
kann. Die Grammeme in Tabelle 6 gehen auf Lokal-Nomina und Körperteiltermini zurück.

146 Semantic bleaching oder Desemantisierung eines Wortes gilt als erster Schritt innerhalb des Prozesses der
Grammatikalisierung (obgleich solche Prozesse von Bedeutungswandel auch unabhängig von Grammatikalisierung
stattfinden) und ist mit der Ausweitung der Kernbedeutung des betreffenden Wortes verbunden (siehe Lehmann
2002: 114ff.). Wie bereits oben angedeutet, läßt sich die Bedeutungsausweitung der komplexen Präposition ina libbi
als Prozeß deuten, der mit dem zunehmenden Einsatz von ina libbi zur Verstärkung des unspezifischen ina
verknüpft ist (siehe Lehmann 2002: 20f. zum Begriff „Verstärkung“).
147 Siehe Svorou (1994: 12ff.).
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Wichtig für ihren Gebrauch als Grammeme ist, daß sie eine Entwicklung semantischer Ausdehnung durchlaufen haben, von Objekt-Bestandteilen hin zu Objekt-Regionen.148

3.1 SUPERIOR ohne Kontakt
Wie bereits gesagt, ist das Akkadische eine Sprache, in der die Relationen SUPERIOR ohne
und mit Kontakt (im Deutschen über/auf) sprachlich zusammenfallen. Alle SUPERIOR-Grammeme, die in Kategorie 1 behandelt wurden (eli, ina muḫḫi und ṣēru), besitzen diese Bedeutungskomponente.
In beiden Szenen für SUPERIOR-Relationen ohne Kontakt kommen alle SUPERIOR-Grammeme eli, ina muḫḫi und ṣēru ohne Bedeutungsunterschied zur Anwendung. Bei der Wahl
der Präposition spielen sowohl der Sprachgebrauch der jeweiligen Zeitperiode und die
Textgattung als auch dialektale Unterschiede eine Rolle. Königsinschriften des 2. und 1. Jt.
v. Chr. (aB, nA/nB) verwenden häufig die Präposition eli.149 Darüber hinaus ist auch ṣēru in
Königsinschriften recht häufig150, während eli und ina muḫḫi in jungbabylonischen Omina
und Ritualtexten die bevorzugten SUPERIOR-Grammeme darstellen.151
Neben eli ist in Szene 36 mit großen Objekten als Locatum und Relatum mitunter die
Variante elēnu ‘oben, oberhalb’ bezeugt, die als Adverb und Präposition auftritt.152 Typisch
für jungbabylonische Texte ist die Lokativadverbialisform ṣēruš153 in (120):
(119) jB šumma ālu Tf. 2 (Freedman 1998: 68, 34):
DIŠ(šumma) IM.DIRI(erpetu) UGU(eli) URU(āli) kaṣratma
if:SBJN

cloud:NOM

above

city:GEN

Szene 36

gather:STAT.3SG.F.PTCL

‘Wenn sich eine Wolke über einer Stadt zusammenzieht und
(es regnet).’154

148 Siehe allgemein Svorou (1994) für die Grammatikalisierung von Raum-Lexemen.
giš
149 Z.B. Langdon (1912: 164 B Kol. vi 12ff.; Nebukadnezzar II.): šamê musukkanni […] ušatriṣ elišu ‘Einen Baldachin aus musukkannu(Sissoo)-Holz […] ließ ich über ihr (der Göttin Gula, Text: ‘ihm’) ausbreiten’.
150 Auch in literarischen Texten, z.B. im altbabylonischen Etana-Epos (Haul 2000: 108, 7): ina ṣērišu ‘(der Adler
gebar) über ihr (d.h. über der Schlange, im Baum)’. Vgl. dazu die mA/jB Versionen, Haul (2000: 134, 8; 170: 5): ina
appi iṣi erû alidma / ina appiša rabiṣ erû ‘In der Spitze des Baumes gebar der Adler’ / ‘In ihrer (der Pappel) Spitze
hockte der Adler’.
151 Z.B. BBR II, No. 48: 13 (Ritualtafel bīt mēseri; siehe HKL II, 195, Meier (1941–44: 139ff.), Borger (1974). Walker &
tug2
Dick (2001: 13) bezeichnen den Text als „Ritual für einen Kranken“:
AN.DUL3(andulla) eli(UGU)-šu LA2(tatarraṣ)
‘(Du legst den Kranken vor Šamaš auf (ina) eine Decke und) du spannst einen Baldachin über ihm auf’.
152 jB šumma ālu Tf. 2 (Freedman 1998: 68, 33): DIŠ(šumma) UGU-nu(elēnu) URU(āli) IM.DIRI(erpetu) k[aṣratma]
‘Wenn sich eine Wolke über einer Stadt zusammenzieht’.
153 Vgl. zu dieser Form Mayer (1996); entstanden aus assimilierter Lokativendung + weggefallenem Pronominalsuffix -šu (ṣērum-šu > ṣēruš-(šu).
154 Siehe auch die Gesetze Hammurapis Kol. L 76; Roth (1995: 138): eli ālišu ezziš lissīma ‘Möge er (der Wettergott)
zornig über seiner Stadt donnern!’.
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(120) Sargons 8. Feldzug (Mayer 1983: 76, 98):
iṣṣūr
AN-e(šamê) […] ṣēruš
la
bird:NOM.STC sky:GEN

back:LOCADV

iba’ûma

NEG

pass:PRS.3SG.SBJV.PTCL

‘(Der Berg Wauš), über den kein Vogel des Himmels fliegt.’
(121) šumma ālu Tf. 66 (siehe Nötscher 1930: 150f., 7f.):
DIŠ(šumma) SUR2.DU3mušen(surdû) ina UGU(muḫḫi) URU(āli)
if:SBJN

falcon:NOMbird

at

skull:STC

city:GEN

iptanaḫḫurūma
gather_constantly:PRS.3PL.M.PTCL

‘Wenn Falke(n) über einer Stadt fliegen/sich ständig sammeln.’
Bei bewegten Objekten als Locatum wie Vögeln im Fluge findet sich die Tendenz zur Auffassung der Situation als dynamisch, verdeutlicht durch die komplexe Präposition ana
muḫḫi in (122) und (123):
(122) Maul (1994: Vogel-Namburbi 2, 240ff.: 59–60):
BURU5.ḪABRUDru.da.MEŠ(iṣṣūr ḫurri) ana UGU(muḫḫi) NA(amēli)
cave_bird:NOM.PL

to

skull:STC

Szene 13

man:GEN

ŠUB.ME(Var. innendū)
gather:PST.3PL.M

‘„Höhlenvögel“ sammeln sich dicht über einem Menschen.’155

(123) Ebeling (1948: pl. 10 VAT 8005 Vs.: 11; tākultu-Ritual)156:
kî
ša tēlissi
ana/ina UGU(muḫḫi) gišBANŠUR(paššūri)
when that cleansing:GEN to/at

skull:GEN.STC

wood

table:GEN

ana šētuqikani
to

swing:INF.GEN.your.SBJV

‘Wenn du das Räuchergefäß (wörtl. ‘das der Reinigung’)157 über dem Opfertisch
schwenkst.’
Die Bewegung des Locatums wird durch die allativische Präposition ana in ana muḫḫi oder
auch durch die Kombination von Bewegungsverben mit einer statischen Präposition zum

155 In einer Textvariante zu (127) wird dieselbe Situation durch die einfache Präposition ana und das Körperteil
mušen
qaqqadu ‘Kopf’ ausgedrückt: Maul (1994: 496, 20): [… BURU]5.ḪABRUD.DA[
] ana SAG.DU(qaqqad) LU2(amēli)
GUB-iz(izziz) ‘[Ein Höhlen]vogel blieb über dem Kopf eines Menschen (in der Luft) stehen’.
156 Bearbeitung siehe Ebeling (1952: 130); Frankena (1954: 57ff.); vgl. die Variante aus STT 88 Kol. x (in Kopie: Kol.
xii) 10f.; siehe Frankena (1961: 201).
157 Zum Ausdruck ša tēlissi ‘das der Reinigung’ vgl. CAD T, s.v. tēliltu sub d) als Abkürzung für šēḫtu ša tēlilti
‘Räuchergefäß der Reinigung’ (ein tragbares Räuchergefäß?); Maul (1994: 50) schlägt jedoch die Bedeutung ‘Wedel’
vor. Vgl. Müller (1937: 21 VAT 8005 Vs. 14 etc.).
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Ausdruck gebracht.158 Ana muḫḫi drückt eine Bewegung in der Region der Oberseite (TOPREGION) des Relatums aus.

3.2 INFERIOR: šaplu
Die präpositionalen Ausdrücke mit dem Lokal-Nomen šaplu ‘Unterseite’159, der einzigen
lexikalischen Quelle für INFERIOR-Grammeme im Akkadischen, besitzen ähnlich wie die
SUPERIOR-Grammeme mehrere semantische Aspekte:
a) Sie bestimmen die Lage eines Locatums an der Unterseite eines Relatums (‘unten an den
Dachbalken’) oder in der unteren Region eines Objekts (‘unter dem Tisch/Bett/Stuhl’),
d.h. stehen für Relationen mit oder ohne Kontakt (Szenen 31 und 53):
(124) šumma ālu Tf. 19 (Freedman 1998: 280, 50):
šumma … GIDIM(eṭemmu) ina KI.TA(šapal)
if:SBJN

ghost:NOM

at

below:STC

giš

Szene 31

NA2(erši)

wood

bed:GEN

i(’)azzu
make_sounds:PRS.3SG

‘Wenn (im Haus eines Menschen) ein Totengeist unter dem Bett
seufzt.’160

Szene 53

(125) KAR 222 i 14, siehe Ebeling (1949: 405):
šapal
UTUL2(diqāri) IZI(išāta) tušaḫḫaz
below:STC pot:GEN

fire:ACC

kindle:PRS.2SG

‘Du zündest ein Feuer unter dem Topf an.’161

b) Šaplu kommt auch in Fällen zum Einsatz, in denen das Locatum verdeckt/nicht sichtbar
ist. Dieser semantische Aspekt verbindet šaplu als INFERIOR-Grammem mit INTERIOR-Gram-

158 Siehe auch BBR II, Nr. 61 Rs.(? = ii) 10 (nA Ritualtext): terḫāte ina UGU-ḫi(muḫḫi)-šu tušettaq ‘Du bewegst die
tirḫu-Gefäße darüber (das Opfer) hinweg’ (siehe CAD T, s.v. tirḫu).
159 In den Formen (ina) šapal/šapli oder in präpositionaler Verwendung der Form šaplānu, die im Lokativadverbialis steht (šapl + -ān-u(m)).
160 Siehe AHw 92, s.v. az/sû, hazû ‘seufzen, japsen’; CAD A/2, s.v. azû „to produce unnatural sounds“. Als
zielgerichtete Bewegung des Locatums ist dieses Beispiel formuliert: šumma ālu Tf. 32 (Freedman 2006: 178, 84' und
giš
89'): [DIŠ(šumma) EME.DIR(ṣurāru)] ana KI.TA(šapal) GU.ZA/BANŠUR (kussî/paššūri) TU(īrub)-ma irbiṣ ‘Wenn
eine Eidechse unter den Stuhl/Tisch eines Menschen kriecht und (dort) liegenbleibt’.
161 Siehe auch folgendes Beispiel mit der Form šaplānu (Langdon 1912: 126 iii 30ff.; Nebukadnezar II.); CAD Š/3,
giš
s.v. šīpu B): šīpi šaplānu erēni ṣulūlu kaspu u nisiq NA4(abni) uza’’in ‘Ich verzierte das šīpu unten an den Zedernholzdach(balken) mit Silber (nach Kopie (IR 54/60 iii 31) KU3.SIG17(ḫurāṣu) ‘Gold’!) und Edelsteinen’.
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memen in Situationen der Inklusion.162 Der Unterschied zu Situationen der Inklusion besteht in der im Vordergrund stehenden vertikalen Anordnung der Objekte:
(126) RAcc. 10 i 12 (spB Ritual):
KI.TA(šapal) giKID.MA2.ŠU2.A(burî) baṣṣa
below:STC

reed

reed mat:GEN

Szene 24

[DUB]-aq(tasarraq)

sand:ACC scatter:PRS.2SG

‘(Du legst eine Rohrmatte hin), unter der Rohrmatte streust du Sand
hin.’163

c) Der dritte semantische Aspekt des INFERIOR-Grammems šaplu verbindet es kontrastiv mit
den SUPERIOR-Grammemen bzw. mit Kategorie 1 der ON–IN-Skala (‘Stütze von unten’). So
kommt šaplu in architektonischen Kontexten vor, in denen das Locatum eine Trägereigenschaft besitzt:
(127) SAA 1, 66: 5ff.: (nA Brief):
gullāte […]
ša
šapla

timmē

ša E2(bīt)

ḫilānāte

column_base:F.ACC.PL which under:STC column:GEN.PL of house:STC portico:F.GEN.PL

‘Die Säulenbasen unter den Säulen für die bīt ḫilānis.’
Diese Situation wird häufiger als SUPERIOR-Relation ausgedrückt, wobei in diesen Aussagen
im Kontrast zu (127) dem Relatum Trägereigenschaft zugewiesen wird, d.h. der Blickwinkel
verändert ist.164
d) INFERIOR-Grammeme kommen zudem vor, wenn das Locatum in hängender Position am
Relatum befestigt ist (siehe oben Szene 63).

3.3 POSTERIOR: (w)arki, kutallu
Im Zusammenhang mit den Szenen für POSTERIOR- und LATERAL-Relationen lassen sich einige kurze Bemerkungen über einen anderen sprachlichen Teil-Bereich der Domäne Raum,
die im Akkadischen verwendeten Referenzrahmen (frames of reference), anschließen.165 Die
162 Siehe Luckenbill (1924: 113 viii 10): qereb māme šaplānu aban šadî danni aksīma ‘Unten im (Grund-)Wasser befestigte ich schwere (Blöcke aus) Gebirgssteine(n)’. Auf den anthropologischen Bereich der menschlichen Gefühle
und Gedanken übertragen steht die Relation INFERIOR für das Innenleben, für geheime Gedanken, die dem
widersprechen können, was ‘oben’, an der Oberfläche der Äußerungen und des Verhaltens, gegenüber der Umwelt
zum Ausdruck kommt. Siehe CAD Š/1, s.v. šaplu, šaplānu, šaplâtu, siehe z.B. Borger (1956: 42 i 30): šaplānu libbašu
rēmu rašīšuma ‘Tief innen (unten) hatte sein Herz Mitleid’.
163 Siehe auch Luckenbill (1924: 100, 53 (Sanherib)): šaplānu adverbiell: musarê […] šaplānu ina uššīšu ēzib aḫrâtaš
‘Eine Gründungsinschrift (mit meinem Namenszug) hinterließ ich für spätere Generationen unten in seinen Fundamenten’.
164 Siehe z.B. Fuchs (1993: 70, 72ff., 79: 38; 183: 435: 4): timmē erīni šutāḫūte […] eli urmaḫḫē ukīnma ‘Ich setzte
vier gleich hohe Säulen aus Zedernholz […] auf die Löwen(figuren)’; vgl. Luckenbill (1924: 97, 84; 110 vii 26ff.; 133:
83f.): timmē […] ṣēr piriggallē ulzizma ‘Ich errichtete Säulen (aus Kupfer) auf löwenförmigen (Säulenbasen)’.
165 Vgl. z.B. Levinson & Wilkins (2006a: 19ff.), Levinson (2003).
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folgende Szene 64 kann, je nach Anwendung eines intrinsischen oder relativen Referenzrahmens, z.B. im Deutschen auf folgende Weise formuliert werden: Der Junge ist hinter dem
Stuhl oder Der Junge ist vor dem Stuhl. In der ersten Aussage verwendet der Sprecher einen
intrinsischen Referenzrahmen: Er projiziert von der intrinsischen Rückseite des Relatums
aus einen Bereich (REGION), in dem er das Locatum lokalisiert (die Zuweisung einer
intrinsischen Rückseite erfolgt aufgrund kultureller Erfahrungen, aus dem Umgang mit
Objekten). In der zweiten Aussage wird ein relativer Referenzrahmen eingesetzt, bei dem
der Sprecher die Szene aus seiner Perspektive beschreibt. In den meisten akkadischen
Belegstellen für POSTERIOR-Grammeme wird ein intrinsischer Referenzrahmen gewählt,
besonders wenn das Relatum eine Person ist (Mensch, Götterfigur) oder ein Objekt, dem
aufgrund seiner Form, Funktionalität und des typischen Umgangs mit ihm intrinsische
Vorder- und Rückseiten zugewiesen werden, wie einem Stuhl oder Haus:
– Intrinsischer Referenzrahmen:
(128) Labat (1965: §58: 6; iqqur īpuš); Par. siehe Freedman (2006: 12,25):
DIŠ(šumma) […] MUŠ(ṣēru) […] ana EGIR(arki) NA(amēli)
if:SBJN

snake:NOM

to

Szene 64

rear_side:STC man:GEN

ŠUB-ut(imqut)
fall:PST.3SG

‘Wenn […] eine Schlange […] hinter einen Menschen fällt.’
(129) KAR 298: 18; Gurney (1935: 66), Kolbe (1981: 194):
ina EGIR(arki) gišGU.ZA(kussî) tetemmir
at

rear_side:STC

wood

chair:GEN

bury:PRS.2SG

‘(Figuren) vergräbst du hinter dem Stuhl.’

Andere Textstellen legen die Anwendung eines relativen Referenzrahmens nahe, insbesondere in Fällen, in denen die Relata keine asymmetrische Form aufweisen, die sich für
eine Zuweisung von Vorder- und Rückseiten anbietet, wie ein Räucherständer oder ein
Hügel, obwohl es Sprachen gibt, in denen z.B. Bäume intrinsische Vorder- und Rückseiten
besitzen, siehe Svorou (1994: 19f.), vgl. Levinson (2003: 76ff.):
– Relativer Referenzrahmen:
(130) BBR II, 101 Nr. 1–20: 63:
giš
BANŠUR(paššūra) EGIR(arki) NIG2.NA(niknakki) […] GAR-an(tašakkan)
wood

table:ACC

behind:STC

censer:GEN

set:PRS.2SG

‘Du stellst den Tisch/Altar hinter dem Räucherständer/-becken auf.’
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(131) SAA 14, 41 Rs. 6':
ina kutal
DUL(tilli)
at

behind:STC hill:GEN

‘(Land) hinter/an der Rückseite des Hügels.’
In Beispiel (131) wird m.E. eine ULTERIOR-Relation beschrieben, in welcher der Sprecher eine
Perspektive wählt, bei der das Locatum (Feld, Grundstück) vom Relatum verdeckt wird, d.h.
jenseits davon liegt (das Relatum befindet sich zwischen Sprecher und Locatum).166

3.4 LATERAL-Relationen
Die LATERAL-Grammeme sind im Akkadischen meist komplexe Präpositionen mit einer
nominalen Quelle, abgeleitet entweder von einem Lokal-167 oder Körperteil-Nomen168. In
den Szenen 6 und 38 der Topological Relations Picture Series wird getestet, ob die sprachliche
Kodierung von LATERAL-Relationen bei asymmetrischen bzw. symmetrischen Objekten als
Relatum abweicht.
Alle der im Akkadischen zahlreichen Grammeme für LATERAL-Relationen, die häufig
auch räumliche Nähe (PROXIMAL) bezeichnen169, werden bei asymmetrischen Objekten als
Relatum herangezogen:

166 Siehe für ULTERIOR-Relationen Svorou (1994: 133ff.).
167 Ina ṭēḫi (von ṭēḫu ‘Nähe’) ‘bei, in der Nähe, neben’ wird meist auf topographische Größen (Häuser, Gebäude,
Felder, Städte) bezogen, ist jedoch auch mehrmals in Ritualen mit kleineren Objekten und Personen als Relatum
bezeugt. In diesen Kontexten bezeichnet die Präposition oft allgemein räumliche Nähe (siehe CAD Ṭ, s.v. ṭēḫu). itû
‘Grenze, Seite’, als Präposition in den Formen iti, ita, itê ‘neben, bei, angrenzend an, entlang’, wird fast ausschließlich in Bezug auf topographische Größen (Städte, Straßen, Flüsse, Länder), vor allem Grundstücke (in Urkunden)
verwendet; die Bezugsobjekte sind in der Regel Entitäten mit ausgewiesenen Seiten/Begrenzungen. itû ist gelegentlich auf Personen bezogen (in der allgemeinen Bedeutung ‘bei’ (PROXIMAL), siehe CAD I/J, s.v. itû A.
168 Ina idi/aḫi (von idu/aḫu ‘Arm, Seite’) werden vor allem bezogen auf asymmetrische Objekte mit ausgewiesenen
Seiten verwendet: vor allem bei Personen, aber auch bei Grundstücken und Häusern als Bezugsobjekten. Dagegen
fehlen Beispiele mit ina idi bezogen auf symmetrische Bezugsobjekte. aḫu ist als LATERAL-/PROXIMAL-Grammem
seltener und sein Gebrauch offensichtlich durch Analogie zu idu motiviert. Als Präposition für ‘nahe bei’ (PROXIMAL) kommt es in literarischen Texten aus dem 1. Jt. v. Chr. vor. Sonst bezeichnet aḫu häufig die Rand-REGION von
Objekten oder topographische Größen, z.B. bei Flüssen; vgl. CAD A/1, s.v. aḫu B; CAD I/J, s.v. idu A. Ina lēt(i)
‘neben, bei’ (von lētu ‘Wange’) kommt weniger häufig vor (regelmäßig erst in mittelbabylonischen Texten), vor
allem in metaphorischen Wendungen. Diese präpositionale Verbindung wird häufiger auf belebte Objekte bezogen.
Bei topographischen Größen kann lētu den (äußeren) Rand eines Objekts, z.B. den Rand/das Ufer von Flüssen,
bezeichnen.
169 Die Präposition ina, die primär Relationen des Kontakts kodiert, kann gelegentlich unspezifisch für Relationen
der Nähe (PROXIMAL) stehen, z.B. TCL 3: 63 (siehe Mayer 1983: 74): ina paššūr […] ušēšibšunūtima ‘Ich ließ sie an
einem Tisch […] sitzen’. Eine weitere einfache Präposition, itti/išti/u, die primär Komitativ oder Ablativ ausdrückt,
kommt jedoch manchmal in der Bedeutung ‘(nahe), bei’ vor (Urkunden aus Nuzi), z.B. Gadd (1926: 150 No. 34: 9–
13). Die Verwendung von itti/ištu im Kontext von Grundstücksgrenzen ist eher singulär. Bezogen auf Personen
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(132) Schaudig (2001: 404 iii 13f.; Nabonid, Larsa-Zylinder):
ša
itē
ziqqurati
retû
temenšu

Szene 6

which bordering temple_tower:GEN install:STAT.3SG.M.SBJV foundation:NOM.its

‘(Die Cella des Tempels Ebabbar) […],) deren Fundament neben dem
Stufenturm fest angelegt ist.’

(133) nA Ritual für den Sänger (BBR No. 67 (= 79-7-8, 132): 4170:
ĝiš
tug2
GU.ZA(kussâ) ina idi
maškini ŠUB-di(tanaddi)
wood

chair:ACC

at

side:STC

cloth

tent:GEN set:PRS.2SG

‘Du stellt einen Stuhl neben dem maškanu hin.’171
(134) Šurpu Tf. II (siehe Reiner 1958: 16; Borger 2000: 27f.: 114 Partitur):
ina aḫi
urê
ša’il
at

side:STC stable:GEN ask:STAT.3SG.M

‘Er fragt(e) (nach einem Zeichen) beim/am Stall.’
(135) Borger (1956: 54 iv 31, siehe auch 111 §72 Rs. 11):
ina lēt
KA2.GAL(abulli)-ja arkus-šunūti
at

cheek:STC gate:GEN-my

bind:PST.1SG-them(ACC)

‘Ich band sie neben meinem Tor fest (in Ketten gelegt).’172
Dagegen scheint ina idi in Szene 38 mit symmetrischen Objekten als Relatum nicht vorzukommen:173
(136) Caplice (1970: 119, 30f.; Ritual für die Armee (Namburbi?),
s. Maul (1994: 220 zu 82-3-23,1):
ina ṭēḫi
KEŠDA(riksi) GAR-an (tašakkan)
in

Szene 38

proximity:STC arrangement:GEN set:PRS.2SG

‘(All (diese?) Gefäße) stellst du neben der Opferzurüstung auf.’

verwenden die altbabylonischen Briefe vor allem itti und das ANTERIOR-Grammem maḫar für unspezifisches ‘bei
(jmd.)’, in neuassyrischen Briefen wird dafür vor allem pan(i) gebraucht (ebenfalls ein ANTERIOR-Grammem).
170 Dupl. BA 5, 689, No. 42 (= K. 7226) (+ Th. 1905–4-9, 268 (= BM 98762), join: Deller).
171 Zu maškanu siehe CAD M/1, 372 sub 4 „tent, canopy“.
ĝiš
172 Siehe für ṭēḫu z.B. CT 4, 40a: 1ff. (Bu. 88–5-12, 624): 1 SAR E2.KISLAḪ(maškanam) libbu(m) KIRI6(kirîm)
d
d
KA2(bāb) Nungal DA(ṭēḫi) E2(bīt) Ajatum […] u DA(ṭēḫi) Mēlūlatum […] SAG-BI(pūssu) 1.KAM titūrum EGIR2
BI(warkassu) E2(bīt) Mēlūlatum ‘Ein sar (= 36 m ) unbebautes Grundstück im Garten des Nungal-Tor-(Distrikts),
neben dem Haus der Ajatum […], und neben Mēlūlatum, […], (an) seine(r) erste(n) Frontseite (ist) der Durchgangsweg, (an) seine(r) Rückseite (ist) das Haus der Mēlūlatum.’ (Vgl. Daiches 1903: 67ff. Nr. 16; CAD Ṭ, s.v. ṭēḫu disc.:
DA = ṭēḫu; US2.(SA.DU) = ita; CAD A/1, s.v. aḫu zu korrigieren, siehe CAD T, s.v. titurru sub 1b; R. Harris (1975:
16, 34).
173 itû kann ich in diesem Kontext nur mit einem größeren Objekt belegen, siehe AbB 14, 5: 8f.: 2(MIN5) IKU
giš
d
ki
KIRI6 KA2– ZA.BA4.BA4 ita Kunnim ‘Zwei iku Gartenland am Zababa-Tor bei der Ortschaft Kunnum’.
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(137) Cohen (1988: 581):
aḫi
šikāri ina ašābija
beside:STC beer:GEN at

sit:INF.GEN.my

‘Wenn ich beim Biere sitze, (bin ich, die Frau, fürwahr ein prahlerischer Mann).’
(138) AMT 15, 3: 8 (K. 8809) + AMT 73–75, 1 (K. 67 + K. 2592):
ina TE(lēt) U2.GIŠ.SAR(arqī) GAR-an(tašakkan)
at

cheek:STC vegetable:GEN

set:PRS.2SG

‘(Du füllst eine Flasche mit Wasser und eine Flasche mit Bier und)
stellst (sie) neben das Gemüse.’
In Szene 49 wird der zur Anwendung kommende Referenzrahmen getestet (Steht der Baum
vor oder neben der Kirche?). Eine Entscheidung der Frage, welchen Referenzrahmen Akkadisch-Sprecher in dieser Situation gewählt hätten, ist nicht mit Sicherheit zu beantworten.
Die Verwendung des intrinsischen Referenzrahmens ist jedoch bei Gebäuden sehr wahrscheinlich, da sie ausgewiesene Vorder- und Rückseiten besitzen. Die Frontseite eines
Hauses ist die Seite, an welcher der Eingang liegt. So bezeichnen akkadische Urkunden die
Seiten eines Hauses in der Regel aus intrinsischer Perspektive mit Vorder- und Rückseite
(SAG = pūtu, panu; EGIR = (w)arkatu). Die beiden anderen gegenüberliegenden Seiten
werden in manchen Texten ‘rechte’ und ‘linke’ Seite genannt.174 Daraus folgt, daß das
Akkadische sprachliche Möglichkeiten besitzt zu spezifizieren, ob sich der Baum an der
Vorderseite oder seitlich von der Kirche befindet.175 Die Beispiele mit LATERAL-Grammemen
schließen die Verwendung eines relativen Referenzrahmens jedoch nicht aus. Zur Spezifizierung der Lage eines Objekts an einer bestimmten Gebäudeseite stehen im Akkadischen
zudem Himmelsrichtungsangaben zur Verfügung.176 Beispiel (140) belegt die Verwendung
des absoluten Referenzrahmens in diesem Kontext:177

174 Z.B. in Texten aus Emar (siehe Mori 2003); in anderen (z.B. altbabylonischen Urkunden) wird ein LATERALGrammem, z.B. ṭēḫi ‘neben’ herangezogen. Eine Urkunde aus Emar (Emar VI/3, 139: 15–22, 23–29; siehe Mori 2003:
44, Fig. 8) beschreibt zwei benachbarte Häuser, deren Eingangsseiten sich gegenüberliegen, und die an einer
weiteren Seite an den Euphrat grenzen. Der Schreiber der Urkunde beschreibt die Gebäude jeweils aus intrinsischer Perspektive, was dazu führt, daß das eine Haus mit seiner rechten, das andere Haus mit seiner Linken an den
Fluß grenzt. Die Termini ZAG und GUB3 (‘rechts’/‘links’) sind zwar jeweils ergänzt; da die Reihenfolge in der
Aufzählung jedoch standardisiert ist (rechte vor linker Seite), ist die Rekonstruktion recht sicher.
giš
175 Siehe z.B. KAR 178 Rs. v 79, siehe Labat (1939: 110; Hemerologie): ( gišimmara) ina SAG(rēš) E2(bīt)
DINGIR(ili) liz[qup] ‘Er soll (einen Palmbaum) vor dem Tempel pflanzen’. Die Lesung rēšu (wörtl. ‘(am) Kopf’) für
das Logogramm SAG ist polysem (‘oberhalb von’ oder ‘vor’). Das verwendete Logogramm SAG kann zudem auch
pūtu oder panu ‘Stirn-, Frontseite’ gelesen werden, was mit den Bezeichnungen für Gebäudeseiten und mit der
Verwendung des intrinsischen Referenzrahmens bei Gebäuden in Übereinstimmung stehen würde.
176 So ist bekannt, daß Tempel und Paläste in Mesopotamien nach den Himmelsrichtungen, insbesondere nach der
Richtung des positiven Nordwinds ausgerichtet, erbaut wurden. Die Himmelsrichtungen standen nicht für absolute
Kompaßpunkte, sondern für einen Quadranten des Erdkreises (eine der ‘vier Weltgegenden’ (kibrāt arba’i). Norden
umfaßt die Richtungen Nordwest-Nordost, Süden die Richtungen Südost-Südwest etc. Die Himmelsrichtungen sind
im Sumerischen und Akkadischen nach Winden benannt; die Bezeichnungen für Ost(wind) (šadû = ‘Gebirge’) und
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– Intrinsischer oder relativer Referenzrahmen?

Szene 49

(139) AbB 7, 3: 7f. (aB Brief):
ana idi
KISLAḪ(maškani) errēšītimma
to

anaddi

side:STC threshing_floor:STC tenant:F.GEN.PTCL set:PRS.1SG

‘(Die Tenne der Söhne des PN) werde ich neben der Tenne der
Pächterin(?) errichten.’

– Absoluter Referenzrahmen:
(140) Tempelbauritual K. 48+ (siehe Borger 1971: 74ff., §II 24ff., Ambos 2004: 118):
meš
7
KEŠDA(‘SAR’) (riksī) […] ana A2(idi) TUMU.SI.SA2(iltāni) SAR(tarakkas)
seven arrangement:ACC.PL
to side:STC north_wind:GEN arrange:PRS.2SG
‘7 Opferzurüstungen richtest du an der Nordseite (des Tempels) her.’178

3.5 CIRCUMFERENTIAL
Das Akkadische verwendet zum Ausdruck von CIRCUMFERENTIAL-Relationen die Pluralformen der LATERAL-Grammeme itû bzw. (seltener) idu, in manchen Beispielen mit der Nuance
‘Umgebung’:
(141) AbB 4, 85: 8f.:
AMBAR(appāram) ša
swamp:ACC

itât

Szene 15

ki

UD.UNUG mê

which around:STC Larsaplace

water:ACC

mulli
fill:IMP.2SG

‘Fülle den Sumpf, der um Larsa ist, mit Wasser!’

West(wind) (amurru = ‘(Land der) Amurru’) sind zudem umweltbezogen: die Gebirgszüge des Zagros und Taurus
im Osten und Nordosten bilden eine geographische Grenze; Amurru im Westen steht für die Steppengebiete
jenseits des Euphrat, die Gegend, aus der im 3. Jt. v. Chr. die Amurriter nach Mesopotamien kamen. Zu den
Himmelsrichtungen siehe Horowitz (1998: 195ff.) mit Literatur. Zur Bestimmung der Himmelsrichtungen orientierten sich die Babylonier am Lauf der Sonne, an der (Herkunfts-)Richtung der dominanten Winde, der Position
bestimmter Sterne sowie topographischer landmarks (Mittelmeer/Persischer Golf).
177 Bei der Beschreibung von Feldern verwenden die akkadischen Texte abhängig von regionalen Traditionen
Elemente des intrinsischen, relativen und absoluten Referenzrahmens, insbesondere durch die Benennung einzelner Feldseiten nach intrinsischen Merkmalen und die Einbeziehung von umweltbezogenen landmarks und Himmelsrichtungen. Für relative, betrachterbezogene Angaben siehe z.B. oben 3.3 in Zusammenhang mit POSTERIORRelationen.
178 Siehe auch Z. 31ff. ana idi TU[MU.U18/19].LU ‘an der Südseite’ usw.
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(142) Walker & Dick (2001: 44, 97ff.):
itât
ALAM(ṣalmi) BI(šuāti) […] unūt
around:STC figure:GEN

this:GEN

DINGIR(ili) […]

equipment:STC god:GEN

ŠUB-di(tanaddi)-ma
lay:PRS.2SG-PTCL

‘Um jene Statue herum legst du […] die Paraphernalia des Gottes, soviel vorhanden
sind, und die Werkzeuge der Kunsthandwerker nieder.’179
In ähnlichen Kontexten wie der Szene 15 kennt das Akkadische auch Konstruktionen ohne
Präposition, z.B. mit dem Verb law/mû ‘umgeben’ + (instrumentalem) Akkusativ:180
(143) Langdon (1916: 29, 29; Kommentar zu šumma ālu):
DIŠ(šumma) A.ŠA3(eqlu) GI.SIG(kikkiša) lawi
if:SBJN

field:NOM

reed_fence:(ACC) surround:STAT.3SG.M

‘Wenn ein Feld von einem Rohrzaun umgeben ist.’181
Bei entsprechenden Sätzen mit Akkusativobjekt kann itâtu ‘Seiten’ auch als Nomen auftreten.182 Konstruktionen ohne spatiale Präposition treten, wie in Abschnitt 2.7 deutlich
wurde, auch in der mit CIRCUMFERENTIAL-Relationen verwandten topologischen Kategorie
Encircle with contact auf (meist mit dem Verb rakāsu ‘binden’), in der die Präpositionen
itât/idāt nicht vorkommen, sondern lediglich in manchen Beispielen ina. Demnach unterscheidet das Akkadische topologische und projektive Encirclement-Relationen. Daß das
Akkadische zur Kodierung räumlicher Relationen häufig nicht auf Präpositionen zurückgreift, auch in Fällen, in denen eine Präposition für eine spezifische Relation zur Verfügung
steht wie bei den CIRCUMFERENTIAL-Relationen, verdeutlicht, daß die Sprecher je nach
Kontext und kommunikativer Intention aus einem Pool gleichwertiger Ausdrucksoptionen
wählen konnten.

meš

179 Siehe auch RIMA 2, 14 A.0.87.1 i 81f. (Tiglatpileser I.): idāt URU (ālāni)-šunu kīma karê lušeppik ‘Ich häufte
(ihre Köpfe) wie Getreidehaufen in der Umgebung ihrer Städte auf’.
giš
180 Auch mit dem synonymen Verb saḫāru, siehe Luckenbill (1924: 137, 34f.): ana itâtišu ušaḫrīma kirâ nuḫši […]
ušasḫiršuma ‘(Zwei Bewässerungsgräben) ließ ich zu seinen Seiten hin graben und umgab (das Neujahrsfesthaus)
giš
mit prächtigen Gärten’; vgl. Luckenbill (1924: 97, 87; 124: 40f.): kirimāḫu […]. itâ(ti)ša azqup ‘Einen Park […]
pflanzte ich um ihn (den Palast) herum an’.
181 Siehe auch Ai. IV i 29 (aB): kadāra ilammi ‘Er wird (das Feld) mit einem Zaun umgeben’; RIMA 2, A.0.101.19:
meš
64; siehe auch A.0.101.1 ii 98f. (Aššurnaṣirpal II.): URU(ālu) […] 4 BAD3 (dūrāni) labi ‘Die Stadt […] war mit vier
Mauern umgeben’.
182 Das Verb (lam/wû oder saḫāru siehe oben) steht dann im transitiven Š-Stamm und itâtu hat die Funktion eines
direkten Objekts inne, siehe Luckenbill (1924: 137, 36;Sanherib): musārē kuzbi itâtišu ušalmi ‘Mit prachvollen
Gärten umgab ich seine (des Gebäudes) Seiten’.
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4 Zusammenfassung: Die Fraktionierung des semantic space im Akkadischen
Zusammenfassend wollen wir noch einmal die semantische Reichweite der einzelnen Präpositionen und die konzeptuelle Fraktionierung des semantic space für das Akkadische
betrachten (siehe Fig. 2).
Die Präposition ina
Ina ist eine allgemeine, unspezifische Präposition, die in allen Kategorien der ON–IN-Skala
für Relationen des Kontakts, von Support from below bis hin zu Inklusion, auftritt (siehe
Fig. 2). So überlappt ina mit Bereichen der SUPERIOR- und INTERIOR-Grammeme. Gelegentlich
bezeichnet ina eine allgemeine Relation der Nähe zwischen Objekten (z.B. ‘am Tisch
sitzen’). Ist die Entfernung zwischen Locatum und Relatum jedoch relativ groß und ihr
Lageverhältnis auf prägnante Weise axial ausgerichtet (in den Achsen oben–unten, vorn–
hinten, rechts–links), kommen im Akkadischen spezifische Präpositionen zum Einsatz, die
meist komplexer Art sind (ina + Körperteil/Lokal-Nomen), und verschiedene räumliche
Relationen ausdifferenzieren, die an den Rändern von Figur 2 angesiedelt sind.183 Die Präposition ina ist interessanterweise fast die einzige akkadische Präposition im Bereich
Attachment, unter Ausschluß eines kleinen Bereichs von Oberflächenhaftung/-anbringung,
in dem ausschließlich SUPERIOR-Grammeme verwendet werden. Zieht man allerdings in
Betracht, daß im Bereich Attachment auch häufig Konstruktionen ohne spatiale Präposition
auftreten, wird deutlich, daß die spezifischen Informationen über die Art der AttachmentRelation im Akkadischen in den verwendeten Verben kodiert werden, und ina unspezifisch
lokalisierende Funktion (AT) besitzt.184
Die SUPERIOR-Grammeme
Die Grammeme ina muḫḫi/ ṣēr(i) bzw. ṣēru(m) und eli kodieren vor allem Relationen, in
denen das Konzept einer stützenden Oberfläche dominiert, aber auch Relationen des Oberflächenkontakts oder der Oberflächenhaftung. Zudem werden auch SUPERIOR-Relationen
ohne Kontakt sprachlich durch diese Präpositionen abgedeckt. Dagegen kommen sie nicht
im Bereich Inklusion und spezifischer Attachment-Relationen vor, wie bei Umschließung
183 So kann ina zwar die Relation SUPERIOR mit Kontakt kodieren (z.B. auf dem Tisch, auf der Straße, auf dem
Schoß), jedoch für die Kodierung von SUPERIOR ohne Kontakt wird ina nie allein verwendet, sondern präpositionale
Ausdrücke der Form ina + Körperteil/Lokalnomen.
184 Akk. ina ähnelt in seinem semantischen Sprektrum der hebr. Präposition ב, die im Bereich der Lokalisation
ebenfalls allgemein lokativische Bedeutung trägt, aber auch KONTAKT anzeigt (‘anhaften an’ u.ä., siehe zu den
Verwendungsweisen Jenni 1992: 67ff., 173ff.). Nach Jenni (1992: 25ff., 30ff.) verhält sich ( בwie auch ina) neutral in
Bezug auf die Unterscheidung ‘an’/ ‘in’ und läßt sich ihm zufolge als Unitiv-Relationalis bestimmen, d.h.  בdrückt
die Gleichgestelltheit zweier in Relation stehender Objekte (z.B. Ortsgleichheit von Locatum und Relatum) aus.
Jennis Beobachtungen scheinen weitgehend auch auf akk. ina zuzutreffen, was jedoch genauer untersucht werden
müßte (siehe auch das analoge Präpositionspaar ina/ana und hebr. ל/)ב.
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des Relatums durch das Locatum, punktueller Anbringung, Befestigung durch Hängen, d.h.
in Situationen, bei denen weder eine vertikale Ausrichtung oder Oberflächen-Relation vorliegt bzw. diese nicht als prägnant wahrgenommen wird. Die Verteilung/Häufigkeit der einzelnen SUPERIOR-Grammeme ist von der Textart, der Zeit und dem Dialekt abhängig; semantische Unterschiede zwischen ihnen ließen sich nicht feststellen. So kann m.E. aus dem
Umstand, daß in bestimmten Szenen alle SUPERIOR-Präpositionen, in anderen nur eines oder
zwei der Grammeme durch Textstellen zu belegen waren, nicht mit Sicherheit auf einen
exklusiven Gebrauch dieser Präpositionen in bestimmten Situationen geschlossen werden,
da zudem nur eine begrenzte Anzahl von Texten ausgewertet werden konnte und logographische Schreibungen für mehrere synonyme Präpositionen stehen (UGU = eli, muḫḫi).
Die INTERIOR-Grammeme
Die Raum-Grammeme mit libbu und qerbu (in dem Formen (ina) libbi185, (ina) qereb/qerbisowie qerbu(m) / libbu(m) Lok.Adv.) drücken vor allem Relationen partieller und völliger
Inklusion aus und werden zudem in Verbindung mit negative spaces (Löcher etc.) und gelegentlich in Oberflächen-Relationen bzw. Attachment-Relationen (Kategorien 2, 5, 7) sowie
in Kategorie 9 (Durchbohrung) verwendet, bei denen Dreidimensionalität bestimmend für
das räumliche Verhältnis zwischen Locatum und Relatum ist.
Da Schriftzeichen in Mesopotamien in den Schriftträger eingeritzt/eingedrückt werden, werden sie ähnlich den negative spaces wahrgenommen und dem entsprechend in
Szene 28 (Fig. 2) mit INTERIOR-Grammemen kodiert. Die differenzierte Wahrnehmung dieser
Szene als Oberflächen-Relation führt zur gleichermaßen möglichen sprachlichen Kodierung
mit SUPERIOR- und INTERIOR-Grammemen.
Bei Attachment-Relationen mit größeren Objekten als Relatum (topographische
Größen), wie in Szene 17, kommt die Dominanz der Wahrnehmung der für diese Objekte
typischen inneren Region zum Tragen und führt zur Kodierung mit INTERIOR-Grammemen
(siehe auch Szene 48).
Bei den Szenen 4 und 30 scheint ana/ina libbi in der deutschen Übersetzung eine
CIRCUMFERENTIAL- bzw. PERLATIV-Relation auszudrücken. Die Analyse hat jedoch deutlich
gemacht, daß ina libbi in Szene 4 den semantischen Aspekt Attachment ausdrückt und verstärkend für ein semantisch verblasstes ina eingesetzt wird (in Texten des 1. Jt. v. Chr.).186
In Szene 30 konkretisiert die Kodierung mit einem INTERIOR-Grammem einen Vorgang in
der inneren Region des Relatums.

185 An dieser Stelle möchte ich erwähnen, daß im Vergleich zum Rest der hier behandelten komplexen präpositionalen Ausdrücke ina bei ina libbi, selbst in jüngeren Texten aus dem 1. Jt. v. Chr., viel seltener fehlt.
186 Diese Tendenz äußert sich wahrscheinlich auch bei einem Beispiel für Szene 61: SAA 15, 74: 4'f. (nA Brief):
kuš
MUN(ṭābtu) ina ŠA3.bi(libbi) A.GA2.LA2(naruqqi) NA4.KIŠIB(kunuk)-šu ina ŠA3-bi(libbi) iktarar ‘Er füllte Salz in
einen Sack mit seinem Siegel(abdruck) daran’. Vgl. Fig. 2 Nr. 61.
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Bei den akkadischen INTERIOR-Grammemen gibt es recht eindeutige Verwendungsunterschiede im Bereich von Kategorie 11 (Inklusion). (ina) qereb/qerbi- bzw. qerbu(m)
werden nur selten in Bezug auf Gefäße (statt dessen ina (libbi)), sondern meist in Bezug auf
topographische Größen oder Gebäude verwendet; der Gebrauch von (ina) qereb/qerbi- bzw.
qerbu(m) konzentriert sich auf bestimmte Textgruppen, vor allem literarische Texte. Die
INTERIOR-Grammeme (ina) qabal/qabli- bzw. (ina) qabalti/qab(as)si werden nur in wenigen
Szenen (19, 60, 71), in bestimmten Relationen der Inklusion eingesetzt, dann vor allem mit
Bezug auf topographische Größen. Bei diesen Grammemen steht die Bedeutung ‘Mitte’
(MEDIAL REGION) im Vordergrund, und erst sekundär sind diese präpositionalen Ausdrücke
mit dem Konzept des ‘Inneren’ verknüpft. Sie werden jedoch in den genannten Kontexten
(bei begrenzten, topographischen Objekten) im Sinne von ‘in, innerhalb’ als Synonyme zu
(ina) libbi/qereb gebraucht.

Fig. 2 | Semantic space der akkadischen spatialen Präpositionen
(vgl. Levinson & Meira 2003).
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Abkürzungen für die akkadischen Sprachstufen
aAkk
aA/B
aB
mA
mB
jB
nA
nB
spB

Altakkadisch
Altassyrisch
Altbabylonisch
Mittelassyrisch
Mittelbabylonisch
Jungbabylonisch
Neuassyrisch
Neubabylonisch
Spätbabylonisch

(ca. 2500–1950 v. Chr.)
(ca. 1950–1750 v. Chr.)
(ca. 1950–1595 v. Chr.)
(ca. 1500–1000 v. Chr.)
(ca. 1530–1000 v. Chr.)
(ca. 1500–500 v. Chr.)
(ca. 1000–600 v. Chr.)
(ca. 1000–625 v. Chr.)
(ca. 625 v. Chr. – 1. Jh. n. Chr.)
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