
BEZEICHNUNGSMOTIVE FÜR DEN PRÄPOSITIV
IM SLAVISCHEN

von Helmut Keipert, Bonn

1. Wer sich in dem von A. Jedliöka redigierten "Slovnik slovanske
lingvisticke terminologie" einen Überblick über die Bezeichnungen der Ka
sus in den heutigen slavischcn Sprachen zu verschaffen sucht, wird bei dem
als Nr. 6-16-9 registrierten Präpositiv feststellen, daß er in fast allen Termi
nologien als Ortskasus aufgefaßt wird, vgl. die Reihe äech. lokal, sesty päd,
slvk. lokal, siesty päd, poln. miejscownik, locativus, sorb. lokatiw, sesty
pad, [mescak], russ. predloznyj padez, ukr. miscevyj vidminok (lokal"),
weißr. mesny sklon, bg. mesten padez, lokativ, mak. lokativ, sbkr. lokativ,
sedmi fbzw. sesti) padez, slvn. lokativ, mestnik, peti sklon (Jedlicka 1977,
344-345). Ausnahmen von diesem vorherrschenden, entweder in lateini
scher oder in slavischer Form realisierten Bezeichnungsprinzip bilden nur
die in einigen Sprachen auftretenden Varianten, bei denen die verschiede
nen Kasus einfach gezählt werden und der Präpositiv je nach Tradition als
5., 6. oder 7. eingeordnet ist, sowie das Russische, das mit seiner Vorstel
lung vom Präpositionskasus zumindest heute im Slavischen völlig allein
steht. Mit dem vorliegenden Beitrag soll den Gründen für diese Sonderstel
lung nachgegangen werden, und da er Johann Schröpfer gewidmet ist, läßt
sich schon jetzt vermuten, daß es um die Ermittlung einer bezeichnungsge
schichtlichen Parallele für diesen Terminus gehen wird.

2. Unter Slavisten ist wohlbekannt, daß der Ausdruck predloznyj
padez erstmals in der "Rossijskaja grammatika" Lomonosovs aus dem
Jahre 1755/57 verwendet wird und dort das von Smotryc’kyj 1619 einge
führte skazatel’ nyj padez ablöst. Als wissenschaftsgeschichtliches Faktum
hat das schon A. Barsov am Ende des 18. Jh. konstatiert:

"Sed’moj padez predloznym nazvan ot Gospodina Lomono-
sova po tomu, öto onyj s nekotorymi tol’ko izvestnymi pred-
logami (kak to: o ili obi>, pri i v nekotorych sluöajach vi,, ili
vo, na, po) upotrebljaetsja, a bez nich nikogda. V preznich ze
grammatikach nazyvaetsja onyj skazatel' nym po priöine per-
vago iz pokazannych pred sim predlogov to est’ o ili obr, i
skazanija o kom, ili o cem" (Barsov 1981, 102).
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Da in diesem Abschnitt von Barsovs Kasuslehre bereits auch die
noch heute akzeptierten Gründe für die Wahl der Bezeichnung beider Ter
mini dargelegt sind, dürfte es nicht notwendig sein, für diese Gemeingut
gewordene Aussage weitere Testimonien bis in unsere Zeit beizubringen.
Allerdings überrascht, daß allein der Präpositiv bei Barsov eine solche aus
führliche Begründung seines Bezeichnungsmotivs erhält, während die übri
gen Kasustermini mit einer pauschalen Bemerkung abgetan werden:

"Sii naimenovanija padezam nalozeny ot tech sludaev, v
kotorych oni CaSce upotrebljajutsja, i osoblivo upotrebljalis’ v
greöeskom jazyke, s koego oni slovo v slovo perevedeny,
krome dvuch poslednich [seil, tvoritel’nyj und predloznyj pa-
dez, H.K.], kotorym naimenovanija po takomu z razsuzdeniju
nalozeny v slavenskich i rossijskich grammatikach" (Barsov
1981, 101).

Auch wenn damit vorsichtig angedeutet ist, daß imenitel’nyj, rodi-
tel’nyj, datel’nyj, vinitel’nyj und zvatel’nyj padez ihren Namen im Russi
schen vielleicht mit etwas weniger Recht tragen als die letztlich hinter ih
nen stehenden griechischen Termini in Hinblick auf die syntaktischen Ver
hältnisse jener Sprache, hat N. Jazvickij in seiner "VseobSöaja filosofiöe-
skaja grammatika" aus dem Jahre 1810 nicht angestanden, alle russischen
Kasusbezeichnungen uneingeschränkt sehr gut motiviert zu finden:

"Na naSem jazyke samoe znaöenie, ili nazvanie padezej, ime-
nitel’nyj, roditel’nyj, datel’nyj, vinitel’nyj, zvatel’nyj, tvori-
tel'nyj i predloznyj, ves’ma choroso vyrazaet ich svojstvo i
kaöestvo"(Jazvickij 1810, 50).

Heute würde man das, wenn überhaupt, dann nur noch vom Präpo
sitiv und seiner Bezeichnung sagen wollen.

3. Die Stelle in der "Rossijskaja grammatika", auf die Barsov an
spielt, ist der § 58, der lautet:

"Rossijskij jazyk izbytodestvuet pered prodimi dlja nekoto-
rych predlogov sed’mym osoblivym padezom, kotoryj bez
nich nigde ne upotrebljaetsja. Naprimer: gorode, gorodach,
rukach, pobedach prosto skazat’ nel’zja, no s predlogami: v
gorode, pri gorodach, na rukach, v pobedach . V Slavenskoj
grammatike nazvan on skazatel'nym, no svojstvennee nazvan
byt’ mozet predloznym''(Lomonosov 1952, 412).
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An diesem Paragraphen ist nicht nur bemerkenswert, daß er auf der
Priorität des morphologischen Kriteriums für die Bestimmung der Zahl der
Kasus in einer Sprache insistiert (und sich damit von den in § 57 referierten
Versuchen distanziert, im Griechischen, Deutschen, Französischen oder Ita
lienischen nach dem Vorbild des Lateinischen überflüssigerweise einen
Ablativ anzunehmen, vgL auch Makeeva 1961, 67-68). Interesse verdient
auch, daß er Smotryc’kyjs Terminus offenbar deshalb ersetzen will, weil
predloznyj mehr über das Wesen dieses Kasus sage (vgL "svojstvennee na-
zvan") als skazatel’nyj. Daß Lomonosovs neue Bezeichnung bei aller durch
sic erzielten Klarheit keineswegs so naheliegend und geradezu selbstver
ständlich war, wie uns das aus heutiger Sicht vielleicht vorkommen mag,
zeigt sich bei einem Rückblick in die Geschichte des Präpositiv-Begriffs.

4. Smotryc’kyj war zweifellos derjenige Grammatiker, der durch
Ausgliederung des skazatel’nyjpadez das slavische Nomen und Pronomen
zum ersten Mal im Rahmen eines Sechs- bzw. Sieben-Kasus-Systems be
schrieben hat. Es mindert seine Verdienste nicht, wenn man hinzufügt, daß
er zumindest in der bewußten Wahrnehmung dieser Besonderheit des Sla-
vischen Vorläufer hatte. Der älteste unter ihnen ist offenbar Konstantin von
Kostenec, der in seinem Orthographie-Traktat aus der ersten Hälfte des 15.
Jh. das Adjektiv mestnyj so verwendet, daß man es nur als Kasusbezeich
nung verstehen kann. Er sagt bei einer Mahnung zu sorgfältiger orthogra
phischer Differenzierung von Wortformen verschiedener grammatischer
Kategorien:

"togo radi i potreba vtsakaa na svoe mesto stojati, jako da ne
pretvoriJi vinovnuju red na datelnuju iti müstnu, ili vi> koi
libo obrazb" (Jagic 1896, 114).

In der hier vorliegenden Adjektivreihe kann mestnaja rec wohl nur
‘lokativische Wortform’ (im Unterschied zu dativischer bzw. akkusativi
scher) bedeuten, und damit läßt sich vermuten, daß bereits hier das Be
zeichnungsmotiv gewonnen ist, das in den modernen Terminologien der
slavischen Sprachen bei der Benennung des Präpositivs so stark dominiert.
Allerdings ist eine offene Frage, was Konstantin mit mestnaja rec konkret
gemeint hat, weil dieser Satz sich im Abschnitt über den Buchstaben bi (der
von n und i zu unterscheiden sei) befindet und die zitierten Beispiele des
Typs proroci : proroky wohl eine Opposition von Nominativ (bzw. Voka
tiv) und Akkusativ (bzw. Instrumental), nicht jedoch eine von Akkusativ
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und Dativ oder Präpositiv belegen (vgl. Worth 1983, 24). Da Konstantin
zwar die Kategorie des Modus (zvatelna [?] / povelitelna / m(o)litelna /
spovestna) und die des nominalen Genus (srednjaja / muzbska / zenb[ska])
erwähnt hat, Beispiele aber auch für die terminologisch nicht auftauchende
Numeruskategorie gibt (vgl. edinorodnyi : edinorodnii bei Jagiö 1896,
1 13), kann man seinen zitierten Satz vielleicht als allgemeine Feststellung
ohne Exemplifikation auffassen. Unabhängig vom bi-n(i)-Gegensatz ergibt
sie nämlich einen durchaus passenden Sinn, wenn man eine Vorstellung
von slavischen Paradigmen voraussetzt, wie sie tatsächlich erst anderthalb
Jahrhunderte später bei Lavrentij Zyzanij auftauchen. Dessen Musterwort
hogb zeigt - hier graphisch etwas vereinfacht und ohne den Dual - folgende
Flexion:

N. bogb bozi
G. boga bogov, i bog
D. bogu, i boze bogom, i bozech
I. bogorn b bogi
A. boga bogi
V. boze bozi

Daß zwischen dem Dativ und dem Präpositiv im Slavischen eine
Beziehung gesehen wurde, die ihre Zusammenfassung erlaubte, muß bei
Lavrentij nicht einmal nur vom Einfluß des griechischen Kasussystems
zeugen (vgl. Zizanij 1972, VI und 26). Da er den Instrumental als tvori-
tel’nyjpadez nachweislich nach dem Muster des lateinischen (präpositions
losen) Ablativs in die slavische Paradigmatik eingeführt hat, sind in Hin
blick auf die Präpositiv-Problematik auch die teilweise ähnlichen Verhält
nisse im Lateinischen zu bedenken: bogu und (vb)boze lassen sich als Da
tive auffassen, wenn man von ihren griechischen Äquivalenten Tü I)EO

und formengleich EV TCJ ÖE(J (oder vielleicht auch von den lateinischen
Ausdrücken deo und formengleich in deo) ausgeht und zudem berücksich
tigt, daß viele slavische Substantive ohnehin zwischen beiden Fällen nicht
immer formal differenzieren, vgl. aksl. rpee : (vb)rpce, kosti : (vb) kosti
oder die Beurteilung von (na) nebesi in der Moskauer Ausgabe der Smo-
tryc’kyj-Grammatik (Kuznecov 1958, 28-29). Möglicherweise steht eine
solche Überlegung auch hinter der zitierten Bemerkung Konstantins, der in
seinen Regeln ja wiederholt "vom Griechischen her" zu denken scheint;
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wenn das zutrifft, wäre darüber hinaus zu fragen, ob Konstantin bei derVerwechslung von Akkusativ und (Dativ-)Lokativ nicht auch die schwächer gewordene Differenzierung zwischen Richtungs- und Ruhekasus imBalkanslavischen im Auge hat, die in seinem Satz mit na svoe mesto stojati(!) bei ihm selbst zutagetritt (vgl. dazu auch Duridanov 1956, 185-191). Injedem Fall verdient das Adjektiv mestnyj bei Konstantin von Kostenec inder Geschichte des Präpositiv-Begriffs mehr Aufmerksamkeit, als es bishergefunden hat.5. Während der Präpositiv als Ortskasus nach Ausweis der heutigenTerminologien hinlänglich motiviert zu sein scheint, ist das bei Smotryc’-kyjs Prägung nicht der Fall. Folgt man Barsov und damit der communisopinio des Fachs, dann hat er sich bei seiner Bezeichnung nach einer derVerwendungen der Präposition o gerichtet: skazatelnyj estb, imze ska-
zuem i,: jako, o c(e)l(o)v(e)ce (Smotryc’kyj 1619, F △ v.). Zwar bestehtzwischen dem paraphrasierenden Verb und dem zu erklärenden Terminusdurchaus eine einleuchtende Verbindung, und das -tel’nyj-Adjektiv fügtsich auch sehr gut in die Reihe von imenitel’ nyj, roditel’nyj, datel’nyj, vini-
tel’nyj, tvoritel’nyj und zvatel’ nyj padez ein, aber das Bezeichnungsmotivals solches bleibt wenig überzeugend. Weder sind die mit skazovati (oder
skazati) benennbaren Handlungen im Slavischen sämtlich an den Präpositivoder an die in Smotryc’kyjs Paradigmen stets vor dessen Formen gesetztePräposition o gebunden, noch erfaßt diese Definition des Kasus die Verwendungsmöglichkeiten der Präpositionen pri und po (skazuemoe Rosski:
posle, vgl. Smotryc’kyj 1619, Xe), die Smotryc’kyj in seinem Präpositionskapitel als ausschließlich mit dem Präpositiv gebrauchte anführt (währender das vermeintlich so typische o bzw. ohb dort neben v i  und na zur Klasseder mit Akkusativ oder Präpositiv auftretenden rechnet!). Wegen dieser Inkonsistenzen drängt sich die Frage auf, ob der Ukrainer nicht auch noch andere Gründe gehabt haben könnte, um diesen Kasus als einen des Aussagens oder Erklärens zu bezeichnen.In diesem Zusammmenhang an die Musterwirkung von Latein-Grammatiken zu denken liegt deshalb nahe, weil sie für die Anlage des"Sintagma" ebenso wie für viele seiner Details das Vorbild abgegeben haben. Kociuba, dessen Dissertation diese Parallelen und Abhängigkeiten imeinzelnen dokumentiert, hat die Vervollständigung des Kasussystems mitvergleichbaren Ansätzen polnischer Grammatiken, insbesondere dem Ahla-
tivus Instrumentalis und dem Ablativus locativus bei Statorius (1568) und
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Volkmar (1594 bzw. 1612), in Verbindung bringen wollen, zugleich aber
cingeräumt, daß sich die Benutzung dieser Werke bei Smotryc’kyj nicht
wirklich nachweisen lasse, und auch keine Erklärung dafür gegeben, wa
rum der Präpositiv nicht ganz passend ("not quite suitably") benannt wor
den ist (Kociuba 1975, 173-179). Deshalb lohnt es, nochmals daran zu
erinnern, daß Zyzanij den tvoritel’nyj genannten Fall 1596 nach lateini
schem Muster, nämlich dem Ablativus Instrumentalis in die Kirchen-
slavisch-Grammatik eingeführt hat. Wenn Smotryc’kyj nun für die - stets
mit Präpositionen verwendeten - "Dativvarianten" des bei Zyzanij ver
zeichneten Typs (boze, bozech; sneze, snezechi>; noscechi,, kostecht,; ne-
beseclri, /  nebesachi,, otrocatech / otrocatach; vremenachb; lukachi,, de-
vachi, usw., vgl. Meökovskaja 1984, 89) unter den nach dem Ausscheiden
des Instrumentals vor allem übrigbleibenden präpositionalen Verwen
dungen des lateinischen Ablativs geeignete Entsprechungen suchte, dann
war bei den in Frage kommenden Präpositionen für ihn allein zwischen lat.
de und slav. o eine Verbindung herzustellen - alle anderen haben im
Slavischen nicht-präpositivische Präpositionen als Äquivalente, vgl. die
Angaben in Slavynec’kyjs 1973 ediertem  lateinisch-slavischen
Wörterbuch:

a, ab, abs ot prae predi>, pace, radi
cum ST> pro predt, za, po, radi, vmSsto
de o, ot, s t ,  iz sine bez b, kromö
e, ex Ot, ST>, iz

Die Berücksichtigung der Fügungseigenschaften äquivalenter latei
nischer Präpositionen würde eine plausible Erklärung für das merkwürdige
Faktum liefern, daß Smotryc’kyj unter den verschiedenen Funktionen des
slavischen Präpositivs nicht die viel näher liegende, auf VL, na, pri zu stüt
zende lokativische zur Motivationsgrundlage seines Terminus gemacht,
sondern der von o getragenen narrativischen den Vorzug gegeben hat.

Bestätigt wird diese Erklärung der terminologischen Wahl des "Sin-
tagma” indirekt dadurch, daß westeuropäische Grammatiker Smotryc’kyjs
skazatel’nyjpadez als Ablativus wiedergeben, z.B. H.W. Ludolf, der in sei
nem kleinen terminologischen Verzeichnis tvoritel’nyj padez als Ablativus
Instrumentalis und skazatel’nyj padez als Ablativus übersetzt und diese la
teinischen Bezeichnungen auch in den folgenden Paradigmen beibehält
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(Ludolf 1696, 2 und 15). Ebenso verfährt, nach Ludolfs Vorbild, J. Sohier
in seiner "Grammaire et Methode Russes et Frangoises" aus dem Jahre
1724 (vgl. Sohier 1724, z.B. 34); nur als Ablativ verzeichnet beide Formen
die deutschsprachige Russisch-Grammatik von J.E. Glück von 1704/5, und
dem entspricht, daß die 1700 in Amsterdam in lateinischer und russischer
Sprache publizierte Latein-Grammatik von E. Kopijewitz Ablativ mit tvori-
telnyj i skazatelnyj wiedergibt (Kopijewitz 1700, 47).

6. Gleichzeitig ist die von Smotryc’kyj geschaffene Bezeichnung
durchaus wörtlich ins Lateinische übersetzt worden, nämlich als Narrati-
vus. Erstmals findet sich dieser Ausdruck anscheinend in dem vor kurzem
wiedergefundenen deutschsprachigen Druck einer russischen Paradigmatik
vom Anfang des 18. Jh., und durch Benutzung dieser Quelle ist er in die V.
Adodurov zugeschriebenen "Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache" von
1731 eingegangen, die ihn einerseits über eine noch genauer zu klärende
Zwischenstufe an M. Groenings schwedische "Rossijskaja grammatika"
von 1750, andererseits auf direktem Wege an Lomonosov und seinen Über
setzer J.L. Stavenhagen weitervermittelt haben (vgl. Duroviö / Sjöberg
1987, 272-273, auch zu loquativus, loq(u)itivus, postpositivus in den Noti
zen von Sparwenfeld); sogar J. Roddes "Russische Sprachlehre" von 1773
verwendet diesen Terminus noch (Rodde 1773, 17). Daneben hat man ska-
zatel’nyj als Kasusbezeichnung auch mit Objectivus übertragen, so in den
"Anfangs-Gründen" (nicht aber bei Groening); die Urheberschaft an
diesem Ausdruck hat Paus beansprucht, der ja auch für tvoritel’ nyj padez -
offenbar gleichfalls aus inhaltlichen Gründen - lieber E ffectivus als
Instrumentalis verwendet sehen wollte (Winter 1958, 760; Michal’öi 1964,
55). Schließlich gibt es noch Indicativus im "Rukovedenie" von E.
Kopijewitz aus dem Jahre 1706 (Kopijewitz 1706, A 8); diese Übersetzung
ist weniger abwegig, als es vielleicht scheinen mag, weil skazatel’nyj z.B.
in der Donat-Übersetzung des 16. Jh. als Bezeichnung des Modus indicati
vus verwendet wird (vgl. Keipert 1985, 284).

7. Noch vor Lomonosov hat es in Rußland aber auch für die slavi-
sche Terminologie wenigstens einen Versuch gegeben, um Smotryc’kyjs
sicher nicht sehr gelungene Bezeichnung durch eine bessere zu ersetzen. Im
"Gramatiöno izkazanje ob ruskom jeziku" des J. Krizanic wird 1666 neben
manchen anderen Neuerungen auch eine neue Reihe von Kasusbezeichnun
gen eingeführt und der Präpositiv dabei bemerkenswerterweise nach der
einzigen für ihn wirklich "zuständigen" Präposition definiert: "Pridivnik za
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predlozkomb Pri: Pri brate, kralbe, zemlbe (Krizanic 1848 /59, 3). Daß die
Bezeichnung nicht wie die des Akkusativs, Genitivs und Dativs (kroznik,
iskernik, protivnik) einfach mit Hilfe des Stamms der jeweils für den Kasus
charakteristischen Präposition (kroz, isker, protiv) gebildet worden ist,
könnte morphonologische Gründe haben: an einen vokalisch ausiautenden
Stamm wie pri läßt sich das Suffix -nik nicht ohne weiteres anschließen,
und deshalb ist wohl auch der durch die Präposition so gekennzeichnete In
strumental hier orudnik genannt worden. Wie alle terminologischen Neolo
gismen hat sich jedoch auch dieser Präpositiv als ‘Adjektivus’ oder ‘Appo-
sitivus’ nicht durchsetzen können; er bezeugt durch seine Existenz ledig
lich, daß man gelegentlich schon im 17. Jh. an Smotryc’kyjs Terminus ska
zatel' nyj ein in der Sache begründetes Bezeichnungsmotiv vermißt hat. An
dere haben diesen Mangel nicht bemerkt und, im Gegenteil, aus der inneren
Form des Ausdrucks sogar eine generelle, von o unabhängige Funktion als
Aussagekasus erschließen zu können geglaubt, etwa Neofit Rilski, der in
seiner "Bolgarska gramatika" von 1835 Nominalformen nach Verben wie
razgovaramese za oder prikazuvame za als skazat. klassifiziert (Neofit
1835,60)!

8. Das heute im Russischen übliche Fachwort für den Präpositiv hat
wie gesagt Lomonosov geprägt. Nach dem Vorbild der "Rossijskaja gram-
matika" von 1755/57 und ihrer deutschen Übersetzung von Stavenhagen
aus dem Jahre 1764 haben sich predloznyj padez und Casus praepositivus
bzw. Präpositiv (nicht aber seine Verdeutschung als Vorwortsfall, vgl. Sta
venhagen 1764, 32) in den russischen und deutschen Russisch-Grammati
ken des ausgehenden 18. Jh. gegenüber skazatel’nyj padez und Narrativus
erfolgreich durchgesetzt.

Über diesem Siegeszug sind freilich zwei bemerkenswerte Umstän
de bisher zu wenig beachtet worden. Einmal fällt auf, daß Lomonosov sei
nen Terminus nur als einen möglichen besseren vorgeschlagen hat (vgl.
"nazvan byt’ mozet") und in seinen Schriften neben predloznyjpadez bzw.
Casus praepositionis (sic!) durchaus selbst noch skazatel'nyj padez bzw.
Narrativus verwendet (vgl. Lomonosov 1952, 632, 633, 748, 756). Viel
leicht war er von der Durchsetzungskraft seiner Neubildung nicht völlig
überzeugt. Noch seltsamer ist sicher, daß er nur diese eine Bezeichnung in
der Kasusreihe Smotryc’kyjs ausgewechselt hat, obwohl gegen die übrigen,
insbesondere gegen roditel’nyj, datel’nyj und vinitel’nyj, gewiß nicht weni
ger Einwände geltend zu machen waren. Ja, Lomonosov hat mit seiner
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Neuerung sogar eine Bezeichnungsanomalie in Kauf genommen, denn
während der Präpositiv bei ihm seinen Namen von den Fügungseigenschaf
ten dieser Kasusformen erhält, sind es bei den übrigen Kasus die seman
tisch-syntaktischen Funktionen, die, mehr oder weniger gelungen umschrie
ben, mit den traditionellen Bezeichnungen in Einklang gebracht werden
müssen.

Möglicherweise hat das gerade in russischen Grammatiken des 18.
und 19. Jh. wiederholt geäußerte Bewußtsein von der Einzigartigkeit des
slavischen bzw. russischen Präpositivs bis heute verhindert, daß eine west
europäische Parallele zur Bezeichnung predloznyj padez zur Kenntnis ge
nommen werden konnte, die eine Erklärung nicht nur für die Wahl dieses
Ausdrucks bei Lomonosov, sondern auch für die dadurch entstandene
motivatorische Heterogenität der russischen Kasustermini liefert. In den
Anlagen seiner Ausgabe der "Rossijskaja grammatika” hat schon Suchom-
linov für die den Kasus gewidmeten §§ 56-58 als Vergleichsstellen die Ka
susdefinitionen der "Grammaire de Port-Royal" angeführt, in der es nach
der - im Original ausführlicheren - Funktionsbeschreibung für den
Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und Vokativ heißt:

"Outre ces cinq cas, les Latins en ont un sixieme, qui n’a pas
este invente pour marquer seul aucun rapport particulier, mais
pour estre joint ä quelqu’une des particules qu’on appelle
Prdpositions" (Lomonosov 1898, Pril. 88, vgl. Grammaire
1676, 50).

Obwohl der Kommentar der neueren Akademie-Ausgabe diese
Stelle nicht mehr erwähnt und auch Makeeva in ihrer "Istorija sozdanija
Rossijskoj grammatiki M.V. Lomonosova" keinen Anlaß zur Berück
sichtigung gesehen hat, ist die von der "Grammaire" vertretene These, daß
es über die "klassischen", durch semantisch-syntaktische Charakteristika
ausgewiesenen fünf Kasus hinaus einen weiteren geben könne, der, als sol
cher funktional unspezifisch, seinen syntaktischen Zweck in der
Verbindung mit Präpositionen habe, als Ausgangspunkt von Lomonosovs
Präpositiv-Deutung unbedingt zu beachten. Am Ende ihres Ablativ-Ka
pitels schlägt die "Grammaire" nämlich vor, alle präpositionalen Fügungen
im Französischen als ablativisch zu werten:

"[...] toutes les fois qu’en nostre Langue un nom est gouveme
par une preposition teile qu’elle soit: II a este puny pour ses
crimes; II a este amene par violence; II a passe par Rome; II
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es' sans crime; II es' a llt chez son rappor'eur; 11 es' mor' de-
: " ° U SKP 0 U V 0 ,n S  d i r e  q“ ’11 e s t  ä l ’Ablatif, ce qui

touchant IP P P°UR e x Pr ' m e r  e n  plusieurs difficulteztouchant les pronoms (Grammaire 1676, 51)

Ausdrücklich Präpositions-Casus wird der Ablativ danach bei J.L.
Frisch genannt, der in seiner Bearbeitung von J. Bödikers "Grund-Sätzen
der leutschen Sprache" aus dem Jahre 1723 offenbar dieses Argument der
Grammaire benutzt hat, um dem trotz fehlender eigener Endungen in den

deutschen Grammatiken dieser Zeit vielfach noch traditionsbedingt beibe
haltenen Ablativ (vgl. Jelhnek 1914, 190-193) eine Existenzberechtigung
711 v p r v r n ' j f f n t v

Der Ablativus ist der Präpositions-Cam, es steht allezeit ein
e dabei, nebst von, an, mit, vor, auf etc. Weil es nach dem la
teinischen Worte Ablativus, ein Casus ist, der ein Wegneh
men andeutet: So hat man ihm die Präposition a oder ab, und
im eu sc len te räposition von am meisten in den Paradig-
?983 1'93® g L  W i p p e l  1 7 4 6 ’ 1 4 7  s o w i e  D i e d r i c h s

^ o n ' o n o s o v s  linguistisches Denken stark von den Anregungen
< -i iiammaire geprägt ist, steht heute fest, aber auch die Annahme einer
Bekanntschaft mit Bödikers Grammatik in der Redaktion von Frisch oder
Wippel dürfte keine größeren Schwierigkeiten machen. Ohnehin ist es
kaum als Zufall anzusehen, daß die Neubezeichnung des Präpositivs in der
Rossijskaja grammatika" gerade bei der Diskussion der Kasus-Anzahl auf

tritt, also an derselben Stelle, an der die "Grammaire" und Frisch die de-
sknptonschen Vorzüge der Ablativ-Hypothese für das Französische und
Deutsche erörtern. Vielmehr scheint Lomonosov hier in dem Konzept des
Prapositionskasus, das die westeuropäische Sprachtheorie zur "Rettung"
des Ablativs in Sprachen ohne spezifische Ablativendungen entwickelt
hatte, ein neues, für das Russische hervorragend geeignetes Bezeichnungs
motiv gel linden zu haben, und die Herkunft aus dieser Quelle läßt auch
bessei veistehen, warum er Smotryc’kyjs sonstige Kasustermini unverän
dert beibehalten hat.

9. Die Durchmusterung der Bezeichnungsmotive für den Präpositiv
im Slavischen zeigt, daß sowohl Smotryc’kyjs skazatel’nyj padez als auch
Lomonosovs predloznyj padez in Auseinandersetzung mit der westeuropäi
schen Giaminatiktradition geprägt worden sind: während der ältere Termi-
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nus direkt an eine Funktion des lateinischen Ablativs mit der Präposition de
anzuknüpfen scheint, ist der jüngere offensichtlich aus der Ablativ-Kontro
verse in der französischen und deutschen Grammatikographie des 17. und
18. Jh. abgeleitet. Die latinistischen Stimuli bei der terminologischen Erfas
sung eines so genuin slavischen Sprachphänomens wie des Präpositivs ver
deutlichen einmal mehr, daß noch immer unterschätzt wird, welche för
dernde Rolle die lateinische (oder doch durch das Lateinische bestimmte)
Sprachbeschreibung bei der Entstehung von Grammatiken auch in der Sla-
via ortodossa gespielt hat. Daß diese Anregungen auf fruchtbaren Boden
gefallen sind und eine sachkundig-schöpferische Weiterentwicklung erfah
ren haben, ist besonders eindrücklich an der Lebensfähigkeit von Lomono-
sovs Neologismus zu sehen: während sein Calque nach westeuropäischem
Vorbild auch heute noch überzeugend an die obligatorische Verwendung
der betreffenden russischen Kasusformen mit bestimmten Präpositionen er
innert, gibt es in Westeuropa schon seit langem niemanden mehr, der für
das Deutsche oder Französische einen Ablativ als Präpositionskasus postu
lieren wollte.

10. Wenn man nach der Behandlung der zum heutigen russischen
Terminus führenden Traditionslinie abschließend noch einen kurzen Blick
auf die bisher nicht berücksichtigte Entwicklung im Westslavischen wirft,
dann findet man in den vorliegenden Untersuchungen zur älteren Gramma
tikographie bei den d'echen und Polen erwartungsgemäß viele Bezeichnun
gen, die in wechselnder Form den Präpositiv als Ortskasus ausgeben (vgl.
Bayerovä 1979, 86; Koronczewski 1961, 91 s.v. casus localis). Ausnahmen
von dieser Regel bilden in der polnischen Tradition lediglich diejenigen
Grammatiken, deren Verfasser sich offenbar an Lomonosovs und Smo-
tryc’kyjs Prägungen orientiert haben, nämlich W. Szylarski mit spadek
opowiadajpcy (1770) und M. Lubowicz mit spadek ohjawiajgcy (1778)
nach skazatel'nyjpadezbzw. casus narrativus sowie derselbe M. Lubowicz
mit spadekprzekladalny (1770, vgl. przekladanie ‘Präposition’) und M. Ja-
kubowicz mit przypadek przyimkowy (1823, vgl. przyimek ‘Präposition’)
nach predloznyjpadez (Koronczewski 1961,36,41,53). Noch interessanter
sind allerdings die Abweichungen beim Cechischen und Slovakischen, weil
dort die Präpositiv-Vorstellung schon vor Lomonosov auftaucht. Bereits
1672 hat V. Rosa anstelle des für das Öechische ausdrücklich abgelehnten
Ablativs als Kasus Instrumentalis und Praepositionalis ("quem alii Loca
lem, seit Locativum  vocant") unterschieden. Wie später Lomonosov be-
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h t /X  S e 'n e n  n e u e n  l e r m i n us a i*s den Gegebenheiten der slavischen
" aX  **'u m  1 r a epositionalem ideo voco, quia numquam potest ab-

P ha e P ?S l t ,? e  S t a r e  i n  O r a t i o n e ")> ™  danach in eigener Übersetzung
sc les quivalent pdd predstdwkowy (vgl. pfedstdwka  ‘Präposi-

t>°n ) zu ergänzen (Rosa 1672/1983, 58, 455 sowie V); vielleicht steht aber
a in ic i wie bei Smotryckyj hinter der Wahl gerade dieser Bezeichnungen
zug eich die Erfahrung des Latinisten, nämlich das Wissen darum, daß der
(Ablativus-)Instrumentalis meist ohne und der (Ablativus-)Locativus
hauhg Präposition gebraucht werden. Obwohl der Praepositionalis der

. echoFccnost noch 1746 in die Slovakisch-Grammatik von P. Dolezal
ei nominell worden ist und beide Darstellungen gedruckt zugänglich

aren, scheint Lomonosovs terminologische Neuerung im Russischen von
< icsen westslavischen Vorläufern unabhängig zu sein. Eine indirekte Ver
mutung zu Rosa könnte allerdings dadurch bestehen, daß Frisch bei der
earbeitung von Bödikers Grund-Sätzen" nachweislich auch die "Öecho-

iccnost herangezogen hat (vgl. Eichler 1967, 62, 93) und deshalb sein
fdpositions-C asus als Ausdruck für das aufs Deutsche übertragene

Ablativ Konzept der Grammaire de Port-Royal" möglicherweise nicht
o ine cnntnis des cechischcn Praepositionalis geprägt worden ist. Wenn
sich diese Vermutung bestätigt, darf man im slavischen Präpositiv als lin
guistischem Begriff sogar einen Zeugen deutsch-slavischer Wechselseitig
keit sehen.
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