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Eigenschaften, der Reihe nach

Zugegeben, man kann auf Deutsch sagen ein roter großer schöner Ball oder ein roter

schöner großer Ball oder ein schöner roter großer Ball oder ein großer roter schöner

Ball oder meinetwegen auch ein großer schöner roter Ball;  aber im Normalfall, wenn

man nichts besonders hervorheben will oder einem nicht erst hinterher noch was ein-

fällt, sagt man es so:

ein schöner großer roter Ball

— zuerst das bewertende Eigenschaftswort, dann das für Größe, dann das für Farbe,

zuletzt dann das Dingwort.

So machen es viele Sprachen.  Viele machen es aber auch so wie Bahasa Indonesia, das

heutige Hochindonesisch (ihm fehlt ausserdem ein unbestimmter Artikel):

bola merah besar tjantik

Ball rot groß schön

Und das Maltesische und seine arabischen Verwandten stehen weltweit gesehen auch

keineswegs allein da mit ihrer Art der Anordnung (ebenfalls ohne unbestimmten

Artikel):

ballun sabi© kbir a©mar

Ball schön groß rot

Was man schließlich auch noch findet, sind Anordnungen wie diese im Italienischen

und Französischen aus der romanischen Familie — gewisserweise Variationen zum

maltesischen (oder auch deutschen) Thema:

una bella palla rossa

ein schöner Ball roter
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un grand ballon rouge

ein großer Ball roter

Durch mehr als eine, zwei Eigenschaften per Ding unverbunden nebeneinander fühlen

sich manche Sprachen schon überfordert;  auch die romanischen suchen sich mit mög-

lichst wenig zu begnügen.  Bei dringendem Bedarf kann man weitere ja etwa mit und

verbinden oder auch das Ding wiederholen (ein schöner Ball, ein großer Ball, ein roter

Ball).

Wohin stellt man im Deutschen im Normalfall Eigenschaftswörter, die das Material

angeben — sagen wir ledern?  Und wo erwarten wir Materialwörter in den anderen

Sprachen, die ebenfalls Eigenschaftsbündel erlauben?  (Einfach ein Kreuz am richtigen

Ort machen, wenn Sie gerade nicht wissen, was ‘ledern’ auf Indonesisch, Maltesisch,

Italo-Französisch heißt.)

Deutsch: _____ schöner _____ großer _____ roter _____ Ball _____

Indonesisch: _____ bol _____ merah _____ besar _____ tjantik _____

Maltesisch: _____ ballun _____ sabi© _____  kbir _____ a©mar _____

Romanisch: _____ bella _____ grande _____ palla _____ rossa _____

Zusatzfrage:  Gibt es insgesamt gesehen eine weitere Normal-Reihenfolge, die man

neben denen deutschen, indonesischen und maltesischen Stils eigentlich auch noch

erwarten würde?

____________________________________________________


