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Ausgehend von der antiken vitia-Lehre, die im Hinblick auf sprachlich-gramma-
tische Abweichungen unterscheidet zwischen dem Barbarismus als Verstoß am 
Einzelwort (Laute, Silben, Graphie) und dem Solözismus als Verstoß in Wortver-
bindungen (Wortarten, Satzbau), untersucht die vorliegende Dissertationsschrift 
vor dem Hintergrund des humanistischen Erbes den Fortgang dieser Typologie  
in etwa 30 volkssprachlichen Grammatiken des frühneuzeitlichen Italiens. Dabei 
wird die Spur einer Tradition sprachlicher Abweichungen verfolgt, die parallel zu 
der in den Grammatiken vom 16. bis 19. Jahrhundert propagierten (literarischen) 
Norm − dem Sprachgebrauch der vorbildhaften Autoren des 14. Jahrhunderts − 
besteht. Die Grammatiken werden einerseits nach wörtlichen Belegen der Begriffe 
barbarismo und solecismo, deren Bedeutungen und Verwendungskontexten  
analysiert, andererseits nach Umschreibungen und anderen Bezeichnungen  
für das Konzept „Sprachverstoß“ sowie nach den konkreten sprachlichen  
Phänomenen, die als Abweichungen gelten. Die Metasprache der Grammatiker, 
das heißt, die Art und Weise, wie sie die verschiedenen Abweichungen einordnen, 
bewerten oder gar verurteilen, lässt nicht nur wiederkehrende Formulierungs-   
und Darstellungsmuster erkennen, sondern dient zugleich als Schlüssel zur 
Sprachvariation: Sie verweist auf ein breites Spektrum sprachlicher Formen  
verschiedenster diasystematischer Herkunft, das einen Einblick in den (alltäg- 
lichen, schichtenspezifischen, familiären) Sprachgebrauch der Frühen Neuzeit  
jenseits des literarischen Ideals gibt.

Zur Autorin:

Corina Schmauser (geb. Leithner, *1983 in Bamberg) studierte Italienische und  
Französische Sprachwissenschaft sowie Klassische Archäologie an der FAU  
Erlangen-Nürnberg. Sie war als wissenschaftliche Mitarbeiterin und als Lehrkraft  
für besondere Aufgaben in der Romanistik der Uni Passau und der FAU tätig.  
Ihre Forschungsinteressen beziehen sich auf den Bereich der Sprachgeschichte, 
Grammatikographie, Lexikographie und die Sprache der sozialen Medien.
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[N]oi ci esprimiamo spesso con
locuzioni che la grammatica
per lo più condanna.
(L /D 1968: Prefazione, II)



1 Die Kehrseite eines Sprachideals

Traditionelle Darstellungen der italienischen Sprachgeschichte führen nahe-
zu einvernehmlich auf den zentralen Wendepunkt im 19. Jahrhundert hin:
die nationale Einigung, die letztendlich den Weg zur sprachlichen Einheit
ebnet. Von wesentlichem Interesse ist in diesem Zusammenhang stets die
über mehrere Jahrhunderte andauernde Diskussion um die Wahl der norm-
gebenden Varietät.1 Dabei treten allerdings die Aspekte, die dem jeweili-
gen Erfolgsmodell nicht entsprechen bzw. diesem aus ästhetischen Gründen
nicht genügen – sei es zunächst dem im 16. Jahrhundert von Bembo propa-
gierten archaisch-literarischen Florentinischen oder dem sich letztendlich
mit dem Wirken Manzonis durchsetzenden zeitgenössischen uso vivo –, in
den Hintergrund und erscheinen in der Forschung bisher nur als Randnoti-
zen2 oder sind allenfalls auf bestimmte Bereiche beschränkt.3 Das begüns-
tigt eine einseitige Darstellung des tatsächlichen Quellenbestandes, denn
das eigentliche Spektrum an Varianten, insbesondere an „Negativvarianten“,
bleibt unerfasst.

1 Zur sogenannten „teleologischen“ Ausrichtung der Sprachgeschichtsschreibung vgl. etwa
H /O 2007, zur Entwicklung insbesondere der italienischen Sprach-
geschichtsschreibung vgl. E 2011 und zu einem soziolinguistischen und variations-
bezogenen Zugang in jüngeren sprachgeschichtlichen Studien siehe beispielsweise auch
W 2003: 222–224 oder E 2005: 70–71.

2 Vgl. beispielsweise F 2006, der in den einzelnen Abschnitten zu „la norma“ Hin-
weise auf abweichende Formen gibt, oder etwa entsprechende Bemerkungen in Fußno-
ten, wie bei P 2004.

3 Zu Abweichungen im Bereich der italienischen Verbalmorphologie vgl. etwa T 2002a,
T 2002b, T 2003.
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1 Die Kehrseite eines Sprachideals

Über eine tiefergehende, systematische Analyse dieser Phänomene lässt
sich ein realistischeres Bild der eigentlichen sprachlichen Dimension rekon-
struieren. Dazu können gerade sprachnormierende Werke herangezogen
werden, die ihrerseits bedeutende Zeugnisse des zeitgenössischen Sprach-
gebrauchs darstellen: Da die durch Instanzen gesteuerte Verbreitung einer
bestimmten Prestigeform oft einhergeht mit der Diskreditierung einer oder
mehrerer anderer, sind somit gerade die Grammatiken der (Frühen) Neuzeit
von besonderem Interesse. Denn in denmeisten Fällen vertreten deren Auto-
ren eine bestimmte Lösung im Rahmen der Questione della lingua,4 auf der
ihre Abhandlung letztendlich basiert. Die Wahl der Norm treffen sie dabei
in Abgrenzung zu anderen volkssprachlichen Varianten, welche sie wiede-
rum nicht selten auch verurteilen. Sie zeigen also keineswegs nur das jeweils
befürwortete Sprachideal auf, sondern auch die Phänomene, die davon ab-
weichen.

Diachron betrachtet geschieht dies zudem vom 16. bis zum 19. Jahrhun-
dert, bezogen auf die formale Umsetzung oder die metasprachliche Kom-
mentierung, in teils immer wiederkehrenden Mustern. Parallel zur Traditi-
on der Norm des Florentinischen wird hier daher die Spur einer Tradition
sprachlicher Abweichungen verfolgt, die vom Beginn der Normierungsbe-
strebungen an über Jahrhunderte hinweg besteht und sich somit bereits
lange vor dem erst im 19. Jahrhundert verstärkt au ommenden Purismus
abzeichnet.

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Phänomene, die in den
italienischen Grammatiken als Abweichungen von der jeweils propagierten
Norm dargestellt werden, zu erfassen und zu kategorisieren, um einerseits
den Grad der Heterogenität dieser Negativvarianten einzugrenzen, also zu
klären, welche sprachlichen Erscheinungen konkret als Abweichungen de-
klariert werden und welcher Art sie sind, das heißt ob sie Phonetik und Pho-
nologie, Morphologie, Syntax oder Lexik betreffen. Andererseits gilt es zu
analysieren, wie sie von den Grammatikern selbst bewertet und sprachlich-
stilistisch eingeordnet werden, in der Absicht, den Stellenwert bestimmter

4 Vgl. dazu V 1967.
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Formen im Vergleich zu anderen im sprachlichen Diasystem nachzuzeich-
nen und eventuell Gründe für den Ausschluss zu formulieren. Terminolo-
gisch betrachtet schließt damit ebenso die Frage nach den Bezeichnungen,
die die Grammatiker für das Konzept der „Abweichung“ verwenden, an.

Neben der Darstellungsweise ist dazu auch die Metasprache im unmittel-
baren Kontext der entsprechenden Varianten näher zu untersuchen: Forma-
le und typographische Gegebenheiten sowie metasprachliche Kommentare
können Aufschluss über Entwicklungen imHinblick auf den normativen An-
spruch seitens der Grammatiker und darüber hinaus ebenso Hinweise auf
die Existenz bzw. Fiktivität der aufgeführten Fehlerbeispiele geben. Ange-
sichts der humanistischen Vergangenheit Italiens ist es im Zusammenhang
mit sprachlichen Abweichungen wichtig, das Erbe der antiken Rhetorik in
italienischen Grammatiken zu berücksichtigen. Eine enge Verbindung zwi-
schen Rhetorik und Grammatik liegt spätestens seit Bestehen des Triviums
vor: Die Rhetorik, in ihrer Funktion als Kunst des guten Redens und Dich-
tens (ars bene dicendi), setzt die Beherrschung der Grammatik, der ars recte
dicendi, voraus. Lange Zeit sind somit gerade die italienischen Grammatiken,
die sich stark an lateinischen Vorbildern orientieren und ihrerseits zudem
ein Modell für die italienische Literatursprache kodifizieren wollen, Gesamt-
kompendien: Sie lehren beide Disziplinen. Es ist daher davon auszugehen,
dass auch die Typologien sprachlicher Abweichungen, die sogenannten vi-
tia, die seit der Antike Bestandteil rhetorisch-grammatischer Traktate sind,
weitergeführt werden. ImHinblick auf die grammatikalische Korrektheit der
Sprache sind dabei der Verstoß am Einzelwort, der barbarismus, sowie der
soloecismus, der Verstoß in Wortverbindungen, von zentraler Bedeutung.

Von diesem Hintergrund ausgehend soll nun aus einer begriffsgeschicht-
lichen Perspektive heraus überprüft werden, ob diese Thematik in der ita-
lienischen Grammatikographie aufgegriffen wird und inwiefern sich die Be-
handlung und Kategorisierung der Sprachverstöße mit dem antiken Modell
deckt, um den Fortgang der lateinischen Tradition bzw. etwaige Veränderun-
gen im Kontext von Ideengeschichte und soziokulturellen Entwicklungen
nachzuzeichnen.

Die oben genannten zu untersuchenden Aspekte werden im Rahmen
der vorliegenden Arbeit in den folgenden Schritten behandelt. Nach einem
Überblick über die bisherigen Beiträge zur Barbarismen- und Solözismen-
forschung (Kapitel 2) soll ein kurzer Exkurs in die oben erwähnten rele-
vanten rhetorischen Grundlagen (Kapitel 3) einführen: Ausgehend von der
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elocutio, der Phase der sprachlichen Ausgestaltung einer Rede, werden die
seit der Antikemaßgeblichen Stiltugenden, ihre Funktionen und schließlich
die Möglichkeiten, gegen diese zu verstoßen, dargestellt. In diesem Zusam-
menhang wird veranschaulicht, wie Barbarismus und Solözismus traditio-
nell rhetorisch als schwerwiegende Vergehen gegen die Reinheit der Sprache
einzuordnen, von Metaplasmus und Schema, poetisch erlaubten Verstößen,
abzugrenzen sind und in welchen spezifischen Typen und Formen sie vor-
liegen.

Darau in folgen in Kapitel 4 eine Darstellung der Belege von it. barbaris-
mo und solecismo in volkssprachlichen literarischen Texten vom 13. bis 19.
Jahrhundert (Kapitel 4.1) sowie ein Abriss der Lemmatisierung der beiden
Begriffe in ein-, zwei- und mehrsprachigen Wörterbüchern (Kapitel 4.2). Als
Quellen im Hinblick auf den Gebrauch der beiden Ausdrücke und deren be-
grifflichen Stellenwert sind lexikographische wie literarischeWerke insofern
von Bedeutung, als ihre Anfänge im Vergleich zur volkssprachlichen Gram-
matikschreibung chronologisch weiter zurückreichen, was eine direkte An-
knüpfung an die lateinische Tradition vermuten lässt.

Dies führt zum Kern der Arbeit, Kapitel 5: Im Rahmen der Korpusana-
lyse wird zunächst überprüft, inwiefern die Behandlung der vitia in ca. 30
volkssprachlichen Grammatiken, die in der (Frühen) Neuzeit vom Beginn
der Normierung im 16. Jahrhundert bis kurz vor dem Einsetzen puristischer
Strömungen im 19. Jahrhundert erschienen sind, den in Kapitel 3 dargeleg-
ten rhetorischen Kategorien entspricht. Zugleich sollen, ausgehend von der
Vermutung einer bestehenden Fehlertradition, die konkreten sprachlichen
Erscheinungen, die die Grammatiker selbst als Verstöße oder Abweichungen
bezeichnen bzw. direkt oder indirekt klassifizieren, erfasst werden. Darüber
hinaus soll die im Zusammenhang mit den sprachlichen Abweichungen von
den Grammatikern verwendete Metasprache, das heißt, die unmittelbare
textuelle Umgebung bzw. Kommentierung, genauer untersucht werden, da
diese imHinblick auf die Einordnung und Bewertung der diasystematischen
Variation eine entscheidende Rolle spielt sowie Rückschlüsse auf die Art der
Abweichungen und deren mutmaßliche Existenz zulässt (Kapitel 6).

Insgesamt sollen die folgenden Ausführungen das Wechselspiel zwischen
einer starken Verhaftung an antiken Modellen und der Etablierung neu-
er volkssprachlicher Traditionslinien aufzeigen und zugleich nachzeichnen,
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wie durch Veränderungen in der strukturellen wie typographischen Darstel-
lung sowie im Ton und in der Art der metasprachliche Kommentare eine
zunehmende Fokussierung auf Sprachvariation und dadurch schlussendlich
der allmähliche Verlust der vermeintlich unantastbaren Autorität eines ar-
chaisierenden Sprachideals zu beobachten ist.
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2 Forschungsstand

Die bisherigen Forschungsbeiträge zu den Begriffen „Barbarismus“ und
„Solözismus“ geben vorwiegend einen allgemeinen chronologischen Abriss
über deren Bedeutungen, Verwendungen und Formen, untersuchen nur
einen der beiden bezüglich eines bestimmten Aspekts oder innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes oder aber sie behandeln die Thematik lediglich am
Rande bzw. indirekt, ohne sie in Bezug zur Fehlerdiskussion zu setzen.

So ist abgesehen von kurzen Einträgen in linguistischen Wörterbüchern
und Lexika5 die Sekundärliteratur, die sich speziell mit den beiden Begrif-
fen auseinandersetzt, begrenzt und umfasst vorwiegend Artikel einschlägi-
ger Handbücher und Nachschlagewerke anderer Disziplinen, die sich kon-
kret der Entwicklung der Begriffe von den Anfängen bis in die Gegenwart,
insbesondere mit Fokus auf die antike und mittelalterliche Verwendung,
widmen.6

5 Vgl. insbesondere S 1962, H /R 1963, D 1972/1973,
K 1986, M 1993, C 1999, H 2000, B 2002,
B 2004, M 2005, G 2005.

6 Zum Barbarismus vgl. E 1992a und Q 2002a; zum Solözismus vgl.
B 1995 und R 2007. Einen Überblick speziell über die Verwendungen
des Begriffs im deutschsprachigen Raum gibt S 1997b. Zur Theorie der Be-
griffsgeschichte im Allgemeinen vgl. W /S 1985 und P 1985,
K 1989a, B 2002, P /S 2010 und darin S 2010.
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Wichtige Einzelstudien zur antiken Begriffsgeschichte sind M 1950,
L H 1976, E 1986 sowie T 2009.7

M Beitrag8 (1950) ist insofern grundlegend, als er sich nach einer
relativ kurzen Einführung in die Entstehungsgeschichte der Grammatik in
Griechenland detailliert der Darstellung der Bedeutungs- und Anwendungs-
geschichte des Begriffs „barbarismus“ bei römischen Grammatikern wid-
met und somit dessen Stellenwert als Verstoß gegen die sprachliche Rein-
heit (latinitas) deutlich macht. Zugleich stellt er heraus, dass keine ein-
heitliche Auffassung darüber besteht, wie die Begriffe „barbarismus“ und
„soloecismus“ voneinander abzugrenzen sind. Den barbarismus beschreibt
er eher als Erscheinung des mündlichen Bereichs, der phonetische Innova-
tionen und den Gebrauch von Dialektalismen, Provinzialismen sowie von
Fremdwörtern betrifft, und verweist dabei auf die Überschneidung mit lat.
barbarolexis, das zur Bezeichnung eines durch Sprachkontakt importierten
Fremdwortes diente. Systematisch erklärt er die verschiedenen Typen des
Barbarismus9, unterlegt diese mit zahlreichen lateinischen Beispielen bzw.
Zitaten und diskutiert ebenfalls weitere Spezialfälle10 von Fehlern.

7 Am Rande zumindest erwähnt sei darüber hinaus ebenso W 2001, der sich in dem
Artikel „Über den Barbarismus. Ein philosophischer Essay“ dem Begriff aus einer ande-
ren Perspektive als der rhetorischen bzw. grammatischen widmet, indem er zu den „bar-
barischen“ Verhältnissen der modernen Gesellschaft, wie Nationalsozialismus, Gewalt,
Verrohung der Sitten, Leistungsdenken oder Massenhaltung von Tieren Stellung nimmt.
Damit gibt er die Hauptbedeutung wieder, in der Barbarismus seit dem späten 19. Jahr-
hundert analog zu Barbarei im Deutschen verwendet wird (vgl. P 1993: s.v. Barba-
rismus, S 1997b: s.v. Barbarismus und W -B 2000: s.v. Barbarei).

8 Bei O barbarismo, segundo os gramáticos latinos handelt es sich um eine Übersetzung
aus dem Rumänischen mit dem Originaltitel Gramaticii latini şi barbarismul. In dessen
Anhang können die entsprechenden Kapitel aus der Ars Consentii (De barbarismis et
metaplasmis) und aus den Etymologiarum sive Originum libri XX des Isidor von Sevilla
(De barbarismo, De solœcismis, De metaplasmis) nachgelesen werden.

9 Diese werden nach den vier Änderungskategorien adiectio, detractio, transmutatio, im-
mutatio (temporis, litterae, syllabae, adspirationis, accentus vel soni, toni) eingeteilt. Vgl.
dazu Kapitel 3.2.1.

10 Beispielsweise Abweichungen, die sich in der falschen Aussprache von Lautkombinatio-
nen mit [i] (Jotazismen), [l] (Lambdazismen), [m] (Myotazismen) oder als Kollisionen zu
vieler gleich lautender Silben manifestieren.
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In diesem Zusammenhang macht er die sprachhistorische Bedeutung pho-
netischer oder morphosyntaktischer Abweichungen deutlich, welche, wäh-
rend sie noch zu einer bestimmten Zeit als Fehler betrachtet werden, sich
letztendlich im Laufe der Zeit zur Norm11 – man denke beispielsweise an Va-
rianten, die in der Appendix Probi belegt sind12 – werden können. Dieser As-
pekt wird auch in diesem Rahmen zu berücksichtigen sein, da sich die Ana-
lyse über die Grammatikographie von knapp drei Jahrhunderten erstreckt
und alleine aufgrund dieses Zeitraums von einem Wandel dessen, was als
korrekt (bzw. fehlerhaft) angesehen wird, auszugehen ist.

L H (1976) stellt zunächst die Etymologie des
griechischen Ausdrucks σολοικισμός dar, der auf die griechische Kolonie
Soloi zurückgeführt wird, und geht danach auf weitere Bildungen innerhalb
der Wortfamilie auf der Basis des griechischen Verbs σολοικίζειν (‚fehler-
haft sprechen‘) ein, um schließlich aufzuzeigen, wie sich die Bedeutung von
σολοικισμός ausgehend von den griechischen, römischen und mittelalterli-
chen Grammatikern von einem sprachlichen Fehler durch falsche Wortver-
bindungen (wie sie zuerst bei Aristoteles vorliegt) metonymisch zu einer un-
gebildeten Verhaltensweise weiterentwickelt. L H
hält ebenso den Status von σολοικισμός als terminus technicus bei den Stoi-
kern fest, der sich zu diesem Zeitpunkt noch klar von βαρβαρισμός abgrenzt.
Mit den Ergebnissen seiner Studie setzt L H wich-
tige Eckdaten für eine Weiterverfolgung der Begriffs- und Bedeutungsge-
schichte des Solözismus über das Mittelalter hinaus.

Wie bereits M (1950) verweist auch E (1986) auf die anti-
ke Bedeutung von Barbarismus und Solözismus als Verstöße gegen die lati-
nitas bzw. puritas, hebt darüber hinaus jedoch zusätzlich die enge Verbin-
dung, in der die Rhetorik dabei mit der Grammatik steht, hervor. Der Beitrag
gibt einen Überblick über die einzelnen Typen des Solözismus (soloecismus
per adiectionem, detractionem, transmutationem, immutationem, inconveni-
entiae, siehe dazu Kapitel 3.2.3) und kommt zu dem Schluss, dass sich in
diesem ein historisch kontinuierlich bestehendes Phänomen widerspiegelt:

11 Zum Begriff der „Norm“ im Allgemeinen vgl. beispielsweise G 1980, N 1980,
S 1980, R 1986 sowie K 1988b.

12 Siehe dazu etwa L 1949: 28, L 1990: 259 und Q 2005.
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die Abwertung einer sprachlichen Form, abhängig vom gesellschaftlichen
Prestige der jeweiligen Varietät oder der Sprechergruppe, wie beispielsweise
die Verurteilung des Sprachgebrauchs in Randgebieten bzw. Kolonien in Ab-
grenzung zum Zentrum Athen/Griechenland oder etwa des Volkes im Ver-
gleich zur gebildeten Schicht. Mit Blick auf die Verwendung von solecismo
(bzw. barbarismo) in italienischen Grammatiken ließen sich in dieser Hin-
sicht vermutlich Parallelen ziehen: Während in der Tradition Bembos das
sprachliche Zentrum die Toskana bzw. die gelehrte Elite bildet, entsprächen
Sprachformen anderer Regionen oder sozial niedriger Schichten den diskre-
ditierten Randzonen.

T Aufsatz „Barbarismus und solözismus – zwei begriffsnamen
mit verschrobener geschichte“ (2009) legt den Fokus ebenso auf die An-
tike, beschränkt sich aber auf den Vergleich verschiedensprachiger Über-
setzungen der Definitionen, die der Stoiker Diogenes Laertius von βαρβα-
ρισμός und σολοικισμός gab, und stellt anschließend die Übersetzungen der
entsprechenden Passagen bei anderen Grammatikern gegenüber. Nach der
stoischen Lehre wurde der Barbarismus als λέξις und der Solözismus als
λόγος beschrieben,13 was etwa der modernen Zeichentheorie de Saussures
entspricht: Der Barbarismus als Lexie (reine Lautgestalt, phoné) betrifft eher
den Bereich des Signifikanten, der Solözismus als Logos (Sinngehalt) dage-
gen den des Signifikats. T diskutiert in diesem Zusammenhang die
Problematik der Wiedergabe von gr. léxis mit dt. ‚Wort‘ in Abgrenzung zu
lógos im Sinne einer bedeutungstragenden Verbindung mehrerer Wörter. Er
zeigt, dass durch unpassende Übertragungen die ursprüngliche klare Tren-
nung (Lautgestalt des Einzelwortes vs. Verbindung mehrerer, nicht überein-
stimmender Wörter) verloren ging und dies divergierende Auffassungen der
Begriffe bzw. Überschneidungen der Konzeptgrenzen begünstigt hat. Sein
Beitrag kann als Anstoß für Erklärungen dahingehend dienen, warum selbst
morphologische Abweichungen in der Verbal- oder Nominalflexion des öf-
teren als Barbarismen deklariert werden, obwohl sie über die bloße Lautge-
stalt hinausgehen und aufgrund ihrer grammatikalischen Funktion bedeu-
tungstragend bzw. von morphosyntaktischer Relevanz sind, so dass sie in

13 Eine detaillierte Darstellung zu Lexis und Logos in der stoischen Lehre findet sich bei
A 1993. Vgl. ebenso A 2000.
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logischer Konsequenz als Solözismen bezeichnet werden müssten (vgl. da-
zu Kapitel 3.2.3).

Studien, die sich konkret mit dem Barbarismus und Solözismus in Ita-
lien beschäftigen, liegen hingegen kaum vor.14 P stellt in seinem
Aufsatz „I barbarismi nelle polemiche secentesche sulla lingua dell’Adone“
(P 1990) ausführlich die Hintergründe einer polemischen Ausein-
andersetzung dar, die der Antimarinist Tommaso Stigliani (1573–1651) auf-
grund sprachlicher und struktureller Eigenheiten des Versepos Adone (1623)
Giovan Battista Marinos ins Leben rief. Stiglianis scharfe Kritik bezieht sich
dabei vor allem auf lexikalische Elemente der Dichtung, auf den Gebrauch
von Fremdwörtern, Dialektalismen und Latinismen.15 Pancieras umfangrei-
che, wenngleich auf nur einen Autor beschränkte Ausführungen sind inso-
fern von Bedeutung, als sie verdeutlichen, dass der Ausdruck barbarismo
im 17. Jahrhundert in Italien in Gebrauch ist und schließlich auch den Streit-
punkt imRahmen intellektueller Diskussionen bildet. Darüber gibt Panciera
einenHinweis dahingehend, dass Stigliani zwischen einem „barbarismo poe-
tico“, dem Gebrauch fremdsprachlicher Lexik, und dem „barbarismo gram-
maticale“, der Abweichungen in der Orthographie betrifft, unterscheidet.16

Diese Differenzierung kann für die Untersuchung weiterer literarischer Tex-
te im Hinblick auf mögliche Belegstellen und ähnliche Verwendungen von
barbarismo (vgl. dazu Kapitel 4) fruchtbar gemacht werden.

Hinter Italiano straniero. Piccolo repertorio storico dei barbarismi e dei si-
gnificati che mutano nella lingua italiana (B 1998) verbirgt sich eine
Sammlung lexikalischen Lehnguts aus verschiedenen Sprachen, das in das

14 Ein Beitrag, der sich auf den Solözismus in Italien bezieht, ist Maggis Aufsatz „Solecis-
mi metrici e costanza ritmica: versi ipometri e ipermetri in due poemetti in camerinese
di Quinto de Martella (1912–1984)“ (M 2003). Untersucht werden die Unregelmäßig-
keiten im Versmaß zweier Dichtungen Quinto de Martellas, die durch falsche Elfsilber,
„versi sillabicamente difettivi o eccedenti“, bedingt sind. Durch das Fehlen oder den Über-
schuss an Silben kommen somit zwar indirekt die Änderungskategorien adjectio bzw.
detractio zum Tragen, jedoch wird der Begriff „solecismo“ dort rein im Sinne von Abwei-
chungen in derMetrik ohne Bezug zur grammatischenNormbenutzt – eine Verwendung,
die im Vergleich zur üblichen Tradition als Einzelfall gesehen werden kann.

15 Siehe dazu etwa H 2003: 375–383, 410–411.
16 Vgl. dazu Kapitel 13 der „Censura prima“ in Stiglianis L’occhiale (S 1627: 75–77).
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Italienische Eingang gefunden hat. In dieser Darstellung spiegelt sich die
Bedeutung wider, in der barbarismo heute hauptsächlich Verwendung fin-
det: allein im Sinne von ‚Entlehnung‘, bezogen auf ein Einzelwort als Gan-
zes, nicht als Prozess oder Produkt von Änderungen in der Lautung bzw.
Wortgestalt italienischer Lexeme. Diese Veränderung im Gebrauch des Be-
griffs ist möglicherweise über die Untersuchung historischer Textzeugnisse
zurückzuverfolgen (vgl. dazu Kapitel 4.1).

Tesis Beitrag „Per la storia del termine barbarismo“ (T 2000) ist die
einzige Darstellung, die über einen allgemeinen Abriss hinaus auch den Ge-
brauch des Begriffs „Barbarismus“ in Italien detailreich schildert. Nach einer
Zusammenstellung verschiedener aktueller Definitionen aus sprachwissen-
schaftlichen sowie rhetorischen Handbüchern und Lexika sowie Ausführun-
gen zur Semantik von Barbarismus im antiken Griechenland (aristotelische
Poetik, Stoiker, Diogenes von Babylon, Apollonios Dyskolos) und bei lateini-
schen bzw. mittellateinischen Rhetorikern und Grammatikern (Quintilian,
Donatus, Diomedes, Isidor von Sevilla) rückt schließlich die Geschichte
des Begriffs in Italien ins Zentrum des Aufsatzes. Ausführlich erläutert Tesi
den Gebrauch von barbarismo bei den Humanisten (Brunetto Latini, Bono
Giamboni, Niccolò Perotto, Guarino Veronese), im umanesimo volgare (Leon
Battista Alberti), bei bedeutenden Persönlichkeiten des Cinquecento und Sei-
cento (Alessandro Piccolomini, Ludovico Castelvetro, Niccolò Machiavelli
und Benedetto Varchi) bis hin zu Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi
und Vittorio Alfieri im 18./19. Jahrhundert. Tesi geht dabei auch auf die Po-
lemik ein, die zwischen Tommaso Stigliani und Giovan Battista Marino so-
wie ebenso anlässlich der Sprache der Gerusalemme liberata Torquato Tassos
entstand (vgl. P 1990).

Dabei stellt er immer wieder die Doppelbedeutung, die Barbarismus vor
allem ab dem 15. Jahrhundert zukam, heraus.Während gr. βαρβαρισμός in der
aristotelischen Poetik noch als interlinguales Phänomen dargestellt wurde,
im Sinne einer assimilierten oder nicht assimilierten Entlehnung, verstand
man ihn in späthellenischer Zeit intralingual, als lexikalischen Fehler im
Griechischen selbst (vgl. „interlinguistico“ vs. „intralinguistico“ (T 2000:
4–5); vgl. dazu auch Kapitel 6.4). Im lateinischen Humanismus schließlich
kommen beide Bedeutungen zum Tragen, während in der Renaissance eine
Verschiebung hin zur zweiten Bedeutung zu beobachten ist. Im Italien des 16.
Jahrhunderts sind beide Inhalte verbreitet, das heißt unter den Begriff „bar-
barismo“ werden sowohl Fehler am volkssprachlichen Einzelwort als auch
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der Gebrauch von forestierismi gefasst. Im 18. Jahrhundert hingegen wird er
synonym zu francesismo oder gallicismo gebraucht, demnach rückt wiede-
rum die interlinguale Komponente ins Zentrum (T 2000: 13–15, 21–22).

Tesis Beitrag ist insofern grundlegend, als er im Vergleich zu anderen Stu-
dien über eine allgemein europäische Geschichte des Begriffs hinausgeht
und diesen einzelsprachlich beleuchtet. Dennoch ließe sich sein auf den
ersten Blick relativ erschöpfender Abriss der Begriffsgeschichte des Barba-
rismus vertiefen, wenn man die metasprachlichen Texte von den großen Na-
men im Rahmen der Questione della lingua auf weitere Autoren ausweiten
würde. Auch bezüglich der normierenden Instanzen birgt seine Studie ein
gewisses Ausbaupotenzial: So erklärt Tesi zwar die Bedeutung der Accade-
mia della Crusca im Zusammenhang mit dem im 17. Jahrhundert au om-
menden Purismus, auf die in ihrem Namen verfassten Grammatiken geht
er aber nur am Rande ein und nennt sporadisch die bekanntesten (Alberti,
Fortunio, Varchi). Zudem könnten ebensoWörterbücher, die in Tesis Beitrag
überhaupt keine Rolle spielen, allerdings bedeutende Quellen im Hinblick
auf die zeitgenössische Verwendung und das Verständnis von barbarismo
darstellen, dessen Begriffsgeschichte untermauern.

Gerade in Italien ist aufgrund seiner humanistischen Vergangenheit von
einer engen Bindung zur Antike auszugehen. Daher ist es sinnvoll, an Tesis
Untersuchung anzuknüpfen und diese hinsichtlich eines Aspekts, in dem
sich genau diese Traditionwiderspiegelt, zu vertiefen. Der Fokus soll sich auf
eine bestimmte Sorte von Texten richten, die Tesi nur kurz anschneidet: die
Grammatiken der (Frühen) Neuzeit, denn diesen kommt eine zentrale Rolle
im Zuge der Normierung der Volkssprache zu. Zudem bieten die Grammati-
ken hinsichtlich der einzelnen Wortarten eine umfangreiche Materialbasis,
weswegen es sinnvoll ist, die Analyse auf den für diesen Bereich der gramma-
tischen Abweichungen zutreffenden Begriff des „Solözismus“ auszuweiten.

Die vorliegende Arbeit kann damit die bisherige Forschung zur italieni-
schen Grammatikographie insofern ergänzen, als sie die Darstellung der
Diskussion um die Norm sozusagen aus einer Gegenperspektive beleuchtet.
Denn im Vordergrund steht nicht das angestrebte Sprachideal, sondern hier
soll es genau umgekehrt um die von der präskribierten Norm abweichenden
Formen gehen.
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3 Begriffliche Grundlagen: barbarismus und
soloecismus in Antike und Mittelalter

Im Folgenden soll zunächst die antike und mittelalterliche Verwendung von
barbarismus und soloecismus dargelegt werden, da diese sowohl den theo-
retischen Rahmen für das weitere Vorgehen als auch den Ausgangs- bzw.
Anknüpfungspunkt im Hinblick auf einen eventuellen Fortgang der latei-
nischen Tradition über den Humanismus hinaus bis in die Frühe Neuzeit
bildet.

Grundlegend für die in Kapitel 1 aufgeführten Fragestellungen ist die
Kenntnis der elocutio: Die dritte der fünf Bearbeitungsphasen,17 in die sich
der rhetorischen Tradition nach der Entstehungsprozess einer Rede gliedert,
widmet sich der sprachlichen Darstellung und gilt bis in die Neuzeit als
„Richtschnur literarischer Technik in Europa schlechthin“ (L 1949:
10). Neben den Stilarten (genera elocutionis) und den Stilkategorien (fi-
gurae elocutionis) sind dabei die Stilqualitäten (virtutes elocutionis) von
Bedeutung.

17 Die fünf sogenannten partes artis sind 1. die „Stoffsammlung“ (lat. inventio), 2. die Glie-
derung der Gedanken (lat. dispositio), 3. die sprachliche Darstellung der Gedanken (lat.
elocutio), 4. das Memorieren der Rede (lat. memoria) und schließlich 5. der Vortrag der
Rede (lat. pronuntiatio). Vgl. dazu B 1993: 808, G 1998: 25, P 2001: 13,
18, 23–24, M G 2002: 282–285. Zum rhetorischen System imAllgemeinen
vgl. G 1998: 230, für ein systematisches Glossar zu allen relevanten Fachtermini
siehe U /S 1994: 333–339.
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3 Begriffliche Grundlagen: barbarismus und soloecismus in Antike und Mittelalter

3.1 Virtutes elocutionis: Die Tugenden der Rede

Die vier Stilqualitäten oder Tugenden der elocutio lauten perspicuitas,
ornatus, aptum und latinitas. Diese sind zum ersten Mal bei Cicero wört-
lich belegt (De oratore 1,144 und 3,37) undwerden ausführlich vonQuintilian
(Institutio oratoria, 8,1–9,4 und 11,1) behandelt.18 Die wohl umfassendste und
systematischste Darstellung der Moderne dazu, mit Bezug auf die lateini-
schen Quellen, bietet L 1990: 249–525, §§ 458–1077. In Anlehnung
an seinen Gliederungsvorschlag und unter Berücksichtigung weiterer Studi-
en (vgl. G 1998: 40–41, A 2011: 149) lassen sich die Zusammenhänge
wie folgt resümieren (siehe dazu Abbildung 1).

Abbildung 1: Die Stilqualitäten/-prinzipien der elocutio

virtutes elocutionis

perspicuitas ornatus

Wortfiguren Tropen Satzfiguren

aptum latinitas

ratio vetustas auctoritas consuetudo

Während perspicuitas die Durchsichtigkeit bzw. Verständlichkeit einer
Äußerung meint, bezieht sich ornatus auf die stilistische Ausschmückung
der Rede, welche überwiegend durch Figuren erfolgt. Obgleich bezüglich
der rhetorischen Figurenklassifikation längst keine Einheitlichkeit besteht,19

wird in der Regel unterschieden zwischen Tropen, Gedanken- bzw. Satzfi-
guren (lat. figurae sententiarum, it. figure di pensiero) und Ausdrucks- bzw.

18 Die Stoiker legen darüber hinaus als fünfte Tugend die angemessene Kürze einer Äuße-
rung oder lat. brevitas fest (vgl. A 2011: 149).

19 Vgl. etwa C 1993: 54–55. Eine Übersicht über die rhetorischen Figuren geben bei-
spielsweise S 1979: 131–134, U /S 1994: 336–339 oder P 2001: 35–
123.
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3.1 Virtutes elocutionis: Die Tugenden der Rede

Wortfiguren (lat. figurae verborum, it. figure di parola).20 Während Tropen
durch den semantischen Austausch bzw. Ersatz (lat. immutatio) von Ein-
zelwörtern stilistische Effekte erzeugen (wie zum Beispiel Metapher oder
Hyperbel) und Gedankenfiguren, welche dagegenmehrereWörter betreffen,
auf der übertragenen Sinnebene liegen (zum Beispiel Paradoxon, Personifi-
kation), beziehen sichWortfiguren auf die Syntax, weshalb sie auch gramma-
tische Figuren genannt werden. Sie beruhen entweder auf Hinzufügung (lat.
adjectio, zumBeispiel Polysyndeton), auf Auslassung (lat. detractio, zumBei-
spiel Ellipse) oder auf Umstellung (transmutatio) der gewohnten Reihenfol-
ge (lat. ordo, zum Beispiel Hyperbaton).21 Die vier sogenannten Änderungs-
kategorien adjectio, detractio, transmutatio und immutatio werden ebenfalls
zur Untergliederung von Barbarismus und Solözismus herangezogen, wo-
durch gewisse Überschneidungen in der Typologie zustande kommen. Figu-
ren und Tropen werden als Abweichungen vom normalen Sprachgebrauch
definiert, die die Rede schmuckvoll, abwechslungsreich und eleganter wir-
ken lassen sollen (vgl. R /D 2005, V -S 2005).22

Das sogenannte aptum (auch decorum) umschreibt den Rahmen der An-
gemessenheit, den es bei der Gestaltung einer Rede einzuhalten gilt. Der Re-
destil ist entsprechend der Art der zu vermittelnden Inhalte und der Kom-
munikationssituation (wie Ort oder Publikum) anzupassen bzw. auf diese
abzustimmen. Zentral für den Fortgang dieser Arbeit ist schließlich die vier-
te und in der elocutio-Lehre bedeutendste Tugend, die latinitas bzw. puritas,
die lexikalisch wie grammatikalisch „idiomatisch korrekte Ausdrucksweise“
(L 1990: 254). Diese ist vermutlich alsÜbertragung des seit Diogenes
von Babylon belegten griechischen Stilkonzepts ελλενισμός zu sehen. Unter

20 Die Dichotomie Tropus – Figur geht vermutlich auf Theoprast, einen Schüler des
Aristoteles, zurück. In der Rhetorica ad Herennium wird dagegen zum ersten Mal zwi-
schen Wort- und Gedankenfigur unterschieden. Die Dreiteilung von Tropen, Wort- und
Gedankenfiguren ist schließlich Quintilian zuzuschreiben (vgl. M /T 2003:
297, R C 2004: 179, S 2005: 83–86).

21 Vgl. dazu L 1949: 10, 12–13, B 1993: 808, U /S 1994: 337,
G 1998: 39–40, 44–52, P 2001: 27, 89, B 2002: s.v. Rhetorische Fi-
gur, M G 2002: 114, 142–270, U 2007, G 2008: 729, 733,
B 2011: 20, 22, 24.

22 Vgl. auch „mit rhetorischer Wirkung“ (H /R 1963: s.v. Figuren).
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3 Begriffliche Grundlagen: barbarismus und soloecismus in Antike und Mittelalter

den römischen Gelehrten wurde sie zum ersten Mal von Marcus Terentius
Varro (116–27 v. Chr.) in seinen Schriften De sermone latino und De lingua
latina diskutiert und schließlich von Quintilian (Institutio oratoria, 8,1 bzw.
téchne grammatiké/ars grammatica 1,6) ausgearbeitet (vgl. W 1985:
295, M 2001: 249–258, A 2005a: 8, A 2011: 25).

Quintilian zufolge beruht die Sprachrichtigkeit auf insgesamt vier Richtli-
nien: dem Sprachgesetz (ratio), dem „Alter“, das heißt der Tradition (vetus-
tas), den Autoritäten (auctoritas), also literarischen Modellautoren, sowie
dem gegenwärtigen, gewohnten Sprachgebrauch (consuetudo bzw. usus).23

Mit letzterem „ist aber nicht der Sprachgebrauch der Majorität des Volkes
gemeint, da sich im unkontrollierten Sprachgebrauch wie in den Lebensge-
wohnheiten des Volkes häufig Fehler einschleichen“ (L 1990: 256),
sondern derjenige der gebildeten Schicht, insbesondere im städtischen Um-
feld (urbanitas). Dieser wird als einzig gültiges Modell zur Vermeidung von
Barbarismen und Solözismen toleriert (H /K 2005: 486). Richtig
und frei von dialektalen, ländlichen (rusticitas) oder fremdländischen Ele-
menten (peregrinitas, barbara nomina) zu sprechen bzw. zu schreiben hat
somit in der antiken Rhetoriklehre höchsten Stellenwert (M 1950:
9).Wenn es sprachhistorisch dazu kommt, dass das Ansehen der consuetudo
immer mehr verfällt, wird der Sprachgebrauch altehrwürdiger, renommier-
ter Autoren (vetustas, auctoritas) zum neuen Maßstab im Kreise der Gebil-
deten erhoben. Die ratio hilft hierbei, mittels Analogie (analogia) und Wort-
geschichte (etymologia) logische Folgerungen bezüglich der Sprachrichtig-
keit zu treffen. Zur Erkenntnis des hinsichtlich der puritas Erlaubten bzw.
Verbotenen bilden Grammatiken die nötige objektive Basis (L 1990:
254–256, M G 2002: 134).

Ziel und Zweck der elocutio ist die idiomatisch korrekte Versprachlichung
der in den vorausgehenden Schritten gesammelten und strukturierten Ge-
danken, was sie zugleich in den Bereich der Grammatik rückt: Während

23 Vgl. dazu R 1992: 66, G 1998: 41–42, 65–67, L 1990: 254 sowie
U /S 1994: 221, 333, P 2001: 28–29, M G 2002: 114.
Varro legte natura, analogia, consuetudo und auctoritas als Grundpfeiler der latini-
tas fest (M 2001: 250). Eine ausführliche Darstellung zur Sprachrichtigkeit gibt
S 1976.
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3.2 Vitia elocutionis: Verstöße gegen die Tugenden der Rede

die Tugenden perspicuitas, ornatus und aptum der Rhetorik zuzuordnen
sind, ist die virtus der latinitas eine grammatische (vgl. L 1990:
248–249). In diesem Sinne kann sie zugleich als Leitprinzip von traditio-
nellen, normativ-präskriptiven Grammatiken interpretiert werden, welche
eine Sprache über Regeln zu kodifizieren und sprachliche Korrektheit bzw.
ein Sprachideal zu vermitteln suchen. Insofern ist die Tugend der latinitas
grundlegend für eine Beschäftigung mit den hier zu untersuchenden italie-
nischen Grammatiken (vgl. dazu Kapitel 5.1.3), die genau ein solches Ziel
verfolgen und zudem in der Tradition ihrer lateinischen Vorgänger stehen.
Auf der Basis dessen soll nun im Hinblick auf die Fragestellungen der vor-
liegenden Arbeit dargestellt werden, wie die Prinzipien der latinitas verletzt
werden können: Es soll im Folgenden um die vitia, die Verstöße gegen die
Tugenden einer Rede, gehen.

3.2 Vitia elocutionis: Verstöße gegen die
Tugenden der Rede

Den oben dargestellten virtutes bzw. Tugenden der Rede (Abbildung 1, Seite
16) stehen die sogenannten vitia als „deren schattenhaft begleitendes Nega-
tivbild“ (E 1986: 75) gegenüber. Die Kehrseite der virtus der perspicui-
tas bildet die obscuritas, die des ornatus äußert sich entweder in der mala af-
fectio oder in der oratio inornata. Das ineptum stellt das Korrelat zum aptum
dar, während die impuritas in einer Verletzung der latinitas besteht (siehe
Abbildung 2, vgl. dazu G 1998: 40–41, L 1990: 248–525).

Abbildung 2: Die Verstöße gegen die Tugenden der elocutio

vitia elocutionis

obscuritas

ambiguitas
sensus

mixtura verborum
synchisis

mala affectatio
oratio inornata

ineptum impuritas

barbarismus barbarolexis soloecismus
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3 Begriffliche Grundlagen: barbarismus und soloecismus in Antike und Mittelalter

Obscuritas liegt vor, wenn mehr als eine Deutung des Inhalts möglich ist,
was dem Rezipienten ein eindeutiges Verständnis erschwert bzw. dieses „ver-
dunkelt“. Zweideutigkeit (ambiguitas) wird auf verschiedene Arten, entwe-
der durch das sprachliche Unvermögen des Redners oder aber durch dessen
wohl überlegte Absicht hervorgerufen. Ihre Ursachen sind vornehmlich auf
syntaktischer Ebene zu suchen. Eine totale „Verdunkelung“ liegt vor, wenn
die gewohnte Reihenfolge im Satz durch Umstellung der Konstituenten ver-
ändert ist (synchisis, mixtura verborum). Von „Teilverdunkelung“ spricht
man, wenn durch polyseme und homonyme Wörter oder bestimmte gram-
matikalische Konstrukte, wie zum Beispiel der doppelte Akkusativ im La-
teinischen, eine doppelte Sinnauslegung in Frage kommt. Ebenso kann der
Einsatz von Ellipsen oder Tropen und Positions- und Wiederholungsfiguren
Ambiguität bewirken. Umgekehrt gilt allerdings auch zu viel Eindeutigkeit,
bedingt etwa durch überflüssige Angaben, als fehlerhaft (vgl. P 2001: 31,
M G 2002: 133–135).

Das Schattenbild des ornatus äußert sich in der mala affectatio, dem über-
triebenen Schmuck, oder in der ungeschmückten Rede, der oratio inornata.
Erstere gilt als errore per eccesso, der „discorso disadorno“ dagegen als erro-
re per difetto (M G 2002: 117–118, 137). Beide Extreme waren
verpönt (P 2001: 31–32). Im Grunde ist jede rhetorische Figur als „Abwei-
chung vom normalen Sprachgebrauch“ zu sehen (U 2007). So können
übermäßig viele Unregelmäßigkeiten eine eher entstellende als ästhetisie-
rende Wirkung haben.24

Faktoren, die Unangemessenheit (ineptum) hervorrufen, sind neben der
grammatikalischen Inkorrektheit sowohl Wortwahl als auch mangelnde
Idiomatizität. Impuritas, das vitium der Fehlerhaftigkeit bzw. Unreinheit,
ist hauptsächlich durch Inkongruenz bedingt. Grammatikalische Inkorrekt-
heit kann einerseits auf der phonetischen Ebene durch Verkürzung des
Wortkörpers oder durch dessen Erweiterung entstehen, andererseits in der

24 Abhängig vom quantitativen Einsatz der Figuren werden die drei Stilgattungen einge-
teilt. Das genus humile zeichnet sich durch Sprachrichtigkeit und Schmucklosigkeit aus,
das genus medium wird mit dem Begriff „Zierrhetorik“, einem geblümten Stil gleichge-
setzt, während beim genus sublime der Gebrauch von Tropen und Figuren am größten
ist (P 2001: 128–129).
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3.2 Vitia elocutionis: Verstöße gegen die Tugenden der Rede

Syntax durch einen falschen Gebrauch von beispielsweise Genus, Numerus,
Kasus oder Tempus. In diesem Zusammenhang stellt die Rhetorik Einzel-
wörter und Wortverbindungen gegenüber und unterscheidet seit den Stoi-
kern zwei Typen von grammatischen Figuren, die auf Unregelmäßigkeiten
bzw. Abweichungen von der Grammatik beruhen: den barbarismus und den
soloecismus (vgl. L 1949: 13,27, B 1992: 201, P 2001: 29–30,
M G 2002: 113–114).25

Seit Marcus Terentius Varro, der neben seinen Zeitgenossen Cicero und
Vergil zu den Koryphäen unter den römischen Gelehrten zu zählen ist
(vgl. A 2005a: 1), werden die virtutes und vitia, und damit auch der Bar-
barismus und Solözismus, am Ende lateinischer Grammatiken behandelt
(S 1976: 34–35) und sind damit fest in der Grammatiklehre ver-
ankert.26 Insbesondere Quintilian (35–100 n. Chr.), einer der einflussreichs-
ten Rhetoren der Antike, legt in seiner zwöl ändigen Abhandlung Institutio
Oratoria (vgl. hierzu S 2005, A 2011) auch eine grundlegende Dar-
stellung der vitia vor.

Die Rezeption dieser Theorie reicht bis in die Spätantike und wird eben-
so noch in mittelalterlichen Rhetoriken und Traktaten verfolgt. So reiht
sich beispielsweise der spätantike Grammatiker und Rhetoriklehrer Marius
Victorinus (geb. ca. 280–285 n. Chr.) in diese Tradition ein. Seine Ausfüh-
rungen zu barbarismus und soloecismus sind zugleich ein wichtiges Zeug-
nis hinsichtlich der Abgrenzung der beiden Begriffe in der Spätantike, der
grundlegenden Unterscheidung zwischen einem Fehler am Einzelwort ge-
genüber dem in Wortverbindungen.

(1) soloecismus numquam in uno fit verbo, sed in coniunctis duobus vel
tribus, barbarismus autem in uno. siquidem soloecismus in integris
quidem verbis, sed inconsequentibus locutionem vitiat, barbarismus

25 Vgl. auch „les deux types de fautes que l’on relevait chez les écrivains et les locuteurs con-
temporains étaient le barbarisme (formation incorrecte des mots) et le solécisme (phrase
construite de façon agrammaticale)“ (R 1992: 66).

26 Im ersten Buch seiner Disciplinae kommt er nach der Behandlung der Laute, Silben,Wort-
arten und des Satzbaus schließlich auf die Tugenden und Sprachverstöße zu sprechen
(vgl. A 2005a: 9).
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3 Begriffliche Grundlagen: barbarismus und soloecismus in Antike und Mittelalter

autem verba corrumpit. (Marius Victorinus, De soloecismo et barba-
rismo fragmentum, zit. n. LLT27)

Ein weiteres Werk der Spätantike, das im Zusammenhang mit der Dar-
stellung der vitia von Bedeutung ist und zudem weit über das Mittelalter
und den Humanismus hinaus auch die Grammatikschreibung der europäi-
schen Volkssprachen nachhaltig beeinflusst hat, ist die Ars grammatica des
Aelius Donatus aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. Diese setzt sich aus insge-
samt vier Büchern zusammen: Auf den ersten Teil, der sogenannten Ars
minor (D 2002a), welche nur die grammatischen Grundlagen (Buch
1: Wortarten) lehrt, baut der zweite Teil (Buch 2–4: Lautlehre, Wortarten,
Stilistik), die Ars maior (D 2002b), auf. Diese ist wie Priscians Insti-
tutiones grammaticales für den Fortgeschrittenenunterricht ausgelegt. Das
letzte Buch, das sich stilistischen Themen widmet, ist im Mittelalter und
Humanismus unter dem Titel De barbarismo verbreitet (vgl. I 1970: 15,
K 1974: 143, A 2005b: 129–130).28 Donat beschreibt dort einen gan-
zen Kanon von Verstößen (vgl. dazu auch insbesondere Kapitel 5.2.1, Tabelle
5, Seite 108), der von Gelehrten nach ihm immer wieder aufgegriffen oder
kommentiert wird.

Der große Enzyklopädist des Frühen Mittelalters, Isidor von Sevilla (ca.
560–636), trägt ebenso dazu bei, dass die vitia-Lehre nach dem Vorbild sei-
ner (spät-)antiken Vorgänger weitergeführt wird. Er zählt Barbarismen und
Solözismen neben den achtWortarten zu den 30 Komponenten, die Bestand-
teil der Grammatikkunst sind:

(2) vox articulata, littera, syllaba, pedes, accentus, positurae, notae, or-
thographia, analogia, etymologia, glossae, differentiae, barbarismi,
soloecismi, vitia, metaplasmi, schemata, tropi, prosa, metra, fabulae,
historiae. (Isidorus Hispalensis, Etymologiae, zit. n. LLT)

Die Aufnahme der Begriffe in die Etymologiae, eine Sammlung des gesam-
ten Wissens der Antike, zeigt die unverminderte Bedeutung der vitia über
Jahrhunderte hinweg (vgl. D V 2005: 11–12, H 2007: 102–103).

27 Alle im Folgenden aufgeführten lateinischen Primärquellen werden nach der Library Of
Latin Texts (LLT) zitiert.

28 Zur Ars maior im Allgemeinen vgl. D 2009.

22



3.2 Vitia elocutionis: Verstöße gegen die Tugenden der Rede

Auch Alkuin (ca. 730–804), Wegbereiter der karolingischen Renaissance,
oder Hugo von Sankt Viktor (1096–1141), bedeutender Frühscholastiker,
Theologe und Philosoph des Hochmittelalters, geben noch Jahrhunderte
später eine nahezu identische Gliederung an,29 womit wiederum die Trag-
weite der Rezeption in Bezug auf Struktur und Inhalte deutlich wird.

Barbarismus und Solözismus können damit traditionell als integraler Be-
standteil des grammatikographischen Inventars gesehen werden. Auf den
ersten Blick scheinen sie sich in der Liste kategorisch von den vitia abzuhe-
ben. Aufgrund anderer Quellenbelege wird allerdings klar, dass mit vitia ne-
ben dem barbarismus und soloecismus zehn weitere Verstöße gemeint sind.
Diesewerden etwa in der Ars Laureshamensis, einemDonat-Kommentar aus
dem 9. Jahrhundert (vgl. H 2007: 109), aufgelistet:

(3) barbarismus, solœcismus, acirologia, cacenphaton, pleonasmos, pe-
rissologia, macrologia, tautologia, eclipsis, tapinosis, cacosintheton,
amphibologia. (Ars Laureshamensis, zit. n. LLT)

Insgesamt werden also zwölf vitia gezählt,30 die immer wieder nach dem do-
natschen Schema zitiert werden31. Dabei wird stets betont, dass barbarismus
und soloecismus Verstöße gegen die Regeln der Grammatik darstellen,32 und

29 „[I]n vocem, in litteras, in syllabas, partes, dictiones, orationes, definitiones, pedes, accen-
tus, posituras, notas, orthographiae, analogiae, etymologiae, glossas, differentias, barba-
rismum, soloecismum, vitia, metaplasmum, schemata, tropos, prosam, metra, fabulas,
historias“ (Alcuinus, Grammatica, zit. n. LLT); „grammatica dividitur in nomen, verbum,
participium, pronomen, adverbium, prepositionem, coniunctionem, interiectionem, vo-
cem articulatam, litteram, syllabam, pedes, accentus, posituras, notas, orthographiam,
analogiam, etymologiam, glossas, differentias, barbarismum, solecismum, vitia, meta-
plasma, schemata, tropos, prosas, metra, fabulas, historias“ (Hugo de Sancto Victore, Di-
dascalicon de studio legendi, zit. n. LLT).

30 „Cum barbarismo et soloecismo vitia duodecim numerantur hoc modo“ (Ars Lauresha-
mensis, zit. n. LLT).

31 Vgl. auch „Vitia apud Grammaticos illa dicuntur, quae in eloquio cavere debemus. Sunt
autem haec: barbarismus, soloecismus, acyrologia, cacenphaton, et reliqua“ (Isidorus
Hispalensis, Etymologiae, zit. n. LLT), sowie B 1992: 201.

32 Vgl. beispielsweise „Communionem namque habet soloecismus cum barbarismo in eo
quod dicitur esse vitium contra regulam grammaticae artis factum; similiter enim et bar-
barismus contra regulam fit [...] barbarismus enim in una parte, soloecismus vero inter
plures“ (Ars Laureshamensis, zit. n. LLT).
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3 Begriffliche Grundlagen: barbarismus und soloecismus in Antike und Mittelalter

aufgezeigt, wie sie voneinander abzugrenzen sind. Im Folgenden soll näher
erläutert werden, wie sich der Barbarismus als Verstoß am Einzelwort vom
Solözismus als Verstoß in Wortverbindungen unterscheidet.

3.2.1 Barbarismus

Ein Barbarismus (von gr. βάρβαρος, ‚fremd‘)33 wird seit der Antike als Ver-
stoß an einem einzelnen Wort,34, „gegen die korrekte lautliche Zusammen-
setzung des Wortkörpers“ (L 1949: 28) beschrieben. Dieser kann
auf viererlei Art und Weise entstehen – durch das Hinzufügen (adjectio),
die Wegnahme (detractio), das Vertauschen (transmutatio) oder den Er-
satz (immutatio) von Lauten, Silben, Längen, Hauchzeichen oder Akzen-
ten,35 – und betrifft daher neben der Orthoephie auch die Orthographie
(E 1992b: 1281, U /S 1994: 221).36

Diese sogenannte quadripartita ratio geht auf Quintilian zurück (vgl. da-
zu A 2000: 190–208).37 Neben den vier Änderungskategorien wird zudem

33 Eine ausführliche Begriffs- und Beleggeschichte imAltgriechischen stammt aus der Feder
Funcks (F 1981). Zur Begriffs- und Beleggeschichte von Barbar, Barbarei, Barbaris-
mus und barbarisch im Deutschen vgl. B 1981: 137–168. Vgl. auch P 1993: 98,
P 2002: 136 und D 2001a: s.v. Barbarismus, S 1913: s.v. barbarisch sowie
S [1691] 1968: s.v. barbarisch und W 1985: 201, 203. Zur Wort- und Bedeu-
tungsgeschichte von lat. barbarus bzw. barbaricus und zur Lektüre der vollständigen grie-
chischen und lateinischen Belege vgl.W 1984: 455–457. Eine detaillierteDarstellung
zur Verwendung bei lateinischen Grammatikern findet sich bei M 1950.

34 Vgl. „vitium, quod fit in singulis verbis“ (Marcus Fabius Quintilianus, Institutio oratoria,
zit. n. LLT), „sermo vitiose corruptus“ (Marius Victorinus, De soloecismo et barbarismo
fragmentum, zit. n. LLT) „corruptio verbi unius“ (Isidorus Hispalensis, Etymologiae, zit.
n. LLT), „pars vitiose dicta“ (Alcuinus, Grammatica, zit. n. LLT), „Barbarismus est genera-
liter diffinitus vitium factum in una parte orationis“ oder „in prosa unius verbi corruptio“
(Hugo de Sancto Victore, De grammatica, zit. n. LLT).

35 „[B]arbarismus adicit detrahit transmutat inmutat litteras syllabas tempora adspirationes
accentus“ (Marius Victorinus, De soloecismo et barbarismo fragmentum, zit. n. LLT).

36 Vgl. auch „Barbarismus est verbum corrupta littera vel sono enuntiatum“ (Isidorus
Hispalensis, Etymologiae, zit. n. LLT).

37 „[C]uius exempla vulgo sunt plurima, sibi etiam quisque fingere potest, ut verbo, cui
libebit, adiciat litteram syllabam ve vel detrahat aut aliam pro alia aut eandem alio quam
rectum est loco ponat“ (Marcus Fabius Quintilianus, Institutio oratoria, zit. n. LLT).
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noch danach differenziert, ob der Verstoß an einem geschriebenen oder ge-
sprochenen Wort (scriptum vs. enunciatum, siehe auch Abbildung 3, Seite
36) vollzogen wird.38 In der Schreibung werden also einzelne oder mehrere
Grapheme hinzugefügt, weggelassen, umgestellt oder ausgetauscht. Bei der
Aussprache wirken sich die Änderungskategorien im Hinblick auf die Quan-
tität (lang vs. kurz), die Betonung und die Aspiration von Lauten bzw. Sil-
ben aus. Diemeisten Formen, die die lateinischen Grammatiker als Beispiele
für die jeweiligen Änderungskategorien und dementsprechend als Verstöße
aufführen, sind im Zuge der Lautentwicklungen letztendlich längst fester le-
xikalischer Bestandteil der romanischen Sprache geworden (vgl. dazu etwa
M 1950: 25 oder auch L 1990: 259).39

Andieser Stelle stellt sich bereits die Frage, inwiefern die Formen, die letzt-
endlich die italienischen Grammatiker als Abweichungen betrachten (vgl.

38 Vgl. beispielsweise „Barbarismus autem fit scripto et pronuntiatione. Scripto quattu-
or modis: si quis in verbo litteram vel syllabam adiciat, mutet, transmutet, vel minuat.
Pronuntiatione autem fit in temporibus, tonis, aspirationibus et reliquis quae sequuntur.
Per tempora quippe fit barbarismus, si pro longa syllaba brevis ponatur, aut pro brevi
longa. Per tonos, si accentus in alia syllaba commutetur. Per hiatum, quotiens in pronun-
tiatione scinditur versus antequam compleatur, sive quotiens vocalis vocalem sequitur“
(Isidorus Hispalensis, Etymologiae, zit. n. LLT) oder „Barbarismus fit duobus modis: pro-
nunciatione et scripto: per litteram si additur ut relliquias pro reliquias; si demitur ut
Porsena pro Porsenna; si mutatur ut funtes pro fontes; si transmutatur ut Thymbre pro
Thymber Evandre pro Evander; per syllabam si additur ut induperator pro imperator;
si demitur ut iuxet pro iuxisset; si mutatur; per tonos similiter addendo accentus vel
detrahendo vel mutando vel transmutando; per tempora similiter addendo detrahendo
mutando transmutando longas vel breves; per aspirationes similiter addendo detrahendo
mutando transmutando aspirationes“ (vgl. auchHugo de Sancto Victore, De grammatica,
LLT).

39 Als barbarismus per adiectionem wird beispielsweise der Zusatz von t bei lat. totus (it.
tutto) gesehen. Frz. étoile beruhe auf dem Barbarismus stela, das heißt auf der Auslas-
sung (detractio) von l bei stella. Als Beispiel für einen barbarismus per immutationem
dient des öfteren südit. pere statt pede, ein barbarismus per transmutationem liege in der
Metathese bei coacla statt ursprünglich cloaca vor. Als Änderungen in der Lautquantität
werden lat. pīper statt lat. pĭper (bzw. umgekehrt) genannt, was die des Akzents angeht,
ist von der Akzentverschiebung bei lat. trigínta > vlat. tríginta (it. trenta) die Rede (vgl.
L 1949: 28). Zu weiteren Beispielen vgl. Marius Victorinus, De soloecismo et bar-
barismo fragmentum und die Ausführungen des Consentius in der Ars de barbarismis et
metaplasmis (P 1960: 166–169).
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dazu insbesondere Kapitel 5.3.4 und 5.4.4), Sprachwandel bedingen:40 Wer-
den die Formen über die Jahrhunderte hinweg stets als „Fehler“ gesehen oder
gehen etwa einige von ihnen gar in die Norm ein?

3.2.2 Barbarolexis

Abgesehen von Wörtern, deren Lautung nach den erwähnten vier Kate-
gorien verändert wurde, werden unter den Begriff „barbarismus“ ebenso
Dialektalismen und Neologismen sowie Fremd- bzw. Lehnwörter gefasst
(M G 2002: 118, vgl. auch G 1998: 42, P 2002:
136).41 Der Verstoß ist folglich nicht nur auf Teile eines Einzelwortes bezo-
gen, sondern betrifft dieses auch als Ganzes (vgl. U /S 1994:
221). Damit fällt barbarismus seit der Spätantike mit dem ab diesem Zeit-
punkt verbreiteten Terminus barbarolexis zusammen, worunter der Ge-
brauch nichtlateinischer oder nichtlatinisierter Wörter (verba peregrina) zu
verstehen ist (vgl. E 1992a: 1281).

Mitunter wird zwischen barbarismus und barbarolexis dennoch genauer
differenziert:42

(4) Inter barbarismum autem et barbarolexim hoc interest, quod bar-
barismus in verbo latino fit, dum corrumpitur; quando autem bar-
bara verba latinis eloquiis inferuntur, barbarolexis dicitur. (Isidorus
Hispalensis, Etymologiae, zit. n. LLT)

Der Unterschied liegt demnach auf der Ebene der Einzelsprache. Während
Barbarismus einen Verstoß in der Lautung eines lateinischen Wortes dar-
stellt, meint Barbarolexis den lautlich nicht richtigen Gebrauch eines nicht
lateinischen Wortes.43

40 Zum Zusammenhang von Abweichungen und Sprachwandel vgl. etwa C 1980a.
41 Vgl. dazu auch Kapitel 5.3.2.
42 Vgl. ebenso wiederum entsprechende Belege in Hugo von Sankt Viktors De grammatica

und in der Ars Laureshamensis (LLT).
43 Vgl. K 1986: 246, W 1985: 295, L 1990: 258, G 1998: 42,

Q 2002b: 1439.
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3.2.3 Soloecismus

Im Gegensatz zum barbarismus als Verstoß am Einzelwort betrifft der so-
loecismus Abweichungen in Wortverbindungen.44 Diese Unterscheidung
geht auf den Stoiker Diogenes von Seleukia (2. Jahrhundert v. Chr.) zurück
(L H 1976: 337).Wie beim barbarismus kommen da-
bei ebenfalls die Änderungskategorien zum Tragen. Bereits die Griechen un-
terschieden Quintilian zufolge drei Arten des σολοικισμός:

(5) [H]aec tria genera quidam diducunt a soloecismo, et adiectionis vi-
tium, detractionis, inversionis vocant: quae si in speciem soloecismi
cadat, quoque eodem appellari modo posse. [I]nmutatio sine contro-
versia est, cum aliud pro alio ponitur. (Marcus Fabius Quintilianus,
Institutio oratoria, zit. n. LLT)

Ein Solözismus entsteht durch das Hinzufügen von Überflüssigem (soloe-
cismus per adiectionem, zum Beispiel Pleonasmus), das Auslassen von Not-
wendigem (soloecismus per detractionem, zum Beispiel Ellipse), das Ver-
tauschen der Reihenfolge oder der gewohnten Satzstellung (soloecismus
per transmutationem, zum Beispiel Hyperbaton, Anastrophe).45 Die nega-
tive Bewertung der Auslassung eines Elements als Solözismus kann auf
ein übermäßiges Streben nach brevitas, die der Hinzufügung dagegen
auf den redundanten Gebrauch von Überflüssigem zurückgeführt werden
(vgl. U /S 1994: 223; vgl. ebenso L 1990: 268 und
M G 2002: 120). Die vierte Kategorie (soloecismus per im-
mutationem) fällt in den Bereich der Wortarten (per partes orationis) und
deren Akzidentien (per accidentia partibus orationis).

44 Vgl. dazu zum Beispiel „Soloecismus est plurimorum verborum inter se inconveniens
conpositio, sicut barbarismus unius verbi corruptio“ (Isidorus Hispalensis, Etymologiae,
zit. n. LLT) oder „Barbarismus fit in una loquela, soloecismus in pluribus“ (Isidorus
Hispalensis, De differentiis verborum, zit. n. LLT).

45 Auch mixtura verborum (U /S 1994: 224).
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Die immutatio umschreibt den Austausch bzw. die Verwechslung der Wort-
arten oder die Veränderung grammatischer Formen per numeros, per perso-
nas, per genera, per casus, per genera/modos/tempora verbi (siehe Abbildung
4, Seite 37).46

(6) [I]d per omnes orationis partis deprendimus, frequentissime in ver-
bo, quia plurima huic accidunt, ideo que in eo fiunt soloecismi
per genera, tempora, personas, modos [...] praeterea numeros [...]
[S]imiliter in vocabulis et nominibus fit soloecismus genere, numero,
proprie autem casibus, quidquid horum alteri succedet. [...] [F]iunt
soloecismi et quidem plurimi per partis orationis. (Marcus Fabius
Quintilianus, Institutio oratoria, zit. n. LLT)

Dadurch, dass die immutatio traditionell acht Wortarten47 und deren Ak-
zidentien betrifft, ist insgesamt eine große Zahl von verschiedenen Fehler-
formen möglich (vgl. A 1987: 24). So unterscheidet beispielsweise Lucilius
(180–102 v. Chr.), der sich als erster lateinischer Autor mit den Solözismen
auseinandersetzt (L H 1976: 342), gar hundert ver-
schiedene Arten (vgl. M 1950: 45). Darüber hinaus werden zwei wei-
tere Typen des Solözismus beschrieben: der soloecismus per comparationem,
der durch Fehler bei der Bildung von Vergleichen vorliegt, sowie der soloecis-
mus inconvenientiae, der sich in falschen semantischen wie syntaktischen
Bezügen oder Satzbrüchen, zum Beispiel in der Form eines Anakoluths
oder eines komplizierten Zeugmas, äußern kann (vgl. L 1949: 28,
E 1986: 77, L 1990: 266, 273–274, M G 2002:
119).

46 Vgl. L 1990: 271–272, U /S 1994: 333, R 2007: 961–962. Vgl.
auch „adicit detrahit transmutat inmutat vel partes orationis vel accidentia partibus ora-
tionis“. Marius Victorinus stellt in De soloecismo et barbarismo fragmentum die vier
Änderungskategorien beispielsweise mittels einer Art Frage-Antwort-Katalog näher dar
(Marius Victorinus, De soloecismo et barbarismo fragmentum, zit. n. LLT).

47 Die Einteilung in acht Wortarten (Nomen, Verb, Partizip, Artikel, Pronomen, Präposi-
tion, Adverb, Konjunktion) geht auf Dionysios Thrax (2. Jahrhundert v. Chr.) zurück
(I 1970: 16, J /L 2006: 38, J /L 2007: 19).
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Wenn auch in der stoischen Lehre σολοικισμός klar von βαρβαρισμός unter-
schieden wird (R 2007: 963) und diese Abgrenzung ebenfalls bei la-
teinischen Autoren im 1. Jahrhundert n. Chr. noch vorliegt („soloecismus
[...] in sensu, barbarismus in voce“, vgl. L H 1976:
343), verwischen bzw. vermischen sich im Mittelalter die Konzepte.48 Dies
ist vermutlich durch die Existenz verschiedener Gliederungsprinzipien seit
der Spätantike sowie das Fehlen einer einheitlichen Systematik rhetorischer
bzw. grammatischer Figuren bis in die Moderne hinein bedingt (vgl. etwa
A 1987: 28, C 1993: 54, R C 2004: 177).

Als problematisch erweist sich die strikte Abgrenzung zwischen dem
Barbarismus als phonetisch-morphologischem und dem Solözismus als
morphologisch-syntaktischem Fehler. Noch heute findet man Beispiele, die
diese Überschneidung deutlich machen: So werden Abweichungen wie frz.
des *chevals als Barbarismus, frz. des *bijous dagegen als Solözismus bezeich-
net (M 1993: s.v. barbarisme, solécisme). Bezieht man sich rein auf die
Ebene der Lautung bzw. Schreibung, wären beide als barbarismi per immu-
tationem einzuordnen, da jeweils Laute bzw. Silben ausgetauscht wurden.
Zugleich ist die Nominalflexion betroffen, was eine Einordnung als Solözis-
men ebenso möglich macht. Umgekehrt werden Verbalformen wie frz. vous
*faisez, il *mourira zu den Barbarismen gezählt (M 1993: s.v. barba-
risme), Formen wie it. dassi oder potiamo dagegen zu den Solözismen (vgl.
M 2004).

Da die Formenlehre ganz auf die Syntax hingeordnet ist, wird man fal-
sche Formen und Formenverwechslungen zum soloecismus rechnen, ob-
wohl sich jeweils die Frage erheben wird, ob nicht ein barbarismus vorliegt
(L 1990: 266).

48 Zur Problematik falscher Übertragungen der stoischen Unterscheidung von gr. léxis –
lógos im Sinne von ‚Wort‘ – ‚mehrere Wörter‘ anstatt ‚Lautreihe‘ – ‚Bedeutung, Sinn‘
vgl. T 2009. Was die Etymologie von Barbarismus und Solözismus angeht, so
zeigt sich ebenfalls diese ursprüngliche Unterscheidung: das Etymon βάρβαρος (‚stam-
melnd‘) ist eine onomatopoetische Bildung, die fremdsprachige, unverständliche Laut-
ketten nachahmt, während σόλοικος im Sinne von ‚fehlerhaft redend‘ eher auf die Mor-
phosyntax zutrifft (vgl. D 1980: 304, B 1988: 20).
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Mit Blick auf die Korpusanalyse (vgl. Kapitel 5) wird von Interesse sein, wel-
che Art von Abgrenzung die italienischen Grammatiker wählen und ob sich
diese der beschriebenen Problematik bewusst sind.

Verfolgt man die Entwicklung des Begriffs „soloecismus“ weiter, so ist die-
se vor folgendem Hintergrund zu sehen: Bis 1200 beruht die mittelalterliche
Spracherziehung hauptsächlich auf der spätantikenGrammatik vonDonat49

und Priscian. Donats Ars grammatica (4. Jahrhundert n. Chr.) und insbe-
sondere Priscians 18 Bücher umfassende Institutiones grammaticales (5./6.
Jahrhundert n. Chr.) können aufgrund ihres immensen Einflusses als Funda-
ment der europäischen Grammatikschreibung betrachtet werden und stel-
lenwichtigeQuellen imHinblick auf die Analyse volkssprachlicher Gramma-
tiken in Italien dar (vgl. I 1970: 14, K 1974: 148, C 1993:
53, Q 2002a: 1436, B 2005, H 2007: 100).

Neben Rhetoriken und Poetiken erscheinen im Mittelalter auch Typologi-
en und Sammlungen solözistischer Sprachfehler, die zum Beispiel in den
Latein- und Gelehrtenschulen Anwendung finden. Solözismen werden in
dieser Zeit als „falsche syntaktische Beziehungen in ungebundener Sprache“
(R 2007: 971) definiert und sind somit für den Bereich der Prosa fest-
gelegt. Sie gelten weiterhin als Verletzungen der latinitas und werden da-
her aus grammatikalischer Sicht nicht akzeptiert (R 2007: 975). Aus
einer diachronen Perspektive heraus wird der Solözismus des öfteren mit
(syntaktischem) Sprachwandel gleichgesetzt (vgl. dazu L 1990: 270,
B 2005: 602), können doch Regelwidrigkeiten oder sprachliche Abwei-
chungen Veränderungen im gewohnten Sprachgebrauch hervorrufen und
letztendlich gar in die präskriptive Norm eingehen (vgl. C 1980a:
124). Analog zu den bereits erwähnten durch Barbarismen bedingten phone-
tisch-phonologischen Änderungen wird ebenfalls im Hinblick auf die italie-
nischenGrammatiken zu überprüfen sein, ob sich über die Jahrhunderte hin-
weg die Haltung gegenüber den dort behandelten als solecismi betrachteten
syntaktischen Abweichungen ändert und diese möglicherweise letztendlich
gar akzeptiert werden (vgl. dazu Kapitel 5.4.4).

49 Zu dessen Einfluss und Rezeption vgl. I 1970 sowie H 2005.
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3.3 Licentiae oder erlaubte Verstöße:
metaplasmus und schema

Unter gewissen Bedingungen sind dem Redner oder Dichter grammati-
sche Abweichungen durchaus gestattet, und werden als licentiae toleriert.
Während sie in der Prosa schwerwiegende Verstöße darstellen, können sie
in der Dichtung dagegen gar erwünscht sein (vgl. L 1949: 28–29,
L 1990: 257, M G 2002: 134, H /K 2005:
486).50

Sind die graphisch-phonologischen bzw. phonetisch-morphologischen
Umformungen poetisch und insbesondere metrisch begründet, liegt kein
Barbarismus, sondern ein Metaplasmus vor. Wie beim Barbarismus erfolgen
die Abweichungen durch adiectio, detractio, transmutatio und immutatio
von Lauten oder Silben (vgl. Abbildung 3, Seite 36). Phänomene der adiec-
tio sind Pro(s)these, Epenthese und Paragoge bzw. Epithese sowie Dialöphe,
Diärese und Diastole. Die detractio von Silben liegt als Aphärese, Synkope
oder Apokope vor, die von Lauten als Synalöphe, Elision, Synärese, Systo-
le und Synizesis. Metathese und Tmesis sind Formen der transmutatio. Die
licentia trifft auch für den Fall zu, dass in der Muttersprache geeignete Lexe-
me fehlen. So können auch Neologismen, Archaismen, Fremdwörter und
Dialektalismen als Metaplasmen legitimiert sein.51

Entsprechend zum Barbarismus hat der Solözismus ebenfalls einen in der
Dichtung geduldeten Gegenpart: das Schema. Schemata werden als „falsche
bzw. von der Norm abweichende, aber durch das Metrum bedingte und des-
halb lizenzierte syntaktische Beziehungen in der gebundenen Sprache“ defi-
niert und betreffen somit die Poesie (R 2007: 971).52

50 Vgl. J /L 2007: 63: „Sonderlizenz“ bzw. „grammatische Immunität“ der
Dichter. Siehe dazu auch S 1980: „Zum strategischen Einsatz von Normverstößen“.

51 Vgl. L 1949: 29–31, P 1951: s.v. metaplasmo, H /R 1963:
s.v. Metaplasmus, L 1990: 257, M 1993: s.v. métaplasme, U /
S 1994: 221, C 1999: s.v. metaplasmo, M G 2002: 121–
124, C /Z 2004: s.v. metaplasmo, G 2004: 494, S 2005:
407.

52 Vgl. auch „Figura est vitium cum ratione factum“ (P 1983: 317).
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Produkt der Abweichungen sind grammatische und rhetorische Figuren, die
zum Ziel der variatio geduldet werden. Diese werden ebenso nach den be-
kannten Änderungsprinzipien unterteilt. Schemata, die durch adjectio ent-
stehen, sind beispielsweise Pleonasmus und Makrologie. Produkt einer de-
tractio ist die Ellipse, die Figur des Hyperbatons das einer transmutatio.
Durch immutatio ergeben sich morphosyntaktische Abweichungen im Be-
reich der Wortarten und deren Akzidentien (vgl. L 1949: 32–33,
P 1983: 316–317, L 1990: 257, 267–270).

Hierbei ergibt sich für das Verhältnis von vitium (soloecismus) und vir-
tus (schema), daß den Soloecismen per adiectionem, per detractionem, per
transmutationem als schemata die schemata des ornatus [...] gegenüberste-
hen, daß also der Bereich der Grammatik durch die (der Rhetorik angehören-
den) schemata überschritten wird. Nur die schemata per immutationem [...]
verbleiben der Grammatik, sind als die eigentlich ‹grammatischen schemata›
[zu sehen] (L 1990: 267–268).

Eine immutatio an einer grammatischen Form ist der eigentliche Bereich
des soloecismus und, sofern diese als lizenzierte virtus vorliegt, auch der
des grammatischen schema. Die Grenze zwischen den grammatischen und
rhetorischen schemata ist demnach fließend (L 1990: 270 vgl. dazu
auch W 1998: 87, Abbildung 7).

Die Solözismen, die für Donat als Schemata in gebundener Rede gelten
und die nach seinem Vorbild über Spätantike und Mittalter hinaus tradiert
werden, sind prolepsis, zeugma, syllepsis, hypozeuxis, anadiplosis, epanalep-
sis, epizeuxis, anaphora, parhomoeon, schesis onomaton, homoioteleuton,
paronomasia, polyptoton, homoioptoton, polysyndeton, dialyton bzw. asyn-
deton (vgl. dazu auch Tabelle 8, Seite 154.) Bereits im 7. Jahrhundert wird un-
ter Isidor von Sevilla die Trennlinie zwischen den Figuren der Rhetorik und
denen der Grammatik immer unschärfer. Zudem legt sich die Konzentration
im weiteren Verlauf des Mittelalters zunehmend auf die Lehre der vertretba-
ren Abweichungen. Schemata und Metaplasmen nehmen immer mehr Platz
in den Grammatiken und rhetorischen Traktaten ein, so dass schließlich ab
der zweitenHälfte des 15. Jahrhunderts die Behandlung der Barbarismenund
Solözismen nur noch eine geringe Rolle spielt. Im Gegensatz dazu richtet
sich der Fokus auf den Ausbau der Figuren- und Tropenlehre (R 2007:
966, 972, 974).
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In diesem Zusammenhang tritt die Grammatik, als Kunst des richtigen Re-
dens, hinter die Rhetorik, die Kunst des guten Redens, zurück, die grammati-
schen „Pflichten“ werden hierbei zugunsten stilistischer Effekte übergangen
(M G 2002: 115):53

Grammatik (ars recte dicendi)↔ Rhetorik (ars bene dicendi)

So wird mit dem Prinzip „serbare il decoro col violarlo“ das grammatisch Un-
korrekte stilistisch ins Positive gekehrt (K 2008: 215–216). UmAbweichun-
gen in der Literatur vor normativen Grammatiken zu rechtfertigen, nehmen
Autoritäten in der Rhetorik eine zentrale Bedeutung ein. Nur diesenwird das
Recht eingeräumt, gegen die Norm zu verstoßen, dem normalen Sprecher
nicht: „i barbarismi e i solecismi, considerati come errori se commessi dallo
scolaro, alla lettura di autori noti dovevano essere riconosciuti come meta-
plasmi, tropi e figure grammaticali, giustificati, addirittura ammirati come
virtus“ (L 1949: 72, M G 2002: 116). Sind die Abwei-
chungen nicht bei den auctoritates belegt, gelten sie als vitia (L 1990:
257–258).

Von einer Fortsetzung dieser Tradition ist gerade in Italien, im Hinblick
auf die Grammatiken der Frühen Neuzeit, die sich Jahrhunderte lang am
Sprachgebrauch der Tre Corone bzw. einem strikten Autorenkanon orientie-
ren, auszugehen. Im weiteren Verlauf dieser Untersuchung soll daher über-
prüft werden, in welchem Zusammenhang die auctoritates mit den von den
Grammatikern kritisierten Abweichungen stehen (vgl. Kapitel 5.1.4).

53 Vgl. „un dovere più forte di quello al quale si contravviene“ (M G 2002:
114).
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3.4 Virtutes – vitia – licentiae:
Synthese und Übersicht

Als Zusammenfassung der vorangehenden Ausführungen (Kapitel 3.1–
3.3) sind in Tabelle 1 und 2 die vitia den licentiae im Zusammen-
hang mit den jeweiligen virtutes noch einmal gegenübergestellt (nach
M G 2002: 117).54

Tabelle 1: Vitia vs. licentiae in Einzelwörtern

Einzelwörter
virtutes vitia licentiae
latinitas/puritas Barbarismen, Archaismen Metaplasmen
perspicuitas totale Verschleierung, Ambiguität des Sinns
ornatus ungeschmückte Rede oder

gezierte Affektiertheit
Tropen

Tabelle 2: Vitia vs. licentiae in Wortverbindungen

Wortverbindungen
virtutes vitia licentiae
latinitas/puritas Solözismen grammatische Figuren bzw.

Schemata
perspicuitas Synchisis, syntaktische Ambiguität
ornatus ungeschmückte Rede oder

gezierte Affektiertheit
Wort-/Gedankenfiguren

54 Das aptum, die vierte der Tugenden, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle und
bleibt daher hier unberücksichtigt. Vgl. hierzu ebenso: barbarismus vs. metaplasmus, so-
loecismus vs. figura (B 1992: 211).
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Hierbei sind im Hinblick auf das weitere Vorgehen die Verstöße gegen die
Reinheit der Sprache (latinitas/puritas) von Relevanz. Wie bereits beschrie-
ben, gelten Barbarismen (und Archaismen) als schwerwiegende Verstöße in
Einzelwörtern. In bestimmten Fällen, vorwiegend zu dichterischen Zwecken,
können diese als Metaplasmen erlaubt sein. In Wortverbindungen dagegen
kommen die Solözismen zum Tragen, die, als licentiae eingesetzt, auch als
Schemata oder grammatische Figuren bezeichnet werden.

Zur Übersicht sollen nachstehend sowohl die Verstöße in Einzelwörtern als
auch in Wortverbindungen noch einmal graphisch dargestellt werden. Ab-
bildung 3 (Seite 36) zeigt die Tiefenstruktur des Barbarismus, Abbildung 4
(Seite 37) die des Solözismus. Diese Systematik wird grundlegend für die Kor-
pusanalyse (Kapitel 5) sein, in der dargelegt werden soll, inwiefern sich die
Behandlung der Verstöße gegen die latinitas traditionell über das lateinische
Mittelalter hinaus in italienischen Grammatiken fortsetzt.

Dazu gilt es zunächst zu überprüfen, ob und wie der Barbarismus dort in
seinen verschiedenen Ausprägungen behandelt wird (vgl. Kapitel 5.3). Ne-
benmöglichen wörtlichen Belegen von it. barbarismo sind dabei ebenso Pas-
sagen zu berücksichtigen, die sichmit Lehnwortschatz, Dialektalismen,Neo-
logismen (bzw. Archaismen) auseinandersetzen. In einem weiteren Schritt
soll das Korpusmaterial auf einer tieferen Ebene nach Abweichungen am
Wortkörper gemäß der vier Änderungskategorien (adjectio, detractio, trans-
mutatio, immutatio) untersucht werden. Anschließend sollen die Gramma-
tiken gleichermaßen hinsichtlich der verschiedenen Formen des Solözismus
analysiert werden (vgl. Kapitel 5.4). Wie beim Barbarismus ist über wörtli-
che Befunde von it. solecismo hinaus, die ihrerseits vermutlich Hinweise auf
zeitgenössische Definitionen des Ausdrucks geben, zu verfolgen, auf welche
Art und Weise die einzelnen Änderungskategorien, insbesondere die immu-
tatio im Bereich der Wortarten und deren Akzidentien, in den jeweiligen
Grammatiken vorliegen.
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Abbildung 3: Gesamtübersicht vitia ↔ licentiae am Einzelwort
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Abbildung 4: Gesamtübersicht vitia ↔ licentiae in Wortverbindungen
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4 Barbarismo und solecismo in der
italienischen Literatur und Lexikographie

Angesichts der humanistischen Tradition in Italien und damit engen Ver-
bindung der romanischen, und insbesondere der italienischen Literatur (vgl.
K 1998) zur griechischen und römischen Rhetorik sowie zum antiken
Schriftgut generell,55 erscheint es an dieser Stelle zunächst sinnvoll, danach
zu fragen, ob der vitia-Diskurs in Bereichen intellektueller Aktivität vorliegt,
deren Anfänge weiter zurückliegen als die der volkssprachlichen Gramma-
tikschreibung im 15. bzw. 16. Jahrhundert, und die somit vermutlich direkt
an die antik-mittelalterliche lateinische Tradition anknüpfen.

Im Folgenden sollen daher zunächst die Ergebnisse der Analysen volks-
sprachlicher Texte von den Anfängen der italienischen Literatur (ca. 13. Jahr-
hundert) bis zu den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hinsichtlich
wörtlicher Belege von barbarismo und solecismo vorgestellt werden (vgl. Ka-
pitel 4.1), um zu zeigen, inwiefern die Barbarismen- und Solözismentheorie
bereits vor dem Erscheinen der ersten Grammatiken und schließlich parallel
zu diesen in gelehrten Kreisen aufgearbeitet wird.56

55 Zu Humanismus und Renaissance in Italien vgl. etwa H 1998, S 2014.
Die Wiederentdeckung antiker Klassiker nahm bereits ab der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts ihren Anfang und hatte ihren Höhepunkt in der ersten Hälfte des 15.
Jahrhunderts. Damit waren beispielsweise Quintilians Institutio oratoria, Ciceros rhe-
torische Schriften De inventione und die ihm zugeschriebene Rhetorica ad Herennium
oder die Rhetorik des Aristoteles wieder zugänglich (vgl. etwa W 1970a: 548,
K 1983: 3, P 1983: 306, H /D C G 1994: 91,
T 2000: 657, 659, F 2008: 508, D F 2013: 32–33).

56 Zur Recherche wurden verschiedene Datenbanken herangezogen: Biblioteca Italiana (BI),
Letteratura Italiana Zanichelli (LIZ bzw. S /P 2001), Tesoro della lingua ita-
liana delle origini (TLIO). Für biographische Angaben in den folgenden Ausführungen
vgl. EIT, DBI und H 2003.
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4 Barbarismo und solecismo in der italienischen Literatur und Lexikographie

Anschließend soll ein Resümee zusätzlicher Recherchen gegeben werden,
die sich auf die Behandlung von barbarismo und solecismo in lexikogra-
phischen Werken des 16. bis 19. Jahrhunderts konzentrieren (vgl. Kapitel
4.2). Diese spielen ebenfalls eine zentrale Rolle im Zuge der Normierung
der italienischen Volkssprache und sind mit Blick auf die Fragestellungen
dieser Arbeit weitere bedeutende Zeugnisse für die Rekonstruktion der Be-
leggeschichte der beiden Termini: Über sie lassen sich der Lemmatisie-
rungsprozess und die damit einhergehende Kodifizierung verfolgen sowie
Erkenntnisse über eventuell verschiedene Bedeutungsinhalte gewinnen, was
letztendlich wiederum als Hinweis darauf dienen kann, inwiefern die beiden
Begriffe verbreitet waren und wie sie in den Grammatiken (sowie in anderen
Texten) gebraucht wurden.57

4.1 Belege von barbarismo und solecismo in
literarischen Texten

Um ein möglichst umfassendes Suchergebnis zu erzielen, wurden im Rah-
men der Textanalysen über barbarismo und solecismo hinaus auch die ver-
schiedenen Lexeme aus deren Wortfamilie58 unter Berücksichtigung mor-
phosyntaktischer Varianten miteinbezogen.

Bezüglich des Adjektivs barbaro und dessen Wortfamilie liegen Textstel-
len metasprachlicher Art nur in begrenzter Anzahl vor. Belegt sind die Aus-
drücke vor allem in der italienischen Lyrik oder in kulturhistorischen Texten.
Inhaltlich handelt es sich dabei vornehmlich um Kontexte, die die Invasion
der Barbaren im Mittelalter, fremde Sitten, Gebräuche und die Primitivität
von Naturvölkern sowie Eigenschaften wie Rohheit und Unzivilisiertheit be-
schreiben. Dies entspricht semantisch der Art und Weise, wie die einzelnen
Ausdrücke auch heute noch überwiegend verwendet und definiert werden:

57 Zur Erstellung des Korpus dienten verschiedene Arbeiten zur italienischen Lexikographie
als Grundlage: O 1942, T 1984, Z 1988, D V 1993, P 1990,
D V 2005 sowie F 1736: 305–313, Kapitel 3: Vocabolarj e dizionarj della
lingua volgare.

58 Barbaramente, barbareggiare, barbaresco, barbaria, barbarico, barbarie, barbarità, barba-
rizzare, barbarizzato, barbaro, barbarolessi bzw. solecistico und solecizzare.
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4.1 Belege von barbarismo und solecismo in literarischen Texten

Der Bezug zu sprachlichen Abweichungen bzw. zum Fehlerdiskurs erfolgt,
wenn überhaupt, nurmarginal.59 Damit ist der Großteil der ermittelten Text-
stellen für den hier gesteckten Rahmen nicht zu berücksichtigen.

Innerhalb des Korpusmaterials fällt der Solözismendiskurs ebenfalls rela-
tiv spärlich aus. Wörtliche Belege von solecismo sind in den entsprechenden
metasprachlichen Texten selten. Die Stichwortsuche imTLIO lieferte sowohl
für solecismo als auch für solecismi keine Ergebnisse. Ebenso erzielten die
Recherchen in der Datenbank Biblioteca Italiana weder für solecismo mit
den Filtern ’500 und ’600 noch für solecismi mit dem Filter Origini bis ’400
einen – für die hier zugrunde gelegten Fragestellungen relevanten – Treffer.

Wenn auch nur wenige auf die Sprache bezogene Textstellen von barbaris-
mo bzw. selten wörtliche Belege von solecismo vorliegen, zeigen diese den-
noch, dass die beiden Ausdrücke bekannt waren und, wenn auch vereinzelt,
stets in bestimmten, wenngleich sehr unterschiedlichen Kontexten verwen-
det wurden. Diese lassen sich klassifizieren in „Paarformeln“, „Korruptions-
these“, „Rezeption antiker Sprachtheoretiker“, „Belege im Kontext sprachli-
cher Abweichungen“, „Belegemit Kommentar“, „Belege ohne Erklärung“ und
„Kollokationen und typische Wendungen“.

4.1.1 Paarformeln

In die erste Kategorie fallen Belege, in denen die beiden Begriffe stets kombi-
niert auftreten, was einer Art „Paarformel“ gleichkommt. Diese ist vor allem
in altitalienischen Texten üblich, wie zum Beispiel in Brunetto Latinis (1220–
1294) Rettorica, einer Übersetzung von Ciceros De inventione (vgl. L 1999:
534):

(7) Gramatica è intrata e fondamento di tutte le liberali arti et insegna
drittamente parlare e drittamente scrivere, cioè per parole propie san-
za barbarismo e sanza sologismo. (Brunetto Latini, Rettorica, zit. n.
TLIO)

Wie Latini stellt auch Bono Giamboni (gest. nach 1292) in seinem Werk Fio-
re di rettorica, einem volgarizzamento der Cicero zugeschriebenen Rhetorica

59 Vgl. hierzu L 2010.
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4 Barbarismo und solecismo in der italienischen Literatur und Lexikographie

ad Herennium (vgl. E 2011: 48–50), den Zusammenhang zwischen den
beiden Begriffen und der Tugend der latinitas, der grammatikalischen Kor-
rektheit, her, und erklärt darüber hinaus aber ebenso, worin der Unterschied
zwischen beiden besteht:

(8) E per discacciare da la favella i detti due vizii fue fatta tutta l’arte del-
la gramatica, la quale insegna fare le dette due cose, e dividesi nelle
dette due parti, che s’apellano silogismo e barbarismo. La parte del-
la gramatica che s’apella silogismo insegna le parti della diceria sìe
acordare che non si pecchi i[n] latino. E quella che s’apella barbaris-
mo insegna le parti della diceria bene profferere, come sanno bene i
gramatici. (Bono Giamboni, Fiore di rettorica, zit. n. BI)

Die Betonung der Tatsache, dass ein barbarismo insbesondere in einer
mündlichen Äußerung (profferere) zustande kommt, findet sich ebenso
in der Dichtung des Stilnovisten Guido Cavalcanti (1258–1300): „Da più a
uno face un sollegismo [...] Nel profferer, che cade ’n barbarismo“ (Guido
Cavalcanti, Rime, zit. n. BI). Darin spiegelt sich die ursprüngliche griechisch-
römische Auffassung von Barbarismus als einer phonetisch-phonologischen
Abweichung wider. Die Verbundenheit zur antiken Rhetorik wird ebenso
durch die Auszüge aus Latinis und Giambonis Schriften deutlich: Zwar spre-
chen allein die Übersetzungen für eine Tradierung der Inhalte, die beson-
dere Nähe zeigt sich allerdings noch viel mehr in der Weitergabe der rheto-
rischen Termini: Barbarismo und sologismo werden als quasi unveränderte
Latinismen in die Volkssprache übernommen.

Was jedoch den von Giamboni verwendeten Ausdruck silogismo angeht,
so handelt es sich dabei offenbar um eine – vermutlich dialektal beding-
te – Verwechslung des aus der aristotelischen Logik stammenden Terminus
des Syllogismus (it. sillogismo) mit dem Solözismus (vgl. B 2006: 198–
199).60

60 In anderen Kontexten wird sillogismo zusammen mit barbarismo jedoch im eigentlichen
Sinne verwendet, beispielsweise in der Lyrik des Florentiner Epikers Luigi Pulci (1432–
1484): „Vostri argumenti e vostri sillogismi,| tantimaestri, tanti bacalari,| non faranno con
loica o soffismi| ch’alfin sien dolci i miei lupini amari;| e non si cercherà de’ barbarismi,|
ch’io troverrò ben testi che fien chiari:| per carità per sempre vi sia detto;| e non si dirà
poi più del sonetto“ (Luigi Pulci, Morgante, zit. n. BI).
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4.1 Belege von barbarismo und solecismo in literarischen Texten

Wiederholt belegt, wenn auch viel später, ist ebenfalls die Wendung „pieno
di solecismi e barbarismi“, beispielsweise in der Autobiographie des Juristen
und Historikers Pietro Giannone (1676–1748) (Pietro Giannone, Vita scritta
da lui medesimo, zit. n. BI). Zu einemwiederum späteren Zeitpunkt wird die-
se Paarformel auch noch vonUgo Foscolo (1778–1827), etwa in seinem sprach-
und literaturgeschichtlichen Werk Epoche della lingua italiana, verwendet:

(9) le quali [= le opere di Savonarola] essendo inoltre scritte co’ solecismi
e i barbarismi di quell’epoca si giacquero ignote anche agli indagatori
di anticaglie grammaticali. (Ugo Foscolo, Epoche della lingua italiana,
zit. n. BI)

Anders als in den frühen Übersetzungen bzw. Adaptationen der antiken
Originale fehlen hier genauere Angaben zur Unterscheidung der Begriffe.
Der Gebrauch der Paarformel kommt nun letztendlich einem Hendiadyoin
gleich, was nicht nur von einer engen inhaltlichen Verbindung der beiden
Termini zueinander zeugt, sondern zugleich auch eine mangelnde seman-
tische Differenzierung hinsichtlich der einzelnen Formen von Abweichun-
gen (Einzelwort vs.Wortverbindung) vermuten lässt, und auf die bereits seit
dem Mittelalter bestehenden unscharfen Konzeptgrenzen zurückzuführen
ist (vgl. Kapitel 3.2.3). Zudem stechen sie ähnlich wie in den antiken Texten
als von den anderen vitia isolierte, zusammengehörende Einheit hervor.

Obgleich die Belege insgesamt selten sind, ist die Paarverbindung den-
noch markant. Über Jahrhunderte hinweg wird sie nicht nur in rhetorischen
Schriften, sondern in den verschiedensten Arten von Texten benutzt, was für
eine Verbreitung der beiden Begriffe zumindest in Gelehrtenkreisen spricht.

4.1.2 Korruptionsthese

In verschiedenen metasprachlichen Schriften, in denen der Ursprung des
Italienischen diskutiert wird, fällt der Ausdruck barbarismo des öfteren im
Zusammenhang mit der Besetzung Italiens im Laufe der Völkerwanderung.
Im Zuge des daraus entstehenden Sprachkontakts mit „Gallici, Goti, Vandali,
Longobardi, e altre simili barbare e molto asprissime genti“ sei das Italieni-
sche korrumpiert, wie es auch Leon Battista Alberti (1404–1472) beschreibt:
„di dì in dì insalvatichì e viziossi la nostra prima cultissima ed emendatissima
lingua“ (Leon Battista Alberti, I libri della famiglia, zit. n. BI).
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Nicht nur die aus der Sicht Roms unzivilisierten Völker also, sondern auch
deren Sprachen werden mit dem Attribut barbaro „gebrandmarkt“. Die
Bezeichnung lingua barbara wird generisch auf alle fremden und somit
dem normalen Muttersprachler unverständlichen Sprachen angewandt und
deckt sich in dieser Hinsicht mit der ursprünglichen Verwendung von gr.
βάρβαρος bzw. lat. barbarus, das it. straniero, incolto, rozzo, selvaggio ent-
spricht (P 1951: s.v. barbaro).61

Der Prozess, dem den Vertretern der Korruptionsthese62 zufolge das Latei-
nische unterlag, kann mit dem Verb barbareggiare (vgl. TLIO: s.v. barbareg-
giare, „[Detto della lingua:] divenire incomprensibile e rozza“) ausgedrückt
werden. Das Verb barbarizzare dagegen beschreibt das Resultat einer fal-
schen Ausprache (vgl. TLIO: s.v. barbarizzare) und bezieht sich so, ganz der
antiken rhetorischen Definition von Barbarismus gemäß, auf die lautliche
Gestalt des Wortes.63 Laut Alberti sind „molti barbarismi e corruttela del
proferire“ (Leon Battista Alberti, I libri della famiglia, zit. n. LIZ) für die Ent-
wicklung des Italienischen aus dem Lateinischen verantwortlich. Auch hier
wird barbarismo also insbesondere im mündlichen Bereich verortet.

Die Barbarenthese vertritt 200 Jahre später ebenso noch Giambattista De
Luca (1614–1683):

(10) si è detto della corrente lingua Italiana, cioè che sia una nuova lingua
cavata da un granmiscuglio dimolte diverse e confuse assieme, si che
gli convenga quel che si suol dire de figliuoli delle publiche donne
disoneste, cioè che siano figli di una madre e di cento padri, essendo

61 Vgl. „Lingua barbara: lingua straniera (ritenuta incomprensibile e rozza)“ (vgl. TLIO: s.v.
barbaro). Vgl. auch „In la famigla de lo dito Narsa era un de lengua vulgarica, lo qua
seando tosto iamao [...] a lo dito garçum e parlàli in la sua lengua; a lo qua quelo garçum,
chi era nao e norigao in Italia, respose in quella sua lengua barbara, como se elo fose nao
de quela gente“ (Sam Gregorio in vorgà, zit. n. TLIO).

62 Zur „Korruptions-“ bzw. „Barbarenthese“ vgl. V 1962: 54 oder N 2009. Diese
geht auf den Humanisten Flavio Biondo (1392–1463) zurück, der in einem Streitgespräch
mit seinem Gegner Leonardo Bruni (1370–1440), die Auffassung vertritt, dass das volgare
durch die Barbarisierung bzw. die Verschmutzung der Reinheit des Lateinischen ent-
stand (vgl. F 1996a: 163, T 2000: 559–660).

63 Vgl. zum Beispiel „nelo sopraditto sonetto èe differencia neli accenti, li quali covegnono
essere sforçati per le consonancie deli rithimi acioché nelo proferire l’omo non barbarizi“
(Gidino da Sommacampagna, Trattato e Arte deli Rithimi Volgari, zit. n. TLIO).
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la madre la lingua latina, ma corrotta e violata da un gran numero di
barbarismi. (Giambattista De Luca, Difesa della lingua italiana, zit. n.
BI)

Damit wird die Bedeutung, in der barbarismo schon im Altitalienischen ver-
wendet wurde, weitergeführt: „elemento tratto da una lingua straniera e usa-
to non opportunamente nella propria“ (vgl. TLIO: s.v. barbarismo). In diesem
Sinne sind im Zusammenhang mit der Korruptionsthese unter Barbarismen
weniger lautliche Abweichungen als vielmehr lexikalische Einflüsse, „fore-
stierism[i] inutil[i]“ (P 1951: s.v. barbaro), zu verstehen, wodurch barba-
rismus zu dieser Zeit mit barbarolexis zusammenfällt. Darin zeigt sich be-
reits eine allmähliche Konzeptverschiebung weg von den Veränderungen in
der Lautung fremdsprachiger Lexik hin zum Lehnwort selbst (vgl. dazu auch
Kapitel 5.3.2):

Barbarismus als Prozess→ Barbarismus als Element des Wortschatzes

4.1.3 Rezeption antiker Sprachtheoretiker

Ferner sind die beiden Ausdrücke in Kontexten belegt, in denenmetasprach-
liche Schriften aus Antike und Mittelalter rezipiert werden.

In den Discorsi del poema eroico verwendet beispielsweise der große Epi-
ker des 16. Jahrhunderts Torquato Tasso (1544–1595) barbarismo im Sinne
von ‚Fremd-‘ oder ‚Lehnwort‘. In Anlehnung an Aristoteles schildert er den
stilistischen Effekt, der durch Entlehnungen erzeugt wird.64

(11) Peregrini chiama Aristotele la varietà de le lingue, l’accorciamento
e l’allungamento, e ciascuno altro nome che non sia proprio; ma
s’alcuno mescolasse insieme tutte queste cose, farebbe enigma o bar-
barismo; se mischiasse le traslazioni, enigma; se le lingue, barbaris-
mo. (Torquato Tasso, Discorsi del poema eroico, zit. nach BI)

64 Auch Luca Contile (1505–1574), ein Anhänger der aristotelischen Philosophie, greift diese
Inhalte auf: „si fa il barbarismo per la varietà delle lingue“ (Luca Contile, Ragionamento
sopra la proprietà delle imprese, zit. n. BI; vgl. auch DBI).
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Tasso reiht sich damit in die Tradition der aristotelischen Lehre, die im
15. Jahrhundert durch die Wiederentdeckung der Rhetorik und der Poe-
tik des Aristoteles und insbesondere seit dem Erscheinen der ersten ge-
druckten Fassung derselben (1509, Venedig) einen Aufschwung erfuhr (vgl.
K 1983: 3, K 2005: 16).65 Die Überlegungen zum Barbarismus
finden sich jedoch in dessen Poetik, die ihn als interlinguales Phänomen –
das heißt als assimilierte oder nicht assimilierte Entlehnung – beschreibt,
welches zu Sprachmischung führt (vgl. S 1996: 224, T 2000:
4), und decken sich damit wieder mit der oben im Zusammenhang mit der
Korruptionsthese erwähnten Konzeptverschiebung.

Etwa zur selben Zeit finden sich weitere wörtliche Belege, sowohl von bar-
barismo als auch von solecismo, in Tommaso Garzonis (1549–1589) berühm-
testemWerk La piazza universale di tutte le professioni del mondo66 (Erstaus-
gabe 1585), in dem er in über 150 Kapiteln die verschiedensten beruflichen
Tätigkeiten darstellt. Als er sich im 30. Discorso der Arbeit der „correttori,
o censori“ widmet, kommt er auf die „parlari viziosi“ zu sprechen und gibt
damit implizit den Kanon der donatschen vitia wieder.67 Barbarismus und
Solözismus erklärt er dabei wie folgt:

(12) Un correttore non può patire i barbarismi degli idioti [...] Non es-
sendo il barbarismo altro ch’una corrutione di parola o nelle lette-
re, o nelle sillabe, o nel pronunciarla breve, o lunga [...] Dispiace al
correttore il solecismo [...] Onde Isidoro nel sopradetto luogo chia-
ma il solecismo una composizione di parole viziosa. Così dice ancora
Quintiliano che „solecismi vitium non est in sensu, sed in comple-
xu“. (G 1605: 268–274; vgl. auch Tommaso Garzoni, La piazza
universale, zit. n. LIZ)

Der Auszug zeigt, dass neben der aristotelischen Verwendung von barbaris-
mo bei Tasso ebenso Quintilians Theorie der Änderungskategorien, dessen

65 Zur Rezeption der Rhetorik des Aristoteles im frühneuzeitlichen Italien vgl. E 2005.
66 Vgl. dazu etwa M C 2004.
67 Garzoni führt neben den bekannten zwölf (barbarismus, soloecismus, acyrologia, caco-

phonia, pleonasmus, perissologia, macrologia, tautologia, eclipsis, tapinosis, cacosynthe-
ton und amphibologia) noch syntomia und cacozelon auf.
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Institutio oratoria in Folge humanistischer Aktivitäten wieder seit 1416 zu-
gänglich war (T 2000: 659), weitergegeben wird. Ferner wird deutlich,
dass damit ebenso die Unterscheidung zwischen einem Verstoß am Einzel-
wort und dem in Wortverbindungen („complexu“) wieder präsenter ist.68

Darüber hinaus spiegelt die Aufnahme des Berufs „Korrektor“ und die Be-
schäftigung mit den einzelnen Verstößen in Garzonis Kompendium den ho-
hen Status der sprachlichen Korrektheit in der zeitgenössischenGesellschaft
wider.

Insgesamt fördert die Auseinandersetzung mit den im Humanismus wie-
derentdeckten antiken Traktaten bzw. der Rückgriff auf mittelalterliche
Autoren, wie etwa Isidor von Sevilla, die Weitergabe traditioneller rhetori-
scher Inhalte sowie eine ungebrochene Fortführung des vitia-Diskurses bis
ins 16. Jahrhundert (vgl. dazu auch T 2000: 3, 11).

4.1.4 Belege im Kontext weiterer sprachlicher Abweichungen

Weiterhin sind Kontexte festzustellen, in denen die Begriffe zusammen mit
anderen sprachlichen oder metrischen Verstößen genannt werden.

So werden barbarismi in Nicolò da Lonigos (1428–1524) I dilettevoli dialogi,
einem volgarizzamento der Dialoge des griechischen Schriftstellers Lukian
von Samosata aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. (vgl. DBI), zu den „gravezze
de sermoni“ gezählt. Ein Redner habe bestimmte sprachliche Phänomene
zu umgehen, um dem Gesagten so die nötige rhetorische Leichtigkeit zu
verleihen. Barbarismus wird hier im Zusammenhang mit mündlichen, je-
doch elaborierten Äußerungen gebraucht und in einer Reihe mit lexikali-
schen („parole“), morphologischen („desinentie“), syntaktischen („periodi“)
und semantisch-inhaltlichen („contrarietade“) Erscheinungen genannt, al-
lerdings nicht näher erklärt.69 Auch hier wird, wie in den bereits erwähnten

68 Die Unterscheidung zwischen Fehler am Einzelwort und Fehler in Wortverbindungen
findet sich ebenfalls in der Rhetorica ad Herennium (vgl. T 2000: 6), welche auch im 15.
Jahrhundertwiederentdeckt und viel rezipiert wurde, was eineWeitergabe dieser Theorie
begünstigte.

69 Vgl. „e tu o oratore metti giuso questa infinita de parole, contrarietade, simil desinentie,
periodi, barbarismi, et altre gravezze de sermoni“ (Nicolò da Lonigo, I dilettevoli dialogi,
zit. n. BI).
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volgarizzamenti, der Latinismus barbarismo übernommen, was die Etabliert-
heit des Terminus in rhetorisch-grammatischen Kontexten verdeutlicht. Zu-
gleich lässt dies vermuten, dass die Bedeutung des Ausdrucks bekannt war
bzw. deren Kenntnis vom Verfasser vorausgesetzt wurde. An anderer Stel-
le wird barbarismi neben errori aufgeführt,70 was die Vermutung nahe legt,
dass die beiden Bezeichnungen für unterschiedliche Phänomene gebraucht
werden, bzw. barbarismo als eine spezielle Art von Fehler zu sehen ist:

(13) Queste e molte altre parole disse larte con molti errori, e barbarismi
sforciandosi tutta via di copular ben insieme il suo sermone tentava
di persuadermi, et molte cose che lei mi disse nonmi ricordo. (Nicolò
da Lonigo, I dilettevoli dialogi, zit. n. BI)

Ein ähnlichesMuster liegt wieder im 17. Jahrhundert bei Ferrante Pallavicino
(1615–1644) vor. In einem Zug schreibt der antiklerikale Satiriker71 in seinem
Libell Il corriero svaligiato von „[l]i barbarismi, le improprietadi, li errori“
(Ferrante Pallavicino, Il corriero svaligiato, zit. n. LIZ). Aufgrund der asynde-
tischen Aufzählung ist anzunehmen, dass errore hier nicht als Hyperonym
von barbarismo gedeutet werden kann.72

Auch Giovan Battista Marino (1569–1625), der unter seinen Zeitgenossen
aufgrund seines rebellischen, exzentrischen bzw. manieristischen Stils auf

70 Diese Darstellung liegt ebenso in den Künstlerbiographien des Giorgio Vasari (1511–1574)
vor: „E questi si rendono a l’occhio facili e senza errori o barbarismi, perché non sportano
tanto in fuori che possino dare causa di errori o di biasimo“ (Giorgio Vasari, Le Vite, zit.
n. BI).

71 Berühmt-berüchtigt ist Ferrante Pallavicino vor allem durch seine antijesuitische Schrift
La rettorica delle puttane (vgl. M 2007: 86–94).

72 Dies ist ebenso der Fall, wenn später Foscolo (1778–1827) von „[g]li spropositi e i barba-
rismi che il Boccaccio mise in bocca ad arte a’ suoi personaggi“ (Ugo Foscolo, Scritti sul
Boccaccio, zit. n. BI) spricht. Dieselbe Wortkombination gebraucht er im Übrigen in den
Epoche della lingua italiana: „Or se i figliuoli con la stessa educazione grammaticale e
con lo stesso dialetto non potevano scrivere senza barbarismi e spropositi, la mancanza
di regole grammaticali non poteva di certo esserne la cagione“ (Ugo Foscolo, Epoche della
lingua italiana, zit. n. BI).
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starke Kritik stieß,73 verwendet barbarismo in einer der seiner Idyllensamm-
lung La sampogna vorangehenden Widmungen74 innerhalb einer Reihe von
Sprachverstößen verschiedenster Art:

(14) Farò veder le bassezze innumerabili, le sciapitezze inenarrabili, le du-
rezze insopportabili, gli storcimenti del buon parlare, le contradizzio-
ni delle sentenze, i barbarismi delle frasi, gli storpi della lingua, le
freddure degli aggiunti, le meschinità delle rime, infino alla falsità
delle desinenze scappate, che non si possono scusare, percioché non
son notate nel registro degli altri errori. (Giovambattista Marino, La
sampogna, zit. n. BI)

Abgesehen davon, dass Marino mit seinen Worten vermutlich bewusst pro-
vokant auf die Vorwürfe seiner Gegner reagiert, sticht hier barbarismo als ei-
genständiger Terminus unter den anderen „Schlechtigkeiten“ des Sprachge-
brauchs hervor. Darüber hinaus ist diesem Beleg zufolge eine Vermischung
der Konzepte, die den beiden Ausdrücken zugrunde liegen, anzunehmen.
Da der Ausdruck solecismo überhaupt nicht fällt, und ein direkter Bezug
zwischen barbarismo und der Syntax („delle frasi“) hergestellt wird, kann
von einer Bedeutungserweiterung einerseits, und „Hyperonymisierung“ an-
dererseits ausgegangen werden. Barbarismo und solecismo sind weder kohy-
ponym zueinander noch Hyponyme von errore.

Barbarismo ist schließlich wieder im 18. Jahrhundert in der von 1764
bis 1766 erschienenen au lärerischen Zeitschrift Il Caffè (vgl. dazu etwa
R 2008) in Kombination mit errore belegt, wo die beiden Ausdrücke
allerdings nicht durch die Konjunktion e, sondern o verbunden werden:

(15) io non pretendo neppure che un pulito e colto scrittore ignori la gram-
matica della lingua in cui scrive, emacchi i suoi discorsi con frequenti
errori o barbarismi. (Pietro Verri, Pensieri sullo spirito della letteratu-
ra d’Italia, Artikel aus Il Caffè, zit. n. LIZ)

73 Vor allem der Sprachgebrauch in seinem Versepos Adone löste heftige Polemiken aus (vgl.
P 1990, H 2003: 377–383).

74 An seinen Gefolgsmann Claudio Achillini (1574–1640).
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Barbarismo wird implizit dargestellt als etwas, das die Sprache beschmutzt
und damit im Kontrast zur grammatischen Reinheit steht. Pietro Verri, He-
rausgeber von Il Caffè, benutzt den Begriff hier abgegrenzt von errore, aber
weniger im Sinne von ‚Fehler‘ oder einer bestimmten Art von Abweichung,
als vielmehr stellvertretend für ‚Fremdwort‘ – ein Gebrauch, der, wie es ande-
re Belege noch bestätigen werden, im 18. Jahrhundert zentral wird und vor
dem Hintergrund historischer Entwicklungen wie insbesondere der politi-
schen wie kulturellen Vormachtstellung Frankreichs und des damit einher-
gehenden Einflusses der französischen Sprache (vgl. S 1998: 228–231,
M 2002: 341–348) zunehmend negativ konnotiert wird. Dabei gelan-
gen auch viele gelehrte Bildungen mit der Endung -ismo in das Italienische
sowie in andere europäische Sprachen (M /B 1985: 240–241,
S /H /H 1989: 188, 207), was einen verstärkten Gebrauch von
barbarismo und solecismo gerade im 18. Jahrhundert auch inweiteren Texten
vermuten lässt.75

4.1.5 Belege mit Kommentar

Der Großteil der ermittelten Textstellen ist in einen Kontext eingebettet, der
über einen bloßen wörtlichen Beleg der Begriffe hinausgeht und sie als Ver-
stöße gegen die Sprachrichtigkeit erklärt.

So ist zunächst eine Passage in den Epistole Senili Petrarcas zu nennen, in
der sich dieser mit der Wirkung von Sprachverstößen beschäftigt:

(16) L’uso di una voce barbara, un solecismo che tanto facilmente sdruc-
ciola dalla penna, svergogna il grammatico: un periodo, un verso che
per manco d’armonia offenda l’orecchio, fa gridare la croce addosso
all’oratore e al poeta. (Francesco Petrarca, Epistole Senili, zit. n. BI)

Die Formulierung „voce barbara“ ist hier aufgrund der direkten Verbindung
mit dem Terminus solecismo als volkssprachliche Bezeichnung von barbaris-
mo zu deuten, welche dessen Verwendung im Sinne von ‚Fremdwort‘ gera-
dezu unterstützt.

75 Im Französischen sind die Bildungen auf -isme (oder auch im Englischen auf -ism) bereits
im 16. und 17. Jahrhundert verbreitet, in Italien dagegen liegen die „Ismen“ bis zum 18.
Jahrhundert nur in lateinischen Texten vor (vgl. W 2005: 341).
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Barbarismo und solecismo werden als Phänomene dargestellt, die zunächst
dem Grammatiker Unbehagen bereiten und schließlich in einem Satz
oder Vers Disharmonie erzeugen, die wiederum beim Redner oder Dich-
ter Missfallen hervorrufen. Petrarca verdeutlicht in dieser Passage die en-
ge Verbindung der Grammatik als arte recte dicendi und der Rhetorik
als arte bene dicendi, die gerade im Humanismus gerade durch die Idee
vom „Universalgelehrten“, der beide Disziplinen beherrscht, verkörpert wird
(K 1983: 2, P 1983: 330).

Mario Equicola (ca. 1470–1525), Sekretär am Hof der d’Este in Mantua (vgl.
S 2011: 32), stellt solecismo und barbarismo ebenso eindeutig als Ver-
stöße gegen die Grammatik und damit gegen die puritas dar, welche es zu
vermeiden gilt:

(17) Fugire solecismi, evitare barbarismi è sua [= la grammatica] propria
cura, et doctamente scrivere et interpretare è suo proprio officio.
(Mario Equicola, Libro de natura de amore, zit. n. BI)

Equicolas Zeitgenosse Girolamo Muzio gebraucht barbarismo in den Batta-
glie per difesa dell’italica lingua (1496–1576) im Zusammenhang mit Verände-
rungen in der Lautgestalt eines Wortes, als er darlegt, wie Dante bei seinen
Dichtungen vorgeht:

(18) si metteva ad usar parole stranissime [...] e più altre voci similmente
corrotte, per far rime [...] [So schreibe er beispielsweise:] amme in
vece di amen con mamme e con fiamme, portando la n ultima avanti la
e e facendone una m, con far due barbarismi in una parola. (Girolamo
Muzio, Battaglie per difesa dell’italica lingua, zit. n. BI)

Damit beschreibt er implizit die quintilianischen Änderungskategorien
transmutatio und immutatio. Die Tatsache, dass Muzio die Abweichungen
als Barbarismen und nicht als in der Dichtung bzw. bei den vorbildhaften
Autoren lizenzierte Metaplasmen bezeichnet, ist auf die Position, die er im
Rahmen der Questione della lingua vertritt, zurückzuführen. Mit seiner Kri-
tik anDante richtet sich der Anhänger einer zwar archaisierenden, aber über-
regionalen Sprachlösung (vgl. D 2007: 82) indirekt gegen das nur auf
Autoren der Toskana beschränkte Modell.
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An anderer Stelle benutzt Muzio barbarismo in Bezug auf synkopierte For-
men des passato remoto:

(19) E dice egli [il Varchi] in uno altro luogo: amorno, sonorno, cantorno, e
tutte le altre cotali, che, se bene si usano in Firenze, sono barbarismi,
e conseguentemente non bene usate. (Girolamo Muzio, Battaglie per
difesa dell’italica lingua, zit. n. BI)

Hier bestätigt sich wiederum die Vermischung bzw. Problematik der Kon-
zeptgrenzen – wenn auch die Auslassung eines Lautes am Einzelwort als
barbarismus (metaplasmus) per detractionem (-orono > -orno) einzuordnen
ist, muss man sich dennoch fragen, ob es sich hierbei aber nicht eher um
einen soloecismus per immutationem handelt: Denn zugleich ist es eine Ab-
weichung innerhalb der Morphosyntax, die die Wortart ‚Verb‘ und insbeson-
dere deren Unterkategorie Tempus betrifft (siehe dazu Kapitel 5.4.4.4.2).76

Alessandro Piccolomini (1508–1578), unter anderem bekannt für seine
Übersetzungen der aristotelischen Poetik und Rhetorik (vgl. EIT), benutzt
barbarismo in Zusammenhang mit einem Vergehen, das vor allem beim
„huomo volgare“ zu beobachten ist, der durch eine schlechte Artikulation
oder Fehler in der Aussprache Dissonanz und Disharmonie erzeugt:

(20) Conciosia che non è al mondo la più tediosa cosa, che in qual si vo-
glia favella, sentir parlare alcun huomo volgare, con una certa eletti-
on di vocaboli aspri, e difficili ad entrar per l’orecchie, insieme con

76 Diese Vermischung wird ebenfalls an Muzios weiteren Beispielen deutlich, in denen er
abweichende Verbalformen neben rein lautlichen Veränderungen in Einzelwörtern ne-
beneinander aufführt: „Non dirò che [Dante] mettesse in rima dicessi per dicesse, morisse
per morissi, sutto per sotto, soso per suso, vegne per vegna, ravogli per ravoglie, como per
come, prece per preci, concorde per concordi, ponta per punta, commisa per commessa,
perse per perdé, aia per abbia, torza per torca, levorsi per levarsi, insembre per insieme,
assempra per assembra, aborra per aborre o pur aborrisce, prezza per prezzo, regge per
riedi, figliuole per figliuolo [...] “ (Girolamo Muzio, Battaglie per difesa dell’italica lingua,
zit. n. BI). Jahrhunderte später geht auch Foscolo wieder auf dieses Problem ein („Dante
in alcune delle sue rime [...] moltissimi barbarismi lasciò sfuggire“). Er beschreibt die
barbarismi ebenfalls als Produkte lautlicher Veränderungen am Wort: „Indi i vocaboli e i
modi di che esso lodavasi – fabbricati di nuovo suono, tali che la grammatica non li trae-
va più nuovi di sua fucina parvero barbarismi procreati dal rozzo secolo e da bizzarria di
cervello“ (Ugo Foscolo, Discorso sul testo della Commedia, zit. n. BI).
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una certa pronuntia piena di fiato, con un incontrar di vocali, con
un contrasto di barbarismi, e finalmente con una dissonantia incom-
portabile, da far perder l’udito in spatio di breve tempo. (Alessandro
Piccolomini, L’istituzione dell’uomo, zit. n. BI)

Wenn auch hier barbarismo wiederum im mündlichen Sprachgebrauch ver-
ortet wird, wird nicht vollends klar, ob Piccolomini darunter gemäß der
aristotelischen Tradition lexikalische Elemente einer fremden Sprache oder
Veränderungen in der Lautung volkssprachlicher Wörter versteht. Dennoch
handelt es sich um einen Schlüsselbeleg, da Piccolomini den ersten Schritt in
Richtung einer diasystematischen Einordnung sprachlicher Abweichungen
macht.

Der chronologisch nächste Beleg findet sich erst wieder bei dem Tragödi-
enautor Vittorio Alfieri (1749–1803):

(21) andai a poco a poco deteriorando in tal guisa il componimento, che
finii col frapporvi di quei tali solecismi, come il potebam, e simili,
che ti fanno far le fischiate dai colleghi, e dar le sferzate dai maestri.
(Vittorio Alfieri, Vita, zit. n. BI)

Obwohl Alfieri nicht genauer darauf eingeht, was er unter solecismi versteht,
wird dennoch klar, dass es sich um Phänomene handelt, die seine Texte ent-
stellen und gerade bei den Rhetorik- bzw. Grammatiklehrern nicht gerne
gesehen sind.

Weiterhin sind barbarismo und solecismo vor allem in den Werken
Foscolos (1778–1827) belegt. Diesem zufolge sind beispielsweise die Schrif-
ten des rhetorisch geübten Dominikanerpredigers Girolamo Savonarola77

(1452–1498) „scritte co’ solecismi e i barbarismi“. Im selben Kontext berich-
tet er von ersten sprachpflegerischenMaßnahmen, welche folgendes Ziel ha-
ben: „rimondare la lingua de’ latinismi, idiotismi e sgrammaticamenti“ (Ugo
Foscolo, Epoche della lingua italiana, zit. n. BI). Dies zeigt nicht nur, dass die
bereits im Altitalienischen typische Paarformel selbst noch zum Beginn der

77 Vgl. H 2003: 229.
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Moderne verwendet wird, weshalb allein in dieser Hinsicht von einem Fort-
gang der Tradition gesprochenwerden kann, sondern auch, auf welche Berei-
che die beiden Termini angewendet werden. Die Sprache sei zu befreien von
Fremdwörtern und Dialektalismen sowie grammatischen Abweichungen.

Auch Bembos Werke kritisiert er:

(22) Il Bembo imbevuto di purissima latinità, doveva studiare fin anche
le sue lettere famigliari a guardarle da latinismi; il che gli riescì quasi
sempre: ma non potè fare che quanto ei dettò in Italiano non ridon-
dasse d’idiotismi Veneziani, i quali se non fossero stati protetti sino
d’allora dall’autorità del suo nome, sarebbero stati poscia infamati
fra’ solecismi. (Ugo Foscolo, Scritti sul Boccaccio, zit. n. BI)

Foscolo stellt hiermit das hohe Ansehen, das Bembo aufgrund seines Wir-
kens im Rahmen der Questione della lingua erreichte, in Frage. Sein Erfolg
habe ihn selbst nahezu den Status einer auctoritas genießen lassen, weswe-
gen die seiner venezianischen Herkunft geschuldeten Abweichungen tole-
riert worden wären. Foscolo erläutert jedoch nicht, ob die Dialektalismen
lexikalischer oder morphosyntaktischer Art sind, setzt aber idiotismo mit
solecismo gleich. In der 4. Auflage des Vocabolario degli Accademici della
Crusca (1729–1738) wird idiotismo als „[v]izio nel parlare, o nello scrivere
della plebe, o degl’idioti, cioè nel non usar’ correttamente, o propriamente
alcuna voce“ definiert (LDCIR: s.v. idiotismo), womit vermutlich Äußerun-
gen gemeint sind, die sich auf Wortverbindungen bzw. auf den Satzzusam-
menhang und nicht auf Einzelwörter beziehen. Verglichen mit Piccolominis
Beleg aus dem 16. Jahrhundert, ist Ende des 18. Jahrhunderts bereits eine Zu-
nahme imHinblick auf die Präzision der diasystematischen Einordnung fest-
zustellen: Solecismo greift für diatopische und diastratische Abweichungen.

Foscolo äußert ebenso Zweifel an der Qualität der „libri popolari“ des 17.
Jahrhunderts, da sie seiner Ansicht nach „composti di concetti e solecismi ad
un’ora, senza tinta di lingua schietta nè cura d’ortografia“ sind (Ugo Foscolo,
Scritti sul Boccaccio, zit. n. BI), und kritisiert weiterhin die Werke des Fürs-
ten von Montecuccoli (1609–1680), da er dessen Syntax als „intricata di sole-
cismi ed ambigua“ und einen „passo della volgata“ als „tutto deforme di sole-
cismi“ empfindet (Ugo Foscolo, Opere di Raimondo Montecuccoli, zit. n. BI).
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Solecismo ist also Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts zumindest in
Foscolos Sprachgebrauch fest etabliert. Dieser beschreibt ihn durchgehend
als negatives Phänomen, das den Satzbau verformt und entstellt und bei
den verschiedensten Autoren – die vorbildhaften nicht ausgenommen – zu
finden ist.

Barbarismo ist ferner vor allem in Texten des 18. und 19. Jahrhunderts
im Sinne von ‚Fremdwort‘ belegt. Foscolo sind die Barbarismen, „che vanno
ognor più deturpando la nostra“ ein Dorn im Auge (Ugo Foscolo, Dell’origine
e dell’ufficio della letteratura, zit. n. BI). So kritisiert er beispielsweise in sei-
nem Kommentar zur Trauerrede des imDienste Napoleons gefallenen Gene-
rals Pietro Teulié (1763–1807) den französischen Einfluss auf die italienische
Sprache:

(23) Quanto anche in ciò l’oratore lasci desiderare, appare dai modi o non
italiani o non grammaticali frequentissimi ad ogni pagina: [...] bat-
tersi per combattere – bravo per prode, valoroso; – briganti che in ita-
liano non vuol dire rivoltosi, nè masnadieri, nè ribelli, come intende
l’autore alla francese, ma gente da cabala, intricatori, sediziosi, bro-
gliatori, che ora si dicono pure alla francese intriganti – forti di gran-
di speranze – armata: e perchè questo barbarismo ha stese troppe
radici, noi diremo e ripeteremo spesso che gl’Italiani scrivono con
voce propria e maschile esercito. (Ugo Foscolo, Intorno ad un elogio
funebre di Pietro Teulié, zit. n. BI)

Es werden hier die Folgen der immensen Ausstrahlungskraft, die Frank-
reich im 18. Jahrhundert besaß, deutlich. Die ursprüngliche Begeisterung
für die französische Kultur und Sprache kippt insbesondere im Zuge der
Besatzung durch die napoleonische Armee in eine zunehmend antifranzö-
sische Haltung, welche schließlich in die puristischen Bewegung mündet
(vgl. V 1967: 158, M /B 1985: 223, 230, 232, 241–243,
C 1988: 405, S 1998: 228–231, T 1998: 202–205). Ge-
rade im Purismus zeigt sich wie zu keinem anderen Zeitpunkt der italieni-
schen Sprachgeschichte das Streben nach sprachlicher Reinheit und damit
zugleich das Festhalten an der traditionellen latinitas. Barbarismo ist nun
eindeutig mit einem fremdsprachigen Wort, wenn nicht gar allein mit fran-
cesismo gleichzusetzen (vgl. dazu auch T 2000: 23).
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An anderer Stelle beschreibt Foscolo, wie gegensätzlich doch die Positionen
unter den Gelehrten seiner Zeit sind, was den Einfluss fremder Sprachen
betrifft:

(24) Ma nè i puristi sarebbero accusati di pedanteria, nè gli innovatori
di barbarismo, se chiunque scrive potesse insignorirsi dell’arte d’in-
trodurre nel suo stile alcuni vocaboli e modi di dire antichissimi e
forestieri sì facilmente che paiano più tosto invitati che intrusi. (Ugo
Foscolo, Scritti sul Boccaccio, zit. n. BI)

Beide Strömungen (puristi vs. innovatori) werden hier von Foscolo als Extre-
me dargestellt – er selbst fühlt sich offensichtlichweder der einen noch ande-
ren zugehörig, sondern befürwortet ein ausgewogenes Maß im Hinblick auf
den Gebrauch von Archaismen und Fremdwörtern. Foscolo selbst zählt zu
den Vertretern des classicismo, die im Gegensatz zu den Puristen nicht die
archaisierende Sprache der Autoren des 14. Jahrhunderts verherrlichen, son-
dern wie Trissino im 16. Jahrhundert ein gemeinitalienisches Modell anstre-
ben und dabei fremdsprachlichen Einflüssen relativ offen gegenüber stehen
(vgl. T 1998: 204).78 Aus der Sicht der Puristen allerdings erhält der
Ausdruck barbarismo in dem soziokulturellen Kontext dieser Epoche eine
stark pejorative Konnotation.

Diese Diskussion führt auch Vincenzo Gioberti (1801–1852), Philosoph,
zentraler Protagonist des Risorgimento sowie von 1848–1849 amtierenderMi-
nisterpräsident des Königreichs Sardinien, weiter:

(25) Laonde, come i licenziosi allargavano talmente i confini della nostra
lingua, da inchiudervi tutti gl’idiomi del mondo, avendo i barbarismi
in conto di eleganze, così i pedanti vollero ristringere assolutamen-
te le fonti di quella a una provincia e ad una età particolare, rannic-
chiandola tutta in Toscana, anzi in Firenze, e riducendola agli scritto-
ri del trecento. (Vincenzo Gioberti, Del primato morale e civile degli
Italiani, zit. n. BI)

So ziehe einerseits die übertriebene Aufnahme von Wörtern oder Wen-
dungen aus anderen Sprachen einen Verlust der Eleganz des Italienischen

78 Zum (Anti-)Purismus im 19. Jahrhundert vgl. V 1967: 172–197, vgl. M 2002:
373–378, B 2014: Kapitel 55 „Purismo“, Kapitel 56 „Classicismo“.
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nach sich, andererseits sei aber extreme Verschlossenheit im Sinne einer Be-
schränkung auf eine Region bzw. Stadt und einem bestimmten Zeitpunkt
ebenfalls nicht von Vorteil.

In einer anderen Passage im selben Text entschuldigt er sich gar, als er
den Ausdruck progressisti verwendet: „si conceda il barbarismo della voce
alla barbarie della cosa significata“ (Vincenzo Gioberti, Del primato morale
e civile degli Italiani, zit. n. BI). Offensichtlich fühlt sich Gioberti selbst unsi-
cher im Hinblick darauf, ob er Französismen benutzen kann bzw. inwiefern
er damit auf seinen Leser wirkt, was wiederum die Brisanz dieser Thematik
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutlich macht.

Auch die chronologisch letzten Belege der Recherchen zeigen, dass barbaris-
mo in dieser Zeit weniger als Verstoß in der Lautung oder Schreibung eines
Einzelwortes verwendet wird, sondern als Resultat von Sprachkontakt, das
heißt der Verbreitung von fremdsprachigen – insbesondere französischen
– lexikalischen Elementen. Diese Bedeutungsverschiebung ist zugleich eine
Bedeutungsverschlechterung, welche ebenso soziokulturellen historischen
Entwicklungen geschuldet ist.

4.1.6 Belege ohne zusätzliche Erklärung

Hin und wieder sind neben den anfangs dargestellten Paarformelbelegen
weitere Textstellen festzustellen, in denen die Termini einzeln ohne Erklä-
rung genannt werden und auch in deren unmittelbarem Kontext Hinweise
auf den Bedeutungsinhalt fehlen.

So gebraucht sie beispielsweise der Theologe und Philosoph Giordano
Bruno (1548–1600), ohne sie jedoch genauer zu erläutern („riferite a buon
conseglio i nostri barbarismi, date di punta a’ nostri solecismi“, Giordano
Bruno, De la causa principio e uno, zit. n. LIZ).

Und auch Giambattista De Luca (1614–1683), Kardinal unter Papst Inno-
zenz XI., benutzt barbarismo beiläufig in einem parenthetischen Einschub:

(26) però lo studio principale dovrà essere ne i concetti e ne i pensieri sodi
ed atti a persuadere, overo ad insegnare, più che nella favella, la quale
(aborrendo il barbarismo e la sciocchezza positiva) dovrà essere nella
forma più corrente, piana e famigliare che sia possibile. (Giambattista
De Luca, Difesa della lingua italiana, zit. n. BI)
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Dasselbe ist auch in jüngeren Texten zu beobachten. Mit einem post scrip-
tum entschuldigt sich der arkadische Dichter VincenzoMonti (1754–1828) in
einem Brief vom 17. September 1796 dafür, dass er aus zeitlichen Gründen
keine Korrekturen an der „copia degli articoli [del Direttorio]“ vornehmen
könne und dass diese so „piena di solecismi“ sei (Vincenzo Monti, Epistola-
rio, zit. n. BI). Monti muss demnach die Kenntnis des Begriffs beim Empfän-
ger des Briefs, G. B. Costabili Containi, vorausgesetzt haben. Sofern es sich
hierbei um eine handgefertigte Kopie handelt, stellt sich die Frage, ob die-
se Solözismen in diesem Falle weniger auf einen Mangel an grammatischer
Bildung als vielmehr auf schnelles Schreiben zurückzuführen und daher als
Flüchtigkeitsfehler zu interpretieren sind.

In einem späteren Brief vom 9. November 1812 bedankt er sich darüber
hinaus bei seinemAdressaten Giuseppe Bernardoni für die Veröffentlichung
des Elenco di alcune parole oggidì frequentemente in uso, le quali non sono ne’
vocabolarj italiani (1812) (vgl. Z 1974a: 9, D V 2005: 34), einer
Sammlung von Ausdrücken, welche augenscheinlich in dieser Zeit verbreitet
und deswegen dem Absender ein Dorn im Auge waren:

(27) Mio caro Amico. Ti rendo grazie del bel dono che mi hai fatto del tuo
Elenco ecc. [...] Piacerebbemi che questo Elenco di solecismi, bestial-
mente introdotti nelle nostre segreterie, fosse per comune vantaggio
ampliato, e che dopo il registro delle parole scomunicate seguisse
quello delle frasi, ancora più animalesche. (Vincenzo Monti, Episto-
lario, zit. n. BI)

Da er vorschlägt, den Katalog auf die Kategorie ‚Sätze‘ zu erweitern, scheint
es, als beziehe er den Ausdruck solecismi ebenso auf Einzelwörter. Dies ließe
sich damit erklären, dass barbarismo zu dieser Zeit, wie bereits dargestellt,
hauptsächlich im Sinne von Fremdwort gebraucht und nicht in Verbindung
mit Veränderungen in der Lautung volkssprachlicher Wörter gebracht wird.
Für Monti, den wohl bekanntesten Gegner des Puristen Antonio
Cesari79 (1726–1828) (D V 2005: 33–34, H /K 2005:

79 Cesari schuf mit seiner Dissertazione sopra lo stato presente della lingua italiana (1808)
das Referenzwerk schlechthin im Kampf der Puristen gegen Neologismen und Barbaris-
men (vgl. Z 1974a: 7–9, D V 2005: 33). Weiterhin wurde er durch seine unter
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490–491), sind die sprachlichen Abweichungen, der „barbaro dialetto“
(M 1942: 19) in der öffentlichen Verwaltung, von besonderem In-
teresse (D 2007: 84). Da er den auf die florentinischen Autoren des
Trecento beschränkten Kanon der Crusca auf die gesamtitalienische Litera-
tur ausweiten möchte, was er schließlich einige Jahre später in seiner anti-
cruscanischen Proposta di alcune correzioni e aggiunte al Vocabolario della
Crusca (1817–1826) zum Ausdruck bringen wird, hat er den aktuellen Sprach-
gebrauch der gebildeten italienischen Bevölkerungsschichten zu berücksich-
tigen (V 1967: 178–179, D V 2005: 35).

Wenn auch die Textstellen, in denen barbarismo und solecismo zwar wört-
lich belegt sind, aber nicht weiter erläutert werden, selten sind, kann den-
noch in diesen wenigen Fällen davon ausgegangen werden, dass die beiden
Begriffe denjenigen, die sie benutzten bzw. an die sie gerichtet wurden, ge-
läufig waren und zumindest allgemein als sprachlicher Fehler verstanden
wurden.

4.1.7 Typische Wendungen

Über die oben dargestellten Kategorien hinaus werden die beiden Begrif-
fe ebenso in bestimmten Wortverbindungen verwendet. So wiederholen
sich Verbindungen des Typs „Verb (+ unbestimmter Artikel +) barbaris-
mo/solecismo“, wie dir dei barbarismi80 oder fare un barbarismo.81 Ende des
16., Anfang des 17. Jahrhunderts meint fare barbarismi ‚introdurre nel discor-
so forme e termini non generati dalle regole di una lingua‘ (P 1994:
1252, s.v. barbarismus), woran zu erkennen ist, dass zu diesem Zeitpunkt die

dem Titel Crusca veronese (1806–1811) bekannte Neufassung des Vocabolario der 1783 ab-
geschafften und erst 1811 durch Napoleon wieder eröffneten Accademia della Crusca zu
einem der wichtigsten Vertreter des Purismus im 19. Jahrhundert (vgl. V 1967: 173–
174, P 1990: 1856, E 2000: 823).

80 Vgl. „Capaci eli no xe de dir dei barbarismi, ma gnanca no i se serve dei vostri latinismi“
(Carlo Goldoni, Torquato Tasso, zit. n. LIZ).

81 Vgl. „Allora Demostenes, preposto de le vivande de l’imperadore, favoreggiatore de li
ariani, parlando per loro fece uno barbarismo“ (Leggenda Aurea, zit. n. TLIO) oder „si
pavoneggiava fra volgari con l’addurne una sentenza hora di questo, hora di quello autore:
le piu volte alla rovescia, e facendo qualche barbarismo“ (Lodovico Dolce, Dialogo dei
colori, zit. n. LL).
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Bedeutungsverschiebung in Richtung ‚Fremdwort‘ noch nicht eingesetzt hat,
sondern barbarismo eher als Veränderung in der Lautung verstanden wird.

Weiterhin handelt es sich häufig auch um Verben des Vermeidens wie bei-
spielsweise evitare oder (is)fuggire,82 die den Anspruch widerspiegeln, die
sprachliche Korrektheit vor diesen Phänomenen bewahren zu wollen.

Auch Kombinationen aus „Adjektiv (+ Präposition) + barbarismo/ solecis-
mo“ wie pieno di barbarismi/ solecismi83, „bruttissimo barbarismo“84 oder
„prettissimo barbarismo“85 sind verbreitet. Manche Wendungen wie brutto
barbarismo oder pieno di solecismi finden sich selbst heute noch als Beispie-
le in Wörterbüchern (vgl. etwa VT: s.v. solecismo, L : Il Devoto-Oli,
s.v. solecismo, VT: s.v. barbarismo). Neben freien Kombinationen, in denen
barbarismo und solecismo mit unterschiedlichen Verben oder Adjektiven
kombiniert werden, liegen also auch Kombinationen vor, die – um etwa mit
Hausmann zu sprechen – auffällig üblich (H 1984: 399, vgl. hierzu

82 Vgl. „Fugire solecismi, evitare barbarismi è sua propria cura, et doctamente scrivere et
interpretare è suo proprio officio“ (Mario Equicola, Libro de natura de amore, zit. n. BI)
oder „i pochi scrittori di cui parliamo, fuggendo a tutto potere i barbarismi, le derivano da’
latini e da’ greci, ed anche dal labbro degli idioti, ma nobilitandole e piegandole all’indole
del nostro idioma, e collocandole in modo da ricevere lume dall’evidenza del pensiero a
cui servono, e dalla proprietà della frase che le accompagna“ (Ugo Foscolo, Intorno ad un
elogio funebre di Pietro Teulié, zit. n. BI).

83 Vgl. „se sia inclinato a sì basso concetto | che al rozzo tuo ed inculto terzetto, | sì pien
de barbarismi e d’onne tedio“ (Comedio Venuti, Poesie, zit. n. BI) oder „poiché non vi è
libro, nel quale si fossero affastellate tante sciocchezze, tante puerilità, cose goffe, sciapite
e dozzinali, che questo, pieno di solecismi e barbarismi; ed un fanciullo, che andasse a
scuola, non potrebbe commettere tanti errori in grammatica e tantemellonaggini, quante
ivi si leggevano, non essendovi pagina che non ne abbondasse“ (Pietro Giannone, Vita
scritta da lui medesimo, zit. n. BI).

84 Vgl. „come un bruttissimo barbarismo“ (Daniello Bartoli, La ricreazione del savio, zit. n.
LIZ).

85 Vgl. „L’abuso inoltre fa dire ne’ verbi dimostrar per dimostrare, e nei nomi specialmente
femminini – fatto con frequenza è prettissimo barbarismo – costituzion per costituzione
e maggior per maggiore e sì fatti“ (Ugo Foscolo, Lezioni pavesi su la letteratura e la lingua,
zit. n. BI).
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auch K 2010: 54–71) sind, das heißt in der – wenn auch geringen –
Gesamtzahl der Belege wiederholt vorkommen und dadurch herausstechen.
Darin manifestiert sich eine Tendenz dahingehend, dass diese Ausdrücke
diskurstraditionell gebunden bzw. Merkmale einer spezifischen Diskurstra-
dition sind: In metasprachlichen Texten über sprachliche Abweichungen
stellen sie offensichtlich typische Formulierungen dar, die konventionali-
siert gebraucht werden.86

4.2 Zur Lemmatisierung der Begriffe in
lexikographischen Werken

Um die Analysen zur Beleg- und Bedeutungsgeschichte von barbarismo und
solecismo über die bisher betrachteten literarischen Texte hinaus zu ver-
tiefen, sind ebenso lexikograpische Werke des 16. bis 19. Jahrhunderts zu
berücksichtigen. Die Recherchen beziehen sich einerseits auf einsprachi-
ge volkssprachliche Wörterbücher, über die sich der Zeitpunkt der Lem-
matisierung sowie mögliche Veränderungen der Bedeutungsinhalte rekon-
struieren lassen, sowie andererseits auf zwei- und mehrsprachige Wörterbü-
cher, die wiederum aus einer onomasiologischen Perspektive zeigen, welche
volkssprachlichen Entsprechungen für lat. barbarismus und soloecismus
vorliegen.87

Ferner sind die Wörterbücher neben den Grammatiken bedeutende In-
stanzen im Zuge des Normierungsprozesses. Der Großteil von ihnen ent-
steht wie die meisten Grammatiken in Venedig, dem Hauptdruckzentrum
Italiens neben Florenz, und basiert auf dem Wortschatz der Tre Corone, was

86 Zum Begriff der Diskurstradition vgl. etwa A /W 2003, W 2003
oder W 2015.

87 Der Ursprung der Lexikographie in Italien liegt bereits weit vor dem Beginn der Nor-
mierung im 16. Jahrhundert. Bei den ersten lexikographischen Erzeugnissen aus dem
14. und 15. Jahrhundert handelt es allerdings vornehmlich um als Lernhilfen konzipierte
lateinisch-dialektale Glossare, die hier, wie ausschließlich in lateinischer Sprache verfass-
te Wörterbücher, welche ihrerseits ebenfalls eine lange Tradition in Italien haben (vor
allem vom 11. bis 15. Jahrhundert), ausgeklammert werden. Zur Geschichte der italieni-
schen Lexikographie vgl. O 1942, T 1984, Z 1988, P 1990, D -

V 1993, D V 2005.
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zur Verbreitung von Bembos archaisierendem Modell (vgl. (T 1984:
100, T 1987: 4, S 1997: 561, T 2003: 21, D V 2005:
21) beiträgt. Aufgrund dieser engen Verbindung ist davon auszugehen, dass
auch dieWörterbücher Abweichungen von diesem Sprachideal nicht tolerie-
ren und vermutlich sogar explizieren bzw. auf das Konzept „Fehler“ geson-
dert verweisen. Die einzelnen Wörterbücher wurden daher systematisch auf
die Lemmata barbarismo und solecismo sowie darüber hinaus auf die Arti-
kel errore, vizio und figura überprüft mit dem Ziel, dort Hinweise auf den
Fortgang der antiken Tradition oder etwa auf hypero- oder hyponymische
Zusammenhänge im Hinblick auf die beiden Begriffe zu verfolgen.

4.2.1 Errore, vizio, figura

Die Überprüfung der Lemmata errore, vizio und figura gibt wider Erwarten
nur wenig Aufschluss über den Fortgang des antiken Barbarismus- und Solö-
zismusdiskurses. Die Einträge gehen weder im Hinblick auf den Begriffsum-
fang in die Tiefe noch enthalten sie weiterführende Informationen wie etwa
Markierungen bezüglich des Gebrauchs.

Was den Ausdruck errore betrifft, umfassen die „Definitionen“ in den
meisten Fällen nur Synonyme. Die Explikation über Synonyme ist ein
Verfahren, das auf die mittelalterlichen lateinischen Glossare zurückgeht
und somit in Italien eine längere Tradition hat (D V 2005: 13).
Dementsprechend allgemein gehalten sind auch die deutschen Äquiva-
lente in den zwei- oder mehrsprachigen Wörterbüchern: „Irrthumb/Fehl“
(H [1605] 1992: s.v. errore) bzw. „Fehler: Irrthum“ (U 1674: s.v.
errore).88 Im 16. und 17. Jahrhundert werden überwiegend fallo89, menda90

oder peccato91, im 18. Jahrhundert schließlich ‚il fallire‘ oder ‚inganno‘, ‚lo

88 Vgl. auch „erronée, faux, plein d’erreur, irrlich: falsch: voller Irrthum“ (U 1674: s.v. it.
erroneo, erronico).

89 Vgl. s.v. errore: A 1557, V 1574, P [1602] 1992, B 1573,
G 1655; C 1655: s.v. error, erratum, C 1634: s.v. error.

90 Vgl. s.v. errore: A 1560: 81r, Nr. 598; V 1574, C 1655: s.v. error.
91 Vgl. s.v. errore: A 1557, P [1602] 1992; R 1588: s.v. erratum.
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ingannarsi‘ bzw. ‚l’ingannirsi‘92 als Erklärung angegeben. Errore wird dem-
nach unmarkiert verwendet, für ein Vergehen, einen Fehler im Allgemei-
nen. Verweise auf rhetorisch-grammatische Zusammenhänge fehlen zudem
bis auf eine Ausnahme völlig: Lediglich Udino, Verfasser eines dreisprachi-
gen Wörterbuches (it.-frz.-dt.), gibt als eine Art Beispiel „error di gramma-
tica“ (U 1674: 323) an, was als Spur einer zunehmenden Reflexion über
sprachliche Abweichungen gedeutet werden kann.

Sofern vizio in den Wörterbüchern als Lemma aufgenommen ist, referie-
ren die Inhalte des Artikels lediglich entweder imAllgemeinen auf ein Laster
(vgl. zum Beispiel U 1674: s.v. vitio), ein Vergehen im Sinne von difetto93

und bzw. oder peccato94. Ein Verweis auf rhetorische oder grammatische vi-
tia fehlt nahezu durchweg. Vizio bezeichnet demnach wie errore überwie-
gend einen allgemeinen Verstoß.

Dies ändert sich selbst mit dem Erscheinen des Vocabolario degli Accade-
mici della Crusca nicht, obwohl sich dieses als Fundament neben mythisch-
biblischen Stoffen und der griechischen Philosophie insbesondere auch die
Wissensinhalte der römischen Rhetorik und Grammatik zu eigenmacht (vgl.
E 2000: 815) und aufgrund dessen eine detailliertere Darstellung zu
vermuten wäre. „Abito elettivo, che consiste nel troppo, o nel poco, contra-
rio di virtù“, so lautet die Definition von vizio in allen vier Auflagen (1612,
1623, 1691, 1729–1738, vgl. LDCIR: s.v. vizio). Damit wird zwar die dichoto-
mische Relation zwischen virtus und vitium angesprochen, Bezug auf die
rhetorische Tradition wird jedoch nicht genommen.95

Lediglich in Antoninis Neuauflage seines ursprünglich in Venedig erschie-
nenen dreisprachigen Wörterbuchs (it.-lat.-frz.) findet sich erst im 18. Jahr-
hundert der Vermerk „[l]es vices du stile, du discours“ (A 1760a: s.v.

92 Vgl. s.v. errore: R 1751, P 1785, F 1796. Vgl. dazu auch bereits
T 1565, P [1602] 1992 und P 1647, sowie alle vier Ausgaben des
Vocabolario der Crusca (LDCIR).

93 Vgl. dazu s.v. vizio bzw. s.v. vitio: P [1602] 1992, C 1634, P 1647,
G 1655, C 1655, R 1751.

94 Vgl. s.v. vizio bzw. s.v. vitio: A 1557, P [1602] 1992, R 1751.
95 Vgl. dazu ebenso s.v. vizio bzw. s.v. vitio: A 1547/1548: 225, Nr. 1662, A 1557,

B 1573, V 1574, P [1602] 1992, H [1605] 1992, P 1647,
R 1751, F 1796 sowie P 1785: s.v. vizziu.
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vice). Die Einordnung von vizio in den Bereich der Stilistik und Rhetorik deu-
tet wie im Falle von errore (vgl. „errore di grammatica“) auf eine schärfere
Wahrnehmung sprachlicher Gegebenheiten hin.

Was die Wortfamilie von vizio angeht, so wird etwa das Verb viziare
nur von Pergamini in sprachlicher Hinsicht definiert. Neben „[c]orrompere,
[g]uastare, [m]acchiare“ gibt dieser ebenfalls „[m]agagnare voce“ an
(P [1602] 1992: s.v. vitiare). In den anderen Wörterbüchern wird
es erklärt mit „corrompere, guastare“96. Wenn auch hier wiederum eine Be-
zugnahme zur Sprache fehlt, ist dennoch mit Blick auf die noch genauer zu
untersuchende Metasprache der Grammatiken (vgl. dazu Kapitel 6) die pe-
jorative Konnotation dieses Verbs anzumerken: Etwas wird verdorben oder
beschmutzt.

Ähnliches ist hinsichtlich des Adjektivs vizioso festzustellen. Als Erklärun-
gen oder Synonyme für it. vizioso bzw. als Übersetzung für lat. vitiosus in
zweisprachigen Wörterbüchern werden „pien(o) di vitii“97, „cattivo“98, „che
ha vitio“ (P 1647), „lasterhafft“ (U 1674) oder „incorretto, scorretto“
(R 1751) aufgeführt.99 Vizioso dient ebenso als negative Markierung für
etwas, das falsch oder fehlerhaft ist.

Die im Hinblick auf die Einträge zu errore und vizio beschriebene
Methodik der Erklärung durch Synonyme trifft auch auf das Lemma fi-
gura zu. Sofern in den Wörterbüchern ein solches existiert,100 werden

96 Vgl. s.v. viziare bzw. s.v. vitiare: V 1574, H [1605] 1992, G 1655 und
P 1647; vgl. auch C 1655: s.v. vitio, -as.

97 Vgl. s.v. vizioso bzw. s.v. vitiosus: V 1574: 1026, P [1602] 1992: 372 und
H [1605] 1992: 317.

98 Vgl. s.v. vizioso bzw. s.v. vitiosus: P [1602] 1992: 372, C 1655: 688.
99 Vgl. dazu jeweils s.v. vizioso bzw. s.v. vitiosus. Vgl. auch „vitiis inquinatus, vitiis affectus“

(G 1655: s.v. vitioso) oder „corrotto“ (A 1760a: s.v. vicieux).
100 Die Wörterbücher von A 1543, L 2005a oder G [1717] 2008 beispiels-

weise weisen das Lemma „figura“ nicht auf.
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zunächst im 16. und im 17. Jahrhundert, was die Bedeutung des Aus-
drucks angeht, ‚im(m)agine‘101, ‚forma‘102, ‚aspetto‘103, ‚sembianza‘104, ‚ritrat-
to‘ (G 1655) oder auch ‚species‘, ‚presenza‘, ‚dipintura‘ und ‚faccia‘
(P [1602] 1992) angegeben – Befunde, die für die Fragestellungen
dieser Arbeit keinen Mehrwert haben, da sie nur auf Außersprachliches
referieren.

Auch im Hinblick auf die in den untersuchten zwei- oder mehrsprachi-
gen Wörterbüchern genannten Entsprechungen von it. figura fehlt ein Be-
zug zu sprachlich-stilistischen Abweichungen.105 Lediglich im Dictionari-
um des Ambrogio da Calepio (1435–1510), das ursprünglich 1502 als einspra-
chiges lateinisches Wörterbuch erschien und erst durch Ergänzungen in
weiteren Sprachen zum Modellwerk einer Reihe mehrsprachiger Wörterbü-
cher – den sogenannten in dessen Tradition stehenden calepini – wurde
(vgl. T 1984: 42–43, P 1990: 1850, M 2000b: 700, D -

V 2005: 15, DBI), findet sich ein relevanter Hinweis, allerdings in la-
teinischer Sprache:

(28) figurae etiam apud Grammaticos & Rhetores vocantur flosculi qui-
dam orationis, a consueto loquendi usu recedentes. (C 1634:
598)

Damit spricht der Lexikograph indirekt die bereits dargestellte Überschnei-
dung der grammatischen Figuren mit den rhetorischen an (vgl. dazu Kapitel
3) und definiert beide als Abweichungen vom gewohnten Sprachgebrauch.

101 Vgl. dazu s.v. figura: T 1565, B 1573, V 1574, R 1588,
P [1602] 1992, H [1605] 1992, P 1647. Vgl. ebenso die it. Entspre-
chung ‚imagine, figura‘ von lat. figura bei Calderino (C 1655).

102 Vgl. s.v. figura: B 1573, V 1574, R 1588, P [1602] 1992,
H [1605] 1992, P 1647; vgl. ebenso im 18. Jahrhundert F 1796.

103 Vgl. s.v. figura: B 1573, V 1574, C 1634; vgl. ebenso im 18. Jahrhun-
dert F 1796.

104 Vgl. s.v. figura: R 1588, P [1602] 1992, P 1647.
105 Vgl. zumBeispiel Scobar, der it. figura mit lat. ‚figura, -ae, schema, -atis, typum‘wiedergibt

(S [1519] 1990: s.v. figura), oder Alunno, der ‚imago, facies, effigies, simulacrum‘
aufführt (A 1560: 109v, Nr. 810), während bei Udino als frz. und dt. Äquivalent
‚figure, eine Figur/Gestalt‘ (U 1674: s.v. figura) nennt.
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Eine ähnliche Erklärung findet sich ebenfalls in den ersten vier Auflagen
(1612, 1623, 1691, 1729–1738) des Vocabolario der Crusca, deren Einträge im
Vergleich zu den oben genannten Wörterbüchern ausführlicher und präzi-
ser sind. Figura wird dort als „quel modo del favellare, che s’allontana dal
comune uso“ beschrieben und zudem als „termine ret(t)orico“ markiert (vgl.
LDCIR: s.v. figura), was zumindest die Kenntnis der rhetorischen Hinter-
gründe, die im Artikel selbst jedoch nicht weiter ausgeführt werden, voraus-
setzt.

Diese Angaben liegen auch noch Ende des 18. Jahrhunderts nahezu unver-
ändert bei Pasqualino 1785 und Franciosini 1796 (P 1785: s.v. figura,
F 1796: s.v. figura) vor.106 Darin zeigt sich der immense Einfluss
der Accademia della Crusca, die nicht nur eine anzustrebende sprachliche
Norm vorgibt, indem sie mit der Publikation ihres Vocabolario schließlich
das von Bembo bereits in der erstenHälfte des 16. Jahrhunderts vorgeschlage-
ne archaische Sprachmodell festigt (vgl. E 1993: 206, M 2002:
308–309), sondern zugleich auch denMaßstab für die lexikographischen Ak-
tivitäten der nachfolgenden Jahrhunderte bildet.107

Was die Überprüfung der Wörterbücher nach Einträgen zu errore, vizio und
figura angeht, kann zunächst festgehalten werden, dass nicht in allen unter-
suchtenWörterbüchern entsprechende Lemmata verzeichnet sind. Darüber
hinaus sind in den meisten Fällen die Definitionen allgemein gehalten und
bestehen lediglich aus einzelnen Entsprechungen in Form von Synonymen,
die nahezu ausschließlich auf die außersprachliche Realität verweisen. Eine
Einordnung in den vitia-Diskurs wird nur in seltenen Fällen vorgenommen.
Erst Ende des 17. Jahrhunderts, vor allem aber im 18. Jahrhundert finden sich
Beispiele undMarkierungen, die auf einen Zusammenhangmit der Rhetorik
und Grammatik hinweisen (errore: „error di grammatica“, vizio: „[l]es vices

106 Vgl. parallel dazu auch Bergantinis Eintrag zu figureggiare: „praticare figure rettoriche“
(B 1745: 136).

107 Zur Geschichte der Accademia vgl. auch AC, sowie zur Rolle der Crusca im Normierungs-
prozess vgl. S 2001.
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du stile, du discours“, figura: „termine rettorico“). Dies zeugt von einer zu-
nehmenden metasprachlichen Auseinandersetzung, die mit den sprachnor-
mierenden bzw. -konservierenden Bestrebungen von Seiten der Accademia
della Crusca einhergeht.

4.2.2 Barbarismo und solecismo

Was die Lemmatisierung von barbarismo und solecismo angeht, ist festzu-
stellen, dass die beiden Ausdrücke vor allem in Wörterbüchern mit bilingua-
ler (b) oder polylingualer (p) Ausrichtung lemmatisiert sind (vgl. dazu Ta-
belle 3).108 Diese beleuchten die entsprechende Wiedergabe der Begriffe im
Italienischen und zugleich ihren begrifflichen Stellenwert in anderen Spra-
chen. So sind sie in der Regel in Wörterbüchern mit der kulturell einfluss-
reichen und prestigeträchtigen Ausgangs- bzw. Zielsprache Latein (sowie
Französisch) verzeichnet, die an die bereits seit dem Mittelalter bestehende
Linie zweisprachigerWörterbücher in Italien anschließen (vgl. P 1990:
1844, D V 1993: 29) und auf diesem Wege die beiden Termini weiter
tradieren.

Mit dem Vocabolario der Accademia della Crusca beginnt die Aufnahme
der Lemmata barbarismo und solecismo in monolingualen (m) Wörterbü-
chern. Darin spiegeln sich ebenfalls der traditionelle rhetorisch-humanisti-
sche Hintergrund sowie die puristische Prägung der Sprachakademie wider
(vgl. M 1988: 298, F 2008: 513).

108 Die Existenz eines Lemmas wird in der Tabelle durch ein x dargestellt. Die Markierungen
x◦ und –◦ zeigen an, dass im jeweiligenWörterbuch Besonderheiten im Lemma (x◦) oder
in den Lemmata der Wortfamilie (–◦) vorliegen – vgl. dazu die nachfolgenden Ausfüh-
rungen.
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Tabelle 3: Lemmatisierung von barbarismo und solecismo vom 16. bis 18. Jahrhundert

Wörterbuch Ausrichtung barbarismo solecismo
S [1519] 1990 b –◦ –
L 2005b m – –
L 2005a m – –
V [1532] 1966 m – –
A 1543 m – –
A 1547/1548 m – –
C 1553 b x –
A 1557 m – –
T 1565 b – –
B 1573 b – –
V 1574 b x –
P 1588 m – –
A 1588 m – –
R 1588 b – –
P [1602] 1992 m – –
M 1604 b – –
H [1605] 1992 b x –
A C [1612]
1974 (LDCIR)

m x x

A C 1623
(LDCIR)

m x x

C 1634 p x x
P 1647 b x x
C 1655 b – –
G 1655 b – –
P 1665 b x –◦

U 1674 b x◦ x
A C 1691
(LDCIR)

m x x

V 1695 b x x
G [1717] 2008 m – –
A C 1729–
1738 (LDCIR)

m x x

B 1745 m –◦ –◦

R 1751 m – –
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Tabelle 3: Lemmatisierung von barbarismo und solecismo vom 16. bis 18. Jahrhundert
(Fortsetzung)

Wörterbuch Ausrichtung barbarismo solecismo
A 1760b,
A 1760a

p x x

P 1785,
P 1790

p x x

A V 1788 b x x
F 1796 b x x
A V 1797, 1805 b x x

Obgleich die Lemmatisierung von barbarismo chronologisch betrachtet mit
Ausnahme von C (1553) und V (1574) erst im 17. Jahrhundert
einsetzt, finden sich in den Wörterbüchern durchgängig vom 16. bis 18. Jahr-
hundert zahlreiche Einträge zur Wortfamilie von barbaro, die mitunter rele-
vante Hinweise enthalten.

So heißt es bereits Anfang des 16. Jahrhunderts im sizilianisch-latei-
nischen Wörterbuch des Cristoforo S (1460–1526), der ein Schüler
Nebrijas – eines der wohl bedeutendsten spanischen Humanisten – war, ur-
sprünglich aus Andalusien stammte und sich ab 1509 in Palermo au ielt
(P 1990: 1849, M 2000b: 701, EIT):

(29) barbara parola barbara lexis
barbaria barbarìa in lu parlari barbarismus. (S [1519] 1990: 44)

Hier ist herauszulesen, dass barbaro noch mit seiner ursprünglichen Bedeu-
tung ‚fremd‘ erklärt wird. In der Kombination mit parola wird es mit lat.
‚barbara lexis‘, heute Barbarolexis, wiedergegeben. Bedeutend ist auch das
Beispiel, das zum Lemma barbaria gegeben wird: Für „barbarìa in lu parla-
ri“, der Barbarei hinsichtlich des Redens und Sprechens, führt Scobar als la-
teinische Entsprechung barbarismus auf. Dies lässt sich als Hinweis darauf
deuten, dass der Terminus Barbarismus aus dem Lateinischen durchaus be-
kannt war, im sizilianischen Volgare zumindest aber zu diesem Zeitpunkt
noch kein lexikalisiertes Äquivalent besaß.
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Ebenso zeigt sich aufgrund der separaten Aufführung von barbara parola
und „barbarìa in lu parlari“, dass gemäß der antiken Theorie zwischen einem
Fremdwort bzw. dessen Gebrauch (Barbarolexis) und Abweichungen in der
Aussprache bzw. Lautung (Barbarismus) unterschieden wurde.

Calepinos Dittionario aus dem Jahre 1553 zufolge liegt ein barbarismo vor,
wenn „alcuno rompe il capo a Persiano proferendomale la sillaba, o non scri-
vendo drittamente“ (C 1553). Damit beschreibt auch er Barbarismus
als Fehler in der Aussprache oder Schreibung.

Venutis Dittionario Volgare, e Latino (1574) besitzt zwar einen eigenständi-
gen Eintrag, jedoch handelt es sich dabei lediglich um die Angabe der latei-
nischen Entsprechung („Hic Barbarismus, mi“), eine inhaltliche Erklärung
dagegen fehlt (V 1574: s.v. barbarismo). Eine Bemerkung zum syntag-
matischen Gebrauch macht Venuti aber im Hinblick auf barbaro: „Barbaro,
di strana natione & lingua“ (V 1574: s.v. barbaro). Damit gibt er an, dass
barbaro demnach nicht nur auf die Herkunft undNationalität, sondern auch
auf die Sprache einer Person zu beziehen ist und verwendet es wie Scobar
(1519) in der ursprünglichen, noch neutralen Bedeutung ‚fremd‘.

Betrachtet man die Wörterbücher des 17. Jahrhunderts, so ist barba-
rismo bereits 1605 im Dictionarium Teutsch-Italiänisch und Italiänisch-
Teutsch von Levinus Hulsius, welcher sich in die Calepino-Tradition einreiht
(P 1990: 1848), verzeichnet und wird im Deutschen mit „[e]in unhöff-
licher/grober Gesell“ wiedergegeben (H [1605] 1992: s.v. barbarismo).
Hierbei muss es sich wohl um einen Sonderfall handeln, bei dem barbarismo
infolge einermetonymischenÜbertragung einen neuen semantischen Inhalt
annimmt: Die Bedeutung ‚barbarisches, unsittliches Verhalten‘ wird übertra-
gen auf eine Person selbst, und auf diese Weise personifiziert. Zumindest in
den untersuchten italienischen Wörterbüchern taucht diese Bedeutung wei-
terhin weder vor noch nach Hulsius auf.

In einsprachigen Wörterbüchern erscheint das Lemma barbarismo erstmals
mit der Erstedition des Vocabolario degli Accademici della Crusca. Alle vier
Ausgaben von 1612 bis 1729–1738 definieren barbarismo als „error di linguag-
gio nello scrivere, o nel parlare“ – bzw. „e nel parlare“ in der 2.–4. Auflage
(vgl. LDCIR: s.v. barbarismo). Als Ergänzung wird jeweils derselbe Auszug
aus einem Volgarizzamento della Rhetorica ad Herennium angegeben, wel-
cher vermutlich angesichts der relativ allgemein gehaltenen Definition als
Querverweis für eine genauere Lektüre dient sowie wiederum den Bezug
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zur antiken Tradition erkennen lässt: „Ret. Tull. Dividesi nelle due parti, che
s’appellano solecismo, e barbarismo.“ Auch hier wird barbarismo als Abwei-
chung in der Aussprache und Schreibung dargestellt. In der Aufnahme von
barbarismo als Lemma des Wörterbuchs im Vergleich zu älteren lexikogra-
phischen Werken kommt der Anspruch der Crusca, als „polizia linguistica“
(vgl. G /S /T 2008: 20) die Sprache vor dem Verfall zu be-
wahren, hervor (vgl. P 1988: 142). Um den reinen Sprachgebrauch der
Autoren des Trecento zu konservieren, ist es ebenso nötig, Termini festzu-
legen, mit denen auf Abweichungen von diesem Ideal hingewiesen werden
kann. DieDefinition selbst wird von nachfolgenden Lexikographen sehr ähn-
lich gestaltet oder garwortwörtlich übernommen, selbst bis zumEnde des 18.
Jahrhunderts109, wodurchmit Blick auf die Bedeutungsgeschichte von barba-
rismo in Italien eine eigene volkssprachliche Traditionslinie entsteht.

Der nach der ersten Auflage des Crusca-Wörterbuchs chronologisch
nächste relevante Eintrag findet sich in Calepinos mehrsprachigem Wör-
terbuch, das sowohl für barbarolexis110 als auch für barbarismus ausführli-
chere Erläuterungen enthält. Erstere wird mit „figura, qua dictionem bar-
baram & peregrinam Latinae, aut Graecae admiscemus orationi“ und letz-
terer mit „Est contra Romani sermonis legem, aut scripta, aut pronunciata
vitiosè dictio. Fitque duobus modis, scripto & pronunciatione: & hoc quadri-
fariam, adiectione, detractione, mutatione, transpositione literae, syllabae,
temporis“ erklärt (C 1634: s.v. barbaralexis, s.v. barbarismus). Dies ist
der einzige Eintrag innerhalb der analysierten Wörterbücher, der die Ände-
rungskategorien des Barbarismus darlegt, was allerdings angesichts der hu-
manistischen Vergangenheit des anfangs rein lateinisch konzipierten Wer-
kes nahezu selbsterklärend ist. Der erhebliche Erfolg diesesWörterbuchtyps
– allein im 16. und 17. Jahrhundert erscheinen 188 Ausgaben, von dreisprachi-
ger bis gar elfsprachiger Ausrichtung (vgl. P 1990: 1850) – begünstigt
die Weitergabe und vermutlich auch die Verbreitung der rhetorischen Inhal-
te in nationalen wie internationalen Gelehrtenkreisen.

109 Vgl. etwa s.v. barbarismo: P 1647, F 1796 und A V 1797.
P 1647 und A V 1797 folgen dabei der ersten Auflage der Crusca.

110 Bzw. dort als „barbaralexis“ lemmatisiert (C 1634: s.v. barbaralexis).
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Ferner sind auch die Einträge in Udinos Wörterbuch auffällig, da er sowohl
barbarismo als auch die Form barbaresmo verzeichnet. Während er letzte-
re mit „[b]arbarisme mot ou phrase barbare, eine ungeschickte Rede“ über-
setzt, gibt er barbarismo zwar im Französischen genauso wie barbaresmo als
„barbarisme“, im Deutschen aber mit „eine ungereimte Rede (Barbarismus)“
wieder (U 1674: s.v. barbaresmo, barbarismo). Angesichts des bisher be-
sprochenen Quellenmaterials erweckt dieser Beleg durchaus ein wenig Ver-
wunderung, ist es doch eher unwahrscheinlich, dass zwei phonetisch kaum
voneinander verschiedene Ausdrücke gleichwertig nebeneinander existier-
ten. Barbaresmo ist wohl eher als volkssprachliche oder dialektale Variante
der Endung -esimo in Abgrenzung zum gelehrten Wortbildungssuffix -ismo
zu deuten. Die Tatsache, dass diese Form in den anderen in diesem Rahmen
untersuchten Wörterbüchern mit einer Ausnahme111 nicht weiter belegt ist
und sich dagegen der Kultismus durchsetzt, zeigt erneut den Einfluss der
lateinischen Tradition und Sprache. In Italien ist die Endung -ismo bereits
vereinzelt seit dem 16. Jahrhundert produktiv. Die sogenannten „Ismen“ sind
oftmals ideologisch geprägt und finden schließlich vor allem im 18. Jahrhun-
dert über das philosophische Gedankengut der Au lärung Eingang in den
italienischen Wortschatz (W 1980: 492, A 2010: ix).

Was die Einträge in Udinos Wörterbuch angeht, bleibt offen, ob die un-
kommentierte Ergänzung des lateinischen Terminus in Klammern dahin-
gehend zu deuten ist, dass dessen Kenntnis beim Wörterbuchbenutzer be-
reits vorausgesetzt wurde. Darüber hinaus ist ebenfalls unklar, worin genau
der Unterschied zwischen den jeweiligen deutschen Entsprechungen (‚un-
geschickt‘ vs. ‚ungereimt‘) besteht, zumal die französischen Äquivalente in
beiden Fällen identisch („barbarisme“) sind.

Nach der vierten Auflage der Crusca ist barbarismo im 18. Jahrhundert erst
in Bergantinis Sammlung Voci italiane d’autori approvati dalla Crusca, nel vo-
cabolario di essa non registrate verzeichnet, in der knapp 600 neue Wörter,

111 Knapp über zwei Jahrzehnte später tauchen die beiden Formen noch ein zweites Mal,
bei Giovanni Veneroni auf, der als frz. Entsprechung von it. barbarismo ‚barbarisme‘ an-
gibt, zugleich aber die zweite Variante it. barbaresmo wie Udino mit ‚barbarismo, mot ou
phrase barbare‘ erläutert (V 1695).
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vor allem aus dem Bereich derWissenschaften, aufgenommenwurden (D -
V 1993: 59–61). Da barbarismo bereits imWörterbuch der Crusca lem-

matisiert ist, findet sich bei Bergantini demnach kein eigenständiger Eintrag.
Allerdings wird der Ausdruck in der Definition von barbarizzare verwendet:
„dire, o scrivere barbarismi“ (B 1745: s.v. barbarizzare).112 Hier zeigt
sich, dass barbarismo ein inzwischen etablierter Terminus ist, da Bergantini
ihn nicht weiter erklärt. Die transitive Konstruktion mit den Verben dire
und scrivere fasst ihn vorrangig als Produkt, im Sinne eines Fremdwortes,
und nicht als Prozess, bei dem Veränderungen in der Lautung geschehen,
wodurch sich wiederum die bereits erwähnte Bedeutungsverschiebung aus-
drückt.

Im Hinblick auf die Wortfamilie von barbaro sind weiterhin die Einträ-
ge in Annibale Antoninis (1702–1755) dreisprachigem Dictionnaire von In-
teresse. Dieser fügt den üblichen nicht sprachlichen Bedeutungen von frz.
barbare bzw. it. barbaro (vgl. A 1760b: s.v. barbaro), wie dt. ‚fremd‘,
‚wild‘, ‚unhöflich‘, ‚grausam‘ oder ‚ungebildet‘, in der französisch-lateinisch-
italienischen Version noch eine weitere bei:

(30) En terme de grammaire, se dit du langage, ou des termes im-
purs & inconnus, qui sont durs à l’oreille, ou difficiles à entendre.
(A 1760a: s.v. barbare)

Barbaro heißt demnach spätestens ab der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts auch ‚sprachlich unrein, unverständlich, fremdartig‘. Der Bezug
zur Sprache wird ebenfalls am Beispiel zum Adverb barbarement deut-
lich: „Ce peuple parle barbarement“ (A 1760a: s.v. barbarement).
Erstaunlich ist zudem, dass sich die beiden Fassungen des Wörterbuchs
im Hinblick auf die einzelnen Artikel deutlich unterscheiden. Während
barbarismo gemäß der Definition der Crusca in der italienisch-lateinisch-
französischen Ausrichtung als „error di linguaggio nello scrivere, e nel parla-
re“ (A 1760b: s.v. barbarismo) erklärt wird, enthält das französische

112 Barbarizzare deckt sich zudem mit barbareggiare, das bereits zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts in der Bedeutung „scrivere o parlare usando barbarismi“ belegt ist (vgl.
P 1994: s.v. barbarizare).
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Lemma barbarisme dagegen die Markierung „terme de grammaire“. Als Defi-
nition führt Antonini hier „expression dure, ou qui n’est pas du bel usage; fau-
te dans le langage, qui tient le milieu entre le solécisme, & l’impropriété. (lat.
barbarismus.) barbarismo“ auf (A 1760a: s.v. barbarisme). Antonini
folgt dabei offensichtlich zwei Modellen: Einerseits übernimmt er die ita-
lienische Definition aus dem Vocabolario degli Accademici della Crusca und
andererseits orientiert er sich ebenso an Angaben in französischen Wörter-
büchern, wie sie sich etwa bereits in Antoine Furetières Dictionnaire Uni-
versel finden (F [1727] 1972: s.v. barbarisme).113 Barbarismus wird
demzufolge als grammatischer Begriffmarkiert sowie durch die Abgrenzung
zu Solözismus und improprietas114 in einen weiteren Zusammenhang ein-
geordnet. Im Vergleich zur italienischen Definition wird hier viel stärker
betont, dass es sich um einen Verstoß gegen den vorbildhaften Sprachge-
brauch handelt, was auf der in Frankreich im Rahmen der Sprachnormie-
rung von Vaugelas geprägten Vorstellung des bon usage beruht (vgl. dazu
etwa T 1999: 216).

Die Durchsetzung des lateinischen Terminus im volkssprachlichen Wort-
schatz zeigt sich auch in Michele Pasqualinos dreisprachigem Wörterbuch
mit der Ausgangssprache (bzw. -varietät) Sizilianisch: Als Definition bzw.

113 In Furetières Artikel barbarisme heißt es: „Terme de grammaire. Expression dure, ou qui
n’est pas du bel usage; faute contre la pureté du langage. On commet un barbarisme
quand on se sert de quelque expression, ou phrase étrangère, & qui n’est pas naturel-
le à la langue, ou en oubliant des particules, des pronoms, & des propositions dans les
endroits où elles sont nécessaires“ (F [1727] 1972: s.v. barbarisme). Barbarismus
hat in Frankreich demnach schon früher als in Italien den Status eines grammatischen
Terminus. Die Ausführungen stellen ihn explizit als Verletzung der Reinheit der Spra-
che dar und sind insgesamt detaillierter, was auf eine intensivere Auseinandersetzung
mit der Thematik hindeutet. Sprachgeschichtlich ist dies auf eine in Frankreich bereits
viel früher einsetzende, zentralistische Standardisierung und nicht zuletzt auf durch die
Académie française institutionell gesteuerte und rigidere puristische Bestrebungen zu-
rückzuführen (vgl. dazu etwa W 1990).

114 Der Verstoß der improprietas, den Antonini zudem nennt, betrifft wie der Barbarismus
ebenfalls den Bereich der Einzelwörter. Er besteht im Gebrauch von unpassenden Aus-
drücken, die obscuritas hervorrufen (vgl. L 1990: 276), und bezieht sich damit
im Gegensatz zum Barbarismus und Solözismus nicht auf grammatische Abweichungen.
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Entsprechung von siz. barbarismu gibt er ‚error di linguaggio, barbarismo‘
an (P 1785: s.v. barbarismu).

Schließlich findet sich die wohl umfassendste Definition Ende des 18.
Jahrhunderts im Dizionario universale critico enciclopedico (1797–1805) des
ursprünglich aus Nizza stammenden Francesco Alberti di Villanova (1737–
1801):

(31) vizio, che si commette in favellando, nelle parole semplici, come
quando si usano senza necessità parole barbare, e forestiere, ovvero
quando le stesse buone voci vengono usate male nello scriverle, e nel
pronunziarle errando nel genere, o nella declinazione, o nell’accento,
o nel significato, ec. (A V 1797: s.v. barbarismo)

Hinter der Ausführlichkeit des Eintrags verbirgt sich der enzyklopädische
Anspruch des Herausgebers, der versucht, den gesamten Bedeutungsum-
fang des Ausdrucks darzustellen. Barbarismo wird sowohl gleichgesetzt mit
dem Gebrauch von (Luxus-)Lehnwörtern bzw. Fremdwörtern als auch mit
Veränderungen in der Lautung bzw. Schreibung und wird explizit als Feh-
ler bezeichnet. Dabei verortet Alberti di Villanova allerdings Kategorien wie
Genus, Numerus oder Kasus, welche vielmehr auf den Bereich der Wortver-
bindungen zutreffen, auf derselben Ebene. Flexion wird demzufolge rein als
Eigenschaft des Einzelwortes und nicht in einemmorphosyntaktischen Kon-
text betrachtet, was auf eine zu diesem Zeitpunkt noch mangelnde Berück-
sichtigung der Syntax im grammatischen Bereich schließen lässt.

Die Definition Alberti di Villanovas ist so prägend, dass sie selbst noch
dreißig Jahre später in der erstenHälfte des 19. Jahrhunderts von Luigi Carrer
(1801–1850) und Fortunato Federici (1778–1842) in ihrem siebenbändigen Di-
zionario della lingua italiana (C /F 1827: s.v. barbarismo) über-
nommen wird.

Die Durchsicht der Wörterbücher nach dem Lemma solecismo dagegen er-
gab nur wenige Belege. Ein entsprechender Eintrag fehlt in den meisten Fäl-
len. Erstmals wird solecismo im Vocabolario der Crusca 1612 lemmatisiert
und dort als „[d]iscordanza nel favellare“ definiert. Ergänzend werden Aus-
züge aus antiken und mittelalterlichen Traktaten beigefügt, die wiederum
die rhetorische Tradition, in die sich die Akademie einreiht, erkennen las-
sen: Neben dem bereits aus dem Lemma barbarismo bekannten Zitat aus
der Rhetorica ad Herennium („Retor. Tull. Dividesi nelle dette due parti, e
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che s’appellano solecismo, e barbarismo.“) handelt es sich dabei auch um
eine Passage aus dem Trésor des Brunetto Latini („Tes. Br. 2.4. E questa è gra-
matica, ch’è fondamento, e entrata dell’altre scienze, che c’insegna a parlare,
e scrivere, e leggere, senza vizio di barbarismo, o di solecismo“). Abgesehen
davon, dass der Bezug zum Sprechen hergestellt wird, ist die Definition rela-
tiv oberflächlich.Worin diese ‚Unstimmigkeit‘ sprachlich besteht, wird nicht
geklärt. Lediglich durch die zusätzlichen Textstellen, die offenbar als Ver-
weis für weiterführende inhaltliche Informationen dienen, ist eine Einord-
nung in den Bereich der Rhetorik oder Grammatik gegeben. In der 2. (1623),
3. (1691) und 4. (1729–1738) Auflage lautet die Definition schließlich „error
di gramatica“ (vgl. LDCIR: s.v. solecismo), was nahezu einer Markierung als
grammatischer Terminus gleichkommt.

Im mehrsprachigen Wörterbuch des Calepino wird lat. soloecismus eben-
falls wie barbarismus präziser definiert und gemäß der antiken Theorie in
den Bereich der Wortverbindungen eingeordnet:

(32) est impar, & inconveniens compositura partium orationis: à nostris
imparilitas, à vetustioribus Latinis stribligo dicebatur, quasi strobligo,
hoc est, inversura & pravitas tortuosa orationis. (C 1634: 567)

35 Jahre nach der ersten Auflage der Crusca deckt sich derenDefinition eben-
so noch mit der in Politis Dittionario Toscano („solecismo, discordanza nel
favellare, l[at]. sol[o]ecismus“ (P 1647: s.v. solecismo)). In der Ausgabe
von 1665 jedoch findet sich das Lemma solecismo nicht mehr, obwohl die-
se sowohl in den Seitenzahlen als auch mit allen Definitionen von barbaro
(und dessen Wortfamilie), vizio und errore nahezu mit der aus dem Jahre
1647 übereinstimmt. Statt dessen ist soledissimo verzeichnet, das kurioser-
weise dieselbe Erklärung beinhaltet (P 1665: s.v. soledissimo). Da dieser
Ausdruck weiterhin nicht mehr belegt ist, muss es sich hierbei offensichtlich
um einen Druckfehler handeln.
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4.2 Zur Lemmatisierung der Begriffe in lexikographischen Werken

Im dreisprachigen Wörterbuch Antonio Udinos wird solecismo schlicht und
einfach mit „solecisme, ein Fehler“ (U 1674: s.v. solecismo) wiedergege-
ben, was wiederum auf eine allgemeine, nicht spezifisch sprachliche Verwen-
dung des Ausdrucks hindeutet.115

Im 18. Jahrhundert ist der Ausdruck zunächst in Bergantinis Ergänzungen
zum Vocabolario der Crusca – ebenfalls wie barbarismo in der Definition
des Lemmas barbarizzare – im Eintrag zu solecizzare belegt, das mit ‚dir, fa-
re solecismi‘ erläutert wird (B 1745: s.v. solecizzare). Anhand der
knappen Erklärung lässt sich zunächst ableiten, dass auch solecismo zu die-
sem Zeitpunkt als Begriff bekannt sein musste. Bergantini strebt in seinem
Vocabolario eine Aufnahme von Wörtern an, die von literarischen Autoren
verwendet werden, aber im Wörterbuch der Crusca bis dato nicht verzeich-
net sind. Die Tatsache, dass er die beiden Verben barbarizzare und solecizza-
re vorschlägt, macht ein weiteres Mal den erheblichen Einfluss der französi-
schen Sprache deutlich. Über diese gelangen neben gelehrtenNeubildungen,
die im Zuge des Aufschwungs der Wissenschaften entstanden, auch verba-
le Derivate mit der Endung -izzare ins Italienische (vgl. G 1985: 279–
280).

Schließlich markiert Antonini solécisme im Dictionnaire françois, latin,
et italien als „[t]erme de grammaire“, definiert ihn allgemein in Abkürzung
entsprechender Angaben in französischen Wörterbüchern116 als „[f]aute
contre les régles de la Grammaire“ und gibt als italienische Entsprechung
„[s]olecismo“ an (A 1760a: s.v. solécisme). Im Dictionnaire italien, la-
tin, et françois dagegen kopiert er wiederum die Definition „error di grama-
tica“ aus dem Wörterbuch der Crusca (A 1760b: s.v. solecismo).

Während Alberti di Villanova und Pasqualino ebenfalls die spätere Defini-
tion der Crusca übernehmen, bleibt Lorenzo Franciosini in seinem zweispra-
chigen Vocabolario Italiano, E Spagnolo noch der ursprünglichen verhaftet

115 Vgl. dazu auch den Beleg von solecismo als „errore qualunque“ in Daniello Bartolis (1608–
1685) La ricreazione del savio aus dem Jahre 1659 (B /A 1957: s.v. solecismo,
vgl. auch LIZ).

116 Vgl. etwa wiederum Furetières Definition: „Terme de Grammaire. C’est une grosse faute
contre la langue & contre les r[è]gles de la Grammaire, soit dans les Declinaisons, les Con-
jugaisons, la Construction, ou la Syntaxe [etc.]“ (F [1727] 1972: s.v. solécisme).
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4 Barbarismo und solecismo in der italienischen Literatur und Lexikographie

(A V 1788: s.v. solecismo, F 1796: s.v. solecis-
mo). Pasqualino führt „error di grammatica, solecismo“ als Entsprechung
für siz. solecismu auf (P 1790: s.v. solecismu). Daran ist zu erken-
nen, dass solecismo Ende des 18. Jahrhunderts als ursprünglich lateinischer
bzw. rhetorischer Fachterminus präsent ist und zu dieser Zeit Latinismen
(wieder) Eingang in den italienischen Wortschatz finden.

Ähnlich ausführlich wie der Eintrag zu barbarismo ist der zu solecismo in
Alberti di Villanovas Dizionario universale critico enciclopedico:

(33) error di gramatica, vizio del favellare nelle parole composte, e legate
insieme, il quale si fa non solamente nel congiugnere e concordare, o
l’aggettivo col sustantivo, o il nome col verbo, ma ancora quando altri
casi si danno o a’ verbi o a’ nomi, che quegli che a loro si convengono.
(A V 1805: s.v. solecismo)

Hier wird erstmals die Crusca-Tradition überschritten. Alberti di Villanova
nimmt eine detailliertere Einordnung des Begriffs vor und beschreibt zu-
dem, wie ein Solözismus in Wortverbindungen zustande kommt. Dies hat
sicherlich mit der Zielsetzung eines enzyklopädischen Wörterbuchs zu tun,
ist aber ebenso im Zusammenhang puristischer Tendenzen der Zeit zu se-
hen,117 die sich nicht nur gegen entlehnte Einzelwörter, sondern ebenso ge-
gen syntaktische Entlehnungen bzw. Adaptationen gemäß der Gebersprache
richten können.118

Dieselbe Definition übernehmen Carrer und Federici sowie Costa,
Cardinali und Orioli, in deren Wörterbuch solecismo aber bereits als aus-
gestorben gekennzeichnet wird (C /C /O 1824: s.v. solecis-
mo, C /F 1829: s.v. solecismo). Inhaltlich wird damit zwar eine
lange Tradition aufrechterhalten, im Hinblick auf die Verwendung von sole-
cismo bestätigt diese Angabe allerdings, was auch die Untersuchung der li-
terarischen Texte gezeigt hat: Der Ausdruck ist im Vergleich zu barbarismo
insgesamt weniger verbreitet und nur so selten belegt, dass er letztendlich
gar als lexikalisches Relikt gilt.

117 Für einen kurzen Überblick zum Purismus vgl. etwa P 2012: 649–653.
118 Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts erscheinen eigenständige Barbarismen- und Neolo-

gismen-Wörterbücher, die bestimmte Ausdrücke und Wendungen registrieren, um de-
ren Gebrauch und Verbreitung entgegenzuwirken (vgl. Z 1988: 790, P 1990:
1847). Eine Übersicht gibt etwa Z 1974b.
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4.3 Zwischenfazit

Die Analyse des Lemmas solecismo hat ergeben, dass ein solches erst durch
die Crusca Eingang in die Wörterbücher findet. Demnach geht die Lexi-
kalisierung des Begriffs „solecismo“ erstens mit dem allgemeinen Normie-
rungsbestreben der italienischen Sprache und zweitens mit einem infolge-
dessen vermehrten Bewusstsein für die sprachliche Norm bzw. umgekehrt
für sprachliche Abweichungen einher. Dennoch sind die Definitionen in den
Wörterbucheinträgen sehr knapp gehalten und eher als Synonymangaben zu
beschreiben. Es erfolgenwederHinweise auf die antike rhetorische Tradition
noch auf einzelne Formen des Solözismus. Während der Bezug zur Gramma-
tik schon mit dem Eintrag der zweiten Auflage der Crusca ins Spiel kommt,
wird solecismo erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert – und darüber
hinaus nur in einem zweisprachigen Wörterbuch – als terminus techninus
der Rhetorik markiert.

4.3 Zwischenfazit

Bis hierhin ist festzuhalten, dass in literarischen Texten vom 13. bis 19. Jahr-
hundert wörtliche Belege von barbarismo und solecismo existieren (vgl. Ka-
pitel 4.1). Ihre Verwendung zeugt von einer Anbindung an die antiken Theo-
rien, deren Reflexion und einer Fortsetzung der Tradition über den Huma-
nismus hinaus.

Die betroffenen Textstellen können verschiedenen Kategorien zugeordnet
werden. Einerseits finden sich Passagen, in denen die Ausdrücke näher er-
läutert oder in den Bereich der sprachlichenAbweichungen eingeordnetwer-
den. Die Definitionen bewegen sich allerdings nur auf der Oberfläche. Eine
Tiefenstrukturierung im Hinblick auf verschiedene Typologien wird nicht
vorgenommen. Barbarismo und solecismo stechen vor allem in Aufreihun-
genmit weiteren Verstößen als Latinismen hervor, was alsWeiterführung ih-
res Status als termini technici, den beide in der Antike hatten, zu betrachten
ist (vgl. L H 1976: 344, T 2000: 3). Andererseits
liegen – wenn auch in geringer Zahl – Belege vor, die in ihrem unmittelbaren
Kontext nicht weiter erklärt werden, was vermuten lässt, dass der Verfasser
des jeweiligen Textes die Kenntnis der Ausdrücke, zumindest im Sinne von
‚sprachlicher Fehler‘, bei seiner Leserschaft voraussetzt.
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4 Barbarismo und solecismo in der italienischen Literatur und Lexikographie

Was die untersuchten Quellen angeht, scheint darüber hinaus die Ver-
wendung von barbarismo und solecismo in bestimmten Wortverbindungen
üblich zu sein, wobei letzterer Ausdruck – mit Ausnahme der Autoren, die
direkt antike und mittelalterliche Schriften rezipieren – kaum bzw. erst
in jüngeren Texten belegt ist. Barbarismen und Solözismen werden gene-
rell als Erscheinungen dargestellt, die es unbedingt zu umgehen gilt, da
sie die Sprachrichtigkeit verletzen. Hin und wieder sind dabei Vermischun-
gen und Überschneidungen der Konzeptgrenzen (Einzelwort vs. Syntax) zu
beobachten.

Die Verwendung von barbarismo und solecismo als Paarformel und in be-
stimmten Wortverbindungen sowie die Tatsache, dass die beiden Ausdrü-
cke in den verschiedensten Textsorten in Kontexten belegt sind, in denen
sprachliche Verstöße diskutiert werden, sprechen für eine diskurstraditio-
nelle Prägung der Begriffe: In metasprachlichen Texten bzw. Diskursen über
Abweichungen sind sie historisch konventionalisiert.

Die Wiederentdeckung und Rezeption antiker Schriften im Humanismus
fördern die traditionelle Weitergabe der klassisch rhetorischen Inhalte so-
wie die Parallelität zweier Theorien: Nach Aristoteles wird barbarismo eher
interlingual als Gebrauch eines Fremdwortes bzw. als dieses selbst verstan-
den, nach den quintilianischen Änderungskategorien vornehmlich als intra-
linguale Abweichung in der Lautung eines Einzelwortes der eigenen Sprache.
Barbarismo wird überwiegend als Phänomen des mündlichen Bereichs, das
insbesondere durch Sprachkontakt (vgl. Korruptionsthese, Einfluss Frank-
reichs) entsteht, dargestellt.

Mit der zunehmend antifranzösischenHaltung zum Ende des 18. Jahrhun-
derts und dem Au ommen puristischer Strömungen vor allem am Anfang
des 19. Jahrhunderts ist barbarismo häufiger belegt und wird im Sinne von
‚Fremdwort‘ bzw. ‚Lehnwort‘ verwendet. Dies kann einerseits auf die direkte
Übernahme gelehrter Bildungen („Ismen“) aus dem Französischen zurück-
geführt, andererseits ebenso als Provokation von Seiten der classicisti (wie
etwa Foscolo oder Monti) gegenüber den Puristen gedeutet werden, da es
sich wortgeschichtlich bei barbarismo (bzw. solecismo) selbst um ein Fremd-
wort, einen Latinismus handelt (vgl.W 2005: 325).Weiterhin lassen
sich im 18. Jahrhundert erste Tendenzen dahingehend beobachten, dass die
beiden Begriffe mit regionaler und schichtenspezifischer Variation in Ver-
bindung gebracht werden.
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4.3 Zwischenfazit

Die Untersuchung der lexikographischen Werke des 16. bis 19. Jahrhunderts
hat ergeben, dass auch diese, wenn auch in unterschiedlicher Hinsicht, mit
der lateinischen Tradition verknüpft sind (vgl. Kapitel 4.2). Die zweispra-
chigen Wörterbücher zeichnen sich, was die überprüften Lemmata angeht,
überwiegend durch Synonymdefinitionen aus, womit sie direkt an die mit-
telalterlichen lateinisch-dialektalen Glossare anschließen, die ihrerseits rein
zur Unterstützung bei Übersetzungen dienten (vgl. P 1990: 1844, D -

V 1993: 48). Dass barbarismo und solecismo letztendlich als italie-
nische Entsprechungen in zwei- oder mehrsprachigen Wörterbüchern auf-
geführt werden, verweist auf ihren Stellenwert als in den volkssprachlichen
Wortschatz integrierte Einheiten, die aus der Fortsetzung der antiken Rhe-
toriklehre als Latinismen hervorgehen. Wenn die anfänglichen Erklärungen
lediglich Synonymangaben gleichkommen oder relativ oberflächlich gehal-
ten sind und zunächst kaum Zusammenhänge mit der rhetorischen Lehre
dargestellt werden, verweisen schließlich ausführlichere Definitionen und
metasprachliche Markierungen insbesondere im 18. Jahrhundert, die barba-
rismo und solecismo als vizi einordnen sowie näher auf die jeweilige Art des
Verstoßes eingehen und letztendlich bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahr-
hunderts weitergegeben werden, auf eine tiefere Auseinandersetzung mit
sprachlichen Gegebenheiten und auf die besondere Bedeutung von barba-
rismo und solecismo als Termini des Purismus.

Anders als im Vorfeld angenommen, liegen allerdings in den Artikeln zu
errore, vizio und figura, die ihrerseits überwiegend allgemein ohne Bezug zu
Sprachlichem oder zur Rhetorik definiert werden, keine expliziten Verweise
auf hyperonymische oder hyponymische Abhängigkeiten vor, was auf eine
unmarkierte Verwendung dieser Ausdrücke schließen lässt.

Die Accademia della Crusca spielt in ihrer Funktion als Institution der
Sprachnormierung und Sprachkonservierung, die sie vor allem durch die
Festigung von Bembos archaisierendem, zunächst nur auf die toskanischen
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4 Barbarismo und solecismo in der italienischen Literatur und Lexikographie

Autoren des Trecento beschränkten Modell erfüllt,119 bezüglich der Lemma-
tisierung der untersuchten Begriffe eine bedeutende Rolle. Sie dient einer-
seits als Vermittlerin der antikenRhetoriktradition und gründet andererseits
eine eigene volkssprachliche lexikographische Traditionslinie, da sie bereits
ab der ersten Auflage des Vocabolario im Jahre 1612 einen entscheidenden
Wendepunkt im Hinblick auf die Definitionen der Ausdrücke, die sich teils
nahezu unverändert in anderen Wörterbüchern wiederfinden, festlegt.

Insgesamt betrachtet ist aufgrund des humanistischen Hintergrunds der
italienischen Literatur und normierender Instanzen die Rezeption antiker
Stoffe, Inhalte und damit auch die Darstellung der vitia-Theorie gemäß
der griechisch-römischen Rhetoriktradition nichts Außergewöhnliches. Die
klassische Rhetorik wiederum bildet seit der Renaissance eine Art Maßstab
im Hinblick auf die Normierung der Volkssprachen und die Bewahrung der
sprachlichen Reinheit (vgl. E 1992a: 688). Bereits Anfang des 19.
Jahrhunderts beschreibt Foscolo, wie stark der Einfluss der Antike ebenso
im Bereich der Grammatiklehre war:

(34) nell’epoca passata abbiamo veduto che tutti scrivevano con abbon-
danza, con eleganza, e con correzione, e non avevano grammatiche
fuorchè quella della lingua latina; e non era inutile, perchè insegna-
va il processo logico della lingua italiana. Con la grammatica latina
furono educati i figliuoli di quelli che scrivevano correttamente; e i
figliuoli avevano conversato nello stesso dialetto co’ loro padri. Or se i
figliuoli con la stessa educazione grammaticale e con lo stesso dialet-
to non potevano scrivere senza barbarismi e spropositi, la mancanza
di regole grammaticali non poteva di certo esserne la cagione. (Ugo
Foscolo, Epoche della lingua italiana. Epoca quinta dall’anno 1400 al
1500, zit. n. BI)

119 Das Wörterbuch der Crusca beruht auf dem Wortschatz der Tre Corone und einiger
anderer Autoren des 14. Jahrhunderts. Erst ab der dritten Auflage wird der Kanon auf
moderne Autoren toskanischer und nicht toskanischer Herkunft, wie Tasso, Machiavelli,
Giambullari oder Speroni, erweitert (P 1990: 1854, D V 1993: 47–50).
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4.3 Zwischenfazit

Damit spielt der Autor auf denVulgärhumanismus im 15. Jahrhundert an, der
es sich zum Ziel machte, die Ebenbürtigkeit der bis dato regellosen Volks-
sprache („la mancanza di regole grammaticali“) bezüglich der Regelhaftig-
keit des Lateinischen zu beweisen (vgl. K 1988a: 346, S 1990: 271,
S 1997: 449).120

Da die ersten volkssprachlichen Grammatiken nun im Zuge dessen nach
dem Vorbild ihrer lateinischen Vorgänger verfasst wurden – was aus dem
Grunde geschah, dass es an anderen adäquaten Modellen fehlte, aber zu-
gleich auch dazu diente, diese vermeintlich nicht vorhandene Grammatika-
lität des volgare aufzuzeigen (vgl. K 1974: 4, M 1999: 239)
–, ist gerade in diesem Bereich von einer noch engeren Verbindung zur anti-
ken Theorie und Terminologie und damit von einer ausführlichen Behand-
lung der vitia auszugehen. Daher soll nun im Folgenden überprüft werden,
inwiefern insbesondere der antike Diskurs um den Barbarismus und Solö-
zismus als Verstöße gegen die sprachliche Korrektheit weitergeführt wird.

120 Zur sogenannten „crisi linguistica“, mit der sich die Volkssprache im Zusammenhang mit
dem Wiederaufleben des Lateinischen durch den Humanismus konfrontiert sah, vgl. et-
wa F 1996b.

83





5 Korpusanalyse: Die vitia in italienischen
Grammatiken vom 16. bis 18. Jahrhundert

5.1 Die volkssprachlichen Grammatiken im Erbe
der lateinischen Tradition

5.1.1 Vorbemerkungen

Im vorangehendenKapitel wurde gezeigt, dass sprachliche Verstöße in litera-
rischen Texten nicht nur Thema sind, sondern dass auch die Ausdrücke bar-
barismo und solecismo dort von denAnfängen der italienischen Literatur bis
ins 19. Jahrhundert wörtlich belegt und spätestens mit dem Erscheinen des
Vocabolario der Accademia della Crusca 1612 als Lemmata in Wörterbüchern
verzeichnet sind. Dies spricht für eine Integration der lateinischen Termini
im intellektuellen Wortschatz sowie deren Kenntnis und stetige Weiterga-
be in Gelehrtenkreisen, weshalb folglich von einer Fortsetzung der antiken
Tradition auszugehen ist.

Vor diesem Hintergrund soll sich im zentralen Teil der vorliegenden Un-
tersuchung der Fokus nun auf die Grammatiken des Italienischen des 16. bis
18. Jahrhunderts und deren Umgang mit den beiden Begriffen richten und
der Frage nachgegangen werden, ob die in Kapitel 3 besprochenen rhetori-
schen Kategorien (vgl. Abbildung 3 und 4, Seite 36–37) dort vorliegen und
sie mit diesen übereinstimmen oder sich davon unterscheiden. Dies soll Auf-
schluss darüber geben, inwiefern die volkssprachlichen Grammatiken dem
antiken vitia-Modell verhaftet sind oder gar eigene Traditionslinien entwi-
ckeln, und dabei zeigen, welche Bedeutung sprachlichen Abweichungen im
Jahrhunderte andauernden Normierungsprozess der italienischen Sprache
zukommt.

85



5 Korpusanalyse: Die vitia in italienischen Grammatiken vom 16. bis 18. Jahrhundert

Eine enge Verbindung zwischen den Inhalten der Rhetorik und denen der
Grammatik ist zunächst historisch aufgrund der traditionellen bereits in der
Antike bestehenden Verflechtung der beiden Disziplinen innerhalb des Tri-
viums gegeben,121 die im humanistischen Bild des Universalgelehrten neu-
en Aufschwung erfährt, welcher in sich das Wissen der fünf studia hu-
manitatis vereint und damit auch die Lehren der Grammatik (ars recte
dicendi) und Rhetorik (ars bene dicendi) beherrscht (vgl. K 1983:
2, P 1983: 330, G 1999: 710).122

Zudem ist für die Anwendung und Umsetzung der rhetorischen Theo-
rie und letztendlich auch für den bewussten und erfolgreichen Einsatz von
sprachlichen Abweichungen in der Dichtkunst die Beherrschung der Regeln
der Grammatik unabdingbare Voraussetzung (vgl. P 1983: 305, 328).

Weiterhin ist es das Hauptziel der untersuchten Grammatiken, ihren Be-
nutzern das jeweils zugrunde liegende Sprachmodell und damit den aus
der Sicht des Verfassers korrekten Sprachgebrauch zu vermitteln. Wie in
Kapitel 3 dargestellt wurde, werden die Tugenden der Rede stets von ih-
rer Kehrseite, den vitia, begleitet. Kapitel über die virtutes und vitia neh-
men seit der Spätantike eine zentrale Stellung in den Grammatiken ein (vgl.
F 2004: 192, J /L 2007: 29) und sind ebenso in hu-
manistischen Grammatiken, wie in Niccolò Perottos (1429–1480) Rudimenta
grammatices123 (P 1501) oder in Aldo Manuzios (1449–1515) Institu-
tionum grammaticarum libri quatuor (M 1514) in ausführlicher Form
präsent,124 wodurch gerade die frühe italienische Grammatikschreibung als
in diesem Wissenskontext verankert betrachtet werden kann.

121 Seit Quintilian (Institutio oratoria, I. 4, 1–5; I. 8, 13–21) ist der grammaticus zugleich
Lehrer für Dichtung, Literatur sowie für rhetorische und stilistische Grundlagen (vgl.
P 1983: 306, I 1994: 53–54, A 2011: 94).

122 Die fünf studia humanitatis sind Historie, Moralphilosophie, Poesie, Rhetorik und Gram-
matik (K 1983: 2). Der Ausdruck wird zum ersten Mal in Italien 1369 von dem
Humanisten Coluccio Salutati (1331–1406) verwendet, der diesen aus Ciceros Rede Pro
Archia (3) (C 2006: 9–11) übernahm (vgl. P 1998: 14). Zur Verflechtung von
Rhetorik und Grammatik vgl. etwa G 1999: 706–714.

123 Erstedition 1474.
124 Perotto behandelt im Abschnitt De figuris den barbarismus, soloecismus und die cetera

vitia und anschließend die lizenzierten Abweichungen, De metaplasmo und De schema-
tibus lexeos (P 1501). Manuzio widmet sich ebenfalls erst den schwerwiegenden
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5.1 Die volkssprachlichen Grammatiken im Erbe der lateinischen Tradition

Wenn es auch nach der crisi linguistica im 15. Jahrhundert oberstes Ziel
der Vertreter des umanesimo volgare war, die grammatikalische Eben-
bürtigkeit des Italienischen mit dem Lateinischen zu aufzuzeigen (vgl.
W 1970b: 543–544, K 1988a: 349, F 1996a: 159), bil-
deten die lateinischen Grammatiken dennoch den einzigen Orientierungs-
punkt bei der Erstellung volkssprachlicher Regelwerke:

[P]er descrivere e regolare il volgare i grammatici non possono evitare di fare
riferimento al modello grammaticale precedente, anche per la non trascura-
bile esigenza di legittimare la nuova lingua attraverso le stesse categorie inter-
pretative che fino a quel momento erano servite per il latino (P 2004:
128–129).

Dadurch also, dass die italienischen Grammatikographen ihren lateini-
schen Vorgängern in Struktur und Terminologie folgten125 und die ersten
Grammatiken zudem eng an Rhetoriken gebunden waren,126 ist ebenfalls
eine Übernahme des vitia-Diskurses, insbesondere hinsichtlich der impu-
ritas als Gegenpart zur latinitas, und damit eine Behandlung sprachlicher
Abweichungen anzunehmen.

In diesem Zusammenhang sind auch terminologische Aspekte zu berück-
sichtigen: In nahezu allen romanischsprachigen Grammatiken schlägt sich
die lateinische Tradition ebenso in der grammatischen Terminologie nieder
(P 2004: 143), was es auch in den dieser Untersuchung zugrunde lie-
gendenGrammatiken zu überprüfen gilt. Benutzen dieGrammatiker imHin-
blick auf die vitia die antike Terminologie und übernehmen sie diese genau-
so wie die Struktur der lateinischen Vorbilder?

Verstößen, auf die unter der Überschrift De figuris dictionis die Formen des Metaplas-
mus und unter De figuris constructionis die des Schemas folgen (M 1514). Pa-
rallel dazu finden sich detaillierte Darstellungen der Abweichungstypologien in lateini-
schen rhetorischen Traktaten, wie etwa Giovanni Battista Bernardos Thesaurus rhetori-
cae (B 1599).

125 Pizzoli spricht von einer „stretta congruenza tra le varie sezioni dei manuali di didattica
delle lingue moderne e quelli utilizzati per insegnare il latino“ (P 2004: 128); vgl.
dazu auch K 1988b: 345 oder J /L 2006: 54.

126 Vgl. J /L 2007: 121; vgl. auch „die vorwiegend stilistisch-rhetorische Im-
plikation, die für die italienische Grammatikographie so lange charakteristisch bleibt“
(Z -B 1996: 12).
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5 Korpusanalyse: Die vitia in italienischen Grammatiken vom 16. bis 18. Jahrhundert

ImVordergrund der Korpusanalyse stehen also die Belege der Ausdrücke bar-
barismo und solecismo sowie deren Bedeutungen. Des weiteren ist aus einer
onomasiologischen Perspektive zu überprüfen, welche anderen Bezeichnun-
gen für das Konzept „Abweichung“ bzw. „Verstoß“ vorliegen, um für eine um-
fassendere Beleg- und Bedeutungsgeschichte auch mögliche implizite Text-
passagen miteinzubeziehen. Die konkreten, von den Grammatikern beige-
fügten Beispiele bzw. als sprachliche Verstöße aufgeführten Formen sollen
dabei grammatisch systematisiert werden. Grundlegend ist diesbezüglich
die Unterscheidung nach Lautveränderungen am Einzelwort und Abwei-
chungen auf morphosyntaktischer Ebene, in Wortverbindungen. Basiskri-
terium zur Ordnung der letzteren sind die Wortarten. Die weitere Unter-
gliederung differiert wortartenabhängig. So kann etwa die Kombination mit
anderen Wortarten betroffen sein (zum Beispiel Artikel + Nomen) oder nur
die Einteilung nach Personen und zusätzlich in alphabetischer Reihenfolge
wie im Falle der Verbalmorphologie sinnvoll sein (siehe dazu Anhang A).

Das hat einerseits den praktischen Nutzen, ein übersichtlich geglieder-
tes Inventar der verschiedenen Abweichungen zu schaffen, andererseits ver-
hilft es dazu, die hier verfolgte Spur einer Fehlertradition sichtbar abzubil-
den. Insgesamt lassen sich über die semasiologische und onomasiologische
Auswertung sowie die Klassifizierung der konkreten Beispielformen sowohl
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich zu antiken Vorbildern als
auch autonome Entwicklungen im Sinne einer volkssprachlichen Gramma-
tiktradition in der Behandlung der vitia aufzeigen.

5.1.2 Korpus und Methodik

Die Basis der empirischenUntersuchung bildet ein Korpus von etwa 30 italie-
nischen Grammatiken, die vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis Anfang des
19. Jahrhunderts erschienen sind (vgl. dazu Tabelle 4, Seite 92, und Anmer-
kung 131). Grammatiken wurden als Untersuchungsgegenstand gewählt, da
diesen eine zentrale Rolle im Rahmen der Normierung zukommt: Sie tragen
maßgeblich zur Regelung und Vermittlung eines ausgewählten Sprachmo-
dells und letztendlich zu dessenVerteidigung und Schutz vor Abweichungen
oder Fremdeinflüssen bei, indem sie systematisch die „richtigen“ Sprachfor-
men festhalten und zugleich unerwünschte Varianten kritisieren.
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Vor diesem Hintergrund ergibt sich der angegebene zeitliche Rahmen der
Analyse. Im 16. Jahrhundert ist mit dem Erscheinen der ersten Grammati-
ken der Beginn der Normierung der italienischen Sprache anzusetzen, in
deren Zuge die Auswahl und Rechtfertigung der vorbildhaften Varietät im
Vergleich zu anderen im Vordergrund steht. Anfang des 19. Jahrhunderts
handelt es sich schließlich um einen Zeitpunkt, zu dem verstärkt puristi-
sche Strömungen einsetzen und damit eher der Umgang mit Entlehnungen
in das Interesse rückt.

Zur Korpuserstellung wurden die bekannten Studien zur italienischen
Grammatikographie herangezogen (P S 1988, P 1993 und
F 2006).127 Das Korpus umfasst diejenigen Grammatiken, die sprach-
liche Abweichungen entweder explizit in Kapiteln über die figure systema-
tisch mit Erläuterungen und eventuell mit Beispielen behandeln oder aber
auf solche indirekt zu sprechen kommen, etwa in den Teilbereichen zu den
einzelnen Wortarten, indem sie neben den modellhaften Formen auch vom
guten Sprachgebrauch abweichende Varianten aufführen – indirekt insofern,
als diese nur über die metasprachlichen Kommentare der Grammatiker als
Barbarismen oder Solözismen zu interpretieren sind.

Die zu untersuchenden Grammatiken können – in Anlehnung an ver-
schiedene Beiträge zur Questione della lingua und zur Geschichte der ita-
lienischen Grammatiken (vgl. T 1963, P 1988: 22, P 1993:
124, S 1998: 211–212, F 2006, M 2011: 94–99) – je nach
dem Sprachmodell, das sie vertreten, bzw. nach spezifischen inhaltlich-
strukturellen Merkmalen gruppiert werden (vgl. dazu Tabelle 4, Seite 92).

127 An dieser Stelle seien bereits ebenso wichtige weitere Beiträge erwähnt, die sich
mit der italienischen Grammatikographie aus einer bestimmten Perspektive beschäf-
tigen. Im Hinblick auf italienische Grammatiken einer bestimmten Epoche sind etwa
P 1971, R 1991a, M 2000b, M 2000, R 2006
und F 2013 für das 15. bis 17. Jahrhundert, S 1990, R 2001 oder
R 1991b für modernere Grammatiken, sowie P 2004, der sich speziell ita-
lienischen Lernergrammatiken für Anglophone (16.–18. Jahrhundert) widmet, zu nen-
nen. Weiterhin liegen Beiträge zu einzelnen Grammatikern und Grammatiken vor, wie
beispielsweise C 1991, S 1996, C 2004, S 2002, T 2004,
M /F 2004 oder C 2007.
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Demnach sind sie in Grammatiken, die auf dem Sprachgebrauch der Tre
Corone bzw. der Autoren des 14. Jahrhunderts (TC) beruhen, auf der Vor-
stellung einer lingua cortigiana (LC) oder der Varietät des fiorentino vi-
vo (FV) au auen, sowie in philosophisch-sprachtheoretische Grammatiken
(PS) und in Lernergrammatiken mit didaktischer Ausrichtung (DL) zu un-
terteilen.128

Grammatiken, die aus diesen Kategorien herausfallen, aber dennoch zu
berücksichtigen sind, da sie sprachliche Abweichungen diskutieren, sind zu-
nächst die sehr frühe sogenannte Grammatichetta vaticana (etwa 1440) des
Leon Battista Alberti sowie die Regole per la Toscana favella (1721) des anti-
florentinisch gesinnten Girolamo Gigli, einem Vertreter der scuola senese
(SE), welche eine Berücksichtigung des Dialekts von Siena in der Questione
della lingua fordert (vgl. dazu D V 1993: 51–53).

Die Analysen setzen mit Albertis Grammatichetta mit einer Gramma-
tik ein, die in jener Zeit zwar nie verbreitet wurde,129 für die italienische
Grammatikschreibung jedoch insofern von Bedeutung ist, als sie als „Pro-
totyp“ den Beweis für die Grammatikalität der Volkssprache erbringt (vgl.
S 1999: 198).

Neben Pierfrancesco Giambullari (1551) undGiorgio Bartoli (1584), die sich
dem uso vivo verschreiben (vgl. T 1984: 94), folgt der Großteil der
untersuchten Grammatiken des 16. und 17. Jahrhunderts, wie etwa Nicolò
Liburnio (1521, 1526), Rinaldo Corso (1549), Lodovico Dolce (1562), Battista
Ceci (1623) oder Benedetto Menzini (1679), dem bembianischen Modell und
reiht sich damit in eine starke volkssprachliche Tradition ein, die zunächst
als literarische Autoritäten nur die Tre Corone und Autoren des Trecento
und bis ins 19. Jahrhundert kaum Innovationen zulässt (vgl. N 1955:
147–149, M 2000: 133). Zudem werden die meisten Grammatiken

128 Zu biographischen Angaben im Hinblick auf die einzelnen Grammatiker in den folgen-
den Kapiteln vgl. EIT und DBI. Neben den verfügbaren edierten Ausgaben wurde für
die Analysen in den meisten Fällen auf die digitalisierten Fassungen, die online in der
Biblioteca digitale dell’Accademia della Crusca (vgl. BDAC) konsultiert werden können,
zurückgegriffen.

129 Zum ersten Mal abgedruckt wurde die Grammatichetta vaticana im Anhang der ers-
ten Auflage von Ciro Trabalzas Storia della grammatica italiana im Jahre 1908 (vgl.
T 1963, M 2000a: 742).
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5.1 Die volkssprachlichen Grammatiken im Erbe der lateinischen Tradition

in Venedig (bzw. Florenz) gedruckt (vgl. dazu Tabelle 22, Seite 327), einem
der wichtigsten Druckzentren Italiens, dessen rege Produktion wiederum
zur Verbreitung der archaisierenden Sprachlösung aktiv beigetragen hat (vgl.
P 1991: 120, M 2000a: 747).

Mit Ausnahme von Benedetto Buommatteis Della lingua toscana (1643),
der ersten logisch-rationalistischen Grammatik Italiens (vgl. S 1990:
274, S 1996: 384), sind schließlich erst die Grammatiken des 18. Jahr-
hunderts von Veränderungen im Hinblick auf die konzeptuelle Ausrichtung
(PS, DL) betroffen, die sich sowohl inhaltlich als auch strukturell in Layout,
Darstellung und Metasprache bemerkbar machen (vgl. dazu auch Kapitel 6)
und sich ebenso auf die Behandlung sprachlicher Abweichungen auswirken.
So ist etwa Francesco Soaves Gramatica ragionata (1771) theoretisch und me-
thodologisch stark vom französischen Rationalismus der berühmten Gram-
matik von Port-Royal130 beeinflusst (vgl. S 2002: 7), und weiterhin ent-
stehen gerade im Settecento vermehrt didaktisch orientierte Grammatiken
(DL), die sich speziell an jüngere Lerner richten (vgl. T 2002a: 3–4). Un-
ter diesen sind etwa Mannis Lezioni di lingua toscana (1737) zu nennen, oder
Corticellis Regole ed osservazioni della lingua toscana (1745), die erste Gram-
matik, die für den Schulunterricht konzipiert war (vgl. M 1997: 7–
8).

Chronologischen Schlusspunkt der Untersuchung bildet eine weitere
Grammatik Soaves, die Grammatica italiana ad uso delle scuole normali, die
zu Beginn des 19. Jahrhunderts an der Schwelle zur Ära der puristischen
Grammatiken steht.131

130 Grammaire générale et raisonnée ou la grammaire de Port-Royal von Claude Lancelot
(1615–1695) und Antoine Arnauld (1612–1694), vgl. dazu etwa J /L 2006:
57–58.

131 Zu einzelnen puristischen Grammatiken siehe etwa P 1993: 126–128. Weitere Gram-
matiken des 16. bis 18. Jahrhunderts, die ebenfalls überprüft wurden, sind V 1990,
F 1551, L /F 1664, S 1655 und F 1736. Diese
müssen allerdings als Negativquellen genannt werden, da ihre Durchsicht – sowohl aus
semasiologischer als auch aus onomasiologischer Perspektive – keinerlei für die im Rah-
men dieser Arbeit zentralen Fragestellungen relevante Textstellen lieferte. Sie enthielten
weder wörtliche Belege von barbarismo und solecismo noch Umschreibungen oder wei-
tere Bezeichnungen für das Konzept „Sprachverstoß“. Konkrete Beispiele sprachlicher
Abweichungen fehlten ebenso.
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Tabelle 4: Korpus: Grammatiken

Verfasser Jahr Titel Gruppe
15. Jahrhundert
A , Leon
Battista

1440 La grammatichetta vaticana –

16. Jahrhundert
F , Giovan
Francesco

1516 Regole grammaticali della volgar
lingua

TC

B , Pietro 1525 Prose [...] della volgar lingua TC
L , Nicolò 1521 Le vulgari elegantie TC
L , Nicolò 1526 Le tre fontane [...] sopra la gram-

matica et eloquenza di Dante,
Petrarcha, et Boccaccio

TC

T ,
Gian Giorgio

1529 La grammatichetta LC

A , Alberto 1543 Vocabolario, grammatica, et or-
thographia de la lingua volgare

TC

G , Giacomo 1545 Regole grammaticali [...] non me-
no utili, che necessarie a coloro
che dirittamente scrivere, ne la no-
stra natia lingua si dilettano

TC

C , Rinaldo 1549 Fondamenti del parlar toschano TC
G ,
Pierfrancesco

1551 De la lingua che si parla & scrive
in Firenze

TC, FV

D S M ,
Matteo

1555 Le osservationi grammaticali e po-
etiche della lingua italiana

TC, LC

D , Lodovico 1562 Osservationi della volgar lingua TC
B , Giorgio 1584 Degli elementi del parlar toscano FV
17. Jahrhundert
P ,
Giacomo

1613 Trattato della lingua [...] nel quale
con una piena e distinta instruttio-
ne si dichiarano tutte le regole & i
fondamenti della favella italiana

TC

C , Battista 1623 Compendio d’avvertimenti di ben
parlare volgare, correttamente
scrivere e comporre lettere di
negocio e complimenti

TC

92



5.1 Die volkssprachlichen Grammatiken im Erbe der lateinischen Tradition

Tabelle 4: Korpus: Grammatiken (Fortsetzung)

Verfasser Jahr Titel Gruppe
B ,
Benedetto

1643 Della lingua toscana TC, PS

P ,
Pietro Sforza

1661 Avvertimenti gramaticali per chi
scrive in lingua italiana

TC

E , Giovanni
Pietro

1674 Le prime linee o lettioni della lin-
gua italiana per regolarne il dise-
gno de’ suoi signori scolari

TC

M ,
Benedetto

1679 Della costruzione irregolare della
lingua toscana

TC

18. Jahrhundert
G , Girolamo 1721 Regole per la toscana favella DL, SE
B , Stefano 1724 Midolla letteraria della lingua ita-

liana purgata, e corretta
PS

M , Domenico
Maria

1737 Lezioni di lingua toscana DL

C ,
Salvatore

1745 Regole ed osservazioni della lin-
gua toscana: ridotte a metodo per
uso del Seminario di Bologna

TC, DL

S , Pier
Domenico

1756 I rudimenti della lingua italiana DL

S , Francesco 1771 Gramatica ragionata DL
L ,
Giovanni

1775 I principj della lingua italiana TC

19. Jahrhundert
S , Francesco 1818 Grammatica italiana: ad uso delle

scuole normali
DL
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Die oben aufgeführten Grammatiken wurden zur Sichtung der verschiede-
nen Definitionen von barbarismo und solecismo sowie anderer Bezeichnun-
gen für das Konzept „sprachliche Abweichung“ zunächst nach relevanten
Textstellen durchgesehen. Anschließend wurden die entsprechenden Bele-
ge132 den in Abbildung 3 und 4 (siehe Seite 36–37) dargestellten Kategorien
zugeordnet, nach denen sich das weitere Vorgehen richtet.

Von einem weiten Betrachtungsrahmen ausgehend werden zunächst die
Passagen besprochen, die sprachliche Abweichungen unter den allgemeinen
Bezeichnungen errore und vizio behandeln (Kapitel 5.2), um festzustellen, in-
wiefern diese mit den Begriffen „barbarismo“ und „solecismo“ in Verbindung
gebracht werden.

Anschließend soll auf die Behandlung der entsprechendenTypologien ein-
gegangen werden (Kapitel 5.3 und 5.4). Dazu werden jeweils in einem ersten
Schritt die wörtlichen Belege von barbarismo und solecismo in ihrem spezi-
fischen Kontext und nach ihren Bedeutungsinhalten analysiert.

Darau in wird zu überprüfen sein, inwieweit die Grammatiken in die
Systematik, insbesondere in den Bereich der einzelnen Änderungskategori-
en (adjectio, detractio, transmutatio, immutatio) vordringen, das heißt auf
welche Art und Weise diese beschrieben oder mit Beispielen belegt werden.

Im Hinblick darauf, wie sprachliche Abweichungen in den restlichen Gram-
matiken behandelt werden, ist es zunächst sinnvoll, kurz auf den Stellen-
wert der latinitas bzw. correttezza als wichtigste grammatische Tugend und
in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der „guten“ Autoren in der ita-
lienischen Grammatikographie einzugehen.

132 Alle im Folgenden zitierten Beispiele und Fehlerformen wurden typographisch verein-
heitlicht (Kursivierung,Minuskeln), sowie besondere Schreibweisen angepasst (<u>/<U>
statt <v>/<V> bzw. umgekehrt; <ss> statt <ß>; <e>/<E> statt <ε>; <en> statt <ñ>).
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5.1.3 Die latinitas als Leitmotiv: Absicht und Ziel
der Grammatiken

Die hier untersuchten Grammatiken spielen für die Kodifizierung und Ver-
breitung der jeweils propagierten volkssprachlichen Varietät eine entschei-
dende Rolle.133 Sie werden mit dem Ziel geschrieben, einen Sprachgebrauch
zu vermitteln, der sich als der alleinig korrekte und für die literarische Pro-
duktion ideale durchsetzen soll. Dahinter verbirgt sich der antiken Tradition
nach als wichtigste der vier sprachlichen Tugenden das Prinzip der latinitas
(bzw. puritas oder gr. hellenismós, siehe Kapitel 3.1).

Seit der Antike wurde grammatica gleichgesetzt mit einer regelhaften
Sprache und damit meist mit dem „korrekten“ Lateinischen, so wie latini-
tas umgekehrt für die lateinische Sprache in ihrer grammatikalischen Rich-
tigkeit stand (vgl. P 1983: 303, S 1990: 269, L 1992: 312).
Dieses Konzept lässt sich insbesondere vor dem Hintergrund der im 15. Jahr-
hundert aufgekommenen Korruptionsthese134, dass die romanischen Volks-
sprachen aus der Barbarisierung des Lateinischen hervorgegangen seien,
auf den Normierungsprozess des Italienischen übertragen. Mit dem dann
einsetzenden Bewusstsein darüber, dass das Italienische eine dem Lateini-
schen ebenbürtige, regelhafte Sprache darstelle, was bereits in der frühen
Grammatik Leon Battista Albertis zum Ausdruck kommt (vgl. E 2000:
815), entsteht im Rahmen der Questione della lingua schließlich ein neu-
es Konzept sprachlicher Korrektheit, das der toscanità, jeweils bezogen auf
das entsprechende Sprachmodell, sei es das fiorentino trecentesco, fioren-
tino contemporaneo oder gar, in Giglis Fall, das senese.135 Die normativ-
stilistische Absicht, die demnach den einzelnen Grammatiken zugrunde
liegt (vgl. S 1990: 276), wird auch von deren Verfassern immer wieder,
vorwiegend in den Paratexten, betont.

133 Zu den einzelnen Phasen des Standardisierungsprozesses (Selektion, Kodifikation, Im-
plementierung, Elaboration) und zur Normierung der italienischen Sprache vgl. etwa
K 1988a: 344 und M 1988: 286–287.

134 Vgl. dazu auch Kapitel 4.1.2 bzw. F 1996a: 163 oder T 2000: 559–660.
135 AndereModelle, wie etwa Trissinos Vorschlag einer lingua cortigiana, fallen natürlich aus

dieser Kategorisierung heraus, sind aber in dem hier untersuchten Korpus zu vernachläs-
sigen.
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Was die Grammatiken des 16. Jahrhunderts betrifft, so schildert beispiels-
weise der aus dem Friaul stammende Nicolò Liburnio (1474–1557) im Vor-
wort zum dritten Teil des ersten Buches der Vulgari Eleganzie (1521), die
inhaltlich eine Mischform aus Rhetorik, Grammatik und Wörterbuch bil-
den (B 2005: 308), welchen Nutzen seine Leser daraus ziehen werden:
„poterlo [= il vulgar iddioma] bene intendere e [...] saperlo in composizione
dirittamente usare“ (L 2005b: 39). Die Beherrschung der Gramma-
tik sieht er demnach als Voraussetzung für die Anwendung der Volksspra-
che in der Dichtung. Darin zeigt sich nicht nur die bereits erwähnte enge
Verbindung der beiden Disziplinen, sondern auch, dass es sein Hauptziel
ist, sprachliche Richtigkeit zu vermitteln.

Auch im Vorwort zu den Regole grammaticali des Giacomo Gabrieles
(1510–1550), welcher sich stark an Bembos Prose orientiert (vgl. P 1971:
8),136 weist der Herausgeber Giovanni dal Griffo „libraro“ darauf hin, dass je-
ne „tutti i piu importanti e necessari precetti & ammaestramenti de le regole
del diritto parlare & iscrivere toscanamente“ enthalten (G 1545: A gli
studiosi de la volgar lingua), und betont damit den präskriptiven Anspruch,
den dieser in seinWerk legt, denn die Beherrschung der Volkssprache („rego-
latamente scriver“) diene letztendlich zur Vermeidung von Fehlern („senza
errar giamai“ (G 1545: 1)). Die Grammatik wird oftmals als Kunst (vgl.
ars recte dicendi) verstanden, deren Regeln es sich anzueignen gilt,137 was

136 Vgl. dazu auch Sansovinos Beschreibung von Gabrieles Grammatik in seiner Sammlung
Le osservationi della lingua volgare di diversi huomini illustri: Gabriele schreibe „le regole
medesime del Bembo, ma piu soccinte & forse piu chiare, con qualch’altro avvertimento
di piu“ vor (S 1562: 296).

137 Der Gedanke, dass die Grammatik (bzw. das Lateinische an sich) etwas Künstliches
sei, das erlernt werden muss, war bereits von Dante thematisiert worden („vulgarem
locutionem appellamus eam qua infantes assuefiunt ab assistentibus cum primitus dis-
tinguere voces incipiunt; vel, quod brevius dici potest, vulgarem locutionem asserimus
quam sine omni regola nutricem imitantes accipimus. Est et inde alia locutio seconda-
ria nobis, quam Romani gramaticam vocaverunt“ (De vulgari eloquentia, I, 1, 2–3; vgl.
A 2009)), wie es Trissino, der 1529 eine Übersetzung von Dantes De vulgari elo-
quentia herausgibt (vgl. T 1970a, A 1970: s.p.), auch in Il Castellano noch
einmal erklärt: „Dante parte il parlare humano in volgare, e grammaticale; et il parlar vol-
gare diffinisce, essere quello, che senza regola imitando la balia, s’impara; e questo egli
chiama propria loquela, e naturale, di ciascuno: quell’altra poi, che egli nomina gram-
maiicale [sic!], dice non essere naturale loquela, ma artificiale“ (T 1970b: s.p.).
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mit viel Mühe verbunden ist.138 So reflektiert auch der Florentiner Giorgio
Bartoli (1534–1583) in seinem Trattato degl’elementi del parlar toscano, einer
der ersten systematischen Beschreibungen des toskanischen Lautinventars
(vgl. I 1986), über die „arte de lo scrivere“, die Kunst, die grammatischen
Regeln richtig anzuwenden, um sprachliche Abweichungen zu verhindern
(„lo errare massimamente è da schivare con diligenza“ (B 1584: 1)).
In Gabrieles und Bartolis Ausführungen zeigt sich, wie eng virtus und viti-
um auch in italienischen Grammatikenmiteinander zusammenhängen. Dar-
über hinaus macht sich bereits hier die Präsenz des Konzepts sprachlicher
Fehler bzw. Abweichungen im grammatikographischen Diskurs bemerkbar.

Während für das 17. Jahrhundert lediglich Benedetto Menzini (1646–1704)
zu nennen ist, der in seinem Werk Della costruzione irregolare della lingua
toscana explizit erklärt, dass ohne die Kenntnis des buon linguaggio jeder
Dichter oder Prosaautor „o male scrive, o per poco scrive“ (M 1679:
A’ lettori), sind es vor allem die Grammatiker des 18. Jahrhunderts, die die
Bedeutung der sprachlichen Korrektheit ausdrücklich betonen.

Der Paduaner Stefano Bosolini139 führt in Della lingua italiana purgata, e
corretta die Idee der Grammatik als „arte di parlare, e scrivere rettamente,
cioè aggiustatamente, e correttamente“ weiter. Jeder der vier Pfeiler, auf de-
nen sie basiert, erfülle im Hinblick auf die sprachliche Korrektheit einen be-
stimmten Zweck: Die Orthographie lehre „scrivere rettamente ogni lettera,
per isfuggire l’ambiguità del parlare (B 1724: 11), die Syntax „coordina-
re, e bene applicare le voci, o parole per esprimere adequatamente agli altri il
concetto dell’animo“ und die Prosodie „conoscere, e pronunciar rettamente
ogni sillaba“ (B 1724: 11).140 Auch er will „le regole più fondate del-
la [...] lingua italiana“ darlegen, damit sich seine Leser diese „senza errori“
aneignen können (B 1724: 1). Grammatik setzt er mit Reinheit und

138 Vgl. „Le cose della grammatica sono senza fallo basso, dure, e fastidiose da apprendere:
ma senza la cognition loro non si può scriver bene“ (D [1562] 2004: 369); vgl. dazu
ebenfalls C 1745: 7–8.

139 Zu seiner Person liegen kaum biographische Informationen vor.
140 Neben der ortografia, der sintassi und der prosodia nennt er als vierten Pfeiler noch die

etimologia (B 1724: 11).
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Korrektheit gleich („grammatica, o sia purità, e proprietà della nostra favel-
la italiana“ (B 1724: 5–6)), womit er zwar den ursprünglichen Prin-
zipien der antiken Tradition (latinitas, puritas) folgt, zugleich aber heraus-
stellt, dass die Volkssprache den Platz des Lateinischen eingenommen hat.
Darüber hinaus betont er im „Proemio“ des zweiten Teils seiner Grammatik,
dass eine der „principali virtù d’ogni componimento si è l’esser’emendato,
che’è quanto dire, purgato da errori, e vacuo di voci, e frasi contro a’ buoni
scrittori“ sei (B 1724: 108). Insgesamt greift Bosolini also die Dicho-
tomie zwischen virtus und vitium sowie zwischen grammatischer Regel und
Abweichung wiederholt und verstärkt auf. Im Vergleich zu den Grammati-
ken des 16. und 17. Jahrhunderts zeichnet sich demnach eine Explizierung
dieser Thematik ab, was auf einen zunehmenden präskriptiven Anspruch
der Grammatiken hindeutet.

Die immense Bedeutung, die der sprachlichen Korrektheit beigemessen
wird, tritt auch in anderen Schriften dieser Zeit zutage. Giusto Fontanini
etwa (1666–1736), schreibt im einleitenden Kapitel Ragionamento della elo-
quenza italiana seines Werks Dell’eloquenza italiana, welches die Entste-
hungsgeschichte des Italienischen beschreibt sowie eine ausführliche biblio-
graphische Sammlung der italienischen Literatur umfasst:141

(35) Ma perché l’eloquenza, e la perfezione dell’idioma nostro, come an-
che quella di tutti gli altri, non istà solamente nella sceltezza, e nella
purità delle voci; [...] Però quello, che dicea Quintiliano del latino
idioma, che altro era lo scrivere gramaticalmente, e altro latinamen-
te, si dee adattare ancora al nostro Italiano; perchè siccome la vera
latinità conservava il parlar puro, e da ogni vizio lontano, cioè dal
solecismo, e dal barbarismo; il medesimo altresì accade nel parlar
Italiano, in cui si suole introdurre la corruzione non solo nel congiu-
gnere sconciamente le parti dell’orazione; ma ancora nel mescervi
parole d’altri linguaggi. (F 1736: XII–XIII)

141 Insgesamt setzt sich Dell’eloquenza italiana aus drei Teilen zusammen: Nel primo si spiega
l’origine, e il processo dell’Italiana favella. Nel secondo si tratta del suo ingrandimento per
le opere scritte. Nel terzo dispone una biblioteca ordinata d’autori singolari nelle materie
più classiche, illustrata di molte osservazioni.
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Auch in Fontaninis Ausführungen tritt einmal mehr die starke Bindung zur
lateinischen Rhetoriktheorie hervor. Indem er Quintilian rezipiert,142 ver-
weist er nicht nur auf die antike Tradition, sondern stellt auch dessen Er-
be im Italienischen heraus: Er verwendet explizit die Termini barbarismo
und solecismo und führt die traditionelle Klassifikation, nach der impuri-
tas durch Verstöße innerhalb der Wortarten und ebenso durch lexikalisches
Lehngut entsteht, weiter. Zugleich überträgt er das Konzept der latinitas
bzw. puritas vom Lateinischen auf die Volkssprache (parlar puro vs. corru-
zione).

Die Entwicklung hin zu einer verstärkten Präskriptivität zeigt sich auch
in anderen Grammatiken des 18. Jahrhunderts. Ist es etwa für Domenico
Maria Manni (1690–1788) gar eine Pflicht, die Volkssprache zu beherrschen
(„quanta necessità abbiamo di parlar bene Toscano“ (M 1737: 4)), sieht
Salvatore Corticelli (1689–1758), dessen Regole ed osservazioni della lingua
toscana aufgrund ihres didaktischen Konzepts als eine der ersten Schul-
grammatiken betrachtet werden können (vgl. M 1997: 7) und mit
fast 50 Wiederauflagen großen Erfolg hatten (vgl. T 2003: 24, Anmer-
kung 312) die Kenntnis der Regeln der Grammatik als „base, e fondamento
dell’eloquenza“ (C 1745: 7–8), was ebenfalls Pier Domenico Soresi
(1711–1778) in I rudimenti della lingua italiana bekräftigt: „[S]crivere corret-
tamente“ setzt er gleich mit „fondamento d’ogni letteratura“ (S 1756:
94).

Auch Giovanni Lancillotti (1719–1788), der als Anwalt tätig war und am
Real Convitto del SS. Salvatore in Neapel unterrichtete (vgl. C 1991:
131, 133), ist der Ansicht, ohne die Regeln der Grammatik könne man „né
pronunziare, né scriver [...] correttamente“ (L [1775] 1996: 7).
Und schließlich betont auch der im schweizerischen Lugano geborene und
der Ordensgemeinschaft der Somasker angehörende Pater, Sprachphilosoph
undÜbersetzer Francesco Soave (1743–1806) (vgl. F 1998: 598, S 2002:
5–6), dessen Grammatica italiana: ad uso delle scuole normali chronologisch
gesehen die letzte Grammatik dieser Untersuchung ist, schon im Vorwort:

142 Zu weiteren wörtlichen Belegen von barbarismo und solecismo im Zusammenhang mit
der Rezeption klassischer Autoren in literarischen Texten siehe auch Kapitel 4.1.
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(36) Egli è troppo importante, che ognuno sappia parlare, e scrivere cor-
rettamente la propria lingua, e che quindi s’applichi a ben impararne
le regole. (S 1818: 7, Prefazione)

Soave, bedeutende Figur im Rahmen der Reformierung des Schulsystems
und der Einführung neuer didaktischerMethoden imKönigreich Lombardo-
Venetien (1815–1866) (vgl. M 2002: 358–359),143 richtet sich dabei
gezielt an die „giovani Italiani“.144 Während insbesondere noch die ersten
Grammatiken einer elitären Leserschaft von Gelehrten und Schriftstellern
(vgl. M 1997: 5, M 2000b: 699) vorbehalten waren und das
Ziel verfolgten, dieser das Ideal einer Literatursprache zu vermitteln (vgl.
M 2000a: 744, F 2004: 190), zeigt sich hier, und nicht zu-
letzt allein schon im Titel von Soaves Grammatik, eine Änderung im Hin-
blick auf den Adressatenkreis und die Funktion der Grammatiken: Diese
finden zunehmend Eingang in den schulischen Bereich und werden offen-
sichtlich für ein breiteres und jüngeres Publikumkonzipiert, womit auch das
volgare die traditionelle Bildungssprache Latein, spätestens mit dem Verbot
des Jesuitenordens im Jahre 1783, welcher seit dem 16. Jahrhundert eine Mo-
nopolstellung bezüglich des Unterrichts innehatte, allmählich ablöst (vgl.
M 1997: 7, 12, F 2008: 511, L 2009: 238, 245).
Vor diesem Hintergrund ist demnach auch die Hervorhebung der Bedeu-
tung der correttezza und der Vermeidung von Fehlern zu erklären.

Insgesamt nimmt die antike Tugend der latinitas (bzw. puritas), die für ein
korrektes, reines Latein stand, in den in diesem Rahmen analysierten Gram-
matiken eine zentrale Stellung ein. Im Zuge der Questione della lingua wird
dieses Prinzip auf die italienische Volkssprache übertragen: Nun steht die je-
weilige vom Herausgeber der Grammatik vertretene Modellvarietät (fioren-
tino trecentesco vs. fiorentino contemporaneo vs. senese)145 als Synonym für

143 Diese hatten ihren Ursprung in Österreich bzw. orientierten sich an der Schulreform, die
in Österreich zwischen 1747 und 1775 unter der Regentschaft von Maria Theresia veran-
lasst wurde. Vgl. dazu etwa G 1987.

144 Im Vorwort heißt es: „ed i giovani Italiani sapranno finalmente parlare, e scrivere come si
conviene“ (S 1818: Al lettore).

145 Die etwa von Trissino angestrebte Lösung einer lingua cortigiana ist im untersuchten
Korpus zu vernachlässigen, da seine Grammatik (T 1970c) als „Negativquelle“ zu
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Sprachrichtigkeit (bzw. Sprachreinheit). Aus der Tugend der latinità wird die
Tugend der toscanità. Das Streben nach grammatikalischer Korrektheit und
deren Vermittlung wird nicht nur in den ersten Grammatiken, sondern über
Jahrhunderte hinweg, bis ins 19. Jahrhundert, immer wieder von deren Ver-
fassern, mit besonderer Intensität im 18. Jahrhundert, betont, was auf einen
Anstieg der Präskriptivität der Grammatiken hindeutet. Diese Haltung kann
ferner als entscheidend dafür gesehen werden, dass im Umkehrschluss dort
ebenfalls das Aufzeigen und letztendlich das „Anprangern“ von sprachlichen
Abweichungen eine bedeutende Rolle spielten.

5.1.4 Die Autorität Bembos und die Bedeutung der
buoni scrittori

In der antiken Rhetoriklehre beruht die Tugend der latinitas vornehmlich
auf den Texten und Werken ausgewählter Schriftsteller, deren Sprachge-
brauch als Maßstab der gebildeten Gesellschaftsschicht fungiert (vgl. Kapi-
tel 3.1). Eine solche an literarischen Autoritäten (lat. auctoritas) orientierte
Konzeption sprachlicher Korrektheit wird auch im Zuge der Normierung der
italienischen Sprache weitergeführt (vgl. N 1955: 112, S 1997:
457–458). Im Zusammenhang mit der Durchsetzung und Verbreitung des
„richtigen“ literarischen Sprachgebrauchs ist im Italien der Frühen Neuzeit
ein Werk von zentraler Bedeutung. Die Prose della volgar lingua (1525), mit
denen Pietro Bembo (1470–1547) im Rahmen der Questione della lingua146

letztendlich sein Lösungsmodell eines archaischen Florentinischen erfolg-
reich in weiten Teilen Italiens durchsetzt,147 sind nicht nur Vorbild für seine
Zeitgenossen, sondern noch für viele andere nach ihm. Sie legen die Basis

betrachten ist, das heißt deren Auswertung keine für die Fragestellungen dieser Arbeit
relevanten Textbelege erbrachte.

146 Zur Questione della lingua vgl. etwa V 1967, K 1988a, D 2007: 81–84 oder
J /L 2007: 120.

147 Dazu tragen entscheidend Druckzentren wie Venedig bei, die Bembos Regeln überneh-
men und so über den Druck von Grammatiken und Wörterbüchern eine gemeinsame
grammatische und lexikalische Norm verbreiten (N 1955: 140, T 1987: 1,
G /S /T 2008: 19). Vgl. dazu auch Tabelle 21 (Seite 325) und Tabelle 22
(Seite 327) im Anhang.
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für eine lange normativ-präskriptive Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert an-
halten sollte (vgl. M 1988: 294, S 1990: 273, S 1999: 198,
M 2000a: 743, D B 2008: 49).148

Mit Bembos Sprachmodell festigt sich die Vorbildfunktion der Autoren
des Trecento, insbesondere der Tre Corone, die schließlich auch durch die
Accademia della Crusca institutionell verankert wird (vgl. K 2008: 213),
und somit gleichermaßen deren Autorität, was ebenfalls ausdrücklich in den
Grammatiken selbst betont wird.

Bereits Giovan Francesco Fortunio (gest. 1517) erklärt in seinen Regole
grammaticali della volgar lingua, der ersten imDruck erschienenenGramma-
tik des Italienischen (vgl. M 2000a: 743), „l’uso delli nostri auttori
sarà nostra insegna“ (F [1516] 2001: 25) und legt damit den Grund-
stein für die Weiterführung des auctoritas-Prinzips im Rahmen der Normie-
rung der italienischen Sprache.

Liburnio richtet sich explizit nach dem „uso delli tre antichi e saggi toschi“
(L 2005b: 39), den Tre Corone: Dante, vor allem aber Petrarca und
Boccaccio, dienen als Richtlinie beim Erwerb und Erlernen der Literaturspra-
che (vgl. auch F 1551: 6, R 2006: 326).

Alberto Accarisi149 verfasst sein Kompendium Vocabolario, grammatica, et
orthographia de la lingua volgare ebenfalls auf der Basis des Sprachgebrauchs
der drei Autoren (vgl. D V 1993: 38). Diesbezüglich schreibt er:

148 Über welchen Stellenwert die Prose verfügen, wird beispielsweise durch eine beiläufi-
ge Anmerkung des Girolamo Muzio (1496–1576), Vertreter einer archaischen, aber über-
regionalen Sprachlösung (D 2007: 82), deutlich: „Et avendone il Bembo insegnata
la regola, non accadeva a colui [il Ruscelli] farne grammatica nuova“ (Girolamo Muzio,
Battaglie, zit. n. BI). Ferner spricht die Tatsache, dass Francesco Sansovino (1521–1586)
in einem Sammelwerk neben Bembos Prose vier Grammatiken nachdruckt, deren Ver-
fasser (Fortunio, Acarisio, Gabriele, Corso) alle Anhänger seines Modells waren (vgl.
S 1562, M 2000a: 747), für dessen großen Einfluss. Auch Buommatteis
Äußerung „[f]u stabilita dal Bembo una regola“ (B [1643] 2007: 225) zeigt,
dass Bembos Autorität auch im 17. Jahrhundert unangefochten gilt. Und selbst zwei Jahr-
hunderte später wird Bembos Wirken noch von Manni gelobt: „Nel secolo decimosesto
poi si mise in piè nel Toscano la punteggiatura migliore, ed il Bembo, ed Aldo Manuzio
il vecchio si dice, che la riducessero a perfezione“ (M 1737: 265).

149 Auch Accarisio, Acarisio oder Acarisi. Etwa erste Hälfte des 16. Jahrhunderts – genaue
Lebensdaten sind nicht bekannt (vgl. DBI).
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(37) dobbiamo seguire le pedate de gli auttori da noi approvati, & usare
le voci da loro usate, & altre simili, le quali da tutti sono intese, &
quelle che meno hanno di leggiadria, che in bocca del popolo sono,
schivare. (A 1543: 20)

In Accarisis Worten kommt zweifelsohne der präskriptive Anspruch der
Grammatiken dieser Zeit zum Ausdruck. Allein die Sprache der modellhaf-
ten Schriftsteller wird toleriert. Umgekehrt sind Abweichungen davon nicht
zu akzeptieren.

Auch im 17. Jahrhundert folgen viele Grammatiker dem Modell Bembos
und loben die Autoren des buon secolo, wie etwa Buommattei („Dante,
il Petrarca, il Boccaccio con quegli altri valentuomini del miglior secolo“
(B [1643] 2007: 4)), oder empfehlen weiterhin deren Sprachge-
brauch als Maßstab beim literarischen Schreiben („vogliono imitarsi e se-
guirsi“ (M 1679: 1)).

Und selbst im 18. Jahrhundert sprechen Grammatiker wie Bosolini
(B 1724: 9) oder Manni von der „inalterabile autorità de’ primieri
cultissimi scrittori, che sono norma, e guida sicura del più forbito regolato
parlare“ (M 1737: 136). Lancillotti zufolge ergibt sich die Vorbildlichkeit
der buoni scrittori aufgrund bestimmter Eigenschaften:

(38) Per invasioni de’ Barbari accadute nell’Italia, estinta la lingua latina,
e ramificata la volgare, produsse la Toscana i primi scrittori, quali fu-
ronoDante, il Petrarca, il Boccaccio; primi certamente per eccellenza,
se non sono essi per tempo: e la lingua di questo popolo s’innalzò a
grado sì sublime, che tutti gli altri popoli d’Italia ne ammirarono la
leggiadrìa, la vivacità, e la forza dell’esprimere. (L [1775]
1996: 7, Introduzione)

Darin spiegeln sich die Kriterien einer „perfekten Sprache“ wider, die
Lionardo Salviati (1540–1589), einer der Gründer der Accademia della Crusca
(vgl. AC), bereits im 16. Jahrhundert in seinen Avvertimenti (S 1584)
festlegte: passender Ausdruck, Leichtigkeit, Kürze, Klarheit, Verständlich-
keit sowie die Wahl reiner Wörter (puri voci, puri favellari) (vgl. B 1991:
27–37).150 Neben der grammatischen Tugend der latinitas bzw. puritas sind

150 Vgl. auch Di San Martinos Ausführungen: „E si fuggirà di non usar voci aspre o strepitose
delle qualità celesti o di amorosi piaceri, ma gli usarà parole o gravi e morbide o pure
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imHinblick auf das Sprachideal also ebenfalls rhetorische und stilistische Tu-
genden (perspicuitas, brevitas)151 von Bedeutung, womit wiederum deutlich
wird, wie sehr die italienische Grammatikographie von antiken Konzepten
beeinflusst war und wie lange die Verknüpfung von Grammatik und Rheto-
rik fortbestand.

Es ist an dieser Stelle noch einmal zu betonen, dass in der italienischen
Grammatikographie die bereits in der antiken elocutio-Lehre bestehende,
an vorbildhaften Autoren orientierte Konzeption eines Sprachideals weiter-
geführt wird. Die Texte ausgewählter Autoren dienen als Grundlage für die
Grammatiker und letztendlich als Maßstab für die literarische Produkti-
on (vgl. dazu auch K 2008: 212). Wegweisend dabei ist bekannterweise
Bembos Modell, das auf dem Sprachgebrauch der Autoren des 14. Jahrhun-
derts, insbesondere dem der Tre Corone, basiert, und sich über den Buch-
druck und die Accademia della Crusca überregional in Italien verbreitet.
Die Autorität Bembos und zugleich das Prestige der buoni scrittori bleiben
bis ins 19. Jahrhundert nahezu unangefochten bestehen. Dadurch entsteht
sowohl literarisch als auch sprachlich eine dauerhafte Referenzgröße, aus
der wiederum die volkssprachliche Normtradition hervorgeht. Formen, die
von deren Sprachgebrauch abweichen („voci e frasi contro a’ buoni scrittori“
(B 1724: 108)), bzw. „di cui non abbiamo esempio ne’ buoni scritto-
ri“ (S 1756: 60), werden, wie im Folgenden zu sehen sein wird, nicht
toleriert und entsprechend kritisiert.

e dolci, e le dette voci di asperità usarà parlando d’inferno o di morte o di qualunche
abhominevole crudeltà“ (D S M [1555] 1999: 212).

151 Neben den vier bekannten ciceronianischen Tugenden der Rede (perspicuitas, ornatus,
aptum und latinitas) wird in der Lehre der Stoiker noch eine fünfte, die Tugend der bre-
vitas, beschrieben (vgl. A 2011: 149, siehe dazu auch Kapitel 3.1).
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5.2 Allgemeine Markierungen
sprachlicher Abweichungen

Unter den bei der Auswertung des Korpus ermittelten Passagen, in denen die
Grammatiker sprachliche Abweichungen diskutieren, stechen die Bezeich-
nungen vizio und errore zahlenmäßig hervor, die allgemein und hyperony-
misch für verschiedene Arten von Fehlern bzw. Verstößen gebraucht werden
und sich damit weitestgehend mit den Angaben in den Wörterbüchern de-
cken. Inwiefern dabei die Barbarismen- und Solözismenklassifikation (vgl.
Abbildung 3 und 4, Seite 36–37) berührt wird, soll im Folgenden dargestellt
werden. Dies ist mit dem Ziel verbunden, zunächst aus einer weiteren Per-
spektive zu zeigen, wie stark die Grammatiken von der antikenKlassifikation
durchdrungen sind.

5.2.1 Vizio

Schon in der ersten Grammatik des volgare, den Regole della lingua fiorenti-
na, spricht deren Verfasser, Leon Battista Alberti, von den „vizi di favellare
in ogni lingua“. Diese liegen seiner Aussage nach vor „quando s’introducono
alle cose nuovi nomi, o quando gli usitati si adoperano male“ (A [ca.
1440] 1964: 60). Alberti zählt zu den vizi also Neologismen und bestimmte
Abweichungen – seiner Formulierung nach zu urteilen – vermutlich im Ge-
brauch oder am Wortkörper der volkssprachlichen Lexik selbst, und nennt
damit zwei Formen des Barbarismus, ohne explizit den lateinischen Termi-
nus zu verwenden. Dass er von Verstößen in jeder Sprache („in ogni lingua“)
spricht, macht zunächst die Umsetzung der im Vulgärhumanismus verfolg-
ten Idee der Gleichstellung und Ebenbürtigkeit der Volkssprachen mit dem
Lateinischen deutlich. Nicht nur die Regelhaftigkeit des Lateinischen wird
auf das Italienische übertragen, sondern auch die in den lateinischen Gram-
matiken dargelegten Theorien und Konzepte. Dennoch ist in seinen Ausfüh-
rungen ebenso ein Versuch der Abgrenzung vom lateinischenModell ersicht-
lich: Er führt weder den Terminus barbarismo noch barbarolessi ein, sondern
benutzt lediglich paraphrastische Formulierungen zur Erklärung.

Darüber hinaus gebraucht er vizio ebenfalls im Zusammenhang mit den
Mitteln, die eine Rede schmücken: „Molto studia la lingua toscana d’essere
breve e espedita, e per questo scorre non raro in qualche nuova figura, qual
sente de vizio“ (A [ca. 1440] 1964: 61). Auch wenn er das Gegenstück
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virtù nicht erwähnt, kommt in dieser Passage dennoch hervor, wie schnell
die Schwelle von einer erlaubten Abweichung (figura) zu einem nicht mehr
tolerierbaren Verstoß überschritten werden kann und welche Rolle auch die
rhetorischen Tugenden (ornatus, brevitas) zu Beginn der italienischenGram-
matikographie spielten. Die vizi können seiner Aussage nach positive Effekte
haben:

(39) Ma questi vizi in alcune dizioni e prolazioni rendono la lingua più at-
ta, come chi, diminuendo, dice spirto pro spirito; e massime l’ultima
vocale, e dice papi, e Zanobi pro Zanobio; credon far quel ben. On-
de s’usa che a tutti gl’infiniti, quando loro segue alcuno pronome in
i, allora si getta l’ultima vocale e dicesi: farti, amarvi, starci, ecc... E,
mutando lettere, dicono mie pro mio e mia, chieggo pro chiedo, paio
pro paro, inchiuso pro incluso, chiave pro clave. E, aggiugnendo, dice
vuole pro vole, scuola pro scola, cielo pro celo. E, in tutto troncando
le dizioni, dice vi pro quivi, e similiter stievi pro stia ivi. (A [ca.
1440] 1964: 61)

Alberti unterscheidet also nicht explizit zwischen virtutes und vitia, sondern
gebraucht vizi allgemein für ‚Abweichung‘ und fasst darunter sowohl die
schweren als auch die erlaubten Verstöße, in diesem Fall die Metaplasmen.
Dabei „überspringt“ er auch hier die Kategorisierungsebene der Barbaris-
men bzw. Metaplasmen, beschreibt aber mithilfe von Paraphrasen indirekt
die Änderungskategorien adjectio („aggiugnendo“), detractio („diminuen-
do“, „troncando“) und immutatio („mutando“) und nennt konkrete Beispie-
le. Weiter in die Systematik (vgl. Abbildung 3, Seite 36) dringt er allerdings
nicht vor. Anstatt einzelne Phänomenewie etwa Apokope oder Antithese nä-
her zu erläutern, führt er lediglich Beispiele, wie etwa „credon far quel ben“
oder „paio pro paro“, auf.

Die lateinische Terminologie wird also entweder durch volkssprachliche
Umschreibungen ersetzt oder schlichtweg komplett ausgelassen. Angesichts
der lateinischen rhetorisch-grammatischen Grundausbildung und insbeson-
dere im Hinblick auf die vorhandenen kollektiven humanistischen Wissens-
bestände ist davon auszugehen, dass Alberti und seinen Adressaten die ent-
sprechenden Klassifikationen und Termini bekannt waren und daher kein
Bedarf bestand, diese zu explizieren – dennoch fördert umgekehrt der be-
wusste Verzicht darauf die Entwicklung eigenständiger volkssprachlicher
Begrifflichkeiten.
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Im 16. Jahrhundert fällt der Ausdruck vizio zunächst bei Corso, im Zusam-
menhang mit den Figuren, die es zu vermeiden gilt („Delle Figure alcune s’
hanno à fuggire“ (C 1549: 94r)).

(40) Imperoche egli ben s’hanno da fuggir tutti i vitij, mà non pe’l contra-
rio s’hanno ad usar tutte l’altre figure. (C 1549: 95r)

Damit spricht er, anders als noch Alberti, von den vizi und den figure im Sin-
ne von zwei separaten Kategorien. Nicht nur die schwerwiegenden Verstöße
selbst gilt es zu vermeiden („tutti i vitij, ne quali era pericoloso il lasciarsi
trascorrere“ (C 1549: 95r)), sondern es ist auch dazu geraten, sich vor
dem übertriebenen Einsatz bestimmter Figuren zu hüten.

Wie Alberti verwendet auch Dolce vizi im Sinne von ‚Abweichungen‘ im
Allgemeinen und bezeichnet Verstöße, die bewusst begangen werden, als
figure:

(41) Queste [le figure], avvenga che da alcuni fossero chiamati vitij fatti
con ragione. (D [1562] 2004: 376–377)152

Dolce sieht also in den ebenso figure Abweichungen, eine Form von vizi, die
allerdings zu bestimmten Zwecken toleriert und lizenziert sind.

Was die einzelnen Verstöße angeht, die Corso und Dolce besprechen,
so ist jeweils eine ähnliche Systematik festzustellen (C 1549: 94v–95r,
D [1562] 2004: 377–380; vgl. dazu Tabelle 23, Anhang Seite 328). Bei-
de folgen hier der Reihenfolge, wie sie schon die spätantiken Grammati-
ker Diomedes und Donatus hinsichtlich der vitia orationis vorgaben. Donat
nennt neben dem Barbarismus und Solözismus im Kapitel De ceteris vitiis
(D 2002b: 394–395) zehn weitere vitia (im Folgenden V1–10)153:

152 Damit greift er eine Definition von figura auf, wie sie bereits in einer der ersten huma-
nistischen Grammatiken, den Regulae grammaticales des Guarino Veronese (1374–1460)
vorliegt: „Figura est vitium cum ratione factum“ (vgl. P 1983: 314, 317).

153 Für die Erläuterungen vgl. SR.
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Tabelle 5: Die verschiedenen Arten von vitia nach Donat

vitium Definition
V1 acyrologia Fehlerhafter Gebrauch ähnlich klingender, inhaltlich

verschiedener Wörter
V2 cacenphaton Roh oder schlecht klingender Ausdruck (auch

aeschrologia)
V3 pleonasmos Gebrauch semantisch überflüssiger Wörter
V4 perissologia Weitschweifigkeit (Periphrasen, Umschreibungen)
V5 macrologia Langatmigkeit, Gebrauch von mehr Wörtern als not-

wendig
V6 tautologia Wiederholung desselben Gedankens in verschiedenen,

unnötigen Ausdrücken
V7 ellipsis Auslassung eines Wortes (oder Satzteils)
V8 tapinosis Gebrauch von Bezeichnungen, die den Wert einer

Wortbedeutung schmälern
V9 cacosyntheton ungeschickte oder falsche Positionierung von Wörtern
V10 amphibolia Zweideutigkeit (auch ambiguitas)

Diomedes im Gegenzug unterscheidet im Kapitel De vitiis orationis seiner
Ars grammatica, die im 4. Jahrhundert entstand und in ihrem Au au der
Ars maior sehr ähnlich ist, drei Hauptarten von vitia: das vitium obscurum,
inordinatum und barbarum (D 2002: 449–451, R 2007: 967,
H 2007: 102):

Tabelle 6: Die verschiedenen Arten der vitia nach Diomedes

vitium Subformen
obscurum acyrologia (V1), pleonasmos (V3), perissologia (V4), macro-

logia (V5), amphibolia (V10), tautologia (V6), ellipsis (V7),
aenigma

inordinatum tapinosis (V8), aeschrologia, cacenphaton (V2), cacozelia,
cacosyntheton (V9)

barbarum soloecismus, barbarismus
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Wenn auch nicht geklärt werden kann, warum Corso und Dolce die gram-
matischen vitia Barbarismus und Solözismus nicht nennen bzw. übergehen,
macht ihre jeweils ausführliche und systematische Behandlung der weite-
ren zehn vitia die enge Verbundenheit mit antiken Vorbildern deutlich. Wie
bei Alberti zeigt sich allerdings auch hier der – womöglich bewusste – Ver-
zicht auf lateinische Termini. Es mag sein, dass adäquate Entsprechungen
im volgare zu diesem Zeitpunkt noch fehlten bzw. Bemühungen um diese
nicht ausgereift waren, aber dennoch ist man nicht gewillt, die antiken Be-
zeichnungen in einer volkssprachlichen Grammatik zu verwenden. Die rei-
nenUmschreibungen der einzelnen Phänomene reichen zur Darstellung der
Thematik aus – haben doch sowohl die Grammatikschreiber als auch ihre
Adressaten aufgrund ihrer rhetorischen Ausbildung das antike Modell stets
vor Augen, selbst wenn dieses nicht immer expliziert wird.

Matteo Di San Martino dagegen greift die antike Dichotomie virtutes vs.
vitia explizit auf undweist auf den schmalenGrat zwischen den beiden Polen
hin:

(42) Ma per che ogni virtù ha per confine un vitio, di tanto han-
no simiglianza i principii di questi con gli stremi di quelle
(D S M [1555] 1999: 215).

Auch Manni lässt diese – „per buona regola, non per vizio“ (M 1737: 140)
– noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in seine Grammatikregeln
mit einfließen. Die antike Vorstellung, dass Sprachideal bzw. Regel und Ver-
stoß eng miteinander verbunden sind, bildet also auch in den italienischen
Grammatiken einen zentralen Topos.

Bosolini unterscheidet diesbezüglich: „la frase a la mira alle sole parole;
ma lo stile a la mira non solo alle parole, ma anche all’ordine, alla tessitura
del discorso, alle figure, ec. dimodochè quella appartiene alla grammatica,
questo alla rettorica“ (B 1724: 94). Somit liegen auch hin und wie-
der Fehler vor, die „con licenza piucchè poetica“ (B 1724: 56) oder
„per virtù di qualche figura“ (B 1724: 102) begangen werden und zu
rhetorisch-stilistischen Zwecken akzeptiert werden. Aus Bosolinis Ausfüh-
rungen geht eine Entwicklung im Hinblick auf die einst enge Verflechtung
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der Disziplinen Grammatik und Rhetorik hervor. Erstmals wird explizit un-
terschieden zwischen den Bereichen der Sprache, die die Grammatik betref-
fen (Syntax und Wortbildung), und der Stilistik, die, einschließlich der Figu-
renlehre, der Rhetorik zuzuordnen ist. Es ist nunmehr zunehmend von einer
Trennung rhetorischer und grammatischer Inhalte in den Grammatiken in
der Zeit nach Bosolini auszugehen.

Auch von den einzelnen vitia ist in den Grammatiken die Rede: Die Gram-
matiker weisen darauf hin, Verschleierung des Sinns („dell’oscurità, e della
confusione“ (S [1771] 2001: 206–207))154, ungeschmückte Rede („evitar
l’indecoro“ (B 1724: 109)), Ausschweifungen („per ischivar lunghez-
za“ (M 1737: 72–73))155 oder den Missbrauch der Wortstellung („affin-
chè venendo noi a parlare della trasposizione delle parole, altri non l’abusi,
e così venga a cadere in quel vizio, che noi quì condanniamo“ (M 1679:
95–96)) zu vermeiden.156

Lancillotti verwendet das Adjektiv vizioso im Zusammenhang mit den fi-
gure. Ähnlich wie Dolce, der von den figure als „vitij fatti con ragione“ spricht
(D [1562] 2004: 376–377), sieht er diese als „alcuni modi lontani dalle
regole comuni del parlare“ und erklärt zugleich „e i modi viziosi hanno re-
lazione al solecismo, ed al barbarismo.“ Auch wenn er ebenso die figure als
Abweichungen beschreibt, macht er dennoch klar, dass die eigentlichen vizi,
die schwerwiegenden Verstöße, der Barbarismus und Solözismus sind. Der
kategorische Unterschied zwischen den erlaubten und den nicht tolerierten

154 Vgl. auch Menzini: „certuni, i quali par che amino l’oscurità, e che pongano ogni loro
studio in procurar di non essere intesi. Che se essi credono mostrarsi tanto più dotti
quanto eglino più son chiusi, sono in forte errore: avvegnachè da ben’altri difetti nasce
talvolta l’oscurità;ma per esser chiaro vi abbisogna copia di eloquenza, e bontà di giudizio.
E non già per chiarezza intendo io un tal parlare spacciato, ne per oscurità il sostenuto
e’l grave; che quello talvolta è melensaggine, questo è artificio“ (M 1679: 94).

155 Manni zufolge vermindern Abweichungen wie „[l]unghezza eccedente, trasposizioni non
naturali, e sforzate, e il verbo al fin del periodo strascinato“ die Schönheit des Toskani-
schen (M 1737: 239–240).

156 Vgl. auch: „E oltre ciò avvertir li bisogna che i suoi versi non divengano oscuri per farsi
breve, o meno intelligibili per esser troppo di parole ripieni e ristretti, o in contrario che
non vengano a farsi languidi per esser troppo sciolti e non serrati insieme a bastanza“
(D S M [1555] 1999: 210).
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Abweichungen wird hier also weiterhin gewahrt. Darüber hinaus zieht er
klare Grenzen zwischen den virtutes und den vitia:

(43) Nel parlare si richiede la correzione, la chiarezza, il decoro; e
tutto ciò, che offende queste tre virtù, si è giudicato vizioso.
(L [1775] 1996: 92)

Zugleich hebt er die drei antiken Haupttugenden latinitas, perspicuitas und
ornatus hervor. Die Verwendung eigenständiger volkssprachlicher Bezeich-
nungen ist Zeichen für eine bereits weit vorangeschrittene Abgrenzung zum
lateinischen Modell: Die ursprünglich lateinische Terminologie wird nicht
wie anfangs bei Alberti vermieden oder durch Paraphrasen umschrieben,
sondern es haben sich inzwischen italienische Begriffe etabliert.

Im seinemKapitel Del Barbarismo beschreibt er schließlich genau, auf wel-
che Weise sprachliche Abweichungen zustande kommen können:157

(44) Si viziano le parole in molti modi:
1. errando nel genere, nel numero, nella declinazione, e nella conju-
gazione;
2. separando, o congiungendo;
3. aggiungendo, o togliendo;
4. scambiando, o trasponendo lettere, o sillabe. (L [1775]
1996: 94–95)

Der Gebrauch von viziare und errare lässt vermuten, dass die beiden Ver-
ben nicht synonym zueinander zu sehen sind.Viziare scheint hier vielmehr
hyperonym für alle denkbaren Möglichkeiten von Abweichungen (errori)
zu gelten. Lancillotti geht dabei weiter in die Tiefe der Systematik, indem
er unter Punkt 1 und 2 einerseits Abweichungen innerhalb der Wortarten
und deren Unterkategorien (Punkt 1) sowie von Wortverbindungen (Punkt
2) und damit den Bereich des Solözismus anschneidet, und unter Punkt 3
und 4 Verstöße am Wortkörper, also die vier Änderungskategorien des Bar-
barismus mittels Umschreibungen (adjectio, detractio, transmutatio, immu-
tatio) aufführt. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass Punkt 2 ebenso

157 Die einzelnen Formen führt er im Anschluss noch detailliert aus – vgl. dazu Kapitel 5.3.4.1
und 5.4.2 sowie Tabelle 26 (Anhang Seite 335) und Tabelle 34 (Anhang Seite 352).
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auf die Trennung von Silben bzw. das Verschmelzen von Einzellauten, und
Punkt 3 umgekehrt auf die Hinzufügung bzw. Auslassung von Wörtern in
der Syntax bezogen ist. Fraglich bleibt dennoch, ob Lancillotti sich mit sei-
ner Auflistung, die im Text nahezu unmittelbar auf die Definition von bar-
barismo folgt, nur auf diese Art von vizio bezieht. Wenn dem so ist, spricht
dies für ein Verwischen der Konzeptgrenzen bzw. ein noch kaum ausgear-
beitetes Verständnis von Syntax: Die Kategorien Genus, Numerus bzw. die
Deklination wie Konjugation sind nicht auf das Einzelwort, sondern auf die
Morphosyntax zu beziehen, da sie in ihrer grammatischen Funktion nur in-
nerhalb von Wortverbindungen zum Tragen kommen.

An dieser Stelle ist im Hinblick auf die Frage, wie sich der antike vitia-
Diskurs über den Humanismus hinaus in volkssprachlichen Grammatiken
fortsetzt, festzuhalten, dass der Ausdruck vizio bereits ab der ersten Gram-
matik von Alberti vorliegt und über die Jahrhunderte hinweg diskutiert wird
– sei es generell im Sinne einer Abweichung, sei es konkret als Gegensatz zur
virtù. Die dichotomische Relation wird immer wieder aufgegriffen, was von
einer starken Verwurzelung in der lateinischen Tradition zeugt. Insbeson-
dere in Corsos und Dolces systematischer Abhandlung der einzelnen vitia
nach dem Vorbild der spätantiken Grammatiker Donat und Diomedes spie-
gelt sich die inhaltliche Nähe zum klassischen Modell wider.

Ein Versuch der Abgrenzung erfolgt jedoch in Bezug auf die Terminologie.
In Grammatiken des 16. Jahrhunderts werden lateinische Begrifflichkeiten
entweder gemieden und durch volkssprachliche Paraphrasen ersetzt oder
komplett weggelassen. Zwar war es aufgrund des humanistischen Wissens-
horizonts nicht nötig, über die Definitionen hinaus die jeweiligen Bezeich-
nungen der entsprechenden Phänomene zu nennen – gleichzeitig verbirgt
sich dahinter aber eineDistanzierung vomGebrauch lateinischer Termini im
volkssprachlichenDiskurs. Vor allem im 18. Jahrhundert erfolgt dann eine ge-
nauere Bestimmung und Bezeichnung der einzelnen vitia. Dahinter ist ein
offenbar zunehmendes Bedürfnis hinsichtlich einer systematischeren und
detaillierteren Abhandlung dieser Thematik in den Grammatiken zu vermu-
ten, was einerseits auf einen Anstieg sprachlicher Abweichungen bzw. Ent-
lehnungen als Verstöße gegen die puritas in dieser Zeit, gerade im Kontext
der kulturellen und sprachlichen Beeinflussung durch Frankreich, zurückge-
führt werden kann, sowie andererseits angesichts der zeitlichen Distanz im
Vergleich zu humanistischen Grammatiken einem Verlust hinsichtlich der
Präsenz und Kenntnis antiker rhetorischer Inhalte geschuldet ist.
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5.2.2 Errore

Bei der Lektüre der Grammatiken stößt man im Kontext der Formen, die
unter die Kritik der Verfasser fallen, neben vizio auch auf den Ausdruck er-
rore. Dieser wird vom 16. bis 18. Jahrhundert an den verschiedensten Stellen
in den Grammatiken durchgehend und frequent gebraucht, weshalb er nur
schwach markiert ist.

So spricht im 16. Jahrhundert beispielsweise Bartoli davon, dass sich
der Verschriftungsprozess der Sprache nicht „senza errori“ vollzieht
(B 1584: 2–3), oder im 17. Jahrhundert bezeichnet Buommattei mit
errore jede Abweichung von den in seiner Grammatik dargestellten Regeln
(„porremo solo la regola, assicurando lo studioso che il dire altrimenti sarà
sempre errore“ (B [1643] 2007: 329) und im 18. Jahrhundert be-
richtet etwaManni von „tanti errori, ed equivoci nelle scritture“ (M 1737:
264). Dies zeugt von einem ausgebauten Sprachbewusstsein: Aus Sicht der
Grammatiker ist die orthographische und grammatikalische Regelung einer
Sprache nötig, um sprachliche Oszillationen zu verringern, gleichzeitig sind
sie sich darüber im Klaren, dass festgelegte Regeln und Abweichungen von
diesen nahezu untrennbar nebeneinander einhergehen.

Weiterhin wird errore hyperonymisch für Fehler aller Art gebraucht.
Liburnio etwa benutzt das Attribut erroneo im Zusammenhang mit Abwei-
chungen bezüglich der Schreibung der Interjektionen ahi und ohimé158 und
Buommattei verwendet errore im Zusammenhang mit Abweichungen der
Wortart ‚Adverb‘ („l’error che si fa anche negli avverbi“ (B [1643]
2007: 264–265)). Errore bzw. erroneo dienen hier als generelle Marker für
eine abweichende Graphie oder Morphosyntax. Obwohl damit sowohl der
Bereich der Barbarismen als auch der Solözismen betroffen ist, werden kei-
ne spezifischen Bezeichnungen gewählt. Mit Blick auf die weiteren Analysen
und eine umfassende Klassifikation der einzelnen sprachlichen Abweichun-
gen sind daher ebenso Belege dieser Art als implizite barbarismi und solecis-
mi zu berücksichtigen. Während die meisten Grammatiker errore lediglich

158 Vgl. „dove se troverai altrimenti iscritto erronea sarà la dizione, e meno che bene pronun-
ciata“ (L 2005b: 40).
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als Art von Markierung gebrauchen, ohne den Anwendungsbereich zu defi-
nieren, teilt Pietro Sforza Pallavicino (1607–1677), der am Collegio Romano
Philosophie und Theologie lehrte und als Vertreter des archaischen Sprach-
modells dennoch dem uso vivo offen gegenüberstand (D C 2009: 1112),
dagegen in den Avvertimenti grammaticali seinen Lesern explizit mit, was
genau er unter errori versteht:

(45) intendendosi qui per errori non tutti quelli che ripugnano alle stret-
tissime leggi dell’Accademia della Crusca e degli autori accettati da
essa, ma quelli che senza affettazione possono fuggirsi, e che sono
fuggiti dagli scrittori moderni, i quali si pregiano d’eleganza. Nè pa-
rimente per errori intendo que’ soli di cui non si trova giammai e-
sempio negli autori buoni: avvengache tanto nella liugua [sic!] la-
tina, quanto nell’italiana per poco di tutte le cose trovasi qualche
esempio ne’ libri approvati, o sia per licenza, o sia talora per tras-
curaggine. Col nome d’errori dunque intendo quelli, che si scostano
dall’uso ordinario degli scrittori buoni, e pregiati per politezza di lin-
gua. (P 1661: 5)

Damit übt er nicht nur Kritik an den strengen Vorgaben der Crusca, von
denen er sich zugleich distanziert, sondern ebenfalls am Sprachgebrauch der
zeitgenössischen Autoren. Neben deren „Flüchtigkeitsfehlern“ fasst er ferner
unter die errori auch Formen, die nicht literarisch belegt sind. Dies lässt eine
Erweiterung der Diasystematik in den Grammatiken über die diatextuelle
Dichotomie (Prosa vs. Lyrik), wie sie noch ursprünglich bei Bembo vorlag,
hinaus, sowie zunehmende klassifikatorische Tendenzen imHinblick auf die
Abweichungen vermuten.

Auch Belege aus Grammatiken des 18. Jahrhunderts zeigen, dass der Aus-
druck errore auf verschiedene Bereiche der Grammatik angewandt wird.
Bosolini schreibt von „[m]embri malamente disposti entro a’ periodi“, von
„durezza nel numero oratorio, e nelle frasi“, von „impurità delle voci“, von
„miscuglio pur di voci poetiche entro alla prosa“ sowie von „altri consimili
errori, i quali derivati per lo più dal difetto di buona lingua, recano il dispre-
gio all’autore“ (B 1724: 5–6).

Manni berichtet von „certi errori massicci“ im Gebrauch der Pronomina
(M 1737: 139), und benutzt errore zudem mit Bezug auf die Bildung
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der Verbalparadigmen („la maggior copia degli errori, che nel parlar tosca-
no si fanno, seguono nel mal declinare“ (M 1737: 174)) oder wie bereits
Liburnio im 16. Jahrhundert auf eine abweichende Schreibung.159

Soresi gebraucht das Verb errare beispielsweise im Zusammenhang mit
einer fehlerhaften Worttrennung („in questa parte si errerebbe meno, se
fosse la giusta divisione delle sillabe da’ maestri insegnata a’ giovinetti“
(S 1756: 91)). Errore fungiert hier wiederum als allgemeiner Marker so-
wohl für Abweichungen in der Graphie, Lautung oder imGebrauch derWort-
arten, für syntaktische Umstellungen oder gar stilistische Verstöße.

Darüber hinaus zeigen die ermittelten Textbelege, dass im direkten Zu-
sammenhang mit den errori ebenso die Rede von den virtutes ist, wie
etwa bei Bosolini: „una delle principali virtù d’ogni componimento si è
l’esser’emendato, che’è quanto dire, purgato da errori, e vacuo di voci, e
frasi contro a’ buoni scrittori“ (B 1724: 108).160 Dies macht deutlich,
wie stark die antike Dichotomie virtus vs. vitium auch in den italienischen
Grammatiken verhaftet geblieben ist. Diese sind traditionell nicht voneinan-
der zu trennen: Sprachkorrektheit impliziert die Vermeidung bzw. Verhin-
derung von Fehlern. Weiterhin werden dabei die sprachliche Reinheit sowie
die Nachahmung der vorbildhaften Autoren als Richtlinien betont.

Sprachliche Abweichungen seien zum Erhalt der Tugend der Reinheit bzw.
Korrektheit zu umgehen: „e lunga sia l’arte di schivarli [= gli errori], e di rego-
latamente favellare“ (M 1737: 174). Die Grammatiker greifen in solchen
Kontexten insbesondere auf Verben des Vermeidens zurück,161 wie es auch
die Autoren der literarischen Texte in Kombination mit den spezifischen Be-
zeichnungen barbarismo und solecismo tun (vgl. dazu Kapitel 4.1.7), was für
einen konventionalisierten, an die Diskurstradition ‚metasprachliche Kom-
mentierung von Abweichungen‘ gebundenen Gebrauch dieser Wendungen

159 Vgl. „La notizia di sì fatte parentele giova molto ai non pratichi per uscir di dubbio di
molte voci, che incontrando essi con diversa ortografia, giudicano benespesso, che sieno
errori, e vi fanno capo e se ne querelano altamente“ (M 1737: 248).

160 Für das 16. Jahrhundert vgl. auch „egli è di grande ornamento leggere le tosche dizioni
fuori di ogni errore iscritte“ (L 2005a: 179) oder „sarà almeno bello non riputare
gli errori perfezzioni“ (B 1584: 5).

161 Vgl. auch „lo scanfare certi errori“ (B 1724: 7) oder „per isfuggire i più frequenti
errori“ (M 1737: 182).
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spricht, sowie die bereits dargestellte Funktion des Ausdrucks errore als Hy-
peronymbzw. als Ersatz für die lateinischen Termini bestätigt. Der Ausdruck
errore übernimmt in den Grammatiken also eine generalisierende Funktion.
Er bezeichnet allgemein jedes Resultat, das sich aus dem „Nichteinhalten“
der Regeln ergibt, sei es rein auf der Ebene der Graphie und Lautung, sei
es im Gebrauch der Wortarten oder auf der Ebene der Syntax, und fungiert
somit als Hyperonym: Inhaltlich umfasst er sowohl den Bereich des Barba-
rismus als auch des Solözismus.

Auf die eigentlichen spezifischen Bezeichnungen barbarismo oder solecis-
mo wird in diesen Fällen nicht zurückgegriffen, was für eine Tendenz dahin-
gehend spricht, dass die Grammatiker die antiken Termini mit dem Ziel der
Abgrenzung von der lateinischen Sprache bewusst vermeiden und imGegen-
satz dazu Markierungen oder Umschreibungen wählen, die volkssprachlich
zugänglicher sind. Der frequente Gebrauch des Ausdrucks macht zwar deut-
lich, wie sehr die Thematik sprachlicher Abweichungen inGrammatiken prä-
sent ist, lässt errore infolgedessen jedoch als relativ unmarkiert erscheinen.

In Kontexten, in denen errore im Zusammenhangmit sprachlichen Tugen-
den gebraucht wird, ist der Ausdruck als Synonym von vizio zu betrachten.
Im Gegensatz dazu ist vizio verstärkt in Passagen belegt, in denen es über
grammatische Verstöße hinaus letztendlich auch um stilistische Fragen geht
und somit der Bezug zu den antiken rhetorischen vitia gegeben ist. Ende
des 17. Jahrhunderts, vor allem aber im 18. Jahrhundert nehmen die Überle-
gungen zum Umgang mit Fehlern zu, eine Entwicklung, die sich ebenso in
den Inhalten der untersuchten Wörterbuchartikel bemerkbar gemacht hat
und auf eine intensivere Auseinandersetzungmit sprachlichen Phänomenen
zurückzuführen ist.
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5.3 Barbarismo (metaplasmo)

Nachdem vorstehend dargestellt wurde, wie die Ausdrücke vizio und errore
als allgemeine Bezeichnungen für sprachliche Abweichungen verschiedens-
ter Art in den italienischen Grammatiken verwendet werden, sollen nun die
wörtlichen Belege von barbarismo sowie die Behandlung der einzelnen For-
men des Barbarismus162 besprochen werden. Dies zielt darauf ab, den An-
wendungsradius des Begriffs in Abgrenzung zu den hyperonym gebrauch-
ten Ausdrücken vizio und errore auf bestimmte Kontexte einzuschränken
und eventuell verbreitete Definitionen zu erfassen, um schließlich das Erbe
der antiken Typologie über den Humanismus hinaus besser nachzeichnen
zu können.

5.3.1 Wörtliche Belege

Der Ausdruck barbarismo ist in den Grammatiken erst relativ spät belegt, et-
wa Anfang des 18. Jahrhunderts. Vorher werden zwar Lexeme der Wortfami-
lie163 gebraucht, allerdings vorwiegend im Zusammenhang mit der Diskussi-
on um den Ursprung der italienischen Sprache durch die Barbarisierung des
Lateinischen im Zuge der Völkerwanderung (vgl. F [1516] 2001: 7–8,
D S M [1555] 1999: 55, B [1643] 2007: 5–6, M 1737:
168), wie es ebenfalls in literarischen und metasprachlichen Texten der Fall
ist (vgl. Kapitel 4.1.2).164 So geht es auch in den Grammatiken darum, wie
das Italienische durch den Kontakt des Lateinischen mit fremden Sprachen
(„parlar forestiero“ (B [1643] 2007: 5–6)) entstanden ist:

(46) siccome ne’ tempi più barbari era imbastardito, e corrotto il latino
in modo, che diede della sua corruzione i semi alla nostra favella.
(M 1737: 168)

162 Barbarismus im Sinne von ‚Fremdwort‘ oder ‚Lehnwort‘, ‚Neologismus‘ (bzw. ‚Archais-
mus‘) und als Verstoß am Wortkörper gemäß der vier Änderungskategorien. Vgl. dazu
Abbildung 3, Seite 36.

163 Vgl. zum Beispiel „le varie incursioni de’ barbari“ (F [1516] 2001: 7–8), „barba-
re nationi“ (D S M [1555] 1999: 55), „i Barbari ne [delle parole] pronunziasse-
ro altre latine barbaramente“ (B [1643] 2007: 5–6), „le invasioni de’ Barbari“
(B 1724: 3), „barbarie della favella“ (M 1737: 182).

164 Zur sogenannten Barbarenthese vgl. etwa H 2005: 163.
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Wenn auch in diesem Zusammenhang die fehlerhafte Aussprache einzelner
lateinischer Wortkörper und im Zuge dessen deren Veränderungen Thema
sind, werden diese jedoch allenfalls implizit über Lexeme derWortfamilie in
Bezug zu barbarismo gesetzt, als Folge der Korruption durch die Barbari.165

Es ist schließlich Bosolinis Midolla letteraria della lingua purgata e corretta,
in der der Ausdruck barbarismo zum ersten Mal explizit verwendet wird:166

(47) Egli è certo, che per quanto belle cose venga uno a dire, se nel dirle
le dica accompagnate da qualchedun di quegli errori, che sono tanto
disdicevoli a’ letterati, e che da’ grammatici son detti barbarismo, e
solecismo vien’ egli a scemarsi di molto la propria stima, e buona par-
te di quel concetto, che sommamente gli è necessario per introdursi
nell’animo degli uditori. (B 1724: 2)

Er ordnet barbarismo (sowie solecismo) damit nicht nur eindeutig der Gram-
matik zu, sondern weist auch auf eine Tradition bezüglich der Bezeichnung
und Kategorisierung von Fehlern in dieser Disziplin hin. Zudem ist in sei-
ner Aussage ein hierarchisches Verhältnis zu beobachten: Errore fungiert im
Verhältnis zu barbarismo und solecismo als Hyperonym, was die bereits in
Kapitel 5.2.2 beschriebene Verwendung bekräftigt.

Weiterhin findet sich in Bosolinis Grammatik ein seltener Beleg.
Bosolini markiert die Konjunktion abbenchè als „barbarismo apertissimo“
(B 1724: 117). Eine solche Verbindung zwischen einer konkreten
sprachlichen Form und einer direkten Bezeichnung als barbarismo ist im
gesamten Korpus einzigartig. Während der Großteil der Abweichungen ent-
weder als vizio oder errore markiert oder mittels Paraphrasen vom guten
Sprachgebrauch ausgeschlossen wird (vgl. dazu insbesondere Kapitel 6),
scheint sich barbarismo demnach als spezifischer Begriff nur schwer in der
grammatischen Terminologie zu etablieren. Als Gründe hierfür können das
bereits erwähnte Streben nach Abgrenzung von lateinischen Modellen ge-
nanntwerden, sowie die Tatsache, dass es sich im Falle von barbarismo selbst
um ein Fremdwort handelt, das zum Erhalt der Reinheit der Sprache zu ver-
meiden ist.

165 Vgl. beispielsweise „quelli [vocaboli] che i Barbari barbaramente venivano a pronunziare“
(B [1643] 2007: 10).

166 Solecismo dagegen liegt bereits im 17. Jahrhundert in Pallavicinos Avvertimenti gramati-
cali (1661) wörtlich vor (vgl. dazu Kapitel 5.4).
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Im Vergleich zu den anderen Grammatiken ist die systematische Art und
Weise, wie Giovanni Lancillotti das Phänomen barbarismo in I principj del-
la lingua italiana behandelt, herausragend. Er widmet diesem einerseits ein
eigenständiges Kapitel mit der Überschrift Del Barbarismo, was alleine für
einen Anstieg der Bedeutung der Thematik spricht, und zudem erklärt er
ausführlicher als die Grammatiker vor ihm:

(48) Barbarismo significa usurpazione di parole peregrine, e non ricevute
dall’uso de’ buoni scrittori. Qui si ha mira alle parole stesse, o vero
alla scelta delle parole; laddove nel solecismo si ha riguardo all’ordine
principalmente. (L [1775] 1996: 94)

Lancillotti ordnet den barbarismo klar dem Bereich der Einzelwörter und
den solecismo dem des Satzbaus zu. Direkt im Anschluss daran rät er auch
vomGebrauch vonArchaismen und Fremdwörtern ab (siehe dazu auchKapi-
tel 5.3.2 und 5.3.3) –mit Ausnahme der „termini delle arti, e delle scienze“, die
er in Anlehnung an die Vorgaben der Crusca zulässt167 – und kommt danach
detailliert auf die einzelnen Typen der beiden vizi zu sprechen (siehe Beispiel
44, Seite 111).168 Barbarismo wird hier eindeutig interlingual im puristischen
Sinne verstanden, das heißt bezogen auf den Gebrauch fremdsprachigen
Wortschatzes im Italienischen, sowie gleichzeitig intralingual, im Hinblick
auf italienische Wörter, die nicht in den Texten der Leitautoren belegt sind
und damit nicht mit dem Sprachideal der Crusca übereinstimmen.

Soave, der den Barbarismus schließlich im Anhang seiner Grammatica ita-
liana behandelt (Appendice II. Del solecismo, dell’arcaismo e del barbarismo),
erklärt Anfang des 19. Jahrhunderts:

(49) Barbarismi si dicono nella lingua quei termini e quelle frasi straniere,
che non sono del genio della lingua stessa, e di cui non vi ha esempio
nei buoni scrittori. (S 1818: 168)

167 „Sotto questo divieto non vengono i termini delle arti, e delle scienze: Mentre l’uso di tali
termini è permesso, come i Signori Accademici della Crusca han dichiarato nella dotta
lor Prefazione.“ (L [1775] 1996: 94). Bezeichnend ist in diesem Zusammen-
hang die Wahl des Ausdrucks divieto, die wiederum die bereits angedeutete Zunahme
der Präskriptivität der Grammatiken des 18. Jahrhunderts unterstreicht.

168 Vgl. dazu insbesondere Kapitel 5.3.4.1 und 5.4.2 sowie Tabelle 26 (Anhang Seite 335) und
34 (Anhang Seite 352).
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Da hier nur noch eine Definition angegeben wird, ist eine Bedeutungsver-
schiebung von einer Abweichung am Einzelwort hin zur reinen Entlehnung
anzunehmen,welche nach antikemVerständnis ehermit barbarolexis gleich-
zusetzen wäre (vgl. Kapitel 3.2.2). Nicht zu übersehen ist die au lärerische
Komponente der Äußerung – barbarismo im Sinne von etwas Fremdem, das
der sprachlichen Eigenheit („genio“)169 des Italienischen bzw. insbesondere
des modellhaften Sprachgebrauchs nicht immanent ist oder dieser gar wi-
derspricht. Signifikant ist auch hier, wie bereits in Lancillottis Grammatik,
die Abhandlung der Verstöße in separaten Kapiteln, was den Stellenwert der
Abweichungsthematik zu dieser Zeit erkennen lässt.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass barbarismo wörtlich zu Beginn der
Normierung kaum in den Grammatiken belegt ist und erst im 18. Jahrhun-
dert verwendet wird. Dies ist zunächst als Versuch der Abgrenzung von der
lateinischen Terminologie zu interpretieren. Auch wenn die italienischen
Grammatiker gezwungen waren, sich an ihren lateinischen Vorgängern zu
orientieren, stellt die Wahl eigener volkssprachlicher Bezeichnungen oder
Paraphrasen eine Möglichkeit dar, lexikalisch wie inhaltlich im Hinblick
auf die Übertragung der grammatischen Konzepte die Ebenbürtigkeit der
Volkssprache aufzuzeigen. Die Tatsache, dass der Ausdruck schließlich im 18.
Jahrhundert hauptsächlich als synonym zu Lehn- oder Fremdwort definiert
wird und Veränderungen in der Lautung dagegen weniger eine Rolle spie-
len, kann als Bedeutungsverschiebung gedeutet werden, die vermutlich im
Zusammenhang mit dem bereits dargestellten wachsenden Prestige Frank-
reichs zu sehen ist. Die Behandlung des Barbarismus (und Solözismus) in
gesonderten Kapiteln, wie etwa bei Lancillotti und Soave, macht den Stel-
lenwert sprachlicher Abweichungen deutlich. Die Bedrohung der Reinheit
des Italienischen bzw. der toscanità durch den Einfluss der französischen
Sprache führt zur Notwendigkeit, jene explizit in den Grammatiken zu the-
matisieren. Dahinter verbergen sich verstärkt puristische Tendenzen, die ge-
mäß den Leitlinien der Accademia della Crusca das verurteilen, was nicht
der Tradition der Autoren mit Vorbildfunktion entspricht. Obgleich es sich

169 Zur genio-Debatte im 18. Jahrhundert vgl. etwa D S 2003: 50–53 oder auch
S 2006.
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im Falle von barbarismo bzw. solecismo selbst jeweils um ein lateinisches
Fremdwort handelt, wird dieses, wie die Analyse der Wörterbücher gezeigt
hat (vgl. Kapitel 4.2.2), bereits mit der ersten Auflage des Vocabolario 1612
in den Wortschatz integriert und akzeptiert und schließlich zur Hervorhe-
bung der Thematik auch in den jüngeren Grammatiken offensichtlich plaka-
tiv verwendet.

5.3.2 Fremd- bzw. Lehnwörter

Wie in Kapitel 3.2.2 dargestellt, werden unter den Begriff „Barbarismus“
ebenfalls Entlehnungen gefasst. Von Fremd- oder Lehnwörtern ist zwar be-
reits in den frühe(re)n Grammatiken die Rede, sie werden allerdings zu-
nächst weder negativ bewertet noch in Zusammenhang mit dem Ausdruck
barbarismo gebracht.

Schon Alberti setzt sich, wenn auch nur knapp, mit Entlehnungen („nuovi
nuomi o in tutto alieni e incogniti o in qualunque partemutati“) auseinander.
So hätten die Germanen „nomi barberi“ in der Toskana hinterlassen. Auch
wenn er das Adjektiv barbaro vermutlich im ursprünglichen Sinne ‚fremd‘ ge-
braucht, ohne diesem ausdrücklich eine negative Konnotation beizumessen,
ist seine Beschreibung dennoch im Zusammenhang mit der im 15. Jahrhun-
dert entstandenen Korruptionsthese zu verstehen: Im Zuge der Völkerwan-
derung kamen fremdländische Wörter in Gebiete des heutigen Italien, die
sich schließlich auf die Entwicklung des italienischen Wortschatzes ausge-
wirkt haben. Alberti schließt sich damit implizit der Verwendung des Be-
griffs „barbarismo“ im interlingualen Sinne an.

In den weiteren in diesem Rahmen untersuchten Grammatiken des 16.
und 17. Jahrhunderts konnte ebenfalls keine abwertende Einstellung gegen-
über Entlehnungen festgestellt werden. Die Grammatiker dieser Zeit sahen
offensichtlich noch keine Bedrohung im Hinblick auf die Reinheit der Spra-
che „von außen“. Von größererWichtigkeit scheinen zunächst sprachinterne
Ziele, das heißt die Durchsetzung und Festigung des bembianisch-cruscani-
schen Modells.170

170 Vgl. etwa K /O 2011: 136 zu den Begriffen „sprachintern“ bzw. „sprach-
extern“.
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Auch Trissino, der zwar im Gegensatz zu Bembos Lösung für ein überregio-
nales Italienisch plädiert (vgl. etwa N 1955: 151, P S 1988:
777), spricht auf neutraler Ebene von Veränderungen der Sprache durch die
„dizioni pellegrine“ (T 1970b: s.p.), und für Dolce stellt der lexikali-
sche Einfluss fremder Sprachen wie des Okzitanischen oder des Spanischen
und anderer toskanischer Varietäten oder volgari wie des Lombardischen
eine Bereicherung und Schmückung des Florentinischen dar (D [1562]
2004: 245–246).

Und auch Pergamini bezeichnet ein Lexem, das auf Konsonant endet, als
„nome barbaro“ (P 1613: 69), und Ceci hält die Verbindung von zwei
Konsonanten amWortanfang für „piùtosto un parlare barbaro che italian[o],
e toscano“ (C 1623: 85–86).Wie Alberti scheinen Pergamini undCeci noch
im 17. Jahrhundert eine neutrale Haltung gegenüber fremdenWörtern einzu-
nehmen – zumindest wird das Attribut barbaro im Kontext nicht explizit in
irgendeiner Hinsicht verurteilt. Buommattei sieht im Lehnwortschatz eben-
falls nichts Negatives, ganz im Gegenteil:

(50) oltre all’aver preso molte voci casualmente da vari Barbari (come
Francesi, Borgognoni, Tedeschi, Vandali, Alani, Ungheri, Mori, Tur-
chi, Gotti, Longobardi e altri), ella [= la lingua italiana] ne ha ricevute
poi molte da’ Ciciliani, da’ Provenzali, dagli Spagnuoli, da’ Greci, da-
gli stessi Latini e da altri; mercé della diligenza de’ suo’ scrittori che
da quelle lingue, quasi api industriose, cogliendo i fiori, hanno di essi
grandemente e cresciuta e nobilitata la nostra. (B [1643]
2007: 10)

Vom Beginn der Normierung bis Ende des 17. Jahrhunderts scheinen die
Grammatiker den Einfluss dialektaler und fremdsprachiger Elemente noch
zu dulden bzw. gar zu begrüßen und Barbarismen gegenüber mild gestimmt
zu sein. Dies ist vermutlich mit dem Prestige verbunden, das Italien selbst
als in Europa führende Kulturnation seit der Renaissance und zumindest
bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts innehatte. Kulturell hatte es zu diesem
Zeitpunkt insbesondere von dem ohnehin stark italophilen Frankreich keine
Konkurrenz zu fürchten. Auch sprachlich hielt sich der Einfluss in Grenzen,
wurde die französische Sprache doch zunächst nur am Hofe oder in der Di-
plomatie bzw. zu Beginn des 17. Jahrhunderts generell kaum gebraucht (vgl.
B 2012: 219, G 1985: 274, M 1994: 691–692, H 2003:
374–375).
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5.3 Barbarismo (metaplasmo)

Anstatt des Ausdrucks barbarismo verwenden die Grammatiker, obwohl sie
konzeptuell dasselbe besprechen, volkssprachliche Bezeichnungenwie paro-
la barbara oder nome barbaro. Offensichtlich greift barbarismo als Terminus
demnach nur für Kontexte, in denen eine sprachliche Form oder ein Fremd-
wort negativ konnotiert ist. Somit fungiert er als explizite Markierung, um
den Leser plakativ auf unbedingt zu vermeidende Phänomene hinzuweisen
bzw. diesen davor zu warnen.

Erst im 18. Jahrhundert wandelt sich die Haltung gegenüber den Lehn- und
Fremdwörtern. Bosolini sieht nicht nur im Fremdwortschatz, der noch nicht
fest in den Wortschatz aufgenommen wurde, sondern selbst in bestimmten
bereits integrierten Lehnwörtern ein Problem:

(51) Circa queste [= le voci forestiere, e ricevute da altre lingue] è da av-
vertirsi, che non conviene servirsi di quelle che o non sono ancora
accettate; o, seppure accettate, possono render la composizione al-
quanto viziosa, e pedantesca. (B 1724: 109)

Ebenso stellt sich Lancillotti explizit gegen den Gebrauch von Lehnwort-
schatz:

(52) Sono da sfuggire le parole peregrine: e sì fatte sono quelle, che non
mai furono in Italia naturalizzate: come, vela per candela, serrao per
festino. (L [1775] 1996: 94–95)

In Verbindungmit demVerb sfuggire sind die parole peregrine nun eindeutig
negativ besetzt. Auch Manni verwendet ein ähnliches Verb:

(53) Appartiene finalmente a questa materia l’avvertire, che si scelgano
in parlando, e in iscrivendo verbi esprimenti, propri, ed usitati, guar-
dandovi da quelle inezie, che si odono soventemente. Tali sono sen-
za dubbio magnare, per mangiare, intender messa, per udire, o sentir
messa; spandere i panni, per isciorinare i panni; guardare il letto, per
essere infermo; scivolare, per isdrucciolare; ganzare, per corteggiar da-
me; travagliare, per lavorare; galantiare, per fare il galante, ed altri sì
fatti, che alcuni dicono, che hanno dello straniero. (M 1737: 185)

Verben des Vermeidens wie sfuggire oder guardarsi da werden also diskurs-
spezifisch eingesetzt und fungieren als Marker im Zusammenhang mit dem
Ausschluss bestimmter Formen.
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Die Kritik richtet sich zunehmend gegen französische Einflüsse, wie nicht
nur Mannis Beispiele, sondern auch die, die Soave zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts nennt, beweisen. Soave führt an der Stelle, an der er barbarismo
definiert (vgl. Beispiel 49, Seite 119), Entlehnungen aus dem Französischen
auf:

(54) risorse, regretto, le molle dello stato, vo a dirvi, vengo di fare, e cen-
to altre maniere di simil fatta introdotte non so da chi a deturpa-
re, con frasi d’oltre monte, la bellissima forma dell’Italiana favella.
(S 1818: 168)

Dies hat vorwiegend gesellschaftspolitische Gründe. Das bereits seit länge-
rem kulturell und intellektuell prestigeträchtige und einflussreiche Frank-
reich171 nimmt vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten des 18. Jahrhun-
derts eine verstärkte politische Vormachtstellung ein, die sich letztendlich
auch sprachlich auf Italien auswirkt (vgl. G 1988: 396, S 1998:
228). Bedingt durch die erheblichen Umwälzungen im Zuge der Französi-
schen Revolution, durch die Feldzüge Napoleons und die damit verbunde-
ne Annexion norditalienischer Gebiete an Frankreich im sogenannten tri-
ennio giacobino (1796–1799) (vgl. S 1998: 228, R 2003: 178,
G -H /D /P 2014: 131, 133) gelangen zusätzlich
zu dem bereits mit der Verbreitung des au lärerischen Gedankenguts im-
portierten Wortschatz (vgl. G /S /T 2008: 21) auch im 19.
Jahrhundert weitere französische Wörter und Wendungen nach Italien (vgl.
T 1998: 225–229). Antifranzösische Reaktionen gehen demnach mit
der politischen Unterdrückung einher und sind insbesondere im Rahmen
puristischer Strömungen, die an der Schwelle zum 19. Jahrhundert au om-
men, zu betrachten.172

171 Zum Umfang des Einflusses, insbesondere im Hinblick auf verschiedene Bereiche des
Wortschatzes, wie zum Beispiel Mode, Haushalt und Küche oder Alltag, siehe etwa
G 1985: 272–279.

172 Wie weit die antifranzösische Haltung geht, zeigt sich beispielsweise darin, dass ganze
Wörterbücher, die den zu vermeidenden Wortschatz beinhalten, verfasst werden, wie
etwa Basilio Puotis Dizionario de’ francesismi e degli altri vocaboli e modi nuovi e guasti
(P 1845). Zur puristischen Lexikographie vgl. Z 1974a.
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Die Beispiele Soaves machen zudem deutlich, dass unter den Begriff „barba-
rismo“ im Sinne von Lehnwort letztendlich nicht nur Einzelwörter (it. reg-
retto – frz. regret), sondern auch Wortverbindungen (it. vengo di fare – frz.
je viens de faire) gefasst werden. Was diese Verwendung betrifft, ist daher
zu überlegen, inwiefern es nicht sinnvoll ist, in einem solchen Fall in An-
lehnung an den von A geprägten Begriff Einzelwortsolözismen173

entsprechend von Mehrwortbarbarismen zu sprechen.

Was Fremd- und Lehnwörter angeht, so sind die Grammatiker des 16. und
17. Jahrhunderts diesen gegenüber neutral gestimmt. Noch ist das eigene
mit der Renaissance kulturell und sprachlich gestiegene Ansehen in ande-
ren europäischen Ländern wie insbesondere Frankreich hoch genug, so dass
etwa in lexikalischen Entlehnungen aus dem Französischen, welches wiede-
rum vorerst nur bestimmten Personenkreisenwie der höfischenGesellschaft
oder Diplomaten vorbehalten und vor allem Anfang des 17. Jahrhunderts
noch kaum verbreitet war, keine große Bedrohung gesehen wurde. Erst im
18. Jahrhundert ändert sich diese Einstellung. Zunehmend geraten franzö-
sische Entlehnungen in die Kritik und die Grammatiker raten explizit von
deren Gebrauch ab. Aufgrund von Frankreichs erheblichem politischen Ein-
fluss und der Eroberung italienischen Territoriums durch Napoleon wandelt
sich die einstige Begeisterung für Frankreich gerade im Zeitalter des Puris-
mus in eine regelrechte Gallophobie. Wie bei den wörtlichen Belegen von
barbarismo überwiegt ebenfalls in Kontexten, die den Begriff nur implizit
mittels Paraphrasen wie parola barbara oder parola peregrina behandeln, die
Bedeutung ‚Entlehnung‘ im Sinne eines Einzelwortes als Ganzes.

173 „[S]ingle-word solecisms“ (A 1993: 240), vgl. dazu auch Kapitel 5.4.4.
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5.3.3 Archaismen und Neologismen

Neben den Barbarismen im Sinne von ‚Fremd-‘ und ‚Lehnwörtern‘ wer-
den im Korpus über die Jahrhunderte hinweg auch Archaismen und Neo-
logismen als weitere Formen von Einzelwörtern besprochen, die vermieden
werden sollen. Neologismen konnten bereits in der antiken vitia-Lehre als
Barbarismen bzw. Metaplasmen gelten (vgl. dazu Kapitel 3.2.2 und 3.3 sowie
Abbildung 3, Seite 36).Was den Ausschluss von Archaismen betrifft, so ist an
dieser Stelle noch einmal hervorzuheben, dass das letztlich in der Questione
della lingua erfolgreiche sprachliche Referenzmodell zum Zeitpunkt, als die
hier untersuchten Grammatiken verfasst werden, selbst bereits als archaisch
eingestuft werden müsste. Da die Grammatiker den Sprachgebrauch der Tre
Corone bzw. der Autoren des Trecento jedoch als nachzuahmendes Ideal be-
trachten, ist dieser als neutraler Bezugspunkt zu sehen, ältere sprachliche
Formen dagegen als Archaismen, neuere folglich als Neologismen.174

Die betreffendenTextstellenmachen nur einenmarginalen Teil der gesam-
ten Korpusbelege aus. Da zudem der Umgang von Seiten der Grammatiker
verglichen mit Abweichungen am Wortkörper oder Entlehnungen weniger
kritisch ist, lässt sich daraus schließen, dass archaischer Wortschatz und
Wortneuschöpfungen selten verwendet wurden und somit keine relevante
Auswirkung auf das Sprachmodell hatten bzw. dessen Reinheit gefährden
konnten.

Eine Gemeinsamkeit dagegen, die in der Behandlung dieser Art von Ab-
weichungen mit der von Fremd- oder Lehnwörtern besteht, ist die Tatsache,
dass nicht explizit von arcaismi oder neologismi gesprochen wird, sondern
die entsprechenden Formen entweder mit Paraphrasen umschrieben oder
mit Attributen markiert werden. Darin zeigt sich ein weiteres Mal die be-
reits dargestellte Abgrenzung von der antiken Terminologie.

Im 16. Jahrhundert bittet etwa Accarisi im Vorwort seines Vocabolario,
grammatica, et orthografia de la lingua volgare seine Leser, bei der Wortwahl
achtzugeben:

174 Unter den Gegnern Bembos und den Kritikern der Crusca war das Trecento-Modell um-
gekehrt als Archaismus schlechthin verpönt (vgl. E 2000: 822).
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(55) ho notati alcuni vocaboli da nostri scrittori usati, che hoggidi sono da
schifare, vi priego ben considerarli, & tutti quelli, che a questo tempo
non sono in uso, lasciare. (A 1543: Alberto Acharisio à Lettori)

Damit verwendet er nicht nur ein für den Diskurs typisches Verb des Ver-
meidens (schifare), sondern spricht einen Aspekt an, der im Hinblick auf
die Klassifizierung der Abweichungen von Bedeutung sein wird: Nicht alle
von den Referenzautoren verwendeten sprachlichen Formen sind zu über-
nehmen bzw. selbst die vorbildlichen Autoren sind nicht unfehlbar.

Di SanMartino zufolge scheiden die parole antiche hingegen entweder auf-
grund ihres Klangs oder aufgrund der Tatsache, dass ihre Bedeutung nicht
mehr bekannt ist, aus (vgl. D S M [1555] 1999: 192). In der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts werden Archaismen größtenteils nur gestattet,
wenn sie „auf Grund der Tatsache, daß in der aktuellen Sprache eine ent-
sprechende Bezeichnung fehlt, notwendig“ (B 1991: 148) sind.175

Buommattei zum Beispiel, der im Zusammenhang mit Archaismen eine
Vielzahl von Umschreibungen verwendet,176 geht dabei neutral vor, das
heißt, er schließt diese nicht wertend aus dem Sprachgebrauch aus – mit
Ausnahme eines Beispiels, in dem er eine Art Verbot formuliert („il che [der
Plural ciascuni] oggi non si può seguire“ (B [1643] 2007: 260)).

175 Bagolas Untersuchung umfasst die Schriften L’Anticrusca und Il Cavalcanti des Paolo
Beni, L’Oracolo della lingua d’Italia des Diodato Franzoni, die Proginnasmi poetici des
Benedetto Fioretti, sowie Della lingua toscana Buommatteis. „Fioretti duldet Archais-
men in der Schrift bis zu einem gewissen Grad. Nach Franzoni darf archaisches Vokabu-
lar unter keinen Umständen verwendet werden, wenn dadurch lediglich die individuelle
Belesenheit dokumentiert werden soll“ (B 1991: 148). Beni sehe deren Bewertung
abhängig von Stil und Kontext. Er erachte sie nur dann als nicht fehlerhaft, wenn sie
ein bestimmtes, in der aktuellen Sprache fehlendes Wort ersetzen. Unter den Gramma-
tikern der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts dagegen herrscht wenig Zustimmung, was
den Gebrauch von Lehn- oder Fremdwörtern betrifft (vgl. B 1991: 70–71, 148).

176 Wie zum Beispiel „parole antiche“, „parlari antichi“, „voce antica“, „dicevano anticamente“,
„seguitando lo stile antico“, „negli antichi si truova“. Ferner bedient er sich direkter Mar-
kierungen („Dirò, antic. dicerò“) oder Formulierungen, die einen Archaismus implizieren
wie „oggi non son [Verbenmit der Endung -cere] molto in uso“ (B [1643] 2007:
106, 166, 304, 307, 350, 355).
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Die Ansicht, Archaismen seien nur imNotfall zu benutzen, wie Bagola (1991)
es für die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts beschreibt, wird im 18. Jahr-
hundert noch von Bosolini geteilt:

(56) Delle vecchie non occorre servirsi accapriccio, ma sol quando ven-
gono ridotte alla pratica, e all’uso da copiosi e accreditati scritto-
ri, sempre sfuggendo l’affettazione, e l’oscurità nelle composizioni
predicabili, nelle quali bisogna aver tutta la mira ad essere intesi.
(B 1724: 109–110)

Der Gebrauch von Archaismen ist demnach nur dann zulässig, solange die
Eleganz und Verständlichkeit des Ausdrucks gewahrt werden. Hier kommen
erneut rhetorische Tugenden zum Tragen. Der Archaismus ist also vielmehr
als rhetorisch-stilistischer Verstoß einzuordnen, der weniger die sprachliche
Reinheit (latinitas) als die Durchsichtigkeit einer Äußerung (perspicuitas vs.
obscuritas) gefährdet.

Wie Bosolini sieht auch Manni im Gebrauch archaischer Formen die Ge-
fahr, stilistisch affektiert zu wirken:

(57) Guardiamoci, sotto pena di essere stimati affettatori malgraziosi
di antichità, dall’usare, se non sobriamente, il testè, il testeso vo-
ce de’ prischi secoli soltanto, il guari, l’avaccio, il dassezzo, l’avale,
l’unquanco, e sì fatti. (M 1737: 199)

Bereits in Mannis Kommentar wird eine Veränderung im Hinblick auf die
Darstellung und Einstufung archaischer Formen deutlich. Die Formulierung
im Imperativ („guardiamoci“) kommt einer Ermahnung, einer Vorschrift
gleich, das Attribut „malgraziosi“ ist abwertend. Dies ist auf eine generell
kritischere Haltung gegenüber Abweichungen sowie eine Zuspitzung und
Explizierung der Präskriptivität im 18. Jahrhundert zurückzuführen.

Lancillotti schließt nicht nur die parole peregrine (vgl. Beispiel 52, Seite
123) vom Gebrauch aus, sondern auch die parole antiche:

(58) ma ben anche dall’antiche fuor di uso conviene guardarsi: come sono,
affrettanza per fretta; affralare per indebolire; agenzare per aggentili-
re; come per freno; gestare per portare; e simili. (L [1775]
1996: 94–95)

Genauso wie Manni greift auch er auf das Verb guardarsi da zurück und
schreibt ausdrücklich vor, Archaismen nicht mehr zu benutzen.
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Schließlich befasst sich auch Soave mit dem Archaismus. Diesem widmet er
sich in einem der beiden Anhänge an das zweite Buch seiner Grammatica
italiana (Appendice II. Del solecismo, dell’arcaismo e del barbarismo) auf glei-
cher Stufe zusammen mit dem Barbarismus und Solözismus (S 1818:
167). Allein die Darstellung in einem separaten Kapitel lässt auf eine ge-
steigerte Bedeutung dieser Thematik schließen. Zugleich wird der Leser da-
durch plakativ auf die Begriffe verwiesen. Die Möglichkeit zum schnellen
Nachschlagen scheint demnach vom Herausgeber beabsichtigt worden zu
sein. Dieser schreibt:

(59) Arcaismo si chiamano quelle antiche maniere di dire, che andate col
tempo in disuso, non è più lecito di richiamare; come le ormora in-
vece di orme, le pratora in luogo di prati, il chente invece di quale e
simili, di cui fan tesoro i pedanti per voler far mostra di essere pro-
fondi nella lingua, e si fanno conoscere superficiali in buon gusto.
(S 1818: 168)

Was hier hervorsticht, ist das explizite Verbot („non è più lecito“), Archais-
men zu gebrauchen. Verglichen mit Accarisi etwa, der im 16. Jahrhundert
noch eher empfiehlt, veraltete Wörter zu vermeiden („vi priego ben con-
siderarli, & tutti quelli, che a questo tempo non sono in uso, lasciare“
(A 1543: Alberto Acharisio à Lettori)), ist ein eindeutiger Anstieg der
Präskriptivität, von einer Empfehlung hin zu einem Verbot, zu verzeichnen.

Im Gegensatz zu den Archaismen werden Neologismen hingegen im ge-
samten Korpus nicht als vitia gesehen. Wortneubildungen, „parole nuove“
(D S M [1555] 1999: 196), werden zwar behandelt, ein Ausschluss
erfolgt allerdings nicht.177 Selbst in Grammatiken des 18. Jahrhunderts, in
denen etwa im Kontext mit Fremd- oder Lehnwörtern oder Archaismen be-
reits eine Zunahme an Restriktionen festgestellt werden konnte, bleibt diese
Haltung bestehen. Sofern diese zeitgemäß sind, gebe es aus Sicht der Gram-
matiker nichts gegen Neologismen einzuwenden, wie zum Beispiel der an-
sonsten äußerst kritische Bosolini erklärt:

177 Laut Bagola werden in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts Wortneuschöpfungen wie
Archaismen gehandhabt und damit nur im Notfall akzeptiert (B 1991: 148), was für
die hier untersuchten Grammatiken somit nicht zutrifft.
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(60) Quanto alle nuove è sempre lecito il formarne alcune conforme
all’uso presente della nostra favella. (B 1724: 109–110)

Im Vergleich zu Fremd- und Lehnwörtern stehen die Grammatiker dem
Gebrauch veralteter oder neuer Lexeme also insgesamt moderater gegen-
über. Archaismen werden nur selten bzw. erst sehr spät (18. Jahrhundert)
als nicht tolerierbare Abweichungen gesehen. Neologismen dagegen werden
in den untersuchten Grammatiken in keinster Weise verurteilt. Dies impli-
ziert die Auffassung, das Italienische müsse insbesondere gegen äußere Ein-
flüsse geschützt werden. Während in fremdsprachigen Einflüssen eine Ge-
fahr für die Tugend der Reinheit (puritas, latinitas bzw. toscanità) gesehen
wurde, stellen dagegen Wortneuschöpfungen eher eine Bereicherung, ins-
besondere im technisch-naturwissenschaftlichen oder intellektuellen Kon-
text dar. Da diese vorwiegend aus lateinisch-griechischem Material gebildet
werden (vgl. D /T 1985: 365–366, G 1985: 272, 279–280,
C 1988: 402), werden sie aufgrund der traditionellen Anbindung
an die Antike eher gestattet als Entlehnungen aus Sprachen von zu diesem
Zeitpunkt politisch einflussreichen und damit konkurrierenden Nationen,
wie etwa Frankreich. Dennoch ist wie im Falle der Textstellen, in denen die
Grammatiker Fremd- und Lehnwörter behandeln, auch im Archaismendis-
kurs insbesondere im 18. Jahrhundert metasprachlich eine Verschärfung der
Kommentare im Sinne einer Zunahme der Präskriptivität zu verzeichnen.

5.3.4 Die vier Änderungskategorien

Neben der erst im Zuge der Spätantike verbreiteten Bedeutung von Barbaris-
mus im Sinne von Lehn- oder Fremdwort wurden seit Quintilians Institutio
oratoria unter dem Begriff Verstöße in Graphie und Lautung gemäß den vier
Änderungskategorien adjectio, detractio, transmutatio und immutatio ver-
standen, nach denen auch die erlaubten Metaplasmen klassifiziert werden
(vgl. Kapitel 3.2.1, 3.2.2 und 3.3 sowie Abbildung 3, Seite 36). In den unter-
suchten italienischenGrammatikenwerden diese lediglich inwenigen Fällen
systematisch behandelt. Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden,
ob und inwieweit in dessen Rahmen die antikenMuster gewahrt werden. An-
schließendwerden auch imVergleich dazu die imKorpusweitaus zahlreiche-
ren Textstellen zu berücksichtigen sein, in denen die Änderungskategorien
nur implizit behandelt werden. Denn diese sind ebenfalls von Bedeutung,
da sie einerseits den Umfang und die Tradition sprachlicher Abweichungen
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dokumentieren, und andererseits aus einer onomasiologischen Perspektive
die Entwicklung volkssprachlicher Bezeichnungen zeigen, sowie ein eben-
so traditionelles Repertoire an metasprachlichen Kommentaren erkennen
lassen.

5.3.4.1 Systematische Abhandlung

Die erste Grammatik, die die einzelnen Unterarten des Barbarismus bzw.
Metaplasmus systematisch behandelt, ist Rinaldo Corsos Fondamenti del
parlar thoscano. Sie verfügt über ein eigenständiges Kapitel mit dem Titel
Delle figure, in dem der Verfasser figura als „modo di parlare fuor dello stil
comune“ definiert (C 1549: 94r). Corso bespricht zunächst die Figuren,
die zu vermeiden sind (vgl. dazu Kapitel 5.4.2), und danach diejenigen, die
zum Schmuck der Rede dienen. Was letztere betrifft, so gibt er an, dass er
davon nur die wichtigsten nennt,178 womit er im Hinblick auf den traditio-
nellen lateinischen Figurenkanon lediglich eine Auswahl trifft und diesen an
die Bedürfnisse der Volkssprache („al proposito nostro“) anpasst. Zusätzlich
gibt er seinen Lesern folgenden stilistischen Rat:

(61) Imperoche egli ben s’hanno da fuggir tutti i vitij, mà non pe’l centra-
rio [sic!] s’hanno ad usar tutte l’altre figure. (C 1549: 95r)

Damit warnt er zugleich vor der übertriebenen Verwendung von Figuren,
welche ihrerseits als Verstoß gegen die rhetorische Tugend des ornatus gilt
(vgl. Kapitel 3.2, Abbildung 2, Seite 19). In Corsos Fondamenti zeigt sich dem-
nach der gerade zu Beginn der Normierung im 16. Jahrhundert noch starke
Einfluss rhetorisch-stilistischer Inhalte in volkssprachlichen Grammatiken.

178 „Del resto delle Figure, le quali dissi, che per ornamento usar si ponno, toccherò solamen-
te le più necessarie, & convenevoli al proposito nostro (C 1549: 95r). „Tutte l’altri
figure lascio“ (C 1549: 97v).

131



5 Korpusanalyse: Die vitia in italienischen Grammatiken vom 16. bis 18. Jahrhundert

Wenn auch in Corsos Auflistung der figure jegliche Bezeichnungen für die
jeweiligen Phänomene fehlen, sind darin dennoch die vier Änderungskate-
gorien zu erkennen.179 Ähnlich wie Corso180 geht auch Lodovico Dolce vor.
Er differenziert ebenfalls zwischen solchen Abweichungen, die bewusst be-
gangen werden (können) und die Rede verschönern, und denjenigen, die zu
vermeiden sind.181 Im Anschluss an die figure vitiose beschreibt er die Figu-
ren, „nelle quali entra la virtù, e l’ornamento“ (D [1562] 2004: 380).

Im direkten Vergleich (C 1549: 95v–96r, D [1562] 2004: 382–384;
siehe Tabelle 24, Anhang Seite 331) ist festzustellen, dass Dolce bezüglich der
figure, die dem Schmuck dienen, Corso größtenteils in Struktur und Wort-
laut folgt, und dass sich ihre Ausführungen an der Figurenliste aus demKapi-
tel De metaplasmo in Donats Ars Grammatica182 orientieren (siehe Tabelle 7,
Seite 133). Dieses Vorgehen bei der Abhandlung der vitia und Figuren war in
anderen spätantiken Grammatiken, wie etwa in Diomedes’ Ars grammatica
(D 2002: 440–443) oder in der des Flavius Sosipater Charisisus ähn-
lich (vgl. J /L 2007: 65, 67). Die vierzehn Phänomene, die
Donat dort darstellt, sind:183

179 Corso beschreibt über diese hinaus den Partitiv (zum Beispiel „son de gli huomini“, „con
del pane“) als typische figura („propria de Thoscani, & da niuna altra lingua esser cono-
sciuta“) der toskanischen Dichter und Autoren (C 1549: 97r–97v). Ferner erklärt er
ebenfalls, welche Erscheinungen er gerade nicht zu den figure zugehörig sieht. Dies wäre
sowohl der Plural Dij, als auch formal-inhaltliche Inkongruenz, wie in „ogni cosa è pieno
di romore“ anstelle von „tutto è pieno overo ogni cosa è piena“ (C 1549: 97v).

180 „Delle figure alcune s’hanno à fuggire, se non per necessità. Alcune senza necessità, an-
chora son lecite ad usare con gratia, & ornamento della scrittura“ (C 1549: 94r).

181 Vgl. „che altro non sono, chemodi e forme di ragionare, le quali adornano i componimen-
ti. Queste, avvenga che da alcuni fossero chiamati vitij fatti con ragione, noi solamente
ad alquante, che fuggire si debbono, nome di vitiose porremo, le altre bellezze et orna-
menti delle scritture nomando“ (D [1562] 2004: 376–377). Guidotti spricht in diesem
Zusammenhang von „figure retoriche di significato e di suono“ (G 2004: 78–79).

182 Auch Ars maior. Im Anschluss an den Teil zu den Wortarten (Buch II, De nomine, De
pronomine, De verbo, De adverbio, De participio, De coniunctione, De praepositione, De
interiectione) folgen in Buch III (392–402) die Kapitel De barbarismo, De soloecismo, De
ceteris vitiis, De metaplasmo, De schematibus und De tropis (D 2002b: 372–392).

183 Für die Erläuterungen vgl. SR.
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Tabelle 7: Die 14 Arten des Metaplasmus (M1–M14)

Figur Definition ÄK
M1 prosthesis Hinzufügung eines Lautes, einer Silbe

am Wortanfang
adjectio

M2 epenthesis Hinzufügung eines Lautes, einer Silbe
in der Wortmitte

M3 paragoge Hinzufügung eines Lautes, einer Silbe
am Wortende

M4 aphaeresis Wegnahme eines Lautes, einer Silbe am
Wortanfang

detractio

M5 syncope Wegnahme eines Lautes, einer Silbe in
der Wortmitte

M6 apocope Wegnahme eines Lautes, einer Silbe am
Wortende

M7 ectasis Längung eines Vokals oder einer Silbe
(auch diastole)

adjectio

M8 systole Kürzung eines langen Vokals detractio
M9 diaresis Spaltung einer Silbe in zwei adjectio
M10 episynaliphe Zusammenziehen zweier Silben zu

einer
detractio

M11 synaliphe Auslassen eines von zwei Vokalen, die
amEnde eines und amAnfang eineswei-
teren Wortes zusammenstoßen; Zusam-
menziehen benachbarter Silben

detractio

M12 ecthlipsis Auslassen oder Elision von Lauten oder
Silben (oft m plus vorangehender Vokal)

detractio

M13 antithesis Ersatz von Lauten, Silben innerhalb
eines Wortes

immutatio

M14 metathesis Vertauschen von Lauten, Silben inner-
halb eines Wortes

transmutatio
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Nahezu identisch werden diese von Corso und Dolce übernommen und als
Figuren mit schmückendem Effekt beschrieben. Anstatt zwischen vitium
und virtus zu unterscheiden, wählen Corso und Dolce eine andere Dicho-
tomie: Figuren mit positiver vs. negativer Wirkung. Die Bezeichnung figure
wird dabei hyperonymisch gebraucht. Eine Untergliederung in Barbarismen
bzw. Metaplasmen und die vier Änderungskategorien nehmen sie nicht vor,
sie überspringen diese „Zwischenebenen“ und begeben sich unmittelbar in
die tiefere Systematik. Auch hier verwenden sie keine konkreten Termini zur
Bezeichnung, sondern beschränken sich auf Umschreibungen der jeweiligen
Phänomene.

Corsos und Dolces Grammatiken sind zudem formal nur minimal struk-
turiert und vorwiegend im Fließtext, mit nur wenigen Absätzen und gerin-
gen Untergliederungen gehalten. Bei der Behandlung der figure gehen sie
allerdings listenartig vor. Die Beschreibung jeder einzelnen Figur ist formal
durch Ausrückung der ersten Zeile des Abschnittes abgesetzt. Betitelungen
bzw. Überschriften fehlen jedoch. Die Reihenfolge entspricht dabei im Gro-
ßen und Ganzen der, wie sie in Donatus im Kapitel De metaplasmo seiner
Ars maior vorliegt (D 2002b: 395–397).

Der bewusste Verzicht auf antike Termini lässt einerseits auf eine Distan-
zierung vom lateinischen Sprachmodell als Folge des umanesimo volgare184

schließen, andererseits ist zu folgern, dass sowohl die Struktur als auch die
Inhalte nicht nur den Grammatikverfassern bekannt waren, sondern auch
im Hinblick auf die Adressaten als im Zuge der lateinischen Ausbildung er-
worben und durch einen gemeinsamen Wissenskontext verinnerlicht vor-
ausgesetzt wurden.

Stark abweichend von Corsos und Dolces Vorgehensweise mit Blick auf ter-
minologische Aspekte ist die systematische Abhandlung der Figuren in der
Grammatik Pierfrancesco Giambullaris, seinerseits Vertreter der Sprachlö-
sung des zeitgenössischen Florentinischen (vgl. N 1955: 154). Im sieb-
ten Buch seiner Regole della lingua fiorentina (1552) diskutiert er im Kapi-
tel De le figure in verschiedenen Unterkapiteln zunächst die 14 Formen des
Metaplasmus (De le figure della parola), anschließend jeweils 26 Typen der

184 Zum umanesimo volgare vgl. S 1997: 449, T 2000: 12, F 2008: 521–522.
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costruzzione viziosa und virtuosa (De le figure della costruzzione), darun-
ter auch il tropo, bezüglich dessen er wiederum 14 Arten unterscheidet (vgl.
G [1552] 1986). Die einzelnen Figuren werden auch hier jeweils
ausführlich erläutert und anhand von Beispielen illustriert. Im Vergleich zu
Corso oder Dolce wirkt die Darstellung allerdings klarer gegliedert und ist
somit auch für den Leser schneller zu erfassen, was sich insbesondere da-
durch ergibt, dass Giambullari zu Beginn jedes Abschnittes, der eine neue Fi-
gur einleitet, zunächst einen volkssprachlichen Ausdruck und im Anschluss
sowohl den griechischen als auch den lateinischen Terminus aufführt (vgl.
dazu Tabelle 25, Anhang Seite 334).

Selbst wenn die volkssprachlichen Bezeichnungen noch nicht ausgereift
sind – es handelt sich vorwiegend um Univerbierungen (zum Beispiel „ag-
giugninfine“ für paragoge oder „levinmezzo“ für syncope) oder Komposi-
tionen aus Verb und Substantiv (wie etwa „trasponlettera“ für metathesis)
–, stellt deren Einführung und zugleich formale Voranstellung einen Ver-
such der Abgrenzung von Vertretern der antiken Tradition und des Tre-
cento-Sprachmodells dar: Der Anhänger einer modernen Sprachlösung (fio-
rentino vivo) war stark beeinflusst durch den Humanisten Thomas Linacre
(1460–1524) und dessen De emendata structura latini sermonis (1524) (vgl.
M 2000: 133, J /L 2007: 115)185, der seinerseits das
Figurensystem reformiert und die Inhalte mehrerer antiker Grammatiker
verbindet. Giambullari folgt diesen demnach allenfalls in zweiter Instanz.
Sein generell zeitgenössischer Ansatz kommt damit auch in terminologi-
schen und strukturellen Aspekten seiner Grammatik zur Geltung.

In jüngeren Grammatiken ist schließlich im selben inhaltlichen Zusammen-
hang die Rede von figure gram(m)aticali. Im Korpus taucht diese Bezeich-
nung, die als Präzisierung im Vergleich zur Handhabung bei Vorgängern wie
Corso oder Dolce und damit auch als explizite Abgrenzung etwa zu rheto-
rischen Figuren zu betrachten ist, bei Giovanni Pietro Erico auf. Am Ende
seiner Grammatik fügt er ein – wenn auch knappes – eigenständiges Kapitel

185 Zu Linacre vgl. etwa J 1986, zu einem direkten Vergleich der beiden Werke vgl.
R 2002.
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bei, das den Titel De le figure gramaticali trägt. Unter Nennung der entspre-
chenden, assimilierten antiken Termini („prostese [...] aferese [...] apocope
[...] paragoga [...] epentese [...] sincopa [...] dierese [...] sinerese [...] meta-
tese [...] antitese“) und Angabe von Beispielen behandelt er verschiedene
Formen des Metaplasmus186 (E 1674: 24), ohne allerdings die „Überka-
tegorie“ des Metaplasmus bzw. den Zusammenhang der erlaubten Abwei-
chungen zum Barbarismus anzusprechen. Obwohl sie seiner Ansicht nach
schmückende Effekte haben, beschreibt Erico sie zudem an keiner Stelle als
licentiae. Die Tatsache, dass er nur Veränderungen am Einzelwort bespricht
und die Schemata, das heißt, Abweichungen inWortverbindungen, dagegen
nicht, ist vermutlich im Zusammenhang mit der Konzeption seiner Gram-
matik zu sehen. Mit einem Umfang von insgesamt nur 24 Seiten stellen Le
prime linee o lettioni della lingua italiana, wie bereits am Titel zu erkennen,
ein kurzes Grundlagenwerk dar, das (morpho-)syntaktische Relationen the-
matisch unberücksichtigt lässt. Nichtsdestoweniger kann diese Restriktion
auf Abweichungen am Einzelwort als Emanzipation vom klassischen Kanon,
etwa im Vergleich zu Grammatikern der Spätantike wie Donat, betrachtet
werden.

Lancillotti behandelt schließlich alle vier Änderungskategorien. Er um-
schreibt zwar die einzelnen Prozesse („si sciolgono le parole“, „si corrompono
le parole, se [...] si levano innanzi, in mezzo, o in fine“, „si cambia la parola“
oder „si tramuta la parola“) und nennt passende Beispiele, die entsprechen-
den Bezeichnungen benutzt jedoch auch er nicht, wie in Tabelle 26 (Anhang
Seite 335) zu erkennen ist (L [1775] 1996: 94–95).

Im Vergleich zu Dolce und Corso sind die Ausführungen Lancillottis zu
den Änderungskategorien auf Einzelwörter beschränkt und nicht nur hin-
sichtlich der Beispiele konkreter, sondern auch eindeutiger im Sinne von
Barbarismen gehalten, als Abweichungen, die nicht zu akzeptieren sind. So-
fern die vier Änderungskategorien vorher wie bei Dolce, Corso oder Erico
systematisch abgehandelt werden, geschieht dies in Bezug auf die Formen
des Metaplasmus und offensichtlich nach dem Vorbild lateinischer Gram-
matiker. Im Gegensatz zu diesen verwenden die italienischen Grammatiker,

186 Zusätzlich nennt er als weitere Figur noch die des diaplasiasmo, die er als Form der Kon-
sonantenverdoppelung beschreibt.
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mit Ausnahme Giambullaris, allerdings keine konkreten Ausdrücke, weder
zur Kennzeichnung der Oberkategorien noch der Tiefensystematik. Die ent-
sprechenden Phänomene werden allgemein unter dem Begriff „figura“, sei es
als figura per ornamento oder später als figure grammaticali geführt. Figura
wird zunächst hyperonymisch für erlaubte und nicht tolerierte Abweichun-
gen gebraucht und betrifft somit sowohl den Bereich der virtutes als auch
den der vitia. Durch den Zusatz des Attributs grammaticale erfolgt schließ-
lich eine klare Abgrenzung von rhetorischen Figuren.

Was die Inhalte und Struktur angeht, so wird zwar die antike Reihenfolge
beibehalten, jedoch lassen sich Änderungen im Vergleich zu antiken Vorbil-
dern beobachten, wie etwa die Auswahl bestimmter Figuren aus dem Ge-
samtkanon (Corso, Erico) oder die Auslassung lateinischer Termini (Corso,
Dolce, Lancillotti). Giambullaris innovatives Vorgehen bildet nicht nur in
der direkten zeitgenössischen Gegenüberstellung eine Ausnahme, auch un-
ter seinen Nachfolgern haben sich seine volkssprachliche Bezeichnungen
nicht durchgesetzt. Das mag einerseits daran liegen, dass er nicht das pres-
tigereiche archaisierende Modell, sondern das moderne Florentinisch prä-
feriert, andererseits spricht dies wiederum für ein starkes Festhalten an
traditionellenMustern, im Rahmen dessen noch kein Bedarf an volkssprach-
lichen Äquivalenten besteht, selbst wenn die lateinischen Termini nicht ex-
plizit genannt werden. Der gemeinsame Wissenkontext trägt dazu bei, die
terminologischen „Lücken“ im Zusammenhang mit den jeweiligen Inhalten,
die angesichts des humanistischen Studiums aus lateinischen Vorbildern be-
kannt waren, zu kompensieren.

5.3.4.2 Implizite Belegstellen

Neben den oben dargestellten systematischenAbhandlungen in eigens dafür
vorgesehenen Kapiteln sind die vier Änderungskategorien ferner ebenfalls in
den Grammatiken in Form von impliziten Belegen präsent. Sie kommen vor
allem in den Teilen und Kapiteln der Grammatiken, die sich mit der Ortho-
graphie befassen, zum Tragen und sind daher größtenteils rein auf der Ebe-
ne der Grapheme einzuordnen. Unter impliziten bzw. indirekten Belegen
werden hier solche Textstellen verstanden, in denen selbst Umschreibungen
der Phänomene adjectio, detractio, transmutatio oder immutatio fehlen, die-
se aber über die Beispiele und metasprachliche Kommentare von Seiten der
Grammatiker abgeleitet werden können.
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Zur Veranschaulichung eines solchen impliziten Textbelegs soll zunächst
Muzio dienen, der bereits in Kapitel 4 mit Blick auf wörtliche Belege von bar-
barismo in literarischen und metasprachlichen Texten zitiert wurde. Auch
bei ihm liegen die vier Änderungskategorien indirekt vor. Wenn er Varchi re-
zipiert, nennt er sprachliche Beispiele, in denen einzelne Laute oder Silben
ausfallen, hinzukommen, verdreht oder durch andere ausgetauscht werden:

(62) E dice egli [= il Varchi] in uno altro luogo: amorno, sonorno, cantorno,
e tutte le altre cotali, che, se bene si usano in Firenze, sono barbaris-
mi, e conseguentemente non bene usate. E quell’ero, e quello avevo,
e quello scrivano per dir scrivono, e quell’aitra per altra, e lalde per
laude, e vadia per vada, fareno per faremo? In iscrivendo queste cose
a punto mi sono capitate in mano scritture di Fiorenza, dove oltra le
cose che ho detto, ho trovato usarsi fradicio per fracido, drento per
dentro. (Girolamo Muzio, Battaglie, zit. n. BI)

Muzio ordnet sie weder speziellen Kategorien zu, noch beschreibt er die pho-
nologischen Prozesse – er bezeichnet sie jedoch klar als barbarismi. Hervor-
stechend ist dabei die Zuordnung von Verbalformen zu den Barbarismen an-
statt zum Bereich der Solözismen. Muzio sieht in den jeweiligen Endungen
(-o, -orno, -ano, -ia und -eno) offenbar keine Fehler der Morphologie, son-
dern eine reine immutatio innerhalb der Lautfolge, was auf die bereits ange-
sprochene Problematik der Trennung der beiden Konzepte zurückzuführen
ist. Im Folgenden sollen nunweitere solcher impliziten Belege aus denGram-
matiken, die Abweichungen in der Lautung und Graphie von Einzelwörtern
gemäß der vier Änderungskategorien adjectio, detractio, transmutatio und
immutatio betreffen, diskutiert werden.

5.3.4.2.1 Adjectio
Die Grammatiker schließen vom 16. bis 19. Jahrhundert vereinzelte sprachli-
che Formen aus, die in die Änderungskategorie der adjectio einzuordnen
sind (vgl. Tabelle 27, Anhang Seite 336), da ihre jeweilige Lautfolge oder
Schreibung auf der Hinzufügung von einzelnen Lauten, Silben oder Akzen-
ten beruht. Über die Jahrhunderte hinweg handelt es sich dabei vornehmlich
wiederholt um Konsonantendoppelungen, die Verwendung des Graphems
<h> oder Diphthongierungen, die nicht der sprachlichen Idealvorstellung
entsprechen.
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Was die Konsonantendoppelung angeht, so erlaubt Fortunio beispielswei-
se die Geminate <bb> nur in Kombination mit einem darauffolgenden
Liquid /r/ und übt daher Kritik an Petrarcas Schreibweise trabbocchi
(F [1516] 2001: 140–141).187 Die Doppelkonsonanten seien aufgrund
ihres Klangs (durezza) vor allem in der Liebesdichtung zu vermeiden („da
doversi schifare“ (F [1516] 2001: 160)). Das Phänomen der adjectio
stellt demnach ein Problem des akustischen Stilempfindens dar. Dies wird
auch in Cecis Äußerung deutlich, dem zufolge Konsonantenhäufungen gar
„più tosto un parlare barbaro che italiano, e toscano“ sind (C 1623: 85–
86). Weiterhin wird die adjectio implizit etwa von Pergamini („Due qq non
si scrivono insieme“ (P 1613: 23)) oder Pallavicino („malamente al-
cuni scrivono diffetto e diffendere, con doppia f “ (P 1661: 26)) an-
gesprochen.

Ferner wird ebenfalls die Aspiration und Schreibung bestimmter Wörter
mit dem Graphem <h> als Merkmal einer „barbarischen“ Sprache kritisch
betrachtet.

(63) Di aspiratione dica la propositione di questa lettera g a vocali nella
volgar lingua esser processa da barbari.Ma la tosca pronontiatione se-
guendo a me par che vi si convenga (che che si sia). (F [1516]
2001: 130)

Diese Ansicht bezüglich der Setzung des Graphems <h> zwischen <g> und
<a> teilt auch Buommattei (B [1643] 2007: 45–46).188 Auch lati-
nisierende Schreibungen werden abgelehnt. So ersetze man <x> durch <ss>,
„altrimenti in molte rime nascerebbe mala concordantia“ (F [1516]
2001: 184). Die Kritik an abweichenden Schreibungen ist im Zusammen-
hang damit zu sehen, dass sprachhistorisch vor dem 16. Jahrhundert man-
gels einer präzisen Regelung oszillierende Graphien vorherrschend waren
(M 1988: 297). Erst durch die Verdienste des einflussreichen vene-
zianischen Druckers Aldo Manuzio und Pietro Bembos wurde eine relativ

187 Vgl. auch die Geminierungen <pp, bb, cc> vor <i> im gerundio, die Di San Martino aus-
schließt (D S M [1555] 1999: 132–133).

188 Vgl. auch auch Soresi, der die Schreibung von <h> zwischen <c> und <a, o, u> als feh-
lerhaft beschreibt: „mal si scriverebbe charità, choro, chura, magha, ghusto, e simili; per-
chè il suono di queste sillabe ca, co, cu, ga, go, gu, è già di sua natura denso, e muto“
(S 1756: 68).
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einheitliche Orthographie erzielt (M 2012: 63, 70–71).189 Aus diesem
Grunde dienen in dieser Angelegenheit selbst die „guten Autoren“ des 14.
Jahrhunderts keinesfalls als Vorbilder, wie es etwa Pallavicino erklärt:

(64) Convien sapere, che intorno all’ortografia non possiamo pigliar rego-
la dagli autori antichi eleganti: peròch’essi adoperarono un’ortografia
pessima, come negli originali loro si scorge. Hanno procurato i mo-
derni di ridurla à buone leggi, ed à perfezione. (P 1661:
61–62)

Hierbei wird deutlich, dass er dem Normierungsprozess der Volkssprache
eine besondere Bedeutung beimisst, da jener dazu beiträgt, deren Regelhaf-
tigkeit und Potenzial herauszustellen.

Auch die falsche Setzung eines Akzents ist als implizite adiectio zu werten:

(65) Come per figura ben si pone questo segno sopra l’ò di amò; mà non
sopra il secondo a di amia, nè sopra il primo a di amano; benche in
dir le suddette voci la forza della pronunzia si faccia specialmente
sopra le mentovate vocali. (P 1661: 23–24)

Diphthongierungen an falscher Stelle bzw. solche, die gewöhnlich an-
dernorts ausbleiben, wie es beispielsweise Pallavicino darstellt („si dice
elegantemente siegue, brieve, niega; mà non sieguire, brievità, niegare“
(P 1661: 44–45)), können ebenfalls als Phänomene der adjectio
gezählt werden. Mehr als ein halbes Jahrhundert später schließt Bosolini
teilweise identische Diphthongierungen aus und auch Soresi bespricht feh-
lerhafte Diphthonge (B 1724: 40, S 1756: 74). Trotz der zeitli-
chen Distanz wird dasselbe Phänomen wieder aufgegriffen, was ein Indiz
für die hier verfolgte Spur einer Fehlertradition ist. Der Ausschluss in den
Grammatiken spricht dafür, dass diese Abweichungen weiterhin noch im 18.
Jahrhundert existieren und demzufolge die bereits Jahrzehnte vorher aufge-
stellten Regeln nicht gegriffen haben.
Im Hinblick auf die in Kapitel 6 noch genauer zu charakterisierende Meta-
sprache sind zugleich die Kommentare, die die Grammatiker zu den jewei-
ligen abweichenden Formen geben, zu berücksichtigen (vgl. dazu ebenfalls

189 Zu Trissinos Reform, die eine graphemische Unterscheidung offener und geschlossener
Vokale sowie von stimmhaftem und stimmlosen s anstrebte, vgl. M 2012: 63, 79–81.
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Tabelle 27, Anhang Seite 336). Im Hinblick auf die Beispiele, die eine ad-
jectio implizieren, wird zunächst das Darstellungsmuster a e non b, die Ge-
genüberstellung „richtig vs. fehlerhaft“, durchgehend angewandt. Bestimmte
Formulierungen kommen einem Verbot gleich, wie etwa non si fa oder non
si dice oder non è lecito (Soresi). Bereits ab dem 17. Jahrhundert ist ebenfalls
eine Zunahme an Wertungen zu verzeichnen, wie etwa non sarà bene scritto,
malamente scrivono (Pallavicino) oder sarebbe cosa mostruosa, grave erro-
re (Buommattei). Die Kommentierung des 18. Jahrhunderts ist eindeutiger
und direkter (dittongo barbaro (Bosolini), erra chi scrive (Soresi)) Eine der
seltenen Markierungen als solecismo findet sich bei Bosolini. Angesichts der
konkreten Form, die er ausschließt (cavagliere bzw. cavagliero), ist von einer
Vermischung der Konzepte auszugehen. Genau genommen handelt es sich
hier um eine Änderung in der Lautung eines Einzelwortes und damit um
einen Barbarismus. Insgesamt zeichnet sich bereits in diesem kurzen Aus-
schnitt des Korpusmaterials ein Anstieg der Präskriptivität im 18. Jahrhun-
dert ab, der sich in expliziteren Formulierungen und einem verschärften Ton
ausdrückt.

5.3.4.2.2 Detractio
Implizit behandelt wird darüber hinaus ferner die Änderungskategorie der
detractio (siehe dazu Tabelle 28, Anhang Seite 340). Die Phänomene, die
aufgrund ihrer Lautgestalt ausgeschlossen oder verurteilt werden, kom-
men vornehmlich aufgrund von Degeminierung, Monophthongierung oder
durch den Wegfall von Elementen im Wortinneren oder am Wortende
zustande. Was die Auslassungen einzelner Elemente angeht, dürfe etwa zur
Verhinderung einer palatalen Aussprache im Anschluss an <c, g> das Gra-
phem <h> nicht fehlen (vgl. etwa „sarebbe errore scriver ceto, citarra, ge-
rone, girlanda“ (B [1643] 2007: 35) oder „ghiaccio e non giac-
cio“ (P 1661: 69)). Pallavicino beruft sich dabei auf eine von
der Crusca entsprechend festgelegten Regel.190 In anderen Fällen wäre laut

190 „Dal doversi scrivere come si pronunzia raccolgono i Signori Accademici della Crusca, che
non si debba usar l’h se non dove dopo la c, ò la g, ed innanzi all’e, & all’i, vogliamo fare
il suono aspro“ (P 1661: 69).
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Buommattei umgekehrt ein <i> zwischen <g> und <a, o, u> zur Markie-
rung des Palatals unbedingt nötig („male scrivon coloro che scrivon go-
go, gaccio“ (B [1643] 2007: 45–46)). Ferner sind Beispiele, die
für eine Degeminierung („Dubbio e non dubio“ (P 1661: 38))
oder für eine Monophthongierung sprechen („non difettoso, mà difettuoso“
(P 1661: 40)), zur Kategorie der detractio zu zählen.191 Was Diph-
thonge anbelangt, so warnt Bosolini davor, diese bei der phonischen Reali-
sierung zusammenzuziehen und damit Laute wegfallen zu lassen („a schifar
pure certa falsa pronuncia“ (B 1724: 41)).

Der Ausfall am Wortanfang, die Aphärese, wird dagegen kaum behandelt.
Buommattei bespricht im Kapitel „Se sia bene scritto co’l, ne’l, su’l, de’l“ den
Zusammenstoß des bestimmten Artikels mit einer Präposition und rät letzt-
endlich von der in der Überschrift gewählten apostrophierten Schreibung ab
(„chi lo fa, famale“ (B [1643] 2007: 244–245)).Manni kritisiert die
Verkürzung der Subjektpronomina elle und ella:

(66) L’accorciamento grazioso di elle mi riduce ora opportunamente al
pensiero quello malgrazioso, e sregolato di chi parlando dice talvol-
ta, le mi dissero, le mi fecero, siccome nel singolare la mi domandò,
l’andò, la stette. Si fuggano pur questi per quanta premura abbiamo
di non commettere errori de’ più solenni. La, per ella fu appellata per
lo minor biasimo da un ben chiaro scrittore nostro, fretta segretarie-
sca. (M 1737: 141–142)

Was die detractio von Lauten oder Silben imWortinneren (Synkope) betrifft,
verhält es sich ähnlich. Sowohl Pallavicino als auch Corticelli führen Beispie-
le auf, die darauf zutreffen. Letzterer nennt dabei zudem als erster explizit
den antiken Terminus:

(67) Il dir parerò, parerai, parerà, parerei, &c. senza la sincope dal buono
uso introdotta, è reputato errore. In luogo di parvi, parve, parvero il
dire parsi, parse, parsero è uso men che buono. In questo verbo dee

191 Die Monophthongierung von uo > o galt insbesondere im 18. Jahrhundert als Merkmal
des fiorentino popolare (S 1998: 220). Der Ausschluss bei Pallavicino zeigt, dass
bereits im 17. Jahrhundert erste Kritik daran geäußert wurde.
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dirsi: saprò &c. saprei &c., e il dire, senza sincopa, saperò &c. saperei
&c. son modi contadineschi. (C 1745: 119)

Hierbei handelt es sich um einen seltenen Fall der direkten Markierung, bei
welcher der Terminus auf ein konkretes Beispiel projiziert wird. Während
der Gebrauch der lateinischen Terminologie – wie anhand anderer Passagen
in früheren Grammatiken bereits dargestellt – bewusst vermieden wurde,
um die Ebenbürtigkeit der Volkssprache mit dem Lateinischen zu zeigen, ist
dem im 18. Jahrhundert nicht so. Das hat einerseits mit dem zeitlichen Ab-
stand zum humanistischen Wissenskontext zu tun: Die Inhalte und Termi-
nologie sind nicht mehr so präsent wie noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts.
Andererseits deutet dies auf einen weiteren Schritt im Hinblick auf die Ab-
grenzung des Italienischen als gleichwertige Sprache im Vergleich zum La-
teinischen hin. Die Grammatiker scheuen sich nicht mehr, Latinismen zur
Beschreibung eines eigenständigen Sprachsystems anzuwenden.

Stark diskutiert wird hingegen der Ausfall am Wortende, die Apokope
oder il troncamento, wie sie in den Grammatiken volkssprachlich bezeich-
net wird. So weist bereits Bembo beispielsweise darauf hin, dass der Ein-
satz apokopierter Formen wie signor oder peregrin gattungsbedingt nur in
der Poesie gestattet ist („non si direbbono se non nel verso“ (B 1525:
XLVI)). Eine lange Reihe unterschiedlicher Beispiele findet sich insbesonde-
re bei Buommattei oder Soresi (vgl. B [1643] 2007: 115, 117–119,
S 1756: 83–84).

Weiterhin werden implizit die Phänomene Hiat und Elision an falscher
Stelle behandelt. Die Beispiele weisen auf die fehlerhafte Tilgung von An-
lautvokalen bei Substantiven in Verbindung mit dem bestimmten Artikel
Singular (la’rba, lo’mmortale) oder von Auslautvokalen bei attribuierten Sub-
stantiven (wie le facc’ornate, dolc’amplessi) hin oder beschreiben unzulässi-
ge Apostrophierungen, etwa des bestimmten Artikels gli (gl’amori) oder des
Pronomens ogni (ogn’erba) (vgl. insbesondere B [1643] 2007: 110,
113–114).
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Mit Blick auf die in Kapitel 6 erfolgende Analyse der metasprachlichen Kom-
mentare ist bezüglich der Belege, die eine detractio implizieren, festzuhal-
ten, dass wiederum das Schema a e non b bzw. non b ma a präsent ist und
ab der Hälfte des 17. Jahrhunderts schärfere Vorschriften (nè si può dire, non
si fa mai, non amette troncamento), aber vor allem in den Grammatiken des
18. Jahrhunderts explizite Formulierungen (zum Beispiel a schifar pure cer-
ta falsa pronuncia, erra dunque chi...) und wertende Markierungen wie ran-
cido e dismesso (Bosolini) zu beobachten sind. Mit Ausnahme der Elision
des Auslautes des Pronomens ogni, das sowohl im 17. als auch im 18. Jahr-
hundert (Buommattei und Corticelli) als konkretes Beispiel dient, sind die
übrigen abweichenden Formen zu unterschiedlich, als dass von einer Fehler-
tradition gesprochen werden kann. Im Falle der Änderungskategorie detrac-
tio ist es vielmehr die Behandlung der Phänomene selbst, das heißt Auslas-
sungen bzw. der Wegfall von Elementen am Anfang, in der Mitte oder am
Ende von Einzelwörtern (Degeminierung, Monophthongierung, Aphärese,
Synkope, Apokope), die in den Grammatiken über die Jahrhunderte hinfort
besteht.

5.3.4.2.3 Transmutatio
Sprachliche Abweichungen, die aus dem Austausch eines Lautes oder einer
Silbe im Sinne einer transmutatio resultieren, werden im gesamten Korpus
sowohl auf der Ebene der pronunciatio als auch auf der des scriptum sel-
tener als die anderen Änderungskategorien kritisiert (siehe Tabelle 29, An-
hang Seite 345). Das für die transmutatio typische Phänomen der Metathese
wird zwar bereits bei Alberti indirekt angesprochen (etwa „re plubica pro re-
publica“ (A [ca. 1440] 1964: 61), in den nachfolgenden Grammatiken
allerdings, bis hin zur Grammatik von Manni, der schließlich eine lange Rei-
he von Beispielen gibt, die er als „posposizioni nel favellare comune“ um-
schreibt (M 1737: 248–249), nicht mehr.

Die reduzierte Zahl vonBelegen ist dahingehend zu deuten, dass dieGram-
matiker die Metathese insgesamt als marginales Phänomen betrachten, als
harmlose Abweichung, die eher im mündlichen Bereich durch Versprecher
zustande kommt und die Schriftsprache weniger betrifft. Von Relevanz im
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Hinblick auf die Entwicklung der metasprachlichen Kommentierung ist al-
lerdings wiederum die offensichtliche diasystematische Einordnung der Bei-
spiele im 18. Jahrhundert. SomarkiertManni etwa „mandrola“ (statt mandor-
la) als „antico“, „interpetrazione“ (statt interpretazione) als „moderno“ oder
„cofaccia“ (statt focaccia) als dem „volgo“ zugehörig.

5.3.4.2.4 Immutatio
Schließlich konnten bei der Auswertung des Korpusmaterials auch Belege
für Abweichungen ermittelt werden, die auf dem Austausch oder Ersatz von
Lauten oder Silben („Antithese“, vgl. L 1990: 253, R 1997: 102)
basieren, und damit implizit der vierten Änderungskategorie der immutatio
entsprechen (siehe Tabelle 30, Anhang Seite 346). Diese kommt ebenfalls
bereits bei Alberti vor. Auch wenn er nicht explizit davon spricht, weisen
jedoch die Beispiele, die er anfügt, auf das Phänomen der Antithese hin:

(68) In qualche parte mutati, saranno quando alle dizioni si aggiugnerà
o minuirà qualche lettera, come chi dicesse paire pro patre, e maire
pro matre. (A [ca. 1440] 1964: 60–61)

Die Konjunktion o in seinen Ausführungen muss vermutlich durch ein e
ersetzt werden, damit sich ein logischer Sinnzusammenhang ergibt. Auch
Lausberg beschreibt die immutatio als Vereinigung von adjectio und detrac-
tio (vgl. L 1990: 253). Der Ersatz kommt durch die Auslassung eines
Lautes und das Hinzufügen eines anderen an derselben Position zustande.

Alberti nennt darüber hinausweitere Beispiele, deren Beschreibungen ein-
deutiger sind:

(69) e quando si ponesse una lettera per un’altra, come chi dicesse: aldisco
pro ardisco, inimisi pro inimici. (A [ca. 1440] 1964: 61)

Durch die Verwechslung lautlich ähnlicher Wörter kann es laut Alberti pas-
sieren, dass einem Wort eine fremde Bedeutung zugeteilt wird:

(70) E adoperandosi male usandogli in altro significato alieno, come chi
dice: processione pro possessione. (A [ca. 1440] 1964: 60)
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Was die Grammatiken des 16. Jahrhunderts angeht, so stellt etwa Fortunio
im zweiten Buch seiner Regole (F [1516] 2001: 127–185) systematisch
Richtlinien zu Graphie und Lautung auf. Vereinzelt kommt dabei auch er auf
nicht korrekte Schreibweisen, wie beispielsweise expedire statt ispedire oder
nesciuno statt nessuno, zu sprechen (F [1516] 2001: 130–131), bei de-
nen es sich formal betrachtet ebenso umdenAustausch einzelner Grapheme
handelt.

Im 17. und 18. Jahrhundert sind es insbesondere Pallavicino und Bosolini,
die sprachliche Formen verurteilen, die implizit das Resultat einer immu-
tatio sind. Beide schließen etwa forsi anstelle von forse, oder die stimm-
hafte Variante fatiga (fatica), die in Lucca und Siena verbreitet war (vgl.
T 2002b: 253, Anmerkung 262) oder bagio bzw. bagiare (bacio/baciare)
aus (P 1661: 36, 38, B 1724: 116, 131).192 Dies unterstreicht
die Spur einer Fehlertradition: Abweichungen, die im 17. Jahrhundert aus-
geschlossen wurden, werden weiterhin im 18. Jahrhundert in Grammatiken
behandelt.

Was die metasprachlichen Kommentare betrifft, so werden die Abwei-
chungen im Sinne einer immutatio vorwiegend nach dem Schema a e non
b dargestellt. Im 18. Jahrhundert kommen diasystematische Markierungen
hinzu, die wie etwa im Falle von bagiare oder bagio, das Bosolini als „napo-
litanismo“ erklärt (B 1724: 116), die regionale Zugehörigkeit bestim-
men oder Hinweise auf schichtenspezifischen und stilistischen Gebrauch
geben, wie beispielsweise „meno accolto“ (B 1724: 148). Oder aber es
wird explizit auf die fehlerhafte gegenüber der richtigen Variante hingewie-
sen („ottima“ vs. „erronea“ (B 1724: 131)). Zudem zeigt sich auch hier
an den Belegen des 18. Jahrhunderts die Zunahme von Wertungen einzelner
Formen („scrive mal chi [...]“ (S 1756: 74)).

In den Grammatiken werden vom 16. bis 19. Jahrhundert sprachliche Formen
kritisiert bzw. als Fehler markiert, die sich aufgrund ihrer äußeren Gestalt
den vier Änderungskategorien adjectio, detractio, transmutatio und immu-
tatio zuordnen lassen (vgl. dazu Tabelle 27–30, Anhang Seite 336–346).

192 Vgl. dazu ebenfalls T 2003: 20, Anmerkung 298.
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Während die systematischen Ausführungen zu Abweichungen, die an den
lateinischen Vorbildern, insbesondere an Donat, orientiert sind, als Meta-
plasmen und damit als erlaubte Verstöße einzustufen sind, liegen mit den
impliziten Belegstellen Fehler in der Lautung oder Schreibung vor, die die
italienischen Grammatiker vom guten Sprachgebrauch ausschließen oder
gar verurteilen. Die metasprachlichen Kommentare zeigen, dass diese nicht
geduldet, sondern als Fehler markiert werden, weshalb sie als indirekt behan-
delte Barbarismen betrachtet werden können.

Die Änderungskategorien adjectio und detractio sind quantitativ dabei
stärker vertreten als etwa die immutatio und betreffen im Hinblick auf die
Hinzufügung von Elementen insbesondere fehlerhafte Konsonantendopp-
lungen, die Setzung des Graphems <h>, sowie Phänomene wie Diphthongie-
rung bzw. umgekehrt Monopthongierung, unerwünschte troncamenti oder
Elisionen an falscher Stelle. Abweichungen im Sinne einer transmutatio hin-
gegenwerden selten diskutiert, was an der Art der Änderung selbst liegt. Das
Vertauschen einzelner Laute oder Silben ist eher mündlichen Äußerungen
zuzuschreiben bzw. mit für die Prosa weniger gewichtigen Flüchtigkeitsfeh-
lern gleichzusetzen.

Die Beispiele, die die Grammatiker angeben, sind insgesamt relativ unter-
schiedlich. Lediglich einige wenige Formen tauchen sowohl im 17. als auch
im 18. Jahrhundert auf, so dass im Bereich der Lautung und Graphie nur sehr
eingeschränkt von einer Fehlertradition gesprochen werden kann, gemäß
der bestimmte sprachliche Abweichungen von Grammatik zu Grammatik
weitergegeben werden.

Hinsichtlich der Kommentierung der jeweiligen Abweichungen zeigt sich
wiederum die bereits dargestellte Zunahme der diasystematischen Einord-
nung sowie der expliziten lexikalischen Markierung von Fehlern und Wer-
tung einzelner Formen.
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5.4 Solecismo (schema)

Nach den Verstößen am Einzelwort sollen nun die im Korpus behandelten
Abweichungen, die in Wortverbindungen zustande kommen und auf der
Ebene derMorphosyntax relevant sind, näher untersucht werden. Die Vorge-
hensweise richtet sich nach der in Abbildung 4 (siehe Seite 37) dargestellten
Begriffshierarchie (vgl. dazu Kapitel 3.2.3). Zunächst interessieren die wört-
lichen Belege von solecismo, um diejenigen Kontexte zu erfassen, in denen
der Terminus verwendet wird, und um dabei dessen inhaltliche Dimension
zu bestimmen. Im Anschluss soll dargestellt werden, inwiefern die vier be-
kannten Änderungskategorien in den Grammatiken behandelt werden und
ob dies ebenso wie im Falle des Begriffs „barbarismo“ sowohl systematisch
als auch implizit geschieht.

Der Schwerpunkt wird hierbei auf der vierten Kategorie, der immutatio,
liegen, die den Bereich der Wortarten und ihrer Akzidentien betrifft – denn
gerade hierbei ist angesichts der verschiedenenMöglichkeiten, wie bestimm-
te Elemente durch andere „ausgetauscht“ bzw. „ersetzt“ werden können, im
morphosyntaktischen Zusammenhang von einer Vielfalt an potenziellen Ab-
weichungen auszugehen. Weiterhin ist wiederum der jeweilige Kotext, das
heißt die textuelle Umgebung der einzelnen abweichenden Formen, zu be-
rücksichtigen, da sich daran eine volkssprachliche Tradition metasprach-
licher Kommentierung sowie diasystematischer Markierungen skizzieren
lässt.

5.4.1 Wörtliche Belege

Die ersten wörtliche Belege von solecismo finden sich erst in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts, in der Grammatik von Pallavicino, als dieser die
Formen des indirekten Objektpronomens bespricht:

(71) a. Gli nel dativo del singolare significa lo stesso che a lui; essendo
solecismo quello che si usa da molti, gli bacio le mani, cioè, bacio
le mani a V.S., dovendosi dire, le bacio le mani.

b. Nel dativo plurale non si dice le o gli; essendo solecismo il dire,
gli ho scritto; cioè ho scritto a loro. (P 1661: 16, 19)

Wichtig ist hierbei, dass Pallavicino den Terminus verwendet, ohne ihn nä-
her zu erläutern, und dessenVerständnis im Sinne von ‚Abweichung inWort-
verbindungen‘, welche hier als Verstoß im Bereich der Wortart ‚Pronomen‘
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und der Akzidentien Genus und Numerus zu beschreiben ist, als bekannt
voraussetzt.

Auch im Falle der chronologisch nächsten relevanten Passage wird die Be-
deutung von solecismo nicht erklärt, allerdings anhand von Beispielen ver-
anschaulicht:

(72) Dal che appare, esser tutti apertissimi errori quelli: Lui mi disse. Lui
mi scrisse. Lei è padrona. Loro voglion così. Chi mai soffrirebbe in la-
tino un tal solecismo: Petrum mihi scripsit epistolam? Ciascuno, an-
che ragazzo della prima regola, correggerebbene certamente l’errore,
convertendo quell’accusativo Petrum nel nominativo Petrus. In lati-
no non può, nè debbe soffrirsi un tal solecismo: e si può soffrire in
italiano? In latino si riputerebbe un gran vituperio così parlando: e
in italiano non lo sarà, così scrivendo? Nelle composizioni dunque,
e nelle scritture si correggano i falli del parlare domestico, e scrivasi
correttamente così: Egli mi disse. Egli mi scrisse. Ella è padrona. Egli-
no, o essi voglion così. (B 1724: 66)

Die Beispiele, die Bosolini gibt, lassen erkennen, dass er den Gebrauch der
Personalpronomina lui bzw. lei in Subjektfunktion als Fehler betrachtet (vgl.
dazu insbesondere Kapitel 5.4.4.3). Auch wenn ein solcher Beleg, dieMarkie-
rung einer konkreten sprachlichen Abweichung als solecismo, wie sie auch
bei Pallavicino vorliegt, im Korpus sehr selten ist, zeugt dieser von einem
traditionellen antiken Verständnis: Solözismus als Verstoß im Bereich der
Wortarten und deren Unterkategorien.

Problematisch dagegen ist die Einschätzung einer weiteren Textstelle, bei
der derselbe Grammatiker die Variante cavagliere (bzw. cavagliero) als sole-
cismo markiert, obwohl es sich hierbei um den Austausch eines Lautes an
einem Einzelwort handelt (B 1724: 120). Diese Zuordnung ließe sich
damit erklären, dass er dies als Verstoß an einem Substantiv, also bezüg-
lich der Wortart ‚Nomen‘ interpretiert. Näherliegend ist jedoch eine Vermi-
schung der Konzepte und damit einmöglicher synonymerGebrauch von bar-
barismo und solecismo. Wie bereits Beispiel 47 (Seite 118) gezeigt hat, ordnet
er die Begriffe „barbarismo“ und „solecismo“ dem Bereich der Grammatik zu
– ferner gebraucht er letzteren weiterhin im Zusammenhang mit der gram-
matischen und rhetorischen Ausbildung. Mängel auf Seiten des Unterrichts
führen seiner Beschreibung nach zu Defiziten im Sprachgebrauch:
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(73) questa grammatica, o sia purità, e proprietà della nostra favella italia-
na, non viene assolutamente insegnata nelle scolette nè de’ gramma-
tici, nè de’ rettorici: non da’ grammatici; perchè attendono di propo-
sito alle sole regole, e frasi latine: non da’ rettorici; perchè, dettando
ordinariamente in latino, non ann’occasione d’insistere, ed attuarsi
nell’italiano. Dal che inevitabilmente ne siegue, che coloro, i quali
non procurano d’apprenderne appartatamente una radicale notizia,
ne restano sempre mancanti, e imperfetti, e perciò sempre soggetti a
qualche solecismo indecente. (B 1724: 5–6)

In Analogie zur antiken Tradition setzt Bosolini die italienische grammati-
ca mit purità gleich. Den Ausdruck solecismo benutzt er auch hier wieder,
ohne ihn zu erklären. Generell ist dies auf ein gestiegenes Selbstwertgefühl
der Grammatiker im Hinblick auf die eigene Sprache zurückzuführen. Wäh-
rend Alberti im 15. Jahrhundert noch darum kämpfte, die Ebenbürtigkeit der
Volkssprache gegenüber dem Lateinischen aufzuzeigen und in den Gramma-
tiken des 16. Jahrhunderts wie etwa von Corso oder Dolce der Gebrauch latei-
nischer Termini vermieden wurde, zeigt sich nun, dass die Emanzipierung
des Italienischen als gleichwertige Sprache im 18. Jahrhundert weit vorange-
schritten bzw. nahezu vollzogen ist.

So wird nicht nur das antike Konzept der latinitas bzw. puritas im Sinne
von ‚grammatikalischer Korrektheit‘ bzw. ‚Reinheit‘ übertragen, was in einer
Epoche starken kulturellen und sprachlichen Einflusses, den Italien etwa
durch Frankreich erfährt, von nicht unerheblicher Bedeutung ist, sondern
auch Fremdwörtern der Zugang geöffnet. Mit dem Fortschritt in den Natur-
wissenschaften und den technischen Errungenschaften gelangen zahlreiche
lateinisch-griechische Neologismen, darunter vor allem Bildungen mit dem
Suffix -ismo, über das Französische in den italienischen Wortschatz (vgl. et-
wa W 1980: 492, G 1985: 279, L 1998: 42).

Darüber hinaus liegen ebenfalls bei Manni zwei wörtliche Belege vor,
die wiederum auf eine Explizierung und Konkretisierung der Markierun-
gen im 18. Jahrhundert hinweisen. Im ersten Fall gebraucht Manni den Aus-
druck in der wie auch in den untersuchten literarischen Texten (vgl. Kapitel
4.1.7) belegten typischen Wendung „[le scritture] piene di quei solecismi“
(M 1737: 14). Die Tatsache, dass diese auch in Grammatiken vorkommt,
ist ein Indiz für deren Toposhaftigkeit in der Gelehrtensprache.
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Im zweiten Fall dagegen handelt es sich wie bei Pallavicino und Bosolini um
eine der wenigen Textstellen, in der solecismo direkt auf konkrete Fehlerfor-
men angewandt wird:

(74) Astengasi sul bel primo ciascun di noi da quelle maniere di solecismi
[...] (M 1737: 174)

Seinen Kommentar untermauert Manni mit Beispielen aus der Verbalmor-
phologie (vgl. dazu Kapitel 5.4.4.4), wie zumBeispiel io andiedi, ei puole oder
noi vorressimo (M 1737: 174). Obwohl es sich im Grunde um Einzelwör-
ter handelt, in deren Lautgestalt bestimmte Elemente durch andere ausge-
tauscht werden, sind diese nicht losgelöst von ihrer morphosyntaktischen
Funktion zu betrachten: Hier greift die grammatikalische Kategorie ‚Wort-
art Verb‘ in Verbindung mit den Akzidentien Tempus bzw. Modus, die eine
Bestimmung der abweichenden Verbalformen als Solözismen rechtfertigt.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts werden die weiteren wörtlichen
Belege im Vergleich zu den vorherigen von Erläuterungen zum Bedeutungs-
inhalt begleitet. So zählt etwa Lancillotti den solecismo zu den „modi [bzw.
figure] viziosi“ (vgl. Kapitel 5.2.1). In einem separaten Kapitel (Del Solecismo)
definiert er den Begriff wie folgt:

(75) Solecismo vuol dire corruzione del parlare regolato. Riguarda l’accoz-
zamento, o sia l’ordine delle parole. (L [1775] 1996: 93)

Wenn diese Angaben auch zunächst kaum ins Detail gehen, erfolgt den-
noch eine klare Eingrenzung des Konzepts auf die syntaktische Struktur und
Reihenfolge.193 Die jeweiligen Unterkategorien („Si commette il solecismo
aggiungendo, togliendo, scambiando“ (L [1775] 1996: 93–94)) be-
schreibt Lancillotti im Anschluss genauer (siehe dazu Kapitel 5.4.2 und Ta-
belle 34, Anhang Seite 352).

193 Eine genaue Definition des Begriffs ist offensichtlich auch Jahrzehnte später noch nicht
gegeben, wie folgende beiläufige Anmerkung aus einer Grammatik des 19. Jahrhunderts
erkennen lässt: „Solecismo, dall’antichissimo greco soloikísmos equivale ad errore; ma
offende meno cui si attribuisce, per non troppo essere inteso il senso suo. Nessun voca-
bolario greco me ne dà definizione“ (C 1839: 104, Anmerkung 1).

151



5 Korpusanalyse: Die vitia in italienischen Grammatiken vom 16. bis 18. Jahrhundert

Sehr detailliert hingegen sind die Ausführungen bei Soave im zweiten An-
hang seiner Grammatica italiana (Appendice II. Del solecismo, dell’arcaismo
e del barbarismo). Im Anschluss an die „violazioni delle regole grammaticali
[...] permesse“, die der Rede grazia und leggiadria verleihen sollen, schildert
er, welche Abweichungen nicht zu diesen ornamenti del discorso (bzw. figu-
re) gehören.

(76) Ogni altra violazione delle regole anzidette è degna di biasmo, e con
nome tratto dal greco si chiama solecismo (così detto, perchè gli
abitanti di Soloe città della Sicilia parlavano scorrettissimamente la
lingua greca). Solecismo è ogni errore di declinazione o di conjuga-
zione, ogni sconcordanza dell’aggetti[v]o col nome, o del verbo col
suggetto della proposizione: ogni inesattezza nel dare a’ nomi i casi
convenienti secondo le parti del discorso, da cui sono retti, o ai verbi
i tempi e i modi che il senso o le parole precedenti richieggono: e tale
è pure ogni confusione o disordine di costruzione, l’aggiunger paro-
le fuor di proposito, o il togliere le necessarie; l’usare una parte del
discorso in luogo di un’altra ec. (S 1818: 167–168)

Ausgehend von der traditionellen Dichotomie von virtus und vitium, fährt er
gemäß dem antiken Schema fort und gelangt vomÜberbegriff zu den einzel-
nen Unterarten des Solözismus. Dahingehend unterscheidet er Fehler in der
Nominal- und Verbalflexion, nominale und verbale Inkongruenzen sowie
Abweichungen in der Syntax. In Bezug auf letztere spricht er implizit die vier
Änderungskategorien l’aggiunger (= adjectio), il togliere (= detractio), confu-
sione/disordine (= transmutatio) und l’usare in luogo di (= immutatio) an.194

Strukturell und inhaltlich lässt sich auf der Basis dieser Beobachtungen zu
Beginn des 19. Jahrhunderts eine systematischere Methodik und ausführ-
lichere Beschreibung der begrifflichen Zusammenhänge festhalten. Ferner
zeigt der Auszug aus Soaves Grammatik, dass sich der Latinismus solecismo

194 Im Vergleich zu seinen Vorgängern macht er zusätzlich Angaben zur Herkunft des Aus-
drucks – wobei er die Stadt Soloi irrtümlicherweise auf Sizilien verortet, mit dem er of-
fenbar, sofern es sich nicht lediglich um einen Druckfehler handelt, das in Kleinasien
gelegene Kilikien (lat. Cilicia) verwechselt.
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nunmehr im italienischen Wortschatz etabliert hat und die Änderungskate-
gorien mit volkssprachlichem Material, vorwiegend über das Wortbildungs-
verfahren der Konversion, ausgedrückt werden. Die Darstellung der Figuren-
lehre in separaten, klar gegliederten Kapiteln und die Ausführlichkeit der
theoretischen Inhalte sprechen für die didaktische Ausrichtung einer Gram-
matik, die explizit an ein junges Publikum adressiert ist (vgl. den Untertitel
ad uso delle scuole normali). Zugleich deutet die Tatsache, dass die Thema-
tik in den Anhang ausgelagert ist, auf eine allmähliche Trennung von rein
grammatischen und stilistischen bzw. rhetorischen Inhalten hin.

5.4.2 Die vier Änderungskategorien:
Systematische Abhandlung

In Kapitel 5.3.4 wurde dargestellt, dass Corso und Dolce in ihrem Kapitel
Delle figure implizit, das heißt, ohne jegliche antike Termini oder konkre-
te volkssprachliche Bezeichnungen zu verwenden, zunächst eine Reihe von
Figuren besprechen, bei denen es sich, wie die jeweiligen Ausführungen da-
zu erkennen lassen (vgl. Tabelle 24, Anhang Seite 331), um die 14 Metaplas-
men handelt, die bereits Donat in seiner Ars grammatica beschrieben hat.
Ein weiterer Teil im Anschluss entspricht der Liste der 17 donatschen Sche-
mata (im Folgenden S1–17).195 Als Abweichungen vom gewohnten Sprachge-
brauch betreffen diese die Wiederholung von Wörtern innerhalb der Satz-
grenze und darüber hinaus Wortkombinationen, die syntaktische Abfolge
sowie die Wortstellung (vgl. De schematibus, D 2002b: 397–399):196

195 Die restlichen Figuren, die Corso und Dolce behandeln, sind diejenigen, die es zu vermei-
den gilt („Delle Figure alcune s’hanno a fuggire“ (C 1549: 94r), die Donat als vitia
bezeichnet (vgl. dazu Kapitel 5.2.1 und Tabelle 23, Anhang Seite 328).

196 Für die Erläuterungen vgl. SR und LWO.
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Tabelle 8: Die 17 Schemata nach Donat (S1–17)

Schema Definition
S1 prolepsis Antizipierung (auch procatalepsis)
S2 zeugma Bezug eines Satzglieds (vor allem Verb, auch No-

men) auf zwei oder mehrere Satzteile
S3 hypozeuxis Gegenstück zu zeugma: Jeder Satz enthält eigenes

Verb
S4 syllepsis Kombination aus Parallelismus und semantischem

Widerspruch, Worteinsparung
S5 anadiplosis Wiederholung des letztenWortes, der letztenWort-

gruppe am Beginn des darauf folgenden Satzes
S6 anaphora Wiederholung eines Wortes, einer Wortgruppe am

Anfang aufeinanderfolgender Sätze
S7 epanalepsis nicht unmittelbare aufeinander folgende Wieder-

holung eines Wortes oder eines Satzes
S8 epizeuxis unmittelbar aufeinander folgende, mehrfache Wie-

derholung von Wörtern
S9 paronomasia Wortspiel durch Gebrauch ähnlich klingender, aber

inhaltlich verschiedener Wörter
S10 schesis onomaton Nur aus Nomina und Adjektiven bestehender Satz;

Reihung synonymer Ausdrücke
S11 parhomoeon Extreme Form der Alliteration: Beginn nahezu je-

des Wortes eines Satzes mit demselben Konsonant
S12 homoeoptoton Ähnlichkeit der Kasus benachbarter oder parallel

stehender Wörter
S13 homoeoteleuton Ähnlichkeit der Endung benachbarter oder parallel

stehender Wörter
S14 polyptoton Wiederholung einesWortes in verschiedenen Flexi-

onsformen
S15 hirmos Verdeutlichung des Satzinhaltes erst am Satzende
S16 polysyndeton Verbindung vonWörtern, Satzgliedern oder Satztei-

len mit Konjunktionen
S17 dialyton Verbindung vonWörtern, Satzgliedern oder Satztei-

len ohne Konjunktion (auch asyndeton)
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Genauso wie den Kanon der Metaplasmen übernimmt Corso Schema für
Schema, Dolce hingegen trifft eine bestimmte Auswahl und bricht somit in
gewisser Hinsicht mit der antiken Tradition (siehe dazu Tabelle 31, Anhang
Seite 347; vgl. C 1549: 96r–97r, D [1562] 2004: 381-387). Auch hier
fehlen wiederum Einzelüberschriften oder Benennungen der einzelnen Phä-
nomene. Lediglich die Ausrückung der ersten Zeile dient als optische Hilfe
zur Veranschaulichung, dass neue Inhalte folgen. Somit gilt auch im Hin-
blick auf die systematische Behandlung der Abweichungen in Wortverbin-
dungen, dass lateinische Termini in volkssprachlichen Grammatiken im 16.
Jahrhundert noch gemieden werden. Nichtsdestoweniger besteht aufgrund
der noch starken Verbindung zu klassischen Vorbildern kein Bedarf, diese
durch volkssprachliche Ausdrücke zu ersetzen.

Wie bereits im Zusammenhang mit der Darstellung der 14 Metaplasmen
(De le figure della parola) bei Giambullari angedeutet (vgl. Kapitel 5.3.4.1),
bespricht dieser im Anschluss an die Abweichungen am Einzelwort jeweils
26 Arten der costruzzione viziosa und virtuosa (De le figure della costruzzio-
ne, vgl. Tabelle 32 und 33, Anhang Seite 350 und 351) – wobei er zu letzte-
rer ebenfalls den Tropus zählt, den er in weitere 14 Subtypen unterteilt (vgl.
G [1552] 1986). Giambullari fällt mit seinem Figurenkanon aus
dem traditionellen Raster heraus. Die Abweichung von den gewohnten an-
tiken Vorbildern und die Orientierung an einem modernen Referenzwerk
wie es Linacres De emendata structura latini sermonis war, reflektiert sei-
nen Wunsch nach Innovation und der Durchsetzung einer zeitgenössischen
Sprachlösung, die er als Anhänger des fiorentino vivo im Rahmen der Que-
stione della lingua vertritt.

Im diachronen Vergleich sind ab dem 17. Jahrhundert weitere Verände-
rungen hinsichtlich terminologischer wie inhaltlicher Aspekte festzustellen.
Wie bereits dargestellt, zählt etwa Erico in einem knappen Schlusskapitel
seiner nur 24 Seiten umfassenden Grammatik Le prime linee o Lettioni del-
la lingua italiana zu den „figure gramaticali“ lediglich die Formen des Me-
taplasmus.197 Einige Beispiele allerdings, die er für manche dieser Figuren
gibt, sind wohl eher dem Bereich der Wortverbindungen zuzuordnen, wie

197 Unter diesen führt er Pro(s)these, Epenthese, Paragoge, Aphärese, Apokope, Synkope,
Diplasiasmus, Diärese, Synärese, Metathese und Antithese auf (E 1674: 24).
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etwa im Falle der Metathese, die er auch über die Wortgrenze hinaus gel-
tend macht (con me > meco), oder der Antithese, zu deren Erläuterung er
Verbalformen nennt (fosti statt fusti, parlerò anstelle von parlarò), welche
ihrerseits bereits die Morphosyntax betreffen. Dies ist wiederum als Vermi-
schung der Konzeptgrenzen zu deuten – wenn auch fraglich bleibt, ob er mit
dem eigentlichen Kanon der erlaubten Abweichungen inWortverbindungen
überhaupt vertraut war oder er diese bewusst aus seiner kurzen Grammatik
ausklammerte (E 1674: 24).

Bei den Grammatikern nach Erico ändert sich der inhaltliche Fokus im
Rahmen der Figurenlehre. Figura (bzw. figurato) ist fortan eindeutig mit
einer Verschiebung hin zur syntaktischen Ebene verknüpft. Die Beschäfti-
gung mit der Syntax erfährt vor allem im 18. Jahrhundert zunehmende Be-
deutung (P S 1988: 779), während schließlich im 19. Jahrhundert
diesem Bereich komplette Werke gewidmet werden.198

Menzini spricht vor allem dann von einem „parlar figurato“, wenn es ent-
weder einen Überschuss oder einen Mangel an Wörtern bzw. Sätzen gebe
(M 1679: 21). Der Zweck bestehe darin, der Äußerung entsprechen-
de Kürze oder Nachdruck zu verleihen (M 1679: 1–3). Die figure seien
entweder „di ridondanza; o di difetto; o di voce, cui altramente la lingua
pronunzia di quel che l’intelletto concepe; o di quella in somma che a diver-
si generi serve, e numeri, e persone“ (M 1679: 4). Die ersten beiden
Merkmale decken zwei der vier Änderungskategorien, adjectio und detrac-
tio, indirekt ab. Hier zeigen sich nach Giambullaris gescheitertem Versuch
weitere Bemühungen um volkssprachliche Äquivalente (ridondanza, difetto).
Die einzelnen Figuren, die Menzini in diesem Zusammenhang nennt, sind
ellissi, sillessi und iperbato.

198 Neben der Sintassi figurata, dem zweiten Teil der Regole elementari des Basilio Puoti
(P 1839), welcher den Übergang der lateinischen Grammatiktradition und der mo-
dernen italienischen Grammatikschreibung hin zum Lehrbuch entscheidend prägt (vgl.
H 1991: 115, 122), ist insbesondere Fornaciaris Sintassi italiana dell’uso mo-
derno (F [1881] 1974) die wichtigste Abhandlung dieser Zeit (vgl. S 1990:
198, 275, H 1991: 113).
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Die ellissi stelle eine „figura di abbreviamento“ dar,

(77) ma tal che non generi oscurità, nè che si abbia a ricercare il suo pieno
lontan le miglia. E debbe altresi corrispondere alle grammatiche ra-
gioni: che non saría bastevole il sottintendere, se ciò che si sottinten-
de, fosse più tosto di sconserto nell’orazione, che di aggiustamento
delle sue parti. (M 1679: 23)

Im Falle der Figur Ellipse sind weitreichende begriffliche Veränderungen
festzustellen. Während sie gemäß dem donatschen Kanon bei Corso und
Dolce noch zu den vitia (V7) gezählt wurde (vgl. Tabelle 23, Anhang Seite
328), vertritt Menzini eine gemäßigtere Haltung und duldet sie unter der Be-
dingung, dass die Tugend der perspicuitas gewahrt bleibt. Daraus lässt sich
eine Erweiterung der Toleranzschwelle gegenüber Auslassungen in Wortver-
bindungen ableiten. Der Bereich der lizenzierten Abweichungen überragt
damit den der schwerwiegenden Verstöße. Die sillessi liege vor, wenn

(78) la concordia delle parti dell’orazione si perturba, e nulladimeno con
quel si accorda che la nostra mente seco intende e concepe. Or sic-
come la concordia delle voci si raggira ne i generi, ne’ numeri, e ne’
casi; così è da sapere, che la discordia di questi ultimi è insofferibi-
le, come che si comporti quella, che solo ne’ generi, e ne’ numeri si
ritrova. (M 1679: 91)

Hinsichtlich des Hyperbatons unterscheidet Menzini vier verschiedene Ar-
ten: anastrofe, tmesi, parentesi und sinchisi (M 1679: 96–100). Es ge-
höre zu denjenigen Figuren, „che possono apportare una a tal oscurezza
al discorso“, aber im Grunde nichts anderes sei als „una trasgessione, & un
tal’ordine perturbato, e fuori delle regole della Gramatica.“ Nicht zu tolerie-
ren sei eine „discrepanza delli antecendenti da’ conseguenti“. In Menzinis
Darstellung kristallisiert sich eine zunehmende Konkretisierung der einzel-
nen Phänomene und Präzisierung der Beschreibung heraus. Im Gegensatz
zu Corso und Dolce verwendet er die assimilierten antiken Termini. Wie im
Zusammenhang mit elliptischen Konstruktionen warnt er davor, dass das
Hyperbaton an der Grenze zum vitium der obscuritas liegt, welches er eben-
falls auf die Volkssprache überträgt (obscurità, oscurezza). Die traditionelle
Dichotomie bleibt folglich weiter bestehen.
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Auch Corticellis Abhandlung der Änderungskategorien in Wortverbindun-
gen erfolgt systematisch und strukturiert. Unter der Kapitelüberschrift „Del-
la costruzione figurata“ bespricht er Abweichungen vom gewohnten Satzbau
und den grammatikalischen Regeln (C 1745: 173) und führt dabei
die folgenden Phänomene auf:

(79) l’ellissi, per cui si tralascia qualche parte dell’orazione;
il pleonasmo, per cui si mette nell’orazione alcuna parola, che potreb-
be dirsi superflua;
la sillessi, per cui le parti dell’orazione discordano l’una dall’altra;
l’ennallage, per cui si mette una parte dell’orazione in vece di un’altra,
che naturalmente v’andrebbe;
e l’iperbato, per cui vien turbato l’ordine naturale delle parti dell’ora-
zione. (C 1745: 412–413)

Er sieht in ihnen „errori contro le leggi gramaticali [...] però errori fatti con
ragione“ und verbindet sie mit dem Ziel, brevità, vaghezza oder grazia zu
erzeugen (vgl. auch M 1679). Auch hier liegt die Betonung auf der
Lizenz dieser Figuren. Neben der Ellipse ist auch der Pleonasmus von einer
Verschiebung aus dem Kanon der vitia (V3, V7, vgl. Tabelle 5 (Seite 108) und
Tabelle 23 (Seite 328)) in den der erlaubten Abweichungen betroffen. Die
Hinzufügung und derWegfall von Elementen inWortverbindungen bzw. auf
der syntaktischen Ebene werden folglich weniger kritisch betrachtet.

Die bereits angesprochene Konkretisierung der Terminologie und der In-
halte wird auch in Corticellis Darstellung deutlich. Zwar greift er auf die an-
tiken – jeweils assimilierten – Ausdrücke zurück, schafft damit zugleich aber
Klarheit und Übersichtlichkeit. Darüber hinaus werden nur bestimmte Figu-
ren ausgewählt, um die einzelnen Änderungskategorien, wenn auch impli-
zit, zu beschreiben („tralascia[re] qualche parte“ = detractio, „mette[re] [...]
alcuna parola [...] superflua“ = adjectio, „mette[re] una parte [...] in vece di
un’altra“ = immutatio, „turba[re] l’ordine“ = transmutatio).199

199 Was die Syllepse betrifft, so ist diese auch der detractio zuzuordnen, da die syntaktische
Unstimmigkeit („discorda[re] l’una [parte] dall’altra“) durch die Einsparung von Elemen-
ten resultiert.
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Letztendlich schwanken Corticellis Ausführungen zwischen inhaltich-struk-
tureller Innovation bezüglich der Figurenauswahl und terminologischer Sta-
gnation durch den Gebrauch traditioneller Bezeichnungen.

Was die Figurenlehre betrifft, unterscheidet Lancillotti zwischen „modi
[...] viziosi“ und „autorizzati“.200 Zu letzteren, den „modi approvati“, die er
ausdrücklich als figure bezeichnet, zählt er Pleonasmus, Ellipse, Syllepse,
Enallage, Hyperbaton (L [1775] 1996: 92), und stimmt damit mit
Corticelli überein. Die erlaubten Abweichungen im Bereich der Syntax sind
somit nun auf fünf Figuren reduziert worden, die stereotypisch für die Än-
derungskategorien stehen:

– adjectio = Pleonasmus

– detractio = Ellipse und Syllepse

– transmutatio = Hyperbaton

– immutatio = Enallage201

Diese Restriktion ist ein Indiz für eine zunehmende Loslösung vom antiken
Kanon. Lange Auflistungen werden zu Zwecken der Übersichtlichkeit und
aus didaktischen Gründen durch eine prägnante Auswahl von erlaubten Fi-
guren ersetzt, die beispielhaft die vier Änderungskategorien beschreiben.

Lancillotti erwähnt die Änderungskategorien darüber hinaus im Zusam-
menhang mit dem Ausdruck solecismo:

(80) Si commette il solecismo aggiungendo, togliendo, scambiando.
(L [1775] 1996: 93–94)

200 „E perché di questi modi [= figure] altri si scorgono viziosi, e riprovati, ed altri buoni,
ad autorizzati si trovano dall’uso degli scrittori; perciò conviene distintamente trattarne“
(L [1775] 1996: 92).

201 Vgl. auch die Definition von Enallage in der Enciclopedia Dantesca (1970): „Figura retorica
consistente nello scambiare le parti del discorso, o i modi e i tempi verbali, o il numero
dei nomi, contravvenendo alle norme grammaticali per variare il discorso. Designata in
latino come immutatio, l’e. è originariamente un solecismo, un vizio del discorso, che ne
intacca quindi la ‘perspicuitas‘“ (EIT: s.v. enallage).
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Im Anschluss führt er sie unter der Nennung von Beispielen jeweils näher
aus (siehe Tabelle 34, Anhang Seite 352). Seine Beschreibungen enthalten
wie die Corsos und Dolces keine Bezeichnungen.202 Zudem deuten sie auf
eine Vermischung der Kategorien hin: Die donatschen vitia und schemata
werden zusammen mit weiteren Figuren dargestellt, die etwa auch Giam-
bullaris in seinem Kapitel zur costruzzione viziosa behandelt (zum Beispiel
hyperbaton, synchisis, soloikophanes). So wendet sich auch Lancillotti in
diesem Zusammenhang vom klassischen Modell ab, öffnet sich für moder-
ne Konzepte und legt eine neue Klassifikation vor.

Die Gramatica ragionata Francesco Soaves enthält ebenso ein eigenständiges
Kapitel203, in dem wiederum die fünf lizenzierten figure, wie sie Corticelli
und Lancillotti bereits vorgaben, strukturiert und detailliert behandelt wer-
den. Im Vergleich zu seinen beiden Vorgängern ist jedoch eine weitere Er-
neuerung im Bereich der Terminologie festzustellen. Neben den adaptier-
ten lateinischen Bezeichnungen verwendet Soave entsprechende Umschrei-
bungen in der Volkssprache (hier verkürzt): „difetto“ (ellissi), „abbondanza“
(pleonasmo), „concezione“ (sillessi), „permutazione“ (enallage) und „rove-
sciamento“ (iperbato) (S [1771] 2001: 197–198; vgl. auch T 2003: 34).

Zu Ellipsen komme es durch den Ausfall eines Substantivs, eines finiten
oder infiniten Verbs, eines Partizips, einer Präposition, einer Interjektion (in-
terposto), einer Konjunktion oder eines Personalpronomens (S [1771]
2001: 199–200). Pleonasmen würden durch „le particelle espletive o i ripie-
ni“ (S [1771] 2001: 201) erzeugt. Während die Syllepse selten vorkomme,
sei die Enallage häufiger vertreten, die vorliege, wenn ein Adjektiv anstelle
eines Adverbs, ein Partizip anstelle des Infinitivs, ein Infinitiv anstelle des
Konjunktivs oder ein Konjunktiv Imperfekt anstelle des Plusquamperfekts
gebraucht werde (S [1771] 2001: 205–206).

202 Die in Tabelle 34 eingetragenen Entsprechungen wurden von der Verfasserin ergänzt.
203 „Delle alterazioni, che nelle cose precedenti per grazia, e proprietà di lingua sono permes-

se, ossia delle figure gramaticali“ (S [1771] 2001: 197).
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Hinsichtlich des Hyperbatons unterscheidet Soave fünf Arten: Anastro-
phé („trasposizione“), Tmesis („il dividere una parola frapponendone qual-
cun’altra“) und Parenthese („l’interrompere una proposizione“), sowie Syn-
chisis („confusione di costruzione“) und Anakoluth („inconseguenza“),
die ihm zufolge weniger figure als „difetti“ und daher zu meiden sind
(S [1771] 2001: 206).204

Darüber hinaus betrachtet Soave auch Anfang des 19. Jahrhunderts im
Anhang an seine Gramatica italiana die grammatischen Figuren genauer
(Appendice I, Delle figure grammaticali, S 1818: 159). Vergleichbar mit
Corticelli beschreibt er sie jetzt im Gegensatz zu 1771 nicht mehr nur als „al-
terazioni“ (S [1771] 2001: 197), sondern gar als „alcune violazioni delle
regole grammaticali permesse“, die für Verkürzung, Verstärkung des Gesag-
ten oder für Abwechslung in der Rede sorgen (vgl. auch S [1771] 2001:
197–198). Neben den fünf bekannten fügt er im Vergleich zu seinem frühe-
ren Werk noch die Figuren zeugma und ellenismo (bzw. grecismo), den er
als „maniera di dire tolta dai Greci“ beschreibt,205 der Liste bei (S 1818:
159). Die chronologisch letzte Grammatik dieser Untersuchung enthält nicht
nur eine übersichtlich gegliederte, sondern auch inhaltlich klar strukturier-
te und umfassende Beschreibung der Figurenlehre.

Um die oben dargestellten Aspekte zu resümieren, ist zunächst festzuhalten,
dass, was Abweichungen in Wortverbindungen angeht, die vier Änderungs-
kategorien (adjectio, detractio, transmutatio, immutatio) stets in separaten
Kapiteln zur Figurenlehre (De(l)le figure, Del parlar figurato) systematisch
mitbehandelt und dabei mal mehr, mal weniger als solche benannt werden.
Gerade die Analyse des Textmaterials zu den Figuren auf syntaktischer Ebe-
ne hat, wie es sich bereits im Falle der Veränderungen am Einzelwort ab-
gezeichnet hatte (vgl. Kapitel 5.3.4.1), deutlich gemacht, dass unter figura
in erster Linie im Allgemeinen eine Abweichung vom gewohnten, regulären
Sprachgebrauch verstanden wird und vitium und virtus als Oberbegriff in
sich vereint. Da nur bei Alberti das Gegensatzpaar figura und vizio auftritt,

204 In diesem Zusammenhang gibt Soave als Synonym zu figure „proprietà di linguaggio“ an.
205 Als Beispiel hierfür nennt er den accusativo alla greca (auch accusativo alla relazione bzw.

‚Akkusativ der Beziehung‘).
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– wobei dort figura als Hyperonym für alle virtutes zu sehen ist –, meistens
aber, vor allem zu Beginn der Grammatikographie nur zwischen den lizen-
zierten, schmückenden und den zensierten, zu vermeidenden figure unter-
schieden wird, ist figura nicht wie heute rein als Stilfigur mit positiver Wir-
kung zu verstehen.

Aus terminologischer Perspektive betrachtet verwenden die Grammatiker
im Rahmen der Abhandlung der Änderungskategorien weder die antiken
lateinischen Ausdrücke, noch eigene Bezeichnungen im volgare, sondern ar-
beiten mit Paraphrasen in der Volkssprache. Dies ist dahingehend zu inter-
pretieren, dass es aufgrund der Kenntnisse der traditionellen Inhalte und
Strukturen und deren Adaptation zunächst nicht nötig war, lateinische Ter-
minologien in volkssprachliche Kontexte zu integrieren, zugleich aber offen-
sichtlich vorerst kein Bedürfnis danach bestand, Ersatz durch volkssprachli-
che Terminologie zu schaffen.

Die Ausrichtung am traditionellen lateinischenModell wird insbesondere
ab dem späten 16. Jahrhundert durch den scholastischen Ansatz der Jesui-
ten gefördert (T 2003: 34). Später scheint der noch im 16. Jahrhundert
übliche Kanon der positiven und negativen figure durch die Kategorie der
figure grammaticali abgelöst zu werden. Zählen bei Menzini im 17. Jahrhun-
dert auch noch Veränderungen am Wortkörper selbst dazu, verlagert sich
die Konzentration im 18. Jahrhundert auf den syntaktischen Bereich: Als
grammatische Figuren per se werden Pleonasmus, Ellipse, Syllepse, Enallage,
Hyperbaton betrachtet.206 Dies steht im Zusammenhang mit einer generell
zunehmenden Bedeutung der Disziplin Syntax in italienischen Grammati-
ken (vgl. Z -B 1996, P S 1988: 779). Prägnant ist
dabei auch, dass sich sowohl Pleonasmus als auch Ellipse konzeptuell ver-
ändern. Werden sie bis Dolce nach der spätantiken Tradition noch als vi-
tia eingestuft, gelten sie spätestens bei Corticelli als erlaubte Figuren. Die
Schwelle zwischen den nicht geduldeten und den erlaubten Abweichungen

206 Nach heutigem Verständnis werden unter die figure grammaticali sowohl Abweichungen
am Einzelwort als auch Abweichungen innerhalb von Wortverbindungen gefasst. Neben
den figure del discorso und den figure retoriche werden Aphärese, Anakoluth, Apokope,
Asyndeton, Ellipse, Enallage, Hendiadys (bzw. Hendiadyoin), Epenthese, Hypallage, Me-
tathese, Paragoge, Pleonasmus, Polysyndeton, Prolepse, Prothese, Syllepse und Zeugma
als figure grammaticali aufgeführt (C 1992: 220–221).
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hat sich folglich verschoben. Die gründlichere Beschäftigung mit syntakti-
schen Beziehungen lässt bloße Hinzufügungen und Auslassungen auf Satz-
ebene im Verhältnis weniger gewichtig erscheinen. Separate Unterkapitel zu
den einzelnen figure sind von nun an inmehrerenWerken fester Bestandteil,
allerdings wird die Figurenlehre an sich zunehmend in den Anhang ausge-
lagert. Dies ist als Emanzipation der Grammatik von der Rhetorik zu wer-
ten – rhetorisch-stilistische Fragen (virtutes) werden von den eigentlichen
grammatischen Inhalten getrennt. Dabei werden imVergleich zu den älteren
Grammatiken nicht nur die Terminologien spezifischer und konkreter, son-
dern auch die entsprechenden Definitionen ausführlicher. Es werden nicht
nur die assimilierten lateinischen Termini, sondern zusätzlich auch synony-
me volkssprachliche Substantive genannt. Die Angabe der Latinismen indi-
ziert im Vergleich zu früheren Grammatiken, in denen derartige fehlen, ein
ausgeglichenes Verhältnis zwischen der einst für minderwertig befundenen
Volkssprache und der Bildungssprache Latein, deren Konkurrenz nun über-
holt zu sein scheint.

5.4.3 Implizite Belegstellen

Analog zu denÄnderungskategorien imHinblick auf Einzelwörter (vgl. Kapi-
tel 5.3.4) werden auch diejenigen in Wortverbindungen nicht in allen Fällen
explizit in den Grammatiken erläutert. Neben den oben dargestellten syste-
matischen Abhandlungen gibt es auch in nicht eigens den Figuren gewidme-
ten Kapiteln vereinzelte indirekte Hinweise, die auf eine adjectio, detractio
oder transmutatio im Bereich der Morphosyntax deuten. Insbesondere in
den Kapiteln zu den Wortarten liegen Beispiele abweichender Formen vor,
die diesen entsprechen.207

Was die Hinzufügung (adjectio) von Elementen angeht, so rät beispielsweise
bereits Bembo davon ab, unquemai zu benutzen, da es einer unnötigen se-
mantischen Doppelung gleichkäme („Unquemai dire non si dovrebbe: che è

207 Indirekte Formen der immutatio werden im Anschluss in Kapitel 5.4.4 gesondert bespro-
chen.
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un dire quel medesimo due volte“ (B 1525: LXXXII)). Diachron gesehen
findet sich der nächste indirekte Beleg erst wieder bei Manni:

(81) Ma dove lasciamo noi il vantaggioso utile del fuggire così la repeti-
zione frequente d’una stessa voce? la quale invero è sì offensiva delle
orecchie purgate di chi ben coltiva le favelle, chemolte fiate dal soven-
te replicare una parolamedesima in un discorso, massime se la neces-
sità non ne scusi, nasce in chi ascolta indicibile odiosità. (M 1737:
54)

Lexikalische Rekurrenzen sind, syntaktisch betrachtet, unnötige Hinzufü-
gungen und können daher auch als Pleonasmen, die nicht toleriert werden,
und in diesem Sinne als soloecismi per adiectionem beschrieben werden.

Lediglich eine Stelle im Korpus aus dem 18. Jahrhundert betrifft implizit die
Auslassung von Elementen (detractio). Dort schreibt Soresi zum Fehlen der
Konjunktion che in Sätzen wie voglio (che) tu:

(82) Ma questa soppressione è condannabile in chi l’usa a tutto pasto. In
oltre convien usar ciò in modo, che la chiarezza del discorso non ne
partisca, e la dolcezza il richiegga. Peggio poi sarebbe sopprimer il
che relativo; come chi dicesse: mandatemi quello mi avete promesso,
in luogo di: quello, che mi avete promesso. (S 1756: 63)

Da der Gebrauch einer solchen elliptischen Konstruktion verurteilt wird,
eine Markierung als solecismo allerdings fehlt, ist sie als impliziter soloecis-
mus per detractionem einzuordnen. Indirekt zur transmutatio äußert sich
lediglich Dolce, als er die Reihenfolge der kombinierten Objektpronomen
bespricht:

(83) È da avvertire, che il ti, il vi et il si mai non precedono il mi.
(D [1562] 2004: 335)

Sein Kommentar lässt darauf schließen, dass eine solcheUmstellung der syn-
taktischen Abfolge nicht akzeptiert wird, weshalb in diesem Fall von einem
soloecismus per transmutationem ausgegangen werden kann. Im Gegensatz
zu den ersten drei Änderungskategorien, zu denen in den Grammatiken ne-
ben den weiter oben dargestellten systematischen, relativ ausführlichen Fi-
gurenabhandlungenwenige indirekte Einzelbeispiele vorliegen, sind jene für
die vierte Kategorie frequenter.
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Die immutatio208 liegt bereits implizit bei Alberti vor. Er verurteilt Verstöße
gegen die Kongruenz in der Morphosyntax und beweist damit seinen Sinn
für eine Art Konzept von „agrammaticalità“ (S 1990: 271):209

(84) Adoperanosi male, discordando persone e tempi, come chi dicesse:
tu ieri andaremo alla mercati. (A [ca. 1440] 1964: 60)

Durch das Aufzeigen von Abweichungen stellt Alberti im Gegenzug das Po-
tenzial der Volkssprache imHinblick auf deren Grammatikalität heraus, was
gerade im Spannungsfeld des Vulgärhumanismus von größter Bedeutung
war. Ganz ähnlich sind die Ausführungen Dolces im 16. Jahrhundert:

(85) è mestiero che esso [il verbo] convenga nella persona e nel numero
come Cornelio studia. Che non ben si confarebbe Cornelio studiano;
o Cornelio studio o studi [...] I sonetti [...] sono...e non allo’ncontro I
sonetti è. (D [1562] 2004: 339)

Die Kongruenz bildet demnach einen wichtigen Referenzpunkt im Hinblick
auf Abweichungen in Wortverbindungen, die dadurch entstehen, dass eine
Form durch eine andere entgegen der syntagmatischen Regelmäßigkeiten
ausgetauscht wird (sono vs. è).

Weiterhin sehen einigeGrammatiker die Kombination bestimmter Konsti-
tuenten in der Syntax als problematisch an. Dies impliziert wiederum eine
indirekte Behandlung der immutatio, da auch hier eine sprachliche Form
durch eine andere ersetzt wird. So gibt Dolce ebenfalls genaue Vorschriften,
was die Determinierung von Substantiven und Eigennamen angeht. Männ-
liche Vornamen etwa dürften nicht mit dem bestimmten Artikel versehen
werden:

208 Indirekt wird die immutatio auch in einem der in Kapitel 4 bereits zitierten metasprachli-
chen Texte, in Muzios Battaglie per difesa dell’italica lingua, behandelt. Ohne die Erschei-
nungen näher zu erklären, liefert dieser treffende Beispiele aus der Verbalmorphologie
oder dem Pronominalgebrauch, die durch den Austausch bzw. Wechsel von Akzidentien
zustande kommen: „andassi e portassi in terza persona, corsano per dir corsero, cascar
per cadere, trovasti et andasti per seconda persona del maggior numero, viddi e vedde,
prima e terza persona del preterito perfetto del verbo vedere, [...] Vi è anche glielo invece
di gliele“ (Girolamo Muzio, Battaglie, zit. n. BI).

209 „Concordare male quelli [nomi] in uso“, vgl. dazu D B 2008: 53.
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(86) Onde non si dice il Pietro...così del Pietro, al, dal. (D [1562] 2004:
279–280)

Ebenfalls sei die Verbindung der Präposition in mit dem bestimmten Artikel
nicht autorisiert:

(87) né mai i buoni scrittori dissero in la, o in lo e così nel più in le, o in li:
ma sempre ne la, ne lo, ne le, ne li, o ne gli. (D [1562] 2004: 284)

Auch die Kombination des bestimmten Artikels plus lui oder lei als Posses-
sivum, postverbales lei in Funktion eines indirekten Objekts sowie gli als
indirektes Pluralobjekt seien nicht möglich:

(88) né si dirà il lui, né il lei amore: né similmente diedi lei, ma a lei [...] Ma
nel secondo non mai (nel terzo gli/li del più). Onde non si direbbe
favellando di molti gli diedi, ma lor diedi, e diedi loro. (D [1562]
2004: 296–297)

Die Beispiele zeigen, dass die indirekte Behandlung der Änderungskatego-
rie der immutatio sich im Vergleich zu adjectio, detractio und transmutatio,
die syntaktische Veränderungen, also Hinzufügungen, Auslassungen oder
Umstellungen betreffen, vielmehr im eigentlich grammatischen Bereich, das
heißt auf der Ebene der Wortarten und ihrer Akzidentien, vollzieht. Betrof-
fen ist dabei der Austausch einzelner sprachlicher Formen oder die Kombi-
nation einzelnerWortarten. Da die Behandlung derWortarten nicht nur den
Hauptbestandteil der Grammatiken bildet, sondern gerade in den entspre-
chenden Kapiteln die meisten Belege für sprachliche Abweichungen festzu-
stellen sind, lohnt es sich, diese näher zu beleuchten.
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5.4.4 Soloecismi per immutationem: Verstöße gegen die
Wortarten und ihre Akzidentien

Bisher konnte gezeigt werden, dass die Änderungskategorien in den Gram-
matiken des 16. bis 19. Jahrhunderts lange Zeit in Anlehnung an den antiken
Figurenkanon zwar systematisch in separaten Kapiteln behandelt werden,
dies jedoch überwiegend implizit geschieht: Nur selten bzw. erst spät, das
heißt ab dem 18. Jahrhundert, werden die Zusammenhänge präzise erläu-
tert oder, terminologisch gesehen, die einzelnen Untereinheiten (wie etwa
Synkope oder Pleonasmus) konkret als solche benannt. Dennoch ermögli-
chen die von den Grammatikern verwendeten Paraphrasen und inhaltlichen
Umschreibungen die Identifizierung des jeweiligen Phänomens bzw. die Zu-
ordnung zur entsprechenden Änderungskategorie. Dies wird zusätzlich da-
durch begünstigt, dass imGroßteil der Fälle zudempassende Beispiele beige-
fügt werden (vgl. Tabelle 23–34, Anhang A.2, Seite 328). So sind im Hinblick
auf Abweichungen am Einzelwort anhand der Beschreibungen der Gram-
matiker in allen vier Änderungskategorien (adjectio, detractio, transmutatio,
immutatio) Barbarismen und vor allem Metaplasmen rekonstruierbar.

Anders verhält es sich jedoch im Bereich der Wortverbindungen bzw. der
Morphosyntax. Hier sind vorwiegend nur in den ersten drei Änderungska-
tegorien Schemata abzubilden. Was die vierte Änderungskategorie der im-
mutatio betrifft (soloecismi per partes orationis und per accidentia partibus
orationis, vgl. Abbildung 4, Seite 37), konnten auf der EbeneWortarten210 na-
hezu keine Kotexte – im Sinne von der unmittelbaren textuellen Einbettung
– ermittelt werden, in denen eine entsprechende sprachliche Form eindeutig
im Sinne der Änderungskategorie immutatio beschrieben, geschweige denn
über ein allgemeines errore oder vizio hinaus, explizit als solecismo bezeich-
net wird. Ein solcher „Musterbeleg“ liegt als Einzelfall erst Anfang des 18.
Jahrhunderts bei Manni vor:

210 In Anlehnung an Quintilian, Donat und Priscian behandeln die italienischen Gramma-
tiker acht Wortarten, mit Ausnahme von Fortunio, der nur vier (nome, pronome, verbo,
avverbio) unterscheidet (P 2004: 131). Zur Behandlung der Wortarten bei Fortunio,
Trissino, Dolce, Corso, Giambullari, Pergamini und Buommattei vgl. M 2000
(insbesondere Tabelle 2, Seite 94). Zu Tradition und Innovation speziell im Hinblick auf
die Behandlung der Wortarten in italienischen Grammatiken vgl. F 2013.
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(89) Astengasi sul bel primo ciascun di noi da quelle maniere di solecismi:
io andiedi, io stiedi, ei puole, colui vegghi, noi ebbamo, noi veddamo,
noi feciamo, noi andassimo, noi fussimo, preterito perfetto, noi an-
davassimo, noi vorressimo. (M 1737: 174)

Hierbei werden Beispiele konkreter Abweichungen in der Verbalmorpho-
logie ausdrücklich als solecismi bezeichnet. Die Annahme, dass über die-
se wenigen Belege hinaus bestimmte sprachliche Formen aber dennoch als
Verstöße der Wortarten und ihrer Akzidentien zu betrachten und damit als
Solözismen einzuordnen sind, ergibt sich aus verschiedenen Gründen: Zu-
nächst besteht, verglichen mit den heutigen deskriptiven Grammatiken,211

zu den hier untersuchten ein entscheidender Unterschied. Im Großteil des
analysierten Korpusbestandes werden neben der gewünschten Idealform
bzw. neben den gewünschten Idealformen auch Varianten aufgeführt, die
vom Autor der Grammatik für den korrekten Sprachgebrauch nicht zuge-
lassen worden sind. Weiterhin verraten aber auch das Vorgehen und vor al-
lem dieMetasprache der Grammatiker, welche sprachlichen Formen aus wel-
chen Gründen im Gegensatz zu anderen zu präferieren oder zu vermeiden
sind, wie in Kapitel 6 noch genauer dargestellt werden wird.

Im Folgenden soll es aber vorerst darum gehen, diese vermeintlichen Solö-
zismen konkret zu bestimmen. In diesem Zusammenhang gilt es, dabei auch
die anfängliche Frage nach einer „Fehlertradition“ wieder aufzugreifen. Da-
zu wird weiterhin entsprechend der Struktur in Abbildung 4 (siehe Seite 37)
nach Wortarten vorgegangen. Diese Methodik ergibt sich aus dem Au au
der Grammatikwerke selbst: Bereits in der Antike folgten die lateinischen
Grammatiken einer relativ festen Gliederung, die auch auf die italienischen
Grammatiken übertragen wird. Seit Alberti im 15. Jahrhundert sind sie nach
den Wortarten strukturiert (F 2004: 184). Zunächst sollen die flek-
tierbaren Wortarten ‚Artikel‘, ‚Nomen‘, ‚Pronomen‘ und ‚Verb‘ besprochen
werden (Kapitel 5.4.4.1–5.4.4.4), im Anschluss die nicht flektierbaren Wort-
arten ‚Adverb‘, ‚Konjunktion‘ und ‚Präposition‘ (Kapitel 5.4.4.5–5.4.4.6, vgl.
I 2010).

211 Vgl. dazu etwa C 1980b: 772, L 1992: 311–316, H 2001: 176, R 2001:
364.
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Aufgrund der Tatsache, dass in den italienischen Grammatiken unter den
Nomina auch Adjektive behandelt werden,212 wird die Wortart ‚Adjektiv‘ im
Folgenden nicht separat besprochen – aus Mangel an entsprechenden Bei-
spielen ausgeschlossener sprachlicher Formen müsste diese ohnehin unbe-
rücksichtigt bleiben. Da ebenfalls für die Wortart ‚Interjektion‘ Textbelege
fehlen, ist auch diese zu übergehen.

Die im Zuge der Analyse der Grammatiken ermittelten Belege werden al-
so nach grammatischen Kategorien eingeteilt werden. Somit lässt sich fest-
stellen, welche Akzidentien von Verstößen betroffen sind. Letztere kommen
natürlich nur für diejenigen Wortarten in Frage, die eine Flexion eingehen
können (vgl. hierzu I 2010).

An dieser Stelle ist noch einmal die bereits in Kapitel 3.2.3 dargestellte Pro-
blematik der exakten Trennung zwischen dem Bereich der Barbarismen und
der Solözismen zu erwähnen. Bei der Sichtung der Forschungsliteratur zum
Solözismus war festzustellen, dass innerhalb der Beschreibung der Typen
von Solözismen Ungenauigkeiten vorliegen. So liest man bei L 1990,
der sich auf die wichtigsten Belege lateinischer Autoren bezieht, dass in der
Antike darunter die Verwechslung der Wortarten (wie der Gebrauch eines
Adjektivs anstelle eines Adverbs) und bzw. oder deren Akzidentien verstan-
den wurde (zum Beispiel die Verwendung des Modus Indikativ anstatt des
Konjunktivs). In verschiedenen Lexika oder Handbüchern des 20. und 21.
Jahrhunderts werden neben dieser Definition entsprechenden Beispielen
(wie la sale, pensavo che diceva) allerdings auch Verbalformen wie dassi oder
potiamo aufgeführt (vgl. C 1999: s.v. solecismi, M 2004:
715)213, was etwa dem zuletzt genannten Beleg Mannis aus dem 18. Jahrhun-
dert entspricht.214

Dies wirft folgende Überlegungen auf: Hat es seit der Antike Entwicklun-
gen dahingehend gegeben, dass ebenfalls abweichende Einzelwörter unter

212 In der Renaissance wurden derWortart ‚Nomen‘ wie in lateinischenGrammatiken sowohl
Substantive als auch Adjektive untergeordnet (P 2004: 137).

213 Marazzini zufolge basieren diese auf Dialekteinfluss oder dem uso popolare bzw. auf man-
gelnder Bildung (vgl. M 2004: 715).

214 „Astengasi sul bel primo ciascun di noi da quelle maniere di solecismi: io andiedi, io stiedi,
ei puole, colui vegghi, noi ebbamo, noi veddamo, noi feciamo, noi andassimo, noi fussimo,
preterito perfetto, noi andavassimo, noi vorressimo“ (M 1737: 174).
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den Begriff „Solözismus“ gefasst werden (vgl. A 1993: 240: „Einzel-
wortsolözismus“)? Denn von der Wortgestalt her liegt hierbei lediglich ein
Austausch eines Lautes durch einen anderen vor, weshalb eine Deutung als
Barbarismus denkbar wäre. Betrachtet man jedoch das Gesamtbild (vgl. Ab-
bildung 3 und 4, Seite 36–37), sind Verben in ihrer Funktion als Wortart und
vielmehr die konkret betroffenen Akzidentien Tempus und Modus in ihrer
morphosyntaktischen Funktion in den Bereich der Solözismen einzuordnen.
Reisigl weist ebenfalls auf die Unstimmigkeiten bei der Solözismenklassifi-
kation hin und bestätigt damit, dass es bis heute problematisch ist, klare
Konzeptgrenzen zu ziehen.215

Die Typologisierung nach dem Unterscheidungskriterium, ob ein bestimm-
ter Redeteil als ganzer oder aber nur einzelne grammatikalische Kategorien
eines Redeteils vom syntaktischen Fehler betroffen sind, liegt quer zur Ein-
teilung nach den vier klassischen Änderungskategorien (R 2007: 966).

Da es sich bei den oben aufgeführten Formen nicht nur um eine immuta-
tio der Wortarten bzw. der generischen Akzidentien casus, numerus, genus,
persona, tempus, modus handelt, und da insbesondere die Quellenlage und
die ermittelten Korpusbelege aus einer grammatischen Perspektive über die-
se Einteilung hinaus zu präzisieren sind, erscheint eine Ausweitung auf die
spezifischen Kategorien der Flexion adäquat (siehe Tabelle 35, Anhang Seite
355; vgl. I 2010). So sind bei den Wortarten ‚Artikel‘, ‚Nomen‘ und

215 Dabei handelt es sich offenbar um ein sprachübergreifendes, nicht nur auf das Italie-
nische beschränktes Problem. Im Dictionnaire de la linguistique werden Abweichungen
wie vous *faisez, il *mourira, des *chevals rein als Veränderung der Form und daher als
Barbarismen bestimmt (M 1993: s.v. barbarisme; vgl. auch il rièrent (P 1973:
s.v. barbarisme) oder cueillira – cueillera (D 1972/1973: s.v. barbarisme)). Formen
wie des *bijous oder *un école dagegen werden als Grammatikfehler bzw. als incorrection
beschrieben, die lediglich als „un léger solécisme“ zu sehen sei (M 1993: s.v. so-
lécisme). Als echte Solözismen hingegen werden Wortverbindungen wie tous plusieurs
personnes (D 1972/1973: s.v. solécisme) und Konstruktionen wie Le livre dont je par-
le de la préface, Je me rappelle de cela (P 1973: s.v. solécisme) oder si je serais riche,
je m’en rappelle, encore que je suis, j’ai tombé genannt (Z 1999: 139). Während im
Deutschen etwa gebringt als Barbarismus markiert wird (A 1990: 80), dienen
Satzbildungen wie das ist der Erika ihre Puppe (H 2000: s.v. Solözismus) oder „Da
werden Sie geholfen“ (B 2002: s.v. Solözismus) als Beispiele für Solözismen.
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‚Pronomen‘ auch die spezifischen Flexionskategorien Maskulinum bzw. Fe-
mininum, Singular und Plural sowie bei den Pronomina auch die 1., 2. oder 3.
Person relevant, bei den Verben die einzelnen Tempora und Modi (vgl. dazu
Tabelle 35, Anhang Seite 355).216

5.4.4.1 Artikel

Bei der Analyse des Korpusmaterials wurden zahlreiche Textstellen ermittelt,
die Abweichungen bezüglich derWortart ‚Artikel‘ behandeln (vgl. Tabelle 36
a.–e., Anhang Seite 356). Zusammengefasst betreffen diese neben vereinzel-
ten Phänomenen (e.) überwiegend die Frage nach der Setzung des Artikels
(a.), die Form des männlichen Artikels im Singular und Plural (b.), die Hand-
habung bei Substantiven, deren Lautfolge entweder mit einer s impura (c1.)
oder Vokal (c2.) beginnt, sowie die Kombination mit Präpositionen (d.).

Nicht in allen Fällen ist dabei eine Klassifizierung als immutatio eindeu-
tig. Während es sich etwa beim Gebrauch von il statt lo bei Substantiven mit
Vokal im Anlaut (P 1661: 7, S 1756: 11) oder von el im No-
minativ Singular (vgl. F [1516] 2001: 65) um einen klassischen Aus-
tausch einer Form durch eine andere handelt, befinden sich manche Belege
an der Schnittstelle zu weiteren Änderungskategorien. So muss danach ge-
fragt werden, ob nicht auch ein soloecismus per adiectionem vorliegt, wenn
der Artikel bei Eigennamen oder im Falle der Referenz mehrerer Adjektive
auf ein und dasselbe Substantiv doppelt gesetzt wird (vgl. Soresi, Soave).217

216 Zur Erläuterung der Tabelle (von rechts nach links): Ar = Artikel, N =Nomen, A =Adjektiv,
P = Pronomen, V = Verb; g.v. = genus verbi. Auch wenn im Italienischen keine Kasusflexi-
on, wie sie im Lateinischen existierte, mehr besteht, können diese Stellen bzw. Funktio-
nen in Wortverbindungen, zum Beispiel in Kombination mit den Präpositionen di oder
a oder im Hinblick auf Transitivität bzw. Intransitivität, dennoch von Abweichungen be-
troffen sein, weswegen hier die Markierung (x) gesetzt wurde. Das Tempus trapassato
remoto wird hier nicht berücksichtigt, da entsprechende Belege im Korpus fehlen.

217 „Non si replicherà l’articolo, quando sono più aggiuntivi a un solo sostantivo rapportati“,
„Ma se due, o più titolo si danno ad un medesimo soggetto, mal fa chi replica l’articolo“
(S 1756: 15).
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Umgekehrt ließe sich das Fehlen des Artikels an zweiter Stelle bei der Ver-
bindung zweier Nomina mit verschiedenem Genus („Che mal starebbe allo-
ra il padre, e figliuolo“ (S 1756: 15)) ebenso als soloecismus per detrac-
tionem interpretieren. Auch Abweichungen wie „gl’anni, gl’errori, gl’uomini“
(S 1756: 12) stellen Problemfälle der Kategorisierung dar, kommt der
Wegfall eines Elementes der Lautung rein formal doch zunächst einem bar-
barismus per detractionem gleich. Da jedoch dieWortart ‚Artikel‘ nicht losge-
löst von ihrer Funktion immorphosyntaktischen Zusammenhang betrachtet
werden kann, ist die Zuordnung in den Bereich der Solözismen naheliegend.

Im Gegensatz zu den zahlreichen Kommentaren zu Abweichungen in der
Form des männlichen Artikels liegt hinsichtlich etwaiger Abweichungen im
Gebrauch des bestimmten femininen Artikels nur eine Anmerkung vor. Ver-
mutlicher Grund hierfür ist, dass im Femininum (la, le) im Vergleich zu
den maskulinen Formen (lo/il, gli und li) – abgesehen von einem apostro-
phierten l’ im Singular – keine Variationsmöglichkeiten bestehen. Die Abwei-
chungen können ferner auf eine noch nicht geregelte Zuweisung von Lauten
und Graphemen zurückgeführt werden, bzw. auf eine generell unausgereifte
Handhabung orthographischer Gegebenheiten, wie auch die Kommentare
zur Apostrophierung des Artikels bei mit Vokal anlautenden Substantiven
zeigen: Wenn auch Ceci den Umgang mit Hiat und Apostrophierung noch
im 17. Jahrhundert letztendlich jedem nur freistellen kann, gelte seiner An-
sicht nach im Zweifelsfall das beständige Leitbild der „migliori scrittori“.218

Mit Blick auf die Bedeutung der noch zu behandelndenmetasprachlichen
Kommentare ist anzumerken, dass die Grammatiker die aufgeführtenAbwei-
chungen in einen unmittelbaren Kotext vonWertungen (male si direbbe, mal
fa chi..., mal osservata la regola) oder Verboten (non si dice [...] ma [...], si di-
ce [...] e non [...], non si dee scriver) einbetten, was eine deutlich präskriptive
Absicht reflektiert. Diese zeigt sich ebenfalls in typischen Wendungen im
Futur wie niuno dirà mai, non potrebbe dirsi, nè mai si dirà, die vermuten las-
sen, dass die aufgeführten Beispiele fiktiver Natur sind und der Grammatiker
derartige Verstöße allein zur Veranschaulichung der Regel und zur Betonung
der richtigen Form fingiert.

218 Vgl. „Ma usi ciascheduno quello, che più li piace, pur che sia avvertito di vedere, quello,
che servano per lo più i migliori scrittori (C 1623: 123).
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Was sprachliche Verstöße bezüglich der Wortart ‚Artikel‘ anbelangt, wer-
den diese überwiegend in Grammatiken des 17. und 18. Jahrhunderts kom-
mentiert und mit Beispielen belegt. Dennoch sind letztere zu heterogen, als
dass von einer Fehlertradition gesprochen werden kann. Es können ledig-
lich Überkategorien wie Artikelsetzung (zum Beispiel bei Eigennamen), Va-
riation im Maskulinum (lo/il, gli/li/i) oder die Kombination mit Substanti-
ven speziellen Anlauts (Vokal, s impura) odermit Präpositionen festgemacht
werden, die über die Jahrhunderte vorliegen (vgl. Tabelle 36, a.–d., Anhang
Seite 356).

5.4.4.2 Nomen

Abweichungen bezüglich der Wortart ‚Nomen‘ sind in den untersuchten
Grammatiken sehr rar und betreffen vornehmlich Kongruenzbeziehungen
sowie Pluralbildungen (vgl. Tabelle 37, Anhang Seite 361).

So schließen beispielsweise Bembo und Ceci knapp ein Jahrhundert nach
ihm die Kombination von unflektiertem Verb und einem Substantiv im Plu-
ral aus. An ihren Beispielen zeigt sich die starre, ausschließlich auf dieWerke
derModellautoren des 14. Jahrhunderts ausgerichtete Darstellung zu Beginn
der Grammatikographie. Sie zitieren Boccaccio, Petrarca und Dante und un-
terscheiden diasystematisch lediglich im Hinblick auf den Gebrauch nach
Textgattungen (Lyrik vs. Prosa). Fortunio stellt bei Dante Abweichungen in
der Numerus-Kongruenz fest („et piedi et mano“, Paradiso IV), kritisiert je-
doch nur manche davon (F [1516] 2001: 14–15). Für bestimmte Ab-
weichungen, wie beispielsweise für die Pluralform consorte, gibt er folgende
Erklärung:

(90) La qual licentia in questo et nelli sottonotati essempi gli parve
per auttorità poetica (forse) doverli essere senza biasimo concessa.
(F [1516] 2001: 16)

Hier kommt die Bedeutung der dichterischen Lizenz zum Tragen, mit der
insbesondere Abweichungen in Texten der buoni scrittori begründet und
letztendlich toleriert werden. Dennoch wird dabei ebenfalls deutlich, dass
Dantes Sprachstil im Vergleich zu den beiden anderen „Kronen“ weniger in
Fortunios Gunst steht (vgl. dazu auch S 1997: 451).
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Wenn auch weitere Abweichungen bezüglich der Wortart ‚Nomen‘ nur ver-
einzelt vorliegen und über die Jahrhunderte verteilt sind, so dass in die-
sem Bereich nicht von einer Fehlertradition die Rede sein kann, lassen
sie sich geschlossen unter dem Kriterium ‚Pluralbildung‘ einordnen. Die
Verstöße liegen im Gebrauch falscher Endungen, wie etwa le donni, le
mane (B [1643] 2007: 160) und redini (P 1661: 38,
B 1724: 150) oder kompletter Varianten, wie zum Beispiel regi anstel-
le von rè (P 1661: 38) oder bovi statt buoi (B 1724: 119).

Selbst an der geringen Zahl von Belegen sind typische Muster metasprach-
licher Kommentierung zu beobachten: neben dem weit verbreiteten Aus-
schlussverfahren a e non b ebenfalls direkte, wenn auch allgemeine Mar-
kierungen als vitio (C 1623: 48) oder errore (F [1516] 2001: 15,
B [1643] 2007: 160). Im 18. Jahrhundert finden sich bei Bosolini
präzisere diasystematische Einordnungen bzw. Wertungen (men frequenta-
ta, meno elegante).

5.4.4.3 Pronomen

Was Kommentare zu Abweichungen im Gebrauch der Pronomina betrifft,
sind große Unterschiede hinsichtlich der einzelnen Typen dieser Wortart
zu beobachten.Während etwa Verstöße im Bereich der Reflexiv- und Posses-
sivpronomina kaum behandelt werden, erfahren Abweichungen in der Ver-
wendung der Demonstrativ-, Relativ- und Indefinitpronomina eine größere
Beachtung. Der Schwerpunkt liegt jedoch augenscheinlich auf den Subjekt-
und Objektpronomina.219

219 Vereinzelt wird darüber hinaus in den Grammatiken zum Beispiel die alleinige Verwen-
dung von cosa anstatt des Interrogativpronomens che (cosa) („Alle volte vale che cosa:
Che fai? che pensi? E starebbe male: Cosa fai? cosa pensi?“ (S 1756: 26)) oder der
Gebrauch des si passivante in enklitischer Stellung („Dansi, fansi: et non danse, o fanse:
che sarebbe vitio“ (B 1525: LI)) kritisiert (vgl. dazu S 2009).
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5.4.4.3.1 Subjektpronomen
Neben vereinzelten Belegen zur Kürzung der Subjektpronomina elle und ella
(vgl. Tabelle 38, b., Anhang Seite 362)220 oder Kombinationen von egli und
esso (c.), ist im Großteil der Grammatiken der Gebrauch von lui bzw. lei und
loro in Subjektfunktion stark kommentiert (vgl. Tabelle 38, a.). Es handelt
sich dabei um eine der auffälligsten Thematiken im gesamten Korpusma-
terial, die vom 16. bis 19. Jahrhundert immer wieder aufgegriffen wird. Die
Beispiele reflektieren im Vergleich zu anderen Wortarten eine beständige
Fehlertradition (vgl. auch P /P 2010: 104–105).

Den Grammatikern ist die Entwicklung dieses Gebrauchs bekannt. So er-
klärt Manni zum Beispiel, dass der Humanist Francesco Filelfo (geb. 1398),
der einen Kommentar zu Petrarcas Canzoniere verfasste,221

(91) il pronome lui per egli andò sempremai adoprando, dimodochè egli
fece assiduamente un errore, che per quel tempo, in cui egli fioriva,
non era tenuto, nè conosciuto per errore. (M 1737: 119–120)

Dieser schreibt weiterhin in diesem Zusammenhang von der

(92) inalterabile autorità de’ primieri cultissimi scrittori, che sono nor-
ma, e guida sicura del più forbito regolato parlare. Ed è fissata sì
stabilmente, che oltrechè niun gramatico l’ha posta in non cale, il
Vocabolario insegna, che il lui nel caso retto sregolatamente fu usato.
(M 1737: 136)

Seine Ausführungen machen deutlich, wie sehr sich die Grammatiker selbst
im 18. Jahrhundert noch an einem historisch längst obsoleten Sprachge-
brauch ausrichten und welches Gewicht die bembianisch-cruscanischen
Vorgaben in der Grammatikschreibung haben. Sprachliche Formen, die da-
von abweichen („sregolatamente“), werden verurteilt.

220 Manni gibt vor, diesbezüglich zu beachten: „Dietro a’ quali esempli si può francamente
usare ancor noi l’abbreviatura di egli, ed elle, quando all’orecchio fa bene; poichè gli al-
legati scrittori giudiciosamente, e non viziosamente hanno così adoprato“ (M 1737:
141).

221 Vgl. EIT.
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Lui, lei und loro wurden im fiorentino antico sehr selten in Subjektfunktion
gebraucht.222 Da sie auch bei Dante, Petrarca und Boccaccio kaum verbreitet
waren, unterliegen sie in denGrammatiken schließlich einer Zensur undwer-
den von den Anhängern des literarischen Trecento-Modells gemieden. Den-
noch finden sie allmählich Eingang in die gesprochene Sprache sowie in Tex-
te umgangssprachlichen Charakters und etablieren sich nach Manzonis Re-
form zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert im alltäglichen Sprachgebrauch
(vgl. B F 1994: 167, P 2007: 142, 144).223 Heute wird lui bzw.
lei in Subjektfunktion in Sprachratgebern – wenn auch nicht mehr als Fehler
– als Form des Substandards geführt (vgl. zum Beispiel T 2010: 117–
119, C 2011: 62–64). Der Gebrauch von lui und lei in Subjektfunkti-
on stellt offensichtlich einen Verstoß dar, der über die Jahrhunderte hinweg
aktuell blieb und aus diesem Grund in einer Vielzahl von Grammatiken im-
mer wieder diskutiert und als solcher dargestellt wurde. Mit Ausnahme von
Bosolini, der ihn direkt als solecismo markiert, überwiegen die allgemeine
Bezeichnung errore (Buommattei, Manni, Corticelli) oder Umschreibungen
wie „barbaramente sarà detto“, „corrotto“ (Liburnio) oder „benché in que-
sti molti inconsideratamente pecchino“ (Buommattei). Diachron betrachtet,
ist wiederum eine Zunahme an Wertungen („apertissimi errori“ (Bosolini),
„grave errore“ (Buommattei)) sowie eine Präzisierung im Hinblick auf die
diasystematische Zuordnung („parlare domestico“ (Bosolini), „si oda tuttodì
ne’ discorsi famigliari“, „usanza del volgo“ (Corticelli), „si usa volgarmente“
(Soresi)) festzustellen.

222 Von Beginn des 13. bis in die ersten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts sind die Formen der
Subjektpronomina oszillierend. In der 3. Person Singular werden im Maskulinum egli,
elli und esso und im Femininum ella und essa, im Plural entsprechend essi, egli(no), elli
bzw. elle(no), esse verwendet (vgl. P 2007: 142).

223 In Malalingua zählt Trifone denGebrauch von lui als Subjektpronomen zu den „infrazioni
alla norma grammaticale“, die beispielsweise auch bei Verga im 19. Jahrhundert belegt
sind (T 2007: 101–107). Weitere der „sgrammaticature“, die Trifone bespricht, sind
zum Beispiel der Gebrauch des imperfetto indicativo anstelle des condizionale, che als
Interrogativpronomen, die Kurzform sto für questo oder gli für le.
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5.4.4.3.2 Objektpronomen und kombinierte Pronomina
Die Sichtung des Korpus hat weiterhin eine große Zahl an Belegstellen erge-
ben, in denen dieGrammatiker Verstöße imGebrauch derObjektpronomina
und kombinierten Pronomina kommentieren. Der Fokus liegt dabei auf den
indirekten Objektpronomina: So wird wiederholt über die Jahrhunderte hin-
weg insbesondere der Gebrauch von gli anstatt loro für Referenten im Plural
kritisiert sowie der Bezug von gli (anstelle von le) auf feminine Substantive
im Singular (vgl. Tabelle 39, a., Anhang Seite 365).

Die Grammatiker rufen in ihren Ausführungen ausdrücklich dazu auf,
diese Verstöße zu vermeiden („guardatevi onninamente di non adopera-
re“, „fuggasi nullameno“), und nehmen zumeist im 18. Jahrhundert Wertun-
gen vor („una condannata anticaglia“ „[...] usano [...] malaccorti favellatori“
(B 1724: 67, M 1737: 142)).

Im Hinblick auf die Darstellung als Fehler stechen, was die Abweichungen
im Bereich der Objektpronomina angeht, neben mehreren allgemeinen Be-
zeichnungen, wie zum Beispiel „è manifesto error“ (F [1516] 2001:
64), zwei Textstellen aus Pallavicinos Grammatik hervor, in denen er eine di-
rekte Kennzeichnung als solecismo vornimmt.224 Wie bereits erwähnt, han-
delt es sich hier chronologisch gesehen um die ersten wörtlichen Korpus-
belege von solecismo. Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts ist demnach
als Einschnitt in der Begriffsgeschichte zu markieren. Pallavicino stellt den
Vorreiter eines Usus dar, der sich in seiner vollen Ausprägung erst im 18. Jahr-
hunderts manifestiert. Nach einer langen Phase der Distanz öffnet man sich
allmählich wieder gegenüber dem Gebrauch lateinischer Terminologie.

Auch in dieser grammatischen Kategorie ist ebenfalls im 18. Jahrhundert
eine Zunahme diasystematischer Markierungen wie etwa „basso, e plebeo“
(B 1724: 141), „modo usitato nel volgo“ (C 1745: 59), „molti
spesso errano“ (S 1756: 25) oder „l’error volgare “ (S [1771] 2001: 108)
festzustellen.

224 „[E]ssendo solecismo quello che si usa da molti, gli bacio le mani“, „essendo solecismo il
dire, gli hò scritto; cioè hò scritto à loro“ (P 1661: 16, 19).
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Was die kombinierten Pronomina angeht,225 die vor allem in Grammati-
ken des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts behandelt werden
(Fortunio, Bembo, Buommattei, Pergamini; vgl. Tabelle 39, c.), liegen die
Abweichungen in der Reihenfolge, etwa im Hinblick auf den enklitischen
Gebrauch mit dem Infinitiv („dartimi, farsimi“ (B 1525: LI)), oder be-
treffen die Kombinierbarkeit der direkten und indirekten Objektpronomi-
na untereinander („ci lo disse“ (B [1643] 2007: 236), „glil diede“
(P 1661: 17)) – womit ein weiteres Mal die syntaktische Dimen-
sion des Solözismus als Verstoß in Wortverbindungen deutlich zum Aus-
druck kommt.226 In der Kommentierung überwiegt das weit verbreitete
Muster (dicesi) a e non b bzw. non si dice/dicono (vgl. etwa B 1525: LI,
B [1643] 2007: 236, P 1613: 98, 102, P 1661: 11).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Großteil der sprachlichen Ver-
stöße im Gebrauch der Objektpronomina überwiegend in Grammatiken des
18. Jahrhunderts kommentiert und gerade in dieser Zeit offensichtlich bewer-
tet und diasystematisch eingeordnet wird. Auch hier dominieren Umschrei-
bungen oder allgemeine Bezeichnungenwie errore. Solecismo verwendet nur
Pallavicino in zwei Fällen im 17. Jahrhundert, was die Seltenheit der expli-
ziten Markierung konkreter Fehlerformen mit diesem Ausdruck bestätigt.
Eine Fehlertradition ist hinsichtlich der Verwendung von gli bzw. li anstatt
loro für indirekte Objekte im Plural sowie gli bzw. li anstatt le für das Femini-
num nachzuweisen.227 Es handelt sich hierbei um eine typische immutatio,
den Austausch einer sprachlichen Form durch eine andere, der durch eine

225 Zur Reihenfolge im heutigen Italienisch (mi – gli/le (indirekt) – vi/ti/ci – si (reflexiv) –
lo/la/li/le (direkt) – si impersonale – ne) vgl. etwa S 2009: 5, Tabelle 2.

226 Vgl. dazu auch Fortunios Kommentar zur Verbindung der Objektpronomina der 1. bis 3.
Person Singular mit der Präposition di: „Medesimamente quando prepositione precede
o segue, come di me, di te, di sè (non de mi, de ti, de si, come è il commune abuso delli
Italici) et meco, teco, seco, et li soggiontivi che in e et in i finir possono“ (F [1516]
2001: 61). Fortunios vierte Regel bezüglich der Pronomen besagt unter anderem, dass die
obliquen Pronomen me, te enklitisch mi, ti lauten (F [1516] 2001: 60).

227 Diese Fehlertradition bleibt über das 18. Jahrhundert hinaus bestehen: Trifone führt den
Gebrauch von gli für le etwa als eine der „sgrammaticature“ bei Verga im 19. Jahrhundert
auf (vgl. T 2007: 95) und selbst heute wird dies von Sprachkritikern noch zu den
„cose da non dire, gli errori da non fare“ gezählt (vgl. D V /P 2013: 56).
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offenbar über Jahrhunderte andauernde unzureichende Bestimmung des je-
weiligen Anwendungskontextes bzw. eine nicht komplett greifende Sprach-
regelung ermöglicht scheint – die gegebene Variation wird aufgrund dessen
auf lediglich eine Form (gli) ökonomisiert.

5.4.4.3.3 Reflexiv- und Possessivpronomen
Anmerkungen zu Abweichungen im Gebrauch der Reflexiv- und Possessiv-
pronomina sind eher rar und stammen überwiegend aus Grammatiken des
17. und 18. Jahrhunderts (vgl. Tabelle 40, Anhang Seite 368). Sie beziehen sich
synchron wie diachron auf derart unterschiedliche Einzelphänomene, dass
eine Fehlertradition in diesemBereich negiert werdenmuss – abgesehen von
der nahezu identischen Kommentierung der enklitischen Verwendung von
si bzw. se (danse, fanse) bei Bembo und Ceci (vgl. Tabelle 40, a.).228 Her-
auszustellen ist nichtsdestoweniger etwa Pallavicinos Kommentar zu einem
seiner Ansicht nach fehlerhaftenGebrauch des Reflexivpronomens der 1. Per-
son Plural in Norditalien:

(93) Alcuni, specialmente Lombardi, errano frequentemente ponendo si,
che corrisponde al latino se o sibi, per ci che corrisponde a nos o a no-
bis; e così dicono si partimmo, si fermammo, in luogo di ci partimmo,
ci fermammo. (P 1661: 17)

Davon berichtet auch Soresi im 18. Jahrhundert, ohne allerdings dieses Phä-
nomen einer bestimmten Region zuzuordnen. Die Ursache dieses vermeint-
lichen ‚Fehlers‘ ist allerdings nicht etymologisch zu begründen, sondern
vermutlich in einer regional bedingten, deaffrizierten bzw. sonorisierten
Aussprache zu suchen (vgl. dazu auch W 2002: 294).229 Das Bei-
spiel ist als Hinweis dafür zu interpretieren, dass der Sprachgebrauch der
Peripherie, aus der Perspektive des sprachlichen Zentrums Toskana, mit Ab-
weichungen verbunden wird. Zugleich fungiert es als Zeugnis einer zuneh-
menden Verortung bzw. genaueren diasystematischen Einordnung von Va-
rianten ab dem 17. Jahrhundert.

228 Vgl. „et non danse, o fanse: che sarebbe vitio“ (B 1525: LI) und „e non danse, e fanse,
che sarebbe vitio“ (C 1623: 22).

229 Zur Sonorisierung in norditalienischen Dialekten vgl. L /L 1986: 58–59.
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Im Hinblick auf die Possessiva (vgl. Tabelle 40, b.) sind bezüglich der Fra-
ge nach einer Tradition weniger die einzelnen getadelten Abweichungen –
wie zum Beispiel der Gebrauch des bestimmten Artikels bei der Angabe von
Verwandtschaftsbeziehungen (Buommattei) oder Kombinationen aus dem
bestimmten Artikel und dem betonten Personalpronomen wie il lui bzw. il
lei amore oder il di lui onore (Dolce, Soave) – hervorzuheben,230 als vielmehr
die Elemente der textuellen Umgebung: So wiederholen sich Formulierun-
gen, die vermuten lassen, dass die jeweiligen Beispiele nur erfunden sind und
lediglich zur Veranschaulichung der Regeln dienen (wie „né si dirà“ (Dolce),
„né mai si sentirà“ oder „non si direbbe“ (Buommattei)), oder Anweisungen
zur Vermeidung bestimmter Varianten („è da schivarsi“, „maniere da schifar-
si“ (Soave)).

Wenngleich im Falle der Reflexiv- und Possessivpronomina keine Tradition
von Abweichungen vorzuweisen ist, lässt sich der jeweilige unmittelbare Ko-
text in eine Linie wiederkehrender metasprachlicher Kommentierungsmus-
ter einreihen.

5.4.4.3.4 Demonstrativpronomen
Abweichungen im Bereich der Demonstrativpronomina questo, quello und
cotesto231 werden weitestgehend im 18. Jahrhundert diskutiert und betreffen
überwiegend deren deiktische Funktion und den Gebrauch als Subjekt oder
die Art des Bezugsobjekts selbst (vgl. Tabelle 41, Anhang Seite 370).

In den untersuchten Grammatiken des 16. Jahrhunderts warnt lediglich
Fortunio vor fehlender Kongruenz des Substantivs in attributiver Verwen-
dung des Pronomens, oder es merkt im 17. Jahrhundert Buommattei an, dass
die Demonstrativpronomina außerhalb der Toskana hinsichtlich des Nähe-
Distanz-Aspektes falsch verwendet werden:

230 Serianni bestätigt Kombinationen des Typs il di lui bereits für das 17. Jahrhundert (vgl.
S 1998: 220).

231 Neben questo, das auf einen Referenten in Sprechernähe hinweist, und quello, welches
zum Ausdruck einer Distanz sowohl vom Sprecher und Hörer dient, war im Altitalie-
nischen ebenfalls cotesto (bzw. codesto) üblich, mit dem auf etwas in Hörernähe re-
feriert werden konnte. Diese Dreiteilung ist heute nur noch im Toskanischen erhalten
(P 2007: 150).
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(94) Errano molti non Toscani nell’uso di questi pronomi questo, cotesto,
quello e così in quelli della femmina, questa, cotesta, quella, e non
solo molto volte, pensando di far rider altrui col burlar noi che gli
usiamo, si metton a far alcune lor dicerie che infine altro non suona-
no che cotesto, egli, altrui, quella, cotesta et c. Ma spesse volte anche,
in parlando seriamente, dicono e scrivono Io son venuto in cotesta
città, e pure intendon di quella dove si trovano; Io amo cotestui o
cotesto mio fratello, accennandolo con la mano; Datemi quel cappel-
lo, e parlano a colui che l’ha in capo. (B [1643] 2007: 264)

Buommatteis Kommentar gibt die Vorstellung von der Toskana als sprach-
lichem Zentrum wieder, die sich auf dem Ruhm der von dort stammenden
Tre Corone und weiterer vorbildhafter Autoren gründet. Abweichungen von
diesem Sprachideal sind zugleich Randgebieten des genannten Referenzrau-
mes zugehörig. Diese Einstellung besteht offenbar noch fast ein Jahrhundert
später. Manni schreibt nicht nur Ähnliches wie Buommattei, sondern über-
nimmt dessen Wortlaut nahezu komplett und bezieht sich gar auf diesen.

Für das 18. Jahrhundert ist weiterhin Bosolini zu nennen, der ebenfalls
Fehler im Gebrauch der Demonstrativpronomina feststellt:

(95) Nel num. 4. e 5. dalla declinazione di questi, e quegli, e quegli, que-
sto, e quello scoprirete d’aver’ uditi frequentissimi solecismi: e però
ad ischifargli dee sapersi, e bene avvertirsi, che questi, e quegli sono
sempre caso retto tanto del sing. quanto del plurale. (B 1724:
67)232

Dabei stellt er nicht nur richtige und falsche Formen gegenüber, sondern
weist mit Nachdruck darauf hin, letztere zu vermeiden (schifare). Ein An-
stieg der Ausdrücklichkeit der Kommentierung und grammatischen Reflexi-
on ist ebenfalls in der Benennung der Abweichungen als solecismi und der

232 Weiterhin führt er diesbezüglich aus: „e oltre a ciò appartengono solo a persona ragio-
nevole, e van posti da se soli: come, questi disse, quegli rispose: questi dissero, quegli ris-
posero. Questo, e quello sono sì anch’essi sempre caso retto del sing. ma appartengono
a cosa irragionevole: come, questo libro, quello scrigno, ec. Che se appartengono a cosa
ragionevole, deono andar sempre congiunti col loro soggetto; come, quest’uomo salvossi
in chiesa: quell’altro in palazzo, ec“ (B 1724: 67).
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zusätzlichen Markierung nach der Gebrauchshäufigkeit („frequentissimi“)
abzulesen.233

WieManni spricht auchCorticelli den falschenReferenzgebrauch von que-
gli, cotesti und questi an, ist in der Beurteilung jedoch deutlicher („è riputato
errore“, „contro la regola“). Neben Verboten („non dovendosi dir“ (Manni),
„non è da usarsi“ (Soresi)) sind Wertungen, wie etwa „non saria mai ben det-
to“, „mal farebbe chi dicesse“ (Manni), „non è buono“ (Bosolini) oder „mal
suono“ (Soresi), Zeichen des bereits erwähnten präskriptiven Fokus im 18.
Jahrhundert. Abgesehen von Soresis Anmerkung zur Kürzung von questo/-a
(sta sera, sta notte), bei der die Frage gestellt werden muss, wo hier die Gren-
ze zum barbarismus per detractionem (Aphärese) zu ziehen ist, stehen die
betroffenen Abweichungen im Gebrauch der Demonstrativpronomina ins-
gesamt stereotypisch für die vierte Änderungskategorie (immutatio). Eine
Form wird durch eine andere ausgetauscht bzw. ersetzt, was in diesem Fall
darauf zurückzuführen ist, dass der jeweilige Bezugs- und Anwendungsbe-
reich grammatikalisch noch nicht eindeutig – vor allem für nicht toskani-
sche Sprecher – definiert scheint.

5.4.4.3.5 Indefinit- und Relativpronomen
Was die Indefinit- und Relativpronomina betrifft, sind Kommentare hin-
sichtlich etwaiger Verstöße selten, weswegen die beiden Kategorien im Fol-
genden zusammen betrachtet werden. Die Aufnahme bzw. Kommentierung
von Abweichungen im Gebrauch der Indefinitpronomina (vgl. Tabelle 42,
Anhang Seite 372) erfolgt größtenteils erst Mitte des 17. Jahrhunderts und
betrifft hauptsächlich die Kombinationmit dem bestimmten Artikel (a.), die
attributive Funktion (b.), die Verwendung im Plural (c.) oder einzelne kon-
krete Formen (d.).

Während sich in den Grammatiken des 16. Jahrhunderts lediglich bei
Fortunio ein Beleg findet, der sich auf einen Verstoß im Gebrauch der In-
definitpronomina bezieht – die Verwendung von chiunque in attributiver
Funktion („dir non potrassi chiunque animale“ (F [1516] 2001: 53))
–, konnten in den zwei folgenden Jahrhunderten mehrere relevante Textstel-
len ermittelt werden. So schließen sowohl Buommattei als auch Manni die

233 Vgl. auch „molti non Toscani errano [...] benespesso“ (M 1737: 155).
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Plurale von ciascuno, niuno, nessuno, veruno und qualcuno aus, wobei letzte-
rer diese Fehler explizit dem „volgo“ zuweist (B [1643] 2007: 165,
260, M 1737: 91).

Zudem wird über einige Grammatiken hinweg medemo als Variante von
medesimo (bzw. medesmo als synkopierte, lyrische Form) einstimmig geta-
delt („è de’ negligenti, e barbari prosatori“ (B 1724: 68), „come barba-
ramente dicono i volgari“ (S 1756: 24)). In den Kommentaren der Gram-
matiker des 18. Jahrhunderts spiegelt sich eine verstärkte Systematisierung
der einzelnen Varianten nach ihrem spezifischen Gebrauch wider (prosatori,
poeti, volgari).

Weiterhin sind mit Blick auf die Art des metasprachlichen Kontexts For-
mulierungen wie niuno sentì mai oder non si dirà (B [1643] 2007:
152, 165) zu nennen, die vermuten lassen, dass die konkreten Beispiele des
Grammatikers nur zur Veranschaulichung der Inhalte erfunden wurden, so-
wie Wendungen, die den Gebrauch bestimmter Varianten verbieten (né si
dice, non si può seguire, non si può dire).

Abweichungen bezüglich der Relativpronomenwerden in den Grammatiken
kaum besprochen. Nichtsdestoweniger zeichnet sich auch hier ein Schwer-
punkt im 18. Jahrhundert ab (B 1724, S 1756, S [1771] 2001),
was auf das zunehmende Interesse an syntaktischen Beziehungen zurückge-
führt werden kann und bestätigt, welch geringe Rolle die Syntax in älteren
Grammatiken spielte. Die Belege betreffen vor allem die Reihenfolge inner-
halb von Konstruktionen, den Zusatz von Präpositionen, die Verwendung
von cui in Subjektfunktion oder den Wegfall des Artikels bei il quale oder
den Gebrauch von quello ohne che (vgl. Tabelle 43, Anhang Seite 374). Wie
bereits im Falle anderer Abweichungen beobachtet, überwiegt im Hinblick
auf den metasprachlichen Kontext die insbesondere für das 18. Jahrhundert
typische Darstellung in Form von Verboten (non è (mai) lecito, non dee usar-
si), expliziten Markierungen (è errore, maniera viziosa, grandissio fallo) so-
wie Wertungen (non è buono, peggio poi sarebbe).
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5.4.4.4 Verb

Unter allen Wortarten ist unter den Verben die Zahl der getadelten, weil von
der Norm abweichenden Formen am höchsten. Das lässt auf eine in diesem
Bereich starke Fehlerfrequenz schließen, sowie darauf, dass Abweichungen
der Verbalmorphologie ein wichtiges Thema unter den Grammatikern wa-
ren.234 Zugleich muss dies aber vor dem Hintergrund der Vielfältigkeit der
italienischen Verbalmorphologie und der einzelnen potenziell betroffenen
Akzidentien (vgl. dazu Tabelle 35, Anhang Seite 355) und damit höheren
Wahrscheinlichkeit, dass es zu Abweichungen kommt, betrachtet und ein
wenig relativiert werden. Die Akzidentien, die bei den hier zu analysieren-
den Verbformen von Abweichungen in Frage kommen, sindModus, Tempus,
Person und Numerus.235 Im Folgenden werden zunächst die einzelnen Tem-
pora des Indikativs, anschließend die des Konjunktivs sowie andere Modi,
unter Einschluss der damit verbundenen Akzidentien Person und Numerus,
besprochen.

Vorausschickend ist anzumerken, dass die Abweichungenweniger in einer
immutatio der einzelnen Akzidentien liegen, wie es etwa die traditionelle
lateinische Solözismenlehre beschreibt, als vielmehr in deren Morphologie.
Dennoch können diese im weiteren Sinne als Form der immutatio gesehen
werden, das heißt als ‚Vertauschung einer Verbform bzw. einer Verbendung
mit einer anderen‘.Wie bereits in Kapitel 5.4.4 dargestellt, herrscht bis heute
keine Einigkeit, ob diese streng genommen rein lautlichen Abweichungen
als Barbarismen zu betrachten sind. Da sie in den Grammatiken jedoch im
Bereich derWortarten und den Abschnitten bzw. Kapiteln über die Tempora
behandelt werden, werden sie hier unter Solözismen eingeordnet.

234 ZurVariation in der Verbalmorphologie des 16. Jahrhunderts vgl. vor allemN 1955,
sowie T 2002a, T 2002b und T 2003, der seinen Fokus speziell auf Gramma-
tiken des 18. Jahrhunderts richtet.

235 Das fünfte Akzidens nach Quintilian (vgl. A 2011: 196), das genus verbi, ist hier aufgrund
mangelnder Belege im Korpus nicht von Relevanz.
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5.4.4.4.1 Presente
Im Indikativ Präsens sind alle Personen und somit auch beide Numeri von
Abweichungen betroffen (vgl. Tabelle 44, Anhang Seite 376). Die in den
Grammatiken vom 16. bis 19. Jahrhundert in diesem Zusammenhang ange-
führten Verben sind durchgehend eher unterschiedlich, während sich hin-
sichtlich der Art der Abweichung für die einzelnen Personen gewisse Regel-
mäßigkeiten beobachten lassen.

So werden in der 1. und 2. Person Singular etwa Analogiebildungen kri-
tisiert. Fortunio schließt beispielsweise in der 1. Person Singular die zur 2.
und 3. Person Singular analog gebildeten Formen chiedo, vedo, siedo aus und
schreibt dagegen cheggio, veggio, seggio vor (F [1516] 2001: 89). Was
die 2. Person Singular betrifft (b.), so untersagen Bembo und Di San Martino
die Form tenghi (B 1525: LXI, D S M [1555] 1999: 113), letzterer
darüber hinaus auch ponghi, wobei es sich um ebenfalls um eine Analogie
in Anlehnung an die 1. Person (pongo) handelt.

Und Ceci tadelt, was die 1. Person Singular betrifft, die Varianten vegno
und tegno, da sie keine „voci pure della buona lingua“ seien (C 1623: 57).
Hierbei weist er indirekt darau in, dass nur das Modell der reinen Sprache
der guten Autoren vonGeltung ist. Dabei ist zu beachten, dass beide Formen
sowohl bei Dante als auch bei Boccacio belegt sind, und demnach schein-
bar ein Widerspruch dahingehend besteht, dass Abweichungen auch in Tex-
ten der vorbildhaften Autoren vorliegen.236 Dante allerdings war bereits seit
Beginn der Questione della lingua im 16. Jahrhundert derjenige unter den
Tre Corone, dem aufgrund seines Stils (insbesondere seitens Bembos) starke
Kritik entgegengebracht wurde (vgl. S 1997: 458, M 2002:
264–265). In Bezug auf Boccaccio kann dies jedoch als Tendenz dahinge-
hend gesehen werden, dass sich im 17. Jahrhundert bereits der Kanon der
Modellautoren ändert und dieDistanzierung gegenüber der archaisierenden
Sprachlösung allmählich zunimmt.

Buommattei untersagt den Gebrauch der normalerweise in unpersönli-
cher Konstruktion verwendeten ‚meteorologischen‘ Verben in der 1. und 2.

236 Vgl. „Che potea io ridir, se non lo vegno?“ (Dante, Commedia, zit. n. BI) und „non so a
che io mi tegno che io non vegno là giù“ (Boccaccio, Decameron, zit. n. BI).
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Person Singular io tuono, io baleno, io nevico bzw. tu tuoni, tu baleni, tu ne-
vichi (B [1643] 2007: 279). Bei diesen Beispielen gilt es sich zu
fragen, ob sie als ‚echte‘ Verstöße zu betrachten sind, oder nicht lediglich als
fiktive Formen, über die der Autor den unpersönlichen Gebrauch besonders
hervorheben will.

Belege für Abweichungen der 1. Person Singular liegen in den untersuchten
Grammatiken des 18. Jahrhunderts nicht vor. Auch für die 2. Person Singular
fehlen weitere Belege nach dem 16. Jahrhundert. Abweichende Varianten in
der 3. Person Singular (vgl. Tabelle 44, c.) sind ebenfalls selten. Diese sind
vorwiegend in den Grammatiken des 17. Jahrhunderts dokumentiert und be-
treffen hauptsächlich das Verb potere.

(96) Può si legge; ma puote, è più della prosa, cosi puoi si scrive, e non poi.
(C 1623: 57)

Pallavicino äußert sich auf ähnliche Weise und schließt zudem puole als
weitere Variante aus (P 1661: 31). Manni folgt seinen Vorgängern,
sticht aber hervor, indem er puole als „manier[a] di solecismi“ markiert und
damit einen rhetorischen Terminus verwendet (M 1737: 174).

In Anbetracht der wenigen Belege von Abweichungen kann vermerkt wer-
den, dass die Bildungen der 2. und 3. Person Singular tendenziell beherrscht
wurden bzw. wenig Fehlerpotenzial bargen.

Im Verhältnis zu den anderen Personen sind Abweichungen in der 1. und
2. Plural dagegen stark kommentiert (vgl. Tabelle 44, d. und e.). Bembo
schließt die Endungen -amo, -emo, -imo aus. Diese waren im Altitalieni-
schen üblich und wurden in der zweiten Hälfte des Duecento in Florenz
durch -iamo ersetzt (vgl. P 2007: 156). Im Einzelnen wurde -emo als
Endung der 2. und 3. Konjugation des fiorentino antico verwendet und ist
in Bezug auf die Verben der 1. Konjugation ebenfalls als Variante aus Nord-
italien einzustufen (P 2004: 273–274, jeweils Anmerkung 1; vgl. auch
S 1997: 455).

Mit seinem Kommentar „non sono della lingua“ (B 1525: LXI) weist
er -amo, -emo, -imo als diatopische Varianten bzw. Formen, die vor dem
Zeitalter der Tre Corone verbreitet waren, klar von sich. Sofern es sich nicht
um einen Druckfehler handelt und ein entsprechendes Attribut wie buona
oder toscana vergessen wurde, zeigt das, welches Prestige Bembo und sein
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Modell hatten. Von „la lingua“ zu sprechen, im Sinne von der „einzig wah-
ren“, bedeutet, dass aus seiner Sicht nur seine Lösung die richtige war und
andere Varietäten für ihn offenbar gar nicht als Sprache zählten.

Nach Bembo treten erst wieder im 17. Jahrhundert bei Buommattei und
dann bei den Grammatikern des 18. Jahrhunderts abweichende Präsens-
formen in die Kritik. Darunter finden sich etwa die verschiedenen Varian-
ten der 1. Person Plural des Verbs avere, wie aviamo, abbiano und avemo
(B [1643] 2007: 326, C 1745: 102, S [1771] 2001: 130–
131), oder abweichende Formen der 1. und 2. Person Plural von essere, zum
Beispiel semo und sete (P 1661: 30–31, S [1771] 2001: 130–
131). Letztere, sete, eine analog zur zweiten Person sé (sei) gebildete west-
und osttoskanische Variante, war ab der Mitte des 14. Jahrhunderts auch in
Florenz verbreitet und im 15. und 16. Jahrhundert koexistent zu siete (vgl.
P 2004: 328, Anmerkung 22). Während Soave semo und sete als „voci
pur da guardarsene“ kommentiert (S [1771] 2001: 130–131), lässt Manni
dagegen beide durch denAusschluss einer weiteren dritten Variante, siate zu
(M 1737: 179). Daraus lässt sich ableiten, dass im 18. Jahrhundert nicht
nur mehrere Varianten in Gebrauch waren, sondern diese Variation auch in
die Grammatiken mit aufgenommen wurde. Gleichzeitig ist daran zu erken-
nen, dass ein einheitliches und eindeutiges Lösungsmodell nicht mehr griff
und bestimmte Formen, wie etwa semo mal mehr, mal weniger zugelassen
wurden (vgl. P 2004: 275).

Schließlich werden die Varianten der 1. Person Plural des Verbs potere,
potemo und potiamo ausgeschlossen.237 Corticelli kommentiert letztere als
„voce barbara“ (C 1745: 121). Dies kann in zweierlei Hinsicht ver-
standen werden. Entweder sieht er die Abweichung als eine rein lautliche,
im Sinne eines barbarismus per immutationem, durch den Ersatz von -ss-
durch -t- (possiamo vs. potiamo). Das würde wiederum zeigen, dass das Syn-
taxverständnis zu dieser Zeit noch nicht vorhanden war und Verben ledig-
lich als Wortart ohne Berücksichtigung ihrer syntaktischen Funktion und
damit zusammenhängenden solözistischen Verstößen betrachtet wurden.

237 „Possiamo, e non potemo“ (C 1623: 57); „possiamo, e non potiamo“ (P 1661:
31).
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Oder es handelt sich bei der Variante potiamo für ihn um eine latinisieren-
de Form, was bedeuten würde, dass er das Attribut barbaro im ursprüngli-
chen Sinne (‚fremd‘) verwendet und seine indirekte Markierung als Barba-
rismus damit den Gebrauch eines Fremdwortes und weniger den Prozess
einer Abweichung beschreibt. Zudem wird aus den von den Grammatikern
kommentierten Fällen ersichtlich, dass insbesondere Verbparadigmen, die
von Stammalternanz oder Suppletion betroffen sind (avere, essere, potere),
Abweichungen mit sich brachten. Unregelmäßigkeiten in der Verbbildung
bargen demnach ein größeres Fehlerpotenzial.

Für Abweichungen innerhalb der 3. Person Plural (f.) finden sich in den un-
tersuchten Grammatiken nur vereinzelte Belege verschiedener Art, etwa Bil-
dungen wie morono, pajano, parono oder enno statt sono. Es kann weiterhin
nicht von systematischen oder analogen Abweichungen gesprochen werden,
höchstens von Tendenzen dahingehend, dass es zu Verwechslungen bezüg-
lich der Konjugationen kommt, wie die Formen amono, temano oder sentino
deutlich machen.

Sprachhistorisch ist neben -ano, -ino und -ono darüber hinaus ebenso die
Endung -eno zu berücksichtigen, die sowohl in nördlichen, südlichen als
auch toskanischen Dialekten Verbreitung fand und gar in der sizilianischen
Dichtung, in toskanischen Prosaschriften des 13. und 14. Jahrhunderts sowie
von nicht toskanischen Autoren verwendet wurde. In den Werken der Tre
Corone dagegen ist sie nicht belegt (P 2004: 282, Anmerkung 4).

Liburnio zum Beispiel bestätigt dies: Als er in seiner Grammatik für For-
men wie credeno, attendeno oder concorreno plädiert, weist er darauf hin,
dass Boccaccio stets die jeweilige Variante mit der Endung -ono verwendet
(L 2005b: 81–82). Die Endung -eno wird von Bembos Gegnern wie
Trissino, Giambullari und den senesisti propagiert (M 2000: 133,
T 2002b: 257), während -ano und -ono im 15. und 16. Jahrhundert gängig
sind (P 2004: 281, Anmerkung 3).

Auch wenn es im Hinblick auf die 3. Person Plural nur wenige Belege von
Abweichungen in den Grammatiken gibt, lassen sich insgesamt auf der Ba-
sis des oben Dargestellten dennoch Rückschlüsse auf einen zunächst stark
oszillierenden Gebrauch ziehen, auf den eine strikte Trennung folgte, nach-
dem sich die einzelnen Lösungsmodelle verhärtet hatten.
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Im Hinblick auf den Metatext, den die Grammatiker bei ihrer Beschreibung
des presente verwenden, stechen vor allem die Kommentierungen zu den ab-
weichendenVerbformen aus dem 18. Jahrhundert aufgrund ihrer Vielfalt her-
vor. Die einzelnen Varianten werden einer bestimmten Gesellschaftsschicht
zugeordnet (basso, plebeo, tra i contadini, volgo rustico) oder nach ihrer lo-
kalenHerkunft (volgare toscano, in Toscana voce del popolo). Abgesehen von
dem üblichen Muster non a ma b markieren die Grammatiker die von ihnen
ausgeschlossenen Formen durch Adjektive wie rancido oder corrotto oder
geben eindeutige Anweisungen, die entsprechenden Formen nicht zu ver-
wenden (da guardarsene, da schifarsi).

5.4.4.4.2 Passato remoto
Was die Tempora der Vergangenheit angeht, bilden im Hinblick auf die For-
men, die von den Grammatikern kritisiert werden, die Endungen und unre-
gelmäßigen Formen des passato remoto den eindeutigen Schwerpunkt (vgl.
Tabelle 45, Anhang Seite 382).238 Ab dem 17. Jahrhundert geraten die Bil-
dungen der 1. Person Singular (a.) vereinzelter unregelmäßiger Verben wie
zum Beispiel vivei, concedei, credei (C 1623: 59) oder persi, parsi, ardei
(P 1661: 34–35) in die Kritik. Von diesen wiederholen sich in spä-
teren Grammatiken einige wenige. Besonders die abweichenden Bildungen
der 1. Person von volgere und morire werden immer wieder aufgegriffen.

Die Varianten volsi und morsi kritisieren sowohl Pallavicino und
Buommattei im 17. als auch Corticelli im 18. Jahrhundert (P 1661:
34–35, B [1643] 2007: 359, C 1745: 119). Daran wird ei-
nerseits sichtbar, dass sich gewisse Verben nach und nach als Musterbei-
spiele etablierten. Andererseits lässt dies erkennen, dass die Grammatiker
es für nötig befanden, ausdrücklich auf Verwechslungen hinzuweisen, die
aufgrund formaler Ähnlichkeit unterschiedlicher Verbparadigmen (volgere
– volere, morire – mordere) leicht zustande kommen konnten und offenbar
wiederholt zustande kamen.

238 Dagegen werden Fehler bei der Bildung des passato prossimo bis auf eine Ausnahme
nicht dargestellt – lediglich Soresi spricht diesbezüglich etwa den Gebrauch des Hilfs-
verbs avere bei Verben der Bewegung an: „Son andato, son venuto, son entrato, son nato,
son caduto, ec.; e non ho andato, ho venuto, ec“ (S 1756: 46).

189



5 Korpusanalyse: Die vitia in italienischen Grammatiken vom 16. bis 18. Jahrhundert

Des weiteren warnt Manni im 18. Jahrhundert davor, die Formen io andiedi,
io stiedi zu benutzen (M 1737: 174), bei denen es sich offensichtlich um
Analogiebildungen zum passato remoto des Verbs dare handelt. Sein Kom-
mentar „[a]stengasi sul bel primo ciascun di noi da quelle maniere di sole-
cismi“ (M 1737: 174) kommt gar einer Warnung gleich. Es handelt sich
dabei um einen der wenigen Korpusbelege, in denen ein Grammatiker den
Ausdruck solecismo wörtlich benutzt und diesen auf konkrete sprachliche
Phänomene anwendet. Zugleich wird aus diesem Beispiel deutlich, welche
negative Konnotation der Begriff in sich trägt. Fraglich ist jedoch, worin
Mannis Ansicht nach dabei der besagte solecismo besteht bzw. was sein Ver-
ständnis eines solecismo ist, da er keine erklärenden Worte hinzufügt. Was
das Verb dare selbst betrifft, wurde die Form diedi gegenüber dem seltenen
detti präferiert, welches insbesondere in der Prosa des 18. Jahrhunderts sel-
ten gebraucht wurde. Bei den großen Autoren des 14. Jahrhunderts ist die
Analogiebildung nicht belegt (vgl. P 2004: 324–325, Anmerkung 20).

Für die 2. Person Singular (b.) sind die Belege rar, und zu Abweichungen der
3. Person Singular (c.) findet sich allein bei Fortunio ein Kommentar. Dieser
spricht bereits im 16. Jahrhundert im Zusammenhang mit Abweichungen in
der 3. Person die oben im Hinblick auf die 1. Person Singular dargestellte
Verwechslung der Verben morire und mordere an:

(97) Ma volgarissimamente si usa con grande errore in questa voce mor-
se invece di quella, dicendosi colui morse, volendo dire egli morío,
non s’avisando che tal voce è la terza persona del preterito di mordo.
(F [1516] 2001: 93)

Angesichts der mangelnden Belege für Abweichungen in der 2. und 3. Per-
son Singular kann festgehalten werden, dass die Endungen dieser Personen
insgesamt weniger Potenzial für Variation in sich trugen.

Für die 1. Person Plural (d.) werden vornehmlich die Endungen -assimo
und -essimo ausgeschlossen. Im 17. Jahrhundert gibt Pallavicino etwa amas-
simo und leggessimo als Beispiel dafür, wie es nicht zu heißen habe
(P 1661: 27). Darüber hinaus weist er ebenso auf falsche Ablei-
tungen bei der Bildung des passato remoto hin:

(98) Mà nella seconda persona del singolare, e nella prima e nella seconda
del plurale (che sono quelle voci appunti nelle quali la prima sillaba
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non ritien l’accento) esse voci si formano sempre dall’infinito, non di-
cendosi arsimo, mà ardemmo, ardesti, ardeste &c. E così non videmo,
mà vedemmo, vedesti, vedeste &c. (P 1661: 34–35)

Weiterhin kommen wiederum die Verben essere und avere zur Sprache.
Corticelli sieht fossimo als Fehler und beschreibt dies als „scambiamen-
to di un tempo per l’altro, perchè fossimo è primo presente dell’Ottativo“
(C 1745: 98–99). Bezüglich des Verbs avere reiht er avessimo und
ebbimo ebenfalls unter die fehlerhaften Formen ein, sowie entsprechend
amassimo für das Verb amare, eine Form, die er selbst als „[p]resente per-
fetto dell’Ottativo“ beschreibt (C 1745: 109). Auch Soave markiert
eben diese später in seiner Grammatik als Fehler, nennt aber noch weitere,
wie temessimo, lessimo oder sentissimo (S [1771] 2001: 130–131, 138).

In der 2. Person Plural (e.) wird die Endung -i kritisiert. Fortunio zufolge
kommt diese nicht selten vor:

(99) il numero primo in i, il secondo in e hanno finiente, come tu amasti,
voi amaste, tu leggi, voi leggete, et così in tutti gli altri tempi, perchè in
contrario non si trova se non corrottamente scritto. (F [1516]
2001: 83–84)

Pergamini erklärt im 17. Jahrhundert, dass dieser Fehler, der Gebrauch von
-i statt -e, auf einer Vertauschung von Numerus und Person beruht:

(100) La seconda finisce in ste. Amaste. Taceste. Leggeste. Udiste, &c. La
qual terminatione è quasi lamedesima, che quella della seconda voce
del preterito nel numero del meno; dico quasi, perche questa ha la e,
per fine, e quella la i, Amasti. Cantasti. Leggesti. per la qual simiglian-
za errano molti, che confondono queste due terminationi, usandole
egualmente senza differenza alcuna. (P 1613: 185)

Auch ein Buommattei mit voi fosti239 oder ein Manni mit voi amasti und voi
andasti reihen sich in die Kritik hinsichtlich der Verwechslung der 2. Person

239 „[C]hi dice voi fosti non può scusarsi“ (B [1643] 2007: 323).
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Singular und Plural ein. Bildungen des Typs voi amasti fanden im Florenti-
nischen des 15. Jahrhunderts Verbreitung und sind noch im 17. Jahrhundert
in Privatschriften erhalten (vgl. P 2004: 305, Anmerkung 12).

1745 sieht Corticelli sowohl fusti statt fosti im Singular als auch fuste
statt foste im Plural als fehlerhaft an, benennt sie gar als „manifesti errori“
(C 1745: 98–99). Die Form fuste etwa wurde in Lucca, Pisa und Sie-
na bis Ende des 17. Jahrhunderts gebraucht (T 2002b: 207). Die Tatsache,
dass noch im 18. Jahrhundert solche Varianten ausgeschlossen werden, ist
wiederum Zeichen starker Loyalität gegenüber dem florentinischen Sprach-
modell Bembos – lange über sein Zeitalter hinaus.

Am intensivsten und gewichtigsten gestaltet sich die Diskussion um die 3.
Person Plural (f.). Diese wird ebenfalls von Benedetto Varchi (1503–1565) in
seiner metasprachlichen, aber nicht primär grammatischen Schrift Ercolano
(1560–1565) kritisiert. Er charakterisiert synkopierte Formen wie ruborno, go-
derno, compatirno als barbarisch, als misuso (E 1993: 216), der in der
Schriftsprache zu vermeiden sei (N 1955: 120).240

Auch Girolamo Muzio (1496–1576) greift dies in den Battaglie per difesa
dell’italica lingua (1582, posthum) auf:

(101) E dice egli in uno altro luogo: amorno, sonorno, cantorno, e tutte
le altre cotali, che, se bene si usano in Firenze, sono barbarismi, e
conseguentemente non bene usate. (Girolamo Muzio, Battaglie, zit.
n. BI)

Die Auszüge aus den Werken Varchis und Muzios verdeutlichen die Gewich-
tigkeit dieser Thematik: Diese wird auch außerhalb von Grammatiken disku-
tiert. In den Grammatiken selbst sind Kommentare zur Endung -orono bzw.
-orno chronologisch durchgehend präsent.

So beschreibt bereits Fortunio im 1516, dass sich das haupttonige a des Infi-
nitivs zwar sowohl im futuro als auch in den imperfetti tempi del soggiontivo
zu e wandele, dass aber dagegen

(102) nella terza persona dello perfetto tempo dello indicativo modo, que-
sta vocale vi resta, nè si muta in o [...], dicendosi et scrivendosi quelli

240 „[D]a fuggirsi nelle scritture“ (N 1955: 120).
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amorono, cantorono et altri tali; ma quelli amaro, cantaro over amar-
no dir si deve. (F [1516] 2001: 133)

Auch die anderen Grammatiker sind der Endung gegenüber kritisch einge-
stellt. Diachron gesehen wird sie immer wieder ausgeschlossen (vgl. Tabelle
45, Seite 382). Die aus dem Florenz des 13. und 14. Jahrhunderts stammende
Endung -orono findet insbesondere im 15. und 16. Jahrhundert große Verbrei-
tung. In den Grammatiken des 16. wie 17. Jahrhunderts wird sie allerdings
nur wenig behandelt, weshalb etwa Pizzolis Aussage, „[è] tratto ignorato dal
Bembo e generalmente non accolto dai grammatici dal Cinquecento in poi
(Fortunio, Liburnio, Acarisio, Gabriele, Corso, San Martino e Delminio) fan-
no eccezione le grammatiche di Trissino, Tizzone, Giambullari e Tolomei“
(vgl. P 2004: 310, Anmerkung 14), nicht vollends bestätigt werden
kann. Für das Cinquecento ist es Fortunio, der die Form behandelt, für das
Seicento sind es Pergamini und Ceci.

Über die Vielzahl der Belege lässt sich eine Entwicklung der metasprachli-
chen Kommentierung nachzeichnen. Wie bei anderen Tempora – und, wie
ebenso bereits gesehen, bei anderen Wortarten generell – wird auch in den
Passagen zu Abweichungen im passato remoto häufig das Muster a e non b
zum Ausschluss der falschen gegenüber der richtigen Variante verwendet
(vgl. Pallavicino, Buommattei, Ceci, Corticelli). Weiterhin ist zu beobach-
ten, dass vor allem im 18. Jahrhundert die Kommentare zu den einzelnen
Formen zusehends ausführlicher und kritischer werden. Dies zeigt sich ne-
ben eindeutigen Fehlermarkierungen wie „manifesti errori“ oder „errore ben
grande“ (Corticelli) auch darin, dass die Grammatiker die Varianten nachGe-
brauchsumfeld bzw. -situation beschreiben, wie zum Beispiel „uso del volgo“
(Bosolini) oder „maniera bassa e viziosa“ (Soave). Besonders bei ersterem, bei
Bosolini, ist wiederum eine Reihe prägnanter Adjektive nachzuweisen, von
eher neutralen Attributenwie familiare und domestico, bis hin zuwertenden
wie rancido oder corrotto. Wertungen finden sich ebenso bei Corticelli („uso
men che buono“, „non sono buone voci“, „di lega ancora peggiore“). Insge-
samt bedeutet dies, dass Variation in den Grammatiken des 18. Jahrhunderts
eine immer größere Rolle einnimmt.
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5.4.4.4.3 Imperfetto
Als weiteres Tempus der Vergangenheit ist imHinblick auf abweichende For-
men das imperfetto näher zu betrachten. Bezüglich der 1. Person Singular
(vgl. Tabelle 46, a., Anhang Seite 390) fällt wiederholt die Endung -a in die
Kritik.Während diese im Florentinischen des 14. Jahrhunderts üblich ist und
im 16. Jahrhundert kodifiziert wird, kommt parallel dazu ab dem 15. Jahrhun-
dert in der Toskana und weiteren Regionen analog zum Indikativ Präsens in
der ersten Person Singular ebenfalls die Endung -o auf. Sie ist entspricht
dem „uso fiorentino vivo“ und ist dabei typisch für den familiären Gebrauch
(vgl. M 2000: 133, T 2002b: 218). In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts setzt sich -o gegenüber -a schließlich durch. Eine strikte Unter-
scheidung zwischen der 1. und 3. Person Singular erfolgt erst nach Manzonis
Reform (P 2004: 291–292, Anmerkung 6; P 2007: 170). Der vari-
ierende Gebrauch der Endungen wird bereits in den ersten Grammatiken
behandelt. So schreibt Liburnio, dass die Tre Corone die Endung -a benutz-
ten, während in Lucca, Pisa und Siena die Formen auf -o verbreitet waren
(L 2005b: 81–82).

Auch im 17. Jahrhundert finden sich Ausführungen dazu. Pergamini er-
klärt, wie die Varianten einzuordnen sind:

(103) Questa terminatione in a, è usata dal Petr[arca] dal Bocc[accio] e da
tutti gli altri scrittori regolati, facendo comune la terminatione del-
la prima voce con quella della terza contra l’opinione de’ moderni.
[...] Da’ quali esempi si raccoglie chiaro, che la prima voce di que-
sto tempo, e la terza han la medesima terminatione, e che il finire in
o, la prima per variarla dalla terza è contra la forma usata da’ padri
della lingua. Et il Bocc[accio] conforme alla regola ha lasciato scritto.
(P 1613: 171–172)

Buommattei beschreibt die Überschneidung der 1. und 3. Person Singular
(io/colui era) als Charakteristikum des „stile antico“ (B [1643]
2007: 307). Pallavicino dagegen schließt die Endung aus, ohne eine Begrün-
dung zu geben. Erweist ebenfalls auf Fehler hin, die die Bildung der 3. Person
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Singular des imperfetto bei den zusammengesetzten Verben maledire oder
benedire (und nicht: „maledicere“ bzw. „benedicere“) nach sich zieht.241

Im 18. Jahrhundert werden schließlich Motive für den Ausschluss der
Endung -o gegeben, wie durch Manni, der Formen wie amavo oder avevo
dem „ragionar familiare“ zuordnet (M 1737: 179), oder durch Soave, der
sie als dem „buon uso“ nicht zugehörig kommentiert (S [1771] 2001:
138). Eindeutig sind ebenfalls Corticellis Zuweisungen, wie „[v]olgarmente
si dice io ero“ (C 1745: 98) oder „io amavo, come dice il volgo“
(C 1745: 109). Die Variante io avevo zählt er gar zu den „errori po-
polareschi, da schifarsi nelle voci del verbo avere“ (C 1745: 102).

Während für die 2. und 3. Person Singular sowie die 3. Person Plural kaum
Belege ermittelt werden konnten, werden Varianten der 1. und 2. Person
Plural des imperfetto dagegen häufiger diskutiert. Was die 1. Person Plural
betrifft (vgl. Tabelle 46, d.), schließt Bembo Formen wie soleamo, leggeamo
oder sentiamo aus, die analog zur 3. Person Plural, bei der der stimmhafte
Frikativ -v- ausfällt (soleano, leggeano, sentiano), gebildet werden. Di San
Martino übernimmt dies ebenfalls (vgl. D S M [1555] 1999: 116).
Und selbst bei Soave (1771) sind die Beispielverben noch fast immer die glei-
chen (temere, leggere, sentire).242 Bei den Verben der 2. und 3. Konjugation
sind die Varianten, die einen Ausfall des intervokalischen -v- aufweisen, als
rein literarische zu verstehen und insbesondere in der Dichtung – jedoch
nicht vor dem 19. Jahrhundert – belegt. Die Endung -ia dagegen ist selbst
dort sehr selten und ebenfalls in der Prosa kaum verbreitet (P 2004:
286, Anmerkung 5).

241 Ähnliche Einträge zu den beiden Verben sind selbst heute noch in heutigen Sprachrat-
gebern, wie zum Beispiel in Piuttosto che bzw. Le cose da non dire, gli errori da non fare,
zu finden (vgl. D V /P 2013: 19–20, 81–82). Die Art der Abweichung hat
demnach an Aktualität kaum verloren.

242 Vgl. „Nei tre ultimi verbi invece di temeva, leggeva, sentiva si dice anche temea, leggea,
sentia, e invece di temevano, leggevano, sentivano si dice temeano, leggeano, sentiano“
(S [1771] 2001: 138).
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In der 2. Person Plural (vgl. Tabelle 46, e.) werden schließlich ab den Gram-
matiken des 17. Jahrhunderts Bildungen mit der Endung -vi vom guten Ge-
brauch ausgeschlossen. Die Verbindung des Personalpronomens der 2. Per-
son Plural mit der Verbalendung der 2. Person Singular, wie zum Beispiel in
voi amavi, ist dem gesprochenen Florentinisch des 15. und 16. Jahrhunderts
zuzuordnen (P 2004: 301, Anmerkung 11). Pergamini schreibt diesbe-
züglich:

(104) E contra questa terminatione [-váte], ricevuta universalmente da’ re-
golati dicitori: hanno alcunimoderni usato di scrivere, cantavi, vedevi,
il che è manifesto errore. (P 1613: 173)

Auch Pallavicino schließt Formen wie voi amavi und leggevi aus
(P 1661: 27). Buommatteis Ausführungen zufolge hat der Aus-
schluss der Endung -vi diastratische Gründe, sie sei „basso e popolare“
(B [1643] 2007: 308). Soave teilt im 18. Jahrhundert dagegen Per-
gaminis Kommentar. Auch er beschreibt den Gebrauch der Endung als „er-
ror manifesto“ (S [1771] 2001: 138). Die Belege zeigen, wie sich die Gram-
matiker noch zweihundert Jahre nach Bembo gegen den Einfluss moderner
Strömungen verwehren und wie sich, neben dem Festhalten an dem traditio-
nellen Trecento-Modell, ebenfalls eine Tradition im Hinblick auf bestimmte
metasprachliche Kommentare, die über verschiedene Grammatiken hinweg
wiederkehren, etabliert.

Dies wird insbesondere an den Abschnitten zu den imperfetto-Varianten
der 1. und 2. Person Plural des Verbs essere deutlich (siehe Tabelle 46, d.).
Nicht nur die Bildungen noi eramo – eine latinisierende Variante, die in
der Toskana weit verbreitet war und im 17. Jahrhundert gar eine gewisse
Vorzugsstellung gegenüber eravamo genoss (P 2004: 329, Anmerkung
23) – sowie voi eri werden von Buommattei über Bosolini bis hin zu Soave
wiederholt besprochen, sondern auch die Kommentare ähneln sich durch-
wegs. Während Buommattei im 17. Jahrhundert beide Formen zunächst
mit der eher allgemeinen Markierung „volg.“ bzw. „volgarmente“ versieht
(B [1643] 2007: 313) und einige Seiten später dazu schreibt, dass
noi eramo „in parlando (almeno familiarmente)“ und voi eri „nelle scrittu-
re domestiche“ verwendet würde (B [1643] 2007: 322–323), greift
Corticelli im 18. Jahrhundert dessen Ausführungen mit ähnlichen Worten
wieder auf:

196



5.4 Solecismo (schema)

(105) Noi eramo per eravamo, voi eri per eravate si usano, dice il
Buommattei, solo in parlando, o scrivendo famigliarmente, e alla di-
mestica. (C 1745: 98)

Auch Bosolini führt durch die Kennzeichnung der beiden Varianten mit
dem Buchstaben „V.“ (B 1724: 69), einer Abkürzung für volgo,
Buommatteis Markierung leicht abgewandelt weiter.

Zusammenfassend spiegeln die Belege für Abweichungen bei der Bildung
des imperfetto Einheitlichkeit und Eindeutigkeit der grammatikographi-
schen Praxis wider: Einheitlichkeit, da die Endungen -o in der 1. Person Sin-
gular und -i in der 2. Person Plural von Grammatik zu Grammatik immer
wieder abgelehnt werden. Eindeutig darüber hinaus ist die Zuordnung der
besprochenen Formen. Vor allem ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
werden sie klar nach dem Kontext ihrer Verwendung markiert. In der Be-
schreibung der abweichenden Formen des imperfetto ist damit eine zuneh-
mende Berücksichtigung der Variation zu verzeichnen.

5.4.4.4.4 Futuro semplice
Im Korpus werden wiederholt ebenfalls abweichende Formen des futuro
semplice ausgeschlossen. Betroffen sind dabei vor allem die nicht synkopier-
ten Bildungen der unregelmäßigen Verben, wie es etwa Pallavicino im 17.
Jahrhundert darstellt:

(106) è lecito quando nella sillaba dove stà la l, ò la n, non è l’accento:
peròche la vocale accentata non può gettarsi via. E così di dolere e
volere non si fà dorre e vorre, perche la sillaba le hà l’accento: mà
ben si fà negli stessi verbi vorrei vorrò, dorrei dorrò; perche nelle vo-
ci originarie volerei volerò, dolerei dolerò, sopra la sillaba le non istà
l’accento; e però la vocale disaccentata si getta via, e si fà il ristringi-
mento suddetto. (P 1661: 54)

Diese ziehen sich wie ein roter Faden durch die Grammatiken (vgl. Tabelle
47, Anhang Seite 394). Von Bembo oder Di San Martino über Buommattei
bis hin zu Soave wiederholen bzw. ähneln sich die entsprechenden Belege
vom 16. bis 19. Jahrhundert. Dabei ist Corticelli der erste, der den Terminus
sincopa im Zusammenhang mit den Formen verwendet, auch wenn er die-
sem selbst nichts Negatives beimisst – den nicht synkopierten Beispielen,
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die er anbringt, dagegen schon: Saperò und saperei bezeichnet er als „modi
contadineschi“ (C 1745: 119). Die direkte Markierung der Formen
mit dem Terminus zeugt von einer Öffnung gegenüber Entlehnungen – in
diesem Fall speziell gegenüber lateinisch-griechischen Fachbegriffen – im
Vergleich zu den ersten Grammatiken, in denen diese noch nicht verwendet
werden.

Weiterhin wird seit Beginn der Normierung in den Grammatiken hinsicht-
lich der Bildung des futuro semplice243 die Beibehaltung des Stammvokals -a-
untersagt. Dies wird wiederholt anhand des Beispiels amarò (Buommattei,
Pallavicino, Corticelli) dargestellt. Corticelli beruft sich dabei auf die Prose,
womit sich deren unverringerte Wirkungskraft ein weiteres Mal bestätigt:

(107) dice il Bembo, che si dovesse dire: amarò [...], come udiamo dir tutto
dì dal volgo, e ciò secondo l’analogia, e l’esempio delle altre tre conju-
gazioni, le quali non ammettono in tali tempi mutazione alcuna. Ma
l’uso della lingua ha portato, che si dica amerò [...]; ed è maniera più
graziosa, e gentile. (C 1745: 109)

Die ursprünglich aus dem Westen der Toskana stammende Endung -arò
(bzw. -arei im condizionale) verbreitet sich ab der zweiten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts im fiorentino parlato bzw. medio und ist im 16. und 17. Jahrhundert
sowohl in toskanischen als auch nicht toskanischen Prosaschriften frequent
(vgl. T 2002b: 213, P 2007: 312, Anmerkung 15).

Das Ausbleiben der anafonesi im Futur – <-ar-> im Gegensatz zum vor-
bildhaften <-er-> – ist als typisch für den Sprachgebrauch der antifiorenti-
ni zu sehen (S 1997: 579) und damit umso mehr ein Grund für die
Grammatiker, Bildungen dieser Art auszuschließen. Die fehlende Synkope,
ihrerseits Merkmal des „buon uso“ (C 1745: 119), wird generell als
Abweichung auf rein lautlicher Ebene betrachtet. Es wird kein Bezug zum
syntaktischen Zusammenhang hergestellt. So ist zwar durch die Verwen-
dung des Ausdrucks sincope terminologisch ein Fortschritt im Vergleich zu
früheren Grammatiken zu verzeichnen – das Verständnis im Hinblick auf
die Funktionen der Wortarten innerhalb der Syntax ist jedoch noch nicht
ausgereift.

243 Bzw. hinsichtlich der Bildung des condizionale – vgl. dazu auch Kapitel 5.4.4.4.5.
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5.4.4.4.5 Condizionale
Ferner werden bestimmte Formen des condizionale oder, wie die frühneu-
zeitlichen Grammatiker es nennen, des imperfetto del congiuntivo bzw. im-
perfetto secondo nicht zum guten Sprachgebrauch gezählt (vgl. Tabelle 48,
Anhang Seite 399). Wie beim Futur sind es vor allem die nicht synkopierten
Bildungen, wie etwa anderei bzw. die Varianten ohne Anhebung des Stamm-
vokals (zum Beispiel pensarei), die von den Grammatikern ausgeschlossen
werden (vgl. auch S 1997: 579). Wiederum stechen Buommattei,
Pallavicino oder Bosolini als sehr kritisch hervor. Ihre Ausführungen ähneln
sich nicht nur im Hinblick auf die konkreten Beispiele, sondern in der Art
der Formulierungen. Als Standardbeispiel werden immer wieder die Verben
amare und avere herangezogen. In beiden Fällen könnte man gar von einer
Fehlerkonjugation sprechen, denn nicht nur einzelne Personen sind von Ab-
weichungen betroffen, sondern das ganze Paradigma: amarei bzw. ameria,
amaresti, amarebbe bzw. ameria, ameressimo, ameriano sowie averei, avere-
sti, averebbe, averemmo bzw. averessimo, avereste, averebbero bzw. averebbo-
no. Besonders in die Kritik fallen die Varianten arei, aresti, arebbe, aremmo,
areste, arebbero bzw. arebbono (Buommattei).

Die Bildung des condizionale mit der Endung -ia kam aus dem Ost-
und Südtoskanischen in das fiorentino popolare des 15. Jahrhunderts
(P 2007: 312, Anmerkung 17). Die Grammatiker des 16. Jahrhunderts
charakterisieren diese Endung als typisch für die Dichtung (P 2007:
312, Anmerkung 15). Sie ist insbesondere bei den sizilianischen Dichtern be-
legt (P 2004: 167).

Während die Varianten saria bzw. sarei in Texten des 16. und 17. Jahr-
hunderts noch koexistieren (P 2004: 333), wird im 18. Jahrhundert
dazu geraten, erstere zu vermeiden. Dies ist wiederum Indiz für eine ge-
nerell strengere Haltung gegenüber Varianten in dieser Zeit, die auch an
zunehmend eindeutigen Kommentaren wie meno elegante, corrotto, plebeo
(B 1724: 115) oder maniera da contadini (C 1745: 121) erkenn-
bar ist.
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5.4.4.4.6 Congiuntivo
Abweichungen in der Bildung des congiuntivo del presente und dell’imperfet-
to (vgl. Tabelle 49, Anhang Seite 403) werden ebenfalls hauptsächlich im 18.
Jahrhundert kommentiert und betreffen insbesondere unregelmäßige Ver-
ben wie avere, essere, dare, potere oder vendere. Der Großteil der Varianten
wird dem Sprachgebrauch des Volkes („V.“ bzw. volgo, plebe) zugeschrieben.
Das lässt darauf schließen, dass dieser Bereich stark von Variation geprägt
war und die von den Grammatikern präferierten Formen nur unzureichend
beherrscht wurden.

Insgesamt fallen vor dem 18. Jahrhundert nur einzelne Formen unter die
Kritik der Grammatiker. So beschreibt etwa Bembo im 16. Jahrhundert die-
jenigen congiuntivo-Bildungen der Verben sapere und capere, die wie die In-
finitivformen nicht geminiert sind (sapia, capia), jeweils als „non è nostra
voce“. Darin spiegelt sich das Toskanische als Referenzmodell seiner Gram-
matik wider. Nicht toskanische bzw. nicht den guten Autoren entsprechen-
de Formen werden ausgeschlossen.

Für das 17. Jahrhundert ist beispielsweise Ceci zu nennen, der den Ge-
brauch der Endungen -assemo in der 1. und -asseno in der 3. Person Plural
des Konjunktivs Imperfekt für nicht korrekt erachtet, oder Pallavicino, dem
zufolge die 1., 2. und 3. Person Singular (siehe Tabelle 49, a.–c.) des Konjunk-
tivs Präsens in der e-Konjugation nicht auf -i, bzw. analog dazu auf -ino in
der 3. Person Singular (f.) auslauten dürften: legghi(no), sii(no), possi(no).
Diese Endung wird bei Corticelli im 18. Jahrhundert ebenfalls noch als Feh-
ler gekennzeichnet, anhand der Variante faccino der 3. Person Plural (f.) des
Konjunktivs von fare. Buommattei schließt die Form fussi aus (vgl. Tabelle
49, a.–c.). Diese basiert auf der ersten und dritten Person des passato remo-
to und findet infolge von Einflüssen westlicher Dialekte im Florentinischen
des 15. und 16. Jahrhunderts Verbreitung (P 2004: 332, Anmerkung 24).
Hier zeigt sich die zentrale Bedeutung des Toskanischen des 14. Jahrhun-
derts: Einflüsse aus anderen Sprachgebieten und aus der Moderne werden
als Abweichung betrachtet.

Generell ist zu beobachten, dass die Grammatiker bei der Kommentierung
im 18. Jahrhundert direkter sind und die abweichenden Formen als „errori“
(Corticelli, Soave) benennen oder wieManni die Variante vegghi zu den „ma-
niere di solecismi“ zählen. Zudemweisen sie ausdrücklich darauf hin, solche
Fehler zu vermeiden: „da guardarsene“, „da schifarsi“, „da non usarsi“ (Soave,
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Corticelli, Soresi). Vereinzelt nennen sie auch eine Begründung dafür, wes-
halb sie bestimmte Varianten ausschließen („non sono buone voci“, „non so-
no voci di buon calibro“). Dabei greifen sie stets ihr Bezugsmodell, die „buo-
ni autori“ (Corticelli) bzw. „buoni favellatori“ (Manni) auf, nach welchem
sprachliche Formen nur zugelassen werden, sofern sie dort festgeschrieben
sind.

5.4.4.4.7 Imperativo, ottativo, gerundio und infinito
Abweichende Formen bei der Bildung des imperativo, des ottativo, des gerun-
dio und des infinito sind im Korpus nur vereinzelt belegt (vgl. dazu Tabelle
50 und 51, Anhang Seite 407) und werden daher im Folgenden zusammen
betrachtet.

Die Verstöße im Imperativ und Optativ werden entweder als typisch für
die Sprache des Volkes (volgo) erklärt oder wirken im Zusammenhang mit
denKommentaren („ma non si direbbe“, „non si diràmai“) eher hypothetisch
– es handelt sich hierbei vermutlich um fiktive Varianten, die der Gramma-
tiker selbst in seine Ausführungen integriert, um die „richtigen“ Formen
hervorzuheben und dabei gleichzeitig vor möglichen Fehlern zu warnen.
Die Kennzeichnung durch den Buchstaben V. (volgo) ist Teil von Bosolinis
plakativer Markierungspraxis, in der sich eine generell im 18. Jahrhundert
zunehmende Zuordnung sprachlicher Formen zu einzelnen Anwendungs-
bereichen widerspiegelt (vgl. dazu insbesondere Kapitel 6.4 sowie Tabelle
56, Anhang Seite 422).

Abweichungen in der Bildung des gerundio (vgl. Tabelle 51, Anhang Seite
408) werden ebenfalls selten besprochen. Sie betreffen im Grunde lediglich
die Schreibung bestimmter Formen und liegen daher vermeintlich im Über-
gangsbereich zu den Barbarismen. Doch auch hier muss die Funktion, die
das Gerund im syntaktischen Kontext erfüllt, in den Vordergrund gestellt
werden. Nur in Wortverbindungen kommt dessen eigentliche Bedeutung
zum Tragen, weshalb auch in diesem Fall eine Zuordnung als soloecismi per
immutationem zu präferieren ist. Unter den Korpusbelegen findet sich eben-
falls ein Beispiel, das das steigende Bestreben nach systematischer Klassifi-
zierung der sprachlichen Variation deutlich macht.Wiederum Bosolini mar-
kiert die Form sendo als dismesso (D.). Neben fehlerhaften Formen werden
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auch archaische gekennzeichnet – sendo ist nur zwischen dem 15. und 16.
Jahrhundert gängig (vgl. P 2004: 336, Anmerkung 27).

Der einzige Kommentar zu Abweichungen im Infinitiv stammt von
Pallavicino im 17. Jahrhundert, der vor falschen zusammengesetzten Bildun-
gen warnt:

(108) Là dove usandosi nel semplice, dire, in cambio di dicere, anche nel
composto dirittamente si usa maledire e benedire, in cambio di male-
dicere e benedicere. (P 1661: 32–33)

Wenn auch die beiden ausgeschlossenen Formen nicht als solecismi mar-
kiert werden, spricht dennoch die Umschreibung „in cambio di“ für das Vor-
liegen einer immutatio. Aus metasprachlicher Sicht zu betonen ist wieder-
um das Muster a e non b, hier ausgedrückt durch „dirittamente si usa [...] in
cambio di“, das die „richtige“ der „falschen“ Variante gegenüberstellt.

5.4.4.4.8 Participio
Im Korpus werden ebenfalls bestimmte Varianten von Partizipien kritisiert
(vgl. Tabelle 52, Anhang Seite 409). Dabei stechen vor allem die Grammati-
ken von Pallavicino im 17. Jahrhundert und Bosolini im 18. Jahrhundert her-
vor. Der Schwerpunkt liegt zudem offenkundig auf dem participio del pass-
sato – als einzige abweichende Form des Partizips Präsens wird possente im
17. Jahrhundert durch Ceci vom guten Sprachgebrauch ausgeschlossen.

Weiterhin tadelt etwa Pallavicino Genus-Numerus-Inkongruenzen zwi-
schen dem Partizip und dessen Bezugsobjekt: „ho scritta una lettera, e non
ho scritto una lettera“ (P 1661: 59), was den Stellenwert des Parti-
zips in Wortverbindungen bzw. im syntaktischen Zusammenhang deutlich
macht.244 Auf den ersten Blick wären Abweichungen wie auto, hauto oder
beuto als barbarismi per detractionem, volsuto und dolsuto als barbarismi
per additionem und die übrigen Partizipien mit der Endung -so anstatt -uto
als barbarismi per immutationem zu interpretieren. Denn zunächst kommen

244 Von den möglichen Akzidentien des Partizips sind somit Genus, Tempus und Numerus
betroffen. Quintilian nennt ursprünglich Genus, Kasus, Tempus, Numerus, scheint je-
doch das genus verbi nicht berücksichtigt zu haben (A 2011: 196).
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diese auf der Ebene der Lautfolge zustande. Selbst Bosolini betrachtete die-
se Formen offenbar als Barbarismen, wie aus seiner Markierung „barbaro“
zu schließen ist. Darin zeigt sich, von einem grammatikographischen Stand-
punkt aus gesehen, wie stark die lateinische Tradition noch Anfang des 18.
Jahrhunderts in den italienischen Grammatiken haftete. Gemäß der tradi-
tionellen Gliederung nach Wortarten stehen diese einzeln im Fokus – eine
Betrachtung, wie diese auf der syntaktischen Ebene zusammenwirken, wird
noch nicht berücksichtigt. Nichtsdestoweniger handelt es sich bei den ent-
sprechenden Formen um Abweichungen der Wortart ‚Verb‘ und ihrer Akzi-
dentien, weshalb sie vielmehr als soloecismi per immutationem klassifiziert
werden können.

Im Hinblick auf die Kommentierung sind die bereits beschriebene Gegen-
überstellung ‚richtig vs. falsch‘ (a non b), wie sie auch aus der Appendix Probi
bekannt ist, sowie für das 18. Jahrhundert typische explizite Markierungen
wie „corrotto“ oder Wertungen wie „poco elegante“ markant.

5.4.4.5 Adverb und Konjunktion

Abweichungen, die dieWortarten ‚Adverb‘ und ‚Konjunktion‘ betreffen, sind
im Korpusbestand nur in geringem Maße bzw. nur vereinzelt vertreten und
werden daher an dieser Stelle zusammen betrachtet (vgl. Tabelle 53, Anhang
Seite 410).

Entsprechende Belege finden sich vornehmlich in den Grammatiken des
18. Jahrhunderts. Anders als etwa noch bei Pallavicino im 17. Jahrhundert, der
wiederholt das Schema non b, ma a oder a e non b zum Ausschluss bestimm-
ter Varianten verwendet, werden die Verstöße dort bewertet und offensicht-
lich als solche markiert, was die bisherigen Ausführungen zur steigenden
Präskriptivität und Explizierung der Kommentare noch einmal bekräftigt.
So bezeichnet etwa Bosolini die Form abbenché als „barbarismo apertissimo“
(B 1724: 117, 136) und expliziert mit lexikalischen Mitteln in einem
weiteren Beispiel („insieme voce legitima, assieme barbarismo“) gar die tra-
ditionelle Gegenüberstellung der richtigen vs. falschen Form (B 1724:
136). Soresi arbeitet einerseitsmit abwertenden Kommentarenwie non è buo-
no, è mal adoperato, è condannabile, aber andererseits auch mit dezenter
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formulierten Wertungen in Form von Abstufungen wie meno elegante oder
Hinweisen zur Verbreitung di rado (S 1756: 60, 63).245

Weiterhin liegen Kommentare zu Abweichungen im Gebrauch der Kon-
junktion che vor, die deren Auslassung in abhängigen Nebensätzen (wie
etwa voglio che tu...) bzw. deren Ersatz durch eine dem lateinischen ACI
ähnliche Konstruktion („voglio te esser contento“ (S [1771] 2001: 150) be-
treffen. Auch dies ist ein Beispiel für die unzureichende Möglichkeit bzw.
Problematik der Abgrenzung bestimmter Abweichungen: In diesem Fall wä-
re abgesehen von der Einteilung als Verstoß gegen die Wortart ‚Konjunk-
tion‘ unter Berücksichtigung des ganzen Satzzusammenhangs ebenso eine
Bestimmung als soloecismus per detractionem plausibel, zumal Soresi noch
zusätzlich betont, dass er bei Auslassung von che den Erhalt der Tugend der
chiarezza gefährdet sieht. Daran ist zugleich zu erkennen, dass dieWahrneh-
mung von Syntax zu diesem Zeitpunkt noch relativ stark von rhetorischen
Inhalten geprägt ist.

5.4.4.6 Präposition

Zur Wortart ‚Präposition‘ und deren Verbindung mit anderen Wortarten
konnte dagegen eine größere Anzahl entsprechender Kontexte ermittelt wer-
den (vgl. Tabelle 54, Anhang Seite 412). Vorwiegend handelt es sich dabei um
Abweichungen bei der Verschmelzung mit dem bestimmten Artikel (wie et-
wa dil, digli, ingli, nigli, per il/i) oder in bestimmten Umgebungen, wie etwa
bei der Kombination mit Pronomina (zum Beispiel con essa lei) oder Adver-
bien (di/in qui)).

Aus der Vielfalt der Belege ist mit Blick auf die Frage nach einer poten-
ziellen Fehlertradition zunächst der Gebrauch der Präposition di mit dem
Adverb qui bzw. qua zu nennen, der im 16. Jahrhundert in mehreren Gram-
matiken diskutiert wird (vgl. Bembo, Di San Martino, Buommattei), sowie
weiterhin die Kombination von per + il/i anstelle von lo/li, welche vom En-
de des 17. bis Anfang des 19. Jahrhunderts immer wieder besprochen wird
(Pallavicino, Bosolini, Soresi, Soave).

245 Vgl. auch „piu licentiosamente dette, che ben dette“ (B 1525: LXXXII).
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Weitere Abweichungen, die mehrfach kommentiert werden, sind etwaWort-
verbindungen wie la grazia Dio ohne die Präposition di (vgl. Buommattei,
Corticelli) oder der Austausch der Präposition dopo durch verschiedene Va-
rianten. Sowohl Corticelli als auch Soresi schließen doppo, dopò oder do-
poi aus.246 Ferner werden im 17. und 18. Jahrhundert die flektierten Varian-
ten con essa/essi/esse loro (Buommatei, Pallavicino, Bosolini) von con esso
lui/lei/loro kritisiert.

Den genannten Abweichungen ist gemeinsam, dass sie alle dadurch zu-
stande kommen, dass zwei Formen auf syntaktischer Ebene miteinander
kombiniert werden (Präposition + bestimmter Artikel, + Adverb, + Prono-
men), die aus Sicht der Grammatiker inkompatibel sind, bzw. dass eine
Form durch eine andere ausgetauscht wird. In ihnen wird das Prinzip der
immutatio innerhalb von Wortverbindungen noch einmal all zu deutlich.
Sie sind daher als typische Fälle von Solözismen zu betrachten – auch wenn
sie nicht explizit als solche bezeichnet werden: Was die Verstöße der Wort-
art ‚Präposition‘ betrifft, so werden diese vorwiegend durch die bekann-
ten Muster wie non si dice bzw. si dice a e non b (Bembo, Di San Martino,
Buommattei, Pallavicino, Soresi) vom vorbildhaften Gebrauch ausgeschlos-
sen. Im 18. Jahrhundert sticht wiederum ein Bosolini durch wertende Kom-
mentare wie „uno sproposito da muovere il riso“ oder „errore degno di fis-
chiate“ (B 1724: 122) hervor, sowie Anfang des 19. Jahrhunderts ein
Soave durch Fehlerkennzeichnungen („riguardato come errore“) oder Verbo-
te (non può dirsi). Auch in diesem Bereich ist tendenziell eine Entwicklung
hin zu einer klareren und tonal schärferen metasprachlichen Kommentie-
rung festzuhalten.

246 Zur Form doppo ist belegt, dass die ursprünglich aus der Zentraltoskana stammende Form
im 18. Jahrhundert nahezu aus dem literarischen Gebrauch verschwunden war und von
Gigli als senesismo eingestuft wurde (T 2002b: 252), was einen Ausschluss vom flo-
rentinischen Modell erklärt.
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5.4.5 Synopse

Die Analyse der Wortarten und deren Akzidentien hat ein recht heteroge-
nes Bild ergeben. So werden weder bei allen Wortarten Abweichungen kom-
mentiert, noch sind diese zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert quantitativ
gleichmäßig verteilt, was allerdings die Existenz solcher bzw. weiterer per
se nicht ausschließt. Das Gewicht fällt im Umkehrschluss somit vor allem
auf diejenigen, die über die Jahrhunderte hinweg wiederholt aufgegriffen
werden. Es kann also von einer Tradition von Fehlern gesprochen werden.
Dies impliziert zugleich eine enge Verbindung unter den einzelnenGramma-
tikern bzw. eine Tradierung und Übernahme der Inhalte auf theoretischer
Ebene.

Im Hinblick auf die einzelnen Wortarten wurden verschiedene Traditio-
nen an Abweichungen festgestellt, die an dieser Stelle noch einmal kurz
zusammengefasst werden sollen (vgl. dazu Tabelle 9, Seite 207): Während
sich die Abweichungen der Wortart ‚Artikel‘ auf dessen Setzung und Plu-
ralformen beziehen, sind für die Wortart ‚Nomen‘ nur wenige „Fehlervari-
anten“ belegt. Die Kommentare zu Abweichungen der Wortart ‚Pronomen‘
betreffen vorwiegend den Gebrauch von lui und lei in Subjektfunktion, die
Reihenfolge der kombinierten Objektpronomen und die generische Anwen-
dung von gli für Referenten beider Genera und Numeri.

Der eindeutige Schwerpunkt allerdings liegt in der Verbalmorphologie.
Dies ist auf ein breites Spektrum an unregelmäßigen Formen zurückzufüh-
ren, die ein höheres Fehlerpotenzial bergen. Hinsichtlich einzelner Verben
wäre es anhand der Beispiele gar möglich, eine Art „Fehlerkonjugation“ zu
erstellen. Nahezu alle Modi und Tempora sind betroffen: Was das Präsens
angeht, sprechen sich die Grammatiker gegen die Endung -iamo in der 1. Per-
son Plural und in der 3. Person Plural gegen -eno bzw. -ono aus. Hinsichtlich
des Imperfekts wird die 1. Person Singular auf -o, sowie die 2. Person Plural
auf -vi als fehlerhaft markiert. Getadelt wird zudem die Endung -orono der 3.
Person Plural des passato remoto. Der Kritik unterliegt ebenso die auf -i aus-
lautende 2. Person Plural. Sowohl beim Futur als auch condizionale werden
die nicht synkopierten Varianten und diejenigen mit fehlender Anaphonie
des Stammvokals als Fehler dargestellt.
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Während bei den Wortarten ‚Adverb‘ und ‚Konjunktion‘ einzelne lautliche
Varianten ausgeschlossen werden, sind es bei der Wortart ‚Präposition‘ vor
allem deren Kombinationenmit dem bestimmten Artikel.Wie bereits zu Be-
ginn des Kapitels erwähnt, ist die Wortart ‚Interjektion‘ von keinerlei Kom-
mentaren zu möglichen Abweichungen betroffen.

Tabelle 9: Abweichungen nach Wortarten

Wortart Abweichung
Artikel Pluralbildung

Setzung
Nomen Pluralbildung
Adjektiv –
Pronomen lui, lei in Subjektfunktion

Reihenfolge der kombinierten Pronomina
generischer Gebrauch von gli

Verb presente: 1. Person Plural -iamo
presente: 3. Person Plural -eno, -ono
passato remoto: 3. Person Plural -orono
imperfetto: 1. Person Singular -o
imperfetto: 2. Person Plural -vi
futuro semplice/condizionale: fehlende Synkope
futuro semplice/condizionale: fehlende Anaphonie

Adverb einzelne Varianten
Konjunktion einzelne Varianten
Präposition Kombination mit dem Artikel
Interjektion –

Neben den Abweichungen, die in den verschiedenen Grammatiken immer
wieder aufgegriffen werden, ist zudem eine Großzahl an Einzelbeispielen zu
verzeichnen. Der Großteil der abweichenden Varianten wird in Grammati-
ken des 18. Jahrhunderts kritisiert. Generell konnte dies sowohl mit einem
zunehmenden Bewusstsein für Variation als auch zugleich mit einer Ten-
denz hin zu präskriptiveren und schärferen Kommentaren in Verbindung
gebracht werden.
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5 Korpusanalyse: Die vitia in italienischen Grammatiken vom 16. bis 18. Jahrhundert

Auf rein formaler Ebene sind die einzelnen konkreten Abweichungen in ers-
ter Linie als Barbarismen, im Sinne einer Veränderung am Lautkörper eines
Einzelwortes zu sehen. Erst ihre grammatische Zugehörigkeit zu den Wort-
arten und ihre Funktion im Kombinationsgefüge der Morphosyntax recht-
fertigt eine Einordnung als soloecismi per (accidentia) partibus orationis.

Bereits an dieser Stelle lässt sich jedoch festhalten, dass eine Tradition in
Bezug auf Inhalte und konkrete Formen besteht. Das Zurückgreifen auf be-
reits bekannte Beispiele erleichtert einerseits dem jeweiligen Grammatiker
die Veranschaulichung seiner Ausführungen und begünstigt andererseits zu-
gleich den Einprägeprozess bei seinen Lesern. Der Frage, inwieweit die tra-
dierten Fehlerformen tatsächlich über die Jahrhunderte hinweg außerhalb
der Grammatiken existierten oder lediglich als Resultat eines Abschreibe-
prozesses der grammatischen Inhalte zu sehen sind, soll in Kapitel 6.5 näher
nachgegangen werden.

Über die Tradierung der Abweichungen hinaus sind zudem gewisse Ähn-
lichkeiten auf formaler undmetasprachlicher Ebene zu beobachten. Betrach-
tet man die Kontexte, in denen die einzelnen Beispiele eingebettet sind, ge-
nauer, wird man über die Jahrhunderte hinweg bestimmte, immer wieder-
kehrende Muster der Darstellung und Formulierungen feststellen, die im
Anschluss in Kapitel 6 zu besprechen sind.
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6 Metasprachliche Kommentare, Art der
Darstellung und formale Aspekte

Im vorausgehenden Kapitel wurden die einzelnen in den Grammatiken be-
handelten sprachlichen Abweichungen und Verstöße dargestellt. Eine wich-
tige Rolle bei deren Betrachtung spielt ebenfalls der unmittelbare Kotext, in
den diese eingebettet sind, da er in vielen Fällen die Herkunft dieser Formen
sowie ihren Status aus Sicht der Grammatiker verrät. Es gilt daher nun genau-
er zu untersuchen, auf welche Art undWeise die Grammatiker die einzelnen
Fehlerformen präsentieren, kommentieren und letztendlich beurteilen, um
auch hier traditionelle Muster sowie die bereits angesprochenen Entwick-
lungen hin zu einer verstärkten Präskriptivität aufzuzeigen. Im Anschluss
wird es also umAspekte dermetasprachlichenwie formalenDarstellung und
nicht zuletzt – im Hinblick auf Kapitel 6.4 – um die diasystematische Zuord-
nung, die die Grammatiker vornehmen, gehen.

6.1 Layout und formale Parameter

Neben der Frage nach der Metasprache sind zunächst ebenso formale Kri-
terien zu berücksichtigen, das heißt die Art und Weise, wie die grammati-
schen Inhalte, Regeln und (Fehler-)Beispiele visualisiert werden. Im Folgen-
denwird zu sehen sein, dass beide Bereiche in Beziehung zueinander stehen:
Eine optische, formale Strukturierung geht einher mit einer (meta-)sprach-
lichen Systematisierung und umgekehrt.

Diemeisten der hier untersuchtenGrammatiken des 16. Jahrhunderts sind
nur grob strukturiert und orientieren sich in ihrem thematischen Au au
weitestgehend an der antiken bzw. humanistischen Abhandlung der Wort-
arten (vgl. F 2013: 123, 126–127, Z -B 1996: 11). Auf
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6 Metasprachliche Kommentare, Art der Darstellung und formale Aspekte

einen ersten Blick wird dem Leser die weitere Feingliederung nicht klar, et-
wa im Hinblick auf Unteraspekte oder rhetorische Kategorien und Inhalte,
die ebenfalls behandelt werden. Bei Corso (1549) und Dolce (1562) werden
zum Beispiel im Kapitel Delle figure, wie bereits dargestellt, sowohl diejeni-
gen Figuren besprochen, die zum Schmuck der Rede dienen, als auch solche,
die es zu vermeiden gilt (vgl. Kapitel 5.3.4 und 5.4.2). Eine Gliederung erfolgt
fast nur inhaltlich, durch einen überleitenden Kommentar. Die einzelnen
figure sind immerhin listenartig vom restlichen Fließtext abgegrenzt: Die
einzelnen Abschnitte werden durch Leerzeilen voneinander getrennt und
jeweils die erste Zeile ein- oder ausgerückt. Es fehlen jedoch nicht nur jeg-
liche (Unter-)Überschriften zur Übersicht, sondern ebenso Bezeichnungen
für den jeweiligen Metaplasmus bzw. das jeweilige Schema oder die einzel-
nen vizi. Die Antwort auf die Frage, um welche Phänomene es sich dabei
jeweils handelt, muss der Grammatikbenutzer wohl bereits gekannt haben
– orientierten sich die Grammatiker doch an lateinischen Vorbildern, deren
Studium für sie grundlegend war.

Etwas fortschrittlicher in der Gliederung geht im Vergleich zu Corso und
Dolce etwa Giambullari vor. Wie bereits in Kapitel 5.3.4.1 und 5.4.2 dar-
gestellt, widmet er sich im siebten Buch seiner Regole della linga fiorenti-
na (1552), die auf der Lösung des modernen Florentinischen basieren (vgl.
P S 1988: 778, S 1990: 274), den verschiedenen Figuren. Sein
Kapitel „De le figure“ ist klar in einzelne Unterkapitel gegliedert. Zunächst
führt er in „De le figure della parola“ 14 Arten vonWortfiguren auf und in „De
le figure della costruzzione“ sowohl jeweils 26 Arten der costruzzione viziosa
als auch der costruzzione virtuosa. Vor den eigentlichen inhaltlichenAusfüh-
rungen gibt er zunächst jeweils in einer Liste eineÜbersicht über die Figuren.
Zudem weist er ihnen, zusätzlich zu den griechischen und lateinischen Ent-
sprechungen, eigene volkssprachliche Ausdrücke zu (G [1552]
1986, vgl. Tabelle 25, Anhang Seite 334, und Tabelle 32, Anhang Seite 350).247

Die Behandlung der Figuren sticht damit sowohl strukturell als auch in ter-
minologischerHinsicht unter denGrammatiken des 16. Jahrhunderts heraus.
Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass Giambullari imVergleich zu

247 Die griechischen Termini werden hier, in Abweichung vom Originaltext, in lateinischen
Buchstaben angegeben.
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seinen Zeitgenossen stark beeinflusst war durch denHumanisten Thomas Li-
nacre (1460–1524) und dessen De emendata structura latini sermonis (1524).
Dieser richtet seinen Schwerpunkt auf die Syntax und Konstruktionsfiguren
(vgl. J /L 2007: 115), beruft sich neben Donat auf weitere la-
teinische AutorenwieDiomedes, Priscian undQuintilian und entwirft selbst
neue Terminologien (vgl. J 1986: 124–125).

Giambullaris Grammatik bringt daher zugleich mehrere Innovationen
mit sich: Zum ersten Mal spielen über die Wortarten hinaus auch syntak-
tische Aspekte eine Rolle (vgl. S 1990: 273). Der Figurenkanon ist
infolgedessen, aber auch aufgrund der verschiedenen lateinischen Bezugs-
quellen Linacres umfangreicher, und die explizite Nennung bzw. Einfüh-
rung volkssprachlicher Bezeichnungen sorgt fürmehr Übersichtlichkeit und
schafft klare Strukturen. Im Vergleich zu seinem Vorbild Linacre konnte
Giambullari allerdings keinen Erfolg verzeichnen. Die Regole blieben be-
reits unter seinen Zeitgenossen nahezu unbeachtet (vgl. S 1990: 274,
R 2002: 54), was wiederum das Festhalten an Traditionen zeigt.
So werden zu diesem Zeitpunkt weder Abweichungen von der traditionellen
Vorgehensweise zugelassen noch können sich diejenigen, die dem bembia-
nischen Modell nicht folgen, gegen dessen Autorität durchsetzen.

In den darauffolgenden Grammatiken ist schließlich mit einer zunehmen-
den Untergliederung des Inhaltsverzeichnisses ebenfalls eine Erweiterung
nicht nur der behandelten grammatischen Aspekte, sondern auch der rhe-
torischen Kategorien, wie sie in Abbildung 3 und 4 (siehe Seite 36–37) dar-
gestellt sind, zu beobachten. Im 17. Jahrhundert geht zum Beispiel Menzini
(1679), was die Bezeichnungen der Figuren angeht, bereits systematischer
vor, auch wenn er längst noch nicht für alle, die er behandelt, die klassischen
Termini angibt. Neben zeuma, sillessi, iperbato verwendet er als Bezeichnun-
gen und Überschriften auch Umschreibungen wie etwa Della figura di man-
canza für Ellipse oder Della trasposizione.

Eine entsprechende Systematisierung und weitere Konkretisierung lässt
sich im 18. Jahrhundert ebenfalls bei Soave (1771) oder bei Lancillotti (1775)
belegen: Beide fügen ihrer Grammatik weiter untergliederte Kapitel bei.
Soave (1771) untergliedert das Kapitel Delle alterazioni, che nelle cose prece-
denti per grazia, e proprietà di lingua sono permesse, ossia delle figure gramati-
cali in die Unterkapitel Dell’ellissi, Del pleonasmo, Della sillessi, Dell’enallage,
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Dell’iperbato, worin sich bereits sowohl eine Einschränkung auf fünf gram-
matische Figuren als auch ein Rückgriff auf die griechisch-lateinische Ter-
minologie abzeichnet. Lancillottis Kapitel Della sintassi figurata besteht aus
acht Unterkapiteln. In diesem behandelt er neben den fünf erlaubten Figu-
ren auch die Verstöße gegen die latinitas: Delle figure in generale, Del solecis-
mo, Del barbarismo, Del pleonasmo, Della ellissi, Della sillessi, Dell’enallage,
Dell’iperbato (L [1775] 1996: 92–97).

Darüber hinaus zeigt sich in der typographisch zunehmend übersichtli-
chen Gestaltung, etwa was die Untergliederung der Kapitel oder die Her-
vorhebung durch Kursivierung der Termini (wie bei C 1745 oder
L [1775] 1996) angeht, zudem eine Entwicklung dahingehend,
dass die Grammatiken allmählich für schulische Zwecke ausgelegt werden
(vgl. P /P 2010: 35), was beispielsweise ebenfalls an expli-
ziten Titelzusätzen, wie bei Soaves zweiter Grammatik Grammatica italia-
na: ad uso delle scuole normali (1818) zu erkennen ist. Durch den Einsatz
von Nummerierungen sowie die Integration von tabellarischen Übersichten
werden aus didaktischen Gründen klarere Strukturen geschaffen, um letzt-
endlich den Bedürfnissen der neuen Adressaten entgegenzukommen: Die
Grammatiken richten sich von nun an, insbesondere zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts, vorwiegend an junge Schüler und sind für die Elementarstufen
konzipiert (vgl. M 1997: 23, T 2002a: 3–4). Dies hat damit zu
tun, dass bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Lateinische
als traditionelle Bildungssprache im Unterricht nach und nach durch die
Volkssprache abgelöst wurde (K 1988a: 355–356, S 1998: 190).

Als weitere Veränderung ist in Soaves Grammatik zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts etwa eine systematische Trennung zwischen grammatischen und
rhetorischen Inhalten zu erkennen. Die Kapitel zu den figure sind aus der
eigentlichen Grammatik ausgegliedert und erst im Anhang angefügt: In der
Appendice I. Delle figure grammaticali werden Ellipse, Zeugma, Pleonasmus,
Syllepse, Enallage, Hyperbaton und Hellenismus behandelt und explizit mit
den entsprechenden Ausdrücken bezeichnet (S 1818). Dies ist als Eman-
zipierung der Grammatik von der Rhetorik zu deuten. Die Figuren als Teil
der Stilistik werden nun klar vom grammatischen Kernbereich getrennt.

Was die konkreten Phänomene der Abweichungen betrifft, so erfahren
diese in ihrer Darstellung ebenso eine Systematisierung. Da die Grammati-
ken des 16. Jahrhunderts vorwiegend aus reinem Fließtext bestehen, werden
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auch die (Fehler-)Beispiele zunächst in diesen direkt – wenn auch typogra-
phisch kursiv oder auf andere Art und Weise hervorgehoben – eingebettet.
Zu dieser Art der Darstellung kommen imLaufe der Zeit Listen und Tabellen,
vor allem im Bereich der Verbalmorphologie, hinzu. Zusehends werden zu-
sätzlich zu den typischen osservazioni, Textabschnitten zu Besonderheiten
im Gebrauch und bei der Flexion bestimmter unregelmäßiger Verben, die
einzelnen Konjugationen, Modi und Tempora getrennt voneinander und op-
tisch „grei arer“ aufgeführt: zunächst schlicht listenartig oder tabellarisch
abgesetzt, bald auch in langen Tabellen mit expliziten Markierungen der
Spalteninhalte.

Als herausragendes Beispiel hierfür sollen Giglis Regole per la toscana fa-
vella (1721) angeführt werden. Dieser bespricht auf fast 150 Seiten die italieni-
sche Verbalmorphologie und ordnet in langen Tabellen die einzelnen Verbal-
formen vier verschiedenen Spalten zu: corretto, antico, poetico und corrotto
(G 1721: Cap. 6 Del verbo, vgl. M 1997: 9–10). Die Anordnung in
Tabellenform hat offensichtlich didaktische Gründe (vgl. F 2006: 75).
Gigli selbst beschreibt sie im Vorwort als „invenzioncella, di osservar tutto
il verbo in una occhiata“ (G 1721). Dem Benutzer erleichtert diese for-
male und optische Systematisierung nicht nur das Nachschlagen, sondern
auch das Memorieren der jeweiligen Formen, wobei die plakative Betitelung
„corrotto“ auch als Warnung davor dienen kann, jene Fehler zu begehen. Da-
rin spiegelt sich die generell radikale Haltung des Anticruscaners wider, die
besonders in seinem Vocabolario Cateriniano (G [1717] 2008) zum Tra-
gen kommt, mit dem er sich gegen die „tirannia linguistica“ der Accade-
mia richtet (vgl. T 2007: 67), nachdem diese die Aufnahme der Brie-
fe der Heiligen Katharina von Siena in den Autorenkanon verweigert hatte
(P 1990: 1855).248

Ebenso plakativ geht Bosolini vor, der in einem knapp über 50 Seiten fül-
lenden Catalogo alfabetico di voci buone, migliori, e ottime; vere, e false; lecite,
e illecite; legittime, ed illegittime (B 1724: 112–164) die entsprechen-
den sprachlichen Phänomene systematisch aufnimmt, ordnet und deutlich

248 Gigli wurde infolgedessen aus Rom und aus der Crusca verbannt, seinWörterbuch wurde
verbrannt (P 1990: 1855).
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markiert: V. P. D. R. (volgo, poesia, dismesso, rima; siehe Tabelle 55, Anhang
Seite 416).249

Was sich ferner durchgehend durch die Grammatiken zieht, ist eine Ge-
genüberstellung der richtigen bzw. möglichen und der falschen Formen: a
(e) non b. Offensichtlich war dieses Muster aus der Appendix Probi bekannt,
gehörte Probus doch zu den Grammatikern, die im Zuge des Humanismus
im 15. Jahrhundert wiederentdeckt wurden (vgl. P 1983: 311–312).250

Eine Entwicklung ist dahingehend zu beschreiben, dass mit der zuneh-
menden Übersichtlichkeit des Layouts, sei es durch eine stärkere Kapitel-
untergliederung, sei es mithilfe von Tabellen, zugleich die Darstellung pla-
kativer wird: Auf einen Blick ist es dem Leser möglich, die entsprechenden
Formen zu erfassen und über die von den Grammatikern vorgenommenen
Markierungen einzuordnen. Dies ist im Zusammenhang mit den bereits er-
wähnten didaktischen Gründen zu sehen – die Frage, die dabei allerdings
noch verfolgt werden muss, ist, ob dies allein der Benutzerfreundlichkeit
geschuldet ist oder ob andere, sprachhistorische Hintergründe die Gramma-
tiker dazu veranlassten: Hat Bembos Modell etwa aufgrund der zeitlichen
Distanz an Einfluss verloren, weswegen sich die Grammatiker gezwungen
fühlen, klar und deutlich auf Norm und Nichtnorm hinzuweisen?

Bereits im 17. Jahrhundert waren Zweifel hinsichtlich des restriktiven und
archaisierenden Autorenkanons sowie Debatten um die normgebende tos-
kanische Varietät (Florentinisch vs. Senesisch vs. Gesamttoskanisch) aufge-
kommen (M 1988: 296, D 2007: 83). Oder hatten womöglich
inzwischen andere diatopische Varietäten an Ausstrahlung und Ansehen ge-
wonnen (vgl. S 1997: 569)? Durch die vor allem im 17. Jahrhundert
zunehmende Verbreitung von Dialektliteratur erfahren zudem die Mundar-
ten aus Venedig, Turin, Neapel und Rom eine Aufwertung (S 1998:
193), und letztendlich genießt im 18. Jahrhundert die römische Aussprache
mehr Prestige als die florentinische (lingua toscana in bocca romana, vgl.
R 1986: 109).

249 Bosolini nennt darüber hinaus noch eine fünfte Kategorie TT (= troppo toscano). Für
diese ergaben die Recherchen jedoch keine Belege.

250 Zur Appendix Probi vgl. etwa Q 2005.
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Sind also infolge dieser Entwicklungen die offensichtlichen Markierungen
als „Warnung“ gegenüber denjenigen, die vom einstig unangefochtenen Tre-
cento-Modell abweichen, zu verstehen, und ist die scharfe Kritik bzw. ver-
stärkte Präskriptivät als Versuch zu interpretieren, dieses noch aufrechtzu-
erhalten? Um diesen Hypothesen nachgehen zu können, ist an dieser Stelle
die von den Grammatikern verwendete Metasprache genauer zu analysieren.

6.2 Onomasiologische Betrachtung:
Kommentare und Paraphrasen

Die im Rahmen der Korpusanalyse ermittelten und in Kapitel 5.4.4 bereits
teils erwähnten sprachlichen Kommentare lassen sich zunächst nach be-
stimmten Adjektiven, Nomina und Verben kategorisieren, welche die Gram-
matiker wählen, um die Abweichungen zu charakterisieren. Die Adjektive
können nach semantischen Kriterien zusammengefasst werden (vgl. Tabelle
10, Seite 216). Sie markieren die Abweichungen hinsichtlich ihres schichten-
und situationsspezifischen Gebrauchs (wie etwa plebeo, basso), nach dem
Zeitpunkt ihrer Verwendung (zum Beispiel antico, dismesso), dem Grad ih-
rer Angemessenheit (meno accolto, non imitabile, oder ähnliche), sowie da-
hingehend, dass sie aus der Sicht des Grammatikers der Norm widerspre-
chen (vgl. corrotto, improprio).251

251 Mit Blick auf die Einordnung der Kommentare nach diasystematischen Kategorien bzw.
Begrifflichkeiten sei an dieser Stelle auf Kapitel 6.4 verwiesen. Zu den sprachlichen Kom-
mentaren im Allgemeinen siehe die tabellarischen Übersichten im Anhang.
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Tabelle 10: Adjektive zur Klassifizierung und Markierung der Abweichungen

Adjektive
archaisch improprio
antico impuro
dismesso spurio
disusato stilistisch
rancido vizioso, vitioso, vitiossissimo
schichtenspezifisch non sarà mai approvato per ben detto
basso da’ buoni scrittori non imitato
plebeo mal adoperato
popolare meno accolto/aggradito/elegante
triviale non buono/imitabile/lecito
vile non servato da buoni scrittori
volgar non sono della lingua
falsch, fehlerhaft peggio poi sarebbe
barbaro poco regolato
corrotto rigettato

Weiterhin benutzen die Grammatiker bestimmte Substantive, mit denen sie
Abweichungen als Fehler bzw. sprachlichen Verstoß (zum Beispiel errore,
abuso, fallo) deklarieren oder nach ihrer Gebrauchssituation (uso, manie-
ra da...) klassifizieren. In den meisten Fällen sind die Nomina zusätzlich
mit den oben besprochenen Adjektiven kombiniert, wodurch sich noch ge-
nauere Zuordnungen, etwa diastratischer Art, wie errori popolareschi oder
voci triviali del volgo barbaro, ergeben (vgl. Tabelle 11, Seite 217). Wie be-
reits in Kapitel 5.4.4 erwähnt, sind direkte Markierungen wie è barbarismo
(B 1724) oder è solecismo (P 1661) Einzelfälle.
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Tabelle 11: Nomina zur Klassifizierung und Markierung der Abweichungen

Nomina
barbarismo vizio
è barbarismo è/sarebbe vizio
errore maniera
ch’altrimenti scrivere sia errore è maniera da contadini/viziosa
e chi dice ... fa error manifesto son maniere da schifarsi
è errore ben grande abuso
è manifesto error come è il commune abuso
è riguardato come errore uso
è tant’errore è uso men che buono
far grave errore non è di buon uso
il dire ... è (riputato) errore non sono molto in uso
sarebbe errore scriver voce
si usa con grande errore non sono voci di buon calibro
sono errori popolareschi non sono voci pure della buona lingua
un error molto usato da persone non
del tutto ignoranti

(sono) voci corrotte/pur da guardar-
sene/disusate/spurie

un errore familiare sono voci triviali del volgo barbaro
fallo voci rancide [...] disusate, e dismesse
essendo fallo il dire Sonstige
solecismo ... per ... è di lega ancora peggiore
essendo solecismo sarebbe mal suono

Ferner werden verschiedene Verben und Verbalphrasen zur Darstellung der
Abweichungen verwendet (vgl. Tabelle 12, Seite 218). Hier sind einerseits Ver-
ben zu verzeichnen, die explizit einen Fehler oder sprachlichen Verstoßmar-
kieren, wie errare oder peccare. Darüber hinaus fordern dieGrammatikermit
Verben wie fuggire/fuggirsi, schifare/schifarsi, schivare/schivarsi oder guar-
darsi dazu auf, bestimmte Varianten zu vermeiden. Einen großen Teil neh-
men Paraphrasen mit dire oder scrivere ein, die über das Mittel der Negation
den Gebrauch gewisser Formen ausschließen.
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Tabelle 12: Verben zur Klassifizierung und Markierung der Abweichungen

Verben
dire peccare
chi dice ... non può scusarsi molti inconsideratamente peccano
come dicono e scrivono i negligenti peccasi (+ gerundio)
come dice il volgo si peccherebbe
dire non si dovrebbe schifare/schivare(-si)
e però niuno dirà mai a schivar
et dir non potrassi dobbiamo schivare
(non) mai i buoni scrittori dissero son maniere da schifarsi
mal si direbbe sono da schifare
nè si dirà senza biasimo scrivere
nè si potrà mai dire altrimenti scrivere sia errore
non direi come dicono e scrivono i negligenti
non è da dirsi corrottamente scritto
non sarà ben detto mai non si dee scriver così
non si dice (mai)..., ma ... mal si scriverebbe
non si dirà malamente scrivono
non si direbbe male osservata la regola da chi scrive
non si direbbono se non male scrivon coloro che scrivon
non si potrebbe regolatamente dirsi meno sarà ben fatto scriver
non si potrebbe ben dire nè sarà ben scritto
non si può dire nè si scrive correttamente
non si sarebbe detto poco meglio fan quelli che scrivon
non suol dirsi sarebbe cosa mostruosa scrivere
ognun dirà scrive male chi scrive
si cava che mal dice chi dice usare
sono più licentiosamente dette che
ben dette

dunque erra chi usa

218



6.2 Onomasiologische Betrachtung: Kommentare und Paraphrasen

Tabelle 12: Verben zur Klassifizierung und Markierung der Abweichungen (Fortsetzung)

Verben
errare è modo usitato nel volgo
e chi dirà ... errerà è usato molto di rado
erra chi scrive il che però non è da usare
errano molti in.../usando ma oggi non s’usa più e si dice
ho veduto dubitar et errar molti non sarà lodato chi userà
il volgo in questo va errando non si debba usar
lo errare massimamente è da schivare non sono più usati/-e
fare non suole usarsi
far grave errore sregolatamente è usato
non si fa in Sonstige
si debbono fare con molta avvertenza adoperan(d)osi male usando
fuggire/fuggirsi che si lascian a’ contadini
dee fuggirsi conviene guardarsi da
fuggire si debbon mal starebbe
s’hanno a/da fuggire nè si troverà
si dee fuggire non ben si confarebbe
si dee fuggire l’error volgare di dir non si può seguire/truova mai
si fugga [...] il costume della plebe per contraffar le persone rustiche

Der Großteil der erfassten Belege sind demnach als indirekte bzw. impli-
zite Barbarismen und Solözismen zu beschreiben: Bei den konkreten Bei-
spielformen handelt es sich aufgrund der jeweiligen Abweichung, wie zum
Beispiel der Auslassung eines Lautes oder einer Silbe oder dem Vertau-
schen einer Verbendung, um Typen von Barbarismen oder Solözismen, die-
se werden jedoch nicht explizit als solche bezeichnet. Im Hinblick auf den
Begriffsumfang ergibt sich dadurch ein relativ weites onomasiologisches
Feld. Die Grammatiker versuchen offenbar, die volkssprachlichen lexikali-
schen Mittel weitestgehend auszuschöpfen und die beiden antiken Termini
zu umgehen, um die Ebenbürtigkeit in Abgrenzung zur lateinischen Spra-
che auszudrücken. Zugleich etablieren die Grammatiker damit spezifische
Muster metasprachlicher Kommentierung, die sich über die Jahrhunderte
weg wiederholen. Auf diese Weise kreieren sie eine eigenständige volks-
sprachliche Grammatikographietradition, welche sich insbesondere in der
Verwendung einer eigenen, vom antiken Modell losgelösten Terminologie
abzeichnet.
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Im Folgenden gilt es nun zu untersuchen, wie genau die soweit erfassten
Nomina, Adjektive undVerben in dermetasprachlichenKommentierung der
Grammatik miteinander in Verbindung stehen und sich je nach spezifischer
Kombination die Art derDarstellung ändert, welchewiederumRückschlüsse
auf Entwicklungen im Hinblick auf Anspruch und Ziele der Grammatiken
zulässt.

6.3 Art der Darstellung: Deskription, Präskription
und Proskription

Die bisher rein nach Wortarten geordneten metasprachlichen Formulierun-
gen und Kommentare können weiterhin bezüglich ihrer Funktion, die sie
für die Kodifizierung einnehmen, sowie nach den Effekten, die sie letztend-
lich für den Grammatikbenutzer haben, kategorisiert werden. Dazu ist es zu-
nächst nötig zu klären, um welche Art der Darstellung es sich im jeweiligen
Falle handelt. Die Forschung unterscheidet dahingehend zwei Typen: Wis-
senschaftsgeschichtlichwird die traditionelle, noch vorwissenschaftliche Re-
flexion über Sprache tendenziell als präskriptiv charakterisiert, während sich
in der Moderne mit dem Au ommen der historisch-vergleichenden Sprach-
wissenschaften ein Wechsel zur deskriptiven Sprachbetrachtung vollzieht,
die ihrerseits schließlich im synchronen Ansatz des Strukturalismus gipfelt
(vgl. L 1995: 23, 43, K 1988b: 345–346, B 2001: 507–
509, W 2003: 65, 69–71, L /N /P 2004: 51).252

Seit dem 19. Jahrhundert wird demnach ebenfalls im Bereich der Gram-
matikographie differenziert zwischen deskriptiven wissenschaftlichen Gram-
matiken und präskriptiven Schulgrammatiken (vgl. C 1980b: 772,
H 2001: 176).253

Was die italienische Grammatikschreibung betrifft, sind, um mit
Zurhausen-Bamberg zu sprechen, die ersten Grammatiken „generell des-
kriptiv-normativ“ ausgerichtet, indem sie der humanistischen Grammatik-
tradition, die auf Donat und Priscian begründet ist, folgen – und damit ein

252 Zur Geschichte der Sprachwissenschaft vgl. zum Beispiel W 2003, W 2010
oder L 2014.

253 Vgl. auch linguistische vs. didaktische Grammatik (G 2001: 188).
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bereits etabliertes Beschreibungsmuster von Sprache adaptieren. Die Ziel-
setzung der Grammatiken dagegen sei als präskriptiv zu beschreiben, da
diese über die Jahrhunderte hinweg das im Zuge der Questione della lin-
gua vorgeschlagene Tre Corone-Modell durchzusetzen und zu verbreiten
suchen (Z -B 1996: 11–12). Mattarucco sieht die Gramma-
tiken zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert dagegen als Beschreibungen
einer polymorphen Literatursprache, da sie mehrere Varianten verzeichnen
(M 2000: 118, 132).

Es ist insofern zu differenzieren, als die ersten Grammatiken sicher-
lich zunächst deskriptiv im Sinne einer Bestandsaufnahme des Sprachge-
brauchs der Tre Corone zu charakterisieren sind.254 Allerdings ist allein
durch das Festhalten der grammatischen Formen in einem Lehrwerk, das
dessen Benutzern zur Orientierung, letztendlich aber als Basis zur Ausbil-
dung literarischer Kompetenzen dient, zugleich von einem implizit präskrip-
tiven Anspruch und in der Konsequenz von implizit normierenden Effekten
auszugehen.255 Sobald sich dieses Modell einmal durchgesetzt hat und in
den nachfolgenden Grammatiken weiterhin kodifiziert wird, mit dem Ziel,
dieses als allein gültiges Ideal zu verbreiten, hat man schließlich von Prä-
skription zu sprechen. Aus dem beschriebenen „Ist-Zustand“ wird demnach
ein zu erreichender „Soll-Zustand“ (vgl. V 2000: 12, D 2007: 38).

Betrachtet man den Kotext bzw. die Kommentare der Grammatiken ge-
nauer, wird man feststellen, dass dieser Anspruch nicht immer explizit ver-
balisiert wird. Es besteht eine Divergenz zwischen dem eigentlichen An-
spruch und der konkreten Darstellung. Die Metasprache ist zu charakteri-
sieren als heterogene Mischung aus verschiedenen Darstellungsmustern –
selbst innerhalb ein und derselben Grammatik.

254 Vgl. R 2001: 360: „Mi si dirà che le grammatiche antiche erano prescrittive, quelle
moderne descrittive. Veramente le grammatiche antiche non potevano essere prescrittive
senza essere prima descrittive.“

255 Vgl. dazu Wiegands Überlegungen zu einem impliziten vs. expliziten normativen An-
spruch von Wörterbüchern (W 1986: 94, 97). Zum Begriff der „Norm“ vgl. etwa
C 1975, K 1988b, S 1980, E 1990, S 1990.
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In L 2011 wurde das in Tabelle 13 abgebildete Modell zur Charakte-
risierung der Metasprache und der Darstellungsformen in den italienischen
Grammatiken bis einschließlich des 19. Jahrhunderts vorgeschlagen:256

Tabelle 13: Funktion der Grammatiken in Bezug auf Darstellungsformen und Metasprache

Normrelative Grammatik
Darstellung deskriptiv (be-

schreibend)
präskriptiv (positiv
vorschreibend)

proskriptiv (negativ
vorschreibend)

Metasprache neutral, kom-
mentarlos

wertend abwertend, aus-
schließend

Funktion norm- (bzw.
varianten-)
präsentierend

normierend normbetonend
(im Vergleich zur
falschen Form)

Neben der deskriptiven Darstellung, die mit einer neutralen, kommentar-
losen bzw. nicht urteilenden Bestandsaufnahme und Beschreibung der Va-
riation – inklusive des Standards – gleichgesetzt werden kann, ist über die
Präskription hinaus noch eine dritte Form zu differenzieren. Während die
Präskription jegliche Art von Vorschriften oder Regelungen zum sprachli-
chen Gebrauch bzw. Verhalten umfasst (vgl. C 1980b: 772), sind un-
ter proskriptiv all die Kotexte zu verstehen, die durch Negation vorschreiben,
indem bestimmte Formen, die der Norm nicht entsprechen, ausgeschlossen
bzw. „geächtet“ werden.

256 Der Beitrag untersucht am Beispiel des Verbalparadigmas des passato remoto die Reprä-
sentation der Norm in italienischen Grammatiken vom Beginn der Grammatikographie
bis zumEnde des 19. Jahrhunderts.Mittels einer Analyse desmetasprachlichenKontextes
wird gezeigt, dass die Dichotomie Deskription – Präskription nicht alle Darstellungsmus-
ter abdeckt, weshalb eine dritte Kategorie, die Proskription, zu berücksichtigen ist. Als
hyperonymes Attribut über die einzelnen, den Darstellungsformen zugeordneten Funk-
tionen der Grammatiken, wird normrelativ vorgeschlagen, das heißt „schlichtweg in dem
Sinne, dass sie die Norm in irgendeiner Weise präsentieren, sei es als einzig gültige Stan-
dardform [präskriptiv], sei es alsMöglichkeit untermehrerenVarianten [deskriptiv], oder
als richtige Form im Vergleich zu anderen [proskriptiv]“ (L 2011: 227–228).
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Die in L 2011 allein für die Darstellung der Verbalmorphologie des
passato remoto angewandten Kategorien lassen sich, wenn auch einige Er-
weiterungen vorzunehmen sein werden, in ihren Grundzügen auf das in den
vorausgehenden Kapiteln untersuchte Datenmaterial übertragen. Präskrip-
tiv muss in diesem Zusammenhang schlicht als vorschreibend, jedoch nicht
zugleich als wertend verstanden werden. Wertungen können hier in Kom-
bination mit einer Vorschrift oder dem Ausschluss einer Form auftreten. Es
ist zunächst festzuhalten, dass auch hier verschiedene Arten der Darstellung
vorliegen, die sich in der Metasprache der Grammatiker widerspiegeln. Im
Hinblick auf die im Rahmen dieser Arbeit gesteckten Fragestellungen wird
die Kategorie deskriptiv im weiteren Verlauf allenfalls eine untergeordnete
Rolle spielen. Von zentralem Interesse dagegen sind gerade die Formulie-
rungen, die Abweichungen ausschließen und bzw. oder bewerten.

Die Metasprache der Grammatiker kann in diesem Zusammenhang klas-
sifiziert werden in Kommentare, die bestimmte Varianten neutral diasyste-
matisch einordnen, und solche, die entweder eine Wertung beinhalten,257

die entsprechendenAbweichungen explizit als „Fehler“markieren, oder aber
Vorschrifts- oder Verbotscharakter (vgl. Tabelle 14–16, Seite 224–226) haben.

Es ist zunächst eine Reihe von Formulierungen und Kommentaren zu nen-
nen, die sich auf die Verbreitung sprachlicher Formen beziehen (vgl. Tabelle
14, Seite 224). So werden konkrete Sprachformen als veraltet dargestellt (an-
tico, dismesso, disusato, non s’usa più), bestimmten Schichten oder Gruppen
zugeordnet (contadini, basso, volgo, plebeo, popolare) oder hinsichtlich der
Häufigkeit ihres Gebrauchs (commune abuso, non si truova mai) markiert
und damit vom Sprachideal abgegrenzt. Dies erfolgt jeweils durch spezifi-
sche Lexeme, vorwiegend durch Adjektive, oder aber durch Negation (non
sono più usati).

257 Vgl. Akkreditierung vs. Diskreditierung von sprachlichen Formen (E 1986: 88).
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Tabelle 14: Kommentare zu Gebrauch und Verbreitung

Gebrauch, Verbreitung
Gebrauchssituation non sono molto in uso
antico non sono più usati/-e
barbaro per contraffar le persone rustiche
basso plebeo
come dice il volgo popolare
come dicono e scrivono i negligenti rancido
come è il commune abuso si lascian a’ contadini
dismesso si usa con grande errore
disusato son voci disusate
è maniera da contadini sono errori popolareschi
è modo usitato nel volgo sono voci triviali del volgo barbaro
è usato molto di rado triviale
ma oggi non s’usa più e si dice un error molto usato da persone non
nè si troverà del tutto ignoranti
non mai/mai i buoni scrittori dissero un errore familiare
non si truova mai vile
non sono della lingua volgar

Bei den Kommentaren und Markierungen, die in die Kategorie „Wertungen“
fallen (vgl. Tabelle 15, Seite 225), zeichnen sich verschiedene Verfahren von
Seiten der Grammatiker ab. Neben explizit negativen Kennzeichnungen (wie
zumBeispiel voci rancide, spurie) kommen nebenAdverbien (mal adoperato)
weitere grammatikalische Mittel wie der absolute Superlativ (vitiossissimo)
oder der Komparativ zum Einsatz, um die Bewertung jeweils zu verstärken
(vgl. auch di lega ancora peggiore) oder abzuschwächen (men che buono, me-
no elegante), und je nachdem mal als Rat, mal gar als Warnung fungieren,
bestimmte Varianten nicht zu verwenden.
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Tabelle 15:Wertende Kommentare

Wertungen
Wertung non sono voci pure della buona lingua
adoperan(d)osi male usando poco meglio fan quelli che scrivon
barbaro poco regolato
chi dice ... non può scusarsi rancido
da’ buoni scrittori non imitato rigettato
... per ... è di lega ancora peggiore scrive male chi scrive
è errore ben grande si cava che mal dice chi dice
è male osservata la regola da chi scri-
ve

sono piu licentiosamente dette, che
ben dette

è tant’errore sono voci spurie
è uso men che buono sono voci triviali del volgo barbaro
far grave errore spurio
impuro vitiossissimo
mal adoperato voci rancide, [...] disusate, e dismesse
malamente scrivono hypothetische Abweichung
male scrivon coloro che scrivon mal si direbbe
meno accolto mal si scriverebbe
meno aggradito mal starebbe
meno elegante meno sarà ben fatto scriver
nè si scrive correttamente nè sarà ben scritto
non buono nè si dirà senza biasimo
non è di buon uso non ben si confarebbe
non imitabile non sarà ben detto
non sarà mai approvato per ben detto non sarà lodato chi userà
non servato da buoni scrittori peggio poi sarebbe
non sono voci di buon calibro sarebbe cosa mostruosa scrivere
non si trova se non corrottamente
scritto

sarebbe mal suono
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Darüber hinaus ist bei der oben genannten Kategorie der Proskription, im
Sinne einer negativen Präskription, noch genauer zu differenzieren (vgl. auch
T 1999: 24–25). Zum einen werden bestimmte Varianten durch ein ex-
plizites Verbot (non è da dirsi, non si può dire, non suol dirsi) ausgeschlossen
(vgl. Tabelle 16). Darunter sind auch die weit verbreiteten Wendungen wie
non si dice (‚das sagt man nicht‘) bzw. non si scrive (‚das schreibt man nicht‘)
zu fassen.258

Tabelle 16: Kommentare mit Verbotscharakter

Verbote
mit Ausschluss non si può seguire
... (e) non ... non suol dirsi
il che però non è da usare non suole usarsi
mai non si dee scriver così hypothetische Abweichung
non è da dirsi dire non si dovrebbe
non lecito e però niuno dirà mai
non si debba usar et dir non potrassi
non si dice (..., ma ...) nè si potrà mai dire
non si dice (gia)mai, ma non direi
non si fa in non si sarebbe detto

258 Es ist zu überlegen, ob diese strenggenommen nicht nur impliziten Verbotscharakter ha-
ben. So wirken sie zwar wie Verbote, sind aber aufgrund ihrer eigentlichen Bedeutung
‚das ist nicht üblich‘ und daher ‚das entspricht nicht der Norm‘ deskriptiv einzuordnen,
insbesondere, wenn man sich ein grammatikalisch mögliches, allerdings wohl eher un-
übliches explizites Verbot in der Form eines verneinten Imperativs wie non si dica bzw.
non si scriva vergegenwärtigt. Verneinte Imperative in der 2. Person Plural, wie sie etwa
im 17. Jahrhundert in Frankreich (ne dites pas, ne dites jamais) insbesondere von Vauge-
las in dessen Remarques (V 2009) im Zusammenhang mit dem Konzept des bon
usage verwendet wurden (vgl. R 1986: 107), sind in den untersuchten italienischen
Grammatiken weder im 17. Jahrhundert noch im 18. Jahrhundert belegt.
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Zum anderen proskribieren ebenfalls solche Formulierungen, die durch ex-
plizite Vorschriften dem Grammatikbenutzer nahelegen, gewisse Abwei-
chungen zu vermeiden, wie dobbiamo schivare, sono da schifare, si dee fuggi-
re, s’hanno a/da fuggire (vgl. Tabelle 17).

Tabelle 17: Kommentare mit Vorschriftscharakter

Vorschriften
mit Ausschluss (+ Dia-) si debbono fare con molta avvertenza
... (e) non ... si dee fuggire
conviene guardarsi da si dee fuggire l’error volgare di dir
dee fuggirsi si fugga [...] il costume della plebe
dobbiamo schivare son maniere da schifarsi
fuggire si debbon sono da schifare
lo errare massimamente è da schivare sono voci pur da guardarsene
s’hanno a/da fuggire

Darüber hinaus finden sich auch implizite Proskriptionen, das heißt Kom-
mentare, die potenzielle Abweichungen von vornherein ausschließen, ohne
diese überhaupt zu nennen, wie zum Beispiel non si usano in plurale.

Als letzte Gruppe sind schließlich Kommentare aufzuführen, die sprach-
liche Formen als Fehler auszeichnen (vgl. Tabelle 18, Seite 228). Wie bereits
dargestellt (vgl. Kapitel 5.2.2), sind explizite Markierungen des Typs è errore
am gängigsten und imVergleichmit anderen daher relativ unauffällig. Plaka-
tiver dagegen ist der Gebrauch von Adjektiven wie corrotto, impuro, vizioso,
die direkt den Bezug zu Verstößen gegen die Tugend der grammatikalischen
Reinheit und Korrektheit hervorrufen.
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Tabelle 18:Markierungen als Fehler

Fehlerkennzeichnungen
Markierung: Fehler improprio
barbaro impuro
come è il commune abuso molti inconsideratamente peccano
corrotto maniera viziosa
è barbarismo peccasi (+ gerundio)
e chi dice [...] fa error manifesto si usa con grande errore
è errore ben grande sono errori popolareschi
è manifesto error sono voci spurie
è riguardato come errore spurio
è tant’errore sregolatamente è usato
è vitio/vizio un error molto usato
erra chi scrive/usa un errore familiare
errano molti in vizioso/vitioso
errano usando voci corrotte
essendo fallo il dire Markierung: Fehler hypothetisch
essendo solecismo ch’altrimenti scrivere sia errore
far grave errore che sarebbe vitio
ho veduto dubitar et errar molti e chi dirà ... errerà
il dire ... è (riputato) errore sarebbe errore scriver
il volgo in questo va errando si peccherebbe

Eine Reihe von Kommentaren ist gesondert zu betrachten: Was die Wertun-
gen, Fehlermarkierungen und Verbote betrifft, kann weiterhin differenziert
werden zwischen denjenigen, die auf tatsächlich fassbare Verstöße verwei-
sen, und jenen, welche eher hypothetische Abweichungen vermuten lassen.
Der Gebrauch des Konditionals (mal si direbbe, si peccherebbe, dire non si
dovrebbe) oder Futurs (non sarà lodato chi userà, e chi dirà...errerà, nè si potrà
mai dire) spricht, im Gegensatz zu den Anmerkungen im Indikativ, mittels
dessen Fakten ausgedrückt werden, für einen rein hypothetischen Charakter
der Abweichungen (vgl. Tabelle 16 und 18). Daraus lassen sich bestimmte di-
daktische Strategien, die die Grammatiker anwenden, ableiten (vgl. dazu Ka-
pitel 6.5). Sie dienen weniger als Kritik am bestehenden Sprachgebrauch, als
vielmehr dem Grammatikbenutzer gegenüber als Warnung davor, einen sol-
chen Verstoß zu begehen. Zugleich kann dies den Nebeneffekt haben, dass
sich die richtige Form und die grammatikalische Regel leichter einprägen.
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Bleibt festzuhalten, dass es nicht ausreicht, bezüglich der Art, wie gramma-
tische Inhalte dargestellt werden, neben deskriptiv, im Sinne von neutralen,
beschreibenden Formulierungen, nur allein von präskriptiv zu sprechen. Als
weitere Form, gerade im Hinblick auf die Darstellung von sprachlichen Ab-
weichungen, ist die Proskription in Betracht zu ziehen, das heißt, Kontexte
und Kotexte, in denen Varianten ausgeschlossen, verboten, negativ bewer-
tet oder als Fehler markiert werden oder die den Sprecher bzw. Grammatik-
benutzer dazu auffordern, gewisse Sprachformen zu vermeiden. Insgesamt
lassen sich jene bezüglich der Funktion, die sie gegenüber dem Gramma-
tikbenutzer einnehmen, nach den Abstufungen „(Ab)Rat(en) – Vorschrift –
Verbot“ gliedern. In der direkten Gegenüberstellung der richtigen und der
falschen bzw. abweichenden Formen kommt der präskriptive Anspruch der
Grammatiken, das heißt, das angestrebte Sprachideal durchzusetzen und zu
vermitteln, besonders zur Geltung.

Vergleichtman diemetasprachliche Kommentierung über die Jahrhunder-
te, ist, wie die bisherigen Beispiele gezeigt haben, dabei eine Explizierung
der Vorschriften und Verbote festzustellen. Negative Wertungen sowie die
spezifische Einordnung der sprachlichen Abweichungen sind vor allem im
18. Jahrhundert verbreitet (siehe dazu Tabelle 36–56, Anhang Seite 356–422).
Wenn auch direkte Markierungen wie è barbarismo oder è solecismo selten
sind, haben die Analysen ergeben, dass die Grammatiker andere Wege fin-
den, sprachliche Formen als Abweichungen und Fehler darzustellen bzw. als
solche kenntlich zu machen. Beim Großteil der ermittelten Belege handelt
es sich deshalb um implizite Barbarismen und implizite Solözismen: Anhand
einer Vielfalt an Formulierungen, Paraphrasen und typographischenMitteln
werden Varianten, die aufgrund ihrer regionalen, schichten- oder gruppen-
spezifischen Zugehörigkeit von der Modelllösung abweichen, proskribiert.
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6.4 Diasystematische Markierung

Was die metasprachliche Kommentierung in den untersuchten Grammati-
ken betrifft, zeichnet sich, auf der Basis der in Kapitel 6.2 und 6.3 bereits
dargestellten Kategorien (Adjektive, Nomina, Verben) und Kriterien (Ge-
brauchssituation,Wertungen, Fehlerkennzeichnung, Verbote, Vorschriften),
insgesamt ein breites Feld von Markierungen ab, mittels derer die Gramma-
tiker die entsprechenden sprachlichen Phänomene in das Diasystem einord-
nen. Im Folgenden sollen diese genauer betrachtet werden, da sie den Um-
gang mit diasystematischer Variation sowie diesbezügliche Veränderungen
über den Untersuchungszeitraum hinweg deutlich machen.259

Vom Ende des 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts ist eine Zunah-
me der Markierungen sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht
festzustellen, was von einer tieferen Auseinandersetzung mit sprachlichen
Gegebenheiten zeugt. Thelen zufolge, der die Beschreibung sprachlicher Va-
riation in französischenGrammatiken untersucht hat, besteht diesbezüglich
sprachgeschichtlich folgender Zusammenhang:

Je mehr eine zur Normgrundlage avancierte Standardvarietät wie der bon
usage diasystematischen Restriktionen unterliegt, in desto größerem Um-
fang müssen die «Normwächter» in ihrer Markierungspraxis die Kennzeich-
nung von Elementen des außerhalb dieser Norm liegenden Nonstandards
berücksichtigen (T 1999: 216).

Wenn auch verglichen mit Frankreich in Italien erst Ende des 19. Jahrhun-
derts überhaupt von einer Standardvarietät gesprochen werden kann, trifft
die Essenz seiner Aussage dennoch bereits vorher auf den Normierungspro-
zess der italienischen Sprache zu: Die Grammatiker, die dem Sprachideal
Bembos und der Crusca folgen, sind gewillt, dieses vor fremden Einflüssen
und Abweichungen zu bewahren, und weisen daher auf solche hin.

Zur Beschreibung der diaystematischen Markierung in den italienischen
Grammatiken kann das von Hausmann allein auf Wörterbücher ausge-
richtete und zur Einordnung der Lexeme nach Gebrauchskontext dienen-
de Modell, abgesehen von einigen notwendigen Anpassungen, größtenteils

259 Zu Diasystem und Variation vgl. K /O 2011, S 2014.
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angewandt werden.260 Generell entspricht dem „unmarkierte[n] Zentrum“
(H u.a. 1989: 651) das von Bembo vorgeschlagene Modell der lin-
gua fiorentina del Trecento, der Sprachgebrauch des ausgewählten Autoren-
kanons. Unmarkiert und demnach unauffällig sind die Merkmale diatopisch
bzw. diaintegrativ ‚toskanisch‘, diastratisch ‚den vorbildhaften Autoren fol-
gend‘, diaphasisch ‚einem formellen Stil folgend‘ und diatextuell ‚in Prosa
abgefasst‘. Als markiert und in diesem Sinne auffällig sind dagegen alle Vari-
anten zu bezeichnen, die davon abweichen: Regionalismen und Dialektalis-
men, Fremd- und Lehnwortschatz, schichten- bzw. gruppenspezifische so-
wie lyrische Sprachformen.

Problematisch hingegen ist, was die spezifische Konstellation des betroffe-
nen Referenzmodells angeht, die Übertragung der diachronen Markierung.
Diachron ‚gegenwärtig‘ kann nicht als neutraler Vergleichspunkt herangezo-
gen werden. Als unmarkiert gilt für die bembianischen bzw. cruscanischen
Grammatiken die Sprache der Autoren des Trecento, die per se archaisierend
ist. Als Abweichungen davon, das heißt als Archaismen bzw. Neologismen,
werden demnach Phänomene markiert, die vor dem 14. Jahrhundert bzw.
danach verbreitet sind. Für die Vertreter der Lösung des fiorentino vivo aller-
dings sind die Bezüge stimmig. Als archaisch markieren diese entsprechend
einen nicht zeitgenössischen Sprachgebrauch.

VonHausmannsModellmuss weiterhin insofern Abstand genommenwer-
den, als es nicht stringent dichotomisch aufgebaut ist, sondern sowohl sol-
che Markierungsebenen betrifft, in denen sich je ein Positiv- und Negativ-
pol gegenüberstehen, als auch solche, bei denen ein dritter Vergleichspunkt
(„neutral“) hinzukommt.261 Eine dritte Komponente ist hier auszuschließen,
neutral ist in diesem Kontext allenfalls gleichzusetzenmit ‚unmarkiert‘, dem
ein markierter Pol, der seinerseits die Abweichungen umfasst, gegenüber-
steht.

260 Vgl. hierzu auch Thelens Makromodell der Markierung (T 1999: 26–28).
261 Meines Erachtens ist es sinnvoll, von einem unmarkierten, neutralen Zentrum und von

einer jeweils in zwei Richtungen verlaufenden Peripherie zu sprechen, und dementspre-
chend beispielsweise diachron alt – gegenwärtig – neu anstatt gegenwärtig vs. alt – neu
anzusetzen, oder diafrequent eher häufig – neutral – selten. Auf diese Weise würde man
den diasystematischen Ebenen, die eine Art Kontinuumumfassen, eher gerecht, wie zum
Beispiel diaevaluativ: gut – neutral – schlecht.
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Es ist zunächst im Hinblick auf die hier angesetzten Fragestellungen eine
weitere, sozusagen neutrale Ausgangsebene zu ergänzen, die Ebene der
Diainklusiviät. Diese umfasst generisch die Arten von Formulierungen, die
einen Ausschluss von Varianten beinhalten, ohne diese zunächst in irgend-
einer Form zu bewerten noch sie einem bestimmten Teil der Diasystema-
tik – es sei denn ihr als Ganzem – zuzuschreiben. Dieser Ausschluss erfolgt
nach dem Muster, wie es in der Appendix Probi verwendet wird: a (e) non
b oder non b, ma a.262 Thelen fasst solche neutralen Kommentare bereits
unter die Kategorie dianormativ, die er in drei Untergruppen gliedert (vgl.
T 1999: 28):

1. „Ablehnung eines Phänomens [...] aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer
nicht der Norm entsprechenden Varietät oder aufgrund seiner Gebundenheit
an spezifische nicht der Norm entsprechende Verwendungsbereiche“

2. „Ablehnung eines Phänomens [...] aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer
Lernersprache“

3. „die Korrektheit der Variante X eines Phänomens [...] wird betont durch die
Kontrastierung mit einer nicht ausdrücklich einer anderen Varietät zugeord-
neten (evtl. auch konstruierten) Negativvariante Y.“

Was das hier analysierte Quellenmaterial betrifft, muss an dieser Stelle wei-
ter differenziert werden. Während Gruppe 2 in diesem Rahmen keine Rolle
spielt, sind Gruppe 1 und Gruppe 3 vielmehr als Kombinationen aus mehre-
renMarkierungsebenen zu betrachten, wie im Folgenden noch zu sehen sein
wird. Es ist zunächst grundlegend, wie oben dargestellt, zu unterscheiden
zwischen einem neutralen Ausschluss und Kommentaren, die zusätzliche
Einteilungen in das Diasystem vornehmen.

262 Systematisch tut dies beispielsweise Andrea Salici in seinen Osservationi utilissime nel-
la lingua volgare. In alphabetischer Reihenfolge schließt er nach diesem Schema fal-
sche Varianten aus wie zum Beispiel „accensus, non adcensus“ oder „exsilio, non exilio“
(S 1655: 85, 89).
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In den hier untersuchten Grammatiken können, in Anlehnung an
H (1989) und K /O (2011), folgende verschiedene
Arten diasystematischer Zuordnung festgehalten werden (vgl. Tabelle 19).263

Tabelle 19: Diasystematische Markierungen im Korpusbestand

Ebene unmarkiert vs. markiert Markierung
diainklusiv einschließend vs. ausschlie-

ßend
a (e) non b, non b ma a

dianormativ korrekt vs. unkorrekt abuso, barbarismo, barba-
ro, corrotto, erroneo, erro-
re, fallo, fuori di regola, il-
lecito, non approvato, non
imitato, rigettato, solecis-
mo, spurio, sregolato, vizio,
vizioso

diaevaluativ gut vs. schlecht (Kontinuum) brutto, meno buono, meno
elegante, male

diatextuell Prosa vs. Lyrik della poesia, in composizio-
ne, nel verso, poetico, usa-
to dai poeti

diachronisch 14. Jh. vs. modern (bzw. zeitge-
nössisch vs. archaisch)

antico, dismesso, disusa-
to, maniere antiquate, ne-
gli antichi si trova, rancido

diaintegrativ Eigenwortschatz vs. Lehn-
bzw. Fremdwortschatz

barbaro, barbarismo

diatopisch toskanisch vs. nicht toska-
nisch

troppo toscano, idiotismo,
di lingua siciliana

diastratisch Modellautoren/Intellektuelle
vs. Volk/Pöbel

basso, contadini, da fanci-
ullini, plebeo, popolare, po-
polaresco, rustico, vile, vol-
go

diaphasisch formell vs. informell familiare, meno accolto,
nel cottidiano parlare

263 Zu ganz ähnlichen Markierungsverfahren in französischen Grammatiken und Lehrwer-
ken des 16. bis 18. Jahrhunderts vgl. T 1999: 17–28.
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Tabelle 19: Diasystematische Markierungen im Korpusbestand (Fortsetzung)

Ebene unmarkiert vs. markiert Markierung
diamesisch
bzw. diamedial

phonisch vs. graphisch (non) si dice, si usano in
parlando, nel [...] parlare,
in bocca di, (non) si scrive,
si usano in scrivendo

diafrequent häufig vs. selten commune, triviale, di rado,
più spesso

Die Ebenen der Diafrequenz und der Diamesik müssen in diesem Rahmen
separat betrachtet werden, da sie für keinen der beiden Pole (häufig vs. sel-
ten, phonisch vs. graphisch) einen Ausschluss implizieren. Es handelt sich
hierbei um Markierungen, die beschreiben, inwieweit die Formen verbrei-
tet sind (zum Beispiel commune vs. di rado),264 bzw. eher auf die phonische
vs. graphische Realisierung zutreffen (si dice/non si dice, si scrive/non si scri-
ve).265 Erst über die Negation und das daraus resultierende Verbot kommt
zur rein neutralen diamesischen Ebene die ausschließende hinzu.

264 Markierungen wie meno comuno, raro, fuori d’uso sind ebenfalls noch in modernen
Sprachratgebern, etwa zur Charakterisierung des Gebrauchs von Verbformen, gebräuch-
lich (vgl. etwa L /D 1968).

265 Während eine Markierung wie (non) si scrive rein die Graphie betrifft, kann sich (non) si
dice sowohl auf den phonischen als auch auf den graphischen Bereich beziehen. Grund-
sätzlich ist in der diamesischen Dimension nach K /O (2011) neben der
medialen Realisierung (Dichotomie ‚graphisch vs. phonisch‘) auch die jeweilige Konzep-
tion einer sprachlichen Äußerung (Kontinuum ‚mündlich vs. schriftlich‘ bzw. ‚Nähe vs.
Distanz‘) zu berücksichtigen. Die konzeptionelle Komponente spielt jedoch in diesem
Rahmen im Hinblick auf die Kategorisierung der metasprachlichen Kommentare eine
untergeordnete Rolle (vgl. hierzu zum Beispiel auch T 1999: 75).
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Zusätzlich zu den Vorschriften, Verboten oder Wertungen, wie sie in Kapitel
6.3 dargestellt wurden, werden von denGrammatikern Zuordnungen diastra-
tischer und diaphasischer Art vorgenommen, wie zum Beispiel basso, ple-
beo oder familiare. Somit liegen in den meisten Fällen Kombinationen zwei-
er oder mehrerer Ebenen bzw. eine Doppelmarkierung (vgl. T 1999:
209–210) vor. Diese Koppelung ist als „Ausschluss + Begründung für diesen
Ausschluss“ zu betrachten. Dem Grammatikbenutzer wird nicht nur mitge-
teilt, dass bestimmte Varianten abweichend bzw. fehlerhaft und daher zu
vermeiden sind, sondernwarumdem so ist: aufgrund der Zugehörigkeit zum
Sprachgebrauch einer sozial niederen Schicht oder aufgrund von Merkma-
len eines familiären Stils. Dies ist insbesondere in Grammatiken des 18. Jahr-
hunderts festzustellen. Verglichen mit den Kommentaren älterer Grammati-
ken lässt sich demnach eine steigende Sensibilität für sprachliche Variation
sowie deren Präzisierung beobachten, was vermutlich im Zusammenhang
damit zu sehen ist, dass ab der dritten, insbesondere aber in der vierten
Auflage des Vocabolario della Crusca (A C 1729–1738)
der Wortschatz neuer florentinischer Autoren aufgenommen wurde. Dem-
zufolge ergibt sich auch für die Grammatiken ein breiteres Feld an zu be-
rücksichtigendem Sprachmaterial, trotz der spürbaren Öffnung im Hinblick
auf den uso vivo, umgekehrt aber gleichfalls eine verschärfte Haltung ge-
genüber nicht toskanischen Autoren (vgl. D V 1993: 55–56, D -

V 2005: 28–29).
Die Markierung barbaro oder barbarismo kann je nach Auslegung sowohl

die dianormative (im Sinne von ‚falsch, Fehler‘) als auch die diaintegrati-
ve Zuordnung, in der Bedeutung ‚fremd, Lehnwort‘, betreffen. In diaphasi-
scher Hinsicht markierend sind Attribute wie familiare oder domestico, die
die Varianten informellen Gebrauchssituationen zuschreiben. Im diastrati-
schen Bereich sind allgemeine Zuordnungen wie volgo, volgarmente, la ple-
be dice und spezifischere, den Anwendungsbereich präzisierende Markie-
rungen wie volgo rustico, [voci] usate da’ contadini, contadinesco oder gar
da pedanti e donnuccie (B 1724: 56) und modo da fanciullini (vgl.
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B [1643] 2007: 434) zu verorten.266 Hier zeigt sich, dass die Gram-
matiker eine deutliche Abgrenzung vornehmen hinsichtlich des Sprachge-
brauchs der unteren, ungebildeten Schichten und der von ihnen präferierten
Literatursprache, die damit zugleich als stetiger Referenzpunkt hervortritt.

Die im Korpus belegten diatopischen Markierungen erfordern eine ge-
nauere Betrachtung. Angesichts der Tatsache, dass der Großteil der Gram-
matiker Bembo folgt und somit das Toskanische zum Modell erhebt,267

ist davon auszugehen, dass jede nicht toskanische bzw. lokal abweichende
Sprachform markiert wird. Corticelli weist beispielsweise auf diese Autorität
hin. Als er anspricht, dass „non pochi Italiani“ die Form der 1. Person Plural
des Imperfekts auf der drittletzten Silbe betonen (amávamo), fügt er noch
Folgendes hinzu:

(109) ma ciò non dee ammettersi, non solamente perchè i Toscani le
pronunziano colla penultima lunga, amavámo, udivámo, &c, ma
ancora perchè così le pronunziavano gli autori del buon secolo.
(C 1745: 468)

In diesem Fall werden nicht nur die klassischen Autoren, sondern auch die
diatopische Verbreitung der Aussprache als Maßstab betont.268 Hier zeich-
net sich in ersten Zügen die Bedeutung der Toskana als künftiges sprachli-
ches Zentrum der Nation ab.

266 Diastratische Markierungen können auch in Muzios Battaglie in difesa dell’italica lingua
festgestellt werden. Im Zusammenhang mit dem Spracherwerb im Kindesalter schreibt
er: „Ma aggiungasi che il Varchi contra se stesso confessa non esser buona la lingua che si
beve col latte, né che si usa dal popolo. Egli scrive che non solamente nello scrivere, ma
eziandio nel parlare si debbono fuggire delle parole che sono nelle bocche de’ fanciulli
e di cotali grossolani che fanciullescamente favellano. E quali parole sono nelle bocche
de’ fanciulli, se non delle mamme e delle balie? E quali sono que’ grossolani, se non
del popolo? [...] Non è adunque nelle lingue delle balie, né del popolo buona lingua“
(Girolamo Muzio, Battaglie, CAP. XXVII, zitiert nach BI).

267 Bembo selbst gebraucht häufig die Wendung dire (più) thoscanamente (vgl. B 1525:
LXI–LXIII, LXXXVI)) oder [voci] della Thoscana (B 1525: LXI).

268 Buommattei dagegen markiert die Betonung auf der vorletzten Silbe bereits ca. ein Jahr-
hundert davor indirekt als archaisch („non si dice più“) und rät zur Betonung auf der
drittletzten (B [1643] 2007: 308). Darin spiegelt sich Buommatteis moderne
Haltung undAblehnung eines längst historisch obsoleten Sprachmodells wider (vgl. D -

V 2005: 29).
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Beispiele für Markierungen des 16. Jahrhunderts sind Formulierungen wie
non è toscano, voci tosche non sono (vs. dire toscanamente) oder men Thos-
canamente. Während in den Grammatiken des 17. Jahrhunderts auffällige
Belege fehlen, sind dieMarkierungen im 18. Jahrhundert kritischer, beispiels-
weise werden mit è un’uso, o idiotismo di Firenze da’ buoni scrittori non imi-
tato auch Florentinismen getadelt, oder bei molti non Toscani errano bzw.
è in Toscana voce del popolo zudem dianormative und diastratische Marker
verwendet. Bezüglich der lokalen Zuordnung sticht wieder eine Definition
von Seiten Bosolinis durch seine scharfe Kritik hervor:

(110) L’idiotismo (gr. idios, lat. proprius) è una certa speciale proprietà di
voci, o vocaboli particolari, e proprj d’un paese, o d’una città. Imperoc-
chè, mentre in ogni città la plebe si è quella, che ritiene, e conserva
più fedelmente degli altri la proprietà del parlare nativo, e origina-
rio: quindi è, che idiotismo vuol dire quasi parlare degl’idioti, cioè de’
privati detti in latino illiterati, o imperiti. (B 1724: 91)

Bosolini kommt hierbei von einer diatopischen Markierung und rein neu-
tralen Bedeutung von idiotismo weg, indem er zusätzlich den diastratischen
Bereich anschneidet, der in diesem Fall der Bildungsschicht entspricht. Idio-
tismus mit Idiotie gleichzusetzen ist Teil von Bosolinis Strategie, durch Pro-
vokation auf Abweichungen und Missstände im Sprachgebrauch aufmerk-
sam zu machen.

Im Hinblick auf die Dichotomie toskanisch vs. nicht toskanisch können
darüber hinaus im Zusammenhang mit der wortgeschichtlichen Entwick-
lung von barbarismo bzw. solecismo konzeptuelle Parallelen gezogen wer-
den. Dazu ist es nötig, den Blick ein weiteres Mal zurück in die Antike zu
wenden, in der die griechisch-römischeWelt der nicht griechisch-römischen
gegenübersteht. Sowohl Kultur als auch Sprache sind ab etwa 700 v. Chr.
durch das Gegensatzpaar ‚Hellenen [bzw. später analog dazu: Römer] vs.
Barbaren‘ geprägt (vgl. hierzu W 1984: 455–457, K 1989b:
213, L 1997: 140, H 2003: 44). Von der ursprünglich alt-
indischen onomatopoetischen Bildung balbala oder barbarah (‚stammelnd‘)
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abstammend (vgl. etwa W 1984: 455, S 1997a: 123 oder D -
2001b: s.v. Barbar),269 ist gr. βάρβαρος (bárbaros), wie anfangs bereits

erwähnt (vgl. Kapitel 3.2.1 und 3.2.3), zunächst als ‚fremd‘ zu verstehen, wei-
tere Entwicklungen ergeben im 5. Jahrhundert v. Chr. letztendlich die pejo-
rative Bedeutung ‚fehlerhaft‘ aus Gründen einer mangelnden Bildung oder
unzureichenden Beherrschung des Griechischen in eroberten Gebieten und
Kolonien (vgl. D 1980: 304–305, L 2010). Während die Sprache
des kulturell wie gesellschaftlich prestigereichen Zentrums Athens Modell-
funktion innehatte, galten die Sprachformen der Randzonen als barbarisch
(vgl. W 1985: 201, E 1986: 86, L 1997: 439).

Véhiculée par les écrivains et les orateurs latins, c’est toute la civilisation
grecque qui s’était, à l’époque de l’Empire romain, répandue dans de vastes
espaces, avec la langue grecque comme modèle privilégié. Elle jouissait d’un
tel prestige en Grèce dans l’Antiquité que tout étranger qui parlait une autre
langue y était traité de barbare, parce qu’en l’entendant parler on ne compre-
nait rien, on n’entendait qu’un bruit: [brbrbr...] (W 1994: 42).

So verstand Aristoteles in seiner Poetik (22, 4–6) unter barbarismós die Ver-
unreinigung des Griechischen durch Fremdwörter (vgl. K 1986: s.v.
Barbarismus) und (nicht)angepasste Entlehnungen im Zuge des Sprachkon-
takts – durch die Kolonisierung und das Entstehen neuer Mischvarietäten
allerdings wurde aus einem primär intersprachlichen ein intrasprachliches
Problem, das den falschen Gebrauch des Griechischen selbst betraf. Das
korrekte, reine Attische bzw. der Attizismus oder hellenismós bzw. aus rö-
mischer Perspektive schließlich die latinitas stehen als Vorstellung einer
Idealsprache somit dem barbarismós (barbarismus) bzw. dem soloikismós
(soloecismus), der etymologisch betrachtet ein ähnliches Konzept, nämlich
den verdorbenen, fehlerhaften Sprachgebrauch auf der Kolonie Soloi in Ki-
likien,270 beschreibt, gegenüber (vgl. W 1980: 491–492, W 1984:
457, E 1986: 87), J /L 2007: 28, A 2010: 208).

269 Vgl. auch: die Barbaren als „‚Plapperer‘“ (G /V 2002: 1434).
270 Eine andere wortgeschichtliche Ableitung sieht in der Wendung σωου λόγου αικισμός

(dt. ‚Verunstaltung der richtigen Wortverknüpfung‘) den Ursprung von gr. σολοικισμός
(soloikismós) (R 2007: 960–961).
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Dieses Konzept lässt sich nun insofern auf die italienische Sprache übertra-
gen, als als Zentrum, als Modell, als reine Sprache das Toskanische gilt, dem
alle abweichenden Formen als barbarismi bzw. solecismi gegenüberstehen
(vgl. Tabelle 20).

Tabelle 20: Zentriertes Sprachideal vs. periphere Abweichungen

Sprach-/Kulturraum Zentrum Randzonen
antikes Griechenland hellenismós barbarismós (bzw. soloikismós)
antikes Rom latinitas barbarismus (bzw. soloecismus)
Italien toscanità barbarismo (bzw. solecismo)

Im Vergleich zur Antike kann sprach- und bedeutungsgeschichtlich die Ent-
wicklung in Italien vom 16. bis 18. Jahrhundert und darüber hinaus als ge-
genläufig beschrieben werden. Aus einer intralingualen Problematik zu Be-
ginn der Normierung, die die Auswahl einer volgare-Varietät betrifft, die
zum Ideal erhoben werden soll, wird schließlich mit dem Au ommen des
Purismus im 19. Jahrhundert, der insbesondere als Reaktion auf den ver-
stärkten Einfluss des Französischen zu sehen ist, eine interlinguale (vgl.
K 1989b: 213, E 1986: 86–87, T 2000: 5).

Auf der Ebene der Diaevaluation kommen die in Tabelle 15 (Seite 225)
dargestellten Wertungen zum Tragen. Bestimmte Formen werden mit wer-
tenden Attributen versehen. Nicht in allen Fällen werden diese zusätzlich
explizit, zum Beispiel diainklusiv (a e non b), markiert. Die diaevaluativen
Marker bewegen sich auf einer Art Kontinuum, das von einer leichten Ab-
schwächung (wie zum Beispiel meno elegante, meno buono), wobei es sich
lediglich um eine Art des „Abratens“ handelt, bis hin zu Abwertungen wie
brutto oder male reicht, die beim Grammatikbenutzer eine andere Wirkung
erzielen. Während erstere keinen Ausschluss implizieren, verbirgt sich hin-
ter letzteren eine definitivere Warnung im Hinblick auf deren Anwendung.
Sofern keine Begründungen angegeben werden, weshalb ein Grammatiker
die jeweilige Formalsweniger gut oder schlecht bewertet, kann als immanen-
tes, nicht jeweils aufs Neue zu explizierendes Motiv stets der Verstoß gegen
die Sprache der auctoritates vermutet werden. Kommentare, in denen diese
beidenKriterien kombiniert genanntwerden, wie es beispielsweise Corticelli
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mit „[le voci b, c, ecc.] non sono voci di buon calibro, perchè ne’ buoni au-
tori si truova sempre [la voce a]“ (C 1745: 111) tut, sind eher selten.
Die Wertungen müssen zudem wohl im Zusammenhang mit dem subjekti-
ven ästhetischen Empfinden des Grammatikers betrachtet werden (vgl. zum
Beispiel „rozzi vocaboli“ (D S M [1555] 1999: 186) oder „isfuggire il
brutto scontro delle due hh“ (B 1724: 46)). Wenn auch Archaismen
durch Rhetoriken und Grammatiken einer Zensur unterzogen werden kön-
nen, insbesondere „quando apparivano come ostentazione e degenerazio-
ne di un purismo contrastante senza giustificati motivi con le consuetudini
linguistiche legittimate dalla norma e dall’uso“ (M G 2002:
119), sind die im Korpus als Archaismen markierten Varianten überwiegend
neutral ohne Wertung kommentiert. In manchen Fällen wie bei rancido, dis-
messo ist lediglich ein negativer „Beigeschmack“ zu vermuten.

Bezogen auf den gesamten Korpusbestand sind aufgrund ihrer speziellen
Markierungspraxis zwei Grammatiken aus dem 18. Jahrhundert gesondert
herauszustellen: die Regole per la toscana favella des Girolamo Gigli und
Stefano Bosolinis Midolla letteraria della lingua italiana purgata, e corretta.
Giglis Grammatik sticht insbesondere aus dem Grunde hervor, dass dort auf
fast 150 Seiten die italienische Verbalmorphologie in langen Tabellen dar-
gestellt wird. Die Tabellen setzen sich aus vier Spalten zusammen, deren
Überschriften zugleich drei Ebenen der Diasystematik betreffen.

Einerseits führt er die Formen auf, die er als „arcaico“ und „poetico“ be-
trachtet, und verwendet somitMarkierungen der diachronen und diatextuel-
len Ebene. Andererseits nimmt er zudem eine dianormative Zuordnung vor,
indem er die beiden weiteren Spalten mit „corretto“ und „corrotto“ betitelt.
Damit stellt er nicht nur die markierte Seite der Dichotomie dar, sondern ex-
pliziert im Vergleich zu den anderen Ebenen auch die eigentlich unmarkier-
te.271 Gigli nimmt im Vergleich zu den anderen Grammatikern eine radikale-
re Haltung ein, die auch in seinem scharfen Ton zumAusdruck kommt (D -

V 1993: 53) und letztendlich zu seiner Verbannung aus der Crusca

271 Solche plakativen Gegenüberstellungen von gutem und schlechtem Gebrauch sind nicht
etwa eine Modeerscheinung dieser Zeit. Selbst heute sind sie noch gebräuchliche Praxis,
wie etwa im Beiheft des Z (2011).
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und aus Rom führt. Mit der Veröffentlichung seines Vocabolario Caterinia-
no versucht er, dem Prestige des Florentinischen zu schaden und hingegen
den senesischen Dialekt entsprechend aufzuwerten (vgl. R 1986: 109,
P 1990: 1854–1855, M 2008: 74).

Bosolinis Ausführungen schließlich können als „Musterbeispiel“ diasyste-
matischer Markierung herangezogen werden. In den Kapiteln zu den Ver-
ben versieht er jede einzelne Verbalform mit verschiedenen Großbuchsta-
ben. Seinen Ausführungen zufolge verbirgt sich hinter diesen folgende Be-
deutung:

(111) di quelle voci, che in prosa non sono da usarsi. Perchè però alcune
di queste son poetiche, alcune necessarie alla rima, altre triviali del
volgo barbaro, ed altre rancide, e perciò disusate, e dismesse: per que-
sto saranno segnate ciascuna con una di queste 4 lettere maggiori, D,
che significherà voce dismessa; P poetica; R rima; V volgo: aggiungen-
do a quelle, che, come troppo toscane, riuscirebbeno a noi troppo
affettate, due TT. (B 1724: 69)

Damit verwendet er diachronische, diatextuelle, diastratische und diatopi-
sche Marker. Die Verben, die er auf diese Weise markiert, sind zur Über-
sicht in Tabelle 56 (vgl. Anhang Seite 422) in alphabetischer Reihenfolge
festgehalten. Im Vergleich zu Giglis auffälligen Tabellenüberschriften sind
diese Markierungen weniger offensichtlich, allerdings nicht weniger plaka-
tiv, da jeder Verbform eine Art „Stempel aufgedrückt“ wird. Die Tatsache,
dass er jedoch letztendlich keine Verbform als „troppo toscana“ (TT) dekla-
riert, zeigt wiederum, wie unantastbar das toskanische Sprachmodell selbst
im 18. Jahrhundert noch ist. Darüber hinaus integriert er in seine Gramma-
tik einen ganze Sammlung von Varianten, die er mit Catalogo alfabetico di
voci buone, migliori, e ottime; vere, e false; lecite, e illecite; legittime, ed il-
legittime (B 1724: 112) betitelt. Eine grundlegende Systematisierung
liegt schon formal, das heißt in der alphabetischen Reihenfolge, in der er
die entsprechenden Formen behandelt, vor. Weiterhin besteht eine solche
in der Klassifizierung nach Gegensatzpaaren, die vor allem die Ebene der
Dianormativität (vero vs. falso, lecito vs. illecito, legittimo vs. illegittimo)
betrifft. Zusätzlich schneidet er ebenfalls die Ebene der Diaevaluation an,
nennt in seinem Titel im Hinblick auf die zu erwartende Dichotomie aller-
dings nur den unmarkierten Pol „buono“. Die Attribute migliore und ottimo
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bilden ihrerseits auchMarkierungen in Abgrenzung zu einem neutralen, un-
markierten buono, die außerhalb der dichotomischen Gegenüberstellung zu
betrachten sind: ottimo ← migliore ← [buono vs. male]. In Tabelle 55 (sie-
he Anhang Seite 416) sind alle Negativvarianten des Katalogs festgehalten.
Es ist zu beobachten, dass Bosolini bei der Markierung der einzelnen Va-
rianten über die im Titel seines Katalogs genannte Zuordnung hinausgeht.
Seine Marker betreffen die komplette Diasystematik: neben der diainklusi-
ven (a non b), die diaevaluative (non ben detto, meno buono), dianormative
(barbarismo, corrotto, errore, vizioso), diachrone (antico, dismesso, rancido),
diatopische (alla lombarda), diastratische (basso, plebeo, rustico, volgo), dia-
phasische (familiare, domestico), diafrequente (commune, men frequentato)
und diamesische (dovea dirsi) Ebene.

Resümierend ist festzuhalten, dass die Vielfalt an Markierungen, die die
Grammatiker anwenden, einen Einblick in die sprachliche Variation des 16.
bis 19. Jahrhunderts und den Umgang mit ihr geben. Zur Klassifikation kann
das von Hausmann ursprünglich für die Lexikographie bestimmte Modell
diasystematischer Markierungen adaptiert werden. Den unmarkierten Re-
ferenzpunkt bildet im Falle der Grammatiken das literarische Toskanische
des Trecento. Abweichungen davon werden zunächst im Allgemeinen wie
in der Appendix Probi nach dem Schema a non b ausgeschlossen, was als
diainklusive Ebene bezeichnet werden kann. Häufig treten diese in Verbin-
dung mit weiteren Markierungen, das heißt in Form von Doppelmarkierun-
gen auf, wobei zusätzlich zum Beispiel diastratische (wie plebe, volgo) oder
diaphasische Marker (etwa familiare, domestico) herangezogen werden, die
als Begründung für den Ausschluss dienen. In dieser Hinsicht erfolgt eine
Abgrenzung von den buoni autori auf einer vertikalen Achse. Diatopisch be-
trachtet, geschieht dies dagegen horizontal. Den zentralen Referenzpunkt
bildet die Toskana, in Kombination mit dem diachron neutralen Merkmal
‚14. Jahrhundert‘, während dagegen Varianten aus der Peripherie, das heißt
in anderen Gebieten gesprochene (bzw. geschriebene) volgari als markiert
gelten. Diese intralinguale Perspektive entwickelt sich im Zuge der wachsen-
den fremdsprachlichen Einflüsse im 18. Jahrhundert zu einer interlingualen.

Weiterhin besteht, was diaevaluativenMarker angeht, ein Kontinuum.Die
Skala reicht von Kommentaren, die von sprachlichen Formen abraten, bis
hin zu Abwertungen. Letztere häufen sich vor allem im 18. Jahrhundert, in
dem generell eine Zunahme verschiedener Markierungen zu beobachten ist.
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Bestes Beispiel sind hierfür Giglis Tabellen zur Verbalmorphologie, die die
verschiedenen Formen plakativ einordnen (arcaico, poetico, corretto, corrot-
to), oder Bosolinis Katalogsammlung abweichender Formen, welche explizit
und teilweise provokativ mit den verschiedensten Kennzeichnungen verse-
hen werden. Dies spricht für eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit
sprachlicher Variation im Allgemeinen, jedoch ist diese Art von verschärf-
ter Anprangerung und Bloßstellung abweichender Phänomene Indiz dafür,
dass das Trecento-Modell aufgrund der zeitlichen Distanz und in Konkur-
renz zu zeitgenössischen Varianten immer mehr in den Hintergrund ge-
drängt wird und folglich mit härteren Mitteln verteidigt werden muss.

6.5 Zur Existenz der Abweichungen
und Fehlerformen

Die Art und Weise, wie die Grammatiker Abweichungen und Fehlerformen
kommentieren und diasystematisch einordnen, lässt in gewisserWeise Rück-
schlüsse auf die Wahrscheinlichkeit von deren Existenz zu. Es kann von Ab-
weichungen in Werken der „guten Autoren“ selbst, von fiktiven sowie tat-
sächlich belegten Fehlern ausgegangen werden.

6.5.1 Abweichungen in Texten der buoni scrittori

Wie in Kapitel 5.1.4 bereits dargestellt, werden in der Tradition der Gramma-
tikschreibung die guten Autoren zum Orientierungsmaßstab erhoben. Da
ihr Sprachgebrauch als Vorbild dient, gilt es imUmkehrschluss all diejenigen
Formen zu vermeiden, die bei ihnen nicht belegt sind. Nichtsdestoweniger
stoßen die Grammatiker selbst in den namhaften Werken auf sprachliche
Erscheinungen, welche sie nicht gutheißen. Bereits in Lorenzo Vallas L’arte
della grammatica, die um 1456/1457 (V 1990: XXVI) und damit ein hal-
bes Jahrhundert vor den anderen, hier betrachteten Grammatiken entstand,
sind grammatische Abweichungen zentrales Thema. Sein Anliegen ist es, „le
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discrepanze tra le norme codificate dai grammatici e l’usus degli autori“ bloß-
zustellen und diese in Lächerliche zu ziehen (V 1990: XI).272

Und auch Lionardo Salviati (1539–1589) übt in seinen Avvertimenti (1584)
Kritik an den Autoren des Trecento, da er bei ihnen „scorrezioni di favel-
la“ findet (S 1584, B 1991: 27–37). Äußerungen wie diese sind
natürlich stets im Zusammenhang mit dem jeweiligen Modell, für das der
Grammatiker plädiert, zu betrachten. Salviati sieht etwa im aktuellen Flo-
rentinischen eine gute, wenn auch aufgrund verschiedener Arten sprachli-
chen Missbrauchs (abusi) noch keine perfekte Basis, weshalb er vorschlägt,
gewisse Redeweisen und die Grammatik der Autoren des Trecento so lange
zu übernehmen, bis eine Besserung des aktuellen Gebrauchs eintritt bzw.
andere Autoren Vorbildfunktion haben (B 1991: 27–37). Dennoch än-
dert das nichts an der Tatsache, dass offensichtlich sogar die vorbildhaf-
ten Autoren sprachliche Verstöße begehen. Es wäre zu vermuten, dass man
diesen mit einer entsprechend schärferen Beurteilung begegnen würde. So
spricht beispielsweise Buommattei davon, dass die meisten Autoren – und
er fügt in Klammern betonend „parlo de’ buoni“ hinzu – „per inescusabil
peccato“ mit gewissen Regeln gebrochen hätten (B [1643] 2007:
225),273 aber auch Menzini ist nicht gewillt, in allen Fällen Toleranz walten
zu lassen:

(112) Or se egli avverrà, che simili vizi ne’ libri per altro eruditi, e buoni
si ritrovino [...] Ma quello errore o vizio in cui si perse forse una me-
schina volta qualche celebre autore in opera di gran mole, direm noi
che sia lecita a chi per iscriver tre righe da di piglio alla penna? Ella
non è lecita eziandío a’ grandi scrittori. (M 1679: 100–101)

Im Großen und Ganzen sind die Grammatiker sich allerdings einig, dass die
Ursache der Abweichungen nicht bei den vorbildhaften Autoren selbst zu
suchen sei. So erklärt etwa Fortunio:

272 Vallas Satire auf die Grammatiktradition (V 1990: XV) ist zugleich ein bedeutendes
Zeugnis für Überlegungen zur Variation von Sprache in Theorie und Praxis (Normkodex
vs. Abweichung).

273 Vgl. auch Soresi im 18. Jahrhundert: „I poeti hanno qualche volta fatto contro questa
regola“ (S 1756: 12).
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(113) Et quando altrimenti si trovan posti [questi essempi] nelli nostri aut-
tori, quello procedere [sic!] per colpa de scrittori o de stampatori.
(F [1516] 2001: 45)

Auch Liburnio führt diese Abweichungen auf „la dannevole negligenza del
stampare“ (L 2005a: 122) zurück. Das überwiegend unangefochte-
ne Ansehen der Tre Corone zeigt sich ebenfalls darin, dass zum Beispiel
Verbformen wie amorno oder amorono bei Boccaccio lediglich als Druckfeh-
ler, bei modernen Autoren hingegen als barbarismo markiert werden (vgl.
M 2000: 123). Im 17. Jahrhundert spricht Buommattei ebenfalls
noch von „scritture non corrette per capriccio di stampatori o di altri poco
accurati“ (B [1643] 2007: 50). Und auch im 18. Jahrhundert fin-
den sich ähnliche Belege. Manni sieht Boccaccios „corrotta autorità“ als „col-
pa delle stampe“ (M 1737: 152), und Bosolini rät dazu, „schifare l’errore
delle stampe più antiche, e delle scritture meno corrette“ (B 1724:
24).

Ferner berichten die Grammatiken davon, dass bestimmte Fehler beim
Transkribieren entstünden274 oder gar im Unterricht durch Lehrende wei-
tergegeben würden.275 An anderen Stellen werden Abweichungen der gu-
ten Autoren schlichtweg als dichterische Lizenzen gerechtfertigt: Di San
Martino entschuldigt Inkongruenzen bei Dante „per autorità poetica“
(D S M [1555] 1999: 74). Menzini nennt als Begründung für Ab-
weichungen bei den vorbildhaften Autoren ebenfalls entweder licenza oder
die Tatsache, dass selbst „i ben chiari intelletti di quando in quando straveg-
gono“ (M 1679: 1–3).

Wenn sprachliche Abweichungen bei den vorbildhaften Autoren vorliegen,
so handelt es sich nach Aussage der Grammatiker um Vergehen, die entwe-
der im Zuge von Transkriptionen, Übersetzungen oder während des Druck-
prozesses entstanden sind. Bisweilen werden sie auch auf die dichterische

274 Vgl. „è impossibile, che non facciano errori, ed errori ben grandi, imperciocchè non in-
tendono nè poco, nè punto quel che eglino medesimi vanno trascrivendo“ (M 1737:
125).

275 Vgl. „infinite [...] cose da loro insegnate contro alle regole accettate da tutti che ben le
’ntendono“ (B [1643] 2007: 446).
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Freiheit zurückgeführt. Die Autorität der Autoren wird, obgleich hin und
wieder kritisiert, insgesamt nicht wirklich in Frage gestellt – denn dies wür-
de deren „Unfehlbarkeit“ und schlussendlich das Prestige eines traditionsrei-
chenModells sowie das der auf diesem gründenden Institutionen nachhaltig
gefährden.

6.5.2 Fiktive Abweichungen

In vielen Fällen deutet der unmittelbare Kotext der Fehlerformen an, dass
diese lediglich als Beispiel zur Veranschaulichung der Regeln dienen sol-
len und zu diesem Zwecke von den Grammatikern vermutlich nur erfunden
wurden (exempla ficta, vgl. P /P 2010: 28–29, siehe auch
L 1992: 315–316). Thelen, der die metasprachliche Markierung in fran-
zösischen Grammatiken untersucht hat, konnte ein solches Verfahren fest-
stellen und spricht in diesemZusammenhang von „(evtl. auch konstruierten)
Negativvariante[n]“ (T 1999: 25). Lassen sich manche der konstruier-
ten Beispiele rein aufgrund ihrer äußeren Form als solche identifizieren, so
gibt es abgesehen davon weitere Hinweise auf eine anzunehmende Fiktivi-
tät.

Corticelli beispielsweise wählt bei der Behandlung des gerundio eine Ge-
genüberstellung der richtigen und der falschen Form nach dem Muster non
a, ma b:

(114) Il gerundio, siccome l’infinito, non ricevono avanti di se le particelle
mi, ti, ci, si, vi, ma solamente affisse, onde non si dice per esempio, mi
vergognando, ma vergognandomi, nè si vergognando, ma vergognan-
dosi, e così degli altri. (C 1745: 301)

Seine Formulierung „per esempio“ legt nahe, dass die abweichenden Formen
nur zur Betonung der korrekten aufgeführt werden. Ebenfalls lässt ein ein-
leitendes „e così“ die auf die Regel folgenden Beispiele fingiert wirken:276

276 Auch Soave formuliert zu Beginn des 19. Jahrhunderts ähnlich: „Anzi spesse volte egli
ricusa di esser posto all’inifinito, e vuole assolutamente un modo definito. Così non può
dirsi: voglio te esser contento; ma deve dirsi: voglio che tu sii contento“ (S [1771] 2001:
150).
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(115) E così non si dice: dolc’amplessi, preg’onorati, ma dolci amplessi, pregj
onorati. (C 1745: 453)

Der fiktive Charakter der Fehlerformen ist ebenso gerade dann anzunehmen,
wenn in den metasprachlichen Kommentaren das Futur oder condizionale
verwendet wird, wie zum Beispiel non si metterà mai, nè mai si dirà, non
si dirà mai, non si potrà scrivere oder non direi (B [1643] 2007:
221, 228, 284, 340, S 1756: 72). Auch hypothetische Formulierungen
wie „e chi dirà [...] errerà“ (B [1643] 2007: 160) oder „e chi di-
ce [...] fa error manifesto“ (B [1643] 2007: 160) sprechen für die
Fiktivität bestimmter Beispiele. Ferner sind es definitive Aussagen zur Ver-
breitung, wie „niuno sentì mai il ciascun huomo, gli alcuni beni o cosa tale“
(B [1643] 2007: 152), die ausschließen, dass die jeweilige Form
tatsächlich existierte. Umso eindeutiger ist es, wenn ein Grammatiker die
Fingiertheit seiner Beispiele selbst explizit zugibt:

(116) Non cito parimenti di volta in volta gli autori per la ragione soprac-
cennata: appongo però talora le loro autorità per esempio, e sovente
gli esempj formati bensì da me, ma con tant’appoggio, e conformità
a’ loro dettami, che potrete ragionevolemente tenere alieno da voi
ognaltro uso diverso. (B 1724: 9)

Wie oben dargestellt, weisen bestimmte Formulierungen innerhalb der me-
tasprachlichen Kommentierung wie (e) così, per esempio oder Wendungen
im futuro oder condizionale darauf hin, dass ein Teil der im Rahmen der Kor-
pusanalyse ermittelten sprachlichenAbweichungsphänomene fiktiver Natur
ist. Die Angabe von fehlerhaften, abweichenden Formen hat zum einen den
Zweck, im Gegenzug die grammatikalische Regel und die richtigen Formen
hervorzuheben. Zum anderen liegt es nahe, Beispiele zu erfinden, wenn tat-
sächliche Belege aus dem zeitgenössischen Gebrauch fehlen. Dahinter steht
zugleich das Ziel, die traditionelle Einheit von virtù und vizio zu erhalten:
Bereits seit der Antike gehen Tugend und Verstoß untrennbar miteinander
einher.
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6.5.3 Tatsächlich begangene Fehler

Dagegen gibt dieMetasprache in anderen FällenwiederumHinweise auf Feh-
ler, die tatsächlich begangen werden. Die Grammatiker schildern dabei ei-
nerseits ihre eigene Erfahrungen, wie beispielsweise Fortunio:

(117) Nelle voci predette ci ho veduto dubitar et errar molti.
(F [1516] 2001: 107)

Andererseits referieren ihre Kommentare auf die Gebrauchsfrequenz bzw.
den Radius der Verbreitung bestimmter Abweichungen. Pergamini ver-
wendet Formulierungen wie „errano molti“ oder „forma usata da molti
moderni“, und Bartoli klagt darüber, dass „i moderni [scritti], de i quali
habbiamo notizia, molto imperfettamente, & con molta rozzezza“ geschrie-
ben seien (B 1584: 2–3). So wird von Fehlern berichtet, die weit ver-
breitet sind („un error molto usato da persone non del tutto ignoranti“
(B [1643] 2007: 50–51))277 oder die die Grammatiker vom Hören-
sagen kennen:

(118) Vi ha certuni, che qualora ascoltano ò dalli oratori su’ pulpiti, ò da’
poeti nelle accademie questi tre idiotismi, con meco, con teco, con
seco, il riputano un parlar che senta del rozzo, anzi che nò; ed il loro
troppo morbido orecchio se n’offende, come se non fosse avvezzo a
riposare, che sopra un guanciale di rose. (M 1679: 18)

Oder aber sie schreiben von Fehlern, die ihnen durch das Zeugnis ihrer Vor-
gänger bekannt sind:

(119) egli [il Varchi] lasciò scritto, che taluni errano nella significazione
benespesso, come molti di forestieri, i quali credono, che questo av-
verbio unquanco composto d’unqua, e anco, cioè mai, ancora, non
vaglia altro, che un pochetto. (M 1737: 207)

Weiterhin beschreiben sie Abweichungen, die schon zum alltäglichen
Gebrauch gehören („benchè si oda tuttodì ne’ discorsi famigliari“

277 Vgl. auch „Onde molti [...] ingannati da cotal similitudine, profferiscono [...]“, „Altri, dal
medesim’errore ingannati, metton [...]“ (B [1643] 2007: 91), „è errore il dire
come si fa a molti [...]“ (S [1771] 2001: 233).
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(C 1745: 58)) bzw. gehörten („Non mai come faceano parecchi già
tempo“ (B 1724: 45)). Zudem werden die Abweichungen auch diafre-
quentiell nach ihrer Häufigkeit markiert. So sind manche mehr verbreitet
(vgl. „molti“, „parecchi“) als andere („certuni“):

(120) Io ho sempre riso di alcuni, che di due avverbj finiti in mente posti
insieme troncano il primo, dicendo e.g. vana, e oziosamente, per dire
vanamente, e oziosamente. (S 1756: 60)

Darüber hinaus lassen Aussagen zum Sprachgebrauch der contadini, rustici,
negligenti in Verbindung mit der Vergleichspartikel come die Vermutung zu,
dass die entsprechenden Fehler tatsächlich begangen wurden, da dadurch
ein reeller Bezugspunkt dargelegt wird. Eindeutig zu verstehen ist ebenfalls
Soresis Anmerkung in einer Fußnote zum Verbalparadigma von essere: „Si
trovano alterate le seguenti voci“ (S 1756: 45). Wenn auch letztendlich
nur über schriftliche Textbelege nachweisbar ist, dass die Abweichungen
tatsächlich existierten, sind die Anmerkungen der Grammatiker oder gar
eindeutige Aussagen wie „io ne sono testimonio oculato“ (B 1724:
75), als zeitgenössisches Zeugnis des alltäglichen, insbesondere mündlichen
Gebrauchs durchaus in Betracht zu ziehen.

In der expliziten Zuweisung bestimmter Phänomene, wie sie vor allem in den
Grammatiken des 18. Jahrhunderts, sei es in diastratischer, diaphasischer
oder diafrequenter Hinsicht, vorliegt, vereinen sich didaktisches Ziel und
normierende Intention: DemGrammatikbenutzer wird, was die verurteilten
sprachlichen Abweichungen angeht, ein reeller Referenzbereich dargeboten,
mit dem er sich identifizieren kann. Somit trifft ihn auch die Warnung da-
vor, diese ebenfalls zu begehen und infolgedessen selbst einer Ächtung un-
terzogen zu werden, unmittelbarer. Ein solches Vorgehen ist Ausdruck eines
gestiegenen präskriptiven Anspruchs. Angesichts der immer größer werden-
den zeitlichen Distanz zum 14. Jahrhundert und der erhobenen Zweifel am
archaisierenden Modell der Crusca müssen die Abweichungen diasystema-
tisch präzisiert und unter Umständen neu verortet werden, um eventuell
oszillierende Varianten vom eigentlichen Sprachideal exakt abzugrenzen.
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7 Zusammenfassung

7.1 Ausgangspunkt, Fragestellungen und Ziele

Thema und Gegenstand der vorliegenden Arbeit bildeten die Behandlung,
Exemplifizierung und Beurteilung sprachlicher Abweichungen in italieni-
schen Grammatiken des 16. bis beginnenden 19. Jahrhunderts. Ausgangs-
punkt war die Beobachtung, dass in traditionellen Darstellungen der italie-
nischen Sprachgeschichte der Fokus auf dem jeweiligen Erfolgsmodell liegt
– sei es der jahrhundertelang unangefochtenen, von Bembo propagierten
Sprache der Tre Corone oder der schließlich von Manzoni durchgesetzten
Lösung des fiorentino vivo –, womit aber letztendlich die sprachlichen Phä-
nomene, die davon abweichen, bis dato nahezu unberücksichtigt geblieben
sind. Dass solche sprachlichen Abweichungen in dem angesetzten Zeitraum
hingegen durchaus diskutiert werden, haben Belege in literarischen Texten,
vor allem jedoch zahlreiche Kommentare in den Grammatiken, die neben
anderen Instanzen wie den Akademien oder Wörterbüchern mitunter eine
wichtige Rolle im Rahmen der Normierung einnehmen, gezeigt.

Ziel der Untersuchung war es, die sprachlichen Abweichungen entspre-
chend der antiken vitia-Typologie zu erfassen: Dieser zufolge werden Ver-
änderungen am Einzelwort als Barbarismen, solche in Wortverbindungen
hingegen als Solözismen kategorisiert. Dabei wurde der Frage nachgegan-
gen, inwieweit sich die klassische Einteilung in den italienischen Gramma-
tiken, die ihrerseits lange und vor allem zu Beginn der Normierung sehr an
lateinischen Vorbildern orientiert waren, widerspiegelt. Die einzelnen Wer-
ke wurden in diesem Zusammenhang nach strukturellen, inhaltlichen sowie
terminologischen Aspekten analysiert. Es galt demnach einerseits zu über-
prüfen, an welchen Stellen barbarismo und solecismo wörtlich belegt sind,
wie diese Ausdrücke definiert werden, aber auch welche Umschreibungen
oder anderen Bezeichnungen aus einer onomasiologischen Perspektive für
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diese Konzepte vorliegen. Andererseits waren darüber hinaus die konkreten,
vom Normideal abweichenden Sprachformen von Interesse, da diese einen
Einblick in die diasystematische Variation in dieser Zeit geben. Der unmittel-
bare Kontext, in den diese sprachlichen Beispiele eingebettet sind, das heißt
die Kommentare und Beurteilungen von Seiten der Grammatiker, ermög-
lichte zudem wichtige Rückschlüsse im Hinblick auf den gesellschaftlichen
Stellenwert sowie auf die (Nicht-)Existenz dieser Phänomene.

Die zentralen Thesen, die in diesemRahmen verfolgt wurden, sind erstens
das Vorliegen einer Tradition sprachlicher Abweichungen, zunächst dahinge-
hend, dass der klassisch-rhetorische vitia-Diskurs ebenfalls in italienischen
Grammatiken aufgrund ihrer antiken bzw. humanistischen Prägung fester
Bestandteil ist, vor allem jedoch in dem Sinne, dass bestimmte sprachliche
Abweichungen über die Jahrhunderte stets diskreditiert werden. Zweitens
wurde, ausgehend von dem den Grammatiken inhärenten Leitmotiv der la-
tinitas – der sprachlichen Korrektheit bzw. Reinheit –, welche sich im von
Bembo durchgesetzten Erfolgsmodell des fiorentino der Tre Corone bzw. der
Autoren des Trecento widerspiegelt, der Annahme nachgegangen, dass sich
über die metasprachliche Kommentierung und textstrukturelle Darstellung
vom 16. bis 19. Jahrhundert ein allmählicher Rückgang des Einflusses dieser
auctoritates sowie auch die Art und Variation der Abweichungen nachzeich-
nen lassen.

Was die bisherigen Forschungsbeiträge (vgl. Kapitel 2) angeht, wurde
gezeigt, dass diese quantitativ begrenzt sind und es sich dabei vornehm-
lich neben kurzen Einträgen in enzyklopädischen Wörterbüchern um Über-
blicksdarstellungen der allgemeinen Geschichte der Begriffe „Barbarismus“
und „Solözismus“ von der Antike bis zur Gegenwart oder Artikel, die nur
auf einen bestimmten Aspekt (wie Antike, Mittelalter oder eine Einzelspra-
che, zum Beispiel Deutsch) eingehen, handelt. Die wenigen Studien, die
sich mit dem Barbarismus oder Solözismus in Italien beschäftigen, tun
dies aus einer literaturwissenschaftlichen oder eher modernen Perspekti-
ve, die Barbarismus in erster Linie als ‚Lehnwort, Fremdwort‘ sieht (vgl.
P 1990, B 1998, M 2003), mit Ausnahme von Tesis Bei-
trag (T 2000), der zwar einen detaillierten Abriss der Begriffsgeschichte
von „Barbarismus“ vom Humanismus bis ins 18./19. Jahrhundert gibt, aller-
dings nur kurz auf einige wenige Grammatiken zu sprechen kommt. Konkre-
te Fehlerphänomene werden zudem nur am Rande, überwiegend in Studien
zur Sprachgeschichte besprochen. Die vorliegende Arbeit schließt insofern
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7.2 Fortsetzung des vitia-Diskurses

an die bisherige Forschung an, als sie ihren Fokus nicht nur auf eine be-
stimmte Einzelsprache und einen bestimmten Zeitraum, sondern auch vor-
nehmlich auf eine bestimmte Textsorte richtet, und führt damit auch insbe-
sondere Tesis Beitrag weiter.

7.2 Fortsetzung des vitia-Diskurses

Für den theoretischen Rahmen der Untersuchung galt es in Kapitel 3 zu-
nächst, gemäß der antiken Rhetorik die Tugenden der sprachlichen Gestal-
tung einer Rede (elocutio) und die allgemeinen Verstöße (vitia) gegen diese
darzulegen (vgl. Abbildung 1, Seite 16, und Abbildung 2, Seite 19), um an-
schließend näher auf die Typologie der Barbarismen und Solözismen, wel-
che die Tugend der latinitas verletzen, einzugehen (vgl. Abbildung 3 und 4,
Seite 36–37). Dabei wurde herausgestellt, dass die auf Quintilian zurückge-
henden vier Änderungskategorien (adjectio, detractio, transmutatio, immu-
tatio) über die Antike und das Mittelalter hinaus eine zentrale Rolle spielen.
Bezüglich der Barbarismen, der Verstöße am Einzelwort, sind dabei Abwei-
chungen in der Laut- oder Silbenstruktur oder der Akzentstelle betroffen, im
Hinblick auf die Solözismen, die Verstöße in Wortverbindungen, fallen Ver-
änderungen der gewöhnlichen Syntax, überwiegend jedoch Verwechslungen
und Vertauschungen der Wortarten und deren Akzidentien darunter.

Neben diesen nicht tolerierten Verstößen bestehen weiterhin zu metri-
schen oder dichterischen Zwecken bzw. von den auctoritates, den vorbild-
haften Autoren, eingesetzte und damit erlaubte Abweichungen, die im Zuge
der quasi ununterbrochenen Rezeption Donats in einem Kanon von 14 Me-
taplasmen und 17 Schemata tradiert werden und auf die sich, im Gegensatz
zu den Barbarismen und Solözismen, insbesondere ab dem 15. Jahrhundert
der Fokus in Grammatik- und Rhetorikwerken richtet. Als problematisch er-
wies sich neben der Tatsache, dass sich die soloecismi bzw. schemata per ad-
jectionem, per detractionem und per transmutationem mit den Figuren des
ornatus, einer weiteren der rhetorischen Tugenden, überschneiden, zudem
das ab dem Mittelalter zunehmende Verwischen der Konzeptgrenzen von
„Barbarismus“ und „Solözismus“: Selbst wenn eine sprachliche Abweichung
beispielsweise die Unterkategorie Tempus der Wortart ‚Verb‘ betrifft und da-
mit als Solözismus zu betrachten ist, wäre dennoch rein auf die Lautfolge des
Einzelwortes bezogen eine Einstufung als Barbarismus nicht auszuschließen.
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7 Zusammenfassung

Vergleicht man Definitionen von Barbarismen und Solözismen und die ent-
sprechenden Beispiele zu diesen in modernen Wörterbüchern, so besteht
diese Unklarheit bzw. unzureichende Abgrenzung offensichtlich auch heu-
te noch.

Ausgehend von der Annahme, dass der vitia-Diskurs gerade aufgrund
der humanistischen Tradition über die antiken und mittelalterlichen lateini-
schen Texte hinaus in volkssprachlichen literarischen undmetasprachlichen
Texten von den Anfängen der italienischen Literatur bis zum ausgehenden
18. Jahrhundert weitergeführt wird, wurden in Kapitel 4 die entsprechen-
den ermittelten wörtlichen Belege von barbarismo und solecismo bespro-
chen. Wenn diese auch, quantitativ betrachtet, sehr begrenzt waren, zeu-
gen sie dennoch von einer Anbindung an die antike Theorie und von einer
fortbestehenden Tradierung der Begriffe in Gelehrtenkreisen. Darüber hi-
naus konnten diese inhaltlich verschiedenen Kategorien zugeordnet werden:
Während vor allem in altitalienischen Texten die Paarformel barbarismo e
solecismo (bzw. barbarismi e solecismi), in der eine Gleichsetzung bzw. un-
klare Abgrenzung der Bedeutungen gesehen werden kann, gängig ist, finden
sich zudem wiederkehrende Wendungen und Kollokationen, die die beiden
Ausdrücke beinhalten, was wiederum für eine Art von Etablierung im lexi-
kalischen Register spricht. Weiterhin fallen die beiden Ausdrücke entweder
im Zusammenhang mit der Rezeption klassischer Sprachtheoretiker oder
mit der Korruptionsthese bzw. der Barbarisierung des Lateins und sind in
Kontexten belegt, in denen es generell um sprachliche Abweichungen geht.
Darin zeichnen sich sowohl Fortgang der antiken Inhalte als auch Übernah-
me der antiken Typologien ab. Ferner konnten neben wörtlichen Belegen
mit erläuterndem Kommentar auch solche ohne jegliche Erklärung festge-
stellt werden, welche dahingehend zu interpretieren sind, dass die Ausdrü-
cke nicht nur dem Verfasser, sondern vermutlich auch dem adressierten Le-
ser bekannt waren.

Um zu klären, inwieweit die Begriffe bereits im gebildetenWortschatz eta-
bliert waren, wurden darüber hinaus ein-, zwei- und mehrsprachige Wör-
terbücher, die in dem angesetzten Zeitraum in Italien erschienen, nach der
Lemmatisierung der Ausdrücke barbarismo und solecismo sowie nach mög-
lichen Hinweisen oder Bezugnahmen auf diese in den Artikeln zu errore,
vizio und figura überprüft. Fehlen bei errore und vizio, die beide als allgemei-
ne ‚Verstöße‘, ‚Vergehen‘ oder ‚Fehler‘ definiert werden, jegliche Verweise auf
den rhetorischen bzw. grammatischen Gebrauch, wird immerhin figura ab
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7.2 Fortsetzung des vitia-Diskurses

der ersten Auflage des Vocabolario der Accademia della Crusca (1612) bis ins
18. Jahrhundert als rhetorischer Terminus markiert. Die Lemmata barbaris-
mo und solecismo finden, wasmonolingualeWörterbücher betrifft, erst dort
Einzug in das lexikalische Inventar, vorher existieren entsprechende Einträ-
ge nur in zwei- oder mehrsprachigen Werken mit Ausgangssprache Latein.
Wenn die Definitionen auch eher oberflächlich gehalten sind, werden diese
über die Jahrhunderte hinweg nahezu unverändert weitergegeben, was nicht
nur auf den bedeutenden Einfluss der Crusca zurückzuführen ist, sondern
auch eine zusätzliche Tradition im Hinblick auf die inhaltliche Dimension
erkennen lässt.

Nach Klärung dieser Voraussetzungen bestätigte sich nun die Annah-
me, dass der Fortbestand antiker Theorien – wenn dieser auch in solchen
Schriften und Werken aufgrund des humanistischen Hintergrundes der ita-
lienischen Literaten nichts Überraschendes darstellt – um so mehr in volks-
sprachlichen Grammatiken gegeben seinmuss, die nach demVorbild lateini-
scher Vorläufer erstellt wurden, vor allem aber angesichts der seit der Antike
bestehenden engen Verknüpfung von Grammatik und Rhetorik begünstigt
wird. Nicht zuletzt vertreten diese das Ideal der latinitas bzw. toscanità bzw.
den Anspruch, „il diritto parlare & iscrivere toscanamente“ (G 1545:
A gli studiosi de la volgar lingua) festzulegen und zu vermitteln, was auf der
tugendhaften Sprache der maßgeblichen buoni scrittori basiert (vgl. Kapi-
tel 5.1.1–5.1.4). Auf dieser Basis wurde ein Korpus von 30 Grammatiken, die
zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert publiziert wurden, dahingehend ana-
lysiert, ob und inwiefern der vitia-Diskurs in diesen weitergeführt wird (vgl.
Kapitel 5).

Es konnte zunächst festgestellt werden, dass aus einer onomasiologischen
Perspektive heraus im Hinblick auf das Konzept „Fehler“ sowohl der Aus-
druck errore als Hyperonym generalisierend für die verschiedensten Formen
von Abweichungen als auch vizio über Jahrhunderte hinweg als Bezeich-
nung verwendet werden, wobei ersterer zudem sehr frequent und damit nur
schwach markiert ist und letzterer erst im 18. Jahrhundert bezüglich der ver-
schiedenen Formen von Abweichungen genauer definiert wird.
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7 Zusammenfassung

In Anlehnung an die typologische Untergliederung der Barbarismen und
Solözismen (vgl. Abbildung 3 und 4, Seite 36–37) wurde schließlich unter-
sucht, inwiefern die Grammatiker die sprachlichen Abweichungen, sei es
systematisch nach demVorbild der antiken Theorie, sei es eher implizit, also
ohne erkennbare Methodik oder in einer sich vom klassischen Kanon unter-
scheidenden Art und Weise, behandeln (vgl. Kapitel 5.3 und 5.4).

Was den Ausdruck barbarismo angeht, so ist dieser wörtlich erst im 18.
Jahrhundert bei Bosolini (1724) belegt. Vorher finden sich, wie in den li-
terarischen und metasprachlichen Texten, allein Belege von Lexemen aus
der Wortfamilie. Neben Bosolini liefern auch Lancillotti (1775) und Soave
(1771, 1818) genauere Erklärungen zu barbarismo. Darüber hinaus konnte
eine Verschiebung der Bedeutung beobachtet werden: Barbarismo wird vor-
nehmlich im Sinne von „Lehnwort/Fremdwort“, wenn nicht gar aus zeitge-
nössischen politischen Gründen im 18. Jahrhundert aus einer zunehmenden
puristischen Abwehrhaltung allein synonym zu gallicismo verwendet. Vor
dem 18. Jahrhundert konnte in den Grammatiken dagegen keine grundsätz-
lich kritische Haltung gegenüber Barbarismen, sei es im Sinne von fremd-
sprachlichen Einflüssen noch im Sinne von Archaismen und Neologismen,
ausgemacht werden.

Werden sprachliche Abweichungen systematisch abgehandelt, so erfolgt
dies, zum Beispiel bei Corso (1549) und Dolce (1562) im Kapitel „Delle figure“
nach dem donatschen Schema: Beide besprechen nach seinem Vorbild den
Kanon der 14 Metaplasmen, der zu dichterischen Zwecken erlaubten Verän-
derungen am Einzelwort, ohne allerdings die antiken Termini zu verwen-
den. Vielmehr beschränken sie sich auf knappe Umschreibungen inklusive
Beispiel. Lediglichminimale formale Abgrenzungen wie die Ausrückung der
ersten Zeile lassen eine Gliederung erkennen. Dies zeugt einerseits von einer
engen inhaltlichen Bindung an die antiken Vorbilder, andererseits jedoch
zugleich von einer Distanzierung im terminologischen Bereich. Da die Rei-
henfolge und Inhalte offenbar bekannt waren bzw. deren Kenntnis voraus-
gesetzt wurde, bestand somit nicht die Notwendigkeit, die antiken Termini
zu verwenden – zugleich konnten so aber auch lateinische bzw. griechische
Bezeichnungen in volkssprachlichen Grammatiken bewusst vermieden wer-
den. Erico (1674) hingegen legt in seinem kurzen Kapitel zu den Figuren nur
die verschiedenen Metaplasmen dar: Dabei gebraucht er zwar die antiken
Termini – inhaltlich betrachtet betrifft dieWahl seiner Beispiele jedoch auch
den Bereich der Wortverbindungen, was wiederum von einer Vermischung
der Konzepte zeugt.
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7.2 Fortsetzung des vitia-Diskurses

Solecismo dagegen wird, mit Ausnahme von zwei Belegen bei Pallavicino
(1661), nur im 18. Jahrhundert von Bosolini (1724), Manni (1737), Lancillotti
(1775) und Soave (1771, 1818) gebraucht, vor allem bei letzterem mit genaue-
ren Erläuterungen. Wie die Abweichungen am Einzelwort, werden auch die
Änderungen inWortverbindungen in einigenGrammatiken systematisch ab-
gehandelt. Corso und Dolce folgen dabei wiederum dem Muster Donats, be-
trachten allerdings nur die Liste der 17 lizenzierten Schemata. Analog zu
den Metaplasmen fehlt hier ebenfalls die antike Terminologie sowie eine
eindeutige inhaltliche wie formale Strukturierung. Ab Menzini (1679) ist im
Hinblick auf die dargestellten Figuren eine Verschiebung in den Bereich der
Syntax zu beobachten. Die Grammatiker reduzieren ihren Kanon auf fünf
ausgewählte figure grammaticali, die stereotypisch für die vier Änderungska-
tegorien stehen: Pleonasmus (adjectio), Ellipse und Syllepse (detractio), Hy-
perbaton (transmutatio) und Enallage (immutatio), zugleich geben sie aber
den Erläuterungen und Definitionen mehr Raum (vgl. vor allem Lancillotti).

Der Ausdruck figura wird also in den Grammatiken zunächst sowohl für
Abweichungen am Einzelwort als auch in Wortverbindungen sowie für ge-
duldete wie auch für nicht geduldete Verstöße und somit als Hyperonym
für vitium und virtus gebraucht (vgl. Corso, Dolce). Die spätere Bezeich-
nung figure grammaticali bezieht sich abgesehen von Erico, der diese für die
erlaubten Metaplasmen verwendet, schließlich hauptsächlich auf syntakti-
sche, ebenfalls tolerierte Abweichungen. Hier ist eine weitere Verschiebung
anzumerken: Während Pleonasmus und Ellipse bei Donat noch zu den vitia
gehören, zählen sie nun zu den erlaubten Figuren. Dies impliziert zugleich
eine Erweiterung des Toleranzbereiches im Hinblick darauf, was die Gram-
matiker als noch akzeptable Abweichungen zulassen.

Ferner werden barbarismo und solecismo im 18. Jahrhundert explizit in se-
paraten Kapiteln behandelt, was für eine steigende Bedeutung der Begriffe
spricht, sowie ebenso aufgrund der zunehmenden Länge und Detailliertheit
der Erläuterungen für eine zunehmende formale wie inhaltliche Systemati-
sierung der Grammatiken. Die Kapitel zu den Figuren werden immer mehr
an das Ende bzw. in den Anhang der Grammatiken verlagert. Dies ist letzt-
endlich als Trennung der Rhetorik bzw. Stilistik von den eigentlichen gram-
matischen Inhalten zu interpretieren.
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7.3 Konkrete Abweichungen und Fehlerphänomene

Es konnte weiterhin beobachtet werden, dass in den italienischen Gramma-
tiken durchgängig vom 16. bis zum 19. Jahrhundert verschiedene sprachliche
Abweichungen implizit, das heißt, imGegensatz zu demKanon der lizenzier-
ten Figuren, ohne offensichtlich erkennbare Systematik behandelt werden.

Die Analyse hat implizite Belege für Barbarismen, im Sinne von nicht tole-
rierten Abweichungen amWortkörper gemäß der vier Änderungskategorien,
ergeben, welche vereinzelt in den Fließtext der Grammatiken, hauptsäch-
lich in Paragraphen zur Lautung oder Graphie integriert waren. Aufgrund
der Tatsache, dass diese diachron zu stark differierten, kann hier nicht von
einer Fehlertradition gesprochen werden.

Die impliziten Belege für Solözismen betreffen weniger die ersten drei als
hauptsächlich die vierte der Änderungskategorien, die immutatio imBereich
derWortarten und deren Akzidentien.Während expliziteMarkierungen des
Typs „barbarismo/solecismo + sprachliches Beispiel“ im gesamten Korpus
in nur zwei bis drei Fällen belegt sind, sind dagegen Formulierungen und
Kommentare, die bestimmte Formen ausschließen, äußerst frequent. Einige
sprachliche Abweichungen werden in mehreren Grammatiken wiederholt
besprochen. Aus diesem Grunde kann, was die Solözismen betrifft, die an-
fangs gestellte Frage nach einer möglichen Fehlertradition, die parallel zu
der seit Bembo in Form des Sprachgebrauchs der Autoren des Trecento fest-
gelegten Norm existiert, aus einer Gesamtperspektive grundsätzlich, wenn
auch mit gewissen Einschränkungen im Hinblick auf die jeweilige Wortart,
positiv beantwortet werden.

Bezüglich der Wortart ‚Artikel‘ werden vor allem im 17. und 18. Jahrhun-
dert Abweichungen in den Grammatiken behandelt. Diese beziehen sich auf
die Setzung des Artikels in bestimmten Umgebungen, die Kombination mit
Präpositionen sowie die Form des maskulinen Artikels im Singular und Plu-
ral. Eine Fehlertradition kann aufgrund der Heterogenität der Belege für die-
se Wortart nicht bestätigt werden.

Ebenfalls nur sehr vereinzelt belegt, und zudem weit über die Grammati-
ken verteilt, sind Abweichungen innerhalb der Wortart ‚Nomen‘, welche die
Kongruenz (N+ V) sowie die Pluralbildung (N + A) betreffen.

Bei den Pronomina lag der Fokus auf den Subjekt- und Objektpronomi-
na. Vom 16. bis 18. Jahrhundert stark diskutiert wird der Gebrauch von lui
und lei in Subjektfunktion. Dabei wird diese Abweichung in den meisten
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Fällen nur allgemein als errore markiert, einzig von Bosolini (1724) als sole-
cismo. Dasselbe gilt für die Abweichungen innerhalb der Objektpronomi-
na, die vor allem im 18. Jahrhundert behandelt werden: Gli bzw. li für loro
oder gli für le werden von den Grammatikern pauschal als errore bezeichnet,
nur Pallavicino (1661) verwendet bereits im 17. Jahrhundert die Markierung
solecismo. Abweichungen im Gebrauch der übrigen Pronomina sind unter
anderem ab dem 17. Jahrhundert (Indefinitpronomina: Kombination mit Ar-
tikel und Pluralbildung; Reflexiva und Possessiva: Kombination mit Artikel),
insbesondere aber im 18. Jahrhundert (Relativpronomina: Kombination mit
Präpositionen, cui in Subjektfunktion, (il) quale; Demonstrativa: Deixis, Sub-
jektverwendung, Bezugsobjekt) kommentiert und treten diachron betrach-
tet zu ungleichmäßig auf.

Was die Abweichungen bei flektierenden Wortarten betrifft, war der
Schwerpunkt eindeutig im Bereich der Verbalmorphologie, der über die ver-
schiedenen Tempora verteilt die höchste Zahl an Belegen umfasste, festzu-
stellen.

Für das Tempus Präsens werden die florentinischen Endungen der 1. Per-
son Plural -amo/-emo/-imo sowie -ono/-ino/-eno der 3. Person Plural aus-
geschlossen. Ferner sind sehr viele einzelne Abweichungen in der Lautung
verschiedenster Verben dokumentiert.

Bezüglich der Vergangenheitstempora ist die synchrone wie diachrone
Frequenz von Abweichungen in der Bildung des passato remoto hervorzu-
heben. Während für die 1., 2. und 3. Person Singular überwiegend Einzel-
fälle vorliegen bzw. nur Abweichungen bei bestimmten Verben (volere, mo-
rire/mordere) in die Kritik fallen, sind es im Plural die Endungen -assimo
und -essimo (1. Person), -i (2. Person), insbesondere aber -orno/-orono (3.
Person), die immer wieder aufgegriffen werden. Wie im Fall der Pronomina
lui und lei in Subjektfunktion, ist auch hier eine beständige Fehlertradition
nachzuweisen.

Abweichungen in der Bildung des imperfetto sind vornehmlich die Endun-
gen -o in der 1. Person Singular sowie -i in der 2. Person Plural. Es konnten
zudem viele weitere einzelne abweichende Verbformen erfasst werden.

Beim futuro und condizionale sind es die nicht synkopierten Formen sowie
Bildungen auf -arò im futuro bzw. -arei im condizionale ohne die typisch flo-
rentinische Hebung des zwischentonigen a, weiterhin die Endungen -eno (1.
Person Plural) im Futur und -ia im condizionale, -eressimo (1. Person Plural)
sowie -ebbono (3. Person Plural), die vermehrt ausgeschlossen werden.

259



7 Zusammenfassung

Was die Bildung des congiuntivo angeht, so verurteilen die Grammatiker vor
allem im 18. Jahrhundert bestimmte Formen als dem volgo bzw. plebe zuge-
hörig. Dabei handelt es sich vor allem um die Endungen -assemo/-essemo (1.
Person Plural) sowie -asseno/-assino/-esseno/-essino (3. Person Plural).

Sind es hinsichtlich des Partizips Bildungen auf -uto, so liegen Abwei-
chungen bezüglich der übrigen Verbformen kaum bzw. nur bei verein-
zelten Grammatikern vor, zum Beispiel was den Imperativ bzw. ottativo
(B [1643] 2007), das gerundio (D S M [1555] 1999,
B 1724) oder den Infinitiv (P 1661) betrifft.

Bei den nicht flektierenden Wortarten ‚Adverb‘ und ‚Konjunktion‘ kommt
die immutatio dem Austausch einer kompletten lexikalischen Form durch
eine andere gleich. Die einzelnen Formen sind nicht nur zu selten belegt,
sondern auch zu verschieden, um von einer Fehlertradition in diesem Be-
reich sprechen zu können.

Ferner sind ebenfalls die beschriebenen Abweichungen im Gebrauch der
Präpositionen sehr unterschiedlich und bestehen überwiegend in der Kom-
bination mit Artikeln und Pronomina.

Die Analyse der sprachlichen Abweichungen brachte im Hinblick auf die
einzelnen Wortarten sehr heterogene Ergebnisse hervor. Wie dargestellt,
sind zunächst weder zu allen Wortarten Abweichungen kommentiert (vgl.
Adjektiv und Interjektion), noch sind die belegten Abweichungen gleichmä-
ßig über diese verteilt. Wenn auch zahlreiche Einzelbeispiele vorliegen, fällt
das Gewicht dennoch auf die wenigen bestimmten, sich aber über die Jahr-
hunderte stets wiederholenden Abweichungen – womit zumindest für diese
eine Fehlertradition besteht.

Es konnte festgestellt werden, dass sprachliche Abweichungen des öfte-
ren rein unter der Kategorie ‚Wortart‘ und damit als Einzelwort betrachtet
werden, ohne erweiterten Blick auf morphosyntaktische Zusammenhänge.
Dies deutet auf ein noch nicht ausgereiftes Verständnis für Funktionen in der
Syntax hin. Umgekehrt wurden ebenso Abweichungen ermittelt, die sich an
Schnittstellen zwischen zwei Änderungskategorien oder gar zwischen dem
Bereich des barbarismo und des solecismo befinden, wodurch eine exakte
Trennung nach Einzelwort vs. Wortverbindung nicht immer ohne Weiteres
möglich ist.
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7.4 Kommentierung und Einordnung
der Abweichungen

Anhand der Art und Weise, wie die Abweichungen zwischen dem 16. und
19. Jahrhundert dargestellt und kommentiert werden, konnten verschiedene
Entwicklungen nachgezeichnet werden, die die Form und Metasprache der
Grammatiken betreffen sowie den Umgang mit Variation widerspiegeln (vgl.
Kapitel 6). So geht zunächst eine formale Strukturierung mit einer meta-
sprachlichen Systematisierung einher.

Die untersuchten Grammatiken des 16. Jahrhunderts sind in ihrer inhaltli-
chen wie optischen Gliederung durch wenige Kapitelüberschriften und wei-
testgehenden Fließtext mit Einbettung der Beispiele nur grob strukturiert.
Wie gesehen, erfolgt auch die Abhandlung der einzelnen figure indirekt
durch Umschreibungen (vgl. auch Alberti im 15. Jahrhundert) ohne explizi-
te Bezeichnungen, sondern nach dem offensichtlich bekannten Muster des
antiken Kanons (vgl. C 1549, D [1562] 2004), was die eher unschein-
bare formale Abgrenzung der Inhalte, zum Beispiel durch die alleinige Aus-
rückung der ersten Zeile, erklärt. Mit der zunehmenden Untergliederung
der Grammatikstrukturen und -inhalte werden vom 16. bis Anfang des 19.
Jahrhunderts ebenso spezifischere Bezeichnungen verwendet, die Typolo-
gie wird differenzierter und die Beschreibungen werden detaillierter (vgl.
Giambullaris Figurenlisten oder Menzinis Unterkapitel). Auch optisch er-
folgt eine Konkretisierung durch eine typographisch veränderte Gestaltung
wie die Kursivierung oder sonstige Hervorhebungen der Ausdrücke im Text,
sowie durch den Einsatz von Listen und Tabellen, die die sprachlichen Phä-
nomene bei der Lektüre sofort grei arer machen und didaktisch betrachtet
damit deren Einprägung erleichtern (vgl. Giglis Verbtabellen, Bosolinis Verb-
kennzeichnungen und Catalogo).

Inhaltlich ist in diesem Zusammenhang eine Verschiebung dahingehend
zu beobachten, dass zunächst die licentiae, also die zu dichterischen Zwe-
cken erlaubten Abweichungen, dargestellt werden (vgl. C 1549 und
D [1562] 2004, sowie E 1674), wohingegen später den vitia mehr
Bedeutung zukommt, zum Beispiel durch die Integration separater Kapitel
(vgl. L [1775] 1996, S 1818) oder das offensichtliche Präsen-
tieren in mit „corrotto“ betitelten Tabellenspalten (vgl. G 1721).
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7 Zusammenfassung

Aus einer onomasiologischen Perspektive lassen sich die metasprachlichen
Kommentare bei genauerer Betrachtung näher kategorisieren.Diese beinhal-
ten zunächst Adjektive, die den Gebrauchszeitpunkt, die Schicht, den Stil
der betreffenden Abweichung angeben bzw. diese als Fehler oder im Sinne
von ‚nicht der Norm entsprechend‘ markieren, oder Substantive wie erro-
re, vizio, fallo sowie voce, (ab)uso oder maniera, die mit entsprechend mar-
kierenden oder gar wertenden Adjektiven (barbaro, basso, vile) kombiniert
auftreten. Darüber hinaus verwenden die Grammatiker ebenso spezifische
Verben des Vermeidens (schifare, fuggire), oder solche, die sich auf den Pro-
zess des Fehlerbegehens (peccare, errare) bzw. die Art der Realisierung einer
Abweichung (dire, scrivere, usare) beziehen.

Eine weitere Untergliederung kann nach der Funktion und den Effekten
der entsprechenden Formulierungen erfolgen. Es können verschiedene Dar-
stellungsformen unterschieden werden: deskriptiv (neutral beschreibend,
nicht urteilend, kommentarlos), präskriptiv (vorschreibend, nicht wertend)
und proskriptiv (durch Negation vorschreibend, ausschließend) (vgl. dazu
auch L 2011). Dabei werden die sprachlichen Abweichungen entwe-
der neutral nach ihrem diasystematischen Gebrauch eingeordnet, bewertet,
explizit als Fehler, als hypothetisches oder tatsächliches Phänomen gekenn-
zeichnet, oder es werden Vorschriften bzw. Verbote hinsichtlich eines be-
stimmten Gebrauch ausgesprochen.

Die Proskription umfasst explizite Verbote mit der Partikel non (non è
da dirsi), Aufforderungen zur Vermeidung von Formen (sono da schifare),
implizit ausschließende Formulierungen (non si usano in plurale), explizite
Fehlermarkierungen (è errore, è vizioso) und Formulierungen, die zugleich
eine Wertung miteinschließen (meno elegante). Es liegt damit das Kontinu-
um ‚(Ab-)Rat(en) – Vorschrift – Verbot‘ vor.

Dass die Variation immer mehr ins Zentrum des Interesses tritt, zeigt sich
auch an der Zunahme der „diasystematischen Stempel“, die die einzelnen
Abweichungen erhalten, sowie an der bereits dargestellten formalen Syste-
matisierung durch Tabellen oder Listen. Die zunehmende Differenzierung
und Markierung der Variation zeugt von einer stärkeren theoretischen Aus-
einandersetzung mit den sprachlichen Gegebenheiten. Eine Verschärfung
in der Be- und Abwertung bestimmter nicht vorbildhafter Formen kann so-
mit einerseits mit einer größeren Zahl konkurrierender Varianten und somit
einem größeren Bewusstsein im Hinblick auf Abweichungen bzw. Fehler in
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Verbindung gebracht werden; andererseits ist schon allein aufgrund der zeit-
lichen Distanz zu Bembo und damit natürlich um so mehr zu den Tre Coro-
ne eine Schwächung dessen bzw. deren einst quasi unumstrittener Autorität
anzunehmen, dermit expliziteren und direkteren Formulierungen entgegen-
gewirkt wird. Es reicht nicht aus, die richtigen Formen einfach zu nennen,
gleichzeitig müssen die falschen klar angezeigt werden. Eine oftmals zusätz-
liche negative Bewertung fungiert offensichtlich als Begründung und lässt
die präskriptive Norm wieder deutlicher in den Vordergrund rücken, was
ebenso dem didaktischen Nutzen und der „Benutzerfreundlichkeit“ entge-
genkommt, werden die Grammatiken doch immer mehr für die ersten Schu-
len konzipiert.

Neutraler Vergleichspunkt im Hinblick auf die von den Grammatikern
vorgenommenen diasystematischen Markierungen ist die lingua fioren-
tina del Trecento, die diachron als ‚archaisch (14. Jahrhundert)‘, diato-
pisch/diantegrativ als ‚toskanisch‘, diastratisch als ‚den vorbildhaften Auto-
ren entsprechend‘, diatextuell ‚prosaisch‘ und diaphasisch ‚einem formellen
Stil gleichkommend‘ beschrieben werden kann. Abweichungen davon sind
demnach zeitgenössische Formen und Neologismen, Regionalismen und
Dialektalismen, Fremd- und Lehnwörter, sozial und formell niedere sowie ly-
rische Formen und erhalten entsprechende diasystematischeMarkierungen.

In der metasprachlichen Kommentierung wurden dabei verschiedene Me-
thoden und diachron repetitiveMuster festgestellt. Als neue zu berücksichti-
gende Kategorie wurde die der Diainklusivität vorgeschlagen, bei der sprach-
liche Phänomene ohne Wertung oder Beurteilung allein nach dem Schema
a (e) non b ausgeschlossen werden. Weiterhin spielen im Hinblick auf mögli-
che Rückschlüsse bezüglich der tatsächlichen Existenz der sprachlichen Ab-
weichungen Marker eine wichtige Rolle, die auf die Diafrequenz (starke vs.
geringe Verbreitung) und Diamesik (mediale Realisierung ‚phonisch vs. gra-
phisch‘) referieren. Der Hauptanteil der Kommentare wird aus der Kombi-
nation ‚Ausschluss durchNegation + diasystematische Einordnung‘ gebildet,
was in diesem Rahmen als „Doppelmarkierung“ beschrieben wurde. So er-
folgt der Ausschluss sprachlicher Phänomene vom idealenGebrauch oftmals
begleitet von einer Zuordnung zu einer bestimmten Schicht (zum Beispiel
plebe, volgo, contadini), einem bestimmten Stil (wie etwa basso) oder einer
bestimmten Situation (zum Beispiel familiare, domestico).
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7 Zusammenfassung

Was die Begriffe „barbarismo“ oder „solecismo“ angeht, waren nur sehr sel-
ten Belege zu verzeichnen, die konkrete sprachliche Formen explizit als sol-
che bezeichnen (vgl. Pallavicino und Manni). Die Markierung barbaro bzw.
barbarismo ist entweder dianormativ im Sinne von ‚falsch‘ (vgl. auch cor-
rotto) oder diaintegrativ im Sinne von ‚Fremdwort/Lehnwort‘ zu verstehen.
Die diatextuelle (poetico) und diachrone (arcaico) Einordnung dagegen er-
folgt zumeist neutral bzw. in Einzelfällen durch subjektive Wertungen. Mar-
kierungen, die die Diatopik betreffen, sind im 16. Jahrhundert noch neutral
(zum Beispiel non è toscano, men thoscanamente), im 17. Jahrhundert gar
nicht vorhanden und dagegen im 18. Jahrhundert regelrecht abwertend (zum
Beispiel idiotismo als „parlare degl’idioti“). Die für die antike Wort- und Be-
griffsgeschichte bedeutenden Gegensatzpaare (Sprachideal des Zentrums vs.
fehlerhafte Sprache der Randgebiete) setzen sich im Bereich der Diatopik
ebenso im Italienischen fort:

gr. hellenismós vs. barbarismós/soloikismós

→ lat. latinitas vs. barbarismus/soloecismus

→ it. toscanità vs. barbarismo/solecismo

Zu der zunächst rein intralingualen (fiorentino vs. andere volgari) Proble-
matik kommt dabei vor allem im 18. eine interlinguale hinzu: italiano vs.
francese.

Es hat sich ferner herausgestellt, dass die metasprachlichen Kommentare
zugleich den Schlüssel zur Art der jeweiligen sprachlichen Phänomene bil-
den. In diesemZusammenhang konnten drei Kategorien sprachlicher Abwei-
chungen ermittelt werden (vgl. Kapitel 6.5): Erstens ist die Rede von Abwei-
chungen im Gebrauch der buoni scrittori, die ihrerseits gemäß der antiken
Vorstellung den auctoritates gleichzusetzen sind. Stellen die Grammatiker
Fehler in deren Texten fest, so werden diese auf die Drucker oder Transkrip-
toren zurückgeführt oder als dichterische Lizenzen verharmlost – die Auto-
rität der vorbildhaften Autoren wird in keinem Fall wirklich in Frage gestellt.
Zweitens ließen die jeweiligen Kotexte in den Grammatiken Rückschlüsse
auf fiktive Abweichungen zu: Bei bestimmten Beispielen handelt es sich um
„konstruierte Negativvarianten“, die zur Betonung der richtigen sprachlichen
Form bzw. der Regel dienen.
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Dabei enthält deren unmittelbare Umgebung Formulierungen im Futur
(zum Beispiel non si dirà mai) bzw. condizionale (non direi), hypothetische
Sätze oder gar Kommentare, die für eine Fiktivität der Formen sprechen
(zum Beispiel „niuno sentì mai“). Und drittens weisen Anmerkungen in Be-
zug auf die persönliche Wahrnehmung und Erfahrung wie „ho veduto errar
molti“ auf tatsächlich existente Verstöße hin. Damit sind die Grammatiken –
natürlich unter gewissem Vorbehalt – auch als Zeugnis des zeitgenössischen
Sprachgebrauchs zu betrachten.

Die Beispiele zur Illustration aus den Werken literarischer Autoren treten
nach dem 16. Jahrhundert nach und nach in den Hintergrund, und es wird
dagegen Abweichungen, die verschiedenen sozialen Schichten zuzuordnen
sind, mehr Platz eingeräumt, was einerseits als Aufwertung des zeitgenös-
sischen Gebrauchs und der Dialekte sowie andererseits als allmähliche Ent-
fernung von einem historisch obsoleten und restriktiven Autorenkanon zu
interpretieren ist, wodurch das bis dato starre und prestigereiche sprach-
liche Zentrum in seinem Fundament erschüttert und durch ein Bedürfnis
nach einem neuen Erfolgsmodell der langsame Weg zur sprachlichen Eini-
gung geebnet wird.

Insgesamt betrachtet nehmen die „vizi del favellare“ in den untersuchten
Grammatiken des 16. bis 18. Jahrhunderts eine bedeutende Rolle ein. Wenn
auch die schwerwiegenden Verstöße im Vergleich zu den Listen erlaubter
und zu stilistischen Zwecken bewusst einzusetzender Figuren, die von den
Grammatikern systematisch in eigens dafür vorgesehenen Kapiteln darge-
stellt werden, zunächst eher versteckt oder vereinzelte Hinweise zu sein
scheinen, ergibt sich bei eingehender Betrachtung ein anderes Bild. So sind
zwar barbarismo und solecismo selbst selten wörtlich belegt, der Metatext
der Grammatiken birgt jedoch ein weites Feld onomasiologischer Bezeich-
nungen und Umschreibungen, das eine implizit behandelte Tradition zahl-
reicher sprachlicher Abweichungen bzw. Fehlerformen verschiedenster dia-
systematischer Herkunft erkennen lässt.
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per regolarne il disegno de’ suoi signori scolari concentrate dal maestro
di lingua Gio. Pietro Erico, professore, e correttore publico e da esso con-
sagrate al molto illustre e clariss. signore Mattia Lauber console della na-
tione allemann, suo signore padrone, e benefattore colendissimo. In Vene-
tia: Appresso Gio. Giacomo Hertz. ⟨http://www.bdcrusca.it⟩, Zugriff am
26.11.2017.

F , Lazaro (1551): Ragionamenti sopra alcune osservationi della lingua
volgare di M. Lazaro Fenucci da Sassuolo. In Bologna: Presso Anselmo
Giaccarello.

F , Lazaro (2006): „Ragionamenti sopra alcune osservationi della
lingua volgare di M. Lazaro Fenucci da Sassuolo. [In Bologna: Presso
Anselmo Giaccarello, 1551. Nachdruck].“ In: R , Alberto (Hrsg.):
Il metodo critico di Ludovico Castelvetro. Roma: Bulzoni, 319–430.

F , Giusto (1736): Della eloquenza italiana di Monsignor Giusto
Fontanini arcivescovo d’Ancira libri tre. Nel primo si spiega l’origine e il
processo dell’italiana favella. Nel secondo si tratta del suo ingrandimento
per le opere scritte. Nel terzo si dispone una biblioteca ordinata d’autori sin-
golari nelle materie piu classiche illustrata di molte osservazioni. Impres-
sione nuova e dalle precedenti affatto diversa. Roma: Stamperia di Rocco
Bernabò.

F , Raffaello ([1881] 1974): Grammatica italiana dell’uso moderno:
compendiata e accomodata per le scuole. Nachdruck. Firenze: Sansoni.

F , Giovan Francesco ([1516] 2001): Regole grammaticali della volgar
lingua. Hrsg. von Brian Richardson. Roma/Padova: Editrice Antenore.

F , Lorenzo (1796): Vocabolario italiano, e spagnolo novamen-
te dato in luce. Nel quale con la facilità e copia, che in altri manca,
si dichiarano e con proprietà convertono tutte le voci toscane in ca-
stigliano, e le castigliane in toscano. Con le frasi, ed alcuni proverbj,
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che in ambe le lingue giornalmente occorrono; con una chiara e bre-
ve regola per leggere e scrivere; una succinta introduzione, ed avverti-
menti di molte cose notabili. Opera utilissima, e necessaria a’ predica-
tori, segretarj, e traduttori, che con legittimo senso e vero fondamen-
to le vogliono tradurre, o imparare. Composta da Lorenzo Franciosini
fiorentino e da molti errori, in quest’ultima edizione purgata. Parte Pri-
ma. Venezia: Nella stamperia Baglioni. ⟨http://www.archive.org/stream/
vocabolarioital00frangoog#page/n10/mode/2up⟩, Zugriff am 26.11.2017.

F , Antoine (Hrsg.) ([1727] 1972): Dictionnaire universel contenant
généralement tous les mots françois. Nachdruck Den Haag 1727. Hildes-
heim/New York: Olms.

G , Giacomo (1545): Regole grammaticali di M. Iacomo Gabriele non
meno utili, che necessesarie a coloro che dirittaemente scrivere, ne la no-
stra natia lingua si dilettano. Venezia: Giovanni de Farri & fratelli. ⟨http:
//www.bdcrusca.it⟩, Zugriff am 26.11.2017.

G , Pietro (1655): Il perfetto dittionario overo tesoro della lingua volgar-
latina raccolto da Monsig. Pietro Galesini protonotario apostolico. Con il
dittionario latino, accomodato alle voci volgari, di M. Cesare Calderino Ve-
ronese. Accresciuto, & amplato in più di due mille luoghi di voci, locutioni,
e traslati, notati con questo segno † da Gio. Francesco Besozzo. Ricorret-
to, & arricchito delle osservationi della lingua volgare di D. Andrea Salici,
e dell’ortografia d’Aldo Manutio; con un opuscoletto intitolato, mercurius
bilinguis. In Venetia: Per il Cestari.

G , Tommaso (1605): La piazza universale di tutte le professioni del
mondo. Nuovamente ristampata, & posta in luce da Thomaso Garzoni da
Bagnacavallo. Aggiuntovi in questa nuova impressione alcune bellissime
annotationi a discorso per discorso. In Seravalle di Venetia: Ad instantia
di Roberto Meglietti.

G , Pierfrancesco ([1552] 1986): Regole della lingua fiorentina.
Hrsg. von Ilaria Bonomi. Firenze: Presso l’Accademia della Crusca.

G , Girolamo ([1717] 2008): Vocabolario cateriniano [di Girolamo Gigli da
lui lasciato imperfetto alla lettera R, e che in questa seconda impressione si
dà compito, ove si spiegano, e si difendono alcune voci, e frasi di S. Cateri-
na da Siena. Usate da essa nelle sue opere, secondo il dialetto sanese, o sue
proprie. Con l’aggiunta della retrattazione del medesimo; della farsetta del
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piato dell’H. di Pier Jacopo Martelli; e delle lettere di quasi tutte le Accade-
mie d’Italia in approvazione della locuzione della santa]. Hrsg. von Giada
Mattarucco. [A Manilla nell’ Isole Filippine] Firenze: Presso l’Accademia
della Crusca.

G , Girolamo (1721): Regole per la Toscana favella dichiarata per la più stret-
ta, e più larga osservanza in dialogo tra maestro, e scolare. Con un saggio
di tutti gl’idiomi toscani, ed una nuova prosodìa per la giusta pronunzia di
tutte le voci della lingua. In Roma: Nella stamperia di Antonio de’ Rossi.
⟨http://www.bdcrusca.it⟩, Zugriff am 26.11.2017.

H , Levinus ([1605] 1992): Dictionarium Teutsch-Italiänisch und
Italiänisch-Teutsch. Zuvorn niemahl in Druck außgangen. Mit einer einf.
Notiz von Laurent Bray. Erlangen: Fischer.

K , Henricus (Hrsg.) (2002): Probi, Donati, Servii qui feruntur de arte
grammatica libri. 2. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1864. Hildesheim:
Olms.

L , Giovanni ([1775] 1996): I principj della lingua italiana. Hrsg.
von Alessandro Ramberti. Santarcangelo di Romagna: Fara Editore
s.a.s. di Alessandro Ramberti & C. ⟨http://www.liberliber.it/mediateca/
libri/l/lancillotti/i_principj_della_lingua_italiana/pdf/i_prin_p.pdf⟩, Zu-
griff am 26.11.2017.

LDCIR: Lessicografia della Crusca in rete. ⟨http://www.lessicografia.it/index.
jsp⟩, Zugriff am 26.11.2017.

L , Nicolò (2005a): „Le tre fontane di Messer Nicolò Liburnio in
tre libbri divise, sopra la grammatica et eloquenza di Dante, Petrarca e
Boccaccio [1526].“ In: B , Guglielmo (Hrsg.): Le vulgari eleganzie.
Le tre fontane. Torino: RES, 107–298.

L , Nicolò (2005b): „Le vulgari eleganzie [1521].“ In: B ,
Guglielmo (Hrsg.): Le vulgari eleganzie. Le tre fontane. Torino: RES, 7–
106.

LL: Liber Liber. ⟨http://www.liberliber.it/online/⟩, Zugriff am 26.11.2017.
LLT: Library of Latin Texts. Series A. ⟨www.brepolis.net⟩, Zugriff am

07.07.2010.
L , Giovanni Alessandro/F , Lorenzo (1664): La novissi-

ma grammatica delle trè lingue italiana, franzese, e spagnuola. Hrsg. von
Giovanni Le Page/Angelo da Firenze. Venezia: o. V.
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M ,DomenicoMaria (1737): Lezioni di lingua toscana di Domenico Maria
Manni Accademico fiorentino dette da esso nel seminario arcivescovale di
Firenze. In Firenze: Nella stamperia di Pietro Gaetano Viviani. ⟨http://
www.bdcrusca.it⟩, Zugriff am 26.11.2017.

M , Aldo (1514): Institutionvm grammaticarum libri quatvor. Venetiis:
In aedibus Aldi et Andreae Soceri.

M , Giovanni (1562): Della copia delle parole. Scritta per M. Giovanni
Marinello. Ove si mostra una nuova arte di divenire il piu copioso, & elo-
quente dicitore nella lingua volgare, che peraventura alcun rhetore in altra
insegnasse giamai. Et insieme di trovare infiniti luoghi topici utili molto à
speculare, disputare, orare, & a tutte altre maniere simiglianti: con modi
di fare discrittioni. In Venetia: Appresso Vincenzo Valgrisi.

M , Benedetto (1679): Della costruzione irregolare della lingua tosca-
na. Trattato di Benedetto Fiorentino con al fine un discorso del medesimo.
In Firenze: Per i Carlieri all’inseg. di S. Luigi. ⟨http://www.bdcrusca.it⟩,
Zugriff am 26.11.2017.

M , Angelo (1604): Angeli Monosinii floris italicae linguae libri no-
vem. Venetiis: Apud Io. Guerilium. ⟨http://www.mdz-nbn-resolving.
de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10523986-6⟩, Zugriff am
26.11.2017.

P , Pietro Sforza (1661): Avvertimenti gramaticali per chi scrive in
lingua italiana, dati in luce dal P. Francesco Rainaldi della Compagnia di
Giesu. In Roma: Presso il Varese. ⟨http://www.bdcrusca.it⟩, Zugriff am
26.11.2017.

P , Michele (1785): Vocabolario siciliano etimologico, italiano, e la-
tino dell’abbate Michele Pasqualino da Palermo nobile barese. Band 1. Pa-
lermo: Dalla Reale Stamperia.

P , Michele (1790): Vocabolario siciliano etimologico, italiano, e la-
tino dell’abbate Michele Pasqualino da Palermo nobile barese Accademico
della Crusca. Band 4. Palermo: Dalla Reale Stamperia.

P , Sebastiano ([1740] 1996): Modi di dire toscani [ricercati nella loro ori-
gine]. Nachdruck. [Venezia] Bologna: [Appresso Simone Occhi] Forni.

P , Giacomo ([1602] 1992): Il memoriale della lingua del signor
Giacomo Pergamino da Fossombrone. Estratto dalle scritture de’ migliori,
e piu nobili autori antichi. Ridotto in ordine d’alfabeto, e diviso in due parti,
per commodità del lettore. Opera, per la copia delle voci, dell’osservationi
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e de’ documenti, ch’in essa si contengono, necessaria non solo a segretarij,
a prosatori, & a poeti: ma a ciascuno, che desideri di scriver regolatamente.
Et oltre a ciò, utilissima a gli stranieri, per poter’ apprender con facilità, e
con regola la purità della favella italiana. [Venetia] Erlangen: [Gio. Battista
Ciotti] Fischer.

P , Giacomo (1613): Trattato della lingua del signor Giacomo
Pergamini da Fossombrone. Nel quale con una piena, e distinta instrut-
tione si dichiarano tutte le regole & i fondamenti della favella italiana.
In Venetia: Per Bernardo Giunta, Gio. Battista Ciotti & compagni. ⟨http:
//www.bdcrusca.it⟩, Zugriff am 26.11.2017.

P , Niccolò (1501): Rudimenta grammatices. Impressum Taurini: Per
magistrum Franciscum de Silva.

P , Adriano (1647): Dittionario toscano compilato dal signor Adriano
Politi gentilhuomo sanese. Di nuovo ristampato, corretto, & aggiuntovi
assaissime voci, & avvertimenti necessarij per il scrivere perfettamente tos-
cano. In Venetia: Appresso il Barezzi.

P , Adriano (1665): Dittionario toscano compilato dal signor Adriano
Politi gentilhuomo sanese. Di nuovo ristampato, corretto, & aggiuntovi
assaissime voci, & avvertimenti necessarij per il scrivere perfettamente tos-
cano. Venetia: Miloco.

P , Tomaso (1588): Vocabulario nuovo. Di M. Tomasso Porcacchi. So-
pra molti vocaboli, che mancavano nella fabrica dell’Alunno. Venetia: Ap-
presso Gio. Battista Uscio (abgedruckt im Anhang von: A 1588).

P , Basilio (1839): Regole elementari della lingua italiana. Divisa in due
parti. Livorno: Tipografia Volpi.

P , Basilio (1845): Dizionario de’ francesismi e degli altri vocaboli e modi
nuovi e guasti introdotti nella lingua italiana co’ vocaboli e modi puri che
a quelli rispondono compilato nello studio di Basilio Puoti. Napoli: Tipo-
grafia all’insegna del Diogene.

R , Carlo Costanzo (1751): Sinonimi ed aggiunti italiani raccolti da Carlo
Costanzo Rabbi bolognese della Congregazione Agostiniana di Lom-
bardia. Con un trattato de’ sinonimi, degli aggiunti, e delle similitudini.
Quinta edizione veneta corretta, ed accresciuta dall’autore. Divisa in due
parti. In Venezia: Presso Francesco Storti, in Merceria. ⟨http://www.
bsb-muenchen-digital.de/~web/web1052/bsb10523998/images/index.
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html?digID=bsb10523998\&pimage=00004\&v=100\&md=1\&l=de⟩,
Zugriff am 26.11.2017.

R , Girolamo (1588): Vocabolario delle voci latine dichiarate con
l’italiane scelte da’ migliori scrittori per il Sig. Girolamo Ruscelli. Nelqua-
le si vede quanta sia la felice copia della lingua italiana, & quanto pos-
sa ciascun studioso più agevolemente nell’una, & l’altra lingua con que-
sto essercitarsi, che con qualunque altro sin quì stampato. Hora primiera-
mente da Pasqualino Regiselmo posto in luce. Venetia: Appresso gli He-
redi di Valerio Bonello. ⟨http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/
display/bsb10164081.html⟩, Zugriff am 26.11.2017.

S , Giovanni Andrea (1655): Osservationi utilissime nella lingua volgare.
Di Gio. Andrea Salici da Como. Divise in due libri. Nel primo, si notano
l’alterationi, che patiscono le lettere dell’alfabeto, e l’uso de gli articoli, de’
pronomi, delle prepositioni, e degli avverbi. Nel secondo si mettono per or-
dine tutte quelle voci, che raddoppiano consonanti con i loro propri traslati,
e metaforici significati, e le differenze, c’hanno molte di esse ne gli usi loro,
& i casi, à cui s’accompagnano molti verbi; l’uno, e l’altro de’quali sono mol-
to necessari à chi desidera scrivere correttamente nella favella nostra. E per
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latina d’Aldo Manuccio. In Venetia: Per il Cestari (abgedruckt in G
1655).

S , Lionardo (1584): Degli avvertimenti della lingua sopra’l Decamero-
ne. In Venetia: Presso Domenico, & Gio. Battista Guerra, fratelli.

S , Francesco (1562): Le osservationi della lingua volgare di diversi
huomini illustri, cioe del Bembo, del Gabriello, del Fortunio, dell’Acarisio
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scrivono i concetti loro. In Venetia: Appresso Francesco Sansovino.

S , Lucio Cristoforo ([1519] 1990): Il Vocabolario siciliano-latino. Hrsg.
von Alfonso Leone. Palermo: Centro di Studi Filologici e Linguistici Sici-
liani.

S , Francesco ([1771] 2001): Gramatica ragionata della lingua italiana.
Hrsg. von Simone Fornara. Pescara: Libreria dell’Università Editrice.

S , Francesco (1818): Grammatica italiana: ad uso delle scuole normali.
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griff am 26.11.2017.
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Venetia: Appresso Pietro Carampello.
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T , Oratio (1565): Prontuario di voci volgari, et latine, copiosissimo.
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Vincenzo Valgrisi.
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T , Giovanni Giorgio (1970b): „Il Castellano 1529.“ In: A 1970.
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U , Antonio (1674): Nuovo et ampio dittionario di tre lingue. Divi-
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Giov. Andre.
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Filippo Venuti da Cortona. Con un dittionario delle voci latine simile à quel-
lo del Calepino, co’ numeri, per ritrovar nel volgare la loro significatione.
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V , Francesco Alberti di (Hrsg.) (1788): Nuovo dizionario italiano-
francese composto su i dizionari dell’Accademia Francese, e della Crusca
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231, 263
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dianormativ 232, 233, 235, 237, 240, 242,
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Diplomatie 122

Diskurstradition 61, 115

diskurstraditionell 61, 80

Doppelmarkierung 235, 242, 263

Druckfehler 76, 152, 186, 245

Druckzentrum, -en 61, 91, 101
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elocutio 4, 15, 16, 17, 18, 19, 104
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-eno 138, 188, 206, 207, 259
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errare 97, 111, 115, 217, 219, 227, 262
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-essimo 190, 259
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fallo 62, 97, 183, 216, 217, 228, 233, 262
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Futur, futuro semplice 172, 192, 197, 198,
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gallicismo 13, 256

Gallophobie 125

Gebrauchssituation 216, 224, 230, 235

Gedankengut 72, 124

Gegensatzpaar 161, 237, 241, 264
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141, 203, 214, 229, 241, 242, 246
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genio 119, 120

Genus 21, 75, 112, 149, 170, 172, 202
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Germanen 121

gerundio 139, 201, 218, 228, 246, 260

Gesellschaftsschicht 101, 189
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147, 172

Graphie 113, 115, 116, 130, 138, 146, 147,
234, 258

graphisch 234, 263

Griechenland 8, 10, 12, 239

griechisch/Griechisch 9, 12, 17, 24, 39,
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Italien 11, 12, 13, 30, 33, 39, 46, 50, 61, 62,
67, 71, 72, 74, 86, 101, 104, 121, 122, 124,
150, 230, 239, 252, 254

J

Jotazismen 8

K
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218, 219, 242

Kleinasien 152

Kodifizierung 40, 95, 220

Kolonie, -n 9, 10, 238

Kombinationsgefüge 208

Kommentar, -e 3, 5, 41, 50, 89, 128, 130,
131, 137, 141, 144, 146, 147, 151, 164, 172,
174, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 190, 192,
193, 196, 199, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 210, 215, 220, 221, 223, 224, 227,
228, 232, 234, 239, 242, 247, 248, 251,
252, 254, 258, 262, 263, 264, 265

Kommentierung 2, 4, 115, 141, 145, 147,
148, 174, 178, 179, 181, 182, 189, 193, 200,
203, 205, 219, 220, 229, 230, 247, 252,
261, 263

Kongruenz 165, 173, 180, 258

Konjugation 112, 186, 188, 195, 200, 213

Konjunktion 28, 49, 118, 145, 154, 160,
164, 168, 203, 204, 207, 260

Konjunktiv 160, 169, 184, 200

Konnotation 56, 64, 121, 190

Konsonant, -en 122

Konsonantendoppelung 136, 138, 139,
147

Konstruktion, -en 73, 157, 164, 170, 183,
185, 204

Kontext, -e 3, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 50,
53, 56, 57, 75, 79, 80, 94, 112, 113, 115, 116,
117, 122, 123, 125, 127, 129, 130, 148, 162,
183, 197, 201, 204, 208, 222, 229, 231, 252,
254

Kontinuum 231, 233, 234, 239, 242, 262

Konzept, -e 3, 29, 49, 62, 88, 91, 94, 95,
97, 99, 104, 105, 120, 138, 141, 149, 150,
151, 160, 165, 226, 238, 239, 252, 255, 256
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Konzeptgrenze, -n 10, 43, 52, 80, 112,
156, 170, 253

Konzeption 101, 104, 136, 234

Konzeptverschiebung 45, 46

Korpus 40, 88, 89, 92, 93, 95, 100, 105,
118, 126, 129, 130, 135, 144, 148, 149, 164,
171, 177, 184, 197, 201, 202, 236, 240, 255,
258

Korpusanalyse 4, 30, 35, 85, 88, 215, 247

Korpusmaterial 35, 41, 145, 171, 175

Korpusbeleg, -e 126, 170, 177, 190, 201

Korpusbestand 168, 203, 233, 234, 240

Korrektheit 3, 19, 20, 42, 47, 60, 83, 95,
97, 98, 101, 115, 150, 227, 232, 252

Korruptionsthese 41, 42, 44, 45, 46, 80,
95, 121, 254

Kotext, -e 148, 167, 172, 180, 209, 221,
222, 229, 246, 264

kulturell 50, 67, 112, 122, 124, 125, 150,
238

Kursivierung 94, 212, 261

L

Lambdazismus 8

Latein 67, 100, 163, 254, 255

lateinisch/Lateinisch 4, 8, 12, 15, 16, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 39, 44,
50, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78,
81, 83, 85, 87, 95, 96, 98, 99, 105, 106,
109, 111, 112, 116, 117, 118, 120, 121, 130, 131,
134, 135, 136, 137, 143, 147, 150, 155, 156,
160, 162, 163, 168, 169, 171, 177, 184, 198,
203, 204, 210, 211, 212, 219, 251, 254, 255,
256

Latinismus, -en 11, 42, 48, 78, 79, 80, 81,
143, 152, 163

latinismi 53, 54, 59

latinitas 8, 9, 16, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 42,
55, 87, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 104,
111, 128, 130, 150, 212, 238, 239, 252, 253,
255, 264

Laut, -e 21, 24, 25, 29, 31, 52, 133, 138, 142,
144, 145, 147, 149, 170, 172, 219

Lautfolge 138, 171, 203, 253

Lautgestalt 10, 51, 141, 151

Lautung 12, 26, 29, 45, 53, 57, 58, 60, 70,
73, 75, 80, 115, 116, 120, 130, 138, 141, 146,
147, 172, 258, 259

Layout 91, 209, 214

Lehngut 11, 99

Lehnwort, -wörter 26, 36, 45, 75, 80, 117,
121, 123, 125, 126, 129, 130, 231, 235, 252,
256, 263, 264

Lehnwortschatz 35, 122, 123, 231

Lemma, -ata 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70,
71, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 85, 255

Lemmatisierung 4, 40, 61, 67, 68, 69,
70, 82, 254

Lexik 2, 11, 45, 105

lexikalisch 4, 11, 12, 17, 25, 45, 47, 53, 54,
57, 78, 99, 101, 120, 122, 125, 147, 164, 219,
254, 255, 260

Lexikalisierung 79

Lexikographie 39, 40, 61, 124

Lexikon, Lexika 7, 12, 169

léxis, λέξις 10, 29

lingua cortigiana 90, 95, 100
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Liste, -n 23, 153, 161, 210, 212, 257, 261,
262, 265

literarisch 4, 11, 18, 40, 61, 77, 78, 79, 85,
90, 95, 99, 101, 103, 104, 114, 115, 117, 138,
150, 176, 195, 205, 221, 242, 251, 254, 256,
265

Literatursprache 3, 100, 102, 221, 236

Lizenz 158, 173, 264

lizenziert 31, 32, 51, 86, 107, 157, 160, 162,
245, 257, 258

lógos, λόγος 10, 29

lombardisch 122

Lombardo-Venetien 100

Lucca 146, 192, 194

lui, lei 149, 166, 175, 176, 206, 207, 258,
259

Lyrik 40, 42, 114, 173, 233

M

macrologia 23, 46, 108

markieren, -t 66, 74, 77, 79, 113, 118, 126,
145, 146, 147, 149, 170, 176, 186, 191, 197,
201, 202, 203, 206, 213, 223, 229, 231, 233,
236, 237, 239, 240, 241, 243, 245, 249,
255, 259

Markierung, -en 62, 64, 66, 73, 76, 81,
105, 114, 116, 123, 127, 141, 142, 143, 144,
146, 147, 148, 149, 150, 164, 174, 177, 178,
182, 183, 188, 196, 197, 198, 203, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 224, 227, 228, 229,
230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 241,
242, 246, 258, 259, 262, 263, 264

Maskulinum 171, 173, 176

Maßstab 18, 66, 82, 101, 103, 104, 237

Mehrwortbarbarismus, -en 125

metaplasmo, -i 31, 33, 117

Metaplasmus, -en 4, 31, 32, 34, 35, 51,
87, 106, 126, 130, 131, 133, 134, 136, 147,
153, 155, 167, 253, 256, 257

metaplasmus, -i 8, 22, 25, 31, 34, 36, 52

Metasprache 3, 4, 64, 91, 140, 168, 209,
215, 221, 222, 223, 248, 261

metasprachlich 2, 3, 5, 13, 40, 41, 43, 45,
61, 66, 80, 81, 89, 115, 117, 130, 131, 137,
138, 144, 145, 146, 147, 148, 165, 172, 174,
180, 183, 192, 193, 196, 202, 205, 208, 209,
219, 220, 222, 229, 230, 235, 246, 247,
252, 254, 256, 261, 262, 263, 264

Metatext 189, 265

Metathese, metathesis 25, 31, 36, 133,
135, 144, 155, 156, 162

Metrik 11

metrisch 31, 47, 253

Mittelalter 9, 15, 22, 29, 30, 32, 35, 40,
43, 45, 67, 252, 253

mittelalterlich 7, 9, 15, 21, 30, 39, 47, 62,
75, 80, 81, 254

Modell 3, 4, 18, 51, 56, 62, 74, 82, 83, 85,
90, 95, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 112, 118,
121, 126, 137, 160, 162, 176, 185, 187, 196,
205, 211, 214, 215, 219, 221, 231, 236, 239,
243, 244, 246, 249

Modellautor, -en 18, 173, 185, 234

Modus 151, 169, 170, 184

Monophthongierung 141, 142, 144

Morphologie 2, 138, 184

morphosyntaktisch 9, 10, 32, 40, 54, 75,
88, 148, 151, 170, 172, 260
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Morphosyntax 29, 37, 52, 112, 113, 148,
156, 163, 165, 167, 208

Muster 2, 48, 130, 137, 174, 178, 189, 193,
202, 205, 208, 209, 214, 219, 232, 246,
257, 261, 263

Myotazismus 8

N

Neapel 99, 214

Negation 217, 222, 223, 234, 262, 263

Negativvariante, -n 1, 2, 232, 242, 246,
264

Neologismus, -en 26, 31, 35, 36, 58, 78,
105, 117, 126, 129, 130, 150, 231, 256, 263

Neuzeit, Frühe 2, 4, 13, 15, 33, 101

nicht flektierbar 168

Nomen, Nomina 28, 88, 149, 154, 158,
159, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 206, 207,
215, 216, 217, 220, 230, 258

Nominalflexion 10, 29

non si dice 141, 148, 166, 172, 178, 205,
218, 226, 234, 237, 246, 247

non si scrive 226, 234

Norditalien 179, 186

Norm 2, 9, 11, 13, 26, 30, 31, 33, 66, 79,
101, 184, 214, 215, 221, 222, 226, 230, 232,
258, 262, 263

normativ 3, 19, 33 95, 102, 220, 221

normgebend 1, 214

normierend 13, 82, 221, 222, 249

Normierung 4, 13, 40, 61, 82, 88, 89, 95,
101, 102, 120, 122, 131, 198, 251

Normierungsbestreb(ung)en 2, 79

Normierungsprozess 61, 66, 85, 95, 140,
230, 239

normrelativ 222

Numerus 21, 75, 112, 149, 173, 184, 191,
202

O

Oberkategorien 137

Objektpronomen, -pronomina 148,
164, 174, 177, 178, 206, 258, 259

obscuritas 19, 20, 74, 128, 157

Österreich 100

Okzitanisch 122

-ono 188, 206, 207, 259

onomasiologisch 61, 88, 91, 131, 215, 219,
251, 255, 262, 265

ornatus 16, 19, 20, 32, 34, 104, 106, 111,
131, 253

-orono 52, 192, 193, 206, 207, 259

Orthographie 11, 24, 97, 137, 140

ottativo 191, 201, 260

P

Paarformel 41, 43, 53, 57, 80, 254

Paragoge, paragoge 31, 36, 133, 135, 155,
162

Paraphrase, -n 106, 111, 112, 118, 120, 125,
126, 162, 167, 215, 217, 229

Parenthese 37, 161

parhomoeon 32, 154

parola antica, parole antiche 127, 128
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parola barbara, parole barbare 69, 75,
123, 125

parola peregrina, parole peregrine 119,
123, 125, 128

paronomasia 32, 154

Partizip, participio 28, 160, 202, 260

passato prossimo 189

passato remoto 52, 189, 190, 193, 200,
206, 207, 222, 223, 259

peccare 217, 218, 262

Peripherie 179, 231, 242

perissologia 23, 46, 108

Person, persona 28, 37, 70, 88, 165, 170,
171, 176, 178, 179, 181, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197,
199, 200, 206, 207, 226, 236, 259, 260

Personalpronomen, -pronomina 149,
160, 180, 196

perspicuitas 16, 19, 34, 104, 111, 128, 157,
159

Phonetik 2

phonisch 142, 234, 263

phonetisch 8, 9, 20, 29, 30, 31, 42, 72

Phonologie 2

Pisa 192, 194

plakativ 121, 123, 129, 201, 213, 214, 227,
240, 241

plebe 54, 200, 219, 227, 235, 237, 242,
260, 263

plebeo 177, 189, 199, 215, 216, 223, 224,
234, 235, 242

Pleonasmus, pleonasmo, pleonasmos
23, 27, 32, 37, 46, 108, 158, 159, 160, 162,
164, 167, 212, 257

Plural 171, 173, 176, 177, 178, 179, 183, 186,
187, 188, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 200,
206, 207, 226, 236, 258, 259, 260

Pluralbildung 173, 174, 207, 258, 259

poetico 11, 213, 240, 243, 264

polyptoton 32, 154

Polysyndeton, polysyndeton 17, 32, 154,
162

Port-Royal 91

Possessivpronomen, -omina 174, 179,
180

Präposition 28, 60, 142, 160, 166, 168,
171, 173, 178, 183, 204, 205, 207, 258, 259,
260

Präsens, presente 185, 189, 191, 194, 200,
202, 206, 207, 259

Präskription 220, 221, 222, 226

präskriptiv 19, 30, 96, 98, 102, 103, 172,
182, 207, 220, 221, 222, 223, 229, 249,
262, 263

Präskriptivität 99, 101, 119, 128, 129, 130,
141, 203, 209, 215

Prestige 10, 104, 120, 122, 186, 214, 241,
246

Prestigeform 2

Prolepse, prolepsis 32, 154, 162

pronunciatio 144

Prosa 30, 31, 114, 147, 173, 190, 195, 231,
233

Proskription 220, 222, 226, 227, 229,
262

proskriptiv 222, 262
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Pro(s)these, prosthesis 31, 36, 133, 155

Provinzialismen 8

Purismus 2, 13, 55, 56, 59, 78, 81, 125,
239

puristisch 4, 55, 67, 74, 78, 80, 89, 91,
119, 120, 124, 256

puritas 9, 17, 18, 34, 35, 51, 95, 98, 99,
100, 103, 112, 130, 150

Q

Questione della lingua 2, 13, 51, 54, 89,
90, 95, 100, 101, 126, 155, 185, 221

questo, cotesto, quello 180, 181, 182

quintilianisch 51, 80

R

rancido 144, 189, 193, 216, 224, 225, 233,
240, 242

Randgebiete 10, 181, 264

Randzonen 10, 238, 239

Realisierung 142, 234, 235, 262, 263

Rede 4, 15, 16, 17, 19, 20, 32, 34, 72, 86,
104, 105, 110, 131, 132, 152, 161, 210, 253

Referenzbereich 249

Referenzmodell 126, 200, 231

Reflexivpronomen, -pronomina 174,
179, 180

Regelhaftigkeit 83, 105, 140

Reinheit 4, 8, 35, 44, 50, 55, 74, 82, 97,
115, 118, 120, 121, 126, 128, 130, 150, 227,
250

Relativpronomen, -pronomina 182,
183, 259

Renaissance 12, 23, 39, 82, 122, 125, 169

Revolution, Französische 124

Rhetorica ad Herennium 17, 39, 47, 70,
75

Rhetorik 3, 9, 19, 21, 30, 32, 33, 39, 42,
46, 51, 52, 63, 64, 66, 76, 79, 81, 82, 86,
96, 104, 110, 163, 212, 240, 253, 255, 257

rhetorisch 3, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 29, 32,
39, 42, 43, 44, 47, 48, 53, 63, 65, 66, 67,
71, 75, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 104, 106,
109, 110, 112, 116, 128, 131, 135, 137, 149, 153,
163, 186, 204, 210, 211, 212, 252, 253, 254,
255

Rom 44, 214, 239, 241

römisch 8, 9, 18, 21, 39, 42, 63, 82, 214,
237, 238

S

Satzbau 21, 55, 119, 158

Schema, -ata 4, 22, 23, 31, 32, 34, 35, 37,
65, 86, 87, 132, 136, 144, 146, 148, 152, 153,
154, 155, 160, 167, 210, 253, 257

schesis onomaton 32, 154

Schicht, -en 10, 18, 59, 101, 223, 235, 236,
262, 263, 265

schichtenspezifisch 80, 146, 216

Schmuck (der Rede) 20, 131, 132, 210

Schriftsprache 144, 192

Schulgrammatik, -en 99, 220

Schulunterricht 91

scriptum 25, 36, 144

scuola senese 90

315



Sach- und Ortsverzeichnis

Seicento 12, 193

Seleukia 27

Semantik 12

semasiologisch 88, 91

senese 95, 100

senesisch/Senesisch 214, 241

senesismo 205

senesisti 188

Settecento 91

sfuggire, -si, isfuggire 52, 97, 115, 123,
240

Siena 90, 146, 192, 194, 213

Silbe 8, 11, 21, 24, 25, 29, 31, 112, 133, 138,
142, 144, 145, 147, 219, 236

Singular 143, 171, 172, 176, 177, 178, 185,
186, 189, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 200,
206, 207, 258, 259

situationsspezifisch 215

sizilianisch/Sizilianisch 69, 74, 188,
199

Sizilien 152

solecismo, -i 4, 10, 11, 30, 33, 35, 39, 40,
41, 43, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 85, 88, 91, 94, 98, 99, 110,
113, 115, 116, 118, 119, 121, 129, 141, 148, 149,
150, 151, 152, 159, 164, 167, 168, 169, 176,
177, 178, 181, 186, 190, 200, 202, 212, 216,
217, 228, 229, 233, 237, 239, 251, 254, 255,
257, 258, 259, 260, 264, 265

solecizzare 40, 77

soloecismus, -i 3, 8, 9, 15, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 46, 52,
61, 76, 86, 108, 132, 164, 167, 171, 172, 201,
203, 204, 208, 238, 239, 253, 264

soloikismós, σολοικισμός 9, 10, 27, 29,
151, 238, 239, 264

sóloikos, σόλοικος 29

Solözismus, -en 4, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,
35, 42, 46, 58, 74, 78, 79, 80, 83, 89, 107,
109, 110, 111, 113, 116, 120, 129, 138, 149, 151,
152, 168, 169, 170, 172, 178, 184, 205, 219,
229, 251, 252, 253, 254, 256, 258

Soloi 9, 152, 238

spanisch/Spanisch 69, 122

Spätantike 21, 22, 26, 29, 32, 86, 130, 136

Sprachform, -en 10, 88, 223, 229, 231,
236, 238, 252

Sprachgebrauch 2, 10, 17, 18, 20, 30, 33,
49, 53, 55, 59, 65, 71, 74, 86, 89, 90, 95,
101, 102, 103, 104, 114, 118, 120, 126, 127,
147, 149, 153, 161, 168, 175, 176, 179, 198,
199, 200, 202, 221, 228, 231, 235, 236, 237,
238, 243, 249, 258, 265

Sprachgeschichte 1, 55, 251, 252

sprachgeschichtlich 1, 74, 230

Sprachgeschichtsschreibung 1

sprachhistorisch 9, 18, 139, 188, 214

Sprachideal 1, 2, 5, 13, 19, 62, 104, 109,
119, 181, 223, 229, 230, 239, 249, 264

Sprachkontakt 8 43, 57, 80, 238

Sprachlösung 51, 91, 102, 134, 135, 155,
185
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Sprachmodell 66, 86, 88, 89, 95, 102,
114, 126, 134, 135, 192, 236, 241

Sprachratgeber 176, 195, 234

Sprachwissenschaft, -en 220

Stammalternanz 188

Stammvokal 198, 199, 206

Standardisierung 74

Standardisierungsprozess 95

Stilistik 22, 64, 110, 212, 257

stilistisch 2, 16, 17, 22, 33, 45, 65, 86, 87,
95, 104, 109, 115, 116, 128, 131, 146, 153, 163,
216, 265

Stoiker 9, 10, 12, 16, 21, 27, 104

Strömungen (, puristische) 4, 56, 80,
89, 124, 196

studia humanitatis 86

Subjektfunktion 149, 175, 176, 183, 206,
207, 258, 259

Subjektpronomen, -pronomina 142,
175, 176

Suppletion 188

Syllepse, syllepsis, sillessi 32, 37, 154,
156, 157, 158, 159, 160, 162, 211, 212, 257

synaliphe 133

Synärese, sinerese 31, 136, 155

synchron 179, 220, 259

Synkope, syncope, sincope 31, 36, 133,
135, 142, 144, 155, 167, 198, 207

synkopiert 52, 183, 192, 197, 199, 206,
259

Synonym, -e 62, 64, 66, 100, 116, 161

Synonymangabe, -n 79, 81

syntaktisch 20, 28, 29, 30, 31, 34, 47, 78,
115, 136, 151, 153, 156, 158, 161, 162, 163,
164, 166, 170, 178, 183, 187, 188, 201, 202,
203, 205, 211, 257

Syntax 2, 17, 21, 29, 49, 54, 75, 80, 97,
110, 112, 116, 152, 156, 159, 162, 165, 183,
198, 204, 211, 253, 257, 260

Systematisierung 183, 209, 211, 212, 213,
241, 257, 261, 262

systole 31, 36, 133

T

Tabellen 212, 213, 214, 240, 243, 261, 262

tapinosis 23, 46, 108

tautologia 23, 46, 108

Tempus, -ora 21, 28, 37, 52, 151, 170, 171,
184, 189, 193, 194, 202, 206, 213, 253, 259

Terminologie, -ien 83, 87, 106, 111, 112,
118, 120, 126, 143, 158, 160, 162, 163, 177,
211, 212, 219, 257

terminologisch 3, 87, 134, 135, 137, 155,
159, 162, 167, 198, 210, 251, 256

terminus technicus, termini technici 9,
79

Tiefenstruktur 35

Tiefenstrukturierung 79

Tiefensystematik 137

Tmesis 31, 37, 161

Toskana 10, 51, 121, 179, 180, 181, 194, 196,
198, 236, 242

toskanisch/Toskanisch 81, 82, 97, 110,
122, 132, 180, 188, 198, 200, 214, 231, 233,
235, 236, 237, 239, 241, 242, 263
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toscanità 95, 101, 120, 130, 239, 255, 264

Tradition 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21,
33, 39, 45, 53, 54, 61, 62, 63, 65, 70, 71,
72, 75, 78, 79, 81, 85, 87, 90, 95, 98, 99,
102, 112, 118, 120, 135, 148, 150, 155, 162,
167, 180, 196, 203, 206, 208, 211, 243, 252,
254, 255, 265

Tradition sprachlicher Abweichungen
2, 130, 252

Traditionslinie, -n 4, 71, 82, 85

transmutatio 8, 9, 17, 24, 25, 27, 31, 32,
35, 36, 37, 51, 94, 111, 130, 133, 137, 138,
144, 146, 147, 152, 158, 159, 161, 163, 164,
166, 167, 253, 257

trapassato remoto 171

Tre Corone 33, 61, 82, 90, 102, 104, 126,
181, 185, 186, 188, 194, 221, 245, 251, 252,
263

Trecento 56, 59, 71, 82, 90, 102, 126, 135,
176, 196, 215, 231, 242, 243, 244, 252, 258,
263

Trivium 3, 86

troncamento 143, 144

Tugend, -en 16, 17, 19, 21, 34, 42, 94, 95,
100, 101, 103, 104, 106, 115, 116, 128, 130,
131, 157, 204, 227, 247, 253

Turin 214

typographisch 3, 5, 94, 212, 213, 229, 261

Typologie, -n 3, 17, 30, 79, 94, 117, 251,
253, 254, 261

U

Übersichtlichkeit 158, 159, 211, 214

umanesimo volgare 12, 87, 134

Umschreibung, -en 91, 106, 108, 109, 111,
116, 127, 132, 137, 160, 167, 176, 178, 202,
211, 251, 256, 261, 265

Universalgelehrter 51, 86

unmarkiert 63, 81, 116, 231, 233, 241, 242

Unterkapitel 134, 163, 210, 211, 212, 261

uso vivo 1, 90, 114, 235

V

Variante, -n 1, 2, 3, 9, 40, 72, 88, 89, 146,
149, 168, 174, 179, 180, 183, 185, 186, 187,
188, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199,
200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 217,
221, 222, 223, 224, 226, 229, 231, 232, 235,
240, 241, 242, 243, 249, 262

Variation 4, 80, 173, 179, 184, 187, 190,
193, 197, 200, 201, 207, 222, 230, 235, 242,
243, 244, 252, 261, 262

Varietät, -en 1, 10, 74, 89, 90, 95, 122,
187, 214, 232, 239

Venedig 46, 61, 63, 91, 101, 214

Verb, -en 9, 28, 44, 52, 59, 60, 64, 73,
77, 111, 115, 123, 127, 128, 135, 151, 154, 160,
168, 170, 171, 173, 184, 185, 186, 187, 189,
190, 191, 195, 197, 199, 200, 203, 206, 207,
215, 217, 218, 219, 220, 230, 241, 253, 259,
262

Verbalflexion 152

Verbalmorphologie 1, 88, 151, 165, 168,
184, 206, 213, 223, 240, 243, 259

Verbalparadigma, -en 115, 222, 249

Verbot, -e 127, 129, 141, 172, 182, 183, 205,
226, 228, 229, 230, 243, 235, 262
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Verkürzung 20, 142, 161

Verschärfung 130, 262

Verstoß, -stöße 3, 4, 8, 9, 19, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 31, 35, 36, 47, 51, 57, 63, 74,
79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 99, 105, 106,
107, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 120, 128,
130, 131, 147, 148, 149, 157, 165, 168, 169,
172, 173, 174, 176, 177, 178, 182, 186, 187,
201, 203, 204, 205, 209, 212, 216, 217, 227,
228, 240, 244, 247, 253, 254, 257, 265

Vertauschung 184, 191, 253

Verwechslung, -en 28, 29, 42, 145, 169,
188, 189, 190, 191, 253

virtù 63, 98, 106, 109

virtus, -tutes 15, 16, 19, 21, 32, 33, 34, 63,
86, 97, 98, 106, 109, 111, 115, 134, 137, 152,
161, 162, 163, 257

vitia-Diskurs 39, 66, 112, 252, 254, 255

vitium barbarum, inordinatum, obscu-
rum 108

vitium, -ia 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 63, 82, 83,
85, 86, 87, 88, 97, 98, 106, 107, 108, 109,
111, 112, 115, 116, 126, 129, 132, 134, 137, 152,
153, 157, 158, 160, 161, 162, 251, 253, 257,
261

vizio, -i 62, 63, 64, 66, 75, 76, 78, 81, 94,
98, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 116, 117,
118, 119, 159, 161, 167, 210, 217, 228, 233,
244, 247, 254, 255, 262, 265

vizioso 64, 110, 111, 216, 227, 228, 233,
242, 262

voce, -i 50, 51, 54, 55, 57, 72, 75, 97, 98,
103, 104, 114, 115, 122, 123, 127, 128, 140,
156, 157, 164, 185, 187, 189, 190, 191, 193,
194, 195, 197, 200, 201, 203, 213, 216, 217,
224, 225, 227, 228, 236, 237, 240, 241,
242, 248, 249, 262

Vokal, -e 133, 171, 172, 173

volgare, -i 40, 44, 52, 59, 69, 70, 83, 87,
92, 96, 100, 102, 103, 105, 109, 122, 126,
162, 177, 183, 189, 219, 272, 232, 239, 242,
264

volgo 145, 176, 177, 183, 189, 193, 195, 197,
198, 200, 201, 214, 216, 217, 218, 219, 223,
224, 225, 228, 234, 235, 241, 242, 260,
263

Völkerwanderung 43, 117, 121

Volk, Völker 10, 18, 44, 234, 200, 201,
234

Volkssprache, -en 22, 40, 42, 82, 83, 90,
95, 96, 98, 99, 100, 105, 120, 131, 140, 143,
150, 157, 160, 162, 163, 165, 212

volkssprachlich 2, 4, 12 13, 30, 39, 50,
53, 58, 61, 71, 72, 74, 81, 82, 83, 85, 87,
88, 90, 95, 104, 105, 106, 109, 111, 112, 116,
120, 123, 131, 135, 137, 143, 148, 153, 155,
156, 162, 163, 210, 211, 219, 254, 255, 256

Vorbild, -er 3, 22, 32, 83, 87, 88, 101, 109,
112, 136, 137, 140, 147, 155, 210, 211, 243,
251, 255, 256

vorbildhaft 51, 55, 74, 89, 104, 115, 181,
185, 198, 205, 231, 244, 245, 253, 262, 263,
264

Vorschrift, -en 128, 144, 165, 222, 223,
227, 229, 230, 235, 262

Vulgärhumanismus 83, 105, 165

319



Sach- und Ortsverzeichnis

W

Warnung 190, 213, 215, 224, 228, 240,
249

Werke, lexikographische 4, 40, 61, 71,
81

Wertung, -en 141, 146, 147, 172, 174, 176,
177, 182, 183, 193, 203, 204, 223, 224, 225,
228, 229, 230, 235, 239, 240, 262, 263,
264

Wissenskontext 86, 134, 143

Wörterbuch, -bücher 4, 7, 13, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 96, 101,
105, 121, 124, 213, 221, 230, 251, 252, 254,
255

(Wörterbuch-)Artikel 62, 63, 66, 73, 74,
81, 116, 254

Wortanfang 122, 133, 142

Wortart, -en 13, 21, 22, 27, 28, 32, 35, 52,
88, 89, 99, 111, 113, 115, 116, 132, 148, 149,
151, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 184, 187, 193, 198, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 211, 220, 253,
258, 259, 260

Wortende 133, 141, 143

Wortgestalt 12, 170

Wortinneres 141, 143

Wortkörper 20, 24, 35, 36, 105, 111, 117,
118, 126, 162, 258

Wortmitte 133

Wortneubildungen 129

Wortneuschöpfungen 126, 129, 130

Wortschatz 45, 61, 72, 74, 78, 81, 82, 85,
119, 121, 123, 124, 126, 150, 153, 235, 254

Wortverbindung, -en 3, 9, 21, 24, 27, 34,
35, 37, 43, 47, 54, 59, 75, 76, 78, 80, 88,
111, 112, 125, 136, 148, 155, 156, 157, 158, 161,
162, 163, 165, 167, 170, 171, 178, 201, 202,
205, 251, 253, 256, 257, 260

Z

zeitgenössisch 1, 2, 13, 35, 47, 114, 134,
135, 137, 155, 231, 233, 243, 247, 249, 256,
263, 265

Zentrum 10, 179, 181, 231, 236, 238, 239,
264, 265

Zeugma, zeugma 28, 32, 37, 154, 161, 162,
212

Zuordnung 138, 149, 167, 172, 176, 197,
201, 209, 216, 233, 235, 237, 240, 242, 263
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Personenverzeichnis

A

Accarisi, Alberto 102, 103, 126, 129

Alberti, Leon Battista 12, 13, 43, 44, 90,
95, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 121, 122, 144,
145, 150, 161, 165, 168

Alfieri, Vittorio 12, 53

Alighieri, Dante 51, 52, 92, 96, 102, 103,
173, 176, 185, 245

Alkuin von York 23

Alunno, Francesco 62, 63, 65

Ambrogio Calepino (Ambrogio da
Calepio) 62, 63, 65, 70, 71, 76

Antonini, Annibale 63, 73, 74, 77

Antonio de Nebrija 69

Apollonios Dyskolos 12

Aristoteles 9, 17, 39, 45, 46, 80, 238

Arnauld, Antoine 91

B

Bartoli, Daniello 60, 77

Bartoli, Giorgio 90, 97, 113, 248

Bembo, Pietro 1, 10, 54, 62, 66, 81, 96,
101, 102, 103, 104, 114, 122, 126, 139, 143,
163, 173, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 192,
193, 195, 196, 197, 198, 200, 204, 205, 214,
230, 231, 236, 251, 252, 258, 263

Beni, Paolo 127

Bergantini, Giovanpietro 66, 72, 73, 77

Bernardo, Giovanni Battista 87

Bevilacqua, Luca Antonio 62, 65

Biondo, Flavio 44

Boccaccio, Giovanni 48, 54, 56, 92, 102,
103, 173, 176, 185, 188, 245

Bosolini, Stefano 97, 98, 103, 109, 110,
114, 115, 118, 123, 128, 129, 140, 141, 142,
144, 146, 149, 150, 151, 174, 176, 181, 182,
193, 196, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 205,
213, 237, 240, 241, 242, 243, 245, 256,
257, 259, 261

Bruni, Leonardo 44

Bruno, Giordano 57

Buommattei, Benedetto 91, 102, 103, 113,
112, 127, 139, 141, 142, 143, 144, 167, 176,
178, 180, 181, 182, 185, 187, 189, 191, 193,
194, 196, 197, 198, 199, 200, 204, 205,
237, 244, 245
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Personenverzeichnis

C

Calderino, Cesare 62, 63, 64, 65

Cardinali, Francesco 78

Carrer, Luigi 75, 78

Castelvetro, Ludovico 12

Cavalcanti, Guido 42, 127

Ceci, Battista 90, 122, 139, 172, 173, 179,
185, 193, 200, 202

Cesari, Antonio 58

Charisisus, Flavius Sosipater 132

Cicero, Marcus Tullius 16, 21, 39, 41, 86

Contile, Luca 45

Corso, Rinaldo 90, 102, 107, 109, 112, 131,
132, 134, 135, 136, 137, 150, 153, 155, 157,
160, 167, 193, 210, 256, 257

Corticelli, Salvatore 91, 99, 142, 144, 158,
159, 160, 161, 162, 176, 182, 187, 189, 191,
192, 193, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 205,
236, 239, 246

Costa, Paolo 78

D

De Luca, Giambattista 44, 45, 57

Di San Martino, Matteo 103, 109, 127,
139, 185, 195, 197, 204, 205, 245

Diogenes Laertius 10

Diogenes von Babylon (Diogenes Ba-
bylonicus, Diogenes von Seleukia) 12,
17, 27

Diomedes Grammaticus 12, 107, 108,
112, 132, 211

Dionysios Thrax 28

Dolce, Lodovico 59, 90, 107, 109, 110,
112, 122, 132, 134, 135, 136, 137, 150, 153,
155, 157, 160, 162, 164, 165, 167, 180, 210,
256, 257

Donatus, Aelius 12, 22, 23, 30, 32, 107,
108, 112, 132, 134, 136, 147, 153, 154, 167,
211, 220, 253, 257

E

Equicola, Mario 51, 60

Erico, Giovanni Pietro 135, 136, 137, 155,
156, 256, 257

F

Federici, Fortunato 75, 78

Fioretti, Benedetto 127

Fontanini, Giusto 98, 99

Fornaciari, Raffaello 156

Fortunio, Giovan Francesco 13, 102, 139,
146, 167, 173, 178, 180, 182, 185, 190, 191,
192, 193, 244, 248

Foscolo, Ugo 43, 48, 52, 53, 54, 55, 56,
60, 80, 82

Franciosini, Lorenzo 63, 65, 66, 74

Franzoni, Diodato 127

Furetière, Antoine 74, 77

G

Gabriele, Giacomo 96, 97, 102, 193

Galesini, Pietro 62, 63, 64

Garzoni, Tommaso 46, 47

Giamboni, Bono 12, 41, 42
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Personenverzeichnis

Giambullari, Pierfrancesco 82, 90, 134,
135, 137, 155, 156, 160, 167, 188, 193, 210,
211, 261

Giannone, Pietro 43, 60

Gidino da Sommacampagna 44

Gigli, Girolamo 90, 95, 205, 213, 240,
241, 243, 261

Gioberti, Vincenzo 56, 57

Goldoni, Carlo 59

Guarino Veronese 12, 107

H

Hugo von Sankt Viktor (Hugo de Sanc-
to Victore) 23, 24, 25, 26

Hulsius, Levinus 63, 64, 65, 70

I

Isidor von Sevilla (Isidorus
Hispalensis) 8, 12, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 32, 46, 47

L

Lancelot, Claude 91

Lancillotti, Giovanni 99, 103, 110, 111,
112, 119, 120, 123, 128, 136, 137, 151, 159,
160, 211, 212, 256, 257

Latini, Brunetto 12, 41, 76

Leopardi, Giacomo 12

Liburnio, Nicolò 90, 96, 102, 113, 115,
176, 188, 193, 194, 245

Linacre, Thomas 135, 155, 211

M

Machiavelli, Niccolò 12, 82

Manni, Domenico Maria 91, 99, 102,
103, 109, 110, 113, 114, 123, 124, 128, 142,
144, 145, 150, 151, 154, 167, 169, 175, 167,
181, 182, 186, 187, 190, 191, 195, 200, 201,
245, 257, 264

Manuzio, Aldo 86, 102, 139

Manzoni, Alessandro 1, 12, 176, 194, 251

Marino, Giovan Battista 11, 12, 48, 49

Martella, Quinto de 11

Menzini, Benedetto 90, 97, 110, 156, 157,
162, 211, 244, 245, 257, 261

Monti, Vincenzo 58, 80

Muzio, Girolamo 51, 52, 102, 138, 165,
192, 236

N

Napoleon Bonaparte 55, 59, 124, 125

Nicolò da Lonigo 47, 48

O

Orioli, Francesco 78

P

Pallavicino, Ferrante 48

Pallavicino, Pietro Sforza 114, 118, 139,
140, 141, 142, 146, 148, 149, 151, 177, 178,
179, 186, 189, 190, 193, 194, 196, 197, 198,
199, 200, 202, 203, 204, 205, 257, 259,
264

Pasqualino, Michele 63, 66, 75, 77, 78
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Personenverzeichnis

Pergamini, Giacomo 62, 63, 64, 122, 139,
167, 178, 191, 193, 196, 248

Perotto, Niccolò 12, 86

Petrarca, Francesco 50, 51, 102, 103, 139,
173, 175, 176

Piccolomini, Alessandro 12, 52, 53, 54

Politi, Adriano 63, 64, 65, 76

Priscian (Priscianus Caesariensis) 22,
30, 167, 211, 220

Pulci, Luigi 42

Puoti, Basilio 65, 124, 156

Q

Quintilian (Quintilianus, Marcus Fabi-
us) 12, 16, 17, 18, 21, 24, 27, 28, 39, 46, 86,
98, 99, 130, 167, 184, 202, 211, 253

R

Rabbi, Carlo Costanzo 63

Ruscelli, Girolamo 62, 65, 102

S

Salici, Giovanni Andrea 232

Salviati, Lionardo 103, 244

Sansovino, Francesco 96, 102

Savonarola, Girolamo 43, 53

Scobar, Lucio Cristoforo 65, 69, 70

Soave, Francesco 41, 91, 99, 100, 119, 120,
124, 125, 129, 152, 160, 161, 171, 180, 187,
191, 193, 195, 196, 197, 200, 204, 205, 211,
212, 246, 256, 257

Soresi, Pier 99, 115, 139, 140, 141, 143, 164,
171, 176, 179, 182, 189, 201, 203, 204, 205,
244, 249

Speroni, Sperone 82

Stigliani, Tommaso 11, 12

T

Tasso, Torquato 12, 45, 46, 59, 82

Theoprast 17

Toscanella, Oratio 63, 65

Trissino, Giovanni Giorgio 56, 95, 96,
100, 122, 140, 167, 188, 193

U

Udino, Antonio 62, 63, 65, 72, 77

V

Valla, Lorenzo 243, 244

Varchi, Benedetto 12, 13, 52, 138, 192,
236, 248

Varro, Marcus Terentius 18, 21

Vasari, Giorgio 48

Vaugelas, Claude Favre de 74, 226

Veneroni, Giovanni 72

Venuti, Comedio 60

Venuti, Filippo 62, 64, 65, 70

Vergil (Publius Vergilius Maro) 21

Verri, Pietro 49, 50

Victorinus, Marius 21, 22, 24, 25, 28

Villanova, Francesco Alberti di 75, 77,
78
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A Anhang

A.1 Erscheinungsorte der Wörterbücher
und Grammatiken

Tabelle 21: Erscheinungsorte der Wörterbücher

Wörterbuch Erscheinungsort
Venedig Florenz Andere

S [1519] 1990 x
L 2005a x
V [1532] 1966 Mailand
D F 1535 Neapel
A 1543 Cento
A 1547/1548 x
A 1557 x
M 1562 x
T 1565 x
B 1573 x
P 1588 x
R 1588 x
P [1602] 1992 x
M 1604 x
H [1605] 1992 Frankfurt a. M.
A C [1612]
1974

x

A C 1623 x
C 1634 Lyon
P 1647 x
C 1655 x
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A Anhang

Tabelle 21: Erscheinungsorte der Wörterbücher (Fortsetzung)

Wörterbuch Erscheinungsort
Venedig Florenz Andere

P 1665 x
A C 1691 x
G [1717] 2008 Manila
A C 1729–
1738

x

P [1740] 1996 x
B 1745 x
R 1751 x
P 1785 Palermo
A V 1788 Marseille
F 1796 x
A V 1797–1805 Lucca
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A.1 Erscheinungsorte der Wörterbücher und Grammatiken

Tabelle 22: Erscheinungsorte der Grammatiken

Grammatik Erscheinungsort
Venedig Florenz Rom Bologna Andere

A [ca. 1440] 1964 nicht gedruckt
F [1516] 2001 Ancona
B 1525 x
L 2005b x
L 2005a x
T 1970c Vicenza
A 1543 Cento
G 1545 x
C 1549 x
G [1552] 1986 x
F 2006 x
D S M [1555]
1999

x

D [1562] 2004 x
B 1584 x
P 1613 x
C 1623 x
B [1643] 2007 x
S 1655 x
P 1661 x
L /
F 1664

x

E 1674 x
M 1679 x
G 1721 x
B 1724 x
F 1736 x
C 1745 x
S 1756 Mailand
S [1771] 2001 Parma
L [1775] 1996 Neapel
S 1818 Brescia
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A Anhang

A.2 Systematische und implizite Abhandlung von
Barbarismen und Metaplasmen

Tabelle 23: Die Darstellung der vitia bei Corso und Dolce

C 1549 D [1562] 2004 figura
Il mal suono causato dal
concorso delle lettere, over
delle parole come se io di-
cessi: Ecco come m’è nemi-
co costui

[I]l cattivo suono [...] da
più parole, che da una stes-
sa consonante e vocale co-
minciano o finiscono [co-
me costui comprese]

= cacenphaton (V2)

Il crescimento278 soper-
chio, il qual si fà in trè
modi: o giugnendo alcuna
cosa non necessaria a quel,
che per se stesso è chiaro,
come parlò con la bocca.
Udì con l’orecchie; poi che
con altro non si può parlar,
ne udire

dee fuggirsi, lo aggiunger
parola di soverchio como
vedere con gli occhi, parlar
con la bocca, udire con gli
orecchi279

= pleonasmos (V3)

278 Darüber hinaus nennen Dolce und Corso eine weitere pleonastische Figur, die typisch für
die Toskana sei: „Una altra sorte di crescimento particolare hanno i Thoscani, del quale
io dissi altrove, & giudico, che come figura debba essere notato, per cioche appresso de
buoni scrittori è assai frequente. Questo è di raddoppiare col pronome l’articolo stante nel
caso, & nella significatione del medesimo pronome nell’istessa sentenza. Dò gli essempi.
Et qual è la mia vita, ella se’l vede“ (C 1549: 94v) bzw. „somigliamente si dee fuggire
il porre insiemo col pronome l’articolo, quando è vi sta di soverchio E quale è la mia vita,
ella se’l vede (bastava si vede)“ (D [1562] 2004: 378). Dolce gibt ein ähnliches Beispiel,
als er die Relativpronomen bespricht: „somigliamente, quando la medesima particella
si pone una volta, è vitio nel continuar del ragionare, ripigliarla da capo come S’avide il
giovane, che havendo la donna rivolto il pensiero a nuovo amanta, che ella di lui più non
curava: dove questo secondo che è di soverchio, essendo suto posti inanzi. Né alla stessa
che dee seguitar lo’ infinito: come S’avide il giovane, che la donna di nuovo amore accesa
di lui più non curarsi. Ma il Bembo e buoni scrittori d’hoggidì l’hanno sempre osservata,
dando l’infinito a cotali relativi“ (D [1562] 2004: 366–367).

279 Vgl. auch „crescimenti“ (D’A 1990: 288).
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A.2 Systematische und implizite Abhandlung von Barbarismen und Metaplasmen

Tabelle 23: Die Darstellung der vitia bei Corso und Dolce (Fortsetzung)

C 1549 D [1562] 2004 figura
o replicando parole haven-
ti una medesima forza, co-
me io stesso verrò in perso-
na

peccasi ripigliando parole,
che serbano un medesimo
vigore: come egli vi fu in
persona

= perissologia (V4)

o replicando inutili senten-
ze con diverse parole, si co-
me feci, quanto mi fù con-
ceduto, lasciai quel, che mi
fù negato

quando s’accozzano insie-
me sentimenti altresi non
necessari con le istesse o
con diverse parole Egli se
ne venne a Vinegia: e Poi,
che fu in Vinegia [.] Fece,
quanto gli fu conceduto, e
lasciò star quello, che gli fu
vietato

= macrologia (V5)

Il tacer cosa, onde il ragio-
nar si lasci imperfetto, si
come Et ella: Tu medesmo
rispondi. Vi s’intende disse

È vitio ancora il tacere al-
cuna cosa, onde il nostro
ragionare rimanga imper-
fetto

= ellipsis (V7)

Il metter le parole incom-
poste talmente, che si ren-
da oscura l’intention di chi
parla, – si come | Per quelle,
che nel manco | Lato mi ba-
gna, che primier s’accorse,
Quadrella

così medesimamente è vi-
tio intricarle [le parole] in
modo, che ne riesca oscu-
rezza

= cacosyntheton
(V9)

Il parlar fosco in modo,
che a pena l’ordine vero
del ragionar si discerna, co-
me sarebbe quel verso, se
n[on] fosse dichiarato da i
seguenti, vincitor Alessan-
dro l’ira vinse

È vitioso il sentimento
dubbio Vincitor Alessan-
dro l’ira vinse

= amphibolia, ambi-
guitas (V10)

[I]l parlare improprio, co-
me sperar per temere, vede-
re per sentire

Vitiose sono le parole im-
proprie sperare in vece di
temere vedere in iscam-
bio di udire (vgl. auch
D [1562] 2004: 78)

= acyrologia (V1)
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A Anhang

Tabelle 23: Die Darstellung der vitia bei Corso und Dolce (Fortsetzung)

C 1549 D [1562] 2004 figura
Il parlar di cose alte con
basse parole, nel qual vitio
si mostrò assai licentioso
Dante. Il Pet. forse in quel
sonetto, cara la vita, & do-
po lei mi pare | Vera hones-
tà, che’ n bella donna sia,
| L’ordine volgi, & non fur
madre mia | Senz’ honestà
mai cose belle, o pare

Ancora è vitio, lo scrivere
di cose alte con parole bas-
se et humili

= tapinosis (V8)
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A.2 Systematische und implizite Abhandlung von Barbarismen und Metaplasmen

Tabelle 24: Dolces und Corsos Abhandlung der Metaplasmen

C 1549 D [1562] 2004 figura
adjectio =
Egli s’aggiugne una lettera
di più nel principio de le
voci, come gli. Nel mezzo
come accense. Allato in ve-
ce di alato. Nel fine come
ched, sed; Vi s’aggiugne an-
chora una sillaba, come di-
vedere, ignudo, inandando,
adivenire, fue, díe. Bastava-
si, che disse Dante in vece
di bastava, et simiglianti

S’aggiunge una lettera
[,una sillaba] di più nel
cominciamento [nel mezo,
nel fine] delle voci

= Prosthese, Epen-
these, Paragoge
(M1–3)

detractio =
Levasi [per] lo contrario
q[uando] una lettera,
q[uando] una sillaba. di
tutti i sopradetti luoghi,
come rena, [per] arena.
Esto, cio è questo. Pingere,
cio è spignere. Pinto, cio
è depinto. porìa in vece di
potria. rompre, in vece di
rompere. Sego, invece di
seguo. Vivro, in vece di
viverò. Propia in vece di
propria. I, cio è io, ê, cio
è egli. Animâ in vece di
animali. Amâro in vece di
amarono. & infiniti altri
assai, perche in guisa che
sia, ivi sempre è figura, ò
vi sottentri l’accento, o no

Allo’ ncontro levasi da tutti
tre i luoghi hor lettera, hor
sillabe. Alle volte si gettaro
via due vocali

= Aphärese, Synko-
pe, Apokope
(M4–6)
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A Anhang

Tabelle 24: Dolces und Corsos Abhandlung der Metaplasmen (Fortsetzung)

C 1549 D [1562] 2004 figura
Dividesi una sillaba in due,
come quando, il Pet. dis-
se | Aureo tutto, & pien de
l’opre antiche. | Pur Faus-
tina il fà quì star à segno.
| Oimè terra è fato il suo
bel viso. Ristringonsi per
lo contrario due sillabe an-
chora ad una sola, la qual
figura manifestamente si
vede in quê versi, che alt-
rove io allegai. Farinata, el
Teggiaio, che fur si degni.
Ecco Cin da Pistoia, Guit-
ton d’Arezzo

come di due sillabe se ne fa
una: così per contrario di
una fansene due

= Diärese, Episyna-
löphe (M9–10)

Sottentrano alcuna volta
molte vocali l’una nell’al-
tra, come A la speranza
mia, al fine de gli affanni

– = Synalöphe (M11)

Alcuna altra della spesse
consonanti stride il verso,
come Ne bramo altr’esca.
Fior, frondi, herbe, ombre,
antri, onde, aure soavi

– = Ecthlipsis (M12)

immutatio =
Mettesi talhora l’una lette-
ra [per] l’altra, la [qua]l co-
sa spesso nelle rime si ve-
de, & io ne primi ragio-
namenti delle lettere | ar-
recai sopra cio molti ess-
empi. Basteranno hor que-
sti due | credia, in vece di
credea. | curto in cambio di
corto

Mettesi ancora una lettera
per un’altra [:] credia, fe-
rute [...] ma questa figura
s’accosta al vitio

= Antithese (M13)
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A.2 Systematische und implizite Abhandlung von Barbarismen und Metaplasmen

Tabelle 24: Dolces und Corsos Abhandlung der Metaplasmen (Fortsetzung)

C 1549 D [1562] 2004 figura
transmutatio =
Trasportansi anchora l’una
innanzi all’altra come si ve-
de in vengo, & vegno con
tutti i simiglianti 280

trasportare l’una lettera i-
nanzi all’altra vengo, vegno
trasportansi ancora leggia-
dramente d’una sillaba ad
altra gli accenti [zum Bei-
spiel] pietà hùmile [zu] piè-
ta humìle

= Metathese (M14)

280 „Ne pur le lettere, ma anchor gli accenti si trasportano, come cercandomi, & (ó pietà) –
questi è Antióco. Quando verrà lor nemica podestà. Senza che noi troviamo spesse volte
humile, & simile hor con l’accento sulla prima sillaba, hor su quella dimezzo“ (C 1549:
96r).
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Tabelle 25: Giambullaris Bezeichnungen der figure della parola

volksspr. Bezeichnung gr. Terminus lat. Terminus
l’aggiugninnanzi prosthesis appositio
l’aggiugninmezzo epenthesis interpositio
l’aggiugninfine paragoge adductio
la levinnanzi aphaeresis abscissio
la levinmezzo syncope concisio
la levinfine apokope amputatio
l’allungasillaba ekstasis productio
la scorciasillaba systole correptio
la unione episynaloephe subunio
la disunione diairesis divisio
la spegnivocale synaloephe compressio
la levalettera ekthlipsis collisio
la cambialettera antistoichon permutatio
la trasponlettera metathesis transpositio
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A.2 Systematische und implizite Abhandlung von Barbarismen und Metaplasmen

Tabelle 26: Lancillottis Darstellung der vier Änderungskategorien

Umschreibung und Beispiel(e) Figur
adjectio =
Si sciolgono le parole, se una sillaba si divide in
più sillabe: come sarebbe, il far miei di tre sillabe
per mie’ d’una, o miei di due; e stagione di quattro
in luogo di stagione di tre; e dianzi di tre per due
sillabe.

= Diärese (M9)

Mal si appiccano le parole, se insieme si congi-
ungono due parole in guisa d’una sola: come, si-
gnorto per signor tuo;

= Episynalöphe (M10)

o lettera si addoppia, scalla per scala; = Epenthese (M2)
o sillaba si artoge: come, tututto per tutto; lici per
lì. Poco allungati ci eravam di lici.

= Prosthese (M1), Para-
goge (M3)

detractio =
Si corrompono le parole, se lettere, o sillabe si le-
vano innanzi, in mezzo, o in fine di esse: come, se
si dicesse, corre in vece di scorre; orate in vece di
adorate; baco per bacco; onrata per onorata; restj
per restii; maggio per maggiore. Trovammo l’altro
assai più fiero, e maggio.

= Aphärese, Synkope,
Apokope (M4–6)

Si altera la parola, se si scambia l’accento, usando
l’acuto in vece del grave o allungando una sillaba
breve, o abbreviando una lunga: come, supplìco
per supplico; ammalia per ammalìa, Devoto quan-
to posso a te supplìco, | La cieca cupidigia che vi
ammàlia | Simili fatti vi ha al fantolino | che muor
per fame, e caccia via la balia.

= Ektasis, Systole
(M7–8)

immutatio =
Si cambia la parola, se si pone una lettera per
un’altra nel corpo, o nel fine della parola: come,
r per l. Sotto la guardia della grave Mora.

= Antithese (M13)

transmutatio =
Si tramuta la parola, se l’ordine si turba delle lette-
re nel corpo della parola: come sarebbe, tubro per
turbo; lagro per largo.

= Metathese (M14)
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Tabelle 27: Implizite Belege für Abweichungen im Sinne einer adjectio

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
= adjectio
Konsonantendoppe-
lung (<-qq->)

Due qq, non si scrivono insieme (P 1613:
23)

(gerundio) E ancor che i verbi detti che hanno p, o b, o c dinan-
zi la i le raddoppiano, pur non si fa ne i gerundii,
che si dirà: sapendo, havendo, dovendo, tacendo,
non sappiendo, nè habbiendo, [...] nè dobbiendo, nè
tacciendo (D S M [1555] 1999: 132–133)

(<-zz-> + i + Vokal) Ma quando ell’è avanti ad un i e che dopo quello ne
viene altra vocale, per lamedesima forza dell’uso si
dee metter semplice e non doppia e si dee scriver
dovizia, grazie, grazioso, ufiziuolo e non sarà be-
ne scritto dovizzia, grazzie, grazzioso o ufizziuolo
(B [1643] 2007: 60)

(<-ff->) E perciò malamente alcuni scrivono diffetto e dif-
fendere, con doppia f (P 1661: 26)

(vor Konsonant) Non si raddoppia consonante, se non dietro voca-
le; nè seguirà raddoppiamento avanti due conso-
nanti. Per esempio niuno scriverà mai sparsso, nè
astringere ec. (S 1756: 78)

Konsonantenfolge Medesimamente due consonanti simile, in princi-
pio d’una parola non hanno luogo, che sarebbe più
tosto un parlare barbaro che italiana, e toscano
(C 1623: 85–86)

Pluralbildung <ii> und
<j> (-aio, -oio, -eio > -i)

facciamo al plurale calamai, notai, strettoi, bui, ec.
e non calamaii, nè calamaj, ec. (S 1756: 73)

Plural <j> (Monosilla-
ba, i betont)

Ma convien avvertire, che questo [ = <-j>] non è
lecito fare nelle parole d’una sola sillaba, o quan-
do l’accento posa sull’i. Perciò non si potrà scri-
vere p e Dj, rj, sj, udj, natj, mormorj, e simili; ma
sarà d’uopo porvi due ii, Dii, rii, sii, udii, natii, mor-
morii, e così sempre nelle voci di simil accento
(S 1756: 72)
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A.2 Systematische und implizite Abhandlung von Barbarismen und Metaplasmen

Tabelle 27: Implizite Belege für Abweichungen im Sinne einer adjectio (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
Plural <ji> Onde fassi, e dicesi, armajo, armai: lavatojo, lava-

toi: scrittojo, scrittoi, e simili: altrimenti bisogne-
rebbe fare armajo, armaji, ec. quasi armaggi, ec. il
che far non conviene. Nemmeno convien far ar-
maj, ec. col solo j lungo, perchè una consonante
da se sola non può formar sillaba (B 1724:
135)

<-ll->/<-gl-> cavaliere e cavaliero; mà non già cavalliero nè ca-
vagliero (P 1661: 63)
cavagliere, o cavagliero colla sillaba gli, solecismo.
Dove pur si vuole avvertire, che contra ogni buo-
na regola della lingua si è lo scrivere questa voce
col k, ch’è lettera greca, e perciò esclusa dal nostro
alfabeto italiano (B 1724: 120)

Diphthongierung L’ultima differenza è, che uo sempre perde la u
quando la o non ha l’accento sopra di se; dicendosi
bonissimo e non buonissimo, bonaccia e non buo-
naccia, sonare e non suonare; perche nelle prime
parole l’accento sia sopra l’o, e nelle seconde sia
sopra la vocale della sillaba seguente, cioè negli
avverbij che finiscono in mente: peròche quella
desinenza di mente si considera come una voce
separata; e però dicendosi nuova e non nova, buo-
na e non bona, dicesi altresì in prosa nuovamen-
te e buonamente. V.g. si dice elegantemente sie-
gue, brieve, niega; ma non sieguire, brievità, niega-
re (P 1661: 44–45).
Quinci si fa niego, nieghi, niega, non niegare, ma
negare: sieguo, siegui, siegue, non sieguire, ma se-
guire: muojo, muori, muore, muojono, non muori-
re, ma morire &c. pruovo, pruovi, pruova, pruova-
no, non pruovare, ma provare, provava, provasse
&c. giuoco, giuochi, giuoca, giuocano, che far non
dee giuocare, giuocava, giuocassi, &c. ma giocare,
giocava, giocassi, &c. (B 1724: 40)
Erra chi scrive luoro, e puoco invece di loro, e poco
(S 1756: 74)
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Tabelle 27: Implizite Belege für Abweichungen im Sinne einer adjectio (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
Diphthongierung mele non miele (P 1661: 38)

puoco, col dittongo barbar[o] (B 1724: 147)
g + <h> (vor e) nella tosca lingua getto verbo et gettare si dice,

non ghetto nè ghettare (F [1516] 2001: 158)
g, c + <h> + o, a (hyper-
korrekt)

Poco meglio fan quelli che scrivon ghabbia, ghasti-
go, ghola, ghongolare, ghuadagno, ghusto, chagio-
ne, charità e choro per gabbia, gastigo, gola, gon-
golare, guadagno, gusto, cagione, carità e coro
(B [1643] 2007: 45–46)
Quindi si deduce che mal si scriverebbe charità,
choro, chura, magha, ghusto, e simili; perchè il
suono di queste sillabe ca, co, cu, ga, go, gu, è già
di sua natura denso, e muto (S 1756: 68)
teologi non teologhi[,] monaci non monachi
(B 1724: 134)

<gn> + i Ancora non resterò d’avvertire, e scusimi il desi-
derio che ho di giovare agli studiosi di questa lin-
gua, un errormolto usato da persone non del tutto
ignoranti. Molti, sentendo profferir campagna, ve-
gnente, guadagno, ignudo e sì fatti, pare a lor di
sentire il profferir del gl schiacciato e però come a
quello mettono, scrivendolo, un i: campagnia, ve-
gniente, guadagnio, igniudo (B [1643]
2007: 50–51)

<-sc-> basciare, e bascio con sc – antico e dismesso
(B 1724: 116)
camicia, sdrucire, e non camiscia, sdruscire
(P 1661: 37)
sdruscire colla sc – meno aggradito
(B 1724: 152)

Akzentsetzung Altri, dal medesim’errore ingannati, metton lo ac-
cento non solo sopra tutte le parole di sola sillaba,
ma sopra quelle di sola lettera, e se non iscriver-
anno ò buono, ò cattivo, à casa, à buoni e cose tali
crederanno far grave errore (B [1643]
2007: 91)
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A.2 Systematische und implizite Abhandlung von Barbarismen und Metaplasmen

Tabelle 27: Implizite Belege für Abweichungen im Sinne einer adjectio (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
Akzentsetzung Come per figura ben si pone questo segno sopra l’ò

di amò; mà non sopra il secondo a di amia, nè so-
pra il primo a di amano; benche in dir le suddette
voci la forza della pronunzia si faccia specialmente
sopra le mentovate vocali (P 1661: 23–
24)
Le prime persone plurali de’ preteriti imperfetti de’
verbi da non pochi Italiani si pronunziano colla
penultima breve, amávamo, udívamo, &c., ma ciò
non dee ammettersi, non solamente perchè i Tos-
cani le pronunziano colla penultima lunga, ama-
vámo, udivámo, &c., ma ancora perchè così le pro-
nunziavano gli autori del buon secolo, come da’
poeti veder si può (C 1745: 468)

Spaltung einer Silbe Ma la sillaba non si può pronunziare spezzata,
già che ella si forma da un solo spingimento di
fiato che non può dividersi e però sarebbe cosa
mostruosa scriverla spezzata (B [1643]
2007: 71)
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Tabelle 28: Implizite Belege für Abweichungen im Sinne einer detractio

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
= detractio
Degeminierung dubbio e non dubio (P 1661: 38)

obbedire meno usato; obedire, con semplice be,
rancido e dismesso (B 1724: 160)

Monophthongierung non difettoso, ma difettuoso (P 1661:
40)
peròche quella desinenza dimente si considera co-
me una voce separata; e però dicendosi nuova e
non nova, buona e non bona, dicesi altresì in pro-
sa nuovamente e buonamente (P 1661:
44)
a schifar pure certa falsa pronuncia de’ dittongi la-
tini, che in tre d’essi dittongi si pronuncia una sola
vocale, cioè la seconda; ma in due si pronunciano
tutte e due (B 1724: 41)

g, c + e, i (Fehlen von
<h>)

s’ella serve per mezza lettera non si può mai scac-
ciar di ragione e sarebbe errore scriver ceto, citarra,
gerone, girlanda (B [1643] 2007: 35)
ghiaccio e non giaccio (P 1661: 37)
luoghi non luogi, fonghi non fongi, botteghe non
bottege, sacchi non sacci (B 1724: 134)

g, c + a, o, u (Fehlen von
<i>)

Onde perciò si vede che male scrivon coloro che
scrivon gogo, gaccio, maggo, gugno, gallo e gusto
per giogo, giaccio, maggio, giugno, giallo e giusto,
tutte di due sillabe e non di tre. Il medesimo er-
ror fanno quello che scrivono panca, rasca, acca,
bacco, carcofo, ricco e riccuto con altri molti per
pancia, rascia, accia, baccio, carciofo, riccio e ric-
ciuto (B [1643] 2007: 45–46)

Synkope In prosa non suol dirsi opra, oprare, comprare,
drizzare, ma opera, operare, comperare, dirizzare
(P 1661: 40)
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Tabelle 28: Implizite Belege für Abweichungen im Sinne einer detractio (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
Apokope, troncamento Ma qui dee avvertir lo studioso osservatore della

regolata lingua, che alcune delle somiglianti vo-
gliono sempre lasciarsi intere, et a troncarle scon-
ciamente si peccherebbe. Queste sono collo, Apol-
lo, volo, strano, affanno, inganno, oscuro, duro, et
si fatte: che non è da dirsi col, Apol, vol, stran, af-
fan, ingan, oscur, dur, e somiglianti (D [1562]
2004: 270)
nè si scrive correttamente restaron sbigottiti, a
perdonar sforzati, fur sgannati, par smorzata,
a’snerbati, ne’ stran’incontri (B [1643]
2007: 115)
nè si dirà san donna, sopran regione, alcun gente
(B [1643] 2007: 117)
e non si dice cantin fresche, pen gravi, cammin
lunghi, immagin brutte (B [1643] 2007:
117)
nè si può dire la suor del tale, cara suor
(B [1643] 2007: 117)
nè si troverà dimor lontana, signor bella, fier novel-
la, oscur grotta, amar novella, ir subita
(B [1643] 2007: 117)
E di qui facilmente può esser nato l’abuso del no-
stro popolo, tanto da’ nostri detrattori rinfacciato-
ci, del dire andiano, stiano, stareno, perché quegli,
sentendo pronunziare andian piano, stian lesti, sa-
ren tutti, posson facilmente restar ingannati più di
tutto altri popoli che non l’apprendon dalla voce
viva, ma delle scritture che non possono inganna-
re (B [1643] 2007: 118–119)
non si dicendo il vol in cambio di il volo, nè il pol in
cambio di il polo: Il che dipende assai dall’orecchio
e dal suono (P 1661: 52)
E di voci, che una sola consonante hanno nell’ul-
tima sillaba, alcune soffrono troncamento, alcu-
ne no, secondo l’uso. Così scriviamo uman, e non
stran, acciar, e non chiar, ec. (S 1756: 83)
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Tabelle 28: Implizite Belege für Abweichungen im Sinne einer detractio (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
Apokope, troncamento L’a finale non si tronca mai, se non nelle voci or

per ora, avverbio; allor, e gli altri simili composti
(S 1756: 84)
Erra dunque chi si lascia sfuggir di penna: una sol
volta; piccol parte, ec. E come l’a, così l’e femmini-
no rare volte soffre troncamento. Onde diciamo il
sol, il ben; ma non la prol, la spem, ec. Meno poi
si troncherà l’e femminino al numero del più: Così
niuno dirà pen, uman, bram, per pene, umane, bra-
me, ec. (S 1756: 84)
I nomi terminate in -a non si troncano mai, ed è
errore il dire come si fa da molti una sol volta, una
sola cosa (S [1771] 2001: 233)

(Kürzung) po, accorciata, idiotismo napolitano da non usarsi
(B 1724: 147)

Hiat + Elision an fal-
scher Stelle (Anlaut)

Dalle quali regole si cava ch’e’non sarà ben det-
to lo’more, la’rba, di’mido, patto’norato per l’amo-
re, l’erba, d’umido, patt’onorato. Nè meno sarà
ben fatto scriver la’dolatria, la’perbole, lo’racondo
per l’idolatria, l’iperbole, l’iracondo; nè lo’llumi-
nato, lo’mmortale, molto’nnanzi per l’illuminato,
l’immortale, molto innanzi; nè la’liade, da’mitare,
fu’nabile per la Iliade, da imitare; fu inabile;
nè fiera’dra, lo’mpeto, la’nclita per fiera idra,
l’impeto, l’inclita. Nè si potrà mai dire per’mperio,
in’ngegno in luogo di per imperio, in ingegno
(B [1643] 2007: 110)

(betonter Endvokal) nè si troncano quelle che hanno l’accento su
l’ultima come perdè, andò, città, sentì e non si può
dire perd’ogni cosa, and’in villa, citt’arresa, sent’il
rammarico (B [1643] 2007: 113)
nè sarà ben scritto camb’illecito nè doppi’entrate,
dimon’empio ec.; è meno si dirà acqu’arzente, ran-
ci’affatto nè vogl’entrare e c. (B [1643]
2007: 114)
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Tabelle 28: Implizite Belege für Abweichungen im Sinne einer detractio (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
(Auslaut) non sarà ben detto le lanc’antiche, le facc’ornate,

vederc’uniti, dolc’amplessi, piagg’amene, frang’al-
tre, freg’onesti (B [1643] 2007: 114)
Questo troncamento non si fa mai in parola, che
finisca il senso; nè dove il discorso poco o assai
si trattenga; anzi solo nelle parole che necessa-
riamente si pronunciano congiunte. Onde scrive-
remo benissimo: il decim’anno; ma non tronche-
remo, scrivendo: l’anno decim’essendo passato, ec.
(S 1756: 83)

(Apostroph) Ma se il troncamento non è fatto per forza della
vocale, non si dee segnar apostrofo. Così apostro-
feremo bensì un’ora, buon’anima, mal’erba, ec.; ma
non un’anno, buon’ordine, mal’animo, ec., perchè
ugualmente si troncherebbe senza che seguisse vo-
cale, p.e. un mese, buon tempo, mal termine, ec.
Eppure veggiamo tanti, che prendonsi l’inutile fa-
tica di scrivere p.e. andar’, sospir’, tal’, ciel’, ancor’,
ec. (S 1756: 85)

(Artikel m. Plural gli) Ed è male osservata la regola da chi scrive gl’a-
mori, gl’elementi, gl’obblighi, gl’ufici, begl’occhi ec.
(B [1643] 2007: 114)

(Pronomen ogni) Questa parola ogni per osservazioni de’ miglio-
ri non permette mai d’esser tronca nè si dice
ogn’altro, ogn’erba, ogn’onore, ogn’uno
(B [1643] 2007: 114)
per sentimento de’ migliori, non ammette tronca-
mento, nè si dice: ogn’altro, ogn’uno, ogn’erba, ma
ogni altro, ogni uno, ogni erba, e simili; quando
però non si facesse di due parole una, come ognal-
tro, ognuno (C 1745: 452)

fehlende Apokope Dove non così si sarebbe detto bello viso, ma bel
viso (D [1562] 2004: 278)
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Tabelle 28: Implizite Belege für Abweichungen im Sinne einer detractio (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
fehlende Elision All’opposito facendomi a comporre in istile basso,

e familiare, o domestico, dirò v.g. ogni uno; ogni
uomo: che’è uno scontro dell’i, e u, lettere di suo-
no tenue, appropriato allo stile familiare: laddove
nello stile sollevato, o sostenuto lascerò l’i, e dirò,
ogn’uno, ovver ognuno (B 1724: 43)
Ma, quando ella ha principio da vocale, levandosi
l’a, si dice, l’angelica figura e non la angelica. Il me-
desimo si fa del lo articolo del maschio [...] come
l’altro articolo del retto del meno, il, sempre per
i si usa e si scrive, né v’ha luogo el (D [1562]
2004: 290–291)
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Tabelle 29: Implizite Belege für Abweichungen im Sinne einer transmutatio

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
= transmutatio
Metathese E mutati saranno come chi dicesse: re plubica pro

republica, e occusfato pro offuscato (A [ca.
1440] 1964: 61)
nell’antico mosterrei, per mostrerei, filosomia, per
fisonomia, prieta, per pietra, foraino, per foraneo,
mandrola, per mandorla, e nel moderno tempo in-
terpretazione, e interpetrazione, fracido, e fradicio,
capresto, e capestro, pianere, e paniere, palude, e
padule, individia, e nel volgo invidia, fornuolo, e
frugnuolo, cofaccia, e focaccia (M 1737: 248–
249)
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Tabelle 30: Implizite Belege für Abweichungen im Sinne einer immutatio

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
= immutatio
Antithese Nè ancho nesciuno, con c, si scrive, ma con s gemi-

nato; et così è l’uso de’ dotti scrittori
(F [1516] 2001: 130)
onde non expedire ma ispedire scriveremo
(F [1516] 2001: 131)
Dobbiamo dire due e non doi, nè dui
(P 1661: 36)
bacio e non bagio (P 1661: 36)
bagiare, e bagio col g – napolitanismo da non usar-
si (B 1724: 116)
forse e non forsi (P 1661: 36)
forse buono, forsi rigettato (B 1724: 131)
fatica e non fatiga (P 1661: 38)
fatica ottima: fatiga erronea (B 1724: 131)
volentieri e non volontieri (P 1661: 38)
prigione non pregione (P 1661: 38)
lagrime non lacrime (P 1661: 38)
niuno e nessuno, non nissuno (P 1661:
63)
prencipe meno accolto (B 1724: 148)
obbedire meno usato; obedire, con semplice be,
rancido e dismesso (B 1724: 160)

<t> (Latinismus) Ridono molti, e dopo il riso si sdegnano, qualor
trovano scritto orazione, fazione e altre simili pa-
role con z e lo gridan per grand’errore, per enorme
peccato, per presso ch’io non dissi, e voglion sos-
tener con grand’impetto ch’elle s’abbiano a scriver
con t (B [1643] 2007: 53)

o statt u (tosk. Anapho-
nie [o] > [u])

E parimente scrive male chi pone l’o invece
dell’u nelle parole chiunque, quantunque, dunque,
giungere, pungere, ungere, punto, lungo, e nel-
le composte, e derivate da queste, e in altre so-
miglianti sillabe, che richieggono l’u avanti all’n
(S 1756: 74)
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Tabelle 31: Die Darstellung der Schemata bei Corso und Dolce

C 1549 D [1562] 2004 figura
– l’aggettivo discordandosi

col sostantivo seguente,
s’accorda o con pronome,
o con quello, che è posto
inanzi Humida gli occhi, e
l’una e l’altra gota

= Prolepsis (S1)

– S’attribuiscono alle volte
parole a cosa inanimata Lo
spirto e pronto, ma la carne
è stanca

= Personifikation,
Prosopopea

– la parte per il tutto: Pon-
si quello, che contiene,
per quello, ch’è contenuto
L’avara Babilonia ha colmo
il sacco

= Synekdoche, Pars
pro toto

Egli s’aggiungono varie
sentenze sotto un verbo
solo, come Qual fior cadea
sul lembo. | Qual sù le
treccie bionde

A ciascuna voce all’[i]ncon-
tro si rende il verbo

= Zeugma (S2)

Rendesi per lo contrario à
ciascuna sentenza ciascu-
no verbo, com[e] I pensier
son saette, e’l viso un so-
le e’l diser fuoco, e’n sie-
me con quest’arme mi pun-
ge Amor, m’abbaglia, & mi
distrugge

Rispondesi parimente a
più voci per contrari

= Hypozeuxis (S3)

Nascono alle volte da un
verbo solo diverse senten-
tie, come Questo fù ’l sel,
Questo gli sdegni, & l’ire

Da un solo verbo nascono
spesso più sentenze

= Syllepse (S4)

347



A Anhang

Tabelle 31: Die Darstellung der Schemata bei Corso und Dolce (Fortsetzung)

C 1549 D [1562] 2004 figura
Egli si rincommincia l’un
verso nellamedesima voce,
ove hà finito l’altro, come
Più volte Amor m’havea già
detto scrivi, scrivi quel, che
vedesti in lettere d’oro

– = Anadiplosis (S5)

Comminciansi più versi
con una voce medesima,
come Vedi ben, [...] | Vedi
lume, [...] | Vedi, quant’arte
dora è [...]

Replica e cominciamento
di più versi con una voce

= Anapher (S6)

Comminciasi anchora et si
chiude un solo verso con
una voce istella come Mor-
te m’hà morto, & sola può
far morte

ma si chiude un verso con
una stessa voce

= Epanalepsis (S7)

Legansi molti nomi insie-
me continuatamente ad
uno medesimo modo, co-
me In quel luogo, in quel
tempo, & in quell’hora

= Epizeuxis (S8)

Dicesi anchora due volte
continuatamente nellame-
desima sententia una stes-
sa parola, come Meco, mi
disse, Meco ti consiglia. |
Non son colui, non son co-
lui, che credi.

– = Traductio, repeti-
tio

Molte parole talhor s’in-
comminciano da una let-
tera medesima come se io
dicessi Parlate pregovi più
piano

– = Parhomoeon (S11)
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A.2 Systematische und implizite Abhandlung von Barbarismen und Metaplasmen

Tabelle 31: Die Darstellung der Schemata bei Corso und Dolce (Fortsetzung)

C 1549 D [1562] 2004 figura
Finisconsi d’altra parte
molte voci in una lettera
medesima, come Cara
la vita. | Santa, saggia,
leggiadra, honesta. Escono
altresi più casi simili
incontanente l’un dopo
l’altro, come A le pungenti,
ardenti. | Tardo, sogliardo,
et bugiardo.

fine medesimamente mol-
te voci in una medesima
lettera [zum Beispiel -a]

= Homöoteleuton
(S13)

Mettesi un solo nome in
varij casi distinti, come Di
pensier in pensier, di monte
in monte

– = Polyptoton (S14)

Stendonsi molte sententie
ordinatamente secondo il
successo del fatto l’una ap-
presso l’altra, come Fiera
stella, se’l cielo hà forza in
noi, Quant’alcun crede, fù,
sotto ch’io nacqui: Et fiera
culla, dove nato giacqui: Et
fiera terra, ove i pie’ mossi
poi.

– = Hirmos (S15)

Legansi molte voci copula-
tamente, come Et le mani,
& le braccia, e i piedi, e’l vi-
so

molte voci con la copula e
[:] e le mani, e le braccia

= Polysyndeton
(S16)

Lasciansi anchora disciol-
te in contrario, come A gli
atti, a le parole, al viso, a i
panni

– = Dialyton (S17)
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A Anhang

Tabelle 32: Giambullaris Bezeichnungen der figure della costruzzione viziosa

volksspr. Bezeichnung gr. Terminus lat. Terminus
la senzalumi askhematiston malefiguratum
il simildire homoiologia homeologia
il mescuglio sardismos miscella
l’imitalmale kakozelon mala affectatio
il suondisonesto aiskhrologia turpiloqium
la superflua perissologia superflua locutio
la soprabbondante pleonasmos superabundantia
il ripieno peripheroma supplementum
la vanagiunta parelkon productio
lo improprio akyron impropria locutio
il fuordiluogo kakosyntheton male collocatum
la rincrescevole periergia superflua anxietas
lo eclisse ekleipsis defectio
la ambigua amphibologia ambiguitas
la stravagante anakolouthos inconsequens
l’innanzidopo anastrophe inversio
il dopinnanzi hysterologia praeposteratio
l’arrovescio hypallage subalternatio
la consonanza homoiptoton similiterdesinens
l’alterazione soloikophanes stribligo
la concordanza synthesis compositio
la mancalsenso litotes defectus
la turbalsenso hyperbaton verbi trasgressio
la confusione synchisis confusio
la rimalmezzo homoioteleuton similis terminatio
il bisticcio paronomasia agnominatio
la primisimile paromoion assimile

350



A.2 Systematische und implizite Abhandlung von Barbarismen und Metaplasmen

Tabelle 33: Giambullaris Bezeichnungen der figure della costruzzione virtuosa

volksspr. Bezeichnung gr. Terminus lat. Terminus
lo sciolto asyndeton disiunctum
la moltinodi polysyndeton multa coniunctio
la diminuzione tapeinosis humilitatio
la comprendente syllepsis conceptio
l’apposizione – appositio
la parentesi parenthesis interpositio
la rompiparola tmesis scissio
l’interposizione diakope separatio
la rattenuta aposiopesis reticentia
le membra kola incisiones
la membrintera hypozeuxis subnexio
la giuntura zeugma coniunctio
la verbinnanzi prozeugma praeiunctio
la verbinmezzo mesozeugma iunctio media
la verbinfine hypozeugma subiunctio
l’ordinanza eirmos convenientia
l’eccellenzia eksokhe eminentia
l’antica archaismos antiquitas
la partigenere prolepsis presumptio
la differenzia diaphora discrimen
la brevedire brachylogia breviloquium
la pocodire meiosis diminutio
la troppodire auksesis incrementum
la sensopposto antiphrasis intentio
la sensodiverso antanaklasis reciprocatio
il tropo tropos motus
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A Anhang

Tabelle 34: Die Darstellung der Änderungskategorien und der vitia bei Lancillotti

Umschreibung und Beispiel figura
Aggiungendo si pecca, se parole soverchie, o vane
si accumulano, dove elle non sono di bisogno: vidi
con gli occhi; udii con gli orecchi. Tramutò l’aspetto,
e si cangiò la faccia.

= pleonasmus (V3)

Se dall’ultima sillaba precedente si fa cominciar la
parola, che segue: come, ombra del grave velo; egli
si apparecchia chiamare.

= cacenphaton (V2)

Se molte parole diverse comincianti da una mede-
sima lettera, o sillaba si uniscono: come, rompe
i rami ristretti il romor roco; fiorir queste innanzi
tempo tempie.

= parhomoeon (S11)

Siccome il cominciamento, così potrà il fine delle
parole esser nojoso, ove abbiamo la stessa uscita:
come, ale pungenti ardenti, e lucide arme dolenti.

= homoioteleuton (S13)

Vizioso è il ripigliamento delle stesse parole, o del-
le stesse cose: come, Batto calcava que’ monti, e
que’ monti Batto calcava. Egli se ne venne a Vine-
gia; e poi, che fu in Vinegia, si riparò in casa di alcu-
ne buone femmine; e riparato, che si ebbe in casa di
queste buone femmine, fece pensiero di partirsi. Fe-
ce quanto gli fu conceduto, e lasciò star quello, che
gli fu vietato.

= repetitio

Si conturba il parlare, ove si annestano, ed in-
terpongono cose, o parole, senza le quali intero
si starebbe il senso nell’esser suo: come, dianzi
nell’alba, che precede il giorno; quando l’anima tua
dolce dormia sopra li fiori, onde laggiù è adorno;
venne una donna e disse, io son Lucia. Bastava il
dire, venne dianzi nell’alba una donna e disse.

= hyperbaton
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A.2 Systematische und implizite Abhandlung von Barbarismen und Metaplasmen

Tabelle 34: Die Darstellung der Änderungskategorien und der vitia bei Lancillotti
(Fortsetzung)

Umschreibung und Beispiel figura
Togliendo si falla, quando non si pongono tutte
le parole, che necessarie sono a rilevare il senti-
mento: come, se colui, per isfuggir la vergogna sì
grande, uccise chi lo ingiuriava; io glie lo perdono
liberamente: e parmi i giudici ancora, poiché per la
maggior parte l’hanno assoluto. Qui è manifesta
la mancanza di glie lo abbiano perdonato. L’ordine
richiedeva, che si dicesse, io glie lo perdono libera-
mente; e parmi, che i giudici ancora glie lo abbiamo
perdonato; poiché per la maggior parte lo hanno as-
soluto. Nello stesso vizio s’incorre, se si manca in
qualunque altra delle nove parti del parlare: come
se l’aggettivo si lasciasse senza il sustantivo, il ver-
bo senza il nominativo, la preposizione senza il no-
me, a cui si riferisse.

= eclipsis (V7)

Scambiando si vizia il parlare, se un accusativo con
un verbo finito si mette innanzi ad un Nominativo
dello stesso numero: come, Vincitore Alessandro
l’ira vinse: mentre si possono intendere queste pa-
role in duemodi contrarj l’uno all’altro: e che l’ira e
che l’ira fu vinta dal Vincitore Alessandro; ed Ales-
sandro fu vinto dall’ira. Ma non così avviene, se si
dica, i Persiani Alessandro vinse. Nella compagnia
di un verbo infinito la diversità del numero non
è sempre valevole a togliere l’ambiguo. L’oracolo
di Apollo disse, Pirro poter vincere i Romani. Con
questa composizion di parole si poteva intendere,
e che Pirro potesse, e i Romani potessero vince-
re. Si sarebbe l’ambiguità sbandita con la particela
che, dicendo, che Pirro poteva, o i Romani potevan
vincere.

= amphibolia (V10)

Improprio si manifesta il parlare, se voci si pongo-
no, che alle cose non convengono: come, sperare
il pericolo in luogo di temere; udir la luce in luogo
di vedere.

= acyrologia (V1)
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A Anhang

Tabelle 34: Die Darstellung der Änderungskategorien und der vitia bei Lancillotti
(Fortsetzung)

Umschreibung und Beispiel figura
Si turba il sentimento, se parole s’intrigano, ed av-
viluppano da ogni banda: come, vapori accesi non
vidi io sì tosto | di mezza notte mai fender sereno,
| né sol calando nugole d’agosto. Per volere inten-
der tutto ciò, bisogna ordinar le parole in questa
maniera: io non vidi mai vapori accesi, calando, fen-
dere sì tosto sereno di mezza notte, né sole d’agosto
nugole.

= synchisis

Si confonde il parlare, e ragione si vuol trarre dalla
somiglianza delle voci, che cominciano, o escono
nel medesimo suono, mutando significanza: co-
me, Fui per ritornar più volte volto. Mi è permesso
richiedere il promesso. Io non so, quale più di questi
due nomi ti si convenga, fiaccone, o frascone.

= paronomasia

Sarà il parlare stravagante, ove quello che se-
gue non corrisponde a quello che va innanzi: co-
me,ogni cosa debbe tentare il savio primaché con
l’armi. L’ordine richiedeva, che si dicesse, ogni co-
sa debbe tentare il savio prima che l’armi.

= anacoluthon

Si rovescia il parlare, se la sede de’ nomi si turba:
come, dare il vento alle navi, invece di dar le navi
al vento. Andare oscuri sotto la sola notte, in vece
di andar soli sotto la scura notte. Le braccia fiere di
Ghino, in vece di dire le braccia del fiero Ghino.

= hypallage

Si altera finalmente il parlare, se la voce che se-
gue si accorda non alla precedente, ma a quella
che resta nell’animo dell’autore: come, Terenzio
nell’Eunuco sua. Mentre il sua si vuole attribuire,
non già al vero Eunuco, ma alla commedia di esso
Terenzio così chiamata.

= soloikophanes
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A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und
ihrer Akzidentien

Tabelle 35: Generische und spezifische Akzidentien der Wortarten

Flexionskategorien Wortart
generisch spezifisch Ar N A P V
Kasus

Nominativ (x) (x) (x) (x)
Genitiv (x) (x) (x) (x)
Dativ (x) (x) (x) (x) (x)
Akkusativ (x) (x) (x) (x) (x)
Ablativ

Numerus x x x x x
Singular x x x x x
Plural x x x x x

Genus x x x x g.v.
Maskulinum x x x x
Femininum x x x x
Neutrum

Person x x
1. x x
2. x x
3. x x

Modus x
finit imperativo x

indicativo x
congiuntivo x
condizionale x

infinit infinito x
gerundio x
participio x

Tempus x
presente x
futuro x
imperfetto x
passato rem. x
passato pross. x
trapass. pross. x

355



A Anhang

Tabelle 36: Abweichungen hinsichtlich der Wortart ‚Artikel‘

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
a. | Artikelsetzung
männl. Eigenname + non si dice il Pietro (D [1562] 2004: 279–280)
Artikel mal si direbbe il Dio, il Carlo, il Catone, ec.

(S 1756: 13–14)
Passando ora dai nomi universali, o appellative
ai nomi particolari o proprij, egli pare che essen-
do questi per sé determinatissimi non dovrebbero
aver mai l’articolo, e infatti non si dice il Pietro, o
il Paolo, ma Pietro, e Paolo (S [1771] 2001: 101)

weibl. Eigenname + Ar-
tikel

onde il dir la Lucrezia, la Catterina, è un’uso, o
idiotismo di Firenze da’ buoni scrittori non imita-
to (B 1724: 60)

nur ein Artikel bei
zwei Nomina in
Subjektfunktion

mal starebbe allora il padre, e figliuolo; il lupo, e
cane (S 1756: 15)

nur ein Artikel bei zwei
Nomina verschiedenen
Genus

la prudenza, ed accortezza vostra, con l’ajuto, e fa-
vor de’ signori: ma non già la prudenza, e ingegno
vostro; con l’ajuto, e grazia de’ signori (S 1756:
15)

Wiederholung des Arti-
kels bei mehreren Ad-
jektiven

Non si replicherà l’articolo, quando sono più ag-
giuntivi a un solo sostantivo rapportati
(S 1756: 15)

Wiederholung des Ar-
tikels bei mehreren Ti-
teln

Ma se due, o più titoli si danno ad un medesimo
soggetto, mal fa chi replica l’articolo (S 1756:
15)

Städte + bestimmter
Artikel

E però niuno dirà mai la Roma, la Firenze, ec.
(S 1756: 13–14)

Region ohne Artikel né potrà dirsi il tale ha scorsa Lombardia, ma sib-
bene la Lombardia (S [1771] 2001: 103)

356



A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

Tabelle 36: Abweichungen hinsichtlich der Wortart ‚Artikel‘ (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
b. | Artikel m. Singular/Plural
Rektus Sg. non si potrebbe el regolatamente dirsi

(F [1516] 2001: 65)
li, i Li e i seguitan nel plurale la condizione del sin-

gulare il e gli quella di lo, perché ognun dirà li
primi, li signori, li cavalli o i primi, i signori, i
cavalli, non mai gli primi, gli signori, gli cavalli
(B [1643] 2007: 241)
onde, se i men puliti Italiani dicono, li signori, li
principi, li sudditi; i più colti dicono, i signori, i
principi, i sudditi (B 1724: 61)
nel plurale non si truova mai li nè i dei, ma sempre
gli dei (B [1643] 2007: 242)

gli + i + m/n ohne Apo-
strophierung

vogliono alcuni che la i, non si levi; overo levan-
dosi si debbia scrivere l’articolo, e la voce legati in-
sieme come gli iniqui, senza porvi il segno rivolto;
se ben’ alcuni altri tengano, che la i convenga git-
tarsi; & [...] che seguiti un’altra i, colla m, o n, si
debbia levare la i, dell’articolo, e porvi il segno, e
ch’ altrimenti scrivere sia errore (C 1623: 123)

i, li + z am Wortanfang S’eccettuano nello stessomodo avanti a z nè si dice
mai i o li zotichi, nè i o li zoppi, nè i o li zij, ma gli
zotichi, gli zoppi, gli zij (B [1643] 2007:
242)

gli > gl’ bei Vokal (au-
ßer i) am Wortanfang

A gli non si può torre l’i, se non avanti a voce,
che cominci per i. Onde si scriverà bene gl’ingegni,
gl’infedeli, ec. Ma non già gl’anni, gl’errori, gl’uomi-
ni, e simili (S 1756: 12)
Ed èmale osservata la regola da chi scrive gl’amori,
gl’elementi, gl’obblighi, gl’ufici
(B [1643] 2007: 113)
non potrò dire uomini virtuosi devon esser pregiati,
ma gli uomini virtuosi, perché qui ben si vede, ch’io
parlo di tutti quegli uomini, a cui conviene il titolo
di virtuosi (S [1771] 2001: 97)
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A Anhang

Tabelle 36: Abweichungen hinsichtlich der Wortart ‚Artikel‘ (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
c1. | Artikel + s impura
Artikel m. Sg. il + s im-
pura am Wortanfang

Nelle quali voci medesimamente al numero del
meno lo, et non il, è richiesto, cosi nel verso, come
nelle prose: che non si dice il spirito, il stormento:
ma lo spirito, lo stormento, et così gli altri
(B 1525: XLVIII)
non si dice il specchio, il spirito; mà lo specchio, lo
spirito (P 1661: 7)
Così diremo lo studio, lo spirito, lo zecchino, lo zio,
ec.; e non il studio, il spirito, ec. (S 1756: 11)

Artikel m. Pl. il + s im-
pura am Wortanfang

per esempio gli specchi, e non i specchi
(P 1661: 8)

c2. | Artikel + Vokal
Artikel Sg. la, lo + Vokal
am Wortanfang

Ma, quando ella ha principio da vocale, levandosi
l’a, si dice, l’angelica figura e non la angelica. Il me-
desimo si fa del lo articolo del maschio [...] come
l’altro articolo del retto del meno, il, sempre per
i si usa e si scrive, né v’ha luogo el (D [1562]
2004: 290–291)

ohne Apostrophierung non dovendosi dire lo ostro, mà l’ostro
(P 1661: 7)
nè la altezza, mà l’altezza (P 1661: 7)

Apostrophierung des
Vokals am Wortanfang

Dalle quali regole si cava ch’e’non sarà ben
detto lo’more, la’rba, di’mido, patto’norato per
l’amore, l’erba, d’umido, patt’onorato. Nè meno
sarà ben fatto scriver la’dolatria, la’perbole, lo’ra-
condo per l’idolatria, l’iperbole, l’iracondo; nè
lo’lluminato, lo’mmortale, molto’nnanzi per l’illu-
minato, l’immortale, molto innanzi; nè la’liade,
da’mitare, fu’nabile per la Iliade, da imitare; fu ina-
bile; nè fiera’dra, lo’mpeto, la’nclita per fiera idra,
l’impeto, l’inclita. Nè si potrà mai dire per’mperio,
in’ngegno in luogo di per imperio, in ingegno
(B [1643] 2007: 110)
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A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

Tabelle 36: Abweichungen hinsichtlich der Wortart ‚Artikel‘ (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
d. | Artikel + Präposition
Präposition in + Artikel né mai i buoni scrittori dissero in la, o in lo e così

nel più in le, o in li (D [1562] 2004: 284)
Co’ suddetti articoli si suol congiungere la parti-
cella in in una voca sola; e si fa nel, nello, nella, nei,
negli, nelle; non potendosi dire in lo, in la, in gli, ec.
(S 1756: 12)

Präposition con + Arti-
kel

Parimente sìcome in singolare non si dice con il,
ma col, quando segue consonante che non sia s,
con un’altra consonante; ed in quel caso con lo;
così nel plurale si dice co’ o co i, e non con i: vg.
co’ principi, o co i principi (P 1661: 47)
[col, co’, coi] e non giammai, nel sing. con il, e nel
plur. con li, o con i, che fanno cacofonia, e perciò
sono stati dismessi (B 1724: 122)

Präposition di + il nèmi pare in questo loco tacere che, dove nel caso
retto del primo numero si dice il, non si potrebbe
el regolatamente dirsi. Parimente, ove negli obli-
chi si pone del, non vi si potrebbe dil essere posto.
(F [1516] 2001: 66)

di + gli non si dice digli amori, ma degli amori
(B [1643] 2007: 235)

di + il + sp am Wortan-
fang

E così anche ne’ casi obliqui non si dice del spec-
chio, ma dello specchio, etc. (P 1661: 7)

Präposition in + gli nè si dice ingli amori, ingli stati
(B [1643] 2007: 236)
Nè meno si dice nigli amori, nigli stati
(B [1643] 2007: 236)

Präposition per + la, le Benché pella e pelle s’userebbono di rado o non
mai, perché molto meglio è per la e per le
(B [1643] 2007: 235)

Apostrophierung von il
nach Präposition

Dunque mai non si dee scriver così [co’l, ne’l, su’l,
de’l, etc.] e chi lo fa, fa male, perché sempre si vede
da chi la’ntende scritto col, dal, sul e così gli altri,
come si è addietro mostrato (B [1643]
2007: 244–245)
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A Anhang

Tabelle 36: Abweichungen hinsichtlich der Wortart ‚Artikel‘ (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
e. | Vereinzeltes
Artikel in Anrede Nè resterò d’avvertir qui un errore che ho senti-

to in alcuni, in vero non toscani nè di natali nè di
studio; dicono questi nel parlar familiare: La Vos-
signoria m’ascolti, e altri all’incontro diranno: Vo-
stra Signoria m’ascolti. L’uno e l’altro è errore e si
dee dire Vossignoria m’ascolti e non mai La Vos-
signoria nè Vostra Signoria (B [1643]
2007: 218)

Kongruenz Artikel +
Nomen

nè mai si dirà [...] un’abati o une donne
(B [1643] 2007: 165)
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A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

Tabelle 37: Abweichungen hinsichtlich der Wortart ‚Nomen‘

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
Kombination unflek-
tiertes Verb + Nomen
im Plural

E aviene che questa voce senza termine si pone in
vece di nome bene spesso nel numero del meno: il
Boccaccio: Signor mio, il volere io le mie poche forze
sottoporre a gravissimi pesi, m’è di questa infermi-
tà stata cagione. Come che il Petrarca la ponesse
eziandio nel numero del più nelle sue rime: Quan-
to in sembianti, e ne’ tuo’ dir mostrasti; e ancora,
I vostri dipartir non son sí duri. Il che non si con-
cederebbe per aventura agevolmente nelle prose
(B [1525] 2001: 39)
Avviene etiamdio, che questa voce senza termine
bene spesso si pone in vece di nome nel numero
del meno; i poeti ciò fecero anche nel numero del
più, che nelle prose sarebbe vitio (C 1623: 48)

Kongruenz Nomen im
Plural + Adjektiv

Onde li testi, li quali nel canto XX-VII del Paradiso
cosí si trovan scritti: Le parte sue vivissime et eccel-
se sí uniforme son, di due errori sonomachiati, per-
ché, come noi diciamo nel primo numero biforme,
deiforme, cosí è da dirsi uniforme, et nel secondo
numero uniformi (F [1516] 2001: 15)

Pluralbildung e chi dirà le donni, le bolli, le mondani, le maritati e
altre sí fatte errerà (B [1643] 2007: 160)
e chi dice le madre, le botte, le mane fa error mani-
festo (B [1643] 2007: 160)
rè in prosa nel plurale, e non regi
(P 1661: 38)
le redine, e non le redini (P 1661: 38)
redine, redini, buona, ma men frequentata
(B 1724: 150)
braccio: braccia, plur. più elegante[,] bracci, plur.
meno elegante (B 1724: 119)
budello, plur. budella, non budelli (B 1724:
119)
bue, plur. buoi, non bovi (B 1724: 119)
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Tabelle 38: Abweichungen hinsichtlich der Subjektpronomina

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
a. | lui, lei, loro
Subjektfunktion Questi pronomi lui, lei, loro, cui, altrui come per-

sone agenti non si pongono a verbi operatione si-
gnificanti; onde non si dirà lei mi vide, lui mi disse,
ma ella mi vide, egli mi disse (F [1516] 2001:
41)
non mi rimembra d’avere mai letto lui in caso
retto, abenché al dì d’oggi, nel cottidiano parla-
re in terra di essa Toscana, io abbia sovente udi-
to dire: lui mi vide, lui mi ama [...] Chi dicesse lui,
o ver lei m’abbracciava, barbaramente sarà detto.
Ma ben dirai egli, o ver ella m’abbracciava. Tut-
tavia l’uso del commune parlamento è corrotto
(L 2005b: 43)
lui e lei non si legge mai nel retto, ma in tutti gli
altri obliqui è posto (L 2005a: 247)
Dirò anche, in grazia de’ principianti, che egli et
ella son sempre nel caso retto e lui e lei sempre
negli obbliqui. E questo è grav’errore a non pochi
molto frequente dir lui ha fatto, lei mi rispose, ma
da chi possied’i soli principj si fugge a tutto potere
(B [1643] 2007: 262)
E allo’ncontro non si useranno mai gli obbliqui in
luogo del retto nè si dirà mai: te sè venuto, me ver-
rò, nè meno lui o lei parlò, benché in questi molti
inconsideratamente pecchino. Sarà dunque errore
se si dirà non restand’altri che lui et io nè lui e me
(B [1643] 2007: 267–268)
Il pronome egli hà per obliquo lui, gli, lo, il: e però
nel caso retto non si dice mai lui nè lei, ma gli ed
ella (P 1661: 14)
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A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

Tabelle 38: Abweichungen hinsichtlich der Subjektpronomina (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
Subjektfunktion Dal che appare, esser tutti apertissimi errori

quelli: lui mi disse: lui mi scrisse: lei è padro-
na: loro voglion così. Chi mai soffrirebbe in lati-
no un tal solecismo: Petrum mihi scripsit episto-
lam? Ciascuno, anche ragazzo della prima regola,
correggerebbene certamente l’errore, convertendo
quell’accusativo Petrum nel nominativo Petrus. In
latino non può, nè debbe soffrirsi un tal solecismo:
e si può soffrire in italiano? In latino si riputerebbe
un gran vituperio così parlando: e in italiano non
lo sarà, così scrivendo? Nelle composizioni dun-
que, e nelle scritture si correggano i falli del parla-
re domestico, e scrivasi correttamente così: egli mi
disse: egli mi scrisse: ella è padrona: eglino, o essi
voglion così (B 1724: 66)
È errore certamente quello di chi lui, e lei va nel
caso retto adoperando; se non se e’ sia per colui, e
colei (M 1737: 114)
Il dire lui per egli, e loro per eglino nel nominativo,
è errore di gramatica contro alla suddetta declina-
zione, benchè si oda tuttodì ne’ discorsi famigliari
(C 1745: 58)
Ella si dice nel nominativo, e non lei, com’è usanza
del volgo (C 1745: 60)
Adunque non sarà ben detto lui vuole, lei dice, lo-
ro credono, ec. come si usa volgarmente; ma con-
verrà dire egli vuole, ella dice, eglino, od essi credo-
no; elleno, od esse credono, se si parla di femmine
(S 1756: 23)
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Tabelle 38: Abweichungen hinsichtlich der Subjektpronomina (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
b. | ello, elle, ella
la, le (Kürzung) L’accorciamento grazioso di elle mi riduce ora op-

portunamente al pensiero quello malgrazioso, e
sregolato di chi parlando dice talvolta, le mi dis-
sero, le mi fecero, siccome nel singolare la mi do-
mandò, l’andò, la stette. Si fuggano pur questi per
quanta premura abbiamo di non commettere er-
rori de’ più solenni. La, per ella fu appellata per lo
minor biasimo da un ben chiaro scrittore nostro,
fretta segretariesca (M 1737: 141–142)
La per ella; le per elleno; come la mi prega, le sono
baje, e simili modi, sono della Lingua popolare, e
non da usarsi nelle gravi scritture (S 1756: 23)

elleno siehe ella, elle
ello, elli egli, o elli voce antica e poetica

(B [1643] 2007: 260)
ello per egli, e elli per eglino sonmaniere antiquate
(S [1771] 2001: 108)

c. | kombinierte Varianten
Präposition + egli, egli-
no, ella

Similmente sarà errore il dire con egli, di ella, per
eglino, ec. (S 1756: 23)

egli + esso/lui + stesso egli esso stesso bene non vi starebbe, et peggio egli
lui stesso, tutto che alcun verbo vi fosse interposto
(F [1516] 2001)

con + esso/a + lei, loro con esso lei, con esso loro; e non con essa lei, &c.
(P 1661: 36)
Onde si può conoscer la ’ntelligenza di chi, met-
tendosi a ’nsegnar a’ poveri forestieri che con tan-
ta spesa e disagio vengono a imparar questa lin-
gua, danno per regola certa e sicura ch’ e’ s’abbia
a dir con essa lei, con essi o con esse loro. Ed es-
sendo poi lor mostrato pur da’ medesimi che i
nostri scrittori più autorevoli fanno il contrario
(B [1643] 2007: 445–446)
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Tabelle 39: Abweichungen hinsichtlich der Objektpronomina

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
a. | indirektes Objekt
mi mi diede, mi disse: non, a me diede, ec.

(B 1724: 65)
Senza preposizione in dativo si dice sempre mi;
cioè mi diede, e non me diede (P 1661:
11)

Dativ Pl. gli Nel dativo plurale non si dice le ò gli; essendo sole-
cismo il dire, gli ho scritto; cioè ho scritto à loro
(P 1661: 19)
Che però guardatevi onninamente di non adope-
rare il gli per dat. plur. in cui si dice, loro, o ad essi,
e non altrimenti, che sarebbe una condannata an-
ticaglia (B 1724: 67)
L’usare gli, o li per dativo plurale, dicendo per e-
sempio: gli, o li diede per diede loro, è bensì modo
usitato nel volgo, ma è poco regolato, come dice il
Vocabolario, il quale contuttociò ne adduce molti
esempj d’antichi (C 1745: 59)
Molti spesso errano usando gli per la femmina, e
le pel maschio (S 1756: 25, Fußnote v)
Ma nel numero del più pel terzo caso non sarà da
usarsi nè gli, nè li, nè le, come i più fanno: ma vo-
lendo dire a quegli uomini, a quelle femmine, con-
verrà sempre dire: a loro, o loro, senza il segnaca-
so. Così scrisse loro, comandò loro; cioè a quelli, a
quelle (S 1756: 25)

Dativ f. Sg. li Et in terza persona singular dissiti o ti dissi, dis-
sili o li dissi, parlando di voce maschile; perchè,
parlando di feminile, dirassi le dissi et non li dis-
si (F [1516] 2001: 62)
è manifesto error medesimamente, attribuendosi
lo pronome di femina a maschio (F [1516]
2001: 64)

Dativ f. Sg. gli Gli nel dativo del singolare significa lo stesso che
a lui; essendo solecismo quello che si usa da molti,
gli bacio le mani, cioè, bacio le mani à V.S.: doven-
dosi dire, le bacio le mani (P 1661: 16)
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Tabelle 39: Abweichungen hinsichtlich der Objektpronomina (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
Dativ f. Sg. gli Fuggasi nullameno il gli, per lo dativo femminile

singolare le, e sì per lo dativo plurale loro. Le al con-
trario usano in vece del gli dativo maschile alcuni
malaccorti favellatori, ed il gli per egli caso retto
singolare, ovvero plurale (M 1737: 142)281

Dativ f. Sg. ci Molto più poi si dee fuggire l’error volgare di
dir ci offero, ci dico in vece di le offero, le dico
(S [1771] 2001: 108)

ci (3. Person Sg., Pl.) Dunque erra chi usa ci in luogo di a lui, a lei, a
loro, con dir, per esempio, ci scriverò, ci dico, ci ho
mandato, volendo spiegare scriverò a lui, dico a lei,
ho mandato a loro, o a coloro (S 1756: 20)

a noi (1. Person Pl.) Ci diede, vi disse: non, a noi diede, ec
(B 1724: 65)

ne (a noi) Questa stessa ne in significato di ci (cioè a noi) è
bassa; onde pare appartenere al secondo idioma
commune, basso, e plebeo (B 1724: 141)

b. | direktes Objekt
il (lo) Il in cambio di lo non si pone mai avanti al ver-

bo quando precede la particella non; essendo fallo
il dire, non il voglio, ma dicendosi non lo voglio,
o nol voglio. Si avverta che nol non si può dire se
non quando il verbo comincia da consonante sem-
plice, ò anche da due che non sieno s con un’altra
consonante appresso: per esempio, nol veggo, nol
conosco &c. (P 1661: 15)

Infinitiv + me ferirmi, et non ferir me si sarebbe detto
(B 1525: LI)

281 Vgl. auch den Kommentar zur kombinierten Variante gliele: „Gliele poi, per sentimento
di Gio: Battista Strozzi, è una pazza bestia; poichè il Boccaccio, e gli altri antichi se ne
servono per maschio, e per femmina, e nel singolare, e nel plurale. Tanto prescrive, che
si faccia da noi il Bembo, contra il volere dello Strozzi, che piú volentieri, accordando
in genere, e in numero, direbbe glielo, gliela, glieli, gliele, come nelle sue Osservazioni si
protesta“ (M 1737: 142).
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A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

Tabelle 39: Abweichungen hinsichtlich der Objektpronomina (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
c. | kombinierte Varianten
me + ci, si, ti, vi dicesi mi, e non me dinanzi alle monosillabe ci, si,

ti, vi (P 1613: 98)
ti, e non te si dice parimente dinanzi, & al fine del
verbo, com’anche si scrive, mi, e non me [...] te, e
non tu si scrive in compagnia del verbo, essere, e-
sempio (P 1613: 102)

Infinitiv + ti, vi, si + mi dartimi, o farsimi, non si dicono (B 1525: LI)
darmiti, farmisi, devertisi, e non dartimi, nè farsimi
(D S M [1555] 1999: 95)

gli + lo, ne Quando gli si congiugne ò con la particella ne, ò
con un altro obliquo dell’istesso pronome ò mas-
colino ò feminino, si dice glie; e così non deve scri-
versi glil diede, mà gliel diede: non gli ne diede, mà
gliene diede (P 1661: 17)

ci + lo, mi + ne, ti/si +
gli

e non si dice ci lo disse, mi ne portò, ti gli recai, si
gli mangiò (B [1643] 2007: 236)

ci, vi + la, lo (> ce la, ve
lo)

ce la diede, ve lo scrisse: non, cila, o vi lo, ec.
(B 1724: 65)

Präposition a/di + mi,
ti, si

Medesimamente quando prepositione precede o
segue, come di me, di te, di sé non de mi, de
ti, de si, come è il commune abuso delli Italici
(F [1516] 2001: 61)
Mi non s’usamai congiunto con alcuna preposizio-
ne, non dicendosi à mi, di mi (P 1661:
11)
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Tabelle 40: Abweichungen hinsichtlich der Reflexiv- und Possessivpronomina

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
a. | Reflexivpronomen
1. Person Pl. ci Alcuni, specialmente Lombardi, errano frequente-

mente ponendo si, che corrisponde al latino se o
sibi, per ci che corrisponde a nos o a nobis; e così
dicono si partimmo, si fermammo, in luogo di ci
partimmo, ci fermammo (P 1661: 17)
Alcuni lo usano malamente per ci, dicendo si lu-
singhiamo, in luogo di dire ci lusinghiamo, ec.
(S 1756: 21)

Infinitivkonstruktion:
transitiver Gebrauch

appare il mal uso di certi Curiali lombardi, chema-
lamente dicono v.g. verrò a inchinare V.E.: in cam-
bio di dire, verrò a inchinarmi a V.E.
(B 1724: 136)

3. Person: Enklise -se Percioche in quello del poi la i gli si convien sem-
pre; dansi, fansi: et non danse, o fanse: che sarebbe
vitio (B 1525: LI)
quando il se si pone finiente in e, si può solamente
porre nel numero del meno; perche in quello del
più la i, gli conviene sempre come dansi, fansi, e
non danse, e fanse, che sarebbe vitio (C 1623:
22)

Pro-/Enklise beim Ge-
rund

Il gerundio, siccome l’infinito, non ricevono avanti
di se le particelle mi, ti, ci, si, vi, ma solamente affis-
se, onde non si dice per esempio, mi vergognando,
ma vergognandomi, nè si vergognando, ma vergo-
gnandosi, e così degli altri (C 1745: 301)

b. | Possessivpronomen
ohne Artikel + Nomen Nei poeti si trovano spesse volte gli aggettivi pos-

sessivi uniti ancora cogli altri nomi senza l’articolo,
come dove dice il Petrarca: Mio ben non cape in in-
telletto umano: ma ciò nella prosa è da schivarsi
(S [1771] 2001: 100)

Familienangehörige +
Artikel

nè mai si dice il tuo padre nè la tua madre men-
tre è veramente suo padre e sua madre, nè mai si
sentirà scrivo al vostro padre, parlo alla mia madre
(B [1643] 2007: 221)
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Tabelle 40: Abweichungen hinsichtlich der Reflexiv- und Possessivpronomina (Fortsetzung)

Phänomen Sprachliches Beispiel und Kommentar
Nomen + Artikel +
Pronomen (oder Pro-
nomen + Artikel +
Nomen)

Ma non si metterà mai l’articolo tra nome e prono-
me nè si dirà donna la loro, marito l’altrui, figliuolo
il cui nè loro la donna, marito l’altrui [sic!], cui il
figliuolo (B [1643] 2007: 192)

il + lui, lei né si dirà il lui, né il lei amore (D [1562] 2004:
296)

il + di + lui, loro di lui, di lei, e di loro posti fra l’articolo, e il nome,
come il di lui onore, il di loro coraggio son maniere
da schifarsi, e si dice in cambio il loro coraggio, o il
coraggio loro, e l’onor di lui (S [1771] 2001: 108)

colui, colei, costui in
Possessivfunktion

ma non si direbbe per la sagacità costui, le bel-
lezze colei nè colui sagacità nè per colei bellezze
(B [1643] 2007: 192)
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Tabelle 41: Abweichungen im Gebrauch der Demonstrativpronomina

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
questo/-a
sto, sta Sto, e sta in vece di questo, e questa non è da usarsi,

se non colle tre voci seguenti: sta mane, sta sera,
sta notte (S 1756: 21)

questo: Referenz auf
Person

Il dir questo in nominativo sustantivamente, par-
lando d’uomo, è riputato errore (C 1745:
53)

questo in Subjektfunk-
tion

Ancora si de’ avvertire che questo, cotesto e quello
non simettonmai per primo casomaschile sustan-
tivo, che non sarà mai approvato per ben detto,
quando si parla d’un huomo o d’altra cosa sustanti-
va questo mi parla, cotesti è buon compagno, quello
è huomo savio, ma si de’ dire questi mi parla, cotes-
ti o cotestui è buon compagno, quegli è huomo sa-
vio (B [1643] 2007: 265)
afferma Benedetto Buommattei, uomo nella lin-
gua nostra versatissimo, che questo, cotesto, e
quello non si metton mai per primo caso maschile
sustantivo; che non sarìa mai ben detto, quando
si parla d’un uomo, o d’altra cosa sustantiva, que-
sto mi parla, cotesto è buon compagno, quello è uo-
mo savio; ma si dee dire questi mi parla, cotesti,
o cotestui è buon compagno, quelli è uomo savio
(M 1737: 157)

questi/-e
Kongruenz Ma si deve ancho sapere che quando si pongono in

solo numero non se li aggiungemai sustantivo, ma
nelmultiplicato altrimenti; onde non si dirà questi
homo nè quei libro [...], ma ben questi homeni, quei
libri (F [1516] 2001: 41)

questi: Referenz auf Sa-
che

siehe quegli

questi attributiv In secondo luogo, che non siano congiunti con al-
tra parola, onda mal farebbe chi dicesse questi uo-
mo, cotesti Francesco (M 1737: 160)
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Tabelle 41: Abweichungen im Gebrauch der Demonstrativpronomina (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
quello, quel, quegli
quello in Subjektfunkti-
on

siehe questo

quegli: Referenz auf Sa-
che

il quegli, il cotesti, e il questi s’intendano d’uomo,
di Deità, o di altro a ciò in qualche modo somigli-
ante, non dovendosi dir quegli d’un legno, o di si-
mil cosa (M 1737: 160)

quel + il quale quel vino, il quale voi vendete, non è buono; molti
di quelli, i quali vanno in chiesa, n’escono con po-
co frutto. Sebbene egli è più elegante convertire
il quale in che, dicendo: quel vino che ec. molti di
quelli che ec. (B 1724: 68)

quei, quelli/-e
quelli attributiv Avanti al sostantivo quelli sarebbe mal suono; on-

de si dirà quei paesi, que’ tempi, e non quelli paesi,
quelli tempi (S 1756: 21–22)

quegli, quei: Referenz
auf Person

Ne’ casi obbliqui del singolare si trova, con-
tro la regola, quegli, o quei riferito a uomo
(C 1745: 61)

cotesto, cotesti
Kriterium: Nähe molti non Toscani errano in essi benespesso, di-

cendo cotesto di cosa presente, e facendolo equiva-
lere appunto al pronome questo, è cotanto diverso
(M 1737: 155)

cotesto in Subjektfunk-
tion

siehe questo

cotesti attributiv siehe questi
cotesti: Referenz auf Sa-
che

siehe quegli

cotestui, cotestei
Kriterium: Präsenz Nè in dissimil guisa fanno del costui, e del costei,

usandogli in sentimento di costestui, e di cotestei,
che sono di persone solo presenti a chi ode, o da
lui intese (M 1737: 155)
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Tabelle 42: Abweichungen im Gebrauch der Indefinitpronomina

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
a. | Artikelsetzung
Gebrauch mit be-
stimmtem Artikel

Nè meno possono star per epiteti, perché niuno
sentì mai il ciascun huomo, gli alcuni beni o cosa
tale (B [1643] 2007: 152)
non si dirà il qualche giorno, dell’alcuno albergo, al
niuno amore, degli alquanti popoli o l’ognun rimase
(B [1643] 2007: 224)

tutto ohne Artikel onde non si può dire tutti uomini, ma convien dire
tutti gli uomini. Ciò è forse perché questo aggettivo
esprime una universalità indefinita (S [1771]
2001: 100)

b. | attributiv
chiunque, attributiv chiunque non si aggiunge mai con nome so-

stantivo, et dir non potrassi chiunque animale
(F [1516] 2001: 53)

qualche Qualche non si pone mai senza sostantivo es-
presso: il suo ordinario significato è alcuno
(S 1756: 30)

Steigerung nè si dice più o men ciascuno, nè qualissimo, nè
coluissimo (B [1643] 2007: 152)

c. | Plural
ciascuno, ciascheduno,
niuno, nessuno, qualcu-
no, veruno

Ma ciascuno, niuno, nessuno, veruno, ciascuna, ni-
una, nessuna e veruna mancano del plurale, ben-
ché in qualche scrittura antica si trovi, ma assai
di rado, ciascuni, il che oggi non si può seguire
(B [1643] 2007: 260)
nè mai si dirà niuni onori, nessuni huomini, ciascu-
ni vennero (B [1643] 2007: 165)
Mancano poi del plurale niuno, nessuno, veruno,
ciascuno, ciascheduno, qualcuno, comecchè il vol-
go in questo vada errando (M 1737: 91)

ognuno, chiunque non si usano in plurale (S 1756: 29)
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Tabelle 42: Abweichungen im Gebrauch der Indefinitpronomina (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
d. | Weitere
cadauno cadauno (che è voce però da fuggirsi) (S [1771]

2001: 100)
medemo Si dice medesimo, e non medemo: in verso talora

medesmo (P 1661: 40)
Dal num. 8. imparaste non sincopare giammai il
pronome medesimo: poichè medesimo è de’ veri
prosatori, medesmo è de’ poeti. Medemo è de’ ne-
gligenti, e barbari prosatori (B 1724: 68)
Il dire medemo, come pur usano alcuni, è errore, e
medesmo è voce poetica (C 1745: 64)
medesimo (e non medemo, come barbaramente
dicono i volgari) (S 1756: 24)

nissuno niuno e nessuno, non nissuno (P 1661:
63)
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Tabelle 43: Abweichungen im Gebrauch der Relativpronomina

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
il quale
[–] quale il relativo quale sempre richiede l’articolo quan-

do significa qui, que, quod; non dicendosi, Il
libro quale io ti diedi, ma il quale io ti diedi
(P 1661: 39)
Al relativo quale non è mai lecito torre l’articolo.
Onde non sarà ben detto: Il libro, quale m’avete,
prestato; l’arte, quale professo, ec. Nel qual erro-
re cadono moltissimi; ma il libro, il quale; l’arte, la
quale (S 1756: 26)

quello...il quale Quel vino, il quale voi vendete, non è buono. Molti
di quelli, i quali vanno in chiesa, n’escono con po-
co frutto. Sebbene egli è più elegante convertire
il quale in che, dicendo: quel vino che ec. molti di
quelli che ec. (B 1724: 68)
Il quale quando è pronome relativo, vuol sempre
l’articolo, onde per esempio: la lettera, qual mi scri-
veste è errore (S [1771] 2001: 115)

il che
lo che, locchè Alle volte con l’articolomaschile avanti vale la qual

cosa. Ma osservate, che si dice bensì il che; ma non
lo che, o locchè, se prima non vi fosse la particella
per (S 1756: 26)

cui
Kombination + best.
Artikel

Ma cui non può star senza la detta preposizione,
se non quando è framezzato frà l’articolo e’l no-
me; dicendosi, il cui merito, ma non il merito cui
(P 1661: 18)
Le preposizioni di, e a sovventi con cui si ommetto-
no, come il cui valore; cui egli tolse, e simili, invece
di dire, il valore di cui, o a cui egli tolse. Il di cui
valore è maniera viziosa (S [1771] 2001: 115)
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Subjektfunktion Essendosi adunque provato bastantemente, che il

cui è solo degli obliqui, rimane da far vedere come
in simil guisa degli obliqui è l’altrui, e che fallo,
anzi grandissimo fallo è quello di alcuni, che affer-
mano, che questo pronome eziandio nel retto si
adopri (M 1737: 151)
non dee usarsi il pronome cui nel caso retto (il Ci-
nonio, nach M 1737: 144)
ma [cui] non si usa mai nel retto; nè ha articolo
(S 1756: 27)

quello che
quello [–] Peggio poi sarebbe sopprimer il che relativo; co-

me chi dicesse: mandatemi quello mi avete pro-
messo, in luogo di: quello, che mi avete promesso
(S 1756: 63)

ove
ve Non posso lasciar d’avvertire, che alcuni scrivendo

in Poesia usano ve per ove: Il che non è lecito fare,
se prima del ve non si pone là. Ma senza là si userà
v’ (S 1756: 60, Fußnote)
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Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
a. | 1. Person Singular
baleno (io) che non si dice mai io tuono, baleno o nevico nè tu

tuoni, baleni o nevichi (B [1643] 2007:
279)

chiedo Cheggio, veggio, seggio si dice, et non chiedo, vedo,
siedo, come si dica poi tu chiedi, quel chiede, tu ve-
di, quel vede; nè altrimenti si trova tra’ scritti de’
buoni auttori (F [1516] 2001: 89)

deggo laqual voce [deggio] dirittamente non deggo ma
debbo si dice (B 1525: LXI)

habbo Più dirittamente ne viene habbo; che disse Dante
et de glialtri antichi: ma ella è voce molto dura;
et percio hora in tutto rifiutata et da rimatori et
da prosatori parimente. Non è cosi rifiutata hag-
gio; che ne viene men dirittamente; si come voce
non cosi rozza et salvatica, et per questo detta dal
Petr[arca] nelle sue canzoni, tolta nondimeno da
piu antichi, che la usarono senza risguardo
(B 1525: LXXVI)

muoro muojo, non muoro, ch’è rancida, e dismessa
(B 1724: 140)

nevico siehe baleno
paro io paro, pai, pariamo, parono, o pajano basso, ple-

beo, e corrotto (B 1724: 145)
saggo (salire) la plebe dice: saggo, sagghiamo, saggono

(B [1643] 2007: 358)
siedo siehe chiedo
so io so D. (B 1724: 69)
tegno vegno e tegno non sono voci pure della buona lin-

gua (C 1623: 57)
tuono siehe baleno
vedo siehe chiedo
vegno siehe tegno

vengo, non vegno, che piuttosto convien al poeta
(B 1724: 162)
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b. | 2. Person Singular
baleni siehe baleno
dogli non dogli tenghi; ma duoli tieni si dice (B 1525:

LXI)
Ma la voce di seconda persona nella seconda ma-
niera non si forma da la prima voce se non da sé
stessa, che non si dirà dogli, tenghi, ma duoli, tieni
[...] aggiungendovi la i, o la u
(D S M [1555] 1999: 113)

duoi duoi men buona (B 1724: 128)
nevichi siehe baleno
pai siehe paro
poi può si legge; ma puote, è più della prosa, cosi puoi

si scrive, e non poi (C 1623: 57)
ponghi pongo ch’è della terza maniera tra l’una e l’altra sta

di queste regole, che non ha ponghi, nè puoni, ma
poni (D S M [1555] 1999: 113)

puoni siehe ponghi
tenghi siehe dogli
tuoni siehe baleno
c. | 3. Person Singular
ene colui è: benché alcune volte si vegga nelle rime ee

[...]; e le persone rustiche dicono anche sovente
ene, ma non è imitabile (B [1643] 2007:
322)

puole Il verbo posso fà può e puote mà quest’ultimo
è più del ve[r]so, che della prosa e non puole
(P 1661: 31)
ei puole manier[a] di solecismi (M 1737: 174)

d. | 1. Person Plural
abbiano (abbiamo) Gli errori popolareschi, da schifarsi nelle voci del

verbo avere, sono i seguenti. Abbiano per abbiamo
(C 1745: 102)
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Tabelle 44: Abweichungen im Verbalparadigma des presente (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
amamo Nella prima voce poi del numero del piu è da ve-

dere che sempre vi s’aggiunga la i. quando ella da
se non vi sta. Che non amamo[,] valemo[,] legge-
mo; ma amiamo[,] valiamo[,] leggiamo si dee dire.
Semo et havemo, che disse il Petrarcha, non sono
della lingua: sentiamo, et non sentimo, si dice
(B 1525: LXI)

ammonischiamo siehe finischiamo
avemo avemo per [...] abbiamo [ec.] sono voci pur da guar-

darsene (S [1771] 2001: 130–131)
Vi sono poi le voci de’ poeti, che mal sonerebbero
in una prosa, le quali per lo più sono queste. Ap-
presso i moderni avemo, per abbiamo [ec.]
(M 1737: 181–182)

aviamo aviamo dicono alcuni barbaramente
(B [1643] 2007: 326)

cadiamo cadiamo usato di rado (B [1643] 2007:
340)

dobbiamo dobbiamo, dovemo, o doviamo, del volgo rustico
(B 1724: 128)

dovemo siehe dobbiamo
doviamo siehe dobbiamo
fareno Si fugga altresì il costume della plebe in ciò, che

ella dice: noi leggiano, noi fareno[,] noi verreno
(M 1737: 179)

finimo finimo D. (B 1724: 71–72)
finiano finiano V. (B 1724: 71–72)
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finischiamo Perchè troppo dure parole pajono finischiamo, fi-

nischiate; ammonischiamo, proibischiamo, e simi-
li; quantunque in uso nel volgare Toscano; i gram-
matici le hanno rifiutate. Ma frattanto han avuto
uguale scrupolo di servirsi di finiamo, ammonia-
mo, proibiamo, ec. Io non so perchè s’abbia a pri-
var una lingua viva d’una parola, di cui abbisognia-
mo, e cavata con tutta l’analogia da buona radice.
E però direi volentieri finiamo, finiate[,] ubbidia-
mo[,] proibiamo, e simili; perchè voci di più dolce
suono: e così negli altri verbi, che han la prima in
sco (S 1756: 58)

havemo havemo, che disse il Petrarcha, non sono della lin-
gua (B 1525: LXI)

leggeamo et dicesi soleano[,] leggeano[,] sentiano: ma solea-
mo[,] leggeamo[,] sentiamo non giamai
(B 1525: LXII)

leggemo siehe amamo
leggiano (noi) siehe fareno
moriamo mojamo, non moriamo, ch’è dismessa

(B 1724: 140)
nutrischiamo che non si dirà mai nutrischiamo nè nutrischiate

(B [1643] 2007: 362)
pariamo siehe paro
potemo possiamo, e non potemo

(C 1623: 57)
possiamo, e non potiamo (P 1661: 31)
potiamo del volgo, potemo più bassa, e vile
(B 1724: 147)

potiamo siehe potemo
noi possiamo (e non mai potiamo, ch’è voce barba-
ra) (C 1745: 121)
potiamo del volgo (B 1724: 147)

proibischiamo siehe finischiamo
sagghiamo siehe saggo
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Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
semo siehe auch havemo

Il verbo sono nella prima del plurale dell’indicati-
vo presente fa siamo, e non semo
(P 1661: 30–31)
semo, sete [...] per siamo, siete [...] sono voci pur
da guardarsene (S [1771] 2001: 130–131)
semo per siamo han detto i poeti (S 1756: 45)
noi semo D. (B 1724: 69)

sentiamo siehe leggeamo
sentimo siehe amamo
siano Siano, coll’accento sulla seconda, per siamo, è in

Toscana voce del popolo, come lo è altresì siate per
siete (C 1745: 98)

soleamo siehe leggeamo
traggiamo traggiamo, o traghiamo, o poetiche, o dismesse

(B 1724: 160)
traghiamo siehe traggiamo
valemo siehe amamo
vedemo vedemo del volgo corrotto (B 1724: 161)
vendemo vendemo [...] D. (B 1724: 71–72)
vendiano vendiano [...] V. (B 1724: 71–72)
volemo noi volemo, coloro vonno; rancide, e plebee

(B 1724: 163)
verreno siehe fareno
e. | 2. Person Plural
finischiate siehe finischiamo
nutrischiate siehe nutrischiamo
sete siehe semo

voi sete V. (B 1724: 69)
Si fugga altresì il costume della plebe in ciò, che
ella dice: [...] voi siate, per sete, o siete (M 1737:
179)
sete è antica voce (S 1756: 45)

siate voi siate, per sete, o siete (M 1737: 179)
siehe siano
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f. | 3. Person Plural
amono perciò solo basterà avvertire o ricordare che il dire

amono, amavomo, amavono, amorno ec. è tant’er-
rore quanto a dire temino, sentino, che non si trova
mai (B [1643] 2007: 335)

deono cosi debbono, che non è deono (C 1623: 58)
enno enno per sono [nicht mehr in der Toskana üb-

lich,] se non se in alcuni luoghi tra i contadini
(C 1745: 98)

morono muojono, non morono, ch’è dismessa
(B 1724: 140)

pajano siehe paro
parono siehe paro
saggono siehe saggo
sentino siehe amono
temano Avrete per voci da non usarsi quelle, che non sono

nelle suddette formole, come [...] temano per te-
mono [...] e somiglianti (S 1756: 39–40, Fuß-
note)

temino siehe amono
vonno siehe volemo
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Tabelle 45: Abweichungen in der Bildung des passato remoto

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
a. | 1. Person Singular
andiedi Astengasi sul bel primo ciascun di noi da quel-

le maniere di solecismi: [...] io andiedi, io stiedi
(M 1737: 174)

ardei siehe bebbi
bebbi Si dice [...] volli e non volsi, il quale in prosa è pre-

terito del verbo volgere, e non del verbo volere[,]
parvi e non parsi[,] perdei e non persi[,] bevvi e non
bebbi[,] morij e non morsi; peròche morsi è preteri-
to di mordere[;] arsi non ardei (P 1661:
34–35)

cadei caddi, cadei non direi (B [1643] 2007:
340)

concedei così conceduto, che ha concedeti, e non concedei
(C 1623: 59)

credei creduto, che ha credetti, e non credei (C 1623:
59)

dicei dissi non dicei, ch’è rancida, corrotta, e dismessa
(B 1724: 127)

detti detti, desti, dette, dettimo, deste, dettero, detteno,
o dettono basso, e adattato al discorso familiare, e
domestico (B 1724: 124)

morsi siehe bebbi
morj, non mai morsi (B [1643] 2007:
359)
io morj, e non mai morsi, tu moristi, egli morì,
e non già morse. Morimmo, moriste, morirono, e
non morsero, perchè tali voci appartengono al ver-
bo mordere (C 1745: 137)

parsi siehe bebbi
In luogo di parvi, parve, parvero il dire parsi, par-
se, parsero è usomen che buono (C 1745:
119)

persi siehe bebbi
persi, perse, persero, voci poetiche, e in prosa bas-
se, e plebee (B 1724: 146)
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stasti Similmente non sono buone voci stasti, staste,

stiano, stassi, stasse, stassero (C 1745:
111)

stiedi siehe andiedi
stiedi, stiede, o stiè, stiedimo, stettimo, e stessimo,
o stassimo, stessi, o staste, stiedero, o stiedono; vo-
ci corrotte, e rigettate (B 1724: 156)

viddi veddi, o viddi con doppio d, corrotto, e rigettato
(B 1724: 162)

vivei [vivere] che ha vissi nel tempo passato, e non vivei
(C 1623: 59)

veddi siehe viddi
volsi (volere) siehe bebbi

Volsi e volse si truova appresso a’ buoni autori, ma
tanto di rado che è giudicato inavvertenza, e non
sarà lodato chi l’userà; volsero è di peggior condi-
zione (B [1643] 2007: 346)
io volsi, colui volse, coloro volsero, volseno, o volso-
no, rigettate dalla prosa, perchè propriamente voci
di volgere: ma accettate dal verso per una certa tal
qual figura, e licenza (B 1724: 163)
di cui [del verbo volere] si truova presso a buoni
autori volsi, volse, volsero, benchè non sieno in ciò
da volersi imitare (C 1745: 117)
Si noti, che, volsi, e volse per volli, e volle appar-
tengono propriamente al verbo volgere, e non già
al verbo volere [...] volsero per vollero è di lega an-
cora peggiore (C 1745: 121–122)

b. | 2. Person Singular
dasti Dasti, daste, dassi, dasse, dassero non sono voci

di buon calibro, perchè ne’ buoni autori si truo-
va sempre desti &c., come sopra (C 1745:
111)

desti siehe detti
fusti Fusti, e fuste per fosti, e foste sonomanifesti errori

(C 1745: 98–99)
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odesti non sentesti et odesti; anzi sentisti & udisti si dice

(B 1525: LXV)
non si dirà sentesti et odesti, ma sentisti et udisti
(D S M [1555] 1999: 118)
sentisti, & udisti s’usano, e non sentesti, odesti
che non sono voci proprie della buona lingua
(C 1623: 59)

sentesti siehe odesti
stasti Similmente non sono buone voci stasti, staste, sti-

ano, stassi, stasse, stassero (C 1745: 111)
tenisti tenesti, e non tenisti si dice (C 1623: 59)
c. | 3. Person Singular
amoe (quegli) amoe V. (B 1724: 71–72)
dette siehe detti
finie finie V. (B 1724: 71–72)
finitte finitte D. (B 1724: 71–72)
fue quegli fue V. (B 1724: 69)

Furo usano i poeti per furono, e talvolta foro, come
fue per fu (S 1756: 45)

morse Ma volgarissimamente si usa con grande errore in
questa voce morse invece di quella, dicendosi colui
morse, volendo dire egli morío, non s’avisando che
tal voce è la terza persona del preterito di mordo
(F [1516] 2001: 93)
morì, non morse (B [1643] 2007: 359)
siehe morsi

parse siehe parsi
perse siehe persi
stiè siehe stiedi
stiede siehe stiedi
volse siehe volsi
d. | 1. Person Plural
amassimo Nella prima persona plurale del preterito perfetto

si dice, noi amammo, leggemmo, e non amassimo,
leggessimo &c. (P 1661: 27)
amassimo [...] V. (B 1724: 71–72)

384



A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

Tabelle 45: Abweichungen in der Bildung des passato remoto (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
amassimo Parimente dee dirsi nel plurale del preterito inde-

terminato amammo, non già amassimo, che è pre-
sente perfetto dell’ottativo (C 1745: 109)
Nel perfetto indeterminate è errore il dire nella pri-
ma del plurale amassimo, temessimo, leggessimo,
o lessimo, e sentissimo (S [1771] 2001: 138)

andassimo Astengasi sul bel primo ciascun di noi da quelle
maniere di solecismi: [...] io andiedi, io stiedi, [...]
noi ebbamo, noi veddamo, noi feciamo, noi andassi-
mo, noi fussimo, preterito perfetto, noi andavassi-
mo, noi vorressimo; e si contenti anzi di dire co’
nostri contadini, e colla plebe, che in questa par-
te pronunzia bene: io andai, io stetti [...] noi avem-
mo, noi vedemmo, noi facemmo, noi andammo, noi
fummo, noi vorremmo, ec. (M 1737: 174)

arsimo Manella seconda persona del singolare, e nella pri-
ma e nella seconda del plurale (che sono quelle
voci appunti nelle quali la prima sillaba non ritien
l’accento) esse voci si formano sempre dall’infinito,
non dicendosi arsimo, mà ardemmo, ardesti, ar-
deste &c. E così non videmo, mà vedemmo, vedesti,
vedeste &c. (P 1661: 34–35)

avessimo Gli errori popolareschi, da schifarsi nelle voci del
verbo avere, sono i seguenti [...] avessimo, o ebbi-
mo per avemmo (C 1745: 102)
E perciò fossimo, e avessimo, o ebbimo per fummo,
e avemmo [...] sono errori (S [1771] 2001: 130–
131)

dettimo siehe detti
ebbamo siehe andassimo
ebbimo siehe avessimo
feciamo siehe andassimo
fossimo E tale [un manifesto errore] è fossimo per fummo,

essendo scambiamento di un tempo per l’altro,
perchè fossimo è primo presente dell’ottativo
(C 1745: 98–99)
siehe avessimo
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fussimo siehe andassimo

fussimo V. (B 1724: 70)
leggessimo siehe amassimo
lessimo siehe amassimo
sentissimo siehe amassimo
scrissimo Notisi, che la prima persona del plurale nel

passato indeterminato non nasce dalla prima
del singolare, ma dall’infinito, mutando il re in
mmo. Così non diremo scrissimo, ma scrivemmo;
non ruppino, nè ruppemmo, ma rompemmo, ec.
(S 1756: 39–40)

stiedimo siehe stiedi
stettimo siehe stiedi
stessimo siehe stiedi
stassimo siehe stiedi
pensassimo Avrete per voci da non usarsi quelle, che non sono

nelle suddette formole, come [...] pensassimo per
pensammo [...] (S 1756: 39–40)

ruppemmo siehe scrissimo
ruppino siehe scrissimo
temessimo siehe amassimo
videmo siehe arsimo
veddamo siehe andassimo
vendessimo vendessimo V. (B 1724: 71–72)
e. | 2. Person Plural
amasti (voi) Al contrario poi ove la plebe dice: voi amasti, voi

andasti, voi andassi, ricordevoli noi, che il verbo
col nome si dee accordare, non si principi a dar
del voi finendo col tu, del quale è proprio l’amasti;
ma religiosamente si stia attaccati alla regola con
dire voi amaste, voi andaste; e laddove parimente
il volgo usa egli avessi, o, dirò meglio, se ne abusa,
guardiamoci di usarlo noi (M 1737: 174–175)

andasti (voi) siehe amasti
daste siehe dasti
deste siehe detti
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fosti (voi) onde chi dice voi fosti non può scusarsi. E nota

che noi diciamo fosti e foste e non fusti e fuste,
perché così ha nelle miglior copie, tanto quasi co-
munemente che quelle poche volte che in contra-
rio si trovano son più tosto da tenersi in sospet-
to d’errori degli stampatori (B [1643]
2007: 323)

fuste siehe fusti (b. | 2. Person Singular)
fusti (voi) onde si cava che mal dice chi dice: voi fusti

d’accordo, se voi fussi stati ec. (B [1643]
2007: 324)

possette poteste, e non possette nella seconda persona
(C 1623: 57)

staste siehe stasti, stiedi
stessi (voi) siehe stiedi
f. | 3. Person Plural
amarno amarno R. (B 1724: 71–72)

In luogo di amarono, sentirono, e simili s’usano in
poesia amaro, sentiro ec.Ma amarno, e simili sono
da schivarsi (S 1756: 39–40)

amassino siehe amorno
amorno il dire [...] amorno ec. è tant’errore [...] benché

temerono e poterono sia più recondito. Temerno
poi e sentirno, e molto più temenno e sentinno,
è modo di dir plebeo (B [1643] 2007:
335–336)
Dirà anche la vil nostra gente amassino, amor-
no, ovvero amorono. Da noi poi, dietro la scorta
de’ buoni favellatori, si dica amassero, e amarono
(M 1737: 179)
I poeti usano nella terza anche amaro, temero, sen-
tiro: ma amorono, o amorno invece di amarono è
maniera bassa, e viziosa (S [1771] 2001: 138)

amo’ro amo’ro V. (B 1724: 71–72)
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amorono La terza è di tre sorti. Il preterito del primo ordine

termina in arono[,] come amarono, cantarono, an-
darono. Contra la forma usata da molti moderni,
che la finiscono in orono. Amorono[,] cantorono,
il che è errore. (P 1613: 185)
amarono, andarono, parlarono [...] e non amarono,
andorono, parlorono, che non è servato da buoni
scrittori (C 1623: 60)
nella terza persona del plurale nel preterito perfet-
to della prima coniugazione si finisce in arono più
elegantemente che in orono; dicendosi amarono
da amarunt, o per accorciamento, amaro, e non
amorono (P 1661: 28)
amorono V. (B 1724: 71–72)
La terza del plurale del perfetto è voluta da’ più
eruditi in arono, come amarono, andarono, can-
tarono, secondochè sta nella congiugazione: non
già in orono, come amorono, andorono, cantorono:
che però, benchè tali voci con l’o siano in bocca
quasi comunemente de’ Toscani, e Romani: con-
tuttociò sogliono escludersi dall’ordine delle legi-
time, e lasciarsi all’uso del volgo. (B 1724:
76)
siehe auch amorno
Ancora nella terza persona plurale del preterito in-
determinato dell’indicativo si dice amarono, e si-
milmente studiarono, pensarono, &c., e il dire col
volgo amorono, studiorono, pensorono &c., è erro-
re ben grande (C 1745: 109)

andorono siehe amorono
caderono caderono, ma di rado (B [1643] 2007:

340)
cantorono siehe amorono
dettero siehe detti
detteno siehe detti
dettono siehe detti
finirno finirno V. (B 1724: 71–72)
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Tabelle 45: Abweichungen in der Bildung des passato remoto (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
furo quegli furno, furo V. (B 1724: 70)
furno siehe furo
morsero morirono, non morsero (B [1643] 2007:

359)
siehe morsi, morse

parlorono siehe amorono
parsero siehe parsi
persero siehe persero
pensorono siehe amarno, amorono
sentinno siehe amorno
sentirno siehe amorno
stiedero siehe stiedi
stiedono siehe stiedi
studiorono siehe amorono
temenno siehe amorno
temerno siehe amorno
terminonno S’introduceva anche ai buoni tempi terminonno,

per terminarono, e ne fa fede Dante, che allettato
dalla rima l’usò nel Paradiso al 28. [M]a nol dob-
biamo seguire (M 1737: 179)

vederno vederno V. (B 1724: 71–72)
volseno siehe volsi
volsono siehe volsi
volsero siehe volsi
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Tabelle 46: Abweichungen bei der Bildung des imperfetto

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
a. | 1. Person Singular
amao amao D. vendeo[,] finio P. (B 1724: 71–72)
amavo Le principali osservazioni de’ verbi, nelle qua-

li si suole errare, sono queste. Nella prima sin-
golare persona dell’imperfetto si dee finire in
a, e non in o; cioè io amava, e non io amavo
(P 1661: 27)
non per altra ragione vanno i moderni conceden-
do, che nel ragionar familiare dir si possa amavo,
avevo, in vece di quel, che è più regolato, io amava,
io aveva (M 1737: 179)
Nell’imperfetto convien notare, che il dire nel-
la prima persona amavo, temevo, leggevo, sentivo
non è di buon uso (S [1771] 2001: 138)
La prima persona singulare del preterito imperfet-
to dell’indicativo non è già: io amavo, come dice il
volgo, ma io amava (C 1745: 109)

avevo siehe amavo
Gli errori popolareschi, da schifarsi nelle voci del
verbo avere, sono i seguenti [...] io avevo per io ave-
va [...] &c. (C 1745: 102)

era (io) seguitando lo stile antico, la prima dalla terza non
si distingue (B [1643] 2007: 307)

ero (io) io era, volgarmente ero (B [1643] 2007:
313)
volgarmente si dice io ero (C 1745: 98)

finio siehe amao
pensavo Avrete per voci da non usarsi quelle, che non sono

nelle suddette formole, come pensorono, pensarò,
penseressimo, pensarei, pensavo, pensassimo per
pensammo (S 1756: 39–40)

vendeo siehe amao
b. | 2. Person Singular
venevi venevi, venevamo, venevate, tre voci antiche, e dis-

messe (B 1724: 162)
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Tabelle 46: Abweichungen bei der Bildung des imperfetto (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
c. | 3. Person Singular
benediva I composti del verbo dire prendono regola dal sem-

plice: onde è fallo malediva, benediva; peròche non
dicendosi diva, mà diceva nel semplice, il compos-
to è malediceva, benediceva (P 1661: 32–
33)
benediceva, non benediva, ec. (B 1724: 118)

finie quegli vendia R. vendie, finie D. (B 1724: 71–
72)

malediva siehe benediva
parerave colui pareria, o parerave basso, e corrotto

(B 1724: 145)
pareria siehe parerave
vendia siehe finie
vendie siehe finie
d. | 1. Person Plural
amavomo perciò solo basterà avvertire o ricordare che il

dire amono, amavomo, amavono, amorno ec. è
tant’errore quanto a dire temino, sentino, che non
si trova mai (B [1643] 2007: 335)

dovavamo E similmente non si dice più venavamo, leg-
giavamo, potavamo o dovavamo coll’accento su
la penultima, ma leggevamo, venivamo, poteva-
mo, dovevamo ec. coll’accento su l’antepenultima
(B [1643] 2007: 308)

eramo nell’imperfetto, eravamo, e non eramo
(P 1661: 30–31)
Ma oggi, in parlando (almeno familiarmente), si
dice noi eramo, che chi dicesse eravamo sarebbe
da tutti, forse, burlato (B [1643] 2007:
322–323)
noi eravamo, volg. eramo (B [1643]
2007: 313)
noi eramo V. (B 1724: 69)
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Tabelle 46: Abweichungen bei der Bildung des imperfetto (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
eramo noi eramo per eravamo, voi eri per eravate si usano,

dice il Buommattei, solo in parlando, o scrivendo
famigliarmente, e alla dimestica (C 1745:
98)
eramo, eri e avevi per eravamo, eravate, e aveva-
te [...] sono voci pur da guardarsene (S [1771]
2001: 130–131)

leggeamo et dicesi soleano[,] leggeano[,] sentiano: ma solea-
mo[,] leggeamo[,] sentiamo non giamai
(B 1525: LXII)
E dissi che nel plurale in parte sol s’usa levarli la
v da le voci sue, cioè da la terza voce come solea-
no, leggeano, sentiano, però la lascia la prima voce,
che non si dirà sedeamo, leggeamo, sentiamo, ma
sedevamo, et così l’altre (D S M [1555]
1999: 116)

leggiavamo siehe dovavamo
savamo savamo e savate è del tutto dismesso

(B [1643] 2007: 322–323)
sedeamo siehe leggeamo
sentiamo siehe leggeamo
soleamo siehe leggeamo
potavamo siehe dovavamo
venavamo siehe dovavamo
vendavamo vendavamo D. (B 1724: 71–72)
venevamo siehe venevi
e. | 2. Person Plural
amavi (voi) Nella seconda persona del plurale si dice voi ama-

vate, leggevate &c. e non voi amavi, leggevi &c.
(P 1661: 27)
voi amavi V. vendavate D. vendevi[,] finivi V.
(B 1724: 71–72)
e il dire nella seconda del plurale voi amavi, teme-
vi, leggevi, sentivi è error manifesto (S [1771]
2001: 138)

avevi (voi) avevate, volg. avevi (B [1643] 2007: 316)
siehe eramo
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Tabelle 46: Abweichungen bei der Bildung des imperfetto (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
cantavi (voi) E contra questa terminatione [-vate], ricevuta uni-

versalmente da’ regolati dicitori: hanno alcuni mo-
derni usato di scrivere, cantavi, vedevi, il che è ma-
nifesto errore (P 1613: 173)

dovevi (voi) si dice dovevate, facevate, parevate, sapevate, crede-
vate e potevate, benché più volgarmente si dica
dal nostro popolo: dovevi, facevi, parevi, sapevi, ec.,
ma è tenuto basso e popolare (B [1643]
2007: 308)

eri (voi) E molti dicono voi eri anche nelle scritture dome-
stiche, più che eravate (B [1643] 2007:
322–323)
voi eri V. (B 1724: 69)
siehe auch eramo

facevi (voi) siehe dovevi (voi)
finivi (voi) siehe amavi (voi)
leggevi (voi) siehe amavi (voi)
parevi (voi) siehe dovevi (voi)
sapevi (voi) siehe dovevi (voi)
savate siehe savamo
sentivi (voi) siehe amavi (voi)
temevi (voi) siehe amavi (voi)
vedevi (voi) siehe cantavi (voi)
venevate siehe venevi (voi)
vendavate siehe amavi (voi)
vendevi (voi) siehe amavi (voi)
f. | 3. Person Plural
amavono siehe amavomo
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Tabelle 47: Abweichungen in der Bildung des futuro semplice

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
a. | 1. Person Singular
amarò non amarò, amarei ec. (B [1643] 2007:

336)
Nel futuro della prima coniugazione si suol muta-
re l’a in e, dicendosi amerò, e non amarò
(P 1661: 28)
dice il Bembo, che si dovesse dire: amarò, amarei,
come udiamo dir tutto dì dal volgo, e ciò secon-
do l’analogia, e l’esempio delle altre tre conjuga-
zioni, le quali non ammettono in tali tempi mu-
tazione alcuna. Ma l’uso della lingua ha portato,
che si dica amerò, amerei, canterò, canterei, e così
del restante; ed è maniera più graziosa, e gentile
(C 1745: 109)

ameraggio ameraggio, venderaggio, ec. D. (B 1724: 73–
74)

amero’e amero’e, vendero’e, ec. V. (B 1724: 73–74)
anderò andrò, andrai [...] non anderò, anderai

(S [1771] 2001: 141–142)
Si noti, che anderò, &c. anderemo &c. non sono vo-
ci troppo buone (C 1745: 113)

arò avrò, non arò, come dicono e scrivono i ne-
gligenti, nè averò, conforme a’ troppo saputi
(B [1643] 2007: 327)
arò, o arrò, arai, arà, ec. basso, antico, e dismesso
(B 1724: 115)
Basterà qui notarne alcune voci usate da’ poeti [...]
le quali anche ne’ versi sarà bene schivare. Siccome
anche arò e arei, e simili affettazioni (S 1756:
39–40)

arrò siehe arò
averò siehe arò

Gli errori popolareschi, da schifarsi nelle voci del
verbo avere, sono i seguenti [...] averò, averai,
averà, averemo, averete, averanno, averei &c. per
avrò &c. avrei &c. (C 1745: 102)
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Tabelle 47: Abweichungen in der Bildung des futuro semplice (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
averò averò, averai [...] per avrò, avrai sono voci pur da

guardarsene (S [1771] 2001: 130–131)
caderò caderò, caderai, caderà, ec. basso, e quasi dismesso

(B 1724: 119)
coglierò dorrò[,] corrò[,] porrò[,] verrò[,] sarrò et merrò et

perrò et sofferrò, in vece di dolerò, coglierò, ponerò,
venirò, salirò, et menerò, et penerò, et sofferirò, et
de glialtri: et cio è in uso non solo del verso, ma
anchora delle prose: et fassi parimente in tute le
altre voci di questo tempo: et è alcuna volta che
non si dice giamai altramente (B 1525: LXIX)

dicerò dirò, antic. dicerò (B [1643] 2007: 350)
dolero siehe coglierò
doverò doverò meno elegante (B 1724: 128)
menero siehe coglierò
parerò Il dir parerò, parerai, parerà, parerei, &c. senza la

sincope dal buono uso introdotta, è reputato erro-
re (C 1745: 119)
parerò, parerai, parerà ec. commune,mameno ele-
gante (B 1724: 145)

penero siehe coglierò
pensarò Avrete per voci da non usarsi quelle, che non sono

nelle suddette formole, come pensorono, pensarò
[...] (S 1756: 39–40)

ponerò siehe coglierò
ponerò, ponerai, ponerà, ec. commune, ma basso
(B 1724: 147)

poterò Come che potrò in vece di poterò, et potrai, in vece
di poterai, et le rimanenti a queste anchora nelle
prose hanno luogo. [A]nzi non si dicono giamai
altramente (B 1525: LXVIII–LXIX)
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Tabelle 47: Abweichungen in der Bildung des futuro semplice (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
poterò Usasi ancor spesso ne i verbi, che hanno il d nella

penultima sillaba della prima voce di questo tem-
po, levarli la vocal loro, come vedrò, credrò, udrò,
il che ancor si fa nel verbo potrò e potrai, e nelle
discendenti da queste, a le quali mai non si pon
la e, nè si dice poterò, nè poterai, così fanno l’altre
loro voci tutte (D S M [1555] 1999: 122)
si dice talora poterò, poterai ec. per contraffar le
persone rustiche (B [1643] 2007: 344)
poterò, poterai, poterà, corrotto e improprio
(B 1724: 147)
E si noti, che il dire: poterò, poterai &c. per potrò,
potrai &c., e poterei, poteresti &c. per potrei, potre-
sti &c., è maniera da contadini (C 1745:
121)

rimanerò rimanerò, rimanerai, rimanerà, ec. commune, ma
rimaso alla plebe (B 1724: 151)

saliro siehe coglierò
saperò non saperò, saperai, sapere ec. che si lascian a’ con-

tadini (B [1643] 2007: 341)
il dire, senza sincopa, saperò &c. saperei &c. son
modi contadineschi (C 1745: 119)

sarrò salirò, vulgarmente sarrò ec. (B [1643]
2007: 358)

sederò sederò, sederai, sederà, ec. romano, e commune,
ma basso (B 1724: 153)

serò nel futuro, sarò, e non serò (P 1661: 30–
31)
io serò V. (B 1724: 70)

sofferirò siehe coglierò
tenerò tenerò, tenerai, tenerà, ec. alla commune, ma però

buono, basso, e plebeo (B 1724: 158)
vederò vederò, vederai, vederà, ec. commune, ma basso, e

plebeo (B 1724: 162)
vendero’e siehe amero’e
venderaggio siehe ameraggio
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Tabelle 47: Abweichungen in der Bildung des futuro semplice (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
venirò siehe coglierò

venirò, venirai, venirà, ec. commune, ma basso, e
plebeo (B 1724: 162)

vogliero si come si fa in questo verbo voglio: che non si dice
vogliero, ma vorrò (B 1525: LXIX)
Il simile si fa ancora nel verbo voglio, in tutte
le voci sue ove entra la r, da due in fuori, cioè
volere et volessero, che vorrò, vorrai, vorremmo,
vorrete, vorrà, vorranno si dice sempre, e non vo-
glierò, nè voglierai, nè così parimente l’altre tutte
(D S M [1555] 1999: 122)

b. | 2. Person Singular
arai siehe arò
averai siehe averò
anderai siehe anderò
caderai siehe caderò
parerai siehe parerò
ponerai siehe ponerò
poterai siehe poterò
rimanerai siehe rimanerò
saperai siehe saperò
sederai siehe sederò
tenerai siehe tenerò
vederai siehe vederò
venirai siehe venirò
voglierai siehe voglierò
c. | 3. Person Singular
arà siehe arò
averà siehe averò
caderà siehe caderò
parerà siehe parerò
ponerà siehe ponerò
poterà siehe poterò
sederà siehe sederò
rimanerà siehe rimanerò
tenerà siehe tenerò
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Tabelle 47: Abweichungen in der Bildung des futuro semplice (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
vederà siehe vederò
venirà siehe venirò
d. | 1. Person Plural
anderemo siehe anderò
averemo siehe averò
fareno Si fugga altresì il costume della plebe in ciò, che

ella dice: noi leggiano, noi fareno[,] noi verreno
(M 1737: 179)

stareno E di qui facilmente può esser nato l’abuso del no-
stro popolo, tanto da’ nostri detrattori rinfacciato-
ci, del dire andiano, stiano, stareno, perché quegli,
sentendo pronunziare andian piano, stian lesti, sa-
ren tutti, posson facilmente restar ingannati più di
tutto altri popoli che non l’apprendon dalla voce
viva, ma delle scritture che non possono inganna-
re (B [1643] 2007: 118–119)

trageremo E traggo ha due voci quasi per tutto il verbo, cioè
traggi et trahi, ma in quelle sue voci ove entra la
r nella seconda sillaba, raddoppiandola, perde le
dette forme, come trarremo, o trarranno, non tra-
geremo, nè traggeranno (D S M [1555]
1999: 113)

verreno (noi) siehe fareno
e. | 2. Person Plural
averete siehe averò
f. | 3. Person Plural
averanno siehe averò
traggeranno siehe trageremo
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Tabelle 48: Abweichungen in der Bildung des condizionale

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
a. | 1. Person Singular
amarei non amarò, amarei ec. (B [1643] 2007:

336)
Ben sappiamo che popoli nobilissimi e princi-
pali della Toscana dicono amarò, amarei ec.
(B [1643] 2007: 336)
e così ancora nel preterito imperfetto del congiun-
tivo, amerei e non amarei, ameresti e non amaresti
(P 1661: 28)
dice il Bembo, che si dovesse dire: amarò, amarei,
come udiamo dir tutto dì dal volgo, e ciò secon-
do l’analogia, e l’esempio delle altre tre conjuga-
zioni, le quali non ammettono in tali tempi mu-
tazione alcuna. Ma l’uso della lingua ha portato,
che si dica amerò, amerei, canterò, canterei, e così
del restante; ed è maniera più graziosa, e gentile
(C 1745: 109)

ameria (io) La prima persona dell’imperfetto del congiun-
tivo finisce in ei, e non mai in ia nel singola-
re; dovendosi dire, io amerei, e non io ameria
(P 1661: 30)

anderei Andrei, andresti [...] non anderei, anderesti
(S [1771] 2001: 141–142)

averei Averei, averesti, averebbe, averemmo, avereste, ave-
rebbero o averebbono o è detto tanto male quan-
to arei, aresti, arebbe, aremmo, areste, arebbero o
arebbono (B [1643] 2007: 328)
Ch’io avessi, e avrei più elegante, averei meno ele-
gante, avremmo più elegante, averemmo meno ele-
gante, avressimo, o averessimo, corrotte, e plebee
(B 1724: 115)
Gli errori popolareschi, da schifarsi nelle voci del
verbo avere, sono i seguenti [...] averei &c. per [...]
avrei &c. (C 1745: 102)
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Tabelle 48: Abweichungen in der Bildung des condizionale (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
arei siehe averei

Non ho disteso a parte il verbo avere, giudiando
ciò cosa superflua, perchè tutte le sue voci sono
già negli altri tre verbi. Basterà qui notarne alcune
voci usate da’ poeti; e sono aggio per ho [...] ec. le
quali anche ne’ versi sarà bene schivare. Siccome
anche arò, e arei, e simili affettazioni (S 1756:
39–40)

avria io saria, o avria per sarei, avrei [...] sono voci pur
da guardarsene (S [1771] 2001: 130–131)

parerei Il dir [...] parerei, &c. senza la sincope dal buono
uso introdotta, è reputato errore
(C 1745: 119)
imperf. del cong. Ch’io [...] parerei, pareresti, pare-
rebbe, ec. meno elegante, e familiare
(B 1724: 145)

pensarei Avrete per voci da non usarsi quelle, che non so-
no nelle suddette formole, come [...] penseressimo,
pensarei [...] e somiglianti (S 1756: 39–40)

poterei poterei, poteresti &c. per potrei, potresti &c., è ma-
niera da contadini (C 1745: 121)
imperf. secondo del cong. poterei, poteresti, ec.
corrotto, e improprio (B 1724: 147)

saria siehe avria
saperei il dire, senza sincopa, saperò &c. saperei &c. son

modi contadineschi (C 1745: 119).
vederei vederei, ec. meno elegante (B 1724: 162)
b. | 2. Person Singular
amaresti siehe amarei
anderesti siehe anderei
aresti siehe averei
averesti siehe averei
pareresti siehe parerei
poteresti siehe poterei
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Tabelle 48: Abweichungen in der Bildung des condizionale (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
c. | 3. Person Singular
ameria La terza persona dell’imperfetto del congiuntivo

più spesso finisce in prosa in ebbe, che in ia; dicen-
dosi meglio amerebbe, leggerebbe; e così amereb-
bono, leggerebbono, ed amerebbero, leggerebbero:
che ameria o ameriano &c. (P 1661: 29–
30)

amerie (imp. sec.) amerie, venderie, ec. D. (B 1724: 73–74)
arebbe siehe averei
averebbe siehe averei
parerebbe siehe parerei
sarie (imp. sec.) sarie D. (B 1724: 70)
venderie (imp. sec.) siehe amerie
d. | 1. Person Plural
ameressimo (imp. sec.) Nella prima persona del plurale nell’imperfetto si

dice ameremmo, leggeremmo, e non ameressimo,
leggeressimo (P 1661: 30)
ameressimo, venderessimo V. (B 1724: 73–
74)
La prima plurale dell’imperfetto secondo del con-
giuntivo già voi vedeste essere, ameremmo, vende-
remmo ec. ed è l’unica voce ammessa da’ maestri,
e purgati scrittori: laonde ameressimo, venderessi-
mo, ec. non è lecita, che nel discorso familiare, e
domestico, in cui solamente suol praticarsi anche
dalla nobiltà fiorentina per un certo prurito di di-
stinguersi dalla plebe, che cotidianamente si serve
della voce legitima, ameremmo, venderemmo, ec.
(B 1724: 77)

andavassimo Astengasi sul bel primo ciascun di noi da quelle
maniere di solecismi: io andiedi [...], noi andavassi-
mo, noi vorressimo; e si contenti anzi di dire co’
nostri contadini, e colla plebe, che in questa par-
te pronunzia bene: io andai [...] noi vorremmo, ec.
(M 1737: 174)

aremmo siehe averei
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Tabelle 48: Abweichungen in der Bildung des condizionale (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
averemmo siehe averei

avremmo più elegante, averemmo meno elegante
(B 1724: 115)

averessimo avressimo, o averessimo, corrotte, e plebee
(B 1724: 115)

avressimo saressimo, e avressimo per saremmo, e avremmo
sono errori (S [1771] 2001: 130–131)
siehe averessimo

leggeressimo siehe ameressimo
penseressimo siehe pensarei
saressimo siehe avressimo
sariamo (imp. sec.) sariamo V. (B 1724: 70)
venderessimo (imp.
sec.)

siehe ameressimo

vorressimo siehe andavassimo
e. | 2. Person Plural
areste siehe averei
avereste siehe averei
f. | 3. Person Plural
ameriano siehe ameria
arebbero siehe averei
arebbono siehe averei
averebbero siehe averei
averebbono siehe averei
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Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
a.–c. | 1.–3. Person Singular
abbi talché chi dirà: Dio voglia ch’io abbi, temi, senti ec.

farà errore (B [1643] 2007: 328)
nè si dirà senza biasimo abbino
(B [1643] 2007: 328)
che io sii, o abbi, che essi siino, o abbino per sia,
abbia, siano, e abbiano [...] sono voci pur da guar-
darsene (S [1771] 2001: 130–131)
Gli errori popolareschi, da schifarsi nelle voci del
verbo avere, sono i seguenti [...] E finalmente che
io abbia, che coloro abbino per che io abbia, che co-
loro abbiano (C 1745: 102)

dassi Dasti, daste, dassi, dasse, dassero non sono voci
di buon calibro, perchè ne’ buoni autori si truova
sempre desti &c., come sopra. Lo stesso dico di dia-
no per dieno (C 1745: 111)

finisse (1.) siehe amasse
fussi onde si cava che mal dice chi dice: voi fusti

d’accordo, se voi fussi stati ec. E diciamo fossi, fos-
se, fossimo, foste e fossero, non fussi, fusse e c. co-
me pensano alcuni doversi dire, perché così dico-
no i buoni (B [1643] 2007: 324)
si è accennato e chiarirsi che fussi, fusse e fussero
è usato molto di rado (B [1643] 2007:
325)

legghi (1./3.) mentre io legga, e non legghi; mentre Pietro legga,
e non legghi; mentre quelli leggano, e non legghino
(P 1661: 29)

possi e nel congiuntivo, possa e possano, e non possi o
possino (P 1661: 31)

temi (1., 3.) siehe abbi
Avrete per voci da non usarsi quelle, che non sono
nelle suddette formole, come [...] io, o colui temi,
coloro temino [...] (S 1756: 39–40)
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A Anhang

Tabelle 49: Abweichungen in der Bildung des congiuntivo del presente/dell’imperfetto
(Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
sii (1.), sij (3.) nel congiuntivo la prima e la terza persona singo-

lare, sia, e non sij; e così nel plurale, siano o sieno,
e non sijno (P 1661: 30–31)
io sii V. (B 1724: 70)
quegli sii V. (B 1724: 70)
siehe auch abbi

senti siehe abbi
vendesse (1.) siehe amasse
sia (2.) tu sia V. (B 1724: 70)
capia Che non sapia, si come sape; laqual tuttavia non è

nostra voce: o capia, si come cape; che nostra vo-
ce è: ma sappia et cappia si dice, et le altre altresì
(B 1525: LXXIIII)

avesti (2.) che tu fosti, o avesti per fossi, e avessi [...] sono
errori (S [1771] 2001: 130–131)

sapia siehe capia
fosti (2.) siehe avesti
amassi (3.) amassi, vendessi, finissi V. (B 1724: 73–74)
fossi (3.) quegli fossi V. (B 1724: 70)
fusse siehe fussi
finischi (3.) vendi, finischi V. (B 1724: 73–74)
finissi (3.) siehe amasse
dasse siehe dassi
stasse (3.) Similmente non sono buone voci stasti, staste,

stiano, stassi, stasse, stassero
(C 1745: 111)

stassi (1.) siehe stasse
vegghi Astengasi sul bel primo ciascun di noi da quelle

maniere di solecismi: io andiedi, io stiedi, ei puole,
colui vegghi [...] e si contenti anzi di dire co’ nostri
contadini, e colla plebe, che in questa parte pro-
nunzia bene: io andai, io stetti, ei può, colui vegga
[...] ec. (M 1737: 174)

vendessi (3.) siehe amassi
vendi siehe finischi
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A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

Tabelle 49: Abweichungen in der Bildung des congiuntivo del presente/dell’imperfetto
(Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
d. | 1. Person Plural
amassemo Nel numero poi del più si dice medesimamente

la prima voce con la i, come amassimo, valessimo,
egli altri; e non in e, come amassemo, valessemo,
che sarebbe errore, e la seconda del detto numero
amaste, valeste, e non altrimenti la terza amassero,
e non amasseno (C 1623: 48)

valessemo siehe amassemo
e. | 2. Person Plural
pensate Avrete per voci da non usarsi quelle, che non so-

no nelle suddette formole, come [...] pensate per
pensiate, e somiglianti (S 1756: 39–40)

fussi stati (voi) siehe fussi
f. | 3. Person Plural
abbino siehe abbi
amasseno siehe amassemo

amas[s]eno, vendesseno, ec. D. (B 1724: 73–
74)

amassino amassino, vendessino, ec. V. (B 1724: 73–
74)
Dirà anche la vil nostra gente amassino, amor-
no, ovvero amorono. Da noi poi, dietro la scorta
de’ buoni favellatori, si dica amassero, e amarono
(M 1737: 179)

andiano E di qui facilmente può esser nato l’abuso del nos-
tro popolo, tanto da’ nostri detrattori rinfacciato-
ci, del dire andiano, stiano, stareno, perché quegli,
sentendo pronunziare andian piano, stian lesti, sa-
ren tutti, posson facilmente restar ingannati più di
tutto altri popoli che non l’apprendon dalla voce
viva, ma delle scritture che non possono inganna-
re (B [1643] 2007: 118–119)

dassero siehe dassi
faccino Si noti, e si fugga l’errore di chi dice faccino per

facciano (C 1745: 112).
finischino vendino, finischino V. (B 1724: 73–74)
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A Anhang

Tabelle 49: Abweichungen in der Bildung des congiuntivo del presente/dell’imperfetto
(Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
fosseno quegli fosseno D. fossino V. (B 1724: 70)
fossino siehe fosseno

fossino, o fossono sono antiche (S 1756: 45)
fossono Fossero si trova quasi sempre, ma non è già che an-

che non si dica fossono (B [1643] 2007:
325)
siehe auch fossino

fussero siehe fussi
legghino siehe legghi
pensassono Pensassono per pensasssero ec. son voci disusate

(S 1756: 39–40)
possino siehe possi
siino, sijno siehe sii, sij
stiano siehe stassi, andiano
stassero siehe stassi
temino [...] è tant’errore quanto a dire temino, sentino, che

non si trova mai (B [1643] 2007: 335)
vendesseno siehe amas[s]eno
vendessino siehe amassino
vendino siehe finischino

406



A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

Tabelle 50: Abweichungen in der Bildung des imperativo und des ottativo

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
a. | imperativo
2. Person Plural
chiariate ma non si direbbe chiariate, languiate nel futuro

dell’ottativo (B [1643] 2007: 362)
languiate siehe chiariate
nutrischiate siehe nutrischiamo
b. | ottativo
3. Person Singular
finischi vendi, finischi V. (B 1724: 73–74)
vendi siehe finischi
1. Person Plural
avviliamo e non si dirà avviliamo, chiariamo, gioiamo, e for-

se neanche proibiamo (B [1643] 2007:
362)

chiariamo siehe avviliamo
gioiamo siehe avviliamo
nutrischiamo che non si dirà mai nutrischiamo nè nutrischiate

(B [1643] 2007: 362)
proibiamo siehe avviliamo
3. Person Plural
finischino vendino, finischino V.
vendino siehe finischino
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A Anhang

Tabelle 51: Abweichungen in der Bildung des gerundio

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
dobbiendo E ancor che i verbi detti che hanno p, o b, o c dinan-

zi la i le raddoppiano, pur non si fa ne i gerundii,
che si dirà: sapendo, havendo, dovendo, tacendo,
non sappiendo, nè habbiendo, nè habbiendo [sic!],
nè dobbiendo, nè tacciendo
(D S M [1555] 1999: 133)

dogliendo dolendo proprio, dogliendo rigettato
(B 1724: 128)

habbiendo siehe dobbiendo
possendo possendo, rigettata (B 1724: 148)
sappiendo siehe dobbiendo
sendo sendo, o siando D. (B 1724: 70)
siando siehe sendo
tacciendo siehe dobbiendo
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A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

Tabelle 52: Abweichungen in der Partizipbildung
(participio del presente/del passato)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
a. | presente
possente potendo è più usato che possendo, cosi potente, po-

tentissimo, e non possente (C 1623: 57)
b. | passato
auto avuto, non auto – ch’è corrotto, e barbaro

(B 1724: 79)
beuto bevuto, non beuto – ch’è corrotto, e barbaro

(B 1724: 79)
creso si dice creduto non creso (P 1661: 58)

creduto, non crete, o creso, ch’è corrotto, e barbaro
(B 1724: 79)

crete siehe creso
dolsuto voluto, doluto; non volsuto e dolsuto

(P 1661: 58)
doluto, non dolsuto – ch’è corrotto, e barbaro
(B 1724: 79)

hauto havuto non hauto (P 1661: 58)
parso paruto non parso (P 1661: 58)
perso perduto non perso (P 1661: 58)
possuto possuto, rigettata (B 1724: 148)
riduto riso, non riduto – ch’è corrotto, e barbaro

(B 1724: 79)
suto si trovano alterate le seguenti voci [...] sete è antica

voce, come enno per sono, e suto invece di stato
(S 1756: 45)

visto in prosa più frequentemente conceduto, ceduto,
renduto, che concesso, visto, reso
(P 1661: 58)
visto propriamente del verso, e alla commune, se
bene poco elegante (B 1724: 162)

volsuto siehe dolsuto
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A Anhang

Tabelle 53: Abweichungen im Gebrauch der Adverbien und Konjunktionen

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
abbenché abbenchè barbarismo apertissimo (B 1724:

117)
adesso non suol dirsi adesso, ma ora, ò al presente

(P 1661: 35)
adesso meno elegante (B 1724: 145)

acciò acciò per acciocchè si usa di rado (S 1756: 63)
assieme non assieme, ma insieme (P 1661: 40)

insieme voce legitima: assieme barbarismo
(B 1724: 136)

benissimo non benissimo, ma ottimamente
(P 1661: 35–36)

comecché comechè per siccome non ben si adopera; ma sta
per benchè (S 1756)

daonde, daove più licentiosamente dette, che ben dette
(B 1525: LXXX)

dopoi di poi, da poi, o dappoi; e non dopoi (S 1756:
60)

massime non massime, ma massimamente, o principalmen-
te (P 1661: 35–36)

meno meno per nemmeno è mal adoperato (S 1756:
60)

mentre mentre per imperciocchè non è buono
(S 1756: 60)

tutta due ambedue o amendue, e non tutta due
(P 1661: 36)

unquemai unquemai dire non si dovrebbe: che è un dire quel
medesimo due volte (B 1525: LXXXII)

volontieri volentieri e non volontieri (P 1661: 38)
volontieri coll’o nellamedesima sillaba – illegitimo
(sic!) (B 1724: 163)

Auslassung von che
[zum Beispiel voglio
(che) tu...]

Ma questa soppressione è condannabile in chi
l’usa a tutta pasto. In oltre convien usar ciò in mo-
do, che la chiarezza del discorso non ne partisca,
e la dolcezza il richiegga (S 1756: 63)
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A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

Tabelle 53: Abweichungen im Gebrauch der Adverbien und Konjunktionen (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
Infinitivkonstruktion
statt Nebensatz mit
che

Anzi spesse volte egli ricusa di esser posto
all’inifinito, e vuole assolutamente un modo de-
finito. Così non può dirsi: voglio te esser con-
tento; ma deve dirsi: voglio che tu sii contento
(S [1771] 2001: 150)
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A Anhang

Tabelle 54: Abweichungen im Gebrauch der Präpositionen

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
a.| Präposition a
alli Ma delli, alli, dalli, e nelli son da schifarsi

(S [1771] 2001: 94)
b. | Präposition da
dalli siehe alli
c. | Präposition con
con + meco, teco, seco Vi ha certuni, che qualora ascoltano ò dalli oratori

su’ pulpiti, ò da’ poeti nelle accademie questi tre
idiotismi, con meco, con teco, con seco, il riputa-
no un parlar che senta del rozzo, anzi che no; ed
il loro troppo morbido orecchio se n’offende, co-
me se non fosse avvezzo a riposare, che sopra un
guanciale di rose (M 1679: 18)

con egli siehe di ella
con essa lei ma come ripieno tutto il nostro popolo, e nobili

e plebei, l’usano indeclinabile. Onde si può cono-
scer la ’ntelligenza di chi, mettendosi a ’nsegnar
a’ poveri forestieri che con tanta spesa e disagio
vengono a imparar questa lingua, danno per regola
certa e sicura ch’e’ s’abbia a dir con essa lei, con essi
o con esse loro. Ed essendo poi lormostrato pur da’
medesimi che i nostri scrittori più autorevoli fan-
no il contrario, per non confessar l’ignoranza tanto
palese, hanno ardire (per non dir il vocabolo più
aggiustato) di rispondere: «Dante è un autoraccio
e del Boccaccio non si tien conto». E poi si mara-
vigliano che gli scolari si ritirono e cerchino migli-
or ventura (B [1643] 2007: 445–446)
con esso lei, con esso loro; e non con essa lei, &c.
(P 1661: 36)
Mi fermai conesso lui, conesso lei, conesso loro,
è ottimamente detto. Conessa lei, conessi, o co-
nesse loro, è uno sproposito da muovere il riso
(B 1724: 122)

con essi/esse loro siehe con essa lei
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A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

Tabelle 54: Abweichungen im Gebrauch der Präpositionen (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
con esso noi/loro con essonoi, con essoloro, in essonoi, in essolo-

ro errore ancora più aperto, e degno di fischiate
(B 1724: 122)

con il, lo, i Parimente sìcome in singolare non si dice con il,
ma col, quando segue consonante che non sia s,
con un’altra consonante; ed in quel caso con lo;
così nel plurale si dice co’ o co i, e non con i: vg.
co’ principi, o co i principi (P 1661: 47)

qui + su, giù qui non s’usa ne’ composti, non si dicendo qui su,
qui giù nè in qui, ma quassù, quaggiù e in qua
(B [1643] 2007: 411)

d. | Präposition di
diqua E anchor da sapere, che quando queste particelle

qua et la, insieme si pongono, non si dice qui; ma
dicesi qua, per non fare l’una dall’altra dissomogli-
ante [...] Che senza essa parlandosi diqui, et non
diqua si dice (B 1525: LXXIX)
E il vero che qual volta si dice diqua, per dire di
questo mondo; non si dice giamai diqui, anchora
che ella non s’accompagni con la dila: o accompa-
gnandovisi allei si posponga; ma dicesi diqua
(B 1525: LXXX)
E quando qua e là insieme si pongono,mai qui non
si dice, ma così: chi qua, chi là fuggirono; se non
quando la qui si pospone, così: meglio farai là che
qui. Simil modo tengono di qua e di là congiunte,
per che disgiunte essendo si dirà sempre di qui e
non di qua, come di qui a Roma, eccetto quando si
dicesse di qua intendendo „di questomondo“, però
che alhora non si può dir di qui, nè congiunte nè
disgiunte essendo (D S M [1555] 1999:
147)
qui non s’usa ne’ composti, non si dicendo qui su,
qui giù nè in qui, ma quassù, quaggiù e in qua
(B [1643] 2007: 411)

di ella Similmente sarà errore il dire con egli, di ella, per
eglino, ec. (S 1756: 23)
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A Anhang

Tabelle 54: Abweichungen im Gebrauch der Präpositionen (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
del + Vokal In prosa si usa, che con le predette preposizioni

si raddopij la l che segue; dicendosi, dell’huomo,
dello specchio; nell’archivio, nello stato: e non
del huomo, delo specchio; nel archivio, nelo stato
(P 1661: 46)

delli siehe alli
dil, digli non vi si potrebbe dil essere posto

(F [1516] 2001: 66)
[Keine formale Veränderung der Präpositionen]
eccetto il segnacaso di che in de si tramuta,
perché non si dice digli amori, ma degli amori
(B [1643] 2007: 235)

Dio: Genitivanschluss
ohne di

Ma quando i predetti nomi sono avanti non si sot-
trae il segno del caso da Dio, nè si dirà la merce
Dio, la grazia Dio (B [1643] 2007: 190)
Si dice parimente nell’uso: la Dio grazia, non già
però: la grazia Dio, ma di Dio (C 1745:
316)

e. | Präposition dopo
dipoi, dapoi dipoi e dapoi sono talmente avverbj, che non so-

gliono adoperarsi in forza di preposizioni, ma si
adopera dopo (C 1745: 386)

doppo, dopò dopo si dice; e non doppo, nè dopò (S 1756:
60)

f. | Präposition in
in esso noi/loro siehe con esso noi/loro
in lo/la/gli Nè si dice ingli amori, ingli stati

(B [1643] 2007: 236)
Co’ suddetti articoli si suol congiungere la parti-
cella in in una voca sola; e si fa nel, nello, nella, nei,
negli, nelle; non potendosi dire in lo, in la, in gli, ec.
(S 1756: 12)

nigli nè meno si dice nigli amori, nigli stati
(B [1643] 2007: 236)

nelli siehe alli
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A.3 Abweichungen hinsichtlich der Wortarten und ihrer Akzidentien

Tabelle 54: Abweichungen im Gebrauch der Präpositionen (Fortsetzung)

Variante Sprachliches Beispiel und Kommentar
nel + Vokal, nelo + s im-
pura

In prosa si usa, che con le predette preposizioni
si raddopij la l che segue; dicendosi, dell’huomo,
dello specchio; nell’archivio, nello stato: e non
del huomo, delo specchio; nel archivio, nelo stato
(P 1661: 46)

in qui qui non s’usa ne’ composti, non si dicendo qui su,
qui giù nè in qui, ma quassù, quaggiù e in qua
(B [1643] 2007: 411)

g. | Präposition per
per + eglino siehe di ella
pella, pelle Benché pella e pelle s’userebbono di rado o non

mai, perché molto meglio è per la e per le
(B [1643] 2007: 235)

per il, i Dopo la proposizione per non si suol porre il,
mà in cambio di dire per il passato (il che tut-
tavia si trova in buoni autori, specialmente nello
stil familiare) si dice per lo passato e pel passato
(P 1661: 9)
nello stile familiare potrà anche dirsi, per il passa-
to, per il peccato. Così pur nel plur. dopo essa par-
ticella per non dee dirsi, per i passati, per i peccati,
ma per li passati, per li peccati (B 1724: 61)
Chi si picca di scrivere a tutto rigore, usa anche
lo, e non il dopo la particella per, dicendo, a ca-
gion d’esempio, non per il petto; ma per lo petto
(S 1756: 11)
per il rigorosamente non può dirsi (S [1771]
2001: 94)
per i è riguardato come errore (S [1771] 2001:
94)
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A Anhang

A.4 Auszug aus Bosolinis Catalogo alfabetico di voci
buone, migliori, e ottime; vere, e false; lecite, e
illecite; legittime, ed illegittime

Tabelle 55: Die Behandlung sprachlicher Abweichungen in Bosolinis Catalogo alfabetico

Catalogo alfabetico di voci buone, migliori, e ottime; vere, e false;
lecite, e illecite; legittime, ed illegittime (B 1724)
A
acciò [statt acciochè] non ben detto (113)
li 20 marzo [statt il 20 marzo] – alla lombarda, e improprio (113)
avere, [Futur] arò, o arrò, ara, arà, ec. basso, antico, e dismesso (115)
ch’io avessi, e avrei più elegante, averei meno elegante, avremmo più ele-
gante, averemmo meno elegante, avressimo, o averessimo, corrotte, e ple-
bee (115)
che colui abbi, corrotte, e rigettate (116)
augumento men buono (116)
gli parlò modestamente, e distintamente. Non già, modesta, e distintamen-
te, come si legge in certe opere goffe (116)
B
basciare, e bascio con sc – antico e dismesso (116)
bagiare, e bagio col g – napolitanismo da non usarsi (116)
barbária, barbárie [...] crudeltà, durezza di costumi, o di parole (116)
abbenchè barbarismo apertissimo (117)
Quindi mi piace avvertirvi, che non solo essa abbenchè, ma alcune altre
ancora, come v.g. arricordare, e arricordarsi; attrovare, e attrovarsi, sono
illegitime, e perciò rigettate da’buoni scrittori, solo ammesse con tale ag-
giunta da’ negligenti. La ragione del loro esser vizioso può (se non erro)
esser questa: Quando la sillaba a con consonante raddoppiata, che viene a
corrispondere in certomodo al latino ad, s’aggiunge a qualche voce: semp-
re opera una di due: I muta il significato ad essa voce; o le aggiunge certo
moto, o sia rispetto verso altra cosa. Senon fa nè l’uno, nè l’altro effetto,
riesce oziosa, e rende la voce illegitima (117)
Ora, mente la giunta al benchè, al ricordarsi, e al trovarsi non opera nè
l’uno, nè l’altro di detti effetti, riesce affatto superflua, inutile, e viziosa
(117)
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A.4 Auszug aus Bosolinis Catalogo alfabetico di voci

Tabelle 55: Die Behandlung sprachlicher Abweichungen in Bosolinis Catalogo alfabetico
(Fortsetzung)

Catalogo alfabetico di voci buone, migliori, e ottime; vere, e false;
lecite, e illecite; legittime, ed illegittime (B 1724)
sono voci spurie, [nicht bei purgati scrittori, [sondern nur] presso qualche
barbaro prosatore, che per non so qual negligenza crassa, e supina ne va
con tali macchiè deturpando la purità della lingua, e con tal guasto latte
corrompendo la tenera gioventù (117–118)
benediceva, non benediva, ec. (118)
braccio: braccia, plur. più elegante: bracci, plur. meno elegante (119)
budello, plur. budella, non budelli (119)
bue, plur. buoi, non bovi (119)
C
caderò, caderai, caderà, ec. basso, e quasi dismesso (119)
cavagliere, o cavagliero colla sillaba gli, solecismo. Dove pur si vuole av-
vertire, che contra ogni buona regola della lingua si è lo scrivere questa
voce col k, ch’è lettera greca, e perciò esclusa dal nostro alfabeto italiano
(120)
col, co’, coi e non giammai, nel sing. con il, e nel plur. con li, o con i, che
fanno cacofonia, e perciò sono stati dismessi (122)
Mi fermai conesso lui, conesso lei, conesso loro, è ottimamente detto. Con-
essa lei, conessi, o conesse loro, è uno sproposito da muovere il riso. (122)
con essonoi, con essoloro, in essonoi, in essoloro errore ancora più aperto,
e degno di fischiate (122)
D
detti, desti, dette, dettimo, deste, dettero, detteno, o dettono basso, e adat-
tato al discorso familiare, e domestico (124)
si dice dessi, colla e, non dassi [...] coll’a, forse per evitare l’equivoco (dassi
impersonale passivo) (124–125)
dissi, (non dicei, ch’è rancida, corrotta, e dismessa), [...] dicemmo (e dissi-
mo, ma bassa, e dismessa) (127)
dolendo proprio, dogliendo rigettato (128)
dobbiamo, dovemo, o doviamo, del volgo rustico (128)
doverò meno elegante (128)
duoi men buona (128)
F
fatica ottima: fatiga erronea (131)
forse buono, forsi rigettato (131)
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A Anhang

Tabelle 55: Die Behandlung sprachlicher Abweichungen in Bosolinis Catalogo alfabetico
(Fortsetzung)

Catalogo alfabetico di voci buone, migliori, e ottime; vere, e false;
lecite, e illecite; legittime, ed illegittime (B 1724)
G
giocatore per lo che il Cittadini medesimo condanna d’errore non solo
quegli stampatori che da giuoco fanno giuocare, giuocava, e giuocasse,
ove al trapassar dell’accento svanir debbe l’u; ma anche il Boccaccio, e i
Fiorentini, che in tal caso lasciano la lettera o essenziale, e ritengono l’u
avventiccia, dicendo giucare coll’u in cambio di giocare coll’o (132)
H
Io direi, che dee solo servirci di guida un buon’orecchio, e un migliore giu-
dicio per non errare in questi, e simili esempj: luoghi non luogi[,] fonghi
non fongi[,] botteghe non bottege[,] sacchi non sacci[,] teologi non teo-
loghi[,] monaci non monachi (134)
I
onde fassi, e dicesi, armajo, armai: lavatojo, lavatoi: scrittojo, scrittoi, e
simili: altrimenti bisognerebbe fare armajo, armaji, ec. quasi armaggi, ec.
il che far non conviene. Nemmeno convien far armaj, ec. col solo j lungo,
perchè una consonante da se sola non può formar sillaba (135)
Quinci appare il mal uso di certi curiali lombardi, che malamente dicono
v.g. verrò a inchinare V.E.: in cambio di dire, verrò a inchinarmi a V.E. (136)
insieme voce legitima: assieme barbarismo (136)
L
legno nel plur. fa legne: legni travetti: legna roba minuta da abbruggarsi
(137)
M
metodo, femminino alla greca, e da non usarsi: metodo, mascolino alla
italiana, e propriamente (139)
muoji, non muoro, ch’è rancida, e dismessa; mojamo, non moriamo, ch’è
dismessa, muojono, non morono, ch’è dismessa (140)
moríi, o morì, non morsi, morì, non morse, morirono, non morsero (140)
N
sonmene venuto, meno elegante (141)
questa stessa ne in significato di ci (cioè a noi) è bassa; onde pare appar-
tenere al secondo idioma commune, basso, e plebeo (141)
novanta, non nonanta, perchè da nove, non da nono (143)
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A.4 Auszug aus Bosolinis Catalogo alfabetico di voci

Tabelle 55: Die Behandlung sprachlicher Abweichungen in Bosolinis Catalogo alfabetico
(Fortsetzung)

Catalogo alfabetico di voci buone, migliori, e ottime; vere, e false;
lecite, e illecite; legittime, ed illegittime (B 1724)
O
ora adesso meno elegante (145)
P
io paro, pai, pariamo, parono, o pajano basso, plebeo, e corrotto (145)
parerò, parerai, parerà ec. commune, ma meno elegante (145)
imperf. del cong. ch’io [...] parerei, pareresti, parerebbe, ec. meno elegante,
e familiare (145)
colui pareria, o parerave basso, e corrotto (145)
persi, perse, persero, voci poetiche, e in prosa basse, e plebee (146)
periodo, femminino alla greca da non usarsi, periodo, mascolino alla ita-
liana, e propriamente (146)
picciolo, più gradito[,] piccolo, meno accolto (146)
puoco, col dittongo barbar[o] (147)
po, accorciata, idiotismo napolitano da non usarsi (147)
ponerò, ponerai, ponerà, ec. commune, ma basso (147)
potiamo del volgo, potemo più bassa, e vile (147)
poterò, poterai, poterà, corrotto e improprio (147)
imperf. secondo del cong. poterei, poteresti, ec. corrotto, e improprio (147)
possendo, rigettata (148)
possuto, rigettata (148)
prencipe meno accolto (148)
protestare gli o protestato, non mi gli son protestato oder protestarono di
volere, non di protestarono (148)
poco si dice, non puoco (148)
R
redina, redini, buona, e più usata. Redine, redini, buona, ma men frequen-
tata (150)
rimanerò, rimanerai, rimanerà, ec. commune, ma rimaso alla plebe (151)
S
sdruscire colla sc – meno aggradito (152)
sederò, sederai, sederà, ec. romano, e commune, ma basso (153)
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Tabelle 55: Die Behandlung sprachlicher Abweichungen in Bosolinis Catalogo alfabetico
(Fortsetzung)

Catalogo alfabetico di voci buone, migliori, e ottime; vere, e false;
lecite, e illecite; legittime, ed illegittime (B 1724)
senza[:] Da ciò apprendete a guardarvi dall’errore assai crasso di chi pren-
de questa voce in significato di senza con un che applicato al congiuntivo,
come leggesi frequentemente in unamoderna istorietta d’unmartirio suc-
ceduto in Marocco, specialemente allorchè dice: durava tal prodigioso u-
more fino ad una certa determinata ora del giorno, senzachè (anzi senza,
che, separato da una virgola, che ancora è peggio) mai potesse venire assor-
bito dal freddo, o dilegvato dal calore. Dovea dirsi, senza poter mai venire
(sarebbe stato più proprio restare) assorbito, ec. (153–154)
stiedi, stiede, o stiè, stiedimo, stettimo, e stessimo, o stassimo, stessi, o
staste, stiedero, o stiedono; voci corrotte, e rigettate (156)
supplico V.S. meno elegante (158)
T
tenerò, tenerai, tenerà, ec. alla commune, ma però buono, basso, e plebeo
(158)
terror panico si dice, non timor panico (158)
traggiamo, o traghiamo, o poetiche, o dismesse (160)
trave, mascolino, meno accolto; trave, femminino, più accetto. Così parete,
lepre, e fronte (160)
U
ubbidire[:] obbedire meno usato; obedire, con semplice be, rancido e dis-
messo (160)
uscire E pur con tutta la preaccennata regola, e congiugazione, stabilita
da’ nostri anziani, e autorizata dall’uso, evvi qualche moderno, che con
un gran prurito pretende di richiamare alla pratica le anticaglie, escire,
esciva, escisse, ec. (161)
V
vascello, coll’sc, antico e legittimo; vassello con dopp. ss, moderno, ma
buono (161)
vedere[:] vedemo del volgo corrotto (161)
veddi, o viddi con doppio d, corrotto, e rigettato (162)
vederò, vederai, vederà, ec. commune, ma basso, e plebeo (162)
(ch’io) vederei, ec. meno elegante (162)
visto propriamente del verso, e alla commune, se bene poco elegante (162)
pres. del dimostr. vengo, non vegno, che piuttosto convien al poeta (162)
venevi, venevamo, venevate, tre voci antiche, e dismesse (162)
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Tabelle 55: Die Behandlung sprachlicher Abweichungen in Bosolinis Catalogo alfabetico
(Fortsetzung)

Catalogo alfabetico di voci buone, migliori, e ottime; vere, e false;
lecite, e illecite; legittime, ed illegittime (B 1724)
venirò, venirai, venirà, ec. commune, ma basso, e plebeo (162)
volentieri[:] volontieri coll’o nella medesima sillaba – illegitimo (163)
volere[:] noi volemo, coloro vonno; rancide, e plebee (163)
volere[:] io volsi, colui volse, coloro volsero, volseno, o volsono rigettate dal-
la prosa, perchè propriamente voci di volgere ma accettate dal verso per
una certa tal qual figura, e licenza (163)
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A Anhang

A.5 Bosolinis Verbmarkierung

Tabelle 56: Bosolinis Kategorien diasystematischer Zuordnung im Kapitel zur
Verbalmorphologie (D = [voce] dismessa, P = poesia, R = rima, V = volgo)

Verbform Markierung
D P R V

amao (io) x
amarno x
ama’ro x
amaseno x
amasse (io) (imperfetto primo) x
amassi (3. Ps. imperfetto primo) x
amassimo (noi) x
amassino x
amavi (voi) x
ame (tu) x
ameraggio x
ameressimo (imperfetto secondo) x
ameriamo (imperfetto secondo) x
amerie (imperfetto secondo) x
ameriemo (imperfetto secondo) x
amero’e x
amoe (quegli) x
amo’ro x
amorono x
eramo (noi) x
erate (voi) x
eri (voi) x
fie (quegli) x
fieno (quegli) x
finiano x
finie (quegli) x
finie (quegli) x
finimo x
finio (io) x
finirno x
finischi (3. Ps. congiuntivo) x
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A.5 Bosolinis Verbmarkierung

Tabelle 56: Bosolinis Kategorien diasystematischer Zuordnung im Kapitel zur
Verbalmorphologie (D = [voce] dismessa, P = poesia, R = rima, V = volgo)
(Fortsetzung)

Verbform Markierung
D P R V

finischi (3. Ps. Imperativ) x
finischino (3. Ps. congiuntivo) x
finischino (3. Ps. Imperativ) x
finisse (io) (imperfetto primo) x
finissi (3. Ps. imperfetto primo) x
finitte (quegli) x
finivi (voi) x
fora (io) x
fora (quegli) x
forano (quegli) x
fosse (io) x
fosseno (quegli) x
fossi (quegli) x
fossino (quegli) x
fue (quegli) x
furno (quegli) x
furo (quegli) x
fussimo x
sariamo (noi) x
sarie (quegli) x
semo (noi) x
sendo x
serò (io) x
sete (voi) x
sia (tu) x
siando x
sii (io) x
sii (quegli) x
so (io) x
vederno x
vendavamo (noi) x
vendavate (voi) x
vendei (tu) x
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A Anhang

Tabelle 56: Bosolinis Kategorien diasystematischer Zuordnung im Kapitel zur
Verbalmorphologie (D = [voce] dismessa, P = poesia, R = rima, V = volgo)
(Fortsetzung)

Verbform Markierung
D P R V

vendemo x
vendeo (io) x
vendeo (quegli) x
venderaggio x
venderessimo (imperfetto secondo) x
venderie (imperfetto secondo) x
venderoè x
vendesse (io) (imperfetto primo) x
vendesseno x
vendessi (3. Ps. imperfetto primo) x
vendessimo x
vendessino x
vendevi (voi) x
vendi (3. Ps. congiuntivo) x
vendi (3. Ps. Imperativ) x
vendia (io) x
vendia (quegli) x
vendiano x
vendie (quegli) x
vendiero (quegli) x
vendino (3. Ps. congiuntivo) x
vendino (3. Ps. Imperativ) x
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Ausgehend von der antiken vitia-Lehre, die im Hinblick auf sprachlich-gramma-
tische Abweichungen unterscheidet zwischen dem Barbarismus als Verstoß am 
Einzelwort (Laute, Silben, Graphie) und dem Solözismus als Verstoß in Wortver-
bindungen (Wortarten, Satzbau), untersucht die vorliegende Dissertationsschrift 
vor dem Hintergrund des humanistischen Erbes den Fortgang dieser Typologie  
in etwa 30 volkssprachlichen Grammatiken des frühneuzeitlichen Italiens. Dabei 
wird die Spur einer Tradition sprachlicher Abweichungen verfolgt, die parallel zu 
der in den Grammatiken vom 16. bis 19. Jahrhundert propagierten (literarischen) 
Norm − dem Sprachgebrauch der vorbildhaften Autoren des 14. Jahrhunderts − 
besteht. Die Grammatiken werden einerseits nach wörtlichen Belegen der Begriffe 
barbarismo und solecismo, deren Bedeutungen und Verwendungskontexten  
analysiert, andererseits nach Umschreibungen und anderen Bezeichnungen  
für das Konzept „Sprachverstoß“ sowie nach den konkreten sprachlichen  
Phänomenen, die als Abweichungen gelten. Die Metasprache der Grammatiker, 
das heißt, die Art und Weise, wie sie die verschiedenen Abweichungen einordnen, 
bewerten oder gar verurteilen, lässt nicht nur wiederkehrende Formulierungs-   
und Darstellungsmuster erkennen, sondern dient zugleich als Schlüssel zur 
Sprachvariation: Sie verweist auf ein breites Spektrum sprachlicher Formen  
verschiedenster diasystematischer Herkunft, das einen Einblick in den (alltäg- 
lichen, schichtenspezifischen, familiären) Sprachgebrauch der Frühen Neuzeit  
jenseits des literarischen Ideals gibt.

Zur Autorin:

Corina Schmauser (geb. Leithner, *1983 in Bamberg) studierte Italienische und  
Französische Sprachwissenschaft sowie Klassische Archäologie an der FAU  
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Ihre Forschungsinteressen beziehen sich auf den Bereich der Sprachgeschichte, 
Grammatikographie, Lexikographie und die Sprache der sozialen Medien.
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