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1. Die Bedeutung und Zusammensetzung der Kategorie des Numerus

l.l Jede Sprache verfiigt über Mittel zum Ausdruck von Unterschiedenin
der Anzahl besprochenerReferenten.In manchenSprachensind dieseMittel
ausschließlichlexikalischerNafur (Cnuse 1994, 2857),während sie sich in
anderenSprachen- einschließlichder slavischen- auch innerhalbdes grammatischenSystemsbefinden.Von daher gehörendie slavischenSprachenzu
jenen Sprachen,in denen Quantitätenmit der grammatischenKategorie des
Numerus wiedergegebenwerden. Diese Kategorie gibt an, ob etwas einmal
oder mehrmalsvorhandenist oder auftritt (Wenxen 19882,543).
Ebenso rvie anderegrammatischeKategorien bestehtauch der Numerus
aus einer bestimmten (kleinen) Anzahl von Elementen,die sich untereinander ausschließen,durch ihre gemeinsamenBedeutungsbestandteile
aber eine
kohärentesemantischeDimension bilden (Cnuse 1994,2857).In den meisten Sprachen besteht die grammatischeKategorie des Numerus nur aus
Einzahl bezeichnendem Singular und Mehrzahl bezeichnendemPlural.
Doch ist es keine Seltenheit,daß Sprachenauch über denDual verfirgen,der
ausdrückt, daß etwas in zweifacher Ausftihrung vorkommt (Brnno 1992,
l3l). Ein weiteres Element der Kategorie,der Trial, der eine Dreizahl bezeichnet, ist sehr selten. Die Existenz des Trials in einer Sprachesetzt die
Existenz des Duals in derselbenSprachevoraus,und die Existenz des Duals
setzt die Existenz des Plurals voraus (ebd.). Die Kategorie des Numerus
verfügt in manchen Sprachenüber Paukol und Plural bzw. Multiple, wobei
der Paukal eine kleine und das Multiple eine große Anzahl von Objekten
bezeichnet(MonevcsrK 1978, 348).
Außer dem Unterschiedin der Anzahl gibt es auch noch anderesemantische Distinktionen, die bei der Gliederung der Numerus-Kategorie eine
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Rolle spielenkönnen.So wird in bestimmtenSpracheninnerhalbdesPlurals
zwischendem Distributivplural,der auf die Mehrzahlvon Typen verweist,
und dem Kollektivplural,der auf die Mehrzahlvon Individuenin einer ko(WenNen19882,543;Cnusn 1994,
härentenMengeverweist,unterschieden
285S).Desweiterenkann der Gebrauchdes Duals anstelledes Pluralsdavon Natur aus p&rweise auftritt
durchbedingtsein,ob das Referenzobjekt
'zählbar/Stoff kann gramoder nicht. Auch der semantischeUnterschied
treten(Cnuse1994,2858).
matischmarkiertin Erscheinung
1.2 ln den meistenslavischenSprachenbestehtder Numerusnur aus Singular und Plural. Der Dual, der als Überbleibselaus einer Zeit angesehen
wird, in der das Zählvermögendes Menschennoch begrenztwar, und desin Verbindung
senVerdrängungmit dem AuftretenexakterZahlensysteme
(Dncsv
gebrachtwird
1987,88),ist im Slovenischen
und in den sorbischen
Sprachenerhalten.

2. Die Ausdrucksmittel
derKategoriedesNumerus
2.1 Der Numeruswird im Allgemeinenals eine dem Substantivund dem
PronomeninhärenteKategorieangesehen,
die sich in bestimmtenSprachen
durchKongruer.zaufdasPrädikatsverb
und dasAdjektiv auswirkt(WenNEn
19882,543 BenRn1992,l3l). In Abhängigkeit
von derjeweiligenSprache
mußdie BezeichnungdesNumerusnicht unbedingtim Substantivauftreten,
sondernsie kann irgendwo andersinnerhalb des Nominalsyntagmaserscheinen,
z.B. im Artikel oder dem finalenElementim Syntagmaodernur
in denPronomen(CnusE1994,2859).
Es gibt mehrereformaleMittel zum AusdruckdesUnterschiedes
im Numerus.Einesdavonist die Reduplikation,die als ältestesMittel der Intensivierung- und damit desPluralsbzw. Duals- angesehen
wird (Decsv 1987,
88). Ein weiteresMittel ist die Affrxbildung,bei der unter einigenTypen
von Affixen - am häufigstendie Suffrxegebrauchtwerden.Die dritte Möglichkeit ist die, den Unterschiedim Numerusdurch Klitika auszudrücken.
Der Numerus kann auch mittels einer inneren Wortmodifikation angezeigl
werden,d.h. entwederdurcheineVokaländerung
oderdurcheinekomplexere Anderungdes Wortstamms.Manchmaläußertsich der Unterschiedim
NumerusauchdurcheinenSuppletivismus.
Und schließlichwerden- als ein
weiteresformalesMittel zrrmAusdruckdes Numenrs- Wörter gebraucht,
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die sich syntaktischvon den Zahlenunterscheiden(RrronuATSKIJ1960,
398;CnusE1994,2859).
Es gibt Sprachen,in denendie grammatischeMarkierungdesNumerus
fakultativ ist (ConBETT1993,2). Im Gegensatzdant erscheintin anderen
Sprachen,z.B.dem Englischen,zusammenmit dem Substantivobligatorisch eine Informationüberden Numerus.Die MarkierungdesPluralskann
in solchenSprachensogarnach Zahlenverbindlichsein,wo man sie als redundantansehenkönnte.da sie keinerleineueInformationliefert.
2.2 Auch in den slavischenSprachenist der Numeruseine obligatorische
und pronominaleKategorie.Diesespiegeltsich durch Konsubstantivische
gruenzim Adjektiv und Prädikatsverbwider. Deshalbgibt der Numerus
- nicht die
beim Verb - ebensowie beim Substantivoder Personalpronomen
an. In erster
ZahI der Geschehen,sonderndie ZahI der Geschehensträger
Linie wird der Numerusdurch Affixbildung ausgedrückt,vgl. z.B. serbo'Tag, Knochen,Hand, Dorf/Pl.
kroatisch(skr.) Sg. dan, kost, ruka, selo
dani, kosti, ruke, sela. SeltenertretenBeispielefiir die innereWortmodifikation auf, wobei entwederder Pluralstammmodifiziert sein kann,z.B. skr.
z.B. skr. Sg.GraSg.srol 'Tisch'/Pl. stolovi,oderaberder Singularstamm,
z.B.
danin'Bürger'lPl.gradani.Es gibt auchBeispielefür Suppletivismus,
s\<r.öoujek'MenscVMann'lPl.ljudi (welcheMöglichkeitenes hinsichtlich
des Mitwirkens von Stammund Endung beim Ausdruck des Numerusin
gibt vgl. manbei Coneerr 1993,4-9).IndenmeiSprachen
denslavischen
stenslavischenSprachendrückt das Affix im Substantivnicht isoliert den
Numerus aus, sonderngleichzeitigauch den Kasus (durch die Ersetzung
einer Endung durch eine andereim selbenSubstantivändernsich sowohl
Numerusals auchKasus.z.B. skr. Se.Instr.mercedesomlPl.
Akk. mercedese).
weist der NumerusbestimmteBesonderhei2.3 Bei den Personalpronomen
ten auf. Manchedavon sind semantischer
Natur: Beispielsweisebezeichnet
der Plural des Personalpronomens
der l. Personkeine MehrzahlersterPersonen,also keineMehrzahlvon Sprechern('ich+ich+ich'), sonderndie Vereinigung der ersten Person,also des Sprechers,mit anderenPersonen
('ich+du'/'ich+er'usw.). In den slavischenund einigenanderenSprachen
Der Plural der Personal-sowie der
bestehenauch formale Besonderheiten:
Possessivpronomen
der l. und 2. Personwird durch Suppletivformenausgedrückl,z.B.sla. Sg.jalPl. mi; Sg.mojlPl.naS.
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Es gibt Fälle, wo in einem Teil des Personalpronomen-Systems
eine
Neutralisierungdes Numerusvorliegt, beispielsweiseist im Englischenin
der2. Personder KontrastzwischenSingularund Pluralneutralisiert,so daß
dieselbeForm, !ou, sowohl eine Singular-als auch eine Pluralrefererubesita. Was die Neutralisierunganderergrammatischer
Systemeanbelangt,so
betreffendiese in ersterLinie den Plural: So ist z.B. im Russischendas
grammatischeGenusim Systemder Personalpronomen
im Plural neutralisiert,im Singularjedochnicht.
dasSystemder Personalpronomen
neIn einigenSprachenunterscheidet
ben dem Singular zwischenDual, Trial und Plural, innerhalbderer auch
noch mit Rücksichtauf die Ein-/Ausgeschlossenheit
des Gesprächspartners
zusätzlicheine Gliederungder 1. Personvorgenommenwird (Cnvsral
19972,92).DieseKombinationdesNumerusmit dem Inklusivum und Exklusivumist die Ursachedafür,daßin solchenSprachensogar11 Formen
für die l. und 2. Personbestehen,währenddasEnglider Personalpronomen
schebeispielsweise
nur über3 FormenderartigerPersonalpronomen
verfügt.
Im BereichdesSlavischen
stelltdasSlovenische
mit 10 Formenein Extrem
dar.
VerhältniszwischenBedeutungund Form
3. Dasasymmetrische
In Hinsicht auf die Kategoriedes Numerus kann man zwischen einigen
Gruppenvon Substantiven
unterscheiden.
Die ersteund zahlreichsteGruppe
bilden diejenigenSubstantive,bei denender Unterschiedzwischenihren
Singular-und PluralformenAusdruckdes entsprechenden
Unterschiedsin
der Bedeutungdes Numerusist, also des Unterschiedszwischendem Verweisenauf ein Objekt oder dem Verweisenauf mehrereObjekte.Das VerhältniszwischenForm und Bedeutungist in dieserGruppevon Substantiven
symmetrisch.
3.1 Pluraliatantum
In der zweitenGruppevon Substantiven
bestehtdie soebenerwähnteSymmetriezwischenBedeutungund Form nicht. [n den slavischensowie in anderenSprachengibt esnämlichSubstantive,
die ihrer Form nachPlural sind,
obwohl sie einen singulärenzählbarenGegenstandbezeichnen,vgl. skr.
ikare in Imam dvoje Skarekod kuöe,ali i jedne i druge ikare su tupe 'Ich
habezwei Scherenzu Hause,abersowohldie eineals auchdie andereSchere ist stumpf. Diese Substantiveverfügen über keine Singularformund
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Sprachenweisensie auch
werdenPluraliatantumgenannt.In verschiedenen
auf. So wird
bei der Kombination mit Zahlen bestimmteBesonderheiten
Formen der
nicht
den
üblichen
mit
z.B. das Wort Skareim skr. Beispiel
Kardinalzahlenkombiniert, sondernes wird eine besondereZahlenklasse
gebraucht,die sog. Kollektivzahlen(die üblichenFormender KardinalzahSubstantivim
len können ab fünf gebrauchtwerden).Das entsprechende
Englischen,sclssors,kann überhauptnicht direkt mit einer Zahl verbunden
werden, sondern es muß ein anderesSubstantiveingefügtwerden: three
pairs of scissors(ntm Engl. s. CRuse1994,2860).UnterdenPluraliatantum
Eine besondie Unbelebtes
bezeichnen.
dominierendiejenigenSubstantive,
dere Tenderu zu den Pluraliatantumzeigen in manchenSprachensolche
bzw. Objekte,denenin BeSubstantive,die Objektein Paarenbezeichnen,
zug auf ihre BestandteileeinePaarbildungimmanentist, wie skr. hlaöe,plufu, naoöale'Hose,Lunge,Brille' (Cnocrcerr1976,139).
In denjenigenSprachen,in denensich die Endungenim Pluralhinsichtläßt sich feststellen,daßjedes
lich desgrammatischenGenusunterscheiden,
einzelnePluraletantumein inhärentesGenus besitzt,z.B. skr. Pl. Fem.
hlaöe,Pl. Neutr. usta'Mund'. Außerdemliefert auch die Kongruenzdes
Informationenüber das Genusdes PluraAttributs und des Prädikatsverbs
letantums,vgl. sl<r.Njenehlaöesu dobre'Ihre Hoseist gut/vonguterQuaIitat'/Nienaustasu suha 'Ihr Mund ist trocken'.Im Unterschiedzu den Pluim Polnischen
raliatantumim Skr.habendiesebeispielsweise
kein Genus(s.
zum Polnischen
D4,enowsrn1996,130;zum Russischen
1976,
CRocKETT
139-140).Was die Kasusanbelangt,so werden- wenn in einerbestimmten
Sprachedie Substantiveim Plural dekliniertwerden- auchdie Pluraliatantum dekliniert. In manchenSprachenexistierencharakteristische
Bildungssuffixe für die Pluraliatantum,z.B. ist dies im Polnischen der Fall
(D4nnowsKA 1996, 125).Unter den Pluraliatantumlassensich drei Gruppen von Substantivenunterscheiden:
diejenigen,die nur im Plural auftreten;
diejenigen,die manchmalauchim Singulargebrauchtwerden;und diejenigen, die im Singularund im Plural eine unterschiedliche
Bedeutunghaben
(DnosoowsKrI 9955,215).
In Zusammenhangmit der Semantikder Pluraliatantumläßt sich feststellen,daß das semantischeMerkmal der Gegliedertheitbrw. der Vielgestaltigkeitfür viele Pluraliatantumcharakteristisch
ist, wenngleichnicht für
alle. Die Substantive,die nur im Plural auftreten,lassensich in einige semantischeKlassenunterteilen,z.B. geographische
(sk,r.AnBezeichnungen
(Slovenisch
de, Karpafi), Personengruppen
stqrii'Eltern'), Körperteile(skr.
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'Pocken').Obwohl die semantipluco'Lunge'), Krankheiten(skr. ospice
schenKlassenvon der jeweiligenSpracheabhängen(vgl. zum Deutschen
1968, 93;
HeLsrc/BuscHA1994t6,279-280;zvm PolnischenFnteoELÖwNA
Susortö 1999,89-95),sind einigevon ihnenfilr alle
zum Serbokroatischen
Bewie z.B. geographische
Sprachencharakteristisch,
indoeuropäischen
zeichnungen,Namen von Feiertagenund Krankheiten(D4BRowsKA 1996,
lateinischenUrsprungsin ver127). Außerdemtreten Internationalismen
schiedenenSprachenals Pluraliatantumauf, z.B. sV.r.memoari, poln. memuary, dt.Memoiren,sl<r.anali, poln. annaly,dI.Annalen.
3.2 Singulariatantum
der zweitenGruppesind die SubstantiIm Unterschiedzu den Substantiven
ve der dritten Gruppeihrer Form nachSingulare,obwohl sie eine Mehrzahl
stokakann
z.B. sl<r.stoka'Vieh'.Mit dem Kollektivsubstantiv
bezeichnen,
z.B. dem Engl.) nicht diim Skr. (wie auchin manchenanderenSprachen,
rekt eine Zahl verbundenwerden,sondernes muß ein weiteresSubstantiv
eingefi.igtwerden,vgl. Kupioje dvadesetgrla stoke 'Er hat wrarzig Sttick
Vieh gekauft'. Bezüglich diesesSubstantivskann man sagen,daß es zur
Gruppeder Singulariatantumgehört.Die Kollektivsubstantivewerdenvon
manchenAutorenausder Gruppeder Singulariatantum
ausgesondert
und als
eineeigene,vierte Gruppebetrachtet(vgl. Bennn 1992, 131),sie können
jedoch innerhalbder Singulariatantumbehandeltwerden, da sie ebenfalls
nur eine singularischeMorphologieaufiveisen.Der Unterschiedwäre semantischerNatur: Die singularischeForm drückt bei den Singulariatantum
Einzahl aus, bei den Kollektivsubstantivenhingegen Mehrzahl (RrronMATSKIJ
1960, 394).Aber auchdiesesemantische
Mehrzahlbei den Kollektivsubstantiven
ist besonderen
Typs,dennsie verweisenauf etwas- sei es
auf eine Gruppe von Lebewesenoder sei es auf eine Gruppe von Gegenständen- als homogeneGesamtheit,vgl. skr. Sg. grana 'Ast'lPl. grane
'Aste'/Sg.Koll. granje'Geäst'.(Manche
Autorenvertretendie Ansicht,daß
die KategoriedesNumerusin drei Komponentengegliedertwerdenkann: a)
den Singular,der auchdie Singulariatantum
umfaßt,b) den Plural, der auch
die Pluraliatantum
umfaßt,c) dasKollektivum,s. Kanpov 1998,I 16.)Auch
mittelsder Stoffiramenwird auf etwasals homogeneEinheit verwiesen,von
'Seidahersind solcheSubstantivehäufig Singulariatantum
, z.B. skr. svf/a
de'. Auch mancheabstrakteSubstantive,
wie skr. tuga'TrauerlTraurigkeit',
(CnocKErr1976, I 45-148).
besitzendieseEigenschaft
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die Singulariatantum
In Bezugauf die Semantikder meistenSubstantive,
als charakteristisch
angesehen
sind, wird das Merkmal der Ungegliedertheit
lassensich in einige
(HEluc/Buscse 1994t6,276). Die Singulariatantum
Klassenunterteilen.Eine davonist die der Stoffnamen,wie skr.
semantische
brasno,pivo, srebro'Mehl, Bier, Silber'.MancheStoffnamenkönnenauch
in der Pluralform gebrauchtwerden,dannbezeichnensiejedoch Stoffarten,
z.B. skr. Nisusva braina ista'Nicht alle Mehlsortensind gleich', oder sie
z.B. sV'r.Molim
bezeichnendie Parzellierungvon etwasin Standardgrößen,
'drei
mit
FlaschenBier'). Im Zusammenhang
tri piva'Drei Bier(e),bitte' (:
solchenSubstantivenspricht LpHvemq(1999, 139) von der lexikalischen
und einer
Alternation (Polysemie)nvischen einer Stoffnamen-Bedeutung
individuativenBedeutung,die eine Alternation zwischenNichtztihlbarkeit
(keine Numerus-Opposition)und Zählbarkeit (Numerus-Opposition)bedingt. Zur zweiten semantischenKlassegehörendie Kollektiva, z.B. skr.
perje, telad,plemstvo'Gefieder,Kälber,Adel'. MancheKollektivsubstantive könnenin der Pluralformgebrauchtwerden,wenn sie mehrereGruppen
bezeichnen,z.B. skr. Svemomöodisu dobro igrale 'Alle Mannschaftenhabilden bestimmte
ben gut gespielt'. Die dritte Klasseder Singulariatantum
Alter, Gehör'.
abstrakteSubstantive,z.B. sk,r.trud, starost,sluh'MtJrhe,
3.3 AndereFällevon Asymmetrie
VerhältniszwischenForm und
EinenbesonderenFall von asymmetrischem
Bedeutungkönnen Syntagmendarstellen,die ein Substantivund eine Zahl
enthalten.Wenn sich das Substantivmit einerZahl verbindet,die größerals
eins ist, dann ist der Numerusdes Substantivsnicht in allen Spracheneinheitlich.Obwohl der Plural semantischlogischerscheintund das Substantiv
in manchenSprachenkonsequentden Plural anzeigt,z.B. im Englischen,
richten sich andereSprachen,z.B. dasUngarische,nachder Logik, daßdie
Mengedurch die Zahl deutlich ausgedrücktist, und deshalbzeigt das Substantiv den neutralenSingular an. In den slavischenSprachensind beide
Lösungenvertreten:Das Substantivzeigt in Kombinationmit einer Zahl bestimmtenRegeln nach - entwederden Singular,den Plural oder, wenn
vorhanden,
denDualan (PeNzER
1991,185).
Ein andererTyp von Asymmetrieäußertsich in den Fällen,wo z.B. einer
SingularformmehrerePluralformenentsprechen.
Dies lZißtsich am Beispiel
desSkr. illustrieren.Dort gibt es nämlichSubstantive,
die im Singularpolyjedoch
nicht, dennsie besitzenzwei, der Form nachversemsind, im Plural
Plurale,von denenjeder seineeigeneBedeutunghat,vgl. skr. Sg.
schiedene
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lPl. satovi'Uhren';Sg.miesec'Monat,
Uh', Pl. sati'Stunden'
sot'Stunde,
'Monate'/Pl.
mjeseöevi'Monde'. Die Existenzzweier,
Mond', Pl. mjeseci
Pluralemuß aber nicht unbedingtmit einem
der Form nach verschiedener
vgl. skr. Pl. goluboUnterschiedin der Bedeutungzusammenhängen,
'Tauben'.
vi/golubi
Von einer bestimmtenAsymmetriekann man auchdannsprechen,wenn
Bedeutunggebrauchtwird. Der
der Singularin keinerechtensingularischen
Singularkann nämlichanstelledes Pluralsgebrauchtwerden,wenn es sich
um einen generischenGebrauchhandelt,z.B. sk'r.Krava je domaca äivotinja'Die Kuh ist ein Nutztier'. Der Singularkann auch in übertragenem
Sinne benutzt werden, wodurch Referenzenwie nichtgegliedertePlurale
je plaknla za pjesnikom
aufgerufenwerdenkönnen,z.B. skr. Ötava Mosl<va
'GanzMoskauhat um den Dichtergetrauert'(JncHNow1998,80-81).Ein
liegt bei distributiverBedeutungvor,
besonderer
Fall desSingulargebrauchs
wie z.B. in skr. Oni meüt vamakoji se slaiu s prijedlogomnekndignu dessind,
nu ruku'Diejenigenuntereuch,die mit dem Vorschlageinverstanden
sollendie rechteHand heben'.Währendes möglich ist, den generischen
so ist diesbei distributiverBedeutung
SingulardurchdenPluralnt ersetzen,
nicht immer möglich,z.B. ist es im angefthnenBeispielnicht möglich,den
Pluralzu gebrauchen.
Manchmalwird auchder Plural in übertragenem
Sinneanstelledes Singularsgesetzt.So verhältes sich mit dem Pluralder Personalpronomen.
In
den meistenslavischenSprachengeht es dabei um den konventionellen
AusdruckdesRespektsund der Distanzgegenüber
dem Gesprächspartner
(s.
mehr dazuin Konot 1999,150).Pragmatisch
bedingtsind auchdie in ersterLinie kolloquialenGebrauchsarten
desPluralszum Ausdruckder Typi(s. dazu Kloeurcov 1998, 128sierung,Pejorativitätoder Sensationalitat

I 3s).
4. Die Kongruenz
4.1 In manchenSprachenhat der Ausdruckdes Numerus-Unterschiedes
(Cnuse1994,2858).In den slavischen
keinerleisyntaktische
Konsequenzen
SprachenhingegenziehtdieseUnterscheidung
Variationenauf syntaktischer
Ebenenach sich. Sie kommen durch drei Kongruenzartenzustande:Das
Attributadjektivstimmt mit dem regierendenSubstantivüberein,das Prädikat stimmtmit dem Subjektüberein,dasRelativ-sowiedasPersonalprono-
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überein(ConnETT1988,24).So ist die
men stimmenmit dem Antezedens
dafür, daß die Form der BestimKongruenz
Ursache
intrasyntagmatische
mungswörter(2.8. Adjektive, adjektivischePronomen)in Abhtingigkeit
variiert,und die extrasyntagmativom NumerusdesregierendenSubstantivs
in AbscheKongruenzist Ursachedafi.ir,daßdie Form des Prädikatsverbs
hängigkeitvom Numerusdes Subjektsvariiert, sowie dafür, daß die Form
in Abhängigkeitvom
Relativ- oder Personalpronomens
des anaphorischen
variiert.
NumerusdesAntezedens
Sprachengibt es Beispieledafi,ir,daßdasVerb manchIn verschiedenen
mal den Singular anzeigqobwohl das Substantiv,mit dem es kongruiert,
den Plural arz;eigt- und umgekehrt.In solchenFällen richtet sich die Verbalkongruenznicht nachformalenMerkmalendes Substantivs,sondernsie
richtet sich nach seinerSemantik.Wenn das Substantivim Singularsteht
und die Kongruenzdennochpluralischist, dannhandeltes sich um einender
folgendenFälle: zusiünmenmit dem Substantivtritt eine Zahl auf; zwei
odermehrereSubstantivesind koordiniert;das Substantivhat eine Komitativ-Ergänzung;das Substantivist ein Kollektivum. In den erstenbeiden
Relativ- oder PersonalpronoFällen ist die Kongruenzdes anaphorischen
nicht in dieserWeise
mensimmer pluralisch,währenddie Verbalkongruenz
vereinheitlichtist (MonAVCSIK
1978,343).Bezüglichder Verbalkongruenz
daß dort nicht der
im erstenFall ist in den slavischenSpracheninteressant,
Logik Je größer die Zahl, desto größer die Wahrscheinlichkeitflir den
Pluralgebrauch'gefolgt wird, sondernes verhält sich umgekehrt:Je größer
die Zahl ist, destogrößerist die Wahrscheinlichkeit
für singularischeKongruenz(ConnErr 1998,155).
Monevcstt<(1978, 350) betont,daß zwischender intra- und der exKongruenzein wichtigerUnterschieddarin bestehe,daß
trasyntagmatischen
sich die extrasyntagmatische
Kongruerufast immer nachdem semantischen
Numerusdes Substantivsrichte,währendsich die intrasyntagmatische
Kongruenzam formalenNumerusdesSubstantivsorientiere.Dem läßt sich eine
Anmerkungüber die Kongruenz-Spezifika
in Verbindungmit dem Plural
desPersonalpronomens
als Höflichkeitsformhinzufügen,denn die Kongruenz stellt hier eine Ausnahmedar, und zwar nicht nru von der ersten,sondern auchvon der zweitenVerallgemeinerung
in der aufgeführtenBehauptung: In manchenSprachen,z.B. dem Skr. und dem Russischen,ist die extrasyntagmatische
Kongruenzdes Prädikatsmit dem als Höflichkeitsform
gebrauchtenPlural formaler Art, vgl. GospodoMariö, kadaputujete? 'Frau
Mariö wann reisenSie ab?',währenddie intrasyntagmatische
Kongrueruin
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obliquenKasussemantischbedingtist, vgl. GospodoMariö, i Vamasamoj
je poznatoda [...] 'Frau Mariö, auchIhnen selbstist bekannt,daß [...]' (s.
mehr über die Kongruenzmit Vi als Höflichkeitsformim Skr. und anderen
slavischenSprachenin Konolö 1999a).Außerdemzeigt das Material aus
den slavischenSprachen,daß es besserist, die allgemeineFormulierung,
Kongruenz'fast immer' nachdem semandaßsich die extrasyntagmatische
tischenNumerus des Substantivsrichte, durch eine hierarchischeDarsteloder zur formalenKon grtrcnznr erzur semantischen
lung der Tendenzen
undConBErr1988,48).
setzen(sobei CouRtp1975,406-407
4.2 Aufgrundder Kongruenzmit dem Substantivtritt der Numerusz.B. bei
im Skr. zweimal auf: Er wird durch den lexikaliden Possessivpronomen
schenStammna.f (Pl.) ausgedrücktsowie durch das Suffix naiq/! (Sg.iPl.)
(Welren 1982, 136). Die Kongruerz mit den Pluraliatantumfordert im
Polnischenund manchenanderenSprachenden Plural.
Skr., Russischen,
Wenn ein EigennamePluraletantumist oder im Plural steht,wie z.B. skr.
Alpe, Lingvistiöki ogledi, dann zeigendie kongruentenElementeinnerhalb
und außerhalbdes Syntagmasden Plural an, ungeachtetdessen,daß EigennameneinenunikalenReferentenhaben.Die Kongruenzmit den Kollektivsubstantivenneigt eher zur Instabilität,z.B. ist sie in der russischenStandardsprache
singularisch,aberes gibt in der gesprochenen
SpracheAbwei(Cnocrerr
chungendavon
1976,150-152).Dies stehtin Einklangmit der
allgemeinenRegel,daß Substantive,die auf eine Gruppevon Objektenals
homogeneEinheit oder auf einenTyp von Objektenverweisen- und nicht
auf ein einzelnesObjekt-, oft Besonderheiten
oderinstabilesVerhaltenhinsichtlichder Kongruenzaufiveisen(MonnvcstK 1978,345).
5. Die Markiertheit
Manchegrammatischen
Kategorien,darunterauchder Numerus,lassensich
mit Rticksicht auf die Markiertheitanalysieren.Dabei wird zwischenformalerund funktionalerMarkiertheitunterschieden.
Formal nichtmarkiertist
dasjenige
ElementderKategorie,dasein Nullaffix hat (AIrcHeNvelo/DtxoN
1998,60). Wendetman dies auf den Numerusan, so kommt man zu einem
eindeutigenResultat.Es ist nämlichso, daßin den Sprachen,in deneneines
der Elementeder Numerus-Kategorie
nicht formal markiert ist, dies immer
der Singularist. Es gebekeine Sprache,in der der Plural konsequentdurch
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ein Nullaffix markiertsei,der Singularhingegenein explizitesAffix habeso CRusE1994,2859.
Was den zweitenTyp von Markiertheitanbelangt,den der funktionalen,
speziso wird dasjenigeElementder Kategorie,dasnur in eingeschränkten,
während
ellen Situationengebrauchtwerdenkann, als markiert angesehen,
dasjenigeElement, das in allen anderenSituationengebrauchtwird, als
funktional nichtmarkiert angesehenwird. Das funktional nichtmarkierte
mit dem formal
Elementder Kategoriemuß nicht unbedingtdeckungsgleich
nichtmarkiertenElementsein, aber im Falle des Numerusbestehtdiese
Deckungsgleichheit:
Der Singularist gegenüber
dem Pluralauchfunktional
nichtmarkiert(AITHENVALD/DIxoN
1998,60-61).Dies bedeutetgleichzeitig, daß der Singular einen größerenGebrauchsumfung
und eine größere
Vorkommenshäufigkeit
aufueist als der Plural. In den Sprachen,die auch
überein drittesElementderNumerus-Kategorie
verftigen,denDual, ist dieseram stärksten
markiert(PnNzen1991,184).
Es bestehenbestimmteRegelnhinsichtlichdes Verhaltens(nicht)markierterElementeeinerKategoriegegenüber
ElementenandererKategorien.
Einedavonist die, daßin denmarkiertenElementender Numeruskategorie
(Genus,Kasus)stärkerneutralisiertwerden
die anderenNominalkategorien
als in den nichtmarkierten.
Bekanntist, daß es viele Sprachenmit einem
größerenKasussystem
im Singularals im Pluralgibt (AITHENVALD/DIxoN
1998,67). ln den slavischenSprachenhat der nichtmarkierteSingulardie
meistenGenus-und Kasusdifferenzierungen,
der markiertePlural meist weniger Kasus,oft kaum oder gar keine Genera,der stark markierteDual hat
meist höchstensdrei Kasus(PnNzen1991, 185).Nicht nur in den slavischen,sondernin allen indoeuropäischen
Sprachen,
die über den Dual verfügen,werdenin diesemwenigerKasusdistinktionen
realisiertals im SingularoderPlural(AIrHeNvnlo/DlxoN1998,68).
Bezüglichdes Duals wird die Ansicht vertreten,daß er gegenüberdem
Plural durch Exaktheitund Bestimmtheitmarkiertsei (Decsv 1987, 88).
Ursprünglichhabeer Gegenstände
bezeichnet,die naturgemäßimmer paarweiseauftretenoder eine Ganzheitaus zwei Teilen bilden, und späterhabe
er seineGebrauchssphäre
auf beliebige,in ZweizahlauftretendeGegenstän(BEI-IÖ1932,I -8). Heutzutageexistierter in der Mehrheit
de ausgeweitet
der indoeuropäischen
Sprachennicht mehr.Schautman sich den Prozeßder
Dual-Verdrängung
ätr,so siehtman,daßer z.B. im Russischen
zuerstgerade
bei den Substantiven,
die natürlichePaarebezeichnen,
durchden Plural verdrängtwordenist. Im Slovenischen,
wo es auchheutenoch den Dual gibt,
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bezeichnetwerden,aberer wird
wird er gebraucht,wenn z\ reiGegenstäinde
handelt,die von
durch den Plural ersetzt,wenn es sich um Gegenstände
Natur aus paarweisevorkommen(DenceNC1998,45). Der Gebrauchdes
wenigermarkiertenPluralsanstelledesDualsin den erwähntenFällenwird
ohnehinklar sei, daß
dadurchbegründet,daß es bei solchenGegenständen
es sich um zwei davonhandle,von dahersei der formaleAusdruckder Paarigkeit redundant(ToeonlStöI 984,207).
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Pe:rcnae
rlpeÄrlaraeMoM HccneAoBar.:rra Kareropr{f, rrncJra paccMaTpnBaerc.s c
TotIKH 3peHHs o6ulero s3bIKo3HaHVfl..Kparxo orrHcblBarorct TaKXe ceMaHTHrrecKHeu ÖopMiLIIbHbIecBoücrBa 3Toü KareropuH B cJIaBflHcKHXr3brKax.
Peqr r44er o cne4yrorqux Bolpocax:
.
3saqesue H cocraB Kareropuu rrr.rcJra(eÄuucraeHHoe, MHoxecrBeHHoe,
B

ABoücrBeH Hoe, TpoücrBeHHoe, [ayKiurbHoe, MyJrbrnrllrcno).
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Cpegcrna Bbrpaxeqnr,Kareropuu rrucra (peÄynnHKauu.s,aSSuxcalrtrfl,
crreuzzurbH€lf,
rexcuxa)
KJTHTHKH,
BrryrpeHHr.fl$rercun, cynrIJIerHBpr3M,
rII,IcJIa.
pIoco6eHHocruJIHrrHbrx
MecTorIMeHuü
c rorrKI,I3peHLIf,

o

MexÄy 3HaqeHnerr,r
u $opnnoü (Pluralia
Acr,ruuerprdqecKueorHoIIIeHr4s,
tantum, singularia tantum, HHbrecJryqauacr{MMerpurd).
CorracoBaHr{e (nnyrpu vr BHe clrHTarMbl,ceMaHTr4rrecKoe,
Sopuanruoe).
fi QyHxlluouamuaa).
MapxupoBaHHocrr (Qoprt,taJlbHuul
Bce ynoMsHyrbre sBreHHr r{nnrocrpr.rpyrorcrrJraBHbrMo6pasorrarpuMepaMHr.rrcep6oxopBarcKoros3brKa.
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