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1. Zu den spezifischen Eigenschaften der Personalpronomina
Die Personalpronomina (PPr) spielen eine äußerst wichtige Rolle beim Ausdruck von Subjektivitat und Personalität als spezifische Erscheinungen
sprachlicher Anthropozentrik. Sie sind nicht nur der Ausgangspunkt fi.ir Subjektivitat innerhalb der Sprache (BENVENISTE1974, 292), sondern sie sind,
wie auch die Personalformen von Verben, ein grundlegendes sprachliches
Mittel zum Ausdruck von Personalität(Boxoemo
1991, 6f.). PPr gibt es in
allen Sprachen (BeruveNISTE1974,291), in einigen werden sie allerdings unter bestimmten Umständen absichtlich ausgelassen,so z. B. in ostasiatischen
Sprachen,wo dies das Prinzip der Hoflichkeit gebietet. Aber auch dort verleiht die implizite Anwesenheit von PPr jenen Wörtern, die stellvertretend fur
sie verwendet werden (als Marker gesellschaftlicherHierarchien), ihre soziale
und kulturelle Bedeutung.
Das System der PPr zeigt mit großer Deutlichkeit die egozentrierte Organisation des Sprechakts. Die Rollen orientieren sich am Sprecher, der am
unmittelbarsten durch ich wiedergegeben wird: Das PPr wir ist das erweiter-

te Symbol fur den Senderdes Gesprochenen,
mit dessenHilfe sich der Sprecher mit anderenPersonen,,verbündet";die Pronominadu und ihr stellen
denI die Partnerdes Sprechersdar und treten in einerunabdingbarenkontextuellen Verbindung mit ich auf; das Pronomen er bezeichnetnicht nur den
,,nicht am Sprechakt Teilnehmenden",sondern äußert auch die entfernte
Positiondes Sprechersselbst,die Positiondes Erzählers(Curvrc 1990, l1)
Solcheam SprecherorientiertedeiktischeSystemesindam weitestenverbrei-
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tet, am Gesprächspartner
orientiertedeiktischeSystemedagegenstelleneine
Seltenheitdar (MtrFil,HAusLER/HARRE
1990, 62).
l. l. Die semantischen
Eigenschaften
der Personalpronomina
In nahezuallen Sprachengelten die PPr als eigeneWortart, da ihre funktionale Besonderheitauch zu morphologischenBesonderheitenfrrhrt (Ma;rmsKAJA1969,3a). Die PPr zeichnensich im Unterschiedzu den Substantiven
mit ihrer substantivischen
und nominativenBedeutungdadurch aus, daß sie
eine kommunikativeBedeutungtragen, derenDenotat nicht nur die Person,
sonderndie Personaus dem Blickwinkel ihrer Rolle innerhalbdes Sprechakts
ist. Sie bilden spezifischeSpracheinheiten,
die sich unter kommunikativem
und nominativemGesichtspunktbetrachtenlassen,da sie den Menschengemäß seiner Sprechaktrolle(kommunikativer Aspekt) im Augenblick der
Kommunikationbenennen(nominativerAspekt). Die aktive Rolle des Sendersim Sprechaktübernimmtdie l. Person,die 2. Personensprichtder passivenRolle des Empfängers,und die 3. Personerfiillt die Rolle des nicht am
Sprechaktteilnehmenden
Dritten (Cutvtr 1990,8f ).
Hinsichtlich der Frage, ob PPr überhaupteine eigeneBedeutungtragen,
herrschenkeine einheitlichenVorstellungen(SrltvEnsrovA 1988, 26f.). E,s
sind im wesentlichenzwei Grundauffassungen
zu unterscheiden,
nach der die
PPr einerseitsals Wörter ohne lexikalischeBedeutung,andererseitsals Einheiten mit IexlkalischerBedeutungbetrachtetwerden. Jene Linguisten, die
die Pronominaals Wörter ohnelexikalischeBedeutungbetrachten,richten ihr
Augenmerk firr gewöhnlich auf ihre Funktion. Eine derartigeHerangehensweise hat ihre Wurzeln in der antiken Tradition, nach der Pronomina als
substituierendeWörter definiertwerden(Ntcot-ovA 1986,3). Manche Autoren heben hervor, daß die aus der Antike ererbte Terminologie Pronomen
und Person die Einsicht in das Wesen und in die Funktion der Pronomina
erschwert haben (BellvaxN 1990, 153) Ein Hauptargumentgegen eine
Darstellung der Pronomina als substituierendel(örter ist, daß Pronomina
vielfachkein Antezedenshabenund daß die PPr der l. und 2. Personnicht
stellvertretendftr Substantivestehen,sonderndas einzige adäquateMittel
zur Bezeichnungdes Sprechersund des Gesprächspartners
als verbindliche
Partnerjeder sprachlichenKommunikation darstellen(JEsTERSEN
1955, 82;
NIcoLovA 1986, 4; Flrletc/Buscue t61994,232; mancheAutoren bezeichnen die Pronominaich und du als Pronomina-Substantive,
s. Ma.ltmsKAJA
1969,35) Ein anderesArgumentist, daß die Pronominaihre eigeneBedeutung haben,die sich von der Bedeutungder Substantive,auf die sie verwei(Voi-'r 1974,4; SEr-tvERSTovA
senkönnen,unterscheidet
1988,28).
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Während die einen Linguisten die stellvertretende und anaphorische
Funktion von Pronomina im Text hervorheben,betonen die anderen ihre
deiktischeFunktion, ihre Rolle beim Aufbau der Beziehungzwischender beHandlungund dem Sprechakt(Die deiktischeFunktion wurde
schriebenen
bereitsin der antikenGrammatikals Charakteristikder Pronominahervorgehoben,s. NtcoLovA 1986,6) Bei der Definitionder Pronominawird auch
der Terminus Verweis benutzt, unter dem manche Linguisten den Bedeuanderewiederumdie Funktionverstehen.Snt-tvpnsrovA(1988,
tungsaspekt,
29) ist der Ansicht,daß die verweisendeFunktion der Pronominakein Beweis fur eine Abwesenheitvon Bedeutungbei PPr ist, sondernlediglichbestätigt,daß Pronominadas Denotat nicht durch die ihm eigenenMerkmale
Der Beweisfür die ExistenzeinerBedeutungbei PPr ist die
charakterisieren.
Informationträgt. Es
Tatsache,daßjedesvon ihneneine kontextunabhängige
ist umstritten,ob sich die Bedeutungdes Pronomensich im Verweis darauf
erschöpft,daß der an einer Handlung Teilhabendemit dem Autor der Äußewird, identischist, doch ist es ofnrng, in der dieseHandlungbeschrieben
fensichtlich,daß diese Information konstant und unabhängigvom Kontext
ist, und daß sie sich nicht von einer Aussage zur anderen ändert. Auch
CHtutr (1990, 14) betont die konstante,sich auszwei SemenzusammensetzendeKomponenteder Bedeutungvon PPr der 1. und 2. Person:Ein Sem
bezeichnetdie Person,das andereSem druckt das Verhältnisder Personzt)
ihrer Position innerhalbdes Sprechaktsaus, so daß I Person: Person*
Senderder Außetung,2. Person: Person+ Empfängerder Außerungist.
St'ltveRsrovA (1988, 31f.) vertritt die Auffassung,daß die Bedeutung
der PPr nicht darauf reduziertwerden könne, daß sie auf die Beziehungzwischendem an einemEreignisTeilhabenden
und dem Sprechakt,in dem dieses
Ereignis beschriebenwird, verweisen.Könnte man sie darauf reduzieren,
wäre die Bedeutungvon ich identischmit der Bedeutungvon derjenige,der
diese [4/ortecit$ert. Doch ist dies ist nicht der Fall. Bewußt wird man sich
diesesUnterschiedesin einigenFällen, in denen der Gebrauch des PPr ich
vermiedenund durch Ausdrucke wie z.B. ks. moja ntalenkost,autor ovih
redova ersetztwird. Die Pronominaich und du werdenim Gegensatzzu den
beschriebenden
Ausdnicken mit der Persönlichkeitdes Sprechersund des
Adressatenverbunden(dies ist bereits seit Hlurrnolor bekannt). Spt-tvensTovA geht davon aus,daß die Charakterisierung
des an einemEreignisTeilhabendenals Individuum bzw. als Persönlichkeitden Hauptunterschiedder
Pronomina ich und du gegenüberAusdnicken wie mein Gesprcichspartner
ausmacht.Ihrer Ansicht nach tragen PPr eine Bedeutung,die unabhängig
vom Kontext ist und sich nicht in jedem Sprechaktverändert.Diese ,,dauerhafte" Bedeutung setzt sich folgendermaßenzusammen:Erstensbesteht sie
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aus dem Verweis auf die Art und Weise. in der der Aktant charakterisiert
wird (z B. Darstellungdes Aktanten einer Situationals Persönlichkeitoder im Gegensatzdazu- als Mitglied einerKlasse).Zweitensbestehtsie aus der
Information daruber,ob und wo die fehlendenInformationen,zu suchensind.
So ist in der Bedeutungder Pronominaich und du die Information daniber
enthalten,daß der Aktant einer Situation als Persönlichkeitcharakterisiert
wird, doch wird dabei nicht offengelegt,um welche Eigenschaftendieser
Persönlichkeites sich handelt. Es wird lediglich darauf verwiesen,ob die
gegebeneCharakteristikftr den Sprecheroder fur den Hörer gilt. Beim PPr
der 3. Personsind ebenfallszwei Bedeutungsschichten
vorhanden:Das Pronomener verweistdarauf,daß das Denotat mit dem Denotat aus einemvorangegangenen
oder folgendenKontext identischist, oder es verweist auf ein
Denotat in einer außersprachlichen
Situation.Das ,,Nicht-sich-selbst-Genügen" und der damit verbundeneVerweis stellenden Hauptunterschiedzwischendem Pronomenund dem Nicht-Pronomendar und machendie Pronominazu Zeichenbesonderen
Typs.
1.2.Die grammatischen
Besonderheiten
der Personalpronomina
Die PPr unterscheidensich anhand einer Reihe von Merkmalen von den
Substantiven.Diese sind a) ihre verweisendeFunktion, b) ihre Fähigkeitzur
Bezeichnungdreier Personen,c) ihre ausdifferenzierteDeklination und d)
ihre besonderensyntaktischenEigenschaften,wie z. B. die Eigenschaft,daß
PPr Subjektder l. und 2. Personsein können,währendSubstantivein den
indoeuropäischen
Sprachen- außerteilweiseim Slovenischen
und im Spanischen- dies nicht können(Krnlv 1985,24).
Im Unterschiedzu Substantiven
habenPPr der 1. und 2. Personin den
meistenSprachenkein konstantesgrammatisches
Geschlecht.Keine Seltenheit ist einegrammatische
Defektivitätbei den Pronomina(Ntcot-ovA 1986,
15ff.),bspw habenweder die I. noch dte2. PersonSg. und Pl. der PPr in
slavischenSprachenGenusformen.Das Reflexivpronomenhat in slavischen
Sprachenweder Genus-noch Numerus-,noch Personalformen.
Das reflexive
Possessivpronomen
wird in slavischenSprachennicht nach der Persondekliniert und die klitischenFormender PPr und des Reflexivpronomens
können in der Regel in den slavischenSprachen,in denensie vorkommen, nicht
mit Präpositionenauftretenusw.
In vielen Sprachensind die Kasussysteme
der Substantiveund der PPr
gestaltet,d. h., die Anzahl der Kasusvariiertje nach Person
unterschiedlich
und Numerus. So habendie PPr bspw. im EnglischeneinenObjektkasus,die
Substantivejedoch nicht. Vielfach werden die I. und 2. Person nach einem
Deklinationstypdekliniert,die 3. Personaber nach einem anderen Typ. Die
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Kasusformender Pronominawerdenin vielenFällenim Sg. andersdekliniert
als im Pl. und oblique Kasusformenwerden in verschiedenenSprachen
htbt,HafiLHalüuund dt. ich,
suppletivgebildet,vgl z. B. russ. .fl,!ilHe,lileH.n,
mir, ntich, v'ir', lrrs (Ma.ITINSKA;A1969, l89ff.). Einige grammatischeBedeutungenweisen bei den Pronominaeine spezifischeVariante auf, bspw.
kann der Pl bei den PPr der I. und 2. Personlediglichals eine spezifische
VariantedesPl. bei den Substantiven
betrachtetwerden.
Sofernes die Funktion des Subjektswahrnimmt,ist die Verwendungdes
PPr in vielen Sprachennicht obligatorisch.So ist bspw. bekannt,daß PPr in
Verbformenvielfachausgelassen
werSprachenmit entwickeltenpersonalen
den (ebd , 146). Diese Sprachenwerden auch als sog. ,,pro-drop"-Sprachen
im Gegensatzzvm Deutbezeichnet.
So wird bspw. im Kroatisch-Serbischen
schenoder Englischendas PPr in der Subjektfunktionausgelassen,
wenn es
nicht kontrastiertoder besondershervorgehobenwerden soll. Der fakultative
Charakterdes Subjekt-PPrführt in ,,pro-drop"-Sprachen
dazu,daß das Auslassendes Pronomensin bestimmtenFällen sogar normativ ist. Dies gilt
bspw. fur das Bulgarische,wo es in bestimmt-persönlichen
Sätzenmit dem
Verb in der l. PersonSg., in allgemein-persönlichen
Sätzenmit dem Verb in
der 2. Person Sg. und in unbestimmt-persönlichen
Sätzenmit dem Verb in
der 3. PersonPl. zur Auslassungdes Pronomenskommt (Ntcor-ovA 1986,
43f ). Das Subjekt-PPrist auch im Mazedonischen
(FnluoMAN 1993, 291)
und im Polnischenfakultativ. Dies gilt nicht fi;r das Russische,in dem die
AnwesenheiteinesSubjekt-PPrdie Norm darstellt,und eine Auslassungals
stilistischmarkiertbetrachtetwird (Ntr-ssoN1982,32).
Bei der Auslassungdes fakultativenPPr bestehenUnterschiedezwischen
der geschriebenen
und der gesprochenen
Sprache.So hat z.B. eine Analyse
von Telefonatenin polnischerSpachegezeigt,daß das pronominaleSubjekt
in der gesprochenen
wird als in der geschriebeSpracheseltenerausgelassen
nen (NrlssoN 1982,32f.). Wenn ein Verb in der 2. Personauftritt, ergibt
sich ein Verhältnis2:l zwischeneinem nullbesetzten
und einem expliziten
pronominalenSubjekt,Tritt ein Verb in der L Personauf, so ergibt sich ein
Verhaltnisvon 3 : I, und wenn ein Verb in der 3. Personauftritt, bestehtein
Verhaltnisvon 4:3. Dies ,,... demonstrates
that explicit pronominalsubjects
are considerablymore common in spokenthan in written language"(ebd.),
denn eine Korpusanalysein der geschriebenen
Sprachezeigt, daß ein explizites Pronominalsubjekt
in der 3. und in der l. PersonSg. lediglichin 3-10%
aller Sätze vorkommt (E,s gibt insofern Ausnahmen,als daß sich das eine
oder andereliterarischeWerk näheran der gesprochenen
als an der geschriebenenSpracheorientiert).Die Explizitheit einespronominalenSubjektsverleiht Texten in polnischer Spracheeine stilistischeMarkiertheit bzw. eine
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kolloquiale Nuance. Im Russischen,das keine typische,,pro-drop"-Sprache
ist, verhält es sich umgekehrt.Die Auslassungeines Pronominalsubjektsin
der L oder in der 2. Personverleiht einemText einebestimmteDynamik und
einekolloquialeNuance(ebd.,38f.).
Was die ,,pro-drop"-Sprachen
anbelangt,so kann man den Grund filr die
häufigeAnwesenheitder fakultativenPPr der 1. und 2. Personin der gesprochenen Sprachein der Eigenschaftvon Gesprächensuchen,die eine ausdrucklich personaleKommunikation- von Angesichtzu Angesicht- darstellen. Diese Personalitlitwird ihnen am direktestenund am meistendurch PPr
verliehen.Es ist daher verständlich,daß in der gesprochenenSprachenicht
mit ihnen ökonomisiertwird. Darüber hinausist es fi"rrGesprächecharakteristisch,daß ein ständigerSprecher-Hörer-Wechsel
vorgenommenwird. Zur
BezeichnungebendieserRollenübernahme
dienendie PPr der l. und 2.Person Sg. und Pl. Mit ihrer Hilfe wird des weiteren eine Hervorhebungvon
Referentenerzielt sowie Nähe erzeugt.
Insgesamtgehörendie PPr zu dem am stärkstenfrequentiertenSprachmaterial (Z B. befindensich die Personal-und Demonstrativpronomina
in Ö,astotnyj slovar' russkogojazyka unter der Redaktion von L. N. ZaSoRINA
unter den 20 häufigstenWörtern, s. GRauorNa 1980, 228; im MillionenKorpus der kroatischen Sprachevom Institut firr Linguistik der PhilosophischenFakultät in Zagreb gehort das PPrT'azu den 18 frequentestenWörtern der kroatischenSprache).Die starke Frequenzim Gebrauchvon PPr
und die Tatsache,daß PPr in vielen Sprachenkurze, ökonomischeWörter
sind, stehenmiteinanderin Zusammenhang.
In allen west- und südslavischen
SprachenexistierenbesondereenklitischeFormen der PPr und des Reflexivpronomens.

2. Die Personalpronominader erstenund zweiten Person im Vergleich zur
drittenPerson
Beispieleaus verschiedenenSprachenillustrieren,daß das Systemvon sechs
PPr mit drei Personenund zwei Numeri ein sehr verbreitetesBasisinventar
bildet (wenngleiches auch andereSystemegibt, beispielsweise
in bestimmten
Indianersprachen;
MLHLHAUSLER/HARRE
1990, 85).
Innerhalbdes Systemsder PPr bestehteine Hierarchieim Ausdruck der
Personalität(BounARKo 1991, 6f.). Das Zentrum des funktional-semantischenFeldesder Personalitätbildet die 1. PersonSg., ich, die den Sprecher
darstellt.Die 2. Person Sg., du, steht in einer Wechselbeziehung
zu ihr. Die
Pronominawir und ihr der 1. und 2. PersonPl. nehmeneineuntergeordnete
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Position im Verhältniszu den Pronominaich und du ein, da ihre Bedeutungen einenVerweis auf eine Gruppe von Personendarstellen,in die auch ich
und du eingeschlossen
sind. Die näherePeripheriebzw. den Ubergangsbezwischen
reich
dem Zentrum und der Peripheriestellt die Semantik der 3.
Persondar, die mit dem Verweis auf Personenverbundenist. Die Semantik
Beziehungmit
dieser,,drittenPerson" befindet sich in einer wechselseitigen
Kern der Personalitat.Die auf Gegenständeverweisende
dem semantischen
3. Personhat einenausgeprägtperipherenCharakter.
Die hier dargestellteHierarchieist universell.In jeder Sprachebildet das
semantischeZenlrum der Personalitätin erster Linie das ich, das sich im
Subsystemder Teilnehmeran einemSprechaktin einerWechselbeziehung
zu
demdu befindet.In jeder Spracheist der Verweis auf die 3. Personverbunden mit dem Übergangvom Zentrum zur Peripherie.Der Verweis auf Gegenständestellt die weitere Peripheriedar.
Die Pronominader 1. und 2. Personunterscheiden
sich wesentlichvom
Pronomender 3. Person.Währendsich die Pronominader 1. und 2. Person
nur auf Menschenbeziehen(außer in seltenenFällen der Personifikation),
beziehensich die Pronominader 3. Personin vielen Sprachenauch auf Gegenständeund Erscheinungen.
Nur lcft und du druckenUnikalitat aus, ich ist
derjenige,der eineAussagetätigt, du derjenige,an den er sich wendet,wobei
er eineunendlicheZahl von Subjektenoder gar keinesdarstellenkann (BeNvENISTE1974, 257, 281). Ich und du sind TeilnehmereinesSprechaktes,er
hingegenist Nicht-Teilnehmer.WprxtRIcH(1993, 87) betrachtetalles, was
gehört, in ihr jedoch keine der prizur gegebenenKommunikationssituation
märenKommunikationsrollen weder die Rolle des Sprechersnoch die des
Hörers - einnimmt,als zu einer großenRestkategoriegehörig,die er als Referenzrolle beze\chnet.Diese Restkategoriebildet die 3. Person, und dies
ohneRücksichtdarauf,ob einePersonoder ein Gegenstandbezeichnetwird.
Ich und du wechselnsich gegenseitigab: Derjenige,den der Sprecherals
du bestimmt,denkt über sich selbstim Begriff des ich, und indem er sich an
ich wendet,kehrt er das ich desvorangegangenen
Sprechersin du um (BuNVENISTE,
257, 289). Doch dieseUmkehrungbedeutetweder Gleichheitnoch
'ego'besitzt
Symmetrie:,,...
im Hinblick auf du immer eine transzendentale
Position" (ebd., 290). Aufgrund dieserUmkehrungbezeichnetich zwei verPersonen,je nachdem,ob der SprechergeradeA oder B ist. Dasschiedene
selbegeschiehtmitdu, wobei sich die Bedeutungder 3. Personnicht ändert,
unabhängigdavon,ob nun A oder B über sie spricht.
Durch ihre Funktionen unterscheidensich ich und du stärkervon den Demonstrativpronominaals das PPr der 3. Person.Während mit Hilfe der PPr
ich und du auf den Sprecheroder auf den Gesprächspartner
verwiesenwird,
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kann durch die Demonstrativpronominalediglich auf die Sphäre des Sprechersoder auf die Sphäredes Gesprächspartners
verwiesenwerden (Ma"rrms K A J A1 9 6 9 , 1 9 5 f . )
Die l. Person stellt den unmittelbarenAusdruck der Subjektivität dar,
währenddie 3. Personnicht-subjektivist (CHttvtIK1990, a) Die 3. Person
kann eine rein grammatischeund formale Funktion im Text erfirllen(2. B. ein
leeres Symbol firr das Subjekt sein), sie kann als ,,Prosentenzialisator"
gebraucht werden und sie kann desemantisier-t
oder in eine Partikel umgewandelt werden,währenddie 1. und 2. Personihre Referenzialität
behalten.Im
Unterschiedzur 1. und 2. Personkann die 3. PersonSubstantivevertreten
(Bowonmo 1991, 33). Die PPr der I und 2. Personbilden in vielen Sprachen ihren Pl. nicht aus dem Stammder entsprechenden
Pronominaim Sg.,
wobei die Pronominader 3. PersonPl. denselbenStammhabenwie die Pronominader 3. PersonSg Aufgrunddessenwird behauptet,daß z.B. russ.,,
rbt, ,Mbt,eorfür sich allein stehende,getrenntePronominaseien,während oxu
die Pluralformvon oHdarstelle(BulvcrN,q/Srvmr-gv
lggl,326)

3. Die Besonderheit
desPersonalpronomens
der drittenPerson
Über das PPr der 3. Personwird behauptet,es unterscheide
sich stärkervon
den PPr der l. und 2. Person,als es ihnen ähnele(Cuttrlrc 1990, 62) Bekannt ist die Behauptungvon BSNvENISTE
(1974,285,255ff.), daß die 3.
Personin der Kategorieder Personein nicht-markiertes
Glied sei,,,,die'3.
Person'ist keine'Person',es ist dieselbeVerbform,derenFunktiones ist,
drenicht-Personauszudrucken".Hierfur sprichtauch die Tatsache,daß es in
vielen Sprachenkein Pronomender 3. Persongibt, und daß in vielen Sprachenim Verb der 3. PersonSg. oft kein Zeichenfirr die Personenthaltenist,
d. h. daß es, im Unterschiedzur l. und 2. Person,ein Null-Morphem aufweist (im Englischenist es umgekehrt,dort ist nur die 3. Personim Indikativ
Präsensdurch eineEndungmarkiert),und daß die 3. Persondie unpersönliche Form der Verbalflexion ist, die fi)r unpersönlicheAusdrucke benutzt
wird.
Den umstrittenen Status der 3. Person unterstreicht auch Bpr-l-valrN
(1990, 154), indem er daraufaufmerksammacht,daß die 3. Personniemals
vollkommen akzeptiertwurde. SeinerAuffassungnach gäbe es Grammatiken, die das sog. PPr der 3. Personvon den übrigenPPr trenntenund es zu
anderenPronomina zdhlten,z.B. zu den Demonstrativa.Flpr-gtc/BuscFlA
(t61994, 232) weisen darauf hin, daß die Bezeichnungpersonal fi.ir das PPr
der 3. Personnicht adäquatsei, da diesesPronomenein allgemeines
Mittel
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rezur Markierung dessensei, worüber der Sprecherund Gesprächspartner
deten,wobei es sich nicht um einePersonhandelnmüsse,sonderndies auch
ein Gegenstand,ein Abstraktumusw. sein könne. Dennoch sei auch die 3.
Personein Glied der Kategorieder Personalität,da in der formalenBedeutung der I und 2. PersonPl. die Abgrenzung,die sich auf das Nicht-Teilnehmender 3. Personbezieht,ende(Bouoamo 1991,34f.).Bei der l. und
mit den nicht am Sprechaktteilneh2. PersonPl. sei eine Uberschneidung
mendenPersonenmöglich,z.B.wir : ich + er, ihr: du + sie. Somitbeinhaltetendie Bedeutungenvon wir und ihr unmittelbareine bestimmteBeziehung zu ,,drittenPersonen".Dabei handelees sichum die 3 Person,die sich
bezieht,weise
auf Personenbezieht.Die 3 Person,die sich auf Gegenstände
die MerkmaleeinerNicht-Personauf und sei an der Peripherieder Kategorie
Personalität
angesiedelt.
Da mit der 3. Persondie Möglichkeitgegebenist, einenBezug sowohl auf
Personenals auch auf Gegenstände
herzustellen,
sprichtman von ihrer maximalen Grammatikalität,infolge derer sie sowohl das Sem der Personals
auch das Sem der Gegenständlichkeit
enthaltenkann (Cunratr 1990, l6)
Eine abgrenzende
von Personund Gegenstandsei in der 3.
Unterscheidung
Personirrelevant,da sie von der Positiondes Sprechersentferntsei (ebd.,
Inhalt der 3. Personist in der Regel reicherals der
l7). Der grammatische
der 1. und 2. Person(Gegenstand
lPerson,Genus,Numerus).
Im allgemeinendrucken Pronomina,die anderebezeichnen,eine größere
Zahl an Distinktionen aus als Pronomina,die ich bezeichnen(Mtrru-HAusLER/HARRE
1990, 84). Von daherkann die 3. Personin manchenSprachen
sehr vielschichtigsein. So fuhrt Wrnror (1921, 52) an, daß in der indianischenCherokee-Sprache
neunverschiedene
Pronominader 3. Personbenutzt
werden, abhängigdavon, ob derjenige,auf den verwiesenwird, steht, sitzt
oder lauft. In eineranderenIndianersprache
gibt es siebenPPr fi]r die 3. Person, die sich hinsichtlichdes Verweisesauf den Grad der Entfernung,Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeiteiner Personoder ihrer An- oder Abwesenheit
(FoncHHEIMER
unterscheiden
1953,9f )
Anhand von Belegmaterialaus verschiedenenSprachenließ sich bestätigen, daß die l. Person die geringstenMöglichkeitenaufiveist,das Genus
anzuzeigen.Die 3. Personhingegenverfuge über die größte Potenz der Ge(KenxER 1989, 176).Insgesamt
nusanzeige
läßt sichfesthalten:
,,Genderdistinctionsin pronounsare made in many geneticallyunrelated languagest I it is most important to distinguishthe gender of
what is spokenaboutand lessimportantto signalthat of the addressee
and evenlessthat of the speaker"(Mtnl-HAuslpRÄIannp 1990,70).
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Das PPr der 3. Personverfrigt in verschiedenen
Sprachenüber gesonderte
Formen fur drei Genera.Im Kroatisch-Serbischen
hat es Forbeispielsweise
men fur drei Generaim Sg. und fur drei Generaim Pl. Andere Sprachenzeigen, daß im Sg. eine größereMöglichkeit ftr die Option des Genusbesteht,
während im Pl. oft eine Neutralisationauftritt (WErNntcH1993, 97) So ist
in der 3. Person in den meisten germanischen
die Genus-Unterscheidung
Sprachenwie auch im Russischenund im Bulgarischenauf den Sg. begrenzt.
Eine Erklärung firr den Ausdruck des Genus in der 3. Person findet Ntcot-ovA (1986, 39). Während Sprecherund Hörer durch den Sprechaktbestimmt sind, kann es eine größere ZahI nicht am SprechaktTeilnehmender
geben.Wenn man mit Hilfe von PPr der 3. Personüber diese spricht, kann
der Genus-Unterschied
einewichtige unterscheidende
Rolle spielen.Aus diesem Grunde besitzendie PPr der 3. PersonbesondereFormen fi.ir drei Genera.
Währendin den indoeuropäischen
Sprachenzwischenden GeneraMasculinum, Femininum und Neutrum unterschiedenwird, gibt es Sprachen,die
zwischen belebt/ unbeleh und abstrakt,/konlcretusw. unterscheiden.Der
Begriff des Belebten und des Menschlichenist eng mit der Kategorie der
Person als Kommunikationsteilnehmer
verknüpft. Von daher überraschtes
nicht, daß sich die Pronominain manchenSprachenüberhauptnicht auf Unbelebtesbeziehenkönnen. In einigenSprachenwird bei den PPr der 3. Person keine Unterscheidung zwischen dem Verweis auf Mensch/ NichtMensch in den Grundformenausgedruckt,sondernnur in obliquen Kasus.
Dt. er, sle und es beziehensich sowohl auf Menschenals auch auf Gegenstände,doch in Verbindungmit Präpositionenbeziehensich diesePronomina
nur auf Menschen (vgl. für ihn, über ihn, von ihr), wobei fi.ir den Verweis
auf Nicht-Menschen die Wörter dafür, darüber und davon benutzt werden
(Mair'rusKAJA 1969, 165). E,sliegenkeine Angabendarübervor, ob natürliche Sprachena) eine UnterscheidungzwischenPerson/ Nicht-Personfrrr die
2. Person,nicht aberauchfür die 3. Personvornehmen,ob sie b) eineGenusunterscheidung
firr die 1. und 2., nicht aberfur die 3. Personvornehmen,ob
sie c) eine Genusunterscheidung
nur im Pl. treffen und d), ob sie über eine
Hoflichkeitsform fi]r die 1., nicht aber fi.ir die 2. Person verfügen (Müinrnuslpn/Flemp 1990, 82).
In den germanischenSprachenexistiert eine Unterscheidungder PPr der
3. Person nach der Bestimmtheit/ Unbestimmtheitder Person,auf die verwiesen wird. Parallelzu den PPr der 3. Person,die sich auf bestimmte,bekanntePersonenbeziehen,wird ein PPr benutzt,welchesausdnickt, daß die
Persondes Agierendennicht bekanntist oder, daß nicht konkret auf sie verwiesenwerden soll, vgl. z.B. dt. man (Wnuun 1987, 75) und engl. one.
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Auch das Französischebesitzt ein Pronomen der 3. Person fi-rr eine unbelgg7, 321).
Referenz(Brnvcn'lA/51\,ßl-EY
stimmt-persönliche
Das Verweisenauf Gegenständeoder Personen,die weder Sprechernoch
sind, ist in der Regel anaphorisch.Daher spielendie PPr
Gesprächspartner
3.
Person
der
als das einfachsteMittel zur rückwirkendenReferenzauf das
nominale Syntagmaeine wichtige Rolle bei der Realisierungder Textkohäwird als wichtigstesMittel
sion (Ir-nvA 1985, 30). Die Pronominalisierung
zum Aufbau von Textkohäsionbetrachtet(Duden Grammatik s1995, 321).
mit diesenPronomina,wie
Gtnrs (1985, 56, 75) betont im Zusammenhang
Begriffe Sicherungder
auch bei den übrigen Anaphern,die ,,entscheidenden
Referenzund Vermeidungvon Informationswiederholung". Sie sind häufiger
in narrativenund deskriptivenTexten anzutreflenund beziehensich auf ein
Antezedens,bei dem das Hauptwort lexikalischein Substantivist. Dabei
dupliziert die Semantik des Pronomenser nicht das Antezedens,und sie
weist einige Bedeutungselemente
auf, die die Spezifik diesesPronomens
Dadurchkann auch eine rein konzeptuelleIdentitätausgedruckt
ausmachen.
werden,ohne daß einereferentielleIdentitätvorliegt, vgl. z. B. im KroatischSerbischen(ein Telefongespräch)A'.Sto radis? B', Upravo pravim ToRru. A
Fällen ist es im Deutschen,
Dqa? I 1a cu JE sutra praviti. In entsprechenden
Russischen
und Englischennicht möglich,das PPr zu verwenden,vgl. z. B.
dt. A: Was machst du gerade? B. Ich mache eine Torte. A. Auch ich mache
*sie ntorgen.
Es ist auffällig, daß die PPr der 3. Personein so stabilesZeichenfirr die
Korreferenz mit dem Substantivim vorangegangenen
Textteil sind, daß die
Wiederholungdes Substantivs
anstelledesPronomensin manchenBeispielen
die kohäsiveBeziehungsogarzerstörenwürde. In diesemSinneist das PPr
ein Zeichenfur Thematisierung(,,diePronominalisierung
signalisiertthematischeKontinuität";Gnxg 1985,76), währenddie Wiederholungdes Substantivs als Rhematisierungverstandenwird. In einer Reihe von syntaktischen
Umgebungenmuß pronominalisiertwerden, in erster Linie in abhängigen
Sätzen,vgl. z. B. ks. Morijorkaie da ce onar/ *Marijarsutra iziöi na ispit',
dt. Maria; sagl, daJJsier/ *Maria, morgen eine Prüfung ontreten wird. Es ist
offensichtlich,daß der abhangigeSatz mit weniger thematischenElementen
belastetsein darf. Da die rhematischeInformation, aufgrund derer der abhängigeSatz überhaupteingefirgtist, durch seineanderenTeile ausgedruckt
wird, stelltedie Wiederholungdes SubstantivseineunnötigeBelastungdurch
die bereitsbekannteInformation,dasThema,dar.
Das PPr der 3. Personwird zum Ausdruck der Identität mit dem Denotat,
das nicht nur fur den Sprecher,sondernauch fur den Hörer fixiert ist, verwendet.Wenn der Sprechernicht sicherist, daß das Denotat des Pronomens
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auch fur den Hörer fixiert ist, wird er das Substantivbenutzen.Auf diese
Weise kommt es zu einer Verdoppelung.Er, mein Bruder, denkt an uns; Das
hat er fiir ihn gekauft,für seinenSohn (Ntcot-ovA 1986, 42).
'er' gegenüber
4 Das Personalpronomen
den Demonstrativpronomina
Die PPr der l. und 2. Personhabensich offensichtlichin der Regel in zeitlicher Hinsicht vor dem PPr der 3. Person entwickelt (MelrINSKA.tA 7969,
196) Es gibt viele Sprachen,in denendasPPr der 3. Personauchheutenoch
keine gesonderteForm besitzt,sondernin denenan seinerStelleein Demonstrativpronomenverwendetwird (Boruonmo 1991, 88). In diesenSprachen
hat sich die Kategorieder 3. Personnicht von den Demonstrativpronomina
gelost.Im Mazedonischenbeispielsweise
funktioniertdas Pronomentoj (toa,
taa, lie) sowohl als nicht-markiertesDemonstrativpronomen
als auch als PPr
der 3. Personim Nominativ aller drei Generaund der zwei Numeri (FnrEoMAN 1993,264f.).In anderenSprachenhat sich das PPr der 3. Personerst
sehr spät auf der Grundlage bereits existierenderDemonstrativpronomina
herausgebildet.
Deshalberscheinenin vielen Sprachenin der Zusammensetzvng des PPr der 3 PersonSuflixe und andereMerkmale,die in diesenSprachen auch frir die Demonstrativpronomina
charakteristisch
sind. In den indoeuropäischen
Sprachenhabendie PPr der 3. Personund die Demonstrativpronominawohl allgemeineine gemeinsameHerkunft (Ma.rrntsKA;A 1969,
202)
In den finno-ugrischenSprachenbeispielsweisewird beim Verweis auf
Gegenstände
das Demonstrativpronomen
in der Rolle des PPr der 3. Person
verwendet (ebd., 165). Im Russischenbesteht eine enge Verbindung zwischen dem Personalpronomenoruund dem demonstrativenror. Beide anaphorischenPronomina sind in einer Reihe von Situationengegeneinander
(BnncEn l988, 15,22).Im Tschechischen
austauschbar
stehtdasPPr der 3.
Personbeim Verweis auf Gegenstände
ebenfallsdem Demonstrativpronomen
to nahe(KARLIK/NEKLTLA/RusINovÄ
1995, 286)
Der Hauptunterschiedzwischen den Demonstrativpronominaund dem
PPr der 3. Personbestehtdarin,daß die Demonstrativpronomina
sowohl substantivischals auchadjektivischbenutztwerden,währenddasPPr der 3. Person nur substantivisch
verwendetwird (MalrrNsKA.tA1969,201).
Im Tschechischen
und Russischen
hängt die Wahl des PPr der 3. Person
oder des Demonstrativpronomens
vom Typ des Themasab. Im Falle des
Parallelthemas
wird das PPr verwendet,wenn das Themaaber ein fortsetzendes ist und dem Rhema des vorangegangenen
Satzesentspricht,wird das
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Demonstrativpronomenverwendet, vgl.: I,Ieau avtorper Ha [Ierpa. Ou
(IrIean)He noHuJvtatt...
(NtcolovA 1986, 18).
Tor (IIerp) He noHtuvtaz...
und soziolinguistischen
Ntcot-ovA (1986, 37f.) beschreibtdie stilistischen
Besonderheiten
beim Gebrauchdes PPr der 3. Persongegenüberdem Demonstrativpronomenund dem Substantivin der Situation,in der sich A und
B in Anwesenheitvon C über C unterhalten.In solchenSituationenist folgenderGebrauchmöglich: Toü wre qailuHasayrpe / Toqu wre qalfluHala
yrpe / ,\pyeapnr Ilerpoe rure qaJüuHalayrpe In den angefirhrtenSätzen
ein abwertendes,verächtlichesVerhältnis
druckt das Demonstrativpronomen
aus und kann nur in speziellenSituationenverwendetwerden, z. B. wenn A,
B und C sehr gute Freundesind und sich eine scheinbareGrobheit beim gegenseitigenAnsprechenerlaubenkönnen. Das PPr kann benutzt werden,
wenn zwischendiesendrei Personeneine bestimmteIntimitat und die gleiche
sozialeStellungvorliegen.Wenn die PersonC eine höhere sozialeStellung
als A und B einnimmt oder ihnen unbekanntist, weswegensie sich ihr gegenüberformell verhaltenmüssen,ist die Bezeichnungdurch das PPr der 3.
Personunangemessen.
Es wird statt dessendas Substantivbenutzt.Die Unangemessenheit
in derartigen
der Verwendung des Demonstrativpronomens
Situationenruhrt daher, daß das demonstrativeVerweisen auf jemanden
Ignoranz gegenüberseiner Benennungausdrückt (CHttrlx 1990, 65) Die
Ursachendafur liegen in der Handlung des Zeigensselbst,da das Auf-einePerson-Zeigenin der europäischenKultur bereits seit Jahrhundertenals ein
problematischerkommunikativer Akt angesehenwird. Die personalenund
lokalenDeiktika sindjedoch in der Regel so beschrieben,
daß sie zusammen
mit einerGestedesZeigensverwendetwerden (BEI-LMANN1990, 162).
Im Deutschenbilden die Demonstrativpronominader / die und die PPr
er / sie gemeinsamein erweitertesParadigma(BEr-LMANN1990, 210) In der
gesprochenenSprachehat das Ersetzenvon er/sie durch der/die bereits ein
weites Stadiumerreicht(aberauch dort ist weiterhinder Bereichbestimmt,in
dem er / sie unangetastetund funktional stabil ist) Einige Autoren sprechen
von zwei Systemender deutschenPPr. Bplr-vtelw (1990, 210) hingegen
zahltsowohl die einenals auch die anderenPronominazu einem Systemund
zu einem erweitertenParadigma,das pragmatisch,und nicht grammatisch
bedingt ist. Wsn ntcH ( 1993, 96) nimmt eine {Jnterscheidung
zwischenthematischenPPr der 3. Person(er, sie, es) und rhematischenPPr der 3. Person
(der, die, das) vor. Diese Unterscheidungfuhrt er auch im Pl. durch. Zu den
Eigenschaftender thematischenPPr der 3. Persongehören die Bekanntheit
und die Unaufftilligkeit,zu den Eigenschaftender rhematischenPPr der 3.
Person zahlen die Bekanntheitund die Auffrilligkeit (ebd., 374, 380). Die
rhematischenPPr werden oft in Dialogenverwendet,in denendem Sprecher
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irgendeinsituativesElement als auffrillig erscheintund er dies sprachlichausdrucken möchte. In bestimmtenSituationenkönnen sie aufgrund ihrer Auffalligkeit mit Hoflichkeitskonventionen
in Konflikt geraten,wenn z. B. anstelle der Anrede in der 2. Persondas rhematischePronomender 3. Persongewählt wird (ebd., 384f.). Dann erscheintderjenige,auf den mittels der ver(Bellveml 1990, 156)
wiesenwird, als vollkommendepersonalisiert
5. Der Ausdruckder Personmittels'ich'
Das Verhältniszur Personwird aus der Perspektivedes Sprechersdefiniert,
denn er stellt die zentraleFigur des Sprechaktesdar (BowoARKo 1991, 6).
Ich ist das adäquatesteMittel zum Selbstausdruckdes Sprechers.Damit ist
lcfr sowohl der unmittelbarsteals auch explizitesteAusdruck von Subjektivität (CHIMIK 1990,32). Es gibt eine verweisendeInformationüber die Identität zwischendem Aktanten einer Situationund dem Sprecherund stellt den
Aktanten einer Situationals Persönlichkeitdar.Ich individualisiert,und zwar
handeltes sich dabeium den höchstenGrad von Individualisierung,der durch
sprachlicheMittel erreichbarist (Snt-wEnsrovA 1988, 31) E,s entspricht
zugleich dem höchsten Grad sowohl von Konkretheit als auch von Bestimmtheitder Person(Boxoamo 1991,8).
Es gibt auch einensekundärenGebrauchvon ich'. PPr, und somit auch das
PPr ich, können transponiert werden (Ntcot-ove 1986, 14) Durch die
Transpositionwird eine Kommutation der Zeichen,die die Teilnehmereiner
kommunikativenSituationbezeichnen,vollführt, und die grammatischenPersonenwerden in einemfi.irihre Bedeutungunspezifischen
Kontext verwendet
(beispielsweise
wird die 2. grammatischePerson anstelleder l. verwendet,
die 3. anstelleder 2. usw.). Mit einigenEinschränkungen
kann man feststellen, daß praktischjedes PPr jeden personalenInhalt annehmenkann und umgekehrtund daß jeder personaleInhalt mit Hilfe einesbeliebigenPronomens
realisiertwerden kann (CHrvrc 1990, 170).
Die Transpositionbasiertauf pragmatischen
Faktoren,d. h. auf dem sozialen und kulturellenNiveau der Kommunikationsteilnehmer,
auf derenBeziehungenuntereinander,auf ihrem Geschlecht,ihrem Alter, ihrem Verwandtschaftsgrad,dem Verhältnisder Subordinationetc. Der Sprecherzielt bei der
Transpositionauf die emotionaleSeite des Adressaten(Gucur-aNova/ SIMANSKIIBARAKovA
1993, 136). Alle Beispieleder Transpositionfthrt MARTYNov (1982, 1l8) auf zwei Umständezurück, und zwar a) auf die imaginäre Einbeziehungdes Sprechersin einenProzeß, an dem er nicht teilgenom,
men hat oder nicht teilnehmenwird und b) auf den imaginärenAusschlußder
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eigenenPerson aus einem Prozeß, an dem man teilgenommenhat oder teilnehmenwird. Erstereserzeugt den Effekt von Anteilnahme,von vertrauliBeschreibungund ObjektivichemErzählen,letzteresden von teilnahmsloser
sind in stilistischerHinsichtals umgangsprachlich
tät. Viele Transpositionen
markiert(NtcolovA 1986,58).
Das PPr der I. PersonSg. unterliegtder Transpositionin geringeremMaße als anderePPr. Zu den Eigenschaftendes Pronomensich gehörenseine
Eindeutigkeit und sein Widerstand gegen eine Metaphorisierung(Cnimr
1990,33) Die l. PersonSg. verbindetdie Handlungmit dem Sprecherselbst
in derart bestimmterWeise, daß sie sich keiner tlbertragung auf anderePersonenunterwirft. Das PPr der I. Person Sg. erscheintlediglich in solchen
Funktion, in denen die VerallgemeineKonstruktionenin generalisierender
rung nicht in erster Linie durch die Form, sonderndurch den Inhalt bedingt
ist. Wenn der Inhalt keinenSprichwort-Charakter
aufiveist,ist einebestimmtpersönlicheInterpretationprimär, Mit Rücksichtauf dieseAbhängigkeitund
eine niedrige Frequenzkann die 1. Person Sg. aus dem engerenKreis der
Formenzum Ausdruck der generellenPersonausgeschlossen
und in die Peripheriegeruckt werden (WrNrEn 1987,278)
5.1. Die erstePersonSingularanstelleder zweitenPerson
im Bulgarischen,Polnischen,KroaDie I Person erscheintbeispielsweise
tisch-Serbischen
und Deutschenanstelleder 2. Person,wenn mit einemKind
oder mit einemHaustiergesprochenwird, vgl. ks. Kako lijepo hodam! Kako
samja dobar deöko!; dt. Wie schön ich schon lcnfe! Wasfur ein lieber Junge ich doch bin! Erwachsenebenutzendie Transpositionim Gesprächmit
Kindern wahrscheinlichaffektiv und in der Überzeugung,daß sie den Kindern bei der wechselseitigen
KommunikationHilfestellungleisten(GuctneNova/SnvraNSKI/BARAKovAI gg3, | 42).
5.2. Die erstePersonSingularanstelleder drittenPerson
Durch Transpositionder l. Personkann eine allgemeineBedeutung erzeugt
(ein Gespräch
werden, vgl. z. B. im Bulgarischenund Kroatisch-Serbischen:
zwischen zwei Dozenten) Zamisli da odem jo, docent, do direktora - kad
kaiem ja, ne mislim nq sebe, nego na bilo koga, to moiei biti i ti i docent
Mariö, - i iz protesta dam otkaz. Der Sprecher erläutert die Transposition
mit dem Ziel, ein Mißverständniszu vermeidenund dem Hörer zu suggerieren, das Problemaus dem Bereichdes Personalen
in den Bereichdes Allgemeinenzu erheben(ebd., 145).
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6. Der Ausdruckder Personmittels'du'
Du kann als ,,die Person nicht-ich definiert werden (BUNvENISTE1974,
259). Die Hauptbedeutungvon du ist die Singularitätder Subjekt-Personin
der kommunikativenFunktion des Adressaten(CHtvtK 1990, 53). Im Gebrauch des Pronomensdu zur Anrede bestehtein breites Spektrum semantischerVariationen(ebd., 58). So ist du im Russischennicht nur das Pronomen
fi.irNähe und Solidarität:
,,It is as much, or more, the pronoun of surprise,upset, derangement
and strong emotion of every kind, both hate and love, anger and tenderness"(MIIFil-HAUSLER/HARRE
1990, 14l)
Die 2. Person Sg. wird nicht nur in der Anrede benutzt. Auch der verallgemeinerndeGebrauchist für sie charakteristisch,
z. B. im Russischen,Kroatisch-Serbischen,
Bulgarischenin Sprichwörternoder in Aussagenwie ks.
govorii s njim, a on te ne sluia; mislii da je boleslan, q on... Die allgemeine
Person wird im Russischenin erster Linie durch die 2. Person Sg. ausgedruckt, vgl. z. B. Lluoeöanpocro HesHaeLub,
KaKnocrynurb,,,O6o6u1eHHo-JII4tIHoe 3Har{eHI4e Mofyr

Bblpaxarb

I{ Apyfue

JIH.I-

urre $opMbr, Ho B orJrr.rqneor $opurr 2 Jrr{rlaeA. qr.rcra,a raKxe
H MHo)KecrBeHHoro,
3HaqeHr{e
o6o6ulenHocrl{y HI,IXHe Aocrl{raer
raroü crelreHlr a6crparlrpoBaHr4fl
, Kor4a 4ericrnyrouleeJrr{qoMbrcJrurcfl a6crparrHo" (BoNnamo 1976,12,86).
Die 2. Person Sg. wird vielfach als das zentraleund sogar als das einzige
Mittel zur Generalisierungim Russischenangesehen,
durch das verschiedenste Nuancen ausgedrucktwerden können. Stilistischbetrachtetist solch ein
Gebrauchin einem bestimmtenMaße umgangssprachlich
geftirbt (Wwrrn
1987,278).
Allgemein-persönliche
Sätzemit dem Prädikat in der 2 Person Sg. können eine Null- oder eineNicht-Null-Variantedes PPr haben.Mat-gv (1976,
90) sieht die Null-Variante als Haupttypus allgemein-persönlicher
Sätze mit
dem Verb in der 2. PersonSg. In vielen Fällenkann das nicht-nullterol nicht
benutztwerden.
Beim Gebrauchder Null-Variante des PPr kann sich der Sprecherim Fokus der Empathiebefinden,was man an der formalen Ubereinstimmungdes
Genus erkennt, z.B. des Femininums,wenn der Sprechereine Frau ist:
Yrpo*t BcraHewbcleilca, KaK qleroueK(BoNoamo 1991, 54; But-ycntA/
SitmlEv lggl,335f.). Wird der Fokus der Empathieallgemeinverstanden
bzw. betrachtetder Sprechernicht in erster Linie sich selbstund seinepersönlicheErfahrung,sondernspricht allgemeinvom Menschen,gibt es immer
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eine Llbereinstimmungmit dem Masculinum,ohne Rücksicht darauf, ob es
sichum eineSprecherinhandeltoder nicht.
6.1, Die zweitePersonSingularanstelleder erstenPerson
Durch die Verwendungder 2. PersonSg. anstelleder 1 PersonSg. kann der
Sprechernicht nur einen Effekt der Verallgemeinerungerzielen,der firr die
generalisierte2. Personcharakteristisch
ist, sonderner kann auch sich selbst
Anonymität verschaffen- eine fi.rrmoderneSprachencharakteristische
Tendenz, vgl. beispielsweisein einem Interview in bulgarischerSprache:As ue
3HA.n KAKBO U3\UTU6AT lvtOUTe KOne?U. MOeA dA ?OSOpn CArVO3A Ce6e CU.

3uaere /tu, usrtusaw(anstellevon usnusau)Ha cqeHara,o?/tew)aw ce (anstelle von oertetrcdauce) u eutrc)aw (anstellevon euwöau) crorusu ouu,
snepeHue re6e (anstellevon 6 ueue) (Gucut-eNova/SrrraaNSKI/BARAKovA
1993, 146). Im Polnischenund im Kroatisch-Serbischen
ist diesertransponierte Gebrauchnicht anzutreffen,wenn die Gesprächspartner
einen unterschiedlichensozialenStatusbesitzen,denn dies erweckt den Eindruck, man
duze sich. Sowohl im Polnischenals auch im Kroatisch-Serbischen
wird in
solchenFällen öovyek+ 3. Personder Verbalflexionoder eine unpersönliche
Konstruktionmit se gebraucht.Im Kroatisch-Serbischen
kann man in solchen
Fällenauch die2. PersonPl. verwenden.
Der Sprecherbeginntoft mit der ,,normalen"Personalformund geht dann
in einembestimmtenAugenblickzum Ausdruck mit Hilfe der transponierten
Form über, z. B. Heute habe ich mich atfgeregt. Nienrand in der Klqsse hort
mir zu. Du erzcihlstihnen, erklcirst,doch sie... (ebd., 147).Die Transposition
ist stilistischmarkiert, ihr Ziel ist es, den Hörer bezüglichdes Gesprochenen
auf seineSeite zu ziehen SolcheTranspositionen,die z. B. im Bulgarischen
regelmäßigsind, sind im Polnischenund Kroatisch-Serbischen
auf Gespräche
mit einembekanntenMenschenbegrenzt.
Die 2. Person Sg. kann auch die l. PersonSg. ersetzen,wenn sich der
Sprecheran sich selbstwendet, vgl.'. Stffi, Stffi, du bist wirklich bescheuert!; Frühstirck im Bett - du bist aber auch wirklich ein Glückspilz! (GucrrlANova/S wrpnrsKr/BARAKovA1993, I 48).
6.2. Die zweite PersonSingularanstelleder zweitenPersonPlural
In Militarkommandosim Bulgarischenund Kroatisch-Serbischen
wird die 2.
Person Sg. anstelle der 2. Person Pl. gebraucht,vgl. ks. Stojl Lezi! - es
überwiegendie Kürze, die Resolutheit,die Eindeutigkeitdes Befehls,und es
wird erreicht,daß sich der Befehl auf jeden konkreten Soldatenbezieht,und
nicht auf irgendeineAlleemeinheitvon Ausfuhrenden.Im Polnischenwird in
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solchenFällen außer dem Imperativ im Sg. der Infinitiv verwendet.Der Stil
des Kommandierenstritt im Bulgarischenauch bei der Anrede von Schülern
durchLehrerauf (ebd.,149).
Auch Predigergebrauchendie 2. PersonSg., wenn sie sich an eine Vielzahl von Menschenwenden,vgl. bulg. Tu cu ?peweH,
wodurch der Eindruck
entsteht,siewendetensichanjedeneinzelnen(ebd., 150)
6.3. Die zweitePersonSingularanstelleder drittenperson
In ailenslavischen
Sprachenist der GebrauchderZ.PersonSg. in Sprichwörtern und Aussagenmit allgemeingültigerBedeutungregelhaft:ks. ^SroposiTo u no?tcHeuta.Eine
iei, to cef i injeti, mss. Vro noceeutb,
ähnlicheBedeutung wird auch durch die 2. Person Sg. Imperativ ausgedruckt,vgl. ks. Kuj
ieljezo dok je vruce. Die kommunikativeRolle des allgemeinenAdressaten
verlangtdie AuslassungdesPPr (ebd.,150)
7. Der Ausdruck der Personmittels 'er'
Beim PPr der 3. Person Sg. ist eine bestimmteDynamik hinsichtlichseiner
Funktion erkennbar,die sich von der Möglichkeit des neutralen anaphorischen Gebrauchsbis hin zum metaphorischen,lexikalisiertenGebrauchmit
eigenständigerBedeutung erstreckt.Diese Bedeutung dnickt auch Distanziertheitaus, und zwar eine neutrale,eine negativeoder eine emotional-gehobene(CHnrarc1990,70f.).
Es gibt Fälle, in denendas PPr der 3. Personnur firr Personengebraucht
werden kann. Von solcher Art ist das folgende Beispiel für anaphorischen
Gebrauch'.ks. Tamo sujedan mu1karaci jedna iena. Znas ti ih? - Njega da,
a niu ne, aber Tamo ima jedan stol i jednq stolica. Vidif ti ih? - Stot vidim,
a stolicu ne, nicht möglich ist *Njega vidim, a nju ne.; dt. Dort sind ein
Mann und eine Frau. Kennst du sie? - Ihn ja, sie aber nicht, aberDort sind
ein Tisch und Stühle. Siehst du sie? - Den Tisch sehe ich, die Smhle nicht,
nicht möglich ist *lhn sehe ich, sie aber nicht. Solch eine Einschränkung
bestehtnicht, wenn auf eineneinzigenReferentenverwiesenwird: ks. VidtSti
stol? - Vidim ga; dt. Siehst du den Tisch? - Ich sehe iän (NrcolovA 19g6,

3e)

7.1. Die dritte Personanstelleder ersten
In verschiedenenSprachengibt es eine Reihe allgemeinerTendenzenbei der
Anrede zwischenKindern und Erwachsenendurch die Transpositionder 3.
Person (Gucut-aNova/S rrr,reNSKr/BARAKovA
Lg 93, l 5zf.. BtnycrNe/ Srvm-
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LEV 1997,329), z.B.ks. Mama (anstellevon ja) ce ti sada dati da jedeS.
Zna ona (anstellevonjo) da si ti veögladan', dt. Warum gehorchst du Mqma
(anstellevon mir) nicht? Einer der Gninde fur den Gebrauchder 3. Person
anstelleder l. (und 2. Person)ist der Versuch,einenreziprokenGebrauch
der l. und 2. Personzu vermeiden,der fur Kinder sehr schwierigist. Wenn
im Gesprächmit Kindern das Substantivgebrauchtwird, so wird dadurch
auch einegrößereInformativitätausgedruckt,da das Substantivinformativer
ist als das Pronomen. Die Hauptursachefi,rr eine solche Transpositionist
somit das Bedürfnis, sich von deiktischenElementenzu befreienund damit
die Möglichkeit fi:r Mißverstädnisseauf ein Minimum zu reduzieren(But vcnsA/SN,ßLEV
I997, 332). Erwachsenesprechenin dieserForm der Anrede
nicht nur mit Kindern, sondernauch mit Haustierenund anderem,was sie
personifizieren.
Die Transpositionder 3 Personkann durch den Gebrauchvon Ehre bekundendenSubstantivenwie ks. Vai pokorni sluga sluia, dt. Euer ergebener
Diener gehorcht realisiertwerden, wodurch der Sprechersich selbst in die
versetzt,um seineuntergeordnete
Rolle einesKommunikationsgegenstandes
Stellung zu unterstreichen,sowie die Tatsache,daß er jemandemztrr Ver1993,
fugung bzw. zu Diensten steht (Gucur-aNova/Srri,reNSKI/BARAKovA
153) Im Chinesischen,
wird das PPr ich
Koreanischenund Japanischen
'kleinerjtingerer
'Dummer'
Bruder', 'weniger Bedeutender',
ersetzt,
durch
'großer
'Schlauer',
'Alter'
wobei du durch
ersetzt wird
älterer Bruder',
(MLH-TIAUSLER/HARRE
1990, 74).
Der Sprechernimmt die Zone der 3. Personftr sich auch durch seineneigenen Namen oder Substantivewie Mann, Frau ein, vgl. ks. Ivan lvanoviö
ne traä niita za sebe; Petar Petroviö ne laie; Kako to moiei trqZiti od mene? Kako to moieS troüti odjedne iene kojaje slaba i bolesna i ne moie...;
dt. Ivan lvanoviö verlangt nichts für sich selbst; Petar Petroviö lUgt nicht;
Wie kannst du dos von mir verlangen? Wie kqnnst du das von einer Frau
verlangen, die sclrwach und krank ist und nicht ... kann? Im Bulgarischen
sind lihnliche Beispieleweit verbreitet (Gucur-eNova/Srrr,raNSKIlBARAKovA
1993,154). Solch eineArt der Transpositionfirhrt manchmalsogarzu einer
Anderung des Wahrheitsgehalts,
vgl. z.B. Du bist der einzigeMensch, der
sich erlaubt, in solch einem Ton mit mir zu sprechen im Gegensatzzu Du
bist der einzige Mensch, der sich erlaubt, in solch einem Ton mit seinem
Vqter zu sprechen(BvwcntA/5\,ßLEV I 997,333).
In Texten wissenschaftlichen,
offiziellen oder juristischen Stils, in denen
die Distanziertheitund Anonymität des Sprecherswichtige Mittel flrr Objektivitat darstellen,überwiegt der Gebraucheines Substantivsanstelleder 1.
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Person:Der Autor ist der Meinung, do/3 .; Der Autor schlcigtvor.'. (CrUVnf
1990, 129).
Unter bestimmtensozio-kulturellenBedingungenist es bei manchenritualisiertenHandlungenüberhauptnicht statthaft,die l. und 2. Person zu ververweist,
wenden,wenn man auf sich selbstoder auf den Gesprächspartner
vgl. z. B. ks. Sud se povlaöi na vijemnje i *Mi se povlaöimo no viiecanie;
dt. Das Gericht zieht sich zur Beralung zuriick / *Wir ziehen uns zur Berav | 9 97, 3 2S).
tung ntr irck (Bur-vcrNel Srvrgr-g
Manchmal ist die Transpositiondurch den Sprechereine Fortsetzungder
eingeleitetwurde, z. B. antwortet
Transposition,die vom Gesprächspartner
ein Interviewterauf die TranspositioneinesJournalistendurch den Gebrauch
der 3. Personanstelleder 1. Person, L'. Wss wird mir mein Gesprcichspartner über... sagen? B. Ihr Gesprcichsparlnerkann lhnen nicht viel darüber
1993, 154).
sqgen.Ich bin nur ... (GucuIANoVA/SIMANSKI/BARAKoVA
Mitunter wird die 3. Personanstelleder l. Persongebraucht,wenn man
sich emphatischselbstanredet,vgl. Diese Anja (anstellevon ich) ist wirklich
klug.
Anhand des Überblicksüber den Gebrauchder 3. Person anstelleder I .
Person kann man feststellen,daß die Zone der 3. Person für den Sprecher
sehrangenehmist, da sie ihm die Möglichkeitgibt, sich ausder unmittelbaren
Kommunikationssituationzu entfernen,sich indirekt einzubringenund zu
Art nur namentlichvorzustellen.
bewertenund sich auf bescheidene
7 .2. Die dritte Personanstelleder zweiten
1997,
Diesewird bei der Anredevon Kindern gebraucht(BuI-YcINA/SN,ßLEY
329), z. B ks. Mqma ce sada obuöi Jurictt; des weiteren in der ,,Kosesprache"von Liebenden(Gucur,nNova/SirvraNSKI/BARAKovA1993, I 55f' ),
vgl. z. B. dt. Möchte ntein Tciubchenein Äpfelchen?B: Es möchte.
Das PPr der 3. Persontaucht auch bei der Beschreibungdessenauf, was
getan hat, z.B. ks. Örto on da se meni jede peöeni
der Gesprächspartner
krumpir, i ispekao ga. Dadurch kann auch der Effekt des Rügens erzeugt
werden, z.B. ks. Pogledaj go, somo sjedi i ni prslom nece da mrdne! BewertendeIllokutionen werden maximaldurch Formen der 3. Personaktiviert
(ebd., 160). Die Zone der 3. Personbesitzt Möglichkeitenvon höchstem
Ausdrucken wird haufig ein
expressivenEffekt. In expressiv-exklamativen
ce me dovesti do ludila!,
ks.
Taj
Demonstrativpronomengebraucht,z.B.
poln. Ten clowiekwprowadzimnie do grobu!
/ Autors durch die 3.
Im Unterschiedzur ,,Beseitigung"des Sprechers
aus der aktiven TeilnahPerson,ist die ,,Beseitigung"des Gesprächspartners
me am Sprechaktvor allem mit einer pejorativenExpressionverbunden
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(CHrvrr 1990, 132).Durch den Gebrauchder 3. Personwird die Reziprozität, die flrr das Verhältniszwischender l. und 2. Personcharakteristischist,
verhindert,da der Sprecherden potentiellenAdressatenin einer demonstratiumwandelt'.z.B. ks. Blesavje, lo
ven Form in ein Objekt des Gesprochenen
je jasno. Idiot pravi. Stosam uopcepoöela raspravljati s njim? - der Sprecher eliminiert den Hörer aus der Kommunikation, er beraubt ihn seines
symmetrischenVerhaltnisseszum Sprecherund nimmt ihm die Möglichkeit,
eine Antwort zu geben, sich zu widersetzen (Guctn-nNove/SrrvraNSKI/BARAKovA 1993, 156). Die negativeSemantikder transponierten3. Person
(7974,258)hervorgehoben:
wurde bereitsvon BENVENISTE
'3
Form erhältdie
Person'je,,Ausihrer Funktionder unpersönlichen
ne Fähigkeit,sowohl eine Respektform,die aus einem Wesen mehr
macht als einePerson,als aucheineForm der Beleidigungzu sein,die
es als Personzunichtemachenkann."
Die transponierte3. Personerscheintnoch in einer Reihe von weiteren
Situ ationen (Gucut-ANovt SIMANsKI/BARAKovA 1993, I 57ff.) :
So tritt beispielsweiseim Bulgarischenimmer häufiger das Modell lilas
wiinschl der Herr'/ - Karceo)rcenaeeocno)uutr? auf, mit einer Verbalflexion
der 3. Personund dem Substantiv,wodurch die HöflichkeitsformBue ersetzt
wird. In manchenanderenSprachen,z. B. im Polnischen,Spanischenund
Italienischenist der zur Konvention gewordeneHöflichkeitsausdruckseiner
Herkunft nach ein Substantiv.Er wird von einigen Autoren als Pronomen
bezeichnet,das wie ein Substantivaussieht(MtrFil-ria.uslpn/Flarnp1990,

r42)
Der Gebrauchdes Substantivs
anstelleder 2. Persontritt im Bulgarischen
in der journalistischenPraxis auf, z.B. im Interview Karceo wre Ka)tce
Hurcottaüfnypoe sa cede cu? Journalistenversuchenin dieser Weise, den
Hörer aus der Kommunikationssituation
auszuschließen,
um für ihn damit die
Möglichkeitzu sichern,daß er über sich selbstals eine entfernte,gesonderte
Personsprechenkann.
Die 3. Personanstelleder 2. kommt auchin Form des unbestimmten
Pronomensjemand vor, wie z.B. ks. Oho, danas netko ima rofundan! Damit
wird einegewisseIntimitat bewirkt.
Die 3. Personwird anstelleder 2. auch in Form einesSubstantivsausgedruckt, das den sozialenStatusoder irgendeineCharakteristikdes Adressaten bezeichnetwie ks. Kako je nai studenl'?,vgl. dt. Wie geht es unserem
Sportler?
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'wir'
8. Der Ausdruckder Personmittels
Im Unterschiedzum Pronomenich verschwimmtdie Bestimmtheitder Person im Pronomenwir, wetl wir den Pl. der Personenbedeutet, der das ich
und nochjemandenvon den Personen,die am Sprechaktbeteiligt oder unbeteiligt ist, umfaßt (CHtvtK 1990,35; BoNnARKo 1991,8). Diesezwei Komponentenin wir sind nicht gleichberechtigt'.
Ich dominiert, da wir nur existiert, wenn man von einem ich ausgeht,und diesesich unterwirft sich die
Komponentedesnicht-ich (BTNvENISTE
I 974, 261). Der Pl. in wir ist anders
als bei Substantiven:die l. und 2. PersonPl. bezeichnenkeine Mehrzahlgleicher Referenten,sonderndie Gesamtheitder nicht-gleichenReferenten(CmMIK I 990, 35; BoNoamo 1991,74)'.
'ich' inhärente
Einzigkeit und Sub,,E,sist in der Tat klar, daß die dem
jektivitat der Möglichkeit einer Pluralbildungwidersprechen"(BenveNrsrE1974,261).
InIn manchenSprachen(2. B. im Drawidischen,in nordamerikanischen
dianersprachen
oder im Tibetanischen)existierenzwe\ Formen des wlr. eine
inklusive (die den Hörer mit einbezieht,z.B. ich + du) und eine exklusive
(die den Hörer ausschließt,
z. B. ich + er) (BENvewtsrE1974,260),während
es keine derartigeUnterscheidungin indoeuropäischen
Sprachengibt. Daher
wir
kann dasPronomen
in den meistenindoeuropäischen
Sprachenzweideunti :'ich * du, mein Gesprächsparttig sein,z.B. im Kroatisch-Serbischen:
ner'; nri:'ich + der, über den ich spreche'.Das Russische
vermeidetdiese
Zweideutigkeitdurch die Konstruktionenlvtbtc ro6oü, tvtbtc ruu,uusw., in
denennat anstellevon -egebrauchtwird (WrNrEn 1987, 153). Dadurch wird
die Unbestimmtheitdes pronominalenau im Russischenlexikalisch-syntakDabei kann anstelledes PPr der 3. Personauch ein Subtisch ausgeglichen.
stantiv verwendet werden, durch das die Bedeutung präzisiertwird: Mbt c
uutvt/ rvtbtc cocedo.u(Cuttrllr 1990, 39) Solche Konstruktionen existieren
auch im Bulgarischen,Huec rede,und im Polnischen,my z tobq (Bnnerova
1989,135)
Wir kann verschiedenePersonenausdnicken.So wird beispielsweisebezüglich des englischenwe eineallgemeineFlexibilitatund Multifunktionalitat
konstatiert- es kann praktisch die Funktion aller sechsanderenPronomina
ubernehmen(Murnrnuslpn/Flannn I 990, 177).
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8. l. Die erste Person Plural anstelleder ersten Person Singular

'ich'
'wir'
erweitert zu einer massiveren,
durch
,,Einerseitswird das
'wir'
der Majefeierlicherenoder weniger definiertenPerson;es ist das
'wir'
zu
Bevon
scharfe
die
Andererseits
dämpft
der
Gebrauch
stät.
'ich'
hauptung des
in einem weiteren und diffiiserenAusdruck: es ist
'wir'
1974,263)
das
desAutors oder desRedners"(BENVENISTE
kaiserliches,königliches,majestäDas erstewir wird als ein ,,hoheitliches,
tisches wir" bezeichnet- peripher und archaischist es beispielsweiseim
Kroatisch-Serbischen
im Polnischenwird es hingegenhäuund Bulgarischen,
in der Rede von Geistlichen(Gucu-aNovA/ SIfig gebraucht,insbesondere
MANsKI/BARAKovA1993, l4l). Das zweite wir wtrd als das wir desAutors
bezeichnet- in verschiedenenSprachenhilft es dem Autor eines wissenschaftlichenoder einesZeitungstextes,seinePerson in den Hintergrund zu
Diskussion abzuschwächen
drängen,die Autorität einer wissenschaftlichen
Text
Eindruck
von
den
etwas Allgemeinemzu verleihen.Mit
oder seinem
seinerHilfe löst sich der Autor in der Anonymität auf. Die Transpositionim
wissenschaftlichen
eine entgegengesetzte
Bedeutung
Stil hat gewissermaßen
zum majestätischen
Pl., da sie dem Ausdruckder Bescheidenheit
des Autors
dient(NtcolovA 1986,58).
In narrativen Texten wird wir auch dann benutzt, wenn der Erzähler im
Text eine besondereVerbindung zum Leser herstellenmöchte, wenn er an
diesenappellierenmöchte,mitzufirhlenund geistigteilzunehmen,und deswegen mittelswir das eigeneich und den Leservereint.Dadurchgewinnendie
Behauptungendes Erzählersan Glaubwürdigkeit.Solch ein wir tritt auch in
der gesprochenenSprachein einer Reihe von feststehenden
Redewendungen
wie Wir werden sehen auf In solchenFällen redet der Sprechernicht über
sich selbst,sonderner tritt als Repräsentanteiner Gruppe auf, und der Gebrauch von wir stellt einen Ausdruck des Selbstvertrauens
bzw. des Gefuhls
daruber dar, daß er in Übereinstimmungmit dem Gesprächsteilnehmer
spricht(WrNrEn 1987, 176).
In allen slavischenSprachenist das aus Bescheidenheitgebrauchtewir
verbreitet,z. B. im Kroatisch-Serbischen,
wenn ein Chef einenUntergebenen
lobt und dieserantwortet Radimo koliko moiento. Der Sprecherlöst sich in
der Pluralform auf, er verbirgt sich in einer nicht-identifiziertenGesamtheit
(Gucur-eNove/SnrlaNSKr/BARAKovA1993, I 4 1)
Die 2. PersonPl. wird im Kroatisch-Serbischen
anstelleder 2. PersonSg.
als Verallgemeinerungsmittel
benutzt,wenn sich die Gesprächspartner
siezen,
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z.B. Pitali ste me kako se osjeöamna sceni. Znate, to je kao da ste doili u
mrahtu prostoriju u kojoj ste samo Vi o.rvrjellieni...
In der Umgangssprachewird wir anstellevon ich benutzt, wenn man eine
Situation erreichenmöchte, an der Sprecherund Adressat gleichberechtigt
Problemdargestelltund
als ein allgemeines
teilnehmenund das Besprochene
Solidaritatausgednicktwerden soll, vgl. ks. Sada cemopogledati kolika je
temperaturs vqni!', dt. Jetzt schauenwir mal, wie hoch die At$entemperolur
istl SolcheBeispieletreten auch in GesprächenzwischenArzten und Patienten,Friseurenund Kundenusw. auf (BnvcnrA/SI!ßLEV I 997,332f.).
Eine Transpositionder I. Person Pl. kann auch als Antwort auf eine
Transpositiondes Gesprächspartners
erfolgen, z.B. beim Treffen zweier
Freunde,vgl. ks. A'.Kako snlo, stari druie? B'. Dohro snto,a ti?
Manchmalwird die l. PersonPl. auchdanngebraucht,wenn der Sprecher
sich an sich selbstwendet'.ks. Moramo Ii baSovo gledati'?
8.2. Die erstePersonPluralanstelleder zweitenPerson
Der sog. Harer-PI. wird in der gesprochenen
Sprachevor allem in der Funktion der Anrede des Gesprächspartners
benutzt. Typische Situationenfur
einen derartigenGebrauchsind. a) Arzt zum Patienten,,Krankenschwester
zum Kranken: Heute Nacht haben wir olso gul geschlafen und das Medikontentzeilig eingenonrmen...,
b) Mutter zum Kind'. IVir haben schöngebadet,
c) Lehrer zum Schüler/ zu Schülern:,So,hetttehaben wir viele neue Dinge
erfahren, d) Kellner zum Gast: Wofrr haben wir uns entschieden?,Verkäu(WrNrrn l98l , 178ff.). In
fer zum Kunden, Polizist zum Verkehrsteilnehmer
allendiesenFällennimmt lediglichder Hörer an der Handlungteil, und nicht
auch der Sprecher.Es handeltsich dabeium eine gelockerteKonversation.
Man kann zwischendrei Grundenfilr den Gebrauchvon wir anstellevon du
oder ihr I Sie unterscheiden:
a) Ausdruck einer engenBeziehungzwischen
Sprecherund Hörer, b) Vermeidungder Entscheidungzwischendu und Sie
(Beweisdafur ist die Reduktionder transponierten
Form mittels des unperje?
geht
es?,
Wie
sönlichen
ks. Kako
oder der Gebraucheines Substantivs
wie in lVie steht es heule mil der Atmung'?,ks. Kako disonje danas'?von
seiteneinesArztes), c) Ausdruck einesBefehls,einerForderung.Es ist wichtig, hinzuzufugen,daß die unter a) genannteBeziehungnur in der fuchtung
Sprecher-> Hörer, und nicht in entgegengesetzter
Richtung ausgedruckt
werden kann. Die HandlungverbindetSprecherund Hörer, dennochbefinden
sich die beiden nicht auf dem gleichenNiveau, sondernin einer hierarchischenBeziehung,die gesellschaftlich
/ psychologisch/ emotionaloder ander(1987,
weitig bedingt ist. WNIER
ll9) vertritt die Auffassung, daß die
räumliche Anwesenheitdes Hörers eine wichtise Voraussetzunsfur einen
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solchen Satztyp ist (sei es, daß diese Anwesenheitreal ist, sei es, daß sie
suggeriertwird, wie beispielsweisein Fernsehsendungen).
Dem entspricht
auch die Tatsache, daß beispielsweiseim Russischendie wir-Struktur in
schriftlichenRezeptendurch eine unpersönlicheStruktur oder den Infinitiv
ersetztwird, daß hingegenin der mündlichenKommunikationüber das Fernsehenoder dasRadio auchweiterhindie u,ir-StrukturVerwendungfindet.
Der oben beschriebene
Gebrauchist auch unter der Bezeichnung,,ÄrztePl," bekannt.Das PPr wird bei solcheinemGebrauchim Bulgarischenausgelassen,z.B. Karc uael ; *Hue rcarccue?(Gucur-aNova/STvaNSKIIBARAKovA 1993, 138f.),währendes im Russischen
nicht ausgelassen
werden muß,
z. B. Karcuat ce6nvyecreyen?
(BoNoemo I 991, 3 8). Im Bulgarischenkann
dasPronomenin Sätzenmit einememphatischen
Oh benutztwerden,z. B. O,
Hue Bevexodut,t!Ziel der Transpositionist es, Vertrauen und Beruhigung
beim Patientenzu erzeugen.
Die l. PersonPl druckt ein Verhaltnisvon Anteilnahmeund Freundlichkeit aus: llas sindv'ir heute hiibsch!, Wassindwir heute aberfröhlichl, sie
kann aberauchIronie signalisieren,
z. B. Was isl,weinenwir?
Durch die L PersonPl. kann ein abgeschwächter
Befehl an eine andere
Personausgedrucktwerden'.Jelzt könnenwir das Fensteröffnen.
Die 1. PersonPl. wird in öffentlichenRedenanstelleder 2. PersonPl. gebraucht: Wir rt,erdenbald sehen,wie... (Hrlntc/BuscuA 161994,252).
8 3 Die erstePersonPluralanstelleder drittenPerson
Dieser ,,Plural der dritten Person" wird am häufigstengebraucht,wenn Erwachseneüber Kinder sprechen,z.B. wenn die Aufmerksamkeitandererauf
ein bestimmtesVerhaltenoder einen bestimmtenZustand gelenkt werden
soll, vgl z.B. Seht nur, wie hühschwir in dem neuenKleidchen sind! (WnvTER1987, 182). Das Ganzekann manchmalauch eine leicht ironischeNuance aufiveisenund auchin anderenSituationenvorkommen.
9. Der Ausdruckder Personmittels'ihr'
Die kategorialeBedeutungvon ihr ist der Pl. der Personen,der das Pronomendu, sowiePersonen,die durch die 3. Personbezeichnet
werden.beinhaltet (BovoARKo 1991,34). Ihr hat gegenüberdu eineeinfachereBedeutung.
Die Opposition der beiden Pronominaunterscheidetsich daher grundlegend
von der Opposition ich i wir, bei der wir über eine größere Variabilitat der
Bedeutungverfugt alsich (CHttrlrc1990,58).
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9. 1. Die zweitePersonPlural anstelleder zweitenPersonSingular
E,sist bekannt,daß die PPr ,,themain linguisticdevicesfor the expressionof
social distinctions in European cultures" darstellen (MuFil-FIAUSLERTHARRE
1990, 135) Auf sozialenDistinktionenbasierendeHöflichkeitsausdrucke
werden auf drei Arten gebildet:a) durch ein Pronomen,das aus einem Substantiv entstandenist; b) durch ein Pronomender 3. Personanstelledes Pronomens der 2. Person;c) durch ein Pronomenim Pl. anstelleeinesPronomensim Sg. (MarrrNsKAJA1969,152).
Im Unterschiedzu anderenTranspositionenist der Gebrauchder 2. Person Pl. als Höflichkeitsformin den Sprachen,in denener existiert, sehr frequent (Gucur-aNove/SrvaNSKI/BARAKovA1993, 737).Hier handeltes sich
um eine zum Systemgehörende,kodifizierteTransposition,die keinen Überraschungseffektbewirkt - diesenEigenschaftennach unterscheidetsie sich
von anderen,fakultativenTranspositionen.
But-vcrxa/Swr-pY (1997, 332) weisen darauf hin, daß die 2 Person Pl.
Bw alsHöflichkeitsformim RussischenanderesyntaktischeEigenschaftenals
das einfachesarbesitzt, daher gehen sie davon aus, daß sie nicht als bloßes
ResultateinerTranspositionvon 6ö,betrachtetwerdenkann.
Bor als Ausdruck von Respekt(Untergebenheit,Förmlichkeit) charakterisiert nicht nur den Gesprächspartner,
sondernauch den Sprecherin seinem
Verhaltniszum Partnerin der Kommunikation.Es druckt auch eine Distanznahme des Sprechers,d. h. seine Distanziertheitbezüglich des Gesprächspartnersaus (CnnrltK 1990,60).
9.2. Dre zweite PersonPlural anstelleder dritten Person
Im Bulgarischenist der Gebrauchder 2. Personfür verschiedeneKommunikationsrollen sehr verbreitet. Interessantist folgendes Beispiel aus einem
Fernsehinterview,in dem ein Arzt zu einem Journalistensagt: la rcarrcut,
orurare 6ue npu ?uHercofloe
u roü 6u orKpueafyurcae eopdara.Wahrscheinlich hat der Journalist- was fi;r die Fernsehzuschauer
nicht sichtbarist - da
sie nur den Arzt auf dem Bildschirmsehen,in solch einerWeise reagiert,daß
sich der Interviewte dessenbewußt gewordenist, daß die Transpositionunpassendist, so daß er sich korrigiert hat: E, orusare He 6ue,pas1upa ce.
Oruea ?,ceHara(Gucur-eNov,q/SruaNSKr/BARAKovA1993, 150f.) Sprecher verbessernsich oft selbst,wenn sie Transpositionenbenutzen,vgl. z. B.
wenn ich... soge, dawr meine ich..., da sie firrchten, man könnte sie falsch
verstehen.So ist es auchin folgendemBeispiel:ks. Prolazi vrijeme i vi vidite
da nesto ne valja. Kad kaiem ,,vi", mislim na sve, i na sebe i na Vas i na
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gospodinaPerim - der Sprechererklärt die transponierteForm, er deckt die
Möglichkeitenauf, die dieseenthaltenkann.

10.Der Ausdruckder Personmittels'sie'
Eine der häufigenBedeutungender 3. PersonPl. im Russischenund verschiedenen
anderenSprachenist die nicht konkretisiertePerson,die in unbestimmt-persönlichen
Sätzenvom Typ Mue cKasaltuauftritt (Boxoanxo
7916.,87;1991,74).In solchenSätzenwird die Betonungvon der Subjektsbezeichnungauf die Bezeichnungder Handlung verlagert.Für diese 3. Person Pl. ist charakteristisch,daß sie nur durch die Verbalform ausgedruckt
wird, das Pronomenist immer elidiert, und aufgrunddessenwird über diese
Bedeutungdes Verbs gesagt,sie habe im Systemder Pronominakein Aquivalent (Culvrc 1990,29). Von daher soll hier auch nicht detaillierterüber
dieseErscheinunggesprochenwerden; es sei auf MpöKovsKA.ta in diesem
Band verwiesensowie auf BoNDARKo(1991,9, 44ff.) und Cutllrc (1990,
149) Um das Pronomensie in Kombinationmit einem Verb gebrauchenzu
können, ist die Nomination der bezeichnetenPerson oder zumindesteine
engeEingrenzungdesPersonenkreises
Voraussetzung(WrNrEn 1987, 125)
10.1.Die dritte PersonPluralanstelleder erstenPerson
Die 3. PersonPl. kann anstelleder L und 2. in einerReihevon Situationen
verwendetwerden, die bereitsim Kapitel über die 3. PersonSg. beschrieben
wurden (s 7 l. und 7.2.), deshalbsollensie an dieserStellenicht wiederholt
werden. Praktisch in allen diesen Situationenhandelt es sich um einen bestimmt-persönlichen
Gebrauchder 3. Person.
Ein unbestimmt-persönlicher
Gebrauchder 3. PersonPl. bei einem Referenzverhältniszum Sprechererscheintim Russischen,z.B. Ban eoeoptr...
Bei diesemGebrauchwird ich eliminiert,und der Sprecherwird als irgendeine unbestimmteMehrzahl dritter Personenvorgestellt,womit die expressive
Wirkung auf den Hörer intensiviertwird (Boxonmo 1991,39).
10.2.Die dritte PersonPluralanstelleder zweitenPerson
Das PPr der 3. PersonPl. wird im Deutschen,Dänischenund Niederlandischen anstelle der 2. Person als Höflichkeitsform verwendet (MITFILHAUSlEn/Hannr 1990, 142).Es geht um einekonventionalisierte
Transposition.
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10.3.Die dritte PersonPluralanstelleder drittenPersonSingular
MarrrNsKAJA(1969,157) führt an, daß in russischenMundartenauch die 3.
PersonPl. anstelleder 3. PersonSg. gebrauchtwird, A'.föe öorcrop?B:Ouu
yw/tu öottoü.

1l. Das Reflexivpronomen
Das Reflexivpronomen,das die grammatischeBedeutung der Korreferenz
mit dem Subjekt aufiveist,gehort nicht zu den Hauptklassender Pronomina,
sondernzu den peripheren(ManntsKAJA 1969,46,61). Auch als personales
Elementist es ein Elementzweiter Klasse,es gehört zur Peripheriedes funkFeldesder Personalitat(Boxnemo 1991,21f.). In vietional-semantischen
len Sprachenist es erst spät entstanden.Vorher wurde durch den Gebrauch
von Ausdrucken wie ich kenne meine Seele/ meinen Kopf / meinen Körper
ohne diesesPronomenkommuniziert.VerschiedeneSprachenbezeugen,daß
es möglichist, einereflexiveBedeutungohne ein spezielles
Pronomender 3.
Personauszudrucken(Me.irwsKA.rA1969,268) Das Reflexivpronomenverweist immer auf das Subjektdes Satzes,in dem es sich befindet,es ist von
daher immer endophorisch.Dadurch, daß das Reflexivpronomenauf den
Handlungs-Aktantenbzw. auf den ,,experiencer"im gegebenenSatz oder
Syntagmaverweist,ist es in einembestimmtenMaße den PPr ähnlich,unabhängig davon, ob es nach der Persondekliniertwird oder nicht (ebd., 266).
Im Kroatisch-Serbischen
hat es dieselbeForm firr alle Persobeispielsweise
nen, Generaund Numeri. In den finno-ugrischenSprachenunterscheidensich
die Reflexivpronominanach Person und Numerus (ebd.). In den germanischenSprachenwiederum hat das indoeuropäische
Reflexivpronomenin der
I. und 2. PersonzumeistseinenPlatz an die obliquenKasusder PPr abgetreten.
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o6qux
ceMaHTI4r{ecKI{x I{ fpaMMarI{rIecKLIX cBolicrB JTI4TIHbIX
MecToHMeHI,IlI aHaJrr43I4pyrOTCsOTHO[reHHq nepBOrO U BTOpO|O JII{rIa K
TperbeMy. llogpo6no
orrncbrBarorcfl oco6eHHocru
oH vr
Mecror{MeHuf,
xapaKTepn3yloTcq
efo cBfl3r{ c AeriKcr{coM. oco6oe
BHr4MaHr4e yÄeIIs,eTCfl.TpaHCnOskrrJ]l/.r4Jrr{rrHbrx MecTor{MeHvrh, T.e. yllorpe6reHuro
oAHHX JrHII B 3HaqeHUH Apyfnx, a TaKXe BO3BpaTHOMy M9CTOI4MeHI4IOKaK
BTOpOCTeneHHOMyCpeACTBy Bblpa)KeHr{q nepCOHaJrbHOCTH.

