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0. In der letztenZeit ist die ZahI derArbeitenüber Existenzsätze
deutlichangestiegen.Gründedafür siehtLumsden(1988: 1) im folgenden:,,Thestudy of ES
hasreceiveda greatdealof attentionbecausethe construc[existentialsentences]
tion hascomplexsyntacticproperties,
is associated
with resffictionsof a semantic
nature,and providesan interestingareafor investigationat a pragmaticlevel."
Die TendenzdieserSätze.eine spezifischesSmtaktische
Strukturund spezifische
lexikalischeMerkmalezu entwickeln,wird für fast universellgehalten(Babby
1980:73; 1980a:221).Als ihre typologischenEigenschaften
werdenangeführt.
Sie stellenfest oder bestreitendas Daseineiner Entität (Boadi 1971. 19; Iviö
l98l: 22); die Nominalphrase
(NP), die dieseEntitätbezeichnet,
ist unbestimmt
(Kuno l97l'.333); eineimpliziteoderexpliziteLokal-/Temporalbestimmung
ist
jeder dieserEigen(Lyons 1967'.390).
obligatorisch
Der typologische
Charakter
schaftenwird aberauchbezweifelt(Ziv 1982 265).In der slavischenLinguistik
wird am meistenüber die Existenzsätze
gesclu'ieben,
desRussischen
über die es
auch eine Monographiegibt (Babby 1980),und über die Existenzsätzedes
Bulgarischen,
Makedonischen
und Polnischen.
In diesemAufsatz werden die Existenzsätze
mit den Aquivalentender
Verbenhabereund esseim Kroatisch-Serbischen
mit den Existenzsätzen
in anderenslavischenSprachen,vor allem südslavischen,
verglichen.Das KroatischSerbischewurde ausgewählt.weil über Existenzsätze
im Kroatisch-Serbischen
wenigergeschrieben
wurde und weil dieseSprache,was Existenzsätze
betrifft,
eine Übergangszone
zwischenzwei Gruppender slavischen
Sprachendarstellt.
Es werdenfolgendeFragenbehandelt:Umfang des Gebrauchsder Aquivalente
von habere; Gebrauchvon hqbere im Vergleich zum Gebrauchvon esse,
Nominativ/Genitivals Kasusdes Nominalsyntagmas
im Existenzsatz;
Determinierlheit/Indeterminiertheit
des Nominalsyntagmas
im Existenzsatz.

I.IMA

1.1. Eine der syntaktischinteressanten
Erscheinungenin den Existenzsätzen
hängtmit dem GebrauchdesAquivalentesdes Verbs haberezusammen.'Es ist
bekannt,daß sich die slavischenSprachenin bezug auf den Umfang des Ge'

Selbstin den Sprachen,in dcnendas AquivalentdiesesVerbs nicht benutztwird, kann man über
die Verbindungder Sätzemit dcm posscssivgebrauchtenhabere und der Exrstenzsätzesprechen.
Dikken (1977. 147)erinnert"thereis sucha link. both within languagesand crosslinguisticallv".
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brauchsdes Verbs haberein den Existenzsätzen
voneinanderunterscheidenund
daß die balkanslavischen
Sprachenin dieserHinsicht den umfangreichsten
Gebrauchaufweisen(Buchholz1989:336).Nur in den balkanslavischen
Sprachen
wird das Verb haberenicht nur in den verneinten,sondernauch in den affrrmativen Sätzengebraucht,z.B. mak. Tamu ima ubqvi devojöinja (Feleszko 1974
136); trs. Tamo ima lryepihdjevojaka;bg. Tam ima edin öovek (Korytkowska
1974:209).Für dieseKonstruktionist die unpersönlicheForm desVerbs, ima (3.
PersonSingular),typisch.Ima hat sich aus der Umgangssprache
auf Kosten der
persönlichenFormendes Aquivalentesdes Verbs esseverbreitet(Kostov 1992.
3n).2 Auf der einenSeiteder südslavischen
Sprachenstehtdas Bulgarische,in
dem der Gebrauchdes Verbs imo seine größte Spannweitehat, nicht begrenzt
hinsichtlich der AffirmationA{egationund der Tempora (Nicolova 1990: 241).
Auf der anderenSeitestehtdas Slovenische,
von dem behauptetwird, daß der
Gebrauchvon ima, genauwie im Polnischen,
Ukrainischenund Weißmssischen,
nur im verneintenPräsensmöglich sei (Corin 1997 46). Es ist aber interessant,
daßdie für diesenAufsatzbefragtenInformantendesSlovenischen'
haherespontan auchim verneintenPräsens
nicht verwendeten,
was dasSlovenische
vom Polnischen,Uklainischenund Weißrussischen
unterscheidet.
Eine Übergangszone
zwischendiesenzwei GruppenstelltdasKroatisch-Serbische
dar,in dem der Gebrauch des Verbs imq hinsichtlich der Affirmation/Negationnicht begrenzt,es
aberauf dasPräsensbeschränktist. Im Präsenswird die Form ima benutzt,aund
in allen anderenTemporawird als suppletiveForm die 3. PersonSingulardes
Verbs biti verwendet.'Sie ist ebenfallsunpersönlich,z.B. bilo je. Nur wenn sie
als suppletiveForm von ima * Nom. auftritt, dann stehtder Nominativ auch mit
biti, wd das Verb wird in die persönlicheForm gesetzt,z.B. bioie (über die
Bedingungenzum GebrauchdesNominativswird späterim Aufsatz gesprochen
werden).
1.2. Eine besondereGruppeder Beispielebilden Sätze,die sowohl das Dasein
ausdrückenals auch die Möglichkeit, daß eine PersondarausNutzen zieht - das
Verb ima stehtdann in der persönlichenForm: Imai I imate I imamo I imaju

'

Die unpcrsönlicheForm ima beschreibtBuchholz(1989: 335) als Innovationin den balkanischenSprachen.
'Für
die lnformationenüber das Slovenischedankeich Vesna Polgaj HadZi.
o
Seltenfindet man, bei einem Substantivim Nominativ Plural, auchima im Plural: Tamo imaju
dvola vrata, Imalu neke kuöe tamo (RaguL 1997'.378). In solchen Sätzen stehen vor dem
Substantivgewöhnlichdie Zahlendva, tri, öetiri, die pluralischeFormTedni (sie kommt nur beim
Pluralia Tantum vor) oder die Wörter neke,mnoge.
t
In der BehauptungArsenijevids(1993: 68), daß ima im Perfekt "obiöno se zamenjujeglagolom
öiri u odgovarajuöemobliku", kann das Wort "obiöno" durch "gotovo uvijek" verbessertwerden,
weil Ausnahmennur in den festenAusdrückendes Typs Imalo je |ta da se vidi / ito da se öuje
erscheinen.
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autobusu tri.o In solchenSätzenist der persönlicheGebrauchdesVerbs imali im
Kroatisch-serbischen
hinsichtlichder Personnicht begrenzt.Genausoist es auch
z.B. Ob treh imateavtobus,im Unterschiedz.B. zum Bulgariim Slovenischen,
schen,wo solcherGebrauchnur auf die l. PersonPluralund auf phraseologische
ist.' Im Kroatisch-Serbischen
Ausdrückewie nie imqmerajskovremebeschränkt
sondern
kanndasVerb imati in solchenBeispielennicht nur in der Präsensform,
auchin jeder beliebigenanderenForm stehen:Imali ste autobusu tri; Imat 6ete
autobusu tri; Mi smo bili imali qutobusu tri, ali smoga propu.sliliusw. Solche
und existenzialenBedeutunBeispiele zeigenein Verschmelzender possessiven
gen im Verb imqti:8Die Beispielehabeneine Stmktur,die ftir den possessiven
GebrauchdiesesVerbstypischist, NOM + persönlicheForm des Verbs imati *
AKlVpartitiver GEN, und trotzdemist die Bedeutungexistenzial'es gibt einen
Bus um drei, denSienutzenkönnen'.

2. PRASENSIMAINEMA GEGENÜBERJEINIJE

2.0. Über das Verb ima wird behauptet,daß es wie die Kopula in den Balkansprachensemantischäußerstunspezifiziertsei (Buchholz 1989: 334) Die gesamte Bedeutungder ima-Konsfmktionist vor allem durch die nichfverbale
Komponentebestimmt.eHierin gleicht das Aquivalentdes Verbs habere dem
Aquivalentdes Verbs esse- von beidenwird behauptet,daß es sich um elementare,abstrakteVerben handleund daß sie in den Existenzsätzen
sogarzu
(1990:
Nicolova
Synonymenwerdenkönnen.l0So wird nach den Angabenvon
240-241)dasAquivalentdesVerbsessein den slavischenSprachenin den affirPolnischen
mativenExistenzsätzen
in Perfektund Futur und im Tschechischen,
und Obersorbischen
auchim Präsensin der persönlichenForm mit einem Substantivim Nominativbenutzt.InverneintenSätzenwerdeesjedoch in der unper'Ivii

(1981'.23;2199t'. 129) unterscheidet
im Kroatischzrvei Tlpen von Existcnzsätzcn
Scrbischen.Die angegebenen
Beispreleillustriereneinendcr zrveiTrpcn.
'
Für das BulgarischesieheNicolova (1990:240). Nach dcn AngabenDiana Slivkovas,dcr Informantin für diesenAußatz. ist jedoch im Umgangsbulgarischen
dcr Gcbrauch dcs ima hinsichtlich
der Personnicht begrenzt,z.B. Imam/imaY... tam telefonnakabina. Im Tschechischenund Polnischenkann das Verb ebenfallsjede beliebigePersonzeigen.
t
Über das Verb imqti saglArsenijevid(1993: 63), daß es schrversei, dessengrundlegcndc,
possessiveBedeutungvon den anderenBedeutungenabzugrenzen.
n Für
das Yerb imati im Kroatisch-Serbischenhebt Iviö ('z1995. l2g) hervor, daß es abhängig
vom Typ der ErgänzungseineBedeutungändereund daß dies noch nicht genug erforscht sei. Es
ist interessant,daß die gleiche Veränderlichkeitder Bedeutungebenso für habere in andcren
indoeuropäischenSprachenfestgestelltwird, z.B. im Englischsn"it is well known that the vcrb
have denotesdifferent meaningsin different contexts"(Ritter & Rosen 1997 295)
'o
(1990: 196-197),Arsenijevid(1993: 66). Stojanovid(l996 4ZB)
Dazu: Koseska-Toszewa
Über das Yerb rmoti im Kroatisch-Serbischen
meint Grickat ( l96l : 76). daß cine dcr lctztcnEntrvicklungsstufen
diesesVerbs dicjcnigesei.rvennes "jednaöisc sa öili, posto.jati".
JJ

Bedingunim Genitivbenutzt.Unterbestimmten
sönlichenFormmit Substantiv
gen könnees aber auchin der persönlichenForm mit Substantivim Nominativ
vorkommen.
der
2.1.lm Präsensaffirmativer Existenzsätzedominiert im Kroatisch-Serbischen
Gebrauch des Verbs ima. Das Verb älli erscheint sehr selten." Mit ihm steht
dann das Substantivim Genitiv, und der Satz ist unpersönlich.r2Hauptsächlich
sind das Sätze, in denen entweder die Existenz einer beliebigen Quantität oder
aber die Tendenz des Ansteigensoder der Reduktion einer solchen Quantität ausgedrückt wird. In solchen Sätzen ist es möglich, sowohl die unpersönlicheForm
des Verbs ima mit dem Genitiv als auch die unpersönliche Form des Verbs hiti
mit dem Genitivzu verwenden.Imasve manje muzikeI Muzikc jcsrtc monlc; Ima
je,svc viie; Krvi 1e dosta.'t G.nuuro ist es auch in
.stteviie sluclenalaI Stuclenata
den vemeinten Sätzen,in denen ebenfalls das Verb ima in seiner negier-tenForm
nema dominiert. Über die Möglichkeit, das Verb ima durch das Verb hiti oder
poslolali zu ersetzen,bemerkt Grickat (1961. 76-77) eine starke Beschränkung
im P r äs ens we
, n n d e r Sa tz e i n e N P i m G e ni ti v enthal te,z.B .Ovd.j e i nta l enq i
djec'e.Nurwenn sich in einem solchenSatz auch ein Quantitätsadverb,
eine Zahl
oder ein Quantitätsnomeninnerhalbder NP befinde, sei es möglich,1c statt ima
zu verwen den. Ovdleje mnogoldesetlvelikhrry lena i dlec'e.
Sätze,in denenjelnrle nicht mit dem Genitiv, sondem mit dern Nominativ
eines Substantivssteht, sind in der Regel nicht Existenzsätze,sondern Feststellungen ohne existenziale Markierung. Der Unterschied zwischen 1'anto ima
clobar sladoled und'l'amo 1e dohar :;ladoledist das Ergebniseines Unterschieds
zwischen den Verben: ima hat eine ausgeprägtere
existenzialeSemantik, es ist
semantischaufftilliger, und deswegenwird mit diesem Satz die Alternation zu
ncma betont. Dagegen ist 1e semantischunauffälliger, es erfüllt die Rolle der
echten Kopula, und deswegenwird die Aufmerksamkeitauf die Verbindung des
G egens t andem
s i t d e r L o k a ti o n g e ri c h te t.ra
Cori n (1997.47.52) gi bt i rn Zusamrnenhangmit der Behauptung,daß es im Kroatisch-Serbischen
keinen formalen

" Vgf. Fclcszko(1970: 7l-72). "Formy czasu tcrcZnicjszcgoczasownlkahitr pclni4 funkclq
l4cznika w orzcczcniachzlozonych(l'ero 1e dobar vojnik. Deca su rado.snoitp.). a w' znaczcniu
cgzvstcncjalnvmwystqpujcw zasadzictylko czasowntkrma [...1. Formy czasu tcraänicjszcgo
czasounikabiti w konstrukcjachbczosobowychmaj4 w znaczcniucgzrstcncjalnvmbardzo w4ski
- matcrial jcst skqp)' i ogranicza sig tylko do zdafi zalc2ntch (glownic
zakrcs u-_v-stqpou'ania
rvarunkorw'ch)'.'Da
nile togaja bih kao pre skoöioiz sanduka','damu sanrou ruci nije itapa',
'putcvisvakepoczijc, jc
to oduvckbio ibiöc,dok1e pesnikaionih koji ih öitaju - jczik'."
''
Ubcr dcn unpcrsönlichen
Satzmit es.rein allcn slavrschcnSprachcnbchauptctNicolova (1990:
240-241):"Rjadkostprcdstavljavapri afirmacijabczliönataforma na e.r.!'c
v säöctanics inrcncn
k^omponcnt
v roditclcnpadcZ."
''
Dic Bcsondcrhcit
solcherBcispiclcbcmcrktCorin (1997.50-5 I ).
'*
Bcim Vcrglcich von imati mit biti bcmerkt daslljeönik JAZU ( 1887-lttg | . tt09). imati sci hicr
"nc kao kopula, ncgo kao konkrctniglagol kojijcrn sc kaZc da ncstojcst" und "shvaöasc kao
suprotnoncgativmom
nemoli.a nc posvckao apsolutnobtlt".
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Unterschied zwischen Existenzsätzenund Lokalsätzen gebe, als Existenzsätze
auch solche Sätzean, die meiner Meinung nach Lokalsätzewären, z.B. On 1oJje,
zapravo, doneo öasopis u kr4em1e hio ölanak o dr Stoliöic:u.Für eine nichtexistenziale Interpretierung spricht auch das von Corin aufgestellte forrnale Kriterium, daß im Präsenseines Existenzsatzesbei zählbarem Substantivdas Verb lma
gebraucht werden müsse. Im angegebenenSatz ist das Substantiv zählbar, und
trotzdem würde die persönlicheForm des Verbs biti auch im Präsensbleiben:
öasopis u kolem 1e ölanak o dr Sloli(i(u. Die Paraphrase des Verbs würde
'nalaziti
eindeutig Lokalbedeutung
se : sich befinden' haben. Auch über das
se
Verb nalaziti
sind die Meinungen uneinheitlich:Einige Autoren schließenes
in die Paraphrasendes Existenzgebrauchsvon imati ein (Buchholz 1989 331;
Koseska-Toszewa1990: 196), die anderenhalten es für ein Verb, das in seiner
lex ik alis c henB e d e u tu n gk e i n e E x i s te n z k o mponente
ei ngebauthat (l vi C 1982. 89). Es war zu erwarten, daß es Beispiele gibt, die zeigen, daß die Grenze zwischen Existenz- und Lokalsätzenunscharf ist: Die Verbindung der Existenz-,
Lokal- und Possessivsätze
ist bekannt, oft zitieft wird die Behauptung, daß
Existenz-und Possessivkonshuktionen
in vielen Sprachenaus dem Lokativ stammen und daß alle Existenzsätzewenigstens implizite Lokalsätze sind (Lyons
1 9 6 7 ' . 3 9 0 ;C h r i s t i e 1 9 7 0 : 1 6 6 ; B o a d i l 9 7 l ' . l 9 ; I v a n o v 1 9 8 9 :2 1 8 ) . S o k ö n n t e
man den Satz U dvoriitu oko t,ile bile su treinje, von dem Corin (1997.52) sagt:
,,moramo priznati da se radi o egzistencijalnojreöenici koja se ne uklapa u
'nalazile
osnovnu shemu upotrebe",als Lokalsatzmit der Paraphrase
su se' interpretieren, und vielleicht auch als Existenzsatzmit der Paraphrase'rasle su :
wuchsen' (das Verb raslr bezeichnet existenzial cieterrninier-te
Lokation, Iviö
1982. 9- 10) .D i e Ex i s te n zv o n In d i v i d u e ni s t mi t R aum und Zei t verbunden,und
deswegen sind Lokal- und Temporaladverbiale in Existenzsätzen häufig. Im
Albanischenunterscheidensich hahere und essehinsichtlich der Verbindlichkeit
der expliziten AnwesenheitdieserAdverbiale:Mit hahcre ist die explizite Anwesenheitder Adverbiale nicht immer notwendig, während sie rnit e.r.renotwendig
is t ( B uc hholz 1 9 8 9 :3 3 0 -3 3 1 ).E s i s t i n te re s sant,
daß auch i n ei ni genS prachen,i n
denen es.senicht mit hahere konkun'ier-t,die Aquivalente des Verbs e,s.rcAdver'existential'
biale fordern. So z.B. im Englischen:,,the
be-copula does not normally occur in English without a locative or temporalcomplement"(Lyons 1967.

3e0)
2.2.FonnaleVariationen
innerhalbder Existenzsätze
könnenmit der Unterscheidung zweier Haupttypender Existenzsätze
verbundenwerden:a) ontologische
Existenzsätze,
z.B. Ima svemiraca;
b) lokaleExistenzsätze,
z.B. (/ cJwri.(tuima
nraöaka(Boadi l97l'. 20, Mihailoviö 1985: 458-464,Lumsden1988: 3-4,
Nicolova1990:237).lm Zusammenhang
mit diesenzwei Typenwird der Ausdruck der Existenzan sich vom Ausdruckder Verfügbarkeit,eng.,,availability",
(Christie1970:171; Mihailoviö1985:462, Browne 1993 344;
unterschieden
Stojanoviö1996 200). Diesezwei Typen der Existenzsätze
unterscheiden
sich
35

nicht nur semantisch,
sondernauchformal.So wird z.B. im Kroatisch-Serbischen
vor allem das Verb postojati gebraucht,selin den ontologischenExistenzsätzen
tenerima, wobei einekonkreteLokalisierungnicht immer obligatorischist, z.B.
Ima duhova(Mihailoviö 1985.461-462).In den Lokalsätzenwird vor allem das
Verb ima gebraucht,wobei einekonlaeteLokalisierungwenigstensim vorhergehendenKontext obligatorischist. So muß z.B. der SatzIma lavova ein LokalTatadverbialaufweisen,weil die Existenzvon Löwen als allgemeinbekannte
und deswegeneine Aussageüber ihr Auftauchenan einem
sachevorausgesetzt
besteht
bestimmtenOrt erwartetwird (Mihailovii 1985: 462).ttI- Bulgarischen
ebenfallsein formaler Unterschiedzwischendem erstenund dem zweiten Typ
der Existenzsätze'.Imerstenwird imq und im zweiten sowohl ima als auchsöm
gebraucht(Nicolova1990.237)
23. Über das Verhältniszwischenima und e (säm) im Bulgarischensagt Ko(1990: 196),daß derenVerwendungin der Bedeutung'postclati
seska-Toszewa
: nalazitise' überlappeund daßbeideVerbendannden Platzftir einenExistenzquantorreservierten:Na dvora ima njakakvaIenq; Nlakaba Ienq e nq dvora.
Korytkowska(1974.204,2}9)jedochbetont,daßSätzemit inta im Bulgarischen
eineandersgeartete
Stmkturaufwiesenals Sätzemit säm(oderauchals polnische
Sätze mit by). Sätze mit ima seien unpersönlicheSätze, ohne Kongruenz
zwischenPrädikatund NP. Die Verbenunterschieden
sich hinsichtlichder Kategorie Determiniertheit
NP und hinsichtlicheineseigenen
der ihnenzugehörigen
Inhaltes,demzufolgeein Satzmit säm in sich schoneinen Satzmit ima impliziere.Die Autorin schließtdaraus,daß ima eineneinfacherenund ärmerenInhalt
habe als säm. Nicolova (1990: 237-238)verbindetdas Bestehendes formalen
in bezugauf die Determiniertheit
mit dem
Unterschiedes
der NP im Bulgarischen
Gebrauchdieser zwei Verben.Determiniertheitwerde der NP bei Affrrmation
durchessezugeschrieben,
bei Negationsowohldurchesseals auchdurchhahere,
Indeterminiertheit
dagegenwerde immer durch haberezugeschrieben.
Das bedeute.daßhaberesowohlmit bestimmtenals auch mit unbestimmten
Substantiven vorkommeund daß es eine breite Gebrauchssphäre
habe (gegenüberdem
eingeschränkten
im verneintenPräsensim
Gebrauchvon habereausschließlich
Polnischen,Ukrainischenund Weißrussischen).
Außerdemsei ein weitererUnterschiedzwischendenzwei Verben,daßsäm,mit wenigenAusnahmen,
persön'
lich gebrauchtwerde,ima dagegenunpersönlich.Die Schlußfolgerung
der Autorin ist, daß das Verb ima ern Zeichenfür Existenzsei, weil nur diesesVerb
zum Ausdruckder reinenExistenzverwendetwerde.Demgegenüber
könne das
''

Es ist nötig, die Besonderheit
derjenigenSätzezu betonen,die eineBestimmungin Form cincs
restriktivenRelativsatzesenthaltcn,durch den eine Untergruppebegrenztrvird. z.B. Ima ih koji
katu da odiielo öini öoujeka, - in solchen Sätzen ist eine konkrete Lokalisierung nicht nötig.
Wenn der Satz zusätzlicheinenQuantifikator enthält, ist cs möglich,ie mit Gcnitiv statt ima zu
vcrwenden,z.B. Malo ih 1e koji kaLu da odiielo öini öovjeka.Siehedazu ausfuhrlicherin Kordiö
( 1 9 9 5 :6 8 - 7 1 :1 9 9 6 :l Z l - 1 2 7 \
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Verb söm nur einen Gegenstandin der konkretenSituationbezeichnen,in der
sich Existenzund Lokationver{lechten.Strengertrennt Osadnik(1987: 133)söm
w jgzyku bulgarskim,i
von ima: ,,sömnie wyst4pijako czasownikegzystencjalny
to zostalojuz dawnodowiedzione".
meint Feleszko
2.4. Über dasVerhaltnisdieserzwei Verbenim Makedonischen
(1974 136),daßdasoft gestellteProblem,welcheszur Klasseder Kopulaeund
keiwelcheszur Klasseder Voll- ,,verbumexistendi"gehöre,im Makedonischen
nen größerenZweifel übriglasse,da sich dieseFunktionenauf zwei Lexemegetrennthätten:e und ima.
wird das Verb esse(biti) sowohl in den affirmativenals
2.5. Im Slovenischen
auch in den verneintenExistenzsätzenin allen Tempora gebraucht.Im affirmativenSatzmit zählbaremSubstantivwird die persönlicheForm desVerbsmit
dem Nominativ des Substantivsverwendet:Tamje neki otrok. Im affirmativen
Form desVerbsmit dem
Substantiv
wird die unpersönliche
Satzmit unzählbarem
Genitiv des Substantivsverwendet:Vse manl 1e glasbe. Im verneintenSatz
kommt ebenfallsdie unpersönliche
Form des Verbs mit dem Genitiv des Substantivsvor'.T'amni nobenegqspomenika;l,'lantizi ni sladkorla.Wenn die NP ein
Pronomendarstellt.steht diesesim affirmativenSatz im Nomiunbestimmtes
nativ: Ali je kdo tam?; Nekdo1e v sobi, und im vemeintenSatz im Genitiv:
Nikogor ni v sobi. Wenn ein Adjektiv beim Pronomenvorkommt, steht das
Adjektiv auch im affirmativenSatzim Genitiv:Je ka1novega?:Ali 1e ka1holl
nesmiselnega
od tegaopravila?

3. GE,NITIVGEGENÜBERNOMINATIV MIT IMAII{EMA

3.0. Einembesonderen
Problemwurdein den Arbeiten,die die russischen
oder
polnischen
Existenzsätze
betreffen(r.B.Chvany 1973;Klebanowska1974;Babgewidmet:dem
by 1980;Babby 1980a;Osadnik1987),großeAufmerksamkeit
KasusderNP, die die Entitätbezeichnet,
spezifischen
um derenExistenzesgeht.
Da verneinteSätzesowohlim Russischen
als auchim Polnischen
bestimmteBeaufweisen,wurden in diesenArbeiten diejenigenBeispielebesonderheiten
schrieben,
in denendie Existenzbestritten
wird. DasProblem,welcherKasusauf
das existenzialverwendeteVerb ima folgt stellt sich wegender Beschränktheit
dieserAusdrucksformauf die affirmativenSätzeder balkanslavischen
Sprachen
nur fiir das Kroatisch-Serbische,
nur
da das Bulgarischeund das Makedonische
bei einigenPronominaKasusformen
aufweisen.Die Kasus,in denendie NP des
Existenzsatzesmit
ima im Kroatisch-Serbischen
erscheinen,
sindder Genitivund
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der Nominativ.'uSätr. mit der NP im Genitiv werdenzu den unpersönlichen
Konstruktionengezählt,Sätzemit der NP im Nominativdagegenzu den persön(1993:67) überdie Häufigkeit
lichenKonstruktionen.
AllgemeinsagtArsenijeviö
des Genitivsoder Nominativsin den Existenzsätzen
und damit auch über die
HäufigkeitdesGebrauchspersönlicheroder unpersönlicher
Konstruktionen,
daß
Sätzemit demNominativseltenervorkämenals Sätzemit dem Genitiv. Dies sei
prinzipielläußere,
verständlich,
weil mansichüberdasDaseinhauptsächlich
und
mit Hilfe desGenitivsSingularoder Pluralund desunpersönlichen
dasbedeute,
Prädikats.
3.1.Die Regeln,die denKasusgebrauch
werdennach
desSubstantivs
bestirnmen,
Kritelien
Zählbarkeit/Unzählbarkeit
den
und Singular/Plural
aufgestellt:
a) nach
*
Iviö (1981:23) stehtima Norn.,wenndasSubstantiv
im Singularist und etwas
Zähfbareskennzeichnet,
in allen anderenFällendagegenimq + Gen.; b) nach
Mihailovii(1985.464-465)
stehtinta* Nom.Sing.,wenndasSubstantiv
irn Singularund zählbarist, inra* Gen.Pl., wenndasSubstantiv
im Pluralund zählbar
ist, imq + Gen.Sing.,wenn dasSubstantiv
im Singularund unzählbarist, wobei
dann aber auch der Nominativverwendetwerdenkann, nur bestehtdabei ein
kleinersemantischer
weil der Genitivdie partitiveBedeutungbeUnterschied,
tont. Nebenden angeführ-ten
KriterienverwendeneinigeAutorenauch das KriteriumAffirmationNegation:
KaSiö(1973:134)sagt,daßdie Negationein hierarchischhöherangesiedeltes
Kriteriumsei als die SemantikdesSubstantivs,
d.h.
alsZählbarkeit/Unzählbarkeit.
weil siedenGenitivauchfiir zählbareSubstantive
erlaube,z.B. lllenrakape,und Corin (1997'.46-48)zergtein Schemamit ittts *
Nom. bei zählbarem,
in einemaffnmativenSatzstehendem
Substantivim Singular,dagegeninra* Gen.Sing./Pl.bei unzählbarem
im Pluraloder
Substantiv,
im verneinten
Satz.
Die angefluhr-ten
RegelndeckeneinengroßenTeil der Beispieleab, aber
nicht alle. Ich u,erdehier auf einigeAusnahmen
hinweisen,um zu zeigen,wie
komplexderZusarnrnenhang
Faktorenist, die denGebrauchdes
derverschiedene
GenitivsNominativs
mit dernVerb imalncmafordernoderennöslichen.
'o

In ihrcr Bcschrcibungdcr Eristcnzsätzcmit dcm unpersonhchgcbrauchtcnAquivalcnt dcs
Vcrbshoberern dcn balkanischcn
SprachcnsprichtBuchholz(1989.332) übcr dcn Akkusativals
Kasus dcr NP und saE. daß "untcr bcstimmtcnBcdingungcn(u.a. bcr Ans'cscnhcitder Satzncgationodcr Ausdruckvon Partitivirät)statt dcs Akkusativsdcr Gcnitiv crscheint.besondersim
Scrbokroatrschcn".
Für das Kroatisch-Serbischc
u'ärc cs abergcnauerzu sagcn.daß der Akkusativ als Kasus dcr NP in solchcnSätzcngar nicht benutztn'ird. Er crschcintnur dann. u'cnn das
Ycrb imctttin dcr pcrsönlichcnForm vcnvendctuird. und zn'ar in dcm besondercn
Tvp von Existcnzsätzcn.drc ncbcn dem Dascin cines Sachvcrhaltes
auch ausdruckcn.daß cine bcstimmte
Pcrsondicscnnutzcnkann.u'ic Tamo imai inate tele.fonshr
govormclr.vgl. auch 1.2. Übcr dcn
AkkusativsaE KaSiö(1973. 134) "ukolikole glagol imati upotrebljensa znaöcnjem'postojati,
cgztstrrati.biti'. iskljuöcnajc mogudnostnjegovogkombinovanjasa objektomu akuzativu"- hicr
ist cs abcr nötig.dcn gcradccnrähntcnbesondcren
Tvp dcr Existcnzsätzc
aus dicscrBchauptung
auszuschlicßcn.

38

3.1.1. Eine Ausnahmevon der Regel, daß mit ima der Genitiv vorkommt, wenn
das Substantiv im Singular und unzählbar ist, stellen Beispiele des Typs U
,,Superu" imo dobar izhor haljina dar, in denen das Substativ ein unzählbares
Phänomenkennzeichnetund trotzdem im Nominativ steht. Es ist interessant,daß
der Gebrauchdes Genitivs hier gar nicht möglich ist: *(/ ,,Superu" imq dobrog
izbora haljina. Die Unzählbarkeit des Substantivswird auch dadurch bestätigt,
daß der Gebrauchdes Genitivs Plural ebenfallsausgeschlossen
ist: * U ,,Superu"
ima dohrih izbora haljina. Die gleichen Merkmale mit dem gleichen Abweichen
von der Regel zeigen auch die Beispiele L/ ,,l,ovcu" ime dohra ponuda lela i
piöa; Tqmo ima veliko potralnja za aulima. Diese Beispiele weichen, weil sie
einen Austausch des Nominativs gegen den Genitiv nicht zulassen,auch von der
oben erwähnten Regel von Mihailoviö ab, daß ein unzählbaresSubstantiv im
Singularsowohl im Genitiv als auch im Nominativ stehenkann.
3.1.2. Ausnahmen von der Regel, daß in einem verneinten Satz der Genitiv
vorkommt, sind nicht nur die Beispiele des geradeangeführtenTyps, in denen,
auch wenn sie verneint sind, der Nominativ neuffaler ist als der Genitiy, z.B. U
,,Superu" nema dobar izbor hallina, sondern auch Beispiele des Typs 7'anto
nema niledanlnikakav spomenik, die also eines der folgenden Verneinungswörter
nijedan, nikakav oder nl enthalten.In_denBeispielendiesesTyps ist außer dem
Genitiv auch der Nominativ möglich." Auch in Sätzen,in denen das Nichtbestehen einer Entität ausgedrücktwird - und die in einigen slavischenSprachen(2.8.
im Polnischen,Klebanowska 1974 157) den Genitiv erfordern - ermöglicht die
Anwesenheit von nryedan oder nikakav im Kroatisch-Serbischenden Gebrauch
des Nominativs: Nema viie nryednakuda za izbleglice I J"/emav,iie nrledne kufu
za izbleglice.tslm angegebenen
Beispiel kann man auch eine Nuance des semantischen UnterschiedszwischenGenitiv und Nominativ bemerken- mit dem Genitiv wird impliziert, daß Häuser flir Flüchtlinge nicht mehr bestehen, fiüher
dagegen bestanden, während mit dem Nominativ ausgedrückt wird, daß kein
Haus mehr frei ist. sondem alle Häuserschonvoll sind.
3. 1. 3.G ener el le rm ö g l i c h td i e A n w e s e n h e i e
t i ner B esti mmungi m K roati sch-S erbischen den Gebrauch des Nominativs, macht sogar den Nominativ manchmal
eher akzeptabelals den Genitiv: Zar nema neki malstor koli hi to bolle napravro2
Bei den Substantiven,bei denen sowohl ein zählbaresals auch ein unzählbares
Interpretierenmöglich ist, kann man sehen,wie die Anwesenheit einer Bestim't
Es ist interessant.
daß geradedic Anuescnheitder Wörter nrleclan,nrkctkcrvodernt in dcr NP
als einedcr Voraussctzungen
firr die Möglichkeitdcs Gebrauchsdes sog. sla','ischen
Gcnrtrrsrm
Kroatisch-Serbischen
angcfuhrtuird (r'gl. Broune 1993 362)
rE
In solchenSätzenstehtsowohl im Slovenischcn
wie auch im Polnischendcr Genitir'.Nobene
hiie za begunceni veö. aber es bcstehtein Unterschicdim Gebrauchdes Vcrbs: Im Polnischcn
ist, wie im Kroatisch-Serbischen.
habere obligatorisch.im Slovcnischcndagcgcnhabcn dic
Informantcnes nicht benutzt.
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mung zum Gebrauchdes Nominativs statt des Genitivs sowohl im affirmativen
wie auchim verneintenSatzbeitragt:Izmedunlih ima velika razlika (Izmedunjih
ima razlike);Izmedunjih nemanekarazlika (Izmedunjih nemarazlike).
ausge3.2. Wenn das, was nicht mehr existiert,mit einem Personalpronomen
go
viSe.
Pronomen
im
Nema
Wenn
aber
Genitiv:
ein
druckt wird, stehtdieses
Adverbialbeigefügtwird. Nemaga viie medulivima, ist es möglich, auch das
Verb biti mrt demNominativzu verwenden'.
On nije vife medulivima, wobei der
mehr ist. Die AnwesenheitdesAdverbialsim Polnischen,
Satzkein Existenzsatz
beurteilt nach den Beispielenvon Klebanowska(1974 157), ermöglichtdas
Abweichenvom Genitiv nicht, z.B. Nie bylo nas wtedy na sv,iecie.Wenn man
diesesBeispielins Kroatisch-Serbische
übersetzt:Nas tada nile bilo na svijetu,
stehtebenfallsder Genitiv,aberauchder GebrauchdesNominativsist nicht ganz
weil der SatzdasAdverbialna svijetzenthält:Mi tada nismobili
auszuschließen,
na svijetu. Enthielteder Satz diesesAdverbial nicht, wäre der Gebrauchdes
*Mi tadanismobili.
Nominativsganzausgeschlossen
tko, ito, netko,
3.3. Die substantivischen
Pronominaim Kroatisch-Serbischen
neilo erscheinensowohlim Genitiv als auchim Nominativsowohlin den affrrmativen als auch in den vemeintenExistenzsätzen
mit dem Verb imati: Nema
u sobi.'nEin.
nitkolnikogakod kuöe;Stoima novokod tebe?;Imanetkolnekoga
Erklärungfür den GenitivdieserPronominaauchin den affirmativenSätzenfinPronominaundet Corin(1997 55-56)in der Tatsache,
daßdie substantivischen
zählbarsind.Aber er fiihrt selbstBeispielean, in denender Nominativdieser
Pronominagenausoannehmbar
ist wie der Genitiv,und schließt,daßes für jetzt
nicht möglichsei,eineErklärungdafurzu geben.Über Sätze,in denenbeim Pronomenein Adjektiv steht,stellt Stevanoviö() I 991 207) fest, daß die Anwesenheit desAdjektivsmit dem Pronomeneinerder Faktorensei, die den Gebrauch
desGenitivsbegünstigten.
Wenn man die Erkenntnisse
anwendet,zu denenKle(1974 156,159)für dasPolnische
gekommen
ist, dannist es möglich,
banowska
einenTeil der Beispielemit Hilfe ihres Schlusses,
daß der Genitiv im Unterschiedzum Nominativdie Anwesenheit
desBetrachters
am gegebenen
Ort impliziere,zu erklären.Die gleichenBeispielenämlich,die Klebanowska
als Beweis
fur solcheinenUnterschied
zwischenGenitivund Nominativim Polnischen
benutzt, zeigendenselbenUnterschiedauf, wenn man sie in das Kroatisch-Serbischeübersetzt,z.B. Wybili okno,ale v, irodku nikogo nie bylo I l4tybiliokno, ale
v, (rodku nikt nie byl, Izbili prozor, ali unulra nikoga nile hilo I lzbili prozor, ali
unutra nitko nue bio. Das Beispiel mit dem Genitiv impliziert in beiden
Sprachen,
daßder Betrachteran diesemOrt gewesenist und gesehen
hat, daßder
Raum leer war. Das Beispielmit dem Nominativist dagegenim Kroatisch'oZu

dcn unbestimmtcn
Pronominain dcnbalkanslavischcn
SprachcnstclltBuchholz(1989:332)
fcst, daß sic auch rm Nominativcrschcincnkönncn.
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Serbischenzweideutig:Es kann bedeuten,daß niemandvon denen,die das Fenhaben,den Raum betretenhat. Währendim Beispiel mit
ster herausgeschlagen
dem Genitiv keine Koreferenzzwischendem Pronomennikoga und dem Subjekt
des Satzesizbili prozor besteht,kann solcheine Koreferenzim Beispielmit dem
Nominativvorliegen.
3.4. Was die syntaktischeFunktion des Genitivs betrifft, unterscheidensich die
ist. ArsenijeAuffassungendarüber,ob er SubjektoderObjekt desExistenzsatzes
vii (1993:68) betrachtet
denGenitivals Objekt,und Feleszko(1970.72,74-75)
hebt hervor, daß die syntaktischeFunktion des Genitivs in solchenKonstruktionen,,w znaczrrejmierzeniejasnai pröby definiowaniajej prowadzitydo wielu,
czEstokroösprzecznychze sob4pogl4döw".Er hält den Terminusquasi-subiectum frdrram ehestenannehmbar.und die semantische
Funktion des Genitivs beschreibter als ,,pacjenssensulargo".

4. DETERMINIERTHEIT/INDETERMINIERTHEIT:THEMA/RHEMA

4.0. Generellwird für dasSubstantivin den Existenzsätzen
verschiedener
Sprachen angenornmen,daß es das Merkmal Indeterminiertheitaufweise (Babby
1980a:224;Mlhailoviö1985.456;Lumsden1988:4; Stojanoviö1996 207),obwohl es in einigenSprachenauch von dieserRegel Ausnahmengibt: z.B. im
Englischen,wenn mit Hilfe der NP ein bekanntesObjekt erwähntwird; ebenso
ist es im Kroatisch-Serbischen:
Stoima u ladici? Ima Mqrkov aparal i tvr4 novöanik.2o
4.1.1.Für dasBulgarische
bemerktNicolova(1990.239-240),daßdie Kategorie
Determiniertheit/Indeterminiertheit
in den Existenzsätzen
eine wichtige strukturelle und semantische
Bedeutunghabe.Wie diesin anderenslavischenSprachen
sei, könne gesehenwerden,wenn es dort formale Indikatorender Determiniertheit/Indeterminiertheit
gebe.So spielez.B. im Polnischendie Wortfolge solch
eineRolle, und Nicolovavermutetauchfür andereslavischeSprachen,
daßes in
ihnen formale Mittel zum Ausdruck der Determiniertheit/lndeterminiertheit
im
Existenzsatz
gebe.
Für Koseska-Toszeva
(1990:197)ist ein Beweisfi.irdie Indeterminiertheit
der NP im Bulgarischendie Abwesenheitdes bestimmtenArtikels in den Existenzsätzen
mit elima. Der bestimmteArtikel ist einesder Referenzmittel,die
nicht zur Klasseder Existenzquantoren
gehören.Der Begriff ,,Existenzquantor"
to

Fürdas Umgangshcbräische
fiihrt Ziv (1982'264-265) einenExistenzsatzan. in dcm dic NP
dctcrminicrtund thcmatischist, abcr nicht unikal und spczifiziert.Ins Kroatisch-Serbischc
übcrsetzt,behält dieserExistenzsatzdie gleichenEigenschaftenbei: A. Znai li gdle mogtt noöi now
knjigu Chomskog?B'.Pa, ima ta knliga u Univerzitetskojbiblioteci.
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die Sprachmittel,
dewurdeausder formalenLogik übernommen
und bezeichnet
Anzahlbestehender
Objekte
ren Funktiones ist, ein,zwei odereineunbestimmte
des Gesprächspartners
auf diese/ssepazu separierenund die Aufmerksamkeit
rateln Objekt/ezu richten (Mihailovii 1985: 455-457;Stojanovii 1996: 199).
im Unterschiedzu generischen
SolcheQuantorenerscheinenin Existenzsätzen,
die auf unikaleRefeund universalenQuantorenund denjenigenSprachmitteln,
rentenreferieren
. Dazugehörenz.B. der bestimmteArtikel, Possessivpronomina
(aberes gibt Ausnahmen).
in den slavischen
Existenzquantoren
und Eigennamen
das Aquivalentdes
Sprachensind unbestimmte
Pronomina,Quantitätsadverbien,
Worteseins,wennesfür dasAusdrückender Indeterminiertheit
benutztwird.
Im Unterschiedzu Koseska-Toszewa
verbindetKorytkowska(1974. 204207) die Abwesenheitdes bestimmtenArtikels in den bulgarischenExistenzsätzenvor allemmit denSätzenmit ima.ln solchenSätzenkönntenmorphologisch
gekennzeichnete
NP, Eigennamen,
die sichauf einenbestimmten
als determiniert
vseki,vsjaka,vsiöki und die Debeziehen,die Generalpronomina
Gegenstand
monstrativpronomina
lozi, lazi, lova nicht erscheinen(Ausnahmenseien Sätze
mit verdoppeltern
Objekt).Auf der anderenSeitekönntenQuantitätsbestimmungen wie mnogo,malko,prnteöe,lolkova,das unbestimmtePronomeneclin,die
Pronomina nlakakäv, vslakakäv, takäv, kakäv, sowie n1cko1,ne,ito (nicht
gebraucht)und ein Relativsatzinnerhalbder NP als Zeichender
substantivisch
Indeterminiertheit
erscheinen.
Außerdemkönntenalle hinsichtlichder Determiniertheitnicht gekennzeichneten
NP erscheinen,
z.B. öovek,dete. Das Prädikat
säm unterscheide
sich wesentlichvon ima'.Mit säm ist der Gebrauchder hinnicht gekennzeichneten
NP begrenzt;von als indesichtlichder Determiniertheit
(mit edin), z.B. Iidin
terminiertgekennzeichneten
NP sind einige zugelassen
öoveke tant;Edin takävöovekbeiepri mene;ohneBegrenzungzugelassen
sind
NP.
allealsdeterrniniert
sekennzeichneten
4.l.2.Zur Determ,nr".nn.rVlndeterminiertheit
desSubstantivs
im Makedonischen
stelltFeleszko(1974:136)fest,daßdie Substantive,
die hinsichtlichder Determiniertheit/Indeterminiertheit
ein dreigliedriges
Paradigmahaben,z.B. örn,ek
(nichtgekennzeichnet),
edenlnekclöovek(indeterminiert),
öovekot(determiniert),
in den Existenzsätzen
nur durch die ersten zwei Glieder diesesParadigmas
repräsentiert
seinkönnen,d.h. enfwederals nicht gekennzeichnet
7'amuimq uhavi devojöinja, oder als indeterminiert.Tamu ima edno devojöe5lo se plaii od
grubostana mladitelule.
4.1.3. Sehr ähnlicheEigenschaften
wie die Existenzsätze
der balkanslavischen
SprachenhabennachBuchholz(1989:331-332)auchdie Existenzsätze
mit habereim Albanischen:Die NP habeeineindeterminierte
Referenz,am häufigsten
bilde die NP ein Appellativumoder aber auch ein indeterminiertes
Pronomen.
Die Referentenseienunbekannte,
unbestimmteIndividuen.meistensim Plural.
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Wenn sie im Singularseien,dannwerde oft das Zeichender Indeterminiertheit
'ein' beigefügt.Kontinuativakönntenohne 'ein' vorkommen,wenn sie partitive
Bedeutunghatten.Das Aquivalentdes Verbs haberekönne durch Aquivalente
der Verbenesse,existieren,sich befinden* Nom. ersetztwerden.In einemsolchen Falle entsteheeine persönlicheKonstruktion,das Prädikatkongruieremit
bestimmterIndidemSubjekt.Nur mit solchenVerbenkönnedasVorhandensein
wird durchdeterwerden,derenBekanntheitgekennzeichnet
viduenausgedrückt
minierteNP, z.B. Appellativamit bestimmtemArtikel, Eigennamen,Personalpronomeno.ä. Auch im Neugriechischen
sei die NP indetenniniert.Im Unterkönnedie NP in einem Satzmit
schiedzum Albanischenund Neugriechischen
eine deterima in den balkanslavischen
Sprachenund im Kroatisch-Serbischen
minierteReferenzhaben.Oft werdesie durchdie enklitischeForm desPersonalpronomens
So könneauf bestimmteIndividuenrefeder 3. Personausgedrückt.
werde
riert werden,derenBekanntheitvon Seitendes Sprechersvorausgesetzt
(weil diesesIndividuumz.B. schonerwähntwurde).Da in denbalkanslavischen
ein Subareal.
die NP determiniert
seinkönne,bildetendieseSprachen
Sprachen
4.2.Auch die Wahl zwischenGenitivundNominativist mit der Determiniertheit
hat der Satzmit dern
Laut Holvoet(1991:131-132)
desSubstantivs
verbunden.
Nominativ das Objekt des Betrachtens
als Thema und enthälteine Aussage
darliber,wo sichdiesesObjektbefindet.Der Satzmit demGenitivseijedochvor
eines
allemeineAussageüber einenOr1und z.B. überdasNichtvorhandensein
in
Kroatisch-serbische
habe
Opposition
auch
diesem
Das
diese
Objektsan
Ort.2r
je
den affirmativenSätzen:Seöer na stolu I Ima leöera na stolu. Holvoet sagt,
nicht auf Substantive
erdaß sich dieseOppositionim Kroatisch-Serbischen
strecke,die etwasBelebtesbezeichnen,
und gibt als BeispielfolgendenSatzmit
Nominativan: Jovan nye tu. Diesemstellt er den polnischenSatzmit Genitiv
Jana tu nie ma entgegen.
Die beidenmiteinanderverglichenenSätzesind verneint.Doch für solcheSätzewürde die BehauptungHolvoetsnicht gelten,da es
geradein den verneintenSätzendes Kroatisch-Serbischen
ebensomöglich ist,
den Genitiv der Substantive,
mit dem verneinten
die etwasBelebtesbezeichnen,
Verb ima zu verwenden'.
Nematu Jovana;Stoda radimo,nemaMarrje.lm Kroatisch-Serbischen
kannman verneinteExistenzsätze
mit dem Verb lnra und dem
-'

Uber dic Entrvicklungdcs genctivusncgationisim Polnischenund Russischcnsagt Holvoct.
daß in Sätzcn mit Gcnitiv dicscr zucrst auf Stoffbczcichnungenbegrenztgcwescn sci. Als dic
Stoffbezeichnung
zum Themagcwähltwurde, wurde die NP, die sie kcnnzeichnete,
als dctcrminicrt bctrachtet.In der nichtthematischen
Positionkonntedie Bedeutungder unspczifizicrtcnkonstantenQuantifikationdurchdcn Gcnitiv ausgcdrücktwerden.Späterwurdcngenitivusncgationis
und genetivuspartitilus voneinandcrgetrcnnt,und die Konstruktion mit Gcnitiv crweitcrtc sich
auch auf die Kategorieder Belcbtheit.Währcnd im Polnischender genetivusnegationiskonsistcnt
vcrwendetwerde,besteheim Russischendie Tendcnz,ihn auf unbestimmte.nichtrefcrentcObjckte zu begrenzen(Holvoet 1991.165-166)."Aber auch im Subjektstehtder Genitiv statt dcs Nominativs bei negicrtemExistenzprädikat.IIurcoeoma)4 He6u,,ut,sdecr cmortarrcm,imozo trc cy(Panzer199I : 3 I )
u.t€ctno
v-€tn."
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Genitiv des determiniertenSubstantivsbilden. Zu dieser Gruppe gehörenauch
die Eigennamen:
Mogli bismovedpoöeti, ali nemaMarije. Nicht möglich ist ein
vergleichbareraffirmativer Gebrauch:*Mogli bismo poöeti, ima Marrye. Der
Nominativ kann weder im affirmativennoch im verneintenSatz mit dem Verb
ima verwendetwerden: *ima Marija, *nema Marija. Auch das Beiftigen eines
Adverbials,z.B. u sobi, führt nicht nr Akzeptabilitätder Konstruktionmit dem
Nominativ. Wenn ein Adverbial beigefügtwird, muß die persönlicheForm des
Verbs biti mrt dem Nominativ verwendetwerden, Tu je Marija, und der Satz
wird nicht als ein Existenzsatzinterpretiert.Im Perfektwird die verneinteKonstruktionmit nemaund dem Genitiv durchdie unpersönlicheForm desVerbs blli
und den Genitiv ausgedrückt:
Mogli smopoöeti, ali nije bilo Marye; U sobi nrje
bilo Marije.22
4.3. Neben dem Gebrauchdes GenitivsNominativsund dem Gebrauchdes
Verbs haberelesse
hat die Worffolge einenebensogroßenEinfluß auf das Interpretiereneines Satzesals Existenz-oder Nichtexistenzsatzes.
Wie sehr sie mit
dem Gebrauchdes GenitivsNominativsund mit der Realisationder Thema/
Rhema-Struktur
verbundenist, zeigtBabby(1980: ll4-l 16; 1980a'.223-226)für
das Russische.23
Er stellt fest, daß die festeWortfolge V-NP in den russischen
affirmativenSätzendie Zugehörigkeitsowohl des Verbs als auch der NP zum
Rhemasignalisiere.
Damit sei die Rolle der Wortfolgebeim Interpretieren
eines
Satzesals Existenzsalz
entscheidend,
weil der Hauptunterschied
zwischeneinem
Existenzsatzund einem Nichtexistenzsatz
darin bestehe,daß im Existenzsatz
sowohl das Verb als auch die NP zum Rhemagehören,wälu'endim Nichtexistenzsatz
dasVerb zum Rhema,die NP dagegenzum Themagehört,was im Russischenwiederumdurch die WortfolgeNP-V gekennzeichnet
sei. Die Thema/
Rhema-Struktur
role
a
central
in
the
distinction
between
existentialand
,,plays
declarativesentences"
(Babby 1980a:229).Enthalteder Satzein Lokaladverbial,
so sei die Position des Themasauch bei der Unterscheidungzwischenden
Existenz-und Lokalsätzenwichtig: In den Existenzsätzen
verschiedener
Sprachenbefindesich ein Lokal- oder Temporaladverbial
an der Stelledes Themas,
Lok-V-NP, in den Lokalsätzendagegendie NP, die die Entität bezeichnet,um
derenExistenzesgeht,NP-V-Lok (lviö 1982.7).2a
t'Als

Eigentümlichkeit
dcs verncintcnPcrfcktsnije bilo bemcrktMihailovii (1985:480). daß bci
diesemauch Eigcnnamenim Gcnitiv vorkommen,abcr sie enl'ähnt nicht. daß cs bcim vcrncintcn
P^räsens
mitnema gcnausoist.
" Den ZusammenhangzwischenWortfolge, Determinierthcit/Indetcrminicrthcit
und Thcma/Rhcma-Struklurin den Existenzsätzen
dcsHcbräischenfaßt Ziv (1952.263) wie folgt in Wortc: "thc
indcfinitcNP is rhematic(makingup eitherthewholc or part of the rhemc)and hcnceit tcndsto
occur sentcnccfinallv".
2o
Nach ihrcr Bcschieibungdcr KombinationLokativ mit dcm Vcrb e.r'seim Estnischcnschlicßt
Lehiste(1969: 328-329),daß dic Final- bzrv. Rhemaposition
dcs Lokativs unmarkicrtsei. Dic
Initial-, ThcmapositiondesLokativsindizrcrcdagegenRhcmatizitätnichtlokativerNP.
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slavider verschiedenen
Die Wortfolge in den affirmativenExistenzsätzen
hängt
(Temp)-V-NP.25
Von
dieser
Wortfolge
(Lok)
schenSprachenist typisch
ab und dadurchebensodas Interpretieren
das InterpretierendesThemas/Rhemas
des gesamtenSatzes.So hängeim Polnischendas Interpretiereneines affirmaausschließlichvon Worffolge
tiven Satzesals Existenz-oder Nichtexistenzsatzes
1981:
132-133;
Koseska-Toszewa
(Osadnik
1987:
Akzent
ab
und emphatischem
ist
es
im
Slovel4), vgl. ex. W lesies4wilki / nichtex.Wilki s4w lesie.Genauso
nischen:ex. Na mizije slqdkor / nichtex.Sladkorje na mizi. In denjenigenslavischenSprachen,die über die Auswahl zwischenhabere und esseund über den
bestimmtenArtikel verfügen,werden auch dieseMittel in den aff,umativenSätzen benutzt.Im Bulgarischenwerde der Unterschiedzwischeneinem Existenzsowohldurchdie Oppositionzwischendem existenund einemNichtexistenzsatz
tialen imq und dem deklarativensäm realisiert(Osadnik 1987. 133) als auch
desbestimmtenArtikels, vgl. ex. V dolinala
durch die Anwesenheit/Abwesenheit
vgl.
ist es im Makedonischen,
ima kone/ nichtex.Konetesa v dolinqtq; genauso
ex. Vo Sumataimavolki nichtex.Volkote vo iumata (Feleszko1974: 138).In
insoweit,als dann auch
den verneintenSätzenist die Situationunterschiedlich,
das Polnischeüber die Auswahl zwischenhqbere und esseverfligt und über die
formal auszudrücken,und
Möglichkeit, die Determiniertheit/Indeterminiertheit
vgl. pln. ex. W dolinie nie
zwar durch den Gebrauchdes Nominativs/Genitivs,
ma koni, bg. ex. V dolinatanjamakone/ pln. nichtex.Konie nie s4v, dolinie,bg.
1981: 1a). Die vemeinten
nichtex.Konetene so v dolinata(Koseska-Toszewa
unterscheiden
sich von den polnischenSätzendurch das
Sätzeim Slovenischen
vgl. ex. V poöilin der Auswahlhoberelesse,
NichwerwendendesUnterschieds
niiki hi|i ni itudentovi nichtex.Studentieniso tt pctöitniiki hiii. Das KroatischMittel, außerüber denbestimmtenArtikel,
verfügtüber alle genannten
Serbische
vgl. ex. Na stolu ima ieöera/ nichtex.Seier1e na stoltl;ex. U dolini nemakonja
/ nichtex. Konji nisu u dolini. Die unmarkierteWortfolge in den kroatischist ebenfallsLok-V-NP, z.B. Iza kuöe ima gara!.a;(l
Existenzsätzen
serbischen
(Mrhailoviö
pet sati imq koncert
1985:462; Browne 1993 344; Kordiö 1997'.
46).
Über die Verbundenheitvon Wortfolge,DeterminiertheiVlndeterminiertheit, Thema/Rhema-Struktur
und neuer/alterInformation im Kroatisch-Serbihasno explicitartischensagtMihailovii (1985:488):,,AsSC [Serbo-Croatian]
cleswhich mark a noun phraseas beingdefiniteor non-definite,an NP in initial
position is usually interpretedas definite (introducinga known, thematicelement),and an NP in final positionas indefinite(introducingnew information)."
Prinzipist, muß man hinzufügen,daß die InitialObwohl dies dasgrundlegende
positiondochnicht völlig mit der Determiniertheit
und die Finalpositionmit der
25
Auch in verschiedenennichtslavischenSprachenist die Wortfolge V-NP. z.B. im Englischcn
(Givön 1976: 173) und im Hcbräischen(Ziv 1982.263); Kuno (1971: 333) behauptct,daß in
allcn SVO-Sprachcndic Grundrvortfolgein dcn aflirmativen ExistenzsätzenLok-V-NP sci.
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Indeterminiertheitgleichgesetztwerden kann, denn,,das Stellungsverhalteneiner
NP ist vielmehr durch die Thema-Rhema-Gliederungdes Satzesvorgegeben[...],
die sich ja nicht einfach mit der Verteilung von dKz [definite Kennzeichnung]
und indKz deckt" (Weiss 1983: 232). Es ist bekannt,daß z.B. die morphologisch
oder lexikalisch als indeterminiert gekennzeichneteNP nicht finalgestellt sein
muß (Chvany 1973.74). So wie die Initialposition nicht völlig mit Determiniertheit gleichgesetztwerden kann, so kann auch die Determiniertheit mit dem
Thema nicht völlig gleichgesetztwerden: Die determinierten NP sind oft das
Thema, aber die Thema/ Rhema-Organisierung,,must be independent of refe'definite' (identifiable)
rence to
items" (Chvany 1973.74). All dies, sowie das
Vorhandenseinmehrerer Mittel zum Kennzeichneneines Satzesals Existenzsatz,
unter denensich auch die Oppositionder Verben imalhitibefindet, ist der Grund,
warum im Kroatisch-Serbischendie Wortfolge innerhalb des affirmativen Existenzsatzesnicht fest ist, wie z.B. im Russischen,das nicht über die Verbopposition verfügt'u. lm Kroatisch-Serbischensind sowohl affirmative als auch
verneinte Sätze mit einer Wortfolge, die vom typischen Wortfolgeschema abweichen, nicht selten,z.B. One nisuumivene zanalom, iako u njima zanalq ina;[...1
kao da mene i Lide nenla, srdaöno lu Je uhvalio za ruku; Lludi razgovaraju kqo i
uvrlek. Niitq neobi(no nema tu; Pronr.jeneu opöo1 1...1Ali promJena je ipak
bilo.27

5. SCHLUSS

Hinsichtlich der Existenzsätzein den südslavischenSprachenkann man am Ende
kurz folgendessagen:Der präsentischeGebrauchdes unpersönlichenima hat seine größte Spannweitesogarinnerhalbder Gesamtgruppeder slavischenSprachen
im Bulgarischenund Makedonischen,seine geringstedagegenim Slovenischen,
in welchem diese Konstruktion selbstin verneintenSätzennicht gebrauchtwird.
Der präsentischeGebrauchdes Verbs biti weist in den südslavischenSprachen
die gleiche Oszillation auf, aber in umgekehrter fuchtung, mit der breitesten
Verwendung im Slovenischen.In der einzigensüdslavischenSprache,in der die
Frage des Kasus der NP mit imqlnemo aktuell ist, im Kroatisch-Serbischen,wird
der Gebrauch des Nominativs oder Genitivs durch den komplexen Zusammenhang verschiedenerFaktorenbedingt,der sich hier als komplexer erweist als z.B.
in den polnischen vemeinten Existenzsätzen.Beim Ausdruck der Determinierltu

Man muß hinzufügen.daß Dong (1996.213) vicr Typcn von Existenzsätzcn
rm Russischcn
untcrschcidct.In cincm von ihncn, in dcm das Vcrb 6umr vcrwcndctwird. sci dic Wortfolgc nicht
fcst.
It Die
Bcisprclestammcnaus F. Sovagovid,
Clunöevi zapisi,Zagrcb lg77,S.135; D. lvani5cviö, Novele, Zagrcb 1981, S. 291 Y. Kalcb, Novele,Zagreb 1973, S. 290; R. Bogi5iö,Na
izvorima,Split 1976,S. 3tt.
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gemeinsamen
lexikalischen
wirken,nebender größtenteils
heit/lndeterminiertheit
Mittel, auchandereMittel mit: Wortfolge,Nominativ/Genitivim Kroatisch-SerAnwesenheit/Abwesenheit
des bestimmtenArtikels
bischenund Slovenischen,
DieseMittel sind mit der Thema-Rhemaim Bulgarischen
und Makedonischen.
mit der Oppositionder
zusarnmen
StmkturdesSatzesverbundenund deswegen,
(diese
im
nicht zur
im Präsens
Oppositionsteht Slovenischen
Verbenesselhabere
einesSatzesals Existenz-oder
Verfiigung),verantwortlichfür dasInterpretieren
Nichtexistenzsatz.

LITERATUR
i cgzistcncijalnim
rcöcnicama
Arscnijcvii,N ( 1993),.,O poscsivnim
sa glagolomimati i njihovim
madarskimckvivalcntima".Zbornik Matic'esrpskeza Jiloktgilu i lingvistiku.3612,S
6l-69
and Negationin llussian. Ann Arbor
Babby. L. H. (l9tl0), /rxl.rlentialSentenc'es
Babby, L H ( 1980a).,,Word ordcr, casc,and ncgationin Russiancxistcntialscntcnccs",Morphosyntaxin Slavic,C. V. Chvany& R. D. Brccht(cds.).Columbus.5.221-234
in Akan". IioundationsoJ-l,anguage.7,
Boadi,L A (1971),,,Existcntial
scntcnccs
S. l9-29
Brownc, W. (1993), ,,Scrbo-Croat",'l'heSlavonic'Languages,B. Cornric & G. Corbctt (cds.),
London& Ncw York, S. 306-387
gcbrauchtcm'habcn'
Buchholz,O. (1989),,,2uKonstruklionen
mit unpcrsönlich
in dcn Balkanund Kommunikationsforsprachcn", Zeitschri/i fir l'>honelik, Sprachwi.ssenschaJi
schung,4213.S. 329-338
of LanChristic.J J (1970). ,,Locativc,posscssivc
and cristcntialin Su'ahrli".Foundations
guagc,6, S. I 66-177
in Russiancristcntial scntcnccs".l'apers
Chvanv,C C (1973)..,Onthc rolc of prcsuppositions
.fron the Ninth llegional Meeting Chicago I-inguistic Societv. C. Corum & T. C.
& A. Wciscr(cds.),Chicago,S. 68-77
Snrith-Stark
Corin. A. R. (1997), ,,O sintaksi cgzistcncijalnoghabcrc (ima) u srpskomjcziku". Nauhi
sastanakslavtslau Vukovedane 26. S. 45-60
Dikkcn.M. (1977)..,lntroduction.
Tho svntaxof posscssion
and tho vcrb havc.'.Lingua. l0l. S.
129-150
Dong. Z.-M. (1996)...Thc Structurcof ExistcntialScntcnccs",
Linguisttc'Analy.st.s7613-4.S.
195-215
Fclcszko,K. (1970).Skhdnra geneliwtriwyrazri przyimkowychz genetiwemw lgyku serhskochorwachm. Wroclarv & Warszawa& Kraköw
Fclcszko,K. (1974),,,Dystr1'bucja
maccdonskich
e'b-vi'i ima'mic("', Sludia z
czasownikör.v
I;ilologii l'olskiei i Slov,iafrkiej.13, S. 125-139
Givön, T. (1976),.,Topic,pronoun.and grammaticalagrccmcnt".Sublectand'l'opic, C. Li (cd.),
Ncw York,S. 148-185
Grickat,I. (1961),,,Razvojznaöcnjaglagola
imati".lladovi (NauönodruStvoBosncr Hcrccgov i n c ) ,1 8 ,S . 6 7 - 8 1
Holvoct, A. (1991),T'ransitivityand clausestnrcturein Polish: A study in cosenarking.Warszawa
jazvkacä.Moskva
Ivanov,V. (ed.)(1989),Kategorijapose.ssivnosti
v slaujanskich

47

lviö, M. (1981),,,Srpskohrvatskiglagolski oblici za iskazivanjepojava koje postoje u sada5njosti",JuLnoslovenski
filolog, 37, S. 13-24
reöenicama",Studia gramatyczneY,
Iviö, M. (1982), ,,O slovenskimegzistencijalno-lokacionim

s.7-10
Ivii, M. ('z1995),Lingvistiöki ogledi, Beograd
Jenkins,L. (1975), The EnglishExistential,Tübingen
faktora na izbor forme objekta",
KaSiö, J. (1973), ,,Jedansluöaj uticaja sintaktiöko-semantiökih
Zbornik za filologiju i lingvistilat, 1612,S. 133-138
Klebanowska,B. (1974),,,Niema, nie bylo, nie bEdzie",Pracefilologiczne,25, S. 155-160
Kordiö, S. (1995),Relativnareöenica,Zagreb
Kordiö, S. (1996), ,,Slijedi li nakon liöne zamjeniceuvijek nerestriktivnaodredba?",Studia z Filologii Polskieji Shwianshej,33, S. 12l-129
Kordiö, S. (1997), Serbo-Croafiazr,München & Newcastle
evo,elo, eno",Slavia,6612,S. 183-196
Kordi6,S. (1997a),,,Prezentativi
Kordi6, S. (1997b), ,,Upotrebaglagola tebati", XXW. medunarodnisastanakslavista u Vukove
dane,Beograd,26/2, S. 7l -8 I
Kordii, S. (1997c), ,,Predmetnepokazne zamjeniceu hrvatskom, öe5kom,poljskom i ruskom
jeziku", Prvi hrvatski slavistiöki kongres, Zbornik radova I, Zagreb, S. 275-288
Korytkowska, M. (L974), ,,Predykat ima wobec säm we wspölczesnymjgzyku bulgarskim",
Studia z Filologii Polshel i Slowianshej, 14, S. 203-21I
Koseska-Toszewa,
V. (1981),,,Predykacjaimiennaw jqzyku bulgarskimw zestawieniuz polskim", Zagadnieniapredykacji imiennej w lgykach pohdniowoslowiartskich, K. Feleszko& V. Koseska-Toszewa&1. Sawicka (eds.),Wroclaw & Warszarva& Kraköw
& Gdansk&.Löd2, S. 7-35
Koseska-Toszewa,V. (1990), .,O znaöenii predikacii bolgarskogo ima", Säposlavitelno ezik o z n a n i el,5 l 4 - 5 , S . 1 9 5 - 1 9 8
Kostov, K (1992), ,,Za naöenkitena edin balkanizäm:Neofit Rilskr i negovatastilistiönaocenka
na ckzistencialniteglagoli est i ima v Bolgarskagramatika", Bälgarskt ezik, 4, S. 31632t.
Kuno, S. (1971),.,ThePositronof Locativesin ExistentialSentences".
Linguistic Inquiry,2/3, S.
333-378
Lehiste,I (1969),-,Beingandhaving
in Estonian",Foundetions
of Language,5,S.324-341
Lumsden,M. (1988).ExistentialSentences.
Their Structureand Meaning, London& Ncu'York
& Sydncy'
Lyons, J. (1967),.,4 note on possessive,
existentialand locative sentences".Foundations of
L a n g u a g e , 3S
, .390-396
Mihailoviö, Lj. (1985),.,ExistentialSentencesin English and Serbo-Croatian",Chapters in
Serbo-Croatian- English ContrastiveGrammar, R. Filipovid (ed.), Zagreb, S. 453492
Nicolova, R. (1990), ,,Ekzistencialnite
izreöenijas glagoliteessei habere v bälgarskrlaezikv
säpostavkas drugite slavjanskiezic|", Säpostavitelnoezikoznanie.15l4-5, S. 236-242
Osadnik, W. (1987), ,,Kilka uwag o kwantyfikacyjnym modelu opisu kategorii okreSlonoSci/
nieokrcSlonoScioraz o zdaniach egzystencjalnychw jgzyku polskim i bulgarskim",
Studia grqmatycznebulgarsko-polskie,ll. Okreilonoä lnieokreilonoü, V. KoseskaToszewa& J. Mindak (eds.),Wroclaw & Warszawa & Kraköw & Gdansk & tr-ödz,S.
t27-134
Pantzer,
B. (1991), Die slavischenSprachenin Gegenwartund Geschichte.Frankfurt am Main
& Bern & New York & Paris

48

Raguä,D. (1997), Praktiöna hrvatskagramatika,Zagreb
Ritter, E. & Rosen,S. T. (1997\,,,Thefunctionof have",Lingua,l0l, S. 295-3Zl
Rjeönik hrvatskog ili srpskogjezika JAZU (1s87-1891),III, P. Budmani (ed.), zagreb
Seliverstova,O. N. (1982), Ekzistencial'nosti posessivnost'vjazyke i reöi, Moskva
Stevanoviö,M. (51991),Savremenisrpskohrvatskijezik,Il, Sintaksa,Beograd
Stojanoviö,S. (1996), Binarne relacije posesije u engleskomi srpskohrvatskomjeziku,Beograd
Weiss, D. (1983), ,,Indefinite,definite und generischeReferenzin artikellosenslavischenSprachen", SlavistischeLinguistik 1982,H R. Mehlig (ed.),München, S. 229-26I
Ziv,Y. (1982),,,Onso-called'existentials':
Atypologicalproblem",
Lingua,56, S. 26l-ZBl

49

