DURCH RELAPOS SES SIVITATSAUSDRUCK
TIVPRONOMEN
IM KROATISCH-SERBISCHEN
In diesemAufsatz wird der Wandel im Possessivitätsausdruck
durch
Relativpronomenin der kroatisch-serbischenSpracheder Gegenwart
beschrieben.Die Possessivitätkann in der kroatisch-serbischenSprache der Gegenwartwie auchin anderenslavischenSprachenim Unterschied zur deutschenSprachemit Hilfe des Relativpronomensverschiedenartigausgedrücktwerden.Daß in diesemBereich eine Veränderung beim Relativpronomenkoji festzustellenist - der possessive
Genitiv diesesPronomenswird dem Nomen immer häufigernach- und
nicht mehr vorangestellt-, soll ersichtlichwerden.
Unter den Ausdrucksmittelnder Possessivitätkommen in der kroatisch-serbischen
Sprachedie Possessivadj
ektive und Possessivpronomina am häufigstenvor (2.B. susjedovakuöa,des NachbarnHaus',
njegovakuöa,sein Haus'). Sie weisendenselbenKasusauf wie das
Nomen, das sie begleitenund auf das sich die Possessivitätbezieht,
und stehenin einem stilistischneutralenAusdruck vor dem Nomen.
Die Possessivitätwird desweiterenauchdurch ein Nomen im Genitiv
ausgedrückt(z.B. kuöa susjeda,dasHaus des Nachbarn').Im Unterschiedzu Adjektiv und Pronomenin dieserRolle bleibt dasNomen immer im Genitiv und stehtin einem stilistischneutralenAusdruck hinter
beziehtl. Die Possessivität
dem Nomen, auf das sich die Possessivität
durch
ein
weiteres
kann
Mittel ausgedrücktwerden2.Es muß nämlich
auch in Relativsätzen,die als BestimmungnJ einem Nominalwort im
Hauptsatzstehenund von einem Relativpronomeneingeleitetwerden,
das diesesNominalwort zugleichersetzt,die Möglichkeit bestehen,die
Possessivitätdes ersetztenNominalwortesauszudrücken:Wenn z.B.
die Sätze Vidio som susjeda,Ich habe den Nachbarn gesehen'und
Kuöa susjedaje nedavno z.avriena ,Das Haus des Nachbarn wurde
I Über den Unterschiedim Gebrauchdes possessivenGenitivs des Nomens im
Gegensatzzum Possessivadjektiv
und Possessivpronomen
steht in der Grammatik
Brabec,Hraste,Zivkoviö (01965:223) daß,,derGenitiv des Nomens,wenn es von
keiner Ergänzungbegleitet-wird,nicht unnötigerweiseanstattvon Possessivadjektiven genommenwerden sollte".
2 Die Possessivitätwird manchmal auch durch den Dativ eines Nomens oder
Personalpronomensausgedrückt,z.B. Majka PETRUjoY nije oz.dravila'*Die Mutter
ist dem Peter noch nicht gesundet'oder Majka MU joi nije oz.dravila'*Die Mutter
ist ihm noch nicht gesundet'.Einen Uberblick über die Ausdrucksmittel der
Possessivität
in den slavischenSprachenbietetGolovaöevaet al. (1989).
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kürzlich fertiggestellt'zu einem zusammengesetzten
Satz verbunden
werden, so daß der erste zum Hauptsatzwird und der zweite zum
Relativsatz,dannersetztdasRelativpronomen
dasgenitivischeNomen
susjedaund die durch diesesgenitivischeNomen ausgedrücktePossessivitätbleibt am Relativpronomensichtbar.Der zusammengesetzte
Satzlautet dann Vidio sam susjedaÖue kuöaje nedavnoz.avriena,Ich
habeden Nachbarngesehen,dessenHauskürzlich fertiggestelltwurde'
oder Vidio sam susjedakuöa KIJEG je nedavnoz.avriena oder Vidio
sam susjeda KoJEG je kuöa nedavno zavriena [Übersetzung wie
obenl. Im Mittelpunkt dieses Aufsatzes steht der Ausdruck der
Possessivitätdurch die Relativpronominaöyi ,dessen'und koji der;
welcher', deren Gebrauchim Unterschiedzu den vorab genannten
Ausdrucksmittelnder Possessivität
an den Relativsatzgeknüpft ist.
Die drei genanntenMöglichkeiten,die Possessivität
durch ein Relativpronomenauszudrücken,
werdennicht von allen Sprechernals gleichermaßenannehmbarempfunden- vielmehr geben sie einer von
ihnen gewöhnlichden Vorrang.Betrachtetman, was die Grammatiken
hinsichtlichdieserdrei Möglichkeitensagen,so ist ein Unterschied
zwischen den neuerenund den älterenWerken festzustellen.In den
älterenGrammatikenlassensich folgendenormativeHinweisehervorheben: Das Relativpronomenöiji wird nur dann korrekt verwendet,
wenn das ersetzteNomen eine PersonmännlichenGeschlechtsin der
Einzahl bezeichnet,sonst wird der Genitiv des Pronomenskoji
verwendet- durch diesenGenitiv kann auchdie Pronominalformöiji
in der Einzahl
ersetztwerden,die eine PersonmännlichenGeschlechts
kennzeichnet3.Solche Hinweise in Grammatikenzeigen,daß das
Pronomenkoji als übliche Ausdrucksartder Possessivitätin Relativsätzengalt, währendder GebrauchdesPronomensöiji (zumtndestden
Behauptungenin den Grammatikenzufolge) sehreingeschränktwar.
Andererseitskönnendie Hinweise, daß,,,öijianstattdesGenitivs kojega
nur dann steht,wenn es sich auf eine männlichePersonin der Einzahl
bezieht",zugleichein Zeichendafür sein,daß in der Praxisoft davon
3 Siehe z.B. Strohal (1928 27-28), Musulin (1934:35), Florschütz(41940:
190),Maretid(31963:508). Möglicherweisestehtdiese Begrenzung,die von der
SpracheV. KaradZiösausgeht,auch in Verbindungmit dem Einfluß, den J. Kopitar
auf KaradZiösSprachbeschreibung
ausübte,weil in der slovenischenSprachegerade
öigar galt, s. Friedeine solcheBegrenzungfür d^enGebrauchdesRelativpronomens
man (1972:41). Divkoviö (1889: 10) führt an, daß anstattöiji auchöigov gesagt
wird, was dem slovenischenöigar noch ähnlicherist (außerdemwird auch in V. KaradZiösRjeöniköiji mcht gesondertbeschrieben,sondernder Verweis auf öigov gemacht).
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abgewichen wurde4.Ein zweiter Hinweis, den wir in den älteren
Grammatikenantreffen,besagt,daßdasPronomenkoji beim Ausdruck
der Possessivitätvor dem Nomen stehenmuß, auf das sich die
Possessivität
bezieht,so daßes korrektheißt,,To su Crnogorci,o kojih
obiöajima iemo govoriti" (,Das sind Montenegriner,über deren
Bräuchewir sprechenwerden')und ,,Toje stablo,kojegase grane polomi5e" (,Dasist ein Baumstarrun,
dessenZweige abgebrochensind'),
währendunkorrekt ist ,,To su Crnogorci o obiöajimakojih iemo govoriti" und ,,To je stablo,grane kojega se polomiSe"5.In den neuen
Grammatikenstoßenwir jedoch auf keinen dieserHinweise - weder
auf den Hinweis zum eingeschränkten
Gebrauchdes Pronomensöiji
noch auf den Hinweis zur Stellungdes Pronomenskoji vor dem Nomen6.Ist darauszu schließen,daß sich der Gebrauchin neuesterZeit
geänderthat?
In meinen Bemühungen,eine Antwort auf dieseFrage zu finden,
habeich ein Korpus von mehrerentausendRelativsätzenaus der EntstehungszeitältererGrammatikenzusammengetragen,
um daran zu
genannten
überprüfen,ob die
Regelnin den Grammatikenden Stand
der SprachpraxiswiderspiegelnT.
Die Resultateerwiesensich als interessant.Von den insgesamtetwa dreißig Relativsätzen,in denenPossessivitätausgedrücktist, wird sie in 23 durch das Pronomenöiji und
in 8 durch den Genitiv desPronomenskoji ausgedrückt.
Das bedeutet,
daß in nicht weniger als zwei Dritteln der Beispielsätzemit
wird und daß
Possessivität
diesedurch dasPronomenöiji ausgedrückt
diesesPronomenund nicht das Pronomenkoji (wie man aus den
Beschreibungender damaligenGrammatikenschließenkönnte) auchzu
jener Zeit dreüblicheForm wil, durchdie in Relativsätzen
die Possessivität gekennzeichnetwurde. Das Korpus zeigt, wie aufgrund einer
derartigenPräsenzdesPronomensöiji schonanzunehmenist, daß auch
zu Anfang unseresJahrhunderts,
also in jener Zeit, die den Gram4 Florschüu (1940: 190). Mareti6 sagt ausdrücklich,daß die ,,unkorrekteVerwendung" oft bei Schriftstellernanzutreffenist, z.B. ,,radionijeh öijausta govore"
,deretwegen,deren Münder sprechen',,,Stosmo im poslali knjigu ör7estihove ti
njima proöitavaS",denenwir das Buch schickten,dessenVerse du ihnen vorliest'
( r 1 9 6 3 :5 0 8 ) .
5 S. Florschütz(4 1940: 174-175)und Maretid (3 1963: 462). Die genannren
BeispielestammenausFlorschützsGramatika.
6' S . B ar iö et a l . (2 1 9 9 0 ),K a ri ö i de l g g l ), B a bi ö et al . (1991),TeZak& B abi ö

( ree}).

7 Das ganze
Quellenverzeichniszu diesemKorpus vgl. bei Kordiö (1993: 1,54-

1s6).
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matiken mit der Regel zum auf PersonenmännlichenGeschlechtsin
der Einzahl begrenztenGebrauchdesPronomensöiji mit ihrer Sprachpraxis als Ausgangspunktdienenmüßte,diese Regel in der Praxis
wurde mit Hilfe von öiji
keine Anwendungfand. Die Possessivität
und der Zahl desNomensund
ausgedrücktungeachtetdesGeschlechts
ohne Rücksicht darauf.ob das Nomen eine Personbezeichneteoder
nicht:
(l) t...1 i da je praviönoda se i sa drugih razlogaveö istaknutihdodje u
susret poduzeöuCIJE se nastajanjene smije sprijeöavatiprekomjernim
zahdevim.
,[...] und daß es gerechtist, auch aus anderenbereitsgenanntenGründen
einem Unternehmenentgegenzukommen,dessen Entstehung nicht mit
übermäßigen An forderungen verhindertwerdendarf.'
(2) Izvolite ih razrezati_upojedinecedulje,te poStoste ove razmie5ali,
izvucite jednu cedulju,CIJIbroj sebidobrozapamtite.
und nachdemSie diese ver,Wollen Sie sie, bitte, in Zettel zerschneiden,
mischt haben,ziehenSie einen Zettel,dessenZahl Sie sich gut merken.'
(3) t...1nekezasluZne
porodicebudu sadaba5 progonjene,naroöitoCudarii
Lackoviii, Öllt su ölanovi bili banovi hrvatski i slavne vojvode kralja
Ljudevita.
die
,[...] einige verdienteFamilien werdengeradejetzt verfolgt, insbesondere
Cudars und Lackoviös,deren Mitglieder kroatischeBane und glorreiche
FeldherrenKönig Ludwigs waren.'
(4) VaSenam je veliöanstvou kratko vrieme svog vladanjapodalo öitav niz
dokaza,da je i narod,etla je sudbaVa5em veliöanstvupovjerena,proZet
uvjerenjemo potrebibratskesloge.
,EureMajestäthat uns in der kurzen Zeit Eurer Herrschafteine ganzeReihe
von Beweisenerbracht,daß.auch das Volk, dessenSchicksalEurer Majestät
anvertrautward, von der Uberzeugungdurchdrungenist, daß brüderliche
Einigkeit not tut'.8

Einer solchenVerwendungdesPronomensöiji kann der heutigeSprecher ohne weitereszustirnmen.Es bestehtkein Zweifel, daß geradeöiji
in der GegenwartdasherkömmlichsteAusdrucksmittelfür die Posseswie die Eigensivität in Relativsätzen
ist. Wenn wir uns anschauen,
schaftendiesesPronomensin neuerenGrammatikenbeschriebensind,
unter ihren Eigenso sehenwir, daßauch dreZugehörigkeitsbedeutung
schaftengenanntwird, und über die Verwendungheißt es, daß ,,sich
dasPronomenöiji alsRelativpronomenauf Nomina aller drei Generain
der Einzahl und Mehrzahlbezieht"e.Daherkönnenwir die Schlußfol8 Die Beispielestammenaus (l) Sluöaj Mravinac u pravnom svjetlu, Iz.vjeSöe
o
sjednici opöinskogvijeöa uSplitu, dneva 21. studenoga1907, Split l90l:2a: Q)
Rieöki novi list, Rieka, 3, 1909, 103 4; (3) F. Si5i6, Vojvoda Hrvoje Vuköiö
Hrvatiniö i njegovo doba (1350-1416),Zagreb1902:35; (a) Obz,or,Zagreb, 45,
1904,250:2.
q
B abii et al. 0 9 9 1 : 6 5 9 ).
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gerungziehen,daßsich der GebrauchdesPronomensöyi seit derZeit,
in der die älterenGrammatikenverfaßtwurden, bis heute nicht verändert hat, sonderndaßdieseGrammatikenin bezugauf dieseFragenicht
von der tatsächlichendamaligenSprachpraxisausgegangen
sind. Erst
Brabec,Hraste,Zivkoviö (61965:105-106)habenin ihrer Grammatik
die Regelmit der Behauptung,sie finde in der Sprachpraxiskeine Bestätigung,in Fragegestelltl0.Doch Lj. Jonkewollte ihnen nicht zustimmen und sagte,daß gegenüber,,der Belgrader,der StevanoviöGrammatik",,di e Zagr eberB rabec-Hrcste-Zivkovid-Grammatik übertreibt, indem sie die Norm von Maretiö für veralteterklärt und nur die
neuereVariante empfiehlt"l1. Die Formulierung,die wir bei Brabec,
Hraste, Zivkoviö vorfinden (61965:105-106),war jedoch nicht ganz
so scharf:,,DasRelativpronomenöiji, öija, öije wurde dann verwendet,
wenn es sich auf eine mcinnlichePerson in der Einz.ahlbezog [Beispiele].Heutewird unterdessen
in der Redeund in der Literatur in der
Regel öyi (statt des Genitivs oder Dativs von koji) verwendet, auch
wenn es sich auf ein Nomen gleich welchenGeschlechtsund gleich
welcherZahl beziehtfBeispielel".
Die Beispieleausdem Korpus, in dem die Possessivitätdurch den
wird, weisennach,daß
Genitiv desRelativpronomens
koji ausgedrückt
die Regelvon der StellungdiesesPronomensvor dem Nomen ein weit
größeresGewicht hatte bzw. in der Praxis begründeterwar als die
Regel von der eingeschränktenVerwendungdes Pronomensöryi.In
siebenvon insgesamtacht Beispielenzur Verwendungvon koji als
Possessivgenitiv
befindetsich dasPronomennämlichvor dem Nomen,
auf dassichdie Possessivität
bezieht,z.B.:
to 1933hat A. Beliö in seinemBeitrag(S. 136-140)erklärt,daß die Einschränkung der VerwendungdesRelativpronomens
öiji unbegründetsei, weil auch alle anderen Fragepronominazugleich Relativpronominasind, so daß öiji sich darin nicht
unterscheiden
könne,außerdemerlaubeder verbreiteteGebrauchdes Pronomensöyi
bei Schriftstellernund in der gesprochenen
Sprachenicht die Einschränkungin der
Literatursprache,gleich, ob solch eine Einschränkungvielleicht auch ein Merkmal
der SpracheV. KaradZi6swar.
rr-Jonkee 1965:383).Über die Norm, die Jonkeals Norm von Maretiöbezeichnet, sagt Jonke selbst(382-383): ,,Und geradebei der Untersuchungder Sprache
KaradZiösund Daniöiöshat Prof. Maretiö 1899 und 1924 zwischendem Gebrauch
der Relativpronominakoji und ö7i einenTrennstrichgezogen.[...] Demnachkommt
bei KaradZiöund Daniöiökoji anstellevon öijibei femininenund neutralenNomina
in der Einzahl vor. danachbei maskulinenNomina in der Einzahl. die eine männliche Personbezeichnen.und schließlichbei Nomina in der Mehrzahl. Dabei ist
außerdemzu beobachten,daß zunächstdas Pronomenkoji stehtund erst danachdas
Nomen, auf das es sich bezieht: [...] Crnogorci o kojih öemo odijelu poslije govoriti (,Die Montenegriner,überderenKleidungwir spätersprechenwerden')."
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(5) Imate vladu, KOJE Öt-RNovt nisu ni saborskizastupnici,a ni ölanovi
saborskeveöine.
noch
,Sie habeneine Mehrheit,derenMitglieder wederLandtagsabgeordnete
Mitglieder der Mehrheit im Landtagsind.'
(6) t...1da svakomupiscu,KOJEGAse RASPRAVAStampau ,Radu' ovoga
razreda,bude slobodnoiznje Stampatikratak sadrZaj[...].
,[...] daßjedem Autor, dessenAbhandlungin der ,Sammlung'dieser Klasse
veröffentlicht wird, freisteht, eine kurze Inhaltsangabedaraus zu drucken
[...].'
(7) Sadase zabijaju u zemlju tako zvanepatent-cievi,KOJIH PREDNOSTu
tom stoji, da se moäejedna ciev o drugu pri5arafiti[...].
,Jetztwerden so genanntePatentrohrein die Erde gesetzt,deren Vorteil darin
liegt, daß ein Rohr ansandereangeschraubt
werdenkann [...].'
(8) Dosta malo govore novine o generaluMollinary-u, KOJEGA KRATKE
ävoroptsNE cRTIcE niäesaoböujemo.
,In den Zeitungenwird recht wenig von GeneralMollinary geschrieben,dessenkurzeMemoiren-Skizzenwir im folgendenbekanntgeben.'
(9) t...1takav odbornik moZe vr5iti sluZbusamo za ono vrijeme, za koje je
bio izabranonaj, NA KOJEGAje MJESTOon doSao.
,Solch ein Abgeordneterkann das Amt nur für den Zeitraum ausüben,für
denjener gewähltwar, an dessenStelleer gekommenist'.

Nur in einemBeispielstehtdasPronomenhinterdem Nomen:
(10) Molba se ima predati kod onog opöinskog(gradskog)poglavarstva, U
PODRUCruKOJEGAse nalazenekretnine,koje prolaztrebaju [...].
gestelltwerden,in dessen
,Der Antrag muß bei jenem Gemeinde-(Stadt-)Rat
Bezirk sich die Immobilienbefinden,die den Durchgangbrauchen[...]'.12

Die Frage,ob das Pronomenkoji vor oder hinter dem Nomen steht,
kann anhandder neuerenGrammatikennicht untersuchtwerden.Der
Possessivitätsausdruck
durch dasPronomenkoji ist nämlich darin nicht
besprochen;Katiöiö 1zL99t:199)sowieBariö et al. (21990:344) merken lediglich an, es sei möglich, anstattöiji auch koji zu verwenden,
und illustriert das durch ein konstruiertesBeispielmit dem Pronomen
koji vor dem Nomen. Solch eine IgnorierungdiesesProblemslegt
nahe,daßin der modernenSprachedie Possessivität
entwedergar nicht
mehr oder nur so seltendurch das Pronomenkoji ausgedrücktwird,
daß diese Erscheinung nicht verdient, in die grammatische
Beschreibungder Eigenschaftendes PronomensaufgenommenztJ
werden.Schauenwir uns jedoch die moderneSprachpraxisan, so ist
geradeim Rahmendes Possessivitätsausdrucks
durch das Pronomen
12Die Beispiele sind aus (5) Govori z,astupnikahrvatskoga naroda lvana Nep.
Jemeriiöa iz.reöeniu saboru kraljevine Hrvatske u Zagrebu,Zagreb 1910: 16; (6)
Ljetopis JAZU z.agodinu 1905,Zagreb 1906,20 29; (7) Narodna obrana, Osiek,
I, 1902, 1: 3; (8) Obz.or,Zagreb, 45, 1904, 150: l; (9) Zakon o nul.nimprolaz.ima
od 6. travnja 1906, dargestelltvon Dragan Sa5el,Zagreb 1907: 33, (10) wie Beispiel (9).
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koji eineinteressante
und beachtenswerte
Entwicklungzu beobachten.
In Beispielenmit diesemPronomenausder Gegenwarttreffen wir weit
häufigerdasNomen vor dem Pronomenan, z.B.:
(11) t...1o promiSljenimi provjerljivimpostupcimaPRIMJENOMKOJIHse
prajezikuspostavlja[...].
,[...] von durchdachtenund nachprüfbarenVerfahren, durch deren Anwendungdie Ursprachegebildetwird [...]'.
(12) NaZalost,tek nakon Sto sam zakljuöila istraZivanjeO REZULTATIMA
KOJEG6u pisati,izi5aoje u öasopisu,Filologija'ölanakt...1.
,Leider erst nachdemich die Untersuchung,über derenResultateich schreiben werde, abgeschlossen
hatte,ist in der Zeitschrift,Filologija' ein Beitrag
er s c hiene[...].'
n
(13) t...1jer se okoli5 te institucijei djelatnostikoje bi trebaleo njemu brinuti nalazeu procesimamjene, BRZINA I KVALITET KOJEnadilazi sve dosad
poznato.
,[...] weil sich die Umwelt und die Institutionenund Tätigkeiten,die sich
um sie kümmern sollten, im Prozeßeines Wandels befinden,deren Geschwindigkeitund QualitätallesbisherBekannteübertreffen.'
(14) UspostavomNezavisneDrZaveHrvatskeustrojavase hrvatskavojna sila
GLAVNINA KOJEse nazivaupravodomobranstvo.
,Mit der Errichtung des UnabhängigenStaatesKroatien wird die kroatische
militärische Streitmachtformiert, deren Großteil geradeals Heimwehr bezeichnetwird.'
(15) t.. lne bi smio biti jedina sudbinazapisaovejedinstvenegradeo Zivotu
i ratu, SADRZAJKOJIH nadilazipoetiökei geneolo5keobrasceznanostio
k njiZ ev no s ti .
,[...] dürfte nicht das einzige Schicksalder Aufzeichnungenaus diesem
einzigartigenMaterial über Lebenund Krieg sein,derenInhalt die poetischen
und glneologischenMuster der Literaturwisienschaft
übertrifft'.I 3

Dies zeigt,daßsich seit Anfang desJahrhunderts
bis heutedie Sprachpraxis in bezugauf die Wortfolge desPronomenskoji und desNomens
geänderthat und die BehauptungP. A. Dmitrievs,die kroatisch-serbischeSprachebewahredie ursprünglicheWortfolge mit dem Relativpronomenkoji an ersterStelle- wie auch das Slovenischeund Polnische, aber im Gegensatzzum Makedonischen,Bulgarischen,
- fraglichistla. Da das
Russischen,
Ukrainischenund Weißrussischen
Pronomenkoji die Possessivität
mit seinemGenitiv ausdrückt,wie dies
auchbeim ersetztenNomen der Fall wäre- vgl. o postupcimaprimjel3Die Beispielesind aus: (11) M. KriZman,Indoeuropeistiöki
sadrZajiu uvodnom dijelu Poredbene slavenskegramatike S. Iv5iöa, Suvremena lingvistika,
Zagreb, 18, 1992, 34 173; (12) S. Vraniö, Naznakefonologije öakavskihgovora
otoka Paga,Fluminensia,Rijeka,6, 1993,l-2: t09; (13) V. Lay, Obrazovanjeza
okoli5 u Hrvatskoj,Socijalnaekologija,Zagreb,2, 1993,2-3: ersteBeitragsseite;
(14) Feral Tribune,Split, 28.12.1993:8,(15) R. Jambre5iö,
Odjeci Pra5keSkoleu
hrvatskoj folkloristi ci, Croatica, Zagreb, 23-24, 1992-93, 31-38-39: 135.
r a S . Dm it r iev(1 9 7 0 a :5 6 ).
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nom KOJIH,vonVerfahren,durch derenAnwendung' und o postupcimalprimjenom POSTUPAKA,von
Verfahren/durchAnwendung der
Verfahren' - und da dieserGenitiv unverändertbleibt ungeachtetdes
Kasusdes Nomens,auf das sich die Possessivität
bezieht,wie dies
auchbeim possessivenGenitiv des ersetztenNomensder Fall wäre vgl. mit dem vorangegangenen
Beispielo postupcimaprimjenu KOJIH
-, stimmt nun durch die neue
postupcimalprimjenu
und o
POSTUPAKA
StellungdesPronomenskojihtnter dem Nomender possessive
Genitiv
diesesPronomensauch seiner Stellung nach mit dem possessiven
Genitiv des ersetztenNomensüberein- vgl. die alte Stellung K)JIH
primjena und die neue Stellungprimjena KoJIH mit der üblichen
Stellungdespossessiven
GenitivsdesNomensprimjena POSTUPAKA.
Nach all dem zu urteilen,unterscheidet
sich der Possessivitätsausdruck
mit Hilfe desRelativpronomenskoji vom Possessivitätsausdruck
durch
das Relativpronomenöiji - währenddie ersteLösung Eigenschaften
des possessivenGenitivs des Nomens trägt, kommen der zweiten
Eigenschaftendes possessivenAdjektivs oder Pronomenszu: öiji
stimmt in seinemKasusstetsmit dem Nomenüberein,auf dassich die
Possessivität
bezieht,wie dies auchbeim possessiven
Adjektiv oder
Pronomender Fall wäre - vgl. o postupcimaÖttou primjenom ,von
Verfahren,durch deren Anwendung', o postupcimaöttu primjenu
pri,von Verfahren,derenAnwendung' und o postupcimalr,tlmoVoM
mjenom,von Verfahren/durchihre Anwendung',o postupcimalwJtHovU primjenu ,von Verfahren/ihreAnwendung'- dasPronomenöijibefindet sich vor dem Nomen,auf das sich die Possessivität
bezieht,wie
dies auch beim possessivenAdjektiv oder Pronomender Fall wäre vgl. die vorangegangenen
Beispiele.Da die possessiven
Adjektive und
Possessivpronomina
das häufigsteAusdrucksmittelder Possessivität
sind, ist es vollkommen verständlich,daßauchdasPronomen,das die
häufigsteAusdrucksformder Possessivitätin Relativsätzendarstellt,
ihre Eigenschaftenhat. Über das Pronomenöiji sagtDmitriev sogar,
daß es koji und.iro vollständig aus ihrer Funktion bei der Einleitung
von Relativsätzenmit zusätzlicher Zugehörigkeitsbedeutun
g verdrängt
habeund daßöiji daseinzigeMittel mit solcheiner Funktion sei, worin
sich die kroatisch-serbische
Sprachevon allenübrigenslavischenSprachenunterscheidei5.
Dennochkann man öiji nicht als das einzigeMittel
mit solcheiner Funktion bezeichnen- auchheutewird, wie die hier genanntenBeispieleausder modernenSprachpraxis
nachweisen,manch15Dmitriev (1970: 126-127\.
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mal der Genitiv desRelativpronomenskoji fnr die Einleitung einesReI ativsatzes mit zusätzli cher Zugehörigkeitsbedeutung verwendet.
Die Beispiele,die ich gefundenhabe,zeigen,daß sich die Sprachpraxis hinsichtlich der Stellung des Pronomenskoji in bezug auf das
Nomen im Gegensatzzur Sprachpraxisin der Verwendungdes Pronomens öiji seit Anfang des Jahrhundertsbis heute veränderthatl6.
Dadurchstellt sich bezüglichder Stellungeine Gleichbehandlungdes
possessiven
GenitivsdiesesPronomensmit dem possessiven
Genitiv
des Nomensein, dessenStelle es ja auch einnimmt.Was die unterschiedlicheStrukturierungder Informationdurchdie alte und neueStellung angeht,so ist festzustellen,daßdie Strukturmit dem possessiven
Genitiv früher mit dem Themabegann,d.h. mit der bekanntenInformation, weil das Pronomenkoji im Relativsatz ein bereitsbekanntes
Nomen ersetzt- o postupcimaK}JIH primjenoffi -, während heuteein
Teil der neuenInformation,desRhemas,vor dasPronomenkojivorgezogen und auf diese Weise betont wird - o postupcima primjenom
K)JIH. Die alte Stellungdes Pronomenskojikommt auch heutegelegentlich vor, wenn auch viel seltenerals die neueStellung,und zwar
weil eine syntaktischeVeränderungin so kurzerZeit nicht vollständig
vollzogensein kann - Veränderungenauf syntaktischerEbenespielen
sich immer sehrlangsamab. Daherhabeich am Beginn der Arbeit auch
in Redrei unterschiedliche
Ausdrucksmöglichkeiten
der Possessivität
lativsätzenerwähntund betont,daßdiesedrei nicht gleichermaßenakzeptabelfür alle Sprechersind.Die altePositionentsprichtwahrscheinlich öfter dem Empfindenvon Sprechernbzw. Autorender älterenGenerationoderjenen, die sich an normativeHinweisehalten,wie sie in
älterenGrammatikenanzutreffensind, z.B. Tako se opisuje cijeli skup
reöenicaKOJIHje USTROJSTV)
iz.vodivojedno od drugoga prema toöno
utvrdenim odnosima[...]17,So wird eine ganzeGruppe von Sätzen
umschrieben,derenAufbau nach genaufestgelegtenBeziehungenuntereinanderableitbarist [...]' im Gegensatzzu reöenicaUSTR}JSTvo
Die alte
KIJIH oder dem noch üblicheren reöenicaÖttp uSTRoJSTvo.
Position ist manchmalauch gebräuchlicher,wenn das Syntagmamit
dem possessivenGenitiv eine gewisseLänge überschreitet.Das
16Browne (1986: 95) bezeichnetdas BeispieleinesRelativsatzes,
in dem das
für den älterenSprachgePronomenkoji vor dem Nomen steht,als charakteristisch
brauch.
r7 Das Beispielist aus R. Katiöi6,Ne5tonapomenao vezi izmedu atributivnih
korelativai 'restriktivnosti'odnosnihreöenicau hrvatskomeknjiZevnomjezrku,Jez.ik ,Z agr eb,4I , 1 9 9 4 ,3 :7 4 .
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Bestehender zwei möglichenPositionendesPronomenskojibeschreibt
Kovaöeviö(1987: 155) als ein 'Schwanken',,zwischenden syntaktischenPositionen,die dasKonnektiv und dasnichtkongruenteAttribut
in der semantisch-grammatischen
Grundwortfolgeinnehaben.Durch
die Vereinigung der genanntenFunktionenkann das Pronomenkoji
nicht auch deren Positionen,die durch die semantisch-grammatische
Grundwortfolgevorgegebenwerden,vereinen,weil dieseunvereinbar
sind: die KonnektivfunktiondesPronomenskoji bestimmt die Stellung
am Nebensatzanfang
[...] währenddie Funktion des nichtkongruenten
Attributs dem Pronomenkoji die Stellung nach dem Nomen vorschreibt,mit dem das Pronomenkoji ein substantivischesnichtkongruentesSyntagmaim Nebensatzbildet." Bei dem Pronomenöiji gibt
es keine solcheUnvereinbarkeitder Satz-und Syntagmaposition,
weil
sowohl die Konnektivfunktionals auchdie Funktion des kongruenten
Attributs fordert, daß diesesPronomensich am Anfang des Nebensatzesbefindetbzw. vor dem Nomen,auf dassich die Possessivität
bezteht.Kovaöeviö(1987: 159)hebt dasals einender Hauptgründehervor, warum der Gebrauchdes Pronomensöyi den Gebrauchdes possessivenGenitivs desPronomenskoji fastverdrängthat.
Es gibt eine weitereMöglichkeit,die Possessivität
im Relativsatz
- durch den possessiven
auszudrücken
Dativ desPronomenskoji. Von
dieser Möglichkeit sprechenweder die älteren Grammatiken - sie
schlagennicht den Dativ desPronomenskoji, sondernnur den Genitiv
als Ersatzfür öiji vor - noch die neuerenGrammatiken.Lediglich Brabec, Hraste,äivkoviö (6lgOS:105-106) sagen,daß das Pronomenöiji
,,anstattdes Genitivs oder Dativs von koji" verwendetwird. Im Korpus, das mir zur Überprüfungder Sprachpraxisausder Zeit der älteren
Grammatikendiente, habe ich mehrereBeispielemit dem Dativ gefunden:
(16) U njoj je bilo glavno mjesto grad Kotor, KOJEMU se danasjo5 vide
RAZVALINE, a pod njime varo5istogaimena.
,*Darin war die Burg Kotor der wichtigsteOrt, der man auch heutenoch die
Ruinen sieht,darunterdie gleichnamigeStadt.'
(17) To je du5evnaveliöina,KOJOJje KORIJENu moralnoj öestitostii umnoj
premo6i.
,*Das ist eine seelischeGröße,der die Wurzel in moralischerEhrsamkeitund
geistigerUbermachtliegt.'
(18) t...1 poput jezercau gorskoj ti5ini, KOJEMU jaöi vjetar nikada ne
ustalasaGLATKUPOVRSINU.
,*[...] gleich einem kleinen See in der Stille der Berge,dem eine stdrkerer
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Wind die glatteOberflächenie aufrauht'.18

Der Dativ des Pronomenskoji stehtan der StelledesDativs desersetzten Nomens: grad Kotor/GRADUKoToRU se i danasjo5 vide
razvaline;du5evnaveliöina/nuSevNoJvELIÖINIje korijen u moralnoj
öestitosti;jezercelrezEncujaöi vjetarnikadane ustalasaglatku povr5inu
- doch wenn ein Possessivpronomen
mit dem Dativ verglichenwird,
ist bemerkbar,daß in den Beispielenmit dem Dativ die Possessivität
manchmalnicht so offensichtlichist, z.B.in (18). Uber den possessivenDativ sagtStevanoviö(s1991:
368):,,DennochbleibenBeispiele,
wo nicht ganzleicht festzustellenist, ob durch die Dativform bestimmt
wird, wem der betreffende Begriff zugehörig ist, oder ob für den
Begriff im Dativ gelten soll, was mit dem ganzenSatz gesagtwird",
währendMrazovid, Vukadinoviö(1990: 294) sagen,daß der possessive Dativ ,,nurbei Nomina vorkommt,die Teile desmenschlichenKörpers,Bekleidungsstücke
oder
oder Menschenin verwandtschaftlicher
engerBeziehungbezeichnen"l9.Dies ist ein möglicherGrund, warum
Dativ in Relativsätzen
spreältereGrammatikennicht vom possessiven
chenund ihn nicht mit der durchden Genitiv desPronomenskoji oder
gleichsetzen}}
Possessivität
. NeudasPronomenöiji wiedergegebenen
vom possessiven
Dativ in Reere Grammatikensprechenebensowenig
lativsätzenwie vom possessivenGenitiv des Pronomenskoji. Die
Sprachpraxiszeigtjedoch,daßgeradeder possessiveGenitiv desPronomenskoji ein Gebiet ist, auf dem eine interessanteVeränderungvonSprastattengeht,die dazuführenkönnte,daßdie kroatisch-serbische
che nicht mehr zu jenen slavischenSprachengehört,die die alte Wortfolge mit dem Relativpronomenan ersterPositionbewahren.

18Die B eis pie l es ra mme na u s (1 6 ) p . 5 i 5 i e , op. ci t.: 5; (17) J. Truhel ka, (J
Carstvuduie. Listovi svojoj uöenici,Osijek 1910:l2I; (18) V. Novak, Disonance,
Zadar 1906:8.
re Auch Gallis (1974 54-55) teilt mit, daß der enklitischepossessive
Dativ der
Personalpronomen
hauptsächlichmit Nomen erscheint,die die Person,Teile des
Körpersund Gegenstände,
die einemMenschengehören,bezeichnen.Außerdemsagt
er, daß dieserDativ in der letztenZeit wenigergebrauchtwird.
20Golovaöevau.a. (1989: 153)meint zur Beschreibung
der Ausdrucksmittelder
Possessivität
in den slavischenSprachen,daß der Dativ in den modernenslavischen
SprachenseinenPlatz oft dem Genitiv überläßt(ohne oder mit Präposition).Jedoch
D ati vs des
d enk t K ov aöev iö( 1 9 8 7 :1 5 8 -1 5 9 ),d a ß d e r G e b rauchdes possessi ven
Pronomenskoji im Kroatisch-Serbischen
territorial und funktionalstilistischweiter
verbreitetist als der Gebrauchdespossessiven
GenitivsdesselbenPronomens.

Relativpronomenim Kroatisch-Serbischen 339
Possessivitätsausdruckdurch
L i t e r a tu r v e r z e ic h n i s
Babiö,S., D. Brozoviö,M. Mogu5,S. Pave5i6,L Skariö,S. TeZak 1991:Povijesni
pregled, glasovi i oblici hrvatskogaknjii,evnogjez.ika.Nacrti z.agramatiku,
Zagreb.
Bari6, E., M. Lonöariö,D. Mali6, S. Pave5i6,M. Peti, Y. Zeöevü, M. Znrka 1979
Priruöna gramatika hrttatskogaknjiievnog jez.ika,(1990, Gramatika hrvatskoga knjii.evnogjez.ika)Zagreb.
Belii, A. 1933:Nekoliko naöelnihpitanja, Nai jez.ik,1, 5: 136-140.
jez.ika,
Brabec, I., M. Hraste S. Zivkoviö 61965: Gramatika hrvatskosrpskoga
Zagreb.
Browne, W. 1986: Relative Clausesin Serbo-Croatianin Comparison with Eng/isft,New Studies4, YSCECP,Zagreb.
Dmitriev, P. A. 1970 Evoljucija sredstvpodöinenijaprisubstantivno-otnositel'nych pridatoönychv serbochorvatskomjazyke,Zbornik za filologiju i lingvistiku, 13, 1: I l9-I33.
Dmitriev, P. A. 1970a Mesto otnositel'nogomestoimenijav prisubstantivnych
pridatoönychv slavjanskichjazykach,Zbornik za filologiju i lingvistiku, 13,2:
49- 57.
Divkoviö, M. 21889:Hm,atskasintaksaza ikolu, Zagreb.
Florschüt2,1.41940:Grantatika hrvatskoga ili srpskogajez.ikaza srednje i sliöne
ikole, Zagreb.
Friedman, V. 1972: South Slavic, The Chicago Which Hunt, Papers from the
RelativeClauseFestival,P. Peranteau,
J. Levi, G. Phares(Hrsg.),Chicago,4046.
Gallis, A. 1974:Da li je srpskohrvatskiadnominalnidativ pripadnosti(posesivni
dativ) - balkanizam?Zbornik z.afilologijui lingvistiku,17,l: 51-61.
Golovaöeva,A. V. et al. (Hrsg.) 1989: Kategorija possessivnostiv slavjanskichi
balkanskich j az;,kach, Moskva.
Hudaöek,L. 1991:Posvojnafunkcija genitivaliönih zamjenicaza3.lice u hrvatskom jeziku do kraja 18. stoljeda,RaspraveZavoda z.ahrvatski jez,ik, 17:2746.
Jonke, Lj. 21965: Knjii.evnijez.ik u teoriji i praksi, Zagreb.
Katiöi6, R. 2 199l Sintaksa hrvatskoga knjil.evnogjez.ika. Nacrt za gramatiku,
Zagreb.
Kordiö, S. 1992: Ekstraponiranarelativnareöenica,Suvremenalingvistika, 18,34

t33-r44.
Kordiö, S. 1992a:Relativnareöenica- gramatiökenedoumice,Stranijez,iku dodiru
s materinskimjez.ikom,M. AndrijaSeviö,Y. Vrhovac (Hrsg.),Zagreb, I5l-157 .
Kordiö, S. 1993:Slobodnarelativnareöenica,Fluminensia,5,l-2: 147-157.
Kovaöeviö,M. 1987:O srpskohrvatskim
sloZenimreöenicamas posesivnomatributskom zavisnom klauzom, Zbornik Matice srpskez.afilologiju i lingvistiku,
30. l: 153-159.
Maretiö,T. 31963:Gramatikahrvatskogaili srpskogaknjii,evnogjez.ika,Zagreb.
jez,ikaze strance,
Mrazovid, P., Z.Vukadinoviö 1990:Gramatika srpskohrvatskog
Novi Sad.

340

SnjeZanaKordi6

Musulin, S. 21934: Gramatika hrvatskosrpskogajez.ikaz.aöenrti raz.redsrednjih i
nj ima sliönih ikola, Zagreb.
Pranjkovi ö, I. 1993: H rvatska skladnja, Zagreb.
Silii, J. 1984:Od reöenicedo teksta,Zagreb.
Stevanoviö,M. e t99t Savremenisrpskohrvatskijez.ik,l: Fonetika i morfologija,
Beograd.
Strohal, R. 1928: Gramatika danainjeg hrvatskoga knjii.evnogajez.ika. II dio:
Sintaksa,Zagreb.
Tel,ak, S., S. Babiö, 7 1992:Gramatika hrvatskogajez,ika,Zagreb.

Bochum

Snj eLana Kordiö

