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Nominale Variationen in Sätzen mit evo I eto I eno im
Kroatisch-Serbischen*

l. Die Wörter evo I eto I eno im Kroatoserbischengehören zur Gruppe der
Zeigewörter.Es ist bekannt, daß die Zeigewörter sehr alt sind. Manche Linguisten sind der Ansicht, daß sich die Personalpronominaunter den ersten
Wörtern in der Sprache entwickelt haben, manche gehen von den Demonstrativpronominaaus, und manchevon den Partikeln, die diesebeiden Funktionen vereinen.Auch heute verbinderreinige gemeinsameEigenschaftendie
Personalpronominaund die Zeigewörter. Hier möchte ich als Erstes die
deiktischebzw. phorischeFunktion erwähnen,die in allen Sprachenexistiert
(DEcsv 1988, l0l, 102).Als Zweitesmöchteich die Tatsacheerwähnen,daß
das Systemder Personalpronominameistensdrei Personenaufiveist,und daß
auch das System der Zeigewörter meistensnach der Personorganisiert ist diesem liegt die Gliederung nach drei Personenzugrunde(und zwar: + nahe
der l. Person,+ nahe der 2. Person,- naheder l. und 2. Person).DieseGliederung ist mit der Zeit in vielen Sprachendurch ein zweigliedrigesSystem
ersetzt worden, und zwar auf der Grundlage der Opposition [+ nahe der l.
Person].
2. Manche Sprachenhabenbis heutedie Drei-Gegliedertheit
des Systemsder
Zeigewörterbeibehalten.Unter den slavischenSprachensind dies das Kroatoserbische(i. w. KS) und das Mazedonische(i.w.Maz.). Ein Teil ihrer
Systemeist in der Tabelle auf der nächstenSeitedargestellt.In jedem dieser
Systemedrückt das erste Wort den Proximal aus [+ nahe der l. Pers.], das
zu'reiteden Medial [+ nahe der 2. Pers.],das dritte den Distal [- nahe der l.
und 2. Pers.ll. Wie man in der Tabelle sehenkann, ist der Unterschiedin
Diese Untersuchungwurde im Rahmendes Projekts Grundzügeeiner kategorialSprachedurchgefi.ihrt,
dasseitens
funktionalen Grammatikder Kroatisch-Serbischen
unter dem Zeichen Ja 268 / 4-l bewilligt
der DeutschenForschungsgemeinschaft
wurde.
BezüglichräumlicherDeiktikafiihrt Ftt-lvoRE(1982,48) an,daßsie in verschiedenen Sprachenoft in paradigmatischen
Gruppenauftreten,innerhalbderer sie hin-
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diesen Entferntheitsgraden
formal in beiden Sprachendurch eine fast vollkommen konsequenteKonsonantenalternationausgedrückt,in der v ftir den
Proximal,t ftir den Medial und n ftir den Distal steht2.
Pronomina

KS

Adverbien

ovakav, takav, onakav,
'ein
solcher.so einer'

ovako, tako, onako,
'so'

ovoliki, toliki, onoliki,

ovol iko, toliko, onol iko,
'so viel'
sada, tada, onda,
' jetzt,dann,dann/ damals'
ovdje, tu I tamo, ondje,
'hier,hier/ da,dort'
ovamo, tamo, onamo,
'hierhin.dorthin'
ovuda, tuda, onuda,
'hierentlang,
da ldort entlang'

'59

glgS'

Maz. ovoj, toi, onoi
vakov, takov, onakov
olkav, tolkav, onolkav

Präsentativa
evo, gto, eno,
'sieh
da. hier'

ovaj, taj, onaj,
'dieser,
der da, iener dort'

eve, ete, ene
vaka, taka, onaka
olku, tolku, onolku
sega, togaS

ovde. onde
vamu, Iamo, onamu

3. Unsere Aufrnerksamkeitwird der dritten Gruppe gelten, die in einem Teil
der FachliteraturpräsentativeP a rt i k e I n genanntwird. Diese Wörter sind

sichtlich ihres Entt'erntheisgradesvom Sprecherkontrastieren.Diese Entfemtheitsgradenennt er Proximal. Medial, Distal.
Es war nicht nötig, alle Teilsystemein der Tabelledarzustellen.Daß aber z. B. auch
weitere Teilsystemeim KS bestehen,die genausokonsequentdie Konsonantenalterantionv / t I n beinhalten,karurman in der Tabellevon Regcxt, (1999,164-165)
sehen,die einenÜberblick über alle TeilsystemedesKS bietet.
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durch die Verbindung der Interjektion e (aus dem Demonstrativpronomen*e,
vgl. GI-UHAK1993, 218) mit den Demonstrativpronomina
entstanden,was
bedeutet, daß sie eine erneuerte zweifache Demonstrativität enthalten
(TotouttsKA 1980,8). Die Erscheinungder Demonstrativitätserneuerung
ist
auch in anderenSprachensichtbar,z. B. im Russischenötot (ibd.), oder im
Tschechischen t enhleten, t amhl eten usw.
Die Tatsache, daß evo I eto / eno in einem T e i I der Fachliteratur als
Partikeln bezeichnetwerden, bedeutet,daß die Meinungen darüber, zu welcher Wortart evo I eto I eno im KS gehören,auseinandergehen.Ein Blick in
die Grammatiken und Arbeiten, in denen diese Wörter erwähnt werden,
zeigt, daß manche sie als Interjektionen ansehen,manche als Adverbien,
manche als adverbiale Interjektionen, manche als Pronomina, manche als
Partikeln(s. die umfassendeDarstellungin Konotö 1997,183-196).Welcher
Wortart auch immer sie zugeordnetwerden, sie verhaltensich nicht wie typische Vertreter der jeweiligen Wortarl. So sind sie z. B. im Unterschiedzu
Pronomina indeklinable Wörter. Im Unterschied zu Partikeln haben sie in
und zwar die des verbalen
einer Reihevon Beispieleneine Satzgliedfunktion,
Prädikats.Obwohl die Definitionen der Partikeln nicht einheitlich sind, wird
allgemein behauptet, daß Partikeln keine Satzgliedersein können, daß sie
indeklinableWörter seienund daß es manchmalschwersei, sie von Adverbien, Interjektionen oder Konjunktionen abntgrenzen(ToSovtö 1988, 360361; I{enrMANN 1994,2953; Svpnova 1982 I, 723). So werden die Partikeln wie russ. yor auch in der russischenLinguistik als indeklinableWörter
die in Kombinationenauftretenkönnen,wie in nu vot, und funkangesehen,
tional äquivalentmit einer vollständigenAussagesein können,z.B. vot tak
(FnenuoF 1996, 9). Die russischenPartikeln vol und von, die ungeftihre
Aquivalente von kroatoserbischevo I eto I eno darstellen,besäßenElemente
des Adverbs,in ihnen vermischesich die Bedeutungeiner Hervorhebungmit
einer demonstrativenBedeutungdes Adverbs (Sveoov e 1982 l, 724,731).
Vot und von eröffiretenden Satz, d. h. sie stünden ganz am Anfang oder unmittelbar vor dem Prädikat (SvEoova 1982 II, 225). Weder in den russischenGrammatiken noch Wörterbüchernwird etwas über die Kasus in Verbindung mit vor, von gesagt.
4. Beztiglichder Wörter evo I eto / eno im KS ist mehr als fraglich, ob sie in
all ihren Gebrauchsartenals Partikeln angesehenwerden können. Denn in
regierensie Kasusund stehenin der Posieinem Teil ihrer Gebrauchsarten
was ftir Partikelnnicht typisch ist. Um welche Kation von Satzprädikaten,
sus und Bedeutungenes sich handelt, soll in diesem Beitrag beschrieben
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werden. Zuerst werden der Gebrauchund die Satzstrukturkurz skizziert,und
dannachwerden Kasusvariationenin Sätzenmit evo I eto I eno dargestellt.
5. Allgemein läßt sich bei den Wörtern evo I eto I eno zwischenexophorischen und endophorischenGebrauchsartenunterscheiden.Evo lenkt beim
exophorischenGebrauchdie Aufmerksamkeitauf jemanden oder etwas in
Sprechernäheoder auf das Erscheinenvon jemandem,der erwartetwurde. Es
wird auch als Antwort auf eine Aufforderung des Gesprächspartners
zu sofoftigem Erscheinengebraucht.Außerdem begleitetes eine Geste,wenn dem
Gesprächspartner
etwas gegeben(übergeben,überreicht)wird. Bei endophorischem Gebrauch ist evo kataphorisch,es kündigt etwas im Text an. Eto
lenkt bei exophorischemGebrauch die Aufrnerksamkeitauf jemanden oder
etwas in Hörernähe.Es verweist auch auf das Erscheinenvon jemandem oder
etwas, was nicht unbedingt in Hörernähe sein muß und was nicht reale Gegenwart haben muß. Im endophorischenGebrauch ist eto anaphorisch,es
drückt das Resümierenim Text aus.Eno tritt nur im exophorischenGebrauch
auf. Dabei lenkt es die Aufrnerksamkeit auf jemanden oder etwas sowohl
vom Sprecher als auch vom Hörer Entferntes (über diese Arten des Gebrauchss, genauerKonotö 1997,187-194).
Man kann sagen,daß die Semantik von evo I eto I eno in jeder der Gebrauchsartenaus zwei Komponentenbesteht(Tonol-rNsKA1980, 7,9). Die
erste Komponente ist die hierarchischdominierendeund konstante,und sie
wird durch den modalenAppell 'siehedies hier' gebildet,mittels dessendie
Aufmerksamkeit des Hörers auf etwasgelenkt wird. Die zweite Komponente
nennt Topolifiska exophorischeoder endophorischeLokalisation. Aber bei
dieser Komponente ist meines Erachtensdennochfraglich, ob es immer die
Lokalisationist, die dominiert, oder nicht doch eine andereSemantik,z. B.
die des Gebens oder des Erscheinens.Auf jeden Fall kann man innerhalb
dieser zweiten Komponente zwischen einigen semantischenNuancen unterscheiden, die mit einer Veränderung der formalen Satzstruktur verbunden
sind. Der Satz kann so strukturiert sein, daß evo / eto / eno darin a) einen
Kasus regieren (und zwar den Genitiv, Dativ, Nominativ; der Satz ist dabei
verblos), b) keinen Kasus regieren, sondernam Anfang eines unabhäingigen
Satzesstehen,c) einen abhängigenSatz einleiten oder d) in den Satz eingeschoben sind. Im weiteren soll es vorwiegend um die Veränderungender
Kasusrektionin Sätzenmit evo I eto I eno gehen Bei Veränderungen,die im
we i t er enT ex t als Va ri a ti o n e n
b e z e i c h n ewt e rden,i st es ni cht mögl i ch
einensemantischen
Unterschiedfestzustellen.
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6. In der erstenBeispielgruppelenken evo / eto I eno die Aufinerksamkeitauf
die Lokation / das Erscheineneiner Person/ eines Gegenstandes.Dabei regieren evo I eto I enohauptsächlichden G e n i t i v :
(la)
(lb)

Evo Pereiz Skole!
'Hier / da
[ist] ja Peroausder Schulezurück!'3
Eno moje tetke!
'Da I da hintenI dort
[ist] meineTante!' (ausSimiö 1996, 153)

(2)
,

Onda po5aljite ... zainteresovansam ja na primer i evo tu i koIega koji bi hteli da pogledamoponudu pa da vidimo Stase moLe
tu uraditi. (Korpus aus Telefonaten,im weiterenfT*)
'Dann schickenSie ... ich zum Beispielbin
interessiertund /sehen Sie,jal hier [sindJ auch Kollegen, die möchten,daß wir uns
das Angebot anschauen,und dann werden wir mal sehen,was
sich da machenläßt.'

(3)

A: Dajte mi ga malo!
'Geben Sie ihn mir kurz!'
B: Koga?
' W en?'
A: Radeta!
' Rade!'
B: Radeta?Evo Radat
'Rade?Hier
[ist, da habenSieJRade!' (KT)s

6.1 Es bestehtein UnterschiedzwischenPersonalpronomina
und Substantistehenobligatorischim Geven, was die Kasus betrifft. Personalpronomina
n i ti v.Bei S ubs t ant iv ekna n nm a n s c h o ne i n e e rs te V ari ati on festel l en,
sie können nämlich manchmal auch im Nominativ auftreten. Dies passiert
zwarnicht so oft, und klingt in Verbindungmit eno am akzeptabelsten:
?EvoMarko / ?EtoMarko / Eno Marko!
(4)

In der deutschenÜbersetzunghabeich das Verb in eckige Klammerngesetzt,um zu
kennzeichnen,
daßes im KS Originalnichtvorhanden
ist.
Es handelt sich um das Korpus von S. Saviö und V. Mitro: Diskurs teleJbnskih
razgovora,Novi Sad 1998.
Im Mazedonischen
regiereneveI eteI ene in solchenBeispielenebenfallsden Genitiv'.evego, enego, eveme (ausKepeski1983,108).
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An dieser Stelle kann sofort die Frage gestellt werden, warum die Ersetzung
des Genitivs durch den Nominativ nur mit eno so akzeptabelklingt. Liegt es
vielleicht daran, daß nur eno, wie aus den oben kurz aufgeführten Gebrauchsartenvon evo / eto I eno ersichtlich, einen ungeteiltenexophorischen
Gebrauchhat, während sowohl evo als auch eto einen vielf?iltigenexophorischenGebrauchaufiveisenund außerdemauch endophorischgebrauchtwerden? Sind die formalen Veränderungenzusammenmit evo I eto deshalbin
gewisser Weise auch mit einer Veränderung der Semantik verbunden,d. h.
mit einem anderen Gebrauchstyp,und sind sie deshalb weniger akzeptabel,
wenn es nicht nötig ist, eine Veränderungder Semantik und einen anderen
Gebrauchstypauszudrücken?Im Gegensatzan evo und eto hat eno nicht
mehrere semantischunterschiedlicheGebrauchsarten,und so werden auch
formale Veränderungennicht mit einer Veränderung des Gebrauchstypsin
Verbindung gebracht,sie sind neutralerund deshalbakzeptabler.
6.2 Neben der Tatsache,daß bei den Substantivenmanchmalder Nominativ
anstelledes dominantenGenitivs gebrauchtwird, gibt es auch eine z w e i t e
Variation.
Es existiert nämlich eine Kasuskombination,
die bisher in
keiner einzigen Beschreibung der Wörter evo / eto I eno enryähntist, und
zlvar, daß Genitiv und Nominativ auch zusammenauftretenkönnen,wie in:
(5)
(6)

Evo ga Marko! Eno ga Zorant
'Hier
[ist / kommt] Marko! Da hinten ist / kommtZorant'
Ko je rekao da Marko neöedoöi? Evo ga Marko!
'Wer hat gesagt,Marko werde nicht kommen?Hier
[ist] Marko
doc h! '

Die aufgeführtenBeispiele enthaltenein Personalpronomenim Genitiv, ga,
und ein Substantiv im Nominativ, Marto und Zoran (Eigenname,Maskulinum, Singular). Die Form ga bezeichnet die 3. Person Singular Maskulinum, aber die gleiche Form drückt auch das Neutrum aus, was bedeutet,
daß ga zu Deutsch sowohl er als auch es (ieweils Genitiv oder Akkusativ)
sein kann. Dieses anaphorischePersonalpronomenunterscheidetsich von
seinen deutschenAquivalenten in noch einigen Merkmalen. Es ist nämlich
ein enklitisches,unbetontesWort, das die kürzere Version einer längerenund
betonten Form des Personalpronomensdarstellt und häufiger gebraucht wird
als die lange Form. Ein weiteres Merkmal, das sich im weiteren als wichtig
erweisen wird, ist folgendes: Das anaphorischePersonalpronomenga kann
nicht, im UnterschiedTL es im Deutschen,auf einen Sachverhalt,eine Situation bzw. auf einen ganzen Satz bezogenwerden. Im Deutschenist es mög-
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lich, das Personalpronomenes folgendermaßenzu gebrauchen:A: Günther
ist wieder gesund. B: WirHich? Ich wulStees nicht, während im KS in solchen Fällen nicht das Personalpronomen,sondernein Demonstrativpronomen
(/o, 'das') anaphorischgebrauchtwird. Das Ungewöhnlichean der Satzkonstruktion in (5) und (6) besteht darin, daß sie ein semantischund formal
scheinbar völlig überflüssigesPersonalpronomenbeinhaltet. Wir haben es
nämlich mit einem einfachen Satz zu tun, in dem ein Substantiv und ein
ist, daß das
Personalpronomennebeneinanderstehen,wobei ausgeschlossen
Personalpronomen und das Substantiv auf verschiedene Gegenstände
referieren.Die gleiche Konstruktion kommt auch im Maz. vor (2. B. Ene go
Zorana! Ete go dedo kaj ide!; aus KEpESKI1983, 142), aber dort ist sie nicht
so erstaunlich,da die Objektverdoppelungim Maz. (und Bulgarischen)eine
systematischeErscheinung ist. So wird z. B. im maz. Satz: Im rekov na
drugarite (aus KeTESKI1983, l5l) das Objekt im Dativ zweimal ausgedrückt, zum einen durch das Personalpronomenim, zum anderendurch das
Substantivna drugarite,was zu Deutsch wortwörtlich wäre: 'Ich habe ihnen
den Freundengesagt'. Ein so strukturierterSatz kommt im KS (genausowie
im Deutschen) nicht vor, da es im Unterschied zum Maz. keine Objektverdoppelungkennt. Deswegenverdient die Satzkonstruktionin Beispielen
ga im Genitiv
(5) und (6), in denen das anaphorischePersonalpronomen
zusammenmit einem Substantiv im Nominativ auftritt, Aufinerksamkeit.Es
ist noch nötig zu bemerken, daß keine Pausedas Substantivvom Rest des
Satzstrukturwie 'Hier
Satzestrennt,und deswegenkeine rechtsdislozierende
ist er, Marko' vorliegt. Da es möglich ist, das Substantivtrotz der Anwesenheit von ga einzufi.ihren,heißt dies, daß evo ga als eine Ganzheitfungiert, in
der ga nicht mehr die Bedeutungdes Verweisensauf eine Person/ einen
Gegenstandhat, sondernnur den syntaktischenPlatz des Genitivs einnimmt,
den evo eröffiret. Da der Platz des Genitivs durch ga besetztwird, kann das
Substantivnicht im Genitiv stehen,sondernsteht im Nominativ. Wenn der
syntaktischePlatzhalterga nicht vorhanden ist, dann steht das Substantiv im
Genitiv: Evo Marka!
Es ist möglich, daß die Konstruktionmit evo ga hauptsächlichdann gebraucht wird, wenn die Person,die erscheint,Marko oder Zoran, geradekein
war oder wenn mehrere Personenerwartetwurden und
Gesprächsgegenstand
es somit notwendig ist, die zu nennen,die geradeeingetroffenist, weil dies
aus dem Kontext nicht bekanntoder nicht eindeutigist. Wie jedoch Beispiel
(6) zeigt, kann die Konstruktion auch auftreten,wenn die eintreffendePerson
war.
Gesprächsgegenstand
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6.3 tn den bisher aufgefi.ihrtenBeispielenbezeichnendie Substantivenach
evo I eto / eno jeweils eine Person.Vergleicht man diese Beispielemit Beispielen, in denen die Substantiveeinen Gegenstandbezeichnen,kann man
feststellen,daß der UnterschiedzwischenPersonund Gegenstandeine bestimmte Rolle für die Zulässigkeitzwischender formalen Variation Genitiv
und Nominativ spielt. Bei Substantiven,die einen Gegenstandbezeichnen,
kann der Genitiv leichterdurch den Nominativ ersetztwerden:
(7)

Za ljubitelje opöih mjesta evojoS jednog primjera levojo| jedan
primjerf kako se "nitko nije drZaopravopisa". (JS, 22)6
'Für die Liebhaber
allgemeinerStellen hier noch ein Beispiel,
gehaltenhat".'
wie sich "niemandan die Rechtschreibung

(8)

Iz mnogo rjedih zbirki misli evo kraöeg izbora levo kraöi izborl.
(JS,97)
'Aus vielen seltenerenGedankensammlungen
hier eine kürzere
Auswahl.'

In Beispiel (7) ist das Syntagmaza ljubitelje opöih mjesta,'für die Liebhaber
allgemeinerStellen' synonymmit dem Dativ ljubiteljima opöih mjesta,'den
Liebhabern allgemeiner Stellen', und der Dativ tritt typischer Weise beim
Ausdruck des Gebensauf. Im Unterschiedzur Genitivkonstruktiondrückt die
Dativ- plus Nominativkonstruktion in erster Linie das Geben von etwas aus.
Geht man davon aus, daß der Nominativ in Verbindung mit evo mit der Semantik des Gebens steht, dann könnte die Erklärung für die größere Möglichkeit, den Genitiv des einen GegenstandbezeichnendenSubstantivsdurch
den Nominativ zu ersetzen,folgende sein: Gegenständekönnen, im Unterschied zu Personen,gegeben(überreicht)werden, und so würde eine mögliche Bedeutungsnuance
des Gebenszusarnmenmit der Semantikdes Erscheinens oder Ankundigens in solchen Beispielennicht stören; manchmal ist es
im Übrigen nicht möglich, die beiden Bedeutungskomponenten
zu fennen,
wie in den aufgeftihrtenBeispielen.
6,4 Die gerade angesprocheneKonstruktion mit dem Dativ, durch die ein
Gebenausgedrücktwird, erscheintin folgendenBeispielen:
(9)

Na kraju ...je poöeoda pravi haosi mi smo rekli ma ... "nek ide
do davola" evo vam svet.(KT)

Die Beispiele,die durch JS gekennzeichnet
sind, stammenaus dem Buch von V.
Aniö:Jezik i sloboda,Zagreb1998.
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'Am Ende ... fing er an, ein Chaoszu veranstalten
und wir haben
gesagt ach Mensch
"soll doch alles zum Teufel gehen",
da I hier fhabenJ Sieallest'
(10)

Evo ti novac za kruh.
'Hier
[hast] du Geld für Brot.'
Die Meinungen über die Dativkonstruktion gehen auseinander.TopoLrNsnn
(1980, l0) meint, das Signalisierender Lokation dominiere auch in dieser
Konsffultion: 'siehe dieses: da / dort ist x, über das du verfügen kannst'.
Beweisedaftir sieht die Autorin im Gebrauchdes emphatischenDativs, wenn
signalisiert werde, daß sich x in einer günstigenräumlichen Zone befinde,
und daß dies ausgenutztwerden könne, wie in folgendemBeispiel:
1980, l0)
Evo ti Pavla,pitaj ga! (Dar + GEN)(ausToToLTNSKA
'Hier / da
Pavle,
frag
ihn!'
/
hast]
du
[ist
Eine solche Interpretation ist akzeptabel für Substantive,die eine Person
bezeichnen,aber bei Substantivenim Nominativ, die einen Gegenstandbezeichnen, könnte man meines Erachtens dennoch von einer Semantik des
Gebens(Übeneichens, Daneichens) sprechen.Vor allem, weil dieser Unterschied in der Bedeutungauch mit einem formalen Unterschiedverbundenist:
Wenn es sich um die Sernantikdes Gebenshandelt,stehendie Substantive
vorwiegendim Nominativ und nicht im Genitiv.Vgl. den Kontrastzwischen:
(l l)

(12)

Evo ti naoöala!(Dar + GeN)
'Hier
[ist] die Brille!' (: die l. Pers.hat sie in ihrer Nähe bemerkt, entdeckt)

(13)

Evo ti naoöale/(Dnr + NoM)
'Nimm, hier
[ist/hast] du die Brille!'(: die l. Pers.übeneicht
sie)

sucht
In Beispiel (12) liegt folgende Situation vor: Der Gesprächspartner
Nähe
lenkt
die
die
Brille
in
seiner
und
AUG
sieht
seineBrille, der Sprecher
(13)
In
Beispiel
darauf.
übeneicht der
merksamkeitdes Gesprächspartners
die Brille. Diese Beispiele unterscheiden
Sprecherdem Gesprächspartner
sich nicht nur durch den Genitiv in (12) gegenüberdem Nominativ in (13),
sondernauch durch den Dativ. Obwohl beide Beispieleden Dativ enthalten,
handelt es sich um zwei semantischunterschiedlicheDative. Der Dativ li,
'dir' in (12) wird als possessiver
Dativ, synonymmit dem Possessivpronogedeutet.
Dativ ri in (13) hingegenerfüllt eine ObDer
mennojih,'deine',
jektfunktion, indem er den Adressatendes Gebensbezeichnet.So kann man
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bezüglich GegenständebezeichnenderSubstantiveschlußfolgern,daß der
Genitiv in Verbindung mit dem Dativ in erster Linie ein Erscheinenausdrückt (ausgenommender partitive Genitiv), der Nominativ dagegenin erster
Linie ein Geben (Darreichen).Ein solcher semantischerUnterschiedzwischenGenitiv und Nominativ könnte auch die Erklärungdafür sein, warum
die PersonenbezeichnendenSubstantiveim Genitiv akzeptablersind als im
Nominativ: Personenlassensich nicht gebenT.
DieserUnterschiedgilt in ersterLinie für evo. Dies ltisstsich dadurcherklären, daß derjenige, der in einer kommunikativen Situation jemandem
etwasgebenbzw. übeneichenmöchte,dies sprachlichsignalisiert;deswegen
ist das Geben in erster Linie mit der l. Personverbunden;und evo kennzeichnet etwas, was nahe der l. Person steht. Bei eto und eno ist es schon
schwieriger,einen Unterschiedzwischen Genitiv und Nominativ auszumachen. Es scheint,daß die formalen Kasusvariationenbei eto und er?osemantisch neutral sind, während sie bei evo mit semantischenNuancen verbunden
si n d .
und der des GeDer Unterschiedzwischender Semantikdes Erscheinens
bens kann vielleicht erklären, warum sich der Gebrauchdes Genitivs ga in
Verbindung mit evo / eto I eno ausgebreitethat. Evo I eto I eno sind nämlich
Präsentativa,sie aktualisieren also das Erscheinen von jemandem / etwas.
Wenn der Genitiv die Semantik des Erscheinensausdrückt. bedeutet dies
gleichzeitigauch, daß geradeder Genitiv am häufigstenin Verbindungmit
ihnen gebrauchtwird. Der anaphorischeGenitiv ga verweistauf Gegenstände
oder eine Person (Maskulina oder Neutra), die im vorangegangenenGesprächsteilbereits genanntwurden. Aber der Gebrauchvon ga tritt auch in
Im Russischenwird der Genitiv bei vot I von gar nicht gebraucht,sondernnur der
Nominativ,vgl. russ.von on I ks.*eno oirNou'dort[ist/kommt] er'. Aber auchim
Russischenbestehtein formaler Unterschied.wenn von der Semantikdes Erscheiwird. Dann wird, wie auch im KS,
nensauf die Semantikdes Gebensübergegangen
der Dativ gebraucht:russ. vol tebe, ks. evo ti n6 rtd,'du bekommst,was du verwird (^S/ovar'1977
und l9-51).Ebensoverhält
dienst',z. B" wermjemandgeschlagen
es sich beim Gebeneines Gegenstandes:
ntss. Vot vam slal, ks. Evo vamearstolic4Nov,'Hier [haben]Sie einenStuhl'. Es liegt die gleicheRektionvor, Dativ und
Nominativ im Russischenund KS. Deswegenkönnte es einen Sinn bei der Unterscheidungder Semantikdes Erscheinensund der des Gebensgeben.Im Unterscbied
zur Semantikdes Erscheinenswird die Semantikdes Gebensim KS und im Russischenauf die gleicheWeise ausgedrtickt:tlurch die gleicheRektion (Dativ + Nominativ) bzw. allein durch das Wort votlevo, vgl. russ. Vot... (Podaetknigu i paket)
(Slovar'1977),ks. Evo ... (Daje knjigu i paket).'Hier... (Gibt/überreichtein Buch
und ein Paket)'.
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Beispielenauf, wo ein Verweisenenfwedervollkommenüberflüssigist (denn
es folgt eine Nomination, wie in (5) und (6)) oder nicht möglich ist, wie wir
unten sehen werden. In solchen Beispielen nimmt ga formal den Platz des
Genitivs ein und funktioniert möglicherweiseals Aktualisierungsverstärker.
7. In der zweiten Beispielgruppelenken evo I eto / eno die Aufmerksamkeit
auf eine Situation (eine Szene, einen Prozeß, Zustand). Dabei regieren sie
keinen Kasus, sondernstehenam Anfang einesunabhängigenSatzes:
(14)

A: Pa ne znam ... samoda pitam mamu.
(mama kol'ko ima sati?)
Evo kaZemama oko pola tri ... tako (KT)
'Ja, ich weiß nicht ... ich frag
Mama eben.
(Mama, wie spät ist es?)
So / hier, Mama sagt,gegenhalb Drei ... etwa'

(15)

Ankündigungssignalim Text (evo):
A: Pa ne znam za5tostalno izigravate... recite Staoöete?!
B: Evo ja öu Vam reöi! (KT)
'A: Also, ich weiß
nicht, warum Sie dauernddrum herum reden
... sagenSie,was Sie wollen?!'
B: So, dann werde ich es Ihnenmal sagen!'

Es ist interessant,
daß auch hier eine Variation
vorkommt.Man kann
Gebrauchsbeispieleantreffen, wie sie in den bisherigenBeschreibungender
Wörter evo / eto / eno nicht erwähnt sind. Es handelt sich wieder um den
Gebrauchdes pronominalenGenitivs ga (Yariation ga gegenüberO):
(16) A: GospodinMitroviö?
B: Da.
A: Jovanaiz kompanijePejdzbelje ovde,kako ste?
B: Evo ga uZivam.
A: UZivate. (KT)
'A: Herr Mitroviö?
B : J a.
A: Jovanaausder GesellschaftPejdZbelhier, wie geht es lhnen?
B: (Ach ja) lch laß es mir (hier gerade)gut gehen.
A: (So, so) Sie lassenes sichgut gehen.'
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(17)

A: No, kad öeSto veöjednom napraviti?
B: Evo ga, sadöu!
'A: Aber, wann wirst du dasendlicherledigen?
B: Ja (hier),ich mach'sjetzt!'

(18)

A: Evo ga, zdravsam!
'(Hier,) ich bin gesund!'

Die Existenz solcher Beispiele bestätigt das, was wir bereits bei der Beschreibungdes Genitivgebrauchs
festgestellthaben:Der Gebrauchdes Genitivs ga breitet sich aus. Ga tritt nicht nur dann scheinbarredundantauf, wenn
eine Personoder ein Gegenstandgenanntwird und das Verweisenmittels ga
eine Duplizierungdarstellt(wie in den Beispielen(5) und (6) mit cEN+Nou),
sondernes triff auch dann auf, wenn überhauptnicht über eine Person/ einen
Gegenstandgesprochenwird, sondern über eine komplette Situation (eine
Handlung/ einen Zustand), auf die ein Verweisen mittels ga unmöglich ist.
Wie eingangserwähnt wurde, kann das Personalpronomenga nicht auf eine
Situation,eine Handlung oder einen Zustandvenueisen- in derartigenFällen
wird das Demonstrativpronomento anaphorisch gebraucht. Das bedeutet,
daßga in solchen Beispieleneigentlich gar nicht verweist, sondernden Platz
des Genitivs besetztund die Aktualisierung verstärkt.Warum wird der Platz
des Genitivs in dieser Weise besetzt?Vielleicht liegt die Antwort darin, daß
der Genitiv, und zwar in der Form ga, ohnehin am häufigstenin Verbindung
mit evo I eto I eno auftritt und es deshalb zur Ausbreifung seines Gebrauchs
auch auf die erwähntenFälle kommt.
Ein Argument zugunsteneiner solchen Antwort sind vielleicht idiomatische Wendungenwie:
(19)

Eto ti ga na sad!;Kad ono, eto ti ga na!
'Da hast du's nun! (Da habenwir nun den Salat!);Als plötzlich,
da hastdu's!'

Durch diese ldiome wird ausgedrückt,daß etwas dem ErwartetenEntgegengesetztes eingetreten ist, etwas Unvorhergesehenesund Überraschendes.
Oder, sie werden auch dann verwendet,wenn man etwas vorhergesehenhat
und jemandem mit ein wenig Schadenfreudevorwirft, daß er nicht auf einen
gehört hat. Diese ldiome enthaltenga, obwohl sie die ganzeSituationbetreffen, wie in folgendemBeispiel:
(20)

A: Neöu iöi u kino.
B: Eto ti ga na sad! A za5toneöeS?Pa prije pet minuta si rekla
da ti se ide u kino.
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'A:Ich will nicht ins Kino gehen.
B: Jetzt geht's aber los! Und warum willst du nicht? Vor fünf
Minuten hast du doch noch gesagt,du hättestLust, ins Kino zu
gehen.'
Dies würde bedeuten,daß der pronominale Genitiv ga (durch den sonst auf
Maskuline oder neutrale Gegenständeoder Personenverwiesenwird) hinreichend oft zusammenmit evo I eto I eno gebrauchtwurde, so daß er in einem
Idiom erstafi ist, in dem er überhauptnicht mehr auf einen Gegenstandoder
eine Personverweist.
8. Es kann noch eine dritte Beispielgruppe unterschiedenwerden. Nur in
dieser Gruppe können evo / eto / eno als abstraktesMittel des Appells und
werden,die meistensin den Satz
beschrieben
Partikeln
als unabhängige
sind (ToeolrNSKA1980, l3):
eingeschoben
(21)

(22)

A: E pa dobro, ali evo,ja bih iskoristila znaöiovaj neki trenutak
kada mi preko leta dajemo popustna aparate.(KT)
'Ja, gut, aber sehen Sie, ich würde also diesen einen Moment
ausnutzen,wenn wir den Sommer über Rabatt auf Apparate gewähren.'
'progalina' postavit öe pitanje o njenoj valjaKad naide na rijeö
nosti, kad je, eto, ne öuje u suhim formulama meteorolo5kihizvje5taja.(JS, I l4)
'Wenn er auf das Wort 'progalina' trifft, wird er die Frage nach
dessenTrefflichkeit stellen, wenn er es, tjq, nicht in den trockeBerichtehört''
nen Formelnmeteorologischer

9. Abschließendkann man sagen,daß es im KS einige Kasusvariationenin
Verbindung mit evo / eto I eno gibt, die keine merkliche semantischeVeränderungverursachen.Diese Variationensind an den exophorischenGebrauch
der Wörter evo I eto I eno gebunden.Die erste Variation besteht darin, daß
Substantiveaußer im Genitiv manchmalim Nominativ stehenkönnen, und
zwar hauptsächlichin Verbindung mit eno'.Eno Marka I Eno Marko. Bei der
zweiten und dritten Variation handelt es sich um eine Hinzufügungvon ga
der 3. Person),und ^tlar an den Stellen,wo
(Genitiv des Personalpronomens
man eigentlichnicht mehr von seinemnormalenGebrauchals anaphorischer
Form für ein Maskulinum oder Neutrum sprechenkann. In der zweiten Variation wird ga nämlich zusammenmit einem Substantivgebraucht,das dieselbe Person bzw. denselbenGegenstandim Nominativ nennt: Eno ga
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Marko. Wenn man bedenkt, daß das Pronomen und das Substantiv dabei
nicht durch eine Pausegetrenntsind, und daß das KS keine Objektverdoppelung kennt, dann kann ga in solchen Beispielennur als Platzhalterfi.ir den
Genitiv, dem evo I eto / eno den Platz eröffrren,interpretieftwerden. Daß ga
in solchenBeispielenin ersterLinie Platztralterund nicht ein echtesanaphorischesPronomenist, wird auch durch die dritte Variation bestätigt.Sie besteht nämlich darin, daß ga in Beispieleeingefügtwird, in denen die Aufmerksamkeitnicht auf eine Personoder einen Gegenstandsondernauf eine
Situation, Szene,einen Prozeß oder Zustand gelenkt wird: Evo ga, uäivam;
Evo ga, zdrav saz. Das Personalpronomenga kann bekanntlich nicht auf
eine Situation, Szene,einen Prozeßoder Zustand verweisen,stattdessenwird
ein Demonstrativpronomen,z.B. to, anaphorischgebraucht.Daher ist ausgeschlossen,daß ga in solchen Beispielendie Funktion eines anaphorischen
Personalpronomens erfüllt. Offensichtlich handelt es sich um eine
Gebrauchserweiterungder Form ga als Platzhalter ftir den Genitiv. Diese
Erscheinung,d.h. die zweite und dritte Variation, ist bisher in der Fachliteratur nicht registriert worden. In beiden Variationen ist der Gebrauchvon g'a
fakultativ und verursacht keine semantischeVer2inderung.Vielleicht kann
man von einer gewissen Tendenz sprechen,daß ga in Verbindung mit den
exophorisch verwendeten Präsentativaevo / eto I eno ztJ einer festen Wendung wird. Aber diese Tendenzist noch nicht soweit fortgeschritten,daß man
ga (das als Pronomen ursprilnglich Maskulinum oder Neutrum Singular anzeigt) auch in Verbindung mit femininen oder pluralischen Substantiven
verwenden könnte: *Eno ga Marija; *Eno ga profesori. Es ist interessant,
daß man in Verbindung mit Feminina sogar nur schwer ein Pronomen im
Femininum gebrauchenkann und in Verbindung mit Substantivenim Plural
ist es tiberhauptnicht möglich ein Pronomenim Plural zu gebrauchen:tEno
je Morija; *Eno ih profesori.
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