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Einführung 

 

DТО vorlТОgОnНО MagТstОrarbОТt Тst НОm TСОma ‚Das GОnТtТvsubУОkt НОr NОgatТon Тm 

RussТsМСОn unН BОlarussТsМСОn„ gОаТНmОt. DТО nОgТОrtОn KonstruktТonОn, НТО aus ОТnОm 

unpersönlichen Verb und einem Subjekt im Genitiv bestehen, sind in beiden Sprachen 

sehr häufig. Bemerkenswert ist dabei, dass neben den negierten Konstruktionen, in 

denen das Subjekt im Genitiv obligatorisch ist, Beispiele existieren, in denen sowohl 

das Genitiv- als auch das Nominativsubjekt möglich ist. Die anderen Konstruktionen 

lassen wiederum nur ein Subjekt im Nominativ zu. Wie bei jeder sprachlichen 

Erscheinung wäre anzunehmen, dass diese Phänomene nicht zufällig, sondern motiviert 

sind. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, einige bereits vorhandene Ansätze zu diesem 

Thema gründlich zu analysieren und zu vergleichen. Dabei wird der Versuch 

untОrnommОn, НТО möglТМСОn ErklтrungОn für Нas PСтnomОn ‚GОnТtТvsubУОkt НОr 

NОgatТon„ гu lТОfОrn. Als NОbОnгТОl аТrd der Vergleich der beiden Sprachen (Russisch 

und Belarussisch) hinsichtlich dieser Erscheinung angesehen. Da alle Ansätze, die zu 

diesem Vergleich herangezogen werden, ausschließlich dem Russischen gewidmet sind, 

wird in erster Linie geprüft, ob die Erklärungen und die Methoden, die diese Ansätze 

liefern, auch auf die belarussische Sprache anwendbar sind. Da die primäre Methode 

dieser Arbeit die theoretische Darstellung ist, werden die beiden Sprachen im Rahmen 

dieser theoretischen Darstellung verglichen, was selbstverständlich für einen 

vollständigen Vergleich nicht so ausreichend wie z. B. eine komparative Studie ist. Aus 

Platzgründen wird darauf verzichtet.  

 

Das TСОma ‚GОnТtТvsubУОkt НОr NОgatТon„ gОСört sОТt JaСrОn гu НОn spannОnНstОn 

Forschungsthemen in der Russistik. Es sind bereits mehrere fruchtbare Werke auf 

diesem Gebiet erschienen, die sich in Bezug auf die Herangehensweise an dieses 

Problem unterscheiden. Zu nennen sind vor allem die Arbeiten von Leonard Babby, der 

sich als einer der ersten Autoren mit diesem Thema im Rahmen der Negation im 

RussТsМСОn bОfasst Сat (Babbв 1980a, 1980b); fОrnОr ElОna PaНučОva, НТО ОТnО sОСr 

ТntОrОssantО HОrangОСОnsаОТsО an НТОsОs ProblОm Сat, НТО sТО als ‚syntaktische 

Semantik„ bОгОТМСnОt (PaНučОva 1997, 2005). Barbara Partee und Vladimir Borschev 

СabОn НОm TСОma ‚GОnТtТvsubУОkt„ mОСrОrО ТСrОr ArtТkОl gОаТНmОt, Тn НОnОn sТО 

lexikalische und kompositionelle Semantik zu vereinbaren versuchen, um die 

ErsМСОТnung ‚GОnТtТvsubУОkt„ гu ОrklтrОn (BorsМСОv/PartОО 2001, PartОО/Borschev 
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2002, 2006, 2007). So versucht Babby das Genitivsubjekt durch unterschiedliche 

Wirkungsbereiche der Negation in deklarativen und existenzialen Sätzen zu erklären 

und verbindet das Ganze mit der Thema-Rhema-Struktur. PaНučОva bОsМСтftТgt sТМС mТt 

den semantischen Aspekten der Verben, die ein Genitivsubjekt zulassen, und weist auf 

den Zusammenhang des Genitivsubjekts mit dem referentiellen Status der jeweiligen 

Nominalgruppe hin. Partee/Borschev sehen die Wahl des Kasus des Subjekts 

(Nominativ oder Genitiv) als Folge einer diathetischen Verschiebung an und schlagen 

eine strukturelle Gliederung der Sätze vor, die sie perspektivische Struktur nennen 

(Perspectival Structure). Da diese Forscher sich intensiv mit dem Thema 

‚GОnТtТvsubУОkt„ bОsМСтftТgt unН auf diesem Gebiet bedeutende Fortschritte erzielt 

haben, werden ihre Ansätze als Grundlage für die vorliegende Arbeit herangezogen. Die 

anderen Autoren, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, sind: 

Perelmutter (2005), Guiraud-Weber (2003), Babyonyshev (2001). Das Genitivsubjekt 

stellt ein sehr komplexes Forschungsthema dar, das viele sprachliche Aspekte (z. B. 

Verbsemantik, kommunikative Gliederung des Satzes, kontextuelle Umgebung, die Art 

der Negation, referentieller Status der Nominalgruppe u. a.) gleichzeitig einbezieht. 

Außerdem es ist sehr schwierig, alle diese Aspekte gleichzeitig zu berücksichtigen und 

das Ausmaß ihres Zusammenwirkens zu bestimmen. Aus diesem Grund werden auch 

die Werke von Autoren herangezogen, die sich nicht unmittelbar mit diesem Thema 

beschäftigt haben, deren Werke aber bei der Analyse sehr hilfreich sein können: 

Arutjunova (1976), Apresjan (1985, 1997), Chvany (1992) u. a. Das Thema 

‚GОnТtТvsubУОkt„ lТОfОrt stтnНТg nОuО DТskussТonspunktО unН аТrН УОНОs Mal 

entsprechend dem Forschungsstand aufs Neue aktualisiert. Aus diesem Grund wurde es 

als Gegenstand der Untersuchung für die vorliegende Arbeit gewählt.   

 

Die vorliegende Arbeit besteht aus 11 Kapiteln. In den ersten drei Kapiteln werden die 

Ansätze der Autoren kurz dargestellt, die für die nachfolgende Analyse von Bedeutung 

sind. Im Kapitel 4 wird ausführlich auf die Kriterien eingegangen, die Babby zur 

Unterscheidung von existenzialen und deklarativen Sätzen aufgestellt hat und die nach 

seiner Auffassung ausschlaggebend für das Auftreten des Genitivsubjekts sind. Der 

Autor kommt zu der Schlussfolgerung, dass das Genitivsubjekt eine für existenziale 

Sätze typische Erscheinung ist. Da aber in beiden zur Analyse gezogenenen Sprachen 

noch ein Satztyp existiert, in dem das Subjekt im Genitiv weit verbreitet ist (die 

sogenannten lokativen Sätze) und der seiner Struktur nach den existenzialen Sätzen 
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ähnlich ist, wird der Versuch unternommen, diesen Satztyp in das Schema von Babby 

einzugliedern und Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen ihm und anderen 

Satztypen zu bestimmen. Im fünften Kapitel geht es um die referentiellen Eigenschaften 

der Nominalgruppe, die für die Zugehörigkeit der Nominalgruppe zu einem bestimmten 

Satztyp und somit für die potenzielle Möglichkeit dieser Nominalgruppe, im Genitiv 

aufzutreten, entscheidend sind. Es werden außerdem kurz die Grundlagen der 

RОfОrОnгtСОorТО von PaНučОva НargОstОllt, НТО als ‚ObОrtСОma„ für ‚GОnТtТvsubУОkt НОr 

NОgatТon„ angОsОСОn аОrНОn kann. Im KapТtОl 6 аОrНОn гаОТ SМСlüssОlbegriffe von 

zwei Ansätzen verglichen und analysiert: die Thema-Rhema-Struktur von Babby und 

die perspektivische Struktur von Partee/Borschev. Die beiden Strukturen weisen sowohl 

Ähnlichkeiten als auch Unterschiede auf; dabei erklärt jede auf ihre eigene Weise das 

AuftrОtОn НОr GОnТtТvkonstruktТon. Im KapТtОl 7 аТrН НОr BОgrТff ‚BОobaМСtОr„ 

(ぞíß¿0Ñíöñ¿á) untОr НТО LupО gОnommОn. PaНučОva sТОСt НОn ‚BОobaМСtОr„ als 

Experiencer an, der auf der Oberfläche der Konstruktion nicht ausgedrückt werden 

kann. SОТnО ‚TОТlnaСmО„ an НОr Тn ОТnОr иußОrung bОsМСrТОbОnОn SТtuatТon аТrН abОr 

НurМС Нas GОnТtТvsubУОkt ОrsТМСtlТМС. BОsonНОrs СТlfrОТМС Тst НОr ‚BОobaМСtОr„ für НТО 

sogenannten perzeptiven Konstruktionen sowie für Konstruktionen mit dem Verb 

‚ß▲öá„/„ß▲îá„. Im KapТtel werden exemplarisch verschiedene Konstruktionen 

demonstriert, die einen Beobachter voraussetzen. Das Kapitel 8 ist der Eigenschaft des 

VОrbs gОаТНmОt, НТО Тn НОr LТnguТstТk als ‚semantic bleaching„ bОгОТМСnОt аТrН. DТОsОr 

Eigenschaft unterliegen manche VОrbОn Тn bОstТmmtОn (‚ОбТstОnгТalОn„) KontОбtОn; als 

FolgО fungТОrОn НТОsО VОrbОn als Нas ОбТstОnгТalО VОrb ‚sein„ unН könnОn somТt untОr 

Negation ein Subjekt im Genitiv annehmen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der 

Herangehensweise von Partee/Borschev an dieses Phänomen geschenkt: Die Autoren 

bОtraМСtОn ‚semantic bleaching„ als НТО ОТgОntlТМСО BОНОutung НОs VОrbs Тn ОТnОm 

bestimmten Kontext; diese Bedeutung resultiert aus verschiedenen kontextuellen 

‚Axiomen„ (meaning postulates) und macht das Verb dem ‚ОбТstОnгТalОn„ VОrb ‚sein„ 

äquivalent. Es wird außerdem geprüft, ob die Erfüllung dieser Äquivalenz eine 

ausreichende Bedingung für das Annehmen eines Subjekts im Genitiv durch das 

‚НОsОmantТsТОrtО„ VОrb Тst. Das nОuntО KapТtОl Тst НОn GОnТtТvvОrbОn von Padučeva 

gewidmet. Darunter werden die Verben und Verbformen verstanden, die potenziell ein 

Genitivsubjekt unter Negation annehmen können. Auf eine vollständige Auflistung von 

Verben wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet; es werden exemplarisch einige 

Gruppen von Verben angeführt sowie die Ausnahmen zu jeder Gruppe. Dabei werden 
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ParallОlОn гum BОlarussТsМСОn gОгogОn. Im KapТtОl 10 аТrН Нas VОrb ‚ß▲öá„/„ß▲îá„ 

gesondert analysiert. Es wird gezeigt, dass es eine besondere Stelle in der Gruppe der 

Genitivverben einnimmt. Die Besonderheiten des Verbs sind vor allem durch seine 

Semantik, genauer: durch seine Mehrdeutigkeit, zu erklären. Im letzten Kapitel wird auf 

kontextuelle Faktoren eingegangen, die das Subjekt im Genitiv verhindern können. Die 

meisten russischen Beispiele, die in der vorliegenden Arbeit angeführt werden, sind den 

oben genannten Autoren entnommen, einige von ihnen stammen aus dem russischen 

Sprachkorpus (www.ruscorpora.ru). Die belarussischen Beispiele stammen entweder 

aus literarischen Werken oder werden aus dem Russischen übersetzt.   

 

 

 

1. Babby zum Genitivsubjekt der Negation 

 

Leonard Babby hat als einer der ersten Linguisten versucht, das Phänomen 

Genitivsubjekt der Negation systematisch zu erklären. Im Rahmen seiner Arbeit 

„Existential Sentences and Negation in Russian“ (1980a) bОsМСтftТgt Оr sТМС mТt НОm 

Genitivsubjekt im Rahmen existenzialer Sätze. Sowohl die von ihm ausgearbeiteten  

Grundprinzipien zur Unterscheidung von existenzialen und deklarativen (prädikativen) 

Sätzen als auch seine Herangehensweise an die Negation und die Thema-Rhema-

Struktur dienen als Grundlagen und Ausgangspunkte für viele weitere Ansätze, darunter 

für die von Partee/Borschev (2002, 2004, 2007a). Wie schon angedeutet wurde, weist 

Baby der Unterscheidung zwischen existenzialen und deklarativen Sätzen die 

Schlüsselrolle bei der Erklärung des Genitivsubjekts zu. Zentral für die Unterscheidung 

dieser Sätze ist nach Babby ihre Thema-Rhema-Struktur, die in dem Skopus der 

Assertion/Negation ihren Ausdruck findet. Existenziale und deklarative Sätze haben 

unterschiedliche Thema-Rhema-Struktur: Existenziale Sätze bestehen aus einem 

untrennbaren rhematischen Teil, der sowohl das Verb als auch die Nominalgruppe 

einschließt. Zusammen bilden diese Teile eine Assertion über die Existenz des Subjekts. 

Der deklarative Satz besteht aus zwei Teilen: das Subjekt, das präsupponiert wird, 

gehört zum Thema; das Verbalprädikat bildet das Rhema der Äußerung. Dabei befindet 

sich die thematische Nominalgruppe im Unterschied zum rhematischen Verbalprädikat 

außerhalb des Skopus der Assertion. Bei der Verneinung fällt normalerweise das Rhema 

НОr иußОrung untОr НОn Skopus НОr NОgatТon: „When an assertive sentence is negated, 
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its scope of negation is determined by its underlying rheme; the theme accordingly falls 

ШutsТНО tСО sМШpО ШП ЧОРКtТШЧ” (Babby 1980a:103). Folglich befinden sich in 

existenzialen Sätzen sowohl das Subjekt als auch das Prädikat unter Negation. Das 

Subjekt in deklarativen Sätzen bleibt durch die Negation unberührt. Das Ganze kann 

man schematisch auf die folgende Weise darstellen (vgl. Babby 1980a:72): 

 

(1)    AFFIRMATIVE  NEGATED 

EXISTENTIAL  [Scope of A VP NP] 蛭 NEG [ne VP NPgen]   

DECLARATIVE  NP [Scope of A VP] 蛭 NEG NPnom [ne VP]  

 

Aus dem Schema wird ersichtlich, dass das Subjekt in existenzialen negierten Sätzen im 

Genitiv erscheint: So markiert der Genitiv die Negation des ganzen Satzes (allgemeine 

Verneinung) und drückt die Nicht-Existenz des Subjekts aus. Dabei kann ein Subjekt 

nur Нann Тm GОnТtТv auftrОtОn, аОnn Оs sТМС Тm Skopus НОr NОgatТon bОfТnНОt: “An NP 

can be marked genitive in the scope of negation if and only if it is in the scope of 

sentence negation, i.e., provided that both the NP and the verb are in the scope of 

negation. It follows from this that the genitive of negation in Russian can be regarded 

Кs КЧ ОбpХТМТt ЦКrkОr ШП sОЧtОЧМО ЧОРКtТШЧ” (Babby 1980a:111-112). In deklarativen 

Sätzen wird das Subjekt nicht verneint und tritt somit im Nominativ auf. 

 

(2) í. ご£ äÜ¿¡í äëóüñ¿ ÜöçñöRHEMA (AES) - だöçñöíGEN ó£ äÜ¿¡í Öñ äëóü¿Ü (NES) 

b. OöçñöTHEMA ó£ äÜ¿¡í äëóüñ¿ (ADS) - だöçñöNOM ó£ äÜ¿¡í Öñ äëóüñ¿ (NDS) 

(3) a. げ äí¿¡í äë▲úüÜ｀ íÑ¡í£RHEMA (AES) - んÑ¡í£ÜGEN £ äa¿¡í Öñ äë▲úü¿Ü (NES) 

b. んÑ¡í£THEMA £ äí¿¡í äë▲úüÜ｀ (ADS) - んÑ¡í£NOM £ äa¿¡í Öñ äë▲úüÜ｀ (NES) 

 

So enthalten die negierten Varianten in den Beispielen (2a) und (3a) die Informationen 

darüber, dass keine Antwort in einem bestimmten Ort angekommen ist, folglich es in 

diesem Ort keine Antwort gibt. Die negierten Beispiele (2b) und (3b) liefern dagegen 

die Information, dass aus dem Regiment eine Antwort geschickt wurde; sie ist aber 

nicht angekommen (vgl. Borschev/Partee 2002b:62).  

 

Für negierte existenziale Sätze führt Babby noch zwei Bedingungen (a) und (b) ein, 

damit das Schema (1) funktioniere (vgl. Babby 1980a:144): 
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(4) NEG 

[Rheme V NP] 蛭 [ne VP NPgen] 

(a) NP is indefinite 

(b) V is semantically empty 

 

Aus diesem Thema folgt, dass nur ein indefinites Subjekt unter Negation im Genitiv 

auftreten kann. Das ist damit verbunden, dass in einem existenzialen Satz ausgesagt 

wird, ob das Subjekt einen Referenten hat (zur Referenz s. Kapitel 5), d. h. ob das, was 

es bezeichnet, existiert oder nicht existiert (vgl. Babby 1980a:136). Erst dann kann das 

Subjekt konkretisiert und individualisiert werden. Das Verb in existenzialen Sätzen ist 

Тm VОrglОТМС гu НОmsОlbОn VОrb Тn НОklaratТvОn SтtгОn sОmantТsМС ‚lООr„, Н. С. seine 

Bedeutung entspricht dem existenzialen Verb  ‚sОТЧ„.  

 

DОr Ansatг von Babbв lОТstОtО ОТnОn großОn BОТtrag гum TСОma ‚GОnТtТvsubУОkt„. DТО 

Ergebnisse seiner Forschung hat der Autor in seinem Schema (1) abgebildet, das sehr 

logisch und klar zu sein scheint. Leider umfasst es nicht alle Beispiele mit einem 

Subjekt im Genitiv. Der Verwendungsbereich des Genitivsubjekts überschreitet im 

Russischen und Belarussischen die Grenze der existenzialen Sätze. Aus diesem Grund 

bleiben viele Fragen zu diesem Thema bis heute offen. Es ist unklar, ob Babby die 

folgenden Beispiele ebenfalls den existenzialen Sätzen zurechnen würde: Das Subjekt 

erscheint hier im Nominativ, obwohl der Satz existential ist. 

 

(5) づÜïí¿¡óNOM Öñ ïÜàñïöçÜ0ö 

(6) づÜïí¿¡iNOM Öñ iïÖÜ0îá 

 

Außerdem verfügen russische und belarussische existenziale Sätze über eine  

unterschiedliche kommunikative Struktur, die nicht immer in das Schema von Babby 

passt. So gehört laut Borschev und Partee das Wort ‚¡ñâóë„ im Beispiel (7a) zum 

Thema (s. auch Beispiel (63)) und im Beispiel (7b) zum Rhema, obwohl es in beiden 

Fällen im negierten Satz im Genitiv steht, was der Behauptung von Babby widerspricht, 

dass nur ein rhematisches Subjekt unter Negation im Genitiv auftreten kann (vgl. 

Borschev/Partee 2002b:64). 

 



9 

 

(7) a. Дé óï¡í¿ ¡ñâóë ó £íüñ¿ ç ½íÇí£óÖ Öí ÜÇ¿Ü.] とñâóëíGEN,THEMA ç ½íÇí£óÖñ Öñ 

ß▲¿Ü 

b. Дé £íüñ¿ ç ½íÇí£óÖ Öí ÜÇ¿Ü.] ゑ ½íÇí£óÖñ Öñ ß▲¿Ü ¡ñâóëíGEN,RHEMA 

 

Der nächste Einwand von Partee/Borschev richtet sich gegen die Annahme von Babby, 

dass sich das Nominativsubjekt in einem negierten existenzialen Satz außerhalb des 

Skopus НОr NОgatТon bОfТnНОt. NomТnalgruppОn mТt НОr nОgТОrОnНОn PartТkОl ‚Öó„/‚Ö：„, 

auМС mТt НОn АörtОrn ‚Öó¡öÜ„/‚Ö：êöÜ„, ‚Öó¡í¡Üú„/‚Ö：　¡：„, ‚Öó ÜÑóÖ„/„ÖiçÜÑÖ▲„ 

ermöglichen durch ihre lexikalische Bedeutung ein Nominativsubjekt, das sich im 

Skopus der Negation befindet (s. auch Beispiele (66), (67)). 

 

(8) í. ぜ▲ ÖíÑñ　¿óïá, ôöÜ Öí ïñ½óÖíëñ ßÜÑÜö ïöÜÑñÖö▲. ぞÜ Öó ÜÑóÖ ïöÜÑñÖöNOM 

öí½ Öñ ß▲¿ 

b. ぜ▲ ÖíÑñ　¿óïá, ôöÜ Öí ¡ÜÖîñëöñ ßÜÑÜö ïöÜÑñÖö▲. ぞÜ Öó ÜÑÖÜÇÜ ïöÜÑñÖöíGEN 

öí½ Öñ ß▲¿Ü 

 

Trotz des Unterschieds in der Präsupposition (s. dazu Beispiele (66), (67)), befinden 

sich beide Subjekte im Skopus der Negation: „So either Theme/Rheme does not 

determine Nom/Gen, or it does not correlate with outside/inside scope of negation“ 

(Partee/Borschev 2006b:3). 

 

Laut Babby ist das Genitivsubjekt unter Negation nur den existenzialen Sätzen eigen 

(1980a:69). Außerdem muss die Nominalgruppe laut dem Schema (4) in einem 

negierten existenzialen Satz indefinit sein. Dennoch sind in beiden Sprachen die 

Konstruktionen verbreitet, die ein Genitivsubjekt bei Eigennamen und bei definiten 

Nominalgruppen zulassen. 

 

(9) ごçíÖíGEN,DEF Öñ ß▲¿Ü ÑÜ½í 

(10) とÜ¿：üÖ　Çí ïöíëíÇí ëí｀Ö：｀îí ¿：öíëíöÜëÖíú Çí£~öÖíú ½Üç▲ ぜ：¡Ü¿▲ 

ん｀ôíëÜçíGEN,DEF ｀¢Ü Öñ ß▲¿Ü ｀ ë~Ñí¡î▲： (V. Bвka┥ „Do┥gaУa Нaroga НaНomu“) 

 

Babby unterscheidet die Sätze dieser Art von den existentialen und deklarativen und 

bezeichnet sie als lokative Sätze (vgl. Babby 1980a:99). Leider nimmt er in seinem 

Ansatz keine Stellung bezüglich der Verwendung des Genitivsubjekts in diesen Sätzen. 
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Babby empfiehlt dieses Thema als Anregung für die weitere Forschung, weist aber 

Нarauf СТn, Нass НТО Antаort auf НТО FragО Тn НОm ОбТstОnгТalОn VОrb ‚sОТЧ„ liegen 

könnte. Da vorwiegend dieses Verb in lokativen Konstruktionen vorkommt, ist es 

möglich, dass die Grammatik diese Konstruktionen automatisch als existenziale 

behandle (vgl. Babby 1980a:124). Unklar bleibt die Frage, ob solche Sätze auch unter 

Umständen als existenzial interpretiert werden können. Diese Einzelfragen führen zu 

den allgemeineren Problemen, die in der Slavistik noch keinen einheitlichen Standpunkt 

gefunden haben, z. B. das Problem der Definition und der Abgrenzung der existenzialen 

SтtгО unН ТСrОr nОgТОrtОn EntsprОМСungОn; НТО BОgrТffО ‚Thema-Rhema„ unН ‚Skopus 

der Assertion/Negation„, НТО eine präzisere Herangehensweise verlangen. Die 

Bedingungen (a) und (b) aus dem Schema (4), die in einem negierten existenzialen Satz 

erfüllt werden müssen, stellen ebenfalls ein wichtiges Diskussionsthema dar und werfen 

die Fragen auf, in welchem Zusammenhang sich das Genitivsubjekt und die Definitheit 

НОr NomТnalgruppО bОfТnНОn unН аarum ОТn ОбТstОnгТalОr Satг nur ‚sОmantТsМС lООrО„ 

VОrbОn НulНОt? АТО Оrfolgt НТОsО ‚DОsОmantТsТОrung„ НОr VОrbОn? Ob Оs möglТМС Тst, 

von vorne herein zu bestimmen, welche VerbОn НТОsОr ‚DОsОmantТsТОrung„ untОrlТОgОn 

könnОn unН somТt ОТnО KlassО von ‚GОnТtТvvОrbОn„ ausгuglТОНОrn? DТОsО FragОn unН 

Probleme werden in den unten folgenden Kapiteln ausführlicher behandelt.       

 

 

 

2. Partee und Borschev zum Genitivsubjekt der Negation 

 

Das Gesamtwerk von Barbara Partee und Vladimir Borschev zum Thema 

‚GОnТtТvsubУОkt НОr NОgatТon„ Тst sОСr umfangrОТМС. DТО AutorОn vОrsuМСОn НТО 

Genitivkonstruktion vor allem aus der Sicht der kompositionellen Semantik zu erklären. 

Sie räumen aber ein, dass viele andere sprachliche Aspekte in die Analyse des 

PСтnomОns „GОnТtТv НОr NОgatТon„ mТtОТnbОгogОn аОrНОn müssОn, аas НТОsОs TСОma 

recht komplex und vielschichtig macht: 

 

The problem of Genitive of Negation in Russian existential sentences is endlessly interesting 

and difficult because it relates so strongly to so many different kinds of principles from 

morphology to pragmatics, and because the structures involved are of necessity highly theory 

dependent and hence subject to change with changes in theoretical frameworks. 

(Borschev/Partee 2001:50) 
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Als Ausgangspunkt für Partee/Borschev dient der Ansatz von Babby. Die Autoren 

haben die zentralen Punkte dieses Ansatzes übernommen und dabei die ganze 

ForsМСung гum TСОma ‚GОnТtТvsubУОkt НОr NОgatТon„ НТffОrОnzierter gemacht. 

Außerdem haben die Autoren den Versuch unternommen, auf die Fragen einzugehen, 

die im Ansatz von Babby unbeantwortet bleiben. Das wichtigste Verdienst von 

Partee/Borschev besteht darin, dass sie in Anlehnung an das Werk von Babby 

ausschlaggebende Begriffe zur Erklärung der Genitivkonstruktion eingeführt haben. 

ZОntral Тn ТСrОr Auffassung Тst НОr BОgrТff НОr ‚pОrspОktТvТsМСОn Struktur„ (Perspectival 

Structure), der eine Unterscheidung zwischen den existenzialen und nicht-existenzialen 

Sätzen auf Grund der im Satz dargestellten Situation ermöglicht. Die Autoren 

unterstreichen, dass ihre perspektivische Struktur gewisse Ähnlichkeiten mit der 

Thema-Rhema-Struktur von Babby hat, aber mit ihr nicht identisch ist. In Anlehnung an 

Arutjunova haben die Autoren Aktanten eines existenzialen Satzes ausgegliedert (vgl. 

Arutjunova 1976:212). Diese Aktanten sind: ein existenziales Verb (BE), das Subjekt 

(THING) und der Ort (LOCation) (vgl. Partee/Borschev 2004:5). Dementsprechend hat 

ein existenzialer Satz die folgende Struktur: BE(THING,LOC). 

 

(11) ゑ ~öÜ½ ¡ëí0 (Localizer) ñïöá (Existential Verb) ¿ñïí (Existing Object) 

(12) とí¿　 çÜ£ñëí (Localizer) 、ïîá (Existential Verb) çÜ£¡í　 ïîñ¢¡í (Existing Object) 

 

Man kann sagen, dass THING und LOC die Rollen des existenzialen Verbs (BE) sind 

und somit die Partizipanten an der Situation oder an dem Zustand; dabei kann der 

Partizipant LOC im Satz nicht genannt, sondern implizit ausgedrückt werden (vgl. 

Partee/Borschev 2004:5).  

 

(13) ぜÜëÜ£íGEN Öñ ôÜçïöçÜçí¿Üïá 

(14) ぜíëo£íGEN Öñ íÑôÜçí¿íï　  

   

In НТОsОn SтtгОn аТrН ОТn Ort ТmplТгТОrt, Тn НОm УОmanН ‚НОn Frost nТМСt füСlt„. Daraus 

wird von den Autoren das Prinzip der Relativität der Existenz abgeleitet (vgl. 

Partee/Borschev 2004:6). 

 

(15) “EXISTENCE IS RELATIVE” PRINCIPLE: Existence (in the sense relevant to 

AES‟s anН NES‟s) Тs alаaвs rОlatТvО to a LOC(atТon) 
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Die Relativität der Existenz zu einem bestimmten Ort ermöglicht es, die sogenannten 

lokativen Sätze (Beispiele (9), (10)), die ein definites Subjekt im Genitiv zulassen, mit 

den existenzialen zusammenzuführen. Somit besteht der Unterschied zwischen 

existenzialen/lokativen und deklarativen Sätzen laut Partee/Borschev in der 

Organisation dieser Sätze im Hinblick auf ihre perspektivische Struktur: In einem 

existenzialen Satz bildet immer der Ort das perspektivische Zentrum, in einem 

deklarativen Satz befindet sich dagegen das Subjekt im perspektivischen Zentrum. 

Schematisch sieht das wie folgt aus:  

    

(16)  a. Struktur deklarativer Sätze: BE(THING, LOC)  

b. Struktur existenzialer Sätze: BE(THING, LOC) 

 

Borschev und Partee behaupten, dass das perspektivische Zentrum immer präsupponiert 

wird (vgl. Partee/Borschev 2004:6). Dementsprechend wird in deklarativen Sätzen die 

Existenz des Subjekts, in existenzialen Sätzen die des Ortes präsupponiert. In einem 

deklarativen Satz ist demzufolge die Rede davon, in welchem Ort sich das 

präsupponierte Subjekt (nicht) befindet; in einem existenzialen Satz wird darüber 

berichtet, ob und welche Lebewesen/Gegenstände in einem präsupponierten Ort (nicht) 

vorhanden sind. Die Semantik des negierten existentialen Satzes beschreiben die 

AutorОn folgОnНОrаОТsО: „An NES denies the existence of the thing(s) described by the 

suЛУОМt NP ТЧ tСО PОrspОМtТЯКХ МОЧtОr LOCКtТШЧ“ (Partee/Borschev 2004:7). Es wird 

ersichtlich, dass existenziale und deklarative Sätze eine ähnliche Aktantenstruktur 

haben, dabei wird die Situation in diesen Sätzen auf unterschiedliche Weise dargestellt, 

was den eigentlichen Unterschied zwischen beiden Satztypen ausmacht: sie 

unterscheiden sich nur durch das perspektivische Zentrum. Unter Negation tritt das 

Subjekt in existenzialen/lokativen Sätzen im Genitiv auf, in deklarativen Sätzen im 

Nominativ.  

 

Die Unterteilung in deklarative und existenziale Sätze von Babby und von 

Partee/Borschev fällt im Großen und Ganzen zusammen (ausgenommen lokative Sätze). 

Der Unterschied besteht darin, dass Babby sich bei dieser Unterscheidung primär nach 

der Thema-Rhema-Struktur richtet; bei Partee/Borschev spielt dabei die perspektivische 

Struktur eine zentrale Rolle. Die Erklärung der Genitivkonstruktion von 

Borschev/Partee ist sehr plausibel und hat viele Vorteile. Sie ist unproblematisch bei 



13 

 

allen negierten Sätzen sowohl mit dem Genitiv- als auch mit dem Nominativsubjekt 

anzuwenden. Problematisch ist, diese Unterscheidung bei affirmativen Sätzen 

durchzuführen: In affirmativen Sätzen wird das nicht im perspektivischen Zentrum 

befindende Subjekt nicht durch den Genitiv markiert. Demzufolge sieht eine affirmative 

Entsprechung sowohl für den negierten deklarativen als auch für den negierten 

existenzialen/lokativen Satz gleich aus (Beispiele (17), (18)). Dementsprechend ist 

entweder die perspektivische Strukturierung und somit die Unterteilung in deklarative 

und existenziale Sätze nur unter Negation möglich oder man braucht weitere Kriterien, 

um eine solche Unterscheidung in affirmativen Sätzen durchzuführen. 

 

(17) a. ごçíÖ ß▲¿ Öí ¿ñ¡îóó 

b. ごçíÖNOM Öñ ß▲¿ Öí ¿ñ¡îóó 

c. ごçíÖíGEN Öñ ß▲¿Ü Öí ¿ñ¡îóó 

(18) a. ゎíïîiÖiîí ß▲¿í äíßÜÑíçíÖí 

b. ゎíïîiÖiîíNOM Öñ ß▲¿í äíßÜÑíçíÖí 

c. ゎíïîiÖiî▲GEN Öñ ß▲¿Ü äíßÜÑíçíÖí 

 

Die Sätze (17a) und (18a) könnten affirmative Entsprechungen für beide negierten 

(deklarative und existenziale) Varianten (b) und (c) sein. Wenn das stimmt, stellt sich 

die Frage, ob die Unterscheidung in deklarative und existenziale für manche 

affirmativen Sätze überhaupt relevant sei? Kann man eine perspektivische Gliederung in 

affirmativen Sätzen auf eine andere Weise vollziehen? Auf diese Beispiele wird im 

Kapitel 4 zurückgegriffen, das der Frage nach der Abgrenzung von existentialen und 

lokativen Sätzen gewidmet ist.  

 

Das andere Problem im Ansatz von Partee/Babby besteht darin, dass, wenn man von 

dem Prinzip der Relativität der Existenz ausgeht, alle Sätze, die unter Negation ein 

Genitivsubjekt haben, als existenzial angesehen werden können. Das kommt etwas 

vereinfacht vor und stimmt mit den allgemein gültigen Ansichten bezüglich 

existenzialer Sätze nicht überein. Schwierigkeiten treten vor allem dann auf, wenn das 

Subjekt, dessen Existenz in einer Äußerung durch seine Semantik (z. B. Eigennamen, 

Personalpronomen) oder durch den Kontext stark präsupponiert wird, unter Negation im 

Genitiv auftritt (Beispiel (9), (10), (17c)). In einer ihrer Arbeiten zu diesem Thema 

bestätigen die Autoren, dass aus dem Prinzip der Relativität der Existenz zu dem 
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perspektivischen Zentrum LOC folge, dass russische existenziale Sätze auch 

Eigennamen und Personalpronomen als Subjekt haben können (vgl. Partee/Borschev 

2006b:3). In diesem Fall müsste die Präsupposition der Existenz, die sich oft aus 

mehreren pragmatischen und semantischen Eigenschaften zusammensetzt, ebenfalls 

relativiert werden. Das würde aber zu logischen Widersprüchen in der bis jetzt 

existierenden Vorstellung über existenziale Sätze führen. Eine weitere Schwierigkeit für 

die Analyse besteht in der Abgrenzung dОr BОgrТffО ‚perspektivische Struktur„ von 

PartОО/BorsМСОv unН ‚Thema-Rhema-Struktur„ von Babbв, аorauf Тm KapТtОl 4 

eingegangen wird.  

 

 

 

3. Padučeva zum Genitivsubjekt der Negation  

 

Elena PaНučОva Сat НОm TСОma ‚Genitivsubjekt der Negation„ mehrere ihrer Artikel 

gewidmet. Bei der Lösung des Problems geht sie von der Verbsemantik aus, die 

ausschlaggebend für die gesamte Genitivkonstruktion ist. Ihre Herangehensweise 

bОгОТМСnОt НТО AutorТn als ‚semantische Syntaktik„ (ïñ½íÖöóôñï¡í　 ïóÖöí¡öó¡í) (vgl. 

PaНučОva 2005:95). Ihre zentrale These ist, dass die Genitivkonstruktion eine 

semantische Invariante habe, die die ganze semantische Struktur des Satzes markiert. 

Diese Semantik liege in der Bedeutung des Verbs (vgl. PaНučОva 1997:101). Außerdem 

versucht die Autorin, die Unterschiede zwischen den Konstruktionen, die unter 

Negation nur das Genitivsubjekt zulassen (Beispiele (19)-(20)), und den 

Konstruktionen, in denen das Subjekt sowohl im Nominativ als auch im Genitivsubjekt 

auftreten kann, herauszuarbeiten. Weiterhin unterscheidet die Autorin die Fälle, in 

denen zwischen dem Nominativ- und dem Genitivsubjekt deutliche semantische 

Unterschiede bestehen (Beispiele (21)-(22)), und die Konstruktionen, die keine 

bedeutenden semantischen Unterschiede aufweisen (Beispiele (23)-(24)). 

 

(19) a. づí£Öóî▲GEN Öñ Üï½íöëóçíñöï　 

b. *づí£ÖóîíNOM Öñ Üï½íöëóçíñöï　 

(20) í. ぢëí£ 　¡Ü0 êç：¿：ÖÜ £í ïî　ÖÜú £ÖÜ｀ £íöÜäí¿：, Ñ▲ öí¡ ä~｀Öí, üöÜ Ö： ｀ ¡íÇÜ Öñ 

｀£Ö：¡¿í ïÜ½ÖñÖÖ　GEN – ：ü¿： ｀ ï¡¿ñä (Byka┥ „Sotnika┥“)  

b. *でÜ½ÖñÖÖñNOM Öñ ｀£Ö：¡¿í 
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(21) a. ぞó ÜÑÖÜÇÜ âÜÖíë　GEN Öñ ÇÜëñ¿Ü 

b. ぞó ÜÑóÖ âÜÖíëáNOM Öñ ÇÜëñ¿ 

(22) a. ぞ： çÜÑÖíÇí ¿：êöíëíGEN Öñ Çíë~¿í 

b. ぞ： çÜÑÖ▲ ¿：êöíëNOM Öñ Çíë~｀ 

(23) a. がÜÇÜçÜëñÖÖÜïöóGEN Öñ ÑÜïöóÇÖÜöÜ 

b.  がÜÇÜçÜëñÖÖÜïöáNOM Öñ ÑÜïöóÇÖÜöí  

(24) a. づí£½Üç▲GEN ½：¢ Öí½： Öñ ｀£Ö：¡í¿í (Byka┥ „Do┥gaja daroga dadomu“) 

づí£½ÜçíNOM ½：¢ Öí½： Öñ ｀£Ö：¡í¿í 

 

Die schwierigste AufgabО sТОСt PaНučОva darin, die Verbindung zwischen der Semantik 

der Genitivkonstruktion und deren obligatorischer bzw. fakultativer Verwendung in 

bestimmten Fällen festzustellen; auf der anderen Seite müssen die Gründe für die 

synonyme Verwendung von Nominativ- und Genitivsubjekten in anderen Fällen ans 

Licht gebracht werden (vgl. PaНučОva 1997:101). Da die Semantik der ganzen 

Konstruktion in erster Linie durch die Verbsemantik bestimmt wird, beschäftigt sich 

PaНučОva vor allОm mТt НОn so gОnanntОn ‚Genitivverben„. SТО untОrsМСОТНОt bОТ VОrbОn 

zwei semantische Komponenten, die für das Auftreten des Subjekts im Genitiv 

verantwortlich sein können:  

 

ゎ¿íÇÜ¿ ÜöÖÜïóöï　 ¡ ÇñÖóöóçÖÜ½Ü ¡¿íïïÜ, ñï¿ó ñÇÜ öÜ¿¡ÜçíÖóñ ç¡¿0ôíñö 
~¡£óïöñÖîóí¿áÖ▲ú ó¿ó äñëîñäöóçÖ▲ú ¡Ü½äÜÖñÖö, äëóôñ½ ç öí¡Ü½ ¡Ü½½ÜÖó¡íöóçÖÜ½ 
ïöíöÜïñ, ôöÜ äëó ÜöëóîíÖóó äëñÑ¿Ü¢ñÖó　 ÜÖ äÜÑçñëÇíñöï　 ÜöëóîíÖó0: ~öÜö 
¡Ü½äÜÖñÖö ½Ü¢ñö ß▲öá íïïñëîóñú ó¿ó ó½ä¿ó¡íîóñú, ÖÜ Öñ ½Ü¢ñö ß▲öá äëñïÜääÜ£óîóñú 
(äëñ£Ü½äîóñú). (PКНučОЯК 1997:104) 
 

Ohne Negation besitzen die Genitivverben eine der folgenden semantischen 

Komponenten: 

 

 (25)  (I) ‚Б ОбТstТОrt„ (existenziale Komponente) 

(II) ‚X befindet sich im perzeptiven Raum НОs SuЛУОkts НОr АКСrЧОСЦuЧР„ 

(perzeptive Komponente) 

 

Unter Negation werden diese Komponenten dementsprechend verneint:  

 

(26)  (I) ‚X existiert nicht„  

(II) ‚Б ЛОПТЧНОt sТМС ЧТМСt ТЦ pОrгОptТЯОЧ RКuЦ НОs SuЛУОkts НОr АКСrЧОСЦuЧР„ 
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Diese semantischen Komponenten werden unter Negation durch den Genitiv kodiert 

(vgl. PaНučОva 2005:88). In den Beispielen (27), (28) macht die existenziale 

Komponente (I) die Semantik der Genitivkonstruktion aus; in den Beispielen (29), (30) 

wird die perzeptive Komponente (II) ausgedrückt. 

 

(27) でÜàñïöçñÖÖ▲ê ó£½ñÖñÖóúGEN Öñ äëÜó£Üü¿o [EXIST] 

(28) İïöÜöÖ▲ê £½ñÖí｀GEN Öñ íÑß▲¿Üï　 [EXIST]    

(29)  がñëñçÖóGEN Öí ÇÜëó£ÜÖöñ Öñ çóÑÖÜ [PERZEPT] 

(30) ゑ、ï¡：GEN Öí Çíë▲£ÜÖîñ Öñ ß▲¿Ü ç：Ñíîá [PERZEPT] 

 

Es werden dementsprechend zwei Gruppen von Genitivverben unterschieden: 

existenziale und perzeptive. PaНučОva аОТst Нarauf СТn, Нass НТО TrОnnung von 

perzeptiven und existenzialen Verben unscharf sei, weil oft dasselbe Verb sowohl in 

einer existenzialen als auch in einer perzeptiven Situation vorkommen kann. 

 

(31) a. がñÖñÇGEN Öñ Üïöí¿Üïá [‚X existiert nicht„] 

b. ず0ÑñúGEN Öí ä¿ÜàíÑó Öñ Üïöí¿Üïá [‚Б gТbt Оs nТМСt Тm pОrгОptТvОn Raum des 

SubУОkts НОr АaСrnОСmung„] 

(32) í. ぞñ £íïöí¿Üï　 Öíçíö ¡Üë~úGEN, 　¡：　 Öñ¡í¿： Ñí çíúÖ▲ ß▲¿： Çí¿Ü｀Ö▲½： 

äíïöí｀üô▲¡▲½： ¢íßëíî¡íÇí ß0Ñ¢~öÜ (V. Byka┥ „Do┥gaУa Нaroga Нamo┥“) [‚Б 

ОбТstТОrt nТМСt„] 

b. ず0Ñ£ñúGEN Öí çÜ¿：î▲ ｀¢Ü í½í¿á Öñ £íïöí¿Üï　… (V. Bвka┥ „SotnТka┥“) [‚Б gТbt Оs 

nТМСt Тm pОrгОptТvОn Raum НОs SubУОkts НОr АaСrnОСmung„] 

 

PaНučОva übОrnТmmt НТО Strukturierung  der Genitivkonstruktion nach ihren Aktanten 

(Bぎべぽ und ぜぎでどだ) von Partee/Borschev; sie stimmt ebenfalls zu, dass der Aktant 

‚ぜぎでどだ„ in existenzialen Sätzen auch fakultativ sein könnte, besonders in 

Konstruktionen mit abstrakten Subjekten (vgl. PaНučОva 2005:84). AußОrНОm wird, wie 

aus der Bedeutungskomponente (II) ersichtlich ist, in den perzeptiven Konstruktionen 

noch ein Aktant vorgesehen: der Beobachter (Híß¿0Ñíöñ¿á) oder das Subjekt der 

Wahrnehmung (でÜßéñ¡ö çÜïäëó　öó　); dieser Aktant wird auf der Oberfläche nicht 

ausgedrückt: 
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でÜßéñ¡ö ïÜ£ÖíÖó　 ç Ü£¡Ü½ ï½▲ï¿ñ – ~öÜ öÜö ïñ½íÖöóôñï¡óú í¡öíÖö, ¡ÜöÜë▲ú, ¡ÜÇÑí ÜÖ 
Öñ ç▲ëí£ó½ Öí äÜçñëêÖÜïöÖÜú ïöëÜ¡öÜëñ, Öí£▲çíñöï　 ぞíß¿0Ñíöñ¿ñ½ […], í çÜßàñ 
ÇÜçÜë　, ~öÜ Ä¡ïäeëóñÖö – ïÜßáñ¡ö çÜïäëó　öó　. ぞíêÜÑóöáï　 ç äñëîñäöóçÖÜ½ 
äëÜïöëíÖïöçñ でÜßéñ¡öí ïÜ£ÖíÖó　 – £Öíôóö çÜïäëóÖó½íöáï　 ó½. (Padučeva 1997:103) 

 

Der Beitrag der Autorin zum Gesamtwerk über das Genitivsubjekt ist enorm wichtig: 

Sie versucht, die Nominativ- und die Genitivkonstruktionen nach der Verbsemantik zu 

differenzieren und sowohl die Faktoren zu bestimmen, die das Genitivsubjekt 

obligatorisch machen als auch die, die das Genitivsubjekt verhindern. Der Unterschied 

zwischen existenzialen und perzeptiven Konstruktionen wurde in den Ansätzen von 

Babby und Partee/Borschev nicht beachtet. Obwohl der Unterschied zwischen der 

perzeptiven und der existenzialen Komponente nicht so groß ist, erlaubt diese 

Differenzierung, die Zulassung eines referentiellen Subjekts in den perzeptiven 

Konstruktionen zu erklären. Das ist sehr wichtig, besonders im Lichte der Tatsache, 

dass perzeptive Konstruktionen einen erheblichen Teil aller Genitivkonstruktionen 

ausmachen. Allem Anschein nach würde Babby die perzeptiven Konstruktionen von 

PaНučОva teilweise den existenzialen, teilweise den lokativen Sätzen zurechnen (je nach 

dem referentiellen Status des Subjekts). Partee/Borschev behandeln perzeptive 

Konstruktionen genauso wie existenziale, wenn diese unter Negation ein Genitivsubjekt 

haben; die Konstruktionen mit einem Nominativsubjekt gehören nach ihrer Ansicht zu 

den deklarativen Sätzen. Der andere wichtige Gedanke von PaНučОva besteht darin, dass 

das Auftreten des Subjekts im Genitiv von dem referenziellen Status der 

Nominalgruppe abhängt. Der nicht-referentielle Status der Nominalgruppe, der durch 

den Genitiv markiert wird, macht zu einem großen Teil die Semantik des 

Genitivsubjekts vor allem in existenzialen Konstruktionen aus (vgl. PaНučОva 

1997:105). Die Autorin beschäftigt sich außerdem ausführlich mit dem russischen Verb 

‚ß▲öá„, das lange Zeit eine der rätselhaftesten und schwierigsten Stellen der Forschung 

darstellte. Ihr gelingt, vor allem durch eine differenzierte Herangehensweise an die 

Semantik dieses Verbs die Beispiele zu erklären, die für die Ansätze von Babby und 

Partee/Borschev zum Stein des Anstoßes wurden. Interessant ist der Versuch der 

Autorin, eine Liste von sogenannten Genitivverben aufzustellen. Dabei handelt die 

Autorin vor allem nach der quantitativen Methode und listet die Verben auf, die mit 

einem Subjekt im Genitiv vorkommen. Dementsprechend ist diese Liste unvollständig. 

Signifikant ist auch, dass viele Verben nur in einer ihrer Formen dort vertreten werden 

(nur in der Form, in der sie ein Genitivsubjekt zulassen). Dazu werden auch andere 
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Wortarten beigemischt, was die Liste unübersichtlich und uneinheitlich macht. 

Berechtigt scheint außerdem der Einwand von Partee/Borschev zu sein, dass ein 

Genitivverb in einem negierten Satz auch ein Nominativsubjekt haben kann (vgl. 

Partee/Borschev 2002b:65). Es wäre demnächst interessant zu wissen, warum und in 

welchen Fällen einige Kontexte kein Genitivsubjekt bei einem Genitivverb zulassen 

oder parallel zum Genitivsubjekt ein Nominativsubjekt ermöglichen. Die Genitivverben 

von PaНučОva sowie das Verb ‚ß▲öá„ in ihrer Auffassung werden in den folgenden 

Kapiteln unter die Lupe genommen. Außerdem werden Parallelen zum Belarussischen 

gezogen.  

 

 

 

4. Existenziale/lokative Sätze und ihre negierten Entsprechungen: 

Problematik der Abgrenzung 

 

In diesem Kapitel wird auf die folgenden Fragen eingegangen: Welche Unterschiede 

bzw. Ähnlichkeiten bestehen zwischen existenzialen, lokativen und deklarativen 

Sätzen? Und warum können lokative Sätze genau wie existenziale unter Negation ein 

Subjekt im Genitiv annehmen? Um diese Fragen zu beantworten, ist es erforderlich, die 

Struktur dieser drei Satztypen untОr НТО LupО гu nОСmОn, аОТl, аТО PaНučОva bОrОМСtТgt 

bemerkt, „oöëóîíöñ¿áÖÜñ äëñÑ¿Ü¢ñÖóñ ñïöñïöçñÖÖÜ äëñÑïöíçóöá ¡í¡ ëñ£Ü¿áöíö 

äëó½ñÖñÖó　 ÜäñëíöÜëí ÜöëóîíÖó　 ¡ óïêÜÑÖÜ½Ü ÜöçñëÑóöñ¿áÖÜ½Ü“ (PaНučОva 

1997:104). Interessant ist auch die Frage, ob jeder affirmative Satz einen mit ihm in der 

Struktur übereinstimmenden negierten Gegensatz hat. Als Ausgangspunkt für die 

folgende Analyse dient vor allem der Ansatz von Nina Arutjunova zum Thema 

‚russischer Satz„ (Arutjunova 1976, ArutУunova/ŠТrУaОv 1983). 

 

Existenziale Sätze im Russischen und im Belarussischen zeichnen sich durch die 

Vielfalt ihrer syntaktischen und kommunikativen Strukturen aus, was die Analyse dieser 

Sätze erschwert und eine vollständige Klassifikation fast unmöglich macht. Die 

Ausrichtung ‚von einem Konzept zur Wirklichkeit„ (unН nТМСt umgОkОСrt, аas für nТМСt-

existenziale Sätze typisch ist) macht existenziale Sätze besonders interessant und dient 

gleichzeitig als Quelle für viele logische Paradoxa (vgl. Arutjunova 1976:205). 

Andererseits bringt diese Vielfalt in kommunikativer und logischer Struktur im 
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Zusammenspiel mit dem Kontext diese Sätze anderen Satztypen näher; die Grenze 

zwischen ihnen ist verschwommen, so dass derselbe Satz sowohl als existenzialer als 

auch als deklarativer/lokativer Satz verstanden werden kann: 

 

ぢñëñïñôñÖóñ öóäÜç „Üß¿íïöó ß▲öÜçíÖó　“ ó öóäí „ß▲öÜ0àñÇÜ äëñÑ½ñöí“ Ñíñö 
ÜïÖÜçÖ▲ñ ëí£ë　Ñ▲ ß▲öóúÖ▲ê äëñÑ¿Ü¢ñÖóú, ½ÖÜÇóñ ó£ ¡ÜöÜë▲ê ÜêÜÑ　ö ó£ äÜ¿　 
ß▲öóúÖÜïöó, ï½▲¡í　ïá ï ÑëÜÇó½ó ¿ÜÇó¡Ü-ïóÖöí¡ïóôñï¡ó½ó ëí£ÖÜçóÑÖÜïö　½ó 
ç▲ï¡í£▲çíÖóú. (Arutjunova 1998:754) 

 

Wie bereits erwähnt wurde, unterscheidet Arutjunova drei Komponenten eines 

existenzialen Satzes, die auch mit den Begriffen von Partee/Borschev ausgedrückt 

werden können: BE (äÜ¡í£íöñ¿á ß▲öó　), THING (ß▲öÜ0àóú äëñÑ½ñö) und  

LOCATION (Üß¿íïöá ß▲öó　). Dabei bilden BE und THING ein untrennbares Ganzes 

und gehören zum Rhema der Äußerung. Die Komponente LOCation zeichnet sich durch 

unterschiedlichste Erscheinungsformen aus: 

 

だß¿íïöá ß▲öó　 ½Ü¢ñö ó£½ñÖ　öá ïçÜú Üßéñ½ ç äëñÑñ¿íê Üö ½óëí, çïñ¿ñÖÖÜú, ç£　öÜú ç 
Üöç¿ñôñÖóó Üö ññ äëÜïöëíÖïöçñÖÖ▲ê ó çëñ½ñÖÖ▲ê ÇëíÖóî, ÑÜ ½ó¡ëÜ½óëí ôñ¿Üçñ¡í ó¿ó 
Ñí¢ñ ñÇÜ ôíïöó, ëíïï½íöëóçíñ½Üú ç ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö ß▲öó　. だÖí ½Ü¢ñö ó½ñöá 
½íöñëóí¿áÖ▲ú (äëÜïöëíÖïöçñÖÖ▲ú) ó óÑñí¿áÖ▲ú êíëí¡öñë. (Arutjunova 1998:754) 

 

Den Unterschied zwischen den existenzialen und den nicht-existenzialen Sätzen erklärt 

Arutjunova folgenderweise: 

 

ぎï¿ó ç äëñÑó¡íöÖÜ½ äëñÑ¿Ü¢ñÖóó £íÑíÖÖÜú ïôóöíñöï　 ïÜßïöíÖîó　 (äëñïÜääÜ£óîó　 
ïÜàñïöçÜçíÖó　), ¡ÜöÜëÜú £íöñ½ äëóäóï▲çí0öï　 (äëñÑóîóëÜ0öï　) öñ ó¿ó ÑëÜÇóñ 
äëó£Öí¡ó [...], öÜ ç ~¡ïóïöñÖîóí¿áÖÜ½ ç▲ï¡í£▲çíÖóó (Üöçñë¢ÑñÖóó Ü ïÜàñïöçÜçíÖóó) 
£íëíÖññ ÑíÖÖ▲½ ïôóöíñöï　 Öñ¡ÜöÜë▲ú ÖíßÜë, ¡Ü½ä¿ñ¡ï äëó£Öí¡Üç, í ïÜ¢ÑñÖóñ ¡íïíñöï　 
ëñí¿ó£ÜçíÖÖÜïöó ~öóê äëó£Öa¡Üç í ïÜßïöíÖîóó, ó½ä¿óîóëÜ　, ôöÜ ÑíÖÖÜñ ó½　 ½Ü¢ñö 
(ó¿ó, ÖíäëÜöóç, Öñ ½Ü¢ñö) ç Ñí¿áÖñúüñ½ öñ¡ïöñ ÜäÜöëñß¿　öáï　 ëñâñëñÖöÖÜ. 
(Arutjunova 1976:205)  

  

Diese (Nicht-)Realisierung eines bestimmten Konzepts in der Substanz bildet den 

kommunikativen Inhalt einer existenzialen Äußerung. Da Eigennamen und deiktische 

Wörter als Zeichen kein Konzept ausdrücken, können sie nicht in einem existenzialen 

Satz auftreten (vgl. Arutjunova 1976:205). Diese Behauptung schließt automatisch 

Beispiele des Typus ‚ぢñö　 Öí ï¿Ü¢ßñ„, ‚ごçíÖ Öí ¿ñ¡îóó„ soаТО НТО BОТspТОlО (9), (10)  

und (17) aus der Gruppe der existenzialen Sätze aus. Arutjunova bezeichnet diese Sätze 

ebenfalls als lokativ und weist auf die Berührungspunkte zwischen ihnen und 
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existenzialen Sätzen hin. Auf die allgemeine Frage (33a) sind eine positive (33b) und 

zwei negative Antworten (33c,d) möglich. 

 

(33) a. ぜÜ、 äí¿áöÜ Öí çñüí¿¡ñ?  

b. がí, öçÜ、 äí¿áöÜ Öí çñüí¿¡ñ 

c. ぞñö, öçÜ、 äí¿áöÜNOM Öñ Öí çñüí¿¡ñ 

d. ぞñö, öçÜñÇÜ äí¿áöÜGEN Öñö Öí çñüí¿¡ñ  

 

Obwohl die Variante (33ï) ihrem Satzbau nach mit der positiven Antwort (33b) 

übereinstimmt, ist die negierte Variante (33d) gebräuchlicher. Dasselbe gilt für die 

belarussische Sprache. Negierte lokative Sätze, die nach dem existenzialen Typ gebaut 

sind, haben eine allgemein-verneinende Struktur. So bedienen sich russische und 

belarussische lokative Sätze existenzialer (allgemeiner) Verneinung anstatt der 

partiellen (syntagmatischen) Negation, die in diesem Falle als logischer angesehen 

werden kann. Durch die Einschließung der ‚existenzialen„ Negation mit ‚Öñö„/„Ö　½í„ in 

das Paradigma der lokativen Sätze werden zwei Arten der Verneinung unterschieden: 

die allgemeine (34c) und die partielle (34b).  

 

(34) a. ぴ： ぢñî　 öÜö? 

b. ぞñ, ぢñî　 Öñ öÜö [Petja befindet sich nicht hier (sondern in einem anderen Ort)] 

c. ぞñ, ぢñî： öÜö Ö　½í [Petja ist nicht da] 

 

Eine solche Möglichkeit ist für existenziale Sätze ausgeschlossen: Partielle Negation ist 

für sie unmöglich. Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Satztypen besteht in der 

Regelmäßigkeit der Verwendung der Verbalform ‚ñïöá„/„、Мîá„ und der Verneinung 

‚Öñö„/„Ö　½í„ in der Gegenwart. In lokativen Sätzen stehen diese Formen in einem 

asymmetrischen Verhältnis zueinander: Während Нas nОgТОrОnНО Аort ‚Öñö„/„Ö　½í„ 

obligatorisch ist, wird НТО VОrbform ‚ñïöá„/„、Мîá„ nicht verwendet (Beispiele (36), 

(38)). Eine obligatorische Verwendung der beiden Formen in existenzialen Sätzen bildet 

dagegen ein vollständiges lückenloses Paradigma (Beispiele (35), (37)).   

 

(35) げÑñïá ñïöá Çëóß▲ – げÑñïá Öñö ÇëóßÜç 

(36) ぢñö　 £Ññïá – ぢñöó £Ññïá Öñö 

(37) どÜö 、ïîá Çë▲ß▲ – どÜö Ö　½í Çë▲ßÜ｀ 
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(38) ぢñî　 öÜö – ぢñî： öÜö Ö　½í 

 

Arutjunova sieht einen Zusammenhang zwischen der Verwendung der Verbform 

‚ñïöá„/„、Мîá„ und dem referentiellen Status des Subjekts, was man in Bezug auf die 

negierende Form ‚Öñö„/„Ö　½í„ nicht behaupten kann: 

 

ゎ¿íÇÜ¿ ñïöá Öñ óïäÜ¿á£Üñöï　 äëó ëñâñëñÖöÖÜ½ ïÜßéñ¡öñ, í ñÇÜ Üöëóîíöñ¿áÖ▲ú ¡Üëëñ¿　ö 
½Ü¢ñö ïÜôñöíöáï　 ï ó½ñÖí½ó, ÜöÖÜï　àó½óï　 ¡ ó£çñïöÖ▲½ ïÜßñïñÑÖó¡í½ äëñÑ½ñöí½: 
Öñö çêÜÑóö Öñ öÜ¿á¡Ü ç ß▲öóúÖ▲ñ, ÖÜ ó ç ¿Ü¡í¿áÖ▲ñ äëñÑ¿Ü¢ñÖó　, ö. ñ. ç ïÜÜßàñÖó　 Ü 
½ñïöÜÖÜêÜ¢ÑñÖóó ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲ê Üßéñ¡öÜç. (Arutjunova 1983:91) 

 

Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, dass lokative Sätze ihrer Struktur nach weder in 

das Schema von existenzialen noch in das von deklarativen Sätzen passen würden (vgl. 

das Schema (1) von Babby). Interessant ist dabei, dass, wenn man nur den Skopus der 

Negation in Betracht zieht, man das negierte existenziale Schema auf lokative Sätze 

anwenden könnte, weil diese eine allgemeine Verneinung haben, was auch durch den 

Genitiv ausgedrückt wird (vgl. Babby 1980a:111-112). Die entsprechenden affirmativen 

Sätze gehören aber diesem Schema nach zu den prädikativen, in denen das Subjekt zum 

Thema gehört. Es wäre sinnvoll, das Schema von Babby durch einen weiteren Satztyp 

zu ergänzen:      

 

(39)    AFFIRMATIVE  NEGATED 

EXISTENTIAL  [Scope of A VP NP] 蛭 NEG [neVP NPgen]   

LOCATIVE   NP [Scope of A VP] 蛭 NEG [NPgen neVP]  

DECLARATIVE  NP [Scope of A VP] 蛭 NEG NPnom [neVP] 

  

Wenn man sich das Schema genau ansieht, kann man feststellen, dass negierte lokative 

Sätze mit den negierten existenzialen Sätzen trotz des Zusammenfalls des Skopus der 

Negation nicht identisch sind: Es ist die Thema-Rhema-Struktur, die diese Sätze 

unterschiedlich macht. Schematisch wird diese Unterscheidung durch die Wortordnung 

ausgedrückt. Ein neutral verwendeter affirmativer existenzialer Satz hat die Wortfolge: 

VP NP. Diese Wortordnung signalisiert, so Babby, dass das Subjekt und das Verb 

zusammengehören (vgl. Babby 1980a:98). Ein lokativer Satz hat hingegen die 

Wortfolge eines deklarativen Satzes: NP VP; diese Wortordnung ist für die Sätze 
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typisch, in denen das präsupponierte Subjekt das Thema der Äußerung ist; es liegt 

demzufolge außerhalb des Skopus der Assertion/Negation. Es stellt sich die Frage, ob 

die Nominalgruppe in negierten lokativen Sätzen analog zu der in existenzialen zum 

Rhema gehört oder ob sie das Thema der Aussage bleibt, ungeachtet dessen, dass sie 

sich im Skopus der Negation befindet. Es scheint, dass das Genitivsubjekt in lokativen 

Sätzen im Unterschied zu existenzialen das Thema der Aussage bleibt. Das würde in 

diesem Fall dem Vorschlag von Babby widersprechen, den Skopus der Negation mit 

Hilfe vom Rhema der Assertion zu bestimmen (vgl. Babby 1980a:103). In dieser 

Hinsicht bilden lokative Sätze eine Ausnahme.   

 

Babby bezeichnet die Wortfolge als ein wichtiges Mittel zum Ausdruck der Thema-

Rhema-Struktur (vgl. Babby 1980b:224). Er weist auch darauf hin, dass die Änderung 

in der Wortfolge eine Änderung in der Satzinterpretation hervorrufen kann: 

 

It is not difficult to demonstrate that it is indeed the verb-subject w. o. that is responsible for an 

AES‟s ОбТstОЧtТКХ ТЧtОrprОtКtТШЧ. IП аО МСКЧРО КЧ AES‟s а. Ш. ПrШЦ ЯОrЛ-subject to subject-verb, 

the resulting sentence is often peculiar and, most important, always undergoes a radical change 

of meaning: it loses its existential meaning and acquires a non-ОбТstОЧtТКХ, “НОМХКrКtТЯО” 
rОКНТЧР, Т. О. tСО suЛУОМt NP Тs ТЧtОrprОtОН Кs ЛОТЧР НОПТЧТtО КЧН К pКrt ШП tСО sОЧtОЧМО‟s 
presupposition (recall that the subjects of ES are indefinite). (Babby 1980b:223-224) 

 

So wie die Änderung der Wortordnung in existenzialen Sätzen eine Änderung in der 

Satzinterpretation verursacht, führt die Änderung der Wortfolge in deklarativen Sätzen 

zu einer ‚existentialen„ Interpretation des Satzes (Beispiele (40b), (41b)). Dabei wird 

angenommen, dass das Subjekt indefinit ist. 

 

(40) a. ゑëíô ß▲¿ ç ÇÜëÜÑñ (NP VP, ADS)   NP [Scope of A VP]  

b. ゑ ÇÜëÜÑñ ß▲¿ çëíô (VP NP, AES)   [Scope of A VP NP] 

(41) a. がÜ¡öíë ß▲｀ Ü ÇÜëíÑ£ñ (NP VP, ADS)  NP [Scope of A VP] 

b. ば ÇÜëíÑ£ñ ß▲｀ ÑÜ¡öíë (VP NP, AES)   [Scope of A VP NP] 

  

Zu ОТnОm ‚IntОrprОtatТonskonflТkt„ kommt es dann in den lokativen Sätzen mit der 

‚existenzialen„ Verb-Subjekt-Wortordnung, wenn diese Sätze ein Subjekt haben, das 

seiner Semantik nach stark präsupponiert wird und somit konkret-referentiell ist. 

Gleichzeitig muss das Subjekt entsprechend der Wortordnung als Rhema interpretiert 
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werden. Solche Sätze benötigen einen speziellen Kontext, damit sie akzeptiert werden 

können. 

 

(42) a. ごçíÖ ß▲¿ ç ぜÜï¡çñ – ごçíÖí Öñ ß▲¿Ü ç ぜÜï¡çñ (NP VP) 

b. ?ゑ ぜÜï¡çñ ß▲¿ ごçíÖ – ?ゑ ぜÜï¡çñ Öñ ß▲¿Ü ごçíÖí (VP NP) 

(43) a. İçíÖ ß▲｀ Ü ぜíï¡çñ – İçíÖí Öñ ß▲¿Ü ｀ ぜíï¡çñ (NP VP) 

b. ?ば ぜíï¡çñ ß▲｀ İçíÖ – ?ば ぜíï¡çñ Öñ ß▲¿Ü İçíÖí (VP NP) 

 

Natürlich kann man hier nicht von einer festen Regel sprechen, weil der russischen und 

der belarussischen Sprache eine freie Wortordnung eigen ist, die nach der aktuellen 

kommunikativen Fokussierung und dem Kontext variieren kann. Diese Faktoren können 

aber eine Änderung in der syntaktischen Struktur des Satzes bewirken, infolge deren der 

betroffene Satz in eine andere syntaktische Klasse gleitet. Das gilt für existenziale Sätze 

ebenfalls. Diese wichtige, aber unbeständige Rolle von kontextueller Umgebung und 

kommunikativer Akzentuierung bei der Analyse von existenzialen Sätzen unterstreicht 

auch Arutjunova (vgl. Arutjunova 1976:220):  

 

ご£½ñÖñÖóñ í¡öÜí¿ó£íîóó ß▲öóúÖ▲ê äëñÑ¿Ü¢ñÖóú ç ÜÑÖóê ï¿Üôí　ê Öñ ç¿ó　ñö Öí 
ïóÖöí¡ïóôñï¡Ü0 ïöëÜ¡öÜëÜ äëñÑ¿Ü¢ñÖóú, ç ÑëÜÇóê ï¿Üôí　ê ÜÖÜ ó½ññö ïçÜó½ ï¿ñÑïöçóñ½ 
ó£½ñÖñÖóñ ïí½ÜÇÜ ïóÖöí¡ïóôñï¡ÜÇÜ öóäí, ç ôíïöÖÜïöó, äëñÜßëí£ÜçíÖóñ ÜöÖÜüñÖóú 
~¡£óïöñÖîóó ç ÜöÖÜüñÖó　 óÖÜÇÜ ëÜÑí – ¡íôñïöçñÖÖÜ0 ó¿ó ¿Ü¡í¿áÖÜ0 äëñÑó¡íîó0 ó¿ó 
óÑñÖöóâó¡íîó0 ëíçÖ▲ê äÜ Üßéñ½Ü äÜÖ　öóú. (Arutjunova 1976:228) 

 

Diese Eigenschaft der russischen und belarussischen Sätze macht eine differenzierte 

Klassifizierung, die gleichzeitig den Skopus der Assertion/Negation, die Thema-

Rhema-Gliederung und alle möglichen kommunikativen Fokussierungen beachten 

könnte, unmöglich. 

 

Man kann schlussfolgern, dass lokative Sätze eine Mischform von existenzialen und 

deklarativen Sätzen darstellen; dabei gleicht ihre affirmative Struktur dem deklarativen 

Satz, die negierte hingegen dem existenzialen. Nach der Differenzierung des Schemas 

von Babby wird ersichtlich, dass, während affirmative lokative Sätze sowohl in ihrer 

Wortfolge als auch in ihrem Skopus der Assertion mit den deklarativen Sätzen 

zusammenfallen, negierte lokative Sätze dagegen sowohl mit den existenzialen als auch 

mit den deklarativen Sätzen Gemeinsamkeiten haben: Sie bedienen sich der allgemeinen 

‚ОбТstenzТalОn„ NОgatТon, атСrОnН ТСrО АortorНnung ‚prтНТkatТv„ blОТbt. IСr Skopus НОr 
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Negation fällt mit dem von existenzialen Sätzen zusammen. Dabei wird das im Skopus 

der Negation liegende Subjekt durch den Genitiv markiert. Die für deklarative Sätze 

typische Wortordnung signalisiert aber, dass das Subjekt präsupponiert wird und zum 

Thema der Aussage gehört. Aus dem Schema geht hervor, dass die Thema-Rhema-

Gliederung (die formell in der Wortordnung ihre Widerspiegelung findet) eine 

entscheidende Rolle spielt und ein unterscheidendes Merkmal zwischen existenzialen 

und lokativen Sätzen bleibt. Die Bedingungen (a) und (b) aus dem Schema (4) müssen 

in einem lokativen Satz nicht erfüllt werden. Unbeantwortet bleibt die Frage, ob die 

allgemeine (existenziale) Verneinung der lokativen Sätze die Folge einer automatischen 

Regel ist, wie Babby vermutet (vgl. Babby 1980a:124), oder dahinter eine semantische 

Motiviertheit steckt? Im KapТtОl 9 аТrН НТО AnsТМСt von PaНučОva СТnsТМСtlТМС НТОsОr 

Frage dargestellt, die sich von der von Babby unterscheidet. 

 

 

 

5. Genitivsubjekt und der referenzielle Status der Nominalgruppe 

 

Es wurde bereits von mehreren Slavisten (darunter PaНučeva 1985, Gladrov 1992, 

Guiraud-Weber 2003) darauf hingewiesen, dass der Genitiv in der Opposition zum 

Nominativ und Akkusativ eines von mehreren Mitteln der russischen und 

belarussischen Sprache ist, die Gegenüberstellung der Nominalgruppen hinsichtlich der 

Definitheit/Indefinitheit auszudrücken. So bringt der Genitiv eine zusätzliche 

Bedeutung der Indefinitheit in die Nominalgruppe ein; Nominativ und Akkusativ 

werden dagegen bei den definiten Nominalgruppen verwendet. Mit der Entwicklung der 

Referenztheorie bekam das Thema eine neue Dimension und diese Gegenüberstellung 

der Kasus wurde im Rahmen dieser Theorie betrachtet. Dieses Thema hat einen direkten 

Bezug zum Genitivsubjekt der Negation, weil die Wahl (wenn die Wahlmöglichkeit 

überhaupt vorhanden ist) zwischen dem Genitiv- und dem Nominativsubjekt mit der 

Referenz der Nominalgruppe verbunden ist. Dieser Faktor ist für die 

Genitivkonstruktion im Unterschied zu kontextuellen Faktoren immer relevant, so dass 

man behaupten kann, dass die Referenztheorie ein Dachbegriff für das Thema 

‚GОnТtТvsubУОkt НОr NОgatТon„ НarstОllt. Aus НТОsОm GrunН аТrН НТОsО TСОorТО Тn НТОsОm 

Kapitel kurz vorgestellt. In der Slavistik haben sich die folgenden Autoren mit diesem 

Thema befasst: PadučОva (1985), ŠmОlОv (1996), Krylov(1997), Gladrov (1992) im 
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Bereich der Russistik, Mendoza (2008) im Bereich der Polonistik. Das klassische Werk 

zur Referenztheorie in der Slavistik schuf PaНučОva („RОПОrОЧМТУК Т ОО sШШtЧОsОЧШst„ s 

НОТstЯТtОХ‟ЧШstУu“ 1985). Unter der Referenz wird die Bezugnahme einer Äußerung auf 

die Wirklichkeit (Objekte, Ereignisse, Sachverhalte der realen Welt) verstanden. 

Referenz kommt in einer Äußerung zu stande und ist somit ein mit der Pragmatik 

verbundener Begriff; die Träger der Referenz sind vor allem die in einer Äußerung 

aktualisierten Nominalgruppen. Zu den sprachlichen Mitteln der Referenz gehören vor 

allem Pronomen und artikelartige Elemente. In der Linguistik werden vier Arten von 

Nominalgruppen nach ihrer Disposition zur Referenz unterschieden (vgl. PaНučОva 

1985:81-82): 1) Eigennamen haben kein sprachliches Konzept, deswegen ist die 

Referenz nicht aus ihrer Bedeutung abzuleiten, sie beruht auf dem außersprachlichen 

Wissen; 2) indexale (deiktische) Wörter (jetzt, hier das, ich, du)  haben eine feste 

Bedeutung in allen ihren Verwendungen; dadurch wird eine eindeutige Referenz 

hergestellt; 3) Deskriptionen bestehen aus einem allgemeinen Nomen und einem 

Aktualisator (Artikel, deiktisches Wort), die Referenz folgt sowohl aus der Bedeutung 

des allgemeinen Nomens als auch aus der Bedeutung der indexalen Elemente; 4) 

allgemeine Nomen haben an sich keine Referenz, sie erhalten sie erst in einer 

Deskription. Allgemeine Nomen verfügen über Extension (d.h. die Menge aller 

potenziell möglichen Referenten), die durch ihre Bedeutung bestimmt wird. Die 

Nominalgruppen können naМС PaНučОva entweder konkret-referenziell oder nicht-

referentiell sein (vgl. PaНučОva 1985:87-98). Die Opposition definit – indefinit realisiert 

sich im Rahmen des konkret-referentiellen Status. Entscheidend ist dabei die 

Bestimmtheit des Objekts, auf das sich die Nominalgruppe bezieht, für den Sprecher 

und den Hörer. So nennt man eine Nominalgruppe definit, wenn das Objekt, das sie 

bezeichnet, sowohl dem Sprecher als auch dem Hörer bekannt ist. Schwachdefinite 

Nominalgruppen sind für den Sprecher bestimmt, für den Hörer dagegen unbestimmt. 

Indefinite Nominalgruppen bezeichnen ein Objekt, das sowohl für den Sprecher als 

auch für den Hörer unbestimmt ist. Die nicht-referentiellen Status der Nominalgruppen 

werden nach den Satztypen benannt, in denen diese Nominalgruppen vorkommen. Das 

sind: existenziale, universale, attributive und generische Nominalgruppen. Laut dieser 

Theorie kann die Nominalgruppe in einem existenzialen Satz nicht definit sein. 

 

(44) *ゑÜ ÑçÜëñ ñïöá ½Üú Üöñî 

(45) *ぞí Ñçíë▲ 、ïîá ½Üú ßíîá¡í 
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Das Prädikat der Existenz schließt eine konkrete Referenz des daseienden Subjekts aus. 

Der nicht-referentielle Status der Nominalgruppe in existenzialen Sätzen lässt 

demzufolge keine individualisierenden Merkmale bei dieser Nominalgruppe zu: 

„ゐ▲öÜ0àóú äëñÑ½ñö Ñ¿　 ï¿Üüíöñ¿　, Öñ ï½Üöë　 Öí êíëí¡öñëñ£Ü0àóñ äëó£Öí¡ó, 

¿óü、Ö ¡ÜÖ¡ëñöÖÜú ëñâñëñÖîóó. ごÑñÖöóâóîóëÜ0àóñ äëó£Öí¡ó äëó ó½ñÖó 

ß▲Ü0àñÇÜ äëñÑ½ñöí ÖñçÜ£½Ü¢Ö▲ […]. ごÖíôñ ÇÜçÜë　, äëó ó½ñÖó Öñ ½Ü¢ñö 

ïöÜ　öá äëóÑíöÜôÖÜñ ÜÇëíÖóôóöñ¿áÖÜñ. (Arutjunova/Širjaev 1983:22) 

 

(46) *ぞí ä¿ÜàíÑó ñïöá íäöñ¡í, ç ¡ÜöÜëÜú ½▲ ÜöëÜ½ äÜ¡Üäí¿ó ¿ñ¡íëïöçÜ  

(47) *ぞí ä¿Üüô▲ 、ïîá íäö~¡í, Ü 　¡Üú ½▲ ëíÖ：îíú ¡Üä¿　¿： ¿ñ¡： 

 

Diese Einschränkung folgt aus НОr SОmantТk НОr EбТstОnг: „The primary function of an 

existential sentence is to establish that subject does or does not have a referent” (Babbв 

1980a:136). Existenziale Sätze erfüllen im Unterschied zu anderen Satztypen trotz 

gleicher syntaktischer Struktur nicht die propositionale Funktion, sondern haben eine 

existentiale Bedeutung, was sich auch in der logischen Darstellung dieser Sätze 

widerspiegelt (vgl. Arutjunova 1976:207). Die Nominalgruppe in existentialen Sätzen 

bezieht sich nicht auf die außersprachlichen Substanzen, sondern ist ein Teil des Urteils: 

„ご½　 ç ~¡£óïöñÖóí¿áÖ▲ê äëñÑ¿Ü¢ñÖó　, ßÜÑÜôó ôíïöá0 äëñÑó¡íöí ïÜ¢ÑñÖó　, 

¿óüñÖÜ ëñâñëñÖöÖÜïöó: ÜÖÜ Öñ 　ç¿　ñöï　 £Öí¡Üç▲½ £í½ñïöóöñ¿ñ½ ¡ÜÖ¡ëñÖÖÜÇÜ 

äëñÑ½ñöí ó¿ó ¡¿íïïí äëñÑ½ñöÜç“ (ArutУunova 1976:211). Ein referentieller Bezug 

zwischen der Nominalgruppe und der Substanz, die sie bezeichnet, wird erst in den 

anderen Satztypen hergestellt. Die Präsupposition der Existenz wird dabei in die 

Bedeutung dieser Satztypen automatisch eingeschlossen (vgl. Arutjunova 1976:207). 

Somit besteht ein wichtiger Unterschied zwischen existenzialen und anderen Satztypen 

in ihrem Verhältnis zur Referenz. Das gilt auch für den lokativen Satztyp, der 

bestimmte syntaktische und strukturelle Ähnlichkeiten mit dem existenzialen Typ 

aufweist (vgl. Beispiele (35-38)): „づí£¿óôóñ ½ñ¢ÑÜ ß▲öóúÖ▲½ ó ¿Ü¡í¿áÖ▲½ öóäÜ½ 

ïÜÜöçñöïöçÜñö ÖñÜäëñÑñ¿ñÖÖÜïöó ó ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜïöó ß▲öÜ0àñÇÜ äëñÑ½ñöí [...]. 

どí¡Üñ ëí£¿óôóñ ç▲　ç¿　ñöï　 öÜ¿á¡Ü ç ÖíïöÜ　àñ½ çëñ½ñÖó ó ç Üöëóîíöñ¿áÖ▲ê 

âÜë½íê“ (Arutjunova 1983:68). Eine auf der Referenz beruhende Konkretisierung und 

Individualisierung des Subjekts bewirkt dagegen bestimmte Änderungen in der 

syntaktischen Satzstruktur, so dass der Satz aus dem Rahmen der existenzialen 

Konstruktion fällt:   
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で¿ñÑÜñö äÜÑôñë¡ÖÜöá, ôöÜ äñëñïöëÜú¡í ïóÖöí¡ïóôñï¡Üú ïöëÜ¡öÜë▲ ~¡£óïöñÖîóí¿áÖ▲ê 
äëñÑ¿Ü¢ñÖóú Üß　£íöñ¿áÖí öÜÇÑí, ¡ÜÇÑí äñëñ½ñàñÖóñ ¡Ü½½ÜÖó¡íöóçÖÜÇÜ âÜ¡Üïí 
ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 ó£½ñÖñÖóñ½ ëñâñëñÖîóó ó½ñÖó, ÜßÜ£Öíôí0àñÇÜ ß▲öÜ0àóú äëñÑ½ñö: 

~¡£óïöñÖîóí¿áÖ▲ñ äëñÑ¿Ü¢ñÖó　, ïÜöçñöïöçÜ　 ïÜÜßàñÖó　½ Ü ½í¡ëÜ- ó¿ó ½ó¡ëÜ½óëñ, Öñ 
ÑÜäÜï¡í0ö ¡ÜÖ¡ëñöÖÜú ëñâñëñÖîóó ó½ñÖó, ¡ÜöÜëí　 ç Üßàñ½ ï¿Üôíñ ç▲çÜÑóö 
¡ÜÖïöëÜ¡îó0 £í äëñÑñ¿▲ ~¡£óïöñÖîóí¿áÖÜÇÜ öóäí. (Arutjunova 1976:228) 

 

Die Bestimmtheit der Nominalgruppe ist mit der Präsupposition der Existenz verbunden 

(vgl. PaНučОva 2005:87, 2006:22). In existenzialen Sätzen ist das Subjekt nicht 

präsupponiert, deswegen gerät es bei der Verneinung in den Skopus der Negation; die 

Nicht-Existenz des Subjekts wird durch den Genitiv ausgedrückt. In einem deklarativen 

Satz wird in der Regel eine Proposition über das präsupponierte Subjekt gemacht. Unter 

Negation bleibt die Präsupposition erhalten: das Subjekt kann nicht negiert werden, was 

eine Genitivkonstruktion verhindert. Unter Negation wird nur die Handlung des 

präsupponierten Subjekts verneint. Demzufolge аОrНОn, naМС PaНučОva, durch die 

Opposition Nominativ – Genitiv zwei denotative Status gegenübergestellt: konkret-

referentieller und existenzialer (nicht-referentieller) (vgl. PaНučОva 1980:106). 

  

(48) a. とÖóÇóGEN [äÜÑêÜÑ　àñú] Öñ Öíü¿Üïá  

b. とÖóÇíNOM [äÜöñë　ÖÖí　] Öñ Öíü¿íïá  

(49) a. とÖ：Ç：GEN [äë▲ÑíöÖíú] Öñ £Öíúü¿Üï　 

b. とÖ：ÇíNOM [£ÇÜß¿ñÖí　] Öñ £Öíúü¿íï　 

 

Also ist die primäre Funktion des Genitivs in existenzialen Sätzen die Markierung der 

Nicht-Existenz des Subjekts. Jedoch geht die Verbreitung der Genitivkonstruktion 

heutzutage weit über die Grenzen der existenzialen Sätze hinaus: „で¿íçóïöÜ Öñ 

äëóêÜÑóöï　 ïÜ½Öñçíöáï　 ç öÜ½, ôöÜ óï¡ÜÖÖí　 ¡ÜÖïöëÜ¡îó　 ï ÇñÖóöóçÜ½ 

Üöëóîíñö ïÜàñïöçÜçíÖóñ äëñÑ½ñöí ëñôó, ÜÑí¿　　 ñÇÜ ó£ Üß¿íïöó ß▲öó　, ñ½Ü 

çí¢ÖÜ Üßé　ïÖóöá äëóôóÖ▲ ññ ~¡ïäíÖïóó çÖñ äëñÑñ¿Üç ~öÜÇÜ ïñ½íÖöóôñï¡ÜÇÜ 

îñÖöëí...“ (Guiraud-Weber 2003:380). Das Genitivsubjekt wird vor allem in lokativen 

Sätzen verwendet, in denen das Subjekt meistens referentiell ist. Interessant ist, in 

welche Interaktion diese ursprüngliche Bedeutung der Nicht-Existenz, die der Genitiv in 

die existenziale Konstruktion einbringt, mit dem konkret-referentiellen Status der 

Nominalgruppe in lokativen Sätzen eintritt.  Das wird vor allem an den Beispielen mit 

Eigennamen und Pronomen ersichtlich, weil der konkret-referentielle Status dieser 

Nominalgruppen auf Grund außersprachlichen Wissens bestimmt wird. Die stark 
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präsupponierte Existenz des Subjekts lässt sich in solchen Fällen nicht durch das 

morphosyntaktische und kontextuelle Umfeld beeinflussen, was die Interpretation der 

Aussage hinsichtlich der Referenz des Subjekts ändern könnte (vgl. Beispiele (40b), 

(41b)). Dagegen wirkt der konkret-referentielle Status des Subjekts auf die Bedeutung 

der Genitivkonstruktion ein. Die primäre Bedeutung der Genitivkonstruktion: die Nicht-

Existenz, die zusammen mit dem Verb die Assertion eines existentialen Satzes 

ausmacht, wird in einem lokativen Satz zur Insinuation (s. Kapitel 9) und die ganze 

Äußerung wird von vornherein als nicht existenzial, sondern als lokativ verstanden (vgl 

Padučeva 1997:107). Arutjunova hat ähnliche Ansichten bezüglich solcher Fälle:  

  

ぎï¿ó ïÜßïöçñÖÖÜñ ó½　 ó½ññö Ñ¿　 ï¿ÜüíñàñÇÜ ¡ÜÖ¡ëñöÖÜ0 ëñâñëñÖîó0, ¡í¡ ~öÜ, 
ñïöñïöçñÖÖÜ, ó ß▲çíñö ç ßÜ¿áüóÖïöçñ ï¿Üôíñç, öÜ ÜöÖÜüñÖó　 ç äëñÑ¿Ü¢ñÖóó 
ïöíÖÜç　öï　 Ü¢ñ Öñ ß▲öóúÖ▲½ó: äëñÑ¿Ü¢ñÖóñ ‚ゑ ïíÑÜ ぢñö　„ ï¿Ü¢óö ç ~öÜ½ ï¿Üôíñ 
ÜöçñöÜ½ Öí çÜäëÜï ‚とöÜ (ÖíêÜÑóöï　) ç ïíÑÜ?„ ゑ äëñÑ¿Ü¢ñÖóó ‚ば とÜëíß¿ñçí ß▲¿ ぞó¡Ü¿íú 
んÖöÜÖÜçóô„ (ゑ. とí¡çñëóÖ) ïÜÜßàíñöc　 Ü öÜ½, ¡öÜ ó½ñÖÖÜ ß▲¿ ç ÇÜïö　ê (ç ÑÜ½ñ, ç 
¡íßóÖñöñ) Ü とÜëíß¿ñçí. (ArutУuЧШЯК/ŠТrУКОЯ 1983:22) 
 

Existenziale Aussagen sind in Bezug auf referentielle Eigennamen überflüssig  (vgl. 

Arutjunova 1976:206). Dennoch existieren in der Logik einige interessante Fälle, in 

denen Eigennamen in existenzialen Sätzen vorkommen, ohne das Verhältnis der 

Existenz dabei zu zerstören.  

 

(50) a.  ば Öñ、 ß▲¿ ï▲Ö でíüí (ん. ぶñêÜç)  

b. ば öñß　 ¢ñ ñïöá ずñÖí 

(51) a. ば ：ê ß▲¿í Ñíô¡í ゎíÖÖí 

 b. ば î　ßñ ¢í 、ïîá A¿ñÖí 

 

Arutjunova liefert folgende Erklärungen für diese Beispiele: In den Sätzen (50a) und 

(51a) versteckt sich ein Nominalsatz (äëñÑ¿Ü¢ñÖóñ ÖÜ½óÖíîóó), der auch durch einen 

gesonderten Satz ausgedrückt werden kann (vgl. ArutУunova/ŠТrУaОv 1983:22). 

 

(52) ば Öññ ß▲¿ ï▲Ö でíüí (ん. ぶñêÜç) s ば Öññ ß▲¿ ï▲Ö. ぎÇÜ £çí¿ó でíüí 

(53) ば ：ê ß▲¿í Ñíô¡í ゎíÖÖí s ば ：ê ß▲¿í Ñíô¡í. éñ ¡¿：¡í¿： ゎíÖÖí 

 

In den Beispielen (50b) und (51b) tritt der Eigenname in die Kategorie der 

Gattungsnamen über: Er bezieht sich nicht auf eine bestimmte Person, sondern auf die 
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Funktion, die diese Person in der gegebenen Mikrowelt erfüllt. Der Satz wird in Bezug 

auf die Relationen interpretiert, die zwischen den betreffenden Personen existieren, z. B. 

kann der Satz als ein Hinweis/eine Erinnerung an den Adressaten verstanden werden, 

dass er eine Ehefrau/Tochter/Freundin usw. hat (vgl. ArutУunova/ŠТrУaОv 1983:22). 

Höchst interessant sind die folgenden Beispiele, die man als ‚ОбТstОnziale Paradoxa„ 

bezeichnet (vgl. Arutjunova 1976:206): 

 

(54) ゎí½~ë Öñ ：ïÖíçí｀  

(55) ぢñÇíï Öñ ïÜàñïöçÜñö 

(56) が£0ú½Üçíôí¡ Öñ ß▲çíñ  

 

Das Paradox besteht darin, dass die Aussage über die Nicht-Existenz von Homer auf der 

Präsupposition seiner Existenz beruht. Dabei verneint das Prädikat die Existenz dieser 

Person: „ぢëñïïÜääÜ£óîó　 ó äëñÑó¡íö, öí¡ó½ Üßëí£Ü½, ç£íó½Üóï¡¿0ôí0ö ÑëÜÇ 

ÑëÜÇí: Üï¿Üçóñ½ Ñ¿　 Üöçñë¢ÑñÖó　 Ü ÖñïÜàñïöçÜçíÖóó ゎÜ½ñëí 　ç¿　ñöï　 ñÇÜ 

ïÜàñïöçÜçíÖóñ“ (Arutjunova 1976:206). Eine der Lösungen solcher Paradoxa hat der 

englische Philosoph Russell angeboten (vgl. Russell 1952:106-107): Hinter dem 

Eigennamen in den Beispielen (54-56) verbirgt sich eine verkürzte Deskription 

(abbreviated description). So bedeutet der Name Homer soviel wie ‚der blinde Sänger, 

der Autor von „IlТas“ unН „OНвssОО“„; Pegasus ist dem Ausdruck ‚das geflügelte Pferd„ 

äquivalent, Däumelinchen bedeutet so viel wie ‚Нas MтНМСОn so groß аТО ОТn Daumen. 

Existenziale Aussagen in Bezug auf Homer, Pegasus, Däumelinchen usw. sind nur 

deswegen berechtigt, weil das keine Eigennamen seien (vgl. Arutjunova 1976:206).  

 

 

 

6. Thema-Rhema-Struktur von Babby vs. perspektivische Struktur 

(Perspectival Structure) von Partee/Borschev 

  

Wie im Kapitel 4 bereits demonstriert wurde, bestehen existenziale Sätze nur aus 

Rhema, dabei sind das Subjekt und das Prädikat voneinander untrennbar. Arutjunova 

weist allerdings darauf hin, dass diese Eigenschaft existenzialer Sätze nur unter 

neutraler kommunikativer Fokussierung erhalten bleibt:  
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ゐ▲öóúÖ▲ñ äëñÑ¿Ü¢ñÖó　 êíëí¡öñëó£Ü0öï　 ï¡Ü¿á£　àó½ ¡Ü½½ÜÖó¡íöóçÖ▲½ âÜ¡ÜïÜ½ [...]. 

ぢëó ÖÜë½í¿áÖÜ½, ßñ£ Öí¢ó½í ÜäÜöëñß¿ñÖóó ç âÜ¡Üï äÜäíÑí0ö Ñçí ÖñÜöô¿ñÖó½▲ê ÑëÜÇ 
Üö ÑëÜÇí ¡Ü½äÜÖñÖöí – äÜ¡í£íöñ¿á ß▲öó　 ó ó½　 ß▲öÜ0àñÇÜ äëñÑ½ñöí, ç ïÜçÜ¡ÜäÜïöó 
ïÜïöíç¿　0àóê ëñ½Ü ç▲ï¡í£▲çíÖó　. (Arutjunova 1976:228) 

 

Babby entwickelt diesen Gedanken in seinem Aufsatz weiter und behauptet, dass die 

Thema-Rhema-Struktur, die er mit dem Begriff ‚functional sentence perspective„ 

(í¡öÜí¿áÖÜñ ô¿ñÖñÖóñ äëñÑ¿Ü¢ñÖó　) gleichsetzt, für die Unterscheidung zwischen 

existenzialen und nicht-existentialen Sätzen ausschlaggebend sei: „So far we have 

considered four types of assertive sentences – AES, NES, ADS, NDS – and proposed 

that the key difference between existential and “declarative” sentences is the position of 

the subject NP with respect to the rheme” (Babby 1980b:225). Das Rhema fällt mit dem 

Skopus der Assertion bzw. Negation zusammen (vgl. Babby 1980a:91). In existenzialen 

Sätzen machen die Verbalphrase und Nominalphrase die Assertion über die 

Existenz/Nicht-Existenz eines Referenten aus. Das Genitivsubjekt neben dem negierten 

Verb dient als Zeichen für die allgemeine Satznegation. In deklarativen Sätzen ist das 

Subjekt referentiell und gehört zum Thema, das Verb dagegen gehört zum Rhema und 

befindet sich im Skopus der Assertion/Negation. Solche Sätze haben als Assertion die 

Aussage über die Handlung, die das präsupponierte Subjekt ausübt bzw. nicht ausübt 

(vgl. Babby 1980a:63). Die Struktur existenzialer Sätze entspricht den Benennungen 

‚unpartitioned utterances„ (Öñëíïô¿ñÖñÖÖ▲ñ ç▲ï¡í£▲çíÖó　) oНОr ‚utterances with a 

zero theme„ (ç▲ï¡í£▲çíÖó　 ï ÖÜ¿ñçÜú öñ½Üú) (vgl. Babby 1980a:94). Für ein besseres 

VОrstтnНnТs НОs BОgrТffОs ‚TСОma-Rhema-Struktur„ Тst es erforderlich zu erwähnen, 

dass Babby die Thema-Rhema-Gliederung von der Opposition alt–neu strikt trennt:  

 

Old/new might best be characterized as being a strictly discourse distinction whose function is 

tШ ОбprОss К sОЧtОЧМО‟s НОpОЧНОЧМв ШЧ аСКt preМОНОН. Bв МШЧtrКst, К sОЧtОЧМО‟s tСОЦО/rСОЦО 
structure is not dependent ШЧ НТsМШursО; Тt МСКrКМtОrТгОs К sОЧtОЧМО‟s „ТЧtОrЧКХ‟ struМturО. 
(Babby 1980b:230) 

 

Treffend hat diese Begriffe Janette Gundel charakterisiert, worauf Babby ebenfalls 

hinweist; sie definiert das Alte als „what I was talking about before“ unН Нas TСОma  

als „what I am talking about now“ (vgl. GunНОl 1988:27). Die Strukturen Thema-

Rhema und alt-neu können im Satz zusammenfallen, was allerdings nicht obligatorisch 

ist: 
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АСТХО tСОrО Тs К ЧКturКХ tОЧНОЧМв ПШr tСОЦО tШ ЛО “ШХН” КЧН rСОЦОs tШ ЛО “ЧОа”, tСТs Мlustering 

is not obligatory: e.g. a rheme can contain old information as well as new. This makes perfect 

sense: we make assertions about things already mentioned as well as about things newly 

introduced into the discourse. (Babby 1980b:227) 

  

Babby behauptet, dass die Wortordnung das primäre syntaktische Mittel sei, das die 

Aufteilung von Thema-Rhema im Satz signalisiert, und dass das Rhema gewöhnlich 

nach dem Thema folge (vgl. Babby 1980a:90). Dabei liegt das Thema immer außerhalb 

des Skopus der Assertion/Negation und das Rhema gehört im Gegensatz dem Skopus 

der Assertion/Negation. Allerdings folgt aus dem Kapitel 4, dass negierte lokative Sätze 

in dieser Hinsicht eine Ausnahme bilden. In diesen Sätzen liegt das thematische 

Subjekt, wenn es durch den Genitiv markiert wird, im Skopus der Negation. Folglich 

stimmt die Thema-Rhema-Struktur mit dem Skopus der Assertion/Negation nicht 

immer überein. Babby weist außerdem auf ein asymmetrisches Verhältnis zwischen der 

Wortordnung und der Thema-Rhema-Struktur hin. Er bОСauptОt, Нass НТО ‚fТбТОrtО„ 

Verb-Subjekt-Wortfolge der AES ein Zeichen dafür sei, dass NP und VP untrennbar 

seien und beide dem Rhema gehörten (vgl. Babby 1980a:114-115). Da existenziale 

Sätze oft die sogenannte ‚ТntroНuktТvО„ Funktion erfüllen und somit neue Informationen 

in den Diskurs einführen, fällt in ihnen die Thema-Rhema-Struktur mit der alt-neu-

Gliederung zusammen: 

 

AЧ AES Тs usОН prТЦКrТХв tШ ОstКЛХТsС tСО suЛУОМt NP‟s rОПОrОЧМО КЧН, therefore, to introduce 

ЧОа КrРuЦОЧts ТЧtШ tСО НТsМШursО. TСus tСО suЛУОМt NP ТЧ AES‟s Тs КХаКвs ЧОа ТЧПШrЦКtТШЧ […]. 
In other words, the rheme and new information invariably coincide in affirmative existential 

sentences, a fact which accounts for their obligatory fixed verb-subject word order. (Babby 

1980a:119) 

 

Babby nimmt an, dass die Wortfolge in NES im Unterschied zu AES ‚frei„ sei, weil in 

diesen Sätzen die Zusammengehörigkeit von Subjekt und Verb durch den Genitiv 

markiert würde; da die Wortfolge von dieser Funktion befreit sei, übernehme sie in 

erster Linie die Markierung hinsichtlich der Opposition alt-neu: „Verb-NPgen order is 

preferrОН ТЧ NES‟s tСКt ТЧtrШНuМО К discourse since the NPgen is new. NPgen-verb word 

order is preferred when the NES is part of an already established discourse and the 

NPgen is old information” (Babby 1980a:116). Jedoch kann man von einer Tendenz 

sprechen, der zufolge existenziale Sätze in der Regel die Wortordnung VP NP anstreben 

und den deklarativen Sätzen in einer neutralen Verwendung die Wortordnung NP VP 

eigen ist. Die NP-VP-Wortfolge deklarativer Sätze signalisiert, dass das Subjekt zum 
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Thema und das Prädikat zum Rhema der Äußerung gehören. Diese Tendenz erkennt 

auch Babby: „But аО МКЧ ЧОЯОrtСОХОss ШЛsОrve certain strong tendencies, e.g., subject 

NP‟s (ОspОМТКХХв ТП tСОв КrО НОПТЧТtО) tОЧН tШ ЛО pКrt ШП tСО tСОЦО“ (Babby 1980a:92). 

Formelhaft hat er das auch in seinem Schema (1) dargestellt. Diese Tendenz wird 

ebenfalls durch die Beobachtung von Babby bestätigt, dass die Änderung der 

Wortordnung auf die Interpretation der Sätze Einfluss nehmen kann (vgl. Babby 

1980b:223-224).     

 

Babby hat sich vorwiegend mit der Thema-Rhema-Strukturierung des Satzes im 

Hinblick auf Subjekt und Prädikat beschäftigt. Es ist aber bekannt, dass existenziale und 

lokative Sätze drei Bestandteile haben: THING, BE und LOCation. Aus diesem Grund 

widmet Babby einige Kapitel der Untersuchung von Adverbialien des Ortes in diesen 

Sätzen. Die Position der Adverbialien des Ortes hinsichtlich des Themas/Rhemas ist für 

die Differenzierung von existenzialen und lokativen Sätzen ebenfalls von Bedeutung. 

Babby geht davon aus, dass der Ort in existenzialen Sätzen, wenn er angegeben wird, 

zum Thema gehöre: „I prefer to treat the locative adverbials in unpartitioned sentences 

as themes rather than a part of complex rhemes because this analysis provides us with 

an intuitively satisfying way to characterize the difference between existential and 

locative sentences” (Babby 1980a:96). Weiterhin behauptet Babby, dass die Ortsangabe 

für lokative Sätze im Unterschied zu den existenzialen obligatorisch sei; dabei gehöre 

sie zum Rhema: „In locative sentences, however, the locative adverbial is the focal part 

of the utterance, i.e., it is the most prominent constituent of the rheme and is therefore 

obligatory“ (Babbв 1980a:99). Dieser Unterschied in der Thema-Rhema-Struktur von 

existenzialen und lokativen Sätzen wird durch die Wortordnung wiedergegeben. Die 

Adverbialien des Ortes befinden sich am Anfang des existentialen Satzes, weil sie das 

Thema sind, und am Ende des lokativen Satzes, weil sie zum Rhema gehören. 

Schematisch stellt Babby das auf folgende Weise dar (vgl. Babby 1980a:100):  

 

(57) Existential Sentence 

 ([ADVloc] THEMA) [V NP] RHEMA 

 Locative Sentence 

 [NP] THEMA [V ADVloc] RHEMA  

 

(58) í. ぞí ïöÜ¿ñTHEMA ß▲¿ó ¡ÖóÇó ó ¢ÜëÖí¿▲ [existential] 
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b. とÖóÇó ó ¢ÜëÖí¿▲THEMA ß▲¿ó Öí ïöÜ¿ñ [locative] 

(59) a. ぞí ïöí¿ñTHEMA ß▲¿： ¡Ö：Ç： ： ôíïÜä：ï▲ [existential] 

b. とÖ：Ç： ： ôíïÜä：ï▲THEMA ß▲¿： Öí ïöí¿ñ [locative] 

 

Ähnliche Ansichten hat Arutjunova bei der Unterscheidung von existenzialen und 

lokativen Sätzen: 

 

[…] ~¡£óïöñÖîóí¿áÖÜñ ç▲ï¡í£▲çíÖóñ Üööí¿¡óçíñöï　 Üö ¿Ü¡í¿ó£íöÜëí ¡í¡ Üö 
ó£çñïöÖÜÇÜ ÑíÖÖÜÇÜ. ぞíÜßÜëÜö, ó½　 äëñÑ½ñöí ç ß▲öóúÖ▲ê äëñÑ¿Ü¢ñÖó　ê ¿óüñÖÜ 
¡ÜÖ¡ëñöÖÜú ëñâñëñÖîóó. ぜñ¢ÑÜ öñ½ ç ç▲ï¡í£▲çíÖó　ê ¿Ü¡í¿áÖÜÇÜ Üßëí£îí Ü¡í£íÖóñ Öí 
½ñïöÜ ïÜïöíç¿　ñö ïÜÜßàíñ½Üñ, í ó½　 ÜöÖñïñÖÜ ¡ ¡ÜÖ¡ëñöÖÜ½Ü äëñÑ½ñöÜ. (Arutjunova 

1976:214) 

 

Folglich besteht der Hauptunterschied zwischen lokativen und existenzialen Sätzen in 

ihrer Thema-Rhema-Struktur. Dabei spielen zwei Aspekte eine wichtige Rolle: die 

Disposition des Subjekts und die des Ortes hinsichtlich des Themas/Rhemas. In 

existenzialen Sätzen gehört das Subjekt neben dem Prädikat zum Rhema; der Ort bildet 

hingegen das Thema der Äußerung. In lokativen Sätzen ist das Subjekt thematisch und 

der Ort neben dem Prädikat rhematisch. Zwischen lokativen und deklarativen Sätzen 

besteht laut Babby ebenfalls ein feiner Unterschied; dieser betrifft in erster Linie die 

kommunikative Fokussierung im Rahmen des Rhemas:  

 

[…] in what we have been calling declarative sentences, the verb is focal point of the rheme, 

i.e., the meaning it denotes it is the most important part of the utterance, it is it communicative 

goal. In locative sentences it is the locative adverbial itself that is the focus of the rheme, i.e., it 

is the most important piece of information in the utterance. (Babby 1980a:100) 

 

Diese sekundäre kommunikative Rolle des Verbs in lokativen Sätzen im Vergleich zu 

deklarativen bringt sie wiederum den existenzialen Sätzen nahe. Babby spricht in beiden 

Fällen von abgeschwächter Verbbedeutung: 

 

TСО ЯОrЛ ТЧ ЛШtС МКsОs ЦКkОs ХТttХО ТП КЧв rОКХ МШЧtrТЛutТШЧ tШ tСО sОЧtОЧМО‟s ШЯОrКХХ ЦОКЧТЧР 

[…]. This is the most likely reason tСКt tСО ХОбТМКХХв “ОЦptв” ЯОrЛ „byt‟‟ Тs tСО ЦШst ПrОquОЧt 
predicate in both locative and existential sentences – Тt ХОбТМКХХв sТРЧКХs tСО ЯОrЛ‟s pОrТpСОrКХ 
communicative status in the rheme [...]. (Babby 1980a:100)  

 

Leider sagt Babby nichts zur Thema-Rhema-Gliederung in den negierten lokativen 

Sätzen. Im vorherigen Kapitel wurde angenommen, dass die Thema-Rhema-Struktur in 
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lokativen Sätzen im Unterschied zum Skopus der Assertion/Negation beständig bleibt. 

Folglich kann man das Schema (57) analog auf die negierten lokativen Sätze anwenden:  

 

(60)  Existential negated Sentence 

([ADVloc] THEMA) [ne V NPgen] RHEMA 

 Locative negated Sentence 

 [NPgen]THEMA  [neV ADVloc] RHEMA  

 

(61) a. ぞí äÜ¿¡íêTHEMA Öñ ß▲¿Ü ¡ÖóÇGEN [existential] 

b. ぜÜñú ¡ÖóÇóGEN,THEMA Öñ ß▲¿Ü Öí äÜ¿¡ñ [locative] 

(62) a. ぞí äí¿：îíêTHEMA Öñ ß▲¿Ü ¡Ö：ÇGEN [existential] 

b. ぜí、ú ¡Ö：Ç：GEN,THEMA Öñ ß▲¿Ü Öí äí¿：î▲ [locative] 

 

Partee/Borschev, die in vielen Aspekten mit Babby einverstanden sind, betrachten die 

Thema-Rhema-Struktur als einen zentralen Unterschied zwischen zwei Ansätzen: „So 

we agree with Babby that what is crucial is the distinction between declarative 

(predicative) and existential sentences, but not about the centrality of Theme-Rheme 

structure (Partee/Borschev 2004:5). Im Unterschied zu Babby behaupten Partee/ 

Borschev, dass das Genitivsubjekt in existenzialen Sätzen nicht nur rhematisch, sondern 

auch thematisch sein könne (vgl. auch Beispiel (7)). 

 

(63) でöíïá... äíÇ¿　Ñçí｀ öÜ Öí äí¿ÜÖÖ▲ê, öÜ Öñ¡ÜÑ▲ Öí çÜ¿：îÜ – ½Üï：îá, ôí¡í｀ 

öëíÖïäíëö. ん¿ñ öëíÖïäíëöÜGEN,THEMA äí¡Ü¿á Öñ ß▲¿Ü... (V. Byka┥ „SotnТka┥“) 

 

Anstatt der Thema-Rhema-Gliederung postulieren die Autoren die sogenannte 

perspektivische Struktur. Den Unterschied zwischen der Thema-Rhema-Struktur und 

der perspektivischen Struktur des Satzes sehen sie darin, dass erstere vor allem eine 

informative Gliederung der Äußerung sei; die perspektivische Struktur bedeute 

hingegen in erster Linie die Strukturierung der im Satz dargestellten Situation (vgl. 

Partee/Borschev 2002:9). Dabei ist die Definition der perspektivischen Struktur, die die 

Autoren anbieten, ziemlich komplex und schwerwiegend:  

 

Perspectival structure is basically a structuring at the model-theoretic level, a structuring of the 

situation the sentence describes. If the job of semantics is to associate linguistic expressions 

with the non-ХТЧРuТstТМ „rОКХТК‟ tСОв rОПОr tШ or describe, then we take perspectival structure as a 
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prШpОrtв ШП tСШsО „rОКХТК‟, ТЧ tСО sКЦО sШrt ШП НШЦКТЧ Кs tСО prШpОrtТОs tСКt НТstТЧРuТsС tОХТМ 
from atelic eventualities, or agents from experiencers, or the denotata of mass nouns from the 

denotata of count nouns. All of these properties reflect cognitive structuring of the domains that 

аО usО ХКЧРuКРО tШ tКХk КЛШut, КЧН КrО ЧШt sТЦpХв “РТЯОЧ” Лв tСО ЧКturО ШП tСО ОбtОrЧКХ аШrХН. 
(Borschev/Partee 2001:24)   

 

Partee/Borschev weisen allerdings auf die Ähnlichkeiten zwischen der perspektivischen 

Struktur und der Thema-Rhema-Struktur hin: 

 

The choice of Perspectival Center […] has much in common with the choice of Theme (Topic) 

on the one hand, and with the choice of grammatical Subject on the other: all three notions 

involve structuring something (a situation, a proposition, or a sentence) so that one part is 

picked out and the rest is in effect predicated of it. (Partee/Borschev 2004:8)   

 

Es bleibt aber unklar, ob die beiden Strukturen miteinander verbunden sind und wenn 

ja, inwieweit: 

 

It is not the same as information structure, although it has similarity with it, and a chosen 

Perspectival Center may be default also be the Topic: but not always […]. And it is not directly 

syntax, although it may well be reflected in the syntax. It seems primarily to be a choice of what 

structure we want to impose on some piece of reality that we want to describe. (Partee/Borschev 

2004:8)  

 

Die perspektivische Strukturierung erfolgt auf folgende Weise: Die Situation in einem 

Satz kann entweder aus der Perspektive des Subjekts (deklarative Sätze) oder aus der 

des Ortes (existenziale Sätze) geschildert werden. Der Aktant, dessen Perspektive als 

Ausgangspunkt für die Situationsbeschreibung und somit für die Satzstrukturierung 

gewählt wird, befindet sich im ‚pОrspОktТvТsМСОn Zentrum„ (Perspectival Center). So 

befindet sich in existenzialen Sätzen der Ort (LOC) im perspektivischen Zentrum; diese 

Sätze haben als Assertion die Aussage über die Existenz bzw. die Lokalisierung des 

Subjekts in dem Ort. Unter Negation tritt das Subjekt im Genitiv auf. Da die Autoren 

das Prinzip der Relativität der Existenz zu einem bestimmten Ort postulieren (s. Kapitel 

2), fallen lokative Sätze automatisch unter die Kategorie ‚existenziale Sätze„. In 

deklarativen Sätzen befindet sich das Subjekt im perspektivischen Zentrum. Aus seiner 

Perspektive wird ausgesagt, wo es sich befindet/nicht befindet. Darunter werden vor 

allem die Sätze mit Nominativsubjekt verstanden, die partielle (syntagmatische) 

Negation haben. Das oben Beschriebene veranschaulichen die Autoren mit Hilfe von 

der ‚Kamera-Metapher„ (“what the camera is tracking“): „A predicational sentence 
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keeps the camera fixed on the protagonist as she moves around (THING as Center); an 

ES is analogous to the way a security cameras is fixed on a scene and records whatever 

is in that location (LOC as Center)” (Partee/Borschev 2004:6). Eine weitere wichtige 

Eigenschaft des perspektivischen Zentrums formulieren die Autoren folgendermaßen: 

„Any Perspectival Center must be normally be presupposed to exist“ (Partee/Borschev 

2004:6). So wird in einem deklarativen Satz die Existenz des Subjekts präsupponiert, in 

einem existenzialen Satz ist das entsprechend die Existenz von LOCation, die 

präsupponiert wird. Dabei liefert die perspektivische Struktur keine Informationen 

hinsichtlich der Präsupposition der Existenz des Aktanten, der sich nicht im 

perspektivischen Zentrum befindet (vgl. Partee/Borschev 2004:7). Wenn keine weiteren 

Quellen für die Präsupposition dieses Aktanten existieren, kann er negiert werden, wie 

НОr Aktant ‚Konzert„ Тn НОn BОТspielen (64a) und (65a). In den Beispielen (64b) und 

(65b) befindet sich dieser Aktant im perspektivischen Zentrum und wird somit 

präsupponiert; aus diesem Grund kann er nicht in einem der folgenden Sätze negiert 

werden.  

 

(64) a. ぢñö　PZ,NOM Öí ¡ÜÖîñëöñ Öñ ß▲¿. とÜÖîñëöíGEN Öñ ß▲¿Ü 

b. ぢñöóGEN Öí ¡ÜÖîñëöñPZ Öñ ß▲¿Ü. *とÜÖîñëöíGEN Öñ ß▲¿Ü  

(65) a. ぢñî　PZ,NOM Öñ ß▲｀ Öí ¡íÖî~ëîñ. とíÖî~ëöí Öñ ß▲¿Ü 

b. ぢñî：GEN Öí ¡íÖî~ëîñPZ Öñ ß▲¿Ü. *とíÖî~ëöíGEN Öñ ß▲¿Ü 

 

In den Beispielen (66a) und (67a) signalisiert der Nominativ, dass sich das Subjekt im 

perspektivischen Zentrum befindet; dadurch entsteht der Eindruck, dass der denotative 

Raum, auf den sich das Subjekt bezieht, nicht leer sei, während dasselbe Subjekt im 

Genitiv (Beispiele (66b), (67b)) keine solche Information liefert (vgl. Partee/Borschev 

2004:7). So wird in den Sätzen (66a) und (67a) eine Gruppe von Studenten 

präsupponiert, deren Anwesenheit im Konzert zu erwarten war.  

 

(66) í. ぜ▲ ÖíÑñ　¿óïá, ôöÜ Öí ¡ÜÖîñëöñ ßÜÑÜö ïöÜÑñÖö▲. ぞÜ Öó ÜÑóÖ 

ïöÜÑñÖöPZ,NOM öí½ Öñ ß▲¿ 

b. ぜ▲ ÖíÑñ　¿óïá, ôöÜ Öí ¡ÜÖîñëöñ ßÜÑÜö ïöÜÑñÖö▲. ぞÜ Öu ÜÑÖÜÇÜ ïöÜÑñÖöíGEN 

öí½PZ Öñ ß▲¿Ü 

(67) a. ぜ▲ ïäíÑ£　çí¿：ï　, üöÜ Öñ ¡íÖî~ëîñ ßÜÑÜîá ïöÜÑ~Öö▲. ん¿ñ Ö：çÜÑÖ▲ 

ïöÜÑ~ÖöPZ,NOM öí½ Öñ ß▲｀ 
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b. ぜ▲ ïäíÑ£　çí¿：ï　, üöÜ Öñ ¡íÖî~ëîñ ßÜÑÜîá ïöÜÑ~Öö▲. ん¿ñ Ö：çÜÑÖíÇí 

ïöÜÑ~ÖöíGEN öí½PZ Öñ ß▲¿Ü 

 

Es ist schwierig, die Unterschiede zwischen der Thema-Rhema-Struktur von Babby und 

der perspektivischen Struktur von Partee/Borschev genau zu differenzieren, weil die 

Darstellung dieser Begriffe durch die Autoren etwas kompliziert ist. Es ist aber 

offensichtlich, dass diese Begriffe neben Unterschieden auch Berührungspunkte haben; 

diese werden leider von Partee/Borschev in ihrem Ansatz nicht explizit genannt. Die 

Ähnlichkeit scheint vor allem darin zu bestehen, dass beide Begriffe mit der 

Präsupposition verbunden sind. So wie das perspektivische Zentrum von 

Partee/Borschev präsupponiert wird, wird in der Darstellung von Babby das Thema 

prтsupponТОrt: „The theme can then be defined as the unasserted portion of the 

sentence, and it is normally interpretОН Кs ЛОТЧР pКrt ШП tСО sОЧtОЧМО‟s prОsuppШsТtТШЧ“ 

(Babby 1980b:223). Babby behauptet, dass in deklarativen Sätzen das Subjekt zum 

Thema gehöre und in existenzialen die Ortsangabe. Das entspricht der Aufteilung von 

Partee/Borschev: THING als perspektivisches Zentrum in deklarativen und LOC als 

perspektivisches Zentrum in existenzialen Sätzen. Das perspektivische Zentrum von 

Partee/Borschev fällt in diesem Fall mit dem Thema von Babby zusammen. Die 

Differenzen zwischen beiden Ansätzen treten vor allem dann auf, wenn man sich den 

lokativen Sätzen zuwendet: Da negierte lokative Sätze mittels der perspektivischen 

Strukturierung von den existenzialen nicht unterschieden werden können (in beiden ist 

LOC das perspektivische Zentrum), werden sie von den Autoren gleich behandelt, was 

nicht immer berechtigt ist, weil die beiden Satztypen doch Unterschiede aufweisen. 

Babby unterscheidet diese Sätze sowohl von existenzialen als auch von deklarativen. Er 

behauptet, dass die Adverbialien des Ortes im lokativen Satz den kommunikativen 

Fokus des Rhemas bildeten. Ob die Ortsangabe in lokativen Sätzen immer zum Rhema 

gehört, oder auch ein Teil des Themas sein kann, wird in dieser Arbeit nicht analysiert. 

Es scheint jedoch beides möglich zu sein. 

 

(68) ごçíÖí Öñ ß▲¿Ü Öí ëíßÜöñRHEMA 

(69) é £í£：ëÖÜ｀ Ü ¡íß：Öñö: ÑÜ¡öíëí öí½THEMA ｀¢Ü Öñ ß▲¿Ü 

 

Einige Missverständnisse zwischen beiden Ansätzen entstehen dadurch, dass 

Partee/Borschev die Thema-Rhema-Gliederung von Babby in erster Linie als eine 
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kommunikativ-informative Strukturierung ansehen, wobei Babby selbst aber sie als 

„sentence‟s ‚ТЧtОrЧКХ„ struМturО“ bezeichnet (vgl. Babby 1980b:230). Bei ihrer Analyse 

gehen Partee/Borschev von der Übereinstimmung zwischen der Thema-Rhema-

Gliederung und der Wortfolge aus und beachten nicht, dass laut Babby nur AES eine 

‚fТбТОrtО„ АortorНnung СabОn. DТО гentrale Eigenschaft des perspektivischen Zentrums  

in dem Ansatz von Partee/Borschev ist seine Präsupposition der Existenz. Babby 

beschäftigt sich dagegen nicht mit präsuppositionalen Aspekten der thematisch-

rhematischen Strukturierung, wie das traditionell gemacht wird (vgl. Partee/Borschev 

2002:6), sondern versucht die Thema-Rhema-Struktur sowohl an den Skopus der 

Assertion/Negation als auch an die Wortfolge zu binden, was manchmal zu 

Widersprüchen in der Analyse führt. 

 

In ihren späteren Aufsätzen versuchen Partee/Borschev den Begriff ‚pОrspОktТvТsche 

Struktur„ zu konkretisieren und das ‚Grammatische„ darin zu greifen. Sie stellen die 

Hypothese auf, dass die perspektivische Struktur eine ‚diathetische Wahl„ darstelle: 

 

Our МurrОЧt СвpШtСОsТs КЛШut „аСОrО ТЧ tСО grammar‟ tСО МСШТМО ШП PОrspОМtТЯО Structure is 

rОРТstОrОН Тs tСКt Тt Тs К „diathesis choice‟, a choice among two alternative argument structures 

for verb that can take ЛШtС К „THING‟ КЧН К „LOC‟ argument, analogous to the argument 

structure choices for verbs like „spray‟, „load‟ or like „give‟, „send‟. (Partee/Borschev 2004:9) 

 

Die Wahl eines der Argumente des Verbs als perspektivisches Zentrum wird von 

Partee/Borschev als diathetische Wahl angesehen, die eine diathetische Verschiebung in 

der Konstruktion und in der Verbsemantik herbeiführt. Diese Verschiebung in der 

Verbsemantik wird von vielen Autoren als ‚semantic bleaching„ des Verbs angesehen, 

Partee/Borschev bezeichnen dieses Phänomen als „coerced lexical shift“ (vgl. 

Partee/Borschev 2004:11). Dabei versuchen sie das Zusammenspiel von lexikalischer 

und kompositioneller Semantik zu verfolgen:  

 

What is semantic difference between load „the truck with hay‟ and „load the hay on the truck‟? 

There is no systematic truth-conditional difference, but there are oft-noted differences in which 

КrРuЦОЧt Тs uЧНОrstШШН tШ ЛО „МШЦpХОtОХв‟ КППОМtОН, ЧКЦОХв tСО ШЧО МСШsОЧ Кs НТrОМt ШЛУОМt, 
which is also the one more likely to be a definite NP. (Partee/Borschev 2004:9) 

 

Die diathetische Verschiebung von Partee/Borschev weist zweifellos Ähnlichkeiten mit 

der ‚kommunikativen Hervorhebung„ (¡Ü½½ÜÖó¡íöóçÖÜñ ç▲Ññ¿ñÖóñ) von PaНučОva 
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auf (vgl. PaНučОva 1998, 2002). Durch die kommunikative Hervorhebung werden die 

Teilnehmer an der Situation nach ihrem kommunikativen Rang charakterisiert: 

 

ゑ Üö¿óôóe Üö ëÜ¿ó, ¡Ü½½ÜÖó¡íöóçÖ▲ú ëíÖÇ êíëí¡öeëó£Üñö ÜôíïöÖó¡í ï äëíÇ½íöóôñï¡Üú 
öÜô¡ó £ëñÖó　 – äÜ ÜöÖÜüñÖó0 ¡ âÜ¡ÜïÜ çÖó½íÖó　 ÇÜçÜë　àñÇÜ. でÜßéñ¡ö ó (äë　½Üú) 
だßéñ¡ö – ~öÜ ÜôíïöÖó¡ó, çêÜÑ　àóñ ç ぴñÖöë; Üïöí¿áÖ▲ñ ÜôíïöÖó¡ó ÜöÖÜï　öï　 ¡ 
ぢñëóâ(ñëóó); ÜôíïöÖó¡, ¡ÜöÜë▲ú ïóÖöí¡ïóôñï¡ó Öñ ç▲ë▲£ó½ äëó ÑíÖÖÜ½ Ç¿íÇÜ¿ñ, ó½ññö 
ëíÖÇ ぞÜ¿á, ö. ñ. ÖíêÜÑóöï　, öí¡ ï¡í£íöá £í äëÑñ¿í½ó ぢñëóâñëóó. (PКНučОЯК 1998:93-94) 

 

Obwohl diese Anmerkungen nicht im Hinblick auf das Problem der 

existenzialen/prädikativen Sätze und des Genitivsubjekts, sondern in Bezug auf die 

syntaktischen Rollen der Aktanten eines Verbs gemacht wurden, scheinen sie auf die 

perspektivische Teilung von Partee/Borschev anwendbar zu sein. Das folgende Beispiel 

demonstriert die Änderung des kommunikativen Rangs von zwei Aktanten, in dem die 

Struktur der Konstruktion geändert wird. PartОО/BorsМСОv soаТО PaНučОva betrachten 

diese Erscheinung als diathetische Wahl. 

 

(70) í. é Öí½í£í¿ äÜçóÑ¿Ü Öí ê¿ñß 

b. é Öí½í£í¿ ê¿ñß äÜçóÑ¿Ü½   

 

Als Diathese eines Lexems bezeichnet Padučeva „ÖíßÜë ïñ½íÖöóôñï¡óê ëÜ¿ñú 

ÜôíïöÖó¡Üç ï Ü¡í£íÖóñ½ óê ¡Ü½½ÜÖó¡íöóçÖ▲ê ëíÖÇÜç“ (Padučeva 1998:97). 

Dementsprechend hat das Verb ‚Öí½í£íöá„ im Beispiel (70a) die folgende Diathese: 

[Agens-Subjekt, Mittel-Objekt, Ort-Peripherie]; im Satz (70b) kann die Diathese auf 

folgende Weise dargestellt werden: [Agens-Subjekt, Ort-Objekt, Mittel-Peripherie]. 

Eine solche Darstellung ermöglicht es, den kommunikativen Inhalt der Diathese ans 

Licht zu bringen (vgl. PaНučОva 1998:97). Am besten, so PaНučОva, kommt die 

kommunikative Rangierung in den sogenannten ‚UmаОnНungОn„ (¡ÜÖçñëïóç▲) zum 

Vorschein („とÜÖçñëïóç▲ – ~öÜ ï¿Üçí, ¡ÜöÜë▲ñ ëí£¿óôí0öï　 äÜ ï½▲ï¿Ü öÜ¿á¡Ü 

(ó¿ó äÜôöó öÜ¿á¡Ü) ¡Ü½½ÜÖó¡íöóçÖ▲½ó ëíÖÇí½ó ÜôíïöÖó¡Üç, ÜÑóÖí¡Üç▲ê äÜ ëÜ¿ó 

ç ïóöÜíîóó [...]“ (Padučeva 1998:95)). 

 

(71) a. ぢñàñëÜ Öíïñ¿　0ö ½ñÑçñÑó 

b. ゑ äñàñëñ çÜÑ　öï　 ½ñÑçñÑó 

(72) a. とíüöÜ｀Ö▲ Ñí¡Ü½ñÖö £ÖíêÜÑ£：îîí ｀ äí¡ñîñ  

b. ぢí¡ñö £½　üôíñ ¡íüöÜ｀Ö▲ Ñí¡Ü½ñÖö  
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Padučeva bezeichnet die diathetische Verschiebung als „äñëñëíïäëñÑñ¿ñÖóñ 

¡Ü½½ÜÖó¡öóçÖ▲ê ëíÖÇÜç ÜôíïöÖó¡Üç“ und weist darauf hin, dass die diathetische 

Verschiebung mit der Aktantenstruktur eines Verbs zu tun habe (vgl. Padučeva 

2002:199,202). Man kann sich vorstellen, dass die diathetische Verschiebung dieser Art  

in existenzialen/lokativen und deklarativen negierten Sätzen auf gleiche Weise 

funktioniert: In existenzialen/lokativen Sätzen rückt der Aktant LOC in den 

Vordergrund und strebt die Rolle des Subjekts an; der kommunikative Rang des 

Subjekts wird gesenkt, es wird aus dem Zentrum verdrängt. Für eine diathetische 

Verschiebung spricht dabei außerdem die Tatsache, dass sich das Genitivsubjekt im 

Hinblick auf sОТnО ‚Subjektheit„ (subjecthood) (darunter wird die Anzahl der typischen 

Merkmale eines Subjekts verstanden, z. B. Kasus, thematische Position usw.) auf der 

Skala niedriger als das Nominativsubjekt befindet, was auch in einigen Studien 

nachgewiesen wurde (vgl. Partee/Borschev 2004:10). Der Rang des Aktanten LOCation 

steigt dagegen, er wird ins Zentrum gerückt. In deklarativen Sätzen ist es das Subjekt 

(THING), das sich im Zentrum befindet und der Ort (LOC) gehört zur Peripherie. In 

diesem Fall wäre die Hypothese von Partee/Borschev bestätigt und der Begriff der 

Diathese erweitert. Das einzige Problem, das gegen diese Hypothese spricht, besteht 

darin, dass diese diathetische Verschiebung nur in negierten Sätzen vorkommt, was für 

eine Diathese nicht typisch ist (vgl. Partee/Borschev 2004:10).  

 

 

 

7. Beobachter (ぞíß¿0Ñíöñ¿á) 

 

In ihrem Ansatг гum TСОma GОnТtТvsubУОkt НОr NОgatТon Сat PaНučeva den Begriff des 

‚Subjekts der Wahrnehmung„ (CÜßéñ¡ö çÜïäëó　öó　) oder den des ‚Beobachters„ 

(ぞíß¿0Ñíöñ¿á) eingeführt. Die Figur des Beobachters ist besonders hilfreich für die 

Erklärung des Genitivsubjekts bei den sogenannten perzeptiven Verben (s. Kapitel 9). 

Eine wichtige Rolle spielt der Beobachter außerdem bei der Bedeutungsdifferenzierung 

des Verbs ‚ß▲öá„/„ß▲îá„, was im Kapitel 10 demonstriert wird.  

 

Einer der ersten Autoren, der sich mit dem BОgrТff ‚Beobachter„ beschäftigt hat, ist Jurij 

Apresjan (1997). Er unterscheidet die Verben, deren Bedeutung eine besondere Art von 

Deixis enthält, die auf der Idee des Nicht-Zusammenfallens vom Sprecher und 
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beobachtetem Objekt beruht (vgl. Apresjan 1997:289). Diese deiktische Funktion kann 

als ‚Verweis auf einen Beobachter„ bezeichnet werden. Die nächsten Beispiele 

veranschaulichen das: 

 

(73) a. ぞí ÑÜëÜÇñ äÜ¡í£í¿ï　 Üöë　Ñ çïíÑÖó¡Üç 

b. *ぞí ÑÜëÜÇñ äÜ¡í£í¿ï　 　  

c. だÖ ÇÜçÜëóö, ôöÜ ó½ñÖÖÜ ç ~öÜö ½Ü½ñÖö Öí ÑÜëÜÇñ äÜ¡í£í¿ï　 　  

 

Das Verb ‚äÜ¡í£íöáï　„ bedeutet soviel wie ‚Тn УОmanНОs Wahrnehmungsraum 

ОrsМСОТnОn„; die Semantik dieses Verbs setzt somit einen Beobachter oder ein Subjekt 

der Wahrnehmung voraus. Da in einer Äußerung die Rolle des Beobachters 

normalОrаОТsО НОr SprОМСОr Оrfüllt (vgl. PaНučОva 2000:185), ist der Satz (73b), in dem 

der Sprecher gleichzeitig als Subjekt und Objekt der Wahrnehmung auftritt, anomal. Im 

Satz (73c) wird die Anomalität aufgehoben, indem das Subjekt in der ersten Person als 

Beobachter zurücktritt und diese Rolle dem Subjekt in der dritten Person überlässt; das 

Subjekt in der ersten Person fungiert nun ausschließlich als Objekt der Wahrnehmung. 

Sowohl im Russischen als auch im Belarussischen verfügen mehrere Verben über diese 

deiktische Funktion. Das sind im Russischen: ½í　ôóöá, çóÑÖñöáï　, óôñ£íöá ó£ çóÑÜ 

usw.; entsprechend im Belarussischen: ½í　ô▲îá, ç：ÑÖñîîí, £Ö：¡íîá £ çíô~ú. Dazu 

gehört ebenfalls eine ganze Reihe von adadjektivischen Verben, die die Wahrnehmung 

auf Grund der Farbe bezeichnen: ßñ¿ñöá, ¢ñ¿öñöá, £ñ¿ñÖñöá, ¡ëíïÖñöá, öñ½Öñöá 

bzw. ß　¿ñîá, ¢í｀îñîá, £ñ¿　Öñîá, ô▲ëçíÖñîá, î　½Öñîá usw. Weiterhin unterscheidet 

Apresjan einige Phrasen mit den perfektiven Verbformen eines Aspektpaares, die den 

‚Effekt der Anwesenheit des Beobachters„ haben, der entweder mit dem Sprecher 

zusammenfällt oder durch ihn hinzugedacht wird (vgl. Apresjan 1997:290-291):  

 

がñú¡ïóï ~öÜÇÜ öóäí ëíïäëÜïöëíÖñÖ ÇÜëí£ÑÜ üóëñ, ôñ½ äëóÖ　öÜ ÑÜ½íöá. ぎÇÜ ½Ü¢ÖÜ 
ÜßÖíëÜ¢óöá ç ¿ñ¡ïóôñï¡óê £ÖíôñÖó　ê äëí¡öóôñï¡ó çïñê Çëí½½íöóôñï¡óê ¡¿íïïÜç ï¿Üç, ÖÜ 
öóäöôñÖ ÜÖ Ñ¿　 äëÜïöëíÖïöçñÖÖ▲ê ïÜàñïöçóöñ¿áÖ▲ê, äëó¿íÇíöñ¿áÖ▲ê, Öíëñôóú ó 
äëñÑ¿ÜÇÜç. (Apresjan 1997:285) 

 

Am deutlichsten kommt der Beobachter in den Ausdrücken zum Vorschein, die 

bestimmte räumliche Verhältnisse bezeichnen. Darunter sind vor allem Adverbialien 

wie çÑí¿ñ¡ñ, çÑí¿ó, çß¿ó£ó, çÑí¿á bzw. ÜÑí¿ñô▲Ö：, çÜÑÑí¿á, ß¿：£¡í, £ß¿：£¡Ü, 

ÜÑí¿　ô▲Öá gemeint. Ihre Bedeutung impliziert die Einschätzung der Entfernung aus 



42 

 

dem Ort, wo sich der Beobachter befindet. DТОsО DОТбТs nОnnt AprОsУan ‚½ñïöÜ 

Öíß¿0Ñíöñ¿　„ (vgl. AprОsУan 1997:285,286). So wie im Beispiel (73b) fallen im 

folgenden Satz der Beobachter (Sprecher) und das beobachtete Objekt zusammen, was 

den Satz inakzeptabel macht:  

  

(74) *ばÑí¿ñô▲Ö： ïöí　¿： ½▲ £ ゑí¿ÜÑ£　½  

 

Für die Genitivkonstruktionen ist vor allem der Beobachter relevant, der in räumlichen 

Situationen präsent ist (lokative Sätze) oder als Subjekt der Wahrnehmung in der 

Bedeutung von perzeptiven Verben vorgesehen ist. Da der Beobachter auf der 

Oberfläche nicht ausgedrückt wird, nennt PaНučeva ihn ‚TОТlnОСmОr СТntОr НОr KamОra„ 

(ÜôíïöÖó¡ „£í ¡íÑëÜ½“) (vgl. PaНučОva 2000:186,200). Oft ist das der Experiencer, 

der infolge bestimmter Veränderungen von der Oberfläche verdrängt wird. 

  

(75) a. éÖí ç▲¡í£í¿í 　½Ü ïçí0 äíÇíëÑÜ  

b. ぞí 　ñ öçíë▲ ç▲¡í£í¿íï　 äíÇíëÑí (*　½Ü) 

(76) a. だêÜöÖó¡ ÜßÖíëÜ¢ó¿ Öí ÜäÜü¡ñ ï¿ñÑ▲ ½ñÑçñÑ　 

b. ぞí ÜäÜü¡ñ (*ÜêÜöÖó¡Ü½) ÜßÖíëÜ¢ó¿óïá ï¿ñÑ▲ ½ñÑçñÑ　 

 

Nichtsdestoweniger schreibt Padučeva: „と¿íïïóôñï¡ÜÇÜ ぞíß¿0Ñíöñ¿　 [...] ½Ü¢ÖÜ 

óÖöñëäëñöóëÜçíöá ¡í¡ ÜôíïöÖó¡í, ïöíçüñÇÜ ¢ñëöçÜú Ñóíöñöóôñï¡ÜÇÜ ïÑçóÇí“ 

(Padučeva 2005:96). So wie der Wechsel der Perspektive von Partee/Borschev hat die 

diathetische Verschiebung mit einem Beobachter mit der Aktantenstruktur des Verbs zu 

tun (vgl. PaНučОva 2002:202). In den Sätzen (75b) und (76b) wird die diathetische 

Verschiebung durch die Reflexivpartikel -ïá/–ï　 markiert. Der Teilnehmer ‚Perzept„ 

(‚äíÇíëÑí„ im Beispiel (75b) unН ‚ï¿ñÑ▲„ im Beispiel (76b)) geht infolge der 

Dekausativierung in die Position des Subjekts über; der Experiencer verlässt dabei die 

Oberfläche und tritt in die Position ‚СТntОr Нer KamОra„ (‚げí ¡íÑëÜ½„) über; auf diese 

Weise wird er zum Beobachter (vgl. PaНučОva 2002:206, 2005:96). Die Situationen mit 

einem Beobachter ‚СТntОr НОr KamОra„ und einem ‚ObУОkt НОr АaСrnОСmung„ ОrСaltОn 

ОТnОn ‚statТsМСОn„ CСaraktОr unН ОrmöglТМСОn somТt unter Negation ein Subjekt im 

Genitiv: „ぜÜ¢ÖÜ ÑÜ½íöá, ôöÜ ç¡¿0ôñÖóñ Öíß¿0Ñíöñ¿　 äñëñçÜÑóö ïóöÜíîó0 ç 

ëí£ë　Ñ ïöíöóçÖ▲ê, í ïöíöóçÖÜïöá - ~öÜ Üß　£íöñ¿áÖí　 äëñÑäÜï▲¿¡í ÇñÖóöóçÖÜú 
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¡ÜÖïöëÜ¡îóó ç Üöëöîíöñ¿áÖÜ½ äëñÑ¿Ü¢ñÖóó“ (PaНučОva 1992:63). Dazu zwei 

Bespiele: 

 

(77) ぞí 　ñ öçíë▲ Öñ ç▲¡í£í¿íï　 äíÇíëÑ▲GEN 

(78) ぞí ÜäÜü¡ñ Öñ ÜßÖíëÜ¢ó¿Üïá ï¿ñÑÜçGEN ½ñÑçñÑ　 

 

PaНučОva untОrsМСОТНОt mehrere Gründe, warum der Experiencer auf der syntaktischen 

Ebene nicht ausgedrückt wОrНОn kann (vgl. PaНučОva 2000:186, 2002:182-184). Für die 

Genitivkonstruktion sind vor allem die Fälle von Bedeutung, in denen der Experiencer 

infolge der Verdrängung von der Oberfläche den Rang des Beobachters oder den des 

Subjekts der Wahrnehmung einnimmt: 1) Der Teilnehmer wird erst auf der Ebene der 

Äußerung identifizierbar; dabei wird er mit einer der pragmatischen Variablen der 

Äußerung identifiziert (z. B. mit dem Sprecher, Beobachter usw.) (Beispiel (73)); 2) Die 

Variable, die dem Teilnehmer ‚BОobaМСtОr„ entspricht, ist in die 

Bedeutungsbeschreibung (öÜ¿¡ÜçíÖóñ) des Wortes oder der Wortform eingeschlossen. 

DТО BОНОutungsbОsМСrОТbung НОr Аortform ‚ôÜçïöçÜñöï　„ enthält ein ‚gОnОralТsТОrtОs 

AgОns„ (‚ÇñÖñëí¿ó£ÜçíÖÖ▲ú íÇñÖï„), Нas in den Kontext der Modalität eingeschlossen 

wird (vgl. Padučeva 2002:183). 

 

(79) a. びÜ£　ú¡ó Öñ ôÜçïöçÜñöï　 

b. X Öñ ôÜçïöçÜñöï　 ≈ ‚Öó¡öÜ Öñ ½Ü¢ñö äÜôÜçïöçÜçíöá X„ 

 

Signifikant ist hierbei, dass infolge der diathetischen Verschiebung der kommunikative 

Rang des Beobachters im Vergleich zu dem des Experiencer erhöht wird, ungeachtet 

dessen, dass dieser Aktant von der syntaktischen Ebene verdrängt wird:  

 

ごöí¡, Ñóíöñöóôñï¡óú äÜÑêÜÑ ¡ ïÜÜöÖÜüñÖó0 ½ñ¢ÑÜ ÜôíïöÖó¡í½ó ïóöÜíîóó ó 
ïóÖöí¡ïóôñï¡ó½ó í¡öíÖöí½ó Ç¿íÇÜ¿Üç çÜïäëó　öó　 äÜ£çÜ¿　ñö äëñÑïöíçóöá 
ぞíß¿0Ñíöñ¿　 ¡í¡ Ä¡ïäñëóñÖöí げí ¡íÑëÜ½ ó, öñ½ ïí½▲½, ç¡¿0ôóöá âóÇÜëÜ ぞíß¿0Ñíöñ¿　 
ç ÜÑóÖ ë　Ñ ï öí¡ó½ó Öí äñëç▲ú ç£Ç¿　Ñ Üö¿óôÖ▲½ó ó ëí£¿óôÖ▲½ó ½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú 　ç¿ñÖó　½ó, 
¡í¡: äíïïóç; «ÜäÜàñÖÖ▲ú» ÜôíïöÖó¡ ‚ä▲¿á„ ç ïÜôñöíÖóó ‚ç▲ßóöá ¡Üçñë„; 
äÜÑëí£Ü½ñçíñ½▲ú ïÜßéñ¡ö ïÜ£ÖíÖó　 ï¿Üç ‚çÑëÜÇ„, ‚çÖñ£íäÖÜ„ ó ½ÖÜÇÜñ ÑëÜÇÜñ. づí£Ü½ññöï　, 
Öñ ï¿ÜôíúÖÜ, ôöÜ ÜôíïöÖó¡ ï ëÜ¿á0 ずóüÖññ, ¡í¡ ‚ä▲¿á„ ç ‚ç▲ßóöá ¡Üçñë„, Ññúïöçóöñ¿áÖÜ 
ÜêÜÑóö ó£ äñëïäñ¡öóç▲ げí ¡íÑë, í ÜôíïöÖó¡ Ä¡ïäñëóñÖö (ó でÜßéñ¡ö ïÜ£ÖíÖó　), ÜêÜÑ　 げí 
¡íÑë, ÖíäëÜöóç, äÜç▲üíñöï　 ç ëíÖÇñ, äñëïÜÖí¿ó£óëÜ　ïá ç ÇÜçÜë　àñ½. ぢëñÑïöíç¿　ñöï　, 
ôöÜ ÜïöíÖÜç¿ñÖóñ ïç　£ó ½ñ¢ÑÜ ぞíß¿0Ñíöñ¿ñ½, Ä¡ïäñëóñÖöÜ½ ó Ñóíöñ£Üú Üçñ¿óôóçíñö 
îñÖÖÜïöá çïñê öëñê äÜÖ　öóú. (PКНučОЯК 2000:200) 
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PaНučОva untОrsМСОТНОt гаОТ ArtОn von BОobaМСtОrn im Hinblick auf die zeitlich-

räumliche LokalisiОrung (vgl. PaНučОva 1992:58): Der eine ist in die Semantik der 

aspektuell-temporalen Deixis eingeschlossen (‚diachroner Beobachter„). Er betrachtet 

die Situation aus der Gegenwart, seine Position im Ort ist dabei unbestimmt und  

unbedeutend. Der andere Beobachter bezieht sich auf die räumliche Deixis (‚synchroner 

Beobachter„); dabei macht seine Position im LOCation seine Semantik aus. Dieser 

Beobachter ist für lokative Sätze typisch. Besonders deutlich kommt sein räumlicher 

BОгug bОТ НОm VОrb ‚sОТЧ„ zum Ausdruck, was im Kapitel 10 ausführlich dargestellt 

wird.  

 

 

 

8. Semantisches Verbleichen (semantic bleaching) des Verbs in 

Genitivkonstruktionen 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Charakterisierung der Genitivkonstruktionen ist das 

sogenannte semantische Verbleichen (semantic bleaching) des Verbs. Darunter wird der 

Verlust bestimmter semantischer Komponenten durch das Verb verstanden 

(Desemantisierung). Einem typischen existenzialen Satz sind vor allem Verben der 

Existenz und des Schaffens eigen. Aber viele existenziale Sätze enthalten auch andere 

Verben (vgl. Beispiele (2), (3), (13), (14), (19), (20), (27), (28)). In diesem Fall 

unterliegen diese Verben laut vielen Autoren einer Desemantisierung, d. h. ihre primäre 

semantische Bedeutung wird abgeschwächt, so dass man diese Verben durch das Verb 

‚sein„ ersetzen kann, ohne die Bedeutung der ganzen Konstruktion zu verändern (vgl. 

ArutУunova/ŠТrУaОv 1983:32; Babby 1980a:64-64,100). Partee/Borschev leiten daraus 

die folgende Formel ab (vgl. Borschev/Partee 2002a:15): 

 

(80) V(THING, LOC) 品 BE (THING, LOC)    

(81) a. だöçñöí ó£ äÜ¿¡í Öñ äëóü¿Ü ≈ だöçñöí Öñ ß▲¿Ü 

b. ぜíëÜ£í Öñ íÑôÜçí¿íï　 ≈ ぜíëÜ£í Öñ ß▲¿Ü  

 

Babby erklärt diese Erscheinung dadurch, dass sich die Assertion in existenzialen 

Sätzen in erster Linie auf das Subjekt bezieht und nicht auf die Handlung, die das Verb 

bezeichnet: „Since the primary assertion in an existential sentence involves the subject‟s 
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referent, not the verb‟s action, the lexical verb in an NES can be replaced with the 

lexicaly “empty” verb byt‟ „to be‟ without affecting the sentence‟s main assertion” 

(Babby 1980a:64-64). PaНučОva sieht dieses Problem anders und versucht eine 

Erklärung für diese Eigenschaft der Verben in ihrer Semantik zu finden. Sie vertritt die 

Ansicht, dass die Verben, die ein Genitivsubjekt zulassen, eine existenziale oder 

perzeptive Komponente in ihrer Bedeutung haben (s. Kapitel 3, 9).  

 

ArutУunova/ŠТrУaev unterscheiden in ihrem Ansatz eine Gruppe von den sogenannten 

‚delexikalisierten„ Verben, die nur unter bestimmten semantischen Voraussetzungen in 

einem existenzialen Satz verwendet werden können. Diese Voraussetzungen sind (vgl. 

ArutУunova/ŠТrУaОv 1983:34-35):  

 

1) Die Wahl des delexikalisierten Verbs wird durch den ‚НasОТОnНОn GegenstanН„ 

(ß▲öÜ0àóú äëñÑ½ñö) bestimmt, der immer dieselbe Lage in einem beliebigen 

Lokalisator einnimmt; diese Lage wird durch das Verb genannt.  

 

(82) a. ぞí Ü¡ëíóÖñ ÇÜëÜÑí ïöÜ　ö ÖÜç▲ñ ÑÜ½í 

b. ゑ ¿ñïÜ ïöÜóö ÑÜ½ ¿ñïÖó¡í 

(83) a. ぞí ｀ï¡ëí：Öñ ÇÜëíÑí ïöí　îá ÖÜç▲　 êíö▲ 

b. ば ¿ñïñ ïöí：îá êíöí ¿ñïÖ：¡í 

  

2) Die Wahl des delexikalisierten Verbs wird durch den Lokalisator bestimmt, dabei 

können alle Gegenstände in diesem Lokalisator nur eine bestimmte Lage einnehmen; 

diese Lage wird durch das Verb genannt; z. B. bezeichnet man die Lage eines 

beliebigen Gegenstandes im Koffer mit dem VОrb ‚¿ñ¢íöá„/„¿　¢íîá„. 

 

(84) ゑ ôñ½ÜÑíÖñ ¿ñ¢í¿ó ¡Üïö0½, ßëóöçí, ¡ÖóÇó. 

(85) ば ôí½íÑíÖñ ¿　¢í¿： ¡íïî0½, ßë▲öçí, ¡Ö：Ç：. 

 

3) DТО АaСl НОs VОrbs аТrН glОТМСгОТtТg soаoСl НurМС НОn ‚НasОТОnНОn GОgОnstanН„ als 

auch durch den Lokalisator bestimmt. Darunter werden solche Gegenstände verstanden, 

die in verschiedenen Orten verschiedene Lagen einnehmen:  

 

(86) a. ば äëóïöíÖó ïöÜ　ö ¡Üëíß¿ó 
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b. ぢÜ ëñ¡ñ ä¿▲çÜö ¡Üëíß¿ó  

(87) a. とí¿　 äë▲ïöíÖ¡Ü ïöí　¿： ¡íëíß¿： 

b. ぢí ëíî~ ä¿▲çÜîá ¡íëíß¿： 

 

Eines der Merkmale der ‚Delexikalisierung„ ist die Ausschließung des Verbs aus vielen 

Paradigmen, die auf seiner Semantik beruhen: Z. B. wird das delexikalisierte Verb 

‚ïöÜ　öá„/„ïöí　îá„ aus den Paradigmen ‚ïöÜ　öá – ¿ñ¢íöá/‚ïöí　îá – ¿　¢íîá„, 

‚ïöÜ　öá – óÑöó„/„ïöí　îá – ：ïî：„ ausgeschlossen (vgl. Arutjunova/Širjaev 1983:33).  

 

Eine interessante Herangehensweise für die Erklärung dieser Eigenschaft der Verben 

weisen Partee/Borschev auf:   

 

ぎï¿ó ぢíÑÜôñçÜú ÖÜ¢Ö▲ ß▲¿ó ¡ëóöñëóó öÜÇÜ, ¡ÜÇÑí ï ÇñÖóöóçÖ▲½ó Ç¿íÇÜ¿í½ó äëó 
ÜöëóîíÖóó ÜäÜöëñß¿　ñöï　 ÇñÖóöóç ó¿ó ÖÜ½óÖíöóç, öÜ Öí½ ÖÜ¢ÖÜ Ü½ñöá Üßé　ïÖ　öá, 
¡í¡óñ Ç¿íÇÜ¿▲ ½ÜÇÜö ÜäÜöëñß¿　öáï　 ç ß▲öóúÖ▲ê äëñÑ¿Ü¢ñÖó　ê, äëñ¢Ññ çïñÇÜ ç 

Üöëóîíöñ¿áÖ▲ê, ¡ÜÇÑí ぜぎでどだ 　ç¿　ñöï　 îñÖöëÜ½ äñëïäñ¡öóç▲ ó ïóöÜíîó　 Üäóï▲çíñöï　 
«âÜë½Ü¿Üú» ¬ V (THING, LOC). (Borschev/Partee 2002b:72) 

 

Die Autoren versuchen lexikalische und kompositionelle Semantik zu vereinbaren und 

die Verben zu unterscheiden, die in einem bestimmten Kontext dem Verb ‚sein„ 

äquivalent sind und somit das Postulat НОr GОnТtТvkonstruktТon „ÜöëóîíÖóñ «ß▲öó　» 

çñàó ç ½ñïöñ“ unter Negation erfüllen (vgl. Borschev/Partee 2002b:72). Wie bereits 

erwähnt wurde, stellen Partee/Borschev die perspektivische Struktur als Diathese dar. 

Die diathetische Verschiebung nimmt vor allem auf die Bedeutung des Verbs Einfluss. 

Partee/Borschev behaupten, dass die Verben in einem existenzialen Satz nicht 

semantisch ‚leer„ sind, sondern in der Wirklichkeit ihre Bedeutung behalten. Sie 

versuchen, diese scheinbare ‚Desemantisierung„ des Verbs durch die Herangehensweise 

zu erklären, die sie ‚Text als Theorie„ (öñ¡ïö ¡í¡ öñÜëó　) nennen. Darunter verstehen 

die Autoren eine Textbeschreibung in Analogie zu der Vorgehensweise, die sich die 

Moskauer Semantische Schule bei der Beschreibung von Lexemen vornimmt (vgl. 

Apresjan 1997:272-274, 2005:7-8). Die Autoren betrachten die Bedeutung eines Wortes 

als eine Reihe von ‚meaning postulates„: „ぜ▲ äëñÑ¿íÇíñ½ äëñÑïöíç¿　öá £ÖíôñÖóñ 

ï¿Üçí ¡í¡ ÖíßÜë Üöçñë¢ÑñÖóú, ïç　£▲çí0àóê ñÇÜ ïÜ £ÖíôñÖó　½ó ÑëÜÇóê ï¿Üç ó 

¡íöñÇÜëóú“ (BorsМСОv/PartОО 2002b:73). Diese ‚meaning postulates„ kann man als 

Axiome charakterisieren, aus denen sich die Bedeutung der Konstruktion 

zusammensetzt:  
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だäóïíÖóñ £ÖíôñÖóú ï¿Üç ç çóÑñ ÖíßÜëí äÜïöÜ¿íöÜç äÜ£çÜ¿　ñö Üäóï▲çíöá ïñ½íÖöó¡Ü 
öñ¡ïöí ç ñÑóÖ▲ê ëí½¡íê. ぜ▲ äëñÑïöíç¿　ñ½ ï½▲ï¿ öñ¡ïöí ¡í¡ ‚öñÜëó0„, ö. ñ. ÖíßÜë 
Üöçñë¢ÑñÖóú (âÜë½Ü¿), äÜ¿ÜôñÖÖ▲ê ó£ ëí£Ö▲ê óïöÜôÖó¡Üç: âÜë½Ü¿▲, ¡ÜöÜëí　 ïöëÜóöï　 
¡Ü½äÜ£óîóÜÖÖÜ äÜ ïóÖöí¡ïóôñï¡ó½ ¡ÜÖïöëÜ¡îó　½ ÑíÖÖÜÇÜ öñ¡ïöí, meaning postulates, 

ïÜÜöçñöïçÜ0àóê ï¿Üçí½, óïäÜ¿á£ÜçíÖÖ▲½ ç öñ¡ïöñ, ~Öîó¡¿ÜäñÑóôñï¡óê ïçñÑñÖóú, 
í¡ïóÜ½, £íÑíçíñ½▲ê ¡ÜÖöñ¡ïöÜ½ ó ïóöÜíîóñú ó ö. ä. ó çïñê ï¿ñÑïöçóú ó£ ~öóê âÜë½Ü¿. 
Äöí öñÜëó　 êíëí¡öñëó£Üñö ¡¿íïï çïñê ‚½ÜÑñ¿ñú„, äëñÑïöíç¿　0àóê ïÜÑñë¢íÖóñ ÑíÖÖÜÇÜ 
öñ¡ïöí, ó¿ó Ñí¢ñ öñ¡ïöí ç ÑíÖÖÜ½ ¡ÜÖöñ¡ïöñ. (Borschev/Partee 2002b:73) 

 

Damit ein Verb unter Negation mit dem Subjekt im Genitiv verwendet werden könnte, 

müssen aus dem gegebenen Kontext die Axiome abgeleitet werden, die die Formel (80) 

гu ОТnОm „locally valid“ Theorem machen (vgl. Partee/Borschev 2004:10). Die aus 

diesen Axiomen resultierende Bedeutung stellt die eigentliche und einzig mögliche 

Bedeutung des Verbs im gegebenen Kontext dar:   

 

ゎ¿íÇÜ¿▲, ÜäÜöëñß¿　ñ½▲ñ ç Üöëóîíöñ¿áÖ▲ê ß▲öóúÖ▲ê äëñÑ¿Ü¢ñÖó　ê, ó½ñ0ö ïçÜñ 
«Üß▲ôÖÜñ» £ÖíôñÖóñ, Öñ ~¡çóçí¿ñÖöÖÜñ, çÜÜßàñ ÇÜçÜë　, £ÖíôñÖó0 ‚ß▲öá„. ぞÜ Ñ¿　 ÑíÖÖÜÇÜ 
äëñÑ¿Ü¢ñÖó　 ç ÑíÖÖÜ½ ¡ÜÖöñ¡ïöñ ïÜÑñë¢íöï　 äÜ Öñ¡ÜöÜë▲½ äëóôóÖí½ í¡ïóÜ½▲, 
¡ÜöÜë▲ñ Ññ¿í0ö ~öÜ ~¡çóçí¿ñÖöÖÜïöá óïöóÖÖÜú ç ÑíÖÖÜ½ ¡ÜÖöñ¡ïöñ (ö. ñ. Ññ¿í0ö ññ 
öñÜëñ½Üú äëñÑ¿Ü¢ñÖó　). ご äÜ~öÜ½Ü ÇñÖóöóçÖí　 ¡ÜÖïöëÜ¡îó　 ï öí¡ó½ó Ç¿íÇÜ¿í½ó (ç 
ÑíÖÖÜ½ ¡ÜÖöñ¡ïöñ) çÜ£½Ü¢Öí. (Borschev/Partee 2002b:74) 

 

Hier werden zwei Beispiele von Partee und Borschev angeführt, die die oben 

beschrieben Herangehensweise demonstrieren (vgl. Borschev/Partee 2002b:74-75): 

 

(88) a. „(í) ぞñ ßñ¿ñ¿Ü äíëÜïÜç Öí ÇÜëó£ÜÖöñ 

(ß) «öëñßÜñ½í　 ~¡çóçí¿ñÖöÖÜïöá»: 

ぞí ÇÜëó£ÜÖöñ ßñ¿ñ¿ó äíëÜïí 品 Öí ÇÜëó£ÜÖöñ ß▲¿ó äíëÜïí 

(ç) «ï¿ÜçíëÖí　 í¡ïóÜ½í» (ôíïöá ï¿ÜçíëÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　) 

ßñ¿ñöá 品 ß▲öá ßñ¿▲½ (ç äÜ¿ñ £ëñÖó　) 

(Ç) «~Öîó¡¿ÜäñÑóôñï¡í　» í¡ïóÜ½í (öÜ, ôöÜ ½▲ öí¡ ó¿ó óÖíôñ £Öíñ½): 

ぢíëÜï ¡í¡ äëíçó¿Ü ßñ¿▲ú 

(Ñ) ご£ (ç) ó (Ç) ï¿ñÑÜñö ~¡çóçí¿ñÖöÖÜïöá (ß) äëó ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ½ Üï¿Üçóó – 

Öí¿óôóó äÜöñÖîóí¿áÖÜÇÜ ó¿ó ëñí¿áÖÜÇÜ Öíß¿0Ñíöñ¿　, ç ôáñ½ äÜ¿ñ £ëñÖó　 

ÖíêÜÑóöï　 ぜぎでどだ. ど. ¡. (ç) ó (Ç) – £ÖíÖó　, ëí£Ññ¿　ñ½▲ñ ó ÇÜçÜë　àó½, ó 

ï¿Üüí0àó½, ó Üß▲ôÖÜ Üï¿Üçóñ ïÜß¿0Ñíñöï　, öÜ (ß) ç▲çÜÑóöï　 ç ÖÜë½í¿áÖÜ½ 
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¡ÜÖöñ¡ïöñ ó (í) çÜïäëóÖó½íñöï　 ¡í¡ ß▲öóúÖÜñ äëñÑ¿Ü¢ñÖóñ (Öñ ß▲¿Ü äíëÜïÜç Öí 

ÇÜëó£ÜÖöñ).“ 

 

b. „(í) ぞñ ßñ¿ñ¿Ü ÑÜ½Üç Öí ÇÜëó£ÜÖöñ 

(ß) «öëñßÜñ½í　 ~¡çóçí¿ñÖöÖÜïöá»: 

ぞí ÇÜëó£Ööñ ßñ¿ñ¿ó ÑÜ½í 品 ぞí ÇÜëó£ÜÖöñ ß▲¿ó ÑÜ½í 

(ç) «ï¿ÜçíëÖí　 í¡ïóÜ½í» (ôíïöá ï¿ÜçíëÖÜÇÜ £ÖíôñÖó　): 

ßñ¿ñöá 品 ß▲öá ßñ¿▲½ (ç äÜ¿ñ £ëñÖó　) 

(Ç) ç Üö¿óôóe Üö äíëÜïÜç ó£ äëñÑ▲ÑÜàñÇÜ äëó½ñëí, ÑÜ½í ß▲çí0ö ëí£ÖÜÇÜ îçñöí.  

ぞÜ ñï¿ó ó£ ¡ÜÖöñ¡ïöí ï¿ñÑÜñö, ôöÜ ç ~öÜ½ ëñÇóÜÖñ 

がÜ½í ¡í¡ äëíçó¿Ü ßñ¿▲ñ ó  

がÜ½í ½Ü¢ÖÜ çóÑñöá Öí ÇÜëó£ÜÖöñ 

(Öíäëó½ñë, ç ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó Öí ば¡ëíóÖñ, ÖÜ Öñ ç ぞÜçÜú んÖÇ¿óó, ÇÑñ ÑÜ½í 

ßñ¿▲ñ, ÖÜ ½ñïöÖÜïöá êÜ¿½óïöí　), öÜ ï¿ÜçíëÖí　 í¡ïóÜ½í (ç) ç½ñïöñ ï ¡ÜÖöñ¡ïöÖÜú 

í¡ïóÜ½Üú (Ç) ßÜÑÜö óÇëíöá öÜ ¢ñ ëÜ¿á, ôöÜ ó í¡ïóÜ½▲ (ç) ó (Ç) ç äëñÑ▲ÑÜàñ½ 

äëó½ñëñ, ó ó£ Öóê ï¿ñÑÜñö ~¡çóçí¿ñÖöÖÜïöá (ß).“ 

 

Dank dieser Axiome, die aus unterschiedlichen Quellen abgeleitet werden, ist die 

Verständigung zwischen dem Sprecher und dem Hörer möglich. Für den Sprecher ist 

die Verwendung des Genitivsubjekts das Resultat der Erfüllung der Äquivalenz (ß), die 

aus den Axiomen zusammengesetzt wird; für den Hörer signalisiert hingegen erst die 

Verwendung des Genitivsubjekts seitens des Sprechers, dass es bestimmte Axiome gibt, 

die die Äquivalenz (ß) ‚untОrstütгОn„. Aus diesem Grund werden solche spezifischen 

kontextuellen Annahmen wie z. B. (Ç) im Beispiel (88b) auf Seiten des Hörers möglich 

(vgl. Borschev/Partee 2002b:75). 

  

Inwieweit diese Herangehensweise in das Verwendungsschema des Genitivsubjekts 

passt, ist fraglich. Ob diese Axiome für die Zulassung/Nicht-Zulassung des 

Genitivsubjekts durch das Verb ausschlaggebend sind, können die Autoren nicht genau 

beantworten. Tatsache ist, dass die Erfüllung der Äquivalenz (80) nicht immer eine 

ausreichende Bedingung für das Verwenden des Genitivsubjekts ist. Partee/Borschev 

führen die folgenden Beispiele an:  
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(89) ぢëóüñ¿ íçöÜßÜï 

(90) ごÑñö ÑÜ¢Ñá 

(91) ぢë▲úüÜ｀ í｀öÜßÜï 

(92) ぢíÑíñ ÑÜ¢Ñ¢ 

 

Diese Sätze verfügen über alle Merkmale, um die Äquivalenz (80) erfüllen zu können: 

Die Situation wird aus der Perspektive des Ortes geschildert. In den Beispielen (89), 

(91) wird über das Erscheinen des Busses und in den Beispielen (90), (92) über die 

Existenz des Regens im Ort (LOC) berichtet. Jedoch sind die entsprechenden negierten 

Sätze mit dem Genitivsubjekt ungrammatisch. 

 

(93) *ぞñ äëóü¿Ü íçöÜßÜïíGEN  

(94) *ぞñ óÑñö ÑÜ¢Ñ　GEN 

(95) *ぞñ äë▲úü¿Ü í｀öÜßÜïíGEN 

(96) *ぞñ äíÑíñ Ñí¢Ñ¢ÜGEN 

 

Borschev/Partee nehmen an, dass die Verben in diesen Sätzen ‚gehaltvoller„ sind als in 

anderen: Die Verben beschreiben nicht nur das Erscheinen oder die Existenz des 

Subjekts, sondern auch die Art und Weise dieses Erscheinens oder dieser Existenz und 

weisen somit Ähnlichkeiten mit deklarativen Sätzen auf (vgl. Borschev/Partee 

2000b:75). Signifikant ist, dass dieselben Verben in Verbindung mit einem abstrakten 

Subjekt den Genitiv zulassen. 

 

(97) だß ~öÜ½ ëñôóGEN Öñ ü¿o 

(98) んÑ¡í£ÜGEN Öñ äë▲úü¿Ü 

 

Interessant ist, dass das russische Nationalkorpus (www.ruscorpora.ru) doch ein 

Beispiel geliefert hat, in dem das SubУОkt ‚Regen„ untОr Negation im Genitiv steht: 

 

(99) …Öñ äÜ öÜú ¿ÜÇó¡ñ, ôöÜ ÑÜ¢Ñ　 Öñ óÑñö, ñï¿ó £ÜÖöó¡ ç ÜÇ¿Ü, í äÜ öÜú, 

¡ÜöÜëí　 äÜ¡í£▲çíñö Ññúïöçóöñ¿áÖÜñ Ü¿ÜôüñÖóñ ÖëíçÜç ó çïñú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú 

¢ó£Öó äÜ ½ñëñ ëí£çóöó　 äëÜïçñàñÖó　 (D. Mendeleev „Zavetnye mysli“) 
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Dieser Satz stammt aus den Jahren 1903-1905; da er das einzige Beispiel ist, könnte 

man eher von einer Ausnahme im Gebrauch sprechen. Außerdem tritt hier die 

Genitivkonstruktion als Teil einer idiomatischen Redewendung auf.  

 

In diesem Zusammenhang könnte gefragt werden, ob die oben genannten Kriterien von 

ArutУunova/ŠТrУaОv für delexikalisierte Verben, die das Fungieren dieser Verben in 

ОТnОm ‚ОбТstОnгТalОn„ Satг ermöglichen, ebenfalls ausreichend für ein Genitivsubjekt 

unter Negation sind. 

 

 

 

9. Genitivverben (nach Padučeva) 

 

Zu den Genitivverben gehören laut PaНučОva die Verben, die unter Negation ein 

Genitivsubjekt haben können. Die Autorin unterstreicht dabei, dass das Subjekt im 

Genitiv nur eine potentielle Möglichkeit darstelle: In einem bestimmten Kontext kann 

das Subjekt bei einem Genitivverb im Nominativ auftreten (vgl. PaНučОva 1997:102). 

Die Genitivverben besitzen entweder eine existenziale oder perzeptive semantische 

Komponente (Schema (25)), dabei muss diese Komponente zur Assertion oder 

Implikation gehören, damit sie unter Negation verneint werden kann (vgl. PaНučva 

1997:104). Je nach existenzialer oder perzeptiver Komponente untОrsМСОТНОt PaНučОva 

zwei Gruppen von Genitivverben. Der Unterschied zwischen existenzialen und 

perzeptiven Konstruktionen besteht vor allem darin, dass das Subjekt bei einem 

existenzialen Verb nicht-referentiell ist, bei einem perzeptiven Verb ist das Subjekt 

normalerweise referentiell; diese Verben können aber auch nicht-referentielle Subjekte 

zulassen (vgl. PaНučОva 1997:105). Die Verben in den sogenannten lokativen Sätzen 

zählt PaНučОva zu der perzeptiven Gruppe.   

 

DОr größtО UntОrsМСТОН гаТsМСОn НОn AnsтtгОn von PaНučОva unН НОnen anderer 

AutorОn СТnsТМСtlТМС НОr lokatТvОn SтtгО bОstОСt НarТn, Нass PaНučОva Нavon ausgОСt, 

dass das Genitivsubjekt nicht nur in existenzialen Konstruktionen, sondern auch in 

perzeptiven/lokativen semantisch motiviert ist. Nach Ansicht von Babby gehören 

lokative Sätze, die ein referentielles Subjekt zulassen, zu den Ausnahmen, die der Autor 

durch eine automatisch wirkende Regel zu erklären versucht (vgl. Babby 1980a:124). 
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Da НТО mОТstОn lokatТvОn SтtгО Нas VОrb ‚ß▲öá„ enthalten, werden sie, so Babby, von 

der Sprache analog zu existenzialen Sätzen behandelt. Eine ähnliche Position nimmt 

Arutjunova ein (vgl. Arutjunova 1976:214, 225; ArutУunova/ŠТrУaОv 1983:91). PaНučОva 

versucht der Eigenschaft der perzeptiven/lokativen Sätze, ein Subjekt im Genitiv 

anzunehmen, auf den Grund zu gehen und sie aus der Sicht der Semantik zu erklären: 

Sie weist auf die Verwandtschaft der Begriffe ‚Existenz„ unН ‚Wahrnehmung„ СТn: Das 

menschliche Wissen über die Welt basiere in hohem Grad auf der Wahrnehmung. Der 

Mensch neige dazu, alles was er nicht wahrnehmen kann, als nicht existierend zu 

bezeichnen (vgl. PaНučОva 1997:106):   

 

でÜç½ñàñÖóñ ïÜàñïöçÜçíÖó　 ó çÜïäëó　öó　 ç £ÖíôñÖóu ÜÑÖÜú ¡ÜÖïöëÜ¡îóó Öñ 
ÜÑóçóöñ¿áÖÜ: ïÜàñïöçÜçíÖóñ ó çÜïäëó　öóñ – ~öÜ ëÜÑïöçñÖÖ▲ñ ¡Ü½äÜÖñÖö▲. é£▲¡ 
äëñÑïöíç¿　ñö ïÜàñïöçÜçíÖóñ ¡í¡ ÖíêÜ¢ÑñÖóñ ç ぜñïöñ (äÜ Ü½Ü¿ôíÖó0 – ç ぜóëñ); í 
ÖíêÜ¢ÑñÖóñ X–í ç ぜñïöñ, çêÜÑ　àñ½ ç äÜ¿ñ £ëñÖó　 でÜßéñ¡öí ïÜ£ÖíÖó　, ëíçÖÜïó¿áÖÜ 
çÜïäëó　öó0 X–í でÜßéñ¡öÜ½ ïÜ£ÖíÖó　 [...]. どí¡, X ½Ü¢ñö ‚äÜ　çóöáï　„ ó¿ó ‚óïôñ£ÖÜöá„ ç 
ぜñïöñ, ïÜïöíç¿　0àñ½ äñëîñäöóçÖÜñ äëÜïöëíÖïöçÜ でÜßéñ¡öí ïÜ£ÖíÖó　 (~öÜ ßÜÑñö 
äñëîñäöóçÖÜñ ïÜß▲öóñ), ó ç ぜóëñ (öÜÇÑí X ÖíôÖñö/äñëñïöíÖñö ïÜàñïöçÜçíöá). 
(PКНučОЯК 1997:103) 
 

Als Bindeglied zwischen den zwei Bereichen ‚Existenz„ und ‚Perzeption„ tritt das 

SubУОkt НОr АaСrnОСmung auf. АОnn НОr Aktant ‚Ort„ НОn АaСrnОСmungsraum 

bezeichnet und X – ein Objekt, das wahrgenommen wird (z. B. ‚ç▲ïöÜäó¿ó ÇÜë▲ ó£-£í 

Üß¿í¡Üç„), geschieht eine Verschiebung von der Existenz bzw. Lokalisierung zur 

Perzeption (vgl. PaНučОva 1997:102). Das VОrСтltnТs гаТsМСОn НОm ObУОkt НОr 

Wahrnehmung und dem Subjekt der Wahrnehmung auf Grund der Perzeption kann 

dabei unterschiedliche Formen haben: 

  

ゑ ëíïüóëóöñ¿áÖÜ½ ï½▲ï¿ñ ¡Ü½äÜÖñÖö II [perzeptive Komponente] ½Ü¢ñö 
ïÜÜöçñöïöçÜçíöá ÑëÜÇó½ âÜë½í½ óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ ¡ÜÖöí¡öí ½ñ¢ÑÜ X–Ü½ ó 
でÜßéñ¡öÜ½ ïÜ£ÖíÖó　 (£ÖíÖó0, Ü¢óÑíÖó0) ó Ñí¢ñ äëÜïöÜ äÜïñïïóçÖÜ½Ü ÜöÖÜüñÖó0. 
どÜÇÑí äñëîñäöóçÖÜñ äëÜïöëíÖïöçÜ でÜßéñ¡öí ïÜ£ÖíÖó　 　ç¿　ñöï　 Ü¢ñ Öñ äÜ¿ñ½ £ëñÖó　 
(£ÜÖÜú í¡öÜí¿áÖÜÇÜ çÖó½íÖó　), í äëóç▲ôÖÜú Ñ¿　 ÖñÇÜ ïâñëÜú ß▲öó　, ñÇÜ „¿óôÖÜú ïâñëÜú“ 

[…]. (Padučeva 1997:103) 

 

Das Subjekt im Genitiv, das ursprünglich ein Merkmal der existenzialen Sätze war, ist 

in der existenzialen Gruppe der Verben obligatorisch: „ぶöÜ ¢ñ ¡íïíñöï　 

~¡£óïöñÖîóí¿áÖ▲ê Ç¿íÇÜ¿Üç, öÜ ÜÖó, ¡í¡ äëíçó¿Ü, çÜÜßàñ Öñ ÑÜäÜï¡í0ö 

ÖÜ½óÖíöóçÖÜú ¡ÜÖïöëÜ¡îóó äÜÑ ÜöëóîíÖóñ½. ゑ ïí½Ü½ Ññ¿ñ, ñï¿ó ó£ ÜöëóîíÖó　 
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Ç¿íÇÜ¿í ï¿ñÑÜñö ÖñïÜàñïöçÜçíÖóñ X-a, öÜ ïñ½íÖöóôñï¡ó Ü½ñïöÖí öÜ¿á¡Ü ゎと“ 

(Padučeva 1997:109).  

 

(100) a. ぢñïôíÖ▲ê ßÜëáGEN £Ññïá Öñ ß▲çíñö 

b. *ぢñïôíÖ▲ñ ßÜëóNOM £Ññïá Öñ ß▲çí0ö 

(101) a. …Ü Öíï öí¡Üú Çíëíô▲Ö：GEN Öñ ß▲çí¿í (V. Byka┥ „Do┥gaja daroga damo┥“) 

b. *ば Öíï öí¡í　 Çíë▲ô▲Ö　NOM Öñ ß▲çí¿í 

 

Perzeptive Konstruktionen können dagegen unter Negation sowohl ein Genitiv- als auch 

ein Nominativsubjekt haben. Außerdem muss die Situation mit einem perzeptiven Verb 

den Aktanten ‚Subjekt der АaСrnОСmung„ oНОr ‚Beobachter„ einschließen oder 

гulassОn (vgl. PaНučОva 1997:105). 

 

(102) a. ゑí£ÜÖíGEN £ ÇñëíÖÖ0 ｀ çí¡Öñ Öñ ß▲¿Ü ç：Ñíîá 

b. ゑí£ÜÖNOM £ ÇñëíÖÖ0 Öñ ß▲｀ çóÑ£、Ö Ü çí¡Öñ  

(103) a. でöÜ¡íGEN öí¿▲ê çÜÑ Öñ Öíß¿0Ñí¿Üïá 

b. でöÜ¡NOM öí¿▲x çÜÑ Öñ Öíß¿0Ñí¿ï　 

 

Die Verben in der perzeptiven Gruppe werden von PaНučОva Тm Hinblick auf die Rolle 

des Beobachters weiter differenziert. So befindet sich die perzeptive Komponente der 

GruppО (IIa) Тm ‚MoНalraСmОn„, Н. С. НОr BОobaМСtОr Тst als EбpОrТОncer in der 

Bedeutungsbeschreibung (öÜ¿¡ÜçíÖóñ) des Verbs vorhanden, kann aber nicht als einer 

der Aktanten des Verbs auf der syntaktischen Ebene ausgedrückt werden. Der Aktant 

‚Ort„ fällt in solchen Konstruktionen sowohl in denotativer als auch in syntaktischer 

Hinsicht mit dem perzeptiven Raum zusammen (vgl. PaНučОva 1997:105). 

 

(104) a. ぞí äÜëÜÇñ äÜ　çó¿íïá ÑñçÜü¡í = b. がñçÜü¡í äÜ　çó¿íïá ç ½Üñ½ äÜ¿ñ £ëñÖó　 

  

Zu dieser Gruppe (IIa) gehören vor allem die Verben der Lokalisierung 

(½ñïöÜÖíêÜ¢ÑñÖó　) (Beispiele (105), (108)), der Verlagerung im Raum 

(äñëñ½ñàñÖó　) (Beispiele (106), (109)) und des Aufweisens eines Merkmals 

(äëÜ　ç¿ñÖó　 äëó£Öí¡í) (Beispiele (107), (110)). 

 

(105) でÖñÇíGEN Öí äÜ¿　ê Ü¢ñ Öñ ¿ñ¢í¿Ü 
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(106) だöçñöíGEN Öñ äëóü¿Ü 

(107) ぞñ ßñ¿ñ¿Ü çÑí¿ó £Öí¡Ü½▲ê ÜôñëöíÖóúGEN ÑÜ½Üç 

(108) でÖñÇÜGEN Öí äí¿　ê ｀¢Ü Öñ ¿　¢í¿í 

(109) んÑ¡í£ÜGEN Öñ äë▲úü¿Ü 

(110) ぞñ ß　¿ñ¿í ｀Ñí¿ñô▲Ö： £Öí、½▲ê íßë▲ïí｀GEN êíö 

 

Die Gruppe IIb bilden die eigentlichen perzeptiven Verben. Dazu gehören vor allem 

perzeptive Prädikate in ihrer passiven oder passivisch-reflexiven Form (vgl. PaНučОva 

1997:105). Die Konstruktionen mit diesen Verben implizieren einen Beobachter, der 

infolge Passivierung oder Reflexivierung von der Oberfläche verdrängt wird (vgl. 

Beispiele (75), (76)). 

 

(111) ぜÜëÜ£íGEN Öñ ôÜçïöçÜñöï　 

(112) ゑñï¡：GEN Öñ ß▲¿Ü ç：Ñíîá  

 

In der perzeptiven Gruppe werden die beiden Subjekte (im Nominativ und im Genitiv) 

semantisch gegenübergОstОllt  (vgl. PaНučОva 2005:88).  So brТngt НОr GОnТtТv ОntаОНОr 

die Insinuation der Abwesenheit oder die der Nicht-Existenz in die Konstruktion ein. 

Die Insinuation ist eine schwächere semantische Komponente, die leicht aufgehoben 

werНОn kann (vgl. PaНučОva 1997:106). Wichtig ist, dass die Existenz des Subjekts in 

den Konstruktionen mit perzeptiven Verben durch den Genitiv nicht verneint wird (vgl. 

PaНučОva 2005:89). Das NomТnatТvsubУОkt dagegen trägt die Präsupposition der 

Existenz des Subjekts in sich, wodurch diese Insinuationen neutralisiert werden. Die 

Insinuation der Nicht-Existenz wird durch den Genitiv in dem Fall hervorgerufen, wenn 

das Subjekt in der Konstruktion nicht-referentiell ist (Beispiele (113a), (114a)). In 

diesen Beispielen steigt die Komponente „Б Öñ çÜïäëóÖó½íñöï　 でÜßéñ¡öÜ½ ïÜ£ÖíÖó　 

(ç ぜñïöñ)„ bis zu der Komponente ‚Б-í Öñö ç ぜñïöñ„ an. Um diese Insinuationen 

aufzuheben, muss der Nominativ verwendet werden. 

 

(113) a. ぢóï½íGEN Öñ äëóü¿Ü (= ‚den Brief gТbt Оs nТМСt Тm ‚Ort„, es ist möglich, der 

Brief existiert nicht„) 

b. ぢóïá½ÜNOM Öñ äëóü¿Ü (= ‚НОr BrТОf ОбТstТОrt, bОfТnНОt sТМС abОr nТМСt Тm ‚Ort„) 

(114) a. ゎÜ¡í｀GEN £ çÜ¿：î▲ Öñ ÑíÖÜï：îîí (= ‚Оs Тst möglТМС, Нass Оs übОrСaupt kОТnО 

Straßengeräusche НraußОn gТbt„) 
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b. ゎÜ¡：NOM £ çÜ¿：î▲ Öñ ÑíÖÜï　îîí [ï¡ëÜ£á ÑçíúÖ▲　 ëí½▲] (= ‚es gibt 

Straßengeräusche, sie sind aber für das Subjekt der Wahrnehmung nicht zugänglich„) 

 

Die Insinuation der Abwesenheit ist am deutlichsten an den Beispielen mit Eigennamen 

zu sehen (weil sie in der Regel eine starke Präsupposition der Existenz haben). In 

diesem Fall wird durch den Genitiv nicht die Nicht-Existenz, sondern die Abwesenheit 

des Subjekts im Ort insinuiert. Durch den Nominativ wird diese Insinuation 

aufgehoben. 

 

(115) a. ぜíüó Öñ çóÑÖÜ ( = ‚Maša bОfТnНОt sТМС nТМСt Тn SТМСtаОТte, es ist möglich, sie 

ist nicht da„) 

b. ぜíüí Öñ çóÑÖí ( = ‚Man kann Maša nТМСt sОСОn, obаoСl sТО Нa Тst„) 

 

Die Insinuation der Abwesenheit liegt nicht in der Semantik der Genitivkonstruktion, 

sondern ist pragmatischen Ursprungs: Da unser Weltwissen auf unserer Wahrnehmung 

beruht, scheint es uns logisch, über die Abwesenheit der Subjekte zu schließen, die wir 

entgegen unseren Erwartungen nicht sehen/hören/fühlen können (vgl. PaНučeva 

1997:106). 

  

Die ‚gОnТtТvТsМСО„ Komponente kann im Hinblick auf existenziale und perzeptive 

Verben folgenderweise beschrieben werden: In existenzialen negierten Sätzen drückt 

die Genitivkonstruktion die Nicht-Existenz des Subjekts aus. Ein Nominativsubjekt ist 

dabei nicht standhaft oНОr sОmantТsМС unmotТvТОrt (vgl. PaНučОva 2005:89). In negierten 

perzeptiven Sätzen drückt der Nominativ die Existenz des Subjekts aus; der Genitiv 

verneint nicht die Existenz des Subjekts, bringt aber entweder die Insinuation der 

Abwesenheit oder die der Nicht-Existenz in die Konstruktion ein. Die (Nicht-)Existenz 

in der existenzialen Gruppe stellt eine obligatorische Komponente dar; sie gehört zur 

Assertion und wird unter Negation durch den Genitiv ausgedrückt; in perzeptiver 

Genitivkonstruktion tritt diese Komponente als Insinuation auf und ist somit 

‚fakultatТv„, Н. С. sТО kann НurМС den Nominativ aufgehoben werden.  
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Schematisch würde das oben Beschriebene folgendermaßen aussehen: 

NEGATION 

Existenziale Verben 

Genitiv Nominativ 

nicht-referentiell ---  

‚Nicht-Existenz„ als Assertion 

Perzeptive Verben 

Genitivsubjekt Nominativsubjekt 

referentiell/nicht-referentiell referentiell 

Abwesenheit im perzeptiven Raum Abwesenheit im perzeptiven Raum 

die Existenz in der Welt/im anderen Ort 

wird nicht verneint 

die Existenz in der Welt/im andern Raum 

wird präsupponiert 

Insinuation der Nicht-Existenz die Insinuation der Nicht-Existenz wird 

aufgОСobОn s Existenz 

Subjekt mit starker Präsupposition der Existenz (konkret-referentiell) 

Nicht-Wahrnehmung durch das Subjekt 

der Wahrnehmung 

Nicht-Wahrnehmung durch das Subjekt 

der Wahrnehmung 

die Anwesenheit im perzeptiven Raum 

wird nicht verneint 

die Anwesenheit im perzeptiven Raum 

wird präsupponiert 

Insinuation der Abwesenheit im 

perzeptiven Raum 

die Insinuation der Abwesenheit im 

pОrгОptТvОn Raum аТrН aufgОСobОn s 

Anwesenheit 

 

Im folgenden TОТl аТrН auf НТО GОnТtТvvОrbОn von PaНučОva eingegangen. Ihre Liste 

wird durch analoge belarussische Verben ergänzt. Es ist zu erwähnen, dass die Liste von 

PaНučОva ziemlich lang ist und, so ihre Einschätzung, offen bleibt (vgl. PaНučОva 

1997). Hier werden nur einige von Verben exemplarisch genannt. Die Autorin gibt nur 

wenige Verben in der Infinitivform an; die meisten werden in der Form angegeben, in 

der sie das Genitivsubjekt zulassen. Oft ist das nur eines der zu einem Aspektpaar 

gehörenden Verben; es kann aber auch nur die reflexive oder passivische Form eines 

Verbs sein. Auf der Liste stehen sogar Adverbien und Modalwörter. Hier werden die 

Genitivverben im Infinitiv genannt, in Klammern wird aber die entsprechende 

Verbform mit einem Nomen im Genitiv demonstriert.  
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Einige existenziale Verben: ç▲äÜï¡íöáï　 (Öñ ç▲äÜï¡íñöï　 ¡ÖóÇ äÜ ¿óÖÇçóïöó¡ñ), 

ïÜêëíÖóöáï　 (Öñ ïÜêëíÖó¿Üïá ï¿ñÑÜç, äÜïöëÜú¡ó), äÜïöëÜóöáï　/ïöëÜóöáï　 (Öñ 

ïöëÜóöï　 ÇÜïöóÖóî), çñïöóïá (Öñ çñÑñöï　 Öíß¿0ÑñÖó　, ïöëÜóöñ¿áÖ▲ê ëíßÜö), 

çÜ£Öó¡ÖÜöá/çÜ£Öó¡íöá (Öñ çÜ£Öó¡¿Ü ÜïÜß▲ê äëÜß¿ñ½) usw. Die meisten der 

existenzialen Verben von Padučeva sind auch im Belarussischen vorhanden und werden 

ebenso in einer Genitivkonstruktion verwendet: ç▲äÜï¡íîîí (Öñ ç▲äÜï¡íñîîí ¡Ö：Ç äí 

¿：ÖÇç：ïö▲î▲), £íêíçíîîí (Öñ £íêíçí¿íï　 ï¿　ÑÜ｀ äíßÜÑÜç▲), äíßÜÑíçíîîí/ßÜÑíçíîîí 

(Öñ ßÜÑÜñîîí Çíïî：Ö：î), çñïî：ï　 (Öñ ç　Ñ£ñîîí Öí£：ëíÖÖ　｀, ßÜÑí｀Ö：îöçí), 

Ü£Ö：¡ÖÜîá/Ü£Ö：¡íîá (Öñ ｀£Ö：¡¿í äëíß¿ñ½í｀) etc. Zu erwähnen ist, dass das Genitivverb 

‚ó½ñöáï　„ (Öñ ó½ññöï　 çÜ£ëí¢ñÖóú), das im Russischen neben ,ß▲öá„, 

‚ïÜàñïöçÜçíöá„ und ‚ÖíêÜÑóöáï　„ zu den wahren existenzialen Verben gehört (vgl. 

Arutjunova/Širjaev 1983:26), im Belarussischen nicht verwendet wird. Den russischen 

KonstruktТonОn mТt НОm VОrb ‚ó½ñöáï　„ аürНОn Тm Belarussischen die Konstruktionen 

mТt НОn VОrbОn ‚½ñîá„ unН ‚ß▲îá„ ОntsprОМСОn. Arutjunova weist allerdings darauf hin, 

Нass Нas VОrb ‚ó½ñöáï　„ Тm RussТsМСОn sОltОn Тn ОбТstОnгТalОn SтtгОn vorkommt, Нa Оs 

stilistisch markiert ist: Es wird vor allem im amtlich-geschäftlichen Bereich verwendet 

(vgl. Arutjunova 1983:30).  

 

(116) í. ご½ñ0öï　 ¿ó Ü çíï ÖÜç▲ñ ïçñÑñÖó　? 

b. ぴ： 、ïîá Ü çíï (î： ½íñîñ ç▲) ÖÜç▲　 £çñïö¡：? 

(117) a. でçñÑñÖóúGEN Ü ñÇÜ ÖíïöÜ　àñ½ ½ñïöÜÖíêÜ¢ÑñÖóó Öñ ó½ññöï　. (V. 

Docenko „Tridcatogo uničtožit„“) 

b. げçñïöí¡GEN äëí 　ÇÜ ½ñïîí£ÖÜêÜÑ¢íÖÖñ Ö　½í 

(118) a. ば Öíï äÜ¿ÜçGEN ï äÜÑÜÇëñçÜ½ Öñ ó½ññöï　. (T. UstТnova „Bol‟šoО гlo Т mОlkТО 

pakostТ“) 

b. ぜ▲ äíÑ¿ÜÇ：GEN £ äíÑíÇë~çí½ Öñ ½íñ½ 

 

Der andere Unterschied zwischen beiden Sprachen besteht darin, dass im 

Belarussischen mehr Konstruktionen mit dem transitiven Verb ‚½ñîá„ vorkommen, 

während im Russischen die Konstruktionen mit dem VОrb ‚ß▲îá„ bОvorгugt werden. 

Diese Erscheinung tritt vor allem in den Konstruktionen auf, in denen der Aktant LOC 

(Üß¿íïöá ß▲öó　) den ‚pОrsönlТМСОn BОrОТМС„ (¿óôÖí　 ïâñëí) nach Apresjan oder die 

‚Mikrowelt des  Menschen„ (½ó¡ëÜ½óë ôñ¿Üçñ¡í) nach Arutjunova bezeichnet (vgl. 

Arutjunova 1976:234, Apresjan 1997:291).  Auf diese Weise wird im Belarussischen 
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die Anzahl der Konstruktionen mit dem Subjekt im Genitiv zu Gunsten der 

Konstruktionen mit einem Objekt im Genitiv reduziert. 

 

(119) í. ËÖ Öñ ½íñ ÇÜ¿íïÜGEN,OBJEKT 

b. ば ÖñÇÜ Öñö ÇÜ¿ÜïíGEN,SUBJEKT 

(120) a. ぢíÑ ÖÜïí½ íÑ äëíïöÜÑ▲ ç：ï：îá ç　¿：£Öí　 ¡ëÜä¿　. ん ÖíïÜ｀¡：GEN,OBJEKT ¢ 、Ö Öñ 

½íñ (U. Arlo┥ „Čorta┥ skarb“)  

b. - ば ÖñÇÜ Ñí¢ñ ÖÜïÜçÜÇÜ ä¿íö¡íGEN,SUBJEKT Öñö, ＿ ï¡í£í¿ ゐñëöëí½ ó äÜÑíëó¿ 

ôñëÖÜ½Ü ôñ¿Üçñ¡Ü ïçÜú ßñ¿ÜïÖñ¢Ö▲ú ä¿íöÜ¡ (L. Černjaev „Tramvaj“)  

(121) a. でöí¿íú äëíî▲GEN,OBJEKT ｀ï、 　üô~ Ö　 ½ñ｀ (V. Byka┥ „Do┥gaja daroga 

damo┥“) 

b. づíßÜö▲GEN,SUBJEKT Ü ½ñÖ　 Öñ ß▲¿Ü, äëóêÜÑó¿Üïá ïóÑñöá ÑÜ½í äÜ îñ¿▲½ ÑÖ　½, ó, 

çñëÜ　öÖÜ, öÜö, ¡öÜ äëóï▲¿í¿ Öí½ ~öó ßÜ¿¡ó, £Öí¿, ôöÜ ½▲ ÖÜ¢Ñíñ½ï　 (A. Čechov 

„Moja žizn„“) 

 

Einige perzeptive Verben sind z. B.: ÜßÖíëÜ¢óçíöáï　/ÜßÖíëÜ¢óöáï　 (Öñ 

oßÖíëÜ¢ñÖÜ Üö¡¿ÜÖñÖóú),  Ü¢óÑíöáï　 (Öñ Ü¢óÑíñöï　 £íëä¿íö▲), çóÑÖñöáï　 (Öñ 

çóÑÖññöï　 ÑÜ½Üç), £í½ñôíöáï　 (Öñ £í½ñôñÖÜ ÜüóßÜ¡), ÑÜÖÜïóöáï　/ ÑÜÖñïöóïá (Öñ 

ÑÜÖÜïóöï　 £çÜ¡Üç), ï¿▲üíöáï　 (Öñ ï¿▲üóöï　 äëóç▲ôÖÜÇÜ üÜ½í) u. a. Die meisten 

Entsprechungen können im Belarussischen ebenfalls gefunden werden: 

ç▲　ç：îîí/çí　ç¿　îîí (Öñ ç▲　ç¿　ñîîí íÑê：¿ñÖÖ　｀),  ôí¡íîîí (Öñ ôí¡íñîîí äí¿Üô¡i), 

ç：ÑÖñîîí (Öñ çóÑÖñ¿íï　 ÇÜë), £íÜçí¢íîîí (Öñ £í｀çí¢íÖí äí½▲¿í¡), 

ÑíÖíï：îîí/ÑíÖñïî：ï　 (Öñ ÑíÖÜï：îîí Çí¿íïÜ｀), ôÜîîí (Öñ ôÜñîîí ïäñçí｀) usw.  

 

Dazu gehört eine ganze Gruppe von Verben, die die  Wahrnehmung auf Grund einer 

Eigenschaft bezeichnen: ßñ¿ñöá, ß¿óïöíöá, ¡ëíïÖñöá, £ñ¿ñÖñöá, Çëñ½ñöá, ½ñëîíöá, 

ïçñë¡íöá, ïçñöóöáï　, ïó　öá, çÜ£ç▲üíöáï　 bzw. ß　¿ñîá, ß¿：üôíîá, ô▲ëçíÖñîá, 

£ñ¿　Öñîá, Çë▲½ñîá, ½：Çîñîá, £：êíîñîá, ïç　î：îá, ££　îá, Ü£ç▲üíîîí (s. Beispiele (107), 

(110)). Diese Verben funktionieren als Genitivverben nur im Kontext der Subjekte, für 

die das durch das Verb bezeichnete Merkmal gewöhnlich und beständig ist (vgl. 

ArutУunova/ŠТrУaОv 1983:37).  

 

PaНučОva rechnet außerdem eine ganze Reihe von Tätigkeitsverben zu den 

Genitivverben hinzu, die ihrer Semantik nach keine reinen Genitivverben sind. Da man 
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sich im Kontext dieser Verben leicht einen Beobachter hinzudenken kann, können sie in 

bestimmten Kontexten als perzeptive Genitivverben fungieren (vgl. PaНučОva 

1997:114): ßñÇíöá, ß¿Ü¢Ñíöá, ¡ëÜöóöáï　, ¡ëÜ¢óöáï　, ¿ñ£öá, ½ôíöáï　, ä¿íçíöá, 

äÜ¿£íöá, äëÜï¡í¿á£▲çíöá, äëÜï¡í¡óçíöá, äë▲Çíöá etc. Entsprechend sind das im 

Belarussischen die Verben: ßñÇíîá, ß¿Ü¡íîá, ¡ëÜî：îîí, ¡ëÜ¢▲îîí, ¿ñ£î：, ：½ôíîîí, 

ä¿íçíîá, äÜ｀£íîá, äëíï¿：£Ççíîá, äëíï¡í¡çíîá, ï¡í¡íîá u. a. Zu der perzeptiven 

Gruppe können auch die Verben ïöÜ　öá, çóïñöá, ïóÑñöá bzw. ïöí　îá, ç：ïñîá, 

ï　Ñ£ñîá gehören, wenn sie im Kontext des Plurals eine für den Beobachter gewöhnliche 

Lage oder einen gewöhnlichen Zustand von X bedeuten (vgl. Beispiele (122), (123)) 

und somit unter Negation einen ‚Kontext der nicht erfüllten Erwartungen„ schaffen, was 

ein Genitivsubjekt ermöglicht (vgl. PaНučОva 1997:114). Die genitivische Komponente 

ist nicht in die Semantik dieser Verben eingeschlossen, sie wird durch den Kontext 

bewirkt. 

 

(122) a. ば ü¡Ü¿▲ Öñ ïöÜ　¿Ü ÑñöñúGEN  

b. ば ëñ¡ó Öñ ïöÜ　¿Ü ÑÜ½ÜçGEN 

(123) a. とí¿　 ü¡Ü¿▲ Öñ ïöí　¿í Ñ£　îñúGEN 

b. とí¿　 ëí¡： Öñ ïöí　¿í Ñí½Ü｀GEN 

 

Die Vorgehensweise zur Ableitung der genitivischen Komponente aus solchen 

Kontexten erfolgt dem Anschein nach analog zur Vorgehensweise, die Partee/Borschev 

am Beispiel (88) demonstriert haben. Eine ähnliche Wirkung kann der Lokativ im 

Kontext eines andauernden Zustandes auf die Semantik des Verbs haben; dabei 

unterliegt das Verb, so PaНučОva, ОТnОr sОmantТsМСОn ‚Verwitterung„ (‚ïñ½íÖöóôñï¡oñ 

ç▲çñöëóçíÖóñ„); der Lokativ wird dabei zum Aktanten ‚LOCation„ (vgl. PaНučОva 

1997:114). 

 

(124) どí¡óê ¿0ÑñúGEN Ü Öíï Öí äëñÑäëó　öóó Öñ ëíßÜöíñö 

(125) どí¡：ê ¿0Ñ£ñúGEN Ü Öíï Ü ïíÖíöÜë▲： 　üô~ Öñ íÑäíô▲çí¿í  

 

иСnlМСО AnsТМСtОn СabОn ArutУunova/ŠrУaОv: So sind, beispielweise, die Waren in 

einem Laden für den Verkauf bestimmt, deswegen wird das Verb 

‚äëÜÑíçíöáï　„/„äëíÑíçíîîí„ Тn ОТnОr KonstruktТon mТt НОm LokalТsator ‚½íÇí£óÖ„ 
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oНОr ‚¡Т、ï¡„ in Verbindung mit konkreten Gegenständen als existenzial angesehen (vgl. 

ArutУunova/ŠТrУaОv 1983:40). 

 

(126) どí¡óê ßÜ¿áüóê ëí£½ñëÜçGEN Öñ äëÜÑíçí¿Üïá, í çÜ£óöáï　 ï üóöáñ½ Öñ ß▲¿Ü 

çëñ½ñÖó ó ÑñÖñÇ (V. Kornilov „Demobilizacija“)  

(127) ば ¡：、ï¡Ü £í çÜÇ¿Ü½ ¡çñöí¡GEN Öñ äëíÑíçí¿íï　 

 

Beide Gruppen von Genitivverben haben in semantischer Hinsicht Ausnahmen. Zu 

diesen gehören in der existenzialen Gruppe die Modalwörter, die eine 

Genitivkonstruktion in einem existenzialen Kontext, d. h. „ç ¡ÜÖöñ¡ïöñ, ÇÑñ 

ïñ½íÖöóôñï¡ó ÜàÜöó½ ~¡£óïöñÖîóí¿áÖ▲ú ¡Ü½äÜÖñÖö“ nicht zulassen (vgl. 

PaНučОva 1997:111). Das sind die folgenden Ausdrücke: çÜ£½Ü¢ÖÜ, ¢ñ¿íöñ¿áÖÜ, 

ÑÜäÜïöó½Ü, óï¡¿0ôñÖÜ, Üß　£íöñ¿áÖÜ bzw. ½í¢¿：çí, äí¢íÑíÖí, ÑíäÜüôí¿áÖí, 

íßíç　£¡Üçí u. a.  

 

(128) *ぢëoçí¿íGEN Öñ óï¡¿0ôñÖÜ 

(129) *がíçñÑ¡：GEN Öñ íßíç　£¡Üçí  

 

Eigenartig in seiner Semantik ist das Verb ‚ïÜàñïöçÜçíöá„/„：ïÖíçíîá„, das, obwohl es 

zu den wahren existenzialen Verben gehört, oft unter Negation parallel zum Genitiv- 

mit einem Nominativsubjekt verwendet wird. 

 

(130) a. ず　ïÜÖ▲NOM Öñ ：ïÖÜ0îá 

b. ず　ïÜÖÜ｀GEN Öñ ：ïÖÜñ  

(131) a. どí¡í　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöáNOM Öñ ïÜàñïöçÜñö 

b. どí¡Üú çÜ£½Ü¢ÖoïöóGEN Öñ ïÜàñïöçÜñö 

 

PaНučva bОСauptОt, Нass die Verwendung des Verbs ‚ïÜàñïöçÜçíöá„/„：ïÖíçíîá„ mit 

einem Subjekt im Nominativ in der Regel semantisch motiviert sei (vgl. PaНučОva 

1997:110-111). So werden in den Beispielen (132), (133) und (134) zwei Welten 

gegenübergestellt: die Welt des Sprechers, in der X existiert, und die Welt des Subjekts 

der Wahrnehmung, in der X nicht existiert. Der Aktant ‚Ort„, der die Welt der Nicht-

Existenz ausdrückt, ist in diesen Sätzen im Hinblick sowohl auf die Semantik als auch 

auf die Syntax obligatorisch (vgl. PaНučОva 1997:111).  
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(132) が¿　 ÖñÇÜ Öñ ïÜàñïöçÜçí¿ Üßàñ£íçÜÑï¡Üú ëíïäÜë　ÑÜ¡NOM ÑÖ　 

(133) ÄöÜö ëñí¿áÖ▲ú ½óëNOM ïñúôíï Öñ ïÜàñïöçÜçí¿ Ñ¿　 Öññ  

(134) ば ÇñíÇëíâ：ôÖ▲½ ï~Öïñ ぜí¿í　 £　½¿　NOM Öñ ：ïÖÜñ 

  

Manchmal werden mit Hilfe des Nominativs die Existenz des Subjekts in der 

Vergangenheit und seine Nicht-Existenz in der Gegenwart/Zukunft gegenübergestellt 

(vgl. PaНučОva 1997:111). 

 

(135) ゑ¿íÑó½óëNOM Ü¢ñ Öñ ïÜàñïöçÜçí¿: ÜÖ Ü½ñë ç ぜÜï¡çñ Öí¡íÖÜÖñ çïöÜä¿ñÖó　 

âëíÖîÜ£Üç (Puškin „Metel„“)  

 

Marguerite Guiraud-Weber vertritt im Gegensatz zu Padučeva die Ansicht, dass das, 

was das Verb ‚ïÜàñïöçÜçíöá„/„：ïÖíçíîá„ so besonders mache, eigentlich vorhersehbar 

sei: „„でÜàñïöçÜçíöá„ – ñÑóÖïöçñÖÖ▲ú ç 　£▲¡ñ ïÜßïöçñÖÖÜ ~¡£óïöñÖîóí¿áÖ▲ú 

Ç¿íÇÜ¿: öÜ¿á¡Ü ÜÖ ïäÜïÜßñÖ ¡ íïïñëîóó ß▲öó　 çÖñ çï　¡Üú ¿Ü¡í¿ó£íîóó. 

‚でÜàñïöçÜçíöá„ ç Üö¿óôóe Üö ‚ß▲öá„, Öñ ÖÜ¢Ñíñöï　 ç ¿Ü¡í¿ó£íöÜëñ“ (Guiraud-

Weber 2003:370). Als Lokalisator tritt bei diesem Verb fast immer implizit ‚НТО ganгО 

АОlt„ auf, aus diesem Grund wird dieser Aktant auf der syntaktischen Ebene oft 

ausgelassen (vgl. ArutУunova/ŠТrУaОv 1983:28). Es gebt nur wenige Kontexte, in denen 

das Verb ‚ïÜàñïöçÜçíöá„/„：ïÖíçíîá„ mit einem konkreten Lokalisator verwendet wird 

(vgl. Arutjunova/ŠТrУaОv 1983:28-29). Im UntОrsМСТОН гu PaНučОva sТОСt GuТrauН-

Weber keine Gegenüberstellung von Nominativ und Genitiv bei diesem Verb. Zu den 

Beispielen (132-134) führt sie die folgenden Gegenbeispiele an, in denen ebenfalls 

‚гаОТ АОltОn„ gegenübergestellt werden, ohne dass dabei der Nominativ verwendet 

wird (vgl. Guiraud-Weber 2003:371): 

 

(136) が¿　 ゐÜÇí Öñ ïÜàñïöçÜñö £í¡ÜÖíGEN (Dostoevskij „Bratja Karamazovy“) 

(137) ... ï¿ÜçGEN Ñ¿　 ½ñÖ　 Öñ ïÜàñïöçÜñö (Nemirovič-Dančenko „Povesti“)   

 

Nach Ansicht der Autorin kann die Fähigkeit des Verbs ‚ïÜàñïöçÜçíöá„/„：ïÖíçíîá„, 

die Existenz/Nicht-Existenz sowohl durch den Nominativ als durch den Genitiv 

auszudrücken, durch seine lexikalische Semantik (EбТstОnг) unН sОТnО „ïäÜïÜßÖÜïöá ¡ 

íïïñëîóó ß▲öó　 çÖñ çï　¡Üú ¿Ü¡í¿ó£îóó“ Оrklтrt werden: 
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Äöí ïäÜïÜßÖÜïöá „ÜïçÜßÜ¢Ñíñö“ äëñÑ¿Ü¢ñÖóñ ï Ç¿íÇÜ¿Ü½ ‚ïÜàñïöçÜçíöá„ Üö 
ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ç▲ëí£óöá ß▲öóóúÖÜïöá ÑëÜÇó½ ïäÜïÜßÜ½, ç öÜ½ ôóï¿ñ ïöëÜ¡öÜëÖÜ, öÜ 
ñïöá äí¢Ññ¢ÖÜú ½íë¡óëÜç¡Üú: ÇñÖóöóç ó ÖÜ½óÖíöóç ï Ç¿íÇÜ¿Ü½ ïÜàñïöçÜçíöá çäÜ¿Öñ 
ëíçÖÜîñÖÖ▲ [...]. どñ½ Öñ ½ñÖññ 　ïÖÜ, ôöÜ ïäÜïÜßÖÜïöá Üöëóîíöá Öí¿óôóñ ïÜàñïöçÜçíÖó　, 
Öñ äëóßñÇí　 ¡ ÇñÖóöóçÜ, êíëí¡öñëÖí öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 ~öÜÇÜ ñÑñÖïöçñÖÖÜÇÜ ç ëÜïï¡Ü½ 　£▲¡ñ 
Ç¿íÇÜ¿í. (Guiraud-Weber 2003:372)    

 

Zu den Ausnahmen in der perzeptiven Gruppe gehören in einem gewissen Sinne die 

Verben, die ein Subjekt im Genitiv für die Nominalgruppen mit starker Präsupposition 

der Existenz (z.B. Eigennamen, Personalpronomen) zulassen. Dazu gehören: ß▲öá, 

Ü¡í£íöáï　, Ü¢óÑíöáï　, ÜßÖíëÜ¢óöáï　, ÜßÖíëÜ¢ñÖÜ, £í½ñôñÖÜ, £í½ñöÖÜ, çóÑÖÜ, 

ï¿▲üÖÜ. Im Belarussischen sind das: ß▲îá, í¡í£íîîí, ôí¡íîîí, ç▲　ç：îîí, ç▲　｀¿ñÖí, 

£í｀çí¢íÖí, äë▲½ñöÖí, ç：Ñíîá, ôÜöÖí usw. Alle anderen Genitivverben lassen 

normalerweise eine Genitivkonstruktion nicht zu, wenn das Subjekt ein Eigenname oder 

eine andere konkret-referentielle Nominalgruppe ist (vgl. Padučeva 1997:111).   

 

(138) a. ゐÜ¿ññ äëÜïö▲ê ëñüñÖóúGEN ½Öñ Öñ ó£çñïöÖÜ 

b. *ぎÇÜ íÑëñïíREF,GEN ½Öñ Öñ ó£çñïöÖÜ 

(139) a. び¿ñßíGEN Öñ £íïöí¿Üï　  

b. *İçíÖíREF,GEN Öñ £íïöí¿Üï　  

 

Durch die negierende Partikel ‚Öó„/„Ö：„ (auch in den Verbindungen: Öó ÜÑóÖ, Öó¡í¡Üú, 

ÖóôñÇÜ, Öó ñÑóÖ▲ú, Öó ½í¿ñúüóú bzw. Ö： íÑ£：Ö, Ö：　¡： (íÖ：　¡：), Ö：ôÜÇí, Ö： íÑ£：Ö▲ wird 

die Klasse der Genitivverben erweitert (vgl. Padučeva 1997:114, 2005:85). Diese 

Partikel verstärkt die Negation und schafft in Verbindung mit dem Genitivsubjekt den 

Kontext der ‚тußОrОn VОrnОТnung„ (‚çÖñüÖññ/Ç¿Üßí¿áÖÜñ ÜöëóîíÖóñ„) (vgl. PaНučОva 

1985:106, 1997:115). Der Genitiv in Verbindung mit dieser Partikel verneint nicht nur 

die Assertion des Ausgangssatzes, sondern sogar die Präsupposition der Existenz der 

Nominalgruppe; das gilt sogar für Eigennamen. Natürlich ist das Genitivobjekt bei 

vielen Verben ohne die Partikel ‚Öó„/„ÖТ„ unzulässig.  

 

(140) ぞó¡í¡ÜÇÜ ゎ. ゐñÖÖñöíGEN ç ÇÜïöóÖóîñ Öñ ÜïöíÖíç¿óçí¿Üïá 

(141) a. ぞ：ôÜÇíGEN Öñ ßí¿：îá   

b. *ゎí¿íç▲GEN Öñ ßí¿：îá  
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Guiraud-Weber sieht dabei die Verbindung zwischen der Negation und dem 

referentiellen Status der Nominalgruppe: „ぢÜï¡Ü¿á¡Ü Üïó¿ñÖóñ ÜöëóîíÖó　 

Üçñ¿óôóçíñö ïöñäñÖá ÖñÜäëñÑñ¿ñÖÖÜïöó, Öí¿óôóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê 

Üöëóîíöñ¿áÖ▲ê ï¿Üç äÜôöó ëñÇÜ¿　ëÖÜ ïÜäëÜçÜ¢Ñíñöï　 äÜ　ç¿ñÖóñ½ ÇñÖóöóçí“ 

(Guiraud-Weber 2003:371). Interessant ist, dass, wenn die Partikel ‚Öó„/„ÖТ„ unter 

Negation mit einem Subjekt im Nominativ verwendet wird, die Präsupposition der 

Existenz des Subjekts erhalten bleibt, was Partee/Borschev bereits an mehreren 

Beispielen demonstriert haben (vgl. Beispiele (8), (66), (67)).   

 

In der existenzialen Gruppe weisen einige Verben neben ‚ïÜàñïöçÜçíöá„/„：ïÖíçíîá„ 

ebenfalls Unregelmäßigkeiten im Gebrauch des Kasus auf. Darunter werden vor allem 

die Fälle verstanden, in denen ein existenziales Verb unter Negation neben dem 

motivierten Genitiv ein Subjekt im Nominativ zulässt. Solche Abweichungen erklärt 

PaНučОva НurМС НТО ‚Expansion„ НОs NomТnatТvs (vgl. PaНučОva 1997:109, 2005:88). 

Dabei entstehen zwischen beiden Konstruktionen keine semantischen Unterschiede (s. 

dazu Beispiele (23), (24)). 

 

(142) a.  ぢëó¡í£NOM Öñ ÜöÑíÖ 

b. ぢëó¡í£íGEN Öñ ÜöÑíÖÜ 

(143) a. づíü~ÖÖñNOM Öñ ß▲¿Ü äë▲Ö　öí 

b. づíü~ÖÖ　GEN Öñ ß▲¿Ü äë▲Ö　öí  

 

Eine ähnliche Erscheinung kann man im Kontext der Aussagen beobachten, in denen 

eine ganze Klasse von Objekten gemeint ist. PaНučОva sprТМСt dabei von der 

Gegenüberstellung zweier nicht-referentieller denotativer Status: des existenzialen und 

des generischen. Die Nominalgruppe bleibt in beiden Fällen nicht-rОfОrОntТОll (PaНučОva 

1985:106-107): 

 

(144) a. ゑ とí¿Ü¢ï¡Üú ÇÜßñëÖóó Öñ çÜÑóöï　 ¡ÜëÜäíöÜ¡GEN [existenzialer DS] 

b. B とí¿Ü¢ï¡Üú ÇÜßñëÖóó Öñ çÜÑ　öï　 ¡ÜëÜäíö¡óNOM [generischer DS]  

(145) a. ば とí¿Ü¢ï¡íú ÇÜßñëÖ：： Öñ çÜÑ£：îîí ¡Üëíäíöí¡GEN [existenzialer DS] 

b. ば とí¿Ü¢ï¡íú ÇÜßñëÖ：： Öñ çoÑ£　îîí ¡Üëíäíö¡：NOM [generischer DS] 
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Die semantische Gegenüberstellung von Nominativ und Genitiv ist normalerweise der 

perzeptiven Gruppe von Verben eigen, jedoch existieren für existenziale Konstruktionen 

ähnliche Kontexte, in denen zwischen Genitiv und Nominativ bestimmte semantische 

Unterschiede auftreten. Solche Situationen entstehen vor allem bei solchen Verben wie 

ïöëÜóöá/ßÜÑíçíîá, ïÜçñëüóöá/£ëíß：îá, die in ihrer passivischen Form die 

Entstehung eines Subjekts bzw. den Beginn der Existenz ausdrücken. Der Nominativ 

wird dann verwendet, wenn die Idee oder das Ereignis bekannt, geplant oder zu 

erwarten war (vgl. PaНučОva 1985:107, 1997:109). So wird in den Beispielen (146a), 

(147a) durch das Nominativsubjekt der geplante Bau eines Hotels/die geplanten 

Bauarbeiten ausgedrückt (vgl. dazu Beispiel (18)). 

 

(146) a. ゎÜïöóÖóîíNOM Öñ äÜïöëÜñÖí 

b. ゎÜïöóÖóî▲GEN Öñ äÜïöëÜñÖÜ 

(147) a. ゐÜÑí｀Ö：ô▲　 äëíî▲NOM Öñ ç　ÑÜîîí 

b. ゐÜÑí｀Ö：ô▲ê äëíîGEN Öñ ç　Ñ£ñîîí 

 

Unter diese Kategorie fallen die Sätze, in denen eine ‚СвpotСОtТsМСО EбТstОnг„ des 

Subjekts vorausgesetzt wird, was durch den Genitiv nicht ausgedrückt werden kann 

(vgl. PaНučОva 1997:109): Z. B. muss man, bevor man eine Verschwörung enthüllt, eine 

Hypothese über deren Existenz (Planung) haben (Beispiel (148)). Eine Anlage kann 

man nur dann in Gang setzen, wenn sie mindestens hypothetisch existiert (Beispiel 

(149)). 

 

(148) a. げ½ÜçíNOM Öñ ß▲¿í ç▲¡ë▲öí 

b. *げ½Üç▲GEN Öñ ß▲¿Ü ç▲¡ë▲öí  

(149) a. ばïöíÖÜç¡íNOM Öñ ß▲¿í ççñÑñÖí ç Ññúïöçóñ 

b. *ばïöíÖÜç¡óGEN Öñ ß▲¿Ü ççñÑñÖÜ ç Ññúïöçóñ 

 

Zu den Ausnahmen zählt eine Gruppe von Verben, die in semantischer Hinsicht zu den 

existenzialen Verben gehört, die abОr ‚keine gute Verneinung hat„ (vgl. PaНučОva 

1997:113). Unter Negation scheint sowohl der Genitiv als auch der Nominativ 

merkwürdig zu sein. PaНučОva Оrklтrt Нas dadurch, dass sich НТО KomponОntО ‚X 

existiert, im Bereich eines Modifikators befinde, der nur dann einen Sinn hat, wenn X 
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existiert  (vgl. PaНučОva ОbОnНa). Aus diesem Grund werden solche Konstruktionen fast 

ausschließlich affirmativ verwendet.  

 

(150) a. ゎë▲½ÖÜ｀ ïöë~¿ – ?でöë~¿ÜGEN Öñ Çë▲½ÖÜ¿í – ?でöë~¿GEN Öñ Çë▲½ÖÜ｀  

(151) a. づí£ëí£ó¿ï　 ï¡íÖÑí¿ – b. ?で¡íÖÑí¿íGEN Öñ ëí£ëí£ó¿Üïá; c. ?で¡íÖÑí¿NOM Öñ 

ëí£ëí£ó¿ï　  

(152) a. ゑÜîíëó¿íïá öóüóÖí – b. ?どóüóÖ▲GEN Öñ çÜîíëó¿Üïá; c. ?どóüóÖíNOM Öñ 

çÜîíëó¿íïá 

 

Ein Genitiv ist dann akzeptabel, wenn das ganze Prädikat zusammen mit dem 

Modifikator und der existenzialen Komponente in den modalen Rahmen der Erwartung 

eingeschlossen wird. Dabei bilden alle diese Komponenten eine Proposition, die 

verneint werden kann. Das Genitivsubjekt wird somit nicht durch die existenziale 

Komponente des Verbs bewirkt, sondern durch den ganzen Kontext „erzwungen“ (vgl. 

PaНučeva 1997:114). 

 

(153) だ¢óÑíñ½ÜÇÜ ï¡íÖÑí¿íGEN Öñ ëí£ëí£ó¿Üïá 

 

Trotz der Uneinheitlichkeit der Liste der Genitivverben von PaНučОva und vieler 

Ausnahmen hat die Autorin einen enorm wichtigen Beitrag zum Thema 

‚GОnТtТvsubУОkt„ gОlОТstОt. DurМС die Differenzierung der Genitivverben nach ihrer 

existenzialen und perzeptiven Komponente, werden einerseits die semantischen  

Ähnlichkeiten zwischen Existenz und Wahrnehmung ersichtlich, andererseits werden 

solche Phänomene wie die Zulassung/Nicht-Zulassung eines referentiellen Subjekts 

durch die Konstruktion und die semantische Gegenüberstellung vom Genitiv- und 

Nominativsubjekt in perzeptiven Situationen erklärbar. Jedoch sind diese Faktoren sehr 

kontextabhängig, so dass sich dasselbe Verb unterschiedlich je nach der kontextuellen 

Umgebung und dem referentiellen Status der Nominalgruppe verhalten kann. Zu 

beachten sind dabei auch pragmatische Voraussetzungen, die aus dem menschlichen 

АТssОn übОr НТО АОlt rОsultТОrОn. SoаoСl PaНučОva als auМС PartОО/BorsМСОv weisen 

dem Kontext eine wichtige Rolle bei der Wahl des Nominativs/Genitivs zu. Man kann 

schlussfolgern, dass es fast unmöglich ist, die Genitivverben als eine Verbalklasse 

auszugliedern, weil trotz des Vorhandenseins der existenzialen/perzeptiven 

Komponente oft der Kontext die entscheidende Rolle bei der Wahl des Kasus spielt. 
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Dennoch Стlt PaНučОva Оs für sТnnvoll, Нas VorСanНОnsОТn der genitivischen 

Komponente in der Semantik und die potenzielle Möglichkeit des Verbs, ein 

Genitivsubjekt anzunehmen, bОТ НОr АortbОsМСrОТbung anгugОbОn (vgl. PaНučОva 

1997:115-116). 

 

 

 

10.  Das Verb ‚ß▲öá„/‚ß▲îá„  

 

Das VОrb ‚ß▲öá„/„ß▲îá„ stellte lange Zeit ein unlösbares Problem für Linguisten dar, 

besonders im Hinblick auf die Kombinierbarkeit dieses Verbs und des Subjekts im 

Genitiv. Das VОrb ‚ß▲öá„/„ß▲îá„, das vor allem ein existenziales Verb zu sein scheint, 

ist im Russischen und Belarussischen mehrdeutig; diese Polysemie erstreckt sich, so 

PaНučОva, von der Existenz- bis zur Tätigkeitssemantik, was die Analyse dieses Verbs 

ОrsМСаОrt. PaНučОva untОrsМСОТНОt НrОТ BОНОutungОn НОs VОrbs ‚ß▲öá„, НТО für НТО 

Auseinandersetzung mit dem Thema Genitivsubjekt der Negation relevant sind: 

Existenz, Lokalisierung und Bewegung (vgl. PaНučОva 2005:97). In seiner primären 

Bedeutung ist ‚ß▲öá„/„ß▲îá„ ein existenziales Verb (die Präsensform ‚ñïöá„/„、ïîá„ ist 

bei diesem Verb obligatorisch, vgl. Beispiele (35), (37)); in dieser Bedeutung gehört das 

Verb zur ersten Gruppe der Genitivverben und verhält sich bei der Verneinung wie 

andere existenziale Verben: Unter Negation wird die Existenz des Subjekts verneint; 

das Subjekt tritt im Genitiv auf. 

 

(154) a. ぎïöá öí¡í　 äíëöó　NOM -  b. ぞñö öí¡Üú äíëöóóGEN 

(155) a. まïîá öí¡í　 äíëö▲　NOM – b. ぞ　½í öí¡Üú äíëö▲：GEN 

 

Die nächsten Beispiele stellten lange Zeit ein Rätsel für die Forscher dar, weil hier ein 

konkret-referentielles Subjekt unter Negation im Genitiv steht: 

 

(156) [é £íüñ¿ ¡ ゑíÖñ, ÖÜ] ゑíÖóGEN Öñ ß▲¿Ü ÑÜ½í 

(157) é ÑÜ¢í ü¡íÑíçí｀, üöÜ ｀ öÜú ôíï Ü ぜñÖï¡Ü Öñ ß▲¿Ü んÑí½Üç：ôíGEN, 　¡： ïöí｀ 

çñ¿á½： äíöë~ßÖ▲. İ Öñ ½Öñ íÑÖí½Ü (V. Byka┥ „Do┥gaja daroga dadomu“)  

(158) a. ゎñÜ¿ÜÇóôñï¡í　 äíëöó　NOM ß▲¿í Öí ßí£ñ  

b. ゎñÜ¿ÜÇóôñï¡Üú äíëöóóGEN Öñ ß▲¿ÜNEG Öí ßí£ñ 
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(159) a. ゎñí¿íÇ：ôÖí　 äíëö▲　NOM Öñ ß▲¿í Öí ßí£ñ 

b. ゎñí¿íÇ：ôÖíú äíëö▲：GEN Öñ ß▲¿Ü Öí ßí£ñ 

 

Wie im Kapitel 9 dargestellt wurde, gehören diese Sätze naМС PaНučeva zu den 

lokativen, die ihrerseits ein Teil der perzeptiven Gruppe sind. Die Autorin bezeichnet 

Нas VОrb Тn ТСnОn als lokatТvОs ‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„: 

 

ゑ £ÖíôñÖóó ¿Ü¡íöóçÖÜÇÜ ‚ß▲öá„ Öñ¿á£　 Üï½Üöëñöá íïïñëöóçÖÜÇÜ, ö. ñ. oöëóîíñ½ÜÇÜ 
¡Ü½äÜÖñÖöí ‚X ïÜàñïöçÜñö„, ¡ÜöÜë▲ú ß▲ „Üöçñôí¿“ £í ëÜÑóöñ¿áÖ▲ú äíÑñ¢ äëó 
ÜöëóîíÖóó; ÖíäëÜöóç, ¿Ü¡í¿ó£íîó　 Üßéñ¡öí ïç　£íÖí ï äëñ£Ü½äîóñú ñÇÜ ïÜüñïöçÜçíÖó　. 

(PКНučОЯК 1992:55) 
 

Das Verb ‚ß▲öá„/„ß▲îá„ bezeichnet in lokativen Sätzen eine beobachtete 

Lokalisierung/Anwesenheit des Subjekts (Öíß¿0Ñíñ½Üñ ½ñïöÜÖíêÜ¢ÑñÖó　) (vgl. 

PaНučОva 2005:92). Dabei ist das lokative Verb ‚ß▲öá„/„ß▲îá„ statisch. Die Parallelität 

der Formen ‚ñïöá – Öñö„/„、ïîá - Ö　½í„ in lokativen Sätzen in Bezug auf die Gegenwart 

ist im Unterschied zu existenzialen nicht beständig (s. Beispiele (36), (38)), was 

angeblich die Sekundarität der existenzialen Negation in diesen Sätzen bestätigt (vgl. 

Arutjunova 1976:215). Dennoch sind die semantischen Unterschiede zwischen den 

existenzialen Sätzen mit dem obligatorischen Verb ‚ß▲öá„/„ß▲îá„ und den lokativen 

mit der Null-Form des Verbs manchmal schwer erkennbar. 

 

(160) a. ば ÖÜ½íë▲ ä：ïá½Üç▲ ïöÜ¿ ： ¿Ü¢í¡ [lokativ] 

b. ば ÖÜ½íë▲ 、ïîá ä：ïá½Üç▲ ïöÜ¿ ： ¿Ü¢í¡ [existenzial] 

(161) a. ばï0Ñ▲  ¢Ü¿：¡： [lokativ] 

b. ばï0Ñ▲ 、ïîá ¢Ü¿：¡： [existenzial] 

(162) a. ゑ ~öÜ½ ÑçÜëñ ïöÜëÜ¢ñçí　 ïÜßí¡í [lokativ] 

b. ゑ ~öÜ½ ÑçÜëñ ñïöá ïöÜëÜ¢ñçí　 ïÜßí¡í [existenzial] 

 

PaНučОva gТbt folgОnНО IntОrprОtatТon гu НТОsОn BОТspТОlОn (vgl. PaНučОva 2008:152): 

Der lokative Satz (160a) hat eine spezifische kommunikative Struktur, die diesen Satz 

als eine ‚vollstтnНТgО AuflТstung„ (exhaustive list) interpretieren lässt. Der Satz (161a) 

hat eine ‚aggregierende expressive Bedeutung„, die auch durch einen universalen 

Quantifikator ausgedrückt werden kann: ‚überall sind nur Schwindler„, атСrОnd der 

Satz (161b) neutral in seiner Interpretation ist und bedeutet, dass es Schwindler in jeder 
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Gesellschaft gibt. Fast ununterscheidbar sind die Sätze in dem Beispiel (162). Dennoch 

hat der existenziale Satz (162b) die Bedeutung des Vorhandenseins, die durch das Verb 

‚ó½ñöáï　„ umschrieben werden kann: „The meaning of availability […] is engendered 

by the fact that the NP THING has the semantics of FUNCTION: it presupposes some 

definite utilisation” (PaНučОva 2008:152). Ähnliche Beispiele führt Arutjunova an: 

 

(163) ぶöÜ öí½ Öí ïöÜ¿ñ? 

a. ぞí ïöÜ¿ñ äÜëöâñ¿á 

b. ぞí ïöÜ¿ñ öçÜú äÜëöâñ¿á 

(164) ぷöÜ öí½ Öí ïöí¿ñ? 

a. ぞí ïöí¿ñ äíëöâñ¿á 

b. ぞí ïöí¿ñ öçÜú äíëöâñ¿á 

 

Die kommunikativen Präsuppositionen in diesen Äußerungen beruhen auf der Tatsache, 

dass sich ein Gegenstand auf dem Tisch befindet. In den Beispielen (163a), (164a) hat 

die Äußerung ОТnОn ‚klassifizierendОn„ CСaraktОr (klassifizierende Prädikation): es wird 

ein Bündel von Merkmalen identifiziert. Das, was auf dem Tisch liegt, gehört zur 

Klasse der Schulranzen. In den Beispielen (163b), (164b) wird das Objekt identifiziert: 

Das, was auf dem Tisch liegt, ist mit dem Ranzen des Adressaten identisch (vgl. 

Arutjunova 1976:213-214). Solche Sätze bezeichnet die Autorin als ‚Limitrophen„ 

(angrenzende Satztypen) (vgl. Arutjunova 1998:746): „どí¡ó½ Üßëí£Ü½, í¡öÜí¿ó£íîó　 

ó½ñÖó ß▲öÜ0àñÇÜ äëñÑ½ñöí ÜöÑñ¿áÖÜ Üö ß▲öóúÖÜÇÜ ¡Ü½äÜÖñÖöí ç▲çÜÑóö 

ïÜÜßàñÖóñ ó£ ïâñë▲ ïÜßïöçñÖÖÜ ~¡£óïöñÖîóí¿áÖ▲ê ç▲ï¡í£▲çíÖóú“ (ArutУunova 

1976:214). 

 

Um НТО SОmantТk НОs lokatТvОn ‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„ besser verstehen zu können, ist es 

notаОnНТg, sТМС НОm BОgrТff ‚Beobachter„ гuгuаОnНОn. Wie bereits erwähnt wurde, 

bedeuten affirmative Konstruktionen mit dem Verb ‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„ ОТnО ‚beobachtete 

Lokalisierung/Anwesenheit‟; das Verb ist dabei statisch. DОr Aktant ‚BОobaМСtОr„ аТrН 

auf der Satzebene nicht ausgedrückt, in der Regel fällt er mit dem Sprecher zusammen. 

Unter Negation bedeutet das Verb wie die anderen perzeptiven Verben ‚bОobaМСtОtО 

AbаОsОnСОТt„ (Öíß¿0Ñíñ½Üñ ÜöïÜöïöçóñ). PaНučОva untОrsМСОТНОt drei Arten der 

Relation des Beobachters zu dem Ort, in dem sich das Subjekt (nicht) befindet: 1) Der 

Beobachter befindet sich im Ort (LOC) zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn X 
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abwesend ist; 2) Der Beobachter stellt sich vor, als wäre er im Ort (LOC) zu einem 

bestimmten Zeitpunkt, als X abwesend war; 3) LOCation ist der gewöhnliche 

Aufenthaltsort des Beobachters (vgl. PaНučeva 2005:92). So bedeuten die Beispiele 

(165a), (166a), dass der Vater nicht am Meer war, als der Beobachter dort anwesend 

war. 

 

(165) a. だöîíGEN Öñ ß▲¿Ü Öí ½Üëñ 

(166) a. ゐíîá¡：GEN Öí ½Üë▲ Öñ ß▲¿Ü  

 

In sОТnОr НrТttОn BОНОutung аТrН Нas VОrb ‚ß▲öá‟/„ß▲îá„ als Bewegungsverb oder als 

eines der Verlagerung (äñëñ½ñàñÖó　) verstanden; es ist dynamisch und somit nicht 

genitivisch; das Subjekt steht bei diesem Verb immer im Nominativ.  

 

(165) b. だöñîNOM Öñ ß▲¿ Öí ½Üëñ 

(166) b. ゐíîá¡íNOM Öñ ß▲｀ Öí ½Üë▲ 

 

PaНučОva vОrglОТМСt НТОsО BОНОutung mТt НОm AktТonsvОrb ‚äÜß▲çíöá‟/„äíß▲çíîá„ 

(‚ОТnТgО ZОТt lang aufhalten„). Die Lokalisierung/der Aufenthalt im Ort wird in solchen 

Beispielen als Ergebnis einer beabsichtigten Handlung dargestellt. Die Agentivität des 

Subjekts ist dabei nicht obligatorisch, wie die nächsten Beispiele zeigen. In der 

BОНОutung НОr ‚Verlagerung„ trТtt Нas VОrb ‚ß▲öá3„/„ß▲îá3„ auch mit unbelebten 

Subjekten auf (vgl. PaНučОva 2005:93). 

 

(167) どñ¿ñçó£ÜëNOM Öñ ß▲¿ ç ½íïöñëï¡Üú [oÖ äÜ-äëñ¢Öñ½Ü ëíßÜöíñö ä¿ÜêÜ] 

(168) ゎ~ö▲ ¡íïî0½NOM Öñ ß▲｀ Ü ê：½ô▲ïöî▲  

 

Padučeva weist dabei auf die besondere Rolle des Ortes in solchen Beispielen hin, was 

automatisch die Gruppe der Subjekte einschränkt, die in diesen Konstruktionen 

verwendet werden können: „げÑñïá óÇëíñö ëÜ¿á êíëí¡öñë ぜñïöí: ÜÖÜ äëñÑäÜ¿íÇíñö 

ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜñ çÜ£Ññúïöçóñ Öí ゑñàá (ëñ½ÜÖö, ôóïö¡Ü, Üê¿í¢ÑñÖóñ ó ö. Ñ.)“ 

(Padučeva 2005:93). 

 

(169) a. *ぜÜú äíïäÜëöNOM Öñ ß▲¿ ç ïÜ½¡ñ 

b. ぜÜñÇÜ äíïäÜëöíGEN Öñ ß▲¿Ü ç ïÜ½¡ñ 
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(170) a. *ぜÜú äíüäíëöNOM Öñ ß▲｀ Ü öÜëßñ 

b. ぜÜúÇÜ äíüäíëöÜGEN Öñ ß▲¿Ü ｀ öÜëßñ 

 

Interessant sТnН НТО SТtuatТonОn mТt НОm lokatТvОn VОrb ‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„, in denen der 

Sprecher in der ersten Person das Subjekt des Satzes und somit das Subjekt der 

Wahrnehmung Тst. PaНučОva behauptet, dass in diesem Fall der Sprecher gleichzeitig 

auch der Beobachter sei (vgl. PaНučОva 2005:93). Eine solche Kombination macht die 

Äußerungen (171a), (172a) inakzeptabel. In einem hypotaktischen Kontext (Beispiele 

(171c), (172c)), wo der Sprecher nicht mehr der Beobachter, sondern nur das Objekt der 

Wahrnehmung ist, ist die Genitivkonstruktion berechtigt (vgl. auch Beispiele (73), (74) 

von Apresjan). 

 

(171) a. ?ぜñÖ　GEN Öñö ÑÜ½í 

b. éNOM Öñ ÑÜ½í 

c. ぎ½Ü ï¡í£í¿ó, ôöÜ ½ñÖ　GEN Öñö ÑÜ½í 

(172) a. ?ぜ　ÖñGEN Ö　½í ÑÜ½í 

b. éNOM Öñ ÑÜ½í 

c. é½Ü íÑ¡í£í¿：, üöÜ ½　ÖñGEN Ö　½í ÑÜ½í 

 

Da die Sätze (171a), (172a) im Präsens sind, muss sich der Sprecher/das Subjekt der 

Wahrnehmung gleichzeitig zu Hause befinden, um die Rolle des ‚synchronen 

Beobachters„ гu ОrfüllОn, was für dieselbe Person unmöglich ist. Deswegen fungieren 

diese Äußerungen als eine Art uneigentlich direkte Rede (ÖñïÜßïöçñÖÖí　 äë　½í　 ëñôá) 

(vgl. PaНučОva 2005:93). Die Äußerungen dieser Art in Bezug auf die Zukunft oder 

Vergangenheit sind normal: Die zeitliche Entfernung erlaubt dem Sprecher, als 

‚diachroner Beobachter„ von НОr GОgОnаart aus aufгutrОtОn; in diesem Fall spielt 

neben der typischen für lokative Sätze räumlichen Lokalisierung die zeitliche eine 

wichtige Rolle. 

 

(173) a. ぜñÖ　GEN Öñ ß▲¿Ü ÑÜ½í ç ~öÜ çëñ½　 

b. ぜñÖ　GEN Öñ ßÜÑñö ÑÜ½í ç äÜÖñÑñ¿áÖó¡ 

(174) a. ぜ　ÖñGEN Öñ ß▲¿Ü ÑÜ½í ｀ Ç~ö▲ ½Ü½íÖö 

b. ぜ　ÖñGEN Öñ ßÜÑ£ñ ÑÜ½í Ü äíÖ　Ñ£ñ¿í¡ 
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Der Aktant LOCation ist in diesem Fall als der gewöhnliche Aufenthaltsort des Subjekts 

anzusehen. Die folgenden Beispiele sind naМС НОr AnsТМСt von PaНučОva zweideutig: 

Einerseits kann das Verb hier als Bewegungsverb ‚ß▲öá3„/„ß▲îá3„ verstanden werden 

(‚ich war zwei Tage nicht zu Hause„ = ‚ich bin während zweier Tage kein einziges Mal 

nach Hause gegangen„), anНОrОrsОТts kann Нas VОrb als Нas lokatТvО ‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„ 

interpretiert werden, wenn die Situation der Abwesenheit immer noch fortdauert und der 

synchrone Beobachter fehlt (‚ТМС ЛТЧ sОТt гаОТ TКРОЧ ЧТМСt гu HКusО„) (vgl. PaНučОva 

2005:93). 

 

(175) éNOM Öñ ß▲¿ ÑÜ½í Ñçí ÑÖ　 

(176) éNOM Öñ ß▲｀ ÑÜ½í Ñçí ÑÖ： 

 

Wenn die Situation der Abwesenheit vorbei ist, wird eine Konstruktion mit einem 

Subjekt im Genitiv erforderlich; dabei tritt der Sprecher als Beobachter auf, der aus 

einem anderen Zeitpunkt seine Abwesenheit zu Hause in der Vergangenheit 

wahrnimmt.  

 

(177) ぜñÖ　GEN Öñ ß▲¿Ü ÑÜ½í Ñçí ÑÖ　 [jetzt bin ich zu Hause] 

(178) ぜ　ÖñGEN Öñ ß▲¿Ü ÑÜ½í Ñçí ÑÖ： [jetzt bin ich zu Hause] 

 

Die folgenden Beispiele würden, so PaНučОva, ОСОr als Нas nТМht-genitivische 

‚ß▲öá3„/„ß▲îá3„ verstanden werden: 

 

(179) éNOM Öñ ß▲¿ ç とë▲½Ü 15 ¿ñö [Öñ ñ£Ñó¿] 

(180) éNOM Öñ ß▲｀ Ü とë▲½Ü 15 ÇÜÑ ДÖñ ñ£Ñ£：｀] 

 

Eine Rolle spielt in solchen Beispielen auch die Frage, ob der Lokalisiator der 

gewöhnliche Aufenthaltsort des Subjekts/des Beobachters ist oder nicht. So scheinen 

die Beispiele (181b) und (182b) auf den ersten Blick im Unterschied zu (181a) und 

(1982a) ungewöhnlich гu sОТn, аОТl man СТОr Нas VОrb ‚ß▲öá3„/„ß▲îá3„ und somit das 

NomТnatТvsubУОkt ОrаartОn аürНО: ‚Ich habe Paris niemals besucht/ich war nie in 

Paris„. АОnn man sТМС abОr vorstОllt, Нass ParТs НОr gОаöСnlТМСО AufОntСaltsort НОs 

Subjekts ist, sind die Sätze (181b), (182b) genauso berechtigt (vgl. PaНučОva 1992:56).  
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(181) a. ぜñÖ　GEN Öñ ß▲¿Ü ç ぜÜï¡çñ 

b. ?ぜñÖ　GEN Öñ ß▲¿Ü ç ぢëó¢ñ 

(182) a. ぜ　ÖñGEN Öñ ß▲¿Ü ｀ ぜíï¡çñ 

b. ?ぜ　ÖñGEN Öñ ß▲¿Ü ｀ ぢíë▲¢▲ 

 

ZаТsМСОn ‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„ unН ‚ß▲öá3„/„ß▲îá3„ bestehen die folgenden Unterschiede: 

1) ‚ゐ▲öá3„/„ß▲îá3„ hat nur die Vergangenheitsform unН ‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„ alle drei 

Zeitformen. 

 

(183) a. éNOM Öñ ß▲¿ ç ぢíëó¢ñ [ß▲öá3] 

b. ぎÇÜGEN Öñö ç ぜÜï¡çñ [ß▲öá2] 

ぎÇÜGEN ÑÜ¿ÇÜ Öñ ßÜÑñö ç ぜÜï¡çñ 

ぎÇÜGEN ÑÜ¿ÇÜ Öñ ß▲¿Ü ç ぜÜï¡çñ 

(184) a. éNOM Öñ ß▲｀ Ü ぢíë▲¢▲ [ß▲îá3] 

b. éÇÜGEN Ö　½í ｀ ぜíï¡çñ [ß▲îá2] 

éÇÜGEN Öñ ßÜÑ£ñ ｀ ぜíï¡çñ 

éÇÜGEN Öñ ß▲¿Ü ｀ ぜíï¡çñ 

 

2) Im KontОбt mТt НОm ‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„ kann der Aktant Ort elliptisch sein. Wenn die 

Ortsangabe fehlt, werden in der Regel an deren StОllО НТО QuantТfТkatorОn ‚hier„/‚НШrt„ 

impliziert. Aus НТОsОm GrunН nОnnt PaНučОva eine solche Ellipse deiktisch (vgl. 

PaНučОva 1992:60). Im KontОбt НОs VОrbs ‚ß▲öá3„/„ß▲îá3„ muss der Ort angegeben 

werden. 

 

(185) a. ごçíÖÜçíGEN Öñ ß▲¿Ü [dort, wo ich war] 

b. *ごçíÖÜçNOM Öñ ß▲¿  

(186) a. İçíÖÜçíGEN Öñ ß▲¿Ü [dort, wo ich war] 

b. *İçíÖÜ｀NOM  Öñ ß▲｀ 

 

3) Das GОnТtТvsubУОkt НОs VОrbs ‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„ verlangt einen konkret-referentiellen 

Ort, weil sich der Beobachter in diesem Ort befindet.  

(187) a. ごçíÖNOM ñàñ Öñ ß▲¿ ç öí¡Ü½ öñíöëñ 

b. *ごçíÖíGEN ñàñ Öñ ß▲¿Ü ç öí¡Ü½ öñíöëñ  

(188) í. İçíÖNOM 　üô~ Öñ ß▲｀ Ü öí¡：½ ö~íöë▲ 
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b. *İçíÖíGEN 　üô~ Öñ ß▲¿Ü ｀ öí¡：½ ö~íöë▲ 

 

In einem distributiven Kontext (¡ÜÖöñ¡ïö ÑóïöëóßÜöóçÖÜú ñÑóÖïöçñÖÖÜïöó) ist der 

konkret-referentielle Raum allerdings nicht obligatorisch (vgl. PaНučОva 2005:95); Нas 

Genitivsubjekt ist hier auch ohne ihn möglich. 

 

(189) ぞó¡ÜÇÜGEN ó£ Öóê Öñ ß▲¿Ü Öí ïçÜñ½ ½ñïöñ 

(190) んÖ： とíî：GEN, íÖ： ずñÖ▲GEN Öñ ß▲¿Ü ÑÜ½í  

 

4) Das Genitivsubjekt bei dem lokativen ‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„ korreliert nicht mit dem 

Reflexivpronomen ‚ïçÜú„, weil die Situation vom Standpunkt des Beobachters 

beschrieben wird. Diese Erscheinung ist mit der diathetischen Verschiebung verbunden, 

infolge deren das Subjekt im Genitiv seine Merkmale der Subjektheit verliert, 

weswegen es nicht als Antezedens für reflexive Pronomen fungieren kann (vgl. 

Babyonyshev 2001:12). 

 

(191) a. ごçíÖNOM Öñ ß▲¿ ç ïçÜñú ¡Ü½Öíöñ 

b. *ごçíÖíGEN Öñ ß▲¿Ü ç ïçÜñú ¡Ü½Öíöñ 

(192) í. İçíÖNOM Öñ ß▲｀ Ü ïçí：½ äí¡Ü： 

b. *İçíÖíGEN Öñ ß▲¿Ü ｀ ïçí：½ äí¡Ü： 

 

Außerdem bОСauptОt PaНučОva Тn Anlehnung an Apresjan, dass eine Korrelation 

zwischen den Verben ‚ß▲öá2„/„ß▲öá2„ bzw. ‚ß▲öá3„/„ß▲öá3„ und der aspektuellen 

Bedeutung des Verbs besteht (vgl. PaНučОva 2005:87). Das wird an den Beispielen 

(165) und (166) ersichtlich. Das Genitivsubjekt in den Beispielen (165a), (166a) 

korreliert mit der aktuell-dauernden Bedeutung des imperfektiven Aspekts: der Vater 

war nicht am Meer zum Zeitpunkt, als der Sprecher/Beobachter dort war. In den 

Beispielen (165b), (166b) hat der imperfektive Aspekt eine allgemein-faktische 

Bedeutung (Üßàñâí¡öóôñï¡Üñ £ÖíôñÖóñ); es ist gemeint, dass der Vater noch nie am 

Meer war. Dabei verlangt die allgemeinfaktische Situation einen retrospektiven 

Beobachter, der die Situation in der Vergangenheit aus dem gegenwärtigen Zeitpunkt 

beobachtet: „That is, the observer is observing the whole utterance situation“ (vgl. 

Perelmutter 2005:320). Bei der aktuellen Bedeutung ist der Beobachter synchron; er 

befindet sich im Ort und nimmt die Abwesenheit des Subjekts wahr (vgl. PaНučОva 
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1992:58). In diesem Zusammenhang macht Chvany eine interessante Bemerkung in 

Bezug auf die Interpretation solcher Beispiele. Sie weist darauf hin, dass der Genitiv in 

der aktuell-dauernden Situation im Unterschied zum Nominativ in der allgemein-

faktischen Situation mehr kontextgebunden ist, d. h. die Situation der Abwesenheit von 

Ivan verlangt zusätzliche Informationen, z. B. über das Ereignis, das Ivan sich entgehen 

ließ: „A well-formed instance of [193a;194a] requires only the givenness of Ivan and 

Moscow; but the felicitous use of [193b;194b] requires additional information about 

what was going on in Moscow“ (CСvanв 1996:290). 

 

(193) a. ごçíÖNOM Öñ ß▲¿ ç ぜÜï¡çñ 

b. ごçíÖíGEN Öñ ß▲¿Ü ç ぜÜï¡çñ 

(194) a. İçíÖNOM Öñ ß▲｀ Ü ぜíï¡çñ 

b. İçíÖíGEN Öñ ß▲¿Ü ｀ ぜíï¡çñ 

 

PaНučОva bОСauptОt, Нass, wenn kein zusätzlicher temporaler Indikator angegeben wird, 

‚ß▲öá3„/„ß▲îá3„ beide temporalen Bedeutungen haben kann: allgemeinfaktische und 

aktuelle (konkret-referentielle) (Beispiele (195a), (196a)). Bei dem lokativen 

‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„ muss unbedingt ein konkret-referentieller Zeitraum fixiert werden 

(Beispiel (195b), (196b)) (vgl. PaНučОva 1992:60). 

 

(195) a. とöÜNOM Öñ ß▲¿ ç ½Ü£ññ どÜ¿ïöÜÇÜ? ( = ‚wer war noch nie im Tolstoj-MusОum„ 

oНОr ‚wer ist mit einer bestimmten Gruppe in das Tolstoj-Museum nicht gegangen„)  

b. とÜÇÜGEN Öñ ß▲¿Ü ç ½Ü£ññ どÜ¿ïöÜÇÜ? ( = ‚wer war nicht zu dem Zeitpunkt im 

Tolstoj-Museum, der gemeint ist, г. B. ‚аОnn УОmanН Нort аar„)  

(196) a. びöÜNOM Öñ ß▲｀ Ü ½Ü£ññ どí¿ïöÜÇí? ( = ‚аer war noch nie im Tolstoj-MusОum„ 

oНОr ‚аer ist mit einer bestimmten Gruppe in das Tolstoj-Museum nicht gegangen„)  

b. とíÇÜGEN Öñ ß▲¿Ü ｀ ½Ü£ññ どí¿ïöÜÇí? ( = ‚аОr аar nТМСt гu НОm ZОТtpunkt Тm 

Tolstoj-Museum, der gemeint ist, г. B. ‚аОnn УОmanН Нort аar„) 

 

Bei dem lokativen ‚ß▲öá2„/‚ß▲îá2„ muss nicht nur der Ortindikator konkret-referentiell 

sein, sondern auch der Zeitindikator; dadurch wird die ganze Situation individualisiert 

und konkretisiert. Das Bewegungsverb ‚ß▲öá3„/‚ß▲îá3„ verhält sich neutral gegenüber 

den referentiellen Status des Zeitraums. 
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(197) a. ゑíÖ　NOM £Ññïá Öó ëí£Ü Öñ ß▲¿ 

b. *ゑíÖóGEN £Ññïá Öó ëí£Ü Öñ ß▲¿Ü 

c. *ゑíÖóGEN £Ññïá Öó¡ÜÇÑí Öñ ß▲¿Ü 

(198) a. ゑíÖ　NOM öÜö Ö： ëí£Ü Öñ ß▲｀ 

b. *ゑíÖ：GEN öÜö Ö： ëí£Ü Öñ ß▲¿Ü 

c. *ゑíÖ：GEN öÜö Ö：¡Ü¿： Öñ ß▲¿Ü 

 

Dennoch ist die Grenze zwischen beiden Verben ziemlich dünn. Oft entsteht die 

beobachtete Lokalisierung/Anwesenheit im Ort (die durch das lokative ‚ß▲öá2„/ 

‚ß▲îá2„ markiert wird) im Resultat einer Verlagerung im Raum. Das gilt auch für 

andere lokative/perzeptive Verben.  

 

(199) ぢëóü、¿ Üöçñö ó£ äÜ¿¡í 

 

Es ist schwierig dabei, den Zeitpunkt zu verfolgen, an dem das dynamische 

Bewegungsverb ‚ß▲öá3„/„ß▲îá3„ zu dem statischen lokativen ‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„ wird. Es 

stellt sich die Frage, ob das wirklich zwei unterschiedliche Verben sind oder gibt es 

vielleicht einen anderen Blickwinkel, der es ermöglichen würde, diese Verben als ein 

einziges Verb zu betrachten? Padučeva sieht dieses Problem ein und räumt ein: 

 

だöÑñ¿áÖí　 äëÜß¿ñ½í ç ~öÜú ïç　£ó – ½ÖÜÇÜ£ÖíôÖÜïöá Ç¿íÇÜ¿í ‚ß▲öá„, ¡ÜöÜë▲ú, ¡í¡ 
Ü¡í£í¿Üïá, ½Ü¢ñö ÜßÜ£Öíôíöá Öñ öÜ¿á¡Ü ïÜàñïöçÜçíÖóñ ó ½ñïöÜÖíêÜ¢ÑñÖóñ, ÖÜ ó 
äñëñ½ñàñÖóñ. ぜÜ¢ÖÜ ¿ó ïôóöíöá ~öÜ ½ÖÜÇÜ£ÖíôÖÜïöá ëñÇÜ¿　ëÖÜú, äÜ¡í¢ñö ßÜÑÜàññ. 
ゑêÜ¢ÑñÖóñ ç äÜ¿ñ £ëñÖó　 Üß▲ôÖÜ 　ç¿　ñöï　 ëñ£Ü¿áöíöÜ½ äñëñ½ñàñÖó　. ぞÜ çñëÖÜ ó 
ÜßëíöÖÜñ: äñëñ½ñàñÖóñ ½Ü¢ñö ç▲çñöëóçíöáï　 ÑÜ çêÜ¢ÑñÖó　 ç äÜ¿ñ £ëñÖó　, ç 
ëñ£Ü¿áöíöñ, ‚äëóúöó„, ‚äÜïöÜäóöá„ çñÑÜö ïñß　 ¡í¡ Ç¿íÇÜ¿▲ çÜïäëó　öó　 – ç ôíïöÖÜïöó, 

ÑÜäÜï¡í0ö ÇñÖóöóçÖÜ0 ¡ÜÖïöëÜ¡îó0. (PКНučОЯК 2005:97) 
 

Die Autorin führt einige Beispiele an, wo dasselbe Verb sowohl als ‚ß▲öá2„/„ß▲îá2„ als 

auМС als ‚ß▲öá3„/„ß▲îá3„ interpretiert werden kann.  

 

Peter begegnet der Mutter seines Schulkameraden, der an diesem Tag in der Schule 

abwesend war: 

(200)  - ぢÜôñ½Ü ゑíÖóGEN Öñ ß▲¿Ü ç ü¡Ü¿ñ? 

- ゑíÖ　NOM Öñ ß▲¿ ç ü¡Ü¿ñ, äÜöÜ½Ü ôöÜ ½▲ êÜÑó¿ó ¡ çëíôÜ 

(201)  - ぶí½Ü ゑíÖ：GEN Öñ ß▲¿Ü ｀ ü¡Ü¿ñ? 
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- ゑíÖ　NOM Öñ ß▲｀ Ü ü¡Ü¿ñ, ßÜ ½▲ êíÑ£：¿： Ñí ÑÜ¡öíëí 

 

Peter verwendet den Genitiv, weil er der Zeuge (der Beobachter) von Vanjas 

Abwesenheit in der Schule war; die Mutter war dagegen in dieser Zeit mit Vanja 

zusammen und konnte seine Abwesenheit in der Schule nicht beobachten; aus diesem 

Grund verwendet sie das Nominativsubjekt, das für diesen Fall, so PadučОva, 

natürlicher (motivierter) ist (vgl. PaНučОva 2005:92). 

 

In den Beispielen (202a), (203a) nimmt der Sprecher, der gleichzeitig der Beobachter 

ist, die Situation aus seinem Inneren wahr, deswegen wird hier der Nominativ 

verwendet. Die Situation in (202b), (203b) ist neutral, sie setzt einen externen 

BeobaМСtОr voraus: „This observer legitimately manifests him/herself in the genitiv of 

the subject“ (PaНučeva 2008:154): 

 

(202) a. ば ½ñÖ　 Üö¡í£í¿ó ÇÜ¿ÜïÜç▲ñ ïç　£¡ó. ぢëÜßÜçí¿ ¡¿ó¡ÖÜöá ¢ñÖÜ – Öó ÜÑóÖ 

£çÜ¡NOM Öñ ç▲ëçí¿ï　 ó£ ÇÜëöíÖó 

b. ぞó ÜÑÖÜÇÜ £çÜ¡íGEN Öñ ç▲ëçí¿Üïá ó£ ñÇÜ ÇÜëöíÖó 

(203) a. ば ½　Öñ íÑ¡í£í¿： Çí¿íïíç▲　 £ç　£¡：. でäëíßíçí｀ ÇÜ¡ÖÜîá ¢ÜÖ¡Ü – Ö：çÜÑÖ▲ 

ÇÜ¡NOM Öñ ç▲ëçí｀ï　 £ ÇíëöíÖ： 

b. ぞ：çÜÑÖíÇí ÇÜ¡ÜGEN Öñ ç▲ëçí¿íï　 £ 　ÇÜ ÇíëöíÖ： 

 

In BОгug auf Нas folgОnНО BОТspТОl bОСauptОt PaНučОva, Нass НТО Situation in (204a), 

(205a) von einem Beobachter (der gleichzeitig der Sprecher ist) wahrgenommen wird, 

der sich in der Schule befindet; die Sätze (204b) und (205b) liefern hingegen keine 

Informationen, wo sich der Sprecher im Moment befindet (vgl. PaНučОva 2008:155). 

 

(204) a. ゑíÖóGEN Öñö ç ü¡Ü¿ñ 

b. ゑíÖ　NOM Öñ ç ü¡Ü¿ñ 

(205) a. ゑíÖ：GEN Ö　½í ｀ ü¡Ü¿ñ 

b. ゑíÖ　NOM Öñ ｀ ü¡Ü¿ñ 

 

Man kann aber hypothetisch annehmen, dass sich der Sprecher in den Beispielen 

(204b), (205b) neben Vanja befindet, oder er stellt sich vor, er sei bei ihm; er berichtet 

sozusagen aus der Perspektive von Vanja. In diesem Fall läge der Unterschied zwischen 
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beiden Sätzen an dem Ort, an dem sich der Beobachter jeweils befindet. Deutlich wird 

das im nächsten Beispiel, in dem der Sprecher mit dem Subjekt zusammen war, 

während dieses an einem bestimmten Ort abwesend war; deswegen wird hier durch den 

Sprecher der Nominativ verwendet. 

 

(206) ぢëí ïäëíç▲ ： üöÜïáî： ïÜë‟、£Öíñ £ç▲ôíúÖí ëí£½í｀¿　｀ £ ぞ：¿í½ ゎ：¿ñç：ôí½, ¡í¿： 

、ÖNOM Ö　 ß▲｀ Öí ¿ñ¡î▲　ê çí ｀Ö：ç~ëï：ö~îñ (V. Bвka┥ „Do┥gaУa Нaroga Нamo┥“) 

 

Man kann sich ebenfalls vorstellen, dass sich der Beobachter in den Beispielen (165b), 

(166b) im Unterschied zu (165a), (166a) nicht an dem Ort befindet, wo er die 

Abwesenheit des Vaters wahrnimmt, sondern neben dem Vater ist. In diesem Fall 

würde der Beobachter sich im Sprecher auflösen und somit neutralisiert werden: Die 

Äußerung erhält eine allgemein-faktische Funktion; es wird aus der Perspektive des 

Subjekts berichtet. Die von PaНučОva für das ‚Bewegungsverb„ ‚ß▲öá3„/„ß▲öá3„ als 

typisch dargestellte Situation im Satz (167) kann ebenfalls aus einer anderen 

Perspektive geschildert werden, was die Änderung des Kasus in der Konstruktion 

bewirkt und den Genitiv akzeptabel und motiviert macht: Z. B. tritt ein Mitarbeiter der 

Werkstatt als Beobachter aus der Perspektive des Ortes auf. 

 

(207) ДÄöÜÇÜ] どñ¿ñçó£ÜëíGEN Öñ ß▲¿Ü ç ½íïöñëï¡Üú Д¡ÜÇÑí 　 çôñëí ÜêÜÑó¿ ÑÜ½Üú] 

(208) ゎ~öíÇí ö~¿ñç：£íëaGEN Öñ ß▲¿Ü ｀ ½íúïö~ëÖ： Д¡í¿： 　 ｀ôÜëí äíúüÜ｀ Ñí½Ü｀] 

 

In НТОsОm Fall аürНОn НТО BОgrТffО ‚BОobaМСtОr„ von PaНučОva unН Нas 

‚perspektivische Zentrum„ von Partee/Borschev zusammenfallen und die gleiche 

Funktion erfüllen. Genauer gesagt, fällt НОr BОobaМСtОr von PaНučОva mТt НОm 

perspektivischen Zentrum LOCation zusammen. In den lokativen Sätzen mit dem 

Nominativsubjekt (mit dem THING als perspektivisches Zentrum) wird der ‚sвnМСronО„ 

Beobachter аТОНОr гu ОТnОm ‚НТaМСronОn„, НОr sОТnОn Platг Тn НОr гОТtlТМСОn DОТбТs Сat 

(in der grammatischen Kategorie des TОmpus) unН НОr aus НТОsОm GrunН als ‚nОutral„ 

empfunden wird. In diesem Fall kann man den ‚sвnМСronОn Beobachter„ lokativer Sätze 

eher als das Resultat einer diathetischen Verschiebung ansehen, infolge deren das 

Subjekt in den Hintergrund tritt und der Beobachter „sТМС aktТvТОrt“. Auf der 

syntaktischen Ebene wird das durch den Genitiv des Subjekts ausgedrückt. Die andere 

BОsonНОrСОТt НОs ‚sвnМСronОn„ BОobaМСtОrs besteht darin, dass er nur in einem 



77 

 

negierten Kontext auftritt. Allgemein-faktische Konstruktionen mit einem ‚diachronen„ 

Beobachter und mit dem Subjekt im Nominativ werden als primär und somit als neutral 

angesehen.    

 

Trotz der Ähnlichkeiten kann man nicht behaupten, dass die Begriffe ‚Beobachter„ und 

‚perspektivische Struktur„ identisch sind. Den Perspektivenwechsel kann man sich gut 

als eine metonymische Verschiebung vorstellen: „Ñóíöñöóôñï¡óú ïÑçóÇ, ½ñöÜÖó½ó　 ç 

üóëÜ¡Ü½ ï½▲ï¿ñ, - ï½ñàñÖóñ âÜ¡Üïí çÖó½íÖó　, ö. ñ. ÜßÜ£ÖíôñÖó　 öÜú ¢ñ 

ïóöÜíîóó ï äÜ½Üàá0 óÖÜú ïóÖöí¡ïóôñï¡Üú ½ÜÑñ¿ó ó, ï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, ï ÖÜç▲½ 

ô¿ñÖñÖóñ½ Öí öñ½Ü ó ëñ½Ü“ (PaНučОva 2000:191). Hinter dem Bobachter scheint aber 

ein universaler und übergreifender pragmatischer Begriff versteckt zu sein. Dieses 

Phänomen personifiziert sich normalerweise im Sprecher und zeigt sich unterschiedlich 

auf mehreren Sprachebenen: Vor allem zeitlich-räumliche Verhältnisse, die durch 

sprachliche Mittel ausgedrückt werden, implizieren einen Beobachter (einschließlich 

Tempusformen, Adverbialien des Ortes usw.). In Bezug auf existenziale Sätze kann 

man sagen: Es wird in solchem Maß als selbstverständlich angesehen, dass in 

existenzialen Aussagen jemand anders über die Existenz des Subjekts sprechen muss, 

dass hier nicht extra nach dem Beobachter differenziert wird. Da in lokativen/ 

deklarativen Sätzen das Subjekt präsupponiert wird und die Situation in der Regel aus 

seiner Perspektive beschrieben wird, wird der Beobachter überflüssig und verhält sich 

neutral. Er wird erst dann ‚sichtbar„, wenn über die Abwesenheit berichtet wird, d. h. in 

Situationen, die aus der Perspektive des ‚abwesenden„ syntaktischen Subjekts nicht 

beschrieben werden können. Die Realisierung des Beobachters im Genitivsubjekt macht 

die ganze Situation perzeptiv.  
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11. Kontextuelle Einschränkungen für das Genitivsubjekt bei einem 

Genitivverb 

 

Folgende kontextuelle Einschränkungen überschneiden sich teilweise mit den im 

Kapitel 10 beschriebenen Fällen, sie lassen sich aber als eine Zusammenfassung der 

Faktoren betrachten, die eine Genitivkonstruktion bei einem Genitivverb verhindern.  

 

1) Transitivität ist ein absolutes Hindernis für die Genitivkonstruktion. Erstens setzt 

ein transitives Verb ein aktives Subjekt voraus, während für Genitivkonstruktionen eine 

statische oder passivische Situation typisch ist. Zweitens wird bei einem Tätigkeitsverb 

die Existenz des Agens präsupponiert, folglich kann das Subjekt nicht negiert werden. 

Die Transitivität kann sogar als ein formelles Merkmal das Genitivsubjekt verhindern. 

 

(209) a. んçíëóóGEN Öñ äëÜó£Üü¿ÜINTRANS 

b. *んçíëóóGEN Öñ ó½ñ¿Ü ½ñïöíTRANS   

(210) a. ぞ：　¡íÇí ïÜÑÖíGEN öí½ Öñ ëí£ß：çí¿íï　INTRANS 

b. *ぞ：　¡íÇí ïÜÑÖíGEN íçë▲： Öñ äíî　ëäñ¿íTRANS 

 

Viele transitive Verben können jedoch in ihrer Passivform das Genitivsubjekt 

annehmen. Die Passivform bewirkt den Übergang des Objekts in den Rang des Subjekts 

und macht somit ein Genitivsubjekt möglich (vgl. PaНučОva 1997:104). Solche Verben 

bilden eine Schnittstelle zwischen dem Genitivsubjekt und dem Genitivobjekt. 

Interessant ist die Position von Babyonyshev hinsichtlich dieser Frage: Sie betrachtet 

das Genitivsubjekt als das Resultat der Unakkusativität (unaccusativity). Das direkte 

Objekt transitiver Verben rückt in die Position und die Rolle des Subjekts; dabei bleiben 

einige Merkmale des Objekts (z. B. die Position nach dem Verb, die Unmöglichkeit, 

„noch ein“ direktes Objekt anzunehmen) erhalten, was den niedrigeren Rang des 

Genitivsubjekts im Verhältnis zum Nominativsubjekt auf der Skala der Subjektheit 

erklärt (vgl. Babyonyshev 2001:12). 

    

(211) a. でÜ£ÑíöáTRANS Üï¿Üçó　 

b. が¿　 Ññöñú Ü Öóê Öñ ïÜ£ÑíÖÜ ÖñÜßêÜÑó½▲ê Üï¿ÜçóúGEN (E. Kostikova „Mamočki“) 

(212) a. Cöçíë▲îáTRANS Ü½Üç▲ 

b. が¿　 Ñ£　îñú Öñ ïöçÜëíÖí ÖñíßêÜÑÖ▲ê Ü½Ü｀GEN 
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Eine absolute Ausnahme in dieser Hinsicht bilden die Konstruktionen mit ‚ÖóôñÇÜ„/ 

‚ÖiôÜÇí„: „ぞóôñÇÜ ½o¢ñö ÖíëÜüíöá Ñí¢ñ Öñäëñ¿Ü¢Ö▲ú Ñ¿　 çïñê Üïöí¿áÖ▲ê ï¿Üç 

£í¡ÜÖ Ü ÖñïÜç½ñïöó½Üïöó ゎと ï äñëñêÜÑÖÜïöá0“ (Padučeva 1997:115). 

 

(213) ぎÇÜAKK ÖóôñÇÜGEN Öñ óÖöñëñïÜñö 

(214)  ＿ é Öñ ÜïäÜ¡Ü0ïá ÑÜ öñê äÜë, äÜ¡í ゎÜëÑ Öñ ßÜÑñö ïçÜßÜÑñÖ!  

＿ ゎÜëÑíAKK ßÜ¿áüñ ÖóôñÇÜGEN Öñ ïäíïñö. ど▲ ï¿▲üí¿í, ôöÜ ï¡í£í¿ 

ïöëí¢Öó¡? (V. Gubarev „Korolevstvo krivych zerkal“)  

(215) んÑÖí¡, Ö：ôÜÇíGEN, £Ñíñîîí, Öñ äíÑîç　ëÑ¢í¿í Ç~öíÇí 　ÇÜ íäíïñÖÖ　GEN (V. 

Byka┥ “Sotnika┥“) 

 

DТОsО EбpansТon von ‚ÖóôñÇÜ„/„ÖiôÜÇí„ Оrklтrt PaНučОva Нadurch, dass dieses Wort im 

Laufe der Geschichte die Funktion nicht nur des Genitivs, sondern auch die des 

Nominativs angenommen habe (s. dazu Beispiel (141)). 

 

2) Belebtheit des Subjekts ist mit der Agentivität verbunden. Die Aussage mit einem 

belebten Subjekt wird in erster Linie als Aussage über die Handlung verstanden, die von 

diesem Subjekt ausgeübt wird, und nicht über seine Lokalisierung/Anwesenheit. So 

verlangen viele Verben der perzeptiven Gruppe bei einem belebten Subjekt den 

Nominativ. 

 

(216) a. がñëñçÖóUNBELEBT,GEN Öñ äÜ　çó¿Üïá 

b. *ぢÜ¢íëÖÜú ¡Ü½íÖÑ▲BELEBT,GEN Öñ äÜ　çó¿Üïá (richtig: ぢÜ¢íëÖí　 ¡Ü½íÖÑíNOM Öñ 

äÜ　çó¿íïá) 

(217) a. ゑñï¡：UNBELEBT,GEN Öí Çíë▲£ÜÖîñ Öñ £‟　ç：¿íï　 

*ぢí¢íëÖíú ¡í½íÖÑ▲BELEBT,GEN Öñ £‟　ç：¿íï　 (richtig: ぢí¢íëÖí　 ¡í½íÖÑíNOM Öñ 

£‟　ç：¿íï　) 

 

3) Die Belebtheit ist nur in Kombination mit dem Singular für die Genitivkonstruktion 

relevant. Im Plural kann ein Subjekt als Stoffname behandelt werden oder eine partitive 

Bedeutung annehmen. In diesem Fall verliert die Belebtheit als Hindernis für das 

Genitivsubjekt ihre Relevanz (vgl. PaНučОva 1997:112). 

 

(218) だÇÖó ëñ¡¿í½ äÜÇíï¿ó, Öñ Üïöí¿Üïá Öó äÜ¡Üäíöñ¿ñú, Öó äëÜÑíçîÜçBELEBT,PL,GEN 



80 

 

(219) ぞí öí¡Üú âíßë▲î▲ Öñ £íïöí¿Üï　 ß äëíîí｀Ö：îBELEBT,PL,GEN 

 

Der Singular „Öíç　£▲çíñö ó½ñÖÖÜú ÇëÜääñ äëñÑäÜÑôóöñ¿áÖÜ ëñâñëñÖöÖÜ0 

óÖöñëäëñöíîó0“ und wirkt somit als Hindernis für ein Genitivsubjekt (vgl. Padučeva 

1997:112). 

 

(220) a. *ぞÜçÜÇÜ ïÜöëÜÑÖó¡íBELEBT,SING,GEN Öñ äëóÖ　öÜ  

b. ぞÜç▲ê ïÜöëÜÑÖó¡ÜçBELEBT,PL,GEN Öñ äëóÖ　öÜ 

(221) a. *ぞÜçíÇí ïÜäëíîÜ｀Ö：¡íBELEBT,SING,GEN Öñ äë▲Ö　öí 

b. ぞÜç▲ê ïÜäëíîÜ｀Ö：¡í｀BELEBT,PL,GEN Öñ äë▲Ö　öí 

 

4) Agentivität ist sowohl mit der Transitivität als auch mit der Belebtheit verbunden. 

Sie impliziert ein Agens, das die Handlung kontrollieren kann. Vermutlich ist das die 

Agentivität, die in den Beispielen (93), (95) für die Unzulässigkeit des Genitivsubjekts 

verantwortlich ist: Ein Bus fährt nicht von selbst, sondern er wird gefahren, so dass in 

der Situation mit der Ankunft eines Busses in einem bestimmten Ort ebenfalls ein 

Agens vorausgesetzt wird. Im Beispiel (199) wird die Agentivität nicht ausgedrückt; 

НОsаОgОn Тst СТОr ОТnО GОnТtТvkonstruktТon mТt НОm VОrb ‚äëóÑöó„/„äë▲úcîi„ möglТМС. 

 

5) Eine erweiterte kommunikative Struktur des Satzes kann ebenfalls als Hindernis 

für das Genitivsubjekt dienen. 

 

(222) a. どí¡Üú ½▲ï¿óGEN Öñ çÜ£Öó¡íñö  

b. *どí¡Üú ½▲ï¿óGEN Öñ çÜ£Öó¡íñö ÖñÜ¢óÑíÖÖÜ 

(223) a. づÜ£Ö：î▲GEN Öñ ｀Ç¿ñÑ¢çíñîîí 

b. *づÜ£Ö：î▲GEN Öñ ｀Ç¿ñÑ¢çíñîîí äëÜïö▲½ çÜ¡í½  

 

PaНučОva bОСauptОt, Нass Тn НОn SтtгОn (222b), (223b) ein durch den Akzent 

hervorgehobener Modifikator vorhanden sei, während in einer Genitivkonstruktion 

normalerweise das Verb den Phrasenakzent habe. Unter Negation wird dieser 

Modifikator verneint, die existenzial-perzeptive Komponente, die für das Genitivsubjekt 

verantwortlich ist, bleibt dagegen durch die Negation unberührt (vgl. PaНučОva 

1997:113). 
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6) Es wurde bereits im Kapitel 6 ausführlich dargestellt, dass das Genitivsubjekt nur 

dann auftreten kann, wenn das Subjekt im ursprünglichen affirmativen Satz rhematisch 

ist (mit der Ausnahme lokativer Sätze, die eine allgemeine/existenziale Negation 

haben): 

 

(224) a. だöçñöTHEMA äëóüñ¿ – だöçñöTHEMA,NOM Öñ äëóüñ¿  

b. ぢëóüñ¿ ÜöçñöRHEMA – だöçñöíRHEMA,GEN Öñ äëóü¿Ü    

(225) a. んÑ¡í£THEMA äë▲úüÜ｀ – んÑ¡í£THEMA,NOM Öñ äë▲úüÜ｀ 

b. ぢë▲úüÜ｀ íÑ¡í£RHEMA – んÑ¡í£íRHEMA,GEN Öñ äë▲úü¿Ü 

 

Eine Ausnahme bilden in dieser Hinsicht die sogenannten generischen Nominalgruppen 

(Nominalgruppen im generischen denotativen Status), für die die thematisch-

rhematische Gegenüberstellung sowohl in einem affirmativen als auch in einem 

negierten Satz nicht relevant ist (vgl. PaНučОva 2005:90). So könnte der Satz (226a) die 

negierte Entsprechung sowohl für den Satz (226b) sein, der eine für deklarative Sätze 

typische Wortfolge hat, als auch für den existenzialen Satz (226c). 

 

(226) a. ずÜïñúGEN £Ññïá Öñ çÜÑóöï　  

b. ずÜïóTHEMA £Ññïá çÜÑ　öï　 

c. げÑñïá çÜÑ　öï　 ¿ÜïóRHEMA 

(227) a. ずíï、｀GEN öÜö Öñ çÜÑ£：îîí 

b. ずÜï：THEMA öÜö çÜÑ£　îîí 

c. どÜö çÜÑ£　îîí ¿Üï：RHEMA  

 

Krylov erklärt die Fähigkeit der generischen Nominalgruppen, sowohl die thematische 

als auch die rhematische Position im Satz ohne Auswirkung auf ihren referentiellen 

Status einzunehmen, dadurch, dass diese „ОmpТrТsМС bОkannt“ seien und in dieser 

Hinsicht ein einziges Objekt – eine Klasse - bezeichneten (vgl. Krylov 1997:258-259). 

Dabei beziehen sich diese Nominalgruppen nicht auf eine aktualisierte Menge 

(í¡öÜí¿áÜñ ½ÖÜ¢ñïöçÜ) (in diesem Fall wäre nur die thematische Position 

akzeptabel), sonНОrn ОТnО ‚AusgangsmОngО„ (óïêÜÑÖÜñ ½ÖÜ¢ñïöçÜ). Erst diese 

Ausgangsmenge dient als Quelle für eine weitere Individualisierung und Aktualisierung 

des Subjekts. Das erklärt nicht nur die Nicht-Relevanz der thematisch-rhematischen 

Gegenüberstellung für generische Nominalgruppen, sondern auch ihre Neutralität 
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gegenüber der Opposition Genitiv – Nominativ unter Negation: Beide können 

verwendet werden, ohne dass der Sinn der Äußerung beeinflusst würde (s. dazu 

Beispiele (144), (145)). 

 

7) Dynamik ist normalerweise den Tätigkeitsverben eigen, während Genitivverben 

statisch sind. Eine Ausnahme bildet in dieser Hinsicht die kleine Gruppe der 

НвnamТsМСОn ‚TтtТgkОТtsvОrbОn„, НТО PaНučОva НОr perzeptiven Gruppe der 

Genitivverben zurechnet, weil diese Verben eine Situation mit dem Beobachter 

unproblematisch zulassen (s. Kapitel 9). Durch die Dynamik erklärt PaНučОva die 

Beispiele (94), (96), in denen die Verben kein Subjekt im Genitiv annehmen können, 

obwohl sie alle Bedingungen für die Äquivalenz (80) erfüllen. Die Verben ‚óÑöó„/„ТМîi„ 

und ‚äíÑíöá„/„äíÑíîá„ gehören nicht zu den Genitivverben, weil sie eben dynamisch 

sind, dabei bleibt ihre Dynamik auch in übertragener Bedeutung erhalten. Den 

AusНruМk ‚Öñ óÑñö ëñôó„ wertet PaНučОva als eine Ausnahme in dieser Hinsicht (vgl. 

PaНučОva 1997:110).  

 

Wir können beobachten, dass diese Einschränkungen, die als eine Anleitung zur 

Verwendung des Genitivs bei einem Subjekt unter Negation dienen können, 

unterschiedlichen Ursprungs sind, sie haben aber eine ähnliche Wirkung: „çïñ ~öó 

âí¡öÜë▲ ïÜàñïöçñÖÖ▲ ëÜçÖÜ äÜïöÜ¿á¡Ü, äÜï¡Ü¿á¡Ü ÜÖó äëñä　öïöçÜ0ö 

âÜë½óëÜçíÖó0 ç Üöëóîíöñ¿áÖÜ½ äëñÑ¿Ü¢ñÖóó öÜÇÜ ïñ½íÖöóôñï¡ÜÇÜ 

¡Ü½äÜÖñÖöí, ¡ÜöÜë▲ú ½íë¡óëÜñöï　 ÇñÖóöóçÖÜú ¡ÜÖïöëÜ¡îóñú“ (PaНučОva 

1997:102). Die Merkmale 2, 3, 4, 6 sind unmittelbar oder mittelbar mit der 

Präsupposition des Subjekts und somit mit der Referenz der Nominalgruppe verbunden. 

Der Faktor 5 bewirkt die Verlagerung des Akzents vom existenzialen Verb auf den 

Modifikator, was einen ‚definiteness effect„ СОrbОТfüСrt (vgl. PaНučОva 1997:113). Als 

Folge tritt der Modifikator und nicht die existenziale Komponente des Verbs in den 

Skopus der Negation. Die Faktoren 1 und 7 stehen mit dem Prinzip der Statik im 

Widerspruch, das die Genitivkonstruktionen auszeichnet. Diese Faktoren können 

sowohl einzeln als auch in Kombination miteinander auftreten. 
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Schlussfolgerung 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, auf Grund von drei - nach 

Meinung der Autorin - wichtigsten Ansätzen ein Phänomen der russischen und 

belarussischen Sprache zu erklären: das ‚GОnТtТvsubУОkt НОr NОgatТon„. Zuerst wurden 

drei moderne Analyserichtungen zu diesem Thema vorgestellt. Als nächstes wurden 

anhand des von Babby ausgearbeiteten Schemas (1) existenziale und deklarative Sätze 

analysiert und verglichen. Es wurde festgestellt, dass unter der Negation das Subjekt der 

existenzialen Sätze unter den Skopus der Negation gerät, während das Subjekt in 

deklarativen Sätzen außerhalb des Skopus der Negation bleibt. Die Nicht-Existenz des 

Subjekts in existenzialen Sätzen wird durch den Genitiv markiert, während das 

präsupponierte Subjekt deklarativer Sätze im Nominativ auftritt. Das Schema von 

Babby wurde durch einen weiteren Satztyp ergänzt, dem das Subjekt im Genitiv 

ebenfalls eigen ist und der gewisse Ähnlichkeiten sowohl mit dem existenzialen als 

auch mit dem deklarativen Satztyp aufweist (Schema (39)). Da sich die Subjekte in 

existenzialen und deklarativen Sätzen in ihren pragmatischen Charakteristika 

unterscheiden (das Subjekt in existenzialen Sätzen tritt als Teil der Assertion auf; in 

deklarativen Sätzen wird das Subjekt präsupponiert und steht somit außerhalb des 

Skopus der Assertion), wird die Verbindung des Genitivsubjekts und des referentiellen 

Status der Nominalgruppe ersichtlich. Im Kapitel 5 wurden die Nominalgruppen im 

RaСmОn НОr RОfОrОnгtСОorТО von PaНučОva СТnsТМСtlТМС ТСrОr DТsposition zur Referenz 

charakterisiert; außerdem wurden die möglichen referentiellen Status der 

Nominalgruppen erwähnt. Es wurde demonstriert, wie sich die existenzialen, lokativen 

und deklarativen Sätze im Hinblick auf den referentiellen Status ihrer Subjekte 

unterscheiden. Als nächstes wurden die Schlüsselbegriffe der zwei Ansätze verglichen: 

die Thema-Rhema-Struktur von Babby und die perspektivische Struktur von 

Partee/Borschev. Die beiden Begriffe werden von den Autoren als ausschlaggebend für 

die Unterscheidung zwischen existenzialen und deklarativen Sätzen und somit für das 

Auftreten des Genitivsubjekts angesehen. Im Kapitel 6 wurden sowohl Ähnlichkeiten 

als auch Unterschiede der beiden Strukturen ausgearbeitet. Der zentrale Begriff für die 

Charakteristik der sogenanntОn pОrгОptТvОn unН lokatТvОn KonstruktТonОn von PaНučОva 

Тst НОr Aktant ‚BОobaМСtОr„. Im KapТtОl 7 аurde die Funktion dieses Aktanten in 

verschiedenen sprachlichen Erscheinungen demonstriert. Es wurde außerdem gezeigt, 

dass der Beobachter in einer Genitivkonstruktion infolge einer diathetischen 
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Verschiebung ‚sТМСtbar„ аТrН, аas diesen Begriff mit dem perspektivischen Zentrum 

von Partee/Borschev verwandt macht. Im nächsten Kapitel wurde ein Phänomen wie 

das ‚semantic bleaching„ НОs VОrbs analвsТОrt. Es wurde gezeigt, welche Bedingungen 

erforderlich sind, damit ein ‚nТМСt-ОбТstОnгТalОs„ Verb in einer existenzialen 

Konstruktion auftreten und somit ein Subjekt im Genitiv annehmen kann. Außerdem 

werden einige Interpretationsmöglichkeiten für diese Fähigkeit des Verbs, einer 

Desemantisierung unterworfen zu sein,  angeführt. Anhand von Genitivverben (Kapitel 

9) wurde demonstriert, dass die Verwendung des Genitivsubjekts nicht nur in 

existenzialen Sätzen, sondern auch in den sogenannten perzeptiven und lokativen 

Konstruktionen semantisch motiviert ist. In existenzialen Konstruktionen ist das 

Genitivsubjekt obligatorisch, weil die Existenz des Subjekts hier nicht präsupponiert 

werden kann; das schließt automatisch einen konkret-referentiellen Status der 

Nominalgruppe aus. In perzeptiven Konstruktionen ist das Subjekt meistens 

referenziell; dabei ist eine Gegenüberstellung von Nominativ- und Genitivsubjekt in 

semantischer Hinsicht möglich. Es wurde außerdem gezeigt, dass verschiedene 

Kontexte existieren, die die ‚genitivische Komponente„ bei Genitivverben blockieren 

oder ein Subjekt im Genitiv bei nicht-gОnТtТvТsМСОn VОrbОn „ОrгаТngОn“ könnОn. Eine 

besondere Stellung in der Gruppe der Genitivverben nimmt das Verb ‚ß▲öá„/„ß▲îá„ 

ein, das sich durch seine Mehrdeutigkeit auszeichnet. Diese Mehrdeutigkeit erlaubt dem 

Verb sowohl als existenziales als auch als lokatives Verb in beiden Gruppen der 

GОnТtТvvОrbОn prтsОnt гu sОТn. AußОrНОm untОrsМСОТНОt PaНučОva ОТnО НrТttО, nТМСt-

genitivische, Bedeutung. Im Laufe der Analyse wurde aber festgestellt, dass diese 

Bedeutung nicht eigenständig genug ist, um gesondert betrachtet zu werden; außerdem 

kann sie in den semantischen Rahmen des lokativen ‚ß▲öá„/„ß▲îá„ eingeschlossen 

werden. Zum Schluss werden einzelne Faktoren genannt, die das Genitivsubjekt bei 

einem Genitivverb verhindern können. In Bezug auf die durchgeführte Analyse kann 

man sagen, dass die drei Ansätze, die zur Prüfung herangezogen wurden, trotz einiger 

Unterschiede und Unklarheiten keine grundsätzlichen Gegensätze aufweisen, sondern 

eher einander ergänzen. Anhand dieser Ansätze konnten außerdem die ganze 

Komplexität und der große Umfang des Themas gezeigt werden. 

 

Im Allgemeinen kann man schlussfolgern, dass das Genitivsubjekt trotz des 

Vorhandenseins einer ‚gОnТtТvТsМСОn„ KomponОntО in der Semantik vieler Verben nicht 

getrennt vom Kontext und der Referenztheorie analysiert werden kann. Dieses 
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Phänomen erstreckt sich auf mehrere sprachliche Ebenen: semantische, syntaktische, 

pragmatische, und kann somit nur im Rahmen einer Konstruktion und im Kontext der 

oben genannten Faktoren analysiert werden. Die Genitivkonstruktionen sind im 

Russischen und Belarussischen der Gegenwart sehr produktiv; davon zeugt nach 

Ansicht einiger Autoren eine gewisse Unstimmigkeit unter den Muttersprachlern 

hinsichtlich der grammatischen Richtigkeit in einigen Fällen (vgl. Guiraud-Weber 

2003:381). Die theoretische Darstellung wurde durch russische und belarussische 

Beispiele unterstützt und begleitet. Das würde einige Anmerkungen zum Genitiv in 

bОТНОn SpraМСОn ОrlaubОn: Das PСтnomОn ‚GОnТtТvsubУОkt НОr NОgatТon„ ist beiden 

Sprachen eigen. Außerdem haben die Genitivkonstruktionen in beiden Sprachen die 

gleiche Semantik: Entweder markiert der Genitiv das nicht-existierende Subjekt in 

einem existenzialen Satz oder kennzeichnet das abwesende Subjekt in einer Situation 

mit dem Beobachter. Im Belarussischen kann man eine leichte qualitative Verschiebung 

zu Gunsten der Konstruktionen mit einem direkten Objekt beobachten: Die 

Konstruktionen, die im Russischen mit Hilfe des Verbs ‚ó½ñöáï　„ soаТО НТО 

Konstruktionen mit dem VОrb ‚ß▲öá„, Тn НОnОn НТО MТkroаОlt НОs MОnsМСОn als 

Lokalisator fungiert, werden im Belarussischen vorwiegend mit Hilfe des transitiven 

VОrbs ‚½ñîá„ ausgedrückt.  
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Abkürzungsverzeichnis 

 

ADS – Affirmative Declarative Sentence 

AES – Affirmative Existential Sentence 

NDS – Negated Declarative Sentence 

NES – Negated Existential Sentence 

NP - Noun Phrase 

VP - Verb Phrase 

Scope of A – Scope of Assertion 

LOC = Location = ぜぎでどだ 

DS – denotativer Status 

PZ – perspektivisches Zentrum (Perspektival Center)  

ゎと – ゎñÖóöóçÖí　 ¡ÜÖïöëÜ¡îó　 (Genitivkonstruktion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


