
Hier ist sa unterscheiden, ob der Adressat oder der Handelnde genannt
wird Diese illokutionsdeitktischen Kategonen werden emerseits durch
Vokativphrasen ausge-druckt, soweit der Adressat der Handlung genannt
vvird, wie in denVokativphrasen der Satze (5) und (6) Wird der Handelnde
genannt, so sind die entsprechenden Pro-nommalausdrucke m die phonolo-
glsche Sat7struktur integnert, die als Subjekt-substitute gelten Diese Ausd-
rucke sind von Subjekten zu unterscheiden, dá die blocklerte externe Theta-
Rolle kem Subjekt zulaBt und /wischen Subjektsubstitut und Verbum
fmitum auch keme Kongruenzbeziehung besteht (siehe (8), (9) und (10))
Somit ist ihr syntaktischer und morphologischer Status /u klaren

(7) „Píšte všetci modrým perom1"
(skúp Bez ladu a skladu)

(8) „Nikto neustupujte'"

(9) „Každý mi prineste vedro vody1"

(10) „Vypnite niekto to rádio1"

Svobodová (1984) legt fúr die sententielle Integration der Subjektsubsti-
tute die postimtiale Position der Enklitika /ugrunde Allerdings sind Sub-
jektsubstitute lediglich in die phonologlsche Satzstruktur integrierbar und
nicht in die syntaktlsche, dá sie nicht Tei! der Argumentenstruktur emes
Verbs smd Sie smd nach (Rosengren, 1993b 19, 26) Adjunkte an die VP

n, 1992) und stehen auBerhalb der Valen? des Verbes

(11)
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Als Subjektsubstitute kommen Personalpronomina der 2 Person, sowie
Exhaustiv-, Negatív- und Indefinitpronomma vor Die Inkor,gruenz und der
Status der Subjektsub stitute drangt die Frage auf, Vveicher Kasus diesen Ele
menten durch vveLhc Kategórie vererbt wird Dem morphologischen Para-
digma n<toh handelt es sich um Nominative Der Nominativ ist jedoch struk-
tureller Kasus, der dem Subjekt vererbt wird Anderer-seits verfugen die
Pronomina in ihren Paradigmen uber keme autonome Vokativform. In archa-
ischen Vorkommen lindet man allerdings noch phonologisch mtegrierte
Voka-tive

(l2) „Bože ho osláv!"
(žít MSJ)

Der Nominativ wird im Slowakischen als Ersatzform fúr deň unproduk-
tiven Vokativ verwendet, so daB Subjektsubstituten anstelle des Vokativs der
Nommativ ?ugewiesen wird, wobei es sich um phonologisch integnerte
Vokativphrasen handelt, die Adjunkt an VP smd

An dieser Stelle mussen noch cmige Fragen offen unbeantwortet blei
ben So muB die Kasuszuvveisung der Subjektsubstitute sowie die Bewegun-
gen des finiten Verbs genauer untersucht werden Um das Wirken der bloc-
kierten externen Theta Rolle zu erklaren, smd weitere Aussagen zur
Bindungstheone im Slowakischen notwendig, ebenso fúr die Syntax des slo-
vvakischen Satzes, wofur gegenwartig noch keme voll-standigen Losungen
vorgeschlagen werden konnen
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