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1 EINLEITUNG 1

1 Einleitung

Einige oberitalienische Dialekte unterscheiden sich hinsichtlich der Verwendung

von Subjektspronomina vom Standarditalienischen, insofern als Subjektsprono-

mina in den oberitalienischen Dialekten h�au�ger verwendet. Dabei kommt es

auch oft zur Verdoppelung von Subjektspromomina, wie z.B. im Piemontesi-

schen:1

mi i dizu oder

i dizu (standarditalienisch
"
dico\)

Dabei ist das erste Pronomen, sofern es auftritt, ein betontes Pronomen (pro-

nome tonico, Objektspronomen, obliques Pronomen); das zweite Pronomen ist

ein unbetontes Pronomen (pronome atono, Subjektspronomen). Die fakultati-

ve Voranstellung des betonten Pronomens hat dabei die Funktion, das Subjekts

zu betonen; diese Verwendung unterscheidet sich vom Standarditalienischen und

anderen Sprachen in der Romania, bei denen zur Hervorhebung des Subjekts

das eigentliche Subjektspronomen verwendet wird (z.B. ital.
"
io dico\); die Ob-

jektspronomina werden in diesen Sprachen nicht zur Hervorhebung des Subjekts

verwendet.

Oben angesprochenes Ph�anomen tritt bei allen oberitalienischen Dialekten und

auch bei den galloromanischen Sprachen auf. Allerdings ist sowohl die Verwen-

dung der unbetonten als auch der betonten Pronomina in diesen Mundarten und

Sprachen von unterschiedlicher Frequenz und auch unterschiedlich auf die Person-

Numerus-Kombinationen verteilt (s.u.).

In dieser Arbeit soll zuerst f�ur die verschiedenen oben angesprochenen Mund-

arten und Sprachen die Verwendung der an diesem Ph�anomen beteiligten Pro-

nomina untersucht werden. Dabei werden auch die beteiligten Verbformen mit-

ber�ucksichtigt werden. Darau�olgend sollen einige Beschreibungs- und Erkl�arungs-

ans�atze betrachtet werden.

1vgl. LRL IV, S.480
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2 Verteilung der Pronomina

Die Verwendung der unbetonten und betonten Pronomina bei verdoppelten Sub-

jektspronomina ist in den verschiedenen in Frage kommenden Sprachen unter-

schiedlich freqeunt. Auch innerhalb einer Sprache ist die Verwendung der Prono-

mina zusammen mit verschiedenen Verbformen von unterschiedlicher Frequenz.

Im folgenden soll exemplarisch f�ur das Lombardische, das Venezianische, das Pie-

montesische und das Franz�osische die Verwendung und Frequenz des untersuchten

Ph�anomens betrachtet werden.

2.1 Lombardisch

Im Lombardischen ist die Verwendung der unbetonten Pronomina vor dem Verb

in der 2. und 3. Person Singular und der 3. Person Plural des Verbs im Indi-

kativ Pr�asens quasi obligatorisch, w�ahrend sie in den anderen Verbformen dieses

Tempus nicht auftauchen:2

(mi) man�gi (Mail�ander Dialekt,
"
mangiare\)

(ti) te man�gi

(l�u) el man�ga

(n�un) man�gum

(vialter) man�gi

(lur) i man�gen

Im Paradigma existieren drei zusammenfallende Formen, n�amlich die 1. und

2. Person Singular und die 2. Person Plural; bei nur einer von diesen drei

Formen wird das Subjektspronomen verwendet. Auf den ersten Blick l�a�t sich

keine von den Verbformen abh�angige Regelm�a�igkeit bez�uglich des Setzens der

Subjektspronomina �nden, zumal die beiden �ubrigen Formen, bei denen das Sub-

jektspronomen verwendet wird, eindeutig sind.

Betrachtet man allerdings die Pradigmen der hochfrequenten Hilfsverben, so wird

das Bild klarer:3

(me) s�unti/s�unt/sum (Cremoneser Dialekt,
"
essere\)

(te.) te se.t/se.
(l�u) l ze

(nu�alter) suntim/suntem

(vu�alter) s�i

(lur) i ze

2vgl. Massariello 1988, S.23
3vgl. ibid., S.101
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Au��allig ist, da� sich die 3. Personen Singular und Plural nur durch das Subjekts/-

pronomen unterscheiden. Dies ist bei allen Hilfsverben in allen Tempora und

Modi der Fall, eine Eigenart, die das Lombardische mit anderen oberitalienischen

Dialekten teilt (s.a. Venezianisch).

Es k�onnte also ein Zusammenhang zwischen dem lautlichen Zusammenfall der

Verbformen und der Verwendung der Subjektspronomina bestehen, da die Sub-

jektspronomina gesetzt werden, wenn Verbformen ohne diese nicht eindeutig sind:

bei Hilfsverben in den 3. Personen Singular und Plural und bei herk�ommlichen

Verben in der 2. Person Singular, die mit der 1. Person Singular und der 2.

Person Plural zusammenf�allt.

2.2 Venezianisch

Im Venezianischen bietet sich ein �ahnliches Bild wie im Lombardischen. Auch

hier wird das Subjektspronomen am frequentesten bei der 2. und 3. Person

Singular und bei der 3. Person Plural verwendet:4

(mi) m�a�no
"
mangiare\

(ti) ti m�a�ni

(�el) el m�a�na

(ni�altri) ma�n�emo

(vi�altri) ma�n�e

(e�ori) i m�a�na

Im Paradigma existieren zwei zusammenfallende Formen, n�amlich die 3. Per-

sonen Singular und Plural. Grunds�atzlich wird die Unterscheidung zwischen 3.

Person Singular und Plural in allen Tempora und Modi nur durch das Prono-

men ausgedr�uckt.5 Diese Beobachtung st�utzt die oben aufgestellte These, da�

ein Zusammenhang zwischen zusammenfallenden Verbformen und Verwednung

der Subjektspronomina besteht. Allerdings l�a�t sich so nicht erkl�aren, warum

auch bei der 2. Person Singular das Pronomen verwendet wird. Dies wird al-

lerdings klar, wenn man wiederum die Paradigmen der Hilfsverben betrachtet.

Bei zesar (
"
essere\) fallen n�amlich die 2. und 3. Person Singular zusammen,

bei av�er (
"
avere\ sogar drei Formen, n�amlich eben die Formen, bei denen die

Subjektspronomina verwendet werden:6

4vgl. Zamboni 1977, S.21
5vgl. ibid., S.21
6vgl. ibid, S.25
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(mi) go
"
avere\

(ti) ti ga

(el) el ga

(nialtri) gavemo

(vialtri) gave

(eori) i ga

Ebenso wie aver verhalten sich auch auch die hochfreqeunten sta (
"
stare\), da

(
"
dare\), sa (

"
sapere\), va (

"
andare\) und fa (

"
fare\).

Auch beim Venezianischen scheint es also einen Zusammenhang zwischen dem Zu-

sammenfall von Verbformen und der Verwendung der Subjektspronomina. Dieser

Zusammenhang wird besonders deutlich bei der Betrachtung der Hilfsverben und

anderer hochfrequenter (und dadurch oft auch stark
"
abgeschli�ener\) Verben.

2.3 Piemontesisch

Im Piemontesischen werden Subjektspronomina quasi regelm�a�ig in allen Perso-

nen und in allen Tempora und Modi gesetzt7:

(mi) i parlu

(ti) it parli

(kiel) a parla

(nui) i parluma

(vuiautri) i parle

(lur) a parlu

Das Subjektspronomen ist also als obligatorisch oder zumindest sehr hochfreuent

zu betrachten.8 Berruto folgert daraus, da� die Subjektspronomen

"
vanno considerati dei veri e propri morfemi verbali, cio�e morfemi

personali del verbo, dato che non occorrono mai da soli\.9

Wie fest die unbetonten Pronomina mit dem Verb verbunden sind, l�a�t sich auch

an der Tatsache ersehen, da� im Piemontesischen das Negationsmorphem nicht

wie im Standarditalienischen zwischen Pronomen und Verb gestellt wird, sondern

hinter das Verb:10

7vgl. LRL IV, S. 480
8vgl. Berruto 1974, S.21
9ibid., S. 21
10vgl. ibid., S.23
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piemontes. a parlu nze_n

standardital. (loro) non parlano

Au�erdem verweist Berruto auf ein wichtiges Detail, n�amlich da� die Subjekts-

pronomina nicht in anderen Positionen auftauchen. Ebenso wie im Franz�osischen

(mit Ausnahme von vous, nous, s.u.) werden in den Positionen, wo Pronomen

ohne ein Verb vorkommen, die Objektspronomina verwendet, im Gegensatz zum

Standarditalienischen:11

piemontes. ki k a diz l=8 'li? 'mi

standardital. chi dice questo? io

Interessant ist allerdings, da� im Piemontesischen im Indikativ Pr�asens nur zwei

Formen des Paradigmas zusammenfallen (n�amlich die 1. Person Singular und die

3. Person Plural), aber nicht wie im Lombardischen und Venezianischen nur bei

diesen Personen das Subjektspronomen verwendet wird. M�oglicherweise ist dies

dadurch bedingt, da� in anderen Tempora andere Personen koinzidieren:12

� 1. und 3. Person Singular im Imperfekt:
i parlava vs. a parlava

(
"
paralavo\ vs.

"
parlava\)

� 1. und 3. Person Plural im Imperfekt Konjunktiv:
i skriv�jsu vs. a skriv�jsu

(
"
scrivessimo\ vs.

"
scrivessero\)

Allerdings ist zu beachten, da� die Pronomina selbst oft zusammenfallen; es

existieren nur drei Formen, n�amlich i f�ur die 1. Person Singular und die 1. und

2. Person Plural, it f�ur die 2. Person Singular und a f�ur die 3. Personen Singular

und Plural.

2.4 Franz�osisch

Im Franz�oischen werden die Subjektspronomina obligatorisch in allen Personen,

Tempora und Modi gesetzt. Ebenso wie Berruto f�ur das Piemontesische daher

die Subjektspronomina als Verbalmorpheme bezeichnet, k�onnen die Subjektspro-

nomina f�ur das Franz�osische als Flexionsmorpheme betrachtet werden; Wartburg

bezeichnet sie daher als Konjugationspr�a�xe13 (s.u.).

11vgl. LRL IV, S. 480
12vgl. ibid., S. 480
13vgl. Wartburg 1970, S.64
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W�ahrend in der Schreibung die Unterscheidung zwischen den verschiedenen For-

men des Paradigmas noch relativ intakt ist, fallen in der Lautung vier der sechs

Formen im Paradigma zusammen, n�amlich die gesamten Singularpersonen und

die 3. Person Plural.14 Einzig die 2. und 3. Personen Plural besitzen eindeutige

Formen, die nicht mit dem �ubrigen Paradigma zusammenfallen. Der Unterschied

zwischen Schreibung und Lautung ist dadurch zu erkl�aren, da� die franz�osische

Orthographie weitgehend historisch ist,15 also einen Lautstand anzeigt, der be-

reits seit Jahrhunderten nicht mehr dem gesprochenen Franz�osisch entspricht.

Was die Voranstellung der obliquen Pronomina vor Subjektspronomen und Verb

angeht (wie in
"
moi je chante\), so ist dies nur beim Singularparadigma und

bei der 3. Person Plural (also bei den gleichlautenden Verbformen) m�oglich. Es

ist sogar so, da� die entsprechenden Formen der Pronomina f�ur die 1. und 2.

Person Plural gar nicht existieren,16 sondern nur die Formen nous, vous, die, im

Gegensatz zu je, tu, il, ils auch in anderen Positionen als vor dem Verb verwendet

werden k�onnen. Soll bei der 1. und 2. Person Plural das Subjekt betont werden,

so geschieht dies in der Regel durch Paraphrase.17

2.5 Zusammenfassung

Zusammenfassend l�a�t sich beim Ph�anomen der Verwendung des Subjektsprono-

mina und deren Verdoppelung folgendes beobachten:

� Es besteht o�ensichtlich ein Zusammenhang zwischen der Verwendung der

Subjektspronomina und dem Schwund bzw. dem Zusammenfall der Konju-

gationssu�xe. In allen betrachteten Sprachen werden Subjektspronomina

dort gesetzt, wo die Verbfomen allein nicht immer eindeutig sind. Dies kann

in den Paradigmen herk�ommlicher Verben der Fall sein oder aber auch bei

Hilfsverben oder auch hochfrequenten abgeschli�enen Verben.

� Beim Piemontesischen und Franz�osischen werden die Subjektspronomina

nicht nur mit den ambigen Formen verwendet, sondern im gesamten Para-

digma.

� Im Piemontesischen ist das Zusammenfallen der Subjektspronomina ausge-

pr�agter als das Zusammenfallen der Verbformen.

14vgl. ibid., S.64
15vgl. Wendt 1987, S. 248
16vgl. Wartburg 1970, S. 75
17vgl. ibid., S. 64
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� Werden die Pronomina zu Betonung des Subjekts verdoppelt, so werden

immer Pronomina verwendet, die aus obliquen Formen stammen. Es wird

also nicht dasselbe Pronomen zweimal hintereinander verwendet.

Im �ubrigen deuten die Beobachtungen 2 und 3 darauf hin, da� nicht der aus

dem lautlichen Zerfall resultierende Zusammenfall der Verbformen der Ausl�oser

f�ur die Verwendung der Subjektspronomina war. N�ahme man den lautlichen Zu-

sammenfall als Ausl�oser an, so lie�e sich im Franz�osischen die Verwendung der

Subjektspronomina in der 1. und 2. Person Plural noch als Analogiebildung

erkl�aren; f�ur das Piemontesische h�alt diese These jedoch kaum noch, zumal es

hier im Paradigma zumindest nicht mehr Ambiguit�aten gibt als bei Lombardi-

schen und Venezianischen, die nicht mit allen Personen das Subjektspronomen

verwenden. Au�erdem sind im Piemontesischen die Subjektspronomina selbst

oft ambig; dies deutet darauf hin, da� die Subjektspronomina urspr�unglich aus

anderen Gr�unden als zur Disambiguierung gesetzt wurden und erst sp�ater zusam-

men�elen, denn w�aren die Subjektspronomina nur aus rein lautlichen Gr�unden

zur Disambiguireung vor das Verb gestellt worden, w�are aufgrund der ebenfalls

zusammenfallenden Pronomen die Eindeutigkeit gef�ahrdet gewesen.

Die vierte Beobachtung legt nahe, da� das Gesamtph�anomen die Folge eines

syntaktisch begr�undeten Umbauprozesses ist; w�are er semantisch motiviert, h�atte

man genausogut dasselbe Pronomen zweimal verwenden (Reduplikation) oder

das Subjektspronomen durch Intonation oder andere Ausdrucksmittel betonen

k�onnen.

Im Folgenden sollen einige Ans�atze dargestellt werden, die die Entstehung des

Ph�anomens synchron oder auch diachron beschreiben oder erkl�aren.



3 ANS�ATZE ZUR BESCHREIBUNG UND ERKL�ARUNG 8

3 Ans�atze zur Beschreibung und Erkl�arung

3.1 Verdoppelte Subjektspronomina als Segmentierungs-

ph�anomen

Der Begri� der Segmentierung enstammt konzeptuell der Prager Schule, die da-

von ausgeht, da� jeder sprachlichen �Au�erung eine Thema-Rhema-Gliederung

unterliegt: �uber ein Thema, also etwas, was aus vorherigen �Au�erungen oder

dem Kontext bekannt ist, wird eine neue Aussage gemacht, die Rhema genannt

wird.18

Von Segmentation spricht man nun, wenn das Thema aus dem syntaktischen

Rahmen des Satzes herausgel�ost wird und durch ein Pronomen ersetzt wird, wie

z.B. in folgendem frz. Beispiel:19

Le loup a mang�e l'agneau.

Le loup, il a mang�e l'agneau. (pr�aponierende Segmentierung)

Il a mang�e l'agneau, le loup. (postponierende Segmentierung)

Dabei besteht zwischen dem Agens und dem Verb keine syntaktisch strukturierte,

sondern nur eine semantische Verbindung. Die syntaktische Struktur des segmen-

tierten Satzes bleibt jedoch durch den Platzhalter, das Pronomen, gewahrt. Die

Segmentierung wird dabei in der graphischen Form oft durch ein Komma dar-

gestellt, in der phonischen Form durch verschieden lange Pausen und durch die

Intonation ausgedr�uckt.

Die Segmentierung des Subjekts ist sehr viel h�au�ger als die eines Objekts; auch

werden Pronomina viel h�au�ger segmentiert als komplexe Nominalphrasen. Im

Frz. ist die bei weitem h�au�gste Segmentierung das pr�aponierende moi je.20

Segmentierung tritt haupts�achlich in gesprochener Sprache, kaum in geschriebe-

ner Sprache auf (zumindest im Frz.); bei Koch/Oesterreicher wird sie als Cha-

rakteristikum
"
n�ahesprachlicher Kommunikation\ angesehen. Ob die Kommuni-

kation n�ahe- oder distanzsprachlich ist, h�angt dabei von mehreren Kommunika-

tionsbedingungen ab:21

1. Grad der �O�entlichkeit/Intimit�at

2. Vertrautheit der Partner

3. emotionale Beteiligung

18vgl. S�oll 1985, S.47f
19vgl. S�oll 1985, S. 123f
20vgl. S�oll 1985, S.125
21vgl. Koch/Oesterreicher 1990, S. 8, S.89�
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4. Situations-/Handlungseinbindung

5. referentielle N�ahe/Distanz (zeitlich-r�aumliche N�ahe des Sprechers zu den bezeich-

neten Objekten)

6. physische N�ahe/Distanz der Kommunikationspartner

7. Grad der Kooperation im Diskurs

8. Grad der Dialogizit�at

9. Grad der Spontaneit�at

10. Grad der Themen�xierung.

Allerdings erscheint die Methodik von Koch und Oesterreicher aus mehreren

Gr�unden fragw�urdig. Zum einen sind oben genannte Kommunikationsbedin-

gungen kaum objektivierbar; wichtiger jedoch ist, da� die Frage nach sozialen

oder regionalen Subnormen �uberhaupt nicht gestellt wird. Da diese Subnormen

jedoch bei gesprochener Sprache (bei der ja nach S�oll Segmentierung besonders

h�au�g ist) eine besondere Rolle spielen, m�u�ten diese unbedingt bei den Kommu-

nikationsnedingungen ber�ucksichtigt werden. Es scheint, als ob die Dichotomie

gesprochene Sprache vs. geschriebene Sprache durch eine neue Dichotomie er-

setzt werden soll, ohne da� diese auf einem soliden methodologischen Fundament

steht.

Folgt man trotz dieser Einw�ande der Argumentation von Koch/Oesterreicher,

so k�onnte, analog zum Franz�osischen (wie bei S�oll beschrieben), die Verdoppe-

lung der Subjektspronomina in o.g. oberitalienischen Dialekten als Segmentie-

rungsph�anomen betrachtet werden. Dabei w�urde das Subjektspronomen als be-

tontes Pronomen pr�aponiert und in im Syntagma durch ein unbetontes Pronomen

vor dem Verb substituiert.

Allerdings m�u�ten dann diese Arten von Segmentierung nur oder beinahe aus-

schlie�lich in n�ahesprachlicher/gesprochener Sprache auftreten. Dies mag zwar

im Franz�osichen der Fall sein. Im Piemontesischen und in den anderen ober-

italienischen Dialekten kommen verdoppelte Subjektspronomina jedoch auch in

distanzsprachlicher/geschriebener Sprache auf. So k�onnen doppelte Subjektspro-

nomina z.B. in den mundartlichen Versionen des Matth�ausevangeliums belegt

werden.22 Diese sind hinischtlich der Mehrzahl der o.g. Kommunikationsbedin-

gungen (1, 2, 3, 5, 7, 8) als distanzsprachlich anzusehen.

Au�erdem wird bei diesem Ansatz vers�aumt, bei vermeintlichen Segmentierungs-

ph�anomenen auch Faktoren au�erhalb der Semantik des Syntagmas und der Ein-

bindung in die Sprechsituation zu ber�ucksichtigen, wie z.B. Satzrhythmus und

22vgl. Dauses 1992, S. 50, S. 53, S. 56, S. 59, S. 61f
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vor allem Formenvielfalt der Verbparadigmen. Auch kann durch diesen rein se-

mantischen Ansatz nicht erkl�art werden, warum die pr�aponierten Pronomina in

den betrachteten Sprachen immer die Objektspronomen sind; die Tatsache, da�

eine Aufspaltung in der Verwendung von Pronomina vom Typ je und vom Typ

moi zu beobachten ist, wird nicht beachtet.

Zusammenfassend stellt sich dieser Ansatz dar wie folgt: Segmentation (auch von

Subjektspronomen) ist in erster Linie eine semantische Operation, die dem Ziel

dient, das Subjekt zu betonen. Segmentation wird als typisch f�ur gesprochene

Sprache bzw. n�ahesprachliche Kommunikation betrachtet. Diese Betrachtungs-

weise kann jedoch nicht voll �uberzeugen. Zum einen werden die doppelten Sub-

jektspronomina in den oberitalienischen Mundarten auch in geschriebener Spra-

che verwendet. Weiterhin ist der methodologische Unterbau f�ur die Dichtomie

N�ahesprachlichkeit - Distanzsprachlichkeit nicht �uberzeugend. Au�erdem werden

Faktoren au�erhalb der Semantik/Pragmatik vollkommen vernachl�assigt.

3.2 Verwendung der Subjektspronomina im Satzrhyth-

mus

F�ur das Franz�osische hat Wartburg 1970 die Entstehung des Ph�anomens der Ver-

wendung der Subjektspronomina mit dem Verb und der Verwendung der obliquen

Pronomina zur Betonung beschrieben, wobei Wartburg auch auf die �Ahnlichkeit

der Verh�altnisse in den oberitalienischen Mundarten verweist. Im Franz�osischen

ist das Zusammenfallen der Verbformen (bzw. der Wegfall der Flexionssu�xe)

noch weiter fortgeschritten, so da� beinahe ausschlie�lich aufgrund der vorange-

stellten Pronomina auf Person und Numerus geschlossen werden kann.23 Wart-

burg spricht daher von pr�a�gierenden Konjugationselementen und stellt diese

mit den Flexionssu�xen z.B. des Italienischen gleich.24. Allerdings greift diese

Gleichsetzung nicht richtig, da die Subjektspronomina nat�urlich nicht verwendet

werden m�ussen, wenn eine Nominalphrase als Subjekt verwendet wird; bei den

Flexionssu�xen des Italienischen ist dies in keinem Fall m�oglich.25

Ob die obligatorische Verwendung der Pronomina ausl�osender Faktor des Weg-

falls/Zusammenfalls der Flexionsendungen oder dessen Resultat war oder ob bei-

de Ph�anomene miteinander einhergingen, l�a�t sich nur den Vergleich historischen

Materials aus verschiedenen Epochen kl�aren. W�ahrend f�ur die oberitalienischen

Mundarten keine derartige Untersuchung bekannt ist, widmet sich Wartburg die-

ser Frage f�ur das Franz�osische recht ausf�uhrlich. Er zerlegt die Problematik in

23vgl. Wartburg 1970, S.64
24vgl. Wartburg 1970, S. 64
25vgl. Kuen 1952, Fu�note 1 S. 141
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drei Hauptfragen:26 1. Wie wurden die Subjektspronomina je, tu, il im Alt-

franz�osischen, also als die Konjugationssu�xe noch intakt waren, verwendet? 2.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Zerfall dieser Konjugationssu�xe

und der obligatorischen Verwendung der Subjektpronomina? 3. Warum werden

je, tu, il durch moi, toi, lui ersetzt?

Die erste Frage beantwortet Wartburg mit einem Verweis auf die satzrhythmi-

schen Verh�altnisse des Altfranz�osischen.27 Im altfranz�osischen Satz nimmt das

Verb Zweitstellung ein, es mu� dem Verb also ein Satzglied vorangehen. Al-

lerdings k�onnen einige W�orter wie que, car diese Satzgliedfunktion nicht allein

�ubernehmen, so da� ein Pronomen eingef�ugt werden mu�, das diese Funktion

einnimmt.

Was die zweite Fragestellung angeht, kommt Wartburg zu dem Ergebnis, da�

der Wegfall der Konjugationssu�xe haupts�achlich ein Ergebnis der Verwendung

der Subjektspronomina ist und nicht deren Ausl�oser. Dies l�a�t sich dadurch be-

gr�unden, da� die (wenn auch allm�ahlich zerfallenden) Flexionssu�xe bis zum

Ende des 14. Jhdts. belegt werden k�onnen, die Subjektspronomina aber aus

satzrhythmischen Gr�unden bereits in afrz. Zeit verwendet und ab dem 13. Jhdt.

deutlich in ihrer Frequenz gesteigert werden. Wartburg verwirft also die vorher

oft ge�au�erte Au�asung, nach der der Zerfall der Flexionsu�xe der Ausl�oser des

syntaktischen Umbaus sei. Allerdings billgt Wartburg zu, da� beide Ph�anomene

sich gegenseitig beg�unstigten, sieht aber dennoch die Verwendung der Subjekt-

spronomina im Satzrhythmus als Ausl�oser.28 Da� auch bei der 1. und 2. Pers.

Pl., bei denen die Konjugationssu�xe noch vorhanden sind, die Subjektsprono-

mina verwendet werden, erkl�art Wartburg mit
"
der Neigung zur einheitlichen

Gestaltung der Flexion\29 (Analogiebildung).

Die Frage nach der Ersetzung von je, tu, il durchmoi, toi, lui betrachtet Wartburg

als eine unvermeidbare Folge der obligatorischen Verwendung der Subjektspro-

nomina mit dem Verb. Durch die resultierende h�ohere Frequenz der Subjekt-

spronomina je, tu, il wurden diese abgschw�acht und konnten somit nicht mehr

zur Betonung des Subjekts verwendet werden. Die Funktion der Betonung wur-

de daher von den Pronomen moi, toi, lui, die an sich Objektspronomen waren,

�ubernommmen. Umgangssprachlich werden diese bereits im 13. Jhdt, in dieser

Funktion verwendet; hochsprachlich kommen sowohl je als auch moi in betonter

Funktion ab dem 14. Jhdt. vor, wobeimoi allm�ahlich immer h�au�ger wird, so da�

es ab dem 16. Jhdt. obligatorisch wird und je nicht mehr in betonter Funktion

26vgl. Wartburg 1970, S.65
27vgl. Wartburg 1970, S.66
28vgl. Wartburg 1970, S. 72
29Wartburg 1970, S. 75
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verwendet werden kann.30 Vous, nous bilden hierbei allerdings eine Ausnahme,

die Wartburg dadurch erkl�art, da� der
"
exionelle Wert [...] im wesentlichen den

Endungen (-ons, -ez) anvertraut\31 blieb.

Wartburgs Schlu�, es handle sich bei dem Gesamtph�anomen um
"
eine Episode

im Kampf der Sprache um die Erhaltung ihres exionellen Charakters\,32 mu�

man jedoch sehr skeptisch gegen�uberstehen. Die dabei implizierte Intentionalit�at

zum Erhalt des ektierenden Charakters der Sprache und die H�oherwertigkeit

des ektierenden Sprachbaus sind nicht beweisbar und daher auch von keinerlei

deskriptivem Wert. Auch sind seine anschlie�enden Bemerkungen wie die folgen-

de:

"
H�atte das Franz�osiche nachgegeben und sich mit dem Zustand [der

vollkommen verschwundenen Flexionssu�xe] begn�ugt, so w�are es der

Stufe jener Neger in Louisiana nahegekommen, die konjugieren mit

moi venir, toi venir usw., die also aus dem exionellen Franz�osisch

eine isolierende Negersprache machen.\33

in Anbetracht des urspr�unglichen Erscheinungsjahres 1943 m�oglicherweise eher in

einem zeitgeschichtlich-ideologischen als in einem sprachwissenschaftlichen Kon-

text zu sehen.

Zusammenfassend stellt sich Wartburgs Sichtweise wie folgt dar: die Subjekts-

pronomina wurden bereits im Altfranz�osischen aus satzrhythmischen Gr�unden

oft vor das Verb gestellt und wurden im Laufe der Zeit in dieser Position immer

frequenter; dies beg�unstigte den Zerfall der Konjugationssu�xe. Durch die feste

Positionierung der Subjektspronomina am Verb und die daraus resultierende Fre-

quenzsteigerung konnten diese nicht mehr zur Betonung des Subjekts verwendet

werden; diese De�zienz wurde in der Folge dadurch ausgeglichen, da� die aus den

obliquen Formen stammenden Pronomen in dieser Funktion verwendet wurden.

Diese Sichtweise wird weiter unten noch kritisch betrachtet werden.

3.3 Entwicklung der romanischen Sprachen zum analyti-

schen Bautypus

Kuen 1952 sieht die Verwendung der Subjektspronomina mit dem Verb im Zu-

sammenhang der Entwicklung der romanischen Sprachen vom synthetischen hin

30vgl. Wartburg 1970, S. 72f
31Wartburg 1970, S.75
32Wartburg 1970, S.75
33Wartburg 1970, S. 76
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zum analytischen Typus.34 Was die diachrone Erkl�arung der festen Verbindung

von Subjektspronomina mit dem Verb angeht, so folgt Kuen der Wartburgschen

Argumentation von der satzrhythmischen Bedingtheit und der Unm�oglichkeit

der lautlichen Bedingtheit. Kuen versucht jedoch, dieses Ph�anomen in einem

gr�o�eren Zusammenhang, namlich den der Entwicklung der romansichen Spra-

chen vom synthtischen zum analytischen Bautypus, zu sehen:

"
Wenn also der Lautwandel [...] nicht ausreicht, um die Hinentwick-

lung der romanischen Sprachen zum analytischen Typus zu erkl�aren,

so ist es n�otig, weitere Gr�unde zu suchen.\35

Als einen Grund glaubt Kuen folgendes zu erkennen:
"
die [analytischen] Um-

schreibungen sind deutlicher, weil durch sie die im ektierten Wort zu einer Ein-

heit verschmolzenen Gedankenelemente auseinandergelegt werden und so besser

zur Geltung kommen.\36 Die Trennung der
"
Gedankenelemente\ im Syntagma

f�uhre also dazu, da� sie besser identi�ziert werden k�onnten.

An dieser Argumentation m�ussen allerdings Zweifel angemeldet werden. Zum

einen sind beispielsweise die einzelnen Elemente eines Syntagmas im analytischen

neufranz�osischen Satz durch Liaison mitunter lautlich ebenso fest verschmolzen

wie in �alteren, synthetischen Sprachstufen; allein die Graphie t�auscht eine klare

Trennung dieser Elemente vor. Die einzelnen Elemente sind so oder so vorhanden,

jedoch nur neu angeordnet. Es ist aber kaum anzunehmen, da� eine Anordnung

inh�arent klarer w�are als eine andere; wichtig ist nur, da� Sprecher und H�orer,

was die Anordnung betri�t, den selben Kode verwenden.

Au�erdem vermengt Kuen analytischen und pleonastischen Bau (die ja nicht

zwangsl�au�g miteinander einhergehen m�ussen), wenn er als Beleg f�ur seine These

in diesem Zusammenhang festestellt, da�
"
im Norden der Romania [...] durch das

Subjektspronomen das, was in der Verbalform schon drinnen steckt, noch einmal

ausgedr�uckt wird\.37 Er erkennt dabei den �Ubergang von einem weniger pleona-

stischen Bautypus zu einem pleonastischeren nicht. Allerdings w�are auch dann

seine Hypothese von der h�oheren Klarheit solcher Konstruktionen zweifelhaft, wie

viele Sprachen beweisen, die auch ohne pleonastische Syntagmen auskommen.

Als weiteren Grund sieht Kuen das
"
Streben nach Vereinfachung\38 ( �Okonomie-

prinzip). Als Beleg f�uhrt Kuen an, da� in den romanischen Sprachen (mit

Ausnahme des Rum�anischen) die je nach Deklinationsklasse unterschiedlichen

34vgl. Kuen 1952, S. 150
35ibid., S. 151
36ibid., S. 152f
37ibid., S. 153
38ibid., S. 154
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lateinischen Genitivendungen -ae, -i, -is, -arum, -orum, -um, -ium durch die

Pr�aposition de in ihren verschiedenen Auspr�agungen ersetzt wurden. Dies sei

eine Vereinfachung, weil mit weniger Zeichen dieselbe Funktion ausgedr�uckt wer-

de. Auf verbale Flexionsendungen und die sie ersetzenden Pronomen �ubertragen

w�urde das bedeuten, da� (je nach Konjugationsklasse) unterschiedliche Flexions-

endungen nun durch ein Pronomen ausgedr�uckt werden k�onnen.

Vom syntagmatischen Standpunkt aus ist jedoch nicht einleuchtend, warum dies

eine Vereinfachung darstellen soll, denn innerhalb des Syntagmas sind immer

noch mehrere Zeichen erforderlich. Au�erdem sind die Konjugationsendungen

ja nicht unbedingt vollkommen verschwunden, so da� nun sogar mehr Zeichen

(Pronomen, Verbstamm und Rest der Flexionsendung) vorhanden sind.

Weiterhin ist zwar vom paradigmatischen Standpunkt aus betrachtet richtig, da�

insegsamt in allen Paradigmen weniger Flexionsendungen ben�otigt werden. Aller-

dings m�ussen nun alle Funktionen, die im Lateinischen z.B. allein durch Kasus am

Substantiv ausgedr�uckt werden konnten, nun durch (zus�atzliche) Pr�apositionen

oder andere Paraphrasen ausgedr�uckt werden. Die Simpli�zierung an einer Stelle

wird also nur dadurch erkauft, da� an einer anderen Stelle eine neue Komplexit�at

auftaucht. Ob unter dem Strich tats�achlich eine Vereinfachung �ubrigbleibt, ist

zu bezweifeln.

Als dritten Grund f�ur die Bevorzugung analytischen Sprachbaus f�uhrt Kuen
"
das

Streben nach leichtverst�andlicher Anordnung der Zeichen in der Rede\39 an.

W�ahrend im Indogermanischen und Lateinischen noch eine Stellung BA vorherr-

sche, wobei A
"
das allgemeine (unbestimmte, merkmals�armere, das determina-

dum)\40 darstelle und B
"
das besondere (bestimmte, merkmalsreichere, das de-

terminans)\41, h�atten sich die romanischen Sprachen jeweils mehr oder weniger

stark zu der bevorzugten Stellung AB entwickelt, wie z.B. in42:

B A - A B

Fortunata appellatur - elle s'appelle F.

de manu illius - de sa main

panem accipere - accepter du pain

�Ubertr�agt man diesen Umstrukturierungsprozess auf die Verwendung der Sub-

jektspronomina, so w�are beim Lateinischen noch die Anordnung BA vorhanden

(Verbstamm und Flexionssu�x), in den galloromanischen Sprachen jedoch AB

(Pronomen und Verb). Diese Sichtweise ist jedoch nicht haltbar, da, wie oben

39Kuen 1952, S. 155
40ibid., S. 155
41ibid., S, 155
42ibid., S.155
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bereits bemerkt, die Flexionssu�xe nicht vollst�andig geschwunden sind; es liegt

also eine pleonastische Anordnung vom Typ ABA vor.

Auch kann Kuens Erkl�arung, warum die Reihenfolge AB leichter verst�andlich sei

als BA, nicht �uberzeugen. Die Reihenfolge AB werde vom Sprecher aus
"
wach-

sender R�ucksichtnahme des Sprechenden auf den H�orenden\43 verwendet, da bei

dieser die allgemeinen Umst�ande vor dem Besonderen genannt w�urden und sich

somit dem H�orer die Bedeutung der Worte im Syntagma schneller erschlie�e.44

Wenn dem jedoch so w�are, so m�u�te entweder das Sprachsystem des Lateinischen

oder die
"
R�ucksichtnahme der Sprechenden\ des Lateinischen de�zit�ar gewesen

sein, was kaum anzunehmen ist.

Zusammenfassend stellt sich Kuens Ansatz folgenderma�en dar: die Verwendung

der Subjektspronomen mit dem Verb ist im Zusammenhang mit der Tendenz der

romanischen Sprachen vom synthetischen zum analytischen Bautypus zu sehen.

Die Gr�unde dieser Umstrukturierung sieht Kuen darin, da� analytischer Sprach-

bau deutlicher, einfacher und leichter zu dechi�rieren sei. Seine Argumentation

f�ur diese Gr�unde kann jedoch nicht �uberzeugen. Kuen vermischt auch die Begri�e

analytischer und pleonastischer Bau.

3.4 Verdoppelte Subjektspronomina im Licht des pleona-

stischen Prinzips

Dauses 1996 betrachtet die Verdoppelung der Subjektpronomina im Zusammen-

hang eines pleonastischen Umverlagerungsprozesses. Diesen Umverlagerungspro-

ze� sieht Dauses als universelles Prinzip, das dem Sprachwandel an sich unterliegt:

"
So gesehen vollzieht sich Sprachwandel insgesamt nach dem Prinzip

des Pleonasmus, da neuere Darstellungsmittel die �alteren begleiten

und erg�anzen, bis sie diese in einem Umverlagerungsproze� abl�osen

oder ihrerseits zu Begleitern (des Neuen) werden lassen\.45

"
Es beruht die festere Bindung der Personenmarkierung an das Verb

nach meiner Hypothese auf dem pleonastischen Umverlagerungsprin-

zip, also dem Hinzukommen eines weiteren Personalzeichens (Prono-

men) im Syntagma (ego canto) und antizipiert so die Entwicklung der

franz�osischen Subjektspronomina, die ihrerseits zur�uckgedr�angt und

frequenzgesteigert wurden, als auch schon wieder neue und selbst�andige

43ibid., S. 156
44vgl. ibid., S.155f
45Dauses 1995, S.48
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Pronomina aufkamen (moi, toi, lui aus den obliquen Formen), so da�

den Subjektspronomina weniger Bedeutung geschenkt wurde\.46

Voraussetzung f�ur einen solchen Umverlagerungsproze� ist das vorhandensein

zweier semantisch �anhlicher, jedoch nicht identischer Zeichen.47 Beim pleonasti-

schen Umverlagerungsproze� werden die beiden Zeichen jeweils in verschiedenen

synaktischen Kontexten in ihrer Frequenz gesteigert, bis sie in eben diesen Kon-

texten beinahe oder vollst�andig fest geworden sind. Es tritt also eine Aufspaltung

der Funtktionen der Zeichen ein.

"
Diese Vermutung deckt sich mit Beobachtungen an modernen Spra-

chen, die neben einem Subjektspronomen noch ein zweites Pronomen

in Subjektsfunktion aufkommen lassen, etwa aus den obliquen For-

men, so da� nur das Erste und �altere auf die Rolle als Verbala�x

beschr�ankt wird und eine sehr enge Bindung mit dem Verb eingeht,

w�ahrend das neue auch selbst�andig gebraucht wird (frz. moi je chan-

te; engl. me, I sing; that's me; lombardisch: mi a canti etc.). Die

Zur�uckdr�angung des �alteren Zeichens und seine Bindung an das Verb

geht also einher mit einer Funktionsteilung zwischen beiden Prono-

mina\.48

Bei den verdoppelten Subjektspronomen stellt sich die Aufspaltung also so dar,

da� das urspr�ungliche Subjektspronomen (wohl aus satzrhythmischen Gr�unden,

wie bei Wartburg ausgef�uhrt) immer fester mit dem Verb verbunden wurde;

gleichzeitig kam ein anderes Pronomen in Subjektsfunktion auf, das jedoch in an-

deren syntaktischen Kontexten auftrat als das urspr�ungliche Subjektspronomen.

Dauses weist dabei auch darauf hin, da� das urspr�ungliche Subjektspronomen

am Verb �uberhaupt erst fest werden konnte, weil ein anderes Pronomen (das aus

den obliquen Formen) vorhanden war, das in anderen syntaktischen Kontexten

als beim Verb die Funktion des Subjektspronomen �ubernehmen konnte.49

Dauses' Sichtweise unterscheidet sich somit von der von Wartburg. Wartburg

nimmt an, da� die Verwendung der obliquen Pronomina in subjektivischer Funk-

tion eine Folge der festen Bindung der Subjektspronomina darstellt, die ein en-

standenes De�zit (kein Zeichen f�ur die Betonung des Subjekts) ausgleicht. Dau-

ses' Erkl�arung ist einleuchtender, da sie ohne eine solche De�zienzhypothese aus-

46Dauses 1996, S. 88
47vgl. Dauses 1996, S. 82
48ibid., S. 82
49vgl. Dauses 1996, S. 81f
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kommt, ja diese gerade ausschlie�t, denn
"
die Sprecher h�atten sich eben nicht

mutwillig eine De�zienz in ihrem Sprachsystem gescha�en\.50.

Ebenso verwirft Dauses, wie Wartburg und Kuen, die Sichtweise, da� der lautliche

Zerfall der Endungen die Verwendung der Subjektspronomina zur Disambiguie-

rung notwendig gemacht habe:

"
Der lauthistorisch bedingte Zusammenfall und Abbau der Endun-

gen ist sicherlich mit verantwortlich an dieser Entwicklung, kann aber

selbst nicht schon die Ursache, sondern letztlich nur die Folge sein. Si-

tuation, Kontext und die Pronomina vrescha�ten die n�otige Klarheit,

so da� sich die Aufmerksamkeit gegen�uber den Endungen verringern

konnte\.51

Dauses' Erkl�arung f�ur das Ph�anomen l�a�t sich also wie folgt zusammenfassen: Die

Verwendung der Subjektspronomina am Verb und das Auftreten weiterer Prono-

men in Subjektsfunktion ist die Folge eines pleonastischen Umverlagerungspro-

zesses, bei dem die Verwendung der urspr�unglichen Subjektspronomen und der

aus den obliquen Formen stammenden Pronomen aufgespalten wird. Diese Sicht

widerlegt die Wartburgsche These, die obliquen Pronomen seien subjektivisch

verwendet worden, um ein De�zit auszugleichen, das durch die ausschlie�liche

Bindung der urspr�unglichen Subjektspronomina an das Verb enstanden sei.

50ibid., S. 82
51ibid., S.88
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