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1. Einleitung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Teilbereich der Pronominalsyntax – die unbetonten
Subjektpronomina – im umgangssprachlichen Surselvischen zu erfassen und einen Vergleich
zu anderen romanischen Sprachen herzustellen. Unbetonte Subjektpronomina, auch Klitika
genannt, sind schwachtonige Elemente, die nicht isoliert auftreten können, sondern sich an ein
starktoniges Nachbarelement anlehnen müssen. Das starktonige Nachbarelement kann
entweder vorangehen oder folgen, sodass sich das Klitikon entweder enklitisch oder proklitisch
an das Element bindet (Kaiser 2014:42f.).
Klitisierungsprozesse gibt es in den meisten Sprachen der Welt, so auch in der Romania.
Während man Objektklitika in fast allen romanischen Sprachen findet, treten Subjektklitika in
einem zusammenhängenden Gebiet im Zentrum der Romania auf (Bossong 2008:44f.). Dazu
gehören das Französische, Gallo-Italienische, das Rätoromanische, sowie teilweise auch das
Frankoprovenzalische. Die Arbeit widmet sich hauptsächlich den surselvischen Subjektklitika,
die sich in der Inversion enklitisch an das Verb anlehnen. Sursilvan ist eine Varietät des
Bündnerromanischen, das als einzige bündnerromanische Schriftsprache keine Subjektklitika
aufweist. In der gesprochenen Umgangssprache existieren sie aber im Stil von saiu vegnir?
‘Kann ich kommen?’. Da diese Diskrepanz zwischen Schriftsprache und gesprochene Sprache
herrscht, lohnt es sich die surselvische Umgangssprache näher zu beleuchten.
Anhand des What’s up, Switzerland? Korpus wird das Verhältnis zwischen Klitika und
Pronomina in invertierten Sätzen ermittelt. Dabei stehen die Fragen im Zentrum, ob häufiger
Klitika oder freie Subjektpronomina auftreten, ob es Unterschiede gibt zwischen den
grammatischen Personen und ob der Gebrauch der Subjektklitika sprecherspezifisch ist. Auch
werden die Subjektklitika des Surselvischen und anderer romanischen Sprachen miteinander
verglichen. Da sich Klitika zwischen freien Wörtern und Affixen eingliedern lassen, werden sie
anhand

der

zwei

syntaktischen

Kriterien

“Inversion

in

Interrogativsätzen”

und

“Subjektverdoppelung” analysiert, um zu vergleichen wie weit fortgeschritten die
Grammatikalisierungsprozesse (Pronomen – Klitikon – Affix) der verschiedenen Varietäten
sind.
Diese Arbeit baut sich folgendermassen auf: Kapitel 2 gibt eine Übersicht über die
Sprachgebiete der romanischen Varietäten mit Subjektklitika, sowie morphologische und
syntaktische Eigenschaften, die für die Analyse relevant sind. Kapitel 3 präsentiert die
methodologischen Aspekte und Kapitel 4 die Resultate. In Kapitel 5 folgt ein syntaktischer
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Vergleich mit den anderen romanischen Varietäten. Zum Schluss werden die Ergebnisse in der
Konklusion zusammengefasst.

2. Subjektpronomen in der Romania
In Bezug auf das Pronominalsystem lassen sich die romanischen Sprachen in zwei
Hauptgruppen einteilen. Alle romanischen Sprachen besitzen betonte Personalpronomina, die
emphatisch genutzt werden, um das Subjekt hervorzuheben. Diese tauchen in allen
romanischen Sprachen in den gleichen pragmatischen Kontexten auf wie im Latein. Davon
abgesehen werden die betonten Pronomina in absolut betonter Position verwendet (Qui a fait
cela? – Moi.) und nach Präpositionen.
Die meisten romanischen Sprachen wie das Standarditalienische und Standardspanische setzen
in der Regel kein Subjekpronomen, wenn das Subjekt nicht hervorgehoben werden soll. Diese
Sprachen sind so genannte Null-Subjekt-Sprachen oder werden auch Pro-Drop-Sprachen
genannt.
Einige Sprachen setzen bei Abwesenheit eines nominalen Subjekts (und manchmal sogar, wenn
es präsent ist) ein Subjektklitikon. Sie haben also die Setzung eines Subjekts verallgemeinert.
Die unbetonten Personalpronomina treten in den drei aneinandergrenzenden Sprachgebieten
Norditalien, Frankreich und Schweiz auf: Man findet sie in norditalienischen Dialekten, im
Französischen, wo es in all seinen Varietäten anzutreffen ist und im Rätoromanischen.
Das Frankoprovenzalische nimmt eine Stellung zwischen den Null-Subjekt-Sprachen und den
Sprachen ein, die das Subjektpronomen obligatorisch setzen, denn es gibt keine vorherrschende
Standardvarietät und die Mundarten unterscheiden sich stark voneinander (Kristol 2009:4ff).
Obwohl es sich um ein relativ kleines Gebiet handelt, sind Subjektklitika keine homogene
Klasse (Poletto & Tortora 2016:772, 778). Sie unterscheiden sich in vielen Aspekte: Sie können
zum Beispiel in Aussagesätzen und/oder in Fragesätzen auftreten, also prä- oder postverbal,
Subjektklitika müssen nicht für alle grammatischen Personen vorhanden sein und in einigen
Varietäten können oder müssen sie sogar zusammen mit einem nominalen Subjekt oder einem
betonten Pronomen gesetzt werden (Renzi & Vanelli 1983:123ff).
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Karte 1 bildet die aneinandergrenzenden Regionen mit Subjektklitika ab. Dabei fehlt in dieser
Darstellung das Gebiet des Französischen und ein Teil des Frankoprovenzalischen. Das
Okzitanische besitzt keine Subjektklitika. Das Norditalienische reicht bis zur Linie zwischen
La Spezia und Rimini, wie man der Karte entnehmen kann.

Karte 1: Alpenraum (Bossong 2008:325)

2.1. Französisch
Das Französische ist eine Nicht-Null-Subjektsprache, wodurch sie sich von den meisten
anderen romanischen Sprachen unterscheidet. Anders als zum Beispiel im Spanischen, ist eine
Auslassung des Subjektpronomens im Französischen nicht möglich. Das Subjekt wird in der
Regel immer zusammen mit dem Verb gesetzt (Kaiser 2014:213f; Smith 2016:311). Das
Französische hat für Subjektpronomina zwei getrennte Paradigmen herausgebildet. Neben den
Subjektklitika gibt es die betonten Subjektpronomina (Bossong 2008:170).
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Tabelle 1 Subjektpronomina im Französischen (Riegel et al. 1994:368)
Person

klitisch

frei

1SG

je

moi

2SG

tu

toi

M

il

lui

F

elle

elle

Indef

on

3SG

1PL

nous

nous

2PL

vous

vous

M

ils

eux

F

elles

elles

3PL

Subjektklitika kommen in prä- und postverbaler Stellung vor. Postverbal tauchen sie in
Interrogativsätzen auf:
(1) Quel livre a-t-il lu?
‘Welches Buch hat er gelesen?’

(Kaiser 2014:230)

Die Hervorhebung des Subjekts erfolgt im Französischen durch zusätzliche Setzung des freien
Subjektpronomens. Das freie und das klitische Subjektpronomen werden dann zusammen
verwendet:
(2) a. *Chante une chanson.
b. Je chante une chanson.
‘Ich singe ein Lied.’
c. Moi je chante une chanson
‘ICH singe ein Lied.’

(Kaiser 2014:214)

Das Französische hat eine Lautentwicklung durchgemacht, bei der Vokale und Konsonanten
im Wortauslaut weggefallen sind. Dies hat dazu geführt, dass die meisten Verbalendungen im
Französischen, anders als in den restlichen romanischen Sprachen, keine Person-NumerusUnterscheidung mehr kennzeichnen können. Phonetisch unterscheiden sich nämlich nur die
Verbalformen der 1SG, 2SG, 3SG und 3PL von der 1PL und 2PL. Die 1PL wird in der
Umgangssprache oft durch on ersetzt, das ursprünglich nur ‘man’ bedeutete. Damit bleibt nur
noch ein Kontrast zu der 2PL übrig (Kaiser 2014:213). Die Subjektpronomen kompensieren
somit die weitgehend verschwundenen lateinischen Endungen, die den anderen romanischen
Sprachen erhalten geblieben sind.
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2.2. Frankoprovenzalisch
Aktuell wird das Frankoprovenzalische hauptsächlich im Aostatal und in einigen Gebieten des
Wallis, insbesondere in Évolène gesprochen. Ursprünglich war es in der ganzen
französischsprachigen Schweiz (abgesehen vom Jura) verbreitet. Das Gebiet zog sich über die
Täler der Rohne bis nach Lyon. Da es fast ausschliesslich eine gesprochene Sprache war, kann
man

nicht

von

einem

einzigen

Frankoprovenzalischen

sprechen,

sondern

von

frankoprovenzalischen Varietäten mit mehreren Sprachzentren (Lyon, Grenoble, Genf,
Fribourg, Sion, Aosta, etc.). Die Mundarten waren im 19. Jahrhundert noch relativ intakt. Sie
begannen sich zuerst in Frankreich zu reduzieren, dann in der Schweiz und zuletzt in Italien.
Dank dem Erlangen eines autonomen Status konnte sich das Frankoprovenzalische im Aostatal
länger halten als in den anderen Gebieten. Doch auch diese Region besitzt heutzutage beinahe
keine jungen Sprecher mehr. Es ist schwierig, konkrete Angaben zur Sprecherzahl der
frankoprovenzalischen Dialekte zu geben. Man geht jedoch von mehreren zehntausend
Sprechern aus. Wegen der geringen Zahl junger Sprecher, ist das Frankoprovenzalisch vom
Aussterben bedroht. Ausserdem gibt es kaum Sprecher, die nicht zweisprachig sind und neben
dem Frankoprovenzalischen nicht Italienisch oder Französisch sprechen (Glessgen 2012:60f).
Das Frankoprovenzalische grenzt an norditalienische Mundarten (insbesondere dem
Piemontesischen), sowie an okzitanische Dialekte und ans Französische an. Es grenzte auch
einst an das Rätoromanische an, bevor das Gebiet von den Alemannen durchdrungen wurde.
Der Kontakt mit dem Deutschen scheint jedoch keinen Einfluss auf das Frankoprovenzalische
auszuüben (Kristol 2016:350).
Der Gebrauch der Subjektklitika im Frankoprovenzalischen ist nicht einheitlich. Schon allein
im Wallis kann das klitische Subjektpronomen obligatorisch, fakultativ oder inexistent sein.
Die Varietäten, die keine Subjektklitika aufweisen, besitzen nur emphatisch betonte
Subjektpronomina. Die Varietäten, die obligatorische oder fakultative Subjektklitika kennen,
haben zwei Paradigmen, ein unbetontes und ein betontes. Dazu kommt, dass nicht alle
Varietäten ein komplettes Paradigma besitzen und demnach Subjektklitika für einige
grammatische Personen aufzeigen und für andere nicht. Die Situation ist ähnlich komplex im
benachbarten Aostatal. Die einzige Form, die in fast allen Varietäten ein Subjektpronomen
aufweist, ist die 2SG. Die Subjektpronomina der 1PL und 2PL werden auch sehr häufig gesetzt.
Bei den restlichen grammatischen Personen unterscheiden sich die Varietäten stark
voneinander (Kristol 2009:9ff). In einem Aussagesatz befindet sich das Subjektklitikon in der
Regel unmittelbar vor dem Verb (3) und in einem Fragesatz enklitisch hinter dem Verb (4). Die
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pro- und enklitischen Formen können die gleiche Form besitzen und teilweise auch identisch
mit der betonten Form sein. Sie passen sich dabei der phonetischen Umgebung an (Marzys
1964:22).
(3) nó krijen pa chen
‘Wir glauben das nicht’
(4) pùra vó bale d aséi?
‘Könntet ihr (mir) Milch geben?’

(Marzys 1964:22)

Das Frankoprovenzalische ist nicht eindeutig als Sprache mit oder ohne Subjektklitika
klassifizierbar. Einige seiner Varietäten verlangen Subjektklitika und in anderen sind sie
inexistent (Kristol 2009:9ff).

2.3. Gallo-Italienisch
Die Vitalität der Dialekte in Italien ist so gross wie in den wenigsten romanischen
Nationalsprachen. In ganz Italien herrscht eine Situation der Diglossie, wobei der Dialekt für
die alltägliche Kommunikation verwendet wird und die Standardsprache für formale
Situationen und Schriftlichkeit. Zudem unterscheiden sich die Dialekte sehr stark voneinander.
Eine sprachliche Einteilung kann grob in nördliche, zentrale und südliche Dialekte gemacht
werden. Da sich die nördlichen Dialekte aber typologisch stark vom Zentral- und
Süditalienischen unterscheiden, müsste man nach sprachinternen Kriterien eigentlich von einer
eigenen Sprache sprechen (Bossong 2008:197f.). Zu den norditalienischen Dialekten, die auch
Gallo-Italienisch genannt werden, gehört das Piemontesische, Lombardische, Venezianische,
Ligurische und Emilianische (Benincà et al. 2016:185). Das Gallo-Italienische weist einerseits
mit dem Rätoromanischen und andererseits mit dem Gallo-Romanischen (Okzitanisch,
Frankoprovenzalisch und Französisch) viele Ähnlichkeiten vor. Eines der typologischen
Charakteristika,

welches

das

Gallo-Italienisch

inklusive

des

Florentinischen

vom

Standarditalienisch unterscheidet und es mit dem Rätoromanischen und Gallo-Romanischen
teilt, sind die Subjektklitika (Bossong 2008:197f; Benincà et al. 2016:188). Da die Dialekte in
Italien und auch innerhalb des Gallo-Italienischen sehr verschieden sind, wird in der
vorliegenden Arbeit nicht auf einzelnen Mundarten eingegangen, sondern nur die groben GalloItalienischen Tendenzen erläutert.
Das Gallo-Italienische ist eine Nicht-Null-Subjektsprache. Subjektklitika sind in allen
Hauptdialekten obligatorisch geworden. Freie Subjektpronomina können entsprechend dem
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Gebrauch des Standarditalienischen fakultativ gesetzt werden. Wenn das freie Pronomen
gesetzt wird, muss trotzdem das klitische mitgesetzt werden. Dieses Phänomen wird häufig als
“Reduplikation” bezeichnet. In Aussagesätzen tauchen sie präverbal auf und in Fragesätzen,
sofern sie mittels der Inversion gebildet werden, auch postverbal. Das Phänomen der Enklise
ist in den emilianischen Mundarten und zum Teil auch in den Mundarten des Piemontesischen
und Lombardischen verbreitet (Renzi & Vanelli 1983:137ff). Der emilianische Dialekt von
Docento soll dies exemplarisch aufzeigen:
(5) a. ət- bev
‘du trinkst’
b. bev - ət?
‘trinkst du?’

(Cardinaletti & Repetti 2008:524)

Nicht alle norditalienischen Varietäten besitzen prä- und postverbale Klitika für alle
grammatischen Personen. Der Docento-Dialekt besitzt präverbale Subjektklitika für die 2SG,
3SG und 3PL und enklitische Subjektklitika für alle grammatischen Personen. Diese
Konstellation ist in den norditalienischen Dialekten weit verbreitet (Cardinaletti & Repetti
2008:523f).
Diese Entwicklung ist weiter fortgeschritten als im Französischen und entspricht mehr dem
Stadium des Friaulischen wie auch dem Stadium einiger Dialekte des Ladinischen, wie im
nächsten Unterkapitel gezeigt wird. Da Verbalendungen erhalten geblieben sind, umschliessen
das Subjektklitikon und die Endung das Verb als ein zweiteiliges Morphem, wie eine Art
Zirkumfix. Wenn bei Bedarf, wie im Standarditalienischen, die freien Subjektpronomina
gesetzt werden, wird das Subjekt sogar dreifach ausgedrückt (Typ: ti te cant-et). Die Klitika
werden zwingendermassen supplementär verwendet, auch bei einem nominalen Subjekt. Dies
ist ein Unterschied zum Standardfranzösischen aber eine Gemeinsamkeit mit dem
gesprochenen Französischen (Bossong 2008:220).

2.4. Rätoromanisch
2.4.1. Sprachgebiete
Das Rätoromanische wird in drei nicht zusammenhängenden Gebieten in der Schweiz und in
Italien gesprochen. Das Bündnerromanische im schweizerischen Kanton Graubünden wird
heute noch von etwa 42.000 Personen gesprochen und umfasst Gebiete vom Oberrheintal bis
zum Inn. Die vierte Landessprache ist dialektal stark zerklüftet (Bossong 2008:180). Im Westen
des Kantons, am Vorderrheintal, befindet sich das Sprachgebiet des Surselvischen. Das
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benachbarte Sutselvische ist in mehrere Teile zersplittert und wird am Hinterrhein gesprochen.
Am vitalsten ist das Sutselvische in Schams, während es im Domleschg und am Heinzenberg
vom Aussterben bedroht ist. Am Oberhalbstein und im Albulatal befindet sich der surmeirische
Dialekt. Sutsilvan und Surmiran werden die mittelbündnerischen Mundarten genannt. Das
Engadinerromanische im Osten lässt sich in Oberengadinisch (Puter) und Unterengadinisch
(Vallader) teilen. Die Grenze zwischen den beiden engadinischen Idiomen verläuft westlich
von Zernez. Die fünf Idiome haben jeweils ihre eigene Schrifttradition. Surselvisch und
Vallader sind die Varietäten, die noch am vitalsten sind, während das Sprachgebiet des
Sutselvischen am stärksten geschrumpft ist (Liver 1999:42f.). Neben dem Bündnerromanischen
gibt es auch deutsch- und italienischsprachige Gebiete in Graubünden. Insbesondere das
Deutsche breitet sich immer weiter auf Kosten des Rätoromanischen aus. Heute sieht die
soziolinguistische Situation des Bündnerromanischen so aus, dass eine generelle romanischdeutsche Zweisprachigkeit herrscht (Liver 1999:67).
Karte 2: Verwendungsgebiete der fünf Schriftidiome (von Lia Rumantscha 2015)

Das Ladinische ist in den Talschaften rings um das Sella-Massiv in den zentralen Dolomiten
verbreitet. Die Täler sind isoliert voneinander, was ein Grund dafür ist, dass sich stark
differenzierte Dialekte herausgebildet haben. Die fünf Dialekte sind: Badiot (Gadertalische),
Gherdeina (Grödnertalische), Fascian (Fassatalische), Fodóm (Bucheinsteinische) und
Ampezan (Ampezzanische). Wie auch beim Bündnerromanischen ist die Verständigung
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innerhalb des Ladinischen eher schwierig. Das Dolomitenladinische zählt nur etwa 20.000
Sprecher. Die Dialekte gehören verschiedenen Regionen an: Gherdeina und Badiot zur Provinz
Südtirol (Bozen), in der Region Trentino-Alto Adige; Fascian zur Regio Trentino; und
Ampezan sowie Fodóm zur Provinz Belluno in der Region Veneto. Die Zugehörigkeit zu
verschiedenen Regionen erschwert zusätzlich eine Förderung des Ladinischen (Bossong
2008:176ff.). Das Ladinische ist im Sprachkontakt mit dem Bairischen und den
norditalienischen Dialekten und wird von ihnen beeinflusst (Salvi 2016:159ff.).
Das Friaulische ist in der gesamten Region Friaul-Julisch Venetien verbreitet. Auch im
Friaulischen gibt es Dialekte, aber sie unterscheiden sich nicht so stark wie die
bündnerromanischen und dolomitenladinischen Dialekte. Man kann die friaulischen Mundarten
in vier Gebiete teilen: Zentral-, Nord-, Südost- und Westfriaulisch. Am vitalsten ist die Mundart
in der Provinz Udine, die auch als sprachliches Zentrum dient. Ein solches Zentrum fehlt den
beiden anderen Varietäten. Das Friaulische besitzt mit 700.000 Personen von den drei
rätoromanischen Varietäten mit Abstand die meisten Sprecher (Bossong 2008:176ff.). Auch
das Friaulische ist im Sprachkontakt mit norditalienischen Dialekten und slowenischen
Varietäten im Osten (Hack 2009:159).
2.4.2. Syntaktische Eigenschaften
Wie bereits erwähnt, ist die Setzung des Subjektpronomens in allen rätoromanischen Varietäten
obligatorisch. Im Folgenden ein Beispiel des Unterengadinischen:
(6) a. *(eu) scriv
b. *(tü) scrivast
c. *(el) scriva
Alle rätoromanischen Varietäten besitzen eine SVO Wortstellung. Das Bündnerromanische und
die zwei Varietäten des Ladinischen, das Gadertalische und das Grödnertalische, unterscheiden
sich von den anderen modernen romanischen Sprachen durch ihre V/2 Stellung. V/2 Stellung
bedeutet, dass das finite Verb in einem Aussagesatz immer an zweiter Stelle stehen muss. Wenn
nicht das Subjekt, sondern eine andere Konstituente an erster Stelle steht, invertiert das Subjekt
mit dem Verb, so dass eine XVS Wortstellung entsteht und eine ungrammatische V/3 Stellung
gemieden wird. Im Bündnerromanischen und in den zuvor genannten ladinischen Varietäten
tritt Inversion bei Fragesätzen auf oder wenn eine andere Konstituente als das Subjekt an erster
Stelle des Satzes steht. Wenn das Subjekt des Satzes ein unbetontes Subjektpronomen ist, kann
es an das Verb enklitisch angebunden werden (Haiman & Benincà 1992:170f.; Poletto
2000:88f).
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Im Folgenden ein Beispiel aus dem Surselvischen (7), Oberengadinischen (8) und
Gadertalischen (9):
(7) Ed aschia fa el il patg cul nausch.
‘Und so macht er den Pakt mit dem Teufel’
(Haiman & Benincà 1992:170)
(8) Eir in Grischun vains nus industrias chi prodüan auncha memma bger tössi per
l’ajer.
‘Sogar in Graubünden haben wir Industrien, die zu viel Gift in die Luft produzieren.’
(Haiman & Benincà 1992:171)
(9) a. T vas gonoot a ciasa sua.
b. Gonoot vas-t a ciasa sua.
c. *Gonoot t vas a ciasa sua.
‘Du besuchst ihn oft’

(Poletto 2000:89f.)

Im Unterschied zum Bündnerromanischen, Grödnertalischen und Gadertalischen kennen die
übrigen ladinischen Varietäten (Fascian, Fodóm und Apezan), sowie das Friaulische keine V/2
Stellung und somit nur eine Subjekt-Verb Inversion bei Fragesätzen, nicht aber wenn eine
andere Konstituente als das Subjekt vor dem Verb steht (Haiman & Benincà 1992:171). Hier
ein Beispiele aus dem Fodóm (10) und zwei aus dem Friaulischen (11) (12):
(10)

davo vot agn de viera la rusa la se retira dal Afghanistan.
‘Nach acht Jahren Krieg, zog sich Russland von Afghanistan zurück’
(Haiman & Benincà 1992:173)

(11)

Une sabide matine il Pari Eterno al puarte a ciasa un biel ciavret.
‘Eines Samstagmorgens brachte der ewige Vater ein schönes Kind nach Hause.’
(Haiman & Benincà 1992:174)

(12)

Cuand part-ial?
‘Wann geht er?’

(Benincà & Vanelli 2016: 151)

Die geographische Lage lässt darauf schliessen, dass der Einfluss des Deutschen eine Rolle
spielt. Je näher die Varietät zu Brixen ist, umso stärker auch der deutsche Einfluss und je näher
die Varietät zu Trento ist, umso schwächer ist der Einfluss. Fascian, Fodóm und Apezan und
die Varietäten des Friaulischen lassen das Verb auch an dritter, vierter oder späterer Stelle im
Satz auftauchen (Haiman & Benincà 1992:171ff.). Trotzdem gilt auch für diese Varietäten die
obligatorische Setzung des Subjekts. Sie haben die Klitisierung verallgemeinert und bilden
proklitische Formen in Aussagesätzen.
11

Bossong (2008) spricht von einer Gradation innerhalb des Rätoromanischen, die von
Nordwesten nach Südosten verläuft. Laut ihm fehlen Subjektklitika im äussersten Nordwesten,
nämlich im Surselvischen. Er geht davon aus, dass dies mit dem Fehlen der Objektklitika
zusammenhängt. Ehemalige klitische Objektpronomina wurden unter deutschen Einfluss durch
nicht-klitische ersetzt. Über die zentralen bündnerromanischen Dialekte und die beiden
Varietäten des Engadinischen bis zum Ladinischen nördlich des Sella-Massivs (Gadertalisch
und Grödnertalisch) nimmt laut Bossong (2008) der Gebrauch der Subjektklitika zu. Denn diese
Varietäten besitzen Subjektklitika in der Inversion. In den ladinischen Varietäten südlich des
Sella-Massivs (Fassanisch, Buchensteinisch und Ampezzanisch) und schliesslich im
Friaulischen sind sie prä- und postverbal obligatorisch, auch wenn im Satz ein nominales
Subjekt steht. Somit ist der Anschluss an das Gallo-Italienische erreicht (Bossong 2008:190f.).
2.4.3. Inventar der Subjektpronomen im Rätoromanischen
Die Tabelle 2 zeigt das Inventar der freien und klitischen Subjektpronomina in der friaulischen
Koine. Dieselben Subjektklitika können pro- und enklitisch auftreten. Während die freien
Pronomina fakultativ sind, sind die klitischen Pronomina obligatorisch. Das bedeutet, dass die
freien Subjektpronomina stets gemeinsam mit den klitischen auftreten.
Tabelle 2: Subjektpronomina im Friaulischen (Haiman & Benincà 1992:136; Benincà & Vanelli 2016:145;
Marchetti 1952:135ff; Vicario 2011:155)
Friaulisch
Person

frei

klitisch

1SG

jo

o

2SG

tu

tu

M

lui

al

F

jê

e

1PL

nô/noaltris

o

2PL

vô/voaltris

o

M

lôr

a

F

lôr

a

3SG

3PL

In Tabelle 3 sind die Subjektpronomina des Dolomitenladinischen dargestellt. Wie bereits
erwähnt, ist das Ladinische in Bezug auf die Subjektklitka nicht einheitlich. Während die
Varietäten südlich des Sella-Massivs syntaktisch mit dem Friaulischen und den
norditalienischen Mundarten konform gehen, ähneln die Varietäten nördlich des Sella-Massivs
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dem Bündnerromanischen. In der Tabelle 3 exemplarisch dargestellt ist das Fassatalische für
die Varietäten südlich des Sella-Massivs. Zwischen den freien und klitischen Subjektpronomina
wird unterschieden. Ein Unterschied zum Friaulischen ist, dass die proklitischen
Subjektpronomina nur in drei grammatischen Personen vorkommen: 2SG, 3SG, 3PL. In den
norditalienischen Dialekten sind solche Asymmetrien auch typisch (Vanelli 1984:156).
Enklitisch können sie aber auch in der 1SG und 1PL vorkommen (Salvi 2016:159). Die
Varietäten nördlich des Sella-Massivs werden in der Tabelle durch das Gadertalische
repräsentiert. Diese Varietäten zeigen freie und klitische Subjektpronomina für alle
grammatischen Personen auf (Vanelli 1984:159).
Tabelle 3: Subjektpronomina im Fassatalischen und im Gadertalischen (Haiman & Benincà 1992:135; Salvi
2016:159; Videsott 2013:152ff; Vanelli 1984:159)
Fassatalisch
Person

frei

klitisch
proklitisch

1SG

[dʒe]

2SG

[tu]
M
F

3SG

frei

enklitisch

klitisch
proklitisch

enklitisch

(-e)

iö

i

-i

te

te

tö

te

-te

[el]

el

(e)l

ël

al

-el

[ɛla]

la

la

ëra

ara

-era

-e

nos

i

-se

os

i

-e

1PL

[no]

2PL

[vo]

3PL

Gadertalisch

M

[itʃ]

i

i

ëi

ai

-i

F

[ɛles]

les

les

ëres

ares

-eres

Tabelle 4 fasst die Subjektpronomen der zwei engadinischen Varietäten Puter und Vallader
zusammen. Beide besitzen zwei Folgen von Subjektpronomina: eine präverbale freie Form und
eine postverbale klitische Form. Die freien Formen können in der Standardsprache auch
postverbal vorkommen, in der gesprochenen Sprache werden aber häufig Klitika verwendet
(Ebneter 1994:754). Für die 2SG und 2PL gibt es kein enklitisches Subjektpronomen, das Verb
erscheint in der Inversion ohne Subjektpronomen. Das kommt davon, dass das auslautende -t
der Verbalendung der 2SG in den engadinischen Idiomen ein ursprüngliches Subjektklitikon
ist, das nicht mehr als Klitikon erkannt und zur Verbalendung der 2SG wurde. Was das
Enklitikon der 2PL angeht, so lässt das Unterengadinische mit seinen zwei Varianten für die
2PL darauf schliessen, dass in der einen Form das enklitische Subjektpronomen integriert ist.
Die erste Verbalendung der 2PL endet auf -ais (Typ: chantais) und ist damit identisch mit den
übrigen Dialekten während die zweite abweicht. Die zweite Endung -vat (Typ: chantaivat) ist
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sehr wahrscheinlich aus der folgenden Kombination entstanden: pudai(w) wuo + sonst üblicher
Endungskonsonant der 2PL -t. Das Oberengadinische besitzt jedoch nicht zwei Varianten der
2PL, sondern nur die erste Form, die sie mit dem Vallader teilt. Linder geht davon aus, dass
man auch in den anderen Varietäten nach einer analogen Lösung suchen kann und schlägt den
s-losen Imperativ (Typ: cantate) als Grundlage vor. Laut ihm wäre in der Inversion eine aus
vos entstandene Kurzform -s getreten, die dann auch in der Normalstellung beibehalten worden
wäre und sich dann auf andere Tempora ausgedehnt hätte (Linder 1987:54ff).
Die beiden engadinischen Idiome weisen neben den freien starktonigen Subjektpronomina auch
proklitische Subjektpronomina auf. Während das Vallader diese nur für die 1SG und 3PL
besitzt (Ebneter 1994:754), weist sie Puter für die 1SG, 3SG impersonal und für alle
Pluralformen auf (Linder 1987:5ff).
Das Indefinitpronomen lautet im Puter ün oder que’s (= que + as), wenn das Pronomen und das
Verb nicht invertiert sind. Bei der Inversion steht das as vor dem Verb. Fakultativ kann
zusätzlich que hinter dem Verb stehen, so dass sich das Verb zwischen as und que befindet.
(13)

Que’s/Ün chatta suvenz…
‘Man findet oft…’

(14)

Dals früts dals olivers as squitscha (que) l’öli.
‘Aus den Früchten der Oliven presst man Öl.’

(Ganzoni 1977:80)

Im Vallader wird man mit i’s übersetzt. In der Inversion steht je nachdem, ob das Verb mit
einem Konsonanten oder Vokal beginnt, ein as oder s’. Wenn das Verb der 3SG nicht sowieso
schon auf a endet, wird ein -a hinten angehängt, wie zum Beispiel beim Verb dir:
(15)

i’s disch aber as discha

(Arquint 2017:79)
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Tabelle 4: Subjektpronomina im Puter und Vallader (Widmer 1959;104ff; Linder 1987:5,14; Ebneter 1994:754;
Arquint 2017:40,79; Ganzoni 1977:63f,79f; Hack & Gaglia 2009:162)
Puter
Person

frei

1SG

eau

2SG

tü

3SG

Vallader

klitisch
proklitisch

enklitisch

a

-i/-a

frei

Klitisch
proklitisch

eu

e

Enklitisch
-a

tü

M

el

-‘l

el

-‘l

F

ella

-‘la

ella

-‘la

impers

a, ad

-a

i, id

-a

indef

ün/que’s

i’s

-as/s V-a

no/nus

-a

a

1PL

nus

a

2PL

vus

a

M

els

a

-e

els

i

-a

F

ellas

a

-e

ellas

i

-a

3PL

-a

vo/vus

In Tabelle 5 wird das Subjektpronomeninventar für die zwei mittelbündnerischen Varietäten
Sutselvische und Surmeirische präsentiert. Wie auch die engadinischen Varietäten besitzen sie
beide freie und klitische Subjektpronomina. Auch hier fehlen Subjekklitika für die 2SG und
2PL. Während im Surmeirischen ähnlich wie im Engadinischen das -t bei den Präsensformen
der 2SG steht (allerdings nur bei oxytonen Formen), fehlt eine solche Endung in den
Präsensformen des Sutselvischen. Und trotzdem wird auch hier in gleichem Mass auf das
enklitische Subjektspronomen der 2SG verzichtet. Es ist unwahrscheinlich, dass auch im
Sutselvischen ein enklitisches -t stand, dann aber wieder weggefallen ist, bevor sich s vor t zu
[ʃ] entwickeln konnte. Vielmehr ist anzunehmen, dass die umliegenden deutschen Mundarten,
die das Enklitikon ebenfalls nicht setzen, Einfluss hatten. Schliesslich kann auch die
Nichtsetzung der 2PL dasselbe Phänomen der 2SG begünstigt haben. Das Fehlen der 2PL kann
für alle bündnerromanischen Varietäten gleich erklärt werden wie für das Puter:
Wahrscheinlich liegt die 2PL der Imperativform zugrunde (Linder 1987:53ff). Das
Surmeirische weist ausserdem proklitische Pronomina auf, die analog zu denen im Puter sind
(Linder 1987:8).
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Tabelle 5: Subjektpronomina im Sutselvischen und Surmeirischen (Cathomas ed al. 2017:22; Widmer 1959:68ff,
104; Linder 1987:14, 89; Haiman & Benincà 1992:132; Ebneter 1994:755; Thöni 1969:26ff;)
Sutsilvan
Person

frei

klitisch
proklitisch

1SG

jou

2SG

tei

Surmiran
frei

enklitisch
-u/-i/-a

klitisch
proklitisch

ia

i-

enklitisch
-a

te

M

el

-‘l

el

-el,-l

F

ella

-‘la

ella

-la

impers

igl

-igl, -‘gl

igl, gl

indef

ign

-in/-ign

ins

1PL

nus

-sa

nous

i-

2PL

vus

vous

i-

3SG

3PL

i-

-igl, -gl
ins
-sa

M

els

i-

-i/-in

els

i-

-igl

F

ellas

i-

-i/-in

ellas

i-

-igl

Auch das Surselvische besitzt eine ganze Reihe enklitischer Formen. In der geschriebenen
Sprache werden sie jedoch gemieden (Ebneter 1994:756). Wie auch die vorher präsentierten
Varietäten besitzt das Surselvische keine enklitische Form für die 2SG und 2PL. Es können die
gleichen Gründe wie für das Sutselvische herangezogen werden (Linder 1987:53ff). Alle
bündnerromanischen Mundarten besitzen ein Genus unmarkiertes Subjektpronomen der 3PL.
Dieses stammt aus der lateinischen Nominativform ILLI ab und steht in Konkurrenz zur
akkusativen Form ILLOS. Während in der Surselva ei < ILLI zum betonten Pronomen der 3PL
wurde, gelang es ILLI in den anderen Sprachgebieten Graubündens nicht, sich gegenüber els <
ILLOS durchzusetzen und wurde in die Unbetontheit abgedrängt. In unbetonter Stellung lebt
ILLI in ganz Graubünden weiter und wird sowohl für männliche wie auch weibliche Referenten
benutzt. Nur in der Surselva ist es dem els/ellas ein ebenbürtiges Subjektpronomen (Widmer
1959:102f) und wird hier in der Tabelle als common-gender Pronomen angegeben (nach
Haiman und Benincà 1992:131).
(16)

ei fan enconuschientscha
‘sie machen Bekanntschaft’

(Widmer 1959:104)
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Tabelle 6: Subjektpronomina im Surselvischen (Widmer 1959:102f; Ebneter 1994:756f; Spescha 1989:332ff;
Hack & Gaglia 2009:162)
Sursilvan
Person

frei

klitisch
proklitisch

1SG

jeu

2SG

ti

enklitisch
-u

M

el

-‘l

F

ella

-‘la

impers

ei,igl

-i

indef

ins

-ns

1PL

nus

-s, -sa

2PL

vus

3SG

3PL

M

els

-i

F

ellas

-i/-‘las

C

ei

i

-i

3. Methodologischer Teil
3.1. Subjektklitika in surselvischen Grammatiken und Handbüchern
Ähnlich wie in Bossong (2008) findet man auch in anderen Handbüchern und
Forschungsarbeiten die Aussage, dass es keine Subjektklitika im Surselvische gäbe. John
Haiman und Paola Benincà (1992) geben eine breite Übersicht über das Bündnerromanische,
Friaulische und Ladinische auf phonetischer, morphologischer, lexikalischer und syntaktischer
Ebene. Doch auch sie gehen davon aus, dass im Surselvischen nur das impersonelle
Subjektpronomen in der Inversion eine atone Form besitzt:
(17)

Eisi (für: eis ei) bi?
‘Ist es gut?’

(Haimann & Benincà, 1992:131)

In Livers Einführung in das Bündnerromanische (1999) steht ferner, dass enklitisch verkürzte
Personalpronomina (bei Inversion von Verb und Pronomen) im Surselvischen eine geringere
Rolle als in anderen bündnerromanischen Varietäten spielen würde. Geläufig sei lediglich die
Reduktion von ei zu i, die auch Haimann & Benica angegeben haben. Ihr Zufolge wird auch oft
nus in der gesprochenen Sprache zu -s verkürzt oder durch -sa ersetzt:
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(18)

a. Ussa meins (für: mein nus) a letg
‘Jetzt gehen wir zu Bett’
b. Damaun savainsa (für: savein nus) co ei stat
‘Morgen wissen wir, wie es steht’

(Liver 1999:137)

Sie erwähnt des Weiteren, dass solche Formen schwierig zu erfassen seien, da Grammatiken
im Allgemeinen dazu neigen, sie zu unterschlagen, weil sie nicht den präskriptiven Normen der
Schulsprache entsprechen (Liver, 1999:159).
Auf der anderen Seite findet man auch Grammatiken und Forschungsarbeiten, welche die
surselvischen Subjektklitika erwähnen. Darunter befinden sich Linder (1987), Ebneter (1994),
Widmer (1959), Spescha (1989) und Gartner (1983). In diesen Arbeiten ist der Fokus jedoch
auf morphologischer, etymologischer und phonetischer Ebene. Untersuchungen zur
Verbreitung und Häufigkeit der Subjektklitika im Surselvischen sind dagegen vernachlässigt
worden. Angesichts der obengenannten Aussagen in rätoromanische Grammatiken und
Forschungen stellen sich folgende Fragen:
(a) Sind in der Umgangssprache Subjektklitika oder freie Subjektpronomina häufiger?
(b) Gibt es Unterschiede zwischen den grammatischen Personen?
(c) Ist der Gebrauch der Subjektklitika sprecherspezifisch?
(d) Inwiefern unterscheidet sich das Surselvische von den anderen Varietäten?
Die nachfolgenden Untersuchungen gehen von der These aus, das Subjektklitika in der
Umgangssprache häufiger vorkommen als freie Subjektpronomen und dass sich das
gesprochene Surselvisch aus diesem Grund nicht von den anderen rätoromanischen Mundarten
unterscheidet.

3.2. Mündlichkeit und Schriftlichkeit nach Koch & Oesterreicher (2011)
Den Handbüchern zufolge kommen Subjektklitika im Surselvischen, wenn überhaupt, nur in
der gesprochen Sprache vor und werden in der geschriebenen Sprache gemieden. Aus diesem
Grund konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf die gesprochene Sprache. Laut der Studie
von Koch & Oesterreicher (2011), die zwischen dem Medium der Realisierung
(phonisch/graphisch) und der Konzeption (gesprochen/geschrieben) unterscheidet, muss
‘gesprochen’ nicht unbedingt phonetisch realisiert werden. Die folgende Tabelle, die aus Koch
& Oesterreicher (2011) entnommen wurde, soll dies anhand eines französischen Beispiels
veranschaulichen:
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Tabelle 7: Die mediale Realisation und die kommunikative Konzeption (Koch & Oesterreicher 2011:3)

Konzeption
gesprochen
graphischer

geschrieben

faut pas le dire

il ne faut pas le dire

[fopɑlˈdiːʀ]

[ilnəfopɑləˈdiːʀ]

Kode
phonischer

Medium

Kode

Während die Trennlinie zwischen dem phonischen und dem graphischen Medium eine strikte
Dichotomie darstellt, muss die gestrichelte Linie zwischen ‘gesprochen’ und ‘geschrieben’ als
ein Kontinuum zweier extremer Ausprägungen verstanden werden. Das Schema zeigt, dass eine
bevorzugte Beziehung zwischen ‘gesprochen’ + ‘phonisch’ (z.B. vertrautes Gespräch) und
‘geschrieben’ + ‘graphisch’ (z.B. Zeitungsartikel) besteht. Trotzdem sind auch die
Kombinationen ‘geschrieben’ + ‘phonisch’ (z.B. Festvortrag) und ‘gesprochen’ + ‘graphisch’
(z.B. Chat) nicht ausgeschlossen (Koch & Oesterreicher 2011:4). Das hier untersuchte
WhatsApp-Korpus entspricht folglich letzterer Kombination und erlaubt es, das Phänomen der
Subjektklitika in konzeptionell ‘gesprochener’ Sprache zu untersuchen. Dies hat den Vorteil,
dass sich Subjektklitika leichter erkennen lassen als in akustischen Aufnahmen. Ausserdem
bietet sich das What’s up, Switzerland? Korpus, das unter anderem Surselvische WhatsAppNachrichten beinhaltet, sehr gut dafür an.

3.3. Das What’s up, Switzerland? Korpus
Das Korpus, das für diese Arbeit verwendet wurde, besteht aus 11 Chats und insgesamt 5’349
WhatsApp-Nachrichten, in denen die Hauptsprache Sursilvan ist. Die surselvischen Chats, die
für die Arbeit analysiert wurden, stammen aus dem rätoromanischen Subkorpus, in dem sich
auch Chats anderer rätoromanischen Varietäten befinden. Das rätoromanische Subkorpus ist
wiederum ein Teil eines grösseren Korpus der Schweiz, der im Rahmen des Forschungsprojekts
What’s up, Switzerland? ins Leben gerufen wurde. Es handelt sich dabei um ein multilinguales
Korpus, das aus 617 Chats besteht und von freiwilligen Teilnehmern im Jahr 2014 eingeschickt
wurde.

Jeder

Teilnehmer

wurde

gebeten,

einen

Fragebogen

auszufüllen,

damit

soziodemographische Daten zur Verfügung gestellt werden können (Stark & Ueberwasser
2014). Nicht alle Teilnehmer haben den Fragebogen komplett ausgefüllt. Einige haben nur ihr
Geschlecht und ihr Alter angegeben und wiederum andere haben keine Informationen über sich
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preisgegeben. Von den 18 Personen, die in den surselvischen Chats vorkommen, hat nur eine
Person den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Zehn Teilnehmer haben aber zumindest ihr Alter
und ihr Geschlecht angegeben. Die genannten Angaben fehlen aber dennoch von sieben
Personen. Ein Grossteil der Teilnehmer war zu diesem Zeitpunkt unter 18 Jahre alt und von
denjenigen, die ihr Alter angegeben haben, war niemand über 34 Jahre alt. Ferner kann
vermerkt werden, dass acht von elf Teilnehmern weiblich sind. Wegen der unvollständigen
Datenmenge wurde in dieser Arbeit darauf verzichtet, auf die demographischen Angaben
einzugehen.

3.4. Methode
Um Subjektklitika im Surselvischen zu untersuchen, wurden die Daten des What’s up,
Switzerland? Korpus mit Hilfe des Such- und Visualisierungstool Annis analysiert. Für das
Surselvische ist das Korpus nicht auf Wortarten annotiert, was die Suche erschwert, da
beispielsweise Pronomen oder Verb nicht herausgefiltert werden können. Nur freie
Subjektpronomina konnten einzeln mit der Suchfunktion gesucht und gesammelt werden. Da
es sich bei Subjektklitika um gebundene Elemente handelt, die häufig aus nur einem
Buchstaben bestehen, war hier ein anderes Vorgehen nötig. Die Suche mit tok=/.*u/ (alle
Tokens, die auf -u enden) für die 1SG ergab eine zu hohe Trefferanzahl. Um die Ergebnisse
einzugrenzen, wurden alle Tokens, die nur aus zwei Buchstaben bestehen (wie z.B. lu, bu, du),
ausgeschlossen. Dies ist möglich, da kein surselvisches Verb + Subjektklitikon aus zwei oder
weniger Buchstaben besteht, ausser die anstelle von hal im Chat vorkommende Variante al, die
ebenfalls direkt mit der Suchfunktion herausgefiltert wurde. Mit tok=/.{2,20}u/ (alle Tokens,
die mindestens zwei aber nicht mehr als 20 Zeichen besitzen und auf -u enden) konnte die Suche
eingrenzt werden. Neben den postverbalen Subjekpronomina wurden auch die grammatische
Person, die Chatnummer, die Nachrichtennummer, sowie die Sprechernummer in die ExcelTabelle eingetragen. Anhand der Angaben über die grammatische Person lässt sich sehen, ob
Subjektklitika für alle grammatischen Personen gleich oft verwendet werden. Mit der
Chatnummer kann festgestellt werden, ob in gewissen Chats Klitika häufiger verwendet werden
als in anderen und anhand der Nachrichtennummer kann die Verteilung der Subjektkltika im
Chat beobachtet werden. Die Sprechernummer soll darüber Auskunft geben, welche Sprecher
eher dazu neigen, Klitika zu verwenden.
Zunächst wurden auch die Verben der 2SG und 2PL, die beide weder ein freies
Subjektpronomen noch ein Subjektklitikon in der Inversion besitzen, in die Datenbank
20

aufgenommen. Sie werden jedoch in der vorliegenden Arbeit nicht thematisiert, da sie keine
Auskunft darüber geben, ob in der 2SG/2PL häufiger Subjektklitika oder freie
Subektpronomina in der Inversion auftreten.
Den Grammatiken zufolge besitzt die 3PLF neben dem Klitikon -i auch die Variante -las. Da
im Korpus aber ausschliesslich das Klitikon -i für alle postverbale 3PL vorkommt, wurde nicht
zwischen dem Genus unterschieden. Oft handelt es sich um das common-gender Pronomen, das
keine Distinktion im Geschlecht macht.
Aus den insgesamt 11 Chats wurden 518 Datensätze gesammelt, in denen das Subjektpronomen
invertiert ist. Diese Chats sind natürlich nur begrenzt repräsentativ, da nicht alle Altersgruppen
vertreten sind. Trotzdem geben diese Chats einen Einblick in den Gebrauch der Subjektklitika
im gesprochenen Surselvischen.

4. Resultate
4.1. Vorkommen der Subjektklitika im Surselvischen
Diagramm 1 zeigt das Vorkommen der Subjektklitika und der freien Subjektpronomina in den
surselvischen Daten des What’s up, Switzerland? Korpus. In der Inversion werden zu 86%
Subjektklitika und zu 14% freie Pronomen verwendet. Somit wird die Hypothese bestätigt: In
der WhatsApp-Sprache sind Subjektklitika der Normalfall und demzufolge treten sie
höchstwahrscheinlich auch in der gesprochenen Umgangssprache in hohem Ausmass auf. Es
ist anzumerken, dass Subjektklitika in den Chats gleichmässig verteilt sind. Teilweise stehen
sie sogar in der gleichen Nachricht mit einem freien postverbalen Subjektpronomen.
Diagramm 1: Vorkommen der Subjektklitika im Surselvischen

Subjektklitika im
Surselvischen
14%

86%
Klitika

freie Pronomina
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4.2. Verteilung der Subjektklitika auf die grammatischen Personen
In Diagramm 2 sieht man, dass Subjektklitika in allen grammatischen Personen, ausser der
3SGF, häufiger auftreten als die freien Subjektpronomina. Für die 3PL konnte sogar kein
einziges freies postverbales Subjektpronomen gefunden werden. Es scheint, als wären für diese
grammatische Person die Klitika die Norm. Es muss aber auch die geringe Zahl an Datensätzen
für die 3PL berücksichtigt werden. Es liessen sich gerade mal 13 Datensätze finden, die
Aussagekraft dieses Ergebnisses muss also relativiert werden. Die meisten Handbücher und
Grammatiken erwähnen das Subjekklitikum des impersonellen Pronomens und einige
schreiben sogar, dass es das einzige enklitische Subjekpronomen sei, welches das Surselvische
besässe. Demzufolge ist die Prozentzahl der Klitika für das impersonelle Pronomen mit 97%
erwartungsgemäss sehr hoch. Es liessen sich auch viele Datensätze finden. Indefinitpronomina
waren hingegen kaum im Korpus auffindbar. Mit 89% liegt der Gebrauch der Klitika aber über
dem Durchschnitt von 86%. Genauso ist der Gebrauch der 1PL mit 88% überdurchschnittlich
hoch. Für die 1SG wurden die meisten Datensätze gefunden, aber der Gebrauch der Klitika liegt
mit 83% leicht unterhalb des durchschnittlichen Wertes. Nur der Gebrauch der Klitika der
3SGM mit 53% und der 3SGF mit 50% liegen stark unterhalb des Durchschnitts. Da für die
3SGF insgesamt nur 12 und für die 3SGM 30 Datensätze gefunden wurden, lässt es sich schwer
beurteilen, ob in der gesprochen Sprache für diese zwei grammatischen Personen tatsächlich
gleich oft Klitika wie freie Pronomina verwendet werden. Insgesamt zeigt sich im untersuchten
Korpus bei den meisten grammatischen Personen eine Präferenz für die Klitika gegenüber den
freien Pronomina.
Diagramm 2: Verteilung der Subjektklitika auf die grammatischen Personen

Klitika %

Verteilung der Subjektklitika auf die
grammatischen Personen
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1SG

3SGM

3SGF

impers

indef

1PL

3PL

Person
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4.3. Sprecherspezifische Verwendung
Einige Sprecher verwenden Subjektklitika häufiger als andere. Wie man aber dem Diagramm
entnehmen kann, brauchen 94% der Sprecher häufiger Klitika als freie Pronomina. Nur 6% der
Teilnehmer verwenden häufiger freie Pronomina. Bemerkenswert ist auch, dass 44% der
Sprecher zu mindestens 90% ihrer Nachrichten Klitika bevorzugen. Es wäre interessant zu
sehen, ob die Verwendung vom Alter oder Geschlecht der Sprecher und Empfänger abhängt.
Da aber viele Sprecher weder ihr Alter noch ihr Geschlecht angegeben haben, wäre eine
derartige Statistik nicht aussagekräftig. Ferner ist es schwierig eine Tendenz innerhalb der
Chats zu sehen, denn in zahlreichen Chats hat nur ein einziger Sprecher die Veröffentlichung
seiner Nachrichten genehmigt.
Diagramm 3: Sprecherspezifische Verwendung der Subjektklitika
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50%
45%

44%

40%
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35%
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22%
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11%
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< 50

5%
0%
≥ 90

≥ 80

≥ 70

≥ 60

Verwendung der Subjektklitika in %

5. Syntaktischer Vergleich mit anderen romanischen Sprachen
Wie gesehen, sind atone Subjektpronomina in den romanischen Sprachen nicht völlig
eigenständige

Nominalphrasen,

Grammatikalisierung

je

nach

sondern
Sprache

Klitika,
weiter

bei

denen

der

fortgeschritten

Prozess
ist.

der

Dieser

Grammatikalisierungsprozess ist in Tabelle 8 verbildlicht: Ein nominales Element entwickelt
sich unter bestimmten Bedingungen über mehrere Zwischenstufen zu einem Affix. Dieses Affix
dient schliesslich der Person-Numerus-Markierung (Kaiser 2014:42).
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Tabelle 8: Grammatikalisierung der pronominalen Referenz (Kaiser 2014:42)

Nachdem das Vorkommen von Subjektklitika und deren Präferenz in der surselvischen
Umgangssprache

aufgezeigt

wurde,

sollen

die

Ergebnisse

noch

mit

anderen

bündnerromanischen Varietäten und romanischen Sprachen syntaktisch verglichen werden. Als
Zwischenstufe zwischen freien Wörtern und Affixen besitzen Subjektklitka die Eigenschaften
beider Klassifizierungen. Es soll nachfolgend grob analysiert werden, wo sich die
verschiedenen Sprachen im Prozess der Grammatikalisierung der Subjektklitika befinden. Ziel
ist, das Surselvische in das romanische Kontinuum einzugliedern. Der Vergleich beschränkt
sich auf zwei Kriterien, die in der wissenschaftlichen Literatur (Benincà & Haiman 1992;
Linder 1987; Salvi 2003; Renzi & Vanelli 1983) üblicherweise in diesem Zusammenhang
berücksichtigt werden: Position des Klitikons in der Inversion und Subjektverdoppelung. In
einem

weiteren

Schritt

könnten

selbstverständlich

weitere

syntaktische

Kriterien

miteinbezogen werden, wie beispielsweise die Koordination oder die Position des
Negationselement.

5.1. Position des Klitikons in Fragesätzen
Eine Eigenschaft, die gegen den Affixstatus spricht, ist die Beweglichkeit der Subjektklitika.
In Fragesätzen oder teilweise auch wenn eine andere Konstituente als das Subjekt die erste
Stelle einnimmt, kommt es zur Inversion der Klitika. Damit unterscheiden sich Subjektklitka
von gebundenen Affixen, die als Präfixe oder Suffixe nicht bewegbar sind. Sehr gut erkennbar
ist diese Beweglichkeit im Friaulischen:
(19)

a. Jo o feveli
b. O feveli jo
‘Ich spreche’

(20)

a. Jo feveli-o?
b. Feveli-o jo?
‘Spreche ich?’

(Marchetti 1952:143)

Wie man im Beispiel sieht, kann das freie Pronomen jo im assertiven und in interrogativen
Sätzen frei bewegt werden, während die Position des klitischen Pronomen o vom Satztyp
abhängig ist. Bei Assertivsätzen kommt es jeweils präverbal und in Interrogativsätzen jeweils
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postverbal vor (Benincà & Haiman 1992:187). Genauso verhalten sich die ladinischen
Varietäten (21) und das Standardfranzösische (22):
(21)
(22)

tant de lat ɛ-la pa?
‘Wie viel Milch hat sie?’

(Fassatalische, Salvi 2016:164)

As-tu été contactée?
‘Wurdest du kontaktiert?’

(Riegel et al. 1994: 251)

Die bündnerromanischen Varietäten besitzen Subjektklitika hauptsächlich in der Inversion. Für
einige grammatische Personen treten je nach Varietät auch Proklitika auf. Alle
bündnerromanischen Varietäten haben jedoch gemeinsam, dass sie ein Proklitikon für die 3PL
herausgebildet haben. Demzufolge lässt sich das Bündnerromanische samt dem Surselvischen
zum Friaulischen, Ladinischen und Standard-Französischen einordnen.
Das Nicht-Standard Französisch (23), sowie Varietäten des Florentinischen (24),
Venezianischen (25) und Friaulischen (gorzianischer Dialekt, 26) haben Subjektklitika als
Präfixe verallgemeinert. Sie invertieren die Stellung von Verb und Subjektpronomen nicht. Bei
diesen Varietäten ist der Grammatikalisierungsprozess weiter vorangeschritten.
(23)

Où tu vas?
‘Wohin gehst du?’

(24)

O che tu vuoi?
‘Was willst du?’

(25)

kosa ti vol?
‘Was willst du?’

(26)

/tu pjardis- tu/
‘Du verlierst; Verlierst du?’

(Benincà & Haiman 1992:188)

Das Frankoprovenzalisch zeigt sehr viel inter- und intradialektale Variation. In den meisten
Varietäten tritt das Subjektpronomen wie auch im Französischen entweder präverbal in
Aussagesätze oder postverbal in Interrogativsätzen auf. Das würde dem Entwicklungsstand des
Standardfranzösischen und des Rätoromanischen entsprechen.
(27)

A tù yū o par a me?
‘Hast du meinen Vater gesehen?’

(Marzys 1964:28)
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Bei der Inversion in Fragesätzen kann das Subjektpronomen in vielen Varietäten prä- und
postverbal stehen:
(28)

t éi tù arùwa a ten?
‘Bist du rechtzeitig angekommen?’

(Marzys 1964:28)

Varietäten, die dieses Charakteristikum besitzen, ähneln dem gorzianischen Dialekt (Friaulisch)
und gehen daher eher mit Varietäten konform, die Subjektklitika als Präfixe verallgemeinert
haben.

5.2. Subjektverdoppelung
Die Mehrfachbezeichnung des Subjekts durch ein freies Subjektpronomen + Klitikon oder
durch nominales Subjekt + Klitikon ist eine Tendenz, die für die Affigierung des Klitikons
spricht, da das Klitikon als zum Verb dazugehörig interpretiert wird. In norditalienischen
Mundarten ist die Verdoppelung sehr häufig, wie das folgende Beispiel aus dem
Lombardischen (29) und Tessinischen (30) veranschaulicht:
(29)

(30)

mi a canti
ti tu cantat
lü al canta
nüm a cantam
vü a cantè
lor i canta
a.

La me mam la riva doman
‘Meine Mutter kommt morgen an.’

b.

* La me mam riva doman.

c.

La riva doman.
‘Sie kommt morgen an.’

d.

Nessün u vör vegnii.
‘Niemand will kommen.’

e.

*Nessün vör vegnii.

(Linder 1987:12)

(Salvi 2003:207)

Die obligatorische Setzung des Subjektklitikons mit einem indefiniten Nominalsyntagma (30d)
hat zur Folge, dass die lexikalischen Subjekte nicht als eine Linksverschiebung interpretiert
werden können (Benincà & Haiman 1992:188). Genauso ist es im Friaulischen:
(31)

un om al veve doi fis
‘Ein Mann, er hatte zwei Söhne.’
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(32)

nisun l a timp di ciala
‘niemand hat Zeit, um zu schauen.’

(Benincà & Haiman 1992:188)

Die ladinischen Varietäten südlich des Sella-Massivs verhalten sich analog zu norditalienischen
Mundarten (33). Verdoppelungen mit einem Indefiniten Nominalsyntagma sind jedoch nicht
möglich.
(33)

chel contadin l a bona tera inz i so ciampe
‘Der Bauer hat gute Erde in seinem Feld.’ (Benincà & Haiman 1992:188)

Die nördlich gelegenen ladinischen Varietäten besitzen wiederum grosse Ähnlichkeit mit dem
Bündnerromanischen, da sie keine Verdoppelung des Subjektpronomens in proklitischer
Position kennen (Vanelli 1984:156ff). Das Gadertalische (34), zeigt als nordladinische Varietät
eine Besonderheit: Obwohl Mehrfachbezeichnungen in präverbaler Stellung unüblich sind, gibt
es eine Ausnahme für die 2SG:
(34)

tö t cantes
‘du singst’

(Vanelli 1984:159)

In postverbaler Position zeigen jedoch auch andere grammatische Personen der nordladinischen
Varietäten Subjekt-Verdoppelung. Hier ein Beispiel aus dem Gadertalischen:
(35)

Da doman e les stades oshorades les vatges
‘Am Morgen sind die Kühe gefüttert’
(Benincà & Haiman 1992:191)

Das postverbale Auftreten der Subjektverdoppelung ist auch in den norditalienischen
Mundarten,

im

Friaulischen

und

im

südlichen

Ladinischen

bekannt.

Sogar

im

Bündnerromanischen kann das Subjekt, wenn es dem finiten Verb nachgestellt ist, durch ein
Subjektpronomen vorweggenommen werden. Dieses Subjektpronomen steht ebenfalls nach
dem Verbum und hat die Form der oben behandelten Enklitika. Dieses Phänomen ist bei allen
grammatischen Personen zu beobachten, welche Kurzpronomina in der Inversion kennen. Das
eigentliche Subjekt braucht nicht besonders weit vom finiten Verb entfernt zu stehen, sondern
kann unmittelbar auf das Kurzpronomen folgen. Diese Erscheinung findet man eher in der
gesprochenen Sprache. Im Surmeirischen und Sutselvischen tritt sie am häufigsten auf (Linder
1987:147).
(36)

c’ign savess far priadi rumàntsch gnànc sminavi jou.
‘dass man auf Romanisch predigen könnte, liess ich mir nicht einmal im Traum
einfallen’
Sutselvisch (Linder 1987:148)
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(37)

Lagnsa nous dus betg eir dumang ainten en’otra vischnanca a messa.
‘Wollen wir zwei nicht morgen in ein anderes Dorf zur Messe gehen.’
Surmeirisch (Linder 1987:149)

(38)

e – per la pèsch è’l el, il chaplan a Chapella...
‘und – für den Frieden ist er, der Kaplan in C. …’
Unterengadinisch (Linder 1987:152)

Linder findet sogar Beispiele für das Surselvische, welche jedoch eher selten sind:
(39)

Ei era de far ina cocca per la spusa giuvna e quella al il giuven dumondau de
cuschanar.
‘Es war ein Küchlein zu machen für die junge Braut, und das hat (er) der Junge
gebeten machen zu dürfen.’
(Linder 1987:153)

(40)

Oz vegnel mai pli quei tren.
‘heute will der Zug nicht kommen.’

(Linder 1987:153)

Fraglich ist, ob es sich in (39) nicht um einen Einschub von il giuven handelt. Beispiel (40)
könnte eine Rechtsversetzung sein, da sehr wahrscheinlich eine Pause zwischen pli und quei
tren gemacht wird (Linder 1987:153). Für das Surselvische gibt es also keine eindeutigen
Beispiele für Subjektverdoppelung, weder prä- noch postverbal. Es unterscheidet sich damit
von den restlichen bündnerromanischen Varietäten.
Das Sutselvische weist eine Besonderheit vor: In anderen bündnerromanischen Varietäten
(ausser

dem

Surselvischen)

kommen

solche

Konstruktionen

nur

bei

definitem

Nominalsyntagma vor. Das Sutselvische kennt als einzige bündnerromanische Varietät
Verdoppelung mit indefiniten Nominalsyntagma und ähnelt somit den norditalienischen
Varietäten.
(41)

Se Magun (aclas da Donath) hani blears via ena femna cun sei en tgapi melan.
‘Droben in M. (Maiensäss von D.) haben viele eine Frau gesehen mit einem
gelben Hut auf.’

(42)

…, mo igl lungatg da la dunnetta sani nigns.
‘... aber die Sprache des Weibleins kennt niemand.’

(Linder 1987:162)

Während im geschriebenen Standardfranzösischen das nominale Subjekt und das
Subjektklitikon komplementär verteilt sind, taucht das Subjektklitikon in der gesprochenen
Umgangssprache häufig supplementär zum nominalen Subjekt auf.
(43)

a. Standardsprache: le garçon chante vs. il chante
b. Umgangssprache : le garçon il chante

(Bossong 2008:170)
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Im

Standardfranzösischen

treten

Subjektklitika

nicht

zusammen

mit

indefiniten

Nominalsyntagma auf:
(44)

*Personne il ne veut venir.
‘Niemand will kommen.’

(Salvi 2003:207)

Im Umgangsfranzösisch können Subjektklitika aber durchaus mit indefiniten Subjekten
auftreten:
(45)

Personne il a rien dit.
‘Niemand hat etwas gesagt.’

(Gaglia & Schwarze 2015:135)

Das Frankoprovenzalische kann in Fragesätzen das Subjektpronomen verdoppeln, wie in (24)
gesehen. Dabei steht das klitische Pronomen präverbal und das volle Pronomen postverbal,
wobei diese Struktur nicht in allen Varietäten vorkommt. In Aussagesätzen kann das Subjekt
auch verdoppelt werden, um es zu betonen:
(46)

v éite vò lè charvazo!
‘Ihr seid die Wilden!’

(Marzys 1964:30)

In Interrogativsätzen kann das Subjekt sogar dreifach benutzt werden, wenn es besonders
hervorgehoben werden soll:
(47)

vw éitə vó vó prejidan?
‘Sind Sie der Präsident?’

(Marzys

1964:30)

Verdoppelungen oder Verdreifachungen können nur für diejenigen grammatischen Personen
auftreten, die nicht ohne Subjektpronomen stehen können, wie zum Beispiel die 2SG in fast
allen Varietäten. Für das Frankoprovenzalische des Aostatals tauchen Subjektpronomen auch
mit indefiniten Nomina auf (Renzi & Vanelli 1983:136). Zu den anderen Varietäten wurden
keine Ausführungen diesbezüglich gefunden.
Benincà & Haiman (1992:192) fassen die obengenannten Beispiele folgendermassen
zusammen:
(a) Keine Mehrfachbezeichnung des Subjekts: Sursilvan.
(b) Mehrfachbezeichnung des Subjekts nur in Inversion: Sutsilvan, Surmiran, Vallader,
Puter, nördlich gelegenes Ladinisch.
(c) Mehrfachbezeichnung nur mit definitem Subjekt: südlich gelegenes Ladinisch,
Lombardisch, Venezianisch.
(d) Mehrfachbezeichnung mit allen NPs: Friaulisch, Trentino, Florentinisch, Sutsilvan (in
Inversion).
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Das

Standardfranzösische

müsste

Typ

(a)

zugeordnet

werden

und

das

Nicht-

Standardfranzösische Typ (d). Je nach Varietät und grammatischer Person, kann das
Frankoprovenzalische sogar (d) angehören.

6. Konklusion
In dieser Arbeit wurden Subjektklitika in der surselvischen Umgangssprache mit Hilfe des
What’s up, Switzerland? Korpus untersucht. Die Daten zeigen, dass in der Inversion
Subjektklitika häufiger auftreten als freie Subjektpronomina. Der Gebrauch der Subjektklitka
in der surselvischen Umgangssprache stimmt mit den restlichen bündnerromanischen
Varietäten überein. Im Vergleich zu den norditalienischen Mundarten, dem Französischen und
dem Frankoprovenzalischen, das teilweise auch Subjektklitika besitzt, konnte festgestellt
werden, dass gewisse norditalienische Mundarten inklusive dem Florentinischen, das
Umgangsfranzösische, sowie Dialekte des Frankoprovenzalischen sich am weitesten im
Prozess der Affigierung der Klitika befinden, da das Klitikon in Interrogativsätzen nicht
invertiert wird und zusätzlich zum freien Pronomen ein Klitikon gesetzt wird. Die
Subjektverdoppelung kann als Ergebnis des Prozesses interpretiert werden, dass das Klitikon
nicht mehr als Personalpronomen, sondern als Verbalaffix wahrgenommen wird. Dies wird
besonders dann deutlich, wenn sogar zusätzlich zu einem Indefiniten Subjekt ein Klitikon
gesetzt wird. Eine Besonderheit unter den bündnerromanischen Sprachen stellt das Sutselvische
dar, das wie gewisse norditalienische Mundarten und das Friaulische auch bei indefiniten
Subjekten zusätzlich das Klitikon setzt, dies allerdings nur in der Inversion. Das Friaulische,
die südlichen Varietäten des Ladinischen und einige norditalienische Mundarten invertieren
zwar das Subjektpronomen in Interrogativsätzen, was gegen einen Affixstatus spricht, sie
kennen aber die Subjektverdoppelung genauso wie die eben genannten Sprachen. Das nördliche
Ladinische und das Bündnerromanische besitzen hingegen die Subjektverdoppelung nur in der
Inversion. Das Surselvische unterscheidet sich syntaktisch gesehen von den restlichen
bündnerromanischen Varietäten insofern, als dass es keine Subjektverdoppelung zulässt, nicht
einmal in der Inversion. Damit ist es wie das Standardfranzösische weniger weit im
Grammatikalisierungsprozess.
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