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 Subjektklitika im Venedischen. Eine diachronische Übersicht  

Wie die meisten norditalienischen Dialekte verfügt das moderne Venedische auch über zwei 

Sorten von klitischen Subjektpronomina, die unter bestimmten Bedingungen neben den 

üblichen betonten Subjektpronomina auftreten (vgl. dazu u.a. Benincà-Vanelli 1982, Poletto 

1993, Renzi-Vanelli 1983). Die eine Sorte wird in Aussagesätzen verwendet und die 

Pronomina stehen proklitisch, wie im Beispiel (1), während die andere Sorte von 

Subjektklitika in Fragesätze auftritt, und sie stehen enklitisch, wie in (2).  

 

(1)  Ti  te  magni  

Du  Kl.2s  isst  

(2)  Magni-to?  

Isst-Kl2s  

 

Die Anzahl von Subjektklitika ist zwischen den zwei Sorten unterschiedlich: Es gibt eine 

proklitische Form nur für die 2., 3. und 6. Personen, während die enklitischen Formen auch 

über die 5. und – nur bei Hilfsverben – die 1. Personen verfügen.  

 

In meiner Masterarbeit werde ich untersuchen, (a) inwiefern sich das Pronominalsystem des 

Altvenedischen vom modernen unterscheidet und (b) seit wann Subjektklitika auftreten und 

wie sich ihre Distribution entwickelt hat. Dank bisheriger Analysen (u.a. Vanelli 1987, 

Poletto 1995) kann man schon feststellen, dass das Pronominalsystem sich ab dem XV Jhd. 

leicht verändert hat, indem die Pronomina die Formen des aktuellen Paradigmas übernommen 

haben:  

 

a. Altsystem       b. Neusystem  

i. Subjektpronomen = el (o.ä.)    i. Subjektpronomen = lu (o.ä.) 

ii. Objektpronomen = lu (o.ä.)   ii. Subjektklitikon = el (o.ä.) 

 

Darüber hinaus verfügte das (Mittel-)altvenedische über das komplette Paradigma von 

Subjektklitika, wobei ihre Distribution anders war, als sie heutzutage ist. In meinem Vortrag 

werde ich eine Überblick über die Entwicklung bis das heutige System vorstellen.  
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