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Pro-drop im frühen Neuhochdeutschen

1. Einleitung

Die systematische Weglassung des pronominalen Subjektes -  in der generativen 
Grammatik bekannt als pro-drop -  ist ein Merkmal vieler romanischer Spra-
chen. Sätze ohne pronominales Subjekt sind im heutigen Deutschen nur sehr 
eingeschränkt möglich, pro-drop-Fälle im Standarddeutschen gar ausgeschlos-
sen, was aber nicht für das Althochdeutsche behauptet werden kann. In althoch-
deutschen Texten ist die Null-Realisierung pronominaler Subjekte relativ häufig 
belegt. Es wird generell angenommen [vgl. Sc h r o d t  2004; Pa u l  2007], dass in 
späteren Sprachstufen dieses Phänomen marginal geworden ist. In diesem Auf-
satz werden neue Korpusdaten aus dem frühen Neuhochdeutschen präsentiert, 
die eine längere systematische Verbreitung von Null-Subjekten, insbesondere 
pro-drop, belegen, als bisher angenommen. Die zentrale Frage ist dabei, ob es 
sich um die kontinuierliche Entwicklung von pro-drop handelt oder ob die ge-
gebenen Belege anders einzustufen sind.

2. Einführung in die Problematik

Pronominale Subjekte können sprachübergreifend weggelassen werden, zum 
Beispiel im Russischen (la) und im Italienischen (lb), aber nicht im Deutschen
d e ) .

(1) [Was meinst du, was macht er denn gerade?]

(la) HaBepHoe cHOBa c h / i h t

Navemoje (on) snova sidit 
Wahrscheinlich (er) wieder sitzt

3a KOM nbKrrepoM .

za k o m p ju te ro m

am Rechner.

(lb) Probabilmente (lui) 
Wahrscheinlich (er)

lavora
arbeitet

al Computer, 
am Rechner

(lc) Wahrscheinlich arbeitet *(er) am Rechner.

Sätze wie (lc) fordern die Realisierung des pronominalen Subjekts im Mittelfeld 
und sind im gegenwärtigen Deutschen ohne overtes Subjektpronomen ungram-
matisch. Im Russischen (la) sowie im Italienischen (lb) ist dagegen sowohl die 
overte als auch nicht-overte Realisierung des Subjektpronomens möglich.

Erschienen in: Brandt, Gisela/Hünecke, Rainer (Hrsg.): Historische Soziolinguistik des Deutschen IX. Neue Forschungsansätze - 
Fallstudien - Reflexe konzeptueller Mündigkeit in Schriftzeugnissen verschiedener soziofunktionaler Gruppen.Internationale 

Fachtagung. Dresden 08.-09.9.2008. – Stuttgar: Verlag Hans-Dieter Heinz. Akademischer Verlag Stuttgart, 2009. S. 51-66. 
(Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik 449)
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Aber auch im Deutschen werden folgende Sätze ohne pronominales Sub-
jekt von den meisten Muttersprachlern akzeptiert:

(2a) (Ich) Hab Hans schon angerufen.
(2b) (Du) Kannst jetzt machen, was du willst.
(3) Zum Kaffee wird meistens eingeladen.
(3)' Es wird zum Kaffee meistens eingeladen.
(4a) Wenn Peter nach Hause geht und den Hans sieht, [...]
(4b) Peter geht nach Hause und ruft Maria an.

Das Weglassen des Subjektpronomens in (2)-(4) kann relativ einfach erklärt 
werden, ohne dass man für die Grammatik des Deutschen eine spezielle Regel 
annehmen muss, nach der Subjektpronomen oder expletives es weggelassen 
werden können. In (2a) und (2b) haben wir es mit dem sogenannten topik-drop 
zu tun -  einer Konstruktion, die in schwachen nicht-rhematischen referenziellen 
Kontexten das Weglassen des Subjektpronomens im Vorfeld zulässt. Auch di-
rekte Objekte können unter diesen Bedingungen weggelassen werden (2)':

(2)' (Das) hab ich schon gelesen.

In (3) liegt eine passivische Konstruktion vor, die typischerweise bei anderwei-
tiger Besetzung des Vorfelds ohne expletives es realisiert wird. In (3)' hat es 
keine Subjektfunktion. Daher werden solche Konstruktionen hier nicht weiter-
verfolgt. Während in (2a) und (2b) die nicht-overte Realisierung des Subjekt-
pronomens eine freie Alternative zu seiner overten Realisierung ist, findet in 
(4a) die Auslassung im syntaktischen Baum an einer tieferen Stelle statt, so dass 
beide Teilsätze von einem Subjekt aus SpecCP regiert werden und deshalb ei-
gentlich keine Subjektweglassung vorliegt. Traditionell werden Fälle wie in (4a) 
und (4b) als satzinteme Subjektellipsen begriffen und im Allgemeinen unter 
dem Terminus „Koordinationsellipse“ oder auch „Kontextellipse“ geführt [vgl. 
Kl e in  1984],

Es ist also zwischen pro-drop -  der systematischen Weglassung von Sub-
jektpronomen aufgrund einer speziellen Regel der Grammatik -  und anderen 
Typen von Null-Subjekten, etwa topik-drop oder Koordinationsellipse, zu unter-
scheiden. Das Standarddeutsche schließt Sätze mit pro-drop aus. Das sieht man 
am deutlichsten beim Versuch, das Subjektpronomen im Mittelfeld wegzulassen 
(5) und (lc) vs. (la) und (lb).

(5) Gestern habe *(ich) Maria gesehen.

Die Option Weglassung des Subjektpronomens in finiten Sätzen ist im 
heutigen Deutschen fast ausschließlich vorfeldbezogen (2a und 2b) und nur in 
sehr eingeschränkten Kontexten möglich, am häufigsten im mündlichen infor-
mellen Diskurs, der durch „kommunikative Nähe“ (Vertrautheit und hoher Be-
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kanntheitsgrad der Kommunikationspartner, referenzielle Nähe usw.) im Sinne 
von Ko c h /O e s t e r r e ic h e r  [1985, zuletzt 2007] gekennzeichnet ist [vgl. auch 
ZlFONUN et al. 1997,413ff.]. Auch in einigen „konzeptuell mündlichen“ nicht an 
die Öffentlichkeit gerichteten Textsorten wie Privatbrief, E-Mail, Chat, Tage-
buch oder Chronik, in denen die 1 .Person Sg. oder PI. vom Leser eindeutig mit 
dem Autor assoziiert wird, findet man Sätze mit elliptischem Subjektpronomen 
im Vorfeld. Anders als topik-drop ist dieses sogenannte diary-drop [vgl. Ha e - 
GEMAN 2000 für das Englische] ausschließlich Personen-Ellipse ohne ana- 
phorischen Bezug und muss aufgrund des vorausgesetzten Textsortenwissens 
nicht extra „eingeführt“ werden:

(6) Liebe Anja,
hab schon lange nichts mehr von dir gehört! [Originalbeleg aus einer E-Mail].

In Dialekten findet man neben den oben beschriebenen auch Fälle mit 
nicht-overtem Subjektpronomen im Mittelfeld, die sich nach der in Ba y e r  
[1984] und WEIß [1998] vorgeschlagenen Modellierung als pro-drop interpretie-
ren lassen. Aus dem Bairischen (7) und dem Friesischen (8) sind solche Beispie-
le bekannt. Das schließt eine regionale Erklärung aus.

(7) Wennsd (du) af Minga kimsd. (Bairisch)

(8) Datst (do) jün körnst. (Friesisch)

ln solchen Fällen ist die linke Peripherie (Konjunktion, Verb) in der Regel flek-
tiert. Die phonetische Realisierung des Subjektpronomens ist fakultativ. Gegen 
diese Beispiele kann allerdings eingewendet werden, dass die Flexive an der lin-
ken Peripherie klitisierte schwache Pronomina seien, so dass in diesen Fällen gar 
kein pro-drop stattfinde. Mit dieser Annahme kann jedoch der Status von -s- 
nicht erklärt werden, das eindeutig nicht zum pronominalen Klitikum gezählt 
werden kann [ausführlicher dazu W ei b  2005; Ax e l /W ei b  2009], Stuft man mit 
W ei b  und Ba y e r  das heutige Bairische als „indeed partially ... pro-drop langua- 
ge“ [Ba y e r  1984, 211] ein, stellt sich die Frage, ob man von historischer Konti-
nuität des im Bairischen belegten pro-drop-Musters ausgehen kann oder ob es 
sich um eine Besonderheit handelt, die nur gegenwärtigen Dialekten (insbeson-
dere dem Bairischen) zukommt. Die Antwort macht eine Untersuchung des 
Phänomens aus diachroner Perspektive nötig.

Deshalb soll zunächst die Diskussion zum pro-drop im Althochdeutschen 
zusammengefasst und gezeigt werden, dass man mit Bezug auf diese Sprachstu- 
fe durchaus mit gewissen Einschränkungen von einem systematischen Vor-
kommen von pro-drop sprechen kann und dass sich das Althochdeutsche darin 
fundamental vom Neuhochdeutschen unterscheidet. Danach werden die Korpus-
daten präsentiert, die das frühe Neuhochdeutsche näher zum Althochdeutschen
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rücken als erwartet. Und schließlich werden verschiedene Ansätze zur Erklärung 
der Korpusergebnisse abgewogen.

3. pro-drop im Althochdeutschen

Germanische Sprachen sind zwar keine typischen pro-drop-Sprachen, trotzdem 
findet man im Althochdeutschen (wie im Altenglischen) Belege für dieses Phä-
nomen. Im Althochdeutschen ist pro-drop häufiger und auch in solchen Fällen 
belegt (9), die im Standarddeutschen ungrammatisch sind.
(9) ahd. In dhemu druhtines rtemin archennemes [ ...] fater

indem Herren Namen erkennen-1.PL pro Vater
std. "In dem Namen des Herren erkennen wir [...] Vater"
lat. In persona enim domini patrem accipimus

[ISIDOR 279, Beleg zitiert nach Axel  2007, 293]

Der Status des Althochdeutschen als /?ro-drop-Sprache ist jedoch umstrit-
ten: Von deutschen Sprachhistorikem wird schon relativ früh darauf hingewie-
sen [z.B. He l d  1903], dass im Althochdeutschen eine hohe Anzahl von Struktu-
ren mit Null-Subjekten belegt ist. In mehreren späteren Arbeiten [Da l  1966; 
Eg g en b er g er  1961; Sc h r od t  2004] findet man weitere Hinweise darauf. Es 
wurde festgestellt, dass Null-Subjekte in erster Linie bei Adhortativen (insbe-
sondere bei ISIDOR [He l d  1903, 154]), Imperativen und Passiven gegeben 
sind, die auch im Standarddeutschen ohne Subjekt realisiert werden können. Un-
ter den zahlreichen Belegen für Null-Subjekte gibt es allerdings nur wenige pro- 
drop-Belege, die nicht ausreichen, um vom Althochdeutschen als von einer pro- 
drop-Sprache zu sprechen [Sc h r od t  2004, 76], pro-drop wurde in der Regel als 
'Entlehnung' aus dem Lateinischen bewertet, dessen Einfluss auf die meisten 
überlieferten althochdeutschen Texte, die wie ISIDOR, TATIAN, OTFRID 
Übersetzungen aus dem Lateinischen sind, nicht unterschätzt werden darf. Das 
nicht aus stilistischen oder metrischen Gründen ausgesetzte Expletivum izs (10) 
beispielsweise, das bis zum Mittelhochdeutschen -  neben mit overtem Expleti-
vum (1 1 )-  belegt ist, aber eher als eine Ausnahme behandelt wird, sei „durch 
die lateinische Wortstellung oder gar die Nachahmung lateinischer und völlig 
undeutsch wirkender Ausdrücke bedingt“ [Eg g e n b e r g e r  1961,172], Sein Fazit 
lautet: "Es sind nicht die ältesten Texte, die das Subjektpronomen vermissen 
[lassen], sondern die lateinischen." [ebd., 167].
(10) ahd. Ni zirinne herrin fona iudae 

lat. Non deficit princeps ex iuda
[ISIDOR 34.13, Beleg zitiert nach Eg g enb erg er  1961,164]

(11) ahd. Dhar ist isz chiuuisso so zi ernusti araughit 
std. dort ist es gewiss so zum Emst offenbart

[ISIDOR 25.18, Beleg zitiert nach Eg g e nbe r g e r  1961,164]
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DAL [1966, 70] hält dagegen das Aussetzen der 1. und der 2. Person Singularis 
wie Pluralis im Althochdeutschen eher für ein regelhaftes Phänomen. Im Mittel-
hochdeutschen sei es dann zur Regel geworden, das Pronomen zu verwenden, 
was morphologische Ursachen habe. Interessant in diesem Zusammenhang ist 
das Argument von Held  [1903, 17], wonach das Weglassen des Personalpro-
nomens in der 1. und der 2. Person durch den „Einfluss lebendiger Sprache“ er-
klärt werden könne: Auch wenn „Undeutlichkeiten und die Möglichkeit einer 
Verwechslung mit der 3. Person Plural im Konj. Praesens und im Praeteritum 
(nach Verlust der Endung -mes) mit der 3. Person Singular im Praeteritum“ ge-
geben wären, seien sie kein Hindernis „für den Redenden und Angeredeten“, 
bloß für den Lesenden.

Die neueren Untersuchungen von Axel  [2007] und Axel /Weib [2009] 
stellen die Diskussion um den Status des Althochdeutschen als pro-drop- 
Sprache auf eine neue Grundlage. Bei genauerer Analyse und Interpretation der 
Einzelbelege in ihren Kontexten zeige sich, dass overt und nicht-overt realisierte 
Subjektpronomina im Althochdeutschen in systematischer Weise Regeln gehor-
chen, die von der lateinischen Grammatik deutlich abweichen. Somit könne das 
pro-drop-Phänomen nicht allein durch starke Nachahmung des lateinischen Ori-
ginaltextes begründet werden, sondern auch morphosyntaktisch: Verbalmorpho-
logie allein lizenziere zwar pro-drop nicht, es bestehe aber eine starke Korrelati-
on zwischen der Verbstellung (V2- vs. VL-Satz) und dem Vorkommen von pro- 
drop. Zur Auslassung des Subjektpronomens komme es ausschließlich in Ma-
trixsätzen; in Nebensätzen dagegen werde das Subjektpronomen stets overt rea-
lisiert.
(12) ahd. uuizzut ir uüaz ih iu teta

lat. scitis quid feserim uobis 
std. Wisst ihr, was ich euch getan habe?

[ISIDOR 271.1, Beleg zitiert nach Fl e isc h e r /Hint e r h ö LZUSo l f  2008,225]

Solch eine asymmetrische syntaktische Distribution sei ausschließlich für das 
Althochdeutsche typisch. Im Lateinischen dagegen hänge die nicht-overte Reali-
sierung des Subjektspronomens nicht mit der Position des finiten Verbs zusam-
men. Diese Beobachtung zeigt, dass im Falle des althochdeutschen pra-drop 
nicht einfach von Entlehnung der Struktur aus dem Lateinischen oder von inter-
linearer Wiedergabe des lateinischen Originaltextes die Rede sein kann, da im 
Lateinischen die Verbstellung keinerlei Einfluss auf pro-drop hat, im Althoch-
deutschen hingegen schon:

It [OHD] cannot be reduced to discourse-pragmatic forms of argument omission such 
as topik drop. The special morphosyntactic distribution of OHG null subjects is clearly 
determined by the 'native' properties of OHG grammar and cannot be derived from
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loan syntax. [...] There is a connection between verb placement and null-subjects are 
only licensed when they are c-commanded by the finite verb. [Ax e l  2007, 326].

Basierend auf diesen Ergebnissen lässt sich festhalten, dass das Althoch-
deutsche als partielle pro-drop-Sprache eingestuft werden kann. In Hauptsätzen, 
in Fällen also, in denen das finite Verb zu dem im Mittelfeld platzierten prono-
minalen Subjekt in einer strukturellen Relation steht, die in der generativen 
Grammatik als c-Kommando bezeichnet wird, ist die Weglassung des schwa-
chen pronominalen Subjektes möglich, während dies in Nebensätzen nicht der 
Fall ist. Damit reiht sich das Althochdeutsche unter die anderen partiellen pro- 
drop-Sprachen ein.

Wenn aber das Althochdeutsche als partielle /?ro-drop-Sprache angesehen 
werden kann, dann können die Unterschiede zwischen dem Althochdeutschen 
und dem Neuhochdeutschen nicht einfach durch den mittlerweile verschwunde-
nen Einfluss des Lateinischen erklärt werden. Nahe liegend wäre folgende Er-
klärung: Beim Übergang vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen fand 
ein weiterer Schwund von Flexionsendungen statt; damit wurde im Übergang 
zum Mittelhochdeutschen das /?ro-drop-Phänomen vollständig ausgeschlossen.

Wie nachfolgend gezeigt werden kann, sind jedoch selbst im frühen Neu-
hochdeutschen sichere Belege für pro-Arop zu finden, was gegen diese Annah-
me spricht. Für ihre Erklärung ist es erforderlich, mehrere Faktoren zu berück-
sichtigen.

4. Korpusdaten zum frühen Neuhochdeutschen
4.1. Das Korpus

Für das frühe Neuhochdeutsche wurden ausgewählte Textausschnitte (je 12 000 
Wörter) aus zwei Autobiographien, die um 1650 verfasst wurden, nach dem 
Vorkommen von overten und nicht-overten pronominalen Subjekten ausgewer-
tet. Beide Textausschnitte sind aus dem Korpus für die entstehende „Sprachstu- 
fengrammatik des Neuhochdeutschen“ (Reihe „Sammlung kurzer Grammatiken 
germanischer Dialekte“, Niemeyer-Verlag) entnommen. Sie werden derzeit im 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekt „Explizite und 
elliptische Junktion in der Syntax des Neuhochdeutschen“ (Förderzeitraum April 
2007 bis März 2009; Leitung: Prof. Dr. Vilmos Ägel, Dr. Mathilde Hennig) 
[siehe Äg e l /H e n n ig  2007] an der Universität Kassel bearbeitet.

Entsprechend den frühneuhochdeutschen Schreibgewohnheiten verfassten 
die Autoren ihre Texte in der Freizeit, um sie ihren Nachkommen als eine Art 
geistiges Erbe zu hinterlassen, was den Prestige-Charakter der Textsorte belegt.
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Der erste Text (= GUENTZER, G) ist ein Lebensbericht des viel gereisten Kan-
nengießers Augustin Güntzer aus Oberehnheim (Untereisass), der eine verhält-
nismäßig gute Ausbildung [Ka p p e l  2006, 101] genoss und mehrere Fremdspra-
chen beherrschte, darunter die pro-drop-Sprache Latein. Güntzer pflegt hier ein 
retrospektives Schreiben, das von Ja n c k e  [2004] in einer Rezension der von 
Br ä n d l e /S i e b e r  2002 editierten Ausgabe „Kleines Biechlin von meinem gant- 
zen Leben“ aufgrund bestimmter Textmerkmale (u.a. Verwendung von früheren 
Aufzeichnungen und Nutzung von Lektüreerfahrungen zur Strukturierung des 
eigenen Textes) als ein Werk bewertet wird, das „doch weit entfernt davon [ist], 
ein 'unmittelbares' und 'spontanes' Zeugnis zu sein“. Nach Ä g e l /H e n n ig  [2006, 
46] weist dieser Text, auch wenn er in gewisser Weise ein Schreiben nach Plan 
repräsentiert, „einen weit höheren Grad an (historischer) Nähesprachlichkeit“ als 
andere Texte aus dieser Zeit auf.

Die andere Quelle, ebenfalls eine autobiographische Chronik, wurde vom 
Bauern Caspar Preis (= CASPAR PREIS, CP) aus Stausenbach (Oberhessen) 
verfasst. Er stammt aus einer Bauemfamilie, hat aber mit seinen Schreib- und 
Rechenkünsten bei seinen Zeitgenossen großes Aufsehen erregt. In seinem Er-
lebnisbericht schildert er die Geschehnisse im Land während des Dreißigjähri-
gen Krieges. Sein Schreiben wirkt stellenweise sehr emotional, vertraulich und 
ausgesprochen persönlich, insbesondere wenn es um seine Familie und ihren 
täglichen Kampf ums Überleben geht. Laut Män äs sy  [2006, 78] eignet sich 
dieser Text „optimal fiir nähesprachliche Untersuchungen“.

Beide Aufzeichnungen empfehlen sich sehr für eine Untersuchung des 
frühen Neuhochdeutschen aus grammatischer Sicht, denn sie sind nichtliterari-
sche Zeitzeugnisse und von vielen Linguisten, die in erster Linie um die Unter-
suchung literarischer Quellentexte des frühen Neuhochdeutschen bemüht waren, 
nicht berücksichtigt worden.

4.2. Die allgemeinen Ergebnisse

Im Folgenden werden die allgemeinen Ergebnisse der Korpusuntersuchung dar-
gestellt. Abbildung 1 informiert über die morphologische Distribution von overt 
und nicht-overt (= null) realisierten pronominalen Subjekten, wobei die pro- 
drop-Fälle in einer separaten Spalte erscheinen. In runden Klammem ist der pro-
zentuale Anteil der Null-Subjekte am Gesamt der pronominalen Subjekte aus-
gewiesen.

Insgesamt wurden 1086 overt realisierte pronominale Subjekte im Korpus 
festgestellt. Ihnen stehen 615 Belege gegenüber, in denen das Subjektpronomen 
ausgelassen wurde. Die Anzahl der Null-Subjekte ist generell recht hoch, die
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Abb. 1: overt und nicht-overt (= null) realisierte pronominale Subjekte

SG overt null PL overt null
gesamt mir pro gesamt nur pro

1. Pers 528 246 15 1. Pers 224 84 2
(32 %) (6%) (27 %) (2 %)

2. Pers 9 2 1 2. Pers 10 — —

(18%) (50 %) (0%) (0 %)
3. Pers 155 131 9 3.Pers 160 152 8

(46 %) (7%) (49 %) (5 %)
Total: overt = 1086 null = 615 (35 %) nur pro = 35 (6%)

Anzahl der pro-drop-Fälle jedoch relativ gering. 35 (6 %) der 615 Belege kön-
nen als pro-drop eingestuft werden. Für die 1. und 3. Person kann darüber hin-
aus ein relativ stabiler prozentualer Anteil von pro-diop an der Gesamtheit der 
Null-Subjekte beobachtet werden. Die Anzahl der Belege in der 2. Person Sin-
gular und Plural ist marginal, was mit der Textsorte Autobiographie zusammen-
hängt: Hörer-Sprecher-Deixis sowie Direktheit der Redewiedergabe sind für 
Ich-Erzähler-Texte nicht typisch.

Der Vergleich mit den Aussagen von Eg g e n b e r g e r  [1961] und Ax e l  
[2007] zur Auftretenshäufigkeit von Null-Subjekten im Allgemeinen im Alt-
hochdeutschen hat zu folgenden zwei Beobachtungen geführt. Die erste Beo-
bachtung betrifft die morphologische Distribution: Wie im Althochdeutschen 
wurde in erster Linie bei der 3. Person Sg./Pl. die Möglichkeit genutzt, prono-
minale Subjekte zu elidieren. Die zweite Beobachtung betrifft die syntaktische 
Konstellation: Wie im Althochdeutschen sind Null-Subjekte im frühen Neu-
hochdeutschen fast ausschließlich auf Hauptsätze beschränkt. Beide Beobach-
tungen lassen auf die Kontinuität dieses Phänomens schließen. Wie es dazu 
kommen konnte und vor allem, wie sich das Mittelhochdeutsche dazu verhält, 
ist an nicht-literarischen Quellen bisher nicht untersucht worden.

Im nächsten Schritt war zu klären, ob das Vorkommen von Null-Subjek-
ten, insbesondere von pro-diop, im frühen Neuhochdeutschen eine genuin syn-
taktische Regularität darstellt. Dazu war die Vorkommenshäufigkeit in den ein-
zelnen Texten auszuweisen. Bei eventuellen qualitativen und quantitativen Un-
terschieden im Gebrauch von Null-Subjekten in GUENTZER und CASPAR 
PREIS war das Wirken soziolinguistischer Faktoren zu überprüfen. Sind zum 
Beispiel der Bildungsgrad des jeweiligen Autors oder seine sprachlichen Ge-
wohnheiten dafür verantwortlich, sind sie auf dialektalen Einfluss oder auf un-
terschiedlich hohe Grade an Nähesprachlichkeit zurückzuführen? Die Ergebnis-
se sind in Abbildung 2 dargestellt.
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Abb. 2: G vs. CP -  overt und nicht-overt (= null) realisierte pronominale Subjekte

SG overt null PL overt null
gesamt nur pro gesamt nur joro

G CP G CP G CP G CP G CP G CP

1 . 437 91 212 34 15 — 1 . 89 135 40 44 1 1

(33%) (28%) (7%) (0%) (31%) (25%) (2%) (2%)
2. 9 " 2 — 1 — 2. 9 1 - - - -

(18%) (0%) (50%) (0%) i0%L (0%) i2 % L (0%)
3. 96 59 62 69 1 8 3. 44 116 53 99 4 4

(40%) (54%) (2%) (12%) (55%) (46%) (8%) (4%)
Total G: overt 684 null 369 (35%) nur pro 22 (5,9%)
Total CP: overt 402 null 246 (38%) nur pro 13 (5,3%)

Diese zeigt, dass das Vorkommen von Null-Subjekten wahrscheinlich 
nicht mit dem Autor variiert und daher ein grammatisches Phänomen ist. Denn 
sowohl nicht-overte Subjektpronomina im Allgemeinen als auch pro-drop im 
Speziellen haben in beiden Texten etwa gleichen Anteil: Der Anteil von pro- 
drop beträgt in GUENTZER wie in CASPAR PREIS ca. 6 % aller Null-Sub-
jekte. Daneben sind einige Unterschiede festzuhalten: Zunächst ist das absolute 
Vorkommen von pro-drop in der 1. Person Singular in GÜNTZER recht hoch. 
In CASPAR PREIS dagegen gibt es keine Belege für die 1. Person Singular und 
nur einen einzigen Beleg für die 1. Person Plural. Ein weiterer Unterschied ist, 
dass in CASPAR PREIS auch expletives es -  wie im Althochdeutschen -  weg-
gelassen wird, in GÜNTZER nicht.

4.3. Typen von Null-Subjekten im Korpus

Null-Subjekte kommen häufig in koordinativen Strukturen (13-16) vor:
(13) Aber dißer bößer Gesell achtet meiner Reden nichts, sondter er wahr ein Merdter undt 

begerdt mich zu ermerdten. [G]
(14) sie sollen vor die Kirchthore lauffen und sollen wehren, das er nicht wider heraußer 

lieff, bis das die Leuth kämen. [CP]
(15) Da fiellen die bäste Burger auß der Statt hinauß und wollen es inen wieder abjagen

[CP]
(16) ich.vndt_^in_^merg^rdt gingen Mittfreidten vnßers wegs fordt dancken gott dz er 

vnß auß der Merdter handt errett hatt, klagten solches in dem dorff. [G]

Streng genommen müssen diese nicht als Null-Realisierung von Subjektprono-
mina betrachtet werden, da das overt realisierte Subjekt -  unabhängig davon, ob 
es als Pronomen (13-14) oder Nominalphrase (15-16) ausgedrückt wird -  die 
gesamte Koordination c-kommandiert.
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Der größte Teil der übrigen Null-Subjekte (mindestens 100) sind als to- 
pik-drop einzustufen. Das sind Strukturen mit leerem pronominalem Argument 
im Vorfeld (17-18). Sie sind auch im gegenwärtigen Deutschen zumindest für 
die mündliche Kommunikation weitgehend akzeptiert.
(17) feiet mihr Noch ein halben batzen, gäbe dem schuster darfihr mein zerrißen pater 

noster sprach es sey gar heilig der babst hette meß dariber gehalten [O]

(18) Wir haben auch 12 Schw[e]in in der Mast gehabt. Haben ein Schwein davon 
geschlacht den 25ten Novemberis. Hatt am Gewicht hundert und 80 Pund Fleisch und 
16 Pund Schmer. War 4 Jahr alt und ein Eber gewesen vor einem Jahr und verschni- 
den worden. Hatt so wohl zugenomen. [CP]

Davon sind die mit Anteil von 5,9 % in GÜNTZER und 5,3 % in CAS-
PAR PREIS ausgewiesenen pro-drop-Fälle (19) zu unterscheiden. Sie haben ein 
leeres Subjekt im Mittelfeld und sind im Standarddeutschen nicht zugelassen.
(19) [da erfreyete pro mich sehr] \ [0 faßete mihr widerumb einen frischen Mudt zu ge-

hen, ]2 [0  fing an zu singen] 3 [G]

Nicht immer kann wie in Beleg (19) ohne prosodische Informationen klar 
zwischen pro-drop (= pro) und anderen Formen von Null-Subjekten (= 0) (siehe 
Sequenz 2 und 3) unterschieden werden. Oft ist das nur mit Hilfe der sogenann-
ten leisen Prosodie möglich, die der Syntax folgt und uns hilft, das Gelesene zu 
interpretieren [vgl. Fe r y  2006], beispielsweise in Beleg (20): Während das Null- 
Subjektpronomen im Mittelfeld des zweiten Teilsatzes eindeutig pro-drop ist, 
kann das Null-Subjektpronomen im dritten Teilsatz nur dann als topik-drop 
identifiziert werden, wenn man vor Lag 5 tag im wirtz hauß eine Intonations-
phrasengrenze mit final-fallendem Grenzton "\" (20)' annimmt. Wird der Grenz-
ton vor Lag 5 tag... in (20)" nicht final-fallend, sondern progredient 7" realisiert 
-  wie am Ende einer kleineren phonologischen Phrase (PP), die nur als Sequenz 
einer Intonationsphrase begriffen wird -  liegt pro-drop vor.
(20) als ich Nacher trieß kam erqwickete pro mich widerumb Lag 5 tag im wirtz hauß [G]

(20)' [[0/5 ich Nacher trieß kam]m [erqwickete pro mich widerumb]pp]n> \ [0  Lag 5 tag im
wirtz hauß]w

(20)" [[a/s ich Nacher trieß kam]pp [erqwickete pro mich widerumb]PP / [pro Lag 5 tag im 
wirtz hauß]rr\w

Die Struktur (20)' hat zwei Intonationsphrasen, die Struktur (20)" dagegen nur 
eine.
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4.4. pro-drop im Korpus

In GUENTZER und CASPAR PREIS sind fünf Typen von pro-drop belegt:

Typ 1:
Das Subjektpronomen kann im Mittelfeld eines selbständigen Satzes (19), (21) 
weggelassen werden.
(21) als es tage wir dt triff ich diße 3 Schelmen widerum an, habe sie also auff dz eißerste 

geschendet vndt auß gemacht auch ginge pro zum tritten flhr deß obern schultzißen 
hauß (G]

Typ 2:
Bei Realisierung eines (adverbialen) Nebensatzes im Vorfeld, kann das prono-
minale Subjekt im Mittelfeld des Hauptsatzes weggelassen werden wie in (20). 
(20) als ich Nacher trieß kam erqwickete pro mich widerumb [G]

Typ 3:
Das pronominale Subjekt kann im Vorfeld eines V2-Nebensatzes, der in der Lite-
ratur auch als abhängiger Hauptsatz bezeichnet wird, weggelassen werden (22).
(22) 0  begerdten an mich pro solle mit Machen [G]

Hier ist es ein Komplementsatz, der sich vom kanonischen Nebensatz gleicher 
Funktion dadurch unterscheidet, dass er ohne Komplementierer und ohne Verb-
letztstellung realisiert wird. Diese Struktur wird häufig nach den so genannten 
Brücken-Werben ausgelöst. Da die aufeinander folgenden Sätze verschiedene syn-
taktische Rollen erfüllen -  der zweite Satz ist in die Struktur des ersten eingebet-
tet -  sollte das Subjektpronomen des zweiten Satzes (auch aufgrund des Subjekt-
wechsels) eigentlich overt realisiert werden. Das nicht-overt realisierte Subjekt-
pronomen wird in solchen Fällen nicht als topik-drop [vgl. (17) und (18)], sondern 
als pro-drop klassifiziert.

Typ 4:
Das pronominale Subjekt kann in einem kanonischen Nebensatz (23), (24) ausge-
lassen werden.
(23) Mache also den Merdter, die hell so heiß durch Reden wie proi ewiglichen darinen 

Martter vndt plag werdten Leidten vndt austehen. [G]

(24) Sie j risen die Heuser und andere Beuw umb den Kirchoff alle umb, uff das pro / nicht, 
wan sie, die Bayerischenj in die Stadt kämen und sie, sich uff dem Kirchoff wehreten, 
nicht sollen uff die Bäuw körnen und Feuer unter sie, geben. [CP]

Ob man in diesen Fällen von regulärer Verwendung von pro-drop im frühen Neu-
hochdeutschen sprechen kann, ist allerdings fraglich. Erstens ist Typ 4 in den un-
tersuchten Texten sehr niedrig frequentiert und tritt nicht systematisch auf, zwei-
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tens kann die Nicht-Realisierung des Subjektspronomens auch auf Strukturbruch 
bzw. starke Verschachtelung (24) zurückgeführt werden.

Typ 5:
Weglassung des Expletivums (25) ist ein spezieller Fall: Dieser Typ unterscheidet 
sich von den anderen pro-drop-Typen und auch vom topik-drop dadurch, dass das 
Expletivum keine referenziellen Eigenschaften hat.
(25) Hatt im Marty den 23. und 24ten gedonert als nach Mitag alle Mal des Tags umb 3 

Uhren. (CP]

Sätze mit pro-drop treten in den untersuchten Texten also nicht nur ver-
einzelt und in bestimmten Redewendungen auf, sondern relativ systematisch in 
allen Bereichen, in denen sie auch in den typischen pro-drop-Sprachen Vor-
kommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich in einem größeren Korpus weite-
re Typen von pro-drop finden lassen.

5. Diskussion der Ergebnisse

Für das Vorkommen von pro-drop im frühen Neuhochdeutschen gibt es mehrere 
Erklärungen. In der Forschungsliteratur werden drei Zugänge diskutiert, ein 
grammatischer, ein textueller und ein nähesprachlicher.

5.1. pro-drop als grammatisches Phänomen

Die insgesamt hohe Anzahl von Null-Subjekten und besonders die Fälle von 
pro-drop deuten darauf hin, dass die Grammatik des frühen Neuhochdeutschen 
mehr Spielräume für Null-Subjekte als das heutige Standarddeutsch eröffhete. 
Neben topik-drop und Koordinationsellipsen ist im frühen Neuhochdeutschen 
ein weiterer Typ von Null-Subjekten -  pro-drop -  belegt, der im heutigen Stan-
darddeutschen ungrammatisch ist. Dennoch handelt es sich nicht um eine un-
markierte Form, wie in den typischen /?ro-drop-Sprachen (beispielsweise Italie-
nisch und Latein), in denen pro-drop der Normalfall sind. Denn das Vorkommen 
von pro-drop in den frühneuhochdeutschen Texten ist an bestimmte morphosyn- 
taktische Lizenzierungsbedingungen gebunden. Auch wenn im frühen Neuhoch-
deutschen und in modernen Dialekten wie dem Bairischen andere morphologi-
sche Lizenzierungsbedingungen für die Realisierung von pro-drop erfüllt wer-
den müssen als im Althochdeutschen, bleiben die syntaktischen gleich: Es be-
steht eine starke Korrelation zwischen der Stellung des finiten Verbs und der 
Null-Subjektrealisierung.
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Auch die Tatsache, dass in den Texten des frühen Neuhochdeutschen für 
die 3. Person Sg./Pl. ein relativ stabiler prozentualer Anteil an pro-drop ermittelt 
werden kann, -  auch in den Fällen, in denen sich keine Korrelation mit der Ver-
balmorphologie nachweisen lässt -  bestätigt die Annahme von Ax e l /WEIß 
[2009] bezüglich der Kontinuität der im Althochdeutschen vorhandenen pro- 
drop-Muster. Somit weisen Null-Subjekt-Strukturen im frühen Neuhochdeut-
schen und in den modernen Dialekten mehr Parallelen zum Althochdeutschen 
auf, als bisher angenommen.

Die genauen Lizenzierungsbedingungen von pro-drop im frühen Neu-
hochdeutschen sind dadurch zwar noch nicht geklärt, aber die bloße Existenz 
dieser Belege ist für die kontroverse Diskussion um die historische Entwicklung 
von pro-drop in den älteren Sprachstufen des Deutschen relevant. Zu klären ist 
auch, ob eine kontinuierliche Entwicklung von pro-drop vom Althochdeutschen 
bis zu den modernen Dialekten erfolgte und, wenn das zutrifft, welche Zwi-
schenstufen für das Mittelhochdeutsche angenommen werden können.

5.2. pro-drop als textsortenspezifisches Phänomen

Als Nächstes ist die Frage zu beantworten, ob für das Eintreten von pro-drop die 
Textsortenwahl eine Rolle gespielt hat. Dafür spricht, dass in GUENTZER eine 
große Anzahl von pro-drop in der 1. Person Singular erscheint, die auch als so-
genannte diary-Aro^s [vgl. Ha e gm ann  2000] eingestuft werden können. Diese 
sind für Tagebücher typisch und auch in späteren Sprachstufen nachgewiesen. 
Güntzers Reise- und Erlebnisbericht kann allerdings nur bedingt als Tagebuch 
bezeichnet werden, da er explizit an seine Nachkommen gerichtet ist, während 
Tagebücher ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind. Zu-
sätzlich distanziert der prestigeträchtige Charakter des Textes Güntzers Schrei-
ben von einem Tagebuch. Gegen die Möglichkeit, pro-Axop als textsortenspezi-
fisches Phänomen zu interpretieren, sprechen auch die Auslassungen der 3. Per-
son sowie die Belege von expletiv-Axop im Text von Caspar Preis.

5.3. pro-drop als nähesprachliches Phänomen

Eine andere mögliche Erklärung ergibt sich aus der Einstufung der Texte als 
„konzeptionell mündlich“, was nach dem Ansatz von Held  [1903] der Grund 
für die hohe Frequenz von pro-drop in althochdeutschen Texten sein könnte 
[vgl. auch Müller /Vo est e  in diesem Band].

Textsortenzugehörigkeit und syntaktische Beobachtungen veranlassten 
Ägel /Henn ig  [2006] zu dem Urteil, dass sowohl GUENTZER als auch CAS-
PAR PREIS der mündlichen und nicht der schriftsprachlichen Norm unterwor-
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fen sind, da für beide Texte relativ hohe Nähewerte nach dem von ihnen entwi-
ckelten Modell errechnet wurden: für GUNTZER -  38,6 % [vgl. Ka ppe l , 2006, 
104] und für CASPAR PREIS -  35,3 % [vgl. MÄNÄSSY 2006, 78],

Daraus ergibt sich die Frage, ob pro-drop möglicherweise wie in den Dia-
lekten ununterbrochen über den gesamten Entwicklungszeitraum des Deutschen 
hinweg auch im überdialektalen mündlichen Verkehr lebendig war und aus un-
abhängigen Gründen nur in der standardnahen Schriftsprache bzw. in “konzep-
tuell schriftlichen“ Diskursen schwindet.

Doch es gibt triftige Gründe daran zu zweifeln, dass die untersuchten Tex-
te tatsächlich die mündliche Sprache der damaligen Zeit spiegeln: Zum einen ist 
das Schreiben für die Autoren dieser Texte eine besonders prestigeträchtige Tä-
tigkeit, so dass Distanz zur Mündlichkeit und Orientierung an schriftsprachli-
chen Mustern (andere Reiseberichte, Kalendarien, Bibel etc.) sehr wahrschein-
lich sind. Zum anderen unterliegt pro-drop bestimmten Lizenzierungsbedingun-
gen, die auch für das Vorkommen von pro-drop in althochdeutschen Texten ver-
antwortlich gemacht werden. Die überlieferten althochdeutschen Texte (ISI-
DOR, TATIAN, OTFRID) können aber nicht als “konzeptuell mündlich“ einge-
stuft werden können.

6. Schluss

Ich habe das systematische Vorkommen von pro-drop im frühen Neuhochdeut-
schen belegen können. Die Frage, inwiefern pro-drop-Fälle für die Syntax des 
frühen Neuhochdeutschen relevant sind, muss vorerst offen bleiben, da eine 
breiter angelegte Untersuchung noch aussteht.

Für den Fall, dass weitere Texte den Befund bestätigen, ist eine tiefer an-
gelegte qualitative Analyse der Daten mit dem Ziel erforderlich, die Bedingun-
gen zu finden, die pro-Axop lizenzieren, und zu prüfen, ob die Belege diese Be-
dingungen ausnahmslos erfüllen bzw. wie oft unter genau diesen Bedingungen 
pro-drop stattfindet.
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