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Im Beitrag wird die funktionale Verteilung zwischen den Wortfolgen VS/SV(Aussagesatz) im Althochdeutschen

aufgedeckt und die H erkunft der Opposition V S/SV sowie die funktion alen Ursachen ihres Verfalls analysiert.

Die beka nnten fu nktionalen Interpretationen der Wortfolge VS in altgermanischen Sprachen basieren auf den

drei folgenden Annahmen:

1) die Wortfolge VS war emphatisch

2) die Wortfolge VS war mit ein er (semantischen) Hervorheb ung des finiten Verbs verknü pft 

3) die Wortfolge VS kennzeichnete ”unselbständige” Sätze, die der narrativen Kette und der Episodenstruktur

unterordnet waren.

Bei 1) wird die Emph ase dem ganzen Satz o der dem erstgestellten finiten Verb zugewiesen . Bei 2) wird die

”Hervorhebun g” des erstgestellten finiten Verbs mit der Thema-Rhema-Gliederung oder mit der

Episodenstruktur (Einführung in eine n eue Situation) verknüpft. Bei 3) wird b esonders die T atsache betont, dass

die Wortfolge VS eine ”vo rkonjunktionale” synkretische synthaktische Verknüpfun g darstellt, bei der die

Parataxe und Hypotaxe no ch nicht untersch ieden werden (für altgermanische Sprachen begründet von Steblin-

Kamenski j: 1956).

Im Vortrag wird für das Althochdeutsche  eine Interpretation vorg eschlagen (nach Pimenova:1992), die sowohl

die Varianz von VS/SV inn erhalb einzelner althochdeutscher Texte erklärt als auch einen Zusammenhang der

Merkmale  1-3) aufdeckt. Die semantische Rekonstruktion der Opposition VS/SV wird vorwiegend als eine

textinterne Reko nstrukti on du rchgefüh rt, dabei w erden b esond ers Rest riktione n für VS b eachte t. Es wird

gezeigt, dass verschiedene semantische Typen von VS-Sätzen auf e ine bestimmte n arrative Strategie

zurückgehen. Es werden auch objektive semantische Me rkmale ermitte lt, die der ”Ep isodenstru ktur”

zugrundeliegen und die  Verwend ung von  VS-Sätzen  bestimm en. Von e iner prinzip iellen Be deutun g ist hier die

These, dass die Verwendung von VS im Text no ch au fs engste mit der außersprachlichen Realität

zusammenh ing. VS bei der Narration wies in bestimmten Fällen einen objektiven, sprecherunabhängigen

Charakter auf (anders Hopper 1992 über altgermanische Textstrukturen).  Diese Gebundenheit narrativer

Struktu ren an au ßersprac hliche  Bezü ge stellt e ine arch aische B esond erheit d es Altho chde utsche n dar. 


