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1. Einleitung 

In der vorliegenden Arbeit werde ich mich mit der Entwicklung des definitiven Artikels im 

Althochdeutschen beschäftigen. Dieses Thema liegt seit langem im Zentrum einer 

wissenschaftlichen Debatte und bis heute sind die Meinungen darüber geteilt. Auch wenn die 

Forschung bestätigt hat, dass sich der definitive Artikel sowohl im Deutschen als auch in vielen 

anderen Sprachen aus dem Demonstrativum durch einen Prozess von Grammatikalisierung 

entwickelt hat, sind die Bedingungen dieser Entwicklung noch immer unklar. 

Im Althochdeutschen hat sich der definitive Artikel vom 9. Jahrhundert zu entwickeln 

begonnen. Allerdings gibt es keine Einigkeit über die Gründe dieser Entwicklung. Unter den 

verschiedenen Hypothesen werde ich hier die von Leiss (2000) in Betracht ziehen. Ihrer 

Meinung nach ist die Entwicklung des definitiven Artikels eine Folge des Abbaus des Systems 

des verbalen Aspekts. Leiss zufolge sind der definitive Artikel und der verbale Aspekt 

grammatikalische Synonyme, d.h. sie erfüllen dieselbe Funktion, eben die Signalisierung von 

Definitheit. Ihrer Hypothese zufolge ist die Auflösung des verbalen Aspekts im 

Althochdeutschen wirksam und funktioniert als grammatikalisches Synonym des definiten 

Artikels. Außerdem nennt sie drei verschiedene Definitheitssysteme im Althochdeutschen, 

welche die Funktion des definitiven Artikels und des verbalen Aspekts zusammenfassen. Diese 

Definitheitssysteme seien das anaphorische Definitheitssystem, das individualisierende 

Definitheitssystem und das verbale Definitheitssystem. Unter diesen gilt die anaphorische 

Verwendung des definiten Artikels als prototypisch, was bedeutet, dass der Artikel häufiger in 

Subjektposition als in Objektposition erscheinen sollte. Dennoch beklagt Leiss, dass es eine 

Untersuchung darüber für das Althochdeutsche nicht gibt. Außerdem werden oft nur sehr 

bekannte und untersuchte Texte – wie z.B. Isidor oder Tatian – analysiert, was ein umfassendes 

Verstehen des Entwicklungsphänomens des definiten Artikels verhindert. Dass auch weniger 

beforschte Texte in Betracht gezogen werden sollen, wird von Leiss als methodologisch wichtig 

erachtet, um ihre Hypothese zu bestätigen. 

1.1 Ziel der Arbeit 

Das Ziel der Arbeit ist es, Leiss' (2000) Hypothese durch Analyse von zwei althochdeutschen 

Texten zu überprüfen. In dieser Arbeit werde ich die Verwendung des definiten Artikels und des 

verbalen Aspekts in zwei althochdeutschen Liedern, nämlich des Georgslieds und des 

Ludwigslieds untersuchen, um die Gültigkeit von Leiss' Hypothese zu überprüfen. Außerdem 

wird auch die Häufigkeit der Artikelverwendung in der Subjekt- oder Objektposition 
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untersucht. Diese zwei Texte sind im 9. Jahrhundert wahrscheinlich in demselben 

Rheinfranken-Gebiet geschrieben worden und sie sind gewählt worden, weil sie von der 

vorliegenden Forschung, welche sich bisher mit der Entwicklung des definitiven Artikels 

beschäftigt hat, im Prinzip nicht beachtet worden sind. Damit wird der Aufforderung 

nachgekommen, die empirische Basis für Leiss‘ Hypothesen zu stärken.1 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Zunächst wird ein theoretischer Hintergrund zu der sprachlichen Analyse gegeben. Ich werde 

verschiedene Vorschläge des Definitheitsbegriffes und die Gebrauchskontexte von 

Demonstrativa und des definiten Artikels diskutieren. Als zweites werde ich kurz in die Theorie 

der Grammatikalisierung einführen und ihre Verwendung für die Untersuchung des 

Althochdeutschen erklären. Anschließend wird der Stand der Forschung im Bereich der 

Benutzung des definitiven Artikels im Althochdeutschen beschrieben. 

Nach diesem theoretischen Hintergrund wird die Methode der Textanalyse präsentiert, um 

danach die Analyse zu zeigen. Das Ludwigslied und das Georgslied werden philologisch 

eingefügt, ihre handschriftliche Überlieferung, Entstehung und Ziele, die für das Verständnis 

der Texte von Relevanz sein können, werden in Betracht genommen. Es folgt die Analyse der 

Verwendung des definiten Artikels in den zwei Texten. Die Beispiele werden in die folgenden 

fünf Kategorien aufgeteilt: der anaphorische Artikel, der individualisierende Artikel und die 

Abstrakta, die Unika, das verbale Definitheitssystem. All diese Kategorien spielen eine 

wichtige Rolle für das Verständnis und Überprüfung von Leiss' (2000) Hypothese. Erstens 

werde ich für jede Kategorie die Beispiele aus dem Ludwigslied und danach aus dem Georgslied 

präsentieren und kommentieren und zweitens werden die Ähnlichkeiten und die Unterschiede 

zwischen den zwei Liedern kommentiert. Eine fünfte Kategorie wird auch eingefügt, in der die 

Beispiele aus den zwei Liedern analysiert werden, die sich den vorgehenden Kategorien nicht 

zuordnen ließen. Sie werden in Hinblick auf die Hypothese von Leiss kommentiert und es wird 

beurteilt, ob sie eine Falsifikation von Leiss' Theorie sein können oder ob sie mit Hilfe dieser 

Theorie erklärt werden können. Zum Schluss werden die Arbeit und Ergebnisse der Analyse 

der zwei Texte zusammengefasst und einige Vorschläge für weitere Forschung gegeben. 

                                                 
1 Es ist notwendig zu nennen, dass das Material für das Althochdeutsche stark begrenzt ist, weil nur wenige lange 

und vollständige Texte erhalten sind. 
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2. Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die Gebrauchskontexte des definiten Artikels und der Demonstrativa 

kurz beschrieben und danach wird die Theorie der Grammatikalisierung vorgestellt, mit 

besonderer Aufmerksamkeit auf den deutschen Fall. Zunächst werden die Grundzüge der 

Grammatikalisierung und deren Verhältnis zu dem diachronischen Aspekt der Sprache 

betrachtet, danach werde ich mich auf die Spezifika der Grammatikalisierung des definiten 

Artikels im Deutschen konzentrieren. 

2.1 Über die Theorie der Grammatikalisierung 

Bevor die theoretische Diskussion behandelt wird, ist ein kurzer Blick auf die Komposition der 

Sprache nötig. Tatsächlich besteht die menschliche Sprache aus zwei verschiedenen 

Wortkategorien: den Inhaltswörtern und den Funktionswörtern. Die ersten deuten auf etwas in 

der Welt hin und haben eine gewisse Bedeutung. Es sind Wörter wie z.B. Tisch, Baum, Liebe. 

Funktionswörter haben keine lexikalische Bedeutung. Ihr Zweck ist es, die Inhaltswörter in den 

sprachlichen Äußerungen zu verbinden (vgl. Szczepaniak 2011:1). Dazu zählen z.B.: 

Präpositionen, Hilfsverben oder Artikel. Die Aufgabe der Funktionswörter ist also relational zu 

betrachten. Diese zwei verschiedenen Gruppen sind nicht unbedingt voneinander getrennt, 

sondern vielmehr können Elemente aus der Inhaltswörtergruppe durch den Prozess der 

Grammatikalisierung in die andere Gruppe gezogen werden. Szczepaniak (2011: 5) definiert 

Grammatikalisierung wie folgend: 

Den Prozess der Entstehung und Weiterentwicklung grammatischer Morpheme bis hin zu 

ihrem Untergang bezeichnet man als Grammatikalisierung. [...] Die Grammatikalisierung 

sorgt dafür, dass sich die Grammatik verändert. Diese ist kein starres, unveränderliches 

Regelwerk, sondern ein dynamisches Gebilde. 

Sie fügt hinzu, dass die Grammatikalisierung als ein Prozess bezeichnet werden kann, in dem 

bereits grammatische Zeichen eine noch grammatischere Funktion entwickeln können (vgl. 

Szczepaniak 2011:6). Diese Definition ist für den Aufsatz besonders wichtig, da hier einige 

Aspekte für die Entwicklung des bestimmten Artikels im Althochdeutschen, welcher sich von 

der grammatikalischen Gruppe der Demonstrativa entwickelt hat, analysiert werden sollen. 

Eine alternative Definition von Grammatikalisierung wird von Lehmann (2005: 155) gegeben: 

„grammaticalisation of a linguistic sign is a process in which it loses in autonomy by becoming 

more subject to constraints of the linguistic system“. Beide Definitionen heben den 

dynamischen Aspekt der Grammatikalisierung hervor, die grundsätzlich ein diachronischer 

Prozess ist und Sprachvariation auf der synchronischen Ebene schafft. Außerdem ist ein 

wichtiger Aspekt der Grammatikalisierung ihre Natur als „gradualer Prozess“, der sich mit einer 
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synchronischen Kombination aus Phänomenen integriert (vgl. Lehmann 2005: 9). Aus diesem 

Grund versichert die Grammatikalisierung Veränderungen in der Sprache. Szczepaniak (2011) 

zufolge entsteht Grammatikalisierung, um kommunikative Probleme zu lösen. Die Sprecher 

einer Sprache würden ihre Fähigkeit benutzen, um neue sprachliche Lösungen zu erfinden, 

wenn sie ihre subjektive Einstellung ausdrücken wollten. Um diese neuen Ausdrücke zu 

schaffen, müssten die Menschen das grammatikalische Repertoire, welches ihnen zur 

Verfügung steht, neu verwenden. Wie bereits erwähnt, ist die Grammatikalisierung ein 

gradueller und komplexer Prozess, dessen Beschreibung über die Grenzen dieser Arbeit 

hinausgeht. Ein kurzer Hinweis auf die Frage der Unidirektionalität ist dennoch wichtig. Der 

Grammatikalisierung zufolge können nur lexikalische Zeichen (bzw. weniger grammatikalische 

Zeichen) grammatikalisch (bzw. grammatikalischer) werden. Dazu sind empirische Beweise 

eines umgekehrten Ablaufs bisher nicht gefunden worden. Das bedeutet, dass die 

Degrammatikalisierung als alternativer Prozess nicht existiert. Über dieses Thema herrscht 

jedoch noch keine Einigkeit in der Forschung. Nach Lehman (2005: 170-173) ist es nicht 

möglich zu beweisen, dass Degrammatikalisierung nicht existiert, weil die meisten möglichen 

Degrammatikalisierungsfälle sich auf zu alte und schwach dokumentierte Phasen der Sprachen 

beziehen. Solche Abläufe, die als Degrammatikalisierung interpretiert werden können, sind 

dagegen als Lexikalisierungen oder Morphemalisierungen zu betrachten, die nicht direkte 

Gegensätze zur Grammatikalisierung sind (vgl. Lehmann 2005: 175 sowie Szczepaniak 2011: 

25-28). Das Prinzip der Unidirektionalität führt auch zur Irreversibilität der 

Grammatikalisierung: wenn ein Lexem seinen semantischen und phonologischen Inhalt 

verloren hat, kann es ihn nicht zurückbekommen (vgl. Szczepaniak 2011: 24). 

In den folgenden Abschnitten werden einige für den vorliegenden Aufsatz wichtige 

Konzepte besprochen. Zuerst werden der Begriff von Definitheit sowie die Definitionen von 

Demonstrativa und Definitartikel analysiert. Im Anschluss daran wird eine kurze Analyse der 

Entwicklung des definiten Artikels im Althochdeutschen durchgeführt. 

2.2 Der Begriff von Definitheit 

Die Opposition zwischen definiten und indefiniten Ausdrücken wird von Himmelmann (2011: 

831) als universell beschrieben. In Bezug darauf hat Lyons (1999) versucht, die Definitheit mit 

ihren Eigenschaften zu beschreiben und behauptet, dass die Definitheit die folgenden 

Eigenschaften besitzt: sie kann Referenten identifizieren (Identifiability); sie kann einzelne 

Elemente identifizieren (Uniqueness) oder sie kann auf eine Ganzheit referieren (Inclusiveness) 

(vgl. Lyons 1999: 5-12). Sowohl der Definitartikel als auch die Demonstrativa sind definite 
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Elemente und in der Literatur wird die deiktische Eigenschaft der Demonstrativa oft als 

Trennungselement zwischen diesen Kategorien benannt. Lyons (1999) beweist dagegen, dass 

die Deixis nicht unbedingt mit den Demonstrativa assoziiert werden soll.2Seiner Meinung nach 

ist die Eigenschaft [± Dem] der Grund durch den sich Definitartikel und Demonstrativa 

voneinander differenzieren. Demonstrativa seien [+ Dem] Elemente, während Defininitartikel 

[- Dem] Elemente seien, die ihren demonstrativen Gebrauch verloren hätten. Das bedeutet, dass 

Demonstrativa immer anzeigen, dass der Referent einer Nominalphrase in dem Kontext 

gefunden werden kann (vgl. Lyons 1999: 21). 

Da sich die Demonstrativa und der definite Artikel durch die [± Dem] Eigenschaft 

voneinander abgrenzen, aber beide trotzdem definite Elemente sind, ist es möglich zu sagen, 

dass es verschiedene Weise gibt, diese Definitheit zu signalisieren. Szczepaniak (2011) 

bezeichnet dieses Phänomen als pragmatische und semantische Definitheit.3 Demzufolge 

können verschiedene Sprachen die grammatische Funktion der Definitheit auf einem 

lexikalischen Niveau anders ausdrücken (vgl. Leiss 2000: 4). Der gleichen Meinung ist Lyons 

(1999) wenn er behauptet, dass Definitheit nicht nur in der Nominalphrase, sondern auch in 

anderen Kontexten signalisiert werden kann, wie z.B. durch den verbalen Aspekt. Leiss (2000) 

nennt zudem drei verschiedene Möglichkeiten für die Signalisierung grammatikalischer 

Kategorien (in diesem Fall die Definitheit), die durch drei Typen von Kodierungen realisiert 

sein können: die ikonische Kodierung, die sichtbare Kodierung und die komplexe Kodierung. 

Die erste gilt vor allem für die artikellose Sprache, welche die Definitheit durch die Linearität 

der Sprache signalisiert. Die Linearität besteht aus einer Progression vom Definiten zum 

Indefiniten. Mit der sichtbaren Kodierung wird die Definitheit durch offensichtliche 

Markierungen, z.B. durch den Artikel signalisiert. Die komplexe Kodierung steht zur Verfügung 

in der artikellosen Sprache, wenn die Definitheit in einer indefiniten Umgebung signalisiert 

werden muss und kein Artikel vorhanden ist. Aus diesem Grund werden andere Mittel benötigt, 

um die Definitheit offensichtlich zu machen. Das bedeutet, dass andere nicht-nominale 

Kategorien benutzt werden müssen (Verbaler Aspekt). Diese letzten Bemerkungen führen zu 

den folgenden Abschnitten, in denen die definiten Elemente Demonstrativa, den definiten 

Artikel und die Entstehung des definitiven Artikels im Althochdeutschen betrachtet werden. 

                                                 
2Er zeigt, dass es einige Sprachen gibt, wie z.B. ägyptisches Arabisch, die ein System mit nur einem Demonstrativum 

besitzen, was die deiktischen Merkmale des Demonstrativums ausschließt (Lyons 1999: 19-20). 
3Sie schreibt: „Aufgrund seiner Semantik kann ein Demonstrativ nur in sog. pragmatischen Kontexten erfolgreich gebraucht 

werden. Als eine sprachliche Zeigegeste ist es immer situationsabhängig. […]. Bei der Entwicklung des Definitartikels kommt 

es auch zur Ausweitung auf sog. semantische (situationsunabhängige) Gebrauchskontexte.“ (Szczepaniak 2011: 71-72). 
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2.3 Die Demonstrativa 

Demonstrativa gibt es in allen Sprachen und sie gehören zur Klasse der lokal-deiktischen 

Elemente (vgl. Himmelmann 1997:1-44). Nach Fillmore (1982: 35) ist Deixis: „the name given 

to uses of items and categories of lexicon and grammar that are controlled by certain details of 

the interactional situation in which the utterances are produced [...]”. Daher bezieht sich Deixis 

auf die Benutzung einiger lexikalischen oder grammatikalischen Elemente im Verhältnis zum 

Produktionskontext einer Äußerung. Der Produktionskontext kann von verschiedenen Faktoren 

beeinflusst werden, wie zum Beispiel von der Tatsache wer Sprecher und wer Hörer ist, oder 

wo diese sich befinden. Demonstrativa sind somit pragmatische (kontextgebundene) Elemente, 

was in der Forschung durch die Verbindung von Demonstrativa mit einer Zeigegeste 

beschrieben wird. Durch eine umfangreiche Analyse verschiedener Sprachen beschäftigt sich 

Himmelmann (1997:43-90) mit dem Gebrauchskontext der Demonstrativa und er gelangt zum 

Schluss, dass es vier Gebrauchsweisen gibt: 

 den situativen Gebrauch, in dem das Demonstrativum ein außersprachliches Objekt 

anzeigt, 

 den diskursdeiktischen Gebrauch, in dem das Demonstrativum auf Propositionen, 

Sachverhalte oder auf einen Zeitpunkt verweist, 

 den anaphorischen Gebrauch: das Demonstrativum zeigt in einem Text, dass eine 

Nominalphrase schon im Text genannt worden ist.  

 und den anamnestischen Gebrauch: der Referent ist Teil des gemeinsamen Wissens der 

Interaktionspartner, die durch die Verwendung des Demonstrativums die Referenz 

aktivieren können. 

Der anamnestische Gebrauch des Demonstrativums ist besonders wichtig für die Entwicklung 

des definiten Artikels, denn je mehr die Referenten vorausgesetzt werden können, desto 

unwichtiger wird die Äußerungssituation. Gemäß Szczepaniak (2011: 72): „ermöglicht [dies] 

den Übergang vom anamnestischen Demonstrativum zum definiten Artikel, der in 

semantischen Kontexten gebraucht werden kann“. 

2.4 Die Gebrauchskontexte des definiten Artikels 

In diesem Abschnitt werde ich mich auf die Gebrauchskontexte des bestimmten Artikels 

konzentrieren. Himmelmann (1997: 1) schreibt, dass der definite Artikel nur in wenigen 

Sprachen der Welt zu finden ist. Da er so selten zu sehen ist, ist es interessant, seine Funktionen 
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in der Sprache zu beschreiben. Nach Himmelmann (1997: 35-42) kann der Definitartikel fünf 

Gebrauchsarten haben: 

 Der unmittelbar-situative Gebrauch, in dem der Referent Teil der Äußerungssituation 

ist, wie in dem folgenden Beispiel: 

1) Pass auf das Auto auf! 

In diesem Beispiel ist das Auto Teil der Äußerungssituation und kann direkt identifiziert 

werden. 

 Der anaphorische Gebrauch, wo der Referent schon im Texten eingefügt worden ist. 

Z.B.: 

2) Ein Kind spielt im Garten. Das Kind ist der Sohn unserer Nachbarn. 

Hier wird das Kind mit dem vorigen textuellen Kontext vorgestellt und der definite Artikel 

signalisiert, dass der Referent für beide Substantive dasselbe Kind ist. 

 Der abstrakt-situative Gebrauch, in dem der Referent Teil des gemeinsamen Wissens 

ist. Zum Beispiel: 

3) Der Papst ist nach Deutschland gereist. 

Da es gewöhnlich nur einen Papst gibt, ist der Referent einzigartig und Teil des gemeinsamen 

Wissens. Aus diesem Grund wird das Substantiv von dem definiten Artikel eingeführt. 

 Der assoziativ-anaphorische Gebrauch, in dem der Referent durch ein 

Assoziationsverhältnis erkennbar ist, wie in dem folgenden Beispiel: 

4) Wir sind an einer Bäckerei vorbei spazieren gegangen. Der Duft von Brot war so gut! 

In diesem Fall will der definite Artikel angeben, dass der Duft aus der Bäckerei kommt, und 

zwar wird die Assoziation Bäckerei-Duft von Brot hervorgerufen. 

 Die nicht-familiären Gebrauchsweisen.4 

Selbstverständlich muss ein Artikel in einer Sprache nicht in alle diesen Gebrauchskontexten 

angewendet werden, um als Artikel klassifiziert zu werden. Es ist genug, wenn er regelmäßig 

in einem von denen auftaucht (vgl. Himmelmann 1997: 36). 

                                                 

4Himmelmann (1997: 36) beschreibt die nicht-familiäre Gebrauchsweise als „eine recht heterogene Menge von 

Gebrauchsweisen“, die  „formal […] dadurch charakterisiert [sind], daß es sich durchweg um komplexe 

Nominalphrasen handelt. [...]“. 

 Außerdem würden diese Funktionen nicht alle Gebrauchskontexte des definiten Artikels zusammenfassen; z.B. wird 

der generische Gebrauch des Artikels nicht betrachtet. Ein Beispiel des generisches Gebrauchs ist das folgende:  

 Der Hund ist ein zuverlässiges Tier.  

 Hier wird auf eine Klasse von Referenten Bezug genommen, und das könnte eine andere Gebrauchsweise darstellen. 

Jedoch klassifiziert Himmelmann (1997:37) diese Verwendung als einen Sonderfall des abstrakt-situativen Gebrauchs. 
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3. Der definite Artikel im Althochdeutschen 

In diesem Kapitel wird zuerst die Entwicklung vom Demonstrativum zum definiten Artikel 

durch den Definitheitszyklus beschrieben und als danach der Entstehungsgrund des definiten 

Artikels im Althochdeutschen besprochen, was zu dem Kern dieser Arbeit führt. 

3.1. Der Definitheitszyklus 

Was den Ursprung des definiten Artikels und die Modalität seiner Entwicklung betrifft, hat die 

Forschung seit langem eine Einheitlichkeit erreicht denn, „in allen Arbeiten zur Artikelgenesen 

wird mehr oder weniger fraglos angenommen, dass sich der Definitartikel aus dem 

anaphorischen Gebrauch von Demonstrativa entwickelt.” (Himmelmann 1997: 93). Eben dies 

gilt für den definiten Artikel im Althochdeutschen, der sich aus dem Demonstrativ ther 

entwickelt hat. Szczepaniak (2011) nennt dies einen Fall von sekundärer Grammatikalisierung, 

da ein grammatikalisch stärkeres Element von einem weniger grammatikalischen Element 

abstammt. Wie diese Grammatikalisierung geschah, ist von Greenberg (1978) durch seinen 

berühmten Definitheitszyklus5 beschrieben worden. Verschiedene Autoren benutzen leicht 

unterschiedliche Interpretationen des Grammatikalisierungspfads und an dieser Stelle wird 

Szczepaniaks (2011) Interpretation gezeigt: 

 

demonstrativer Determinierer → schwacher demonstrativer → definiter Artikel → affizierter 

Artikel → nominaler Marker. 

 

Hier wird der Prozess anhand althochdeutscher Daten beschrieben. Am Anfang des Prozesses 

im Althochdeutschen (8./9. Jahrhundert) konnte das Demonstrativum nur in pragmatisch 

gebundenen Kontexten benutzt werden und bewahrte alle seine Bedeutungskomponenten6. Im 

zweiten Schritt wird dher meistens als Demonstrativum benutzt und anaphorisch wird es nur 

bei wichtigen Referenten7 angewendet, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf diese 

Referenten zu richten. Dher und seine Flexionsformen können auch anamnestisch verwendet 

werden, d.h. sie können sich auf Personen in Texten beziehen, die noch nicht genannt worden 

sind, aber die vom Leser dank seines Vorwissens erkannt werden können. Hier verliert das 

Demonstrativum an diskursdeiktischer Qualität. Himmelmann (1997) und Szczepaniak (2011) 

                                                 
5Da die Grammatikalisierung ein irreversibler Prozess ist, ist der Definitheitszyklus als eine Entwicklungslinie zu verstehen 

und nicht als ein Kreis, in dem eine Reihe von Ereignissen zum Anfang des Kreises zurückführt. 
6Siehe Kapitel 2.3. 
7Leiss (2000) ist kritisch gegen diese Interpretation, weil sie zu vag ist. Damit meint sie, dass es nicht textuelle Elemente 

gibt, die die Wichtigkeit eines Referenten in Relation zu einem anderen belegen können. 
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sind beide der Auffassung, dieses Element als „schwaches Demonstrativ“ zu benennen. In der 

Literatur herrscht jedoch kein Konsensus, ob man es als schwaches Demonstrativ oder bereits 

als definiten Artikel betrachten muss. Diese Problematik wird allerdings in diesem Aufsatz nicht 

tiefer untersucht. 

In dem nächsten Schritt (9. Jahrhundert, Otfrid und Tatian) bekommt dher mehrere 

Gebrauchskontexte. Es wird vermehrt anaphorisch benutzt und identifizierbare Personen 

werden regelmäßig mit dher/ther determiniert: ther cuning, ther helian (vgl. Szczepaniak 2011: 

75). Auf diesem Niveau hat das Demonstrativum sowohl seine demonstrativen als auch seine 

deiktischen Eigenschaften verloren. Diese Verwendung galt nur für Personen, weil der definite 

Artikel noch nicht regelmäßig mit Pflanzen und Tieren oder generischen Substantiven 

verwendet wurde (vgl. Szczepaniak 2011: 75). Während des späten 9. Jahrhunderts beginnt 

Otfried sporadisch den definiten Artikel mit Unika (Sonne, Mond, Himmel) zu benutzen. Aber 

Szczepaniak (2011) ist der Meinung, dass ther keine diskurspragmatische Funktion hatte, 

sondern vielmehr dazu diente, die Leseraufmerksamkeit auf diese Wörter zu lenken.8 Die 

Benutzung des Demonstrativums/Artikels mit Unika ist als weiteren Schritt in der 

Desemantisierung des demonstrativen Elements gemacht. Es ist nicht notwendig Unika zu 

identifizieren und aus diesem Grund kann der Artikel nur die Definitheit signalisieren. Der 

letzte Schritt im Prozess der Grammatikalisierung ist mit Notker III., am Ende des 10. 

Jahrhundert zu beobachten: er benutzt den Artikel bei allen Personenbeschreibungen, Tieren 

und Gegenständen und zusätzlich bei Abstrakta. Bei Notker wird der Artikel weder referenziell 

noch vor generisch gebrauchten Substantiven benutzt. Leiss (2000) kommt im ersten Teil ihrer 

Untersuchung zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Was die Verwendung des Artikels bei Tatian 

im 9. Jahrhundert betrifft, bemerkt sie: „der anaphorische Artikel erscheint vor allem bei 

zählbaren Appellativa (und bei Konkreta), und der individualisierende Artikel erzeugt zu nicht 

zählbaren Abstrakta zählbare nominale Partner” (Leiss 2000: 168). 

Das Problem mit dieser Analyse, das auch von Leiss (2000) bemerkt worden ist, besteht 

darin, dass Generalisierungen über verschiedene Stufen der Sprache nur durch Beobachtungen 

einzelner Werke gemacht werden. Außerdem gehören die verschiedenen Texte zu 

verschiedenen geographischen Gebieten. Das macht die Generalisierung sprachlicher 

Phänomene problematisch, weil sie in verschiedenen Zeiträumen in verschiedenen Gebieten 

entstehen können 

                                                 
8Leiss (2000) ist damit nicht einverstanden, wie in den folgenden Abschnitt beschrieben wird. 
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3.2. Die Gebrauchskontexte des definiten Artikels im Althochdeutschen 

In dem vorhergehenden Abschnitt wurden die Umstände der Modalitätsentstehung und der 

definiten Artikelentwicklung betrachtet. Es wurde beobachtet, dass ab Ende des 8. Jahrhunderts 

bis zum 10. Jahrhundert der Artikel immer mehr grammatikalische Gebrauchsgebiete 

bekommen. In diesem Abschnitt wird nun mit Ausgangspunkt in Leiss' (2000) These darauf 

eingegangen, wie sich der definite Artikel im Althochdeutschen herausbilden konnte.9 Leiss 

(2000) zufolge ist die Entstehung des definiten Artikels eine Folge des Aufbaus des verbalen 

Aspektsystems. Ihrer Meinung nach, sind Artikel und Aspekt grammatikalische Synonyma, d.h. 

sie enkodieren dieselbe grammatikalische Information: Definitheit10. Es gab tatsächlich im 

Althochdeutschen Verbpaare, bei denen das einfache Verb imperfektiv und das von dem Partikel 

gi- eingefügte Verb perfektiv war. 

Bevor Leiss' Gedankengänge betrachtet werden, ist es notwendig einige der von ihr 

benutzten Begriffe zu klären. Mit hyperdeterminierenden Sprachen meint sie Sprachen, die den 

definiten Artikel für die Signalisierung der Definitheit schon in definiten Kontexten anwenden. 

Mit hypodeterminierenden Sprachen meint sie, dass diese den Artikel nur in begrenzten 

Kontexten benutzen. Um ihre Analyse durchzuführen benutzt Leiss vor allem Sätze aus der 

Evangelienharmonie von Tatian aus dem 9. Jahrhundert. Artikellose Sprachen signalisieren die 

Definitheit durch die Thema-Rhema Gliederung und die Position des Subjektes in Relation zum 

Verb. Im Thema (SV-Folge), d.h. am Anfang des Satzes wo die bekannte Information steht, 

wird das Subjekt als definit enkodiert, während im Rhema (VS-Folge), am Ende des Satzes, wo 

neue Informationen stehen, das Subjekt als indefinit interpretiert wird.11 Im Althochdeutschen 

entsteht der definite Artikel in thematischen Positionen wie die folgenden Beispiele beweisen: 

 

5)   

a) In anaginne uuas uuort 

                                                 
9Es gibt selbstverständlich andere Theorien, die die Entstehung des definiten Artikels zu erklären versuchen. Ein 

interessanter Vorschlag wird von Giusti (1995) genommen. Sie verknüpft die Entstehung des Artikels mit dem sich 

auflösenden Kasussystem des Althochdeutschen. Ihrer Meinung nach ersetzt der Artikel die Funktionen des Kasus, weil 

er nicht länger syntaktische Unterschiede morphologisch zeigen konnte. 
10Es gibt tatsächlich moderne artikellose Sprachen, wie das Russische, die außerdem die Thema-Rhema Gliederung den 

verbalen Aspekt anwenden, um Definitheit zu enkodieren. Z.B: 

 On kolol drova – Er hat Holz gespalten 

 On raskolol drova – Er hat das Holz gespalten. 

 Das Verb des zweiten Satzes enthält das Perfektivierungspräfix -ras, und wie man in der deutschen Übersetzung sehen  

kann, wird das folgende Substantiv als definit interpretiert. Das bedeutet, dass der Verbalaspekt das folgende Substantiv 

durch einen Definitheitseffekt beeinflusst. Da nichts anderes als das Perfektivierungspräfix die beiden Sätze 

voneinander unterscheidet, ist sicher zu behaupten, dass der verbale Aspekt die Definitheit im Russischen enkodiert 

(vgl. Leiss 2000: 12-13). 
11Z.B im Tschechischen: 

 Kniha je na stole – Das Buch ist auf dem Tisch 

 Na stole je kniha – Es gibt ein Buch auf dem Tisch. (Leiss 2000: 5) 
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   Am Anfang war [das] Wort 

b) Inti thas uuort uuas mit gote 

  Und das Wort war bei Gott 

c) Inti got selbo uuaz thaz uuort.12 

und Gott war das Wort 

 

Der Artikel hat hier eine anaphorische Funktion. Er wird in (5b) mit dem thematischen Subjekt 

benutzt, wo er als Definitheitssignal redundant ist. Dagegen wird der Artikel in (5c) auf der 

rhematischen Position benutzt, im Gegensatz zu mit (5a). Diese drei Beispiele zeigen, dass der 

definite Artikel nicht als Definitheitssymbol gilt, sondern er hat die Funktion, anaphorische 

Wiederaufnahme zu signalisieren (Leiss 2000: 161-162). Jedoch kann die Position des Artikels 

auch blockiert werden. Wenn die Verwendung von got in (5b) und (5c) beobachtet wird, ist es 

möglich festzustellen, dass die zweite anaphorische Verwendung von got (im Dativ) ohne 

Artikel entsteht. Dies liegt daran, dass got ein Unikum ist und Unika blockierten die 

Verwendung des definiten Artikels im Althochdeutschen des 9. Jahrhunderts (Leiss 2000: 162-

164). Der Artikel war dagegen mit Abstrakta, die pluralisierbar sind, erlaubt. Doch hat der 

Artikel in diesem Fall eine individualisierende Funktion.13Auf jedem Fall ist die anaphorische 

Funktion im Zentrum des althochdeutschen Systems. Leiss zufolge (2000: 165) sollte diese 

Tatsache durch eine zahlreiche Verwendung von Artikeln in Subjekt als auch Objekt bewiesen 

werden. Sie schreibt jedoch, dass es keine empirische Studie in diesem Bereich gibt14. Bisher 

ist die Rolle des verbalen Aspekts nicht betrachtet worden. Leiss (2000) nennt einige Beispiele, 

die Jäger (1917) in Tatian als Ausnahme klassifiziert. Damit ist gemeint, dass in diesen Fällen 

der definite Artikel erwartet werden kann: 

 

6)  

a) gisah trumbara inti menigi strumenta 

b) furlazenen menigin 

c) giladoten zi imo menigin 

d) uon menigi gisaztero in steti 

e) gihilatero menigi 

 

                                                 
12Die Beispiele sind  Leiss (2000) entnommen. 
13Leiss (2000: 164). Die individualisierende Funktion wird auch von den konkurrierenden Doppelformen im 

Althochdeutschen bewiesen. Es ist bemerkt worden, dass die Form dher des definiten Artikels viel häufiger als dhie 

ist, und, dass dasselbe Wort mit beiden Formen erscheinen kann. Dhie wird vor allem mit substantivierten Adjektiven 

und Abstrakta benutzt, d.h., sie hat eine individualisierende Funktion (vgl. Leiss 2000: 167). 
14Es ist eines der Ziele dieses Aufsatzes,  in den drei zu analysierenden Texten zu beobachten, ob es Verschiedenheiten 

in der Distribution von dem definiten Artikel in Subjekt- oder in der Objektposition gibt. 
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In all diesen Sätzen sollte ein individualisierender Artikel stehen, um menigi als eine bestimmte 

Menge zu beschreiben. Wenn diese Beispiele aufmerksamer beobachtet werden, ist es möglich 

zu merken, dass (6a), (6c), (6d) und (6e) ein perfektives Verb enthalten, das von dem Präfix gi- 

eingefügt wird. Aus diesem Grund können der definite Artikel und der gi- Präfix gemäß Leiss 

(2000:169) als grammatikalische Synonyme betrachtet werden. In den vorher genannten Fällen 

handelt es sich um den individualisierenden Artikel, der nicht in Zentrum des Systems steht. 

Sollte sich derselbe Wechsel auch bei dem anaphorischen Artikel zeigen, dann wären der Artikel 

und der verbale Aspekt zwei Definitheitssysteme, die im Althochdeutschen mitarbeiten. Durch 

zahlreiche Beispiele kann Leiss (2000) beweisen, dass derselbe Wechsel tatsächlich auch mit 

der anaphorischen Verwendung des Artikels erscheint: sobald das Substantiv sich in dem 

Einflussbereich eines perfektiven Verbs (gi-Verb) befindet, wird der Artikel nicht benutzt. An 

dieser Stelle werden nur ein paar Sätze aus Leiss (2000) als Beispiele angeführt. 

 

7) gisah trumbara inti menigi strumenta (Leiss 2000: 174) 

 [...] die Flötenspieler und die Menge der klagenden Leute sah 

 

In dem vorhergehenden Beispiel wird das Wort trumbara (die Flötenspieler) zum ersten Mal 

im Text benutzt und aus diesem Grund kann es keine anaphorische Lesart besitzen. Außerdem 

erscheint das Wort im Prädikat als erwartet wird, dass dieses Substantiv ohne Artikel benutzt 

wird. Dagegen würde man das Wort menigi, mit der Bedeutung von einer bestimmten 

Volksmenge, mit Artikel erwarten, doch hier ist es nicht der Fall. Wie in den vorgehenden 

Beispielen gibt es auch hier ein perfektives Verb, gisah, das als Ersatz des Artikels funktioniert. 

Der verbale Aspekt hat dann die Fähigkeit, Definitheitseffekte zu erzeugen. 

 

8) tho gihlatero menigi mit sinen iungoron (Leiss 2000: 174)15 

  Darauf rief er die Volksmenge und seine Jünger zu sich 

 

In diesem Beispiel erscheint das Wort menigi ohne Artikel, auch wenn es um eine definite 

Menge handelt. Das hängt von der Anwesenheit des gi-Verbes ab. Das Substantiv menigi durch 

das gi-Präfix in ein zählbares Substantiv verwandelt, weil es anaphorisch verwendet wird. 

Normalerweise würde nur der definitive Artikel ein unzählbares Substantiv zu einem zählbaren 

transformieren, aber in diesem Fall wird diese Funktion von dem Präfix übernommen.16 

                                                 
15Beispiel Nummer (5) in Leiss. 
16Das ist nur dadurch möglich, da das Substantiv eine anaphorische Lesart besitzt. Dieselbe Volksmenge ist schon im 

Text erwähnt worden. 



 

16 

 

3.2.1 Die Rolle des Genitivs 

In dem Kontext der Entwicklung des Artikels spielt der Genitiv eine wichtige Rolle. Tatsächlich 

hatte der Genitiv, solange das System der perfektiven - imperfektiven Verben unberührt war, 

die Funktion bei perfektiven Verben17 Indefinitheit zu signalisieren. Wenn ein Objekt im 

Akkusativ stand, war es als definit zu deuten, stand dagegen das Objekt im Genitiv dann war 

das Objekt indefinit (Szczepaniak 2011: 66). Ein Genitivobjekt zusammen mit einem 

perfektiven Verb enkodierte Partitivität (vgl. Leiss 2000: 186). Das System sah wie folgt aus: 

 

Verb (PERF) + NP (AKK) = Definitheitseffekt 

Verb (IMP) + NP (AKK) = Indefinitheitseffekt 

Verb (PERF) +NP (GEN) = Partitivitätseffekt (Leiss 2000: 188) 

 

Mit der Auslösung der Verbpaare war es notwendig, dieses System zu reorganisieren. Für den 

Fall, dass das perfektive Verb einem Paar nicht mehr zu Verfügung stand, konnte das übrige 

Verb nicht mehr das Definitheitsrepertoire ausdrücken, was durch das Einsetzen des Artikels 

gelöst wird: 

 

Verb (IMP) + DEF. ART + NP (AKK) = Definitheitseffekt 

Verb (IMP) + Ø + NP (AKK) = Indefinitheitseffekt 

Verb (IMP) + DEF. ART + NP (GEN) = Partivitätseffekt18 (Leiss 2000: 188) 

 

Dasselbe gilt, wenn das imperfektive Verb nicht mehr benutzt wurde: 

 

Verb (PERF) + DEF. ART + NP (AKK) = Definitheitseffekt 

Verb (PERF) + Ø + NP (AKK) = Indefinitheitseffekt 

Verb (PERF) + DEF. ART + NP (GEN) = Partivitätseffekt (Leiss 2000: 187) 

 

Da der Definitheitsteil des Partitivitätseffekt nicht mehr von dem perfektiven Verb beeinflusst 

sein kann, ist das Einsetzen des definiten Artikels notwendig. 

                                                 
17Die Alternierung Akkusativ/Genitiv bei imperfektiven Verben ist schon vom Anfang an zu beobachten. 
18Das bedeutet, dass imperfektive Verben die Möglichkeit bekommen, ein Genitivobjekt zu haben. Das führt zu den 

„Blüten des Genitiven” im Mittelhochdeutschen (Leiss 2000). 
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4. Material und Methode 

In diesem Abschnitt werde ich kurz nennen, welche Texte in Betracht gezogen und analysiert 

wurden, um die bereits genannte Theorie von Leiss (2000) zu überprüfen und das Ziel dieser 

Arbeit zu erreichen. 

Die analysierten Texte sind das Ludwigslied und Georgslied. Der Grund dieser Auswahl 

liegt in der Tatsache, dass diese ganz unbekannte Texte sind, und sie deshalb nicht  viel 

Aufmerksamkeit in Bezug auf das Thema der definiten Artikelentwicklung im 

Althochdeutschen gehabt haben. Für jeden Text wird eine philologische Einführung gegeben 

und danach werden die verschiedenen Beispiele in den Texten analysiert. Als Methode wird 

Leiss‘(2000:192) Vorschlag genommen: 

Mir erscheint folgende Methode als geeignet, um sowohl theoretisch als auch empirisch zuverlässige 

Ergebnisse zu erzielen: die Methode der genauen Transkription und Kommentierung der Texte. […] 

Dabei dürfen die Sätze bzw. „Textstrecken“ nicht vorausgewählt sein. Für jeden Beleg muss es eine 

Erklärung geben, die sich von der These entweder ableiten lässt oder die sich durch eine 

Modifizierung der These gewinnen lässt. Sobald auch nur ein Beleg auftritt, der nicht erklärt werden 

kann, ist dieser so ernst zu nehmen, dass er als Falsifikation der These bewertet werden muss. (Leiss 

2000:192) 

Praktisch heißt das, dass alle Sätze, die ein Substantiv mit Artikel enthalten - und nicht nur 

vorgewählte Beispiele - analysiert werden, um die Spezifika der Verwendung des definiten 

Artikels in jedem Text zu verstehen und die Hypothese von Leiss zu überprüfen. In der Analyse 

werden die Substantive aus den Texten in fünf verschiedenen Kategorien besprochen, die für 

das Verstehen des Grammatikalisierungsverlaufs und der Entstehung des definiten Artikel im 

Zentrum der Forschung stehen: Substantive ohne Artikel, die anaphorische Benutzung des 

definiten Artikels, die individualisierende Benutzung des definiten Artikels, das System der 

perfektiven und imperfektiven Verben und weitere Verwendungen. Am Ende werden die 

Schlussergebnisse des Aufsatzes im Licht von Leiss' (2000) Theorie besprochen und einige 

Vorschläge für weitere Forschungen präsentiert. Als Referenzausgabe für das Ludwigslied und 

das Georgslied werden die Transkriptionen des Bandes Althochdeutsche poetische Texte des 

Herausgebers Karl A. Wimpf von 1992 benutzt. Für das Georgslied wird die normalisierte 

Version benutzt, weil die philologische Problematik des normalisierten Text, der 

notwendigerweise eine Deutung des Herausgebers ist, nur im Hintergrund dieses Aufsatzes ist, 

während im Zentrum meines Interesse die Klarheit der Beispiele steht. 
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5. Philologische Einführung des Ludwigslieds und des Georgslieds 

In diesem Kapitel werden die im 9. Jahrhundert geschriebenen Ludwigslied und Georgslied 

betrachtet. Die Lieder werden mit einer philologischen Einführung präsentiert, um die 

wichtigsten Eigenschaften der Texte zu betrachten, die für die folgende sprachliche Analyse 

wichtig sind. 

5.1. Das Ludwigslied 

5.1.1. Die Überlieferung des Ludwigslieds 

Das Ludwigslied ist als codex unicus übertragen worden, d.h., dass es nur in einer Handschrift 

erhalten ist. Diese Handschrift wird in der Stadtbibliothek von Valenciennes aufbewahrt und ist 

mit dem Siglum BM Ms. 150 versehen. Sie wurde zu Beginn des 9. Jahrhunderts in Flandern 

geschrieben und entstand in einem Skriptorium in Lothringen19. Die letzten Blätter der 

Handschriften sind nur am Ende des 9. Jahrhunderts benutzt worden, um fünf Lieder zu 

kopieren. Die ersten drei sind lateinische Kirchenlieder, die von zwei volkssprachlichen Texten 

gefolgt werden: der altfranzösischen Cantilène de Sainte Eulalie und dem althochdeutschen 

Ludwigslied.20   Es ist vermutet worden21, dass die letzten vier Nachträge, in denen das 

Ludwigslied und das Gedicht über die heilige Eulalia enthalten sind, aus einem Gebiet der 

romanischen fränkischen Sprachgrenze stammen - vermutlich aus dem Kloster von 

St.Amand/Enon.22 

5.1.2 Die Entstehung des Liedes 

Das Ludwigslied erzählt die Schlacht von Sancourt, die zwischen den Normannen und den 

fränkischen Truppen von König Ludwig III. gekämpft wurde. Als Hintergrund stehen die 

politischen Unruhen, die auf den Tod von Ludwig II. folgte. Es handelt sich um ein Preislied 

für König Ludwig III. und um das erste Lied auf Althochdeutsch überhaupt. Die Modelle der 

literarischen Gattung des in Vulgärsprache geschriebenen Preislieds sind die lateinischen 

karolingischen Zeit- und Geschichtsdichtungen (vgl. Herweg 2013: 241). Diese sind nicht nur 

als literarische Werke sondern auch als wichtige historische Quellen zu betrachten. Wie in 

vielen anderen Historiographie- und Fürstenspiegelwerken des 9. Jahrhunderts wird jedoch die 

                                                 
19http://bibliotheque.valenciennes.fr/fr/bibliotheque-de-valenciennes/patrimoine/cantilene-de-sainte-eulalie/histoire-de-

la-cantilene.html (gesichtet 08.05.2014) 
20http://bibliotheque.valenciennes.fr/fr/bibliotheque-de-valenciennes/patrimoine/cantilene-de-sainte-eulalie/histoire-de-

la-cantilene.html (gesichtet 08.05.2014). 
21http://bibliotheque.valenciennes.fr/fr/bibliotheque-de-valenciennes/patrimoine/cantilene-de-sainte-eulalie/histoire-de-la-  

cantilene.html (gesichtet 02.06.2014). 
22http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Ludwigslied/lud_intr.html. [gesichtet 08.05.2014] 

http://bibliotheque.valenciennes.fr/fr/bibliotheque-de-valenciennes/patrimoine/cantilene-de-sainte-eulalie/histoire-de-la-cantilene.html
http://bibliotheque.valenciennes.fr/fr/bibliotheque-de-valenciennes/patrimoine/cantilene-de-sainte-eulalie/histoire-de-la-cantilene.html
http://bibliotheque.valenciennes.fr/fr/bibliotheque-de-valenciennes/patrimoine/cantilene-de-sainte-eulalie/histoire-de-la-cantilene.html
http://bibliotheque.valenciennes.fr/fr/bibliotheque-de-valenciennes/patrimoine/cantilene-de-sainte-eulalie/histoire-de-la-cantilene.html
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Ludwigslied/lud_intr.html
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Geschichte unter theozentrischen Aspekten geschildert: „Irdisch-hist[orisches] Geschehen 

erscheint im Lichte des Göttlichen, Erden und Himmel liegen nebeneinander.” (Herweg 2013: 

245). Das wird deutlich auch durch die Schilderung von Ludwig, der Gottes Willen 

untergeordnet ist. Es ist Gott, der durch sein Handeln, Ludwig zum König macht. So schreibt 

Herweg (2013: 246): „Das „LL” [Ludwiglied] schafft damit eine nicht hinterfragbare, da auf 

Gottes Willen beruhende, Legitimation des jungen Westfrankenkönigs.“ 

Die Entstehung des Ludwigslieds kann mit relativer Sicherheit datiert werden23: das 

terminus post quem ist die Schlacht von Sancourt am 3. August 881 (vgl. Herweg 2013: 242) 

und das terminus ante quem ist der Tod Ludwigs, wie die lateinische Überschrift „Rithmus 

teutonicus de piae memoriae Hluduico rege filio Hluduici aeque regis” bezeugt.24 Der Autor 

ist unbekannt, aber es gibt zahlreiche historische und sprachliche Zeichen, die eine Hypothese 

erlauben. Die Sprache des Liedes ist der regionalen fränkischen Oberschicht zuzuordnen, und 

der Autor stand dem Hofe sicherlich nahe (vgl. Herweg 2013). Wahrscheinlich war er ein 

Geistlicher, der in der Kanzlei oder im Beraterstab von Ludwig tätig war. Als wahrscheinlicher 

Initiator des Liedes ist der Erzkanzler Ludwigs, der Abt Gauzlin von St-Denis vorgeschlagen 

worden, weil er dem Hof nahestand und auch Vorstand vieler Klöster war, darunter St-Amand, 

dem die Handschrift gehört (vgl. Herweg 2013: 243). 

Die Produktion dieses Textes ist in einen politischen Kontext einzugliedern und ist vor 

allem von drei verschiedenen Ereignissen beeinflusst worden: dem Tod des westfränkischen 

König Ludwig II. gefolgt von dem politischen Kampf zwischen den westfränkischen Adeligen 

und dem ostfränkischen karolingischen König Ludwig und der Invasion der Normannen im 

Jahr 881 mit Ludwigs Sieg. 

5.1.3 Die Ziele des Ludwigslieds 

Wie erwähnt, ist das Ludwigslied einem historischen Hintergrund zuzuordnen. Die Jahre nach 

dem Tod von Ludwig II. – dem Vater von dem Ludwig aus dem Lied – waren durch politische 

Unruhen, Thronfolgeverwirrungen und die Invasionen der Normannen geprägt und in dem Lied 

wird Ludwig von Gott als König legitimiert. Wenn man diese Beobachtungen zusammenstellt, 

kann man eine politische Funktion des Ludwigslieds vermuten. Wichtige Rollen in diesem 

Kontext spielten Gauzlin von St-Denis, der vermutlich der Initiator des Liedes war, und 

                                                 
23Eine solche Sicherheit ist mehr als eine Ausnahme als eine Norm zu betrachten. 
24“Ein deutsches Lied über König Ludwig seligen Angedenkens, den Sohn Ludwigs, gleichfalls König.“ 

Die Beschreibung der Handschrift auf der Website der Stadtbibliothek von Valenciennes stimmt diesem letzten Punkt 

nicht zu. Hier wird gesagt, dass das Lied vor dem Tod des Königs geschrieben worden ist, weil er in dem Lied als 

lebendig vorgestellt wird. http://bookline-03.valenciennes.fr/bib/decouverte/histoire/rithmus.asp. [gesichtet 

08.05.2014] 

http://bookline-03.valenciennes.fr/bib/decouverte/histoire/rithmus.asp
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Erzbischof von Reims, Hinkmar. Ludwigs Herrschaft stand im Konflikt mit der Kirche, weil 

der Erzbischof eine kanonische Wahl des Königs vorgezogen hätte. Aus diesem Grund wird die 

Figur von Ludwig in seinen Annalen sehr negativ geschildert. Das Ludwigslied gilt als Antwort 

auf Hinkmars Arbeit. 

Das Publikum des Liedes besteht wahrscheinlich aus Personen im Kreise des Hofs, die mit 

den Ereignissen vertraut waren. Damit könnte vermutet werden, dass das Lied eine 

propagandistische Funktion in Ostfranken gehabt haben könnte. Um 880 hätte Ludwig die 

Ostfranken und Westfranken wiedervereinigen können (weil König Ludwig der Jüngere von 

Ostfranken starb) und vielleicht hatte das Lied das Ziel, den König im Osten bekannt zu 

machen. Die Schilderung eines Siegers, der von Gott die königliche Macht bekommen hat, 

scheint in diesem Kontext sehr geeignet zu sein. Doch, wie Herweg (2013: 249) schreibt: 

„Zielsetzungen in dieser Richtung würden den Wirkradius des Gedichts geographisch wie ideell 

bemerkenswert weiten, sind indes noch spekulativer als die Annahme eine Plädoyers gegen 

Hinkmar”. Eine letzte Möglichkeit, die das Ziel des Liedes im Kontext seiner Produktion in 

dem Kloster von Enon zu verankern versucht, sieht das Lied als einen Lobgesang der 

„germanischsprachigen” Gäste des Klosters.25 

5.2. Das Georgslied 

5.2.1. Die Überlieferung des Georgslieds 

Das Georgslied ist in codex unicus überliefert, und zwar aus dem im 9. Jahrhundert 

entstandenen Codex Pal. Lat 52. Dieselbe Handschrift enthält verschiedene lateinische Texte 

und die Evangelienharmonie von Otfried von Straßburg und aufgrund der kunstvollen 

Ausführung hat man vermutet, dass die Handschrift ein Dedikationsexemplar sei. Innerhalb der 

Handschrift befindet sich das Georgslied im folio 200 und auf den beiden Seiten des folio 201, 

die leer gelassen wurden (vgl. Haubrichs 1979: 61). Der Überlieferungszustand ist „durch 

Löcher im Pergament und Verwendung von Reaktionsmitteln (frühes 19. Jh.) teilweise stark 

beeinträchtigt” (Haubrichs 2013: 133) und der Text wird nach 118 Zeilen unterbrochen. Die 

Handschrift ist wahrscheinlich von verschiedenen Personen benutzt worden, und dasselbe 

Georgslied wurde, wahrscheinlich zwischen dem Ende des 10. Jahrhunderts und der ersten 

Hälfte des 11. Jahrhunderts, auf die leeren Blätter niedergeschrieben. Die Handschrift ist nicht 

kalligraphisch und der Schreiber muss kein Berufsschreiber gewesen sein. Auf derselben Seite, 

                                                 
25http://bookline-03.valenciennes.fr/bib/decouverte/histoire/rithmus.asp 
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auf der der Text unterbrochen wird, ist der Satz nequeo Vuisolf (Ich schaffe es nicht, Vuisolf) 

zu lesen. Es wurde vermutet, dass dieser Vuisolf der Schreiber des Liedes war, aber damit würde 

es sich eher um eine Romantisierung handeln. Haubrichs (2013: 133) erklärt, dass der Name 

von einer anderen Hand geschrieben worden ist als die, die das Georgslied geschrieben hat. Auf 

jeden Fall weiß man weder, wer das Lied geschrieben hat, noch warum das Lied 

niedergeschrieben worden ist (vgl. Haubrichs 1979: 63). 

5.2.2 Die Entstehung und Funktion des Georgslieds 

Das Georgslied erzählt die Legende des heiligen Georgs und kann in drei narrative Blöcke 

eingeteilt werden. Am Anfang wird Georg als ein mächtiger Graf vorgestellt. Er ist fest in dem 

christlichen Glauben, auch wenn heidnische Könige ihn davon abbringen wollen. Aufgrund 

seines Glaubens wird er ein heiliger Mann mit wundertätigen Kräften, und das Lied beschäftigt 

sich am Anfang mit der Erzählung seiner Wunder. Der zweite Block schildert das dreimalige 

Martyrium des Heiligen. Er wird dreimal von dem Tyrannen Datianus getötet, und dreimal 

ersteht er wieder auf. Im letzten Narrativblock überwindet der Heilige den Teufel und das 

Heidentum. Das Ende des Liedes ist nicht klar, weil die Schrift plötzlich unterbrochen wird. 

Doch vermutet Haubrichs (2013: 134), dass der Autor das Lied an den damals gegenwärtigen 

Kult des Heiligen anknüpfen wollte. Diese Erzählung ordnet das Lied in die Gattung des 

Heiligenliedes ein. In der Tat handelt es sich um das einzige althochdeutsche Heiligenlied, das 

erhalten ist. Jedoch ist diese Gattung im europäischen Kontext sehr verbreitet (Haubrichs 1979: 

133). Die Georgslegende entstand im 4.-5. Jahrhundert im Nahen Osten. Von dort aus wurde 

die Legende ins Lateinische übersetzt und danach in viele Vulgärsprachen. Es gibt zwei 

unabhängige lateinische Übersetzungen der Legende, X-lat und Y-lat, und das althochdeutsche 

Georgslied zeigt inhaltliche Ähnlichkeiten zu beiden Versionen auf (vgl. Haubrichs 1979: 135). 

Die Frage nach dem Entstehungsort und den Möglichkeiten einer Vorlage der Dichtung ist noch 

nicht beantwortet. Haubrichs (1979, 2013) und Schützeichel (1982) stimmen zu, dass der Stil 

des Liedes, die kurzen Formulierungen und die Aufzählung der Ereignisse sich an ein Publikum 

wenden, das Wissen über die Legende und die Gestalt des Heiligen verfügte. Haubrichs (1979: 

375) beschreibt das Lied als einen paraliturgischen Text und meint, dass es: 

im Zusammenhang mit einem Kultort zu begreifen [ist], an dem der Heilige, den das Lied 

verherrlicht, intensiv verehrt wurde und an dem das Heiligenlied eine Funktion im Kult besaß, [...] 

Der Kult eines Heiligen besaß einen objektiven Ort, den durch die Präsenz und die Stahlkraft der 

sterblichen Reste des Heiligen ausgezeichnet war. (Haubrichs 1975:375) 

Eine starke Verehrung des heiligen Georgs, mit dem Besitz von Reliquien war im Reichenau 

des 9. Jahrhunderts zu beobachten, was mit dem Ursprung und der Geschichte der 
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Handschriften übereinstimmen würden (vgl. Schützeichel 1982: 96-97). Haubrichs (1979, 

2013) stimmt dem nicht zu. Seiner Meinung nach ist der Ursprung des Liedes im fränkischen 

Gebiet zu finden und er beweist,26 dass der Dialekt, in dem das Lied geschrieben ist, nicht 

Alemannisch sein kann.27 Im Übrigen wurde das Georgslied in demselben rheinischen 

lothringischen Gebiet geschrieben, in dem auch andere Heiligenlegenden im 9. und 10. 

Jahrhundert geschafft wurden. Als möglichster Produktionsort des Liedes wird Prün 

vorgeschlagen, weil es dort Beweise von einem starken Georgskult im 9. Jahrhundert gibt. 

Außerdem stimmen die orthografischen Besonderheiten des Liedes mit denen des prünischen 

Klosters überein (vgl. Haubrichs 1979). Die Sprache des Liedes kann auch etwas über die 

soziale Klasse des Schreibers oder die soziale Klasse des Publikums, an welches das Lied sich 

wendet, enthüllen. Tatsächlich benutzten verschiedene gesellschaftliche Klassen der 

Bevölkerung verschiedene Soziolekte, die sich in der zweiten Lautverschiebung unterschieden. 

Die Oberschicht benutzte einen Soziolekt mit Elementen der zweiten Lautverschiebung, 

während die Mittel- und Unterschicht diese nicht aufwies (vgl. Haubrichs 1979:378-383). Da 

im Georgslied nur wenige Elemente der zweiten Lautverschiebung zu finden sind, vermutet 

Haubrichs (1979), dass sich das Lied an die Mittel-und Unterschicht wendete. 

6. Die Liederanalyse 

In den folgenden Abschnitten werden die Analyseresultate der Verwendung des definitiven 

Artikels im Ludwigslied und Georgslied präsentiert. Die Ergebnisse werden in fünf Kategorien 

eingeteilt. Drei entsprechen den von Leiss (2000: 185) erkannten Definitheitssysteme 

(anaphorisches Definitheitssystem, individualisierendes Definitheitssystem zusammen mit den 

Abstrakta und zuletzt das verbale Definitheitssystem). In einer vierten Gruppe werden die 

Unika besprochen und in der fünften Gruppe werden alle die Fälle analysiert, die nicht in eine 

der anderen vier Kategorien passen. Danach werden einige Schlussbemerkungen über die 

Verteilung des definitiven Artikels im Ludwigslied und  im Georgslied präsentiert. Die 

Nominalphrasen, die näher beleuchtet werden, sind im Verlaufe der Arbeit kursiv 

hervorgehoben. 

                                                 
26Die besondere Orthographie, die von zahlreichen zusätzlichen <h> gekennzeichnet wird, würde den Text im Bodenseegebiet 

einordnen, wo eine ähnliche Verwendung im Gebrauch war. Doch Zeugnisse einer ähnlichen Orthographie sind im westlichen 

deutsch-romanischen Interferenzraum zu finden. Die Zugehörigkeit des Liedes diesem Gebiet würde auch von den romanischen 

Formen der Name in dem Lied beweisen (Gorio, Elessandria, Abolin) (Vgl. Haubrichs 2013: 136). 
27Hier werde ich mich mit dieser Diskussion nicht beschäftigen und ich werde keine Stellung zu der einen oder der anderen 

Hypothese einnehmen. 
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6.1 Der anaphorische Artikel 

Im folgenden Abschnitt wird der definitive Artikel anaphorisch benutzt und signalisiert, dass 

der Referent im Text schon einmal erwähnt worden ist. Leiss (2000) beschreibt die 

anaphorische Benutzung des definitiven Artikels als prototypisch für das Althochdeutsche und 

ist der Meinung, dass diese Artikelverwendung im Zentrum des Systems liegt. Zunächst wird 

der anaphorische Artikel im Ludwigslied und dann im Georgslied analysiert. Anschließend 

werden einige Kommentare zu der Artikelbenutzung in den zwei Liedern gegeben. Rechts 

neben den Beispielen wird auch die Zeile des Textes angeführt, in der die erste Erwähnung des 

Substantivs stattfindet. 

6.1.1 Der anaphorische Artikel im Ludwigslied 

In diesem Abschnitt werden die Sätze aus dem Ludwigslied diskutiert, die einen anaphorischen 

Artikel enthalten. Die erste Verwendung des Artikels im Lied erscheint in Zeile 8: 

 

9) Thaz gi-deilder thanne   Sar mit Karlemanne  

das       teilte             später mit Karlmann 

Bruoder sinemo.   Thia czala uuunniono (Nominalsatz) 

Bruder      seinem   Die    Summe der Wonnen (Zeile7, 8 ) 

Später aber teilte er das [alles] mit Karlmann. Die Herrschaft hat er bald mit Karlmann geteilt, seinem 

Bruder, die Summe der Freuden. 

 

Die Nominalphrase thia czala uuunniono hat einige Probleme bei der Übersetzung bereitet, mit 

Bezug auf die Bedeutung von wunnia (vgl. Urmoneit 1973: 117-120). Hier werde ich mich mit 

diesem Problem nicht beschäftigen. Am interessantesten für diesen Aufsatz ist die Verwendung 

des definiten Artikels thia. Auf den ersten Blick könnte geglaubt werden, dass es ein 

Gegenbeispiel für Leiss’ Theorie ist, weil der definite Artikel in der Nähe von einem perfektiven 

Verb steht. Die Nominalphrase ist jedoch unabhängig vom Verb, weil sie nicht von diesem 

regiert wird. Das erklärt doch nicht die Anwesenheit des Artikels. Meiner Meinung nach handelt 

es sich um eine anaphorische Verwendung, weil die Nominalphrase sich auf den 

vorhergegangenen Kontext bezieht: die Summe der Freuden ist die Tatsache, dass Ludwig den 

Thron mit seinem Bruder teilt. Der Artikel ähnelt in diesem Fall dem Demonstrativum: der 

richtet die Aufmerksamkeit auf etwas, das sich im unmittelbaren semantischen Kontext 

befindet.28 Das post-nominale Genitivattribut hat hier eine partitive Bedeutung (Szczepaniak 

2011: 67). Das nächste Beispiel anaphorischer Artikel erscheint in der Zeile 19 des Liedes: 

                                                 
28Man könnte auch denken dass czala, das Synonym von menigi ist (vgl. Urmoneit 1973: 120), das mit dem femininen 

Artikel anwendet wird, weil man auf eine bestimmte Summe referieren will. (Über die Verwendung des weiblichen 
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10) Thoh er-barmedes got   Uuuisser alla thia not (OBJ.) 

Doch   erbarmte es  Gott   Weiß   er    alle die   Sorge (Zeile 19) 

Doch Gott war [auch] voll Erbarmen, er kannte ja ganz gefährliche Lage 

 

Die Nominalphrase Thia not bezieht sich auf die Notlage, die zuvor in dem Lied beschrieben 

wird (die Einfälle der Normannen in Franken) und der Artikel wird auch anaphorisch benutzt. 

Im Beispiel (11) schreibt der Autor, dass das fränkische Reich von Wirren erschüttert war: 

 

11) Thaz richi (SUBJ.) al girrit   Stuol hier in Urankon  

Das     Reich            all zerrüttet   (Zeile 19b)  Thron  hier  in   Franken (Zeile 6) 

 das Reich war von Wirren erschüttert   Der Thron hier in Franken 

 

Thaz richi beruft sich auf das Reich der Franken, das in der Zeile 6. erwähnt wird. Im Beispiel 

(12) spricht der Autor zu den Normannen, die gegen König Ludwig kämpften: 

 

12) Fand her thia north-man (OBJ)    Lietz her heidene man 

fand    er   die    Normannen   (Zeile 44)  ließ  er  heidnische Männer    (Zeile 11) 

 stieß er auf die Normannen   Er ließ Heiden 

          

       Heigun sa north-man/ harto bi-duuungan 

       Haben      sie  die Normannen hartbedrängt 

           (Zeile 24) 

Die Normannen haben sie so sehr bedrängt 

 

Auch in Beispiel (12) bezieht sich das Substantiv thia north-mann auf dieselben Normannen, 

die in den Zeilen 11 und 24 erwähnt worden sind. 

 

13) Ther kuning ( SUBJ.) reit kono    Einen kuning uueez ich 

Der   König                   ritt kühn    (Zeile 11)  einen  König    weiß    ich   (Zeile 1) 

Der König ritt kühn    Ich kenne einen König 

 

Die Nominalphrase ther kuning wird von einem anaphorischen Artikel eingefügt, weil diese 

mehrmals in dem Lied erwähnt worden ist. Tatsächlich handelt es sich um König Ludwig, der 

die Hauptperson des Liedes ist. In dem folgenden Beispiel wird der anaphorische Artikel 

zusammen mit einem Volksnamen benutzt: 

 

                                                 
Artikels, um Kollektivabstrakta bei individualisierenden Konkreta. (vgl. Leiss 2000:168). Doch hat diese Deutung 

keine Begründung im semantischen Kontext. 
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14) Spilodun ther urankon (SUBJ)   Thiot urankon 

Stritten       die Franken (Zeile 49)  Volk der Franken (Zeile 12) 

Stritten die Franken    Das Volk der Franken 

 

Der Volksname urankon im Beispiel (14) wird von dem anaphorischen Artikel eingefügt, weil 

der Autor sich auf dasselbe Volk bezieht, von dem bereits in Zeile 12 gesprochen wird.29 

In der Zeile 56 erscheint der letzte anaphorische Artikel des Liedes: 

 

15) Sin uuarth ther sigi-kamf (SUBJ) 

Sein war      der siegreiche Kampf (Zeile 56) 

Sein war der siegreiche Kampf    

 

Ther sigi-kamf verlangt die Benutzung des anaphorischen Artikels, weil sich die Nominalphrase 

auf den, in den vorigen Zeilen beschriebenen, Kampf zwischen den Normannen und den 

Franken bezieht. 

6.1.2 Der anaphorische Artikel im Georgslied 

Auch für das Georgslied werden in diesem Abschnitt alle Erwähnungen des anaphorischen 

Artikels präsentiert und kommentiert. Der erste anaphorische Artikel des Liedes erscheint in 

der Zeile 5: 

 

16) Fuor er ze demo rin[g]e (ADJUNKT)  Georio fuor ze ma[ha]lo 

 Ritt     er zu   dem    Ring (Zeile 5)   Georg    ritt   zu  Gerichte (Zeile 1)   

zog er zum Ring     Georg ritt […] zum Gerichte 

 

Im Beispiel (16) sind die Substantive nicht dieselben, aber sie sind Synonyme (ringe-mahalo). 

Aus diesem Grund wird der anaphorische Artikel mit ringe benutzt, weil der Autor 

wahrscheinlich erklären wollte, dass es von ein und demselben Ereignis handelt.30 

 

17) daz thin[c] uuas marista (SUBJ)   ze hui[g]emo dinge 

das   Thing  war  hocherhaben   (Zeile 7)  zu  wichtigem   Thing   (Zeile 6) 

Das Thing war hocherhaben   zum wichtigen Thing 

 

                                                 
29Im Abschnitt 6.5 wird gezeigt, dass die Einsetzung des anaphorischen Artikels mit Volksnamen auch von anderen Faktoren 

gesteuert werden kann. 
30Die Übersetzung in Schützeichel  (1982) . „Codex Pal. Lat. 52. Studien zur Heidelberger Otfridhandschrift, zum Kicila-

Vers und zum Georgslied” macht diese Entsprechung deutlich: 

 Georg zog zur Gerichtsversammlung 

 […] 

 zog er zu der Versammlung. (Schützeichel 1982:63) 
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Auch in diesem Fall handelt es sich um dasselbe Thing, und daher wird in der Zeile 7 der 

anaphorische Artikel benutzt. Im folgenden Beispiel wird auch der definite Artikel verwendet, 

um Georg zu identifizieren: 

 

18) der mare grauo georio (SUBJ)   georio fuor ze ma[ha]lo 

der herrliche Graf Georg (Zeile 12)   Georg    ritt   zu   Gerichte (Zeile 1) 

der herrliche Graf Georg     Georg ritt […] zum Gerichte 

 

Es könnte vermutet werden, dass der mare grauo georio ohne Artikel erscheinen sollte, weil es 

sich um ein Unikum handelt. Es gibt tatsächlich in dem Lied nur einen Grafen Georg. 

Vermutlich will man genau angeben, dass es um denselben Georg geht, von dem das Lied 

erzählt und welcher schon in der ersten Zeile genannt wird. Wieder wird in dem Lied der mare 

grauo georio durch den Refrain sancte georio ersetzt. In diesem Fall wird kein Artikel 

angewendet, weil es als „eigentliches” Unikum betrachtet werden kann. Es gibt nur einen Sankt 

Georg und somit kann der Referent nicht missverstanden werden. Der dritte anaphorische 

Artikel im Lied erscheint in der Zeile 31: 

 

19) daz ceiken uuor[h]ta d[are  (SUBJ)  dar f[and er] ceuuei uuib  

 das  Zeichen   bewirkte  dort       dorthin fand er  zwei    Frauen 

georio ce uuare     keneri[t] er daz ire li 

Georg  tatsächlich (Zeile 31,32)  rettete er das  ihr  Leben (Zeile 27, 28) 

das Zeichen bewirkte dort  Dort (im Kerker) fand er zwei Frauen 

tatsächlich Georg     und rettete ihr Leben  

 

Die Nominalphrase daz ceiken bezieht sich auf die Tatsache, dass Georg im Kerker das Leben 

von zwei Frauen gerettet hat, was in den vorigen Zeilen erzählt wird. Derselbe Refrain wird in 

den Zeilen 43 bis 44 wiederholt (, wo Zeichen als zeiken geschrieben wird). Ein weiterer 

anaphorischer Artikel wird in der Zeile 61 benutzt: 

 

20) Begont ez der rike man (SUBJ.)   Begont ez  der31 rike man 

 Begann  es der    reiche Mann   (Zeile 61,73)  Begann es    der   reiche  Mann (Zeile 45) 

Es begann der mächtige Mann   Es begann der mächtige Mann 

 

                                                 
31In diesem Fall kann dieser Artikel keine anaphorische Funktion haben, weil der Referent nicht vorher erwähnt wird. 

Es wird in einem folgenden Abschnitt vorgeschlagen, dass es sich dabei um eine anamnestische Verwendung handelt. 
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In diesem Fall gibt es keinen Zweifel, dass es um einen anaphorischen Artikel geht, weil es von 

einer Wiederholung handelt und der Referent sich nicht ändern kann. Noch eine Wiederholung 

erscheint in Zeilen den 59,60:  

 

21) Die heidenen  (SUBJ.)     Die heidenen man  

 die heidnischen Männer       die   heidnischen Männer    

 kescante GORIO file fram   kescante gorio drate fram 

 brachte      Georg      sehr in Schande (Zeile 71, 72) brachte    Georg  sehr in Schande (Zeile 59, 60) 

Die heidnischen Männer    Die heidnischen Männer 

brachte Georg gar sehr in Schande   brachte Georg gar sehr in Schande 

 

In diesem Fall signalisiert der Artikel, dass es sich um dieselben Heiden handelt, die schon in 

Liedzeile 59 eingefügt worden sind. Auch hier wird dasselbe in einer Zeile später (95) 

wiederholt. Der letzte anaphorische Artikel ist in Zeile (123) zu sehen: 

 

22) gebot er uper den hellenhunt (PRÄP. OBJ)  ebibinota Abollin[us] 

bat     er      über  den Höllenhund   (Zeile 123) erbebte      Apollonius   (Zeile 122) 

Er sprach seinen Spruch über den Höllenhund Apollonius erbebte 

 

Hier bezieht sich die Nominalphrase den hellenhunt auf den vorher genannten Abollinus, der in 

der Geschichte ein Teufel ist. 

6.1.3 Vergleich der Verwendung des anaphorischen Artikels in den zwei Liedern 

In beiden Liedern wird der Artikel anaphorisch benutzt und aus diesem Grund kann  festgestellt 

worden, dass dies auch in den zwei Liedern eine wichtige Roll spielt. Der Artikel behält Teile 

der deiktischen Kraft des Demonstrativums von dem er abstammt bei. 

Was die Verteilung des anaphorischen Artikels zwischen Subjekt und Objekt betrifft, hat Leiss 

(2000) vermutet, dass der Artikel vor allem im Subjekt benutzt werden sollte, wenn er 

anaphorisch vor allem auf der thematischen Position benutzt wird. Die Daten aus den zwei 

Liedern bestätigen diese Hypothese. Im Ludwigslied wird der definite Artikel siebenmal 

anaphorisch benutzt, darunter fünfmal im thematischen Subjekt; im Georgslied wird der Artikel 

gleichfalls siebenmal benutzt und er erscheint ebenfalls fünfmal im Subjekt. 

Der größte Unterschied zwischen den zwei Liedern liegt in der Frequenz der Verwendung des 

Artikels mit anaphorischer Funktion. Tatsächlich wird der definite Artikel im Ludwigslied 

zwölfmal verwendet, davon siebenmal anaphorisch. Dagegen wird der Artikel im Georgslied 

26-mal benutzt, wovon nur sieben anaphorisch sind. Die möglichen Gründe dieses Unterschieds 

werden in dem folgenden Abschnitt in Betracht gezogen. 
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6.2 Der individualisierende Artikel und die Abstrakta 

Das andere althochdeutsche System ist Leiss (2000) zufolge durch den individualisierenden 

Artikel geprägt. Der individualisierende Artikel hat die Funktion, nominale Aspektualisierung 

einzuschließen. Durch den individualisierenden Artikel werden dann vor allem, aber nicht nur, 

pluralisierbare Abstrakta erwartet. Damit wird ihre Extension begrenzt und sie nähern sich den 

Appellativa. Eine andere Kategorie, die mit dem individualisierenden Artikel erscheint, sind die 

nominalisierten Adjektive. 

6.2.1. Der individualisierende Artikel und die Abstrakta im Ludwigslied 

In diesem Abschnitt werden die Resultate für den individualisierenden Artikel und die Abstrakta 

im Ludwigslied präsentiert und kommentiert. 

In der Zeile 22 spricht König Ludwig und sagt, dass er alles, was Gott ihm sagt, machen 

wird, solange der Tod ihn nicht daran hindert: 

 

23) Dot ni rette mir iz    

 Tod   nicht hindert mir (Zeile 22) 

[wenn] mich der Tod nicht daran hindert 

 

Das Wort dot ist hier ein unpluralisierbares Abstraktum, da es ein abstraktes Wesen besitzt und 

somit wird die Verwendung des Artikels ausgespart. Die Erzählung geht weiter, und Ludwig 

empfiehlt sich seinem Gott: 

 

24) Tho nam her godes urlub  

 Da    nahm  er   Gottes Urlaub (Zeile 27) 

Er empfahl sich seinem Gott 

 

In der Nominalphrase Godes urlub wird die Funktion des Genitivattributs wirksam. Im 

Althochdeutschen könnte Definitheit durch die Position des Genitivattributs enkodiert werden. 

Der Genitiv hatte eine determinierende Funktion, wenn er vor dem Basissubstantiv steht. Stand 

der Genitiv nach dem Basissubstantiv, dann hatte er eine partitive Funktion. Aber wie 

Szczepaniak (2011: 68) erklärt, war die definite Lesart bei prä-nominalen und nicht-partitiven 

keineswegs automatisch. Die definite Lesart wurde durch das Weltwissen garantiert. In diesem 

Fall ist die definite Lesart von godes urlub dank der Identifizierung des Referenten durch die 

Kenntnis der christlichen Religion gesichert. Der bestimmte Artikel wird im nächsten Beispiel 

mit einem Personennamen und einer Apposition verwendet: 

 

25) Thanne sprah luto   Hluduig ther guoto  



 

29 

 

 Dann       sprach laut  Ludwig     der   Gute (Zeile 31) 

Mit lauter Stimme aber sagt Ludwig der Gute 

 

Was die Nominalphrase Hluduig ther guoto betrifft, ist es möglich zu beobachten, dass der 

Artikel zusammen mit der schwachen Deklination des Adjektivs benutzt wird. Im 

Althochdeutschen könnte die Definitheit durch die schwache/starke Deklination des Adjektivs 

signalisiert werden. Schwache Adjektivendungen hatten eine individualisierende Funktion (vgl. 

Szczepaniak 2011: 68). Sie fügt hinzu: „die definite Referenz wurde noch im Althochdeutschen 

durch die schwache Adjektivflektion markiert, später im Verbund mit dem neu entstandenen 

Definitartikel” (Szczepaniak 2001: 69). In diesem Fall, da es sich um eine nachgestellte 

Apposition handelt, die Szczepaniak (2011) zufolge schwach mit dem Substantiv verbunden 

ist, wird der definite Artikel benutzt, um die Referenz der Apposition zu versichern. In der Zeile 

34 spricht König Ludwig mit seinen Soldaten, und er bietet seine Hilfe an: 

  

26) Ob hiu rat thuhti 

 ob ihr Abhilfe dünkte (Zeile 34) 

wenn es euch eine Hilfe wäre 

 

Rat ist ein Abstraktum, und es wird oft im Althochdeutschen mit dem Verb thunken benutzt, mit 

der Bedeutung „Abhilfe sein” (vgl. Urmoneit 1973: 130). 

Das nächste Abstraktum wird in der Zeile 37 des Liedes verwendet: 

 

27) Gi-skerit ist thiu hier-uuist   

 geschoren ist das  Hier-sein (Zeile 37) 

Unser irdisches Sein ist [nach dem Willen des heiligen Christus] bemessen 

 

Das Abstrakt thiu hier-uuist wird mit einem individualisierenden Artikel geschrieben, um die 

Soldaten, die in einer vorigen Zeile genannt werden, als Referenten für das Substantiv zu 

verankern. Man könnte sich fragen, warum im Beispiel (23) Dot ohne Artikel steht, während 

an dieser Stelle thiu hier-uuist mit Artikel erscheint. Die Antwort liegt in der syntaktischen 

Position der zwei Nominalphrasen. Dot ist im Thema, und deshalb wird die definite Lesart des 

Abstraktums versichert. Thiu hier-uuist ist dagegen im Rhema, wo die neuen Informationen 

vorgestellt werden. Da normalerweise eine indefinite Lesart mit dieser Stellung verknüpft wird, 
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braucht man einen individualisierenden Artikel um die Referenten, welche die Soldaten sind, 

zu bestimmen.32 

 

28) Uuili her unsa hina-uarth  Thero habet her giuualt 

 Will   er    unseren Tod  Darüber  hat     er   Macht (Zeile 38) 

Will er unseren Tod, so hat er dazu die Macht.  

     

In der Nominalphrase hina-uarth versichert das Possessivum unsa die definite Lesart und die 

Erkennung der Referenten. Das folgende Abstraktum, gi-uualt steht ohne Artikel. Das 

Substantiv ist nicht zählbar und die Setzung des Artikels wird blockiert. In Zeile 59 loben die 

Soldaten den König: 

 

29) Bi sinan ergrehtin 

 bei  seine    Gnade (Zeile 59) 

[Gott der Herr erhalte ihn] stets in seiner Gnade!  

 

Im Beispiel (29) wird der Referent von ergrethin von dem Possessivum bestimmt. 

6.2.2 Der individualisierende Artikel und die Abstrakta im Georgslied 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse für die individualisierende Funktion im Georgslied 

präsentiert. Das erste Abstraktum wird in der Zeile 17 des Liedes verwendet: 

 

30) Ehrte uuas daz georigen mut 

Fest war das von Georg Sinn (Zeile 17) 

Standhaft war Georgs Gemüt 

 

Das Substantiv mut, welches ein Abstraktum ist, wird mit dem Artikel benutzt. Unerwartet ist 

die Aufnahme des Artikels, wenn der Referent des Genitivs georigen begrenzt ist. Diese 

Besonderheit kann erklärt werden, weil der Artikel im Althochdeutschen in 

Definitheitsumgebung (thematische Position) benutzt werden kann. Das bedeutet, dass bereits 

definite Nominalphrasen explizit als definit durch den Artikel bestätigt werden. Das ist, was 

Leiss (2000) mit Hyperdetermination meint. Diese Kodierung der Definitheit setzt eine neue 

Tendenz durch: alles was definit ist wird mit dem definiten Artikel signalisiert, auch wenn die 

Signalisierung nicht zwingend erforderlich ist (vgl. Leiss 2000:195). Das scheint der Fall zu 

sein. In dem Beispiel, auch wenn der Referent des Abstraktums durch ein Genitiv begrenzt ist, 

                                                 
32In diesem Fall ist die Übersetzung ganz geeignet. Der Übersetzer benutzt das Possessivum unser, um die Soldaten 

eindeutig als Referenten zu signalisieren. 
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und die Nominalphrase als definit gedeutet werden kann, wird ein zusätzlicher Artikel 

eingefügt, um Definitheit zu signalisieren. Im Beispiel (31) wird der Artikel auch im Georgslied 

mit einer Apposition verwendet: 

 

31) dar met imo do fuoren 

 dort  traf  ihm  da  

engila de skonen 

 Engel   die   herrlichen (Zeile 25, 26) 

Dorthin begleiteten ihn da, Engel, die herrlichen 

 

In diesem Fall hat die Flexion des attributiven Adjektivs eine wichtige Funktion. Skonen ist 

schwach dekliniert und schwache deklinierte Adjektive hatten eine individualisierende 

Funktion. Der Artikel wird wie in dem vorhergehenden Fall eingesetzt, auch wenn die 

Definitheit von anderen Faktoren gesteuert wird.33 Der Artikel konnte nicht nur mit einer 

Apposition sondern auch mit einem Possessivum benutzt werden, wie im folgenden Beispiel: 

 

32) kenerit er daz ire lib 

 rettete   er    das   ihre Leben   (Zeile 28) 

 Rettete er ihr Leben 

 

Auch in diesem Fall wird der Artikel benutzt, wenn die Deutung des Referenten von dem 

Possessivum gesteuert wird. Außerdem gehört das Substantiv lib zu der Gruppe von 

Substantiven, deren Bedeutung durch den Artikel entschieden wird. Lib heißt tatsächlich der 

Leib, dagegen bedeutet daz lib das Leben (vgl. Leiss 2000: 168). Hier wird vorgeschlagen, dass 

der Artikel die Funktion hat, das Substantiv mit der zweiten Bedeutung zu versehen. Nochmals 

wird der Artikel in Zeile possessiv benutzt: 

 

33) den iro skac spent[on] 

 den  ihren Reichtum verschenken (Zeile 144) 

ihren Reichtum zu verschenken 

 

Das Wort skac (skaz) (vgl. Splett 1993: 834) ist ein Abstrakt und in diesem Fall wird der Artikel 

eingesetzt, um es zu einem Appellativum anzunähern. Das Substantiv wird mit dem Artikel 

zählbar. Damit wird mit skac nicht mehr ein abstrakter Reichtum gemeint, sondern eine 

                                                 
33In Zeile 47 wird sogleich das Adjektiv attributiv verwendet: Tainas uuoto, Tatian der Wütend, doch hier kommt kein 

Artikel vor dem Adjektiv. Eine mögliche Erklärung könnte von der Natur der Substantive abhängen. Engel ist ein 

Appellativum während Tacianus ein Eigenname ist, d.h. ein Unikum. Zufolge Leiss (2000) blockieren Unika die 

Verwendung des definitiven Artikels und das würde den Unterschied zwischen den zwei Nominalphrasen erklären. 
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wirklicher konkreter Reichtum. Das stimmt der Erzählung des Liedes überein: die Königin wird 

durch Sankt Georg konvertiert und beginnt ihren Reichtum und all ihr Geld den Armen 

schenken. Im folgenden Beispiel wird der Artikel verwendet, um die Adjektive in Substantive 

umzuwandeln: 

 

34) der tumben det er sprekenten 

 den  Stummen machte er sprechend 

 den tuoben horenten 

 den Tauben hörend 

 den plinten det er sehenten 

 den Blinden mache er sehend 

 den hlacen gan[g]enten 

 den Lahmen gehend (Zeile 43-46) 

 Den Stummen brachte er zum Sprechen 

den Tauben zum Hören 

den Blinden brachte er zum Sehen, 

den Lahmen zum Gehen. 

 

In diesen Fällen wird der Artikel verwendet, um die Adjektive in Substantive zu verwandeln, 

und damit schließt das die nominale Aspektualisierung ein.34Dasselbe geschieht in der Zeile 92: 

 

35) uus spran[c] der uuaehe sa[r] 

hinaus sprang  der außerordentliche  (Zeile 92) 

hinaus sprang der außerordentliche Mann. 

 

Das Adjektiv uuahe wird durch die Einführung des Artikels in ein Substantiv verwandelt. Der 

letzte individualisierende Artikel des Liedes erscheint in der Zeile 104: 

 

36) demo tiufele al petrogena 

 von dem Teufel alles betrogen (Zeile 104) 

[und] vom Teufel betrogen gewesen 

 

Das Substantiv Teufel wird niemals im Vortext erwähnt, wird hier jedoch mit einem definiten 

Artikel benutzt. Es handelt sich um einen individualisierenden Artikel, damit der Referent des 

Substantivs als Unikum gedeutet werden kann. Die deiktische und demonstrative Komponente 

                                                 
34Da es im Georgslied die Möglichkeit gibt, indefinite Artikel zu verwenden (Z: 41 ein suol  ‘eine Säule‘) ist es möglich, 

dass der definite Artikel auch eine anamnestische Funktion in diesen Fällen hat. 
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des Artikels werden in diesem Fall abgebaut, der Artikel markiert nur, dass es sich um einen 

bestimmten Teufel handelt, der aufgrund christlichen Weltwissens identifiziert werden kann. 

6.2.3 Vergleich der Verwendung des individualisierende Artikels und der Abstrakta in 

den zwei Liedern 

In beiden Liedern kann der Artikel als eine individualisierende Funktion angewendet werden 

doch scheint diese Verwendung einige Unterschiede zu besitzen. Vor allem wird im Georgslied 

der Artikel benutzt, um die Adjektive in Substantive zu verwandeln, wofür im Ludwigslied kein 

Beispiel zu finden ist. Außerdem wird der Artikel benutzt, auch wenn die Referenz des 

Abstraktums schon von einem Possessivum oder einem Genitiv begrenzt wird. Dagegen wird 

der Artikel im Ludwigslied nicht benutzt, wenn es ein Possessivum gibt. Ein letzter Unterschied 

zwischen den zwei Texten ist, dass im Georgslied viel mehr individualisierende Artikel als im 

Ludwigslied benutzt werden. Die zwei Lieder haben jedoch die Tatsache gemein, dass sie den 

Artikel mit einem appellativen Adjektiv anwenden (Hluduig der guoto, engil de skonen). 

Vermutlich zeigt das Georgslied einen weiteren Schritt im Prozess der Grammatikalisierung 

des Demonstrativums. Tatsächlich wird der Artikel in vielen Fällen nicht-referenziell benutzt 

(die Referenz wird durch den Genitiv oder das Possessivum gesichert) und hat die Funktion, 

das Substantiv als definit und begrenzt darzustellen. Im Ludwigslied wird der Artikel nur dann 

benutzt, um das Substantiv - wenn es notwendig ist - auf eine textuelle Referenz zu beziehen. 

6.3. Die Unika 

Leiss (2000) zufolge ist die Verwendung des definiten Artikels bei Unika blockiert, weil hier 

die Referenz nicht begrenzt werden kann. In den folgenden Abschnitten werden die Unika im 

Ludwigslied und im Georgslied analysiert. 

6.3.1. Die Unika im Ludwigslied 

Im Ludwigslied werden zahlreiche Unika benutzt und sie erscheinen immer ohne Artikel. Das 

Wort god wird zehnmal (einmal als got geschrieben) ohne Artikel benutzt, gleichfalls das 

Synonym thruhtin (Z. 59), welches einmal im Text erscheint. Auch die Wörter, die sich auf Gott 

beziehen, werden als Unika gedeutet und ohne Artikel geschrieben: 

 

37) Holoda Inan truhtin   Magaczogo  uuarth her sin. 

 Berief     ihn     der Herr  Erzieher        war       er    sein (Zeile 4) 

Der Herr selbst nahm sich seiner an und wurde sein Erzieher. 
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In diesem Fall bezieht sich Macagzogo auf thruhtin (das ein Synonym von Gott) und als 

Unikum zu deuten ist. Das Wort krist wird zweimal ohne Artikel benutzt. Auch Ländernamen, 

die nur ein spezifisches Land bezeichnen und deren Referent nicht begrenzt werden kann, 

erscheinen ohne Artikel, wie Beispiele 38 und 39 veranschaulichen: 

 

38) Stuol hier in Urankon 

 thron  hier in Franken (Zeile 6) 

 Der Thron hier in Franken 

 

39) Reit her thara In urankon  Ingangan north- mannon 

Ritt   er    dahin   in  Franken gegen         Normannen (Zeile 28) 

ritt  er gegen die Normannen ins Frankenland 

 

In den Beispielen 38 und 39 wird, wie erwartet, das Substantiv urankon ohne Artikel benutzt, 

weil es sich auf einen Ländernamen bezieht. Zum Schluss wird der Name des Königs Ludwig, 

hluduig immer ohne Artikel geschrieben. 

6.3.2 Die Unika im Georgslied 

Auch im Georgslied werden zahlreiche Unika ohne Artikel verwendet. Die Wörter für Gott, 

koten und druhtin, werden viermal gebraucht, immer ohne Artikel. Georio und sancte Georio 

werden zwanzigmal ohne Artikel benutzt. Dasselbe gilt auch für die anderen drei Eigennamen, 

die in dem Lied erscheinen Tacianus, Elosaria, und Abollinus. Die folgenden zwei Beispiele 

sind keine Eigennamen, können aber als Unika gedeutet werden: 

 

40) ferliez er uuereltrike 

 verlor    er   Welt-reich 

keuuan er himilrike 

 gewann er Himmelreich (Zeile 9,10) 

Er (Georg) entsagte der irdischen Macht und gewann [dafür] das Himmelreich 

 

Der christlichen Treue nach, die der Referenzraum des Liedes ist, gibt es nur ein Himmelreich 

und nur ein Leben in dieser Welt und deshalb sind diese Substantive als Unika zu deuten. 

6.3.3 Vergleich der Verwendung der Unika in den zwei Liedern 

Leiss (2000) Hypothese sagt voraus, dass die Unika ohne Artikel erscheinen, weil ihre Referenz 

nicht von dem Artikel begrenzt oder spezifiziert werden kann. Die Daten aus den beiden 

Liedern bestätigen diese Hypothese, weil die Unika in den beiden Liedern niemals mit einem 

definitiven Artikel stehen. 
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6.4. Das verbale Definitheitssystem 

Leiss' (2000) Theorie beschreibt das verbale Definitheitssystem als wichtig für die Entwicklung 

des definiten Artikels im Althochdeutschen. Ihrer Hypothese zufolge war das verbale 

Definitheitssystem auf dem Weg der Ablösung im 9. Jahrhundert, was den 

Grammatikalisierungsprozess des Demonstrativums verursacht hat. Doch als das 

Demonstrativum begann, als Artikel benutzt zu werden, war das verbale Definitheitssystem 

noch nicht total abgelöst und aus diesem Grund bestehen die zwei Systeme nebeneinander. Sie 

behauptet, dass der verbale Aspekt und der Artikel grammatikalische Synonyme sind, die 

dieselbe Funktion haben: Definitheit zu signalisieren. 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse für die verbale Definitheitssystem im 

Ludwigslied und im Georgslied besprochen. 

6.4.1 Das verbale Definitheitssystem im Ludwigslied 

Im Ludwigslied werden zahlreiche perfektive Verben benutzt. Das ist doch kein Beweis, dass 

die perfektiven Verben den verbalen Aspekt beibehalten haben. Das gilt für die folgenden 

Beispiele: 

 

41) Thaz gi-deilder thanne.   Sar mit karlemanne        

Das     teilte       er  dann  bald mit   Karlmann (Zeile 7) 

Die Herrschaft hat er bald mit Karlmann geteilt 

 

Das Verb gi-deilder wird von einem perfektiven Präfix eingefügt, doch ist es nicht möglich zu 

beobachten, ob es den verbalen Aspekt aktiv ist, weil das Objekt thaz im Akkusativ steht und 

vor allem kein Substantiv ist. Thaz ist selbstverständlich kein Artikel, weil ihm kein Substantiv 

folgt, sondern hier als Demonstrativum funktioniert, das sich auf Stuol in der vorherigen Zeile 

bezieht.35Auch in dem folgenden Beispiel gibt es zwei Verben, die ohne Objekt erscheinen: 

 

42) Thaz ih hier ge-uuhti 

dass  ich hier kämpfe  

Mih selbon ni sparoti   Un-c ih hiu gi-neriti 

Mich selbst    nicht schonen  bis      ich euch rette (Zeile 34,35) 

[Gott hat mich hergesandt und gebot mir selbst, wenn es euch eine Hilfe wäre], hier zu kämpfen. Und 

mich nicht zu schonen, bis ich euch retten würde. 

 

                                                 
35Die Übersetzung ist in diesem Fall irreführend. 
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Auch in diesem Fall werden ge-uuhti und gi-neriti durch das perfektive Präfix gi- eingefügt 

aber es gibt nichts im syntaktischen Kontext, das darauf hinweist, dass der verbale Aspekt 

bereits in Funktion war. Die folgenden Beispiele beweisen jedoch, dass der verbale Aspekt und 

folglich das verbale Definitheitssystem im Ludwigslied wirksam war: 

 

43) Sum fol loses   Ind er gi-buozta sih thes 

Einige voll Züchtigkeit  Und er  befreite       sich  des   (Zeile 18) 

Ein dritter lebte ohne Beherrschung, doch auch er befreite sich von diesem Makel durch Buße. 

 

Im Beispiel (43), Zeile 18 im Lied, gibt es ein perfektives Verb gi-buozta, welches die 

Präteritums Form von gibuozenist. Urmoneit (1973: 250-251) zufolge gab es im 

Althochdeutschen auch das Simplex buozen, das bei Otfried, Notker und in Muspilli36 benutzt 

wird. Es ist nicht sicher, ob auch in diesem Dialekt das Verbpaar noch intakt war, aber man kann 

beobachten, dass das direkte Objekt thes im Genitiv steht. Im Althochdeutschen, sowie in 

einigen modernen slawischen Sprachen, war die Kasusopposition Genitiv/Akkusativ ein 

benutzbares Mittel für die Signalisierung der Definitheit bei perfektiven Verben. Der Akkusativ 

signalisierte das Objekt als definit und das Genitiv als indefinit (vgl. Szczepaniak 2011: 66). In 

diesem Fall ist mit thes nicht eine spezifische Sünde gemeint, sondern jede Sünde, welche die 

Franken begangen haben könnten. Das bedeutet, dass gi-buozta noch immer als perfektives 

Verb funktionierte. Aus diesem Grund ist es möglich vorauszusetzen, dass verbales Aspekt in 

Ludwigslied noch in Funktion war, und wahrscheinlich, dass es auch Definitheit signalisieren 

konnte. Das nächste perfektive Verb erscheint in Zeile 19: 

 

44) Kuning uuas er-uirrit  Thaz richi al girrit    

König        war     entfernt  Das      Reich   all zerrüttet   (Zeile 19) 

Der König war in der Ferne, das Reich war von Wirren erschüttert 

 

In Zeile 19 gibt es etwas unerwartetes, weil man annehmen könnte, dass das Substantiv Kuning 

zusammen mit dem anaphorischen Artikel stehen sollte. Doch hier ist dies nicht der Fall. 

Dagegen wird thas richi zusammen mit dem anaphorischen Artikel geschrieben. An folgender 

Stelle werden zwei Hypothesen vorgeschlagen, die diese Abwesenheit erklären können: 

1. Das Präfix er- in er-uirrit fungiert als perfektives Präfix und bestätigt somit  Leiss' 

Hypothese. 

                                                 
36Das Muspilli ist ein Gedicht über die Endzeit der Welt, das 870 in Fulda verfasst wurde. 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Muspilli/mus_intr.html. 
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2. Identifizierbare Personen werden noch nicht immer mit dem Artikel signalisiert, sowie im 

Isidor (Szczepaniak 2011: 74). Diese Hypothese wird doch von einem späteren Beispiel 

unterstützt: 

 

45) Ther kuning reit kuono   Sang lioht frano 

 der     König    ritt   kühn           sang  ein Lied heilig   (Zeile 46) 

 Kühn sprengte der König voran, ein heiliges Lied auf den Lippen 

 

Da im Beispiel 45 das Substantiv kuning von einem anaphorischen Artikel eingefügt wird, 

falsifiziert das aus diesem Grund allerdings Hypothese zwei. 

 Wischer & Habermann (2004: 275) schreiben mit Bezug auf die Verwendung von 

Verbalpräfixen in Tatianus: „Verbpaare, die keinen größeren Bedeutungsunterschied als 

allenfalls einen aspektuellen aufweisen, finden sich lediglich bei den hochfrequenten, nicht 

trennbaren Präfixen gi-(ge-), ar-(er-), bi-(be-) und uor- (vor-)“. Aus diesem Grund kann das 

Präfix er-  den verbalen Aspekt auch im Ludwigslied ausdrücken und das Verbpaar uuirren- 

eruuiren als ein imperfektiv-perfektives Verbpaar darstellen. Da er-uirren ein perfektives Verb 

ist, wird die Definitheit vom Verbbereich ausgedrückt und die Setzung des Artikels bei konung 

von der verbalen Definitheit blockiert. Damit ist Leiss' Annahme über die Möglichkeit, dass 

perfektive Verben Definitheit signalisieren können und die Verwendung des definiten Artikels 

blockieren, bestätigt. Auch in der Zeile 24 gibt es einen anderen Typ von perfektivem Verb: 

 

46) Heigun sa north-man  Harto bi-duuunga 

 Haben     sie Normannen     Hart      bedrängt  (Zeile 24) 

 Die Normannen haben sie so sehr bedrängt 

 

Vor north-man würde man einen anaphorischen Artikel erwarten, aber auch in diesem Fall gibt 

es keinen Artikel. Das althochdeutsche Wörterbuch (Splett 1993) klassifiziert eigan als ein 

Perfekt-Präsens-Verb. Auch wenn es hier als Hilfsverb auftritt, befindet sich das Substantiv 

north-man im Bereich eines perfektiven Verbs. Der Definitheitseffekt wird dann von dem Verb 

gesichert und die Artikelsetzung bei dem Substantiv ist nicht notwendig. Diese letzten Beispiele 

aus dem Text haben Leiss' (2000) Annahme bestätigt, dass der verbale Aspekt im Ludwigslied 

Definitheit signalisieren konnte und das dies als Alternative zur Verwendung des Artikels 

benutzt werden konnte. 
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6.4.2 Das verbale Definitheitssystem im Georgslied 

Im Georgslied sind keine zahlreichen Beispiele des verbalen Definitheitssystems zu finden. 

Tatsächlich ist in der Analyse nur ein perfektives Verb entdeckt worden: 

 

47) inan Druhtin all geuuereta 

 ihm    der Herr   alles gewährte 

 des gorio z[e] imo digita 

 was Georg zu ihm  betete   (Zeile 34,35) 

Ihm gewährte der Herr alles, 

um was Georg zu ihm betete 

 

Das Verb geuuereta ist ein perfektives, weil ihm das perfektive Präfix ge- vorausgeht. 

Da das Genitivobjekt ohne einen definitiven Artikel erscheint, kann man vermuten, dass das 

System des verbalen Definitheitssystems noch nicht abgebaut worden ist. Tatsächlich, wenn die 

perfektiven Verben eine definite Komponente hätten, könnten sie zusammen mit einem 

Genitivobjekt Partitivität enkodieren. Das ist genau der Fall hier: Gott gewährt nicht alles, 

sondern nur das, um was Georg ihn bittet. Es handelt sich nur um einen Teil aller Aktionen, die 

Gott verwirklichen kann. Hätte das perfektive Verb seine definite Komponente verloren, wäre 

diese Konstruktion mit einem einfachen Genitiv, so wie in diesem Beispiel, nicht möglich 

gewesen.37 

6.4.3 Vergleich der verbalen Definitheitssysteme in den zwei Liedern 

In den Abschnitten 6.4.1 und 6.4.2 werden die Ergebnisse der Analyse des verbalen 

Definitheitssystems in den Liedern besprochen. In beiden Liedern scheint der verbale Aspekt 

noch immer wirksam zu sein. Dadurch können perfektive Verben Definitheit signalisieren. Der 

Unterschied zwischen den Liedern liegt in der Anzahl der Verwendungen von perfektiven 

Verben. Im Ludwigslied werden sechs perfektive Verben benutzt, unter ihnen drei mit einem 

direkten Objekt, dessen Definitheit von dem Verb bestimmt wird. Meiner Analyse zufolge wird 

im Georgslied nur ein perfektives Verb mit einem direkten Genitivobjekt verwendet. 

Zusammen mit der größten Anzahl von individualisierenden und anamnestischen38 Artikeln 

können diese Daten beweisen, dass im Georgslied der Abbau des verbalen Systems und der 

folgenden Prozess von Grammatikalisierung des Demonstrativums fortgeschrittener als im 

Ludwigslied war. Auf jedem Fall ist Leiss' (2000) Annahme über die parallelen Systeme 

verbaler und nominaler Definitheit im Althochdeutschen bestätigt worden. 

                                                 
37Sehen Sie 2.2.1 
38Diese werden in dem folgenden Abschnitt analysiert. 
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6.5 Andere Benutzungen vom definiten Artikel in den zwei Liedern 

Im Georgslied wird der Artikel oft in einer Art und Weise benutzt, die sich nicht in Leiss‘ (2000) 

Kategorisierung des verbalen, anaphorischen und individualisierenden Definitheitssystems, 

einfügen lassen, wie die folgenden Beispiele zeigen: 

 

48)  

a) fone dero marko 

  von    der    Mark   (Zeile 3) 

  Aus der Mark 

b) ze demo karekare    

  zu dem     Kerker   (Zeile 24)  

zum Kerker 

c) daz im]biz in frono 

  das   Speise ihnen herrliche (Zeile 30) 

Speise mit des Herrn Hilfe 

d) begont ez der rike man 

  begann es der  reiche Mann (Zeile 45, 61,73) 

Es begann der mächtige Mann 

e) die heidenen man 

  die heidnischen Männer 

  kescante gorio drate fram 

  brachte Gorio     in      Schade (Zeile 59,60- 71,72, 95,96) 

Die heidnischen Männer 

  brachte Georg gar sehr in Schande 

f) man uuarf en in den prunnen 

  man  warf   ihn in den Brunnen (Zeile 80) 

man warf ihn in den Brunnen 

g) do gi[enc] er ze dero kamero 

  dann ging   er   zu dem Hof 

  ze dero chuninginno 

  zu   der   Königin   (Zeile 107,108) 

Da ging er (Georg) zu Hof, 

  zur Königin. 

  

All die kursiv geschriebenen Substantive in den Beispielen (48a-48g) sind nicht im Vortext 

erwähnt und sie werden zum ersten Mal im Text benutzt. Doch werden sie mit einem Artikel 

geschrieben. Um die Funktion des Artikels zu verstehen, ist es notwendig, sich an die Funktion 

des Liedes zu erinnern. Man hat gesehen, dass das Georgslied in einem Gebiet entstanden ist, 
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wo die Georgverehrung sehr wichtig war.39 Außerdem hatte dieser Text eine paraliturgische 

Funktion und wurde wahrscheinlich dem Volk laut vorgetragen. Wenn man alle diese 

Voraussetzungen in Betracht zieht, ist es möglich zu behaupten, dass der Artikel in allen den 

vorigen Fällen eine anamnestische Funktion hat. Man nutzt das Vorwissen der Hörer, die 

wahrscheinlich schon mit dem Inhalt der Geschichte bekannt waren. Die Artikel signalisieren, 

dass es sich nicht um einige kausale Referenten handelt, sondern um solche, die das Publikum 

- durch Geschichtsvorkenntnisse - erkennen kann. Auch in dem folgenden Beispiel gibt es ein 

Substantiv mit einem definiten Artikel, das im Text noch nicht vorher erwähnt worden ist: 

 

49) GORIO huob dia hant uf 

 Georg      hub  die   Hand auf (Zeile 121) 

Georg hub die Hand auf    

 

Wie Szczepaniak (2012: 69) schreibt, nimmt die Frequenz des Demonstrativs bei Körperteile 

im Althochdeutschen zu, während vorher ein possessives Pronomen benutzt wurde. Ther wird 

jedoch nicht länger demonstrativ benutzt, sondern es zeigt, dass es sich um identifizierbare 

Körperteile handelt und als definitiver Artikel benutzt wird. Doch hat der Artikel weder eine 

anaphorische noch eine individualisierende Funktion. Er wird assoziativ benutzt und gibt nur 

an, dass es sich um spezifische und identifizierbare Hände handelt. Im Ludwigslied erscheinen 

dagegen einige artikellose Substantive, die mit dem anaphorischen Artikel erwartet werden 

würden, die in diesem Abschnitt diskutiert werden. 

 

50) Einan kuning uueiz ih   Heizsit her hluduig   

Ein     König      kenne   ich Heißt      er    Ludwig  

Ich kenne einen König, Ludwig ist sein Name 

Kind uuarth her faterlos   Thes uuarth Imo sar buoz 

 Kind    war       er    vaterlos Des     war     ihm  bald Ersatz (Zeile 1,3) 

Den Vater verlor er schon in jungen Jahren, doch erhielt er sogleich Ersatz. 

 

Am Anfang des Liedes wird König Ludwig eingefügt. Da er zum ersten Mal in dem Text 

erwähnt wird, handelt es sich um eine indefinite Lesart des Substantivs, was von dem 

indefiniten Artikel angezeigt wird. Mit dem Substantiv Kind sollte ein definiter anaphorischer 

Artikel erscheinen, weil es von dem König Ludwig handelt, der schon erwähnt worden ist. Doch 

hier beschreibt Kind die Zeit, als Ludwig selbst noch ein Kind war, und ist somit als Unikum 

zu deuten. 

                                                 
39Siehe 5.2.2 
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In dem folgenden Beispiel erscheinen einige Substantive, mit denen die Selektion des 

definiten Artikels von anderen Faktoren als der Anaphorik gesteuert wird. 

  

51) Lietz her heidine man  Ober seo lidan  

Liess   er    heidnische Männer über    See   kommen 

Thiot urancono    Manon sun-diono 

 Das Volk Der Franken  mahnen   der Sünden   (Zeile 11,12) 

Er ließ heidnische Männer über die See fahren, 

das Volk der Franken an seine Sünden zu mahnen. 

    

Die Nominalphrase heidine man wird hier zum ersten Mal im Text eingefügt und aus diesem 

Grund gibt es keinen Artikel.  Es ist auch möglicherweise als indefinit zu deuten, weil es sich 

im Prädikat, (d.h. im Rhema) befindet. Was das Wort seo betrifft, schreibt Leiss (2000: 178): 

[...] sêo von den Regeln der anaphorischen Artikelverwendung nicht erfasst wird. Die Selektion des 

Artikels beim Lexem sêo wird von einem anderen Faktor gesteuert: dem des Nominalaspekts. Wird 

sêo als „begrenzt” mit Konturen perspektiviert, steht der Artikel, soll die Vorstellung der 

Begrenztheit des Gewässer nicht aktualisiert werde, wird sêo ohne Artikel verwendet. (Leiss 

2000:178) 

Mit der Nominalphrase Thiot urancono kann erwartet werden, dass ein anaphorischer Artikel 

verwendet wird, weil in Zeile (4) das Land der Franken schon genannt wird. Doch ist die 

Einsetzung des Artikels zusammen mit dem Wort thiot und seinem Synonym folk nicht von der 

anaphorischen Verwendung abhängig. Wie Leiss (2000: 168) in Bezug auf Jäger (1917) erklärt, 

wird der Artikel verwendet, wenn ein bestimmtes Volk gemeint ist. Dagegen wird von dem 

Artikel kein Gebrauch gemacht, wenn die „Bezeichnung des Volkes in seiner Gesamtheit” 

(Leiss 2000: 168) gemeint ist. In diesem Fall - auch wenn es sich um das spezifische Volk der 

Franken handelt - wird das Volk in seiner Gesamtheit beschrieben und genau aus diesem Grund 

wird der Artikel nicht eingefügt. 

 

52) Reit her thara In urankon  Ingangan north- mannon 

Ritt   er    dahin   in  Franken gegen         Normannen (Zeile 28) 

Er ritt gegen die Normannen ins Frankenland. 

 

Das Substantiv North-mannon „die Normannen” sollte mit einem anaphorischen Artikel 

erscheinen, denn sie sind im Text schon erwähnt worden. Es könnte vermutet werden, dass das 

Substantiv als Bezeichnung des Volkes der Normannen in seiner Gesamtheit gemeint ist. 

Dagegen spricht ein späteres Beispiel, in dem die Normannen zusammen mit einem 

anaphorischen Artikel geschrieben werden: 
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53) Tho ni uuas iz buro-lang.  Fand her thia north-man   

 Nach nicht allzu langer Zeit   fand  er     die Normannen   (Zeile 44) 

Nach nicht allzu langer Zeit, stieß er auf die Normannen 

 

Das Substantiv ist nicht einmal in einem verbalen definiten Bereich, weil es kein perfektives 

Verb gibt. Aus diesem Grund, könnte die Verwendung des Artikels durch die Metrik des Liedes 

gesteuert wird. Ein ähnliches Beispiel erscheint später in dem Lied: 

 

54) Ther kuning reit kono   Sang lioht frano  

 Der     König    ritt   kühn  sang   ein Lied heilig 

Ioh alle saman sungun.  Kirrie-leison  

 Und  alle  zusammen sangen Kyrie     eleison 

Sang uuas gi-sungan   Uuig uas bi-gunnan 

 Gesang war  gesungen  Kampf  war begonnen   (Zeile 46-48) 

Kühn ritt der König [voran] und stimmte einen Psalm [Herrenlied] an, und alle sangen zusammen das 

Kyrie eleison mit. Der Gesang war beendet, der Kampf hub an. 

 

In diesen Versen ist es möglich zu beobachten, wie das Substantiv sang (Gesang) benutzt wird. 

Die erste Erwähnung von sang erscheint ohne Artikel, weil es indefinit ist. Mit der zweiten 

Erwähnung wird dagegen ein anaphorischer Artikel erwartet. Auch in diesem Fall ist es 

möglich, dass die Setzung des Artikels von der Struktur des Verses blockiert wird. Um die 

parallele Struktur der zwei Halbverse zu bewahren, wird das erste Substantiv ohne Artikel 

geschrieben. Die definite Lesart wird durch die thematische Position unterstützt. Uuig wird 

niemals in dem Lied erwähnt und kann deswegen nicht mit dem anaphorischen Artikel 

geschrieben worden sein: auch hier wird die definite Lesart von der thematischen Position 

gesichert. 

6.5.1 Einige Bemerkungen über die anderen Verwendungsarten des Artikels in den zwei 

Liedern 

Die im Kapitel 6.5 präsentierten Beispiele könnten als Falsifikation der Theorie von Leiss 

(2000) gedeutet werden, weil sie von den drei Definitheitssystemen abweichen, die Leiss als 

typisch für das Althochdeutsche beschrieben hat. Im Georgslied wird eine umfangreiche 

Benutzung des definitiven Artikels beobachtet, während es im Ludwigslied einige Fälle gibt, 

die einen erwarteten Artikel nicht aufweisen. Eine mögliche Interpretation dieser Daten wird in 

diesem Kapitel vorgeschlagen. 

Zuerst wird Leiss' These, die voraussagt, dass Artikel und verbaler Aspekt dieselbe 

grammatikalische Funktion haben, von diesen Beispielen nicht falsifiziert. Kein einziges 
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Beispiel weist eine gleichzeitige Verwendung von Artikel und Aspekt auf. Leiss zeige nur einige 

Verwendungen des definitiven Artikels auf, die den drei Definitheitssystemen nicht direkt 

zugeschrieben werden können. Man muss sich daran erinnern, dass Leiss ein System beschreibt, 

das niemals statisch war, sondern das versuchte, „eine Art kategoriales Fließgleichgewicht 

herzustellen“ Leiss (2000: 192). Das System ist demnach durch Freiheit charakterisiert: 

Es gibt zwar eine beeindruckende Freiheit bei deren (der grammatischen Einheiten) Verwendung, 

aber keine Irregularität. Die Freiheit ist schon allein dadurch gewährleistet, dass wir bei 

grammatischen Kategorien grundsätzlich die Wahl zwischen verschiedenen 

Perspektivierungsmöglichkeiten haben. (Leiss 2000: 193). 

Ein weiterer Aspekt, an den es sich notwendig zu erinnern gilt, ist der stufenweise stattfindende 

Prozess der Demonstrativumsgrammatikalisierung. Wie Leiss in ihrem Buch präzisiert, sind die 

auffälligen Veränderungen in dem sprachlichen System des Althochdeutschen die Tendenz zu 

der Hyperdetermination und die Anaphorik. Diese zwei Tendenzen seien zwei Ausdrücke eines 

einzigen Phänomens, d.h. die Tendenz alles was definit ist zu signalisieren. Die Textkohäsion 

sei nicht die primäre Motivation der Entwicklung und Benutzung des definiten Artikels, weil 

sich textphorische Relationen durch andere Mittel zum Ausdruck bringen lassen (Leiss 2000: 

195). Diese letzte Aussage kann die Fälle im Ludwigslied erklären, in denen ein erwarteter 

anaphorischer Artikel nicht erscheint. So lange die Textkohäsion durch die Abwesenheit des 

definiten Artikels nicht bedroht wird, kann der anaphorische Artikel weggelassen werden, wenn 

textuelle Merkmale es so verlangen. Wie oben erwähnt, könnten die Metrik und Struktur des 

Liedverses Gründe für die Abwesenheit des anaphorischen Artikels sein. Da die Nominalphrase 

als definit interpretiert werden können, kann der definite Artikel weggelassen werden, um die 

Regularität der Metrik und des Verses beizubehalten. Doch ist das nur als Hypothese zu 

betrachten, weil die Metrikregularität des Ludwigslieds in diesem Aufsatz nicht in Betracht 

gezogen wurde. Sollte es sich zeigen, dass die Metrik im Lied stark regulär ist, kann diese 

Hypothese bestätigt werden. 

Im Georgslied wird der Artikel auch in Fällen benutzt, in denen er weder anaphorisch noch 

individualisierend ist. Stattdessen hat er eine anamnestische Funktion. Der Referent der 

Nominalphrase ist durch das gemeinsame Weltwissen des Schreibers und Hörers gesichert. 

Diese Verwendung kann durch die Funktion des Liedes erklärt werden. Es wurde erwähnt40, 

dass das Lied wahrscheinlich einem Publikum vorgetragen wurde, dem die Erzählung bekannt 

war. Um die Referenten der Nominalphrasen in den bereits genannten Beispielen als bekannt 

und definit zu signalisieren, wurde ein definiter Artikel eingefügt. Dem stimmt Leiss (2000) zu, 

                                                 
40 Siehe Kap. 5.2.2 
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wenn sie schreibt, dass die wachsende Verwendung des definiten Artikels von der Tendenz der 

expliziten Signalisierung von allem was definit ist, bestimmt wird. Diese Verwendung des 

definiten Artikels stellt einen weiteren Schritt zu der übergeneralisierenden Verwendung des 

Artikels dar. Wie Leiss schreibt: 

Die neue Regel lautet also: Nominale Definitheit wird signalisiert, auch wenn deren Signalisierung 

nicht erforderlich ist. […] Der anaphorische Artikel ist somit der Ausdruck einer 

übergeneralisierenden Verwendung des definiten Artikels. Diese Übergeneralisierung selbst ist 

wiederum die Folge von Homogenisierungstendenzen innerhalb des Systems. Sie würden ausgelöst 

durch die Erosion des Aspektssystems. (Leiss 2000: 196) 

Wie in der Analyse des Georgslieds zu sehen war, sind kaum perfektive Verben zu finden, 

während eine hypergeneralisierende Verwendung des Artikels die Regel ist. 

Es kann demnach festgestellt werden, dass diese Lieder zwei verschiedene Schritte des 

Prozesses darstellen, der zu der Hyperdetermination im Deutschen führt und der von dem 

Aufbau des verbalen Systems herbeigeführt worden ist. 

Eine Frage, die man sich stellen kann, ist die Frage, warum zwei Texte, die in demselben Gebiet 

und ungefähr während derselben Zeit geschrieben wurden, zwei Stufen der Entwicklung des 

definiten Artikels darstellen. In diesem Aufsatz wurde darauf keine Antwort gegeben, sondern 

nur ein paar Hypothesen angeführt, die mittels weiterer Forschung bestätigt werden müssen. 

Das Georgslied wurde wahrscheinlich zwischen Ende des 10. Jahrhunderts und der ersten 

Hälfte des 11. Jahrhunderts (vgl. Haubrichs 1979:72) nach einem Original aus dem 9. 

Jahrhundert (vgl. Haubrichs 1979: 402) niedergeschrieben. Es könnte möglich sein, dass der 

Schreiber den Text verändert hat und an den Stellen Artikel gesetzt hat, wo sie in seinem eigenen 

Dialekt notwendig waren. Eine andere Alternative wäre, dass die Sprache von der Funktion der 

zwei Texte beeinflusst wurde. Es wurde vermutet, dass das Georgslied geschrieben wurde, um 

von einem Publikum gelesen zu werden, während es keinen Beweis dafür gibt, dass das 

Ludwigslied eine solche Funktion hatte. Dieser Unterschied könnte die Sprachverwendung in 

den zwei Liedern verursacht haben. Diese Hypothese würde jedoch die Linearität des 

Grammatikalisierungsprozesses anzweifeln und infolgedessen würden zwei verschiedene 

Stufen dieses Prozesses in den Texten erscheinen, die annähernd gleichzeitig und in demselben 

Dialekt geschrieben wurden. 

7. Zusammenfassung und Schlussbemerkung 

In diesem Aufsatz ist der Prozess der Grammatikalisierung des definiten Artikels im 

Althochdeutschen anhand der Hypothese von Leiss (2000) untersucht worden. Die 

Grammatikalisierung kann hierbei als ein Prozess beschrieben werden, der ein weniger 
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grammatisches Element in ein stärker grammatikalisches verwandelt. Das Demonstrativum 

kann sich in einen definiten Artikel umwandeln – beide Elemente sind definite Elemente, d.h. 

sie haben die Fähigkeit, definite Referenten zu identifizieren und zu einer Ganzheit zu 

referieren. Der Unterschied zwischen dem Demonstrativum und dem Artikel liegt in der 

Tatsache, dass das Demonstrativum die Eigenschaft [+Dem] besitzt, während der Artikel [-

Dem] ist. Das bedeutet, dass das Demonstrativum semantischen Inhalt verliert und freier von 

dem textuellen Kontext wird. Der spezifische Prozess der Grammatikalisierung des 

Demonstrativums in einem definiten Artikel im Althochdeutschen kann durch den 

Definitheitszyklus, der von Greenberg (1978) entwickelt wurde, beschrieben werden, worüber 

im Übrigen Einigkeit in der Forschung herrscht. Der Prozess begann im 8. Jahrhundert und ist 

von einer Erweiterung der Gebrauchskontexte des Demonstrativums/Artikels bezeichnet. 

Zuerst wird der Artikel dher anaphorisch benutzt, um zuvor erwähnte Elemente zu 

signalisieren. Später im 9. Jahrhundert wurde dher mit pluralisierbaren Abstrakta und Unika 

benutzt. Da es nicht notwendig ist, den Referent der Unika zu signalisieren, weil sie nur einen 

Referent besitzen können, kann der Artikel in diesen Fällen nur Definitheit andeuten. Obwohl 

sich die Forschung über die Entwicklungsbedingungen des definiten Artikels einig ist, gibt es 

keine Einigkeit über die Motive, die diese Entwicklung verursachen. 

Das Ziel dieser Arbeit war es, die Theorie von Leiss (2000) zu prüfen und bestenfalls zu 

bestätigen. Ihrer Meinung nach wurde die Entwicklung des definiten Artikels von dem Aufbau 

des verbalen Aspekts verursacht. Ihre Hypothese ist, dass der Artikel und der verbale Aspekt 

als grammatikalische Synonyme zu betrachten sind, weil sie dieselbe Funktion haben, d.h. die 

Signalisierung definiter Elemente. Das steht im Zentrum dieses Aufsatzes und ist im Verlaufe 

der Arbeit überprüft worden.  Durch die Analyse und Kommentierung der Sätze im Tatian, die 

nach der vorherigen Forschung einen anaphorischen Artikel enthalten sollen, und die aus 

diesem Grund als Ausnahme gesehen wurden, hat Leiss (2000) gezeigt, dass der Mangel des 

Artikels, durch die Anwesenheit eines perfektiven Verbs in demselben Satz erklärt werden kann. 

Sowohl die Perfektivität als auch der Artikel könnten aus diesem Grund die Definitheit 

signalisieren und nicht im selben Satz auftreten. Als Konsequenz daraus müssten sich drei 

verschiedene Definitheitssysteme im Althochdeutschen vorfinden lassen: das verbale, 

anaphorische und individualisierende Definitheitssystem. Durch den Aufbau des verbalen 

Definitheitssystems hätten sich die anderen zwei Systeme verbreitet und homogenisiert und der 

Artikel hätte ferner andere Funktionen bekommen. 

Um ihre Theorie zu bestätigen, empfiehlt Leiss, dass alle althochdeutschen Texte analysiert 

werden sollten und nicht nur ausgewählte berühmte Texte. Dies hat zu der Wahl der Texte dieses 
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Aufsatzes geführt. Das Ludwigslied und das Georgslied sind niemals auf diesen spezifischen 

Bereich hin analysiert worden und ihre Analyse kann einen weiteren Forschungsfortschritt 

bezüglich des definiten Artikels im Althochdeutschen darstellen. Außerdem kommen beide 

Gedichte wahrscheinlich aus demselben Gebiet (Rheinfranken) und wurden vermutlich 

während der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts geschrieben. Diese Eigenschaften können 

wichtig sein, um ein Muster in der Verwendung des Artikels zu identifizieren. 

Die zwei Texte werden philologisch eingeführt und danach analysiert. Die Analyse hat sich 

auf die drei von Leiss identifizierten Definitheitssysteme und auf die Verwendung der Unika 

konzentriert. In beiden Texten wird der Artikel anaphorisch und individualisierend benutzt und 

die Unika erscheinen immer ohne definiten Artikel. Der verbale Aspekt ist in beiden Texten 

noch immer wirksam. Im Ludwigslied ist es möglich zu beobachten, wie dies mit dem definiten 

Artikel zusammenwirkt. In einigen Sätzen sind anaphorische Artikel erwartet worden, die 

jedoch nie im Text erschienen. Für diese Fälle gibt es ein perfektives Verb, das die Verwendung 

des Artikels blockiert und die definite Lesart des Substantivs sichert. Leiss (2000) Hypothese 

wird somit in diesen zwei Liedern bestätigt. Diese zeigen jedoch auch einige Unterschiede in 

der Verwendung des definiten Artikels. Im Ludwigslied wird der Artikel häufiger anaphorisch 

benutzt, als im Georgslied, während in diesem letzten Lied beobachtet worden ist, dass der 

Artikel vor allem eine individualisierende Funktion hat. Auch in dieser Verwendung zeigen sie 

verschiedene Eigenschaften. Im Georgslied wird der individualisierende Artikel vor allem 

benutzt, um das Adjektiv in Substantive zu verwandeln, während keine Erwähnung dieser 

Verwendung im Ludwigslied zu finden ist. Außerdem wird der individualisierende Artikel im 

Georgslied zusammen mit dem Possessivum benutzt, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass 

der Artikel in diesen Fällen nicht-referenziell benutzt wird, sondern nur die Funktion hat, das 

Substantiv als definit zu signalisieren. Was das verbale Definitheitssystem betrifft, ist 

beobachtet worden, dass zahlreiche perfektive Verben im Ludwigslied benutzt werden, die auch 

die Definitheit des Substantivs in ihrem Bereich enkodieren. Im Georgslied wird dagegen nur 

ein perfektives Verb benutzt. All diese Unterschiede würden angeben, dass die Sprache des 

Ludwigslieds den Anfang des Prozesses der Grammatikalisierung des definiten Artikels 

bezeugt, während sie im Georgslied einen weiteren Schritt des Definitheitszyklus 

widerspiegelt. Diese Hypothese wurde auch durch zwei zusätzliche Fakten bestätigt. Im 

Ludwigslied gibt es nämlich zwei Sätze, in denen das Substantiv ohne Artikel erscheint, auch 

wenn der Referent schon im Lied erwähnt worden ist. In der Analyse wird vermutet, dass die 

Abwesenheit des Artikels durch die Metrik des Liedes verursacht wird, die definite Lesart des 

Substantivs aber durch die thematische Position gesichert wird. Demzufolge konnte die 
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Definitheit noch immer durch die Gegenüberstellung von Thema und Rhema enkodiert werden, 

was typisch für artikellose Sprachen ist. Da eine solche Möglichkeit noch aktiv war, kann 

angenommen werden, dass der Definitheitszyklus nur am Anfang für die Sprache des 

Ludwigsliedes galt. Dahingegen wird der Artikel im Georgslied vor allem anamnestisch 

benutzt. Die Referenten der von einem anamnestischen Artikel eingefügten Substantive sind 

nicht im Text sondern im gemeinsamen Wissen von Leser, Hörer und Verfasser des Textes zu 

finden. Die Funktion des Artikels ist demnach die Signalisierung der Referenten des jeweiligen 

Substantivs. Die Verwendung des Artikels ist in diesen Fällen unabhängig von dem textuellen 

Kontext, was einen weiteren Schritt des Grammatikalisierungsprozesses darstellt41. Die 

Sprache des Georgslieds scheint im Entwicklungsbereich des definiten Artikels weiter 

entwickelt zu sein als die des Ludwigslieds. 

 

Leiss‘ (2000) Hypothese  konnte anhand einer direkten Beobachtung und Analyse des 

Ludwigslieds und des Georgslied bestätigt werden. Der Zusammenhang zwischen dem Aufbau 

des verbalen Aspektsystems und der Einführung des definiten Artikels ließ sich zeigen, aber im 

Laufe der Diskussion sind neue Fragen zu den Umständen der Verwendung des definiten 

Artikels in diesen zwei Liedern und folglich im Althochdeutschen des 9. Jahrhunderts 

entstanden, die Anlass zu weiterer Forschung in diesem Bereich geben könnten. 

 

 

 

  

                                                 
41Für die Diskussion über die Übereinstimmung dieser Merkmale mit Leiss’ (2000) Theorie, siehe Kap. 6.5. 
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