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nun 

nun est apparenté étymologiquement à neu et au substantif Nu (Im Nu waren alle weg.) 

Adverbe temporel 
1. nun renvoie au temps de la situation de discours. 

Es muß also ein älteres Lied diesen beiden Texten mittelbar oder unmittelbar zugrunde liegen, und allem 
Anschein nach war dieses Werk in ebenso hohem Maße bedeutsam, wie es nun rätselhaft ist. (Quelle: 
Kindler Literaturlexikon)  
Da steh ich nun, ich armer Tor / und bin so klug als wie zuvor. (Goethe) 

2. nun renvoie à un temps donné, précisé par le contexte, par opposition à un moment antérieur. 
Nach langem Kampf besiegen sie auch Aubigant und sind nun Herren der Stadt. (Quelle: Kindler 
Literaturlexikon)  
Am Herzblut verbrennt er sich den Finger, steckt ihn in den Mund und versteht nun die Vogelsprache. 
(Quelle: Kindler Literaturlexikon)  
Er verliebt sich in Anna, Mihais frühere Geliebte und nun die Frau eines Generals. (Quelle: Kindler 
Literaturlexikon)  
Da nun der Prinz in den See gesprungen ist, erklärt ihm das Krokodil, daß es seine Schicksalsmacht nicht 
ausüben werde, wenn er den Geist bezwinge. (Quelle: Kindler Literaturlexikon)  
Ursprünglich war er begeistert für die Nazis gewesen ; um so größer war nun seine Enttäuschung. (Klaus 
Mann) 

nun (ein)mal 
"[weist] auf das geschehene, eingetretene, beschlossene, abgethane oder unvermeidliche, 
unabänderliche hin" (Grimm) 

Das ist nun mal so. 
Gute Geschäfte lassen sich nun einmal nur innerhalb der bestehenden Gesellschaftsordnung machen! 
(Quelle: Kindler Literaturlexikon)  

nun / von nun an / von nun ab / nunmehr 
Indique le laps de temps qui commence à partir d'un repère (le temps de la situation de discours ou 
un autre). A la différence de nunmehr, von nun an, von nun ab et ab, nun peut représenter le repère 
lui-même. 

Ich will nun regelmäßig Sport treiben. 
Wie soll ich nun mit so wenig Geld auskommen ? 
Er arbeitet nunmehr in dieser Firma. 
Der Regen dauert nunmehr einen Monat / seit Anfang März. 
Auf alle Fälle wollte der zweite zum Ausdruck bringen, daß nunmehr die SS und das Dritte Reich 
wiedergekehrt seien. (Kästner) 
Erst auf ihre Versicherung, daß von nun ab er der Herr im Haus sein solle, hilft er seiner Frau aus dem 
Waschtrog. (Quelle: Kindler Literaturlexikon)  
Er ahnte nicht, daß er sich damit nun unwiderruflich auf das ungewöhnlichste und wohl auch 
gefährlichste Abenteuer einließ (Ende) 

Charnière de discours 
"im anfange eines satzes steht nun mit seiner beziehung auf das vorhergehende oft elliptisch zur 
bezeichnung eines ruhepunktes in der rede, einer folgerung, einwendung oder einräumung" 
(Grimm) 
nun peut occuper le Vorfeld ou être placé à l'intérieur de la Satzklammer. 

Wer nun eigentlich der Verfasser dieses Werkes ist, ist noch nicht entschieden. (Quelle: Kindler 
Literaturlexikon)  
Ob nun diese ältere Fassung der Morkinskinna selbst wieder auf einem Übersichtswerk basiert oder ob in 
ihr ältere, ursprünglich selbständige Sagas über einzelne Könige zusammengefügt worden sind, läßt sich 
nicht sicher feststellen. (Quelle: Kindler Literaturlexikon)  
Vernunft kann nun wie in der Mathematik lauter oder mit Erfahrung vermischt sein. (Quelle: Kindler 
Literaturlexikon)  
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Il peut aussi être placé, dans le Vorfeld, à droite du constituant qui l'occupe : il fonctionne alors 
comme particule de focalisation. 

Warum nun traf die Generation der Sintflut die härtere Strafe, da sie ja gänzlich hinweggeschwemmt 
wurde, während die Turmbauer nur verjagt und über die Erde zerstreut wurden ? (Quelle: Kindler 
Literaturlexikon) 
Die alltägliche Wirklichkeit ist so vollkommen, daß es zu einem Knall kommen muß. Der Mord nun 
geschieht so, daß es einen Abbruch dieser Wirklichkeit bewirkt. (Handke) 

Enfin, il peut être en Vor-Vorfeld ou fonctionner comme mot-phrase. 
Nun, wir sehen uns bald wieder ! 
nun warum lachst du nicht (Schiller in Grimm) 
Das ist Walterchens Stärke: der macht sich nichts aus guten Vorschriften und Gesetzen, er sorgt nur 
dafür, daß er nicht geschnappt wird. Nun, der Junge kam schon mit einem netten kleinen Vermögen aus 
dem ersten Weltkrieg heim, als Neunzehnjähriger, mit einem hübschen Paketchen Dollars, Pfunde und 
begischen und französischen Franken - und mit einem hübschen Päckchen Gold. (Böll) 
[…] schon als Neunzehnjähriger, wo er bei einer Feldzugkompanie im ersten Weltkrieg war. 
Feldzu gkompanie? – nun, sagen wir, die räumen Schlachtfelder auf, wenn die Schlacht vorüber ist (Böll) 
nun ? wird er kommen (Lessing in Grimm) 

Interjection 
Nun, nun ! / Nu, nu ! – "wird beschwichtigend, mäszigend, mahnend, einwendend gebraucht" (Grimm) 
Nun gut ! 
Nun wohl(an) ! 
Nun doch ! Nun ja ! 

Conjonction de subordination 
Valeur temporelle = nun, da = jetzt, wo 

Nun er seinen Entschluß gefaßt hat, hat sich sein Gesicht verändert. (Feuchtwanger) 
Nun, da Vicky tot war, entfernte ich mich mehr und mehr von meinem Mann. (Roman-Woche) 


