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Vor-Vorfeld
N.B. 1. Certains exemples sont empruntés à Faucher 1984.
N.B. 2. Dans les exemples ci-dessous, les éléments placés en Vor-Vorfeld sont marqués en gras.

Généralités
On appelle "Vor-Vorfeld" le champ d'une proposition situé avant le Vorfeld. Sur la topologie de la
phrase allemande, voir la fiche "Topologie".
Le Vor-Vorfeld est délimité à droite par le Vorfeld, occupé normalement par un seul constituant. La
délimitation à gauche du Vorfeld peut se faire à l'aide du test de coordination de la proposition avec
la précédente : un élément comme und ne peut être intercalé entre le Vor-Vorfeld et le Vorfeld : il
ne peut figurer qu'à gauche du Vor-Vorfeld.
Le Vor-Vorfeld peut être occupé par plusieurs constituants.
Les éléments placés en Vor-Vorfeld peuvent toujours être supprimés sans que la phrase devienne
agrammaticale.
Les éléments placés en Vor-Vorfeld peuvent être repris dans le reste de la proposition (et le plus
souvent en Vorfeld) par un anaphorique.
Typologie des éléments placés en Vor-Vorfeld
Eléments à fonction phatique
Il peut s'agir de syntagmes à fonction de vocatif (et désignant l'interlocuteur) ou de tout autre
élément destiné à maintenir ou à (ré)activer le contact avec l'interlocuteur.
Erich, warum hast du das getan ?
Du, weißt du, ob er heute da ist ?
Hör mal, das ist kein Witz !
Und siehe, – Werner Rittensteg stand das Herz still vor froher Überraschung, – Heinrich, nach ganz
kurzem Überlegen, nahm an. (Feuchtwanger) – En Vor-Vorfeld figurent ici deux constituants, le Vorfeld
est constitué de 'Heinrich, nach ganz kurzem Überlegen.

Eléments de structuration du texte
Très fréquent dans les dialogues.
Persönlich, wenn ich DDR schreiben würde, da würde ich wahrscheinlich DDR ohne " " schreiben.
(Spiegel in Faucher 1984)
Überhaupt, das Mädchen machte einen guten Eindruck. (Alrichter in Faucher 1984)
Und außerdem, ich möchte so gern mit Ihnen plaudern. (Fontane in Faucher 1984)
Und überhaupt, warum kommt er nicht selbst zu mir? (Wahrig in Faucher 1984)
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)
Genug, ich kann mich von dem Glauben an gewisse geheimnisvolle Dinge nicht losmachen (Hoffmann
in Faucher 1984)
nun, ich sage Ihnen nur : hätte es Preise gegeben, sie hätte sie alle gewonnen (Böll) – Dans la seconde
proposition, hätte es Preise gegeben est également en Vor-Vorfeld.
Es wäre natürlich alles sehr schön. Nur : wir haben kein Geld.
Wirklich, ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Haufen geworfen und
mich daraus gebacken! (Quelle: Kindler Literaturlexikon)

Eléments exprimant une attitude, une réaction du locuteur
Ach, wie soll ich das nur wissen ?
Mensch, warum regst du wieder auf ?
Mein Gott, der ist verrückt geworden.
Haha, Sie haben sich also einen neuen Computer gekauft.
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Eléments à fonction métalinguistique

Um ganz ehrlich zu sein: Ich habe keine Ahnung.
Und um gleich alles in Betracht zu ziehen, das, woran du denkst, braucht auch kein Hindernis zu sein.
(Schnitzler in Faucher 1984)
Dass ich es nicht vergesse, du sollst zu Hause anrufen. (WDG in Faucher 1984)

Eléments repris par un anaphorique

Dans les exemples ci-dessous, l'anaphorique est en italiques.

Syntagmes nominaux
Die Karin, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen.

Syntagmes adverbiaux
Damals, als ich noch nicht so viel verdiente wie heute, damals haben wir nur billigen Wein getrunken.

Propositions (sur les propositions en wenn et les concessives, voir plus bas)
– complétives
Aber dass Markus Wolfssohn, ihr Markus, den Reichstag angezündet zu haben, das warf sie um.
(Feuchtwanger)

– infinitives
Nach London zu reisen, das würde mir gefallen.

– relatives en wWer will, der kann.
Wo Fichten sind, da sind oft auch Steinpilze.
Was ich gesagt habe, Herr Rektor, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war richtig. (Feuchtwanger)

– interrogatives
Wann er kommt, (das) habe ich ihn nicht gefragt.
Wo er hinwollte, (das) habe ich ihn auch gefragt.

– autres propositions
Weil sie kein Geld haben, deshalb bleiben sie zu Hause.
Was die Kosten anbelangt, so wissen wir noch nichts Genaues.
Solange er krank ist, solange können wir nicht in Urlaub fahren.

je Comparatif

Je heißer es ist, um so / desto mehr muss man trinken.

wenn .... V / V1 ...
Voir la fiche "wenn". Sont juste indiqués ici quelques exemples.
Wenn er am Freitag kommt, dann bleiben wir übers Wochenende zu Hause.
Kommt er am Freitag, dann bleiben wir übers Wochenende zu Hause.
Wäre er noch krank, so müssten wir natürlich zu Hause bleiben.
Falls Ihnen irgend etwas daneben gelingen sollte, ich verfüge hier über einigen Einfluß (Hacks)
hätten die Mitteleuropäer nur die Erinnerung an eine vergangene 'große Zeit' aufzubieten, es wäre
um sie ohnehin geschehen (Zeit)

Concessives
Voir la fiche "Propositions concessives".
Wenn es auch in Strömen regnet, er geht spazieren.
Ob es regnet oder nicht, er geht spazieren.
Was er auch sagt, keiner hört zu.
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