Hypotaxe und Parataxe
1. Hypotaxe
•
•

•

•
•
•

Etymologie: hypo (griechisch: „unter-„) und taxis (griechisch: „Ordnung“)
Definition: Der Begriff „Hypotaxe“ bezeichnet die Unterordnung von Nebensätzen unter Hauptsätze. In
der Regel werden die Satzteile durch unterordnende Konjunktionen (weil, obwohl etc.) mit einander
verbunden.
Ziel/ Wirkung: Hypotaxen dienen der Darstellung komplexer, oft argumentativer Zusammenhänge. Meist
wirken sie überzeugend und stilistisch sicherer. Im Extremfall können sie aber auch zu komplizierten
Schachtelsätzen, sog. Bandwurmsätzen, führen, die schwer verständlich sind.
Beispiele:
Sie ging zur Schule, obwohl sie keine Lust hatte. (einfacher Nebensatz)
Die Beziehung, die zwei Jahre gehalten hatte, war damit endgültig beendet. (eingeschobener Nebensatz)
Weil er seine Mutter besuchen wollte, die seit längerer Zeit erkrankt war, ließ er den Termin sausen,
obwohl er Konsequenzen befürchten musste. (komplexes Satzgefüge, Schachtelsatz)

2. Parataxe
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•

•

•

•

Etymologie: para- (griechisch: „neben-„) und taxis (griechisch: „Ordnung“)
Definition: Der Begriff „Parataxe“ bezeichnet die Nebenordnung bzw. Aneinanderreihung von
selbstständigen (Haupt-)Sätzen. Sie können durch nebenordnende Konjunktionen (und, oder) oder durch
Komma, Semikolon oder Punkt von einander abgetrennt sein.
Ziel/ Wirkung: Parataxen dienen z.B. der Darstellung von Tatsachen, Berichten und der Formulierung
von Thesen. Meist wirken sie sachlich, trocken und schmucklos. Es kann aber auch der Eindruck von
undifferenzierter Aneinanderreihung von Behauptungen entstehen.
Auch in der Literatur werden Parataxen oft als Stilmittel eingesetzt. Hier erzeugen sie das Gefühl von z.B.
Widersprüchlichkeit oder Rätselhaftigkeit. Teilweise wird durch die Unverbundenheit der Satzteile auch
das Offenbleiben oder die Unlösbarkeit einer Situation verdeutlicht.
Beispiele:
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der
Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward
Licht.“ (1. Buch Mose)
Lisa ist hübsch; sie schaut in den Spiegel. - Lisa ist hübsch. Sie schaut in den Spiegel. - Lisa ist hübsch
und schaut in den Spiegel.
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