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As time goes by -  Das Zusammenspiel von 
Tempora und Temporaladverbialen bei der 
Interpretation von Texten

Verbale Tempora sind grundsätzlich unterbestimmt in dem Sinne, dass sie 
zwar die relative Lage von Sprechzeit und Ereigniszeit determinieren, aber 
nicht mehr.

Temporale Adverbiale gleichen diesen Mangel teilweise aus. Trotzdem 
müssen die Ergebnisse der semantischen Analyse aber oft noch durch 
pragmatische Lösungen im Stil von Grice ergänzt werden.

Eine dynamische Zeitlogik wird diesen Anforderungen gerecht und erlaubt 
eine zufriedenstellende Analyse von Textsequenzen. Sie wird informell 
vorgestellt; einige Textbeispiele werden analysiert.

1 Skizze der Semantik der deutschen Tempora

Tempora werden im Reichenbach-Stil interpretiert an Temporalen Interpre-
tationskontexten (Tik), die bestehen aus einem Tripel von Intervallen <t0, tb, 
ti> von Orientierungs- bzw. Sprech-, Betracht- und Interpretations- bzw. 
Ereigniszeit. Für alle Tempora gilt; tb # ti, d. h. die Ereigniszeit überlappt 
sich mit der Sprechzeit.1 Die einzelnen Tempora können dann durch die 
Relation zwischen tO und tb wie folgt charakterisiert werden:

1.1 Einfache Tempora

Ich beginne meine Darlegungen mit dem Präteritum, weil dessen Analyse am 
einfachsten und unkontrovers ist.

i # benutze ich als Zeichen für die Überlappung von zwei Zeitintervallen.

Erschienen in: Macris-Ehrhard, Anne-Françoise/Krumrey, Evelin/
Magnus, Gilbert (Hrsg.): Temporalsemantik und Textkohärenz. 

Zur Versprachlichung zeitlicher Kategorien im heutigen Deutsch. - 
Tübingen: Stauffenburg, 2008. S. 177-184. (Eurogermanistik 27)



178

1.1.1 Präteritum tb < tO2

Das macht das Präteritum zur „Erzählzeit“ par excellence.

1.1.2 Präsens: tO # tb (ohne Kontext),

oder tb = tk, eine aus dem Kontext vorgegebene Zeit 
oder die Relation tO -  tb hat keine Relevanz.

Diese drei Fälle können illustriert werden durch die Beispiele

(1) Ich halte einen Vortrag. (Jetzt)
(2) Cäsar überschreitet den Rubikon. (Einst)
(3) Zwei mal zwei ist vier. (Immer)

So wird in (2) eine Kontextzeit gewählt, die in der Lebenszeit Cäsars liegt, 
und bei der Interpretation von (3) lehrt uns das Weltwissen, dass die 
Betrachtzeit keine Rolle spielt.

Die Beispiele illustrieren bereits die Notwendigkeit, die Betrachtzeit von 
Sätzen an Kontextzeiten zu verankern. Das wird besonders deutlich in 
Sequenzen wie z.B.:

(4) Tartarin war gerade dabei, die Handhabung des Zündnadelgewehrs 
zu erläutern. Plötzlich öffnet sich die Tür und aufgeregt stürzt ein 
Jäger herein und schreit: Ein Löwe, ein Löwe.

In (4) ist eine geeignete tb für die Präsensvorkommen die „alte“ Betrachtzeit 
des Präteritums, an der das Präsens verankert wird.

1.2 Die zusammengesetzten Tempora3

Bei der kompositionalen Interpretation von Tempora kommt die Dynamik ins 
Spiel: der Perfektbestandteil (Part. II) bedarf eines neuen Interpretations-
kontextes, der jedoch auf den des finiten Teils bezogen werden muss. Das 
Perfektpartizip trifft auf einen durch das Obertempus (Präsens oder 
Präteritum) vorgegebenen Interpretationskontext, an dem es nicht inter-
pretierbar ist, und erzeugt einen neuen, bei dem die Betrachtzeit des

< zeigt an, dass ein Zeitintervall dem anderen vorausgeht in dem schwachen Sinne, 
dass der erste Intervall mindestens vorher beginnt. Das heißt, dass er auch in den 
zweiten hineinragen kann. Außerdem lege ich mich bei Intervallen im Normalfall nicht 
fest, ob es sich um geschlossene, offene, halboffene oder uneigentliche Intervalle 
handelt.
Das Futur und das Futurperfekt werde ich nur sporadisch behandeln, dies vor allem 
wegen seiner modalen Ober- und Untertöne.
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Obertempus als Orientierungszeit dient, ln einer Zeitlogik wäre der 
Perfektoperator mithin als eine Art Programm darzustellen, der von einem 
gegebenen Tik zu einem neuen Tik führt. <t0, tb, ti> ~ « tO  = tb>, <tb' < t0>, 
<ti' # tb’>. Betrachten wir zwei Beispiele, um uns dies klarzumachen.

(5) Reinhold hat ein Schnitzel verzehrt.

Tik wäre für das Präsens <t0, tb # tO, ti # tb>. Darauf trifft der 
Perfektbestandteil und macht daraus Tik':

<t0 = tb, tb' < tb, ti' # tb’>.

Eine sprachliche Paraphrasierung könnte lauten: Es ist zur Sprechzeit der 
Fall, dass es vorher der Fall war, dass Reinhold ein Schnitzel verzehrt. Es 
liegt nahe, auch Temporaladverbiale und einfache Tempora in Sequenzen als 
solche Programme zu behandeln.

2 Temporaladverbiale

Grundsätzlich dienen Temporaladverbiale dazu, die Lage der Betrachtzeit 
weiter zu spezifizieren, z.B. wird in

(6) Heute verzehrte Reinhold ein Schnitzel.

zusätzlich zu der durch das Tempus gegebenen Spezifikation von tb < tO die 
Betrachtzeit in [heute]4 lokalisiert.5 In Sequenzen können sie die Betrachtzeit 
entweder beibehalten oder anpassen, wie wir das oben beim Perfektpartizip 
gesehen haben. Dabei ist zu beachten, ob sie sich deiktisch, an der Sprech-
zeit, verankern, ob sie sich an im Kontext gegebenen Zeiten verankern, oder 
ob sie beide Möglichkeiten haben, also flexibel verankern. Folgende Tabel-
len6 geben eine kurze Übersicht über die Möglichkeiten:

4 Ich benutze [...], um Denotate von Temporaladverbialen zu bezeichnen.
5 Genauer: im zur Sprechzeit vergangenen Teil von [heute].
6 Siehe auch GDS, S. 1143/44.
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VOR

SPRECHZEITVERANKERT KONTEXTVERANKERT FLEXIBEL VERANKERT

früher, einst, vorhin, davor, zuvor, vorher,
gestern, neulich

vor einer Woche, ... in der Woche zuvor, ... in der Vorwoche,
am Vortag

Die Adverbiale in dieser Tabelle führen also Betrachtzeiten vor der 
Bezugszeit ein. Der Unterschied von Sprechzeit- und Kontextverankerung 
wird deutlich an der Sequenz:

(7a) Vor einem Monat war ich in Lille.
(7b) Im Monat zuvor war ich in Urlaub.

Es ist klar, dass es sich in (7a) um den November 2007 handelt, in (7b) um 
den Oktober!

GLEICH

SPRECHZEITVERANKERT KONTEXTVERANKERT F l e x i b e l  v e r a n k e r t

jetzt, heute
in dieser Woche, dieses 

Jahr, ...

gleichzeitig, 
in der gleichen Woche, 

da, ...
an diesem Tag, in dieser 

Woche, ...

NACH

SPRECHZEITVERANKERT KONTEXTVERANKERT F l e x i b e l  v e r a n k e r t

einst, morgen, 
in zwei Wochen /Jahren,

danach, darauf, 
zwei Wochen /  Jahre 

darauf dann, ...

bald, später, nachher, ...

Den Unterschied zwischen da und dann, einmal in der Übernahme der 
Kontextzeit, das andere Mal im „weiterbewegen“ zeigen:

(8) Hans studierte in Lille. Da war er glücklich.
(9) Hans studierte in Frankfurt. Dann war er glücklich.

Nur (8) kann als Kompliment an den Studienort gewertet werden!
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Auf eines ist noch hinzuweisen: Wenn Temporaladverbiale Betrachtzeiten 
liefern, und wenn, wie im Präsensperfekt und Präteritumperfekt, die Tempus-
analyse zwei Betrachtzeiten bereitstellt, dann ist mit Ambiguitäten zu 
rechnen. Und in der Tat treten diese auch auf, z.B.

(10) 1812 hat Napoleon halb Europa erobert.

Dieser Satz hat eine Lesart, in der das Eroberungsereignis durch 1812 situiert 
ist und eine Lesart, in der der resultierende Zustand durch 1812 situiert wird, 
wie man an der Variante (10a) sieht, wo nur diese Interpretation sinnvoll ist:

(10a) Am ersten Januar 1812 hat Napoleon halb Europa erobert.

Diese Möglichkeit, beim Präsensperfekt die Betrachtzeit für den Präsens-
bestandteil durch Temporaladverbiale zu spezifizieren, erklärt auch, warum 
in Sätzen im Präsensperfekt -  im Gegensatz zu solchen im Präteritum -  
gegenwarts- und zukunftsbezogene Zeitbestimmungen stehen können:

(11) Jetzt hat der Schiedsrichter dem KSC einen Freistoß zugesprochen.
(12) Morgen habe ich meinen Aufsatz fertig geschrieben.

Neben diesem Unterschied zwischen Präsensperfekt und Präteritum gibt das 
Auftreten der zwei Betrachtzeiten auch ohne Temporaladverb die Möglich-
keit, die „äußere“ Betrachtzeit als besonders hervorgehoben zu sehen, da sie 
zum einen als Betrachtzeit, zum andern als Orientierungszeit dient, von der 
her die vergangene Betrachtzeit für den Perfektteil gewonnen wurde. Im 
Gegensatz dazu kann eine vergangene Betrachtzeit ja mit dem Präteritum mit 
einem Schritt erreicht werden. Wählt ein Sprecher die kompliziertere 
Version, so wird er dies nicht ohne Not tun -  pace Grice. Daher ist das 
Perfekt sehr gut für „Rückblenden“ geeignet, insbesondere dann, wenn in 
einer Präteritumssequenz ein Präsens mit Sprechzeitbezug vorausgeht, wie in 
der folgenden Sequenz, einer Schadensmeldung an eine Versicherung, die es 
1984 im Hohlspiegel zu bewundern gab:

(13) Ich wollte Fenster putzen. Damit ich von außen an das Fenster 
herankommen konnte, legte ich ein Bügelbrett auf die Fensterbank. 
Mein Mann, der schwerer als ich ist, setzte sich innen auf das 
Bügelbrett, und ich putzte auf dem Brett stehend das Fenster von 
außen. Plötzlich klingelte es an der Haustür. Als mein Mann unten 
öffnete, fand er mich vor dem Eingang liegend. Wir wissen bis heute 
nicht, wer geklingelt hat.
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Eine typische Verwendung des Präsensperfekts: In einer Erzählsequenz im 
Präteritum7 wird durch ein Präsens zur Sprechzeit zurückgesprungen; dem 
folgt eine Rückblende im Präsensperfekt.s

3 As times go by -  wie Betrachtzeiten sich ändern

Anhand von einigen Textsequenzen soll nun noch verdeutlicht werden, wie 
Tempus, Temporaladverbiale und pragmatische Überlegungen interagieren. 
Zu Beginn eines Textes steht das „Zählwerk“ auf <t0, tO, t0>. Jede Tempus-
form und jedes Adverb prüft nun ab, ob der vorhergehende Kontext passt. 
Passt er, wird er übernommen (höchstens wird die Ereigniszeit „weiterge-
schoben“), wo nicht wird er entsprechend den Definitionen „upgedatet“.

(14) Nicht viel westwärts von der Gegend, wo die Ecken der drei 
nordamerikanischen Staaten Dakota, Nebraska und Wyoming 
Zusammenstößen, ritten drei Männer ...

Hier trifft das Präsens Zusammenstößen auf eine geeignete Betrachtzeit, die 
es übernimmt, das Präteritum ritten dagegen springt auf einen Kontext mit tb 
< tO. Anders in (15)

(15) Zwei Männer kamen am Wasser dahergeritten ...

wo das Präteritum sofort einen Umstieg auf einen Kontext mit tb < tO 
erzwingt.

Das kann das Präteritum ohne Unterstützung durch Temporaladverbiale, 
wodurch es als „Erzählzeit“ prädestiniert ist. Das Präsens dagegen kann nur 
an Kontextzeiten verankern, wie oben in (4), oder es kann zu tO 
zurückspringen, wie in (16):

(16) Im 9. Jahrhundert lebten Franken am Niederrhein, wie man durch 
archäologische Funde weiß.

Hier trifft das Präsens auf einen Kontext mit tb < tO, eine Verankerung an der 
Kontextzeit kann man ausschließen -  im 9. Jahrhundert war keine Zeit für 
Archäologie -  weshalb die Option des Rücksprungs zu wählen ist. Da das 
Präsens in Sequenzen hier analysiert wird als Kontextabhängiges Tempus mit 
der Möglichkeit, auf tO zurückzugehen, muss man eine Art Trägheitsprinzip

Ich vernachlässige hier das Präsens „schwerer ist“, da es offensichtlich einen zur 
Sprechzeit noch andauernden Zustand bezeichnet.
Siehe auch die Dissertation von Marschall 1995.8
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annehmen: „Ändere die Betrachtzeit nicht ohne Not!“9 Dies ist für 
Ereigniszeiten zu ergänzen durch ein Ikonieprinzip, das dem Grice’schen „Be 
orderly!“ geschuldet ist. Es besagt, dass man Ereignisse in der Erzählung 
normalerweise in der Reihenfolge ihres Geschehens erzählt und bei der 
Interpretation berechtigt ist, die Erzählreihenfolge auch so zu verstehen. Das 
sieht man an einem Beispiel wie

(17) Lucky Luke bestieg seinen Jolly Jumper, ritt in die untergehende
Sonne und sang: „I’m a poor lonesome cowboy.“

An dieser Schwelle zur Theorie des Erzählens tue ich es dem Helden gleich.
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