
Tem pusw ahn

U l r i c h  E n g e l

1 P r o b l e m s t e l l u n g

Dass es im Deutschen1 ein am Verb hängendes >Tempussystem< und dass 
dieses Zeitinformationen in die Äußerungen einbringe, gehört zum Gram-
matikkanon unserer Schulen und auch vieler Lehrerbildungsanstalten und 
Universitäten, im Ausland, soweit es um Deutsch als Fremdsprache geht, 
verständlicherweise noch konsequenter als im Inland. Wir brauchen Tem-
pus, um die Sachverhalte, Uber die wir reden, zeitlich festzumachen -  dies 
kann weithin als opinio communis gelten.

Gezweifelt wurde selten. Harald Weinrich hat immerhin 1964 mit sei-
nem Buch Tempus. Besprochene und erzählte Welt das ganze vorgebliche 
Gemeinwissen in Frage gestellt und damit viel Widerspruch, aber auch po-
sitive Reaktionen hervorgerufen. Man muss Weinrich nicht in allen Punk-
ten zustimmen (und ich tue es auch nicht), um doch an der alten Tem-
pustradition irrewerden zu können und nach neuen Tempuskonzeptionen zu 
suchen.

Im Folgenden wird die Frage behandelt, ob die deutschen Tempora 
primär mit Zeit zu tun haben und ob es überhaupt sinnvoll ist, für das Deut-
sche ein Tempussystem anzusetzen.

1 Die gleiche Problematik gibt es in vielen anderen Sprachen. Diese sollen jedoch 
hier ausdrücklich ausgeklammert bleiben.
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2 T e m p u s  in  d e u t s c h e n  G r a m m a t ik e n

Vor aller Kritik scheint es angebracht, eine Übersicht darüber zu geben, 
was in einer Auswahl von Handbüchern zum Deutschen über das Tempus 
gesagt wird. Ich werde dabei keine Vollständigkeit anstreben, ich beziehe 
mich zum Teil auch bewusst auf ältere Auflagen

Glinz (1952)2 erkennt als >Leitglieder< nur die einfachen Formen an, al-
so Präsens und Präteritum, und gesellt ihnen interessanterweise die beiden 
Konjunktivformen bei, also bin, war, sei, wäre. Diesen Formen kommt je-
weils ein Zeitwert zu: »Jedes Verb ist zeitlich gefaßt« (Glinz 1961: 102). 
Den komplexen Tempora Perfekt, Plusquamperfekt und Futur, die er an an-
derer Stelle als >Verbgefüge< oder >Vorgangsgefüge< behandelt, schreibt er 
ebenfalls Zeitwerte zu.

Schulz/Griesbach: Das heute noch im Bereich Deutsch als Fremdspra-
che zu Recht viel benutzte Werk enthält auf 7 Seiten ein Kapitel »Der Ge-
brauch der Zeitformen«. Behandelt werden Präsens, Perfekt, Präteritum, 
Plusquamperfekt und Futur. Diese Verbformen »dienen zum Ausdruck der 
Zeit, in der der beschriebene Sachverhalt anzutreffen ist« (Schulz/Gries-
bach 1986: 43).

Erben: Die Verbformen liefern »die Information über das zeitliche Ver-
hältnis des geschilderten Vorgangs oder Zustands zum Sprecher und die 
Einordnung in seine zeitliche Perspektive« (Erben 1980: 85). Die speziellen 
Zeitwerte hängen an Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt und Fu-
tur.

Brinkmanns Buch von 19623 enthält im 4. Hauptteil (Das Verbum) ein 
eigenes Kapitel »Das Tempussystem«, das 35 Seiten umfasst. Auch bei ihm 
haben die klassischen Tempora (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamper-
fekt, Futur) vor allem Zeitwerte, freilich neben anderen Werten.

Die Grammatik von Helbig/Buscha4, die vor allem in den sozialisti-
schen Ländern systematisch eingesetzt wurde, aber heute allgemein als 
Grundlage des Fremdsprachenunterrichts gebraucht und geschätzt wird, 
nennt im Kapitel »Tempora« wieder die klassischen Tempora (hier 6, weil 
Futur II neben Futur I aufgeführt wird). Es wird zwar die von Reichenbach

2 Zitiert wird hier nach der 2. Auflage von 1961.
3 Zitiert wird nach der 2. Auflage von 1971.
4 Zitiert wird die (nicht mehr nummerierte) Ausgabe von 2001.



157

inspirierte Dreigliederung nach Aktzeit, Sprechzeit, Betrachtzeit eingeführt, 
dann bleibt es aber doch im Wesentlichen bei der zeitlichen Interpretation 
der einzelnen Tempora nach gewohntem Muster.

Flämigs Grammatik, die auf die vielbeachteten Grundzüge der deut-
schen Grammatik der Berliner Akademie der Wissenschaften zurückgeht, 
behandelt das Tempus auf ca. 15 Seiten. Es gibt auch hier die klassischen 6 
Tempora, von denen es heißt: »Die Tempora des Verbs kennzeichnen das 
zeitliche Verhältnis [...] eines geäußerten Sachverhalts zum Redemoment 
allgemein« (Flämig 1991: 389). Erwartungsgemäß findet man die üblichen 
Vorbehalte, dass Tempus nicht mit objektiver Zeit gleichzusetzen sei.

Die Duden-Grammatik (2005) schließlich gibt ihre Tempusauffassung 
mit teilweise abgeänderter, an Ballweg (1988) angelehnter Terminologie 
wieder: Auch hier dominiert der Zeitwert der Tempusformen, nichtzeitliche 
Werte erscheinen allenfalls nebenbei.

Zieht man das Resümee aus diesem Überblick, so findet man eine er-
staunliche Einhelligkeit: Die Tempora -  und es handelt sich dabei im We-
sentlichen um die klassischen 6 Verbformen -  werden überall auf ihre Zeit- 
Inhalte hin geprüft und beschrieben.

Nun kann man nicht sagen, die Autoren der genannten Grammatiken 
hätten andere Inhalte der Tempora gar nicht gesehen: diese anderen Inhalte 
werden ja auch erwähnt, wenngleich meist nebenbei. Man hat eher den 
Eindruck, dass in den betreffenden Darstellungen schlicht nach dem Zeit- 
Wert der Tempora gefragt wurde und kaum nach Andere m.

Einzig Weinrichs Textgrammatik macht da eine Ausnahme. Bei ihm allein 
hat Tempus nichts mit Zeit zu tun, genau besehen: nur am Rande. Darauf 
wird noch zurückzukommen sein.

3 T e m p u s r e a l it ä t

Der Satz
Die Heidelberger Straße bleibt vorerst befahrbar.

-  eine Zeitungsüberschrift -  enthält ein finites Verb im PRÄSENS. Wer nach 
der Zeit fragt, könnte nun finden, dass sich dieses Verb auf die Gegenwart 
beziehe; ein Zeitraum, der den Sprechzeitpunkt mit einschließt, gelte für 
den genannten Sachverhalt. Allein das Adverb vorerst legt nahe, dass der 
Sachverhalt, von jetzt an gerechnet, in die Zukunft weise. Dann kann frei-
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lieh der Verdacht, das Adverb und nicht das Verb gebe die fällige Zeitin-
formation, nicht vom Tisch gewischt werden. Überdies gibt es noch min-
destens eine dritte Interpretationsmöglichkeit:

Die Heidelberger Straße bleibt vorerst befahrbar. 
könnte auch als Teil eines Berichts, etwa über eine Stadtverordnetenver-
sammlung, zu verstehen sein, konkret als Formulierung eines Abstim-
mungsergebnisses. Dann läge der Sachverhalt in irgendeiner Vergangen-
heit.

Derlei Fälle mehrerer Interpretationsmöglichkeiten sind der Forschung 
seit langem bekannt. Viele Grammatiker haben sich dann geholfen mit der 
Aussage, dass das Präsens eben mehrere mögliche Bedeutungen habe: Ge-
genwart, Zukunft, Vergangenheit (Präsens historicum) und vielleicht auch 
noch allgemeine Geltung, was etwa für Sprichwörter gilt.

Dagegen gibt es freilich einen massiven Einwand: In der Flexematik ist 
Polysemie (oder Homonymie5) nur dann zulässig, wenn unterschiedliche, 
aber gleich lautende Formen verschiedenen Stellen in einem Paradigma 
entsprechen. So kann etwa bei den Person-Numerus-Endungen des Verbs 
das Flexem en sowohl die erste wie die dritte Person Plural bezeichnen. 
Setzt man jedoch, wie das die meisten Grammatiken tun, für das Tempus 
ein sechsgliedriges Paradigma an, so nimmt das Präsens in diesem Para-
digma nur eine bestimmte Stelle ein. Daraus ist die Folgerung zu ziehen, 
dass semantische Unterschiede in der Gesamtäußerung nicht in diesem 
Element -  hier dem Präsensflexem -  zu suchen sind, sondern in seinem en-
geren oder weiteren Kontext. Das Präsens für sich genommen hat nur eine 
einzige Bedeutung. Der Einzige, der das deutlich gesagt hat, ist Joachim 
Ballweg (vgl. Ballweg 1988: 45).

Andererseits: Ungeachtet des konkreten Zeitwertes liegt das Präsens im 
vorliegenden Fall, ob Zeitungsüberschrift oder Bericht oder Ankündigung, 
besonders nahe, ja der Verfasser hat streng genommen gar keine andere 
Wahl: Wenn er ausdrücken will, was er meint, dann muss er das Präsens 
verwenden.

Wir dürfen versuchsweise schließen, dass Gleiches für die übrigen 
Tempora gilt: Jedes von ihnen hat eine klar umreißbare Bedeutung, und

5 Die Problematik der Abgrenzung von Polysemie vs. Homonymie steht hier nicht 
zur Diskussion. Es geht hier einfach um die Möglichkeit, dass einer und dersel-
ben Ausdrucksform verschiedene Bedeutungen zugeschrieben werden.
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wenn man einen Sachverhalt beschreiben will (was in der Regel nur mit 
Hilfe eines finiten Verbs möglich ist), muss man sich für ein bestimmtes 
Tempus entscheiden. Quod erit demonstrandum.

D as Pr ä t e r i t u m , w ie  es vorliegt in

Auch die Ladenburger Straße blieb befahrbar. 
bezeichnet Vergangenes schlechthin, und wenn Tempus irgend mit Zeit zu 
tun hat, dann ist das Präteritum ein echtes Tempus. Das Präteritum ist das 
ideale und eigentlich das einzige Erzähltempus, das rückschauend zuvor 
Geschehenes berichtet, und zwar dediziert als zuvor Geschehenes. Alle 
Einwände gegen diese Bedeutung sind leicht ad absurdum zu führen. Wenn 
man belletristische Gegenstände, die fast ausnahmslos im Präteritum ste-
hen, als >nicht vergangen charakterisieren will, weil sie ja gar nicht ge-
schehen seien, so hat man das Wesen der narrativen Literatur nicht verstan-
den: Diese Werke erzählen Vorgänge, als ob sie geschehen seien, der Autor 
will, dass der Leser sie als geschehen rezipiert, und eben deshalb muss das 
Präteritum verwendet werden. Zwar gibt es, selten genug, Präsensromane, 
aber die bedienen sich des Präsens, weil sie bestimmte Aspekte des Nicht- 
Vergangenen hervorheben wollen. Das wird einsehbar werden, wenn wir 
weiter unten Präsens und Präteritum vergleichend beschreiben.

Und genau hier muss der Schritt vollzogen werden zum PERFEKT, das 
bei Ballweg und neuerdings auch im Duden als »Präsensperfekt« erscheint, 
weil es (s. unten) auch ein Präteritumperfekt gibt. Dieses Perfekt, wie es in 

Der Magistrat hat zugestimmt.
vorliegt, gilt ja vielfach als »Konkurrenzform« zum Präteritum, und im 
süddeutschen Sprachbereich hat es, jedenfalls in mündlicher Kommunikati-
on, auch einfach die Rolle des Präteritums als Vergangenheitstempus über-
nommen: Das Bairische, das Alemannische, das Schwäbische kennen, sieht 
man von wenigen Ausnahmen ab, kein Präteritum, in der mündlichen Rede 
geben sie vielmehr alles Vergangene im Perfekt wieder:

Sie haben sich im Hotel am See getroffen.
Dieser Satz ist freilich auch in gemeindeutscher Schriftsprache möglich, 

aber als Stück einer Erzählung wird gewöhnlich im Präteritum formuliert: 
Sie trafen sich im Hotel am See.

Der Unterschied zwischen den beiden Sätzen ist auffallend: Beide Male 
wird der Vorgang in die Vergangenheit gelegt, aber die Perfektform wird 
man in der deutschen Gemeinsprache nur verwenden, wenn der Sachverhalt 
für die Gesprächsbeteiligten von besonderem Interesse ist. Und dieser Un-
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terschied liegt offenbar am finiten Verb: Dieses spricht im Präsens den 
Partner unmittelbar an, oder der Sprecher will zeigen, dass er sich von dem 
Vorgang besonders betroffen fühlt. Das Präteritum hingegen rückt als rei-
nes Erzähltempus den Vorgang gewissermaßen in die Feme.

Der Unterschied zwischen den beiden Tempora wird in vielen Zei-
tungsmeldungen erkennbar. Häufig erscheint hier der erste Satz im Präsens 
oder auch im Perfekt, das ja immerhin ein präsentisches Finitum aufweist:

Mit einer gelungenen doppelten Premiere hat sich am Freitag der Saal des >Halben 
Monds« erstmals nach der Renovierung offiziell als Veranstaltungsort im Herzen der 
Stadt bewährt. Mit mehr als 80 Teilnehmern kam die erste öffentliche Veranstaltung 
im Saal nach mehrjähriger Pause zustande (Bergsträßer Echo, 27.8.2011).

Die finiten Verben der Folgesätze lauten war, unterstrich, kamen, war, 
richtete, lobte, verlegte, schaffte, verwies sowie einige Konjunktivformen, 
mit denen die Äußerungen anderer Personen zitiert werden.

Die Wahl der Verbformen ist durch den gewünschten Kontakt mit dem 
Leser bedingt. Mit dem ersten, präsentischen Verb soll der Leser direkt an-
gesprochen und so der Kontakt zu ihm hergestellt werden. Ist das Interesse 
erst geweckt, so kann im Präteritum weiterberichtet werden.

Die Frage muss aber gestellt werden, wie denn die »Präsensform« Per-
fekt auf Vergangenes hinweisen könne. Ich sehe den Vergangenheitscha-
rakter des Perfekts in dem obligatorischen Partizip II. Dieses hat in jedem 
Fall eine nach rückwärtsgewandte Zeitbedeutung, die je nach der semanti-
schen Grundkategorie des Verbs variiert. Diese Grundkategorien lassen 
sich in einer Dichotomie fassen, die eine interessante Nähe zu dem in sla-
wischen Sprachen fest verankerten Verbalspekt zeigt. Wir können im Deut-
schen telische von atelischen Verben unterscheiden. Die telischen Verben 
beschreiben Geschehen, die als am Anfang und / oder am Ende begrenzt 
markiert sind. Es lassen sich folgende Subkategorien definieren: inchoative 
Verben (anpacken, erblühen, eingreifen), terminative Verben (erlöschen, 
verdunsten, verglühen), affektive Verben (anbraten, erhitzen, einfrieren), 
effektive Verben (entzünden, zertrümmern) und Punktverben (explodieren, 
knallen). Die atelischen Verben beschreiben demgegenüber Geschehen, die 
weder am Anfang noch am Ende begrenzt sind. Subkategorien sind hier die 
durativen Verben (blühen, strahlen, sitzen) und die iterativen Verben (träl-
lern, zittern). Es lässt sich nun erkennen, dass das Partizip II der telischen
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Verben das semantische Merkmal »abgeschlossen enthält, das Partizip II 
der atelischen Verben jedoch das Merkmal »vergangen. Im Sinn des kom- 
positionalen Verfahrens lässt sich nun das Perfekt telischer Verben als »un-
mittelbar + »abgeschlossen, das Perfekt atelischer Verben als »unmittel-
bar + »vergangen beschreiben. Das Merkmal »unmittelbar ist durch die 
Präsensform des Finitums, die Merkmale »abgeschlossen« bzw. »vergangen« 
durch das Partizip II bedingt. Und da ein Geschehen, wenn es abgeschlos-
sen ist, in jedem Fall auch als von irgendeinem Zeitpunkt aus »vergangen« 
aufgefasst werden kann, ist die Vergangenheitsbedeutung des Perfekts da-
mit gesichert.

Über das Plusquamperfekt muss nicht mehr viel gesagt werden: Aus 
den Bedeutungen von Finitum und Partizip II ergibt sich ohne weitere Um-
stände die Gesamtbedeutung »in der Vergangenheit abgeschlossen bzw. 
vergangen«:

Der Gast hatte sich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.
Sie hatten früher in dieser Stadt gelebt.

Das Futur besteht aus einer finiten und einer oder zwei infiniten Formen:
Ich werde sie nächsten Monat besuchen.
Sie wird den Artikel schon gelesen haben.

Die Gesamtbedeutungen ergeben sich aus der lexikalischen Bedeutung 
des Nebenverbs werden und der strukturellen Bedeutungen der infiniten 
Formen. Dabei gilt für das Partizip II wieder »abgeschlossen« bzw. »vergan-
gen«, für werden die lexikalische Bedeutung »zu erwarten«. Dieses Merkmal 
kann sowohl in zeitlicher wie in präsumptiver Dimension gelten, was bisher 
gemeinhin mit »Zukunft« bzw. mit »modaler Gebrauch des Futurs« um-
schrieben wurde.

Damit sind sämtliche klassischen Tempora auf ihre zeitliche Charakte-
ristik hin abgefragt worden. Einzig das Präsens scheint keinen konkreten 
Zeitwert zu besitzen. Bei näherem Zusehen zeigt sich indessen, dass hier 
durchaus ein Zeitwert vorliegt, denn Präsenssätze verankern ein Geschehen 
sehr wohl in der Zeit, nur eben nicht in einer speziellen Zeit, sie sagen aber 
deutlich aus, dass das Geschehen wahr und damit auch zeitlich situiert ist. 
Das zeitbezogene Merkmal des Präsens muss daher als »zeitlich unspezi-
fisch festgelegt« definiert werden.

Ohne Zweifel haben die fünf oder sechs klassischen Tempora noch an-
dere semantische Merkmale, die zum Teil schon erwähnt wurden. Ihre de-
taillierte Betrachtung wird unten erfolgen. Sollten sie von gleichem Ge-
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wicht oder gar noch vielfältiger sein als die Zeitmerkmale, so drängt sich 
die Frage auf, warum das Tempus eigentlich »Tempus« heißt.

Außerdem sollte überlegt werden, ob es wirklich sinnvoll ist, die sechs 
Tempora als grammatische Subkategorie aufzufassen und zusammenhän-
gend zu beschreiben. Dass sie im Einzelnen semantisch divergent sind, 
wurde gezeigt. Dass sie morphologisch divergent sind, kommt hinzu. Im 
Lateinischen und im Griechischen, dem großen Vorbild, handelt es sich, 
wie noch gezeigt wird, jeweils um einwortige Formen. Das Deutsche aber 
kennt nur zwei einfache Formen, dazu drei zweiteilige Verbalkomplexe und 
einen dreiteiligen. Es müsste die Frage gestattet sein, ob es nicht andere 
Ausdrucksformen gibt, die sich sinnvoller zusammenstellen lassen.

4 D a s  f in it e  V e r b : A l t e r n a t iv e  z u m  T e mp u s

Alle Tempora, so war zu sehen, enthalten je ein finites Verb. Zwar gibt es 
auch infinite Ausprägungen, wie sie in den folgenden Beispielen enthalten 
sind:

das Bedürfnis, nach der Ursache zu fragen 
die Vorstellung, nicht nach der Ursache gefragt zu haben 

Aber man spricht dann mit Recht gemeinhin nicht von Tempusformen, son-
dern von temporalen Infinitformen. Tempusformen sind immer Finitfor-
men, d.h. sie bestehen immer mindestens aus einem finiten Verb, bei tem-
poralen Komplexen fungiert das Finitum als Kopf des Komplexes.

Wenn also die finiten Verbformen nach übereinstimmenden Inhaltskriterien 
geordnet werden können und wenn sie außerdem in ihren Ausdrucksformen 
übereinstimmen, dann könnte es sinnvoll erscheinen, sie anstelle der formal 
und semantisch heterogenen Tempusformen als verbale Subkategorie zu 
verstehen und zu beschreiben.

Finite Verben erscheinen nicht nur als Tempusformen, sie können auch 
in den Konjunktiv oder in den Imperativ gesetzt werden. Geht man davon 
aus, dass im Grunde nur die einfachen Tempusformen Präsens und Präteri-
tum den antiken Tempusformen auch in ihrer Ausdruckscharakteristik ent-
sprechen, akzeptiert man weiter die herrschende Ansicht, dass es zwei Kon-
junktivparadigmen gibt, die wir fortan als Konjunktiv I und Konjunktiv II 
bezeichnen, und nimmt man den Imperativ hinzu, so ergeben sich fünf Fi-
nitparadigmen. Deren größter Teil erlaubt mit Hilfe von Nebenverben den
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Ausbau zu Verbalkomplexen; lediglich der Imperativ ist nur ganz be-
schränkt ausbaubar (seid gegrüßt u.a.).

Von der Ausdruckscharakteristik her erscheint es, wie gesagt, konse-
quent, die Finitformen zusammenzustellen, denn es handelt sich ausnahms-
los um einwortige Ausdrucksmittel:

Präsens 
Präteritum 
Konjunktiv I 
Konjunktiv II 
Imperativ

Die Semantik dieser Formen zeigt Aufschlussreiches.
Zunächst wird deutlich, dass die Finitformen Stellung zur Wirklichkeit 

des beschriebenen Sachverhaltes nehmen. Dies erscheint besonders wich-
tig, weil ja jeder Satz einen Sachverhalt beschreibt und dabei von vorrangi-
ger Bedeutung sein müsste, ob dieser Sachverhalt als real ausgewiesen wird 
oder nicht. Hier stehen Präsens und Präteritum eindeutig für Realität des 
Sachverhalts. Daran ändert auch die Möglichkeit der Negation nichts. Jeder 
Sachverhalt kann negiert werden, und im Falle der sogenannten »Satznega-
tion« von Aussagen wird lediglich der Wahrheitswert der Aussage verän-
dert. Der negierte Satz

Dieser Vorschlag bringt nicht die Lösung aller Probleme. 
bedeutet dann einfach, dass der Sachverhalt

Dieser Vorschlag bringt die Lösung aller Probleme. 
den umgekehrten Wahrheitswert hat, umgangssprachlich umschrieben als 
>Es trifft nicht zu, dass dieser Vorschlag die Lösung aller Probleme bringP. 
Die beiden Konjunktive hingegen drücken eingeschränkte Realität des be-
schriebenen Sachverhaltes aus.

Der Konjunktiv I kennzeichnet eine Sachverhaltsbeschreibung als b e -
dingt real<, da von der Aussage eines Anderen abhängig, also nur dann real, 
wenn die Aussage des Anderen zutrifft:

Dieser Vorschlag bringe die Lösung aller Probleme.
Diese Einschränkung gilt auch in den sogenannten »irrealen Vergleichssät-
zen«:

Du trittst hier auf, als bringe dieser Vorschlag die Lösung aller Prob-
leme.
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Eine solche Formulierung lässt noch die Möglichkeit offen, dass der 
Auftritt des Partners die Lösung aller Probleme garantiert. Bei Ersatz durch 
den Konjunktiv II (s. unten) wird diese Möglichkeit gegen Null reduziert.

Und auch wenn der Konjunktiv I eine adhortative Bedeutung annimmt, 
ist die bedingte Realität< immer noch gültig. In Sätzen wie 

Angenommen sei ein Verkehrsstau am Viemheimer Kreuz. 
wird nicht ausgesagt, dass dieser Stau am Viemheimer Kreuz tatsächlich 
besteht. Es wird nur gesagt, dass der Kommunikationsteilnehmer sich in 
diese Situation versetzen soll.

Der Konjunktiv II kennzeichnet einen Sachverhalt dezidiert als irreal. 
Der Satz

Dieser Vorschlag brächte die Lösung aller Probleme. 
unterstellt, dass dieser Vorschlag die Lösung nicht bringt, weil eine be-
stimmte Bedingung nicht erfüllt ist. Die Irrealis-Bedeutung dieser Verb-
form zeigt sich auch, wenn man in irrealen Vergleichssätzen den Konjunk-
tiv I durch den Konjunktiv II ersetzt. Den Satz

Du trittst hier auf, als brächte dieser Vorschlag die Lösung 
aller Probleme.

jedenfalls wird man im Allgemeinen so verstehen, dass eine Voraussetzung 
nicht erfüllt ist, die für die Lösung aller Probleme notwendig wäre, folglich 
die Lösung aller Probleme nicht zu erwarten ist.

Schließlich der Imperativ. Diese Form ist nicht nur morphologisch deut-
lich beschränkt, sie kann auch nicht zu beliebigen Verben gebildet werden, 
sondern nur zu solchen, die ein durch den Partner willentlich steuerbares 
Verhalten ausdrücken. Daher kann man zwar sagen:

Setz dich doch!
Gib mir mal den Krug.
Halte mir bitte die Stange. 

aber eben nicht
*Höre den Knall nicht!

Der Imperativ bezeichnet einen Sachverhalt als gegenwärtig irreal, ver-
bindet diese Feststellung aber mit dem Wunsch, dass dieser Sachverhalt 
durch den Partner realisiert werden möge.

Damit sind die fünf Finitformen semantisch eindeutig charakterisiert. 
Es gibt indessen weitere Merkmale, durch die sie sich charakterisieren und 
gegebenenfalls unterscheiden lassen. Es war schon die Rede davon, dass 
man eine Sachverhaltsbeschreibung neutral-nüchtern oder aber unmittelbar
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formulieren kann; im zweiten Fall muss sich der Partner direkt angespro-
chen fühlen, diese Sache geht ihn an, ist wichtig für ihn. Diese Merkmalop-
position, die Thieroff (1992) der Kategorie der »Distanz« zuordnet, kann 
dem breiten Bereich der (kommunikativen) MODALITÄT zugeordnet wer-
den; unterscheiden lassen sich hier direkte und indirekte Äußerungen. Dann 
lässt sich sagen, dass Präsens und Imperativ im Prinzip die Direktheit von 
Äußerungen sichern, während das Präteritum für indirekte Äußerungen 
steht. Die beiden Konjunktive sind in dieser Hinsicht neutral.

Der Unterschied wird besonders deutlich, wenn Vergangenes beschrie-
ben wird und man hier das Präteritum mit dem Präsens (historicum) ver-
gleicht. Der Satz

Eine Versammlung liberaler Politiker fand im Oktober 1847 im 
»Halben Mond« in Heppenheim statt.

berichtet von einem nicht unwichtigen Ereignis, das dem Zusammentreten 
des Parlaments in der Frankfurter Paulskirche (1848) voraus ging. Hier 
wird erzählt, nüchtern und gelassen, was sich in der Vergangenheit zuge-
tragen hatte. Wird aber formuliert

Eine Versammlung liberaler Politiker findet im Oktober 1847 im 
»Halben Mond« in Heppenheim statt.

so finden wir uns mitten im Geschehen, das uns bewegt (oder bewegen 
soll). Die Verwendung des Präsens allein schafft diese Unmittelbarkeit. 
Und setzen wir diesen Satz ins Perfekt, so zeigt sich Ähnliches:

Eine Versammlung liberaler Politiker hat im Oktober 1847 
im »Halben Mond« in Heppenheim stattgefunden.
Eine Formulierung dieser Art wird zum Beispiel gewählt, wenn unter 

direkt Betroffenen über die Vorgeschichte der »Paulskirche« diskutiert 
wird. Die Begebenheit dürfte dann nur kurze Zeit zurückliegen, das Ge-
spräch also wenig später geführt werden. Auch hier ist also das besproche-
ne Ereignis von unmittelbarem Belang für die Gesprächsbeteiligten.

Und in allen drei Fällen handelt es sich unbestritten um etwas Vergangenes. 
Das führt uns schließlich wieder zur Zeit, die unser Ausgangspunkt war. 

Dabei ging es in der wissenschaftlichen Diskussion immer darum, welchen 
Zeitpunkt / Zeitraum eine Verbform verbindlich nennt. Die Entscheidung 
ist nach dem oben Gesagten eindeutig:

Nur Präteritum und Imperativ nennen eindeutige Zeiträume: Das Präte-
ritum bezeichnet einen Sachverhalt als >vergangen<, der Imperativ als >ge- 
genwärtig< nicht zutreffend, wobei aber >zukünftig< eine Realisierung ge-
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fordert wird. Alle übrigen Finitformen geben keinerlei, jedenfalls keine 
eindeutigen Zeitinformationen. Sie sagen allenfalls aus, dass sie mit einer 
jeweils bestimmten Zeit, die anderweitig festgelegt, d.h. durch andere Ele-
mente definiert ist, kombinierbar sind.

Der Vergangenheitswert des Präteritums ist von verschiedenen For-
schem bezweifelt worden. Aber nicht nur in fiktionaler Literatur, auch in 
gewissen anderen Bereichen ist das Präteritum des Erzähltempus schlecht-
hin. Sollen vergangene Dinge als tatsächlich realisiert berichtet werden, so 
muss, falls keine Sonderbedingungen vorliegen, das Präteritum verwendet 
werden, um den Leser glauben zu machen, dass hier eine vergangene Wirk-
lichkeit wiedergegeben wird.

Dabei sollte nicht übersehen werden, dass es ja auch Erzählungen, 
selbst Romane im Präsens gibt. Hierbei wird aber Vergangenheit nicht aus-
geschlossen, da das Präsens ja keinen spezifischen Zeitwert hat. In solchen 
Darstellungen überwiegt das Merkmal der Modalität, die zeitliche Einord-
nung des Geschehens bleibt dem Leser überlassen.

Die Semantik der finiten Verbformen, wie sie vorstehend beschrieben 
wurde, lässt sich in folgender Tabelle zusammenfassen:

Realität Modalität Zeit
Präsens real direkt unspezifiziert festgelegt
Präteritum real - vergangen
Konjunktiv I bedingt real - unspezifiziert festgelegt
Konjunktiv II irreal indirekt unspezifiziert festgelegt
Imperativ irreal/real direkt gegenwärtig/zukünftig

5 Z u r  G e s c h ic h t e  d e r  T e m p o r a  in  d e r  
G r a m m a t ik

Wie schon gesagt wurde, sind die Tempora (und meistens die fünf oder 
sechs »klassischen« Tempora) mehr oder weniger selbstverständlicher Teil 
jeder Grammatik. Wenn nun an den vorstehenden Ausführungen etwas 
Wahres ist, so muss sich die Grammatikschreibung mindestens an dieser 
Stelle ändern.
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Es muss aber die Frage erlaubt sein, wie denn etwas offenkundig Fal-
sches, mindestens etwas kaum Motivierbares in unsere Grammatiken gera-
ten konnte. Dazu ist ein Blick in frühere Grammatiken erforderlich.

Die Geschichte der Grammatik im heutigen Sinne beginnt mit den grie-
chischen Philosophen.6 Vor allem ist Aristoteles zu nennen, der mit dem 
Begriff des »Rhema« etwas vorweg genommen hat, was in unseren traditi-
onellen Grammatiken als »Prädikat« eine vielgesichtige, im Ganzen bese-
hen eher unheilvolle Rolle gespielt hat. Das Rhema enthält nach Aristoteles 
ein Zeitelement, eine zeitliche Bestimmung. Gemeint ist aber im Grunde 
»Realität zu einer bestimmten Zeit«. Dass hier das Zeitelement gegenüber 
der Realität hervorgehoben erscheint, ist vermutlich als Keim der Entwick-
lung zur klassischen Tempuslehre anzusehen. Dieser Teil der Grammatik 
des Aristoteles wurde später ausgebaut und erscheint detailliert bei Diony-
sius Thrax, der im 1. Jahrhundert vor Chr. lebte. Hier werden die (griechi-
schen) Tempora aufgezählt und recht naiv den als selbstverständlich emp-
fundenen Zeitstufen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugeordnet. 
Das ging ins Lateinische Uber, das später das unmittelbare Vorbild für das 
Deutsche und die anderen europäischen Sprachen war. Nur war es im La-
teinischen ganz anders. Da standen, genau wie übrigens im Griechischen, 
für die einzelnen Tempora einfache Formen des finiten Verbs:

Präsens:
Aorist / Präteritum: 
Perfekt:
Plusquamperfekt: 
Futur (I):
Futur II:

naiÖEVco

EKaiöevaa
JTEKaiÖEüKa

KaidEvaco

educo
educabam
educavi
educaveram
educabo
educavero

Der Einfluss auf die neuere Grammatik ist unverkennbar: es gibt eine »Ge-
genwart«, vier Stufen der Vergangenheit (für das Griechische, später für ei-
nige modernen Sprachen auf drei reduziert), eine, unter Umständen auch 
zwei Stufen für die Zukunft. Von Dionysius Thrax haben die späten Stoi-
ker, die Philosophen des Mittelalters, die Grammatiker des Humanismus 
diese Tempuslehre übernommen. Und die neuzeitlichen Grammatiker, nicht

6 Von der völlig andersartigen Grammatik des Panini (um 400 v.Chr.) wird hier 

abgesehen.



168

nur die deutschen, haben sich offenbar unbesehen an dieses Konstrukt ge-
halten: Es gibt im Deutschen und in anderen europäischen Sprachen diese 
»Tempora«, die im Wesentlichen Zeitinformationen vermitteln; ihre Zahl 
ist sechs oder fünf, bei wenigen auch eine Minderzahl, bei vielen mehr -  
und ihre wesentliche Leistung sei die Information Uber die Zeit. Darum 
musste das Verb in der deutschtümelnden Grundschulgrammatik früherer 
Zeiten auch »Zeitwort« heißen.

6 F a z it  u n d  S c h l u s s b e t r a c h t u n g

Unsere Tempora, wie sie in den Schulen gelehrt werden, haben entweder 
gar nicht oder nur nebenbei mit Zeit, mit der zeitlichen Situierung des 
Sachverhalts zu tun. Die Zeitinformationen werden im Wesentlichen von 
anderen Elementen übernommen, und der »Zeitwert« der Tempora besteht, 
sieht man von Präteritum und Imperativ ab, darin, mit anderweitig festge-
legten Zeitwerten kompatibel zu sein. Dies gilt auch und gerade für die Er-
scheinung der sogenannten Consecutio temporum, der »Zeitenfolge« in 
komplexen Sätzen.7

Man mag nun zur Tempusproblematik stehen, wie man will -  sicher 
und vielfach nachweisbar ist, dass diese Tempuskonzeption von Generatio-
nen von Grammatikern quasi unbesehen übernommen, in Schülerhime ein- 
gepflanzt und so als Gemeinwissen eines großen Teils der Bevölkerung ge-
sichert wurde. Nachgedacht wurde wenig über den Zusammenhang zwi-
schen Tempusformen und Zeit, allenfalls über Dimension und Gewicht ein-
zelner Tempora wurde geforscht und geschrieben.

Die hier vorgelegten Gedanken wurden in ihrer frühesten Fassung erst-
mals 1970 niedergeschrieben, später in Vorträgen und Aufsätzen teilweise 
abgeändert und neu akzentuiert. Gelegentlich gab es Zustimmung, häufiger 
Kritik. Und für fundierte Kritik bin ich weiterhin sehr dankbar. Wenig ge-
holfen haben mir allerdings die zahlreichen Reaktionen von Kollegen, 
Konkurrenten, Mitstreitern, die etwa dem Muster folgten: »Er hat zwar in 
manchen Einzelheiten recht. Aber die Tempora haben eben doch sehr viel 
mit Zeit zu tun«. Mit derlei Gemeinplätzen ist, auch wenn sie Beifall fin-

7 Vgl. dazu die grundlegende und weiterführende Arbeit von Mariola Wierzbicka 
(2004).
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den, wenig anzufangen. Man muss, um eine Attacke zu erschüttern, schon 
gehörig in die Details gehen. Auf solche Details angelegt war eine Podi-
umsdiskussion, die im September 2007 während einer Konferenz über die 
deutsch-polnische kontrastive Grammatik in Karpacz im Riesengebirge 
stattfand.8 Kontrahenten waren Rolf Thieroff und Ulrich Engel; weitere 
Teilnehmer nahmen zwischendurch an der Diskussion teil. In dieser Dis-
kussion konnte keine Einigung zwischen Thieroff und Engel erzielt werden. 
Die Auseinandersetzung wird also weitergehen, hoffentlich.
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