
Do
cto

r H
on

or
is 

Ca
us

a

Universitatea din Bucureşti

leonhardt
Textfeld
Publikationsserver des Instituts für Deutsche SpracheURN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-82949





Ulrich Engel
Doctor Honoris Causa

Universitatea din Bucureşti 

2008





ILauöatto bonum
Wíivítí) €ngel

Stimate Domnule Rector,
Stimaţi membri ai Senatului Universităţii, 

Stimaţi colegi şi invitaţi,

stăzi este o zi de sărbătoare pentru comunitatea 
academică a Universităţii din Bucureşti, căci avem 

’onoarea şi bucuria de a-l avea în mijlocul nostru 

pe domnul profesor emeritus dr. Ulrich Engel, de la 

universităţile din Bonn şi Mannheim, fost director şi 

cercetător la Institutul de Limbă Germană din Mannheim.
Motivul reuniunii noastre solemne de astăzi este 

dorinţa de a-l omagia pe domnul Ulrich Engel printr-un 
gest de caldă recunoaştere a valorii lucrărilor sale precum 

şi de a marca prin aceasta, o dată în plus, bucuria unei 
îndelungi şi rodnice colaborări. Considerând justificată 

dorinţa Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi îndeosebi 

a Catedrei de limbi şi literaturi germanice, Senatul 
Universităţii din Bucureşti şi-a exprimat pe deplin acordul 

şi sprijinul pentru ca profesorului dr. Ulrich Engel să i se 

decerneze astăzi titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii din Bucureşti.



Prin această distincţie, se recunoaşte şi apreciază 
contribuţia deosebită a unui remarcabil lingvist german, 
deschizător de drumuri şi conducător de şcoală. Vom 

încerca să ilustrăm succint aceste afirmaţii cu câteva date 

din impresionantul curriculum vitae şi din impunătoarea sa 
listă de publicaţii.

Născut în anul 1928 la Stuttgart, suportă tăvălugul 

războiului, trebuind să întrerupă liceul, să meargă pe front 
şi în prizonierat, lucru ce îl marchează profund. După 
război, îţi ia bacalaoreatul şi studiază la universităţile din 

Tübingen şi Göttingen, specializându-se în domeniile 
germanei, francezei şi istoriei. în 1955, obţine titlul de 
doctor în filologie cu teza: „Mundart und Umgangssprache 

in Württemberg" (Dialect şi limbaj cotidian în 
Württemberg). între anii 1955-1965, este profesor de 
liceu în landul Baden-Württemberg, apoi începe activitatea 
la Institut für deutsche Sprache din Mannheim, unde va fi 

până la pensionare nu doar cercetător şi conducător de 
proiecte, ci şi ani buni, director. în paralel, este profesor la 

universităţile din Bonn şi Mannheim, precum şi visiting 
professor la universităţile din Kairo, Ankara, Szeged,



Breslau, Santiago de Compostela, organizează cursuri şi 
seminarii de lucru, serii de conferinţe. Cu astfel de ocazii, 

drumurile l-au adus în repetate rânduri şi în România, la 

Cluj, Sibiu, Bucureşti. Este doctor honoris causa al 

universităţilor din Wroclaw şi din Santiago din 

Compostela.
în domeniul său special de cercetare, gramatica 

germană, a elaborat modelul gramaticii dependenţiale 
verbale, trasând direcţii fructuoase în lexicografia şi 

gramatica germană şi contrastivă. Astfel, a marcat 
puternic nu doar predarea gramaticii în germanistica 
românească, ci şi predarea limbii germane ca limbă 

străină în lume. Ca fost director al Institutului de limbă 
germană de la Mannheim şi apoi ca cercetător şi 

conducător de proiecte în acest institut, care este cel mai 
important institut de limbă germană din Germania,-prof, 

dr. em. Ulrich Engel a avut o remarcabilă contribuţie şi la 
fundamentarea şi la derularea unor proiecte ştiinţifice 
trecute, prezente şi in spe ale colectivului de lingvişti din 

catedra noastră şi, pe această bază, la recunoaşterea 

internaţională şi creşterea prestigiului Catedrei de Limbi şi



Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti.

Universitatea noastră, catedra noastră au o 
îndelungată tradiţie în relaţiile cu Institutul de Limbă 
Germană din Mannheim. Prof. dr. Ulrich Engel era director 

al IDS când s-a semnat, în 1976, Convenţia româno- 
germană de elaborare a unei gramaticii contrastive 

germane-române şi a fost coordonatorul proiectului alături 
de prof. dr. Mihai Isbăşescu, mulţi ani şeful catedrei de 
limbă germană de la Universitatea din Bucureşti. Proiectul 

s-a finalizat prin publicarea, în 1993, la Heidelberg, a 2 

volume de Gramatică contrastivă germană-română, dar şi 
prin numeroase disertaţii şi licenţe cu tematici din acest 

domeniu. Până atunci însă, mai apăruseră, în seria 
„Deutsch im Kontrast" editată de dânsul la Heidelberg, şi 

Dicţionarul de valenţă german român (1983) şi trei 
monografii pe teme de fonetică şi sintaxă a propoziţiei. 
Atât autorii acestor lucrări cât şi numeroşi studenţi, 

doctoranzi şi colegi de la catedră au beneficiat, de-a lungul 
anilor, de stagii de cercetare şi documentare la Mannheim, 
au fost îndrumaţi cu multă dăruire de cercetători ai 
Institutului de Limbă Germană, de domnul profesor Engel



personal. Sub coordonarea domniei sale au apărut încă alte 
numeroase cărţi de căpătâi pentru lingvistica contrastivă a 

germanei şi cu alte limbi, printre care sârbo-croata, 

maghiara, polona. O astfel de deschidere tematică iniţiată 

în anii directoratului domniei sale a fost cheia spre 
renumele de care se bucură azi Institutul de la Mannheim.

Luna aceasta, profesorul Ulrich Engel împlineşte 
minunata vârstă de 80 de ani. Spirit tânăr, personalitate 

neobosită, Domnia Sa participă activ la dialogul ştiinţific 

din domeniul lingvisticii contemporane, la măsurile 
destinate consolidării poziţiei acestei limbi în cadrul Uniunii 

Europene şi în lume. Lista impresionantă de lucrări ne 

prezintă un cercetător fertil şi multilateral, un editor de 

carte şi serii de reviste cu o vastă experienţă. Legătura cu 
germaniştii români nu a întrerupt-o niciodată: a 

recomandat şi îndrumat bursieri ai DAAD, ai Fundaţiei 
Alexander von Humboldt şi a altor instituţii care au susţinut 
cercetarea românească, a fost şi este referent al acestor 
instituţii în acordarea de sprijin ştiinţific şi material 

germanisticii de pretutindeni. Are în lucru dicţionare de 

valenţă bilingve, editează cărţi, polemizează cu lingvistica



contemporană, apreciind constructiv punctele de vedere 
ce sunt în stare să îi zdruncine edificii din alte vremi (un 

exemplu este chiar articolul „Vom Tempus im Text und von 
der Zeit" tipărit în broşura evenimentului de azi), este în 
dialog permanent cu tinerii cercetători veniţi la Institutul 
din Mannheim.

Având în vedere meritele sale ştiinţifice cu totul 

remarcabile, contribuţia sa la iniţierea şi derularea unor 

proiecte ştiinţifice internaţionale, la răspândirea unui 

model gramatical ce a revoluţionat şi în germanistica 

românească privirea asupra gramaticii germanei 
contemporane, dar şi contribuţia directă la creşterea 

prestigiului şi recunoaşterea internaţională a Catedrei de 
Limbi şi Literaturi Germanice de la Facultatea de Limbi şi 

Literaturi Străine şi a Universităţii din Bucureşti.
Suntem onoraţi să-i conferim astăzi domnului prof, 

dr. Ulrich Engel titlul de Doctor Honoris Causa.

Prof. Dr. Speranţa Stănescu 

Bucureşti, 6 noiembrie 2008



Haubatto bomíni
hirtei) €ngel

Eure Exzellenz, sehr geehrter Herr Rektor,
Sehr geehrter Herr Professor Engel,
Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses,
Sehr geehrte Gäste,

Heute ist ein großer Feiertag für die akademische 

Gemeinschaft der Universität Bukarest, da wir die Ehre 

und Freude haben, Professor Dr. Ulrich Engel - Professor 

em. der Universitäten Bonn und Mannheim, ehemaliger 

Direktor und Forscher am Institut für Deutsche Sprache 

ais Mannheim als Gast begrüßen zu dürfen.

Der Grund für den heutigen Festakt ist unser gemeinsame 

Wunsch, Herrn Engels Leistungen und Verdienste seiner 

wertvollen Arbeit annerkennend zu würdigen, und dadurch 

noch ein Mal die Freude an einer langen und erfolgreichen 

Zusammenarbeit kenntlich zu machen. Der Senat der 

Universität Bukarest ist dem Wunsch und Vorschlag der 

Fakultät für fremde Sprachen und Literaturen, im 

Besonderen des Lehrstuhls für germanische Sprachen und 

Literaturen gefolgt, und unterstützt einstimmig die



Verleihung des Ehrendoktortitels der Universität Bukarest 

an Herrn Prof. Dr. Ulrich Engel.

Durch d ie se  A u s ze i chnung  wird die 
außerordentliche Tätigkeit eines bedeutsamen deutschen 
Sprachwissenschaftlers, eines Wegbereiters und 
Gründers einer Schule in der Forschung gewürdigt. Wir 
werden diese Behauptungen mit Daten aus seinem 
beeindruckenden Lebenslauf und aus seinem uns 
imponierenden Schriftenverzeichnis zusammengefasst 
illustrieren.

Ulrich Engel wurde 1928 in Stuttgart geboren, 
erlebt als junger Mann die Grueel des Krieges, muss das 
Gymnasium abbrechen, an die Front gehen, gerät in 
Gefangenschaft, was sein ganzes Leben prägen wird. 
Nach dem Kriegsende holt er sein Abitur nach und studiert 
an den Universitäten Tübingen und Göttingen Deutsch, 
Geschichte und Französich. 1955 promoviert er mit der 
Dissertation: „Mundart und Umgangssprache in 
Württemberg". Zwischen 1955-1965 arbeitet er als 
Gymnasiallehrer im Land Baden-Württemberg. 1965 geht 
er ins Mannheimer Institut für deutsche Sprache, wo er 
bis zur Rente nicht nur als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und Projektleiter, sondern für viele Jahre auch als Direktor 
tätig zu sein wird. Zur gleichen Zeit liest er als Professor 
an den Universitäten Bonn und Mannheim und ist visiting 
professor in Kairo, Ankara, Szeged, Breslau, Santiago de 
Compostela. Er organisiert Vortragsreihen und 
Arbeitstreffen. Seine Wege führen auch häufig nach



Rumänien, wo er an den Universitäten in Cluj, Sibiu, 
Bucureşti die Mitarbeiter am deutsch-rumänischen 
Grammatikprojekt trifft und vor den Studneten Vorträge 
hält. Herr Professor Engel ist Doctor honoris causa an den 
Universitäten Wroclaw und Santiago din Compostela.

In seinem speziellen Forschungsbereich der 
deutschen Grammatik hat Prof. Dr. Engel das Modell der 
Dependenz-Verb-Grammatik entworfen und verfeinert und 
damit erfolgreiche Richtungen in der deutschen und 
kontrastiven Lexikographie und Grammatik gewiesen. So 
hat er nicht nur innerhalb der rumänischen Germanistik 
den Unterricht der Deutschen Sprache der Gegenwart 
nachhaltig beeinflusst, sondern auch den DaF-Unterricht 
weltweit.

Als Direktor des Mannheimer Instituts für deutsche 
Sprache und dann als Forscher und Projektleiter an diesem 
bedeutendsten sprachwissenschaftlichen Institut in 
Deutschland hat Prof. Dr. Ulrich Engel einen enormen 
Beitrag geleistet an der Grundlegung und Durchführung 
vergangener, laufender und künftiger wissenschaftlicher 
Projekte unseres Lehrstuhls für Germanistik, was 
zweifellos zu dessen internationaler Anerkennung und zu 
dessen Prestige geführt hat.

Die Beziehungen der Bukarester Universität und unsers 
Lehrstuhl zum Institut für deutsche Sprache in Mannheim 
haben eine lange Tradition. Professor Dr. Ulrich Engel war 
Direktor des IDS, als 1976 die Vereinbarung zur Erstellung 
einer deutsch-rumänischen kontrastiven Grammatik



unterzeichnet wurde. Professor Dr. Ulrich Engel leitete das 
Projekt zusammen mit Prof. Dr. Mihai Isbăşescu, der über 
viele Jahre Leiter des Lehrstuhls für deutsche Sprache an 
der Universität Bukarest war. Das Projekt wurde 1993 
abgeschlossen mit der Veröffentlichung der zweibändigen 
Kontrastiven Grammatik deutsch-rumänisch in 
Heidelberg. Im Rahmen des Projektes wurden außerdem 
zahlreiche Dissertationen und Diplomarbeiten verfasst 
und vier Tagungen organisiert. In der Reihe „Deutsch im 
Kontrast", die Ulrich Engel in Heidelberg herausgab, sind 
ein Valenzlexikon deutsch-rumänisch (1983) und drei 
Monographien iin den Bereichen Phonologie und 
Satzsyntax veröffentlicht worden. Sowohl die Autoren 
dieser Arbeiten als auch zahlreiche Studierende, 
Doktoranden und Kollegen aus der Germanistik hatten 
während jener Jahre Forschungsaufenthalte im IDS 
Mannheim und wurden mit großer Hilfsbereitschaft und 
imposantem Wissen von Mitarbeitern des Instituts, von 
Professor Engel persönlich betreut. Unter seiner Anleitung 
sind zahlreiche weitere Arbeiten zur deutschen 
Grammatik im Sprachenvergleich erschienen: das 
Deutsche im Kontrast mit dem Serbisch-Kroatischen, 
Polnischen, Ungarischen. Diese auch durch Professor 
Engels Zutun erfolgte Öffnung nach außen war der 
Schlüssel zum heutigen Ansehen des Mannheimer 
Instituts für deutsche Sprache weltweit.

Diesen Monat feiert Professor Ulrich Engel seinen 80. 
Geburtstag. Als geistesjunge und unermüdliche 
Persönlichkeit, nimmt Professor Engel aktiv teil an den



wissenschaftlichen Dialog in der Linguistik der Gegenwart, 
an den Maßnahmen zur Festigung der Stellung des 
Deutschen in der Europäischen Union und weltweit. Die 
beeindruckende Liste seiner Publikationen zeigt uns einen 
erfogreichen, vielseitig erfahrenen Forscher und 
Herausgeber von Büchern und Fachzeitschriften. Seine 
Beziehung zu den rumänischen Germanisten hat er nie 
unterbrochen. Er hat Bewerbungen für den DAAD, die 
Alexander von Humboldt-Stiftung sowie für andere 
fördernde Institutionen begutachtet und befürwortet, nicht 
selten auch angeregt, wodurch er Lehre und Forschung in 
gleichem Maße auch finanziell unterstützt hat. Auf seinem 
Schreibtischliegen in Arbeit zweisprachige Valenzlexika, 
Bücher, die er herausgibt, er polemisiert mit neuen 
Standpunkten in seine Wissenschaft, ist bereit zu 
diskutieren und umzudenken (ein Beispiel sei der in der 
Tischvorlage veröffentlichte Beitrag „Vom Tempus im Text 
und von der Zeit")- Die jungen Gäste am IDS gehen auf ihn 
zu, bekommen stets guten uneigennützigen Rat.

Angesichts seiner hervorragenden Verdienste, 
seines Beitrags an der Grundlegung und Durchführung 
wissenschaf t l i cher  Projekte weltweit,  seines 
Grammatikmodells, das auch die Lehre in der rumänischen 
Germanistik nachhaltig beeinflusst hat, aber auch 
angesichts seines direkten Beitrags an dem Prestige und 
der internationalen Anerkennung des Bukarester 
Lehrstuhls für Germanistik und damit auch der Universität 
Bukarest



sind wir geehrt, heute dem Professor Dr. Ulrich 
Engel den Titel eines Doctor Honoris Causa der Universität 
Bukarest zu verleihen.

Prof. Dr. Speranţa Stănescu 
Bucureşti, den 6. November 2008

m , Maß / \

1 L

Participanţii la sesiunea "Teoria valenţei în actualitate", Passau, 
martie 1992. Printre participanţi şi renumiţi profesori în studiul valenţei 
în lingvistica germană: Ludwig M. Eichinger, Hans W erner Eroms, 
G erhard Helbig, Helmut Schumacher, Karl Ernst Som merfeldt, Klaus 
W elke, Vilmos Agel ş.a.



Prof. dr. Ulrich ENGEL 
Curriculum vitae

20.11.1928 Data naşterii, Stuttgart 
1934-1938 Şcoala primară
1938-1948 Liceu, întrerupt de serviciu militar şi 
prizonierat de război
1944- 1945 Serviciu m ilitar la aviaţie, 10 luni 
(„Flakhelfer")

Serviciu social 2 luni
1945- 1946 Prizonier în Franţa
1948 Bacalaoreat
1948-1955 Studii universitare: Universităţile Tübingen, 
Göttingen

Specializări: germană, istorie, franceză 
1955 Doctor în filologie cu teza: Mundart und
Umgangssprache in Württemberg (Dialect şi limbaj 
cotidian în Wurtemberg)
1955-1960 şi 1963-1965 Profesor la licee în landul Baden- 
Württemberg
1960-1963 Bursier al Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(Societatea Germană pentru Cercetare). Tema proiectului 
de cercetare: Die deutsche Alltagssprache (Germana 
cotidiană)
1965-1991 Institut für deutsche Sprache: până 1976 
director, din 1976 conducător de proiect 
1974 Profesor la Universitatea din Bonn
1971-1999 Cursuri la Universităţile din Bonn und 
Mannheim:



Gramatica germană 
Germana ca limbă străină

1991 Pensionare la Institutul de Limba germana din 
Mannheim, continuând coordonarea de lucrări şi proiecte 
în mod onorific
Ordinul Steagul iugoslav cu coroană de aur, decernat la 
Mannheim
Doctor honoris causa

* Universitatea din Santiago de Compostela
* Universitatea din Wroclaw/Breslau

> Proiecte internaţionale de importanţă 
majoră iniţiate, conduse şi coautor al 
publicaţiei finale

* Structuri fundamentale ale limbii germane (1966 
urm.): seria de carte editată: Heutiges Deutsch, 
München

* Valenzlexikon Deutsch-Rumänisch 
(1978-1983), Heidelberg 1983

* Gramatica contrastivă germană-sârbo- 
croată (1976-1986), 2 vol., 
München/Belgrad 1986

* Gramatică comunicativă germană- 
japoneză, Tokio 1986.

* Gramatica contrastivă germană- 
română (1976-1993), 2 voi.
Heidelberg 1993

* Gramatica comunicativă pentru Germană 
ca limbă străină, 1993

* Gramatica contrastivă germană-poloneză



(începând din anii 1972, intens 1988-1998), 
2 voi. Heidelberg/Varşovia 1999

* în curs: Gramatica comunicativă germană- 
poloneză

* în curs: Lexicon de valenţă spaniol-german, 
cu 10 colaboratori din Spania

* în curs: Lexicon de valenţă german-bosniac, 
croat, sârb

* în curs: Lexicon de valenţă german- 
român

> Editor de serii de carte
* Deutsch im Kontrast, Heidelberg: Julius 

Groos (et al.) vol. 1-22 (1982-2005)
* Forschungsberichte des Instituts fur 

deutsche Sprache (et al.), vol. 6-49 (1971- 
2003)

* Heutiges Deutsch (et al.), München: Max 
Hueber: seria I Baze teoretice ale cercetării 
17 voi. (1971-1979), Seria II Texte 4 voi. 
(1971-1979); Seria III Aplicaţii didactice ale 
cercetării, 3 voi. (1976-1979).

* Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 
München: iudicium

* Studien zur deutschen Grammatik
* Convivium: Deutsch-polnisches Jahrbuch 

der Germanistik
> Editor de carte

> Referent la Serviciul de schimburi 
universitare german DAAD, la Fundaţia



Alexander von Humboldt ş.a.
> Visiting professor: Kairo, Ankara, Szeged,

Breslau, Santiago de Compostela
> Organizator de cursuri şi seminarii de lucru, serii 

de conferinţe:
* Anual, 1976-1986 Belgrad, Zagreb u.a. pe 

marginea Gramaticii germane şi a Gramaticii 
dependenţiale

* 1976-1987: conferinţe şi seminarii 
Bucureşti, Sibiu, Cluj

* 1998: 15 conferinţe în Polonia la 12
universităţi poloneze şi 2 Institute Goethe

* Belgrad 2003: workshop Gramatica 
dependenţială

* Belgrad 2005: workshop Timp şi aspect în 
germană (împreună cu Heinz Vater).

* Belgrad 2008: workshop Lingvistica textului 
(împreună cu W. Heinemann).

> Membru în Comisia pentru stabilirea 
criteriilor de evaluare a manualelor şi 
stabilirea minimului curricular (Mannheimer 
Gutachten) şi în comisii legate de 
reglementări ale ortografiei

> îndrumător ştiinţific de doctorate
> Participare la acţiuni ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale (sesiuni, conferinţe, ateliere de 
lucru)

Membru în numeroase societăţi profesionale germane şi 
internaţionale, d.ex. Gesellschaft für deutsche Sprache,



Internationale Vereinigung für Germanistik ş.a.

Stand cu lucrări din cadrul proiectului "Gramatica contrastivă germ ană  
rom ână”, la care prof. Urlich a fost fie coautor, editor sau coeditor.



Vom Tempus im Text und von der Zeit

1. Die Mehrdeutigkeit der „Tempora"
Nun bin ich schon zum dritten Mal in dieser Stadt,
und sie bietet mir immer wieder neue Gesichter. 

Dieser Satz würde nicht richtig interpretiert, wenn nicht 
der zweite hinzugefügt wäre. Erst im gegebenen Kontext 
wird er richtig verstanden. Aber darf man da ganz sicher 
sein?
Der Schreiber der vorliegenden Betrachtung hat nämlich 
diesen Satz Nun bin ich schon zum dritten Mal in dieser 
Stadt, (mit dem Kontext und sie bietet mir immer wieder 
neue Gesichter), an einem Tag im Spätherbst 2002 zu sich 
selbst gesagt, als er daran ging, eine leichtfertig 
gegebene Zusage (nämlich: im Januar 2003 in Porto 
einen Vortrag über das Thema „Tempus und Text" zu 
halten) einzulösen. Er malte sich aus, wen er dort wohl 
antreffen würde; eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen 
hatte er schon bei früheren Besuchen kennengelernt. Und 
sechs Wochen später, noch vor dem Termin dieses 
Vortrags, quasi im Selbstgespräch, wiederholte er den 
ersten Satz. Damit bezog ersieh auf einen damals rein 
zukünftigen Sachverhalt.
Es könnte aber auch geschehen sein, dass er nach der 
Rückkehr, noch aufgewühlt von neuen Erlebnissen, seiner 
Frau erzählte:

Stell dir vor nun bin ich schon zum dritten Mal in



dieser Stadt, und sie bietet mir immer wieder neue 
Gesichter.

Dann würde sich dieser erste Satz auf einen vergangenen 
Sachverhalt beziehen.
Und er könnte ihn schließlich auch zu Beginn seines 
Referats (wie er es ja auch tat) geäußert haben, dann 
konnte er sich auf einen damals gegenwärtigen 
Sachverhalt beziehen.
Dies alles also kann der eine Satz bedeuten.
Für die dritte, letzte der drei Bedeutungen muss das 
Auditorium des Vortrags sich spontan entschieden haben, 
anders hätte es den Referenten ja nicht verstehen können. 
Aber eben daraus ist zu schließen, dass es den Referenten 
im Wesentlichen missverstand, denn: Er hatte diesen Satz 
ja einleitend nur als Beispiel verwendet, und dann 
mussten, so wie er geäußert wurde, alle drei 
Bedeutungen gültig sein.
Damit hatten die Hörer des Vortrages jedenfalls zwei von 
drei möglichen Bedeutungen nicht erfasst; sie konnten das 
ohne weitere Hilfen gar nicht. Der Sprecher muss, will er 
verstanden werden, seinem Hörer immer eine gewisse 
Anzahl von Hilfen geben, er tut dies meist auch ungefragt 
und ohne viel zu überlegen, er baut zum Beispiel 
einen spezifischen Kontext auf, er redet in einer 
gemeinsam verbindlichen Situation usw.
Hat der Hörer aber nur den nackten Satz, der, wie in diesem 
Falle am Anfang eines Vortrags, ihm unvermittelt 
vorgeworfen wird, dann wird man ihn unwillkürlich in 
Redesituation und Sprechzeit verankern, und dann



nur dann vermittelt die Präsensform die Information 
„Gegenwart", das heißt: dann ist die „Aktzeit", die Zeit des 
gemeinten Sachverhalts, mit der Sprechzeit identisch, 
oder besser: Aktzeit und Sprechzeit„überlappen sich".
Es ist das gute Recht aller Hörerinnen und Hörer, so zu 
verfahren, wie die Hörerinnen und Hörer vermutlich 
damals verfahren sind. Die Schilderung zeigt aber auch, 
welchen Irrtümern man bei der Interpretation ausgesetzt 
ist.
Was bisher vorgetragen wurde, ist natürlich nicht neu. 
Dass das Präsens „mehrdeutig" ist, darf als Gemeinbesitz 
der Wissenschaft gelten, mindestens seit Wunderlich 
1970, Bäuerle 1979, Fabricius-Hansen 1986 und Ballweg 
1988.
Aber es gibt andere „Tempora", die sich vergleichbar 
verhalten. Es wurde hier ja nur am Beispiel des Präsens 
gezeigt, dass das Verhältnis von Sachverhaltszeit und 
Sprechzeitpunkt (oder, wie Helbig und Andere, gestützt 
auf Reichenbach, sagen, das Verhältnis von Aktzeit und 
Sprechzeit) dass dieses Verhältnis grundlegend ist für die 
angemessene Interpretation.
Also: Welche Zeitstufe im Einzelfall gilt, hängt gar nicht so 
sehr vom „Tempus" selbst ab wie von der Situation, in 
der die Tempusform gebraucht wird.
Es kann aber außerdem gezeigt werden, dass bei der Wahl 
des „Tempus" noch andere Faktoren ausschlaggebend 
sind.
Man kann dabei leicht das Gefühl gewinnen mehr als ein 
„Gefühl" kann es vorderhand nicht sein , dass für die



Tempuswahl gar nicht (oder doch nicht in erster Linie) die 
Zeit maßgebend ist. Und dennoch verbindet die ganze 
Welt, die wissenschaftliche wie die Laienwelt, mit „Tempus" 
in erster Linie Zeitvorstellungen; das tun nicht nur die, die 
Latein gelernt haben, sondern auch die Anderen, denen ja 
in der Grundschule eingebläut wurde, dass Präsens 
,Gegenwart' und Futur ,Zukunft' usw. bedeute. Alle diese 
klugen Untersuchungen suchen in den „Tempora" in erster 
Linie Zeit-Informationen und setzen unreflektiert voraus, 
dass dies eben die wesentlichen Informationen des 
„Tempus" seien. Und keiner darf sagen, dass sie völlig 
Unrecht hätten: Wo „Tempus" im Spiel ist, geht es häufig 
auch um Zeit.
Deshalb muss zuerst etwas gesagt werden über

2. die Zeitinformationen, die das Tempus liefert
Der Satz

Anna hat zweimal mit den Nachbarn gesprochen. 
ist nur scheinbar eindeutig. Er kann aber durch bestimmte 
Zusätze eindeutig gemacht werden :

Letzte Woche/im letzten Jahr hat Anna zweimal mit 
den Nachbarn gesprochen.

Hier ist offenbar von Sachverhalten zu vergangenen 
Zeitpunkten die Rede. Für den Satz

Seit Sonntag hat Anna zweimal mit den Nachbarn 
gesprochen.
gilt dasselbe, aber zusätzlich: Das zweite Gespräch findet 
möglicherweise partiell noch im Sprechzeitpunkt statt. 
Während in diesen beiden Fällen die Sachverhaltszeit im



Moment des Sprechens im Wesentlichen vergangen' ist, 
gilt für den Satz

Nächsten Sonntag hat Anna zweimal mit den 
Nachbarn gesprochen.
eher die ,Zukunft' (das Zweimal-Gesprochen-Haben gilt 
für einen kommenden Zeitabschnitt). Und in dem Satz

Jetzt hat Anna zweimal mit den Nachbarn 
gesprochen.
ist jedenfalls von einem vergangenen, aber wohl erst seit 
Kurzem vergangenen Sachverhalt die Rede, einem 
Sachverhalt überdies, der noch im Sprechzeitpunkt von 
besonderer Bedeutung ist.
Entscheidend für die jeweils „richtige", d.h. vom Sprecher 
intendierte Interpretation ist hier der satzinterne 
Kontext. Dafür reicht die alte Grammatik aus, die ja eine 
Satzgrammatik ist.
Aber auch die weitere Textumgebung kann entscheidend 
sein. Man stelle sich vor: Es gibt Ärger wegen einer 
Musikband, die im Keller eines Nachbarhauses bis weit 
nach Mitternacht probt, und das bei geöffneten Fenstern. 
Jemand könnte in die Debatte werfen:

Ja da redet man doch einfach mit den Nachbarn! 
Und e in  a n d e r e r ,  b e s s e r  i n f o r m i e r t e r  
Gesprächsteilnehmer antwortet:

Anna hát zweimal mit den Nachbarn geredet.
Es könnte andererseits sein, dass eine Einigung nicht zu 
erzielen war und man einen Anwalt einschalten musste. 
Dieser bespricht das weitere Vorgehen mit den 
Protestierern und sagt in diesem Zusammenhang:



Cut, wir warten noch bis Freitag, dann ist alles klar. 
Anna hat dann zweimal mit den Nachbarn 
geredet, und wenn das nichts genutzt hat, können 
wir Klage erheben.

Hier liegt der fragliche Sachverhalt eindeutig in der Zukunft 
(wobei das erste der beiden Gespräche unter Umständen 
schon im Sprechzeitpunkt im Gange sein könnte).
Was hier am Perfekt gezeigt wurde, lässt sich ebenso am 
Futur nachweisen:

Anna wird mit den Nachbarn reden, (sagt der 
Anwalt)
Sagt er dies als Antwort auf die Frage:

Tut Anna denn in nächster Zeit irgend etwas? 
so liegt Annas Verhalten vom Sprechzeitpunkt aus gesehen 
in der,Zukunft. Sagt er es aber als Antwort auf die Frage 

Wo ist Anna eigentlich ?
so liegt Annas Verhalten, gemessen am Sprechzeitpunkt, 
in der,Gegenwart'.
Es sind so mit Hilfe von Situation und Kontext geradezu 
unglaubliche Dinge möglich, also auch sagbar. Normal und 
nicht zu beanstanden wäre

Anna ist (mit ihrem Wagen) 80 000 km gefahren.
Man darf aberauch sagen

Heute ist Anna 80 000 km gefahren.
Nur Griffelspitzer werden darauf pochen, dass weder Frau 
noch Mann noch Auto physisch zu einer solchen Leistung 
im Stande wären. Normalerweise wird man daraus 
entnehmen, dass am heutigen Tage der Abschluss einer 
längeren Tätigkeit erreicht wurde. Für diesen Abschluss



g ilt,Gegenwart' im Sprechzeitpunkt. Und deshalb ist es 
sogarerlaubtzu sagen

Heute Abend ist Anna 80 000 km gefahren.
Hier liegt, wenn die Äußerung tagsüber fällt, Zukünftigkeit 
dieses Abschlusses vor, und dass der Beginn dieser 
Tätigkeit lange vor dem Sprechzeitpunkt liegt, fällt dabei 
nicht ins Gewicht.
Das Fazit aus den bisherigen Beobachtungen könnte 
lauten:
Alle vorgetragenen Sätze haben mit,Zeit' zu tun. Freilich 
betrifft die Zeit hier das gesamte Geschehen, sie ist eine 
Eigenschaft des Satzes, nicht etwa des Verbs.
Die Zeitinformationen werden durch verschiedene 
Instanzen spezifiziert:
> die Redesituation,
> das Hintergrundwissen, das „Weltwissen" von
Sprecher und Hörer,
> den satzinternen und vor allem den satzexternen
Kontext.
Ob auch die Verbformen zu den Zeitinformationen 
beitragen, musste vorläufig offen bleiben.
Dies führt zu der Frage, welche zeitlichen Informationen 
den „Tempora" überhaupt zugeschrieben werden können. 
Anders gefragt: Inwiefern tragen die „strukturellen" 
Bedeutungen der Verbformen zur zeitlichen Festlegung 
eines Geschehens bei?
Eine Frage des Staatsanwalts könnte lauten :

Kann man von Markus Fuchs nichts darüber 
erfahren?



Der Verteidiger könnte darauf antworten:
Dieser Zeuge verweigert bis heute die Aussage. 
Darauf könnte er fortfahren: Auch heute früh hat er 
sie noch verweigert.

Eine andere mögliche Antwort des Verteidigers lautet:
Dieser Zeuge hat bis heute die Aussage verweigert. 
mit der möglichen Fortsetzung: Möglicherweise tut 
er es weiterhin.

Aber der Verteidiger könnte auf die Frage des 
Staatsanwalts nicht antworten :

Dieser Zeuge verweigerte bis heute die Aussage.
Ein solcher Satz könnte allenfalls in einem längeren Bericht 
stehen:

Wir haben ja noch den Zeugen Markus Fuchs. Der 
verweigerte bis heute die Aussage. 

worauf es weitergehen könnte:
Aber er hat heute angekündigt, dass er reden will. 

Damit ist deutlich geworden, dass Sachverhalte, die im 
Präteritum wiedergegeben werden, grundsätzlich vor dem 
Sprechzeitpunkt, d.h. in der Vergangenheit liegen.
Somit haben wir wenigstens eines der klassischen 
„Tempora" mit vorrangig zeitlicher Bedeutung.
Das Präsens hingegen ist von Grund auf zeit-unspezifisch. 
Das zeigen die eingangs gegebenen Beispiele, aber auch 
weitere. So könnte der Verteidiger zum Beispiel zum 
Staatsanwalt sagen :

Sie können noch so viel fragen mein Mandant 
verweigert die Aussage.
Dieser Satz gilt in einem Zeitraum, der den



Sprechzeitpunkt und die Zukunft umfasst.
In einem „SpiegeP'-Bericht heißt es:

Verhörexperten, im Ost-West. Span nungsfeld 
geschult, arbeiten mit legalen und anderen Tricks. 
Aber der Angeklagte verweigert standhaft die 
Aussage.
Hier liegt der Sachverhalt, denn es handelt sich um 

einen Bericht, eindeutig in der Vergangenheit,
Und das Perfekt, das wie man zu wissen glaubt auf 

Zurückliegendes verweist, zeigt im Ganzen dieselbe 
Variabilität:

Sie müssen ihn morgen nachmittag laufen 
lassen, auch wenn er drei Stunden vorher die 
Aussage verweigert hat.
Sie haben ihn laufen lassen, obwohl er die Aussage 

verweigert hat.
Im ersten Satz liegt die Aussageverweigerung 

(wahrscheinlich) in der Zukunft, im zweiten in der 
Vergangenheit.

Daraus ist zu schließen:
Der Kontext wirkt sich beim Perfekt mit einer 

zusätzlichen Rückschau-Perspektive genauso aus wie 
beim Präsens, weil das Perfekt eine Präsensform ist.

Und wie steht es mit dem Futur?
Der Anwalt könnte sagen:
Mein Mandant wird die Aussage verweigern.
Es sind zweierlei Folgesätze möglich:
Das darf ich Ihnen ankündigen.
Hier gilt: Zukunft (eventuell gepaart mit



Vermutung). Oder der Anwalt könnte fortfahren:
Ich nehme es wenigstens an.
Hier gilt: Vermutung (in Gegenwart oder Zukunft). 

Das Futur kann nie Anzeiger für Vergangenes sein.
Mithin haben wir eine zweite Tempusform mit 

eingrenzbarem Zeitwert: Das Futur kann eine beliebige 
Zeit signalisieren, soweit sie nicht vor dem 
Sprechzeitpunkt liegt.

Präteritum und Futur teilen sich also die Zeitlinie.
Perfekt und Präsens hingegen sind zeitlich 

unspezifiziert, und der Text, der Kontext allein entscheidet 
dann über den Zeitwert. Dieser Zeitwert gilt dann immer 
für den gesamten aktuellen Satz, er bestimmt also den 
Satz, nicht das Verb.

Die konkrete Verbform gibt allenfalls den zeitlichen 
Rahmen an, in dem andere Elemente die Zeit präzise 
festlegen. Hat man das erkannt, so ist es nicht sehr 
sinnvoll, verschiedene „Bedeutungsvarianten" des Präsens 
festzulegen (wie etwa Helbig/Buscha das tun), denn dieses 
Tempus hat ja gar keine zeitliche Bedeutung. Eher könnte 
man h ier  mit der  D u d en -G ram m a t i k  von 
„Verwendungsweisen" des Präsens sprechen.

An dieser Stelle ist eine Zwischenbilanz zu ziehen :
Es gibt zwei Tempora mit je eigenem Zeitwert: 

Präteritum und Futur.
Da aber die „Tempora" eindeutig zur Bedeutung von 

Sätzen beitragen, ist weiter zu fragen:

3. Haben die Tempora auch nicht-zeitliche



Bedeutungen?
Den Satz
Napoleon gab Europa eine neue Ordnung. 
verstehen wir auf Grund unseres historischen 

Wissens: Dieser Sachverhalt gehört in die Zeit vor 200 
Jahren. Werfreilich Napoléon nurals Bezeichnung für eine 
Cognac-Sorte kennt (und eine Umfrage ergab, dass es mit 
dem historischen Wissen in Deutschland nicht so weit her 
ist), der braucht Hilfe. Sie könnte aus folgendem Kontext 
bestehen:

Die große Revo lu t i on  von 1789  
zertrümmerte alte Strukturen und versickerte im 
neu erwachten Nationalismus. Dann kam Napoleon 
und gab Europa eine neue Ordnung.
So könnte erzählt werden. Würde jedoch der Satz

lauten
Da kommt Napoleon und gibt Europa eine neue 

Ordnung.
so ist der historische Vorgang derselbe.
Vom Präteritum wissen wir, dass es nur vor der der 

Sprechzeit Liegendes, also Vergangenes bezeichnet. 
Vom Präsens wissen wir, dass es zeitlich nicht festgelegt 
ist, dass es also auch Vergangenes bezeichnen kann. 
Bedeuten also diese beiden letzten Sätze dasselbe? Oder 
liegt der Unterschied lediglich darin, dass das Präsens, 
das hier V e rg an g en e s  b e ze i c h n e t ,  auch 
Nichtvergangenes bezeichnen könnte?

Gleichwohl spüren wir den Unterschied zwischen 
den beiden Sätzen



Da kam Napoleon und gab Europa eine neue 
Ordnung.

Da kommt Napoleon und gibt Europa eine neue 
Ordnung.

Aber dieser Unterschied ist nicht mehr aus zeitlicher 
Perspektive zu erklären, er hat mit etwas ganz Anderem zu 
tun als mit Zeit. Dieser Satz

Napoleon gibt Europa eine neue Ordnung.
steht vor dem Sprecher (und dem Hörer) ganz 

unmittelbar, fordernd: das geht dich an, dem kannst du 
dich nicht entziehen, das ist von Belang für dich, nicht weil 
es „Gegenwart", sondern weil es Präsens ist.

Das Präteritum hingegen bedeutet Zurücktreten. 
Der Satz

Napoleon gab Europa eine neue Ordnung.
wirkt aus der Distanz gesprochen, kühl, sachlich: 

D er S a c h v e r h a l t  is t  b e l a n g - lo s  fü r  d ie 
Gesprächsbeteiligten.

Dies ist der grundlegende, der wesentliche 
Unterschied zwischen Präteritum und Präsens. Wenn man 
will, ist es ein modaler Unterschied.

Was hier gesagt werden sollte, wird vielleicht noch 
deutlicher, wenn man das Verb ins Perfekt setzt:

Napoleon hat Europa eine neue Ordnung gegeben.
Hier wird zwar schon durch die Ausdrucksform 

zurück verwiesen (denn das Perfekt hat immer eine 
Rückschau-Perspektive, und dann ist es nicht mehr nötig 
zu wissen, dass Napoleon eine historische Persönlichkeit 
ist), zurück verwiesen auf etwas Abgeschlossenes. Aber



zugleich ist dieser Perfektsatz im Ton unmittelbarer, denn 
das Perfekt ist, wie gesagt, eine Präsensform das Finitum 
dieses Komplexes steht im Präsens.

Die Eigenart des Präteritums, einen Sachverhalt 
„zurück zu nehmen", ihn aus der Distanz darstellen, zeigt 
sich besonders klar in den Fällen, wo es im 
„uneigentlichen" Sinne verwendet wird. Obwohl das 
Präteritum normalerweise vor dem Sprechzeitpunkt 
Liegendes bezeichnet, gibt es Fälle, wo es sich offenbar 
auf im Sprechzeitpunkt Reales bezieht. In einer speziellen 
Situation der Wagen zieht nicht mehr, der Motor gibt 
seltsame Geräusche von sich, der Kühler wird zu heiß; 
man bringt den Wagen in die Werkstatt, dort ist aber der 
Meister krank, es heißt, die Reparatur sei in 3 Tagen fertig; 
am zweiten Tag geht der vorsichtige Kunde hin und 
erkundigt sich: Wird mein Wagen morgen fertig? in 
dieser Situation könnte der Meister, unvermutet wieder 
gesundet, fragen:

Was war noch an Ihrem Wagen?
Diese Frage ist „eigentlich" falsch formuliert, der 

Meister, der noch nichts gemacht hat, will ja nicht wissen, 
was vor zwei Tagen war, sondern was jetzt ist, was jetzt 
zur Reparatur ansteht. Und da könnte er auch fragen :

Was ist noch an Ihrem Wagen ?
Das Präteritum gilt hier als höflicher, offenbar weil 

der Meister mittels des Präteritums aus der Distanz 
spricht, aus einer respektvollen Entfernung sozusagen. 
Und ebenso funktioniert das, wenn man einen flüchtigen 
Bekannten fragt:



Wie war noch Ihr Name?
wobei man natürlich wissen will, wie der Andere 

jetzt heißt. Und wenn der Friseur fragt:
Wie wollten Sie's an der Seite? 
dann will er wissen, wie der Kunde jetzt und nicht 

irgendwann früher geschnitten werden will. Ebenso, wenn 
eine Bankangestellte fragt:

Wieviel wollten Sie denn anlegen?
Was der Kunde irgendwann anlegen wollte, ist der 

Dame völlig gleichgültig; sie will wissen, wieviel Geld jetzt 
reinkommt.

In allen diesen Fällen ist das „Distanzpräteritum" 
nicht gegen das Perfekt austauschbar. Man kann hier von 
einer „Tempusmetapher" sprechen, die an denselben 
Merkmalen kenntlich ist wie andere Metaphern auch: Das 
wesentliche Merkmal (hier ,Zeit') ist ungültig, 
Nebenmerkmale dominieren.

Sogar das Plusquamperfekt (als Präteritum-Form 
mit Rückschauperspektive) funktioniert so:

Welche Farbe hatten Sie bestellt?
Wer den wesentlichen Unterschied zwischen 

Präsensformen und Präteritumformen immer noch nicht 
verstanden hat, der mag den Schluss von Goethes 
„Werther" lesen, der so oft zitiert, so oft interpretiert wurde 
und doch nichts von deiner Überzeugungskraft verliert:

Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn 
begleitet.

Die Armseligkeit des gesamten Vorgangs man hat 
nur arme Handwerker als Sargträger gewinnen können ist



Kulisse, ist nur Hintergrund. Was wesentlich ist, was 
haften bleiben soll: dass sich Werther das Leben 
genommen hat und deshalb kein christliches Begräbnis 
bekommt. Das wird am Fehlen des Geistlichen deutlich, 
und das muss unter die Haut gehen : verlassen, trostlos ist 
Werther noch im Tod. Diese Quintessenz der Geschichte 
muss als letzter Satz im Perfekt stehen.

Aber eine weitere Funktion der Tempusformen die 
wichtigste wahrscheinlich haben die Forscher völlig 
ignoriert, jedenfalls reden sie nicht davon..

Dieses Versäumnis wird deutlich, wo in 
Grammatiken vom Perfekt des Indikativs, dem Perfekt 
des Infinitivs und dem Perfekt des Konjunktivs die Rede ist 
und damit die Formen hat gewusst/gewusst haben/habe 
gewusst gemeint sind. Da werden, man kann es nicht 
anders sagen, Kraut und Rüben durcheinander geworfen. 
Zwar haben alle diese Formen gemeinsame Elemente:

das Partizip II (das anderswo auch „Partizip 
Perfekt" heißt),

und das zugehörige Auxiliarverb.
Aber dieses Auxiliarverb kommt in ganz 

verschiedenen Formen vor. Es steht entweder
im Perfekt (Indikativ) und signalisiert einen 

tatsächlichen Sachverhalt, oder
im Konjunktiv I und signalisiert damit einen 

angeblichen, nur durch eine Fremdaussage 
legitimierten Sachverhalt, 
oder
im Infinitiv, womit zur Realität des Sachverhalts



nichts ausgesagt wird.
Das heißt: Indikativ und Konjunktiv (und, das sei 

ergänzt, der Imperativ) nehmen auf je eigene Weise zur 
Wirklichkeit von Sachverhalten Stellung, sie weisen 
damit einer Äußerung einen Wahrheitswert zu. Der 
Infinitiv ist in dieser Hinsicht ein leeres Blatt. Zu solchen 
Stellungnahmen zur Wirklichkeit ist nur das finite Verb 
fähig.

A l l e i n  d e s h a lb  is t  das  s o g e n a n n t e  
„Gastarbeiterdeutsch" gelegentlich missverständlich, weil 
es zwar auch zur Wirklichkeit von Sachverhalten Stellung 
nehmen will, aber nur Infinitive kennt, die nicht Stellung 
nehmen können. Damit wird in solchen Pidginsprachen 
eventuell nicht klar, ob über 

eine Tatsache, 
eine generelle Möglichkeit, 
etwas nur Erwünschtes 
oder dergleichen 
geredet wird, wenn jemand sagt 
Anna husten nicht Schule
Und diese Leistung der „Tempora", zur Wirklichkeit 

der beschriebenen Sachverhalte präzise Stellung zu 
nehmen sollte sie nicht wichtiger sein als die zeitliche 
Einordnung eines Sachverhalts? Man sollte ja schließlich 
erst wissen, ob sich etwas ereignet oder ereignet hat, ehe 
man präzisiert, wann es sich ereignet (hat).

Wenn aber anerkann t  wird, dass die 
Unterscheidung von finiten und infiniten Verben, von 
finiten und infiniten Verbalkomplexen grundlegend ist,



wird im Grunde das gesamte Tempussystem in Frage 
gestellt. Hinzu kommt, dass sich der Unterschied der 
einzelnen „Tempora" sowieso nur begrenzt mit zeitlichen 
Merkmalen, zeitlichen Informationen erklären lässt, wie 
wir gesehen haben. Wozu sollte man dann noch von 
„Tempus" reden, das doch (wenigstens dem, der Latein 
kann) verspricht, etwas zur ,Zeit', zur zeitlichen 
Information in der Sprache auszusagen?

4. Fazit
Die Ehrlichkeit gebietet mir zu sagen, dass ich die 

wichtigsten Anregungen zu diesem Problemkomplex zwei 
Büchern verdanke, die mich zuerst heftig störten, dann 
zum Nachdenken zwangen und mir schließlich teilweise 
neue Einsichten eröffneten. Ich rede von Harald Weinrichs 
Buch Tempus. Besprochene und erzählte Welt aus dem 
Jahr 1964 und von Cathrine Fabricius Hansens 1986 
erschienenem Buch Tempus fugit. Auch wenn ich nicht in 
allen Dingen mit ihnen einig bin, so haben diese Autoren 
mich doch gezwungen, alles, was ich mir zu wissen 
einbildete, ganz neu zu überdenken.

Wenn mit diesen Überlegungen wenigstens erreicht 
wurde, dass das traditionelle Scheinwissen erschüttert 
und dass die Leser verunsichert wurden, dann erst kann 
Neues Platz greifen, das uns, Forschern, Lehrern, am 
Ende auch Lernenden, ermöglicht, die Dinge klarer zu 
sehen.

Es wäre höchste Zeit.
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Despre timpul verbal în text şi despre 
timp
1. Polisemia „timpurilor"

Nun bin ich schon zum dritten Mal in dieser Stadt, 
und sie bietet mir immer wieder neue Gesichter. /Mă 
aflu deja pentru a treia oară în acest oraş şi el tot îmi 
arată mereu noi şi noi feţe./

Prima propoziţie nu ar putea fi interpretată corect, dacă nu 
ar fi fost urmată de încă una. Abia în contextul dat, poate fi 
înţeleasă corect. Dar oare putem fi siguri de asta?
Căci autorul acestei constatări a rostit propoziţia Nun bin 
ich schon zum dritten Mal in dieser Stad/mă aflu deja 
pentru a treia oară în acest oraş/ (în contextul und sie 
bietet mir immer wieder neue Gesichter/ş\ el îmi tot arată 
mereu noi şi noi feţe/) pentru sine, într-o zi de toamnă 
târzie din anul 2002, pe când tocmai se pregătea să 
onoreze o invitaţie acceptată cam cu prea multă uşurinţă 
(anume, de a ţine în 2003, la Porto, o conferinţă cu tema 
„Timp verbal şi text"). îşi imagina pe cine va întâlni acolo; o 
serie de colegi şi colege îi cunoscuse deja cu ocazia vizitelor 
precedente. Iar şase săptămâni mai târziu, încă înainte de 
data conferinţei, într-un soi de solilocviu, repeta prima 
propoziţie, referindu-se la un lucru, în acel moment, viitor. 
Dar se prea poate ca, încă sub impresia celor trăite, să fi 
povestit soţiei:
Stell dir vor nun bin ich schon zum dritten Mal in dieser 
Stadt, und sie bietet mir immer wieder neue Gesichter. 
/Imaginează-ţi, mă aflu deja pentru a treia oară în acest



oraş şi el tot îmi arată mereu noi şi noi feţe.
Atunci, prima propoziţie s-ar referi la lucruri trecute.
Şi, în cele din urmă, se poate ca el să fi spus propoziţia 
respctivă la începutul conferinţei sale (ceea ce, de altfel, a 
şi făcut) şi atunci se putea referi la un lucru prezent. 
Aşadar, propoziţia poate avea mai multe înţelesuri.
Publicul prezent la acea conferinţă trebuie să fi ales 
spontan cea de-a treia posibilitate de interpretare a 
propoziţiei, căci altfel nu ar fi putut înţelege spusele 
autorului. Dar tocmai aceasta este dovada faptului că 
referentul a fost prost înţeles: el a folosit propoziţia de la 
începutul textului numai ca exemplu, drept pentru care 
toate trei înţelesurile ar fi trebuit să fie acceptate ca 
fiind valabile. Astfel, publicului prezent la conferinţă i-au 
scăpat două din cele trei înţelesuri posibile şi lucrurile n-ar 
fi putut decurge altfel fără un ajutor din afară. Dacă 
doreşte să fie înţeles, vorbitorul trebuie să îi ofere 
întotdeauna ascultătorului său diverse ajutoare, şi de 
obicei, el face acest lucru fără să fie întrebat şi fără să se 
gândească prea mult, construind, de exemplu, un context 
specific, vorbind într-o situaţie cunoscută de toată lumea 
etc.
Dacă, însă, ascultătorul are pur şi simplu numai 
propoziţia, care i-a fost aruncată nemijlocit, ca la 
începutul acestei conferinţe, atunci el va fi ancorat în 
situaţia şi timpul vorbirii şi atunci numai atunci forma 
de prezent conţine informaţia „prezent", adică „timpul 
acţiunii", timpul stării de fapt la care se face referire, care 
este identic cu timpul vorbirii, sau mai bine zis, timpul



acţiunii şi timpul vorbirii „se suprapun".
Este dreptul tuturor ascultătoarelor şi ascultătorilor să 
acţioneze aşa cum probabil că au acţionat atunci. Povestea 
arată însă şi căror confuzii ne supunem atunci, când 
încercăm să interpretăm.
Ceea ce am spus până aici, fireşte, nu este deloc nou. 
Faptul că Prâsens/prezentul este "polisemantic" a devenit 
bun comun al ştiinţei cel puţin de la Wunderlich 1970, 
Bäuerle 1979, Fabricius-Hansen 1986 şi Ballweg 1988 
încoace.
Dar există şi alte „timpuri", care se comportă asemănător. 
Aici s-a arătat numai cu ajutorul formei Prâsens/prezent 
cum relaţia între timpul stării de fapt şi timpul vorbirii (sau, 
aşa cum spun Helbig şi alţii, în tradiţia lui Reichenbach, 
relaţia între timpul acţiunii şi timpul vorbirii) stă la baza 
unei interpretări reuşite.
Astfel, ce perioadă de timp se aplică într-un caz particular, 
nu ţine atât de timpul verbal în sine, cât de situaţia în care 
este folosită forma respectivă.
Se poate arăta însă şi faptul că există şi alţi factori care 
joacă un rol important în alegerea „timpului".
Astfel putem avea sentimentul căci în prima instanţă nu 
poate fi vorba decât de un „sentiment" că, în alegerea 
formei verbale, în nici un caz nu timpul joacă un rol 
hotărâtor. Şi cu toate acestea toată lumea, ştiinţifică sau 
nu, asociază timpul gramatical cu reprezentări temporale. 
Fac asta nu numai cei care au învăţat latina la şcoală, ci şi 
cei cărora li s-a băgat în cap în şcoala generală că 
Prâsens/prezent înseamnă 'prezent' şi Futur/viitor 'viitor'



şamd.
Toate aceste cercetări isteţe caută în Tempora/timpurile 
verbale, în primul rând, informaţii temporale şi presupun 
în mod pripit că acestea ar fi informaţiile esenţiale ale 
"timpurilor". Şi nimeni nu ar putea spune că ei greşesc 
întru totul : Acolo unde este vorba de "timp gramatical", de 
obicei există şi ceva "timp".
De aceea trebuie să ne referim întâi la

2. Informaţiile temporale pe care le oferă timpul 
gramatical
Propoziţia

Anna hat zweimal mit den Nachbarn gesprochen. 
/Anna a vorbit de două ori cu vecinii./ 

este doar aparent univocă. Ea poate fi transformată într-o 
propoziţie univocă prin diferite adăugări:

Letzte Woche/im letzten Jahr hat Anna zweimal mit 
den Nachbarn gesprochen. /Săptămâna trecută/anul 
trecut Anna a vorbit de două ori cu vecinii./

Aici este evident vorba de stări de fapt referitoare la 
momente de timp trecute. Pentru propoziţia

Seit Sonntag hat Anna zweimal mit den Nachbarn 
gesprochen. /De duminică Anna a vorbit de două ori cu 
vecinii./

este valabil acelaşi lucru cu următoarea precizare: Este 
posibil ca al doilea enunţ să se desfăşoare parţial în 
momentul vorbirii.
în timp ce, pentru cele două situaţii, timpul stării de fapt 
din momentul vorbirii este evident ,trecut', pentru 
următoarea propoziţie



Nächsten Sonntag hat Anna zweimal mit den Nachbarn 
gesprochen. /Duminica următoare Anna a vorbit de 
două ori cu vecinii./

este valabil mai degrabă ,viitorul' (faptul de a fi vorbit de 
două ori se referă la un interval de timp viitor). Iar în 
propoziţia

Jetzt hat Anna zweimal mit den Nachbarn gesprochen. 
/Acum Anna a vorbit de două ori cu vecinii./ 

este vorba în orice caz de o stare de fapt trecută, dar 
probabil trecută de puţin timp, şi mai mult, de o stare de 
fapt care are, încă din momentul vorbirii, o însemnătate 
deosebită.
Decisiv pentru interpretarea „corectă", adică cea 
intenţionată de vorbitor, este contextul din interiorul 
propoziţiei. Pentru o astfel de interpretare este suficientă 
gramatica tradiţională, care este o gramatică a propoziţiei. 
Dar şi co-textul mai larg poate fi hotărâtor. Să ne imaginăm 
că ar fi probleme cu o formaţie de muzică care face repetiţii 
în pivniţa unei case alăturate, până după miezul nopţii şi 
asta cu ferestrele deschise. Cineva ar putea spune:

Ja, da redet man doch einfach mit den Nachbarn! /Ei, în 
astfel de situaţii se vorbeşte pur şi simplu cu vecinii!/

Şi un alt participant la discuţie, mai bine informat, ar putea 
răspunde:

Anna hát zweimal mit den Nachbarn geredet. /(Dar) 
Anna a vorbit de două ori cu vecinii./

La fel de bine este posibil să nu se fi ajuns la o înţelegere şi 
să se fi apelat la un avocat. Acesta ar discuta paşii următori 
cu protestatarii şi ar spune în acest context:



Gut, wir warten noch bis Freitag, dann ist alles klar. 
Anna hat dann zweimal mit den Nachbarn 
geredet, und wenn das nichts genutzt hat, können wir 
Klage erheben. /Bine, mai aşteptăm până vineri, 
atunci totul va fi dar. Anna a vorbit până atunci de 
două ori cu vecinii, şi dacă n-a folosit la nimic putem 
face plângere.

Starea de fapt în discuţie este, de această dată, clar în 
viitor (cu toate că prima din cele două convorbiri poate să 
se desfăşoare deja în momentul vorbirii).
Ce s-a demonstrat aici în legătură cu Perfekt/perfectul 
poate fi observat şi în ceea ce priveşte Futur/viitorul :

Anna wird mit den Nachbarn reden, (sagt der Anwalt) 
/Anna va vorbi cu vecinii, (spune avocatul)/

Dacă spune acest lucru ca răspuns la întrebarea :
Tut Anna denn in nächster Zeit irgend etwas?/Oare va 
face Anna ceva zilele astea?/

Atunci, din perspectiva momentului vorbirii, ceea ce face 
Anna se plasează în viitor.
Dacă însă spune acest lucru ca răspuns la întrebarea:

Wo ist Anna eigentlich?/ Dar oare unde este Anna?/ 
Atunci ceea ce face Anna se plasează în prezent, din 
perspectiva momentului vorbirii.
Cu ajutorul situaţiei şi al contextului pot fi deci exprimate 
lucruri aproape incredibile. O propoziţie normală şi de 
netăgăduit ar fi

Anna ist (mit ihrem Wagen) 80 000 km gefahren. 
/Anna a mers (cu maşina) 80 000 km./

Se poate spune şi



Heute ist Anna 80 000 km gefahren. /Astăzi Anna a 
mers 80 000 km./

Numai persoane deosebit de pedante ar insista asupra 
faptului că nimeni nu ar fi fizic în stare de o asemenea 
performanţă. în mod normal, s-ar deduce din această 
propoziţie faptul că în această zi s-ar fi încheiat o acţiune 
mai lungă. Pentru încheierea acestei acţiuni, momentul 
vorbirii este,prezent'. De aceea ne este permis să spunem 
Şi

Heute Abend ist Anna 80 000 km gefahren. /Astă seară 
Anna a mers 80 000 km./

Aici trebuie subliniat faptul că încheierea acţiunii este în 
viitor, dacă afirmaţia a fost făcută în timpul zilei, iar 
observaţia că începutul acestei acţiuni se află cu mult 
înainte de momentul vorbirii nu are relevanţă.
Concluzia care se poate trage din observaţiile de mai sus ar 
putea fi:
Toate propoziţiile enunţate au de-a face cu 'timpul'. 
Bineînţeles că timpul se referă aici la întreaga acţiune, este 
o caracteristică a propoziţiei şi nu a verbului. 
Informaţiile temporale sunt specificate prin diferite 
instanţe:
> situaţia de comunicare,
> cunoştinţele anterioare ale vorbitorului şi 
ascultătorului, „ştiinţa lor despre lume"/Weltwissen,
> contextul dinăuntrul şi mai ales din afara 
propoziţiei.
întrebarea dacă şi formele verbale contribuie la 
informaţiile temporale rămâne deocamdată deschisă.



Aceasta duce la întrebarea următoare: Ce informaţii 
temporale conţin, în fond, formele verbale?
Sau altfel spus: în ce măsură contribuie înţelesurile 
„structurale" ale formelor verbale la ancorarea în timp a 
unei acţiuni?
O întrebare a procurorului ar putea să fie:

Kann man von Markus Fuchs nichts darüber erfahren? 
/Nu putem afla ceva despre asta de la Markus Fuchs?/ 

Avocatul apărării ar putea răspunde:
Dieser Zeuge verweigert bis heute die Aussage. /Acest 
martor refuză până acum să depună mărturie./

Şi ar putea continua
Auch heute früh hat er sie noch verweigert. /Şi azi 
dimineaţă a refuzat să depună mărturie.

Un alt răspuns posibil al apărării este:
Dieser Zeuge hat bis heute die Aussage verweigert. 
/Până azi, acest martor a refuzat să depună mărturie, 

cu o deasemeni posibilă continuare
Möglicherweise tut er es weiterhin. /Probabil o ţine în 
continuare tot aşa./

Dar apărătorul nu ar putea răspunde la întrebarea 
procurorului:

Dieser Zeuge verweigerte bis heute die Aussage. 
/Acest martor a refuzat să depună mărturie până 
astăzi./

O astfel de propoziţie ar putea apare cel mult într-o 
relatare mai lungă:

Wir haben ja noch den Zeugen Markus Fuchs. Der 
verweigerte bis heute die Aussage./Mai este şi



martorul Fuchs. El a refuzat până azi depoziţia./
Ceea ce ar putea continua:

Aber er hat heute angekündigt, dass er reden will. /Dar 
astăzi a anunţat, că vrea să vorbească./ 

în felul acesta, a devenit evident că situaţii, care pot fi 
redate prin Präteritum, au loc din principiu înaintea 
momentului vorbirii, adică în trecut şi avem măcar unul 
din timpurile verbale cu sens preponderent temporal, 
în schimb, Prăsens/prezentul este aspecific sub aspect 
temporal. Acest lucru este dovedit de exmplele iniţiale, dar 
şi de altele. Astfel, avocatul apărării ar putea spune 
procurorului:

Sie können noch so viel fragen mein Mandant 
verweigert die Aussage. /Nu aveţi decât să tot întrebaţi. 
Mandantul meu refuză să facă depoziţii./

Această propoziţie este valabilă într-un interval de timp, 
care cuprinde momentul vorbirii şi viitorul, 
într-o relatare din revista „SpiegeP'găsim următorul text: 

Verhörexperten, im Ost-West Spannungsfeld geschult, 
arbeiten mit legalen und anderen Tricks. Aber der 
Angeklagte verweigert standhaft die Aussage. /Experţi 
în interogatorii formaţi în relaţiile est-vest lucrează cu 
tertipuri legale şi altele. Dar acuzatul refuză constant 
depoziţia./

Aici, acţiunea are loc evident în trecut, căci avem a face cu 
o relatare. Iar Perfekt/perfectul care după cum ne place să 
credem a şti indică ceva trecut, prezintă, în esenţă, 
aceeaşi variabilitate:

Sie müssen ihn morgen nachmittag laufen lassen, auch



wenn er drei Stunden vorher die Aussage verweigert 
hat. /Trebuie să-i dea drumul mâine dupămasă, chiar 
dacă, cu trei ore mai-nainte, a refuzat să depună 
mărturie./
Sie haben ihn laufen lassen, obwohl er die Aussage 
verweigert hat./I-au dat drumul, deşi a refuzat să 
depună depoziţie./

în prima propoziţie, refuzul depoziţiei are loc (probabil) în 
viitor, în cea de a doua, în trecut.

De aici concluzionăm:
Contextul acţionează în cazul Perfekt/perfectului cu o 
perspectivă retro auxiliară la fel ca şi în cazul 
Prăsens/prezentului, căci Perfekt este o formă de 
Präsens.
Şi care este situaţia cu Futur/viitor?
Avocatul ar putea spune:

Mein Mandant wird die Aussage verweigern. 
/Mandantul meu va refuza depoziţia./

Sunt posibile două feluri de continuări:
Das darf ich Ihnen ankündigen. /Pot să vă comunic 
aceasta.

Aici este vorba de viitor (eventual cuplat cu o 
presupoziţie). Sau avocatul ar putea continua:

Ich nehme es wenigstens an. /Cel puţin presupun 
aceasta./

Aici este vorba de o presupunere (în prezent sau în viitor). 
Futur/forma de viitor nu poate fi niciodată indicator 
de trecut.



în felul acesta, am găsit încă o formă verbală cu valoare 
temporală definibilă: Futur/viitorul poate semnala un timp 
nedefinit, atâta timp cât el nu se află înainte de 
momentul vorbirii.
Präteritum şi Futur împart aşadar linia temporală.
Faţă de acestea, Perfekt şi Präsens nu sunt specificate 
temporal şi doar textul, contextul decide asupra valorii 
temporale. Această valoare se referă la propoziţia actuală, 
se referă la propoziţie, nu la verb.
Forma verbală concretă indică, în orice caz, cadrul 
temporal, în care alte elemente fixează cu precizie timpul. 
Dacă ne-am dat seama de asta, atunci nu mai are sens să 
stabilim diverse "variante de sens" ale Prâsens/prezentului 
(cum procedează, d.ex. Helbig/Buscha), căci acestă formă 
verbală nici nu are vreun sens temporal. Mai degrabă am 
putea vorbi, cum face Gramatica Duden, despre 
"modalităţi de utilizare" ale Präsens.
Este momentul să facem aici un bilanţ intermediar:
Exista două timpuri verbale care au o valoare temproală 
proprie: Präteritum şi Futur.
Dar, fiindcă "timpurile verbale" contribuie indubitabil la 
sensul propoziţiilor, în cele ce urmează, trebuie să ne 
întrebăm:

3. Timpurile verbale au şi sensuri ne-temporale?
Propoziţia

Napoleon gab Europa eine neue Ordnung. /Napoleon a 
dat Europei o nouă ordine./

o înţelegem datorită cunoştiinţelor noastre de istorie: cele



spuse se referă la o situaţie din urmă cu 200 de ani. Cine, 
fireşte, cunoaşte numele de Napoleon doar ca nume 
pentru un fel de coniac (iar un sondaj a arătat că, în 
Germania, cunoştiinţele de istorie nu merg prea departe), 
acela are nevoie de ajutor. Acesta poate veni de la 
următorul context:

Die große Revolution von 1789 zertrümmerte alte 
Strukturen und versickerte im neu erwachten 
Nationalismus. Dann kam Napoleon und gab Europa 
eine neue Ordnung. /Marea revoluţie de la 1789 a 
distrus structuri vechi şi s-a disipat în naţionalismul 
care tocmai a apărut. Apoi a venit Napoleon şi a dat 
Europei o nouă ordine./

Aşa s-ar putea face o povestire. Dar dacă propoziţia ar fi 
Da kommt Napoleon und gibt Europa eine neue 
Ordnung. /Atunci vine Napoleon şi dă Europei o nouă 
ordine./

Fenoemnul istoric este acelaş.
Despre Präteritum ştim că desemnează numai lucruri care 
se află înaintea momentului vorbirii, deci lucruri trecute. 
Despre Präsens ştim că nu este fixat temporal, că, în 
consecinţă, poate să desemneze şi lucruri trecute. 
Aşadar: înseamnă cele două propoziţii acelaş lucru? Sau 
deosebirea constă doar în aceea că Präsens, care aici 
denumeşte ceva trecut, ar putea desemna şi ceva ne-
trecut.?
Oricum ar fi, noi simţim deosebirea între cele două 
propoziţii

Da kam Napoleon und gab Europa eine neue Ordnung.



/Atunci a venit/veni Napoleon şi a dat/dădu Europei o 
nouă ordine./
Da kommt Napoleon und gibt Europa eine neue 
Ordnung. /Atunci vine Napoleon şi dă Europei o nouă 
ordine./

Dar această deosebire nu mai trebuie explicată din 
perspectivă temporală, ea are a face cu cu totul altceva 
decât cu timpul. Propoziţia

Napoleon gibt Europa eine neue Ordnung. /Napoleon dă 
Europei o nouă ordine.

se află nemijlocit în faţa vorbitorului (şi ascultătorului), 
imperativ: asta nu te priveşte, nu te poţi sustrage situaţiei, 
este ceva care are importanţă pentru tine, nu pentru că 
este „prezent, actualitate", ci pentru că este Präsens.
Prin comparaţie, Präteritum înseamnă retragere, 
propoziţia

Napoleon gab Europa eine neue Ordnung. /Napoleon a 
dat/dădu Europei o nouă ordine, 

lasă impresia unei vorbiri distante, reci, la obiect. Situaţia 
este indiferentă pentru participanţii la discuţie.
Aceasta este deosebirea fundamentală dintre Präteritum şi 
Präsens. Dacă vrem, o putem numi o deosebire modală. 
Ceea ce se vrea spus aici poate fi mai clar, dacă punem 
verbul la Perfekt:

Napoleon hat Europa eine neue Ordnung gegeben. 
/Napoleon a dat Europei o nouă ordine./

Aici deja prin forma verbului suntem trimişi în trecut (căci 
Perfekt are întotdeauna o perspectivă spre trecut şi atunci 
nu mai trebuie să ştim că Napoleon este o personalitate



istorică), spre ceva încheiat. Totodată insă, propoziţia 
aceasta în Perfekt este cu un ton nemijlocit, căci, aşa cum 
am mai spus, Perfekt este o formă de Präsens, verbul finit 
a acestui complex verbal stă la Präsens.
O trăsătură specifică a Prâteritului, aceea de a „retrage o 
situaţie", de a o prezenta de la distanţă, se vede clar în 
acele situaţii, unde este folosit în sens „impropriu". Deşi 
Präteritum desemnează, în mod normal, lucruri dinaintea 
momentului vorbirii, există situaţii, unde se referă evident 
la lucruri reale în momentul vorbirii. într-o situaţie 
specială motorul nu mai trage, face un zgomot ciudat, se 
supraîncălzeşte; duci maşina la service, dar acolo 
meşterul este bolnav, ţi se spune că reparaţia durează 3 
zile; precaut mergi a doua zi şi te interesezi: Wird mein 
Wagen morgen fertig? /Va fi gata mâine maşina mea?/ 
deci, în această situaţie, meşterul, însănătoşit pe 
neaşteptate, ar putea întreba :

Was war noch an Ihrem Wagen? /Oare ce avea maşina 
dvs.?/

Această întrebare este, „de fapt", formulată greşit. 
Meşterul, care încă nu a făcut nimic, nu vrea să ştie ce s-a 
întâmplat cu două zile în urmă, ci care este situaţia acum, 
ce trebuie reparat. Şi atunci ar putea întreba şi aşa :

Was ist noch an Ihrem Wagen? /Oare ce are mmaşina 
dvs.?/

Präteritum este considerat aici mai politicos, evident 
pentru că, prin forma verbală folosită, meşterul vorbeşte 
de la oarecare distanţă cu mai mult respect. La fel 
funcţionează şi dacă întrebi în treacăt un cunoscut:



Wie war noch Ihr Name? /Cum ziceai că te cheamă?/ 
Vrând, de fapt, să afli cum se numeşte acum. Iar când 
frizerul întreabă:

Wie wollten Sie's an der Seite? /Cum vroiaţi să fie la 
tâmple?/

vrea să ştie, cum vrea clientul să fie tuns acum, nu cum 
vroia cândva anterior. La fel şi funcţionarului de la bancă, 
atunci când întreabă:

Wieviel wollten Sie denn anlegen? /Câţi bani vroiaţi să 
depuneţi?/

îi este indiferent, cât vroia să depună altădată, îl 
interesează câţi bani îi intră acum.
în toate aceste cazuri, „Präteritum al distanţei" nu poate fi 
înlocuit cu Perfekt. Se poate vorbi aici despre o 
„Tempusmetapher"/metaforă de timp verbal, care poate fi 
recunoscută după trăsăturile obişnuite ale metaforei: 
trăsătura eşenţială (aici „timp") nu este valabilă, domină 
trăsăturile neesenţiale.
Chiar şi Plusquamperfekt/mai mult ca perfectul (ca formă 
de Präteritum cu retrospectivă) funcţionează aşa:

Welche Farbe hatten Sie bestellt? /Ce culoare aţi 
comandat?/

Cine nu a înţeles încă deosebirea esenţială dintre formele 
Präsens şi Präteritum, acela să citească finalul romanului 
lui Goethe „Werther", final des citat, interpretat, dar care 
nu şi-a pierdut nimic din forţa lui de convingere:

Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn 
begleitet. /Muncitori îl purtară. Nu l-a însoţit nici un 
preot./



Sărăcăciunea întregului proces nu au putut fi aduşi ca 
ciocli decât muncitori este culisa, este doar fundalul. 
Ceea ce este esenţial, ceea ce trebuie să reţinem este că 
Werther şi-a luat viaţa şi de aceea nu are o înmormântare 
creştinească. Acest lucru devine evident prin lipsa 
preotului, iar asta trebuie să te cutremure: părăsit, 
neconsolat, aşa este Werther şi dincolo de moarte. Esenţa 
povestirii trebuie să fie spus în ultima propoziţie prin 
forma de Perfekt.
Dar mai există o funcţie a formelor verbale probabil cea 
mai importantă pe care cercetătorii au ignorat-o complet, 
în orice caz, nu vorbesc despre ea.
Această omisiune se observă acolo unde, în gramatici, se 
vorbeşte despre „Perfekt des Indikativs"/perfectul 
indicativului, „Perfekt des Infinitivs'Vperfectul infinitivului 
şi despre „Perfekt des Konjunktivs'Vperfectul Konjunktiv 
cu referire la formele gewusst/gewusst haben/habe 
gewusst /ştiut/a fi ştiut/a ştiut/. Aici se amestecă 
aleatoriu tot felul de lucruri. Incontestabil acest forme au 
şi elemente comune: particpiul II (care mai este numit şi 
participiu perfect) şi verbul auxiliar. Dar acest auxiliar ia 
forme diferite:
fie de Perfekt (Indikativ) şi semnalează o stare real 
existentă,
fie de Konjunktiv I şi semnalează o stare presupusă, 
legitimată numai prin enunţul cuiva străin, 
fie de Infinitiv, formă prin care nu se spune nimic despre 
realitatea lucrului.
Adică: Indikativ şi Konjunktiv (şi, pentru completarea



informaţiei, şi Imperativ) iau poziţie faţă de realitate în 
modalităţi proprii, ele dau enunţului o valoare de adevăr. 
Sub acest aspect, infinitivul este o foaie nescrisă. De astfel 
de luări de poziţie este capabil numai verbul finit.
De ar fi numai asta, când germana muncitorilor zilieri 
(„Gastarbeiterdeutsch") este uneori de neînţeles, ei 
necunoscând decât infinitive, care nu iau poziţie, iar ei vor 
să exprime aprecieri ale realităţii. Din această cauză, în 
astfel de pidgin, nu este întotdeauna clar, despre ce este 
vorba:
despre un fapt,
despre o posibilitate generelă, 
despre un lueur dorit etc. 
atunci când cineva spune:

Anna husten nicht Schule/Ana tuşi nu şcoală/
Iar acest merit al „timpurilor verbale", de a lua cu precizie 
poziţie faţă de realitatea unui fapt descris oare nu este el 
mai important decât alinierea temporală a unui fapt? Doar 
ar trebui mai întâi să şti, dacă ceva are loc sau dacă a avut 
loc deja şi abia apoi să precizezi când are sau a avut lor. 
Dacă însă se recunoaşte, că distincţia dintre forme finite şi 
forme infinite, dinte complexe verbale finite şi infinite este 
fundamentală, atunci este pus sub semnul întrebării 
întregul sistem al formelor verbale. La aceasta se adaugă 
faptul că, aşa cum am arătat, diferenţa dintre formele 
verbale de „timp" oricum poate fi explicată doar limitat prin 
trăsături temporale şi informaţii temporale. De ce să mai 
vorbim atunci despre „Tempus"/formă verbală de timp 
(termen care spune ceva doar celui care ştie latineşte),



termen care promite că se va vorbi despre timp şi 
informaţii temporale.

4. Concluzii
Corectitudinea mă obligă să spun că datorez impulsuri 
pentru discutarea acestor probleme la două cărţi, care m- 
au deranjat foarte tare, apoi mi-au dat de gândit până 
când mi-au deschis calea spre noi concluzii. Vorbesc 
despre cartea lui Harald Weinrich „Tempus. Besprochene 
und erzählte Welt" din 1964 şi despre cartea lui Cathrine 
Fabricius Hansen „Tempus fugit", apărută în 1986.. Chiar 
dacă nu sunt de acord cu ei în toate, trebuie să spun că 
aceşti autori m-au silit să regândesc tot ce am crezut a şti. 
Abia când, cu aceste cugetări, s-a reuşit a zdruncina 
ştiinţa aparentă venită din tradiţie şi a face cititorul să îşi 
pună întrebări, abia atunci poate să îşi facă loc noul, care 
să ne dea nouă, cercetătorilor, învăţătorilor şi învăţăceilor, 
posibilitatea de a vedea lucrurile mai limpede. Ar fi şi 
timpul!
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Antworten in der Sprachgermanistik. Hrsg, von Vilmos 
Agel und Regina Hessky ( = Reihe Germanistische 
Linguistik. Band 128). Tübingen 1992. S. 53-76.

/ ‘’Hugo Moser (1909-1989). Ein Leben für die deutsche 
Sprache. In: Suevica. Beiträge zur schwäbischen 
Literatur- und Geistesgeschichte. Band 6. 1991. S. 
113-120.

¿/Deutsch und Polnisch im Vergleich. In: Deutsch-
polnisches Jahrbuch der Germanistik. DAAD. Bonn 
1993. S. 71-87.

./Partikeln landauf landab. In: Vielfalt des Deutschen. 
Festschrift für Werner Besch. Hrsg, von K. Mattheier 
u.a. Frankfurta.M. etc. 1993. S. 461-479.



✓ (zus. mit anderen) Kontrastive Grammatik 

deutsch-rumänisch. 2 Bände. Heidelberg 1993.

✓(zus. mit R. K. Tertel) Kommunikative Grammatik 

Deutsch als Fremdsprache. München 1993.

✓Verbvalenz ohne Verb? In: Vermittler und Vermittlung. 

Kamal Radwan zum 60. Geburtstag. Hrsg, von Nadia 

Metwally u.a. ( = Kairoer Germanistische Studien. Band 

7). Kairo 1993. S. 105-113.

✓Syntax der deutschen Gegenwartssprache 

(=Grundlagen der Germanistik. Band 22). 3., 

völlig neu bearbeitete Aufl. Berlin 1994.

✓Wie bewertet man Mundarttexte? In: Mundart in 

Heppenheim. Hrsg, von Ulrich Engel u.a. Heppenheim 
1994. S. 199-211. (2. Aufl. 1995)

✓(zus. mit Danuta Rytel-Kuc) Etwas tun. Der 

kommunikative Weg zur Grammatik. In: Deutsch als 

Fremdsprache. An den Quellen eines Faches. Festschrift 

für Gerhard Helbig zum 65. Geburtstag. Hrsg, von 

Heidrun Popp. München 1995. S. 23-40.

✓Tiefenkasus in der Valenzgrammatik. In: Dependenz und 

Valenz. Hrsg, von L. Eichinger und H.-W. Eroms. 
Hamburg 1995. S. 53-65.

✓Tesnière missverstanden. In: Lucien Tesnière Syntaxe 

structurale et opérations mentales. Akten des deutsch-
französischen Kolloquiums anlässlich der 100. 

Wiederkehr seines Geburtstages Strasbourg 1993. 

Hrsg, von G. Gréciano und H. Schumacher. Tübingen 

1996. S. 53-61.

✓Semantische Relatoren. Ein Entwurf für künftige



Valenzwörterbücher. In: Semantik, Lexikographie und 
Computeranwendungen. Hrsg, von Nico Weber. 
(=Sprache und Information 33). Tübingen 1996. S. 
223-236.

y(zus. mit Ewa Geller) Das Verb in seinem Umfeld.. Die 
deutsche Standardsprache  im Licht des 
Schwäbischen, des Jiddischen und des Polnischen. In: 
Deutsch typologisch. Hrsg, vpn E. Lang und G. 
Zifonun. Berlin, New York 1996.S. 384-401.

^Normen, die keiner nennt. In: Norm und Transgression 
in deutscher Sprache und Literatur. Hrsg, von V. Millet. 
München 1996. S. 250-266.

y(als Koautor) Grammatik der deutschen Sprache. 
Hrsg, von G. Zifonun, L. Hoffmann, B. Strecker 
(="IDS-Grammatik"). 3 Bände. Berlin 1997.

y Meine Damen und Herrn! Über „Fehler" im 
grammatisch-pragmatischen Brachland. In: Die 
deutsche Syntax im Kreuzfeuer. Festschrift für Tozo 
Hayakawa anlässlich seines 70. Geburtstages. Tokyo 
1999.S .19-32.

yjean Fourquet 100 Jahre alt. In: Deutsche Sprache 
1999. S. 287-291.

y  Plädoyer für ein bilinguales Partikellexikon. In: 
Schnittstelle Deutsch. Festschrift für Pavica Mrazoviæ. 
Hrsg, von P. Bassola et al. (=Acta Germanica. Band 8). 
Szeged 1999. S. 9-19.

yEine neue deutsch-polnische Grammatik. Bericht über 
das Forschungsunternehmen „dpg". In: Linguam 
amabilem facere. Gedenkschrift für Ludwik Zabrocki.



Hrsg, von J. Bañczerowski et al. Poznan 1999. S. 361- 
374.

y(zus. mit anderen) Deutsch-polnische kontrastive 
Grammatik. 2 Bände. 1349 Seiten. Heidelberg, 
Warschau 1999.

2000-2008

y(zus. mit E. Tomiczek) Abschwächung und Verstärkung 
als Kommunikationsstrategien am Beispiel des 
Sprechakts „Auffordern" im Deutschen und im 
Polnischen. In: Orbis Linguarum 16. Legnica 2000. S. 
103-109.

y(zus. mit Meike Meliß) Sprachwissenschaftliche 
Einführungen. Ein Leitfaden für Studierende des Faches 
D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e  und  d e r  
Auslandsgermanistik zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
(=Thematischer Teil I). In: Jahrbuch Deutsch als 
Fremdsprache 2000, München 2000, S. 119-241.

y  (zus. mit Danuta Rytel-Kuc): Kontrastive 
Valenzbeschreibung deutsch-slawisch . In: 
Thielemann, Werner; Welke, Klaus (Hrsg. 2001): 
Valenztheorie Einsichten und Ausblicke. Münster. S. 
317-334.

y(zus. mit Z. Ziletiæ) Kontrastive Analyse deutsch-
serbokroatisch. In: Helbig, Gerhard; Götze, Lutz; 
Henrici, Gert; Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg. 2001): 
Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin, New York. 
S. 403-409.



^Wortstellung im Deutschen, dependenzgrammatisch 
fundiert. In: Wortstellung im Sprachvergleich 
( = Deutsch im Kontrast. Band 20). Tübingen 2001. S. 
63-89.

y^Dpg was noch zu tun ist. In: Franciszek Grucza (Hrsg.): 
Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. 
Sprache Literatur Kultur Politik. Warschau 2001. S. 
402-410.

y^Kurze deutsche Grammatik. München 2002.
yRollenwechsel: Neue Verfahren beim Erarbeiten von 

Valenzwörterbüchern. In: Brdar-Szabó, Knipf- 
Komlósi, Elisabeth (Hrsg. 2004): Lexikalische Semantik, 
Phraseologie und Lexikographie. Abgründe und Brücken. 
Festgabe für Regina Hessky. Frankfurt a.M. etc. S. 397-410. 

y K a r l  Bohnenberger. In: König, Christoph (Hrsg.): 
Internationales Germanistenlexikon 1800-1950, 2003. 
S. 225f.

yAlltagswertungen. In: Bartoszewicz, I. et al. (Hrsg): 
Werte und Wertungen. Festschrift für E. Tomiczek zum 
60. Geburtstag. Wroclaw 2004. S. 59-65.

^Deutsche Grammatik. Neubearbeitung (=4. 
Aufl.). München.

y(zus. mit M. Meliss, Hrsg.): Dependenz, Valenz und 
Wortstellung. München 2004.

^Rattenfänger. In: U. Engel, M. Meliss (Hrsg.): 
Dependenz, Valenz und Wortstellung. München 2004. 
S .52-63.

y(zus. mit H. W. Eroms) Wohin steuert die 
Dependenzgrammatik? Ein Podiumsgespräch. In: U.



Engel, M. Meliss (Hrsg.): Dependenz, Valenz und 

Wortstellung. München 2004. S. 64-76.

./Disjunkte (2003). In: Karabalic, V. (Hrsg.): Satzglieder 

und Wörter. Festschrift für Velimir Petrovic zum 65. 

Geburtstag. Osijek. S. 8-19.

/Neues zur DVG. In: Convivium. Germanistisches 

Jahrbuch Polen 2004. S. 193-222.

./Ein deutsch-bospisch-/kroatisch-/serbisches 
Valenzlexikon. In: Ágel, Vilmos, Eichinger, Ludwig M., 

Eroms, Hans-Werner, Hellwig, Peter, Heringer, Hans- 

Jürgen, Lobin, Henning (Hrsg. 2006): Handbuch 

Dependenz und Valenz. Berlin, New York. S. 1217- 

1228.

/Das Valenzkonzept in der Grammatikographie: ein 

Überblick. In: Agel, Vilmos, Eichinger, Ludwig M., 

Eroms, Hans-Werner, Hellwig, Peter, Heringer, Hans- 
Jürgen, Lobin, Henning (Hrsg. 2006): Handbuch 

Dependenz und Valenz. Berlin, New York. S. 1309- 

1330.
/V orstellung. In: Jurasz, Alina/K t̂ny, 

Andrzej/Tomiczek,Eugeniusz (Hrsg. 2006): Gaudium in 

scientia linguarum. Ausgewählte Schriften von Ulrich 

Engel. Wroclaw, Dresden: 9-13.

✓’Die dpg ein Misserfolg? Korreferat zu Leslaw Cirkos 

Klage. In: L. Cirko, Martin Grimbert (Hrsg. 2008): 

Zwischen Lob und Kritik: sechs Jahre Erfahrung mit der 
Deutsch-polnischen Grammatik (dpg). Wroclaw, 

Dresden: 15-23.

./Tempus und Text (erscheint demnächst)










