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14.03. Die Verben (Tatwörter) und ihre Konjugation; Zeiten und Modi
Tempus und Aktionsarten: Das altgriechische Tempussystem unterscheidet sich grundlegend von dem
deutschen oder lateinischen. Im Altgriechischen gibt es drei Tempusstämme, die einen bestimmten Aspekt (Aktionsart) ausdrücken. Zu jedem Tempusstamm gehört im Indikativ ein Haupttempus mit Gegenwarts- und ein Nebentempus mit Vergangenheitsbedeutung. Der Aoriststamm ist der älteste Tempusstamm und hat ein Haupttempus im Indikativ nie ausgebildet. Dazu kommt der sprachhistorisch jüngere Futurstamm, der kein Nebentempus
kennt und tatsächlich eine rein zeitliche Bedeutung hat. Durch Flexionsaffixe stellt das Griechische die zeitlichen
Bezüge her, die von den Aspekten selbst nicht ausgedrückt werden. Die Vergangenheit wird mit Hilfe der Nebentempora, die nur im Indikativ auftauchen, gebildet. Das sind im Präsensstamm das Imperfekt, im Perfektstamm
das Plusquamperfekt und im Aoriststamm der Aorist.
Der Präsensstamm übernimmt die Funktionen der durativen, iterativen, habituativen und konativen Aktionsart.;es wird mit diesem Aspekt der Verlauf oder das Andauern einer Handlung ausgedrückt: νοσεῖν ‚krank sein‘
(‚krank darniederliegen‘); ἀποθνῄσκειν ‚sterben‘ (‚im Sterben liegen‘). - Der Aorist bezeichnet Punktuelles. Das
bedeutet, es wird der bloße Vollzug einer Handlung vermeldet oder der Abschluss (resultativ) oder der Beginn
(ingressiv, inchoativ) einer Handlung bezeichnet: νοσῆσαι ‚krank werden‘ oder ‚erkranken‘; ἀποθανεῖν
‚(ver)sterben‘ (als Moment des Dahinscheidens). - Der Formen des Perfekts haben vorzeitig-ergebnisbezogene
Bedeutung. Es wird mit dieser Aktionsart ein erreichter Zustand oder einfach die Qualität einer Sache ausgedrückt: τεθνηκέναι (τεθνάναι) ‚(gestorben und nun) tot sein‘; πεποιθέναι ‚vertrauen‘; νενικήκαμεν 'wir haben
gesiegt' (das klassische Zitat des Läufers von Marathon).
Man unterscheidet im Griechischen drei Genera Verbi (Zustandsarten): Das Aktiv ist reine Tatform. Das Medium drückt aus, dass das Subjekt an der Handlung beteiligt oder von seiner eigenen Handlung betroffen ist (intransitives Medium). Das Passiv drückt die Wirkung einer Handlung auf das Subjekt aus (Leideform). Aktiv:
παιδεύσει ‚er wird [jemanden] erziehen‘; intransitives Medium: παιδεύσεται ‚er wird sich erziehen‘ ‚er wird sich
erziehen lassen‘; Passiv: παιδευθήσεται‚ er wird [von jemandem] erzogen werden‘.
Es gibt vier Modi: Indikativ (Aussage eines wirklichen Geschehens), Optativ (Wunsch und Möglichkeit), Konjunktiv (Erwartung und Ermunterung) , Imperativ (Befehlsform). - Bei den Personen gibt es neben der Einzahl
und der Mehrzahl auch den (seltenen) Dual von zwei Personen: 'beide'. Formenlehre (Konjugation) Es gibt im
Griechischen zwei Konjugationen: Verben auf -ω (mit Bildevokal ο und ε) und Verben auf -μι. (Wikipedia)
Konjugationstabellen für das regelmäßige Verb λύω,(Infinitiv λύειν ‚lösen‘) im Aktiv.
Haupttempora des
Indikativs

Nebentempora des
Indikativs

Präsens/Imperfekt

λύω, λύεις, λύει,
λύομεν, λύετε,
λύουσι(ν)

ἔλυον, ἔλυες, ἔλυε(ν), λύω, λύῃς, λύῃ,
ἐλύομεν, ἐλύετε,
λύωμεν, λύητε,
ἔλυον
λύωσι(ν)

Futur

λύσω, λύσεις, λύσει,
λύσομεν, λύσετε,
λύσουσι(ν)

Aorist

—

—

ἔλυσα, ἔλυσας,
ἔλυσε(ν),
ἐλύσαμεν, ἐλύσατε,
ἔλυσαν

ἐλελύκειν, ἐλελύκεις,
λέλυκα, λέλυκας,
ἐλελύκει,
Perfekt/Plusquamperfe λέλυκε(ν),
ἐλελύκεμεν,
kt
λελύκαμεν, λελύκατε,
ἐλελύκετε,
λελύκασι(ν)
ἐλελύκεσαν

Konjunktiv

—

Optativ

Imperativ

λύοιμι, λύοις,
λύοι,
—, λῦε, λυέτω,
λύοιμεν, λύοιτε, —, λύετε, λυόντων
λύοιεν
λύσοιμι, λύσοις,
λύσοι,
—
λύσοιμεν,
λύσοιτε, λύσοιεν

λύσω, λύσῃς,
λύσῃ,
λύσωμεν,
λύσητε,
λύσωσι(ν)

λύσαιμι, λύσαις,
λύσαι,
—, λῦσον, λυσάτω,
λύσαιμεν,
—, λύσατε, λυσάντων
λύσαιτε, λύσαιεν

λελύκω,
λελύκῃς, λελύκῃ,
λελύκωμεν,
λελύκητε,
λελύκωσι(ν)

λελύκοιμι,
λελύκοις,
λελύκοι,
λελύκοιμεν,
λελύκοιτε,
λελύκοιεν

Zusammengesetzt:
—, λελυκὼς ἴσθι,
λελυκὼς ἔστω,
—, λελυκότες ἔστε,
λελυκότες ἔστων

Das Hilfsverb εἰμί, Infinitiv εἶναι ‚sein‘
Haupttempora des
Indikativs
Präsens/Imper εἰμί, εἶ, ἐστί(ν),
fekt
ἐσμέν, ἐστε, εἰσί(ν)

Futur

Nebentempora des
Indikativs

Konjunktiv

Optativ

ἦ, ἦσθα, ἦν,
ἦμεν, ἦτε, ἦσαν

ὦ, ᾖς, ᾖ,
ὦμεν, ἦτε,
ὦσι(ν)

εἴην, εἴης, εἴη,
—, ἴσθι, ἔστω,
εἴημεν, εἴητε,
—, ἔστε, ἔστων
εἴησαν
ἐσοίμην,
ἔσοιο, ἔσοιτο,
ἐσοίμεθα,
—
ἔσοισθε,
ἔσοιντο

ἔσομαι, ἔσῃ, ἔσται,
ἐσόμεθα, ἔσεσθε,
ἔσονται

—

—

Imperativ

Text aus Xenophon, Anabasis 4, 8, 4-6

Die Griechen beteuerten ihre harmlosen Absichten:

Text aus G. Fink

