Consecutio temporum CT
(Die Zeitenfolge in lateinischen Satzgefügen)
Zwischen Hauptsatz und Nebensatz besteht ein Zeitverhältnis: Die Handlung im Nebensatz geschieht
gleichzeitig, vor oder nach der Handlung des Hauptsatzes (Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit). Die CT regelt die zeitliche Abfolge: bestimmtes Tempus für bestimmtes Zeitverhältnis. Das
Deutsche weicht in einigen Fällen von der lateinischen Zeitgebung im Nebensatz ab.
1. CT im indikativischen ebensatz:
a) Gleichzeitigkeit:
Tempus des HS = Tempus des S:
Tenebam, quod habebam. Teneo, quod habeo. Tenebo, quod habebo.
b) Vorzeitigkeit:
HS
Vergangenheit

S
Plusquamperfekt Tenebam/tenui/tenueram, quod pepereram.

Präsens

Perfekt

Teneo, quod peperi.

Futur

Futur II

Tenebo, quod peperero. (Dt. statt Futur II: Präsens)

2. CT im konjunktivischen ebensatz:
a) Gleichzeitigkeit:
HS
Präs., Fut. I/II, präs.Perf.,

S
Präsens

Potentialis im Kj. Perf.,

Quis dixerit/

Prohibitiv
Impf., hist.Perf., Plqmpf.

Scimus/ audiemus/ audiverimus/ novimus/
Ne dixeris,

Imperfekt

ubi sit./?/!

Sciebamus/audivimus/ audiveramus, ubi esset.

(hist.Inf., Inf. Perf.)
b) Vorzeitigkeit:
HS
Präs., Fut. I/II, präs.Perf.,

S
Perfekt

Potentialis im Kj. Perf,

Quis dixerit/

Prohibitiv
Impf., hist.Perf., Plqmpf.

Scimus/ audiemus/ audiverimus/ novimus/
Ne dixeris,

Plusquamperf.

Sciebamus/ audivimus/ audiveramus, ubi fuisset.

(hist.Inf., Inf. Perf.)
c) Nachzeitigkeit (Umschreibung des fehlenden Konjunktivs Futur):
HS

S

Präs., Fut. I/II, präs.Perf.,

-urus sim

Potentialis im Kj.Perf.,

in indir. Frage

Prohibitiv

Nescio, quo iturus sit. (Indir. FS)

(sonst Kj. Präs.) Timeo, ne veniat.

Impf., hist.Perf., Plqmpf.

-urus essem

(hist.Inf., Inf. Perf.)

in indir. Frage

ubi fuerit./?/!

Nesciebam, quo iturus esset.

(sonst Kj.Impf.) Timebam, ne veniret.

-23. Besonderheiten der consecutio temporum
a) in von einem Nebensatz abhängigen Nebensatz:
Hängt von einem Nebensatz ein weiterer

ebensatz ab, so richtet sich das Tempus des

nachfolgenden Nebensatzes nach dem Tempus des vorausgehenden Nebensatzes, und zwar nach
den gewöhnlichen Regeln der CT:
Nescio, quid causae fuerit, cur nullas litteras ad me dares.

Glzk. bei Nebentemp.

Nescio, quid causae sit, cur nullas litteras ad me dederis.

Vorzk. bei Haupttempus

b) in einem von einem Verbum infinitum abhängigen Nebensatz:
Hängt ein Gliedsatz von einem infiniten Verbum ab (Infinitiv, Gerundium, Gerundiv, Partizip,
Supin), so richtet sich das Tempus im ebensatz nach dem übergeordneten verbum finitum, und
zwar nach den gewöhnlichen Regeln der CT:
Legati ad Caesarem veniunt oratum, ut sibi subveniat.

Glzk. bei Haupttempus

Solebat Socrates quaerere, quid bonum esset.

Glzk. bei Nebentempus

Pollicebantur se facturos, quae Caesar imperavisset.

Vorzk. bei Nebentempus

c) Absolutes (selbständiges) Tempus:
In einigen Ausnahemfällen folgt das Tempus im Nebensatz nicht den Regeln der CT:
1. im Konsekutivsatz steht
Konj. Präsens, wenn die ausgedrückte Folge sich in die Gegenwart hinein erstreckt.
Konj. Perfekt, wenn es sich bei der Folge um eine geschichtl. Erfahrung handelt.
Socrates fuit vir tam sapiens, ut (hodie quoque) nemo ei praestet.

(statt Kj. Impf.)

Demosthenes fuit orator tam bonus, ut nemo (antiquorum) ei praestiterit.

(statt Kj.Impf.)

2. in indirekten Fragesätzen, die dem Hauptsatz vorausgehen:
Quid causae fuerit, postridie intellexi.

(statt Kj.Plqumpf)

3. bei Zwischenbemerkungen des Sprechers:
Fuit Socrates vir sapiens, ne dicam, sapientissimus.
(ebenso: ut ita dicam, ne omittam, quod sciam)
4. in Nebensätzen, die einen Potentialis der Vergangenheit, einen Dubitativ der Vergangenheit oder Irrealis der Gegenwart beinhalten:
Sunt multae causae, quae te impellerent.
Quaero, cur te non adiuvarem.
Homines tales sunt, ut, si possent, semper honeste agerent.

