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O 
Einleitung 
 
Das Phänomen der Bestimmbarkeit der Zeit im arabischen Verbum wurde 
bisher unzureichend behandelt. Betrachtet man die erheblichen Probleme, 
die durch die Unklarheiten der Zeitdifferenzierungen auf der kommu-
nikativen Ebene (sowohl mündlich wie schriftlich) entstehen – insbe-
sondere im Sprachlehr- und Sprachlernprozeß des Arabischen –, so erfährt 
man, wie unabdingbar wichtig es ist, dieses Problem zu lösen.  
 
Mein Ziel ist es, die Zeitbestimmbarkeit im arabischen Verbum auf allen 
linguistischen Ebenen in Form eines nachvollziehbaren Regelapparates zu 
beschreiben, der die graduell  zeitlichen Relationen innerhalb der Vor-
zeitigkeits-, Gleichzeitigkeits- und Nachzeitigkeitssysteme zwischen 
syntaktisch hierarchischen Konstituentenstrukturen zuverlässig bestimmt 
und überschaubar macht.  
 
Dieses syntaktische Gebiet linguistisch zu beschreiben, war für die alt-
arabischen Nationalgrammatiker und ebenso für die neueren arabischebn 
Linguisten von enormer Bedeutung, da das arabische Verbum einen 
hohnen Stellenwert in der syntaktischen Repräsentation der strukturellen 
Funktionalität hatte und noch heute besitzt. Dennoch ist es ihnen leider 
nicht gelungen, die Problematik der funktionalen Zeitbestimmbarkeit im 
arabischen Verbum nachvollziehbar verständlich zu machen; auch wenn 
ich nicht ausschließe, daß diese Grammatiker sie wohl verstanden haben. 
 
In meiner Abhandlung werde ich auch die historische Entwicklung des 
arabischen Verbums einerseits aus der Sicht der alt-arabischen National-
grammatiker und andererseits nach Maßgabe der neueren arabischen 
Linguisten untersuchen. 1 
 
 
 
 
                                                 
1 Ich beschränke mich in dieser Darstellung der Zeitbestimmbarkeit des Verbums im 
Arabischen ausschließlich auf das Arabische und beziehe mich aus technischen bzw. 
operationellen Gründen nicht auf andere semitische Sprachen, ohne zu verkennen, daß 
die Zeit im semitischen Verbum diachronisch bestimmte Ähnlichkeit mit dem Verbum 
im Arabischen bis zu einem bestimmten Grad haben kann.  
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1 
Historische Entwicklung des arabischen Verbums und  
dessen zeitliche Versionen 
 
Um  diese  historische  Phase in der  Beschreibung der Zeit im arabischen  
Verbum in ihren wichtigsten Grundzügen darzustellen, ist es zunächst 
unerläßlich, diese morphologischen Verbformen aus der Sicht dieser 
Grammatiker zu berücksichtigen.  
 
Nach den alt-arabischen Nationalgrammatikern gilt das Wort als 
Vermittlungseinheit zwischen semantischer und syntaktischer Struktur. 
Sie sahen es - im Hinblick auf seine Semantik - als ein lexikalisch 
dreidimensionales Morphem und gingen von Dreierkategorien aus; 
nämlich    (Nomen),     ( Verbum)  und     ( weder Nomen noch 

Verbum). 
Mit    meinten sie jede lexikalische Einheit, die zeitunabhängig eine 

bestimmte nicht aktualisierte Semantik hat; mit    jedes lexikalische 

Morphem, das über zeitabhängige Semantik verfügt und mit    jedes 

lexikalische Morphem, das nur dann über eine Semantik verfügt, wenn es 
in Verbindung mit einer anderen lexikalischen Einheit steht, ohne 
zeitabhängig sein zu müssen. 2 
 
Mich interessiert in erster Linie die diachronische Repräsentation des 
Verbums im Arabischen. Diese wurde - je nach Sichtweise der alt-
arabischen Nationalgrammatiker  -  interpretiert.  
Z.B.:    (bedeutender Nationalgrammatiker, 8. Jhd. n. Chr.) sieht im 

arabischen Verbum eine Wortform, die von anderen Formen - etwa 
Infinitiv - abgeleitet ist und als Repräsentant eines Ereignisses gilt.  
                                                 
א:א 2 .א   - Bd. 2,  S. 196 

.א:א        -  Bd. 3,  S. 195 

.א:     -  Bd. 1,  S. 123 

.א:      -  Bd. 3,  S. 44 u. S. 45 

.א:      -  Bd. 1, S. 8     
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א"  א "א  

("Und was das Verbum anbelangt, so ist es nichts anderes als eine 
lexikalische Einheit, die in ihrer Form von Infinitiven abgeleitet ist,  
die als Handlungsträger gelten. ") 3 

 
א   (bed.  Nationalgrammatiker, 9. Jhd. n. Chr.) repräsentiert  in seiner 

Koran-Analyse das Verbum im Arabischen als Zeit in Form von 
unterschiedlichen, morphologischen Strukturen (von der Grundform des 
Verbums abgeleitet) und sieht sogar in einigen morphologisch 
abgeleiteten Wortformen - etwa  א   (Partizip Präsens) -  

(allerdings in einem bestimmten syntaktisch semantischen Zusammen-
hang) eine adäquate Repräsentation der Zeit und Handlung. 4 
Hier weicht  א  von den bisherigen Vorstellungen der alt-arabischen  א

Nationalgrammatiker zur Verbfunktion ab. Dies werde ich in weiteren 
Ausführungen näher abhandeln.  
 

 erkennt in der (.bed. Nationalgrammatiker, 10. Jhd. n. Chr)  א

morphologischen Form des Verbums zwei Dimensionalitäten und spricht 
von einer  Repräsentation der Handlung und Festlegung der Zeit. 
Allerdings schränkt er hier ein, indem er hinzufügt, daß zur näheren 
Bestimmung der Zeit das Verbum weiterer lexikalischer Einheiten bedarf, 
die zeitbestimmend sind: etwa Zeitadverbien, und er führt folgendes 
Beispiel an: 

"א"    (Said steht jetzt auf). 5 

א  interpretiert (.bed. Nationalgrammatiker, 10. Jhd. n. Chr)  א

das Verbum in seiner Valenz als autonom in der Wirkung auf weitere 
Aktanten, ohne daß diese Einfluß auf das Verb haben können, und er führt 
folgendes Beispiel an: 

"א"   (Abdullah ging hinaus). 

                                                 
3 .א:   -  Bd. 1, S. 8 
א  4 .א:א        -  Bd. 1, S. 165 
א:א 5 .א    -  S. 57 
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Er erkennt die Relation im Hinblick auf die Prädikation, aber stellt fest, 
daß allein dem Verb die Zuständigkeit der Produktion von der Semantik 
zusteht. 6 
Für    (bed. Nationalgrammatiker, 11. Jhd. n. Chr.) gilt das 

Verbum im Arabischen nicht nur als Repräsentant von Handlung und Zeit, 
sondern er erkennt allein von den erwähnten Grammatikern die Beziehung 
zwischen Verbum und seinem Handlungsträger und nennt diese 
Beziehung "mentale Beziehung". Er führt als Beispiel das Verb   

   (intensiver schneiden)   an und sagt: 

"Einerseits beinhaltet das Verbum das Ereignis, die Handlung in der 
bereits abgeschlossenen Zeit; andererseits die Intensität dieser Handlung, 
die vom Satzaktanten ausgeführt wird".  
 
Er begründet seine Interpretation mit der erweiterten morphologischen 
Verbform, die auf Zeit, Handlung und Abstraktion hindeutet. 7 
 

 definiert das (.bed. Nationalgrammatiker, 11. Jhd. n. Chr)  א

Verbum im Arabischen wie folgt: 
.. ."א"   (" .. es ist das, was auf Affinität des 

Ereignisses mit der Zeit hinweist.") 8 
א   (bed. Nationalgrammatiker, 14. Jhd. n. Chr.) geht in 

seiner Interpretation zu  ")"(   von drei  Zeitkategorien des 

Verbums im Arabischen aus: 
 Kategorie als Repräsentant der Vergangenheit  -  א .1

 Kategorie als Repräsentant der Gegenwart  -   א   .2

            Kategorie als Repräsentant einer auszuführenden -   א  .3

   Handlung in der Zukunft.   
 

                                                 
6 א:א .א   -  Bd. 1, S. 7.   
.א: 7   -  Bd. 3, S. 98 ff. 
8 .א:   -  In Bd. 2, S. 7 
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In allen drei Zeitkategorien erkennt er die wechselseitige Verbindung  
zwischen Zeit und Handlung. 9 
 

 definiert das (.bed. Nationalgrammatiker, 16. Jhd. n. Chr)  א

Verbum im Arabischen an mehreren Stellen seines Werkes als ein 
Morphem zur Repräsentation der Zeit.  
 

"א,א,"  

("Das Verb ist eine Tätigkeit, deren Zeitpunkt vergangen ist, oder eine 
Tätigkeit, die Gegenwart ist oder eine Tätigkeit, deren Zeitpunkt in der 
Zukunft liegt.") 10 
 
Die neueren bzw. moderneren arabischen Linguisten und Orientalisten 
vertreten die Ansichten der eben erwähnten alt-arabischen National-
grammatiker nicht in vollem Umfang. Sie erkennen zwar die sehr wichtige 
syntaktische Rolle des arabischen Verbums innerhalb eines einfachen, 
aber auch komplexen Textes (auf der Ebene des einfachen, aber auch 
komplexen Satzes), gehen aber davon aus, daß die Dimensionalität des 
Verbums im Arabischen einseitig und syntaktisch funktional ein-
schränkend von den alten Linguisten gesehen wurde, da sie nicht 
berücksichtigten, daß das Verbum im Arabischen als Träger semantisch 
syntaktischer und morphematischer Merkmale zur Darstellung kommuni-
kativ pragmatischer Fakten und Zusammenhänge in einer bestimmten 
Situation zeitbestimmend wirkt. 11 
 
A. Ambros  
(Einführung in die moderne arabische Schriftsprache. S. 67 ff.)  macht 
sich das morphologische Verbsystem Brockelmanns und Parets zu eigen 
und demonstriert es durch reichliche Übungen. 

                                                 
 9 א א:א א .א   -  In Bd. 1, S. 22    
א:א 10 א א .א א     -  Bd. 1, S. 4  u. Bd. 2,  S. 207 
11 .א:    -  S. 11 ff.  u.  S. 201 ff.        

א:     .א  -   S. 211  

א:א     .א    -   S. 124    

א:     .א   -  S. 104     

א:א   .א    -  S. 52-53 
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S.Brockelmann 
(Arabische Grammatik. S. 24 ff.) erkannte ein hervorragendes, 
morphologisches System der Verbformen des  Arabischen. Er verkannte 
leider die Bedeutung anderer linguistischer Komponenten und deren Rolle 
in der Bestimmbarkeit der Zeit dieser Verbformen.   
 
A. Denz schreibt Im "Grundriss der arabischen Philologie", herausgegeben 
von W. Fischer, Bd. 1, 1982,   über   "Die Struktur des klassischen 
Arabisch", S. 58 ff., und behandelt auf S. 65 ff.  das Verbum im 
Arabischen unter dem Aspekt der Flexion und Derivation. Er zählt die 
morphologischen Grund- und abgeleiteten Strukturen auf und geht strikt 
traditionell auf Zeitformen dieses Verbums ein und belegt seine Argumen-
tationen mit bekannten Satzstrukturmustern des Arabischen in der  
Umschrift.  
Eine systematische Zeitbestimmbarkeit ist seiner Darstellung jedoch auch 
auf S. 71 ff.  nicht zu entnehmen.  
 
S. Hamann 
(Verbvalenz im Deutschen und im Arabischen. S. 119 ff.) In seiner 
Dissertation behandelte er zwar kontrastiv Valenzmodelle des arabischen 
Verbums mit dem des deutschen, aber auf die Bestimmbarkeit der Zeit im 
arabischen Verbum ging er ausschließlich traditionell - wie alle von mir 
erwähnten Forscher - ein.  
 
Harder/Paret 
(Kleine Arabische Sprachlehre. S. 52 ff.)  gehen in der Behandlung des 
Verbums im Arabischen und dessen Analyse über den bereits erwähnten 
Brockelmann nicht hinaus. 
 
Harder/Schimmel 
(Arabische Sprachlehre. S. 72 ff.)  gehen mit ihrem Verständnis für das 
arabische Verbum im Zusammenhang der Zeitbestimmbarkeit sehr 
ökonomisch vor.  
Ihre Beispiele sind zeitgebunden und formal oberflächlich.  
 
R. Hartmann 
(Untersuchungen zur Syntax der arabischen Schriftsprache. S. 149 ff.). Sie 
untersuchte u.a. das arabische Verbum und bediente sich dabei der Theorie 
der generativen Grammatik.  
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Howell 
(Arabic Grammar, Bd. 5, S. 1 ff.) weicht nicht von den Ansichten der alt-
arabischen Nationalgrammatiker ab, denn auch er sieht in seinem Werk 
das Verbum im Arabischen als Träger von Handlung und Zeit; allerdings 
ohne nähere Bestimmung.  
 
Th. Nöldicke 
(Zur Grammatik des classischen Arabisch. S. 25 ff.)  beschäftigt sich mit 
den Verbklassen des Arabischen und belegt seine Darstellung aus dem 
Koran und der alt-arabischen Dichtung. Er geht jedoch auf die 
Zeitbestimmbarkeit im arabischen Verbum ausschließlich  "klassisch" ein 
und bleibt bei den alten "Vorstellungen". 
 
Reckendorf 
(Arabische Syntax. S. 9 ff.) bedient sich zur Demonstration seiner 
Darstellung des arabischen Verbums alt-arabischer Termini bzw. nennt 
Beispiele und bleibt bei der strengen Feststellung der alt-arabischen 
Nationalgrammatiker. Seine Bemühungen, die Zeitdimensionalität 
überschaubar zu machen, bleiben allerdings bei den   alten Vorstellungen.  
 
Schall, Anton 
(Elementara Arabica. S. 38 ff.) geht auf den Zeitmechanismus im 
arabischen Verbum über die herkömmlichen lateinischen Termini nicht 
hinaus.  
 
Wahrmund 
(Praktische Grammatik der neu-arabischen Sprache. S. 51 ff.) übersetzte 
die Auffassungen der alt-arabischen Nationalgrammatiker ins Deutsche 
und versuchte, den Zeitfaktor im arabischen Verbum durch Systema-
tisierung morphologischer Kategorien zu bestimmen.  
Das komplizierte Verhältnis der Repräsentation der Zeit durch das 
arabische Verbum in Verbindung mit anderen grammatischen Kategorien 
klarzustellen, ist ihm leider versagt geblieben.  
 
W. Wright 
(A Grammar of the Arabic Language,  p. 52 ff.)  verfährt wie Reckendorf 
und scheint die Zeitphilosophie des Englischen auf das Arabische zu 
übertragen..! 
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2 
Verbklassen und Verbstrukturen 
(Verbformen und ihre Kategorien) 
 
Der Ausgangspunkt und Schlüssel für die gesamte Systematik der 
syntaktisch semantischen Zeitbestimmung im arabischen Verbum ist in 
erster Linie die Festlegung der quantitativen bzw. qualitativen 
Beschaffenheit der Struktur dieses Verbums. 
 
Das Verbum im Arabischen als lexikalisches Grundmorphem bewirkt 
durch seine syntaktische Affinität bestimmte Relationalität, die ihrerseits 
eine semantische Dimension erzielt. Die Zeitbestimmbarkeit durch das 
Verbum im Arabischen ist jedoch nicht nur allein durch das Verbum zu 
erreichen, sondern durch seine morpho-syntaktischen Prädikationen.  
 
Wie ich in meinem ersten Kapitel "Historische Entwicklung des 
arabischen Verbums und dessen zeitliche Versionen"  (S. 5)  angedeutet 
habe, sahen die alt-arabischen Nationalgrammatiker im Verbum das 
Grundlexem, von dem aus die meisten lexikalischen Einheiten abgeleitet 
werden können. Also gingen sie von einem abstrakten Verbgrund-
strukturmuster - bestehend aus drei  Konsonanten - wie folgt aus: 
{ ||−||−|| }      =       (Das System wurde von dem alt-

arabischen Nationalgrammatiker   א  entwickelt). 

Diese Konsonannten werden auch gelegentlich Radikale genannt und 
können auf der paradigmatischen Ebene durch alle Phoneme des 
Arabischen ersetzt werden und verfügen lexikalisch potentiell über den 
Inhalt des jeweiligen Verbums.  
Z.B.:  { | |−||−|  | }  >     als Grundmorphem mit der 

Grundbedeutung "Wissen". Durch eine morpho-operationell festgelegte 
Reihenfolge von Konsonanten und Vokalen wird die Wortzugehörigkeit 
(hier Verbum) manifestiert.  
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Z.B. kann aus dem eben erwähnten  Grundmorphem       (Gelehrter, 

Wissenschaftler),   (Wissenschaft)  und    (Wissenschaften) etc. 

abgeleitet werden.  
 
Hieraus ergibt sich, daß die grundbedeutungsgebenden Radikale durch 
Zusätze in Form von 
Konsonantenverdoppelung:            (er lehrte) 

Vokalveränderung:                       (ein Hochgelehrter,ein Wissender)  

Präfigierung:                  (er weiß) 

Infigierung:                           (ein Gelehrter, Wissenschaftler) 

Suffigierung:               (Du weißt, 2. Pers./Sg./Fem.) 

weitere relationale Informationen und Argumente wie z.B. Zeit-
dimensionen  liefern können.  
 
Bevor ich zur Kategorisierung des Verbums im Arabischen als 
lexikalisches Grundmorphem im einzelnen komme, möchte ich auf die 
Darstellung von א   zurückgreifen, der davon ausging, daß 

das aktualisierte Grundmorphem in der ersten Stufe im Hinblick auf den 
morpho-syntaktischen Mechanismus aus drei Silben besteht und   jede aus 
einem Konsonanten und einem kurzen Vokal | a |, wobei die mittlere  
Silbe dieser Verbstruktur mit einem Konsonanten und einem kurzem 
Vokal  | a |, | u | oder | i |  versehen sein kann.  
 
Z.B.: { −−   }  { −−   }  { −−   } 12 

 
Auf diese erste Stufe der Aktualisierung dieses Grundmorphems im 
Zusammenhang der Zeitbestimmbarkeit werde ich in meinen weiteren 
Ausführungen zurückkommen.  
 

                                                 
א 12 א .א  :  -    S. 30-56    
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Für die Verbformen im Arabischen sieht aber der noch lebende bekannte 
syrische Linguist א  folgende Klassifizierung.  Er unterteilt das  13 א

arabische Verbum in zwei  Klassen: 
 
In die erste Klasse der starken Verben   ( א  .(א
Damit   meint    א  das  Verb,  in   dem   keine  langen  Vokale    א

(also: |א|−||−||  )  enthalten sind.    

Z.B.:    (trinken).  

 
Er spezifiziert diese Kategorie durch eine weitere Kategorisierung in drei 
Verbkategorien der starken Verbklasse: 
1. Dreikonsonantisches Verbum  ( )   
 Z.B.:    (verstehen) 

2. Dreikonsonantisches Verbum, wobei der zweite und dritte Radikal 
durch  dasselbe Phonem repräsentiert werden:   (  )  

 Z.B.:   (strecken) 

3. Dreikonsonantisches Verbum, wobei der erste, zweite oder dritte 
Radikal  durch  | |  (Hamza)  repräsentiert ist.  ( )  

 Z.B.:   (befehlen)  -    (fragen)  oder      (lesen) 

 
Die zweite Klasse ist die des schwachen Verbums  ( א  = א

"schwach" – "krank"); d.h.: jedes Verbum im Arabischen, in dem ein oder 
zwei der folgenden langen Vokale  |א|−||−||   enthalten sind: 

Z.B.:   (finden)  

א  :unterteilt diese Kategorie in weitere vier Kategorien  א

                                                 
א 13 "א א: ".א  -  S. 10.  
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1. Alle Verben im Arabischen  ( )  - phonologisch repräsentieren 

sie "Halbkonsonanten" -, die mit dem langem Vokal || z.B.   

  (versprechen) oder dem langem Vokal ||  z.B.      

(trocknen, hart werden)  beginnen. 
2. Alle Verben im Arabischen ( = "hohl"),  deren Inlaut in der 

 Grundform durch einen langen Vokal  |א|   repräsentiert ist.   

Z.B.:   (sagen) -    (verkaufen),  wobei der Inlaut dieser 

Verbkategorie bei einer weiteren Morphologisierung (etwa in der 
Präsensform) zum langen Vokal  ||   oder  ||   wird - je nach 

lexikalischer Beschaffenheit des Verbums. 
3. Alle Verben im Arabischen (  = nicht "vollständig", III. 

Stamm, d.h.: die  Flexionsmöglichkeit ist nicht vollständig; also die 
Flexionsveränderung innerhalb des Konjugationsparadigmas führt 
dazu, daß die "Bestandteile" des Verbums nicht durchgehend 
erhalten bleiben), deren Auslautphonem durch den "halblangen" 
Vokal  ||   (wie z.B.:     =  gehen, laufen)  oder durch den 

langen Vokal  |א|  (wie  z.B.:     = einladen, fürbitten) 

repräsentiert ist und  bei einer weiteren Morphologisierung - etwa  
in präsentischer Form -  der  halblange Vokal  ||   zu  ||    

(wie z.B.: <    )   und   der  lange Vokal  |א|    zu 

|| (wie  z.B.:  <   )  wird. 

 
4a. Alle Verben im Arabischen (  = "schwach"  

auseinander  - I. u. III. Stamm),  deren   Anlautsilbe mit einem 
langen Vokal beginnt (eigentlich Halbkonsonant) und die 
Auslautsilbe ebenso mit einem langen  Vokal (wie  z.B.:     

(begreifen) endet.  
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4b. Alle    Verben     im    Arabischen   (     =    "schwach" 

beieinander, II. u. III. Stamm ),  deren  In- und  Auslautsilbe  mit  
dem langen  Vokal repräsentiert ist  wie  z.B.:    (bügeln oder 

brandmarken). 14 
 
Alle diese Verbkategorien lassen sich nach Maßgabe der alt-arabischen 
Nationalgrammatiker und der neueren arabischen Linguisten weiter 
morphologisieren: 
durch Präfigierung, Infigierung, Suffigierung oder konsonantischer 
Verdoppelung, und dadurch ist ein bestimmter Grad an Zeitbestimm-
barkeit zu erreichen, der allerdings zur genauen Bestimmung der Zeit in 
seiner weitreichenden Dimensionalität nicht ausreicht. Dies werde ich 
später nachweisen.  
 
Bevor ich zu dem Verbformbestand des Arabischen übergehe, möchte ich 
zunächst auf die Verbgrundform im Arabischen )(  in zeitbestimmender 

Hinsicht kurz eingehen und festlegen, daß diese Form unter Berück-
sichtigung des syntaktisch semantischen Umfeldes - im Gegensatz zur 
Ansicht von Wright  -  als Zeitparameter gelten kann. Wright geht  davon 
aus, daß diese Verbform auf ein Zeitgeschehnis hinweist, das kurz vor 
dem Sprechmoment zustande gekommen ist. 15 
Gaudefroy-Demombynes und R. Blanchère vertreten die gleiche Ansicht 
wie Wright. 16 
 
Nach eingehendem Studium der alt-arabischen Nationalgrammatiker 
konnte ich feststellen, daß diese arabische Verbgrundform )(   

mindestens dreizehn graduell unterschiedliche Zeiten bestimmen kann: 
1.  kann auf eine Zeit hinweisen, die geschehen ist, ohne sie 

 näher zu bestimmen. 
 Z.B.: .    

(Mohammad kam und Ahmad ging.) 

                                                 
14 ebd.   S. 22 ff. 
15 W. Wright. A Grammar of the Arabic Language. Cambridge.  - Vol. 2, p. 3 
16 Gaudefroy-Demombynes und R. Blanchére in: 
    Grammaire De L'Arabe Classique -  p. 248 
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2. Diese Verbgrundstruktur repräsentiert ein sich wiederholendes          
Geschehen einer allgemein bekannten Zeit.  

 Z.B.: א.  

 (Der Mond ging auf). 
 
3. Diese Verbgrundstruktur wird (literarisch) gebraucht zur Reprä-

sentation von Ereignissen in erzählerischer Form vergangener 
Zeiten.   

 Z.B.: :.   

 (Er erzählte seinem Freund seine Geschichte und sagte:  
 "Ich verlor mein Geld und mein Leben"). 
 
4. Diese Vergbrundstruktur kann aber trotz formal präterialer Form 
 eine Handlung in der Zukunft zeitlich bestimmen.  
 Z.B.: א!  

 (Das Gesetz möge dem Verbrecher keine Barmherzigkeit zeigen.) 
 Oder 
 Z.B.: א !א   

 (Gott möge den Korrupten verfluchen!) 
 
5. Diese Verbgrundstruktur besitzt die Fähigkeit, Handlungen der 
 vergangenen Zeit zu repräsentieren als Folge anderer Ereignisse. 
 Z.B.: א.      

 (Derjenige, dem ich half, dankte mir.) 
 
6. Diese Verbgrundstruktur besitzt die Fähigkeit, den Zeitanfang 
 einer bereits in der Vergangenheit stattgefundenen Handlung, die 
 bis hinein in die Gegenwart und darüber hinaus andauert, zu 
 benennen und zu bestimmen.  
 Z.B:    ! אאא    

(Ihr Wissenschaftler, besinnt Euch Eurer menschlichen Pflicht,  die  
ihr Euch auferlegt habt!) 
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7. Diese Verbgrundstruktur kann die Gleichzeitigkeit des Geschehens 
und der Handlung in ein und demselben Moment bestimmen. 

 Z.B.: א.  

(Ich habe dir die Kamelstute  verkauft; d.h.: der Verkauf ist 
unwiderruflich.) 

 
8. Diese Verbgrundstruktur kann Ereignisse zeitlich bestimmen, deren 

Zustandekommen kurz nach dem Sprechmoment geschieht.  
 Z.B.: א .א  

 (Ich werde dir auf deine gestellte Frage bald antworten.) 
 
9. Diese Verbgrundstruktur kann eine konditional bedingte zukünftige 

Handlung zeitlich bestimmen. 
 Z.B.: א.  

 (Wenn du zu mir kommst, werde ich dich herzlich empfangen.) 
 
10. Diese Verbgrundstruktur bestimmt in Verbindung mit dem 

subordinierenden Morphem    (als)  die Zeit zweier in der Ver-

gangenheit stattfindenden Handlungen, wobei das Stattfinden der 
ersten Handlung das Zustandekommen der zweiten Handlung 
bedingt. 

 Z.B.: .  

 (Als er zu mir kam, habe ich ihn herzlich empfangen.) 
 
11. Diese Verbgrundstruktur kann eine Handlung in ferner 

Vergangenheit zeitlich bestimmen; allerdings in Verbindung mit 
temporalen Morphemen. 
Wir nennen diese Vergangenheit "Plusquamperfekt". 

 Z.B.: .   

 (Er war schon geflüchtet, nun machten sie sich Gedanken , ihn zu 
suchen.) 

12. Diese Verbgrundstruktur kann in Verbindung mit dem Morphem
    (schon, bereits) eine Handlung in Relation zu einer anderen  
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 Handlung in der Vergangenheit zeitlich graduell so bestimmen, daß 
  diese Handlung bereits kurz vor der anderen Handlung statt- 
  gefunden hat. 
 Z.B.: .  

 (Ich kam ihn besuchen, als er schon von einer schweren   
Krankheit befallen war.) 

 
13. Diese Verbgrundstruktur kann in Verbindung mit bestimmten 

lexikalisch syntaktischen Morphemen  )/(   eine in der 

Vergangenheit kontinuierliche Handlung zeitlich formal präsentisch 
repräsentieren. 

 Z.B.: א .א  

 (Und der Verbrecher gestand, das Verbrechen begangen zu haben.) 
 Oder 
 Z.B.: א .א  

 (Zeitlang seines Lebens hat er Gutes für die Menschen getan. 
 Bzw.: Er pflegte zeitlang seines Lebens Gutes für die Menschen 

   zu tun.) 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 .א   : א א -  S. 122, 170 ff. 

.א     :א   -  S. 51, 117, 121 ff. 

א     א א.א א א ..א  

.א     :א    
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2.1 
Das Verb 
(Übersicht über den Bestand an Verbformen im Arabischen) 
 
Nachdem ich die Verbklassen und Verbstrukturen in (2) dargestellt habe, 
komme ich zum Bestand dieser Verbkategorien.  
 
Die verbale Grundform im Arabischen - wie sie von den alt-arabischen 
Nationalgrammatikern festgelegt wurde -  ist 3-radikalig (s. 1 u.  2). Diese 
Tatsache ist im Grunde nicht ein "Spezifikum" des Arabischen allein, wir 
finden sie z.B. auch im Deutschen repräsentiert. 
Die alt-arabischen Nationalgrammatiker nennen diese Grundform    

(nicht weiter morphologisiert). Wird diese Grundform erweitert, so 
nennen sie sie    (morphologisch erweitert). 18 

Die   - Kategorie besteht aus zwei unerweiterten Verbgrundformen: 

1.)  a. die 3-radikalige unerweiterte Verbgrundform und 
b. die 4-radikalige unerweiterte Verbgrundform. 

Die    -  Kategorie beinhaltet:           

2.)  a. die morphologisierte 3-radikalige Verbgrundform und 
b. die morphologisierte 4-radikalige Verbgrundform. 

 
Ich werde auf diese Kategorien insofern eingehen, soweit sie für die 
Repräsentation und Festlegung des Zeitfaktors in der Bestimmung der 
Zeitlichkeit im arabischen Verbum von unverzichtbarer Bedeutung sind. 
 
1.) a.   Die 3-radikalige unerweiterte Verbgrundform  
 
Wie bereits in (1) erwähnt, wird diese Kategorie durch die Verb-
grundform   repräsentiert. Diese feststehende Struktur wird  

durch  drei  Silben  dargestellt. Die Anlautsilbe  ist   || ,  die Mittelsilbe  

ist  || ,  die   letzte   Silbe   ist     ||    -    allerdings verändert sich  

 
                                                 
א 18 א .،א :א   -  S. 26 ff. 
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der Mittelsilbenvokal je nach lexikalischer Beschaffenheit des Verbums 
dahin gehend, daß er | a |,  | i |   oder  | u | sein kann, während der Vokal in 
der Anlaut- und  Auslautsilbe in der 3-radikaligen Verbgrundstruktur 
immer durch den kurzen Vokal  | a | repräsentiert ist.  
 

Z.B.: −−  
 

Die vokalische Veränderung in der Mittelsilbe dieser Verbform hat nicht 
allein eine morpho-syntaktische Funktion auf dieser verbformbedingten 
präteritalen Ebene, sondern wird bei kategorialer Morphologisierung des 
Verbums - etwa auf der präsentischen Ebene - funktional übertragen. Im 
Kapitel  (4)  werde ich darauf zurückkommen. 
 
1.)  b. Die 4-radikalege unerweiterte Verbgrundform 
  Diese Kategorie wird durch mehrere   4-radikalige   
  Verbgrundformen repräsentiert:  
 
١      

٢   

٣   

٤   

٥   

٦   

 
Diese Formen haben in bestimmten syntaktisch-semantischen Zusammen-
hängen unterschiedliche zeitbestimmende Fähigkeiten. Die gängigste  
Form unter  ihnen  ist  ,  alle  anderen Formen  sind selten. Auch hier 

werde ich im  Kapitel (4) darauf  zurückkommen. 
 
2.) a. Die 3-radikalige morphologisierte Verbgrundform   

)א ) 

Die 3-radikalige Verbgrundform kann morphologisch durch 
ein, zwei oder drei Phoneme erweitert werden. 
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1. Erweitert durch 1 Phonem kann die Grundform je nach 
Kombination der Verbstruktur drei syntaktisch und semantisch funktional 
unterschiedliche Formen erhalten, die auch die Zeitbestimmbarkeit 
beeinflussen.  
 
Die 1. Form:   
Erweiterung durch Präfigierung des Phonems  |א|  

Z.B.:  <  

Die 2. Form: 
Infigierung durch Verdoppelung des Inlauts. 
Z.B.:  <   

Die 3. Form: 
Infigierung durch Hinzufügung eines Phonems  |א|  

{= langer Vokal  |א|  } zwischen der Anlaut- und Inlautsilbe. 

Z.B.:  <  

2.  Erweitert durch 2 Phoneme entstehen - je nach kombinatorischer 
Morphologisierung - 5 unterschiedlich wirkende Verbformen sowohl auf 
der syntaktisch als auch auf der semantisch zeitbestimmbaren Ebene. 
 
Die 1. Form: 
Präfigierung durch die Phoneme  ||+||  

Z.B.:  <  

Die 2. Form: 
Präfigierung bzw. Infigierung durch die Phoneme  ||+||                

Z.B.:  <  

Die 3. Form: 
Präfigierung und Infigierung durch die Phoneme   ||+|א|  

Z.B.:  <  
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Die 4. Form:   
Präfigierung durch das Phonem  ||   und Infigierung durch Ver-

doppelung des Inlautes. 
Z.B.:  <  

Die 5. Form: 
Präfigierung durch das Phonem  ||   und Verdoppelung des Auslautes. 

Z.B.:  <  

 
3. Erweitert durch 3 Phoneme entstehen 4 unterschiedlich wirkende 
Verbformen sowohl im Gebrauch als auch in der Zeitbestimmbarkeit - je 
nach syntaktisch semantischem Zusammenhang.  
 
Die 1. Form: 
Präfigierung durch die Phoneme  ||+||+||  

Z.B.:  <  

Die 2. Form: 
Präfigierung durch das Phonem  ||   und Infigierung durch das Phonem   

||   sowie Repetition des Inlautes der Verbgrundform. 

Z.B.:  <  

Die 3. Form:  
Präfigierung durch das Phonem  || , Infigierung durch den langen Vokal  

|א| , Suffigierung durch Auslautverdoppelung. 

Z.B.:  <  

Die 4. Form: 
Präfigierung durch das Phonem  || , Infigierung durch Verdoppelung des 

Phonems  || . 

Z.B.:  <  
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2.)  b. Die 4-radikalige  morphologisierte Verbgrundform   
)א(             

Die 4-radikalige morphologisierte Verbgrundform läßt sich 
durch ein oder zwei  Phoneme erweitern.  

 
1. Erweitert durch 1 Phonem erhält diese Verbgrundform nur eine 

Variante: 
Präfigierung durch das Phonem  ||    Z.B.: <  

 
2. Erweitert   um  2  Phoneme   erhält   diese   Verbgrundform  zwei 

Varianten: 
Die 1. Form: 
Präfigierung  durch  das  Phonem   ||    und  Infigierung  durch  

das Phonem  || Z.B.:   <  

Die 2. Form: 
Präfigierung durch das Phonem  ||   und Auslautverdoppelung. 

Z.B.:  <  19 

 
Somit verfügt das Arabische über fünfzehn unterschiedliche Verbformen, 
von denen eigentlich nur zehn in Gebrauch sind. Diese Verbformen 
werden in der arabischen Literatur und von den Orientalisten als 
"Stämme" benannt und mit römischen Ziffern gekennzeichnet. 20 
 
Mich interessiert in erster Linie nachzuweisen, inwieweit diese Verb-
formen im Zusammenhang der Zeitbestimmbarkeit im Arabischen unter 
bestimmten morphologisch - syntaktisch semantischen Bedingungen  
(verglichen mit anderen grammatischen Kategorien) in der Valenz vor-
herrschend wirkungsvoll sind. Dies wird in den nächsten Kapiteln 
geschehen. 21   
                                                 
.א: 19 - S. 59 ff. 
20 C. Brockelmann. Arabische Grammatik.  S. 33 ff. bzw. Anhang "Verb-Paradigma". 

S. 4 ff. 
21 Wolfdietrich Fischer: Grammatik des Klassischen Arabisch.  S. 69 ff. 
א      א א.א א א ..א  

.א       : א   
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2.1.1 
Das Verb als Grundeinheit im Arabischen 
 
Die alt-arabischen Nationalgrammatiker sahen das Verbum im Arabischen 
als Grundeinheit für die Repräsentation des Geschehens und der Zeit; 
allerdings gab es einige alt-arabische Nationalgrammatiker, die im 
Infinitivum des arabischen Verbums die Repräsentation für die Zeit und 
das Geschehen sahen. 22 (s 1 u. 2 u. Fußnote unten).  
 
Ich werde auf die Grundeinheit morphologisch - syntaktisch kategorial 
und semantisch zeitdimensional bestimmend eingehen, so daß der Zeit-
bestimmbarkeitsmechanismus in den darauffolgenden Kapiteln leichter 
nachvollziehbar wird. 
 
Die alt-arabischen Nationalgrammatiker haben das Verbum als Grund-
einheit in drei Kategorien eingeteilt: 
 
Die 1. Kategorie: das konjugierbare Verbum. 
 
Die 2. Kategorie: das unkonjugierbare Verbum. 
 
Die 3. Kategorie:  
das sind Wortformen, die morphologisch nicht die Merkmale des Verbums 
im Arabischen besitzen, jedoch über die Fähigkeit der Repräsentation der 
Handlung in Raum und Zeit verfügen. 
 
Die alt-arabischen Nationalgrammatiker verstanden unter der ersten 
Kategorie unterschiedliche Zeitbestimmbarkeiten, während sie unter der 
zweiten  Kategorie eine bestimmte Zeit sahen. 23 
 
Die 1. Kategorie 
gilt als Grundlage für zeitliche Differenzierungen aufgrund morpho-
syntaktischer Mittel, die funktional pragmatisch durch drei Verbformen 
für die Zeitbestimmbarkeit und Zeitspezifizierung repräsentiert werden. 
 

                                                 
א 22 א .א  :    -  S. 161 
א 23 א א .א א   :א   -  Bd. 2,  S. 83 

.א:א        -   Bd. 3,  S. 35      
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1.   - für die Vorzeitigkeits-Kategorie.  

2.   - für die präsentische Kategorie. 

3.   - für die futurische Kategorie. (s. 2.1) 

 
Für jedes Verbparadigma dieser drei zeitbestimmenden Verbformen gibt 
es unterschiedliche zeitbestimmende Verbfelder, über die ich in dem  
Kapitel 4.2  sprechen werde. 
 
Die 2. Kategorie 
beinhaltet bestimmte Verbformen des Arabischen, die als Einheiten in der 
Zeitbestimmung gelten, jedoch deren Fähigkeit zur Zeitbestimmung durch 
ihre formale Inflexibilität semantisch eingeschränkt und morphologisch 
festgelegt ist. Diese Kategorie wurde von den alt-arabischen National-
grammatikern in dieser Funktion insofern beachtet, da sie sie als eigenes 
System in der Zeitbstimmbarkeit erkannten und folgende Einteilung 
vorsahen. Allerdings werde ich nur die Verben berücksichtigen, die in 
dieser Kategorie für die Zeitbestimmung von Bedeutung sind.  
 
Erstens:  Verben, die formal präteriale Formen haben, obwohl sie unter-
schiedlich zeitbestimmend wirken. 
 
1. Das Verbum    wird  im Sinne von  "wünschen" angewandt, daß 

irgendeine Handlung in der Zukunft stattfinden oder verhindert werden 
möge - je nach Kontext. Z.B.:  
Qur. 2:216 "..א ، א  

   " ..   

 (".. doch manches mag euch zuwider sein, während es eigentlich 
 für euch gut ist, und manches mag euch gefallen, während es für 
 euch schlimm ist ..") 24 

                                                 
24 Bei allen koranischen Versen, ziehe ich Koranübersetzungen von 
     Ahmad, H.M. Tahir:  Der Heilige Koran, Arabisch und Deutsch.     
     Khoury, Adel Theodor: Der Koran.  
     Paret, Rudi:  Der Koran.  
     Rückert, F.: Der Koran.  
     heran.  
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Hier ist festzuhalten, daß diese Verbform trotz formal präteritaler Struktur 
eine futurische Handlung bestimmt. Allerdings waren einige alt-arabische 
Nationalgrammatiker z.B.  א א   anderer Meinung, indem  

sie in diesem Verbum  )(   eine Partikel sahen. 25 

 
2. Das Verbum    wird von den alt-arabischen National-

grammatikern als Wortform zur Negation einer Handlung, die vergangen, 
gegenwärtig oder futurisch sein kann - je nach syntaktisch semantischem 
Zusammenhang, - erklärt. (Also als Negation mit Zeitbestimmung und 
nicht morphematisch als Negationsmorphem). 
Z.B.: 1. א.  

  (Der Faule erzielte keinen Erfolg.) 
.א .2   

  (Der Faule erzielt keinen Erfolg.) 
.א .3   

  (Der wird morgen keinen Erfolg haben, der gestern faul  
  gewesen war.) 26  
 
Demnach gab es unterschiedliche Meinungen über die Struktur dieses 
Verbums.  
Einige alt-arabische Nationalgrammatiker sahen - wie gesagt - darin 
lediglich eine Partikel, die eine Nominalstruktur einleitet und nach einem 
bestimmten syntaktischen System funktioniert. 27 
 
Auf diese Thematik möchte ich nicht näher eingehen, da sie für die 
Zeitbestimmbarkeit unbedeutend ist.  
 

)(א   interessierte sich allerdings für die 

ursprüngliche Struktur dieses Verbums; insbesondere in phonetisch 

                                                 
.א  25   : א    -   Bd. 1,  S. 162-165  
.א 26 :א  -   Bd. 1,  S. 325 
א 27 א א .א א  :א  -   Bd. 1,  S. 114 -119 
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phonematischer Hinsicht. Er ging davon aus, daß  )(   ursprünglich aus 

zwei  Morphemen besteht:  ||   und .||  

Das Phonem  ||   wurde aus sprachökonomischen Gründen eliminiert, 

und die beiden Morpheme wurden folglich zusammengesetzt.  
Also:            < {  } ||+   28 

Die neueren arabischen Linguisten gingen bei der Analyse dieser Verb-
struktur kontrastiv vor und leiteten diese Struktur von semitischen 
Sprachen ab: 
Das Verbum  )(  deutet auf eine Urform des arabischen Verbums  

mit der Repräsentation von " א "  (Vorhandensein/Existenz)  hin und 

läßt Parallelen  im  Hebräischen etwa   ""    und  im  Assyrischen   

etwa  "  "   zu. 29  

Auf die innere Struktur und Etymologie dieses Verbums möchte ich  
nicht näher eingehen, da ja die Zeitbestimmbarkeit im Vordergrund steht.  
 
3. Das Verbum    wird angewandt, um jemanden oder eine Sache zu 

loben  und wirkt auf die Zeitbestimmung präsentisch. 
Z.B.: אא.    

 (Der Mensch sei gelobt - jetzt !) 
 oder: 
!א   

 (Der gelobte Mann bist Du !) 
 
Auch hier herrschen unterschiedliche Meinungen sowohl im syntaktischen 
Gebrauch als auch in der semantischen Anwendung dieses Verbums. 30 

                                                 
.א 28 א :  א   -  Bd. 1,  S. 120 
א  29 א א .א :א   -   S. 58  
א 30 א א .א א  :א   -    Bd. 2,  S. 84 - 85 
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4. Das Verbum    wird angewandt, um jemanden oder eine Sache 

zu tadeln und bestimmt den Zeitpunkt in der Gegenwart. 
Z.B.: א.  

 (Der Krieg sei verflucht !)  31  
 
Mit den unterschiedlichen Meinungen der alt-arabischen National-
grammatiker, aber auch der neueren im Hinblick auf die morphologisch 
syntaktischen Nuancen der Verben  +   möchte ich mich nicht 

auseinandersetzen, da diese beiden Verben im Zusammenhang ihrer 
Zeitbestimmbarkeit keine Veränderung aufweisen.  
 
5. Das Verbum  א   wird angewandt (ähnlich wie  ) zum Loben 

und zur Bekundung von Zuneigung und Sympathie; es bestimmt die Zeit 
einer Handlung in der Gegenwart.  
Z.B.:  א אא .א <!)=א(       

 (Der bescheidene Mensch sei geliebt !) 
 
Von der grammatischen Auseinandersetzung der alt-arabischen 
Nationalgrammatiker in syntaktischer und morphologischer Hinsicht sehe 
ich zunächst ab, da sie  keine  Einwirkung auf die Zeitbestimmbarkeit hat. 
32 
6. Das Verbum  א   verhält sich zeitbestimmend wie    mit 

dem semantischen Unterschied, daß das Tadeln hier intensiver 
ausgedrückt wird.  
Z.B.: א א .א  

 (Dem arroganten Menschen bleibt die Zuneigung versagt.)  33 
Die  übrigen  Verbformen dieser  Kategorie  wie א−( )    und  

)−( , die in der Regel zeitgebunden zur Bewunderung bzw. 

                                                 
31 ebd. 
א 32 א א .א א  :א -   Bd. 2,  S. 88 
.אא 33 א   :א -  Bd. 2,  S. 26 
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Hervorhebung von Eigenschaften benutzt werden, sind unter dem Aspekt 
der Zeitbetimmbarkeit unerheblich.  
 
Weitere formbeständige Verben dieser Kategorie  
wie z.B.: א−−      

(für alle diese Verben ist bei entsprechender Semantik die  
Bedeutung: "außer", "ohne"),  
 

die bestimmte kommunikative Situationen in einem kommunikativen 
Prozeß spezifizieren, sind unter dem Aspekt des Zeitfaktors ebenso für 
mein Thema nicht von Bedeutung.  
 
Zweitens:   Verben, die formal nur in präsentischer Form erscheinen.  
1.  Das Verbum      (schreien, Lärm verursachen)  

 Dieses Verbum bestimmt die Zeit ausschließlich in der   
 Gegenwart. 
 Z.B.: א. (Die Leute machen Lärm.) 

2. Das Verbum      (gleichen, im Sinne von werten) 

  Dieses Verbum bestimmt ebenfalls nur die Zeit der Gegenwart. 
 Z.B.: א.     (Der Mensch gleicht seiner Tat.) 

3. Das Verbum     (im Sinne von "ich mache mich auf den 

  Weg" / "aufbrechen"  zu irgend etwas oder zu irgend jemanden). 
Diese Verbstruktur repräsentiert eine gegenwärtige Zeitbe-
stimmung.  

 Z.B.: א.    (Ich gehe zu dem Treffen). 34 

 
Mit weiteren Verbformen dieser Kagtegorie wie etwa    (im Sinne von 

"nehmen"), oder     (im Sinne von "nimm" !), oder     ( im Sinnevon 

"ich nehme"), oder     (im Sinne von "gib mir" !)  setze ich  

 
                                                 
.א 34   :   -  Bd. 3, S. 230 
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mich nicht weiter auseinander, da die Zeitbestimmbarkeit nicht gegeben 
ist. 35   
 
Drittens: Verben, die formal die Wortform des Imperativums haben und 
auch nur in dieser Form erscheinen. 
1. Das Verbum    =  im Sinne von  "nimm an" !, "stell dir vor"   - 

 je nach Kontext - bestimmt die Zeit der Handlung textgebunden; 
 entweder gegenwärtig oder futurisch. 
 Z.B.: !   

  (Nimm an, (stell dir vor), daß das Leben schön ist !) 
2. Das Verbum    =  im Sinne von "gib" repräsentiert 

ausschließlich Handlungen in der Gegenwart. 
 Z.B.: א!     

  (Gib (mir) das Buch !) 
3. Das Verbum    =  im Sinne von "kommm her" ! repräsentiert 

 ebenfalls gegenwärtige Handlungen.  
 Z.B.: א!  

  (Komm zur Universität) ! 
4. Das Verbum    =  im Sinne von "erscheinen", "sei vorstellig" 

oder "erbringe". Diese Verbkategorie bestimmt die Zeit der 
Handung in der Gegenwart und Zukunft. Z.B.: 

 Qur. 6:149 "א א ."אא ... 

   (.."bringt Eure Zeugen her, die bezeugen, daß Gott  
   dieses verboten hat"..) 
 
5. Das Verbum  )+=(   =  im Sinne von "komm", 

"erscheine". Dieses Verbum ist ein Kompositum, bestehend aus 
dem Verbum    und der Präposition  , und bestimmt die  Zeit  

der Handlung in der Gegenwart und der nahen Zukunft.  

                                                 
א 35 א א .א א   :א  -  Bd. 2.,  S. 83 
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 Z.B.: א!  

  ("Komm zum Gebet"!) 
 
Auf die Auseinandersetzung der alt-arabischen Nationalgrammatiker im 
Hinblick auf die morphologisch syntaktischen Aspekte, die für die 
Zeitbestimmbarkeit unerheblich sind, möchte ich nicht näher eingehen.  36 
 
Die 3. Kategorie 
Über diese Kategorie gingen die Meinungen der alt-arabischen National-
grammatiker weit auseinander. Die "Basriten-Grammatiker" sahen in 
dieser Kategorie keine Präsentation der Zeit 37 - während die "Kufiten-
Grammatiker" sie als Repräsentant der Handlung und der Zeit 
akzeptierten. 38 
Angesichts des kontextuellen Gebrauchs dieser Kategorie im Arabischen 
scheint mir die Interpretation der "Kufischen"-  Grammatiker plausibler 
als die der "Basritischen". Nnimmt man die bekanntesten  Wortformen der 
"Kufischen"- Grammatiker, so kann man sie hinsichtlich der Zeit-
bestimmbarkeit in drei Gruppen unterteilen: 
 
Die 1. Gruppe, 
die eine Handlung in präterialer Form repräsentiert.  
Die Wortform    =  im Sinne von "sich entfernen", "sich entfernte" ist 

sowohl im philosophischen als auch im mentalen Sinne zu sehen.  
Z.B.: א !א   

 (Die Entfernung/der Unterschied zwischen dem Gesagten und 
  dem wirklich Ausgeführten ist sehr groß.   

Oder: Wie weit ist das Reden vom Handeln entfernt ! ) 
 
Die Wortform     //   =  im Sinne von "es war nie 

gewesen" oder "es wird auch nie werden" - je nach Kontext. 
(Lexikalisches Synonym dafür:     -  im Sinne von "fern sein"). 

                                                 
א 36 א .א א   :א   - Bd. 1. S. 483 ff. 
אא 37 א .א א :  א    -  Bd. 2,  S. 105 
.א 38 א  א :א -  Bd. 2,  S. 12 
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Diese Wortform gilt auch für die Repräsentation von Handlung und Zeit 
im präterialen Sinne; allerdings kann diese Wortform die Zeit nur im 
bestimmten Zusammenhang futurisch bestimmen.  
Z.B.: א .א  

 (Das Recht und das Unrecht waren nie eins und werden es nie 
 werden..) 
 Siehe auch Qur. 23:36 
 "".  

 ("Weit, weit gefehlt ist das, was euch versprochen wurde.") 
 
Die 2. Gruppe, 
die eine Handlung ausschließlich in der Gegenwart bestimmt; sie wird 
vertreten durch  
Die Wortform       (weitere Varianten:  /// etc.) 

=  im Sinne von emotionaler Unzufriedenheit, die in einer bestimmten 
Situation zum Ausdruck kommt wie 
Z.B.: א!  

 (Ich verfluche die Einsamkeit !)  
 Siehe auch Qur. 17:23 
 ..""..  

 ("..sprich nicht im Zorn zu ihnen..") 
 
und durch  
Die Wortform   !    (weitere Varianten:   //    etc.)  

=  im Sinne von emotional schwerer Betroffenheit und tiefem Leid, wie 
Z.B.: א!  

 (Wie groß ist der Schmerz, den der Tod verursacht !)  
oder wie 
Z.B.: א!  

 (Oh, wie schmerzhaft) !  
und 
Z.B.: א א !א  
 (Oh, wie schlimm sind alle Taten und Aussaen der Leute !) 
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Die 3.Gruppe  
betimmt die Zeit in der Gegenwart und Zukunft und wird morphologisch 
formal nur alls Imperativ präsentiert durch  
 
Die Wortform  !   =  im Sinne von  "Schweig" !  

und durch  
Die Wortform  !     =  im Sinne von "Laß das" ! oder "Laß" ! 

 
Die Diskussion der alt-arabischen Nationalgrammatiker und der neueren 
arabischen Linguisten über weitere Wortformen  39  im Sinne von verbaler 
Funktion eignet sich hier für die Zeitbestimmbarkeit meiner Thematik 
nicht; allerdings werde ich auf diese drei Kategorien der Verb-
grundeinheiten im Arabischen in dem Kapitel 4.2  näher  eingehen.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 . א   :א א     -  Bd. 2,  S. 63 

.א        :  -  Bd. 2,  S. 300 

א     .א א   :א  -  Bd. 1. S. 105, Bd. 2,  S. 104 

א      .א  : א    -  S. 86      
א 40 א א.א א א ..א  

.א       : א       
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2.1.1.1 
Was ist das Verb im Arabischen ? 
 
Die Bedeutung des Verbums im Arabischen ist derart groß, daß diese 
Wortform den größten Teil in der Repräsentation des linguistischen 
Denkens der alt-arabischen Nationalgrammatiker, aber auch der heutigen 
Linguisten beansprucht. Dies ist um so mehr ein Grund, der Frage nach 
der Substanz dieser Wortform nachzugehen. (s. 1, 2, 2.1 u. 2.1.1).  
 
In diesen genannten Kapiteln habe ich nach Maßgabe der alt-arabischen 
Nationalgrammatiker festgestellt, daß die Klassifikation des Verbums im 
Arabischen nach dem Grundformmuster des Verbums    erfolgte. Diese 

Wortform gilt als Repräsentant des unerweiterten 3-radikaligen Verbums, 
wobei der Inlaut dieses Verbums mit dem kurzen Vokal | a | - also:    -  

oder mit dem kurzen Vokal  | i |  - also    -  oder mit dem kurzen Vokal  

| u |  -  also    -  versehen werden kann.  

 
Nun komme ich zu der inhaltlichen Repräsentation in funktionaler 
Hinsicht, um die Frage zu beantworten, was diese Formen im Arabischen 
eigentlich im Zusammenhang der Zeitbestimmbarkeit bewirken  (s. 2). 
Die Verbform    (Inlautsilbe offen, auf kurzem Vokal  | a | )  stellt eine 

Handlung mit dem allgemeinen semantischen Inhalt dar.  
 
1. Im Sinne des Sammelns, Zusammenfügens von Dingen, Personen 
oder Gedanken, wobei die grammatische Kategorie dieses Verbums zu der 
Kategorie der mehr transitiven, aber auch weniger intransitiven Verben 
gehören  kann. Die Zeitbestimmbarkeit - je nach Struktur und Semantik 
des Satzes - kann einen Zeitpunkt in der Vergangenheit oder in der 
Zukunft repräsentieren.  
Z.B.: אא.   

 (Der Mann hat viel Geld gesammelt.) 
Z.B.: א א .א  

 (Gott möge die Korrupten am Jüngsten Tag zusammenrufen.) 
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2. Im Sinne von "etwas auseinandernehmen", "zerstreuen". Die 
Semantik dieser Verben wird in Verbindung mit den transitiven Verben 
dieser Verbkategorie produziert. Diese Verbform bestimmt die Zeit in der 
Vergangenheit, wobei die Festlegung des Zeitpunktes in der 
Vergangenheit von andern Satzaktanten abhängig ist. 
Z.B.: א.  

 (Ich habe das Blatt geteilt.) 
 
3. Im Sinne von "geben", "schenken" oder "urteilen". Diese Verbform 
erscheint  transitiv und kann die Zeit sowohl in der Vergangenheit 
Z.B.: א א .א  

 (Der Reiche gab den Armen Geld.) 
 
als auch futurisch wie folgt bestimmen: 
Z.B.: א.  

 (Der Gläubige stellt sich - solange er lebt - seinem Gott zur 
 Verfügung.) 
 
4. Im Sinne von "verbieten", "vorenthalten", "Freiheitsentzug", 
 "gefangennehmen". Die Zeitbestimmbarkeit dieser Verbform 
 erfolgt in der Vergangenheit, wobei dieses Verb syntaktisch 
 2stellig wirkt.  
Z.B.: א .א  

 (Der Richter hat den Verbrecher eingekerkert/einkerkern lassen.) 
 
5. Im Sinne von "sich weigern", irgend etwas zu tun oder zu machen; 
auf Personen oder Sachen bezogen. Die Zeitbestimmbarkeit erfolgt hier 
ausschließlich in der Vergangenheit. Diese Verbform kann syntaktisch 
1stellig oder 2stellig - je nach Kontext - fungieren.  
Z.B.: 1stellig  -  א .א  

        (Das Tier ist ausgebrochen, ist umhergeirrt.) 
Z.B.: 2stellig  - א .א     

        (Der Hungrige lehnte ab/weigerte sich, das Essen  
           anzunehmen.) 
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6. Im Sinne von "schädigen", "verletzen", "jemanden oder etwas 
Schmerz verursachen". Syntaktisch ist diese Verbform 2stellig und 
bestimmt die Zeit in der Vergangenheit.  
Z.B.: א .א  

 (Die Schlange hat den Mann gebissen.) 
Z.B.: א .א  

 (Der Junge hat das Kind geohrfeigt.) 
 
7. Im Sinne von "besitzen", "bezwingen", "besiegen" etc. Syntaktisch 
erscheint diese Verbform 1stellig als auch 2stellig und bestimmt die Zeit 
in der Vergangenheit  
Z.B.: 1stellig: א.  

   (Das Recht siegte.) 
Z.B.: 2stellig: א .א  

(Die Gerechtigkeit besiegte/bezwang den 
Ungerechten.)       

 
8. Im Sinne von "verbannen", "anschreien", "verjagen". Syntaktisch 
erscheint diese Verbform 2stellig und bestimmt die Zeit in der 
Vergangenheit. 
Z.B.: א א .א  

 (Der Direktor "verjagte" den korrupten Angetellten.) 
 
Z.B.: א א .א  

 (Der Vater schrie das Kind an.) 
 
9. Im Sinne von "Veränderung", "Umformung". Die Syntax dieses 
Verbums ist sowohl 1stellig als auch 2stellig. Die Zeitbestimmbarkeit 
erfolgt in der Vergangenheit.  
Z.B.: 1stellig: א.    

   (Das Wasser verdampfte.) 
Z.B.: 2stellig: א א .א  

   (Das lange Leben hat den Rücken des Mannes  
   gebeugt.) 
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10. Im Sinne von Bewegung oder Fortbewegung. Dieses Verbum 
erscheint 1stellig und bestimmt die Zeit in der Vergangenheit.  
Z.B.: א.  

 (Das Meer brauste [stark] .) 
Z.B.: א.  

 (Der Mann ging weg.) 
 
11. Im Sinne des "Ruhens", des "sich Niederlassens" oder "Zuflucht" 
bzw. eine "Bleibe" suchen. Diese Verbform erscheint sowohl 1stellig als 
auch 2stellig und bestimmt die Zeit in der Vergangenheit und kann 
semantisch materiell als auch mental gebraucht werden.  
Z.B.: 1stellig:  א.  

    (Der Mann schwieg). 
Z.B.: 2stellig:  א .א  

    (Der Mann bewohnte das Haus.) 
Z.B.: 2stellig mental: א.  

    (Der Mann beruhigte sich/die Seele des  
     Mannes hat sich beruhigt.) 
 
12. Im Sinne von "verheimlichen", "verstecken", "verdunkeln" 
(mental). Diese Verbform erscheint 2stellig und bestimmt die Zeit in der 
Vergangenheit.  
Z.B.: א.  

 (Die Frau verhüllte ihr Gesicht mit einem Schleier.) 
 
13. Im Sinne von "wegwerfen", "verlassen", "lassen", "zerstreuen" etc. 
Syntaktisch ist diese Verbform 2stellig und bestimmt die Zeit in der 
Vergangenheit.  
Z.B.: א .א  

 (Der Mann hat seine Frau verlassen.) 
 
14. Im Sinne von "wegnehmen", "entfernen", "berauben", "entblößen" 
etc. Diese Verbform ist transitiv und bestimmt die Zeit in der 
Vergangenheit.  
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Z.B.: א.      

 (Ich habe die Orange geschält.) 
Z.B.: א .א  

 (Das Recht hat das Unrecht beseitigt.) 
 
15. Im Sinne von "reparieren", "korrigieren", "verfeinern" (sowohl 
physisch wie mental). Diese Verbform erscheint 
a.) transitiv wie auch 
b.) intransitiv 
und bestimmt die Zeit in der Vergangenheit. 
Bsp. für a.):  א .אא  

   (Der Vater korrigierte das Verhalten seines Sohnes.) 
Bsp. für b.):  א.  

   (Der Richter war gerecht – in seinem Urteil.) 
 
16. Im Sinne von "Geräusche" verursachen, "Laute" von sich geben, 
"schreien", "kreischen" etc. Diese Verbform erscheint transitiv als auch 
intransitiv und bestimmt die Zeit in der Vergangenheit.  
Z.B.: 1stellig: א(א.(  

    (Das Pferd wieherte.) 
Z.B.: 2stellig: א.  

    (Der Direktor schrie den Angestellen laut an.) 
Z.B.: 2stellig: א .א  

   (Die Frau "kreischte" [aus Schmerz] um den Toten.) 
 
17. Im Sinne von "sich ernähren", "essen", "etwas zu sich nehmen". 
Diese Verbform ist a.) transitiv wie auch b.) und bestimmt die Zeit sowohl 
in der Vergangenheit als auch in der Zukunft, wobei die Zukunft 
ausschließlich c.)  mental gebraucht wird.  
Bsp. für a.):  א .א  

   (Der Hungrige hat das Essen zu sich genommen.) 
Bsp. für b.):  א.  

   (Der Junge hat gegessen.) 
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Bsp. für c.):  א א .א  

   (Gott möge das Grab des guten Menschen   
   bewässern.) Gemeint: Gott möge den guten   
   Menschen am "Jüngsten Tag" gut behandeln. 
 
18. Im Sinne von "ordnen", "System" schaffen. Diese Verbform ist 
transitiv und bestimmt die Zeit in der Vergangenheit.  
Z.B.: א א .א   

 (Der Mann setzte seinen Sohn hinter sich auf das Pferd.) 
Z.B.: א .א  

 (Den Weg entlang ging der Diener hinter seinem Herren.  
 oder: Der Diener folgte seinem Herren auf dem Weg.) 
 
19. Im Sinne von "hervorheben", "erscheinen", "entstehen" etc. Diese 
Verbform ist intransitiv und bestimmt die Zeit in der Vergangenheit.  
Z.B.: אא .א  

 (Die Sonne erschien nach dem Verschwinden der Wolken / nach 
 dem Verschwinden der Wolken, erschien die Sonne.) 
 
Die Verbform    besitzt außerdem die Fähigkeit, formal morphologisch 

aus einer bestimmten Wortkategorie eine andere Kategorie zu erzeugen 
und somit strukturell syntaktisch und mental semantisch aus einem Nomen 
ein Verbum zu produzieren, das funktional grammatisch valenzfähig 
einerseits und zeitbestimmend andererseits wirkt. Folgende Beispiele 
sollen dies verdeutlichen: 
 
1. Nomen, die verbalisiert werden, um eine bestimmte Handlung 
realisieren zu können im Sinne von "über etwas" oder "über jemanden" 
verfügen oder über sie die "Macht" haben.  
Z.B.: Das Nomen   (ein Kopf) wird in verbalisierter Form nach dem 

Strukturmuster    zu    (den Vorsitz haben). Setze ich dieses Verb 

in einem bestimmten Kontext ein – etwa     -,  so erreiche ich im Sinne   

dieser spezifischen Funktion nach meiner Interpretation den semantischen 
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Zusammenhang:    =  (er hat seinen Kopf getroffen; oder er hat ihn am 

Kopf getroffen.) 
Aber auch:  א   (Er war das Oberhaupt des Stammes.) 

 
Die syntaktische Funktionalität drückt sich u.a. in der Transitivität dieses 
Verbums aus, dessen Valenz jedoch weiter bis hin zur Bestimmung des 
Zeitfaktors geht, und dies erfolgt in der Vergangenheit.  
 
2. Nomenverbalisierung mit der Fähigkeit der Übertragung des 
lexikalischen Nomeninhaltes auf die Handlung. Diese verbalisierte Form 
erscheint transitiv und bestimmt die Zeit in der Vergangenheit.  
Z.B.: Das Nomen    (Fett) wird in verbalisierter Form zu    

(fetten, einfetten). In einem Kontext z.B.:   (Er hat ihm Fett 

gegeben; er hat ihn eingefettet, oder dafür  Sorge getragen, daß er 
zunahm.) 
 
3. Verbalisierung eines Nomens, um dadurch die Kompetenz zu 
erreichen, daß es als instrumentalisiertes Nomen Anwendung findet. Die 
Realisierung dieser Handlung erfolgt in der Vergangenheit. 
Z.B.: Das Nomen    (Lanze)  wird verbalisiert zu   (eine Lanze 

einsetzen.) In einem Kontext z.B.:    (Er hat ihn mit der Lanze 

attackiert und gestochen.) 
 
4. Ein Nomen, das  nach   diesem Strukturmuster verbalisiert wird, um 
aus dessen lexikalischer Substanz eine Handlung zu produzieren, die  
die  Wirkung  eines Verbums  und   dessen Valenz erreicht sowohl auf der  
syntaktisch  semantischen  Ebene als auch für die Zeitbestimmbarkeit.  
Z.B.: Das Nomen    (ein Fluß)  wird verbalisiert zu    (ein Flußbett 

machen.) Diese morphologisch hergestellte Wortform erscheint intransitiv 
und bestimmt die Zeit in der Vergangenheit.  
 
Auf  die zweite Variante der lexikalischen Bedeutung dieses Verbums  
   im Sinne "von jemanden anschreien", ihn grob zurückweisen"  
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möchte ich hinweisen und zum Ausdruck bringen, daß die Verbform hier 
transitiv wird.  
  
5. Ein Nomen, dessen Verbalisierung eine Handlung bewirkt, die eine 
Semantik produziert im Sinne von "anteilig nehmen", "sich aneignen", 
"sich zu eigen machen"  -  je nach lexikalischer Beschaffenheit des 
jeweiligen Nomens.  
Z.B.: Das Nomen    ( Fünf )  wird verbalisiert zu   . In einem 

Kontext  z.B.: א   (Er hat von dem Geld 1/5 genommen.) 

Diese morphologisch hergestellte Wortform erscheint transitiv und 
bestimmt die Zeit in der Vergangenheit. 41 
 
Die Verbform   (Inlautsilbe offen, auf kurzem Vokal  | i | ) stellt eine 

Handlung mit allgemeinen semantischen Inhalten in einer bestimmten Zeit 
- kontextuell bedingt - dar. Dieser Aspekt wird durch folgende Variationen 
belegt: 
 
1. Darstellung von physikalischen, physiologischen und mentalen 
Eigenschaften. Diese Repräsentation bezieht sich ausschließlich auf den 
Handlungsträger und somit ist diese Verbform intransitiv und bestimmt 
die Zeit in der Vergangenheit, die bis in die Gegenwart hinein reicht.  
Z.B.:  1. א.  

  (Der Mann litt an Sehschwäche.) 
.א .2   

  (Der Mensch erreichte ein hohes Alter.) 
.א .3   

  (Das Denkvermögen ist "reif" geworden. 

                                                 
א 41  א .א:א    -   S. 209 ff. u. S. 235 ff. 

א       א:א א .א   -  S. 40 - 68. 

א:א       .א    -  S. 176 ff. 

א:       .א   -   S. 129 ff. 

א:א       א .א    -  S. 60 - 83    
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2. Darstellung von bestimmten Verhaltensweisen, die den 
gesellschaftlichen Normen und Konventionen - im positiven wie im 
negativen Sinne - moralisch entsprechen. Die Handlung im Sinne dieser 
Interpretation wird ausschließlich von Personen getragen. Die Verbvalenz 
ist 1stellig und bestimmt die Zeit in der Vergangenheit bis hinein in die 
Gegenwart - je nach Kontext. 
Z.B.: 1. א.  

  (Der Mann war habgierig / ist habgierig geworden.) 
א .2   

  (Der Sündige schämte sich.) 
.א .3   

  (Der Gläubige verzichtete.) 
.א .4    

  (Der Händler verlor.) 
.א .5   

  (Der Arbeiter wurde arbeitslos.) 
 
3. Darstellung von ausschließlich mentalen Handlungen. Das Verb 
kann in dieser Repräsentation 1stellig als auch 2stellig sein und die 
Zeitbestimmung durch das jeweilige Verb von der Vergangenheit bis hin 
zur Gegenwart reichen.  
Z.B.: אא.  

 (Der Mann wußte über die Angelegenheit genauestens Bescheid.) 
 
4. Darstellung von emotionalen Handlungen in bestimmten Situati-
onen. Diese Verbform kann a.) 1stellig oder b.) 2stellig auftreten und 
bestimmt die Zeit in der Vergangenheit.  
Bsp. für a.)    1. א.  

(Der Mann langweilte sich sehr; die Situation wurde ihm 
unerträglich.) 

.א .2     

  (Das Kind bekam plötzlich Angst; es ängstigte sich sehr.) 
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.א .3     

    (Der Junge/Knabe fühlte sich glücklich.) 
 
Bsp. für b.)   אא.   

    (Dem Mann ist die Arbeit unerträglich geworden.) 
 
5. Darstellung von geographisch lokal tendierten Handlungen, die sich 
in präteritaler Zeit abspielen und bis hin in die Gegenwart reichen. Die 
Verbvalenz erscheint hier 1stellig, kann aber auch 2stellig auftreten.  
Z.B.: 1. .   

  (Er blieb an seinem Platz.)   
.א .2   

  (Er kam in das Land.) 
.א .3   

  (Er sah dem Sonnenuntergang zu.) 
 
6. Darstellung von Handlungen, deren Träger keine Personen sind - in 
ausschließlich zeitbezogenen Inhalten. Die Verbvalenz erscheint 1stellig; 
die Zeitbestimmbarkeit ist präterital und reicht hin bis in die Gegenwart.  
Z.B.: א.  

 (Der Zeitpunkt ist gekommen). 
 
7. Darstellung der Beziehung zwischen Handlungsträger und Träger in 
einer bestimmten Reihenfolge. Die Verbvalenz erscheint 1- oder 2stellig. 
Die Zeitbestimmbarkeit erfolgt im Präteritum.  
Z.B.: א.  

 (Der Student folgte seinem Professor / Lehrer.) 
 
8. Darstellung von Beziehungen zwischen Handlungen und 
Handlungsträgern, wobei die dadurch entstandene Prädikation aus-
schließlich sinnlicher Wahrnehmung sein muß. Die Verbvalenz erscheint 
1- oder 2stellig; die Zeitbestimmbarkeit erfolgt in präteritaler Form. 
 
 



44 

 

Z.B.: 1. א.  

  (Der Mann ist stumm, ist stumm geworden.)  
.א .2   

  (Der Mann ist taub  -  oder schwerhörig geworden.) 
 
9. Darstellung von Handlungen, die ausschließlich farbenbezogen 
sind. (Der Handlungsträger kann personenbezogen oder auch nicht 
peronenbezogen sein).  Die Verbvalenz erscheint  nur 1stellig. Die Zeit-
bestimmbarkeit ist präterital. 
Z.B.: א.  
 (Das Haar des Mannes wurde grau.) 
 
10. Darstellung von lautlichen Ereignissen. Die Verbvalenz ist 1stellig, 
die Zeitbestimmbarkeit präterital.  
Z.B.: א.  

 (Der Mann lachte.) 
 
11. Darstellung von Gerüchen. Die Verbvalenz ist 1stellig; die 
Zeitbestimmbarkeit ist präterital und reicht bis hin in die Gegenwart.  
Z.B.: א.  

 (Der Platz/Ort roch angenehm.) 
 
12. Darstellung von Handlungen, die rückbezüglich sind. Die Verb-
valenz ist 1stellig; die Zeitbestimmbarkeit präterital. 
Z.B.: א.  

 (Der Stift zerbrach.) 
 
Weiter besitzt diese Verbform die Fähigkeit, aus anderen Wortformen, 
insbesondere Nomenkategorien, Handlungen und Zeit zu produzieren, 
wobei die Lexikalität und Semantik des jeweiligen Nomens durch eine 
angepaßte Morphologisierung verbalisiert werden kann.  
Z.B.:   wird zu  >  .  

א .1  .א  

  (Der Mann hat sein eigenes Ohr berührt.) 
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.א .2  

  (Der Mann hat das Ohr seines Sohnes berührt.) 
 
Anhand der beiden Beispiele stellen wir fest, daß diese verbalisierte 
Wortform 1stellig und 2stellig erscheinen kann, wobei die Zeitbestim-
mbarkeit  präterial erfolgt. 42 
 
Die Verbform   (Inlautsilbe offen, auf kurzen Vokal  | u | )  stellt eine 

Handlung mit feststehenden semantischen Inhalten wie folgt dar: 
 
1. Darstellung von schwer veränderbaren Fakten, die für den Hand-
lungsträger markant und markierend sind. Die Verbvalenz erscheint 
1stellig und bestimmt die Zeit in der präteritalen Form. 
Z.B.: 1. א.  (Das Gesicht wurde faltig.) 

.א .2     (Der Mann wurde dick.) 

 
2. Darstellung von sozial-gesellschaftlich  bekannten  Verhaltenswei-
sen und anerkannten Tugenden. Die Verbvalenz ist 1stellig, die Zeit-
bestimmbarkeit ist präterital, die Handlungen sind personenbezogen. 
Z.B.: 1. א .א  

  (Der Mann verfügte über gutes Benehmen und hohen  
  Geist.) 
.א .2   

  (Der Mann war in seinem Verhalten heimtückisch.) 
.א .3   

  (Der Mann verhielt sich ehrenhaft). 

                                                 
א: 42 א א א .א    -  S. 25 - 37. 

א    .:א    -   S. 5 - 14. 

א:א      .א   -  S. 61 - 64. 

.א:         -  S. 55 - 62  und  S. 173 - 182. 

א      א:א .א    -  S. 177 - 236.  
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3. Darstellung geistiger und sinnlicher Wahrnehmung von Aktivitäten 
mit mentaler Reichweite. Die Verbvalenz erscheint 1stellig; die Zeitbe-
stimmbarkeit ist präterital, aber bis hin in die Gegenwart und bis hin in die 
Zukunft kann sie auch reichen.  
Z.B.: 1. א.  

  (Der Mann erreichte einen hohen Grad an Intelligenz und  
  Intuition.) 
.א .2   

  (Der Mann setzte seine Intelligenz mit Weisheit ein.) 
.א .3   

  (Der Mann konnte sehen - physikalisch oder mental.) 
 
4. Darstellung von Handlungen, die geographisch orientiert sind. Die 
Verbvalenz ist intransitiv; die Zeitbestimmbarkeit erfolgt in der Ver-
gangenheit. 
Z.B.: א.  

 (Der Platz war nahe.) 
 
5. Darstellung von Handlungen, die zeitlich orientiert sind. Die Verb-
valenz ist intransitiv, und die Zeitbestimmbarkeit erfolgt im Präteritum. 
Z.B.: א.  

 (Der Mensch - zeitlich gesehen -existiert(e)  schon seit langem.) 
 
6. Darstellung von Handlungen, die farbenbezogen sind. Die Verb-
valenz ist intransitiv; die Zeitbestimmbarkeit ist präterital. 
Z.B.: א.  

 (Das Fohlen bekam die Farbe gelb-rot.) 43 
                                                 
א 43 .א:א    -  S. 13 - 18 u. S. 239 - 246. 

אא      "א א: א.א".א .א    -  S. 106 - 116. 

א:     .א   -   S. 169 - 174. 

א:     א .א    -   S. 13 - 28. 

א:      א(.א א ).א    -   S. 05 - 131. 

א      .א:א    -  S. 27 - 80. 



47 

 

Als weiterer Repräsentant der Verbgrundsubstanz gilt die 4-radikalige 
Form mit dem Grundstrukturmuster     (s. 2.1.)  Auch hier bewirkt die 

Verbform eine bestimmte Verbvalenz mit der entsprechenden wir-
kungsvollen Dimensionalität im Zusammenhang mit der Zeitbestimm-
barkeit.  
 
Folgende morphologisch syntaktisch semantischen Spezifizierungen 
werden diese Dimensionalität belegen: 
 
1. Diese Verbform ist 1stellig, repräsentiert körperliche Handlungen 

bzw. Eigenschaften und bestimmt die Zeit in der Vergangenheit. 
 
Z.B.: 1. א.  

  (Der Mann zuckte zusammen und bekam "Gänsehaut.") 
  [körperliche, situationsbedingte Veränderung] 
.א .2   

  (Der sich Ausruhende spreizte die Beine auf dem Boden,  
  um zu relaxen.) 
 
2. Diese Verbform repräsentiert gesellschaftlich "normierte" Hand-

lungsweisen. Die Verbvalenz kann 1stellig, aber auch 2stellig sein. 
Die Zeitbestimmbarkeit erfolgt in der Vergangeneheit. 

 
Z.B.: א.  

 (Der Mann brach geltende Normen.) 
 
3. Diese Verbform erfaßt geistige Handlungen; ist 1stellig und be-

stimmt die Zeit in der Vergangenheit.  
 
Z.B.: א.  

 (Der Mann vertiefte sich in alles, wozu er seinen Geist einsetzen 
  konnte.) 
 
4. Diese Verbform repräsentiert emotionale Handlungen, ist 1stellig 

und bestimmt die Zeit in der Vergangenheit. 
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Z.B.: 1. א.  

  (Der Beleidigte zeigte seine Betroffenheit durch ein äußerst 
  grimmiges Gesicht.) 
.א .2   

  (Dem sorgenvollen Menschen war die Traurigkeit seinem 
  Gesicht zu entnehmen). 
 
5. Diese Verbform repräsentiert akkustische Handlungen. Die Verb-
valenz ist 1stellig, die Zeitbestimmbarkeit in der Vergangenheit. 
Z.B.: .  

 (Seine Rede hielt er sehr schnell – er sprach sie sehr schnell.) 
 
6. Diese Verbform intensiviert Handlungsinhalte, die personen-, aber 
auch sachbezogen sein können. Die Verbvalenz ist 2stellig, die Zeit-
bestimmbarkeit ist präterital. 
Z.B.: 1. א.   

  (Der Mann krümmte sich.) 
א .2  .א  

  (Der Kameltreiber "trommelte" seine Herde zusammen.) 
 
7. Diese Verbform besitzt die Fähigkeit, separierende Handlungen zu 
bewirken - sowohl personen- als auch sachbezogen. Die Verbvalenz ist 
2stellig. Die Zeitbestimmbarkeit erfolgt in der Vergangenheit. 
Z.B.: 1. א א .א  

  (Das Kind zerstreute die Blätter.) 
א .2  .א  

  (Der Mann zerstörte das Haus.) 
 
8. Diese Verbform beschreibt Handlungen im Sinne von "werfen", 
etwas in "Bewegung" setzen. Die Verbvalenz ist transitiv und präterital in 
der Zeitbestimmung. 
Z.B.: א .א  

 (Der Mann brachte den Ball zum Rollen.) 
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9. Diese Verbform beschreibt ausschließlich Handlungen mit 
"positivem" Ausgang für den Handlungsträger. Das Verb ist transitiv und 
bestimmt die Zeit in der Vergangenheit.  
Z.B.: א.  

 (Der Mann schlug seinen Feind zu Boden.) 
 
10. Diese Verbform reflektiert Handlungen im Sinne von "nehmen", 
"entnehmen", "herausfinden". Die Verbvalenz ist transitiv, die Zeit-
bestimmbarkeit präterital. Z.B.: 
.א   .1    (Er suchte erfolgreich nach Metall.) 

.א   .2    (Er nahm sehr viel zu essen.) 

 
11. Diese Verbform kann Nomen verbalisieren und dadurch eine 
semantische Dimensionalität erwirken. Die Verbalisierung erfolgt 2stellig, 
aber auch 1stellig und bestimmt die Zeit in der Vergangenheit bis hin in 
die Gegenwart. Z.B.: 
1.     =  Skorpion und    =  "skorpionartig" sein oder handeln. 

      Bsp.:    א.  

      (Die Frau frisierte ihre Haare in der Form eines "Skorpions".)  
      Bsp.:    א.  

      (Die Frau verhielt sich wie ein Skorpion.) 
      (Hier in diesem Beispiel ist die Verbalisierung 1stellig !) 
 
2.   =  Bitternis und    =  jemanden "verbittern",  

"verbittert" sein. 
Bsp.:  א.  

(Der Mann war verbittert.) 
 
3.     =  Pfeffer  und    =   pfeffern.  

       Bsp.: א .א  

(Der Mann verfeinerte das Essen mit Pfeffer.) 
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12. Diese Verbform ist fähig, sprachliche Ökonomie zu produzieren. 
Dies erfolgt, indem aus vollständigen Sätzen kürzeste Formen 
entstehen.  

 
Z.B.: :א א .>.א   

 ("Im Namen" Gottes des Erbarmers des Barmherzigen.) 
 
13. Diese Verbform kann als Kriterium zur Repräsentation von 

Naturlauten gelten und somit lautsprachliche Ereignisse festhalten.  
(Onomatopöie).  
Die Verbvalenz ist intransitiv, die Zeitbestimmbarkeit im 
Präteritum.  

 
Z.B.: א.      

 (Der Mann  kicherte / lachte  laut.) 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
א 44 א:א .א    -   S. 24 ff. 

א:      א א .א    -  S. 55 - 74. 

.א:א         -   S. 62 - 67. 

א      א א.א א א ..א  

.א:א         
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2.2 
Das Verbum in seinen sprachlichen Zusammenhängen 
 
Nachdem ich in den Kapiteln (1, 2, 2.1, 2.1.1 u. 2.1.1.1) die innere 
Struktur und Funktionalität des Verbsystems im Arabischen vorgestellt 
habe, gehe ich später (in dem Kapitel 4.2) sowohl auf den paradig-
matischen als auch auf den syntagmatischen Zusammenhang ein.  
 
Die morpho-syntaktische Seite dieses Verbsystems wird von mir aspek-
tuell unter Berücksichtigung des System- und Textzusammenhanges des 
Verbums im Arabischen abgehandelt.   
 
 
 
2.2.1 
Systemzusammenhang (Paradigma) 
 
Dem Systemzusammenhang des Verbums im Arabischen unter dem 
Aspekt der Zeitbestimmbarkeit kommt eine besondere Rolle zu. D.h.: die 
möglichen Verbgrundformerweiterungen durch Präfigierung, Infigierung 
oder Suffigierung erzeugen morphologich neue Verbformen, syntaktisch 
erweiterte Funktionalitäten und semantisch neue Aspekte; jedoch im 
Hinblick auf ihre Fähigkeit, den Zeitfaktor (grammatischer Zeitfaktor) 
näher zu bestimmen, hängt davon ab, wie ihre Valenz auf Text-
konstituenten interpretierbar ist (s. 2.1).  
 
Hierzu werde ich im folgenden Kapitel (2.2.2) die Sichtweise ver-
schiedener alt-arabischer Nationalgrammatiker, moderner arabischer 
sowie anderer Linguisten zur Frage des grammatischen Zeitfaktors und 
zur Bestimmbarkeit der Zeit unter einem semantisch semiotischen 
Gesichtspunkt heranziehen.  
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2.2.2 
Textzusammenhang (Syntagma) 
 
Die semantisch fähigen Strukturen im Arabischen sind entweder nominale 
oder verbale Strukturen. Textzusammenhänge entstehen durch Kombi-
nationen dieser Strukturen. Mich interessieren in diesem Zusammenhang 
in erster Linie die verbalen Strukturen unter dem Aspekt der Zeit-
bestimmbarkeit.  
 
In den bisherigen Kapiteln habe ich diesen Faktor Zeit - ausgehend von 
der Verbgrundform im Arabischen - aufgezeigt.  
 
In diesem Kapitel werde ich die Zeitdimensionalität in Verbindung mit 
anderen Aktanten eines Verbalsatzes betrachten, wobei diesen Satz-
aktanten eine große Rolle der Zeitbestimmung unter der Einwirkung der 
Verbvalenz zukommt.  
 
Wenn wir den folgenden Satz im 
Bsp.: 1     (Mohammad saß) 

nehmen, stellen wir fest, daß das Verbum    (sitzen)  aufgrund seiner 

morphologischen Wortform eine Handlung repräsentiert, die in der Ver-
gangenheit stattfand, aber nicht genau bestimmt werden kann, wann diese 
Handlung genau stattgefunden hat.  
 
Schreiben wir aber wie im 
Bsp.: 2   (Mohammad sitzt), 

 
so ist die Zeit aufgrund dieser Verbform präsentisch, aber sie ist ebenfalls 
nicht genau definiert, zu welchem genauen Zeitpunkt  in der Gegenwart 
die Handlung "Mohammad sitzt"  stattfindet.  
 
Fahren wir mit einem 
Bsp.: 3    (Mohammad wird (gleich) sitzen) 

 
fort, so erreichen wir eine Handlung, die in der nahen Zukunft stattfinden 
soll, aber der genaue Zeitpunkt ist auch hier nicht näher bestimmt.  
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Die folgende Struktur im 
Bsp.: 4   

(Mohammad wird nicht sitzen, setzt sich nicht oder auch "ist 
nicht sitzend") 

kann sowohl  die Gegenwart als auch die Zukunft betreffen.  
 
Nehmen wir eine weitere Struktur im 
Bsp.: 5 א!   

(Ich warne dich, Mohammad !  
oder: Mohammad sei gewarnt !), 

so ist der semantische Zusammenhang dieser verbalen Struktur im Hin-
blick auf die Handlung entweder auf die Gegenwart bezogen oder 
futurisch tendiert.  
 
Im nächsten Satz 
Bsp.: 6 אא!   

(Fasse dich gegen die Schicksalsschläge in Geduld !) 
 
ist diese Struktur präsentisch oder futurisch zu sehen.  
 
Diese Wortform repräsentiert aber auch morpho-syntaktisch ein 
"Akkusativum absolutum"   )( , ein oberflächenstrukturell nicht  

erwähntes im Imperativ stehendes Verbum.  
Nämlich:   א!     (Gedulde Dich !) 

 
Das Arabische sieht nach Maßgabe der alt-arabischen National-
grammatiker die Bestimmung der Zeit in einem bestimmten Zu-
sammenhang auf der syntagmatischen Ebene - wie ich bisher in den 
vorangegangenen Kapiteln erläutert habe - durch Verbgrundformen  wie 
etwa im Bsp. 1     als  Repräsentant  der Vergangenheit oder  in der 

morphologisierten Verbgrundform   im  Bsp.  2 als Repräsentant der 

Gegenwart oder wie im  Bsp. 3    als Repräsentant der Zukunft oder 

durch das Partizip Präsens in Verbindung mit dem 
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Negationspartikel    wie im Bsp. 4 als Repräsentant der Gegenwart oder 

Zukunft oder als "warnende Handlung" in der Zukunft, deren 
Ausgangspunkt die Gegenwart ist, wie im Bsp. 5 oder eine in der 
Gegenwart ausgesprochene Aufforderung zu einer Handlung in der 
Zukunft. Die Ursache dieser Handlung kann u.a. auch die Gegenwart sein  
wie im Bsp. 6. 45 
 
Diese verbalen Wortformen markieren die Zeit, in der eine Handlung 
stattfand, mehr oder weniger global. D.h.: die Zeit wird im herkömmlichen 
Sinne auch sprachuniversell in drei Kategorien repräsentiert: 
 
1. Kategorie der Vergangenheit 
2. Kategorie der Gegenwart 
3. Kategorie der Zukunft. 
 
Dies führt uns jedoch im Sinne meiner Abhandlung nicht weiter. Deshalb 
muß u.a. sowohl auf lexikalische als auch auf syntaktische zeitdeter-
minierende Ausdrucksmittel zurückgegriffen werden, und das ist möglich, 
indem ich arabische Texte, die ich in der Einleitung meiner Arbeit erwähnt 
habe, heranziehe.  
 
Wenn ich den 1. Beispielsatz   nehme und ihn noch um ein 

Argument erweitere, etwa  , so habe ich die Handlung, die 

ja aufgrund der Verbform in der Vergangenheit sein muß, durch das 
Zeitargument    (gestern)  -  unter Berücksichtigung der syntaktischen 

Wortstellung  -  näher bestimmt.  
 
Der lexikalisch syntaktisch semantische Zusammenhang auf der syntag-
matischen Ebene produziert logischerweise eine eindeutige - im Sinne der 
Pragmatik des Sprechers - nähere Zeitbestimmung.  
 
Diese Zeitbestimmung kann beliebig erweitert und exakter festgelegt 
werden, indem wir weitere oder andere allgemeine oder spezifische Zeit-
argumente hinzufügen.  
 

                                                 
.א: 45   -  S. 211 



55 

 

Z.B. könnten folgende Zeitargumente  auf der paradigmatischen Ebene     
das Zeitargument    -  im Text:    -  ersetzen:   

א   (morgen) 

 (gestern) א

  (abends) 

  (morgens) 

  (nachts) 

Ich werde im weiteren Verlauf meiner Untersuchung genauer darauf 
zurückkommen. 
 
Da aber die Zeitbestimmbarkeit ohne die Aspektualität der verbalen 
Kategorie nicht durchführbar ist, werde ich im folgenden die zeitliche 
aspektuelle Struktur im Arabischen untersuchen und zunächst die 
Ansichten der alt-arabischen Nationalgrammatiker und der modernen 
arabischen Linguisten heranziehen.  
 
Nach    und den Nationalgrammatikern der  "  - Schule"  wird 

der Zeitfaktor durch das Infinitivum eines jeden Verbums repräsentiert. 
Diese Grammatiker leiteten von jenem Infinitivum die grammatischen 
Zeitformen der Vergangenheit, des Präsens und der Zukunft ab. (Ich habe 
in meiner Einleitung darauf hingewiesen).  
 
Um diesen Sachkomplex im Sinne der Zeitbestimmbarkeit verständlicher 
zu machen, gehe ich hier in kompakter Form auf die langwierigen Aus-
einandersetzungen der alt-arabischen Nationalgrammatiker im Zusammen-
hang der sprachlichen und philosophischen Analyse des Zeitfaktors ein.  
Bei    (gest. 796   ) finden wir die zeitliche Einteilung nach 

der  "  - Schule"  in drei Kategorien: 

1. Präteritum: .  

2. Präsens: .  
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3. Imperativ: .  (Futurische Handlung), 46   

wobei die futurische Handlung  )(   nach    und "Basritischen" 

Grammatikern von der präsentischen Verbform abgeleitet wird und somit 
auf die gleiche zeitliche Stufe zu setzen ist.  Mit anderen Worten: 
Die zwei Formen "Vergangenheit" und "Präsens" erfüllen drei Zeitbe-
stimmungen.  
 
Aber  א  (gest. 310  ) 47  vertritt im Hinblick auf die 

präsentische Verbform eine andere Meinung und glaubt, daß diese 
Verbform nicht die Repräsentation der Gegenwart und Zukunft leistet; 
vielmehr kann sie ausschließlich die futurische Handlung kennzeichnen, 
denn in dem Moment, wo eine verbale Wortform eingesetzt wird (etwa 
das Verb:   ), tritt die Handlung in den zeitlichen Prozeß der  

Vergangenheit ein.   
 
א א   (gest. 316   ) ging von einer eindeutigen Einteilung der 

Zeit aus.  
Nämlich:   (Präteritum) und    (Präsens)  und     

("Futur")  und führt ihre zeitbestimmende Leistung auf die unterschied-
lichen morphologischen Wortformen zurück. 48 

א   (gest. 377 )  geht  von einer präteritalen Form   

( )  aus und schreibt dem Verbum im Präsens  ( א  ( א
zwei Zeiten zu: nämlich Präsens und Futur. Er begründet die präsentische 
Leistung des Verbums morphologisch und erreicht sie durch Präfigierung 
des Verbums mit einem der folgenden Phoneme: 

||א||א||א||א  

während  die  futurische  Leistung  des  Verbums  durch  den  Einsatz  
 

                                                 
.א: 46   -  Bd. 1,  Seite 2. 
א:א 47 .א א    :(Bei)  -   Bd. 1,  S. 7 
.א: 48   :(Bei)  -  Bd. 3,  S. 331 
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zusätzlicher Morpheme wie etwa |  |  für bevorstehende Handlungen 

und  |  |  für spätere Handlungen unter bestimmter Semantik –  

sowie |||||| in Verbindung mit bestimmten grammatischen 

Kategorien (etwa Konditionalstrukturen,  Spezifizierungs- und Hervor-
hebungsmomente in einer bestimmten kommunikativen Situation)  zu 
erreichen ist. 49 
 

  (gest. 392 ) 50  unterscheidet sich von  א א   in 

Hinblick auf die Verbeinteilung und Zeitbegrifflichkeit nicht.  
 

א א   (gest. 616 )  stimmt mit der Einteilung von    

überein. 51 
 

  (gest. 643  )  sieht eine präteriale, präsentische und 

futurische Einteilung vor und verbindet diese mit seiner Vorstellung des  
Zeitbegriffs zum Universum als eine  Relation  zwischen den  Planeten in  
etwa wie folgt: 
 

א" אא
א א.א

، א א
، א א א

.א  
א>...< א   

 

                                                 
א:א 49 .א    -   Bd. 1,  S. 7 
א 50 א:א .א   : In :א.   -  Bd. 1,  S. 275 
א:אא 51 א   -  Bd. 2,  S. 10  in:  א א:א .א  
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א א א א ،
."א   52 

 
"Wenn Verben Handlungen sind und Handlungen nicht zeitgebunden 
entstehen können, so existieren sie parallel zur Zeit und ihr Dasein endet, 
wenn die Zeit nicht mehr existiert.  
 
Und wenn die Zeit aus drei Kategorien (Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft) besteht, so sind - ausgehend von dem Gesichtspunkt, daß die 
Zeiten planetarische Bewegungen sind wie Sterne im Weltall: einige  
vergangen, andere noch nicht entstanden und eine dritte Gruppe der 
Sterne, die die Trennung zwischen der ersten und zweiten Kategorie 
darstellt  -  die Verben parallel dazu zu sehen.  
 
Denn die Vergangenheit ist das, was nicht mehr existiert nach seiner 
Existenz, und es wird darüber berichtet in einer Zeit danach. [ ...]   
 
Und die Zukunft ist das, was noch keine Existenz hat; vielmehr ist die 
Zeit, über sie zu berichten, vor der Zeit ihrer Existenz.   
 
Und was die Gegenwart betrifft, so ist sie gegeben, wenn sie von der 
Zukunft erreicht wird. In diesem Moment fängt die Vergangenheit an und 
dies ist der Moment ihrer Existenz. " 
Also ist nach der Philosophie von    das Präteritum  א  eine 

Handlung, deren Existenz endete, nachdem sie gewesen war, worüber wir 
aber in einer Zeit nach der Existenz jener Handlung berichten. Damit 
meint der Grammatiker das Zusammenwirken der Handlung mit einer Zeit 
vor  der Gegenwart. D.h.: vor der Zeit des "Berichtens"  über die 
Handlung. 
 
Die  zukünftige   Handlung  ist   nach  dem  Zeitbegriffsverständnis  von  

  etwas, was vorher nocht nicht existierte. Die Zeit, darüber zu 

berichten, existiert vor der zukünftigen Handlung. Die Gegenwart ist das, 
was die Zukunft erreicht. Erreicht die Zukunft die Gegenwart, so wird sie 
präsentisch und in diesem  Moment fängt die Vergangenheit an. 

                                                 
52 .א:   -  Bd. 7,  S. 4  
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Der Zeitfaktor bei den Nationalgrammatikern der  "  - Schule"  wird 

ähnlich wie in der "  - Schule"  gesehen,  jedoch mit dem Unterschied, 

daß die "Kufiten" anstelle der Zukunft von einer "andauernden" Zeit  
אא( )א  sprechen. Dieser "andauernde" Zeitfaktor wird bei den 

"Basriten" als  )א(   benannt.  

 
Obwohl beide Schulen dieselbe morphologische Wortform benutzen, 
vertreten sie dennoch - im Hinblick auf die Zeitbestimmbarkeit -
unterschiedliche Aspekte.  
א  und mit ihm die Vertreter dieser "Basra"-Schule (   gest. 822)  א

sahen in der Wortform )(  eine Struktur, in der die zeitliche 

Kontinuität repräsentiert ist, insbesondere dann, wenn diese Wortform 
strukturell syntaktisch als Verb eingesetzt wird, wobei - je nach 
pragmatisch semantischer Kommunikation - für diese Verbform zwei 
Zeiten (Präteritum oder Futur) bestimmt werden können. Z.B.: 
Qur. 21:35  ... א" "א  

   ("Jeder wird den Tod erleiden..") 
 
In diesem Vers sieht א  die Möglichkeit der Umstrukturierung auf der  א

syntaktisch morphologischen Basis gegeben und meint folgende Variante 
des Verses: )אא(  und begründet diese Struktur damit, daß 

 
a) die Araber generell die Nunation in einer Wortform von der 
Kategorie des Partizip Präsens  ( )  in Verbindung mit einer weiteren 

syntaktischen Struktur - hier Akkusativ - gebrauchen, um eine futurische 
Handlung auszudrücken. 
  
א   gibt wie folgt hierfür ein  א

Beispiel: א.     

(Ich werde am Donnerstag fasten.) 
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Hier ist die futurische Funktion klar erkennbar.  Wenn aber  
b) dieselbe Wortkategorie des Partizip Präsens  )(   in Verbindung 

mit einem weiteren Nomen in der Struktur einer Genitiv-
Verbindung gebraucht wird, so erzeugt diese Syntax eine Handlung 
in präteritaler Bestimmbarkeit. 

Beispiel: א.  

  (Ich fastete bereits an dem / am Donnerstag). 53 
 

  (gest. 67o/71   ) folgte der Ansicht der "Kufiten".  

 
Bei all den syntaktisch semantischen Anstrengungen der "Basriten"- und 
"Kufiten" - Schulen, den Handlungszeitfaktor zu bestimmen, müssen zwei 
Fragen gestellt und in diesem Zusammenhang erörtert werden. 
 
1.  Frage: Welche Verbform gilt als Basis für weitere Zeiteinteilungen 
  bzw. Zeitbestimmungen ? 
 
2. Frage:    Inwieweit ist die Zeiteinteilung bzw. Zeitbestimmung nach
  Maßgabe der modernen Linguisten anwendbar und  
  semantisch kommunikativ nachvollziehbar ? 
  Mit anderen Worten: wie ist diese Zeiteinteilung im  
  geschriebenen und gesprochenen klassischen bzw.   
  modernen Hocharabisch reflektiert ? 
 
Im Hinblick auf die erste Frage vertreten die alt-arabischen 
Nationalgrammatiker unterschiedliche Ansichten, die ich hier kurz in fünf 
wesentlichen Punkten aufzeige: 
1. Die Verbform der Zukunft ist maßgeblich für die 
Zeitbestimmbarkeit. Die Vertreter dieser Ansicht gingen von 
philosophischen Gesichtspunkten aus, indem sie annahmen, daß das 
"Nichtsein" dem "Sein" vorangeht.  D.h.: das Verbum der Zukunft - hier  
א   (verbale Befehlsform) -  geht der Handlung voran, denn die 

Handlung existierte noch nicht zu dem Zeitpunkt der Aufforderung. In 
dem Moment der Aufforderung und anschließender  Folgeleistung  bildet 
sich  die Verbform der  Gegenwart, und  es  entsteht  die  darauffolgende  

                                                 
53 Zum Beispiel a) und b):  א .א:א   -  Bd. 1,  S. 165 
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Handlung. Jetzt sind die syntaktisch logischen und semantisch prag-
matischen Faktoren gegeben, um eine Kommunikation zu produzieren, die 
eine Handlung existenzfähig macht.  Ist das erfolgt, so entsteht die 
Zeitform der Vergangenheit.  
 
Der bekannteste Verfechter dieser Zeittheorie für das arabische Verbum 
ist  א  (gest. 310  )  und  nach  ihm  sein Schüler   א  
(gest. 337   ). 

  :verteidigte seinen Lehrer in der folgenden Untersuchung  א

)אא  -  Die Erläuterung zu Problemen der Syntax), indem 

er in einem markanten Satz gesagt hatte: 
 
Zitat: א"  א א א,א  

، א א  

. א    

א א א )א(א  

".א  

("..und wisse, allen zeitreflektierenden Verbformen voran steht die 
Verbform derZukunft, weil erst das "Nichtsein" vorher war und 
nach ihm das "Sein.") 54 

 
Das "Nichtsein" geht also dem "Sein" voraus. D.h.: das "Nichtsein" ist 
eine Voraussetzung zum "Sein" und beim Zustandekommen des "Seins" 
entsteht die Gegenwart und mit ihr beginnt die Vergangenheit, über die 
dann durch entsprechende zeitidentifizierende Verbformen berichtet wer-
den kann.  
 
Also ist die Reihenfolge der Zeitbestimmbarkeit durch Verbformen 
folgende:  
Futur, Gegenwart, Vergangenheit.  
 
                                                 
א 54 א:א .א   -  Bd. 1.,  S. 51 
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2. Die präsentische Verbform gilt als Basis der Zeitableitung und 
wurde dadurch begründet, daß die Gegenwart einer Handlung eine 
bestimmte Wirklichkeit reflektiert.   
Diese  Verbform nannten sie  אא.   

Die Vertreter dieser Meinung waren:  
א )٣١٦/(א  

א )٣٦٨/(א  

)٦١٦/(א 55   

  vertritt ebenso diese Meinung und sagt:    

".. wenn die präteriale Verbform die Gegenwart in bestimmten Zu-
sammenhängen repräsentiert (s. 2.) und die präsentische Verbform unter 
bestimmten syntaktischen Bedingungen das Präteritum reflektiert, 
z.B.:   (Er schrieb nicht), und die Zeit der Gegenwart ohnehin der 

Zeit der Vergangenheit vorangeht, dann ist die präsentische Verbform der  
Ursprung der Zeitbestimmung"  -  so       und die oben genannten 

Vertreter. 56 
 
Ein weiteres Argument liefern die Vertreter dieser Meinung auf der 
morphematisch syntaktischen Ebene, indem sie die Futur-Zeitkategorie 
von der präsentischen Zeitkategorie durch morphematische Präfigierung 
der jeweiligen präsentischen Verbform mit dem Morphem | |  
ableiten.  Z.B.: .      (er schreibt)  präfigiert mit dem Morphem  

 |  |  wird zu: .        (er wird schreiben) 

 
3. Die Repräsentanten dieser Zeitbestimmungskategorie gehen von der 
Verbgrundform d.h. von der unerweiterten Verbform aus und sind der 
Meinung, daß diese Verbform die Basis für die Zeitableitung ist und 
andere Zeitformen sekundär sind.  Sie begründen dies damit, daß z.B. die 

                                                 
א 55 א:א .א    -  Bd. 2,  S. 10 u. Bd. 1,  S. 257 
.א: 56   -  Bd. 2,  S. 24  u.  Bd. 3,  S. 33 
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präsentische Zeitform nur durch Hinzufügung von bestimmten Mor-
phemen zu der jeweiligen Grundform entstehen kann. 
Diese Morpheme, die die präsentische Verbform produzieren, sind 
folgende: 
   ||−||−||−||  

 
Die futurische Verbform wird nach Meinung dieser Grammatiker von der 
präsentischen Verbform abgeleitet, indem man bestimmte präsensbildende 
Morpheme hinzufügt und innenstrukturell phonologisch syntaktisch eine 
bestimmte Veränderung vornimmt.  
Z.B. die Verbgrundform     (er schrieb) - präterital  -  wird unter Hin-

zufügung eines der oben genannten Morpheme präsentisch.  
Also:     > ... 
D.h.:     + ||     >         (Ich  schreibe) 

Bei der Bildung der futurischen Handlung durch Aufforderung entsteht 
die Form der futurischen Zeit.  
Also:   ..    Zu dieser Form wird aus phonetischen Gründen ein 

Graphem  |א|     hinzugefügt  >      (schreib!), das allerdings 

morphologisch syntaktisch in diesem Zusammenhang keinen Wert hat. 
Diese Meinung vertreten u.a. auch  ،  und viele andere der  א

"Basriten" -und "Kufiten" - Grammatiker. 57 
 
4. Jede Form  der  folgenden  drei  Verbformen -  jede für sich - 
א   (Präsens)                    א

א   (Präteritum)   א

א     (Futur)  

betrachteten die Vertreter dieser Theorie als  Basis der Zeitbestimmung  
 

  hat darüber berichtet und sagte, daß er von keinem wisse,  der  א

                                                 
א 57 א:א א א .א   -  Bd. 1,  S. 9      




