
Tempus-Aspekt-Modus (TAM)  
in den Kaukasischen Sprachen 

 
Tempus-Modus in den SKS 
Auch im  SKS sind  die Kategorien des Tempus und des Modus miteinander eng verbunden 
und reichlich ausgestattet. 
 

 Kategorie Georgisch Lazisch Megrelisch Swanisch 
 Präsens c̣er-s č̣ar-um-s č̣ar-un-s ir-i 

 Futur (pfv.) da- c̣er-s  do-č̣ar-un-s la-jr-i 

 Futur (impfv.)    ir-wn-I 
 Imperfekt c̣er-d-a č̣ar-um-ṭ-u č̣ar-un-d-u ir-da 

I Serie Konditional I (pfv.) da-c̣er-d-a č̣ar-um-ṭ-u-ḳo(n) č̣ar-un-d-u-ḳo(n) la-jr-da 

 Konditional  (impfv.)    ir-wn-ōl 
 Konjunktiv Präs. (I) c̣er-d-e-s č̣ar-um-ṭ-a-s č̣ar-un-d-a-s ir-d-ĕd-s 
 Konjunktiv Futur da-c̣er-d-e-s    

 Impf. Infer. (I)  č̣ar-um-ṭ-u-doren  xä-jr-ina 

 Impf. Infer. (II)    lǝ-jr-un xwi 
 Aorist da- c̣er-a č̣ar-u č̣ar-u la-jr-e 

 Optativ (Konj.II) da- c̣er-o-s č̣ar-a-s č̣ar-a-s la-jr-a-s 

 Konditional II  č̣ar-u-ḳo(n) č̣ar-u-ḳo(n)  

 Perfekt I  č̣ar-u-doren   

II Serie  Perfekt II  č̣ar-u-dor- ṭum   

 Konjunktiv III  č̣ar-u-dor- ṭa-s   

 Futur II  č̣ar-a-s-ere/unon   

 Konditional III  č̣ar-a- ṭu   

 Irrealis  č̣ar-a-s un-ṭeren   

 Perfekt (Result. I) da- u-c̣er-i-a u-č̣ar-u u-č̣ar-u xo-jr-a 

III Serie Plusqupf.(Result. II) da- e-c̣er-a  u-č̣ar-u-du xo-jr-än (da) 
 Konjunktiv III da- e-c̣er-o-s  u-č̣ar-u-da-s xo-jr- ĕn-s 
 Konditional III   u-č̣ar-u-du- ḳo(n)  

 Resultativ III   no- č̣ar-u-e  

IV Serie Resultativ IV   no- č̣ar-u-e-du  

 Konjunktiv IV   no- č̣ar-u-e-da-s  

 Konditional IV   no- č̣ar-u-e-du- ḳo(n)  



Eine Auffälligkeit der SKS besteht darin, dass hier zahlreiche „defektive“ Verben existieren, 
bei denen die eine oder andere morphologische Kategorie nicht bildbar ist; anstelle dessen tritt 
häufig Suppletivismus in Erscheinung. 
 
 
Tempus-Modus in den WKS  
 
Das Verbum in den WKS ist reich mit Tempus- und Moduskategorien ausgestattet (nur eine 
Aspektkategorie fehlt); beide sind eng miteinander verwoben. Zum Teil zerfallen die 
Kategorien in zwei Serien, deren erste von der einfachen Wurzel aus gebildet wird, während 
die zweite auf der um das Präfix oder Suffix –wa- erweiterten Wurzel aufbaut.  
 
Das Kabardinische verfügt je nach den verschiedenen Darstellungen über fünf bis neun 
temporale Kategorien, mindestens aber : Präsens, zwei Präterita und zwei Futura. 
Das Adygeische hat acht Tempora: Präsens, fünf Präteritalkategorien und zwei Futura. 
Die gleich Aufteilung gilt für das Abazinische und Abxasische. 
Das ubyxische Verbalparadigma hat auch acht temporale Kategorien, allerdings in anderer 
Verteilung: ein Präsens, drei Präterita und vier Futura. 
 
Das Inventar der modalen Kategorien umfasst in den WKS allgemein folgende Modus: 
 
Das Abazinische: 

• Indikativ; 
• Imperativ; 
• Konditional; 
• Konjunktiv; 
• Optativ; 
• Konzessiv; 
• Inferentialis (russ. Предположительное)   
• Finalen Modus (условно целевое); 
• Permisiv (допускательное). 

 
Das Adygeische:  

• Indikativ; 
• Imperativ; 
• Konditional; 
• Konjunktiv; 
• Optativ; 
• Inferentialis; 
• Finalmodus; 
• Debitiv; 
• Prohobitiv; 
• Adversativ (возможно противительное). 

 
 
 
In allen WKS gibt es darüber hinaus eine bedeutende Vielfalt von Affixen, die sich auf 
Aktionsarten beziehen.  
 
 



Das Abxasische: 
 

• Iterativität; 
• Semelfaktivität; 
• Exzessivität (чрезмерноцть); 
• Intensivität; 
• Repetitivität; 
• Inxoativität; 
• Durativität; 
• Terminativität; 
• Moderativität (смягчительность). 

 
Die Vielfalt der Aktionsarten im Abxasischen und Abazinischen ergibt sich der Eindruck, 
dass das System der Aktionsarten in den abxasisch-abazinischen Dialekten am weitesten 
ausgebaut ist. 
 
Tempus-Modus in den OKS 
 
Die Temporalformen selbst zerfallen in synthetische und analytische. Die letztere sind dabei 
besonders für die Präsensgruppe charakteristisch und besteht gewöhnlich aus der Verbindung 
eines Partizips mit der Kopula. 
Lakische: na              čič-la-j                    u-r-a   zu čič-in „schreiben“ 
                   Ich Abs.   Gerund. Präs.   Kopula Präs. (-a I Ps. Sg.) 
                Ich schreibe 
 
In Hinblick auf die historische Entwicklung des Temporalsystems in den OKS dürfte 
allgemein gelten, was M.S. Musaev über das Darginische Schreibt: „Es besteht Grund zu der 
Annahme, dass sich im Darginischen ursprünglich nur zwei Tempora  gegenüberstanden, ein 
Vergangenheitstempus und ein Nicht-Vergangenheitstempus, d.h. ein Präsens-Futur, und dass 
beide Formen semantisch aspektualen  Kategorien  nahekamen. Das Vergangenheitstempus 
dürfte dabei die Kategorie des perfektiven Aspekts reflektieren haben, das Präsens-Futur die 
des imperfektiven Aspekts“. 
 
In den OKS sind temporale und modale Kategorien eng miteinander verworben; sie werden 
z.T. synkretistisch ausgedrückt. Es gibt Indikativ, Imperativ (bzw. Prohibitiv), Konjunktiv, 
Konditional und Interrogativmodus. Historisch dürfte das ostkaukasische Modalsystem eher 
weniger gut ausgebaut gewesen sein. So scheint dem System des Darginischen, wenn man 
von den bei der Modulbildung verwendeten formalen Mitteln ausgeht, ursprünglich nur die 
Opposition zwischen einem Indikativ und einem Optativ-Imperativ zugrundezuliegen. 
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