
Kurzexposé zu ‚Verbalperiphrasen mit ὑπάρχω, γίγνομαι, φαίνομαι, ἕστηκα und 

κεῖμαι‘ 

Der Untersuchung der Verbalperiphrase im Griechischen ist seit dem Buch von Björck
1
 große 

Bedeutung zugekommen, die sich in mehreren Einzelartikeln und Publikationen äußert. 

Ausgangspunkt der Forschung bildet für Björck das Griechische des Neuen Testaments und 

einige weitere nachklassische Autoren. Nur am Rand behandelt er Beispiele für das klassische 

Griechisch, ohne dabei eine dialektale Einordnung vorzunehmen. Wie bereits der Titel des 

Buches nahelegt, geht es ihm v.a. um die progressive Periphrase des Typs ἦν διδάσκων, die 

eine kontinuierliche und dauernde Handlung ausdrücken würde.
2
 Ebenso werden die 

Plusquamperfekt- (Imperfekt von εἶναι und Partizip Aorist) und Futurperiphrase (Futur von 

εἶναι + Partizip Präsens) im nachklassischen Griechisch untersucht. Eine allgemeine 

Klassifizierung der griechischen Verbalperiphrase legte dann 1977 Eugenio Coseriu
3
 vor, 

indem er einem Großteil der periphrastischen Konstruktionen im Griechischen eine „Visión 

parcializadora“
4
 zuschreibt und sie mit den span. Gerundiumskonstruktionen vergleicht. Eine 

ausführliche Korpusstudie der klassischen Autoren liegt auch hier nicht vor. Coseriu greift 

lediglich auf einzelne Beispielsätze zurück. Seine vorgeschlagenen Erklärungen zur 

Verbalperiphrase und die Vergleiche mit dem Spanischen wurden bisher noch nicht im 

Rahmen einer ausführlichen Studie der klassisch griechischen Autoren überprüft. Die einzige 

umfassende Betrachtung der Verbalperiphrase bei einem klassischen Autor wurde nur von 

Haiim Rosén für die herodoteische Sprachform in dem Aufsatz „Die zweiten Tempora des 

Griechischen: zum Prädikatsausdruck beim griechischen Verbum“ vorgelegt, in dem er in 

Anlehnung an das Koptische für das ion. Griechisch Herodots neben suppletiv-

periphrastischen Formen die „zweiten“ Tempora annimmt.  In neuester Zeit wurde hingegen 

hauptsächlich zur Grammatikalisierung und Typologisierung der griechischen 

Verbalperiphrase geforscht, ohne jedoch ein umfassenderes Korpus zu bemühen oder eine 

dialektale und diachrone Gliederung zu erreichen. So z.B. die Dissertation von Luisa Amenta, 

Perifrasi aspettuali in greco e in latino, Origini e grammaticalizzazioni, 2003, die als 

Ausgangspunkt für die Untersuchung v.a. das nachklassische Griechisch wählt. Auch Klaas 

Bentein wählte in seinem letzten Aufsatz 2012 das byzantinische und nachklassische 
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Griechisch
5
 und ebenso die Grammatikalisierung der Periphrase als Arbeitsschwerpunkt. Die 

Betrachtung der Verbalperiphrase an einem größeren klassisch-griechischen Korpus ist immer 

noch ein Desiderat der Forschung. 2015 wird dieses Desiderat zumindest für die Periphrasen 

mit εἶναι von Klaas Bentein erfüllt. Was aber immer noch fehlt, ist eine ausführliche 

philologische Bearbeitung der Periphrasen mit ὑπάρχω, γίγνομαι, φαίνομαι, ἕστηκα und 

κεῖμαι. Ziel der Dissertation ist eben diese Bearbeitung. Dabei wird mit Hilfe des Thesaurus 

Linguae Graecae ein Großkorpus angelegt, das eine ausführliche und detaillierte Bearbeitung 

der Verwendungsweisen dieser Verben sowohl in diachroner als auch dialektologischer 

Hinsicht ermöglichen soll. Die Einzelstellen bei den zu analysierenden Autoren werden 

ausführlich diskutiert und auch in ihren inhaltlichen Kontext gestellt, was bislang eher selten 

der Fall war.
6
 Den Rahmen für die Neubeurteilung der Verbalperiphrase liefern die modernen 

Grammatikalisierungstheorien. 
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