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Der indirekte Aussagesatz
Der KONJUNKTIV 1 dient zum Ausdruck mittelbarer Aussage,
er macht berichtete Inhalte deutlich erkennbar als berichtet:
RELATA REFERO = ICH BERICHTE BERICHTETES
Man sagt,

er schreibe Romane. GLEICHZEITIG
er habe Romane geschrieben. VORZEITIG
er werde Romane schreiben. NACHZEITIG

Man sagt,

er sei ein berühmter Autor. GLEICHZEITIG
er sei ein berühmter Autor gewesen. VORZEITIG
er werde bald ein berühmter Autor sein. NACHZEITIG

Wenn sich die Konjunktiv 1 - Form nicht vom Indikativ unterscheidet
(= bei Formengleichheit), weicht man in den KONKUNKTIV 2 aus:
Ich habe
gehört,

sie hätten kein großes Vermögen mehr. GLEICHZEITIG
sie hätten ihr Stadthaus verkauft. VORZEITIG
sie würden in Zukunft zur Miete wohnen müssen. NACHZEITIG

Verwendet man trotz ausreichender Unterscheidbarkeit der Konjunktiv 1 - Form vom
Indikativ eine Konjunktiv 2 - Form, so bedeutet das,
dass man Zweifel am Inhalt des Referierten ausdrücken will:
…aber ich glaube das
nicht. Ich habe
nämlich noch nie ein
Buch von ihm in einer
Buchhandlung gesehen.

Er sagt,

er wäre ein erfolgreicher Schriftsteller. GLEICHZEITIG
Konjunktiv 1 – Formen werden vom Präsensstamm aus gebildet,
Konjunktiv 2 – Formen vom Präteritalstamm aus:
SEIN – WAR – GEWESEN
Konjunktiv 1: ich sei, du sei(e)st, er sei, wir seien, ihr seiet, sie seien
Konjunktiv 2: ich wäre, du wärest, er wäre, wir wären, ihr wäret, sie wären

Mittelbare Aussage kann sich auch klarer ausgeprägter Gliedsatzstrukturen bedienen, so
dass die syntaktische Abhängigkeit des Satzes nicht nur durch die Konjunktiv-Form des
Prädikates signalisiert wird, sondern durch den Gebrauch der hypotaktischen Konjunktion
„dass“:
Man sagt,
dass er ein guter Schriftsteller sei
GLEICHZEITIG AKTIV
und auch im Ausland geschätzt werde. GLEICHZEITIG PASSIV
dass er ein guter Schriftsteller gewesen (sei) VORZEITIG AKTIV
und
auch im Ausland geschätzt worden sei. VORZEITIG PASSIV
dass er bald ein guter Schriftsteller sein werde NACHZEITIG AKT.
und
dass er wohl bald auch im Ausland geschätzt werden werde.
NACHZEITIG PASSIV

