Der Konjunktiv im Plusquamperfekt
1. Irrealis der Vergangenheit im Konditionalsatz
Si Paris Helenam non rapuisset,
domi mansisses
beati fuissemus.

Wenn Paris Helena nicht geraubt,
wärst du zu Hause geblieben
wären wir glücklich gewesen.

Erläuterung: Der Konjunktiv Plusquamperfekt bezeichnet üblicherweise den Irrealis der Vergangenheit, also eine in die Vergangenheit gerichtete Überlegung ohne Wahrheitsgehalt. In dem oben gewählten Beispiel stellt sich Penelope, die Gattin des Odysseus, beispielsweise vor, was hätte sein
können, aber nicht eingetreten, d.h. irreal ist: Denn tatsächlich hat der trojanische Königssohn Paris
Helena ja geraubt; folglich ist Odysseus auch nicht zu Hause geblieben, sondern zusammen mit den
anderen Griechen nach Troja in den Krieg gezogen. Penelope und er waren deshalb nicht zusammen
glücklich.
Weder die gedachte Bedingung (Wenn es so gewesen wäre, …), noch die daran geknüpfte Schlussfolgerung (… dann wäre es so eingetreten.) decken sich also mit dem, was in der Vergangenheit tatsächlich passiert ist.

2. Konjunktiv Plusquamperfekt im Nebensatz (+ cum)
Cum Troiam captam esse cognovissem,
felix eram.

Nachdem ich erfahren hatte, dass Troja erobert worden war, war ich glücklich.

Cum regnum rege orbatum1 esse vidissent,
multi venerunt, ut me in matrimonium ducerent.

Als sie gesehen hatten, dass das Königreich keinen
König besaß, sind viele gekommen, um mich zu heiraten.

1 orbare (orbo, orbavi, orbatum) – beraubt sein (+ Abl.)

Erläuterung: Der Konjunktiv Plusquamperfekt bezeichnet in temporalen Satzgefügen (mit der Konjunktion cum) die Vorzeitigkeit der Nebensatzhandlung gegenüber dem Hauptsatzgeschehen (in
allen Tempora der Vergangenheit: Imperfekt, Perfekt, historisches Präsens und - theoretisch - auch
im Plusquamperfekt).
Im ersten Beispiel liegt das mit cognovissem geschilderte Geschehen im cum-Satz sowohl der Hauptsatzhandlung (felix eram - Indikativ Imperfekt) als auch der PPP-Konstruktion des AcI im Nebensatz
([Troiam] captam esse) voraus.
So ähnlich verhält es sich auch im zweiten Beispiel: das Prädikat des cum-Satzes (vidissent - Konjunktiv Plusquamperfekt) rangiert vor dem PPP des AcI. Demgegenüber liegt das Geschehen des konjunktivischen ut-Satzes (ducerent - Konjunktiv Imperfekt) auf einer Zeitachse mit dem Hauptsatzgeschehen (venerunt - Indikativ Perfekt).

