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Ivo Hajnal 
 

e-ke-qe oder e-ke? – Mündlichkeit und Schriftlichkeit in den 
mykenischen Palastarchiven 

¶ 1: Einleitung 
¶ 1.1: Die Mykenologie der frühen Jahre hat sich vornehmlich darauf konzent-
riert, auf den Linear B-Tafeln Bekanntes wiederzufinden. In diesem Sinne war 
die Erleichterung gross, in der Partikel -qe die ererbte Konjunktion *-kÁe zu er-
kennen1. Alsbald wurde jedoch klar, dass der Gebrauch von myk. -qe Fragen 
aufwirft. Und zwar aus folgendem Grund: 

Einerseits bezeugen die mykenischen Tafeln -qe mehrheitlich – und wie auf 
Grund seiner Herkunft aus idg. *-kÁe (aind. -ca, lat. -que usw.) erwartet – in 
konnektiver Funktion (dt. „undı). Vgl. so … 

• … zwischen zwei Satzgliedern koordinierendes -qe: PY Ta 722.1 ta-ra-nu , a-
ja-me-no , e-re-pa-te-jo , a-to-ro-qo , i-qo-qe , po-ru-po-de-qe , po-ni-ke-qe 
*220  1 /t[rånus aºaimenos elep[anteºŒoi ant[rŒokÁŒoi ikkÁŒoi-kÁe polupodŒe-kÁe 
p[oinikŒe-kÁe/ „ein Schemel, eingelegt mit einer elfenbeinernen Mannesfigur, 
einem Pferd, einem Vielfüssler und einem Palmzweigı. 

• … zwischen zwei oder mehreren Hauptsätzen koordinierendes -qe: PY Tn 
316.2f. i-je-to-qe , pa-ki-ja-si , do-ra-qe , pe-re , po-re-na-qe | a-ke /[¥ºeto-kÁe 
Sp[agiånsi dŒŒora-kÁe p[erei p[orenas-kÁe agei/ „man hält (in Pylos) eine Pro-
zesssion ab, trägt Gaben und führt Opfer mitı. 

Andererseits irritiert die Verwendung von -qe als Satzpartikel sowie die in die-
sem Zusammenhang uneinheitliche Handhabung seitens gewisser mykenischer 
Schreiber. Die pylische Hand 1 verwendet in den grossformatigen Landeig-
nungstafeln der Ep- und En-Serien mehrheitlich den Ausdruck o-na-to e-ke „hat 
als Nutzungı. Hingegen entscheidet sich Hand 41 in den – Hand 1 als Vorlage 
dienenden2 – Palmblatt-Tafeln der Eb- und Eo-Serien konsequent für den abge-

                                                   
1 S. Ventris-Chadwick 1953, 90. 
2 Dass die Tafeln der Ep- und En-Serien nach Vorlagen der Eb- und Eo-Serien 

gestaltet sind, hat zuerst Bennett 1956, 106ff. festgehalten. In einer jüngeren 
Arbeit (Bennett 1983, 42) nimmt Bennett leicht modifizierend einen tertiären 
Prozess an. Danach stehen Teile der Eo-Serie (genauer Eo 160, 211, 224, 247, 
276, 444) nicht mit den übrigen Originalen der Eb- und Eo-Serien auf einer 
Stufe. Vielmehr beruhen sie selbst auf einer Vorlage, stellen daher eine „se-
kundäreı Zwischenstufe zwischen „primärenı Vorlagen und „tertiärenı 
Schlussfassungen (auf den Ep- und En-Serien) dar. 
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wandelten Wortlaut e-ke-qe o-na-to, wobei -qe vordergründig nicht als konnek-
tive Konjunktion fungiert3. Vgl. so … 

• … für o-na-to e-ke bei Hand 1: PY Ep 301.2 a. ko-to-no-o-ko | a3-ti-jo-qo , o-
na-to , e-ke , pa-ro da-mo , ke-ke-me-na , ko-to-na , to-so , {pe-mo    } ≈G ≈R≈A 1 
≈T 4 V 3 /ktoino[ok[os | Ait[iŒokÁs onåton [ek[ei paro dåmŒo k[ek[emenån ktoi-
nån toson spermo …/ „Der Landeigner AithiŒokÁs hat als Nutzung Brachland 
vom Dåmos von so viel Saatgut (sc. Fläche) …ı 

• … für e-ke-qe o-na-to in der entsprechenden Vorlage von Hand 41: PY Eb 
846.A a3-ti-jo-qo , e-ke-qe , o-na-to , ke-ke-me-na ko-to-na .B pa-ro , da-
mo , ko-to-no-o-ko      to-so-de pe-mo GRA 1 T 4 V 3 /Ait[iŒokÁs [ek[ei-kÁe 
onåton k[ek[emenån ktoinån | paro dåmŒo ktoino[ok[os tosonde spermo …/ 
„AithiŒokÁs hat als Nutzung Brachland, vom Dåmos, als Landeigner, so viel 
Saatgut (sc. Fläche) …ı. 

¶ 1.2: Genauere Analysen ergeben, dass auf den Tafeln der E-Serien folgendes 
Schema gilt: 

• Wir finden o-na-to e-ke in der kanonischen Wortstellung /OBJ – e-ke/ bei 
folgenden, von Hand 1 verfassten Tafeln: PY En 74.3ff., 609.5ff., 659.3ff; PY 
Ep 212.1ff., 301.2ff., 539.1ff., 613.7.8.14ff., 704.3, 705.1ff.; ferner im plurali-
schen Ausdruck o-na-to- e-ko-si in PY Ep 704.4. 

• Wir finden e-ke-qe o-na-to in der kanonischen Wortstellung /e-ke-qe – OBJ/ 
bei folgenden, von Hand 41 verfassten Tafeln: PY Eb 152.A, 156.2, 173.1.2, 
294.1, 297.1, 338.A, 339.A, 347.1, 364.1, 369.A, 377.A, 416.1, 464.A, 472.A, 
473.1, 477.A, 496.A, 501.A, 502.A, 566.A, 747.A, 835.1, 839.A, 842.A, 846.A, 
858.1, 859.1, 862.A, 866.B, 871.1, 872.1, 877.A, 884.A, 885.A, 890.1, 893.A, 
895.A, 903.A, 916.1, 1174.A, 1176.B, 1187.A, 1188.A, 1347.1, 1440.A; PY Eo 
160.2ff., 211.2ff., 224.2ff., 247.2ff., 269 lat. sup., 276.2ff., 278, 281.2, 444.2ff., 
471.2. 

Während sich Hand 41 in diesem Sinne konsequent verhält, weicht Hand 1 gele-
gentlich vom oben gezeichneten Schema ab: 

• Von der kanonischen Wortstellung /OBJ – e-ke/ weicht Hand 1 in der For-
mel o-da-a2 o-na-te-re e-ko-si PERSONENNAME (GEN.) ko-to-na ab: vgl. PY 
En 74.12 o-da-a2 o-na-te-re , e-ko-si , a3-ti-jo-≈q ≈o , ko-to-na); ferner in PY En 
74.21, 609.4.11, 659.2. Nota bene: In der kanonischen Wortstellung verwen-
det Hand 1 die Formel in PY En 74.2 (o-da-a2 o-na-te-re , ru-*83-o , ko-to-
na , e-ko-si). 

                                                   
3 S. für den synchronen Vergleich Palaima 1988, 50 und 102. 
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• Von der kanonischen Wortstellung /OBJ – e-ke/ weicht Hand 1 ferner in PY 
Ep 613.12 (e-ke o-na-to) sowie Ep 704.1 (e-ke ke-ke-me-na ko-to-na) ab. 

• Abweichend von seinem sonstigen Usus verwendet Hand 1 e-ke-qe in fol-
genden Einträgen: PY Ep 301.8ff., 613.6.9-11.13, 704.2. Dabei findet sich die 
die kanonische Wortstellung /e-ke-qe – OBJ/ in PY Ep 301.8ff. (e-ke-qe ke-
ke-me-na ko-to-na) sowie in PY Ep 613.9-11 (e-ke-qe ka-ma), die untypi-
sche Wortstellung /OBJ – e-ke-qe/ in PY Ep 613.6 (ka-ma e-ke-qe) sowie PY 
Ep 704.2 (o-na-to e-ke-qe). 

• In PY Ep 659.5, 704.5.7 sowie Eq 143.3ff. verwendet Hand 1 e-ke, in PY Ep 
613.13 e-ke-qe absolut ohne Objekt. 

An der Erstellung der pylischen Landeignungstafeln der E-Serien sind neben 
Hand 1 und Hand 41 weitere Schreiber beteiligt:  

• Hand 24, der in PY Er 880.1f. in Abweichung von der kanonischen Wortstel-
lung e-ke … }pu2-te-me-no schreibt. 

• Hand 11, der in PY Es 650.1ff. e-ke absolut ohne Objekt setzt. 

• Hand 43, der für die Tafeln der Ea-Serie verantwortlich ist und dabei konse-
quent die Formel e-ke o-na-to (PY Ea 28++) verwendet. 

¶ 1.3: Die Erklärung für die unterschiedlichen Wortstellungsmuster – und be-
sonders den Kontrast zwischen Hand 41 und deren Bearbeiter Hand 1 – ist be-
reits den frühen Interpretatoren schwer gefallen. So hielten Ventris-Chadwick 
1953, 98 fest: „The 106 Pylos tablets Ea01-Eq03 are entirely devoted to a record 
of such o-na-ta held by various individuals, and of the pe-mo/pe-ma sp°rma? 
appropiate to each. In the most typical entry it is the 3rd singular of the verb øto 
haveØ e-ke ¶xei, sometimes reinforced by an apparently almost meaningless encli-
tic e-ke-qe ¶xei kwe, which is the recurrent form.ı Ähnlich äusserte sich in der 
ersten vollständigen grammatischen Darstellung des Mykenischen Vilborg 1960, 
129: „In the word e-ke-qe, apparently to be read ek[ei que, the particle seems to 
have no copulative meaning.ı 

Mit diesem Urteil, wonach -qe bei gewissen Schreibern nicht konnektiv verwen-
det werde, sondern als Satzpartikel ohne rechte Funktion erscheine, wollten sich 
viele Experten nicht begnügen. In der Folge entbrannte eine heftige Diskussion. 
Sie hat bis heute – wie in ¶ 2 dargestellt – zu keinem endgültigen Ergebnis ge-
führt. Deshalb soll in ¶¶ 3ff. die Frage von e-ke-qe und verwandten Ausdrücken 
unter einer funktionalen Perspektive aufgerollt werden. Es wird sich zeigen, dass 
myk. -qe in e-ke-qe u.ä. durchaus als konnektive Konjunktion auftritt; ferner, 
dass die Differenzierung zwischen e-ke und e-ke-qe keinen semantischen oder 
morphologischen Unterschied reflektiert, sondern aus der Entstehung und 
Funktion der entsprechenden Tafeln heraus zu erklären ist. 
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¶ 2: Drei konkurrierende Erklärungsmuster 
¶ 2.1: Wie in ¶ 1.3 dargestellt, konnte die Ansicht, -qe sei in dem von Hand 41 
gesetzten e-ke-qe quasi funktionslose Satzpartikel, wenig befriedigen. Bereits seit 
den späten fünfziger Jahren kamen deshalb konkurrierende Erklärungen auf. Die 
Vielzahl der einzelnen Vorschläge soll hier nicht im Detail referiert werden4. 
Vielmehr lassen sich die einzelnen Ansätze drei übergeordneten Erklärungsmus-
tern zuordnen5. 

• Erstes Erklärungsmuster: „-qe fungiert in e-ke-qe als konnektive Satzparti-
kelı. 

Das erste Erklärungsmuster wird im wesentlichen von Winter 1956, 507f. 
sowie von Watkins 1963, 20f. ausgearbeitet. Nach Winter lassen die mykeni-
schen Texte der E-Serien zwei klare Wortstellungstypen erkennen: einerseits 
/SUBJ – OBJ – e-ke/, andererseits /SUBJ – e-ke-qe – OBJ/. Da die Partikel -qe 
nach Ausweis von PY Tn 316.2f. i-je-to-qe … (s. in ¶ 1) bei Erststellung des 
Verbums antritt, müssen e-ke-qe usw. jeweils satzeinleitend fungieren. Das 
Subjekt im Wortstellungstyp /SUBJ – e-ke-qe – OBJ/ steht also ausserhalb des 
eigentlichen Satzes, sodass wir präziser von einer Struktur /SUBJ • e-ke-qe – 
OBJ/ ausgehen müssen. Expliziter schildert Ruijgh 1967, 317f. die Situation. 
Er nimmt an, dass der dem Verb e-ke-qe vorausgehende Personenname ellip-
tisch aufzufassen ist: „le nom du possesseur (avec ses qualifications ultérieu-
res) peut être considéré comme sujet dØun prédicat nominal sous-entendu øet 
possesseurØ, de sorte que -qe coordonne le prédicat e-ke avec ce prédicat 
sous-entendu. … On pourrait donc traduire: øEnithowos, serviteur 
dØAmphiméd̀es, (est possesseur de terre) et tient und ≤profit≥…Ø, ou bien: 
øEnithowos, serviteur dØAmphiméd̀es; tient un ≤profit≥ …Ø ı (op.cit., S. 
317f.)6. Das erste Erklärungsmuster versucht somit, die Verwendung von -qe 
in e-ke-qe u.ä. an die bekannte Verwendungsweise von -qe als konnektive 
Konjunktion anzuknüpfen. 

• Zweites Erklärungsmuster: „-qe fungiert in e-ke-qe als generalisierende oder 
prospektive Satzpartikelı. 

Das zweite Erklärungsmuster wird von Palmer 1959, 12828 (beziehungsweise 
ausführlicher 1963, 189f.) ins Spiel gebracht. Nach Palmer ist -qe keine gene-
ralisierende, sondern eine prospektive Satzpartikel. Einen Eintrag /SUBJ – e-
ke-qe – OBJ/ interpretiert Palmer 1963, 190 somit als „X is to have such and 

                                                   
4 Vgl. für eine Übersicht Aura Jorro 1985-1993, Vol. I, 206f. 
5 Eine Typologisierung der unterschiedlichen Vorschläge nimmt bereits Hoo-

ker 1968, 81ff. vor. 
6 Eine analoge syntaktische Analyse wird durch die Wiedergabe von Ventris-

Chadwick 1956, 246 impliziert: „(Here is) X., and he holds a lease.ı  
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suchı. Schliesslich handelt es sich bei den Tafeln der Eb- und Eo-Serien um 
provisorische Notizen, die von Hand 1 erst in die endgültige Form der Ep- 
und En-Serien gebracht werden müssen. Die vorgerückte Stellung des Ver-
bums e-ke-qe erklärt Palmer mit der Emphase, die einem solchen Eintrag 
(„er soll haben …ı) zukommt. Etymologisch verwandt ist für Palmer 1963, 
vi f. dabei späteres ke(n) (wie in den äolischen Dialekten, im Kyprischen und 
bei Homer). In diesem Fall haben wir davon auszugehen, dass sich hinter 
den mit -qe erweiterten Formen Konjunktive verbergen, e-ke-qe als /[ek[Œe-
kÁe(n)/ zu interpretieren ist7. Das zweite Erklärungsmuster versucht somit, 
-qe in e-ke-qe u.ä. durch eine neue Etymologisierung gänzlich von der kon-
nektiven Konjunktion -qe zu trennen8. 

• Drittes Erklärungsmuster „-qe fungiert in e-ke-qe als generalisierende Satz-
partikelı. 

Das dritte Erklärungsmuster wird von Bennett 1956, 120 lanciert. Danach 
handle es sich bei -qe um eine „generalizing particle of obscure functionı. 
Expliziter identifiziert Campanile 1959, 309 in der Folge myk. -qe mit so ge-
nannt „epischemı -te in der Bedeutung „bekanntlichı. Das dritte Erklä-
rungsmuster versucht somit, -qe in e-ke-qe u.ä. an ein Charakteristikum der 
epischen Sprache anzuknüpfen. 

¶ 2.2: Keines dieser drei Erklärungsmuster hat bislang allgemeine Zustimmung 
gefunden. Denn an allen drei Erklärungsmustern lassen sich entscheidende 
Schwächen ausmachen: 

• Das erste Erklärungsmuster ist formal einwandfrei, da die Herleitung von 
myk. -qe aus ererbtem *-kÁe keine Probleme stellt. Es versagt jedoch auf der 
funktionalen Ebene. Denn es erklärt nicht, weshalb ein gewisser Schreiber 
(Hand 41) seine Einträge mit dem Verb e-ke-qe beginnt, sein Bearbeiter 
(Hand 1) die Wortstellung jedoch systematisch auf den Kopf stellt. So bleibt 
die bestehende Aporie bestehen. -qe wird als Besonderheit von Hand 41 an-

                                                   
7 Eine ausführliche Darstellung von Palmers Ansatz reicht Hooker 1965, 261ff. 

nach. Palmers Ansatz wird in der Folge von Ruipérez 1987 weiterentwickelt, 
der neben e-ke-qe die Möglichkeit weiterer prospektiver Konjunktive disku-
tiert. 

8 Ebenfalls dem zweiten Erklärungsmuster zuzurechnen ist der Versuch, -qe 
als Partikel /-kÁŒe/ „irgendwieı (vgl. lak. oph „auf welche Weiseı) zu lesen (so 
zuletzt Duhoux 1972, 64). Da seine Verfechter -qe keine grammatische Funk-
tion, sondern eine schwer zu verifizierende semantische Bedeutung zuspre-
chen, vermag er nicht zu überzeugen. 



 6 

gesehen, der allenfalls unter Einfluss eines nichtgriechischen Substrats steht9 
oder einer archaischeren Diktion anhängt10.  

• Das zweite Erklärungsmuster ist funktional ansprechend, da es eine Motiva-
tion für den Gebrauch von -qe liefert. Es geht allerdings von der Prämisse 
aus, dass zwischen den Vorlagen der Eo- und Eb-Serien und den endgültigen 
Fassungen der En- und Ep-Serien ein gewisser zeitlicher Abstand liegt. Nur 
dann ist verständlich, weshalb der Ersteller der Vorlage sich modal („X. soll 
eine Nutzniessung habenı) – oder allenfalls generalisierend („X. hat bekannt-
lich eine Nutzniessungı) – äussert, sein Bearbeiter jedoch dank revidierter 
Daten die direkte Formulierung wählt („X. hat eine Nutzniessungı). Ein 
Blick auf die Tafeln zeigt, dass diese Prämisse nicht besonders plausibel ist. 
Denn die endgültigen Aufzeichnungen der En- und Ep-Serien übernehmen 
die Angaben ihrer Vorlagen praktisch unverändert. Hand 1 findet demnach 
keine deutlich veränderte Datenlage – was aber zu erwarten wäre, wenn die 
Eo- und Eb-Serien nur provisorische Angaben („soll haben; hat bekannt-
lichı) enthielten11. Gravierender und entscheidend sind jedoch die formalen 
Mängel: Lesen wir myk. -qe als modale Partikel /-kÁe(n)/, so kann diese nur 
auf Umwegen in späterem ke(n) aufgehen, da ein mykenischer Labiovelar im 
ersten Jahrtausend in der Regel keinen Velar ergibt. Die Annahme, /-ke(n)/ 
habe sich in Junktur mit der Negation /ou/ aus */ou-kÁe(n)/ entwickelt und 
sei in nachmykenischer Zeit auf Kosten von /-kÁe(n)/ generalisiert worden12, 
ist hierbei wenig überzeugend. Der Labiovelar in besagtem */ou-kÁe(n)/ 
müsste sich hinter /u/ bereits in vormykenischer Zeit dissimiliert haben (wie 
etwa in myk. qo-u-ko-ro TI Ef 2, PY An 18.9++ /gÁou-kolos/ < */gÁo∑-
kÁolos/)13. Tatsächlich ist mykenisch aber o-u-qe KN Le 641.1++, PY Aq 
64.3++ /ou-kÁe/ mit restituiertem Labiovelar bezeugt, von ›o-u-ke /ou-ke/ 
hingegen keine Spur auszumachen – was der Annahme eines frühen Neben-
einanders von */-kÁe(n)/ und */ou-ke(n)/ und der Verknüpfung von myk. 
-qe mit späterem ke(n) den Boden entzieht14. 

                                                   
9 S. Hooker 1968, 86 sowie Chadwick 1970, 104: „The use of -qe is a peculiari-

ty of one scribe, sometimes inadvertently copied by another. … The habit of 
introducing apparently unnecessary connectives might perhaps have come 
from a Pre-Greek languageı. 

10 So bereits Pugliese Carratelli 1954, 224. 
11 S. die Bemerkungen von Jones 1966, 248 sowie Hooker 1970, 83. 
12 So ausführlicher Ruipérez 1987, 331. 
13 S. Lejeune 1972, 43ff. 
14 S. so auch Duhoux 1972, 63. – Ohnehin ist die Herleitung von ke(n) aus 

*/-kÁe/ angesichts überzeugenderer Etymologien entbehrlich. So identifiziert 
Ruijgh 1992, 83f. eine deiktische Partikel */ke(m)/ „daı als Grundlage von 
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• Das dritte Erklärungsmuster ist weder formal noch funktional befriedigend. 
Formal gibt die Identifizierung von -qe mit epischem te keine Antwort auf 
die Schlüsselfrage: Stammen konnektives sowie das postulierte generalisie-
rende -qe im Mykenischen beziehungsweise konnektives sowie „epischesı te 
bei Homer von ein und derselben Partikel */-kÁe/ ab oder liegen im Früh-
griechischen zwei homonyme Partikeln vor? Aus funktionaler Sicht ist der 
Kritik von Hooker 1965, 268 beizupflichten: Eine präzise Rolle von e-ke-qe 
(mit „generalisierenderı Verbalaussage „er hat bekanntlichı) und eine Diffe-
renzierung zu e-ke („er hatı) wird auf den Tafeln nirgends deutlich. 

Diese Zusammenstellung zeigt, dass das erste Erklärungsmuster zwar vieles of-
fen lässt, aber am wenigsten Nachteile bietet. Oder in den Worten von Ruijgh 
1967, 317: das erste Erklärungsmuster gibt zweifellos „lØexplication la moins in-
satisfaisanteı. Daher lohnt es sich, in ¶ 3 vertiefter auf die formalen Implikatio-
nen des ersten Erklärungsmusters einzugehen, bevor in ¶ 4 die funktionale Seite 
geklärt werden soll. 

¶ 3: Myk. -qe als konnektive Satzpartikel 
¶ 3.1: Wie in ¶ 2 dargestellt, hat die Aufassung, -qe fungiere in e-ke-qe u.ä. als 
konnektive Satzpartikel, einen entscheidenden formalen Vorteil: sie knüpft -qe in 
diesen Kontexten an die konnektive Konjunktion myk. -qe bzw. hom. -te „undı 
an. Dieser Vorteil bewegt sich auf der etymologisch-semantischen Ebene. Damit 
sind aber nicht alle formalen Fragen geklärt. Nicht ausser Acht gelassen werden 
darf beispielsweise, dass /-kÁe/ in seiner Funktion als Konnektiv hinter Verb in 
Erststellung in späterer Zeit keine offensichtliche Parallele findet. 

Die folgende Darstellung dient deshalb dazu, die formale Plausibilität des ersten 
Erklärungsmusters zu untermauern sowie seine formalen Vorteile gegenüber den 
anderen Mustern herauszuarbeiten. Im einzelnen soll der strukturelle Hinter-
grund der konnektiven Satzpartikel myk. -qe beziehungsweise hom. -te genauer 
durchleuchtet werden. Zu diesem Zweck gehen wir im weiteren von folgender 
Phrasenstruktur des griechischen Satzes aus15: 

                                                                                                                                                 

ke(n), die im Zusammenhang mit einem prospektiven Konjunktiv oder Futur 
Indikativ den Verweis auf die Zeitstufe Zukunft verstärkt. 

15 S. hierzu grundsätzlich Garrett 1990, 27ff. sowie Krisch 1997, 296ff. – Mit ei-
nem etwas komplexeren Satzmodell arbeitet nunmehr Krisch 1998, 357ff. Für 
die in diesem Artikel behandelte Thematik spielt die Wahl des Stazmodells 
jedoch keine wesentliche Rolle. 
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Innerhalb dieser Struktur können Enklitika im Griechischen Homers an zwei 
Positionen antreten, die in obiger Grafik jeweils mit „E1ı beziehungsweise „E2ı 
markiert sind16: 

• Einerseits an der Position SPEC, TopP (der Topikposition): An diese Positi-
on an zweiter Stelle im Satz – also an „E1ı – treten im Griechischen Homers 
Satzpartikel wie d° u.a.m. Diese Position entspricht der klassischen „Wa-
ckernagelschenı Position. Die Enklitika des Typus „E1ı lehnen sich in der 
Regel an das erste Wort im Satz an (also nicht an die erste Konstituente). 

• Andererseits an der Position SPEC, CP (die Complementizern wie Konjunk-
tionen, Fragewörtern und Relativpronomina zugedachte Position): An diese 
Position an vierter Stelle im Satz – also an „E2ı – treten im Griechischen 
Homers enklitische Personalpronomina wie min, moi oder Modalpartikel wie 
ken. 

Die folgenden Beispiele illustrieren diese Struktur: 

(1) Hom., Il. H 313 O„        d'    ˜te    dØ    klis€˙sin §n ÉAtre˝dao g°nonto 

TopP  –  E1  –  CP  –  E2 

(2) Hom., Il. Y 60 O„        d'    ˜te   dÆ =' §w x«ron ßna juniÒntew ·konto 

TopP  –  E1  –  CP  –  E2 

Wo SPEC, CP freibleibt, rücken die Enklitika vor. Es entsteht eine Enklitikaket-
te mit klarer Hierarchie „E1ı vor „E2ı17. Vgl: 

                                                   
16 Dass Enklitika im indogermanischen Satz an zweierlei Positionen antreten 

können, zeigen Hale 1987 sowie Krisch 1990. Vgl. ferner ausführlicher (für 
das Vedische) Hale 1996. 

17 Vgl. Ruijgh 1990, 217ff. 
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(3) Hom., Il. H 92 (Õw ¶fay',)  ofl       d' êra pãntew ékØn §g°nonto sivpª 

TopP  – E1– E2 

(4) Hom., Il. I 149 •ptå     d°   ofl  d⋲sv eÔ naiÒmena ptol€eyra 

TopP  –  E1  –  E2 

Dasselbe gilt, wenn umgekehrt SPEC, TopP freibleibt. Vgl.: 

(5) Hom., Il. A 540 t€w     d'   aÔ toi dolom∞ta ye«n sumfrãssato boulãw 

CP  –  E1 –  E2 

¶ 3.2: In dieses Schema fügt sich nunmehr auch konnektives -te, das sich hierbei 
von „epischemı -te deutlich absetzt18: 

• Konnektives -te („undı) verhält sich als „E1ı. Vgl: 

(6) Hom., Il. Z 251ff. (¶nyã ofl ±piÒdvrow §nant€h ≥luye mÆthr | Laod€khn 
§sãgousa yugatr«n e‰dow ér€sthn: |) 

¶n      t'    êra  ofl fË xeir‹ ¶pow t' ¶fat' ¶k t' ÙnÒmaze 

TopP  –  E1 –  E2 ( – E2) 

Nota bene: Konnektives -te („undı) steht in (6) vor êra. 

• „Epischesı -te verhält sich als „E2ı19. Vgl:  

(7) Hom., Il. D 77 (lamprÒn): toË     d°   te  pollo‹ épÚ spiny∞rew ·entai 

TopP  –  E1 –   E2 

(8) Hom., Il. A 237ff. (nËn aÔt° min uÂew ÉAxai«n | §n palãm˙w for°ousi) 

dikaspÒloi,  o·    te  y°mistaw | prÚw DiÚw efir ´uatai 

TopP  –    CP  –  E2 

(9) Hom., Il. T 31 mu€aw,    a·    =ã  te f«taw érhÛfãtouw kat°dousin 

TopP  –   CP  –  E2 ( – E2) 

Nota bene: „Episches -teı steht in (7) hinter der Satzpartikel d° (in Stellung 
„E1ı (wie auch hinter anderen Satzpartikeln20), in (8) hinter dem Relativpro-

                                                   
18 S. Ruijgh 1990, 221. 
19 Die Funktion von „epischemı -te soll in diesem Beitrag nicht genauer darge-

stellt werden. Wir gehen im folgenden davon aus, dass „epischesı -te eine ge-
neralisierende Satzpartikel– also etwa mit „bekanntlichı wiederzugeben – ist. 
Vgl. die Übersicht bei Ruijgh 1969, 3ff. sowie 1971, 11. 

20 S. Denniston 1959, 528ff. sowie Ruijgh 1969, 6. 
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nomen in SPEC, CP21, in (9) hinter der Satzpartikel (ê)ra (in Stellung „E2ı; 
vgl. den Gegensatz zu 6 oben, wo konnektives -te vor êra zu stehen 
kommt). 

¶ 3.3: In der Praxis tragen diese strukturellen Überlegungen dazu bei, den Status 
von myk. -qe als konnektive Satzpartikel (gemäss dem von uns präferierten ers-
ten Erklärungsmuster) zu sichern. Bedauerlicherweise belegen die mykenischen 
Tafeln keinen Satz, in dem SPEC, TopP, SPEC, CP sowie -qe gemeinsam belegt 
sind. Gemäss ¶ 3.2 wäre in einem solchen Satzgebilde der Status von -qe als 
Konnektivpartikel beziehungsweise dessen Verknüpfung mit konnektivem hom. 
-te direkt auszumachen. Jedoch existieren indirekte Hinweise, die diesen Nach-
weis erbringen: 

• Konnektives */-kÁe/ steht im Griechischen immer hinter dem absolut ersten 
Wort im Satz, nicht hinter der gesamten ersten Konstituente. Vgl. 

(10) Hom., Il. A 4f. (≤r⋲vn, aÈtoÁw d¢ •l⋲ria teËxe) k ´unessin | ofivno›s€ 
te pçsi (und nicht ›ḱunessin ofivno›s€ pçsi te). 

Dieses Verhalten lässt sich auch bei myk. -qe beobachten. Vgl: 

(11) PY An 519.15f. me-ta-qe , pe-i , e-qe-ta , ro-u-ko | ku-sa-me-ni-jo 
/meta-kÁe sp[ehi [ekÁetås …/ und nicht › /meta sp[ehi-kÁe [ekÁetås …/ 
(ähnlich PY An 654.7f., PY An 656.5f. usw.). 

Als homerische Parallele für me-ta-qe in (11) sei auf (12) verwiesen: 

(12) Z 511 = O 268 =€mfã • goËna f°rei metã t' ≥yea ka‹ nomÚn ·ppvn:22 

• Die in ¶ 3.2 genannten strukturell verschiedenen Verhaltensweisen von ho-
merischem -te machen wahrscheinlich, dass in konnektivem beziehungsweise 
„epischemı -te synchron wie diachron zwei verschiedene Partikel vorliegen. 
Es ist aus strukturellen Motiven plausibel, das „epischeı -te in der tempora-
len Konjunktion ˜te wiederzuerkennen. Dabei wäre ˜te aus einem Relativ-
satz */Hºo te/ – und damit einer Struktur /CP – E2/ – univerbiert. Die ent-

                                                   
21 In definiten (appositiven) Relativsätzen steht das Relativpronomen in der Po-

sition SPEC, CP, das Bezugswort hingegen topikalisiert in SPEC, TopP (vgl. 
Hale 1987, 46ff.). 

22 Hom., Il. Z 511 = O 268 wird gewöhnlich als Beispiel von koordinierendem 
te - ka€ verbucht (wozu ausführlich Ruijgh 1971, 143ff.). Es stellt sich aber 
die Frage, ob der Ursprung dieser Konstruktion nicht aus renanalysierten 
Syntagmen mit konnektiver Satzpartikel /-kÁe/ wie in (11) stammt. Dies ist 
umso plausibler, als -te in solchen Fällen quasi ohne semantischen Eigenwert 
erscheint; vgl. Ruijgh 1971, 146: „Comme le caract`ere emphatique de -te – 
ka€ est faible, on a lØimpression quØau point de vue pratique, te préparatif sert 
surtout `a signaler que le ka€ suivant a une fonction coordinative, non pas une 
fonction adverbiale.ı 
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sprechende Konjunktion ist myk. in der Lautung o-te /[ote/ (PY Tn 711.1, 
TH Fq 126.1++) – und nicht etwa ›o-qe /[okÁe/ – belegt. Das heisst: Die my-
kenische Entsprechung von „epischemı -te muss *-te /-te/ lauten23. Umge-
kehrt handelt es sich bei mykenische -qe /-kÁe/ demnach um das Äquivalent 
von konnektivem -te. 

Diese Argumente bestärken die Annahme des ersten Erklärungsmusters: Hinter 
myk. -qe verbirgt sich altes */-kÁe/ in konnektiver Funktion, das im ersten Jahr-
tausend im konnektiven -te Homers weiterlebt. 

¶ 4: Left Dislocation und ihre pragmatischen Hintergründe 
¶ 4.1: Nachdem sich die Prämisse des ersten Erklärungsmusters in ¶ 3.3 formal 
hat stützen lassen, können wir einen Eintrag der pylischen Hand 41 bezie-
hungsweise des Typus a3-ti-jo-qo e-ke-qe o-na-to /PERSONENNAME – [ek[ei-kÁe 
– onåton/ strukturell präziser beschreiben: 

• Das Verbum /[ek[ei-(kÁe)/ nimmt die Position SPEC, TopP ein. 

• /-kÁe/ steht als „E1ı an zweiter Stelle. 

• Der Personenname steht links der Topikposition ausserhalb des eigentlichen 
Satzes. Es handelt sich präziser gesagt um einen Fall von „Hanging Topic 
Left Dislocationı (= HTLD)24. Vgl: 

(13) dt. Dieser Mann, ich habe ihn noch nie gesehen. Engl. This man, I 
donØt know him. 

In diesem Sinne – und gemäss dem ersten Erklärungsmuster – bietet sich für 
einen Eintrag wie a3-ti-jo-qo e-ke-qe o-na-to folgende Wiedergabe an: 
„Ait[iŒokÁs, er hat eine Nutzniessung …ı. 

¶ 4.2: Der Nachweis von HTLD bringt uns der funktionalen Seite der mykeni-
schen Konstruktion des Typus a3-ti-jo-qo e-ke-qe o-na-to näher. Vergleichbare 
Fälle solcher HTLD sind bei Homer belegt25. Vgl.: 

(14) Hom., Il. A 68 ≥toi ˜ g' Õw efip∆n kat' êr' ßzeto: (to›si d' én°sth) 

                                                   
23 Etymologisch bietet sich der Vergleich von „epischemı -te mit der luwischen 

Satzpartikel */-te/ (in kluw. -t(t)a bzw. lyk. -te) an. Im Detail bestehen zwi-
schen beiden Partikeln aber deutliche funktionale Unterschiede (wozu an-
derswo Stellung genommen werden soll). 

24 Die strukturelle Verankerung der „Hanging Topic Left Dislocationı im ge-
nerativen Satzmodell ist in unserem Zusammenhang nicht von Bedeutung. 
Über sie orientiert ausführlich Grohmann 2000, 145ff. 

25 S. Ruijgh 1990, 229ff. sowie Bakker 1990, 10ff. 
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In (14) befindet sich die Partikel êra nur dann in der angestammten Position 
„E1ı, wenn wir ≥toi ˜ g' Õw efip∆n als ausserhalb des eigentlichen Satzes stehende, 
linksversetzte Konstituente verstehen. 

Was einen mykenischen Eintrag wie a3-ti-jo-qo e-ke-qe o-na-to betrifft, so zei-
gen die homerischen Epen analoge Konstruktionen von links versetztem Perso-
nennamen26. Vgl: 

(15) Hom., Od. z 2f. aÈtår ÉAyÆnh  | b∞ =' §w FaiÆkvn éndr«n d∞mÒn te 
pÒlin te: 

Aus pragmatischer Sicht sind derartige Fälle von HTLD ein Merkmal mündli-
cher Syntax, wie sie für Homer charakteristisch ist27. Mündliche Rede tritt stark 
fragmentiert auf. Sie steht unter der „one new idea constraintı28, was bedeutet: 
jede Proposition (beziehungsweise Intonationseinheit) enthält nur éine neue I-
dee/Information (und nicht mehrere). In diesem Sinne dient HTLD dazu, einen 
neuen Referenten einzuführen. 

Damit ergibt sich für die bisher ungelöste funktionale Seite des ersten Erklä-
rungsmusters folgende Lösung: Ein von Hand 41 verfasster mykenischer Eintrag 
des Typus a3-ti-jo-qo e-ke-qe o-na-to zeigt – im Gegensatz zu seinem Analogon 
a3-ti-jo-qo o-na-to e-ke aus dem Büro von Hand 1 – klare Spuren mündlicher 
Syntax. Auch für die Zweckbestimmung der – vermeintlich semantisch „leerenı 
– Konnektivpartikel -qe ergibt sich eine neue Perspektive. In mündlicher Rede 
dient die Konnektivpartikel zur Inklusion zweier Sachverhalte. Sie treibt die 
Handlung nicht voran, sondern ergänzt ein bereits vorhandenes Thema – den so-
eben eingeführten Referenten – um einen neuen Aspekt. In unserem Musterein-
trag a3-ti-jo-qo e-ke-qe o-na-to ergänzt -qe den mittels HTLD ausgedrückten 
Sachverhalt („zu den Landeignern gehört Ait[iŒokÁsı) um einen weiteren Ge-
sichtspunkt („und er hat eine Nutzniessungı)29. Die Position SPEC, TopP des 
Verbums e-ke(-qe) unterstreicht dabei die enge Anknüpfung an den Vorder-
satz30. 

                                                   
26 S. Bakker 1997a, 100ff. 
27 Eine eindrückliche diskursanalytische Darstellung der homerischen Sprache 

liefert Bakker 1997a, passim sowie in verkürzter Form 1997b, 291ff. 
28 S. für diesen Begriff Chafe 1994, 108ff. (mit weiterer Lit.). 
29 Das repetitive Auftreten von -qe (wie auch von -de gemäss ¶ 4.3) ist für eine 

Diskurspartikel charakteristisch. Mündliche Syntax zeichnet sich durch einen 
erhöhten Anteil aneinandergereihter Propositionen aus, wobei konnektive 
Konjunktionen spezielle, in schriftlicher Syntax nicht belegte Diskursfunkti-
onen einnehmen (vgl. Beaman 1984, 56ff.). 

30 S. zur Funktion der Verbanfangsstellung im indogermanischen Satz Krisch 
1997, 294ff. sowie zuletzt 2001, 165. 
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Mykenischem -qe entspricht bei Homer die erst in postmykenischer Zeit aufge-
kommene Partikel ka€31. Vgl: 

(16) Hom., Il. E 434f. ·eto d' afie‹ | Afine€an kte›nai ka‹ épÚ klutå téuxea 
dËsai „Und (progressives d°) er sehnte sich danach, Aineias zu töten 
und (inkludierendes ka€) ihm die Waffen abzuziehen.ı 

In (16) ergänzt oder spezifiziert der durch ka€ beigefügte Nachsatz („die Waffen 
abziehenı) den vorherigen Gedanken („den Aineias tötenı). 

¶ 4.3: e-ke-qe ist nicht die einzige Spur mündlicher Syntax auf den Tafeln der py-
lischen Hand 41. Neben der Alternation von e-ke-qe o-na-to und o-na-to e-ke 
besteht zwischen den Vorlagen der Eb- und Eo-Serien und den Kopien der Ep- 
und En-Serie eine weitere bemerkenswerte phraseologische Differenz: Während 
die Vorlagen von Hand 41 die Massangabe jeweils mit to-so-de pe-mo /toson-de 
spermo/ einleiten, verwendet Hand 1 in seiner Endredaktion der Ep-Serie die 
kürzere Formel to-so pe-mo /toson spermo/. Vgl: 

• für to-so-de pe-mo bei Hand 41: PY Eb 846.A a3-ti-jo-qo , e-ke-qe , o-na-to , 
ke-ke-me-na ko-to-na .B pa-ro , da-mo , ko-to-no-o-ko      to-so-de pe-mo 
GRA 1 T 4 V 3. 

• für to-so- pe-mo bei Hand 1: PY Ep 301.2 a. ko-to-no-o-ko | a3-ti-jo-qo , o-
na-to , e-ke , pa-ro da-mo , ke-ke-me-na , ko-to-na , to-so , {pe-mo    } ≈G ≈R≈A 1 
≈T 4 V 3. 

Allerdings ist die Verteilung hier weniger deutlich als im Falle von e-ke-qe und 
e-ke. Denn Hand 1 entscheidet sich gerade in der En-Serie beinahe konsequent 
ebenso für to-so-de pe-mo32. 

Ein Blick auf Homer zeigt, dass d°/-de ein weiteres funktionales Element ge-
sprochener Sprache ist. Die Partikel dient – komplementär zu inkludierendem 
ka€/-qe – dazu, progressiv das bisherige Thema zu verlassen und den Focus auf 
ein neues Thema zu richten33. Vgl neben (16) auch die folgende Textstelle (17): 

                                                   
31 S. Bakker 1997a, 71ff. 
32 to-so-de pe-mo findet sich bei Hand 1 in folgenden Einträgen: beinahe 

durchwegs in der En-Serie (PY En 74.1ff., 467.1ff., 609.2ff., 659.1ff.); ferner 
sporadisch neben to-so pe-mo in Ep 301.1.3, 613.2. 

33 Bakker 1997a, 71f. beschreibt den Gegensatz zwischen hom. d° und ka€ wie 
folgt: „Thus whereas dé discretizes (presenting two ideas as two different 
steps in a speech or as two items in a catalogue), kaí is the particle of integra-
tion: rather than shifting the focus to an new idea as part of the ongoing flow 
of speech, kaí prolongs the focus.ı 
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(17) Hom., Il. A 33 Õw ¶fat', ¶deisen d' ˘ g°rvn ka‹ §pe€yeto ḿuyƒ „So 
sprach er. Und (progressives d°) der Alte geriet in Furcht und (inklu-
dierendes ka€) gehorchte dem Wort.ı 

Die bei Homer zu beobachtende Diskursfunktion von /de/ lässt sich mit den 
von Hand 41 verfassten Einträgen bestens vereinbaren. Der Hinweis to-so-de pe-
mo /toson-de spermo/ lenkt die Aussage – nach der Nennung von Person und 
Landeignungs-Status – auf einen neuen Inhalt: die Grösse des Landbesitzes. Dass 
diskursives -de in viel grösserem Umfang als -qe den Umwandlungsprozess in 
Schreibstil bei Hand 1 übersteht, ist nicht anstössig. Denn -de gilt als „one of the 
prime signs of speech, and one of the elements that best survive the transcription 
of speech into text.ı34 

¶ 5: Mündlich konzipierte Texte in Pylos? 
¶ 5.1: In ¶ 4.2f. haben wir die These vertreten, dass das Auftreten von HTLD, 
ferner der Gebrauch der Partikeln /-kÁe/ und /-de/ auf Tafeln der pylischen Eb- 
und Eo-Serien Charakteristika mündlicher Texte sind. Konsequenterweise müs-
sen wir annehmen, dass die Einträge der Eb- und Eo-Serien mündlich konzipiert 
worden sind. Deshalb stellt sich die Frage, ob sich diese auf Grund linguistischer 
Beobachtungen gemachte Annahme mit den Realia verträgt. Also mit unserem 
Wissen über die Hintergründe der Eb- und Eo-Serien. 

¶ 5.2: Um es vorwegzunehmen: Die Rückschlüsse, die wir zur Genese der E-
Serien ziehen, können einen mündlichen Hintergrund der Eb- und Eo-Serien 
nicht beweisen. Sie lassen eine mündliche Genese aber aus zweierlei Beobach-
tungen als plausibel erscheinen. 

Erstens handelt es sich bei den sprachlichen Besonderheiten der Ep- und En-
Serien um Stilmerkmale. Denn Hand 1 verwendet e-ke und to-so auch dann, 
wenn genügend Platz vorhanden ist35. Somit ist die Behauptung gegenstandslos, 
Hand 1 setze die kürzeren e-ke und to-so statt e-ke-qe und to-so-de aus Platz-
mangel. 

Zweitens legen die Realia für die Ep- und En-Serien eine eindeutig schriftliche 
Konzeption nahe. Dies aus folgenden Überlegungen: 

• Gewisse Einträge in den Endfassungen zeigen unübliche Wortstellungsmus-
ter. So lautet der Eintrag in PY En 467.5: pi-ri-ta-wo-no , ko-to-na , ki-ti-me-
na , ke-ra-me-wo to-so-de , pe-mo. Die auffällige Trennung von Personen-
name (Gen. pi-ri-ta-wo-no) und Apposition/Tätigkeitsbezeichnung (Gen. 
ke-ra-me-wo) ist nur im Hinblick auf die Vorlage PY Eo 371 verständlich, 

                                                   
34 S. Bakker 1997a, 71. 
35 S. Bennett 1983, 46. 
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die Personenname und Apposition/Tätigkeitsbezeichnung auf zwei verschie-
denen Zeilen unterbringt: .A ke-ra-me-wo , wa-na-ka-te-ro .B pi-≈r≈i{-}ta-wo ≈, 
ko-to-na ki-ti-me-na. Hand 1 hat sich beim Verfassen von PY En 467.5 also 
vom Layout der Vorlage leiten lassen. Dies setzt einen schriftlichen Kompo-
sitionsprozess voraus36. – Es liegt im Übrigen nahe, auch die bei Hand 1 recht 
häufigen syntaktischen Abweichungen vom Standard gemäss ¶ 1.2 – etwa e-
ke-qe statt e-ke oder /e-ke – OBJ/ – als Einflüsse der Vorlage zu interpretie-
ren. 

• Gewisse Einträge in den Endfassungen beruhen gleich auf zwei verschiede-
nen Vorlagen: so beispielsweise PY Ep 539.13, das Informationen aus Eb 472 
und 477 vereinigt. Dies setzt eine schriftliche Redaktion voraus. 

• Einige Angaben in den Endfassungen der Ep- und En-Serien weichen von 
den Vorgaben der Eb- und Eo-Serien ab. Daher können die Ep- und En-
Serien nicht alleine auf den Eb- und Eo-Serien beruhen37. Das Ensemble der 
Ep- und En-Serien muss somit auf einer auf diversen Dokumenten beruhen-
den Schlussabrechnung beruhen, die man sich nur schriftlich vorstellen kann. 

Zusammenfassend können wir auf Grund der realen Hintergründe der E-Serien 
– so weit erschliessbar – folgendes feststellen: 

• Erstens: Die sprachlichen Differenzen zwischen Hand 41 und Hand 1 sind 
stilistisch bedingt. 

• Zweitens: Hand 1 konzipiert seine Einträge auf schriftliche Art und Weise. 

Kombinieren wir die beiden Aussagen, so kommen wir zu folgender Hypothese: 
Die sprachlichen Unterschiede zwischen Hand 1 und Hand 41 sind durch die 
verschiedenen Stilebenen begründet. Als wesentliches Stilmerkmal von Hand 1 
lässt sich die schriftliche Konzeption ausmachen. Die Annahme liegt somit nahe, 
dass Hand 41 im Kontrast zu Hand 1 einen weniger schriftlichen Stil pflegt. 

¶ 5.3: Der Befund von ¶ 5.2 ist mit der linguistischen Analyse bestens vereinbar. 
So erstaunt es nicht, dass die Annahme eines mündlichen Hintergrunds der Eb- 
und Eo-Serien gelegentlich bereits in der Vergangenheit geäussert worden ist. 
Chadwick 1979, 28 malt folgendes Szenario aus: „Is it fanciful to suggest that a 
royal commissioner … visited pa-ki-ja-ni-ja, and sent for all holders of land in 
the area? … Whether the Eb tablets were written at Pa-ki-ja-ni-ja or in the Pala-
ce is of no consequence, for in either case they record the proc̀es-verbal by which 
the royal commissioner extracted the information needed. We can even guess at 
some of the dialogue: QUESTION: What is your name and profession? ANS-

                                                   
36 S. Bennett 1956, 107f.; Duhoux 1972, 56. 
37 S. Duhoux 1972, 57f. sowie Bennett 1983, 42, der einen dreistufigen Prozess 

bei der Genese der E-Serien annimmt (s. Anm. 1 oben). 
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WER: Pe-ki-ta, the KingØs fuller. QUESTION: And what land do you hold? 
ANSWER: A lease of so much seed. The clerk meanwhile enters the facts on his 
record … That mysterious e-ke-qe, which has so puzzled commentators, falls 
exactly into place, once we reconstruct the actual questions which were put. Na-
turally the -qe was suppressed by the scribe responsible for making the final ver-
sion, except for a few cases where he copied unthinkingly.ı 

Chadwicks Szenario eines Frage-Antwort-Spiels ist mit unserer linguistischen 
Analyse in ¶ 4 bestens vereinbar. Schliesslich tritt HTLD oft in Dialogszenen 
auf38. Ob sich das Vorgehen von Hand 41 wirklich so abgespielt hat, wird selbst-
verständlich nie zu klären sein. 

¶ 6: Ausblick 
¶ 6.1: Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass bei der Beurteilung my-
kenischer Zeugnisse auch pragmatische Aspekte berücksichtigt werden müssen. 
Die einzelnen Serien gehen auf unterschiedliche Entstehungsprozesse zurück, 
was sich auf die sprachliche Gestaltung auswirkt. Die Annahme, dass wir auf den 
Tafeln der E-Serien zwei grundlegende Stilebenen – eine mündliche und eine 
schriftliche Stilebene – zu unterscheiden haben, lässt sich nach all unserer 
Kenntnis des palatialen Verwaltungssystems leicht auf andere Serien übertragen. 
Sprachliche Befunde auf mykenischen Tafeln – etwa betreffend Wortstellungs-
muster – lassen sich deshalb nicht generalisieren.  

¶ 6.2: Diese Erkenntnis setzt sich auch im Umgang mit anderen Corpora durch. 
Wie in ¶ 4 implizit gezeigt kann die Analyse der homerischen Epen heute nach-
weisen, dass die homerische Sprache Elemente mündlichen Diskurses enthält. 
Wir haben uns die aus Homer gewonnenen Kenntnisse denn bei der Funktions-
bestimmung der myk. Partikeln -qe und -de zunutze gemacht. 

Unser Vergleich der myk. Landeignungstafeln mit den homerischen Epen ist in 
textsortenspezifischer Hinsicht legitim. Homer umschreibt die faktisch vollstän-
dige Darstellung eines Sachverhalts mit dem Verbum katal°gein39 – am besten 
wiederzugeben mit „(einen Sachverhalt) klassifizierend darstellenı40. Die Palm-
blatttafeln beziehungsweise Einzelnotizen der Eb- und Eo-Serien stellen nichts 
anderes als einen katãlogow im homerischen Sinne – eine „klassifizierende Dar-
stellungı – dar. Dass dabei die homerische Darstellungsweise ihre Wurzeln auf 
einer alltäglich-mündlichen Stilebene besitzt, ist bereits in der Vergangenheit un-
abhängig vom Zeugnis der mykenischen Tafeln angenommen worden. Hierzu ist 
auf die Äusserung von Krischer 1971, 132 zu verweisen: „Da katal°gein in der 

                                                   
38 S. Geluykens 1992, 35ff. 
39 S. Bakker 1997a, 59f. 
40 So die Umschreibung nach Krischer 1971, 158. 
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Regel nicht die Tätigkeit des Dichters bezeichnet, sondern von den im Epos auf-
tretenden Personen gebraucht wird, wenn es um eine sachlich genaue Auskunft 
geht, gehört das Wort offenbar in die Umgangssprache. Dies aber bedeutet …, 
daß die Voraussetzungen des epischen Stils in gewissen Konventionen der Um-
gangssprache jener Zeit zu suchen sind.ı Hierbei gilt es somit nur den Verweis 
auf die „Konventionen der Umgangssprache jener Zeitı zu modifizieren. Unsere 
Überlegungen zeigen, dass die mündlichen Konventionen des katãlogow ihre 
Wurzeln – wie nicht anders erwartet – im ausgehenden zweiten Jahrtausend be-
sitzen. 
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