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Der Begriff
”
Indogermanische Dichtersprache“ steht nicht für ein vollständig re-

konstruiertes sprachliches Register. Vielmehr wird er uneinheitlich verwendet
und oft auf einzelne Ebenen der Rekonstruktion reduziert: so etwa auf Formel-
sprache, Syntax oder Textgenres. Der folgende Beitrag will die isolierte Betrach-
tungsweise überwinden und einen ganzheitlichen Blick auf die grundsprachliche
Dichtersprache ermöglichen.

§ 1 Einleitung

Roland Bielmeier hat sich in seinem wissenschaftlichen Schaffen intensiv
mit den mündlichen Erzähl- und Dichtungstraditionen Asiens befasst. Da-
mit hat sich der Jubilar einem Forschungsgebiet gewidmet, das innerhalb
der Sprachwissenschaft eine besonders lange Tradition besitzt: Bereits im
Jahre 1853 verglich Adalbert Kuhn die rigvedische Wortverbindung áks. iti
śrávah. mit homerischem κλέος ἄφθιτον1. Damit legte Kuhn den Grund-
stein für die Rekonstruktion einer ”indogermanischen Dichtersprache“2.

Im Gefolge von Adalbert Kuhn ist die Rekonstruktion der indogermani-
schen beziehungsweise grundsprachlichen Dichtersprache bis heute aktuell
geblieben – wenn nicht sogar durch die Auswertung neuer (sprich: anato-
lischer und tocharischer) Sprachzeugnisse aktueller denn je3. In methodi-
scher Hinsicht lässt sie sich wie folgt beschreiben:

1 S. Kuhn 1853, 467.
2 Der Begriff

”
Indogermanische Dichtersprache“ ist übrigens erst von Adolf Kaegi

geprägt worden: s. Kaegi 1881, 128 Anm. 2 sowie 158 f. Anm. 82.
3 Zuletzt hat sich der Diskussion um eine indogermanische Dichtersprache eine Ar-

beitstagung der Indogermanischen Gesellschaft gewidmet (s. die Beiträge bei Pinault –
Petit 2006).
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• Einerseits bewegt sich die Rekonstruktion der Dichtersprache auf der her-
kömmlichen – d. h. formalen sowie sprachsystem-immanenten – Ebene.
Denn sie umfasst die Rekonstruktion phonologischer, morphologischer oder
syntaktischer Merkmale der Grundsprache.

• Andererseits nimmt die Rekonstruktion der Dichtersprache zusätzlich für
sich in Anspruch, Texte beziehungsweise Textgenres zu erschliessen. Hierbei
verlässt sie – da Texte beziehungsweise Textgenres stets für eine gewisse
Kommunikationsabsicht stehen – die herkömmliche Rekonstruktionsebene.
Gleichzeitig geht sie auf eine sprachpragmatische Ebene über und versucht,
eine ”diskursive Praxis“ im Sinne der Diskurstheorie von Michel Foucault
zu erschliessen.

Diese Sonderrolle gibt Anlass, die Grundlagen für die Rekonstruktion ei-
ner indogermanischen Dichtersprache zu hinterfragen, zu erweitern und
gleichzeitig deren Grenzen festzulegen. Als Ausgangspunkt meiner Überle-
gungen dient der gegenwärtige Wissensstand. Diesen beschreiben § 2 glo-
bal sowie die §§ 3–7 im Detail und aufgeschlüsselt nach einzelnen Rekon-
struktionsebenen. Dabei zeigt sich, dass das Etikett der ”indogermanischen
Dichtersprache“ für Resultate steht, die aus heterogenen Beschreibungs-
ebenen gewonnen sind und sich deshalb nur schwer zu einem geschlossenen
Bild vereinen lassen. In der Folge versucht § 8, diese Resultate auf einen
gemeinsamen Nenner zu bringen. Abschliessend beantwortet § 9 die metho-
dische Frage, welche Grenzen der Rekonstruktion einer indogermanischen
Dichtersprache gegeben sind.

§ 2 Dimensionen der Rekonstruktion einer indogermanischen
Dichtersprache

Bis heute ist die Rekonstruktion der indogermanischen Dichtersprache eng
mit dem Begriff der ”Formel“ verbunden4: In unterschiedlichen Einzelspra-
chen sowie in unterschiedlichen literarischen Genres bezeugte Phraseolo-
gismen (also Wortverbindungen mit identischem semantischem Gehalt)
verfügen jeweils über dieselbe etymologische Grundlage. Daraus lässt sich,

4 Im Verlaufe der folgenden Darstellung soll nur diejenige Literatur zitiert werden,
die für den Fortgang der Argumentation erforderlich ist. Für eine detaillierte Übersicht
der Forschungsgeschichte sowie eine umfassende Publikationsübersicht sei auf die Mo-
nografien von Matasović 1996, 15 ff. sowie Costa 1998, 55 ff. verwiesen.



Indogermanische Dichtersprache und die Grenzen der Rekonstruktion 459

wie von Adalbert Kuhn gemäss § 1 vorgezeichnet, ein Inventar an ererbten
Formeln rekonstruieren5.

Kuhns Konzept einer massgeblich von derartigen Formeln geprägten in-
dogermanischen Dichtersprache wird von Calvert Watkins in einem 1989
erschienenen Beitrag um weitere Beschreibungsebenen erweitert6. So stellt
Watkins fest, dass die Rekonstruktion einer Dichtersprache zwangsläufig
zur Rekonstruktion eines vollständigen sprachlichen Registers führen muss.
Konkret ergibt sich damit die folgende Forderung: Die Rekonstruktion ei-
ner Dichtersprache darf sich nicht auf das Lexikon beschränken, sondern
muss ebenso Phonologie, Morphologie, Syntax und Pragmatik – hier vor
allem sprachstilistische und inhaltliche Aspekte – umfassen.

In diesem Sinne orientiert sich die aktuelle Rekonstruktion der indoger-
manischen Dichtersprache an folgenden Beschreibungsebenen7:

• Formeln und Lexikon (§ 3)
• Phonologie und Morphologie (§ 4)
• Syntax und Stilistik (§ 5)
• Metrische Technik (§ 6)
• Genre und Inhalt (§ 7)

Eine vollständige Rekonstruktion der indogermanischen Dichtersprache
hat sich innerhalb dieser Beschreibungsebenen zu bewegen beziehungs-
weise präziser eine Synthese aus diesen Dimensionen herzustellen. Deshalb
sollen in einem nächsten Schritt diese Dimensionen im Hinblick auf den
aktuellen Wissensstand vorgestellt werden.

§ 3 Formeln und Lexikon

Wie in § 2 festgestellt, bleibt die so genannte ”Formel“ der Ausgangspunkt
zur Rekonstruktion beziehungsweise das Kernstück der Rekonstruktion ei-
ner indogermanischen Dichtersprache. Hierbei stützen sich aktuelle Vor-
stellungen des Formelbegriffs weitgehend auf die von Milman Parry für

5 Diese klassische Auffassung ist am besten in der noch immer massgeblichen Mo-
nografie von Schmitt 1967 greifbar.

6 S. Watkins 1989, 784 f. (sowie ders. 1995, 3 ff.).
7 Eine übersichtliche Auflistung der Kriterien bieten West 1973, 179 f. sowie Watkins

1995, 12 ff.
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die homerischen Epen formulierte Funktionsbeschreibung8: Eine Formel
ist als Wortgruppe zu verstehen, die regelmässig und unter denselben me-
trischen Bedingungen zum Einsatz kommt, um eine bestimmte ”Idee“ aus-
zudrücken9.

Dabei bleibt im Einzelnen unklar, in welchem Grad grundsprachliche
Formeln gefestigt sind: in welchem Umfang sie also Idiome (feste Wort-
verbindungen) oder Verbindungen kookkurierender Wörter (lose Wortver-
bindungen beziehungsweise Kollokationen) darstellen. Die Unsicherheit ist
durchaus berechtigt: So erkennt Paul Kiparsky im homerischen Epos so-
wohl ”feste“ wie ”flexible“ Formeln, die er wie folgt beschreibt10:

• Feste Formeln sind Idiome und als gebrauchsfähige Oberflächenstrukturen
im Lexikon abgelegt. Da sie innerhalb des Satzes als Konstituenten fungie-
ren, muss zumindest ein Bestandteil von ihnen flektierbar sein. Auf Grund
dieser Definition können auch ganze Sätze als feste Formeln fungieren.

• Flexible Formeln sind Verbindungen kookkurierender Wörter. Innerhalb
der generativen Struktur bestehen sie aus einzelnen Konstituenten, die von
demselben Knoten dominiert werden. Diese Definition setzt den flexiblen
Formeln gewisse Grenzen: So ist etwa die Kookkurenz von Adjektiv und
Substantiv nur dann als flexible Formel zu bestimmen, wenn das Adjektiv
derselben NP (Noun Phrase) wie das Substantiv angehört. Im Gegensatz
zu festen Formeln sind flexible Formeln syntaktisch variierbar, können also
um weitere Konstituenten erweitert oder analogisch verändert werden.

Sowohl feste wie flexible Formeln sind phonologisch variierbar, sprich:
unterliegen phonologischen Prozessen wie Apokope oder metrischer Deh-
nung. Aus diesem Grund sind metrische Charakteristika nicht Bestandteil
der Formel. Daraus geht hervor, dass die Formel nicht ausschliesslich ein
Element von Versdichtung darstellt, sondern auch in mündlicher Prosa zu
erwarten ist11.

8 S. Parry 1930 sowie als Übersicht über Parrys Theorie die Zusammenfassung bei
Visser 1987, 5 ff.

9 Ergänzend plädiert Watkins 1995, 17 dafür, dass eine Formel in Ausnahmefällen
aus nur einem Wort besteht.

10 S. Kiparsky 1976, 82 ff.
11 Versdichtung ist allerdings stärker schematisiert als Prosa. Daher treten einzelne

Formeln gerne an bestimmten Versstellen auf. Typisch für Versdichtung sind ferner

”
Echoeffekte“, sprich: die freie Variation der phonologischen Gestalt der Formel ohne

Rücksicht auf ihre syntaktische Struktur. S. hierzu Kiparsky 1976, 87 ff.
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Mit seiner Differenzierung in feste und flexible Formeln vertieft Kiparsky
den Formelbegriff von Milman Parry und liefert ein theoretisches Gerüst
zur Typologisierung von Formeln. Jedoch wird die Antwort auf die oben
angesprochene Frage, welcher Formeltypus für die indogermanische Dich-
tersprache vorauszusetzen ist, keineswegs erleichtert. Vielmehr wirft der
Blick auf die Einzelsprachen neue Fragen auf: Für das homerische Epos
weist die Arbeit von Visser 1987 ein generatives System von flexiblen For-
meln im Sinne Kiparskys nach. So dienen die ”schmückenden“ Adjektive
bei Homer als freie Ergänzungen, die verbliebene Verslücken füllen. Die
Konsequenz aus diesem Verfahren wird von Latacz 1992, 823 wie folgt
geschildert: ”Wenn es zutrifft, daß die epische Improvisationstechnik ur-
sprünglich . . . darin besteht, Hexameter in einem Setz und Füllverfahren
aus Einzelwörtern zu generieren, dann kann die Formel nicht Elementar-
baustein des Verfahrens sein, sondern nur Produkt.“12. Ferner bestehen
Hinweise, dass die Sprache des Rigveda – allerdings in weit geringerem
Umfang – auf einem analogen System von flexiblen Formeln aufbaut. Für
die Frage nach der Gestalt der indogermanischen Formel ergeben sich da-
durch zwei Szenarien: Entweder basiert die indogermanische Dichterspra-
che auf einem vergleichbaren System flexibler Formeln. Oder sie verfügt
über einen Bestand fester Formeln, der in den Einzelsprachen übernommen
wird und in der Folge als Grundlage eines Systems flexibler Formeln dient.
Eine Entscheidung ist vorerst nicht möglich, doch haben die beiden Szena-
rien unterschiedliche Implikationen. So setzt das Szenario eines Bestands
fester Formeln voraus, dass Stücke indogermanischer Dichtung in fester,
memorierter Form übertragen worden sind – was im entgegengesetzten
Fall eines flexiblen Formelsystems nicht zwingend ist.

§ 4 Phonologie und Morphologie

Die poetische Diktion in den ältesten indogermanischen Sprachen zeich-
net sich durch Lizenzen im Bereich der Phonologie wie der Morphologie
aus. Bekannte Beispiele aus der epischen Sprache Homers sind die me-
trische Dehnung (vgl. Il. 1.44 κατʼ ᾽Ουλύµποιο /kat’ Ōlumpoii

“
o/ statt

*/kat’ Ŏlumpoii
“
o/) oder die Geminierung von wortanlautenden Resonan-

12 Weitere Details zur jüngsten Erforschung der homerischen Versifikationstechnik
liefert Hajnal 2003, 93 ff.
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ten hinter auslautendem Vokal des vorhergehenden Worts (vgl. Il. 13.754
ὄρεϊ νιφόεντι ἐοικώς /orĕı nniphoenti eoikōs = orēı niphoenti eoikōs/ statt
*/orĕı niphoenti eoikōs/).

Derartige poetische Lizenzen beruhen auf Veränderungen des synchro-
nen Regelwerks, welche die Anpassung ans jeweilige Metrum erleichtern:
so etwa Generalisierung, Lockerung, Umordnung oder Umkehrung von Re-
geln13. Ausgangspunkt solcher Veränderungen sind gerne morphophone-
tische Reanalysen. Aus diesem Grunde toleriert eine metrisch gestaltete,
poetische Sprache Formen, die im Verlauf des morphophonetischen Ab-
leitungsprozesses entstanden und somit historisch begründet sind. In den
Worten von Kiparsky 1972, 186: ”. . . we can think of the meter as a kind
of filter that accepts only sentences of a certain form and that a line must
pass in order to be acceptable in poetry. In Rigvedic . . . the line can pass
the filter not only in its poetic shape, but also at certain earlier stages of
the phonological derivation.“ Darüber hinaus kann dieser von Kiparsky ins
Spiel gebrachte Filter Formen akzeptieren, die realiter nie existiert haben,
aber aus der morphophonetischen Reanalyse hervorgegangen sind14.

Es scheint folglich nicht unplausibel, poetische Lizenzen bereits für eine
indogermanische Dichtersprache zu postulieren. Eine weitergehende Aus-
sage ist allerdings nicht möglich: Denn die Lizenzen, die aus der poe-
tischen Diktion der ältesten indogermanischen Sprachen bekannt sind,
führen nicht über einen für die Grundsprache rekonstruierten Laut oder
Formenstand hinaus. Damit beruhen sie auf einzelsprachlichen Regelver-
änderungen beziehungsweise Reanalysen – und gestatten keine exakte Aus-
sagen über mögliche poetische Lizenzen in der indogermanischen Dichter-
sprache.

13 S. Miller 1977: So wird im oben genannten Falle der metrischen Dehnung bei Ho-
mer die Regel der Kompositionsdehnung generalisiert. Im Falle der Geminierung von
wortanlautenden Resonanten wird die Abfolge der Geminierungsregel (jeder Resonant
im griechischen Anlaut kann als Geminata behandelt werden) und Degeminierungsregel
(jeder Resonant im griechischen Anlaut ist als Einfachkonsonanz zu behandeln) um-
gekehrt. – Analog motivierte poetische Lizenzen belegt die rigvedische Versdichtung:
Hierzu gehören die von Korn 1998, 49 ff. (bzw. 181) gesammelten

”
Streckformen“ zur

Umwandlung einer elfsilbigen Tris.t.ubh in eine zwölfsilbige Jagat̄ı; ferner die sogenann-
ten

”
Laryngalreflexe“ (Überblick bei Gippert 1997), die synchron wohl mehrheitlich auf

Regelumkehrungen beruhen, die ihrerseits zur Generalisierung von Regeln führen.
14 S. Kiparsky 1972, 174 ff.
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§ 5 Syntax und Stilistik

Wie jede poetische Sprache ist die indogermanische Dichtersprache durch
ihre sprachstilistische Markierung gekennzeichnet. Diese Markierung kann
alternativ in einem engen oder einem breiten Sinne beschrieben werden.

In einem engen Sinne lassen sich für die indogermanische Dichtersprache
auf Grund des einzelsprachlichen Zeugnisses eine Vielzahl von sprachästhe-
tischen Massnahmen beziehungsweise Stilmitteln rekonstruieren, die der
Typologie der klassischen Rhetorik folgen15. Hierzu gehören auf phoneti-
scher Ebene beispielsweise Reim oder Alliteration, an die sich die klas-
sischen Wortfiguren wie Anapher und Epipher anschliessen. Auf lexika-
lischer Ebene lassen sich Tropen wie Metaphern und Metonymien beob-
achten, auf syntaktischer Ebene schliesslich Wortfiguren der Weglassung
(Ellipsen) oder der Anhäufung gemäss dem ”Gesetz der wachsenden Glie-
der“.

Dieser Befund ist wenig überraschend. Denn die sprachästhetischen
Massnahmen beziehungsweise Stilmittel entsprechen universalen rhythmi-
schen Präferenzen beziehungsweise kognitiven Anlagen. Um die exklusiven
Spezifika einer indogermanischen Dichtersprache festzulegen, muss sich der
Blick vielmehr auf die sprachstilistische Markierung in einem breiten Sinne
richten. Diese lässt sich als syntaktische Dimension verstehen, und zwar
. . .

• einerseits als gehäufte Realisierung gewisser markierter – d. h. von der un-
markierten Wortstellung abweichender, jedoch im Satzbauplan vorgesehe-
ner – Satzmuster,

• andererseits als Erweiterung des Satzbauplans im Sinne von poetischen
Lizenzen.

Als unmarkierte Wortstellung in der indogermanischen Grundsprache gilt
SOV: also Erststellung des Subjekts und Letztstellung des Prädikats16.
Um die Frage nach der gehäuften Realisierung markierter Satzmuster zu
beantworten, gilt es in den ältesten einzelsprachlichen Zeugnissen poeti-
scher Ausrichtung nach charakteristischen Abweichungen vom unmarkier-
ten Satzbaumuster SOV zu suchen.

15 S. für diese Typologie Watkins 1995, 28 ff. – Eine ausführliche Darstellung der
in der ältesten indo-iranischen Dichtung verwendeten sprachästhetischen Massnahmen
liefert Sadovski 2005 sowie ders., im Druck.

16 S. Krisch 1997, 301 ff. sowie ders. 2002, 251.
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Tatsächlich sind in altindogermanischen Texten dreierlei Abweichungen
von diesem unmarkierten Satzbaumuster häufig, die im Folgenden anhand
von Textbeispielen aus den rigvedischen Hymnen, dem griechischen Epos
sowie keilschriftluwischen Ritualgesängen17 illustriert sind:

• Absolute Anfangsstellung des Verbs beziehungsweise Zweitstellung des
Verbs, sofern Spec, TopP ausgefüllt ist: Die absolute Anfangsstellung des
Verbs beziehungsweise dessen Zweitstellung hinter Spec, TopP beruht auf
einer Linksbewegung des Verbs in die CP (gleich Complementizer-Phrase)
beziehungsweise präziser in die Position Spec, CP18. Vgl. hierzu die folgen-
de Grafik19:

Graphik 1

17 S. zu den stilistischen Merkmalen der keilschriftluwischen Beispiele ausführlich
Melchert 2006.

18 S. hierzu die Statistiken bei Hock 2000, 178 ff.
19 Zur Erläuterung der Grafiken sei Folgendes ergänzt: (E1) bzw. (E2) markieren

jeweils die Positionen, an welche die Wackernagelschen Enklitika antreten (vgl. hierzu
mit Textbeispielen Hajnal 2004a, 239 ff. sowie zuletzt ausführlich Hale 2007, 194 ff.).
Spec, TopP, Spec, CP bzw. Spec, IP stehen für Specifier, die den Einzugsbereich von
TopP, CP bzw. IP einschränken und/oder TopP, CP bzw. IP an den Diskurskontext
anbinden.
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Beispiele:
Erstens mit Erststellung des Verbs, da Spec, Top unbesetzt ist: RV 1.103.2c
ahann áhim ábhinad rauhin. ám. v́ı ”er erschlug die Schlange (und) spaltete
Rauhina“; RV 2.31.7b átaks.ann āyávo navyase sám ”die Ayus bauten (sie)
für den neuen zusammen“; Hom., Il. 9.415 f. ὤλετό µοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ
δηρὸν δέ µοι αἰὼν | ἔσσεται ”vorbei ist mein edler Ruhm, aber mein Leben
wird lange währen“.
Zweitens mit Zweitstellung des Verbs, da Spec, Top besetzt ist: RV 6.63.1d
prés. t.hā hy ásatho asya mánman ”denn Du wirst die liebste sein in sei-
nem Lied“; kluw. KUB 35.54 iii 9 ff. a-ta-at-ta pa-ri pát-za-du MÁŠ.GÁL-
ǐs / ma-a-u-u

“
a-a-ti pa[-a-a]r-ta-a-ti ma-an-na-ku-na-ti / SI-na-ti ”Und der

Bock mit den kurzen Beinen (und) den kurzen Hörnern soll es (sc. das Übel)
forttragen“.

• Hyperbata: Wie die Voranstellung des Verbs ist auch das Hyperbaton eine
beliebte Varianz in altindogermanischen Texten poetischer Ausrichtung.
Das Hyperbaton beruht dabei . . .
(a) entweder auf einer Linksbewegung einzelner Teile von Konstituenten
nach Spec, TopP (vgl. die Beispiele oben),
(b) oder auf einer Linksbewegung einzelner Teile von Konstituenten nach
Spec, IP – also auf eine Position, die sich durch eine Erweiterung links der
IP ergibt20. Vgl. hierzu die Grafik 2 auf S. 466.
Beispiele:
(a) mit Linksbewegung in Spec, TopP: RV 3.6.8a . . . uraú vā yé antáriks.e
mádanti ”. . . oder die sich im weiten Luftraum ergötzen“; RV 1.117.16b . . .
āśnó yát s̄ım ámuñcatam. vŕ.kasya ”. . . als ihr beide sie aus dem Mund des
Wolfes befreitet“ (zusätzlich mit Zweitstellung des Verbs wie oben); kluw.
KUB 35.102(+)103 iii 11 a-la-ti-it-ta a-ah

ˇ
-h
ˇ

a LÚ-ǐs a-ú-i-ta [ú-i-lu-ša-ti

”als der vom hohen U
“

iluša kam“;
(b) mit Bewegung in Spec, IP: RV 3.3.1c agńır h́ı dev´̄a ˙̆m amŕ. to duvasyáti

”denn der unsterbliche Agni gibt den Göttern Gaben“; Hom., Il. 1.2 (µῆνιν)
. . . ἣ µυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε ”(den Zorn) . . . , der den Achäern tausende
Schmerzen bereitete“; kluw. KBo 4.11 46 ah

ˇ
-h
ˇ

a-ta-ta a-la-ti a-ú-i-en-ta
ú-i-lu-ša-ti ”als sie vom hohen U

“
iluša kamen“.

• Erweiterte Sätze (”amplified sentences“): Als erweiterte Sätze werden die-
jenigen Sätze bezeichnet, in denen sich an das Verb in Endstellung nicht-
obligatorische – d. h. nicht durch die Valenz des Verbs geforderte – Ele-

20 S. für diese Auffassung der Hyperbata Krisch 1998, 373 ff. – Im Falle von Hyperbata
entstehen sog.

”
split-NP“. Damit wird von der Regel abgewichen, wonach eine Bewegung

nur ganze Konstituenten, nicht aber deren Einzelteile erfasst. Diese Abweichung wird
nun durch die Annahme gerechtfertigt, dass sich einzelne Teile auseinandergerissener
Konstituenten wiederum zu eigenständigen Konstituenten

”
regenerieren“.
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Graphik 2

mente anschliessen: so in erster Linie ergänzende Umstandsangaben, Ap-
positionen, attributive Partizipialkonstruktionen oder infinitivische Ergän-
zungen21. Vgl. hierzu die Grafik 3 auf S. 467 (das appositionelle Element
ist eingekreist).
Beispiele:
(a) mit attributiver Partizipialkonstruktion: RV 5.32.11cd tám me jagr.bhra
āśáso návis. t.ham. | dos. ´̄a vástor hávamānāsa ı́ndram ”meine Wünsche ergrif-
fen diesen jüngsten, indem sie Indra Tag und Nacht riefen“;
(b) mit ergänzender Umstandsangabe: Hom., Il. 5.7 τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν
ἀπὸ κρατός τε καὶ ὤµων ”ein solches Feuer liess sie ihm aus Helm und
Schild brennen“;
(c) mit Apposition: kluw. KUB 9.6+35.39 i 26 ff. [t]a-a-i-in-ti-i

“
a[-ta ma-

al-li a-i-]i
“
a-ru ta-pa-a-ru-u

“
a / [h

ˇ
i-ru-]ú-ta [ta-ta-ar-ri-i

“
a-am-na u-u

“
]a-la-

an-te-i
“
a / h

ˇ
u-u-i-it-u

“
a[-li-e-i

“
a ”(Zu) Öl (und) Honig sollen sie werden, die

taparu
“

a, die Meineide, die Verfluchungen der Toten und der Lebendigen
. . . “.

Es ist methodisch unbedenklich, diese drei markierten Satzbaumuster auch
für die Grundsprache anzusetzen. Sie erfüllen dabei eine klare stilistische –

21 S. für den Begriff der
”
amplified sentences“ Gonda 1959, 7 ff., Krisch 1997, 301 ff.

sowie ders. 2001, 161 ff.
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Graphik 3

sprich: diskurs-pragmatische – Funktion, indem sie die Informationsstruk-
tur wie folgt modifizieren22:

• Die auf einer Bewegung in die Complementizer-Phrase (nach Spec, CP)
beruhende Anfangsstellung beziehungsweise Zweitstellung des Verbs rückt
das im Verb enthaltene Null-Subjekt in eine Position, die in Sprachen mit
relativ freier Wortstellung dem Satzhintergrund (gleich der erweiterten To-
pik23 ) vorbehalten ist24. Folglich wird dadurch der Fortgang der Handlung

22 Im Folgenden sei zweierlei vorausgesetzt: Erstens ist die Syntax autonom. Doch
können gewisse syntaktische Erscheinungen diskurspragmatisch motiviert beziehungs-
weise genutzt werden (s. Lambrecht 1994, 26 ff.). Zweitens werden Informationsstruk-
turen in der Syntax von Einzelsprachen unterschiedlich und sehr komplex realisiert.
Begriffe wie Topik und Fokus sind daher prototypisch (s. Jacobs 2001, 641 ff.). Daraus
ergibt sich, dass die im Text vorgenommene Analyse der stilistisch markierten Satzbau-
muster nur provisorisch und rudimentär ausfallen kann.

23 Der Begriff Topik wird hier wie folgt verwendet: Topik ist derjenige Satzgegen-
stand, über den Informationen innerhalb einer Proposition vermittelt werden, die das
Wissen des Hörers vermehren (s. Lambrecht 1994, 117 ff. sowie Casielles-Suarez 2004,
15 ff.). Zur Topik im erweiterten Sinne gehört der Satzhintergrund (s. die folgende Anm.
24). – Im Gegenzug steht der Begriff Fokus für die im Satz hinzutretende neue Informa-
tion, die eine (nichtvorhersehbare, nichtrestituierbare) semantische Relation zwischen
(bekannten oder unbekannten) Konstituenten herstellt (s. Lambrecht 1994, 206 ff.).

24 In wenig konfigurationellen Sprachen wie dem Indogermanischen – d. h. in Spra-
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beschleunigt und die anaphorische Relation zur vorhergehenden Aussage
verstärkt25.

• Die beiden Linksbewegungen nach Spec, TopP gemäss (a) beziehungswei-
se nach Spec, IP gemäss (b), auf denen ein Hyperbaton beruht, sorgen
für eine vergleichbare Informationsstruktur: Sie entfernen einen Teil einer
Konstituente aus der VP und rücken ihn in eine – verstärkte (a) bzw. ab-
geschwächte (b) – Topikposition. Dadurch wird der am Ort verbliebene
Teil der Konstituente in seiner Rolle als Satzfokus gestärkt. Zur Illustrati-
on: /aladi/ ”vom hohen (. . . Troia)“ beziehungsweise regeneriert (gemäss
Anm. 20) ”von der Höhe (. . . von Troia)“ rückt in der ”split-NP“ kluw.
a-la-ti=it-ta a-ah

ˇ
-h
ˇ

a LÚ-ǐs a-ú-i-ta [ú-i-lu-ša-ti in den Hintergrund, wo-
durch das verbleibende /U

“
ilusadi/ in seiner Rolle als Satzfokus gestärkt

wird. Vergleichbar ist ein deutsches Syntagma wie Kirschen hat sie mir
nur süsse gegeben, wobei die Intonation den Fokuscharakter von süsse
belegt.

• In erweiterten Sätzen folgen weitere Konstituenten dem eigentlichen Fo-
kus. Sie spezifizieren damit die Topik oder ergänzen den Satzhintergrund
(d. h. die erweiterte Topik). So lässt sich kluw. [t]a-a-i-in=ti=i

“
a[-ta ma-al-li

a-i-]i
“
a-ru ta-pa-a-ru-u

“
a . . . im Deutschen mit einer adäquaten Rechtsver-

setzung ”(Zu) Öl (und) Honig sollen sie (Pron. 3. Pers. =(i
“
)a-ta /ada/)

werden, die taparu
“

a, . . . “ wiedergeben – und entspricht deutschen Syntag-
men wie Sie sind wieder zu Hause, die Müllers26.

Nachzutragen bleibt, dass diese drei für die indogermanische Dichterspra-
che veranschlagten Satzbaumuster den prototypischen Charakteristika von
Topikkonstruktionen entsprechen27.

Schwieriger zu beantworten ist die zweite Frage nach poetischen Lizen-
zen – also die Frage nach Satzmustern, die im Satzbauplan ursprünglich

chen mit vornehmlich freier Wortstellung – besetzt die Topik in der Regel den Satz-
anfang (s. Casielles-Suarez 2004, 33). Daneben ist in der Satzmitte eine zweite Topik-
Position anzunehmen, die zum Ausdruck des Satzhintergrunds dient (s. die Diskussion
bei Casielles-Suarez 2004, 32f. sowie 192 ff.). Dabei ist es für unsere Belange ohne Be-
deutung, ob wir von einem generellen Satztyp

”
Topik-Hintergrund-Fokus“ oder zwei

Satztypen –
”
Topik-Fokus“ beziehungsweise

”
Hintergrund-Fokus“ – ausgehen.

25 S. Krisch 1997, 292 ff. sowie ders. 2001, 165 ff.
26 Siehe zur Rechtsversetzung Casielles-Suarez 2004, 85 ff.
27 Prototypische Charakteristika von Topikkonstruktionen nennt Jacobs 2001, 644.

Insbesondere stellt er fest, dass Topiks stets peripher und keine Köpfe von Konstituenten
sind (vgl. l. c.

”
The most obvious of these prototypical syntactic traits of TC [sc. topic-

comment] constructions is that the topic is in a peripheral nonhead position“). Dies
trifft auch für die drei markierten Satzbaumuster zu, die im Text behandelt sind.
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nicht vorgesehen sind. Tatsächlich lassen sich in den ältesten Einzelspra-
chen in poetischem Kontext gelegentlich Veränderungen im synchronen
Regelwerk nachweisen, was gemäss § 4 poetischen Lizenzen entspricht28.
In Analogie zu der in § 4 vorgenommenen Analyse der Lizenzen auf mor-
phophonetischer Ebene lassen sich einzelsprachliche Regelveränderungen
jedoch nicht auf die Grundsprache übertragen. Ob die indogermanische
Grundsprache syntaktische Lizenzen besessen hat, bleibt deshalb unge-
wiss.

§ 6 Metrische Technik

Die indogermanische Dichtersprache ist eine vorwiegend metrisch bezie-
hungsweise in Versform produzierte Sprache. Aus den in den Einzelspra-
chen bezeugten metrischen Systemen lassen sich dabei die folgenden Cha-
rakteristika des indogermanischen Verses – genauer: der Verszeile oder
Versperiode – ableiten29:

• Das Ende des Verses fällt mit einer Wortgrenze oder der Grenze einer
Akzentgruppe (z. B. akzentuiertes Wort plus Enklitikon) zusammen.

• Innerhalb des Verses bilden die Wörter ohne Rücksicht auf einzelne Wort-
grenzen gemäss dem Prinzip der ”Synapheia“ einen kontinuierlichen Rede-
fluss.

• Im Gegenzug wird dieser Redefluss bei Erreichen des Versendes unterbro-
chen – das Prinzip der ”Synapheia“ gilt folglich nicht über das Versende
hinaus.

• Konsequenterweise ist die letzte Silbe des Verses in ihrer Quantität jeweils
unbestimmt (”anceps“).

Die Grundeinheit des indogermanischen Verses besteht nach Ausweis der
ältesten Einzelsprachen aus fünf bis acht Silben. Sie ist in den metrischen
Systemen der Einzelsprachen als eigenständiger Vers oder als Kolon in-
nerhalb eines erweiterten Verses bezeugt.

28 S. Hajnal 2004b, 160 f.: Danach erweisen sich bei Homer gewisse Formen der Tmesis
von Präverb und Verb nicht als archaisch, sondern als einzelsprachlich geneuert – wobei
diese Neuerungen dem sprachlichen Trend zur Univerbierung von Präverb und Verb
zuwiderlaufen und folglich im Sinne einer poetischen Lizenz stilistisch bedingt sind.

29 S. zuletzt Watkins 2002, 320 ff. – Der im weiteren Verlauf verwendete Singular

”
Vers“ soll nicht ausschliessen, dass die Grundsprache unterschiedliche Verse gekannt

hat. In diesem Falle steht der Singular
”
Vers“ für die Basis aller erweiterten Verse.
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Gemäss der erweiterten Typologie von natürlichen poetischen Versmas-
sen nach Hanson-Kiparsky30 lässt sich der indogermanische Vers ferner
wie folgt charakterisieren:

• Bezüglich der Strukturparameter ist der indogermanische Vers – abgesehen
von seinem auf fünf bis acht Silben limitierten Umfang – iambisch oder
trochäisch (also steigend beziehungsweise fallend).

• Bezüglich der Realisierungsparameter basiert der indogermanische Vers auf
der Silbe, deren Gewicht – schwere beziehungsweise leichte Silbe – über die
Positionierung der Silbe entscheidet. Dabei gilt: Starke Verspositionen sind
stets von schweren Silben auszufüllen, schwache Verspositionen von leichten
oder von schweren.

Über diese in allen beziehungsweise allen archaischen Einzelsprachen be-
legten Merkmale hinaus ist eine vergleichende Rekonstruktion des indo-
germanischen Verses nicht möglich. Denn metrische Systeme wandeln sich
nicht oder nur bedingt regelhaft31. Diese Behauptung wird durch folgende
beiden Überlegungen nahegelegt:

• Die Strukturparameter eines metrischen Systems sind von der phonologi-
schen Struktur einer Sprache entkoppelt und von aussersprachlichen, prag-
matischen Faktoren abhängig. Konkret: Die Länge sowie die steigende oder
fallende Ausrichtung eines Verses sind beispielsweise durch das individuel-
le Stilempfinden eines Autors oder die kulturelle Tradition bestimmt. Die
Strukturparameter eines metrischen Systems lassen sich somit nicht an
synchrone Regeln knüpfen.

• Die Realisierungsparameter eines metrischen Systems sind zwar sprachspe-
zifisch und indirekt an die phonologische Struktur gebunden: So präferieren
Sprachen metrische Systeme, in denen ihr Wortschatz bestmöglich Verwen-
dung findet. Dennoch wird dieses Kriterium der bestmöglichen Verwend-
barkeit nicht konsequent beachtet. Abhilfe schaffen Lizenzen, auf die eine
poetische Sprache gemäss § 4 zurückgreifen kann: Sie tragen im Bedarfsfall
dazu bei, den synchronen Wortschatz an ein wenig kompatibles metrisches
System anzupassen32.

30 S. Hanson-Kiparsky 1996, 289 ff.
31 S. die Diskussion bei Simms 2003, 37 ff.
32 S. Hanson-Kiparsky 1996, 294 f. – In diesem Zusammenhang sei etwa auf den

griechischen Hexameter verwiesen: Dieser bietet keinen Raum für Wörter mit der Sil-
benstruktur

”
schwer-leicht-schwer“, obschon diese sprachwirklich sind. Die Lizenz der

”
metrischen Dehnung“ gemäss § 4 schafft hier Abhilfe.



Indogermanische Dichtersprache und die Grenzen der Rekonstruktion 471

Abgesehen von diesen beiden Überlegungen steht einer verlässlichen ver-
gleichenden Rekonstruktion die Tatsache im Wege, dass viele funktionale
Charakteristika von metrischen Systemen universal sind. Beispielsweise
kann die Fixierung der Kadenz – also die zunehmende Fixierung gegen
Versende – als universales demarkatives Signal aufgefasst werden, welches
das Versende markiert33.

Der indogermanische Vers lässt sich folglich nur bezüglich derjenigen
Charakteristika bestimmen, die von allen metrischen Systemen der (ar-
chaischen) Einzelsprachen geteilt werden. Aus prinzipiellen Gründen bleibt
ein vollständiges Modell eines indogermanischen Verses hingegen ausser
Reichweite.

§ 7 Genre und Inhalt

Es ist auf Grund des Nachweises der Einzelsprachen unbestritten, dass
das als indogermanische Dichtersprache etikettierte Sprachregister in ei-
ner Vielzahl von Textgenres angewandt wird. Auf Grund der einzelsprach-
lichen Quellen34 lassen sich die folgenden drei Hauptgruppen unterschei-
den35:

• Epische Dichtung
• Hymnen, Gebete und liturgische Dichtung
• Lyrik

Die einzelsprachlichen Textquellen zeigen neben linguistischen auch un-
zählige inhaltliche Parallelen36. Diese Parallelen – die sich nota bene oft
in Gestalt der in § 3 diskutierten Formeln äussern – werden in der Regel
dazu verwendet, die inhaltliche Ausrichtung indogermanischer Dichtung
zu rekonstruieren. In diesem Zusammenhang spricht Matasović 1996 (v. a.
S. 57 ff.) von ”textual reconstruction“.

33 S. Allen 1973, 110.
34 Eine Auflistung der einzelsprachlichen Textquellen, die für die Rekonstruktion der

indogermanischen Dichtersprache beigezogen werden, findet sich bei Watkins 1995, 50 ff.
35 Diese Hauptgruppen entsprechen nota bene auch der von Schmitt 1967 empirisch

befolgten Typologie.
36 S. hierzu Watkins 1995, passim sowie zuletzt im Hinblick auf eine indogermanische

Epik Katz 2005, 27 ff.
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Dieser Begriff der ”textual reconstruction“ scheint etwas zu weit gegrif-
fen, als weniger ganze Texte als vielmehr inhaltliche Motive vergleichend
rekonstruiert werden sollen. Dennoch betritt die Rekonstruktion an dieser
Stelle – wie bereits in § 1 ausgeführt – endgültig die sprachpragmatische
Ebene. Dabei erweist sich eine solche vergleichende Motivforschung aus
zweierlei Gründen als problematisch:

• Einerseits kann es sich bei jeglichen inhaltlichen Übereinstimmungen zwi-
schen einzelsprachlichen Textquellen um archetypische Motive oder reine
Parallelentwicklungen handeln.

• Andererseits können Motive wie die dazugehörige Phraseologie gerade in
Kontaktzonen leicht übertragen und in einen anderen Kulturkreis entlehnt
werden37.

Wie nicht anders erwartet, erweist sich damit die Rekonstruktion grund-
sprachlicher poetischer Inhalte – und damit die Rekonstruktion des Den-
kens und der Kultur der Indogermanen – als komplexes Unterfangen.

§ 8 Der gemeinsame Nenner bei der Rekonstruktion einer indo-
germanischen Dichtersprache

Die §§ 3 bis 7 haben eine Bestandsaufnahme zur Rekonstruktion der in-
dogermanischen Dichtersprache geliefert. Diese Bestandsaufnahme zeigt
klar, dass die einzelnen Beschreibungsebenen heterogen und nicht aufein-
ander abgestimmt sind. Anders gesagt: Eine indogermanische Dichterspra-
che lässt sich zwar rekonstruieren. Doch führen die bisherigen Versuche
entgegen dem Postulat von Calvert Watkins (s. § 2) nie zu einem ganz-
heitlichen, sondern stets nur zu einem fragmentarischen Bild.

Ein solches Ergebnis befriedigt wenig. Daher soll im Folgenden versucht
werden, die einzelnen Dimensionen beziehungsweise die rekonstruierten
Fragmente zu einer Gesamtaussage zu vereinen. Sichtet man die Resultate,
die sich aus den einzelnen Beschreibungsebenen gemäss §§ 3 bis 7 ergeben,
so zeigt sich ein gemeinsamer Nenner: Die indogermanische Dichterspra-
che lässt sich als sprachliches Register beschreiben, das ausschliesslich in
schriftlos konzipierter sowie mündlich performierter und rezipierter Dich-
tung eingesetzt wird.

37 S. als mögliches Beispiel einer Entlehnung beziehungsweise einer Interferenz aus
einem nicht-indogermanischen Kulturkreis Oettinger 2005, 468 ff.



Indogermanische Dichtersprache und die Grenzen der Rekonstruktion 473

Diese Aussage ist per se unspektakulär. Denn sie ist kulturgeschicht-
lich durch die Chronologie der Schriftentwicklung gegeben und wird seit
der ersten Befassung mit der indogermanischen Dichtersprache als selbst-
verständlich vorausgesetzt. Allerdings gewinnt die Aussage im Hinblick
auf die in §§ 3 bis 7 gewonnenen Einzelresultate eine neue Qualität. Diese
Resultate lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• ”Formeln“ und Lexikon (§ 3):
Die homerischen Epen belegen ein System flexibler Formeln, das zur Ge-
nerierung von Versen im Rahmen eines mündlichen Stegreifvortrags dient.
Der gegenwärtige Wissensstand gestattet kein Urteil, ob das System als
Ganzes oder nur einzelne lexikalische Elemente dieses Systems ererbt sind.
In diesem Sinne kann nicht entschieden werden, ob die indogermanische
Dichtersprache auf festen oder flexiblen Formeln aufbaut. Typologisch ist
in mündlichen Dichtungsformen beides in unterschiedlichen Ausprägungen
und Zusammensetzungen belegt38.

• Phonologie und Morphologie (§ 4):
Eine indogermanische Dichtersprache kann sich analog zu den späteren Ein-
zelsprachen durch ein modifiziertes, genrespezifisches Regelwerk in Phono-
logie und Morphologie auszeichnen – belegen lässt sich die Existenz der-
artiger poetischer Lizenzen jedoch nicht. Ohnehin scheint die Frage nach
poetischen Lizenzen eine akademische zu sein, da sie aus der Warte einer
verschriftlichten Kultur gestellt ist: Die indogermanische Grundsprache ist
naturgemäss keine Schriftsprache beziehungsweise kein ”Grapholect“ in der
Terminologie von Walter Ong39. Es ist damit ungewiss, in welchem Mas-
se ihre Sprecher über das Bewusstsein einer Sprachnorm im Sinne einer

”Schriftsprache“ verfügen – und damit umgekehrt Abweichungen von die-
ser Norm im Sinne poetischer Lizenzen bewusst suchen und ausnützen40.

38 Den Versuch einer Typologie mündlicher Dichtung präsentiert Kiparsky 1976, 92 ff.
39 S. Ong 2002, 105 ff.
40 Gemäss Walter Ong bildet erst die verschriftlichte Sprache den Nährboden für das

Bewusstsein einer grammatischen Norm und damit auch für Abweichungen von dieser
Norm. Ong 2002, 106 beschreibt den Mechanismus wie folgt:

”
Where grapholects exist,

‘correct’ grammar and usage are popularly interpreted as the grammar and usage of
the grapholect itself to the exclusion of the grammar and usage of other dialects. The
sensory bases of the very concept of order are largely visual . . . , and the fact that
the grapholect is written or, a fortiori, printed encourages attributing to it a special
normative power for keeping language in order.“ – Ob die Existenz von Schrift eine un-
abdingbare Voraussetzung für ein grammatisches Verständnis ist, bleibt jedoch fraglich.
So scheint etwa die frühe indische Grammatik auf mündlichen Grundlagen zu beruhen
(s. Patel 1996, 323 ff.).
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• Syntax und Stilistik (§ 5):
Für die indogermanische Dichtersprache lassen sich drei Topikkonstruktio-
nen festlegen, welche die mündliche Performanz wie Rezeption begünstigen:

◦ Die Anfangs oder Zweitstellung des Verbs vermag – da das Subjekt
stets im Verb inkorporiert ist – zuhanden der Rezipienten die ana-
phorische Beziehung zwischen den Einzelversen zu verstärken41. Sie
ist deshalb ein ideales Stilmittel für mündlich performierte, epische
Erzähltexte.

◦ Das – durch Linksbewegung generierte – Hyperbaton steht für einen
Dichtungsstil, der auf Modifikation mittels prädikativer (anstelle von
appositioneller) Adjunktion setzt42. Es versetzt den Dichter in die
Lage, in seinen Aussagen mehr Nachdruck auf den Satzfokus zu legen.

◦ Die erweiterten Sätze schliesslich stehen für einen Dichtungsstil, der
Topik und Satzhintergrund (erweiterte Topik) portioniert einführt
und elastisch ergänzt beziehungsweise spezifiziert43.

Insgesamt lässt sich der Sprachstil der indogermanischen Dichtersprache
als ”anaphorisch-prädikativ-appositiv“ charakterisieren. Dies prädestiniert
ihn für die Performanz wie die Rezeption mündlicher Dichtung. Erst die
zunehmende Verschriftlichung scheint ihm in den Einzelsprachen ein Ende
zu bereiten44.

• Metrische Technik (§ 6):
Die Charakteristika des indogermanischen Verses sowie der auf fünf bis
acht Silben beschränkte Umfang der Grundeinheit sind auf die Erforder-
nisse schriftlos konzipierter sowie mündlicher performierter Dichtung zu-
geschnitten. Sie stehen für eine portionierte Sprache, die sich gemäss der

41 Zusätzlich ist das Verb funktional ein leichtes Element. Dabei ist es im Hinblick auf
eine erleichterte mündliche Performanz von Vorteil, ein leichtes Element vor den schwe-
ren Elementen (wie Objekten und Adverbialien) zu generieren, d. h. es zu Satzbeginn
in die Topikposition zu stellen. S. hierzu Primus 1993, 885 ff.

42 S. Devine – Stephens 2000, 202 ff. – Nota bene plädieren die beiden Autoren op. cit.,
141 ff. für den Archaismus der Hyperbata. Ihrer Meinung nach ist die indogermani-
sche Grundsprache weniger konfigurationell als die späteren Einzelsprachen. Die grund-
sprachliche Wortstellung ist deshalb kaum normiert, was die Genese von split-NP
(gemäss Anm. 20) beziehungsweise Hyperbata ermöglicht.

43 Die semantischen Möglichkeiten eines solch appositiven Stils schildert anhand des
Englischen Meyer 1992, 73 ff.

44 Ein Blick auf das Griechische illustriert die Beziehung zwischen zunehmender Ver-
schriftlichung und syntaktischer Komplexität: Homer besitzt noch deutlich mehr Frei-
heiten bei der Verwendung des Hyperbatons (s. Devine – Stephens 2000, 192 ff.). Er
steht deshalb dem archaischen

”
anaphorisch-prädikativ-appositiven“ Sprachstil deut-

lich näher als die späteren Dichter.
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”one new idea constraint“ pro Intonationseinheit auf eine neue Idee be-
schränkt45.

• Genre und Inhalt (§ 7):
Die Vielfalt der Textgenres, die der indogermanischen Dichtung zugespro-
chen werden, mag zunächst überraschen. Doch zeigt die Oral-poetry-For-
schung, dass diese Vielfalt geradezu typisch ist. Denn mündliche Dichtung
ist eine Kulturtechnik, die in schriftlosen Gesellschaften eine Vielzahl von
Bedürfnissen abzudecken hat46.

Zusammenfassend erbringen die einzelnen Beschreibungsebenen teils kon-
krete Resultate, teils führen sie zu einem ”non liquet“:

• Konkret zeichnen Syntax und Stilistik, metrische Technik sowie Genre und
Inhalt ein klares Profil der indogermanischen Dichtersprache. Deren wich-
tigste Charakteristika lauten: eine flexible und portionierte Informations-
aufbereitung, eine den Bedürfnissen des mündlichen Diskurses entgegen-
kommende Metrik47 sowie eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten.

• Ein ”non liquet“ besteht in zweierlei Hinsicht: Erstens in der Frage, ob
die indogermanische Dichtersprache über einen Satz fester oder einen Satz
flexibler Formeln verfügt. Zweitens in der Frage, in welchem Masse poeti-
sche Lizenzen im Bereich der Phonologie und Morphologie (sowie Syntax)
vorliegen. Allerdings lässt sich zumindest zur Frage nach dem Wesen der
Formeln eine Prognose wagen: Die hohe Flexibilität sowie die starke An-
lehnung an den mündlichen Diskurs machen es plausibel, dass die Formeln
der indogermanischen Dichtersprache nicht nur fester, sondern – etwa in
Analogie zum griechischen Epos – auch flexibler Natur sind48.

45 Die
”
one new idea constraint“ als Charakteristik mündlichen Diskurses wird von

Chafe 1994, 108 ff. erläutert. – Dass sich die grundsprachliche Metrik an den Erfor-
dernissen eines mündlichen Diskurses ausrichtet, lässt sich in den Einzelsprachen noch
nachzeichnen. Beispielsweise gilt für den Satz bei Pindar nach Watkins 2002, 322:

”
Verb

forms must adjoin a syntactic or a metrical boundary, or to be separated from that
boundary by only a single constituent.“

46 S. Foley 2002, 27 ff.
47 Dies im Sinne von Devine – Stephens 2000, 193:

”
So, ultimately, metrical structure

reflects syntactic structure.“
48 In der altgriechischen Epik lässt sich auch eine archaische Tradition von Katalog-

dichtung nachweisen, deren prominentester Vertreter der Schiffskatalog der homerischen
Ilias ist (s. zum Alter dieser Katalogdichtung Visser 1998). Solche Kataloge beruhen auf
tradiertem, memoriertem Wissen und erfüllen in schriftlosen Kulturen den Zweck eines
Wissensspeichers (s. Minchin 2001, 79 ff.). Es liegt daher nahe, für die indogermanische
Dichtersprache auf jeden Fall einen Bestand an festen, memorierten Formeln anzuneh-
men.
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§ 9 Die Grenzen der Rekonstruktion einer indogermanischen
Dichtersprache

Gemäss dem in § 2 wiedergegebenen Postulat von Calvert Watkins soll die
Rekonstruktion einer indogermanischen Dichtersprache zur vollständigen
Rekonstruktion eines sprachlichen Registers führen. Die bisherigen Darle-
gungen haben gezeigt, dass eine Synthese aus bisherigen Einzelergebnissen
diesem Postulat im Ansatz gerecht wird und der indogermanischen Dich-
tersprache eine eigenständige Kontur verleiht.

Damit ist implizit die Frage nach den Grenzen der Rekonstruktion einer
indogermanischen Dichtersprache beantwortet: In der Theorie lassen sich
sprachliche Register vollständig rekonstruieren – wenn auch in der Pra-
xis das verfügbare Sprachmaterial hierfür nicht ausreichen wird. Dabei
kommt, wie in § 1 angesprochen, der Rekonstruktion einer indogermani-
schen Dichtersprache im Einzelnen sowie der Rekonstruktion von sprachli-
chen Registern im Allgemeinen eine methodische Sonderrolle zu. Auf dem
Weg zu einem zuverlässigen Resultat verlangt diese Sonderrolle eine klare
Trennung der verfügbaren Beschreibungsebenen (wie in §§ 3–7) und eine
erst nachträgliche Synthese der Einzelergebnisse (wie in § 8).

Weitere Beschreibungsebenen einer indogermanischen Dichtersprache
bleiben nachzureichen: Beispielsweise kann die Untersuchung von Meta-
phern und Metonymien im Idealfall zur Rekonstruktion von gedanklichen
Konzepten indogermanischer Dichtung führen49. Ferner lässt sich die indo-
germanische Dichtersprache typologisch von weiteren Registern abgrenzen.
So ist sie, obschon mündlich vorgetragen, als geplanter Diskurs einzuord-
nen und daher nicht einfach mit – naturgemäss ungeplanter – Alltags-
sprache gleichzusetzen. Vielmehr nimmt sie in einer schriftlosen Gesell-
schaft die Rolle ein, die in den späteren, verschriftlichten Gesellschaften
der Schriftsprache zukommt50.

49 S. für erste Ansätze einer Rekonstruktion gedanklicher Konzepte Jurewicz 2004.
50 Unter diesem Aspekt wird verständlich, dass die indogermanische Dichtersprache

einerseits mit ungeplanter Alltagssprache die Portionierung (beziehungsweise Fragmen-
tierung) und Emphase teilt – andererseits von dieser durch die Verwendung von Attribu-
ten und Partizipialkonstruktionen getrennt ist, die für einen erhöhten Grad an Planung
sprechen. In einem sehr vereinfachten Sinne entspricht der Gegensatz

”
Dichtersprache

versus Alltagssprache“ damit dem späteren Gegensatz
”
mündlich versus schriftlich“,

dessen Charakteristika Beaman 1984 umschreibt.
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Die aus diesen Beschreibungsebenen gewonnenen Resultate können in
die Synthese einfliessen und das im vorliegenden Beitrag gezeichnete Bild
einer indogermanischen Dichtersprache revidieren, ergänzen oder verfei-
nern. Aus methodischer Sicht bleibt jedoch nichts nachzutragen: Die Be-
schäftigung mit mündlichen Dichtungstraditionen, wie sie Roland Bielmei-
er vorgelebt hat, ist für die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft
ebenso ertragreich wie die Beschäftigung mit schriftlich konzipierten und
rezipierten Texten. Voraussetzung hierfür ist eine besonders sorgfältige
Herangehensweise, die über einzelne Beschreibungsebenen zu einem Ge-
samtbild führt.
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