
C. Das Mykenische und die Dichtersprache des 1. Jahrtausends 
 

¶ 55. Übersicht über die frühen Dichtungsgattungen 
 
a.) Das Verhältnis des Mykenischen zur griechischen Sprache des 1. 

Jahrtausends und ihren verschiedenen dialektalen Ausprägungen ist in ¶¶ 
51.-54. oben behandelt worden. Ebenso zur Sprache kam in ¶¶ 50d., 51. be-
reits der Einfluss des Mykenischen auf den Wortschatz des späteren Grie-
chisch.  

Anhangsweise soll nun noch davon die Rede sein, ob und wie weit das 
Mykenische speziell auf die griechische Dichtersprache, welche uns vom 8. 
Jahrhundert an entgegentritt, gewirkt hat – bzw., wie weit sich die klassi-
schen poetischen Sprachformen aus mykenischer Zeit herleiten lassen. Al-
lerdings kann es sich an dieser Stelle nicht darum handeln, die mannigfalti-
gen und vielfach kontroversen Ansichten zu diesem Problemkreis erschöp-
fend zu besprechen. Stattdessen sollen nur einige, für unseren Zusammen-
hang wichtig scheinende Aspekte diskutiert werden298. 

b.) Vorerst sei festgehalten, dass bei den Griechen im 8., spätestens im 
7. Jahrhundert verschiedene nicht nur im Stil und Stoff, sondern auch im 
Metrum und sogar in der Sprache (d.h. im literarischen Dialekt) deutlich 
unterschiedene Formen der Dichtung für uns greifbar werden299: 
(1) Die in daktylischen Hexametern verfasste, sprachlich im ostionischen 

Dialektraum beheimatete, jedoch mit vielen „äolischenı Elementen 
durchsetzte epische Dichtung: Diese ist in den zwei grossen Epen der 
Ilias und Odyssee erhalten, welche dem Dichter Homer zugeschrieben 
werden (s. bereits in ¶ 43a. mit Anm. 212 oben).  
Eine festländische Nebenform, welche sich allerdings ebenfalls dieser 
äusserlich altionischen Sprachform bedient, ist für uns zunächst in He-
siods Dichtungen fassbar. Einzelne Hexameter oder Gruppen einiger 
weniger Hexameter werden auch für Sprüche, Weih- und Grabepig-
ramme verwendet und sind bereits vom 8. Jahrhundert an inschriftlich 
erhalten. Die epische Sprache wird dabei vordergründig in den Ortsdi-
alekt transponiert300. Vermutlich leitet sich von hier auch die elegische, 

 
                                                   
298 Als wesentlichste Lit. sei hier auf Gallavotti 1968, Durante, Trad. poet. (v.a. 

vol. I) bzw. aus sprachlicher Sicht von Crespo, Elem. ant. sowie Ruijgh 1995 
verwiesen. Weitere Angaben folgen im Verlauf der Darlegungen. 

299 Vgl. hierzu die Übersicht bei Lesky 1963, 1ff. 
300 S. dafür etwa die Sprache der böot. Mantiklos-Inschrift (Jeffery, Local 

Scripta, Pl. 7.1; nach 700?). 
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in Distischen verfasste Dichtung her, die ebenfalls die ionisch geprägte 
Hexametersprache verwendet, allerdings gegenüber den künstlich wir-
kenden Formeln und Formen viel zurückhaltender ist. 

(2) Eine Spruchdichtung, vielleicht auch Spottdichtung (fiambÒw im weite-
ren Sinne), vertreten zunächst durch Archilochos aus Paros (seit der 1. 
Hälfte des 7. Jahrhunderts): Während sich die epische Sprache vom 
Alltag und seiner Sprechwiese bewusst distanziert, zeigt der Iambos 
inhaltlich und sprachlich eine viel grössere Lebensnnähe und steht da-
her dem Regionaldialekt recht nahe. 

(3) Ursprüngliche Klagelieder, sog. Elegien in daktylischen Pentametern, 
vertreten zunächst von Kallinos aus Ephesos (seit der 1. Hälfte des 7. 
Jahrhunderts) und Tyrtaios von Sparta. 

(4) Die ebenfalls auf dem Regional- bzw. Ortsdialekt basierende Monodie 
oder Einzellyrik: Sie ist in besonders eindrucksvoller Ausprägung aus 
Lesbos bekannt (so von Alkaios und Sappho, um 600), hat dabei offen-
sichtlich alte Wurzeln301 und strahlt evident bereits im 7. Jahrhundert 
aufs Festland, besonders den Peloponnes, aus (wenn auch die uns we-
nigstens namentlich bekannten, aus Lesbos stammenden Terpandros 
und Arion vor allem wegen ihrer Musik berühmt waren). 

(5) Die Chorlyrik, welche seit dem 7. Jahrhundert (v.a. durch Alkman) ei-
nen glanzvollen Aufstieg im dorischen Raum erlebt: Sie ist daher im 
Wesentlichen dorisch geprägt, wobei allerdings von Anfang an auch 
starker Einfluss der hexametrischen Dichtersprache (besonders fest-
ländischer Prägung) sowie der lesbischen Lyrik feststellbar ist. 

c.) Trotz der deutlichen Scheidung in die verschiedenen literarischen 
Gattungen (g°nh), die sich schon im Metrum und im Dialekt äussert, ist ei-
ne gegenseitige Beeinflussung evident vorhanden. Bereits die älteste Versin-
schrift, die Nestorschale aus Ischia, zeigt eine eigentümliche Mischung der 
Versmasse, zuerst (wahrscheinlich) einen iambischen Trimeter gefolgt von 

 
                                                   
301 Die alten Wurzeln der lesbischen Lyrik werden vor allem in der Metrik 

sichtbar, welche stark an altindische (rigvedische) Versmasse erinnert (s. 
Meillet 1923, 31ff.); sie mag daher vielleicht alte hymnische Dichtung 
fortsetzen. 

 Gewisse Beiwörter (wie etwa poikilÒyro[nØ Sappho 1.1; s. Risch 1972, 24f.) 
weisen ausserdem auf eine alte, aber von Homer unabhängige Tradition. 
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zwei typisch „homerischenı Hexametern302. Ein aus hexametrischer Tradi-
tion stammendes, aber äusserlich in lesbischer (oder doch echt korinthi-
scher?) Form gebotenes Part.Präs. [e]Èmen°oisa303 zeigt die leider nur sehr 
fragmentarisch erhaltene Inschrift auf einem Bratspiesshalter aus Korinth 
(Jeffery, Local Scripts, Pl. 18.7 und S. 124; ca 650)304. 

 
 

¶ 56. Dichtung in mykenischer Zeit 
 
a.) In welcher Beziehung jedoch stehen die in ¶ 55b. genannten ver-

schiedenen Formen archaischer Dichtung? Unbestritten ist, dass in myke-
nischer Zeit Dichtung und Musik gepflegt wurden (was etwa auch durch 
das pylische Fresko mit dem Sänger zur Laute bestätigt wird). Doch fehlen 
direkte Hinweise darauf, welcher Art diese Dichtung war. Ob sie ferner, 
welcher Gattung auch immer sie angehörte, schriftlich festgehalten wurde, 
ist umstritten, zumal doch wenigstens ein Teil von ihr und auf alle Fälle die 
Kenntnis der Schrift hätten bewahrt bleiben sollen. Die erhaltenen mykeni-
schen Texte sind mit ihren administrativen Einträgen jedenfalls höchst pro-
saisch. Hinweise auf Wörter oder Wendungen können sie daher höchstens 
indirekt wie etwa bei den in ¶ 58c. unten genannten Personennamen bieten. 

Ein direktes oder indirektes Weiterleben bestimmter Elemente einer 
mykenischen Dichtersprache ist also an und für sich wahrscheinlich; doch 
bleibt ein Nachweis nur im Einzelfall möglich. 

b.) Am unproblematischsten präsentiert sich die Situation, wenn ge-
wisse Formen und Wendungen vormykenischen Datums sind, bzw. sich 
im Idealfall bis in grundsprachliche Zeit (und die sog. indogermanische 
Dichtersprache) zur̈ückführen lassen. Am bekanntesten und weitaus am 

 
                                                   
302 S. zum Text des Nestorbechers Heubeck, Schrift, 109ff. sowie die 

Diskussion bei Risch 1987d (der auch auf Unhomerisches wie das 
Kompositum kall€stefanow hinweist). 

303 Feminine Partizipien auf ‰oisa < */‰ons√a/ < */‰ontº √a/ sind typisch lesbisch 
und werden seit Alkman auch in der Chorlyrik verwendet (vgl. Alkm., 1.61 
fero€saiw, 1.73 §nyo›sa). Da im Lesbischen die Verben auf -°v athematisch 
(mit 1.Pers.Sg. ‰hmi) flektieren, müsste eine echtlesbische Form allerdings 
*eÈm°neisa lauten. 

304 Der Kontext lautet … e] ≈umeneo≈isa hupod[ejai … Das Verbum  eÈmen°v ist 
hier offensichtlich zum ersten Mal belegt. Das Adjektiv eÈmenÆw findet sich 
in H. Hom. 22.7 (an Poseidon) und ist seit Pindar und Herodot in Prosa und 
Poesie häufig. Doch ist der Personennamen e-u-me-ne PY Ea ++ /E[umenŒes/ 
bereits mykenisch. 
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besten gesichert ist die allerdings bei Homer und überhaupt in der griechi-
schen Dichtung nur selten belegte Verbindung kl°ow êfyiton „nie versie-
gender Ruhmı (Hom., Il., I 413; inschriftl. kleWow apyiton aiWei aus Krisa 
bei Jeffery, Local Scripts, Pl. 12.1, ca. 600-550?), die im altindischen Rigve-
da 1.9.7bc ßrávo … ákfiitam eine genaue Entsprechung hat305. Dass diese 
Junktur auch in der mykenischen Dichtung, gleich welcher Art sie anzu-
nehmen ist, eine Entsprechung besass, macht der weibliche Personenname 
a-qi-ti-ta KN Ap 639.12, MY Oe 103.3+ /AkÁ[t[itå/ sehr wahrscheinlich. 

c.) Alt, zumindest vormykenisch wird auch der wohl singularische In-
strumental /∑¥p[i/ „mit Kraftı zum Wurzelnomen (hom.) ‡w, (Akk.Sg.) ‰nØ 
(vgl. lat. v¥s, vim, v¥) sein. Bei Homer ist ‰fi in formelhaften Versschlüssen 
(wie ‰fi énãsseiw {5mal}, ‰fi mãxesyai {7mal} u. a.m.) bezeugt; zudem 
dient ‰fi als Vorbild zur Bildung von b€hfi u.ä. Das Mykenische kennt da-
bei /∑¥p[i/ im Personennamen wi-pi-no-o KN V 958.3b /∑¥p[ino[os/ (˛ 
hom. ÉIf€noow Il., H 14) sowie in der Kurzform wi-pi-o KN Nc 5103 
/∑¥p[iŒon/306. Da myk. /-p[i/ sonst als pluralischer (allenfalls dualischer) In-
strumentalausgang fungiert, ist singularischer (oder numerusindifferenter) 
Gebrauch in diesen Namen bereits zu mykenischer Zeit ein Archaismus, 
der sich in Anthroponymen (und in der Dichtersprache?) erhalten hat und 
später in der epischen Sprache des 1. Jahrtausends weiterlebt (s. dazu die 
Diskussion bei Hajnal, Studien, 139ff.). 

d.) Eventuell ist in diesen Rahmen auch die oft diskutierte Verwen-
dung des Adjektivs flerÒw (mit älterer Nebenform flrÒw) zu stellen. Bekannt-
lich zeigt diese Adjektiv bei Homer in zwei Dritteln der Fälle eine Bedeu-
tung, welche nur schlecht zum üblichen, bereits im Mykenischen (mit i-je-
ro KN Fp 363.2++, PY Ae 303.a /i([)eros/ bzw. *i-ro /irros/ in PN i-ra-ta 
KN Uf 1011, PY En 650.16 /Irråtås/307) bezeugten Ansatz „heilig, einer 
Gottheit gehörigı passt und von den alten Erklärern gerne mit m°gaw um-
schrieben wird. Heute ist man allgemein der Annahme zugeneigt, dass 
fl(e)rÒw in solchen homerischen Verwendungsweisen wie etwa ÖIliow flrÆ 
Il., Z 448, flerÚn ptol€eyron Od., a 2++, flerØ ‚w Thlemãxhoio Od., b 409 
u.a.m. als „unter dem Schutz der Götter stehend, mit übernatürlicher Kraft 
versehenı o.ä. zu verstehen sei. Allerdings wird ein solcher Bedeutungsan-
satz einem Syntagma wie flerÚn fixyÊn Il., P 407 nicht gerecht, so dass es 
vielleicht näher liegt, hier noch einen Ausläufer der älteren, durch altind. 

 
                                                   
305 Vgl. die jüngste Behandlung von Risch 1987d. 
306 Ergänzt werden kann ferner ≈w≈i-pi-da- ≈m≈≈o KN X 5577 /∑¥p[idåmos/ (vgl. aus 

Orchomenos ÉIfidamow). 
307 S. Leukart, -tås und -ås, 179. 
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ifiirá- (und dem Flussnamen kelt. Isara, illyr. ÖIstrow) gesicherten Bedeu-
tung „kraftvoll, sich schnell bewegendı zu vermuten. Die Dichtersprache 
hätte somit einmal mehr Altes (bzw. Ererbtes308) bewahrt, die Alltagsspra-
che (in diesem Fall bereits zu mykenischer Zeit) geneuert. 

 
 

¶ 57. Welche Rückschlüsse sind aus der griechischen Dichtersprache mög-
lich? 

 
a.) Gleich nach der Entzifferung von Linear B fielen den ersten Kom-

mentatoren verschiedene, an das homerische Epos erinnernde Formen auf. 
In der Folge konnten auch Ähnlichkeiten mit der Sprache der Chorlyrik 
festgestellt werden. Man war daher geneigt, besonders enge Beziehungen 
zwischen epischer bzw. chorlyrischer Dichtersprache und dem Mykeni-
schen, ja gar einer allfälligen mykenischen Dichtersprache anzunehmen309. 

Doch darf man nicht vergessen, dass weitaus der grösste Teil der aus 
der Zeit vor 500 v.Chr. erhaltenen griechischen Texte Poesie ist, und in-
nerhalb der Poesie die beiden homerischen Epen schon rein umfangmässig 
den weitaus wichtigsten Platz besetzen. Dazu kommt, dass eine Dichter-
sprache normalerweise mehr oder weniger stark ihrer Tradition verpflich-
tet ist, was in besonderem Mass für die epischen Hexametertexte zutrifft. 
Es ist daher selbstverständlich, dass diverse im Mykenischen noch lebendi-
ge Formen in der Dichtung und dort gerade bei Homer erhalten sind, wel-
che sicherlich noch zur Jahrtausendwende (und eventuell später) allgemein-
sprachlich waren: vgl. so etwa das feminine Part.Perf. éraru›a (bei Homer 
34mal, ausser Il., T 396 stets am Versende) mit myk. a-ra-ru-ja KN Sd 
4403 .b++ /aråruiº √a/ „mit etw. ausgestattetı. Auch die Endung -fi war 
einst allgemein verbreitet; ihr Vorkommen bei Homer und teils auch bei 
anderen Dichtern beweist also noch keineswegs besonders enge Beziehun-
gen zum Mykenischen oder gar zu einer mykenischen Dichtersprache310. 

 
                                                   
308 Dass sowohl griech. fl(e)rÒw wie auch altind. ifiirá- auf eine gemeinsame idg. 

Vorstufe *His“ró-zurückgehen, weist García-Ramón 1992 nach. 
309 Vgl. etwa die (allerdings bedachten) Äusserungen von Ventris-Chadwick, 

Docs., 107ff. 
310 Der markanteste, sicher rein prosaische Überrest von -fi ist böot. 

epipatrofion „Vatersnameı (Schwyzer, Dial., 462.28.30) und aus Kleonai 
patrofisti „unter Angabe des Vatersnamenı (SEG 23, Nr. 178). Vgl. hierzu 
Hajnal, Studien, 312ff. 
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b.) Dass bei Homer viele Wörter und Wendungen, z.B. „Epitheta or-
nantiaı, und vor allem manche versschliessende Formeln alt sein müssen, 
ist im Prinzip allgemein anerkannt. Ebenso, dass sprachliche oder metri-
sche Anstösse oft durch Einsetzen einer älteren Lautform behoben werden 
können. Doch gelangt man bei den äusserst zahlreichen Fällen, wo „Di-
gammaı W oder etwa ‰oo statt des überlieferten ‰ou (z.B. Hom., Od., k 60 
b∞n efiw AfiÒlou klutå d⋲mata … für /b´ˆŒen ≈Œes Aíoloó kluta dŒ´omata …/) zu 
lesen ist, bestenfalls zu einer chronologisch nur wenig vor Homer liegen-
den Fassung. Anderes wie die Annahme von Ruijgh 1985, 154f. (und zu-
letzt 1995, 75ff.) wonach in Hom., Il., A 551 (u.a.) TÚn dØ ±me€betØ ¶peita 
bo«piw pÒtnia ÜHra ein Versschluss /potnia [ÅˆErå •/ mit (wie im Mykeni-
schen) konsonantischer Wirkung des anlautenden Hauchlautes reflektiert 
sei (ansonsten wäre Elision zu ›pÒtniØ ÜHra zu erwarten), führt uns aller-
dings weiter zurück. Aber damit ist noch nicht erwiesen, dass solche For-
meln aus einer mykenischen Dichtung stammen.  

Es wird ferner zu wenig beachtet, dass manche Formeln wie etwa die-
jenigen, welche die Konjunktion ka€ oder gar te ka€ enthalten (wozu in ¶ 
50c. oben), nachmykenisch sein müssen. Die Situation wird zusätzlich da-
durch kompliziert, dass nicht geklärt ist, seit wann die späteren metrischen 
Regeln für den Hexameter gelten. So rechnet etwa Berg 1978 mit einer be-
deutend freier gebauten Vorform des Hexameters. Daher muss in jedem 
Einzelfall überprüft werden, ob eine metrisch anstössige Form die Annah-
me einer älteren Lautung erfordert oder einzig einer älteren metrischen 
Regel entspricht. Die oft diskutierte Formel … lipoËsØ éndrot∞ta ka‹ 
¥ban Hom., Il., P 857 = X 363 entspricht entweder einer erheblich älteren 
Lautform und Wortfolge /likÁónsØ an÷rt´åtØ ide º´ŒˆegÁån/ (so Ruijgh 1985, 163 
bzw. 1995, 88ff.)311 oder einer älteren metrischen Struktur /≠ ´– | – ≠ ´– ≠ ≠ ´– x/ 
(wofür sich auch Tichy 1981, v.a. 56ff. ausspricht). 

c.) Noch ungünstiger ist die Lage bei der chorlyrischen Sprache. Denn 
dort fehlen im Gegensatz zum Epos sowohl die verbindliche metrische 
Form als auch die festen Formeln. Erschwerend tritt hinzu, dass von der 
frühen Chorlyrik (wie etwa von Alkman) nur wenig und dieses erst noch 
in schlechtem Zustand erhalten ist. Eine Rekonstruktion älterer Wendun-
gen ist daher kaum möglich. 

 
                                                   
311 Diese Interpretation von  Hom., Il., P 857 = X 363 setzt also die Existenz 

von  /• º‰/, / ÷r/ und den späteren Ersatz von älterem /ide/ durch ka€ voraus. 
Was den Ansatz von */ ÷r/ betrifft, so würde  man diese  Formel damit noch 
in eine vormykenische Epoche zurückversetzen müssen! Dies bleibt jedoch 
fragwürdig. 
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Von den Lexemen, welche bis in mykenische Zeit zurückgehen könn-
ten, gleichzeitig jedoch dem Epos fremd sind, ist in erster Linie lŒag°t Œaw 
„Heldı o.ä. bei Ibykos 166.15 (Suppl. Page), evtl. Simonides 519, frgm. 
52.6 sowie mit Sicherheit Pindar, O., 1.89++ zu nennen (vgl. Trümpy 1986, 
26ff.). Ihm entspricht myk. ra-wa-ke-ta PY An 724.7++ /lå∑ågetås/ (mit 
adj. ra-wa-ke-si-jo KN E 1569.2, PY Ea 59.4 /lå∑ågesios/) als Bezeichnung 
des höchsten Würdenträgers nach dem /∑anaks/ „Königı, wörtlich „Füh-
rer des Wehrvolkesı (s. in ¶ 48a. sub (4) bzw. ¶ 49d. oben). Wie aussgekräf-
tig eine solche Übereinstimmung ist, bleibt allerdings fraglich: Denn dieses 
Wort ist in mykenischer Zeit vermutlich bis weit nach Norden bekannt; es 
muss sich deshalb um eine archaische Bildung aus frühgriechischer (oder 
voreinzelsprachlicher?312) Zeit handeln. Ferner ist festzustellen, dass Kom-
posita auf ‰Œag°t Œaw gerade im dorischen Sprachraum beliebt sind (vgl. etwa 
érxŒag°t Œaw „Anführerı, u.a. als Bezeichnung der spartanischen Könige, o-
der kret. startagetaw „Heerführerı u.a.m. bei Trümpy 1986, 55ff.). Dies 
spricht dafür, dass lŒag°t Œaw nicht aus poetischer, bis in mykenischer Zeit 
zurückreichender Tradition stammt, sondern in nordgriechischer (dori-
scher) Alltagssprache (lautlich weiterentwickelt) überlebt und von dort in 
die Chorlyrik übernommen wird. Ähnliches widerfährt dem Titel 
/[ekÁetås/ „Gefolgsmannı (vgl. myk. e-qe-ta KN Am 821.2++, PY An 
519.15++; s. in ¶ 48a. sub (4) oben), welcher in der Chorlyrik – allerdings 
in reetymologisierter Form – als •p°t Œaw (Pindar, P., 5.4 usw.) Wiederver-
wendung findet313. 

Generell sind derartige archaische (d.h. mykenisch bezeugte) Lexeme, 
welche zwar in der Chorlyrik, jedoch nicht bei Homer Aufnahme finden, 
ein Hinweis dafür, dass mit einer vom homerischen Epos unabhängigen, 
„festlandepischenı Tradition gerechnet werden darf.  

 
 

                                                   
312 Derselbe Titel wird eslbst von den Phrygern verwendet: vgl. altphryg 

(Dat.Sg.) midai lavagtaei vanaktei CIPP M-01a. Die leicht unterschiedliche 
Wortbildung (griech. /lå∑åg-etås/ vs. phryg. /lå∑åg-tås/) spricht gegen die 
Hypothese, besagter Titel sei von den Phrygern zu mykenischer Zeit 
ausGriechenland entlehnt worden. Vielmehr entstammt dieser Sozialbegriff 
aus gemeinsamer balkanischer Vorzeit (vgl. Leukart, -tås und -ås, 70 Anm. 
73). 

313 Als analoges Fallbeispiel für das Überleben archaischer Begriffe in 
nordgriechischem Umfeld sei auf elisches (Nom.Sg.) telesta „Privatmannı 
(so in Schwyzer, Dial., 413. 7ff. … aite Wetaw aite telesta aite damow; vgl. ¶ 
49d. oben), welches – diesmal ausserhalb der dichterischen Sphäre – den in 
myk. te-re-ta „(ein mittlerer Beamte)ı (s. in ¶ 48a. sub (4) oben) bezeugten 
Titel in generalisierter Bedeutung weiterführt. 
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¶ 58. Die Nachwirkung des mykenischen Namensschatzes auf die griechi-
sche Dichtersprache 

 
a.) Nach den Ausführungen in ¶¶ 56ff. lässt sich – wenigstens vorläufig 

– kaum etwas Bestimmtes über mykenische Dichtung sowie ihr Weiterle-
ben aussagen. Gewisse Formen der in den Palästen ausgebildeten Dichtung 
können weitergepflegt worden sein, doch ist es mindestens ebenso wahr-
scheinlich, dass in der nachmykenischen Phase des Umbruchs ganz neue 
Formen aufkamen. Immerhin zeigt sich eine gewisse Tradition etwa im 
Weiterleben von Wendungen aus voreinzelsprachlicher Zeit (z.B. 
frühgriech. */kle∑os §gÁd[iton/ > hom. kl°ow êfyiton) oder wenigstens 
vorgriechischer Zeit (z.B. frühgriech. {Instr.Sg.} */∑¥b[i/ > hom. ‰fi; s. dazu 
bereits in ¶ 56b.-c. oben). Die Kontinuität grundsprachlich ererbter metri-
scher Formen, wie sie vor allem in der lesbischen Lyrik festzustellen ist (s. 
in Anm. 301 oben), kann aber von einer mykenischen Palastdichtung völlig 
unabhängig sein. 

Statt also wie in ¶ 57. oben von Homer oder einer anderen Dichtungs-
gattung des 1. Jahrtausends rückwärts zu schliessen, ist es wesentlich güns-
tiger, vom Mykenischen auszugehen und sich dabei die Frage zu stellen, 
auf welche Weise dieses in der griechsichen Dichtung reflektiert wird. 
Nicht nur das Epos, sondern auch die Chorlyrik und andere Gattungen er-
zählen von der mykenischen Zeit und ihren mächtigen Königen (oder spie-
len wenigstens darauf an). Das Leben in den Palästen ebenso wie auch ihr 
Untergang hatte bei den Zeitgenossen also grossen Eindruck hinterlassen 
und weckte auch in der Nachwelt ein beinahe antiquarisches Interesse. 
Man sprach und berichtete darüber nicht nur in der näheren Umgebung, 
sondern auch in weit entfernten Landschaften. Eine besondere metrische 
Form war dafür nicht notwendig. Tatsächlich lässt sich ein von jeglicher 
Dichtung (zumindest teilweise) unabhängiges Weiterleben vor allem bei 
geographischen Namen, bei Personennamen, bei der Beschreibung prunk-
voller Gegenstände und im Gebrauch bestimmter poetisch gewordener 
Adjektive beachten. 

b.) Von den Namen der grossen mykenischen Paläste ist bei Homer 
nur derjenige von PÊlow (˛ myk. pu-ro PY passim) reichlich bezeugt: vgl. 
so Hom., Il., B 77 N°stvr ˜w =a PÊloio ênaj ∑n ±mayÒentow, I 153 = 295 
u.a. … PÊlou ±matÒentow, O 193 u.a. PÊlou afipÁ ptol€eyron, A 252 §n 
PÊlvi ±gay°hi … usw. Gut belegt ist ferner auch YÆbh bzw. pluralisch 
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Y∞bai (˛ myk. {All.} te-qa-de MY X 508.a /T[ŒegÁåns-de/, PN au-to-te-qa-
jo TH Ug 4 /Autot[ŒegÁaiºos/): nämlich insgesamt 14mal bei Homer314, wo-
bei die meisten Belege eher jung scheinen, und daneben auch in der Chor-
lyrik. 
Auffallend selten ist dagegen das auch auf den mykenischen Tafeln nicht 
erwähnte MukÆnh (bzw. plural. Muk∞nai): im homerischen Epos nämlich 
nur 8mal (ausser Hom., Il., B 569 und I 44 am Versende), wobei die meis-
ten Stellen evident jung sind315; einzig Od., g 305 (A‡gisyow) •ptãetew dØ 
≥nasse poluxrÊsoio MukÆnhw könnte höheres Alter für sich beanspruchen 
(da für ≥nasse älteres *§Wanãsse eingesetzt werden kann). Auch andere 
Toponyme sind im Epos nur am Rande genant: So erscheint T€runw nur im 
Schiffskatalog (Hom., Il., B 559 … T€runyã te teixiÒessan). Ähnlich be-
gegnet KnvsÒw (˛ myk. ko-no-so KN Ak 626.1++) ausser im Schiffskatalog 
(Hom., Il., B 646) nur in der Schildbeschreibung in Il., S 591 sowie der 
geographischen Beschreibung von Kreta in Od., t 178, FaistÒw (˛ myk. 
pa-i-to KN passim) nur in Il., B 648 und in Od., g 296.  

Gesamthaft spricht also nichts dafür, dass abgesehen von Pylos diese 
alten Ortsnamen und Standorte mykenischer Paläste in epischer Dichtung 
fest verankert waren. Vielmehr scheinen sie erst in einer jüngeren Phase 
darin Aufnahme gefunden zu haben, was durchaus nachvollziehbar ist: Die 
mächtigen Mauern von Tiryns waren auch später höchst eindrucksvoll und 
ebenso der xorÒw (Zentralfriedhof?), den Daidalos gemäss Hom., Il., S 
590ff. §n‹ Knvs«i eÈre€hi erbaut haben soll316. 

c.) Dass hingegen in mykenischen Texten vorkommende Personenna-
men vermehrt auch im Epos anzutreffen sind, fiel bald nach der Entziffe-

 
                                                   
314 Dazu fünfmal das vom böotischen Theben zu trennende hypoplakische 

Theben YÆb˙ ÍpÚ Plãkƒ Ílh°ss˙ Hom., Il., X 479 und auch Z 397, 416, A 
366, B 691, sowie zweimal das ägyptische Theben YÆbaw Afigupt€aw Hom., 
Il., 381 Æ Od., d 216. 

315 So etwa in Hom., Il., D 52  Æ Od., f 107 ÖArgow te Spãrth te ka‹ eÈruãguia 
MukÆnh (also mit jungem Gebrauch von ÖArgow als Städtenamen sowie 
sekundärem te ka€) oder Il., H 180 Æ L 46 µ aÈtÚn basil∞a poluxrÊsoio 
MukÆnhw (zur jüngeren Funktion von basileÊw s. in ¶ 49b.). 

316 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die recht häufige Nennung 
(insgesamt 14 mal) des Landschafts- (und Städte-?)namens Lakeda€mvn. Im 
Lichte von myk. ra-ke-da-mo-ni-jo TH ined. /Lakedaimonios/) könnte hier 
– wie im Falle von Pylos – auf einen mykenischen Reflex im Epos 
geschlossen werden. Mit grösserer Wahrscheinlichkeit gerät Lakeda€mvn 
dennoch erst im 1. Jahrtausend und unter Eindruck der spratanischen 
Machtstellung ins Epos. 
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rung auf. Allerdings handelt es sich hierbei zu einem grossen Teil um Na-
men von nebensächlichen, oft sogar für eine einzelne Szene erfundenen Fi-
guren.  

Von den homerischen Haupthelden tragen nur ÉAxil(l)eÊw und Ü-
Ektvr auf den mykenischen Tafeln bezeugte Namen: vgl. so myk. a-ki-re-
u KN Vc 106, PY Fn 79.2 (Dat. Sg. ‰e-we in einer Liste von Empfängern 
einer Gerstenration) bzw. e-ko-to PY Eb 913.A++ (ein te-o-jo do-e-ro, also 
„Tempeldienerı) bzw. als Patronymikon e-ko-to-ri-jo PY Cn 45.3 
/[Ektorios/. Hierzu sind vielleicht noch Pr€amow und ÉAgam°mnvn (< 
*/Agamen-mŒon/) zu zählen, welche in }pi-ra2-mo{ KN X 7860.1 (evtl. Al-
legroform /PirØrØamos/ < */P÷rºamos/ < /Priamos/) bzw. pi-ri-ja-me-≈j ≈a PY 
An 39v.6 /Priameiºås/ (in einer Liste verschiedener Männer) sowie a-ka-
me-ne{ KN Xd 82 /Agamen{mŒon?/ reflektiert sein könnten (wobei auch 
andere Deutungen möglich sind). 

Diverse in festlandgriechischen Sagentraditionen verankerte Namen, 
die bei Homer nur nebenbei erwähnt werden, sind ebenfalls auf Linear B-
Tafeln zu lesen317: so etwa von den Tantaliden ausser Tãntalow (nur Hom., 
Od., l 582) als myk. ta-ta-ro KN As 607.2 (in einer grösseren Liste), PY 
Eo 224.7++ (Inhaber eines Landstückes) noch Yu°sthw (Hom., Il., B 106f., 
Od., d 517) als myk. tu-we-ta{ PY Un 267.2 /T[uestås/ (ein Salbensieder) 
und ÉOr°sthw (Hom., Il., I 142, 284, dazu Od. 6mal318) als myk. o-re-ta{ PY 
An 657.3 (Offizier einer Küsteneinheit)319.  

In den Kreis des Kampfes um Theben gehören ÉEteokl∞w (s. Hom., Il., 
D 386 b€hw ÉEteoklhe€hw) entsprechend myk. (Patronymikon) e-te-wo-ke-
re-we-i-jo /Ete∑okle∑e[ios/ PY An 654.8f. (Vater des AlektruŒon, eines e-qe-
ta) und Aq 64.15 (Vater des ne-qe-u, des Besitzers einer ktoinå) sowie Ö-
Adrhstow (Hom., Il., B 572, J 121, C 347; hierzu ferner ÉAdrhst€nh Il., E 
412)320 entsprechend myk. (Patronymikon) a-da-ra-ti-jo /Adråstios/ PY 
An 656.14 (Vater des ≈d ≈i-ko-na-ro, eines e-qe-ta), Aq 218 .6 (Vater des a3-
ko-ta) sowie indirekt in a-da-ra-te-ja PY Aa 785, Ab 388.B /Adråsteºå/ 
„Tochter des Adråstosı. 

 
                                                   
317 Vgl. zum Folgenden generell Risch 1991, 237ff. 
318 Ferner ist ÉOr°sthw Name eines anderen Griechen (Hom., Il., E 705) sowie 

eines Troers (Il., M 139, 193). 
319 Von den Tantaliden ist vermutlich auch ÉAtreÊw wenigstens indirekt im 

Mykenischen bezeugt: so nämlich durch den abgeleiteten Ortsnamen a-te-
re-wi-ja PY Aa 779 lat. inf.++ /AtrŒe∑iå/. 

320 ÖAdrhstow dient ferner als Name von drei verschiedenen Trojanern bw. 
trojanischen Bundesgenossen (Hom., Il., B 830, C 327; Z 37ff.; P 694). 
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Attischer Stammesheros ist YhseÊw (Hom., Il., A 265, Od., l 322, 631) 
entsprechend myk. te-se-u PY En 74.5 (ein Gottesdiener)321. Hier anzu-
schliessen ist KÒdrow, Name des letzten Königs von Athen, dessen Ge-
schlecht sich auf die pylischen Neleiden zurückführte, der sich mit myk. 
ko-do-ro PY Jn 706.17 (ein Schmied) gleichsetzen lässt. Einer seiner Söhne, 
Ne€levw soll Milet gegründet haben, wobei dieser Name die lautgesetzliche 
Fortsetzung von myk. ne-e-ra-wo /Ne[elå∑os/ PY Fn 79.5 (auf derselben 
Liste wie a-ki-re-u /Ak[illŒeus/ oben) darstellt322. Auch Deukal€vn, Sint-
flutheros und Stammvater der Hellenen (vgl. Hsd., frgm. 2ff., 5.1, 234.3), 
ursprünglich vielleicht lokrischer Stammesheros323, entspricht wohl myk. 
de-u-ka-ri-jo /DeukaliŒon/ PY An 654.12 (ein Offizier einer Küsteneinheit), 
seine Gattin PÊrrŒa (Hsd., frgm. 2ff.) der myk. pu-wa /Pur∑å/ KN Ap 
639.11. 

Zu nennen ist ferner der dorische Stammesheros ÑHrakl∞w, neben 
Kãstvr (Hom., Il., G 237, Od., l 300, j 204) und PoludeÊkhw einziger 
griechischer Gott oder Halbgott, der einen Anthroponym trägt. Alle drei 
sind in der Peloponnes verankert. Ersterer ist vielleicht im Personennamen 
{e?-}ra-ke-re-we /{[ÅErakle∑ Œes/ KN Xd 305, Kãstvr wohl in ka-to /KastŒor/ 
KN Dv 1169.B+ bzw. (Gen.Sg.) ka-to-ro KN Do 1054.b++ (ein „Kollek-
torı) greifbar; das Namenselement /‰deuk-/ („schauen; scheinenı) schliess-
lich ist im bereits oben genannten myk. de-u-ka-ri-jo /Deuk-aliŒon/ u.a.m. 
erhalten. 

d.) Daneben werden verschiedene zweigliedrige mykenische Perso-
nennamen später nur als Adjektive (bzw. Beiwörter) gebraucht. Bei einigen 
kann die Übereinstimmung auf Zufall beruhen, kaum aber beim durch 

 
                                                   
321 Der frühgriech. Personennname /T[ŒesŒeus/ ist wohl Kurzform des Typus 

myk. a-re-ke-se-u KN Da 1156.B /AleksŒeus/, also ursprünglich mit 
Vorderglied */T[Œesi-/ zusammengesetzt. Diese Bedeutung mag den Attikern 
noch bewusst gewesen sein, als sie den Begründer ihrer staatlichen Ordnung, 
den ersten nomoy°thw, so benannten. 

322 Zur Bildung des Namens /Ne[elå∑os/ sowie anderer Anthroponyme mit idg. 
*nes- „glücklich heimkehren (lassen)ı, wozu auch N°stvr gehört, s. 
Mühlestein 1987, 4f. – Auch der Name NhleÊw (Hom., Il., L 683, 692, 717; 
8mal Od.) ist vermutlich retrograd aus NhlÆÛow (z.B. N°stvr NhlÆÛow Hom., 
Il., C 349, dazu NhlhÛãdhw, z.B. NhlhÛãdao g°rontow Od., y 100 u.a.m.) 
gebildet worden. NhlÆÛow selbst ist patronymische Ableitung von 
/Ne[elå∑os/. 

323 Bei Homer ist Deukal€vn (Hom., Il., N 451f.+, Od., t 180f.) Sohn des Minos, 
in Il., U 478 ein Troer. Als Kurzform mag zu diesem Anthroponym ferner 
myk. de-u-ki-jo /DeukiŒon/ MY Au 102.7 (ein Bäcker) gehören. 
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myk. re-u-ko-ro-o-pu2-ru PY Jn 415.2 /LeukrŒ√op[r°s/ (ein Schmied; s. zur 
Schreibung bereits in ¶ 20a. oben; zur Lautform in ¶ ? unten) vorausgesetz-
ten */LeukŒ√ob[r°s/: das entsprechende leÊkofruw taucht im 1. Jahrtausend 
in einem bei Herodot erwähnten pythischen Orakelspruch (vgl. Hdt, 3.57 
éllØ ˜tan §n S€fnƒ prutanÆia leukå g°nhtai | leÊkofrÊw tØ égorÆ, tÒte dØ 
de› frãdmonow éndrÚw | frãssasyai jÊlinÒn te lÒxon kÆrukã tØ §ruyrÒn), 
und zwar umschreibend für „weiss umrandet; weissı, auf. Offenbar ging 
dieser Personenname also in die poetische (speziell festlandgriechische?) 
Sprache über, wobei die erste Zwischenstufe der Gebrauch als Beiwort ei-
ner Gottheit war (vgl. so ÖArtemiw LeukofruhnÆ in Magnesia am Mäander) 
gewesen sein kann324. 

In diesem Zusammenhang gilt es darauf hinzuweisen, dass mykenische 
Namen gelegentlich auch als Substantive eine Renaissnace erleben: Die Be-
zeichnung des Hahns lautet im Griechischen élektru⋲n und ist damit mit 
myk. a-re-ku-tu-ru-wo PY An 654.8++ (Eigenname eines [EkÁetås) iden-
tisch (vgl. schon ¶ 49e. oben).  

e.) Auf Grund der obigen Zusammenstellung lässt sich Folgendes fest-
halten: 
(1) Mykenische (und hier vor allem pylische) Personennamen spielen in 

der festländischen Tradition eine bedeutend grössere Rolle als im ho-
merischen Epos. Offenbar bleibt besonders auf dem Festland nicht nur 
die Erinnerung an die mykenische Glanzzeit, sondern in gewissen Fa-
milien auch der Gebrauch alter Namen lebendig. 

(2) Abgesehen von /Ete∑okle∑ Œes/ und /Adråstos/, beide im Mykenischen 
nur durch Patronymika bezeugt, sind die Träger der später weiter exis-
tierenden Namen in mykenischer Zeit keineswegs ranghohe Würden-
träger, sondern meist Leute in mittlerer sozialer Stellung (z.B. Hand-
werker oder Gottesdiener)325. 

 
                                                   
324 Zum Bedeutungswandel von „mit weissen Augenbrauenı zu „weissı vgl. 

auch keleinefÆw (< *kelaino-nefÆw) „mit schwarzer Wolkeı (als Beiwort 
des Zeus in Hom., Il., B 412 ++) zu „dunkel, schwarzı (etwa zu aÂma in Il., D 
140++). 

325 Zur Tatsache, dass meist im 2. Jahrtausend von gewöhnlichen Leuten 
getragene Namen überleben, passt, die Tatsache, dass die mykenischen Titel 
und hohen Amtsbezeichnungen (ausser /∑anaks/ und /gÁasilŒeus/, welches 
aber gemäss ¶ 49d. oben in mykenischer Zeit keine hohe Funktion angibt) im 
homerischen Epos gar nicht und in der Chorlyrik nur im Falle von 
/lå∑ågetås/ (und evtl. /[ekÁetås/; s. in ¶ 57c. oben) fortgesetzt sind. 
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(3) Daneben fällt auf, dass auch Stammesheroen und sogar zunächst die 
im süd- und mittelgriechischen Raum beheimateten, offenbar erst 
nachmykenischen Halbgötter mykenische Namen tragen. Dies mag im 
Einklang mit dem bisher Gesagten stehen, wonach die in mykenischer 
Zeit alltäglichen Personenamen später als altertümlich galten – und 
damit als würdig genug, Heroen danach zu benennen oder als gewich-
tige, teils gar enigmatische Appellative in gehobener Sprache zu aufzu-
treten. Ähnlich ist im übrigen die Verwendung von Personennamen als 
Tierbezeichnungen zu bewerten: Der Weg wird wohl über Spitznamen 
(vgl. dt. Reineke {Fuchs} zu ahdt. Reginhart) geführt haben (s. Risch 
1990, 239). 
 
 

¶ 59. Mykenische Vorstellungen und Begriffe im poetischen Wortschatz 
 
a.) Wie bekannt werden im Epos öfters mykenische Prunkstücke er-

wähnt, teils sogar beschrieben. Solche konnten als Beutestücke, eventuell 
als geretteter Familienbesitz und vor allem auch als Weihgeschenke längere 
Zeit erhalten bleiben und somit auch in nachmykenischer Zeit ins Epos 
aufgenommen werden; auch sie sind daher kein Beweis für das direkte 
Fortleben mykenischer Dichtung im Epos. 

Dennoch bleiben solche Fundstücke bemerkenswert: Wenn so bei 
Homer Göttinnen als Beiwörter Komposita auf ‰yronow mit sich führen 
(so etwa xrusÒyronow ÜHrh Hom., Il., A 611+, xrusÒyronow ÖArtemiw ègnÆ 
Il., I 533, §Êyronon ÉH« {lies.: ÉHÒa} d›an Od., t 342 usw.; dazu bei Sappho, 
1.1 poikilÒyronØ éyãnatØ ÉAfrÒdita), so erinnert das an die Prunksessel, 
welche in den pylischen Inventarlisten verzeichnet und besonders sorgfäl-
tig beschrieben sind: vgl. so etwa PY Ta 707.1 to-no ku-ru-sa-pi o-pi-ke-re-
mi-ni-ja-pi o-ni-ti-ja-pi … /t[ornos k[r°sØsØåp[i opikelemniåp[i ornit[iåp[i 
…/ „ein Sessel mit goldenen Lehnen mit Vogelmotiven …ı (s. weiter unten 
sub b.). Gold wird dabei in PY Ta 707.1 und 714 ausdrücklich erwähnt. 
Auch ist sicher, dass solche kostbaren Möbelstücke bunt verziert waren 
(vgl. etwa PY Ta 714 to-no we-a2-re-jo a-ja-me-no ku-wa-no pa-ra-ku-we-
qe … /t[ornos ∑e[aleºos aºåimenos kuanŒo barak(u)∑Œe …/ „ein Sessel, mit 
Kristall, besetzt mit kuanos {Blaustein} und Smaragd …ı). Da später Göt-
tinnen (und nur sie) in ihren Heiligtümern auf (vielleicht noch aus mykeni-
scher Zeit stammenden) Thronen oder Prunksesseln sassen oder sitzend 
dargestellt waren, lag es nahe, sie mit entsprechenden Komposita zu be-
nennen. Dabei setzt das besagte sapphische poikilÒyronow offenbar eine al-
te vorhomerische Kultdichtung in äolischer Metrik voraus (s. dazu Risch 
1972). 
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b.) Unter den Beschreibungen mykenischer Gegenstände hat beson-
ders diejenige von Nestors Becher (d°paw) mit seinen vier Henkeln (oÎata) 
in Hom., Il., L 632ff. (s. Lorimer 1950, 328ff.) Berühmtheit erlangt326. Die-
se Schilderung erinnert stark an mykenische Einträge wie PY Ta 641.2 di-
pa me-zo qe-to-ro-we *202VAS 1 /dipas medØdØŒos kÁetro∑∑es/ „ein grösseres 
Gefäss (Humpen) mit vier øOhrenØ (= Henkeln)ı.  

Ein paar Verse vorher (Il., L 628f.) wird im Epos ein (Akk.Sg.) trãpe-
zan| … kuanÒpezan, ein „Tisch mit Füssen aus kuanos (d.h. dessen Füsse 
mit kuanos besetzt sind)ı genannt327. Wiederum finden sich mykenische 
Parallelen in der Serie PY Ta, wo insgesamt 11 Tische inventarisiert sind, 
von denen einige gerade an den Füssen mit kostbaren Stoffen eingelegt 
sind: vgl. so PT Ta 642.3 to-pe-za ra-e-ja … e-re-pa-te-jo po-pi … 
/torpedØdØ √a lå[eºå … elep[anteºŒois popp[i …/ „ein Tisch aus Stein … mit el-
fenbeinernen Füssen …ı. An Adjektiven mit Hinterglied ‰pe-za /‰pedØdØ√a/ 
(< */‰ped-º √a/) finden sich im Inventar von PY Ta im übrigen (abgesehen 
vom längst substantivierten to-pe-za /tor-pedØdØ √a/ „Tischı < *„vierfüssigı) 
noch e-ne-wo(-)pe-za PY Ta 642.1, 713.1.3+ „neunfüssigı bzw. we-pe-za 
PY Ta 713.2 „sechsfüssigı: vgl. etwa PY Ta 642.1 to-pe-za … a-ja-me-na 
a2-≈r≈o{ } ≈u-do-pi ku-wa-no-qe pa-ra-ke-we-≈q ≈e{      }e-ne-wo pe-{za 
/torpedØdØ √a … aºåimenå ?-op[i kuanŒokÁe barak∑ ŒekÁe en(n)e∑opedØdØ√a/ „ein 
Tisch … eingelegt mit …, mit kuanos und mit Smaragd, neunfüssigı. Im 
Mykenischen findet sich ‰pe-za demnach nur mit Zahlwörtern im Vorder-
glied. Ein der homerischen Bildung kuanÒpeza entsprechendes Komposi-
tum *ku-wa-no-pe-za ist zwar (noch) nicht direkt belegt, doch ist der 
Schritt dazu, ausgehend vom Syntagma to-pe-za ku-wa-no e-ne-wo(-)pe-
za, gering328.  

c.) Auffallend häufig sind in solchen Inventarlisten (wie PY Ta, Sa KN 
Sd, So) differenzierend-beschreibende Adjektive auf /-∑ent-/, fem. /-∑es √a/. 
Vgl. so etwa: 

 
                                                   
326 Vgl. Hom., Il., L 632 ff. pår d¢ d°paw perikall°w, ˘ o‡koyen ∑gØ ı geraiÒw, | 

xruse€oiw ¥loisi peparm°non :  oÎata dØ aÈtoË | t°ssarØ ¶san, doia‹ d¢ 
peleiãdew émf‹w ßkaston | xrÊseiai nem°yonto, dÊv dØ ÍpÚ puym°new ∑san. | 
êllow m¢n mog°vn épokinÆsaske trap°zhw | ple›on §Òn, N°stvr d' ı g°rvn 
émoght‹ êeiren. 

327 Vgl. Hom., Il., L 628f. ¥ sfvÛn pr«ton m¢n §pipro˝hle trãpezan  | kalØn 
kuanÒpezan §@joon, aÈtår §p' aÈt∞w. 

328 Von der Verwendung her noch jünger, ansonsten jedoch mit kuanÒpeza 
vergleichbar ist hom. érgurÒpeza als Beiwort der Y°tiw (z.B. Hom., Il., A 
538 = 556, I 410++).  
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 PY Ta 709.2 e-ka-ra a-pi-qo-to pe-de-we-sa 1 e-ka-ra i-to-we-sa … 1 
/esk[arå amp[igÁotos ped∑es √a 1 esk[arå [isto∑es √a … 1/ „eine runde (?) 
Feuerstelle mit Füssen; eine Feuerstelle mit einem øMastØı; PY Ta 
711.3 qe-ra-na … qo-u-ka-ra to-qi-de-we-sa *204VAS 1 /kÁernå … 
gÁŒoukarå torkÁid∑es√a 1/ „ein Kult(?-)Gefäss mit einem Stierkopf (und) 
mit Spiralenı; PY Ta 713.2 to-pe-za e-re-pa-te-ja … pi-ti-ro2-we-sa … 
/torpedØdØ √a elep[anteºå … ptilØlØo∑es√a …/ „ein elfenbeinerner Tisch … 
(sc. verziert) mit Federn …ı; KN Sd 4416++ i-qi-ja mi-to-we-sa … 
/([)ikkÁiå milto∑es√a …/ „ein rotbemalter Pferdewagen …ı; KN So 
4440.b++ a-mo-ta … o-da-twe-ta … /ar[mota … odat∑enta …/ „Rä-
der mit øZähnenØ (d.h. mit in die Felge gesteckten Speichen)ı bzw. KN 
So 4431++, PY Sa 791+ a-mo-ta … te-mi-dwe-ta … /ar[mota ter-
mid∑enta …/ „Räder mit øRandØ (d.h. mittels eines speziellen Teils an 
der Felge befestigten Speichen )ı329. 
Ferner dienen solche Adjektive in der Serie PY Fr zur Charakterisie-

rung von Ölsorten: vgl. etwa PY Fr 1217.1++ e-ra3-wo pa-ko-we  … 
/elai∑on sp[ako∑en …/ „mit Salbei parfümiertes Ölı oder PY Fr 1203++ 
ku-pa-ro-we wo-do-we OLE … /kuparo∑en ∑ordo∑en (elai∑on)/ „mit Zy-
perngras (und) Rosen parfümiertes Ölı. 

All dies erinnert an die bei Homer zahlreichen, im ganzen formelhaft 
verwendeten Adjektive auf ‰ent-, die sich sehr oft am Versende (als ‰Òenta, 
‰Òessa usw.) finden330. Die homerischen Adjektive stellen allerdings eine 
jüngere Entwicklungsphase dar: Während im Mykenischen /‰o-∑ent-/ auf 
die Ableitungen von o-Stämmen beschränkt ist (s. Lejeune, Mémoires, II, 
11ff. sowie III, 174f.), hat sich bei Homer der Gebrauch von ‰Ò-ent- bedeu-
tend erweitert bzw. ‰Ò-ent- zu einem eigentlichen Suffixkonglomerat ent-
wickelt (s. Risch, Wbldg., 151ff.). Immerhin ist es auch bei Homer möglich, 
hinter gewissen Bildungen Älteres zu erkennen: So könnte hom. (fem.) 
foinikÒessa Hom., Il., K 133+ (welches trotz langem /¥/ in foin Œik- als /– ≠ ≠  
– x/ gemessen wird!) älteres *foin ´ŒikWessa, termiÒenta Hom., Od., t 242 
(bzw. termiÒessa Hom., Il., P 803) älteres *termidW°nta (vgl. myk. te-mi-
dwe-ta) verbergen. Gesamthaft lässt sich also sagen, dass, was im Mykeni-

 
                                                   
329 Zur Bedeutung der Adjektive (Nom./Akk.Pl. ntr.) o-da-twe-ta bzw. te-mi-

dwe-ta vgl. Ruijgh 1976, 12ff. sowie 1979b, 211ff. – Die verschiedenen 
Schreibweisen der Adjektive (so *te-mi-de-we-ta) und o-da-twe-ta (so o-da-
tu-we-ta, o-da-ke-we-ta, o-da-ku-we-ta sind in ¶ 11. zu *71 bzw. *87 oben 
sowie in ¶ ? unten besprochen. 

330 Vgl. auch die beliebte Formel  ¶pea pterÒenta proshÊda Hom., Il., A 201++.  
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schen als sachlich differenzierendes Adjektiv dient, im ersten Jahrtausend 
vorwiegend als poetisches Beiwort weiterlebt331. 

d.) Die mykenischen Fachtermini für kunstvolle Ausschmükkung von 
Möbeln u.ä. lauten a-ja-me-no KN Sd 4408.b++, PY Ta 707.1.3++ 
/aºåimenos/ (< *“ºe-“i-menos) und qe-qi-no-me-no PY Ta 707.2++ 
/gÁegÁ¥nomenos/ bzw. finit (3.Pers.Sg.Perf. med.) qe-qi-no-to PY Ta 642.2f. 
/gÁegÁ¥nŒotoi/. Letzteres wird von Heubeck 1967 überzeugend als „mit ge-
schnitzten Figuren oder Ornamenten verziertı erklärt und etymologisch 
als *„verlebendigtı (zu */gÁºŒo-/ „lebenı < *gÁºo#-) gedeutet. Im Kontrast 
dazu wird mit a-ja-me-no die Verkleidung mit (aufgenagelten, allenfalls 
eingelegten) Plättchen aus Gold, Elfenbein u.ä. angegeben. 

Das Verbum */gÁ¥nŒo-/ ist dabei in der epischen Sprache im Verbalad-
jektiv dinvtÒw fortgesetzt: vgl. Hom., Il., G 391 dinvto›si l°xessi; Od., t 
56 (klis€hn) dinvtØn §l°fanti ka‹ érgÊrƒ; Il., N 406f. (ésp€da) =ino›si 
bo«n ka‹ n⋲ropi xalk“ dinvtÆn. Dabei mag sich in Il., G 391 die ursprüng-
liche Bedeutung von dinvtÒw gehalten haben (das dort erwähnte Bett kann 
ohne weiteres mit Schnitzarbeiten verziert sein). Ansonsten hat sie sich ge-
genüber myk. qe-qi-no-me-no deutlich verschoben: in Od., t 56 steht 
dinvtÒw so im Sinne des früheren a-ja-me-no (der Schild ist mit Leder und 
Bronze besetzt).  

Für „kunstvolle Herstellungı (durch Männer oder Frauen) wird bei 
Homer daneben das (meist aoristische) Verbum ésk°v verwendet: vgl. et-
wa Hom., Il., S 592 Da€dalow ≥skhsen (xorÒn) kalliplokãmƒ ÉAriãdn˙; 
Od., a 439 ≤ m¢n tÚn ptÊjasa ka‹ éskÆsasa xit«na; Od., c 189 §n l°xei 
éskht«i. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass dieses Verbum im Mykeni-
schen noch eine speziellere Bedeutung, nämlich „ein halbfertiges Produkt 
noch besonders ausschmückenı aufweist: belegt sind davon die Nomina 
agentis (Nom.Pl.) a-ke-te-re PY Jn 832.1+ /askŒetŒeres/ bzw. (Nom.Pl. fem.) 
a-ke-ti-ri-ja (‰ra2) KN Ai 739.1+, PY Aa 815++, TH Of 36.1f., MY Fo 
101.10 /askŒetriai, -tirØrØai/ (vgl. Killen 1979, 165ff.). 

 
 

                                                   
331 Dem mykenischen Gebrauch entspricht am ehesten noch hom. =odÒenti d¢ 

xr›en §la€vi (Hom., Il., C 186), welches direkt mit myk. *e-ra3-wo wo-do-
we /elai∑on ∑ordo∑en/ (s. oben im Text) gleichzusetzen ist. – Ausserhalb der 
Dichtung ist das Suffix vor allem bei geographischen Namen beliebt, was 
zumindest indirekt bereits auf mykenische Zeit zurückgeht (vgl. Heubeck 
1961). In der Umgangssprache lebt es ausserdem in einigen 
Speisebezeichnungen wie ofinoËtta „Gerste mit Wein (Wasser und Öl) 
gemischtı (Ar., Pl., 1121), plakoËw (Gen. ‰oËntow) „flacher Kuchenı (Ar., 
Ach., 1125) usw. fort. 



Abschnitt 4.C: Mykenisch und Dichtersprache des 1. Jahrtausends 175 

 
 
¶ 60. Zur dichtersprachlichen Rezeption mykenischer Stiernamen 
 
a.) Auf über 20 Tafeln und Tafelfragmenten sind in der knossischen 

C(h)-Serie Stiere paarweise registriert. Vgl. so etwa 
 KN Ch 897 e-po-ro-jo to-ma-ko wo-no-qo-so-qe BOSm ZE 1 „Ep[oros 

(Gen.Sg.): Stomargos und WoinŒ√okÁs, 1 Paar Stiereı. 
Einige dieser Stierbenennungen wie to-ma-ko und wo-no-qo-so sind 

sicherlich, andere wahrscheinlich Farbbezeichnungen332. Da es ohnehin 
nahe liegt, Haustiere nach äusseren Merkmalen zu benennen, darf man da-
von ausgehen, dass die überwiegende Mehrzahl dieser Namen die Färbung 
oder auffällige Zeichnung des Felles angeben. Im einzelnen handelt es sich 
um:  
 a3-wa KN C 937, a3-wo-lo KN Ch 896++ /Ai∑olos/, a3-zo-ro(-qe) 

KN Ch 1034 /AidØdØolos/ (< */Aigºolos/ < */Aigiolos/) oder /Aisk[ros/, 
ke-ra-no(-qe) KN Ch 896 /Kelainos/, ko-so-u-to KN Ch 900 
/Ksout[os/, po-da-ko(-qe) KN Ch 899+ /Podargos/, to-ma-ko KN Ch 
897+ /Stomargos/ bzw. mit lautlicher Variante tu-ma-ko KN C 973 
/Stumargos/ (s. in ¶ 36b. sub (7) oben), wo-no-qo-so KN Ch 897 
/U`oinŒ√okÁs/. 
Bis zum letztgenannten Namen leben alle in der späteren Dichterspra-

che weiter, dienen also als poetische Wörter333. Die folgenden Ausführun-
gen sollen dies im einzelnen illustrieren. 

b.) a3-wo-ro KN Ch 896, 898, 1029, 5754, 5938 /Ai∑olos/ bedeutet of-
fensichtlich „gescheckt, geflecktı, vielleicht präziser „schwarz-ı bzw. 
„braungeflecktı334. Der in KN C 937 verzeichnete Stiername a3-wa wird 
am ehesten eine Kurzform hierzu, also etwa /Ai∑å(n)s/335, darstellen.  

 
                                                   
332 S. generell zu den Stiernamen Lejeune, Mémoires, II, 379ff., Mühlestein, 

Namensstudien, 12ff. sowie zuletzt Killen 1992/93. 
333 Rätselhaft bleiben als Stiernamen wa-no(-qe) KN Ch 5724 und }pa-ko(-qe) 

KN Ch 5728 (s. für allfällige Deutungen Aura Jorro, DMic, II, 75 bzw. 406). 
Verschieden zu ergänzen sind ferner -}≈k≈o KN Ch 899 sowie -}no-qe KN Ch 
7047, 7066.  

 Das Boonym a3-wa KN C 973 wird unten sub h.) behandelt. 
334 Dies bewegt Chantraine, DELG, 37, mit einer ursprünglichen Bedeutung  

„vif, rapideı zu rechnen. 
335 Ob a3-wa mit dem Heroennamen A‡aw, ‰ant- gleichzusetzen ist (wie etwa 

Mühlestein, Namensstudien, 12ff. meint), ist zweifelhaft. 



Teil I: Allgemeine Einleitung 176 

/Ai∑olos/entspricht späterem afiÒlow, welches für die Griechen mit 
poik€low (daneben allerdings auch {wie etwa von Hesych 2034} mit taxÊw, 
eÈkinhtÒw) gleichgesetzt wird. Bei Homer steht es in sãkow afiÒlon (Hom., 
Il., H 222, P 107), teux°Ø … afiÒla (Il., 294f.), afiÒlow ·ppow (Il., T 404), 
sf∞kew … afiÒloi (Il., M 167), afiÒlow o‰strow (Od., x 300) u.a.m. Dazu 
kommen verschiedene Komposita: koruya€olow ÜEktvr (36mal in Il.), pa-
na€olow zvstÆr (Il., D 186 Æ K 77++) usw., afiolop⋲louw én°raw (Il., G 185 
Æ h. Hymn., Ven. 137), afioloy⋲rhj (Il., D 489++), afiolom€trhn (Il., E 5) 
u.a.m. sowie daneben (Promhy°a) poik€lon afiolÒmhtin Hes., Th. 511. 

Ein Bedeutungsansatz für afiÒlow, welcher allen Stellen gerecht würde, 
scheint hier nicht möglich. Jedoch wird man von Vorteil – wie bereits bei 
myk. a3-wo-ro – von „geschecktı ausgehen: So zunächst beim Beiwort für 
Pferde (vgl. auch afiolÒpvloi; in Il., T 404f. pÒdaw afiÒlow ·ppow Jãnyow ist 
allerdings schon eine übertragene Bedeutung anzesetzen) und andere Tiere 
(s.u.), danach auch beim Schild des Aias (vgl. Il., H 222f. sãkow afiÒlon 
•ptabÒeion taÊrvn zatref°vn). Dieser mag ursprünglich mit geschecktem 
Fell bezogen gewesen, die achte bronzene Schicht erst nachträglich hinzu-
gekommen sein336. Sobald allerdings der Metallbezug die Regel wurde, 
konnte afiÒlow auch als „funkelnd (o.ä.)ı verstanden werden. Daher wird 
bei Homer afiÒlow häufig neben metallenen Waffen (teÊxea Hom., Il., E 
294f.; vgl. auch die verschiedenen Komposita oben) verwendet.  

Man darf ferner vermuten, dass der Name A‡olow für den Verwalter 
der Winde (tam€hw én°mvn; s. Od., k 2ff. – alle späteren Belege dürften von 
dieser Stelle abhängig sein) daher rührt, dass mit dem *afiÒloØ éskÒw … 
bÒeiow (o.ä.; vgl. Od., k 19 d«ke d° mØ §kde€raw éskÚn boÚw §nne⋲roio), in 
dem alle widrigen Winde eingeschlossen waren, ursprünglich der „aus dem 
Fell eines gescheckten Rindes hergestellte Schlauchı gemeint war. Daraus 
konnte (gewiss schon in vorhomerischer Zeit) die Umdeutung des Genitivs 
*afiÒloo als Name des Herstellers und Herrn dieses magischen Schlauches 
erfolgen. 

Analog wird afiÒlow als Attribut einer Schlange (Il., M 208 Tr«ew dØ 
§rr€ghsan ˜pvw ‡don afiÒlon ˆfin; ähnlich Hes., Th. 300) sowie des Panzers 
einer Schildkröte (h. Hymn., Merc. 33 afiÒlon ˆstrakon, §ss‹, x°luw ˆresi 
z⋲ousa) zuerst einmal „mit farbigen Fleckenı bedeuten. Davon dürfte 
dann die Verwendung neben widrigen Insekte und Maden ausgehen. 

 
                                                   
336 S. dazu Mühlestein, Namensstudien, 49f.: Dass der Schild sãkow primär nur 

mit gesprenkeltem Fell bezogen war, zeigt das Beiwort poik€lon … sãkow 
(Hom., Il., K 149). Vgl. ferner Lorimer 1950, 187. 



Abschnitt 4.C: Mykenisch und Dichtersprache des 1. Jahrtausends 177 

Schliesslich fällt auf, dass Hesiod afiÒlow als Variante und Synonym 
von poik€low verwendet: vgl. so hes. afiolÒmhtin (Hes., Th. 511; ‰thw frgm. 
10.2) neben hom. poikilomÆthn (Hom., Il., L 482; Od., g 163++)337. 

Aus dem bisher Gesagten lassen sich folgende Schlüsse ziehen: Im 
Mykenischen liegt – indirekt als Stiername a3-wo-ro bezeugt – ein Adjektiv 
/ai∑olos/ „gescheckt, buntı vor, dessen Bedeutung jedem Tierkenner ver-
traut ist. Bereits in der Zeit vor Homer hat sich aus diesem nicht mehr rich-
tig verstandenen Wort ein poetisches Beiwort „schnellı, „sich rasch bewe-
gendı, „funkelndı o.ä. entwickelt. Umgekehrt scheint afiÒlow bei Hesiod 
und generell in festlandepischer Tradition (vgl. afiÒlon ˆstrakon h. Hymn., 
Merc. 33) zumindest in der alten Bedeutung „buntı (bei Menschen auch 
„verschlagenı) noch bekannt zu sein; nicht zuletzt setzt er es ins gleiche 
Bedeutungsfeld wie jouyÒw (s.o.). Der Gebrauch in der späteren Dichtung 
(vor allem der Tragödie) zeigt eine reiche Entfaltung von afiÒlow, zeigt an-
sonsten aber nichts Neues. 

d.) a3-zo-ro KN Ch 1034 bleibt in der Interpretation kontrovers. 
Denkbar ist zweierlei: 

Erstens kann eine Ableitung /AidØdØolos/ < */aigºo-lo-/ als Ableitung 
zum Stoffadjektiv */aigºo-/ „aus Ziege, Ziegen-ı, also„ziegen-, rehfarbigı 
(vgl. auch lat. capreolus „Rehı) vorliegen. 

Zweitens kann a3-zo-ro als /Aisk[ros/ verstanden werden, da ein Zei-
chen der z-Serie gelegentlich die Konsonantenverbindung /sK/ reflektieren 
kann (s. Méndez Dosuna 1991/93b und in ¶ ? unten). Homerisches afisxrÒw 
wird in der Regel übertragen im Sinne von „vorwurfsvoll; schändlichı 
verwendet. F¨ür konkreten Gebrauch als „äusserlich hässlichı ist immerhin 
h. Hymn., Ap. 197f. … oÎtØ afisxrØ metam°lpetai oÎtØ §lãxeia | éllå 
mãla megãlh te fide›n ka‹ e‰dow éghtØ (ÖArtemiw) beizubringen. Für ein 
Rind am passendsten ist jedoch der bei H., Art. 64.9 tÚ d¢ sx∞ma afisxrÚn 
toË xvl⋲matow énãgkh e‰nai vorliegende Gebrauch: das a3-zo-ro 
/Aisk[ros/ genannte Rind könnte seinen Namen also einem körperlichen 
Defekt, am ehesten Lahmheit, verdanken. 

 
                                                   
337 Der Stammesname  der Afiol∞w, bezeugt seit Hes., Op. 636 KÊmhn Afiol€da 

prolip⋲n sowie frgm. 9.2 D«rÒw te JoËyÒw te ka‹ A‡olow flppioxãrmhw (die 
drei Söhne des ÜEllhn), ist vom homerischen Sprachbegrauch unabhängig. 
Dass hier der Ausgangspunkt bei einem afiÒlow „gescheckt; buntı liegt, ist 
plausibel: Denn Hesiod versetzt afiÒlow in frgm. 9 offensichtlich in dieselbe 
semantische Sphäre wie jouyÒw. Vgl. hierzu ähnlich auch Wathelet, Traits 
éol., 105f. 
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e.) ke-ra-no KN Ch 896, 897 /Kelainos/ „schwarzı entspricht homeri-
schem kelainÒw wie in den Formeln aÂma kelainÒn (Hom., Il., L 829++, 
Od., l 98++), d°rma kelainÒn (Il., Z 117), kËma kelainÒn (Il., I 6), kelainØ 
nÊj (Il., L 356), kelain∞i la€lapi (Il., L 747) u.a.m. (vgl. auch das Kompo-
situm kelainefÆw in Anm. 324 oben). Auch später ist das Wort poetisch 
(so u.a. in der Tragödie) verwendet. 

f.) ko-so-u-to ist nicht nur wie in KN Ch 900 Stiername, sondern zu-
sätzlich in PY Jn 389.13 Anthroponym eines Schmieds. /ksout[os/ bezeich-
net also die Haarfarbe und wird wie /ksant[os/ (s. schon myk. PN ka-sa-to 
KN Vc 7537+, PY An 39.6+, MY Go 610.3+) und /pur∑os/ (s. schon myk. 
PNfem. pu-wa KN Ap 639.11) für Menschen wie Tiere verwendet. Im Ge-
gensatz zum oben sub b.) behandelten afiÒlow kommt jouyÒw bei Homer 
nicht vor. Frühester Beleg ist Hes., frgm. 9.2, worin neben D«row und 
A‡olow als Stammvater eines dritten Stammes JoËyow genannt ist. Zwar 
fehlt die Fortsetzung, doch spricht nichts dafür, dass der Dichter an einen 
uns unbekannten, sich nach JoËyow nennenden Stamm denkt. Vielmehr 
sind hier die Ionier gemeint, und der Name JoËyow ist als Pendant zu 
A‡olow erfunden, weil sich in den Augen des Dichters jouyÒw und afiÒlow 
semantisch nahestehen. 

Spätestens seit Anfang des 5. Jahrhunderts setzen die direkten, aus-
schliesslich dichtersprachlichen Belege für jouyÒw ein338: vgl. so jouy∞isi 
pterug°ssi h. Hymn., 33.13 (an die Dioskuren), ähnlich Bacch. 5.17f. (vom 
Adler); jouyå … éhd⋲n A., Ag. 1142ff. (dazu Ar., Av., 676); joËyow 
flppalektru⋲n A., frgm. 134 (dazu Ar., Pax, 1177 et. al.); ferner zu Bienen 
bei Soph., Eur. u.a. Von den späteren Zeugnissen verdient jouyÒw bei 
Opp., C., 3.297 (vom Aussehen des Wolfs) Beachtung. 

Eine klare Bedeutung von jouyÒw ist offensichtlich nicht bekannt. So-
wohl die antiken als auch die modernen Philologen und Lexikographen 
rechnen mit verschiedenen Ansätzen wie „tönend, trillernd; schnell, flink; 
gelbı. Dabei wird meistens die schnelle Bewegung in den Vordergrund ge-
stellt. Gerade die ältesten Zeugnisse sprechen jedoch für eine Farbbezeich-
nung „gelblich-grauı (bei Menschen etwa „aschblondı), was durch den 
myk. Stiernamen ko-so-u-to bestätigt wird. 

g.) po-da-ko KN Ch 899, 1029 /Podargos/ entspricht bei Homer 
PÒdargow als Namen eines Pferdes von Hektor (Hom., Il., Y 185) bzw. des 

 
                                                   
338 Daneben sind als Personennamen JoËyow sowie Jouy€aw gelegentlich 

bezeugt (s. Bechtel, Hist. Pers., 575 sowie SEG 16, Nr. 497.22 {Chios, 3./2. 
Jahrh.}, SEG 20, Nr. 735b, Col. II.113 {Kyrene, Ende 4. Jahrh.}). 
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Menelaos (Il., C 295) sowie in ÜArpuia Podãrgh (Il., P 150, T 400) als 
Mutter von AchilleusØ Pferden. Später dient pÒdargow vereinzelt auch als 
Adjektiv (so Lyc. 166). 

Das Kompositum PÒdargow geht dabei aus Umkehrung des als Typus 
ererbten érg€pod- (vgl. érg€podew kÊnew Il., V 211) hervor (s. Risch 1944, 
32f.); das Adjektiv érgÒw (bei Homer vor allem kÊnew érgo€ Il., A 50, S 283, 
Od. b 11, r 52 = u 145; kÊnew pÒdaw érgo€ Il., S 578; daneben auch von 
Gänsen {Od., o 161} und Rindern {Il., C 30}) stammt vermutlich von 
*/argros/ < *“÷r@-ró-339 (vgl. auch altind. ®jrá-). Umstritten ist jedoch die 
Bedeutung: „weiss, hellglänzendı oder „schnellı. Für ersteres spricht heth. 
·arki- „weissı (< *“ar@i-) sowie der Umstand, dass das Wort für „Silberı 
in den meisten Sprachen von eben dieser Wurzel *“ar@- abgeleitet ist (vgl. 
griech. êrgurow, lat. argentum usw.). Umgekehrt scheinen weissfüssige 
Tiere als besonders schnell gegolten zu haben. érgÒw wird ursprünglich al-
so „weiss, hellı bedeutet haben. 

Ebenso ist der myk. Stiername po-da-ko nun als „Weissfüsslerı zu 
verstehen. Dagegen wird Homer den Namen als „schnellfüssigı verstanden 
haben. Die Bedeutung „schnellı liegt für érgÒw ferner dem vorhomerischen 
Schiffsnamen ÉArg⋲ (vgl. Hom., Od., m 70) zugrunde. 

h.) to-ma-ko KN Ch 897, 898 bzw. als Variante tu-ma-ko KN C 973 
/stom‰, stumargos/ ist wie obiges /podargos/ und vermutlich sogar nach 
dessen Vorbild gebildet. Die Bedeutung ist sicher als „mit weissem Maulı 
zu veranschlagen (s. Mühlestein, Namensstudien, 14ff.). 

In Anlehnung an die oben sub g.) geschilderte Umdeutung von po-
dargÒw zu „mit schnellen Füssenı wird auch stÒmargow später im Sinn von 
„mit schnellem, d.h. dreistem Mundwerkı verstanden und auf Menschen 
übertragen (s. so A., Th. 447 sowie Soph. und Eur.; vgl. ferner gl⋲]ssargow 
Pi., frgm. 140b.13). 

Überhaupt zeigen die Komposita auf ‰argow im 1. Jahrtausend auffäl-
lige Verhältnisse bezüglich ihrer Bedeutung: Nach podargÒw in der sekun-
dären Bedeutung „schnellfüssigı kann so etwa xŒalargÒw „mit schnellen 
Hufenı (bei S., El. 861L sogar Beiwort zu ëmilla „Pferderennenı) entste-
hen. Umgekehrt bleibt ausserhalb der hohen Dichtung der Wortsinn 
„weissı gerade bei Tierbezeichnungen erhalten: vgl. so pÊgargow „mit 
weissem Hinternı als Bezeichnung einer Gazellenart bei Hdt. 4.192 bzw. 
einer Adlerart bei Archil., frgm. 313 (Gegensatz zu melãmpugow frgm. 178) 

 
                                                   
339 Das homerische Syntagma kÊnew érgo€ erweist sich durch den ved. 

Personennamen ≈Rjí-ßvan- RV 1.51.5d++ (wörtl.: „weisse Hunde habendı) 
als ererbt. Vgl. hierzu Schmitt, Idg. Dichterspr., 240 und 244ff. 
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und Arist., HA 618b.19; ferner pelargÒw „Storchı bei Ar., Av. 1355, Pl., 
Alc. I.135d u.a.m. (mit Vorderglied */pelå-/ „Hautı ?; vgl. §rus€-pelaw, 
wörtl. „mit roter Hautı, dann Bezeichnung verschiedener Krankheiten). 

Alles in allem bleibt demnach bemerkenswert, dass in der nichtpoeti-
schen Sprache die Bedeutung „weissı und damit der ältere, mykenische 
Sprachgebrauch besser erhalten scheint. 

i.) wo-no-qo-so KN Ch 897 /U`oinŒ√okÁs/ „weinfarbigı, d.h. etwa 
„dunkelbraunı, findet sich bei Homer im Epitheton o‰noc in Formeln wie 
bÒe o‡nope (Hom., Il., N 703 Æ Od., n 32) sowie 17mal in o‡nopi (‰a) pÒntvi 
(‰on) wieder. Ausserdem steht es bei Alkaios, 298 .11 (Page) k ≈åtØ o‡nopa 
[pÒnton? (in der Schilderung eines Sturmes). 

k.) Der Herkunft nach sind die oben sub b. - i. erläuterten Benennun-
gen der knossischen Stiere teils namensartige Komposita (s. /Podargos/, 
/Stomargos/, /U`oinŒ√okÁs/), teils Simplicia (vgl. /Ai∑olos/, /Kelainos/, 
/Ksout[os/). Während erstere durchsichtig sind, scheinen letztere etymolo-
gisch oft dunkel und gelegentlich ungriechisch (vgl. etwa /Ksout[os/). Es 
fällt auf, dass die für Stierbezeichnungen eingesetzten mykenischen Bil-
dungen auch bei Homer erscheinen, dort allerdings in poetisch verfremde-
ter Form. Der ursprünglichen Verwendung viel näher stehen in der Regel 
die Verwendungsweisen in Prosa und festländischer Dichttradition. 

 
 

¶ 61. Schlussbetrachtungen: Mykenisch und jüngere Dichtersprache 
 
Die in ¶ 58. - 60. oben ohne Anspruch auf Vollständigkeit vorgeführ-

ten Beispiele sind gewiss nicht alle gleich aussagekräftig. In manchen Fällen 
können die Anklänge poetischer Wörter ans Mykenische zufällig sein, viel-
leicht auch anders erklärt werden. Dennoch bleibt genug Material übrig, 
welches gesamthaft dafür spricht, dass nicht nur die Alltagssprache (beson-
ders in Wortschatz und -bildung) stark durch das Mykenische bestimmt ist 
(s. in ¶ 50b. oben), sondern auch die Dichtersprache bzw. die Dichterspra-
chen, welche sich in der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends entwickeln, My-
kenisches in besonderer Weise weiterpflegen. 

Wie die in mykenischer Zeit geläufigen Personennamen später auge-
scheinlich ein besonderes Prestige geniessen (s. in ¶ 58. oben), wirken auch 
manche im Mykenischen alltägliche Begriffe und Bildungen – gerade weil 
sie nicht mehr gebräuchlich und nur mehr wenig verständlich sind – für die 
späteren Dichter besonders feierlich und für eine gehobene Sprachwahl 
bestens geeignet. Dass hierbei manche Formen und Wörter (wie etwa 
dinvtÒw in ¶ 59d. oben, éiÒlow, jouyÒw, pÒdargow usw. in ¶ 60b.ff. oben 
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u.a.m.) missverständlich aufgenommen und daher umgedeutet werden, fällt 
nicht weiter ins Gewicht340. Wie bei den Personennamen zeigt sich auch 
beim übrigen Wortschatz auf dem griechischen Festland (Peloponnes und 
östliches Mittelgriechenland) im Vergleich zum ostionischen (homeri-
schen) Epos eine nachhaltigere Wirkung des Mykenischen.  

Wenn die Erinnerung an die mykenische Zeit (und die mykenische 
Sprache) in den verschiedenen Ausprägungen der griechischen Dichter-
sprache weiterlebt, so bedeutet dies allerdings nicht zwangsläufig, dass sol-
che Ausdrücke wie etwa die Adjektive auf /-∑ent-/ (s. in ¶ 59c. oben), 
Farbbezeichnungen wie /ai∑olos/, /ksout[os/ usw. (s. in ¶ 60b.ff. oben) be-
reits in einer allfällige mykenischen Dichtersprache – von welcher wir 
konkret beinahe nichts wissen (s. in ¶ 56f. oben) beliebt waren. Plausibler 
bleibt, dass sie erst in nachmykenischer Zeit poetisch geworden sind. 

 
                                                   
340 Von den Formen, deren Funktion nicht mehr richtig bekannt war und 

welche dennoch (oder gerade deshalb) gerne in der epischen Sprache (und 
teils auch Chorlyrik) Aufnahme fanden, ist in erster Linie die Kasusendung 
-fi zu nennen (s. in 57a. oben). Auch dieses Morphem muss nicht direkt 
vom Mykenischen in die Dichtersprache geflossen sein, sondern war 
vermutlich auch in früher nachmykenischer Zeit zunächst weiter verbreitet.  


