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Troia aus sprachwissenschaftlicher Sicht – die Struktur einer 
Argumentation 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Seit knapp zwei Jahren ist Troia – zumindest in der deutschsprachigen Geis-
teswissenschaft – wieder in aller Munde. Weshalb? Den Stein des Anstosses bilde-
te vordergründig die umfassende Troia-Ausstellung „Troia. Traum und Wirk-
lichkeitı. Sie wurde im März 2001 in Stuttgart eröffnet und gastierte zuletzt bis 
Frühjahr 2002 in Bonn. In deren Rahmen präsentierte das Team um Ausgräber 
Manfred Korfmann eine Rekonstruktion Troias, die auf heftige Kritik stiess. Von 
Seiten prominenter Althistoriker und Archäologen wurden hierbei Vorwürfe 
laut, besagte Rekonstruktion sei in Wirklichkeit eine Fiktion. Ferner, sie steigere 
fälschlicherweise die Bedeutung Troias und damit des Grabungsbefunds und füh-
re bewusst in die Irre. Ich verweise hierzu auf die Zitate unter (1) des Handouts. 

Der Disput über Korfmanns Troia-Rekonstruktion füllte monatelang die 
Wissenschaftsbeilagen und Feuilletons der deutschen Presse. Schon bald musste 
sich der unvoreingenommener Beobachter über die Härte wundern, mit der die 
Diskussion geführt wurde. Ging es tatsächlich nur um die Interpretation eines 
archäologischen Befunds? Nur um die Frage, welche Grösse und wirtschaftliche 
Bedeutung dem bronzezeitlichen Troia zuzusprechen sei? Wohl kaum! Eine et-
was tiefergründige Beschäftigung mit den einschlägigen Publikationen und mit 
den Protagonisten der Diskussion machte vielmehr deutlich: Am Fall Troia ist ein 
grundlegender Methodenstreit entbrannt. 

Dieser Methodenstreit spielt vor folgendem Hintergrund: Seit den Ausgra-
bungen Heinrich Schliemanns beleuchteten Vertreter unterschiedlicher Alter-
tumswissenschaften das Thema „Troiaı. Dies oft aus einer fächerübergreifenden 
Perspektive und im Bemühen, die Resultate der Einzelwissenschaften zu einem 
interdisziplinär erarbeiteten Netzwerk von Argumenten zu vereinigen. In jüngs-
ter Vergangenheit haben diese interdisziplinären Bemühungen nochmals einen 
deutlichen Aufschwung erfahren. Und zwar auf Grund neuer Impulse, die sich in 
den letzten 20 Jahren auf folgenden Feldern ergeben haben (2): 

• Erstens auf archäologischem Feld durch die Grabungsergebnisse von Manfred 
Korfmann. Ich verweise hier nur auf die 1993 erfolgte Entdeckung des Gra-
bens, der eine Untersiedlung begrenzt. Ferner auf den Fund einer Toranlage 
besagter Untersiedlung im Jahre 1995. Damit scheint nunmehr klar, dass Troia 
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über eine Unterstadt verfügt haben muss – und damit weitaus grösser war, als 
wir dies vor Beginn Korfmanns Grabungen annehmen konnten. 

• Zweitens auf althistorischem Feld durch eine präzisere Rekonstruktion der 
geographischen Verhältnisse in Kleinasien zur Bronzezeit. Ermöglicht haben 
diese Rekonstruktion erstens die Funde der hethitischen Bronzetafel aus 
Bo√gazköy sowie der hieroglyphenluwischen Inschrift aus Yalburt in den spä-
ten achtziger Jahren. Zweitens die Neulesung der längst bekannten hie-
roglyphenluwischen Inschrift auf dem Relief von Karabel, die David Hawkins 
im Jahre 1997 veröffentlichte. Die Konsequenz dieser Entdeckungen: Eine re-
vidierte Landkarte Anatoliens des zweiten Jahrtausends, wie Sie Ihnen auf Sei-
te 2 des Handouts vorliegt. 

• Drittens auf philologischem Feld durch den im Jahre 1986 publizierten Vor-
schlag von Calvert Watkins, in einer keilschriftluwischen Liedzeile das Zeug-
nis einer epichoren Troia-Geschichte – einer luwischen „Wilusiadeı – zu er-
kennen. Wodurch für die griechische Epentradition um Troia eine kleinasiati-
sche Vorlage oder Parallele möglich wurde. 

Diese Impulse haben zuletzt den Basler Homer-Experten Joachim Latacz 
auf den Plan gerufen. In einer vielbeachteten Monographie hat Latacz aktuelle 
Erkenntnisse aus Archäologie, alter Geschichte, griechischer Philologie und 
Sprachwissenschaft zu einer Gesamtschau vereinigt (3). Bereits der Titel „Troia 
und Homer. Der Weg zur Lösung eines alten Rätselsı ist Programm: Latacz 
strebt den Nachweis an, dass ein Krieg um Troia in der Bronzezeit tatsächlich 
stattgefunden hat. Nach Latacz bedient sich Homers Ilias also einer historischen 
Kulisse. Um die letzten Zeilen seiner Monographie zu zitieren: „Die frühere Un-
gewißheit schwindet, und die Lösung scheint näher denn je zu liegen. Es würde 
nicht verwundern, wenn das Resultat bereits in naher Zukunft lauten würde: 
Homer ist ernst zu nehmen.ı 

Wie ernst ist Homer wirklich zu nehmen? Genau hier – und nicht bei Korf-
manns Troia-Rekonstruktion – setzt im Grunde Debatte an: Abstrakter formu-
liert bei der Frage, wie viel Zurückhaltung bei der Erstellung interdisziplinärer 
Theoriegebäude geboten ist. Der Methodenstreit dreht sich folglich um den kor-
rekten Umgang mit einzelwissenschaftlichen Forschungsbefunden. Oder um die 
Frage, ob im Falle von Troia die Zeit für einen „universalhistorischen Pragmatis-
musı – dies ein Postulat von Joachim Latacz – endgültig gekommen sei. 
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In der genannten Monographie vereint Lataz geschickt einzelwissenschaftli-
che Argumente zu der folgenden, dreiteiligen These (4):  

• Erstens: Gegen Ende der Bronzezeit hat ein griechisch-troianischer Konflikt 
stattgefunden. 

• Zweitens: Die historische Erinnerung an diesen Konflikt und an die helden-
haften Taten der Protagonisten ist in der griechischen Epentradition verarbei-
tet worden. 

• Drittens: Auf diesem Weg ist der „Troia-Stoffı schliesslich zum Iliasdichter 
gelangt, der ihn als Rahmenhandlung verwendet: als Rahmenhandlung einer 
Erzählung, in deren Zentrum der Konflikt zwischen den beiden griechischen 
Heerführern Agamemnon und Achilleus steht. 

Joachim Latacz ist inzwischen nicht der einzige Vertreter dieser These. Ich 
bezeichne sie deshalb im weiteren ohne namentlichen Verweis als „universalhisto-
risch-pragmatischeı These. An entscheidenden Orten der Theoriebildung setzen 
die Vertreter dieser These auf sprachwissenschaftliche Argumente. Eine systema-
tische Untersuchung zur Rolle sprachwissenschaftlicher Argumente sowie zu de-
ren Schlüssigkeit ist bisher unterblieben. Es scheint vielmehr so, als ob die 
Sprachwissenschaft auf eigenem Terrain die Initiative abgegeben hat. In meinem 
Vortrag möchte ich dieses Versäumnis auf Seiten der Sprachwissenschaft zumin-
dest ansatzweise nachholen. Die Resultate sollen uns ein sprachwissenschaftliches 
Urteil über die universalhistorisch-pragmatische These erlauben. 

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, habe ich die Struktur und Stossrich-
tung der Argumentation, wie sie etwa Latacz vertritt, in Form einer Grafik auf 
Seite 4 des Handouts verdeutlicht. Sie erkennen, dass die aus der Sprachwissen-
schaft bezogenen Argumente massgeblich an drei Stellen der Beweisführung ein-
setzen (5): 

• Erstens bei der Frage nach dem Alter des griechischen Epos: Das Epos kann 
nur als Gefäss einer historischen Troiaerzählung gedient haben, wenn es im 13. 
Jahrhundert v.Chr. bereits eine mündliche Sängertradition gegeben hat. Hier-
für ist einerseits der Nachweis nötig, dass die gewisse homerische Formeln ih-
ren Ursprung tief im zweiten vorchristlichen Jahrtausend haben. Andererseits 
der Nachweis, dass der epische Hexameter den Sängern bereits in der Bronze-
zeit zur Verfügung stand. Die These um ein mykenisches Epos liesse sich zu-
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dem verifizieren, wenn wir für den griechischen Troiastoff ein anatolisches 
Vorbild – etwa in Form einer luwischen „Wilusiadeı – sichern könnten. 

• Zweitens bei der Beurteilung der toponomastischen Gleichungen: Von univer-
salhistorisch-pragmatischer Seite wird postuliert, die in der Ilias genannten 
Toponyme entsprechen Toponymen auf hethitischen Quellen des zweiten 
Jahrtausends. Konkret geht es um die beiden Namensgleichungen homerisch 
ÖIliow gleich hethitisch ^ilu]sa sowie homerisch Tro€h gleich hethitisch Ta-
rui]sa. Sind diese Gleichungen korrekt, ist der Schauplatz der Ilias mit 
^ilu]sa/Tarui]sa der hethitischen Quellen identisch und entspricht dem heuti-
gen Grabungsort am Hisarl¡k. Der Schauplatz der Ilias wird also zur histori-
schen Grösse. 

• Drittens bei der Beurteilung der onomastischen Verknüpfung von homerisch 
Axaio€ – der Eigenbenennung der Griechen bei Homer – mit dem hethitischen 
Landesnamen A··iºa∑a. Stimmen wir dieser Verknüpfung zu, sind die myke-
nischen Griechen als historische Akteure im Umfeld von Troia auf hethiti-
schen Quellen belegt. Da das Land A··iºa∑a in stetige Konflikte mit dem he-
thitischen Grosskönig verwickelt ist, stiege in diesem Fall unsere Bereitschaft, 
einen Krieg um Troia als historische Realität zu akzeptieren. 

Sie sehen auf unserer analytischen Graphik, dass die sprachwissenschaftli-
chen Argumente nicht an allen drei Stellen für die Beweisführung gleich wichtig 
sind: 

• Die Beurteilung der onomastischen Gleichungen ÖIliow gleich ^ilu]sa bezie-
hungsweise Tro€h gleich Tarui]sa ist für den Fortgang der These elementar. 
Dasselbe gilt für die Beurteilung der onomastischen Verknüpfung des „Achä-
er-Namensı mit dem hethitischen Landesnamen A··iºa∑a. Stehen wir ihnen 
ablehnend gegenüber, bricht die These ab. ((Verweis auf Graphik)). 

• Die Frage, ob die epische Versifikationstechnik beziehungsweise das Metrum 
Hexameter mykenische oder gar vormykenische Wurzeln besitzt, ist für den 
Verlauf der These hingegen nicht zentral. Ebenso verhält es sich mit der Frage, 
ob der Troiastoff der griechischen Ependichtung sich auf ein anatolisches 
Vorbild (also eine luwische „Wilusiadeı) abstützt. Beantworteten wir beide 
Fragen mit „Jaı, würde dies belegen, dass das griechische Epos authentisches 
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historisches Wissen aus der Bronzezeit verarbeitete. Dieser Nachweis ist aber 
unabhängig davon durch die frisch publizierten Linear B-Tafeln aus Theben 
erbracht. Diese Zeugnisse bestätigen die im homerischen Schiffskatalog ge-
zeichnete Geographie Boiotiens als historisch. Womit unabhängig davon er-
wiesen ist, dass bronzezeitliches Wissen in die griechische Epentradition ein-
geflossen ist. 

So weit zur strukturellen Seite der Argumentation. Nach dieser einleitenden 
Bestandsaufnahme möchte ich zum nächsten Teil meines Vortrags übergehen. 
Zur Güte und Schlüssigkeit der sprachwissenschaftlichen Argumente, die das u-
niversalhistorisch-pragmatische Theoriegebäude stützen. Ich behandle bei meiner 
Diskussion die Argumente in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für den Verlauf 
der These. Ich befasse mich folglich ausführlich mit dem onomastischen Prob-
lemkreis, dessen Bedeutung im vorgestellten Theoriegebäude ja zentral ist. In der 
Folge gehe ich kurz auf die Frage der homerischen Formel und ihres Alters ein. 

Beginnen wir mit unserem Hauptpunkt, den onomastischen Entsprechungen 
(6). Wie bereits mehrmals angetönt, stehen zwei Gleichungen und eine Verknüp-
fung zur Diskussion: Erstens homerisch ÖIliow gleich hethitisch /^ilusa/; zwei-
tens homerisch Tro€h gleich hethitisch /Tar∑isa/; drittens homerisch ÉAxaio€ ge-
hörig zu hethitisch /A··iºa∑å/. Diese Entsprechungen wurden keineswegs erst 
kürzlich postuliert; sie sind vielmehr beinahe so alt wie die Hethitologie selbst. 
und Kernstück der von Ferdinand Sommer initiierten „A··iºa∑a-Frageı. Das 
Problem ist bei allen drei augenfällig: Keine der homerischen Formen ist mit dem 
in Anspruch genommenen hethitischen Pendant hinsichtlich seiner phonologi-
schen Struktur äquivalent. Die Vertreter der universalhistorisch-pragmatischen 
These sehen keine Notwendigkeit, diesen Widerspruch zu lösen. Sie verweisen 
darauf, dass bei Namensübernahmen in eine andere Sprache selten präzise Laut-
gesetze beachtet werden. In diesem Sinne äussert sich etwa Joachim Latacz in sei-
ner Monographie: „Namen …, insbesondere Ortsnamen bei Besiedlungswech-
seln, werden von der neuen Sprachgemeinschaft vorgefunden und der eigenen 
Sprache in der Regel nach Gehör angepaßtı. Expliziter noch schildert der Hethi-
tologe Frank Starke in einem Beitrag des Jahres 1997 die Situation: „Auch die 
Griechen übernahmen vom Namen Wilussa das, was sie zu hören glaubten (und 
was sie hören wollten!) und glichen das Ganze an eigene gewohnte Patterns an.ı 
Programmatisch schliesslich bringt J. Latacz die Haltung auf den Punkt: „Das 
Beharren auf lautgesetzlich >sauberen< Gleichungen kann in Fällen dieser Art 
den wissenschaftlichen Fortschritt nicht fördern.ı 

Der trivialen Behauptung, dass Namensübernahmen oft unsystematisch er-
folgen, will ich selbstverständlich nicht widersprechen. Doch bringt sie uns nicht 



 6 

weiter, da sie letztlich zu einem Zirkelschluss führt. Oder anders gesagt: Wer sich 
um den Beweis der universalhistorisch-pragmatischen These bemüht, kann sich 
mit solch einer Haltung nicht begnügen. Auch Namensvergleiche müssen metho-
disch erfolgen, um gesicherte Ergebnisse zu erbringen. Hierbei ist die Sprachwis-
senschaft um einige Schritte weiter gekommen, als es die Voten von Latacz und 
Starke vermuten lassen. 

Aus strenger methodischer Sicht ist ein Namensentsprechung nämlich nur 
dann gesichert, wenn sich auf zwei Ebenen eine Übereinstimmung erzielen lässt 
(7):  

• Erstens auf der funktionalen Ebene: Eine Entsprechung ist nur dann plausibel, 
… 

- … wenn sich sichern lässt, dass die betreffenden Toponyme bezüglich ihrer 
geographischen Lage zusammenfallen. Ich nenne diese Identität „absolute 
funktionale Identitätı. 

- … und/oder wenn die beiden Toponyme im geographischen System der 
Region dieselbe Position einnehmen. Das heisst: sich nach den Methoden 
der relativen Geographie im selben Kontext lokalisieren lassen. Ich nenne 
diese Identität „relative funktionale Identitätı. 

• Zweitens auf der formalen Ebene: Eine Entsprechung ist nur dann plausibel, 
… 

- … wenn die betreffenden Toponyme phonologisch identisch sind 
und/oder die Übernahme nach einer strengen phonologischen Systematik 
(nach einer „Lautgesetzlichkeitı) erfolgt ist. Ich nenne diese Identität „ab-
solute formale Identitätı. 

- … und/oder wenn sich zwischen den betreffenden Toponymen morpholo-
gische Muster nachweisen lassen, die für beide Toponyme eine gemeinsame 
Basis erkennen lassen. Ich nenne diese Identität „relative formale Identi-
tätı. 
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Die Graphik auf (7) des Handouts illustriert die Methodik. Entscheidend ist: 
Um eine Namensentsprechung zu sichern, muss Übereinstimmung auf der funk-
tionalen wie der formalen Ebene vorliegen.  

Ich möchte im folgenden unsere Entsprechungen nach dieser Methodik prü-
fen, und zwar im Licht der neuesten Funde und philologischen Erkenntnisse. Be-
ginnen wir mit der wichtigsten Entsprechung: der Gleichung „ÖIliow gleich hethi-
tisch /^ilusa/ı (8). Sie überzeugt aus funktionaler Sicht. Ein Blick auf die auf Seite 
2 des Handouts abgedruckte Karte zeigt, dass /^ilusa/ beziehungsweise /^ilusia/ 
auf Grund der jüngsten Erkenntnisse zur politischen Geographie Kleiansiens in 
der Troas anzusiedeln ist. Eine relativ-formale Identität ist also gegeben. Es bleibt 
das Problem der formalen Identität. Eine absolute formale Identität steht ange-
sichts der allzu unterschiedlichen phonologischen Struktur ausser Diskussion. Es 
bleibt die Möglichkeit einer relativ-formalen Identität. 

Gemäss griechischen Lautgesetzen kann homerisch ÖIliow /ÅIlios/ auf eine 
Vorform */^il∑ios/ zurückgehen. Der zugrundeliegende Stamm */∑ilu-/ lässt sich 
in diesem Fall auch in epichorem /^ilu-sa/ erkennen, da */-(s)så/ häufig als For-
mans anatolischer Toponyme bezeugt ist. Somit bleibt die Frage offen, wie sich 
eine Suffixalternation anatolisch */-(s)så/ ˛ griechisch */-iå/ rechtfertigen lässt. 
Vorerst können wir festhalten, dass eine solche Alternation direkt in anatolischen 
Namen festzustellen ist: so in erster Linie im Toponym <ka-ra-ki-]sa-> /Kark-i-
sa/, dessen Identität mit <kar-ki-ºa-> /Kark-ia/ beziehungsweise griechisch 
Kar€a ausser Frage steht. Ursprünglich ist beiden Erweiterungen eine Namens-
form */Karkå/, wie sie der Nebenüberlieferung (beispielsweise in altpersisch <k-
r-k-a> oder elamisch <Kur-ka>) zu entnehmen ist. 

Nach dem Muster */Kark-å/ Æ */Kark-iå/ Æ */Kark-iså/ ist also auch eine 
Trias */^il∑-å/ Æ */^il∑-iå/ Æ */^ilu-så/ möglich. Dass das auf keilschriftlichen 
Quellen nicht bezeugte Glied */^il∑-iå-/ dabei die Grundlage von homerischem 
ÖIliow bildet, hat bereits Ferdinand Sommer in Erwägung gezogen. Das Problem: 
Aus */^il∑-iå/ ist ein homerisches *ÖIlih, nicht aber ÖIliow zu erwarten. Einen 
Weg zur Umgestaltung von */^il∑iå/ zum bezeugten Femininum /(^)¥lios/ wei-
sen jedoch jüngste Erkenntnisse zum Nebeneinander von ÖIliow und Tro€h. In 
der Vergangenheit wurde bereits mehrfach vermutet, ÖIliow bezeichne im Epos 
den Burgberg, Tro€h hingegen die untere, zivile Wohnstadt. Im Epos lässt sich 
nun ein analoger Gegensatz zwischen den Lexemen pÒliw „Burgbergı und êstu 
„Unterstadtı nachweisen. Somit liegt ein vorhomerisches Syntagma */^il∑iå po-
lis/ „^il∑iå, die Burgı nahe. In diesem Syntagma lässt sich die substantivische 
Apposition */^il∑iå/ als Adjektiv „die zu */^il∑iå/ gehörige Burgı reanalysieren. 
Die Umbildung zu */^il∑ios polis/ nach den Adjektiven zweier Endungen und 



 8 

die nachträgliche Isolierung von */^il∑ios/ beziehungsweise /(^)¥lios/ sind die 
Folge. 

Nimmt man den Umweg in Kauf, wonach ÖIliow über die Umdeutung eines 
Adjektivs zustandegekommen ist, so ist neben der relativ funktionalen auch die 
relativ-formale Identität gegeben. Die zentrale Gleichung „ÖIliow gleich ^ilu]saı 
ist damit aus sprachwissenschaftlicher Sicht möglich. 

Gehen wir zur zweiten Entsprechung, der Gleichung „homerisch Tro€h 
gleich hethitisch Tarui]saı über (9). Die Lokalität Tarui]sa erscheint in den Anna-
len Tud·aliºa]s II. aus dem 14. Jhdt. v.Chr, – also auf einem mittelhethitischen 
Text. Tarui]sa ist Bestandteil einer Liste von ca. 20 Ländern, die gemeinsam gegen 
den hethitischen König ausziehen und schliesslich eine Niederlage erleiden. Die 
letzten erhaltenen Einträge auf der Liste sind ^ilu]siºa und Tarui]sa. Sofern zu Be-
ginn der Liste {Lu-}uq-qa /Lukka/ zu ergänzen ist, sind die feindlichen Topony-
me von Süd nach Nord angeordnet. In diesem Fall sind ^ilu]siºa und Tarui]sa der 
nordwestlichen Peripherie Kleinasiens zuzuordnen. Eine Lokalisierung von Ta-
rui]sa in oder nahe der Troas ist damit möglich. Das Verhältnis der beiden Topo-
nyme bleibt im einzelnen jedoch unklar. Deutlich ist, dass es offenkundig nicht 
dem Verhältnis von homerisch ÖIliow und Tro€h entspricht. Denn bei ^ilu]siºa und 
Tarui]sa handelt es sich synchron um zwei unterschiedliche Lokalitäten. ÖIliow 
und Tro€h sind hingegen, wie bereits angetönt, Bezeichnungen zweier unter-
schiedlicher Teile – des „Burghügelsı beziehungsweise der „zivilen Unterstadtı – 
ein und der selben Lokalität. Damit hält die Gleichung „ Tro€h gleich Tarui]saı 
einer funktionalen Prüfung nicht stand – und dies unabhängig von der relativen 
Lokalisierung von Tarui]sa. Wie steht es mit der formalen Seite? Bislang blieb 
auch die phonematische Interpretation von <ta-ru-(ú-)i-]sa> offen. Zur Diskussi-
on standen die Alternativen /Taruisa/ beziehungsweise /Truisa/. Hier liefert die 
vor sechs Jahren publizierte hieroglyphenluwische Inschrift auf einer Silberschale 
im Museum von Ankara neue Aufschlüsse. Sie nennt auf Zeile 2 den Fall des 
Landes <tara/i-∑a/i-zi/a-∑a/i(REGIO)> „Tara∑iza-∑aı durch Tud·aliºa. Der 
Verdacht liegt nahe, dass die Inschrift das selbe Ereignis wie der erwähnte hethiti-
sche Annalentext behandelt. Es sich beim genannten Regenten also um Tud·aliºa 
II. handelt und das Toponym „Tara∑izaı mit hethitisch Tarui]sa identisch ist. Die 
hieroglyphenluwische Graphie „Tara∑izaı weist auf eine Interpretation 
/Tar∑idza/ oder /Tra∑idza/. Somit bleibt für hethitisch Tarui]sa nur eine Auffas-
sung als /Tar∑isa/ möglich. 

Durch die Silberschale von Ankara ist die Grundlage für eine Prüfung auf 
formaler Ebene gelegt. Im Falle von ÖIliow/^ilu]sa habe ich auf die Existenz eines 
Ableitungsmusters „toponymische Basis auf */-å/ Æ Ableitung 1 auf */-iå/ Æ Ab-
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leitung 2 auf */-(i-)s(s)å/ı hingewiesen. In Befolgung dieses Musters können wir 
im Falle von Tarui]sa folgende Namensbildungen postulieren: */Tor∑-å/ Æ 
*/Tor∑-iå/ Æ */Tor∑-i-så/. Wie im Falle von */^il∑iå/ kann auch hier das Mittel-
glied */Tor∑iå/ die Grundlage für die griechische Namensform bilden. Die einzi-
ge erforderliche Zusatzannahme: */Tor∑iå/ muss im Griechischen eine – nota be-
ne häufig bezeugte – Liquidametathese zu */Tro∑iå/ erfahren haben. Besagtes 
*/Tro∑iå/ kann nun direkt in dreisilbiges Trv˝ Œa (im griechischen Westen) bzw. 
Tro˝ Œa (Pindar, Sappho) bzw. Tro€h (Homer) überführt worden sein. Das Bild auf 
(9) des Handouts zeigt die morphologische Systematik, die uns eine relativ-
formalen Identität postulieren lässt. 

Werfen wir einen Blick auf die dritte Entsprechung: die Verknüpfung des 
„Achäer-Namensı mit der hethitischen Landesbezeichnung A··iºa∑a (10). Zur 
Forschungslage will ich mir hier kurz fassen, da sich seit den Zeiten Ferdinand 
Sommers wenig getan hat. Was die funktionale Ebene betrifft, so ist eine endgül-
tige Lokalisierung von A··iºa∑a bis heute nicht gefunden. Immerhin hat sich in 
jüngster Zeit gezeigt, dass auf dem anatolischen Festland kein Platz für eine Loka-
lisierung von A··iºa∑a besteht. Prinzipiell ist damit zweierlei möglich: Erstens 
kann es sich beim „Herrschaftsbereich A··iºa∑aı um eine Kleinasien vorgelagerte 
Insel handeln. Zweitens kann A··iºa∑a eine Lokalität ausserhalb Kleinasiens, also 
ein Fremdland bezeichnen. Argumente für die Präferenz einer der beiden Mög-
lichkeiten sind mir nicht bekannt. Auch auf formaler Ebene ist das Wichtigste 
längst gesagt: Allein die unterschiedliche phonologische Struktur von hethitisch 
A··iºa∑a mit inlautendem /‰ia∑‰/ beziehungsweise Axaio€ mit inlautendem 
/‰ai∑‰/ lässt sich mit unserer Kenntnis hethitischer wie griechischer Lautgesetze 
nicht vereinbaren. 

Vor dem Hintergrund unserer Methodik von Namensentsprechungen hat 
die Verknüpfung von Axaio€ mit A··iºa∑a somit keine Chance. Die letzten 
Hoffnungen seitens der Vertreter der universalhistorisch-pragmatischen These 
werden durch einen überraschenden Neufund der letzten Jahre zerstört. Im Jahre 
1997 wurde im kilikischen ˆCineköy, ungefähr 30 km südlich von Adana, eine Sta-
tue des Wettergottes gefunden. Die Statuenbasis in Form eines von zwei Ochsen 
gezogenenen Wagens ist mit einer hieroglyphenluwisch-phönizischen Bilingue 
versehen. Verfasser der Inschrift ist ^arikas, der aus anderen Dokumenten als Re-
gent von Adana bzw. Qué in der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts bekannt 
ist. Unsere Inschrift nennt diesen Warikas als Regent einer Lokalität Óiºa∑a-: ·i-
ºa-∑a/i{-ni}-sá {URBS} | REX-ti-sa. Im Verlauf der Inschrift wird Óiºa∑a- in einer 
weiteren Passage genannt: |·i-ºa-∑a/i-sa-·a-∑a/i(URBS) |su+ra/i-∑a/i-ni-
sa(URBS) | „UNUSı-za |DOMUS-na-za | i-zi-ºa-si „… um Óiºa∑a- und Surasa- 
zu vereinenı. Die Lokalität Óiºa∑a auf dem hieroglyphenluwischen Text wird auf 
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Zeile 9 der phönizischen Inschrift als dnnym „Einwohner von Adanaı aufge-
nommen. Die Gleichsetzung von Óiºa∑a mit dnnym legt nahe, in hieroglyphen-
luwischem Óiºa∑a die einheimische Bezeichnung Kilikiens (zumindest der kiliki-
schen Ebene mit Hauptort Adana) zu erkennen. Berücksichtigt man die in jünge-
ren anatolischen Sprachen häufig auftretende Aphärese des Anlautvokals (Bei-
spiel: heth. at-ta-ri-im-ma- Æ lyk. tr~mmile/i-), lässt sich Óiºa∑a mit A··iºa∑a- des 
zweiten Jahrtausends gleichsetzen. Was bedeutet die Bezeugung von Óiºa∑a für 
die Namensentsprechung „A··iºa∑a Æ Axaio€ı? Das Toponym /(A)··iºa∑a/ ist 
im Verlaufe der grossen Umwälzungen nach dem 12. Jahrhundert und im Rah-
men der Verlagerung der hethitischer Interessen südostwärts gewandert. Nach-
weislich löst so A··iºa∑a Æ Óiºa∑a älteres /Adanu-/ Æ /Danu-/ (etwa in phön. 
dnnym) als Bezeichnung der kilikischen Ebene erst im achten Jahrhundert end-
gültig ab. Eine solche Namenswanderung innerhalb der (neo)hethitischen Ein-
flusssphäre spricht nun vor allem für eines: dass A··iºa∑a ein epichorisch anatoli-
sches Toponym ist. Dieser Befund ist aber nicht mit der These vereinbar, 
A··iºa∑a auf hethitischen Quellen des zweiten Jahrtausends reflektiere die Ei-
genbenennung der mykenischen Griechen vor Troia. Die Gleichsetzung von 
A··iºa∑a mit einem der mykenischen Zentren des Festlands (Theben oder Myke-
ne) lässt sich auf Grund des hieroglyphenluwischen Zeugnisses von ˆCineköy also 
nicht aufrechterhalten. 

Ziehen wir in der Frage der Namensentsprechungen ein Fazit (11): 

• Die Namensentsprechung „ÖIliow Æ ^ilu]saı kann funktional wie formal auf-
rechterhalten werden. 

• Die Namensentsprechung „Tro€h Æ Tarui]saı ist einzig auf der formalen Ebene 
möglich. Auf der funktionalen Ebene hingegen versagt sie: Zwar ist hethitisch 
Tarui]sa in Reichweite von ^ilu]sa anzusiedeln, doch bezeichnet es – anders als 
das epische Quasi-Synonym ÖIliow/Tro€h – getrennte Lokalitäten. 

• Die Namensentsprechung „Axaio€ Æ A··iºa∑aı schliesslich ist funktional wie 
formal abzulehnen. 

Unser Befund besagt also, dass diese Entsprechungen aus sprachwissen-
schaftlicher Sicht nicht als gesichert gelten können. Gesamthaft können wir hin-
sichtlich der Authentizität der im Epos geschilderten Kulisse die folgenden Rück-
schlüsse ziehen: 
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• ÖIliow als Handlungsort der Ilias referiert auf den Schauplatz, der auf hethiti-
schen Texten aus der Bronzezeit unter dem Namen ^ilu]sa auftritt. 

• Das epische Tro€h referiert sprachlich-formal auf den bronzezeitlichen Schau-
platz /Tar∑isa/, jedoch nicht inhaltlich-funktional. Somit bedient sich das E-
pos eines Toponyms in Verkennung seiner eigentlichen Funktion. Wie ich an 
anderem Ort nachgewiesen habe, stellen wir ein vergleichbares archaisierendes 
Vorgehen im Bereich der Anthroponyme fest: Die Personennamen tragender 
epischer Persönlichkeiten knüpfen an die Bronzezeit an, sind auf Linear B-
Tafeln jedoch in ganz anderen sozialen Kontexten anzutreffen. 

• Die Herkunft der Selbstbenennung der homerischen Griechen als Axaio€ 
bleibt im Dunkeln. 

Die Untersuchung möglicher homerisch-hethitischer Namensentsprechun-
gen zeigt damit deutlich, dass ein wichtiger Pfeiler des universalhistorisch-
pragmatischen Theoriegebäudes aus sprachwissenschaftlicher Sicht wenig tragfä-
hig ist. Das homerische ÖIliow mag zwar bronzezeitliches ^ilu]sa fortsetzen, doch 
weitere vermeintliche Namensentsprechungen nähren den Verdacht: die von 
Homer gezeichnete Kulisse setzt sich aus Versatzstücken zusammen und ist kei-
nesfalls historisch authentisch. 

Wechseln wir zum Abschluss den Schauplatz der Diskussion. Wie die struk-
turelle Übersicht der Argumentation auf Seite 4 zeigt, spielt neben den onomasti-
schen Entsprechungen die Frage nach dem Alter der homerischen Formel inner-
halb des universalhistorisch-pragmatischen Theoriegebäudes eine gewisse Rolle. 
Und zwar auf folgende Weise (12): 

Um einen realen Konflikt zwischen Griechen und Trojanern aufzugreifen 
und literarisch zu verarbeiten, müssen die Griechen bereits in der Bronzezeit über 
eine Ependichtung verfügt haben. Voraussetzung für eine Ependichtung ist die 
Existenz der Versifikationstechnik, wie sie der mündlichen Dichtung Homers 
zugrunde liegt. Kern dieser Versifikationstechnik ist eine ausgefeilte Formelspra-
che, die ihrerseits auf das epische Versmass, den Hexameter, zugeschnitten ist. 
Damit spitzt sich die gesamte universalhistorisch-pragmatische Argumentation 
auf eine Frage zu: Lässt sich nachweisen, dass die epische Formelsprache bezie-
hungsweise der Hexameter spätestens in der Bronzezeit voll ausgebildet waren? 

Die Vertreter der der universalhistorisch-pragmatischen These bejahen diese 
Frage entschieden. Nach ihnen sind Hexameter wie Formelsprache bereits im 16. 
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Jahrhundert vorhanden. Im wesentlichen berufen sie sich hierbei auf einige weni-
ge Verse innerhalb des homerischen Corpus, die vom Bau des Standardhexame-
ters abweichen. 

Als Beispiel für die einschlägige Argumentation soll der Vers Hom., Il. P 
857 (= X 363) dienen: ˘n pÒt2mon goÒ3vsa li4poËs' éndro5t∞ta ka‹ 6¥bhn. Sein 
metrisches Schema entnehmen Sie dem Handout. Die Überlieferung zwingt uns, 
éndro- in éndrot∞ta in der Senkung des vierten Fusses als Doppelbrevis (statt 
regulärem Longum plus Brevis) zu lesen. Die metrische Unregelmässigkeit lässt 
sich jedoch beseitigen, wenn wir den zweiten Halbvers nach der trochäischen Zä-
sur in eine ältere Lautform zurückverwandeln: */… li4kÁónsØ √a.n√÷r5t´å.tØ √i.d√e 
6ºŒégÁån/. Das Rekonstrukt */√an√÷r(t´åta)/ liefert dabei die benötigte Doppelbrevis. 

Erkennen wir diese Rekonstruktion an, muss unser Halbvers tatsächlich in 
einer vormykenischen Phase formuliert worden sein. Denn die Wortform 
*/an÷rtåta/ enthält sonantisches */÷r/, das sich im 14. Jahrhundert nach Ausweis 
der mykenischen Tafeln bereits zu */Vr/ oder */rV/ entwickelt hat. Allerdings ist 
diese Rekonstruktion keinesfalls zwingend. Das wohl beste Gegenargument: Die 
metrische Abweichung lässt sich in Hom., Il. P 857 durch die Annahme rechtfer-
tigen, der Dichter habe hier eine metrische Lizenz in Anspruch genommen. Und 
zwar eine Lizenz, die durch die Geschichte des Hexameters vorgegeben ist. Der 
beanstandete Halbvers */likÁónsØ √a.n√÷rt´å.tØ √i.d√e ºŒégÁån/ entspricht so mit seiner 
Struktur Ô ´Ó ÔÔ  ´Ó �  ´Ó Ó genau einem Pherekrateus, wie er als Baustein des Früh-
Hexameters in Frage kommt. Auch in anderen zur Diskussion gestellten Versen 
beziehungsweise Versteilen lässt sich die Existenz von sonantischem */÷r/ – und 
somit ein vormykenisches Relikt nicht sichern. Weitere sprachliche Archaismen 
nötigen uns erst recht nicht dazu, die Ursprünge der epischen Formelsprache in 
vormykenische oder mykenische Zeit zu versetzen. 

Ich möchte heute aber gar nicht auf Detailfragen eingehen, sondern nur auf 
eine ganz grundsätzliche Schwäche der Argumentation hinweisen. Nehmen wir 
mit den Vertretern der universalhistorisch-pragmatischen These trotz aller Be-
denken einmal an, dass Hom., Il. P 857 eine „Formelı (in Anführungszeichen!) 
vormykenischen Datums */… li4kÁónsØ √a.n√÷r5t´å.tØ √i.d√e 6ºŒégÁån/ fortsetzt. In diesem 
Fall bleibt etwas unerklärt: der Weg, auf dem dieser Sprachbaustein über Jahr-
hunderte hinweg ins Epos des ersten Jahrtausends transportiert worden ist. Die 
nächstliegende Annahme lautet: Ganze Versteile oder Halbverse sind in memo-
rierter Form von den Ursprüngen des Epos bis in die homerische Zeit tradiert 
worden. Genau diese Annahme widerspricht aber den aktuellen Vorstellungen, 
die wir zur Versifikationstechnik der Ependichter haben. Gemäss dem neuesten 
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generativen Modell der mündlichen Versifikationstechnik von Edzard Visser be-
steht ein homerischer Vers aus drei Bausteinen: 

• Erstens aus den Determinanten: Sie bilden den semantischen Nukleus eines 
Verses und tragen die Aussageabsicht (die „Ideeı). Zu den Determinanten ge-
hören etwa Anthroponyme. 

• Zweitens aus den peripheren Variablen: Sie komplettieren die Aussageabsicht. 
Periphere Variablen sind in erster Linie Verben und Konjunktionen. 

• Drittens aus den freien Ergänzungen: Sie sind das metrische „Füllmaterialı, 
das den Vers in die vom Hexameter vorgegebene Länge bringt. Hierzu zählen 
etwa Epitheta ornantia oder Appositionen. 

Visser illustriert sein Modell der Versproduktion anhand des Beispiels der 
homerischen Tötungsszenen: Determinanten einer solchen Szene sind der Name 
des Tötenden sowie der Name des Getöteten. Die metrische Gestalt dieser beiden 
Angaben bedingt nun die Wahl der ersten Variablen, des Verbums für „tötenı. 
Hier kann der Sänger hier aus einem Satz metrisch komplementärer Homonyme 
wählen. Ergänzt wird der Vers durch die syntaktisch geforderte Konjunktion als 
zweite Variable. Den Freiraum, der nach Festlegung der vier semantisch notwen-
digen Elemente verbleibt, füllt der Sänger nach Belieben mit freien Ergänzungen. 

Das generative Modell von Visser hat für die Frage nach dem Alter der ho-
merischen Formelsprache die folgende, ganz entscheidende Konsequenz. Ein 
Halbvers wie das rekonstruierte */… li4kÁónsØ √a.n√÷r5t́å.tØ √i.d√e 6ºŒégÁån/ kann nicht als 
Formel gelten. Oder anders formuliert: Ein mündlich improvisierenden Epensän-
ger käme nie in die Situation, einen derartigen Halbvers in seinem Vortrag unter-
zubringen.  

Ohne die Frage einer anatolischen Vorlage für das griechische Epos zu strei-
fen, möchte ich zum Resumee meines Vortrags kommen (14). 

Wir haben gesehen, dass sprachwissenschaftliche Argumente entscheidende 
Stützen des universalhistorisch-pragmatischen Postulats darstellen, Homer als 
historischen Zeugen ernst zu nehmen. Die nähere Betrachtung zeigt nun, dass 
diese Argumente einer gründlichen Prüfung nicht standhalten. Nachweisbar ist 
einzig, dass das homerische Toponym ÖIliow auf das historische ^ilu]sa referiert. 
Dies reicht nicht, das griechische Epos in den Rang einer historischen Quelle zu 
erheben. Die Grafik auf S. 11 des Handouts zeigt Ihnen, wieviel nunmehr vom 
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universalhistorisch-pragmatischen Theoriegebäude als gesichert angesehen wer-
den kann. ((Erklärung der Graphik)). 

Fazit: Meine Überlegungen widerlegen die Hypothese, das Epos beruhe auf 
einer historischen Erzählung über einen historische bronzezeitlichen Konflikt 
zwischen Griechen und Kleinasiaten. Doch gestatten – wenn nicht sogar empfeh-
len – sie die ein Alternativszenario: Dass sich der Dichter der Ilias einer histori-
schen Rekonstruktion bedient, deren Bausteine durchaus bronzezeitliche Relikte 
sein können. In diesem Sinne ist die Ilias weniger authentisch als vielmehr archai-
sierend – und ist als historische Quelle nur von bedingtem Wert. 
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„Troia aus sprachwissenschaftlicher Sicht – die Struktur 
einer Argumentation“ 

Teil 1: Das universalhistorisch-pragmatische Theoriegebäude 

1 Die jüngste Troia-Debatte: 

 Stein des Antosses: M. Korfmanns Troia-Rekonstruktion anlässlich der Ausstellung 
„Troia. Traum und Wirklichkeitı (März 2001-bis Frühjahr 2002). 

 Vgl. F. Kolb (Berliner Morgenpost, 17.7.2001): „… das Modell (sc. Korfmanns Rekon-
struktion) täuscht Grabungsbefunde vor, die zumindest höchst zweifelhaft sind. Es gibt 
keine Hinweise auf eine großflächige geschlossene Bebauung außerhalb der Zitadelle – 
das Modell zeigt fälschlich solide Häuser und eine Mauer um eine ≤Unterstadt≥ı. Fer-
ner: „In Korfmanns Plan des ≤homerischen≥ Troja VI sind Gebäude eingetragen, die 
späteren Epochen angehören. Die Unterstadt von Troja VI scheint, den Grabungsbe-
funden nach, nur aus verstreuten Holz-Lehmbauten und vielen Freiflächen bestanden 
zu haben. Das Modell ist eine Fiktion: Traum, nicht Rekonstruktion.ı 

 
2 Jüngste Impulse für die Troia Forschung: 

i. Archäologie: Entdeckung des Grabens, der eine Untersiedlung begrenzt (1993); 
Fund einer Toranlage der o.g. Untersiedlung (1995) ‡ Troia verfügt über eine Un-
terstadt. 

ii. Alte Geschichte: Fund der heth. Bronzetafel aus Bo √gazköy (1986) sowie der hluw. 
Inschrift aus Yalburt (1993); Neulesung der hluw. Inschrift auf dem Relief von Ka-
rabel (1998). ‡ Präzise Rekonstruktion der relativen Geographie Kleinasiens zur 
Bronzezeit (s. Karte auf S. 2). 

iii. Vorderasiatische Philologie: Interpretation einer keilschriftluwischen Liedzeile als 
Zeugnis einer epichoren Troia-Geschichte (einer luwischen „Wilusiadeı). 

 
3 Ein Methodenstreit um Troia: 

Kernfragen: 
- Wie viel Zurückhaltung ist bei der Erstellung interdisziplinärer Theoriegebäude ge-

boten? – Vgl. hierzu Latacz 2001, 342: „Die frühere Ungewißheit schwindet, und 
die Lösung scheint näher denn je zu liegen. Es würde nicht verwundern, wenn das 
Resultat bereits in naher Zukunft lauten würde: Homer ist ernst zu nehmen.ı 

- Ist im Falle von Troia die Zeit für einen „universalhistorischen Pragmatismusı ge-
kommen? – Vgl. hierzu das Postulat von Latacz 1988, 389: „Der neue Ansatz: Uni-
versalhistorischer Pragmatismus statt philhellenischer Mythenverklärungı. 
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ad 2: Die politische Geographie Kleinasiens im 15.-13.Jhdt. v.Chr. (nach Starke 1997) 
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4 Das universalhistorisch-pragmatische Theoriegebäude: 

 Dreiteilige These: 
- Erstens: Gegen Ende der Bronzezeit hat ein griechisch-troianischer Konflikt stattge-

funden. 
- Zweitens: Die historische Erinnerung an diesen Konflikt und an die Taten der Pro-

tagonisten ist in der griechischen Epentradition verarbeitet. 
- Drittens: Der traditionelle „Troia-Stoffı gelangt schliesslich zum Iliasdichter, der 

ihn als Rahmenhandlung einer Erzählung verwendet, in deren Zentrum der Konflikt 
zwischen den griechischen Heerführern Agamemnon und Achilleus steht. 

‡ Homer ist ernst zu nehmen. 

 
5 Sprachwissenschaftliche Argumente innerhalb des universalhistorisch-pragmatischen 

Theoriegebäudes: 

 Aus der Sprachwissenschaft bezogene Argumente setzen an drei Stellen der Beweisfüh-
rung ein: 

i. Alter des griechischen Epos: Das Epos als Gefäss einer historischen Troiaerzählung 
setzt die Existenz einer mündlichen Sängertradition im 13. Jhdt. v.Chr. voraus. ‡ 
Gewisse hom. Formeln gehen auf (vor)mykenische Zeit zurück; der epische Hexa-
meter ist (vor)mykenisch; für den griechischen Troiastoff existiert ein anatolisches 
Vorbild (in Form einer luwischen „Wilusiadeı). 

ii. Toponomastische Entsprechungen: In der Ilias genannte Toponyme entsprechen 
Toponymen auf heth. Quellen: hom. ÖIliow ˛ heth. ^ilu]sa, hom. Tro€h Æ heth. Ta-
rui]sa. ‡ Der Schauplatz der Ilias ÖIliow ist mit ^ilu]sa/Tarui]sa identisch und daher 
eine historische Grösse. 

iii. Onomastische Verknüpfung von hom. Axaio€ (Eigenbenennung der Griechen bei 
Homer) mit dem hethitischen Landesnamen A··iºa∑a. ‡ Myk. Griechen sind als 
historische Akteure im Umfeld von Troia auf heth. Quellen belegt. Ein Krieg um 
Troia ist historische Realität. 

Bedeutung der sprachwissenschaftlichen Argumente für das universalhistorisch-prag-
matische Theorigebäude: 

ii. und iii: zentrale Argumente für den Verlauf der universalhistorisch-pragmati-
schen Argumentation. 

i: kein zentrales Argument. Dass bronzezeitliches Wissen in die griechische 
Epentradtion einfliesst, wird unabhängig durch die frisch publizierten Li-
near B-Tafeln aus Theben bestätigt (die im hom. Schiffskatalog gezeichne-
te Geographie Boiotiens erweist sich nun als historisch). 
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ad 4: Struktur der universalhistorisch-pragmatischen Argumentation (sprachwiss. Argumente markiert) 
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Teil 2: Die Frage der onomastischen Entsprechungen 

6 Frühgriechisch-anatolische Namensentsprechungen? 

 Vermutete Entsprechungen: 

 keilschriftl. Graphie phonematische Inter-
pretation 

vermutete griech. Ent-
sprechung 

1)  <ú-i-lu-]sa> 
<∑i5-lu-]sa> 
<ú-lu-]sa> 
<ú-i-lu-]si-ºa> 

/^ilusa/ Æ /^ilusia/ hom. ÖIliow 

2)  <ta-ru-i-]sa> 
<t}a-ru-ú-i-]s{a> 

/Tar∑isa/ hom. Tro€h 

3)  <a-a·-·i-ºa-a> 
<a·-·i-ºa-∑a(-a)> 
<a·-·i-ºa-u-∑a-a> 
<a·-·i-ú-∑a> 

/ÅA··iºå/ Æ /A··iºa∑å/ */Ak[ai∑iå/ ‡ hom. 
ÉAxaio€ 

 Universalhistorisch-pragmatische Position: 
- Latacz 2001, 111: „Namen …, insbesondere Ortsnamen bei Besiedlungswechseln, 

werden von der neuen Sprachgemeinschaft vorgefunden und der eigenen Sprache in 
der Regel nach Gehör angepaßtı.  

- Starke 1997, 468f. Anm. 4: „Auch die Griechen übernahmen vom Namen Wilussa 
das, was sie zu hören glaubten (und was sie hören wollten!), und glichen das Ganze 
an eigene gewohnte Patterns an.ı 

- Latacz 2001, 112: „Das Beharren auf lautgesetzlich >sauberen< Gleichungen kann in 
Fällen dieser Art den wissenschaftlichen Fortschritt nicht fördern.ı 

 
7 Methodische Grundlagen zur Sicherung von Namensentsprechungen: 

 Eine Namensentsprechung ist nur dann gesichert, wenn sich auf funktionaler wie for-
maler Ebene eine Übereinstimmung erzielen lässt: 

 Erstens auf funktionaler Ebene: Eine Entsprechung ist nur dann plausibel, … 
- … wenn sich sichern lässt, dass die betreffenden Toponyme bezüglich ihrer geogra-

phischen Lage zusammenfallen = „absolute funktionale Identitätı. 
- … und/oder wenn die beiden Toponyme im geographischen System der Region die-

selbe Position einnehmen (sich nach den Methoden der relativen Geographie im sel-
ben Kontext lokalisieren lassen) = „relative funktionale Identitätı. 
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 Zweitens auf formaler Ebene: Eine Entsprechung ist nur dann plausibel, … 
- … wenn die betreffenden Toponyme phonologisch identisch sind und/oder die Ü-

bernahme nach einer strengen phonologischen Systematik (nach einer „Lautgesetz-
lichkeitı) erfolgt ist = „absolute formale Identitätı. 

- … und/oder wenn sich zwischen den betreffenden Toponymen morphologische 
Muster nachweisen lassen, die für beide Toponyme eine gemeinsame Basis erkennen 
lassen = „relative formale Identitätı. 

Vgl. hierzu das folgende Schema: 

 

Um eine Namensentsprechung zu sichern, muss Übereinstimmung auf der funktionalen 
sowie der formalen Ebene vorliegen. 

 
8 Homerisch ÖIliow ˛ hethitisch ^ilu]sa? 

 Funktionale Beurteilung: 
- Fazit: Eine relative funktionale Identität ist gegeben (vgl. Karte auf S. 2). 

Formale Beurteilung: 
- Herkunft: ÖIliow /ÅIlios/< */^il∑-ios/. Stamm */∑ilu-/ in /^ilu-sa/ mit */-(s)så/ wie in 

<ir-·a-a-a]s-]sa>, <pí-e-da-a]s-]sa>. 
- Suffixalternation: */^il∑-iå/ (zu Basis */^il∑-å/) Æ */^ilu-(s)så/ wie in <kar-ki-ºa-> 

/Kark-ia/ Æ <ka-ra-ki-]sa-> /Kark-i-sa/ (zu Basis */Karkå/ wie in Nebenüberliefe-
rung altpers. <k-r-k-a>, elam. <Kur-ka> usw.). 
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- Bedeutung: ÖIliow = „Burgbergı (pÒliw) versus Tro€h „untere, zivile Wohnstadtı 
(êstu). 

- Umbildung: */^il∑-iå/ ‡ */^il∑-ios/ nach Umdeutung von */^il∑iå polis/ „Burg 
^.ı (Apposition+Subst.) ‡ */^il∑ios polis/ „die Burg von ^.ı (Adj. zweier Endun-
gen+Subst.). 

- Fazit: Relative formale Identität ist gegeben. 

Resultat: Die zentrale Gleichung „ÖIliow ˛ ^ilu]saı ist aus sprachwissenschaftlicher 
Sicht möglich. 

 
9 Homerisch Tro€h ˛ hethitisch Tarui]sa? 

 Funktionale Beurteilung: 
- Heth. Tarui]sa erscheint in den Annalen Tud·aliºa]s II. KUB XXIII.11/12 (14. Jhdt. 

v.Chr.) in einer Liste von ca. 20 Ländern. 
- Tarui]sa bildet zusammen mit ^ilu]siºa das Ende der Liste, die von Süden (Beginn der 

Liste: {Lu-}uq-qa /Lukka/) nach Norden führt. ‡ ^ilu]siºa und Tarui]sa sind an der 
nordwestlichen Peripherie Kleinasiens zu lokalisieren. 

- Fazit: Trotz der passenden Lokalisierung in/nahe der Troas ist eine relative funktio-
nale Identität nicht gegeben. Denn das Verhältnis ^ilu]siºa Æ Tarui]sa (zwei verschie-
dene Lokalitäten) entspricht nicht demjenigen von hom. ÖIliow Æ Tro€h („Burgbergı 
bzw. „Unterstadtı derselben Lokalität). 

Formale Beurteilung: 
- ANKARA (silver bowl), Z 2: <tara/i-∑a/i-zi/a-∑a/i(REGIO)>. ‡ Heth. <ta-ru-(ú-)i-

]sa> ist als /Tar∑isa/ zu lesen. 
- Gemäss 8 ist Suffixalternation */Tor∑-å/ Æ */Tor∑-iå/ Æ */Tor∑-i-så/ möglich. 
- Grundlage für die griechische Namensform bildet */Tor∑iå/ bzw. */Tro∑iå/ (mit 

Liquidamethathese). Vgl. folgendes Schema: 
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- */Tro∑iå/ > Trv˝ Œa (im griechischen Westen) bzw. Tro Œ̋a (Pindar, Sappho) bzw. 
Tro€h (Homer). 

- Fazit: Relative formale Identität ist gegeben. 

Resultat: Die zentrale Gleichung „Tro€h Æ Tarui]saı ist aus sprachwissenschaftlicher 
Sicht nicht möglich. 

 
10 Homerisch Axaio€ Æ hethitisch A··iºa∑a? 

 Funktionale Beurteilung: 
- A··iºa∑a liegt nicht auf dem kleinasiatischen Festland, sondern auf einer der klein-

asiatischen Küste vorgelagerten Insel oder ausserhalb Anatoliens. 
- Fazit: Eine funktionale Identität liegt nicht vor. 

 Formale Beurteilung: 
- Unterschiedliche phonologische Struktur von heth. A··iºa∑a (inlautendes /‰ia∑‰/) 

und hom. Axaio€ (inlautendes /‰ai∑‰/) lässt sich nach heth. wie griech. Lautgesetzen 
nicht auf einen Nenner bringen. 

- Fazit: Eine formale Identität liegt nicht vor. 

Skepsis gegenüber Verknüpfung wird durch die hluw.-phön. Bilingue CINEKÖY (^ari-
kas, Regent von Adana/Qué, 8. Jhdt. v.Chr.) bestätigt:  
- Toponym Óiºa∑a: vgl. CINEKÖY ¶ I ·i-ºa-∑a/i{-ni}-sá {URBS} | REX-ti-sa „Regent 

von Óiºa∑a-ı; ferner CINEKÖY ¶ VII: |·i-ºa-∑a/i-sa-·a-∑a/i(URBS) |su+ra/i-∑a/i-ni-
sa(URBS) | „UNUSı-za |DOMUS-na-za | i-zi-ºa-si „… um Óiºa∑a- und Surasa- zu 
vereinenı. 

- Hluw. Óiºa∑a ˛ phön. dnnym „Einwohner von Adanaı. 
- Hluw. Óiºa∑a ƒ heth. A··iºa∑a (vgl. zur Aphärese heth. at-ta-ri-im-ma- Æ lyk. 

tr~mmile/i-). 
- Fazit: /(A)··iºa∑a/ wandert nach dem 12. Jhdt. südostwärts und löst im 8. Jhdt. älte-

res /(A)danu-/ (etwa in phön. dnnym) als Bezeichnung der kilikischen Ebene ab. Es 
ist ein epichorisch anatolisches Toponym und deshalb kaum als Eigenbezeichnung 
der mykenischen Griechen geeignet. 

Resultat: Die zentrale Verknüpfung „Axaio€ Æ A··iºa∑aı ist aus sprachwissenschaftli-
cher Sicht nicht möglich. 

 
11 Fazit zu den Namensentsprechungen/-verknüpfungen 

funktionale Identität formale Identität  
absolut relativ absolut relativ 

„ÖIliow Æ ^ilu]saı – ✛ – ✛ 
„Tro€h Æ Tarui]saı – – – ✛ 
„Axaio€ Æ A··iºa∑aı – – – – 
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Resultat: 
- ÖIliow als Handlungsort der Ilias referiert auf den historischen Schauplatz ^ilu]sa. 
- Tro€h referiert sprachlich auf den historischen Schauplatz /Tar∑isa/, jedoch nicht 

inhaltlich. Das Epos bedient sich eines Toponyms in Verkennung seiner eigentlichen 
Funktion und in archaisierender Absicht. 

- Die Herkunft der Selbstbenennung Axaio€ bleibt unklar. 
- Die von Homer gezeichnete Kulisse setzt sich aus Versatzstücken zusammen und ist 

keinesfalls historisch authentisch. 

Teil 3: Das Alter der epischen Versifikationstechnik 

12 (Vor)mykenische Formeln? 

Universalhistorisch-pragmatisches Argument: Die mykenischen Griechen verfügen ü-
ber eine epische Dichtung in Hexametern; die entsprechende Formelsprache ist bereits 
im 16. Jhdt. ausgebildet. 

Beweisführung: Gewisse Verse zeigen metrische Unregelmässigkeiten, die sich nur 
durch Substitution einer (vor)mykenischen Lautform lösen lassen. Beispiel: 
- Hom., Il. P 857 (= X 363) ˘n pÒt2mon goÒ3vsa li4poËs' éndro5t∞ta ka‹ 6¥bhn. 
- Metrisches Schema: ́Ó Ó 2 ´Ó ÔÔ 3 ´Ó Ô I Ô 4 ´Ó ÔÔ 5 ´Ó Ô Ô 6 ´Ó Ó II. 
- Metrische Unregelmässigkeit: éndro‰ ist in der Senkung des vierten Fusses als Dop-

pelbrevis zu lesen. 
- Substitution der älteren Lautform nach der trochäischen Zäsur ergibt regelmässigen 

Hexameter: */… li4kÁónsØ √a.n √÷r5t´å.tØ √i.d √e 6ºŒégÁån/ … Ô 4 ´Ó ÔÔ 5 ´Ó �  6 ´Ó Ó II. 
- Substituiertes */an÷rtåta/ enthält sonantisches */÷r/, das vormykenischen Datums sein 

muss (da */÷r/ > myk. */Vr/ oder */rV/). 

‡ Der Halbvers  */… li4kÁónsØ √a.n √÷r5t´å.tØ √i.d √e 6ºŒégÁån/ ist aus vormyk. Zeit übernommen. 

 
13 Das generative Modell der mündlichen Versifikationstechnik: 

Gemäss dem generativen Modell der mündlichen Versifikationstechnik von E. Visser 
besteht ein homerischer Vers aus folgenden Bestandteilen:  

- Erstens den Determinanten: Sie bilden den semantischen Nukleus eines Verses, der 
die Aussageabsicht (die „Ideeı) trägt (z.B. Anthroponyme). 

- Zweitens den peripheren Variablen: Sie komplettieren die Aussageabsicht. Periphere 
Variablen sind in erster Linie Verben und Konjunktionen. 

- Drittens den freien Ergänzungen: Sie sind das metrische „Füllmaterialı, das den 
Vers auf die vom Hexameter vorgegebene Länge bringt. Hierzu zählen etwa Epithe-
ta ornantia oder Appositionen. 



Ivo Hajnal/Oktober 2002 

10 

Vgl. zur Illustration die Erzeugung von Hom., Il. Z 12: 

 
Resultat: */… li4kÁónsØ √a.n √÷r5t´å.tØ √i.d √e 6ºŒégÁån/ kann nach generativem Modell nicht als 
Sprachbaustein über die mykenische Epoche hinweg ins Epos des ersten Jahrtausends 
transportiert worden sein. Denn ein mündlich improvisierender Epensänger kommt nie 
in die Situation, einen aus den Anfängen des Epos tradierten Halbvers in seine Dich-
tung zu integrieren. 

Teil 4: Zusammenfassung 

14 Was kann vom universalhistorisch-pragmatischen Theoriegebäude als gesichert gelten? 

Resultat: 
- Die universalhistorisch-pragmatische Hypothese, das Epos beruhe auf einer histori-

schen Erzählung über einen historischen Konflikt zwischen Griechen und Klein-
asiaten der Bronzezeit, lässt sich nicht widerlegen. Doch kann sie umgekehrt nicht 
als gesichert gelten. 

- Die Fakten gestatten – bzw. empfehlen –ein Alternativszenario: Der Dichter der Ili-
as bedient sich einer historischen Rekonstruktion, deren Bausteine durchaus bron-
zezeitliche Relikte sein können. 

- In diesem Sinne ist die Ilias weniger authentisch als vielmehr archaisierend – und ist 
als historische Quelle nur von bedingtem Wert. 
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