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Vergleichende Rekonstruktion im Wandel – vom Paradig-
ma zur Funktion 

 

§ 1: Samuel Gyármathi und der Sprachvergleich 
Vor exakt zweihundert Jahren erschien in Göttingen Samuel Gyármathis e-

pochales Werk „Affinitas linguae Hungaricae cum linguis fennicae originis gram-
matice demonstrataÙ∗. Gyármathi wies darin die Verwandtschaft des Ungarischen 
zum Finnischen nach. Gleichzeitig präsentierte Gyármathi mit seiner Arbeit eine 
Methode, die in der Folgezeit zur Grundlage jeglichen historischen Sprachver-
gleichs werden sollte. Ausschlaggebend war dabei seine Einsicht, dass Sprachver-
gleich in erster Linie von Charakteristika der Nominal- und Verbalflexion, und 
nicht vom Wortschatz auszugehen hat – eine Einsicht, die den Weg für die aufkei-
mende vergleichende Sprachwissenschaft der indogermanischen Sprachen ebnete. 

In der Praxis hatte Gyármathis programmatisches Bekenntnis zur Folge, dass 
der Vergleich verschiedener Einzelsprachen auf die Rekonstruktion gemeinsamer, 
vorhistorischer Flexionsparadigmen zielte. Bereits Gyármathi präsentierte den Le-
sern seiner „AffinitasÙ unter dem Begriff „(Paradigma) Fictumı beziehungsweise 
„Antiquumı eine Vielzahl von erschlossenen Paradigmen1. Diese Rekonstruktio-
nen hatten dabei explikatorischen Charakter: Sie waren vorhistorische Transforma-
tionen bezeugter einzelsprachlicher Paradigmen und dienten dazu, diejenigen 
Verwandtschaftsverhältnisse zu unterstreichen, die im synchronen Vergleich der 
bezeugten Paradigmen allein nicht evident wurden. War das rekonstruierte Para-
digma bei Gyármathi demnach mehr Mittel zum Zweck (nämlich zum Nachweis 
der finno-ugrischen Sprachverwandtschaft), wurde es in den Anfängen der indo-
germanischen Sprachwissenschaft zum Zweck selbst: So gipfelte der Sprachver-
gleich in AUGUST SCHLEICHERS erster Auflage seines „Compendiums der verglei-
chenden Grammatik der indogermanischen Sprachenı (Weimar 1861-62) in der 
Erstellung rekonstruierter Einzelparadigmen. Das Rekonstrukt war demnach nicht 
nur zur Veranschaulichung von Sprachverwandtschaft vorgesehen; vielmehr konn-
te es selbst als Beweis für Sprachverwandtschaft gelten.  

 

§ 2: Vom Paradigma zur Funktion 
Selbstverständlich relativierte bereits die frühe Indogermanistik die Bedeu-

tung des Paradigmas. Rasch erkannten Schleichers Nachfolger, dass das individuel-

                                                   
∗ Ich danke Herrn Mag. KARL PRAUST (Münster) für Korrekturen und wert-

volle Anregungen. 
1  S. zu Gyármathis Methode zuletzt GULYA 1994, 97ff. 
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le Paradigma ist nur so weit von Relevanz, als es sich mit anderen Einzelparadig-
men zu einem System vereinigen lässt. Erst ein solches Paradigmensystem gestattet 
die Rekonstruktion der einzelnen grundsprachlichen Kategorien, denen eine fest-
gelegte, noematisch-semantische Funktion zukommt (in ¶ 3 werden diese Zusam-
menhänge am Beispiel der Kategorie Präsens verdeutlicht)2. 

Ausgehend von Gyármathis methodischen Vorgaben führte der Gang der 
Forschung, die sogenannte Forschungsevolution, also über die Relativierung des 
Einzelparadigmas beziehungsweise über seine Unterordnung in Kategorien zu ei-
ner stärker funktionslastigen Rekonstruktion.  

Diese Entwicklung scheint noch nicht abgeschlossen zu sein, und daher lohnt 
es sich, sie gründlicher zu analysieren. Die folgenden Darlegungen beschränken 
sich auf das indogermanische Verbum. Sie wollen hierbei noch einmal aufzeigen 
beziehungsweise weitergehend untersuchen, … 

… weshalb erstens bereits im vorigen Jahrhundert die Ablösung von der pa-
radigmalastigen und damit die Zuwendung zu einer funktionslastigen Rekon-
struktion notwendig wurde. 

… wie weit zweitens Gyármathis Erbe beziehungsweise eine paradigmalasti-
ge Rekonstruktion bis heute nachwirkt. 

… weshalb drittens der Befund neu hinzugekommener Einzelsprachen eine 
gänzliche Abl̈ösung vom Paradigma und eine Zuwendung zur Funktion anra-
ten. 

 

§ 3: Das Paradigma in der Rekonstruktion des indogermanischen 
Verbums 

Wie in ¶ 2 angedeutet, können wir das indogermanische Verbalsystem grund-
sätzlich nicht mit Hilfe von Paradigmen rekonstruieren. Betrachten wir etwa die 
einzelsprachlichen Präsensflexionen der beiden prominenten grundsprachlichen 
Verbalwurzeln *gÁem- „einen Schritt tunı und *@no#- (< **@ne#-) „eine Wahr-
nehmung machenı, so lässt sich für die Grundsprache daraus kein einheitliches 
Präsensparadigma herleiten. Vielmehr weisen die Einzelsprachen für die Grund-
sprache auf mindestens zwei verschiedene Präsensparadigmen3:  

                                                   
2  Vgl. zum Begriff der „noematischen Kategorieı HOFFMANN 1970, 21f. 
3 Die einzelnen Verbalstammbildungen lassen sich leicht aus RIX ET AL. 1998 

entnehmen. 
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indogermanisch s"e/o-Präsens ºe/o-Präsens né/n-Präsens s-Präsens 

*gÁem- „einen 
Schritt tunı 

*gÁ»-s"é/ó- „gehen, 
kommenı: aind. gác-
chati griech. bãske 

*gÁ»-ºé/ó- „ge-
hen, kommenı: 
griech. ba¤nv, lat. 
veniŒo 

– – 

*@no#- „eine 
Wahrnehmung 
tunı 

*@§#-s"é/ó- „erken-
nenı: apers. (Konj.) 
x]snåsåtiy, griech. 
gign⋲skv, lat. (g)nŒo-
scŒo u.a.m. 

– *@§-n(é)-#- „er-
kennen; wissenı: 
aind. jån´åti, lit. ]zi-
na~u, got. kunnan 
u.a.m. 

*@nŒé#-s-/ 
*@nó#-s- „er-
kennenı: heth. 
gane]s]s- 

Die Übersicht zeigt, dass die ererbten Verbalwurzeln *gÁem- und *@no#- 
nicht über ein einheitliches Präsensparadigma verfügen. Vielmehr können von ih-
nen mittels verschiedener Suffixe unterschiedliche Präsensstämme abgeleitet wer-
den, die ihr eigenes Paradigma besitzen. Diese Suffixe stehen für eine bestimmte 
Aktionsart4. Sie haben demnach die Aufgabe, den der Wurzelsemantik eigenen 
Verbalcharakter zu modifizieren: im Falle von *gÁem- und *@no#-, deren Verbal-
charakter telisch ist (vgl. die Bedeutungsansätze „einen Schritt tunı beziehungs-
weise „eine Wahrnehmung machenı)5, werden mittels *-s"é/é-, *-ºé/ó-, *-n(é)- 
oder *-s- sekundäre Verbalstämme atelischen Charakters (Iterativa, Durativa, Fien-
tiva u.ä.) gebildet. Die Summe dieser einzelnen Präsensparadigmen ergibt gemäss ¶ 
2 die Kategorie Präsens, die in den späteren sogenannten „Aspektsprachenı (vedi-
sches Sanskrit, Altgriechisch, Slavisch) den imperfektiven Ausdruck übernimmt6. 

                                                   
4  S. zum Begriff der Aktionsart und seiner Abgrenzung vom Verbalcharakter 

(sowie vom hier nicht näher erläuterten Verbalaspekt) DRESSLER 1968, 39ff. 
5  S. zum Gegensatz von telischem und atelischem Verbalcharakter GAREY 1957, 

106ff.: Die Semantik eines telischen Verbums beinhaltet das Erreichen des 
Handlungsziels (Beispiel; „schluckenı, „ankommenı); die Semantik eines ate-
lischen Verbums setzt nicht das Erreichen des Handlungsziels, sondern nur 
das Einsetzen der Handlung an und für sich voraus (Beispiel: „essenı, „rei-
senı). 

6 Derartige Modifikationen des Verbalcharakters durch aktionsartverändernde 
Suffixe sind in der Grundsprache noch optional. Die sogenannten „Aspekt-
sprachenı haben derlei Modifikationen hingegen grammatikalisiert, woraus 
der eigentliche „Verbalaspektı resultiert. 
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Die hier geschilderten Zusammenhänge sind bereits seit der ersten Blütezeit 

der Indogermanistik gegen Ende des letzten Jahrhunderts bekannt und in den ent-
sprechenden Standardwerken dieser Zeit berücksichtigt. Bezeichnend sind hierzu 
die Äusserungen von SCHLEICHER 1866, 762: „Unter dem namen praesens faßt 
man in der indogermanischen grammatik eine reihe morphologisch verschidener 
bildungen zusammen …. Ursprünglich hatte selbstverständlich jede dieser bildun-
gen eine ir eigene beziehung (z.b. inchoative, intransitive, durative, passive) auß zu 
drücken; denn bloße formvarietät one functionsunterschid ist etwas geradezu un-
denkbares und es zeigen sich auch in den vor ligenden sprachen nicht selten ver-
schidene functionen bei verschidenen praesensstämmen. Meist sind allerdings die 
einstigen functionsunterschide geschwunden; … Von der selben wurzel können 
daher auch merere praesensstämme gebildet werden.ı7. Dementsprechend ist in 
den einschlägigen Handbüchern, die auf Schleichers „Compendiumı (s. in ¶ 1) fol-
gen, bezüglich des indogermanischen Verbums weniger von einzelnen Präsenspa-
radigmen, als vielmehr von der gesamten Kategorie Präsens und ihren Funktionen 
die Rede. 
Ähnlich – wenn auch nicht so ausgeprägt – wie bei der Kategorie Präsens verhält es 
sich übrigens beim Aorist: Für die indogermanische Grundsprache rekonstruieren 
wir verschiedene Aoristparadigmen oder -stämme wie den Wurzelaorist, den the-
matischen Aorist oder den sigmatischen Aorist, die wir allesamt unter dem Dach 
der Kategorie Aorist und ihren spezifischen Funktionen vereinen8. 

 

                                                   
7 Vgl. für einen ähnlichen Standpunkt nach Schleicher etwa BRUGMANN 1913, 

68ff. 
8  Anders als beim Präsens verfügt eine Verbalwurzel grundsprachlich höchstens 

über einen Aoriststamm. 

Kategorie Präsens 
= festgelegte, noe-
matisch-semanti-
sche Funktion 

*@§#-s"é/ó- „erkennenı: 
griech. gign⋲skv, lat. (g)nŒoscŒo 

*@§-n(é)-#- „erkennen; wissenı: 
aind. jån´åti, lit. ]zina~u, got. kun-
nan  

*@nŒé#-s-/*@nó#-s- „erkennenı: 
heth. gane]s]s- 

= PARADIGMA 
1 

= PARADIGMA 
2 

= PARADIGMA 
3 
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§ 4: Sonderfall Perfekt 
Die Darlegungen in ¶ 3 zeigen folglich, dass die von Samuel Gyármathi vor-

gezeichnete paradigmalastige Rekonstruktion im Falle des indogermanischen Ver-
bums schon sehr früh durch eine funktionale Anschauungsweise abgelöst werden 
musste. Dennoch hat das von Samuel Gyármathi ins Spiel gebrachte Paradigma in 
einem Fall nicht ganz ausgespielt: im Falle des „indogermanischen Perfektsı. 

Auf das Zeugnis des Indo-Iranischen sowie des Griechischen vertrauend re-
konstruiert die klassische Indogermanistik für die Grundsprache als weitere verba-
le Kategorie das Perfekt. Dieses Perfekt unterscheidet sich nach herkömmlicher 
Auffassung formal in einem wesentlichen Punkt ganz deutlich vom Präsens (bezie-
hungsweise auch vom Aorist): Für das Perfekt existiert eine einheitliche, für jede 
Verbalwurzel verbindliche Bildeweise, weshalb jede Wurzel nur über éinen, stets 
nach denselben Gesetzmässigkeiten gebildeten Perfektstamm verfügt. 

Die Züge dieser Perfektflexion illustriert folgende Gegenüberstellung des 
griechischen und altindischen Perfektparadigmas der Wurzel *der"- „erblickenı:  

Perfekt Griechisch Altindisch < *Vorform 

1. Person Sg. d°-dork-a da-dárß-a */de-dór"-“a/ 

2. Person Sg. d°-dork-aw da-dárß-(i)tha */de-dór"-t“a/ 

3. Person Sg. d°-dork-e da-dárß-a */de-dór"-e/ 

1. Person Pl. de-dÒrk-amen *da-d®ß-(i)má */de-d÷r"-mé/ 

2. Person Pl. de-dÒrk-ate *da-d®ß-á */de-d÷r"-é/ 

3. Person Pl. de-dÒrk-asi *da-d®ß-úª */de-d÷r"-´÷rs/ (Æ */-Œér/ 
< **-érs?) 

Die rekonstruierterten Vorformen zeigen die drei Hauptcharakteristika der 
Perfektflexion im Altindischen beziehungsweise Griechischen (die im Folgenden 
auch „graeco-arische Perfektflexionı genannt wird): 
– Endungen: Das Perfekt verfügt über einen besonderen Endungssatz *-“a, 

*-t“a, *-e, *-mé, *-é, *-÷rs (Æ *-Œér < **-érs).  
– Ablaut: In den drei Personen des Singulars erscheint die Wurzel in der 

o-Stufe, im Plural in der Schwundstufe. 
– Reduplikation: Dem Stamm wird eine Reduplikationssilbe vorgeschaltet. 

Diese Charakteristika grenzen die Perfektbildung deutlich von der Präsens- 
oder Aoristflexion ab. Zur besseren Veranschaulichung dient die Gegenüberstel-
lung des rekonstruierten Perfektparadigmas von *der"- mit dem ererbten aktiven 
Präsensparadigma von *±es- „seinı (Typus: ablautendes Wurzelpräsens): 



 6 

 Perfekt Präsens aktiv 

1. Person Sg. */de-dór"-“a/ *±és-mi 

2. Person Sg. */de-dór"-t“a/ *±ési (< **±és-si) 

3. Person Sg. */de-dór"-e/ *±és-ti 

1. Person Pl. */de-d÷r"-mé/ *±s-més 

2. Person Pl. */de-d÷r"-é/ *±s-té 

3. Person Pl. */de-d÷r"-´÷rs/ (Æ */-Œér/ < 
**-érs?) 

*±s-énti 

Das Paradigma des Wurzelpräsens von *±es- „seinı verfügt also über die üb-
lichen „mi-Endungenı, wie sie ausserhalb des Perfekts im aktiven Präsens und Ao-
rist im Einsatz sind. Der Stamm zeigt ferner im Singular Vollstufe, im Plural 
Schwundstufe, und kennt keinerlei Reduplikation. 

Semantisch drückt das Perfekt in den ältesten altindischen und griechischen 
Texten einen Zustand aus, weshalb in der Regel vom „Zustandsperfektı die Rede 
ist. Im einzelnen lassen sich allerdings drei Typen dieses Zustandsperfekts unter-
scheiden9: 
Typus I: Das Perfekt bezeichnet einen Zustand in der aktuellen Gegenwart (vor-

wiegend bei intransitiven Verben). 
Typus II: Das Perfekt bezeichnet – in Kombination mit einer vorzeitigen Hand-

lung – eine Handlungskette (bei transitiven Verben) oder einen Prozess (bei 
intransitiven Verben), der sich in die aktuelle Gegenwart erstreckt und damit 
andauert. 

Typus III: Das Perfekt bezeichnet einen erreichten Zustand, der am Subjekt als 
Ergebnis einer vergangenen Handlung (bei transitiven Verben) oder Prozes-
ses (bei intransitiven Verben) nachwirkt. 

Zur Illustration dieser Gebrauchsweisen des Zustandperfekts dienen folgende 
Textbeispiele aus dem Rigveda (für das Altindische) beziehungsweise aus dem My-
kenischen und Homer (für das Griechische)10: 

                                                   
9  S. zur Typologie des Zustandsperfekts an Hand des Griechischen die Darstel-

lung bei WACKERNAGEL 1904, 3ff. Für eine Zusammenfassung über Ge-
brauch und Morphologie des Perfekts sei im folgenden auch auf die Übersicht 
und Diskussion bei DI GIOVINE 1990-96 verwiesen. 

10  Den Gebrauch des Perfekts untersuchen etwa RENOU 1925, 8ff. (für das Alt-
indische) beziehungsweise CHANTRAINE 1953, 197ff. (für das Griechische 
Homers). 
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(1) aind. Perfekt jåg´åra „er ist wachı (zu idg. *±ger- „wach seinı) sowie åha „er 
sprichtı (zu ar. */Had[-/ „sagenı) in RV 5.44.14 yó jåǵåra tám ´®caª kåmay-
ante yó jåg´åra tám u s´åmåni yanti | yó jåg´åra tám ayáµ sóma åha távåhám 
asmi sakhyé nỳokåª „Wer wach ist, den lieben die ≈Rk-Verse. Wer wach ist, 
zu dem kommen die Gesänge. Wer wach ist, zu dem spricht dieser Soma: ≤In 
deiner Freundschaft finde ich Gefallen.≥ı( ‡ Typus I). 

(2) aind. Perfekt cåkana „ich bin zufriedenı (zu ar. */kanH-/ „sich freuenı) in 
RV 1.120.10 aßvínor asanaµ rátham anaßváµ våjín¥vatoª | ténåhám bh́°ri 
cåkana „Ich habe von den gabenreichen Aßvins einen Wagen ohne Ross er-
halten. Damit bin ich sehr zufrieden.ı (‡ Typus II). 

(3) griech. Perfekt (Partiz.) /arår∑ Œos, -∑o[-/ „ausgestattetı (zu idg. *“ar- „sich 
fügenı) in myk. (fem.) a-ra-ru-ja /aråruiº √a/ in KN Sd 4405.b i-qi-ja po-ni-ki-
ja , a-ra-ro-mo-te-me-na a-ra-ru-ja a-ni-ja-pi /([)ikkÁiå p[oinikiå a-
rår[motmenå aråruiº √a [anniåp[i/ „ein Pferdewagen, purpurfarbig, mit Rä-
dern, ausgestattet mit Zügelnı (‡ Typus I). 

(4) griech. Perfekt g°ghye „er freut sichı (zu idg. *ga“d[- „sich freuenı) in 
Hom., Il. Y 559 pãnta d¢ e‡detai êstra, g°ghye d° te fr°na poimÆn „Alle Ge-
stirne kennt der Hirte und er freut sich in seinem Herzen.ı (‡ Typus I). 

(5) griech. Perfekt ¶orge „er hat bewirktı (zu idg. *∑er@- „bewirkenı) in Hom., 
Il. B 272ff. Ã pÒpoi ∑ dØ mur¤' ÉOdusseÁw §sylå ¶orge … nËn d¢ tÒde m°g' 
êriston §n ÉArge¤oisin ¶rejen „Ihr Lieben, unzählige edle Taten hat Odys-
seus bewirkt … nun aber hat er dies als Bestes unter den Argivern vollbrachtı 
(‡ Typus II). 

(6) griech. Perfekt (Partiz., Nom./Akk.Pl. ntr.) te-tu-ko-wo-a2 /t[et[uk[∑o[a/ 
„vollendetı (zu idg. *d[e∑g[- „produzieren, anfertigenı) in PY Sa 682 te-tu-
ko-wo-a2  no-pe-re-a2 ROTA ZE 6 /t[et[uk[∑o[a nŒop[ele[a KUKLA DZEUGEHA 
6/ „Fertiggestellte, ausser Betrieb stehende Räder: 6 Paarı (‡ Typus III). 

(7) s°shpe „er ist fauligı = „er ist verfaultı (zu griech. */kºåp-/ „verfaulenı) so-
wie (med.) l°luntai „sie sind loseı = „sie haben sich gelöstı (zu idg. le∑H- 
„abschneidenı) in Hom., Il. B 134ff. §nn°a dØ bebãasi DiÚw megãlou §niauto¤ 
ka‹ dØ doËra s°shpe ne«n ka‹ spãrta l°luntai „Neun Jahre des göttlichen 
Zeus sind vergangen, und die Hölzer der Schiffe sind faulig (= verfault) und 
die Seile sind lose.ı (‡ Typus II in s°shpe bzw. Typus III in l°luntai). 

An diesen Textbeispielen wird deutlich, dass das alte Perfekt nicht den Aus-
druck einer vorzeitigen Handlung übernimmt. Die Umbildung zum Vergangen-
heitstempus kommt vielmehr erst indirekt zustande, sobald das präsentische Zu-
standsperfekt als Resultat einer Folge von abgeschlossenen Einzelhandlungen oder 
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eines Prozesses in der Vergangenheit gedeutet wird11. Diese resultative Nuance ist 
in den Gebrauchsweisen des Typus II und III im Altindischen wie im Griechischen 
zu beobachten, sofern es sich um intransitive Verben handelt. Ein eigentliches re-
sultatives Perfekt zu transitiven Verben kommt erst deutlich später im Verlauf der 
einzelsprachlichen Entwicklung auf. 

Fazit: Die traditionelle Lehrmeinung geht davon aus, dass die indogermani-
sche Grundsprache über die verbalen Tempus- bzw. Aspekt-Kategorien Präsens, 
Aorist sowie – mehrheitlich in Übertragung der graeco-arischen Gegebenheiten – 
Perfekt verfügt. Die in ¶ 2 gestellte zweite Frage nach dem Weiterleben von Gyár-
mathis methodischen Vorgaben lässt sich damit differenziert beantworten:  
– Da sich die Kategorien Präsens und Aorist aus mehreren Einzelparadigmen 

konstituieren, ist die Rekonstruktion des indogermanischen Verbums gröss-
tenteils funktionslastig. 

– Da die Kategorie Perfekt umgekehrt nur durch ein einziges Paradigma vertre-
ten ist, ist die Rekonstruktion des indogermanischen Verbums zu einem klei-
nen Teil jedoch bis heute auf dem von Samuel Gyármathi vorgezeichneten 
paradigmalastigen Weg geblieben. 
 

§ 5: Die „Perfektfrage“ im Licht des hethitischen Verbalsystems 
Allerdings hat sich die materielle Grundlage für die Rekonstruktion des indo-

germanischen Verbums in diesem Jahrhundert durch die Entdeckung des anatoli-
schen und des tocharischen Sprachzweigs entscheidend verändert und verbessert. 
Was die Frage des Perfekts betrifft, so hat vor allem das Hethitische in den letzten 
Jahrzehnten die herkömmliche Rekonstruktion in Frage gestellt: Denn das Hethiti-
sche kennt kein Perfekt im klassischen Sinne, sondern vielmehr eine Präsensflexi-
on, welche die in ¶ 4 für das indogermanische Perfekt beanspruchten Charakteris-
tika zeigt. Diese Präsensflexion wird nach ihren Endungssätzen als „·i-Flexionı 
bezeichnet. 

Diese ·i-Flexion des Präsens steht morphologisch im Gegensatz zur soge-
nannten „mi-Flexionı mit dem ererbten Endungssatz des Präsens-/Aoristsystems, 
nach der sich die grundsprachlich üblichen Präsensbildungen (wie die in ¶ 3 ge-
nannten s"e/o-, ºe/o- oder n(e)-Präsentien) richten. Zur Illustration sei hier die Fle-
xion von heth. ]såkk-/]sekk- „wissenı angeführt, dem die indogermanische Verbal-
wurzel *sekH- „abtrennen; scheiden; unterscheidenı (so enthalten in lat. secåre 

                                                   
11 Die Sichtweise eines Zustands als Resultat von vorzeitigen Einzelhandlungen 

oder eines Prozesses ist etwa im griechischen Textbeispiel 7 möglich: „sie sind 
fauligı beziehungsweise „sie sind loseı kann als Resultat von vorzeitigem „sie 
sind gefaultı, „sie haben sich gelöstı verstanden werden. 
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„abschneidenı, ne-sc¥re „nicht wissenı oder aksl. s]e]sti „hauen, fällenı) zugrunde-
liegt12. Sie ist für den alten Typus der wurzelhaften ·i-Präsentien charakteristisch: 

 hethitisches ·i-Präsens anatolische Vorform 

1. Person Sg. ]såk-·i */sókH-“ai/ 

2. Person Sg. ]såk-ti */sókH-t“ai/ 

3. Person Sg. ]såk-i */sókH-ei/ 

1. Person Pl. *]sak-/*]sek-(u)∑eni */sekH-∑eni/ 

2. Person Pl. ]sak-/]sek-teni */sekH-t(H)eni/ 

3. Person Pl. *]sekk-anzi */sekH-§ti/ 

Das Flexionsschema von heth. ]såkk-/]sekk- „wissenı zeigt, dass der Typus 
der hethitischen Wurzelverben mit ·i-Flexion morphologisch mit der in ¶ 4 be-
schriebenen Perfektflexion des Griechischen und Altindischen identisch ist. Die 
wenigen Unterschiede lassen sich dabei als sekundär erklären: 
– Endungen: Die Ausgänge der hethitischen ·i-Flexion weisen im Gegensatz 

zum Perfekt ein zusätzliches *-i auf (also etwa 1.Pers.Sg */-·ai/ der ·i-Fle-
xion versus *-“a des Perfekts). Dieses *-i ist aber leicht aus Analogie nach 
den üblichen mi-Endungen und damit als sekundärer, präsensmarkierender 
Zusatz zu erklären. Speziell für die dritte Person des Plurals gilt: Der Aus-
gang der heth. 3.Pers.Pl. */-§ti/ anstelle von *-÷r(s) des Perfekts lässt sich als 
nach der mi-Klasse geneuert erklären. Der Ersatz der r-Endung durch die 
nt-Endung ist damit zu begründen, dass das Hethitische den Ausgang *-÷r(s) 
in seiner vollstufigen Ausprägung *-Œer (< **-ers) bereits als Präteritalausgang 
/-Œer/ beider Flexionsklassen generalisiert hat (vgl. so 3.Pers.Pl. Prät. e]sir „sie 
warenı der mi-Flexion neben ]sekkir „sie wusstenı der ·i-Flexion). Umge-
kehrt wird /-antsi/ (< */-§ti/) im Präsens aller Klassen verallgemeinert. 

– Ablaut: Die Stammgestalt hethitischer Wurzelverben der ·i-Flexion geht im 
Singular auf eine alte o-Stufe zurück, was sich mit der Perfektflexion deckt. 
Im Plural erscheint der Stamm in der Vollstufe13, während das graeco-arische 
Perfekt die Schwundstufe bietet. Diese Divergenz lässt sich allerdings über-
brücken, wenn in der Schwundstufe des Plurals graeco-arischer Perfekta ein 
sekundärer Ersatz für die alte, dem hethitischen Befund entsprechende Voll-
                                                   

12  S. zu idg. *sekH- „abtrennenı RIX ET AL. 1998, 475. Nähere Angaben zum 
Paradigma von heth. ]såkk-/]sekk- „wissenı bei OETTINGER 1979, 54f. 

13  Vgl. für das Ablautschema */o/ (Singular) Æ */e/ (Plural) bei hethitischen 
·i-Verben ferner etwa (3.Pers.Sg.) ·å]si „er öffnetı Æ (Pl.) ·Œe]sanzi „sie öffnenı, 
(1.Pers.Sg.) a]sa]s·e „ich siedle anı Æ (3.Pers.Pl.) a]se]sanzi „sie siedeln anı, 
(3.Pers.Sg.) kråpí „er verschlingtı Æ (Pl.) karippanzi „sie verschlingenı. 
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stufe angenommen wird (also etwa älteres {1.Pers.Pl.} **de-der"-mé ‡ *de-
d÷r"-mé). Für einen analogen Ersatz der Vollstufe durch die Schwundstufe ist 
auf die Wurzelnomina des Typus mit Ablaut *o Æ *e zu verweisen: Neben 
der Alternation (starke Kasus) *o Æ (schwache Kasus) *e (wie etwa *pod- Æ 
*ped- „Fussı) ist ein Typus *o Æ *\ (das heisst: mit Schwundstufe in den 
schwachen Kasus) zu beobachten (vgl. etwa *“∑olk- Æ *“∑ ÷lk- „Furcheı wie 
in griech. {Akk.Sg.} hom. Œlka < */a∑olk-a/ neben aÔlaj). Mit SCHINDLER 
1972, 35f. ist es plausibel, diesen zweiten Typus auf den ersten zurückzufüh-
ren und die Schwundstufe als sekundär zu betrachten (also im obigen Fall für 
*“∑olk- Æ *“∑ ÷lk- eine ältere, reguläre Alternation *“∑olk- Æ **“∑elk- zu 
veranschlagen)14. Es kommt hinzu, dass eine identische Entwicklung – das 
heisst die Einführung eine Ablautalternation */ó/ Æ */\/ statt *o Æ *e – auch 
innnerhalb der hethitischen Wurzelverben mit ·i-Flexion in der Untergruppe 
der Verben auf wurzelauslautenden Laryngal und Wurzelerweiterung */-º-/ 
bezeugt ist: vgl. so (3.Pers.Sg.) dåi „er stellltı Æ (3.Pers.Pl.) tiºanzi < (Sg.) 
*/d[óHº-e (+-i)/ Æ (Pl.) */d[Hº-ént (+-i)/ (wohl Ersatz für älteres */d[éHº-§t/ 
o.ä.). 

– Reduplikation: Die hethitischen Wurzelverben der ·i-Flexion sind im Gegen-
satz zu den Perfekta des Griechischen und Altindischen grundsätzlich nicht 
redupliziert. Die Frage der Reduplikation wird unten in ¶ 8 ausführlich be-
sprochen. Es sei hier vorweggenommen, dass auch im Griechischen und Ari-
schen im Perfekt */∑óºd-“a, -t“a, -e/ „ich weiss, du weisst, er weissı (so in 
griech. o‰da, o‰sya, o‰de beziehungsweise aind. véda, véttha, véda) ein altes, 
unredupliziertes Perfekt ererbt ist. Daraus lässt sich die provisorische Aussa-
ge ableiten, dass Reduplikation beim voreinzelsprachlichen Perfekt nicht in 
allen Fällen obligatorisch ist. 

Daraus folgt, dass die hethischen Wurzelverben der ·i-Flexion formal gese-
hen graeco-arischen Perfekta entsprechen. Sofern Differenzen zwischen beiden 
Bildeweisen bestehen, repräsentiert das Hethitische mehrheitlich (Ablaut, eventuell 
Reduplikation) den ursprünglicheren Zustand. 

Semantisch hingegen sind die Unterschiede zwischen dem beschriebenen Ty-
pus der hethitischen ·i-Flexion und dem graeco-arischen Perfekt beträchtlich: 
Während das Perfekt einen Zustand in der aktuellen Gegenwart ausdrückt (und 
daher eine eigene Aspekt-Kategorie bildet; s. in ¶ 4), lässt sich zwischen den wur-
zelhaften ·i-Präsentien und den Präsentien der mi-Flexion kein Unterschied aus-

                                                   
14 Nach JASANOFF 1997, 126ff. hat sich die ursprüngliche Vollstufe der Plural-

formen in der vollstufigen 3.Pers.Pl. des indo-iranischen Plusquamperfekts 
des Typus aind. ád¥dhayur, gavest. cikŒoitÇrÇ]s gehalten.  
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machen. Vielmehr decken die ·i-Verben ein breites Feld an Aktionsarten und da-
mit dieselben Wortfelder wie mi-Verben ab 15. 

Diese Aussagen treffen auch auf andere Klassen innerhalb der hethitischen 
·i-Flexion zu: Diese decken sich abgesehen vom Ablaut (s. bereits weiter oben zu 
heth. dåi Æ tiºanzi) mit der Flexion der Wurzelverben des Typus ]sakk-/]sekk-. Im 
folgenden soll daher vorerst global von der ·i-Flexion und ihren Grundlagen ge-
sprochen werden, ohne zwischen einzelnen Ablautklassen zu differenzieren. 

 

§ 6: Das „Protoperfekt“ – eine Arbeitshypothese 
Die in ¶ 5 erläuterte Existenz eines hethitischen Wurzelpräsens mit 

·i-Flexion stellt den traditionellen (mehrheitlich auf dem graeco-arischen Zeugnis 
beruhenden) Ansatz eines indogermanischen Perfekts selbstverständlich beträcht-
lich in Frage. In der Vergangenheit haben sich bei der Erklärung der hethitischen 
Fakten zwei Grundpositionen herauskristallisiert: 
– Position 1: „Die hethitischen ·i-Präsentien und insbesondere die Wurzelprä-

sentien dieser Klasse setzen das ererbte indogermanische Perfekt fort.ı 
Diese These setzt voraus, dass das aus der Grundsprache ererbte Perfekt im 
Hethitischen seine angestammte Zustandsbedeutung (s. in ¶ 4 oben) verloren 
hat und zu einem einfachen Vergangenheitstempus, dem sogenannten „Neo-
präteritumı, geworden ist. Damit hätte das anatolische Perfekt dieselbe 
Funktion wie das alte Präteritum (letzteres als Fortläufer des ererbten Ao-
rists) erhalten. Da zu jedem alten Präteritum (Endungssatz im Singular: 
*/-»/, */-s/, */-t/) ein entsprechendes Präsens (Endungssatz im Singular: 
*/-mi/, */-si/, */-ti/) ererbt ist, wären im Hethitischen aus Symmetriegründen 
zu den einzelnen „Neopräteritaı (Endungssatz im Singular: */-“a/, */-t“a/, 
*/-e/) analoge „Neopräsentiaı (neuer Endungssatz: */-“a+i/, */-t“a+i/, 
*/-e+i/) hinzugebildet worden16. 

– Position 2: „Die hethitischen ·i-Präsentien und insbesondere die Wurzelprä-
sentien dieser Klasse repräsentieren eine Vorstufe des Perfekts der anderen 
indogermanischen Sprachen.ı 
Diese These setzt im wesentlichen voraus, dass sich das Anatolische vor allen 
anderen indogermanischen Sprachzweigen von einer gemeinsamen, „indo-
hethitischenı Vorstufe abgespalten habe. Diese „indohethitischeı Vorstufe 
hätte über kein ausgebildetes Perfekt, sondern vielmehr eine Art „Protoper-
fektı verfügt. Erst nach der Abspaltung des Anatolischen – also in der „indo-

                                                   
15  S. für die semantische Übereinstimmung von mi- und ·i-Verben zuletzt 

JASANOFF 1994, 155. 
16 Diese These vertreten vornehmlich von EICHNER 1975 und RISCH 1975. 
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germanischenı Phase – hätten die übrigen Sprachzweige dieses „Protoper-
fektı zur Kategorie Perfekt ausgebaut, wie sie uns formal und funktional im 
wesentlichen aus dem Graeco-Arischen (s. in ¶ 4 oben) bekannt ist17. 

Beide Positionen sind in den letzten beiden Jahrzehnten heftig diskutiert 
worden, ohne dass sich ein argumentatives Übergewicht zugunsten der einen oder 
der anderen Lösung ergeben hätte. Die Diskussion über individuellen Stärken und 
Schächen der beiden Thesen soll an dieser Stelle deshalb nicht weitergeführt wer-
den. 

Hingegen lohnt es sich, die Perfektfrage neu unter dem Gesichtspunkt der 
Forschungsevolution zu betrachten, wie sie in ¶ 2 oben beschrieben ist. Danach hat 
sich die historisch-vergleichende Indogermanistik seit ihrem Bestehen zunehmend 
einer funktionslastigen Rekonstruktion zugewandt. Es wäre nun zu prüfen, welche 
Perspektiven eine funktionslastige Rekonstruktion für das Problem des indoger-
manischen Perfekts bietet. 

Eine solche Prüfung geht von folgender Arbeitshypothese aus: Die dem grae-
co-arischen Perfekt zugrundeliegende Vorstufe, im folgenden „Protoperfektı ge-
nannt, existiert nicht als isoliertes Paradigma, sondern ist in eine übergeordnete 
Kategorie eingebettet. Damit kann das „Protoperfektı funktional und semantisch 
nicht völlig mit dem aus dem Graeco-Arischen rekonstruierbaren Perfekt identisch 
sein. Ausserdem liegt das „Protoperfektı in allen indogermanischen Sprachzwei-
gen vor, die es in der Folge individuell (wie das Graeco-Arische zur Kategorie Per-
fekt) umgestaltet haben. Unsere Arbeitshypothese steht demnach vermittelnd zwi-
schen den oben beschriebenen Positionen 1 und 2, die in der Forschung zum Ver-
hältnis von graeco-arischem Perfekt und hethitischer ·i-Flexion vorherrschen.  

Konkret setzt unsere Arbeitshypothese einen Zustand voraus, wie er im He-
thitischen noch zu erkennen ist:  
– Erstens: Im Hethitischen sind die Wurzelverben der ·i-Flexion in die Kate-

gorie Präsens integriert; funktional ist das Paradigma der ·i-Verben gleich-
rangig mit dem Paradigma anderer mi-Präsentien wie dem Wurzelpräsens, 
dem ºe-Präsens, dem ]ske-Präsens und vielen anderen mehr. Für unsere Ar-
beitshypothese ergibt sich damit der Hinweis, dass das „Protoperfektı der 
Kategorie Präsens nahe steht beziehungsweise dieser beigeordnet ist18. 

– Zweitens: Gleichzeitig hat das Hethitische gegenüber den ursprünglichen 
Verhältnissen geneuert. Die Endungen des „Protoperfektsı erfahren im He-
thitischen wie im gesamten anatolischen Sprachzweig eine Erweiterung auf 

                                                   
17 Die „indo-hethitischeı Position wird so von COWGILL 1972 eingenommen. 
18  Damit bietet das Hethitische einen älteren Zustand als etwa das Graeco-

Arische, wobei sich der Archaismus des Hethitischen in formaler Hinsicht 
(Ablaut, Fehlen der Reduplikation) bereits gemäss ¶ 5 bestätigt. 
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*/-i/ (also {1.PersSg.} heth. -·i < /-·e/ < */-“a + -i/ etc.; s. bereits in ¶ 5), was 
nur analogisch nach den Endungen der mi-Flexion erfolgen kann. Dies deutet 
darauf, dass sich das „Protoperfektı im Anatolischen formal an die übliche 
Präsensflexion angleicht19. Für unsere Arbeitshypothese ergibt sich damit der 
Hinweis, dass der Umbau des alten „Protoperfektsı in den übrigen indoger-
manischen Sprachzweigen wie insbesondere im Graeco-Arischen und im He-
thitischen am ehesten nach dem Vorbild anderer Präsenstypen erfolgt sein 
muss. 

Ergänzend sei bemerkt, dass diese Arbeitshypothese für das grundsprachliche 
„Protoperfektı keine fest umrissene, kategorielle Funktion vorsieht20. Unsere Ar-
beitshypothese geht vielmehr davon aus, dass das „Protoperfektı im Indogermani-
schen seine eigentliche Funktion verloren hat, der Kategorie „Präsensı beigeordnet 
ist und daher in den Einzelsprachen allmählich beseitigt wird.  

 

§ 7: Charakteristik des „Protoperfekts“ 
Aus den beiden in ¶ 6 geäusserten Folgerungen lässt sich folgendes ableiten: 

Unsere Arbeitshypothese erweist sich dann als tauglich, wenn es gelingt, den Weg 
aufzuzeichnen, auf dem ein in die Kategorie Präsens integriertes „Protoperfektı 
nach Vorbild anderer Präsenstypen zum graeco-arischen Perfekt umgestaltet wird.  

Hierbei muss folgendes vorausgeschickt werden: Die hethititischen Wur-
zelpräsentien der ·i-Flexion, die dem graeco-arischen Perfekt besonders nahe ste-
hen, bilden nur eine Klasse im Rahmen der gesamten hethitischen ·i-Verben (s. in 
¶ 4 oben). Sie sind somit Teilmenge einer grösseren vorhistorischen Klasse, die im 
folgenden nach ihrem charakteristischen Endungssatz als „“a-Flexionı bezeichnet 
werden soll. Dementsprechend muss auch das „Protoperfektı als Bestandteil dieser 
„“a-Flexionı angesehen werden. 

Nun lässt sich plausibel nachweisen, dass der Abbau dieser „“a-Flexionı in 
Teilbereichen bereits in voreinzelsprachlicher Zeit einsetzt. Wie WATKINS 1969, 
59ff. bzw. 105ff. sowie in dessen Nachfolge JASANOFF 1998 aufzeigt, wird ein 

                                                   
19  Die Angleichung an die herkömmliche Präsensflexion auf */-mi, -si, -ti/ usw. 

schreitet in den jüngeren anatolischen Sprachen voran. Im Lykischen etwa 
wird die alte 3.Pers.Sg. pije TL 9.2 „er gibtı < */piºŒoi/ (entsprechend heth. påi 
< */pe-Hóº-ei/) zu pije-ti N 324.17 der mi-Flexion umgestaltet. 

20  In einer der Grundsprache vorangehenden Phase (dem „Vorindogermani-
schenı) muss das „Protoperfektı hingegen eine klar definierte Rolle im Ver-
balsystem eingenommen haben. Am ehesten fungiert es dort als Zustandsfle-
xion, wohl vorwiegend zu intransitiven oder prozessualen Verben (s. zuletzt 
die Vermutungen von JASANOFF 1998, 304).  
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Grossteil der „“a-Verbenı in grundsprachlicher Zeit als thematische Klasse in die 
Kategorie „Präsensı integriert. Die Umbildung erfolgt dabei – illustriert am Bei-
spiel der Wurzel *b[er- „tragenı – nach folgendem Schema: 

„“a-Flexionı 
(e-Stufe) 

Phase I 
(vorindogermanisch) 

Phase II 
(indogermanisch) 

Phase III 
(einzelsprachlich) 

1. Person Sg. **b[ér-“a ‡ *b[ér-o-“ ‡ */b[ér-Œo/ 

2. Person Sg. **b[ér-t“a ‡ *b[ér-e-t“a ‡ */b[ére-t[a/ Æ 
*/b[ére-si/ 

3. Person Sg. **b[ér-e ‡ *b[ér-e ‡ */b[ére-ti/ Æ 
*/b[´ére-i/ 

3. Person Pl. **b[ér-÷rs ‡ *b[ér-Œer Æ *b[er-§ti ‡ */b[éro-nti/ 

Von der Überführung zu Thematica sind demnach diejenigen „“a-Verbenı 
erfasst, die keine Ablautalternation *o Æ *e/*ø, sondern konstante Vollstufe in der 
Wurzel aufweisen. Dabei wird von der 3.Pers.Sg. **b[ér-e (Phase I) ein Themavo-
kal bezogen, der danach in die anderen Personen eindringt (Phase II). In den Ein-
zelsprachen wird die Flexion teils beibehalten, teils nach den mi-Endungen des 
Präsens-/Aoristsystems umgestaltet (Phase III). 

Daraus ergibt sich folgende Schlussfolgerung: Bei den „Protoperfektaı, die 
einzelsprachlich im graeco-arischen Perfekt (bzw. in den heth. Wurzelpräsentien 
der ·i-Klasse) aufgegangen sind, handelt es sich um eine Restgruppe von 
„“a-Verbenı– eine Restgruppe also, die im Gegensatz zur Mehrzahl der „“a-
Verbenı in (spät)grundsprachlicher Zeit nicht in die thematische Flexion überge-
gangen ist. Diese Restgruppe mag aus semantischen Motiven von der Umgestal-
tung zu Thematica ausgenommen worden sein. Die Tatsache, dass die ältesten 
graeco-arischen Perfekta gemäss ¶ 4 einen gegenwärtigen Zustand ausdrücken, 
kann darauf deuten, dass diese Restgruppe den ursprünglichen Charakter des 
„Protoperfektsı am besten konserviert hat. Einzelheiten lassen sich jedoch nicht 
festlegen. 

 

§ 8: Vom „Protoperfekt“ zum einzelsprachlichen Perfekt 
Die Suche nach dem Vorbild, nach dem das „Protoperfektı als Restgruppe 

der „“a-Verbenı gemäss ¶ 7 zum graeco-arischen Perfekt umgestaltet werden 
konnte, muss beim morphologischen Merkmal der Reduplikation ansetzen. Wie in 
¶ 5 gezeigt, unterscheidet sich das graeco-arische Perfekt formal vom Schema der 
hethitischen Wurzelverben der ·i-Flexion ursprünglich einzig durch die Redupli-
kation.  
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In diesem Zusammenhang blieb wenig beachtet, dass das Hethitische eine 
derartige Gruppe von reduplizierten ·i-Verben direkt bezeugt. Diese Bildungen 
sind eindeutig sekundär. Somit finden wir reduplizierte Bildungen auch zu derjeni-
gen Gruppe von hethitischen ·i-Wurzelverben, die den Ausgang (3.Pers.Sg.) */-¥/ 
< */-e + -i/ nach dem Muster der Verba „ultimae laryngalisı wie (Sg.) dåi Æ (Pl.) 
tiºanzi (< */dŒóº¥/ Æ */d(i)ºénti/ < */d[ó±º-ei/ Æ */d[±-º-énti/) durch deutlicheres 
*/-Œói/ ersetzt und teils im Plural den entsprechenden Ausgang */-ºénti/ eingeführt 
haben21. Im einzelnen sind die folgenden reduplizierten ·i-Verben bekannt: 
(i) heth. (3.Pers.Sg.) ·ali·lai „er beknietı < */·(o)li-·olŒoi/ (sekundär statt 

*/·(o)li-·ol¥/) zum Simplex (3.Pers.Sg., Stativ) ·åliºa „er knietı.  
(ii) heth. (3.Pers.Sg.) lel·u∑ai „er begiesstı Æ (3.Pers.Pl.) lil·u∑anzi zum Simplex 

(3.Pers.Sg., ·i-Flexion) lå·ui „er giesstı Æ (Pl.) la·u∑anzi < */ló“∑-e(i)/ Æ 
(Pl.) */l(Ç)“-∑ént(i)/ (zu idg. *la“- „giessenı). 

(iii) heth. (3.Pers.Sg.) lilakki „er schlägt umı zum Simplex (3.Pers.Sg., ·i-Flexion) 
låki „er schlägt ausı < */l´Œog[-e(i)/.  

(iv) heth. (3.Pers.Pl.) lilånzi „sie befreien, entsühnenı zum Simplex (3.Pers.Sg., 
·i-Flexion) låi „er lässtı Æ (Pl.) lånzi „sie lassenı < */ló±-e(i)/ Æ (Pl.) */lé±-
§t(i)/ (zu idg. *le±- „nach-, zulassenı).  

(v) heth. (3.Pers.Sg.) lellipåi „er leckt aufı. Als Simplex ist hier allerdings ein 
mi-Verbum (3.Pers.Sg.) lipzi „er lecktı bezeugt. Es ist deshalb anzunehmen, 
dass lellipåi auf einem Oppositionsverbum der ·i-Flexion */lóºp-e(i)/ (zu idg. 
*leºp- „kleben bleibenı mit hethitischer Bedeutungsentwicklung über „mit 
der Zunge kleben bleibenı zu „leckenı) beruht.  

(vi) heth. (3.Pers.Sg.) nannai „(intrans.) er fährt dahin; (trans.) er treibtı Æ (Pl.) 
nannianzi zum Simplex (3.Pers.Sg., ·i-Flexion) nåi „(intrans.) er wendet sich; 
(trans.) er schicktı Æ (Pl.) nŒeanzi (neºanzi) < (Sg.) */nóHº-e(i)/ Æ (Pl.) */néHº-
§t(i)/.  

(vii) heth. (3.Pers.Sg.) pariparåì „er spielt (ein Musikinstrument)ı < */pori-p(a)ŕŒoi/ 
zum Simplex (3.Pers.Sg., ·i-Flexion) paråi „er bläst (auf)ı ˛ */p(a)ŕŒoº-e(i)/ < 
*/pró±º-e(i)/ (zu idg. *pre±- „anblasen, -fachenı).  

Der sekundäre Charakter dieser Bildungen manifestiert sich anhand von (ii) 
lilakki „er schlägt umı. Das zugrundeliegende Simplex låki „er schlägt schiefı be-
ruht nämlich nicht auf einem alten „“a-Verbumı, sondern auf einem Kausativum 
*/l´Œog[-ºe/o-/ *„liegen machen ‡ legenı zu idg. *leg[- „sich (hin)legenı. Dieses ist 
erst auf Grund seines Stammvokalismus auf */-√Œo-/ in die Klasse der ·i-Verben ge-
rutscht. 

                                                   
21  Auch im Luwischen ist dieser Prozess lebendig: vgl. etwa den Ersatz von ana-

tol. */pŒói/ „er gibtı Æ (Pl.) */piºénti/ durch luw. */piºŒói/ Æ */piºénti/. 
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In semantischer Hinsicht unterscheiden sich die reduplizierten Neubildungen 
nur wenig vom unreduplizierten ·i-Verbum. Es lässt sich allerdings feststellen, 
dass sie verstärkt über eine (mehrheitlich schon beim Grundwort vorhandene) ite-
rative, teils auch resultative Aktionsart verfügen. Dies illustrieren die folgenden 
Textbeispiele: 
(8) iterativ-resultatives ·ali·latti „du bekniestı (i) in KBo III 34 II 20f. 

mar]sanza-∑a-zik LUGAL-un-∑a-za mekki ·ali·latti „Du Heuchler, ständig 
bekniest du den Königı gegenüber Simplex ·åliºa „er knietı wie in KUB X 
11 II 16f. n-a]s ANA DINGIR-LIM U˝KEN ta ·åliºa „Er verneigt sich vor dem 
Gott und knietı. 

(9) iterativ-resultatives lilakki „er schlägt umı (iii) in KUB XXIV 8 I 2ff. 
·°∑appa]s{a-k}an ĹU. ME˝-u]s {(GI˝-ru)} mån lilakki „(wer jeweils gerechte 
Menschen erhöht), schlechte Menschen wie einen Baum umschlägt …ı zum 
Simplex (3.Pers.Sg., ·i-Flexion) låki „er schlägt ausı wie in KBo VI 4 I 9 tak-
ku ĹU.U18.LU-an ELLAM kui]ski … KAxUD-˝U låki „wenn jemand einem frei-
en Mann einen Zahn ausschlägt …ı. 

(10) iterativ-resultatives lilånzi „sie befreien, entsühnenı (iv) in KBo XV 10 I 1 
{må}n i]s·ana]s DUTU-un DIM-na EGIR-pa lilånzi „wenn sie den Wettergott 
des Blutes und den Sturmgott entsühnen …ı zum Simplex låi „er löstı wie 
etwa in KUB XVII 27 II 37f. nu SAL.˝U.GI ˝U.SAR dai nat G`UB-la låi ZAG-
naºat låi „Die alte Frau nimmt die Schnur. Sie löst sie auf der rechten Seite, sie 
löst sie auf der linken Seite.ı 

(11) iterativ-resultatives nannatti (intrans.) „du fährstı (vi) in KBo XXIII 8 9ff 
mån KASKAL-an nannatti … „Wenn du den Weg entlang fährst …ı bzw. 
nanniºa∑eni (trans.) „wir treiben (mit uns)ı in KBo XII 42 6ff. GUD.HI.A-∑a 
UDU.HI.A AN˝E.KUR.RA.HI.A AN˝E.G`IR.NUN.NA.HI.A AN˝E.ME˝ mekki 
nanniºa∑eni „Wir treiben Vieh, Schafe, Pferde, Maultiere und Esel in grosser 
Mengeı zum Simplex nai „schickeı wie in ABoT 60 v.3f. DUTU-˝I BŒELIYA 
`IR.ME˝-K{A} lili∑a··u∑anzi nai „Eure Majestät, mein Herr, schickt mir 
schnell Eure Diener!ı. 

Diese reduplizierten ·i-Verben entsprechen formal wie semantisch mehrheit-
lich den graeco-arischen Perfekta. Der wesentlichste Unterschied zwischen beiden 
Klassen besteht darin, dass das Perfekt grösstenteils intransitiv verwendet wird. 
Allerdings ist nicht zu übersehen, dass sich unter den genannten Verben auch eini-
ge Intransitiva wie nannai „er fährt dahinı oder pariparåi „er spielt ein Instru-
mentı befinden. 
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§ 9: Ererbtes Intensiv und einzelsprachliches Perfekt 
Gemäss ¶ 8 existieren im Hethitischen reduplizierte ·i-Verben sekundären 

Ursprungs, die durchaus mit graeco-arischen Perfekta gleichzusetzen sind. Es ist 
dabei durchaus denkbar, dass ein analoger Prozess zur Umbildung des „Protoper-
fektsı zum graeco-arischen Perfekts geführt hat. Denn als Vorbild für die Redupli-
kation hethitischer ·i-Präsentien kann nur eine Klasse in Frage kommen, die ererbt 
ist und daher sowohl hethitisch wie graeco-arisch vorliegt: das sogenannte „Inten-
sivumı. 

Intensiva sind vor allem im vedischen Sanskrit und Hethitischen bezeugt, wo 
sie jeweils nach dem üblichen Satz der mi-Endungen flektieren. Die folgenden Bei-
spiele sollen einen Überblick über die Semantik des Intensivums verschaffen. Vgl. 
so … 
… für das Hethitische: 
(12) Intensiv ku∑a]skua]s- bzw. ku]sku]s- oder k°ku]s- zu *ku∑a]s- „drückenı in 

KUB VII 1 I 25f. ˝ARHI.A-ma h°man kua]skua]szi „Er presst alle Gemüseı 
oder KUB XVII 10 II 4 nu BUL̀UG BAPPIR k°ku]szi „Er zerstösst Malz (und) 
Bierwürze.ı 

(13) Intensiv ku∑aku∑ar- bzw. kukkur]s- zu kuer(]s)- „schneidenı in KBo XI 11 I 
3ff. na]sta UZUSA ANA GI anda ·uita··ari nu]s]san ·amenke]skimi namman ar·a 
ku∑aku∑ar<a]s>kimi nan]san ·appini pe]s]sie]skimi sŒera]s]san ki]s]san memie]skimi 
„Ich ziehe die Sehne ins Schilfrohr und binde sie an; dann schneide ich es ab, 
werfe es in die Feuergrube und spreche darüber folgendermassen: …ı oder 
KBo VI 3 IV 56 ˝A ``IR KAxKAK-˝U UZNŒA-˝U kuggura]skanzi „sie verstüm-
meln Nase und Ohren des Sklavenı. 

… für das Vedische:  
(14) Intensiv várvart- zu v®t- „drehenı wie z.B. in RV 1.164.11 dv´ådaßåraµ nahí 

táj járåya várvarti cakrám pári dy´åm ®tásya | ´å putŕå agne mithuńåso átra 
saptá ßat́åni vi∫ßatíß ca tastuª „Dieses zwölfspeichige Rad der Zeit schraubt 
sich dem Himmel entlang empor, denn es ist nicht dem Alter ausgesetzt (= 
kann sich nicht abnutzen). Darauf stehen, o Agni, die Söhne paarweise, sie-
benhundert und zwanzig.ı 

(15) Intensiv tétej- zu tij- „spitzen, schärfenı in RV 4.23.7 drúhaµ jíghå∫san 
dhvarásam anindŕåm tétikte tigḿå tujáse án¥kå | ®˙´å cid yátra ®˙ay´å na ugró 
d°ré ájñåtå ufiáso babådhé „Im Willen, die Falschheit zu zerstören, die täu-
schende, keinen Indra kennende, schärft er die scharfen (Pfeil)spitzen zum 
Angriff zu, während der mächtige Schuldrächer unsere Schulden in die Ferne 
zu unbekannten Morgenröten abgedrängt hat.ı 

(16) Intensiv dódhav(¥)- zu dh°- „schüttelnı in RV 2.11.17 ugréfiu ín nú ß°ra 
mandasånás tríkadrukefiu påhi sómam indra | pradódhuvacchmáßrufiu pr¥˙ånó 



 18 

yåhí háribhyåµ sutásya p¥tím „Tapferer Indra, trink den Soma in den Tri-
kadruka-Gefässen, wenn du dich an den starken (ergänze: Tränken) erfreust; 
(ergänze: den Soma) im Bart abschüttelnd komm erfreut mit den beiden Fal-
ben zum Trunk des Soma.ı 

Aus den Textbeispielen wird deutlich, dass die Intensiva des Vedischen und 
Hethitischen die mehrmalige Wiederholung einer einzelnen, telischen Handlung 
bezeichnen. Da die Anzahl der Wiederholungen einer Einzelhandlung in der Regel 
ex- oder zumindest implizit beschränkt ist, wird die durch das Iterativ ausgedrück-
te Handlung zeitlich begrenzt (komplexiv)22. Daher können die vedischen und 
hethitischen Iterativa sekundär auch eine resultative Bedeutungskomponente er-
langen. Vgl. für die Semantik von Iterativa etwa … 
… heth. ku∑a]skua]s- (bzw. ku]sku]s-) = (komplexiv) *„Stoss um Stoss tunı ‡ (re-

sultativ) „auspressen, zerstossenı wie in Textbeispiel (12). 
… heth. ku∑aku∑ar- (bzw. kukkur]s-) = *„Schnitt um Schnitt tunı ‡ „ab-

schneiden, verstümmelnı wie in Textbeispiel (13). 
… ved. várvart- = (komplexiv) *„Drehung um Drehung machenı ‡ (komple-

xiv) „sich drehenı ‡ (resultativ) „sich emporschraubenı wie in Textbeispiel 
(14). 

… ved. tétej- = (komplexiv) *„Stich um Stich machenı ‡ (resultativ) „(eine 
Waffe) zuspitzenı wie in Textbeispiel (15). 

… ved. dódhav(¥)- = (komplexiv) *„Schüttelbewegung um Schüttelbewegung 
machenı ‡ (resultativ) „(eine Flüssigkeit) abschüttelnı wie in Textbeispiel 
(16). 

Der gleiche semantische Inhalt ist übrigens auch in einigen ehemals redupli-
zierten Bildungen erkennbar, welche die Grundlage der sogenannten dehnstufigen 
(„akrostatischenı) Präsensflexion bilden könnten. Vgl. so … 
… */Œéds-ti/ „er isstı (so in heth. {1.Pers.Sg.} <e-it-mi> /́Œedmi/, lat. Œest, lit. {Inf.} 

©´esti) < *±é-±d-ti = *„Biss für Biss tunı23, ‡ (komplexiv) „essenı ‡ (resulta-
tiv) „aufessenı. 

… */dŒé"-ti/ „er schenkt, bringt darı (so in ved. d´åfi†i) < **dé-d"-ti24 = *„(eine 
Person) mit mehreren Handlungen empfangenı25 ‡ (komplexiv) „verehren, 
opfernı ‡ (resultativ) „aufwartenı. 

                                                   
22  Vgl. zur Semantik von Iterativbildungen generell COMRIE 1976, 27 sowie 

BRINTON 1990, 53ff. 
23 Die Ursprungsbedeutung von *±ed- als telisches „beissenı ergibt sich aus idg. 

*±(e)dónt- „Zahnı < *„Beisserı wie in griech. ÙdÒnt-, ved. dánt- usw. (s. auch 
RIX ET AL. 1998, 205). 
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Die semantische Übereinstimmung zwischen Intensiva und den hethitischen 
reduplizierten ·i-Verben ist deutlich: Das Intensivum bezeichnet eine bestimmte 
Anzahl abgeschlossener Einzelhandlungen, die reduplizierten ·i-Verben geben die 
Wiederholung einer Handlung oder den Fortgang eines Prozesses an. Beide Bilde-
weisen können sekundär auch das nachfolgende Resultat umfassen. Diese Gemein-
samkeiten legen nahe, dass die Klasse der Intensiva als Vorbild für die Reduplikati-
on von ·i-Verben gedient hat.  

Genau dassselbe Verhältnis besteht zwischen Intensivum und graeco-ari-
schem Perfekt; beide Bildeweisen stimmen zudem in ihrer (sekundären) resultati-
ven Aktionsart überein26. Daher liegt für das graeco-arische Perfekt ein analoges 
Entstehungsszenario wie für die reduplizierten ·i-Verben nahe: Ein „Protoper-
fektı als Restmenge der alten „“a-Flexionı wird auf Grund der Ähnlichkeiten in 
der Aktionsart nach Vorbild der ererbten Intensiva mit Reduplikation (re)cha-
rakterisiert. 

 

§ 10: Intensiva auf */-ºé/ó-/ 
Gemäss ¶ 9 ist das Vorbild, das – immer gemäss unserer Arbeitshypothese – 

den Umbau des „Protoperfektsı zum einzelsprachlichen Perfekt gesteuert hat, im 
ererbten Intensivum zu suchen. Als massgebliches Argument für die Plausibilität 
einer solchen Umgestaltung dient ein im Hethitischen im Gange befindlicher, for-
mal wie semantisch vergleichbarer Prozess: ·i-Präsentia (die wie das „Protoper-
fektı aus der alten „“a-Flexionı hervorgehen) werden nach Vorbild der bezüglich 
ihrer Aktionsart nahestehenden Intensivbildungen mit einer Reduplikationssilbe 
ausgestattet. 

Das hier vorgeschlagene Entstehungsmodell bietet neben der typologischen 
Parallele im Hethitischen einen entscheidenden, bisher nicht beachteten Vorteil: Es 
lässt sich nämlich nachweisen, dass ein analoger Umgestaltungsprozess bei einer 

                                                   
24  Vgl. für die Herleitung von */dŒé"-ti/ aus intensivem **dé-d"-ti ansatzweise 

KLINGENSCHMITT 1982, 129 mit Anm. 4; zum angenommenen Lautwandel 
**‰VdC‰ > */‰’C‰/ s. zuletzt LUBOTSKY 1994. 

25  S. für die Ausgangsbedeutung von idg. * de"- als telisches „an-, aufnehmenı 
RIX ET AL. 1998, 93. 

26  Unterschiede bestehen höchstens in der synchronen Perspektive, die mit die-
ser resultativen Aktionsart einhergeht: Das Perfekt bezeichnet das Resultat ei-
ner Handlung bzw. einer Handlungskette, die in der Vergangenheit erfolgt ist; 
die Perspektive ist daher vom Endpunkt der Handlung auf deren Ausgangs-
punkt gerichtet. Umgekehrt beschreibt das Intensiv eine Handlungskette, an 
deren Ende ein bestimmtes Resultat stehen kann; die Perspektive richtet sich 
daher vom Anfangspunkt der Handlungskette auf deren Endpunkt. 
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bestimmten Klasse alter „“a-Verbenı bereits in voreinzelsprachlicher Zeit einge-
setzt haben muss. Hierbei handelt es sich präziser um „“a-Verbenı zu Wurzeln 
„ultimae laryngalisı mit Wurzelerweiterung auf *-º- des Typus heth. (Sg.) dåi „er 
stelltı Æ (Pl.) tiºanzi (< */d[ó±º-e(i)/ Æ */d[±º-ént(i)/). Im Hethitischen sind zu 
diesen ·i-Verben analog zu den in ¶ 8 genannten Fällen reduplizierte Bildungen zu 
beobachten. Allerdings ist die Mehrheit dieser Klasse ausgehend von der 3.Pers.Pl. 
auf */-ºént(i)/ bereits in die mi-flektierte Klasse der ºe/o-Verben überführt. Vgl. für 
diesen Prozess etwa … 
(viii) heth. /la·la·iºa-/ „in (geistiger) Unruhe seinı (bezeugt in {2.Pers.Sg.} 

{l}a·la··iºa-]si, {1.Pers.Pl.} la·la··iºa-∑eni) mit analogisch nach der heth. 
3.Pers.Pl. */la·-la·(i)ºanti/ eingeführter mi-Flexion. Ursprünglich ist neben 
(Pl.) */lo·-lÇ·º-ént(i)/ eine 3.Pers.Sg. */lo·-lo·º-e(i)/ (oder sekundär gebilde-
tes */lo·-lo·º-Œoi/?) zum Simplex (Sg.) */ló“º-e(i)/ Æ (Pl.) */lÇ“º-ént(i)/ (zu 
anatol. */le“º-/ „sich bewegen, in Unruhe seinı). 

(ix) heth. /titiºa-/ „zuordnenı (bezeugt in {Part. Präs.} tittiºant- „beigeordnetı) 
mit analogisch nach der 3.Pers.Pl. */titiºanti/ eingeführter mi-Flexion. Ur-
sprünglich ist neben (Pl.) */de-diº-énti/ eine 3.Pers.Sg. */de-dŒoi/ zum Simplex 
(Sg.) dåi Æ (Pl.) tiºanzi < (Sg.) */d[ó±º-e(i)/ Æ (Pl.) */d[±-º-ént(i)/ (zu anatol. 
*/d[e±º-/ „stellen, setzenı). 

(x) Hinzu kommt im Hethitischen ein redupliziertes mi-Verbum */liliºa-/ „ent-
sühnenı, das indirekt durch ]sk-erweitertes lili]sk- < */liliºa-s"e/o-/ bezeugt ist. 
Die anzunehmende 3.Pers.Pl. */liliºanti/ < */le-l±º-ént(i)/ (zu einer 
º-erweitereten Stammvariante */le±-º-/) steht dabei in Konkurrenz zu heth. 
(3.Pers.Pl.) lilånzi (vgl. oben sub iv) < */le-l±-ént(i)/ (zur unerweiterten 
Stammvariante */le±-/ „lassenı).  

Zwei weitere Beispiele reduplizierter ·i-Präsentien von Wurzeln „ultimae la-
ryngalisı stammen aus dem mit dem Hethitischen nahe verwandten Keilschriftlu-
wischen: 
(xi) kluw. /·ui·uiºa-/ „rennenı (bezeugt in {3.Pers.Pl.Prät.} ·°·uiºanda, {Iptv. 

2.Pers.Sg.} ·ui·uiºa) mit analogisch nach der 3.Pers.Pl. */·ui·uiºanti/ einge-
führter mi-Flexion. Ursprünglich ist neben (Pl.) */·ui·uiºanti/ eine 3.Pers.Sg. 
*/·ui·u∑åi/ zum Simplex (Sg.) */·u∑åi/ (so in heth. ·u∑åi) Æ (Pl.) */·°ºanti/ 
(so in heth. ·uiºanzi) ˛ (Sg.) */“∑ó±º-e(i)/ Æ (Pl.) */“u±º-ént(i)/ (zu idg. 
*“∑e±º- „laufenı). 

(xii) kluw. /·i]s·iºa-/ „bindenı (bezeugt in {3.Pers.Pl.} ·i]s·iºanti) mit analogisch 
nach der 3.Pers.Pl. */·i]s·iºanti/ eingeführter mi-Flexion. Ursprünglich ist 
neben (Pl.) */·i]s·iºanti/ eine 3.Pers.Sg. */·i]s·åi/ zum Simplex (Sg.) */i]s·åi/ 
(so in heth. i]s·åi) Æ (Pl.) */i]s·iºanti/ (so in heth. i]s·iºanzi) ˛ (Sg.) */só“º-e(i)/ 
Æ (Pl.) */(i)s“º-ént(i)/ (zu idg. *sa“º- Æ *s“aº- „bindenı). 
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Dass dieser Vorgang seine Wurzeln in voreinzelsprachlicher Zeit hat, lässt 
sich anhand einer morphologischen Eigenheit der vedischen und griechischen In-
tensivbildung nachweisen:  

Vedische Intensiva erfahren sporadisch ohne Bedeutungsmodifikation eine 
Erweiterung auf /-ºé/ó-/27. 

Vgl. hierzu etwa vedisch … 
… mediales, ya-erweitertes (3.Pers.Sg.) marm®jyáte „er putzt herausı neben ak-

tivem, unerweitertem (3.Pers.Sg.Konj.) márm®jat „er striegeltı. 
… mediales, ya-erweitertes (3.Pers.Pl.) (ví) tart°ryante „sie überbieten sichı ne-

ben aktivem, unerweitertem tartar¥ti „er durchdringtı. 
… mediales, ya-erweitertes (3.Pers.Sg.) rerihyate „er lecktı neben aktivem, 

unerweitertem (Part.) rérihat „leckendı. 

Dieselbe Bildeweise liegt in den griechischen Intensiva auf */-ºe/o-/ vor. Vgl. 
für diese Klasse etwa …  
… mar-ma¤rv „schimmernı < */mVr-m÷r-ºé/ó-/. 
… por-f́Œurv „wogenı < */b[Vr-b÷r“-ºé/ó-/. 

Analoge Beispiele dieses Typus finden sich ferner im Armenischen. Die Ur-
sprünge dieser Bildeweise können nur bei reduplizierten „Protoperfektaı „ultimae 
laryngalisı liegen28. Diese werden, wie das Hethitische zeigt, leicht in die Klasse 
der ºe/o-Verben überführt. Dieser Prozess scheint bereits in grundsprachlicher Zeit 
einzusetzen. Dies jedenfalls setzt die Existenz von (meist sekundären) Intensiva auf 
*/-ºé/ó-/ im Griechischen und Vedischen voraus, wo der Typus eine gewisse Pro-
duktivität erfahren hat. Echte Wortgleichungen sind allerdings nicht bezeugt29. 

                                                   
27  Vgl. SCHAEFER 1994, 19ff. Diese mittels /-ºé/ó-/ erweiterten Intensiva werden 

im Vedischen medial flektiert, wozu JAMISON 1983, 53ff. 
28  Eine Übersicht über die Klasse der reduplizierten Verben auf *-ºé/ó- vermit-

telt NIEPOKUJ 1997, 198ff. Die Autorin nimmt in ihrer Darstellung an, dass 
diese Intensivklasse gesamthaft denominalen Ursprungs ist. Obschon dies für 
einige sekundäre Bildungen gewiss zutrifft, lässt sich andererseits die deverba-
le Herkunft für die archaischen Formen des Hethitischen, Altindischen und 
Griechischen nicht bestreiten. 

29  Dass echte Wortgleichungen fehlen, mag daran liegen, dass der Bildetypus 
zwar grundsprachliche Wurzeln hat, die Umsetzung in den Einzelsprachen 
aber höchst unterschiedlich erfolgt. So wird das reduplizierte ºe/o-Intensivum 
im Griechischen vor allem bei Onomatopoetika produktiv; auf den sekundä-
ren Charakter der meisten griech. Bildungen weist hierbei der häufige 
a-Vokalismus der Reduplikationssilbe wie etwa in mar-ma¤rv < */mVr-m÷r-
ºé/ó-/ (s. hierzu TICHY 1983, 319ff.).  
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Immerhin liegt eine „Quasi-Wortgleichungı in heth. (3.Pers.Sg.) nannai „(intrans.) 
er fährt dahin; (trans.) er treibtı Æ (Pl.) nanniºanzi (s. in ¶ 8 sub vi) und ved. 
(Part.Med.) nen¥yámånas „(einen nach dem anderen) führendı vor: während im 
Hethitischen die alte Ablautalternation bewahrt ist, hat das Vedische bereits die 
Stammgestalt des Plurals */no(i)-niºé-/ (< */no(i)-niH-é‰/) generalisiert30. 

 

§ 11: Charakteristika der einzelsprachlichen Perfektflexion 
In ¶ 9 wurde vorgeschlagen, graeco-arische Perfekta als „Protoperfektaı – das 

heisst: Restformen der einstigen „“a-Flexionı – zu analysieren, die unter Einfluss 
der semantisch nahestehenden Intensiva mit Reduplikation charakterisiert wurden. 
In ¶ 10 wurde nachgewiesen, dass ein solcher Umbau alter „“a-Verbenı (präziser: 
der „“a-Verbenı zu º-erweiterten Wurzeln „ultimae laryngalisı) nach dem Vor-
bild der Intensiva bereits in grundsprachlicher Zeit einsetzt. Es soll dabei zum Ab-
schluss nicht unerwähnt bleiben, dass dieses Entstehungsszenario eine weitere 
morphologische Eigenheit des graeco-arischen Perfekts zu erklären vermag 31: die 
Stammbetonung des Perfekts. 

                                                   
30  Die hier angenommene Sonderrolle von Intensivbildungen zu Wurzeln „ulti-

mae laryngalisı und Erweiterung */-º-/ vermag eine weitere Eigenheit der he-
thitischen und vedischen Intensiva zu erklären. In beiden Sprachen sind Inten-
siva mit zweisilbiger Reduplikationssilbe bezeugt: vgl. etwa heth. ·ali-·lai „er 
knietı (in ¶ 8 sub i) oder ved. (Part.) tári-trant- „durchdringendı (neben ein-
silbiger Reduplikation in {3.Pers.Präs.} tartar¥ti), (3.Pers.Sg. Inj.) dávi-dyot 
„blitzte aufı u.a.m. Die i-Erweiterung der „schwerenı Reduplikationssilbe 
kann dabei als „Echovokalı zur i-Erweiterung der Wurzel gedeutet werden: 
vgl. hierzu etwa heth. pariparåì „er spielt (ein Musikinstrument)ı aus virtuel-
lem */por-i-p÷ró±-º-e(i)/ (in ¶ 8 sub vii). 

31  Als morphologisches Hindernis dieses Szenarios könnte hingegen die unter-
schiedliche Gestaltung der Reduplikation im Intensivum bzw. im Perfekt vor-
gebracht werden (s. zur Reduplikation im Vedischen SCHAEFER 1994, 22ff. 
bzw. im Hethitischen VAN BROCK 1964, 120ff.). Tatsächlich ist das ererbte 
Intensivum im Vedischen in der Regel „schwerı redupliziert. Die vorgeschal-
tete Reduplikationssilbe besteht also aus dem Wurzelanlaut (bzw. Teilen da-
von), einem Reduplikationsvokal sowie einem weiteren Radikal: vgl. so ved. 
várvart- < */∑ér-∑Vrt-/, *tétej- < */téº-tVºg-/, dódhav(¥)- < */d[é∑-dV∑H-/ 
(alle der Struktur */CéR-CVRH-/ bzw. */Cé^-CV^H-/). Im Gegensatz dazu 
ist die Perfektreduplikation aus Wurzelanlaut und Reduplikationsvokal stets 
„leichtı. Allerdings ist die Reduplikation im hethitischen Intensivum nicht in 
diesem Masse wie im Vedischen reglementiert: Neben „schwererı Reduplika-
tion (vgl. etwa ku∑aku∑ar- /kÁar-kÁVr-/, ku∑a]skua]s- < */kÁes-kÁVs-/) ist so 
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Graeco-arische Perfekta akzentuieren die Stammsilbe, und dieselbe Akzentu-
ierung lässt sich auch in den sekundär reduplizierten ·i-Verben des Hethitischen 
(s. in ¶ 8) ansatzweise erkennen32. Beim Intensivum liegt der Akzent dagegen nach 
Evidenz des Vedischen auf der Reduplikationssilbe; das Hethitische zeigt mit 
k°ku]s- „zerstossenı aus */kú-kÁs-/ (Länge in /k°‰/ nur unter Akzent erklärbar) 
oder ∑e∑akk- „fordernı < */∑é-∑o"-/ (Erhaltung von */√e/ in Reduplikationssilbe 
nur unter Akzent möglich) indirekt Reflexe dieser Anfangsakzentuierung. Diese 
Divergenz zwischen Intensiv- und Perfektakzent lässt sich nun mit Verweis auf 
den sekundären Charakter der Reduplikationssilbe im Perfekt klären: Bei Antreten 
der Reduplikationsilbe an alte „Protoperfektaı behalten diese ihren Stammakzent 
(wie er in der heth. ·i-Flexion gemäss ¶ 5 dokumentiert ist) bei. Nichtreduplizierte 
Perfekta wie */∑óºd-“a/ „ich weissı (s.o. in ¶ 6) können ferner als Reliktformen 
erklärt werden, die dem Umgestaltungsprozess auf Grund ihrer frühen lexikali-
schen Abspaltung vom semantischen Grundcharakter der Verbalwurzel (in diesem 
Fall *∑eºd- „erblickenı) entgangen sind. 

Umgekehrt ermöglicht die Annahme alter Interferenzen zwischen Intensiv-
bildung und „Protoperfektı auch eine Interpretation der Ablautgestalt des Intensi-
vums: Der gehäufte a-Vokalismus im Stamm hethitischer Iterativbildungen  (vgl. 
ku∑a]skua]s-, ku∑aku∑ar-, ∑e∑akk-) nährt den Verdacht, dass gewisse Intensiva eine 
Ablautalternation *o (Singular aktiv) Æ *ø (alle weiteren Formen) aufweisen33. Die 
in ¶ 9 genannten archaischen Bildungen */Œéds-ti/ „er isstı < *±é-±d-mi oder 
*/dŒé"-ti/ „er schenkt, bringt darı < **dé-d"-ti deuten hingegen darauf hin, dass 
die ursprüngliche Stammgestalt des Intensivums durchgehend Schwundstufe zeig-
te. Die o-Stufe des Intensivstamms im aktiven Singular liesse sich dann als Über-

                                                   
auch auch eine dem Perfekt entsprechend „leichteı Reduplikation – sprich: 
Reduplikationssilbe aus Wurzelanlaut (bzw. Teilen davon) und Reduplikati-
onsvokal – möglich (vgl. etwa k°ku]s- < */kú-kÁs-/ neben ku∑a]skua]s- wie o-
ben). Grundsprachlich scheint beim Intensivum also „schwereı wie „leichteı 
Reduplikation gestattet: Die Ursprünglichkeit der „leichtenı Reduplikation 
wird dabei durch die in ¶ 9 angeregte Herleitung von dehnstufigen Präsentien 
wie */dŒé"-ti/ „er schenkt, bringt darı aus einem „leichtı reduplizierten Inten-
sivum **dé-d"-ti nahegelegt. Die Annahme, dass bei der Umgestaltung des 
„Protoperfektsı nach Vorbild der Intensiva der „leichteı und einfach zu 
handhabende Reduplikationstyp generalisiert wird, ist unbedenklich. 

32  Vgl. etwa heth. (3.Pers.Pl.) lilånzi „sie befreien, entsühnenı (in ¶ 8 sub iv), wo 
die Vokalplene auf eine Akzentuierung */le-lénti/ < */le-l±-énti/ weist. 

33  Eine Ablautalternation *o Æ *ø wird für das Intensivum ohne Verweis auf das 
Hethitische etwa von STANG 1942, 41f. oder KLINGENSCHMITT 1982, 146 
Anm. 5 angenommen. 
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nahme aus dem „Protoperfektı erklären, was die semantische Nähe beider Katego-
rien zusätzlich unterstreichen würde. 

 

§ 12: Die Bedeutung Samuel Gyármathis für die heutige Indogerma-
nistik 

Die Darlegungen in ¶ 9-10 zeigen, dass unsere, in ¶ 6 getroffene Arbeitshypo-
these in der Tat ein grosses Erklärungspotential beinhaltet. Denn sie verknüpft die 
scheinbar widersprüchlichen Aussagen des Anatolischen (bzw. in Sonderheit dem 
Hethitischen) und des Graeco-Arischen und ermöglicht die Rekonstruktion einer 
gemeinsamen, eben indogermanischen Vorstufe.  

Allerdings darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass diese Arbeitshypo-
these trotz ihrer Erklärungskraft keineswegs bewiesen, und wohl auf dem hier vor-
gestellten Weg auch nicht zu beweisen ist. Denn sie nimmt ihren Ausgang von ei-
ner forschungsevolutionären Deduktion. Eine Lösung der „Perfektfrageı war im 
Rahmen dieser Darstellung jedoch gar nicht beabsichtigt. Vielmehr sollte die Dis-
kussion um das indogermanische Perfekt aufzeigen, dass neue Arbeitshypothesen 
vor allem in Berücksichtigung der Forschungsevolution zu gewinnen sind. 

Damit können wir zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen zurückkeh-
ren: der Frage, welche Nachwirkung die Arbeit und die Methode Samuel Gyár-
mathis für die heutige Indogermanistik haben. Es hat sich gezeigt, dass Samuel Gy-
ármathis „Affinitası den Beginn eines Forschungsprozesses markiert, in dessen 
Fortgang wir uns gegenwärtig befinden. Und genau hierin liegt die Bedeutung Sa-
muel Gyármathis für die heutige vergleichende Sprachwissenschaft: als Ausgangs-
punkt einer Forschungsevolution, die es auch in Zukunft nicht aus den Augen zu 
verlieren gilt. 
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