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Ivo Hajnal 
 

Der epische Hexameter im Rahmen der Homer-Troia-
Debatte 

¶ 1: Einleitung 
Namhafte Altertumswissenschafter plädieren dafür, in Homers Bericht 
über einen troianischen Krieg einen realen Hintergrund zu erkennen. Als 
ergänzendes Beweisstück dieser These dient ihnen die Vorgeschichte des 
griechischen Hexameters, wobei die Argumentation in folgenden Schritten 
verläuft: 

• Dem Epos liegt eine mündliche Sängertradition beziehungsweise eine 
entsprechende mündliche Kompositions-Technik zu Grunde. 

• Diese mündliche Kompositions-Technik bedient sich des Versmasses 
Hexameter. 

• Der Hexameter hat nachweislich bereits in der ersten Hälfte des zwei-
ten vorchristlichen Jahrtausends existiert. 

• Folglich haben bereits die mykenischen Griechen über eine mündliche 
Improvisationsdichtung verfügt. Sie waren deshalb in der Lage, ein all-
fälliges historisches Ereignis wie den troianischen Krieg literarisch zu 
verarbeiten. 

Wir sehen aus dieser Argumentationskette, dass die Frage nach der Histo-
rizität des troianischen Kriegs unmittelbar mit der Frage nach dem Alter 
des homerischen Hexameters verknüpft ist: 

• Ist der Hexameter bereits den Mykenern bekannt, so kann der authen-
tische Stoff um einen troianischen Krieg in Echtzeit erfasst und über 
Sänger-Generationen mündlich transportiert worden sein, um schliess-
lich in die schriftlich fixierten Epen Homers einzufliessen. 

• Ist der Hexameter jedoch erst in postmykenischer Zeit – also grob ge-
sagt nach 1200 v.Chr. – aufgekommen, entfällt in der Argumentation 
ein wesentlicher Mosaikstein. Denn die Verfechter eines historischen 
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troianischen Kriegs müssten in diesem Fall nach einem Vehikel suchen, 
das einen mykenischen Bericht über die Ereignisse um Troia für die 
Nachwelt – das heisst: für die postmykenische mündliche Ependich-
tung in Hexametern – konserviert hätte. 

Blättert man in Publikationen der jüngsten Zeit, so scheint die Frage ent-
schieden. Um J. Latacz zu zitieren, der die historische Authentizität der 
homerischen Epen in jüngster Zeit prominent vertreten hat: „Die Experten 
der griechischen und der indogermanischen Sprachwissenschaft haben in 
den letzten etwa zwanzig Jahren einen logischen Bau errichtet, der unter 
ihnen selbst inzwischen allerseits anerkannt (…) ist. Er besagt, daß diese 
Tradition des Hexameter-Dichtens bei den Griechen bereits mindestens 
im 16./15. Jahrhundert v.Chr. geübt worden ist, also schon rund 800 Jahre 
vor Homer die gängige Art dichterischen Erzählens war.ı1 

Dementprechend will dieser Beitrag folgende Fragen klären: Erstens: Wie 
präsentiert sich der von Latacz ins Feld geführte „logische Bauı im einzel-
nen? Und zweitens: Ist die Zuversicht hinsichtlich eines (vor)mykenischen 
Hexameters gerechtfertigt? 

¶ 2: Argumente zu Gunsten der Existenz eines vormykenischen Hexa-
meters 
Gemäss ¶ 1 gehen die Verfechter der Historizität des troianischen Kriegs 
von der Annahme aus, das Versmass des Hexameters sei den mündlich-
improvisierenden Dichtern bereits in mykenischer Zeit zur Verfügung ge-
standen. Hierfür berufen sie sich massgeblich auf gewisse Hexameter-
Verse der homerischen Epen, die Abweichungen vom Standard-
Hexameter aufweisen. 

Im einzelnen verläuft die Argumentation in drei Schritten: 

• Der Standard-Hexameter weist folgende Gestalt auf2: 

1 Ó ÔÂÔÂ 2 Ó ÔÂÔÂ 3 Ó ÔÂÔÂ 4 Ó ÔÂÔÂ 5 Ó ÔÂÔÂ 6 Ó ÔÂ || 

                                            
1 So nach Latacz 2001, 309f. 
2 Zu Einzelheiten über die metrische Gestalt des Hexameters sei auf die übersichtlichen 

Darstellungen von West 1997 und Nünlist 2000 verwiesen. 
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• Grundsätzlich können homerische Verse Abweichungen von diesem 
Standardmuster zeigen. Mehrheitlich lassen sich solche vom Standard-
metrum abweichenden Verse auf einen regulär gebauten Hexameter 
zurückführen, wenn sie in einen älteren Laut- oder Formenstand trans-
formiert werden. 

• In einzelnen, seltenen Fällen lassen sich unregelmässige Verse nur dann 
regularisieren, wenn besonders archaische Lautungen substituiert wer-
den. Lautungen nämlich, die dem mykenischen Zustand entsprechen 
oder in mykenischer Zeit gar schon überholt sind. Folglich müssen die-
se Verse beziehungsweise Teile von ihnen spätestens in der mykeni-
schen Phase geprägt worden sein. 

Besonders systematisch wird diese Argumentation von C.J. Ruijgh in ver-
schiedenen Aufsätzen verfolgt. Ruijgh stützt sich auf einige wenige Verse, 
die sich als Vertreter einer vormykenischen Eposdichtung bis ins erste 
Jahrtausend erhalten haben und bei Homer eingeflossen sein sollen3. Zur 
Veranschaulichung dient Hom., Il. P 857 = X 363: 

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 x Ô 5 ́Ó ÔÔ 6 ́Ó Ó II 

Die metrische Unregelmässigkeit dieses Verses besteht darin, éndro(t∞ta) 
in der Senkung des vierten Fusses als Doppelkürze zu lesen4. Allerdings 
wandelt sich dieser Vers in einen völlig regulären Hexameter, wenn wir 
den zweiten Halbvers nach der trochäischen Zäsur in eine ältere Lautform 
zurückverwandeln5: 

*/… li4kÁónsØ √a.n√÷r 5 t´å.tØ √i.d√e 6 ºŒégÁån / … Ô 4 ́Ó ÔÔ 5 ́Ó ÔÔ 6 ́Ó Ó II 

                                            
3 S. die jüngeren Darstellungen bei Ruijgh 1985, 153ff. sowie 1995, 73ff. 
4 So etwa nach Ruijgh 1985, 163 sowie 1995, 88f. 
5 Da die Konjunktion ka€ mit Sicherheit erst in postmykenischer Zeit aufgekommen ist 

(s. weiter unten in ¶ 5), das mykenische Wort für „undı /-kÁe/ aber nicht in diesen 
Vers passt, substituiert Ruijgh 1985, 163 die Konjunktion fid°. Diese Lösung widerruft 
Ruijgh 1995, 90f. und sieht */an÷rtåta/ in Hom., Il. P 857 = X 363 nun aus einer ur-
sprünglichen, phraseologisch festgelegten Junktur („Formelı) */an÷rtåta menos-kÁe/ 
übernommen. Dieses Detail zeigt bereits die Schwierigkeiten, welche die Restitution 
vermeintlich mykenischer Lautungen mit sich bringt. Es bleibt bei unserer grundsätz-
lichen Argumentation aber peripher. 
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Hierbei substituieren wir mit (Akk.Sg.) */an÷rtåta/ eine Lautform, die das 
Phonem */÷r/ aufweist. Eine Lautform also, die auf den mykenischen Line-
ar B-Tafeln bereits überholt ist, da die Tafeln für älteres */÷r/ stets /‰Vr‰, 
‰rV‰/ (also */‰or‰, ‰ro‰, ‰ar‰, ‰ra‰/) zeigen. Hom., Il. P 857 = X 363 sowie 
einige wenige andere Verse scheinen folglich zu belegen, dass sich gewisse 
homerische Phraseologismen („Formelnı) bereits in vormykenischer be-
ziehungsweise in mykenischer Zeit konstituiert haben. 

Was aber besagt die hier skizzierte Argumentation tatsächlich für das Al-
ter des Hexameters (und damit indirekt für die Diskussion um den troiani-
schen Krieg)? Bei näherem Blick wenig. Sie lässt es entgegen der Ansicht 
ihrer Vertreter keineswegs als zwingend erscheinen, dass ein vormykeni-
scher Hexameter als Vehikel dieser archaischen Epensprache gedient hat. 
Ebenso plausibel ist beispielsweise ein Alternativszenario, wonach die 
Konstituierung einer epischen Sprache mitsamt ihrer Phraseologismen 
(„Formelnı) zwar in vormykenische Zeit zurückreicht, der Hexameter 
jedoch eine deutlich jüngere Entwicklung darstellt. Was die archaischen 
„Formelnı betrifft, so wären diese ursprünglich in einem anderen Vers-
mass transportiert und nachher in die moderne Hexameterdichtung trans-
feriert worden6. 

Die Befürworter der Historizität eines troianischen Krieges fassen ein sol-
ches Szenario nicht ins Auge, sondern setzen das Alter der „Formelspra-
cheı mit dem Alter des Hexameters gleich7. Eine solche Implikation stellt 
einen methodischen Schwachpunkt dar, der uns Anlass geben soll, die Fra-
ge des Alters des homerischen Hexameters nochmals zu prüfen. Es wird 
sich im folgenden herausstellen, dass durchaus Argumente vorliegen, die 
an der Existenz eines Hexameters in vormykenischer Zeit zweifeln lassen. 
Diese Argumente sind vers- und literaturgeschichtlicher Natur und wer-
den in ¶¶ 3 und 4 präsentiert. 

                                            
6 Etwas anders würde sich die Sachlage präsentieren, wenn ganze Hexameter-Verse in 

ältere Sprachstufen transformiert werden müssten, um die metrische Regularität her-
zustellen. Denn in diesem Fall wäre die Gleichsetzung „Alter der epischen Sprache = 
Alter des Hexametersı wohl unvermeidlich. Dies ist aber nicht der Fall. Vielmehr wei-
sen jeweils nur Versteile (oder Halbverse) die für eine vormykenische Sprachstufe als 
charakteristisch geltenden Unregelmässigkeiten auf. 

7 Derselben Implikation unterliegt nota bene auch West 1988: „What inferences can we 
draw from this little collection of fragments of Mycenaean verse? Firstly that Myce-
naean heroic poetry was cast in hexameters from at least as early as the fourteenth cen-
turyı (l.c., S. 158). 
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¶ 3: Die Annahme eines vormykenischen Hexameters aus Sicht der 
Versgeschichte 
Wie in ¶ 2 gezeigt, basiert die These eines vormykenischen Hexameters 
implizit auf metrischen Irregularitäten weniger homerischer Verse – Irre-
gularitäten, die sich durch die Substitution der bezeugten durch eine ar-
chaische Lautform – konkret etwa durch */÷r/ – beseitigen lassen. Substitu-
tion ist jedoch nicht das einzige Mittel, diesen und anderen Irregularitäten 
gerecht zu werden. Ein anderer Weg liegt grundsätzlich darin, die ver-
meintlichen metrischen Unregelmässigkeiten bei Homer als Lizenzen an-
zuerkennen, die in einer Vorstufe des Hexameters gegolten haben. 

Bei allen Differenzen in der Beurteilung des Hexameters steht etwas fest: 
der Hexameter ist kein ererbter Vers. Die Prinzipien des indogermani-
schen Verses (s. gleich weiter unten) werden im Griechischen vielmehr 
durch die so genannten „äolischenı Versmasse fortgesetzt8. Der Hexame-
ter muss somit – sofern wir nicht annehmen wollen, dass er von den Grie-
chen aus einem anderen Kulturkreis entlehnt wurde9 – eine innergriechi-
sche Neubildung sein. Eine Neubildung, die auf ererbten Elementen des 
indogermanischen Verses beruht. 

Folgerichtig sind in den vergangenen vierzig Jahren unterschiedliche Ent-
stehungsszenarien vorgeschlagen worden, den Hexameter aus den ererbten 
indogermanischen Verselementen herzuleiten. Diese Szenarien weichen in 
mehr oder weniger entscheidenden Einzelheiten voneinander ab, ein völli-
ger Konsens ist bisher noch nicht gefunden10. Jedoch lässt sich in den bis-
her geäusserten Vorschlägen die Bereitschaft erkennen, im Falle ererbter 
Grundlagen des Hexameters von folgenden drei Annahmen auszugehen: 

                                            
8 Vgl. hierzu grundlegend Meillet 1923, 31ff. Ferner als Übersicht Watkins 1963, 194ff. 

beziehungsweise 1995, 19f. sowie West 1973a. 
9 Die Annahme, dass die epische Dichtung und damit auch der Hexameter selbst frem-

den (mediterranen?) Ursprungs ist, findet sich zuerst bei Meister 1921, 58: „Es ist eine 
nicht abzuweisende Möglichkeit, daß die Äoler oder Ionier ihre Vers- und Sanges-
kunst von einem der Völker, auf die sie bei ihrer Einwanderung in Hellas stießen, ü-
bernommen haben, so wie diese später auf die Lateiner übergegangen istı. Sie stösst 
auf die Zustimmung Meillets (1923, 60ff.) und findet sich zuletzt bei Ruijgh 1995, 8. 
Naturgemäss lässt sich die Entlehnungshypothese nicht widerlegen, da sie ein Argu-
mentum ex silentio darstellt. Im weiteren Verlauf von ¶ 3 zeigt sich jedoch, dass über-
zeugende Szenarien zur innergriechischen Genese des Hexameters existieren, die ein 
erheblich grösseres Erklärungspotential als die Entlehnungshypothese besitzen. 

10 Über die jüngere Forschungsgeschichte orientieren in erster Linie Fantuzzi 1984, Ri-
to´ok 1987, Mac´ia Aparicio 1992 sowie Magnelli 1996. 
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• Erstens: Als Grundlage des Hexameters kommt ein indogermanischer 
Kurzvers, am ehesten ein ererbter Achtsilbler der Struktur Ú Ú Ú Ú Ô Ó 
Ô Ó in Frage11. Hierbei erfolgt im Griechischen (wie in anderen indo-
germanischen Einzelsprachen) eine fortschreitende metrische Festle-
gung der Kadenz (also eine Festlegung der Silbenlänge vom Versende 
in Richtung Veranfang) und optional eine Variation der ursprünglichen 
iambischen Basis.12 

• Zweitens: Der besagte Achtsilbler zeigt ein Hauptmerkmal des indo-
germanischen Versmasses: den Isosyllabismus. Dabei manifestiert er 
sich in den Einzelsprachen auch in einer siebensilbigen Variante, die 
katalektisch oder akephalisch ist: vgl. so für das Griechische Ú Ú Ó Ô Ô 
Ó Ó (Pherekrateus = katalektische Variante des Glykoneus) bezie-
hungsweise Ú Ó Ô Ô Ó Ô Ó (Telesilleus = akephale Variante des Glyko-
neus). 

• Drittens: Der indogermanische Achtsilbler kann in Kombination mit 
seiner siebensilbigen Variante strophisch verwendet werden.13 

Geht man nun von diesen drei Annahmen aus, so muss eine Theorie zur 
Genese des Hexameters massgeblich die folgenden drei Punkte klären: 

• Erstens: Der Hexameter ist bezüglich seiner Silbenanzahl erheblich 
länger als der ererbte Kurzvers von acht (bzw. sieben) Silben. Er um-
fasst in den homerischen Epen im Durchschnitt circa 15 2/3 Silben.  

• Zweitens: Der Hexameter weicht vom ererbten Prinzip des Isosylla-
bismus ab. Konkret variiert der homerische Hexameter zwischen 12 
und 17 Silben. Ursache hierfür ist die Gleichsetzung von Longum „Óı 
und Doppelbrevis „ÔÔı in der Thesis des Versfusses. Diese Gleichset-
zung führt zu variablen Silbenzahlen. 

                                            
11 Leicht abweichend hiervon plädiert Vigorita 1977 zugunsten eines ererbten Zehnsilb-

lers als Basis des Hexameters.  
12 Die Festlegung der Kadenz führt gleichzeitig zu einer zunehmenden Fixierung des 

Verses katå m°tron. Berg 1978, 16 bezeichnet diesen Prozess daher zutreffend als „Ka-
tametronisierungı. 

13 S. zur Kombination von Acht- und Siebensilbler im Vedischen wie Griechischen Vine 
1978, 251ff. 
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• Drittens: Der Hexameter wird – anders als der indogermanische Acht-
silbler (und weitere ererbte Versmasse) – nicht strophisch, sondern sti-
chisch verwendet. 

In allen drei Punkten hat sich der Hexameter von den Prinzipien der indo-
germanischen Versdichtung gelöst – offensichtlich, um den Anforderun-
gen des improvisierenden Sprechgesangs zu entsprechen. 

Auf welchem Weg die Griechen zu ihrem idealen Sprechvers gelangen, ist 
– wie oben bereits gesagt – im einzelnen umstritten. Aus der Masse an 
Vorschlägen ragt jedoch derjenige von N. Berg heraus. Denn er trägt den 
hier aufgeführten Überlegungen am besten Rechnung. Im folgenden sei 
deshalb Bergs Lösungsansatz kurz geschildert14. 

• Älteste Struktur des Vorhexameters (des „versus heroicusı) ist nach 
Berg die Verbindung des ererbten Achtsilblers mit seiner katalekti-
schen siebensilbischen Variante: Ú Ú Ú Ú Ô Ó Ô Ó I Ú Ú Ú Ú Ô Ó Ó. Der 
Vorhexameter weist damit 15 Silben auf. Dies entspricht etwa der 
Durchschnittslänge des Hexameters bei Homer. 

• Im folgenden nimmt Berg vier Transformationen an, die vom Vorhe-
xameter zum endgültigen Hexameter des Epos führen: 
1) Fortlaufende quantitative Festlegung der „Ú-Silbenı (Ancipitia) in 

beiden Versteilen beziehungsweise Modifikation, woraus unter an-
derem folgende Möglichkeiten resultieren: 

1a) Ú Ú Ó Ô Ô Ó Ô Ó I Ú Ú Ó Ô Ô Ó Ó (Glykoneus+Pherekrateus) 

1b) Ú Ú Ú Ú Ó Ô Ô Ó I Ú Ú Ó Ô Ô Ó Ó (choriambischer Dime-
ter+Pherekrateus) 

2) Festlegung der äolischen Basis des Pherekrateus Ú Ú als Ô Ô: Dieser 
Prozess führt zur Bevorzugung von Variante 1b (beziehungsweise 
zur Beseitigung von 1a). Denn in 1b resultiert ein Schema Ú Ú Ú Ú Ó 
Ô Ô Ó I Ô Ô Ó Ô Ô Ó Ó, das dank der daktylischen Basis Ó ÔÔ eine 
hohe Regelmässigkeit aufweist. Damit kommt dieses Schema dem 

                                            
14 S. hierzu Berg 1978, 22ff. 
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Trend der quantitativen Festlegung von hinten nach vorne (das 
heisst: vom Versende in Richtung Versanfang) bestens entgegen. 

3) Ersatz der äolischen Basis Ú Ú Ú Ú des Dimeters durch Ó Ó Ó Ó: Die 
fortschreitende Festlegung der Quantitäten (bzw. Beseitigung von 
Ú) findet am Versanfang ein Ende. Die Variante Ó Ó Ó Ó erhält ge-
genüber anderen Möglichkeiten den Vorzug, da Ó Ó wie die dakty-
lische Basis Ó ÔÔ viermorig ist. Durch diese Transformation ist der 
Vers nunmehr in sechs äquivalente Versfüsse gegliedert: ´Ó Ó 2´Ó Ó 3́Ó 
Ô Ô 4´Ó Ô Ô 5´Ó Ô Ô 6´Ó Ó. Der eigentliche Hexameter ist damit gebo-
ren. 

4) Im Rahmen der letzten Transformation können die Spondeen ´Ó Ó 
auch im ersten und zweiten Fuss durch (bezüglich der Morenzahl 
gleichwertige) Daktylen ´Ó ÔÔ ersetzt werden15. Damit wird die f¨ür 
den Hexameter charakteristische Äquivalenz von Longum „Óı und 
Doppelbrevis „ÔÔı begründet. 

Bergs Entwicklungsszenario bietet den Vorteil, mit Bausteinen zurechtzu-
kommen, die aus der indogermanischen wie der archaisch-griechischen 
Metrik gut bekannt sind. Ferner wird es den meisten Spezifika des homeri-
schen Hexameters gerecht (so etwa der Beliebtheit der Spondeen zu Vers-
beginn). Dabei sieht es für eine Frühphase des Hexameters metrische Li-
zenzen vor, die manche Substitution eines archaischen Lautstands prinzi-
piell unnötig machen16. Gehen wir von Bergs Ursprungsform Ú Ú Ú Ú Ó Ô 
Ô Ó I Ú Ú Ó Ô Ô Ó Ó aus, so lassen sich beispielsweise Kürze in der He-
bung des ersten Fusses („st€xow ék°falowı) wie in Hom., Il. F 352 tå per‹ 
kalå =°eyra … (´Ô ÔÔ 2 ´Ó ÔÔ 3 ´Ó Ô …) oder Einzelkürze in der Senkung 
des ersten Fusses („st€xow lagarÒwı) wie in Hom., Il. C 493 A‰an ÉIdome-

                                            
15 Eine indirekte Bestätigung für diese Transformation wird durch die Statistik von OØ-

Neill 1942, 159 geliefert: Danach überwiegen in der Ilias die Daktylen im dritten 
(85.5%) und fünften Fuss (95.4%), wo gemäss Berg eine choriambische Struktur 
zugrundeliegt. In den ersten beiden Füssen hingegen ist die Anzahl von Daktylen 
deutlich geringer (jeweils circa 62%) – also dort, wo Daktylen erst im Gefolge der 
jüngsten Transformation möglich werden. 

16 Vgl. West 1973b, 188: „By 1100 it may have existed in south Greece something like 
hexameters, though I imagine that they might be rather looser in technique than what 
we are used to; even HomerØs lines do not always øscanØ, i.e. fit the scheme we abstract 
from his normal practice. The origin of the verse … betrays itself in rhythmic irregula-
rities at the caesura in lines such as Il. 4. 517: ¶ny' ÉAmarugke€dhn D √i⋲rea mo›ra p°dhse 
…ı. 
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neË te … (´Ó Ô 2 ´Ó ÔÔ 3 ´Ó Ô …) als Reflexe der ursprünglich nicht festgeleg-
ten äolischen Basis Ú Ú Ú Ú verstehen. Diese Reflexe hätten in Form metri-
scher Lizenzen überlebt. 

Wie attraktiv dieses Verfahren im einzelnen ist, zeigt Tichy 1981, 58f. an-
hand der Junktur (li4poËs') éndro5t∞ta ka‹ 6¥bhn im bereits besproche-
nen Vers Hom., Il. P 857 = X 363). Wie in ¶ 2 erläutert, bietet dieser Vers 
mit der Lesung von éndro- als Doppelbrevis Ô Ô eine metrische Unregel-
mässigkeit. Dies gab bis anhin Anlass, éndro- durch */an÷r-/ (Ô Ô) mit ar-
chaischem */÷r/ zu ersetzen und damit den Halbvers auf eine vormykeni-
sche Sprachstufe zurückzuführen. Ein Vorgehen, zu dem nach Tichy eine 
glaubwürdige Alternative existiert. Denn die Struktur der besagten Junk-
tur éndrot∞ta ka‹ ¥bh entspricht in der vorliegenden Form ´Ó Ô ´Ó Ô Ô ´Ó Ó 
(mit regulärer Lesung von éndro- als Ó Ô) einem Pherekrateus. Und damit 
einem Halbvers, wie ihn Berg für den Hexameter vorsieht. 

Die synthetische Auffassung des Hexameters nach Berg kann uns also von 
der Notwendigkeit dispensieren, gewisse metrische Unregelmässigkeiten 
durch Substitution sprachlicher Vorformen aufzulösen. Im Fall von 
éndrot∞ta ist dies von besonderer Wichtigkeit. Denn gemäss ¶ 2 besteht 
die Alternative darin, eine Vorform */an÷rtåta/ zu substituieren, die mit 
intaktem */÷r/ zwangsläufig auf eine vormykenische Sprachstufe weist. 
Damit fällt éndrot∞ta nunmehr als zwingender Beweis für die Existenz 
eines vormykenischen Hexameters ausser Betracht. 

¶ 4: Die Annahme eines vormykenischen Hexameters aus literaturge-
schichtlicher Sicht 
Gehen wir zu einigen literaturgeschichtlichen Überlegungen über. Wir 
haben in ¶ 2 bereits festgestellt, dass sich die Verfechter eines vormykeni-
schen Hexameters auf eine Implikation stützen: dass nämlich allfällige 
(vor)mykenische Versstücke (die wir ohnehin in ¶ 3 in Zweifel gezogen 
haben) zwangsläufig bereits in Hexametern abgefasst worden seien. 

Die Alternative, wonach solche archaischen Versstücke durch andere Met-
ren (etwa die gemäss ¶ 3 ererbten Sieben- und Achtsilbler) transportiert 
worden seien, wird hingegen nirgends erwogen. Nichts aber ist natürlicher 
als dies: 
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• Erstens wird nirgendwo bestritten, dass in die homerische Diktion 
auch phraseologische Bestandteile einer ererbten „indogermanischen 
Dichterspracheı eingeflossen sind17. Dabei spielt es keine Rolle, in wel-
chem Umfang solche Bestandteile im epischen Lexikon Aufnahme ge-
funden haben. Entscheidend ist, dass es hierfür ein metrisches Vehikel 
gegeben haben muss, das auf jeden Fall nicht der Hexameter gewesen 
sein kann. Der Transfer von sprachlichen Bausteinen von einem Met-
rum ins andere ist also ein elementarer Vorgang. 

• Es kommt hinzu, dass die Struktur der epischen Diktion die Annahme 
eines solchen Transfers geradezu fördert. So weisen Gentili-Giannini 
1996, 49ff. auf gewisse – im Epos so elementare – Verbindungen aus 
Name plus Epitheton hin. Diese bilden nach den beiden Autoren ein-
zelne Kola, die der metrischen Struktur lyrischer Versmasse entspre-
chen. Einige dieser Kola erweisen sich zudem aus linguistischer Sicht 
als besonders archaisch. 

Diese Überlegungen zeigen, dass jegliche Annahme eines vormykenischen 
Hexameters voreilig ist, so lange sie sich auf vermeintlich archaische Vers-
stücke beruft. In ¶ 5 wollen wir diese Frage abschliessend behandeln. 

¶ 5: Der Hexameter – eine funktionale Annäherung 
Jahrzehntelang sah es die Homerforschung als gegeben an, dass im Zent-
rum der epischen Diktion die „Formelı steht: also eine stehende Wortver-
bindung, die zum Ausdruck einer bestimmten mentalen Repräsentation 
(einer Idee) dient18. Die in den letzten 15 Jahren erschienenen Arbeiten 
von E. Visser und E. Bakker haben diese Auffassung der „Formelı jedoch 
deutlich modifiziert. Die Fortschritte lassen sich kurz in zwei Etappen zu-
sammenfassen19: 

                                            
17 Eine materielle Auflistung der Elemente der „indogermanischen Dichterspracheı lie-

fert Schmitt 1967. 
18 Eine aktuelle Übersicht über den Begriff der „Formelı und ihres forschungsgeschicht-

lichen Hintergrunds vermittelt Latacz 2000b, 48ff. 
19 S. für die Arbeiten von E. Visser auch die klare Zusammenfassung von Latacz 1992. 
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• Visser 1987 (Zusammenfassung in Visser 1988) befasst sich mit der 
Versifikationstechnik des Epensängers. In seinem generativen Modell 
des homerischen Verses unterscheidet er grundsätzlich zwischen … 
… den Determinanten, dem semantischen Nukleus eines Verses, der 
die Aussageabsicht (die „Ideeı) trägt: so etwa Eigennamen. 

… den peripheren Variablen, welche die Aussageabsicht komplettieren: 
so etwa Verben und Konjunktionen. 

… den freien Ergänzungen, dem metrischen „Füllmaterialı: so etwa 
Epitheta ornantia oder Appositionen. 

Anhand der Tötungsszenen illustriert Visser den Versifikationsprozess 
wie folgt: Die beiden Determinanten einer solchen Szene sind Name 
des Tötenden sowie Name des Getöteten. Die metrische Gestalt dieser 
beiden Angaben bedingt nun die Wahl der ersten Variablen, des Ver-
bums für „tötenı. Im Sinne eines metrischen Suppletivsystems kann 
der Sänger hier aus einem Satz metrisch komplementärer Homonyme 
wählen. Ergänzt wird der Vers durch die syntaktisch geforderte Kon-
junktion als zweite Variable. Den Freiraum (die „Raumreserveı), der 
nach Festlegung der vier semantisch notwendigen Elemente verbleibt, 
füllt der Sänger nach Belieben. 

• Diesen Überlegungen zur Versifikationstechnik gibt Bakker 1990, 2ff., 
1997a, 35ff. beziehungsweise zusammenfassend 1997b entscheidendes 
Gewicht. Gestützt auf die Erkenntnisse der modernen Diskursanalyse 
weist Bakker nach, dass der parataktische, appositive Stil eines homeri-
schen Verses den Charakteristika der gesprochenen Sprache sehr nahe 
kommt. Damit wird das von Visser gezeichnete Versifikations-Szenario 
auch in der Praxis plausibel. Wenn Bakker in einem homerischen He-
xameter gewöhnlich mehr als eine kognitive Einheit erkennt, so deckt 
sich das mit Vissers Aussage, wonach der Hexameter neben Determi-
nanten und Variablen noch Platz für freie Ergänzungen offen lässt. 

Aus diesen neuen Forschungsergebnissen resultiert eine erste, für die Fra-
ge des Hexameters entscheidende Erkenntnis. In den Worten von Latacz 
1992, 823: „Wenn es zutrifft, daß die epische Improvisationstechnik ur-
sprünglich … darin besteht, Hexameter in einem Setz- und Füllverfahren 
aus Einzelwörtern zu generieren, dann kann die Formel nicht Elementar-
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baustein des Verfahrens sein, sondern nur Produkt.ı Dies aber bedeutet: 
Die in ¶ 2 geschilderten Versuche, das Alter der Epensprache und damit 
indirekt des Hexameters an der Formel festzumachen, sind a priori zum 
Scheitern verurteilt. Denn Formeln sind keine tradierten Einheiten, son-
dern werden ständig neu generiert. 

Vielmehr raten uns die geschilderten Ergebnisse, die formale Sicht des He-
xameters zugunsten einer funktionalen aufzugeben. Eine solche Sicht prä-
sentiert Bakker 1997a, 49f., 125ff. sowie besonders 146ff.: Danach ist der 
Hexameter aus dem rhetorischen Bedürfnis hervorgegangen, den natürli-
chen Rhythmus gesprochener Sprache zur Steigerung des Vortragserleb-
nisses zu regularisieren. Da der Hexameter üblicherweise mehr als eine 
kognitive Einheit enthält, baut er ursprünglich auch auf einzelnen Intona-
tionseinheiten auf. Diese Intonationseinheiten entsprechen den Versein-
schnitten des Hexameters20. 

Damit liefert Bakker weitere Argumente für eine synthetische Auffassung 
des Hexameters, wie wir sie in ¶ 3 bereits vorgestellt haben. Auch für die 
Datierung des Hexameters ergeben sich neue Perspektiven. Und zwar in 
folgender Hinsicht: Da der Hexameter auf der Regularisierung mündlicher 
Sprache beruht, ist der epischen Diktion eine „Grammatik der Mündlich-
keitı eigen. Zu ihren entscheidenden Steuerungselementen gehören die 
Partikeln /dé/ und /kaí/. Während /dé/ die Progression der Handlung an-
zeigt (also zwei Ideen als selbständige Bestandteile einer Handlung dar-
stellt), vereinigt /kaí/ zwei Elemente einer Handlung zu einer Idee21. Zur 
Illustration sei auf Hom., Il. A 33 Õw ¶fat', ¶deisen d' ˘ g°rvn ka‹ §pe€yeto 
ḿuyƒ verwiesen. Die Übersetzung stellt die Rollen klar: „So sprach er. Da 
(= progressives /dé/; leitet zu neuer Idee über) geriet der alte Mann in 
Furcht und (= inkludierendes /kaí/; ergänzt die bestehende Idee um einen 
neuen Gesichtspunkt) gehorchte dem Wort.ı /kaí/ ist im Ionischen nicht 
ursprünglich. Vielmehr setzt es das in den nordwestgriechischen Dialekten 

                                            
20 Vgl. zur Nähe von gesprochener Sprache und Vers auch die Darlegungen von Devine-

Stephens 1993 sowie deren Resumé (ib. S. 399): „The more we find out about the pro-
sody of Greek speech, the clearer it is becoming that the constituents of verse structu-
re – syllables, feet, metre, hemistichs, stichoi – are simply more highly constrained, re-
gularized or prototypical instances of prosodic constituents and domains that pre-
exist in the Greek language.ı 

21 S. Bakker 1997a, 62ff. beziehungsweise 71ff. 
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heimische */katí/ fort22 und hat sich erst in nachmykenischer Zeit auf die 
südgriechischen Dialekte (also auch auf das Ionisch-Attische) ausgebreitet. 
Im Mykenischen wird die Funktion von inkludierendem /kaí/ noch durch 
-qe /-kÁe/ wahrgenommen: vgl. einen wohl mündlich diktierten Eintrag 
wie PY Eb 294.1 o-pe-te-re-u qe-ja-me-no e-ke-qe ke-ke-me-na ko-to-na 
… /Op[eltrŒeus Q. [ek[ei-kÁe k[ek[emenån ktoinån …/ „Opheltreus, der 
Q.: er besitzt (soundso viel) unbebautes Landı23. Inkludierendes */-kÁe/ 
beziehungsweise dessen Nachfolger -te wäre deshalb auch im Epos zu er-
warten, falls dieses Wurzeln in mykenischer Zeit besässe. – Im Gegensatz 
zu /kaí/ findet sich /dé/ in der von Bakker für Homer beschriebenen 
Funktion bereits auf mykenischen Tafeln: vgl. PY An 607.6-7 do-qe-ja do-
e-ra ma-te pa-te-de ka-ke-u Mul 1 /dorkÁeºå, do[elå matŒer, patŒer-de 
k[alkŒeus/ „eine D., die Mutter Sklavin, der Vater Schmiedı, wo /dé/ die 
Personalien der betreffenden Arbeiterin um eine Vatersangabe ergänzt. 
Daraus ergibt sich ein widersprüchliches Bild: Die für den epischen 
Sprechgesang so elementaren Steuerungselemente sind teils archaisch, teils 
also aber auch nachweislich postmykenisch. 

Eine vollständige Auswertung der historischen Aussagen, welche die funk-
tionale Sicht des Hexameters ermöglicht, ist eine Aufgabe der Zukunft. 
Der erste Eindruck ist zwiespältig: Der Prozess, der zur Ausbildung der 
epischen Sprache mitsamt ihrer charakteristischen Grammatik führt, mag 
in mykenischer Zeit einsetzen. Er schreitet jedenfalls in postmykenischer 
Zeit stetig voran. Dies lässt es uns als höchst unwahrscheinlich erachten, 
dass die epische Sprache (in der bekannten Ausprägung) sowie der Hexa-
meter in eine vormykenische Phase zurückreichen. 

                                            
22 Die im Südgriechischen erwartete Form lautet */kasí/. Sie ist im arkadischen und 

kyprischen Dialekt als /kas/ „undı sowie in kypr. /kasignŒetos/ „Bruderı < *„Mit-
geborenerı (ferner evtl. in myk. ka-si-ko-no /kasi-konos/?) bezeugt. – Kaum zufällig 
setzt /kaí/ in der von Homer verwendeten inkludierenden Funktion die Ursprungs-
bedeutung von */katí/ „mitı fort. /kaí/ ist somit schon früh nach der Übernahme aus 
dem Nordwestgriechischen in die mündliche Grammatik des Epos integriert worden. 

23 S. zur Funktion von myk. -qe die Analyse von Ruijgh 1971, 218ff. – Bezeichnender-
weise fällt -qe als Relikt mündlicher Syntax weg, sobald der Eintrag von PY Eb 294 
mitsamt anderen Einträgen auf die definitive Sammelliste Ep 704 übertragen wird. 
Dort heisst es nunmehr (Z.1) o-pe-te-re-u qe-ja-me-no e-ke ke-ke-me-na ko-to-na … 
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¶ 8: Schlussbetrachtung 
Am Anfang dieses Beitrags steht die Frage nach dem Alter des Hexameters 
– und damit nach seiner Aussagekraft für die Troia-Frage. Waren mykeni-
sche Epensänger in der Lage, einen zeitgenössischen Krieg in Hexametern 
zu beschreiben? Unsere Antwort lautet „non liquetı. Denn die von den 
Verfechtern eines (vor)mykenischen Hexameters ins Feld geführten Ar-
gumente erweisen sich in keinem Fall als schlüssig. 

Gerade die Ergebnisse der jüngsten Homerforschung geben zu grösserer 
Zuversicht Anlass. Epische Sprache und damit der Hexameter rücken nä-
her an die gesprochene Sprache, was neue Vergleiche ermöglicht. Dabei 
zeigt sich, dass Homers Diktion kaum vormykenischen Ursprungs ist (al-
so in eine Zeit vor 1400 v.Chr. zurückreicht), jedoch in Ansätzen der auf 
den mykenischen Linear B-Tafeln bezeugten Diktion nahesteht. Die Wur-
zeln des Epos und damit des Hexameters könnten also in mykenischer 
Zeit liegen. Ebenso klar ist aber, dass die Ausbildung der epischen Formu-
lierungstechnik und damit die Kanonisierung noch einen längeren Zeit-
raum über das Ende der mykenischen Epoche in Anspruch genommen 
haben. 
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