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Das Frühgriechische zwischen Balkan und Ägäis – Einheit oder Vielfalt? 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Sprachkontakte sind für die sprachliche Entwicklung eine erhebliche Triebkraft. 

Zu Recht stellt sich unsere Wissenschaft die Frage, welche Rolle Sprachkontakte bei der 
Genese und der Konstituierung der einzelnen indogermanischen Sprachzweige spielen. 
Ich versuche heute, diese Frage für das Griechische zu beantworten. Konkret möchte ich 
also überprüfen, ob und in welchem Masse sich die Sprache der indogermanischen Ein-
wanderer auf griechischem Boden durch den Kontakt mit ansässigen Sprachen verändert 
hat.  

Rezipiert man die Fachliteratur, so scheint diese Frage beantwortet: unisono ist 
nämlich die Rede davon, dass dem Griechischen ein gewichtiges „vorgriechisches Sub-
stratı zugrundeläge. Ich werde heute jedoch aufzeigen, dass für ein solches „vorgriechi-
sches Substratı wenig Anhaltspunkte bestehen. Vorweggenommen sei, dass das Etikett 
„vorgriechisches Substratı bereits methodisch wenig reflektiert ist. Denn im Falle von 
Wanderungsbewegungen – sofern also Sprechergruppen zweier verschiedener Sprachen 
in Kontakt geraten – sind aus historischer Warte drei Situationen möglich (1.): 
 Erstens die Substratsituation: Sprechergruppe A dringt als Einwanderer in das Ge-

biet von Sprechergruppe B. Die einheimische Sprechergruppe B übernimmt innert 
kurzer Zeit die Sprache A der Einwanderer, behält aber gewisse Merkmale ihrer 
Sprache B bei. Sprache B bildet somit in Sprache A ein Substrat. Beispiel: das in 
Wales und Irland gesprochene Englisch mit erheblichem Substrat der einheimi-
schen keltischen Sprachen. 

 Zweitens die Superstratsituation: Sprechergruppe A nimmt nach der Einwande-
rung die Sprache B der einheimischen Bevölkerung an, behält aber gewisse Merk-
male der eigenen Sprache A bei. In diesem Fall wirkt die Sprache der Einwanderer 
A in Sprache B als Superstrat. Beispiel: das Französische mit geringem germani-
schen Superstrat (der germanische Stamm der Franken, der das heutige Frankreich 
eroberte und rasch die einheimische romanische Sprache annahm, hinterliess abge-
sehen von seinem Namen nur ein wenige Lehnwörter). 

 Drittens die Adstratsituation: Die Sprache A der Einwanderer sowie die einheimi-
sche Sprache B existieren über längere Zeit nebeneinander. Die Sprecher der einen 
oder der anderen Sprechergruppe bzw. beider Gruppen sind jeweils zweisprachig. 
In diesem Fall wirkt Sprache A in Sprache B als Adstrat und/oder umgekehrt. Bei-
spiel: das Jiddische als germanische Sprache mit slavischem Adstrat (das sich unter 
anderem im Aufbau eines Aspektsystems niederschlägt). Unter Umständen ent-
steht durch fortgesetzte Adstratwirkung ein Sprachbund: Sprachen in einem geo-
graphisch zusammenhängenden Gebiet beeinflussen sich sporadisch über längere 
Zeit und entwickeln sich konvergent. Beispiel: der balkanische Sprachbund. 



 

2 

Diese drei Situationen gilt es sorgsam auseinanderzuhalten. Im Falle des Griechi-
schen lautet das Fazit: Einerseits entfällt die Superstrat-Situation, denn schliesslich haben 
die einwandernden hellenischen Indogermanen ihre Sprache beibehalten und nicht auf-
gegeben. Andererseits ist das pauschale Etikett des „vorgriechischen Substratsı bereits 
aus methodischen Gründen mit Vorsicht zu geniessen. Denn sollten sich gewisse Ent-
wicklungen des frühen Griechisch als kontaktbedingt herausstellen, hätten wir stets auch 
die Möglichkeit einer Adstratsituation zu prüfen.  

Eine zweite methodische Vorbemerkung (2.): Haben wir zu entscheiden, ob sich 
das Griechische unter einer Sub- oder Adstratsituation wandelt, müssen einige spezifi-
sche Daten verfügbar sein. Eine historische Sprachkontaktforschung setzt idealerweise 
dreierlei voraus: 
 Erstens: Allfällige Gebersprachen müssen bekannt sein. Diese Voraussetzung ist im 

Griechischen nur unzureichend erfüllt. Denn über allfällige vor- oder paragriechi-
sche Gebersprachen sind wir nur fragmentarisch orientiert (ich erinnere an den Fall 
des sogenannten „Pelasgischenı). 

 Zweitens: Die Nehmersprache muss in ihren verschiedenen diachronen Ausprä-
gungen bekannt sein. Auch dies ist im Fall des Griechischen nicht zur Zufrieden-
heit erfüllt. Denn das Griechische ist erst einige Jahrhunderte nach einem allfälligen 
ersten Sprachkontakt schriftlich bezeugt. Hier muss als Nehmersprache und als 
Vergleichsglied die prähistorische „Ur-Stufeı des Griechischen zum Zeitpunkt der 
Einwanderung, das sogenannte „Urgriechischeı, als Untersuchungsgegenstand 
dienen. Allerdings stösst die Rekonstruktion des „Urgriechischenı auf ein metho-
disches Problem. Sie beruht auf dem Zeugnis einer einzigen, dialektal anscheinend 
kaum ausgeprägten Einzelsprache. Jede Beschreibung eines „Urgriechischenı ist 
daher streng genommen nur das Resultat einer internen Rekonstruktion. Sie ist in 
Wert und Aussagekraft somit nicht mit dem Resultat einer vergleichenden Rekon-
struktion (wie etwa das aus dem Vergleich des Hethitischen und Luwischen ge-
wonnene „Ur-Anatolischeı) gleichzusetzen 

 Drittens: Die sozialen, kulturellen, historischen und andere Verhältnisse zwischen 
Sprechern der Geber- und der Nehmersprache müssen bekannt sein. Diese dritte 
Voraussetzung erfüllt das Griechische dank der intensiven archäologischen und 
frühgeschichtlichen Erforschung Griechenlands in ausreichendem Masse. 

Eine historische Sprachkontaktforschung ist im Falle des Griechischen also kein 
leichtes Unterfangen. Besonders schmerzlich fällt ins Gewicht, dass das Griechische die 
zweite Voraussetzung, die Kenntnis des „Urgriechischenı, nur unzureichend erfüllt. Wir 
können diesem methodischen Dilemma allerdings bis zu einem gewissen Grade auswei-
chen. Und zwar auf folgende Weise (3):  

Das Griechische weist bekanntlich auffällige sprachliche Isoglossen mit Sprachen 
wie dem Phrygischen oder dem Armenischen auf. Diese Isoglossen gehen auf eine prä-
historische Zeit zurück, in der die Proto-Griechen, Proto-Phryger, Proto-Armenier und 
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andere mehr auf dem Balkan in engem sprachlichen Kontakt standen, allenfalls sogar 
Mitglieder eines prähistorischen balkanischen Sprachbunds waren. Eine exemplarische 
Isoglosse ist die Entwicklung der anlautenden Laryngale zu sogenannten „protheti-
schenı Vokalen im Griechischen, Armenischen und Phrygischen. Für das Phrygische sei 
in diesem Zusammenhang auf altphrygisch onoman „Nameı aus */±nóm§/ mit anlau-
tendem /• o‰/ wie in griechisch ˆnoma oder neuphrygisch anar aus */“n´Œer/ mit anlau-
tendem /• a‰/ wie griechisch énÆr verwiesen. Dieselben Lexeme verfügen bekanntlich 
auch im Armenischen über „prothetischeı Vokale: vgl. so armen. anown „Nameı, ayr 
„Mannı, jeweils mit /• a‰/ aus anlautendem Laryngal.  

Die Tatsache, dass es sich bei der Vokalisierung von anlautenden Laryngalen um 
eine balkanische Isoglosse handelt, führt zu einem einfachen Schluss: Die Varietät des 
Indogermanischen, aus dem sich das spätere Griechisch entwickelt, zeichnet sich zum 
Zeitpunkt des Eintreffens in Griechenland bereits durch die sogenannten „prothetischen 
Vokaleı aus. Indem wir diese und weitere balkanische Isoglossen sichern, können wir 
gewisse Charakteristika der indogermanischen Sprache der einwandernden hellenischen 
Stämme festlegen. Damit hilft uns dieses Verfahren zumindest teilweise aus dem metho-
dischen Dilemma um das „Urgriechischeı. Dennoch verzichte ich im weiteren, um ter-
minologisch kohärent zu bleiben, auf den Begriff des „Urgriechischenı und ersetze ihn 
durch die Benennung „Frühgriechischı. 

Wie bereits angedeutet steht es um die dritte Voraussetzung für eine erfolgreiche 
historische Sprachkontaktforschung erheblich besser: Die Kenntnis der kulturellen und 
historischen Hintergründe der griechischen Sprache ist relativ weit vorangeschritten. 
Der Versuch lohnt sich daher, den zeitlichen Rahmen der indogermanisch-hellenischen 
Einwanderung in Griechenland in konkreten Ziffern abzustecken. Es ist heute unum-
stritten, dass die hellenischen Indogermanen nicht erheblich früher als vor Beginn des 
zweiten vorchristlichen Jahrtausends in Griechenland eintreffen: also zu Beginn der 
Mittleren Bronzezeit beziehungsweise in der Übergangsphase von Frühhelladisch III zu 
Mittelhelladisch I. Im einzelnen gehen die Meinungen über einen präziseren Ansatz der 
Einwanderung auseinander. Eine Kombination von archäologischen und linguistischen 
Fakten kann meines Erachtens jedoch grössere Klarheit bringen (4.). Im Zentrum der 
Argumentation steht die Frage des Streitwagens – also des leichten, einachsigen, von 
zwei Pferden gezogenen Wagens auf zwei Speichenrädern. Aus archäologischer Warte 
ist der Streitwagen nicht Bestandteil der vorgriechischen Kultur Griechenlands; in früh- 
und mittelhelladischer Zeit lässt er sich nicht nachweisen. Dies lässt zweierlei Möglich-
keiten offen:  
– Entweder ist der Streitwagen zusammen mit den hellenisch-indogermanischen 

Einwanderern nach Griechenland gekommen.  
– Oder bereits in Griechenland ansässige Indogermanen beziehungsweise Griechen 

haben ihn von auswärts importiert. 

Die linguistischen Fakten sprechen für die erste Möglichkeit, wonach es die indo-
germanisch-hellenischen Einwanderer waren, die den Streitwagen nach Griechenland 
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brachten (5.). Und zwar mit folgender Argumentation: Die frühgriechische Streitwagen-
terminologie ist weder erbverwandt noch entlehnt. Vielmehr ist sie aus indogermani-
schen Bauteilen zusammengesetzt, also nachgrundsprachlich und gleichzeitig voreinzel-
sprachlich. Zur Illustration verweise ich auf drei frühgriechische Benennungen für die 
Bestandteile von Zügel und Zaumzeug, wie sie uns aus den mykenischen Tafeln bekannt 
sind: 
– Das mykenische Wort für „Zügelı a-ni-ja /anniå(-)/ (später klass. ≤ ±n€a/tå ≤n€a) 

weist auf eine frühgriechische Vorstufe */ansiå(-)/. Das Wort findet in keiner in-
dogermanischen Sprache eine exakte Entsprechung, beruht jedoch auf der ererbten 
Grundlage */ans-/ zu idg. *“ans- „Loch, Griffı (wie in lat. ånsa „Griffı). 
*/ansiå(-)/ ist folglich der Gegenstand, der durch den Griff bzw. das Loch gezogen 
wird – etwa ein Riemen oder ein Z̈ügel. 

– Einen wichtigen Bestandteil des Zaumzeugs bildet das das um den Kopf der Pferde 
gezogene „Band um die Stirnı, das auf mykenischen Tafeln als (Nom.Pl.) a-pu-ke 
/ampukes/ bezeugt ist. Das Wurzelkompositum */(am-)puk-/ ist wiederum aus-
serhalb des Griechischen nicht belegt, beruht jedoch auf der ererbten Wurzel 
*pe∑"- wie in griechisch puknÒw „dichtı. Am ehesten vergleichbar ist der isolierte 
jungavestische å-Stamm puså- „Diademı aus */pu"-å(-)/. 

– Schliesslich kennen wir aus mykenischen Tafeln die Benennung der „Scheuklap-
penı (Instr.Pl.) o-po-qo /opŒokÁŒois/. Dahinter versteckt sich ein präpositionales 
Rektionskompositum */op-ŒokÁon/ „(Teil) an den Augenı, das sich aus den alten 
Bestandteilen */op(i)-/ „anı und */√ŒokÁ-/ „Augeı zusammensetzt. Das Komposi-
tum besitzt keine aussergriechische Entsprechung. 

Aus der Tatsache, dass die Terminologie für den Streitwagen im Griechischen nicht 
entlehnt ist, sondern aus indogermanischen Stämmen und Formantien zusammengesetzt, 
lässt sich folgendes Szenario erschliessen: Die hellenischen Indogermanen übernehmen 
die Technologie des Streitwagens noch ausserhalb Griechenlands. Sie bilden sich aus er-
erbten Bestandteilen die entsprechende Wagenterminologie. Erst dann wandern sie nach 
Griechenland ein und importieren auf diese Weise den Streitwagen und Terminologie. 

Damit bildet die Übernahme des Streitwagens durch die hellenischen Indogerma-
nen den Terminus post quem für die Einwanderung (6.). Wann und wo aber gelangt die 
Technologie des Streitwagens zu den hellenischen Indogermanen? Ein Blick auf das nahe 
Zentral-Anatolien sowie auf Nordsyrien zeigt, dass sich der Streitwagen dort nicht vor 
Beginn des 18. Jahrhunderts etabliert. Ob der Streitwagen in diesen Regionen entwickelt 
wurde, ist denkbar, aber nicht erwiesen. Wir nehmen daher mit grösserer Zurückhaltung 
an, die hellenischen Stämme hätten den Wagen ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie die 
Ethnien Kleinasiens und der angrenzenden Gebiete – etwa aus dem Nordosten – über-
nommen und wären in der Folge vom Balkan über eine direkte Einfallsroute durch 
Thessalien nach Griechenland gelangt. Dann ist die Einwanderung der hellenischen In-
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dogermanen kaum sehr viel früher als vor Beginn des 18. vorchristlichen Jahrhunderts 
möglich.  

Neben einem Terminus post quem verfügen wir seit neuestem auch über einen 
spektakulären Terminus ante quem für das Eintreffen der Indogermanen in Griechen-
land. Er wird durch das älteste griechische Sprachzeugnis, die mykenische Inschrift OL 
Zh 1 geliefert (7.). Diese Inschrift, die im Jahre 1994 bei Kafkania nahe Olympia gefun-
den wurde, zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus. Es handelt sich erstens um eine 
Steininschrift und somit ein Linear B-Zeugnis, das ausserhalb des administrativen Kon-
texts der Paläste und ihren Tontafeln steht. Zweitens lautet ihre Datierung auf Mittelhel-
ladisch III, also auf eine Zeit von 1650 bis 1550 v.Chr. Der Stein aus Olympia ist damit 
zeitgleich wie Grabkreis B in Mykene – und mindestens 150 Jahre jünger als jede Tonta-
fel in Linear B. Die zweiseitige Inschrift enthält übrigens den echtgriechischen Namen 
ka-ro-qo /K[arokÁs/, der sich bei Homer in der Form Xãroc wiederfindet. Die Datie-
rung von OL Zh 1 setzt als absolute Untergrenze für die hellenische Einwanderung ei-
nen Zeitpunkt um 1550v.Chr. fest. Damit ergeben sichere archäologisch-linguistische 
Argumente für die Einwanderung der Griechen ein konservativ festgelegtes Zeitfenster 
von etwa 1800 bis 1550v.Chr. und damit von plusminus 250 Jahren – und ich bitte Sie, 
diese Zahl für spätere Zwecke im Gedächntnis zu bewahren.  

Wir können damit die Frage von kontaktbedingtem Wandel im Falle des Frühgrie-
chischen konkreter stellen: „Hat sich die Sprache der indogermanischen Einwanderer in 
Griechenland zwischen 1800 bis 1550v.Chr. durch Kontakt mit anderen Sprachen ver-
ändert?ı. Auf der Suche nach einer Antwort werde ich im folgenden exemplarisch drei 
Charakteristika des Frühgriechischen, die in der Vergangenheit fremdem Einfluss bezie-
hungsweise der Wirkung von Sprachkontakt zugeschrieben wurden, Revue passieren 
lassen und kritisch bewerten. Wie bereits angekündigt: Die einzelnen Argumente für 
Kontakteinfluss sind beileibe nicht so überzeugend, wie es auf den ersten Blick den An-
schein macht. Die Existenz eines „vorgriechischen Substratsı scheint vielmehr eine Art 
Mythos zu sein, der sich aus drei Versäumnissen nährt – Versäumnisse, die bei der Be-
wertung von allfälligen Kontaktphänomenen immer wieder begangen werden. 

Beginnen möchte ich mit einem kurzen Blick auf das griechische Lexikon. Und 
dies aus gutem Grund! Denn gerade der beeindruckend hohe Fremd- und Lehnwortan-
teil hat in der Vergangenheit viele Kollegen verleitet, die Frage nach allfälligen Kontakt-
einflüssen auf das Frühgriechische mit einem überzeugten „Jaı zu beantworten. Was 
aber besagt dieser hohe Anteil von geschätzten 40 Prozent präzise für die Kontaktbezie-
hungen, wie sie das Frühgriechische in vorschriftlicher Zeit unterhalten hat? Hierzu 
möchte ich dreierlei feststellen (8.): 
– Erstens: Das Griechische weist neben Nomina fremden Ursprungs auch einen 

grossen Bestand nichtgriechischer Toponyme aus. Diese lauten mehrheitlich auf 
dieselben Ausgänge aus: in erster Linie auf das Formans */-nt[o-/ wie im Toponym 
KÒrinyow „Korinthı beziehungsweise im Nomen ésãminyow „Badewanneı sowie 
das Formans */-sso-/ wie im Toponym ParnassÒw (ein Berg in Phokis) bezie-
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hungsweise im Nomen kupãrissow „Zypresseı. Nomina und Toponyme sind so-
mit nicht voneinander zu trennen. Die Verteilung der besagten Toponyme auf my-
kenischen Linear B-Texten legt nun allerdings nahe, dass diese und somit auch die 
Formantien */-nt[o-/ und */-sso-/ unterschiedlichen sprachlichen Schichten ent-
springen müssen: So sind im festländischen Pylos direkt fünf Toponyme auf 
/-nt[o-/ belegt, hingegen nur eines auf /-s(s)o-/; umgekehrt verhält es sich auf Kre-
ta, wo die knossischen Tafeln /-s(s)o-/ in 11 Toponymen belegen, /-nt[o-/ hingegen 
nur in einem einzigen. Es ist daher aus Sicht der Toponymie unplausibel, für das 
Frühgriechische eine einheitliche Sub- bzw. Adstratschicht anzunehmen.  

– Zweitens: Auch aus kulturhistorischen Überlegungen sind für die Fremdeemente 
des Lexikons verschiedene Quellen anzunehmen. Herkunft aus dem Osten (Kreta, 
die ägäischen Inseln, Kleinasien oder Ägypten) ist beispielsweise für zahlreiche 
Musikinstrumente oder Fachtermini des Textilwesens plausibel. Umgekehrt be-
zeichnen einige nichtgriechische Pflanzennamen durchaus die epichorische Flora. 
Es ist aus prinzipiellen Gründen also unwahrscheinlich, dass k€yariw „Gitarreı, 
sãlpingj „Trompeteı oder mallÒw „Wolleı derselben Lehnwörterschicht wie 
êkanyow „Bärenklauı oder ˆlunyow „Feigeı entspringen. 

– Drittens: Schliesslich sind die Entlehnungen nicht alle zur selben Zeit erfolgt.. 
Ethnika zu Toponymen auf /-nt[o-/ zeigen beispielsweise bereits auf den festländi-
schen Linear B-Tafeln die Wirkung der sogenannten „Assibilationı */‰t[i‰/ > 
/‰si‰/: ich verweise auf die Ethnika ko-ri-si-jo, -ja /Korinsios/ aus */Korint[-ios/ zu 
KÒrinyow oder za-ku-si-ja /DØakunsios/ aus */DØakunt[ios/ zu Zãkunyow. Die für 
die südgriechischen Dialekte charakteristische Assibilation gehört zu den frühesten 
Lautwandeln auf griechischem Boden. Sie ist älter als das Übergreifen der mykeni-
schen Griechen auf Kreta. Damit lässt sich aber sagen, dass ein Toponym wie 
/Korint[os/ oder */DØakunt[os/ gewiss früher und aus anderer – eventuell festländi-
scher und „vorgriechischerı – Quelle übernommen wurde als beispielsweise 
mallÒw/mãllukew „Wolleı. Denn dass das Ideogramm für die „Wolleı Linear A 
Nr. 546 aus einer Ligatur der Silbenzeichen ma+ru besteht, macht für das minoi-
sche Wort eine Lautung */mal(l)u-/ wahrscheinlich und sichert mallÒw/mãllukew 
als Entlehnung aus dem ägäischen Kulturkreis. 

In Berücksichtigung dieser drei Beobachtungen relativiert sich die Bedeutung von 
Lexikon und Toponymie. Selbstverständlich sind im griechischen Lexikon wie in der 
Toponymie in beträchtlichem Masse Fremdelemente sichtbar. Gerade der Blick auf die 
Toponymie zeigt aber, dass diese Fremdelemente nicht auf den Kontakt mit einer einzi-
gen, dominanten Gebersprache zurückgehen können. Vielmehr scheinen diese Elemente 
verschiedenen geografischen und chronologischen Kontexten entnommen. Der entlehnte 
Bestandteil in Lexikon und Toponymie sollte uns daher nicht dazu verleiten, für das 
Griechische voreilig ein dominantes Ad- oder Substrat zu postulieren. 

Der Blick auf das Lexikon und Toponymie befreit uns von einigen Vorurteilen, 
und wir können uns der Frage zuwenden, ob das frühgriechische Phonemsystem Spuren 
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von kontaktbedingtem Wandel oder Lehnphonologie aufweist. Um es vorwegzuneh-
men: Kontaktbedingte Lautwandel wurden für das Standard-Frühgriechische keinerlei 
zur Diskussion gestellt. Doch wurde in der Vergangenheit damit gerechnet, dass verein-
zelt Lehnphonologie ins Frühgriechische eingedrungen sei und sich damit substratbe-
dingt soziolektische Varianten entwickelt hätten.  

Im Zusammenhang mit kontaktbedingtem Wandel am prominentesten diskutiert 
wurde das Schicksal von anlautendem */• ºV‰/ (9.). Bekanntlich zeigen griechische Wör-
ter, die bis anhin mit anlautendem */• ºV‰/ rekonstruiert wurden, zweierlei Entwicklun-
gen. Einerseits erscheint im Anlaut die Affrikata /• dz‰/, andererseits aspirierter Vokal 
/• [V‰/. Verschiedene Kollegen haben diese vermeintliche Zweifachentwicklung ver-
schiedenen Sprachschichten innerhalb des Frühgriechischen zugeschrieben: Dabei ge-
hörten Lexeme mit der Entwicklung zu /• [V‰/ (z.B. das Relativpronomen ˜w) dem 
Standardgriechischen an. Lexeme mit der Entwicklung zu /• dz‰/ wie zugÒn „Jochı, z°v 
„kochenı, zËyow „Bierı entstammten hingegen dem Griechischen einer ländlichen, sozi-
al untergeordneten Bevölkerungsgruppe. Diese Bevölkerungsgruppe könnte im Kern 
nichtgriechischen Ursprungs und daher zweisprachig gewesen sein. Der Wandel zu /• 
dzV‰/ beruhte auf einer verstärkt okklusiven Aussprache von */• ºV‰/ und sei in der 
betreffenden Lexemen daher substratbedingt. Frühgriechisch /• dzV‰/ wäre damit ein 
Fall von Lehnphonologie, wie wir ihn im deutschen Phonem // wiederfinden: denn 
auch // ist über Entlehnungen aus dem Französischen wie die Etage aus französisch 
étage oder dem Englischen wie der Manager in unsere Sprache eingedrungen. 

So faszinierend dieser Ansatz eines kontaktbedingten Lautwandels in einem Sub-
standardgriechischen erscheinen mag – neue Erkenntnisse zur griechischen Phonologie 
machen ihn zunichte. Denn es zeigt sich, dass /• [V‰/ nicht von Jod */• ºV‰/, sondern 
von Laryngal+Yod */• HºV‰/ seinen Ausgang nimmt. Entscheidend ist die Rückführung 
von attisch /[ŒiŒemi/ auf ein redupliziertes Präsens */Hºi-Hºe±-mi/ durch Martin Peters 
(die Entwicklung lautet also: */Hºi-Hºe±-mi/ > */[º¥-ºŒemi/ > /[ŒiŒemi/). Ein weiteres, be-
weiskräftiges Beispiel hat Thomas Krisch beigebracht: danach liegt Ísm€nh „Kampfı eine 
Ableitungsbasis */Hºud[-/ zugrunde, da das Metrum für das entsprechende Verbum im 
Vedischen (3.Pers.Pl. Perf.) yuyudhur einen langen Reduplikationsvokal /º°-ºud[-/ und 
damit eine Vorstufe */Hºu-Hºud[-/ erfordert. Umgekehrt ist damit erwiesen, dass anlau-
tendes */• ºV‰/ exklusiv /• dzV‰/ ergibt – ein Wandel, der nota bene in vielen Sprachen 
Entsprechungen besitzt (vgl. allein lat. ianuarius ‡ ital. gennaio) und typologisch fest 
verankert ist. Es ist somit unumstritten, dass die Entwicklung von */• ºV‰/ zu /• dzV‰/ 
aus der Liste etwaiger kontaktbedingter Phänomene zu streichen ist.  

Gehen wir mit erhöhter Wachsamkeit zum morphologischen System des Griechi-
schen über. In den Sprachen der Welt sind Entlehnungen von Kasussuffixen nur in Fäl-
len von intensivem Sprachkontakt bekannt. Anders verhält es sich mit der Übernahme 
von Wortbildungsformantien, die gemäss unserer Erfahrung relativ leicht übernommen 
werden (10.). Ausgangspunkt solcher Suffix-Übernahmen sind häufige Entlehnungen, 
die dazu führen, dass das betreffende Suffix schliesslich auch in einheimischen Bildungen 
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Einzug hält. Paradebeispiel hierfür ist die Karriere des lateinischen Suffixes -årius im 
Deutschen: Ausgehend von Lehnwörtern wie ahdt. mulinåri aus mittellateinisch 
mol¥nårius „Müllerı wird -åri bzw. nhdt. -er als Formans von Nomina agentis beliebt 
und schliesslich frei mit deutschen Wortstämmen kombinierbar: vgl. ahdt. wahtåri 
(nhdt. Wächter), ahdt. fiskåri (nhdt. Fischer) usw. Die relativ leichte Entlehnbarkeit von 
Wortbildungsformantien hat verschiedene Gräzisten bewogen, im Falle der frühgriechi-
schen Suffixe */-Œeus/ und */-eºo-/ auf fremde Herkunft zu plädieren. Diese Hypothese 
soll im folgenden überprüft werden. 

Beginnen wir mit dem Suffix /-Œeus/, Genitiv Singular */-Œe∑os/ (11.). Es ist bereits 
im Mykenischen in seinen drei wesentlichen Gebrauchsweisen bezeugt. Erstens: bei 
Funktions- und Berufsbegriffen wie ka-ke-u /k[alkŒeus/ „Schmiedı ƒ *„Erzmannı oder 
i-je-re-u /i[erŒeus/ „Priesterı ƒ *„Opfermannı; zweitens in substantivischen Ethnika 
wie (Nom.Pl.) pe-di-je-we /PediŒe∑es/ „Leute von der Ebeneı; drittens in Kurznamen 
wie ku-ke-re-u /KuklŒeus/ oder a-re-ke-se-u /AleksŒeus/. Diese relativ inhomogene 
Gebrauchsweise sowie die Tatsache, dass bisherige indogermanistische Erklärungsversu-
che wenige befriedigend ausfielen waren, bewogen verschiedene Kenner der griechischen 
Sprachgeschichte zu einer folgenschweren Annahme: */-Œeus/, /-Œe∑os/ sei aus einer vor-
griechischen Substratsprache des Ägäisraums entlehnt worden. 

Diese Annahme ist falsch. Sie lässt sich unverzüglich mit einem Blick auf den von 
mir in der Einleitung geschilderten balkanischen Zusammenhang richtigstellen. Eine mit 
frühgriechischem */-Œe∑-os/ identische Genitivbildung lässt sich nämlich auch im Phrygi-
schen nachweisen: In der altphrygischen Namensformel b(a)ba memevais proitavos (M-
01b, M-02) steht proitavos als Papponym im Genitiv des Singulars. Der Ausgang ‰avos 
steht für den Genitiv auf */-Œe∑-os/. Der zugrundeliegende Name kann als */ProitŒeus/ 
oder allenfalls */ProitŒes/ rekonstruiert werden und findet in Proithw aus Euboia eine 
direkte Entsprechung. Das Zeugnis des Phrygischen schliesst also die Möglichkeit einer 
Entlehnung von */-Œeus/ aus einer nichtgriechischen Sprache Griechenlands oder des Ä-
gäisraums aus. Denn */-Œeus/ ist bereits der Sprache der hellenischen Indogermanen ei-
gen. Damit ist die Frage für unsere Zwecke beantwortet: Die Existenz von */-Œeus/ im 
Frühgriechischen kann nicht mit der Wirkung eines Ad- oder Substrats begründet wer-
den. Für nähere Angaben zur Genese dieses Formans fehlt mir heute die Zeit. Ich werde 
sie aber in der gedruckten Fassung des Vortrags unterbringen und im einzelnen den 
Nachweis versuchen, dass */-Œeus/ von deverbalen u-Adjektiven seinen Ursprung nimmt. 

Ähnlich gelagert ist der Fall des frühgriechischen Formans */-eiºo-/, wozu ich et-
was augreifen muss (12.). Im Mykenischen ist bei Stoffadjektiven ein Suffix bezeugt, das 
sich grafisch in der an und für sich mehrdeutigen Schreibung <-(C)e-jo> manifestiert. Es 
besteht kein Zweifel, ein Adjektiv <e-re-pa-te-jo> „aus Elfenbeinı wie etwa im Eintrag 
to-pe-za … e-re-pa-te-jo po-pi „ein Tisch mit Füssen aus Elfenbeinı als /elep[ant-eºo-/ 
„aus Elfenbeinı zu interpretieren. Das Suffix /-eºo-/ ist in dieser Funktion ererbt und 
setzt idg. *-éºo- der Stoffadjektive wie in lat. aureus oder aind. hira˙yaya- „aus Goldı 
fort.  
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Neben der altbekannten Verwendung in Stoffadjektiven findet sich die mykenische 
Grafie <‰e-jo> allerdings noch in einer anderen Verwendung. Vor allem auf Kreta wer-
den damit von Personennamen adjektivische Zugehörigkeitsbildungen abgeleitet: ich 
verweise auf pe-ri-qo-te-jo „zu PerigÁotås gehörigı in einem Eintrag wie OVISm 100 ru-
*56-ra-so / pa-i-to pe-ri-qo-te-jo „der Hirte R.: in Phaistos 100 männliche Schafe, zu 
PerigÁotås gehörigı.  

In der Folge entbrannte ein Streit über die Frage, ob dieses zugehörigkeitsbezeich-
nende <‰(C)e-jo> identisch mit ererbtem /-eºo-/ der Stoffadjektive sei, oder ob sich da-
hinter ein anderes Formans verberge. Die mykenische Graphie gestattet als Alternative 
nur die Lesung */-eiºo-/ – und tatsächlich lassen sich hierfür zwei gute Argumente bei-
bringen: 
 Erstens: Im alphabetischen Griechisch ist zugehörigkeitsbezeichnendes -eiow in 

Thessalien bekannt: ich verweise auf die Grabinschrift Anfi Œoneia h stala toufro-
n Œetow DGE 605 „dies ist die Stele des AnphiŒonı oder die homerische Wendung 
ÉOrxomenÚw Mińueiow „das zu Minuås gehörige Orchomenosı  

 Zweitens: Das oben genannte Mińueiow ist vom ås-Stamm MińuŒaw /Minuås/ aus 
gebildet. Dieses auffällige Ableitungsmuster – erwartet wäre bei einem ås-Stamm 
ein Adjektiv auf /-aiºos/ – findet im Mykenischen eine exakte Entsprechung: ich 
verweise auf (Personenname) e-se-re-a2 /Esere[ås/ ‡ (Zugehörigkeitsadjektiv) e-
se-re-e-jo /Esere[eiºo-/. Es liegt daher nahe, mykenisches <-(C)e-jo> bei Personen-
namen mit späterem -eiow wie in Min ´ueiow gleichzusetzen. 

Da zugehörigkeitsbezeichnendes <-(C)e-jo> vor allem im Mykenischen von Kreta 
beziehungsweise Knossos und bei nichtgriechischen Personennamen bezeugt ist (so bei-
spielsweise im obengenannten e-se-re-a2), ferner ein untypisches Ableitungsmuster 
zeigt, wurde gelegentlich der Verdacht geäussert, das Suffix sei aus einer nichtgriechi-
schen Sprache entlehnt. Die Verfechter dieser Hypothese fanden sich durch die mögliche 
Existenz dieses Suffixes im Minoischen bestätigt. Auf einem in Linearschrift A beschrie-
benen Pithos aus Hagia Triada ist die Zeichenfolge su-ki-ri-te-i-ja /sukiriteiºa/ zu lesen, 
die sich nur als Herkunftsangabe zum in Linear B bezeugten Toponym su-ki-ri-ta ver-
stehen lässt. Die Inschrift besagt also: „(Pithos) aus Sukritåı. 

Doch wie im Falle von */-Œeus/ lässt sich auch diese attraktive Lehnhypothese rasch 
falsifizieren. Denn frühgriechisches */-eiºo-/ findet seinen nächsten Verwandten im 
Phrygischen. Dort werden mittels desselben Suffixes … 
… einerseits patronymische Ableitungen wie altphrygisch Agipeia „Tochter des A-

gipposı, neuphrygisch Azeiow „Sohn des Azowı gebildet. 
… andererseits Ableitungen von Toponymen (Ethnika) wie altphrygisch (matar) ku-

bileya „Mutter des Berges Kubilaı, lagineios „Person aus Lãginaı. 

Das Fazit lautet damit von vornherein gleich wie im Falle von */-Œeus/: */-eiºo-/ ist 
eine balkanische Isoglosse, bereits Bestandteil der Sprache der indogermanisch-
hellenischen Einwanderer und beruht keinesfalls auf Sub- oder Adstrateinfluss. Ange-
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sichts der Tatsache, dass */-eiºo-/ im Phrygischen ein breiteres Verwendungsspektrum 
zeigt, ist es allenfalls denkbar, dass /-eiºo-/ im Mykenischen unter Einfluss einer gleich-
lautenden, „minoischenı Bildeweise geriet. Der Gleichklang mit Linear A su-ki-ri-te-i-ja 
ist jedenfalls verlockend. Dies ändert aber nichts an der Analyse, dass frühgriechisch 
*/-eiºo-/ kein Stück Lehnmorphologie ist. 

Ziehen wir eine erste Bilanz (14.): Unsere Analyse zeigt, dass das Griechische – ab 
gesehen von Wortschatz und Toponymie – keine Spuren eines dominanten Ad- oder 
Substrats zeigt. Die vorherrschende Meinung, bei der Genese des Griechischen hätten 
Fremdeinflüsse eine beträchtliche Rolle gespielt, erweist sich als falsch. Die Existenz ei-
nes „vorgriechischen Substratsı ist ein Mythos, für den drei Versäumnisse verantwort-
lich scheinen: 
– Erstens: Eine mangelhafte interne Analyse: so etwa im Falle des Lexikons und der 

Toponymie die Vernachlässigung verschiedener, räumlich und chronologisch ge-
trennter Entlehnungsschichten. 

– Zweitens: Eine mangelhafte extern-vergleichende Analyse: so bei der Diskussion 
um anlautendes */• º-/ die Vernachlässigung der Laryngaltheorie bei den einzelnen 
etymologischen Rückführungen. 

– Drittens: Eine mangelhafte Analyse des nachgrundsprachlich-
voreinzelsprachlichen Kontextes: so im Falle der Suffixe */-Œeus/ und */-eiºo-/ die 
Vernachlässigung der balkanischen Vorgeschichte. 

Das Griechische zeigt sich in seiner frühen Phase gegenüber Fremdeinflüssen also 
sehr immun (15.). Oder in Anlehnung an den Titel meines Referats formuliert: Das 
Griechische präsentiert sich in der Übergangsphase zwischen Balkan und Ägäis als Ein-
heit! Dieses Verhalten legt es auch dort an den Tag, wo es in historischer Zeit mit frem-
den Sprachen in Kontakt tritt. Ich verweise hierzu auf die Situation in Kreta. Irgend-
wann im 15. Jahrhundert (in der Epoche Spätminoisch II) betreten mykenische Griechen 
die Insel; etwas später übernehmen sie in Knossos die administrativen Funktionen. Nach 
Auskunft der Linear B-Tafeln scheinen Minoer und Mykener dabei zu koexistieren; er-
wartungsgemäss treten gemäss jüngerer onomastischer Untersuchungen Träger griechi-
scher Namen eher in sozial höheren Positionen auf, Träger nichtgriechischer Namen 
eher in sozial tieferen. Es lässt sich im Zusammenspiel von einheimischer und griechi-
scher Sprache nun zweierlei beobachten: 
– Erstens: Minoische Namen werden im Griechischen gräzisiert. Ich verweise etwa 

auf den populären u-stämmig-reduplizierten Namenstypus wie die in Linear A be-
zeugten di-de-ru und qa-qa-ru. Diese Anthroponyme erscheinen auf mykenischen 
Linear B-Texten als thematische Stämme; konkret also als di-de-ro und qa-qa-ro. 

– Zweitens: Wir wissen heute, dass die Tafeln aus Knossos aus verschiedenen chro-
nologischen Schichten stammen. Die älteste Schicht bilden die Tafeln aus dem so-
genannten „Room of the Chariot Tabletsı, die noch aus der Endphase von Spätmi-
noisch II, also aus der Zeit um 1400 vor Christus stammen. Diese Tafeln zeigen im 
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Namensschatz zum Teil noch ältere Lautungen als die um etwa 25 Jahre jüngeren 
Texte des knossischen Corpus. Ich verweise hier etwa auf die Toponyme u-wa-si-
jo  und ri-u-no mit charakteristischem minoischen u-Vokalismus. Diese erscheinen 
auf jüngeren Tafeln als o-wa-si-jo beziehungsweise ri-jo-no mit gräzisiertem 
o-Vokalismus. 

Wir erkennen am Beispiel Kretas, dass sich das Griechische in Kontaktsituationen 
stabil verhält. Es neigt vielmehr dazu, fremde Elemente zu gräzisieren. In Kreta erken-
nen wir ferner, dass diese Neigung zur Gräzisierung im Verlauf der Zeit sogar noch zu-
nimmt. Das auf Kreta bezeugte Verhalten des Griechischen ist eine wesentliche Stütze 
für meine These, wonach Fremdeinfluss bei der Herausbildung des Griechischen keine 
wesentliche Rolle gespielt hat.  

Verlassen wir die Empirie und gehen zu einer theoretischeren Betrachtungsweise 
über: Die hier gezeichnete Charakteristik des Griechischen deckt sich mit neueren Er-
kenntnissen der typologischen Sprachkontaktforschung, wie sie vor einigen Jahren in 
einem interessanten Modell von Sarah Thomason und Terrence Kaufman vorgestellt 
wurden. Nach Thomason-Kaufman lassen sich bei Sprachkontakt zwei Szenarien unter-
scheiden (vergleichen Sie die Tabelle im Handout sub 16.). 
 Erstens das Entlehnungsszenario, das heisst: die Übernahme und Inkorporierung 

von Elementen fremder Sprachen in die Muttersprache (hier: das Griechische). Da-
bei werden in der Regel Elemente des Wortschatzes entlehnt. In zweiter Linie – 
und bei grösserer Menge an Lehnwörtern – sind geringe phonologische Interferen-
zen in der Nehmersprache möglich. Typisch für eine Entlehnungssituation sind al-
so zahlreiche Lehnwörter, aber keine strukturellen Wandel. Strukturelle Einflüsse 
sind in in Entlehnungssituationen einzig dann möglich, wenn viele Sprecher der 
Nehmersprache bilingual sind. 

 Zweitens das Sub- oder Adstratszenario: Voraussetzung für Sub- beziehungsweise 
Adstrateinflusses ist der Sprachwechsel einer ganzen Sprechergruppe von der Mut-
tersprache (hier: die vorgriechischen Sprachen) zu einer Zielsprache (hier: das 
Griechische). Das unvollständige Erlernen der Zielsprache führt zu „Fehlernı, die 
sich in als Sub-/Adstrat vor allem in Phonologie und Syntax, weniger in Morpho-
logie und kaum im Lexikon der Zielsprache niederschlagen. Hierbei gilt: Substrat-
einfluss ist erstens umso heftiger, je grösser die Sprechergruppe ist, die zu einer 
Zielsprache wechselt; zweitens, je schneller dieser Sprachwechsel erfolgt. 

Unser Analyse des Griechischen hat ergeben, dass die entlehnte Anteil im Lexikon 
zwar hoch ist, von Ad- oder Substrateinflüssen in Phonologie und Morphologie jedoch 
keine Spuren festzustellen sind. Damit verhält sich das Griechische präzise nach dem 
Entlehnungsszenario, und zwar dem Entlehnungsszenario in moderater Ausprägung. 
Zum Kontrast und als Beispiel für ein Sub-/Adstratsszenario möchte ich auf das Altindi-
sche verweisen. Bereits in früher Zeit machen sich im Vedischen dravidische Einflüsse in 
Phonologie (Stichwort: Cerebrallaute) und Syntax (Stichwort: Komposita) bemerkbar. 



 

12 

Umgekehrt als im Griechischen bleibt der vedische Wortschatz aber mehrheitlich indo-
germanisch. 

Was besagt diese Aussage für die reale Situation im prähistorischen Griechenland 
(17)? Ich möchte auf Grund der linguistischen Analyse und in Interpolation des Entleh-
nungsszenarios folgende Vermutungen äussern: 
– Die hellenischen Indogermanen treffen um 1800 vor Christus auf griechischem 

Boden nach Ausweis der Lehnwörterschichten und der Toponymie auf mindestens 
eine einheimische Sprache. 

– Die circa 250 Jahre, die zwischen Einwanderung und erstem mykenischen Sprach-
zeugnis liegen, hätten für einen Sprachwechsel der „vorgriechischenı Bevölkerung 
ausgereicht. Dies ist jedoch nicht der Fall: Das Fehlen jeglichen Sub- oder Adstrats 
im Griechischen deutet darauf hin, dass die vorgriechische Bevölkerung ihre Spra-
che/Sprachen beibehält. 

– Das Griechische und die Sprache beziehungsweise die Sprachen der Vorgriechen 
koexistieren also. Die Anzahl der zweisprachigen Sprecher ist in jeder Bevölke-
rungsgruppe nicht besonders hoch. Die Intensität des Austauschs ist daher relativ 
moderat. Er beschränkt sich auf Elemente des Wortschatzes, die der kulturellen 
Sphäre angehören. Um eine Terminologie von Leonard Bloomfield zu benutzen, 
beschränkt sich das Griechische auf „cultural borrowingı. Es verzichtet dagegen 
auf das weit einschneidendere „intimate borrowingı, der Übernahme von Begrif-
fen aus der politisch-sozialen Sphäre.  

– Diese Aussagen bestätigen sich an einem historisch überprüfbaren Fall: der Kon-
taktsituation zwischen mykenischen Griechen und Minoern auf Kreta im 15. vor-
christlichen Jahrhundert. Auch dort zeigt sich das Griechische vom Sprachkontakt 
wenig beeinflusst – was übrigens auch auf das Minoische zutrifft, sofern das soge-
nannte Eteokretische des ersten Jahrtausend ein Nachfolger davon ist. 

Ob diese Charakteristik des Griechischen mit der archäologischen und frühge-
schichtlichen Sichtweise vereinbar ist, sollen andere entscheiden. Ich hoffe jedoch, Ihnen 
gezeigt zu haben, dass Sprachkontaktforschung auch in der Indogermanistik durchaus 
zu lohnenden Ergebnissen führen kann. Wie Falle des Griechischen kann sie der indivi-
duellen Vorgeschichte einer Einzelsprache zu erheblich mehr Profil verhelfen.  

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Das Frühgriechische zwischen Balkan und Ägäis – Einheit oder 
Vielfalt? 
 „In welchem Masse hat sich die Sprache der indogermanischen Einwanderer auf 

griechischem Boden im Kontakt mit ansässigen Sprachen verändert?ı 

A: Methodische Vorbemerkungen zur Sprachkontaktforschung 
(1) Substrat – Superstrat – Adstrat 
 Im Fall des Griechischen ist stets von „vorgriechischem Substratı die Rede. Bei Wan-

derungsbewegungen sind historisch jedoch drei Situationen möglich: 
(i) Substratsituation: Einheimische Sprechergruppe B übernimmt innert kurzer Zeit die 

Sprache A der Einwanderer, behält aber gewisse Merkmale ihrer Sprache B bei.  
 ‡ Sprache B bildet in Sprache A ein Substrat (z.B. Englisch in Wales und Irland mit 

keltischem Substrat). 
(ii) Superstratsituation (bei geringer Anzahl der Einwanderer von Sprechergruppe A): 

Sprechergruppe A nimmt die Sprache B der einheimischen Bevölkerung an, behält aber 
gewisse Merkmale ihrer Sprache A bei.  

 ‡ Sprache A wirkt in Sprache B als Superstrat (z.B. das Französische mit geringem 
germanischen Superstrat). 

(iii) Adstratsituation: Sprache A der Einwanderer sowie einheimische Sprache B koexistie-
ren über längere Zeit. Die Sprecher der einen oder der anderen Sprechergruppe bzw. 
beider Gruppen sind jeweils zweisprachig.  

 ‡ Sprache A wirkt in Sprache B als Adstrat und/oder umgekehrt (Beispiel: das 
Jiddische als germanische Sprache mit slavischem Adstrat). 

 Fazit: Für das Griechische kommt bei kontaktbedingtem Wandel Substrat- wie 
Adstratsituation in Frage! 

(2) Grundlagen der historischen Sprachkontaktforschung 
 Idealerweise setzt eine historische Sprachkontaktforschung (auch im Falle des Griechi-

schen) dreierlei voraus: 
(i) Allfällige Gebersprachen müssen bekannt sein. 
 Voraussetzung unzureichend erfüllt: Über allfällige vor- oder paragriechische Geber-

sprachen bestehen nur fragmentarische Kenntnisse. 
(ii) Die Nehmersprache muss in ihren diachronen Ausprägungen bekannt sein. 
 Voraussetzung unzureichend erfüllt: Jede Beschreibung des „Urgriechischenı ist das 

Resultat einer internen Rekonstruktion und in der Aussagekraft nicht mit dem 
Resultat einer vergleichenden Rekonstruktion (z.B. „Uranatolischı, „Arischı usw.) 
gleichzusetzen. 
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(iii) Die sozialen, kulturellen, historischen usw. Verhältnisse zwischen Sprechern der 
Geber- und der Nehmersprache müssen bekannt sein. 

 Voraussetzung erfüllt: Die archäologische und frühgeschichtliche Erforschung Grie-
chenlands ist weiter fortgeschritten als anderswo in der Indogermania. 

(3) Griechisch als „balkanischeı Sprache 
• Gemäss (2) sub (ii) beruht die Vorstellung eines „Urgriechischenı auf interner Rekon-

struktion. „Urgriechischı ist als Voraussetzung für eine historische Sprachkontakt-
forschung daher nur bedingt brauchbar.  

• Ausweg aus dem methodischen Dilemma um das „Urgriechischeı: Isoglossen mit 
prähistorischen „Balkansprachenı (Phrygisch, Armenisch usw.). 

 Einfaches Beispiel: Entwicklung „prothetischer Vokaleı */• V‰/ < */• H‰/ in alten 
Balkansprachen. Vgl. griech. ˆnoma Æ altphryg. onoman „Nameı Æ armen. anown < 
*/±nóm§/ bzw. griech. énÆr Æ neuphryg. anar Æ armen. ayr „Mannı < */“n´Œer/.  

 ‡ Bereits die Sprache der einwandernden Hellenen und damit das „Urgriechischeı 
besitzt „prothetischeı Vokale. 

• Mit diesem Verfahren lassen sich Charakteristika des „Urgriechischenı sichern. Aus 
methodischen Gründen ist allerdings besser von „Frühgriechischı die Rede. 

B: Die Einwanderung der Indogermanen in Griechenland – der 
zeitliche Rahmen 
(4) Das Streitwagenargument 
• Communis opinio: Eintreffen der hellenischen Indogermanen in Griechenland: nicht 

erheblich früher als 2000v.Chr. (Beginn Mittlere Bronzezeit, Übergang zwischen Früh-
helladisch III zu Mittelhelladisch I). 

• Eine präzisere Datierung ist durch Kombination von archäologischen und linguisti-
schen Daten möglich. ‡ Die Frage des Streitwagens. 

• Streitwagen (Eigenschaften: leicht, einachsig, zwei Zugpferde, zwei Speichenräder) ist 
nicht Bestandteil der vorgriechischen Kultur Griechenlands (kein Nachweis in früh- 
und mittelhelladischer Zeit). Daher ist er … 

 (i) … entweder zusammen mit den hellenisch-indogermanischen Einwanderern nach 
Griechenland gekommen.  

 (ii) … oder von den bereits in Griechenland ansässigen Indogermanen von auswärts 
importiert worden.  
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(5) Der voreinzelsprachliche Charakter der frühgriechischen Wagenterminologie 
 Linguistische Fakten sprechen für Möglichkeit (i) in (4). Vgl. frühgriech. Terminologie 

für Zügel und Zaumzeug. Sie ist aus idg. Bestandteilen zusammengesetzt, jedoch 
nicht ererbt. Beispiele: 

• „Zügelı: vgl. myk. a-ni-ja /anniå(-)/ < frühgriech. */ansiå(-)/ zu idg. *“ans- „Loch, 
Griffı (wie in lat. ånsa „Griffı); */ans-iå(-)/ = *„Gegenstand, der durch den Griff bzw. 
das Loch gezogen wirdı. Keine direkte aussergriechische Entsprechung! 

• „Stirnbandı (um den Kopf der Pferde): vgl. myk. (Nom.Pl.) a-pu-ke /ampukes/ < 
frühgriech. */(am-)puk-/ zu idg. *pe∑"- (vgl. griech. puknÒw „dichtı). Am ehesten 
vergleichbar ist jungavest. puså- „Diademı < */pu"-å(-)/. 

• „Scheuklappenı: vgl. myk. (Instr.Pl.) o-po-qo /opŒokÁŒois/ < frühgriech. */op-ŒokÁon/ 
„(Teil) an den Augenı zu idg. *(H)op(i) + *#okÁ- „Augeı. Keine direkte aussergrie-
chische Entsprechung! 

 ‡ Szenario: Die hellenischen Indogermanen übernehmen die Technologie des Streit-
wagens ausserhalb Griechenlands und bilden sich aus ererbten Bestandteilen die ent-
sprechende Wagenterminologie. Danach wandern sie nach Griechenland ein. 

(6) Terminus post quem 
• Folge aus (5): Die Übernahme des Streitwagens durch die hellenischen Indogermanen 

bildet den Terminus post quem für die Einwanderung. 
• Zeitlicher Rahmen: In Zentral-Anatolien und Syrien ist der Streitwagen um 1800 eta-

bliert (evtl. autochthone Entwicklung?).  
• Fazit: Übernehmen die hellenischen Stämme den Wagen ungefähr zum gleichen Zeit-

punkt wie Kleinasien (etwa aus dem Nahen Osten oder dem Nordosten) und gelangen 
über die direkte Einfallsroute durch Thessalien nach Griechenland, ist eine Einwande-
rung nicht wesentlich früher als 1800 möglich. 

(7) Das älteste griechische Sprachzeugnis (Terminus ante quem) 
• Steininschrift in Linear B aus Olympia (OL Zh 1). 
• Datierung: Mittelhelladisch III (1650-1550v.Chr.)!! 
• Inhalt: Personenname ka-ro-qo /K[arokÁs/ (vgl. hom. Xãroc). 
• ‡ Terminus ante quem für die hellenische Einwanderung: 1550 v.Chr. 
• Fazit: Wir können die Frage von kontakbedingtem Wandel im Falle des Griechischen 

konkreter stellen:  
 „Hat sich die Sprache der indogermanischen Einwanderer in Griechenland zwischen 

1800 bis 1550 v.Chr. durch Kontakt mit anderen Sprachen verändert?ı 
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C Entlehnte Bestandteile in Lexikon und Toponymie 
(8) Heterogene Fremd- und Lehnwörterschicht 
• Grundsätzlich gilt: Hoher Fremd- und Lehnwörteranteil im griech. Lexikon (über 

40%?). ‡ Ist die Annahme eines dominanten nichtgriechischen Sub- oder Adstrats auf 
Grund dieses hohen Anteils legitim? 

• Nein, denn die Lehnwörterschicht ist in chronologischer wie geografischer Hinsicht 
heterogen:  

 (i) Nichtgriech. Toponyme entstammen unterschiedlichen Schichten: 
 Nichtgriech. Toponyme (Zentralgriechenland, S/O-Peloponnes, Kreta, Kykladen) sind 

mit Fremd- und Lehnwörtern bildegleich: vgl. */-nt[o-/ in KÒrinyow (Stadt am 
peloponnesischen Isthmus) Æ ésãminyow „Badewanneı, */-sso-/ in ParnassÒw (ein 
Berg in Phokis) Æ kupãrissow „Zypresseı.  

 Dabei zeigt Verteilung der Ortsnamen auf Linear B-Texten, dass */-nt[o-/ und */-sso-/ 
unterschiedlichen Schichten entstammen können:  

  /-nt[o-/ */-sso-/ 

 Festland (Pylos) 5 1 

 Kreta (Knossos) 1 11 

 (ii) Aus kulturhistorischen Überlegungen sind die im griech. Lexikon enthaltenen 
Fremd- und Lehnwörter aus unterschiedlichen Herkunftsorten bezogen. Z.B: 

 → Herkunft aus dem Osten (Kreta, Ägäis, Kleinasien, Ägypten) für Musikinstrumente 
(z.B. k€yariw „Gitarreı, sãlpingj „Trompeteı) oder Fachtermini des Textilwesens 
(mallÒw „Wolleı) plausibel. 

 → Umgekehrt bezeichnen fremde Pflanzennamen auch epichorische Flora Griechen-
lands: vgl. êkanyow „Bärenklauı, ˆlunyow „Feigeı. 

 (iii) Entlehnungen erfolgen zu unterschiedlichen Zeitpunkten: 
 → Vgl. Ethnika zu Toponymen auf /-nt[o-/ mit sog. „Assibilationı */‰t[i‰/ > /‰si‰/: 

vgl. myk. (Ethn.) ko-ri-si-jo, -ja /Korinsios/ < */Korint[-ios/ (zu ko-ri-to /Korint[os/; 
KÒrinyow), (Ethn.) za-ku-si-ja /DØakunsiå/ < */DØakunt[-ios/ (zu */DØakunt[os/; 
Zãkunyow). Südgriech. „Assibilationı erfolgt deshalb vor Übergreifen der 
mykenischen Griechen auf Kreta.  

 → /Korint[os/, */DØakunt[os/ sind früher und aus anderer (festländischer und „vor-
griechischerı?) Quelle entlehnt als z.B. mallÒw/mãllukew „Wolleı, das aus „minoischı 
*/mal(l)u-/ (o.ä.) stammt (vgl. Ideogramm „Wolleı Linear A Nr. 546 aus Ligatur 
ma+ru). 

• Fazit: Der entlehnte Bestandteil in Lexikon und Toponymie darf nicht dazu verleiten, 
für das Griechische voreilig ein dominantes Ad- oder Substrat zu postulieren. 
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D: Lehnphonologie im Frühgriechischen? 
(9) Das Schicksal von anlautendem */• ºV‰/ 
• Behauptung: Uneinheitliche Entwicklung von anlautendem */• ºV‰/ im Frühgrie-

chischen: 
 (a) */• ºV‰/ > /• [V‰/ = „Standardgriechischı (vgl. Relativpronomen ˜w). 
 (b) */• ºV‰/ > /• dzV‰/ = „Substandardgriechischı einer ländlichen Bevölkerungs-

gruppe mit „vorgriechischem Substratı (vgl. zugÒn „Jochı, z°v „kochenı, zËyow 
„Bierı). 

• Heute: Konsequente Umsetzung der Laryngaltheorie zeigt durchwegs kohärente 
Entwicklung von */• (‰)ºV‰/ im Frühgriechischen: 

 (a) */• HºV‰/ > /• [V‰/: vgl. att. Œ·hmi /[ŒiŒemi/ < */[º¥-ºŒemi/ < */Hºi-Hºe±-mi/ (nach M. 
Peters), Ísm€nh „Kampfı zu */Hºud[-/ wie in ved. (3.Pers.Pl. Perf.) yuyudhur /º°-
ºud[-/ < */Hºu-Hºud[-/ (nach Th. Krisch). 

 (b) */• ºV‰/ > /• dØ‰/ > /• dzV‰/: vgl. als typologische Parallele lat. ianuarius ‡ ital. 
gennaio. 

• Fazit: Wandel */• ºV‰/ zu /• dzV‰/ ist aus der Liste allfälliger Kontaktphänomene zu 
streichen. 

E: Lehnmorphologie im Frühgriechischen? 
(10) Entlehnung von Wortbildungssuffixen 
• Übernahme von Wortbildungsformantien relativ leicht möglich. 
• Beispiel: ahdt. -åri/nhdt. -er ƒ lat. -årius: z.B. ahdt. mulinåri (ƒ mittellat. mol¥nårius 

„Müllerı). Ahdt.-åri bzw. nhdt. -er wird als Formans von Nomina agentis beliebt und 
frei mit deutschen Wortstämmen kombinierbar: vgl. ahdt. wahtåri (nhdt. Wächter), 
ahdt. fiskåri (nhdt. Fischer). 

• Behauptung: Frühgriechische Suffixe */-Œeus/ und */-eiºo-/ sind entlehnt. 

(11) Frühgriechisch */-Œeus/ 
• Gebrauchsweisen von */-Œeus/, Gen.Sg. */-Œe∑-os/: 
 (i) Funktions-/Berufsbezeichnungen: ka-ke-u /k[alkŒeus/ „Schmiedı ƒ *„Erzmannı 

(xalkeÊw), i-je-re-u /i[erŒeus/ „Priesterı ƒ *„Opfermannı (zu {tå} flerã; flereÊw). 
 (ii) substantivische Ethnika: (Nom.Pl.) pe-di-je-we /PediŒe∑es/ „Leute von der Ebeneı 

(Pedie›w). 
 (iii) Kurznamen: ku-ke-re-u /KuklŒeus/ (KukleÊw), a-re-ke-se-u /AleksŒeus/ (ÉAlejeÊw). 
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• Uneinheitliche Gebrauchsweise sowie Fehlen einer überzeugenden indogermanisti-
schen Herleitung führen zur Annahme, */-Œeus/ sei aus einer vorgriechischen Substrat-
sprache des Ägäisraums entlehnt. 

• Lehnhypothese ist falsch, da sie „balkanischenı Kontext des Griechischen gemäss (2) 
oben vernachlässigt:  

 Vgl. altphryg. Namensformel b(a)ba memevais proitavos (M-01b, M-02) mit Pappo-
nym proitavos < Gen.Sg. */-Œe∑-os/ zu */ProitŒeus/ bzw. */ProitŒes/ wie in griech. 
Proithw (Euboia). 

• Fazit: */-Œeus/, */-Œe∑-os/ ist „balkanischeı Isoglosse, bereits der Sprache der helleni-
schen Indogermanen eigen und beruht nicht auf der Wirkung eines Sub-/Adstrats.  

(12) Mykenisch <-(C)e-jo-> 
 Zwei Verwendungsweisen von myk. <-(C)e-jo->: 
 (i) bei Stoffadjektiven wie <e-re-pa-te-jo> (z.B. PY Ta 642 to-pe-za … e-re-pa-te-jo po-

pi /torpedØdØ √a … elep[anteºŒois popp[i/ „ein Tisch mit Füssen aus Elfenbeinı). ‡ Lesung 
/-eºo-/ (z.B. /elep[ant-eºo-/) ist unbedenklich, und setzt idg. *-éºo- (wie in lat. aureus, 
aind. hira˙yaya- „aus Goldı etc.) fort. 

 (ii) in adjektivischen Zugehörigkeitsadjektiven zu Personennamen: vgl. pe-ri-qo-te-jo 
„zu PerigÁotås gehörigı in KN Da 1172.A OVISm 100 B. ru-*56-ra-so / pa-i-to pe-ri-
qo-te-jo „der Hirte R.: 100 männliche Schafe, zu PerigÁotås gehörig (= in der Obhut 
des PerigÁotås)ı. ‡ Lesung /-eºo-/ wie bei (i) oder /-eiºo-/?? 

(13) Argumente zugunsten einer Lesung */-eiºo-/ und Frage der Herkunft 
• Zwei Argumente, myk. <-(C)e-jo> bei Zugehörigkeitsbildungen als */-eiºo-/ zu lesen: 
 (i) Alphabet. -eiow: vgl. thessal. -eiow in AnfiŒoneia h stala toufronŒetow DGE 605 „dies 

ist die Stele des AnphiŒon …ı, hom. ÉOrxomenÚw MinÊeiow (Il., B 511). 
 (ii) Vgl. zum Ableitungsmuster hom. (Pers.) MinÊŒaw /Minuås/ ‡ (Adj.) MinÊeiow (statt 

›MinÊaiow) myk. (Pers.) e-se-re-a2 /Esere[ås/ ‡ (Adj.) e-se-re-e-jo. Daher ist myk. 
<-(C)e-jo> hier mit hom. -eiow gleichzusetzen und als /-eiºo-/ zu lesen! 

• Lehnhypothese: /-eiºo-/ stammt aus der Sprache von Linear A („Minoischı): vgl. hier-
zu HT Zb 158b su-ki-ri-te-i-ja /sukriteiºa/ (?) „(Pithos) aus Sukritåı (zum Toponym 
Linear B su-ki-ri-ta). 

• Lehnhypothese ist falsch, da sie „balkanischenı Kontext des Griechischen gemäss (2) 
oben vernachlässigt: Vgl. phryg. */-eiºo-/ in … 

 … Patronymika: s. altphryg. Agipeia „Tochter des Agipposı, neuphryg. Azeiow „Sohn 
des Azowı; 

 … Ableitungen von Toponymen (Ethnika): s. altphryg. (matar) kubileya „Mutter des 
Berges Kubilaı, lagineios „Person aus Lãginaı. 
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• Fazit: */-eiºo-/ in Zugehörigkeitsadj. ist „balkanischeı Isoglosse, bereits der Sprache 
der hellenischen Indogermanen eigen und beruht nicht auf der Wirkung eines Sub-/ 
Adstrats.  

F: Die Genese des Griechischen aus typologischer Warte 
(14) Der Mythos des „vorgriechischen Substratsı 
• Resultat: Das Griechische zeigt – abgesehen von Wortschatz und Toponymie – keine 

Spuren eines dominanten Ad- oder Substrats. 
• Verantwortlich für den Mythos des „vorgriechischen Substratsı scheinen … 
 (i) … eine mangelhafte interne Analyse: so z.B. die Vernachlässigung verschiedener, 

räumlich und chronologisch getrennter Entlehnungsschichten im Falle von Lexikon/ 
Toponymie (s.o. sub 8). 

 (ii) … eine mangelhafte extern-vergleichende Analyse: so z.B. die Vernachlässigung der 
Laryngaltheorie in der Diskussion um anlautendes */• (H)º-/ (s.o. sub 9). 

 (iii) … eine mangelhafte Analyse des nachgrundsprachlich-voreinzelsprachlichen Kon-
textes: so z.B. die Vernachlässigung der balkanischen Vorgeschichte im Falle der Suf-
fixe */-Œeus/ und */-eiºo-/  (s.o. sub 11-13). 

• Fazit: Das Griechische erweist sich in seiner frühen Phase gegenüber Fremdeinflüssen 
als sehr immun. Es präsentiert sich in der Übergangsphase zwischen Balkan und 
Ägäis als Einheit! 

(15) Kontaktsituationen: Das Beispiel Kreta 
• Seit Mitte 15. Jhdt. (Spätminoisch II): myk. Präsenz auf Kreta und Koexistenz von 

mykenischem Griechisch und „Minoischı (Sprache von Linear A). 
• Verhalten des Griechischen gegenüber Fremdeinflüssen stabil: 
 (i) „Minoischeı Namen werden im Griechischen gräzisiert: vgl. Linear A di-de-ru, qa-

qa-ru ‡ Linear B di-de-ro, qa-qa-ro. 
 (ii) Gräzisierung schreitet fort. Vgl …  
 … ältere Schicht von Knossos-Tafeln („Room of the Chariot Tabletsı) aus ca. 1400 

(Endphase von Spätminoisch II): u-wa-si-jo, ri-u-no mit „minoischemı u-Vokalismus;  
 … jüngere Tafeln aus ca. 1375 (spätminoisch IIIA/1) o-wa-si-jo, ri-jo-no mit gräzi-

siertem o-Vokalismus. 
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(16) Das Griechische im Rahmen der typologischen Sprachkontaktforschung 
 Sprachkontakt nach dem Modell von Thomason-Kaufman, Language contact, creoli-

zation, and genetic linguistics, Berkeley-Los Angeles-London 1988 (v.a. S. 35ff.): 

 (i) Entlehnung 
(z.B. Griechisch ƒ „Vorgriechischı) 

(ii) Ad-/Substrat 
(z.B. „Vorgriechischı ƒ Griechisch) 

Lexikon viele (bis sehr viele) Entlehnungen keine (bis wenig) Entlehnungen 

Phonologie keine Interferenzen (allenfalls bei 
zahlreichen bilingualen Sprechern) 

viele Interferenzen 

Morphologi
e 

allenfalls Lehnmorphologie (über 
Entlehnungen im Wortschatz) 

i.d.R. wenig Lehnmorphologie 

Syntax keine Interferenzen viele Interferenzen 

 Fazit: Das Griechische entspricht einem moderaten Entlehnungsszenario! 

(17) Griechisch und „Vorgriechischı – ein hypothetisches Szenario 
 Linguistische Analyse und Extrapolation des Entlehnungsszenarios gemäss (16) führen 

zu folgendem (hypothetischen) Szenario: 
– Hellenische Indogermanen treffen um 1800 v.Chr. auf griechischem Boden nach Aus-

weis von Lehnwörterschichten/Toponymie auf mindestens eine autochthone Sprache. 
– Die circa 250 Jahre zwischen Einwanderung und erstem mykenischem Sprachzeugnis 

hätten für einen Sprachwandel der „vorgriechischenı Bevölkerung ausgereicht. Das 
Fehlen jeglichen Sub- oder Adstrats im Griechischen deutet jedoch darauf hin, dass die 
vorgriechische Bevölkerung ihre Sprache/Sprachen beibehält. 

– Das Griechische und die Sprache beziehungsweise die Sprachen der Vorgriechen ko-
existieren. Die Anzahl der zweisprachigen Sprecher ist in jeder Bevölkerungsgruppe 
nicht besonders hoch. Die Intensität des Austauschs ist relativ moderat („cultural bor-
rowingı, kein „intimate borrowingı). 

– Bestätigung des Szenarios an historisch überprüfbarem Fall: Kontaktsituation zwi-
schen mykenischen Griechen und Minoern auf Kreta im 15. vorchristlichen Jahrhun-
dert. Dort zeigt sich das Griechische vom Sprachkontakt wenig beeinflusst – was 
übrigens auch auf das „Minoischeı zutrifft (vgl. Überleben des sog. „Eteokretischenı 
bis in alphabetische Zeit). 

 




