
 
Die mykenischen Tontafeln und die Sprache des griechischen 

Epos 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wie Sie zweifellos erkannt haben, ist der Titel meines heutigen Re-

ferats zumindest in der Ankündigung bewusst vage gehalten. In der Tat 
existiert eine Vielzahl von Gesichtspunkten, unter denen das Verhältnis 
der epischen Sprache der Griechen des ersten Jahrtausends mit den 
mindestens ein halbes Jahrhundert älteren Sprachresten des mykeni-
schen Dialektes aus dem Festland und Kreta beleuchtet werden könnte. 
Um es vorwegzunehmen bzw. mein Thema einzugrenzen: Ich selbst 
werde Ihnen heute einige Aspekte des Wortschatzes und der Phra-
seologie zur Diskussion vorlegen. Dies hat zweierlei Gründe. Erstens 
ist die Problematik, wo und in welchem Masse bezüglich des Lexikons 
Übereinstimmungen sowie Divergenzen zwischen griechischem Epos 
und mykenischen Dialektzeugnissen vorliegen, noch nirgends syste-
matisch erläutert worden. Zweitens schien es mir aus einer praktischen 
Warte von Vorteil, heute zu einem Thema wie Wortschatz und Phra-
seologie Stellung zu nehmen, welches nicht allzu grosse linguistische 
Vorkenntnisse zum Griechischen erfordert. Mit anderen Worten werde 
ich heute also Fragen wie etwa diejenige nach der dialektalen Ver-
wandtschaft des mykenischen mit dem epischen Griechisch oder nach 
phonologischen und morphologischen Archa- und Mykenismen in der 
Sprache des Epos bewusst beiseite lassen. Sie sind ja auch anderswo be-
reits ausgiebig behandelt worden. 

Beginnen möchte ich allerdings mit einer wissenschaftshistorischen 
Bemerkung, welche auf alle Bereiche der Mykenologie zutrifft: Im Jah-
re 1952 gelang dem britischem Architekten Michael Ventris die Entzif-
ferung der mykenischen Linearschrift B. Die Sprache dieser Tontafeln 
erwies sich bekanntlich als Griechisch. Als es in der Folge darum ging, 
den Inhalt dieser Tafeln wiederzugeben, verfuhren Ventris und sein 
hinzugestossener Mitarbeiter John Chadwick auf eine naheliegende Art 
und Weise: Sie deuteten Formen und Wörter in erster Linie nach dem 
bisher als älteste Sprachstufe des Griechischen bekannten homerischen 
Epos. Dieses Vorgehen ist gewiss legitim, obschon wir heute präziser 
wissen, dass Homer nur wenig bis gar nichts Authentisches aus der he-
roischen mykenischen Phase bietet, sondern seine Informationen viel-
mehr dem Wissensstand des angehenden ersten Jahrtausends ent-
sprechen. Dennoch birgt eine solche Methode wie die natürlicherweise 
von Ventris-Chadwick angewandte auch Gefahren: Illustrativ dafür ist 
etwa die Behandlung der mykenischen Kasuspartikel ‰pi. Diese drückt 



 2 

den Instrumental bzw. bei Ortsnamen auch den Ablativ des Plurals aus. 
So auch auf KN Sd 4405 (1.; ich lese hier und im weiteren, um nicht in 
silbenschriftspezifisches Stammeln zu verfallen, die zwischen Schräg-
strichen stehende phonematische Transkription): 

/a.) ∑r¥niŒois opŒokÁŒois keraiºåp[i opi[iåp[i oukÁe pternŒo po{si} 
CURRUS 1 b.) [ikkÁiå p[oinikiå arår[motmenå aråruiº √a [anniåp[i/ 

Als Umschrift wählten Ventris-Chadwick in ihrer legendär gewor-
denen Erstveröffentlichung „Evidence for Greek dialect in the My-
cenaean archivesı aus dem Jahre 1953 für die mykenischen Ausdrücke 
aråruºº √a [anniåp[i „versehen mit Zügelnı und keraiºåp[i opi[iåp[i „mit 
hörnener Trenseı die griechischen Transkripte „érŒaru›ai Œan€Œafiı bzw. 
kera€Œafi ›Ùpi€Œafi. Dass der den beiden Autoren bekannte mykenische 
Ausgang ‰pi hierbei mit -fi wiedergegeben und instrumentalisch über-
setzt wurde, lässt vermuten, dass Ventris-Chadwick diesem Morphem 
in Anlehnung an die Zustände in der epischen Sprache den Status eines 
Adverbialsuffixes einräumten. Dass die Autoren nicht an eine lebendige 
Kategorie „Instrumentalı im Mykenischen dachten, zeigt sich ferner 
auch daran, dass sie den pi-Ausgang in derselben Veröffentlichung auf 
Seite 102 im Kapitel „The position of the Mycenaean dialectı nicht un-
ter die morphologischen Besonderheiten einreihten, welche das My-
kenische vom späteren Griechisch trennen. Selbstverständlich modifi-
zierten Ventris und Chadwick diese Ansicht in den drei Jahre später 
erschienenen „Documents in Mycenaean Greekı, in denen sie zwar 
weiterhin die Nähe des mykenischen zum klassischen Nominalsystem 
voraussetzten, jedoch im Plural den Instrumental als fünfte, bei Homer 
bereits ausgestorbene Kasuskategorie akzeptierten.  

Das Beispiel der zuerst als Adverbialpartikel verkannten Kasus-
endung ‰pi lehrt uns also etwas Essentielles: Dass sich nämlich die my-
kenische Grammatik nicht einfach mittels des Frühgriechischen ana-
lysieren lässt. Dasselbe trifft selbstverständlich auch auf das Lexikon zu: 
Mykenische Texte lassen sich – pointiert formuliert – nicht immer ein-
fach mit Homer übersetzen. Selbstverständlich existieren hervorragende 
Übereinstimmungen. So sei etwa im Falle der Konstruktion des aktiven 
femininen Perfektpartizipes /aråruiº √a/ „versehen mit …ı mit einem 
Instrumental wie etwa /[anniåp[i/ „mit Zügelnı in der oben erwähnten 
knossischen Wagentafel KN Sd 4405 daran erinnert, dass das homeri-
sche Epos im Buch z der Odysse, Verse 70f. mit épÆnhn/ … Íperter€˙ 
éraru›an „ein … mit Obergestell versehener Lastwagenı ein analoges 
Syntagma bildet (noch einmal 1.) und damit eine schöne phra-
seologische Übereinstimmung bietet. Nebst all diesen Übereinstim-
mungen gilt es aber ebenso mögliche Divergenzen zu beachten. Dass 
diese in der bisherigen Forschung eben weniger zum Tragen kamen, 
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liegt an dem gerade geschilderten forschungsgeschichtlichen Zusam-
menhang. Zu Beginn der Erschliessung war die bekannte frühgrie-
chische Dichtersprache das Explicans, die mykenischen Texte hingegen 
das Explicandum – gesucht wurde damit auf den mykenischen Tafeln 
Gleiches oder Ähnliches; was anders war oder gar fehlte, fiel nicht ins 
Gewicht. 

Ich meinerseits will nach diesen einleitenden Bemerkungen die Sa-
che heute etwas differenzierter angehen. Zu diesem Zweck habe ich eine 
ganz einfache Typologie bzw. Gruppeneinteilung der lexikalischen und 
phraseologischen Übereinstimmungen zwischen epischer und my-
kenischer Sprache erstellt (2.): Gruppe 1. umfasst vollständige Überein-
stimmungen zwischen dem Epos und dem Mykenischen, wobei Unter-
gruppe a.) Fälle enthält, wo die Konvergenz augenfällig ist, Unter-
gruppe b.) dagegen Fälle, wo die Konvergenz sich nicht auf den ersten 
Blick präsentiert bzw. verborgen ist (was gelegentlich auch für die In-
terpretation von Homertexten attraktive Ergebnisse bringen kann). 
Gruppe 2 umfasst dagegen nur partielle Übereinstimmungen. Gruppe 
3. schliesslich umfasst die negative Evidenz. Damit meine ich Entspre-
chungen von mykenischem Sprachmaterial mit ausserhomerischen 
Sprachresten.  

Gelangen wir also medias in res zu den unter Gruppe 1a.) genann-
ten Fällen, in welchen zwischen mykenischer und epischer Sprache völ-
lige und ebenso augenfällige Übereinstimmung herrscht. Bekannt ist 
etwa der Fall der mykenischen Verbalform der 3.Pers.Sg.Präs. med. e-
u-ke-to /euk[etoi/ (3.). Sie findet sich auf der Landeignertafel PY Ep 
704.5  /Eritå i[ereiº √a [ek[ei euk[etoi-kÁe etŒonion [ek[e[en t[e[on .../ „Die 
Priesterin Eritå hat (ergänze: ein etŒonion = steuerfreies Grundstück) 
und sie hält verbindlich fest, dass auch die Gottheit ein solches besitztı. 
Die hier für /euk[etoi/ angesetzte juristische Bedeutung „verbindlich 
festhaltenı findet sich nun auch in der Ilias, Buch S, 498ff., wo in einem 
Rechtsstreit um das Wergeld für einen Getöteten die eine Partei vor 
dem Dåmos eÎxeto pãntØ épodoËnai, also „verbindlich festhält, alles 
gezahlt zu habenı, die andere Partei diesen Sachverhalt jedoch leugnet. 
Ganz deutlich lebt hat hier ein alter juristischer Fachbegriff die dunklen 
Jahrhunderte überdauert. 

Eine ähnlich bemerkenswerte Übereinstimmung findet sich etwa im 
Falle einer weiteren Verbalform auf den mykenischen Tafeln (4.): Auf 
der Personaltafel PY Ae 134 ist im Distrikt Asiatiå ein Hirte Kero∑os 
verzeichnet, welcher /[oromenos … opi T[alamåtåo kÁetropopp[i/, also 
„über die Vierfüssler, das heisst die Schafe des T[alamåtås wachtı. Eine 
mit mykenischem /opi … [oromai/ identische Konstruktion findet sich 
nun in homerischem §p€ ... ˆromai „achtgebenı wie etwa im j der O-
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dyssee, Vers 103f.: „im äussersten Teil weideten 11 breitverstreute Zie-
genherden; §p‹ dØ én°rew §sylo‹ ˆrontai: auf sie gaben tüchtige Männer 
achtı. Wie im Falle von eÎxeto hat auch in §p€ ... ˆromai ein weiterer 
Fachbegriff bzw. eine ganze syntaktische Konstruktion ein halbes Jahr-
tausend überdauert. 

Mykenisch-homerische Übereinstimmungen wie die in 3. und 4. zi-
tierten Verben lassen sich viele andere anbringen. Für uns und die Ho-
merinterpretation interessanter sind jedoch diejenigen Beispiele, welche 
ich unter Gruppe 1b. als verborgene Übereinstimmungen klassiert ha-
be. Was mit diesem Begriff genau gemeint ist, möchte ich unter Punkt 
5. Ihres Handouts näher erläutern. Im j der Odyssee, Vers 24f. findet 
sich der Ausdruck ofl d¢ dØ êlloi (sc. kÊnew) o‡xontØ êlludiw êllow ëmØ 
égrom°noisi sÊessin „sie (erg.: die Hunde) rannten fort, jeder in eine 
andere Richtung, zusammen mit ihren égrom°noi Schweinenı. 
égrom°noi wird dabei gewöhnlich als Partizip zum Verbum ége€rv ge-
zogen und mit „versammeltı wiedergegeben. Obschon diese Bestim-
mung formal einwandfrei ist, befriedigt die Vorstellung von einer Tier-
versammlung zumindest mich in diesem Zusammenhang nicht endgül-
tig. Näheren Aufschluss vermag unter Umständen das mykenische 
Zeugnis bieten. Das thebanische Siegel Wu 52 bezeichnet ein Mast-
schwein (ideogrammatisch mit SUS+SI ausgedrückt) als /agoraiºos/, 
also als „zu einer /agorå/ gehörigı. Der präzise Sinn des Abstraktums 
/agorå/ auf den mykenischen Texten, eig. „die Sammlungı, ist heftig 
diskutiert. Klar ist jedoch aus kontextuellen Untersuchungen, dass mit 
dem von /agorå/ abgeleiteten Adjektiv /agoraiºos/ Agrarprodukte und 
Tierbestände angegeben werden, welche nicht der Palastzentrale, son-
dern einem bestimmten Personenkreis gehören. Da das Recht auf Pri-
vateigentum in der mykenischen Gesellschaft recht eingeschränkt ist, 
handelt es sich bei diesem Personenkreis gewiss um lokale Notabeln. 
Aus einigen Tafeln wissen wir, dass ihre Tätigkeit offensichtlich das 
/ageirein/ „sammelnı ist. Aus diesem Grunde ist diese privilegierte 
Gruppe in der Mykenologie auch unter dem Namen der „Collectorsı, 
also „Sammlerı bekannt geworden. Die nicht recht verständlichen ho-
merischen égrom°noi sÊew erinnern nun stark an ein mykenisches 
/agoraiºos/, d.h. an ein einem solchen „Collectorı gehöriges Schwein. 
Die Frage ist legitim, ob in den homerischen égrom°noi sÊew in Tat und 
Wahrheit nicht noch indirekt ein Reflex mykenischer Sozialstruktur 
vorliegt, zumal die in der Odyssee genannten Viehbestände ebenso im 
Besitz lokaler Herrscher sind. 

Ein weiterer Fall von solch verborgener Übereinstimmung ist in 
den unter 6. genannten Textstellen enthalten. Im D der Ilias, Vers 482ff. 
wird der Todessturz des Trojers Simoeisios mit dem Fall einer Pappel 
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verglichen, welche èrmatophgÚw énØr a‡yvni sidÆrƒ| §j°tamØ, ˆfra 
‡tun kãmc˙ perikall°Û d€frƒ (ich übersetze) „ein Wagenmacher 
(èrmatophgÚw) mit dem funkelnden Eisen umhaut, um sie zum Rad-
kranz für einen schönen Wagen zu biegenı. Im C der Ilias, 503ff. ist 
vom Gespann des Diomedes die Rede, wovon es heisst: „Der Wagen, 
von Zinn und Gold beschlagen, lief hinter den schnellfüssigen Pferden 
dahin; oÈd° ti pollØ| g€gnetØ §piss⋲trvn èrmatotroxiØ katÒpisyen| §n 
leptª kon€˙:: und es entstand keine grosse Wagenspur (èrmatotroxiÆ) 
vom Beschlag dahinter im lockeren Sandı. Obschon die Übersetzung 
der Termini èrmatophgÚw und èrmatotroxiÆ a priori keinen grossen 
Anstoss erregt, steckt doch insofern ein Widerspruch in diesen beiden 
Textstellen, als der Bau eines Radkranzes eigentlich Sache des Rad-
machers wäre, und die von den Beschlägen hinterlassene Spur vielmehr 
„Radspurı genannt werden sollte. Diese Annäherung an den Homer-
text mag zugegebenermassen vielleicht etwas allzu kritisch sein. Ihr 
kommt jedoch das Zeugnis des Mykenischen entgegen: Ein Text der 
Tafel KN So 4448 /[armota ptele∑ås termid∑enta: dzeuge[a 3/ „Räder 
aus Ulmenholz: 3 Paareı beweist, dass /[armo/ erwartungsgemäss noch 
im zweiten vorchristlichen Jahrhundert das Rad und nicht den gesam-
ten Wagen bezeichnet – die semantische „pars pro totoı-Entwicklung 
von pluralisch-kollektivem /[armata/ „Räderı zu „Wagenı hat erst in 
nachmykenischer Zeit eingesetzt. In den homerischen Komposita 
èrmatophgÚw und èrmatotroxiÆ kann also noch die alte Bedeutung von 
/[armo/ als Rad fossilhaft erhalten sein, was dem erwünschten Sinn 
„Radmacherı und „Radspurı gerecht würde. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich solche mykenisch-ho-
merische Übereinstimmungen augenfällig oder verborgen in beträcht-
licher Anzahl finden. Auffällig bleibt, dass meist zu mykenischer Zeit 
noch als ausgesprochen technische oder Fachtermini gehandelte Be-
griffe Aufnahme in die Dichtersprache gefunden haben. 

Mit diesem Zwischenbefund wollen wir zur zweiten Gruppe un-
serer Typologie übergehen, welche Fälle von nicht vollständiger Über-
einstimmung umfasst. Ich habe hierzu wiederum zwei signifikante Bei-
spiele angeführt. Auf den mykenischen Tafeln ist ein Titel /gÁasileus/ 
bezeugt, den bereits die frühesten Erklärer zaghaft mit dem späteren 
basileÊw gleichsetzten. Obschon dies formal einwandfrei ist, kann der 
mykenische /gÁasileus/ funktional dem homerischen basileÊw nicht 
entsprechen. Dies lässt sich aus Texten wie dem unter 7. abgedruckten 
PY Jn 431 ableiten. Dessen Einleitungszeile lautet /Apeke[ioi k[alkŒe∑es 
tala(n)siån [ek[ontes/, also „Schmiede aus ApekŒes, welche eine talansiå, 
d.h. eine abgemessene Einheit an Werkstoff besitzenı. In der folgenden 
Zeile sind die jeweiligen Schmiede mit ihrer Bronzeration aufgeführt. 
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Die letzte Zeile nimmt der /gÁasileus Amp[igÁŒotås [¥ºus-kÁe/, d.h. „der 
gÁasileus und sein Sohnı ein, für welche allerdings keine Bronzeration 
verzeichnet ist. Diese Tafel steht in ihrem Aufbau nicht alleine da: auf 
vielen Texten beschliesst ein gÁasileus jeweils ein solches Verzeichnis 
von Handwerkern. Es lässt sich aus der Gesamtheit der Quellen schlies-
sen, dass der Titel /gÁasileus/ deshalb den Vorsteher einer solchen Ar-
beitseinheit bzw. Werkstatt angibt. Der homerische basileÊw dagegen 
scheint nach unserem Verständnis eine politisch und sozialer höhere 
Stellung einzunehmen. Allerdings kann angesichts von Textstellen wie 
Hom., Od., a, 394f. éllØ ∑ toi basil∞ew ÉAxai«n efis‹ ka‹ êlloi | pollo‹ 
§n émfiãlƒ ÉIyãk˙, n°oi ±d¢ palaio€ „im rundumspülten Ithaka gibt es 
auch viele andere basil∞ew der Achäer, junge wie alteı nicht übersehen 
werden, dass die Stellung eines basileÊw im frühen Griechenland kaum 
so exklusiv gewesen ist, wie es die oft geübte deutsche Übersetzung 
„Königı oder „Herrscherı suggerieren mag. In die gleiche Richtung 
weist die Tatsache, dass dieser Titel ausserhalb der homerischen Sphäre 
etwa in Attika für den „Opferherrnı, den fulobasileÊw, auf Zypern 
für einen Prinzen verwendet wird. Geht man von diesem Befund aus, so 
zeichnet sich für die verschiedene Verwendung dieses Titels im Myke-
nischen als „Werkstattvorstandı und bei Homer als „Fürstı oder 
„Häuptlingı eine sozialgeschichtliche Erklärung ab. Das Szenario wer-
den wir uns etwa folgendermassen vorstellen müssen: Nach dem Nie-
dergang der mykenischen Zentralverwaltung wird der /gÁasileus/ als 
Vorsteher einer lokalen Produktionseinheit selbständig. Er gewinnt 
damit an Wohlstand und in der Dorfgemeinschaft auch an Einfluss. 
Vom Profiteur der Zerschlagung der mykenischen Paläste bis zum ho-
merischen basileÊw liegt also ein recht kurzer Weg. Die Änderung im 
Wortinhalt ist hier durch sozialen Wechsel bedingt.  

Anders gelagert ist das im folgenden unter 8. vorgestellte Fall-
beispiel: Homer verwendet im t der Odyssee, Vers 56 das Adjektiv 
dinvtÒw, welches üblicherweise mit „kunstreich gearbeitetı wieder-
gegeben wird. Die Stelle lautet im einzelnen: tª (sc. Penelope) parå m¢n 
klis€hn pur‹ kãtyesan, ¶nyØ êr §f›ze, | dinvtØn §l°fanti ka‹ érgÊrƒ 
„ihr (der Penelope) legten sie ein Liegebett ans Feuer, worauf sie sich 
legte, ein Liegebett kunstreich gearbeitet mit Elfenbein und Silberı. Bei 
der Beurteilung der Homerstelle kann allerdings nicht ausser Acht ge-
lassen werden, dass die Wortsippe von hom. dinvtÒw bereits im Myke-
nischen und erst noch im Zusammenhang des Kunsthandwerkes be-
zeugt ist. Zur Illustration möchte ich die bekannte pylische Tafel Ta 
713 nennen, welche kostbare Möbelstücke verzeichnet. Auf Zeile 2 fin-
det sich die Angabe /torpedz √a elep[anteºå pro[ek[Œes ptillo∑esa ∑espedz√a 
gÁegÁ¥nomenå torkÁidŒe 1/, also „ein Tisch, elfenbeinern, vorspringend 
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(?), mit Federmuster, 6-füssig, gÁegÁ¥nomenå mit einer Spiraleı. Es liegt 
auf der Hand, dass hinter /gÁegÁ¥nomenå/ das mediale Perfektpartizip 
einer Wurzel steht, welche (mit späterer Entwicklung des stimmhaften 
Labiovelars */gÁ/ zu /d/) ebenso die Basis des hier diskutierten homeri-
schen dinvtÒw bildet. Es fällt aus mykenischer Sicht auf, dass das Parti-
zip /gÁegÁ¥nomenos/ auf den Tafeln stets von der Angabe eines Orna-
ments (also etwa „Spiraleı), aber anders als bei Homer nie von einer 
Materialbezeichnung (etwa „Silber, Elfenbeinı o.ä.) gefolgt ist. Es muss 
demnach etwa „verziertı oder „eingeritzt, graviertı bedeuten, was auch 
aus etymologischer Warte Sinn ergibt: im Grundwort */gÁ¥no-/ mag 
nämlich eine Ableitung zur Wurzel */gÁºŒo- Æ gÁ¥-/ „lebenı vorliegen, 
womit */gÁ¥no-/ ein Sinn „lebendigı und mykenischem /gÁegÁ¥nomenos/ 
„leendig gemacht; (eben:) ornamentiertı zukommen könnte. Damit 
aber ergibt sich eine unübersehbare inhaltliche Differenz zu Homer: 
Denn wenn die klis€h der Penelope dinvtØ §l°fanti ka‹ érgÊrƒ ist, 
dann kann sie kaum mit Elfenbein und Silber graviert sein; vielmehr 
muss an dieser Stelle von Einlegearbeiten die Rede sein. Tatsächlich ist 
bei Möbelstücken auch die Technik des Einlegens oder Anbringens ei-
ner Figur aus kostbarem Material aus den mykenischen Tafeln bekannt. 
Doch wird zur Bezeichnung dieses Sachverhalts das Verbum aja‰ ver-
wendet. Unter 8. finden Sie als repräsentative Textstelle einen Aus-
schnitt aus einem weiteren pylischen Möbelinventar, PY Ta 708, Zeile 3 
verzeichnet, welche lautet: /t[rånus aº √åimenos elephanteºŒo ant[rŒokÁŒo 
[ikkÁŒo-kÁe polupodŒe-kÁe p[oinikŒe-kÁe .../, also „ein Schemel, eingelegt 
mit einem elfenbeinernen Menschen und einem Pferd und einem 
P[oiniksı. Das Urteil über Homer ist also eindeutig: Der Dichter ver-
wendet den Terminus dinvtÒw in einem – zumindest wortgeschichtlich 
– unkorrekten Sinne. Es scheint, als ob dieser archaische Begriff und 
seine korrekte Bedeutung zur Zeit Homers bereits ausser Gebrauch 
gekommen ist. Dass der Dichter dennoch auf ihn zurückgreift, mag 
dann im Bemühen begründet sein, die epische Sprache mit möglichst 
alten, musealen Wörtern zu durchsetzen. Wir werden auf diese Motiva-
tion am Ende des Referats noch einmal zurückkommen. 

An dieser Stelle möchte ich jedoch meine kleine Typologie mit der 
Vorstellung der dritten Gruppe abschliessen. Sie umfasst, wie gesagt, 
die negative Evidenz, das heisst Begriffe und Ausdrücke, welche gerade 
nicht bei Homer, sondern anderswo in früher Zeit belegt sind. 

Ein solches Beispiel findet sich innerhalb der Nutztierterminologie 
(9.). Auf knossischen Rindertafeln findet sich mehrfach der Ausdruck 
/∑ergatås/, welcher offensichtlich den „Arbeitsochsenı angibt. So etwa 
auf KN Ce 53, Zeile 3 /Tuliss √oi ∑ergatai BOS 6, KudŒoni√ai ∑ergatai BOS 
50/, wo für Tulissos 6 solcher /∑ergatai/-Rinder, für Kydoniå gleich 
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deren 50 verzeichnet sind. Überraschenderweise findet sich nun die frü-
heste lexikalische Fortführung im ersten Jahrtausend nicht bei Homer, 
sondern bei Archilochos, frg. 35.1 (West): boËw §stin ¥min §rgãthw §n 
ofik€hi korvnÒw, ¶rgvn ‡driw … „wir haben zu Hause ein Arbeitsrind, 
krummhörnig, der Arbeiten kundigı.  

Ähnlich verhält es sich beim Weiterleben des Titels /lå∑ågetås/, 
welcher innerhalb des pylischen Reiches dem militärischen Führer zu-
kommt. Die Sonderstellung des /lå∑ågetås/ ergibt sich etwa aus einer 
Tafel wie PY Er 312 /∑anakteron temenos 2 tosoiºo sperma(n?): 
GRANUM 30 3 lå∑ågesion temenos: GRANUM 10/: Der /lå∑ågetås/ ist 
hierauf direkt hinter dem „Königı bzw. dem religiösen Herrn, dem 
/∑anaks/ genannt (allerdings beträgt der /temenos/, offensichtlich Pri-
vatbesitz, des /∑anaks/ immer noch das Dreifache des /temenos/ des 
/lå∑ågetås/). Die Intitulatur /lå∑ågetås/ findet sich erwartungsgemäss 
auch im ersten Jahrtausend fortgesetzt. Dies jedoch nicht in der epi-
schen Dichtung Homers, sondern zuerst in der Chorlyrik Pindars als 
lag°taw mit kontrahiertem Vorderglied: So etwa in den Oden, I 89 
¶teke lag°taw ©j éreta›si memaÒtaw ufloÊw „der Held zeugte sechs, nach 
Mannestaten dürstende Söhneı. Der mykenische Titel /lå∑ågetås/ hat 
auf seinem Weg ins erste Jahrtausend dabei eine deutliche Begriffsab-
schwächung erfahren. Ähnlich ergeht es übrigens einem weiteren Beg-
riff innerhalb der mykenischen Reichshierarchie: Zur Zeit der Paläste 
ist der mykenische /[ekÁetås/ noch „Gefolgsmann des Königsı bezie-
hungsweise das Bindeglied zwischen Region und Zentrum. Im ersten 
Jahrtausend kennt wiederum Pindar diesen Begriff, doch hat er ihn los-
gelöst von jedem politischen Sinne zu einem Beiwort für den Reichtum, 
•p°taw ploËtow umfunktioniert. 

Als letztes Beispiel für ein mykenisches Wort, welches bei Homer 
nicht fortgesetzt wird, möchte ich auf einen weiteren Titel verweisen. 
Innerhalb des mykenischen Palstwesens ist ein Personenkreis der 
/telestai/ bekannt (11.). Dass die Klasse der /telestai/ keinen besonders 
hohen Rang einnimmt wird an einem Text wie KN Am 826 erkennt-
lich, wo für die Ortschaft Aptarwa /telestai/ gleich neben den 
/tektones/, den Zimmerleuten verzeichnet sind. Es wird sich also um 
mittlere Beamte handeln. Der Begriff der /telestai/ ist im ersten Jahrtau-
send nun überraschenderweise auf einer elischen Inschrift fortgeführt. 
Die entsprechende Passage lautet ai de tir ta g|rafea tai kadaleoito 
aite Wetaw aite t|elesta aite damow „wenn einer die geschriebenen Be-
stimmungen irgendwie verletzt, (und zwar) ein Privatmann, oder ein 
telesta oder der Dåmos …ı. Aus ihr geht hervor, dass telesta an die-
ser Stelle den Beamten generell im Kontrast zum Privatmann und dem 
Dåmos bezeichnet. Auch hier hat also wie im obigen Fall des 
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/lå∑ågetås/ eine Bedeutungsabschwächung von spezialisiertem mykeni-
schem /telestås/ zu generell verwendbarem elischem telesta stattge-
funden. 

Es ist nach all diesen Fallbeispielen an der Zeit, eine Bilanz zu zie-
hen: Ich habe anhand von ausgewählten Vergleichen aufzuzeigen ver-
sucht, dass sich bei der Fortführung mykenischen Wortgutes in die epi-
sche Sprache drei Szenarien unterscheiden lassen (12.): 

– Erstens kann ein mykenischer Begriff nahtlos in die epische Spra-
che übergehen, was ich in meiner Typologie der Gruppe I ent-
spricht. Als Beispiele dafür habe ich unter 3. und 4. die Verben 
/euk[omai/ und /[oromai/ genannt, welche sich noch unverändert 
in archaischer Bedeutung bei Homer antreffen lassen. Anhand der 
Beispiele 5. und 6. habe ich zusätzlich aufzuzeigen versucht, dass 
sich Reste archaischen Wortgutes in verbauter Form finden lassen, 
was in meiner Typologie der Untergruppe Ib. der verborgenen 
Übereinstimmungen entspricht.  

– Zweitens ist es möglich, dass ein im zweiten Jahrtausend bezeugter 
Terminus zwar im Epos erscheint, dies jedoch in veränderter Be-
deutung, was in meiner Typologie der Gruppe II der partiellen o-
der uneigentlichen Übereinstimmungen entspricht. Die im Epos zu 
konstatierende Bedeutungsveränderung lässt sich einerseits durch 
soziale oder historische Prozesse rechtfertigen (so im Falle von ba-
sileÊw „Häptlingı anstelle von mykenischem „Handwerksmeisterı 
in 7.); andererseits aber auch auf Bemühungen, auf möglichst ar-
chaischen Wortschatz zurückzugreifen, selbst wenn dessen Bedeu-
tung sich über die Jahrhunderte verdunkelt hat (so im Falle von 
dinvtÒw „mit Aufsatz- oder Einlegearbeitenı statt mykenischem 
„graviert, geritztı in 8.). Weitere Belege für diese archaisierende 
Tendenz werde ich in wenigen Minuten folgen lassen. 

– Drittens lassen sich entsprechend Gruppe III der Typologie eine 
Reihe von bereits in mykenischer Zeit gebräuchlichen Begriffen 
festlegen, welche in früher alphabetischer Zeit zwar belegt sind, je-
doch nur ausserhalb des Epos. Diese negative Evidenz bedarf eini-
ger Zusatzbemerkungen: So handelt es sich bei den unter Punkt 9. 
bis 11. präsentierten Beispielen um maskuline Nomina auf ‰t Œaw 
bzw. ‰thw. Davon ist lag°taw zusammen mit dem am Rand er-
wähnten •p°taw (beide sub 10.) in der nordgriechischen bzw. dori-
schen Chorlyrik belegt. tel°sta (sub 11.) ist zwar alltagssprachlich, 
stammt aber ebenso aus einem nordgriechischen Dialekt des Fest-
landes; schliesslich ist zum beim ionischsprachigen Iambographen 
Archilochos aus Paros bezeugten §rgãthw ein Femininum §rgãtiw 
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auch chorlyrisch (z.B. in den Oden Pindars) belegt. Die drei bezie-
hungsweise vier hier behandelten Bildungen weisen also allesamt 
einen nordgriechisch-festländischem Hintergrund auf. Angesichts 
dieses Befundes ist die Existenz einer nordgriechisch-
umgangssprachlichen und daneben für die Chrolyrik einer nord-
griechisch-„festlandepischenı Tradition, welche ebenso aus myke-
nischem Erbe geschöpft hätte, ernsthaft in Betracht zu ziehen. 

Leider muss ich es in diesem letzten Problemkreis bei Andeutun-
gen belassen. Jedoch möchte ich am Ende meiner Ausführungen wie 
angekündigt ausführlicher zu einem bereits angeschnittenen Punkt Stel-
lung nehmen. In der Diskussion von homerischem dinvtÒw (sub 8.) 
nannte ich das Bedürfnis nach möglichst altertümlicher Diktion als eine 
der Motivationen des Dichters, selbst Wörter, welche im Sinn nicht 
mehr klar fassbar sind, zu verwenden. Um diese These zu untermauern, 
werde ich in der Folge einige zusätzliche Evidenz für dieses Vorgehen 
anführen, welche aus dem Bereich der Onomastik stammt.  

Das Elementarste vorneweg: Es lässt sich beobachten, dass viele auf 
den mykenischen Tafeln bezeugte Personennamen auch bei Homer 
auftauchen (13.). Zu nennen sind etwa a-ki-re-u /Ak[illeus/ entspre-
chend hom. ÉAxilleÊw, e-ko-to /HektŒor/ entsprechend hom.� ÜEktvr, o-
re-ta /Orestås/ entsprechend � hom. ÉOr°sthw oder te-se-u /T[Œeseus/ ent-
sprechend � hom. YhseÊw. Allerdings sind nicht etwa heroische Per-
sönlichkeiten Träger dieser Namen, sondern „Menschen wie Du und 
ichı: /HektŒor/ und /T[Œeseus/ etwa sind Gottessklaven, /Orestås/ ist ein 
Unteroffizier. Es scheint also, dass der homerische Namensschatz aus 
dem alltäglichen Fundus des 2. vorchristlichen Jahrtausends schöpft. 
Oder anders formuliert: Homerische Helden tragen nur aus der Optik 
des homerischen Zeitalters besondere, eben heroische Namen.  

Das hier geschilderte Vorgehen der direkten Übernaheme ist zwar 
häufig, muss aber nicht die Regel sein. Ebenso erscheinen einige der 
mykenischen Anthroponyme im Epos in verfremdeter Art und Weise 
(14.). Nehmen wir etwa die Liste von Schmieden PY Jn 415 als Ver-
gleichsbasis: Auf die Einleitungszeile /Luko[agreut[e k[alkŒe∑es ta-
la(n)siån [ek[ontes/ „Schmiede aus Luko[agreus, welche ein Pensum an 
Rohmaterial habenı folgen in der zweiten Zeile die Namen /Leu-
krŒop[r°s/ und /Ait[alos/ mitsamt ihrem Pensum. Die Namen dieser bei-
den Handwerker lassen sich bis ins erste Jahrtausend verfolgen, doch 
finden sie dort erstaunlicherweise nicht mehr als Anthroponyme Ver-
wendung. Klassisches leÊkofruw erscheint vielmehr als Epitheton „mit 
weissen Brauen, mit weissem Marmor umgebenı in einem von Herodot 
überlieferten pythischen Orakelspruch: „Wenn in Siphnos die Prutanie 
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weiss wird, und die Agorå leÊkofruw, d.h.: wenn die Agorå eine weisse 
Ummauerung erhält, dann muss ein kundiger Mann den hölzernen 
Hinterhalt und den roten Boten kundtunı. Der Name des zweiten 
Schmiedes, klassisch a‡yalow, erscheint einerseits bei Euripides als Sub-
stantiv „Flamme, Russı, später bei Apollonios Rhodios als Adjektiv 
„russigı. Auch hier ist es mehr als erstaunlich, dass einerseits ein der 
epischen Sprache nahe stehender delphischer Orakelspruch, anderer-
seits Euripides und Apollonios Rhodios zwei ehemalige Handwerker-
namen in ihren Wortschatz aufführen, welcher ansonsten doch als äus-
serst gewählt und im Falle des delphischen Orakels beinahe bewusst 
unverständlich gilt. Auch hier gilt Ähnliches wie für die homerischen 
Heroennamen festgestellt: Besagte Dichter schöpfen in ihrem offen-
sichtlichen Bemühen nach altertümlicher, gewichtiger Diktion aus einer 
ihnen dunkel bekannten früheren Schicht der griechischen Sprache. Wie 
weit dies führen kann, zeigt das zweite Beispiel unter 15. Die pylische 
Tafel An 654 verzeichnet ein Kontingent der ungedeuteten Trup-
pengattung /kurŒe∑es/ aus dem Ort /Hupiakriå/. Zeile 7f. lautet /meta-
kÁe sp[e[i [ekÁetås 8 AlektruŒon Ete∑okle∑e[9ios/ „und mit ihnen (sc. den 
60 kurŒe∑es) ist der Gefolgsmann AlektruŒon, Sohn des Ete∑okle∑Œesı. 
Die besonders vornehme Stellung des besagten Ritters AlektruŒon zeigt 
sich an der Tatsache, dass seinem Namen zusätzlich eine patronymische 
Angabe, Ete∑okle∑e[ios, „Sohn des Ete∑okle∑Œesı folgt. Was den Eigen-
namen selbst betrifft, so findet er sich auch im 1. Jahrtausend wieder. 
Allerdings dient klassisches élektru⋲n als Bezeichnung des Haus-
hahns, wie etwa die Stelle aus Platos PhaidŒon, 118 zeigen soll: „Kriton, 
sagte er, wir schulden dem ApollŒon einen Hahnı. Diese Wendung ü-
berrascht auf den ersten Blick. Für eine Parallele müssen wir jedoch 
nicht allzu weit suchen: Auch wir sprechen von „Reineke Fuchsı oder 
„Meister Lampeı, und der Biber heisst im Französichen noch heute 
Castor. Mit anderen Worten besteht eine weit verbreitete Tendenz, 
nicht mehr gebräuchliche, altertümliche Eigennamen als Spitznamen für 
Tiere zu verwenden. Genau im selben Sinne ist auch élektru⋲n eine 
solch neckische Bezeichnung für den Gockel. Gehen wir schliesslich, 
um unsere kleine Materialsammlung abzuschliessen, zu den Ochsen-
namen auf mykenischen Tafeln über (14.). Wie wir bereits bei der Dis-
kussion des Terminus /∑ergatås/ unter 9. oben gesehen haben, nehmen 
Ochsen als Arbeits- und Zugtiere in der mykenischen Wirtschaft eine 
wichtige Rolle ein. Grund genug, sie auf den Tafeln gesondert und mit 
einem von ihrem Äusseren abgeleiteten Namen zu verzeichnen, wie 
übrigens auch heute noch jeder Schweizer Milchbauer seine Kühe mit 
eigenem Namen ruft. So sind auf der Tafel KN Ch 897 ein Paar Ochsen 
des Ep[oros, nämlich /Stomargos/ „der Hellmäuligeı und /WoinokÁs/ 
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„der mit einem rotbraunen Fleck ums Augeı genannt. Gerade letzterer 
dürfte aufmerksamen Homerlesern nicht unbekannt sein: Im Epos 
stösst man auf das Adjektiv o‰noc, welches zweimal tatsächlich zur 
Charakterisierung von Rindern dient, ansonsten aber als Epitheton in 
o‡nopi pÒntƒ „im dunklen Meerı gesetzt wird. Ähnlich taucht auch der 
Name des ersten Ochsen als Adjektiv stÒmargow „geschwätzigı bei Ai-
schylos wieder auf. 

Der hier aufgeführte Fall der Ochsennamen bestätigt noch einmal 
das bisher Gesehene. Der Sachverhalt lässt sich also folgendermassen 
zusammenfassen (15.): 

– Eigennamen aus mykenischer Zeit wie die in 13. genannten /Ak[il-
leus/, /HektŒor/ usw. erfahren in epischer Zeit eine Renaissance. Sie 
bilden wegen einen Fundus, aus welchem die Dichtung bei Bedarf 
schöpfen kann. 

– Eigennamen aus der mykenischen Epoche können ferner auch vom 
Volksmund in Anspruch genommen werden: Bezeichnend ist das 
gewiss als Spitzname aufgekommene élektru⋲n als Name des 
Haushahns. 

– Gewissen Eigennamen des zweiten Jahrtausends liegen etymo-
logisch durchschaubare Nominalbildungen wie etwa /Leuk(r)-
op[r°s/ „mit weissen Brauenı aus /leukos/ „weissı und /op[r°s/ 
zugrunde. Sie sind dazu prädestiniert, von den Dichtern reetymo-
logisiert und danach etwa zu Beiwörtern umfunktioniert zu wer-
den. 

Sehr geehrte Damen und Herren. Mit meinem abschliessenden Ex-
kurs zum Fortleben mykenischer Namen im ersten Jahrhundert habe 
ich versucht, meine oben getätigte Behauptung zu untermauern, wo-
nach die Dichter des ersten Jahrtausends bei der Konstituierung ihrer 
poetischen Sprache nur allzu gerne zu Relikten aus mykenischer Zeit 
greifen. Wörter und Ausdrücke, welche die „dunklen Jahrhunderteı 
überlebt haben, sind gerade ob ihres archaischen Timbres und ihrer oft 
obskuren Bedeutung  ausserordentlich beliebt. 

Ganz allgemein hoffe ich, Ihnen heute eine Eindruck davon gege-
ben zu haben, dass die mykenische Welt zwar um 1200 vor Christus ihr 
Ende fand, die griechische Sprache sich aber auch über dieses Datum 
und die „Dark agesı hinaus kontinuierlich weiterentwickelte. 

 



Ivo Hajnal 

 

Die mykenischen Tontafeln und die Sprache des griechischen E-
pos: Wortschatz und Phraseologie 

 
1. Nach der Entzifferung der myk. Linearschrift B des Jahres 1952 durch M. Ventris 

erweist sich das Mykenische als archaischer griechischer Dialekt. Zu dessen Deu-
tung wird die Sprache des chronologisch am nächsten stehenden homerischen 
Epos beigezogen. Vgl. so die Wiedergabe von KN 4405: 

 .a  wi-ri-ni-jo , o-po-qo , ke-ra-ja-pi , o-pi-i-ja-pi , o-u-qe , pte-no ,  
  ≈p≈o{-si? }CUR  1{ 
 .b  }i-qi-ja , / po-ni-ki-ja , a-ra-ro-mo-te-me-na , a-ra-ru-ja , a-ni-ja-pi 
 /a.) ∑r¥niŒois opŒokÁŒois keraiºåp[i opi[iåp[i oukÁe pternŒo po{si} CURRUS 1 b.) [ikkÁiå 

p[oinikiå arår[motmenå aråruºº √a [anniåp[i/. 
 durch „érŒaru›ai Œan€Œafiı (sic !) bzw. „kera€Œafi ›Ùpi€Œafiı bei M. Ventris-J. 

Chadwick, Evidence for Greek dialect in the Mycenaean archives, JHS 73(1953), 
84-105, p. 100. ‡ Ventris-Chadwick räumen myk. (Instr./Abl.Pl.) den Status ei-
nes Adverbialsuffixes analog zu hom./ep. -fi ein (s. indirekt auch dies., l.c., S. 
102)! 

 N.b.: exakte phraseologische Parallele in Hom., Od., z 70f. épÆnhn/ … Íperter€˙ 
éraru›an „einen … mit Obergestell versehenen Lastwagenı. 

2. Typologie der Übereinstimmungen zwischen mykenischem und epischem (und 
allg. frühgriechischem) Lexikon bzw. Phraseologie: 

 Gruppe 1: völlige Übereinstimmung (Untergruppe 1a: Übereinstimmung augen-
fällig; Untergruppe 1b: „verborgeneı Übereinstimmung). 

 Gruppe 2: nur partielle bzw. uneigentliche Übereinstimmung.  
 Gruppe 3: negative Evidenz, d.h. einzig myk.-ausserhomerische Übereinstim-

mungen belegt. 

 

Untergruppe 1a: Nr. 3. - 4. 

 
3. PY Ep 704 .5 e-ri-ta i-je-re-ja e-ke e-u-ke-to-qe e-to-ni-jo e-ke-e te-o (da-mo-de-

mi pa-si ko-to-na-o 6 ke-ke-me-na-o o-na-to e-ke-e to-so pe-mo GRA 3 T 9) 
 /Eritå i[ereiº √a [ek[ei euk[etoi-kÁe etŒonion [ek[e[en t[e[on .../. 
 vgl. hom. eÎxeto „geloben, versichernı in einer Rechtssache Hom., Il., S 498ff. 

dÊo dØ êndrew §ne€keon e·neka po€nhw| éndrÚw épofyim°nou: ı m¢n eÎxeto pãntØ 
épodoËnai| dÆmƒ pifaÊskvn, ı dØ éna€neto mhd¢n •l°syai: 
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4. PY Ae 134.a  o-ro-me-no 
   ke-ro-wo po-me a-si-ja-ti-ja o-pi ta-ra-ma-<ta>-o qe-to-ro-po-pi  
 /[oromenos Kero∑os poimŒen Asiati √ai opi T[alamåtåo kÁetropopp[i/. 
 vgl. hom. §p€ … ˆromai „beaufsichtigenı: Hom., Od., j 103f. §nyãde dØafipÒlia 

plat°Ø afig«n ßndeka pãnta | §sxatiª bÒskontØ, §p‹ dØ én°rew §sylo‹ ˆrontai. 
 

Untergruppe 1b: Nr. 5. - 6. 

 
5. Hom., Od., j 24f. ... ofl d¢ dØ êlloi| o‡xontØ êlludiw êllow ëmØ égrom°noisi sÊes-

sin (˛ p 3). 
 vgl. TH Wu 52  .a   SUS+SI 
  .b    a-ko-ra-jo 
  .g   vacat 
 /s°s si[alos agoraiºos/ (˛ TH Wu 68 a). 
 N.b.: Myk. a-ko-ra-jo /agoraiºos/ „zu einer a-ko-ra /agorå/ (eig. Sammlung) ge-

hörigı = nicht dem zentralen Palast, sondern lokalen Notabeln (den sog. „Collec-
torsı) gehörend ‡ hom. égrÒmenow (eig. „gesammeltı) als Reminiszenz von myk. 
a-ko-ra-jo ?  

6. Hom., Il., D 482ff. ... ı dØ (Simoeisios) §n kon€˙si xama‹ p°sen a‡geirow Àw|.........| 
(485) tØn m°n yØ èrmatophgÚw énØr a‡yvni sidÆrƒ| §j°tamØ, ˆfra ‡tun kãmc˙ pe-
rikall°Û d€frƒ: 

 Hom., Il., C 503ff. ërmata d¢ xrus“ pepukasm°na kassit°rƒ te| ·ppoiw »kupÒ-
dessin §p°trexon: oÈd° ti pollØ| g€gnetØ §piss⋲trvn èrmatotroxiØ katÒpisyen| 
§n leptª kon€˙:... 

 vgl. KN So 4448   pa-i-to a-mo-ta pte-re-wa te-mi-dwe-ta  ROTA  ZE 3 
 /P[aist√oi [armota ptele∑ås termid∑enta: ROTA  DZEUGEHA 3/. 
 Myk. a-mo /harmo/ „Radı ‡ hom. èrmatophgÒw bedeutet nicht „Wagenma-

cherı, sondern vielmehr „Radmacherı, èrmatotroxiÆ nicht „Wagenspurı, son-
dern „Radspurı! 

 

Gruppe 2: Nr. 7. - 8. 

 
7. PY Jn 431.1  a-pe-ke-i-jo ka-ke-we ta-ra-si{-ja} e-ko-te 

.2  wi-ja-ni-jo AES M 5....... 

.6  qa-si-re-u a-pi-qo-ta 1 {      } ≈i-ju-qe 1 
 /Apeke[ioi k[alkŒe∑es tala(n)siån [ek[ontes: 2 W¥ånios AES M 5 … 6 gÁasileus 

Amp[igÁŒotås 1 [¥ºus-kÁe  1/. 
‡ myk. qa-si-re-u /gÁasileus/ „Vorsteher einer lokalen Arbeitseinheit bzw. Werk-

stattı. 
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 Anders dagegen hom. basileÊw als „einer unter verschiedenen lokalen Herr-
schern/Königenı: vgl. Hom., Od., a, 394f. éllØ ∑ toi basil∞ew ÉAxai«n efis‹ ka‹ 
êlloi | pollo‹ §n émfiãlƒ ÉIyãk˙, n°oi ±d¢ palaio€ … 

 Vgl. ähnlich (als Titel zur Bezeichnung von Persönlichkeiten von eher unterge-
ordnetem Rang) att. fulobasileÊw („ein von jeder fÊlh gewählter basileÊw zur 
Darbringung der Opferı), kypr. pa-si-le-u-se „Prinzı. 

 ‡ Änderung im Wortinhalt ist durch sozialen Wechsel bedingt: Nach dem Nie-
dergang der myk. Zentralverwaltung wird der /gÁasileus/ als Vorsteher einer loka-
len Produktionseinheit selbständig und deshalb wohlhabend und einflussreich (˛ 
hom. basileÊw). 

8. Hom., Od., t 55f. tª (sc. Penelope) parå m¢n klis€hn pur‹ kãtyesan, ¶nyØ êr 
§f›ze, | dinvtØn §l°fanti ka‹ érgÊrƒ: … 

 vgl. PY Ta 713.2  to-pe-za e-re-pa-te-ja po-ro-e-ke pi-ti-ro2-we-sa we-pe-za qe-
qi-no-me-na to-qi-de 1 

 /torpedz √a elep[anteºå pro[ek[Œes ptillo∑esa ∑espedz √a gÁegÁ¥nomenå torkÁidŒe 1/. 
 Myk. qi-no- /gÁ¥no-/ „graviert, geritzt (mit einer Figur, einer Spirale usw.)ı < 

*„lebendig gemacht; mit Leben versehenı (zu */gÁi#nó-/ „lebendig; Lebenı) Ú 
hom. dinvtÒw „eingelegt (mit Silber, Elfenbein usw.)ı !! 

 ‡ Hom. dinvtÒw wird nicht im Sinne seines etymologischen Vorgängers myk. 
qi-no‰ verwendet; für Einlegearbeiten kennt das Myk. vielmehr das Verbum aja‰:  

 vgl. PY Ta 708.3 ta-ra-nu ku-te-se-jo a-ja-me-no e-re-pa-te-jo a-di-ri-ja-pi re-
wo-pi-qe  1 

 /t[rånus aº √åimenos elephanteºŒo ant[rŒokÁŒo [ikkÁŒo-kÁe polupodŒe-kÁe p[oinikŒe-kÁe .../. 

 

Gruppe III: Nr. 9. - 11. 

 
9. KN Ce 59.3b }tu-ri-so we-ka-ta BOSm 6 // ku-do-ni-ja we-ka-ta BOSm 50 
 /Tuliss √oi ∑ergatai BOS 6, KudŒoni √ai ∑ergatai BOS 50/ 
 vgl. Archil. frg. 35.1 (West): boËw §stin ¥min §rgãthw §n ofik€hi korvnÒw, ¶rgvn 

‡driw, oÈdar (). 

10. PY Er 312.1 wa-na-ka-te-ro te-me-no { 
  .2  to-so-jo pe-ma   GRA 30 
  .3  ra-wa-ke-si-jo te-me-no  GRA 10 
  … … 
 /∑anakteron temenos 2 tosoiºo sperma(n?): GRANUM 30 3 lå∑ågesion temenos: 

GRANUM 10/. 
 vgl. zu myk. /låwågetås/ chorlyr. lag°taw „Heldı: 
 Pindar, O., I 89 ¶teke lag°taw ©j éreta›si memaÒtaw ufloÊw 
  P., III 85 lag°tan gãr toi tÊrannon d°rketai 
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 ‡ Myk. ra-wa-ke-ta /lå∑ågetås/ „Heerführerı (*„Anführer des Volkesı) Ú chor-
lyr. lŒag°taw „Heldı. 

 N.b.: Ähnliche Begriffsabschwächung von myk. e-qe-ta /[ekÁetås/ „Gefolgsmann 
des Königsı (mittlerer Adel) zu chorlyr. •p°taw (ploËtow Pindar, P., 5.4) „Ge-
leiterı. 
 

11. PY Er 312.5  te-re-ta-o{   } ≈t ≈o-≈s ≈o ≈p≈e-ma  GRA 30 
  .6  to-so-de te-re-ta  VIR 3 
     .... 
 /… 5 telestå[Œon ... toson sperma(n): GRANUM 30 6 tosoide telestai: 3/. 
 KN Am 826.1  a-pa-ta-wa-jo te-re-ta  VIR 45{ 
  .2   te-ko-to-ne  VIR 5 
 /Aptar∑aiºoi telestai: VIR 45. 2 tektones: VIR 5/. 
 Vgl. elisch tel°sta Schwyzer, Dial. 413.7ff. ai de tir ta g|rafea tai kadaleoito 

aite Wetaw aite t|elesta aite damow ... 
 ‡ Myk. (Nom.Pl.) te-re-ta /telestai/ „eine gewisse Gruppe (mittlerer) Beam-

ter/Funktionäreı Ú elisch tel°sta (allgemein) „Beamterı (im Gegensatz zu Wetaw 
„Privatpersonı). 

12. Zusammenfassung und Interpretation des Befundes; 
 – Exakte Weiterführungen von mykenischem Wortgut in epische Zeit sind mög-

lich (vgl. Untergruppe Ia. mit /euk[omai/ bzw. /([)oromai/ sub 3./4. in alter Be-
deutung und Funktion), teils auch in verbauter Form („verborgene Überein-
stimmungenı der Untergruppe Ib. wie in 4./5.). 

 – Partielle bzw. uneigentliche Entsprechungen (Gruppe II) sind einerseits durch 
soziale und historische Wandel möglich (vgl. basileÊw „Häptlingı anstelle von 
mykenischem „Handwerksmeisterı in 7.), andererseits durch den Rückgriff auf 
möglichst archaisches Wortmaterial trotz Unkenntnis der eigentlichen Wortbe-
deutungen (vgl. dinvtÒw „mit Einlegearbeitenı statt mykenischem „graviert, ge-
ritztı in 8.) möglich (vgl. zu den archaisierenden Tendenzen Exkurs in 13ff.). 

 – Ausserhomerische Entsprechungen mykenischer Begriffe („negative Evidenzı 
gemäss Gruppe III) finden sich u.a. bei Nomina auf ‰t Œaw/‰thw: Davon sind la-
g°taw (sowie •p°taw; 10.) sowie tel°sta (11. ) in nordgriech.-festländ. Zusam-
menhang bezeugt; ebenso ist zu dem beim ion. Iambographen Archilochos aus 
Paros bezeugten §rgãthw ein Femininum §rgãtiw auch chorlyr. (z.B. Pind., I., 2, 
6) belegt. 

 ‡ Existiert eine nordgriech.-umgangssprachl. bzw. dazu eine nordgriech.-„fest-
landepischeı Tradition, welche ebenso wie Homer aus mykenischem Erbe ge-
schöpft haben kann ?  
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Exkurs: Die archaisierende Tradition und der mykenische Na-
mensschatz: 13.-15. 

 
13. Viele auf den myk. Tafeln bezeugte Namen werden im Epos fortgesetzt. Vgl.: 
 a-ki-re-u /Ak[illeus/ ˛ hom. ÉAxilleÊw. 
 e-ko-to /HektŒor/ ˛ hom.ÜEktvr. 
 o-re-ta /Orestås/ ˛ hom. ÉOr°sthw. 
 te-se-u /T[Œeseus/ ˛ hom. YhseÊw u.a.m. 
 N.b.: In myk. Zeit werden diese Namen nicht von besonderen Persönlichkeiten, 

sondern von der gewöhnlichen Bevölkerung getragen (cf. e-ko-to und te-se-u als 
te-o-jo do-e-ro „Gottessklavenı, o-re-ta als Offizier usw.). 

14. Einige auf den myk. Tafeln bezeugte Namen erscheinen im Epos in verfremdeter 
Art und Weise. Vgl.: 

(1) PY Jn 415.1  ru-ko-a2-≈k ≈e-re-u-te ka-ke-we ta-ra-si-ja e-ko-te 
  .2  re-u-ko-ro-o-pu2-ru  AES M 5  a3-ta-ro  AES M 5 
 /Luko[agreut[e k[alkŒe∑es tala(n)siån [ek[ontes: 2 LeukrŒop[r°s AES M 5; Ait[alos 

AES M 5/. 
 ‡ re-u-ko-ro-o-pu2-ru /Leuk(r)op[r°s/ und a3-ta-ro /Ait[alos/ sind Anthropony-

me myk. Schmiede!  
 Aber: klass. leÊkofruw erscheint als Epitheton „mit weissen Brauen, mit weissem 

Marmor umgebenı in einem pythischen Orakelspruch (bei Herodot, 3.57): 
 éllØ ˜tan §n S€fnƒ prutanÆia leukå g°nhtai 
 leÊkofrÊw tØ égorÆ, tÒte dØ de› frãdmonow éndrÚw 
 frãssasyai jÊlinÒn te lÒxon kÆrukã tØ §ruyrÒn. 
 Ähnlich wird a‡yalow als subst. a‡yalow (= afiyãlh) „Flamme, dicker Rauchı in 

Eur., Hek. 911+: (ÉIliãw) ... katå d' afiyãlou| khl›d' ofiktrotãtan k°xrv|sai: ver-
wendet (und als Adj. „russigı zuerst bei Ap.Rhod. 4, 775). 

(2) PY An 654 .6  u-pi-ja-ki-ri-jo ku-re-we  VIR  60 
  .7  me-ta-qe pe-i e-qe-ta 
  .8  a-re-ku-tu-ru-wo e-te-wo-ke-re-we- 
  .9  -i-jo 
 /6 [Upiakrioi kurŒe∑es VIR 60. 7 metakÁe sp[e[i [ekÁetås 8 AlektruŒon Ete∑okle∑e[-

9ios/ 
 Myk. a-re-ku-tu-ru-wo ist Eigenname eines /[ekÁetås/ (d.h. eines noblen Gefolgs-

mannes). 
 Anders dagegen wird klass. élektru⋲n als Bezeichnung des Haushahns verwen-

det; cf. Platon, Phd., 118 Œ Kr€tvn, ¶fh, t«i ÉAsklhpi«i Ùfe€lomen élektruÒna: 
éll' épÒdote ka‹ mØ émelÆshte, Vgl. hierzu archaische Namen als Spitznamen 
für Tierbezeichnungen wie dt. Reineke Fuchs, Meister Lampe, franz. castor „Bi-
berı usw. 



Ivo Hajnal 6 

(3) Myk. Ochsennamen. Vgl.: 
 KN Ch 897 e-po-ro-jo to-ma-ko wo-no-qo-so-qe  BOSm  ZE 1  
 /Ep[oroiºo Stomargos WoinokÁs-kÁe BOS DZEUGOS 1/  
 ‡ wo-no-qo-so „mit rotbraunem (Fleck am) Augeı ˛� hom. bÒe o‡nope (Il., N 703 

˛ Od., n 32), aber Ú Epitheton o‰noc „dunkelı < *„mit weinfarbigem Angesichtı 
in hom. o‡nopi (-a) pÒntƒ (-on).  

 Ähnlich to-ma-ko „mit hellem Maulı Ú stÒmargow „vorlaut, geschwätzigı (cf. A., 
Th. 447) 

15. Zusammenfassung der Erkenntnisse zum Gebrauch mykenischer Namen in der 
Dichtung des 1. Jahrtausends: 

– Myk. Eigennamen (vgl. etwa /Ak[illeus/, /HektŒor/ usw. sub 13. oben) erfahren in 
epischer Zeit eine Renaissance. Sie bilden einen Fundus, aus welchem die Dich-
tung bei Bedarf schöpfen kann. 

– Eigennamen aus der mykenischen Epoche können auch vom Volksmund in An-
spruch genommen werden: Vgl. so (als Spitzname) élektru⋲n „Hahnı (14.2.). 

– Eigennamen des zweiten Jahrtausends können etymologisch durchschaubare No-
minalbildungen zugrundeliegen (vgl. z.B. /Leuk(r)op[r°s/ „mit weissen Brauenı 
= „/leukos/ + /op[r°s/ı in 14.1.). Sie sind dazu prädestiniert, von den Dichtern 
reetymologisiert und danach (etwa zu Beiwörtern) umfunktioniert zu werden 

 Gesamthaft bezeugt das Weiterleben myk. Namen im 1. Jahrtausend die archai-
sierenden Bestrebungen bei der Konstituierung der poetischen Sprache. 


