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Die Rekonstruktion der indogermanischen Sprachen – vom 
Paradigma zur Funktion 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
In seinem epochalen Werk „Affinitas linguae Hugaricae cum linguis fennicae 

originis grammatice demonstrataÙ wies Samuel Gyármathi die Verwandtschaft des 
Ungarischen zum Finnischen nach. Gleichzeitig präsentierte Gyármathi mit seiner 
Arbeit eine Methode, die in der Folgezeit zur Grundlage jeglichen historischen 
Sprachvergleichs werden sollte. Ausschlaggebend war seine Einsicht, dass Sprach-
vergleich von Charakteristika der Nominal- und Verbalflexion, und nicht vom 
Wortschatz auszugehen hat – eine Einsicht, die den Weg für die aufkeimende ver-
gleichende Sprachwissenschaft der indogermanischen Sprachen ebnete. 

In der Praxis hatte dieses programmatische Bekenntnis zur Folge, dass der 
Vergleich verschiedener Einzelsprachen auf die Rekonstruktion gemeinsamer, vor-
historischer Flexionsparadigmen zielte (1). Bereits Gyármathi präsentierte den Le-
sern seiner „AffinitasÙ unter dem Begriff „(Paradigma) Fictumı beziehungsweise 
„Antiquumı eine Vielzahl von erschlossenen Paradigmen. Diese Rekonstruktionen 
hatten dabei explikatorischen Charakter: Sie waren vorhistorische Transfor-
mationen bezeugter einzelsprachlicher Paradigmen. Sie dienten dazu, diejenigen 
Verwandtschaftsverhältnisse zu illustrieren, die im synchronen Vergleich der be-
zeugten Paradigmen allein nicht evident wurden. War das rekonstruierte Paradig-
ma bei Gyármathi demnach mehr Mittel zum Zweck, wurde es in den Anfängen 
der indogermanischen Sprachwissenschaft zum Zweck selbst: So gipfelte der 
Sprachvergleich in August Schleichers erster Auflage seines „Compendiums der 
vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachenı in der Erstellung re-
konstruierter Einzelparadigmen. Das Rekonstrukt war demnach nicht nur zur 
Veranschaulichung von Sprachverwandtschaft vorgesehen; vielmehr konnte es 
selbst als Beweis für Sprachverwandtschaft gelten. 

Die Nachfolger Schleichers erkannten allerdings bald, dass das individuelle Pa-
radigma nur so weit von Relevanz ist, als es sich mit anderen Einzelparadigmen zu 
einem System vereinigen lässt. Betrachten wir etwa die einzelsprachlichen Prä-
sensflexionen der grundsprachlichen Verbalwurzel *@no#- „eine Wahrnehmung 
machenı, so lässt sich daraus kein einheitliches Präsensparadigma herleiten. Viel-
mehr weisen die Einzelsprachen auf die Existenz mehrerer Präsensparadigmen, wie 
Sie der Skizze auf Ihrem Handout unter (2) entnehmen können: konkret auf ein 
s"-Präsens *@§#-s"é/ó-, ein Nasalpräsens *@§-n(é)-#- sowie ein dehnstufiges 
s-Präsens *@nŒé#-s-/*@nó#-s-, alle jeweils mit der Bedeutung „erkennen, wissenı. 
Daher relativierte bereits die frühe Indogermanistik die Bedeutung des Paradigmas: 
Die Rekonstruktion der grundsprachlichen Grammatik (wie in unserem Beispiel 
der indogermanischen Präsensflexion) konnte sich nicht auf die Etablierung von 
solchen individuellen Paradigmen abstützen. Vielmehr musste sie fortan eine Be-
schreibung des Paradigmensystems anstreben – sprich: eine Beschreibung der 
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grammatischen Kategorien mit ihren festgelegten, noematisch-semantischen Funk-
tionen. 

Wir können daher innerhalb der Indogermanistik den Gang der Forschung, 
die sogenannte Forschungsevolution, folgendermassen umschreiben: Ausgehend 
von Gyármathis methodischen Vorgaben fand die Forschung von einer paradig-
malastigen Rekonstruktion über die Relativierung des Einzelparadigmas bezie-
hungsweise über seine Unterordnung in Kategorien zu einer funktionslastigen Re-
konstruktion. 

Allerdings ist die hier beschriebene Zuwendung vom Paradigma nach der von 
Gyármathi vorgezeichneten Methode zur Funktion in der Indogermanistik nicht 
ausnahmslos erfolgt. Oder anders formuliert: Gerade bei der Rekonstruktion des 
indogermanischen Verbalsystems hat das von Samuel Gyármathi ins Spiel ge-
brachte Paradigma bis heute nicht ausgespielt – im Falle des Perfekts nämlich (3).  

Auf dem Zeugnis des Indo-Iranischen sowie des Griechischen aufbauend setzt 
die klassische Indogermanistik für die Grundsprache neben den verbalen Katego-
rien Präsens und Aorist ein Perfekt an. Dieses Perfekt unterscheidet sich formal in 
einem wesentlichen Punkt ganz deutlich vom Präsens und auch vom Aorist: Es 
existiert jeweils nur ein einziges, für alle Wurzeln verbindliches Perfektparadigma. 
Im Gegensatz zum Präsens verfügt jede Wurzel somit nur über éinen einzigen, 
nach allgemeingültigen Gesetzmässigkeiten gebildeten Perfektstamm.  

Die Züge dieses Perfektparadigmas illustriert die Gegenüberstellung der grie-
chischen und altindischen Perfektformen zur Wurzel *der"- „erblickenı. Wie Sie 
der Tabelle auf Ihrem Handout entnehmen können, lauten die auf der griechischen 
und altindischen Basis rekonstruierten Vorformen folgendermassen: (Singular) 
*/de-dór"-“a/, */de-dór"-t“a/, */de-dór"-e/ sowie (Plural) */de-d÷r"-mé/, */de-
d÷r"-é/, */de-d÷r"-÷´rs/. Diese Vorformen zeigen hierbei die drei Hauptcharakteristika 
der Perfektflexion: 

– Erstens die Endungen: Das Perfekt verfügt über einen besonderen Endungs-
satz *-“a, *-t“a, *-e, *-mé, *-é, *-÷´rs. Dieser Endungssatz *-“a, *-t“a, *-e 
unterscheidet sich gerade im Singular vom üblichen Endungssatz *-mi, *-si, 
*-ti des Präsens- und Aoristsystems. 

– Zweitens der Ablaut: In den drei Personen des Singulars erscheint die Wurzel 
in der o-Stufe, im Plural in der Schwundstufe. Ich verweise bei unserem Bei-
spiel auf den Wechsel von */de-dór"-/ des Singulars und */de-d÷r"-/ des Plu-
rals. 

– Drittens die Reduplikation: Dem Stamm wird eine Reduplikationssilbe vor-
geschaltet. In unserem Beispiel handelt es sich um die Reduplikationssilbe 
*/de-/. 

Diese drei Charakteristika grenzen die Perfektbildung deutlich von der Prä-
sens- und Aoristflexion ab.  

Auch semantisch befindet sich das Perfekt in einer Sonderrolle (4): Es drückt 
in den ältesten altindischen und griechischen Texten einen Zustand aus. Die fol-
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genden beiden Textbeispiele zeigen, dass wir zwischen zwei Gebrauchsweisen die-
ses Zustandsperfekts differenzieren müssen:  

– Ein reines Zustandsperfekt liegt in Formen wie altindisch jågára „er ist wachı 
vor. Vergleichen Sie dazu die rigvedische Textstelle 5.44.14 yó jåg´åra tám ´®caª 
kåmayante yó jåǵåra tám u śåmåni yanti | yó jåg´åra tám ayáµ sóma åha 
távåhám asmi sakhyé nỳokåª „Wer wach ist, den lieben die ≈Rk-Verse. Wer 
wach ist, zu dem kommen die Gesänge. Wer wach ist, zu dem spricht dieser 
Soma: ≤In deiner Freundschaft finde ich Gefallen.≥ı 

– Neben diesem reinen Zustandsperfekt kann das Perfekt jedoch auch einen er-
reichten Zustand am Subjekt bezeichnen, der in der Gegenwart als Ergebnis 
einer vergangenen Handlung (bei transitiven Verben) oder eines Prozesses (bei 
intransitiven Verben) nachwirkt. Dieses Perfekt des erreichten Zustands fin-
den wir etwa im mykenisch-griechischen Perfekt-Partizip te-tu-ko-wo-a2 
/t[et[uk[∑o[a/ „vollendet, fertiggestelltı in einem Eintrag wie te-tu-ko-wo-a2 

no-pe-re-a2 ROTA ZE 6 /tetuk[∑o[a nŒop[ele[a KUKLA DZEUGEHA 6/ „Fertigge-
stellte, ausser Betrieb stehende Räder: 6 Paarı. 

Fassen wir zusammen (5): Die traditionelle Lehrmeinung geht davon aus, dass 
die indogermanische Grundsprache neben den verbalen Tempus- bzw. Aspekt-
Kategorien Präsens, Aorist auch über ein Perfekt verfügt. Da sich die Kategorien 
Präsens und Aorist aus mehreren Einzelparadigmen konstituieren, ist die Rekon-
struktion des indogermanischen Verbums grösstenteils funktionslastig. Da die Ka-
tegorie Perfekt umgekehrt nur durch ein einziges Paradigma vertreten ist, ist die 
Rekonstruktion des indogermanischen Verbums jedoch zu einem kleinen Teil bis 
heute auf dem paradigmalastigen Weg geblieben. Oder anders formuliert: Das Per-
fekt bildet einen Sonderfall, als es ein Relikt der paradigmalastigen Rekonstruktion 
darstellt. 

Dieser methodische Uneinheitlichkeit wäre gewiss nicht so viel Bedeutung 
beizumessen, wenn die Entdeckung des Hethitischen nicht die traditionelle Rekon-
struktion des indogermanischen Verbums in diesem Jahrhundert entscheidend in 
Frage gestellt hätte (6). Kopfzerbrechen bereitete der traditionellen indogermani-
stischen Lehrmeinung vor allem die Tatsache, dass das Hethitische als ältesterhal-
tene indogermanische Sprache aus dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend kein 
Perfekt bezeugt. Vielmehr manifestiert das Hethitische eine Präsensflexion, die er-
staunlicherweise alle für das indogermanische Perfekt beanspruchten Charakteri-
stika besitzt und nach ihren Endungssätzen „·i-Flexionı genannt wird. 

Zur Illustration ist auf Ihrem Handout unter (3) das Präsensparadigma des he-
thitischen Verbums ]såkk-/]sekk- „wissenı abgebildet, das etymologisch mit la-
teinisch secåre „abschneidenı oder ne-sc¥re „nicht wissenı verwandt ist. Die Perso-
nen des Singulars ]såk-·i „ich weissı, ]såk-ti „du weisstı, ]såk-i „er weissı gehen auf 
ältere */sókH-“ai/, */sókH-t“ai/, */sókH-ei/ zurück. Die morphologischen Ge-
meinsamkeiten mit dem Perfekt sind dabei evident, wie der Vergleich mit unserem 
Musterparadigma */de-dór"-“a/, */de-dór"-t“a/, */de-dór"-e/ beweist: Die Ab-
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lautgestalt des hethitischen ·i-Präsens sowie des Perfekts stimmen zumindest im 
Singular in ihrer charakteristischen o-Stufe überein. Beide zeichnen sich ferner 
durch den besonderen Perfektendungssatz *-“a, *-t“a, *-e aus, der allerdings im 
Hethitischen zur Unterstreichung des Präsenscharakters mit der „hic et nuncı-
Partikel */-i/ erweitert wurde. Der wesentliche Unterschiede zwischen beiden Fle-
xionen besteht einzig in der Reduplikationssilbe, die dem Perfekt vorgeschaltet ist, 
dem hethitischen ·i-Verbum hingegen fehlt.  

Die traditionelle indogermanistische Lehrmeinung hat in den letzten Jahr-
zehnten versucht, die Annahme eines ererbten grundsprachlichen Perfekts nach 
Muster des Altindischen und Griechischen mit der Existenz der hethitischen 
·i-Flexion mit ihren Perfektmerkmalen zu vereinbaren (7). Die tiefere psychologi-
sche Motivation, die hinter all den Versuchen stand, die Existenz eines grund-
sprachlichen Perfekts zu retten, war deutlich: das Festhalten am liebgewonnenen 
Paradigma beziehungsweise an einem Rest der paradigmalastigen Rekonstruktion – 
einer Rekonstruktion nach den Vorgaben von Samuel Gyármathi also, die den his-
torischen Sprachvergleich erst ermöglichte.  

Allerdings fielen all diese Versuche, die hethitische ·i-Flexion und das altin-
disch-griechische Perfekt unter dem Dach einer Rekonstruktion zu vereinbaren, 
bis heute wenig überzeugend aus. Angesichts dieses Dilemmas muss eine Lösung 
der Perfektfrage neue Wege gehen. Ein solch neuer Ansatz besteht darin, die oben 
skizzierte Forschungsevolution von der paradigmalastigen zur funktionslastigen 
Rekonstruktion konsequenter zu berücksichtigen. Wir müssen daher versuchen, 
das Perfekt von der paradigmalastigen Rekonstruktion abzulösen und damit seine 
Sonderrolle innerhalb der Rekonstruktion des indogermanischen Verbums zu be-
seitigen. 

Konkret führt dieses Postulat zu der unter (8) Ihres Handouts formulierten 
Arbeitshypothese: Die dem altindisch-griechischen Perfekt zugrundeliegende Fle-
xion existiert nicht als isoliertes Paradigma. Vielmehr muss sie in die grundsprach-
liche Kategorie Präsens eingebettet sein, da sie gleichzeitig die Grundlage der he-
thitischen ·i-Präsensflexion bildet. Wir wollen diese Flexion nach ihren cha-
rakteristischen Endungen „“a-Präsensı nennen. Es sei vorweggenommen, dass 
sich unsere Arbeitshypothese nur unter einer Voraussetzung als tauglich erweist: 
dem plausiblen Nachweis, auf welchem Weg ein solches „“a-Präsensı nach Vor-
bild anderer Präsenstypen zum altindisch-griechischen Perfekt umgestaltet werden 
kann.  

Dieser Nachweis ist, so denke ich, möglich (9): Er muss beim Umstand an-
setzen, dass sich die altindisch-griechischen Perfektformen formal von den archa-
ischen hethitischen ·i-Präsentien nur durch ein einziges morphologisches Merkmal 
unterscheiden: nämlich durch die Reduplikation. In diesem Zusammenhang blieb 
bisher wenig beachtet, dass das Hethitische eine Gruppe von reduplizierten 
·i-Verben bezeugt; eine Gruppe von Verben also, die formal bis auf einige Details 
mit den altindisch-griechischen Perfektformen identisch sind. Diese Bildungen 
sind eindeutig sekundär. Daher ist im Hethitischen als Grundlage des re-
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duplizierten Verbums in der Regel das entsprechende unreduplizierte ·i-Verbum 
bezeugt. Ich verweise hierzu etwa auf hethitisch Plural lilånzi „sie befreien, sie ent-
sühnenı zum Simplex der ·i-Flexion låi „er lässtı beziehungsweise Plural lånzi 
„sie lassenı oder auf nannai (intransitiv) „er fährt dahinı beziehungsweise (transi-
tiv) „er treibtı zum Simplex der ·i-Flexion nåi „er wendet sich; er schicktı. Se-
mantisch unterscheiden sich diese sekundär reduplizierten Bildungen von den 
Grundverben teilweise durch eine zusätzliche iterativ-resultative Aktionsart. So 
bezeichnet etwa das Simplex låi „er löstı den Vorgang des Lösens an sich wie im 
Textbeispiel nu SAL. ⇧U.GI ⇧U.SAR dai nat G̀UB-la låi ZAG-naºat låi „Die alte Frau 
nimmt die Schnur. Sie löst sie auf der rechten Seite, sie löst sie auf der linken Sei-
te.ı. Dagegen gibt das davon abgeleitete reduplizerte Verbum lilånzi das Ergebnis 
von mehrmaligem Lösen an und ist mit „sie befreien, sie entsühnenı wieder-
zugeben. Vergleichen Sie dazu das Textbeispiel {må}n i]s·ana]s DUTU-un DIM-na 
EGIR-pa lilånzi „wenn sie den Wettergott des Blutes und den Sturmgott entsühnen 
…ı. Analog ist das Verhältnis zwischen Grundverb (Imperativ) nai „schickeı und 
iterativ-resultativem nanniºa∑eni „wir führen (mit)ı im zweiten Textbeispiel auf 
Ihrem Handout in (9). 

Das Vorbild für diese Umbildung einfacher ·i-Verben zu reduplizierten Bil-
dungen ist nun leicht auszumachen (10). Es handelt sich um den ererbten Typus 
der sogenannten Intensiva, eine athematische Präsensklasse, die sich durch eine zu-
sätzliche Reduplikationssilbe auszeichnet. Die indogermanischen Intensiva haben 
die Aufgabe, die mehrmalige, zeitlich beschränkte Wiederholung einer Einzelhand-
lung anzugeben. Daher können Iterativpräsentien sekundär auch eine resultative 
Bedeutungskomponente erlangen. Charakteristisch ist hierzu etwa altes, intensiv-
redupliziertes *±é-±d-ti *„er tut Bissen für Bissenı zum Grundverb *±ed- „beis-
senı, das sich über komplexives „essenı in den Einzelsprachen zu resultativem 
*/Œéds-ti/ „er isst aufı entwickelt. Als weiteres Beispiel aus dem Hethitischen sei 
zum ererbten Grundverb */kÁer-/, ursprünglich „einen Schnitt tunı, auf das he-
thitische Intensivum kuggur]s(k)-, ursprünglich *„Schnitt für Schnitt tunı, dann 
resultativ „abschneiden; verstümmelnı verwiesen (vergleichen Sie hierzu das Text-
beispiel ⇧A ``IR KAxKAK- ⇧U UZNÅA- ⇧U kuggura]skanzi „sie verstümmeln Nase und 
Ohren des Sklavenı). Fazit (11): Im Hethitischen hat die ererbte Klasse der In-
tensivpräsentien als Vorbild für die Bildung reduplizierter ·i-Präsentien mit resul-
tativer Aktionsart gedient. 

Diese Erkenntnis eröffnet nun auch für unsere „Perfektfrageı neue Perspek-
tiven: Wir haben oben als Arbeitshypothese festgehalten, dass das altindisch-grie-
chische Perfekt auf einem älteren „“a-Präsensı beruht – einem „“a-Präsensı, das 
gleichzeitig auch die Grundlage der hethitischen „·i-Präsentienı ist. Daher ist es 
naheliegend, für die Entstehung des altindisch-griechischen Perfekts denselben 
Prozess anzunehmen, wie er im Hethitischen zur Bildung reduplizierter „·i-Prä-
sentienı geführt hat, sprich: die Fortläufer des „“a-Präsensı werden im Altindi-
schen und Griechischen nach Vorbild der Intensivpräsentien mit einer Reduplika-
tionssilbe versehen.  
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Ein solches Szenario erklärt vorderhand die resultative Funktion des Perfekts, 
wie wir sie bereits beschrieben haben (vergleichen Sie hierzu (4) Ihres Handouts). 
Daneben gewinnt es durch einen weiteren Umstand an Plausibilität (12): Die für 
die Entstheung des Perfekts vorausgesetzte Praxis, alte „“a-Präsentienı nach Vor-
bild der Intensiva zu reduplizierten Resultativa umzugestalten, hat bei einer be-
stimmten Klasse von „“a-Präsentienı nachweislich nämlich bereits in voreinzel-
sprachlicher Zeit eingesetzt. Hierbei handelt es sich um „“a-Verbenı zu mittels 
*/-º-/ erweiterten Wurzeln – ein Typus, wie er etwa im hethitischen ·i-Präsens dåi 
„er stelltı, Plural tiºanzi „sie stellenı aus älterem */d[ó±º-e(i)/, Plural */d[±º-
ént(i)/ vorliegt. Im Hethitischen sind nun auch zu dieser Klasse von ·i-Verben se-
kundär reduplizierte Bildungen mit iterativ-resultativer Bedeutungskomponente 
belegt. Allerdings zeigen diese reduplizierten Verben eine morphologische Beson-
derheit: Ausgehend von der dritten Person des Plurals auf */-ºént(i)/ sind diese 
Verben in Klasse der thematischen ºe/o-Verben übergeführt. Im Falle von */d[ó±º-
e(i)/ „er stelltı nimmt das reduplizierte Verbum im Hethitischen deshalb seinen 
Ausgang vom Plural */d[±º-ént(i)/ beziehungsweise tiºanzi „sie stellenı: es lautet 
demnach tittiºa- und besitzt die resultative Bedeutung „beiordnenı. Deskriptiv 
entsteht so eine Intensivbildung mit Reduplikation und zusätzlicher Suffigierung 
auf */-ºe/o-/. Derselbe Typus reduplizierter, mittels ºe/o-Suffix charakterisierter 
Intensiva lässt nun auch im Altindischen nachweisen: dort sind sporadisch und 
ohne Bedeutungsmodifikation ºe/o-Intensiva wie marm®j-yá-te „er putzt herausı 
neben unerweitertem márm®jati „er lecktı belegt ist. Ferner bildet dieser Typus die 
Grundlage der griechischen Intensiva: eine Bildung wie por-f́Œurv „wogenı geht so 
auf ºe/o-erweitertes */b[er-b÷r“-ºé/ó-/ zurück. 

Damit erweist sich der Intensivtypus mit ºe/o-Suffigierung als ererbt. Wie ge-
sagt lässt sich seine Entstehung im Hethitischen noch nachvollziehen: er ist dort 
nachweislich aus „“a-Präsentienı zu º-erweiterter Wurzel hervorgegangen, die 
nach Vorbild der Intensiva zu reduplizierten Resultativpräsentien umgestaltet 
wurden. Damit aber muss diese Praxis im Kern bereits in voreinzelsprachlicher 
Zeit aufgekommen sein. Unser Szenario zur Entstehung des altindisch-griechi-
schen Perfekts gewinnt so erheblich an Plausibilität und fügt sich zu folgendem 
Gesamtbild (13): Erstens: Bereits in voreinzelsprachlicher Zeit haben die „“a-Prä-
sentienı ihre funktionale Existenzberechtigung verloren. Zweitens: Die Klasse von 
„“a-Präsentienı zu º-erweiterten Wurzeln wird so zu ºe/o-suffigierten Intensiva 
umgestaltet. Drittens: Die Einzelsprachen setzen die Umgestaltung der verbliebe-
nen „“a-Präsentienı nach Vorbild der bedeutungsnahen Intensiva fort. Im Hethi-
tischen resultiert daraus die Gruppe der reduplizierten ·i-Präsentien, im Altindi-
schen und Griechischen die Kerngruppe der Perfekta. 

Damit möchte ich zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen zurückkehren: 
Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass das hier vorgeschlagene Entstehungs-
szenario des Perfekts auf einer Arbeitshypothese basiert. Damit kann es nur einen 
gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen – beweisen lässt es 
sich nicht. Doch ging es mir in meinen heutigen Darlegungen nicht darum, fertige 
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Lösungen zu präsentieren. Vielmehr wollte ich exemplarisch am Beispiel der „Per-
fektfrageı aufzeigen, dass die Berücksichtigung der Entwicklung von einer para-
digmalastigen zur funktionslastigen Rekonstruktion bessere Resultate ermöglicht. 
Und genau hierin liegt die Bedeutung Samuel Gyármathis für die heutige verglei-
chende Sprachwissenschaft: als Ausgangspunkt eben dieser Forschungsevolution, 
die es nicht aus den Augen zu verlieren gilt. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 



Vergleichende Rekonstruktion im Wandel – vom Paradigma 
zur Funktion 

A. Samuel Gyármathi und die frühe Indogermanistik 

(1) Samuel Gyármathi, „Affinitas linguae Hungaricae cum linguis fennicae originis 
grammatice demonstrataÙ, Göttingen 1799 ‡ Rekonstruktion gemeinsamer, vorhi-
storischer Flexionsparadigmen („Paradigma Fictum/Antiquumı). 
– Charakter der rekonstruierten Paradigmen: vorhistorische Transformationen be-

zeugter einzelsprachlicher Paradigmen. 
– Zweck der rekonstruierten Paradigmen: Illustration von Verwandtschaftsver-

hältnissen, die im synchronen Vergleich der Paradigmen nicht evident sind.  
Nachwirkung für indogermanistischen Sprachvergleich: August Schleichers „Com-
pendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachenı, Weimar 
1861-62 ‡ rekonstruierte Einzelparadigmen dienen weniger zur Veranschauli-
chung als vielmehr als Beweis von Sprachverwandtschaft. 

(2) Vom Einzelparadigma zur Kategorie:  
Beispiel: Die Präsensstämme von idg. *@no#- *„eine Wahrnehmung tätigenı. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nach Schleicher: Das individuelle Paradigma vereinigt sich mit anderen Paradigmen 
zu einem System = grammatische Kategorie mit festgelegter noematisch-semanti-
scher Funktion. ‡ Forschungsevolution innerhalb der Indogermanistik:  

1. Paradigmalastige Rekonstruktion (nach den methodischen Vorgaben von S. 
Gyármathi). 

2. Relativierung des Einzelparadigmas bzw. Unterordnung des Paradigmas in Ka-
tegorien = funktionslastige Rekonstruktion. 

Kategorie Prä-
sens = festgeleg-
te, noematisch-
semantische 
Funktion 

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

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

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

= PARADIGMA 1 

= PARADIGMA 2 

= PARADIGMA 3 



Ivo Hajnal/Göttingen, 20.11.1999 
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B. „Sonderfall“ Perfekt – Relikt der paradigmalastigen Rekonstruktion 

(3) Neben den verbalen Kategorien Präsens und Aorist wird ein idg. Perfekt angesetzt. 
Dabei gilt für das idg. Perfekt weiterhin die paradigmalastige Rekonstruktion, da … 
… für jede Verbalwurzel ein einziges, verbindliches Perfektparadigma existiert. 
… jede Wurzel damit nur über éinen einzigen, nach allgemeingültigen Gesetzmäs-

sigkeiten gebildeten Perfektstamm verfügt. 
Vgl. das griech. und altind. Perfektparadigma zu idg. *der"- „erblickenı:  

Perfekt Griechisch Altindisch < *Vorform 

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

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

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

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

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

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

Morphologische Besonderheiten der Perfektflexion: 
– Erstens die Endungen: Das Perfekt verfügt über einen besonderen Endungssatz 

*-“a, *-t“a, *-e, *-mé, *-é, *-÷´rs (Æ *-́Œer) vs. *-mi, *-si, *-ti im Präsens/Aorist.  
– Zweitens der Ablaut. Singular: Wurzel = o-Stufe; Plural: Wurzel = Schwundstu-

fe. 
– Drittens die Reduplikation: Dem Perfektstamm wird eine Reduplikationssilbe 

vorgeschaltet. 

(4) Zur Semantik des Perfekts: 
Das Perfekt drückt in den ältesten altindischen und griechischen Texten einen Zu-
stand aus ‡ „Zustandsperfektı. Einzelne Gebrauchsweisen des Zustandsperfekts: 

– Reines Zustandsperfekt: vgl. Perfekt jåǵåra „er ist wachı (zu idg. *±ger- „wach 
seinı) in RV 5.44.14 yó jåǵåra tám ´®caª kåmayante yó jåǵåra tám u śåmåni yanti | 
yó jåg´åra tám ayáµ sóma åha távåhám asmi sakhyé ny`okåª „Wer wach ist, den 
lieben die ≈Rk-Verse. Wer wach ist, zu dem kommen die Gesänge. Wer wach ist, zu dem 
spricht dieser Soma: ≤In deiner Freundschaft finde ich Gefallen.≥ı 

– Perfekt des erreichten Zustands: vgl. griech. Perfekt (Partiz., Nom./Akk.Pl. ntr.) 
te-tu-ko-wo-a2 /t[et[uk[∑o[a/ „vollendetı (zu idg. *d[e∑g[- „produzieren, anfer-
tigenı) in PY Sa 682 te-tu-ko-wo-a2 no-pe-re-a2 ROTA ZE 6 /t[et[uk[∑o[a nŒop[e-
le[a KUKLA DZEUGEHA  6/ „Fertiggestellte, ausser Betrieb stehende Räder: 6 Paarı. 
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(5) „Sonderfallı Perfekt: 
Traditionelle Lehrmeinung: Indogermanische Grundsprache verfügt über die verba-
len Aspekt- bzw. Tempus-Kategorien Präsens, Aorist sowie über ein Perfekt. Damit 
ist die Rekonstruktion des idg. Verbalsystems … 
… im Falle von Präsens und Aorist funktionslastig, da sich diese Kategorien aus 

mehreren Einzelparadigmen konstituieren. 
… im Falle des Perfekts jedoch weiterhin paradigmalastig, da die Kategorie Perfekt 

gemäss (3) nur durch ein einziges Paradigma vertreten ist. 
‡ Das Perfekt bildet einen Sonderfall, da es ein Relikt der paradigmalastigen Rekon-
struktion darstellt. 

C. Die hethitische ·i-Flexion 

(6) 1922: Die Entdeckung des Hethitischen (16a-12a; ältestbezeugte idg. Sprache) stellt 
die traditionelle Rekonstruktion des idg. Verbalsystems gemäss (3) in Frage, denn … 
… das Hethitische bezeugt keine Kategorie Perfekt. 
… das Hethitische kennt in Form der sog. „·i-Flexionı eine Präsensklasse, die alle 

Merkmale des Perfekts gemäss (3) besitzt. 

Vgl. „·i-Flexionı von heth. ]såkk-/]sekk- „wissenı (zu idg. *sekH- „abtrennen; schei-
den; unterscheidenı wie in lat. secåre „abschneidenı, ne-sc¥re „nicht wissenı): 

 heth. ·i-Präsens anatolische Vorform (vgl. Perfekt in 3) 

1. Pers.Sg. ]såk-·i */sókH-“ai/ (*/de-dór"-“a/) 

2. Pers.Sg. ]såk-ti */sókH-t“ai/ (*/de-dór"-t“a/) 

3. Pers.Sg. ]såk-i */sókH-ei/ (*/de-dór"-e/) 

1. Pers.Pl. *]sak-/*]sek-(u)∑eni */sékH-∑eni/ (*/de-d÷r"-mé/) 

2. Pers.Pl. ]sak-/]sek-teni */sékH-teni/ (*/de-d÷r"-é/) 

3. Pers.Pl. *]sekk-anzi */sékH-§ti/ (*/de-d÷r"-´÷rs/ Æ 
*/-Œér/?) 

Gemeinsamkeiten zwischen „·i-Flexionı und Perfekt: 
– o-Stufe der Wurzel im Singular: vgl. heth. */sókH-“ai/, */sókH-t“ai/, */sókH-

ei/ ˛ (Perf.) */de-dór"-“a/, */de-dór"-t“a/, */de-dór"-e/. 
– Perfektendungssätze (im Heth. durch zusätzliche „hic-et-nuncı-Partikel */-i/ 

charakterisiert): vgl. heth. */sókH-“a+i/, */sókH-t“a+i/, */sókH-e+i/ ˛ (Perf.) 
*/de-dór"-“a/, */de-dór"-t“a/, */de-dór"-e/. 
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Unterschiede zwischen „·i-Flexionı und Perfekt: 
– Zusätzliche Reduplikation im Perfekt: vgl. (Perf.) */de-dór"-“a/, */de-dór"-

t“a/, */de-dór"-e/ versus heth. */sókH-“ai/, */sókH-t“ai/, */sókH-ei/. 

(7) Versuche der traditionellen Indogermanistik, die heth. ·i-Flexion (= Präsensflexion 
mit Perfektmerkmalen) mit der Annahme eines grundsprachlichen Perfekts (nach alt-
indisch-griechischem Muster) zu verbinden … 

… fallen gesamthaft wenig überzeugend aus. 

… sind psychologisch durch das Festhalten am Paradigma beziehungsweise an der 
paradigmalastigen Rekonstruktion motiviert. 

Ausweg aus dem Dilemma: Konsequentere Berücksichtigung der Forschungsevolu-
tion gemäss (2) oben ‡ Auch in der „Perfektfrageı ist eine Ablösung von der para-
digmalastigen Rekonstruktion notwendig! 

D. Die „Perfektfrage“: Chancen einer funktionslastigen Rekonstruktion 

(8) Ablösung von der paradigmalastigen Rekonstruktion führt in der indogermanischen 
„Perfektfrageı zu folgender Arbeitshypothese: „Die dem altindisch-griechischen 
Perfekt zugrundeliegende Flexion existiert nicht als isoliertes Paradigma, sondern 
ist in eine übergeordnete Kategorie eingebettet.ı 
Implikationen dieser Arbeitshypothese: 
– In Berücksichtigung der heth. ·i-Flexion muss die Grundlage des Perfekts der 

Kategorie Präsens angehört haben. ‡ Bezeichnung „“a-Präsensı. 

– Voraussetzung für Tauglichkeit dieser Arbeitshypothese: Nachweis, wie „“a-
Präsensı nach Vorbild anderer Präsenstypen zum altindisch-griechischen Per-
fekt umgestaltet wird ‡ s. hierzu unter (9). 

(9) Hauptunterschied zwischen griechisch-altindischem Perfekt und hethitischen ·i-Prä-
sentien = Reduplikation (s. bereits unter 6). 
Dabei sind im Hethitischen reduplizierte ·i-Verben (formal ˛ altindische-griechische 
Perfektformen!) bezeugt. Vgl. … 
… heth. lilånzi „sie befreien, entsühnenı zu Simplex (·i-Flexion) låi „er lässtı Æ 

(Pl.) lånzi „sie lassenı < (3.Pers.Sg.) */ló±-e(i)/ (zu idg. *le±- „nach-, zulassenı).  
… heth. nannai „(intrans.) er fährt dahin; (trans.) er treibtı Æ (Pl.) nannianzi zu 

Simplex (·i-Flexion) nåi „(intrans.) er wendet sich; (trans.) er schicktı Æ (Pl.) 
nŒeanzi (neºanzi) < (Sg.) */nóHº-e(i)/ Æ (Pl.) */néHº-§t(i)/. 
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Semantische Differenzierung: Redupliziertes ·i-Verbum verfügt über iterative, teils 
auch resultative Aktionsart. Vgl. hierzu etwa … 
… iterativ-resultatives lilånzi „sie befreien, entsühnenı (KBo XV 10 I 1 {må}n i]s·a-

na]s DUTU-un DIM-na EGIR-pa lilånzi „wenn sie den Wettergott des Blutes und den 
Sturmgott entsühnen …ı); 

 ⇔ Simplex låi „er löstı (KUB XVII 27 II 37f. nu SAL. ⇧U.GI ⇧U.SAR dai nat 
G`UB-la låi ZAG-naºat låi „Die alte Frau nimmt die Schnur. Sie löst sie auf der rechten 
Seite, sie löst sie auf der linken Seite.ı). 

… iterativ-resultatives nanniºa∑eni „wir führen (mit)ı (KBo XII 42 6ff. GUD.HI.A-
∑a UDU.HI.A AN⇧E.KUR.RA.HI.A AN⇧E.G`IR.NUN.NA.HI.A AN⇧E.ME⇧  mekki nanni-
ºa∑eni „Wir führen Vieh, Schafe, Pferde, Maultiere und Esel in grosser Menge mit.ı); 

 ⇔ Simplex nai „schickeı (ABoT 60 v.3f. DUTU-⇧I BŒELIYA `IR.ME⇧-K{A} lili∑a·-
·u∑anzi nai „Eure Majestät, mein Herr, schickt mir schnell Eure Diener!ı). 

(10) Vorbild für die Bildung von sekundär reduplizierten ·i-Verben im Hethitischen: die 
ererbte Klasse der Intensiva (= athematisches Präsens mit Reduplikation). 
Funktion: Mehrmalige, zeitlich beschränkte Wiederholung einer Einzelhandlung ‡ 
Intensiva können sekundär resultative Bedeutungskomponente erlangen. 
Vgl. hierzu etwa … 
… Grundverb *±ed- „beissenı ‡ Intensiv *±é-±d-ti *„Biss für Biss tunı > vor-

einzelsprachl. (komplexiv-resultativ)*/Œéds-ti/ „er isst (auf)ı (vgl. heth. <e-it-mi> 
/́Œedmi/, lat. Œest, lit. {Inf.} ́©esti); .  

… heth. Grundverb kuer(s)- < */kÁer-/ „einen Schnitt tunı ‡ Intensiv kuggur]s(k)- 
*„Schnitt für Schnitt tunı > (resultativ) „abschneiden; verstümmelnı (vgl. KBo 
VI 3 IV 56 ⇧A ``IR KAxKAK-⇧U UZNŒA-⇧U kuggura]skanzi „sie verstümmeln Nase und 
Ohren des Sklavenı). 

(11) Fazit: Die ererbte Klasse der Intensivpräsentien hat im Hethitischen als Vorbild zur 
Bildung reduplizierter ·i-Präsentien mit resultativer Aktionsart gedient. 
‡ Neue Perspektiven für die „Perfektfrageı:  
– Gemäss Arbeitshypothese in (8) ist „“a-Präsensı Grundlage der heth. ·i-Prä-

sentien wie auch der altindisch-griechischen Perfektflexion. 
– Heth. ·i-Präsentien können gemäss (9) – (10) nach Vorbild der Intensiva zu re-

duplizierten Iterativa-Resultativa umgestaltet werden. 
 Daraus folgt: Analoge Reduplikation nach Vorbild der Intensiva führt im Altindi-

schen und Griechischen von den Fortläufern der „“a-Präsentienı zum Perfekt ‡ 
resultative Aktionsart des Perfekts gemäss (4). 
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(12) Stütze für Entstehungsszenario gemäss (11): Alte „“a-Präsentienı werden bereits in 
voreinzelsprachlicher Zeit zu reduplizierten Resultativa umgestaltet! Hinweise: 

– Im Hethitischen ist eine Klasse von ºe/o-Intensiva bezeugt.  
 Genese: Gruppe von „“a-Verbenı zu º-erweiterten Wurzeln (z.B. ·i-Präsens dåi 

„er stelltı Æ Plural tiºanzi „sie stellenı < */d[ó±º-e(i)/ Æ Plural */d[±º-ént(i)/) 
bilden sekundär redupliziertes Verbum nach der 3.Pers.Pl. Also … 

 … (3.Pers.Pl.) */d[±º-ént(i)/ „sie stellenı (= heth. tiºa-nzi) ‡ resultativ */d[i-
d[±º-ént(i)/ „sie ordnen beiı (= heth. tittiºa-nzi) mit darauffolgender Überfüh-
rung von */d[i-d[±ºé-/ (= heth. tittiºa-) in die Klasse der ºe/o-Präsentien. 

– Diese Klasse von ºe/o-Intensiva lässt sich auch anderweitig nachweisen. Vgl. … 
 … aind. Intensiva auf -ya- < */-ºe/o-/ wie (3.Pers.Sg.) marm®j-yá-te „er putzt 

herausı (neben unerweitertem {3.Pers.Sg.Konj.} márm®jat „er striegeltı); 
 … griech. Intensiva auf */-ºe/o-/ wie por-f́Œurv „wogenı < */b[er-b÷r“-ºé/ó-/. 

‡ Der Typus der ºe/o-Intensiva ist im Ansatz ererbt!  

(13) Verfeinertes Entwicklungsszenario  
– Erstens: In voreinzelsprachlicher Zeit verlieren „“a-Präsentienı ihre funktionale 

Existenzberechtigung. 
– Zweitens: Die Klasse von „“a-Präsentienı zu º-erweiterten Wurzeln wird ge-

mäss (12) zu ºe/o-suffigierten Intensiva umgestaltet. 
– Drittens: Einzelsprachen setzen Umgestaltung der verbliebenen „“a-Präsentienı 

nach Vorbild der bedeutungsnahen Intensiva fort. ‡ Resultat: reduplizierte 
·i-Präsentien des Hethitischen gemäss (9), Kerngruppe der Perfekta im Altindi-
schen und Griechischen gemäss (11). 

E. Bedeutung Samuel Gyármathis für die heutige Indogermanistik 

– Die Berücksichtigung der Forschungsevolution von einer paradigmalastigen zur 
funktionslastigen Rekonstruktion der indogermanischen Grundsprache gemäss 
(2) eröffnet neue Perspektiven. 

– Gyármathi ist Ausgangspunkt eben dieser Forschungsevolution, die es nicht aus 
den Augen zu verlieren gilt. 

 
Ivo Hajnal 


