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Die Tafeln aus Theben und ihre Bedeutung für die griechische 
Dialektologie 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Nach längerer Wartezeit sind die Neufunde von Theben publiziert. Wie immer, 
wenn es um die detaillierte Aufbereitung geht, ist die erste Begeisterung nach der 
Gesamtpublikation einer gewissen Ernüchterung gewichen. Die massgeblichen 
Gründe hierfür sind uns allen bestens bekannt: 

• Erstens: Ein Grossteil der Tafeln ist nur fragmentarisch erhalten. 

• Zweitens: Das Themenspektrum auf den auswertbaren Tafeln ist relativ 
schmal. Denn der Hauptharst der Tafeln entstammt nur zwei Serien. 

Angesichts des schlechten Erhaltungszustands der Tafeln, angesichts der be-
schränkten Thematik und des stark repetitiven Charakters der Notizen ist ein 
grosser Erkenntnisgewinn a priori nicht zu erwarten. Und dies erst recht nicht im 
Bereich der Dialektstudien, die von einer reichhaltigen und vielfältigen Sprach-
überlieferung abhängig sind. 

Dennoch: All diesen ungünstigen Vorzeichen zum Trotz will ich in meinen heu-
tigen Ausführungen zeigen, dass sich ein näherer Blick auf die thebanischen Neu-
funde auch aus Sicht der griechischen Dialektforschung durchaus lohnt. Und 
zwar auf folgendem Weg: 

Wie allgemein bekannt, lassen sich mykenische Texte bezüglich dialektaler 
Features unter zwei Fragestellungen untersuchen und auswerten (1): 

• Erstens: Welches ist die Position des mykenischen Dialekts innerhalb der grie-
chischen Dialektlandschaft. Ich bezeichne diese Fragestellung fortan als die 
„externe Perspektiveı. 

• Zweitens: Wie sind die sprachlichen Inhomogenitäten innerhalb des mykeni-
schen Corpus selbst zu bewerten? Das heisst: diejenigen Varianten, die ge-
meinhin unter den griffigen Bezeichungen „Mycénien normalı und „Mycé-
nien spécialı bekannt sind. Ich bezeichne diese Fragestellung als die „interne 
Perspektiveı. 
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In meinem Beitrag will ich überprüfen, welche Erkenntnisse die thebani-
schen Neufunde hinsichtlich der beiden Perspektiven bieten. Angesichts der er-
wähnten Ausgangslage (schlechter Erhaltungszustand und einseitige thematische 
Ausrichtung der Tafeln) nehme ich diese Überprüfung in zwei Schritten vor (2): 

• In einem ersten Schritt stelle ich die Frage, welche Erkenntnisse zur mykeni-
schen Dialektologie wir vom thebanischen Neufund realistischerweise zu er-
warten haben. Und zwar in externer wie in interner Perspektive. 

• In einem zweiten Schritt will ich klären, welche Erkenntnisse sich tatsächlich 
aus dem Neufund ergeben. 

Dieses Vorgehen bietet die Gewähr, möglichst unvoreingenommen an die theba-
nischen Tafeln heranzutreten. 

Beginnen wir mit dem ersten Schritt: Welche Erkenntnisse haben wir aus dem 
Neufund überhaupt zu erwarten? Um diese Frage zu beantworten, will ich einen 
kurzen Blick auf die mykenische Dialektforschung der jüngeren Zeit werfen (3). 
Kurz gesagt lässt sich der Forschungstrend in einem Satz beschreiben: In den 
letzten 25 Jahren hat sich das Interesse zunehmend auf die interne Perspektive der 
Dialektforschung verlagert. Das heisst, auf die Frage, wie die Inhomogenitäten 
innerhalb des mykenischen Dialekts – die Varianten Mycénien spécial versus My-
cénien normal – zu erklären sind. Diese Präferenz der internen Perspektive ist in 
zweierlei Hinsicht gerechtfertigt: 

• Erstens aus einem äusseren Anlass: Heute wird weitgehend akzeptiert, dass die 
von Ernst Risch für Pylos diagnostizierte Differenzierung zwischen „Mycé-
nien normalı und „Mycénien spécialı auch für Theben und Mykene gilt. Am 
Rande möchte ich nachtragen, dass ich die Frage des knossischen Mykenisch 
heute beiseite lassen werde, das sie für die Beurteilung der thebanischen Neu-
funde nicht relevant ist. 

• Zweitens aus einer methodischer Prämisse: Eine genealogische Zuordnung des 
mykenischen Dialekts – also eine Klärung aus externer Perspektive – kann nur 
erfolgen, wenn der Status der sprachlichen Inhomogenitäten aus interner Per-
spektive endgültig feststeht. Oder anders gesagt: Wenn geklärt ist, ob gewisse 
Varianten wie das Mycénien spécial im ersten Jahrtausend selbständig fortge-
setzt sind, oder ob umgekehrt das Mykenische aller Inhomogenitäten zum 
Trotz genealogisch eine Einheit darstellt. 
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Im einzelnen lässt sich bei der Durchsicht jüngsten Literatur zur internen Per-
spektive – also zur Frage des Status von Mycénien normal beziehungsweise spéci-
al – eine klare Tendenz feststellen (4): Es überwiegt die Meinung, wonach hinter 
den sprachlichen Inhomogenitäten in Pylos, Mykene und Theben Varianten ein 
und desselben Dialekts stehen – also eines aus genealogischer Sicht einheitlichen 
Mykenisch. Im Detail zeigen sich allerdings Nuancen in der Interpretation von 
Mycénien normal beziehungsweise spécial. Die folgenden Thesen stehen in der 
gegenwärtigen Diskussion zur Auswahl: 

• Erste These: Das Nebeneinander von Mycénien normal und Mycénien spécial 
ist darauf zurückzuführen, dass innerhalb des mykenischen Dialekts phonolo-
gische und morphologische Prozesse im Gange sind. Dabei stellt Mycénien 
spécial die sprachlich modernere Sprachstufe dar, die sich bei einzelnen Schrei-
bern durchzusetzen beginnt (um später zum allgemeingültigen Standard zu 
werden). 

• Zweite These: Wie nach der ersten These steht das Mycénien spécial für die 
sprachlich modernere Stufe des mykenischen Dialekts. Allerdings stehen ge-
wisse Schreiber beziehungsweise Lokalitäten wie etwa Mykene und Theben 
den Modernismen offener gegenüber, während andere sie nicht umsetzen. 
Damit zeichnet sich eine Spaltung des Mykenischen in zwei Binnendialekte ab: 
einen konservativeren sowie einen innovativeren Dialekt. 

• Dritte These: Das Mycénien spécial ist ein Sonderdialekt innerhalb des Myke-
nischen, der in gewissen sozialen Schichten aufgekommen ist. Ich möchte in 
diesem Zusammenhang auf die jüngste These von Tom Palaima verweisen, der 
im Mycénien spécial den Soziolekt des mykenischen wanax beziehungsweise 
seines palatialen Umfelds erkennen will. 

Die Literaturverweise zu diesen drei Thesen finden Sie auf Ihrem Handout. Aus 
der Zusammenstellung wird dabei folgendes sichtbar: Die drei Thesen unter-
scheiden sich nur graduell, indem sie jeweils eine stärkere Gewichtung der chro-
nologischen beziehungsweise der soziolektischen Komponente des Mycénien 
spécial annehmen. 

Verlassen wir die interne Perspektive. Obschon sich, wie gesagt, die Mehrzahl der 
jüngeren Beiträge um eine Klärung des Verhältnisses von Mycénien normal und 
spécial bemüht, bleiben einige Autoren weiterhin der externen Perspektive ver-
pflichtet (5). Diese jüngeren Versuche, die genealogische Zuordnung des mykeni-
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schen Dialekts zu klären, verfolgen ebenso eine gemeinsame Stossrichtung: die 
Position des Äolischen beziehungsweise dessen Verhältnis zu den Dialekten des 
zweiten Jahrtausends und speziell des Mykenischen. Ohne näher auf Einzelheiten 
einzugehen, stehen in jüngster Zeit wieder vermehrt potentielle mykenisch-
äolische Isoglossen zur Diskussion. Ich werde auf einige dieser Isoglossen gegen 
Ende des Vortrags noch konkreter zu sprechen kommen. Eines jedoch ist von 
vornherein klar: Ein Auftreten äolischer Dialektmerkmale in mykenischen Tafeln 
des Festlandes könnte für ein mykenisch-nordgriechisches Übergangsgebiet ge-
gen Ende von LH IIIB sprechen. Die äolischen Dialekte liessen sich dann als Ab-
kömmlinge derjenigen nordgriechischen Dialekte verstehen, die auf Grund arealer 
Kontakte gewisse spätmykenische Neuerungen geteilt hätten. 

Dieser Überblick zur jüngeren mykenischen Dialektforschung ermöglicht uns 
eine Antwort auf unsere erste Hauptfrage: „Welche Erkenntnisse zur mykeni-
schen Dialektologie haben wir vom thebanischen Neufund realistischerweise zu 
erwarten?ı. Die Antwort: 

• Aus interner Perspektive können uns die thebanischen Neufunde zur Bewer-
tung der bestehenden drei Thesen verhelfen. Konkret also zur Feststellung, ob 
es sich beim Mycénien spécial um eine chronologische oder eine soziolektische 
Variante handelt. 

• Aus externer Perspektive können die thebanischen Neufunde nähere Auf-
schlüsse über das mykenisch-äolische Verhältnis liefern. Idealerweise können 
sie ferner potentielle mykenisch-äolische Isoglossen bestätigen oder gar neue 
Isoglossen beisteuern. 

Mit diesen realistischen Erwartungen will im zweiten Teil meines Vortrags an den 
tatsächlichen materiellen Befund herangehen. Um es vorwegzunehmen: Eine erste 
Durchsicht der Neufunde zeigt: Zumindest bezüglich der internen Perspektive 
bieten die Neufunde einige Aufschlüsse. Konkret lassen sich zu zwei der drei 
Features des Mycénien spécial – dem Dativ/Lokativ Singular sowie der Vertre-
tung der sonantischen Nasale – neue Belege beibringen. 

Beginnen wir mit dem Dativ/Lokativ Singular (7): Bekanntlich stellt der Da-
tiv/Lokativ Singular-Ausgang auf /-i/ das wichtigste Charakteristikum des Mycé-
nien spécial dar. Im Mycénien normal, der Standardvariante, gilt hingegen /-ei/ – 
mit Ausnahme der es-Neutra, wo /-i/ beziehungsweise /-e[-i/ auch ausserhalb des 
Mycénien spécial die Regel ist. Die bisher bekannten Zeugnisse aus Theben haben 
in Form des Anthroponyms pa-pa-ra-ki nur eine relativ unsichere Spur des 
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Dat./Lok.Sg. auf /-i/ belegt. Dank des Neufundes sind wir nun erheblich besser 
dokumentiert. Dem Mycénien spécial in Theben können wir weitere vier Da-
tiv/Lokativ-Formen zurechn en: 

• e-re-o-ni, den Lokativ eines Toponyms /[ele[´Œoni/. 

• e-re-u-te-ri, den Dativ einer Funktionsbezeichnung /ereut´Œ√eri/ „Inspektorı. 

• o-nu-ke-wi, den Dativ einer Funktionsbezeichnung /onuk[Œ´e∑i/. 

• o-u-wa-ja-wo-ni, den Dativ eines Anthroponyms unbekannten Stamms auf 
den suffixalen Ausgang /?-́å∑√oni/. 

Die Auswertung der Schreiberhände ergibt nichts Auffälliges beziehungsweise 
keine klare Verteilung. Dennoch führen uns die vier sicheren Belege des Da-
tiv/Lokativ Singulars auf /-i/ weiter. Denn sie lassen eine Systematik erkennen. 
Alle Belege entstammen Stammklassen, wo /-i/ auch auf anderen Tafeln des Fest-
lands in auffälliger Häufigkeit bezeugt ist. Sie finden die entsprechenden Belege 
unter (8) des Handouts. Ich verweise … 

• … für /-́Œon-i/ in e-re-o-ni auf pylisches po-se-da-o-ni; 

• … für /-t´Œ √er-i/ in e-re-u-te-ri auf pylisches ko-re-te-ri. 

• … für /-Œ´e∑-i/ in o-nu-ke-wi auf pylisches pe-di-e-wi oder ka-ke-wi aus My-
kene und andere Belege mehr. 

• … für /-́å∑√on-i/ in o-u-wa-ja-wo-ni auf die pylischen me-za-wo-ni und o-qa-
wo-ni. 

Ohne Zweifel verbirgt sich hinter dem Auftreten des Dativ/Lokativ Singular-
Ausgangs eine gewisse morphologische Systematik. Folgende Frage stellt sich da-
her: Gibt es formale Gemeinsamkeiten, welche diese Stammklassen für den Ein-
satz des Mycénien spécial-Ausgangs /-i/ prädestinieren? Diese Frage lässt sich 
zumindest mit einem verhaltenen Ja beantworten (9). In allen vier Klassen werden 
alte Alternationen in Akzentuation und Suffixablaut beseitigt. Aus sprachhistori-
scher Sicht stehen mykenisches /-t´Œ √er-i/, /-́å-∑√on-i/, /-́Œon-i/ und /-Œ´e∑-i/ als Aus-
gleichsformen für die älteren */-tr-éi/, */-å-∑n-éi/, */-Œon-éi/ oder */-(Œe)∑-éi/. Die 
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detaillierte Herleitung dieser Vorformen reiche ich in der gedruckten Fassung 
meines Beitrags nach. Für unsere Zwecke ist vorerst nur folgendes entscheidend: 
Die Nominalklassen, die auf den Neufunden in Theben wie anderweitig den My-
cénien spécial-Ausgang /-i/ bezeugen, stehen somit mitten in einem morphologi-
schen Ausgleichsprozess. Einem Ausgleichsprozess, der offensichtlich bei den 
ablautenden Nomina mit Akzentwechsel einsetzt – und den Zustand des klassi-
schen Griechisch mündet, das im Dat./Lok.Sg. /-i/ generalisiert hat. 

Vergleichen wie die rekonstruierten, frühgriechischen Ausgangsformen mit denen 
des alphabetischen Griechisch, so muss sich dieser morphologische Ausgleichs-
prozess in mehreren Schritten abgespielt haben. Ich illustriere diesen Prozess am 
Beispiel eines Nomens auf /-tŒer/, wozu auch unser mykenisches *e-re-u-te 
/ereutŒer/ gehört. Das frühgriechische Paradigma dieser Stammklasse lautet No-
minativ */-tŒer/, Akkusativ */-t√´era/, Dativ/Lokativ */-tréi/ – ein Paradigma, wie es 
sich im Wort für „Vaterı patÆr, pat°ra, patrÒw bis ins erste Jahrtausend gehalten 
hat. Die Schritte des Ausgleichs lauten nun gemäss der Tabelle auf Seite 4 des 
Handouts: 

• Erstens: Die Suffixgestalt wird in allen Kasus nach dem Nominativ, allenfalls 
dem Akkusativ Singular ausgeglichen. Aus Dativ/Lokativ Singular */-tr-éi/ 
wird somit */-tŒer-éi/ oder */-t√er-éi/, und zwar nach dem Nominativ */-t´Œer/ 
beziehungsweise nach dem Akkusativ */-t´√er-a/. 

• Zweitens: Der Akzent wird auf die Position des Nominativs und Akkusativs 
Singular zurückgezogen. Aus Dativ/Lokativ Singular */-tŒer-éi/ oder */-t√er-éi/ 
wird somit */-tŒ´er-ei/ oder */-t√´er-ei/. 

• Drittens: Die akzentuierte Variante der Dativ/Lokativ-Singular-Endung */-éi/ 
wird durch die unakzentuierte Variante */́-i/ (etwa nach den es-Neutra auf 
/-e[-i/) ersetzt. Aus Dativ/Lokativ Singular */-tŒ´er-ei/ oder */-t√´er-ei/ wird so-
mit*/-tŒ´er-i/ oder */-t√´er-i/. 

Damit wird nun auch die Rolle der Mycénien spécial deutlich: Das Mykenische 
hat nach Ausweis des Mycénien normal die ersten beiden Phasen dieses Restruk-
turierungsprozesses bei den oben genannten Stammklassen durchgeführt. Den 
Beginn der dritten Phase markiert unübersehbar das Mycénien spécial. Was die 
Neufunde aus Theben betrifft, lässt sich somit klar feststellen: Der Mycénien 
spécial-Ausgang /-i/ ist in Theben keine soziolektische Variante, sondern die 
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Konsequenz eines gesamtgriechischen Innovationsprozesses, der in seine letzte 
Stufe tritt. 

Verlassen wir den Dativ/Lokativ Singular und gehen zu einem weiteren Fea-
ture des Mycénien spécial über: der Realisierung der sonantischen Nasale (10). 
Diese Entwicklung erfolgt im Mykenischen scheinbar uneinheitlich. Im Parade-
beispiel pe-ma versus pe-mo scheint sich das Suffix */-m§/ einerseits zu /-ma/ 
(pe-ma /spérma/), andererseits zu /-mo/ (pe-mo /spérmo/) entwickelt zu haben. 
Da pe-mo in Pylos dominiert, wird die Lautung pe-ma dem Mycénien spécial zu-
geschrieben.  

In einer Übersicht über das gesamte Material habe ich andernorts bereits ge-
zeigt, dass diese Zuschreibung jedoch die tatsächlichen Verhältnisse vereinfacht. 
Ohne näher auf Einzelheiten eingehen zu wollen, lässt sich bei der Realisierung 
von sonantischen Nasalen im Mykenischen zweierlei beobachten: 

• Im Mykenischen ist sonantischer Nasal in Morphemen – also in Präfixen, Suf-
fixen und Endungen – mehrheitlich a-vokalisch vertreten. 

• Eine o-vokalische Vertretung von sonantischem Nasal ist ausserhalb von 
Morphemen in Umgebung von labialen Konsonanten möglich, aber keines-
wegs zwingend. Vielmehr ist /o/ hier rezessiv. 

Aus dieser Sicht sind für ein allfälliges Mycénien spécial nicht Fälle von /a/ < 
*/÷N/ relevant, sondern Fälle von /o/ < */÷N/ in Morphemen oder in nichtlabialer 
Umgebung. Betrachten wir aus dieser Warte die Belege der thebanischen Neu-
funde (11). Sie zeigen durchwegs a-vokalische Realisation von sonantischem Na-
sal. Im einzelnen handelt es sich in alphabetischer Reihenfolge um die folgenden 
drei Formen: 

• Den Nom.Akk.Sg. ntr. ku-su-≈a2{-pa /ksu(n)-[apan/ „gesamtı mit /[a-pan/ aus 
*/s»-pant/. 

• Den Dat.Sg. }o-ro-wa-≈t≈a, eventuell ein Anthroponym mit Ausgang /-∑√atås/ 
aus */-∑§t-ås/ wie in pe-re-wa-ta oder ne-da-wa-ta.  

• Den Dat.Pl. te-ka-ta-si „den Zimmerleutenı aus */tékt§-si/. 

Entscheidend hierbei ist: Die drei Fälle von /a/ aus sonantischem Nasal fin-
den sich in Theben innerhalb von Morphemen: also dem Präfix /[a-/ aus */s»-/, 
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dem Suffixverband /-∑atås/ aus */-∑§tås/ sowie dem Suffix /-a-/ aus */-§-/ der 
n-Stämme. Die neuen Belege bestätigen die andernorts gewonnene Verteilungsra-
tio und sind daher unauffällig. 

((Nicht überraschend findet sich auf den Neufunden übrigens kein Beleg für 
ein drittes Feature, das gemeinhin dem Mycénien spécial zugerechnet wird: für 
den Wechsel zwischen e- und i-Vokal. Die Neufunde aus Theben bestärken der 
Verdacht, dass dieser Wechsel nur in Pylos und bei wenigen Begriffen vorliegt: in 
einzelnen und dialektrelevant beim Toponym te-mi-ti-ja /T[emistiå/ versus ti-mi-
ti-ja /T[imistiå/ sowie beim Theonym *a-te-mi /Artemis/ versus *a-ti-mi 
/Atimis/. Hierbei besteht die Möglichkeit, dass die i-vokalischen Varianten nicht 
dem Dialekt von Pylos eigen sind, sondern einem Dialekt nordöstlichen des mes-
senischen Kernlands entstammen.)) 

Damit möchte ich zum Zwischenfazit kommen (12): Was die interne Per-
spektive betrifft, so erfüllen die thebanischen Neufunde die in sie gesteckten Er-
wartungen. Denn sie liefern ausreichendes Belegmaterial für zwei Features, die 
gemeinhin dem Mycénien spécial zugeschrieben werden: für den Dativ/Lokativ 
Singular-Ausgang /-i/ sowie /a/ aus sonantischem Nasal. Dabei stützen die Bele-
ge für den Dativ/Lokativ-Ausgang die These, wonach es sich beim Mycénien 
spécial um die modernere Erscheinungsform des mykenischen Dialekts im Sinne 
der ersten These handelt. Denn wie gesagt treten Formen auf /-i/ exakt dort auf, 
wo sie im Rahmen des morphologischen Ausgleichsprozess auch zu erwarten 
sind. Umgekehrt sind Belege für den Dativ/Lokativ-Ausgang der dritten These 
abträglich, wonach sich hinter dem Mycénien spécial eine soziolektische Variante 
verbirgt. Die Belege für /a/ aus */§/ widersprechen dieserAnalyse nicht. 

Gehen wir zum Abschluss zur externen Perspektive über. Bringen uns die 
Neufunde weitere Aufschlüsse zur genealogischen Verwandtschaft des mykeni-
schen Dialekts beziehungsweise allfälliger mykenischer Lokaldialekte? Wie be-
reits in der Einführung zu meinem Referat gesagt ist in der jüngeren Literatur ei-
ne Renaissance des äolischen Gedankens festzustellen. Das heisst eine Renais-
sance der Theorie, das Mykenische könnte allfällige Innovationen mit den äoli-
schen Dialekten teilen. 

Ich selbst habe bei anderer auf die folgenden beiden mykenisch-äolischen 
Isoglossen hingewiesen (13): 

• Erstens die athematische Flexion der Verba contracta, wie sie unter anderem in 
den äolischen Dialekten des ersten Jahrtausends belegt ist. Sie findet sich in 
einmaligem po-ne-to(-qe) /ponŒetoi/ aus Pylos zu athematisch flektiertem 
*/ponŒemai/ statt thematischem */poneºomai/. 
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• Zweitens die Generalisierung der Suffixvariante /-tirr√a(-)/in den obliquen Ka-
sus Genitiv und Dativ der femininen Nomina agentis. Diese Generalisierung 
ist direkt in thessalisch Lag[ei]tarra beziehungsweise indirekt als Äolismus in 
homerisch /-tŒ≈er√å(-)/ aus ionisiertem */-terr√å(-)/ aus */-tirr√a(-)/ bezeugt. Sie 
findet sich im thebanischen Dativ Singular a-ke-ti-ra2 /akestirråi/ sowie im 
pylischen Genitiv Plural me-re-ti-ra2-{o /meletirrå[Œon/. 

Um es vorwegzunehmen: Die Neufunde aus Theben bieten hierzu keinerlei er-
hellende Evidenz. Was die Generalisierung der Suffixvariante /-tirr√a(-)/ betrifft, 
so zeigt der Dativ Plural o-ti-ri-ja-i TH Fq 229.7++ die erwartete Suffixvariante 
/-triå-/. Ansonsten bieten die Neufunde im Rahmen der erwarteten Dialektfea-
tures nichts Auffälliges. Aus linguistischer Sicht bleibt dennoch Unerwartetes 
nachzutragen, das für eine dialektale Differenzierung relevant sein kann (14). Ein 
Bespiel hierfür bietet das Wort für „Sohnı, wozu uns die Neufunde eine weitere 
Variante belegen: u-jo /[°ºos/ in der Junktur ra-}ke-da-mo-ni-jo-u-jo TH Gp 
227.2 /Lakedaimonios [°ºos/ „Sohn des LakedaimŒonı. 

Dieser Neufund stellt klar, dass die im alphabetischen Griechisch geläufige the-
matische Variante /[uios/ sekundär ist. Wenn sich aber /[°ºos/ als primäre thema-
tische Variante des Wortes „Sohnı erweist, bietet sich auch eine einfache Mög-
lichkeit der Herleitung an: /[°ºo-/ ist durch Dissimilation von /°-u/ zu /°-o/ aus 
ursprünglichem /[°ºu-/ hervorgegangen, wie es direkt im Attischen und indirekt 
in pylischem i-ju /[¥ºu-/ (mit andersgerichteter Dissimilation) vorliegt. Da der 
Stamm /[°ºu-/ primär im Nominativ /[°ºus/ und Akkusativ /[°ºun/ vorliegt, ist 
dissimilertes /[°ºo-/ in ebendiesen Kasus zu erwarten. Genau diese Verteilung 
liegt im homerischen Epos vor, wo der thematische Stamm uflÒ- mehrheitlich im 
Nominativ und Akkusativ belegt ist. 

So viel zur Genese von /[°ºos/. Betrachten wir nun die Belege des Wortes „Sohnı 
in den Dialekten des ersten Jahrtausends, so teilen sich diese in zwei Gruppen: 

• Gruppe eins der Dialekte belegt Relikte des alten u-stämmigen Paradigmas. So 
etwa das Attische mit Nom.Sg. huuw/hŒuw, Gen.Sg. ueow, Nom.Pl. huŒew aus 
*/[°ºé∑os, -es/. Ferner die archaischen dorischen Dialekte aus Sparta und aus 
Kreta. 

• Gruppe zwei der Dialekte zeigt seit Beginn der Überlieferung den themati-
schen Stamm uiow. Hierzu gehören in erster Linie die nordwestgriechischen 
Dialekte, das Böotische oder das Argivische. 
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Das Mykenische von Theben schliesst sich mit thematischem /[°ºos/ dieser zwei-
ten Gruppe an. Zumal die archaische Variante /[°ºos/ statt geneuertem /[uios/ et-
wa auch in argivischem huon (DGE 83) bezeugt ist, das nicht mit Monophthon-
gierung von /‰uio‰/ in /[uios/ zu /‰°o‰/ erklärt werden kann. Hingegen reiht sich 
das Mykenische aus Pylos mit Nominativ i-ju /[´¥ºus/ und Dativ i-je-we /[¥ºé∑ei/ in 
die erste Gruppe ein. Ist es ein Zufall, dass das Mykenische aus Pylos sein archai-
sches Paradigma mit dem Attischen, dem Lakonischen und dem Kretischen teilt, 
während das Mykenische aus Theben auf die gleiche Weise wie das Nordwest-
griechische, das Böotische oder das Argivische neuert? Ich denke nicht, möchte 
die Frage aber offen lassen und gleich zum Résumée übergehen. 

Wir haben gesehen, dass innerhalb der jüngeren mykenischen Dialektforschung 
klare Forschungstrends auszumachen sind. Die Neufunde von Theben lassen sich 
bestens mit diesen Trends vereinbaren. Oder anders gesagt: Sie stellen die bisheri-
ge Erkenntnislage nicht auf den Kopf, sondern bieten die erhofften Ergänzungen. 
Im Falle der internen Perspektive scheint es nunmehr plausibler, hinter der Op-
position zwischen Mycénien normal und spécial das Nebeneinander von älterer 
und modernerer Sprachform zu erkennen und eine soziolektische Differenzie-
rung abzulehnen. Im Falle der externen Perspektive unterstützen die Neufunde 
zumindest die Vermutung, dass im mykenischen Sprachgebiet eine erste Ausdiffe-
renzierung in Richtung der späteren Dialektgruppen im Gang ist. 
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Die Tafeln aus Theben und ihre Bedeutung für die griechi-
sche Dialektologie 

Teil 1: Mykenische Dialektforschung 

1 Interne versus externe Perspektive: 

 Myk. Texte lassen sich bezüglich dialektaler Features unter zwei Fragestellungen untersu-
chen und auswerten: 

- „Externe Perspektiveı: Welches ist die Position des myk. Dialekts innerhalb der griechi-
schen Dialektlandschaft? 

- „Interne Perspektiveı: Wie sind die sprachlichen Inhomogenitäten innerhalb des myk. 
Corpus zu bewerten? Das heisst: Welche Rolle nehmen die Varianten „Mycénien normalı 
(= MNORM) beziehungsweise „Mycénien spécialı (= MSPÉC) ein? 

 
2 Zwei Fragen im Zentrum des Vortrags: 

- Erstens: Welche Erkenntnisse zur myk. Dialektologie haben wir vom thebanischen Neu-
fund realistischerweise zu erwarten (in externer wie interner Perspektive)? 

- Zweitens: Welche Erkenntnisse ergeben sich tatsächlich aus dem Neufund? 

 
3 Forschungstrend innerhalb der myk. Dialektforschung der jüngeren Zeit (ab ca. 1980): 

 Das Interesse verlagert sich zunehmend auf die interne Perspektive (auf das Verhältnis von 
MNORM versus MSPÉC). 

 Diese Präferenz der internen Perspektive ist in zweierlei Hinsicht gerechtfertigt: 

- Erstens aus einem äusseren Anlass: Die von Risch 1966 in PY festgestellte Differenzierung 
zwischen MNORM und MSPÉC gilt nunmehr auch in TH und MY. (Nota bene: Der Dialekt 
von KN ist für unsere Fragestellung nicht relevant.) 

- Zweitens aus einer methodischen Prämisse: Die genealogische Zuordnung des Mykenischen 
(= externe Perspektive) ist nur möglich, wenn der Status von MNORM bzw. MSPÉC endgül-
tig feststeht. Das heisst: wenn geklärt ist, ob MNORM oder MSPÉC im ersten Jahrtausend als 
separate Dialekte fortgesetzt sind – oder ob umgekehrt das Mykenische genealogisch eine 
Einheit darstellt. 

 
4 Die interne Perspektive – jüngste Erklärungsansätze: 

 Zur Frage des Status von MNORM bzw. MSPÉC gilt Folgendes als akzeptiert: Hinter den 
sprachlichen Inhomogenitäten in PY, MY und TH stehen Varianten ein und desselben Dia-
lekts – also eines aus genealogischer Sicht einheitlichen Mykenisch. 
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Im Detail bestehen in der Interpretation von MNORM bzw. MSPÉC Differenzen: 

- These 1: Im Mykenischen sind phonologische und morphologische Prozesse im Gange. 
Dabei stellt MSPÉC die modernere Sprachstufe dar, die sich bei einzelnen Schreibern durch-
zusetzen beginnt und später zum Standard wird. (S. Brixhe 1991, Thompson 1996-97.) 

- These 2: MSPÉC stellt die modernere Sprachstufe dar (wie in These 1). Gewisse Schreiber 
bzw. Lokalitäten (MY, TH) stehen den Modernismen offener gegenüber. Damit zeichnet 
sich eine Spaltung des Mykenischen in einen konservativeren versus einen innovativeren 
Binnendialekt ab. (S. Varias 1994-95, Hajnal 1997.) 

- These 3: MSPÉC ist ein Sonderdialekt, der in gewissen sozialen Schichten aufgekommen ist – 
etwa der Soziolekt des myk. Wanax und seines Umfelds. (S. Palaima 1998-99.) 

Fazit: Die drei Thesen unterscheiden sich graduell durch die Gewichtung der chronologi-
schen beziehungsweise der soziolektischen Komponente innerhalb des MSPÉC. 

 
5 Die externe Perspektive – jüngste Erklärungsansätze: 

 Hauptfrage: Wie steht das Äolische zu den Dialekten des 2. Jahrtausends sowie zum Myke-
nischen? 

 Zur Diskussion stehen mögliche mykenisch-äolische Isoglossen (s.u. sub 13). Vgl.: 

- Ruijgh 1996, 120: „Tandis que les tablettes de Pylos, de Myc̀enes et de Cnossos nous 
montrent le parler des Proto-achéens, il est impossible dØétablir avec certitude le dialecte des 
tablettes de Th`ebes. … Le plus souvent, on admet quØ̀a lØépoque mycénienne récente, la po-
pulation de la Béotie était proto-éolienne, mais on ne peut pas exclure que le proto-éolien y 
ait été apporté par les Boivto€ vers la fin du IIe millénaire.ı 

- Hajnal, im Druck: „Ein Auftreten äolischer Dialektmerkmale in gewissen mykenischen Ta-
feln des Festlandes könnte für ein ≤mykenisch-nordgriechisches≥ Übergangsgebiet gegen 
Ende von LH IIIB sprechen. Die äolischen Dialekte liessen sich dann als Abkömmlinge 
derjenigen ≤nordgriechischen≥ Dialekte verstehen, die auf Grund arealer Kontakte gewisse 
spätmykenische Neuerungen geteilt hätten.ı 

- Peters 1986: Mykenisch ist Mischdialekt zwischen altem Äolisch und Frühionischem. 

 
6 Erwartungen an die thebanischen Neufunde: 

 Erste Frage (gemäss 2): „Welche Erkenntnisse zur mykenischen Dialektologie haben wir 
vom thebanischen Neufund realistischerweise zu erwarten?ı 

- Aus interner Perspektive: Die Neufunde verhelfen zur Bewertung der drei Thesen („Ist 
MSPÉC eher eine chronologische oder eine soziolektische Variante?ı). 

- Aus externer Perspektive: Die Neufunde liefern nähere Aufschlüsse über das mykenisch-
äolische Verhältnis – oder idealerweise sogar mykenisch-äolische Isoglossen. 
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Teil 2: Die interne Perspektive: MSPÉC in Theben 

7 Dativ Singular MSPÉC /-i/ versus MNORM /-ei/ in TH: 

 Ausgangslage: 
 MNORM MSPÉC 

Dat./Lok.Sg. <-(C)e> /-ei/ 
(es-Neutra: <-(C)e-i> /-e[-i/) 

<-(C)i> /-i/ 

Belege für Dat./Lok.Sg. /-i/ des MSPÉC in TH: 

- bisher bekannte Tafeln: pa-pa-ra-ki TH Of 25.2. 
- Neufunde: 

o e-re-o-ni TH Ft 140.5 (312), X 155.1 (313): Lok.Sg., Toponym /[ele[́Œoni/ (vgl. böot. 
ÉEle⋲n). 

o e-re-u-te-ri TH Av 100.4b (304): Dat.Sg., Funktionsbezeichnung /ereut´Œ√eri/ „Inspek-
torı. 

o o-nu-ke-wi TH Oh 206.2 (?): Dat.Sg., Funktionsbezeichnung /onuk[Œ´e∑i/. 
o o-u-wa-ja-wo-ni TH Fq 214.13, 254{+}255.≈1≈4 (305): Dat.Sg., Anthroponym 

/?-́å∑√oni/. 

 
8 Auswertung der thebanischen Dat.Sg.-Formen des MSPÉC auf /-i/: 

Die Auswertung der Schreiberhände ergibt nichts Auffälliges. 

Die vier Belege von Dat./Lok.Sg. MSPÉC /-i/ auf den Neufunden sind in Stammklassen be-
legt, wo /-i/ auch in PY und MY gehäuft auftritt. Vgl. … 

- … für /-́Œon-i/ (in e-re-o-ni TH Ft 140.5 , X 155.1): po-se-da-o-ni PY Un 718.1. 
- … für /-t´Œ√er-i/ (in e-re-u-te-ri TH Av 100.4b): ko-re-te-ri PY On 300.3aff., 1074.≈1. 
- … für /-Œ´e∑-i/ (in o-nu-ke-wi TH Oh 206.2): pe-di-e-wi PY Wr 1328.b-g, ka-ke-wi MY Oe 

121.2, ke-ra-me-wi{ MY Oe 125, }ne-wi PY Cr 591.3, pu-i-re-wi MY Go 610.4. 
- … für /-́å∑√on-i/ (in o-u-wa-ja-wo-ni TH Fq 214.13, 254{+}255.≈1≈4): me-za-wo-ni PY Un 

138.5, o-qa-wo-ni PY Fn 324.16. 

 
9 Der (post)mykenische Ausgleich Dat./Lok.Sg. /-ei/ ‡ /-i/ 

Formale Systematik hinter den vier sub 8 genannten Stammklassen mit Dat./Lok.Sg. MSPÉC 
/-i/: Aus sprachhistorischer Sicht ist in allen vier Stammklassen die alte Alternation in Ak-
zentuation und Suffixablaut beseitigt. Vgl.: 

TH (MSPÉC ) /-t´Œ√er-i/ /-́å-∑√on-i/ /-́Œon-i/ /-Œ´e∑-i/ 
⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 

alt */-tr-éi/ */-å-∑n-éi/ */-Œon-éi/ */-(Œe)∑-éi/ 
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 Der morphologische Ausgleich erfolgt in drei Schritten. Vgl. das Beispiel der Stämme auf 
/-tŒér/ (wie *e-re-u-te /ereutŒér/): 

 Nom.Sg. Akk.Sg. Dat.Sg. 

Stufe frühgriech. Ausgangsform */-t´Œer/ 
(patÆr) 

*/-t´√er-a/ 
(pat°ra) 

*/-tr-éi/ 
(patr€) 

i.  Ausgleich des Dat./Lok.Sg 
nach dem Nom. oder 
Akk.Sg. 

*/-t´Œer/ */-t´√er-a/ ‡ */-tŒ√er-éi/ 

ii.  Akzentrückzug */-t ´Œer/ */-t ´√er-a/ ‡ */-t √´Œer-ei/ 

iii.  Ersatz von */-éi/ durch die 
unakzentuierte Endungsva-
riante */́-i/ (wie in /-é[-i/ der 
es-Neutra) 

*/-t´Œer/ */-t´√er-a/ ‡ */-t √´Œer-i/ 

Ergebnis: 
- MNORM führt Phase i. - ii. des Ausgleichsprozesses durch. 
- MSPÉC markiert den Beginn von Phase iii. 

Fazit: Dat./Lok.Sg. MSPÉC /-i/ ist in TH die Konsequenz eines morphologischen Prozesses, 
der in seine letzte Phase tritt. 

 
10 Die myk. Entwicklung von */§/: 

 Im Mykenischen gilt scheinbar eine uneinheitliche Entwicklung von */÷N/. Vgl.: 
- pe-ma KN E 1569.1++, PY Er 312.2ff. mit /-ma/ < */-m§/ = MSPÉC. 
- pe-mo PY passim mit /-mo/ < */-m§/ = MNORM. 

Diese Klassifikation vereinfacht jedoch die wirklichen Verhältnisse. Vielmehr gelten die fol-
genden Trends (nach Hajnal 1997, 206ff.): 

- In Morphemen – also in Präfixen, Suffixen und Endungen – ist */÷N/ mehrheitlich 
a-vokalisch vertreten. 

- Eine o-vokalische Vertretung von */÷N/ ist ausserhalb von Morphemen in Umgebung von 
labialen Konsonanten möglich, aber keineswegs zwingend. Vielmehr ist /o/ hier rezessiv. 

Daraus folgt: Von dialektaler Relevanz für ein allfälliges MSPÉC sind so nur Fälle von /o/ < 
*/÷N/ in Morphemen oder in nichtlabialer Umgebung. 

 
11 */§/ auf den Neufunden in TH: 

 Für die Neufunde aus TH gilt */÷N/ > /a/. Vgl.: 
- Nom./Akk.Sg. ntr. ku-su-≈a2{-pa TH Fq 278.3 /ksu(n)-[apan/ „gesamtı (vgl. j́umpan) mit 

/[a-pan/ < */s»-pant/. 
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- Dat.Sg. }o-ro-wa-≈t ≈a TH Fq 269.6, evtl. Anthroponym auf /-∑√atås/ < */-∑§t-ås/ wie pe-re-
wa-ta, ne-da-wa-ta. 

- Dat.Pl. te-ka-ta-si TH Fq 247.3, Gp 112.1,114.2, 147.2, 175.*2 „den Zimmerleutenı < 
*/tékt§-si/. 

Fazit: /a/ < */÷N/ findet sich in TH innerhalb von Morphemen (Prä- oder Suffixen). Dies 
bestätigt die andernorts gewonnene Verteilungsratio (gemäss 10). Der Befund von TH ist 
daher unauffällig. 

 
12 Fazit zur internen Perspektive: 

 Bezüglich der internen Perspektive erfüllen die thebanischen Neufunde die in sie gesetzten 
Erwartungen (gemäss 6): 

- Die Belege von Dat./Lok.Sg. /-i/ in TH bestärken die These: MSPÉC ist die modernere Er-
scheinungsform des myk. Dialekts (des „Standardmykenischenı) und keine soziolektische 
Variante. 

- Die Belege von /a/ aus */§/ widersprechen dieser These nicht. 

Teil 3: Die externe Perspektive: Mykenisch-äolische Isoglossen in 
Theben? 

13 Bisher vorgeschlagene mykenisch-äolische Isoglossen: 

Potentielle mykenisch-äolische Isoglossen (nach Hajnal, im Druck): 
- athematische Flexion der Verba contracta (wie lesb. kãlhmi/o‡khmi):  

Vgl. so myk. po-ne-to(-qe) PY Eq 36{+}887.13 /ponŒetoi/ zu athematischem */ponŒemai/ statt 
thematischem */poneºomai/ (nach Killen 1999). 

- Generalisierung der Suffixvariante /-tirr√a(-)/ (auf Kosten von /-triå-/) in den obliquen Ka-
sus der Nomina agentis (wie thessal. Lag[ei]tarra sowie hom. Äolismus -teira /-tŒ≈er√å(-)/ 
ƒ */-terr√å(-)/ < */-tirr√å(-)/):  
Vgl. so myk. Dat.Sg. a-ke-ti-ra2 TH Of 36.1.2 /akestirråi/, Gen.Pl. me-re-ti-ra2-{o PY Ad 
308 /meletirrå[Œon/. 

Die Neufunde aus TH bieten hierzu keine neuen Erkenntnisse. Nota bene: Dat.Pl. o-ti-ri-
ja-i TH Fq 229.7++ zeigt die erwartete Suffixvariante /-triå-/! 

 
14 Das Wort für „Sohnı in Theben: 

TH belegt neue Variante für „Sohnı: u-jo /[°ºos/ in ra-}ke-da-mo-ni-jo-u-jo TH Gp 227.2 
/Lakedaimonios [°ºos/ „Sohn des LakedaimŒonı. 

‡ /[°ºos/ ist die primäre thematische Variante, /[uios/ die sekundäre. Dabei ist /[°ºos/ durch 
Dissimilation /°-u/ > /°-o/ zustandegekommen: so in Nom.Sg. /[́°ºus/, Akk.Sg. /[́°ºun/ > 
/[́°ºos/, /[́°ºon/ (vgl. bei Homer die Beschränkung von uflÒ- auf den Nom./Akk.Sg.). 
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„Sohnı in den Dialekten des 1. Jahrtausends: 

- Gruppe 1 mit alter u-Flexion: Attisch (Nom.Sg. huuw/hŒuw, Gen.Sg. ueow, Nom.Pl. huŒew), 
Lakonisch (Nom.Sg. uiuw), kretisches Dorisch (Nom.Sg. uiuw, Akk.Sg. uiun, Gen.Sg. uieow). 

- Gruppe 2 mit geneuerter thematischer Flexion: Nordwestgriechisch, Argivisch (nota bene 
huon DGE 83!), Böotisch u.a.m. 

Zuordnung der mykenischen Formen: 
- Pylos: Nom.Sg. i-ju PY Ae 344++ /[́¥ºus/, Dat.Sg. i-je-we PY Tn 316 v.10 /[¥ºé∑ei/ zu Grup-

pe 1. 
- Theben, Mykene: Nom.Sg. u-jo TH Gp 227.2 /[́°ºos/ Æ i-jo MY Au 102 /[́¥ºos/ zu Gruppe 2. 

Fazit: Das Wort für „Sohnı kann belegen, dass im Mykenischen eine Ausdifferenzierung in 
Richtung der späteren Dialektgruppen einsetzt. 
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