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DIE "GOTTERLIEDER" DER EDDA UND 

DIE "INDOGERMANISCHE DICHTERSPRACHEM 

Bevor man das Problen der möglichen Beziehung 

signifikanter Sprachmerkmale der "Gottérlieder" der Edda zur 

sogenannten "indogermanischen Dichtersprache" direkt in 

Angriff nimmt,ist es nötig, einige Betrachtungen úber den 
gegenwirtigen Forschungsstand auf den beiden Gebieten - d.h. 

der Germanistik und der Indogermanistik - kurz 

voranzustellen. 

Was die germanischen und insbesondere die altnordíschen 

dichterischen Literaturdenkmöler betrifft, muss man jedoch 

darauf hinweisen, dass sich die Forscher vor gllem - und von 

verschiedenen Standpunkten aus - mit der Analyse des 

auffallendsten Phánomens jener poetischen Produktion, d.h. 

mit dem Tropus der kenning befassten. Die meisten Forscher 

haben dieses Phánomen besonders von zwei Gesichtspunkten aus 

betrachtet:1. nach Snorris Anweisungen hat man 

versucht,neuere und genauere Definitionen der kenning zu 

geben; 2. ausserdem hat man diese Redefigur vor allem auf 

dem Gebiet der Skaldendichtung analysiert. 

Das Problem der kenning wurde aber auch auf andere Weise 

angegangen, d.h. hauptsöchlich was deren Ursprung und deren 

möglichen Vergleich mit analogen Erscheinungen auf dem 

Gebiet der europáischen, vor. allem der keltischen Literatur 

betrifft. Die Ergebnisse solcher Forschungen waren aber 
weder endgiiltig noch besonders anregend oder konkret, und 

die Interessen der Fachleute wandten sich den strikt 

formalen Aspekten der kenning zu, die fast ausschliesslich 

in ihren auffallendsten Formen, d.h. - wie oben schon 

bemerkt - in der Skaldendichtung analysiert wurde. In den 

letzten Jahren, unter dem Einfiuss der strukturellen und 

theoretischen Studien, die sich hauptsöchlich mit dem 

Problem einer Methapherndefinition befassten,widmeten sich 

die Forscher aber. auch der typologischen Analyse der 
Skaldenkenningar. Ebenso wurde jiingst der Beitrag der 
spátlateinischen rhetorischen Traktate zur Entwicklung der 

nordgermanischen Poetík untersucht. Trotz der unbestrittenen 

Verdienste solcher Studien muss man aber offen gestehen, dass 

dadurch nur manche Aspekte des Kenningproblems erieuchtet 

werden, da man wiederum bloss die Skaldenkenningar in 

Betracht zog. Die kenningar der Edda, die als nicht geniigend 
komplex,wirkungsvoll und daher als wenig relevant 
galten,erscheinen nunmehr bloss in den Ublichen Nachschlage- 
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werken, werden aber nie fiir die grúndliche Unterswectumg des 

Problems in Betracht gezogen. 
Das waren im grossen und ganzen die Forschungsergebnisse 

auf dem Gebiet der Nordistik; was dagegen die im Laufe der 

sechziger/siebziger Jahre auf dem Gebiet der Komparatistik 

durchgefihrten Untersuchungen anbelangt - insbesondere auf 

dem Gebiet der sogenannten "indogermanischen Dichtersprache" 

-, verhölt sich die. Sache anders,denn man hat auf diesem 

Gebiet vorwiegend die der dichterischen Produktion des 

mittelöstlichen indogermanischen :Sprachraums entstammenden 

Daten in Betracht gezogen, unter , deren man wohl nicht 

zahlreiche, doch genaue formale. Ubereinstimmungen sowie 
Stil- und Inhaltsmerkmale isolierte, die den Kulturen jenes 

Gebiets und manchmal auch des germanischen Sprachraums eigen 

waren. Es ist aber nicht die Anzahl der lexikalischen 

Entsprechungen | oder Konvergenzen, die den Forscher 

interessieren kann, der sich mit der Rekonstruktion der 

"indogermanischen Dichtersprache" befasst, sondern eher eine 

viel umfangreichere Vergleichungsmethode wie sie aus 
Marcello Durantes Worten hervorgeht:"...Der Vergleich zweier 

dichterischer Úberlieferungen miteinander besteht nicht nur 

darin, einen gemeinsamen Thesaurus wiederherzustellen; denn 

sind auch zwei Sprachgebiete so eng værwandt, dass man sogar 

eine vorwiegend homogene Sprachentwicklungsstufe 

wieðerherstellen kann, und sind auch die jeweiligen 

dichterischen Uberlieferungen der Ausdruck einer gemeinsamen 

Kultur, dann beschránken sich die Verháltnísse der beiden 

zueinander nicht auf einfache Textkongruenzen...iberpriift 

man riickblickend den von zwei analogen Öberlieferungen 
fortgesetzten Bildungsprozess, dann wird man nie eine 

statische Wirklichkeit, sondern eher eine Dynamik der 

Beziehupngen, eine kulturelle Homogenitat erreichen...". 

Durantes Schluss ist nicht nur sehr anregend, sondern kann 

auch der Beginn einer neuen Forschungsmethode bilden. Denn 

haben sich bis heute die Studien der Nordisten auf das 

Gebiet der Parallelen der altgermanischen dichterischen 

Produktion beschránkt, so haben die Indogermanisten vor 

allem die den mittelistlichen Uberlieferungen entstammenden, 

zahlreicheren Materialien Bepriift, ohne die Notwendigkeit 

wahrzunehmen,den Vergleich zu erweitern und die den 

nordwestlichen Kulturen entstammenden Daten griindlicher zu 

untersuchen. Man hatte doch manche Versuche in diesem Sinn 

unternommen, die aber nunmehr veraltet und jedenfalls an 

Resultaten karg sind, da sie entweder die Wiederherstellung 

genauer lexikalischer Konvergenzen - die in monoglottisch 
entwickelten Sprachriumen kaum zu finden sind - oder die 

Hervorhebung allgemein stilistisch-typologischer Analogien
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zum .Ziel hatten. Die vergleichende Methode .hat wohl 
spörliche Materíalien zur Verfligung, denn es ist sicher 
nicht ratsam, die allzu komplexen Skaldenkenningar mit der 
Anhöufung íhrer "sýnonymischen Proliferation als 
Vergleichungsgrundlage in Betracht zu ziehen; ausserdem 
besteht das wahre Problem nicht darin, Stileme miteinander 
2u vergleichen, die ihre eigenartige Entwicklung im Rahmen 
eines viel zu genau ‘ konnotierten historisch-kulturellen 
Kontextes durchgemacht haben, sondern in der Möglichkeit, 
eine Art von koiné, d.h. éinen kulturellen Referenten 
wiederherzustellen, dessen Spuren ‘die Sprachmerkmale sind. 

Es ist auch nötig,darauf hinzuweisen, dass die Studien 
zur sogenannten "indogermanischen Dichtersprache", was den 
mittelistlichen Raum angeht, im besonderen' von der Pröfung 
der nicht nur epischen Stileme und Epitheta ausgehen,sondern 
auch diejenigen analysieren, die eine wie auch immer 
geartete Betrachtung des rellgiðsen Bereichs bezeugen. 
Meiner Meinung nach ist es aber höchste Zeit, auch die wohl 
spörlichen, jedoch interessanten und in der altgermanischen 
.Dichtung bezeugten Daten parallel zu untersuchen und die 
Epitheta und Stileme zu analysieren, die vor allem in der 
Sogenannten religiésen Dichtung vorkommen. Aus diesem Grund 
fángt diese Untersuchung mit der Auswahl einiger bedeutender 
Fille an, die die "Götterlieder" der Edda Uberliefert haben. 
Eine weitere Schwierigkeit bei einem derartigen Studium 
besteht aber eben darin, dass uns die altgermanische Welt 
keine Texte Uberliefert hat, die man mit der religíðsen 
Produktion der mittelöstlishen indogermanischen Kulturen 
direkt vergleichen kinnte. Denn diese besitzen unter anderem 

‘auch zahlreiche religiðse Texte hymnischen Charakters, díe 
die altgermanische Welt nicht Úberliefert hat; ausserdem 
muss man auch darauf hinweisen, dass die einzigen 
bedeutenden, dem altnordischen Raum entstammenden Texte, die 
mindestens teilweise als Zeugen einer religiðsen Auffassung 
gelten können, den Einfluss einerseita ehrístlicher 
Vorstellungen, andererseits dea allgemeinen europHischen 
kulturellen Klimas erkennen. lassen. Deswegen sollten die aus 
solchen Texten entnommenen Materialien nur sehr vorsichtig 
behandelt und gepriift werden. Ist es aber schwierig, bei 
einer vergleichenden Untersuchung nur auf der sogenannten 
"Ausdrucksebene" fortzuschreiten, so darf man auch nicht vergessen, dass sich die jöngsten Forschungen, die sich mit 
vergleichenden Studien befassten, auch und vor allem auf die 
sogenannte "Inhaltsebene" konzentrieren. Es ist also 
unbedingt nötig, die. semantisch-kulturellen und nicht nur 
die semantisch-formalen Matrizen hervorzuheben, in dieser 
Hinsicht hielt ich es för wesentlich, manche 
cherakteristische, relevante Sprachmerkmale der "Gitterlie -
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der" der: Edda unter besonderer Berlicksichtigung der 

Komposita, der Syntagmen und der Appellativa zu analysieren, 

die sich vor allem auf das religiése Gebiet beziehen. Die 

Materialiensammlung erlaubt folgende, dreistufige 

typologische Klassifikation: 

1.Gebiet_der_Verwandtechafteverhdltnisse: 
2.Gebiet der spezifischen  Kompetenz. und Ser 

charakterisierenden Taten der Gottheit i 

3)Ikonische Charaktere der Gottheit. 
In diesem Referat beschrinke ich mich auf wenige, meiner 

Meinung nach besonders interessante Beispiele, die ausser im 

Altnordischen auch im Griechischen, manchmal im Vedischen 

Uberliefert wurden. 

1.Gebiet der Verwandtschafteverhaltnisse 
Hierher gehören - auch im Germanischen - Syntagmen von 

der Art:Sohn / Tochter_von..-,Bruder_von...,Gatte / Gattin 
von + Theonimus. Denkt man aber an die Bedeutung des 

genealogischen Verwandtschaftsverháltnisses "nach oben hin", 

dann ist die Spörlichkeit der belegten Syntagmen von der 

Art: Vater: ven + TIheonimus verstándlich. In den 

"Qbtterliedern" der Edda existtenert in der Tat nur drei 

Belege, die hierher gehören, und eigtl.: Magna faðir "Vater 

von Magni" und fadir Móða “Vater von Modhi", d.h. "Thor", 

Bestlo fadir "Vater von Bestla", der Riese “Bolthorn". 

Vollkommen verschieden ist dagegen der Fall der eher 

inhaltlichen als formalen Konvergenz des odinischen heiti 

Alfgdr und der mehrmals belegten, Zeus betreffenden Formel 

natip ávöptlv te $e0v te "Vater der Menschen und der 

Götter", die eben in der bipolaren Struktur als 

allumfassende Formel gilt. Der Vergleich wurde aber von 

manchen Forschern nicht akzeptiert, die darauf hinwiesen, 

Alfodr sei entweder dem Einfluss der Christianisierung. oder 

zumindest "...einer dem Christentum eigenen , 

rationalisierenden, anordnenden Vorstellung" zu verdanken, 

weil die germanischen Belege bekanntlich eine júngere 

Erscheinung sind. Es ist aber nicht leicht einzusehen,warum 

die Bemerkung nur fúr das obenerwöhnte heiti gelten sollte: 

das Problem betrifft - von Fall zu Fall verschieden - das 

ganze Gebiet der altgermanischen Religiositat und deren 

Terminologie. 
Was das Vedische anbelangt, geniigt es, zwei Syntagmen zu 

erwihnen: Marut@m pitar- “Vater der Marut", ."Rudra" und 

devfndm pitar- “Vater der Götter", das sich auf verschiedene 

Götter bezieht und teilweise an die schon zitierte 

griechische Formel erinnert. 

Die Beispiele, die ich im folgenden sowie in den weiteren 

Absehnitten nennen werde, wurden alphabetisch geordnet:
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Sohn 

a.isl.Yggs barn "Sohn von Yggr" (Thor) ; er. Aude yðvog 
"Sohn von Zeus"; ved.Rudrásya súnavah "Söhne von Rudra"{die 
Marut); 

Tochter 

a.isl.Njarðar aéttir "Tochter von Njordh" (Freyja); gr. ALðG 
Suydtno "Tochter von Zeus" (Athena, Aphrodite); 
ved-duhitd -aivéy "Tochter des Himmels" (Uses, die 
Morgenröte); 

Bruder 

a.isl.Baldrs bróðir "Bruder von Baldr" (Vali); gr. ÞoEBoc 
dösApeðg “Ioxealpnc "Phoebus, der Bruder von Artemis"; 
ved. bhr&trz Índrasya "Bruder von Indra" (Púsan); 

Gatte / Gattin 

a.isl.Sifjar verr "Gemahl von Sif" (Thor); gr. néceg “Bpnc 
"Gemahl von Hera" (Zeus); ved. páti sírygyah "Gemahle der 

Sonne" (die Asvin); 

a.isl.Viðris kvsen "Gemahlin von Vídhrir" (Frigg) ;@« 8Aoyoc 
laxupi áALóG "nöchtige Gattin von Zeus" (Hera);ved.pátnih 
devÉnam "Gemahlinnen der Götter" (verschiedene Göttinnen). 
2.Geblet „der  spesifischen  Kompetenz und der 
sharakterisierenden Taten der Gottheit 

Híerher gehören erstens eine Reihe von Komposita,zweitens 

einige Syntagmen, drittens eine beschrinkte Anzahl von 

Appellativa, die den Vergleich mit parallelen 
aussergermanischen Belegen zulassen. Die behandelten 

Materialien erscheinen oft im Griechischen und im Vedischen 

viel transparenter als im Altislándischen, was wohl davon 

abhöngt, dass die in dieser Sprache Uberlieferten Komposita 

und Appellativa nicht als feste, in wieðerkehrenden Formeln 

der líterarischen Uberlieferung fixierte Epitheta auftreten, 

wie es im Falle des Griechischen und des Vedischen zutrifft, 
sondern vorwiegend aus einer Reihe van Benennungen Odins 

bestehen, hinter. denen man die Existenz einer gewissen 

Anzahl von alten Epitheta errdt, die entweder .Odin selbst 
oder irgendeiner anderen Gottheit eigen waren. Im Laufe der 
Zeit gingen solche Epitheta in eigentliche 
Gottheitsbenennungen Uber, die den verschiedenen Kompetenz- 

gebieten d.h. den vielseitigen, mannigfaltigen Funktionen 

der Gottheit entsprachen. 

Komposita 

a.isl.Bolverkr er. xaxopdyavog 
"Ubel Stifter" "Ubel bewirkend"
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vðbel bewirkend" (Odin) (Ares) 

Es werden diesmal zwei auf der semantischen Ebene 

konvergente Komposita verglichen, deren Bildungselemente 

geprift werden mússen. Die Analyse von a.isl.Bolverkr 

bereitet keine Schwierigkeit, denn man hat es im 

vorliegenden Fall mit einer der transparentesten 

Gottheitsbenennungen zu tuni Das Vorderglied . bgl- 
bedeutet:"Ungliick,Schaden", - das -Hinterglied -verkr ist 
gweifellos ein mit vokalischem -a- Suffix gebildetes nomen 
agentis, das "bewirkend" bedeutet. Das ganze Kompositum 
bedeutet also: "Ubel, Schaden bewirkend". Gr. vanondyavos 

ist,was das Vorderglied betrifft, eine typologisch sicher 

nicht seltene Bildung, die in eirie weite Kategorie negativ 
konnotierter analoger Strukturen gehört, deren Vorderglied 

uano-< xand¢ "schlecht, böse" ist. Das Hinterglied - axa— 
voc / -HNXUVOG ist eine adjektivische Weiterbildung aus er. 

(dor. ) paXavel / unxavíi :"Mittel...Erfindung,Líst", das 

wohl nicht vom morphologischen, doch aber vom funktionellen 

Standpunkt aus dem germanischen -verkr entspricht. Es ist 

also sicher nicht zu gewagt, die beiden Strukturen 

miteinander zu vergleichen, die nicht nur eine semantische 

Konvergenz, -sondern auch. eine funktionelle Analogie der 

Kompositionsglieder bezeugen. Das gestattet,ein 

Protosemantema vorauszusetzen,das den Grundbegriff der 

"Ubelstiftenden, úbelbewirkenden Gottheit" in beiden 

Kulturgebieten entstehen liess. 

a.isl.Fjglsviðr gr. návaopog ved.vifvavid- 
“der sehr Weise" “allwissend" "allwissend" 

(Odin) (Hermes, Apollon) (Agni,Soma) 

Die drei vorliegenden Beispiele bezeugen etwas mehr als 

eine rein semantische Konvergenz, denn deren Hinterglied 

(a.isl.-sviðr, gr. dopo » ved. vid-) bedeutet :"klug, 
weise". Im Vorderglied wird dagegen ein Begriff der "Menge" 

ausgedriickt. Man muss aber darauf hinweisen, dass, wihrend 

gr. Tav— und ved.visva- "alles" bedeuten, a.isl. fjgi-"viel, 
sehr" bedeutet. Man darf jedoch den höáufigen Gebrauch der 

Litotes im Altislaindischen nicht .úbersehen, was öfters 

hervorgehoben wurde. Deswegen kann man auch vermuten, ein 

"viel","sehr" könne ats "alles" gelten, da Ubrigens "wenig" 

an die Stelle von "nichts" tritt. Das darf 

selbstverstándlich nur dann“ gelten, wenn man Fjglsvidr als 
“sehr weis, klug" deutet. In diesem Fall kann auch die 

Hypothese gelten, in den drei Kulturgebieten existiere der 

Typus von der "viel- allwissenden Gottheit". 

a-isl.Herteitr er. dndoxaptic 
“sich an dem Heer "sich an den Waffen 

erfreuend" (Odin) erfreuend" (Ares)
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Da dieses heiti ale Zusammensetzung von her- {*harja-): 
"Heer ;Menge, Volk" im Vorderglied und teitr: "froh,lustig" im 
Hintergiied leicht zu analysieren ist, darf man - im Rahmen 
des Griechischen - einen Vergleich mit dem Epitheton von 
Ares Sndoyaptic :"sich an den Waffen erfreuend" ohne 
weiteres anstellen, das aus $nA0 -:"waffe"" und = xapn¢ 
"erfreuend, freudenvoll usw."( << yalpu :"freue 
mich")besteht. Es: handelt sich also um eine nicht ‘nur 
formale, sondern auch inhaltliche Konvergenz. Das 
Griechische bezeugt ausserdem noch ein’ Kompositum,eigtl. das 
Beiwort von Zeus tepmuxépavvog :"der sich an Donner und 
Blitz erfreut", das aus TEPNL -< TÉpKONGL :"sittige mich, 
geniesse" und %4Epauvög :"Donnerkeil, Blitz" besteht. Die 
Anwesenheit dieses letzten Beispiels bekröftigt die 
Möglichkeit, einen typologischen Parallelismus 
vorzuschlagen, der sich auf den Begriff des “sich an den 
Konpetenzeigenachaften.erfreuenden Gottes” stlltzt . 

Syntagnen 

Es werden in diesem Abschnitt einige altislúndische 
Syntagmen analysiert,die die Möglichkeit bieten, einen 
Vergleich zwischen stark auffallenden historisch-kulturellen 
Konvergenzen anzustellen. Der altnordische Sprachraum bietet 
eine geringe Zahl von Umschreibungen oder von Kenningar,wenn 
man sie als solche klassifizieren will;aber im vorliegenden 
Kontext sollte man eher auf die tiblichen Bezeichnungen und 
also auf die migiichen Einteilungen verschiedener Typen von 
kenningar verzichten, Wie schon oben hemerkt wurde,ist es 
eher die Wiederherstellung des kulturellen Referenten 
die,die ich hier hier feststellen und hervoheben möchte. 

a.isl.ása jaðarr ar. Epxoc 'OAúunou 
"Schutz'der Asen" "Schutz des Olympus" 
(Freyr) (Ares) 

Beide Syntagmen gestatten einen ziemlich direkten 
Vergleich, denn das Germanische so wie das  Griechische 
bezeugen eine den Theonimus ersetzende Umschreibung, durch 
die der Gott als "Schutz" bezeichnet wird. Analysiert man 
aber die Etymologie von jaðarr und von Epxog ,dann wird der 
Vergleich noch zwingender, denn. die Grundbedeutung beider 
Wörter ist im Griechischen "Gehege, Zaun", im Germanischen 
"oberster Pfeil des Zaunes", "Elnzöunung, Gehege, Zaun", mit 
einer gemeinsamen Entwicklung zu. "Schutz"; was das andere 
Glied der Syntagmen anbelangt; -d.h. sa - "OAunou 
-,braucht man nur hervorhebén,dasa das Griechische in "des 
Olympus" eine das Appellativum "Gott" (elgtl. "Gdötter") 
ersetzende Metonymie bezeugt.
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Ich méchte schliesslich noch darauf hinweisen, dass 

jadarr una Epxog gewöhnlich Helden“ oder Kriegernamen 

ersetzen, nur selten dagegen mit Bezug auf das Gebiet des 

Göttlichen gebraucht, werden. Zuletzt kann man ausserdem noch 

bemerken, dass die Typologie des "die anderen Götter 

beschitzenden Gottes" auch ánderswo bezeugt ist, wie z.B. in 

der Snorra Edda (Gýlfaginning, Kap. 26), wo Heimdall verðr 
goda bezeichnet wird. Was wohl bedeutet, dass trotz der 
Anwesenheit eines Synonyms fiir .jadarr gerade dieser 

héchstwahrscheinlich nicht zufállig in das obenerwáhnte 
Syntagma aufgenommen wurde. - 

a.isl:hafra dróttin ved.ajEgva 
"Herr“der Böcke" "Ziegenböcke als Rosse 

(Thar) (d.h. als Gespann)habend" 

(Pigan) 

Es wird jetzt eine der interessantesten historisch-kultu- 

rellen Konvergenzen vorgestelit, die das griechische Kultur- 

gebiet ausgrenzt, die altgermanische und altindische Welt 

hingegen vereinigt. Es handelt sich im vorliegenden Fall um 

einen. besonders deutlichen. Parallelismus der göttlichen 

Kompetenz, der sich darauf bezieht, dass beide Götter 
"Ziegenböcke als Gespann" haben. 

a.isl.orms einbani 85; ved.vrtrahan- 
nusontévocg 

“eingamer Schlangen- "Schlangen- "Schlangentéter" 

töter"(Thor) töter" (Apollon) (Indra) 
Sind vorliegende Beispiele vom formalen Standpunkt aus 

auch nicht  úbereinstímmend, 80 ermiglicht es die 

offensichtliche semantische Konvergenz der drei Belege,ein 

Protosemantema vorauszusetzen, das den Typus von der 

"sehlangentötenden Gottheit" entstehen liess. Ich möchte 

ausserdem dárauf hinweisen,dass vorliegende Belege eher in 

die Reihe der die Gottheit charakterisierenden Taten fallen, 

als in die der allgemeinen Kompetenz. 

3.Ikonische Charaktere der Gottheit 
Hierher gehören einige Komposita und ein Appellativum, die 

die dusseren Merkmale der Gottheit 'beschreiben' und diese 

also entweder durch die physischen Charaktere oder durch die 

Waffen bezeichnen, die als .spezifische Prerogative 'der 

Gottheit gelten. 
a.isl.Báleygr gr. devxfineg 
"der mit flammenden, "mit helleuchtenden 
helleuchtenden Augen" Augen" 

(odin) (Athena) 

Der zwischen dem Germanischen und dem Griechischen 

angestellte Vergleich bietet die Méglichkeit einerseits eine 

der odinischen Benennungen, andererseits ein als hapax 

belegtes Beiwort gegeniiberzustellen, das sich auf' eine 

kriegerische Gottheit, Athena, bezieht. Der Vergleich 
erweist sich umso interessanter,weil beide Komposita auf dem



semantischen Gebiet einige spezifische Merkmale gemeinsam 
haben, d.h.:1. das Vorderglied des altislöndischen heiti 
drickt einen Begriff des "Glanzes" aus, denn bedeutet 
a.isl.bál: "Feuer, Scheiterhaufen", wie aus den 
monoglottisch entwickelten altgermanischen Belegen 
hervotritt, dann darf man durch den Vergleich mit anderen 
indogermanischen Sprachen eine Grundbedeutung: “glingend, 
leuchtend" leicht annehmen; 2. eine parallele Bedeutung 
erweist gr. Acund¢ :"hell,klar;weiss"; 3. sind beide 
Vorderglieder auf denselben “aemantischen Kern 
zurllicksuflhren,- so driicken beide Hinferglieder in beiden 
Sprachráunmen | den Begriff "Auge" aus und dienen in 
verschiedenen Zusammensetzungen dazu, ‘eine spezifieche Art 
von "Blick" darzustellen. Ich lasss im vorliegenden Kontext 
die Deutungsprobleme der griechischen Komposita mit - WHL¢ 
absichtlich beiseite und beschrinke mich darauf, hier 
hervorzuheben, dass gr. Acuxtinuc in eine nicht sehr weite, 
doch interessante Beiwörterreihe fállt, die vorwiegend 
weibliche Gottheitén durch Eigenschaften des "Blicks" 
charakterisieren (vgl. z.B. den Typus: MUGVÖNLG, yAauxiinec ’ 
yopy@nte .). Im Rahmen der altislándischen Belege wird eine 
umfangreiché, auch funktionell parallele Adjektivreihe 
bezeugt, deren Hinterglied. -eygr ist, die sich aber nicht 
nur auf Götter bezieht. Auf dem semantischen so wie auf dem 
typologischen Gebiet kann man also eine 
Epithesenliberlieferung vermuten, die durch adöquate 
lexikalische und morphologische Strukturen den "Blick" der 
Gottheit charakterisierte. 
a.isl.Hjálnberi 8r- xopusaCohoc 
"der Helmtráger" "helmschlttelnd" 
(Odin) XpvoonfAne - 

"der mit dem goldenen Helm" 

(Ares) 
Auf der .Ebene der Form bietet das altislúndische heiti 

nur partielle Vergleichsmöglichkeiten mit den griechischen 
Belegen, die entweder das Vorder- oder das Hinterglied 
betreffen. Aus dieser Gegenlberatellung entsteht aber ein 
genauer Typus, d.h. der von der "helmtragenden Gottheit". 
Was das Vorderglied von a.isl.Hjálmberi betrifft, dh. 
hjálm(r): "Helm", hat man im Griechischen zwei semantische 
Vergleichsmdglichkeiten: xépug, und nfAn& , die als Bil- 
dungselemente zweier sich auf Ares beziehender Epitheta, 
d.h.nopudalodog: "helmachittelnd" und XPUGORHANE :" der 
mit dem goldenen Helm", auftreten. Was das Hinterglied 
desselben Kompositums, cberi :"Tr&ger", betrifft,hat man im 
Griechischen die Möglichkeit eines genauen Vergleichs mit 
=popoc » das als Bildungselement einiger die Gottheit 
als"Waffentröger" bezeichnender Epitheta belegt ist (vgl. 
2.B. den Typus toBopépog :"den Bogen tragend", Apollon").
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Ich möchte ausserdem auch darauf hinweisen, dass das 

Griechische die Fáhigkeit bewahrt zu haben scheint, Epitheta 

oder Appellativa zu schaffen, die entweder mit - popdg oder 

mit aus gÉpu :"tragen" entstammenden Elementen gebildet 

wurden (vgl. Sop6popog :"Speertráger", pépaontg :"Schild- 
triger","Ares"), was im Germanischen nicht vorkommt. Was 

ausserdem das Gebiet der Götterepithese anbelangt, bezeugt 

das Griechische eine Reihe von Beiwörtern, die die Gottheit 

durch eine bestimmte "Waffe" bezeichnen (vgl. z.B. TOLÓTNG : 

“sagittarius","Zeus", Apollon"); dasselbe Phinomen kommt in 

den germanischen Sprachen nicht vor, die die Waffen der 

Götter eher in der Erzáhlung 'beschreiben', Als Ausnahmen 

könnten zwei in der Skaldendichtung bezeugte Wörter gelten: 

das odinische heiti Dgrruðr „das als "der Speerkimpfer" (& 

*darr- + -hgðr )gedeutet wird und das Beiwort der Walkyrien: 

hjálmaðr :"mit Helm bedeckt". 
a.isl.Svipall * gr, alolópoppos 
"veránderlich"(Odin) "veránderlich"(Zeus, Athena) 

Nimmt man die von J. de Vries vorgeschlagene Deutung 

an,so bietet das odinische heiti Svipall :"veranderlich" fir 

die Interpretation keine besonderen Schwierigkeiten, da es 

etymologisch auf a.isl.svipa: "schnell gehen" zurickzufiihren 

ist und also auch mit a.isl.svipan: "schnelle Bewegung" zu 

vergleichen ist. Das Griechische bietet einen interessanten 

Vergleich durch ein Epitheton verschiedener Gottheiten:4LoA6- 

woppog :"verinderlich", dessen Vorderglied das Adjektiv: 

atóioc :"schnell, beweglich ", "wechselnd" ist. Das 
Interesse des Vergleichs liegt eben darin, dass man hinter 

dem griechischen und dem germanischen Beleg nicht nur einen 

allgemeinen Wert der “Verdnderlichkeit", sondern den 

gleichen Grundbegriff der "Bewegung" leicht errát. Und eben 
dieser Grundbegriff galt als ursprúngliche semantische 

Motivation flr die Entstehung des germanischen Appellativums 

und des griechischen Komposituns. Das Vedische belegt 

dagegen ein Beiwort von Indra und von 

Agní:purudhá-pratfka:"vielerlei Erscheinung (prátíka) 
habend", das aber wegen der bildenden Elemente ganz 

verschiedene semantische Motivation hinter sich hat. 

Trotzdem kann’ es auch als weitere StUtze zur Hypothese der 

möglichen Wiederherstellung eines Göttertypus gelten, der 
durch die "Veránderlichkeit, Polimorphie" gekennzeichnet 

wurde. 

Zum Schluss der Untersuchung möchte ich darauf hinweisen, 

dass die hier als Ausgangspunkt fir die vergleichende 

Materialienanalyse vorgeschlagene dreistufige typologische 

Klassifikation einige "Resultate ergibt, die aus anderen 

Studien -im besonderen was das germanische Gebiet anbelangt-
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nur zuftllig und vereinzelt -hervortraten. Das Ergebnia der 
vorliegenden Untersuchung ist in der Tat eine Reihe von 
Elementen, von Sprachdaten, die auf zwei oder mehreren 
indogermanischen Gebieten als semantisch-typologisch 

tibereinstimmend auftreten. Wenn es wahr ist, dass einige der 
in den drei Gebieten belegten Stilmerkmale schon vor Jahren 
von anderen Forschern entdeckt wurden, so sind mir keine 
Studien bekannt, die die germanischen Komposita, Syntagmen 
und Appellativa des religiösen Gebiets nach 4&hnlichem 

Verfahren zusammenhungend untersucht hutten. Was 
schliesslich die aus der Materialienanalyse entstammende 
dreistufige Klassifikation anbelangt, möchte ich darauf 
hinweisen, dass trotz des allgemeineren Charakters des 
ersten Typus(d.h.Gebiet der Verwandtschaftsverhöltnisse), 
der jedoch einige interessante Vergleichsmöglichkeiten mit 
anderen aussergermanischen Belegen bietet, die beiden 

anderen (d.h.Gebiet der spezifischen Kompetenz und der 
gharakterisierenden Taten der Gottheit und Ikonische 
Gharaktere der Gottheit) manchmal einige der 
indogermanischen Welt eigene historisch-kulturelle 

Charaktere sehr deutlich aufweisen. Die obenerwihnten Typen 
gestatten. es - von den strikt formalen Konvergenzen 
abgesehen -,einige semantische Matrizen wiederzugewinnen, die 
mit manchen Merkmalen der sogenannten "indogermanischen 
Dichtersprache" vollkommen Ubereinstimmen; weshalb auch die 
germanischen Belege auf eine dichterisch-religiése 
Uberlieferung zurlickzuftihren sind, die von den Forschern auf 
den mittelöstlichen Gebiet ala historisch-kultureller 
Referent hervorgehoben wurde. Bei dem gegenwirtigen 
Forschungsstand könnten also zwei Hypothesen zur 
Studienerweiterung vorgeschlagen werden: Entweder hat das 
Germanische die auch dem mittelöstlichen indogermanischen 
Gebiet eigenen Charaktere aus dem gemeinsamen 
indogermanischen Kulturbesitz direkt ererbt, oder es hat 
dieselben Charaktere erst spáter in einer jungeren Phase 
unter dem Einfluss einer sich im Rahmen der indogermanischen 
mittelöstlichen Kulturen entwickelten Situation ererbt. Und 
eben diese Hypothese kinnte sich aller Wahrscheinlichkeit 
nach als giiltig erweisen, denn aus der umfönglicheren 
Betrachtung der historisch-kulturellen Situation geht 
hervor, dass die mittelöstlichen indogermanischen Sprachen 
den Antrieb zur Bildung einer Dichtersprache durch die 
BerUhrung mit den nicht indogermanischen Kulturen erhielten. 
Ist die aufgestellte Hypothese richtig, dann hötte das 
Germanische alte indogermanische Merkmale kaum bewahrt, die
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schon bei der Entstehung einer indogermanischen religitsen 
Kultur existierten, sondern eher zumindest teilweise 

begonnen, dieselben Merkmale unter dem Einfluss von aus dem 

mitteléstlichen indogermanischen Gebiet. entstammenden 

Kulturströmungen stufenweise zu entwickeln. Als Ubergang 

dazu hatte gerade die altiranische Kultur dienen können, 
deren Einfliisse auf die germanische Welt von den 

Religionshistorikern und von den Archdologen öfters 
hervorgehoben wurden. .


