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Der altindische vrkí-Typus und hethitisch nakkì-: 
Der indogermanische Instrumental zwischen Syntax und Morphologie

J. Wackernagel (1908, 131ff., mit dem Verweis auf eine Bemerkung Lud-
wigs) hat die oxytonierten cvi-Formen auf -í zu a-Stämmen im Indischen 
mit dem italisch-keltischen Genitiv auf *-i verbunden. Darauf aufbauend 
hat Lohmann (1932, 70) schlüssig gezeigt, dass die vrkí-Bildungen genau 
in dieses Schema passen. Er beschreibt präzise den Zusammenhang mit 
den cvi-Bildungen: 

(1) „Diese adverbiale Kasusform stimmt nun im Akzent vollkommen 
mit dem vrkíh-Typus überein, b e i d e  b e t o n e n  s t e t s  d a s 
-i, gleichgültig ob der zugehörige a-Stamm ein Oxyton oder ein Ba-
ryton ist. Es wird sich demnach wohl auch bei gramí-bhu- „in Besitz 
eines Dorfes (gráma-) gelangen“ (a.a.O. [i.e. Wackernagel 1908] 129) 
und rathí-s „Mann im Besitz eines Wagens (rátha-)“ um die gleiche 
i-Form handeln, die das eine Mal, als Prädikatsnomen, unverändert 
bleibt, das andre Mal aber durch die Anfügung der Kasusendungen 
zu einem selbständigen Dingbegriff erhoben („substantiviert“) ist.“ 
(Lohmann 1932, 70.)

Nun hat J. Schindler (1980, 391; s. auch Balles 2000) gezeigt, dass die 
von Lohmann mit den vrkí-Bildungen als zusammengehörig erkannten 
cvi-Formen des Altindischen auf prädikative Instrumentale zurückzu-
führen sind. Diese Einsicht erlaubt es uns, aus Lohmanns Fixierung auf 
den italisch-keltischen(-tocharischen1) Genitiv auszubrechen und zu 
einem umfassenden Ansatz zu gelangen: Die vrkí-Bildungen sind, wie 
die cvi-Bildungen auch, primär aus prädikativen Instrumentalen entstan-
den. Wie Lohmann im Kern richtig erkannt hat, handelt es sich bei den 
vrkí-Bildungen morphologisch um Hypostasen („durch die Anfügung 
der Kasusendungen zu einem selbständigen Dingbegriff erhoben („sub-

* Mein Dank geht an H. Eichner, C. Melchert, N. Oettinger, S. Scarlata und E. 
Rieken für Rat und Hinweise.

1 Zum Albanischen s. Klingenschmitt 1992, 102 f.
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stantiviert“)“), vgl. (2):2

(2) *X-ih
1
 ‘mit X’  X-ih

1
- ‘mit X (zusammen) seiend’

Lohmann weist auch darauf hin, dass die Funktion der i-Formen (in 
unseren Worten: des Instrumentals) als Prädikatskasus für diesen Deri-
vationsprozess als Ausgangspunkt anzusehen ist. Das Resultat dieses 
Derivationsprozesses ist, wie Lohmann in ebendiesem Kontext festhält, im 
Fall der vrkí-Bildungen ursprünglich im Gebrauch attributiv (Lohmann 
1932, 70), wodurch es sich einen Distributionskontext mit den Adjektiven 
teilt. Eine weitere Überschneidung mit den Adjektiven in der Distributi-
on ergibt sich aus der prädikativen Verwendung des Instrumentals mit 
Kopularverben (VERB

Kop.
, Typus sein, werden, bleiben etc.), aus dem die 

vrkí-Bildungen ex hypothesi entstanden sind:

(3a) X (VERB
Kop.

) Y[SuBST]
Instrumental

 ‘X (VERB
Kop. 

) mit Y (zusammen/verse-
hen)’

(3b) X (VERB
Kop. 

) Y[ADJ]
Prädikatskasus

 ‘X (VERB
Kop. 

) Y’

Aus solchen Konstellationen ergibt sich die im Indogermanischen ge-
nutzte Option, systematische Rekategorisierungen solcher prädikativen 
Substantive in eine offene Klasse wie die der Adjektive vorzunehmen. 
Dieser Prozess ist typologisch vergleichbar mit der Rekategorisierung 
von deutschen Adverbien wie zu:

(4a) das Fenster ist praktisch: das praktische Fenster
(4b) das Fenster ist zu: das zu(n)e Fenster

Die zugrundeliegende soziative Funktion der vrkí-Bildungen tritt am 
besten zu Tage in synchronen Beispielen wie

(5) rátha- ‘Wagen’ ð rathí- m./f. ‘WagenlenkerIn; im W. fahrend, den 
W. fahrend etc.’

 mesá- m. ‘Widder’  ð mesí- f. ‘Schaffell; Aue’

Am allgemeinsten kann rathí- paraphrasiert werden als‘ mit dem Wagen 
(zusammen) seiend’, woraus die Substantivierung ‘der/die/das mit dem 
Wagen, WagenlenkerIn’, sich unmittelbar ergibt, bzw. für mesí- ganz 
entsprechend ‘mit dem Widder (zusammen) seiend’ und ‘der/die/das mit 

2 Spezielle Symbole: X  Y= ‘Die Kasusform X wird hypostasiert zum Lexem Y’
           X
                          └ Y   = ‘Y ist paradigmatisch gebildeter Kasus zu X’
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dem Widder’. Die morphologische Funktion beider Bildungen ‘(zusam-
men) mit X seiend’ entspricht der soziativen Funktion des Instrumentals 
auf höherer Komplexitätsebene in der Syntax. Daraus folgt auch, dass die 
in idg. *wlkw-íh

1
- ‘Wölfin’ deskriptiv fortgesetzte Motionsfunktion proto-

typisch auf der Einschränkung des funktionalen Relationsspektrums von 
soziativen Instrumentalen (mit zusätzlicher Substantivierung) beruht:

(6a) ‘mit X (zusammen/versehen) seiend’  ð ‘der/die/das (zusammen/
versehen) mit X’

(6b) ‘mit dem Wolf (zusammen) seiend’   ð ‘die Wölfin’

Zusammenfassend gesagt beruht also die vrkí-Bildung letztlich auf einer 
Hypostase von einem Instrumental auf *-i-h

1
.

Die Semantik des Instrumentals eines Abstraktums in prädikativem 
Gebrauch (z.B. ‘X ist mit Eile’) ist mit der Bedeutung von (possessiven) 
Adjektiven, die von demselben Abstraktum abgeleitetet sind, fast identisch 
(‘X ist eilig’). Typischerweise können deshalb Instrumentale von Verbal-
abstrakta wie Adverbialformen von Verbaladjektiven verwendet werden 
(‘eilends’), vgl. die Absolutiva auf -(t)yà im Altindischen.
Die hier vorgenommene Bestimmung der vrkí-Bildungen als ursprüngliche 
Instrumentalhypostasen verlangt formal, das vrkí-Suffix mit *h

1
 als *-ih

1
-� 

anzusetzen. Die oft angenommene Form mit *-h
2
- wird von den einzel-

sprachlichen Daten lautlich nicht vorausgesetzt. Als *-ih
2
- ist dieses of-

fensichtlich komplexe Suffix morphologisch und funktional zudem nicht 
spezifizierbar, bzw. nie einleuchtend gedeutet worden. – Der Ansatz mit 
*-h

2
- erfolgt wohl primär aufgrund der Teilfunktion als Motionssuffix in 

Anlehnung an das ablautende deví-Suffix *-ih
2
-/ *-yeh

2
-.

Vrkí-Bildungen werden typischerweise von *-o/e-Stämmen abgeleitet, 
wobei im Derivationsprozess das Suffix *-o/e- ausgestossen und durch 
-í(-)h

1
- substituiert wird. Dieses Phänomen ist im Zusammenhang mit der 

Substitution von *-o/e- durch *-i- in bestimmten Derivationsprozessen zu 
sehen. Wie J. Schindler (1980, 389ff.) gezeigt hat, werden zu Adjektiven 
auf *-(C-)o/e- systematisch Abstrakta auf *-(C-)i- gebildet:

3 Mit h
1
 auch Tichy 2002, 196f., wo die vrkí-Bildungen freilich mit dem Optativ 

in Verbindung gebracht werden. Erhart 1993, 88f. verbindet die vrkí-Bildungen 
treffend mit dem Instrumental. In seiner Konzeption des Indogermanischen 
als Klassensprache (1993, 34ff.) ist das Suffix *-h

1
 allerdings ein Klassenmarker 

(„wlkwo- h
1
 “einer von einem Paar der (lebendigen) Wölfe”“, 1993, 40), der dann 

zum Instrumental und – in Verbindung mit i-Stämmen – zum Motionssuffix 
umfunktioniert wurde (1993, 88f.).
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(7a) Adjektiv *-(C-)o/e- ð Abstraktum *-(C-)i-
(7b) *h

2
a-r(-)o/e- ( > gr. Áκρο- ‘höchst; n. Spitze’) ð *h

2
a -r-i- (> gr. Áκρις 

‘Spitze’)

Wird die Reihe durch den paradigmatischen Instrumental des Abstrak-
tums ergänzt, ergibt sich folgendes Bild:

(8a) *-(C-)o/e- ð *-(C-)i-
            └ Instr. *-(C-)i-h

1

(8b) *h
2
a-r(-)o/e- ‘spitz; n. Spitze’   ð *h

2
a-r-i- ‘Spitze’

       └ Instr. *h
2
a-r-i-h

1
 ‘mit Spitze’

In dieser Konstellation ergeben sich zwei Ausgangspunkte für die Re-
strukturierung des morphologischen Derivationsbezugs des Instrumentals 
*h

2
a-r-i-h

1
 ‘mit Spitze’: Erstens entspricht der Instrumental in prädikativer 

Funktion (‘ist mit Spitze’ = ‘ist spitz’) semantisch und distributional dem 
adjektivisch verwendeten Ausgangspunkt (*h

2
a-r(-)o/e- ‘spitz’) der Kette. 

Zweitens entsteht durch den stets möglichen Gebrauch von *h
2
a-r(-)o/e-, 

speziell des Neutrums, als Konkretum oder Abstraktum ‘Spitze’ ein poten-
tieller (im weiten Sinne) paradigmatischer Bezug zu dem *-o/e-Stamm.

(9) *h
2
a-r(-)o/e- ‘spitz; n. Spitze’     [ð *h

2
a-r-i- ‘Spitze’]

         (└) Instr. *h
2
a-r-i-h

1
‘(ist) mit Spitze’ = ‘ist spitz’

Die an sich dem Instrumental paradigmatisch zugehörige Stammform 
(*h

2
a-r-i- ‘Spitze’) wird dabei von der eigenen Derivationsbasis (*h

2
a-

r(-)o/e- ‘spitz’, n. ‘Spitze’) als morphologischer Bezugspunkt abgelöst, und 
der Instrumental wird direkt als zum ersten Glied gehörig reinterpretiert. 
Ausgehend von solchen Prototypen kommt es zu einem direkten Bezug 
zwischen *o/e-Stämmen und den Instrumentalen auf *-i-h

1
 mit dem typi-

schen Substitutionsverhältnis zwischen *-o/e- und *-i-, s. J. Schindler 1980, 
393 für die cvi-Bildungen.
Der Status solcher Instrumentale ist – abgesehen von ihrer Verankerung 
in der Syntax – morphologisch zwischen Flexion und Derivation ange-
siedelt, d.h. diese Formen weisen Merkmale beider morphologischer 
Domänen auf:

(10) Status der adverbialen Instrumentale (Schema nach Lehmann 2004, 
169):
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Hypostasierungen auf der Basis von Instrumentalen auf *-(i-)h
1
 sind auch 

ausserhalb der vrkí-Bildungen erfolgt. Es können morphologisch zwei 
prinzipielle Ausprägungen unterschieden werden.

I) Neue Stämme werden deriviert durch Hypostasierung ohne Anfügung 
weiterer Derivationssuffixe, i.e. die Instrumentalform dient unmittelbar als 
Basis (Stamm) der Flexion, die Endungen werden direkt an die Kasusform 
des hypostasierten Stammes angefügt wie oben für die vrkí-Bildungen 
beschrieben:

(11) *roth
2
-ó-

  (└) *roth
2
-i-h

1
 ‘mit r.’  *roth

2
ih

1
- > ai. rathí- ‘mit dem Wagen (zu-

sammen) seiend’ 

II) Neue Stämme werden deriviert durch Hypostasierung unter Anfügung 
von Derivationssuffixen, z.T. auch noch in den Einzelsprachen (Haudry 
1982, 42; Nussbaum 2005, 9f.):

(12a) altarm. kin ‘Frau’
              └ Instr. kanamb ‘mit einer/der Frau’  kanamb-i ‘verheira-                                                                                          

                teter Mann’
(12b) altarm. ayr ‘Mann’
           └ Instr. aramb ‘mit einem/dem Mann’  aramb-i ‘verhei-                                                                                            

                  ratete Frau’
(12c) *(-)sed-yo- ‘(-)Sitzen, (-)Lagern’ (lat. ob-sidium ‘Belagerung’) 

         └ *-sed-yo-h
1
 ‘mit (-)Lagern’ (ai. a-sádya ‘mit Belagerung’)   

                                                                                       *sedyoh
1
-(o)n- >

            lat.(ob-)sidion- ‘Belagerung’ (Nussbaum 2005, 9f.)4

4 Für *-to/e- als hypostasierendes Suffix s. Nussbaum bei Balles 1999, 8 Fn. 9.

- komplex
+ derivational

MORPHOLOGIE

G
R
A
M
M
A
T
I
K

L
E
X
I
K
O
N

adverbiale 
Instrumentale

+ flexional

+ komplex                                    SYNTAX
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Von Instrumentalen auf *-(C)-i-h
1
 werden mit dem Suffix von (12c) die 

in mehreren Sprachzweigen geläufigen Abstrakta5 auf *-tiyon-/*-tin- ge-
bildet:

(13) Typus mit *-(o)n- in Abstrakta auf *-tiyon-/*-tin- < *-ti-h
1
-on-/*-ti-h

1
-n- 

(arm. -t‘iown, germ. *-þ/đin-, lat. -tion-, sabell. *-tin-, kelt. *-tion-)

Für (13) kann von dem folgenden Ableitungstyp ausgegangen werden:

(14) *-to/e- ð Abstraktum *-ti- 
                                                  └ Inst. *-ti-h

1
  *-tih

1
-on-/*-tih

1
-n-

Dieses Prinzip wird illustriert durch Fälle wie: 
(15a) *h

2
al-tó/é- ‘grossgezogen, alt’ ð *h

2
al-t-i- ‘Alter’   

                 └ Inst. *h
2
alti-h

1
  *h

2
altih

1
-on- 

      /*-ih
1
-n-

(15b) germ. *alđa- ‘alt’ > ahd. alt ð *alđi- ‘Alter’ > got. alds (f. i) ‘Alter’ 
            └ Inst. *alþi *alþ/đ(i)y-on-/*-i-n > 
              ahd. altin- ‘Alter’, aisl. elli ‘Alter’

Sobald ein solches Verhältnis etabliert ist, kann der Ableitungsbezug wie-
derum so restrukturiert werden, dass das Endprodukt unter Auslassung 
des i-Abstraktums auf den initialen Punkt der Derivationskette bezogen 
wird, man hat deskriptiv eine Wortbildungsregel ahd. alt ‘alt’ ð altin- 
‘Alter’. Im Lateinischen z.B.:

(16a) *gnh
1
-to/e- ‘geboren’ ð [*gnh

1
t-i- ‘Geburt’ 

         └ *gnh
1
t-i-h

1
 ]*gnh

1
tih

1
-on-/

                                                                 *gnh
1
tih

1
-n- ‘Geburt’

(16b) lat. natus                   ð [*nati-     
                 └ *nati ] lat. nat(i)yon-/umbr. natin-6

   
Mit dem Suffix *-o/e- ergibt sich das folgende Muster:

(17) *X-(C)ih
1
  *X-(C)ih

1
-o/e- ‘mit X seiend’ > Adjektivtypus *X-(C)(i)yo/e-

5 Parallel dazu oder als Zwischenschritt können Adjektive angenommen 
werden (dazu an anderer Stelle). Hierher dann das Hoffmann-Suffix, s. auch 
Haudry 1982, 50 f.

6 Der Bezugspunkt dieser Bildungen auf *-tion- ist also das Verbaladjektiv 
auf *-to/e-. Der Typus lat. gens, -tis < *genh

1
ti- ist, um das Problem von hinten 

aufzuzäumen, nicht in den -tion-Typ „überführt“ worden, weil daneben kein 
†gentus steht.
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Für Adjektive auf *-to/e- und restrukturiertes *-t(i)yo/e- folgt daraus:

(18a) *-to/e-  ð [*-t-i- 
             └ *-i-h

1
 ] *-tih

1
-o/e- > *X-t(i)y-o/e- ‘mit X seiend’

(18b) *X-to/e-     ð [*X-t-i- 
              ] *X-tih

1
-o/e- > toch. *X-ty-o/e- > *X-tsæ-         

                                                  ‘mit X seiend’
 vgl. toch. B kokale ‘Wagen’ ð kokale-tstse ‘mit einem Wagen seiend, 

Wagen habend’

Im Tocharischen hat sich *-tih
1
-o/e- > *-t(i)yo/e- > *-tsæ- > B -ts(ts)e als 

denominales Suffix in der Funktion ‘mit X seiend, X habend’ etabliert. 
Im Altirischen hat das Suffix *-t(i)y-o/e- (> air. -tae, Thurneysen 1946, 441) 
das erste Gleid (*-to/e-) in der Funktion des Partizips verdrängt, derselbe 
Typus ist auch im Britannischen vertreten (kornisch kar-is ‘geliebt’, mit-
telbretonisch car-et ‘geliebt’). Das Kymrische führt wie das Tocharische 
diesen Typus synchron auch in denominalen Formen fort (vgl. eur-eit 
‘golden’, Pedersen 1913, 40).7

Diese beiden Typen der Hypostasierung sind aus der Lokativhypostasie-
rung bekannt, vgl.zu I) bzw. II):

(19a)  zu I): *h
2
us-s-er ‘am Morgen’  *h

2
us-s-er- ‘am Morgen vorkommend’ 

> gr. AÉρ ‘Dunst’ (Nussbaum 1986, 236f. mit weiteren Beispielen)
(19b) zu II):*h

2
ap-i ‘im Wasser’  *h

2
ap-i-o/e- ‘im Wasser befindlich’ > ai. 

áp
i
ya- ‘id.’ (J. Schindler bei Mayrhofer 1986, 161)

Instrumentale auf *-t8 (s. J. Schindler und C. Melchert bei Hollifield 1980, 

7 Weiteres zu diesem Typus an anderer Stelle. – Die Beschreibung hier be-
schränkt sich auf Instrumentale der Struktur –S(ø)–E(ø). Auf Hypostasen von 
Instrumentalen der Struktur –S(ø)–E(e) werde ich andernorts eingehen.

8 Die Bezeichnung dieser Formen als Instrumentale erfolgt auf Grund der 
funktionalen und distributionalen Parallelität mit dem Instrumental auf *-h

1
, 

impliziert aber keine prinzipielle Zugehörigkeit zu Deklinationsparadigmen. Die 
Formen auf -t sind bezüglich Zugehörigkeit zu Flexion oder Derivation a priori 
wohl nicht festgelegt gewesen. Ein weiteres Indiz für diesen zweifachen Status 
ergibt sich aus der Numerusindifferenz des Instrumentals im Hethitischen. Plu-
ralisiert, aber ausserhalb des eigentlichen Paradigmas erscheint die Entsprechung 
des heth. -it in den av. Instrumentalen auf -iš (< *-it-s, bzw. *-ih

1
-s). Der funktionale 

Zusammenfall dieses Instrumentals mit dem Nominativ/Akkusativ Plural von 
Neutra (Reichelt 1978, 223f.) ist auch hier am einfachsten auf die Verwendung 
des Instrumentals als Prädikationskasus zurückzuführen. Nach Tichy 1985, 159 
beruht das (teilweise mit dem Instrumental Plural kongruierende) geschlechtige 
jav. suniš von span- ‘Hund’ (syntaktisch Nom. Pl. V 13, 50.51bis; Akk. Pl. V 14, 
1bis) auf einer proportionalen Analogie zu diesen Neutra. Für die Relevanz von 
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24) zeigen ein den *h
1
-Instrumentalen entsprechendes Derivationsverhal-

ten, vgl. z.B. Pinaults schlüssige Interpretation von ai. rohít- ‘rot-braun(e 
Stute, Gazelle)’ und harít- ‘fahl, gelb; fahle Stute’ (Prinzip nach Pinault 
1980, 32):

(20a) *roh-i- ‘Röte’
         └ *rohi-t ‘mit Röte’   1) ohne Suffigierung rohít- ‘rot’ 

             2) mit Suffigierung róhit-a- ‘rot- 
      braun’

(20b) hári- ‘*Gelbheit, *gelbe Farbe’
    └ *hari-t  ‘mit gelber Farbe’    1) ohne Suffigierung harít- ‘gelb’ 

           2) mit Suffigierung hárit-a-   
             ‘gelblich, grün’

Parallel zu harít- und rohít- verhalten sich im Griechischen und im Avesti-
schen, wie von Peters 1989, 214ff., Peters 2002, 371 mit Fn. 64 ausgeführt, 
unter anderen die folgenden Beispiele:

(21) χáρι- ‘Liebreiz’
  └ *χáρι-τ ‘mit Liebreiz’ Χáριτ-9 ‘mit Liebreiz versehen, Chariten’
(22) av. huzami- ‘gute Geburt’
       └ *huzami-t ‘mit guter Geburt’  huzamit- ‘mit guter Geburt    

   seiend’
    
Als Entsprechung für die suffixlose Hypostasierung des vrkí-Typs aus 
einem Instrumental auf *-t sind auch die den ai. vrkí-Bildungen entspre-
chenden gr. -íδ-Bildungen anzusehen. Die Zusammengehörigkeit dieser 
Stammtypen ist bekannt (s. etwa Lohmann 1932, 72; Meier-Brügger 1975, 
81f.), lediglich die lautliche Entsprechung -í- : gr. -íδ- bereitet Schwierig-
keiten. Diese verflüchtigen sich durch die Annahme eines Instrumentals 
der Form *-t. Für die stimmhafte Realisierung des Instrumentalmorphs 
kann entweder eine (etwa in bestimmten Sandhikontexten) schon früh 
erfolgte Neutralisierung des Merkmals [±voiced] im absoluten Auslaut 
angenommen werden, oder eine falsche Generalisierung von *-d- im Grie-

Vyt 29 paouruuainiš (sowie zu älteren Erklärungen) s. Janda 1997, 179ff. Pirart 
1988, 145f. vermutet einen Instrumental Singular in den Formen der (r/)n-Neu-
tra auf *°nì, die sonst als Nominative/Akkusative des Plurals gedeutet werden 
(s. Hoffmann–Forssman 2004, 144). Pirart selbst gibt keine Herleitung für diese 
Endung, nach den Äusserungen von Kellens 1989, 103 zu schliessen, geht Pirart 
von *°nì < *°n-h

1
 aus. Den Plural setzt Pirart 1988, 146 als *-’iš an und deutet in 

diesem Sinn YH 37, 3 frauuašiš.
9 Der vom Vedischen abweichende Akzent in gr. Χáριτ- wird auf einen Ak-

zentrückzug in Namen zurückzuführen sein.
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chischen aufgrund des lautlichen Zusammenfalls von *-d-s und *-t-s zu 
*-ts > *-s im Nominativ Singular, der dann als Scharnierform fungiert hat. 
Als Alternative besteht die Möglichkeit, dass das hier fragliche gr. (*)-d- in 
Zusammenhang steht mit der phonetischen Affinität von *h

1
 und *d (s. 

Peters 1988, 377 Fn. 16, Lubotsky 1994; im Prinzip Rosén 1956/57, 368f.), 
die aber vielleicht auf Dissimilierungskontexte beschränkt ist.

Im Raum zwischen Lexikon und Grammatik befinden sich Elemente, die 
durch ein Bündel spezifischer Merkmale beider Domänen charakterisiert 
werden können wie z.B. die o. beschrieben Instrumentale. In einigen Fällen 
sind diese nicht in das Lexikon eingegangen, sondern als Adverbialbil-
dungen im Bereich zwischen Lexikon und Grammatik verblieben. Auf 
solche Instrumentale der Form *-(t-)i-h

1
 ist der griechische Adverbialtyp 

auf -(t)í 10 (zum Typus s. Schwyzer 1934, 623) zurückzuführen, wie bereits 
Wackernagel (1957, 95) im Prinzip erkannt hat. Jacobsohn (1928, 54ff.) 
ist der Hinweis auf die besondere Beziehung dieser Bildungen zu den 
Adjektiven auf -to- zu verdanken. Er lokalisiert den Ausgangspunkt der 
-τí-Bildungen in Bahuvri his, die mit *-to/e- suffigiert sind, z.B. in hom., Xen 
Aμαχητí‘ohne zu kämpfen’: Aμáχητος ‘keinen Kampf (gehabt) habend’. 
Der Bezug auf Verbalstämme ist dabei erst sekundär zustande gekommen, 
d.h. Aμαχητí‘ohne zu kämpfen’ wurde auf μá χομαι, μαχÉσομαι bezogen, 
von wo aus dann -τíz.T. unter Weglassung des α-privativum auch auf 
einfache Verba übertragen werden konnte (Jacobsohn 1928, 55).11

Dieser Anschluss passt nahtlos in das Bild, das sich oben für Instrumentale 
auf (*)-i mit morphologischem Bezug zu (adjektivischen) Stämmen auf 
*-o/e- erschlossen hat (prinzipiell nat. auch ausserhalb von Bahuvrihis):
 
(23) *-(t)o/e- ‘nicht kämpfend’ ð*-ti- (Abstraktum)‘das Nichtkämpfen, 

(Aμáχητος)                                        ‘Kampflosigkeit’ 
                                                                           └ Inst. *-ti-h

1
 ‘mit Nichtkämpfen,                

                                                       ohne zu kämpfen’  
      (Aμαχητí)

Der Instrumental des Verbalabstraktums fungiert wiederum gleichsam 
als Adverbialform des Verbaladjektivs. Wird dieser Bezug systematisiert, 

10 Die Kürze ist bedingt durch Laryngalschwund in Pausa, s. Kuiper 1947, 
21ff.

11 Damit hat Jacobsohn Wackernagels Ausgangsposition leicht modifiziert. 
Wackernagel hatte als Ausgangspunkt der Entwicklung Verbalnomina auf *-ti- 
postuliert, was aber innerhalb des Griechischen problematisch ist (s. Jacobsohn 
1928, 54 mit Fn. 2). Jacobsohn (a.a.O., 55) geht in der Folge davon aus, dass die 
Bahuvrihis auf -το- selbst zu -τι- Stämmen umgeformt worden sind, was hier 
aber weiter nicht mehr relevant ist. 
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erfolgt eine Restrukturierung des Instrumentals: er wird zur festen Ad-
verbialform des Verbaladjektivs:

(24) A-X-το- ‘nicht X-end’  ð  Adv. -τí‘mit Nicht-X-en, ohne zu X-en’
  Aμáχητος ð Aμαχητí

Ganz parallel dazu verhält sich auch in diesem Punkt wiederum der In-
strumental auf *-t, vgl. das adverbienbildende -ít- im Altindischen, das 
funktional mit dem paradigmatischen Instrumental konkurriert (Pinault 
1980, 31):

(25) dáksina- ‘recht(s befindlich)’ ð 1. daksin-ít ‘rechts’ (Adv.) 
               2.  daksin-á ‘zur rechten Seite’

Zu beachten ist auch bei diesen Adverbialisierungen (gr. -τí, ai. -ít) die 
Verschiebung des Akzents auf das -i- des Suffixes.
Das oben beschriebene, durch Restrukturierung entstandene prototypi-
sche Verhältnis

(26) *-(C-)o/e- ‘X’: *-(C-)i-h
1
 ‘mit X zusammen’

hat nicht nur in der Derivation zu neuen (hypostasierten) Stämmen und 
im Bereich zwischen Lexikon und Grammatik zu neuen Ausprägungen 
von morphologischen Bezugsstrukturen geführt. Ausgehend von dem 
bivalenten Status der daran beteiligten Instrumentale zwischen Derivation 
und Flexion ist deren Status unter weiterer Ausweitung des Verhältnisses 
in (26) in bestehende paradigmatische Strukturen integriert worden, i.e. 
in das Flexionsparadigma als Genitiv auf *-i im Italo-Keltischen und 
Tocharischen.
Den funktionalen Berührungspunkt des Genitivs mit soziativen Instru-
mentalen bildet seine Funktion als Kasus des Bereichs, s. (27). Darüber 
hinaus weisen beide Kasus auch in ihrer Distribution als Prädikatskasus, 
s. (28), Überschneidungen auf.

(27a) *Aweli poweros > lat.Ôli-por        (27b)*Awelosyo poweros
  ‘der Sklave mit Aulus zusammen’ ‘der Sklave im Bereich des Aulus’
           

         ‘Sklave des Aulus’

(28a) X (VERB
Kop. 

) Y
Instrumental

  ‘X (VERB
Kop. 

) mit Y (zusammen/versehen)’
(28b) X (VERB

Kop. 
) Y

Genitiv
  ‘X (VERB

Kop. 
) im Bereich von Y’
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Von solchen funktionalen und distributionalen Überschneidungen aus-
gehend hat die Form auf *-i allmählich auch die anderen Funktionen des 
genuinen Genitivs und zuletzt dessen Paradigmastelle eingenommen. Das 
Tocharische verwendet diesen „Neogenitiv“ auf *-i bei Personennamen 
und Verwandtschaftsbezeichnungen, was ein Reflex eines ausgeprägt per-
sonenbezogenen soziativen Instrumentals sein kann.12 Da im Tocharischen 
nach dem urtocharischen Zusammenbruch des Flexionssystems offenbar 
der Genitiv grösstenteils geneuert worden ist, fällt der nichtsystematische 
Bezug zu den (diachron betrachtet) *-o/e-Stämmen in diesem Sprachzweig 
nicht ins Gewicht.

Das oben ausgearbeitete Prinzip der Instrumentalhypostasen ist nicht auf 
ausseranatolische Sprachen beschränkt, es lässt sich auch im Hethitischen 
nachweisen.
Im Hethitischen existieren zwei Stämme der Form nakki-:

(29a) ein Adjektiv: nakki- A ‘1. weighty, important, high-ranking, hon 
red, esteemed, valuable, dear, 2. difficult, hard to reach, climb or 
traverse, inaccessible, arduous, grievous, 3. powerful(?) mighty(?)’; 
CHD L–N, 364–368

(29b) ein neutrales Substantiv: nakki- B ‘honor(?), importance(?), power(?), 
force(?)’; CHD L–N, 368.

Das Adjektiv zeichnet sich dadurch aus, dass es in gänzlicher Abweichung 
vom normalen Flexionsmuster wie ein Substantiv dekliniert, i.e. das Suffix 
-i- erscheint nie in der Vollstufe (s. CHD L–N, 364b) wie sonst im gängigen 
Adjektivtypus šall-i-: šall-ay- ‘gross’:

(30) Normale Flexion i-stämmiger Adjektive vs. Flexion von nakki-

Nom. Sg. c.
Nom./Akk. Sg. n.
Dat. Sg.
Abl. Sg.
Nom. Pl. com.
Dat.-Lok Pl.

-i-stämmiges Adj.
šalliš
šalli
šallai
šalla(ya)z
šallaeš
šallayaš

nakki- (Adj.)
nakkiš, nakkiš 
nakki, nakki

nakki

nakkiyaz
nakkiyeš
nakkiyaš

12 S. Klingenschmitt 1992, 104 für den Personenbezug von *-i. – Die Form B -i 
zeigt, dass *-ih

1
#, anders als *-ih

2
#, nicht umsyllabifiziert wird; dies gilt nur unter 

der Voraussetzung, dass der Reflex *-ya# direkt aus < *-ih
2
# herzuleiten ist und 

nicht nach dem Obliquus geneuert ist.
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Eine weitere Eigentümlichkeit besteht in der oft auftretenden Pleneschrei-
bung des Suffixes, die ganz aussergewöhnlich ist. Solche Formen treten 
ab mittelhethitischer Zeit13 auf (Belegstellen und Datierung nach CHD 
L–N, 364):

(31) NomSg. com. na-ak-ki-i-iš KBo 15.25 Vs. 13 (mh./jh.), KBo 4.14 I 27, 
42 (jh.), KuB 36.89 Vs 26 (jh.) und öfter

  Nom.Sg. n. na-ak-ki-i gut bezeugt ab mh./mh.
  Dat. Sg. na-ak-ki-i KuB 14.17 III 22 
  Nom./Akk.Pl. n. na-ak-ki-i KBo 4.4 IV 30 (jh.), KuB 54.1 IV 12 (jh.)
  Dat. Pl. na-ak-ki-i-ia-aš KuB 30.36 II 4 (mh./jh.).

Die Schreibungen deuten darauf hin, dass dieser Adjektivstamm Suffix-
betonung aufwies, und dass das Suffix potentiell ein *-í- fortsetzt.
Für das merkwürdige Verhalten dieses Adjektivs existieren kurzgefasste 
Erklärungsansätze. H. Eichner (1991, 382) hat vorgeschlagen, im Adjek-
tiv nakkì- den Reflex eines idg. hysterokinetischen i-Stamms der Form 
*h

2
noéy+s (n./comm.) : Gen. Sg. *-y-és zu sehen. Dies wäre freilich eine 

sehr singuläre Struktur, auch wenn Bezüge zu anderen sekundären (oder 
tertiären) Bildungen wie idg. *kowH-ey- ‘adeliger Dichter-Priester’ (o.ä.) 
in ai. kaví-, av. kauuai- hergestellt werden können. Fortsetzer von hyste-
rokinetischen (substantivischen) i-Stämmen existieren im Hethitischen, 
sie haben aber mit dem Nominativ Sg. auf -e (vgl. heth. Nom. Sg. utne 

‘Land’) eine von nakkì- deutlich verschiedene Suffixform.
Zucha (1988, 313) erwägt für nakkì- Anschluss an den idg. Typus der Form 
R(ó)-i-, wie er in gr. τρóφι- ‘gut genährt’ (zu τρéφω ‘ernähre’) vorliegt. Dies 
lässt die Oxytonese und (bzw. oder) die Länge unerklärt.
Ein Paradigma *h

1
nó-i-: *h

1
 n

 
-éy- nimmt schliesslich Kimball 1983, 480f. 

an, ein Wechsel, der sich im Hethitischen zum bezeugten Paradigma von 
nakkì- verschränkt habe. Ein solcher adjektivischer Ablauttyp ist aller-
dings sonst unbekannt; dadurch wird auch die Flexion nach der Art der 
Substantive nicht erklärt.

Die beiden genannten Besonderheiten sowie auch das semantische Ver-
hältnis zwischen den beiden Stämmen werden verständlich, wenn man 
davon ausgeht, dass das Adjektiv nakkì- ‘bedeutend, würdig, schwierig’ 
aus einem Instrumental Sg. eines Substantivs der Bedeutung ‘Gewicht, 
Bedeutung, Macht, Würde’ hypostasiert worden ist. Was die dazugehöri-
ge Derivationsbasis anbelangt, so wird man innerhethitisch das Adjektiv 
nakkì- zunächst als Ableitung von dem Substantiv nakki- n. sehen wollen. 
Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass (primäre) neutrale i-Stämme 

13 Das Fehlen althethitischer Belege kann überlieferungsbedingt sein.
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sehr selten sind. Zwei Alternativen dazu bieten sich deshalb an:
1. Das Adjektiv nakki- ist eine Ableitung eines sonst nicht bezeugten 

geschlechtigen substantivischen i-Stammes nakkì- comm.
2. Das Adjektiv nakkì- ist mit demselben Mechanismus wie im Typus 

ai. rathí- (s. o. in (11)) auf ein im Hethitischen nicht bezeugtes *nakka- 
‘Gewicht, Bedeutung’14 o. ä. (bzw. auf dessen Vorform *(H)nó-o/e-) 
zu beziehen, das in gr. Óγκο- m. ‘Grösse, Gewicht, umfang; Würde, 
Stolz, Hochmut’ – vom Schwebeablaut abgesehen – eine formale und 
semantische Entsprechung findet.15

In beiden Fällen ist dann das Substantiv nakki- als neutraler Stamm des 
Adjektivs nakkì- in der Funktion des zugehörigen Abstraktums anzuse-
hen.16

Ohne die anderen Möglichkeiten, die für die Interpretation als Instru-
mentalhypostase ebensogut als Ausgangspunkt gedient haben können, 
prinzipiell ausschliessen zu können, gehe ich hier von der unter 2. ange-
führten Alternative aus. Dadurch ergibt sich eine gänzliche Parallelität 
zu den vrkí-Bildungen:

(32)  *(H)no-o- ‘Gewicht, Bedeutung’ 
       (└ ) Instr. *(H)no-i-h

1
 ‘mit Gewicht’  *(H)noíh

1
- ‘mit Gewicht              

                   seiend; gewichtig’
         > heth. nakkì-

Diese Herleitung hat zwei Implikationen: Dass erstens in einer Vorstufe 
des Hethitischen der Instrumental auf *-h

1
 noch nicht zur Gänze durch 

den Instrumental auf *-t verdrängt worden war, was keine besonderen 
Schwierigkeiten bereitet. Da die Existenz letztlich hypostasierter Verbal-
stämme in heth. -e- < *-eh

1
- (grundlegend Jasanoff 1978, 17f., 120ff., leicht 

modifiziert in Jasanoff 2003, 147f.) nicht zu bezweifeln ist, kann diese 
Implikation in Bekanntes eingebettet werden.
Die zweite Implikation besteht darin, dass der Akzent im Hethitischen 
auf dem Suffix *-i(-) (< *-í-h

1
) lag, wodurch die Vokallänge (auch in der 

14 Der gut bezeugte Instrumental in nakkit (da-) ‘mit Gewalt (einnehmen)’ 
kann freilich gerade diesem sonst nicht bezeugten *nakka- paradigmatisch an-
gehören.

15 Die Bedeutung ‘schwer’ ist im Hethitischen nicht zweifelsfrei vorhanden, die 
zwei grundlegenden Bedeutungen scheinen ‘schwierig’ und ‘wichtig, würdig’ zu 
sein, s. CHD L–N 367b, Tischler 1991, 257ff. Eine semantische Entwicklung von 
‘*schwer’ zu ‘beschwerlich, schwierig’ einerseits und ‘wichtig, würdig’ anderer-
seits kann aber bedenkenlos angenommen werden. – Zu den beiden potentiell 
involvierten Wurzeln, auch in der Bedeutung ‘tragen’, s. García-Ramón 1999.

16 Die Kürze des Stammvokals in nakki- n. kann dann mit Barytonese bei der 
Substantivierung verbunden werden. 
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Graphie) erhalten geblieben ist. Die Motivation für diese Akzentuierung 
wird aus den oben angeführten Instrumentalhypostasierungen und Ad-
verbialen deutlich: Alle weisen in den aussagekräftigen Sprachen Reflexe 
mit akzenttragendem -í- auf:

(33a) *-í-h
1
 –Typus vrkí- 

   – Typus gr. -τí
   – cvi-Bildung

(33b) *-í-d/t  – Typus gr. -íδ-
   – Typus ai. rohít-
   – Typus ai. daksinít

Diese Tatsachen lassen den Schluss zu, dass in den hier thematisierten 
Instrumentalen der Akzentsitz unabhängig von der Derivationsbasis auf 
das Suffix *-i- verlagert wurde und dort verblieb. Heth. nakkì- < *nakkí- 
ist demnach bezüglich Akzentverhalten unter die Beispiele in (33) ein-
zuordnen. – Der Status dieser Akzentverschiebung bleibt vorerst unklar; 
die adverbiale Kontrastoxytonese (Typus ai. Abl. Sg. sanát ‘seit langem’ zu 
sána- ‘alt, vormalig’, ai. Instr. daksiná zu ai. dáksina-, s.o.) kann wohl prinzi-
piell sowohl Resultat als auch Auslöser dieser Akzentverschiebung sein.
Ganz parallel zu dieser akzentuellen Übereinstimmung entsprechen sich 
nakkì- und die unter (33) genannten Bildungen – sofern sie lexikalisiert 
sind – prägnanterweise auch im Fehlen eines Ablauts im Suffix. Es liegt 
nahe, das Fehlen suffixalen Ablauts in diesem und ähnlichen Fällen mit 
der speziellen Derivationsart in Beziehung zu bringen. Ob daran das 
Fehlen eines ablautfähigen Vokals17 in der Ausgangsform der Hypostase 
ursächlich beteiligt ist, oder ob es sich um ein Problem des Ablautabbaus 
handelt, bleibt vorerst unklar.
Die Herleitung von heth. nakkì- aus einer Instrumentalhypostase des vrkí-
Typs erklärt a) die Länge des Suffixvokals, b) die für ein Adjektiv singuläre 
Flexionsart und c) die Semantik. Obwohl diese Ableitung im Hethitischen 
und Anatolischen offenbar nur eine marginale Erscheinung ist, erfolgt sie 
mit indogermanischer Morphologie und bekannten Prinzipien. Man kann 
deshalb davon ausgehen, dass sich darin ein ererbtes Prinzip spiegelt. 
Wichtig ist die Erkenntnis, dass der vrkí-Typus im Anatolischen nicht in 
der i-Mutation des Luwischen zu Tage tritt.18 I.ü. bestätigt das Hethitische 
den Befund der anderen Sprachen, dass nicht von Femininmotion als 

17 S. die Beispiele unter (19) für ablautende Lokativhypostasen mit E(E) in der 
Ausgangsform der Hypostase.

18 So Starke 1990, 85ff.; s. jetzt das attraktive Szenario von E. Rieken 2005 (mit 
Literatur).
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Primärfunktion der vrkí-Bildungen ausgegangen werden darf.
Neben diesen Instrumentalhypostasen sind auch Hypostasen von Loka-
tiven bekannt.19 Es beruht nicht auf Zufall, dass die Hypostasen jeweils 
von Kasus erfolgen, die typischerweise nicht zentrale syntaktische Funk-
tionen abdecken bzw. typischerweise nicht Makrorollen abbilden wie der 
Subjektskasus (~ Nominativ), Direktus (~ Akkusativ) und, mit Abstrichen, 
der Indirektus (~ Dativ). Letztere sind in der Syntax stark in die Argument-
struktur eingebunden und dadurch fester in der Grammatik verankert.
Die Instrumentalformen (sc. auf *-(i)h

1
, die hier im Vordergrund stehen) 

sind allgemein formuliert aus ihrem Relationsgefüge in der Syntax in 
andere Domänen überführt worden:

(34) 1) Durch Hypostasierung werden neue Lexeme gebildet.
  2) Zwischen Lexikon und Grammatik befinden sich die aus den 

Instrumentalen hervorgegangenen Adverbien.
  3) Die Reinterpretation der vom Instrumental wahrgenommenen 

Relationen in Verbindung mit dem speziellen Bezug auf die *-o/e-
Stämme hat in einigen Sprachzweigen zur Restrukturierung des 
Kasussystems geführt.20

Diese Prozesse haben ihren ursprung in der Syntax:
(35) (Schema aufbauend auf Lehmann 2004, 169)

19 Es gibt auch Hypostasen von anderen syntaktisch peripheren Kasus, wozu 
an anderer Stelle.

20 Es sind noch weitere Zwischenformen anzusetzen. Eine solche manifestiert 
sich in den „indeklinablen Adjektiven“ auf -ь des Altkirchenslavischen wie isplьnь 
‘voll’, die nur komponiert vorkommen. Für diese ist eine Herleitung aus *-ih

1
 

attraktiv: Sie werden neben der geläufigen adverbiellen Verwendung markanter-
weise auch noch attributiv (z.B. žitije prěprostь otьca Ioana ‘Leben des einfältigen 
Vaters Johannes’) und prädikativ (z.B. r¤cě  krьve isplьnь ‘die beiden Hände sind 
voll Blut’, s. jeweils Bielfeldt 1961, 177f.) gebraucht. Dieser slavische Typ teilt die 
erweiterte Distribution der Adjektive in der Attribution, hat aber den Schritt zur 
Flexion nur ganz marginal vollzogen (z.B. von svobodь ‘frei’ je ein Nominativ Pl. 
m. svobodi bzw. Genitiv Sg. m. svoboda, beide im Praxap. Slepc.; äusserst selten 
sind zusammengesetzte Formen: svobodьi Supr. 459, 16 und 469, 3, s. SJS 4, 27f.). 
Er liegt demnach im Bereich zwischen den typischen Adverbien und den Fällen 
von Lexikalisierung.
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[zusammen/versehen]’
‘X (VERB

Kop. 
) mit

X (VERB
Kop. 

) Y-((C)i)-h
1
/-t

gr. -τí
ai. -ít
cvi-Bildungen

10. Genitiv *-i der
*-o/e-Stämme
(11. Instr. heth. -t)

- komplex

1. heth. nakkì-
2. vrkí-Typus 
3. rohít-
4. gr. -íδ- 
5. av. huzamit-
6. *-yo-h

1
-(o)n-

7. *-ti-h
1
-on-/*-ti-h

1
-n-

8. *-tih
1
-o/e-

9. arm. aramb-i

holistisch,
idiosynkratisch

regulär,
analytisch

S Y NT A X

G
R
A
M
M
A
T
I
K

L

E

X

I

K

O

N

Y
Instrumental

+derivational +flexional

Die Instrumentalsyntagmen, deren Bedeutung sich aus der Prädikation 
ergibt, werden auf weniger komplexer Stufe kategorisiert. Links wird 
durch eine Lexikalisierung des Prädikatsnomens im Prädikationskasus 
die instrumentale Prädikation (‘ist mit Y zusammen/versehen’) in ein 
nominale Wortklasse überführt. Dabei kann eine derivationale Operation 
vorgenommen werden (6.–9.), dies ist aber nicht zwingend erforderlich 
(1.–5.). Rechts werden die Prädikationsnomen im Instrumental mit er-
weiterter Funktion ins Paradigma eingebaut (10.), bzw., falls es sich bei 
11. um eine genuin ausserparadigmatische Bildung handelt, neu in ein 
Paradigma integriert. Den doppelt ambigen Status des Instrumentals zwi-
schen Derivation und Flexion bzw. Syntax und Morphologie bewahren die 
adverbienbildenden Formantien gr. -τí, ai. -ít und die cvi-Bildungen.

Paul Widmer
widmer@staff.uni-marburg.de

+ komplex
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