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ATAVISMEN IM NEUGRIECHISCHEN

HANS RUGE

In Modern Greek there are certain reappearances
of linguistic phenomenaunknown to ClassicalAttic. but assumedto haveexistedin prior stagesof Greek.Such<atavisms)are e.g.the form
ypdgeoct,the agglutinationin the paradigmypag6pouv,the reductionof number of voicesinto
activeand medio-passive
only, and the re-introductionof the vowela in positionsfrom whereit had
disappeared.

Keine europiische Sprache - vielleicht auch keine auBereuropiiische- liefert ein so
reichhaltiges Material zu Fragen der Sprachentwicklung wie die griechische. In dieser
kleinen Skizze soll nun eine Spielart von griechischer Sprachentwicklung vorgestellt werden, die gewissermaBenan das in der vorsokratischen.Philosophiediskutierte Problem der
Verdnderung erinnert, niimlich Entwicklung als Riickkehr zu einem vorigen Zustand:
<Plus ga change, plus c'est la mOmechoser. Wir haben frir dieseErscheinungdie biologische Metapher Atavismus gewdhlt, was unwissenschaftlich oder zumindest <impressionistisch> klingen mag, aber damit verteidigt werden soll, da8 einerseitsAusdrticke wie Muttersprache oder Tochtersprache auch biologische Metaphern sin , und daB andererseits
Metaphern tiberhaupt ein unentbehrliches Element der sprachlichen Kcr munikation
sind.
Atavismus,vonlat.atovus <rderVater des UrurgroBvaters>, wird in einer Enzyklopiidie wie dem deutschen Brockhaus wie folgt definiert:<das Wiedererscheinen von Merkmalen der Vorfahren, die den unmittelbar vorhergehendenGenerationen fehltenr. Im Falle des Neugriechischen kcinnte man, daran anschlieBend,mit folgenden fiinf vorangehenden Generationen rechnen: byzantinischesVulgdrgriechisch,Koine, klassischesAttisch,
vorklassisches Griechisch und Urgriechischr. Zur Vereinfachung der Darstellung werden
wir jedoch im folgenden nur drei Stadien beriicksichtigen: Neugriechisch, klassischesAttisch und Urgriechisch in einem weiten Sinne (d.h. in einigen Flllen auch einschlieBlichgewisser Formen, die einerseitsin vorklassischer Zeit belegt sind oder andererseitsftir die indogermanische Grundsprache angenommen werden).
Die unten beschriebenenAtavismen im Neugriechischen verteilen sich auf neun Typen, die wir wie folgt bezeichnen: l. morphologisch, 2. typologisch, 3. kategorial, 4.
morpho-semantiych, 5. phonologisch, 6. morpho-phonologisch, 7. derivativ, 8. ideell und
9. syntaktisch.
L Diesen Terminus verwendet z.B. Schwyzer, Griechische Grammatik I, S. 7l f.
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Atavismus
l. Morphologischer
werdendie drei erstenPersoneneinesnormalenVerbs im Pr[Im Neugriechischen
wie folgt konjugiert:ypdgopot,ypogeoot,ypdgerot.Im klassisensdes Mediopassivs
schenAttisch hieBdie 2. Personypdgn. Warum dieseForm verschwandund durch yptigroor ersetztwurde,meinenwir in einemfrtiherenArtikel2erkllrt zu haben:Als vor mehr
als 2000 Jahrender Diphthong ai zu e monophthongiertwurde, wurde die Endungder
pe <michrhomonym.Dieser
l.Person-protmit der Objektformdes Personalpronomens
mit
Medium
Bertihrungspunkte
werden,
da
das
als
sinnvoll
aufgefa8t
Gleichlautkonnte
zu
er
e
Monophthongierung
des
ai
mit
der
Zusammenhang
im
hat.
Gerade
dem Reflexiv
-oot
Endung
nach
attischen
wo
diese
der
in
Paradigmen,
Fiille
von
ersten
die
scheinen
Grammatik nicht hingehcirt.Dort gehcirtesie nur zum Prlsens der pt-Verbenund zum
Perfekt.DiesebeidenParadigmenwarenjedoch in der folgendenEntwicklungzum Aussterbenverurteiltund konntenalsodie Verbreitungdes-ocrtkaum fcirdern,sondernnur legitimieren.Der eigentlicheAnlaB kam vielmehraus dem Gleichlautmit dem Personalpronomender2. Personoe <dich>,wobeider Gleichlaut-pot : preals Vorbild diente.Die
Verbalendungund ObjektformdesPersonalpronoIdentifikationzwischenmediopassiver
Zeit: Nachdemdie neuen
menswiederholtsich in byzantinischerund postbyzantinischer
die Elemente
Pronominalformenpog (uns) und oaq <euch>entstandenwaren,erschienen
mas und sas spiiter- und das ist wichtig - in den Verbformenypog6pooteund ypogoooort. sieheauch unten 2.
Form ypdgeoctirgendwiemit jener Form identisch,die
Nun ist dieseneugriechische
als *ypdgeoct (mit Sternchen)fiir die Entstehungvon Klassischyptig1 vorausgesetzt
wird: *yprigeocrt) ypdgeor> ypdgT. DieseIdentitiit kdnnte zwar durch folgendelogischeArgumentationgeleugnetwerden: 1. die behaupteteIdentit?itist nur graphisch,da
wird. 2.fiie graphischeIdentitetist
ypdgeootja ghrdfesegesprochen
das neugriechische
*ypriqeoot
eben eine Sternformist. 3. Also bestehti.iberhaupt
da
nicht nachzuweisen,
keineIdentit?it.Aber so mechanischwollenwir die Identitlt gar nicht sehen.Die Identit?it
desParadigmasyptigopotyprigeoatyprigetot,gleichgiiltig
liegt in der Wiederherstellung
jeweils
wird. Zugleichist das <wieder>Hergestelltqvclllig
phonetisch
realisiert
wie dieses
zeigt.
gegebene
Erkl?irung
neu, wie .die oben
2. TypologischerAtavismus
Imperfekt(Paratatik6s)desMediopassivsmit dem entHier soll das neugriechische
sprechendenklassischenParadigma verglichenwerden:
Neugriechisch

Klassisch

ypogopouv
ypag6oouv
ypog6tav
ypogopoorov
ypogooootov
ypog6vtouoov

6ypogoprqv
6yprigou
6ypdgero
6ypog6pe0o
6ypogeoOe
6yprigovro
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Auch hier sehenwir die neugriechischen
Endungendurch Beeinflussungund Identifikation mit dem Personalpronomenentstanden,wie in op.cit.2erliiutert wird. Wenn man
von dem finalen n - im Neugriechischensehr unsicher- absieht,sieht man in den ersten
ftinf Formen ganz deutlich die PronominalformenpoD, oou, pog, 0tr6 und to. Die dritte
Form kann auch als 3. PersonPlural verwendetwerden,und so kann rc als in mehrfachem Sinne<neutralerForm der 3. Personverstandenwerden.Die vierte und fiinfte Form
enthalteneineKombinationvon pog und ra bzw. oaq und tc,,weildie sog. l. PersonPlural und 2. PersonPlural eigentlichkomplexePersonensind:<ichund die anderenr(also l.
+ 3. Person)bzw. <du und die anderenr(also 2. + 3. Person)3.Die
sechsteForm enthilt schlie8lichein toug, wobeidas vorangehende
r ohneBedeutungist (phonetische
Variantenauf vt- des Personalpronomens
gibt es auch),und dasa vor dem finalenn entweder als notwendigaus Griinden der Euphonieerklflrt werdenkann oder als Elementeines
aus Griinden der Analogie (zu den vorangehendenFormen) wiederholten-an.
Das neugriechischeParadigmades Imperfekts enthiilt also genauwie dasjenigedes
PriisensEndungen,die mit Formen des Personalpronomens
gleichlautendsind. Aber im
Imperfekt kommt noch eine weitereErscheinunghinzu: Vor den Endungenbleibt der
Stammvcilliggleich(ypogo-),was im Priisensja nicht der Fall ist (yprigopor,Tpdgeoot,
usw.).So kann man im Imperfekt tats?ichlichvon Agglutination sprechen,einemZug, der
dem klassischenGriechischvdllig fremd ist, siehez.B. das obige Imperfektparadigma.
Nun ist manchmalin der indogermanischen
Sprachwissenschaft
die Rede davon, dafi
auch die indogermanische
Grundspracheurspriinglichagglutinativgewesenseia,Wenn
dem so ist, hiitten wir im neugriechischen
Imperfekt einen Fall von typologischem
Atavismus.
3. KategorialerAtavismus
Das Neugriechische
hat zweiGeneraverbi: dasAktiv und das Mediopassiv.Die
letztere Bezeichnung
trigt der TatsacheRechnung,da8 die entsprechenden
Formennicht nur
als Passivverwendetwerden,sondern- hiiufiger- als<Mediumr,d.h. reflexivisch,intransitiv u.dgl. Was die Verteilungauf die beidenAspekteparatatisclrund aoristischbetrifft,
sind die neugriechischen.
Formen des mediopassiven
Aoriststammeshistorischaus den
Formen des klassischen
(rein) passivenAoriststammesentstanden,wahrenddie Formen
desparatatischenStammessich aus dem auch im klassischen
Griechisch(undifferenzierten) mediopassiven
paratatischenStamm (dem sog. Priisensstamm)
entwickelthaben.
Das klassischeAttisch hattedrei Generaverbi: Aktiv, Mediumund Passiv.Im paratatischenund im perfektischen
Stammwurdenzwar Mediumund Passivnicht unterschieden, aber da einesolcheUnterscheidung
im Aorist und im Futur gemachtwurde,bestanderr- synchronischgesehen- auchim Priisensund im Perfektdrei Gcneraverbi.ebcnso

2. Ruge 1984,rZur Entstehungder neugriechischen
Mediopassivendungenr,
Folia Neohellenica
6. S. 132-143.
3. SieheRuge t982, rPerson und Numerusr,G/ossologial, S. 83-98.
4. Siehez.B. E. Seebold1971,rVersuch iiber die Herkunft der indogermanischen
Personalendungssysteme4
zeitschrtltfiir vergleichende
sprachforschungBS,s. 185-210.
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wie z.B im Lateinischenauchim Plural sowohlein Dativ wie ein Ablativ bestand,obwohl
der Plural diesebeiden Kasus nirgendsformal unterscheidet.In der Entwicklung zum
Neugriechischenhin wurde nattirlich die Nicht-UnterscheidungzwischenMedium und
Passiv im paratatischenStamm ein Antrieb zur Aufhebung der Distinktion auch im
Aoriststamm.
Nun ist bekanntlichdasklassischeDreigenussystem
das Ergebniseinergriechischen
Die indogermanische
Sonderentwicklung.
Grundsprachekanntenur das Paar Aktiv und
Medium, wobei letzteres- nach dem Entsteheneiner passivenDiathese - allmiihlich
auch als Passivverwendetwurde, wie es im Lateinischenund im Priisensdes Griechiist alsozu demvorgriechischen
ZustanddesZweischender Fall ist. Das Neugriechische
genussystems
zurtickgekehrt.Aber auch hier ist das <wieder>Hergestellte
neu,da ja der
mediopassiven
Aorists nicht auf den klassischenmedialen
Stamm des neugriechischen
Aoriststammzuriickgeht,sondernauf den - jiingeren - passiven.
'
Ein weiterer Fall von kategorialemAtavismus ist vielleichtdas Verh?iltniszwischen
Das Futur wird durch die Verbindungder
Futur und Konjunktiv im Neugriechischen.
Partikel 0o mit dem Konjunktiv gebildet.Dieses0o ist aus 06L8 lvc entstanden.In gewissenSitzen ist es gleichgiiltig,ob ein reinerKonjunktiv (ohne0o) oder das (synthetische)
Futur (0a + Konjunktiv) steht,z.B. Tr vo rdvco;- Tt 0o rdvol;'Otov (0o) 6p0a,Av (0a)
6p0euMan kann also sagen,da8 die KategorienFutur und Konjunktiv im Neugriechischennur syntaktisch,niemalsmorphologischunterschieden
werden.
Das klassischeGriechischhatte ein selbstindiges,weit verzweigtesFutursystem,
und zwar in siimtlichendrei Generaverbi, mit Optativ, Infinitiv und Partizip nebendem
<Futur an sich>,alsodem Indikativ. Aber es hatte keinenKonjunktiv, was damit zusammenhtngenmag,da8seinIndikativ sich historischaus dem Konjunktiv des Aorists entwickelt hatte, wie einigeForscherannehmens.Im vorklassischenoder vorgriechischen
Stadiumwar das Futur alsonur ein SonderfalldesKonjunktivs, genauwie im Neugriechischen.Auf diese Weise gelangt das Neugriechischetibrigens auch im Futur zu einer
Aspektdifferenzierungzwischenparatatischund aoristisch,die im klassischenGriechisch
nicht m6glich war.
Unter kategorialemAtavismnsverstehenwir also,daBein iilterer Kategorienbestand
wiedererscheint.
4. Morpho semantischerAtavismus
Die Beispieledes Mediopassivsund desKonjunktivfuturslassensich in der griechiauch morpho-semantisch
verwenden.Das Reduzierender KaschenSprachentwicklung
tegorienmuBjeja nicht unbedingtdurch diejenigenmorpho-semantischen
Mittel zustandegebrachtwerden,durch die esnun tatsichlich geschah.Die KategoriePassivkenntvieim Deutschenz.B. diesein/werden- Umschreibung.Diese
le Ausdrucksmdglichkeiten5,

5. So z.B. H. Krahc 1959(IndogermanischeSprachwissercchqft
n. Bcrlin. S. E5 f.) und J. Kurytowicz 1964 (The inllectional cat€goriesof Indo-Europcan.Hcidclbcrg. S. ll5).
6. Vgl. A. Siewierska1984, The Passive.
A comparativelinguistic analysis.London, Sydney&
Dover: Croom Helm.
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wurde im Griechischennicht gewihlt, obwohl sich auf anderenGebieten,z.B. beim
Ausdrtickendes Perfekts,eineperiphrastische
Konstruktionherausgebildet
hat. Die KategorieFutur wird in vielenSprachendurch gehen,wollen oderhabenausgedriicktT.
Das
Griechischeschlugerst auf den Weg der haben-Umschreibung
eint, iihnlich wie die lateinischenTochtersprachen,
wiihlte dann aber sptter die wollen-Umschreibunge.
Durch
die <Partikulofikation)von 06Letlvo zu 0a und durch das bekannteFehleneinesneugriechischenInfinitivs liegt im Endergebnisein Futur vor, das - abgesehen
von der Partikel
0o - mit dem Konjunktiv morphologischidentischist. Weitgehendist es auchsemantisch
mit ihm identisch,wie das oben zitierte BeispielTt vo rovco; - Tt 0a xtivco; zeigt.
In beidenFdllen,beim Passivwie beim Futur,handeltes sichdarum.da0 etwasNeues entsteht,das auf einemerkwiirdigeArt an etwasUralteserinnert.Der Aorist desneugriechischen
Mediopassivsist nicht ausdem urgriechischen
Aorist desMediopassivs,
sondern aus dem des(reinen)Passivsdes klassischenGriechischentstanden.Der paratatische Stamm des neugriechischen
Mediopassivserhiilt agglutinativeEndungen,die im
klassischenGriechischnicht vorhandenwaren. Das neugriechische
Konjunktivfutur ist
nicht mit einemurgriechischen
Konjunktivfuturidentisch,sondernberuhtauf Analytisier- pldtzlich - genaudas
ung. Und trotz dieserDiskontinuitlt liegt im Neugriechischen
vor, was geradeim Urgriechischenvorlag, n[mlich daB der Begriff des Passivsund des
jeweils
Mediumseinerseitsund der Begriff des Futurs und des Konjunktivs andererseits
denselbenformalen Ausdruck haben.
5. PhonologischerAtavismus
(Jberdas Neugriechische
wird ja manchmalgespcittelt,
daB dort <alleswie i gesprochen>werde.Dies erkliirt sich durch den sog.Itazismus,wodurchnicht nur dasq selbst,
sondernauch andereVokaleund Diphthongedie Aussprachei erhielten.So liegenim Neugriechischen
tats[chlichbis 7 Graphiendesi vor (t, q, D,6r,or, Dt,rJ).Aber der h?iufigste
Vokal im laufendenText ist nicht i, sonderna!r0 Fernerist a auch der stiirksteVokal bei
Kontraktionen:6ero,6[r> 6erd(t, Ico<ivvrlq
) fuivvqg. So ist das a stlrker als im klassischenAttisch, wo es den o-Lautenweichenmu8te (dyanaopev> dyondpev).
Die Hiiufigkeitdesc im Neugriechischen
hiingtmit seinerVerbreitungals Flexionsund Derivationselement
zusammen.So ersetztprldq frtiheres(o)pil,etg,ayano.etersetzt
ayan6.,cyc.nd.pre
ersetztoyonofpe, neueImperativeentstehenwie geuya,,rptya, durch
Vokalausgleich
entstanddie neugriechische
Deklinationsweise
66(a - 66(o9 stattklas-

7. Vgl. S. Fleischman 1982, Thefuture in thought and language. Diachronic evidencefrom Romance. Cambridge, New York etc: Cambridge University Press.
8. Vgl. W. Aerts 1965, Periphrastica. An investigation into the use of eivat and Eyervas auxiliaries or pseudo-auxiliaries in Greekfrom Homer up to the present day. Amsterdam: Hakkert.
9. Wenn die Annahme richtig ist, daB das urgriechischeFutur nicht aus dem Konjunktiv, sondern
aus dem Desiderativ entstanden ist (so z.B. H. Rix 1976, Iiistorische Grammatik des Griechischen. Darmstadt. S. 196), bestehtder Atavismus im Wiedererscheinendes Wollen-Ausdrucks
als Futur.
10. SieheA. Mirambel 1959, La langue grecque moderne. Paris. S. 56-62. Auch F. W. Householder et al. 1964. The Haeue. S. 6.
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sisch66(o - 666q9,die Adverbendungwurde-o statt -o4, einevolkstiimlichereFemininform von rorog hei0t rarui statt rorr1, Adjektive vom Typ yrpi(og erhaltenihre Femininform auf -orr, priifigierterscheinta in Prothesenwie clvripr und o1eih, schlie8lich
ist a der Vokal der beidenhiufigsten Verbalpartikelvo und 0a. Fiir diesegewaltige
Expansiondesa habenwir denTerminusAlphazismasgeprigtr2.Den Alphazismussehen
wir als eine Reaktion gegenden frtiherenItazismus.Durch den Alphazismuswird das
Gleichgewichtwieder hergestellt,das durch die Entwicklung des ltazismus verlorenzugehendrohte.
Der Alphazismusan sich ist kein phonologischer
Atavismus,da neugriechisches
a
ja auch an vielenStellensteht,woes in keinernoch so uraltenaSternchenzeitr
zu vermuten wire. Aber wenna als Femininendung
erscheint,wo es nachden attischen Regeln
nicht erlaubtwar, wohl abernach den urgriechischen,
dann hitten wir, entsprechend
den
vorigenTypen, wiedereinenFall von Atavismus.Genaudas ist der Fall bei yrpi(og yrpi(o. Diesesaus dem ltalienischenentlieheneAdjektiv hiitte nachden attischenRegeln
im Femininumkein a habenkcinnen,denn das Attische verwandeltebekanntlichjedes
langeo (und das zur Femininbildungverwendeteo war damalslang) zu einem1, auBer
wennder vorangehende
war a
Buchstabe(Laut) e, t oder p war. Aber im Urgriechischen
sonst
Femininendung.
Im Neugriechischen
auch
die
ist sie bei solchenauf der vorletzten
SilbebetontenAdjektivenwiedereingefiihrtworden,die instabileGebieteder Sprachebildeten.Hierhergehdrenz-.8.Fremdwcirterwie yrpi(og und aus dem Altgriechischen
ererFemininformhatten,wie etwaropnog6pog.Die
bte Adjektive,die friiher keinebesondere
Zeit introduziertenSubstantive
schonin frtihbyzantinischer
nopto und orril.a erhieltenim
wurde
Genitiv die Formenn6ptcg und orrilag - gegendie e, t, p-Regel.Im Endergebnis
derselbeVokal auch bei <echtgriechischenn
Wdrtern im Paradigmadurchgehendbehalten: 66(o - 66(cg. Die letztereForm siehtauswie die urgriechische
Genitivform*6o(ag,
dieder at t is ch e n F o rm6 6 € rl g z u g ru n d eIn
l i derzykl
egt.
i schenW andl ungc> e> i > ai n
einer Form wie dem Genitiv von 66(o habenwir einerseitsein Beispieldafiir, wie der Alphazismusdirekt dem Itazismusentgegenwirkt,
ein weiteresBeispielfiir einen
andererseits
phonologischenAtavismus.
fi, Morpho-phonologischerAtavismus
Auch hier spielt der Alphazismuseine wichtige Rolle, aber das Atavistischebesteht
hier nicht im Wiedereinfiihreneinesa auf Kosten einesanderenVokals, sondernim WiedererscheinenunkontrahierterFormen. Das Attische hatte &yandrazu dyandtkontrahiert
und dyondetzu dycnQ.Im Neugriechischensehenwir nun, wie die Umgangssprache(im
weiten Sinne)ayonril durch cyonrial ersetztund cyanri durch cycndet. Damit niihert sich
dieseKonjug?tion derjenigenvon yprigor- ypriger.DiesemorphologischeVereinheitlichung wird durch das Hinrrehmendes seit dem Attischen als stdrendempfundenenHiatus
zustandegebracht.
Das Ph?inomenscheintbegrenztenUmfangszu sein;die unkontrahier-

ll. Siehehierzu besondersRuge 1985, rEin Fall von italienischerFlcxion im Neugriechischen?
(Zum Typ ytcpi(oq - yrpi(c)t, Mediterranean Language Review2' S. 85-97.
12. Op.cit.(Fu0note ll), S. 94.
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ten Formen sind noch nicht einmal konsequentim Paradigmadurchgefiihrt.Wie bei den
Atavismenerkliiren sich auch cyandco-cyanda nicht durch
anderenoben beschriebenen
rWiedereinfiihrenr.Bei
diesemParadigmahandelt es sich um den Wunsch
ein einfaches
Stammvokals:
nach Beibehaltungdesselben
cycnd-o
ayan6-q
aycnti-et
oyon&-pe
oyan6-te
oycnd-ve
Aber das Endergebnisist bei den Formen oycndor und cyarrria ein morphophonologischerAtavismps.
7. DerivativerAtavismus
Die Femininform des Adjektivs geht im Neugriechischenhiiufig auf -ja aus.Dieses
-ja erkldrt sich bei verschiedenenAdjektivtypen auf jeweils verschiedeneArt. Bei nlo6orog - nl.o0ota handelt es.sichdarum, da8 die Endung nach i-Stlimmenauf -c ausgeht.
Historisch lebt hier die alte e, t, p-Regelfort; synchronischist das a deutlicher als das
sonstiibliche Feminin-i (geschriebenq), welchesja gegendie e, r, p-Regelin neugr.pu(pog
- pu(prl vorliegt. Aber bei einemfnl,oriotrl wtirden Stammund Endungzusammenfallen
und dadurch die Deutlichkeit erschweren.Beim Typ paOrig- pcftti ist die Femininform
durch die ilbliche Synizeseaus klassischempo0eioentstanden.Bei dem neuenTyp otcIrrlg - otcltui, wo Farbenbezeichnungendurch Ableitung von einem Substantiv
ausgedrticktwerden,diirfte das Vorbild pc0ta -poOui gewesensein. In beidenFillen entAber
hilt die Maskulinform ein i, und an diesesi wird ein femininesa angeschlossen.
wenn im NeugriechischenAdjektive wie rcr6g und gto16g schlie0lichFemininformen
wie rortd und gtcolui bilden, dann ist pldtzlich l'a (einschlie8lichdes.l)zu einemeigenen
Femininsuflixgeworden.
DiesesneueFemininsuflixy'a erinnert an dasjenigeurgriechischefyc, womit altgriechischeFormen wie ndoa erkllrt werden,niimlich aus rlrovr-jc.Somit wire das Wiederauftreten von -ja im Neugriechischenein derivativer Atavismus.
8. Ideeller Atavismus
Das neugriechischeReflexivpronomenist ein maskulinesSubstantiv.So heiBt z.B.
Diese Frauen denken nur an slc} Aut6g ot yuvclreE origtovtct p6vo tov eout6 toq.
DiesesSubstantivist aus der 3. Persondes attischenReflexivpronomensentstanden,welches ein in jedern Genus und Numerus kongruierendesPronomenwar. Im vorattischen
Griechisch
, z.B.bei Homer, gab esjedoch Ausdriickewie elne npdg 6v peyclrltopc 0updv (Il.l1.404). Die auffallendeAhnnchkeitzwischendiesemhomerischenehe npdg 6v

13. Vgl. Ruge 1983,rSprachlicheSchizophrenieim Spiegeldcr griechischcnReflexivausdrtickcvon
Homer bis heuter,Eranos 81, S. 9l-100.
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0upov und einem neugriechischeneine otov eouro tou sind wir geneigt als ideellen
Atavismus zu bezeichnen,weil die Reflexivitht durch die nahezu <schizophrene>Idee
eines dem Subjekt entgegengestellten
Partners ausgedrtickt wfrd13.
9. Syntaktischer Atavismus
Im Neugriechischengibt es bekanntlich keinen Infinitiv. Ein Satz wie lch will essen
<Ich will, da8 ich esse).Dies erinnert an die sog. Tiefenstrukturender
heiBt Oel,cDvo <porrr
TG-Grammatik. Manchmal stimmen diesesynchronischenTiefenstrukturenmit einem historisch vorangehendenSprachzustandtiberein.Wenn das der Fall auch beim Infinitiv ist,
d.h. wenn man annimmt, daB Infinitive sprachgenetischspiitere Erscheinungensind, und
da8 es urspriinglich nur Sdtze mit Subjekt und finitem Priidikat gab,dann wdre die neugriechische Konstruktion <Ich will, daB ich esseD so etwas wie ein syntaktischer
Atavismus.
Zusammenfassung
Die oben beschriebenenneun Typen von Entwicklungen, die wir als Atavismen bezeichnen wollen, haben alle das gemeinsam,daB etwas Uraltes nach mehreren tausend
Jahren wiedererscheint.Es handelt sich dabei aber nicht darum, dalSdie Sprachentwicklung einfach rtickgiingig gemacht wird durch Wiederholung der dazwischenliegenden
Stadien. Das Neue entsteht durch neue, erkldrbare Entwicklungen, ist aber zuFdlligmit dem
uralten Stadium auf die eine oder andere Weise identisch.Uber die zyklische Entwicklung
des Futurs in den romanischen Sprachen wird schon seit langem eine Diskussion geftihrtta. Aber die Vielfalt der neugriechischenAtavismen wirft die Frage auf, ob nicht die
Mittel der sprachlichenKommunikation tiberhaupt begrenztsind, so daB - bei aller <Entwicklung> durch den Wunsch nach besserenoder einfacherenAusdrticken - nach einer
gewissenZeit immer wieder dieselben<Figuren>auftauchen,dhnlich wie in einem Gesellschaftsspiel.
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