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abstract: „it is taken as the definitional characteristic of gender that some con-
stituent outside the noun itself must agree in gender with the noun. in other 
words, a language has a gender system only if we find different agreements ulti-
mately dependent on nouns of different classes”.1 it is exactly the state of affairs 
referred to in the quotation above that can be found with the ā-stems in the 
indo-European languages. however, agreement in connection with ā-motion can 
only be identified in the indo-iranian and greek branch of the indo-European  
languages.2 there are different approaches to explain this emergence. While 
issues are still pending, in the following the oldest relevant material showing 
ā-motion and associated therewith agreement will be reviewed. on the basis of 
the r̥gveda it will be demonstrated, which kind of word formation, pronominal 
reference and semantic class of noun these phenomena could have arisen. For 
confirmation also greek examples are added. it will be assumed that the gender 
assignment with the ā-stems is originally semantic-driven and that afterwards a 
syntactisization took place. 

1. Problemstellung

1.1. Kongruenz

im indoiranischen und griechischen ist die ā-motion, wie sie beim Pro-
nomen und adjektiv beim Femininum auftritt, ein Kongruenzphänomen. 
-ā ist dann kein Wortbildungsmorphem3 mehr, sondern Flexionsmor-
phem. Für das Femininum hat corbett (1991: 235, 2003: 115) auf „hybrid 
nouns“ verwiesen, substantive, die mit mehr als einem genus kongruie-
ren können, und eine unterscheidung zwischen semantischer und syntak-
tischer Kongruenz vorgenommen. Z.B. kann das maskulinum russ. vrač 

1  corbett 1991: 146f.; 2003; 2008.
2 Für den anatolischen sprachzweig vgl. melchert 2011, und in diesem Band (z.B. contra 

oettinger 1987). vgl. außerdem rieken 1994; 1999.
3 Zu Kategorienhierachie und genus vgl. Eisenberg/sayatz 2002. vgl. auch Köpcke 1996; 

Krifka 2009.
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auf ,Ärztin‘ referieren, wenn das zugehörige Prädikatsverb im Femininum 
erscheint:4

(1) vrač ušla
 ,die Ärztin ist gegangen‘ 

um Wahrscheinlichkeitsaussagen hinsichtlich der dominanz miteinan-
der konkurrierender Kongruenzen bei numerus und genus zu treffen, 
hat corbett dann seine „agreement hierarchy“ aufgestellt, wobei er das 
Element, das „agreement“ determiniert, als „controller“ bezeichnet und 
das durch „agreement“ determinierte als „target“:

(2)

attributive > predicate > relative pronoun > personal pronoun

diese hierarchie besagt:

For any controller that permits alternative agreement forms, as we move 
rightwards along the agreement hierarchy, the likelihood of agreement 
with greater semantic justification will increase monotonically (that is, with 
no intervening decrease). (corbett 2006: 207)

die Wahrscheinlichkeit, dass „agreement targets“ mit hybriden sub-
stantiven semantisch kongruieren, sei demnach bei Personal- und rela-
tivpronomina weitaus größer als bei attributiv verwendeten adjektiven. 
in der Folge präzisiert dahl (2000: 105f.). corbetts ansatz, indem er auf 
die referenz herstellende Funktion von Pronomen, verb oder adjektiv 
hinweist. nicht das hybride substantiv, sondern das „agreement target“ 
bewirke referenz. List (2004) ersetzt so corbetts terminus „semantische 
Kongruenz“ durch „referentielle Kongruenz“ und stellt sie der „syntakti-
schen Kongruenz“ gegenüber. diese bezieht sich auf semantische, formale 
und lexemspezifische merkmale.5

Wie Luraghi (2011: 455) ausführt, hat Kongruenz dabei zwei verschiedene 
Funktionen: Während Kongruenz mit Pronomina in der tat referenz auf 
nominalphrasen im diskurs signalisiert, zeigt Kongruenz in der nomi-
nalphrase an, welche Wörter zusammengehören. Welche dieser beiden 
arten von ā-stämmiger Kongruenz zuerst aufkam, zeigt das griechische: 
das griechische hat beim ererbten demonstrativpronomen *só neben 

4 vgl. Barlow/Ferguson 1988: 4.
5 Barlow 1992: 111. vgl. auch Lühr 2000.
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dem neutrum τό und dem maskulinum ὅ ein Femininum ἥ, während beim 
adjektiv gemeinsame Formen für das maskulinum und Femininum auf-
treten, z.B. bei den o-stämmen:6

(3) βάρβαρος, -ον ,fremdländisch‘, ἥσυχος, -ον ,ruhig‘ 

also dürfte die pronominale referenz das ältere gewesen sein. 

1.2. Kollektiv, Femininum, Pronomen

so wird auch bei der Erklärung der ausbildung des Femininums im indo-
iranischen und griechischen das demonstrativpronomen mit einbezogen. 
vgl. Zeilfelder (2001: 213) zum Zusammenhang von Kollektiv, Femininum 
und Pronomen: 

ursprünglich dürfte es zunächst nur die Pronomina *só c. und *tód n. gege-
ben haben. Zum neutrum konnte dann ein Kollektivplural *tá-h2 gebildet 
werden—soweit entspricht der Formenbestand des Pronomens noch genau 
dem der substantiva. aber es sind auch noch die Pronominalformen nom. 
*sáh2 als feminine motionsform zu *só . . . und akk. *táh2m > *tā́m rekon-
struierbar, die sich am besten als neuerungen erklären lassen: *sáh2 wird 
den anlaut aus dem commune und den ausgang vom Kollektivum bezogen 
haben, während *táh2m analogisch nach dem akk.sg. *tóm neugebildet ist. 
man hatte damit im spätindogermanischen die möglichkeit, mit dem Pro-
nomen *tód auf ein einzelnes neutrum zu referieren, mit *só auf ein einzel-
nes commune und mit *tá-h2 auf ein Kollektivum; die neubildung *sá-h2 
ermöglicht dann auch noch die referenz auf ein einzelnes individuum aus 
dem Kollektiv.

1.3. Kollektiv

Zur herleitung des genus femininum wird oftmals die tierbezeichnung 
nhd. Stute ,weibliches Pferd‘ herangezogen, die auf das Kollektiv ahd. 
stuot ,Pferdeherde, gestüt‘ zurückgeht. Litscher (2009: 282f.)7 führt diesen 
Bezeichnungswandel auf folgende sachliche gegebenheit zurück: „. . . in 
der haustierhaltung [spielen] die männlichen und die weiblichen tiere 
sehr unterschiedliche rollen . . . die männchen werden z.B. . . . bei Pfer-
den meist einzeln gehalten, die Weibchen hingegen in gruppen. daher 
überrascht es nicht, wenn eine Bezeichnung für eine gruppe von tieren  
 

6 Kastner 1967.
7 Weiteres bei Litscher in diesem Band.
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zur Bezeichnung eines einzelnen tieres verwendet wird, damit . . . ein 
einzelnes weibliches tier gemeint ist.“ dass es tatsächlich einen Zusam-
menhang zwischen Bezeichnungen für weibliche individuen und dem 
Kollektiv geben kann, zeigt das hethitische: 

(4)(a)  Kollektiv d(ingir) kuwanšaya (< *kuu̯ansā́i) neben nominativ Plural com-
mune d(ingir) kuwanšeš ,weibliche gottheiten‘ (zu heth. kuenn- ,Frau‘)8

(4)(b)  Kollektiv nom./akk. munus.mEŠha-az-ka4-ra-ri ,mädchenorchester, gruppe 
der schlagzeugmusikantinnen‘9 neben commune munushazgara- ,mäd-
chen im tempeldienst‘10

Betrachtet man aber die Beleglage von ā-stämmen in der ältesten indoger-
manischen sprache,11 die ein nebeneinander von Kollektiv und femininem 
individuativ bieten könnte, im vedischen, so sind die substantivischen 
ā-stämme hierfür nicht einschlägig.12 man findet an ā-stämmigen femini-
nen tierbezeichnungen nur: 

(5)(a) (ajá- m.) aj-ā́- ‚Ziege‘
 (áśva- m.) áśv-ā- ‚stute‘13

Entsprechende a-stämmige Kollektiva mit einem ausgang -ā (< *-ah2), 
aus welchen ā-stämmige Feminina möglicherweise hervorgegangen sind, 
sind nicht bezeugt. Belegt sind allein a-stämmige maskuline Plurale, bei 
denen das Femininum mit gemeint sein kann. unsicher ist dies bei der 
Bezeichnung der Ziegen des Pūṣan.14 vgl. die Übersetzung von geldner: 

(6) rv 6,55,6
 ā́jā́saḥ pūṣáṇaṃ ráthe
 niśr̥mbhā́s té janaśríyam /
 deváṃ vahantu bíbhrataḥ //
  ,die stolzierenden(?) Böcke sollen herfahren, zu Wagen den gott Pūṣan 

bringend, durch welchen die Leute zu Ehren kommen.‘ 

 8 oettinger 1995: 214. Weiteres bei Brosman 1982.
 9 dazu rieken 2004: 535, 540.
10 das Kollektiv bezeichnet hier Personen, es ist aber ein grammatisches neutrum 

(hoffner 1998: 37ff.). vgl. auch hoffner/melchert 2008.
11 dazu Lühr 1991, 2002.
12 Zu *-ah2 als einem individualisierenden suffix im hethitischen vgl. melchert in die-

sem Band.
13 vgl. auch sūr(i)yā́- ,sonne, sonnengöttin‘, motionsfemininum zu sū́r(i)ya- m. (Broger 

2004: 72). sū́rya- m. ‚sonnengott‘ und sūryā́- f. ‚sonnengöttin‘ sind jedoch individuativa; vgl. 
auch ableitungen von Eigennamen wie indrāṇī �-́ ‚indras Frau‘ (matzinger 2008: 221f.).

14 Zu semantischen definita vgl. Loebner 1985.
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Beide geschlechter werden aber vermutlich in dem Plural des masku-
linums áśva- ‚Pferd‘ bezeichnet, d.h. der Plural ist als ein sogenanntes 
gEnEricum15 verwendet:

(7) rv 1,114,8
 mā́ nas toké tánaye mā́ na āyaú 
 mā́ no góṣu mā́ no áśveṣu rīriṣaḥ /
  ,Füge nicht unserem samen, unserer nachkommenschaft, nicht unserem 

stammesgenossen, nicht unseren Kühen, nicht unseren Pferden schaden 
zu!‘16

Wenn man nun generell nach neutralen kollektivischen tierbezeichnun-
gen im vedischen sucht, so fehlen auch nicht-ā-stämmige Bildungen. von 
der Formenbildung her wäre z.B. zu aind. dhenú- ,Kuh‘ ein Kollektiv auf -ū 
< *-uh2 bildbar (vgl. urū́, purū́, vásū17). Bezeugt ist aber wieder der Plural, 
z.B.:

(8) rv 1,32,2
 vāśrā́ iva dhenávaḥ syándamānā
 ,wie brüllende milchkühe eilend‘ 

Kollektivischen charakter haben allenfalls die verbindungen aus nume-
rale und gávya-, áśvya- ,aus rindern‘ bzw. ,aus Pferden bestehend‘:18

(9) rv 1,126,3 
 saṣṭíḥ sahásram ánu gávyam ā́gāt
  ,aus Kühen bestehende tausend (und) sechzig sind hinterher gefolgt.‘19

(10) rv 8,21,10 
 ā́ tú naḥ sá vayati gávyam áśvyaṃ
 stotŕb̥hyo maghávā śatám //

  ,der Freigebige möge uns sängern doch ein hundert von rindern und ros-
sen zutreiben.‘ (geldner)

doch handelt es sich bei den Bildungen auf -ya- um adjektive. Für die 
genese von femininen ā-stämmen mit ā als motionszeichen, also für die 
syntaktische Kongruenz, bedeutet dies, dass kaum das Kollektiv das auf-
kommen solcher stämme bewirkt hat. 

15 dazu Lühr 2012, 2013. vgl. Eisenberg 2000; gallmann 2006.
16 Witzel/gotō 2007: 204.
17 Lanman 1872–1880: 415.
18 vgl. Lühr 2003, 2004.
19 Witzel/gotō 2007: 232, 684.
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2. ā-stämmige Wortbildungstypen im vedischen

also ist nach anderen substantivtypen ausschau zu halten. Zu überprüfen 
sind nun ā-stämmige Konkreta, ā-stämmige abstrakta und ā-stämmige 
Personenbezeichnungen.

2.1. Konkreta

im altindischen stehen öfters sachwörter auf -ā neben solchen auf -a-, 
meistens neutra.20 Z.B. ved. ukhā́- (neben av ukhá-) ,Kochtopf, schüssel‘ 
(vielleicht zu lat. aulla ,topf ‘, auxilla ,töpfchen‘),21 ved. tánā-, tána- n. 
,Fortdauer, nachkommenschaft‘,22 gúdā Pl. ,gedärme‘, gudá- m. ,darm, 
after‘,23 ved. rasā́- ein mythischer strom am Ende der Welt (jav. ra
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2.1. Konkreta 
 
Im Altindischen stehen öfters Sachwörter auf -ā neben solchen auf -a-, meistens 
Neutra.20 Z.B. ved. ukh- (neben AV ukhá-) ,Kochtopf, Schüssel‘ (vielleicht zu 
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ein mythischer Strom am Ende der Welt (jav. rahā-), rása- ,Pflanzensaft, 
Flüssigkeit‘,24 vánā- ,Reibholz‘, vána- n. ,Baum, Holz, Wald‘,25 AV var- 
,Regenzeit‘, vará- n. ,Regen‘, heth. warša- ,Regenguss‘,26 AV uy- wohl 
Name einer Pflanze, úya- n. ,Blüte, Blume‘.27 Synchron ist die Bildeweise nur 
bei einigen Bildungen durchschaubar. Verbalabstrakta sind tánā- ,Fortdauer, 
Nachkommenschaft‘ (zu tan- ,sich erstrecken, sich ausdehnen‘), AV var- 
,Regenzeit‘ (váranti ,regnen‘), AV uy- wohl Name einer Pflanze (zu uyati 
,blüht‘); eine sekundäre Nominalbildung ist vánā- ,Reibholz‘ (thematisiert aus 
ván- ,Baum, Holz‘). 
 
2.2. Abstrakta 
 
Nach Wackernagel/Debrunner 1954: 245f.28 werden im Altindischen Abstrakta 
mit dem Suffix -ā hauptsächlich von sekundären Verbalstämmen gebildet, bei 
denen die Verwendung der Abstrakta bildenden Suffixe -ti- und -tu- nicht 
möglich war; von Desiderativstämmen, z.B. ved. igī- ,Wunsch, zu erlangen, zu 
siegen‘, āsa-hik- ,Gabe von Fleisch, Fleischanteil‘,29 von Verbalstämmen 
auf -yā-, z.B. ved. aviy- ,Fressgier‘, AV īry- ,Neid‘, von primären, nicht 
geläufigen Verbalstämmen, z.B. AV ī- ,Herrschaft‘ (aber avest. īšti- ,Können, 
                                                 
20 Wackernagel/Debrunner 1954: 241. Vgl. dazu Melchert 2011. 
21 Mayrhofer 1986-2001: 210. 
22 Mayrhofer 1986-2001: 618, 620. 
23 Mayrhofer 1986-2001: 490. 
24 Mayrhofer 1986-2001: 441f. 
25 Mayrhofer 1986-2001: 500. 
26 Mayrhofer 1986-2001: 522f. 
27 Mayrhofer 1986-2001: 153. 
28 Vgl. Matzinger 2008: 130ff. 
29 Broger 2004: 31f. 

hā-), 
rása- ,Pflanzensaft, Flüssigkeit‘,24 vánā- ,reibholz‘, vána- n. ,Baum, holz, 
Wald‘,25 av varṣā-́ ,regenzeit‘, varṣá- n. ,regen‘, heth. warša- ,regenguss‘,26 
av puṣyā-́ wohl name einer Pflanze, púṣya- n. ,Blüte, Blume‘.27 synchron 
ist die Bildeweise nur bei einigen Bildungen durchschaubar. verbalabs-
trakta sind tánā- ,Fortdauer, nachkommenschaft‘ (zu tan- ,sich erstrecken, 
sich ausdehnen‘), av varṣā-́ ,regenzeit‘ (várṣanti ,regnen‘), av puṣyā-́ wohl 
name einer Pflanze (zu puṣyati ,blüht‘); eine sekundäre nominalbildung 
ist vánā- ,reibholz‘ (thematisiert aus ván- ,Baum, holz‘).

2.2. Abstrakta

nach Wackernagel/debrunner (1954: 245f.)28 werden im altindischen 
abstrakta mit dem suffix -ā hauptsächlich von sekundären verbalstäm-
men gebildet, bei denen die verwendung der abstrakta bildenden suf-
fixe -ti- und -tu- nicht möglich war; von desiderativstämmen, z.B. ved. 
jigīṣā-́ ,Wunsch, zu erlangen, zu siegen‘, māṃsa-bhikṣā-́ ,gabe von Fleisch, 
Fleischanteil‘,29 von verbalstämmen auf -yā-, z.B. ved. aviṣyā-́ ,Fressgier‘, 
av īrṣyā-́ ,neid‘, von primären, nicht geläufigen verbalstämmen, z.B. av 

20 Wackernagel/debrunner 1954: 241. vgl. dazu melchert 2011.
21 mayrhofer 1986–2001: 210.
22 mayrhofer 1986–2001: 618, 620.
23 mayrhofer 1986–2001: 490.
24 mayrhofer 1986–2001: 441f.
25 mayrhofer 1986–2001: 500.
26 mayrhofer 1986–2001: 522f.
27 mayrhofer 1986–2001: 153.
28 vgl. matzinger 2008: 130ff.
29 Broger 2004: 31f.
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īśā-́ ,herrschaft‘ (aber avest. īšti- ,Können, Besitz‘), nindā-́ ,tadel‘, von prä-
figierten verben, z.B. av anu-rādhā-́;30 vgl. griech. homer. ἐπαοιδή ,Zau-
bergesang‘, ἐνῑπή ,tadelnde anrede‘ (ἐνίπτω).31 Überzeugende gleichungen 
mit anderen sprachen gibt es kaum, obwohl gerade im griechischen ver-
balabstrakta auf -ā häufig sind32 (Weiteres 3.3.4).

2.3. Personenbezeichnungen

ā-stämmige Personenbezeichnungen kommen im altindischen nur als 
Frauennamen und als personifizierte abstrakta, selten als Konkreta vor 
(vgl. 3.3.4.). Bei den Frauennamen ist -ā- motionssuffix; vgl. Devadatta- → 
Devadattā-, und namen wie ved. Indrasenā́- ,ein heer von indra habend‘ 
sind unmodifizierte vollnamen.33

3. Pronominale referenz

von den vedischen Pronomina hat das älteste bei der ausbildung von 
ā-motion und Kongruenz das größte gewicht. das ist das demonstra-
tivpronomen sá-, sā,́ tád. andere Pronomina sind weniger prominent, 
wie die demonstrativpronomina eṣá-, eṣā,́ etád34 und syá-, syā,́ tyád35 
oder das relativpronomen yá-, yā,́ yád und das Fragepronomen ká-, kā,́ 
kád. Betrachtet man das Femininum, so ist von der anzahl der Belege 
im r̥gveda der nominativ singular sā ́ (syā,́ eṣā,́ yā,́ kā)́ weitaus am häu-
figsten belegt. Weniger oft ist der akkusativ singular tāḿ (syāḿ, etāḿ, 
yāḿ, kāḿ).36 das Faktum, dass das subjekt und das akkusativobjekt die 
meisten Belege für das Femininum aufweisen, ist im sprachtyp des indo-
germanischen begründet. Es ist eine nominativ-akkusativ-sprache.37 die 
Beleglage der demonstrativpronomina ist außerdem mit der von Keenan/
comrie 1979 aufgestellten Zugänglichkeitshierarchie, nach der die auf das 
subjekt oder objekt bezüglichen relativsätze, immer die mehrzahl der 
Belege ausmachen, vergleichbar. andere Casus obliqui als das subjekt und  

30 Wackernagel/debrunner 1954: 242ff.
31  schwyzer 1953: 460.
32 Balles 2008.
33 remmer 2009: 163ff.
34 Zum hier-deiktischen gebrauch vgl. Kupfer 2002: 151ff.
35 Zum nah-deiktischen gebrauch vgl. Kupfer 2002: 219ff.
36 Lubotsky 1997: s.v.
37 Keydana 2008b.
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akkusativobjekt kommen so nicht für die Emergenz von ā-motion und 
femininer Kongruenz in Frage.

im r̥gveda treten nun nominativ und akkusativ attributiv und selb-
ständig auf. Ein besonderer anwendungsbereich ist der als sá figé.

3.1. Verwendung als sá figé 

als sá figé findet sich das demonstrativpronomen bei referenz auf eine 
nicht-dritte Person. Während referenz auf die 1. Person fast ganz fehlt, 
ist die verwendung in aufforderungssätzen, imperativen an die 2. Person 
häufig. Wie Jamison (1992) ausführt und hock (1997) bekräftigt, ist sá im 
vedischen kein leeres, sondern ein deiktisches Element.38 Kongruenz mit 
einem Femininum findet sich in:

(11) rv 1,48,10 
 sā́ no ráthena br̥hatā́ vibhāvari
 śrudhí citrāmaghe hávam //
  ,als die auf hohem streitwagen, du Weitstrahlende, höre unseren ruf, du 

mit schimmerndem vermögen!‘39

gemeint ist die vorher genannte uṣas. das sá figé bedeutet hier eigentlich 
,als solche‘, dann ,in dieser situation‘, und hat Parallelen im iranischen 
und griechischen.40 als Quelle für die ā-motion kommt es aber nicht in 
Frage, weil dies nicht der ursprüngliche gebrauch von aind. sá-, sā́, tád ist. 
Älter sind andere referentielle verwendungen.

3.2. Verwendung als Attribut 

3.2.1. vorangestellt

attributiv wird das demonstrativpronomen sá-, sā́, tád nur in 5% der 
Belegstellen verwendet.41 die folgenden Belege enthalten zunächst nicht-
ā-stämmige substantivische Bezugswörter. in (12) bezieht sich das Femi-
ninum sā́ auf Belebtes:

(12) rv 1,117,18
 śunám andhā́ya bháram ahvayat 

38 Zur Konkurrenz von sá- in 1. und 2. Person-referenz in Konkurrenz zu Formen des 
Pronomens ayám vgl. hock 1997: 55ff.

39 Witzel/gotō 2007: 91, 575.
40 hock 1997: 57f.
41 Kupfer 2002: 177.
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 sā ́vr̥kī �ŕ aśvinā vr̥ṣaṇā náréti /
  ,Zum segen rief sie für den Blinden dem Beutezug zu, die Wölfin, o aśvins, 

ihr stiere: „ihr männer“.‘42

Ein Beleg mit sā́ und einem folgenden relativsatz ist:

(13) rv 1,151,4 
 prá sā ́kṣitír asura yā ́máhi priyá
 ŕt̥āvānāv r̥tám ā́ ghoṣatho br̥hát /
  ,voran (geht) so der volksstamm, ihr asuras, der (euch) sehr lieb ist. ihr 

dem r̥ta getreuen, ihr lasst das r̥ta hierher hoch tönen.‘43

Kupfer (2002: 41) bestimmt sā́ nur an den stellen, wo sā́ und Bezugswort 
verbunden sind, als attributiv. steht jedoch das demonstrativpronomen 
in distanzstellung und ist durch andere Elemente als durch Enklitika von 
dem determinierten Pronomen getrennt, nimmt sie einen selbständigen 
gebrauch des Pronomens an; z.B. mit Bezeichnungen für unbelebtes: 

(14) rv 1,169,3
 ámyak sā ́ta indra rṣ̥ṭír asmé
 ,Festgesetzt hat sich jetzt dieser dein speer, indra, bei uns.‘44

(15) rv 1,122,7
 stuṣé sā ́vāṃ varuṇa mitra rātír
 ,Zu preisen ist diese gabe von euch, o varuṇa, o mitra.‘45

auch vor einem relativsatz findet sich die verbindung demonstrativpro-
nomen und substantiv in distanzstellung:

(16) rv 1,186,11
 iyáṃ sā ́vo asmé dī �d́hitir yajatrā
 apiprā́ṇī ca sádanī ca bhūyāḥ /
 ní yā ́devéṣu yátate vasūyúr
  ,so möge diese Überlegung bei uns für euch, ihr opferwürdigen, einfüllend 

und sitzanbietend werden, die in den göttern feste stellung einnimmt, 
gutes suchend.‘46

42 Witzel/gotō 2007: 214, 669; vgl. Kümmel 2000: 149.
43 Witzel/gotō 2007: 276; gotō 1987: 130.
44 Kümmel 2000: 386; Witzel/gotō 2007: 756.
45 Witzel/gotō 2007: 224.
46 vgl. Witzel/gotō 2007: 339. vgl. tichy 1995: 175.
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Es ist jedoch zu fragen, ob die distanzstellung nicht durch metrische oder 
stilistische Erfordernisse bedingt ist.47 in verbindung mit einem substan-
tiv kommen jedenfalls auch feminine ā-stämme vor, Personenbezeich-
nungen, Konkreta und abstrakta:

(17) rv 8,46,33
 ádha syā ́yóṣaṇā mahī� ́
 pratīcī � ́váśam aśvyám /
 ádhirukmā ví nīyate //
  ,und diese große Frau, die dem vaśa, dem aśvasohne, entgegenkommt, 

wird, mit schmuck beladen, abseits geführt.‘ (geldner)48

(18) rv 10,18,13
 út te stabhnāmi pr̥thivī�ṃ́ tvát párīmáṃ
 logáṃ nidádhan mó aháṃ riṣam /
 etāṃ́ sth ́ṇām pitáro dhārayantu
  ,Empor stemme ich die Erde, weg von dir.49 Wenn ich diese scholle nieder-

lege, möchte ich keinen schaden nehmen. diese säule sollen die väter dir 
festhalten.‘ (geldner)

(19) rv 1,104,5
 práti yát syā ́nī �t́hād́arśi dásyor
 óko nā́chā sádanaṃ jānatī� ́gāt /
  ,als jene art und Weise50 des dasyu wahrgenommen worden ist, ist 

sie (saramā) verstehend zu (seinem) sitze wie nach (ihrem) hause 
gegangen.‘51

(20) rv 1,108,6 
 yád ábravam prathamáṃ vāṃ vr̥ṇānò
 ’yáṃ sómo ásurair no vihávyaḥ /
 tāṃ́ satyā́ṃ śraddhāḿ abhy ā́ hí
  ,da ich soeben euch erwählend sprach: „dieser soma ist das, worum von 

uns mit den asuras durch Zuruf gestritten wird“, zu diesem wirklichen ver-
trauen fahrt doch ja her!‘52

(21) rv 5,85,5f. 
 imāḿ ū ṣv ā̀surásya śrutásya mahī�ḿ
 māyāṃ́ váruṇasya prá vocam /
 mā́neneva tasthivā́́m�  antárikṣe
 ví yó mamé pā́thivī�ṃ́ sū́ryeṇa //
 imāḿ ū nú kavítamasya māyāḿ

47 Zum Pronomen idám vgl. Kupfer 2002: 42ff.
48 die Bildeweise des grundwortes yóṣā- ist unklar (mayrhofer 1986–2001: 421).
49 hoffmann 1975d: 140.
50 Broger 2004: 56: ,mittel, Kunstgriff ‘ neben nīthá- n. ,Liedweise‘.
51 Witzel/gotō 2007: 184, 645.
52 Witzel/gotō 2007: 191, 651.
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 mahī�ṃ́ devásya nákir ā́ dadharṣa /
 ékaṃ yád udnā́ ná pr̥ṇánty énīr
 āsin�cántīr avánayaḥ samudrám //
  ,auch diese große Wunderkraft des vom herrn stammenden varuṇa, der da 

vernommen wird, will ich nach gebühr verkünden, der da wie mit einem 
maßstock, im raum stehend, sich die Erde ausgemessen hat mit der sonne. 
an diese große Wunderkraft des himmlischen dichterfürsten hat niemals 
jemand sich herangewagt: dass die bunten Flüsse, sich ergießend, das eine 
meer mit ihrem Wasser nicht füllen.‘53 

Beim attributiven gebrauch erscheinen unter den ā-stämmigen Bezugs-
wörtern nun auch Personifizierungen von abstrakta, wie íḍā ,Labe-
trunk, opferguss, Libation‘, eine ableitung von íḍ- f. ,Labetrunk, Labung, 
spende‘:54

(22) rv 3,55,13
 r̥tásya sā ́páyasāpinvatéḷā
 ,die iḍā schwoll von milch der Wahrheit.‘ (geldner)

solche Personifizierungen kommen nun auch bei nachstellung und in 
Zusammenhang mit dem selbständigen gebrauch von sā́ vor. Wie gezeigt 
werden wird, spielen sie eine wichtige rolle bei der ausbildung von 
ā-motion und Kongruenz (3.4.3.).

3.2.2. nachgestellt

so kann als Personifizierung auch das ā-stämmige Bezugswort in (23) auf-
gefasst werden: 

(23) rv 4,2,10 
 yásya tvám agne adhvaráṃ jújoṣo
 devó mártasya súdhitaṃ rárāṇaḥ /
 prītéd asad dhótrā sā ́yaviṣṭhā́sāma
  ,Wenn du, der gott, an eines sterblichen wohlgetanem opferdienst gefal-

len hast, (deine gunst) schenkend, o agni, so soll diese hotrā befriedigt 
sein, o Jüngster.‘ (geldner)

Prädikatives adjektiv (prītá- ,befriedigt‘), substantiv (hótrā ,opferguss‘) 
und demonstrativpronomen kongruieren hier miteinander. 

53 thieme 1964: 51.
54 mayrhofer 1986–2001: 187.
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vgl. auch:

(24) rv 10,88,6
 māyā́m ū tú yajn�íyānām etā́m ápo
 yát tū́rṇiś cárati prajānán //
  ,(seht) doch dieses Kunststück der opferwürdigen (götter), dass er pünkt-

lich an sein Werk geht, des Weges kundig‘55

die nachstellung ist hier nur scheinbar; sie ist dadurch bedingt, dass sub-
stantivische Bezugswörter und nominalphrasen (vor die Wackernagelpar-
tikeln) topikalisiert werden können.

3.3. Verwendung als selbständiges Pronomen

als selbständiges Pronomen sind sā́ und tā́m kataphorisch und anapho-
risch belegt. 

3.3.1. kataphorisch

Ein Bezug auf ein ā-stämmiges Konkretum (súrā-) findet sich in: 

(25) rv 7,86,6 
 ná sá svó dákṣo varuṇa dhrútiḥ
 sā ́súrā manyúr vibhī�d́ako ácittiḥ /
  ,nicht ist die verfehlung eigener Wille, o varuṇa; es ist der Branntwein, der 

Zorn, der Würfel und unverstand.‘ (geldner)

in dem kopulalosen satz kongruiert das feminine subjekt sā́ mit 
den femininen Prädikatsnomina súrā- ,Branntwein‘, manyú- ,Zorn‘, 
ácitti- ,unverstand‘. 

nun gibt es eine vielzahl von Belegen für die kataphorische ver-
wendung des Pronomens.56 dennoch hat diese ausdrucksweise sicher 
nicht hauptsächlich zu der ausbildung von ā-motion und Kongru-
enz geführt. Zwar haben kataphorischer und anaphorischer gebrauch 
gemeinsam, dass arten von definiter referenz bezeichnet werden.57 den-
noch dürfte die Anaphora das grundlegende Konzept der definitheit  

55 hettrich 1988: 406f.
56 Kupfer 2002: 216f.
57 Kupfer 2002: 8ff.; consten 2004: 44ff.
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repräsentieren, und zwar deswegen, weil der referent schon in den dis-
kurs eingeführt ist.58

3.3.2. anaphorisch

Bei einem anaphorischen Bezug von sā́ und tā́m handelt es sich in der 
regel um das topik. hier empfiehlt sich die Festlegung der genauen 
topik art, wie sie speyer (2007) im rahmen der centering-theory vor-
schlägt. Zu unterscheiden sind die relationen Continue, Retain, Smooth 
Shift und Rough Shift. 

(26)
 continue:  (a) Die Grabungsleiter trinken einen starken Kaffee.
  (B) Etwas aufmunterung können sie wohl gebrauchen. 
 retain:  (a) Die Grabungsleiter trinken einen starken Kaffee.
  (B) neue aufgaben warten auf sie.
 smooth shift: (B) neue aufgaben warten auf sie.
  (c) Diese gelten als überaus schwierig.
 rough shift: (B) Etwas aufmunterung können sie wohl gebrauchen.
   (c)  Zur Aufmunterung trug auch eine Begebenheit bei 

der gestrigen grabung bei.

da diese theorie die beiden grundbedingungen von topizität enthält, 
„that, what the sentence is about“ und „givenness“, ist sowohl eine ver-
bindung mit dem topikbegriff der topik-Kommentar-gliederung wie 
auch mit dem subjekt und objekt möglich. des Weiteren ist von Belang, 
ob dann, wenn das subjekt oder objekt mit dem topik identisch ist, es 
sich um ein Aboutness, Contrastive oder Familiar Topic handelt. und wenn 
es ein Aboutness Topic ist, ist es ein „non-new-aboutness-topik“ oder ein 
„new aboutness-topik“? 

3.4. Beleglage

Beim selbständigen gebrauch ist zu bedenken, dass insbesondere bei ana-
phorischem Bezug das objekt als nullobjekt auftreten kann. identität in 
der thematischen rolle gilt nach Keydana (2008a)59 dabei als „präferierte 
Konfiguration“ wie in (27):

(27) rv 10,116,9
 préndrāgníbhyāṃ suvacasyāḿ iyarmi
 síndhāv iva e prérayaṃ nā́vam arkaíḥ /

58 consten 2004: 52 (nach Kempson 1975; heim 1988).
59 vgl. auch Luraghi 1997, 2003.
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  ,Für indra und agni setze ich meine Beredsamkeit in Bewegung. Wie ein 
schiff im strome treibe ich [sie] mit Liedern vorwärts.‘ (geldner)

3.4.1. Bezeichnungen für Unbelebtes

Beim anaphorischen gebrauch von sā́ kommen nun Bezeichnungen für 
unbelebtes nur vereinzelt vor. vgl. mit Bezug auf einen nicht-ā-stamm:

(28) rv 8,27,18
 ájre cid asmai kr̥ṇuthā nyán�canaṃ
 durgé cid ā́ susaraṇám /
 eṣā́ cid admād aśániḥ paró
 nú sā́sredhantī ví naśyatu //
  ,auch in der Ebene macht ihr dem einen schlupfwinkel, auch im gebirge 

leichtes Fortkommen. auch jener schleuderstein soll weit weg von ihm 
sein, er soll ohne schaden anzurichten verschwinden.‘ (geldner)

Es handelt sich um ein „non-new-aboutness-topik“. Ein solches topik ver-
tritt auch sā́ mit Bezug auf den ā-stamm path(í)y-ā- f. ,Weg‘, die substan-
tivierung eines adjektivs (pathíya- ,zum Weg in Beziehung stehend‘;60 zu 
solchen substantivierungen vgl. aber 3.3.2.).

(29) rv 3,55,15
 padé iva níhite dasmé antás
 táyor anyád gúhyam āvír anyát /
 sadhrīcīnā ́path(í)yā sā ́víṣūcī
  ,auf ein Ziel gerichtet ist ihr Weg, er ist (doch) nach verschiedenen seiten 

hingewandt.‘ (geldner)

andere kongruierende Pronomina erscheinen in:

(30) rv 3,54,5
 kó addhā́ veda ká ihá prá vocad
 devā́m�  áchā path(í)yā kā ́sám eti /
  ,Wer weiß es gewiss, wer kann es hier verkünden, welcher Weg zu den göt-

tern geht?‘ (geldner)

(31) rv 10,59,7
 púnar naḥ sómas tanvàṃ dadātu
 púnaḥ pūṣā́ path(í)yāṃ yā ́svastíḥ //
  ,soma soll uns den Leib wiedergeben, Pūṣan wieder den Weg, der das heil 

ist.‘ (geldner)

60 mayrhofer 1986–2001: 81.
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3.4.2. Bezeichnungen für Belebtes

in den allermeisten Fällen aber bezieht sich der nominativ Femininum 
sā́ auf ein belebtes substantiv. das anaphorische Pronomen kann dabei 
vor dem Fragepronomen erscheinen, wie das „non-new-aboutness-topik“ 
in (32):

(32) rv 1,164,17
 aváḥ páreṇa pará enā́vareṇa
 padā́ vatsám bíbhratī gaúr úd asthāt /
 sā ́kadrī �ćī káṃ svid árdham párāgāt
  ,diesseits des jenseitigen (raumes), jenseits des näheren hat sich die Kuh 

erhoben, indem sie mit dem Fuß ein Kalb trägt. Wohin gewandt, zu wel-
chem ort hin ist sie denn fortgegangen?‘61

auch contrastive topics kommen bei ā-stämmigen substantiven vor:

(33) rv 1,164,28f. 
 gaúr amīmed ánu vatsám miṣántam
 mūrdhā́naṃ híṅṅ akr̥ṇon mā́tavā́ u /
 sŕ̥kvāṇaṃ gharmám abhí vāvaśānā́
 mímāti māyúm páyate páyobhiḥ //
 ayáṃ sá śiṅkte yéna gaúr abhī�v́r̥tā
 mímāti māyúṃ dhvasánāv ádhi śritā́ /
 sā́ cittíbhir ní hí cakā́ra mártyaṃ
  ,die Kuh brüllte nach dem Kalb, das die augen öffnete, zu seinem Kopf 

hin machte sie „hiṅ“, um zu brüllen.62 auf das maul (des Kalbes), die glut 
hin (freundlich) brüllend, blökt sie das Blöken. sie strotzt von milch. hier 
summt der, wenn die Kuh von ihm umfasst wird. sie blökt ihr Blöken, auf 
das sprühende (Feuer) gesetzt. durch das (wiederholte) Zischen hat sie 
den sterblichen ja niedergetan.‘63

Ein ā-stamm als Bezugswort, wieder für ein „non-new-aboutness-topik“, 
begegnet ferner in:

(34) rv 1,164,27 
 duhā́m aśvíbhyām páyo aghnyéyáṃ
 sā ́vardhatām mahaté saúbhagāya //
  ,Es soll diese Zuchtkuh hier für die aśvins milchen. sie soll sich zur großen 

glückseligkeit stärken.‘64

61 Witzel/gotō 2007: 297, 739.
62 Kümmel 2000: 377.
63 Witzel/gotō 2007: 299f., 741.
64 Witzel/gotō 2007: 299, 741.
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als Bezeichnung der milch- und mutterkuh, eigtl. ,die nicht-zu-schlach-
tende‘, erscheint auch die substantivierung ághnyā-. Zugrunde liegt ein 
gerundiv *a-ghn-iā̯- ,nicht zu töten‘.65 auch wenn die feminine Form 
wegen aav. agǝniiā- ,milchkuh‘ (als Benennung der Wasser) älter als 
das maskulinum ist, ist die motionsbildung erst nach Entstehung der 
adjektivmotion möglich geworden.66 Für die genese der ā-motion und 
zugehöriger Kongruenz müssen derartige substantivierungen demnach 
ausscheiden.

3.4.3. Bezeichnungen von weiblichen Wesen

Bezeichnungen von weiblichen Wesen finden sich ebenfalls unter den 
ā-stämmigen Bezugswörtern. Ein Fall, wiederum mit sā́ als „non-new-
aboutness-topik“, begegnet in: 

(35) rv 3,53,4
 jāyéd ástam maghavan séd u yónis
 ,die Frau ist das heim, o gabenreicher, sie ist der schoß‘ (geldner)

die vorform von jāyā́- f. ,Frau, Ehefrau‘ wird als abstraktum jā-yā́- ,gebä-
ren‘ (< *ǵnh̥1-ia̯h2-), das metonymisch zur Bezeichnung von ,Frau‘ verwen-
det wurde,67 aufgefasst.

vergleichbar ist die metonymie bei ménā- f. ,Kebse, Konkubine‘ (aus 
*ménā- ,tausch, Ersatz, Wechsel‘):68

(36) rv 1,51,13
 ménābhavo vr̥ṣaṇaśvásya sukrato
 ,du wurdest die nebenfrau des vrṣ̥aṇaśva, du mit guter geisteskraft.‘69

(37) rv 1,121,2
 ánu svajā́m mahiṣáś cakṣata vrā́m
 ménām áśvasya pári mātáraṃ góḥ //
  ,der Büffel schaut dem von selbst geborenen Weib nach, der nebenfrau des 

Pferdes; (er schaut) die mutter der Kuh beiseite.‘70 

65 dazu narten 1995a: 178ff.
66 vgl. ū́rm(i)yā- ,nacht‘, elliptisch aus einem Epitheton zu einem femininem Wort für 

,nacht‘ (Broger 2004: 68).
67 mayrhofer 1986–2001: 587. anders steinbauer 1989: 156 anm. 37: *ǵm̥h1-ia̯h2-.
68 mayrhofer 1986–2001: 379; hoffmann 1975c: 114ff.
69 Witzel/gotō 2007: 97, 582.
70 Witzel/gotō 2007: 221, 675.



 zur emergenz von ā-motion & kongruenz im indogermanischen 183

Während aber jāyā́- und ménā- als Bezeichnungen weiblicher Wesen 
bereits lexikalisiert sind, ist die folgende gruppe von ā-stämmigen abs-
trakta nur in bestimmten Kontexten personifiziert. 

3.5. Abstrakta in Agensfunktion

3.5.1. Abstrakta als Bezeichnungen eines Verursachers 

Zunächst sind Kontexte aufzufinden, in denen ein abstraktum perso-
nifiziert werden kann. Personifizierung ist dabei mit einer möglichen 
agensfunktion verbunden. Betrachtet man daher prototypische agens-
Eigenschaften wie volitionalität, Bewusstheit, verursachung, relative 
Bewegung,71 so kommt von diesen zunächst die Eigenschaft „verursa-
chung“ bei der Personifizierung von abstrakta in Frage. Einschlägig sind 
hier Beschreibungen von Ereignissen, in denen ein mensch von einer art 
instanz oder höheren macht, die er willentlich nicht beeinflussen kann, 
betroffen ist. das können bestimmte glücksumstände, träume, aber auch 
Widrigkeiten wie Krankheiten sein. in der tat sind verwendungsweisen 
von abstrakta in solchen Kontexten in der indogermania uralt, wie das 
hethitische zeigt.72 Ein Beispiel aus dem Kantuzzili-gebet ist:

(38) KuB XXX 10 rs 18
  iš-pa-an-ti-mu-uš-ša-an ša-aš-ti-mi ša-a-ne-iz-zi-iš te-eš-ha-aš na-at-ta 

e-ip-zi
 ,in der nacht in meinem Bett ergriff mich kein süßer traum.‘

und im gebet an den sonnengott findet sich:

(39) KuB XXXi 135+ ii 16‘ f.
 (16‘) nam-ma-aš-ša-an diNI-mi še-ir a-aš-šu[-ul]
 (17) [na-at-ta] iš-du-wa-ri
 ,und das gute erscheint mir nicht wegen meines Prozesses.‘

(40) KuB XXXi 135+ i 22
 nu-mu-uš-ša-an i-na-an na-ak-ki-eš-ta
 ,und die Krankheit wurde mir schwer/bedrückte mich.‘

71  dowty 1991; vgl. Engelberg 2000: 190ff.
72 das Folgende nach Zeilfelder 2001: 162ff.
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vgl. auch:

(41) KBo iii 23 i 5 f.
 (5) ma-a-a-n[a-an]
 (6) ha-an-da-iš wa-la-ah-zi zi-ga-an e-ku-ni-mi da-i
 ,Wenn die hitze ihn plagt, bringe du ihn ins Kühle.‘

sogar eindeutige Personifizierungen sind bezeugt wie im hedammu- 
mythos. der folgende Beleg enthält ein Bewegungsverb (zu vergleichba-
ren stellen im altindischen vgl. 3.4.2.):

(42) KuB XXXiii 88 (mit duplikat iBot ii 135 vs 1) rs 10 f.
 (10) [nu-za]
 (11) [ú-nu-w(a-at-ta-at a-aš-ši-ya-tar-ma-aš-ši)] ur.turmEŠ

 gim-an Egir-an hu-wa-ya-an-da[(-ri)]
  ,nun schmückte sie sich, und anmut und grazie laufen ihr wie hündchen 

nach.‘

derartiges findet man nun auch im altindischen, und zwar gerade bei 
ā-stämmigen abstrakta:

(43) rv 7,89,4
 apā́m mádhye tasthivā́ṃsaṃ
 t ̥ṣṇāvidaj jaritā́ram /
 ,mitten im Wasser stehend hat den sänger durst befallen.‘ 

(44) rv 9,79,3
 dhánvan ná t ̥ṣṇā sám arīta tā́m�
 ,Wie in der Wüste soll diese der durst befallen.‘73

(45) JB i 184 (Z. 1)
 āptyān sātena nayato 'raṇye pipāsāvindat
  ,die mit ihrem Erwerb dahingehenden Āptyas befiel in einer Wildnis der 

Wunsch74 zu trinken.‘75

vgl. mit dem ā-stamm nidrā́- ,schlaf ‘:

(46) rv 8,48,14
 mā́ no nidrā ́ īśata mótá jálpiḥ
 ,nicht soll schlaf noch geschwätz uns übermannen.‘76

73 vgl. thieme 1938: 46.
74 Zu ableitungen von desiderativstämmen vgl. 2.2.
75 hoffmann 1975a: 84f.
76 hillebrandt 1913: 36.
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mit cetyā́- ,strafgericht‘ (mit demonstrativpronomen):

(47) rv 10,89,14
 kárhi svit sā ́ta indra cetyāśad
 aghásya yád bhinádo rákṣa éṣat /
 mitrakrúvo yác chásane ná gā́vaḥ
 pr̥thivyā́ āpŕg̥ amuyā́ śáyante //
  ,Wann wird denn dieses strafgericht von dir, indra, über den Bösen sein, 

dass du den heranschleichenden argen geist zerhaust, dass die treuver-
letzer wie rinder auf der schlachtbank nur so platt auf der Erde liegen 
werden?‘ (geldner)

insbesondere unheilvolle mächte können dann auch als Personen vorge-
stellt werden: Ein solcher Bezug ist gegebenenfalls elliptisch, wie in: 

(48) rv 7,104,17
 prá yā ́ jígāti khargáleva náktam
 ápa druhā́ tanvàṃ gū́hamānā /
 vavrā́m�  anantā́m�  áva sā ́padīṣṭa
  ,(die unholdin), die wie eine Eule des nachts zum vorschein kommt, sich 

hinter einer truggestalt verbergend, die soll in endlose tiefe sinken!‘77 

Es finden sich aber auch explizite ā-stämmige Bezeichnungen wie ámīvā- 
,Leiden, Krankheit‘78 (mit folgendem relativpronomen yā́):

(49) rv 6,74,2 
 sómārudrā ví vr̥hataṃ víṣūcīm
 ámīvā yā ́no gáyam āvivéśa /
  ,soma und rudra, reißt auseinander nach allen seiten die Krankheit, die in 

unseren hausstand eingedrungen ist.‘79

Ferner duchúnā ,unheil‘: 

(50) rv 8,75,13
 anyám asmád bhiyā́ iyám
 ágne síṣaktu duchúnā /
  ,Einen anderen als uns soll zum schrecken dieses unheil heimsuchen, o 

agni!‘

77 hettrich 1988: 544f.
78 dazu narten 1995b: 232.
79 Kümmel 2000: 499.
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doch erscheinen im altindischen wie auch im altiranischen auch „gute 
Wesenheiten“ als personifizierte Feminina. so wird in dem avestischen 
dualdvandva Y 31,4 ašịcā ārmaitī ,und die beiden, Belohnung und recht-
gesinntheit‘ das Femininum Ārmaiti als göttliches Wesen weiblicher natur 
dargestellt. Wie rv 5,43,6, wo arámati- mit gnā́- ,götterfrau‘ verbunden 
ist, zeigt, liegt—so narten (1982: 64)—hier ein reflex indoiranischer vor-
stellungen vor: „die neigung, sich Begriffe dieser art als lebendige Wesen 
vorzustellen, ist . . . ,ererbt‘ wie die neigung, derartige göttliche Personifi-
kationen mit anthropomorphen Zügen zu versehen.“ dafür, dass abstrakta 
mit dem Sexus femininus assoziiert werden, gibt es auch in der Bibel, in 
der griechischen antike und in der westlichen tradition viele Beispiele, 
wenn auch nicht eindeutig geklärt ist, wieso es bei der Personifikation 
gerade zur Festlegung auf den Sexus femininus kommt.80 handelt es sich 
aber wie im altindischen bei solchen abstrakta um Wortbildungen mit 
dem suffix -ā-, konnte dieses Formans als ausdruck für den Sexus femini-
nus verstanden werden.

3.5.2. Abstrakta mit Bewegungsverben

Personifiziert gedacht sind jedenfalls im altindischen abstrakta, wenn sie 
mit verben der Bewegung verbunden werden. die bezeichnete Bewegung 
findet hier relativ zu der Position eines anderen Partizipanten statt. sie 
setzt volitionalität voraus. vgl. mit kongruierenden adjektiven:

(51) rv 5,34,1 
 ájātaśatrum ajárā svàrvaty ánu
 svadhāḿitā dasmám īyate /
  ,dem meister, der keinen ebenbürtigen gegner hat, folgt die alterlose 

himmlische unermessene selbstherrlichkeit.‘ (geldner) 

Ferner mit demonstrativpronomen:

(52) rv 10,85,29
 krt̥yaíṣā ́padvátī bhūtvy
 ā́ jāyā́ viśate pátim //
  ,dieser Zauber, der Füße bekommen hat, macht sich als gattin an den gat-

ten heran.‘ (geldner)

Während in (51) und (52) das verb aktivisch ist, liegt in (53) ein Passiv 
vor:

80 Zu einer feministischen Erklärung vgl. müller 2005: 13f.
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(53) rv 1,176,2 
 tásminn ā́ veśayā gíro
 yá ékaś carṣaṇīnā́m /
 ánu svadhā ́yám upyáte
 yávaṃ ná cárkr̥ṣad vŕṣ̥ā //
  ,in ihn lass die Willkommenslieder eindringen, der der einzige (König) 

der völkergrenzen ist, hinter dem die svadhā [die personifizierte göttliche 
Eigenmacht] gesät wird.‘81

3.5.3. Abstrakta in Aufforderungssätzen

des Weiteren kommen in aufforderungssätzen bei einem abstraktum 
verben mit einer starken „intentionalitätskomponente“82 vor:

(54) rv 2,23,6
 bŕ̥haspate yó no abhí hváro dadhé
 svā́ tám marmartu duchúnā hárasvatī //
  ,o Brh̥aspati, wer uns eine Falle stellt, den soll sein eigenes unheil packen 

und zermalmen.‘83

3.5.4. Abstrakta im Vokativ

Ein besonders zuverlässiges indiz, dass eine Personifizierung vorliegt, ist 
jedoch die verwendung von abstrakta im vokativ. hauptsächlich im 10. 
Buch finden sich derartige Belege:

(55) rv 10,151,5 
 śraddhā́m prātár havāmahe
 śraddhā́m madhyáṃdinam pári /
 śraddhā́ṃ sū́ryasya nimrúci
 śráddhe śrád dhāpayehá naḥ //
  ,den glauben rufen wir morgens an, den glauben um mittag, den glauben, 

wann die sonne untergeht. o glaube, mach, dass man uns hier glauben 
[vertrauen] schenke.‘ (geldner)

(56) rv 10,151,2
 priyáṃ śraddhe dádataḥ
 priyáṃ śraddhe dídāsataḥ /
 priyám bhojéṣu yájvasv
 idám ma uditáṃ kr̥dhi //
  ,o glaube! mache diese meine rede dem schenkenden lieb, o glaube, dem 

zu schenken gewillten lieb, den gastfreien opferern lieb!‘ (geldner)

81 hoffmann 1976: 479 anm. 6; schaefer 1994: 106; Witzel/gotō 2007: 324, 763.
82 vgl. dazu Engelberg 2000: 206.
83 Witzel/gotō 2007: 387.
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(57) rv 10,103,12
 amī�ṣ́āṃ cittám pratilobháyantī
 gr̥hāṇā́ṅgāny apve párehi /
 abhí préhi nír daha hr̥tsú śókair
  ,Jener (Feinde) sinn betörend pack ihre glieder, apvā! geh hinweg (von 

uns)! geh drauf los! Brenn sie aus in ihren herzen mit deinen gluten!‘84

(58) rv 10,155,1 
 árāyi kā́ṇe víkaṭe
 giríṃ gacha sadānve /
  ,unholde, Einäugige, scheußliche, geh ins gebirg, sadānvā!‘ (geldner)85

aber auch in anderen Büchern erscheinen derartige vokative:

(59) rv 8,27,5
 ā́ no adyá sámanaso
 gántā víśve sajóṣasaḥ /
 r̥cā́ girā́ máruto dévy
 ádite sádane pástye mahi //
  ,Kommet heute alle einmütig, vereint zu uns mit der gebundenen rede, 

mit dem Loblied, ihr marut, göttin aditi, in unser haus, große Pastyā.‘86

(60) rv 5,51,14
 svastí mitrāvaruṇā
 svastí pathye revati /
  ,glück sei uns, o mitra und varuṇa, glück, du reiche Pathyā.‘ (geldner)

vereinzelt ist die verwendung von personifizierten Konkreta im vokativ:

(61) rv 4,57,6
 arvā́cī subhage bhava
 sī�t́e vándāmahe tvā /
 yáthā naḥ subhágā́sasi
  ,sei uns freundlich, gesegnete sīta (eigtl. ,Furche‘), wir verehren dich, damit 

du uns segensreich, damit du uns ertragreich seiest.‘87 

84 hoffmann 1975b: 53.
85 Zur deutung ,dānubesessenheit‘ als denominatives abstraktum zu einem nicht 

bezeugten Bahuvrīhi *sa-dānu- ,mit dānu (zusammen), zu dānu gehörig‘ (mit dem dämo-
nenname dā́nu-) vgl. Broger 2004: 77f.

86 Zur Bedeutungsbestimmung vgl. mayrhofer 1986–2001: 111: ,Wohnsitz, haus, hausge-
meinschaft‘ (zu pastyà- n. ,Wohnsitz, Wohnstätte, aufenthalt, haus‘) oder ,strom, Fluss‘.

87  hillebrandt 1913: 107.
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3.5.5. Abstrakta neben Bezeichnungen weiblicher Wesen

schließlich spricht die nennung neben Bezeichnungen weiblicher Wesen, 
in (62) und (63) göttin(nen), für eine Personifizierung:

(62) rv 1,109,4
 yuvā́bhyāṃ devī� ́dhiṣáṇā mádāyé
 -ndrāgnī sómam uśatā́ sunoti /
  ,Euch presst die göttin dhiṣaṇā zur Berauschung, indra und agni, verlan-

gend den soma aus.‘88

(63) rv 4,55,3
 prá pastyā̀m áditiṃ síndhum arkaíḥ
 svastím īḷe sakhyā́ya devī�ḿ /
  ,die Pastyā, aditi, die sindhu rufe ich mit Preisliedern an, die göttin svasti 

zur Freundschaft.‘ (geldner)

3.6. Parallelen im Griechischen89

Zieht man nun das griechische zum vergleich heran, so finden sich 
auch hier ā-stämmige abstrakta, die als weiblich vorgestellte Entitäten 
bezeichnen. sie erscheinen in den gleichen Kontexten wie die altindi-
schen Wörter:

(64) il Φ (21) 221
 ἀλλ’ ἄγε δὴ καὶ ἔασον · ἄγη μ’ ἔχει ὄρχαμε λαῶν.
 ‚also laß ab! Entsetzen erfasst mich, gebieter der völker.‘

(65) il B (2) 33f.
 ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήϑη
 αἱρείτω εὖτ’ ἄν σε μελίφρων ὕπνoς ἀνήῃ.
  ,du halte das fest, damit nicht vergessen dich ergreift, wenn der honigsüße 

schlummer dich loslässt.‘

(66) od ξ (14) 215
 ἦ γάρ με δύη ἔχει ἤλιϑα πολλή. 
 ,denn viel Elend hält mich wahrhaftig genugsam umfangen‘

(67) od φ (21) 281ff.
 ἀλλ’ ἄγ’ ἐμοὶ δότε τόξον ἐΰξοον, ὄφρα μεϑ’ ὑμῖν
 χειρῶν καὶ σϑένεος πειρήσομαι, ἤ μοι ἔτ’ ἐστὶν
 ἴς, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν, 
 ἦ ἤδη μοι ὄλεσσεν ἄλη τ’ ἀκομιστίη τε.

88 Witzel/gotō 2007: 192, 651. Zur schwierigen Bedeutungsbestimmung von dhiṣáṇā- 
vgl. mayrhofer 1986–2001: 791f.

89 vgl. Porzig 1942. Weiteres bei Lühr 2012, 2013.
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  ,aber wohlan, gebt mir den geglätteten Bogen, damit ich unter euch hände 
und stärke erprobe, ob mir noch die Kraft ist, wie sie zuvor mir war in 
meinen geschmeidigen gliedern, oder ob sie verdarb die irrfahrt und man-
gelnde Pflege.‘

(68) il Λ (11) 397f.
 ὃ δ’ ὄπισϑε καϑεζόμενος βέλος ὠκὺ
 ἐκ ποδὸς ἕλκ’, ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλϑ’ ἀλεγεινή.
  ,zog das schnelle geschoß aus dem Fuß; und schmerz durchdrang seinen 

Leib da, quälender.‘

(69) il a (1) 240f.
 ἦ ποτ’ Ἀχιλλῆος ποϑὴ ἵξεται υἷας Ἀχαιῶν
 σύμπαντας
 ,alle söhne achaias, sie sollen sich noch nach achilleus sehnen.‘

darüber hinaus erscheinen Personifizierungen wie:

(70) hesiod, theogonie 226ff.
 αὐτὰρ ῎Ερις στυγερὴ τέκε μὲν Πόνον ἀλγινόεντα 
 Λήϑην τε Λιμόν τε καὶ Ἄλγεα δακρυόεντα 
 Ὑσμίνας τε Μάχας τε Φόνους τ’ Ἀνδροκτασίας τε 
 Νείκεά τε ψευδέας τε Λόγους τ’ Ἀμφιλλογίας τε 
 Δυσνομίην τ’ Ἄτην τε, συνήϑεας ἀλλήλῃσιν, 
 Ὅρκον ϑ’, ὃς δὴ πλεῖστον ἐπιχϑονίους ἀνϑρώπους 
 πημαίνει, ὅτε κέν τις ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσῃ. 
  ,aber Eris, die streitsucht, gebar die qualvolle Plage, hunger sodann und 

vergessen und tränentreibende schmerzen, Kämpfe und schlachten und 
morde und männertötende Kriege, streitigkeiten und Lügen und hassvoll 
erwidernde reden, ferner die schlimmen geschwister verblendung und 
rechtsübertretung, schließlich horkos, den Eid, den stifter des furchtbarsten 
unheils, weil er zum dreisten meineid verführt, die irdischen menschen.‘

(71) il i (9) 502ff. 
 καὶ γάρ τε Λιταί εἰσι Διὸς κoῦραι μεγάλoιo,
 χωλαί τε ῥυσαί τε παραβλῶπές τ’ ὀφϑαλμώ,
 αἵ ῥά τε καὶ μετόπισϑ’ Ἄτης ἀλέγoυσι κιoῦσαι.
 ἡ δ’ Ἄτη σϑεναρή τε καὶ ἀρτίπoς, oὕνεκα πάσας
 πoλλὸν ὑπεκπρoθέει, φϑάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ’ αἶαν
 βλάπτoυσ’ ἀνϑρώπoυς· αἳ δ’ ἐξακέoνται ὀπίσσω.

,denn auch die Litai, die Bitten, töchter des mächtigen Zeus sind, hinken-
den Fußes, runzlig, mit seitwärts schielenden augen gehen sie bekümmert 
hinter der Ate her, der verblendung. ate aber ist kräftig und gut zu Fuße und 
läuft darum jedermann gut voran und stiftet all über die Erde schaden den 
menschen an; die Bitten heilen es später.‘

die Beleglage ist eindeutig: ā-stämmige abstrakta können nicht nur im 
r̥gveda zur Personifizierung verwendet und auf weiblich gedachte Wesen-
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heiten bezogen werden, sondern auch im griechischen. damit aber ist, 
wie schon bemerkt, ein Bezug auf den Sexus femininus hergestellt. 

3.7. Analogie nach den a-Stämmen

Wie aber kommt es nun zur ausbildung der syntaktischen Kongruenz bei 
ā-stämmen im altindischen? vorbild sind, wie Zeilfelder (1.2.) ausgeführt 
hat, die maskulinen a-stämme, die indogermanischen o-stämme: nach 
einem maskulinen akkusativ *tóm konnte bei Bezug auf eine weiblich 
gedachte Entität ein akkusativ *tā́m gebildet werden und dann zu einem 
maskulinen nominativ *só- ein nominativ *sā́. dadurch entsteht der ein-
gangs genannte Kongruenzeffekt, die Bedingung für die ausbildung des 
Genus femininum. Zu möglichen Parallelen mit a-stämmen (o-stämmen) 
vgl. mit Konkreta:

(72) rv 5,30,15
 gharmáś cit taptáḥ pravŕ̥je yá ā́sīd
 ayasmáyas táṃ v ā́dāma víprāḥ //
  ,auch den eisernen Kessel, der zum sieden (der Pravargyamilch) erhitzt 

wurde, haben wir redekundigen mitbekommen.‘ (geldner)

(73) rv 10,63,14
 yáṃ devāsó 'vatha vā́jasātau
 yáṃ śū́rasātā maruto hité dháne /
 prātaryāv́āṇaṃ rátham indra sānasím
 áriṣyantam ā́ ruhemā svastáye //
  ,Welchen (Wagen) ihr götter bevorzuget im Kampfe um den siegerpreis, 

welchen ihr marut (begünstiget) im Kampf um den tapfersten, wann der 
Preis ausgesetzt ist, den frühausfahrenden, gewinnbringenden, unbeschä-
digten Wagen möchten wir, o indra, besteigen zum heile!‘90

und mit einem ā-stämmigen personifizierten Konkretum und sā́ als „non-
new-aboutness-topik“: 

(74) rv 4,57,7
 índraḥ sī �t́āṃ ní grh̥ṇātu
 tāḿ pūṣā́nu yachatu /
 sā ́naḥ páyasvatī duhām
 úttarām-uttarāṃ sámām //

90 hettrich 1988: 542.
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  ,indra soll die ackerfurche festlegen, Pūṣan soll sie einhalten. sie soll uns 
milchreich auch jedes weitere Jahr milch geben.‘ (geldner)

infolge der morphologischen Kennzeichnung solcher Personifizierungen 
durch Pronomina wurden dann alle mit den gleichen Formantien gebil-
deten Wörter—ohne rücksicht darauf, welchen semantischen Kategorien 
sie angehörten—als Feminina definiert. harðarson (1987: 86f.)91 spricht 
hier von einer art „Femininisierung“.92 vgl. z.B.

(75) aind. chāyā́ ‚schatten‘, gr. σκιά, aind. īṣā́ ‚schaft‘ (heth. hišša- ,deichsel‘)93

doch mit der Übernahme der Kongruenzfunktion zuerst bei Pronomina, 
dann bei adjektiven scheint im altindischen eine grammatikalisierung 
eingetreten zu sein, die die verwendung von -ā- zur Bezeichnung weib-
licher Wesen verhinderte. der ausdruck des Sexus femininus bei subs-
tantiven wurde dann remotiviert,94 weil beim gEnEricum ein Bedarf an 
ausdrucksseitig markierten Feminina entstand. in gebrauch kamen die 
vr̥kī�ḥ́- und devī�-́Bildungen.95 Für den vr̥kī�ḥ́-typ zu einem gEnEricum 
vgl.

(76)(a) árāyī�ḥ́ ‚unholdin‘ vs. árāyá- ‚unhold‘
(76)(b) rv 10,155,2
 arāyyàm brahman̩as pate tī �ḱṣṇaśrṅ̥godrṣ̥ánn ihi //
  ,geh du, spitzgehörnter Brahman̩aspati, indem du die unholdin 

aufspießt!‘96

(76)(a) meṣī�ḥ́ ‘(weibliches) schaf ‘ vs. meṣá- ‘schafbock‘
(76)(b) rv 1,43,6 
 śáṃ naḥ karaty árvate 
 sugám meṣā́ya meṣyè /
 nŕb̥hyo nā́ribhyo gáve

91 vgl. Lühr 1999.
92 vgl. Brugmann 1897: 25ff.; vogel 1996: 149; Lühr 1999: 309.
93 mit den suffx *-eh2 werden exozentrische konkrete und abstrakte nomina im Lyki-

schen gebildet (melchert 1992; hajnal 1994) und in begrenzter anzahl auch im hethiti-
schen (melchert 1994; harðarson 1994). nach melchert (in diesem Band) gibt es keinen 
anhaltspunkt für die annahme einer rückbildung von singulativen aus unbelebten Kol-
lektiva (lat. nauta ‚seemann‘ ← ‚mannschaft‘, Balles 2004: 46) oder durch die hinzufügung 
von *-s (Leukart 1994: 149ff. für myken. /Krḗtas/ ‚Einwohner von Kreta‘ ← Κρήτᾱ ‚Kreta‘ 
usw.). Zum mykenischen vgl. gschnitzer 2001; Killen 1986.

94 vgl. dahl/Fraurud 1999; dahl 2000: 102.
95 dazu Lommel 1912; Klingenschmitt 2005; stüber 2007; Lühr 2012, 2013.
96 Kümmel 2000: 102.
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  ,Er soll unserem renner heil schaffen, einen guten gang dem schafbock 
und dem mutterschaf, den männern und den Frauen, der Kuh.‘97

Zu devī�-́Bildungen: 

(77) (av) bhartrī�-́ ‚Erhalterin, mutter‘ vs. bhartár-98
 śun-ī�-́ (av) ‚hündin‘ vs. śván- ‚hund‘99

der devī�-́typ wurde im altindischen dabei auch schon als Kongruenzmit-
tel benutzt, wie die verwendung bei adjektiven zeigt: 

(78) áruṣī- ‚rötlich, rote stute, morgenröte‘ vs. aruṣá- 
 su-parṇī�-́ ‚schöne Flügel habend‘ vs. su-pará-

4. Zusammenfassung

von den arten der Kongruenz wurde die syntaktische Kongruenz bei alt-
indischen ā-stämmen untersucht. diese Kongruenz findet man beim Pro-
nomen und innerhalb der nominalphrase, insbesondere bei adjektiven. 
Es wurde angenommen, dass die pronominale Kongruenz in den indoger-
manischen sprachen älter als die mit adjektiven ist, weil das griechische 
adjektive mit nur einer Form für maskulinum und Femininum besitzt. 
die pronominale Kongruenz wiederum findet sich beim sá figé, im attri-
butiven und selbständigen gebrauch. von diesen verwendungsweisen ist 
der selbständige gebrauch, und zwar der anaphorische Bezug, wohl die 
Kernfunktion. denn bei diesem Konzept von definitheit ist der referent 
im diskurs schon bekannt. ai. sā́ fungiert so in der regel als „non-new-
aboutness-topik“ (vereinzelt auch als contrastive topic). der nominativ sā́ 
wie der akkusativ tā́m sind dabei nach dem muster sá- : tám (uridg. *só- : 
tóm) gebildet. Liegt nun Bezug auf ein ā-stämmiges substantiv vor, das als 
Bezeichnung eines weiblich vorgestellten Wesens gelten konnte, war die 
möglichkeit für die Emergenz eines neuen genus, eben des Femininums,  
gegeben, und es kam zu einer „Feminisierung“ aller gleich gebildeter Wör-
ter. Wie unter den maskulinen a-stämmen auch Bezeichnungen für den 
Sexus masculinus enthalten sind, hatte man nun eine Flexionsklasse, in 
der sich u.a. Bezeichnungen für den Sexus femininus befinden. möglich-
keiten, in welchen Kontexten substantivische ā-stämme zur Bezeichnung 

97 Witzel/gotō 2007: 81.
98 tichy 1995: s.v.
99 im rv ist śván- genus commune.
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weiblicher Wesen gebraucht werden konnten, wurden aufgezeigt. Es sind 
zunächst als agens gedachte abstrakta, wie sie in Beschreibungen von 
Ereignissen, in denen der mensch von ihm nicht kontrollierbaren instan-
zen ausgesetzt ist, vorkommen—Personifizierungen von abstrakta werden 
in vielen Kulturen auf Frauen bezogen. Personifizierungen sind auch dann 
gegeben, wenn die ā-stämmigen abstrakta mit Bewegungsverben, neben 
anderen Bezeichnungen weiblicher Wesen oder im vokativ gebraucht 
werden. im altindischen, der ältesten sprache, in der feminine ā-stämme 
bezeugt sind, lassen sich also tatsächlich Kontexte finden, in denen bei 
substantiven mit dem Formans -ā- eine umdeutung zur Bezeichnung des 
Sexus femininus stattgefunden haben kann. Wenn auch einige dieser Kon-
texte wie Bewegungsverben bei abstrakta und vokative sicher der dich-
terischen sprache des r̥gveda zuzuschreiben sind, könnten als subjekt 
gebrauchte ā-stämmige abstrakta in ausdrücken wie ,eine (böse) macht 
befällt/überkommt jmdn.‘ durchaus eine Quelle für ā-motion und damit 
einhergehender syntaktischer Kongruenz gewesen sein. dafür spricht, 
dass semantische Parallelen aus dem griechischen existieren. 
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