
Zum Konjunktivmorphem -icc - im Armenischen 

Vorbemerkung 

In seinem Beitrag über die Sprache der Armenier im Reallexikon der 
Vorgeschichte schreibt Pedersen (1924: 223): "Die arm. Verbalflexion 
bietet schwerlich einen Anhalt für eine genauere Bestimmung der ver
wandtschaftlichen Stellung der Sprache". Der Grund für Pedersens 
Äußerung liegt auf der Hand: Das Verbalsystem des Armenischen ist 
relativ einfach und unterscheidet sich maßgeblich von dem anderer 
altindogermanischer Sprachen. Da dem so ist, bleibt keine andere 
Möglichkeit, als zur Erklärung der Vereinfachungen zahlreiche Ana
logien anzunehmen, sofern man an den indogermanischen Grundlagen 
des armenischen Verbalsystems festhalten will. Auch in Pedersens 
Schriften (1905: 207) zum Armenischen finden sich analogische Er
klärungen von Verbalformen. Im Falle des Konjunktivmorphems arm. 

bzw. *-ic"- hinter Vokal z.B., wie es im Konj.Präs. arm. siriccem 
'ich möge lieben' und Konj.Aor. arm. sirec"ic" auftritt, postuliert er für 
den Konjunktiv Präsens einen nach griech. fX€O"KOV analogisch gebil
deten Optativstamm *hOtO"K-. Ausgangspunkt für arm. -c"- sei dabei 
ein dem griech. -O"K- der ionischen lterativpräterita entsprechendes 
Formans. Der Indikativ Aorist sirec"i 'ich liebte' könne so unmittelbar 
mit griech. fPlITVO"etO"K€ 'hinderte' verglichen werden, und beim Kon
junktiv Aorist l.Sg. arm. sirec"ic", 2.Sg. siresc"es usw. sei die 
Entsprechung von griech. -O"K- an einen "alten optativstamm auf +" 
getreten (ebenso Meillet 1936: 122). Im Falle der Erklärung von -icc



im Konjunktiv Präsens spricht also Pedersen ausdrücklich von einer 
Analogie. Den Hintergrund für diese Annahme bildet der Tatbestand, 
daß die Fortsetzung weder des indogermanischen Optativs noch des 
indogermanischen Konjunktivs zu der Lautfolge -icc

- des armenischen 
Konjunktivmorphems geführt haben kann; vgl. uridg. Opt. Präs. *lI'er
oihrt > arm. *ber, Konj.Präs. *bher-e-ti > arm. *beri; Opt. Aor. 
*gwf!liehi > arm. *kanj; Konj.Aor. *gWemet(i) > arm. *kemlkeme. 
Genau an diesem Punkt setzt die folgende Behandlung des armenischen 
Konjunktivmorphems ein. Die analogischen Erklärungen dieses Mor
phems werden besprochen, und anschließend wird ein neuer Erklä
rungsversuch, der ebenfalls auf einer Analogie beruht, zur Diskussion 
gestellt. Zwar läßt sich über die .Richtigkeit von Analogien letztendlich 
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keine Sicherheit gewinnen. Doch gibt es zweifellos mehr oder weniger 
wahrscheinliche Analogien. Jedenfalls - und das sei hier eigens 
hervorgehoben - wird mit Pedersen angenommen, daß das Konjunktiv
morphem arm. -icc

- nur analogisch erklärbar ist. Die bisher vorge
brachten lautgesetzlichen Deutungen!, darunter auch diejenigen, nach 
denen arm. -ic- mit -sk- von alat. esdt 'wird sein' gleichzusetzen isf, 

I Dazu Klingenschmitt 1982: 41ft. Godel (1965: 30ff.; 1975: 116) setztann. 
_icc_ mit -LI1K€- in dem griechischen Ind.Präs. €VpiCJKW 'ich finde' gleich (Watkins 
1969: 56; Schmitt 1981: 143; Schmidt 1985: 232; vgl. Godel 1969: 253ft.). Doch 
bleibt unklar, wie die spezielle konjunktivische Funktion im Armenischen zustande 
gekommen sein soll (vgl. Anm. 5). Zudem ist, wie Klingenschmitt 1982: 73 aus
führt, keines der im Griechischen bezeugten Präsentien auf -LI1K€!O- als ererbt zu 
erweisen: Cx7rCH/>U1K€!O- 'täuschen, betrügen' und CxpetPL(JKf:.!O- 'zusammenfügen' 
sind zu den reduplizierten Aoristen Cx7ret</>€!o- und Cxpetpf.!o- analogisch hinzugebil
det, und €Vpt(JK€!O- 'finden' und €7retVPtCJKt!O- 'berühren, genießen' haben keine 
Entsprechung in den verwandten Sprachen. Da drei von den vier bei Homer 
bezeugten Präsentien auf -tCJK€!O- ein r im Wurzelauslaut zeigen, hält es 
Klingenschmitt 1982: 73 Arun. 16 für mqglich, daß die allein für das l]rindoger
manische,zu postulierende Fonn auf *-iske!o- oder *-iHske!o-, *hjgriske!o- bzw. 
*hjgriHske!o- (av. frayriSiJmno 'erwachend', lat. expergiscor 'wache auf, 
erwache' « *eks-per-griskörJ, vielleicht auch alb. ngrihem 'erhebe mich'), auch 
im vorhistorischen Griechischen vorhanden war. 

Auch Ped"ersens erwähnte Zurückführung des Konjunktiv-Aorist-Fonnans 
-icc- auf *[ + sk, eine Erklärung, der sich MeiIlet (1936: 122) angeschlossen hat, 
kann man zu den lautgesetzlichen Deutungen des Konjunktivmorphems anno _icc

_ 

rechn~n. Doch könnte die Annahme einer Verbindung des Optativmorphems *rmit 
dem sk-Formans nur überzeugen, wenn deutlich würde, wie diese bei den Forman
tien innerhalb der V orstufe des Annenischen zusammentreten konnten (vgl. dazu 
oben). Außerhalb des Annenischen fehlen auf jeden Fall Parallelen. 

Demgegenüber ist es für Jasanoff 1979: 135 Anm. 5 unwichtig, ob -i von 
arm. _icc_ mit -L- von ~riech. -[(JKW oder mit dem *-i- des urindogermanischen 
Optativ-Formans verglichen wird. 

2 Daß alat. escit 'wird sein'", wie Solta (1982: 176f.; 1984 (19851: 74) 
annimmt, modale Funktion des sk-Fonnans erweist (ebenso Hiersehe 1960: 34 
Anm. 11), trifft nicht zu; denn bei alat. escit dürfte eine innerlateinische 
Bedeutungsentwicklung von 'beginnt zu sein' zu 'wird sein' eingetreten sein 
(Leumann 1977: 523). Solta 1963: 120 brachte alat. escit 'erit' darüber hinaus mit 
dem annenischen Konj.Präs. iccem 'ich möge sein' in Verbindung: Die Konjunk
tivformen der Kopula, lccem usw., würden dem alat. escit entsprechen, und der 
Konj.Präs. siric"em 'ich möge lieben' usw. beruhe auf einer Verbindung des 
Verbal stammes mit den Konjunktivformen der Kopula. Wie aber eine derartige 
Periphrase zustande gekommen sein soll, bleibt völlig unklar, denn der Bestandteil 
sir- müßte ja nach den sonst aus der Indogermania bekannten periphrastischen 
Bildungen von einer Kasusfonn seinen Ausgangspunkt genommen haben. 

Zu alat. escit stellen sich noch die Injunktivfonn toch. B skente 'sie sind' < 
*h1s-sko-nto, die lterativpräterita griech. horn. €(JKOI', Alkman qCJK€ 'war' und pa\. 
2.Sg. Imp. iska, heth. 3.PI. eskanzi (Melchert 1984: 30f.; Pinault 1989: 133). 
H!er liegt ?ie it~rative :r:unk~io~ des sk.-Formans .vor (vgl. heth. da.)~kizzi 'nimmt 
wiederholt), die U.a. In die inchoative FunktlOn übergehen kann; vgl. lat. 
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sind dagegen nicht überzeugend. 

I. Bisherige analogische Erklärungen des Konjunktivmorphems 
arm. -icc

-

Zur Rettung der Pedersenschen Erklärung hat Klingenschmitt (1982: 
41) eine Analogie vorgeschlagen: Der Antritt des Suffixes *-ske- an 
den Optativstamm könnte nach folgender Proportion erfolgt sein: *ht...es-
Ihjs- : Optativ *hjs-ih j- = *hjs-skelo- : Optativ x. x = *hjs-ihj-ske-. 
Daneben schlägt Klingenschmitt eine weitere analogische Erklärung vor 
- zu Recht, denn es fehlt eine Ratio für eine Proportionsgleichung, 
nach der das Optativ morphem *-ihj- ausgerechnet mit dem *sk
Formans verknüpft werden soll. Eine solche Gleichung wäre allein aus 
rein formalen Gründen aufge~.tellt. Klingenschmitt (1982: 44) selbst 
geht dagegen von folgender Uberlegung aus: In der vorhistorischen 
Periode des Armenischen habe es ein Paradigma wie Präs. *gorcee
(arm. gorce-) 'machen' : Aor. *gorciC'- « *oess- oder *oiss-), 
Konj.Aor. *gorciC'e- (1.Sg. *gorcfC'u) gegeben, wobei *-C'- dem 
griech. -(1(1- in gewissen s-Aoristformen entspreche (Klingenschmitt 
1982: 286). Nach einem Muster wie Ind.Präs.Sg.l *geite-mi (älter 
*geita-mi) : Ind.Aor.Sg.l *geita-C'-a sei zum Ind.Präs. *gorcee-mi 
ein Ind.Aor. *gorcea-C'-a geschaffen, und die ererbten Stämme des 
Konjunktiv Aorist wie *gordC'e- seien nach dem neu aufgekommenen 
Aoristamm des Typs *gorceaC'- zu *gorceaC'iC'e- umgebildet worden. 
Im synchronen System hätten Stämme wie *gorceaC'iC'e- als aus 
Aoriststamm *gorceaC'- + Konjunktivsuffix *-iC'e- bestehende Bildun
gen analysiert werden müssen, von denen aus *-iC'e- auf andere 
Aoriststämme sowie auf Präsensstämme übertragen worden sei. Der 
zur Erklärung der Herkunft des armenischen Konjunktivmorphems -ir
angenommene Vorgang finde eine Parallele im Lateinischen: In dieser 
Sprache seien Formen des Konjunktiv Perfekt wie alat. monerf- « 
*moni-s+) nach den neuentstandenen Indikativformen wie monuf « 
*moni-u-ai) zu monuerf- umgebildet worden (dazu Narten 1973: 
143f.) und hätten somit zur Abstraktion eines den Konjunktiv Perfekt 

adolescit 'wächst Schritt für Schritt heran' (dazu Kronasser 1966: 575;.Rix 1992: 
213f.; Weiteres bei Dresslerl968: 162ft.). Eine modale Bedeutung des sk-Fonnans 
wird auch nicht durcl) das Tocharische erwiesen. Denn die westtocharischen 
Konjunktive, die ein sk-Formans fortsetzen, weisen im Falle nichtkausativischer 
Verben ~wurzelhaft empfundenes -sk-" auf; und bei den Kausativen wurde "das 
-sk- nicht als präsensstammbildend, sondern als Zeichen des Kausativs unabhängig 
von Tempus- und Modusgeltung aufgefaßt" (Krause 1952: 141). 

http:gorciC'e-(1.Sg
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bezeichnenden Suffixes -er[- (dtxer[- usw.) Anlaß gegeben. Geht man 
nun auf Klingenschmitts Konjunktiv-These ein, so zeigt in der Tat das 
Lateinische, daß neugebildete Indikativformen durch Zusatz eines 
Konjunktivmorphems zu Konjunktiven werden können und daraus ein 
Konjunktivmorphem abstrahierbar ist. Doch erscheinen die angenom
menen Umbildungen relativ kompliziert: Während für das Lateinische 
nur drei Schritte zur Ablösung des Konjunktivmorphems benötigt 
werden, 

1. alat. Konj.Perf. moner[- « *moni-s+) 
2. neben Ind. 	monuf « *moni-u-ai) 

-+ Konj. Perf. monuerf
3. 	 -+ Konjunktiv-Perfekt-Morphem -erf- (dtxerf- usw.), 

sind es für die vor historische Periode des Armenischen fünf Schritte, 
wobei auf den einzelnen Stufen zumeist ein Nebeneinander von mehre
ren Formen von den analogischen Umbildungen betroffen worden sein 
muß: 

1. Präs. *gorcee- (arm. gorce-) 'machen' I Aor. *gorcic"- « *oess
oder *oiss-), Konj.Aor. *gorcic"e- (1.Sg. *gordc"u) 
2. neben Ind.Präs.Sg.l *geite-mi (älter *geita-mt) I Ind.Aor.Sg.l 
*geita-c"-a 


-+ Ind.Präs. *gorcee-mi I Ind.Aor. *gorcea-c"-a 

3. Konj.Aor. *gorcic"e- neben (neu aufgekommenem Aoriststamm) 
*gorceac"

-+ *gorceac"ic"e
4. *gorceafltic"e- = Aoriststamm *gorceac"- + Konjunktivsuffix 
*-ic"e

-+ *-ic"e- Konjunktivmorphem im Aorist 

5. 	 -+ *-ic"e- Konjunktivmorphem im Präsens 

Auch Olsen (1987: 79ff.; 1988: 8ff.), die selbst eine analogische Deu
tung des armenischen Konjunktivmorphems vorgelegt hat, findet Klin
genschmitts Konjunktivthese schwierig, bedenklicher erscheint ihr aber 
der von Klingenschmitt postulierte Lautwandel von *-ss- zu arm. _cc

_, 

da diesem Wandel die Vertretung von *-ss- als s in der 2.Sg. arm. es 
'du bist' « *h

1
es-si) widerspreche (doch dazu unten). Wie zuerst 

Pedersen geht auch Olsen von den Gegebenheiten im urindogermani
sehen Modussystem aus, anders als Pedersen legt sie aber den urindo
germanischen Konjunktiv zugrunde. Da die Fortsetzungen von uridg. 
*h es-e-ti 'möge sein' und *l!'er-e-ti 'möge tragen' im Armenischen 

1 
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mit den entsprechenden Indikativformen zusammengefallen wären 
(doch zu der Fortsetzung von *l!'er-e-ti vgl. unten), sei die Notwen
digkeit aufgekommen, die Konjunktivformen gesondert zu markieren. 
Als Ausgangspunkt für die analogische Umbildung betrachtet sie die 3. 
Singular. An *bhereti sei zur Verdeutlichung der Ausgang *-eti ange
fügt worden, wodurch sich über *bhereti + eti ein *bericce und weiter 
bercce, die tatsächlich bezeugte 3. Singular Konjunktiv Aorist, ergeben 
hätten. Der deutlichere Stamm bericc

- habe dabei auf folgende Weise 
die Grundlage des Paradigmas gebildet: 

l.Sg. *bher-e-ti-ä > beric 
2.Sg. *l!'er-e-ti-essi (analogisch nach *h]essi) > berr-es 
3.Sg. *bher-e-ti-eti > bercc-e 
l.Pl. *bher-e-ti-omes > berccowlt 
3.Pl. *bher-e-ti-enti (analogisch für *-ontl) > bercCen 

Schließlich sei vom Konjunktiv Aorist aus das Konjunktivformans -ir
auch in den Konjunktiv Präsens übernommen worden. In diesem Punkt 
stimmt Olsen mit Klingenschmitt überein; beide nehmen den Konjunk
tiv Aorist als Ausgangspunkt des Formans -ic"- an. Doch gibt es, wie 
unten ausgeführt wird, einen Grund für die Annahme, daß -icc

- im 
Konjunktiv Präsens aufgekommen ist. Betrachtet man zunächst Olsens 
Konjunktivthese insgesamt, so erscheint der von ihr angenommene 
Lautwandel von *ti zu arm. r nicht sicher zu sein3

• Auch fehlt eine 
Begründung dafür, wieso Fortsetzungen von präsentischen Konjunktiv
formen, an die die Ausgänge des Präsens angefügt wurden4, in das 
Aoristsystem einrangiert worden sein sollen. 

Überblickt man nun die bisherigen analogischen Deutungen des Kon
junktivmorphems arm. -icc

-, so überzeugt die im Anschluß an Pedersen 
al}fgestellte Proportionsgleichung *h1e~-/h1s- : Optativ *h]s-ih1- = *h1s
ske/o- : Optativ x. x = *h1s-ih1-ske- nicht, weil sie allein nach 

) Arm. anccane- 'vorübergehen' z.B. muß mcht griech. canaoj.tat 'stehe 
entgegen' entsprechen; vgL demgegenüber Klingenschmitts 1982: 43 Anm. 10, 
191 Ansatz *srr,z-goop-'jh- (wieder anders Pedersen 1906: 425: *ant-s-elo- zu 
griech. Ct.IJToj.tm 'treffe'); und für arm. erkicCs 'zweimal', ericCs 'dreimal' besteht 
neben der Herleitung aus *d«itio-, *tritio- (Olsen 1987: 77; 1988: 7) der 
Ansatz *d«is-ko-, *tris-ko- (Klingenschmitt 1982: 83). 

4 Für die Anfügung von Personalendungen an die 3. Singular verweist Olsen 
aufpoln. I.Sg.jestem, 2.Sg.jesfeS, I.Pl.jestesmy, 2.PLjestescie und osset. l.PI. 
stäm, 2.PI. stut (dazu Weber 1983: 86). 

http:Ct.IJToj.tm
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formalen Gesichtspunkten vorgenommen ist. Und Olsens Ansatz einer 
um den Ausgang der 3. Singular Indikativ Präsens erweiterten 3.Sg. 
Konj.Präs. *b"er-e-ti + -eti, die dann zum Aufbau des Paradigmas des 
Konjunktiv Aorist geführt hat}. ist vor allem mit dem Problem belastet, 
daß eine Begründung für den Ubergang von einem Konjunktiv-Präsens
Paradigma zu einem Konjunktiv Aorist fehlt. Klingenschmitts analogi
sche Erklärung des Konjunktivmorphems arm. -icc

- schließlich er
scheint einerseits wegen ähnlicher Verhältnisse im Lateinischen 
möglich, andererseits wirken die anzunehmenden analogischen Schritte 
nicht gerade einfach. Daher wird im folgenden eine Alternative zu den 
bisherigen analogischen Erklärungen vorgeschlagen, deren drei ent
scheidende Voraussetzungen jedoch auf Klingenschmitts Behandlung in 
seinem" Altarmenischen Verbum" (1982) beruhen. 

11. Eine neue analogische Erklärung des Konjunktivmorphems 
arm. _icc

_ 

Es geht zunächst um das Morphem _cc
_ im Aorist, um die Konjunktive 

des Aorist, die nachweislich kein -ic'-, sondern nur _cc
_ aufweisen, und 

um das Präsens haycCe- 'bitten'. 

I . Die Voraussetzungen 

I. I. -ce-im Indikativ Aorist 

Wie schon bemerkt, setzt Klingenschmitt das Aorist-Formans _cC
_ dem 

griech. -(J(J- in bestimmten s-Aoristformen gleich5
, da die Verwen

5 Nach Solta 1984 [1985]: 73f. solle nicht mehr bezweifelt werden, daß _cc
_ 

auf *-sk- zurückgeht und die armenischen Aoriste auf _C
C 

_ mit den ionischen 
Iterativpräterita auf -UK- eine formale Gleichung bilden. Doch beschränken sich die 
Gemeinsamkeiten der ionischen Iterativpräterita und der armenischen Aoriste auf 
_cC _allein auf die präteritale FuI?ktion, und vom griechischen Material aus ist kein 
urgriechisches oder vorurgnechlsches Alter der uK-Präterita erweisbar 
(Klingenschmitt 1982: 286; Ruijgh 1985: 146f.; Kortlandt 1987: 51). Wie Solta 
weiterhin ausführt, kann " ... ausgehend von der so wichtigen Parallele von *-s
und *-sk-Formantien (lat. pasco neben aksl. pasQ, *kleu-s- 'hören' in ahd. hlosen 
neben *kleu-sk- in mhd. luschen, heth. -e-s neben lat. -e-scO u.a.) ... der armen. 
Aorist elicC mit griech. €7r"X.TJ UCX, ai. aprils, lat. ples(ti) unmittelb~r .verglichen 
werden." (vgl. Ivanov 1965: 1.3?ff.; Bader 1974: 34). Solta folgt hl~nn Watlcins 
1971: 70f.: "A particulary stnking case [vom s/sk-Parallelismus] hltherto unre
cognized, is the Armenian wea~ aorist in _CC < *-sk- besides the c~assic~1 sigmatic 
aorist." SCQon früher ha~ Wa~kins ~1969: 57) angenommen, daß Sich mit dem An
satz *dhe-isk- für arm. du;- em weiteres Argument für die Analyse von heth. dilis 
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dungsweise der armenischen Aoriste auf ~cc_ weitgehende Überein
stimmungen mit den griechischen s-Aoristen zeigt. So erscheine -c'
nicht nur bei vokalisch, sondern auch bei auf *-s auslautenden 
Wurzeln; vgl. z.B Medium z-gecC(a)- 'sich anziehen' mit dem s-Aorist 
griech. E(J-(J[a]- (Wurzel uridg. *ues-). Was die Lautverhältnisse 
angeht, so nimmt Klingenschmitt an, daß in der armenischen Vorform 
wie im Altindischen im Falle von s-Aoristformen wie avätsam 
'wohnte' < *a-uäs-sam das *ss zu *fh dissimiliert worden ist. Narten 
(1964: 239) sieht in einem solchen Wandel das Bestreben, die sich aus 
dem Zusammentreffen von wurzelauslautendem sund Tempuszeichen 
s zunächst ergebende Doppelkonsonanz, die vereinfacht hätte werden 
müssen, als solche zu bewahren und damit auch die Silbengrenze an 
ihrer alten Stelle zu erhalten. War es in der vorhistorischen Periode des 
Armenischen ebenso, so ist aus *-ss- an der Silbengrenze zunächst *-ts
und dann durch die Lautverschiebung *_fh_ > _CC

_ entstanden. Das von 
Olsen (1987: 79; 1988: 8) angeführte Gegenbeispiel, die 2.Sg. arm. es 
'du bist' < *hJes-si, in der *ss ohne ein Muster für eine Analogie als 
s vertreten sei, ist kein Gegenargument gegen den von Klingenschmitt 
angenommenen Lautwandel. Denn es spricht nichts gegen die Annah
me, daß in der Periode des vorhistorischen Armenischen die Fortset
zung der 3.Sg. *hJes-ti als *est vorhanden war und die 2.Sg. es ihr -s 
analogisch nach dieser Form bewahrt hat. Daß die tatsächlich bezeugte 
3.Sg. arm. e 'er ist' eine junge Bildung darstellt, ist jedenfalls 
unbestritten6 Nach all dem gibt es also keinen Grund, von Klingen• 

schmitts Gleichsetzung des Aoristformans arm. _cC
_ mit dem -(J(J- grie

chischer s-Aoriste abzuweichen, zumal dadurch die gleich zu bespre
chenden Aoristkonjunktive, die allein ein Konjunktivmorphem _CC

_ und 
nicht -icc- aufweisen, eine vorzügliche Erklärung finden. 

als *~e-is ergebe. Dazu komme, daß der armenische Aorist Konju1}ktiv (regel
mäßig in Futurbedeutung) wegen seines thematischen Paradigmas -isk-e/o- so gut 
wie identisch sei mit dem lat. Futurqm exactum auf -is-e/o-, wobei er lat. fecero 
< *dhe(k)-is-o mit (e)dicC < *~~-isk-o und lat. egero (mit eg- ilnstelle von :ilg-) 
< *ilg-is-o mit aeicc < *ilg-isk-o vergleicht. Daß aber *-sk- bzw. *-isk- als 
Variante von *-s- bzw. *-is- fungiert, ist keineswegs erwiesen. 

6 Erst nachdem die 2. Singular der thematischen Verben nach dem -es des 
Verbums 'sein' umbildet worden war und so bei dieser Verbklasse in der 2. und 
3. Singular die Ausgänge -es und -e « *-e-i < *-eti) bestanden, wurde nach 
diesem Muster bei der Kopula zu der 2.Sg. es eine 3.Sg. e hinzugebildet. 
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1.2. -c:- im Konjunktiv Aorist 

Ein Aoristkonjunktiv, bei dem mit Sicherheit kein Reflex von i bzw. 
*i vor dem stammauslautenden -c:- vorhanden ist, ist der Stamm taeCe
(1.Sg. tac') von etow 'gab'. Auch bei dem zu eki 'kam' gehörigen 
Konjunktivstamm ekeece- (3.Sg. ekec:e, 3.PI. ekec:en7

) kann ein reines 
c:-Morphem angenommen werden8 

, wenn man die l.Sg.Konj.Aor. 
ekleCwie die Aoristindikative l.Sg.Ind. eki, 2.Sg. ekir als Analogie
bildung nach der entsprechenden Form des Paradigmas von dnem 'set
ze, stelle, lege', edicC, beurteilt9 (vgl. edi, edir, ed 'nahm' neben eki, 
eklr, ekn 'kam'). Die Stämme tac:e- und ekecCe- können dabei kaum als 
Neubildungen zum Konjunktiv Aorist auf -icc

- gedeutet werden (Klin
genschmitt 1982: 34,42); und Meillets (1936: 133; Godels 1975: l1ß) 
und GodeIs (1,965: 36) Herleitung aus den Präsensstämmen *diJrske
bzw. *gWem-ske- (mit irregulärer Vollstufe) lassen die Funktion von 
tacCe- und ekeece- als Stämme des Konjunktiv Aorist unerkläreo. 
Dagegen ergibt sich eine überzeugende Deutung als Aoristkonjunktive, 
wenn man mit Klingenschmitt von einem mittels des Suffixes *-selo
gebildeten Konjunktiv Aorist ausgehe 1

• Im Armenischen müßte dabei 
wie im Falle des Indikativ Aorist eine Vorstufe auf *-ss- mit Wandel 
(über *_fh) zu _ec

_ vorgelegen haben; vgl. im Griechischen zum 
sigmatischen Aorist gehörige Konjunktive wie horn. EPU(1(JO/L€P , äol. 
xa:ACaJ(JO/LEP, inschriftlich a1f01fEpa(J(JEL (Schwyzer 1968: 790). Als 
Vorformen der beiden bislang behandelten eC-Aoristkonjunktive erge
ben sich nach Klingenschmitt somit: *dohrse/o- (griech. horn. Konj. 
Aor. OWO/LEP), mit Umbildung > *dö-sselo- [mit *-ss- aus Fällen wie 
z-geeC(a)- 'sich anziehen'; vgl. griech. €(J-(J(a:)-; vgl. oben]; dafür *diJr 
sselo- mit sekundärer Schwundstufe (vgl. tam 'ich gebe') > tacCe-; 

7 Jünger ekese'e-; dazu Klingenschmitt 1982: 34 Anm. 3. 
8 Ein -e- als Vertretung einer Verbindung mit dem Konjunktivmorphem _icc

• 

erscheint in dem Konj.Präs. keece- < *keai2'e- von kea- 'leben' (Meillet 1913: 
18; 1936: 21; Klingenschnlitt 1982: 33). 

9 Ebenso Olsen 1987: 82; 1988: 10. 
10 Watkins (1969: 57) setzt mit arm. tacee < *dil-sk-eti das heth. daSkizzi 

gleich, und Solta (1984 [1985]: 74) verweist für die "Kumulierung der sk-Forman
tien" in [e'ie' "< *ple-sk-isk-ö" im Anschluß an Ivanov 1965: 67, 150 auf Fälle 
wie griech. ßoaK€aKOVTO, toch. B yaskask- 'frag~n', heth, uskiJk- (zustimmend 
Watkins 1969: 57). Zur angeblich modalen FunktIon des sk-Formans 
Anm.2. 

Der in verschiedenen indogermanischen Einzelsprachen bezeugte selo-Kon
junktiv ist keine urindogermanische Bildung; zur Entstehung vgl. Hoffrnann (1967) 
1976: 472; Klingenschmitt 1982: 43. 
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*gWem-selo-, mit Umbildung *gWensselo- > ekecce- (mit einem sekun
där aus dem Indikativ bezogenen Augment). Auch der schon erwähnte 
Konj.Aor. edlec, dieces usw. von edi 'nahm' kann ein reines c:
Formans enthalten. Als Vorform wäre in diesem Fall *c/'ehrselo-, mit 
Umbildung *c/'e-sselo- > I.Sg.Konj. Aor. edic: mit Augment vom 
Indikativ Aorist, 2.Sg.Konj.Aor. diC<es usw. (mit analogischer 
Bewahrung von -1- anstelle von *deces usw. 12) anzunehmen13 

• Doch 
ist synchron auch eine Deutung des Stammes (e)dicCe- als *(e)diic:e
mit *i vor cC möglich; vgl. die 2. Plural Indikativ Präsens der i-Klasse 
berikc < *beri-iK mit *-i- < *-te und die 2. Plural Indikativ Präsens 
der e-Klasse berekc < *bere-iK mit < *-ter4 

• Auf diese 
Doppeldeutigkeit des Stammes (e)die"e- wird zurückzukommen sein, da 
sie für die folgende analogische Erklärung des Konjunktivmorphems 

benötigt wird. Vorläufig ist aber festzuhalten, daß es mit 
Sicherheit Aoristkonjunktive gibt, die nur ein -c:- und nicht ein -ic:
aufWeisen. Mehrdeutig ist dagegen der Konjunktivstamm (e)dic<e-. Er 
kann auch ein Formans *-iec

- enthalten. 

1.3. hayeCe- 'bitten' 

Die genaue sprachhistorische Anaylse des Verbs hayc:e- (z.B. 3.Sg. 
Ind.Präs. hayeCe) 'bitten, fordern, verlangen; suchen' ist für die 
folgende Fragestellung nicht so wichtig Klingenschmitt (1982: 83f.) 

12 Anders Watkins 1969: 56: Die Bewahrung von unbetontem -i- weise auf 
*-iy- < *e + i und nicht auf -i- < *e (dagegen Godel 1965: 36). 

13 Anders zu den besprochenen Aoristkonjunktiven Olsen 1987: 81f.: 1988: 
9f.: 
*d'eh,-e-ti-ö > -die< 

*d'ehJ-e-ti-essi > dieces 

*d'eh,-e-ti-eti > diere; 

*doh3-e-ti- > -tower, *teCes, *te'e mit der Fortsetzung der Schwundstufe 

vom Präsensstamrn. 

Tm Falle des Aoristkonjunktivs ekeece- geht Olsen nicht unmittelbar von den in ihr 
System passenden Vorformen *gWem-e-ti-ö, *gWem-e-ti-essi, *gWem-e-ti-eti oder 
*gWah2-e-ti.-ö, *gWah;-e-ti-essi, *gWah2-e-ti-eti aus, weil sich einmal' *kmee\ 
*kmeees, *kmee<e und das andere Mal *kaec, *kae'es, *kacce ergeben hätten. Statt 
dessen nimmt sie an, daß die Vorform *kmeec unter dem Einfluß der I.Sg. 
Ind.Aor. eki zu ekeece- umgebildet worden sei. 

14 Vgl. auch den Konjunktiv Präsens der i-Klasse l.Sg. siriecim usw., der als 
Fortsetzung von *siri-iec-im usw. < *siri-iec-im usw. aufgefaßt werden konnte. 
Anders Schmiu 1981: 143: " ... die Formen der -i-Klasse scheinen Sekundärbil
dungen zu denen der -e-Klasse nach Analogie der Ind.-Formen zu sein, also sirie
im zu sirier-em nach sir-im vs. sir-em." 

http:ekeece-(3.Sg
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geht ebenso wie für ~arc!ane- 'fragen' « *p!k-sk-elo-) von einem 
Präsensstamm auf *-sk-, nämlich *hjllS-skelo-, aus, Stämme, in denen 
_cC_ gegenüber sonsti,gem -c- für *_Sk_ 15 (z.B. canac'e- 'kennen, 
erkennen' < *81}hF skelo-) durch Dissimilation bzw. Metathese ent
standen seien. Für das Folgende von Belang sind bei dem Verb haycCe
nur zwei Dinge, die Bedeutungen 'bitten, fordern, verlangen' und die 
Tatsache, daß für einen Sprecher des Armenischen das Verb ein Ele
ment *-ic<- enthält; vgl. den Ind.Präs. lam usw. 'ich weine' mit dem 
Konj.Präs. LaycCem. 

Nachdem die Voraussetzungen für die folgende analogische Erklärung 
des Konjunktivmorphems arm. -ic'- genannt worden sind, ergibt sich 
die Deutung nahezu von selbst. 

2. Der Umbildungsprozeß 

Zunächst drei Vorüberlegungen: Zum einen ist die Distribution des 
Konjunktivmorphems arm. -ic'- von Bedeutung. Während -icc

- im 
Konjunktiv Präsens herrscht, gibt es im Konjunktiv Aorist, wie 
bemerkt, nachweislich Stämme, die nur ein und nicht -icc



aufweisen. _cc
_ kann in diesen Fällen synchron auf das Indikativ-Aorist

Formans bezogen werden. Weil also allein im Konjunktiv Aorist 
_cc

_ vorkommt, liegt der Schluß nahe, daß die Morphemform -icc
- im 

Konjunktiv Präsens aufgekommen und die Ausbreitung auf den Kon
junktiv Aorist sekundär ist. 

Zweitens: Wenn das Konjunktivmorphem -icc
- tatsächlich im Konjunk

tiv Präsens ursprünglich ist, ist anzunehmen, daß es Aoristkonjunktive 
gegeben hat, die eine Eindeutung von -ic'- bzw. der Variante *-icc



erlauben. 

Schließlich: Es muß ein Ausgangspunkt für -icc
_ möglichst im Präsens 

benannt werden können. 

Ersetzt man nun die drei genannten Unbekannten durch die Vorausset
zungen, erstens die Stämme Konj.Aor. tacCe- I Ind.Aor. z-gecC(a)-, 
zweitens den Konj.Aor. (e)dic'e- und drittens den Ind.Präs. haycCe-, so 
ergibt sich folgende Lösung: 

15 Unwahrscheinlich Meillet 1936: 109: arm. _CC - < *-ski-; dazu Klingen
schmitt 1982: 83. 
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Im Falle von sigmatischen Aoristen hat es in der vorhistorischen 
Periode des Armenischen keine sehr deutliche Opposition zwischen 
Aoristkonjunktiven und Aoristindikativen gegeben. Beide Stämme 
wiesen, wie der Konjunktivstamm tacCe- und der Indikativstamm 
Medium z-gec'(a)- zeigen, ein -c'- auf, das aller Wahrscheinlichkeit 
nach über *1:'" auf *ss (vgl. oben) zurückgeht. Was einen möglichen 
Aoristoptativ als Vorform armenischer Konjunktivformen angeht, so ist 
zwar ein solcher, wie Klingenschmitt (1982: 36ff.) überzeugend gezeigt 
hat, in dem vor allem in der 2. Singular und Plural Konjunktiv Aorist 
auftretenden Formans -ji- « *-ieh]- mit Verallgemeinerung von 
hinter r, I, n) fortgesetzt (2.Sg. -jir, 2.PI. -jik"). Daß das Formans -ji
sich nicht auf Kosten des cC-Konjunktivs verbreitet hat, liegt aber wohl 
an der Funktion der ji-Formen: Nach Klingenschmitt handelt es sich 
um Jussive, und dem Jussiv liegt der präskriptive Optativ ('er soll 
etwas tun') und nicht der Konjunktiv zugrunde. Im Präsens war die 
Opposition nicht nur zwischen der Fortsetzung des Indikativs und 
Konjunktivs undeutlich, auch die Fortsetzung des Optativs hätte zum 
Zusammenfall von Verbformen geführt. So fällt die Fortsetzung der 
regulären 3.Sg.Konj.Präs. *beri < *!lereti (e-Klasse) mit der 3. 
Singular Indikativ Präsens der i-Klasse (ber; 'wird getragen') und der 
1. Singular Indikativ Aorist (beri 'trug') zusammen; und die Fortset
zung der 2.3.Sg.0pt.Präs. *bheroihJs, *bheroihl, arm. *ber, entspricht 

I6der 2.SgJmp.Aor. ber « 2.Sg.Imp.Präs. *bhere ). Wegen des Zu
sammenfalls von ererbten Konjunktiv- und Optativformen auch mit 
Formen des Aorists ergibt sich, daß vor allem eine Charakterisierung 
des Konjunktiv Präsens notwendig warl7

• Wenn nun im Präsens ein 
Verb existierte, das aufgrund seiner Bedeutung als Konjunktiv 
aufgefaßt werden konnte, erscheint es möglich, daß unter einer 
bestimmten Bedingung ein Konjunktivmorphem daraus abstrahiert 
wurde: Das Verb mußte ein lautliches Element enthalten, das als 
Konjunktivmorphem identifizierbar war: Das ist bei dem Verb haycCe
'bitten, fordern, verlangen' der Fall. Zunächst enthielt dieser 
Präsensstamm ein _cc- wie der in der vorhistorischen Periode des 
Armenischen geltende Typ des Konjunktiv-Aorist-Stammes tacce-. In 
bezug auf den Indikativ Präsens der a-Klasse 1.Sg. La-rn, 2.Sg. la-s 
usw. 'weine' war der Stamm hayc!e- aber als *ha-icc

- mit *-icc
- für 

16 Klingenschmitt 1982: 46. 
17 Godels 1975: 45, 121 Herleitung von -ie'- im Konjunktiv Aorist aus 

*eaiC'e- lehnt Klingenschmitt 1982: 33 mit Hinweis auf die Lautentwicklung des 
Konj.Präs. keece- (zu kea- 'leben') < *keaie'e- zu Recht ab (vgl. Anm. 24). 
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-ie"- hinter Vokal analysierbar. Ein *-icc
- konnte man im Sprecher

bewußtsein auch in dem neben tacCe- stehenden Konjunktiv-Aorist
Stamm (e)dicCe- sehen. Denn (e)düfe- war ja nicht nur als (e)dicCe-, 
sondern auch als *(e)diie"e- zu deuten; vgl. die schon erwähnte 2. 
Plural Indikativ Präsens der i-Klasse berikc < *beri-iK mit *-i- < 
*-te und die 2. Plural Indikativ Präsens der e-Klasse bereK < *bere
iK mit *-i- < *-te. War dies alles so, so könnte aus dem als Kon
junktiv aufgefagten Präsens stamm haycCe- 'bitten' wegen der Bezugs
möglichkeit auf den Konjunktiv-Aorist-Stamm (e)die"e-, der, wie 
gesagt, als *(e)diie"e- deutbar war, ein Konjunktivmorphem 
gewonnen worden sein. Von der einen Form im Präsens ausgehend 
wurde -icc

- dann im Präsens verallgemeinert und schließlich auch 
haycCe- im Konjunktiv Präsens zu hayccicce- umgebildet. Darauf 
ersetzte man im Konjunktiv Aorist undeutliches -e"- durch -icc

-. Einzig 
und allein im Falle von tacCe- 'geben' und ekec<- 'kommen' wurde die 
i-lose Variante _cc

_ im Konjunktiv Aorist als Irregularität beibehalten 
bei häufig gebrauchten Verben halten sich bekanntlich für den Sprecher 
unregelmäßige Bildungen am ehesten. 

Mögen die bislang angenommenen analogischen Umbildungen ganz 
plausibel wirken, so bleibt doch noch ein ganz wesentlicher Punkt zu 
klären, nämlich: Ist es überhaupt möglich, daß ein Präsensstamm wie 
haycCe- 'bitten, fordern, verlangen' im Armenischen semantisch und 
funktional als Konjunktiv gedeutet wurde? Zur Beantwortung dieser 
Frage kann man die neuhochdeutschen Modalverben heranziehen. In 
Sätzen wie Ich möchte erst meine Arbeit beenden, Das dürfte wahr sein 
sind die Konjunktive von Modalverben in indikativischer Funktion im 
Sinne von 'wünsche zu'. 'es ist zu vermuten, daW verwendet (Lühr 
1987: 265). Und im Althochdeutschen beruhen Formen des Verbs 
'wollen', der Indikativ Singular 1. willu, 2. wili, 3. wili, auf dem 
aoristischen Optativstamm vorurgerm. *uel-f-, dem lat. velim usw. und 
der Indikativ Präsens aksl. veljQ, veliSi, velit'b, velim'h, velite, velet'h 
'wollen, sich wünschen, erlauben, befehlen' entsprechen (Hoffmann 
(1968) 1975: 247). Weiterhin setzt im Griechischen ßOVAOIJ-CiL 'will, 
wünsche' bekanntlich einen kurzvokalischen Konjunktiv des s-Aorists 
(*ßaAeJown) fort (Frisk 1960: 259). Nach Wackernagel (1920: 60) hat 
hier die voluntativ-prospektive Bedeutung des Verbs die konjunkti
vische Form hervorgerufen, die dann als Präsens Indikativ umgedeutet 
wurde. Wenn aber bei Verben des Wollens ein Konjunktiv als Indikativ 
verwendet werden kann, ist im Sprecherbewußtsein in Sprachen, die 
einen Konjunktiv besitzen, ein indikativisches Verb des Wollens 
umgekehrt wohl auch als Konjunktiv auffaßbar. Für eine solche 
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Möglichkeit spricht Z.B. die in den germanischen Sprachen beobacht
bare Tendenz, in konjunktivischen Nebensätzen Konjunktive durch ein 
Modalverb im Indikativ + Infinitiv zu ersetzen; vgl. ahd. Otfrid 
n,22,39f.... gibit druhtin iuer / guat, ob ir mo folget joh inan bitten 
wollet? 

Der Annahme, der Stamm arm. haycCe- 'bitten' wurde als Konjunktiv 
umgedeutet, steht so wohl nichts entgegen. 

Fazit 

Von Pedersens und anderen analogischen Deutungen unterscheidet sich 
der vorliegende Erklärungsversuch des Konjunktivmorphems arm. -ie" 
dadurch, daß das Verb haycCe-, das auf grund seiner Bedeutung 'bitten, 
fordern, verlangen' als konjunktivisches Verb auffaßbar war, zum 
Ausgangspunkt der analogischen Erklärung genommen wurde. Dadurch 
ergab sich folgende Erklärung: Mit Bezug auf Aoristkonjunktive wie 
(e)dicCe- (zu Ind.Aof. edi 'ich gab'), das synchron als *(e)diicCe
gedeutet werden konnte, wurde aus dem als Konjunktiv bestimmten 
Verb haye"e- ein Konjunktivmorphem -ie"- abstrahiert und verall
gemeinert. 

Diese Erklärung ist zweifellos einfach, und die für haycCe
angenommene Uminterpretation findet Parallelen in anderen Sprachen. 
Solange man jedoch nur intuitive Kriterien für die Beurteilung einer 
Analogie als mehr oder weniger wahrscheinlich hat, ist die vorgelegte 
Deutung nur ein Erklärungsversuch neben anderen. Soviel sollte aber 
klar geworden sein, daß bei der gegebenen analogischen Erklärung 
nicht nur von formalen Erwägungen ausgegangen worden ist, sondern 
auch von solchen, die die Bedeutung und Funktion von Formen 
betreffen. 
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