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Konzessivität - im Altindischen auch eine 

Ausdruckskategorie? 


Problemstellung 

Schaut man in grammatische Darstellungen der am frühesten be
zeugten indogermanischen Sprachen und, wenn vorhanden, in den 
Syntaxteil und da wiederum unter den Nebensätzen, was zu den Kon
zessivsätzen geschrieben ist, so findet man nicht viel, wenn nicht über
haupt nichts. Während Friedrich1

) für das Hethitische und ReicheIe) 
für das Avestische in ihren Elementarbüchern immerhin einen kleinen 
Abschnitt mit der Überschrift "Konzessivsätze" bzw. "konzessiv" bie
ten, fehlt in Renous "Grammaire de la langue vedique" wie auch in den 
syntaktischen Abhandlungen von Delbrück3

) ein solches KapiteI4
). 

Oertel5 
) vertritt sogar die Auffassung, daß das Vedische überhaupt 

keine konzessiven Konjunktionen Anderer Meinung ist Hett
rich. Die Fügung ai. yac cid dM bestimmt er ausdrücklich als "analyti
sche Konjunktion ... , der als ganzer konzessive Bedeutung zu
kommt'(6). Ob der semantischen Kategorie Konzessivität im Vedischen 

J) 1960,167. 
2) 1967,379. 
3) 1888, 1900. 
4) Für das Sanskrit führt Speijer (1886, 372) konzessives yadyapi mitsamt den 

Koreferenten an. 
5) 1941, 71 (1440): "Da die vedische Sprache für die einen Nebensatz einleiten

den Konjunktionen 'obgleich, obwohl' mit finitem Verbum keine Konjunktionen 
besitzt, so gebraucht sie statt dessen (a) partizipielle oder (b) gerundiale Aus
drucksfonnen." Oertcl verweist dabei auf Schwyzer (1939, 25): "Dall die partizi
pieIle Fügung entwicklungsgeschichtlich älter ist, ist im allgemeinen klar; mit wün
schenswerter Deutlichkeit wird diese Entwicklungslinie durch die altindische und 

'iechische Entsprechung der deutschen Sätze mit 'obgleich, obwohl' bewiesen: 
im Altindischen gibt es dafür nur die partizipielle Fügung, im Griechischen ist diese 

der herrschende und scharfe Ausdruck gegenüber d xal 'wenn auch' geblie
ben. Solche Partizipialkonstruktionen sind also nicht aus älteren Nebensätzen her

1988, 332. Zu den nach Hettrich 369 ff.) "konzessiven" yad-Sätzen 
Anm.30. 
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Konzessivität - im Altindischen auch eine Ausdruckskategorie? 

auch eine Ausdruckskategorie entspricht, wird also in der Forschung 
verschieden beurteilt. Eine Überprüfung der unterschiedlichen Stand
punkte lohnt sich. Denn nach einer in modemen Linguistik inzwi
schen allgemein akzeptierten Auffassung gilt: "Konzessive Konnektiva 
tauchen sowohl im individuellen Spracherwerb als auch in der histori
schen Entwicklung einer Sprache relativ spät auf." Unter bestimmten 
Bedingungen "ist ihre Struktur ... weitgehend transparent und ihre ur
sprüngliche Bedeutung mühelos erschließbar'(7), Thesen, die folgende 
Frage evozieren: Kann man die Ausdrucksmöglichkeiten der Konzessi
vität älterer Sprachstufen eventuell dazu benutzen, um festzulegen, 
wie weit eine Sprache in der ausdrucksseitigen Umsetzung ihrer inhalt
lichen Konzepte bereits fortgeschritten ist? - eine verlockende Aus
sicht. Jedenfalls ist sicher, daß es sich unter den inhaltlichen Beziehun
gen zweier Sachverhalte zueinander bei der Konzessivität um eine 
schwierige, wenn nicht gar um die schwierigste inhaltliche BeziehungH

) 

handelt. Ist doch im Falle von: 

(1) Obwohl es schüttet, gehe ich spazieren. 

mitgemeint, daß man normalerweise bei Regen nicht spazieren geht. 
Dieser Schluß ist aber offensichtlich falsch, wie die conclusio zeigt. 

Die Semantik der konzessiven Beziehung muß natürlich viel genauer 
als eben beschrieben werden, wenn im folgenden von den ältesten in
dogermanischen Sprachen, wegen der für das Altindische neuerdings 
kontroversen Forschungslage, dieses Material noch einmal auf die 
Ausdruckskategorie Konzessivität hin überprüft wird - die Untersu
chung beschränkt sich auf das älteste altindische Sprachmaterial, den 
~g-Veda. 

Am Anfang steht die Definition von Konzessivität. Die theoretisch 
möglichen Inhalte konzessiver Strukturen werden der Einfachheit hal
ber anhand des Neuhochdeutschen vorgestellt. AnschliefSend wird 
überprüft, ob und, wenn ja, welche konzessiven Inhalte durch welche 
Ausdruckskategorien bezeichnet werden. Dabei ist auch auf die von 

I) König/Eisenberg 1984, 322. 
~) Kompliziert ist auch die Finalbeziehung; Finalsätze bezeichnen die Folge ei

ner Bedingung. In einem Satz wie: Hans schliel~t das Fenster, damit keine Fliegen 
ins Zimmer kommen. wird ausgedrückt, dall, wenn Hans das Fenster schliellt (= 
Bedingung), keine Fliegen ins Zimmer kommen Folge). Hinzu kommt, daß die 
Folge von jemandem, auf den im Matrixsatz referiert wird, gewollt ist. Der im Ma
trixsatz bezeichnete Sachverhalt ist also etwas, von dem der Sprecher glaubt, dall 
es die Bedingung für eine Folge ist. Weil diese Folge erwünscht ist, wird sie auch 
verwirklicht (Pasch 1987, 141). 
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Hettrich als konzessiv beurteilten Beispiele einzugehen. Abschließend 
ist dann eine Aussage darüber möglich, welche Arten von Konzessivi
tät in der ältesten Stufe des Altindischen ihren Ausdruck gefunden ha
ben. Zum einen dürfte das Ergebnis wegen der angesprochenen Frage, 
wieweit komplizierte inhaltliche Konzepte sprachlich umgesetzt wer
den, unmittelbar für die Erforschung des Altindischen von Interesse 
sein - aus dem Grad der Umsetzung konzessiver Inhalte lassen sich 
Schlüsse auf die Altertümlichkeit der altindischen Syntax ziehen; zum 
anderen stellen sich die folgenden Ausführungen in den Rahmen mei
ner schon an weiteren altindogermanischen Sprachen vorgenommenen 
Untersuchung der Konzessivität9 

) mit dem Ziel, eine Typologie der 
Ausdruckskategorien für Konzessivität dieser Sprachen zu entwerfen. 
Und - das ist für die Indogermanistik als Fach wichtig - mit der Unter
suchung derartiger Fragestellungen ergibt sich ein direkter Anschluß 
an die in der modemen Linguistik hochaktuelle Diskussion um das 
Phänomen der Konzessivität. Die Indogemlanistik sollte nicht darauf 
verzichten, aus ihrem enormen Sprachenfundus dazu einen Beitrag zu 
leisten. 

Untersuchungsteil 

L Definition von Konzessivität 

Unter Ausdruckskategorien für Konzessivität im eigentlichen Sinn 
sind Strukturen wie der schon angeführte Satz: 

(1 ) Obwohl es schüttet, gehe ich spazieren. 
zu verstehen. Abstrahiert kann dieser Satz als: 
(Diskurs)präsupposition: p -l> ---, q wiedergegeben werden. Damit aber 
die Satzverknüpfung wohlgeformt ist, müssen die Bedeutungen der 
Teilsätze eine Bedingung erfüllen, die logisch verträglich ist mit dieser 
Beziehung. Ins Spiel kommt eine Präsupposition oder auch Diskurs
präsupposition, "da sie im Falle ihrer aussagenlogischen Konjunktion 
mit der Bedeutung der Satzverknüpfung 'widerrufen' wird"lo). Die mit 
p und q bezeichneten Sachverhalte oder Propositionen sind zwar nor
malerweise nicht miteinander vereinbar, dennoch bestehen sie, d. h., 
sie sind faktisch 11). 

Lühr 1996, 1996 a. 
Pasch 1994, 19. 

11) Der Inhalt von Typ (I) kann aber nicht nur in Fonn eines komplexen 
sondern auch als Satzreihe erscheinen: 

Konzessivität im Altindischen auch eine Ausdruckskategone? 

Daneben werden konzessive Inhalte auch durch sogenannte konzes
sive Konditionalsätze bezeichnet. Wie (2) zeigt, kommt ebenso mit 
solchen Nebensätzen eine Beziehung zwischen normalerweise unver
träglichen Sachverhalten zum Ausdruck: 

(2) Auch wenn es schüttet, ich gehe spazieren. 
Gegenüber den echten Konditionalsätzen enthält die auch-wenn

Konstruktion jedoch eine aus Konversationsmaximen ableitbare kon
versationelle Implikatur: Diese besagt, daß "gegenüber den anderen 
nicht genannten, sondern bloß als Hintergrundwissen präsenten [Be
dingungen] die Bedingung p für das Eintreffen der Folge q als beson
ders bemerkenswert hervorgehoben und deshalb extra genannt 
wird"12) - es könnte z. B. auch bloß tröpfeln. Nebensätze des Typs (2) 
nennt man "skalare konzessive Konditionalia". Es handelt sich um ei
nen Untertyp des sogenannten Irrelevanzkonditionale; der Terminus 
besagt, daß bei solchen Konditionalia die im Nebensatz genannte Be
dingung für das Eintreten der Folge q irrelevant ist. 

Weitere Untertypen des Irrelevanzkonditionale sind die alternativen 
und die universalen konzessiven Konditionalia: 

Vgl. Beleg (3) mit der Bezeichnung eines Gegensatzes: 

(3) Ob das Wetter morgen nun gut ist oder nicht, wir reisen ab. 

und Beleg (4 ), der eine Generalisierung oder Allaussage enthält: 

(4) Wie immer das Wetter auch morgen ist, wir reisen auf jeden Fall 
ab.I~-- -

allgemein gefaßt: 

(Ganz gleich) ob p oder ---, p, q bzw. 

Für alle x gilt, wenn Px, q; 

Bei Typ (3) und (4) wird also ebenso wie bei den skalaren konzessiven 
Konditionalia eine konditionale Beziehung nicht zwischen einer Pro
position im Vordersatz und einer Proposition im Nachsatz ausge
drückt, sondern zwischen einer Menge von Propositionen im Vorder
satz und einer Proposition im Nachsatz. Es wird über Bedingungen 
spekuliert, unter denen eine Folge q eintritt. Wie sind nun Irrelevanz

(1 a) Es schüttet, aber (dennoch) gehe ich spazieren. 
Die als konzessives aber bezeichnete Konjunktion ist hier Indikator einer Auf

forderung, nicht wie n;;:;;;:;:lerweise von p auf -, q zu schließen (Brauße 1982, 
12) Brauße 1994, 144. 
13) König 1994, H6. Brauße (1994, 86) spricht dagegen von "Extrernwertkondi

tionale«. 
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konditionalia von anderen Nebensätzen zu unterscheiden? Als Faust
regel gilt: Irrelevanzkonditionalia enthalten oftmals maßlose Übertrei
bungen. 

Festzuhalten ist: Den echten Konzessivsätzen mit dem Bedeutungs
merkmal [+ faktisch] stehen im Neuhochdeutschen die Irrelevanz
konditionalia gegenüber, bei denen "eine Menge von Antezedensbe
dingungen zu einem Konsequens in Beziehung gesetzt" wird. Diese 
Menge wird durch Quantifikation (universale konzessive Kondi
tionalia), durch eine Alternation (alternative konzessive Konditiona
lia) oder durch einen Extremwert (skalare konzessive Konditionalia) 
spezifiziertJ4 

). 

Die Betrachtung möglicher konzessiver Inhalte hat für das Neu
hochdeutsche also unterschiedliche konzessive Strukturen ergeben. Da 
diese Inhalte sicher universeller Natur sind, ist anzunehmen, daß man 
derartiges auch im Altindischen findet. Dabei ist zu beachten, daß von 
den sprachlichen Gegebenheiten dieser Sprache her als Ausdrucksmit
tel neben Fügungen mit Haupt- und Nebensätzen - auch infinite 
Strukturen und nonverbale Ausdrucke in Frage kommen können. 

II Nichtbezeichnung der Inhaltskategorie Konzessivität 

Liest man nun aber im ~g-Veda, so werden im Verhältnis zur Ge
samtheit des Textes relativ selten Sachverhalte bezeichnet, die zuein
ander in einer konzessiven Beziehung gesehen werden können. 

1. Konzessivität im eigentlichen Sinn 

Wenn man endlich einschlägige TextsteIlen gefunden hat, so fehlt 
im Falle der Konzessivität im eigentlichen Sinn jedoch oftmals ein 
Konzessivität signalisierender sprachlicher Ausdruck; auf Konzessivi
tät ist vielmehr lediglich aus dem Inhalt der bei den zu verknüpfenden 
Sachverhaltsbeschreibungen zu schließen; vgl. Beispiele wie: 

1,164,10
15 

) tisro mätrs trIn pitfn bibhrad eka / ürdhvas tasthau 
'Obwohl der Eine drei Mütter, drei Väter trägt, steht er aufrecht 
da'16). 

14) König 1994, 87 f. 
15) Die Gcldnersche Übersetzung der altindischen Belege wurde teilweise modi

fiziert. 
auch: I, 164,30 amic chaye jlvam / ejad dhruvam madhya ä pa-

Konzessivität - im Altindischen auch eine Ausdruckskategorie? 

2. Varianten der Konzessivität 

2.1. Universales konzessives Konditionale 

Auch bei den Varianten der Konzessivität im eigentlichen Sinn, also 
bei den Inhalten, die im Neuhochdeutschen mit den angeführten Irre
levanzkonditionalia bezeichnet werden, können eigene sprachliche 
Ausdrucke fehlen. Zur Wiedergabe der universalen konzessiven Kon
ditionalia eignen sich sogenannte "verallgemeinernde" Relativsätze: 

(6) IX, 67, 21 yad anti yac ca dürake / bhayarp vindati mäm iha / pa

vamäna vi taj jahi 

'Welche Furcht auch immer mich unmittelbar und welche noch etwas 

entfernt zu mir hierher findet, die zerschlage, Pavamäna !,17) 


Der Indikativ Präsens vindati ist hier freilich als Bezeichnung eines 
generellen Sachverhalts auffaßbar, neben dem auch der Conjunctivus 
prospectivus in generalisierender Funktion vorkommt - vgl. etwa: 

(7) VII, 20, 6 yajnair 1i lndre dadhate duvärpsi / k~ayat sa räya !"1:apä 
rteJ·äh o • 

'Wer auch immer mit Opfern gegen Indra seine Schuldigkeit tut, der 
wird im Frieden leben, um zu Reichtum (zu gelangen), das Gesetz be
wahrend, im Gesetz geboren,ls) 

2.2. Alternatives konzessives Konditionale 

Ebensowenig wie der Typ "Universales konzessives Konditionale" 
braucht, von der Verwendung bestimmter Modi abgesehen, der Typ 
"Alternatives konzessives Konditionale" durch Ausdrucksmittel eigens 
bezeichnet zu werden; vgl. die beiden Lokative in: 

styänäm 'Obwohl das Leben rasch gehend ist, ruht es atmend, obwohl es sich regt, 
ist es fest inmitten der Wohnsitze.' 

Zur Übersetzung vgl. Hoffmann 1967, 271. 
Hoffmann 1967, 238; vgl. auch Hettrich 1988, 235f., 535, 587ff. Ferner: 

V, 3, 7 yo na ~go abhy eno bharäty / adhId agham aghaSarpse dadhäta 
'Wer auch immer auf uns Sünde und Unrecht bringen wird, auf den Bösewicht legt 
das Übel 
n, 14, 8 adhvaryavo yan naraQ kämayädhve / sru~~i vahanto nasathä t<id indre 
'Adhvaryus' Was ih--;:-}):erren auch wünschen werdet, das erlanllet ihr von 
wenn ihr gehorsam (das Opfer) darbringt.' 
1,68,6 yas tubhyarp däsäd yo vä te s;k§ät / tasmai cikitvän / 
'Wer auch immer dich verehren wird, wer dir beistehen wird, dem 
habend, Reichtum zu!' (Hoffmann 1967, 141) 
Und im Deutschen: Ein guter Mann wird stets das Bessre wählen. 
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(8) I, 181,7 upastutäv avataqt nädhamänaqt / yämann ayämafi chp.m

taqt havam me 

'Gepriesen nehmet euch des in Not gekommenen an, erhöret meinen 

Ruf, ob ihr auf der Fahrt seid oder nicht!' 


2.3. Skalares konzessives Konditionale 

Des weiteren kommt der Typ "Skalares konzessives Konditionale" 
ohne besondere Ausdrucksmittel vor. So ist auf Grund seines Inhalts 
der wenn-Satz in (9) als skalares konzessives Konditionale interpre
tierbar: 

(9) VII, 28, 4 prati ~ ca~!e anttam anenä / ava dvitä varu~o mäyt 
nai) sät 
'Auch wenn er, der Sündlose (Varu~a), ein Unrecht bemerkt, dann soll 
der zauberkräftige Varu~a uns ein weiteres Mal davon entbinden.'19) 

Nachdem sich so gezeigt hat, daß man im Altindischen sowohl bei 
echten konzessiven Inhalten als auch bei deren Varianten nicht unbe
dingt eigene Ausdrucksmittel braucht, wenn der Sinn eine konzessive 
Interpretation zuläßt, geht es nun aber um die Belege, in denen Kon
zessivität durch sprachliche Mittel bezeichnet ist. 

III Die Ausdruckskategorien fiir Konzessivität im Altindischen 

1. Irrelevanzkonditionalia 

Beginnt man mit den Irrelevanzkonditionalia und überlegt, welche 
Bedeutungsmerkmale der konzessiven Beziehung ihren Niederschlag 
gefunden haben könnten, so ist nach den schon auf den Ausdruck von 
Konzessivität hin untersuchten Sprachen20 

) allen drei Typen von Irre
levanzkonditionale je ein Hauptbedeutungsmerkmal zuzuordnen. Im 
Falle der alternativen skalaren Konditionalia ist es das Bedeutungs
merkmal ZULÄSSIGE WAHL, im Falle der skalaren konzessiven 
Konditionalia das Bedeutungsmerkmal AUCH WENN und im Falle 
der universalen konzessiven Konditionalia das Bedeutungsmerkmal 
AUCH IMMER. 

19) Vgl. Tichy 1983, 212; nach Hettrich (1988,370) handelt es sich hier um 
einen "konzessiven" yad-Satz. Nicht konzessiv interpretierbar ist jedoch der mit 
ca-Satz eingeleitete Nebensatz in I, 74, 6 (anders Hettrich 1988, 257). 

20) Vgl. König/Eisenberg 1984, 322 ff.; 1988, 151 H. 

Konzessivität - im Altindischen auch eine Ausdruckskategorie? 

1.1. ZULÄSSIGE WAHL 

Das Bedeutungsmerkmal ZULÄSSIGE WAHL manifestiert sich 
zum einen, wenn es sich um zwei Wahlmöglichkeiten handelt, zwi
schen denen wie in dem schon angeführten Beispiel (3) ein Gegensatz 

besteht. 
Eine Wahl kann aber auch zwischen einer Vielzahl von Möglichkei

ten stattfinden - in diesem Fall liegt sozusagen eine Ausbuchstabierung 
oder Ausdifferenzierung eines universalen konzessiven Konditionale 

vor;vgl.: 

(3 a) Einerlei, ob es morgen regnet oder schneit oder hagelt oder die 

Sonne scheint, wir reisen ab. (Vgl. (4)) 
Beide Typen von Irrelevanzkonditionalia sind im Altindischen aus

drucksseitig eindeutig nachweisbar. Es finden sich die Konjunktionen 
yad oder yadi 'wenn' in Verbindung mit vä 'oder'21): 

Vgl. das alternative konzessive Konditionale: 

(10) X, 129,7 iyaqt visr~!ir yata äbabhdva / yadi vä dadhe yadi vä na / 

yo asyädhyakpi) parame vyoman / so anga veda ... 

'Woraus diese Schöpfung sich entwickelt hat, ob er sie gemacht hat 

oder nicht - der der Aufseher dieser (Welt) im höchsten Himmel ist, 


der allein weiß es .. .'22) 


und das ausdifferenzierte universale konzessive Konditionale: 


(11) VIII, 10,6 yad antarik~e patathai) purubhujä / yad veme rodasI 

anu / yad vä svadhäbhir adhitiHhatho ratham / ata ä yätam asvinä 


21) Hettrich (1988, 375 H.) führt derartige Irrelevanzkonditionalia unter den 
Konditionalsätzen mit mehrfacher Protasis auf, wobei er zu Recht die Nähe zu den 
konzessiven Konditionalkonstruktionen betont: "In den Konditionalkonstruktio
nen mit mehrfacher Protasis ergibt sich ... der Apodosis-Sachverhalt (bzw. gilt der 
dort ausgedrückte Wunsch) in jedem Falle, ohne an einen bestimmten anderen 
Sachverhalt als Bedingung gebunden zu sein. Gerade dies will der Sprecher beto
nen. Darum nennt er alle für ihn augenblicklich denkbaren oder wesentlichen Um
stände, die die Verwirklichung der Apodosis beeinflussen könnten, und bringt zum 
Ausdruck, daß bei jedem beliebigen dieser Umstände - und dies heißt immer - die 
Voraussetzung für die Verwirklichung der Apodosis gegeben ist" (575). Die Prota
sis unterscheidet er nach "entgegenwirkend", "neutral" und "eHizierend". 

22) Der Satz wird allerdings fortgeführt mit: yadi vä na veda 'es sei denn, daß 
auch er es nicht weiß.' Bei infiniten Strukturen kann vä auch fehlen; vgl. (8) gegen

über: 
X, 22, 1 ... / t~Il)äI!l vä ya~ k~aye / guhä vä drk~~e gira 
,... Der [IndraJ, ob ~im Hause der ~~is~b er verborgen ist, mit Lobrede gerühmt 

wird.' 
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'Ob ibr im Luftraum fliegt, ihr reicblich Labung Gewährenden, oder 
ob ihr beide Welten entlang (fahrt), oder ob ihr nach Belieben den 
Wagen besteigt, so kommt von da, 0 Asvin!' 

Während aber die Konjunktionen dieser Irrelevanzkonditionalia mit 
den temporalen konditionalen Nebensätzen23 

) übereinstimmen, liegt 
im folgenden Fall eine andere Satzart vor: 

(12) X, 108,6 asenyä vaQ paQayo vacäIpsy / ani~avyäs tanvab santu 
päpfb / adhr~to va etavä astu panthä / bibaspatir va ubhayä na mrlät 
'Mögen eure Worte, PaI)is, den Waffen nicht erreichbar, eure bösen 
Leiber den Pfeilen nicht erreichbar sein, mag man nicbt wagen, den 
Weg zu euch zu gehen. Brhaspati wird euch jedenfalls nicht gnädig . , 
sem. 


24
Wie Hoffmann ) festgestellt hat, liegen in den Bedingungssätzen 
konzessive Imperative vor. In Irrelevanzkonditionalia stellen sich Auf
forderungen dabei auf eine Stufe mit Ausdrücken des Erlaubens und 
Einverständnisses wie lat. licet und dt. mag auch. Deutet man hier die 
Verwendung solcher Ausdrucke im Rahmen der Diskursanalyse, so 
gebt es nach König25) um ein zwischen Sprecher und Hörer ablaufen
des Aushandeln von zulässigen Werten für ein konditionales Satzsche
ma. "Der Sprecher fordert [im Imperativ] zur Wabl bestimmter Werte 
für [eine] Variable ... auf" oder, wenn er Wörter wie licet oder dt. mag 
auch verwendet, "erklärt [er] diese Wahl für zulässig." In keinem Fall 
ergibt sich eine Konsequenz für den im Bezugssatz ausgedrückten 
Sachverhalt. In unserem Beispiel wird diese Irrelevanz durch das Ad
verb ubhayii, eigentlich 'in beiderlei Weise', hier 'jedenfalls', d. h. 'ob 

. d . h" b . b 26)das so Ist 0 er nlC t, eigens ezelc net . 

Die Verwendung von konditionalen Konjunktionen für ausdifferenzierte 
und alternative konzessive Konditionalia hat in den Vorläufern der nhd. ob-Sätze 
eine unmittelbare Parallele; vgl. auch neo whether 'ob' in Irrelevanzkonditionalia 
gegenüber ifin Konditionalsätzen. Die Wiedergabe solcher Konditionalia mit der 
Konjunktion nhd. ob / neo whether zeigt, daß in diesen Fällen offen bleibt, welcher 
der genannten Sachverhalte tatsächlich zu hat. D. h., die Konjunktion ob I 
whether leitet wie im Falle indirekter Fragesätze Nebensätze ein, die Mengen von 
Propositionen bezeichnen. Vgl. die Periphrase für den indirekten Fragesatz: 
Joachim beobachtet, ob die Vögel brüten. 
Joachim beobachtet von beiden: daß die Vögel brüten oder daß die Vögel 
nicht brüten (vgl. dazu Lühr 1995, 390 f.). 

24) 1967,93 Anm. 184. 
25) 1994, 97. 

26) Besteht die Variable im konzessiven Imperativ nur aus einem Wert, d. h., ist 
nur eine Wahlmäglichkeit explizit genannt, handelt es sich um den Typ "Skalares 

Konzessivität - im Altindischen auch eine Ausdruckskategorie? 

Mit dem konzessiven Imperativ steht also für das Bedeutungsmerk
mal ZULÄSSIGE WAHL von Irrelevanzkondi.tionalia ein genau dieses 
Bedeutungsmerkmal bezeicbnendes Ausdrucksmittel zur Verfügung. 

1.2. AUCH WENN 

Aucb dem für skalare konzessive Konditionalia spezifischen Bedeu
tungsmerkmal AUCH WENN kann man verschiedene Ausdrucksmit
tel zuordnen. 

Geht man nocb einmal vom Neuhochdeutschen aus, so findet man 
Sätze wie: 

(13) Und käm die Hölle selber in die Scbranken, / Mir soll der Mut 
nicht weichen und nicht wanken (Schiller)27). 

Wie es im Grimmschen Wörterbucb2s ) heißt, wird bier in dem mit 
und eingeleiteten Satz eine "zu anderen, oft nur implicite oder still
schweigend gedacbten annabmen noch eine stärkste hinzugesetzt". 
Genauso verhält es sicb im Altindischen bei folgendem mit uta 'und' 
eingeleiteten Satz: 

(14) 1,4,6 uta naQ subhagäii1 anr / voceyur dasma k~tayaQ / syämed 

fndrasya . 

'Und mögen Standesberr und gewöhnliche Leute uns glücklich nennen, 

du Meister: wir möcbten nur unter Indras Schutz sein !,29) 


Wie die Umformung der Übersetzung in einen Konditionalsatz, der 
eine Gradpartikel enthält, zeigt, sind derartige mit uta eingeleitete 
Sätze tatsächlich Ausdrucksmöglichkeiten des Typs "Skalares konzes
sives Konditionale". 

(14 a) 'Auch wenn Standesherr und gewöhnliche Leute uns glücklich 
nennen, du Meister: wir möchten nur unter Indras Scbutz sein!' 

Häufiger als mit uta werden derartige Irrelevanzkonditionalia im 

konzessives Konditionale": III, 33,13 ud va samyä hant... / äpo y6kträQ.i 

muiicata 

'Mag eure Welle an die samyäs (best. Teil des Wagens) schlagen, Wasser, die Ge

schirre laßt frei I' (Hoffmann 1967, 93 Anm. 184). 


Paul 1959, 278; vgL König 1994, 97. 
1936, 422. 
Vgl. auch: 1,153,4 ud väTfl vik~u madyäsv andho / gäva äpas ca pipayanta 
I ut6 no asya pilrvya~ patir dan 'Und machen euch bei den rauschtranklie

benden Hausgemeinschaften Kühe und die göttlichen Wasser den Somatrank 
schwellen, so soll doch unser Herr dieses Hauses den Vorrang haben.' 

Zu derartigen mit uta eingeleiteten Sätzen aus der altindischen Prosa Vg!. Del
brück 1888, 528. 
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Altindischen jedoch wie in der eben gegebenen neuhochdeutschen Pa
raphrase (14 a) bezeichnet, also mit einer Konditionalsatzkonjunktion 
in Verbindung mit einer Gradpartikel. 

Hierher stellen sich in erster Linie die mit yae eid dM eingeleiteten 
Sätze, die Hettrich, wie bemerkt, für echte Konzessivsätze häleo). 
Der Inhalt dieser Sätze weist aber eindeutig darauf hin, daß es von 
Haus aus skalare konzessive Konditionalia sind. So begegnen im Zu
sammenhang mit der Konjunktion 'wenn' Wortverbindungen, wie man 
sie in Allaussagen findet, also sogenannte Allquantoren, wie dyavi
dyavi 'Tag für Tag' (1,25,1 f.), deva'f{l-devam 'Gott um Gott' 
(1,26,6), grhe-grhe 'in jedem Haus' (1,28,5) oder sonstige Übertrei
bungen die Partikel M dürfte als Kontextpartikel ursprünglich in der 
Funktion von 'denn' verwendet (vgl. (18)) und dann verallgemeinert 

')1 Iworden sem ); vg .: 

(15) I, 25, 1 f. yac cid dhl te vfso yathä I pd deva varUip vratam I mi
nlmasi dyavi-dyavi I mf no vadhfya hatnave I jih1länasya rfradhai) 
'Auch wenn wir Tag für Tag wie Menschen [eben] dein Gebot übertre
ten, Gott VarUip, gib uns nicht der tödlichen Waffe preis, wenn du 
zornig bist!' 

30) Gegenüber den skalaren konzessiven Konditionalia mit yac eid dhl-Einlei
tung kommt den mit bloßem yad eingeleiteten Konditionalia mit Indikativ in der 
Regel keine konzessive Bedeutung w. Die von Hettrich (1988, 369 ff.) als "konzes
siv" interpretierten Fälle lassen sich entweder rein konditional-temporal auffassen, 
oder es handelt sich um skalare konzessive Konditionalia, die keine eigenen, die 
Konzessivität ausdrückende Sprachmittel aufweisen. Anders steht der Fall bei yad
Sätzen im Optativ: 
VIII, 70, 5 yad dy!iva indra te sataI!l/ satam bhomTr uta syU\:l/ na tvä vajrin sahas
raI!l sOrya anu / na jatam aHa rodas! -- --
'Selbst wenn es dir, Indra, hundert Himmel und auch hundert Erden gäbe -, nicht 
kommen dir, Keulenträger, als Neugeborenem tausend Sonnen, nicht die beiden 
Welthälften gleich.' 

Der Optativ kennzeichnet den yad-Satz als Möglichkeit. In Verbindung mit den 
übertreibenden Zahlwörtern 'hundert', 'tausend' ergibt sich die Bestimmung als 
skalares konzessives Konditionale (zur Übersetzung vgl. Hoffmann 1967, 

11) Eine Partikel der Bedeutung 'denn' kann sich auch auf einen hinzuzuden
kenden Kontext beziehen; vgl.: Denn was der Mensch in seinen Erdeschranken / 
von hohem Glück mit Götternamen nennt, '" (Goethe) (Grimm/Grimm 1860, 
948). Nach Hettrich (1988, 332 f.) sind eid und hI in yac eid dhl-Sätzen keine auto
nomen Partikeln, weil diese Wörtchen in yad-Sätzen nicht einzeln und unabhängig 
voneinander vorkommen; doch vgl. oben zur Verwendung von cid in Partizipial
konstmktionen. 
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(16) 1,26,6 yac eid dhf sasvatä32 
) tanä I devarp-devarp yajämahe I tve 


fd dhüyate havIQ 

'Auch wenn wir in fortlaufender Folge Gott um Gott verehren, so wird 

nur in dir die Spende geopfert.' 


(17) I, 28,5 yac eid dhf tvarp g!he- gtha I ulükhalaka yujyase I iM 

dyumattamarp vada ... 

'Auch wenn du, Mörserchen, in jedem Haus angespannt wirst, erklin

ge hier am hellsten ... " 


(18) IV, 32, 13 yac cid dhf sasvatäm asi- I-fndra sädhäraI,las tvam Itarp 

tvä vayarp havämahe 

'Denn auch wenn du aH den Vielen gemeinsam bist, Indra, so rufen wir 

dich doch.'3)) 

Auch ohne nebensatzeinleitendes yad, also nur mit eid dhf, kommen 
derartige skalare konzessive Konditionalia vor; vgl.: 

_____ 0(19) VII, 28,1 vfsve cid dhi tvä viMvanta martä I asmäkam IC chr.Quhi 
., .

visvammva 

'Auch wenn dich alle Sterblichen um die Wette rufen34 

), erhöre unse

ren Ruf, du alles Durchdringender!,J5) 


Zu vergleichbarem jav. satjuhant- 'eine fortlaufende Reihe bildend' mit der 
Fortsetzung eines urindogermanischen Wurzelnomens * kas- 'kontinuierliche An
einanderreihung' (vgl. gr. 'für sich, abseits') vgl. Klingenschmitt 1975, 67ff. 

VgL auch: VIII, 1,3 yac cid dhf tvä janä ime / n!ina havanta ütaye / asmä· 
kam bdhmedam indra bhütu te / 'ha vfsvä ca vardhanam 
'Auch wenn dich diese (anderen) Leu~n verschiedenen Seiten um Beistand m
fen, so soll doch dieses unser beschwörendes Wort dir, Indra, eine Erbauung 
und zwar alle Tage!' 

1,29, I yac cid dhf satya somapa / anäSastä iva smasi / !i tO na indra saI!lsaya / 
go~v asve~u subhrl~u / sahasre~u tuvimagha 
'Auch wenn wir, wahrhafter Soma trinker, wie Hoffnungslose sind, so mach uns 
doch Hoffnung auf tausend schmucke Kühe und Rosse, 0 freigiebiger Indra!'. 

34) Anders Hoffmann 1967, 128: 'Alle Sterblichen mfen dich ja an.' 
35) Vgl. auch: VIII, 5,16 pumtd cid dhf vaI!l narä / vihvayante manr~IQa\:l/ va

ghadbhir asvinä gatam ----- 
'Auch wenn vielerorts um euch, ihr Herren, die Andachtslieder Vortragenden mit 
(anderen) Sängern streiten, 0 Asvin, so kommt (zu 
VIII, 66, 12 pürvfS cid dhi tve tuvikürminn äsaso / havanta indrotaya\:l/ tids cid 
arya\:l savanrväSO gahi 
'Auch wenn viele Hoffnungen auf dich (gesetzt) werden, du Tatenreicher, und 
deine Hilfen (von vielen) angerufen werden, Indra, komm her, du Guter, sogar an 
eines hohen Herren Trankopfern vorüber!' Hettrich (1988, 176) spricht im Falle 
der hf-Sätze von »Ergänzungssätzen". 
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In Partizipialkonstruktionen erscheint eid schließlich allein: 

(20) VIII, 25, 9 nl cin mi~antä nicirä nl cikyatul).36) 

'Selbst wenn sie (Mitra und Varul)a) die Augen schließen, beobachten 

sie aufmerksam.'37) 


Es besteht kein Zweifel: eid funktioniert hier wie eine Gradpartikel. 
cid hat die Funktion, die in konditionalen Strukturen genannte Bedin
gung sozusagen als einen Extremwert zu kennzeichnen, eine Funktion, 
die, wie das Avestische zeigt, im Falle der skalaren konzessiven Kondi
tionalia urarischen Alters ist: 

(21) Yt 10,21 ya!ci! huuast~m aI)hiieiti 38 ) ya!ci! tanüm apaiieiti a!ci! 

dim nöi! räsaiiel)te 

'Selbst wenn er gut schießt (Wohlgeschossenes schießt), selbst wenn er 

eine Person einholt, selbst dann verletzen sie ihn nicht'39) 


Ähnlich wie eid funktioniert im Altindischen die Partikel zm 40 
). 


Vgl. mit einer Allaussage im Hauptsatz: 


(22) V, 54, 4 VI ajrarl1 ajatha näva IITI yathä / VI durgäl)i maruto nii

ha ri~yatha 


'Auch wenn ihr die Ebenen durchfahrt wie Schiffe (das Wasser) und 

die unwegsamen Gegenden, ihr Marut, so nehmt ihr niemals Scha

den.'41 ) 

Somit bleibt zu konstatieren: Für skalare konzessive Konditionalia 
gibt es im Altindischen neben den mit uta eingeleiteten Sätzen die 
Möglichkeit, einen konditionalen Inhalt durch Partikeln hervorzuhe
ben und so in einen konzessiven mit dem Bedeutungsmerkmal AUCH 
WENN zu verwandeln. 

,\6) Vgl. Hoffmann (1967, 115) zur Funktion des Perfekts cikyatub. 
37) Vgl. auch: 1,94,7 yo visvataQ supnltlkaQ sadpifl asi 1 düne cit san talid iv:lti 

rocase 
'Der du nach allen Seiten ein schönes Angesicht, den gleichen Anblick bietest, du 
leuchtest, auch wenn du in der Feme bist, herüber, als wärest du nahe,' 
VIII, 103,5 sa ddhe eid abhl t/:Qatti väjam 1 acvatä 
'Selbst wenn dieser unter Verschluß ist, bahnt er sich mit dem Schlachtroß den Weg 
zum Gewinn'. 

al)haiieiti < Iterativ statt ai. asyati-

Vgl. Reichelt 1909, 

Vgl. auch: I, 141, 1 yad im upa hvarate sädhate madr 


'Auch wenn es Umwege macht, gelangt das Gedicht doch zum Ziel.' (vgl. Hettrich 
1988, 372: 'Wenn es auch .. :). 

41) Hettrich 1988, 370: "Konzessivsatz", 
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1.3. AUCH IMMER 

Überprüft man nun, wie das Bedeutungsmerkmal AUCH IMMER 
in universalen konzessiven Konditionalia ausgedrückt wird, so ist auf
fallend, daß hier die gleichen Partikeln wie bei den skalaren konzessi
ven Konditionalia vorkommen können, Zwar fallen bei den universa
len konzessiven Konditionalia neben den "verallgemeinernden Relativ
sätzen" mit einem Conjunctivus prospectivus in generalisierender 
Funktion wie in Beleg (7) zunächst die mit Verdoppelung des Relativ
pronomens oder auch Korrelativs, ja sogar eines Appellativs, ins Auge, 
Verbindungen, die wie in anderen indogermanischen Sprachen die 
solchen Nebensätzen bezeichnete Iteration von Sachverhalten abbilden 
und so als "syntagmatisch ikonisch" bezeichnet werden können 42) 
eine Art Doppelsetzung des Relativpronomens liegt auch in den syno
nymischen Verbindungen mit verallgemeinerndem ca vor, etwa in ya 
ka- ca 43

), eigentlich 'wer wer auch', oder in yatra kva ca, eigentlich 
'wo wo auch': 

Vgl. mit Verdoppelung des Relativpronomens: 

(23) VIII, 61,6 yad-yad yämi tad ä bhara 

'Worum auch immer ich dich bitte, das bring mit!' 


(24) 11,25,1 jätena jätam ati sa pd sarstte / yaf!1-yaf!1 yujaITI k];'Qute 

bdhmal)as plitil). 

'Durch Nachkommenschaft erstreckt derjenige sich über Nachkom

menschaft hinaus44 

), wen immer Brahmal)aspati zu seinem Verbünde

ten macht.'45) 


(25) VI, 75, 6 rathe tlHhan nayati väjlnal). puro / yatra-yatra kämayate 

su~ärathfl). 

'Auf dem Wagen stehend lenkt der gute Wagenlenker die Streitrosse 
voran, wohin immer er will.' 

Mit Verdoppelung des Korrelativs: 

(26) I, 132, 6 ~ nal). pf,tanyäd apa taf!1-tam [d dhatam 
'Wer uns bekämpfen wird, den auch immer schlagt weg!'46) 

dazu Dresslcr 1977, 18. 

Dclbrück 1893, 514; 1900, 339f.; Wackernagei/Debrunner 1929/1930, 


572. 
44) Nartcn 1995, 133. 
45) Hettrich (1988, 615) zählt diesen Satz zu den restriktiven Relativsätzen mit 

dem Bedeutungsmerkmal "temporal-cffizierend-noch-nicht-realisiert", 
VgL dazu Hettrich 1988, 608 f. 

http:cikyatul).36
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(27) X, 125,5 yaJ11 kämaye taJ11-tam ugraJ11 kp;omi 
'Wen ich liebe, den auch immer mache ich zu einem Mächtigen.' 

Mit Verdoppelung von Relativadverb und Korrelativ: 

(28) IV, 54, 5 yathä-yathä patayanto viyemira / evalva tasthu\:! savital,1 
saväya te 
'So sehr sie [die geflügelten Berge] auch im Fliegen (die Flügel) ausge
breitet haben, so standen sie doch auf deine Weisung still, 0 Savit(47) 

Oder einfach eines Appellativs: 

(29) VII, 82, 9 asmäkam indrävarUIfä bhare-bhare / puroyodhä bhava
taJ11 ktHyojasä / yad väJ11 havanta ubhaye adha sptdhf / naras ... 
'Seid in jedem Kampfe unsere Vorkämpfer, Indra und VaruI).a, in de
nen die Stärke der Völker liegt, auch wenn euch die beiderseitigen 
Mannen im Wettstreit anrufen'48) 

Mit yad Me ca: 

(30) VIII, 93,4 yad adya Hc ca vttrahann / udagä abhi' sürya / sarvaJ11 
tad indra te vase 

'Worüber auch immer du heute aufgegangen bist, du Vttratöter, du 
Sürya, das alles ist in deiner Gewalt, Indra.' 

Und mit yatra kva ca: 

(31) VI, 16, 17 yatra kva ca te mano / dak~aJ11 dadhasa uttaram / taträ 
sada\:! kp;avase 

'Worauf immer du deinen Sinn und höheren Verstand richten wirst, 

dort sollst du dir einen Sitz bereiten.' 


Neben derartigen Verdoppelungen erscheint in universalen konzes
siven Konditionalia aber sowohl im Altindischen wie auch im Avesti
schen die Partikel eid bzw. ci], die, wie bei den eben besprochenen 
skalaren konzessiven Konditionalia, im Altindischen durch h{ ver
stärkt sein kann: 

Vgl. im Altindischen: 

(32) V,29, 14 yä ein nu vajrin kp;avo dadht~vän / na te vartä tavi~yä 
asti tasyä\:! 

'Was du auch nun mutig tun wirst, Keulenträger: es gibt keinen, der 

dieser deiner Tatkraft Einhalt gebieten könnte:49 

) 


47) Hettrich 1988, 161,272, 557f.; WackernagellDebrunner 1929/1930, 553. 
Ein relativischer Modalsatz liegt vor in: VIII, 39, 4 tad-tad agnlr vayo dadhe / 
thä-yathä kwal]yati 
'Soviel Kraft verleiht Agni, wie auch immer (der Sänger) bedarf.' 

4H) Vgl. Hettrich 1988, 240. 
49) Vgl. Thieme 1971, 321 f. Anm. 3; Tichy 1995, 86. 
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(33) 1,184,1 tä väm adya dv aparaJ11 huvema ... / näsatyä kuha cit 

santa:v 

'Euch beide möchten wir heute, euch künftig rufen ..., die Näsatyas, 

wo sie auch sein mögen .. .' 


(34) I, 84, 9 yas cid dhi tvä bahubhya ä / sudvädl ävfväsati / ugraJ11 tat 

patyate sava lndro anga 

'Denn wer auch immer bei gepreßtem Soma dich den vielen abzuge

winnen sucht - diese gewaltige Macht besitzt einzig Indra.' 


und im Avestischen mit ai. yae cid wohl entsprechendem aav. hiial
ei]50) hinter dem Relativpronomen: 

(35) Y 30, 1 a! tä vaxsiiä ... ~ mazdä0a hiia!ci! viduse ... 

'nun will ich reden von dem, was auch immer der Wissende zu merken 

hat. . .'51) 


Wie die ältere Forschung zu Recht gesehen hat, verhält sich cid bzw. 
ci] von seiner Bedeutung her so wie verallgemeinerndes ca52

); vgl. etwa 
die Verbindung Interrogativpronomen + ca: 

(36) VIII, 60, 7 ... evä daha ... ~ asmadhrtig / durmanmä kas ca ve

nati 

' ... so versenge du ..., wer auch immer, uns betrügend, mit bösem Ge

danken nachspürt.'53) 


und die wie ya- ka- ca gebrauchte Verbindung ya- M- cid54 
), die sich 

entsprechend im Avestischen findet: 

(37) VIII, 18, 13 ~ na\:! Hs cid ririk~ati / rak~astvena martyal,1 / svail,1 
~a evai riri~i~!a ytir janao 
'Welcher Sterbliche auch immer aus Falschheit uns schädigen will, der 
Mann soll durch sein eigenes Trachten sein Leben schädigen.' 

(38) Y 44, 16 a! hoi vohü s;:;lraoso ;aI).tü manal)hä / mazdä ahmäi yah
mai vasl kahmäicI! 

50) Gegenüber jav. yal (ai. ,ad) läßt sich nach Klingenschmitt (mündlich) der 
Anlaut von aav. hiial auf ein bei stimmloser Aussprache auftretendes Reibegeräusch 
zurückführen. 

Reichelt 1909, 366; anders Humbach 1959, 84: 'Die will ich verkünden, ihr 
Herankommenden (iJantö), die beachtlich sind sogar für ihn, den Wissenden, die 
Lobpreisungen (staotäcä) .. .' 

52) Anders Hettrich 1988, 563: eid sei lediglich hervorhebend, der verallgemei
nernde Sinn komme durch kein besonderes sprachliches Mittel zum Ausdruck. 

$}) Gotö 1987, 298; vgl. auch Wackernagel/Debrunner 1929/1930,572. 
54) Zur Äquivalenz von ai. ya- ka- ea und ya- ka- cid vgl. Oettinger 1983, 179 ff.: 

ka- eid verstärke das relativische ya· 'der' zu 'jeder, der'. 
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'so soll dem durch guten Gedanken Erhörung zuteil werden, Weiser, 
von dem auch immer du es Willst'55) 

Ebenso wie eid bzw. ca sowohl in skalaren als auch in universalen 
konzessiven Konditionalia vorkommt, tritt im Altindischen auch fm in 
beiden Typen von Irrelevanzkonditionalia auf. Daneben kommt sfm 5b 

) 

in universalen konzessiven Konditionalia vor57 
): 

(39) VII, 32,17 tvarp vlsvasya dhanadä asi sruto / Im bhavanty 

äjayal) 

'Du bist als ÜbermittIer jeglichen Schatzes beruhmt, was es auch für 

Kämpfe gibt.' 


(40) VII, 93, 7 ~ sIm ägas cak{ffiä tat sv. mda 

'Welche Sünde wir auch begangen haben, die vergib uns richtig!'58) 


Für die universalen konzessiven Konditionalia bleibt also zu konsta
tieren, daß außer der Verdoppelung von Relativpronomina, Korrelati
ven und Appellativen sowie dem verallgemeinernden ca zum Ausdruck 
des Bedeutungsmerkmals AUCH IMMER auch die bei skalaren kon
zessiven Konditionalia belegten Partikeln eid bzw. und im Altindi
schen fm, daneben die Variante ,fm, eingesetzt sind. 

2. Konzessivität im eigentlichen Sinn 

Geht man nun aber zu den Ausdrucken über, die man in als faktisch 
bestimmbaren konzessiven Strukturen findet, so fällt auf, daß im Alt
indischen auch in solchen die Partikel eid vorkommt59 ); 

(41) VI, 24, 7 vrddhasya eid vardhatäm asya tand / stomebhir ukthalso _ 

ca sasyamänä 

'Obwohl er [Indra] schon ausgewachsen ist, soll sein Leib noch wach

sen, wenn er mit Lobgesängen und Preisreden gefeiert wird.'bo) 


Oettinger 1983,180. 
Auch k/- + ca erscheint hinter dem Relativpronomen: VI, 47,10 yat cä

harp tväyu.r idarp vadami 1 taj ju~asva . . . 
, Was auch immer ich nach dir verlangend sage, daran habe deine Freude .. .' 

57) In Anschluß an Wackernagel/Debrunner (1929/1930, 483, 520) betrachtet 
Hettrich (1988, 560 f.) fm (und sfm) als "funktionslose, expletive Partikel". 

Vgl. auch: VII, 56, 21 ä na spärhe bhajatana vasavye 1 yad frp sujätarp vr~al)o 
voasti -- 

'Gebet uns Anteil an dem begehrenswerten Gute, was ihr auch immer an schön Ge
ihr Bullen!' 

Schwyzer/Debrunner 1950, 387. 
Vgl. auch: V, 29, 4 äd r6das! vitanirp VI ~kabhayat 1 saq1Vivyan:H eid bhiyase 

m1:garpka~ -
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Hierher gehören auch einige mit yac cid dM eingeleitete Sätze, wie: 

(42) VIII, 8,6 yac eid dhi väm pud fpyo / juhüre 'vase narä / ä yätam 

asvinä gatam / upemärp sugutim mama 

'Obwohl schon früher (soviele ) ~is euch zum Beistand angerufen ha

ben, ihr Herren, so fahrt her, 0 Asvin, kommt zu diesem meinem Lob

preis r(1 

) 


Die Frage ist nun, wie es dazu kommt, daß cid nicht nur in Irrele
vanzkonditionalia auftritt, sondern auch in Syntagmen, die man als 
echte konzessive Strukturen auffassen kann, und da offensichtlich als 
Ausdrucksmittel für Konzessivität fungiert. 

IIf. Die Distribution der Konzessivität ausdrückenden Sprachmittel 

Zur Beantwortung dieser Frage ist auf die Distribution der Konzes
sivität ausdruckenden Sprachmittel einzugehen. Sieht man von den un
terschiedlichen, zum Ausdruck genereller Sachverhalte verwendbaren 
Modi ab, so fällt auf, daß unter den die konzessive Bedingung be

'Dann stemmte er [lndra] beide Welten weiter auseinander. Auch wenn er sich ver

mummte, brachte er das wilde Tier in Furcht.' 

(dazu Hoffmann 1967, 166 Anm. 115) 


mit Adjektiv: X, 117,9 samau cid dhastau na samarp viviHa~ 1 sammätarä 
cin na samarp duhäte 
'Zwei Hiinde, auch wenn sie gleich sind, schaffen nicht das Gleiche, zwei Kühe, 
auch wenn sie von der gleichen Mutter sind, geben nicht gleichviel Milch.' 
I, 165, 10 ekasya ein me vibhv astv 6jo 1 yä nu dadhnvän kJ;"l)avai mani~ä 
'Auch wenn ich allein bin, muH meine Stärke genügend sein, was ich auch jemals 
wagend mit Bedacht vollführen mag' 
VII, 4,2 sa gttso agnls tarul)as cid astu yato yavi~~ho ajani~ta mätU~ ... 
'Auch wenn er noch Kind [ist~uß Agni schon erfahren sein, sobald er als Jüng
ster aus der Mutter geboren wird .. .' 
I, 132,4 sunvadbhyo randhayä karp cid avratarp 1 hJ;IJäyantarp cid avratam 
'Gib den Somapressenden jeden Gesetzlosen in die Gewalt, den Gesetzlosen, auch 
wenn er noch so grimmig ist!' (Zur Übersetzung mit 'auch wenn' vgl. IV). 

61) Vgl. auch: VIII, 45,19 cid dhf te api vyathir 1 jaganvärpso amanmahi 1 
godä Id indra bodhi na~ 
'Auch wenn wir glauben, dir gegenüber keinen geraden Weg begangen zu haben, so 
gib uns doch, Indra, eine Kuh I' 
(zu ai. vyathif- 'geschlängelter Weg, Zickzackweg' vgl. Hoffmann 1975, 154 f.) 
VIII, 18,22 cid dhl mJ;tyUbandhava 1 ädityä manaval;! smasi 1 pra 511 na äyur jf
vase tiretana 
'Auch wenn wir Menschen dem Tod unterworfen sind, 0 Ädityas, so solltet ihr 
doch ja unsere Lebensz.eit verlängern.' (Zur Übersetzung mit 'auch wenn' vgl. 
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zeichnenden syntaktischen Strukturen nur eine Teilmenge gemeinsame 
Konzessivität ausdrückende Sprachmittel aufweist: In den skalaren 
und universalen konzessiven Konditionalia kommen im Altindischen 
die Partikeln im nebst der Variante sim und eid vor; eid findet sich 
darüberhinaus auch in als echte konzessive Strukturen interpretierba
ren Syntagmen. Soll dieser Befund nun erklärt werden, so ist als erstes 
darauf hinzuweisen, daß im und eid auch in den Bezugssätzen konzes
siver Strukturen auftreten; vgl. die mit uta und eid eingeleiteten und 
im und eid im Bezugssatz aufweisenden skalaren konzessiven Kondi
tionalia (43) und (44), die Geldner übersetzt mit: 

(43) I, 167,8 uta cyavante acyutä dhruväJ}.i / vävI;dha Im maruto däti

väral} 

'Und wankt das Unerschütterliche, das Feste, der Wunschgewährer 

gedieh doch, ihr Marut.' 


(44) V,29, 12 gavyarp cid ürvam apidhänavantarp / tarp cin naral} sa
samänä apa vran 
'Den Rinderpferch, obwohl verschlossen, brachen trotzdem die Män

ner auf, nachdem sie den Opferdienst versehen hatten.'62) 


Wie im und eid in den Bezugssätzen aber genau wiedergegeben 
sind, zeigt eine Stelle aus dem Altavestischen: 

(45) Y 29, 10 yüz;)m aeibiiö ahurä aogö dätä a~ä xSaardmcä / auua! vo

hü manal)hä yä husditis räm~mcä dä! / az;)mcl! aiiä mazdä a~~m m;)t)

hI paouruuIm vaeddm 

'Gebt ihr doch diesen hier, 0 Herr, Stärke mit Wahrheit und jene 

Herrschaft mit gutem Denken, durch die man gute Wohnstätten und 

friedliche Verhältnisse schafft63 ). Ich jedenfalls halte dich, 0 Weiser, 

für deren ersten Besitzer.'64) 


Mit seinem Imperativ Aorist diitii läßt sich der Beleg unschwer dem 
altindischen Beispiel (12) für einen konzessiven Imperativ zuordnen 
und damit als eine Ausdifferenzierung eines universalen konzessiven 
Konditionale auffassen: 

,Was ihr auch immer denen hier gebt .. .', das heißt: 'Gebt ihr doch die-

Einmal wird der Hauptsatz hinter einer faktischen konzessiven Partizipial
konstruktion mit ad u eingeleitet: III, 54, 7 uta svasärä yuvatf bhavantI I äd u bru
väte mithunäni näma - 
'Und obwohl die Jugendlichen Schwestern sind, führen sie doch paarweise (männli
chen und weiblichen) Namen.' (Vgl. dazu Klein 1985,454 

63) Narten 1982, 41. 
64) Zur Bedeutung von vaedam vgL Kellens/Pirart 1988, 294. 
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sen hier, 0 Herr, Stärke mit Wahrheit und jene Herrschaft mit gutem 
Denken ... Ich jedenfalls halte dich, 0 Weiser, für deren ersten Besit
zer.' (vgl. auch (21)) 

In dem avestischen Beispiel hat eil dabei die Funktion anzuzeigen, 
daß der im Bezugssatz genannte Sachverhalt in jedem Fall gilt. 

Ebenso verhält es sich nun bei im und eid in den Bezugssätzen der 
altindischen Belege (43) und (44). Die Partikeln können mit 'in jedem 
Fall' wiedergegeben werden: 

(43 a) 'Und wankt das Unerschütterliche, das Feste, der Freigiebige ge
dieh in jedem Fall, ihr Marut.' 

(44 a) 'Auch wenn der Rinderpferch verschlossen war, die Männer bra
chen ihn jedenfalls auf .. .' 

Hierher auch: 

(46) V,79,5 yac cid dh{ te gaI].ä ime / chadayanti maghattaye / pari 
cid vaHayo dadhur / dadato rädho ahrayarp / sujäte asvasüntte 
'Sooft auch65 ) diese (Sänger)Scharen dir (würdig) erscheinen, be
schenkt zu werden, haben sie [die Patrone] [sie] in jedem Fall bereit
willig bedacht66 ), indem sie ein großzügiges Geschenk gaben, du Edel
geborene, Rosseschenkende.'67) 

Auch außerhalb von konzessiven Konditionalia haben die Partikeln 
eid und im also verallgemeinernde Bedeutung. Daß diese Bedeutung 
die ursprüngliche ist, erscheint denkbar, wenn man folgenden Enwick
lungsgang annimmt: Ebenso wie im Hethitischen (kuit kuit) und im 
Lateinischen (quidquid) hat es auch im Urarischen einmal ein verdop
peltes *Cit eid 'was auch immer' gegeben. Dieses ist, wie Wackernagel/ 
Debrunner68 

) annehmen, aus "euphonischen Rücksichten" zu *jat eid 
dissimiliert worden; vgl. die lautlich verschiedene, synonyme Bildung 
ai. yatra kva ca 'wo auch immer' in (31). Wird nun zu *iat eid z. B. ein 
Maskulinum gebildet, so wurde das zweite Element eid unverändert 
beibehalten, und es ergab sich ya! eid mit eid in der Funktion einer 
(hinter dem betonten Relativpronomen unbetonten) Verallgemeine
rungspartikel, wie sie in (34) in der Verbindung ya! eid dM vorkommt. 

65) Nach Hettrich (1988, 331) nimmt dieser Satz unter den "konzessiven" yac 
eid dM-Sätzen eine Sonderstellung ein, doch handelt es sich hier um ein universales 
konzessives Konditionale. 

Anders Grassmann/Kozianka 1996, 663: pari dha- 'umgeben' ohne Objekt; 
Geldner 1951,84: 'den Abschluß machen'. 

67) Der genaue Sinn der Stelle ist unklar. 
68) 1929/1930, 560. 
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Da 'wer auch immer' aber auch im Sinne von 'wer in jedem Fall' in
terpretierbar war, konnte cid bzw. cil auch außer halb von universalen 
konzessiven Konditionalia in dieser Bedeutung verwendet werden, 
eben in Bezugssätzen von Irrelevanzkonditionalia, wie in den altindi
schen und avestischen Beispielen (44) und (45). 

Ähnlich ist die Entwicklung bei der in Irrelevanzkonditionalia 
in deren Bezugssätzen auftretenden Partikel fm (sfm) verlaufen. Nur 
liegt hier nicht ein Neutrum Singular eines Pronomens, sondern eine 
Lokalpartikel der Bedeutung 'da' zugrunde69

), eine Bedeutung, die 
eine Partikel in universalen konzessiven Konditionalia durchaus haben 
kann; vgl. aus dem Neuhochdeutschen: 

Luther 1530 (30, 2, 552) Aber las wasschen wer do wesscht Die 
welt ist wellr1°) im Sinne von: 'aber laß wachsen, wer auch immer 
wächst .. : 

Mit den schon angeführten Sätzen: 

(39) VII, 32,17 tvaql vlSvasya dhanadä asi sruto I li Im bhavanty 

äjaya!) 

'Du bist als Übennittler jeglichen Schatzes berühmt, was es da für 

Kämpfe gibt.' 


VII, 93, 7 ~ sIm ägas cakpnä tat su mda 
'Welche Sünde wir da begangen haben, die vergib uns richtig!' 

Da nun z. B. ya fm 'was da' in (39) auch im Sinne von 'was in jedem 
Fall' auffaßbar ist, wird verständlich, daß fm (sfm) ebenso in Bezugs
sätzen in der Bedeutung 'jedenfalls' auftreten kann. 

War nun aber die verallgemeinernde Bedeutung der Partikeln cid 
und im (sfm) die ursprüngliche, erklärt sich auch, warum diese Parti
keln auch noch in skalaren und nicht in alternativen oder ausdifferen
zierten universalen konzessiven Konditionalia vorkommen. Während 
in diesen Irrelevanzkonditionalia zwei oder eine Reihe weiterer Sach
verhalte genannt werden, können sich skalare konzessive Konditiona

wie universale konzessive Konditionalia auf alle möglichen Sach

69) Nach IGingenschmitt (mündlich) setzen ai. Im und sfm mit einer rn-Partikel 
(vgl. ai. asmiikam 'unser') versehene urindoiranische Kasusformen der Pronominal
stämme i- und si- fort (z. B. Instrumental Singular, Akkusativ Plural Neutmm), die 
sekundär als Akkusativ Singular aufgefaßt wurden; vgl. etwa den Akkusativ Plural 
av. hiS, der zu der als Akkusativ Singular interpretierten Lautung av. hrm neu gebil
detwurde. 

70) Grimm/Grimm 1960, 119. 
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verhalte beziehen; vgl. den schon angeführten, eine Allaussage enthal
tenden Satz mit der Konjunktion yad 'wenn': 

(18) IV, 32, 13 yac cid dhi" sasvatäm asi-I-lndra sädhäral)as tvam I 
taIll tvä vayaql havämahe 
'Auch wenn du all den Vielen gemeinsam bist, Indra, so rufen wir dich 
doch: 

Es ist daher nicht verwunderlich, daß es im Altindischen Nebensätze 
gibt, die sich sowohl als skalare als auch als universale konzessive 
Konditionalia auffassen lassen; vgl.: 

(48) IV, 12,4 yac cid dhl te puru~atd. yaviHha-I-aittibhis cakpnä kac 
cid liga!) I k~dhl ~v asmarll aditer anägän 
'Auch wenn wir, wie es unter Menschen vorkommt, aus Unkenntnis 
gend ein Unrecht (was es auch für ein Unrecht [ist]) getan haben, du 
Jüngster, so mach uns doch7l 

) vor Aditi frei von Schuld.' 
Oder: 

(48a) 'Was wir auch immer, wie es unter Menschen vorkommt, aus 
Unkenntnis getan haben, was es auch für ein Unrecht [ist] (sogai2

) ir
gendein Unrecht), ... so mach uns doch vor Aditi frei von Schuld.' 

Die Verwendung der gleichen Partikeln in universalen und skalaren 
konzessiven Konditionalia erklärt sich also aus der semantischen Ver
wandtschaft dieser konzeSSIven Strukturen. Mit skalaren konzessiven 
Universalia können ebenso wie mit universalen konzessiven Konditio
nalia Allaussagen wiedergegeben werden. 

IV. cid in foktischen konzessiven Strukturen 

Ein Problem bleibt aber noch, das entscheidende: Gibt es im Altin
dischen mit der Partikel eid Ausdrucksmittel zur Bezeichnung der 
echten Konzessivität? Dazu sind noch einmal die Belege (41) 
zu betrachten: 

(41) VI, 24, 7 v~ddhasya cid vardhatäm asya tanft stomebhir ukthals ca 
sasyamänä 

7h Zur Bedeutung 'doch' von su vgL Mayrhofer 1976, 480. 
Die hervorhebende Funktion der Partikel eid (sogar, selbst') dürfte in Kon

texten wie in (48) aufgekommen sein: Auf einen verallgemeinernden Ausdruck mit 
eid folgt ein weiterer verallgemeinernder Ausdruck mit eid, der eine Teilmene-e aus 
dem Begriffsinhalt des ersten bezeichnet: Was wir auch immer getan 
auch immer an Unrecht ist selbst wenn es ire-endein Unrecht ist .. 
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'Obwohl er [Indra] schon ausgewachsen ist, soll sein Leib noch wach
sen, wenn er mit Lobgesängen und Preisreden gefeiert wird.' 

(42) VIII, 8,6 yac cid dhf väm pura i~ayo / juhünf 'vase narä / :l yätam 
asvin:l gatam / upem:lIl' sugutfm mama 

'Obwohl schon früher (soviele) ~is euch zum Beistand angerufen ha

ben, ihr Herren, so fahrt her, 0 Asvin, kommt zu diesem meinem Lob

preis!' 


Auch in diesen und ähnlichen Beispielen73 
) läßt sich eid nun im Ein

klang mit den sonstigen Funktionen dieser Partikel in konzessiven 
Strukturen wiedergeben, nämlich als: 'auch wenn': 

(41 a) 'Auch wenn er [Indra] schon ausgewachsen ist, soll sein Leib 
noch wachsen, wenn er mit Lobgesängen und Preisreden gefeiert 
wird.' 

(42 a) 'Auch wenn schon früher (soviele ) ~~is euch zum Beistand ange
rufen haben, ihr Herren, so fahrt her, 0 Asvin, kommt zu diesem mei
nem Lobpreis!' 

Im Gegensatz zu den vorhin angeführten skalaren konzessiven Kon
ditionalia, in denen eine als extrem gedachte Möglichkeit bezeichnet 
wird, wird hier jedoch, wie die Wiedergabe im Präteritum zeigt, ein 
Faktum ausgedrückt. Skalare konzessive Konditionalia sind also wie 
gewöhnliche Konditionalsätze in ihren Interpretationsmöglichkeiten 
nicht festgelegt hinsichtlich der Faktizität der Bedingung p74). Sie kön
nen sowohl eine Möglichkeit bezeichnen als auch ein Faktum. 

Fazit 

Welche Schlüsse sind nun aus der Art und Distribution der Konzes
sivität bezeichnenden Ausdrücke im Altindischen zu ziehen? Während, 
neben der Nichtbezeichnung jeglicher Art von Konzessivität, bei den 
Irrelevanzkonditionalia ganz unterschiedliche Formen vorliegen von 
einem spezifischen Modusgebrauch abgesehen erscheinen in alternati 
ven und ausdifferenzierten universalen konzessiven Konditionalia zum 
einen durch yad und yadi vä 'wenn ... oder wenn' eingeleitete Neben
sätze, zum anderen aber der konzessive Imperativ, der genau dem für 
solche Irrelevanzkonditionalia typischen Bedeutungsmerkmal ZU-

Vgl. Anm. 60 und 61. 

Brauße 1994, 148 f. 
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LÄSSIGE WAHL zugeordnet werden kann; für das Bedeutungsmerk-
AUCH WENN skalarer konzessiver Konditionalia stehen mit uta 

'und' eingeleitete Hauptsätze und Nebensätze mit yac eid dM- cid dM.. 
oder yad fm-Einleitung nebst Partizipialkonstruktionen + eid, oftmals 
in Verbindung mit Allquantoren wie 'Tag für Tag', 'Gott für Gott' 
usw., zur Verfügung, alles syntaktische Strukturen, die ausdrücken, 
daß zu den als Hintergrundwissen präsenten Bedingungen eine ex
treme Bedingung hinzukommt; und das Bedeutungsmerkmal AUCH 
IMMER universaler konzessiver Konditionalsätze wird durch iterati 
on des Relativpronomens, Korrelativs oder auch Appellativs neben 
verallgemeinerndem ca ausgedrückt, des weiteren durch die auch in 
skalaren konzessiven Konditionalia auftretenden ya- eid (dM) oder 
ya- im (sim)-Einleitungen - während also die verschiedenen Typen 
von Irrelevanzkonditionalia ein vielfältiges Bild abgeben, finden sich 
in den als echt konzessiv auffaßbaren Strukturen nur eid und yae eid 
dM, und zwar in der Funktion von 'auch wenn'. Nimmt man die Parti 
keln im und eid in der Bedeutung 'jedenfalls' in Bezugssätzen konzes
siver Strukturen hinzu - wie gezeigt, findet sich eil in dieser Funktion 
wie auch in skalaren und universalen konzessiven Konditionalia auch 
im Avestischen -, so hat sich ergeben: Das Altindische (wie auch das 
Avestische ) gehört zu den Sprachen, die für die Bezeichnung echt kon
zessiver Inhalte neben der sicher jungen Konjunktion yad (yal / hiial) 
'wenn'75) auf ursprünglich verallgemeinernde Ausdrucke zurückgrei
fen; denn, wie angenommen, kann der Gebrauch der Partikeln im 
oder eid / eil in konzessiven Strukturen von universalen konzessiven 
Konditionalia mit ya- fm, eigentlich 'wer da', und *jat Cid'was auch 
immer', eigentlich 'was was', seinen Ausgangspunkt genommen haben 
und *jat Cid so eine "euphonische" Variante von urindoiran. *eit eid 
darstellen. 

An dieser Stelle sei folgende Spekulation im Sinne einer Grundspra
chenrekonstruktion erlaubt: Darf man davon ausgehen, daß die 
sprachlichen Erscheinungen, die, um mit Wilhelm Havers zu sprechen, 
"Abbildungstendenzen"76) oder das Phänomen der Ikonizität zeigen, 
zu den "volkstümlichen'(77), aber vor allem zu den älteren Ausdrucks
mitteln einer Sprache gehören, so sind die Verdoppelung der Relativ-

Zur Entstehung aus dem Neutnnll des Relativpronomens vgl. Lühr 1989, 
162 H. 

76) 1931,39. 
77) Vgl. zum Beispiel das Lateinische, wo Verdoppelung des Relativpronomens, 

mit Ausnahme von quisquis, quoquo, quotquot, quamquam, als unvornehme Bildun
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pronomina aufweisenden universalen konzessiven Konditionalia mit 
ihrer Abbildung aller erdenklichen Sachverhalte der älteste Ausdrucks
typ eines konzessiven Inhalts und, wie die hethitischen und lateini
schen entsprechend gebildeten universalen konzessiven Konditionalia 
zeigen, möglicherweise schon grundsprachlich; vgl. etwa: 

(49) Bo 86/299 (Bronzetafel) Vs 16 
ku-it im-ma ku-it wa-as-ti-ir mDLAMMA-as-ma-kan U- UL ku-wa

L)1-I''''-'''1 an-da e-es-ta 
'Was vielmehr auch immer die Leute der Stadt Hatti sündigten, Ku
run ta aber war in keinem Falle dabei (beteiligt).' 

(50) Quidquid agas, prudenter agas et respice finem! 
Mit seinem Ersatz von *eit Eid durch *jat eid hätte das Arische dem

nach aus dem ältesten Bestand konzessiver Sprachmittel ausgewählt 
und damit nicht nur universale konzessive Konditionalia gebildet, son
dern - wegen der in skalaren konzessiven Konditionalia möglichen 
Allaussagen - auch solche konzessive Strukturen mit ya- eid (dM)-Ein
leitungen oder bloßem eid in der Funktion eines AUCH WENN verse
hen. Da skalare konzessive Konditionalia aber auch ein Faktum be
zeichnen können, sind yad eid (dM) oder eid allein im Sinne von 'auch 
wenn' im Altindischen schließlich auch zur Bezeichnung von syntakti
schen Strukturen, die man mit dt. obwohl wiedergibt, verwendet wor
den. Wie ein Blick auf das Lateinische zeigt, wo die aus universalen 
konzessiven Konditionalia hervorgegangene Konjunktion quamquam 
'obwohl', eigentlich 'wie sehr auch' aus 'wie wie', allein zur Einleitung 
von faktischen Konzessivsätzen dient, hat das Altindische in seinem 
am fruhesten bezeugten Stadium diese Entwicklung nicht geschafft. 
Dadurch, daß zur Bezeichnung einer Möglichkeit und eines Faktums 
das gleiche Ausdrucksmittel, eben das skalare konzessive Konditionale 
verwendet wird, läßt sich nun sagen, daß der Inhaltskategorie Konzes
sivität im eigentlichen Sinn im Altindischen keine eigenständige Aus
drucks kategorie gegenübersteht. Und: Der modernen Linguistik 
rechtzugeben: Die ursprungliehe Bedeutung der Konzessivität aus
druckenden Sprachmittel ist für das Altindische mühelos erschließbar. 

gen der gewöhnlichen Alltagssprache zugunsten der Zusammensetzungen mit cum
qlle verschmäht werden (Hofmann/Szantyr 1965, 561 f.). 
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