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1. Einführung
Zunächst wird ein Überblick über die ältere indogermanistische Literatur zum Thema
Suppletion sowie über die dort vertretenen Meinungen zu ihrer Entstehung gegeben
(1.1), gefolgt von den Arbeiten aus jüngerer Zeit (1.2), die einerseits differenziertere
Betrachtungen zur historischen Entwicklung von Suppletivparadigmen und andererseits
weitergehende Überlegungen zu den Kriterien für den Ansatz eines Suppletivparadigmas v.a. in Korpussprachen angestellt haben. Im Anschluß daran werden einige Ansätze
zum Thema aus der allgemein-sprachwissenschaftlich orientierten Literatur diskutiert
(1.3), wo neben der eher marginalen Bearbeitung des Themas durch den Strukturalismus und die generative Grammatik v.a. die Theorie der „natürlichen Morphologie“ (natural morphology) berücksichtigt wird, die sich mit Suppletion als - aus Sicht der Theorie - Extremfall der Unnatürlichkeit befaßt hat. Einer Beurteilung dieser und früherer
Arbeiten zur Suppletion (1.4) folgen schließlich die für die vorliegende Arbeit relevanten Definitionen der Begriffe Paradigma, Defektivität und Suppletion sowie eine Darstellung, wie sich Suppletivparadigmen grundsätzlich entwickeln können und wie sich
die verschiedenen Paradigmenkonstellationen, die im Bereich der Suppletion anzutreffen sind, typisieren lassen.
1.1 Historischer Überblick: Die ältere indogermanistische Literatur
1.1.1 P÷¤ini
Das Phänomen der Suppletion wurde schon in der Antike von Grammatikern beschrieben, Pān ini (2.4.36ff.) unterscheidet zwischen regulären und irregulären Formen innerhalb von Paradigmen, und lehrt u.a., daß die Wurzeln paž und darž im Sanskrit ein
Paradigma bilden, wobei paž im Präsensstamm und darž im Aoriststamm gebraucht
wird. Weitere „unregelmäßige“ Formen sind bei Pān ini: d÷ :: yacch (yam) ‘geben’,
ad :: ghas ‘essen’, han :: vadh ‘schlagen’, i :: g÷ ‘gehen’, as :: bh ‘sein’ und br ::
vac ‘sprechen’. Allerdings fallen bei Pān ini auch Verben unter das Erklärungsschema
„regulär vs. irregulär“, die historisch gesehen von derselben Wurzel abgeleitet sind, für
die es zu Pān inis Zeit aber keine Ableitungsregeln mehr gab, so etwa die „irregulären“ Präsensstämme pib (pibati) zu p÷ ‘trinken’, tiŸ¢h (tiŸ¢hati) zu sth÷ ‘stehen’, ¶cch
(¶ccháti) zu ¶ ‘gehen’ usf. (7.3.78). Mit dieser Auffassung steht Pān ini andererseits in
der Nähe moderner Definitionen von Suppletion, die als Kriterium die regelmäßige Ableitbarkeit (corepresentability) von einem gemeinsamen Stamm annehmen, s. infra.
1.1.2 Das 19. Jh.: Erklärungsansätze für das Entstehen von Suppletion
War das Phänomen also schon in der Antike bekannt, so interessierte sich die moderne
Sprachwissenschaft neben der bloßen Beschreibung besonders für Ansätze zur Erklärung, warum gewisse Wurzeln nicht wie andere „normale“ Wurzeln ein vollständiges
Formeninventar bilden, sondern defektiv sind. Nach der Ende des 19. Jahrhunderts
meist genannten Auffassung liegt dies an der den Verbalwurzeln eigenen Aktionsart. So
schreibt etwa CURTIUS 1879:105:
Weil nun aber gewisse Wurzeln ihrer Grundvorstellung gemäss sich vorzugsweise
oder ausschließlich für die dauernde oder umgekehrt für die eintretende Handlung
eigneten, deshalb finden sich einige eben nur im Präsensstamm, andere nur in der
Aoristform, und musste, wie wir gesehen haben, die Sprache verschiedene defecti-
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ve Wurzeln und Wortstämme bisweilen verbinden, um zu einem vollständigen
durch éinen Begriff zusammen gehaltenen Verbum zu gelangen, wie )ρ=ν - ε"δον >ψομαι, φ ρω - +νεγκον - οσω, sum - fui, εμ: - φυν oder γεν/μην - π φυκα
oder γ γονα, λ γω - ε"πον - ρ?.

Auch für DELBRÜCK 1888:273ff. liegt der Grund für Suppletion in der Unfähigkeit der
Wurzel, eine bestimmte Aktionsart auszudrücken: „Bedeutungsverwandte Wurzeln, von
denen die einzelne nicht alle Actionen ausdrücken kann, vereinigen sich zu einem Verbum.“1 Aus dem Altindischen diskutiert er die Fälle as :: bh ‘sein/werden’, etwa TS
2.1.4.4 yamó vƒ idám abhd yád vayám smá¡ „Yama ist geworden, was wir sind.“
und MS 1.6.3 yƒ viprúŸ÷ ƒsas tƒ¡ žárkar÷ abhavan „Was die Funken waren, daraus
wurden die Kiesel.“, dhav :: sar ‘laufen’, paž :: darž :: khy÷ ‘sehen’, br :: vac ‘sprechen’, ad :: ghas ‘essen’, aj :: vˆ ‘treiben’, i :: gam ‘gehen’, práyam :: prád÷ ‘darreichen’ und žad :: žˆ ‘fallen’. Im Grundriß von 1897 (II: 256ff.) führt er aus, daß
die Wurzeln theils punktuellen Sinn gehabt haben, theils [...] nicht punktuellen (indefiniten, durativen oder wie man sonst sagen will, z.B. es sein). Aus der letzteren
Klasse konnte ursprünglich nur das Präsens und etwa noch das Futurum gebildet
werden.

während der Aorist „ursprünglich nur von punktuellen Wurzeln möglich war.“2
Außer Acht bleibt bei dieser Auffassung zunächst die große Masse der Bildemittel, die
aus einem Aorist einen Präsensstamm machen können und, in geringerem Ausmaße,
umgekehrt aus einer „Präsenswurzel“ einen Aorist. Man müßte dann aus DELBRÜCKs
Auffassung schließen, daß die Phase der strengen Defektivität für eine Zeit anzusetzen
wäre, als diese Formantien noch nicht in Gebrauch waren, was, wie BLOCH 1941:7 zu
Recht bemerkt, „völlig hypothetisch“ ist. Im Grundriß loc. cit. scheint DELBRÜCK daher
diese Position dahingehend abgeschwächt zu haben, daß Defektivität i. d. R. bei „dura1 So auch schon 1879:93: „Unser Material reicht aus, um wenigstens Betreffs der Aktion des Präsens und
Aorist die Behauptung begründen zu können, dass die einzelnen Wurzeln jede eine so enge Bedeutung
gehabt haben, dass sie nur für eine Aktion verwendbar waren. ... Es giebt zwei Arten von Verbis, nämlich
solche, welche nur in einer Aktion denkbar sind (gewissermassen präsentische, aoristische Verba), und
andere, welche in mehreren Aktionen denkbar sind.“ Gleichzeitig ist hier eines der von STRUNK 1977
formulierten Kriterien für den Ansatz eines Suppletionspaares in nuce bereits genannt, sc. die hinreichende Bedeutungsüberschneidung.
2 Ähnlich auch OERTEL 1902:176: „Slight alterations in meaning lie at the bottom of composite inflection
[=Suppletion]. This is undoubtedly true for a number of cases. Languages which, like the early IndoEuropean, made much of the distinction of the kind of verbal action [=Aktionsart] must have found that
in combining this with a tense-system certain tenses were particularly suited to certain kinds of action
(e.g., the present tense to the durative kind of action), while others were antagonistic. And if differences
in the kind of action were really expressed at the outset by a different set of roots, the unavoidable result
must have been to set aside certain roots for certain tenses. ... The composite inflection is here due to an
inherent semantic defectiveness of the verb.“ Zur lexikalischen Aktionsart der Wurzeln vgl. auch
HOFFMANN 1975/76:531f.: „Die meisten Verbalwurzeln, die ... als Präsensstämme dienen, haben lexikalische Bedeutungen mit eindeutig durativer Aktionsart, wie z.B. *e€ ‘gehen’, *es ‘sein’, *ed ‘essen’.
... Entsprechend hat die lexikalische Bedeutung von einigen Verbalwurzeln, die beim Wurzelaorist als
Tempusstämme dienen, wie z.B. *d‹ ‘geben’, *dh… ‘setzen’, mit Sicherheit keine durative, sondern
punktuelle oder momentative Aktionsart.“ S. auch DESHPANDE 1992:22, GARCÍA RAMÓN 1993:34ff.
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tiven“ Wurzeln vorkomme, die keinen Aorist bilden könnten, während vom umgekehrten Fall weniger die Rede ist.3 Eine Änderung des theoretischen Standpunkts ist damit
aber nicht gegeben, das Grundproblem bleibt bestehen.
1.1.3 Osthoffs Nahbereichstheorem
Eine dezidierte Verwendung des Terminus „Suppletion“ findet sich erstmals in OSTHOFFs Arbeit „Vom Suppletivwesen der indogermanischen Sprachen“ von 1899, in dem
er neben einer umfangreichen Materialschau des Phänomens im nominalen und verbalen Bereich auch eine Diskussion über die möglichen Gründe für Suppletion führt. Er
beobachtet S. 41, daß Suppletivverhältnisse i. d. R. bei „dem seelischen interesse des
sprechenden menschen näher liegende[n] vorstellungsobjekte[n]“ auftreten, also im
jeweiligen Grundwortschatz einer Sprache angesiedelt sind, etwa bei Verben wie ‘gehen’, ‘essen’, ‘sehen’, ‘sein/werden’, im nominalen Bereich etwa bei Verwandtschaftsbezeichnungen (z.B. nhd. Vater/Mutter, Bruder/Schwester vs. Cousin/Cousine, Nichte/Neffe usf.), Tierbezeichungen (nhd. Kuh/Ochs, Ziege/Bock vs. Löwe/-in), bei Zahlwörtern (nhd. eins vs. erster, lat. unus, duo vs. primus, secundus usf.), bei Adjektiven
wie ‘groß’, ‘klein’, ‘gut’, ‘schlecht’ (nhd. gut - besser - am besten, ne. bad - worse worst usf.) und bei Pronomina (nhd. ich - mir, mich, wir - uns, ihr - euch usf.).4 Als allgemeine Regel aufgrund dieser Beobachtungen formuliert er S. 42, daß „die dinge der
vorstellungswelt desto schärfer und individueller erfasst [werden], je näher sie dem
empfinden und denken des sprechenden treten“, eine Auffassung, die in die Forschung
als „Nahbereichstheorie“ Eingang gefunden hat.5 Hinsichtlich der Suppletivverben
schließt sich OSTHOFF der DELBRÜCK’schen Auffassung an, daß sie im Wesentlichen
durch die Aktionsarten der Verben bedingt sei: Eine ursprünglich momentative Wurzel
habe nicht im durativen Präsens stehen können und umgekehrt. Da, wie ausgeführt, dieser Erklärung natürlich die große Masse all der Verben entgegensteht, die durchaus Präsens und Aorist bilden und trotzdem als ursprünglich punktuell oder durativ bezeichnet
werden können, etwa ‘geben’ in gr. δ:δωμι :: δωκα, ai. dad÷mi :: ád÷t usf., greift
OSTHOFF auf das Theorem des Nahbereichs als Erklärung zurück: Nur in den Fällen,
„die vermöge ihres unmittelbaren und immer aktuellen interesses für das seelenleben
der sprechenden anregung gaben“ (S. 45) seien die aspektuell verschiedenen Vorgänge
durch verschiedene Wurzeln ausgedrückt worden. Zustimmend äußerte sich zu dieser
3 S. auch BLOCH 1941:7ff. Die Lehre von den Aktionsarten führte DELBRÜCK und in seinem Gefolge
MUTZBAUER dazu, die Bedeutungsunterschiede zwischen Präsens- und Aoriststamm insbes. bei Suppletivverben deutlicher herauszustellen, als dies die Texte hergeben, etwa wenn Π 836 σ@ δ τ’ νθδε
γAπες δονται nicht einfach ‘fressen, verzehren’, sondern ‘sie werden ihre Mahlzeit halten’ heißen soll,
dem Ω 411 C γ ρον οD πω τ/ν γε κEνες φγον οFδ’ οωνο: und Σ 271 Gς κε φEγH, πολλοIς δ@ κEνες
καJ γAπες δονται gegenübergestellt werden können, die zeigen, daß hier in der Tat nur ein aspektueller
und kein semantischer Unterschied (mehr) vorliegt, s. BLOCH loc. cit. In anderen Fällen lassen sich
freilich noch gewisse Nuancierungen zwischen den verschiedenen Suppletionspartnern feststellen, etwa
wenn das Perfekt β βρωκα vorwiegend in negativ konnotierten Kontexten (im Unterschied zum Präsens
σθ:ω und Aorist φαγον) verwendet wird, s.d.
4 Weitere Beispiele u.a. bei WACKERNAGEL 1920/24:II 9f., Verwandtschaftsbezeichnungen aus dem Lat.
pater - mater, frater - soror, gener - nurus, ferner nhd. Mann - Weib, Herr - Frau, gr. γυνK - νKρ,
lat. vir - mulier, bei Adjektiven gr. θLλυς - Mρσην u.a.
5 V.a. bei DRESSLER 1985, BITTNER 1988, 1996. WURZEL 1990:88 spricht von einem „Me-first-Bereich“
und dem „Bereich des Nächstliegenden“. S. auch VESELINOVA 2003:43.
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Auffassung auch WACKERNAGEL 1954:2.1.15: Der Suppletivismus sei Ausdruck eines
„primitiven Sprechens, wo die Fähigkeit zu generellem Ausdruck unentwickelt war.“
Hat das „Nahbereichs“-Theorem sich auch als intuitiv gültige Beobachtung in der Forschung zum Suppletivismus durchgehalten, bleibt das grundsätzliche Problem bestehen,
daß sich dieser Bereich nicht weiter definieren und gegen einen „Fernbereich“ sauber
abgrenzen läßt und damit letztlich unerklärt bleibt, warum Suppletion in einigen Fällen
stattfindet, in anderen aber nicht, etwa warum im Griechischen bei ‘bringen’ Suppletion
auftritt (gr. φ ρω :: +νεγκον), bei ‘geben’ aber nicht.
1.1.4 Meillet
In eine etwas andere, nicht mehr nur semasiologische, sondern auch formale Richtung
gingen MEILLETs Überlegungen. Während er als Grund für die Defektivität gewisser
Verben ebenfalls wie DELBRÜCK ihre ursprüngliche Aktionsart annahm, identifizierte er
die Mehrzahl der Präsentien, die keinen Aorist bilden konnten, als Wurzelpräsentien, so
wie umgekehrt Wurzeln, die eine „action pure et simple“ ausdrückten (im Sinne von
DELBRÜCKs punktuellen Wurzeln), Wurzelaoriste bildeten, cf. MEILLET 1908:85:
Si ... la racine exprime le développement de l’action, le thème radical est un présent, et la racine ne comporte pas d’aoriste; c’est le cas de skr. ásti [...] Dans les cas
de ce genre, si l’on a besoin d’exprimer l’action pure et simple, on recourt
d’ordinaire à une autre racine, et c’est pour cela que c’est auprès des racines de ce
genre qu’apparaissent la plupart des cas de supplétisme connus.

und MEILLET 1937:198f.:
Si la racine indique un procès qui dure ... c’est un présent. Si la racine indique un
procès pur et simple, sans durée, le thème n’admet d’ordinaire que les désinences
secondaires à l’indicatif: c’est un aorist. ... Le présent et l’aoriste qui rendent un
même sens peuvent appartenir à des racines différentes, l’une durative, l’autre exprimant le procès pur et simple.

Einem Wurzelaorist entspreche also nach MEILLET ein durch weitere Formantien
markiertes Präsens, z.B. γνων :: γιγνNσκω, θεμεν :: τ:θεμεν usf., während umgekehrt
ein Wurzelpräsens keinen Aorist bilde. Auch dies gilt wie im Fall von OSTHOFFs Hypothese nur für eine Frühphase des Uridg., in der es noch keine eigenen formalen Bildemittel für den Aorist gegeben hat. Mit der Entstehung des sigmatischen Aorists, so
MEILLET, war für jedes und zwar insbesondere durative Präsens die Möglichkeit gegeben, einen eigenen Aorist zu bilden. Die bis in die Einzelsprachen hinein übriggebliebenen defektiven Verben wären demgemäß als Archaismen dieser älteren Periode zu
betrachten, unabhängig von den jeweiligen einzelnen Suppletivpaaren, die, wie Meillet
bemerkt, zumeist einzelsprachlich entstanden sein dürften (MEILLET 1908:85): „Mais la
fixation du type supplétif a eu lieu séparément dans chaque langue, et la racine à laquelle est emprunté l’aoriste diffère d’une langue à l’autre: skr. átti :: aghah; arm. utem ::
keray (3e pers. eker); gr. δμεναι (et σθ:ω) :: φαγον“
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Gegen MEILLETs Auffassung, die defektiven Verben im Wesentlichen als Archaismen
und die Suppletion als darauf aufbauend zu betrachten, spricht der Umstand, daß Defektivität auch immer wieder einzelsprachlich neu entsteht, etwa im Fall von *ËeÈ-, das
im Griechischen ursprünglich ein volles Paradigma mit Präsens *β:βημι (erhalten im
bei Homer belegten Ptz. βιβς), Aor. βην bildete, das genau ai. jíg÷ti :: ág÷t entspricht.6 Da also nicht in jedem Fall ein altes defektives Verb mit darauf aufsetzendem
Suppletivismus vorliegen muß, ist eine Einzeluntersuchung der jeweiligen suppletiven
Verben angezeigt.7
1.1.5 Arbeiten zum Griechischen: Bloch, Fournier.
In ausführlicherem Maße wurde dies für das Griechische erstmals von BLOCH 1940 für
die Verben für ‘gehen’, ‘sehen’ und ‘schlagen’ sowie von FOURNIER 1946 für die Verba
dicendi unternommen. Dabei formuliert BLOCH in seiner Aufarbeitung des damaligen
Forschungsstands das von STRUNK später dezidiert vertretene Kriterium der hinreichenden Bedeutungsüberschneidung für den Ansatz suppletiver Paradigmen: „Die Synonymität, die doch die unerlässliche Voraussetzung zur Vereinigung mehrerer Wurzeln zu
einem Paradigma ist, wird ... als sekundär erwiesen.“ (S. 20). Darin ist zugleich die Annahme impliziert, daß Verben innerhalb eines Suppletivparadigmas Bedeutungen austauschen und nivellieren, bis sie schließlich ein vollkommen harmonisiertes Paradigma
bilden:
Formen eines und desselben Systems existieren nicht absolut, sondern nur kraft ihrer gegenseitigen Beziehung, und eine solche gegenseitige Beziehung wurzelverschiedener Formen kann zur Zeit ihrer Entstehung noch nicht bestanden haben.
Erst infolge der Tendenz zur Vervollkommnung der Verbalsysteme kamen durch
den Sprachgebrauch Suppletivparadigmen auf. Was eine spätere Zeit nur mehr als
Unterschied der Aktionsart auffasste, wurde zur Zeit, da die betreffenden Formen
aus verschiedenen Wurzeln gebildet wurden, als lexikologischer Unterschied empfunden. (S. 21).

Trotz seiner Auffassung, die derjenigen MEILLETS entspricht, daß die Suppletivpaare im
Wesentlichen einzelsprachlich entstanden seien, setzt er aufgrund des von ihm angesetzten gr. Paares ε"μι :: βην ein uridg. Paradigma „*eimi - egw÷m“ an, das er auch in
ai. émi :: ág÷t und lett. eju :: g÷ju wiederfindet, wenn er diese Annahme in der Einführung S. 20 auch einschränkt („nicht mit Sicherheit allgemeine Geltung in der Grundsprache“). Da, wie bereits gesehen, für das frühe Griechische noch mit einem Paradigma *β:βημι :: βην und parallel dazu für das frühe Altindische mit einem Paradigma
jíg÷ti :: ág÷t zu rechnen ist, läßt sich diese Auffassung kaum aufrechthalten.8 Eine
grundlegende Schwierigkeit in BLOCHs Arbeit ist insbes. in der Behandlung des Paradigmas für ‘gehen’, daß er von den deutschen Verben ‘gehen’ und ‘kommen’ ausgeht
und sie mit griechischen Verben identifiziert. Der dadurch eingenommene Übersetzungsstandpunkt ist für die Beschreibung des Verhaltens eines Verbs einer anderen
Sprache natürlich wenig hilfreich: Erforderlich wäre hier eine ausreichend definierte
6 S. STRUNK 1977:21.
7 Umgekehrt ist Suppletion in der Grundsprache damit ebenso wenig ausgeschlossen.
8 S. auch STRUNK 1977 zur Kritik an diesem Ansatz sowie II.2. ρχομαι :: #λθον.
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Metasprache, die es vermeidet, idiosynkratische Verwendungen und Bedeutungen einer
Sprache als Maßstab für das Verhalten von Verben einer anderen Sprache zu verwenden.9 Trotzdem liefert BLOCH in seiner ausführlichen Untersuchung zahlreiche wertvolle Beobachtungen zum Verhalten der betreffenden Verben. Insbesondere die ausführliche Untersuchung ihres syntaktischen Verhaltens verdient Beachtung.
Gleiches gilt für die Studie FOURNIERs zu den Verba dicendi im Griechischen, wo die
Untersuchung der syntaktischen Eigenschaften der betreffenden Verben großen Raum
einnimmt. Abgesehen von nicht immer nachvollziehbaren etymologischen Vorannahmen zur Bedeutung einzelner Verben („valeur sacrée de *wer-“, „*bh÷- déclaration
sacrée“ usf.) sind hier einerseits die deutliche Trennung zwischen Homer und dem späteren Griechischen hervorzuheben, andererseits die klassisch gewordene Unterscheidung zwischen „subjektivem“ φημ: und „objektivem“ ρ?, ε"πον. Auch das Element
des Bedeutungsaustauschs innerhalb des Suppletivparadigmas findet sich hier.
1.2 Die jüngere indogermanistische und gräzistische Literatur
1.2.1 Erarbeitung von Kriterien für Suppletion (Strunk)
Hatte die Indogermanistik des 19. Jahrhunderts und der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts
sich neben der Aufstellung einzelner Suppletivparadigmen v.a. mit der Frage nach der
historischen Erklärung des Suppletivismus beschäftigt, so wurde in der 2. Hälfe des 20.
Jahrhunderts das Interesse an einer besser abgesicherten methodologischen Grundlage
für die Beschreibung und Annahme von Suppletivpaaren stärker. Die bereits von anderen mehr oder weniger explizit aufgestellten Prinzipien, welche die Annahme eines
suppletiven Paradigmas in einer Korpussprache rechtfertigen, wurden erstmals von
STRUNK 1977 als operationalisierbare Kriterien aufgestellt:
(a) alle Formen kommen im ... Corpus synchron nebeneinander vor;
(b) keines der ... suppletiven Verben tritt im Aspekt- oder Tempusbereich
eines anderen auf (komplementäre Verteilung im Paradigma)
(c) die lexikalischen Bedeutungen aller Formen (d.h. die nach Abzug
grammatisch-kategorialer Bedeutungskomponenten verbleibenden) müssen
sich hinlänglich überschneiden.
Damit waren erstmals anwendbare Kriterien für die Untersuchung möglicher Suppletionspaare formuliert. Die methodischen Konsequenzen, die sich hieraus auch für die
vorliegende Arbeit ergeben haben, sind folgende:
Zu (a): Ausgeschlossen sind für eine Korpussprache Untersuchungen anhand nicht derselben Epoche angehörender Autoren, etwa Homer und Platon oder Platon und Plutarch.10 Implizit ist man dieser Regel natürlich meistens gefolgt, aber BLOCHs dem Altindischen nachempfundenes Paradigma gr. ε"μι :: βην berücksichtigte wie gesagt nicht
9 Dieser Forderung nach einer sprachunabhängigen Beschreibungsebene näherte sich für die griechischen
Suppletivverben erstmals LÉTOUBLON 1985 in ihrer neuerlichen Untersuchung zu den Bewegungsverben,
in der sie zwischen „zentripetaler“ (zum Sprecher gerichteter) und „zentrifugaler“ (vom Sprecher
wegführender) Bewegung unterscheidet. Mit guten Gründen schloß sie sich wieder der traditionellen
Auffassung an, ein Paradigma βα:νω :: βην einerseits und andererseits ρχομαι :: ε"μι :: #λθον anzunehmen.
10 S. auch KÖLLIGAN 2003:198.
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den Zustand des RV, wo jíg÷ti als Präsens zu ág÷t noch vorkommt. Bei dem Ansatz
eines Suppletionspaares ist also innerhalb der historischen Linguistik stets anzugeben,
auf welche Zeitebene man sich bezieht. Die Verhältnisse bei Homer sind häufig nicht
mit denen des Attischen identisch, geschweige denn mit denen etwa im Neuen Testament.
Zu (b) und (c): Die von den meisten Autoren zum Nachweis oder zumindest zur Illustration - eine theoretische Stellungnahme hierzu fehlt i. d. R. - verwendeten Textperikopen reichen für den Nachweis eines Suppletionspaares nicht aus, sofern nicht alle drei
genannten Kriterien erfüllt sind, genau so wie umgekehrt das Fehlen solcher Verwendungen der beiden (oder mehreren) betroffenen Wurzeln im selben Textabschnitt nicht
ohne weiteres darauf schließen läßt, daß kein Suppletivparadigma vorliegt. Dies kann ja
auch dem Zufall der Überlieferungslage geschuldet sein. Natürlich sollten sich im Regelfall gemeinsame Verwendungskontexte finden, also gleiche syntaktische Konstruktionsmuster, die Verwendung mit denselben Subjekten und Objekten o.ä.11
Auch hier ist aber gleich einzuschränken, daß etwa in dichtersprachlichen Texten, womit man es ja gerade in den ältesten idg. Sprachen häufig zu tun hat, die Formelhaftigkeit der Sprache zu einer Nivellierung von Verwendungen auch außerhalb
eines Suppletivparadigmas führen kann, um etwa für eine bestimmte metrische Position
ein Versatzstück aus demselben semantischen Bereich zu haben. Die Gegenprobe an
nicht-dichterischen Texten ist daher jeweils angezeigt und wird in der vorliegenden
Arbeit durch den Vergleich der homerischen Verwendungen mit denjenigen bei Herodot und im Attischen geleistet.
Im Sinne Strunks lassen sich daher Fälle wie RV 8.5.39
mƒkir enƒ pathƒ g÷d
yénemé yánti cedáya¡
„Keiner betrete den Pfad, auf dem diese Cedis gehen.“12

trotz der unmittelbaren Verwendung von i und g÷ nebeneinander nicht als Beweis für
eine Suppletion im engeren Sinne der beiden Wurzeln im Vedischen werten, da das
Präsens jíg÷ti daneben noch vorkommt. Sie zeigen allerdings die semantische Annäherung und damit Austauschbarkeit der Verben in gewissen Kontexten. Strunk spricht hier
von „lexikalischen Substituten“ (STRUNK 1977:24). Daß es sich hier nicht um ein Suppletionspaar im engeren Sinne handelt, wird auch durch die synonyme Verwendung von i
und gam unterstrichen, etwa RV 4.18.2, wo beide Verben sich nur hinsichtlich des Aspekts voneinander zu unterscheiden scheinen und auch mit demselben Präverb vorkommen:

11 Hierauf hat auch LETOUBLON 1985:10f. hingewiesen: „Des emplois, une distribution et des types de
liaisons syntagmatiques identiques entre deux thèmes verbaux différents, e.g. entre un présent et un aoriste tous deux défectifs, attestent un même „sens“, ou plutôt garantissent que ces deux thèmes appartiennent au même paradigme verbal, et sont en distribution complémentaire.“ Vgl. auch RUDES 1980:668:
„If the basic verb [=das Verb, zu dem eine anderes Verb als Suppletivpartner hinzutritt, DK] is transitive,
takes human and nonhuman subjects and objects and may take an indirect object, the secondary verb
must also be capable of fitting into all or most of these situations.“
12 S. STRUNK 1977:23.
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nƒhám áto nír ay÷ durgáhaitát
tiražcát÷ p÷ržvƒn nír gam÷¤i
„Nicht will ich hier hinausgehen. Dies ist ein übler Durchgang. Quer aus der Rippengegend will ich hinaustreten.“13

Trotz solcher Belege würde man nicht ohne weiteres von einem Suppletivpaar i :: gam
sprechen, da das Präsens gácchati natürlich weiter besteht. Es finden sich auch Fälle, in
denen alle drei Wurzeln bedeutungsgleich nebeneinander vorkommen, z.B. RV 4.18.3
par÷yat‰m m÷táram ánv acaŸ¢a
ná nƒnu g÷ny ánu n gam÷ni
„Er schaute der Mutter nach, als sie fortging: ‘Nicht will ich mich nicht hinter ihr
her auf den Weg machen, ich will nun losgehen hinter ihr her.’“14

Hier haben wir par÷-i- ‘weggehen’ im Partizip par÷yat‰m neben g÷ und gam jeweils
im Konjunktiv (g÷ni und gam÷ni). Als ein Beispiel für die Synonymität des Präsens
jíg÷ti mit éti führt STRUNK die Stelle RV 3.62.13 an:
sómo jig÷ti g÷tuvíd / devƒn÷m eti niŸk¶tám
„Soma, der Pfadfinder, geht einher, zum vereinbarten Ort der Götter geht er.“

Ein „aspektueller Gegensatz“ (S. 27) liegt hier natürlich, wie STRUNK zu Recht bemerkt, nicht vor, dennoch könnte man einen lexikalischen Unterschied in der Verwendung der beiden Verben darin sehen, daß jíg÷ti ohne, eti aber mit Richtungsangabe
verwendet wird, was der vermuteten ursprünglichen Bedeutung von g÷ ‘einen Schritt
machen’ bzw. im Präsens ‘Schritte machen, schreiten’ genau entspricht.
Kehrt man die Fragerichtung allerdings um, so ließe sich argumentieren, daß éti, da es
über keinen eigenen Aorist verfügt, die Form ág÷t aus dem Paradigma jíg÷ti :: ág÷t
übernimmt und somit zugleich zur Auflösung des letzeren beiträgt. In diesem Fall läge
eine Konfiguration des Typs
A
B
éti
jíg÷ti
B
ág÷t
vor, die man als Suppletion in statu nascendi verstehen könnte, da das spätvedische
Paradigma wie gesagt éti :: ág÷t lautet. GARCÍA RAMÓN (2002:114ff.) nennt diesen Typus „Teilsuppletivismus“.15 Möglich dürfte eine solche Annahme in dem Fall sein, daß
die beiden Verben weitestgehend synonym sind und die gleichen syntaktischen Verhaltensweisen zeigen.
Für das Griechische zeigt STRUNK 1977:18 anhand von σκ πτομαι und ε"δον, daß die
Verwendung im selben Kontext allein als Kriterium nicht ausreicht: Das von ihm diskutierte Beispiel Ρ 652f., wo σκ πτομαι und ε"δον nebeneinander stehen, läßt sich nicht
nur deswegen als Nachweis für ein Suppletivparadigma ablehnen, weil bei Homer auch
der Aorist σκ ψασθαι vorkommt (der nachhomerisch mit dem Präsens σκοπ ω in
13 S. STRUNK 1977:25.
14 S. STRUNK 1977:25.
15 In dieser Arbeit wird er als „überlappende Suppletion“ bezeichnet. S. auch II.2. εμ:, γ:γνομαι ::
γεν/μην als möglichen Vertreter dieses Typs im Griechischen.

