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(Folie 1) 

Sehr geehrte Frau Dekanin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und 

Herren!
1
 

Ich möchte mit einigen persönlichen Bemerkungen beginnen. 

Ich danke dem Fachbereichsleiter des Fachbereichs Linguistik, Herrn o.Univ.-Prof. Dr. Hu-

bert Haider, für seine gelungenen persönlichen Worte über mich. Ich möchte mich herzlichst 

bei allen meinen akademischen und musikalischen Lehrern für alles bedanken. Etliche von 

ihnen sind heute hier, was mir eine große Ehre und Freude ist. Erwähnen möchte ich  

- den Betreuer meiner musikalischen Diplomarbeit zum ersten Akt von Alban Bergs 

Wozzeck und meinem Vorbild als Komponist, em. o. Univ.-Prof. Ernst Ludwig Leit-

ner;  

-  meinen verehrten Klavierprofessor am Mozarteum, em. o.Univ.-Prof. Heinz Walter 

- den Zweitbetreuer meiner Dissertation zu Konstruktionsmustern und Bedeutungswan-

del indogermanischer Verben, den Altgermanisten em. o.Univ.-Prof. Dr. Ingo Reiffen-

stein; 

                                                            
1 Dieser Text bietet den Text und die Folien der Antrittsvorlesung, so wie sie gehalten wurde. Die mündliche 
Diktion wurde bewusst beibehalten. Die Folien der Powerpoint-Präsentation sind an den entsprechenden Stel-
len als Abbildungen in den Text eingefügt. Mein herzlicher Dank gebührt Herrn Dr. Stefan Niederreiter, der den 
Text auf Fehler durchgesehen hat. Alle verbleibenden Fehler gehen natürlich „auf meine Kappe“. 
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- und vor allem den Erstbetreuer meiner Dissertation, den Mentor meiner Habilitation, 

langjährigen fachlichen Vorgesetzten und Vorbild am Institut für Sprachwissenschaft, 

em. o. Univ.-Prof. Dr. Oswald Panagl. 

Ganz speziell freut es mich, dass etliche Verwandte gekommen sind und auch meine en-

gere Familie, die z.T. auch diese Veranstaltung mit gestaltet. Meine Frau Birgit, die mir 

immer eine Stütze gewesen ist, hat das schöne Foto auf der Einladungskarte gemacht. 

Meine Tochter Laura hilft beim Buffet mit. Vielen Dank! 

Der Titel meiner akademischen Venia docendi lautet „historisch-vergleichende und allgemei-

ne Sprachwissenschaft“. Ich will heute zu Ihnen nur über das „Wozu“ der historisch-

vergleichenden Sprachwissenschaft sprechen, nicht über das „Wozu“ der allgemeinen, der 

theoretischen Linguistik (Folie 2): 

 

(Folie 2) 

 

Seit meiner frühesten Jugend fasziniert mich ganz besonders das Phänomen „Zeit“. Verge-

genwärtigen wir uns dazu kurz die folgende berühmte Passage aus Hugo von Hofmannsthals, 

von Richard Strauß vertontem „Rosenkavalier“, wo die Marschallin zu Octavian sagt (Folie 

3): 
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(Folie 3) 

 

 

Die Zeit wird hier also subjektiv als vergehend, als fließend, als spürbar wahrgenommen, 

gleichzeitig als eine unverrückbare Naturgegebenheit, da sie von Gott erschaffen ist. Genauso 

wie die Marschallin im Rosenkavalier hat auch die Naturwissenschaft die Zeit, ebenso wie 

auch den Raum, lange als selbständige, naturgegebene, objektive und natürlich auch subjektiv 

wahrnehmbare Größen gesehen. Durch das im 20. Jhdt. auch experimentell nachgewiesene 

Naturgesetz, dass die Geschwindigkeit des Lichts unabhängig vom Beobachter und seiner 

Bewegung immer exakt konstant 299.792,458 km / Sekunde beträgt und im Universum die 

absolute Höchstgeschwindigkeit darstellt, ist sie, die Lichtgeschwindigkeit, das absolut Un-

veränderbare, und Raum und Zeit sind relativ, weil abhängig vom Beobachter, wo er sich be-

findet und wie er sich bewegt (Folie 4). 
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(Folie 4) 

 

Dies hat überraschende Konsequenzen.  

Aus der Sicht eines ruhenden Beobachters vergeht die Zeit in einem Raumschiff, das auf 90% 

der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, weniger als halb so schnell als seine eigene. Berech-

net nach der Formel auf der Folie entsprächen aus Sicht des auf der Erde befindlichen Be-

obachters 10 Minuten auf der Erde nur 4,36 Minuten im Raumschiff. Vgl. Sie dazu die Pfeile 

auf der Folie 5. 
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(Folie 5) 

 

Ein weiteres Phänomen, das auch mit der unveränderbaren Lichtgeschwindigkeit zusammen-

hängt: Wie Sie alle wissen, ist unser Blick auf den Sternenhimmel ein Blick in die Vergan-

genheit. Sterne, die wir ja durch das Licht sehen, das sie aussenden, existieren also unter Um-

ständen schon seit Jahrmillionen nicht mehr, da ihr Licht Jahrmillionen braucht, um bei uns 

anzukommen (Folie 6) 
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(Folie 6) 

 

Die Andromeda-Galaxie, die ca. doppelt so groß ist wie unsere Milchstraße, ist 2,9 Millionen 

Lichtjahre von uns entfernt. Dieses vor einigen Jahren aufgenommene Bild zeigt also den 

Zustand der Andromeda-Galaxie vor 2,9 Millionen Jahren. Wir sehen also beim Blick in den 

Sternenhimmel unmittelbar in eine Welt, die längst vergangen ist. 

Der Blick auf die Sterne bietet uns also einen Blick in eine sonst unerreichbare Vergangenheit 

Und eine vergleichbare Möglichkeit, nämlich in eine Welt vorzudringen, die materiell nicht 

mehr existiert, - bietet, bezogen auf Sprachen, die historisch vergleichende Sprachwissen-

schaft (Folie 7). 
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(Folie 7) 

 

Sie ermöglicht uns also durch die im Folgenden dargestellte komparative Methode in Form 

einer methodisch nachvollziehbaren Rekonstruktion Zeitreisen in eine sprachliche Vergan-

genheit, über die wir sonst gar nichts wüssten. Das ist genau der Punkt, der mich an der histo-

risch-vergleichenden Sprachwissenschaft immer fasziniert hat und wieder von neuem beson-

ders fasziniert (Folie 8):  
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(Folie 8) 

 

Dies ist also meine persönliche Antwort auf die im Titel gestellte Frage. 

Im Folgenden werde ich auf die komparative Methode und die Rekonstruktion näher einge-

hen.  

Man hat herausgefunden, dass sich Sprachen nicht beliebig verändern, sondern verblüffend 

regelhaft, wenn man längere Zeiträume betrachtet. Ich bringe nur ein ganz einfaches Beispiel 

aus der italienischen Sprachgeschichte, nämlich die regelhaften Entwicklungen von lateinisch 

c [k]. Unmittelbar vor den Vokalen e und i erscheint dieses [k] im Italienischen als c [tʃ], vgl. 

Folie 9: 
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(Folie 9) 

Das liegt physiologisch daran, dass e und i Vokale sind, bei denen die Zunge sich im vorderen 

Teil des Mundes befindet. Bei der Aussprache von [tʃ] befindet sich die Zunge ebenfalls wei-

ter vorne im Mundraum als bei [k]. Der Wandel des [k] zu [tʃ] erklärt sich dadurch, dass sich 

die Zunge bei der Aussprache das [k] quasi in Erwartung der Aussprache der vorderen Vokale 

e bzw. i weiter nach vorne bewegt, die Zungenstellung der vorderen Vokale also antizipiert.  

Lateinisch k wird also zu italienisch tʃ, wenn die vorderen Vokale e oder i folgen (Folie 10): 
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(Folie 10) 

Wenn ein anderer Vokal, also a,o oder u dem c [k] folgte, blieb das [k] ein [k] (vgl. die Folien 

11 und 12): 
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(Folie 11) 
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(Folie 12) 

 

Auf der nächsten Folie (13) sind die beiden Regelhaftigkeiten zwischen Latein und Italie-

nisch, die wir eben herausgefunden haben, kurz zusammengefasst. 
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(Folie 13) 

 

Diese regelhaften Entsprechungen bezeichnet man mit dem Terminus „Lautgesetze“, und es 

gilt als „Nobelpreis“ der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft, wenn der Name des 

Forschers, der eine derartige Regelhaftigkeit entdeckt hat, in der Wissenschaft zur Benennung 

dieser Regelhaftigkeit dient.  

 Solche durchgehenden Regelhaftigkeiten in der Sprachgeschichte finden sich nur bei gene-

tisch verwandten Sprachstufen, wie z.B. Latein-Italienisch.  

Da sich ähnlich gut nachvollziehbare regelhafte Entsprechungen zwischen Latein und anderen 

Sprachen wie Französisch und Spanisch finden, ist der Rückschluss logisch, dass Latein die 

Muttersprache all dieser Sprachen war . Vgl. Sie die Folie 14: 



Thomas Krisch 18.12.2012 Antrittsvorlesung an der Universität Salzburg; „Wozu historisch-
vergleichende Sprachwissenschaft? Fürs Internet bearbeitet am 8.1.2013 

 
14 

 

 

(Folie 14) 

 

Dieser Schluss, dass die romanischen Sprachen Töchter des Lateinischen sind, ist als feste 

Erkenntnis inzwischen Allgemeingut.  

Wenn man nach der vertikalen Betrachtungsweise Muttersprache-Tochtersprache jetzt die 

Töchter des Lateinischen horizontal untereinander betrachtet und vergleicht, kann man zwi-

schen ihnen ebenfalls vergleichbare regelhafte lautliche und auch bedeutungsmäßige Entspre-

chungen im Wortschatz, sogenannte Kognate feststellen, die darauf hinweisen, dass sie ver-

wandt sind und eine gemeinsame Muttersprache haben. Kognate sind also Wörter, die sich 

lautlich und bedeutungsmäßig regelhaft entsprechen, von denen man also annehmen kann, 

dass sie aus einer gemeinsamen Muttersprache stammen (vgl. Folie 15). 
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(Folie 15) 

 

Diese Folie zeigt anhand von romanischen Wörtern für die „Freundin“ die spanischen, alt-

französischen und italienischen Kognate, also spanisch amiga, afrz. amie (neufrz amie) italie-

nisch amica.  

Die nächste Folie (16) zeigt das gleiche Beispiel mit den gleichen Kognaten wieder vertikal 

mit dem Ausdruck, welchen die Muttersprache Latein dafür hat, nämlich das lateinische Wort 

amīca „Freundin“ von der die Bezeichnungen für die „Freundin“ in den „Tochtersprachen“ 

Spanisch, Italienisch und Französisch abstammen.  
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(Folie 16) 

 

Zwischen der lateinischen Form und ihren Töchtern vermitteln Lautgesetze und Bedeutungs-

entsprechungen. 

Hier nochmals die gleiche Folie mit roter Umrandung der Kognate (Folie 17): 
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(Folie 17) 

 

Wenden wir uns jetzt dem Lateinischen und seiner Vorgeschichte zu. Die frühesten schriftli-

chen Zeugnisse des Lateinischen stammen aus dem 7. Jhdt. v. Christus. Das Latein dieser 

frühen Zeit schaute anders aus als das vielen von uns bekannte klassische Latein, es handelte 

sich aber immer noch um eine Sprache mit vielen fürs klassische Latein typischen Merkmalen 

und nicht um eine Sprache, die als Muttersprache des Lateinischen gelten könnte.  

Kognate lateinischer Wörter finden sich z.B. im Germanischen (z.B. Deutsch, Englisch), Kel-

tischen (z.B. Irisch, Bretonisch), Slavischen (z.B. Russisch, Tschechisch), Altgriechischen, 

Altindischen (Vedisch, Sanskrit), Hethitischen … (Folie 18) 



Thomas Krisch 18.12.2012 Antrittsvorlesung an der Universität Salzburg; „Wozu historisch-
vergleichende Sprachwissenschaft? Fürs Internet bearbeitet am 8.1.2013 

 
18 

 

 

(Folie 18) 

 

Und jetzt kommt das, was mich persönlich an der historisch-vergleichenden Sprachwissen-

schaft so fasziniert: 

Durch die Feststellung von Kognaten ist bei Anwendung der komparativen Methode (Lautge-

setze, Bedeutungsentsprechungen etc.) die Rekonstruktion von Fragmenten einer Mutterspra-

che möglich.  
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(Folie 19) 

 

Man wendet auf diese Kognate, auf diese Entsprechungen in den genannten alten Sprachen, 

Erkenntnisse an, die man an regelhaftem historisch nachvollziehbarem Sprachwandel wie z.B. 

an den eben gezeigten Entwicklungen des Lateinischen zu den romanischen Sprachen gewon-

nen hat, und rekonstruiert ohne Hokuspokus Fragmente einer gemeinsamen Muttersprache, 

die man „Indogermanisch“ genannt hat.  

Auf Folie 20 sehen Sie das Indogermanische im Kreise seiner Töchter und einiger seiner En-

kelinnen.  
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(Folie 20) 

 

Über die Datierung des Indogermanischen ist man sich heute weitgehend einig: 3500 – 4000 

v.Chr. Sie sehen die große Palette der Sprachen, also europäische Sprachen wie die Sprachen 

Italiens zu denen das Lateinische gehört, die keltischen Sprachen, die germanischen Sprachen, 

die baltischen Sprachen, die slavischen Sprachen, das Albanische und das Griechische. Au-

ßerhalb Europas gehören auch noch einige dazu, wie die indischen und iranischen Sprachen, 

sowie das Armenische, das Phrygische, das Tocharische und das Hethitische Altanatoliens. 

Ich möchte Ihnen nun die Methode der Rekonstruktion an einem Beispiel demonstrieren: 

Nehmen wir als relativ einfaches Beispiel das lateinische Wort ante „vor“, das als Adverb in 

der Bedeutung „vorwärts“ und v.a. als Vorwort, als Präposition in der Bedeutung „vor“ ver-

wendet wird (vgl. Sie Folie 21). 
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(Folie 21) 

 

Im Deutschen kennen wir diese Präposition auch von Fremdwörtern wie Antezedens „des Vo-

rausgehende“, oder in einem Fachterminus der Metrik Antepänultima „vor der vorletzten Sil-

be stehend“, „drittletzte Silbe“.  

Daneben gab es in lateinischen Zusammensetzungen, v.a. in älteren lateinischen Texten auch 

ein anti-, z.B. antícipiō, anticipāre „vorwegnehmen“ – davon stammt unser Fremdwort anti-

zipieren für „vorwegnehmen“, ein weiteres Beispiel ist altlateinisch anti(d)hāc „vordem, frü-

her“ für klassisch-lateinisch antehāc. Vgl. Sie Folie 22: 
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(Folie 22) 

 

Die lateinische Präposition ante hat ein Kognat in dem uns aus vielen griechischen Fremd-

wörtern bekannten Wort gr. antí „gegenüber, gegen“ (vgl. etwa Anti-Babypille, Anti-biotikum, 

Anti-faschismus etc.) (Folie 23): 
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(Folie 23) 

 

Weitere Kognate sind altindisch ánti „nahe, gegenüber“ und mittelbar auch deutsch ant- in 

Antwort (eigentlich das „Gegen-Wort“) bzw. in Antlitz (eigentlich „das Nach Vorne-

Entgegen-Blickende“), vgl. Folie 24: 
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(Folie 24) 

 

Auf Folie 25 sehen Sie noch einmal die lateinischen, griechischen, altindischen und deutschen 

Kognate zusammengefasst. Jetzt fehlt uns nur noch eine Hypothese, wie die indogermanische 

Vorform ausgesehen hat, und die objektiv nachvollziehbaren Lautgesetze und Bedeutungsent-

sprechungen, die zwischen dem Rekonstrukt und den Tochtersprachen vermitteln.  
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(Folie 25) 

 

Wie lautete also die Form in der Muttersprache dieser Kognate, dem Indogermanischen? 

Sie finden eine Hypothese zur indogermanischen Vorform auf Folie 26: 
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(Folie 26) 

 

Die historisch-vergleichenden Sprachwissenschaftler schreiben ein kleines Sternchen vor ein 

rekonstruiertes Wort, um es als Rekonstrukt zu kennzeichnen. Ich erinnere Sie auch an Folie 6 

und 7 mit dem Blick in den Himmel als Blick in die Vergangenheit! 

Also: Rekonstrukt *anti. Bleibt noch die Frage nach den Lautgesetzen. Bei griechisch antí 

und sanskrit ánti ist das kein Problem, denn sie lauten (unter Vernachlässigung des Akzents) 

wie das Rekonstrukt. Erklärungsbedürftig ist der Schlussvokal i statt e in lateinisch ante. Wir 

suchen also nach einem Lautgesetz.
2
 Wir erinnern uns, dass im älteren Latein die Form in 

Wortzusammensetzungen anti- gelautet hat. Hier nochmals zur Erinnerung diese schon be-

sprochene Folie mit dem Beispiel anticipāre „antizipieren“. 

                                                            
2 Anmerkung des Verfassers: Die im Folgenden gebotene Erklärung ist etwas vereinfachend.  
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(Folie 27) 

 

Und nun das Lautgesetz, das aus einem anti im Lateinischen ein ante machte (Folie 28): 
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(Folie 28) 

 

Eine regelhafte Lautentwicklung schwächt im Lateinischen ein i, das am unbetonten Worten-

de steht, zu einem als e geschriebenen Murmelvokal [ə] ab. Das sieht man z.B. daran, dass das 

Neutrum von Adjektiva wie facilis „leicht“ oder brevis „kurz“, jeweils facile bzw. breve lau-

tet. Also: indogermanisch *anti wird ganz regulär zu lateinisch ante. 

Man könnte nun für das Indogermanische aus unseren Kognaten also leicht ein *anti rekon-

struieren wie auf Folie 29: 
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(Folie 29) 

 

Das Sprachmaterial erlaubt es uns aber, noch weiter zu gehen: 

Das Hethitische, eine Sprache, die im zweiten Jahrtausend vor Christus in Anatolien gespro-

chen wurde und in Keilschrift überliefert ist, aber erst vor ca. 100 Jahren entziffert wurde, 

zeigt ein Nomen ḫa-an-za, das die Hethitologen als Nominativ Singular /hant-s/ analysieren 

und mit „Vorderseite, Stirnseite“ übersetzen. Dazu gibt es einen speziell hethitischen Rich-

tungskasus ḫant-a „zur Vorderseite hin“. Die ebenfalls belegte hethitische Form ḫant-i , die 

uns besonders interessiert, ist ein Lokativ dieses Substantivs, also ein Kasus der Ortsruhe mit 

der ursprünglichen Bedeutung „auf der Vorderseite“. Im Hethitischen wird ḫanti aber auch 

adverbiell im Sinn von „getrennt“ verwendet (vgl. Folie 30). 
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(Folie 30) 

 

Stellen wir nun die Hypothese auf, dass diese hethitische Form ein Kognat zu lat. ante, gr. 

antí , sanskrit ánti und deutsch ant- ist. Wenn wir das tun, wird sich unser Rekonstrukt verän-

dern (vgl. Folie 31), und wir müssen bestimmte Dinge berücksichtigen. 
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(Folie 31) 

 

Die hethitische Form Ÿanti zeigt dreierlei (vgl. Sie Folie 32) 

-Erstens zeigt sie innerhalb des Hethitischen eine Bedeutungsvariation, nämlich „auf der Vor-

derseite“ und „getrennt“. Die Bedeutung „getrennt“ lässt sich aber mit der Bedeutung „auf der 

Vorderseite“ in einen systematischen Zusammenhang bringen: Die Bedeutung „getrennt“ re-

präsentiert eine stillschweigende Voraussetzung, eine Art „Präsupposition“ von etwas, das 

sich auf der Vorderseite, Stirnseite von etwas anderem befindet.  

-Zweitens bietet uns das Hethitische einen Hinweis auf die Bedeutung und die ursprüngliche 

Wortart - ein Substantiv in einem Kasus, der in der Folge adverbiell im Sinn von „getrennt“ 

verwendet werden konnte - und  

-drittens zeigt der hethitische Beleg, dass am Wortanfang noch ein Laut gestanden hat, der in 

den anderen Sprachen offenbar weggefallen ist. Es handelt sich um den laryngalen Laut h.  
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(Folie 32) 

 

Die Argumentation in der nächsten Folie (Folie 33) überspringe ich. Sie ist nur für diejenigen 

unter Ihnen gedacht, die sich schon genauer mit dem Hethitischen beschäftigt haben: 
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(Folie 33) 

 

Man rekonstruiert aufgrund des Hethitschen für das Indogermanische nach heutigem Wissen 

für das Indogermanische nicht mehr *anti, sondern *h2anti als Lokativ eines Substantivs 

„Vorderseite“ (vgl. Folie 34). Der indogermanische Lokativ konnte entweder die Ortsruhe 

„auf der Vorderseite, Stirnseite“ bzw. bei Bewegungsverben auch die dynamische Richtungs-

bezeichnung „auf die Vorderseite, Stirnseite hin (mit Erreichung des Ziels)“ bedeuten. Wir 

hatten oben die Lautgesetze erwähnt. Die Rekonstruktion, die wir eben vorgenommen haben, 

widerspricht keinem der bisher bekannten Lautgesetze.  
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(Folie 34) 

 

Die Bedeutungsentwicklung eines Substantivs in einem Kasus (dies ist hier der Lokativ) zu 

einem Adverb (in unserem Fall vorliegend in der hethitischen Bedeutung „getrennt“) und wei-

ter zu einer Adposition (das ist der sprachwissenschaftliche Überbegriff von Präpositon und 

Postposition) hin zum Lateinischen „vor“, Griechischen „gegen“ und Altindischen „nahe 

(bei)“, - diese Bedeutungsentwicklung entspricht Trends, die wir im beobachtbaren Sprach-

wandel finden. 
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(Folie 35) 

 

Denken Sie nur an lat. causa „Grund“, dessen erstarrter Ablativ causā zur Adposition „we-

gen“ wird z.B. in honoris causā „der Ehre wegen“, oder an die deutsche Präposition wegen, 

ursprünglich ein Dativ Plural des Substantivs Weg: „auf den Wegen“ / „von den Wegen“, oder 

an deutsche Präpositionen wie betreffs, mangels, mittels, alles erstarrte Genitive (Folie 36): 
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(Folie 36) 

 

In Folie 37 finden Sie die „endgültige“ Rekonstruktion. Lautgesetze und Bedeutungsentspre-

chungen vermitteln zwischen der Rekonstruktion und den tochtersprachlichen Belegen. 
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(Folie 37) 

 

Die Entwicklung zur Präposition hin im Lateinischen, Griechischen und Altindischen und 

zum Adverb im Hethitischen und passierte zwischen dem Indogermanischen um 3500 v.Chr. 

und der ältesten Bezeugung des Wortes in den Einzelsprachen,  

a)  Im Fall des Lateinischen sind die ältesten Bezeugungen von ante auf 450 v.Chr. da-

tierbar, (es kommt da in einem Rechtstext, den sogenannten Zwölftafelgesetzen vor), 

das sind also ca. 3 Jahrtausende nach dem Indogermanischen. 

b) Im Fall des Griechischen sind die ältesten Belege von antí ca. 2 Jahrtausende nach 

dem Indogermanischen anzusiedeln, also um ca. 1500 v.Chr., wo anti im mykenischen 

Dialekt des Griechischen als Namensbestandteil vorkommt, 

c) Im Fall des Altindischen kommt ánti ca. 2500 Jahre nach dem Indogermanischen im 

ältesten Großtext des Indischen, dem Rigveda (ca. 1000 v. Chr.) vor. 

d) Im Fall des Hethitischen haben wir das Wort ḫanti seit althethitischer Zeit bezeugt, al-

so ca. 1600 v. Chr., das sind 2000 Jahre nach dem Indogermanischen. 

Man sieht, welch ungeheure Zeitspannen wir durch die Methode der Rekonstruktion überbrü-

cken können und das trotz der uneinheitlichen Bezeugungszeit der Einzelsprachen. In Folie 38 

ist das noch einmal graphisch dargestellt: 
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(Folie 38) 

 

Die historisch–vergleichende Sprachwissenschaft ermöglicht also kontrollierte Zeitreisen. Die 

Kontrolle erfolgt durch die Lautgesetze und durch die Anwendung von Erkenntnissen aus 

beobachtbarem Sprachwandel. Ich möchte dabei nicht unerwähnt lassen, dass mein Deutsch-

lehrer im Gymnasium in St. Johann im Pongau, Prof. Siegfried Linsinger mich durch seine 

genaue Behandlung der sog. 1. germanischen Lautverschiebung in der 5. Klasse Gymnasium 

zum ersten Mal auf die Möglichkeit solcher Zeitreisen gebracht hat.  

Die eben anhand von indogermanisch *h2anti vorgestellte Rekonstruktionsmethode bildet das 

Fundament der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft, sozusagen ihren wissenschaft-

lichen archimedischen Punkt.  

Dies ergibt eine weitere Antwort auf die Frage „Wozu historisch-vergleichende Sprachwis-

senschaft, die Sie auf der nächsten Folie (Folie 39) finden: 
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(Folie 39) 

 

Die vorgestellte komparative Methode – also das Sammeln von Kognaten und das Feststellen 

von regelhaften Entsprechungen -, diese Methode kann man natürlich auch auf andere 

Sprachgruppen der Welt anwenden. In Salzburg wird sie v.a. auf die indogermanischen Spra-

chen angewendet. 

 Betrachten wir noch einen weiteren Aspekt. Sie erinnern sich an die Darstellung der indo-

germanischen Sprachen, die hier auf Folie 40 mit einem kleinen Unterschied wiederholt wird: 

Ich habe die europäischen Sprachen hier rot markiert. 
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(Folie 40) 

 

Folie 41 zeigt eine Karte, auf der Sie die Bedeutung, die die indogermanischen Sprachen für 

Europa haben, sehen. Alle Sprachen, die auf dieser farbigen Karte nicht grau markiert sind, 

sind indogermanisch. 
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 (Folie 41) 

 

Bezogen auf die Europäische Union sind 19 der 23 Amtssprachen indogermanisch (Folie 42): 
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(Folie 42) 

 

Für drei weitere Amtssprachen der EU, das sind Estnisch, Finnisch und Ungarisch, hat die 

historisch-vergleichende Sprachwissenschaft mit den gezeigten Methoden nachgewiesen, dass 

sie Schwestersprachen der sog. finno-ugrischen Sprachfamilie sind und für eine Amtssprache, 

nämlich Maltesisch, hat sie nachweisen können, dass sie auf semitischer Grundlage basiert 

(Folie 43). 
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(Folie 43) 

 

Daraus ergibt sich auf Folie 44 meine dritte Antwort auf die Frage nach dem „Wozu“ der his-

torisch-vergleichenden Sprachwissenschaft, nämlich:  
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(Folie 44) 

 

Als nächstes will ich kurz zu einem zentralen traditionellen Forschungspunkt der historisch-

vergleichenden Sprachwissenschaft kommen, zur Etymologie.  

Die Etymologie beschreibt den Vorgang des Ursprungs, der Prägung eines Wortes und ver-

folgt seine Geschichte (Folie 45). 



Thomas Krisch 18.12.2012 Antrittsvorlesung an der Universität Salzburg; „Wozu historisch-
vergleichende Sprachwissenschaft? Fürs Internet bearbeitet am 8.1.2013 

 
45 

 

 

(Folie 45) 

 

Wir haben soeben die Etymologie von lateinisch ante, griechisch antí, deutsch ant- und hethi-

tisch ḫanti festgestellt. Wir erinnern uns: Zum Zeitpunkt seiner Prägung war dieses Wort ein 

Substantiv im Lokativ und bedeutete „auf der Vorderseite“. Das Beispiel habe ich wegen sei-

ner relativen Einfachheit ausgewählt. Es ist aber natürlich so, dass jedes Wort eine Etymolo-

gie hat und da oft Interessantes über Realien und geistige Konzepte ausgesagt wird. Einige 

Beispiele im Telegrammstil.  

So ist beispielsweise, wenn Sie an das Verbum „winden“ denken, evident, dass das deutsche 

Wort „Wand“ ursprünglich die Bezeichnung für ein wohl mit Lehm verschmiertes Flechtwerk 

war. 

Mit den vorgestellten Methoden kann man auch zeigen, dass das deutsche Wort „Mauer“ 

nicht direkt aus dem Indogermanischen stammen kann, sondern aus dem Lateinischen ent-

lehnt wurde. Wenn es direkt aus dem Indogermanischen stammen würde, müssten wir heute 

lautgesetzlich dazu „Meier“ (geschrieben „Meier“ oder „Maier“) sagen. (vgl. Folie 46) 
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(Folie 46) 

 

Es lässt sich z.B. auch zeigen, dass im deutschen Wort „Paradies“ das alte indogermanische 

Wort für die „Mauer aus Lehm“, *d
h
o¤ h

o-, steckt, und zwar als weitgereistes persisches 

Lehnwort. Es ist lautgesetzlich in persischer Lautung als blau geschriebener und unterstriche-

ner zweiter Bestandteil von Iranisch pairidaeza – vorhanden, das ursprünglich „mit einer 

Ummauerung versehen“ bedeutete und dann über das Griechische parádeisos „umzäunter 

Park mit Tieren“ und in religiöser Sprache „Garten Eden“ in unseren religiösen Sprachge-

brauch gekommen ist. Vgl. Folie 47: 
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(Folie 47) 

 

Sie kennen alle die Wörter für „Gott“ im Griechischen und im Lateinischen. Auf der Folie 48 

finden Sie einige Fremdwörter, in denen diese Wörter vorkommen. das griechische theós ist 

aus dem Fremdwort „Theologie“, der „Wissenschaft von Gott“ bekannt. Lateinisch deus ist in 

Fremdwörtern wie Deismus, dem Glauben aus Verstandesgründen, bzw. in Namen wie Opus 

Dei bzw. in Wendungen wie dem Beginn des lateinischen Glaubensbekenntnisses Credo in 

unum deum bekannt. Lange Zeit glaubte man, dass theós und deus das gleiche Wort, also 

Kognate seien. Die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft kann nachweisen, dass das 

nicht möglich ist, da Lautgesetze verletzt würden und innergriechische Verbindungen nicht 

berücksichtigt wären.  
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(Folie 48) 

 

Die nächste Folie (Folie 49), auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen kann, bietet 

Ihnen meiner Meinung nach gut begründete Hypothesen zu den Etymologien der beiden Wör-

ter nach heutigem Kenntnisstand. 
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(Folie 49) 

 

Jedes Wort hat eine Etymologie. Bei einem neuen Wort wie ipad, kann man die Etymologie, 

also den Ursprung und die Prägung noch sehr genau feststellen. Das Wort ipad wird bei-

spielsweise seit 2010 als Markenname für ein noch unter der Führung von Steve Jobs neu 

kreiertes Produkt der Firma Apple verwendet und hat sich dann international gleich durchge-

setzt (Folie 50). 
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(Folie 50) 

 

 

Die Bildung des Wortes ist ganz durchsichtig. Das i steht seit dem iMac 1998 für eine ganze 

Reihe von Inhalten, die Steve Jobs in seiner Keynote 1998 genannt hat (vgl. Sie Folie 51): 

„internet“, „individual“, instruct“, „inform“, „inspire“. 
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(Folie 51) 

 

Dieses i war dann reihenbildend. Es ist auch bei anderen Produkten von Apple zu finden, bei-

spielsweise bei ipod (ein Wort, das es seit 2001 gibt) und iphone (ein Wort, das es seit 2007 

gibt), und  

pad ist ein englisches Wort ursprünglich für eine weiche Schreibunterlage, dann für das No-

tizbuch. Eine chinesische Firma namens Shenzhen Proview Technology aus Hong Kong kam 

schon 2001 auf die Idee, den Namen zu kreieren und ihn sich patentieren zu lassen, sodass 

sich Apple die Rechte zur Verwendung des Namens um insgesamt 95 Millionen Dollar teuer 

erkaufen musste. Vgl. Folie 52. 
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(Folie 52) 

 

Bei Etymologien springt die Nützlichkeit der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft 

und ihrer Methode sofort ins Auge: jede Einzelphilologie, sei sie nun eine moderne Philologie 

oder eine altertumswissenschaftliche wie Latein und Griechisch, kann hier von der historisch-

vergleichenden Sprachwissenschaft profitieren, da sie sich nicht nur mit abstrakten Verglei-

chen beschäftigt, sondern tief in die Sprachgeschichte der Einzelsprachen eindringen muss. 

Umgekehrt profitiert natürlich die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft viel von den 

Philologien, da auch sie philologisch sehr genau arbeiten muss. Die Wissenschaften befruch-

ten sich also gegenseitig. 

Meine vierte Antwort auf die im Titel meines Vortrags gestellte Frage findet sich auf Folie 

53: 
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(Folie 53) 

 

Die dargestellten Methoden werden seit ca. 150 Jahren angewendet. Seit dieser Zeit wurden 

zahlreiche Etymologien ausgearbeitet, und Entsprechungen zwischen den indogermanischen 

Sprachen wurden dingfest gemacht. Diese Erkenntnisse wurden von großen Wissenschaftlern 

vielfach diskutiert und sind in zahllosen Handbüchern niedergelegt. Da könnte man sich die 

Frage stellen, ob nicht schon alles erforscht ist, ob sich die Methode „totläuft“, ob das Fach 

“historisch-vergleichende Sprachwissenschaft“ nicht museal ist.  

Aus meiner Perspektive wäre eine solche Einschätzung ganz falsch.  

Ja, es gibt ein gewaltiges Wissen über die indogermanischen Sprachen, das in den letzten 150 

Jahren erarbeitet wurde. Ich halte es für wichtig, dass dieses enorme Wissen und diese Me-

thode für zukünftige Generationen von Einzelphilologen aus allen indogermanischen Spra-

chen erhalten und an die Jugend vermittelt wird, aber nicht als totes museales Wissen, son-

dern als eine aktive Herangehensweise an sprachliches Material. Im deutschen Sprachgebiet 

gibt es an vielen Universitäten daher eine lange Tradition, dass die historisch-vergleichende 

Sprachwissenschaft in die Ausbildung von anderen Philologen, v.a. von klassischen Philolo-

gen eingebunden ist. Wir versuchen derzeit, die in den letzten Jahren etwas eingeschlafenen 

Kontakte zu unseren Altertumswissenschaften in der Lehre wieder zu aktivieren und die guten 
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Kontakte zu anderen Philologien wie in meinem Fall v.a. der Germanistik, aber auch die Kon-

takte zu Romanisten, Anglisten und Slavisten weiter zu pflegen.  

Außerdem ist die aktuelle Forschung im Fach ziemlich kreativ. Ich habe in der Liste auf den 

folgenden Folien meine eigenen derzeitigen Schwerpunkte blau umrandet und z.T. auch in 

Klammer dazugeschrieben, wenn Forscher von unserem Team am Fachbereich Linguistik 

sich derzeit schwerpunktmäßig mit diesen Bereichen beschäftigen.  

Vgl. Sie Folie 54: 

 

(Folie 54) 

 

Es werden nach wie vor neue Lautgesetze gefunden, es werden nach wie vor hochinteressante 

neue Etymologien argumentiert und alte Etymologien philologisch und sprachwissenschaft-

lich neu untermauert. Wenn wir bei dem in diesem Vortrag behandelten Beispiel *h2anti „auf 

der Vorderseite / auf die Vorderseite hin [mit Erreichung des Ziels]“ bleiben, so habe ich bei 

diesem einfachen im Prinzip Beispiel das Problem des unterschiedlichen Akzents im Griechi-

schen (antí) im Gegensatz zum Vedischen / Sanskrit (ánti) nicht behandelt. In beiden Spra-

chen ist der Akzentsitz nicht festgelegt. Mit den derzeitigen Mitteln der indogermanischen 



Thomas Krisch 18.12.2012 Antrittsvorlesung an der Universität Salzburg; „Wozu historisch-
vergleichende Sprachwissenschaft? Fürs Internet bearbeitet am 8.1.2013 

 
55 

 

Morphophonologie sind ernstzunehmende Hypothesen unter Einbeziehung germanischer Bei-

spiele denkbar.
3
 Das würde aber im vorliegenden Zusammenhang zu weit führen. 

Vgl. Sie nun Folie 55: 

 

(Folie 55) 

 

Wortschatzuntersuchungen, z.B. Wortfelder und ihre Entwicklung und Namenkunde sind sehr 

produktive Forschungsfelder. 

Viele junge Kolleginnen und Kollegen im Fach beschäftigen sich mit vergleichender Mor-

phonologie, dem Grenzbereich der Lautlehre und der Formenlehre und der vergleichenden 

Morphologie (Formenlehre). 

Vgl. Sie nun Folie 56: 

                                                            
3 Anmerkung des Verfassers: es sind Lösungen im Bereich der in jüngster Zeit stark beforschten frühgrund-
sprachlichen Akzentsitztypen (Morphonologie, vgl. Folie 55) denkbar; die germanischen Beispiele, die da eine 
Rolle spielen könnten, sind die Kognate von gotisch und „bis zu“. 



Thomas Krisch 18.12.2012 Antrittsvorlesung an der Universität Salzburg; „Wozu historisch-
vergleichende Sprachwissenschaft? Fürs Internet bearbeitet am 8.1.2013 

 
56 

 

 

 

(Folie 56) 

 

Es gibt etliche Forscher mit Schwerpunkt in der Erforschung der historischen und verglei-

chenden Syntax, der Satzlehre (zu denen zähle ich mich auch), wobei es hier zahlreiche Ver-

bindungen zur theoretischen Linguistik gibt, die eine wichtige Hilfsdisziplin für die histo-

risch-vergleichende Sprachwissenschaft ist. Dasselbe gilt auch für die Textlinguistik ange-

wendet auf alte Sprachen.  

Nun zu Folie 57: 
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(Folie 57) 

 

Die sprachwissenschaftliche Betreuung von alten Sprachen ist auch ein Anliegen etlicher For-

scher, nicht nur in der Lehre. Bei fragmentarisch überlieferten Sprachen sind die historisch-

vergleichenden Sprachwissenschaftler oft die einzigen, die sich damit beschäftigen. Das Ver-

fassen von sprachwissenschaftlichen Textkommentaren Grammatiken und Wörterbüchern zu 

alten Sprachen bzw. Texten alter Sprachen gehören auch dazu.  

Im Bereich der Wörterbücher gebe ich derzeit mit einem Team am Fachbereich ein neues 

Wörterbuch zum ältesten altindischen Text, dem Rigveda heraus, von dem bereits zwei Bände 

erschienen sind, vgl. Folie 58: 
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(Folie 58) 

 

Vgl. Sie nun Folie 59: 
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(Folie 59) 

 

Ein für viele der indogermanischen Einzelsprachen relativ junges Gebiet ist die vergleichende 

Stilistik. Ein Gebiet, auf dem auch immer wieder Neues und Überraschendes herauskommt, 

ist die Schnittstelle zwischen vergleichender Sprachwissenschaft und Kulturkunde (z.B. Reli-

gion, Gesellschaftsstruktur, Sprachmagie, Dichtersprache, Medizin, Tabu etc.).  

Vgl. Sie nun Folie 60: 
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(Folie 60) 

 

Ganz neu sind die Verbindungsversuche von Historisch-vergleichender Sprachwissenschaft 

und Genetik.  

Die Sprachkontaktforschung ist eine unverzichtbare Hilfswissenschaft für die historisch-

vergleichende Sprachwissenschaft. 

Für viele der genannten Forschungsrichtungen muss erst die geeignete Methodik gefunden 

werden, was auch eine wissenschaftliche Herausforderung bedeutet.  

 

Zuletzt möchte ich noch daran erinnern, dass die in diesem Vortrag gezeigten Methoden auch 

auf andere Sprachfamilien angewendet werden können (vgl. Sie Folie 61): 
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(Folie 61) 

 

Einige dieser Forschungsfelder des Fachs und auch eine Reihe von anderen Überlegungen 

finden sich in den lesenswerten publizierten Antrittsvorlesungen meiner Vorgänger und ver-

ehrten Lehrer im Fach Univ.-Prof. Dr. Otto Haas und Univ.-Prof. Dr. Oswald Panagl (vgl. 

Folie 62): 
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(Folie 62) 

 

Aus dem eben Gesagten ergibt sich eine 5. Antwort auf die im Titel gestellte Frage (Folie 63):  
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(Folie 63) 

 

Meine 10 wichtigsten Publikationen (z.T. auch mit KollegInnen am Fachbereich gemeinsam 

verfasst) finden Sie auf den Folien 67 bis 72. Weitere Informationen finden Sie auf meiner 

Homepage, die ich an den Beginn des Publikationsverzeichnisses (Folie 67) gestellt habe. 

Zum Abschluss meines Vortrags finden Sie auf den Folien 64 bis 66 noch einmal meine 5 

Antworten auf die im Vortragstitel gestellte Frage. 

Sie sind – und hier spreche ich auch im Namen meiner Kollegin – nun alle herzlichst zu ei-

nem kleinen Buffet eingeladen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
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