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Abstract: It is very improbable that Ahhiyawā, a kingdom only attested in Hittite sources, is an 
adaptation of a Greek *Akhaiwā postulated by Forrer and that it was designating a great Myce-
naean power not manifest otherwise. There is no ground to identify the earlier attested Āhhiyā 
with Ahhiyawā, and it is also not possible to localize it. The much later attested Hiyawa in and 
for Plain Cilicia will not be derived from Ahhiyawā, and not be imported by imagined Greeks. It 
may be first attested by Hiya[, the name of a town in the 14th c. BC, which was probably located in 
Plain Cilicia too.
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I

In hethitischen Texten ist öfters von Ahhijawā die Rede, einem „geheimnisvollen“ Land, dessen 
Realität „uns vielleicht immer verschlossen bleiben“ werde.1 Bereits in den Anfängen der Hethi-
tologie und vor Publikation der einschlägigen Texte trat aber Emil Forrer mit einer sensationel-
len These vor das Publikum, zuerst am 3. Januar 1924 in einem Vortrag, im März dann mit zwei 
Aufsätzen: „Die Griechen in den Boghazköi-Texten“2 und „Vorhomerische Griechen in den Keil-
schriftttexten von Boghazköi“:3

„Undoubtedly the greatest furore was provoked by Forrer’s claim in the midtwenties that the Bog-
hazköi tablets confirmed the existence in the 14th-13th centuries of an Achaean realm on the Greek 
mainland, and the existence of several personnages known from the Greek tradition itself to boot.“4

Das hatte sicher auch enorm dazu beigetragen, der Hethitologie öffentliche Aufmerksamkeit zu 
verschaffen. Da Forrers These heute weithin als alternativlos gilt, in verschiedenen Modifikatio-
nen und gewöhnlich unter Mißachtung der Probleme, die ihr entgegenstehen, ist es geraten, zu 

1  Marazzi 1992, 375. Für Literatur und ein unveröffentlichtes Skript danke ich Max Gander, für die Ver-
besserung des Abstracts Stephen Durnford, für Hinweise und Literatur Zsolt Simon, für Einwände ei-
nem anonymen Gutachter, für ein PDF Michele Bianconi.

2  Forrer 1924a.
3  Forrer 1924b.
4  Szemerényi 2004, 68.
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Forrer zurückzugehen und seine Argumentation in Erinnerung zu rufen und zu analysieren.5 Es 
kommt ja schon darauf an, wie eine These ursprünglich begründet war, auch wenn sie sich ir-
gendwann verselbständigt hat.

Forrer ging von den Ausführlichen Annalen des Mursili aus, wo im Jahr 3 das Land Millawanda
und der König von Ahhijawā nacheinander genannt werden (AhT 1B6). Ersteres setzte er nach 
dem Anklang mit der Milyas (in Nordlykien/Pisidien) gleich7 und erklärte zu dem König ebenso 
apodiktisch, „sein Gebiet kann nur Pamphylien sein“,8 das benachbart ist. Darauf folgt, daß es 
nahe läge, „in Ahhijawā den Achäer-Namen Ἀχαίϝα zu sehen“9 ‒ aber es war offenbar diese Ein-
deutung, die ihn dazu inspirierte, das Gebiet dieses Königs in Pamphylien zu suchen, weil dieses 
später griechisch besiedelt war. Heute ist klar, daß Pamphylien im späteren 13. Jh. v. Chr. groß-
teils zum Königreich Tarhundassa gehörte: „Vom Gebiet der Stadt Parhā aus (ist) ihm aber der 
Kaštaraja-Fluß die Grenze“.10 Das ist der antike Kestros mit Perge auf seiner Westseite.

Außerdem ist Ἀχαίϝα eine nirgendwo belegte, sondern von Forrer selbst erfundene Namenform. 
Im weiteren schloß er daraus, daß in einem späteren Vertrag nach den Königen von Ägypten, 
Babylon und Assur auch der König von Ahhijawā genannt wurde,11 daß letzteres ebenfalls eine 
„Großmacht“ gewesen sei, weshalb nur Griechenland in Frage komme,12 samt der pamphylischen 
Kolonie. Geographische Argumente spielten dafür also bemerkenswerterweise gar keine Rolle, 
nur die postulierte Ethnizität.

An dieser Verbindung von Ahhijawā mit den homerischen Achaiern (und den lateinischen 
Achīvī, die für *Ἀχαιϝοί sprechen)13 ist schon die Annahme fragwürdig, daß letzteres bereits 
in der Bronzezeit eine Bezeichnung der Griechen war: Es ist in Ilias und Odyssee eine von drei 
Bezeichnungen der Griechen, die einander nach den metrischen Bedürfnissen abwechseln, ne-
ben Danaern und Argeiern (lat. Argīvī). Lediglich ein Stamm sind sie in der Odyssee-Stelle, wo 
Achaier, Eteokreter (die ‚echten‘ Kreter), Kydonen, Dorer und Pelasger als Bevölkerung Kretas mit 
verschiedenen Sprachen aufgezählt werden (τ 175‒177). Inzwischen ist zwar klar, daß die von 
Evans Linear B getaufte Schrift nicht nur in Knossos gebraucht wurde, sondern auch in Palästen 

5  Von der uferlosen Literatur ‒ siehe schon Sommer (1937): „Aḫḫijavā und kein Ende?“, was Beckman 
(2016) wiederaufgegriffen hat: „Aḫḫijawa und kein Ende: The Battle over Mycenaeans in Anatolia“ ‒ 
ist daher auch nur das Notwendigste berücksichtigt. Es wird aber auch noch eine Namendeutung be-
sprochen, die auf Forrers These aufbaut.

6  Mit der Sigle AhT wird auf Beckman et al. 2011 verwiesen.
7 Die spätere Gleichsetzung dieses Landes mit der Stadt Milet, die ein mykenischer Brückenkopf in Klein-

asien war, stützt sich auf Forrers These, für die sie viel attraktiver ist. Es handelt sich dabei aber um 
einen Namen wohl kretischen Ursprungs, der von Milla-wanda ‚reich an Milla-‘ noch stärker abweicht 
als Milyas, Gen. Milyados. Die Feststellung, „that the city Millawanda (Milete) was under Aḫḫiyawan 
control or influence during the 14th/13th century“ und daß dies „is corroborated by archaeological evi-
dence, as there is demonstrable Mycenaean material presence in Milete at that time“ (Waal 2019, 9) setzt 
die Gleichsetzungen voraus, die von mykenischem Material natürlich nicht erhärtet werden können.

8  Forrer 1924a, 113.
9  Forrer 1924a, 114.
10  Otten 1988, 13, i 61.
11  AhT 2, aber wieder getilgt, was Forrer nur (1924b, 17) erwähnt.
12  Forrer 1924a, 116.
13  Ein Vorspiel für diese Gleichsetzung war die der Ἀ-q-A-j-wA-šA o. ä., die als eines der ‚Seevölker‘ Ende des 

13. Jhs. im Heer des libyschen Anführers Merey auftauchen (später nie mehr), mit den Achaiern: Be-
reits Franz Joseph Lauth (1867, 13) setzte Aqaiwascha mit Ἀχαιϝός gleich und Emmanuelle de Rougé 
(1867, 95) ‒ „sans difficulté“ ‒ ebenfalls. Es ist auch vorstellbar, daß in der Zusammenbruchsphase der 
mykenischen Kultur hier erstmals Achaier auftraten, als Söldner und mit einem vielleicht libyschen 
Suffix, freilich überraschenderweise ohne Vorhaut: Ein Umstand, von dem die griechischen Sagen 
nichts wissen. Ein Zusammenhang mit dem Königreich Ahhijawā läßt sich nicht erkennen, und Forrer 
berief sich auch nicht auf diese Namengleichung.
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auf dem griechischen Festland und die damit geschriebenen Buchhaltungstäfelchen eine frühe 
griechische Sprachform belegen. Aber: Eine Selbstbezeichnung als Achaier und ein Königreich 
*Akhaiwā belegen sie nicht. In Knossos ist einmal A-ka-wi-ja-de ‚nach A-ka-wi-ja‘ belegt, aber das 
wird ein Ortsname sein,14 und bei der defektiven Schreibung von Linear B besteht eine Vielzahl 
von Lesemöglichkeiten. Eine mykenische „Großmacht“, die über die einzelnen Palastzentren hin-
ausging und zumindest mehrere vereinigte, läßt sich auch nicht erschließen.15 Es gibt natürlich 
Gelehrte, die einen Oberkönig annehmen, allen voran Jorrit Kelder, aber das ist von den Ahhi-
jawā-Zeugnissen inspiriert.16 Und eine schon mykenische Besiedlung von Pamphylien ist auch 
nicht nachweisbar. Forrers Gleichsetzung von Ahhijawā mit Griechenland, zumindest einem be-
deutenden Teil davon17 plus Lesbos, Kreta, dem Dodekanes, Pamphylien und sogar einem Teil Zy-
perns (siehe die Karte am Ende des Aufsatzes, hier als Abb. 1 wiedergegeben) wird also den heute 

14  „a-ka-wi-ja-de = *Ἀχαιϝίᾱν-δε in a Knossos record of fifty he-goats (tablet C 914.B) clearly refers to a mi-
nor settlement in Crete. Its relationship to Ἀχαιοί is often cited, but it is hard to interpret as, or to connect 
with, a universal name for pan-Mycenaean ethnic identity“ (Palaima 2011, 61 Anm. 19).

15  „It is generally agreed that Mycenaean Greece consisted of a number of independent states“ (Shelmer-
dine 2006, 73, der erste Satz). Im gleichen Band „Ancient Greece“ geht nur Kurt A. Raaflaub (2006, 451) 
in seinem Beitrag „Historical approaches to Homer“ auf die Heranziehung hethitischer Texte ein und 
bemerkt zu Ahhijawā in Parenthese: „wherever the latter was located“. Siehe nun auch Fischer (2020), 
der die Annahme eines mykenischen Großreichs ebenfalls für unbegründet hält.

16 Siehe etwa: „The attribution of the title of Great King, moreover, suggests that, in the 13th cenutry BC at 
least, Ahhiyawa must have comprised not only a heartland, but various subject states as well“ (Kelder 
2018, 205). Aus der Homogenität der mykenischen Kultur allein, die Kelder so betont, ließe sich kaum 
auf eine politische Einheit schließen.

17 Forrer 1924b, 15‒16.

ABB. 1. Die Karte am Ende von Forrer 1924b.
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bekannten Fakten nicht gerecht, und so wird diese kühne Vision meines Wissens von nieman-
dem mehr vertreten, nur mehr oder weniger geschrumpfte Versionen.18 Was den Großmacht-Sta-
tus von Ahhijawā selbst anbelangt, ist bedenklich, daß es außerhalb der hethitischen Quellen 
gänzlich unbekannt geblieben ist.

Von den Motiven für die Suche nach Griechen in den Keilschrifttexten von Boğazköy hat das na-
heliegendste der Hethitologe Hans G. Güterbock benannt:

„Common sense tells us that the Greek world was no more remote from Anatolia than Babylon or 
Egypt, so that it is hard to understand why the Hittites should not have known and mentioned it.“19

Es gab allerdings sehr wenig hethitisch-mykenischen Kontakt, wie die überaus spärlichen Funde 
auf beiden Seiten zeigen, die aus dem jeweils anderen Bereich stammen.20 Noch schlechter steht 
es mit dem sprachlichen Kontakt, wie er in Form von Lehnwörtern faßbar sein könnte.21 Das 
liegt daran, daß das Hethiterreich entschieden nach Südosten und Süden orientiert war. Aber 
jenseits des „common sense“ war ein anderes Motiv für die Suche nach Griechen viel wichtiger 
und folgenreicher: Das Bemühen, die sagenhafte griechische Vorzeit auf diese Weise zu histori-
sieren. Diese Art von Gräkozentrismus trieb schon Forrer an und ist das wesentliche ‒ und we-
nig wissenschaftliche ‒ Motiv geblieben. Ferdinand Sommer ist dem in den dreißiger Jahren mit 
umfangreichen Publikationen entgegengetreten, aber ohne dauerhaften Erfolg. Martin Peters 
will in diesen Publikationen sogar eine Obsession erkennen, die auf ein respektloses Verhalten 
Forrers bei ihrer ersten Begegnung 1921 zurückginge ‒ als ob es nicht genügend Gründe gegeben 
hätte, sein Vorgehen und sein Ziel zu kritisieren, und Sommers Edition der Ahhijawā-Texte nicht 
ein Meilenstein in der Entwicklung der Hethitologie gewesen wäre.22 Freilich war Forrer ein Ge-
nie, was erst Szemerényi wirklich gewürdigt hatte,23 aber er neigte auch zu voreiligen, apodik-
tischen Schlüssen und dem Beharren darauf, was sicher dazu beitrug, daß ihm eine Karriere in 
Deutschland verwehrt blieb und er schließlich in Mittelamerika und in lange Zeit prekären Ver-
hältnissen endete. 

18  Siehe etwa Latacz ‒ Starke 2005, 191, wo das postulierte „Land Achaiwia“ auf Mittelgriechenland re-
duziert ist (was „offensichtlich“ sein soll). Jung (2005, 272) schrieb im gleichen Buch: „Es fällt schwer zu 
glauben, dass ein kleiner griechischer Landstrich wie etwa das zentrale und östliche Böotien mit dem 
Palast von Theben als Zentrum oder wie die Argolis und die Korinthia mit Mykene als Zentrum eine sol-
che politische Rolle gespielt haben könnte.“

19  Güterbock 1984, 114. Ein Scheinargument ist dagegen, es reiche „ein Blick auf die Karte, die die Lage des 
2. Jahrtausends v.Chr. widerspiegelt, um festzustellen, dass es nicht mehr möglich ist, ein Großkönigre-
ich Ahhiyawa nur allein [in] Westanatolien und viel[l]eicht auf den ägäischen Inseln zu lokalisieren“ 
(Alparslan 2005, 34): Die Füllung solcher Karten mit Orts- und Ländernamen ist trotz gegenteiliger Be-
hauptungen viel zu spekulativ, um ein solches Ausschlußargument zuzulassen.

20  Siehe dazu beispielsweise Genz 2004. Auf einer in Milet gefundenen späthelladischen Scherbe soll eine 
hethitische ‚Hörnerkrone‘ abgemalt sein (so zuerst ‒ „obviously“ ‒ Güterbock 1984, 115 mit Fig. 5), aber 
die sitzt immer leicht schräg auf dem Kopf von männlichen Göttern und Königen, während das ko-
nische Gebilde hier senkrecht steht und unklar bleibt, wie weit es herabreichte.

21  Siehe Hajnal 2014b und 2018; Simon 2018; Oreshko 2018a und Bianconi (2020, 83: „the Anatolian element 
is not as strong as some proponents of a deep-contact scenario would wish“), während Gasbarra ‒ Pozza 
(2019, 55) sich optimistischer geben („un’indubbia condizione di contatto tra il gruppo linguistico greco 
e quello anatolico già a partire dal II millennio a.C.“).

22  Siehe das Schlußwort in Beckman 2016: „ I believe that he could not see the forest for the trees. Never-
theless, Sommer’s Aḫḫijawā-Urkunden remains a monument in Hitt[it]ological studies“. Peters’ (2019) 
Aufsatz ist trotzdem sehr lesenswert und für die Geschichte der Indogermanistik aufschlußreich.

23  Szemerényi 1988 (Wiederabdruck 2004).
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II

Wie weit die viel spätere griechische Überlieferung irgendeinen Quellenwert für die Verhält-
nisse vor dem Untergang der mykenischen Palastkultur hat, ist äußerst fraglich. Und man kann 
nicht behaupten, daß Forrer sie wirklich ernstnahm. Denn die Ilias bietet ja keine Erinnerung 
an ein großes Königreich, sondern das Bild eines griechischen Fleckerlteppichs, einer ad-hoc-
Koalition zum Kampf gegen Troja, siehe vor allem den Schiffskatalog (B 484-759). Homer kennt 
auch kein Achaia, sondern nur ein „achaiisches Land“. Das ist A 254 (im Munde Nestors) offenbar 
das ganze griechische Gebiet:

„Wehe, wie großes Leid dem achaiischen Lande herannaht!“

Γ 75 aber (im Munde des Trojaners Paris) ein begrenztes Gebiet: Da werden das „rossenährende 
Argos und Achaiis mit den schönen Frauen“ genannt, als Hendiadyoin für die Heimat der Grie-
chen. Sonst kommt der Begriff nur noch in der Odyssee vor, wo insbesondere Ithaka dazu zählt: 
Odysseus sagt zu seiner Mutter in der Unterwelt, „noch bin ich nicht in die Nähe des Achaierlan-
des gekommen und habe noch nicht unser Land betreten“ (λ 166‒167), Athene zu dem auf Ithaka 
angekommenen Odysseus, daß es von Troja heiße, „daß es weit entfernt sei von dem Achaierlan-
de“ (ν 249), und Telemach zu den Freiern über seine Mutter: 

„eine Frau, wie keine jetzt ist im Achaierlande, nicht in der heiligen Pylos noch in Argos noch Myke-
ne, noch auf Ithaka selbst noch auf dem schwarzen Festland“ (φ 107‒109). 

Darin eine verblaßte Erinnerung an ein Reich der Achaier zu sehen, wäre Wunschglaube. For-
rers Ahhijawā-Deutung hat also auch keinen Anhalt in den griechischen Sagen, wie sie Ilias und 
Odyssee darstellen. Und obwohl wir inzwischen über mykenische Schriftzeugnisse verfügen, 
tragen sie nichts zu einer Historisierung bei. Die mykenischen Könige (wanaktes) legten ja merk-
würdigerweise keinen Wert darauf, sich in irgendeiner Weise in Bild und Schrift selbst darzu-
stellen,24 wie das selbst der König Tarkassanawas von Mirā in hethitischer Manier getan hat, auf 
seinem silbernen Siegel und dem Felsrelief am Karabel im Hinterland von Smyrna/Izmir. Dieses 
Defizit läßt sich mit hethitischen Zeugnissen auf keinen Fall beheben, selbst wenn sich Ahhijawā
auf griechisches Gebiet bezöge. Die geschichtslose mykenische Kultur und die Geschichte produ-
zierende hethitische sind inkompatibel, und die spätere griechische Sagenproduktion kann da-
ran nichts ändern.

III

Forrer hatte auch Personennamen gefunden, die seine *Akhaiwā-These stützen sollten: Ta-
wagalawa (in AhT 4, dem sogenannten Tawagalawa-Brief25) wurde von Forrer auf griechisch 
*Etevoklevēs zurückgeführt,26 und er fand dafür sogar eine Sagenfigur:

„Kein Epos knüpft an Orchomenos und sein einstiges Reich an, aber die örtliche Überlieferung 
[wo und wie belegt? ‒ DS] hat die Könige von Orchomenos im Gedächtnis behalten und nennt als
zweiten König den Eteokles oder, um keilschriftlich zu reden, den Tavaglavas. Eine bessere Überein-
stimmung von archäologischen Ergebnissen [welchen? ‒ DS], griechischer Überlieferung und keil-
schriftlichen Urkunden ist nicht denkbar.“27

24  Siehe dazu den lehrreichen Aufsatz von Blakolmer (2019). 
25  Neuausgabe von Heinhold-Krahmer ‒ Rieken (2020).
26  Forrer 1924b, 9.
27  Forrer 1924b, 14.
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Das illustriert die unkritische Benutzung griechischer Überlieferungen durch Forrer. Der Name 
ist nun in der von Forrer angesetzten Form durch das Patronym E-te-wo-ke-re-we-i-jo tatsächlich 
mykenisch belegt, aber das stützt die griechische Erklärung von Tawagalawas nicht wirklich, 
dann man muß dafür 1. Aphärese, 2. durchgängig a statt e, 3. Auflösung von /kl/ und 4. Erset-
zung von /k/ durch /g/ annehmen, alles nicht unproblematisch. Melchert bekräftigt zwar, „that 
Luvian aphaeresized (surely unaccented) initial a- in adapting foreign words“,28 aber eine Regel 
ist das nicht, schon gar nicht für Namen in hethitischen Texten. Luwische Vermittlung, die schon 
Forrer angenommen hatte, könnte auch die Ersetzung des /e/ erklären, weil das Luwische diesen 
Laut nicht kannte, außer als ein seltenes Allophon von /i/ in spezieller Lautumgebung.29 Aber si-
chern läßt sich eine solche Vermittlung nicht. Es gibt inzwischen auch eine deutlich bessere grie-
chische Erklärung: Als Wiedergabe von *Twakolāwos > Σακόλαος,30 wofür man allerdings eher 
†Tuwakkalawa erwarten sollte. Und diese griechische Erklärung ist auch nur eine Möglichkeit, 
mehr nicht. Tawagalawa ist erst einmal ein in sich reimendes Wortgebilde wie Abrakadabra, das 
wenig griechisch aussieht. Als Stütze für den griechischen Charakter von Ahhijawā eignet sich 
dieser Name also nicht wirklich.

Forrer wählte übrigens nicht den bekannteren Eteokles der griechischen Sage, den Sohn des Ödi-
pus, weil er auch den Vater dieses orchomenischen Eteokles, Andreus nach Pausanias, in einem 
Orakeltext (AhT 20) wiederfinden wollte:

„Daß An-ta-ra-va-as Antravas zu lesen und mit Andreus gleichzusetzen ist, liegt klar zutage.“31

Aber daß in dem gleichen Text eine Gottheit von Ahhijawā und eine von Lazpa, das Forrer mit 
Lesbos gleichsetzte, erwähnt werden, ist kein Argument, in diesem Antarawas einen König von 
Ahhijawā oder Griechen zu sehen, und so ist diese Namengleichung inzwischen weitgehend ver-
gessen.32

IV

Forrer setzte außerdem einen zweiten Namen in den hethitischen Texten mit Ahhijawā gleich, 
nämlich Āhhijā, das er für eine jüngere Namenform hielt,33 ‒ die er mit dem griechischen 
Schwund des w erklären wollte, was Götze als „eine rein ad hoc gemachte Behauptung“ kritisier-
te.34 Es hat sich inzwischen auch herausgestellt, daß w im mykenischen Griechisch noch wohl-
erhalten ist.

Āhhijā taucht im sogenannten Madduwatta-Text (AhT 3) §1 und 12 in Zusammenhang mit einem 
Unruhestifter namens Attar(is)sija auf, der da „Mann von Ahhijā“ genannt wird. Diese Bezeich-
nung kehrt auch in einem Orakeltext (AhT 22) in §25 als „Mann von Ahhija“ und wohl auch in 
einem der Texte von Ortaköy35 als „Mann von Ahhija[“ wieder. Es mag sich bei diesem Āhhijā um 
ein kleines Gebiet oder sogar nur um eine Stadt handeln, da es ja nur die Herkunft des Attarissija 

28  Melchert 2019, 359.
29  Siehe Rieken 2017, 27.
30  Kazansky 1997.
31  Forrer 1924b, 15.
32  Nicht mehr aufhalten muß man sich auch mit den griechischen Deutungen von ajawala- als Aἴ(ϝ)oλος 

‚Aeolier‘ und kuriwana- als κοίρανος ‚Herrscher‘ (Forrer 1924a, 114, 117), siehe Tischler 1983, 5‒6 
‚Repräsentant (des Königs)‘ und 647‒648‚ unabhängig; nicht lehenspflichtig‘ sowie Puhvel 1984, 13 und 
1997, 265‒266.

33  Forrer 1924a, 117 und 1924b, 18.
34  Götze 1927, 54.
35  Süel 2014, 937.
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bezeichnet, der für den Verfasser kein König gewesen sein muß. Nichts spricht dafür, daß er 
aus einem Bereich außerhalb Kleinasiens stammte. Und es spricht eigentlich auch nichts dafür, 
Āhhijā mit Ahhijawā gleichzusetzen, auch wenn das noch heute im Gefolge Forrers gewöhnlich 
diskussionslos vorausgesetzt wird. Da inzwischen der Madduwatta-Text ins frühe 14. Jh. gesetzt 
wird, könnte Āhhijā immerhin eine Art Vorläufer von Ahhijawā sein, auf welche Weise auch im-
mer.

Forrer wollte aber in Attar(is)sija den sagenhaften König Atreus von Mykene wiedererkennen, 
der demnach Feldzüge in Kleinasien bis hin nach Zypern unternommen hätte (wovon die Sage 
nichts weiß):

„Und dieser Attariss(i)jas oder Attars(i)jas regierte etwa 1245 ‒ 1210 v. Chr., d. h. sein Sohn regierte 
zu der Zeit, als ‒ nach dem traditionellen zeitlichen Ansatz ‒ Troja zehn Jahre lang von einem König 
von Griechenland belagert wird, dessen Vater Atreus hieß.“36

Er bemerkte zwar, daß die Namenformen „nicht ohne weiteres gleichzusetzen“ wären, aber ei-
nen Zweifel an der Identität der beiden Personen erklärte er für „nicht möglich“.37 Das ist also die 
Klammer, mit der Forrer Āhhijā und Ahhijawā verband, wobei er offenließ, wie sich der Atreus 
von Mykene mit dem Eteokles von Orchomenos vertragen sollte. Das zeigt auch, wie unkritisch 
und gleichzeitig willkürlich Forrer mit griechischen Sagen und sonstigen Erzählungen bis hin 
zur „traditionellen“ Datierung des Trojanischen Kriegs umsprang. Daß es sich dabei um spätere 
Erfindungen handelt, kam ihm nicht in den Sinn.

Der Name Attar(is)sija ist allerdings zweifellos anatolisch: Bereits Götze38 verglich Tarwissija,39

und in dem eben erwähnten Text von Ortaköy taucht ein Tarhuissija (mit hu statt ú geschrieben) 
zwischen zwei Belegen für Tarhunnaradu (vielleicht der schon bekannte König von Seha) auf, 
worauf der „Mann von Āhhija[“ folgt. Der Name ist mit der Kurzform Tarhu- des Wettergottna-
mens gebildet, und Tarwissija wird der gleiche Name mit Ausdrängung des h in der Lautfolge /
rhw/ zu sein, wie im Keilschrift-Luwischen sporadisch belegt ist.40

Es wäre übrigens verlockend, diesen Namen mit Götze41 zu dem Landesnamen Tarwisa zu stellen.42

V

Āhhijā ist nun noch weiter von Forrers *Akhaiwā oder gar *Akhaiwijā (wie inzwischen wegen 
des knossischen A-ka-wi-ja gewöhnlich angenommen wird) enfernt als Ahhijawā, und schon sei-
ne Existenz spricht entschieden gegen Forrers These. Lautlich ist aber auch die Verbindung der 
Achaier mit Ahhijawā abenteuerlich, auch wenn Starke jeden Zweifel daran als „fruchtlose und 
teilweise geradezu erbärmliche Diskussion“ abkanzelt und als „natürlich belanglos“ erklärt, daß 
Āhhijā früher belegt ist.43 Beekes bemerkt lakonisch: „The equation is now generally accepted, 

36  Forrer 1924a, 18.
37  Forrer 1924b, 21.
38  Götze 1927, 49.
39  Laroche 1966, Nr. 1294.
40  Melchert 1994, 258.
41  Götze 1927, 49.
42  In diesem wollte Forrer (1924b, 7) Troja wiedererkennen, mit der Annahme, daß bei Übernahme ins 

Griechische „daraus, da s zwischen Vokalen zu h wird, Troiha und schließlich Troia werden“ mußte. 
Inzwischen weiß man allerdings, daß dieser Lautwandel schon in mykenischer Zeit vollzogen war.

43  Starke 2019, 636‒637 Anm. 149.
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but the Hittite form has not been satisfactorily explained“.44

Forrer postulierte eine hethitische Lautregel „unbetontes aji > ija“,45 die sich nicht bestätigt hat, 
und konnte noch annehmen, daß der mit hh wiedergegebene Laut irgendwie auf das griechische 
/kh/ zurückginge (kommentierte das jedenfalls gar nicht), aber auch das läßt sich heute eigentlich 
nicht mehr vertreten. Eine Wiedergabe von /kh/ durch k hätte wesentlich näher gelegen, siehe 
auch Linear B, wo /kh/, /k/ und /g/ mit den gleichen Silbenzeichen wiedergegeben wurde. 

Margalit Finkelberg glaubte aber 1988 einen Ausweg gefunden zu haben, der Forrers Hypothese 
retten könnte: Ahhijawā gehe auf „a remote Greek ancestor of the form *Akhaiw-“ zurück,46 aber 
in Wirklichkeit müßte das eine Form sein, die älter als das Urgriechische ist ‒ also auch viel älter 
als die hethitischen Belege ‒, und ein Lautwandel eines der urindogermanischen ‚Laryngale‘ zu 
griechischem /kh/ ist nicht belegt.

Das auf diese ‚Laryngale‘ zurückgehende h bzw. hh47 ist vielmehr typisch für die hethitische und 
die luwische Sprache und spricht damit für genuin anatolische Namen. So sieht etwa Steiner in 
Āhhijā und Ahhijawā „in der Struktur anatolische Toponyme“48 und Hajnal ein „echtanatolisches 
Toponym“.49 Es ist aber fraglich, ob es sich bei letzterem bloß um eine Erweiterung von Āhhijā
handelt; bemerkenswerterweise führt Hajnal in seiner Tabelle,50 die ein „Suffixsystem hethiti-
scher und luwischer Toponyme“ veranschaulichen soll, keine einzige echte Parallele an. Es könn-
te sich auch um Bildungen mit zwei verschiedenen Suffixen handeln.

Einen originellen Gebrauch von Forrers Namendeutung macht Alwin Kloekhorst: Als „Argument 
3“ für die umstürzende Hypothese, daß die Laryngale *h2 und *h3 auf Verschlußlaute zurück-
gehen würden, führt er die Verbindung von Ahhijawā mit den Achaiern an: Sie würde „easier“, 
wenn Ahhijawā auf *[aq:iaw-] zurückginge.51 Dann müßte der Achaiername freilich schon ins 
Uranatolische gelangt sein, d. h. deutlich vor 2000 v. Chr., was ebenso unwahrscheinlich ist wie 
Finkelbergs Hypothese. Das Argument belegt einmal mehr, wie sehr Forrers Griechenhypothese 
zu einem Glaubensartikel geworden ist, bei dem auch ein sonst gut entwickeltes Kritikvermö-
gen ausgeschaltet bleibt. Wirklich belegt ‒ aber von Kloekhorst ignoriert ‒ ist die umgekehrte 
Lautentwicklung: Beispielsweise werden aus spätluwisch TONITRUS-hu-wa/i+ra/i-i-sá und sei-
nem Vater TONITRUS-hu-za+ra/i-ma- in EĞREK (Kappadokien)52 Tαρκυαρις oder Tροκοαρις und 
Tροκοζαρμας im Rauhen Kilikien.53

VI

Irgendwelche Forrers Idee wirklich stützenden Indizien sind also seit 1924 nicht aufgetaucht, so 
daß es schon merkwürdig ist, wie sehr sie sich durchgesetzt hat. Und sie hatte schließlich auch 
noch Konsequenzen für einen Namen, der erst lange nach dem Untergang des Hethiterreichs und 

44  Beekes 2010, 181.
45  Forrer 1924a, 114.
46  Finkelberg 1988, 130.
47  Was Forrer noch nicht wußte.
48  Steiner 2011, 277.
49  Hajnal 2011, 251.
50  Hajnal 2014a.
51  Kloekhorst 2018, 78‒79.
52  Hawkins 2000, 492.
53 Zgusta 1964, §1512-12, 23, 24. Siehe auch Weiss 2016, 334‒336 zu neuassyrisch qa für spätluwisch ha und 

hi-ia in Hijawa.
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weit weg von der Ägäis auftaucht: Im Ebenen Kilikien wurde in Çineköy eine Statue des Wetter-
gottes aus dem 8. Jh. entdeckt, in deren spätluwischer Inschrift von Hijawas (URBS) die Rede ist 
(§VII) und der Stifter Warikas sich als dessen König bezeichnet. Bereits in der Erstpublikation 
wurde dieser Name quasi automatisch mit den Achaiern und dem Land Ahhijawā verbunden.54

Der Name taucht auch bereits rund zweihundert Jahre früher in der Inschrift zweier Stelen auf, 
die bei Arsuz südlich von İskenderun gefunden wurden. Da ist in §13 Hijawa- allerdings ein 
Ländername.55 Die Annahme, daß Ahhijawā zu Hijawa verkürzt worden wäre und der Name im 
Zuge einer mykenischen Besiedlung des Ebenen Kilikiens hierhergebracht worden wäre, stützt 
sich auf einigermaßen obskure griechische Fabeleien von einem griechischen Seher Mopsos, die 
trotzdem viele gläubige Anhänger gefunden haben.56 Das phönizische Ethnikon DNNYM in den 
Inschriften vom Karatepe, das auch in der phönizischen Version von Çineköy als Pendant zu Hi-
jawa wiederkehrt,57 wird sogar schon seit 1947 mit den homerischen Danaern gleichgesetzt.58 Es 
ist aber vom Ortsnamen ’DN bzw. den in den spätluwischen Versionen der Karatepe-Inschriften 
erst später entdeckten Entsprechungen Adanawa- und Adanawan(ni)- kaum zu trennen, trotz 
der Aphärese.59 Daher hatte Bossert die Gleichsetzung mit den Danaern aufgegeben. Aber sie ist 
auch nicht totzukriegen, zumal mit Hijawa auch der Achaiername danebentreten sollte.60

Eine griechische Präsenz ist inschriftlich erst viel später belegbar, und so spricht nichts für die 
Verbindung des offensichtlich nichtgriechischen Namens Hijawa mit mykenischen Griechen: Sie 
als Träger ‒ aktiv oder passiv ‒ für den Transport eines solchen Namens anzusehen, weil sie 
sich selbst womöglich Akhaiwoi nannten, ist vielmehr ein Kuriosum. Aber ohne solche Grie-
chen wäre eine Namenübertragung von Ahhijawā auf das Ebene Kilikien ja nicht vorstellbar. 
Und die Annahme, daß in den Karatepe-Inschriften Á-*429-wa/i- (URBS) von Á-ta-na-wa/i- (URBS) 
zu trennen und als Á-HIYA-wa/i- zu interpretieren wäre,61 beruht nur auf der hypothetischen 
Gleichsetzung mit dem ‚griechischen‘ Ahhijawā; Oreshkos Argumente für die Lesung des Zei-
chens *429 als HIYA sind ja äußerst schwach.62 Dazu kommt, daß in ARSUZ 1, §11 *429-sa mit dem 
Determinativ URBS erscheint, deutlich vom Land Hijawa- unterschieden.

54  Tekoğlu ‒ Lemaire 2000, 981‒984; daher sogar bei Beckman et al. (2011) als AhT 28 aufgenommen. Starke 
(2019, 631) will übrigens das Ethnikon Hijawann(i)- von einer Ortsnamenform *Hija- ableiten, statt 
wie üblich Haplologie anzunehmen. Denn: „Die schlagendste Parallele zu den Stammvarianten Ḫija- 
und Ḫijawa- liefern aber zweifellos die hethitisch bezeugten Stämme Aḫḫijā- und Aḫḫijawa-“ (Starke 
2019, 635). Mir scheint, daß diese Konstruktion die postulierten Zusammenhänge noch merkwürdiger 
machen würde. Das neuassyrische Qāwe/Qu(w)e für das Ebene Kilikien will Starke dagegen auch noch  
(2019, 643‒644) auf das in Karkamiš belegte, aber nicht lokalisierbare spätluwische Ka-wa/i- zurück-
führen statt auf Hijawa. Siehe zu diesen Namen nun auch Novák im Druck, 369‒370.

55  Dinçol et al. 2015, 64.
56  Siehe dazu die ausführliche Analyse der vielfältigen Mopsos-Geschichten ‒ alles andere als echte Sagen 

‒ und ihrer modernen Benutzung bei Scheer (1993, 154‒271) und auch Schürr (2019).
57  Der Gebrauch des Phönizischen neben dem Spätluwischen in Kilikien, wie früher schon im benachbar-

ten Sam’al/Zincirli, ist bemerkenswert und spricht natürlich auch nicht für griechische Präsenz.
58  Bossert ‒ Alkım 1947, 29‒30. Plausibler ist die Verbindung des ägyptischen Tỉ-n-A-j(-w), neben K-f-tỉ-w

(Kreta) im 15. und 14. Jh. belegt und sicher ebenfalls auf mykenisches Gebiet zu beziehen, mit dem Na-
men der Danaer, siehe dazu nun Oreshko 2018b, 44‒46. Dagegen ist deren auf das 19. Jh. zurückgehende 
Verbindung mit dem ‚Seevölker‘-Namens DA-jnjw-nA, der im frühen 12. Jh. v. Chr. auftaucht, für die Ore-
shko da ebenfalls eintritt, kaum wahrscheinlich.

59  So entspricht KARATEPE 1 in §XXXI den Adanawanninzi phönizisch DNNYM, dem Gebiet der Stadt 
Adanawas phönizisch ʽMQ ʼDN „plain of ’DN“. Dem luwischen Stadtnamen allein entspricht ebenfalls 
DNNYM, und der Adanawannis REX in §II ist ein MLK DNNYM. Zur hieroglyphischen Schreibung 
siehe besonders die beiden letzten Belege §XXXVII á-*429-wa/i-sá(URBS) á-ta-na-wa/i-za-ha(URBS)
TERRA+LA+LA-za: „Adanawa and the Adanawa plain“ bzw. „to the DNNYM and to all the plain of ’DN“ 
(Hawkins 2000, 48‒58).

60  Schrott (2008, 13) behauptete sogar, „daß die Bevölkerung dort [im Ebenen Kilikien] bereits im 2. Jahr-
tausend gleichzeitig als Achaier und Danaer bezeichnet wird“.

61  Oreshko 2013.
62  Siehe zur Kritik etwa Hawkins 2015, 54.
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Es gibt auch eine buchstäblich näherliegende Verbindung zwischen der spätluwischen Stadt 
Hijawa und den hethitischen Texten: In den Annalen des Arnuwanda I., in dessen Zeit auch 
der Madduwatta-Text fällt, ist vom Wiederaufbau von Städten die Rede: [Zu]nnahara, Adanija,
angeblich [Sin]uwanda und direkt danach Hija[.63 Davon gehören Zunnahara und Adanija ins 
Ebene Kilikien, und letzteres kehrt in Karatepe als Adanawa wieder, phönizisch ’DN, griechisch 
später Ἄδανα und danach auch türkisch Adana. Sinuwanda aber lag an der Grenze zwischen Hat-
ti und Tarhundassa, die über den Berg Lu-u-la lief,64 und offenbar auf der Hatti-Seite, also sicher 
außerhalb des Ebenen Kilikien. Bereits Forrer verband es mit dem erst modern belegten Namen 
Sinandi eines Dorfes 8 km südöstlich von Ereğli,65 was der Grenzberg stützen sollte, den er mit 
der byzantinischen Ortschaft (recte Burg) Λουλον gleichsetzte (bei Ulukışla). Diese liegt aber zu 
weit entfernt, durch andere Berge getrennt und auch in der falschen Richtung, nämlich nordöst-
lich von Sinandi 30 km vor der Kilikischen Pforte,66 so daß diese Ansetzung nicht zu halten ist.67

Aber es ist ganz gleichgültig, wo Sinuwanda gelegen hat, weil die Ergänzung zu [Sin]uwanda ja 
gar nicht zwingend ist: Es kommt auch Winuwanda in Frage, das auch im Ebenen Kilikien gele-
gen hat und wohl mit Oeniandos, wie nach Plinius (Nat. 5. 93) Epiphaneia früher geheißen hatte, 
gleichzusetzen ist (östlich von Adana).68 Hija[ kann also durchaus mit dem späteren Hijawa zu 
verbinden sein, wie Gander angenommen hatte.69 Residenzstädte können wechseln, und so kann 
dieses Hija[ ebenso Residenzstadt gewesen sein wie Adanawa. Und auf jeden Fall hat es einen mit 
Hija- beginnenden Ortsnamen schon in der Hethiterzeit gegeben, so daß nichts für Aphärese und 
die Griechentransporthypothese spricht.70

VII

Āhhijā ‒ Ahhijawā ‒ Hijawa: Das sind drei Namen, die eigentlich außer dem Anklang nichts 
verbindet als der starke Glaube an diese Verbindung. Sie beziehen sich auf verschiedene, zeit-
lich und/oder räumlich getrennte Entitäten. Daß der gleiche Name erst durch ein Suffix verlän-
gert und dann durch Aphärese verkürzt wurde, ist zwar vorstellbar, aber nicht wirklich plausi-
bel zu machen. Aus der griechischen Sprache stammen alle drei sicher nicht, auch wenn Frank 
Starke in seiner erbitterten Verteidigung der These Forrers meint, „daß die von F. Sommer und 
J. Friedrich wider besseren Wissens und in raffiniert-böswilliger Weise aufgestellte Forderung 
eines ‚sprachwissenschaftlichen Beweises‘ in Form einer lautgesetzlichen Erklärung, die die 
Identifizierung von Aḫḫijawa- mit Akhaiwiā unter allen Umständen verhindern sollte und denn 
auch besonders gern gerade von ignoranten Forschern aufgegriffen wurde, auf die Adaption von 
Fremdnamen gar nicht anwendbar ist“.71 Selbst wenn man völlige Willkür bei Namenadaptionen 
akzeptieren wollte, ändert das nichts daran, daß „Akhaiwiā“ gar nicht belegt ist (nur ein A-ka-wi-
ja in Knossos), schon gar nicht als Bezeichnung eines Königreiches. Und die Assoziation der drei 
Namen mit dem der Achaier ist seit 1924 nicht einleuchtender geworden.

63  Siehe das Zitat bei Gander (2012, 288).
64  Otten 1988, 13 i 43.
65  Forrer 1926, 21. Heute in Büyükdoğan umbenannt, siehe Hild ‒ Restle 1981, 279.
66  Siehe Hild ‒ Restle 1981, 223 und die Karten am Ende des Bandes.
67  So Forlanini 2017, 241 mit Anm. 31, 258 mit Anm. 92, siehe auch die Karte 252 Fig. 18.1.
68  Damit entfällt der Einwand von Forlanini (2012, 136‒137) gegen die Ergänzung zu Hija[wa.
69  Gander 2012, 288. Ein Argument für die Anwesenheit von Griechen schon um 1400 v. Chr. (Melchert 

2019, 362) ist das natürlich nicht.
70  Auf hijāu (Nominativ) oder hijauwī (Dativ) nach „Mann“ bzw. „Männer“ in zwei Briefen von Ugarit (um 

1200, AhT 27A und B), die „sich zweifellos auf Staatsangehörige des spätbronzezeitlichen Aḫḫija-wa/
Achaiwia beziehen“ (Starke 2019, 638) sollen, gehe ich nicht ein, weil es sich da um kein Toponym bzw. 
Ethnikon handeln muß (siehe Gander 2012, 284‒286) und die Verbindung mit Ahhijawā und Achaiern 
auch Willkür ist.

71  Starke 2019, 637 Anm. 149.
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Es ist außerdem nur beim letzten Namen klar, worauf er sich bezog: einen Ort im Ebenen Kili-
kien und auch dieses selbst. Warum, obwohl Adanawa damit konkurrierte, ist aber auch nicht 
klar. Die Verbindung mit Griechen führt zur Konstruktion einer Vorgeschichte für diese Region, 
die Fiktion bleibt. Im ersten Fall haben wir nichts als den „Mann von Āhhijā“, der Unruhe in 
Kleinasien stiftete, bevor Ahhijawā als ein Königreich auftaucht, dessen König im Tawagalawa-
Brief vom hethitischen Großkönig als gleichrangig angesehen wurde, warum auch immer. Da 
es im Westen gelegen haben wird, läßt sich zwar vermuten, daß es in schon damals griechisch 
besiedelten Gegenden gelegen hat,72 aber in Ermangelung von deutlich griechischen Ortsnamen 
und deutlich griechischen Personennamen, die sich damit verbinden lassen, ist das immer noch 
eine Glaubenssache. Ahhijawā bleibt „geheimnisvoll“, und die hethitischen Ahhijawā-Urkunden 
sind, auch wenn sie sich auf griechisches Gebiet beziehen würden, viel zu unbestimmt, um et-
was zur Historisierung der mykenischen Palastkultur beisteuern zu können, die sich selbst der 
Geschichte so entschieden verweigerte. Sie bleibt also Vorgeschichte. 

Das ist freilich unbefriedigend ‒ und ebenso mißlich ist es, von einem Königreich zu wissen, das 
auf keiner Landkarte zu fixieren ist. Schon deswegen ist der Floh, den Forrer damals in die Oh-
ren gesetzt hatte, immer noch da. Aber vor allem, weil Gräkonzentrismus immer noch weitver-
breitet ist und ebenso der Wunsch, in Sagen einen geschichtlichen Kern zu finden. Ein Atreus, 
der über ein mächtiges Achaia gebietet, ist ja auch sehr viel attraktiver, als ein nicht weiter faß-
barer „Mann von Āhhijā“. Mit Sicherheit wird also Ahhijawā weiter als eine Art Avatar für das 
mykenische Griechenland fungieren.
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