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Altgeorgisch

Abstract

3o6g6oq öo3qX6o (mqq35öX63ol,r 15o33r6tog3go): d33qo jur6olqo

o.r3oto g6gäooo äo6c,r6tot 3ob3q3oo ,,dAARn jc6oXqo" 16 r6ot 386uqo g5oö6o3o
J36omqo1r t.rb3tb3coEot cq06oä363qo $36äo5o, .r6r3Xq äboqoq or3olro ot$m6o-

2qo Jo6oö2äomss 3.rt.rg3äo. ,,d3Xqo j.r6o2qo" 03-19 t.r3316ot $oJo16o 66XE.r.r,
6o33qog 36og3"16o j$oSq2qo 3XR0ä6UR" g6uqogoot 6.r$ffiggolt ä3g5Xö.rt
g3oß3353ät. t$u$oot Jo633qo 5l$oqo 3bXöc a363o$oq3Ejqo ,,d3CRn 363öotr" ?3-
lrub3E $.r6äoq536otr 6.r53oou63öuli 336oJ.räo1 ;3 go5t3 ,d3Xgo" qa ,,.rtuqot' js6-
oXqot J36ooqoE6o3o q.rJo6otJo63E,r 36oot äb16o3 X3.r3äodq3ör »X6o353äot"
rb.rqäg3o$.r6oq g53ö.rt, q.r, 03m631r 0b6o3, 8uäo5qgq ot$mt6opq-ä3qr63öoo 35so-
ä366o363ö.räo g.r63oo,rr6333q X6mE6o3o trg3tj6SEot $r60oq5X6ot.'L$.r$oot qo6r6-
836 5s$oqgääo, gd3XqSto d33qXäot äugcqoo3ötX q.rg6q6mEoo, .rt.rbSqos d3Xqo
j.r6o2qo 36ot quSubltosoXöXqo 6oä6Xöo qc Ooto qo$X6c$362qo b.rto,roo, .rä.rt-
o.16.133 Sr63ogg35oqo; olr ga61r.r3Xo63öXqo o6$362to, 6o3Xqt.r6 3t 36; o8t.rt1-
63öt tmgrqo 36soä365oX62qo 33q33s-do3öot o3.rqtst6otoo.

Verglichen mit den klassischen alten Sprachen Griechisch und Latein,
ist das Altgeorgische eine Sprache, die wenig bekannt ist, und selbst
Sprachwissenschaftler, die das Georgische bei ihrer empirischen und
theoretischen Arbeit heranziehen, bevorzugen gewöhnlich die heutige
Form der Sprache. Und doch verdient das Altgeorgische in verschiedener
Hinsicht besonderes Interesse: Es ist eine eigene Sprachform, die sich
auf allen Ebenen in wichtigen Punkten vom heutigen Georgisch unter-
scheidet und den Ausgangspunkt fiir eine Betrachtung der 1500-jährigen
Geschichte der georgischen Sprache bildet. Es ist auch nicht nur eine alte
"Sprachstufe", sondern ein typisches Beispiel für eine klassische alte
Sprache, deren kulturelle Bedeutung bis zum Beginn des 19. Jahrhun-
derts und danach unter soziolinguistischem Gesichtspunkt exemplarisch
ist. Und schließlich ist es die Sprache einer bedeutenden Literatur.

Der folgende Beitrag hat dementsprechend zwei Ziele: Im ersten Teil
geht es um die Frage, was der Begriff "alte Sprachstufe" und "alte Spra-
che" im Fall des Georgischen besagt und wie das, was wir heute Altge-
orgisch nennen, von Sprachwissenschaftlern einerseits und von den Ge-
orgiern selbst andererseits bestimmt bzw. wahrgenommen wurde. Der
zweite Teil soll an Hand von Textbeispielen einen Eindruck von den
charakteristischen Zigen und der Verwendung des Altgeorgischen ver-
mitteln.
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I.

1. Seit dem 19. Jahrhundert sind wir in Europa an eine systematische
Periodisierung gewöhnt, bei der die neuen Sprachstufen alten Sprachstu-
fen gegenüberstellt werden und gelegentlich noch eine mittlere Periode
postuliert wird: Althochdeutsch - Mittelhochdeutsch - Neuhochdeutsch;
Old English - Middle English - Modern English usw. Solch eine Peri-
odisierung beruht auf einer relativen sprachlichen Homogenität von
Textcorpora bestimmter Epochen und auf der Konvergenz des sprachli-
chen Befunds mit historischen, kulturgeschichtlichen und sozialge-
schichtlichen Tatsachen. Die angenolnmenen Perioden erlauben eine
optimale Beschreibung von Sprachzuständen und meist auch von litera-
turgeschichtlichen Epochen. Diese Optimalität ist überhaupt ihre Ratio,
und sie bildet auch die vorwiegende Perspektive der Sprachgeschichts-
schreibung - ähnlich wie in der Literaturgeschichte.l In den meisten Fäl-
len gibt es wenig Meinungsverschiedenheiten darüber, welche Sprachpe-
rioden anzunehmen sind; im Fall des Deutschen und Englischen kann
man sich allenfalls darüber streiten, bei welcher runden Jahreszahl man
z.B. das Mittelenglische enden lassen will, oder man kann Grände dafür
angeben, warum das Frühneuhochdeutsche eine Periode sui generis ist.
In all diesen Fällen sind die sog. objektiven Fakten der sprachlichen
Form entscheidend: Die Periode X einer Sprache unterscheidet sich von
der Periode Y durch mehr lautliche, morphologische und andere Merk-
male als die Unterperiode X, in X von dessen Unterperiode X2 usw. Das
Kriterium ist die relative sprachliche Homogenität einer Periode. Abge-
sehen davon, dass diese Art von Gleichformigkeit nur eine solche von
schriftlichen Corpora ist und die Diskretheit von Perioden nicht über die
Kontinuität der mündlichen Tradition von Generation zu Generation hin-
wegtäuschen sollte, kann man gegen eine solche praktische Herange-
hensweise nicht viel einwenden. In diesem Sinne sind auch einige geor-
gische Philologen verfahren und haben für die 1500 Jahre dokumentier-
ter georgischer Sprachgeschichte auf Grund rein sprachlicher Tatsachen
eine Zwei- oder Dreiteilung vorgenorrmen, z.B. Altgeorgisch vom 5. bis
11. Jahrhundert, Mittelgeorgisch vom 12. bis 18. Jahrhundert und seit-
dem Neugeorgisch. Typisch ist etwa die lapidare Schlussfolgerung eines
georgischen Sprachwissenschaftlers, der nach sorgfältiger Abwägung
zahlreicher sprachlicher Merkmale der verschiedenen Perioden des Ge-
orgischen meint: "Das Problem der Periodisierung der georgischen Lite-
ratursprache kann erst nach eingehendem Studium der Sprachgeschichte
endgültig gelöst werden." (S.q.qävrr-aSE 1984: 12). Mit Sprachgeschich-
te ist hier nur Formveränderung gemeint. Aber mit der Periodisierung
verhält es sich ähnlich wie mit der Einteilung des Kontinuums von

' Zt der Notwendigkeit, Epochen bzw. Perioden aus dem Material abzuleiten, s.

FunmreuN 1983:543.
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In dieser Zßitbildet sich aber auch ein Begriff der "alten Sprachen" als
der Sprachen der "Alten" heraus, d.h. der Griechen und Römer bzw.
ihrer Literatur (vgl. die literarische querelle des anciens et modernes im
Frankreich des ausgehenden 17. Jahrhunderts). In der englischen Traditi-
on wird hier, in Anlehnung an den humanistischen Begriff der Ancients,
von ancient languages gesprochen, im Gegensatz zl old in den anderen
Gebrauchsweisen.

Die "alten Sprachen" sind ferner nicht nur nicht mehr in Gebrauch,
wie bei GessI.IER, sondern "tote Sprachen", deren Begriff ANrowe
Fungrßng in seinem Dictionaire (Jniversel (1690, s.v. langue) dtrch
Spracherwerb und sprachsoziologisch definiert:6 "I1 y a aussi des langues
mortes qu'aucun peuple ne parle plus, qui ne subsistent que dans les
Auteurs, & qu'il faut apprendre par les regles de la Grammaire,T comme
le Latin & le Grec en Europe, l'Arabe chez les Levantins, & la langue
Malaye aux Indes. I*s langues vivantes sont celles qu'on peut apprendre
par la fr6quentation des peuples qui la parlent."s - Das Attribut "tot" hat
nicht nur die Bedeutung einer Diskontinuität - im Mittelalter wäre diese
Bezeichnung für das Lateinische kaum möglich gewesen. Es enthält
meist auch eine Wertung,e besonders in Zeiten, wo ein biologisches Deu-
tungsmuster der Geschichte Absterben und Tod als Bestandteile eines
Auf- und Abstiegsmodells begriff (Kuru.ueNNr 1999: 1008).10 - Der

5 "I1 n'y a personne panny ce peuple ignorant qui entende la Bible, ou qui la lise, le nom-
bre 6tant hes-petit de ceux qui savent lire ou entendre I'ancien Georsien, qui est le seul
idiome auquel ils ont l'Ecriture Sainte. Les femmes en savent un peu plus que les hom-
mes, racontent par fois des histoires de l'Evangile qu'elles ont lües & aprises par ceur."
(Cru.nnrN 1686: 94-9 5).
6 Diesen Hinweis verdanke ich Holcpn BECKER, M.A., Oldenburg.
7 Dies ist auch eines von DeNtss Kriterien für die Unterscheidu-ng zwischen der Volks-
sprache (dem "volgare") und der lateinischen Hochsprache (De tntlgari eloquentia I l):
vulgarem locutionem asserimus, quam sine regula nutricem imitantes accepimus. Est et
inde alia locutio secundaria nobis, quam Romani gramaticam vocaverunt. Hanc quidem
secundariam Greci habent et alii, sed non omnes; ad habitum vero huius pauci perveni-
unt, quia non nisi per spatium temporis et studii assiduitatem regulamur et doctrinamur
in illa.
8 Das Oxford English Dictionary verzeichnet als Erstbeleg aus JoSspH AoprsoNs Specta-
tor'. "T\e Works of Ancient Authors which are written in dead Languages." Gnnrlrs
Wörterbuch verzeichnet als einen der ersten Belege eine Stelle bei HETNrJCH HuNt: "[er
kannte] auch die todten, alten / ausgestopften Dialekte."
e Allerdings nicht immer. Hurr.rsor-»r (1809) schreibt z.B.: "Von dem Grundsatz ausge-
hend, einmal dass die Form einer Sprache, als Form, sichtbar werden muss, und dies
besser an einer todten, schon durch ihre Fremdheit frappirenden, als auch an der lebendi-
gen Muttersprache geschieht..." (Akademieausgabe Bd. XIII 267). - In Gosrups und
ScuIr-rpns Xenie "Tote Sprachen" (1797)heißt es über das Lateinische und Griechische:
"Tote Sprachen nennt ihr die Sprache des Flaccus und Pindar, / Und von beiden nur
kommt, was in der unsrigen lebt."
10 Das Absterben von Elementen der Sprache ist ein altes Bild: zr silvae foliis pronos
mutantur in annos, / prima cadunt: ita verborum yetus interit aetas, / et iuyenum ritu
florent modo nata vigentque. / debemur morti nos nostraque [...] mortaliafacta peribunt,
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Begriff "tote Sprache" ist vielleicht in e\ner Zeit aufgekommen, als sich
der Gebrauch der europäischen Nationalsprachen in vielen neuen Berei-
chen durchsetzte.

Statt "alte Sprachen" gebrauchte man sonst - und gebraucht teilweise
noch heute - den Begriff "klassische Sprachen". Ich kann hier auf die
interessante Begriffsgeschichte von "klassisch" nicht eingehen (s. Gel-
zsR 1978); sicher ist jedenfalls, dass damit in Europa für lange Znit der
vorbildliche und erzieherische Wert dieser Sprachen unterstrichen wur-
de. Die wertende Sicht geht der chronologischen voraus, ähnlich wie
"der kognitiven Rede vom "Altertum" [...] eine normative Sicht der "An-
tike" voraus[geht], die im Renaissance-Humanismus bestimmend ge-
worden ist" (DEMAN»r 1999:996). Man muss also damit rechnen, dass

eine sog. alte Sprache in einer bestimmten Kultur nicht in erster Linie
unter dem eher trivialen Gesichtspunkt des Alters oder auch unter dem
Gesichtspunkt der Nicht-mehr-Verständlichkeit gesehen wird. Vielmehr
kann eine alte Sprache unter Absehung von einer chronologischen Per-
spektive als klassisch gesehen werden, wobei es sich in Europa um das

Lateinische und das Griechische handelt und in Georgien für sehr lange
Znit eben um das Altgeorgische.

In Deutschland ist der klassische Charakter der alten Sprachen maß-
geblich gewesen für ihre Bewertung im Bildungssystem zu Beginn des
19. Jahrhunderts. In dem durch FnreoRtcH Aucusr Wolr begrtindeten
Neuhumanismus standen die Studia humaniora, in denen die alten Spra-
chen wesentlich waren, bei der Schulreform einerseits dem Unterricht in
der Muttersprache gegenüber und andererseits dem Erlernen der "neue-
ren Sprachen", deren Bezeichnung schon durch den kontrastiven Kompa-
rativ ihren relativen Charakter verrät.rl In diesen Zusammenhang gehört
auch eine neue Auffassung der "toten Sprachen" bei WnrrelM voN

/ nedwn sermonum stet honos et gratia vivax. (Hoxta, Ars poetica 60-63; 68-69 'Der
Wald wechselt sein Laub im schnellen Lauf der Jahre: das erstentsprossene f?illt dahin. So
stirbt in der Sprache ein lilteres Geschlecht von Wörtem ab; gleich jungen Menschenkin-
dern blühen die Neugeborenen und freuen sich ihres Daseins. Wir sind dem Tod verfallen
mit unserem Sein und Tun. [...] Was Sterbliche vollbringen, ist dem Untergang geweiht;
wie sollten Lautgebilde sich ewig in Geltung und in Gunst behaupten?' (ubers. W.
ScHöNE). - Es wzire interessant zu wissen, wann das Sterben "gar^zef' Sprachen ins Be-
wusstsein getreten ist.
rlVgl. wrlurI.M voN Hurvtsor-»r (1809): "Bei der Wahl der Lehrgegenstände [sc. für
Mittelschulenl schliesst man einige aus, und dies Loos trifft dann gewöhnlich beide alte
Sprachen, oder eine derselben, nimmt andere auf, wie mehr neuere Sprache, Technologie
und Statistik u.s.f., und macht die zur Hauptsache, die man sich in den gelehrten Schulen
als Nebensache denkt, wie Geographie, Geschichte, Physik." (Akademieausgabe Bd. XIII
263). HuMBoror selbst hatte bekanntlich ein anderes Bildungskonzept! - Ich danke
meinem Kollegen ARNo Scsu»r (Universität Oldenburg) flir den Hinweis auf den Be-
griff der "Humaniora".

t39
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HultgoLor: Nach ihm erfahren sie bei ihrer Aneignung "ganz eigentlich
eine wirkliche augenblickliche Wiederbelebung".12

Zusammenfassend kann man also mindestens drei Bedeutungen von
"alte Sprachen" unterscheiden. Erstens gibt es den erwähnten schulmäßi-
gen Begriff "alte Sprachen", der sonst in Europa eine ältere Tradition
hat; es sind die Sprachen der "Alten", d.h. der Griechen und Römer. Da-
mit karur sich bei entsprechender Bewertung das Konzept des "Klassi-
schen" verbinden. Von diesem Begriff ist zweitens der Alltagsbegriff
"alte Sprache" zu trenrten, der auf den Unterschied zwischen "friihs1"
und "heute" und zwischen "veraltet" und "neu" abhebt; das Alte karur in
diesem Fall als "tot" gesehen und entsprechend gewertet werden. - Die-
sem Alltagsbegriff steht schließlich drittens der schon erwähnte wissen-
schaftliche Periodenbegriff gegenüber, bei dem an die Stelle der Konti-
nuität des Altwerdens die Diskontinuität aufeinander folgender, unter-
scheidbarer Abschnitte einer sprachgeschichte tritt, deren erster das prä-
fix "Alt-" erhält.

3. Wie ist nun das Altgeorgische, historisch gesehen, hinsichtlich die-
ser Begriffe interpretiert worden? Die Georgier haben das, was wir heute
"Altgeorgisch" nennen, offenbar bis ins 19. Jahrhundert hinein als ihre
klassische Sprache empfunden, also nicht als "alte Sprache',, die einer
"neueren Sprache" gegenüberstand. Es war auch nicht die Rede davon,
dass sie ihnen als "veraltet" erschien und damit fremd geworden war.
und der wissenschaftliche Periodenbegriff scheint vollends erst Ende des
19. Jahrhunderts aufgekommen zu sein.

Die mittelalterliche Literatursprache hat flir die Georgier immer eine
größere Bedeutung gehabt hat als etwa das Alt- und Mittelhochdeutsche
flir die Deutschen. Für Sur-cruN Sane OnsBLrANr (1658-1725), der u.a.
ein bis heute wichtiges wörterbuch der georgischen sprache verfasst hat,
war die hochmittelalterliche religiöse Literatur, soweit er ihre Sprache
nicht als unnatürlich empfand, klassisch (Bononn ZOO3), sie bildete,
griechisch gesprochen, die alcrne (vgl. KUHTMANN 1999: 1009). Das
Altgeorgische war, ohne kodifiziert zt sein, eine offenbar durch literari-
sche Tradition normierte Sprache mit ungewöhnlich geringer variation.

12 '6Man kann den Worfvorrath einer Sprache auf keine Weise als eine fertig daliegende
Masse ansehen. Er ist, auch ohne ausschließlich der beständigen Bildung neuer Wö.ter
und wortformen zu gedenken, so lange die sprache im Munde des volks lebt, ein fortge-
hendes Erzeugniss und wiedererzeugniss des bildenden vermögens. t...] Mit den todien
Sprachen verhält es sich nur um Weniges anders. Ihr Wortvorrath ist allerdings nach
unserer seite hin ein geschlossenes Ganzes, in dern nur glückliche Forschung in femer
Tiefe liegende Entdeckungen zu machen im Stande ist. Allein ihr Studium kann auch nur
durch Aneignung des ehemals in ihnen lebendig gewesenen Princips gelingery sie erfah-
ren gar,z eigentlich eine wirkliche augenblickliche wiederbelebung. Denn eine Sprache
kanrr unter keiner Bedingung wie eine abgestorbene Pflanze erforscht werden. sprache
und Leben sind unzertrennliche Begriffe, und die Erlernung ist in diesem Gebiet immer
nur Wiedererzeugung." (Wrrueru voN HUMBoLDT 1836: CXXV-XXV!
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Es hatte eine Funktion, die teilweise der des Lateinischen in Europa ver-
gleichbar ist, insofern es die Sprache der Kirche, der höheren Bildung
und der Literatur war; es wurde rucht zaletzt auch als wissenschaftliche
Fachsprache mit einer ausgebildeten Terminologie gebraucht, die in der
heutigen georgischen Wissenschaftssprache weiterlebt. Aber anders als
das Lateinische und anders als das Althochdeutsche, das uns heute nicht
ohne besonderes Sprachstudium zugänglich ist, ist das Altgeorgische
dem gebildeten Georgier bis zu einem gewissen Grade heute noch ver-
ständlich. Damit entfiel wenigstens teilweise das Moment der Diskonti-
nuität oder Fremdheit, das den Begriffen der "alten" wie der "veraltete-
ten" Sprache zugrundeliegt.

Die Georgier konnten das Altgeorgische, anders als die meisten Euro-
päer das Lateinische, als eine Stilebene, und zwar ihrer eigenen Sprache
betrachten. Die Situation war entfernt derjenigen in Griechenland ähnlich
und _könnte, mit einigen Vorbehalten, als "Diglossie" bezeichnet wer-
den.13 Zweifellos war das Altgeorgische über Jahrhunderte kein vernacu-
lar, sondern musste gelernt werden, so wie die Byzantiner das klassische
Griechisch und später die Griechen die Kqthareousa in der Schule er-
warben. Das Altgeorgische blieb eine maßgebliche Form des Georgi-
schen als Schriftsprache und ein gemeinsames Erbe aller Georgier, auch
der Mingrelier und Swanen, die zwar verwandte, aber "objektiv" ver-
schiedene volkssprachen hatten, von diesem eher kulturgeschichtlichen
und soziolinguistischen Standpunkt aus reicht das heute so genannte
Altgeorgisch vom 5. bis zum 18. Jahrhundert, und die flir die Sprecher
unverkennbare Tatsache, dass in der sog. Volkssprache, aber auch in der
weltlichen Literatur längst andere Formen benutzt wurden, war unerheb-
lich. Als der sowohl mit der einheimischen als auch mit der europäischen
Tradition vertraute Patriarch der georgischen Kirche, ANroN L,-in der 2.

13 CueRI-rs FrncusoNs (1959) Begriff der Diglossie mit seiner Unterscheidung zwischen
einer "hohen" Bildungssprache und einer "niedrigen", als natürliche Muttersprache er-
worbenen Variante ist eine nützliche soziolinguistische Orientierung, bedarf aber der
historischen Einbettung des spezifischen Einzelfalls. Bei der Beurteilung des Georgischen
ist zu bedenken, dass erstens der unterschied nvischen der umgangssprache der georgi-
schen Gebildeten und dem klassischen Altgeorgisch vernutlich geringer war als in den
§pischen Fä1len von Diglossie, die FpncusoN im Auge hatte (Kathareousa vs. Dhimotiki
in Griechenland, Hocharabisch vs. lokale varianten des heutigen Arabisch; von den
Erweiterungen des Begriffs "Diglossie" bei J. FtsuNa,cN und anderen sehe ich hier ab).
Zweitens gab es neben der "klassischen" Form des Altgeorgischen, das die Georgier im
Hochmittelalter als cignuri'(wörtl.) buchlich' bezeichneten, spätestens seit dern 12. Jahr-
hundert varianten des Georgischen mit hohem Prestige, die in der'keltlichen" Literatur
gebraucht wurden. Diese Varianten hatten eigene Standards poetischer und überhaupt
literarischer sprache, die unter den Begriff sopluri 'weltlich' fielen (Boroan 2003: 203;
vgl SanJvrmSE 1989), und standen der "Volksprache" mehr oder weniger nahe, ohne
selbstverständlich mit ihr identisch zu sein; sie können nicht der'hiedrigen" variante im
Sinne von Diglossie zugeordnet werden.

t4l
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Hälfte des 18. Jahrhunderts eine georgische Grammatik verfasste,la be-
schrieb er eine Mischung aus uralten und neugeorgischen Formen, aber
er machte keine Andeutung, dass das eine Altgeorgisch und das andere
Neugeorgisch war. Für ihn gibt es also eine ungebrochene Kontinuität
des Georgischen als schriftsprache. Ahnliches gilt noch für die großen
wörterbücher des 19. Jahrhunderts, z.B. das von Devrr TSCHUBTNA-
scHwILI 1ÖunrNov, Öunnra§v[D. Als dann in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts eine Diskussion über die angemessene schriftsprache in
einer säkularisierten welt begann, war dies zwar u.a. ein streit zwischen
alter und neuer Generation, aber der unterschied zwischen Alr und
Neugeorgisch wurde zunächst nicht chronologisch auf den Gegensatz
zwischen alter und neuer sprache bezogen, sondern funktional konzep-
tualisiert: Das Altgeorgische wurde als Kirchensprache und als Trägär
von "hohem Stil" fi,ir die zeitgenössische weltliche Literatur abgelehnt,
die ja meist weder theologisch war noch dem Genus sublime angehörte.
Mit anderen worten, das Gefühl für eine Kontinuität derselben georgi-
schen sprache war zunächst ungebrochen. Erst als einige Georgier vom
studium in Petersburg zurückkehrten, brachten sie einen neuen Begriff
von "Volk" und "Volkssprache" mit, der mit der Kontinuität der aften,
klassischen sprache endgültig brach. Diese Entwicklung ist bei dem
klassischen Schriftsteller und nationalen Emeuerer Ir-in Tscuewr-
scHAwADSE (Öevöevass) gut zu beobachten. Er verteidigt 1g61 seine
Auffassung, die schriftsprache müsse sich am zeitgenössischen sprach-
gebrauch des volkes orientieren,15 so: "[Die altgeorgischen Buchitaben
für <6, j, wi, ö> haben neben (ei, vi, i, o> heute keine Berechtigung
mehr.] vielleicht gab es in unserer frtiheren sprache einen unterscHeä
[...], aber in unserer jetzigen Sprache sehe ich keinen.,,r6 Neben dem
Bgeriff "friiher" (ucindeli) taucht auch "von altersher,, (sveleburi) vnd
"alt" (iveli) auf - aber eben in der oben skizzierten Alltagsbedeutung:
"Die neue Sprache ähnelt der alten nicht, so wie ein junger (,,neuer.)
Mensch nicht einem alten ähnelt"l7 (wobei aber, um irnBild zu bleiben,
der alte Mensch dieselbe Person ist wie der junge). ,,Neugeorgisch,, ge-
braucht TscgawtscHAwADSE nicht als Periodenbegriff, sondern so, *ie
heute "Neudeutsch" mit kritischem Unterton gebraucht wird: ,,Es ist
Georgisch", sagt er z.B. über ein Stück russifiziertes übersetzungsgeor-
gisch, "aber "neues" Georgisch, meine Herm, "neues', [,..].,,rt aUerlgSq
zftiert er einen Historiker, der "Altgeorgisch', anscheinend schon als

la Siehe BABrrNAsvrLr & Urunceßs 1 991 .
15 "Das Volk ist Gesetzgeber und nicht die Theorie der Buchstaben" (xalxia enis kanonis
damdebi da ara anbant teorelika; apud §eleunrruZs 1966:324)
'u [.*, c, j, wi, ö> vs. <ie, i, vi, hoi>) ilmeba övens ucindel enrsi i[o go *oveba mag asota
§ois [-...J magram exlandel övens enasi aravxedav. (apud §arausrnrsE 1966: 326).-
! axali ena Svels enas ara gavs, rogorc axali 

-kaci 
ara hgavi 3vels lacia (aptd

SALAMBERT3E 1966: 314).
t8 Kartulia, magram "axali" Kartuli, batonebo, "axali,, (apud §emuneruSp 1966: 329).



Altgeorgisch

Periodenbegriff kennt: "Das jetzige Georgisch, sagt er, ist vom Altgeor-
gischen so wenig verschieden, dass der heutige Georgier ein Werk des
Mittelalters leicht lesen und leicht verstehen kann."le Im Einzelnen bleibt
die Geschichte der Begriffe "Neugeorgisch" und "Altgeorgisch" im 19.
Jahrhundert genauer zu untersuchen. Jedenfalls scheint aber die begriff-
liche Fassung einer Diskontinuität zwischen A1t- und Neugeorgisch erst
sehr spät aufgekommen zu sein. In ihr konvergiert das Streben nach einer
am "Volk" orientierten Nationalsprache mit der Perspektive der histo-
risch-vergleichenden Sprachwissenschaft , in der z.B. akademische Zirkel
in Sankt Petersburg auch die geschichtliche Veränderung des Georgi-
schen zu sehen gelernt hatten und die TSCHAwTSCHAwADSE sehr wohl
kannte. Die "Erfindung" der Begriffe "Altgeorgisch" und "Neugeor-
gisch" hatte weder mit der Entdeckung eines sprachlichen Unterschieds
zütwr, der den Georgiem seit Jahrhunderten selbstverständlich war, noch
mit einer "objektiven" Diskontinuität sprachlicher Epochen. Sie war das
Resultat sozialer, politischer und kultureller Veränderungen.

Wenn im Folgenden vom Altgeorgischen die Rede ist, meine ich also
die bis ins 18. Jahrhundert gültige Hochsprache, deren klassische Form
in den Texten des 10. bis 12. Jahrhunderts zu finden ist und die trotz aller
Veränderungen nicht nur in der gesprochenen Volkssprache, sondem
auch in der Sprache der "weltlichen" Literatur bis zum Beginn des 19.
Jahrhunderts Vorbild blieb.

4. Das Altgeorgische war aber nicht nur die klassische Sprache, son-
dern seit Beginn der hochmittelalterlichen politischen und kulturellen
Blütezeit auch eine wesentliche Basis der nationalen Identität (Bononn
1983a, 1994). Die georgischen Könige legten großen Wert darauf, dass
ihr Staatsvolk nicht nur eines mit einem heiligen Buch war (ahl al-kitab
'Leute der Schrift', um ein muslimisches Konzept der damaligen Zeit
heranztziehen), sondern auch eine Literatur besaß. Sie baten z.B. die
georgischen Mönche, die auf dem Berg Athos in Griechenland ein eige-
nes Kloster hatten, möglichst viele georgische Bücher zu produzieren
und sie nach Georgien 

^t 
schicken. (Tatsächlich gehören die Texte aus

diesem Kloster zu den wichtigsten der altgeorgischen Literatur.)
Ein Autor des 10. Jahrhunderts, GIoRGI MBRrscgul.n, bestimmt Ge-

orgien so:

aramed Kartlad priadi kueQanaj ayiracxebis. romelsa §ina Kartulita
enita äami §eicirvis da locvaj tjoveli ayesrulebis. xolo l.o,ttrielejsoni
Ber3ulad itkumis (GtoncI MBRöurB: Leben des Grigol von Chand-
sta)

'e lzitat von Iv. Saaaoaru:] exlandeli Kartulio ise cotad gansxvavebulia 3vel Kafiulisa-
gan, rom §ua saukuneta Lxzulebas dyevandeli Karneli advilad hkitxulobs da adialadac
esmiso (aptd SALAMBERTSE 1966: 315).
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'Aber als Georgien wird ein großes Land betrachtet, in dem der Got-
tesdienst in georgischer Sprache gefeiert und jedes Gebet ausgeführt
wird. Nur das Kyrie Eleison wird auf Griechisch gesprochen.'

Georgien wird also durch die verwendete Hochsprache definiert. Dem
Verfasser war sicher bewusst, dass z.B. in Westgeorgien auch damals
andere, insbesondere dem Georgischen verwandte Sprachen gesprochen
wurden. Aber die Kirchensprache war und ist bis heute das Georgische,
und die ethnischen Gruppen, die Georgisch als Kirchensprache haben,
nennen sich typischerweise Georgier, auch wenn sie sich in bestimmten
Kontexten als Mingrelier oder Swanen bezeichnen. Frir die geradezu sa-

krale Bedeutung, die das Georgische mindestens fiir die georgischen
Mönche und die georgische Aristokratie hatte, sprechen viele Stellen in
den altgeorgischen Texten. So wird z.B. berichtet, dass ein junger Geor-
gier, der in Konstantinopel erzogen war, bis dahin fast nur Griechisch
sprach. Er wird todkrank und hat eine Erscheinung der Gottesmutter; sie
heilt ihn, indem sie ihm gebietet, von nun an Georgisch zu gebrauchen.
Dieser junge Mann, Eurrrylrtus (ErrwuraE, E6vruran), wird einer der
besten Autoren altgeorgischer Sprache (BoEDER 1983a). - Oder ein ge-
orgischer Mönch, JoHerxps ZoSIMUS (IoaNE Zosttrlr), verfasst auf
dem Berg Sinai ein "Lob der georgischen Sprache". Darin vergleicht er
die georgische Sprache, die bisher niedrig und unterdrückt gewesen sei
bzw. noch im Schlafe liege, mit Lazants, den Jesus von den Toten auf-
erweckl; das Georgische bezeichnet er als Schwester des Griechischen,
d.h. als ebenbürtig; und er prophezeit, dass es am jüngsten Tage als Spra-
che benutzt wird, um alle Völker zu richten. Das alles zeugt von einem
hohen sprachlichen Selbstbewusstsein, wie es einer klassischen Sprache
ansteht. Es gnindete sich u.a. auf Bildung und den Besitz einer geor-
gischen Literatur. Vorbild und Konkurrent waren griechische Sprache
und Literatur, und so heißt es z.B. in altgeorgischen Lebensbeschrei-
bungen: "Durch die Weite und Höhe der von ihm [sc. Eurnvulus] über-
setzten heiligen Bücher beseitigte er den Mangel unserer Sprache. Durch
seine von Gott verliehene Weisheit machte er uns, die wegen unserer
Unbildung und unserer Unwissenheit von den Griechen als Barbaren
bezeichnet wurden, ihnen vergleichbar." Und: "Durch die Übersetzung
heiliger Schriften haben [sc. die Hagioriten Joruxxrs und Eurnvutus]
unsere Sprache und unser Land geschmückt und zur Blüte gebracht."
(DoeoRäcrNgr 2003: 122). Die Aneignung westlicher und östlicher
Literaturen in georgischer Sprache ist bis heute ein wichtiges Element
der georgischen Kultur geblieben.

II.

1. Das Georgische ist in der neueren europäischen Sprachwissenschaft
seit langem präsent wie nur wenige andere nicht-indogermanische Spra-
chen. Bereits FRaNz Bopp, einer der Begründer der universitären Indo-
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germanistik, hat 1842 in der Preußischen Akademie eine Abhandlung
gelesen "IJber das Georgische in sprachverwandtschaftlicher Bezie-
hung", in der er die südkaukasischen Sprachen als, wie er es einige Jahre
später ausdrückt, "kaukasische Glieder des indoeuropäischen Sprach-
stammes" zu erweisen sucht (Borr 1847). Das Georgische fehlt auch
nicht in den späteren zusammenfassenden werken des 19. Jahrhunderts.
Aber die eigentliche wende zu einer ernsthaften sprachwissenschaftli-
chen Kartwelologie in Europa brachten die Arbeiten des Romanisten
Huco ScHUCHARDT, der sich - vielleicht in Folge seiner baskischen
Studien * in zahlreichen Aufsätzen mit dem Georgischen und seinen
verwandten beschäftigte und dessen Akademieschrift von 1895 über den
"passiven charakter des Transitivs" als ein Meilenstein in der Diskussi-
on über Ergativität gelten muss. Bald danach legte FnaNz NTKoLAUS
FTNCK, der sich mit der lebendigen sprache in Tiflis vertraut gemacht
hatte, in seinem Buch über die Haupttypen des Sprachbaus (1910) eine
sehr selbständige und Harc skizze des Georgischen vor; flir ihn reprä-
sentiert diese Sprache einen besonderen Typ, dessen charakteristisches
Merkmal die "Gruppenflexion" ist (s.u.). - Danach war die Wahrneh-
mung des Georgischen in der allgemeinen Sprachwissenschaft eher spo-
radisch, obwohl seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts spraih-
wissenschaftler wie Gnnrmxo DEETERS und der Norweger HANS Vocr
mit hervorragenden und theoretisch bedeutsamen Arbeiten hervortraten.
Eine wirkliche Popularität konnte das Georgische unter sprachwissen-
schaftlern erst erlangen, als ein Zugang nicht mehr nur durch akribische
und philologische Arbeit möglich war, sondern durch einfache praktische
Hilfsmittel. solche stellte vor allem der Georgier Ktta TscHBN«nu nach
langer praktischer Lehrerfahrung in Hamburg und Zürich bereit, der
1958 ein großes, pädagogisch befriedigendes Lehrwerk und dann auch
ein georgisch-deutsches Wörterbuch herausbrachte, beides Werke, die
sich auf die beste einheimische Forschung stützen konnten. Heute gehört
das Georgische nt den standardsprachen der allgemeinen sprachwissen-
schaft, aus denen man Beispiele zitiert und - glücklich oder weniger
glücklich - Belege für oder gegen typologische oder grammatiktheoröti-
sche Hypothesen findet. Manche Arbeiten verbinden eine gründliche
Kenntnis der sehr alliven einheimischen sprachwissenschaft, ganz wie
schon Huco scuucuenor, mit theoretischen Fragestellungen von all-
gemeiner Bedeutung.

speziell das Altgeorgische hat eine etwas andere Forschungsgeschich-
te. Da ein großer Teil der altgeorgischen Texte christlichen Inhalts war,
erfreute sich das Altgeorgische der obhut von - allerdings sehr wenigen
- Theologen und Philologen, soweit sie sich mit dem christlichen orient
beschäftigten. Heute tritt daneben das rein linguistische Interesse, das
gewöhnlich über die Beschäftigung mit dem Neugeorgischen führt, und
zwar schon deshalb, weil der größte Teil der einschlägigen Literatur eben
aus Georgien kommt. Inzwischen verfi.igen wir über eine neue Gramma-
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tik und ein Wörterbuch des Altgeorgischen in deutscher Sprache
(FÄr+rnrcH I 994, SIRävELASE & FAuNnrcH 1999).

2. Die erste Verschriftlichung des Georgischen steht im Zusammen-
hang mit der Christianisierung des Südkaukasus. Frlrher als irgendwo
sonst, nämlich im 4. Jahrhundert, wurde in Armenien das Christentum
Staatsreligion. Die Cbristianisierung erfasste aber im 4. und 5. Jahrhun-
dert n. Chr. auch die anderen Gebiete des Südkaukasus, und in diesem
Zusammenhang wurden drei der zahlreichen dort gesprochenen Sprachen
zu Schriftsprachen mit je einem eigenen Alphabet: das Armenische, das
kaukasische Albanische (das nichts mit dem Balkan-Albanischen zu tun
hat) und eben das Georgische (DEETERS 1955, BoEDER 1975, GeuQnr-
LtsE 1994).In diese Sprachen wurden sehr früh wichtige Teile der Bibel
übersetzt, insbesondere die Evangelien und die Psalmen, die für den Got-
tesdienst wichtig waren, und es entwickelte sich eine reiche religiöse und
schließlich auch weltliche Literatur.2o Diese Werke sind uns in Tausen-
den von georgischen und armenischen Handschriften überliefert. Das
Albanische im heutigen Aserbaidschan wurde schon frtih durch iranische
bzw. tärkische Dialekte verdrängt, und sein Schrifttum schien gärulich
verloren, bis vor einigen Jahren eine große albanische Handschrift im
Katharinen-Kloster auf dem Sinai entdeckt wurde (Arprst3p 1997), wo
übrigens auch viele wichtige altgeorgische Handschriften erhalten sind.

Genetisch gesehen, ist das Armenische eine indogermanische Sprache.
Das kaukasische Albanisch ist eine ostkaukasische Sprache, dessen
Nachkomme, das Udische, heute nur noch von wenigen Tausend Men-
schen gesprochen wird. Das Georgische bildet mit einigen anderen Spra-
chen im historischen Gebiet Georgiens die sogenannte südkaukasische
oder kartwelische Sprachfamilie.

Aber was für eine Sprache ist nun das Altgeorgische?

3. Eine systematische Darstellung dieser morphologisch komplexen
Sprache verbietet sich hier. Statt dessen sollen an Hand von Texten eini-
ge formale, sprachgeschichtliche und kulturgeschichtliche Punkte illu-
striert werden. Ich werde vor allem solche Eigenschaften besprechen, die
das Altgeorgische vom Neugeorgischen unterscheiden.

3.1 Der erste Text ist das georgische Vaterunser (Matth. 6,9 sqq.). Es
wird hier in der Form wiedergegeben, wie er in den ältesten erhaltenen
Handschriften, den sog. Chanmeti-Palimpsesten, erhalten ist, die viel-

20 Einen Überlick über die altgeorgische Literatur bieten Tanxxr§uu 1955, DBr.rrns 1963,
FÄHNRICH 1993 und RAIIIELD 1994. Wichtige Werke der Hagiographie sind in Ubersetzun-
gen zugänglich; s. z.B. GtoRcr Mrnöui-r 2000 und LaNc 1956; ebenso '\reltlichd' Literatur,
z. B. das Nationalepos von Scuora Rusr,qwnLt (RusrevElr 1974, 1976), die Chronik Da.s
Leben Kartlis (KAIrrLIs Cxovnpsa 1985, 1998), das Amirandaredschaniani von Mose
CHoNELI (MosrXoxru 1999) und du lilisramiani (VISRAMIAT.T 1957,1991).
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leicht aus dem 7. Jahrhundert stammen. Die Textform des Vaterunsers
dürfte aber schon wegen dessen Stellung im Gottesdienst sehr konserva-
tiv sein und zu den ersten und allerältesten christlichen Texten in georgi-
scher Sprache überhaupt gehören.
Die Transliteration nach der Edition von Ke3em (1984) lautet:2r

mamao ö-o da momiteven

r-li xar cata §ina ö-n tananadebni ö-nni

smida xiQavn saxeli §eni v-a ö-n mixulevebt

movedin supevaj §eni tanamdebta mat ö-nta

xiSavn nebaj §eni da nu §emiQvaneb

v-a cata §ina ö'n gansacdelsau'o

egreca koweQanasa z"a a-d miqsnen ö-n borotisagan

puri ö-ni samaradisoj r- §eni ars supevaj

momec ö-en dyes gali da didebaj

ukunisamde amen

Nun die morphologische Analyse (2. Zeile) und die "modemisierter Va-
riante" (BInlte 1989) mit Ubersetzung (3. Zeile):

I mama-o öuen-o romel-i x-ar ca-ta §ina
Vater-vor unser-voK welch-Notvl 2s-sei Himmel-onl.Pl in
mamao öveno, romelic xar cata §ina'Yater unser, der du in den Him-
meln bist'

2 emida x-i-Qav-n saxel-i §en-i
heilig 3to-vERs-sei-russ Name-NoM dein-Nou
qmida iQos saxeli §eni 'heilig sei dein Name'

3 ma-ved-in supeva-j §en-i x-i-qav-n neba-j
her-geh-russ Reich-Notvr dein-Nou 3Io-VERs-sei-JUSS Wille-NoM

§en-i
dein-Novt

movides supeva §eni, iQos neba §eni'dein Reich komme, dein Wille sei'

4 vitarca ca-ta §ina egre-ca kueQana-sa zeda
wie Himmel-pl.oBl in so-auch Erde-oer auf
rogorc ca§i, ise kveQanazedac 'wie im Himmel, so auf Erden'

21 - bezeichnet eine Abküra:ng, georg. karagma; zur altchristlichen und speziell altgeor-
gischen Abküranngspraxis s. Bopoen 1989.
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5 pur-i öuen-i samaradiso-j mo-m-e-c öuen dye-s
Brot-NoM unser-NoM ewig-NoM her-1o-vBRs-geb wir Tag-»ar
luri ileni arsobisa nxogvec 6ten dyes 'unser Existerz-Brot grb uns heute'

6 da mo-m-i-tev-en öuen tananadeb-n-i öuen-n-i
und her-1o-vERS-1ass-PL.oo wir Schuld-pI--Notvt unser-Pl-NoM

da mogvi{eve öven valebi öveni 1urtd vergib uns urlsere Schulden'

7 vitar-ca öuen mi-x-u-tev-eb-t tanamdeb-ta
wie-auch wir hin-3to-vpns-lass-THEM-PL Schuldner-oBl.PL

ma-t öuen-ta
ART.OBL.PL UNSET-OBL.PL

rogorc öven mivutevebt övens movaleta 'wie wir vergeben unseren
Schuldigern'

8 da nu §e-m-i-Qvan-eb öuen gansacdel-sa upal-o
und nicht ein-1o-vERs-führ-rHeu wir Versuchung-DAT ltrsr-Vcx(

da nu §egviQvan öyen gansacdel§i'und führe uns nicht in Versuchung',

9 aramed m-i-qsn-en öuen borofisa-gan rametu §en-i
sondern 1o-veRs-1ös-Do.pl wir Böse-GrN-von denn dein-t{oN4

ar-s
sei-3sc.s

aramed gvixsen borotrisagan. radgan §enia'sondern erlöse uns vom
Bösen, denn dein ist'

l0 supeva-j gal-i da dideba-j ukunis-a-mde amen
Reich-Nou Gewalt-Nou und Ruhm-Nov Ewigkeit-eov-bis Amen
supeva da Sali da dideba ufrunisamde. amin'das Reich und die Ge-
walt und der Ruhm bis in Ewigkeit. Amen'

Das Vaterunser wird in dieser etwa 1500 Jahre alten Form fast unver-
ändert heute noch gebraucht. Die Veränderungen sind im Text fett ge-
druckt; sie sind minimal. Die hinzugefügte Form aus einer neuen Bibel-
übersetzung ist etwas stärker verändert, behält aber immer noch viele
altgeorgische Formen bei. Ob diese neue Form sich durchsetzen wird
oder ob man sogar eine "rein" neugeorgische Form einführen wird, weiß
man nicht. Wichtig ist, dass selbst eine ganz moderne Form sich zwar in
manchen Punkten vom ältesten Text entfernen würde, aber doch so we-
nig, dass eine neue Generation den alten Text immer noch bis zu einem
gewissen Grade verstehen könnte. Das Georgische hat sich eben relativ
wenig verändert. Obwohl Georgier sagen, dass es ihnen schwer f?illt, die
alte Kirchensprache zu verstehen, ist dies doch etwas anderes als für
Deutsche das Althochdeutsche, von dem man heute einfach nichts ver-
steht, wenn man es nicht studierthal.
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Im Folgenden gehe ich auf einige Formen ein, die nicht nur das Altge-
orgische als Sprachform illustrieren, sondern auch die typologische Eigen-
art und die geschichtliche Veränderung des Georgischen unter sprach-
intemen und soziolinguistischen Gesichtspunkten beleuchten.

a) Es gibt zwei Unterschiede zwischen der alten und der neuen Fas-
sung, die eher für Theologen interessant sind und auf die ich nicht näher
eingehe. Im alten Text ist, vermutlich aus der Liturgie, der Anruf 'o
Herr' (8: upalo) hinzugefligt worden, der nicht dem griechischen Urtext
entspricht. Zweitens hat die Entsprechung von 'unser tägliches Brot' hier
wie in Europa verschiedene Gestalten und Interpretationen gehabt
(Qeux(t§vrr-r 1930); im alten Text heißt es 'immer währendes (Brot)'
(5: samaradlsoT), heute: 'das Brot, das für die Existenz notwendig ist'
(arsobisa'des Existierens'); wir sagen heute 'tägliches Brot' (cf. grie-
chisch (dptov) örrtoÜorov, lateinisch (tr:anem) supersubstantialem'über-
natürlich' neben: cottidianum'täglich').

b) Betrachten wir nun z.B. in3 nebaj §eni'dein Wille'. Die neue Ver-
sion behält die archaische Wortstellung Nomen * Possessivpronomen
bei, aber die normale Stellung ist heute, dass das Possessivum wie ein
Attribut dem Nomen vorangeht, außer bei lexikalisierten Verwandt-
schaftsbezeichnungen (mama-öemi 'Vater-mein', aber in manchen Kon-
texten: öemi mama'mein Vater'). Solche Veränderungen fallen fhr heu-
tige Sprecher nicht sehr ins Gewicht; auch deutsche Volkslieder kennen
solche ungewohnten Reihenfolgen. Ahdich ist es mit dem -j in neba-j.
7 ist ein Allomorph des Nominativzeichens -i in §eni: dieses postvokali-
sche 7 ist im Neugeorgischen überall geschwunden. Allerdings sagt
1991 der Patriarch Irn IL auf einer Schallplatte mit liturgischen Gesän-
gen und Gebeten [nebai]; d.h. er benutzt eine Form, die phonetisch dem
Neugeorgischen angepasst ist: [nebai] ist bei ihm dreisilbig zu hören,
denn das Neugeorgische hat keine Diphthonge wie lajl. Dies ist also eine
rucht ganz vollkommene Archaisierung der Form, die vielleicht als Em-
blem der Traditionsverbundenheit interpretiert werden kann.

c) Nach dieser Beobachtung zu einem lautlichen, morphonologischen
Detail nun etwas zur Nominalflexion. Das Altgeorgische ist eine hoch-
flektierende, agglutinierende Sprache mit einem Kasussystem, das, ge-
messen an den anderen kaukasischen Sprachen, einen mittleren Umfang
hat: Vokativ, Nominativ, Casus absolutus, Ergativ, Dativ, Instrumental
und Adverbialis. Wir haben eben den Nominativ kennengelemt. Der
Vokativ findet sich im ersten und zweiten Wort des Vaterunsers. Der
Casus absolutus tritt in dem Wort "heilig" (2) auf; diese endungslose
Form wird in prädikativer Funktion gebraucht. Der Dativ in lokaler Be-
deutung findet sich in: "in Versuchung" (8), der oblique Plural in dem
Ausdruck "unseren Schuldnern" (7), also mit einer Funktion, die im Sin-
gular die spezielle Dativform erfordern würde. Diese Kasus werden teil-
weise präzisiert durch Postpositionen, z.B. in "in den Himmeln" (1), wo
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die Postposition §ina'in' den Obliquus Plural cata 'Himmel' näher be-
stimmt.

d) Die Zahl der Positionen der nominalen Flexionsmorphologie ist im
Altgeorgischen auf eine beschränkt :

l.cac-'Manrr, Mensch'

Singular Plural

Lat. vir'Mann'

Singular Plural

kqc-n-i vir vtri

kac-ta viri virorum

Nominativ lgac-i

Genitiv kac-isa

kac-sa kac-ta viro viris

viro viris

Auch die altindogermanischen Sprachen haben eine solche Beschrän-
kung auf eine Position, aber sie können Numeri und Casus durch Port-
manteau-Morphe differenzieren, die der georgischen Nominalflexion
fremd sind, z.B. in lateinisch vir-orum, wo die Endung eindeutig sowohl
den Genitiv als auch den Plural ausdrüc}I. Man könnte nun denken, dass

es sich bei der georgischen Endung -ta um einen Synkretismus handelt,
wie den von Dativ und Ablativ im lateinischen Paradigma, aber hier mag der
Hinweis genügen, dass -/a eine Kurzform -l hat, die auch im Verb als Plural-
zeichen auftritt; -/a ist also ein Pluralzeichen, und die Nicht-Markierung des
Kasus folgt aus der Beschränkung auf eine Position in Kombination mit dsm
agglutinativen Prinzip des Georgischen @ororn 1976).

e) Das georgische Verb ist polypersonal, insofern Subjekt und Objekt
im Verb ausgedrückt werden; und es ist überhaupt polysynthetisch, inso-
fern eine Fülle von Kategorien in ihm kodiert werden: Tempus, Modus,
Aspekt, Aktionsart, Kausativität, Genus verbi, Iterativität, Numerus der
Person, Person von Subjekt und Objekt und syntaktisch-semantische
Eigenschaften des Objekts. Betrachten wir z.B. das Verb mixulevebt (7).
Wie gesagt, dieser Text stellt eine besonders archaische Form des Altge-
orgischen dar. Ein wesentliches Merkmal dieser Variante ist der Ge-
brauch eines Zeichens der 3. Person des indirekten Objekts, nämlich x-.
Schon seit etwa dem 9. Jahrhundert lautet die Form nicht metr mi-
xutevebt, sondem miutevebt, also ohne r-, und so lautet die Form auch
heute. In diesem Beispiel bezieht sich .x- auf das indirekte Objekt tanam-
debta mat öuenta 'unsern Schuldigern', eine Nominalphrase, die übri-
gens wieder die Kongruenz in der altgeorgischen Nominalphrase illu-
striert: Alle drei Wörter kongruieren im Kasus und Numerus (nämlich
dem Obliquus Plural). Außerdem bietet sie ein Beispiel für den Gebrauch
des Artikels (BoEDER 1997), den es im Neugeorgischen nicht mehr gibt;
das Demonstrativum steht in dieser Funktion nach der ersten Konstituen-
te der Nominalphrase, d.h. in der sog. Wackemagel-Position für Klitika,

Dativ

Ablativ

usw.
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in diesem Fall auf der Phrasenebene. - Zurück zur Verbform mixutrevebt:
Die Eigenart der älteren Texte, dass sie ein explizites Objektszeichen der
3. Person x- besaßen, war den georgischen Mönchen des Hohen Mittelal-
ters bewusst; der Buchstabenname von x ist xani, urrd sie nannten diese
Texte xan-me[i 'xan-mel-r'. Dies gehört zu den vielen kleinen Indizien
flir die Art des Sprachbewusstseins der Georgier: Fär sie war diese Spra-
che nicht "Altgeorgisch", obwohl ihnen das Alter der Texte sicher be-
kannt war, sondern sie benannten diese Sprachform nach einem formalen
Merkmal, ähnlich wie z.B. der Litauer A. Salys eine Dialeltgruppe
seiner Sprache nach der Aussprache des Wortes für 'Brot', düona,be-
nannte: dünininkai im Gegensatz zu dönininkai :usw. Mit anderen Wor-
ten, die alte Sprache war für die Mönche einfach eine Variante, nicht in
erster Linie eine Vorform der eigenen Sprache.

f) Eine weitere Form, durch die sich dieser Text von der neugeorgi-
schen Form unterscheidet, ist der sog. Imperativ der 3. Person, der Jussiv
mit dem Suffix -n/-in, z.B. in xitjav-n 'es sei' (2) und moved-in'es kom-
me' (3). Heute wird in dieser Bedeutung ein Konjunltiv (Optativ) movi-
des gebraucht. Die besondere verbale Kategorie des Jussivs ist also ge-
schwunden, und zwar in allen Dialekten des Georgischen. Andere verba-
le Kategorien, wie z.B. der Iterativ, haben sich nur in wenigen archai-
schen Dialekten erhalten. Diese Art des Komplexitätsabbaus wird von
manchen Linguisten für die repräsentative Form des morphologischen
Sprachwandels gehalten. Aber der Schein tnigt. Obwohl Sprachwandel
sich schwer quantifizieren lässt, kann man sagen, dass die Komplexität
der Morphologie und Morphosyntax insgesamt heute eher größer ist als
vor 1000 Jahren. Zwar sind in der Schriftsprache kaum morphologische
Kategorien hinzugekommen, aber die Distributionsregeln sind insgesamt
komplexer geworden und hängen weniger von der morphologischen
Oberflächenform ab als im Altgeorgischen; semantisch-pragmatische
Faktoren spielen jetzt eine größere Rolle (BoeDER 1987). Ein Beispiel:
Die Pluraiität des Subjekts wird im Altgeorgischen im Verb markiert,
wenn es im Nominativ oder Ergativ steht (bzw. als explizite Nominal-
phrase stehen würde); im Neugeorgischen wird das Subjekt im Verb nur
markiert, wenn es belebt ist. In: 'die Leute stehen auf dem Tisch' steht
das Verb im Plural, unabhängig vom Kasus, aber nicht in: 'die Gläser
stehen auf dem Tisch'; wenn das Subjekt belebt ist, steht das Verb dann
aber immer im Plural, also auch dann, wenn es im Dativ steht (2.B. bei
Verben des Typs 'es gefüllt ihnen', wo der Plural von 'ihnen' als Dativ-
subjekt durch einen Subjektsplural im Verb markiert wird). Mit anderen
Worten, ein semantischer und ein relationaler Faktor haben die formale
Orientierung am Kasus usw. ersetzt.

Ein besonders ergiebiges Beispiel ist die Verbform miqsnen (9), deren
neugeorgische Entsprechung gvixsen ist. Die Wurzel ist dieselbe, aber
die neue Form verlangt eine ganze Reihe von Erklärungen, die einen
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Einblick in Teile der georgischen Phonologie, Morphologie und Syntax
erfordern.

g) Zunächst der anlautende Konsonant: In den meisten neugeorgischen
Dialekten und in der standardsprache ist lql ru lxl geworden. Die altge-
orgische Form qsnen und die neugeorgische Form xsen unterscheiden
sich für den naiven Betrachter einfach durch den wegfarl eines n. In
wirklichkeit ist die sache komplizierter, insofern Morphonologie, Mor-
phologie und Morphosyntax beteiligt sind. Altgeorgisch qsnei ist for-
gendermaßen zu analysieren: Die Wurzel für .lösen, (bzw. .erlösen,)
weist einen alten quantitativen Ablaut auf wie im Indogermanischen,
z.B. in altgriechisci p atir' Vater' :

Altgeorgisch

qsen-

Schwundstufe qsn-

Ahnlich wie es u.a. E. BENVENISTS flir das Indogermanische herausge-
arbeitet hat, tritt die Nullstufe auf wenn ein folgendes s.egment die voll-
stufe hat. solche strukturellen, aber nicht materiellen übereinstimmun-
gen zwischen Indogermanisch und Kartwelisch gibt es viele, und sie
werfen die interessante Frage auf, ob die beiden sprachgruppen in vorhi-
storischer Zeit einnal Nachbarn waren.

In der Form qsn-en haben wir nun die Nullstufe qsn- yor uns, und das
suffix -en bezeicbnet den Plural des direlten objekts 'uns' in 'erlöse
uns' (9), ähnlich wie in momitev-en'vergib uns' (6) dtxch -en der plural
von 'schulden' bezeichnet wird. Diese Kodierung des Numerus des di-
rekten objekts im verb gibt es heute nicht mehr. Es ist also gerade nicht
etwa das einfache n, das geschwunden ist, sondem das Suffix -en, was
die Folge hat, dass die Wurzel in ihrer Vollstufe erscheinen kann:

altgeorgisch qsn-en

neugeorgisch qsen

Es handelt sich um morphologischen wandel, nicht um den verlust eines
Lautes, also nicht um Lautwandel.

h) Die Bitten des Vaterunsers sind an Gott gerichtet, und jedes ,wir,
bzw. 'uns' ist "exklusiv" (d.h., 'uns' schließt den Angeredeten nicht ein),
und zwar nicht nur in der Anrede 'unser Vater,, sondem auch sonst:
'wir' sind nur die Empfünger dessen, worum gebetet wird. Das direkte
Objekt 'uns' in 'erlöse uns' wird nun durch das numerusunabhängige
objektszeichen der l. Person rz- plus Pluralzeichen des direkten objäkts
ausgedrückt. Man könnte einwenden, dass 'wir' doch nicht der plural
von 'ich' ist, denn 'wir' bedeutet nicht 'ich' + 'ich' * ,ich, usw., sondern
'ich und die anderen', wie es in der Etymologie des exklusiven plurals
im Tok Pisin zum Ausdruck kommt (RouerNn 1992):

Vollstufe

Altgriechisch

pater

paf-ös
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Tok Pisin exklusiv (nach Roua,INE: meist) mipela (< me+fellow)

inklusiv (nach Rouenm auch "communal") miyu (< me+you)

Aber der altgeorgische Plural ist eben gar nicht multiplikativ. Er be-
zeichnet nicht eine Multiplikation von 'ich', sondem generell eine Viel-
falt, z.B. bedeutet bi3a-3e-n-i (Onkel-Sohn-PL-NoM) bei Rusrewrrt
'der Onkel und sein Sohn'. Der Plural drtickt hier aus, dass Onkel und
Sohn zusammen in mehrere Personen gegliedert sind (BonoER 1992).
Speziell das exklusive 'ich und die anderen' hat seine unmittelbare Paral-
lele in: Pavle-er (Paulus-rl-) 'Paulus und seine Gefährten'; vi-et- (wer-
PL-) 'wer und wer noch? wer alles?'

Bisher habe ich nur von der exklusiven Bedeutung von "uns" im Va-
terunser gesprochen. Es gibt jedoch im Altgeorgischen eine weitere
Form der 1. Person Plural des Objekts, nämlich mit dem Präfix gv-, also:

m-i-qsn-en (exklusiv) vs. gv-i-qsn-eru (exklusiv oder inklusiv) 'erlöse uns'

Man vermutet, dass gv- ursprünglich die Inklusivform war, die aber
schon im Altgeorgischen promiscue flir den Inklusiv und Exklusiv ge-
braucht und im Neugeorgischen verallgemeinert wurde (wie in der neu-
georgischen Version der Zellen 5, 6, 8, 9). Eine andere Kartwelsprache,
das Swanische (genauer: ein Dialell des Swanischen) bewahrt eine In-
klusiv-Exklusiv-Unterscheidung, die wahrscheinlich der gemeinsamen
Ursprache, dem Gemeinkartwelischen angehörte (ONIau 2003).

i) Im Neugeorgischen bedarf eine Form wie mo-m-e-c-i (her-1o-Vrns-
geb-surn)'gib es mir!'keines Pronomens außerhalb des Verbs; sie re-
präsentiert in nuce einen vollständigen Satz. Warum steht aber bei mo-
mec (5) das Pronomen öuen 'uns'? Wir haben oben gesehen, dass der
Plural des indirekten Objekts im klassischen Altgeorgischen nicht im
Verb bezeichnet werden konnte. Also ist momec hinsichtlich des Nume-
rus unbestimmt: Es kann 'Gib es mir' oder'Gib es uns' bedeuten. Hier
hat das Pronomen öuen also eine verdeutlichende Funktion, obwohl der
Kontext sicher in den meisten Fällen Eindeutigkeit herstellt. - Anders
steht es aber mit der Form miqsnen öuen (9), denn -en bezeichnet bereits
den Plural des direkten Objekts, und öuen ist redundant. Zwei Erklä-
rungsansätze kann man ausschließen. Erstens ist festzuhahen, dass öuen
'uns' nicht als ein Auslöser von Objektskongruenz im Verb benötigt
wird. Vielmehr ist öuen tmgekehrt eine Kopie der verb-internen Person;
das sieht man nicht nur daran, dass es nicht obligatorisch ist, sondern es
passt auch zu der Tatsache, dass das verb-interne Personalzeichen Sub-
jekt und Objekt unterscheidet, nämlich z.B. in der 1. Person v- Subjekt,
m- Objeld, während das verb-externe Pronomen mr eine einzige Form
für Subjekt und Objekt hat; vgl. Subjekt öuen'wi' (7) wie Objekt öuen'vns'
(9). - Zweitens ist Kontrast einer der Faktoren, die die Setzung von Per-
sonalpronomina erfordern. In Zeile 7 ist z.B, das explizite öuen gerecht-
fertigt dadurch, dass 'wir' hier im Kontrast zu'd.u' steht. In Zelle 9 da-
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gegen ist öuen durch nichts gerechtfertigt. Wahrscheinlich ist es eine
Lehnübersetzung aus einer anderen Sprache, die kein polypersonales
Verb hat; in Frage kommen Syrisch, Armenisch und Griechisch, wo
überall selbständige Pronomina oder allenfalls Klitika gebraucht werden.
Solche "ururatürlichen" Pleonasmen bei polypersonalen Verben treten in
Übersetzungstexten häufrg auf. Sie zei§en, dass die georgischen Über-
setzer die verbinternen Exponenten der Person nicht als Pronomina emp-
funden und die morphologisch komplexen Verbformen nicht als Kette
von Morphemen wahrgenommen haben, sondern als unsegmentierte
Wortformen. Dementsprechend löste das selbständige Pronomen der
fremden Sprache die Ubersetzung durch eir_r selbständiges georgisches
Wort aus. Dieser Punkt, die Wort-fi.ir-Wort-tlbersetzung, wirft ein wich-
tiges methodische.s Problem auf. Ein beträchtlicher Teil der altgeorgi-
schen Texte sind lfbersetzungen aus dem Slrischen, Armenischen, Grie-
chischen und später auch Arabischen, und es besteht kein Zweifel, dass
viele, insbesondere syntaktische Erscheinungen einfach Calques sind
(DeNrlm 1983, 1998). So z.B. der Plural von 'Himmel' in der ersten
Zeile des Vaterunsers, der letztlich aus dem Hebräischen bzw. Aramäi-
schen stammt und über das Griechische öv oÜqovo(,g auch in die anderen
Sprachen übernommen wurde, z.B. gotisch in himinam bei WuLEtLe,
lateinisch in caelis in der Vulgata usw. Ja, man muss damit rechnen, dass
diese Calques auch in Originaitexten vorkonunen, da die Übersetzungs-
sprache zum Vorbild wurde, ähnlich wie in Europa. Nun gibt es Kartwe-
lologen, die die lfbersetzungssprache generell nicht als "echtes" Geor-
gisch ansehen. Ich halte dies für das Erbe einer vulgärromantischen Vor-
stellung von der "wahren Volkssprache", wie sie auch in der traditionel-
len Dialel«ologie üblich war, wo der alte Dorfbewohner, der sein Dorf
nie verlassen hat, als idealer Repräsentant seines Dialekts und als wtir-
digstes Studienobjekt galt. Es gibt aber keine Sprache ohne Variation,
und ein gräzisierendes hochmittelalterliches Georgisch ist eine Variante
des Georgischen. Auch die europäischen Sprachen sind voll von Lati-
nismen, so z.B. das syntaktische Calque des Cum inversum (a) und des
Participium coniunctum (b) :

a) dies haud multi intercesserunt, cum ex Leonfuis tegati [..,J venerunt
fl,ivius 24,29 aptdBI-arr 1957]

Es vergingen nur wenige Tage, als Gesandte aus Leontini kamen
(: ...do kamen ...)

Not many days had elapsed, when ambassadors fro Leontini arrived.

b) Opening the inner door he nodded to his superior, who was busy on
the phone.

Ab wann war eine Konstruktion wie im telzten Beispiel "echt englisch"?
Dass analoge Formen des Altgeorgischen in der heutigen Schriftsprache
kaum zu finden sind, liegt lediglich daran, dass die alte Schriftsprache
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sich historisch nicht durch ein allgemeines und kontinuierliches Schul-
wesen hat ausbreiten können.

3.2 Das zweite Beispiel stammt aus dem Martyrium der heiligen Schu-
schanik (§u§anil.<is camebaj), einem Text, den Schuschaniks Seelsorger,
JAKoB voN ZURTAwI (IAKoB CuRravnrt), Ende des 5. Jahrhunderts
verfasst hat (s. Tenx.{t§vLI 1955: 83-87) und der, abgesehen von In-
schriften, als ältester erhaltener georgischer Prosatext gilt. Dieses Werk
ist später teilweise stilistisch überarbeitet worden, und zwar im Gefolge
einer byzantinischen literarischen Bewegung des 10. und 11. Jahrhun-
derts, die alte hagiographische Texte dem Zeitgescttmack entsprechend
redigierte ("Metaphrasten", s. TARXNISvILI 1955: 396). Der Text gehört
in seiner überlieferten Form zur Pflichtlektüre der georgischen Schule
(und wurde auch in der Sowjetzeit gelesen!). Der folgende Abschnitt
(Cap. 8-9 ed. Anule3E 20,6-18) füllt durch ungewöhnliche Lebendig-
keit der Erzählung auf:
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7 ma§in-ya
dann-noch

2 u-röul-o-sa

h-rku-a cmida-man
3to-sag(aon)-3sc.s heilig-nnc

Su§anik
Schuschanik

ubado-o
unglückselig-voK

ara
nicht

NEG-GEsetz-SUFF-DAT
Varsl.cen-s:
Varsken-DAT:

ien-ya tav-i twis-i
du-noch Kopf-Nou eigen-wou

§e-i-cQal-e-da gan-s-deg
pRAv-vERS-erbarm-AoR-und pRAv-3Io-stell(AoR)

ymrt-isa-gan
Gott-GEN-von

5 §en me-mca §e-m-i-qQal-e-a? da
du ich-opr.paRr pRAv-1o-vERS-erbarm-AoR-QU? und

6 vitarca i-xil-a did5al-i igi
als vERs-set(AoR>3sc.s groß-Macht-Nou ART.NoM

7 sisxl-i, romel da-mo-s-di-od-a
Blut-NoM, welch pRÄv-her-3to-gehGuPn)-suFF-3sG.s

8 ööwil-ta ma-t xorc-td misla, ma§in
zart-PL.OBL ART-PL.OBL Fleisch-pt,.OSl ihr-pI-.OSL, da

9 u-br3an-a da-d-eb-ad jaö.w-i
3Io.veRs-befehl(eon)-3sc.s pRAv-setz-rHEM-ADV Kette-NoM

l0 ked-sa mis-sa. da u-brgan-a
Nacken-oat ihr-nar. und 3ro.vnRs-befehl-3sc.s

ll senakapan-sa ert-sa, rajta gar-i-tjvan-o-n
Gefüngniswärter-DAT ein-DAT, damit Pzuiv-vERS-flihr-opr-3pt-.s

12 qmida-j Su§anik cixe-d, da
heilig-Notu Schuschanik Festung-ADV, und
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13 sa-pjr-ob-el-e-sa bnel-sa
rnÄn-greif-ruEM-suFF-suFF-DAT dunkel-oar

L4 §e-a-Qen-o-n igi da mo-kud-e-s.
pRÄv-vERs-hinstell-opr-3pt-.s jen.NoM und pnAv-sterb-opr-3sc.s.

15 diakon-i vin-me ert-i m-is
DiAKON-NOM WCT.NOM-PART EiN-NOU ART-GEN

16 epislcopos-isa-j dg-a pmid-isa §u§anik-is
Bischof-cBN-Notvt steh(eon)-3sc.s heilig{EN Schuschanik-csN

17 tana ma-s äam-sa, romel-sa
bei jen-oer Zeit-DAT, welch-»et

18 ga-mo-h-Qvan-d-a iqi lagr-it,
pnÄv-her-3to-führ(MpF)-surF-3sc.s jen-Norra Palast-TNSTR

19 da u-n-d-a raita-mca
und 3ro.vprs-woll(nann)-srinF-3sG.s damit-opr.peRr

20 h-rku-a, tu "mtkice-d deg!" , do tual-i
3Io-sag-3SG.S, dass "fest-ADV steh(aon)!" und Auge-NoM

21 h-kid-a pitiax§-man, sxva-j ver-ya-ra-j
3to-heft(aoR)-3sc.s Pitiachsch-BRc, ander-NoM nicht-nur-was-NoM

22 s-cal-d-a si-tQu-ad, esten oden
3to-frei.sei(IMpF)-suFF-3sc.s pnÄF-sag-ADv, so nur

23 h-rku-a: "mtkL,." da da-dum-n-a
3to-sag(aon)-3sc.s: "stand..." und pRAv-stumm-suFF-3sc.s

24 xolo da si-vltol-ad i-ad-o
aber und pp-qr-flieh-eov vERS-beginn(eon)-3sc.s

25 scrap-it. ma§in car-mo-i-Qvan-e-s, da
Eile-INSTR. da pnÄv-her-vERs-führ-AoR-3pl.S, und

26 mo-h-rjvan-d-a cmida-j Su§anik
her-3to-fi.ihr(narr)-surn-3sc.s heilig-NoM Schuschanik

27 u-qam-ur-i da tma-garda-tev-eb-ul-i.
NEG-Schuh-SUFF-NOM und Haar-pnÄv-lass-TnEM-SUFF-NoM

'Da sagte die heilige Schuschanik zu dem gesetzlosen Warsken, [ihrem
Ehemann, nachdem sie auf seinen Befehl hin schwer misshandelt worden
war]: "Du Unglückseliger, [da] du dich nicht einmal deiner selbst er-
barmt hast und von Gott abgefallen bist, [wie] wirst du dich meiner
erbarmen?" Und als er das viele Blut sah, das von ihrem Körper rann, da
befahl er, ihr am Nacken eine Kette anzulegen. Und er befahl einem Ge-
füngniswärter, die heilige Schuschanik zum Geftingnis fortzuflihren und
sie in ein finsteres Verlies zu bringen und sie sterben zu lassen. - Ein
gewisser Diakon des Bischofs stand bei der heiligen Schuschanik zu dem
Zeit[punkt], als sie aus dem Palast geflihrt wurde, und er wollte sagen:
"Standhaft sei!" Und der Pitiachsch [Warsken] heftete sein Auge auf ihn,
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[so dass] er keine Zeit mebr hatte, etwas anderes zu sagen, daher sagte er
nur zu ihr: "Stand..." und versturnmte einfach und entfloh in Eile. Dann
flihrte man sie fort, und die heilige Schuschanik wurde ohne Schuhe und
mit herabhängenden Haaren einhergeführt.'

a) Eigennamen haben eine "verkürzte" Flexion: §usanik hat ein Attri-
but im Ergativ (cmidaman in 1) bzw. im Nominativ (cmidaj in 12 und
26), ist aber selbst endungslos; und in den übrigen Kasus wird die Kurz-
form gebraucht: Varskel,-r' vs. uröulo-sa (2), Susanifr-is vs. cmid-isa
(16); Ahnliches gilt für das endungslose Relativpronomenromel (7) und
das Demonstrativpronomerma-s (17). Diese Besonderheit hat etwas mit
dem referentiellen Status von Eigennamen und Pronomina zu tun.

b) Der attributive Genitiv kongruiert mit seinem Bezugsnomen: diakon-i
vin-me ert-i m-is epislgopos-isa-j. (15-16). Es gibt noch längere Ketten:

[saidumlo-j, [sasupevel-isa, m-is, lymrt-isa]-jsaz]-jrI
GEhEiMNiS-NOM REiCh-GEN ART.GEN GOtI-GEN-GEN-NOM
'das Geheimnis des Reiches Gottes' lMk 4,11C1

Der erste Genitiv in dem Wort für "Gott" gehört direkt zu diesem
Wort, der zweite Genitiv und der Nominativ gehören zwar phonologisch
zum vorhergehenden Wort, aber syntaktisch sind es Kongruenzzeichen
mit dem vorhergenden Genitiv bzw. Nominativ. Dies ist das phänomen,
das F. N. FrNCK "Suffixaufnahme" nannte, eine Form der.,Gruppenflexi-
on" (BoEDER 1995). Dabei gehört das kongruierende Kasus- oder Nume-
ruszeichen syntaktisch, ähnlich wie das englische "sächsische,, Genitiv-s,
zur Genitiv-Nominalphrase und nicht zum Kopfnomen. Wie man an
obigem Beispiel sieht, ist diese Art von Kongruenz rekursiv, eine Eigen-
schaft, die auch das Interesse von Mathematikern gefunden hat (MrcHa-
ELIS & KRACHT 1997). Nun haben wir oben gesehen, dass im Nominal-
paradigma normalerweise nur eine Suffixposition zur Verfügung steht.
Die zusätzlichen Kasus- und Numerussuffixe müssen also einen anderen
Status haben.

c) Die Verbform §emigQale (5) ist, für sich genornmen, eine Ao-
ristform und bedeutet: 'du hast dich meiner erbarmt'. Die Partikel -mca
(5) gibt dieser Form jedoch den Wert der entsprechenden Konjunktiv-
form (Konjunktiv II : Optativ): 'du sollst dich meiner erbarmen,, eine
Form, die je nach Kontext - und so auch hier - Futurbedeutung haben
kann wie im älteren Englisch: you shall have compassion of me. Es gibt
in den Kartwelsprachen noch andere verbale Kategorien (Pluralität, Itera-
tivität, Evidentialität), die alternativ durch bloße Flexion oder durch die
Kombination einer finiten Verbform mit einer Partikel zum Ausdruck
kommen.

d) 'Du hast dich nicht deiner selbst erbarmt' kommt zum Ausdruck
durch: 'Du hast dich nicht deines (eieenen) Kopfes erbarmt'. Der Ge-
brauch von 'Kopf flir den Ausdruck der Reflexivität ist in vielen Spra-
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chen verbreitet (2.B. auch im Baskischen). Eine genauere Analyse zeigt
aber, dass dies im Georgischen nur der Spezialfall einer allgemeineren
Regel ist: Eine "Kopf'-Phrase ('mein Kopf, 'dein Kopf usw.) wird
gebraucht, wenn der betreffende Reforent im polypersonalen Verb nicht
ausgednicll werden kann; so z.B. in 'Möge uns Gott dich ('deinen
Kopf) noch oft bei uns sehen lassen!', wo das georgische indirekte Ob-
jekl 'uns' im Verb ausgedrückt werden kann, aber nicht das (nicht-refle-
xive!) direkte objekt'dich' (BorDER 2002).

e) Im Unterschied zu den nordkaukasischen Sprachen hat das Georgi-
sche eigene nebenordnende und unterordnende Konjunktionen und Rela-
tivpronomina wie die indogermanischen Sprachen: da'und' (4, 5,10,12,
14, 19,20,23,24,25,27), ma§in'da(nn)' (1, 8, 25), vitarca'als' (6),
rajta 'damlt, dass' (lL), tu 'wenn, dass' (20), romelsa'welcher' (17).
Die Konjunktionen sind aus Relativpronomina abgeleitet, denen ihrer-
seits Interrogativpronomina zugrunde liegen: ra-jta ist z.B. der Instru-
mental vor, ra- 'was, welches?; was, welches' (cf. deutsch da-mit). -
Textlinguistisch interessant ist der konsequente Gebrauch koordinieren-
der Konjunktionen. da 'und' verknüpft im Normalfall (als "default")
Erzäh7sätze wie in vielen Sprachen des Alten Orients (BoEorn 1983b);
sein Fehlen signalisiert eine Diskontinuität der Erzählung, etwa einen
Wechsel der Hauptperson. In 15 wechselt z.B. der Protagonist und es

beginnt ein Zwischenspiel mit einem Diakon, der bisher außerhalb des

Geschehens war und, wie in vielen Sprachen, mit Hilfe des Zahlworts
ert- 'ein' eingeflihrt wird. (Das Georgische hat keinen unbestimmten
Artikel.) - Die Verwendung einer Konjunktion zur Einleitung direkter
Rede (rrz (20)) ist ein areales Phänomen (vgl. das sog. örtrecitativum im
Altgriechischen).

Das System der altgeorgischen Konjunktionen unterscheidet sich teil-
weise vom Neugeorgischen. Während die altgeorgischen Konjunktionen
alle eine mehr oder weniger spezifische Semantik haben, gibt es im Neu-
georgischen einen allgemeinen Unterordner rom (vgt. deutsch dass, eng-
lisch that, französisch que usw.), der aus romel (s. Zeile 7) entstanden ist.
Obwohl es heute nach wie vor spezifische Konjunktionen wie rodesac
'a7s' , vinaidan 'weil' usw. gibt, könnten in einer neugeorgischen Version
des vorliegenden Textes bei leicht veränderter Wort- und Satzstellung
alle unterordnenden Konjunktionen durch rom ersetzt werden.

f) Es gibt eine weitere Form der Unterordnung, nämlich mit Hilfe des
Verbalnomens ("Masdar" in der einheimischen Grammatik), z.B. in (9 -
l}):ubryana'er befahl ihm' ist ein transitives Verb mit direktem Objekt
(- das indirekte Objekt[wird nicht genannt). Dieses direkte Objekt ist bei
'befehlen' eine Proposition, der Inhalt des Befehls, wie z.B. in (l l-12),
wo 'dass man die heilige §. ins Gefüngnis. flihre' ein "Objektssatz" ist,
der von 'er befahl ihm' (10) regiert wird. Ahnlich regiert 'er befahl' (9)
das 'Anlegen einer Kette' (ia(w-is(a) dadeba- Kette-GEN Anlegen-).
Aber das 'Anlegen' erscheint in einem Nicht-Objektskasus, dem Adver-

Lvo." ubry^naing
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bialis, und die Position des direkten Objekts wird von 'Kette' Gadw-i)
eingenommen. Aus 'er befahl das Anlegen einer Kette' wird eine Infini-
tiv-ähnliche Konstruktion: 'er befahl eine Kette zum Anlegen / anzule-
gen'. D.h. das Masdar wird, in der Terminologie der Relationalen Gram-
matik, zu einem chdmeur, und der Objektsgenitiv wird zum direkten
Objekt im übergeordneten Satz).zz Das Ergebnis ist eine "flachere" Satz-
struktur als im Neugeorgischen, und einen ähnlichen Effekt hat die gene-
relle Vermeidung von Satzeinbettung (im Sinne von "nesting"): Unter-
geordnete Sätze stehen an den Rändern ihres übergeordneten Satzes
(BoEDER 1990).

g) Schließlich noch ein unscheinbares Detail, das aber in Wirklichkeit,
wie so oft, von erheblichem theoretischem Interesse ist, z.B. flir die Be-
ziehung zwischen semantischen Klassen, Wortableitung und Kasuszu-
weisung (MANNTNG 1994). Wie KoruvpLI KEKELISn beobachtet hat, re-
gieren altgeorgisch tana'be\'(17) ebenso wie zeda'auf und Qina§e
'vor' den Genitiv, wenn das betreffende Nomen oder Pronomen eine
Person bezeichnet, sonst den Dativ (s. Vaterunser Zelle $)).Im heutigen
Georgisch wird bei ian und -ze iltr der Dativ gebraucht. In Zeile (16-
17) würde es heute also heißen: Su§anik-tara (mit Tilgung des interkon-
sonantischen Dativ-s)'bei Schuschanik'.

3.3 Schließlich noch ein Blick auf die altgeorgische Wortbildung, die
Komposition und Derivation durch Präfixe, Suffixe und zahlreiche Cir-
cumfixe umfasst. Von einem funktionalen Gesichtspunkt aus ist hervor-
zuheben, dass die Bildung einer differenzierten und präzisen wissen-
schaftlichen Terminologie für Theologie, Philosophie und Grammatik
äußerst produktiv war.'3 Anders als in den europäischen Sprachen, wo
die griechische Wortbildung direkt oder indirekt einen großen Teil der
wissenschaftlichen Fachsprache geliefert hat (2.B. durch Suffixe wie
-ikos oder -ilzs), ist mir kein eirziger Fall von Suffixentlehnung bekannt,
obwohl die Georgisch schreibenden Mönche ganz und gar in der byzant-
nisch-griechischen Wissenschaft zu Hause waren. Generell neigt das Alt-
georgische, das besonders in vorliterarischer Zeit sehr viele iranische und
armenische Wörter entlehnt hatte, eher zu einer "reinen" Sprache (BoEDER
2003).

Hier ein einfaches Beispiel aus einer Übersetzung der Dialektik des
Jos.rNNes voN DAMASKUS. Die Definition der Proposition im Kapitel
über no r,x [].o t öQo t (' verschiedene Definitionen' ) lautet :

22 Eine ähnliche "Infinitiv"-Konskuktion gab es im vedischen Sanskriq s. Bonosn 1980.
2r Zur philosophischen Fachterminologie s. §ust 1980, Mrrrrt§vru 1988, 7999; rur
Grammatik s. SANEE. M. 2000.
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nQ6rooiE äorr, ),öyog d,nocpo,vrrxög rr,vog änö rrvog, öneg öorlv
d,nögoor"g [...] iirr,voE xatd, trvoE öneg öorl xordcpaorg
cinadadebaj ars sitQuaj ganöinebit tlcrnuli visganme vistw.sme, rome-
li-igi ars ukutl*naj [,..J anu visganme esret gartkumaj (.]berselz.trg
des Athoniten EPRBM MCIRE apud Mnltzu§vu 1999: 1 10)

'Eine Proposition ist eine Rede, die von jemand durch Behauptung
über etwas gesagt ist, die eine Verneinung ist [...] oder von jemandem
ebenso eine Bejahung'

Hier wird ngötooLg 'propositio' wörtlich durch qina-dadebaj 'Yor-legung'
wiedergeg6erl ganz wie in der europäischen Tradition (lat. pro-positio
und französ isch proposition, daher russisch pred- loZenie usw.; MEI-xr§vtlI
1999: 109-111). änö-gootg 'Vemeinung' (wörtl. 'Ab-sagung', d.h. 'Ableh-
nung') und xotü-qoor,g 'Bejahung' (wörtl. 'Bei-sagung', d.h. 'Zustim-
mung'; vgl. bei-stimmen) werden jedoch mit einheimischer Wortsemantik
bewältigt: ulru+lcrna- 'zurück-sagen' (rgl. etwas zurücl*tehmen) vs. Qar-
tkuma- 'fort-sagen' ('fort' im Sinne von 'hin-' als Gegenteil von 'zu-
rück'). dnogovtr,xög 'behauptend', das zu dnocpo[vrrl 'aufzeigen' ge-
hört, wird umschrieben mit 'durch Aufzeigung (ganöineb-if, Instrumen-
tal von ganöineba-) gesagt (tltrnuli)'. Der Instrumental ist eine wichtige
Wortbildungsbasis der wissenschaftlichen Terminologie bis heute: bune-
ba- q'Üoq'Natur' - buneb-it-i cpuor,xög 'natürlich'; §emtxveva-j nd,Oog
'was zustößt, Zufall' - §emtxvev-il-i oupBe$qxÖg 'kontingent; zufiillig'.
Die Entsehung des Wortbildungssuffixes -it- aus dem Instrumental ist
k1ar. In: fi tor,qtrxfr dwLa §emolcrnedebit-i mizez-i'schaffende Ursache,
Wirkursache' (causa efficiens) (Mrlrzu§vtLl 1999: 65) ist §emo-lcrn-ed-
eb-ir folgendermaßen abgeleitet: Von der Wurzel km(n)-'machen' ist
mit Hilfe des Präfixes §e-mo- und des Suffixes -ed- das Nomen §emok-
med-'Schöpfer' gebildet worden; aus diesem wird mit dem Abstralfsuf-
frx -eba- das Nomen §emokmedeäa- 'Schöpfung' abgeleitet; dessen In-
strumental §emolcrnedeb-it 'mitlütrch Schöpfung' kann nun aber nicht
einfach als Attribut mit mizez-i'Ursache-NoM' verbunden werden, son-
dern muss zu einer im Kasus kongruierenden Form gemacht werden:
§emokmedeb-it-i mizez-i 'Causa efficiens'. In diesem Kontext karn -it-
als Adjektivsuffix reanalysiert werden.

Eine andere Resource der Wortbildung ist die Verwendung von finiten
Verbformen der 3. Person als Stamm. So ist z.B. "(das) Sein" aus der
finiten Verbform ar-s (sein.3sG.s) 'ist' abgeleitet, die substantiviert wird
als ars-i (Sein-Nou) tö öv 'was ist, das Sein'; vgl. noch ara-ars-i §icht-
Sein-uorra) rö pt öv '(das) Nicht-Sein', sxva-ars-i (ander-Sein-Nou)
ätegooÜor,og 'dessen Wesen anders ist', ars-eba7 oÜo[o '(Da-)Sein, We-
sen', von dessen lnstrumental arseb-it-i oüor,coöfg 'wesentlich' gebildet ist
und von dem im 19. Jahrhundert mit dem Suffix -oba- das heute viel
gebrauchte Yerb ars-eb-oba 'existieren' gebildet wurde (vgl. russisch
su§ ö e s tv ov a/'' existieren' von su§ ö es tv o' Wesen' ).



Altgeorgisch 161

m.
Das Altgeorgische ist also eine nicht nur ',alte,,, sondem in ihrer Funk-

tion "klassische" sprache, deren stellung in der georgischen Kultur
durch bestimmte historische und soziolinguistische Faktoren bestimmt
war und ist. Es ist eine sprache, die neben der christlichen Religion im-
mer wieder ein wesentliches Moment der Identität der Georgier gewesen
ist. Die in dieser Sprache verfassten werke wurden von anra.rg an als
Ausdruck einer mit der griechischen ebenbürtigen Bildung gesehen. Die
Tatsache, dass das Altgeorgische bis heute in hohem Maße verständlich
geblieben ist, macht es darüber hinaus zu einer stütze kultureller Kon-
tiuität. Der Bruch mit der schriftsprachlichen Kontinuität der bis dahin
vorherrschenden sprachform und die bewusste Abgrenzung der neuge-
orgischen Sprache ist letztlich erst ein Ergebnis der historischen verän-
derungen des 19. Jahrhunderts, die mit einer neuen, sprachhistorischen
sicht konvergieren. Danach bildet das Altgeorgische eine periode in der
Geschichte der georgischen sprache, die sich in wichtigen punkten vom
Neugeorgischen unterscheidet.

Das Altgeorgische verdient durch seine Komplexität und Eigenart auf
allen Ebenen ein exemplarisches Interesse der allgemeinen sprachwis-
senschaft. Es gehört außerdem zrt den wenigen sprachen, die über eine
lange, gut dokumentierte Geschichte verfügen, und bereichert unser wis-
sen über die Möglichkeiten des sprachwandels. und schließlich ist es die
Sprache einer vielfältigen und bemerkenswerten Literatur.

Äbkürzungen

ADV Adverbialis
ART Artikel
DAT Dativ
Do direktes Objekt
gam-ba gamomcemloba(Verlag)
cEN Genitiv

indirektes Objekt
Jussiv
Negationspräfix
Nominativ
Objekt
Obliquus
Optativ

oPT.PART Optatilpartikel
PL Plural

Präfix
Präverb
Fragepartikel
R6sum6
Subjekt
Singular
Sakartvelos Mecnierebata
Akademia
Suffix
Thernasuffix
Tbilisis saxelmcipo
universiteti
Versionsvokal
Vokativ

IO

JUSS

NEG

NOM

o
OBL
OPT

PRÄF
pnÄv

QU
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S

SG

SMA

SI,'FF

THEM

TU
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