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Winfried Boeder

Uber die megrelischen "Haben"-Verben

Die karrvelischen Haben-Verben sind schon meirrfach Gegenstand sprachwissen-

schaftlicher Untersuchungen gewesen. So hat z.B. der Jubilar die Etymologie des vom

Georgischen und Swanischen abweichenden Verbs mapu,vm die sich schon K. Lomta-

ti3e ( 1963) bemüht hatte, vor einigen Jahren erörtert (Kanozia 1999). Die folgende Un-
tersuchung betrifft allerdings nicht die Herkunft, sondern die semantisch-syntaktische

Besonderheit von "haben" im Megrelischen. Trotzdem hoffe ich, dass meine Beobach-

rungen sein lnteresse finden und dass er mir die Chuzpe verzeiht, über Dinge zu reden,

deren Subtilität eigentlich einen so hervorragenden Kenner seiner Muttersprache wie ihn
selbst erfordert. Der vorliegende Aufsatz ist aber nur ein Anfang; megrelische Mutter-
sprachler werden sich hoffentlich der Sache gründlicher annehmen und meine Vermutun-

gen korrigieren.

I. Die Haben-Verben

1.1 Das Megrelische hat, wie das (Alt-)Georgische und besonders das Swanische

(Boeder 1980) eine ganze Reihe von idiomatischen Haben-\/erben, die vor allem von den

Grundpositionen "stehen", "sitzen". "liegen" abgeleitet sind, z.B. :

(1) mi-dgu "es steht (bei) mir" (g. udgas): (a) yvini u-dgu Wein.Nov ihm-er.steht "er
hat Wein"; (b) soi5ax §uri mi-dgu solange Seele.Nona mir-sie.steht "solange ich

eine Seele habe"; (c) kibiri ti§eni ge-r-dgun-ia (§-N{ Nr. 589) Zahn.Norra dafür

Pnav-dir-er.steht- Ztr "du hast deshalb Zähne [damit du die Zunge im Zatme

hältstl"; (d) te kaZimdemca vitoZiri dudi ge-dgeda (Q 58,3a) dres Kashidev.Pr-.D.cr

zwölf Kopf.Nou Pzuqv- sie.standen.ihnen "diese Kashidevs hatten zwö1f Köpfe"
mi-xe "es sitzt (bei) mir": (e) arti skua - va-m-xe skua (§-M Nr. 53) "ein Kind.Norra

- nicht-mir-es.sitzt Kind.Nov "ein Kind - kein Kind"; (f1 mis eFo-u-xer (Asatiani 1973:

274)wer.Der PnAr'.ihm-du.sitzt? "wessen Frau bist du?" (g. r,is hQavrar coJad?); (g) ate

1 \brtragaufderTagung"KaukasischeSprachprobleme\rfll"anderUniversitätOldenburg,28.November
I 999. Ich danke Rezo Serozia und Lali Ezugbaia (Sprachwissenschaftliches Institut der Akademie der Wissen-
schaften Georgiens. Tbilissi) und Marine Bolfuöava (Llniversrtät Tbilissi) fiir vielftiltrge Hilfe. R. Serozia uer-
danke icb n'ichtigeAuskünfte. viele Überseuungen georgischer Beisprele ins Megrehsche und urr,gekehrt. M.
Bokucava hat mir geduldig Fragen beantwortet und r,iele kompetente Sprecher des Nlegrelischen zum Sprach-
gebrauch befragt. Karina Vamling (Hochschule Malmö) hat mir lreundlicherweise eine Liste von Belegen mit
moplt zvr Verfi)gung gestellt.
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xencipes otxi veziri samartali§i gomarökinet no-xv-e (Q 43,4-5) dies König.D,qr vier we-

sir.Norvr Recht.GpN Hervorbringer.Aov Pru",r-sie saßen'ihm-Surr "dieser König hatte vier

Wesire als Richter, sagt man"

mi-3u..es liegt (bei) mir" (g. mi-3-evs): (h) topuri"uÖa mulo-u-3u (G 221; 329,15)

Honig.Nor.r zu.Hause innen-ihm-er.liegt "er hat Honig zu Hause"; (i) art Sval mt§a-b-3

ubeduri (G 162; 223,9-10) ein Knochen.Notu innen-mir-er.liegt unglücklich.Nopt "ich

habe den Grund meines Ungtücks in mir selbst ["ich habe einen Knochen in mir, der un-

glücklich ist"l";o §ori gza ge-mi-3a (Q 225)"weit weg.Norrr PnÄv-mir-er.liegt "vor mir

liegt ein weiter S'eg; ich habe einen weiten Weg vor mir" (cf. (87b))

(k) so gi-ye ase te jampi, so gi-öans (X 112,29) wo du.hast.ihn nun dies Maulbeer-

baum.Nou, wo dir-er.wächstt "[Drei Schwestern gehen in verschiedene Richtungen, um

nach Nlaubeerbaumblättern für ihre Seidenraupen zu suchen. Nur eine Schwester kommt

mit vielen Blättem zurück; die anderen fiagen:] wo hast du nun diesen Maulbeerbaum,

wo hast du ihn?"

Die megrelische Entsprechung von swanisch mi-r-i "ich habe" ("mir ist", zur Wurzel

r- "sein") ist bisher anscheinend unbemerkt geblieben:

(2) jgajgatienca böQi§andi do, oxeri, ürt'-vata va m-i-re (Q 16,2) Ameise'Pi-'Dar

ich.hütete.sie und, verflixt, zwei-wenigstens nicht 1IO-VEnsloN-ist "ich hütete die

Ameisen und, verflixtl, wenigstens zwei habe ich nicht [mehr, die irgendwohin

gegangen sind]"

(3) oxoris mila-m-re koöi (R§) Haus.Dar darin-lIO.Vrnstori-ist Mann.Norut "zu Hause

habe ich einen Mann"

1.2 Abgesehen von megrelisch mapu (s.u. 1.3; 3.2), gehören all diese Verben insofern

hierher, als aus "X hat Y" eine "inteme Possession" folgt, d.h. eine entsprechende Kon-

struktion mit adnominalem Possessivpronomen: "Er hat Wein" (cf. (1a)) entspricht "sein

Wein". Wir werden jedoch sehen, dass nicht aus allen megrelischen (oder swanischen

oder georgischen) Konstruktionen mit einem Haben-Verb eine entsprechende inteme

possessive Beziehung folgt. Wir legen foigende Definition zugrunde:

a) Eine Haben-Konstruktion "X hat Y (Z)" ist possessiv, wenn aus allen

entsprechenden positiven, indikativischen usw. Sätzen eine Beziehung interner Posses-

sion zwischen X und dem Argument bzw. Possessor Y folgt.

Aus dem negativen Satz "du hast keinen lv{akel" (27) folgt nicht "dein Makel", wohl

aber aus dem entsprechenden positiven Satz: "du hast einen Makel"; die Konstruktion ist

possessiv. Andererseits folgt aus der lokativischen Konstruktion: "er hat Honig im Haus"

( t h) nicht notwendig, dass es "sein Honig" ist, und aus: teri§i tQvia gurs miyudasi (G 77:

147,5) Feind.GrN Blei.Norur Herz.Der ich.es.haben "ich möge eine Bleikugel des Feindes

im Herzen haben" folgt nicht: "meine Bleikugel". Aber wie verhält es sich mit dem Satz:

"ich habe einen Ehemann zu Hause" (3), aus dem folgt, dass es "mein Mann" ist? "Ehe-

I öans wird von Früchten, zihnen, Händen, Pl]anzen, Bäumen usw. gebraucht (Ka3aia 2001-02 s.v.)
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mann" gehört zu den relationalen Ausdrticken wie z.B. Körperteil- und Verwandtschafts-

bezeichnungen mit "inhärenter Possession" (Seiler 1973); dazu gehören aber auch rela-

tionale Adjektive und Gerundiva wie "angenehm", "zu schreibend" usw., deren Valenz

ein obliques Argument erfordert (2.8. "(mein) Arm", "(Peters) Mutter", "(ihr) Geliebter",

"angenehm (für sie)" usw.). Diese Ausdrücke haben eine in unserem Zusammenhang

relevante Eigenschaft:

b) In einer Haben-Konstruktion "X hat Y (Z)" ist das oblique Argument eines no-

minalen relationalen Ausdrucks identisch mit X.

Deshalb folgt aus: "ich habe einen Ehemann zu Hause" interne Possession, aber

nicht aus "er hat Honig im Haus". obwohl dies meist eine naheliegende Interpretation ist.

Entsprechende Beziehungen gelten für relationale Adjektive (4.3) und Gerundiva (5.).

Partizipien (5.-6.) verhalten sich wie die finiten Formen des Paradigmas, zu dem sie ge-

hören (2.2). Fast alle diese nominalen relationalen Ausdnicke haben gemeinsam, dass

ihr obliques Argument in den Kartvelsprachen adnominal im Genitiv bzw. als Posses-

sivpronomen erscheinen kann; nicht nur "mein Arm", "Peters Mutter", sondern auch: g.

öemi samQopi puli mein.Nov genügend.Nor.a. Geld.Nou "genügend Geld für mich", öemi

gagzavnlli amanati mein.Nou geschickt.Nou Paket.NoHr "das von mir geschickte Paket"

(6.). Wenn aber das oblique Argument ein "affizierter" Aktant) (Datilus commodi) ist,

erscheint es meist als "fur"-Phrase: öem-tvis saöiro puli ich-fiir notwendig.Nom Geld.

Nom "das fürrnich notwendige Geld", und nicht: *öemi saöiro puli mein.Nou nofu,endig.

Nov Geld.Nor',r; allerdings heißt es nur: öemi dasaceri cerili mein.Novr zu.schreibend.

Nou Brief.Nor'a "der Brief, den ich schreiben muss"; öem-i mosacQems-i 3rox-eb-i mein-

Nor'l zu.hütend-Nov Kuh-Pl-Nola "die Kühe, die ich hüten muss" (5.).

Auf den problematischen Begriff"externe Possession" (vgl. z.B. König - Haspelmath

1998) wird hier verzichtet, weil er suggeriert, die satzft)rmigen Haben-Konstruktionen

seien syntaktische Varianten von Konstruktionen mit interner Possession ("possessor

raising"). Optionale indirekte Objekte karrvelischer Verben (einschließlich der durch Ver-

sion markierten; Boeder 1969) sind m. E. zusätzliche Argumente in demselben Sinne

rvie die "Verursacher"-Argumente bei der Ableitung morphologischer kausativer Verben.

Das Problem der Definition von "Haben-Verben" kann hier nicht diskutiert wer-

den. Es mag der infbnnelle Hinweis genügen, dass Haben-Verben wie die Copula "sein"

Verben sind, denen eine Eigenbedeutung mehr oder weniger fehlt, und dass ihre \\Iahl

vom gramnatisch-lexikalischen Kontext abhängt. Dies gilt insbesondere fiir die drei hier

beschriebenen, grammatikalisienen Haben-Verben (1.3); die Ergenschaften der weniger

grammatikalisierten Verben in (1) bedürfen einer eigenen Untersuchung,

1.3 Von besonderem lnteresse sind hier die drei megrelischen Entsprechungen der

I Ich gebrauche den Begriff"Aktant" (anders ais L. Tesniöre) infonrell und lasse die Frage offen, ob es sich
z.B. bei X in: "dem König (X) ist der Vater (Y) gestorben" ("Der König hat den Vater gestorben" in (128)) um
ein Adjunkt oder ern (durc} eine "Applikativform" gewonnenes) zusätzliches Argument handelt.

I roz



zwei grammatikalisierten georgischen V-erben mQavs "ich habe (bei belebtem Objekt)"

und makvs "ich habe (bei unbelebtem Objekt)":

m. pun-s, g. m-qav-s 1O-hab-3Sc.S "ich habe es (: erw'as Belebtes)";

m. m-i-ytr, g. m-a-kv-s iO-Ve nsror.i-hab-3Sc.S "ich habe es (= etwas Nicht-Belebtes)";

m. m-a-plt I O-\'rnstoN-hab.3Sc.S

lv[. mapu kann man in den meisten. aber nicht in ailen Fällen, mit g. makls i m(avs

übersetzen (2.B. nicht in (71)).

1.4 Wie in den europäischen Sprachen gibt es in den Kartvelsprachen eine Haben-

Konstruktion, bei der Y nicht-anaphorisch ist ("gehören"): m. te xami skani reniavo? * e

xami ökimi renia (Q 26,12-13) dies Messer.Nou dein.Novt es.ist.Zlr.Qu - dies iVlesser.

Nor'r mein.Norur es.ist.Zir "Gehört dies Messer dir? ["ist dies lvlesser deines?"] sagte er.

- Dies lvlesser gehört mir, sagte er". Die Definitheitsbeschränkungen sind nicht an das

Haben-Lexem gebunden, sondern an seine Konstruktion. In "X hat Y" ist Y nicht-ana-

phorisch, auch wenn es eine nominalphraseninterne Verankerung seiner Referenz hat:

"das Schicksal, dich getroffen zu haben" (23),"derTraum, den ich hatte" (30), "das Essen

dieses Chinkali" (46) usw. In den anderen Konstruktionen kann das Possessum anaphor-

isch sein, z.B. in der lokativischen Konstruktion: "lvlein feuriges Pferd habe ich verloren.

und wer es hat, weiß ich nicht" (148).

2. Die Struktur "X hat Y"
2.1 Die morphosyntaktischen Eigenschaften aller kartvelischen Haben-Verben sind

gleich. Es handelt sich um sog. indirekte Verben. In der Struktur "X hat Y" steht der Ak-

tant X im Dativ und sein verbinterner Exponent ist der eines indirekten Objekts, während

Y im Nominativ steht und im Verb den Exponenten eines Subjekts hat:

a) Relationskodierung von "X hat Y":

XDo. - V("haben") + IO(X) + S(Y) - YNo,
Bei der Numeruskodierung von X verhält sich dieses jedoch nicht wie ein indirektes

Objekt. Während indirekte Objekte in der 3. Person den Numerus im Verb nicht kodieren

(a), wird der Plural des Dativ-Subjekts bei "haben" kodiert (b):

Subjektseigenschaft von X in "X hat Y": Kodierung des Numerus

(a) m. arzen-s, g. aglev-s geb-3Sg.S "erlsie gibt es ihm,'ihr" oder "....ihnen"

(b) m. "un-an, g. qav-! hab-PI "sie haben ihrVsie/es/sie"

Mit anderen Worten, X verhält sich wie das "zugrunde liegende Subjekt" (im Fol-

genden "Subjekf') in der Konstruktion des aktiven Perfekts:L Dort hat das "Subjekt" die

Form eines Dativobjekts und wird im Verb als indirektes Objekt kodiert. Das "zugrunde

liegende direkte Objekt" ("direktes Objekt") steht im Nominativ, und das "zugrunde lie-

gende indirekte Objekt" ("indirektes Objekt") verliert seinen Objekt-Starus (d.h.. es wird

I Die Nurnerusmarkierung ist nicht das einzige Kriterrum des Subjektsstatus. Es gibt eine Reihe anderer
diagnostisoher Tests, insbesondere verschiedene Kontrolleigenschatten. autdie ich hier nicht eingehen kann.
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zu einern "non-tenn" im Sinne der relationalen Grammatik; Boeder 2004: 56-58) und

wird wie ein Adjunkt gekennzeichnet: irn Georgischen durch die Postposition -tv is "für",

im Megrelischen durch den Allativ (Richtungskasus): rn. -ia (a7)-(a8), (144b), (157).

( I 64) bzw. -da bei Personalpronomina (49)-(5 1), ( 1 05), ( 160):

b) g. ma-s m-is-wis igi mi-O.u-c-ia i rn. ti-s ti-§a tina me-O.u-öam-u

er.Der(S) er-GrN-"fiir"iAr-l(IO) es.Nont(DO) Pnav-3IO.Osrerrrve .VenstoN-"geb"-

3Sc.PenEerr

"er hat es ihm (offenbar) gegeben"

Es gibt eine Besonderheit des aktiven Perfekts, die für die Entrvicklung des kartvel-

ischen Haben-Paradigmas wichtig ist (6.8): Die Haben-Verben haben verschiedene Ver-

sionsformen: @ (g. m-|avs), a- (9. m-a-kvs) oder objektive Version (swanisch ntiri, m.

mire (2)); das aktive Perfekt dagegen hat immer objektive Version (wie in b)).

ln der b) entsprechenden Passivkonstruktion steht das "direkte Objekt" im Nomi-

nativ und das "indirekte Objekt" im Dativ; das "Subjekt" erscheint (gegebenenfalls) als

Agensphrase:

c) g. igima-s mi-s-cem-ia (m-is-gan)

es.Nou er-Der Pn-rv-3IO-"geb"- 3Sc.Pp«rxr (er-GeN-von)

"es u'urde ihm (offenbar) (von ihm) gegeben"

Entsprechendes gilt für das Megrelische.

2.2 Betrachten wir nun den Begriff "Subjekt", der durch seine Kontrolleigenschaft

z.B. bei Reflexivität definiert ist. Das Reflexiwm, das durch das Lexem "Kopf'kodiert
u,ird, ist mit mit dem "Subjekt" identisch. In (a)-(7) ist es mit dem "Subjekt" des Perfekt-

partizips (PP1 identisch:

(4) dudi mapu ongarali (G 294,421,34) Kopf.Nou ich.habe.ihn zu.(be)weinenden

(Gerundiv) "ich muss über mich weinen"

(5) dudi gojogeli mapu (G 135; 208,355) Kopf.Norra verhasst.Nou (PP) ich.habe.ihn

"ich bin mir selbst verhasst"

(6) ökimi dudiSa piroba mape meöamili-a (X 147,18- 19) mein Kopf.Ar-r Versprechen.

Nou ich.habe.es hingegeben(PP)-Zrr "ich habe mir seibst das Versprechen gege-

ben [dass ich diesen \l'eg zu Ende gehe], sagte sie" (cf. (3+))

(7) dixa-ardgili apudu merökineli mu§idud-i§o (Q 82,7) Erde-Stelle.Nov er.hatte.sie

betrachtet.Non (PP) selbst.GEN Kopf-Bex "er betrachtete die Gegend als sein ei-

gen"

Das Kriterium der Numeruskodierung und das Kriterium der Kontrolleigenschafl

divergieren aber in "X hat Y PP". Das "Subjekt" von "haben" und das "Subjekt" r,on'

PP sind nicht notw'endig identisch: Die Numeruskongruenz mit X ist bei Haben-\rerben

wie bei anderen indirekten Verben obligatorisch, und zw'ar auch dann, u,enn X nicht das

"Subjekt" von PP ist. \'gl.:

I ros



a) ma-t igi akv-t davalebul-i m-is-wis

er-Osl. PL es.Nou hab-Pt- aufgetragen- Nont er-Crn - fi.ir

"sie haben es ihm aufgetragen"

b) ma-t igi akv-t davalebul-i(m-is-gan) (cf. (115))

er-Osr.Pr- es.Nou hab-Pr- aufgetragen-Nou (er-Griv-von)

"es ist ihnen (von ihm) aufgetragen worden" ("sie haben es von ihm aufgetragen")

In a) ist X das "Subjekt" des PP, in b) nicht. In b) tritt das "Subjekt" von PP ais

Agensphrase'auf und X ist das indirekte Objekt des PP. Diese verschiedenen Zuordnun-

gen hängen von einer paradigmatischen Eigenschaft ab; die Konstruktion "X hat Y PP"

steht in einer paradigmatischen Beziehung zu dem Verb, von dem PP gebildet ist:

Wenn "X hat Y PP" zum Passivparadigma gehört, ist X identisch mit dem indirekten

Objekt von PP; sonst gelten die morphosyntaktischen Eigenschaften des aktiven bzw.

passiven Perfekts (2. 1b)

Das finite Haben-Verb ist also nicht Träger der Exponenten des "Subjekts", "indirek-

ten Objekts" und "direkten Objekts" des infiniten Vbrbs (PP). Meimehr sind sein "Sub-

jekt" und sein "Objekt" unabhängig von PP und (wie bei den relationalen Ausdnicken,

1.2b) durch Identitätsregeln mit dessen Argumenten verbunden: Y ist identisch mit denr

zugrundeliegenden direkten Objekt von PP, X mit dem zugrundeliegenden Subjekt oder

indirekten Objekt von PP.

Die Zugehörigkeit der Konstruktion "X hat Y PP" zum Paradigma des Verbs von PP

kann hier nicht besprochen werden. Wir halten nur fest, dass im Georgischen und N{eg-

relischen eine "analytische" Form entstanden ist, die teilweise den europäischen Typen

des Haben-Perfekts entsprechen, nämlich insbeondere da, wo das "Subjekt" von "haben"

dem "Subjekt" von PP entspricht (Boeder 1999: 128). Diese analytische Form hat, im

Unterschied zum synthetischen Perfekt, keine Evidentialbedeutung (soweit "haben" nicht

selbst im Pertbkt steht; 2.4).

2.3 Die kartvelischen Haben-Verben sind, systematisch gesehen, "relative Formen

der Copula" mit einem indirektem Objekt (§ani3e 1973 [11953] §553a): Sie überfiihren

z.B. die Strukrur "Y ist (da / vorhanden)" in die zweiteilige Struktur "Y ist fi.ir X (da /

vorhanden) / Y ist bei X / X hat Y", und die zweiteilige Struktur "Y ist Z" in die dreiteilige

Struktur "Y istZ lur X / X hat Y 2", wobei Z eine prädikative Funktion hat. Eine formale

Identität der Wurzeln von "sein" und "haben" ist im Swanischen teilweise (Boeder 1980),

im Megrelischen nur noch marginal (cf. (2) und (3)) und im Georgischen überhaupt nicht

gegeben: g. kona I Qola "haben" sind Suppletivtbrmen von Qopna "sein". Einem Haben-

Verb kann allerdings manchmal das Verb "sein" mit einer "fi.ir"-Phrase entsprechen: "ist

für mich" in (8) entspricht "hat" in (9):i

I Vgl. noch (28) mit (79) und (78) mit: c'kimo onjyore le (i,12) ich.BeN Scham.Nopt ist "{iir mich ist es

eine Schande.
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(8) aka kakali da§i meti mutuni va-re ökimoti (X 9,25-26) ein Sitickr Schwester.GrN

mehr.Nou erwas.NoM nicht-ist ich.BpN "außer einer Schwester habe ich niemand

("ist / gibt es niemand für mich")"
(9) meti skua va-"uns mutuni aka 3yabi§ meti (X 65,6-1) mehr Kind.Nov nicht-er.hat.

es etwas.Nou ein Mädchen.Gpu mehr.Nov "[der König] hat keine anderen Kinder

außer einem Mädchen"

2.4 Morphologisch gibt es einen Unterschied zwischen m. puns I miyu einerseits und

m. mqpu andererseits. M. puns / miyu haben, wie die georgischen Entsprechungen ein

Perfekt (genauer: ein Perfekt der 4. Serie mit den Affixen no-_-e), das insbesondere mit
Evidentialbedeutung gebraucht wird (cf. (1g), (la), (a0)):

(10) i§iosurs saQvareli no-"unu-e (X 93 19) jen.GrN Frau.Dargeliebt.Nov Pn-,ir-

sie.hatte.ihn-Surr "seine Frau hatte offenbar einen Geliebten"

(1 l) ates no-yr'-e ti Ziri bo§ens uyudu-ni Zir tisxi yone (X 2,31-32) dies.Dar Pr.an-

er.halte-Sunr jen zwei Junge.Pr.Dar sie.hatten.sie-Sue zwei soviel Kraft. Norr.l "die-

ser hatte offenbar zweimal so viel Kraft, wie jene beiden Jungen hatten" Eine

solche Perfektform gibt es bei mapu nicht, statt dessen wird z.B. die Evidential-
partikel (9. turn\e) gebraucht:

(12) te bo§is ape turme gagebuli (X 88,32.1 dieser Bursche.D.qr offenbar verstanden.

Nov "dieser Bursche hat offenbar erfahren [dass ...]

2.5 Zur Distribution der drei megrelischen Haben-Verben gibt die bisherige For-

schung nur wenig spezifische Anhaltspunkte. Lomtati3e (1963: 29 31) bespricht nicht

die Distribution der Verben puns unduW,zu apu slellt sie nur fest, dass es in "zusam-

mengesetzten Prädikaten" mit Partizipien und Adjektiven auftritt, und weist auf seinen

essiven Gebrauch hin (pp.30-31; cf.4.4). Die drei Verben sind jedoch in ihrem sys-

tematischen Verhältnis zueinander zu betrachten. Im Folgenden sollen zwei Konstruktio-

nen mit Haben-Verben im Megrelischen betrachtet werden: zweiteiliges "X hat Y" und

dreiteiliges "X hat Y 2".

3. "X hat Y", wobei Y = N: puns I milu / mapu

3.1 puns vs. miyu

Die Konstruktion ist possessiv' ( I .2). Arns und mi p stehen bezüglich der Belebtheit

des Objekts in Opposition zueinander ( I .3): Y bezeichnet bei puns Lebewesen. bei mila
nicht (sondern konkrete Gegenstände und Eigenschaften (18)-(19), cf. (87b), (l 19a); ab-

strakte Gegenstäirde (20)-(23); Körperteile Qa)-QS): körperliche Zustände (26)-(29).

cf. (87c); geistige Zustände (30)-(36); Gedanken (37), cf. (51): Verhaltensweisen (38);

Tätigkeiten (39)-(12), cf. 150); usw.). Bei Verbalnomina gilt die Regel fur relationale

Nomina (1.2b): X ist identisch n-rit dessen Genitivus subiectiws (2.8. (33)-(a2)) oder

Genetivus obiectivus (2.8. (a3)), d.h. mit dem Subjekt bzw. Objekt des entsprechenden

finiten Verbs).

I Wörthch: "Walnuss". das als Zahlwort gebraucht wird
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p)ns

(13) Zir toronji ko-pundu (C I7; 28,1) zwei Taube.Not'.r Pnev-ich.hane.sie "ich hatte

zwei Tauben"

(i4) ate ndis no-"unu-e kiani§i ska (X 4,23-24) dies Dev.Dar PR+r-er.hatte.es-Surr

Welt.GsN Bienenvolk.Nor'a "dieser Dev hatte unendlich viele Bienen. heißt es"

(15) (a) dida-t punsu, muma-t punsu [...] (b) marsxebeli mita punsu (G 278;392,1'

4) (a) Mufter.Noua-auch ich.habe.sie, Vater.Nont-auch ich.habe.ihn [...] (b) Retter.

Nol.r niemand.Nopr ich.habe.ihn "(a) ich habe sowohl (noch eine) Ivlutter als auch

(einen) lhter [...], (b) aber ich habe niemanden, der mich retten könnte"

( l6) ma-t va-puns mutuni (X 44,6-7) ich-auch nicht-ich.habe.ihn,'sie nichts.Norur "auch

ich habe sonst niemanden"

(17) patonepi puns-o (G 23;39,2) Herr.Pr-.Non ich.habe.sie-Qu "habe ich die Blat-

tern?"

miytt
(18) kidus para iro uyu (G 220:327,9) Specht.Dar Geld.Nou immer er.hat.es "der

Specht hat immer Geld"
( 19) Kuöas öxomi uyun-ra (G.254; 157,2) Kutscha.Dar Fisch.Nou er.hat.ihn-Ztr "Kut-

schawa hat Fisch [sc. zu verkaufen], sagt er"

(20) gvari miyu Gvatua (G 210;315,4) Familienname.Norra ich.habe.ihn Gvarua.Nou

"mein Familienname ist Gvafua"

(21) sa5veli va-miyu do §ara (G 198, 297) Abhilfe.Norur nicht-ich.habe.sie und Straße.

Nov "ich habe keine Abhilfe und keinen Ausweg"

(22) breli xani§ dro va giyu (G 129; 208,133) viel Zeit(abschnitt).GoN Zeit.Nor"r nicht

du.hast.sie "du hast nicht viel Zeit"
(23) te§ eybali miyudu-o (G 39;69,1) dies.Gr,x Schicksal.Not't ich.hatte.es-Qu "Hatte

ich dies Schicksal [dass ich dich an einem Unglückstag gesehen habe]?"

(2a) bo§i§ guri ko-giyun-da (G 130; 208,191) Bursche.Grr.r Herz.Nou PnÄv-du.hast.

es-wenn "wenn du das Herz eines Burschen hast"

(25) öku miyuna Ziri kuöxi do tito xes xuti kitir (Ktaproth 1829 159) wir wir.haben.

sie zwei Fuß.Nor',r und jed Hand.D,qr fi.inf Finger.Nou "wir haben zwei Hände und

jede Hand fiinf Finger"
(26) sinöxe miyu (R§) Fieber.Nou ich.habe.es "ich habe Fieber"

(27) murun kili si va-giyu (G. 110; 201,23) irgendein Mangel.Norra du nicht-du.hast.ihn

"du hast keinerlei Makel"
(28) (a) gemovneba ma va miyu, (b) §ankari re ökimot xina (G 133;208.280-281) (a)

Geschmack.Nou ich nicht ich.habe.ihn, (b) Zucker.Nolr ist ich.BrN Chinin.Non
"ich schmecke nichts (mehr), Zucker ist für mich Chinin"

I Original: tchkhou mihouna.jiri k"outchki do thitos khts khoutthi /rlri (lasisch ?)
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(29) guri§ kovzi§ övala miyu (G 1a2,209,37,3) Herz.GsN Kelle.GpN stechender.

Schmerz.Nou ich.habe.ihn "ich habe einen stechenden Schmerz in der Herzgru-

be"

(30) yuma sizmar miyundu-ni, mu-§a uöku (G 26; 44,1-2) gestern.Nacht Traum.Nou

ich.hatte.ihn-Sua, was-All er.weiß.es "was bedeutet der Traum. den ich gestem

Naclrt hatte?"

(31) tickma-t miyu tkvan "oropa (G 83; 161,15) dabei-auch ich.habe.sie eure Liebe.

Non "auch dann liebe ich euch"

(32) "oropili§ miyu dardi (G 47;83,12) geliebt.GeN ich.habe.ihn Kummer.Nolr "ich

habe Kummer wegen meines Geliebten"

(33) katus rxini uyudu do öukens öQvadua (S-U Nr, 574 : Q 178) Katze.Der Vergnü-

gen.Nou sie.hatte.es und Maus.Pt-.Dar Vemichtung.Nov "Die Katze hatte ihr

Vergnügen, aber die Mäuse erfuhren ihre Vemichtung"

(34) imendi va uyu aci dudi5a (Q 39,I 8) Hoffnung.Norr.r nicht er.hat.sie nunmehr Kopf.

All "nun hat er kein Selbsrvertrauen mek"
(35) artiemaZira§ jini didi uyudes tavadi do Zinoskualens (X 14,29-30) ein.zrveit.Gpx

Rivalität.Norvl groß.Norrr sie.hatten.sie tavadiund Aristokrat.Pr-.Nou "die Fürsten

und Aristokaten rivalisierten sehr miteinander"

(36) ir-koc uyu te§i neba (G 324: a69.4) jed-Mensch.Der er.hat.ihn dies.GrN Wille.

Nou "jeder hat den Wunsch danach [gut zu lernen]"

(37) dya§it skani azri miyu (G 130; 208, i 75) tags dein Gedanke.Nov ich.habe.ihn "tag-

süber denke ich an drch"

(38) sakcieloba va giyu (G 128; 208. 1 1 1 ) Benehmen.Nola nicht du.hast.es "du hast kein

Benehmen"

(39) ma do skvam(i) ciras sitQva miyudes (G a6; 80,1-2) ich und schön Mädchen.Der

Rede.Nona wir.hatten.sie "ich und ein schönes Mädchen haben miteinander gere-

det"

(40) art gordis diara no-yv-e (G 230; 344,1) ein Frosch.Dar Hochzeit.Nov PnÄr-er.

hatte.sie-Sunn "ein Frosch, sagt man, feierte Hochzeit"

(41) sudi-ckala miyu sakme (X 47.25) Gericht-bei ich.habe.sie Sacire.Nona "ich habe

eine Angelegenheit bei Gericht"
(42) la.ltis keba didi uyudu (G 193,293,17) Nlais.Del Lob.Nou groß.Nou er.hatte.es

"der Mais u,urde sehr gelobt"

Die Distribution vonpans und miyu ivgl. Kojima 2004) scheint also meist mechanisch

nach dem Belebtheitsknteriutn geregelt zu sein, wobei ntiSu die unmarkierte "default"-

Forrn ist ("usw."). In (17) ist Belebtheit allerdings nicht notw'endig ein referentielles Merk-

mal; der Gebrauch von puns scheint sich nach der lexikalisch fixierten, ursprünglichen (und

ethnographisch zu erklärenden) Bedeutung von pfonepi "Herren" zu richten, während die

aktuelle Bedeutung "Blattern" wie bei anderen Krankheiten eher den Gebrauch von miyu
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erwaften lässt (vgl. (26)). Auch in anderer Hinsicht ist die Wahl des Haben-Verbs lexika-

lisch geregeit: Die eingangs erwähnten idiomatischen Verben werden bei bestimmten, se-

mantisch motiyierten Objekten gewöhnlich bevorzugt. NIan sagt also: lobas &omi mi-xe

Teich.Dat Fisch.Nor'a mir-er.sitzt, statL: tobas *omi ptns Teich.Der Fisch.Nou ich.habe.

ihn "ich habe einen Fisch im Teich". Andererseits ist dre Wahl zwischen puns und rniytr

durch refbrentieile Semantik bzw. Pragmatik geregelt: Ein Fisch ist ein Lebewesen (wie die

Tauben in (13)), aber als Lebensmittel ist er eine unbelebte Sache ( l9). _ In ( l6) ist Y nur

durch "etu'as" repräsentiert (also eine "Sache"), aber gemeint ist: "niemand" (cf. (8)): In

der Verbindung Negation + haben + Indefinipronomen ist die Belebtheitsopoosition beim

Indeflnrfum neutralisiert, das Belebtheitsmerkmal im Verb beruht also nicht auf Kongruenz,

sondern ist ihm inhärent; d.h., das Verb selegiert das Objekt, nicht umgekehrt.

3.2 mapu

(43) sinöxe mapu, öxuru mapu (G 159;- 214,5) Hitze.Norur ich.habe.sie, Kälte.Nopr ich.

habe.sie "mir ist heiß, mir ist kalt"
(44) §kareni mapu do "umeni (X 212,34 = L 3 I , Anm. 6) Hunger.Notut ich.habe.ihn und

Durst.Notut "ich habe Hunger und Durst"

(15) zaral gapu (G 11a;202,79) Verlust.Norr du.hast.ihn "du erleidest einen Verlust"

(a6) §ka ökomua kapu ate kveri§i-n (X 4l,l I = K 91) mitten Essen.Norvr PrÄv.er.hat.es

dies Kvari.GEN-SuB "als er mitten beim Essen dieses Käsechinkalis war [tat der

Junge einen tiefen Seufzer]"

Diese Konstruktion ist nicht possessiv (1.2); Aus (43) folgt nicht "meine Httze"l

Kälte". Aus (a4)-(46) folgt eine interne Possession deshalb, weil es sich beiY um rela-

tionale Nomina handelt ("mein Hunger" usw.). Soweit die wenigen Beispiele ein Urteil

zulassen (cf. (a7)-(50)), ist X hier ein "affizierter"Aktant. Während p.ms und milu eioY

einer bestirnmten Klasse seligieren, sind bei mapu die Eigenschaften des (affizierten) X

entscheidend: Affiziertheit und Wahrnehmungsflihigkeit. Interessant ist das Minimalpaar

(26) und (43); In (43) bezeichnet sin&e eine Empfindung, in (26) ist eine Empfindung

wahrscheinlich, aber nicht nofwendig. Beispiele mit "Schmerz", "Freude", "Liebe" usw.

als Y zeigen, dass Empfindungen auch bei uyu vorkommen. Ob die Klasse von Y bei

mapu semantisch eindeutig motiviert ist (2.B. durch "Abwesenheit von Kontrolle" im Ge-

gensatz zu teilweiser Kontrolle bei uyu) oder inwieweit sie idiomatisch-lexikalisch fixiert

ist, bleibt zu untersuchen. _ Die Interpretation von (46) ist mir unklar. Möglicherweise

handelt es sich um ein Pendant des "possessiven Resultativs" (6.5), wobei der affizierte

Aktant hier ein Rezipient ist; cf, ( I 50).

3.3 Objekte von !'erbalnomina im Allativ
Das Objekt von Verbalnomina (Zustandsausdrücken, Handlungen usw.) erscheint

gewöhnlich als Genitivus obiectirus (32). (35), (36), (46) bzw. als entsprechendes Posses-
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5i1,p1onomen (31 ), (37) in der betreffenden Nominalphrase.l Es gibt aber Haben-Konstruk-

tionen mit einem V'erbalnomen bzw. einem Partizip, wo das Objekt des nominalen Prädikats

sich wie das indirekte Objekt eines finiten Verbs mit Inversion verhält und der Satzebene

angehört, d.h. wie ein Adjunkt kodiert wird 12.21 a) in der Konstruktion "X hat Y + PP" (cf.

2.2cwd.(144b), (157), (l6a); (105), (160» und b) in der Konstruktion "X hat Verbalnomen

+ Objekt im Allativ", wenn das Verbalnomen ein Bestreben beinhaltet, z.B. "Hoffitung"

(34), "Bitte" (50), "Sorge" (53), "Herz" (metonymisch füLr "Wunsch", "Begehren" usw.

(47)-(50». Diese Struktur ist ein Spezialfall der zweiteiligen Struktur in (30)-(37).

(47) mutuni-§a gur va-mapu (G 82; i61,3) nichts-All Herz.Norra nicht-ich.habe.es "ich

habe auf nichts Lust"

(48) oökomali-§a guri mapu (TG) Essen-Alr- Herz.Norr.r ich.habe.es "ich habe Lust auf

Essen"

(49) jina-Sa guri gapu (G. 317; 454,53) Schauen-Alr Herz.Nou du.hast.es "du hast

Lust, Isc. sie] anzuschauen"

(50) skan-da guri brel-si apu (G 113; 202,31) du-At-t- Herz viel.Der er.hat.es "viele

wollen dich"

(51) ma miya skan-da arti otxuali (X 99,27) ich ich.habe.sie du-Ar-r- ein Bitte.Nou "ich

habe eine Bitte an dich"
(52) ökim-da pikrebi si nu giyu (G 134; 208,303) "ich-Ar-r Gedanke.Pr-.Nou du nicht

du.hast.sie "mache dir keine Gedanken mehr um mich"

Die Oppositionvon miyu (50)-(51) vs. mapu (47)-(50) ist die der Strukrur "X hat Y"
(3. 1 ): Bei mapu bezeichnet X einen affizierten Aktant.

4. *X hat Y Z": nicht-partizipiales Z

In der Konstruktion "X hat Y Z" repräsentiert Z immer ein Prädikat, dessen ver-

schiedene Unterklassen sich durch die Kategorie und die Form ron Z unterscheiden.

Außerdem unterscheiden sich die Subklassen durch jeweils r,erschiedene Beziehun-

gen: a) zwischen X und Y: X hat Y Z > X hatY / Y ist Xs Y (possessive Beziehung) und

b) zwischen Y und Z: X hat Y Z> Y istZ (kopulative Beziehung).

4.1 Z = lokativisches N oder Adverbt milu / puns / mapu

(53) xes miyudu okroi jvari (G 303; 440,6) Hand.Dar ich.hatte.es Gold.GEli Kreuz.

Nou "ich hatte ein Goldkreuz in meiner / der Hand" (cf. ( I k))
(54) etis breli bZa 3u jus uyu (Klaproth I 829: 157) sie.Der viel Milch.Nov Mutterbrust.

D.qr sie.hat.sie "sie hat viel Milch in ihrer / der Brust"

1 Im Megrelischen scheinen auch jndirekte Objekte im Genitivus obiectivus stehen zu können. nicht aber
irn Georgischen. ln (l0l) tntt das indirekte Ob.;ekt als Possessivpronomen auf(im Gegensatz zu g. rncl araperi
ntukv's §en^'i.s ntisacamr. Danelia - Canava (edd.) 1991: 293).
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(55) öxoms koras "unse (Q 38,27) Fisch.D.u Bauch.Dar er.hat.ihn "[er konnte nicht

sehen, dassl ein Fisch ihn in seinem / im Bauch hatte"

(56) "oropili §orsi punsi (G 1a3; 209,42,3) Geliebter.Nort weit ich.habe.ihn "mein Ce-

liebter ist weit weg"
(57) mi§kidank-da §ors va-gapuk (G 309; 447,8 i) du.betrachtest.mich.als. für.dich.

ziemlich-wenn weit nicht-du.hast.mich "wenn du mich fi.ir deiner würdig hältst,

bin ich nicht weit fi.ir dich"

Die Konstruktion hat eine lokativische Bedeutung: X ist der Bezugspunkt flir den

meronymischen lokativischen Ausdruck it Z: "die Hand an mir" (53), "fern von mir"
(56). Sie ist nicht nofwendig possessiv (1.2a) (2.B. nicht in (57)). X ist in (53)-(56) mit
denArgumenten relationaler Nomina identisch ("meine Hand", "ihre Brust", "des Fisches

Bauch", "fern von mir", "mein Geliebter"). Die Possession wird in diesem Fall präsup-

poniert, nicht behauptet ((53) besagt, dass das Kreuz in meiner Hand war, nicht, dass ich

eine Hand habe). - Aulschlussreich ist das Minimalpaar (56) vs. (57): (56) bezeichnet

ein lokales Verhältnis, (57) daniber hinaus soziale Nähe ("ich bin ftir dich da"). mapu

bezeichnet die Affizierung von X; "Y ist Z für X" (cf. a.3).

4.2 Z: prödikatives .Adjektiv / Genitivnomen / Adverb: miyu / puns

Aus dieser Konstruktion folgt die copulative Beziehung "Y ist Z" (vgl. z.B. die

Haben-Konstruktion in (65a) mit der copulativen Konstruktion in (65b)). Außerdem ist

die Konstruktion possessiv; sie ist eine Verbindung aus a) "X hat Y" (3.1) und b) "Y
ist 2", wobei die Possession präsupponiert und die copulative Beziehung der Adverbien
(58)-(59), (65)-(66), Adjektive (61)-(63), (67)-(69) (cf (85b)) und des Genitivs (65) be-

hauptet wird. Im Gegensatz zur unmarkierten Voranstellung in Attributen hat die Nach-

bzw'. Distanzstellung von Adjektrven und Genitivformen die Funktion, diese zu rhema-

tisieren: (61) "sie hat ein gutes Herz" > "ihr Herz ist gut"; (6a) "du hast den Gang eines

Rehs" > "dein Gang ist der eines Rehs". X ist kein affizierter Aktant, obwohl Affiziertheit
pragmatisch oft naheliegt (2.I}. in (65)-(70».r

miw
(58) ndik ko3iru, muöo glaxat uyu sakme-ni (X 5,4-5) Dev.Enc er.sah.es, wie schlecht.

Aov er.hat.sie Sache.Nort-Sue "der Dev sah, wie schlecht es um ihn stand"
(59) Zirixols ate bayöas bina arto uyudes (G 84; 164,11-12) beide.Dnr dies Gärtchen.

D,cr Wohnung.Nona ein.Aov sie.hatten.sie "die beiden hatten im Gärtchen eine

Wohnung gemeinsam"

(60) guri jgiri uyun-ia 1§-nt Xr. 1450) Herz.Nou gut.Nou sie.hat.es-Zrr "[die Eule ist

nicbt schön anzusehen, aber] ihr Herz ist gut, sagt man" (cf. (85b))

I L. Ezugbaia weist mich darauf hin, dass das nachgestellte Determinans, besonders wenn es ein Partizip
ist, "sich inhaltlich vom Nomen entf'ernt und sich dem Verb arurähert". Ahnliche Überlegungen finden sich bei
Teyssier (1968) fur das Englische.
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(61) tani m§venieri giyu (G al;74,1) Körper.Noru wunderschön'Notlt du'hast'ihn "dein

Körper ist wunderschön"

(62) "ujep uyu partxalia (G 181; 272,4) Ok.Pr-.Nov er.hat.sie wackelnd.Notu't "seine

Ohren wackeln; er hat Ohren, die wackeln"

(63) samartali giyu tina (G 158; 212,18)Recht.Nou du.hast.es gerade.Nov "du hast ein

gerechtes Urteil"
(64) ula giyu si skveri§ (G 113; 202,16) Gehen.Norur du.hast.es du Reh.GeN "dein Gang

ist der eines Rehs"

funs
(65) (a) mezobeli jgiro ko-r"unsa-da, (b) si xolo igiro rek-ia 1§-Vt Nr. 786) (a) Nach-

bar.Nou gut.A-ov Pnqv-du.hast.ihn-wenn, (b) du auch gut.Aov du.bist-Ztr "(a)

wenn es deinem Nachbar gut geht, (b) geht es auch dir gut"

(66) muöo r"uns bayanepi? (A. Kiziria) wie du.hast.sie Kind.Pr'NoM? (= g' rogor

gQavs §ilebi) "wie geht es deinen Kindem?"

(67) te ndems "uns vitoZiri osurskua zasnaxepi (X 78,2-3) dies Dev.Der er.hat.sie zwölf

Tochter.Nou wunderschön.Pr-.Nov "dieser Dev hat zwö1f Töchter, die wunder-

schön sind"

(68) kambe§epi jgiri "unsu (G 36;63,9) Büffel.Pr-.Nov gut.Nov er.hat.sie "seine Büf-

fel sind gut"

(69) ate dros arti mapas "und osuriskua lexi (Q 11,17) dies Zeit.Dn ein König'Dar

er.hatte.sie Tochter.Norrl krank.Nou "zu dieser Zeithatte ein König eine Tochter,

die krank war"

(70) ,,oropil puns gilarde (G 238; 351,34,1) Geliebte(r).Nor.a ich.habe.ihn

schwachsinnig.Nou "mein Geliebter ist schwachsinning"

4.3 Z = prädikatives Nomen / Adjektiv ("Y ist Z fÜr X"): mapu

Die Konstruktion ist rveder possessiv, noch folgt nolwendig eine copulative Bezie'

hung "Y ist 2". "Y ist Z fur X" ist keine endozentrische Konstruktion.

(71) Petres Pavle jima apu (L 3l) Peter.Der Paul.Norrl Bruder.Nou er.hat.ihn "Paul ist

Peters Bruder; Peter hat Paul zum Bruder" (g. Peyes Pavle 3mad moudis, ergeba,

Pavle Pe o"es .1maa, L lb.)

(72) gordep öki mu mapudes? (G 230; 344,20 = K 90) Frosch.Pr.Nou wir was.Nou

wir.hatten.sie "in weicher verwandtschaftlichen Beziehung standen die Frösche

zu uns?" (cf. tena si mu gapu? (TG) dies.NoNt du was.Nov du.hast.ihn/sie "in

wel chem (V-em'andtschaft s-)Verhältnis stehst du zu ihrrv'ihr?")

(73) (a) ate Bego mu apu musä-n, te-t kuÖke t I (b) ate bo§i re Bego§ iima (X 99,16-17)

(a) dies Bego.Nona [,as.Nou er.hat:ihn selbst.DAr-Sun, dies-auch er.weiß.es t ] G)

dies Bursche.Nou ist Bego.GrN Bruder.Nov "fTatarchani weiß alles auf der Erde.]

I ttt
l



In welcher verwandtschaftlichen Beziehung Bego zu ihm (selbst) steht, auch das

weiß er, [Aber er sagte darüber nichts zu Bego.] Dieser Bursche ist Begos Bruder."

(74) tena dida mapu (TG) sie.Nou Mutter.Notut ich.habe.sie "sre ist für mich (wre) eine

Mufter" (g. is öem»is tgive dedaa)

(75) gyabi, ti bo§ mu gapudu? (G 178; 263,3) Mädchen, jen Junge.Nopr was.Nov S.U.
du.hattest.ihn "was rvar lener Junge Iiir dich; was hat er dir bedeutet?" fAntwort.
Er hat vergebirch mit mir getändelt.]

(76) ter mapuna kulakepi (G 326; 47 ),,9) Feind.Nor"r wir.haben.s je Kulake.Pr-.Nor'a "die

Kulaken sind uns feind; wir betrachten die Kulaken als Feinde"

(77) öukis yura apudu-a katu§i la"api 1§-U Nr. 1749) Maus.Der Sterben.Nona sie.hatte.

es-Lrc Katze.Grw Spiel.Nou "Für die Maus war das Spiel der Katze der Tod" (cf.

(34))

(78) vebde, tena onjyore map (X 33,27 = K 91) nicht.ich.sollte.gehen, dies.Nou

Scham-Nor'.r .ich.habe.es "wena ich elwa nicht gehe, schäme ich mich dessen"

(79) seri i§en serire do ukumela mapu dya§i (G 60;Nr. 115,26-27 = K 90) Nacht.Norrr

doch Nacht.Nol.r ist und dunkel.Nona ich.habe.ihn Tag(.GrN).Nor,l "die Nacht ist

doch immerhin Nacht, aber für mich ist das Leben am Tag dunkel"
(80) te 3yabis samxiarulo apu tena (X 148,1 1-12: L 30) dies Mädchen.Der erfreulich.

Novt sie.hat.es dies.Nov "fiir dieses Mädchen ist dies erfreulich [dass der Bursche

überlebt hatl"
(81) iripeli doncQili re, mut saöiro apu kampania-diarase-ni (X 132,13 = L 30) alles.Novr

eingerichtet.Novt ist, was.Noira notwendrg.Non er.hat.es Gesellschaft-Hochzeit.

Der-Sun "es ist alles vorbereitet, was er fiir die Hochzeitsgesellschaft braucht"

(82) (a) skan 3irapa 3viri mapu. (b) mala-malas r3irunde-n, nabetan jgiri mapu. (c)

uskanet ökimi guri va-gotibu, rgili mapu (G 76; 145, 4-8) (a) dein Sehen.Noira

teuer.Norlr ich.habe.es. (b) bald-bald ich.sehe.dich-wenn, sehr gut.Nov ich.habe.

es. (c) ohne.dich mein Herz-Norr.r nicht-es.wird.warm, kalt.Nor'l ich.habe.es "(a)

Dich zu sehen ist mir teuer. (b) Wenn ich dich ganzbald sehe, freue ich mich. (c)

Ohne dich wird mein Herz nicht warrn, es bleibt mu kalt."
(83) guri jgiri mapu (MB) Herz.Notr.t gut.Non ich.habe.es "ich freue mich; ich fiihle

mich wohl [2.8. nach einer Krankheit]"; guri glaxa mapu (MB) Herz.Nou sch-

lecht.Norra ich.habe.es "ich frlhle mich nicht wohl"
(84) kuöxi rgili mapu (TG) Fuß.Nou kalt.Norra ich:habe.ihn "ich habe kalte Füße"

(85) (a) §uri-guri rnapu cminda [ ] (b) mara giyu guri kani jve§i [...] (c) si mapude

iro nteri (Q 174,17; 20-21; 25 : \ 90) (a) Seele-Herz.Nor.r ich.habe.sie rein.

Nou [...] (b) aber du.hast.es Herz.Nor',r weiter alt.Nor,a t . I (c) du ich.soll.dich.

haben immer Feind.Nou "[Die Schlange sagt zum Bauern: Ich habe meine

alte Haut ausgewechselt, und] in meinen Augen ["für mich"] sind meine Seele

und mein Herz rein t. ] (b) [der Bauer antwortet: Die Haut hast du zwar aus-
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gewechseltl aber dein Herz ist weiterhin das alte t . ] (c) Für mich sollst du

immer ein Feind sein."

(86) si niövi lib gapun-ia do ma niövi mangari-a (x 47,1',7 : K 90) du Maul.NoM weich.

Nou du.hast.sie-Ztr und ich Maul.Nou hart.Nov-Zn "[der Sperling sagt zur Maus:]

"Du hast weiche Lippen ["du hast die Lippen weich"], ich dagegen habe einen

harten Schnabel. [Deshalb kannst du das Feld mähen, und ich bringe das Feuer.]"

(87) (a) 3vali, 3eli susti apu (b) do gino-gu glaxa peri. (c) is va-uyu dyas mosvania, (d)

arti apu dya do seri (G 299;429,3-1) (a) Knochen.Notul, Weiches.Nou schwach.Nou

er.hat.es (b) und hinüber-es.liegt elende Farbe.Norr.t. (c) er.Der nicht-er.hat Tag.Dar

Erholung.Nov (d) ein.Nou er.hat.sie Tag.Nor'a und Nacht'Nou "(a) [Des Armen]

Knochen und Fleisch sind schwach, (b) und er hat eine elende Parbe. (c) Er hat nie-

mals Erholung, (d) Tag und Nacht sind für ihn eins [d.h., er arbeitet immer]."

(88) kvara ryyeli mapud, mara ryyeli va-mapudu toli (G 303 440,17-18) "Bauch.Nou

satt.Nor,a ich.hatte.ihn, aber satt.Non nicht-ich hatte.es Auge.Nornl "mein Bauch

war ["mir"] gesättigt, aber nicht meine Augen"

(89) palto didi mapu (MB) Mantel.Noru groß.Nov ich.habe.ihn "der Mantel ist mir zu

groß"

(90) arto ep§a mapud stoli (G 303 440,14) ein.Aov voll.Nov ich.hatte.ihn Tisch.NoHa

"ich hatte den Tisch ganz voll [gedeckt mit Speisen]"

(91) tol map öilamurit eb§a (G I06; 198,4) Auge.Nov ich.habe.es Träne.Insrn voll.Nov

"ich habe die Augen voll Tränen"

(92) sumi masari§i meti koöi§i dudite mob§a mapu oze§i masarepi-a (Q 75,30) drei

Pfahlzaun.GEN mehr.Nou Mensch.Gen Kopf.INsrn voll/gefi.illt.Nou ich.habe.sie

Hof.GEN Pfahlzaun.Pr-.Nou-Zlr "ich habe mehr ais drei Pfahlzäune unter den

Pfahlzäunen meines Hofes, die mit Menschenköpfen voll besetzt sind"

Folgende Gruppen lassen sich unterscheiden:

a) ln (72)-(74) ist X die relative Bezugsgröße einer verwandtschaftlichen

Beziehung.r Vgl. die Erklärung lasischer Verwandtschaftsbezeichnungen, die G.

Kafiozia (1999: 93) ins Megrelische übersetzt hat:

(93) komonSi§i rruma muantili apu osurs. komonji§i dida diantili apu (: lasisch komoli-

§i baba mtiri even oxorjas, komoli§ nana datntire aven; g. Ätnris mama mamam-

tilad ergeba kals, krnris deda dedamtilad ergeba) Ehemann.Grx Vater.Nov Schrv-

iegen,ater.Nol,r sie.hat.ihn Frau.Dar. Ehemann.Geiq Mutter.Notrl Schwiegermutter.

lLomtatije(1963:30-31)meintzudiesemTyp,ertreteauf,"wennnichtvonunbestirnmtem,allgemeinem
Haben die Rede ist, sondem die Zugehörigkeit eines bestimmten Menschen (oder einer Sache) zu einem an-

deren konl<retisiert u'ird. wenn jemand (oder etwas) .jemandem (oder etu,as) als etwas zuteil wird (g. moudts),

in einern verwandtschalllrchen Verhältnis zu ihm steht (g. ergeba)".

I rrs



Noivr sie.hat.sie "frir die Eheliau ist der Vater des Ehemanns der Schwiegervater,

die Mutter des Ehemanns die Schwiegermufter"

X bezeichnet also die relative "Position" im Verwandtschaftssystem ("von der Frau

aus gesehen..."), also eine "interne Relation";l d.h., X ist ein Argument von "Schw-
iegervater" i "Schwiegermutter". Die Konstruktion ist nicht als soiche possessiv (1.2),

sondern "Schwiegen'ater (Z) der Ehefrau (X)" und "Schwiegermutter (Z) der Ehefrau

(X)" fbtgen der allgemeinen Regel flir relationale Nomina. Außer im Kontext von Erklä-

rungen (93), Fragen (71)-(12) und indirekten Fragesätzen (73a) tritt die Bestimmung der

Verwandtschaftsbeziehung eher als Kopulasatz mit interner Possession auf (2.B. "dies ist
meine Nlutte/'; cf. (73b)). In "meine Mutter" wird die possessive Beziehung präsuppo-

niert, in (71) und (93) dagegen wird eine Verwandtschaftsbeziehung behauptet, nämlich

eine inteme Beziehung zwischen den Argumenten der Verwandtschaftsbezeichnung. (74)

hat normalerweise eine andere Lesart, nämlich dass die betreffende Person gerade nicht
meine lvlutter ist, sondern dass ich sie als meine Mutter betrachte. In diesem Fall liegt
keine inteme, sondern eine exteme Beziehung zwischen X und dem Rest der Proposition

vor: Ich betrachte sie als meine Mutter, d.h., ich bin externer Evaluator.:

b) Ahnliches gilt bei der inhärenten Possession inalienabler Körperteile ("un-

veräußerlicher Besitz") in (82c), (83)-(85a), (86), (87a), (88): Aus (86) folgt a) aus der

relationalen (meronymischen) Semantik von "Lippe", dass es die Schnauze der Maus ist

(präsupponierter Teil) und b) dass die Schnauze weich ist (behaupteter Teil). Der Sach-

verhalt "Y ist Z" betrifft X, denn es handelt sich um eine transitive Beziehung: Wenn

etwas (Z) einen inalienablen Teil (Y) tangiert, betrifft er auch das "Ganze" (X). "Y ist

Z" ist per se für X relevant, sofern X wahrnehmungsftihig ist. Hier liegt vielleicht auch

der semantische Unterschied zu den Strukturen in (60)-(62); es bleibt zu prüfen, ob mipt
/ puns vor ailem dann gebraucht wird, wenn die Attribution auf Fremdwahmehmung

bemht, ohne dass Eigenwahrnehrnung des Subjekts X relevant ist.

Die Relevanz von "Y ist Z" fiir X ist eine interne Relation. Es ist eine offene Frage,

ob z.B. (84) auch eine Lesart hat, bei der X eine "externe Relation" zum Sachverhalt

hat. (84) wi.irde dann zwar eine possessive Beziehung zwischen X und dem relatioanlen

Nomen enthalten ("meine Füße"), aber eine copulative Beziehung wäre nicht zwingend:

(84) würde dann nicht unbedingt bedeuten, dass meine Füße kalt sind, sondem nur, dass

ich sie als kalt empfinde. X wäre dann ein "externer Evaluator".

c) In (76)-(78), (85a) bedingt das relationale Nomen eine possessive Beziehung

zwischen X und Y ("meine Feinde" (76), "Tod der Maus" (77) usw.), aber die Konstruk-

tion ist nicht possessiv. Ahnlich verhalten sich die relationalen Adjektive in (80), (81),

(82a,b): Die Sache (Y) ist erfreulich (Z) fur das Mädchen (X). Das Nomen Z bzw. das Ad-
jektiv Z bezeichnet das, als was X Y empfindet. X ist ein affizierter Aktant. (76) bedeutet

analog zum "intemen Evaluator" (Hentschel 2001 : 1 86) w ie in. das ist ihm wichtig
wie in Jiir ihn / in seinen Augen isl das **ichtig (Hentschel 200t: 185).

120 
I



a?6JA JJdrÖ{]lbl)J - 75 - GURAM KARTOZIA

vermutlich, dass die Kulaken (Y) jemandem (X) feind (Z) sind oder dass X sie als Feinde

(Z) empfindet (dass sie "fur" ihn Feinde sind). Wenn (76) in die 3. Person transponiert

wird ("für ihn waren die Kulaken Feinde"), ist eine externe Lesart möglich ("..., aber

sie waren keine Feinde"). Wann X im Einzelnen als interner oder externer Evaluator zu

interpretieren ist, bleibt zu untersuchen. Bei (80) liegt eine interne Lesart nahe (*..., aber

es ist nicht erfreulich fi.ir das Mädchen).

d) Die Konstruktion von (89) ist nicht possessiv; es folgt nicht: "mein Mantel". Z ist

"Ifuiterium" (Bierwisch 1987: 2l I ) oder Maßstab, d.h., die Bezugsgröße, die "kritisch" ist

für die Gültigkeit des übrigen Satzes. (89) bedeutet nicht, dass der Mantel (nach irgend-

einem Standard) groß ist, sondern dass er für mich (zu) groß ist und insofern meine In-

teressensphäre tangiert ist. Entscheidend für den Gebrauch yon mapu ist immer die zusät-

zliche Bedingung, dass die Bezugsgröße ein Aktant ist, der den Sachverhalt wahrnehmen

kann. Bei dem Satz: Dieser Tisch ist zu gro/3 fi)r das Zimmer kann im Karrvelischen nur

"für" (oder das Verb "passen") gebraucht werden, nicht mapu.

e) Die Konstruktion in (90)-(92), (103c) ist nicht possessiv (aus (90) folgt nicht, dass

es mein Tisch war), und sie ist endozentrisch ("Y ist Z"). (90) bedeutet, dass der Tisch

voll von Speisen waq und zwar für den Sprecher. (Die Lesart: "ich empfand den Tisch als

voll" (nach c) ist im Kontext nicht wahrscheinlich.) Den affizierten Aktanten X kann man

vielleicht als Dativus (in)cornmodi bezeichnen. In allen Lesarten ist X wieder ein belebter

Aktant, der den Sachverhalt wahrnehmen kann. Viele Sprecher des Megrelischen halten

den folgenden Satz für ungrammatisch:

(94) ?? tinas tuma uöa apu (statt: tinas tuma ufu uy,u) jen.Dn Haar.Nou schwarz.Nov

er.hat.es "sein Haar ist schwarz"

4.4 Z = Nomen im Adverbialis ("als N"): miya I puns

Hier besteht ein "essives" Verhältnis zwischen Y und Z (Y fungiert als Z). Die Kon-

struktion ist nicht possessiv, aber das oblique Argument relationaler Nomina ist identisch

mit X: (95) "als mein Mittagessen", (96) "meine Hand", (97) "als ihr Kellermeister" (98)

"als meine Ehefrau", (99) "als meine Bnider" (aber nicht (96) "als mein Hammer"). (99)

sieht ähnlich aus wie (74), insofern der Sprecher die betreffenden Personen als Brüder

betrachtet (obwohi sie es nicht sind), aber es bedeutet nicht: "ich will euch hier als ...

betrachten". sondern: "ihr sollt hier sein (= hier bleiben) als meine Brüder".

(95) sadilo bati miyudu (G Zaa;351,82,1) Mittagessen.A»v Gans.Nou ich.hatte.sie

"ich hatte (eine) Gans zum Mittagessen"

(96) birguli kulamoro ko-uyu do arti xe malatoko (X 179,7) Knie.Nou Amboss.Apv

PrAv- er.hat.ihn und ein Hand.NoHl Hammer.Aov "sein Knie gebraucht er als Am-

boss und eine Hand als Hammer"

(97) arti öe demi inat "una. memaranet (X 114, 33) ein weiß Dev.Norrl jen.Aov sie.haben.

ihn, Kellermeister.Aov "einen weißen Dev haben sie als das, als Kellermeister"

let



(98) öilo puns (RS) Ehefrau.Aov ich.habe.sie (g. colad mQavs) "ich habe sie zur Frau"

(99) tkva ko-purdat tak jimalepo (X 166,7-8) ihr Pn-cv-ich.will.euch.haben hier Brud-

er.Pr.Aov "bleibt ihr hier als meine Bnider [ich muss die Angelegenheit allein

erledigenl

5. 2 = prädikatives Gerundiy (o-: g. sa- "2u. Z-en"): miyu / puns / mapu

Die Konstruktion ist nicht possessiv, aber es gilt die allgemeine Regel fiir relationale

Nomina: (101) besagt nicht, dass ich nichts mehr habe, und aus (108) folgt nichr, dass

ich Kühe habe; aber (i07) bedeutet, dass ich meinAuge nicht öffnen darf. X ist in al-

len Fällen Subjekt (Dativus auctoris) des partizipialen Prädikats (Gerundivs). Dies folgt
wiederum aus der allgemeinen Regel filr nominale relationale Ausdrücke; vgl. den Geni-

tivus subiectivus zu (i08) in 1.2).

Wie z.B. die Minimalpaare (103b) vs. (105) und (102) vs. (106) zeigen, gibt es

bei dieser Struktur eine Opposrtion zwischen den Haben-Verben: Bei miyu dnickt
die Konstruktion eine Möglichkeit aus ( 100)-( 102), die auch in der Substantivierung
auftritt ((103), (104) mit den Prädikaten blomat bzw. breli); bei mapu eine subjek-

tiv empfundene Notwendigkeit, d.h. eine deontische oder auch voiitive Bedeutung

(105)-(108); cf. (a). X hat bei mapu in diesem Fall die Funktion eines Dativus (in)
commodi.

(100) ma mu miyu obire (G 90; 176,17) ich was.Norur ich.habe.es zu.singend.Nou "was

habe ich zu singen; was kann ich schon singen [wenn ich dich nicht sehe]?"

(101) meti muüa miyu skani mioöamali (Q 72,5-6) mehr.Norr.r nichts.Nor"r ich.habe.es dein

zu.gebend.Nou "mehr habe ich nicht, was ich dir geben könnte" (vgl. Anm. 6)

( 102) koöi puns gemaöamali-a (X 197 ,17) Mann.Nou ich.habe.ihn zu.verkaufend.Nor.a-

Zrc "ich habe einen Mann zu verkaufen, sagte er"
(103) oökomali blomat miyu (G 298;426,3) zu.essend.Nor,a reichiich.Aov ich.habe.es

"zu Essen(des) habe ich in Fülle; ich habe viel, was ich essen kann"
(l0a) (a) öxomk tkuua: _ (b) oragade breU miyu, (c) mara piji cQarit mapun-ia ep§a

1§-Vt Xr. l6l5) (a) Fisch-Enc er.sagte.es: (b) _ zu.sagend.Nornl viel.Nona ich.habe.

es, (c) aber Mund.Novr Wasser.INsrR ich.habe.ihn voil.Nor'a "(a) Der Fisch sagte:

(b) Ich habe viel, was ich sagen könnte ("zu Sagendes"), (c) aber ich habe den

Mund voll Wasser"

(105) skan-da oragade mapu (cf. G 86; 166,13) du-Ar,r" zu.sagend.Noru ich.habe.es "ich

muss / will dir etwas sagen"

(106) kartopili apu gamaöamali (RS) Kartoffel.Nou er.hat.sie zu.verkaufend.Nou "er
muss / will Kartoffeln verkaufen"

(107) §ur va-mapu okalari, tol va-mapu ganjamaii (G 187; 281,4-5) Hauch.Norvr nicht-

ich.habe.ihn zu.atmend.Notu, Auge.Norur nicht-ich.habe es zu.öffnend.Norur "ich
muss den Atem anhalten, ich darf die Augen nicht öffnen"

P2l
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(108) öxoulepi mapu ofxilari-a (X 170,3: L 30) Kuh.Pr-.Nov ich.habe.sie zu.hütend.

Norur-Zrr "ich muss Kühe hüten, sagte er"

6. 7: prädikatives Partizip Perfekt Passiv (PP)t miya / puns I mapa

Die Konstruktion "X hat Y PP" drückt ein Resultat aus: Y ist PP. Das Haben-Verb ist

enfu'eder miyu I ptns (6.1-3) oder mapu (6.4-6).

6.1 Manchmal verhält sich das PP wie ein Adjektiv (cf. a.2). Die Konstruktion ist

endozentrisch (X hat Y PP > Y ist PP) und possessiv: (109) besagt, a) dass es mein Pferd

ist (präsupponierter Teil) und b) dass es erschöpft ist (behaupteter Teil). Manchmal ist

eine alternative Interpretation als "Perfekl" möglich (110).

(109) cxeni§uladiripundu (G 266;371,25) Pferd.Nou erschöpft.Nou ich.hatte es "mein

Pferd war erschöpft"

(110) pijala miyudes dudoba§e dodvaliri (Kajaia s.v. pijala) Versprechen.Nov wir.hat-

ten.es Anfang.von niedergelegt.Nov "unsere Vereinbarung war von Anfang an fest-

gelegt" / "wir hatten unsere Vereinbarung von Anfang an festgelegt" (cf. ( I 63)).

6.2 Die folgende Konstruktion ist nicht possessiv ((11l) *die Maus der Katze). Sie

ist die Erweiterung einer lokativischen Konstruktion (cf. 4.1): Aus "X hat Y PP Loc"

folgt: "X hat Y Loc" (cf. a.1), und die behauptete copulative Beziehung "Y ist PP" (en-

dozentrische Konstruktion) bezeichnet ein fortdauerndes Resultat. ln (111) üat die 14um r< is*
irgendwo bei der Katze, und die Maus ist gefangen. Das "Subjekt" des Ereignisses, das

dern PP zugrunde liegt, ist nicht notwendig mit X identisch. (Die Katze hat die Maus

plausiblerweise selbst gefangen, aber zwingend ist dies nicht).

(11l) karus iuki[ .] sotin öopil"undasa-ni(G 80; 152.1-2)Katze.Dn Maus.Nou [...] ir-

gendwo gefangen.Nou sie.sollte.sie.haben-wenn "wenn die Katze etwa irgendwo

eine Maus gefangen häIt..."

( I I 2) pundati teki dakinebuli (G 77; 147, i 8) sie.mögen.mich.haben dort festgehalten.Nou

"[mögen die Kadschen mich auch fangen und] mögen sie mich auch dort festhalten"

6.3 In anderen Beispielen dagegen ist die Konstruktion nicht endozentrisch:

minoryvapa "(daran)streuen" erfordert z.B. einen Ort als Dativobjekt, doöina "auftragen"

ein persönliches Dativobjekt. Dieses "indirekte Objekt" X ist entw'eder a) lokativisch

und unbelebt (l 13)-(1 14) oder b) ein Rezipient und belebt (1 15). ln einer entsprechenden

finiten Verbform kann das indirekte Objekt durch eine passende Versionsform gekenn-

zeichnet werden:

(113) dixa uyudu minoryvapili nergis (R§) Erde.Nou er.hatte.sie daraufgestreut.NoM

Setzling.Dar "Erde war auf den Setzling geskeut" (cf . g. cavaQare "ich streute es

(Y- Nou) darauf (X-Dar)" mit superessiver Version)

)ez



(114) sasaplas kua§ yoberi uyu §emovlebuli (RS) Fnedhof.Der Stein.GEN Zaun.Non

er.hat.ihn umgeben.Nov "der Friedhof ist von einer Steineinfriedung umgeben" (cf.

g. kmovavle "ich umgab es (X-Dar) damit (Y-Norra)" mit superessiver Version)

(115) ökimi muma do dida-5e doöineli miyun-ia do ma-ta kuase gerineli vorek-ia (Q
75,26-2'7) mein Vater und Mutter-von aufgetragen.Norur ich.habe.es-Zrr und ich-

auch Stein.Dar gestelit.Norur ich.bin-Zt'l "es ist mir von Vater und Mutter aufge-

tragen worden, und ich halte mich auch fest daran ("ich bin auch auf einen Stein

gestellt"), sagte sie" (cf . g. davubare, davabare "ich trug es (Y-Non) ihm (X-Der)
auf' mit objektiver bzw. neutraler Version)

Die Konstruktion bezeichnet ein fortdauerndes Resuitat (die Erde ist auf den Setz-

ling gestreut; mir ist etwas aulgetragen). X ist weder Possessor, noch ist es "Subjekt" des

PP; dieses wird entw'eder nicht genannt (113)-(114), oder es erscheint als ablativische

Agensphrase (1 l5): Die Konstruktion gehört zum Passivparadigma (2.2).

6.4 In den folgenden Beispielen ist X durch den Zustand "Y isr PP" "affiziert" (cf.

4.3b) oder "Y ist PP" ist fi.ir X von "Vorteil" (Dativus (in)commodi) (cf. 4.3e). D.h.,
mapu drückt bei einem infiniten Verb (nämlich PP) dasselbe aus, wie beim finiten Verb

die objektrve bzw. subjektive Version. Die Konstruktion ist nicht possessiv, aber in den

meisten Beispielen ist eine possessive Beziehung zwischen X und Y durch die Regel für
relationale Ausdrücke ( I .2b) gegeben: In ( 1 I 6) sind die Wangen der Frau gemeint, aber in
(138) ist der Besitzer von Y ausdrücklich nicht X. Im Einzelnen ist es schwer, zwischen

Adjektiv und PP zu unterscheiden.r

a) Meist ist nicht erkennbar, was oder welcher Agens den Zustand "Y ist PP" her-

beigeftihrt hat:

(ll6) yvalep apu öirakili (G 20'1; 307,18) Wange.Pl.Nolr sie.hat.sie verwelkt.Novr
"[diese alte Frau] hat welke Wangen (bekommen)"

( I 17) kvara övin apu §kirenit (Q I 75,7 = L 30) Bauch.Nor,r verbrannt.Non er.hat.ihn

Hunger.INsrr "der Bauch quält ihn vor Hunger" (cf . G 294: 421 ,52)
( 1 l8) nina mocamaler gapu maöamin je gveri-calo (G I 16;202,149-150) Zunge.Norvr

vergiftet.Norvr du.hast.sie beißend Schlange-wie "du hast eine giftige Zunge wie

eine beißende Schlange"

(119) (a) siskvame meti§i uya t. .l (b) mocamaleri ape (X 35,23-24) "(a) Schönheit.Non
mehr.GsN mehr.Norvl sie.hat.sie t..] (b) vergiftet.Norur sie.hat.sie "(a) ihre Schön-

heit ist überaus groß [..., aber] (b) sie ist "ihr" vergiftet [schau sie nicht an, sonst

macht sie dich schwach]"
(120) tvini minorteli mapu (G 133;208,267) Gehirn.Non umgedreht.Non ich.habe.es

"mir ist das Hirn umgedreht"

I Aufden partizipialen Charakter mancherAdjektive hat mich L. Ezugbaia hingewiesen. In der Tat bedeutet
eps'a "voll" in (81)-(82) faktisch "getiillt" und mop§a (83) ist synonym mit dem lormal eindeutigen Partizip
mopäapili "gefüllt".
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(121) xasla gQunapili mapu (G 231;346,12) Seite.Nor.a in.Schmerz.versetzt.NoM

ich.habe.sie "die Seite schmerzt mich"
(122) zisxirgoskirapilmapu (G 60; 115,14. 131;208,219) Blut.Nou gehocknet.Nora

ich.habe.es "mir ist das Blut vertrocknet"

Besonders zahlreich sind die Ausdrucksweisen mit "Herz":

(123) guri §ecuxebuli map, §uri akokorobili (G 147 ; 209,74,1-2) "Herz.Nov beunruhigt

ich.habe.es, Seele.Noru zusammengezogen.Nou "das Herz ist mir beunruhigt, die

Seele beklommen"

( 124) guri yureli mapu (TG) Herz.Nou gestorben.Nor'a ich.habe.es "ich bin sehr traurig"

Ebenso: "vilir(G281;409,1-2)"getötet", cQunapili(G22a;333,12;244;551,80,4)

"in Schmerz versetzt", §napili (G 151; 209,107,2.338;485,56)) "geschwollen (:
vergrämt)", üiri, ala-ö,ili (G 4l;'13,2. 92 182,1. 76; 145,2. 139;209,13,2. 149;

209,89,2) "verbrannt (: tiefbetrübt)", dila-cvili (G 1 16; 202,17 5) "zenissen"; cau-

liri (G 44 78,3) "beschädigt (= aus der Fassung gebracht)".

Hierher gehören auch (5) und:

(125) anteba mapu gorökineli (G 51; 92,13) Entzündung.Nor'a ich.habe.sie entstanden.

Not'a "bei mir ist eine Entzündung aufgetreten"

(126) saxeli gotaxili apen (X 90,12-13) Name.Nou gebrochen.Nou er.hat.ihn "[über den

König] ist Schande gekommen; sein Ruf ist "ihm" geschädigt"

(127) bedi öviri apu (G 166; 231,1) Glück.Nov verbrannt.Nou er.hat.es "[dem Baum ist

nicht anzusehen, dass er alt ist, aber er ist entwurzelt, und] sein Glück ist "ihm"

dahin"
(128) xencipes muma apu yureli (X 109,26-27) König.Dar Vater.Notr.l er.hat.ihn

gestorben "dem König ist der Vater gestorben"

(129) skani do ökimi "oropas guuliri apu vada (Q 119,14-15 = L 30) mein und dein

Liebe.Der ausgelaufen.Nou sie.hat.sie Frist.Noll "die Frist für meine und deine

Liebe ist abgelaufen"

In den meisten Pällen kann im Megrelischen wie im Georgischen der Datirus commo-

di von X in einer entsprechenden finiten Verbform durch die objektive oder die e-Version

gekennzeichnet werden: (i 16) entspricht g. loQebi da-u-öÄna "die Wangen welkten ihr".

b) Manchmal ist aus pragmatischen oder kontextuellen Gninden ein nicht expliziter

Agens wahrscheinlich oder nofwendig, der nicht mit dem Aktanten X identisch ist:

(130) xelepi okokerili ape (X 97,9) Hand.Pl.Nou gebunden.Non er.hat.sie "ihm sind die

Hände gebunden"

( 13 1) cali o§ume§i gelaxotiri kaapudu ni, kogire (Q 54.1 0- I 1) Snick Schnurrbart.Nou

abrasiert.Nov er.haffe.ihn Sue, er.sah.ihn "er sah, dass ihm der halbe Schnurrbarl

abrasiert (worden) war [nämlich von der Königstochter im Schlaf, ohne dass er es

bemerkt hatte]"
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(132) oöi§i etQabareli apuna (X 163,10) Rücken.Nou abgehäutet.Nor'a sie.haben.ihn

"[die Brüder] haben den Rücken zerschunden [von Peitschenhieben]"

( 133) birguli-clf ama kuöxi mekvatili apuda (Q 52,10) Knie-bei Bein.Norur abgeschnitten.

Nou sie.hatte.es "das Bein war ihr am Knie abgeschnitten (worden)"

( 134) kuorcQek ökimi dyas, erliebuli kitit mapu (G 162; 224.5-6) ich.betrachte.ihn mein

Tag.Dar, abgezählt.Nou Finger.INsrn ich.habe.ihn "ich betrachte meine Leben-

stage, sie sind mir an den Fingem abgezählt"

Auch hier gibt es Entsprechungen mit objektiver Version (zu ( 1 30) cf . g. k-u-kra).
c) Umgekehrt ist in manchen Fällen klar, dass der Aktant X mit dem Agens iden-

tisch ist und dass die Konstruktion reflexiv zu interpretieren ist. Dementsprechend kann

der Dativ von X in einer entsprechenden finiten Verbform durch die subjektive Version

gekennzeichnet werden:

(135) ökimididiinteresi§esrulebuli mapu skani §emceobit (X31,37-32,1) mein groß

Interesse.Norur erfiillt.Nor,r ich.habe.es dein Hilfe.lNsrn "mit deiner Hilfe habe ich

mir die Sache verwirklicht, an der ich großes Interesse hatte" (cf. g. fuvisrule "ich
erflillte es mir" vs. kvusrule "ich erfüllte es ihm" )

(136) vardi§ guri pulir gapu (G 75;144,6) Rose.GrN Herz.Nov verborgen.Nor'.,r du.hast.

es "du hast dein Rosenherz verborgen" (cf. g. davimale "ich verbarg mein ..." vs.

davumale "ich verbarg sein ...")

( I 37) muZans gagiöinebe-ni, öarili mapu (X 309, 24) wann ich.dich.kennenlernte-Sus,

geschrieben.Non ich.habe.es "ich habe mir aufgeschrieben, wann ich dich

kennen gelernt habe" (cf. g. davicere "ich habe es mir aufgeschrieben")

(138) amser dani§nuli mapu art ojaxis okarie (G 218;325,13) heute.Abend bezeichnet.

Nor,r ich.habe.es ein Familie.Gerv Hühnerstall.Nou "[der Fuchs sagt:] frir heute

Abend habe ich mir den Hühnerstall einer (bestimmten) Familie vorgenommen"

(cf. g. davini§ne)

Zusammenfassend kann man sagen, dass PP in den Gruppen a) und b) kein "Sub-

jekt" hat, das mit X identisch sein könnte. In (116)-(13a) ist PP enlweder adjektivisch

oder es gehört zum Passivparadigma, in (135)-(138) hingegen zumAktivparadigma(2.2).

Da es sich im letzteren Fall um reflexive Konstruktionen handelt, ist X gleichzeitig "af-

fizierter Aktant" und "Subjekt" von PP.

6.5 Diese Doppelrolle findet sich auch sonst. Es gibt eine Gruppe von Konstruk-

tionen, bei denen mapu obligatorisch ist, nämlich die "possessiven Resultativa", deren

Herkunft und Eigenschaften im Georgischen ich an anderer Stelle behandelt habe (Boed-

er 1999) und die in allen Sprachen auftreten, wo überhaupt Resultativkonstruktionen

vorkommen: "[They] describe sifuations changing (mostly or exclusively) the state of the

underlying subject rather than the object of the action" §edjalkov - Jaxontov 1988: 23).
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Die von V.P. Nedjalkov und S.Je. Jaxontov aufgezählten Untergruppen lassen sich

parallel zu den beiden zuletd.behandelten Strukturen in zwei Klassen einteilen:

1) Das Subjekt X ist der "Besitzer" des Körperteils Y; die Beziehung zwischen X

und Y ist possessiv:

a) "Körperteilbewegung":

(139) dudi gapu moyuzii [...] oöi§ modiraki gapu (G 180,268,7-9) Kopf.Nov du.hast.

ihn geneigt.NoM [...] Rücken-Nona gebeugt.NoM du.hast.ihn "du hast den Kopf

geneigt, [...] d, hast den Rücken gebeugt"

( I 40) tolepi ckurili apu (R§) Auge.Pr.Norul geschlossen.Notur er.hat.sie "er hat die Augen

geschlossen"

(141) toli ti-§a apu meöemebuli-a (Q71,20-21) Auge.Nou jen-Au er.hat.es angehalten.

Nou "[er liebt sie so sehr, dass] er sie anstarrt, heißt es"

b) "Körperteilaffi zierung":

(la2) kibir genkilir mapuna (G 279;395,9) Zahn.Nou herausgerissen.Nou wir.haben.sie
..wir haben uns die Zähne ausgerissen [durch Nagen an hartem Brot] (g. davigliiet)"

(143) kuöxi ginorumapili mapu (Rs) Fuß.Nor,a verstaucht.Nou ich.habe.ihn "ich habe

mir den Fuß verstaucht"

Diese Klasse ist ein Sonderfall der Konsfruktion, die oben (6.4) behandelt wurde. Y

ist affiziert und damit auch X (cf. a.3b). Die von Nedjalkov und Jaxontov angenommene

"Zustandsveränderung" ist also als "Affizierung des Subjekts" spezifiziert. Ahnlich wie

bei den Reflexiva (135)-(138) gibt es hier kein "subjekt" außerhalb von X; das Subjekt

muss nicht nofwendig ein Agens sein, der Kontrolle über die Handlung hatte und das

Resultat herbeigeführt hat.

2) Das Subjekt ist seiner Rolle nach a) ein Lokatrv oder b) ein Rezipient (cf. 6.3).

a) Lokativ:

"anziehen" und "ausziehen":

(1a ) (a) ortQapu va-mapu mortqapili, (b) cxen-§a va-mapu monöireli (G 268; 372,15-

16) (a) Gürtel.Nor,a nichrich.habe.ihn angelegt.Nou, (b) Pferd-Alr- nicht-ich.

habe.ihn umgeschnallt.NoNa "(a) meinen Gürtel habe ich mir nicht angelegt, (b)

meinem Pferd habe ich [das Saftelzeug] nicht umschnallt"

(145) yarti mukon(o)cQemil(i) mapu (G 266,371,35-36) Tschocha.Nona abgelegt.Nov

ich.habe.sie "die Tschocha habe ich abgelegt"

"sich etwas umschnallen" in (144a) bedeutet eine Bewegung "an" X. Außerdem

ist X das "Subjekt". Die entsprechenden Aktivformen haben "subjektive Version" ohne

Pendant mit objektiver Version (die nicht-reflexiven Entsprechungen von g. fumo-v-i-

r tQ-i "ich schnailte es mir um", ga-v-i-xad-e "ich zog es aus" lauten: kmo-v-a-rtQ-i "ich

schnallte es ihm vm", ga-v-xad-e "ich zog es ihm aus").
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b) Rezipient:
''bekommen" und "verlieren":

(146) tkvani irpeli ceriti miyebuli mapu (R§) euer.Norvr jed.Nour Brief.Norra erhalten.

Norra ich habe ihn "ich habe alle Ihre Briefe erhalten"

(147) aka kvercxi apuda skili-n (X 88,17-18) ein Ei.Nov sie.hatte.es herv'orgebracht.

Nona-Sun "[der Krähenvater hatte seine Frau einfach allein gelassen,] die ein ein-

ziges Ei gelegt hatte"

(la8) (a) ökimira§idinapili mapun (b) do mis "unsä-n va-miökan (X 98,1i-12 = L 30)

(a) mein ra§.Nou verloren.Nou ich.habe.es (b) und wer.Der er.hat.es-Sus nicht-
ich.weiß.es "(a) mein feuriges Pferd habe ich verloren, (b) und wer es hat, weiß ich
nicht"

(149) tqa do tqa-ti giloulu, metebuli mapu bina (G 60; 116,5) Wald und Wald-INsrn ich.

gehe, verlassen.Notr ich.habe.sie Wohnung.Nou "ich schweife durch den Wald,

meine Wohnung habe ich zurückgelassen"

"essen" und "trinken":

(150) arti puti jimu oko gapudas ti-ckela naölsoma (§-tvt Nr.667) ein Pud.Nou Salz.

Nou es.ist.norwendig er.habe.es jen-bei gegessen.Norur "[Um einen Menschen

kennen zu lemen] muss man ein Pud Salz bei ihm gegessen haben"

(151) camali tis xolo §umili apudu (R§)Arzneimittel.Norvr jen.Dar auch getrunken.No,v

er.hatte.es "das Mittel hatte auch er getrunken"

"Wissensaufnahme" und "Wissensverlust" (cf. ( l2)):
(152) Giorgi öinebuli va apu mu§ dida do mumas dio (X 153,10-11 = L 30) Giorgi.

Nort erkannt.Norvr nicht sie.haben.ihn sein Mutter und Vater.Dar noch "Mutter und

Vater haben Giorgi noch nicht erkannt"

(153) dazepirebuli mapu bo§i§ sitqva (L 30) auswendig.gelernt.Noru ich.habe.es Junge.

GeN Rede.Nov "ich habe die Rede des Jungen ausu'endig gelernt"
(154) ca va-pe girapili (X 89,9) Himmel.Nou nichlsie.hat.ihn gesehen.Nor,a "[ein Mäd-

chen, das] den Himmel nicht gesehen hat"

(155) ase tenens goöQoladiri apudes munepi§i varami (RS) nun jen.Pr-.Der vergessen.

Nona sie.hatten.ihn selbst.Pr.GrN Kummer.Norvr "sie hatten jetzt ihren Kummer
vergessen"

Die entsprechenden Aktivformen haben teilweise "subjektive Version" ohne ein
Pendant mit objektiver Version (g. miv-i- ye "ich erhielt", gav-i-ge "ich verstand", dav-
i-vicQe "ich habe (wiltentlich) vergessen", aber: davkarge "ich verlor", vöame "ich aß"

usw.).

Die Rezipientenrolle ist mit dem Lokativ verwandt. "X hat Y PP" bedeutet hier,

dass Y zu X gelangt oder in X "hinein" gelangt (koniaet oder metaphorisch "einverleibt"
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wird) bzw. umgekehrt sich "spontan" entfernt. Darüber hinaus aber gehört Y per se zur
Interessenspäre der Person X.

6.6 In den folgenden Beispielen mit mapu ist X weder "affiziert" (6.4) noch ein Loka-
tiv oder ein Rezipient eines Y (6.5), das zur persönlichen Sphäre von X gehört. Wohl aber
bezeichnet "X hat Y PP" ein Resultat von fortdauernder Relevanz. Der betreffende Zustand
ist eher abstralcterArt und nicht notwendig ein Zustand von y ("y ist pp"), sondem von X.
Die Konstruktion dnickt z.B. die weiterbestehende Gültigkeit der Handlung aus, etwa das
weiterhin gültige urteil von X ("in meinen Augen gehörst du zu den Frauen" (156), .'ich

bin ein unschuldiger Mensch" (157)), seine Verantwortung für die Folgen seiner Handlung
(157)-(162)' oder die Verbindlichkeit, die das "Subjekt" durch seine Handlung eingegan-
gen ist (163)-(167); cf. (6). Diese neue Bedeutung der Konstruktion mit mapu kommt am
deutlichsten darin zum Ausdruck, dass ihr PP auch intransitiv sein kann: In (168) ist die
Tatsache, dass die Mutter irgendwann getanzt hat, von gegenwärtiger Relevanz, insofem
sie die Muner charakterisiert (selbst dann, wenn sie schon tot ist).

(156) osurepi§ gan-i§e mapuk-ia misaangarisebuli-a (X r38,13-14: L 30) Frau.pr-.GaN
Seite-Asr ich.habe.dich-Zn dazugezählt.Norra-Zrr "ich habe dich zu den Frauen
gezählt, sagte er"

(157) ökim cxovrebas mitini-§a va-mapudu dasebuli (G 28;48,r-2) mein Leben.Dar
jemand-AL-l nicht-ich.habe.es beschädigt.Norra "ich hatte in meinem ganzen Leben
niemandem etwas zu Leide getan"

(158) si "viliri gapu te§i minje koöi-a (X 92,t6) du getöret.Nor,a du.hast.ihn jen.GrN
Patron Mann.Nov-Zrr "du hast dessen Herrn getötet, sagte er',

(159) saposto ganQopilebas micis, namda iryeli jyonetimapunan-ia (R§) postliche
Abteilung.Dar sie.sagten.mir, dass jedes.Nov geschickt.Norra wir.haben.es-Zlr «in
der Postabteilung sagte man mir: "Wir haben alles abgeschiclct,,.»

(160) ates denaöina apun-ia ökin-da (xi2,26-27 :L29) dies.Dar aufgetragen.Nou
er.hat.es-Zrr wir-Ar-r "dieser hat es uns aufgetragen, sagte er,,

(l6l) öki Ziri koöi vaput-o gi§agorili o'vilaro? (x 162,35 = L 30) wir zwei Mann.Nou
er.hat.uns-Qu ausgewählt.Nou zu.tötend.Alv "hat er uns zwei Männer zum Töten
ausgewählt ?"

(162) te§ gapuk [n]dyulapiri (G 28a; a02,2) so du.hast.mich geschmorzen.Nou "[wie
wenn du Wasser auf Zucker gießt] so hast du mich geschmolzen,,

I Lohmann (1953: 193) kommentiert eine (158) entsprechende Stelle aus einem Dialog inAeschylus'
Eumeniden (587-8), wo der chor orest fiagr: rry tqrög" eir.i npörov ei xarixrovaE; ("Sage uns ersr,
ob du deine Mutter getötet hast (Perfekt)"), und Orest antwortet: 'txtewa. ("Ich tötete sie (Aorist)."): "Für
dre Eumeniden handelt es sich um ein "Urteil": "du bist ein Mutter-Mörder" - Orest aber enrweicht in
das rein faktische Ereigrris, das erja nicht leugnen kann: "ich tötere". Allmählich tritt [...] das perfektum
aus der Bescfuänkung auldie Verwendung fiir das objektiv gegenwärrige Resultat (d.i. also ein SEII{ des
"Sub.iektes": sie ist tot) heraus, und wird damit zur Bezeichnung eines "konstatierenden" Urteils über ein
Kausal-Verhältnis [...]: DU HAST deine Mutter getötet."
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(163) teneri sitQva mapu gilancQumuri do dodvaiirivezirepi-ckema (X 17,35-36) solch

Wort.Novr ich. habe.es ab genommen.Notvt und n iedergele gt.Norr.r Wes ir. Pl-bei «e in

solches Versprechen habe ich den Wesiren abgenommen und mein Wort gegeben,

[dass ...]» (Cf. (6), ( 110))

(164) e-§a xe apuna moöarili(X 133,18 :L29) dies-Ar-r- Hand.Norvr sie.haben.sie

geschrieben.Nolr "sie haben dies unterschrieben"

( 165) dida do muma dagirebuli apuda (X 131,26 : L 30) Mutter und Vater.Nou verpfän-

det.Noru er.hafte.sie "er hatte Mutter und Vater verpftindet"

(166) "ko" mapu natkueri do anci uari5i ragadi ve§ilebe (Kajaia s.v. natkueli)ja.Norvr

ich.habe.es gesagt.Nor,r und nun Ablehnung.Gax Sagen.Nora nicht es.ist.möglich

"ich habe "ja" gesagt, und nun kann ich nicht mehr ablehnen"

(167) dedamica§ gilmalu dapatiZebuli apu öukis arya (X 48,16 = L 30) Mutter.Erde.

Dnr h in. und. her. gehend.Nolr eingeladen.Nov s ie. hat. es Maus.Dar al les.Norr.r "die

Maus hat alles eingeladen, was sich auf der Mufter Erde bewegt"

(168) didas kapun-ia nasxapa-da skua-t kosxapun-ia (S-M 38) Muner.Dar sie.hat.es-Zrr

getanzt-wenn Kind.Nout-auch es.wird.tanzen ((wenn die Mutter getanzt hat. wird

auch der Sohn i die Tochter tatzen»»

6.7 Die Opposition zwischen puns/miyu + Partizip (6.4-6) und mapu +Partizip (6.4-

6) wird durch dre Tatsacbe relativiert, dass es mindestens im heutigen Megrelisch eine

Variation zwischen maptr ond puns/miyu gibt. In einigen der folgenden Beispiele kann

der Gebrauch von puns/mi;a als possessiv aufgefasst werden, während der Gebrauch

vol mapu in eine der Kategorien fiillt, die nicht nolwendig ein possessives Verhältnis

beinhalten, sondern Affiziertheit (6.4-5) oder fortdauernde Relevanz (6.6). Ob die gege-

benen Deutungen dem kompetenten Urteil von Muttersprachlern standhält, bleibt zu un-

tersuchen.

(169) xelepi goxarckili giyunan (/gapunan)-da (R§) Hand.Pt,.Norvt aufgesprungen.Norur

ihr.habt.sie-wenn "wenn Ihre Hände schrundig (geworden) sind ..." / "wenn Ihlen
die Hände..." (affizierter Aktant)

(170) martaliSimatk-ualars cxeni moncQili oko "undas (/apudes) (R§) Wahres.Gru

sagender.Dar Pferd.Nou ausgestattet.Nou es.ist.nötig er.soll.es.haben "wer die

Wahrheit sagt, dessen Pferd sollte gesattelt sein" / "...für den sollte ein Pferd gesat-

telt sein" (Dativus commodi)

( I 7 I ) ten-ckuma öartuli oko mapudan (/miyudan) tor§eri (RS) jen-bei eingeschaltet.Norvr

es.ist.notwendig wir.sollen.sie.haben Lampe.Novt «dabei [sc. beim Femsehen]

sollten wir eine Lampe eingeschaltet haben» (Datirus commodi) / « dabei sollte

unsere Lampe eingeschaltet sein»

(172) cliuri tema va-mapudu (/va-miyudu) öarili ßS) jährlich Thema.Norr,r nicht-ich.

hatte.es geschrieben.Nou «ich hatte die Jahresarbeit [die ich schreiben musste]

I
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noch nicht geschdeben» / «meine Jahresarbeit hatte ich noch nicht geschrieben»

Die Vanation vom Typ (169) wird von Sprechern des Megrelischen so kommentiert:

Die Variante mit puns/miyu hat eine "allgemeine" (d.h. unmarkierte) Bedeufung, die-

jenige mit mapu drückt eine "engere Verbindung" (g. mel kav§iri) aus (d.h., sie unterst-

reicht z.B. in (169) den inalienablen Charakter der Körperteilbeziehung).

Generell bleibt die Variation bzw. der Kontrast zwischen ptns/miyu vs. mapu in

dieser Konstruktion zu untersuchen. Sicher ist abeq dass die Haben-Verben nicht in allen

Kontexten frei variieren: In ( 159) ist miyunan anscheinend nicht moglich (da es nicht das

Paket der Postangestellten war).

6.8 Wie hängen nun die Gebrauchsweisen von mapu in6.4-6 miteinander zusam-

men? Auszugehen ist wahrscheinlich von Fällen, wo X durch "Y ist PP" affiziert ist

(wobei die Grenze zwischen PP und Adjektiv fließend ist; 6.4a) und wo ein "Subjekt"

(Agens) nicht in Erscheinung tritt (6.4b). Grundlage flir eine Reanalyse dieser Konstruk-

tionen bilden die reflexiven Strukturen (6.4c) und die possessiven Resultativa (6.5), bei

denen X durch einen fortdauernden Zustand "Y ist PP" affiziert ist, aber gleichzeitig

"Subjekt" des Ereignisses ist, das "Y ist PP" herbeigeführt hat. Das affizierte Objelct/Sub-

jekt wird als "Subjekt" von PP interpretiert. Diese Reanalyse wird durch die spezifische

Kodierung des "Subjekts" im aktiven Perfekt ermöglicht (2.1), das ebenso resultativ ist

wie die Konstruktion "X hat Y PP"'. mapu spezifiziert ein indirektes Objekt beim infiniten

Verb (PP) ebenso als affizierl wie die objektive/subjektive Version beim finiten Verb (6.4-

5); dementsprechend kann das "Subjekt" von mapu das "Subjekt" des PP ebenso kodieren

wie die objektive Version das "Subjekt" beim aktiven Perfekt. Auf Grund dessen kann

mapu bei anderen, abstrakten Beziehungen gebraucht werden, die sich aus "Y ist PP"

für das "Subjekt" X aus seiner Handlung ergeben, z.B. bei Verpflichtungen oder Ver-

antwortlichkeiten. X ist dann nicht mehr in einem konkreten Sinne afEziert und braucht

sich der fortdauernden Konsequenzen nicht einmal bewusst zu sein. X ist dann nur noch

"Subjekt" und kein affizierter Aktant mehr. Diese Enfwicklung hat eine Parallele in der

Entwicklung des Perfekts in den indogermanischen Sprachen.

7. Ergebnisse

Systematisch gesehen, sind die kartvelischen Haben-Verben "relative" Formen des

Verbs "sein" (A. Sani3e). D.h., sie bilden "indirekte Verben" mit einem indireken Objekt,

dem "Subjekt" von "haben". Von besonderem Interesse ist das megrelische Yerb mapu; es

dient dazu, indirekte Objekte beim infiniten Verb (PP) als "affiziert" zu kodieren, die im

finiten Verb durch die objektiv-subjektive Version kennzeichnet werden (Datirus com-

modi u.dgl.). Im Einzelnen ergibt sich Folgendes:

1) puns I miyu werden in possessiven und lokativen Konstruktionen gebraucht. Pos-

sessiv sind sie dann, wenn aus einem entsprechenden Satz inteme Possession folgt.
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In lokativen Konstruktionen drückt das "Subjekt" einen lokaien Bezugspunkt des

Lokativs aus.

2) mapu wird nie in einer possessiven Konstruktion gebraucht. Die häufigen Fälle,

in denen das "Subjekt" Possessor des Objekts von "haben" ist. beruhen aufeiner

allgemeinen Regel, nach der oblique Argumente relationaler Nomina mit dem

"Subjekt" identisch sind.

mapu tritt in zwei Konstruktionen auf: In einem Typ ist sein "Subjekt" atäziert
(oder in seiner Interessensphäre tangiert). In einem zweiten ist es "Bezugsgröße" einer

Relation zum Objekt von "haben"; in diesem Fall gehört das Objekt von "haben" zur

persönlichen Sphäre des "Subjekts" (in Verwandtschafts- und Körperteilbeziehungen).

Das "Objekt" von mapu gehört zu dem, was Bally (1926) als "persönliche Sphäre"

bezeichnet hat.

In der Konstruktion mit dem Partizip Perfekt hat mapu eine rveitere Entwicklung

durchgemacht: Durch Reanalyse veriiert das "Subjekt" von mapu in Analogie zum "Sub-

jekt" des aktiven Perfekts das Merkmal der "Affiziertheit". Es ist dann nur noch "Subjekt"

des Vorgangs, der einen Zustand mit fortdauernder Relevanz herbeigeführt hat. Diese

Relevanz besteht in abstrakten Beziehungen wie z.B. die Verantwortung des Subjekts für

das Resultat seiner Handlung.

ABKÜRZUNGEN
Arr. = Ablativ; Aov = Adverbialis; Ar : Allativ (Richrungskasus); BeN = Benefak-

tiv ("für"); Dar = Dativ; DO = direktes Objekt; Enc : Ergativ; G = Gudava (ed.) 197 5 (Zi-

tierweise: Seitenzahl; Nummer des Textes, Zelle); g. = georgisch; INsrn = Instrumental;

IO : indirektes Objekt; K : $artozia 1999; L = Lomtatige 1963; Loc = Ortsangabe; m. =

megrelisch; MB = Marine Bo\uöava; O: Objekt; OsL = Obliquus; Pr = Plural; PnÄv =

Präverb; Q : Qipsi3e 1914 (Chrestomathie); Qu = Fragepartikel; RS = Rezo §erozia; S =

Subjekt; Sc : Singular; §-tr,l = R. §erozia - O. Memi§i§i (edd.) 1994; Sua = Subordinator;

fG = Togo Gudava; Zn = Zitierpartikel

X = M .Xubva 4937
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305R60q ömcqc60

d[!6cö0b öqa60E35cq0
b86Cö0b 80l.,löb0ö ACA6r?qä0

6rC$0?3C

c6 5o6;b546 s6cq'ot3o guSboq,pq,oc JorSgöob oq36oä363qo [-ro3o 336t61q"

t36.:: Soq,g , Jg6l: qo äcA7. o163333o, 6cn3 g.:6o6ß33o c3 1353öot-, l-rb3oqcUb3.>

3eT5U66pj6oo, 6c.r3q3öog 36o13;53cnc',o5 ,'',Jcoto6ool-r 3o3c6o,gör3o ;6oo5. 5.:5-

t-rc;gcn6göoo, t-roo6g363bcoc bJ3gogo336o 335r63q,o t36c 3ca7. äcäo6, 6a',-

gc ja,G3öotr oq06oä363qo UJCqö t36c .:6olr ,grog6c" t36ol-r o6oöo q;3o$3önc6o

r63qogo3r6o gcn63o (s. ä;5od3), 0og7-l: ;j3t-r g6o-g6om 3;5b,:3pcr,63ö3q'o

g35j6oo,3oobqo6r'nb oi-rScrro o6oöo qcSo$6öotr 3rnqo63öc,6co33q,o6 jo6o33q'36

%ä5säo os,36(bo3oGo63ö3q,oo [-roUb3oLc'r-trocnc3ot-rro CGCAn- (,,t-rc653öq.röotr

qoq$o3o" (Dativus commodi) qo Sotrc'ro5c6o). gcq333q,o 333orb3333öot-r 3ob3q3oo,

o1633g3o ä33q36o:
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l) 0oq3/Jg6b 5c0erog36gäc a3or36oq,3äoor g,> q,r'r;ogog16 gm6bgr6pJgogööo.

3gor36oq3öooroc nboSo o6 äg0cnb3g33äöo, cnp B3boöcSobo 16s-pc69rogoo,o
5'o6cqoq3öoqc6 3o6;g.:6o 33cr:36oq'3ös 3rn3qo5c63orötr (Es6cq,oocq, ,SCUqq'C
Sgcat-," ) ,,ßg8o SaUqqC"). qco,j;gopd 3eo6bg6pj6o3ötso jor63öob t06otr
,,q,cn6o336o j336q3öc6g" goOrnb;1$cab c6g30g6ö A-tr, r6or33q'o6 q,co3ugo3

B-bcnc6 cqgoq,rnö6o3 3o3c6or3ä;äo; (6caoq,oo,rq, ,03 (A) 6og6o 3oj3l.r b3q,äo (B)").

2) 0;g3 oro3olrorc3cq o6;t-rcoqgU o6 go3rnog363öo 3por36oq,3öoor 3ro5-
b663j6ouöo. 3ä3931 ä33orb3g33ö3ö3o, Lrsqrg ,,j333q3ös6pb" 3.33or36o1 jcn-

63öob t35ob ,,qor5o3p6o qs0o(b3öo", 3Lr 33cr,36oq3öo[-r 3o3c6or3öo go8r.r3-

qo5c63cnöb tcn6cqo 5'3boq.:5, 6cn3q,ot-r 3ob3q3ocn 3o3,:r6cr,3öoo6o bob3q'3öotr

o6oöo c6gjä369göo ,,j333q3öo6otr" oq36gj6oo (,,33 5o65o äcj3b b3qäo"
6o6cq.:q3öogo5 6;äcn3co0qo6c63oröb, 6e,r3 ß30o b3q,os, 3o6ooq;6 ,,bgq,o" 63-
q,cgo36o 3o3c6o19öot-r 0jo63 b;b3qo;).

6cg7 63b3q3öo rn6o 3cn6bgr6gj6ootr bcbocr,: 316o1 3rn5b$r6pj6ooäo 3o-

bo ,,j333qgöc6g" u6otr t33n-,j33q3öob g1606q5qo (,>6 %33erj33q3öc Sobo o6-

6g63bob bg36orb 3bgöo), 3Xror63tso 3o nb o6ol.1 3o3.:6cr,3öoU 3jco63 Jo6o jrn-
53öob t35ob ,,qc3,:ggöot-rcnc5". s0 ä38orb3p3oäo jm63öob t86ob ,,q.:3o93öc"
j333q3ö.:t6otr Jor6cq bg3t6eob 33por36ob (6ro3b;p6o 3o3cr6cr,3ö; cE bb33qob
6o6oq,ot-r t-rb3lqcno6 0o3c6orgöo) ,3og3-l:,,qc3r$3ä;" 3o333or363öu o3o[r,6ol-rc13

äcr6q öoqo (Bally i926)oq6oä6;3b,6r-,grnr6g ,,J36bm6üq?6 bg;6cob", qo 6o9
sb333 3oqo6Xöpq,oc j;16o133qp16 t35cäo, t-';bgqpa'rö6, bol.rb3ol-'rn-boo,;3obc'r

CGCan-. 3.o. äogp ;3 J633ob 3o',663Jb62cq,36o 3,>6oo6gou.
So03gr.r qdcoob 3o3q3coöoc6 3o6b6t63jgooäo (,,g3bo 3cn1g3boq,o 0oj3b") Sogg-0

äX6q6a-r3o g;63oorr63ös go6o6oqc: 63,>6cq,otob gtoo, 6og3-l: j333q5öo63

3c66o3l.r t33arj33q3öob (,,;gogo63öpq,gäob") 6oä.:6U. ob 6ß3öc 3bc.,q'coq

,,i333qxä.:6gq", 6m33q'3c6 gc6g6dc",öoqo 63qg3o6g36coöob 6jcn63 3ooro63öo
go6oJo6rnär. At, 6lqlac66p6o,ö; 5c63oroqg36l-' cötr6r6cjgpq, 3o3s6mgöob,

6rogcn66, 6c3oq,oc»oq, j333q3ö;r6ol-r JcbpbobSg3öqcoöcb bcaporu6o j63qgöotr

äCe3atl ":5 pör6sq,coq s3gor6coöcL (,,53r6oqo g;3co3ts36oqo 3cj3L" So6cqoq3öo

,,6g6oq,o g;3o3gt;363" 5o6cq;q3öobg;6 6o6bb3o33öoo,). dcag-b bäc63ö; ;3

ä 3 6 orb 3 3 3.:tso 6 or j 33 p 3 ö oor o cnp 6 3 3 co ö oo, o U [-,s L' b3 o t-' rn 
C O C a n t 3 5 bc $ g 3 o t-'o c.
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