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Klassizistische Sp rachkompetenz:
Der altgeorgische Artikel bei Sulchan-Saba Orbelianir

l. Die Fragestellung
Die Geschichte der georgischen Sprache wird meist als eine naturwüchsige Veränderung konzipiert, bei der alimählich alte Laute, Formen und Strukturen durch
neue ersetzt werden, dementsprechend wird sie nach dem mehr oder wenlger
systematischen Auftreten von Neuerungen penodis'iert. Dabei darf aber nicht
vergessen werden, dass eine Sprache sich nicht hornogen als ganze verändert,
sondern dass sich Neuerungen in verschredenen Varianten verschieden ausbreiten.
Solche Varianten gab es seit alter Zeit auch im Georgischen, Zu den herausragenden Entdecktrngen von Surab Sardshweladse gehörte seine Beobachtung, dass
die georgrschen Autoren des Mrttelalters bewusst zwischen einer in der kirchlichen
Tradition verankerten "Buchsprache" ($og6X6o) und einer "weltlichen2 Sprache"
(1imggl36o) unterschieden (Lo6y3gq.rd3 L984:233, zuerst 1981). Diese Unterscheidung war fur das Selbstverständnrs der georgischen Schriftkulnu vieler
.lahrhunderte von fundarnentaler Bedeutung, und sie war auch noch fur SulchanSaba Orbeliani lebendig.r I-lie folgende Sfudre soll an ernem kleinen Beispiel
zetgeu, u,ie lebendig die "Buchspraclte" tiir S.-S. Orheliani war und welche
niethodischen und sachlichen Folgerungen daraus für die Erforschung cles
Altgeorgischen und krrhurell tradjerter Sprachen überhaupt zu ziehen srnd.
Bisher neigt die Forschung dazu, S.-S. Orbelianis Sprache als eine Mischung aus
"Altgcorgisch" und "Neugeorgisch" zu sehen. Die beabsichtigte Wiederherstellung
des Altgeorgischen durch "Archaisierung" sei ihm nicht ganz gelungen und seine
Sprache sei eigentlich eine Art Neu-{eorgisch, da das Altgeorgische schon tot
gewesen sei. Ich möchte hier die umgekehrte Auffassung vertreten: S.-S. Orbelianis Sprache war ein Altgeorgisch mit leugeorgischen Elementen, nicht ern

' Nino Doborjginidze (Tbilissi) danke ich flir Korrekrur und Errnunterung bei der
Ausarbeitung dieses Außatzes.
2
Zul Deuhrng von liogcp26o als "rveltlich"s. Boeder 2003:203-204.
t Dies sreht man in seinem Wörterbuch an der Ühersetzung des alten BegriffspaaLs in die
Sprache seiner Zeit: o,:r4;go nl-r;
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Neugeorgisch mit altgeorgischen Elementen. Um drese Frage zu beurteilen, werde
ich einen Bereich der Sprache untersuchen, der dem Bewusstsein weniger
zugänglich ist a1s z.B. der Wortschatz, den S,-S. Orbeliani so intensiv bearbeitet
hat. Ein solcher Bereich ist der Gebrauch des bestirnmten Artikels. Während
dessen Fonn teilweise ähnlich leicht wahrzunehmen ist wie andere Eigentr;mlichkeiten des Altgeorgischen, z.B. das kongruierende Genitivattribut, ist der
Gebrauch des Artikels von textlinguistischen Unterscheidungen abhängig, die S.-S.
Orbeliani nicht bewusst "lemen" konnte, die der bewussten Aufmerksamkeit und
Korreklur entzogen sind und die einen tief verwurzelten Sprachgebrauch voraussetzen. Die Schwierigkeit lässt sich schon an dem errnessen, was die moderne
linguistische Literafur über den Artikel zu sagen hat. Ein klassischer Aufsatz von
Iwane Imnaischwili (o35uoä3"R" 1955), dem man eine heruorragende Kompetenz
des Altgeorgischen zubilligen muss, benutzt als Kategorien ebenso wie Akaki
Schanidze (äc6od3 l9l3) und Ararn Martirosowi (3c6go6c",Lo3o 1979) im Wesentlichen diejenigen der europäischen Artikelsprachen. Von den spezif,rschen
Gebrauchsbedingungen des altgeorgischen Artikels, die sich von den europäischen
wesentlich unterscheiden, ist nicht die Rede. S.-S. Orbeiiani war gewiss in keiner
besseren Lage: Er konnte Fonn und Gebrauch des Artikels nicht schulmäßig
lernen, denn Antoni I. beschrcibt noch 1769 den Artikel einfach als determime

rendes Demonstrativpronotnen.' Wentt aber S.-S. Orbelianis Verwendung des
Artikels ganz oder weitgehend altgeorgisch ist, kann dies nur bedeuten, dass sein
Altgeorgisch eine vollkorn-rren lebendige Sprache war. Wenn die klassische altgeorgische Literatur fur ihn nur das Vorbild fur eine "archai,sierende" Sprache gewesen wäle, so wäre kein systematisch richtiger Sprachgebrauch bei einem so subtilen
Phänomen zu erwarten, das in der georgischen Umgangssprache seiner Zeit nicht
mehr existierte.

a

5,:g2.:lq-lr':l)0,{o ör53')o'?JoLr,1äi]q,,r [:3L.:tq11(r1q'o] vs. § 422 fo1tfuplya6o oö(/. 5,:g'3rq-Lrlr3glo -:6tr3öoaro,
aq,aiOl 5;g2rqrq ß3ß53öo,r,oL; 5.>g2rq-L,:b3qol.i;, 1;1p ?;161q [= %;,e1-lr14ors3o]
b3q'?31-r6';]qo
$r,5rtldqX6,,t,.; § a29 böJ7X CöC. {/ö0 ;«61-r 5,>6i];riL.'bOq,r' ß';1853öt'oro,
in
der
Tradition der
q-' g.>53,:or2oL;ägqo ..,«6fr1äoorol.> lr,:b;.;riob.>. Antoni steht damit
mrttelalterlichen Philologen, die den griechischen Artikel rhetorisch verstehen. ;dr; s6l-r
6336L; Ro 336 ?3lL;dq3ä3q o(rl-r cn;6535so äoLo, 3o5sooor615
trlor16r,15o xSoLo %3q;
-.rd,-(rt,r5o
.>t6 -.61r. OnSSmii
$o5.:q.:bp3ö3qo .>rtr1r lr.>h3qolr.:o Rö ?X35o66-.i5co1L
1r.>h6qlr,: po <13g.: ).:§o3L.> r6.>1r3i1 3oJ3.:qq6ötr. "Es gibt in unserer Sprache keinen
Artket [wie im Gnechischen], und seine Übersetzung ist unmöglich, da es ihn nicht gibt.
Denn der Artikel ist ein Präpositivum lgr. prataktikön] des Nomens und verschönert das
Nomen und verleiht ihm beinahe eine gewisse Würde." (3. ä.r5"d3 1990,734 § 6)' Die
.r56ro5o 1997
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Bestimmung des Artikels ausschließlich als "Vorangesetztes" entspricht interessanterweise
nur halb der Tradition von Dionysrus Thrax, bei dem es vorangestellte und nachgestellte
Artikel (: Relativpronomina) gibt.
L41,

Die empirische Basis der folgenden Beobachtungen ist schmal; sie beruht auf der
Auswertung von Teilen des Werkes Loö6d6g to66XoL.r. Künftige Forschung wird
die Ergebnisse sicher modifizieren müssen. Es soll zunächst nur darum gehen, in
der Orbeliani-Forschung Interesse fiir eine bestimmte sprachwissenschaftliche Perspektive zu wecken

2. Artikel vs. Demonstrativpronomen
Zunächst sollen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede nvischen den beiden
Deteminantien skizziert werden.

2.l. Stellung und Distribution in der Nominalphrase
Morphologisch sind Demonstrativpronomen und Artikel identisch, wählend ihre
Stellung innerhalb der Nominalphrase verschieden ist. Der altgeorgische Artikel ist
ein klitisch gebrauchtes Demonstrativpronomen. Während das Demonstrativpronomen im engeren Sinne dem Kopf der Nomjnalphrase vorangeht, steht d.er Artikel
in enklitischer Zweitstellung nach der ersten Konstituente der Nominalphrase (in
Erweiterung der sogenannten Wackernagel-Stellung im Satz; Boeder 1994..457).s
D.h., die Regel ist "blind" für die morphologischen, syntaktischen oder sernantrschen Eigenschalten der Einheiten, an die sich der Artikel innerhalb seines
Bereichs, der Nominalphrase, "anlehnt".6 orbeliani folgt dieser Regel auch bei

komplexen Strukturen 7
( 1 ) [[rböq{o] oäo 8co3dr»3ol (CXLV p. 17 l)
,
l[neu]jen- Verwalter] 'der neue Verwalter'
:

5

Es gibt bei vielen georgischen Autoren Listen der wenigen Ausnahmen, die hier nicht
besprochen werden können. Aufftillig ist in dieser Hinsicht die häufige Abwerchung des
Adischi-Evangeliars und der Chanmeti-tlbersetamgen von der Norm der anderen alten
Handschriften. und zvvar beziglich aller Klitika (vgl Boeder 1994.a4\. vgl. M. 9.31:
go33qL.i 0»L j13gr5.r1r"r (DE) vs. unarq,Lr jl3g.r6"ili, act (c). Kaladse (3cq.ida 196r:r04
Anm 87) meint mit Recht, dass erstere Form eher der altgeorgischen Norm entspricht Ob
drese Varlation auf e inem Unterschied des "Dialekts" oder auf einen fremdsprachlichen
Einfluss zunickgeht, bteibt zu klären.
o
Die älteren Beschreibungen slritzen sich auf syntaktische Funktionen (Determinans bz.w,.
Attribut oder Adjektiv, Determinatum bzw. Nomen). So z.B. die Kasuistik bei Imnaischwi!
(oä6roä3oqo 1955 265-267), bei dem Slrukturen mit mehreren pränomLnalen Attributen wre
in (2) unter die Rubrik "vom Nomen] abgetrennter Artikel (g.rc.,oä;qo 5.rff13r6,r)" {iillt,
oder bei Kaladse (3.rqrd3 l96l:106), wo nur die dritte Reget richtig auf die Zweitpositron
Bezug nimmt: "l) In Syntagmen mit mehreren Determinantien folgt der Artikel dern
Determinatum, wenn auch dte anderen Determinantien folgen; er geht dem Determinafum
voran, wenn a) auch die anderen Determinantien vorangehen, oder b) das Determilatum
zwischen den Determinantien steht. 2) Der nachgestellte Artikel wird mit dem
Determinatum verbunden. 3) Der vorangehende Artikel steht unbedingt nach dem ersten
Determinans."
'_Hier und im Folgencien sind georgische Artikel unterstrichen, Demonstrativpronomina
als Kapitälchen und O kursiv geschrieben.
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cf. [[cr6m,:] An- äolr,; ?853ö2Rc,r,> 3r.r5,:lr$,}6c».r] (o36;oä3oqo 1955.266)
[[zwei] ien- sein- gebaut- Klösterl 'dte zwei von ihm gebauten Klöster'
(2) [[qoqob.:] 0oL qr Suqq,oL; 33golr»] (ä31i.r3.rqo)
[[groß-] ien- und hoch- Königl 'des großen und hohen Königs'
cf. [[\i8.qo5r] .b, rsö qrqilöi1q5, q; J;$13633";1q,5, 6r$,q8. f8.qrli.>
?'X? ; 6o3o L 5o (ä3?.16o3o1r S.r33ä"r tXX, 10 -1 2)
fireilig-] ien- und erhöht- und verehrt- Teile heilig- Schuschanik
'die heiligen und edlen und verehrten Gebeine der heiligen Schuschanik'
(3) [äp.'ö;qL.: q; ,3Jo3;61;] .:3.:lr »(noöb;l (XXIII, p 39)
[niedng- und bedürftig-] dres- Araber-] 'd(ies)er niedrige und bedürftige
Araber'

cf.

[[qs3,rmr,1, 6.:qoi5otr.> 0,3.]qor;l rä.;rn $'sdnmJ13.>oJ

(gnr.,d6,,

3X6ßXq3 p.7,23-24)8

[[Davids Gesarrgs Verse] dies(er) Aussprechen] 'der Vortrag d(ies)er Verse
des Gesangs Davids'
f)emonstratir,pronomen und Artikel sind nicht nur formal identisch, sie stehen
innerhalb der Nominalphrase auch in komplementär'er Distribution zueinander.
Während im Griechischen und Armenischen Demonstrativpronomen und Artikel
nebeneinander vorkommen, ist diese Verbindung im Georgischen ausgeschlossen.
In diesem Sinle gehören die vorangestellten Demonskatrvpronomina und rhre
klitischen Formen zur gleichen Klasse. Ihre Ste1lung, textuelle Diskibution und
Bedeutung sind jedoch verschieden. Ob man die klitischen Formen "Demonstrativpronomina" nennt oder "Artikel", ist allerdings nicht nur einc ter:minologische
Frage, weil der georgische Artikel, wie wir sehen werden, streng genornmen nicht
die Kriterien eines (prototypischen) bestimmten Artikels eTfüllt (3.3). Trotzdem ist
es aus praktischen Gründen sinnvoll, der Tradrtion zu tblgen und die klitischen
Demonstrativpronomina "Artikel" zu nennen und die nicht-klitischen Formen
"Demonstratrvpronomina (im engeren Sinne)".e
2.2. Distribution im Kontext
Es gibt Kontexte, in denen der Artikel nicht durch Demonstrativpronomina ersetzt
werden kann. Berspiele sind die von A. Martirosowi zttierten Stellen
(ä.r6$or6oLr,3o 19 7 9 :125):
8

Der Begriff "erste Konstituente" ist in (2) und (3) offenbar verschieden: In beiden Fällen
liegt eine Verbindung von Adjektiv + Adjektiv vor, die in (3) eine Adjektirphrase bildet, in
(2) aber nicht. Das Problem kann hier nicht behandelt werden.

9

Possessivpronomina treten in denselben Positionen auf wie Demonstrativpronomina und
Artikel, närrlich pränominal und klitisch (s.u. (15) 3,4,19,20,27.48,57 vs. 6, 38, 69,70,
76,'79,82), und sie verhalten sich auch funktional wie diese. Auf eine Analyse muss hier

verzichtet rverden.
1.43

(+)(a) Jo633qoorg.:6 oUi, bogg2»u (b) q. LogSpor: oäo r)Uc, p8rlcnoL; or;6.>
(c) gt q3;6cno oSrn Lo$31ö oao (d) eo 3bp ogr.r Jor63lqocn5;6 qSr6mobr
cnoS; (J 1,1)

'(a) Von Anfang an war das Wort, (b) und das Wort war bei Gott, (c) und Goft
war das Wort, (d) und DIESES war von Anfang an bei Gott.'
(4) (a) oU(,) Jr(Jo X6ao onfXboqgSL (b) q" L;b3qo 8ot-ro l-r33no5 (c) Rö oU(')
drGo !ä,o ä;r4cncq (3r6s3;qcn» 3o 9 5,34-35)
'(a) Es war ein Mann in Jerusalem, (b) und sein Name [war] Simeon, (c) und
der Mann war gerecht.'

In (3d) ist die Nahdeixis'dieses' möglich, aber ein femdeiktisches Demonstrativpronomen 'jener' kann weder in (3b,c) noch in (4c) frir den Arlikei eintreten.
Atrntictr zweifelhaft scheint die Verwendung eines Demonslratrvums bei nur
semantisoh gegebenem Antezedens

(5)

r'116o

5sb,1l-i

8mq;

:

8oq,; o:l(,) 36cnL; ;f;q;jL» ?o6;6 [...) qqi]1,., 66oLr 66crro 8r'rq;
LbSoL; ooulyol-r; cn.r5c ll$i oqo d.\6crtr Ssur [??? 3»m 3;6or.:] o5o

poö3o cor66o3 ?,1oJg6gL (XY,p.27)
'Es waren zwei Mullahs in einer Stadt [...] Eines Tages sah man ["sie.sahen"]
einen Muliah bei einer anderen Frau liegen. Die Leute [???JENE Leute] ergriffen
JENEN Mullah und die Frau beide.'
RL\

Das Antezedens kann hier nur die Verbalperson (3. Person Plural) sein, da für "die
Leute" im Altgeorgischen keine indirekte Anapher in Frage kommt (3.2). Soweit
ich sehe, ist die Verbalperson kein mögliches Antezedens firr ein Demonsfratil'um,
wohl aber fiir ein Nomen mit Artikel.

Umgekehrt kann nur das Demonstrativpronomen fokussierl oder kontrastiv
gebraucht werden:
(6)
Ct';Or tlo3r,q.: 3öb Jö,q.:Jl-'; (VI, p. 17)
"V
'nun ging auch »tnspR in JENE [: dieselbe] Stadt'
(7) a) odr13r »3rL Lc'rg;1q,1; [???troB0clt,c ;8,>b] ;rigo 03dr33tio (Mt 12.32)
'weder in otgspn noch in der künftigen Welt'
b) o6r, 3tgo Solr $oq, ?golncnm (VII, p. l9)
'fdie Frau tötete ihren Mann und] heiratete statt SEiNER rEupN Mann'
Ein Kontrast tritt regelmäßig auch bei Paarsequenzen auf (Rede - Gegenrede /
Reaktion):
(8Xa) 3;5 3qog,..r63.:6 L;L3q,o or3ol,ro 2mb(oo (lll, p. l3)
'[Wer bist du, der die Tiir öffrren will?l JeNER Reiche nannte seinen Namen'
ft) ;A LrogS3rL; t6q; 3oL ,J,)(]1.\ 5s313o6c (VI,p. l6)
'über DIESE Rede ldie ich eben wiedergegeben habe] musste JENER Mann
lachen'
Dernonstratir,pronomina verankern den Referenten im sifuativen oder Redekontext.
Artikel dagegen setzen den Referenten als gegeben voraus, nämlich in der
1,44

Redesituation oder anaphorisch im vorhergehenden Kontext;10 nur l)emonstrativpronomina können kataphorisch gebraucht werden:
(9) .:fi3 ;ä.>lr 5o1,.:3or, 3oq,orö.:61i.: ß.>61ri1r3cn (I, p. 9)
'Nun werden wir mit dir DIESES [: was wt leLzt sagen werden] machen: wir
stecken dich in einen Kasten'

Wir haben also mehrere Konrcxte, wo Demonstratir,pronomen uncl Artikel nicht
austauschbar sind.

2.3. Person und Distanz
Die Beschreibung des altgeorgischen Demonstrativpronomens und des Artikels
muss sich zunächst am dreigliedrigen System der Demonstrativpronomina orientieren, das mindestens zwei Bedeutungskomponenten hat (ßr6orc"re16o i985:14, 16):
l) einen Bezug auf die drei "Personen" der Redesituation und 2) eine Komponente
der Distanz (oder "Proximifät"), d.h. die Nähe oder Ferne von der oilgo (ich, jetzt,
hier) im Zeigfeld des Sprachereignrsses (Bühler 1934). Der Bezug zur Origo har
zwei Dimensionen: eine räumliche ("ber mir / dir"rr vs. "weder bei mir noch bei
dir") und eine zeitlich-textuelle ("wortiber ich sprach / du sprachst / gesprochen
wurde"; "was ich sagte / du sagtest / gesagt rvurde"). ohne hrer auf das komplexe
Problem der alt- und neugeorgischen Deixis eingehen zu können, nröchte ich versuchsweise die Hypothese vertreten, dass Demonstrativpronomina an beiden genannten Dirnensionen, Artikel hingegen nur an der Kategorie der Person und, wie
wir sehen werden (4.), an der Textstmkhu orientiert sind.
Das Demonstrativpronomen ese 'dies (hrer)' bedeutet 'was bei mir ist und nahe ist'
(l0a) bzw. 'worüber ich eben gesprochen habe (l0b), was ich eben gesagr habe /
jetzt sagen werde (Katapherrr) (9)', ege'dies (da)'dagegen'was bei dir ist und
nahe ist (11a)' bzw. 'worüber du eben gesprochen hast, rvas du eben gesagt hast'
rurd;gi'jen-': 'was weder bei mir noch bei dir ist und enti'ernt ist (12a)'bzw.
'wovon fuiher die Rede war (l2b), was lrüher gesagt wurde'.
Der Artikel spezifiziert eine Beziehung zur Redesituation (1" I 2. Person) oder
spezifiziert sie nicht (3. Person). Er bedeutet 'was bei mir ist, was ich (vor mir)
r0

Der Bedeutwlgsunterschied vvird ikonisch kodiert durch den Unterschied nvischen Klisis

Vgl Greenbergs (1985:216) Beobachtung
Entstehung des
^x
Artikels: "Historicaliy, loss of accent [ ..] in the change from deixis to anaphora
mirrors the
loss of prominence which comes u,ith the change from making knou,n to the mere
expression of something as already known, a change from new to old infbrmation."
l1
Ich nehme an, dass es eine Distanzopposition nur zwischen Demonslratir,pronomina der
l./2. Person einerseits und der 3- Person andererseits gibt (vgl. ak'hier'vs. rk'dort') und
dass die Opposition zwischen den Demonstrativpronomina der 1. und der 2. Person nur
und Nicht-Klisis (2.1).

eine der Person ist.
rr
Kataphorisch gebraucht werden auch die Formen e.lrel'so', eseti, egeli 'solch', egodeni
'so viel'; s.u. (15) l, 3, 6, J, 39, 48, 52, 64, 61, 83.
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habe (10c)' bzw.'wovon ich gesprochen habe' (l0d); 'was bei dir ist, was du (vor
dir) hast (1lb)'bzw. 'wovon du gesprochen hast (11c)'. Der Artikel der 3. Person
steht zu den Artikeln der 1, und 2. Person in privativer Opposition: Er bezeichnet
die Beziehung zrrr 1./2. Person nrcht.i3 Während der Artikel der 1./2. Person
anaphonsch sein kann, aber nicht muss (10a), ist der Artikel der 3. Person nur
anaphorisch ('wovon die Rede war'); er kann auch da gebraucht werden, wo der
Artikel der 1.12. Person möglich wäre (wre in (l2c), wo ein Referent genannt wiid,
"von dem du mir erzählt hast"). Die räumliche bzw. zeitlich-texhrelle Distanzopposition ist beim Artikel neutralisiert.'o D"r Artikel bezeichnet nicht die Nähe bzw.
Ferne in Raum und Zeit (im Text): In (10d) ist, wem ich recht verstehe, nicht von
einem König die Rede, von dem ich soeben (im letzten Satz) gesprochen habe,
sondern von dem ich gesprochen habe / von dem ich erzähle. Ebenso kodiert der
Artikei der 3. Person nicht die Ferne, sondern kann sich auf ein "nahes"
Antezedens im Vorgängersatz beziehen (2.B. in (3b)).
(10) (a) 3ii Lcng3qo 5.:31?3o (XVI, p.28)

'Ich habe DIESE Welt (hier) verlassen [sagt der Fuchs]'
(b) atrC UrrAAqo Srr4qclr;3.:qr.r cn3oLn 2;3öo (VI, p. 16)
'all otESE seine Erlebnisse [von denen ich zuletzt gesprochen habe] erzählte er
lnm
(c) lPrm J3r16 b;L» ;tlrl-i, 6; d3Lc"rl(IlI, p. 14)
'schlage mit dem Beil auf diesen Baum fden du auf meine Auflorderung hin
gerade hereingeholt hastl, was fdarin] liegt'
(d) q" 5sb; 833;; 61,1 L.:boo; Sqcb;,joL.:mr (1, p. 8)
'[Es ist von einem Mann die Rede, der außerhalb der Stadt spazieren geht.]
t/nd er sah diesen Konig [von dem ich erzählt habe] in Gestalt eines Armen'
(11) (a) 8.>g g,o.:i3oL tr»8mL,.1rio 8;6.:li ?J;3mL3o (XV,p.27)
'das Kleid oir.sl.R Frau (DA) ziehe »ipsgR [sc. Frau] (o,r) an, sagte er'

i'Die

Bedeutulg "bei mir" usrv. hat, wenn nichts dagegen spricht, eine possessrve
Inteqpretation: p.>23do3,1ö Jmdrl3oro 3.rg;o, 'bCRo t.l lgmq;6ooro 3o5oo, ,1logbci;
8srtrh3oor.' ('ä3? XIV 5) 'du nachsl es deinem Leib ["diesem I,rleisch"] schwer [...] mit
deinem ["diesem"] so vjelen Fasten" vs. ?3oq5o o11o ?655o 3r'r;J6o5,> 3r,rgr.röoL; (ib. XII
6) 'iene deine Kinder [d.h. deine Kinder, die du nicht bei dir hast] hat er zum Zoroastrismus
übefireten lassen'.
1a

Tschartolani (ßs6ooq.r5o 1985:16-17) hat richtig erkannt, dass es Fälle von NeutraIisierung der Distanzopposition gibt (,,gs8r,3gmc', olrSoro ä33c.rb3X33öo, 6oq3llu6 Sobl6oqo

q.r Sbcnqoq Jo63Ec.,15 3oBc6or3öc
gs8ob"öüqn".), und zwar bei Appositionen zur l. oder 2. Person. Da sie aber keinen
Unterschied macht zwischen Demonstrativpronomen und Anikel, bemerkt sie nicht, dass es
sich immer um Artikel handelt: c,or6b 3i1»3 33 lqortrLo 0lr3 §s 0r,r§[JoRo (3oö6c,6.tr
[o33öc, 3.rg. d. 1,182,3) 'du hast mich (diescn) Unwürdigen und Sündigen wtirdig gemacht';
orj366, äJ63.>q,5o 331 (lo616o 3r6"r3rq,or.r3o 96,22)'euch (diese) Dienennnen'. In diesern
Fall spezifiziert der Artikel eine Identitätsbeziehung zwischen Pronomen und Apposition.
ßc61r Locbqo33-1ro?ce6oll 3ob3q3oo, qoJo6o1rJo63ö.r

.16o1r
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(b) q83drm0;6 5opq33r6d6qrn1-r dC aaa ?g6o (1, p. 1l)
'Gott gebe diesem deinem Soltr fden du hast] langes Leben'
(c) 3o6o 116;1 3;L J5;31 (XV, p. 28)
'der Mann fvon dem du erzählt hast] ist jenem [folgenden] ähnlich'
(t2) (a) oöo Jößo q3cnoL8m?o?o 116o1-r (III, p. 14)
'[g"h' nach Bagdad zum Zimmermann Nasar und gibt ihm das Brot] lnNen
Ientfernte] Mann ist gottesftirchtig'
ft) o5o br6o;o 3»r» ,;o sr6 ogrop3L (VIII, p.2l)
'TENEN Trick [von dem weiter oben die Rede war] kannten sie [sc. die anderen
Wesire aber nicht]'.
(c)cn311o cD3orl .>16 3o3oq3b 3;6o o5o, Jn35» Sobo b;$odt'r.st6b(II,p'12)
'[Der Köni g erzählt seinem Wesir einen Traum, in dem ihm ein Mann geraten
. hat, thn zu suchen. Der Wesir antwortet:l Wenn der Mann nicht selbst kotnmt,
lrruss man ihn suchen'15.
Die Diskursfunktion des Artikels der 3, Person wird nun zu bespreohen sein.
3. Das Problem

3.1. Betrachten wir zunächst einen altgeorgischen Text aus dem 10./11. Jahrhundert, an dem A. Schanrdse (ä.r6od3 1973:§657) die Funktion des Artikels
erläutert:
( 13)

[(l) oV Soobö6 b»b; b;[2o"rdmoLoo p; 3omr6 ;gcn253]Lr ;r6cno. (2)
.I6j3; qoqrJ3;6J (3) 3L5;3L s«6L Üs$2or6ero Xl-rg ,iugl.i.', r6oBXqL.>
lrqg3q.: Joqmo .>3rloh3ä3q,o. (4) q,r 8o.:$3i;qo.r oöo 52r6q37q1r.:
L;?o63ql-r». (5) Rs oboq,5» t36o, r4o36qL; %Cr{" §RJRö (6) Rö
ohoq5.> JI.)RöR err65o ort6i15o, ;(rmo ?,:3o (,,5 3t6oro crr3cnt6o,
16rn33q,5o Llr6oq6b d,r6c»r Sscrr b0c»sl-ic, 6c'r88qor; tCRo ;qLdr2q
ouc'l ds6o (nön). (7) (,ö "äc».:b3q5.> 52«6q31qÜs (8sL) R,) ohotq.:
(8)
31'ärJo, 6o3;q1li; cq;?33o Jor6o q.' Aö"Jgl{iöorR» tco.:5orJ0ro 8oLo.
Pr.:äroLqooq.:
3go160,
r6er36qo
rnr?qo
b3
oboq.>
.>poboq5.>
Rö
Rö
bSars Ssor qr o$5tr qr'lJöo 8oLo. (9) Qö dflöRöq rriq';6u Sroo§b,i6o
g.:GL,>gq3qo, droBnqb.> ?ot;3r4po8oq oger. (10) brrß1r'r osS2ors Ssor
bX5.o o6o ScdLldrS3L Rö J§Go oöo §sC(tr qo JoqoSrS (8sQ ;qo$':3.>
R) 3r.i.16qr.r gg?.:JLr (8sL). (ll) r$, d3o 333olr.>c'r. Joqoo o6o tr;b6
16L bo3pqoqollo, 6o33qo lrqAal, dSnr» .;s13o1.rsor;, Rö b15o oöo
tr;$2m6r.r ,:t4tr, q,> cns615'o oöo - RRC6o q.: q.>335o, Pö olögRo oöo
Ls$Sorr4ooLs ;8oÜ l;o$,jörn3ö; or6li. t(12) Rö t3öJß,13L .1_,>31i.>

q.: RqA6o q.: q»ä35o .>qlr<62q'p6äos5 R.>
l-ro;3qoqo $;16og.:93ö1, R" yoyob;ob g3?sJo o6o ?cns6tnj»3L. (13)
p.: 3lr3 s61r gbm163ä.>o 3,>gm,:o.] (ö,>q.>i3sr6o.:5oir d30q,n 63p.:jgo;öo,
5;StnLgr o. räiqrd33, coöoqoLo 1957, mbr6oö» ö b3 36-37)
533c.r366ä.ro 1r,:$Xcn16r'rolr,>o

Die Bedeutung "der nicht bei nns ist" ergibt sich daraus, dass nicht ege 'dieser' gebraucht
wird, obwohl der Mann etwas ist, "von dem du mir erzählt hast".
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"

'[(l)

Nun sage mir, rvie die Welt beschaffen ist und wie sie die Menschen
betrugI. (2) Baiahvar sagte zu ihm:]
(3) Die(se) vergängliche Wett ist einem Menschen ähniich, dern ein finster
drernblickender E,lephant folgte. (a) Und er hat ihn in eine schreckliche
Grube gedrängt. (5) Und er sah einen Baum, auf den er hinaufkletterte. (6)
Und danach sah er zivei Mäuse, eine schwarze und eine weiße, die waren
dabei, die Wurzeln des Baums durchzunagen, auf den der lr{ann (!)
hinaufgestiegen war. (7) Und er schaute hinab rn die Grube (!) und sah
einen Drachen, der das Maul aufsperrte und ihn zu verschlingen wünschte.
(8) Und er schaute nach oben und sah ein wenig Honig, der den Baum
herunterlief, und er begann ihn zu lecken. (9) Und danach dachte er nicht
mehr an die Gefahr, in die er geraten war. (10) Aber die Mäuse nagten den
Baum ab und der Mann fiel nach unten und der Elephant ergriff ihn uncl
warf ihn dem Drachen hin, (l I ) (a) Nun, o Konigssohn, der Elephant ist ein
Bild des Todes, der die Menschensöhne verfolgt, und der Baum ist die
vergängliche Welt, und dte Mäuse [sind] Tage und Nächte, ttnd der Honig
[ist] die Siißigkeit d(ies)er vergänglichen Welt. [(i2) Und der Geschmack
der vergängliclien Welt (!) lenlct den Menschen ab, und Tage und Nächte
(!) gehen zu Ende, und der Tod (!) reilJt ihn fort, und in der HÖlle
verschlingt ihn der f)rache. (13) Und DIF.S ist das Leben der Menschen.]'
(Balahvariani)

Nach Schanidse erflillt der Artikel zr,vei Funktionen: a) die oben genannte
Beziehung z'ur Person und b) die Bestimmtmachung eines Unbestimmten
(5uXr6;3333q"1r 5.i6336o). Bei der Ersterwählung ist der Referent unbestimmt,

danach bestimmt. Das Problem besteht nun darin, dass ein "bestimmter" Referent
nicht immer durch den Artikei markiert ist. Schanidse ist sich dessen bewusst, dentt
er setzt den zu erwartenden, aber im Text fehlenden Artikel in Klamrnern.
3.2. Nun gibt es eine ganze Reihe Fälle von Artikellosigkeit, die begrifflich relativ
gut fassbar sind. Ebenso wie in den europäischen Artikelsprachcn fehlt der Artikel
bei unspezi fi schen Nominalphrasen:
(14) 3o6q.> 31r5.>;1Lo 8;13o L;b3 q,.:8ob.:1)r'r (XIli,p.26)
'ich will, dass du mir ern Bild malst, das mir ähnlich ist'

Der Artikel fehlt aber aLrch in Fällen "semantischer Definitheit" (Löbner 1985), rvo
z.B. das Deutsche und Englische den Artikel haben, d.h. in Fällen, wo die
Definitheit unabhängig von der Außerungssituation durch semantische Eigenschaften bedingt ist. Dies sind insbesondere:
a)dergenerischeGebrauch: j;r6o tgqoc.rr ":t6 q;olor63ob (lI.p. 12)'(Der) Wind
wird nicht mit der Hand gefangen';
b) der Gebrauch bei Llnica bzw. der "larger situation use" (Hawkins 1978; 115;
Vater 1991; Schroeder 2006:561)'. "da.s Paradies", "die Soone";
c) der assoziativ-anaphorische Gebrauch (Hawlans 1978:123; "indirekte Anapher"
Schroeder 2006: 547-548).3316bmL;113;qo 6rbgAoAsö (XVI, p 3l) '[er ließ ihn
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über Berge und Hügel laufen.j Dle Schuhe fielen ihm ab'; RR0Lö 6rlorrro
JR.öJ
(VI,
'[Man
p.
17)
vertraute
ihm
das
Schatzhaus
an.]
Eines
Tages
verbog
6":gqOqu
sichder Schlüssel'; tr,"Joö 6g3; 5nb8oL, grdr6;q 3o36p (XII, p.24)'werrn du ein
Läuten hörst, gehe zur Kirche'.r6

3.3. Neben diesen "semantrschen" Gebrauchsweisen kennen die Artikelsprachen
"pragmatische" Verwendungen des Artikels, insbesondere den anaphorischen
Gebrauch (wie in «3)-(5), (l2c)), der vom Kontext (einern Antezedens) abhängt.
Wenn man die Möglichkeit der semantischen Gebrauchsweisen als Kriterium fi.ir
die Kategorie des Artikels behachtet (Himmelm ann 1997:41), weil Demonsh-ativa
wie Artikel in pragmatischen Kontexten, aber nur in diesen auftreten und weil
folglich der semantische Gebrauch des Artikels die Ditlerentia specifica zum
Denronstrativurn bildet, so ist der altgeorgiscl-re "Artikel" kein Artikel im strengen
Sinne, sondern formal und ftrnktional eine Variante des Demonstratir,.ums, auch
wenn der Terminus "Artikel" aus praktrschen Gründen gerechtfertigt ist (2.1).
3.4. Die mit ! markierten Nominalphrasen in obigem Text sind aber keine Fälle des
Typs a)-c), denn ste haben zweifellos ein Antezedens und sind in diesem Sinae
anaphorisch wie die Nominalphrasen mit Artikel. Anapher ist also eine notwendige, aber keine zureichende Bedingung fur den Gebrauch des altgeorgischen
Artikels. Es gibt viele, insbesondere kürzere Geschichten bei S.-S. Orbeliani, in
denen Anapher häufig ist, wo aber der Artikel völiig I'ehlt (6.).
4. Die Verwendulg des altgeorgischen Artikels
4.1. Die Wiederaufnahme von Referenten geschieht durch das betreffende Nomen,
durch ern Synonym (.2.8. in VII, p. 19: coli'Ehefrau' > diaci'Dame' > kali'Frau')
oder Prononina (einschließlich der Personalzeichen des Verbs). In unserem
Zusammenhang ist vor allem eine weitere Art der Wiederaufnahme von Interesse,
nämlich diejenige dulch Nomen plus Artikel, die ich als "Wiedereinfühuung"
bezeichne. Sie tritt, rvie wir gesehen haben, nicht in jedem Fall von anaphorischer
Beziehung auf, Eine zusätzliche Bedingung fLir den Gebrauch des Artikels ist die
Textstruktur, nämlich erne Diskontinuität zwischen Texteinheiten, die durch eine
Diskontinuität von Raum, Zeit, Perspektive, Sachverhaltstyp oder dergleichen
("Kohärenz", "thematic coherence"; Givon 1995:327) voneinander abgegrenzt
sind; man könnte in Anlehnung an A. Greimas' sernantische "isotopie du discours"
von "struktureller I{eterotopie" sprechen. Der Artikel wird bei einem wiedereingefi.ihrten Referenten gebraucht, der von seinem Antezedens durch mindestens einen
Texteinschnitt (eine, Diskontinuität des Textes) getrennt ist. Der Artkel markiert
'6 Die Kirche ist hier assoziativ ("indirekt", 3.2c) mit dem Läuten der betreffenden Kirche
verbunden. hat aber im Georgischen keinen Artikel. In anderen Kontexten kann "die
Kirche" gemeint sein, die man üblicherweise hat, also eine beliebige Kirche ("larger
situation use", -j.2b)
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also eine Art "Distanz", aber nicht wie die Dernonstrativpronomina eine Distarz im
fortlaufenden Text, sondem eine strukturell bedingte Distanz zwischen der
Letzterwähnung in einer Texteinheit und der Wiedereinfütrmng in einer späteren
Texteinheit. Nach der Wiedereinfühmng wird die anaphonsche Beziehung in
derselben Texteinheit nicht mehr durch den Artikel markiert. Schematisch:

Ersteinfiihrung von X
Textabschnitt n

:

Wiederaufnahme von X ohne Artikel

:

Textabschnitt n+x

t

Wiedereinftihrung von X mit Artikel

t

Wiederaufnahme von X ohne Artikel

I

:

I

Ein solcher Zusammenhang z.wischen der Textstruktur und der Form des
anaphortschen Ausdrucks ist nicht ungewöhnlich. Die Wahl nvischen verschiedenen Formen de,r Wiederaufnahme (volle Nominalphrase, Name odcr Pronomen)
hängt auch in der gesprochenen Sprache nicht nur von der Distanz zum Antezedens
ab, sondern r.vesentlich von struklurellen Eigenschaften (der Gliederung in
Iexteinheiten) ab (Fox I987:26 et passin ).
4.2. Betrachten wir nun unter diesem Gesichtpunkt das obige Beispiel (13). In den
Sätzen 3-5 werclen verschiedene Ref'erenten eingeführt, u.a. ein Mann und erne
Grube, die in 6 bzw. 7 wiederaufgenommen werden, und zwar ohne z\rtikei. Eine
scheinbare Ausnahme bildet der Baum in 5, der in 6 einen Artikel hat.17 Aber in 6
ist der a-rgehörige Relativsatz drskontinuierlicir zu seiner Umgebung, insofern er
auf fri.ihere Information in 5 zunickgreift, die den Baum identifiziert (cf. Hawkins
1978:131-138; Himmelmann 1997:38: "etablierende Reiativsätze"). Diese Diskontinuitat wird entweder im Relativsatz kodiert (daher das altgeorgische Relativpronomen romeli-igi 'welcher-der' mit dem klitischen Artikel der 3. Person) oder
durch den Artikel beim Be:rugsnomen des Relativsatzes." lDie Relativsätze in7
17

Ilt .Jod,crr 3;m bScn; kann der Artikel zu tJodco,> oder t,;cn; gehören: [[do6trls 3.:or] L,6or.:]
oder fdorior.>l Soor b;cn»1. Aber do/rorr ist nicht anaphorisch, und indirekte Anapher (3.2 c)
hat im Georgischen keinen Ar1ikel.
r8 Vgl.den
"articie prdcursit'' im Gotischen and ancleren germanischen Sprachen
(Sauvageot 19?9 .7 3 -7 7).
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rmd 8 dagegen greifen nicht aufl alte lnfonnation
sind zwar (epistemisch) spezifisch, aber indefrnit.)

nriick, und ihre

Bezugsnomina

In l0 tritt eine textuelle Wendung ein ("aber"), eine Diskontinuilät zwischen

der
Welt des Mannes. der dre Gefahr vergisst und mit seinen Gedanken anderswo ist,
und der Welt der realen Gefahr. Die vorerwähnten Referenten des neuen

Abschnitts erscheinen mit dem Artikel. Warum der Elephant und der Drache im
Gegensatz zu den Mäusen, dem Baum und dem Mann ohne Artikel aufheten,
wissen wir nicht; man kann ohne weitere Untersuchungen nur vermuten, dass von
der Reihe der vorerwähnten Referenten des neuen Abschnitts nur die ersten den
Artikel haben müssen, um die Distanz der ganzen Reihe in der neuen Situation zu
markieren.
11 und 12 brlden als auktoriaie Erklärung wieder einen neuen Textabschnitt, in
dem die vorerwähnten Referenten mit dem Artkel wiedereingeführt werden. Dabei
istzu beachten, dass "die Welt" und "derTod" in 1l und 12 Unica sind, die keinen
Artikel haben (3.2 b). es sei denn, dass der Bezug irur 1. oder 2. Person markierl
wird (djCIg Welt: 'diese unsere Welt hier bzw. über die ich spreche / uber die wir

sprechen' am Ende von 11; 2.3). Die "Tage und Näclite" sind weder definit noch
spezifisch, sondem generisch wie "die Menschen" in 1 oder "der Mensclr" in 12.
"Der Drache" in 72, der einen Artikel hat, wird hier nicht als Unicum (wie z.B.
"der Teufel") konzipiert, sondern er bleibt "im Bild", d.h., er setzt die mit Artikel
versehene Reihe von "Elephant", "Baum", "Mäuse", "Honig" von 1l fort.

Anikel bei Sulchan-Saba Orbeliani
5.1. A. Martirosowi vermutet, dass der Artikel in S.-S. Orbelianis Werk zu "einem
eigenartigen Zweck" gebraucht werde: Er stehe nicht bei jedem Nomen cornmune,
sondern nur, wenn es sich dabej um einen "Hauptgegenstand der Erzählung
handle"; es handle sich um das Resultat einer fur seine Zeit typischen Archaisrerung, da der Artikel seit dem 12.-13. Jahrhundert verloren gegangen sei.'e Wie
wir gesehen haben, wird der Artikel auch in den alten Texten nicht imnter
gebraucht. wo.eine anaphorische Beziehung voriiegt (3.1), und im Folgenden wird
sich zeigen, dass der Artikel nicht notwendig die Protagonisten der Erzähiung
5. Der

markiert.

5,2. Im Folgenden soll die Determination von Referenten in einem

längeren

Textabschnitt untersucht werden, nämlich auf den ersten Seiten der "Weisheit der
Lüge" von Sulchan-Saba Orbeliani:
'',,1113.,6., ä33orbp3;"äo c,6c, gAARr 1-,sto6.rqo L.rb3qlr 3o .lö .rbq.r3l.r, .r6.r33q äbc',e'l-q
o8.rl. 6o33qo6 arb6oöotr äors3c6 oäo3;J$l-r S"163"rcq335L. t<.rgrqo äor.rö3]qoq3ö.: o1-r3'lr.iqo$36.r$X6('}
oroc, 6(')3 3r6'L.rtq362qo 6.r$p.r6o o.r3 33b3q3ö.i c3 SSCrooqolr
36oL
d6q,3öäo, o3o 396o 3l0rq .r6joots6ool-' $36q35gooL 3oäo3q35ot ä3q36ol" (3.i6$o-

6oLo3o 1979:131).
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(15)

'

(1) Es war ein Konig (o3o b;cio$'og3 6drc.r«r), von dessen Taten man sich
keinen Begriff machen kann und der durch Güte und Wohlwollen so viEL
Gnade in seinem Herzen gesammelt hatte, dass sie unermesslich war. (2)
Durch den sanften Wind der Gottesfurcht hatte er die Glut und, die
Erbarmungslosigkeit des Zorns aus dem Herzen verscheucht, l«ihler als die
Feuchtigkeit der Wolken war seine Freigebigkeit geworden und reicher als
der himmliche Regen die Geschenke, die er an alle Menschen vergab. (3)
Furcht und schrecken vor ihm ["sEru(n) Furcht und Schrecken" (3o1io
?o?o q.: t.:6o)l waren auf der oberfläche der Erd,e So verbreitet, dass
man sie ftr schrecklicher als Gewitter hielt. (4) Sen,re Sanftmut und
zärtlichkeit wurden als so süß empfunden wie bei Säuglingen, die nach
Milch und der Mutterbrust streben. (5) und der Name des großen und
hehren Königs war Pines (qc ouo) L;b3qo qopor-ro BoL q» B;qqoL;
33golr.> go561-,). (6) Und er hatte einen solchen Wesir (q.> J53.r
3.:1,o6o
0ö00.,0). der durch seine Weisheit die Himmel errercht, durch Klugheit de
Länge und Breite der Kontinente gemessen, durch Wissenschaft bis in dia
Tie{e der Meere gelangt und die vorgänge in der Atmosphäre und. den
Lauf der Sterne auf die Tafeln seines Herzens gcschneben hatte. (7) Er
hatte eine solche Sanftheit des Wortes, dass er wilde Trere clen Menschen
ähnlich machte, die Felsen wie wachs schmelzen tnd die yögel den
Menschen gleich reden ließ. (8) tJnd der Name des wesirs war Sedrak (q.>
o3r'r l-,,:b1qo 3.:'t,odioL; 3oL L;qri,:,j). (9) Der König liebte den Wesir sehr
(qop.:q 2y3s/nq,: äg96L; 3.:'bor6o oöo).(10) Und imHerzen des Königs
waren weder Sorge noch Kummer, außer dern über serne Kinderlosigkeit,
et'hafte keinen Nachkommen. (11) Eines Tages (qqülro
tr6cnL;) öffnete er
seinen unermesslichen Schatz u.nd gab sie an die Almen, darnit sie Gott
bitten sollten, ihm einen Sohn zu schenken. (12) Und es lyar ein Eunuch
des Königs (q.r r)Ucq L.:$,3d,roLo O3gob.: ;öOo), ein barscher und
hitzkopfiger Mensch. ( 13) Er war oberha upt der Höflinge und des Königs
Herzensfreuncl, der Ruka hieß. (la) Und er sagte: "welcher König vergab
jemals einen so GRoßEr.r- Schatz'?" (15) Da erzählte Sedrak eine Geschichte:
(16) Es war ein König von chorassan (ri1m uigLtt illza 1ro6.>1,:51.>),
hetu', gut, klug, freigebig und gnädig. (17) Eines Tages (qoq|L.>
AdrorL;)
öffnete er drei Schatzkamrnern (Lr36o l-roq;6o6o) und lud sein ganzes
Königreich ein, damit jeder Große und Kleine, Reiche und Arme zwölf
stunden lang sich nehme, was er irgend könne. (18) und a[e nahmen
etwas mit und konnten die drei Schatzkammern (tr;B6o oäo b.:gl.:6cDEo)
nicht leeren. (19) An JENEM Tage (3;L R(ilLö) veranstaltete der.König
eine Festlichkeit und fi-agte seine Wesire unter Eid, ob sie je von einern
König gehört oder [einen Könrg] gekannt hatten, der so ["sptxgsgleichen"]
reich oder freigebiger sei als er. (20) Sechs Wesire schworen, dass sie von
einern solchen ("srrrursgleichen") König (0oLo BL5.:3tro opoq;r4o pö
j1;b33Lo Sltl) nicht gehort hätten. (21) Und der jüngste Wesir
1,52

(306drr.rbLr 3cbo6br) lachte. (22) Da fragte thn der König: (23) "Warum
lachst du?" (24) JENER (man) bat um den Schwur des Könips, dass er ihn
nicht töten werde ("über das Nicht-Töten", 3r?3AqCRoöoL;m3oL) (25)
Und der KOnig schwor. (26) Als IENER Wesir (3.',1 3.>1lo16lr.:) in seinem
Herzen sicher war, sagte er: (27) "lm Lande von China wohnt ein Jude
(66oo 36o; o6o1r), er heißt lv{alkos, und SelN Diener ist irgendein
Vornehmer (8oLo 3c0333 or6o1-i qoq1öAqo 3o533). (28) Einen freigebigen
wie JENEN hat es weder früher gegeben, noch wird es ihn künftig geben."
(29) Der König war gekränkt, aber wegen des Schwures konnte er den
Wesir (3»t,o6o o6o) nicht mehr töten, und brachte ihn in Gewahrsam. (30)
Und er selbst zog seine königlichen Gewänder aus, legte andere an und
ging, um JENEN Maru (3ol-r 3;gobs) z.u sehen. (31) Er ging DORTFIIN, wo
JENER rvohnte (3.35 3o3op; brq,: o3o 6tiobq"). (32) Es war offenbar die
Gepflogenheit des Mannes (,1;g,rli; lJoL), (33) Wo er nur jemanden fand,
pflegte er ihn nach Hause zu bringen, ihn baden zu lassen, rhn zu kieiden,
ihn ausruhen zu lassen, ihm Geschenke zl geben und rhn zu entlassen. (3a)
Eines Tages (pq; ;drc,r) ging er tn die Unrgebung der StatJt (J.r-'rJuro 3;o,
5.:r633ertr) und sah diesen König in Gestait eines Armen (8C?lC ah L.>boor.:
5q»b.:3ob,>or,>). (35) Er nahm ihn mit und, was er für die an«leren zu tun
pflegte, das tat ER für rENEN (o6o 3.'b ,pJ35;). (36) Als er ihn klerdete, sah
er: Er war sehr ehrwürdig. (37) Er fragte jhn, woher er komme und wer er
sei, und ließ ihn alles erzählen. (38) Als er erfuhr, dass er ern König sei
("sein Königsein", 3;3oös OoLo), warf er sich dernütig nieder und legte
sein Haupt auf den Boden und bat um Verzeihung, dass er ihn nicht
erkannt hatte. (39) Er lud ihn ein und führ1e ihn in cin so]ches Haus
(lr,:hqlr.r 016orlr.: A?,0r»1i»), wie JENER König ein dem Haus ähnliches
("JENES Hauses ähnliches") (3s1r 333gb.: 3o1r b.>tq,olr 31r5,:31ro) nicht
besal3. (a0) Es war wunderschön und wunderschön eingerichtet: (41)
Teppiche oder Läufer, alles war aus Brokat. $2) Er veranstaltete eine
Festlichkeit. (43) Jedes Geschirr war aus Edeisteinen zusamrnengesetzt.
(45) Alles schenkte er ihm. (45) Neun Tage iieß er ihn ruhen, jeden Tag iu
einem schöneren Hause wohnen. (46) Er brachte besseres und kostbareres
Geschirr, veranstaltete fröhlichere Festliclrkeiten und schenkte ihm alles.
(47) Der König bewunderte die Großzügigkert und die Freigebigkeit ;ruEs
Marmes (3o1r 3;1;oL;) (48) Am neunten Tage liihrte er [: jener Mann] ihn
in ein SOLCHES l{aus (Sdrcntio rl-i3orLo LobqL"'), das überaus schön war,
und nnssnN Beschaffenheit (8obo J363q6ö;) war unbeschreiblich. (49)
Teppiche und Läufer waren passend (?), und das Geschirr war ganz
Edelstein. (50) Da waren geschnitzte Blumen und Bäume von Edelstein,
ähnlich geftirbt und wunderschön. (5i) Und alles schenkte er rhm. (52) Er
schenkte ihm drei soLCHE Sängennnen, wie das Auge nichts Schöneres
sehen und r/as Ohr nichts Angenehmeres hören konnte. (53) Da zog der
König fort. (54) Er nahm nichts von den Schätzen außer einer Trinkschale
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aus Diamant, einem Weinkrug aus Rubin, einer
Blume aus Edelsteinen und
d-en drei Sängerinnen. (55) Er entbot dem Gastgeber
Dank: (56) ,,Durch

Gottes Gnade möge auch ich dir entgelten.', (57)ba
brach er auf ,nd kam

nachspnvBRStadt(8oLb;J»q,oJLs)ztrnjck.(sb)@

(3;bo6o o5o Js1)oour6o) gab er seine würcie ,r*.k unäTreute
sich. (59)
Der He,. JENES Mannes, JENER Jude (OoL
3.:goLr Jo$6.{io oöo 26o»
3oL;5o ogc.r), war ein Zauberer. (60) Er Jrkännte

@
I,UraO§" oäo Uergoq,o), wurde zornig über den Mann t.*rL" BrL), nahm
ihn gefangen, plünderte ihn aus und übergau ,rrn
Hentr*
Töten. (6r)
JrNe (3-ror) liihrten ihn irum Töten rort. (e4 Er flehte
die^Henker

an, ihn
nicht zu töten (',flehte die Henker um Nicht_Töten an,,,
aaaq0RCDö
OaAt-"
ä.>m 3c.,"r
.,tJRaüRCIöolr.>m3oL). (63) und in einem Achselshick
hatte ei einen
kostbaren Edelstein verborgen und damit erkaufle
er sein BIut. (64) JuNe
Männer (8;irr ,;;gorr) sprachen so zu ihm: (65) "Du
weißt serbst, dass
unser Herr ein Magier ist, un<l wenn du auf der
Erde wandelst, so wird er
es durch seine Zauberkunst erkennen und statt
deiner uns töten. foO; Uun
werden wir mit dir DIESES machen (o8o[r
got» Bo,): (67) wir steckÄ drch in
einen Kasten und regen dich in die Gruft eines
Toten. (6g) und sie legten
ihn hinein (69) Der Jude sah sein Zatbergerat (b;BoLEt,r
Bobo), cr war
nicht mehr auf der Erde. (70) Er graubte, er sei getötet
wo.de, (,,seine
Tötung", 3m.1q,3o Solro). (71) In rcNpa Zeit
G.rt, 6o3bs) waren Diebe cla.
die kein *:hlfunbeheiligt], noch Gräber unausgegraben
rießen . (72) sie
kamen an die Ste[e, wo das Grab und der Kasten"(Lr»gqo3o
qo
aä!) waren. gruben nach, fanden ihn und nahmen ihn i".urr.";nqc,,öo6n
1z:; sie
sahen D,RT (i]l6), dass ein Mann darin saß (?og
yqo.r), und iießen
ihn laufen' Ql Da ging der Mann (;o6,, ,,6.,; lJs,3.:13o
dLrrchzog viere Länder
und kam unbekannt nach der
(j»cioJb; 3»L BggoL.>L;).
(75) I)er König saß berm+d!;r;Kciulgs
Festgelage in- oüä..n Räumen, uncr die
sängerinnen (85e'rL;EEo !a,) sarlgen. (76') Eine von
IHNEN (;dror8.,§
3ocn5r63o5) erkannte ihren Herrn (J.>$dro5o
3rl-ro), der unten uorb.igr.rg,
begann zu weinen, und die Erarf'e net inr aus cren
t{änden 1q.> i"[,6n
b3s1or;5.:5 2,;53,:drq.:). (77) Der König fragte sie: (.g) ,,Was
ist dir
geschehen?" (79) Jrr're
1a.is; erzährte, was si. gesehen hatte [,,ihr Gese_
henes", 6;b7q,o ooLoj. (g0) Da suchte man den
Mann und fand ihn. (g1)
Man ließ ihn baden, kieidere ihn und rieß ihn ausruhen. (g2)
In der
folgenden woche setzte der König sich au/s,pferd,
überfiel den Juden
(",116o; oöo), vernichtete ihn und gab
seinen Besitz JEhiEM 1u"ao,5isnffi
3;1r 3o116-').(83) J'XEU Mann vergalt er SO (3oL
3.:131 3l_rdr6,» ?$t,q,,r).
(Uberarbeite überserzung von Micheil Tsereteli)
5.3. Referenten werden im Altgeorgischen, durch pranominal
es erri,ein, od.er iq,o
'(es) war (einmal)' oder dergleiche'eingeflifut, wenn
,,wichtig,,
sie
"topic persistence / continuity" anr«indigen; Givon 1995:347), sind (und eine
z.B. die beiden
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Könige 1, 16 und der Jude 27.20 Andere neue Referenten werden bei der Ersterwähnu.ng durch postnominales vinme'irgendein' oder postnominales erti'etn' als
spezifisch markiert: "eines Tages" in 11, 17,34 und die beiden Häuser ix 39,48.
Wieder andere Referenten bleiben auch bei Ersterwähnung aus bestimmten
Gninden unmarkiert (2.8. das Herz des Königs in 2 rvegen seiner Verankerung
durch eine Teii-von-Beziehung (vgl. 10) oder weil der Referent unspezifisch oder
pluralisch ist (2.8. der Kasten in 67 bzw. die Diebe in 71).
5.4. Der Gebrauch der Demonstrativpronomina entspricht den allgemeinen Regeln
(2.3): Sie markieren z.B. Ferne 30, 31, einen Kontrast 35, 39,47,48,82,83; 57
(Possessiwrm) (cf. (7), (1 1)), eine Wendung zr.vischen Aktion und Reaktion 24, 67,
64,79 (cf. 12), Fokussientng ("derselbe" rn 19, 71; c.f. (6)). und sie werden
kataphorisch gebraucht (cf. (9) :66-61)

5.5. Zu den "semantischen" Gebrauchsweisen, die den Artikel im engeren Stnne
charakterisieren (3.2), gehört u.a. der Artikel beim Superlativ (Hawkins 1978: 148149, Himrnelmann 1997: 37). Aber "der jüngste Wesir" 21. hat keinen Artrkel. Dies
ist ein weiterer Beleg dafür, dass cs irn Georgischen keine scmantischen, kontextunabhängigen Gebrauchsrveisen gibt.2r Ahnhch hat "dtc Harfe" 76 keinen Artikel,
da ein indirekter anaphoris<;her Bezug (3.2 b) auf die Sängerin. zu cleren Ausstattung - je nach unserem Weltwissen - ein Begleitiustrument gehört, im Georgischen
nicht moglich ist, Interessant ist in diesern Zusammenhang der Artikel in 34: "Er
grng in die Umgebung der Stadt". Die Stadt des Königs in 57 wird nach mehreren
Einschnitten regulär in 74 wiedereingeführt, aber die Stadt des Juden bzw. seincs
Dieners rst nicht vorerwähnt. und so könnte rnan an einen "larger situation use"
(3.2 b) denken (- del Jude und sein Diener sind Leute, die typischerweise in der
Stadt leben). Wahrscheinlich handelt es sich jedoch um einen ähnlichen Fall u'ie
(5): Das Antezedens ist pronominal gegeben: "(dort) wö er wbhnte" 31.
Betrachten rvir den Gebrauch des Artikels in diesem Text nun im Einzelnen.
5.6. Die Sätze l-5 und 6-8 sind paraliel gebaute Texteinheiten, deren letzte Sätze 5
bzw. Sjeweils eigene, neue Abschnifte bilden, die nicht mehr zu den jeweihgen
Personenbeschreibungen gehören (5 ist auch tn der Druckfassung ein eigener
Absatz). Dementsprechend geschieht die Wiedereinfühnrng des Königs bzw.
Wesirs durch den Artikel, Texruelle Distanz wie beim Demonstrativpronomen
Paradigmatisch gehört "ein" in einer Ersterwähnung zu den Kardinalzahlen ebenso wte
"drei" in 52: "(er schenkte ihm) drei Sängerinnen".
3' Eine q,eitere "semantische" Gebrauchsweise in Artikelsprachen (im engeren Sirure) ist
20

der obligatorische Artikel bei Ordinalzahlen (Hrmmelmann 1997:37), rvo dcr Artkel im
Georgischen imrner fehlt: Die Serie von l0 Erzählungen, die mit dem "König von Arabien"
begirurt, wird eingeleitet durch: mif3,> 6t'ro13;6 'einer sagte', orJ3; 33tnrtr33r6 'der zwette
sagte', orJ3; äi1L,:ä18.:6 'der dritte sagte' usw.
155

spielt hier offensichtlich keine Rolle: Die beiden Personen sind jeweils in den
benachbarten Vorgängersätzen erwähnt.

5.7. Im ersten Satz 9 des nächsten Abschnitts findet sich aber ern interessanter
Unterschied: Während der Wesir mit dem Artikel wietlereingefi.ihrt wird, hat der
König in 9, 10, l3 keinen Artikel. und dasselbe gilt fiu den Kri,nig der eingebetteten
Geschichte in 19, 22,25,29,53,J4,75,82. Beide Könige werden durctr die Art
ihrer Einführung in I bzw. 16 als "wichtig" fur den Text gekennzeichnet (5.3),
während der Wesir in 6 nur in grammatischer Abhängigkeit vom König (und
dadurch in einer Perspektive geringerer Empathie, vgl. Kuno 1987:'207) eingefiihrt
wird ("der König hatte einen Wesir" statt: "es war ein Wesir" mit pränominalem
"ein"); ebenso auch der Diener des Juden ("sein Diener" h z7l. Die einzige
Ausnahme ist 34, wo der König nach dem deutlichen Beginn eines neuen
Abschnitts ("Eines Tages") den Anikel hat: "djeser König
fvon dem ich sprach]".
Der Unterschied der Perspekrrve mag bei dieser Ausnahme erne Rolle spieien: Der
Mann war nur in der Welt des Erzählers "der König", nicht aber in der Welt dessen,
der ihn als einen Armen sah, rmd muss deshalb explizit in der Welt des Erzählers
lokalisiert werden. Dass der Unterschied der Welten fi.ir die Wahl der
I(odierungsform eine Rolle spielt, kommt auch in J3 zum Ausdruck: Für die
Räuber rst der Mann "ern (spezifischer) Mann", nicht der vorerwähnte "er,, in der
Welt des Erzählers wie in 72.Man könnte nun den Konig als lJnicurn betrachten
(wie den Kaiifen in XXIII, der wie ein Eigenname keinen Artikel hat). Aber das
Phänomen ist allgemeinerer Art: Protagonisten haben die Tenclenz, oft und
kontinuierlich aufzutreten ("topic persistence", 5.3) Sie werden meist durch
Pronomina bzw. Personalzeichen im Verb kodtert. Wenn sie durch ein Nomen
wiederaufgenommen werden, ist ilre Markierung durch den ArLikel seltener, rveil
sie unabhängig von kleinräumigen Strukrurgrenzen des Textes für die gesamte
Geschichte wiclitig sind. Für die Beurteilung von Orbelianis Sprachgebrauch ist
relevant. dass diese Sonderstellung von Protagonisten schon über 700 jahre vorher
in Giorgi Mertschules Werk zu finden ist (Boeder 1997:2lZ).
5-8. Die übrigen Wiederaufnahmen (>) und die A-ngabe des jeweils relevanten
Texteinschnltts (ll) können surnmarisch aulgezählt werden: Wesir 7 > 8 (Narne des
Wesirs ll 8 Befindlichkeit des Königs), Zg (Erzählung des Wesirs 29 Reaktion
ll
des Königs) ], SA (hiet bezeichnet der Artikel einen Rückgriff auf alte Information
["gelängen": "der gefangen worden war"; vgl. 4. zu (r3) 6], ebenso wie ,'das
Geschehene" in 60); Schatzkarnmem !'l > 18 (was der König tat lg was die
li
Leute tatcn); Sängerinnen 52> 75; Henker 60 > 62 (wobei die wiederholung "zum
Töten" in 60 und 61 den Einschnitt zwischen diesen beiden Sätzen unterstreicht);
Diener des Juden 27 bzw. "Gastgeber" 55 b:zw. 'Jener (Mann)" 30, 31 (vgl. 35, 47,
83) > "der Mann'' 32 (Reise des Königs il 32 Gewohnheit des Mannes) > 60
(Eigenschaft des Juden ll 60 seine Erkenntnis uncl Reaktion) > i4 (Tätigkeit der
Diebe ll 74 Tätigkeit des Dieners) > 80 (Ereignisse im Schloss 80 Suche nach
ll
dem l)iener).
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6. Der Status des Artikelgebrauchs

Wie srnd vor djesem l{intergrund Texte zu verstehen, in denen kein Artikel
vorkommt? Ein Beispiel ist die kurze Geschichte "Der Fuchs als Beichtvater (XVI:
tlrndq3.>r6o 3üq.,)".Am Anfang werden Fuchs und Hahn durch pränorninales "ein"
eingefülrt, der Geier und der Wiedehopf durch ihre Begegnung mit den beiden
ersteren. Später kommen noch die Bergschlucht (mit pränominalem "ein") und
"ügendein" Jäger hinzu. Die Geschichte ist eine Fabel mit einer Verkettung von
einfachen, schleli aufeinanderfolgenden Handlungen bzw. Dialogen. Es kommen
Ebenenwechsel vor, wie etwa der auktoriale Kommentar an der entscheidenden
Wendung der Geschichte: "So strirzt einen Menschen Begehr nach Vielem ins
Verderben" (ö3316o'U 5q,o3; ;rgL .:b6 $;rbq;16L, XVI, p. 30). Aber eine solche
Parenthese ändert nichts an der linearen "Eindimensionalität" der Textstruktur. Die
Struktur ist insgesamt "flach", es werden keine Einschnitte durch den Artikel
nrarkiert
Diese Beobachtung verweist auf den Status des Artikelgebrauchs: Die Tatsache,
dass viele Geschichten von S.-S. Orbeliani überhaupt keinen Artikel aufi,veisen,
bedeutet, dass es keinen Kontext gibt, in dem der Artikel obligatorisch war. I)er
Gebrauch des Artikels ist zlvar an bestimmte Bedingungen gebunden (Anapher und
Textstruktur), aber sein Gebrauch ist nicht z"vingend, und zwar oft-enbar nicht erst
seit S.-S. Orbeliani, sondem schon in der klassischen altgeorgischen Literatur.
einschließlich Giorgi Mertschules Werk. Der Gebrauch des Artikels ist ein Mittel
struktureller Profilierung, das Orbeliani hen,orragend beherrscht, aber nicht in
jedem Text anwendet und anwenden muss. Wenn diese Interpretatron richtig ist,
versteht man auch, warum diese Fonutradition jederzeit abbrechen konnte, sobald
sie frir Schriftsteller nicht mehr so lebendig war u,ie fur S.-S. Orbeliani.
7. Ergebnisse iind Folgerungen
1) Der altgeorgische Charakter von S.-S. Orbelianis Sprache lässt sich nicht allein

anhanil des Ausmaßes beurteilen, in dem er "neugeorgische" (oder dialektale)
Wörter und Fonlen gebraucht. Methodisch gesehen sind insbesondere solche
Aspekte der Sprache aussagekräftig, die dem Bewusstsein schwerer zugänglich
sind, im Neugeorgischen fehlen, aber regelhalt gebraucht werden. Ein solches
Phänomen ist der klitische Artikel.22
2) Regelhaftigkeit karLn nicht durch eine Aufzählung heterogener und isolierter
Beispiele ohne Kontext erkannt werden. Der Eindruck der Regellosigkeit ist in
unsererl Fali dadurch entstanden, dass enfweder die Variation zr,vischen
verschiedenen Redaktionen von Übersetztmgen ein und desselben Textes als
2'

Ei,

w'eiteres Phänomen dieser

Art drirfte z.B. die Nominalisrerung von Komplement'

sätzen sein ((15) 20,24,38, 62,'70,'79), die, soweit ich sehe, nicht der neugeorgischen
Nonn entspricht (vgl. öci3q36o [Boeder] 1999).
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Ilinweis auf fehlende Systematizität gcwertet wurde23 (anstatt als Hinweis auf eine
Verschiedenheit von Dialekten oder Übersetzungsvorlagen) oder die sprachliche
Ebene der Regularität verkannt u.urde (insofern is.rlierte Beispiele statt zusamnrenhängende Texte untersucht wurden).

3) Auf der morphologischen Ebene sind Artikel und Detnonstrativpronomen
identisch. Phonolosisch sind sie verschieden, insofern der Artikel klitisch ist, Im
Rahmen der Nominalphrase steht der Artikel in komplementärer Distribution mit
dem Demonstrativurn im engeren Sinne. Aber es gibt mehrere Kontexte, in denen
sie nicht austauschbar sind, und sie haben verschiedene Bedeutungen und
Textfunktionen: Während beim Demonstratir,um der Bezug zur Person mit erner
entsprechenden räumlichen oder zeitlich-textuellen Drstanzbedeutung (Nähe vs.
Fenre) verbunden ist, kodiert der Artikel nur den Bezug zur Person (situative
Gegebenheit) und in der 3. Person eine textstruknrrelle Eigenschaft, nämlich dre
Wiedereinfuhrung in einem anderen Textabschnitt (Gegebenheit im vorangehenden
Kontext). Während das Demonstrativum eine situative oder textuell-lineare Distanz
kodiert, kann der Artikel der 3. Person sein Antezedens in einem unmittelbaren
Vorgängersatz haben, wena zwischen Antezedens und Wiederaufirahrne ein
Tcxteinschnitt (eine Texts trukturgrenze) li egt ("Heterotopre ").
4) Diese Eigenschatlen hat der Artikel, soweit ich sehe, schon in der alten Prosa,
z.B. bei Giorgi Mertschule. Die genauere Untersuchung der äiteren Texte ist
ebenso ein Desiderat wie der urnfasscnde Vergleich des Artikelgebrauchs in der
Bibelübersetzung mit seinen griechischen und armenischen Entsprechungen; dabei
srnd wichtige Aufschlüsse über die splachliche Sicherheit und interpretative
Unabhängigkeit der (hersetzer und riber die Filiation ihrer Vorlagen zu erwarten.
5) Der Artikel der 3. Person rst Ausdruck einer stmktureilen Profilienrng des
Textes. Seine Wahl ist nicht obligatorisch, wenn die Bedingungen seine s
Gebrauchs gegeben sind, und viele Texte von S.-S. Orbeliani kommen ohne Artikel
aus. In diesem Sinne ist die Wahl des Artikels auch ein Stiimerkmai. Es gibt bisher
keinen Anhaltspunkt dafiu, dass der Artikel in dcr älteren Prosa einen anderen
Status hatte; von der älteren Prosa bis auf S,-S. Orbeliani ist insgesamt keine
Abnahme der rclativen Häufigkeit zu beobachten.?a Das schiießhchc Verschrvinden

" Vgl z.B. ,,l,.rb3ql,.t g.r6Lstrq363q,c,öc-g.r6;li.rbq363qmöo1-r .ir$33r.,6oc d3. jc6or3q,äo
36oroo6o qr 8ö;"Oae ä3fuäs3gö3qo LoLg3Sr c6,rc. 6cSX36o1., bäc63öc-3b3$3öqoöolr
6r,63s qs6q332qor. »6.i36c»tiro6o L-.r6.rcrio AAriJAl, ä31ro$g33öräo 3o1ro Jc.,tro6oo1r c.,JrRqr ,1l g33q;336o ,16.r t6.r33qo33 X6o,o d33qoli .i5 ;6o,o 6r,33qo33 63q.ijgooL cn3.rqL.rt6c,lroor, r6.rä3q 1rc36or- 3o3q135rc" (ä"r6$.r6c,trr,3" 1979:136).
2a
Conlra Boeder 199'7.213 Eine sicher allzu srmple Auszählung der jeu'eils ersten fünf
(vollen) Seiten erzählencler Prosa (nach der Sammlung j.r6o,y.o J6o%r) hat folgende
Häirfigkeiten des Artikels ergeben: äXä.r6o,1ol-r $c33öc von Jakob Chuzesi (5. ih.'/) 17,
36o3r-rra bo6dor3qo von Giorgi lvlertschule (10. Jh.) 25, Loö6d63 Lo66Xo1ic von S.-S.
Orbeliani (17.118. Jh.) 23. Die Seiteri 28-32 in Orbelianrs '[ext enthalten aber z.B. nu 2
Artikel. Dies zeigt, dass die Statistik (wie so oft) nur die halbe Wahrheit darstellt.
Lct6o1loor,:g.
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des Artikels ist u.a.25 auf dem Hintergrund dieser Wahlfreiheit zu verstehen: Wer
über die entsprechende kulturell tradierte differenzierte Ausdrucksftihigkeit nicht
verfügte, konnte trotzdern korrektes Georgisch schreiben.
6) S.-S- Orbelianis Artikelgebrauch setzt wegen der Schwierigkeit, seine grammatische und textlinguistische Gmncllage bewusst zu erlemen, eine Kontinuitat der
altgeorgischen Sprachpraxis voraus, die m. E. durch fleißige Lekhire licht zu
erklären ist. Dementsprechend beruhte der Artikelgebrauch in dieser Variante des
Georgischen, die S.-S. Orbeliani neben anderen behenschte, nicht einfach auf
"Archaisierung".'6 Orbeliani war ein ernsthafter und verantwortungsbewusster
Mann mit großer Lebenserfahrung; seine Reformversuche zielten nicht auf eine unrealistische und z,um Misserfolg verurteilte Sriederbelebung von ehvas, was verloren war, sondern auf einen K-lassizrsmus im typologischen Sinne: Nachahmung
nicht als vollständrge Replik, sondern als Erneuerung einer nach wie vor lebendigen, aber teilu,eise "verderbten" Sprache nach der Maßgabe von Vorbildem
(Gelzer l9l8:11; Boeder 2003). Er wolite seine Sprache als Teil der georgischen
Kultur dadurch stärken, dass er sich am Vorbild der "klassischen" Texte der
georgischen Schriftsprache orientierte. Er wollte nicht in einer "Renaissance" Disrs

Daneben gibt es einen "sprachintemen" Faktor: Die Klisis in Zweitsteliung auf der F.bene
des Satzes (vom'fyp ärn-r6;o-3oq.:; Boeder 1997) ist offenbar bereits vorher verloren
gegangen. Der Verlust des klitisclien Artrkels folgt also einer allgemeinen Entwicklung, die
zuerst auf der höhelen Satzebene und dann auf der nicderen Ebene der Nominalphrase
eintrat.
'n Vgl. rlagegen die Char:akteristik der ,,L$'caq3öc6o" bei I. Gigineischwih und M. Koba-

,,6s orj8.r X6q"i, l-r3qbu6-lroä.i o6ö;qo16,r .iä ä33.»t333,iäo 336 .rb36b3öL d33qo
j;r6or2qol.r 3361y 3r,6gmqo3o;1t6o q.r 3g66 'lro5$sC1rl6" 5o633äol qr63.r1r - dACq"
jr6orXq,o1.i 6r"633öo 3;L 'ä3c',3"1r3ö3qo Jjo6qc b3qo3626.rq, d3;qo
örjL$CöoL ;oo,b3.iä3L$'r3qoL äilryrärq, 3,rg6.i3 L$oqolr 3b6o3 LXqbr6-1r.rä.r .rq$33L dACqn J.i6o,3qo
ladse:

L.rtr3qo36e, d3gq3öoL 35.r1rc»"r5 L.io616 ä1r3i3l3öc1-'. SoobXqoöor l3 6r$s6äor3ä1-' q.)
b3q,r3or, 6aÄ .lACq" ;J.r6orXqoL 3o6goqo6o36-to6$.rjl36o, s363cri33 go63$o326co6c»r'rg6rgoSqo 5o633äo X33$;LSoqsq qc6q33 jqo.r, 3r36.r3 $o5.rq.rq3öcor $goöc,
[o6sq.iq3ä3E'äo f.io$g3cor.i Sgc.rör q.r 1r$oq,3ö6o3o or.:3o1-13ö163ögöo oäq36sq 3.r6g.rq.,r.r q;OIeo, 6c.r3 go8c.r2ORIlqo 8,1oc'rb33qo c3 5o$l63m3ölr 33166 3.rc6ß331-r d3lqn ;Jo6o3qo
LsLXq,oS6m 3S36qr,öoL 6c.r33q,o33 d3gq$oqc6" (3"g"63oä3oqo 1958:33-34). ,,lr.rä.r3
f.i.r3l-r3öoor ä66göjqcq 3o3.16o,.-r r6j.:ot.16orL q.r .r8q26.rq,
3.rqcb333c jr6orSqo 36ot
3.i5oL$6.rq,?6o
botoq.:6
b.rl.roocnol».r.
c6jcotcgorl
t$oqoL$o;26o
3,:63oc.r,:63öol
66dc,
g36j6o; c;oL6c. ogo 3r,qo6o$olrcn3olr o3r, rIOoqCöCR". 3rg613 dAJRn js6cnSq,oir
.rqq336.i L-räc8 336 ägdqo. lL XJJC ä32dq$3qo ogc.r Xq$6caq36o3.rqX6o äo6u.r6Loil
orbtSq$säo6 Jo. 18;6rqoiyo.r1i drqr q.r3.r653qo Jjo6qr". (;r'iö;qsd3 1912:107). ln
Anbetracht der hier an einem Detail illusüierten altgeorgischen Sprachkompentenz S.-S.
Orbelianis scheint es mir auch irr Fall der ,,1-,$.r3qc6o" voreilig zu seln, von "Kolorit" und
missgliicklen Archaisiemngsversuchen zu sprechen, S.-S. Orbeliani beherrschte verschiedene Varianten seiner Sprache, die er je nach Genre einsetzen konnte (Hinweis von N.
Doborjginidze) * nicht viel anders als gebildete Georgier von heute.
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kontinuität aufheben; eine Diskontinuität zwischen "Altgeorgisch" und "Neugeorgisch" gab es fiir ihn nicht,2? sontlern nur rhetorisch konzipierte ("stilistische")
Varianten ein und derselben Sprache (wie 1i.rgq,X6o und $og6X6o). S.-S. Orbeliani
wollte vielmehr Kontinuität; deshalb war seine Sprache auch nicht puristisch wie
das Latein des europäischen Humanismus, sondern ließ in seinem Werk "Die
Weisheit der Lüge" viele "neugeorgische" L,lemente der Gebildetensprache seiner
Zeit zu - niclit weil er es nicht anders korurte, sondern weil er es für richtig hielt,
zumal in einem Buch ln usum Delphinit.
Verzeichnis der zitierten Geschichten von S.-S. Orbeliani
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3O596OP önCPClrO
Js3 §LOOOLöAI.oO 06f1b6O3O .](Y}8JCö C60'116CIö§:
d8Cs?O dJ6rCIAtl'0 5ö9CAJ6O b?tr?b§G-LJöJ CldröCt{'}OJGOt,
,,L0ö6d60 11006AOLJ?O"

63tojä3
L2ribc6-Luä.r r-r6ä3q,oc6olror3oii dACR" j.rt6orSqo 6o6bsqo 36oli 3.16o.16$o
ogo, SoXbSRrAöR oäol.r, 6o3 ogo ,,cbuq,o j»6or2qoL" öCA6 3q3336$t ä3o6l3L.
3L ä3L.r66c'öo.r o0 6oä53äoL 3ob3q3oo,, 6o33qor.rg bpqbr6-trcör ä366$Xqcq
336 oL$'"r3qoqö ,,d3Cqn $3jL$3öoL 3oo,b3"i-ä3L$c3qo1"i" gtoor. .:3o1r 36or-36oro
3l3cq,oo,o.i,,Loö6d53 Lo66X<rLcäo" gs5!ctq363öoc'ro 6.r$33.16oL b3.163ä1, 6-33qog .r6L3äoo,cq ob3cno3g.r, 6c"6o6r,g d33q J.r6or2q, J6ot.r?o (6.rg,"69, 3.r6c()os)rq, goot6go 356B2qoL ,,3{6o5rnq, b.s6dcr,3qoL 6bo363öcäo"). »j.r8qgq,3.i
36q6dr3ö3.r g3r6.rqq3ö.: 5s.r3.rb3oq3L äboqe",q 5c6Lctq3r63öoo,o 6.r$336ol s6.rB-6üR 5.rär'rg353ört3, 6m03go13 $oJ2r6or tcn6o36a,o 336oJ2qo 36otor3oL.
ä"r66s3 gX6-rqq3ö.r 16 CJ6C-qr ol3o, ä33orb363öL, ä"r5rqoorsq, 6mi3r, 3oXb3qöArq o6;go63qo q.i0o,1oq3ö1q3öoLc, 3.r5L.rtq363öooro 6u$13c6o 16 obäc63ö.r.
dACqn j.r6coXqolr 5.i6L»tq36,röoolo 6,r$3316o c6o'L 3qoilo376o gr,63.i
ß3363öoo,o 5»63rqLub3qo1.r,r, 6o33qo6 L.rb3q16o XAI?oL Jo63gqo ä33sq315qo1i äa8q3a q3"rL (fldoa9s6o ego q.t qoqXdXqfio q,s J.»$q6203q,6o 6,sfoq,6o
ff'1oqoh 83fu6oSoü6o), qr 63363öoc'ro 6r63.rqLrb3qo qr 6r$33.16o Lrb3c"X6o
XAA?oL g.rt66q3Ätso 36o,3.r63cnot 3oäo6o .16o16 q.r8r$3Äooro g.r6c$oq3öoL 3oäc6or3Ä;äo. 3ca6,r8 u6o1-r tm3o ;o6$3jl$o, }cqcg 336 36r63q3öo.r6 36or3.i63orL
q"i 36oä363qr,öoo,.r e, öf,j1r0f.rq.-16o g36j6ooor g»6Lb3.:3q3öoi6,
ß3353öooro 5.rg3.ip!cb3qoL L33.r5$o.;c a.r3o0qo6"r63c.,öL ;) 1rsä3$g3;qc.r
Lo$3c6o.iäo 3rn5rSoq3 Jo6orc 6mqo1o,r6 qr ö) 3c.r",1ös6ors6 Lo36gocr,o s6 q6eroor-$3jL$2.rqX6o Lo,rbqm3oq.r5, 8uäo6 6oq3Lc6 6.r$33.16o äbmqoq Jo6ar.r6
3o3c6or3ÄcL 6r0ob.r$.r3t qr 3.r6doqot oJoto6oc 63o$6.rqot3ö2qos (,1.t6o ggg
0,tb $.»3b (o3ca-r6.r;'äo ,,ot(oo 8ops") - J.)(Jo, droSqolr ä3L.rb3ö äC6 q,,rJ.r6.13r'rö; 2ßrt JS-t6 bllL; .v1.tL (,,d36$o 3r$.16o") = bC, 6r,33q,og .rbqc ß336 $'o6
RCAIr). 33L.r33 Jo6oL ß3363öoo,o, 3r6cqoo,sq, Lo36goo, .i5 $3jL$X.iq26
Loäo631 cq6oä6.r31i 0CJ1,öoL b.rtt3, ä.:äo6 6c.rq3LcA ä31r.r33 Jo6oli 5.r$66o.15
li.rb3qL o,,r3olio c6grc3q36go 33odq3ö.r Jj.r6q3L 3älcqmq [o5c3o3.rq So6»g.iq3öcäo, trl1 6332636$oli Jo63gq ä63og.i5.rL-r (äcobtr3SoXä.iL) Rr b3qsbqs
ä33cr6s5»i-t äco6oL AArjAl, $Cj'LöoL 6.rdrq.r$3b.r (1ictq3,r6o) C.o. X6a»o ql
o3.r33 63j36r6$o1r ,,33$X6r,$coJor" $fiL$oL $o6.r3s3.rqL.r qc X6o,-X6o, 3r,3RCAS- 6c.133or3öäo. bSq.rbq» ä33og3.i6o1r ä3äq36 3o c3 63336X6$li c3.r33 6c;33.näo 6»$33.16o .r;qq3ö.r.

g».

räo$o3 6.r$33.i6o g3jlrgoL 1rg63jg36Xqo J6coSoqoL gc8c'rbc$Xq3öcSoLo b3c63öu br3.iqq3ö3(., 16 .r6oL 3.räo6J0, cnü 3o633Xqo"r ä3L.ßs8oLo
762

$o5"rJo6oö3öo. L2qbr6-Lcö.rLo,.r5 cr6oL ö336o, do6oo,sq,rq 3-.lqC o3s3-16c3o,
6ri3qgöäo6, äoXbgqcacq c6L3ö3qo r6"r3o.63qo q.r3c'r3oq3ö3qgöol,r, 6c$33,r6o
c6 3q,o5q3öo. .rä 6.i63öoo, 6.r$336ob gc3mg63öc 1i$oqol$X6o 6oä.r6-c'r3oLXö.r.r.
L2qbc6-Lcö» c-,6ö3qo.i61r .16 ßr3$163öoc,,cbcqo j.r6or3qoL" bCR-,46a6o ,,.r6jcot.r6oo1r" 3j1LJ36oä36$o. 6cS336o1-r $3jL$Xcq36o gX6jgo.r 3o1r
ö36$6o3 36oö6o3 X6c61i 333o,36o1r, qo 6c$336o1r b3c63ÄoL 1i.g1d33qt1 X6q-)
3o3c6.rXqcnor, 6o0 o8q6ooSq3glo g.rSoorci3ö3q3öot C6ö o5rr X6o'-26,ao 316o-

.16$o d33qn j.i6orXqot' A$ggf$" $6.iqogoo1rc. L3qt.i5-LcösL 3ots6o o3m
Sq.rLogotSo $oJoqo6o36o 3.r33öoo,: 8rL 35olc" 8oörd3.r 3o c6 26qr"q.i, .:6s8lq oLü 6m6bcqo, ,,$,iCrg36ca,a" 5r6äm63öoL 6toc., qr L,r0,r6.rqoo,m dSCqn
g3jLg3öoL 3ob3q3oo, 3.r6cbq3ö3qo 36s.
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