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Georgica (Jena - Tbilissi) O (t983)

Winfried Boeder

Sprachwechsel bei Ilia Tscharvtscharyadse

Spraclrwechsel (code-switching) ist ein Phäno- einige Faktoren des Sprachwechsels ziemlich ge-
men, das meist anhand von spontanem Gespräch nau zu fassen sind.
untersucht rvorden ist. Dieselbe Erscheinung lällt Der Gebrauch anderer Sprachen als cler Mutter-
sich jedoch atrch in schriftlichen Außcrungcn bc- sprache im Russischen Reich clcs lg..lahrhunclerts
obachten. die cler Form des Austlrucks naturgemiiß ist vor allem bezüglich der Rolle cles Französischcn
mehr Aufrnerksanrkeit schenken.l lm folge nclen in cler Oberschicht untersucht worden. rvie sie z. [!.
will ich versuchen, persönliche Briefe eines sehr in Tolstois ,,Krieg und Frieden" reich illustriert
sprachbervußtcn Autors auszuwerten, in clenen ist.2 Das Russische war aber seinerscits clie rvich-
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tigste Zwcitsprachc dcr nichtrussischcn Völkcr
clcs Zarenreiches. I)iescr, soviel ich weiß, noch
wenig untersuchte Sachverhalt soll hicr mit eincm
winzigcn Bcispicl aus cincln ganz privatcn Bercich
dcs Sprachgcbrauchs in Gc«rrgicn hclcgt wcrdenr;
es handclt sich um Briefe des Dichters llia Cavöa-
vatre (1837-1907), eines georgischen Adligen, der
in tler nationalen und kulturcllcn E,rneucrung Gc-
orgicns cirrc großc ltollc gcspiclt hat. ÖavöavaTcs
Briefe (aus denr Jahre 1863)a an seine spiitöre
Frau, die Georgierin Olya Curami§vili, sind bis
zur Eheschließung nreist russisch geschrieben (48
von 60). Dieser Sachverhalt ist biographischs untl
im Rahmcn der historischen georgischcn Sprach-
soziologic6 zu crklärcn, abcr jcdenfalls nicht als
unreflektiertc Übcrnahme cincr Mocle durch clcn
grof.lcrr Mcistcr dcr gcorgischelr Sprache .? Ilcnrer-
kcnswert sind nun in dicscln Zusammenhang die
georgischerr Ei nschiebsel.

Es beginnt bereits mit der Anrede. Zwar heißt
es gelegentlich (besonders anfangs) z.B. russisch:

(l) Du§a nroja Olja! (403) (Seelc mcinc Olja!);
(2) Drug moj, Oliko! (415) (Freund mein Oliko!);
(3) Moj angel! (a29 bis) (Mein Engel!).
Aber nrcist rviihlt §. rrur clas gcorgischc H.vpo-
koristikon, clas tcilrveise auch in kyrillischcn
Buchstabcn gcscltriebcn ist. z. Il.
(a) OIiko (409, passirn) (Olgachcn).
lnit clcnr hypokoristischcn Suffix -iko8 untl
(5) OlikodZan (403 [irr clcnrselbcn I]rief wic (l)ll,

412. 414, 417 ,431) (liebes Olgachen)
nrit clemselbcn Suffix urrd dem Enklitikon -ian,
clas cbe rrfalls l?rcuncllichkeit und Ziirtlichkcit aus-
driickt.e

Einmal ist nurder Bestandteil-ian in georgischen
Buchstaben geschrieben (424), aber nreist schreibt
Ö. dicse Anrede mitten im russischen Text auf ge-
orgisch (405 bis, 419, 422, 427, 428, 434 bis, 445
bis).

Umgekehrt kommt allerdings auch das georgisch
geschriebene russische Hypokoristikon mit geor-
gisclrer Vokativendung (-v) vor:

(6) Olin[<av (408).
Es handelt sich urn die graphische Entsprechung
dessen, was auch in der gesprochenen Sprache auf-
tritt: ,,the phonology of srvitches nray spill over
across lexemes" (Shaffer 1976 : 490).
Auch Anreden wie:

(7) öenro tredo! (433) (meine Taube!);
öemo lvritiko, Oli[oianl $21) (mein Turtel-
tüubchen Ö.);

(8) öemo kargo Oliko! (440) (meine gute Oliko!);
(9) öenro ängelozo!'(443) (mein Engel!)
treten im russischen Text in georgischer Sprache
und Schrift auf, obwohl die entsprechenden idio-
matischen Ausdruckweisen durchaus im Russi-
schen (der damaligen Zeit) üblich waren und viel-

lcicht sogar als l-chnübcrsctzungen bctrachtct
wertlen nrüsscn.

Oft tretcn formelhafte Wcnclulrgelt ilr georgi-
scher Sprache und Schrift auf. Intercssanlerrveisc
beginnt in viclcn Flillcn ein gcorgisclrer Abschnitt
rnit:
(10) §eni(irirne (Dein Ungliick rnir) [irn Sinrrc ci-

ncr gcfühlv«rllcn Bittforrncl: ..ich biltc l)ich
hcrzlich: nrcinc Liebc" l.

Der ..code" des jeweils anschließenden Abschnitts
scheint durch die idiomatische Formel induziert
zu werden. In einem tsrief (404) heißt es nach eincr
Druckseite russischen Textes:
(l l) §cni öirirne. Oliko6an, tu giilvardc. nurapcrs

nu mimalam.
ra ari , kalo? tu Sen öelni xar cla nrc §crri. rircl
urrda ör'cn§i dasanralavi irlos rarnc (iclr bittc
Dich herzlich. nreine liebc Oliko. rverrn [)u
mich liebst, r,e rbirg mir nichts. Was ist.lvliiil-
chen? Wenn Du mein bist und ich Dein. u'ozu
muLl es zrvischcn uns etu,as zu verbcrgcrr ge-
ben?).

Es folgen 9 Zeilen russischen Textcs (.,Gott rvcil.l.
woher ich es habe. daß mit Dir ct§'as Schlinrnrcs
1-lassicrt ist, zcrstrctrc dicsc Drrrnlnlrcit . . ."). I)urtrr
untcrschrcibt C. auf gcorgisch:
( I 2) §eni.ll$o (irvy'ava3c (Dein Ilia[ Iypokoristi-

kon!lö.)
und fügt z-unächst cirr Postscriptulrr uuI russisclr
hinzu (,.Mein E,lrgelclrcn! Warunr. lncinc [;rcun-
din, beunruhigst Du Dich?..."), irr clcrn cirr Zitat
aus cincm gcorgischcrr Ilricf cirrgcllochten ist:
( l3) [russisch] sirnra pisala, i'tor" IgcorgischJ nra-

nra öemma rom §eilqos topit daltrxvretso
([r.] sie selbst schrie6, daßr(' [g.] rverrn nri'in
Vater es etwa erfiihrt. u'ird er mich nrit tlcnr
Gewehr durchbohren).

Der Brief schließt wiederum nrit 5 georgischen
Zeilen:
(14) §eni §irime, Olikoian, §emaIqobine ra gacu-

xebs?.. . aba, tu'gi(vardc cs ertitxovna aniis-
rule. §eni IIiko Öavöavagc ([Forrnel], O.. be-
nachrichtige' mich, rvas-Dich beulrrtrhigt. . .

Also, rvenn Du mich liebst, erfülle nrir diesen
einen Wunsch. Dein I.Itll,pokoristikon] ö.)

Atrnlich an folgenilen Stelle;:
(15) §eni öirime, Oliko. ar gaT,avrrle, ra vuqot! tu

dTes vera vnaxet ertnianeti, mere vnax-
amt (406) (...gräme Dich nicht, was sollcn
wir machen!Wenn wir uns heute nicht sehcn
können, werden wir uns später sehen).

Es folgen 6 russische Zeilen (,,Was meinst Du, ot'r
wir die Hochzeit nach Ostern cinrichten kön-
nen?. . ."), dann der georgische Schlull:
(16) Axla, tu dTes ara gnaxe, paraskebanrdin un-

da velodo §en cigrrsa! Seni ttitio Öavöava4e
(Nun, wenn icli Dich heute niiht sche, rnülJ
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ich bis Freitag auf Deinen Brief wartenlDein
I'e ')'

Ahnlich in folgenden Briefen:
(17) §eni öirime, Olinkav, prtxilad iQav (a07)

([Formel], O. [cf. (6)], sei vorsichtig) [folgen
zwei georgische Zeilen] ;

(18) §eni §irime, Oliko! erti ram minda dagekitxo
... (4lZ) ([Formel], O.! Eins will ich Dich
fragen... ) [folgen dreigeorgische Zeilenl;

(19) §eni §irime, fquil-ubralod nu hsguxar (416)
([Formel], sei' nicht grundlos traurig) [tolgen
zwei georgische Zeilenl ;

(20) rata §eni öirime, rata xar avad? (428) (warum
[Fornrel], warunr geht es Dir schlecht?) [fol-
gen fünf georgische Zeilen; ähnlich in einem
Postscriptum (ala)];

(21) §eni ki §irime, öemo Oliko! es ra gamiöndi?
(a33)'(doch IFormel], meine O. !)

Ifolgen zwei georgische Zeilen].
Einmal steht die Formel isoliert im russischen
Text:
(22) fr.l wenn ich es aber nicht schaffe, verzeih

rnir [g.]5eniöirinre.
Auch andere Forrneln leiten georgisihe ab-

schnitte ein:
(23) Gu§in, §ennragzrrclamlr, kai oini daaqena zo-

giertsa (413) (Gestern. rvahrlraftigtr, hat er
[jemand, dessen Identität C. im vorhergehen-
den Satz verraten hat] manchem ein schönes
Sti.ickchen aufgeführt) [es folgen 14 georgi-
sclte Zeilen mit anderen Thelnen: ,,Du
schreibst mir, daß ich selbst kommen soll. . ."
etc.l;

(24) Oliko ar momikvdebal2, scored amria §enma
cigrima (aa6) (ivirklichr2, Olil5o, Dein Brief
hat mich ganz durcheinandergebracht);

(25) tu giqvarde, Oliko, gamimxiaruldi, torem,
§ens saxelsa vhpiöav. §ens Ilikosa cuds d7,es
miageneb. §eni sikvdilamdä L Ö. (417)
(Wenn Du mich liebst, Oliko, werde mir
fröhlich, sonst schwöre ich bei Deinem Na-
men, wirst Du deinen Iliko einem schlimmen
Schicksal [..Trg"l zuführen. Dein bis zum To-
de I. Ö.) (ähnlich bei einer Aufforderung, die
neun georgische Zeilen einleitet (a39));

(26) ese §en getaqvaners 14:5;_1so meine liebe'3)
Iich gehe jetzt zu. . . undlBriefschluß[

(27) egre getaqvane (aal) (so meine Liebe)[mache
mir oft eine solche Freude mit einem Brief ;

es folgen zwei georgische Zeilenl.
Ein Brief beginnt mit:
(28) §eni sulisara, Oli[<oianl dana§auli makvs, §en

getaqvane, rom öi§ni ar mogcere (aa1) (Du
mein ein und alleira, liebe Olik'o! Ich habe ein
Verbrechen begangen, meine Liebe, daß ich
keinen Brief geschrieben habe).

Der Brief ist fast ganz auf georgisch geschrieben.
(29) ra vkna?ls rodis unda vnaxo öemi giZi? (430)
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(achrs, wann soll ich meinen kleinen Schelm
sehen).

giäi bedeutet eigentlich ,,verrückt", wird aber idio-
matisch als zärtlicher Ausdruck gebraucht (wie
auch z. B. viri,,Esel"16);so auch in dem isoliert ein-
gefügten Satz:
(30) §e giZo! magistvis qurebis gasagevi xar, ma-

gram ra giqo, rom §orsa xar (aa3) (Du kleiner
Schelm, dafür müßte man Dir die Ohren lang
ziehen, aber was soll ich machen, Du bist ja
weit wegl).

In anderen Fällen müssen die Bedingungen offen-
bar anderswo gesucht werden und sind wenig.er of-
fensichtlich. Manchmal erscheint z.B. der Uber-
gang am Briefschluß (cf, oben (15); (12), Qa),
(25); und: (Schreib mir oft Briefe. . . Dein I. Q.)
$|z);(Ewig Dein I. Ö.) (ats); ähnlich (aa1)). Ein-
mal folgt aber noch auf:
(31) kalo! martla öemi xar? (445) (Mädchen! Bist

Du wirklich mein?)
die Unterschriftsforrnel auf russisch.

Eine Bitte (Frage) kann auchohneFormelaufge-
orgisch erscheinen (Sag mir dies eine. . .) (430)).

- Unverständlich ist mir, warum der Satz:
(32) §eni portreti me dilasve gamovartvi (441)

(Dein Pörtiät habe ich gerade am Morgerr
entge gengenommen)

in russischem Kontext steht. (Es folgt: ,,Wie trau-
rig bist Du, mein Engell. . ." usw.). Ahnlich iso-
liert ist inr gleichen Brief:
(33) ai magistvis miqvarxar, öemo Oli$o! qoöal

xar, eoöa7i! (441) (Eben darum liebe ich
Dich, meine Oliko! Tüchtig bist Du, tüch-
tigl).

In einem Fall ist die erste Hälfte des Briefes geor-
gisch, die zweite russisch geschrieben (437),inei-
nem anderen ist es umgekehrt (443). - Ein geor-
gischer Abschnitt endet mit:
(34) xom ver gakoceb? (439) (ich werde Dich

wohl nicht küssen können?)
(wobei allerdings auch die formelhafte Verwen-
dung von ,,ich küsse Dich/Sie" in georgischen
Briefschlüssen zu berücksichtigen ist) und fährt
auf russisch fort: ,,Aber ich möchte Dich so sehr
abküssen, meine liebe Freundin! Ewig Dein lliko
§." 1ähnlich auch 435 und 442).

Übergänge unterhalb derSatzgrenze kommen in
den Briefen kaum vor und sind deshalb kein geeig-
netes Objekt struktureller Untersuchungen (wie
Shaffer 1976 oder Lipski 1978). Ausnahmen sind
die Wortbildungen in (a)-(6) und die direkte Rede
in (13). Bei direkter Rede ist ,,code-switching" ja
überhaupt normal (cf. Hatch t976: 2t0, Timm
1977: 240, Gumperz 1977), und in diesen Zusam-
ryenhang gehört wohl auch:
(35) [russisch] ja zasmejalsja i podumal: [geor-

gisch] kaöalma samali icodes, tavis tavs u§ve-
lida ([r.] ich lächelte und dachte: [g.J Wenn



der Glatzkopf ein Heilmittelwüßte, würde er
sich selbst helfen).

Es handelt sich um ein SprichwortrT, also um eine
Art Zitat. Eine Ausnahme ist auch:

(:0) [g.] ne[avi exla [r.] v nakazanie [g.] §entvis
ma(ocnina (+tg) ([g.] wenn nur jetzt (sc. die-
se Person) [r.] zur Strafe [g.] ftir Dich mich
(sc. Dich) hätte küssen lasscn),

wo dcr russische Ausdruck als eine Art Lehnwort
aufzufasscn ist.l8

Die vielleicht interessantesten Fragen, die das
Material aufwirft, kann ich nicht beantworten. Hier
konnten nur einige Formen eher sprachimmancn-
tcr Bedingungen (,,internal conditioning") für dcn
,,Rückfall" ins Georgiscl're nachgewiesen werden,
wic sie ähnlich schon von Clyne (1967) für mündli-
chc Formelr dcs Sprachwcchscls beschriebcn wor-
dcn sintl. IJestimmte icliomatische und mit starken
rhetorischen und Gefühlswerten verbundene, for-
melhafte Wendungen erscheinen in der Mutter-
sprache und lösen oft längere Passagen in der glei-
chcn Sprache aus. Nach dicser Interpretation zieht
eine sprachliche Einheit eine andere der gleichen
Sprache (oder sprachlichen Variante) nach sich
(,,triggering" bei Clyne). Aber es gibt cloch eine
ganze Rcihe antlercr Aspektc, die hicr zu berück-
sichtigen sind:

1. Das Problem der Kompetenz, nämlich des zur
Verfügung stehenden,,Repertoires": Inwieweit
standen Georgisch und Russisch für die Adressa-
tin der Briefe doch zur Verfügung (cf. Anmer-
kung 5), zumal ja 12 von 60 Briefen auf georgisch
geschrieben sind?re

2. Das Problem der Situationsbezogenheit: Wel-
ches waren die gesellschaftlichen Werte und Nor-
men (Scotton - Ury 1977 5), die der Wahl des
Ceorgischen oder Russischen in der Mitte des
lg.Jahrhunderts in Transkaukasien ihre Bedeu-
tung gaben? Wie hing diese Wahl mit dem Gegen-
stand der Rede und anderen Bestandteilen der Si-
tuation zusammcn?20 Inwicweit bestand ein Zu-
sammcnhang mit dem Genre?2r Welche Rolle
spielte die Schriftlichkeit, die einen reflektierten
Sprachgebrauch eher erwarten läßt als ein mündli-
cher Dialog? Mit einem Wort: Welche Bedeutung
hatten die beiden Sprachen in welchem Kontext
(unter Berücksichtigung des Kompetenzpro-
blems)?
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3. Das Problem derUmdefinition der Eleziehun-
gen: Inwiefern kann man den Sprachwechselnicht
als Anpassung an vorgegebene Kategorien der Si-
tuation. sondern als deren Veränderung und Um-
definition (,,disidentification with a former stan-
ce". Scotton - Ury 1977:6) auffassen? In welchem
Sinne setzte Ilia Öavöava4e z.B. die georgiscltcn
Teile,,aktiv "22 eiÄ,unr infierhaltr cinci glcichhlci-
benden Situation (dem Genre .,Liebcsbricf") dic
Beziehung zu seiner Braut zu nuancieren (..mctu-
phorical switching", Blorn - Gumpcrz 1972:425)
bzw. unr einen Aspekt desscn, was er sagte. hcr-
vorzuheben (,,for purposes «rf etnphasis or c()n-
trast. rather than as indication of situitti«rnirl clis-
continuity", Fishman 1972)? Die .,auslöscndcn"
Einheiten selbst erschcinen ja nicht z-ufüllig, son-
dern haben z.l]. eine cmotionalc llcdeutultg urrd
vcrleihen gröl3crc pcrsönlichc Wrirrnc ( I'-allis
1976:880).

4. Das Problem des Kontrastes: lnwieweit wird
ein Brief als Text in einer Sprache A mit Ein-
schiebseln in der Sprache R interpre ticrt und nicltt
umgekehrt? Ist z.B. clie Wirkurtg eirtes georgi-
schen Textes größer, \\'enn er in einen russischcn
Text eingebettet ist. als wenn er Bestanclteil eincs
größeren georgischcn'I'extes ist?

5. Das Problem der Expressivitiit: Fallis
(1976:88a) hat vermutet. daß ein bilingualer Dich-
ter mit seinen beiden Sprachen ähnlich verfährt
wie der rnonolinguale Dichtcr mit tlen Ausdrucks-
möglichkeiten seiner einen Sprache: Um ein nraxi-
males ,,foregrounding" (Bohuslav Havriineks
,,Aktualisierung von Sprachmitteln") zu errei-
chen, wählt er aus den beiden Sprachen diejenigen
Formen aus, die am stärksten die Aufmerksamkeit
des Rezipienten auf sich ziehen. die ..am trcste n
klingen".23 Dieser Ansatz scheint mir auch auf tlie
hier besprochenen Briefstellen gut zu passcn: Es
handelt sich um Fälle besonders enger Verknüp-
fung von Form und Inhalt: das Georgische wird
nicht gewählt, weil es als solches ,,intimer" ist, son-
dern weil es der adäquate Ausdruck ist und u'cil
bestimnrte Formulierungen nur inr (icorgischcn
möglich erscheinen, nänrlich solche, die in irgend-
einer Hinsicht,,idiomatisch" sind.

All diese Fragen können nur auf breiter entpiri-
scher Grundlage und mit tieferem historisch-phi-
lologischem Wissen bearbeitet werden, als es nrir
zur Verfügung steht.
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Anmerkungen

I Shaffer (1976:489) meint. in Geschriebencm sei ..code-
switching" selten;es sei ..confined almost exclusively to in-
formal speech probably because it is often delivered more
rapidly with less concern for suitable phrasing and word
choice such as would be allowed by greater time in prepa-
ring a written text [. . .] Indeed, switching follows the line of
least resistence".
ln einer Hinsicht verhiilt es sich gerade urngekehrt: Larvton
( t978) zeigt z. 8., daß Dichrer die emotionale und soziokul-
turelle Eledeutung verschiedener Sprachen, die ihrem
Publikum zugänglich sind (2. B. Englisch und Spanisch für
Jamaikaner), bewußt einsetzen.

2 Cf .Timm 1977.
3 Die Mehrsprachigkeit in Georgien hat eine alte und vielfiil-

tige Geschichte, die auch die Literatur betrifft. Die meisten
georgischen Gebildeten konnten sicher zu allen Zeiten
mehrere Sprachen.'Ein Dichter des l8.Jahrhunderts, Sa-
jatnova (Arutin), der als Armenier in 1-bilissi geborcn wur-
de. schrieb seine Gedichte auf georgisch. armenisch und
aserbeidchanisch. Gerade die Stadt Tbilissi war mehrspra-
chig; ein interessantes Zeugnis davon hat Dirr (1928) über-
liefert: das muxambazi (kurzes Lied meist erotischen ln-
halts) eines sazandari (berufsmäßiger Musiker und Sänger)
mit dem Titel: S.inlos.siqvaruli (die Liebe des Kinto [Stra-
ßenhändler in Tbilissif).t{egen des soziolinguistischen Inter-
esses sei wenigstens die 2. und 6.Strophe mit Angabe der
Ubersetzungsentsprechungen hier rviedergegeben: Irus-
sischl sladki da slovo! mene pardon nixto 7ovori1,/[arme-
nisch] esle7, im sirlin, Irussisch] kaZdi öasa vse agon garit./
[tatarisch]beinamus xanum, gial manim [<u§1, [georgisch]
mogrtam sulzarit/gi(uro ertxel, gind momkali, [armenisch]
sirun [georgisch] gogolan! ([r.l ein süßes Wort! Niemand
sagt zu mir: Pardon;/[a.lhier in meinem Herzen [r.]brennt
das Feuer zu jeder Stunde./[t.l Gewissenlose, komm, du
mein Vögelchen (?), [g.] ich werde dich ganz mir Glöck-
chen behängen/laß mich dich einmal ansehen, meinetwe-
gen töte mich, [a.] liebes [g.] Mädchen) (Zu gogo-lan cf.
Anmerkung S). - tg.l amdens Ir.] gavaru, moi rukärazvc
ni rulla?/[g.]razed [a.]öessirum, [g.]rom ara makvs me [r.]
galusful5a. ../[a.] sirum em ies kez, dun im l5nil5es, [g.] ar
v§rebi [r.] §tuka,/[r.l mesle [a.] xaTanek fadriali, [a.l sirun
Ig.l gogo]an ([g.]so viel [r.] rede ich, ist meine Hand nicht
auch eind Hand?/[g.l warum Ia.] liebst du mich nicht, [g.l
weil ich nicht habe Ir.]eine Krawatte?/[a.] Ich liebe dich, du
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bist mein Weibchen, [g.] ich mache nicht Ir.] Scherz./[r.l
Zusammen [a.]wollen wir Quadrille tanzen, [a.] liebes [g.l
Mädchen.). Es kommen durchaus Fälle von Sprachwechsel
in der Phrase, z. B. der Nominalphrase, vor: Ir.] a vot, Ia.]
el Ir.] pesni [g.]öemgnita aris naknari ([r.]sieh nur, [a.]«lies
Ir.l Lied [g.] ist durch mich gemacht) oder Ir.] ia lvoi [g.]
kmari ([r.]ich [bin] dein [g.]Gemahl). (Die übersetzungen
sind mit geringfügigen Veränderungen von Dirr übernonr-
men.) Die äußere Form dieses Liedes erinnert an die Satire
,,Upon Mr.Thomas Coryat's Crudities" von John Donne:
Quot, dos haec, Linguists perfetti, Disticha fairont,/Tot cu-
erdos States-men, hic livre fara tuus./Es sat a my I'honneur
estre hic inteso; Car I leave/L'honra, de personne n'estre
creduto, tibi.

4 Zitiert nach der Ausgabe: Ilia f,avöava4e. 1961. Txzulebata
sruli [.rebuli. Tomi X: Mimogera (Sa[artvelos SSR Mec-
nierebata a[<ad'emia. §ota Rustavelis saxelobis Kartuli lilc-
raluris isforiis ins1i1u1i). Tbilisi: SSSR Saxelmgipo gamom-
cemloba. Eingeklammerte Zahlen beziehen sich auf dic
Seitenzahlen dieser Ausgabe.

5 George Hewitt (Universität Hull/England) hat mich auf
folgende Bemerkung des Herausgebers (397-398) auf-
merksam gemacht: OlTa hatte eine russische Erziehung ge-
nossen und war im Russischen gewandter (upro exerxebo-
da); was nicht bedeutet habe, daß sie sich von ihrer Heimat
(m§obliur niadags) losgelöst habe. Im Gegenteil. sie seivon
Jugend an als Patriotin bekannt gewesen; und sie konnte o[-
fenbar genug Georgisch, um Briefe zu schreiben, denn in
einem f rühen Brief (404 Nr.6)schreibtöavsavaTe: ..[ge-
orgischl OlilSolan! [russisch] Nun, Dank für Deine heirercn
Briefe! Für mich bist du einfach eine Schriftstellerin - lu-
stig, heiter, scherzhaft - Ehre und Preis Dir! Und Dein
Georgisch.. . Es hat mich in Erstatlbn versetzt. Ich hatte
mir überhaupt nicht vorgestellt, daß Öu Dich so frei auf Ge-
orgisch ausdrücken kannst. D a s bedeutet es, die Frau ei-
nes Georgiers - eines Redakteurs zu sein! Du bist einfach
prächtig, Olifo [. . .]." Der Redaktor meint, dieses Lob ha-
be OlTa ,,ermuntern" sollen; jedenfalls aber habe sie spärcr
ausgezeichnet Georgisch gelernt.

6 Sicher spielt die zaristische Bildungspolitik der damaligen
Zeit eine große Rolle. Ob allerdings die Tatsache, daß Ilia
Cavöavage in seinen publizistischen Schriften .,öfter als nö-
tig" russische Wörterhateinfließen lassen, u n m i tt e I ba r
durch die Kolonialpolitik des Zaren zu erklären ist (§alam-



beri6c 1966:60), wciß ich nicht. Durch das Zusammenu'ir-
ken vielfältiger historischer Bedingungen waren Russizis-
men in dieser Zeit in Georgien wahrscheinlich normal und
konnten gelcgentlich selbst einem so reflekticrten Känrpfer
für tlic Rcinhcit dcs Georgischen (cf . Anmerkung 7) unter-
laufen.

7 Die einschlägigen Zeugnisse, die Salamberi;e (1966:55-64
und 315-316) gcsammelt hat, sprechen für ein sehr diffe-
rcnzicrtes Verhliltnis zur russischcn Spraclrc, dic cincrscits
tlcr Ausglrttgspunkt scincr zirhlrcichcn lcrrnirrologischcrr
Wortsch(ipfungcn war und tlcrcn llcdcuturrg nicht nur als
Vcrwaltungssprache, sondern vor allem als Sprache einer
großartigen Literatur er betont; anderseits aber willer z. B.
syntaktischc Lehnkonstruktioncn kcincsfalls zulasscn und
hält sclbstverstüntllich arn Primat sciner lvluttersprachc fest.

tt -ik-o ist vcrrnutlich cin Suffix -ik- pcrsische n Ursprungs nrit
dcr Vokativendung -o, die zunr Stanrmauslaut gcworden
ist .

9 -ian ist ein pcrsisclres Wort (das auch in georgisch ian-i
,.Krl[1, Gcsunrllrcit" vorlicgt) und ctwa ,Scclc. LcEcns-
krl[t'hctlcutct (so auclt türkisch cun). Dall ian cirr Errkliti-
krrn untl kcin Suffix ist. gcht dlraus hcrvor. tlaL] cs arr Nu-
nrcrus- und Vokativsuffix gchängt wird. Cf. gvril-o-ian
(1'urteltaube-Vokativ-äxn ), Plural : gvril-cb-o-ian. §uk-ch-
o-ian (Kükcn-Plural-Vokativ-Zan) (bei Nlixeil |avaxisvili
I 9-5tt. Röeuli txzulebani L Tbilisi : Saböota Sakartvö lo. p 23 ).

I0 Dic Wicdcrgabe v«rn russisch c'to mit ,.tlaß" ist hicr viclleicht
irreführend: öto lcitet das Zitat cin. das durch -o im lctzten
Wort gckennzeichnct ist. Zu ..daß" vor direktcr Rede cf.
Spickcr lttl{.1. Bcnigny 1929.

I I Es nrul} sich u'olrl unr §cnma gazrdant (dcin-Ergativ Auf-
rvachscn-Ergltir') : (bci <leinem Lebcn) (llcteuerurrg)
ha ndcl n.

l2 Dics ist rvohlcinc V:rrilntc rlcr I:«rrrncl: nronrilivrlcsöcnri ta-
vi (cs nriigc rnir sterbcn rncirr Haupt) = (rnögc ich Idirl stcr-
bcrr):
a) sagt man lls Zcichen dcs Nlitgeftihls mit denr Unglück
rlcs andern b) Betcucrungsforrnel im Sinrre von: so u'ahr ich
lchcl(-I'schcnkili).

l.i gcta(vanc (ich verncigc rnich chrfürchtig vor tJir) -- (Zärl-
lichkeitsform im Sinnc von: mein Licbesl tu mir die Liebe,
bittc!) (Tschenkili).

I 4 §cni sulisa (clciner Seclc (Gcnitiv) ist urrhl zu tlcutcn als: §c-
rri sulis 9*irirnc (rlcincr Scclc Ungcmlch nrirl) (cf. ( lt))).

l5 ra vkna (was soll ich tun'i) wird viclfach als Ausdruck dcr
l-lilflosigkcit (fast wie cinc lntcrjcktion) gebraucht (auch
bei übergroßcr Freude).

l6 Cf . zum lvlarathi: ,.Appcllatives for childrcn and infants ha-
ve pcjorative connotations to start with, but may cume to hc
usctl ncutrally or cvcn cntlcaringly!" (Kclkar 1964:49). Da-

zu geh(irt auch das Wort für..Esel"!- ln Indien krnn auclr
Namenstabu eine Rolle spielen (\'enn ctwa ..stupid" inr
Bengalischen als Anrede an cin Kind gchraucht rrirtl. ..in
ordcr to protect thc chiltl fronr cvilspirits" (l)as l9(rll:2.1)):
wcsentlich ist jerJoch tlic tlhcrtrag.urrg aus tlcrrr ..huhv tirlk"
in die Liebessprache. die auch sonst außerordentlich hüufig
auftritt (Ferguson I 977 :2-1()).

I7 Cf. kaöali kargi ekimi iqos. tavis tavs ugamlch<la (Wenn dcr
(ilalzkopf cin gutcr Arzt rviirc, rvrirtlc cr siclr scllrst krrric-
rcrr) (Sirxokirr lt)(t1 :l()6\.

I tl Zurn Übcrgang zs isclrcn ..coclc-su'itclrirrg" und lint lchrrung
cf. Shaffer 1976:{91-.192. l}ci rjcr Üh..rsetzurrg r'on (.1(r) 11111

mir G. l{ewitt geholfcn.
l9 Fallis(1976:tillt)zcigt.rl:rlltlcr(ichrirrrclrtlcsSprrrrisr.hcrrirr

tlcr Chicarro-l'ocsic a u c h vorrr (ira«lc dcs llilinguirlisnrtrs
rrbhringt.

20 Nach'[imrn (1977:23f1) ist tl:rs Fr:rnz(isisclrc hci.lirlstoi u. ir.
durch tlcn Gcspnichsgcgcnstitn(l hcstinrnrt: ..rc[crcr'cc to
courtship. flirtution, ()r ()thcr lf flrirs of thc hc;rrt: or [or lhc
tlcscriplion of u,orn:rnlr' plrl'sic;rl irntl,trr.,spirilrrirl 'lilrilrtr-
tcs {...1 sccrns to justilv tlrrrt okl atlirgc t() tttc cl{tct tltltt
[rrcrtclr is lit lattguc d'arnour". [:crrrcr u'ar dits Irr:rrrzirsisclrc
dic Sprachc dcr ..lraute socicltc" und dcr ..haulc culturc".
Solltc das Russische tr()tz (lcr sprilch|()litischcll Llntcr-
schiede (- das Russischc u'ar ju irn Untcrschictl zurn Fnrrr-
zösischen auch die Sprache dcs stitatst ragcrrtle n Volk cs) vrrr-
übergehend dicse Rollc in Cicorgicn ühcrnomnrcrr habcn'l

2l Was ist ühcr dcn Ilricfl'cclrscl untl tilrcr rlic Sprirchsahl tle r
danraligcn georgischcn Aristokrirtic hck:rntrt? \\'arcs irr tlcr
traditioncllen gcorgisclrcn Gcscllsclralt iihcrhitLrPt rilrlich.
daL] ein Briiutigarn seiner Ilraut []riefc schrich'l (\\'arcn rlic
Liebesbricfe z. B. des nrittelultcrlichen li.ornans Visrarniarri
cine rein persische rrrrcl rcin litcrirrischc'l'raditiorr. tlic inr
l9.Jahrhundcrt olrnchin kcinc Rollc nrclrr spicltc'.' lch
karrn nur h«rffcn. (l:lfJ I -itct lrtu rrvisscnschir[tlcr rnit eincrrr
bcsseren Zugung auch zu utrgcdrucktcn Qrrcllcrr sich rlicscr
Fragcn naclr den ..extcrncn" Ilcrlingurrgen rlcs Sprachs eclr-
scls annehmen. dic einen Gcorgier veranlirf.Jtcn. irr cincrrr
intirttcn IJricfl cchscl tltrs I(ussisclrc zrr [rcnutzcrr.

22 Zunt..aktiven" Charaktcr dcs ..codc-s*itching" c[. IJros n-
Frascr (1978:.18): .,Thc fact tlrat t*'o codcs [...lcan hc cx-
tractcd from their appropriltc scencs (exterrrallv dc[ilrcd)
to chrtngc thc dcfinitiorr of ir sccnc for thc nrolrcnt. tncilns
that thc c<ttlcs arc rrot sirrrplv l)itssi!'cl)'rnurking hut arc irr
largc part crculing tlrc situittion".

23 Cf. Hatch (1976:2(ltt): ..For rnc i( sounds hcttcr. lcirn sirv
u'hat I rvant tu sav rvith nrore [ecling and morc nreaning. lt's
it ..bctter" »a1' of expressine irffr'ction. of crcating arrtl
strcngthenin family and corrrmunitv honds. lt arlds crllor to
thc speech [...1".


