bJd§6(n30Rflt tt6AC(}5OC6AöJ0)JJ.IJRCaOJ
AKAÄEMHfl HAYK TPY3HHCKOH CCP
THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE GEORGIAN

0üJdtllq-JllJJl,

SSR

tlldll J5)UltIU6tl JdC ö llb

srqilEqcuqfi
EX('ErOÄ,HHK
U

EEPHfi CTO.XABKASGI(OFO .fl3bl

K

OSHAHHq

ANNUAL
OF IBEßO.CAUCASNil LITGUISTIC§

xlv

$tut
F-----+<

\t..,'..',._-=,,

g1öOq'0b0 TEH/IHCH -

ACOE0C6CöJ', -,MEUHHEPEEA"

"METSNIEREBA"
TBI L lS

I

+1

0öC60flq-JJ3JJb0ü60 C6JmaC(]60CdrCö01 ECqOs'qCüqo

I:xE |oJu r]t K H t;E P[ r l't(] Ko- K^B K A:JCKO I O rI3 t}| KO.t H.A I H I
AN N LJ^ l, OI" llll-R O-C^LJCA SIAN I.lN(i(.1 I S'l'ICS
1

XIV

r

tJIIIFRIED BOEDER

987

(Universltät 0ldenburg)

Elnfachhett und xorplexlilt la

{er

6e'schtchte der

fartrel sprrchcnr
tradltionsreichen Indogernanlstlk gehÖrt die Xartvelologle rahrscheinllch zu den 6ebieten, auf denen die hlstori sch-vergleichende Sprachrlssens.chaft besonders ylele frfahrungen hat sammeln kÖnnen; denn die Geschichte der Xartvelsprachen
ist ilber lange zelt gut dokunentlert und gut erforscht. Leider
ist die Bedeutung dieser Erfrhrungen bisher renig bekannt; dles
gi lt sogar für die groBartige ßekonstruktlon
{er Vorgeschichte
des Xartvelischen Yon Tanaz Ganqreli5e und Gtvt lla§avarlani, die
außerhalb der Kaukaslstik bzr. l(artvelotogle kaun zur Xenntnis
genommen rorden ist. zu den besonders lehrelchen 6ebleten, die
einer yertieften Ausrertung und uerallgemelnerung harren, gehört
die historlsch-vergleichende Syntax der Xartvelsprachen, die sich
nicht in der 6eschichte der Ergativltät und yerlandter probleoe
erschöpft. Besonders georgische Grannatlker, Phtlologen und 0lalektologen haben in den letzten Jahrzehnten elne geralttge Fü[e
yon Details gesammelt, die, ln zusöCICIenhang gesehen, von hohen
Interesse filr elne allgeneine Theorle des sprachrandels slnd.
Ich nöchte nich in folgenden nlt elner Frage beschüftlgen, dle reder ln der allgeneinen Sprachrlssenschcft noch ln der XrrtvelotogIe neu lst, ln Anbetracht der besonderen Ausgangslage aber rehr
Aufnerksankeit verdlent: Gibt es allgelelne Tendenzen ln der 6eschichte der Xartvelsprachen? Und lrssen sle slch ntt allgenelnen
Prlnziplen in Zusannenhang bringen? Insbesondere nöchte lch untersuchen, relche Rolle dabel Yerelnfcchung und Zunahne yon Xomplexltät splelen. Ylellelcht geltngt es Dlr, darlt elne Forschungsrichtung riederzubeleben, die von VarIaa Topurla begonnen lurde, aber
renig ilachfolge gefunden hat. In selner trbelt {lber .elnen gleichföroigen Proze0 granoatischer Erschelnungen ln den Xartvelspracheni
hat fopuria vor Ober drel0tg Jahren beobachtet, daß slch yerschiedene Veränderungen besonders ln restkartyel ischen Bereich einheit*
lich erklären lassen, nänlich dadurch,,daß Je verschiedene Formen mit ein und derselben Funktlon in elne elnzlge Forn überfOhrt
1- t{eben der
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rerden" (Topuria l9S4:452). Diese Tendent zür Eins_zu-eins_Be_
ziehung von Lautform und Bedeutung ist so lange bekannt, xie es
eine historische Sprachxissenschaft gibt; aber Varlam Topuria
hatte ettas Spezifisches im Sinn: 1) Er glaubt, daß es sich um

der ver

s c h i edenephänomene
umfaßt, die in dieselbe Richtung gehen, al so rahrscheinl ich um
etrasr vas Edvard Sapir (l92l, T.Kapitel) ',drift,,genannt hat2, Es handelt sich um einen gleichförmigen prozeß auf einem
T e i I des kartvel I schen sprachgebiets, eine areale Tendenz,
die reder die Sprachgruppe als ganze umfaßt, noch auf eine sprache beschränkt ist: Sie umfaßt die restgeorgischen 0ialekte ebenso rie das Swani sche und das l,lingrel i sch-Lasische. Al lerdings betont Topuria, daß es sich bei der Tendenz zur Eins-zu-eins-Beziehung und vereinfachung um etyas Al tgemeines handelt, das sich in
vielen Sprachen findet und auf der inneren Gesetzmäßigkeit der
Sprache tiberhaupt beruht (Lr;6o,,, t,.tg5dj.1g:o j6-"{r y§3oarrr,j6nL
?"6".,a,6'
3r§e§f iu6JJg-36'; d.r p-455 ) . Diese Betrachrungsrei se
einen langfristigenProzeßhandelt,

setzt sich einer Kritik

rle sie Lass (1980) an vielerlei funktionalen Erklärungen geübt hat: ttenn es sich um eine alIgemeine rendenz handelt, yarum ist sie dann nicht i m m e r
rirksam? Ilarum gi lt Topur:ias Beobachtung reniger f ür die ostgeoräus,

glschen Dialekte. und rarum schelnen die meisten ssanischen Dialekte, rle so viele kaukasi sche sprachen, gerade das Gegentei I
zu berelsen? Eine Kausalität, die bald rirksam ist, bald nicht,
scheint nicht befriedigend zu sein. 0iese Kritik macht aber Topurias Feststel lungen keinesregs unlnteressant. 0hne hier auf
die grundsätzl iche Frage von (ausalerklärungen elnzugehen (cr.
vennemann 1983), kann man folgendes sagen: vereinfachung ist zunächst einmal eine deskriptlve Kategorie, die sich durch den Verglelch von Regeln bzr, .Regelsystemen beschreiben I äßt. Der Begriff "Einfachheitn als Kausalfaktor in einerr allgemeinen ',Gesetz',
der Sprachveränderung kann darüber hinaus präzisiert xerden, nämlich durch Rtickgriff auf emplrlsche Befunde z.B. der psycholinguistik. - Ferner sind der von Topuria festgestellte ,,driftt, und
der areale Charakter der einzelnen Phänomene auch dann bemerkensrert, renn man {drlft- und "Areatität" nlcht schon selbst als befriedigende Erltl ärung akzeptlert. Diese Begriffe stel len interessante Zusanmenhänge her, die al lerdings erklärungsbedürftis sind
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auch schon genauer verstanden rerden können.

Bevor ich nun einzelne Yeränderungen unter den Gesichtspunkt
von Einfachheit und Komplexltät untersuche, aöchte lch an ein
funktionales sprachmodel I anknüpfen, das slobtn ( 1977) vorgeschlagen hat, um gleichförnlge Erschelnungen des Sprachrandels
beim spracherxerb, in der sprachgeschlchte und bel der pidginisierung und Xreol isierung zu erklären; öhnl Iche Kategorien hät
Langacker ( 1977) al s Faktoren des sprachrrndel s herausgearbei-

tet.

slobin nennt folgende vier Anforderungen, dle eine sprache mehr
oder ren i ger erf ti I I en muß:
I ) Die morphologi sche Forn sol I rnög1ichst ln elner Iins-zu-einsBez iehung zur Bedeutung stehen: diese serontl sche Transpareoz
("be clear" ) entspricht ungefähr Varlan fopurlas Tendent :-ur
"uniformität", also der verneldung von Allonorphle. Auch Langacker (1977: I l0) rechnet u.t- mit elner Tendenz zur Optimlerung
im Paröneter "Transparenz', z.B- ln solchen Fällen, uo t{orpheme
ohne klare Bedeutung oder syntaktlsche Funktlon als solche verschrlnden. §ovie mit einer rendenz verschledener 6renzen (2,8.
l,lorphem- und 5l lbengrenzen), an derselben stel le der sprachl ichen Kette aufzutreten. - Das fransp.renzprlnzlp kann ergänzt
verden durch Langackers (1977: I l4) Geslchtspunkt der Einfachheit des "code" ("pertains to the number of different flxed
expressions, patterns, and locutlons that r speaker must master,
remember and nan i pu I ate I n I anguage use' ) .
U Die sprachliche Form soll ln der Zelt leicht zv verarbeiten
sein ('be humanly processible tn ongotng tlme,,; "perceptuäl
optimality" bel Langacker 1977;t05). Hierher gehören Explizitheit sprachl ichen Ausdrucks und Gleichförnlgkeit des Ausdrucks
syntaktischer Relationen, etra dle konsequente Stellung Determinans - Determina tun: Adjektiv - substantlv, Geniti vattribut
- Substantiv, Substantiv - Postposition usr. (I.p. Lehmanns
"structural principle of languög€u, Th. yennenanns .,principle
of natural sertal izatlon", J.A. Harklns' .prtnciple of crosscategory harmony" ) .

3) Dle sprachl iche Forn sol I kompakt sein, d.h. die Information
so schnel I rie nögl ich durcn elne mögl ichst kurze Form übernrittelt rerden ("be qulck and eaSy"l "signal sinpliclty" bzr. "con-

W- Border
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structional

simpl

icity" bei Langacker

1977:102-103; 107-108).

Stark vereinfacht kann man sögen, daB z.B. synthetische Formen
in diesem Sinne kompakter sind aIs analytische, daß Synkretisßus kompakter ist als die Differenzierung der Exponenten norphologischer (ategorien.
{} Die sprachliche Forr soll "expresslvr sein, d,h., sie soll
hlnrelchend differenzlert sein, un begriffliche und pragmatische
Eedeutungen entsprechend lhrer Iichttgkeit ausdrücken zu können
('be expressive', und zrar 'seaantisch' und "rhetorischu). Hierher gehören nicht nur bildliche Sprache und Phraseologie, llortbitdung und tlortentlehnung. sondern auch die Schaffung neuer
graonatlscher (atego;len und konlunikatiyer llittel, f ie z.B.
lJortstel lungsregeln ait pragmatlscher Bedeutung (Iopikal isierung,
Ausdruck des gedanklichen llachtrags usr,).
0iese Yler "kognltiven und konnunikatlven Determinanten der Sprachen (Slobtn 1977:185) rlrken nun aber in gegensätzlicher Richtung: Das Streben nach serantischer Transparenz und Ieichter Yercrbeltbarkelt f{ihrt zu Yerelnfachung, das Streben nach (ompakthelt und Expresslvttüt erhöht die (onplexität von Sprache. Das
Streben nach Relchtua des Ausdrucks steht z.B. in geradem Gegensötz zu der lletgung, das sprachl iche 'Inventar mögl lchst klein zu
halten ("code sinplicity'), llürde ran elnzelne Fälle von Sprachrandel durch je elne dieser vier'Deterntnanten" erklären vollen,
so hätte diese Erklärung dle glelchen Schxächen, die eben anhand
des Ansrtzes yon y. Topurlr erläutert rurden: Lenn alles mögllch
lst, Yeretnfachung ebenso yle Iunahre der Xonrplexltät, so ist
dte Eerufung auf eine der vler 'Oeterainanteno lmmer in Gefahr,
zlrkulär zu rerden - es sel denn, daB lhre llirksamkeit an besondere Bedlngungen gebunden lst- In den tlaße, lle es gelingt, die
rahrschetnl iche Eevorzugung elner 0eteruinante vor einer anderen
yon bestlnrten andersartigen Bedlngungen des Sprachrandels, z.B.
sozlllen Frktoren. abhänglg zu rachen. gerlnnt dle betreffende
'Oeterllnante' ün Interesse. | - Han beachte au8erdem, daß 5lobln lehr bietet als elne bloße LIste,rögllcher xausalfaktoren,
Sprrcherrerb, Pidglnlsierung und (reolislerung sind iereils unrbhünglge Forten der Sprachveründerung. llenn sich in lhnen die
glelchen Phänooene nachrelsen lässen rie in der Sprachgeschicht€. so vcryelst dles erstens auf eine geßeinsane Grundlöge. näm,
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den spracherverb im veitesten sinne, und zHeitens können
die Faktoren, die sich in anderen Fornen der Sprachveränderung
beobachten Iassen, mit größerer sicherheit für die sprachgeschichte angenoilmen und tiber den Strtus bloß spekulativer Ordnungsbegriffe erhoben rerden. Insbesondere kann z.B. der Begriff
uEinfachhelt' an Beobachtungen aus der Kindersprachforschung
und experlnentellen Psycholtngulstlk festgerracht rerden. Je spezi'f ischer die unabhänglg gerordenen Paral lelen sind, desto grö-

Ber sind dle Chancen einer realistischen Erklärung. In folgenden
sol len einige Fäl le von Sprachrandel unter diesem 6esichtspunkt
betrachtet rerden.
?. Zahlreiche Yeränderungen verden yon Kartvelologen als Uer-

interpretiert, als Reduktion von AIlomorphie und dergleichen. Y.fopuria hat sich in den genannten Aufsatz besonders
gründl ich mit einem solchen Fall beschäftigt: Für die neugeorgische Standardsprache ist es charakteristisch, daß soyohl t{ominalstamm als auch Oeklinationssuffix Allonorphie auslösen: sopel +
is > sopl-is'Dorf-Genr ("Synkope");4e{a + is > ded-is .}tutterGent (Elision des 5tanrmvokals) vs. deda-s 'llutter-0at'. - Im
vestkartvel ischen Areal ist dagegen zu beobachten, daß die Allomorphie des Stamns vernieden rird: ningrel isch toma. tooa-s,
!oma-§, tomg -t ys. georgisch tna, t$a-s, !m-is. tm-it ,HaarNou/Dat/6en/lnstrf. - Den oingrelischen Iyp folgen die georgischen Dialekte in unterschiedlichem llaBe, aber auch die Schriftsprache hat z.B, okrg, okro-s( i ), oklo-t{ i } ,Gold-}tom/Gen/Instr' .
Oas 6uri sche hat tei lreise nlcht nur die tl lomorphie des Stamms
beseitigt, sondern auch dle des Suffixes: da-i, da-s, da-is, da-it
'Schrester-llom/0at/Gen/Instrt ; batrana, batrana-s, bal,ana-is.
batrana-it'Kind-t{om/Dat/Genl.lnstr'. Teitreise ist auch der l{onrinativ zum Stamm geuorden, der unverändert in ganzen Paradigma
erscheint: lasisch foti, toti-s, lo{i-f , lSo[i-te ys. mingret isch
lr.o[-i, fo(t)-s, ll'ot-i§, fot-it rl,tann-Iorr/Dat /Genl Instr,. Vernutl ich hat dabei die Identität von Stamm und {l{orninötiv" im
einfachung

Türkischen, der (ontaktsprache des Lasischen, eine Rolle gespielt, aber die ltögtichkeit der Umdeut,ung liegt unter anderem
schon in der Analogie der vokal isch auslautenden Stänme: tona :
koÜi = toma-s : I ( = [odi-s). Zusamnfassend kann man sagen, daß soxoh]
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öuch Flexionsendung

die

Tendenz haben,

zu verl ieren.

ihre Allomorphie

dies läßt sich auch in der georgischen Kindersprache beobachten ((axa5e t959): katarr-rs (3,1 p.76), mur#ilo (5 p.26),
Genau

deda-ilro (5 p.26)

statt: katnr-is

'Huhn-Gen,,

,.*lL

,Väter-chen,,

ded*tlo 'ltütter-chen', ,o-oJGnkope unterbleibt bzr. der stanrmauslaut erhalten bleibt, sorle deda-1, I!!a-l (2,0 p.69) statt
deda' mama'oro dle Allomorphle des lloninativsuffixes (1*f) aufgehoben lst- ' Auch dle Ueral lgenelnerung der l{onrinatlvf orn als unveränderllchem Stann flndet slch noch bei vierJährlgen Kindern:

Jatrll-m {e{ama pult (2,A,?sp.11) statt:JaIl-na se[ama ö!]r-t ,HundErg a§ Brot-Hon' (,der Hund hat das Brot gef ressen,); deda, llide
ma§am xalaöuris? (4,2, t I p. t03) statt C"aa(-r), iO., ,]Gi-f
xala0ur-s?'llutter-Yok, noCh ess-KausatIv Chätschapur-Dat, (,Hutter, täßt du mlch noch Chatschapurl essen?'); ebenso: bevr-eb-l
facl-eb-t da kall-eb-la (3,2,t8 p.75) statt: bevr-i f.iTäu tutl-a tylel-llon Hann-t{om und Frau-Hon-ist, (,0.ffi
und Frauenr ). Dle Behandlung eines konsonöntlschen Stamns rie

0$1- als l-stamm (öaüll-n stat[3tr-!-rnr) lst steichzertis ein ver-

fahren, die Allomorphle des Ergativsuff lxes (.nr- -ma) zu beseitigen.

Elne Besettlgung von Al lomorphle nach einerr Proportionsschema
rie den des Iaslschen Paradigmas tst keinesregs die einzige Form
analogischer Ausbreitung. Kiparsky (197{:259-260) trat auf ,,doppelte Pluralet'des Typs engllsch rrice-s, feet-s, pen-s (statt; mice,
feet, men) in ämerlkanischen Dtalekten und in der Kindersprache
hingexiesen. solche Plurale gibt es in großer zaht in den europäischen und den kartvellschen sprachen, Iroröuf ich an anderer
Stel le eingehen nröchte. Hier sei nur auf klndersprachl iche Formen
hingeriesen ([axage 1969;23]: lsen-eb-i (statt: isi-n-i),jen-plilom' ('Jene'). zu is rJen=l{onr, und esn-eb-l (statt: ese-n-i )
tdies-?l-llom' ('dlese'), zu es rdies=Nomr . Hier i st zu einer pluralform mit -!- (alter Plural ) das neue, "nornale" pluratsuffix
-eb- hinzugefllgt xorden. Daran lst zrelerlei zu beobachten: tlDie
Beseitigung der Allomorphie ist 'lokal' {Liqhtfoot 1979;378), d.h-,
das Plura I suffix rird vereinheltl icht ohne Rücksicht dörauf, daß
durch die lrt. rie dies geschieht, eine neue Allomorphie entsteht,
näalich die des Stanos (isen- neben is und irn-; eSn- neben es

Einfachheit und

und am-).
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2) Die Allomorphie des Suffixes ist reniger erträglich

als die des Stamms. 0ies entspricht Hahrscheinlich der funktionalen Bedeutung der Flexionssuffixe, dle auch beim Erstspracherxerb eine Rolle spielt: "Pay attentlon to the ends of lords"
(eins von D. Slobins "operating prlnctples' bei Prideaux 1979:26).
Nach demselben Prinzip sind auch dte konpleren 0eklinationen des Sran i schen gebaut: marem- i 5. 'l{ann-Gen ' i st aus dem
alten 0bl iquus marem zum llomlnattv nare gebttdet (ÜantlaSe 1979:
116-117). Ihnl ich tie die doppelten Plurrle des Typus [cacn-ebi
'llann-Pl-llom' (aufbauend auf dem alten Plural llgc-n-i'lrlann-Plilom') schl ießlich r€gularlsiert rerden, lnden der Slngularstamm
sich analogisch durchsetzt (hacn-eb-l > lac-eb-l nach dem SinguIar f ac-i 'l{ann-ilom'), so rird auch im §ranlschen schl ießl ich
ru..*it i, Analogie zum llomlnativ Iüre aufgegeben zuqunsten von
mare:J§ und dergleichen. 0.h., dle 0urchsetzung der analogischen
Formen vol Izleht sich nicht durch Ersetzung des alten durch das
neue Suffix, sondern letzteres llrd hlnzugef0gt. Dle dabei entstehende Stammal lomorphie rlrd erst danach durch pöradigmatischen
Ausgleich beseitigt. l{ir haben es rlso nit einer Kette Yon Yeränderungen nach dem gleichen Prlnzlp ln elner bestimmten Abfolge
und mlt unterschiedl lchen Ergebnlssen zu tun.

3. Als Vereinfachung gilt

auch die Aufgabe der Kongruenz der
attributen Adjektive im Georgischen. Es konkurrieren zahlreiche
Typen miteinander, von denen die rlchtigsten hier aufgeführt
seien:
I'J
III
II
I
rlrettü?tesx
r{bergd'tgs-rr
"lfulgäres"
"rollstädiges,
Pardi{Fa
Pardlg,rn
Pardiry
Pardigm
Nom.

citel-i

cltel-i

gitel-i

citeli

Erg.

citel-ma

citel'ma

citel(-ma)

Vok.

citel-o
citel-s
citel-s

citel-o
citel
gitel

citl-is
citl-is

citel-i
citel-i

citel-o
citel
citel
qitel
citel

citel i
citel i
citel i

Dat.
Adv.

6en.

Instr

citeli
citel

i

citeli
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YI

vlt
Alt4orglsd€s
&n Eignatgt

Atslaß

Altgmrgiscfe
Pardigm 6
A(iektire

ilom.

ncvane

citel-i

Erg.

mc v

§u§ani[ (dedopal -i )
§u§ani[ (dedopal-man)

Yok.

nc vöne

Dat.

[cvöne

citel-o
citel-sa

Adv.
6en.

DCVane

cltel-ad

ncvane

qitl-isa
citl-lta
cttel

Prdigna mit

üalisdsn

I

nstr.

ane

lcYane

Absol.

cltel-nan

Pardigma

§u§anik (rtedopal-o)
§u§anik ( -s ) (dedopal-sa)
§u§anik (-ad) (dedopl-ad)
§u§anik ( -is) (dedopl-isa)
§u§anik (-it ) (dedopl -ita)
§u§anik (dedopal )

rgrlinr, §u§aniB 'Schuschanik (Eigennöme)',
dedopal-'Xöniglnt). Die ersten vier Typen und ihre Bezeichnungen stöntren yon Sinon Sana§ia ( 1936). l{actr seinen Urtei I sol lte
das Prradlgna II die anerkannte llorn sein. Paradigma III gilt
auch schrlftsprachlich als rrorü ftir TlteI (0ropesor-i iteliki{vil-i
aber: öropesgr-0 tielikl§vil.- s); §anige (1973 §126) f ührt es auf

(9itel- 'rotr,

ngvane

yII gllt heute noch: Sulxan 0rbeli*
an-i, Sulxan OTbel ian-ls etc. Die in KlönCIern stehenden Flexionsendungen in yIt varen in Altgeorglschen allerdings auch mÖ9lich;
ob sie dte ältere Forn darstellen oder die jüngere, ist umstrit*
ten (Innallvlll 1957:56; Itziria t963:2?31. Dle Regeln für Syntagmata oit den Paradigrnen I - YII slnd alles andere als einfach,
und die 6eschlchte lhrer Entstehung lst noch nicht geschrieben,
obrohl t{aterial reichl ich zur Yerf {i9ung steht. Yereinf achunq

euFopäischen Einfluß zurück.

und Erhöhung der (onplexltät sptelen dabel elne exenplarische
Rolle
Eine einigermaBen Überschaubare 0arstellung der: Kongruenz erfordert es, daB «lle Kasus zunächst einoal als l{erknalbündel dargestel It yerden. etra ln Slnne von Roman ,lakobson ( 1936 ) und }lanfred Bierrisch ( t967). Ich schlage versuchsueise folgende vorläufige Analyse vorr die sich speziell auf georgische Yerhältnisse bezleht (anders z.B. Aronson 1969r 19771:

Kartvclrpr;rchcrr

obliqu

reg i ert

peripher

Kasus

Absol.

;

Nom.

ErgVok.
Dat.
Adv.

+

+

+

+

+

+

Gen -

+

+

Instr.

+

+

+

+

Zur Erläuterung und tei lreisen Rechtfertigung weise ich auf eini9e Sachverhalte hin, die dafür sprechen, daß die oben verrendeten
llerkmale ndtürl iche Kl assen bezeichnen: [+Kasus] bedeutet, daß es
sich nicht um die bloße Stammforn handelt rie beim Casus absolutus
(faSjgrmdn-ol . [+obl iqu] sind die Kasus, die auch bei den Eigennamen immer schon Kasuszeichen hatten, yenn sie "selbständig,. auftraten; [-obliqu] ist z.B. die Form vin'uer,, [+regiert] sind die
Kasus, die bei bestimmten Yerben auftreten, z.B. der Ergativ bei
transitiven Verben, der 0ativ bei verben mit indirektem Objekt,
der Adverbialis bei "terden ZU", uhalten fürü usH. [+peripher]
s ind die Kasus, die adver.bi al gebraucht rerden, so*ie der l/okat i v,
der in keiner satzteilrelätion zu dem satz steht, in dem er york ommt -

4. Die Regeln der altgeorgischen

Paradigmen VI-YII sind relativ einfache Kongruenzregeln. Die xichtigste pi lt tei lvei se noch
heute:

[+Kasus I
l*obl iqu
Resel

(a)

----+

[*tt]

- x -

1+3

Die Regel besagt, daß ein

lpreg i ert

I
I

Ltoerioherl
3

l{onen

([+t{]), z .8. ein Adjektiv ,

lm
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gleichen Kasus steht Hie ein Nomen, das seine Kokonstituente
ist.3 oas Paradigma der Eigennamen ytI xeist schon im Alrgeorgischen Besonderheiten auf: ltominativ, Ergativ und vokativ,
also die nlcht-obl iquen Kasus. sind immer endungslos, aber diese Erscheinung ist unabhängig yon der (ongruenz. 4 In unserem
zusanmenhang lst interessant, das der Eigenname ( [+EH]) ganz ohne Endung auftreten kann, renn er den Bezugsnomen vorangeht; die
Regel (a) ist also zu ergänzen durch:
Regel (u)...außer

in der umgebung [+rH]_ x N [*Kasus]
0ie Regel (b) i st optlonal. t{eben §u§ani.t dedopt i sa gibt es auch
§u§anillis dedopl isa. - Die Regel enthält ferner die uneingeschränkte Uarlable X, die auch t.B. eine Konjunktion sein kann; cf, Enuk
da JIia-js 'Henoch-l und Elias-6en, (bel Imnai§viti t957:383).Die Regel (b) gi lt tei lreise auch heute noch. IJie gesagt. Herden Eigennamen unmittelbar yor einen l{onren nicht dekl iniert:
Sulxan-e 0rbe*l ian-i, Sulxan-l 0rbgl ian-ma etc.
Es lst selbstyerständlich möglich, Regeln vom Typ (b) in die Regel (a) einzubauen. Ich ziehe es Jedoch vor, die zusätzlichen Kompl ikationen der Regel (r) als Hinzufügung von neuen Regeln darzustel Ien, um die Zunahme d.er Komplexität deutl icher i I lustrieren
zu können. Jede hinzugeftigte Regel bedeutet eine Einschränkung
des Anrendungsbereichs der Regel (a),
Es gibt cinen Bereich, ro die Regel (a) auch heute noch gilt,
nänllch bei Dlstanzstellung; daher dle tlariable X in dieser Regel. llan betrachte etra Eeispiele rle: §e§inegulmoqape-s "erschrokken-l Schtiler-Dat' vs. (e§inebul-sa da gabruebul rnogape-s
([va(a5e 1977 :174)'erschrocken-Dat und betäubt-I Schüler-Dat' ;
dabanate!ul la§kar-s'gelagert-l Heer-Dat' vs. dabanaFebul-s
Karrtvel-eb-is la§kar-s (ib.. )'gelagert-0at 6eorgier-Pl-6en Heer-Oat'
vs. axalgazrda-s. lamaz-sa da patiosan kriv-s (ib. ) 'jung-Dat,
schön-Dat und anständlg-0 yitre-0at' . ln übriyen aber sind seit
den 10. Jahrhundert tlefgreifende Yeränderungen eingetreten, die
ich nun durch zusätzliche Regeln beschrelben rill:

) Teilveise ist dle Deklination des Attributs auf Nominativ,
Ergativ und Yokativ eingeschränkt rorden xie im uverkürzten,'
Paradigna I I I. 0ies i st, rie bereits erxähnt. das parat

l:infachheit und K<'{rhxi(ät in tlcr (it,sclrielrte tlcr Kartvr:lsPrirclrc
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in der heutigen Schrl ftsprache bei Titeln gilt:
balon-i öropesor-i l,lel ik l§vll-i I Herr-Nom Professor-Nom
l'lelikischxil i-Nom', aber: balon öropesor l,rel ikiYvi l-is,Herr-0
Professor-0 l,lelikischrili-Genr. lm lg. Jahrhundert gilt dieses
digma, das

Paradigma jedoch al lgemein als
digmau II. Die Regel lautet:

Alternative

zum "0bergängspara-

(c) ...und außer in der umgebung [+Titel]_ x n [+obliqu]
beziehungsreise für das paradigma III:
Regel (c') . .. und außer in der umgebung
x il [+obl iqu]
2) Al le vokalischen Stämme rerden in der gleichen
Position nicht
dekl iniert; dies ist das Paradigma Y:
Regel (d) ...und außer in der Umsebuns
XN
[l]r*ar iscn]
Regel

I ke i ne Kon j unkt i on enthä I t.
Kontaktstellung ist nicht erforderlich; cf. axalgazrda mu(,a
!ac-is 'jung-0 Arbeiter-e Hann-Gen'. lmnai§vili (1957:385) hat
aber darauf hingeriesen, daß die Kasusflexion auch bei Koordination gelegentl ich fehlen kann. so daß die Einschränkung der Variable I enfallen kann; lgar!ozia (t971:149-t5l) hat dafür viete Beispiele aus dem 17.-18. Jahrhundert beigebracht: mta da bar-sa
'Berg-e und Tal-Datr. llieoer handelt, es sich um eine Veral lgemeinerung der älteren Regel.
3) Das Paradigma I, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
üblich Har, ist heute relativ selten: tkven-is or-is tval-ita
'euer-6cn zrei-Gen Auge-lnstrr, iset-is trimil-it tsolch-Gen
Lächeln-lnstr' (§anige t973:85); maX,al-s saxl-ad rhoch-0at HausAdv'. karg-s sakme-d 'gut-0at Sache-Adv' (0avitiani 1973:397).Das Paradigma t i st offensichtl ich komplexer als das Paradig!renn

VI. Anstel le der einfachen 0bereinstimmung im Kasus tritt
statt des Adverbial is der Dativ auf, stött des Instrumentals
der Genitiv. 0ie Regel, die nun hinzuzufügen ist, überführt den
Adverbial is in den 0ativ und den Instrumental in den Genitiv,

ma

indem das l,lerkmal

"peripher" bei den obliquen (asus neutral i -

siert rird:
Resel (e) [+obliqu]

[-p..ipher] /

x

H

Ausxei§ani5e (t973 §120) nimmt
-+ör, daß es slch um analogische

3{
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tung hrndelt: Das --s habe das -! des Instrumentals und das -g
des Adverbirl ls ersetzt. 0as fertium conpärationis hat Topuria
(1941:340) in der Yervandtschaft der Kasusbedeutungen

von Oatlv und Adverblal i s einerseits (hier: [+ regiert] ] und @nitlv und Instrunental rndererseits (hier: [-regiert]) gesehen.
Allerdlngs errartet ran entsprechende Synkretisuqn in anderen
Paradlgren- Tatstrchlich kann ran auf die Fornen tlt -(i)n in den
(rrtvelsprachen (Topurla 1944) hinvelsen sorle auf die Ableitung
des Adverblalls aus der Oativ ir Sranischen: oberballsch nära
-+
rfrr-d (von rEre 'llann'). - Spuren des "vollständigen
§an15e (bei Javaxt§vlli 1945:79) schon
Paradlgml- I hat

^fift belegt: grt-ts,a älr-ita 'eIn-6en l{undf0r drs tl. Jrhrhundert
Instr' ('rit elnee fiundet). und es flndet sich z.B. lo Yisranianl: did-is gero-jtr (SarJvela5e l98l:378) tgroB-Gen Schiff-Instr'
{) Als nächstes lst das '[öer§angsparadigna" II zu beschreiben.
Der Genltlv und der Instrurentrl treten hler lit einer Endung
--t auf,, die gelegentllch als'tellleise Xongruenz' bezeichnet
rird. Oies drrf Jedoch nlcht so verstanden terden. daB etra
-t etne Reduktion der Genittvendung bzr. Instrurentalendung
ist. Iäre -! etn phonetisch verkürztes 6enitiv- oder lnstrunentalzelchen. so lilBte es stitt: §itel-i saxl-is/-ii'rot-)lon
Haus-6en/Instr'; gitl-l saxl-ls t-tt heiBen. d.h., -l nüBte Synkope (-tet- r -!J-) hervorrufen. Synchronisch handelt es sich
ur dle rerkrallose ilorinatlvforr. 0ie [egel lautetl
x x.
Regel (f) [-."giert]
[-obliqu] /
voraussetztIrn beachte, daB diese Fror ntcht Xonttktstellung
Es hetBt nach det 'llbergangspcradigna" z.B- gltel-i da mqvane
sarl-ls frot-llot und gr0n-9 Haus-6en' rlt dazvischentretendem
da rcvane und nlcht: gitel-ls äa Fqvane sarl-is. - Dte Regeln
(e) und (fl rllssen nachelnander angerrndt rerden. sonst entsteht stütt der lterlrülskorblnation des llolinatlvs (nit [-rcrinner1
die ßorblnatton des Yokatlvs (rtt [+peripher]),
lr nortllen'llbergangsparadlgll' I I kornt nun noch eine reitere
Regel hlnzu, rufgrund deren der Datlv und der Adverbialis als

relner Stam erschelnen: gitel-I sax,l-s, gitel-I sarl-ad. lltr
gerlnnen dlese forn durch:
r )r
f,egel (g) -,. und auBer dei Urgebung

_

FgBöiEHr],

tenn X keine (onjunktion enthäIt.

,Y-|

unrl Kriplcxilit in
l:infaclrhcit
--

^

&r

(icsrlricltte der Karlvt'lsprachun

3s

,

Im Unterschied zur den beiden anderen Regeln (e) und (f) ist
hier jedenfalls in der Schriftsprache bei Koordination Kontakt-

stellung erforderl ich: citel-sa da (vitel saxl-s'rot-Dat
ge I

b-l

Haus-Oatr

und

.

Interessanterreise erscheinen die Paradigmato I und II manchmal
sogar nebeneinander: §en-is madlian-i rel-it 'dein-Gen gütig-tlom
Hand-lnstr' (Ilia Öav§avöJe bet llar!irosovi 1973:t84).
5) Es gibt einen kleinen Bereich, in deo die Regeln (e) und (f)
angerendet verden, aber nicht die Regel (g). l{it anderen l{orten:
Die Regel (g) gilt in der heutlgen Standardsprache riederum nurtn eingeschränkter Form. tch denke an Beispiele rie: Iem-s saxl-s
'nein-Dat Haus-Dat' (neben: ten saxL:s); öem-s-l5en'nein-Datgegen' t'gegen nich'); §gntxyev-lt-s rnovlena-s'fufall-InstrDat Erscheinung-Dat' ('zufälltge Erschelnung' ) neben: (emtxvevit
movlgnas) ; pirvel-ad-s-0artorganizacia-s'erst-Adv-Oat Parteiorgönisatlon-Dat' ('ursprüngl iche Parteiorganisation' ) (neben:
üirv.elad öarlorganiza-cia-s(3ana§ta 1936). Es handelt sich um
Fälle, in denen das attrlbutive Adjektiv bereits ein Xasusmerkmal oder ein Kasussuffix durc-h tlortableitung enthält: Iem- ist
eln Possessiypronomen, d-h. ein 6enitiv, {erntxvevit* ein Instrunenta[, g]rrvelad- ein Adverblalis. Die Forruulierung dieser Einschränkung rürde zusätzliche theoretische Erörterungen zur llortbildung erfordern. In unserem Zusammenhang lst nur die erneute
Erhöhung der Kotnplexität Yon Interesse.
6) Schl ießl ich ist noch das 'vulgäre Paradlgma" IV zu besprechen.
Es besteht in der radikalen Aufhebung aller Kasusgegerrätze und
kann als einschneidende Yereinfachung der ersten Regel betrachtet
rerden:

Resel

(a'l

[*x]
1?
------) l+3

-

x

-

[+

Ka

sus]

3

2

3

Das Paradigma IV verzlchtet auf die Spezifikation der Regel ( a )
ebenso yle auf die der Zusatzrege ln {c ) - (g }. 0as Vorhandensei n
einer KonJunktion spielt 2.8. ebensorenig elne Rol le vie der
vokatische Auslaut. ln den betreffenden Dialekten heiBt es:
cttel-l da rnqvane saxl-s rrot-llom und grün-0 Haus.-D+t' §tatt
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gitel -sa da mqyane saxl -s r rot-Dat und grün-0 Haus-Dat, - Selbst
die Regel ad) irt rrrr üb".flüssig. da die vokalischen Stämme imr
mer endungslos sind, und ztör nach der ohnehin notwendigen Regel
des Neugeorgischen. die -i nach vokali schem Aus I aut e i nes Nomi na lmorphens tI lgt:

(h) t---+ o

,t{l

- _ {li

(Diese Regel erhebt kelnen Anspruch auf systematische Adäquatheit; sie setzt übrigens voraus, daß z.B. g und g vorher in

entsprechenden Umgebungen

elidiert

yurden.

)

t rl rd zu dedq , okro- I zu okro, ok ro_ i s zu okro-s usy. - anders als ln der (lndersprache (stehe oben ?l so*eit ich sehe, ist das paradigma Iy eine Eigentüml i.chkeit der
deda -

restkartvel lschen, und zrar nlcht nur der georglschen Dialekte.
0as ältere Sranisch (A) z.B. unterscheidet noch zyischen ilominatlv und Itcht-iloolnatlv, das heutige Sranisch (B] dagegen hat
elne Elnheitsforn des Attrlbuts durchgeführt, und zyar den alten
tloninatlv (Topurla t967:82) :

A llom. mä xe kor 'neues Höust
Erg. naxä kor-d
0at, oara kor-s

I

maxe
maxe
möxe
maxe

kor
kor-d

kor-s

Gen. mara kor- ä (
kor-ä§
llit anderen l{orten: 0as sranische ist den,,yulgären paradigmä,,
gefolgt. Dasselbe gilt für das Hlngrelische (Qipsige t9l4:032;
Kar!ozia 1968; t97t): §ipe srra, §ipe sara-k, fipu sara-s,

{ipe §ar:a-§t 'enger r.g?. il;;lb. gllt ur.h rti, oirtor,rrt.rlung: {ipe do ganJe §ara-ti 'eng und lang t{eg-lnstr,. Auch die
georgische Kindersprache. kennt Ausdrücke wie: didi tiac-s didi
xeli ak (3,3; (axa5e t969:75) statt: did Bac_s did-i xel_i akvs
'groß-9 l{ann-Dat groß-Nom Hand-Nom hat r ( 'der große l,tann hat
elne große Hand'); Iemi mankana-s (4,0 ib.p.2a) statt: Iem_s
mankana-s 'meln-Dat Auto-Dat'; in didi (ac-man moeria öa!ara-s
(3'7 lb. p. 771 statt: lm did-ma kac-ma moeria patara-s ,jen=
0bliquus groß-Erg X.nnof" Hann
hat den kleinen besiegt,). Es handelt sich also offenbar urn eine
nattirl iche Yereinfachung. Sie beruht bei den Kindern nicht nur
darauf, daß sie gelegentlich die "vulgäre', Form in ihrer urnge-

bung hören

Einf;rchheit urrd

l($lexitäl rn der Ceschrchfe der

Kartvellpr

achen

:\7

5. Hoher stammen nun die verschiedenen Paradigmen? lch beginne zunächst mi t dem Paradigma v- Di e zahl rei chen Bei spiele bei
SarJvela5e ( 1984:378-379) legen folgenden Enttricklungsgang nöhe:
Der reine stamm war zunächst bei den Eigennamen übl ich, gleichgültig, ob das Paradigma vll mit oder ohne Kasussuffixe älter
ist. Den Eigennamen semantisch nahe veryandt sind die pronomina ama-'hic', magq-'iste,und ima- ,illei is,. Sie haben yie
die Eigennömen das Herkmal der Definitheit. Tatsächl ich gibt
es viele Beispiele schon seit dem 10. Jahrhundert, in denen ama
usr{, im Attribut als reiner Stamm auftritt, z.B. ama !re-man
(RustaveI i ) 'dies-e Tag-Erg'; ama. ni§n-ita ,dies-e Zeichen-Instr,
maga gaml-eb-isa 'dies-e Arznei-pl-6en'. 0en Ausgangspunkt des
Paradigmas V bi ldet demnach nicht eine phonetiSche, sondern
eine semanti sche Eigenschaft, näml ich die Definitheit der Demonstrativpronomina analog zur Definitheit der Eigennamen. Andere
def inite tlörter konnten sich anschließen, Z.B. 0rdinalia: meore
ber-man 'zwei t-E 6re i s-Erg , . Al I di ese Stämme enden auf Voka I .
Ich nehme do, daß nunmehr diese Eigenschaft als auslösender Fak-

tor interpretiert surde; der Gebrauch der Stammform ama, ima,

meore usH. wurde so interpretiert, als sei er durch den vokalischen Auslaut des Stamms bedingt. Deshalb heißt es bereits früh:

tito samosl-ita'je=ein-e Gerand-[nstr, ; ucxo ena-sa,fremd-0
Sprache-Dat'

.

Als altes !,luster f ür das "verkürzte Paradigma" I I I kommt ebenfalls eine alte Eigentümlichkeit in Frage: Die Kardinalzahlwörter
kennen seit den ältesten fexten flexionslose Formen nach dem Paradigma I I I (Kiziria 1963:230-231 ), und zrar paral lel zu flektierten Formen: or lsac, or-i fac-i, or-man l.<ac-man 'zvei-0lNon/Erg
l.lann-0/tton/ Erg', aber: or-sa silqua-sa 'zyei-0at lJort-Dat, neben:
sam Iam*s tdrei stuna"J.il
or.isa !ac-isa'zwei-Gen r,rann-Gen'
rachtzig-p
neben: otxmeoc ql-is
Jahr-6en,; ert-ita qm-ita ,einInstr stimme-lnstr' neben: atorme! cl-it-gah 'zwölf-0 Jahr-lnstrvon'. So ist es denn nicht runderlich, daß die ersten Beispiele
für das Paradigma III quantifizierende Ausdrücke sind: mraval
ü'mert-ta'zahlreich-0 6ott_-Pl0bl', !rricxv jazm-ita,zahllos-0
Truppe*lnstr'; naxevar gverd-ma ,halb-0 Seite-Erg: did sakme-d
'groß-0 Sache-Adv'; romel Iam-sa 'welch-0 Stunde-Dat' t'um nel-
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tir!-s 'ur dle dritte Stunde, Xatth.

(aersptele nöch ;ü;G"
l98a). 0le reitere Ausbrel_
tung des paradlgrrs III trnn lch nlcht belegen. Jedenfrlls
rar
€s, rle grsagt, Irnge Ielt elne llternrtlve ru den paradlgren
20. 3c)

I

und II.
Reln forral krnn ton dle Regel (g) rls
elne yerelnfrchung der
Regel (ct) ruff.ssen, Dte (onturrenz
zrlschen I und II erner*
sclts und trI .ndorerselts hrngt rögllcherrelse rlt
fluB verschledencr Dtrlekte und schrlftspr.rchl lcher der Ern_
Archalsren
zu verschledenen fctttn zusr..en. dle lch ntcht 0berschaue,
rle
denn Oberhrupt dlc hlcr vorgeschlrgenen Ansatzpunkte
slcher noch
der Ergünzuog und xorrektur durch rancherrel
Detcrlstudlen be_
d0rfcn. Je«tenfrlls stettt rber dle legel (c,]
etne radlkale
Ucrlnderung drr. dle dte Regeln (e), (f)
und (g) uberfl0sstg

rccht
Dle Prrrdlgren I und lI slnd, rle gesagt, selt
der
Jrhrhundcrt betegt- II lrnn, lbgesehen vor unterschted rn10.
der synkope,
.us I rbgelcltet lerden, deon der Auslaut -§ der 6enrtlv-.und
D.tlvendung geht rn vrelen rrrtvertschen 0trlekten
verroren-i

0er 0bergrng vor lltgeorgtschen poredlgra uI tuo "vollständigen
Prradlgrl'.1 hrt nrch der eben gegebenen Anrlyse etne senantlsche Brs I s. ntrl lch dla lleutral I s lerung des 6egens.tzes zri schen Ortlv und AdverblaHs elnerselts und zrischen Genitlv und Instrurentrl tndererselts. Dtese l{eutrallslerung des
llerttrls Ipc"tpher] entsprlcht elner cllgenelnen Tendenz des
Synkretlsrus: Je sttrrler dte llürklerhelt elnes norphologlschen
Erponenten (Je rehr poslttve )lerkrale er hatI. desto größer
tst dle rrhrschelnllchkett elnes synkretlsrus (lr slnne elner
l{eutrrl tslerung der llerklalsgegensütze). las ln dieser Hinslcht elne 'Uerelnfachung' berlrkt, erhöht aber ln anderer
Hlnslcht dle (orplertttrt, nf,rllch dte lnkongruenz yoß Deteratnrns und Oeterrlnltur.
Oer 0bergang voa Plradlgna I zur Prrrdlgna II bertrkt rlederum
elne 'Yerclnfrchung' ll Slnne elner Reduktlon des Lautkörpers;
Des unrlttelbrr vor der 0eterllnltun stehende GentttvrOetermlnans bedarf elner relatlonalen §hrrrkterIslerung em refilgsten,
und dcr 0otlv lst durch f paradlgnatlsch hinrelchend charakterisiert.

Ilintachhcit und Kö[rlexilit

rlcr (iesthichte rjcr Kartve lspraclrctt

In solchen Fällen kann der funktionsschuache

hängig yon

LautkÖrper unab"Lautgesetzen" reduziert verden, vie Horn ( 1923) an vieIen
gezeigt hat. Hier geht, Yie gesagt, auslautendes -s Yer-

Beispielen
loren (cf" Anmerkung 5)- - Auch diese "Uereinfachung'vird durch eine
höhere Komplexität der Kongruenzregel teuer bezahlt.
0ie Regeln (d), (e), (f) und (S) erhÖhen also die Xomplexität.
ilur die Anrendung der Regeln (r') und (ct) bedeuten elne Yerringerung von Kooplexltät durch Yereinfachung der anfängl lchen Kongruenzregel (a). Is besteht nun aber ein genetischer Zusammenhang zylschen den Regeln (d). (e) und (f) und der neuen Regel
(a').Ourch die Regeln (e) und (f) rtrd die Zahl der Fälle 9rößer. in denen die Forn des Attributs nit der lloninativ identisch
ist. Da aber der l{ominativ und der 6enltiv ohnehin statistlsch
häufige (asus sind, ist die Iahl der Attrlbute ln )lorinatlvforn
außerordentlich hoch gerorden. Hinzu koont noch das Paradigoa
Y: Durch die Regel (h) yird i nach vokalischeo Auslaut eines
l{oninalmorphens getllgt. Das bedeutet. daß ir Prlnzlp Jede Forn
rie ofvane mehrdeutig lst und als Ergebnis der f,egel (h) aufge-

faßt uerden kann: Jede Forn kann als Yerk0rzung'von nEvane-i interDretiert rerden. . 0ie Häufigkelt der'llominatlvforo" und dle
liehrdeutigkeit der Formen des Paradlgnas Y sind nun gute Yoraussetzungen für eine "Abduftion' der ßegel (a'), d.h. eine (onstruktion dieser Regel aus dgn Produktcn der Regeln (a) - (g),
denn diese unterschelden slch nur renig von den Produkten der
Regel (a').6 - Aber hcndelt es sich überhaupt ut elne Yereinfachung der ursprtingl ichen (ongruenzregel? fs spricht einiges
daftir, das "vulgäre Paradigea' eher cls Ergebnls aln€r jener
"(atastrophen" aufzufassen, ur rlt Llghtfoot (tglg) ru sprechen,
die ranchral in der Geschichte der Sprache elntreten. renn die
Ableitung einer sprachlichep For: durch i:ler ncue Bedingungen
und zusttzllche Regeln sehr korplex gerorden lst, 7 In dieseu
Fall besteht der entscheidende ljandel rahrscheinlich in der
Uointerpretatl.on der lloainativforu. llachdeo der Absolutiv. d.h.
die endungslose Forn des l{orens, yerschrunden lar, rUrde der
l{ontnatlv auf -l als Bastsforl lnterprettert.Oanrch l§t -i
nicht rehr tlorinatlvzelchen, §ondern etne Endung. dle Jedes
llomen erlräIt. renn Ihr keln (rsuszeichen folgt- oelentsprechend
beruht -i oberhaupt ntcht rehr auf (ongruenz. sondern auf einer
Regel, die a I I e llonina betrtfft:

W. lloetler
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(i) $ ---a

+rl
Der t{andel besteht dann also nicht in einer Vereinfachung
Regel

i /N

der
Kongruenzregel, sondern in deren Yerschninden. Die Regel ( i )
macht eine Regel (a') überflüssig. Ein tndiz dafür, daß die
xominativform als Basisform interpretiert xorden ist. yurde bereits oben besprochen, näml ictt die von Varl am Topuria beobachtete Tendenz der uestkartvellschen 0ialekte, die Nominativform
als Stamm des gönzen Paradigmas zu veral lgemeinern-

Die Auffassung des Nominativs als Stammform scheint dem Verlust
der Kongruenz und damit der veral lgemeinerung der "Nominativform" im "vulgären Paradigma" vorauszugehen. öantla5e ( tgZg:lZl\
hat festgestellt, daß im Sranischen die "Uniformierung', des
Stamms in Determinatum I derjenigen irn Determinans folgt. Für
das Syntagma mqr,me qulvbe 'zrei ter Bruder tHominati v ), stel lt
sie z.B. folgende Entricklungsstufen für die Dativform des
Syntagmas auf:

I
II
III
IY

mermam muxvba
mermam muxyba-s
mermam muxvbe-s

merme muxvbe-s

0as Determinans 'zteit' steht in I - III im 0bl iquus, in Mm
"Noninati v"; das Determina tum 'Eruderr tritt I in der alten
Oativform auf -g auf. die in Il zusätzlich ein neues Dativsuffix -s erhtlt (cf. die Entstehung der komplexen srranischen Form
ma.remi§ in z). Die r,llomlnatlvform,r setzt sich also im Determinatum auf der drltten Entrlcklungsstufe t/urch, im Oeterminans auf

der vierten. Die Stufen I - III erfordern eine Kongruenz/egel
(ttoninaitv merme muxvbe ys. Dativ mermam muxvba usx. ). Diese
Kongruenzregel geht yerloren, nachdem die "Nominat i vform" muxvbe
auf §tufe III zum Stamm gdrorden ist; auf Stufe tV steht nun
auch das Determinans in dieser Stammform. Auf diese t,leise ist ein
HöchstmaB an "Transparenz" erreicht.

6. Betrachten rlr nun einen FaI I , der mit Verarbeitbarkeit zu
tun hat. l{ie gesagt, ein Yerfahren, um Sprache leichter verarbeltbar zu machen, ist möglicherreise Konsistenz im Ausdruck

l:infaclrlrt'it urrrl Krflrkr.tilit irr der Ccschichte der K;rrtv«:lspr;rt

ltert

*4

syntaktischer Relationen. llun spricht vieles dafür, daß schon
im Altgeorgischen die zugrundeliegende Stellung in der nominaIen Deternination die Folge Determinans - Determinatum rrar.
Dies ist heute die llormalstellung trie z.B. in:

tttt[[[Sakartvelo-s] xpo Sab{o-ta

Soc i a t

is!ur-i

Respub I i k- i sl nr_
"'5

t{ecniereba-ta AIademi-l s]Hpo tnatmecniereb-is]Xps

Insti!u!-i5]xpz

eksperimen!u l - i. pone!i(- i sJ Xpr Labora!ori a-§il pp (Gaprinda§vi I i

:95)'Georgien-Gen Sorjet-Pl0bl sozial istisch-Nom .lepubl ik6en Hissenschaft-Pl0bl Akademie-Gen Sprachwissenschäft-6en Institut-Gen experimentel l-Nom Phonetik-6en Labor.atorium-in' (' im
Laboratorium für experimentelle Phonetik des Instituts für
Sprachrissenschaft der Akademie der llissenschaften der Sozial istischen Soxjetrepublik Georgien' ).9
1974

AdjNGenilPostposition
(Xp = llominalphrase (nominale Gruppe); PP = P05tpositionalphrase
( syntakt i sche 6ruppe mi t Postpos i t i on ) )

Diese außerordentl ich tiefe Linksverzreigung bereitet dem Leser
keine besonderen Schxierigkeiten, und zHar nicht nur, rrei I die
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so

ln Relatlon

zueinander gesetzten Gruppen rohlvertraut sind,
sondern auch regen der stets glelchförurigen Determinationsrichtung und Oeternlnatlonsart: Es handelt slch lnoer un die gleichen Relatlonen zvlschen torlna. Das Ältgeorglsche, rie rlr es
kennen, hltte solche Gruppen kaur zugelassen, aber nicht deshrlb, rell es dlese Relatlonskodlerung nlcht erlaubt hätte, son*
dern rell lndere Faktoren ganz entschieden eln anderes Uerfah-

ren frvorlslerter, nürllch dle llachstellung llt Kongruenz.
Strtt: cg:te sasupevel-lIa Ilite-a-l rHirrel-Pl0bl Reich-Gen
Schlüssel-Pl-t{or' ('dle Sch0ssel des Hilaelreichs') sagte oder
schrleb ran zurlndest:
Illte-n;t sasupevel-tia ca-ta-J§a-n-l (Yogt t9{7:131 )
0lese Xonstruktlon hat schon franz Bopp (l8rl7:19) bemerkensyert
gefunden. Ste lst lr Uorderen 0rlent verbreitet (Bork t905),
z.B. lr tlaatschen und Hurrltlschen, l0 aber ln Kaukasus ist sie,
sorelt lch sehe, ebenso lsollert tt rie der Relativsatz der Kartvelsprachen (Oeeters t957); und rle letzterer bat die l(onstruktIon nur lr BatsIschen elnen llachahner gefunden, rie Schiefner
(1859:68 1235) beobachtet hat. 12 ftnck,(1910) hat die Form
dleser Xoostruktlon'Suffixaufnahme" genannt. Dieser Begriff ,
den dle deutsche Krrtvelologie tibernonnen hat, ist zrar sehr
anschaullch, trlfft rber nlcht lrner die morphologische Form.t{as
aufgenonnen lird, sind ranchnal keine konkreten Suffixe in der
Oberflüchenstruktur, 2.8. ln: hfkua. vln-ne aas rnoqape-ta-gan-man
(L.tt,l) rslgte rer-tndetlnlt lha Jünger-Pl0bl-von-Erg' ('einer
von den Jüngern sagte zu ihlr). Hler nlrnt das Suffix -nan kein
Sufflr des Bezugsnorens auf, sondern eln l{erknal ("Ergatlv") von

vln.Ote (onstruktlon verhält stch also genauso rie bei der
Xongruenz ln der )lorlnalphrase: nelar-t dedopal-i sqrida-j
§u§en!I ({lzlria 196 3:2tS} | sel tg-}lor (önigln-tlom hei I ig-ilom
§u§rnlB-I ', ro der tlolinattv eln llerknal des Eigennamens oder
allenfrlls elne Xonstltuente in der flefenstruktur lst (cf- An-

rerkung 3).

Ian kann dle Funktlon der'Sufflxcufnahne" nicht verstehen, renn
ran dte Xachstel Iung des 6enttlvattrlbuts elnfach al s bloße Stel lungsvarlante b€trachtet" Ich rlll zu zelgen yersuchen, daß es
slch erstens uo elne Xechtsverschlebung und zveitens un eine

Ausklanmerung (Extrapositlon) aus der t{oninalphrase handelt.
0ie Argunente fiir Rechtsverschiebung slnd folgende: l) 0as
Yerb steht ln 6eorglschen norr.lerrelse rr Ende; Jedenfalls
lassen sich an ehesten Regeln angeben, dle von dleser stellung als der zugrundellegenden ausgehen. unter dteser voraus-

setzung

ist eln Satz rie':

mdinare-n-l nucl-tsa nls-isa-gan gaaodtan gqal-ta cxovel-ta-n-l
(J-7,38C bei Xalrge l96l: t l9) ,Fluß-pl-ltol Bauch-Gen setn6en-von ronoen l{asser-Pl0bl lebendlg-pl0bl-pl-ltoa' ('aus seinen Eauch rerden Ströre lebeodlger lfasser flle0en')

als Ergebnis einer Yerschlebung des Oeterrlnöns hlnter das Yerb
zu verstehen. l3 2l Der georglsche trtlkel steht reist ao Ende
einer iloninalphrase, nänl lch hlnter seiner Bezugsrort. Es gibt
keinen Fall, in deo del Arttkel nlcht renlgslens e i n 6lied der
Xooinalphrase vorangeht- Andererselts glbt eg o.l- keinen Fall,
in denen ein Genltlvattrlbut o h n e Xongrueoz rechts yol Artikel steht (außer bel bestlnmten 'Verk0rzungen.. s.u. ):
hrkua upal-man man saöurgn-lsa-nan (tatttr.20,8C),sagte
Herr-Eq Art=Erg l{einberg-6en-Erg' ('der Herr des llelnbergs sagte zu lhn').

n Argurnent daf ür, daB es s I ch bel der Rechtsversch i ebung uot
eine Ausklammerung aus der lloninalphr!se handelt, lst folgendes:
6enItlvattrlbut und Bezugsnorren slnd ranchnal durch llörter get,rennt, die selbstündlge Konstltuenten stnd und nicht ihrerseits
ln elne llomlnalphrase
elngef{lgt rorden seln können. r.B. Yerben:
ronelman (fetil-i saxareba-J) isaina (J-isa ols-isa-j
QovladfetiI-lsö-J](Iangt.4T bel [ala5e t96l: tl6] rrelcher gut-tlom Frohbotschaft-l(on hörte Sohn*6en,srln-GenNom al lglitlg-Gen-tlon' ('lelcher die gute Frohbotschaft
selnes al lgütigen Sohnes hörte').
llenn die eingeklammerten Ausdrticke zustoCIen eine einzige l{omi nalphrase bilden, so nuß mrn annehoen, daB drs Yerb bei der
Rechtsverschiebung übersprungen und das 6enitivattr.ibut ausgeE

i

klaCInert rurde.
Die entscheidenden Punkte sind ln unserem Züsammenhang, daß l)
dte zugrundellegende 5truktur auch der altgeorgischen tlominal-
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phrase die Folge Determinans - Determinatum ist (abgesehen
vtel leicht von eirrigen adJektivischen Attributen); z) daß die
Verschtebung des 6enitivattrlbuts eine Ausklammerung darstel lt;
und daB 3) die Kongruenz des Genitivattributs mit der Ausklammerung verkntipf t i st Eetrachten rlr nun rlie Ausgangsstruktu. l4 des letzten Beispiels
und seine Ableitung:
Satz

Yerb

,".I:.

het i

l-t

Qovladf.eti

l-isa mis-isa ü-isa saxareba-j

ismina

Elne Yerschlebung Innerhalb der XPa , nänl tch die übl iche ilachstel lung des Possesslvuns (lfarlrosovi 1973), bringt keinerlei
Yeränderung rlt slch:

Qovladlreti

l-tsa 3--isa rl s- isa

Aber sobald etn 6lle«l der llonlnalphrase rusgeklamrrert rird. lst
Iongruenz obl lgatorlsch:

rotclrrn fettl-t srr.rcbr-J lsrinr Qovlrd[etll-lsa 5-lsa rls-lsr-j

rt

Einfachlreit und K<plexilit irr tlt:r (iesi:hiclrte r]cr l(irrtvelsJrr;rclrt:rr
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Die Ausklammerung von HPg setzt voraus, daß das Nominativsuffix
von NPZ "aufgenommen" yird, deren Bestancltei I sie vorher Har.
0asselbe riederholt sich dann noch einmal. renn üovladketil-isa
ausgeklammert'rird:

rome lman

saxa'reba-J i smina

r

i

sö

mi s- i sa-

j

{ovladketil-isa-j

Die Lusklammerung von Öovladaetil-isa gibt elnerr richtigen Hinxeii auf deren Form:0leses AdJektlv ist In Gegensatz zu den nelsten ausgeklanmerten 6enitiven keine Honinalphrase, sondern vor
der Ausklammerung aus llP3 elne einfache Schuestertonstltuente von
3-isa. Dle Xongruenz nachgestellter AdJektivattrlbute unterscheldet sich aber Im al lgemelnen nicht von vorangestel lten: nrajll-i
§en-i gnlda-J ([ala3e l96t:107) '6nade-tlon deln-Xon heil ig-Xom'
unterscheidet slch hinstchtllch der (ongruenz nicht von qmida:i
rradl-l §en-i. Dte t(ongruenz ln qovladketl I lsa-J kann auch ntcht
darauf beruhen, daß es sich un eln Xorren ln Genitlv handelt:

ni{-isa lettl-isa

(Hatth.7.llC bct Ilzlrla 1963:222)
'6abe-Gen gut-Gen Geben-llom'('das Geben guter Grbe').01e Kongruenz kann also nur auf elner strukturellen Elgenschrft beruhen, dle reder dle bloBe ltachstetlung noch dle bloBe 6enltlvforn elner abhänglgen llonlnrlLonstttuente lst. DIese Elgenschaft
lst dle Ausklannerung. llan au0 al so unterschelden rrl schen der
Kongruenz zylschen llorlna der glelchen flor.lnrlphrrse (nänltch
olcem-a-J

zvlschen AdJektlven, Pronorlnr oder Substrntlven

rls

Schtesterund Xongruenz durch Aus-

konstltuenten). 2.8. 3-lsr rls-lsa,
llamerung ('suff lxrufnrhre'). bel der dlc lusgellcnnerte xonstltucnte den (rsus (und Xurerus) der lorlnrlphrase erhtlt. .us
dcr sle.usgcklrnrrt rurde. t5 0tc Aurklurcrung lst heutc
schr vlcl seltencr rls tr AltgeorglschGn, .ber src ftndet slch
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al len Kartvelsprachen; dabei hat sich die Form der "suffixaufnahme" tei lreise geändert. tei ls ist sie nicht mehr obl igatorisch; cf. ningrelisch gverd !öebi-s kimeröanti-a si-a te

!ura-§i-si-a ([artozia 1968:153) 'halb Fel l-Dat geben=yir=dirZ 1t i erpartikel du-Z i t I erpart I ke I d ies §chakal *Gen-D at-li t ierpartlkel' ('rlr geben dir die Hälfte des Fells, sagte er,) rnit',Sufkooortu baXana_-{i dabadeba-§i (statt:
dabadebar§i-k) (8ip§i5e t9l4:83,8-9 bei Xar!ozta t96B: l6{) ,ZeitErg kan Kind-Gen Geburt-Gen' ('die Zeit ftir die Geburt des Kindes lar') ohne rSuffixaufnahtre'.
lfozu dient diese zveite Art der l(ongruenz? 5ie dient demselben
Zveck rie dle {ibliche Kongruenz, nänltch dem Anzeigen syntaktischer Relationen. Aber rofür rird der hohe Preis einer zusätzlichen syntaktlschen Operatlon bezahlt? Betrachten rir Ausgangsund Endpunkt, so sieht ran, daB das Ergebnis'flacher'ist als
der Ausgangspunkt; die Linksverzreigung der Ausgangsstruktur ist
reduziert. Die Flachheit der Struktur trägt tatsitchlich zu leichteren Yerarbeitbarkeit bei; lorplexe Strukturen sind optinal an
Stellen geringer fonpleritüt zu verarbeiten. roraus sich die Bevorzugung dlskontinuterllcher ("onstituenten und Extrapositionen
ln vielen Sprachen ergibt (Frazier 1985:155). llas aber andererseits die Iinksverzueigung betrifft, so ist sie anscheinend
nicht schverer zu verörbeiten als Rechtsverzreigung (Frazier
1985:153-l5l), urtd die offensichtl lch leichte Yerarbeitbarkeit
solcher Xetten yon Genitiven rie der au Anfang dieses Abschnitts
sorle die Häufigkeit dieser Strulctur In den Sprachen der llelt
(Frazler. 1985:154) sprechen dafOr. daB hier nicht der Grund der
Ausklaroerung, liegt.. Zreltens tritt die Ausklammerung auch dann
auf, yenn es sich üo nur zrelgliedrige Ausdrücke handelt- Es ist
aber kaun anzunehmen, daB. sa0urJn-isa upal-man man schverer zu
verarbelten tst als upal-man. nan_saüurJn-isa-man. Es bleibt zu
prüfen, ob Ausklannerungen bel nehrglledrigen Phrasen häufiger
sind als bei zrelgliedrlgen. Drittens ist der Preis für diese
Art von Konttruktton sehr hoch - so froch, daß er selbst im Altgeorgischen seine oorphologischen Grenzen hat, rie vir sehen
rerden. Ein Ausdruci rle:
f ixaufnahote" gegenüber dro-lr

t*
sasxdolel-eb-i igi ls'Qidel-ta-i na-t tred-isa-ta-j

l'-infachheit urrtl

(Hcl,l

K

lexitit in der (icsrlrichte r.lcr Kartvt

rächcn
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,l5 bei vogt 1947:130) 'sitz-Pl-ilom Art=Nom ver-

käufer-PI0bl-No6 Art-Pl0bl faube-Gen-PI0bl -t{om' (' die
Stände der Taubenverkäufer' )

mit drei

Kasusendungen i st verßutl

ich nicht leicht zu verarAber die Ausklamerung hat rahrscheinl ich nehrere Gründe. l{eben den Yortellen elner flacheren struktur
konnen die Infornationsstruktur des altgeorgischen satzes,
rhythnische Eigenschaften und viel leicht auch Entlehnung in
Frage: l) ttie dle altindogernantschen sprachen neigt das Altgeorglsche dazu, die richtlgsten f,onstltuenten zuerst zu nennen

beiten. -

und deren Ergänzungen und Errelterungen nachzutragen ("Epexegese,,
oder geoauer: {Eplphraser; .Schleppe. ); dte Idee, da0 häufige
llachstel lung des gedankl tchen llachtrags ("after-thought.) die
usuelle l{ortstel lung elner sprache verändern kann. lst In Ietzter Zelt rleder erehrfach betont torden- 2) Längere Konstituenten yerden gerne nach kürzeren gestellt (Behagels Gesetz der
vachsenden Glleder)- Dles dürfte ln lanchen Fällen - zuCIal

ln der grlechisch geschulten prosa - zur llachstellung des 0eterni nöns gef iihrt haben ( z. g. bel gov t rdf,et i t i saJ nach Ji sa
misisaj In unsereß Beisplel). 3) llle auch tn anderen- Fällen
(cf . Boeder 1983) kann das lluster des n.tchgsstellten Deteralnans
lo Grlechlschen den 6ebrauch der ererbten struktur gefördert
haben

tut

nun das 6eorglsche. ui dle (osten dtr rehrfachen Flexlonsendung nicht zu gro0 rerden zu lassen? llentgsters elne xoopl lkatlon versucht es zu Yertrelden, nlrltch dte tllgderholung des glelchen Sufflxes ((izlrla lg63: ?66-26ll. St.tt

llas

kac- i sa-J-+sa 'sohn-6en llensch-Gen-6en | ('fienschensohn,
J- l !a
I helßt es !el sti J-l sa [ac-i.sa. Olese verreldung ist bel den
sufflx des 0bl tquus Plural -ta sog.r obllgatorlsch (l(lzlrir
1963:2711- Elne Foru rte;

t kar-ta
kal ak-ta-t3 rTor-Pl0bl Stadt-pl0bl -Pl0hl' ('der
.L
fore der Städter )
glbt es nlcht; statt dessen hel0t es: tar*ta kalak-ta. Ebensorenlg glbt es:
r ruces-ta ra-t Huria-ta-t;t ,Iltest-Pl0bl Art-pl0bl JudeI

)
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-Pl0bl' ( 'die Altesten der Juden' ),
sondern es hetßt 2.8.:
mttxres mUdeltmo3Suar-ta da xuces-ta ma-t Huria-ta-man
([ala3e l96t:102) ,saqten mlr Hohepriester-Pl0bl und
lltest-Pl0bl Ar:t-Pl0bl Jude'Pl0bl-Erg' ('die Hohenpriester und lltesten der Juden sagten zu mir')tsagenr lst ein tranSitives Verb, also müssen 'Hohepriester'und
'Älteste' lm Ergatlv stehen. Stött dessen erscheint' nur das
Zelchen des 0bl tquus Plurat -ta. Aber im kongruierenden Genitiv
Hurtataman erschelnt das Ergatlvzelchen -man, das nur auf der
'kann- Also ist der ErAusklammerung mlt "Suffixaufnähme" stammen
gativ ln der zugrundel iegenden Struktur vorhanden; die Abfolge
"Zeichen deS 0bliquus Plural + Zeichen des obliquen Kasus"xird
PlObl

gekürzt:

-ta-oan > -ta; -ta-jsa > -ta; -ta-sa > -ta
0ies tst ein Beuels dafür, daß -ta rirklich nur ein Pluralzeichen
und kein l(asuszeichen; dies entsprlcht.dem agglutinierenden
16 Eine Folge wie
Charakter des Georgischen (Boeder 1976).
-tä-man oder -ta-Jsä tst also auch in Isolation nie mehrdeutig:
Das zreite Sufftx muB lnmer auf "suffixaufnahme" beruhen' Die
Kürzungsregel Ist aber uohl ntcht durch mÖgl icte Mehrdeutigkeit
notlviert, denn das Jeretls vorangehende Bezugsnomen der Kongruenz ermögltcht etne elndeutige Zuordnung des Kasuszeichens'
Ylelnehr fotgt die Kürzung dem Synkretismusverhalten vieler
Sprachen: lJte rlr gesehen haben, neutralisiert der Synkretisnus ln Parrdtgma dle markiertesten Formen. Ebenso kann er in
agglutlnlerenden sprachen elne Anhäufung von Exponenten morphologischer Kategorlen reduz.ieren. lobel eher syntaktische als
semantlsche Xategorlen neutrallstert Ierden (Boeder 1976)' In
dlesen Fall rlrd dte Xategorie des Kasus aufgegeben, aber nicht
die des Plurals. - §ekürzt rird aber, Iie gesagt, auch eine
Folge von zYeI Pluralzelchen:
I

st

-ta-ta

> -ta

ln Huriatanan treten

nun beide Kürzungen auf:

Huria-ta-[sa*ta-nan

> Huria-ta-tö-man >

Huria-ta-man'

l:intae

lrlrcit trrrtl I(iilrlcrrtät irr rlt'r ( it''cltichlc

tle

r

K;rrlvuliPr'.r,-ltrtl
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Im Unterschied zu Kürzungen des Typs -ta-man > rta bedürfen
"Haplologien" des Typs Gen+6en > Gen (-Lsa-isa > -isa; nichtobligatorisch) und Pl0bl + Pl0bl > Pl0bl (-ta-ta > -ta;
obl igatorisch) einer andersartigen Erklärung. Es handelt sich
nicht bloß um die |liederholung eines lJortsegments (- ein f,lort
wie mta-ta '8erg-Pl0bl ' mit der Folge ta-ta ist vol lkomrnen noro,utf*ü), sondern um die !liederholung von Exponenten derselben
grammatischen Kategorie, die in ähnlicher |leise vermieden wird
wie französisch de de, das zu de vereinfacht wird (Gross 1967).
Diese Kürzung vermeidet eine Schrrierigkeit, die auch sonst 9ut
bekannt ist; Es ist sehr schwer, den gleichen grammatischen Prozeß unmittelbar hintereinander auszuführen, in diesem Fal I eine

Genitivkonstruktlon in einer Genitivkonstruktion. Hier treffen
also zwei Schwierigkeiten zusammen: die unmlttelbare Aufeinanderfolge von z*ei kategorialen Exponenten, die dem Rezipienten
keine Zeit gibt, den erSten zu verarbeiten, bevor er den zweiten verarbeitet, 18 und die Gleichartigkeit der beiden ineinandergebetteten Konstrukt i on.n. I 9
Llelche Lehre läßt sich öus den mit der Ausklammerung verbundenen
Prob I emen

z

iehen

?

) Eine Sprache kann durchaus von einem einheitl ichen Kodierungsverfahren, uie z.B. der Stel lung des Determinans vor dem Determinatum, abneichen. Aber diese Abweichung ist nicht beliebig.
Bei der Verknüpfung von Determinans und Det.erminatum handelt
es sich um eine syntaktische Retation. Die Abfolge als formalsynt,aktischer Ausdruck dieser Relation kann aufgegeben l{erden,
Henn Semantik, Pragmatik oder sogar die Lautgestalt es erfordern'
Al lerdings muß das Altgeorgische diesen Vortei I mit einer Zunahme
der Komplexität bezahlen,. nämlLch einer zttsätzlichen Form v0n
Konqruenz. Das NeugeOrgische macht von dieser MÖgl ichkeit nur
noch selten Gebrauch und kehrt in diesem Sinne zu einem Zustand
größerer Konsistenz zurück.- Aber an einem Punkt mindestens findet die Konsistenz xieder ihre Grenze: Zu keiner lelt ist in den
Kartvel sprachen der Relativsatz als Determinans dem Bezugsnomen
vorangestellt uorden" 0ies hat Parallelen in zahlreichen Sprachen mit sonst konsistenter Serial isierung (cf. Prideaux 1979).
Es bedarf offenbar eines außerordentl ich starken fremden Einflus?0
ses, damit die Nachstel lung des Relativsatzes aufgegeben wi rd.
1
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reil danit riederum bestinmte Vorteile der Yerarbeitung
geben uerden (cf. Kuno 1974).

aufge-

21 Der rorphologlschen Koraplexltät sind keine prinzipiel len
Grenzen gesetzt. Aber eS gibt Arten der Kornplexttät. die eher
gerieden rerden als andere. Eine solche Art ist die Abfolge
ldentischer llorpheae rie der Pluralzelchen -ta-ta und teilreise
solche Endungen rie -i:a-jsa. Dle Xonplexltät ltegt hier in der
Schrierlgkelt, ldeotlsche und unnlttelbar aufelnanderfolgende
llorphere zu verarbelten- Da0 dte Abfolge -ta-ta niemals, -isajsa aber renlgstens ranchral vorkonnt, I iegtlfgl icheryeile-*an
der llehrdeutlgkelt von -ta: Da nach dlesen Pluralzeichen bestimmte Xasusrerk:ale regfallen, Ist -ta funktional ein Synkretismus
von frgatlv,Oatlv und Genitiv PluraI. Es ist übrigens interessant, da8 dle'peripheren'(asus kelneo'alten PIural* nit -ta
zulassen: statt des Plurrls erschelnt beI diesen Xasus der Singulrr (§ara5eniSe 1945). Der tdverblalts ist nach unserer Analyse der rerklerteste Kasus, der Instrunental lst renigstens
rtrklerter als der 6enitlv, Adverblalis und Instrunental sind
uns berelts als dle (rsus begegnet, dle lo "vollständigen Paradlgaa' I des AdJektlvattrlbuts elnel Synkretisnus unterliegen.
Allerdings trltt hler elne lleutralisierung des semantischen
llurerusgegensitzes eln anstelle der errörteten lleutral isierung
der (rsusgegensütze (rte lr Ergativ, Genitiy und Dativ Plural).
Es lst noch untlar, rle unsere Yoraussage 0ber Synkretismen gelndert-rerden lu8, ur einer solchen Fall Rechnung zu tragen.

7- Dle letzte Studle kann kurz .usfallen, da dle Tatsachen
relatlv gut bekannt slod. Ich röchte ein paar Benerkungen zur
verbaldn Iongruenz und verrandten Phänolenen nachen. Die Kongruenz des Uerbs rar lr Altgeorglschen durch zrei Faktoreo bestirnt: durch die rPersonen', dle durch die Redesituation deflntert slnd, und durch den Satzgliedstatus. Das Yerb kongruiert
rlt den hlnstchtllch des Xäsus unoarkierten Prononina der l- und
2. Person und del indlrekten 0bjekt tn der Person, lobei noch
zrlschen SubJekt und ObJekt unterschteden rird; es kongruiert
ferner lr llurerus nlt der SubJelt und den direkten 0bjekt, d-h.
den Satzglledern ir Ergativ und t{ooinatlv (oder Absolutiv).5pä-

ter lst der Xrels der llorlna lr Satz, die

xongruenz auslösen,

Hinlachheit und

xitit

der (iest'hichte dcr Kartvclspr;rchcrr

elnerseits eryeitert rorden: Das indirekte objett rird durch
Pluralzeichen markiert (g-qer-t'2.pers.objekt-schreib-pl, :

'ich schrelbe euch' usr-),

sod.nn auch dös logische subJekt
im Dativ bei den sogenannten lndlrekten yerben (g-akv-t ,2.
Pers.0bjekt-hab-Pl ' : ,lhr hcbt,) und beln perfekt (ro-g- iceria-t'Präverb-2.Pers.0bjekt-schreib-pl' : t lhr habt geschrlebenr)- Gleichzeitig yerschrand andererseits die xongruenz mtt
den direkten Objekt ln der'3. Person plural, und die subJektkongrueoz lst elne senantische Angelegenhelt gerorden, elne
constructio ad sensuür: llur Belebtes löst fongruenz öus, lobel
noch allerlel andere seüantische xrlterten eine Rolle splelen
(Kva(a5e 1977 §§ 55*5Bl lrl0 et passtn). Den entsprlcht eine
oeuere lleigung, dös SubJekt ntcht aufgrrund selnqs satzgl iedstatus In den Ergatlv zu setzen (also z.B. dleJenlgen subJekte rls
Ergatiye zu markieren, dle etn rllrektes Objekt haben), sondern
unter
anderem aufgrund yon llerkralcn rle "Aktlvität*
den Agens durch ein Ergatlvsufflx zu lartleren, Jedenfalls in
einlgen Dialekten- Ich glaube ntcht, da8 es slch bet all.den
un voneinander unabhänglge fatsachen. hrndelt, sondern.daß h'ier
elne allgemelne Tendenz slchtbcr rlrd. Iunüchst elnral lst bereits deutlich gerorden, daB das l(ongruenzsysten ursprüngllch
eher fornal orientiert yar; dle Xongruenz rlchtete sich nach
bestinoteo fornal-norphologlsch erkennbaren §atzglie<lern. Von
dieser Art von Kongruenz hrt slch das 6eorglsche regberegt tu
einer yoryiegend senontlsch fundierten Xongruenz, - l{un verändern sich Kongruenzen geröhnllch entlang den bekcnnten Hiera.rchien; piv6n (tggc:36{) rechnet etra nlt den folgenden, die ich
teicht verändere: 2l
pragmat i sch

0efinithei't: definlt > lndefinit
{ Satzglledstatus: SubJekt > direktes ObJekt >

andere

Kasusrollen:Agens>0ativlBenefaktiv>Patlens>
semant i s ch

Belebtheit: nenschl lch/belebt > nicht-menschl lch/
unbe I ebt

0ie

Seite eher

Xongruenz

Ist,

die Terne auf der linken
auslösen als dle Terne reiter rechts.

Bedeutung dieser Skalen

daß
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Grob gesagt, kann man folgende Zuordnung vornehmen: Das Altgeorgische orientierte sich im resentl ichen an den pragmatischen
Skalen- Die Bedeutung des Satzgl iedstatus wurde berelts kurz beschrieben. 0aB 0efi nitheit elne Rol le splelte, s ieht mdn daran,
daß l) die l. und ?- person bevorzugt uaren, die die definititen Referenten par exce,llence slnd, da sie durch die Redesituation selbst gegeben sindr uod U daran, daß der plural der t.
und 2. Person, der reniger mit 0eflnithelt zu tun hat, zunächst
nur belm SubJekt eine Rol le spielt, also durch Kombination der
Präferenzen der beiden "pragnatlschen" skalen. 22 - Das Neugeorgische dagegen stützt sich mehr cuf die semantischen Hierarchien.
Von der Ausbreitung des Ergatlvs als Agenskasus in einigen Dialekten rär schon die Rede, ebenso auch von der Bedeutung der
Belebtheitshierarchie ftir die subjektkongruenz. von lnteresse
ist hler auch 2.8. das Verhalten der indirekten und mediopassiven Ierben: Im kartlischen Dialekt von Ateni, der hier stellventretend flir vlele andere stehen nag, fehlt bei diesen Verben im
Präsenssystem das -: der 3.Person; es helßt; gv-akv rt.pers.pl

Objekt-hüb-r'('rir haben'), ök,9-hab-I (,er hat,). gev,!-liege| ('er llegt'), (ga'e-steh-e' ('er steht' ), dan'e-schein-S,
('es scheint'), ari 'I-sein-g' ('er ist') ( lalarnidi 1975:63).
solche Fornen hört nan auch ln rbllisl.0ies ist rieder, wie
belm auslautenden -s des'Genttivs, ein funktional bedingter
|Iandel, der ntchL "lautgesetzl ich" irt. 23 0as Fehlen des -:
bedeutet bei lndi rekten Yerben vie "haben", daß al s subjekts*
zelchen das Präflr empfunden rird, nicht das suffix (1 in standardsprachl ichem gv-akv-s usx. ), das redundant i st, vei I das Neugeorglsche keine Kongruenz mit dem direkten Objekt der 3.Person

kennt. Tatsächl ich kennt auch die §chri ftsprache keine tlumeruskongruenz mlt dem Nomlnatlv, der das "loglsche" direkte 0bjekt von
"haben" öusdrückt, obxohl Ja belebtes Subjekt l{umeruskongruenz
auslöst: Jm-eb-i rr-öav-s'Bruder-Pl-Nom l.Pers.Sing.0bjek t-hab3.Pers.Slng.' ('ich habe Brtider'). Die Suff ixlosigkeit in den
lllcht-Standardformen beyirkt größere "Kompaktheit". Andererseits
ist das Fehlen des -§ bei Yerben nrit zuständlicher Bedeutung
(üan ari ) viel leicht eine umgekehrte Entsprechung zu der Tendenz, den Agens durch den Ergativ zu kennzeichnen. In jedem Fall
muß es slch um eine reln semantlsche Erscheinung handeln. - Ins-

un(l Kdirlcxitäl

dt.r (lex lrichtc der K;rrtvclsllraclrt'rt

gesamt kann män also von einer Semantisierung (oder Resemantisierung ) des Kongruenz- und Kasussystems sprechen.

B- Has ist nun das Ergebnis dieser wenigen kleinen, aber vielleicht nicht untypischen Ausschnitte aus der kartvel ischen
Sprachgesch i chte?
Bei der 6eschi chte

der Attribution konnte man beobachten, ri e
die Komplexität der Regel al lmählich zunahm, bis irgendrlann
eine radikale Vereinfachung eintrat. deren Ergebnis das sog.
"vulgäre Paradigma" ist; diese Uereinfachung ist sicher nicht
überal I gleichzeitig eingetreten und lst besonders charakteristi sch für die im "Tal " gesprochenen Dialekte llestgeorgiens,
hat aber auch die dem'Talu zugerandten Dialekte des Swanischen
erfaßt. Diese "radikale" Lösung bringt eine klare Form von 6ruppenf I ex i on hervor.

0ie Geschichte der Kongruenz durch "suffixaufnahme" hat weitgehend zum Hegfall der Ausklammerung geführt- Damit geht unter anderem eine pragmatische Differenzierungsmögl ichkeit verloren.
0ie Geschichte der verbalen Kongruenz läßt eine Tendenz erkennen. mehr semanti sche al s pragmatische Faktoren die Kongruenz
auslösen zu lassen.
0ies al Ies sind erstens Prozesse, die sich letztl tch am ehesten
unter die beiden ersten Deterninanten Slobins subsumieren lassen: semanti sche Transpörenz und leichte Verarbeitbarkeit. Es
sind dies Föktoren, die beim Spracherrerb im xeitesten Sinne
eine Rol le spielen: beim Lernen der l.lutterspröche, beim natürI ichen (ungesteuerten) Fremdsprachenerrerb und bei der Pidgi-

nisierung.
Zveitens ergab sich der Gesichtspunkt, daß dle Vereinfachungen
besonders im uTal" auftraten. Es geht nlcht einfoch um eIne Unterscheidung zrischen lsolierten, archaischen Dialekten, die Altes bexahren. vie z.B. das Chexßurische oder Pscharische oder
Sranische, und nicht-isolierten 0ialekten, die t{euerungen einführen. Es gibt in den sog. archaischen Dialekten viele ileuerungen. Ein gutes Beispiel ist das Sxanische mit seiner außerordentl ich komplexen Flexion. Entscheidend i st vielmehr die A r t
der Neuerung. Und in diesen Punkt ist es charakteristisch, daß
2.8- das Lentechische oder Laschchische, die den mei sten Kon-
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takt zun 'Tal" hatten, zuerst

gegonnen haben, Kourplexität abr
zubauen (tanttaSe 1979). Ferner charakterisieren bestinmte
Yereinfachungen. rle uarlam ropuria gesehen hat, in erster Li-

nie düs restkartvellsche Areal, d.h. ein Gebiet, vo teitreise
noch ln htstorischer Zeit eine Sranisch bzl. t{ingrel isch sprechende Bevölkerung das Georgi sche gelernt bzr. ganz übernormen hat
und

ro dte Dtalekt,e venlgstels elnlge renlge spuren der frilhe-

ren Sprache berchrt haben. 2t
Dalit kehre lch zur Ausgangsfrage zur0ck: Ich sagte, daß vereinfachung als Ursache der Sprachveränderuog erst dann einen gerlssen Erklärungsgehrlt gerlnnt, renn reltere Bedingungen hlnzukomoen. Die vler Sloblnschen Faktoren rlrken nlcht alle gleich,
sondern sind rn verschledene Eedlogungen gebunden. 0as Streben
nich serantlscher fransparenz und lelchter Yerarbeitbarkeit ist

besonders rlchtlg ftlr den Spracherrerb und f0hrt zu Yereinfachung, drs Streben nrch (orpakthelt und Expressi-vität lst besonders rlchttg f0r höhere Xorrunikatlonsbedtirfnlsse. Ienn eine
9prache lsollert lst und telne tndersprachlgen dle betreffende
Sprache lernen, kennt das Streben nach Kolpaktheit und Expressivität kelne prlnzlplellen Grenzen. Zrar stehen Kinder luner auch
ln solchen Sprrchgerelnschrften vor dea Probler, nit eineo hohen AusrlB an Xorplexltät fertlg rerden zu nüssen, aber sie passen slch !n. Bel Andersprachlgen oder Sprechern anderer Dialekte flndet dlese Anprssung sehr vlel renlger statt, und sie Iösen das Problel des Errerbs korplerer Sprachen durch Uereinfachung. Ielne Hypothese tst also dle, dae Yereinfachung im Slnne
von Stoblns ersten beiden 'Deterrlnantenr vor allen bei Sprachkontakt rlrksar lst, ro Sprecher anderer 0ialekte oder Sprachen
dle betreffende Sprache lernen. Der exakte Beveis des hlstorischen Zusarrenhrngs zrlschen Uereinfachung und Sprachkontakt
rlrd nach Lage der Oinge lr elnzelnen schver zu filhren sein,
zuirül dle Ausbreltung sprachlicher Erscheinungen eln schrer
Oberschaubarer ProzeB lst, der ranchoal erst lange Zeit nach
den hlstorlsch grelfbaren (ontakt ztlschen den Sprechern verschledener Sprachen oder 0Ialekte ln Erschelnung trltt bzr- dokumentert lst- Aber elne stürkere Yerkn0pfung von Sprachgeschichte
und Hlstorie des f,aukasus halte lch tn Jeden Fali ftlr fruchtbar.

l: irriaclrhr:i t

ex

i

tit

dcr Ccv:hiclrlc dcr KarlvelsPrachcrr

* llberarbeir.ete Fassung eines yortrags

irn Rahmen der Tagung
"Kaukaslsche Sprachprobleoe", die aus Anraß eines Besuc6s von
Professor Guram' fopuria am I l. - l2.XI. t985 in Sprachsi ssenschaftI icnen Instttut der uni versttät donn stattgefuirden hat.
1 Han beachte, da0 sozlale Faktoren auf einer anderen fbene
rirksam sind als z.B. Slobins.Deterninanten"; sie betreffen
die
Ausbreitung des sprachrandels und deren gedingungen, rährend die
"0eterminänten" schon zu seiner Entstehung beilrug"n'Dies. entsprtcht der "general tendency in child language ayay
?
from synthesis, contraction, and deJetioir....(stobin l§llil90)."
3 Der Kasus rird hier nicht als llerkmat des noorinalen Kerns der
l{ominalphrase dargestel It, sondern als eine Noostituente hinter
dem letzten tlomen der lonlnalphrase, (ongruenz lst in der Regel
(a) die Kopier.ung dieser (onstltuente niiter den relter Iinki
stehenden ilonina (Substantiven, AdJektiven. Prononina}- Die Konstituente "l(ösus* rird schl ießllch ntt dee xosen, das ihr vorangelrt,,norphologisch verknüpft. - Auf den nachgestellten Artikel
gehe ich in «lieseß Zusaonenhang nicht eln
4 Es ui rd leicht [ibersehen, da8 rlte Endungslosigkeit der Eigen-

nämen nlcht bedeutet, daB sig keine lloainative, Eigative oder-yokative sind. Auch renn z.B. §q&rrrX als bloBe stanüforu auftr.itt,
ist es doch ein ilonioatlv o?-E-i-Ergativ o d e r vokativ. llenn
der fiane nämlich ein Attribut hat, steht dieses In clnem dieser
Kasus (Boeder 1979 § 2.3): netar-i dedopal-t cnidi-i §usanir
f(iziria t963:218)'seltg:x
anik0', ähnlich rie z-8. bel den Personalpronoaina:
lte-c,
slcxisagan
§eguxebul -ma, nzes !vil_d-isari vesrolä | tch-g-auäfi16-iEilEE
leguxebul-ma,üzes§vild.isarivesrole|tch.I.aumze Derösf,tgf,-trg

I -und=8ogen
Sogen schleuderte'
ichleudert
(l-lonti l97f :33).
5 Tatsächlich findet nan in cher6urischen, eineCI georgischen
Bergdialekt, der neist den "vollständigen paradigna. I folgt,
Formen uie;9itl-i badag-it 'rot-Gen rrauben-Insti, neben: citt-is
((in(araul I t960: tg3),to-:Iafa§-it' romn-tnstr,
nlEfi-fTominativsuffix ist, sondern räduiiertes Genltlvsuiflx,
denn es berirkt Synkope.
6 Ein gerlnger Abstand zyischen alter und neuer Forn gilt eanchen Autoren als notrendige Einschränkung des Sprächrandels:'communicability nust be pieserved betreen generitlons, (Llghtfoot
1979:149 ). 0ieser Grundsatz lst zrar einleuähtend, bidari aber der
(onkretisierung durch die Angabe
von Eedlngungen, unter denen
eine Yerbesserung der Yerstündlichkeit bevorzugt rtrd, und der
ilittel;-öiö-aetü'dienen. Es gibt ketne sggl3gg-der yeistrnolichkeit, die Sprachxandel aus lösen.
"...piecemeal changes resulting in steady conplication of
grammör, renoertng
dering rt
it as a Hhole
narked, less
rore narked,
rhole tore
valued
Iess htghly
highly valu
follored by a cätästrophe in roughly the sense of. [nen6]
I...1
Thom t.
qraorar elirinating
. | , a oajor
nilor re-analirsls
re-analysls of thä
the giaolar
el irinatinq the
t
1..-.],
norkedness and coaplexlty rhtch had been grrdually accuoulöting"
([ightfoot 1979:78].
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öan1la3e sagt "msazyvreli ", Has ein Druckfehler für "sazyvruli
sein muß, denn auch das russi sche Räsum6 spricht richtig von
"oprede I j aemych

s I ovach

"

.

Die Tatsache, daß sab§o-ta 'Rat-PlObl t ( 'Räte-, Sor*jet-' )
und mecniereba-ta'llisE-ilSEhä'Ft-Pl0bl' ('lrissenschafts- t ) Formen tlä§-EeiTtr-§-Flural slnd, habe ich hier vernöch1ässi9t, wei I
der alte Plural 0bl iquus auf -ta mindestens seiner Funktton nhch
ztti schen dem charakteri sierenden lOjektiv und dem Individuen bezeichnenden "neuen Plural" (-eb) steht. Auf der einen Seite
steht sab(o-ta dem Ac!jektiv sab(o-uri 'sorjetisch" gegenüber
('charäIEFTilisch für die SoffifüiTdn' ; SalamberigelgS0:33),
andererseits dem "neuen" Genitiv PIural saböo-eb- ii ( 'der Räte' ) ,
der nur die Pluralität von Individuen be76Tähnel-k"ann. 0er alte
rPlural , der paradoxerreise gerade den neuen ferminus bezeichnet,
hat eher technisch-wissenschaftl iche (Rudenko 1940) oder generische Bedeutung: kaI-eb-is §roma'Arbeit der Frauen (als Individuen).v5.kal-tffi,dieFrauenleisten,(Rudenko
1940:43: trud-TEETfä-Tf Ienskij trud). Daher entspricht den
a I t e n p I u r aTe n-Tm-TEt, s c h en_Etr€-Fr.ET n -Rom p o s i t i o n s g I i e d : S o w j e t republ ik, Frauen-arbeit (al lerdings: Akademie d e r Lli sFnJTFäf -

9

fe-R-5Tatt fTssenscRäTT§akademi e

-

nac

l0 Die Parallele ist anscheinend nicht vollkommen, insofern
Elamisch und Hurritlsch zrar Suff ixaufnahme beim Determinans
haben (D'jakonov 1957:97; 140), aber - soneit ich sehe - keine
Entsprechung der vorangestellten Genltivä ghne Suffixaufnahme im
6eorgischen. Das Elaniiche veist neben Sufiiiiufnahme auch 6ruppenflexion auf (0eterminatum + 0eterminans + Kasussuffix) wie
das Sumerische (0'jakonov 1967:57) und - manchmal - das ilingrelische-Lasische ((ir!ozia 1968; l97l). Die genauesten Paraltelen
bieten rahrschelnlich das Altiranische und das 6riechische
(Schmidt t959), insofern z.B. letzteres sovohl Yoranstel lung al s
auch t{achstellung des Oeterminans kennt und bei Nachstellung den
bestimmten Artikit yiederaufneh6en kann: fi tCrv fiepoöv 6.pxi
'dle Herrschaft der Perserf vs. 6 afruoc 6 röv 'ASevoit^rv 'das
Vol k der Athener' ( a I lerdi ngs auch: r\ äpxh röv nepoöv ) .
ll
In einigen ostkaukasischen Sprachen gibt es zwar Genitivformen
die sich xie Adjektive verhalten und z.B. Klassenkonkordanz aufvleisen. aber diese "bezogenen Adjektive" treten nicht in denselben syntaktischen Posltionen auf rle die georgischen 6enitive mit
Suffixaufnahme. Soveit ich sehe, handelt es sich dort nicht um
attrlbutive 6enitive, die eln 0eterminatum im selben Satz determinieren, sondern um Genitive ohne zugehöriges Determinatum, die
rie substantivierte Adjektive durch Ttlgung ihres Determinatum
also in Kontexten wie: "0ies Haus
"verselbständigt" Horden sind,I'Das
tst (sc. ein Haus) von Holz",
Haus von Stein steht hinter
dem ( sc. Haus ) von Hol z" usLr. 0as Georgi sche kennt Suffi xaufnahme soxohl bei "verselbständlgtem" Determinans ohne Deterntinatum
(ostkaukasischer Typ) als auch beim Determinans mit vorangehendem
Determinatum; in beiden FäIlen beruht die "doppelte Deklination"
m.E. auf eioer Tilgung des Determinatum (cf. Anmerkung 15).
l2 Cf. Bork 1905; Bork ( 1913:186) hat noch eine Paral Iele aus
dem Tsachurischen herangezogen, die ich nicht beurtei len kann:

l:intaclrhcit untl KlSlexitit in rler (jeschichte der. Kartv*lspraclrcrr

jak-bi dekhk-in-bi
ffipiele

C'
;)l

rBei

l-pl vater-Gen-pl' (nach R. von Erckert... )
tu-bi_dekhk-in(a) und rikri-bi jax-ui-§in
folgen der Regel nicht mffi
augeffi
einer absterbenden Erscheinung zu tun [...] - Ich darf es hier
nicht verschreigen, daß nach Erckerts lrisicit das Caxurische von
dem benachbarten Georgischen mannigfach beeinflußt rorden ist.
Indessen erscheint mir die in Fragö kommende sprachl
tigentümlichkeit 7u tief zu llegen, ali daß hier von eineriche
Entle6die Rede I€!n könnte,,(Bork lb.). In den Beschreibungen des
!ung
Tsachurischen habe
ich darüber kelne Andeutung gefunden.
l3 Auf. Frö9en der llortstel tung und insbesondere der Stel lung
altgeorgi scher Kl itika (zu denen auch der ,Artikel,, gehoiii-*ä._
de ich an anderer Stel le eingehen.
l4 Die Phrasenstrukturbeschreibung beschränkt sich auf das
Hinimum, das in unserem Zusammenhang releyant ist.
l5 Auf die Form der Ausklammerung und die damit verbundene
Kongruenz durch "suff.ixaufnahme" kann ich hier nicht eingehen.
Deshalb muß ich auch auf eine strukturel le Beschreibung oer
Konstituente Qovl99[et!lisaj verzlchten. Fotgende AndeuIung mö9e
genügen: Der E-egrrrF mTrfammerung,' bezei cfrnet zunächst nur e l n
0berflächenphänomen. Dahinter verbirgt slch m.E. nicht einfach
die "Rechtsverschiebung" einer Konstituente, sondern eine Ko-

pierung mlt anschIießender Tilgung yon Iinks nach rechts:
[lfeti l-i [govladIeti l-isa mis-isa-3-isal saxareba-jl ------)
tketi l-i e - saxare.ba-jJ [keti l-i [0ovladketi l-isa mis-isa
§ä xareEa - i 1
lnl s---+ Tfe-ITi - @
öovladketil-isa
mi s- i sa J-i sö-1t --+ [keti I:i laiäC6a:
ls-rsö 3-lsa-',

ffiT'e -rl
[öov I adketi l_ i aa mi s- f aa@etIl
:ffi
iar-jffitIsprechen denen in den üblichen Ellipsen
des Typs: sitQua-n-i

romel-n-i qesmian, ara arian tem-n-i. aramed mamavITfrEEeT:T§
em- t sa mam- I sö-n- t
llort-P I -llom, ße I at ivpronomenPl-Nom ihr=hört, nicht sind mein-pl-|ton, sondern sendend-6en
mein-Gen Vater-6en-Pl-ilom' ('Die llorte. die thr hört, sind
nicht meine (sc- t{orte). sondern die (sc. Uorte) meines Yaters,
-der mich gesandt hat'). - Solche Formen beherrschen schon Kinder von zrei Jahren (faxa3e 1969:19); visi §al-it moxvedi?
bebia-s-it (= bebia-s §al:it) (2,t) 'rffir
du=
('Mit ressen t{ol ltuch bist du
[-amst?---Troßmffir'
gekommen? - l4it dem der GroBrnutter.').

l6

Ein reiteres Indiz ist, daß im Neugeorgischen die adjektiAttribute von Nomina auf -ta keinerlei Kasuskongruenz
aufveisen und daher völ I ig endungsTEs sind: did kac-ta ,groß0 I'lann*Pl0bl' ('großer l{änner'} ys. did-n-i k;T:n:T-570ß-Pl-Nom
vi schen

f'lann-PI-Nom'. lJäre -ta ein PortemantEäI-T6'rFh,7as Piural und Kasus enthielte, so xäFE rdld-i (s) kac-t a zu er*arten, denn die

KongruenzistnichtYonffieinesKasusmorphemseg.
(cf. Anmerkung 4 ).
l7 Auf der anderen Seite ist Haplologie eine häufige Erschei*
nung , z. B. i n deutsch Zauberi n { statt: tZaubereri n ) und russ i sch

ments im Bezugsnomen abhängig

Boeder

llekrasoved (statt: *llekrasov-o-ved analog zu jazykoved) (plank

trt phonetTTdfiE-EiTsprechuns
TyBfT{9T] 0 t e Hrp I offi
der hler behrndelten rorphologlschen Erschelnung, und es gibt
rrhrschelnltch Entsprechungen ruf allen Ebenen des Sprachsysteas.
Cf. '...fundir€ntrl slrllarltlcs such rs these ray suggest that
certrln rspects of a corplexlty retrlc for naturrl language senteoces rlll be comon to rll corpooents of the gratnar and nay
reflect propertles cor.on to the dtstlnct processlng systens
lrpllcrted ln langu.ge corprehenston...' (frrzter 1985:167).
l8 Fraz le r ttgeS; 157- 159) charakterlslert den Schrierlgkeitsunter sch i ed zrlschen (a) r schoolrüte fror llilraukee's friend's
crr und (b) Johnrs dear fr
TETchter zu
zeichen reit
Yone i nrnder getrennt slnd: r...the lncreased coaplexlty assocleted rlth procGsslng the second possesslve occurs at a polnt
of lor proc d sslng derand, slnce the parser rill have had tine
to ftnlsh p r ocesslng the structural consequences of the flrst
possess I ve I arker. 8y contrast, ln (a), the second possessive
larker arrl Y es lrredlately after the flrst possesslve narker,
rt r polot I hen the ptrser tay be rssured to stlll be engaged

ln corputln I the constttuent structure trpllcatlons of the
flrst posse s slve rarlert.
t9 Es handelt slch rlso ur Selbstelnbettung ("The phrase A ls
self-erbedded ln B lf A ls nested ln I and, furthernore, A is
a phrase of the stre type as B-, Chorsky 1965:12), die die Uer-

crbettung besonders erschrert.
20 So ln elnlgen fr{lheren tl}rkel-grtechlschen 0ialekten (Darktns l916:201).-Olese hrben nlcht nur dle llachstellung des 6eniXontlvs aufgegeben. fs glbt sogür - nrch der lluster t0rklscher
noupi're^lchen
tipt
xlLt
strukttoäeä voringästellte-Relatlusätze;
lch-srh Junget ('dei Junge, den lch srh') statt: rö nou6l noÜ ro
etoc.

2l

Hlnzugef{igt lst dte 2usrreenfassung von "Deflnithelt"
und
case roles'l als .pragnatlsch"
'Satzglledstttusr ('pragrrtlc
und dle von 'Xlsusrolle. ('seranttc case roles') und "Belebtheit'
rsellntlsCh'.

('hultnttylanlr.cy') rls
2? Ein Probler schelnt zunächst die [ongruenz nit den indirekten ObJekt der 3. Person zu bllden, da ran nrch 6lv6ns Hierarchie
eher longruenz rlt der dlrekten 0bJekt nlcht nur lm llunerus, sondern ruch ln der ?erson errartet, llan könnte nun denken. es haodle slch ui elne Kongrueoz rlt der ßasusrolle Oativ/Benefaktiv.
Aber es gtbt keloe Anhrltspunkte dafOr, dr6 das älteste Altgeor*
glsch elne Xongruenz rit der Agens eher rls n.{t deo Subjekt kannte- 0ieser korplexen Frage, bel der lcn ruch dle Frage der Verslonen ber0ctslchtlgen luß, krnn tch hler nlcht nachgehen,
23 DaB es slch nlcht ur elne retn phonetische Auslauterschelnung handelt, sleht ran rn kartllschen Forlen rle n-ak-o fl.
Pers-Slng.0bJekt*hab-Zitlerpartltel' ( I tch habe es,-;E|IE er')
(3t5lgurl 1956: l5.lr) rit geschlltzter Auslaut der Yerbform.
?l Abgesehen von nanchen 'slnlslen' ln Gurlschen (SarJvela3e

I:infac,llheit und K:Sle-Iilit

in der (icst'lri.clrte

dcr,

Kartvt'lspraclren
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1965) denke ich dabei etra an phonetische Eigentüml_ichkeiten xie
auslautendes a- u vor Pause ln einigen inerisChen und letschchumischen Hundartiir-( xut§abats- r, tkven-a), rofür oach K.Joqeni5e (bei
(arr!ozib t968:l5lT yieTletctrt ein rlngrellsches Substrat verant-

rortlich lst.
AbkürzungeR:

Art = Arttkel;Oat - Oativ; Erg = Ergativ;
Gen = 6enitiy; Instr = Instrurental; llor . llorinativ; Pers a
Person; tl = Plurrl; PI0bl . 0bliguus des Plurals
Adv = Adverblalis;
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fBJrfr,oulHxcn

xofb H yao6Huu, Ho

HeAocTaToqHhrM MepHnoM npocToTbl,

KsqecTBe KpHTepHfl CTeneHH CJTOXHOCTH B Tpy3HHCKOM 83UKe npHBneKaroTcrrB
AercKaR peqb H 3KcnepaMeHTaJrbHHe .[aHHHe.
C.neayet BHÄerr{Tb rpr MoMeHra:
l. HcropnuecKoe pa3BHTHe arpudytuaxoro corJracomHxfl- Aeaaer Har/rßAHbtM pocT cJrox(HocTH Ao raxoü creneHH, rtTo corracoBatrHe aoo6qe nepe-

CTACT IIPHCYTCTBOBATh

H

3AMCIIIAETCfl TCM,

qTO

TPAAI{I{ITOHHO HA3HBAETC'I

(rpyrlnoBoft Q.nexqrefi ».
2. BuÄeaeHxe np[3HaKoB HMeHHbIx cJroBocoqeTaHHü B ApeBHer'py3HHcKoi{ E3brxe He yMeHbrüapr cJloxrocrfi, a cfly)t(HT nparuarxqecKHu, QoxermqecKrM H ÄpyruM uenflM. CHaxeHne stoft cJrolxnocrll B coBpeMeHHoM rpy3HncKoM fl3blKe flBrflercn, Bo3MoxHo, Bo3gparoM K perynrpxocrx o6o6ruerxo&
npocrofi MoA€JIr{: onpeÄeneufie-onpeÄeJrfleMoe (xoropan 4eücrnure/rbHa Boodure Anfi HHeHHbrx cHHTarM' nocrtro3xTuBnbtx crrxTaru I 1. Ä.).
Cor,racoBaHae MexÄy rJraronoM tt cy6r€xrou rnn odterToM pa3BHJtrocb, no-BHAHMoMy, nepoolraqanbuo H3 nparMarnqecrofi cucreuu (a xoropoft
peularournux Qaxropaur aBJrnrorcr ge$HHHTnBHocrb I{ ctaryc qrena npernoxeHun) B cucreuy, KoTopafl, B nepByp oqep€Äb, ocxoBuaaeTcf, Ha ceMaHTHqecKxx Qyxrurnx naAexefi H Hepapxxn oAyureanenflocrr.
fIpH rarnx renAenuunx odruee HanpaBreu[e pa3Bnrnn K 6o.nuruoft ceMaxrtqecxof, (npospaqxocrlr H (nyquefi o6pa6orxer (n cultcre Ä. H" 3aodrura)
Mor(eT 6urr oxapaKTepn3ooaxo KaK cJIe.(crBHe flpoueccoo, r(oropbre rHnoJIorHqecKH oduqno cBfl3aHH c r3yqeuHeu BToporo R3HKa. To, tlto H3MeHeHHe B
srou B8[paBnesnx Han6onee paAuxamfto Bbrcrynaer D neroropblx 38n8Äuo'
KaprEnbc(Hx AHaJIeNTax, cBg3aHo, B€posTHo, c reMtr n3MeHeHHRMtt B ff3Hxe
IlnH ,qranefiTe, KoropHe npoHcxoAnr HMeHHo B 3ToM aPeaJIe-

3.

