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Syntax und Semantik von Einheit und Vielfalt beim
georgischen Nomen

Winfried Boeder

Oldenburg

In der Tradition von Ernst lrwy hat Johannes Bechert oft auf die Gefahr des Ethnozentrismus
in der Beschreibung von Sprachen hingewiesen. Eines seiner Beispiele waren Begriffe wie
"Gegenstand" und "Individuum", wenn sie unkritisch auf die Bedeutung einfacher Nomina
in weniger vertrauten Sprachen angewandt werden (Becrmnr 1991: 2351).Im folgenden
möchte ich einen weiteren, verwandten Fall beschreiben, in dem eine sehr geläufige
Kategorie den Blick auf die sprachlichen Tatsachen getrübt hat, nämlich den FaIl des

georgischen Plurals. Pluralität wird oft an die Bedingung der begrifflichen Homogenität von
diskreten Einheiten geknüpft und der Plural als Ergebnis einer Multiplikation solcher
Einheiten aufgefaßt. Gelegentlich wird allerdings dieser Vorstellung einer "diskreten Vielheit"
ein Konzept "nicht-diskreter Vielheit" oder "Vielftiltigkeit" gegenübergestellt, um der
Tatsache gerecht zu werden, daß bei einem Plural wie Weine oder georgisch gQl-eb-i 'Wasser'r
eine "qualitative Untergliederung des nominalen Inhalts" stattfindet (BmnuaxN 1982:229).
Diese Untergliederung setzt andererseits gerade eine teilweise Inhomogenität der betreffenden
Vielheit voraus: Weine sind zwar alle Wein, aber inhomogene Arten. Neben dieser

begrifflich-hierarchischen Untergliederung in Arten gibt es aber noch eine andere, nämlich
die Gliederung in homogene oder auch nicht-homogene Teile, und um die Gliederung im
Sinne einer Teilung soll es hier gehen. Insbesondere sollen die Bedingungen gefunden

werden, unter denen eine Gliederung als Teilung, nicht aber als "diskrete Vielheit" aufgefaßt

werden kann.

1. Im Altgeorgischen (vgl. Tabelle 1) gab es hauptsächlich eine nominale Pluralbildung mit
den Suffixen -n (im Nominativ und Vokativ) bzw. -t(a) (fi.ir den Obliquus2). Aber schon in
den iiltesten Texten ist daneben der Plural mit dem Suffix -eb belegf, der sich immer mehr
durchsetzt und heute allgemein üblich ist. kr der Kongruenz wurde dieser Plural zunächst

wie ein Singular behandelt, was auf eine ursprünglich "kollektive" Bedeutung schließen läßt
(s.u. 5.). Aber auch der alte n/t-Plural hat sich in der Standardsprache teilweise erhalten, und
zwar als archaisierende, stilistisch (RuoENKo l94O) oder sonstwie markierte Variante,

1 So in: Lavis-is cQl-eb-i'Laghidse-Gen Wasser-Pl-Nom' (= 'die nach der Rezeptur von Migopane Layige
hergestellten verschiedenen Limonadensorten').
2 -t(o) tritt praktisch nur im Ergativ, Genitiv und Dativ auf; beim Instrumental oder Adverbial wird
gewöhnlich nur der Singular gebraucht.
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ferner bei den selbständigen Pronomina (ese-n-i 'diese') und anderen nicht-atributiven
Formen (sam-n-i vart'drei-Pl-Nom wird=sind' = 'wir sind zu dritt').

Singular Plural
neu alt

Absolutiv kal-g
Vokativ kal-o kal-eb-o kal-n-o
Nominativ kal-i kal-eb-i kal-n-i
Ergativ kal-ma[nJ kal-eb-ma[nJ I

Genitiv kat-is(-a) kal-eb-is lrut-,oDativ kal-s(a) kal-eb-s j

Instrumental kal-it(-a) kal-eb-i
Adverbial kal-ad kal-eb-ad

Tabelle 1

Auch in einigen Dialekten treten die beiden Pluralarten nebeneinander auf, wobei aber der
n/t-Plural nicht notwendig eine stilistische Funktion hat, sondern sich vom eb-Plural
(auch) mehr oder weniger semantisch unterscheidet. Ein solcher Dialekt ist das archaische
Chewßurisch, das in früher schwer zugänglichen Teilen des zentralen Kaukasus (etwa
nördlich von Tbilissi) gesprochen wurde bzw. teilweise noch wird.

Der Unterschied zwischen n/t-Plural und eb-Plural im Chewßurischen ist Gegenstand
mehrerer Untersuchungen gewesen, seitdem AKAKI §eusn 1915 und später die These
aufgestellt hat, daß der n/t-Plural ursprünglich ein Dual gewesen und im heutigen
Chewßurischen als Archaismus in dieser Bedeutung erhalten sei qel-n-i bedeute die
'beiden Hände', qel-eb-i dagegen 'mehrere, viele Hände'. Die wesentlichen Punkte hat
§arye (1915: 17-18) von Anfang an dargelegt:

1. Der "Dual" tritt nur bei den Nomina auf, und (sein Gebrauch) ist auch dort
recht unklar";3 SamSn nennt diesen Numerus "Paarnumerus".4

2. Das Chewßurische kennt den n/t-Plural und den eb-Plural; die n/t-Formen
haben zwar gelegentlich "Pluralbedeutung", doch spezifisch werden sie für den
"Dual" gebraucht, während die eb-Plurale wie in der modernen georgischen

Literatursprache generell den Plural bezeichnen.
3. Die Dualbedeutung ist nach §aNI3e (1915: 17) die ursprüngliche.s

4. Die "Dualbedeutung" ist lebendig.6
Später hat §el6s seine Ansicht bekräftigt (§ar.uSs L967, deutsch 1975), und M. Roceve
und T. MBrnsvslr haben darauftrin bei einer Expedition weiteres Material gesammelt,

3 "da isic melad bundovania"
4 "qqvilobiti ricxvi"
r pirvandeli mni§vneloba"
6 §ar.u:p (1925:258) belegt dies mit einer Anekdote aus der 7.eit des Ersten Weltkriegs: Besarion Gabuuri,
ein Chewßure, wundert sich in einem Brief an §am:e über dessen Numerusgebrauch bei demWort etrat-
'Pergament, Brief : 'TVas hast Du in dem Brief, den du geschrieben hast, bloß geschrieben? Was soll etrat-n
heißen? Wie lange bringe ich es Dir schon bei, und habe Dich doch das Sprechen (saubar) nicht lehren
können! Es heißt nicht trat-n, mein lieber Schreiber,eondern zwei Briefe heißen atrat-n-i (atratan{-xkvian
or kayaldt kve), einer dagegen a{rala-i'(§er.use 1975: 615, Anmerkung 4 = §augr 1925:258).
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ohne allerdings zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen (Roceva / Meprvru 1976).
Samsr (1975:615) führt auch einiges Material aus dem pschawischen Nachbardialekt des
Chewßurischen a2, z.B. abga-n-i'kleiner Tragbeutel fiir die Wegzehrung', wo der "Dual"
allerdings, wie §ei.u:r bemerkt, durch di; zweigliedrige öestalt äes betreffenden
Gegenstands (zwei Zipfel), nicht durch die "Zweizahl" bedingt ist. §er.usg zieht den
Schluß, daß es den Dual früher auch im Pschawischen gab. Weiteres pschawisches Material
hat dann CoceNgr (1978: 52-55) zusarnmengestellt, sich aber §amsBs Auffassung nicht
angeschlossen. Seiner Meinung nach hat der pschawische n/t-Plural heute im wesentlichen
eine stilistische (archaisierende? genrebedingte?) Funktion, z.B. in Gedichten. CocaNße
(1978: 54) meint, die "morphologische Funktion" des n/t-Plurals sei im pschawischen
"geschwächt".

Sehr hilfreich sind die Bemerkungen von MaKararrA (1976), die offensichtlich auf
unmittelbarer Vertrautheit mit dem pschawischen (bzw. chewfurischen) Sprachgebrauch / p
beruhen. Sie meint, daß der n/t-Plural bei "inhaltlich singularischen" Sachbezeichnungen
eine "Kollektion"T bezeichne, ein "Zvsammengesetztsein aus Teilen".8 Eine Form wie
l.cac-n-i 'Menschen' bezeichne dagegen im Pschawischen und Chewßurischen "eine
bestimmte Gruppe, Personen, die durch ein bestimmtes Interesse oder ein bestimmtes
Kennzeichen zusaülmengefaßt sind, z.B. eine bestimmte Menge von Leuten bei der
BeweinungodereinemFestderIkonenverehrung@;aberwenn
allgemein.von Iruten die Rede ist, von einer unbestimmten Menge, gebraucht man l.cac-
eb-i".e - ÖxuelAM§vr-l (1988: 160) hat diesen Gedanken in einer sehr verdienstvollen
Arbeit aufgegriffen, kommt aber nach eingehendem Studium vor allem der Prosatexte
wiederum zu dem Ergebnis, daß das Material nicht eindeutig sei.10 Die von §eryp als
Archaismus gewertete "Dual"bedeutung hätt ÖxueIANrSuLI mit Recht für relativ neu: Sie
sei eine Sonderform des Plurals mit beschränkter Anwendung (p. 161), d.h., die markierte
Kategorie des Plurals differenziere sich in einen markierten Dual und einen in dieser
Opposition unmarkierten Plural. Mit dieser gut strukturalistischen Deutung ist allerdings
der konkrete Fall nicht ganz erfaßt, nämlich erstens die Ausbreitung des eb-Plurals "auf
Kosten" des n/t-Plurals und vor allem die Erklärung ihrer spezifischen Bedeutung.

T "krebitoba"
8'hacifibisagan Yedgenilobas gamoxalaven" (Merar-ane L97 6: 35)
9"garl5veul 5gups, tagaca interesit ar-ragac nisnit gaertianebul pirebs, mag., saliralsi an xa{obasi mdopi
xalxis garkveul raodenobas, gansazgvnrl simravles, magram tu saertod xalxze, gausazlvrel simravlezea
laparalgi, "kacebs" xmaroben" (ib.)
l0 ÖxuglANlSvtrt bringt zwei zusätzliche Momente ins Spiel: 1) Der n/t-Plural tritt besonders häufig bei
Diminutiva mit dem Suffix -a auf:. "Die Kleinheit der Gegenstände deutete wahrscheinlich gleichzeitig auf
die geringe Anzahl dieser Gegenstände. (Kleine Einheiten sind Teile eines Ganzen, einer größeren
Vielzahl.)" (p. 160). Diese Beobachtung gilt nach ÖxustANI§vILI zunächst nur für Sachen, nicht für
Personen (wo Diminutivität ja auch meist keine quantitative, sondern eine affektive Bedeutung hat). Warum
sollen ater kleine Gegenstände eher als Teile eines Ganzen gesehen werden als große? 2) Viele n/t-Formen
deutet ÖxuehNI§vILI unter Berufung auf IvRNr Glcnrrusvu-l als "emphatisch" (p. 161) bzw. "expressiv"
mit Nuancen wie 'Zartlichkeit", "Diminutivität", "Intensität", "Ehrerbietung", "Höflichkeit", je nach
Kontext (p. 163). Es ist denkbar, daß der n/t-Plural eine affektive Komponente hat (ähnlich wie der
tungusische "Plural" nach BsNzlrrtc (1955 apud DRossano 1982: 100) Größe, Wertschätzung, Verachrung
u.dgl. ausdrücken kann), aber dafür fehlen mir eindeutige Belege.

Lak
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Im folgenden wird zunächst einiges Material ausgebreitet (2.), dann sollen die Syntax
(3.) und die Semantik des chewßurischen Plurak (4.) dargelegt werden, soweit dies
aufgrund der Literatur möglich ist. Schließlich folgen einige Vermutungen zur Geschichte
des Plurals im Georgischen (5.).

2. Das folgende Material ist im wesentlichen den genannten Untersuchungen entnommen
und durch eigene Lrktüre publizierter Texte ergänzt. Eigentlich wdre.eine soziolingui-
stisch orientierte Untersuchung notwendig, die mir aber nicht möglich ist.11 Insbesondere
ist zu beachten, daß der n/t-Plural heute unter dem Einfluß des Standardgeorgischen oft
durch den eb-Plural ersetzt wird. Die von M. Roceve und T. MeTnrvELt begonnene
Feldarbeit müßte also unter Einbeziehung neuer Fragestellungen dringend fortgeführt
werden. Trotz der Unvollkommenheit des Materials glaube ich aber, daß vorläufige
Schlußfolgerungen möglich sind.

Entsprechend dem geläufigen Einteilungsprinzip nach den Homogenitätseigenschaften
des jeweiligen "Aggregats" (HuRnon» 1987: 136) kann man, wie mir scheint, drei
Gruppen von n/t-Pluralen im Chewßurischen (bzw. Pschawischen) bilden: I. diejenigen,
bei denen das Ganze und seine Teile und daher auch die Teile untereinander homogen
sind ("Nicht-Zählbares", "mass noun", z.B. Wasser, yon dem eine Menge die gleichen
Eigenschaften hat wie eine Teilmenge); tr. diejenigen, wo weder das Ganze und seine
Teile noch die Teile untereinander homogen sind (2.B. ein Webstuhl, dessen Teile mit
ihm als ganzem und untereinander nicht homogen sind; und Itr. diejenigen, wo das Ganze
und seine Teile nicht homogen sind, wohl aber die Teile untereinander (2.8. eine Menge
Menschen).

L
cäal-n-i mcQur-an (Coc 53, Öx 158) 'Wasser-Pl-Nom es=dürstet=mich=danach' ('ich
habe Durst nach Wasser'); aratn-i. vici, gegulebi-an (VaZa P§awa apud Coc 53)
'Schnaps, weiß ich, erwartest du'; cixit narcxa-n gadmovyvar-en, gir§i darö-en tora-n-i-o
(Razxa§vtu apud Coc 53) 'von der Festung schüttete ich das §pülwasser aus, am Fuße
blieben die Ouarkkrümelr2 liegen'; §in sul-n-i ar udgebi-an (Gab ?; Öx 162) 'nach Hause
steht ihm nicht der Sinn ("Seele", "Hauch")'; dov-n'Buttermilch'; nagula-n (Coc 53)
'wertlose Wolle, die im Wollkamm hängen bleibt'; balax-n 'Gras'; ra vi, ra dro-ta
ilorcboda (Coc 53) 'was weiß ich, zl welcher 7,eit es wohl gewesen ist'; sayamoya iQo,

mzebr<aneba-n-i (Yl^Zl^ P§evela apud Coc 53) 'es war Abend, die (Zeit des) Sonnen-
untergangs'; mavid quxri xani, gamavid-es mze-n-i (Gab 192,10; Öx 158) 'es kam die

11 Wenn man z.B. die Texte von Gru DoLI5E (1975) aus den vierziger Jahren liest, erscheinen bei manchen
Sprechern schon offensichtlich standardsprachliche Formen. So sagt beispielsweise von zwei neunjährigen
Kindern das eine: 3ma-n or-n-i-mi1va-n 'Bruder-Pl zwei-Pl-Nom ich=habe=Pl' (D 35,11) mit dem alten n/t-
Plural für die Zweizahl; das andere Kind sagt: d-eb-i or-{ mQav 'Schwester-Pl-Nom zwei-Nom ich=habe'
mit standardsprachlichem eb-Plural und ohne Numeruskongruenz von Zahlwort und Verb (wie in der
Standardsprache). - M. RoGAvA und T. METREVELI (1976) notieren Kommentare junger Leute wie: "boll-
n-i 'Flasche-Pl-Nom' bezeichnet eine Vielzahl, aber die Alten pflegen es noch für zwei Flaschen zu
gebrauchen" (p. 182). Oder die Informanten konnten den früher noch lebendigen Unterschied zwischenvaY-
n-i und vaY-eb-i Burschen' (s.u.) nicht mehr angeben (p. 184).
12 'die mehligen Bestandteile, die nach Auspressen der Molke übrigbleiben'
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Abendzeit, die Sonne (Plural!) kam (Plural!) heraus';r3 im suylze natkvam-n-i simyere-n-i
(I<D 14,21) Jen(Obl) Streit=auf gesagt-Pl-Nom Lied-Pl-Nom (ist)' ('über den Streit ist
ein Lied verfaßt worden'); kuxil-n-i (D 32,24) 'Krachen'; ikn-an lo§-is rgera-n-i (D g0,5,
Öx 163) 'wurde-Pl Applaus-Gen Geräusch-pl-Nom ('es kam Applaus auf,);
gamoucxadebs xalx-s: "ai, xalx-n-o, es gecodinebodas-t Qvela-s... " ('111,g) ,er verkündet
Volk(Sg)-Dat: "Seht-hier, Volk-Pl-Vok, dies(Nom) es=soll=eush=gewußt=sein-pl all-
Dat..." ('er verkündet den Leuten: "Dies hier, ihr Leute, sollt ihr alle wissen"').14

tr.

a) Der Übergang von der vorigen Gruppe zu den folgenden Nomina mag sachlich fließend
sein (insofern z.B. die Teile eines Feldes ähnlich homogen sein mögen wie die von
Wasser). Aber das Kriterium der Zählbarkeit (s.u.) scheint dafür zu sprechen, daß
folgende Nomina hierher gehören, deren Plural "Zusammengesetztheit aus Teilen" (s.o.
Me6eral:te 1976) bezeichnet: kva-n-i 'Stein'; baQaQ-n-i 'Frosch, ;ts rosac aana-n xkoniv-
an am Gaburs dasaml.cal-n-i $A 21,19 Öx 162) 'wenn dieser Gabuuri ein Feld zu emten
hatte'; mindor-t ro sisxlis tba brunavs wo sich auf dem Feld der Blutsee dreht (?)'
(Rezxe§vrr apud Coc 53).

Hinzu kommen Bezeichnungen von Gegenständen, die aus bekannten, charakteri-
stischen Teilen bestehen (§ar.usE 1975): scü-n Tlaus'; login-n-i Bett,; sag3al-n-i
Wegzehrung, Reiseproviant' (Öx 158); pandur-n öamoxqad-n-a da daul.<r (O ZS]iS, öx
163) 'den PElrduri (ein Saiteninstrument) nahm er herunter und spielte darauf'; sal.cvam-n
(Ö ?6t,za, Öx t62)'Rauchfang'; alat-n (Coc 53) 'Kasten in der Mühle, in den Mehl

13 Dabei soll der Plural von 'Sonne' nach Öxuenm§vrLt (1988: 158, 163) das Aufueten von
Sonnenstreifen auf der Erde (ganatlebuli adgilebi) bei Sonnenuntergang bezeichnen; B. GABUURT 1§eursn
1925: 287) erklärt die Form etwas anders als 'Zeit des Sonnenuntergangs'. Hierher auch mz-is grilo-n
(§axrsE 1925: 208,22) 'Sonne-Gen Kühle-Pl-Nom', was nach öxuer;I.us-vu (19gg: l5g) .Schattensrrei-

fen' bedeutet. Cf. mze-n-i ar daiördileba / mag §ensa aremaresa (Volkslied) 'The sun will never been
darkened / In the space around you' (KnvrN TuIrr).
la Daß es sich nicht nur um Eigentümlichkeiten des Chewßurischen handelt, sieht man an den ziemlich
genauen Parallelen der eben aufgezählten Pluralformen in den indogermanischen Sprachen (Drmnücr
1893: L49): gQal-n 'Wasser' = altindisch äpas; dov-n'Buttermilch' = altindisch pdyamsi Milch', russisch
slivfri 'Schmand'; narcxa-r 'Spülwasser'= russisch pomoi 'id.' , tora-n'Quark' = litauisch taukal'Fett,, alt-
indisch ghytd- 'Butter' (Singular oder Plural!); dro-n 'Zeit' cf. altindisch RV 8,5,8 trimr aktün ,drei
Nachtzeiten', griechisch vÜxree:' mzebrganbeba-n-i'(Sonnen)Untergang' cf. Sopuorres O.C. lZ45 deuiou
öuopoi; nagula-n'Abfallwolle'cf. russisch sgröbki 'Abfall'; usw. CuKERrraaN (1977: 3Zt-323) stellt flir
den Plural im KurmandZi-Kurdischen in solchen Fällen die Bedeutung einer "diskreten Struktur" fest:
Singular 'Gras' (binav) vs. Plural 'Grashalme' (cf. balax-n), 'Sand' (rig) vs. 'Sandkörner', 'schnee' (äe4f)
vs. 'Schneeflocken', 'Eis' (yex) vs. 'Eisstücke'; in anderen Fällen sieht Cu«rRuaN im plural eher
Distributivität in Raum und Zeit: siran 'Milch in Gefäßen', ardan 'Mehl in Fässern', goEtan 'Stücke
Fleisch'. Zu dro-n'Zeit' cf. kurdisch le wext)de bökar'in den arbeitsfreien (Zwischen)Zeiten', le axiröde
feslä biharö'am Ende (axir+Pl) des Frühlings, in den letztenTagen des Frühlings'.
15 CoceNIsn (1978: 54) bemerkt ausdrücklich, daß es sich um e i n e n Frosch handelt. Atrnlictr ist an einer
anderen Stelle (D 45,8-LZ) von zwei Fröschen die Rede (or mQvai), einem großen und einem kleinen.
Dann wird der große Frosch als didid-n milvar-n'groß-Pl Frosch-Pl' bezeichnet (11), wobei das Verb die
übliche Pluralkongruenz zeigt; dann heißt es entsprechend (12): patara-n mivid-es 'klein-Pl ging-hin-pl,
('der kleine (sc. Frosch) ging hin'). Hat der Plural etwas mit der Lautäußerung des Frosches zu tun, der in
der Reduplikation von baQaQ-'Frosch' zum Ausdruck kommt? (Cf. den Plural bei "Applaus".)
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fäIlt'; abiar-n (Coc 53) 'Rüstung, insbesondere KettenparLzer und Waffen'; iaray-n
Bewaffnung' (Gab 137,2; Öx 158); talavar-n'chewßurische Tracht'; Salab-n (Coc 53)
'Hausstand, Frau und Kinder' ; msxal-n (lvtaXat erw 1976:.35) '(ein) Birnbaum'.

Meistens hat der betreffende Gegenstand z w e i charakteristische Teile:

Qda-n 'Webgerät (das seitlich zwei Stäbe, Qda, hat)' vs. Qd-eb- '(mehrere) Webgeräte';

Qal-n 'eine Art Schlitten (mit zwei Kufen; qal- 'Kufe')'; kar-n-i 'Tür'; xurlina-n
'Tragbeutel (mit zwei Öffnungen)' vs. xurlin-eb '(mehrere) Tragbeutel'; saaraQe kvab-n
(RM 183) 'ein Schnapskrug mit einem Kupferdeckel' (aber: qelt kvab- 'einfacher
Handkrug'); lahde-n-i (RM 183) 'Salzgefäß aus Holz mit einem Deckel'; lanisamos-n
(Coc 53) 'Hemd' (wegen der zwei lirmel?); tansacmel-n-i Tlose' (Ö ZAq; RM 187: weit
sie zwei Hosenbeine hat).

Hierher gehören auch zweigeteilte Körperteile: cwir-n-i Nase' (wegen der beiden
Nasenlöcher; RM 184); cver-n-i 'der zweigeteilte Schnurrbaft' (RM 1841.te

b) Komposita, deren Glieder die Teile oder jedenfalls die wesentlichen TeilelT
benennen: mta-Aw! avlebdisav tvalsay 'er ließ das Auge über Beree und Gipfel
schweifen' (Ö 353,3; Öx 155); saqnis-salyetel-n-i'Pflugschar und -messer' (Öx ß$;
par-xmal-n-i 'Schild und Schwert' (RM 183).

Atrntictr verhalten sich metaphorische Begriffe wie:
m§vild-isar-n 'Regenbogen' (wörtlich: 'Bogen-Pfeil'; §er'uSs 1975); saspor-öareka-n
Name eines Sternbilds' (wörtlich:'Waage-Schöpfkrug' ; ib.).

Zahlreich sind die Bezeichnungen von Personengruppen: ded-mama-n-i 'Muffer und
Vater' ('Eltem'; Öx 15a); kac-diac-n-i 'Mann [und] Frau' (ib.); col-hnar-n-i Ehefrau [und]
Ehemann,(ib.)'dai9.i1eb-ensmas§J@.eswerdenbeginnenzutrinkenGast
lundl Gasteeber' (Öab 129,5-6; ib.). - ÖxuslANl§vn-r (1988: 155) glaubt eine Tendenz
feststellen zu könne, daß der eb-Plural gebraucht wird, wenn das Kompositum mehr als
zwei Personen bezeiclnet: ert iQwes deda-§vil-eb 1...f amas xiyvand sam §vil (D 69,12-13;
Öx 155) 'einst gab es eine Mutter mit ihren Kindern ("Mutter-Kind-Pl") [...] Sie hatte drei
Kinder'. Allerdings kommt offenbar auch der eb-Plural ftir den n/t-Plural vor
(ÖxurreNrsw-l 1988: 155): öavxene' deda-§vil-eb sQora i öem mamul§i xmlcides 1...1 deda-
§vil-n samkals iQvnes gamdgar-n (D 40,20-22)'ich schaute hin, Mutter und Kind genau auf
jenem meinem Grundstück mähten [...] Mutter und Kind standen an dem zu mähenden
Feld' (mit einem Wechsel zwischen eb-Plural und n/t-Plural für dieselben Personen).

kal-vai-n-i Mädchen-Junge-Pl' ('ein Mädchen und ein Junge') kontrastiert mit kal-
va$-eb'mehrere Junge(n) und Mädchen'. Aber es kann sich auch um drei Kinder handeln; IZ
man sagt sowohl: ora-n kal-vaZaa-n hQav 'sie hat zwei Kinder: ein Mädchen und einen
Jungen' als auch: sama-n kal-vaZaa-n hQav'drei Mädchen und Jungen (d.h. drei Kinder)

16 Parallelen gibt es wieder in den alten indogermanischen Sprachen (Der-nnücr 1893: 147-149): sax-n-
'Haus' = altindisch grhäs 'das Haus als ein aus mehreren Räumen und Gebäuden bestehendes' (Peters-

burger Wörterbuch), auch 'Familie'; griechisch öcbpato; abiar-n cf. russisch laty 'Harnisch'i tanisqmos-n
'Hemd'= litauisch mar§kiniai 'id.'; Qana-n'Feld'cf. kurdisch zemtnan'aufgeteiltes Land, Ländereien'
(CUKERMAN 1977). Zu l.car-n-i Tür' cf. den altindischen Dual dvärau 'die beiden Türflügel', lateinisch

fores.
17 Cf. die vietnamesischen Dvandva-Komposita, deren Glieder für die Teile 'tepräsentativ sind bzw. sie
sogar erschöpfen" (KUHN 1982: 60).
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hater/sie,;magramvervi!Qvit,,@äaa-!!ltQav,'.aberwirkönnennichtSagen:
"ftinf(Pl) Mädchen un hat sie/er"', sondern es heißt: kal-vaZa-eä, "wenn es
viele sind", sagte ein Informant zu Roceve und MeTnsvert (1976: 185). Dieser Plural
bei Dvandva-Komposita zur Bezeichnung von zwei Personen ist bereits in den ;iltesten
georgischen Texten belegt.ts Es ist allerdings nicht sicher, ob er auch bei Sachen
gebraucht werden konnte wie im Chewßurischen.

m.

a) Der n/t-Plural ist häufig nach Kardinalzahlen (ÖxuslANlsvu 1988: I47), gleichgültig,
ob "zwei" oder eine höhere Zahl, was eindeutig gegen eine "Dual"bedeutung spncht; or-n
pur-n'zwei-Pl Kuh-Pl', otx pur-n'vier-Pl Kuh-Pl' (KD 1a); e cxra-n qma-n-i-v amoQare-
n-i-v mucel§iita GA 24,32) 'wirf diese neun Brüder aus dem Bauch (d.h., spuck sie
aus)!'. Allerdings kommt auch die standardsprachliche Syntax vor, wo Zahlen den
Singular erfordern.l9

b) Einen besonderen Fall bilden Gegenstände, die normalerweise in einer bestimmten
Zahl auftreten, wie z.B. Gegenstände, deren Paarigkeit normal ist: ba(i(-n-i 'Beinkleider'
(RM 186); sapuQar-n-i 'ein Paar Handschuhe' (RM 186); 5ya-n-i 'ein Paar geschürte
Sandalen'(RM 186).

Dazu gehören auch die paarigen Körperteile (§er.nSg t975): rka-n-i 'Hörner (eines
einzigen Rindes)'; tval-n-i 'die beiden Augen' vs. tval-eb-i tiele Augen'; RM 183); ras
la§-t irtxam? 'Was sperrst du den Mund ('(die beiden) Lippen') auf?' vs. ras la§-eb-s
irtxamt? TVas sperrt ihr die Münder ('Lippen') auf?'.

c) Schließlich tritt der n/t-Plural bei einer situativ (nicht begrifflich) gegebenen Anzahl
von 2, manchmal auch 3, auf. §eluge (1915; 1975) legt besonderen Wert auf den
regelmäßigen Unterschied zwischen "Dual" und Plural bei der Begrüßung: qel
mogimarta(s)t, (w.loä-n-ol 'Hand er=möge=sie=euch=richten, [ihr beiden] Burschen!'20
vs. qel mogimartas(t), (w)oZ-eb-o! td., an mehr als zwei junge Leute gerichtet'. Aber
Rocave und MpTnsYELl (1978: 184) haben festgestellt, daß es nicht unbedingt zwei
Leute sein müssen, sondern daß auch drei sein können. Ahnlich können gayl(a)-n-i zwei
oder drei Hunde sein (ib.), kal-n-i zwei oder drei Mädchen, obwohl in dem Versende: kal-
n sxedaru okrostmian-n-i (Ö :gO,g; Öx 159) '(dort, in Schatili) sitzen die Mädchen mit
goldenen Haaren' offenbar mehr als zwei oder drei Mädchen gemeint sind - sie bilden

18 Cf. romelmaru daxutevq saxli gina mama-deda-n-i gina gma-n-i gina col-i gina §vil-n-i (Lukas 18, 29
Xanmeti) 'der verlassen hat Haus oder Vater-Mutter-Pl-Nom (= 'Vater und Mutter') oder Brüder oder
Ehefrau oder Kinder'; hierher gehören auch die Plurale mit -et- (Allomorph von -l-): cameba-j gmida-ta
Mina-Ermogin-et-i 'Martyrium-Nom heilig-PlObl Menas-Hermogenes-PlObl-Nom' ('Martyrium der
Heiligen Menas und Hermogenes'; BoEDrn 1992: 109).
19 Ein M:irchen beginnt mit: sam-n qma-n tu arian da sam-n da-n (D 44,25)'Es gab einmal, sagt man, drei
Brüder und drei Schwestern' mit n/t-Plural nach dem Zahlwort "drei". Wenige Znilen später heißt es: i d-eb,
sam da, sam-n Sma-n (D 45,2-3) Jene Schwester-Pl, drei Schwester, drei-Pl Bruder-Pl' ('jene Schwestern,
die drei Schwestern, drei Brüder') mit dem Singular bei 'drei Schwestern', aber n/t-Plural bei 'drei Brüder'.
20 Verkärzung yon: qel magimartas Wertm, wozno! (BEsARIoN GasuuRI bei §er.urn 1925: 255)'Gott möge
euch die Hand richten, ihr (beiden) Burschen!', d.h.: 'Möge Gott euch beistehen!' (TscnrNxEu s.v. mart)



258 Winfried Boeder

möglicherweise eine feste Gruppe (s.u.). Ahnlich: saxl(a)-n-'zweildrei Häuser' vs. saxl-
eä- (RM 183) 'mehrere Häuser' l.car[opila-n-i (ib. 182) können zwei oder drei Kartoffeln
sein.

d) Gruppen, die eine bestimmte, institutionalisierte Funktion haben (s.o. Ma4arATIA),
stehen im n/t-Plural. Dabei kann es sich um so spezielle Gruppen handeln wie diejenigen,
die die neugestrickte Wolle weich machen (mtelav-n KD 7,11) oder die Diener in einem
Heiligtum (daslur-n-i l<D 7 ,40, neben dastur-eb-i KD 8,17). Ein anderes Beispiel sind die
Gruppen, die bei der Erntearbeit helfen: mtibel-ta-d'. megencle-t §axQrian (KD 6,1)
'Mäher-Pl-und Sichlerin-Pl sie=versammeln=sich' ('die Mäher und die Sichlerinnen
treffen sich'; daneben auchmeqencle-eb-i KD 61,17); meqencle-n-i call.ce öamen, mtibel-
n-i - call.ce. ert lablaze ar se$lebis (ama mama-ta-i-d' deda-ta (KD 6,8-9) 'sichlerin-P1-
Nom getrennt sie=essen, Mäher-Pl-Nom - getrennt. ein Tabla=an nicht es=ist=möglich
Essen Mann-PlObl-Nom-und Frau-PlObl' ('die Sichlerinnen und die Mäher essen
getrennt. Es ist unmöglich, daß die Männer und die Frauen an einem Tisch essen'). Hier
bilden also auch Frauen und Männer zwei gesellschaftlich bestimmte Gruppen.

Auch Familien sind solche Gruppen und treten gewöhnlich im n/t-Plural auf:
Salabaur-n-i die Dschalabauris';2l aber es kommt auch der eb-Plural vor: Amyas
öolikaur-eb-| Tatr-eb-is öamamavali (D 58,28) 'in Amgha sind (die?) Tscholikauris
Nachkommen von Tataren'. Ahnüch die Einwohner eines Dorfes: Safilion-n-, (KD 15,14)
'die Irute von Schatili' (neben: Safilivn-eb-i I{D 15,18). Die größeren, unbestimmten
Gruppen, wie z.B. die feindlichen Stämme der Kisten (Kist-eb-i) und Daghestaner (Lek-
eb-i) treten oft im eb-Plural auf.22

3. Zur Syntax des n/t-Plurals bietet die bisherige Literatur nur sehr wenig.

a) Kongruenz: lm heutigen Georgisch kongruiert das Verb generell mit dem Subjekt im
eb-Plural wenigstens dann, wenn es (aktive? KveöaSp 1.977: 100-103) Irbewesen
bezeichnet.23 Dies ist also eine semantisch orientierte Kongruenz.Die Kongruenz mit dem

21 Historisch gesehen, ist ein solcher Plural als elliptisch zu deuten: "Dschalabauri (das als Hausherr bzw.
Ahnherr repräsentative Mitglied der Familie) und die Seinen"; jetzt bezeichnet der Plural "die Leute, die
Dschalabauriheißen".
22 Cf . Salabaur-ta-i da M§avl-eb-is gadamtereba eesr mamqdar (IA 12,2.7.ei1e von unten)
Pl(Obl)-Nom und Pschaw-Pl-Gen Verfeindung so sig=isf=geschehen' ('die Feindschaft der
(n/t-Plural) mit den Pschawen (eb-Plural) kam so zustande'), wo möglicherweise die Familie
in ihrer Totalität einer unbestimmten Teilmenge des Pschawen-Stamms gegenübersteht.
23 Die Vielzahl kann im Georgischen auch ausschließlich im Verb kodiert werden, und zwar bei Kollektiva
machmal durch ein verbales Pluralsuffix (Constructio ad sensum): am laitara[rii öamoerivn-en Guguas

natesaoba (KveöaSe 1977: 99) 'in dieses Gespräch mischte(Pl) sich Guguas Verwandtschaft'.
Obligatorisch ist die Wahl des entsprechenden Verbs, wo Einzahl und Mehrzahl durch suppletive
Verblexeme unterschieden werden: xidan potoli vardeba 'vom Baum (ein) Blatt (Sg) frillt (Verb mit
Subjekt in der Einzahl)' vs. xidan potoli cviva 'vom Baum Blätter (Sg) fallen (Verb mit Subjekt in der
Mehrzahl)'. Hier handelt es sich also um den Ausdruck einer unbestimmten Vielzahl, und wahrscheinlich ist
dies eine universale Eigenschaft solcher Verben: Sie können keine bestimmte Quantifizierung ausdrücken. -
Verbale Pluralität kann auch "Gliederung" im Sinne der Gruppen I und II kodieren, wie CurnnvtaN (1977:
324) beznglich des Kurdischen vermerkt: berf av wü '(der) Schnee taute (Sg)' vs. berf av wün '(die)
Schnee(massen) tauten (Pl)'.

'Dschalabaur-
Dschalabauris
Dschalabauri
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n/t-Plural ist unabhängig von semantischen Kriterien: Das Verb kongruiert im Numerus
immer mit dem Subjekt: ded-mamaa dai(ir-es (Gab 135,15 vereinfacht, Öx 154) 'Mutter-
Vater-Pl hielten=es=fest-Pl'. Generell kongruiert das Verb mit einem Nomen im
Nominativ Plural (mit -n-i), sei er Subjekt (moviden, ra vi, ra dro-n ilvtebod-es (Coc 53)
'sie kamen, was weiß ich, welche Znit es wohl gewesen ist') oder Objekt (xurjina-n ageb
mamc-n-a'vielleicht kannst du mir einen Tragbeutel geben' vs. xurline-(e)b ageb mamca
'vielleicht kannst du mir (mehrere) Tragbeutel geben' ohne Konryenz.In diesem Punkt
gibt es keinen Unterschied zwischen den oben aufgezähltenGruppen.

b) Anapher: Im Gegensatz zur Kongruenz richten sich anaphorische Pronomina nach der
ZahI der betreffenden Einheit, nicht nach ihrer inneren Gliederung: mame dov-t
öascurven, §azdgamen imas cecxlzeda (Coc 53) 'dann pressen sie die Buttermilch durch,
stellen sie aufs Feuer', wo das anaphorische Pronomen imas 'sie (sc. die Buttermilch)' im
Singular steht. In der Geschichte von Mindia, dem Schlangenesser, der die Sprache der
Tiere und Pflanzen verstehen konnte, heißt es: gagagonatav, ras ambob-en-av balax-n-i-
v, rosac davditav: raad mabilebav peqsav, mi-ac xo axalgazrdai orav. gqna me ar
mindav sicocxleiv? (KD 18, 16-18) 'soll ich euch vernehmen lassen, was das Gras(Pl)
sagt(Pl), wenn wir gehen: Warum setzt du den Fuß auf mich(Sg), ich(Sg) bin doch auch
jung, will ich(Sg) etwa nicht leben?'. Das Gras spricht von sich in der Einzahl, obwohl
sein Appellativum im Plural steht.

c) Quantifizierung: Soweit das mir bekannte Material einen Schluß zultißt, sind die
Nomina der Gruppe I trotz des n/t-Plurals nicht zählbar: or(a)-n araQ-n-i im Sinne von
'zwei Schluck Schnaps' ist wohl nicht möglich.

Bei der Gruppe II a scheint dagegen das Numerale "eins" mit dem n/t-Plural
verträglich zu sein: aiy-n-av i Kistmav kva-n-i-v, ert mirgval kva-n daqel-n-av, gautiv-n-
av ai(s) kva-n-i-o' (Ö 351,9-10) 'er=nahm=ihn=auf Kiste Stein-Pl-Nom-Partikel, einen
runden Stein-Pl er=ergriff=ihn=mit=den=Händen(?), er=ließ-los=gegen=ihn sfsn=jenen
Stein-Pl-Partikel' ('der Kiste hob einen Stein (Plural!) auf, e i n e n runden Stein
(Plural!), und schleuderte diesen Stein gegen ihn').

Für die Gruppe tr b gilt die georgische Regel, daß bei Dvandva-Komposita die Zal:d der
genannten Individuen gezähJtwird, nicht ihre Gruppe:

oraa-n kal-vaZaa-n 'zwei-Pl Mädchen-Junge-Pl' sind "ein Mädchen und ein Junge"
und samaa-n kal-vaäaa-n 'drei-Pl Mädchen-Junge-P1' sind "zwei Mädchen und ein
Junge" oder "ein Mädchen und zwei Jungen".2+ Gezählt wird also der Oberbegriff
("Kinder"; Boeogn 1992); das Dvandva-Kompositum verknüpft ja nicht beliebige
Einheiten, sondern nur solche, die begrifflich mehr oder weniger konventionell eine
Einheit bilden. Im heutigen Standardgeorgisch wird nach dem Numerale, wie in vielen
Sprachen, kein Plural gebraucht: or-i da5ma 'zwei-Nom Schwester-Bruder' ('eine
Schwester und ein Bruder').

24 So schon altgeorgisch: tvit or-n-i-ve bisa-se-n-i mis-n-i xrmlita öamoilarna (Rusrevru, Vepxis{qaosani 617,1)

'selbst zwei-Pl-Nom-Partikel Onkel-Sohn-Pl-Nom sein-Pl-Nom Schwert=mit eeschlug=sie(Pl)=hffn§' ('er selbst
schlug beide, seinen Onkel und seinen Sohn, mit dem Schwert hinunter'; cf. BoEDER 1992: 1ß-1A\.
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In der dritten Gruppe gilt die "norma.Le" Zählbarkeit mit Numeralia, wobei aber die
Gruppe III b eine Besonderheit aufueist, die sie mit II b verbindet: Im Standardgeorgischen
und wohl auch im Chewßurischen wird flir eine Einheit aus etwas Paarigem nicht das
einfache Zahiwort "eins" (ert-) benutzt, sondem cal-.2s Es heißt also: cal-i tdup-i 'ein
Zwilling', cal-i xar-i 'ein Ochse (des Gespanns)', cal-i piltv-i 'eine Lunge', cal-i tval-i 'ein
Auge'.20 cal-bltdet also eine Art Singulativ (cf. Kurnt 1982:59) und enthiilt den Begriff der
Gleichheit2T und der Zusammengehörigkeit,28 weshalb auch ein "Stück" aus einer
Warenmenge so bezeichnet wird sam-i cal-i va§l-i'drei Stück Apfel', sam-i cal-i qign-i
'drei Stück Buch (als gegeneinander austauschbare Waren)' (aber: sam-i Cign-i drei
(möglicherweise verschiedene) Bücher'). cali tvali sondert also ein Teil aus dem Augenpaar
aus; in manchen Sprachen wird in solchen Fäillen "halb" gebraucht ("ein halbes Auge" =
"ein Auge"; cf. Nesrmna L942).Insofern muß auch der Plural tval-n-i (m b) wie cwir-n-i
Nase' (tr b) als Bezeichnung eines begrifflichen Ganzen betrachtet werden, dessen Teile
allerdings im Unterschied zu cxvirni mit dem selben l-exem bezeichnet und gezlihlt werden:
or-n-i tval-n-i'zwei-Pl-Nom Auge-Pl-Nom' sind zwei Augen, aber or-n-i cwir-n-i 'zwei-
Pl-Nom Nase-Pl-Nom' sind nicht zwei Nasenlöcher, sondem zwei Nasen.

4. Eine Unterscheidung von Cu<rnuaN (1977) aufgreifend kann man sagen: Allen
Gebrauchsweisen des n/t-Plurals im Chewßurischen scheint gemeinsun zD sein, daß er eine
Gliederung in Teile bezeichnet, im Gegensatz zum eb-Plural, der eine Vielzatrl von
homogenen, zählbaren Einheiten bezeichnet.2e Nur der Gliederungsplural ist bei Nicht-
Zätrlbarem (t) und bei der Teilung in Inhomogenes (tr) möglich; er bezeichnet hier die
Gliederung als "Gestalteigenschaft".30 Bei zählbarem Homogenem @ sind beide Konzep-
tualisierungen möglich: Vielftiltigkeit durch Teilung und Vielheit durch Multiplikation;
deshalb können die beiden Pluralarten nur in der III. Gruppe in Opposition zueinander stehen.

Multiplikation setzt, wie gesagt, die Homogenität der Einheiten voraus, Teilung
hingegen nicht. Insofern ist das Konzept der Teilung umfassender als das der
Multiplikation, denn ein "Aggregat" kann in homogene oder inhomogene Teile zerlegt
werden, während nur Homogenes "multipliziert" werden kann.

Aber nicht jede mögliche Teilung eines Aggregats ist sprachlich reievant. Ein
Tragebeutel mag auf unendlich viele verschiedene Weisen teilbar sein, relevant ist aber

25 Dies Wort gehört zum Verb cal- 'entfernen, absonderi': gava-cal-e 'ich habe etwas von jemand entfernt',
calke'separat' .

26 Cf. cal-tval-a'einäugig', cali tval-if 'mit einem Augen' = 'flüchtig (2.B. lesen)'. - Für einige Auskünfte
über cal- habe ich Rszo KKNase (Lübeck) zu danken.
27 Cf. micaze cal-i ara gQavs (Y/i,A p§evru im Akademiewörterbuch s.v.) 'auf der Erde hast du nicht
Gleiches (= deinesgleichen)'.
28 meuyle öemi momil.cles, davexe{ebi cal-ada (Volkslied im Akademiewörterbuch, s.v.) 'die Gattin hat man

mir erschlagen, ich schweife allein (d.h. ohne meine zu mir gehörige Partnerin) umher'.
29Cu«nRua.N (1977 323-324) unterscheidet zwei Gebrauchsweisen des kurdischen Plurals: einerseits
"Ergebnis einer Teilung" im Sinne "dieses oder jenen Typs realer oder potentieller Diskretheit der
semantischen Struktur dieser Nomina", andererseits das Ergebnis einer Multiplikation, eine Vielzahl
("pesynnrar aerer.!rr", "opprerrupyflcb Ha ror I,IJIII uuorä run pea.rrnolä LIJII,I troreHur,ranrrroü
AHCKpeTHocTr.r ceMaHTUqecroü cTpyrcyphr 3T[x uMeH" vs. "pe:ylrrar ylrHoxenna").
30 Diesen Begriff übernehme ich von KuHN (1982 73).
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allein die Tatsache, daß der xurlina-n die bekannten zwei Öffnungen hat. Generell kann
man sagen, daß der Teilungsplural im Chewßurischen nicht die Homogenität, wohl aber
die Bekanntheit der Teile voraussetzt, während der eb-Plural Homogenität voraussetzt.

Die Bekanntheit der Teile sieht bei den verschiedenen Gruppen verschieden aus:
Bei den Massennomina (t) handelt es sich um eine räumliche oder zeitliche G1iederung

in Teile, die untereinander und mit dem Ganzen homogen sind. Ein Schluck Wasser ist
begrifflich ebenso Wasser, wie die Menge, deren Teil er ist. Wann eine "Masse" als
"pluralisch" gegliedert aufgefaßt wird und wann nicht, ist eine offene Frage.:t

Die Teilung inhomogener Aggregate (tr) setzt voraus, daß deren "Zusammengesetztsein
aus Teilen" (M.trAl-ATA) bzw. "innere Gliederung"32 bekannt ist. Im einen Fall (tr a)
handelt es sich um eine Gliederung in verschieden aussehende Teile ("Feld", "Stein"), in
verschiedene funktionale Teile ("Haus"), insbesondere in begrifflich bekannte,
charakteristische Teile, z.B. die für den Hausstand charakteristische Frau mit ihren Kindern
(!alab-n) oder die charakteristischen Teile der Nase (nlimlich die Nasenlöcher) oder die
zwei charakteristischen Enden des eben erwähnten Tragbeutels.rr Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, die Teile des Ganzen einzeln zu nennen (tr b), wobei es sich
normalerweise ebenfalls um zwei Teile handelt.3a

Im Fall homogener, ztihlbarer Einheiten (ID ist die Bekanntheit der Teile dadurch
gegeben, daß jeder Teil eine durch das Lexem kategorisierte Einheit bezeichnet. Der
Plural "Menschen" bezeichnet z.B. nicht mehrere Gruppen von Menschen, sondern
Individuen dieser Kategorie. Es kommt jedoch ein zusätzlicher Faktor hinzu: Während in
den Klassen I und II nur der n/t-Plural in Frage kommt, konkurrieren in der Gruppe III,
wie gesagt, der n/t-Plural und der eb-Plural miteinander. Der eb-Plural ist unmarkiert und
kann in mehr oder weniger allen Kontexten von Klasse III gebraucht werden, wobei die
Präferenzen allerdings noch üJ untersuchen bleiben. Der n/t-Plural setzt dagegen
anscheinend Bestimmheit bzw. Spezifizität voraussetzt.35

3l Dpl-enücr (1893: 146-147) bemerkt zum Pluralgebrauch in den indogermanischen Sprachen: "Es gibt eine
Masse von Begriffen, welche bald singularisch, bald pluralisch aufgefaßt werden. Häufig zeigt sich in ein und
derselben Sprache die doppelte Auffassung": Altindisch äpas (Plural) vs. udakäm (Singular) bedeuten beide
'Wasser'. Und speziell zu den Substantiven für Nicht-Zählbares meint er (ib. pp. 147-148): "Die als Masse
auftretenden Erscheinungen eignen sich im Grunde genommen gleich gut flir den singularischen wie flir den
pluralischen Ausdruck. Der Singular stellt sich ein, wenn die Vorstellung des ununterbrochenen Ganzen
überwiegt, der Plural, wenn die Theile vorschweben, die man doch meistens mit größerer oder geringerer
Deutlichkeit unterscheiden kann. [...J z.B. rpäuq Fleiscä sing., rp6a ['Fleischstücke'] aber plur. usw."
32 "§inagani dageweba", " §inagani simravle", "mravali komponentis ertoblioba" (ÖxunnNl§vu 1988:155;
148;157),
33 Das Erfordernis des Charakteristischen berührt sich mit dem Prinzip der Metonymie: Ein Schlitten (Qal-n)
besteht nicht nur aus zwei Kufen (qal-), aber sie sind seine charakteristischen Teile, weshalb auch der
Schlitten durch deren Plural bezeichnet werden kann.
34 Es gab und gibt "Dvandva"-Komposita mit drei (und mehr?) Gliedern: lagam-ab§ar-unagir-i
(Rusravelt 83(84),3) 'Zaum-Panzer-Sattel-Nom'; der Ausdruck steht allerdings im Singular, wie
gewöhnlich bei Sachen, jedenfalls nach der Sammlung von Önqöanaul-r (1960; 75-:76) zu urteilen.
35 Dies ist eine Bedingung, die in manchen Sprachen Voraussetzung fiir die Bildung eines Plurals überhaupt
ist (BrennaNN 1982: 232).
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Betrachten wir daraufhin noch einmal die einzelnen Untergruppen von Gruppe III:
IIIa: Nicht alle gezählten Nomina haben den n/t-Plural. Bei der Aufzählung von
Schadensersatzleistungen heißt es z.B.: §uala tit ro gaqmebis - ert saklav unda da sam
Troxa (D 64,4-5) 'wenn der Mittelfinger verdorrt - ist ein Schlachttier nötig und drei
Kühe'. "Kühe" ist hier unspezifisch und steht nicht im n/t-Plural. Daß der M-Plural so oft
nach Zahlwörtern steht, liegt wohl daran, daß Gez2ihltes häufig spezifisch ist. Aber auch
bei spezifischem Gebrauch kann der eb-Plural als unmarkierte Form auftreten: misca
ormoci sroxa (IA 20,21) 'er gab ihm zwanzig Kühe'. Der Unterschied zwischen einer
unbestimmten und einer spezifischen, gezählten Menge wird an folgendem Dialog
zwischen Amiran und seiner Mutter deutlich (D 43,21,-25): "mQvandaev da-<m-eb-i-v? "
"ar gQvandav - u*r dedam - da-rm-eb-i-v" "'Ich=hatte (ohne Objektskongruenz)
Schwester-Bruder-Pl-Nom-Partikel (= Hatte ich Geschwister (eb-Plural)?o' "Du hattest
(ohne Objektskongruenz) keine Geschwister (eb-Plural)". [Nach Amirans erneuter
Nachfrage heißt es:) gQvandav - utxr dedam - da-<m-eb-i-v. §vid-n da-<ma-n-i-gqvanda-
es-av" "sad cavidav öem-eb da-<m-eb-i-v masav?" - "deym §a(am-n-a" (((Du 

hattest
(ohne Objektskongruenz), sagte die Mutter, Geschwister (eb-Plural). Sieben (n/t-Plural)
Geschwister (n/t-Plural) hattest=du (mit Objektskongruenz)" - "Wohin gingen (keine
Subjektskongruenz) meine (eb-Plural) Geschwister (eb-Plural) dann?" - "Ein Dev hat sie
gefressen (mit objektskongruenz)"'. Die bestimmte Menge ("(deine) sieben
Geschwister") wird durch den n/t-Plural bezeichnet und zieht Kongruenz nach sich, die
unbestimmte Menge "Geschwister" wird durch den eb-Plural ohne Kongruenzbezeichnet,
ebenso allerdings auch die bestimmte Menge "meine Geschwister".36 - Ein anaphorischer
Ausdruck steht im n/t-Plural (mit Subjektskongruenz). Ein Märchen beginnt z.B. mit (D
44,25): sam-n rman tu ari-an da sam-n da-n Drei Brüder wohl sind und drei Schwestern'
(d.h.: 'Es waren einmal drei Brüder und drei Schwestern, sagt man'). Etwas später heißt
es (D 44,34): axla utkvam ikav i upros lma-t. i or-t Jetzt soll=er=gesagt=haben dort jenen
Brüdern, jenen zweien' (d.h. '[der jüngste Bruder,] heißt es, sagte zu den zilteren Brüdern,
den zweien'. Aber im letzten Beispiel steht der Ausdruck "meine Geschwister" trotz
seiner Spezifizität im allgemein verwendbaren eb-Plural. Beachtenswert ist auch der eb-
Plural nach unbestimmten Quantoren: bevra kac-eb-i'viele Menschen' (D 36,15).

Itr b: Paarig auftretende Köqperteile sind aufgrund ihrer Unveräußerlichkeit gewöhnlich
spezifisch. Andererseits gibt es Beispiele wie: dald, daiwiv peq-eb-s magrad alerdi (I(D
20) 'er setzte sich hin, schlang das Seil fest um die Füße'.

III c: Beim "Dual"gebrauch sind die zwei (oder drei) Gegenstände situativ bestimmt und
spezifisch, und auch ihre Anzahl ist situativ gegeben. Ich vermute, daß es sich hier um
eine Zahl ohne Zählung handelt: Zwei oder allenfalls drei Gegenstände sind
unmittelbar erfaßbar und damit bestimmt.3z Der n/t-Plural kann wahrscheinlich

36 Ob dabei eine Rolle spielt, daß die Mutter die Geschwister kennt (n/t-Plural), Amiran aber nicht (eb-
Plural), müßte geprüft werden.
37 Cf. Hunrono (1987: 93) zur Frage, ob "humans can recognize the cardinality of small collections of
things in some sense directly, without reference to other (lower) cardinalities" ("subitizing"); in diesem Fall
"their cardinality seems like an overtly accessible property" (ib. p. 137). Er kommt nach Sichtung der
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nicht bei einer beliebigen Zweizahl gebraucht werden: "Zwei Burschen" kann in einem
Satz wie: "Ich brauche zwei Burschen, die mir helfen" vermutlich nicht durch einen
einfachen n/t-Plural ohne Zahlwort (vaä-n-i) ausgedrückt werden. Dagegen ist die
vokativische Nominalphrase (vaZ-n-o) muß ihrem Wesen nach (in der Situation der
Anrede) spezifisch: Die Angeredeten müssen wahrnehmbar sein.

Itr d: Bei Gruppenbezeichnungen ist die Zahl unbestimmt, aber es handelt sich doch um
eine bestimmte Quantifizierung, nämlich - wie bei Nomina mit bestimmtem Artikel im
Deutschen oder Englischen - um alle Mitglieder der pragmatisch gegebenen Grupps.:s
mtibel-n-i sind z.B. nicht Mäher überhaupt, die eine bestimmte Arbeit verrichten
(generische Bedeutung), sondern die Mäher, die im ethnographischen Kontext die jeweils
bekannte Gruppe bilden, kal-n-i da l.cac-n-i sind die Frauen und die Männer, die
zusaürmen die betreffenden Erntearbeiter sind. Eine ähnliche Totalität bilden die
Mitglieder einer bekannten Familie: die Dschalabauris, die Tatarischwilis usw.3e

Mit anderen Worten, der n/t-Plural bezeichnet fest umrissene Gruppen. Dies wird auch
beim unspezifischen prädikativen Gebrauch deutlich, wo der eb-Plural gebraucht wird.
Cf. mtibel-n kac-eb-i, meqecle-n-i fo!-eb-i (KD 5,27) 'die Mäher sind Männer, die
Sichelmäherinnen sind Frauen' (wo die Mäiher zur unbestimmten Menge der Männer
gehören und die Frauen zur unbestimmten Menge der Frauen) und: §am§abati da
xut§abati karq-eb dye-eb-i (Ö ß6,30; Öx 160) 'Dienstag und Donnerstag gut-Pl Tag-Pl-
Nom' ('Dienstag und Donnerstag sind gute Tage', wo Dienstag und Donnerstag n)r
unbestimmten Menge der guten Tage gehören) vs. Salabaur-n-f xut-n lma-n qopil-an tY
(KD 13,22)'Dschalabaur-Pl-Nom fünf-Pl Bruder-Pl sie=waren=sagt=man' ('die
Dschalabauris waren fünf Brüder, sagt man') (wo die betreffenden Irute eine bestimmte
Menge darstellen).

Es ergibt sich folgendes Gesamtbild: Die Bedeutung des n/t-Plurals in den verschiedenen
Gruppen I, II und Itr ist nur die Gliederung in bekannte Teile. In der Gruppe Itr hat der n/t-
Plural darüber hinaus eine spezielle, zusätzliche Bedeutung, nämlich die der Bestimmtheit
bzw. Spezifizität. Die Bedeutungen von Il[ und III sind deshalb durchaus verschieden und
lassen entsprechende Ambiguitäten zu: saxl-n-i 'Haus-Pl-Nom' kann je nach Kontext
bedeuten: a) ein Haus in seiner Untergliederung, dessen charakteristische Teile bekannt
sind, oder b) mehrere spezifische Häuser, deren Menge bekannt oder unmittelbar erfaßbar
ist oder die eine bekannte Totalität bilden. In diesem Sinne kann man z.B. ohne Kontext
wahrscheinlich nicht entscheiden, ob es sich in folgendem Satz um ein oder zwei bzw.
drei Häuser handelt:

3aan sax-t axlos öamaiara i zvavma (Veza P§avsra apud Coc 53) 'sehr nahe am Haus / an
den erwähnten bzw. sichtbaren Zbzw. drei Häusem ging jene Lawine herunter'.

psychologischen Literatur zu dem Ergebnis, daß er "would not dismiss a pre-counting ability to subitize, but
would retain it for extremely low cardinalities, such as 2 or 3". Hier ist die "Elementzahl" wirklich als
"Gestalteigenschaft" (KuHN 1982: 73) aufzufassen. Der n/t-Plural hat in diesem Fall eine gewisse
Ahnlichkeit mit dem arabischen Pluralis paucitatis, dem Plural der "überschaubaren Anzahl" (W. FtscHnn
apud KuuN 1982:62)
38 Hewxxs 1978: 159 et passim: 'plural and mass nouns with the definite article refer to the totality of the
objects or mass in the relevant shared set".
39 Es bleibt zu untersuchen, ob z.B. der eb-Plural bei Teilen von Familien (Zweigender Sippe) gebraucht wird.
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Das Standardgeorgische unterscheidet sich vom Chewßurischen dad.urch, daß es in den
Gruppen I und II sowie in Gruppe III nach Mengenangaben (Zahlwörtern, "a11", "viel"
usw.) den Singular gebraucht, im übrigen aber den eb-plural.

Im Chewßurischen wird in Gruppe I und II der n/t-Plural gebraucht; nur in Gruppe Itr
kommen n/t-Plural und eb-Plural nebeneinander vor, wobei der n/t-Plural die markierte
Form ist und eine bestimmte bzvr. spezifische Menge bezeichnet, während der eb-Plural
Bestimmtheit bzw. Spezifizität nicht bezeichnet bzw. Unbestimmtheit bzw. Nicht-
Spezifizität bezeichnet.

Wie haben sich diese beiden Numerussysteme entwickelt?

5. Der n/t-Plural konnte im Altgeorgischen a I 1e Formen der Mehrzahl ausdrücken, also
auch eine unbestimmte Zali. Aber gerade in letzterer Funktion tritt schon in den ziltesten
Texten auch der eb-Plural auf, der sich syntaktisch wie ein Singular verhält: xQiddes
tred-eb-sa (Luxas t9,45) 'sie verkauften Tauben (eb-Plural)' (Verb ohne Pluralzeichen
des Objekts!); kac-eb-sa ma-s ul.a,urda (MarnrÄus 8,27) 'Mensch-P1-Dat ART-Dat
es=wunderte=sie' ('die lrute wunderten sich darüber'; Artikel im Singular!); ganvida sul-
eb-i igi arac.mida-j (MARKUs 5,13) 'hinausging Geist-Pt-Nom ART(Nom) unrein-Nom'
('die unreinen Geister verließen ihn'; Verb und Artikel im Singularlao). In dieser
unbestimmten Bedeutung gebraucht auch das Chewßurische den eb-Plural, und sie paßt
gut zur etymologischen Herkunft von -eb aus einem Kollektivsuffixal und dazu, daß der
eb-Plural im Altgeorgischen meist als ein Singular behandelt wurde. Kollektiva bezeich-
nen eine unbestimmtes, ungegliedertes Aggregat, bei dem weder "Individuierung" noch
Zählung möglich ist - nur eine unbestimmte Quantifizierung (wie in: eine grol3e Menge).
Diese Bedeutung hat der eb-Plural bis heute erhalten. Darüber hinaus ist der eb-Plural in
der neugeorgischen Standardsprache, nicht aber im "älteren" Chewßurischen, in die
Sphäre des bestimmten Plurals zählbarer Nomina (Gruppe II! eingedrungen und dialektal
auch in den Bereich des Plurals nach Mengenangaben und bei Dvandva-Komposita, wo
die Schriftsprache heute @hat:

a0 Gelegentlich kommt wie im Neugeorgischen (cf. Anmerkung 23) eine Constructio ad sensum vor. Cf. die
eben zitierte Stelle (ManKUs 5,13) mit der selteneren Konstruktion in'. sul-eb-i igi aracmida-j hxedvid-es
nas (Manrus 3,11) 'Seele-Pl-Nom die(NomSg) unrein-Nom sie=sahen(Pl) ihn', wo das Adjektivattribut
und der Artikel im Singular stehen, aber das Verb im Plural: Je größer die Distanz vom Bezugswort, desto
wahrscheinlicher ist eine Consffuctio ad sensum.
41 Es ist mit dem erweiterten AbsEaktsuffix -eb-a- verwandr mecnier-eb-a- 'Wissenschaft' (zu mecnier-
'Wissenschaftler'). Kollektiv- und Abstraktbildungen h2ingen oft zusammen (KunN 1,982:62 Anmerkung 13).

Die Eigenschaft (das Abstaktum) kann metonymisch für ihre Träger stehen; es liegt nahe, daß dabei deren
"Individualität" im Hintergrund steht.



Altgeorgisch Chewßurisch Standardsprache

Mehrzahl unbestimmt/
unspezifisch (III)

n/t (eb) eb eb

Mehrzahl bestimmt/spezifi sch ohne
Mengenangabe (Itr)

nlt n/t (eb) eb

Mehrzahl bestimmt/ spezifisch mit
Mengenangabe (Itr)

nlt n/t (eb) @ (eb)

Dvandva-Komposita (IIb) nlt n/t (eb) @ (eb)
sonst (I/IIa) @ nlt o
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Die Ausbreitung des eb-Plurals hat also eine semantische und eine dialektale Dimension:
Der eb-Plural ersetzt den n/t-Plural nicht auf einmal in Raum und Zeit, sondern breitet
sich zuerst im unbestimmt- unspezifischen, dann im bestimmt-spezifischen Bereich aus,
und hier zuerst beiZählbarem ohne Mengenangaben und in den Dialekten noch weiter (in
Klammern gesetztes eä). Nachdem auch im Chewßurischen der eb-P1ural den Bereich der
unspezifischen Mehrzahl besetzt hatte, bekam der M-Plural da, wo er zum eb-plural in
Opposition stand, nämlich in Gruppe III, die engere Bedeutung der Bestimmtheit bzw.
Spezifizität.

Neben der Ausweitung des eb-Plurals gibt es im Chewßurischen eine Ausweitung des
n/t-Plurals. Nach dem Eindringen des eb-Plurals blieb für den n/t-P1ural der Bereich
bestimmter bzw. spezifischer Einheiten und der Bereich der Dvandva-Komposita.
I-etztere sind nun aber bezüglich ihrer Menge mehrdeutig: Entweder konzeptualisiert man
den Plural da-gma-n-i 'schwester-Bruder-Pl-Nom' als Multiplikation des Oberbegriffs
"Geschwister" oder als Gliederung in zwei inhomogene Teile. Die erste Deutung
enspricht der syntaktischen Quantifizierung: Das Zahlwort "zwei" in or-n-i da-gma-n-i
Zwei-Pl-Nom Schwester-Bruder-Pl-Nom' ('zwei Geschwister') setzt homogene, zählbare
Einheiten voraus ("Geschwister"). Die zweite Deutung entspricht der Semantik des
Kompositums. Offenbar ist die Ausdehnung des n/t-Plurals von der Gruppe trb in die
Gruppen IIa und I im Sinne der Gliederungsbedeutung ein Zeichen der "semantisierung"
des alten Plurals. Dieser Semantisierung des n/t-Plurals im Chewßurischen entspricht im
Georgischen generell eine Semantisierung der Kongruenz beim eb-Plural: Der Plural im
Verb hängt beim eb-Plural von der Belebtheit des Subjekts und anderen semantischen
Kriterien ab (s.o. 3a). Semantisierung ist eine allgemeine Entwicklungstendenz in der
Geschichte der georgischen Sprache (Bor»rn 1987 50-53). Umgekehrr ist die
Kongruenz beim n/t-Plural im Chewßurischen rein formal: Der n/rPlural erfordert verbale
Kongruenz, unabhängig von "E;inzahl" oder "Mehrzahl". So kann es zu einem Kontrast
zwischen dem semantisch bedingten Gliederungsplural und der syntaktischen
Quantifizierung durch ein Numerale kommen (s.o. 3c über ert kva-n'ein Stein').

6. Es hat sich bestätigt, daß die zwei Pluralformen des Chewßurischen semantisch zu
differenzieren sind. VielfäItigkeit durch Teilung und Vielheit durch Multiplikation haben
verschiedene Voraussetzungen: Der multiplikative eb-Plural setzt Homogenität und
Zählbarkeit voraus, beim Teilungsplural mit dem Suffix nlt müssen die Teile des
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Aggregats bekannt sein (d.h., die Teilung darf nicht willkürlich sein). Im Fall von
Zählbarkeit muß die durch den Teilungsplural bezeichnete Menge bestimmt bzw.
spezifisch sein. l,etztere Bedingung ist das Ergebnis einer historischen Entwick]ung, die
bereits im frühesten Georgisch zu beobachten ist und deren Reste durch das Vordringen
der georgischen Standardsprache im Chewßurischen erst heute verdrängt werden.

Abkürzungen: Öx = ÖxuSIAMSVILI 1988, Ö = Öu.röARAULT 1960, Coc = CocaNtsr
t978: 52-55, D = Dor-EE, t975, Dat = Dativ, 3 - Srsrcr;Rr 1956, Gab = §ar.use 1.925, Gen
= Genitiv, KD = Glcurreßvrr et al. 1961, Nom = Nominativ, Pl = Plural, Obl = Obliquus,
Sg = Singular.
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