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Wwpnu:o Bor»rn (UNrvBnstrÄt Oloe,xnunc)

Nominalphrasen im Georgischen.

L Die georgische Nominalphrase ist bisher nicht systematisch untersucht und

drrgcstellt worden. Die folgenden Beobachtungen beruhen auf dem, was die

einheimisch*georgische Forschung in allerdings eher normativ orientierten

Untersuchungen bietet, aber auch auf eigener Lektüre schriftsprachlicher und

dialektaler neugeorgischer Texte und einigen speziellen Untersuchungen zum

Altgeorgischen. Ich werde hauptsächlich auf einige Teilaspekte der georgi-

schän Nominalphrase eingehen, die für weitergehende Überlegungen ergiebig

zu sein scheinen. Im einzelnen möchte ich folgende Punkte behandeln:

Determination, weil sie positiv oder negativ für die Frage des Sprachkontakts

von Interesse ist (2.); Suffixaufnahme, die ein besonders seltenes Phänomen

in den Sprachen der Erde ist (3.); Konstituentenfolge, weil sie typologisch

relevant ist und Probleme der Beziehung zwischen Syntax und Semantik

aufwirft (4.); und schließlich Numerus in der Nominalphrase, da mir die

Bremer Sprachwissenschaftler Johannes Bechert t und Christoph Schroeder zum

Problem der Quantifizierung, Menge und Individualität besonders anregende

Einsichten vermittelt haben (5.).

Bevor ich auf diese Aspekte genauer eingehe, möchte ich einige Orientie-

rungspunkte in Erinnerung rufen, die trotz wachsender Popularität des

Ccorgischcn nicht jedem Sprachwissenschaftler sofort gegenwärti g sind.

Das Georgische ist eine autochthone kaukasische Sprache im Gegensatz zu'
Sprachen wie dem Armenischen, Türkischen oder l{ussischen, von denen wir
wissen, daß und wann sie in das südliche Kaukasusgebiet gekommen sind:

das indogermanische Armenische etwa im 7. Jahrhundert v. Chr.; das Türkische

seit dem Mittelalter, vor allem aber seit dem 16. Jahrhundert; und das Russische

seit dem 19. Jahrhundert. Eine Vorform des Georgischen dürfte hingegen seit

einigen Tausend Jahren im Gebiet des heutigen Georgien gesprochen worden

sein. Das Georgische ist genetisch eine südkaukasische Sprache, im
Llntcrsclriccl z.u clcrr gcnctisch wahrscheinlich nicht verwandten autochthonen

Sprachen cles Nordkaukasus wic z.B. dem Abchasischen, dcm Tscherkessi-

schen, dem Tschetschenischen oder dem Awarischen. Die drei Sprach-

familien der kaukasischen Sprachen sind:

a) die nordwestkaukasischen Sprachen (Abchasisch, Tscherkessisch usw.),
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4 Winfried Boeder

b)die nordostkaukasischen Sprachen (Tschetschenisch usw.; daghesta-

nische Sprachen: Awarisch usw.) und

c) die südkaukasischen Sprachen: Georgisch, Mingrelisch und Lasisch,
Swanisch.

Sprachgeschichtlich kann man für das Georgischc im groben zwei Perioden
unterscheiden: das Altgeorgische mit einer mehr oder rveniger unge-
brochenen Kontinuität schriftsprachlicher Norm von den Bibelübersetzungen
des 5. Jahrhunderts bis ins 18. Jahrhundert und das Neugeorgische seit dem
19. Jahrhundert. Die beiden Sprachformen sind einander sehr ähnlich; das als
Kirchensprache bewahrte Altgeorgisch ist für gebildctc Gcorgier lirst so gLrt

verständlich wie ftir heutige Deutsche das lrrühneuhochdcutschc Luthers.
Wenn ich im folgenden von "Altgeorgisch" spreche, meine ich sehr restriktiv
eine der ältesten Varianten des Altgeorgischen, nr.irnlich cine Variantc dcr
B ibelübersetzung in ei nigen Handschri ften des 7.-l 0. Jalirhundcrts.

Auf die phonetisch-phonologischen und satzsyntaktischen Eigenartcn des

Georgischen gehe ich hier nicht ein, aber ein kurzer Blick auf die Nominal-
morphologie ist doch notwendig. Im Gegensatz zur Morphologie des
polysynthetischen Verbs ist die Deklination bis auf geringfügige nrorphono-
logische Abwandlungen uniform und "regelmäßig":

( 1) altgeorgische und neugeorgische Nominalflex ion (kac-'Mann, Mensch')

Singular

altg. neug.

Absolutiv koc-O

Vokativ kac-o l5ac-o

Nominativ kac-i fac-i
Ergativ [cac-nmn l.ac-nm

Genitiv kac-is(-a) [cac-is

Dativ kac-s(-a) lgac-s

Instrumental l5ac-it(-a) llac-it

Adverbial kac-ad ftuc-«rl

altg.

fr.ac-n-o

ftac-rt-i

I
I kor-,oI'
)

Plural

neug.

frac-cb-o

kac-eb-i

kac-eb-rna

lSac-eb-is

l5ac-eb-s

kac-eb-it

l;«c-cb<rcl

Wie man sieht, tritt im altgeorgischen Plural Synkretismus auf (Bornrn
1976), ähnlich wie in den altindogermanischen Sprachen: Die obliquen Kasus
Ergativ, Genitiv und Dativ werden nicht differenziert, während der Plural im
Neugeorgischen die klassische Form der Agglutination aufweist. (Instrumental
und Adverbial Plural bilden ein Sonderproblem, auf das ich hier niclrt
eingehen kann.)
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Die nominalen Kokonstituenten der Nominalphrase kongruieren miteinander
in Kasus und Numerus; Genus oder Nominalklasse sind keine morpholo-
gischen Kategorien des Georgischen. Im Altgeorgischen hat also der

Ausdruck: "die heiligen kleinen Holzkirchen" die Form:

(2)

AI) AP

N

NP'

d1N- ^/lx,I mcrre- n- l
klein

N Gen N Pl Nom
x- isa eklesia- n- i

Holz Kirche
cmida- n-
heilig

Zwer Adjektivphrasen kongruieren hier mit dem Kern der Nominalphrase in
den Kategorien Plural und Nominativ wie in der lateinischen Nominalphrase,
die in diesem Beispiel ausnahmsweise - was im Altgeorgischen immer der
Fall ist - keine Formvariation der Suffixe aufweist:

(2') sacrae parvae ecclesiae

Grundsätzlich gilt Kongruenz für alle von NP unmittelbar dominierten
Phrasen. Der Genitiv von 'Holz' kongruiert nicht mit dem Kern der Nominal-
phrase, denn er ist nach dieser Interpretation tiefer eingebettet. Mit anderen
Worten: Kongruenz ist eine Eigenschaft von Phrasen der gleichen Ebene, sie
zeigt unmittelbare Kokonstituenz an. Ich kenne keinen syntaktischen Grund,
der dafür spräche, daß die Adjektivphrasen 'heilig' und 'klein' in einer
rekursiven Struktur verschiedenen Strukturebenen angehören.

2. Kommen wir nun zunächst auf Determination zu sprechen. Im Altgeor-
gischen gibt es einen sogenannten Artikel (InaNet§vlt-t 1955). Unser Beispiel
kann z.B. wie in (3) erwcitert wcrden.

Der Artikel igi kongruiert hier mit dem Kern der Nominalphrase im Kasus,
nämlich dem Nominativ; daß der Artikel im Nominativ nicht im Numerus
kongruiert, also nicht im Plural steht, kann hier nicht diskutiert werden;
jedenfalls kongruiert der Artikel sonst, also in den obliquen Kasus, auch im
Numerus. Der Artikel ist nun nichts anderes als die enklitische Form des

Demonstrati vpronomens.
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(3)

(4) iei

Adj Pl Nom Art=Nom Adj Pl Notn N Gcn

cmida- n- i igi mcire- n- i x- isa

heilig klein Holz

'Jene heiligen kleinen Holzkirchen' würde heißen:

mclre-n-l

kleine

NP'

N Pl Nom
eklesia- n- i

Kirche

e[clesia-n-i

Kirchen
cmida-n-i

jen=Nom heilige

x-lsa

Holzes

Das Demonstrativpronomen lgf steht, wie zu erwarten, immer am Anfang der

Nominalphrase, während der Artikel als klitisches Element der Stellungsregel
folgt, die Jacob Wackernagel in den älteren indogermaniscl'ren Sprachen

entdeckt hat: Das Klitikon steht an zweiter Stelle im Satz, oder genauer: Das

Klitikon steht in seinem Bereich (Satz oder Phrase) nach dem ersten

phonologischen Wort (Boeorn 1994b). Also steht der Artikel in (3) nach dem

Wort 'heilig'. Hätte das Nomen 'Kirche' keinerlei Attribut, so wäre es auch

das erste und einzige phonologische Wort:

(5) e[<lesia-n-i igi 'die Kirchen'.

Daß es sich wirklich um einen Artikel handelt und nicht bloß um irgendeine

Form des Demonstrativpronomens, sieht man an Beispielen, wo keine Deixis
oder Anapher im üblichen Sinne vorliegt:

(6) godol-sa zeda m-is taSr-isa-sa (Mt 5,5C)

Zinne-Dat auf Art-Gen Tempel-Gen-Dat

'[Der Teufel ftihrt Jesus in die Heilige Stadt und stellt ihn] auf die
Zinnedes Tempels'.

Der Tempel ist nicht "vorerwähnt", kann also nicht deiktisch im üblichen

Sinne sein; der Artikel beruht auf der Tatsache, dalS in biblischer Zeit jeder

den Tempel von Jersualem kannte. Das Wort'Zinne' hat keinen Artikel bei
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I

sich, im Gegensatz zum Deutschen, aber ähnlich wie im Arabischen, wo ein
Genitiv das Nomen regens immcr determiniert. Man beachte übrigens, daß

der Artikel in (6) seiner Semantik nach kein Demonstrativpronomen sein

kann, daß er aber weder seiner Form noch seiner Stellung nach von einem
Demonstratpronomen zu unterscheiden ist, da er in seiner Phrase an erster
Stclle steht und sich an die vorhergehende Postpositionalphrase anlehnt.
(Klitika können die Phrase, zü der sie gehören, nicht "verlassen", können sich
aber an das phonologische Wort der nächsthöheren Phrase anlehnen.)

Der Gebrauch des altgeorgischen Artikels ist noch unerforscht und kann hier
nicht dargestellt werden (siehe jedoch BoBosR 1996a). Aber zwei Dinge
möchte ich anmerken.

Erstens: Nicht nur die Demonstrativpronomina der Jener-Deixis werden
klitisch als Artikel gebraucht, sondern auch - wie im Altarmenischen - die
Pronomina der Dieser-Deixis, z.B. in:

(7) hsdevit bade*j ege mariuenit keryo navisa mis (Johannes 21,6 Bol"ete
eiq tü 6e(tü p6pn toO nl"oiou tö 8trctuov apud Imnai§vili 1955: 257)
'werft das Netz auf der rechten Seite des Boots aus'.

ege ist das Pronomen der Dieser-Deixis der 2. Person wie lateinisch rsre. Die
Bedeutung des Artikels der Dieser-Deixis kann hier etwa so wiedergegeben
werden: 'euer (Netz) da', Normalerweise wird allerdings die Form der Jener-
Deixis gebraucht, ähnlich wie ja auch die meisten romanischen Sprachen
lateinisch ille zum Artikel gemacht haben.

Zweitens: Der Gebrauch des Artikels ist schon in der hochmittelalterlichen
Literatur selten und fehlt im Neugeorgischen ganz. Dies ist umso bemerkens-
werter, als die Sprachen in der Umgebung des Georgischen durchaus die
Determination durch verschiedene morphologische Mittel kennen: das
Türkische und Aserbaidschanische durch Suffigierung im Objekt, das
Ossetische teilweise durch Akzentunterschiede, das Neuarmenische durch
Kasusgebrauch (Grundform vs. Dativ-Genitiv bei Belebtem (Vocr 1945

[988:189]), das Abchasische durch einen präfigierten Artikel. Den Verlust
des Artikels kann man wenigstens formal gut erklären: Die Klisis ging in der
Nominalphrasc verloren und damit hatte der Unterschied zwischen Demon-
strativpromina und Artikel keine formale Basis mehr. Trotzdem bleibt das
Verschwinden der Determination funktional schwer verständlich. Der Kaukasist
DeersRs (1963: 66) vermutet, daß der altgeorgische Artikel überhaupt auf dem
Einfluß des Griechischen und Armenischen beruhe; das mag den Umfang
seines Gebrauchs in manchen Texten erklären, nicht aber seine Existenz und
seine Anwendung überhaupt.

Zu erwähnen ist noch ein möglicher Fall der Entstehung von Determination
durch Sprachkontakt: Ein Dialekt des Georgischen wird in Ingilo in Aser-
baidschan gesprochen, und die Sprecher sind gewöhnlich bilingual (Georgisch -
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Aserbaidschanisch). In diesem Dialekt geht der Dativ als Objektskasus teilr,veise

verloren und wird, analog zum Türkischen, durch den reinen Stamm ersetzt.

Umgekehrt wird aber der Dativ als Entsprechung des determinierten Akkusativs

im Aserbaidschanischen gebraucht (5nNGI5E 1978: 6l):

(8)a) cecxl anteven statt stondard: cecxl-s anteven

Feuer-@ ,Sie=Zünden=es=an Feuer-Dat sie=zünden=es=an

'sie zünden Feuer an

b) im qizil-s öamaakvs (cf. aserb.dial. o qyzyly scib,ryi)

jen=Obliquus Gold-Dat er=bringt=es=her

statt Standard:
qizil-i öamoakvs

jen=Nom Gold-Nom er=bringt=es=hcr
'er bringt jenes Gold her'.

3. Kehren wir nun zu unserern Beispiel (2) zuri.ick. Dort hatten wir geschen,

daß der Genitiv 'Holzes' mit dem Kern der Nominalplrrase niclrt kongruicrt.

Wir können aber noch einen weiteren Genitiv hinzufügen, z.B. in:

(9) cmida-n-i mcire-n-i x-isa eklesia-n-i Imonastr-isa öven-isa-n-i]

heilige kleine Holzes Kirchen IKlostcr-Ccn unscr-Ccn-Pl-Norn]

'die heiligen kleinen Holzkirchen unseres Klosters'

(e')

tlNom Adj Pl

igi mcire-n-

die kleinc

N Pl Norn

cklesia-n- ! monastr- isa Öven-isa- n- !

Holzes Kirchen Klostcrs ullsc-resheilige

Die Endung der Genitivphrase nimmt hier wie die Adjektivphrase das Suffix
des Kerns der Nominalphrase wieder auf. F. N. FtNcx (1910) hat dieses

Phänomen "suffixaufnahme" genannt (Boeorn 1994a). Dies ist eine Erschei-

NI'U

*[

A
x- isaqmida- n- i igi
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nung, die es fast nur im Georgischen, vielleicht in einigen anderen

kaukasischen Sprachen, die mit dem Georgischen in Kontakt standen oder
stehen, im Hurritischen (also in der alten kleinasiatischen Nachbarschaft des

Georgischen) und in mehreren australischen Sprachen gibt. - Ich bin der
Meinung, daß Kongruenz und Nicht-Kongruenz des Genitivs in (9) auf einem
Unterschied in der strukturellen Konfiguration beruhen (vgl. l0).

Die Genitiv-Nominalphrase NPI 'unseres Klosters' ist im Gegensatz zu
'Flolzes' (NP'z) unmittelbare Konstituente von NP1 und kongruiert mit dem
Kern der Nominalphrase wie eine Adjektivphrase.

Im übrigen korreliert der Unterschied zwischen den Genitiven mit und ohne
Kongruenz mit einer Stellungseigenschaft: Der Genitiv ohne Kongruenz, also
'Holzes' (NP'2), steht unmittelbar vor dem Kernnomen, während der Genitiv
ntit Kongruenz fi'ei ist: Er kann auch vorangestellt werden und vor oder nach

dem Kernnomen durch andere Wörter von diesem getrennt sein, z.B. in:

(10) [nuna^s[r-isa övcn-isa-n-i.l igi cmida-n-i tncirc-n-t x- isa

Klostcr-Gcn unscr-Gcn- Art= lrcilig-Pl- klein-Pl- Holz-
Pl-Nom Nom Nom Nom Gen

cklesia-n-i

Kirche-Pl-
Nom

(Man beachte die Klisis des Artikels lgl nach der ersten Konstituente, in die
er nicht "eindringen" kann.)

Und noch eine strukturelle Eigenschaft wird an diesem Beispiel deutlich: Die
Exponenten der Kongruenz, also Plural und Nominativ, erscheinen nicht am

Kernnomen der Phrase, sondern an deren Ende, also nicht:

(ll) *monastr-isa-n-i öven-isa

Kloster-Gen-Pl-Nom unser-Gen

sondern:

( I l') monastr-isa öven-isa-n-i

Kloster-Gen unser-Gen-Pl-Nom

Die Kongruenz kennzeichnet die ganze Phrase, nicht das Kernnomen, ähnlich
rvie im Englischen der sächsische Genitiv:

(12) in [[a year or two's] time] (* in a year's or two's time).

Was geschicht nun mit doppelten Genitiven wie in: 'die heiligen kleinen
Holzkirchen des Klosters unseres Vaters Grigol'? Im Prinzip ist hier eine
linksverzweigende Struktur durchaus möglich:
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(13) [[[[Grigol mam-isal öven-isa] monastr-isal

Grigol Vater-Gen unser-Gen Kloster-Gen

[qmida-n-iJ
heilig-Pl-Nom

[mcire-n-i.l [[x-isa] eklesia-n-ill
klein-PI-Nom Holz-Gen Kirche-Pl-Nom

'dic heiligen kleincn IJolzkirchen dcs Klostcls unseres Vaters Grigol'.

Bevorzugt wird aber eine rechtsverzweigende Struktur, bei der dieses Mal
mehrfache Suffi xaufnahme auftreten kann:

( l4) NPr

gdlrld ,g rrrilc.n--1 x- isa r*lxia-rr i urrtrf i;r Gigl rnrrri.ir L\ur i'il ßft. rr i

heilige die kleinc Holzes Kirchen Klosters GrigolVatcrs unscrcs

'die heiligen kleinen Holzkirchen des Klosters unseles Vaters Crigol'.

Hier ist also zunächst der ganze Genitivausdruck 'des Klosters unseres Vaters

Grigol' (oder besser: 'unseres Vaters Grigol Klosters') nach rechts ausge-

klammert, und erst danach ist der am tiefsten eingebettete Genitivausdruck
wiederum nach rechts ausgeklammert:

(15) a) [[[unseres Vaters Grigoll Klostersl IHolz-Kirchen]l-+
b) [ [Holz-Kirchen] [lunseres Vaters Grigoll Klostcrsll --)

AP

AT
At+bn

d:t\
NCü' N H

[ [(des) Klosters] [unseres Vaters Grigol]l
IT

diese Reihenfolge der Ausklammerung von oben
ist. Man könnte sich auch eine Struktur denken, wie

c) [[Holz-Kirchen]

Interessant ist nun, daß
nach unten obligatorisch
sie im Deutschen auftritt:

Ä Its Csr Gcn Pl l.lcnr

(16) [[(des) KlostersJ [unseres Vaters Grigol] [Holz-Kirchen]1.
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Aber diese Struktur ist im Georgischen verboten. Wenn man den Begriff
"Rektion" im Georgischen so begrenzt, daß der Kern der jeweiligen Phrase

den Kern seiner linken Schwesterkonstituenten regiert, nicht aber den seiner

rechten, so kann man folgende Beschränkung formulieren: Eine syntaktische

Operation (wie z.B. die Ausklammerung) darf keine neuen Rektionen

schafflen. In (16) regiert aber der Ausdruck 'Holzkirchen' sowohl die

Konstituente 'des Klosters' als auch 'unseres Vaters Grigol', und zwar in
gleicher Weise, während 'Holzkirchen' in (15)a) unmittelbar 'Klosters'

regicrt und nur indirekt 'unseres Vaters Grigol'. Diese Beschränkung deutet

darauf hin, daß die linken und die rechten Schwestern einer Konstituente im
Georgischen einen asymmetrischen Status haben. Die zugrundeliegende
Struktur dcr Nominalphrase hat ebcn im Altgcorgischen wie im Neugeor-
gischen dic Reihentblge: Attribut - Kernnomen. Vieles spricht dafür, dafJ

auch das Verb am Ende steht und daß das Georgische eine relativ homogene
"head-last"-Sprache ist. Die sehr häufige Nachstellung von Genitivattributen
irn Altgeorgisclren ist das Ergebnis von Ausklammerungen. So entsteht u.a.

die für das Altgeorgische charakteristische "flache" Satzstruktur.

4. Das Neugeorgische läßt solche Ausklammerungen fast nur noch in poeti-

scher Sprache zu, aber auch sonst hat sich einiges geändert. Die adjek-
tivischen Attribute werden praktisch immer vorangestellt. Sie haben die
Tendenz, in einer unveränderten Form aufzutreten; in manchen Dialekten ist
dies bereits der Fall, in der Standardsprache ist die Flexion des Attributs teil-
weise erhalten. Das Paradigma von citel-i va§l-i'roter Apfel' sieht z.B. so aus:

(t7) Altgeorgisch Neugeorg.Standard Dialekt
("vulgäres Paradigma")

citeli va§l-i

citeli va§l-ma

citeli va§l-s

citeli va§l-is

Intuitiv ist diese Vereinfachulg eine relativ klare und geläufige Erscheinung,
dic wir z.B. auch aus der Geschichte des Englischen kennen: Wenn die
Wortstcllung in einer Phrase fest wird, kann die Morphologie der Attribute
vercirrlacht wcrdcn. l)icsc "l'unktionalc" Ilrklärung reicht abcr keincstalls
aus. Mindestens ein weiterer Faktor muß wohl dazukommen, nämlich die
Kontaktstellung von Attribut und Kernnomen. In der Standardsprache tritt
z.B. die volle Kasusendung des Attributs auf, wenn dieses durch ein 'und'
vom Kernnomen getrennt ist:

( l8) citel va§l-s aber: gitel-sa da qvitel vaSl-s

rot-fi Apfel-Dat rot-Dat und gelb-g Apfel-Dat

Kontakt und Distanz spielen nun nicht nur bei den Adjektiv-, sondern auch

bei den Genitivattributen eine Rolle. Die Genitivendung kann z.B. in den

Nominativ citel-i va§l-i citel-i va§l-i

Ergativ citel-man va§l-man citel-ma va§l-ma

Dativ citel-sa va§l-sa citel va§l-s

Genitiv citfl-isa va§l-isa citel-i va§l-is ,.9)
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Dialekten verkürzt werden, wenn das Genitivattribut unmittelbar vor dem
Kernnomen steht, wie in dem Syntagma 'Herr des Hauses':

(19) (a) saxl-i patron-i statt Standard: (b) saxl-is pa[ron-i
Haus-"Gen" Herr-Nom Haus-Gen Herr-Nom

S.U - In (a) ist saxll zwar formal identisch mit der standardsprachlichen Nominativ-
p .23 form, aber diese Form ist hier nichts anderes als die Grundform oder
' Stammform, genau wie citeli'rot' im "vulgären Paradigma" von (17). Diese

Reduktion des Genitivs auf eine Stammform findet sich nicht nur in den
georgischen Dialekten, sondern auch in den verwandten südkaukasischen
Sprachen, so etwa im Mingrelischen (E. Lourafr 1954):

(20) öai-§i §uma-O dro-s
Tee-Gen Trinken(Gen) Zeit-Dat
'während des Trinkens de.s Tees'.

Hier haben wir zuerst eine volle Genitivlbrnr öui-ii, dann eine reduzicrte
Form, die reine Stammform des Verbalnomens 'Trinken'. Außerlich sieht ein
Syntagma wie .iuzra dro-s wie ein Kompositum aus, sozusagen 'Trinkzeit',
aber cs gibt Kriterien der Unterschcidung zwischen Genitivsyntagma uncl
Kompositum, die hier nicht besprochen werden können.

Die Distribution des reduzierten und des vollen Genitivs ist bisher m.W.
nicht untersucht worden, aber einc erste Vernrutung hat sich bisher gut
bestätigt: Das Auftreten der Reduktion ist auch sernantisch relevant. Die
Unterscheidung von reduziertem und nicht-reduziertem Genitiv entspricht
anscheinend einer semantischen Klassil'ikation, die Lla LeZtvt (1972)
herausgearbeitet hat: Genitive des Materials, Stofti von, der Bestimmung für,
der Herkunft von etwas einerseits und possessive Genitive, Genitive des
Ortes und der Zeit und Genitivus subiectivus und obiectivus andererseits.
Dieser Unterschied ist z.B. auch aus der englischen Grammatik bekannt,
nämlich dem Gegensatz zwischen "klassifizierendem" und "spezifizierendem
Genitiv". Der klassifizierende Genitiv kann im Englischen nicht vom
Kernnomen getrennt werden und entspricht in etwa dem Genitiv mit
möglichcr morphologischcr Reduktion in dcn südkaukasischen Sprachcn; im
Deutschen wird in solchen Fällen oft ein Kompositum gebraucht (DrnvrN
(ed.) 1989: 102-104):
(21) a) a man's voice 'eine Männerstimme'

b) his doctor's degree 'sein Doktorgrad'.

In diesen Beispielen kann formal ein Attribut zwischen Genitiv und
Kernnomen treten, aber der Genitiv verändert seine Bedeutung:
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a') a man's moving voice
b') his doctor's httnorary degree.

In (a') ist die Stimme eines Mannes gemeint, die bewegend ist, aber nicht
notwendig eine (typische) Männerstimme. In (b') ist nicht mehr der

Doktorgrad gerneint, sondern der Ehrendoktor des betreffenden Arztes. - Im
Altgeorgischen ist der klassifizierende Genitiv derjenige, der direkt vor dem

Kernnomen steht, während der spezifizierende Genitiv durch andere Attribute
getrennt werden und vor allem Suffixaufnahme haben kann. Im
Neugeorgischen kann der klassifizierende Genitiv in manchen Fällen zum

Kompositionsglied werden (d.h., untrennbar sein; Leäxva l97Z:86): gr-is-
ft.ac-'Heer-Gcn-Mann-' ='Krieger'.

Beispiele fur klassifizierende Genitive im Neugeorgischen sind:

(23)a) did-i x-is r{o 'groß-Nom Holz-Gen Ast=Nom' ('großer Holzast')
(LeZav n 1972 8l-92);

b) did-i cql-is dok-i 'groß-Nom Wasser-Gen Krug-Nom' (ib.) ('großer
WasserkruB');

c) did-i {b-is tevz-i 'grofJ-Nom See-Gen Fisch-Nom' (ib.) ('großer Fisch
aus einem See/Teich').

d) am dro-s otax-§i semo[qapunda patara tvalckriala ekvsi tu §vidi cl-is
gogona (A. Belia§vili apud (.znn 1984: 213) 'dies(Obl) Zeit-Dat
Zimmer-in es-patschte=herein klein(Nom) munteraugiges(Nom)
sechs oder sieben Jahr-Gen Mädchen(Nom)'. ('in diesem Moment
patschte ein kleines, sechs- oder siebenjähriges Mädchen mit
munteren Augen ins Zimmer')

22 soezifizierende Geni ti ve klassifizierende Geniti ve

Morplrologic dcs
Genitivs

AItgcorg. : S u l'fixau lhahmc
nicht-reduzierbar

AItgcorg.: keinc
Suffixaufnahme;
Neugeorg. usw.:
reduzierbar
komponierbar

Syntax des

Genitivs:
trennbar durch Attribute nicht trennbar

Semantik des

Genitivs:
a) Possessivität
b) Zeit
c) Ort
d) Subjekt bzw.

Obiekt der Verbalnomina

a) Material, Stoff von
b) Bestimmung für
c) Herkunft von
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(26) §avöaröoian-i Lenin-is surat-i 'schwarzgerahmt-Nom/"Gen" Lenin-

Gen Bild-Nom'

anstelle von zu erwartendem:

(26') Lenin-is §avöaröoian-i surat-i'Lenin-Gen schwarzgerahmt-Nom Bild-
Nom'.

Lenin ist in diesem Fall weder das Material, aus dem das Bild besteht, noch
ist das Bild für ihn bestimmt, noch geht es aus ihm hervori Lenin ist das

Objekt der Abbildung, also spezifizieiend; trotzdem istfSlie Kontaktstellung Lin(Zd)
gewählt. Diese ist bei dem "Objektskomplement" eines Nomens wie "Bild"
auch zu erwarten und mag die zugrundeliegende Struktur darstellen.
Entscheidend ist hier aber, daß die Stellung in (26') im allgemeinen auch bei
Verbalnomina die üblichere ist (cf. (2af-h)).

Die oben dargestellte Distribution ist eher eine Tendenz, und die Erfordernis,
daß klassifizierende Genitive nicht getrennt sein dürfen, ist ein Vorschlag der
normativen Grammatik. Es ist nun unklar, ob die abweichende Stellung in
(26) funktionale Gründe hat. Es tallt z.B. auf, daß Faktoren wie
"Eindeutigkeit" kaum eine Rolle spielen. Im Fall von (26) wird man kaum
auf den Gedanken kommen, daß es sich um einen 'schwarzgerahmten Lenin'
handelt in dem Sinne, daß Lenin z.B. mit einem schwarzen Rahmen um den
Hals abgebildet ist. Aber (23c) ist, wie gesagt, einfach mehrdeutig. Solche
Mehrdeutigkeiten *".6"ppbe{ leicht geduldet, ähnlich wie in dem bekannten }-f 8
englischen Beispiel: the stout major's wife der Bezug des Attributs. Ich
glaube eher, daß sogenannte Abweichungen wie (26) wenigstens manchmal
das Resultat konkurrierender Tendenzen sind: Einerseits gibt es die Tendenz,
die verschiedenen Stellungen des Genitivs nach semantischen Klassen zu
richten, also nach Genitivbedeutungen wie: "Material", "Herkunft" usw.
einerseits und "Possessivität" usw. andererseits. Anderseits aber gibt es eine
andere Tendenz, das, was begrifflich oder gewohnheitsmäßig (also als
Kollokation) enger zusammengehört, auch in der Wortstellung zusammenzu-
stellen. Dies ist JoHtt HRlnaRNs (1985) Prinzip des strukturellen Isomor-
phismus. Cnor-r (1990: 175) formuiiert igr friniip so: Üa
(21) lf a language has two near-synonymous constructions which differ

structurally in linguistic distance, thcy will differ semantically in
(among other things) conceptual distance in a parallel fashion. (Cnor-r
1990:175)

"Konzeptueller Abstand" ist sicher ein relativ vager Begriff, aber auf unser
Beispiel (26) bezogen kann man vielleicht folgendes sagen: Von der
semantischen Relation her müßte es wie in (26') heißen, denn Lenin ist auf
dem Bild dargestellt und ist definitionsgemäß ein spezifizierender Genitiv;
l-eninis müßte also Anfangsstellung haben. Wenn man aber berücksichtigt,
daß "Leninbild" in der ehemaligen Sowjetunion eine feste Kollokation war,
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so ist Haimans ikonisches Prinzip gültig, nämlich daß die Konzepthaftigkeit
von 'Leninbild" durch die unmittelbare Nachbarschaft von "Lenin" und
"Bild" abgebildet wird. Im Deutschen kommt diese Nähe, wie zu erwarten,
durch ein Kompositum zu Ausdruck: Leninbild. Das Kompositum drückt ein
geläufiges Konzept aus; es würde kaum jemand von einem Boederbild
sprechen, wenn er mein Photo sieht. Es ist im übrigen eine ungelöste Frage,
ob bzw. in welcher Form diese Wortstellungstendenzen in der Syntax zu
berücksichtigen sind: Wo werden z.B. die zwei (oder mehr) Genitivarten
generiert? Nach einer allgemeinen Vorstellung sollten z.B. Komplemente als
unmittelbare Schwesterkonstituenten des Kernnomens generiert werden.
Betrachten wir daraufhin (24f-h), so stellen wir fest, daß Genetivus
subjectivus und objectivus typischerweise durch Attribute vom Kernnomen
getrennt werden können, wobei der Genitiv vor allen anderen Konstituenten
der Nominalphrase steht, wie man in folgender groben Übersicht ttber die
Konstituentenfolge in der neugeorgischen Nominalphrase sehen kann, die ich
nach Einzelbeobachtungen von LEZev A (1972) zusammengestellt habe:

(28) spezifizierender Genitiv I all(e) Demonsrrarivpronomen
Indefinitpronomcn Posscssivpr,r,',,rrr"n I Nunrerale nicht-
relationales (deskriptives) Adjektiv - relationales (2.8. denominales)
Adjektiv I klassifizierender Genitiv - N

Dieses Schema entspricht in hohem Maße dem, was wir aus vielen anderen
Sprachen kennen - bis auf die Tatsache, daß ein spezifizierender Genitiv
sogar vor den Pronomina stehen kann. Es sieht ganz so aus, als sei der
Genitiv durch eine Bewegungstransformation in dicse Position gelangt. Aber
welche syntaktische Position nimmt er ein? Ich weiß es nicht. Ich bin mir
auch nicht sicher, ob Strukturen wie die unter (2) syntaktisch adäquat sind
oder ob die Vielzahl der Adjektivattribute, wie gesagt, durch Rekursivität
dargestellt werden muß.

tJaIPh rase'rt
Einen besonderen Fall bilden die Partizipitfl, die anscheinend vor den
relationalen Adjektiven und klassifizierenden Genitiven stehen (LzZnvd
1977:67):

(29)a) Luarsab TatkariSe gaxldat [<arg-ad öasukebul-i gvel-i Kartvel-i (Ir-te
§evönva3E apud LeZava 1972 67) 'Luarsab Tatkaridse er=war gut-
Adv fstt=sewordener- Nom alt-Nom Georgier-Nom' ('Luarsab
Tatkaridse, ein Georgier vom alten Schlag, war rund und
wohlgenährt', Übersetzung von Kristiane Lichtenfeld)

b) vard-is rto-ze §eröenil-i xmel-i tesl-i (LrZnvn 1972: 68) 'Rose-Gen
Zweig-auf geblieben-Nom trocken-Nom Samen-Nom'

c) lamaz-ad moxa{ul-i, eänebian-i etl-eb-i (K LonxlperuEe apud
rt-oNTt 197 8: 105)'schön-Adv gemalt-Nomfclocken=habend-Nom'
('schön gezeichnete, glockenformige Sterne') r ^

L Stern -Pl-frfont
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d) (.orneli-m axeda m-is ukan mdgar tetrxalatian daxlidar-s (LrZnvn
1972: 68)'Korneli-E,rg er=schaute=zu=ihm=hinauf er-Gen hinter

stehend eine=weißen=Kittel=habend Schankwirt-Dat' ('Korneli

schaute zv dem hinter ihm stehenden, mit einem weißen Kittel

angetanen Schankwirt auf').

d) nayrgob-i marjvena cer-i (ib.) 'verstaucht-Nom recht(Nom) Daumen-

Nom' ('der verstauchte rechte Daumen')

e) u[<ve gacemul-i saieri§o gegma (LeZnv a 1972: 68) 'schon gegeben-

Nom den-Angriff=betreffend(Nom) Plan(Nom)' ('den schon

aus gegebenen AngriffsPlan' )

0 zarpu§-axdil saarqe kvabi-vit (ib.) 'Kupferdeckel-weggenommen

für=Schnaps Krug-wie' ('wie ein Schnapskrug, dessen Kupferdeckel

man geöffnet hat').

g) tit-eb-is aramara öamosm-it daÖneul-i §avi mur-is lak-eb-i (L.

AvRLlnNl apud ft-oNrl 1978 104) 'Finger-Pl-Gen dauernd

Herunterstreichen-Instr zurückgelassen-Nom schwarz Ruß-Gen

Flecken-Pl-Nom' ('schwarze Rußflecken [oder: Flecken von

schwarzem Ruß?J, die durch das ständige Herunterstreichen mit den

Fingern zurückgeblieben waren')

Andererseits scheinen auch andere Wortfolgen möglich zu sein, wo z.B. eine

Art Koordination vorliegt:

(30) msukan-i, ma5yari supr-is danaxv-it gamxiarebul-i glex-eb-i ertmanet-

s exumrebodnen (G. Lr,oN§E apud Kznta 1984: 213) 'fett-Nom,

sätrigend Mahl-Gen Anblick-Instr erheitert-Nom Bauer-Pl-Nom

einander-Dat sie=scherzten=mit=ihnen' ('fette, durch den Anblick
eines sättigenden Mahls erfreute Bauern scherzten miteinander')

5. Schließlich will ich noch kurz auf die Frage des Numerus eingehen. Die
Numerussyntax ist in hohem Maße semantisch orientiert, und zwar mehr als

z.B. im Englischen, wo etwa im britischen Englisch nicht nur people mit dem

Plural verbunden wird, etwa i,n tlrcse people, sondern auch andere Kollektiva
rvcnigstens im Prädikat den Plural nach sich ziehen können:

(31) The auclience were enjoying every minute of it (QutRt< et al. 1985

ss 10.34).

Im Neugeorgischen wird das Prädikat grundsätzlich nur dann in den Plural

scsetzt, wenn das Subjekt belebt ist:

(32) es biö-eb-i öamodian gvian

'dies(Nom) Junge-Pl-Nom kommen(Pl)-an spät';

(331 es matarebl-eb-i öamodis gvian

'dies(Nom) Zug-Pl-Nom kommen(Sg)=an spät'.

Nominalphrasen im Georgischen
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Aber der Plural tritt natürlich auch bei Kollektiva wie xalx-i 'Volk, Leute'
auf:

(34) es xalx-i öamodian gvian

'dies(Nom) Volk-Nom kommen(Pl)=3p spät'.

Überhaupt gilt der Grundsatz: Je weiter ein kongruierendes Wort vorn

Antezedens entfernt ist, desto wahrscheinlicher ist die Constructio Ed

sensum. So gibt es eine Tendenz, im entfernteren Prädikat den Plural eu
gebrauchen, selbst wenn das Kernnomen in der Subjektsnominalphrase irn
Singular steht:

(35) mravali buz-i gacocxlebula da gaumartvat nazamtri prt-eb-i (T
RezKn§vrtt apud Knl-nse l98l:233)
'viel Fliege-Nom(Singularl) ist=woltl=erwacht(Singular!) und
sie=haben=woh l=ausgestreckt(Pl ural !) überwi ntert=habend Fl ügel -Pt-
Nom' ('zahlreiche Fliegen sind wohl erwacht und haben ihrs
überwinterten Flügel ausgestreckt')

Interessant ist für uns nun aber das Numerusverhalten in der Nominalphrase.
Pränominale Attribute (Pronomina, Adjektive usw.) kongruieren irn
Neugeorgischen überhaupt nicht im Numerus mit dem Kernnomen. Ein
buntes Bild bietet jedoch der Numerus des quantifizierten Nomens. Daß bei
Zahlwörtern über "eins" der Singular gebraucht wird, ist außerhalb der
indogermanischen Sprachen relativ normal, also z.B.:

(36) or-i biö-i 'zwei-Nom Junge-Nom'.

So lautet auch die normative Regel. In Wirklichkeit gibt es aber sclbst bei
den Numeralia eine Variation seit altgeorgischer Zeit, und rran hört durchau5
auch:

(36') or-i biö-eb-i 'zwei-Nom Junge-Pl-Nom'.

Die Grammatiken stellen diese Variation meist einfach fest, aber es gibt docfi
versteckte Hinweise, daß die Semantik eine Rolle spielt. ItnlNat§vttt (1957:

476-477) bemerkt 2.8., daß im Altgeorgischen der Plural nach Numeralia bei
Nomina für Belebtes eher gebraucht wird als bei Unbelebtem; außerdem trilt
im Altgeorgischen bei paarigen Körperteilen nach dem Numerale "zweiq'

immer der Plural auf (ib.), also:

(37) or-n-i tval-n-i'zwei-Pl-Nom Auge-PI-Nom'.

Ich erkläre mir das so, daß bei paarigen Gegenständen die Erwähnung def
Zweizahl auf jeden Fall Hervorhebung bedeutet (wie in: "Der Mensch haf
zwei Augen, damit er besser sehen kann."). 

l

Sehr aufschlußreich sind die unbestimmten Mengenangaben. Es scheint eine;

Tendenz zu geben, diese Quantifizierung nach dem Grad ihrer Bestimmheitg
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zu differenzieren. So stehen etwa folgende Ausdrücke nach Crnese (1981:

226) eher mit dem Singular:

(38) uamravi 'unzählige', utvalavi 'id.', ramdenime 'einige', araerti 'nicht

nur einer';

ebenso unbestimmte Quantifizierungen wie in asobit 'zu Hunderten',

atasobit'zu Tausenden' :

(39) samonadiro gayl-eb-is asobit ii§-i arsebobs (KamSe 1981: 228)

Jagdlich Hund-Pl-Gen zu=Hundertschaft Rasse-Nom existiert
(Singular)' ('Rassen von Jag{hunden gibt es zu Hunderten').

Eher mit dem Plural stehen nach Kel-§e (ib.):

(40) amdeni'soviele (Dieser-Deixis)', imdeni'soviele (Jener-Deixis)',

ramdeni 'wie viele', qvela Jeder', qoveli 'all', zogi'manch'.

Besonders häufig ist der Plural bei:

(41) sxvadasxva'verschiedene' (wörtlich:'ander-und-ander'), calkeuli
'(eder) einzelne' (zu: call.te 'separat') (ib.).

Dies ist sicher keine zufällige Distribution: Je deutlicher die Gliederung der

Menge ist, desto wahrscheinlicher der Plural. Das ist auch bei den Komposita
deutlich. Ein altgeorgisches Kompositum wie:

(42) biSa-3e-n-i'Onkel-Sohn-Pl-Nom'

bedeutet 'der Onkel und sein Sohn', nicht: 'Onkel und seine SÖhne' (BOeOen

1992). Die Tatsache, daß die Menge aus mehreren Einzelgliedern besteht,

rvird durch den Plural unterstrichen.

Wir haben also zwei Stufen der Gliederung durch quantifizierende Aus-

drücke:

l) Quantor + Nomen im Singular (ungegliedert)

2) Quantor + Nomen im Plural (gegliedert).

Gliederung bedeutet nicht unbedingt Homogenität der Glieder. So hat sich im
Chewßurischen, einem archaischen Bergdialekt des Georgischen, neben dem

üblichen "multiplikativen" Plural ein Plural entwickelt, der die Gliederung

eines Aggregats in bekannte Teile bezeichnet: "schlitten" steht in diesem

Plural, weil er (u.a.) aus den zwei typischen Kufen besteht, ebenso aber auch

eine Gruppe von unmittelbar erfaßbaren2-3 Leuten usw. (Boeoen 1996b).

Dies alles zeigt, daß "Gegliedertheit" im Alt- wie im Neugeorgischen in ganz

verschiedenen Formen und Kontexten eine wichtige Kategorie ist.

6. Wie man sieht, sind bei all diesen Teilaspekten der, georgischen Nominal-
phrase noch viele Fragen offen. Dazu kommen aber zahlreiche Probleme, die

hier nicht einmal erwähnt und bisher auch nicht erkannt worden sind.

Manche Eigenschaften einer Sprache fallen erst auf, wenn man Über-
sctzungen anschaut - eine von der Sprachwissenschaft meist verschmähte
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Methode. Ein Beispiel sind etwa die Entsprechungen deutscher attributi ver
Präpositionalphrasen. Strukturen wie: Antwortan ous trcun kinclent, der
Sessel beim Fenster, cler Mann aus Tbilissi, cler Jmge nit den blonQal
Hanren usw. sind im Georgischen kaum akzeptabel; entweder müsgen
verbindende Partizipien gebraucht wcrdcn, deren verbale Valenz adverbinle
Bestimmungen erlaubt ("aus neun Ländern erhaltene Antworten") oder qtis
Attribution wird durch Wortableitung ermöglicht ("der blond-Haar-i1gs
Junge") (BoenEn 1996c). Dieses Phänomen führt in ein weiteres Problemfgl6
der Nominalphrase überhaupt: Ahnlichkeiten und Unterschiede zwischen {sr
Struktur von Nominalphrasen und Sätzen. In diesem sprachtypologisch u p6
grammatikheoretisch interessanten Bereich bleibt wie in den oblen
angesprochenen Teilaspekten der georgischen Nominalphrase - noch 1fa§t)
alles zu tun.

Abkürzungen: Adj = Adjektiv; Adv =Adverbial(is); Art = Artikel; Da j =
Dativ; Erg = Ergativ; Gen = Genitiv; Instr = Instrumental; Nom: Nominattv;
Obl = Obliquusi Pl = Plural; Poss = Possessivpronomen 
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