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Varlam Topuria

Winfried B oeder (Universität Oldenburg, Deutschland)

:

Protasis und Apodosis in tlen Karfvelsprachen
In der syntaktischen Forschung fehlt es nicht an einer differenzierten Begrifflichkeit,

die

die syntaktischen und semantischen Beziehungen zwischen verknüpften Sätzen ausdrtlcki:
Einbettung, Unterordnung, Abhängigkeit usw. sind geläufige, wenn auch nicht immer klar
unterschiedene Standardbegriffe. Wenn im folgenden Termini der klassischen Rhetorik und
Gramrnatik herangezogen werden, nilmlich "Protasii" und "Apodosis", so deshalb, weil
diese Begriffe gegenüber syntaktischen und semantischen Beziehungen neutral sind. Die

Asymmetrie

von Protasis und Apodosis ist nicht

syntaktischer,

sondem

kommunikationsfunktionaler Art: Die vorangehende Protasis "baut eine Spannung auf', die
Apodosis "löst" sie; in unserem Zusammenhang besteht die "Spantlung" darin, dass der
Vordersatz "unvollständig" ist und den Nachsatz formal ankündigt. Im folgenden soll gezeigt
werden, dass die Kartvelsprachen eine gemeinsame Tendenz haben, miteinander verknüpfte
Sätze als Perioden rnit zwei Kola, also Sprecheinheiten, zu gestalten, deren erste eine
Protasis und deren zweite eine Apodosis im genannten Sinne ist.

Mit der folgenden Skizze möchte ich mich in die Tradition Varlam Topurias einreihen, des
vielseitigen Sprachwissenschaftlers und begabten Lehrers, auf dessen Erbe sich die Beträge
dieses Bandes pvt'lplE 76&pr,v besinnen. Er hat in seinem Außatz "Eine gleichlormige
Enrwicklung grarnmatischer Erscheinungen in den Kartvelsprachen" (1954) gezeigt, dass die
Divergenz der jeweils getrennt zu betrachtenden Sprachen nic,ht den Blick filr Konvergenzen
der miteinander verwandten Sprachen und übergreifende Entwicklungstendenzen der
menschlichen Sprache verstellen darf. Inwieweit es sich bei dem hier beschriebenen
Phänornen um letzteres handelt und inwieweit um Konvergenz auf Grund von historischer
Nachbarschaft mit anderen Sprachen, muss vorläufig offen bleiben.
1. Den prototypischen Fall einer Protasis bilden die Konditionalsä(ze. Temporalsätze und
Kausalsätze, die aus ikonischen Gründen eine Voranstellung bevorzugen, wobei die
Konjunktion im Georgischen wie ein Klitikon nach dei ersten Konstituente steht:

(1)

g. (c',ü.joo bo$ro5oo,) ä3

(2)

g. ,1oq,.6.o ?go bog»bg BCeöo, doqooJo6Sb8o gogdobXL (hnn 99) kali ro §ua xidze
§edga, 3aytapirebma dau3axes

6o joq,U 8o3oyg»5,

03 t3?o0oc',3oq,c.rL,c"r es aC
jogoco
(Imn
(tu
ba{onia,)
80)
rle to kals uroviQvaD, me
hai
$o,frodrogoL
§emonriwaloso da me cafrnarwas kalio

manchmal auch vor dem Verb bzw. Negation + Verb:

(3)

g. öo$c.r5o,4co 336 o0o6ßoq3öpo [sc. JoJoL],0C6a ojop6 bogc'r5t-, Or'rJyopo (Imn
84) ba.toni fe ver imoröilebda, mere akaur batons mohqida

Alurlich im swanischen, wo die Konjunktion nach der ersten Konstituente einschließlich
der ihr folgenden Partikeln steht:

(4)

sw. t-,o 1t 0o?5gobU0 6U yobq,!5U, po 8oq, y2y625po o8?gqq bcnqo (BZ7A3D si
er mi§gvizurn öu jaxl€ns, yo rnad jeQrenda am§eld xola '335 6co0- ß38b3q,o
g6oqSorqro, 8o3o5 o8q35o 3üeo o<6 qog3So6oSbcoqro'
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(5)

sw. q§6ob alrp6

[

1960: 141)

eser §

yfib

q,o, Jo0o gLg6 oo;9165o pö&ob 8;6o? (P,Z-299,25 apud Abesage
li, harna eser atqerna yärib mära? 'poöoöo orpo. t6o6co6

AöAUACcn qo,6ob,1o6L?'

Ob die Stellung zwischen Verb bzw. zwischen Präverb und Verb (Abesage 1960: 137)
einer anderen Regel folgt oder ob z.B. he n folgendem Beispiel das letzte von vier Klitika
ist die sich an die erste Konstituente anlehnen, ist ohne weitere Untersuchung nicht
entscheidbar:

(6)

sw. ogob got6 gU3t6 go

!! botr.1ob, gtbp 0spp o qe,l(6o pottso sSyopb (BZ 54,9-lO

Lenjer) alas gar eser Zi hE xasl.pb, e§xu mäde i jori doräj ?inqidx 'oä 0o66r',
qotiy36q3bo, g6coo.1o o6o (eo) cr6o qco6§c oyoqr3L (?)'

oSoL

Aber auch Anfangsstellung der Konjunktion im Vordersatz kommt unter bisher nicht
bekannten Bedingungen vor:

(7) sw.h

0o oE

a:nhvednis,

3g6toq,p Jo oOJ33q5oL, ... (SvP 90, Nr. 27b.27)he mi al Marzild ka

...'.A

89 o3 8p,6%oq,o8 6o0yoemL, ,..'

Georgisch rom und swanisch erz sind reine Unterordner; die semantische Beziehung
zwischen Vorder- und Nachsatz kann aber durch ein Correlativum in der Apodosis
verdeutlicht werden (cf. (4)):

(8)

§cn3qo66o,Cfqü p38 og?35o (BZ 68,6) öu he äwdagri,eiya dem op§eni
'6oo0 8co333eN, o8oUo6 o6 3oq,o6qpä'

(9)

sw. 8gq,b§ üCe§6 g! §5.1pg5ob, / AIflo q,o?65dc1., AC?Ap q!3 g3ob9l (SvP 48, Nr.
13,53-54) Malxä Zeyär er änqdenix, I eiya la§g?irs ve§gd d€rr wixe! '83qobot,
doqq,gbo 6rn0 äo3q35, / o0ol.ro3otr q,o?jo6U p3o5 o,6 5o3oö6p66ö!'

(10)

sw. 8o63 3o36p lsB 35Lo oä;9,6o, ri.lq af o .jo FaeABaSo, Cfeo agsoLop oqgl (BZ
38A,1-2) mare rri§gu öä§ hEsa imqeri, eöka eja ka jeyvöeui, ejya jenasad ade!
'3o66o8 ßg0o jäo6o org googSöt-', 3o?o5 ot go8co5g,1oqr3öo, o0ogo8 ßjo6o ffoqo!'

sw. ßp

!j

Dieselbe Form

wie Konditional- und

Temporalsätze haben auch vorangestellte

Relativsätze:

(11)

sw.0oß Cta6 a0 8gb.1§p bS%, oq,o js3 qob3lS o qco j'5t 36 qob31q,5g (82389,6)
miö eser er maskäd xä2, ala käv laxv€m i yo k'Eser laxvedne'8oL(-c.r) 6c.l8 b3$3qo
üJ3cnoo, X! 3er03goo, q,o 8cn6gg8o'

(12)

sw.Cf qobgbco
1963: 13)

C6A obbt6o, C31q qo 8o?.13o 0Uggaaa52 (Lentex, apud Abesage
ej laxvxo ere asxri, eja li mi§kvi mudlagene'oB Ooot.1g5 6r'rE Soqotr,

ot,

or6ot ß33o 0o0coboq,o'

(13)

g.0ogoq 6obgb2, 3pJ6oo ?gqgboqt
apud

f

Opto B30g,6o6oyc'r @. Öxei3e
145) mayal kibez.e, kuprit §eyebils rom hgavda, ntula §emdgariqo
6r-18 36o3po,

Die Form mit Correlativum ist häufiger (cf. (11)):

(13')

g. Sogoq 6oöptg, ,1pJ6oo BSqgboqb 6cq8 Jgo3po, oL Op?o ?38q6o6ogo mayal
kibeze, lupril §eyebils rom hgavda, !g mu§a §emdgariqo
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(14)

B. gbgSo t6o flooy3o5o, ot-,

bolo äogopo d33gcoo5 (Imn 53) cxeni ro caiQvana, is biöi

mivida 3meptan

2. ImGeorgischen, Mingrelischen und Lasischen ist neben der Stellung nach der ersten
Konstituente auch die postverbale Markierung gut bezeugt.
Altgeorgisch ra(fl steht als Klitikon zunächst nach der ersten Konstituente bzw. dem
ersten phonologische Wort (mit seinen Enklitika; s. Boeder 1994):

(15)

g. [ ?a ] 6o goqo ogo gcdo6Lo 8ot.r, o6o g66qo ?3t q3og 135'o,1tro (§u§. V,72 apud
Martirosovi 1959: 269) l§e ] ra vida igi ta3arsa mas, ara eröda §eslvad senaksa

(16)

g. I o8ot ] 6oa 3t Xgooroöt,o 8;pdr3oqXöobo SobUo bSp3opo 53go6o 0c3oq ßp35o
orogoS3 (Cxor. Iov. da Ept.28,l-2 apud Manirosovi 1959: 270)l amas ] raj esevitarsa
mqurvalebasa missa xedvida nelari mamaj öueni Iovane

(17)

e. I o.rU6pCL-Aa ] 6oo,1op,63boo flo5o33 SobLo (Iob 27,i0 apud Martirosovi 1959:
271) [ akundes-me ] raj §adrebaj cina§e rrissa

(1S)

g. [ 5ogl,o "3o5o ] 6oo oyco, CöU.po (Mamata scavlebani 170,23 apud Martirosovi
1959:270) [ navsa §ina ] raj iQo, etQoda

Einleitende Konjurktionen gelten bei dieser Regel nicht als erste Konstitunte, sie stehen
vor der Domäne der Klisisregel:

(19)

g. I boqo ] [ gotöoLSgCqoö 3oo I 6oo oboqSL, 36j331, 8ob @I 12,2 apud
Martirosovi 1959: 273) [xolo ] [ parisevelta mat ] raj ixiles, lukues mas

Daneben kommt aber auch eindeutig postverbale Stellung am (Teil-)Satzende vor:

(20)

g. [ 8o$og3o,o o;Lc',o p,3c',3o63boo oboqo ] 6oo, 0oofloo'... LobqLo (Xan3t. or l213 apud Martirosovi 1959: 270) lmocapeta twista upovarebaj ixila I r4[, mücia ...
saxlsa

(21)

g. eAerngogo Bo0o3oeD, ['8925o6o 8$'pböUo eeC ] 6c (Rustaveli 488[486J,3)
dedopali camovida, [ §eeQara mcux-rsa dye ] ra

Historisih karm man sich die Entwicklung vielleicht so vorctellen, dass die Domäne der
Klisis von ra(j) eine hierarchisch immer höhere Konstituente wird (Wort - Phrase - Satz).
Diese postverbale Stellung des Unterordners ist charakteristisch flir das Mingrelische:

(22)

m. o6oro fo6oJ 03,joquL3 6o, !23c.t6ao (Qip 9,23 apud Abesa3e 1965:248) arti
cauak mukiln53 ni, kamorti'g6ano $Xqo 6o8 5o3oq»3t',0c'rqro'

(23)

m. lu,joSo lroSo6oroqL o6o,1o6o cogj3o6t2 5o, äooo UjoSo 6o«6o?o .i20cog6oo (Qip
44,22 apudAbcsa3e 1963: 15) skani samartals iri koöi ockvansa ni, mati skani lrari§a
kareoprti '?35t, Uo8o6oroq,Lr USCqö 6oä oj3äU, 826 335t, .1o<6%3 0o33q,o'

bzw. mit Correlativum:
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(2!)

m. g bp6flog5j oa8o poo6ßo53, b.fpo 3o guSpa 5o (Qip 47,1 apud Abesa3e 1963:
15) e xencipek te§i düröine, skua va ?unda ni '31 b3q8$'ogg oL3 qobg6po, ?3oqo
6c'r8 o& Syo3qro'

Hierher gehört auch die etymologisch durchsichtige Unterordnungspartikel min,grelischlasisch -ko(n) < okon'necesse est' - g. -n(d)a I -da < unda 'id.' (s. zuletzt Axalaia 1999b),
die u.a. eine konditionale Protasis bildet:

(25)

m. ücr,C jpo gor6qpm 3olo635j SoqgL-392-6o, p3oboqg 8oc',o5o 3opo6ooSpo6qg
(Axalaia 1999b: 36) ate lua varduo vaöarenk miyes-ls-ni, ukaxale mitioi
vadartinuanda'31j3o 3o)63b1 6o0 0cnggoSoo (wörtl.: 6o0 äEec äeag$o6oo), f,.1o6
o6o3o5 qoob,6p52bqo'
( < 'die Kaüfleute hätten diesen Stein [nur] herbringen milssen, [so] würde ihn
niemand zurückgeben')
.

sowie die g. da 'und' entsprechende Konjunktionm. -da / do @oeder 1983):

(26)

m. t,jpo jogpSqpo-e9, öAC6eco ep6Cq,o otsUotsUQUo (Xub 21,6 apudAbesa3e
L965:252) slua ko?undua-da, gverdo yureli i?uapudua '33oqo orp 35ogpo,
5ob33t6op 833pot6o oJSSboqoo'

(27)

m.apgo6'Laar p,1qo?3go o)Coqo 6C5 e-*., pSotrSgo Ep ogoo (Axalaia L996:152)
muZansat rrkla§epi tecli ren do, umosepi nru i?ii'6cogo pS6drcob3bo oLSooo (po),

p96ol'9öo 6oqo

o,j53öo'

Auch die Konjunktion m, nam(u)-da 'dass, 6o8', die meist ein Korrelativum in

der

Protasis hat, ist mit -da gebildet trnd erscheint in der gleichen Position:

(28)

m.3o6cno oL3 136pg ggoq,o5o, 8A6cl bm6yoL q33.r5,, BC6o jo5or",.1ogo53
5o03qo, 6oL, BS6ogboj 6o8obcn6oJa (Danelia - Canava 1991: 96 apud Axalaia
1999a: 194) varti ase jerdu gvaloni, peri borjis Levank peri kigioküinu nagruda, cas
muricxik gamaxorcku'o69 obqo 6co8 t ygr6rnqro 8arq,oqr, o0 p6ct, q23o58o oL3cno
qrooygo6o ("q»oo.1ogo5o"), 6o0 6oL 3o6U33q'o3o 8ot-'fyq»o'.

(29)

m. l.,o CBC6" jo6oco3ogoSo SoBDPo,.pdrt olo'aoj 03be",6g,jo535o, q»co oo3536o
qr3330of5o63bpo-qo 3o6j, 8cö, 3o63 ßjo5o t'ot33qoo (Danelia - canava 1991:
96) si eperi kigio§Zini namuda, kers oöi§ik mexorckanali, do atenero
devemojgirebut-da vara, melo vare ökini sa§velia'?g5 obgoo qo353o63, r6c'r0 6obt,
op 9o3E36arb6qoor,
Faq,n SorLSypSU ("tp6go 5opUjqXL'), qro oUgcnSoo6oq
coo638 Lb3o 8b6og ßg35o L,o36gqo o16 o6ot-rc")'

(30)

m. bg6floggto ogp 3c',ßo53qo 6o8aqo. <r)oo,c"l.1oßo pob3o0oqpotr oarg
8g66jo53qo oq6oq'toA (Danelia - Canava l99l:102) xencipe§a apu moöineli
namuda, tito loöi daxvanriluas ate merökineli adgilsie'b3q8pogot-'oa,goU oj3t
?3cn3q,oqo, <6r'10 o.)ocD(") 3ogo qoob3Sq6ob oä aoßX5oq oq'6oq'otro'

Ob die von LomtatiSe (1946) im Gurischen beobachtete Längung bzw. Betonung der
letäen Silbe der Protasis als Zeichen der Unterordnung gelten kann oder generell als
Pausenphäinomen (lorbenage 1989: 537), bleibt zu untersuchen:
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(31)

g.

oloa c'rO groqo

ßia

Lobq,os, ojBoo oöo öcnöcn (Lomtati3e 1946)

ikit om didi saxli4,

igi gogo

Jedenfalls ist festzuhalten, dass die Protasis auch in diesem Fall an ihrem rechten Rand
zusätzlich prosodisch markiert ist. Wie in anderen Fällen @oeder 1989) spielt
eine
möglicherweise die dialogische Herkunft dieser Form eine Rolle: Die Längung ist
typische Begleiterscheinung der Frageintonation, und Lomtatige vergleicht mit Recht den
Geblauch der Affirmativpartikel fte im Imerischen:

(32) g. hbund von arä

(33)

ke ro deveci, mere mtkiva e
eCAAOo, 8963 36.1o3o 3 g3bo

pexi

:

g. ojoqroS 6(n0 qo5t6p5p3bo, o65,8oBo5 ü5Qo o,locDbc", 3ol.ro oabo3o (iorbena3e
l9s9:537) ikidan rom dabnrndeba' arä' ma§in unda ilritxo misi ambavi

Auch die Fragesatzform kommt als Unterordnungsstrategie vor; so z'B. mingrelisch -o in:

(34)

m. g3q3?o !23o}$o,2-o, o6g3q,o qoqo6o jododoS (Abesa3e 1963: 18) ?ude§a
6o0 Eo3oqro), y33qog36o
kemornr-o, irpeli yaliri koSiru'LobE?o Sccaoqo-o

(:

floq3ö3q'o Sobo'
diesen Fällen kommt es dem Sprecher darauf an, sich beim Adressaten der
der
Akzeptanz der Protasis zu vergewissern, die die Voraussetzung oder den Hintergrund
Apodosis bildet.

In all

die
3. Zu den wenigen Merkwttrdigkeiten georgischer orthographie gehortdem
hinter
Pau-se
eine
Zeichensetzung bei Känjunktionen. obwohl in vielen Fällen

- und auch gebildete Georgier manchmal an dieser Stelle ein
Komma setzen - s schr€ibt die Norm'eine Zeichensetarng vor, die derjenigen der
europäischen sprachen entspricht. Hier einige Beispiele aus der Analyse von Tevdora3e
(197g, cf. Boeder 1982: 385) und LeZava (1981); die Varianten mit einer Pause nach der
Satzverknüpfei gemactrt wira

Konjunktion sind besser als diejenigen mit einer Pause davor (b):

(35) (a)
(b)

g. s3o8o3 ööQooe(v, 8o66o0 / 8b5 o,i flro6qo (TevdoraSe 1978 78)
cviurarr gadaiyo magrarn / urze ar öanda
g. S3oäoB 6üQooqr.l / 8o56o0 8%3 o6 ßo5po
qvimarn gadaiyo / magra:n rrlze ar öauda

(36) (a) g. 83 0otoStg / ;o63bo 0o3b3'63 6«tO ldoqqSöo / 3o5 o6
t33ycnq,cop635 (Tevdo ta3e 197 8: 46)
me ma§inve / \arebi mivxure rom / iaylebi

/ §in ar §ehQolodnen
, (b) g.33 3o3o583 / .1o63öo ?o3bp63 | 6o0 doqq3bo I ?oE o'6 t333oqcoq526
me rra§inve / k.arebi mivxure / rom 3aylebi / §in ar SehQolodnen
die
Ein ähnliches Bild bietet die Untersuchung von Nana Kiziria (l9Sf. Sie betrachtet
gegliederte
Gliederung des Satzes in intonatorische Einheiten ("Motive") bzw. durch Pausen
und zum
sind
klitisch
Konjunktionen
Kola und kommt zu dem Ergebnis, dass bestimmte
Vordersatz gehören (cf. Kiziria 1992:86):
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(37)

g. o,rr8q'o eopSö po l0qro6o633ö?o $'yoq,Oo 8ccoSogo (Kiziria 1987:62)
tovli dadna 6n I pdinareeb§i cqalma moimata
(cf. poq»o po lJo6o6o didi da lpatara;
eogo og I ,)ogo6o didi ru lpatara; Kiziria 1987:57)

(38)

g. F'oAAp., 3og6o0 I 336 36ob3 (Kiziria 1987: 58)
cavedi, magram I ver vnaxe

Auch hier treten Correlativa im Vordersatz auf (cf. QD):

(39)

g. oU oflpbgbqoor,6c"r0 lor3og6?,o gXb flogoq5g5 (Kiziria 1987:59)
is acuxeMat, roru I teatr5i ver cavidnen

(40)

g. otraoo o8o5po oyo,6c.r8 | doqqU o6 googq»gbqrEg5 5o6go ($iziria 1987: 60)
iseti amindi iQo, rom I 3ayls ar gaagdebdnen garot
(*oLAoq o3o6po o5o, I 6c"r0 doqqL ott 6oo6qrgöp5g6 6o63or (ib.)
*iseti amindi iqo, I rom
3ayls ar gaagdebdnen garet)

Ahntiches gilt offensichtlich flir das Mingretische. Es ist kein Zufall, dass das Komma in
(2S)-(30) hinter namuda steht, obwohl die Herausgeber auch rningrelischer Texte
gewöhnlich der Tradition georgischer Zeichensetzung folgen.

Ahnlich wie die Konjunkrion in Anfangsposition bei der Klisis nicht "mitzählt" (cf. (19)),
kann sie auch intonatorisch eine eigene Einheit bilden:

(38')

g. FoAAe., l3o66o0 lpdr 35obg (Kiziria 1987: 58)
cavedi, I magram I ver vnaxe
(ct'. qoqo I qro f Jogor6o didi I da lpatara; goeo I crr2 lJogo6o didi I tu I patara;
Kiziria 1,987:57)

(39')

g. oL oBgb3bq,ocr,, | 6ma I o13og6?o 336 Bo3oq535 (Kiziria 1987: 60)
is acuxebdat, I rom l teatr§i ver cavidnen

Entscheidend ist in diesem Fall, dass die Unterordnung nicht in der Apodosis, sondern in
der Protasis kodiert wird; wird sie in der Protasis kodiert, ist es gleichgültig, ob die
Konjunktion syntaktisch eine Konstituente des Vordersatzes ist oder ob sie syntaktisch zum
Nachsatz gehört, sich aber an die letzte Konstiruente des Vordersatzes anlehnt.
Wenn man von klitischem ra(j) in (20)-(21) absieht, ist es schwer, das Alter dieser Art von
Klisis bei Konjunktionen zu bestimmen. Einen gewissen Anhaltspunkt bietet vielleicht die

Position im Vers: Vorausgesetzt, dass das Versende eine Art Zäsur bildet und auch
zuverlässig erkannt werden kann, scheint eine Konjunktion an dieser Stelle eher zur
vorhergehenden Einheit zu gehören, z.B. raita tn:

(41)

g. [o56qcct3o5 3o5 eCeoalü ...] / flo6ogqo55o bo63bop / qo Ooob.4oöoq
SergojpEoo / oq,q'6co3oLo 336tro öooo / $'o6goqg5 goqoq'got, (Kurdanaj (10'
.Ialuhundert?) in: Kartuli poezia 1979: L27-128)
[angelozman man dedata ...]
caravlitrna xarebad
da motxrobad mocikulta
aydgomasa §ensa rata
carviden Galileas
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Jedenfalls bietet die georgische Volkspoesie gelegentl ich Hinweise:

(42)

g. eob$'U3Cgoo 0.13qogCöo e9 / toSoL'o;35 0obo6bogob ((inöarauli 1985: 53)
daggqvelia mkvlavebi da
§inisaken mibarbacob

(43)

g. o8o3o62o %o6oq,o qro
amoviget zarali da
ymertma lvlav §egvariga!

/ q8gdroäo

33q'o3 tX53o«6o3o!

((inöarauli 1985:297)

Man beachte, dass auch mingrelisch do in Gedichten sehr häufig am Versende steht:

(44)

m. qrqotoo 3o6flgoq,gbp,1U eq / L'3r6c,o 3o.63 ßjo0o 6Uq. (Gudava 1975:
'qrqoLoo 3o6o5yg8o pc / qoOool ßgOo3ot' doEo o6oo'
dya§it vinwalebuku do
serit vare ökimi mli

5l)

Ein weiteres Indiz ist der Gebrauch der enklitischen Zitierpartikel -o, die am Ende einer
phonologischen Pfuase vor einer Pause erscheint:

(45)

8ChC,6-3r-.,

o0 8do5o6l,o 3o3y3o,63ar 5o6838o 3o,6qrooo
(gigiguri 1956:299,33, Oberimerisch) ubrres vezirebs mere, ronoo-o, im mginarso
mouQvaret gar§emo vardio

g. pob<63tr 36%o63btr

Ebenso zeigt die postvokalische Variante
phonetisch zum Vordersatz gehört:

(46)

7 von sw. i 'und', dBSs diese Konjunktion

sw. f5-q 8oßo b3b3 (BZ 55,28) Jä-j rriöa xexv 'o,3oo.5 eg 3o[-'o gc'rq'o'

Ich weiß allerdings nicht, ob diese Fonn der Phrasenkoordination eine Parallele in

der

Satzkoordination hat. Für die Zugehörigkeit der sw. Konjunktion ere zum Vordersatz gibt es
Elision ihrcs Anlauts (cf, Kaldati 1953):

aber ein Indiz, nrirnlich die

(47)

sw. 3ßJ'!L3dr 3yo q,SblaaroS',Ila "0§o 3t,56 bstÖ bo6o?" (82250,18) eök' äser eia
läx§vedn'. ere "mäj eser xär xoöa?" '0o?o5 otr tg3g3oa,b3boo, 6cc3: "6o
0cngobqrgboro"?'

(48)

sw. drsig gfqo ecb3%ob g&q_JÖa Lspoq, §y,1öp[5U (B,2334,?3 apud Abesa3e
1960: 134) rä§v eiya oxvztz ägit'. 6re sädil äiqidens ',136qq3q'o o0ot,cn3ot'
5o3g%og5g'3o5, 6r'18 Lopoqo äc'r6o$o5c"rL'

(4g)

sw. or§L3qöb qob3!0b pEb3s6 o8ü" 060: "qob o?b3 b3qdrS? ßp 8' 5o;36b, C?'l'
[Lg6 8o53 yoyg§6 ßo 6Sqoq5q %oUbBg ,13§orb3b (P.2244,18) täsvdöb laxvÖmx
usxvär asü'. ere: "lax a§xv xedrä§ öu m' ätQerx, eök' öser mine iaQvär öi cäladäy
zisx§u n Cr""ill"6c'rbo 8o[,6gtr g,aro8o5got, o1..,g,6o3: op 6o86qo6gt 16oo33 - _
pog8o6or3boor,0oto5c,r 8ooä-3oyggöo yc"rg3q, bpar?oboarl-' Uobbq,oo fl3goo3q,535'

ere kommt am Versende vor (50), aber auch am Versanfang (51)-(52):

(50)

sw. 3ßjoL qaOba6e öüe §6JAe , fiX lqop6§y gg0Jö 0o?g3' o3b3o65 (SvP 68'
Nr. 21 :51'52) '0oBo5 3o6,1353oo 0o3b3qo, 6/110 lL'oqro6o3?ec 5ogoq'o ß30o

0g6pboto'

3B

eökas lacxard gud änqvd, ere

ladräj lan*ir misgv' anxvare

(51)

sw. oßp6qcn 8oßo SpLpg bo5b3oL, /
gg, Nr. 26,72Adra q,op., 3oß Loqglo6oqo (Svp
73)'32hBX 836tr 3o3ot-, goObg, I bn} geab AC
6o8og,1oqr3bobo6.

aöunyo miöa musuv xonbvas,

ere ladi miö sayvöinala.

(52)

.s^w.p55

o

qp0o6 o03 o6o, I nhaLoSo8 bo?.1p6qj6o (Svp r64, Nr.46, 6r-162)

'!nßjn qro 6od3o Loq03 oj6göo, / öo0
tär i yumir i:ne ira,

835 oÄ-ßoj3-6.,q,bo6?,

ere si mom xa§kundöna

spiegelt allerdings Poesie nur begren zt
- Grundsätzlich
Kiziria (1987: 91-93) weist

die natttriiche Gliederung des
z.B. ausdrücklich darauf hin, dass in Gedichten vor
georgisch da Pausen vorkommen, wo sie in der Prosa natürlicher der Konjunktion folgen.
Satzes; Nana

Obwohl mir keine prosodische Untersuchung des Swanischen bekannt ist. nehme ic,h an,
sich insgesamt ähnlich ver-hält wie georgis ch rom.

dass ere

4. Soweit haben wir nur Fälle betrachtet, in denen die Unterordnung in der Protasis kodiert
wird: durch eine prä- oder postverbale Konjunktion oder dadurch, dass die Konfurktion. die
den Nachsatz einleitet, phonetisch zum Vordersatz, oder .iedenfalls nicht zum Nachsatz,

gehört.

Es gibt jedoch offensichtlich Fälle, in denen die Konjunktion zur Apodosis gehört. Nana
Kiziria (1987:59) erwähnt ausdrücklich die Konditionalsätze, d.h. Sätze, die typischerweise
eine Protasis bilden:

(53)
(54)

sw. ogoq0yogt 3t33q3äo, f cnp qrofl33bo
avadmqops e5veleba, I ru dacveba
srv. go3bo6qrgbccqro, | 6e,,3 BgLpq,oüo3o 8ot"roro5
gaexardeboda, I rom §esuli(avi mastan

Ebenso im Swanischen:

(55)

Lo bgbg bo6o o 8o ot g3o §stg (Abesa3e 1960:141) Qors jitre,
he si xexv xira i mi isgvi öä§v'.1o6t: 3o6oqCb, o3 335 6erqo oj63bo po 83 ?g5o
sw. yc",6t,

f.J6c,lx

jäo6o'

Schon die Stellung der Konjunktion schließt ihre Zugehörigkeit zur Protasis aus:

(56)

g.8ogLoq83br",q,o,

ljoqt,

6r-18 qo36obo

(Kiziria 1987: 60)

miesalmeboda, lkals rom daenaxa (neben: kals rom daenaxa, I miesalmeoboda)

(57)

g, Soglroq,0pbc.rgro,

miesalmeboda,

(58)

sw.
eser

I

joq" og qooSobo3q»o (Kiziria 1987 60)

lkaü tu dainaxavda (neben: kali tu dainaxavda, lmiesatoreoboda)

js3 öea3,8oßo ggtoq
hE.

CtrC6 S bo.1pß (Abesa3e 1960: I41) käv adje, miöa gezal
xalnrö'flooy3o63, ß33o ?goq,o c.rä 5o5gror"r
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(59)

sw. qobflo6C.e3 BbCq,C,f'Clr3ö X go (Dialekt von CXumari nach A. Davitiani
apud Abesa3e 1960: 142) laxconeoyv pxule, j'eser g li'orocno 8oßgg5g, ?g5 or3oooS
org bo6c"r'

Nachstellung und Voranstellung solcher Konditional- md Temporalsätze sind nun aber
nicht gleichwertig. Voranstellung stellt den "nattlrlichen", unmarkierten Fall dar, während
Nachstellung bestimmte pragmatische Bedeutturgen hat, Eine gründliche empirische
Untetsuchung des Verhältnisses zwischen Stellung und konimunikativer Dynamik steht noch
aus, aber mein vorläufiger Eindruck ist der, dass' die nachgestellte Variante (wie im
Deutschen und Englischen) entweder (a) irgendwie gegebene lnfonnation beinhaltet (und
tieftonig gesprochen wird, z.B. in (56) und (58) oder (b) die llauptinformation des
Gesamtsatzes enthält und dann ohne Pause zwischen Vorder- und Nachsatz und mit dem
Hauptakzent im Nachsatz gesprochen wird (s. Chafe l9E4), z.B. in (55). Im Fall (b) ist also
die syntaktische Gliederung der Satzverkntipfung in Vordersatz und Nachsatz auf der
prosodischen Ebene nicht vorhanden, oder nicht in gleicher Weise: Es fehlt die ftlr Protasis
und Apodosis typische Gliederung in zwei Kola. Nimmt man - vereinfachend - an, dass
Vorder- und Nachsaa n Fall (b) zusammen ein Kolon bilderL bleibt die "Regel" gtlltig, dass
die Satzverknüpfimg im ersten (und hier: einzigen) Kolon kodiert wird. Insofern kann dieser
Fall hier außer Betracht bleiben.

emtictr ist es mit

(60)

Sätzen des Typs (Lomia 1999):

g. JüOo 3o5qo 6o10 3ojo6o3cn kaci minda rom vikiravo

Hier ist das Matrixsa?verb minda'ich

will' in den abhiingigen Satz integriert, so dass eine

Gliederung in Vorder- und Nachsatz entfüllt.
Anders die Variante (a) wie in (56), bei der die Gliederung in zwei Kola offensichtliclr ist.
Dieser Fall benrht auf einer Veränderung der Normalstellung, und der Nachsatz ist
prosodisch entsprechend markieft .

5. Es

gibt zwei Sonderf?ille, die den allgemeinen Eindruck versttirken.

a) Untergeordneten Sätzen, die als Nachtrag erscheinen, folgt

(61)

oft ein Correlativum:

g. 8C6C cnSg6r',bo8 Oc'r3opo b3q,o qo oot36o ob,:q'o B35r'rbo, obgo 6o8 p6o5o,
oJaSCo (Imnai§vili 1993:201) srere tawobam mokida xeli da aa§ena axali §enoba,

axla rom dgana. ikenei

(62)

m. q,33o5j do6o6oEo 3o5oq,3 qro5obcq,3, [-,c'rqrgo, Spto po yc6ppp5o, ogj
(Danelia - Canava 1991: 98) Levank Sagaramo minilu dinaxale, sodet mu§i da
jauuduni, tek'q33o6o yo5rtooSop ?g3oqo ?o5, lroqog o,ogoLo qo oS3o, qf'

(63)

m. üJUq,o UFUU, 338o.1o?cno 6o6oqroo6qrp 5o, oro.l (Qip 4,4 apud Abesa3e I965:
247) uloiliucuu, eSmaki5ot ragadaandu ni, tik 8363 go,b6o, gt0oSoLo3oU 6c"r8
q,o3o,6o,1cobq,o, o?o§'

(64)

m. b35$gg3,1 aU$A gB0o.1o qrer oäöoq,ooj - $oLj3ogoBo jpoSrn 8o6pq'5qr45 oo
.roßo (Danelia - Canava 1991: 134) xengepek guhr e§ma$i do omboliak - ciskvili§i
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kuamo miruleden ti koöi 'b3g8flogg8 gopt3o 3?3o3o qo cnöoq,o0-$'oLJ3ogotr

j3ooSoq 6cn0 äo6bcqeo, c,LJ!{Je'

(65)

[ro6o5o,3o6o 35g3oqe, Eüqö5qr3?o (6)q3 oro
q30o5, ooBASo (Xub297,19-20 apud Lomia 1999: 188) boSik... kä?ota §kvili do
sagani, mara vä?vile, pulande§i (r)de ti demin, ti§eni'bo!8o ... gtr6rnqo 333oqqroLo6o,3o5,io8 3gt6 8co3go, garq,oqol.r 6oE oyo ot-, p33o, q0e090'

(66)

sw. qoq38, ?3o b3,1g§q, a§ (BZ 382,35) lalem, mäj xekväd eia'83)o3o, 6o6

m. bc.r?oj ... j56ocr,g

tJgoqo

qrc'r

p6q,c.rqro, otr'

Hier handelt es sich offenbar um Verkürzungen ("conjunction reduction"; "Ellipse"

bei

Lomia 1999: 189); (61 ) ist zu deuten ats:

(61')

g. oo355o oboq,o 835obo, obq,o 6o0 q»6o5o, ojg53o [sc. oo?65o] aa§ena axali
§enoba, axla romdgana, ikenei [sc.
t

aa§ena].

Diese Form des Nachtrags sorgt dafür, dass der als untergeordnet markierte Satz nicht als
zugrundeliegender Nachsatz inteqpretiert wird, sondern als Protasis einer reduziefien
Apodosis. Das Correlativum "renkt" den nachgestellten 'Satz "ein", derart, dass die
kanonische Protasis-Apodosis-Folge gewahrt bl eibt.

enthält der Vordersatz ein Correlativum, das "kataphorisch" auf den
Nachsatz hinweist (cf. (24), {4\, (a9):

b) Sehr häufig

(67)

g. %cogo otrporo Jo(Jor, bo6U o,4 poot,3362bL (Somxi§vili
xars ar daasvenebs

(68)

g. o8oöc'rO g3b5o3 oq,c'rtro, bodrSbo go8oqogc.rt o (Basilaia 1974:38 Sprichwort)
imitom vuxnav alosa, xarebi gamilalosa

I99

132) zogi iseti lracia,

Auf diese Weise ist die Art der Satzverknüpfung bereits im Vordersatz markiert, auch wenn
der Nachsatz zusätzlich durch eine Konjunktion eingeleitet wird. Dass der Vordersatz
tatsächlich eine Protasis bildet, geht aus einer Art Umkehrung des bisher betrachteten
Prinzips he1or: Neben der Verschiebung der konjunktionalen Markierung in den Vordersatz
gibt es auch ei1 Fehlen der Konjunktion im Nachsatz, also Asyndese, wobei allerdings
teilweise eine Markierung durch den Modus, den Konjunktiv, im Nachsatz erhalten bleibt
(wie in (68))

Das Correlativunt im Vordersatz übernimmt also teilweise die Funktion

konjunktionalen Markiemng der Unterordnung im

der

Nachsatz und macht den Vordersatz zu

einer Protasis.

Neben dieser Markierung der Protasis durch ein Correlativum gibt es allerdings auch
Asyndese ohne Correlativum, besonders bei Komplementsätzen, bei denen die Valenz des
Matrixsatzverbs die Funktion des Correlativums, nämlich die Ankündigung eines Nachsatzes
im Vordersatz, iibemimmt:

(69)

g.EC6oeC 8%oq, oyo, Co,,13o bo0o6cngg Sobpgotoogot-' (Basilaial974:39) Peride
mzad iQo, etkva simartle moxucisawis

(70)

sw. 3%3& o6o, n3b3q, §b;oq»3
8cooy3o5'.

(BZ 68,4)

ezer ira,jexvd äxqide ',1o66o o,i6'3öc, c',p
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6. Die 'Iendenz der Kartvelsprachen, Satzgeftige als Kola mit markierter Protasis und
konjunktional unmarkierter Apodosis zu gestalten, gehört in einen größeren Zusammenhang.
Erstens harmonisiert diese Tendenz mit der vorw'iegend linksverzweigenden Struktur dcs
Georgischen, bei der das Kemnomen in der Nominalphrase und das Verb im Satzkern im
unmarkierten Fall am rechten Rand stehen und wo die abhängigen Konstifuenten markiert
sind ("dependent marking"). Die aufllillige Markierung der Protasis ist allerdings teilweise,
wie bereits arrgedeutet, ein Oberflächenphänomen: Sie bezieht sich nur teilweise auf die
Syntux; unsere Beobachtungen stützen sich einerseits auf rnorphosyntaktische Merkmale,

n?imlich den Gebrauch von Konjunktionen zur Satzverknüpfung, andererseits aber auf
prosodische Merkmale, die nicht in allen Fällen die syntaktische Strukrur spiegeln mtlssen
(insbesondere bei klitischen Wörtern). In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass die
Koordination besonders aufschlussreich ist: In diesem Fall ist die Konjunktion, syntaktisch
gesehen, zunächst einmal weder dem Vordersatz noch dem Nachsatz zuzureehenen; die
Zuordnung zum Vorgängersatz ist gewissermallen willkürlich, typologisch aber umso
wichtiger: Wenn man von entlehnten Konjunktionen absieht, erscheint Koordination auch in
dcn streng linkverzweigenden nordwestkaukasischen Sprachen als Verknüpfung eines wie
ein untergeordneter Satz markierten Vordersatzes und eines unmarkierten Nachsatzes
(Boeder l939).

Zweitens ist die Zuordnung von Konjunktionen, die einen Nachfolgersatz unterordnen.
zum Vordersatz kein Einzelfall. Im Tttrkeitürkischen und anderen Turksprachen erscheint die

aus dem lranischen entlehnte Unterordungspartikel als enklitische Partikel

des

Vorgängersatzes, die den Nachsatz ankttndigt (s. Schroeder 1997 mit weiterer Literatur):

(71)

üzül-erek ifade ed'iyor-um &i
bedauern-KonverbAusdruck tun-Präsens-lSg,br
bu hüktirnet-in iggi kesim-i ile diyalug-u kopuktur (Schroeder 1997:348)
dies Regierung-Gen Arbeiter Teil-Poss mit Dialog abgerissen
ancak

doih

'doch rnit Bedauern sage ich, dass die Kommunikatiou zwischen dieser Regierung
und y'er Arbeiterschaft gestört ist.'
Diese syntakrische Gliederungsverschiebung (gegentlber dem iranischen "Original") bewalut
das streng linksverzweigende Türkisch vor der Inkonsistenz einer syntaktischen
Unterordnung rechts von einem regierenden Matrixsatz. Man kann sagen, dass die

Kartvelsprachen einer äihnlichen Tendenz folgen. Es ist hier nicht möglich, die ältere
Geschichte der Kartvelsprachen zu besprechen (einige Hinweise finden sich in Boeder
1989), aber es ist denkbar, dass die Kartvelsprachen den älteren Typ:

t t sl I Konjunltion I s2 J ),

wie er prosodisch z.B. in (38')-(39') vorliegt, in einer arealen Kontaktsituation mit
linksverzweigenden Sprachen uminterpretiert haben:

bzw. diese Interpretation tendenziell erweitert haben.

Es handelt sich nur um eine Tendenz, denn es ist durchaus nicht klar, ob z.B. die
schriftsprachlichen Relativsätze mit satzeinleitendem Relativpronomen rontel- (im
Gegensatz zu solchen mit bloßer unterordnender Partikel wie in (13)) dieselbe Form haben.
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Generell wird es einiger Untersuchungen zur Prosodie und Geschichte der Kartvelsprachen
bedürfen, bevor die hier geäußerten Vermutungen eine sichere Basis bekommen - oder nicht!
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