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Klassenkampf im Archi

Im Archi (sprich: Artschi), einer nordostkaukasischen Sprache, die eigentlich nur in

einem einzigen unzugänglichen Dorf hoch in den Bergen von Daghestan gesprochen

wird, wird die Welt in vier Klassen eingeteilt:

1. die der Männer (zu der natürlich auch Allah gehört);

2. die der Frauen (mitsamt den Hexen);

3. die der Haustiere und Vögel und der größeren Wildtiere beiderlei Geschlechter,

jedoch auch der Mäuse und Insekten, der mythischen Wesen, Getreide, Bäume,

Gewässer, Witterungserscheinungen, Himmelskörper, Städte, Musikinstrumente,

Schöpflöffel und manch anderer größerer Dinge;  sonderbarerweise gehört auch

‘Volk’ zu dieser Klasse (als Gruppe von Frauen und Männern!);

4. die der Tierjungen und der kleineren Wildtiere (ausser den Insekten), der Metalle,

Flüssigkeiten, Dörfer, Werkzeuge, Essbestecke (ausser so großen wie Schöpf-

löffeln), Stoffe und Kleidungsartikel, Zeitabschnitte (Tag, Sommer z.B.), manch

anderer eher kleinerer Dinge, abstrakter Ideen (auch so großer wie ‘Schönheit’),

sowie von all dem, was nicht so recht in eine der drei anderen Klassen passt.

Was sich die Archis dabei denken, ist hier nicht die Frage.  In ihrer Sprache jedenfalls

beherrschen diese Klassen den Satzbau.  Sie zeigen sich zwar weniger an den so

klassifizierten Wörtern selbst, aber unweigerlich an solchen, die mit ihnen in Sätzen

kombiniert werden.  Die Formen, die sich beim allgegenwärtigen Verb ‘sein’ auf diese

Klassen beziehen, sind in den folgenden Beispielen durch einen Bindestrich abgetrennt;

bei der 4. Klasse braucht es kein eigenes Klassenzeichen:

(1) dija ÒƒÒak w-i.

Vater nah sein

‘Der Vater ist nah’

(2) Òonnol Òƒak d-i.

Mutter nah sein

‘Die Mutter ist nah’
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 (3) dogi Òƒak b-i.

Esel nah sein

‘Der Esel ist nah’

(4) xalq' Òƒak b-i.

Volk nah sein

‘Das Volk ist nah’

(5) bel Òƒak i.

Spaten nah sein

‘Der Spaten ist nah’

(Die besonderen Buchstaben in der Schreibung des Archi sollen uns nicht stören.  Die

Archis selbst schreiben ihre Sprache ohnehin nicht.)

In der Mehrzahl werden anstatt vier nur noch zwei Klassen unterschieden;  es ist wohl

ein Zufall (oder auch nicht), dass das Zeichen für eine der Mehrzahl-Klassen (b-) gleich

dem der 3. Einzahl-Klasse ist und das für die andere Mehrzahl-Klasse ebenso null ist

wie das für die 4. Einzahl-Klasse.

(6) dija-wu dozja-wu Òƒak b-i.

Vater-und Großvater-und nah sein

‘Der Vater und der Großvater sind nah’

(7) Òonnol-u dozba-wu Òƒak b-i.

Mutter-und Großmutter-und nah sein

‘Die Mutter und die Großmutter sind nah’

(8) dogi-wu qaz-u Òƒak i.

Esel-und Gans-und nah sein

‘Der Esel und die Gans sind nah’

 (9) bel-u k'az-u Òƒak i.

Spaten-und Schal-und nah sein

‘Der Spaten und der Schal sind nah’
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(Jedes Glied einer und-Verbindung erhält ein Verbindungszeichen:  -wu oder -u, je

nachdem, ob der vorhergehende Laut ein Vokal oder Konsonant ist, ganz unabhängig

von der Klasse.)

Es ist leicht zu sehen, wie die Archis ihre Welt in der Mehrzahl auf zwei Klassen

verteilen, oder?  Ganz so leicht aber dann vielleicht doch nicht:

(10) dija-wu Òonnol-u  Òƒak b-i.

Vater-und Mutter-und nah sein

‘Der Vater und die Mutter sind nah’

 (11) dogi-wu bel-u Òƒak i.

Esel-und Spaten-und nah sein

‘Der Esel und der Spaten sind nah’

(12) dija-wu bel-u  Òƒak b-i.

Vater-und Spaten-und nah sein

‘Der Vater und der Spaten sind nah’

(13) dija-wu dogi-wu  Òƒak b-i.

Vater-und Esel-und nah sein

‘Der Vater und der Esel sind nah’

(14) Òonnol-u bel-u  Òƒak b-i.

Mutter-und Spaten-und nah sein

‘Die Mutter und der Spaten sind nah’

(15) Òonnol-u dogi-wu  Òƒak b-i.

Mutter-und Esel-und nah sein

‘Die Mutter und der Esel sind nah’

Das Wort für ‘Volk’, gehört, wenn es diese Einheits-Bedeutung hat, zu Klasse 3 (siehe

(4)).  Es kann, selbst unverändert, aber auch die Mehrzahl-Bedeutung ‘Leute’ haben;

dann geht es so:

(16) xalq' Òƒak b-i.

Leute nah sein

‘Die Leute sind nah’

(ist von der Form her gleich (4), wegen der Doppeldeutigkeit von b-)
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(17) xalq'-u dogi-wu Òƒak b-i.

Leute-und Esel-und nah sein

‘Die Leute und der Esel sind nah’

Was gibt bei der Mehrzahl-Klassifizierung also ohne Ausnahme den Ausschlag?

Könnte man diese Frage auch anders beantworten, wenn man nicht wüsste, wie sich das

Wort für ‘Volk, Leute’ verhält?


