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I. Theoretische Grundlagen

1. Zweck der Untersuchung. „In der turkologischen Literatur ist die
Bedeutung der einfachen Formen hinreichend durchgearbeitet worden"
(„v dostatocnoj stepeni razrabotano"), heißt es zuversichtlich von den
sog. „einfachen Zeitformen" des Verbs in M.S. MixajlovsPerifrasticeskie
formy i kategorija vida v tureckom jazyke (1954, 8)1, der bisher einzigen
Abhandlung über angeblich aspektuelle Kategorien im türkeitürki-
schen Verbalsystem. Diese Auffassung entbehrt jeder Grundlage. Die
osmanischen „Zeitformen" werden zwar seit vier Jahrhunderten in
schier unzähligen Grammatiken verzeichnet, ihre Morphologie in
Hochsprache und Mundarten ist bestens bekannt, und die türkei-
türkische Literatur als die reichste der türkischsprachigen Welt bietet
genug Material zum Studium ihrer Funktionen. Hinreichend beschrie-
ben sind sie jedoch weder in empirisch-funktioneller noch in struk-
türeller Hinsicht.

Die Lücken und Widersprüche der bisherigen Funktionsbeschrei-
bungen, die mit herkömmlichen „temporalen" Definitionen der sprach-
liehen Wirklichkeit gerecht zu werden versuchen, werden unten aus-
führlich behandelt. Schon vom praktisch-pädagogischen Gesichtspunkt
aus ist eine explizite Deskription nötig: auch anhand der Regeln der
jüngsten und besten Grammatiken des Türkeitürkischen — Kononov
1956, Kißling 1960, Swift 1963 und Lewis 1967 — dürfte es dem
Lernenden wohl kaum gelingen, die Unterschiede zwischen den „Zeit-
formen" theoretisch annähernd klar zu erfassen, geschweige denn ihren
Gebrauch praktisch zu bewältigen.

Die Schwächen beschränken sich aber nicht auf den bei jeder
Beschreibung zu duldenden Spielraum für Fehlinterpretationen, die
sich durch verfeinerte Beobachtung Schritt für Schritt korrigieren
lassen. Sie sind gewiß nicht zufällig. Nichtbeachtung des strukturellen
Rahmens führt unvermeidlich zu intuitiver, spekulativer Deutelei
und deskriptivem Flickwerk. In der nach-Saussure'sehen Ära kommt

1 Vgl. die Einwände bei Kuznecov 1956, 20 ff. und die Antwort Mixajlovs 1961,
129.
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keine Sprachwissenschaft mehr ohne eine Methode aus, womit sie die
linguistisch signifikanten Regularitäten aus dem Material herausholen
und ein System extrapolieren kann: „to determine from the data of
Performance the underlying system of rules /.../" (Chomsky 1965, 4).
Ob die hier erforderliche Distinktion nun „langue" von „parole"
trennt, „System" von „Text", „code" von „message" oder etwa „com-

petence" von „Performance", so setzt sie immer voraus, daß die
Sprache einer gewissen Ordnung unterliegt. Eine Abstraktion in diesem
Sinne dürfte für vertiefte Kenntnis der sprachlichen Funktionen
förderlich sein (vgl. Ruwet 1968, 18).

Statt neues empirisches Material zu bringen oder funktionelle
Kuriositäten zu suchen, soll die vorliegende Arbeit dazu beitragen,
aus den von der traditionellen Grammatik zusammengetragenen be-
kannten Einzeldaten ein System zu erschließen und durch Bestimmung
der strukturbedingten Rollen der „Zeitformen" die Widersprüche
ihrer begrifflichen Definitionen aufzuheben. Sie soll versuchen, festzu-
stellen, welche Verallgemeinerungen die analysierten türkischen Texte
gestatten, aus Varianten Invarianten zu induzieren, Kombinations-
regeln aufzudecken und schließlich nach Möglichkeit sowohl die Kon-
klusionen als auch die theoretischen Postulate selbst durch Prüfung
ihrer empirischen Adäquatheit zu verifizieren.

Auch unter Berücksichtigung möglicher Vorbehalte — wie etwaiger
Bedenken gegen die erkenntnistheoretische Gültigkeit unserer logischen
Postulate, begrenzter empirischer Rückprüfbarkeit infolge der subjek-
tiven Natur der Begriffskategorien oder der begrenzten Strukturier-
barkeit der Kontextfaktoren — dürfte eine derartige Analyse, wenn
konsistent durchgeführt, den bisherigen Beschreibungen vorzuziehen
sein, da sie immerhin eine tentative Sortierung der Daten in wissen-
schaftlichem Sinne bietet. So, wie die Begriffskategorien der türkei-
türkischen „Zeitformen" bisher bestimmt wurden, funktioniert
unserer Überzeugung nach kein kommunikatives System.

2. Bisheriges Schrifttum. Die Ansichten der Grammatiker zu ver-
schiedenen Definitionsfragen sowie relevante Arbeiten auf dem Gebiet
der allgemeinen Aspektologie werden jeweils unter dem betreffenden
Abschnitt behandelt werden. Zusammenfassende Darstellungen fehlen
bisher. Einschlägige Deskriptionsfragen wurden aber in einer be-
schränkten Reihe von Arbeiten diskutiert. E. Koschmieder hat in der

Abhandlung Zur Bestimmung der Funktionen grammatischer Kate-
gorien (1945) und dem Aufsatz „Das türkische Verbum und der
slavische Verbalaspekt" (1953) zwei bemerkenswerte Beiträge zur

14



Funktionsbestimmung der Einheiten ir, irdi, iyor, iyordu und di2
geliefert. A. A. Juldasev behandelt in Analiticeskie formy glagola v

tjurkskixjazykax (1965) auch türkeitürkische Einheiten wie irdi, iyordu,
mekteydi, misti und diydi. Gegen diese Darstellungen könnte der —

unten noch ausführlich zu begründende — Einwand erhoben werden,
daß sie, obwohl sie die Struktur des Systems bloßzulegen bemüht sind,
nicht mit der nötigen Voraussetzungslosigkeit an die Funktionsbestim-
mung herangehen. Selbst Juldasev, der sich einer „strukturalistisch"
anmutenden Terminologie bedient, beschreibt weniger die synchroni-
sehen Konfigurationen der Einheiten in den einzelnen Türksprachen
als die Realisierungen von a priori (oft auf Grundlage des Alttürki-
sehen) aufgestellten „Grundbedeutungen" („osnovnye znacenija").
Eine synoptische Skizze des türkeitürkischen Verbsystems hat L. Bazin
in „Les classes du verbe turc" (1966) entworfen, wobei es sich aus-
drücklich um „remarques provisoires, sans prétendre ériger un Systeme
entierement cohérent et pleinement satisfaisant" (S. 282) handelt.
Einige funktionelle Probleme werden auch bei N. N. Dzanasia (1970)
angeschnitten. Die fruchtbarsten Anregungen zur Strukturierung des
Systems finden sich jedoch in vereinzelten Bemerkungen von F. Rund-
gren in seinen Arbeiten zur semitischen und allgemeinen Aspektlehre.
Hervorzuheben sind Intensiv und Aspektkorrelation (1959, bes. 38,
297 f.), wo die Einheiten ir und iyor in ihrer Gegensätzlichkeit als
aspektuell interpretierbar dargestellt werden, „Das altsyrische Verbal-
system" (1960, bes. 55 f., 62, 73), wo außerdem noch di kommentiert
wird, Abriß der Aspektlehre (1961), für dessen Strukturierungsmethode
türkisches Material als Anschauungsbeispiel dient (S. 72 ff.)3, Erneue-
rung des Verbalaspekts im Semitischen (1963), wo die Einheit mistir
als sog. neutrales Präteritum Г02 bestimmt wird (S. 87 f.)4, und schließ-
lieh „Turcica" (1968, 108 ff.), wo der Verfasser eine These vom aspek-
tuellen Ursprung des türkischen Kausativs vorlegt. Die theoretischen
Anregungen Rundgrens wurden zum Teil in unseren „Studien zur

2 Im folgenden geben wir aspekto-temporale und andere Suffixe meist in einer
einheitlichen (vokalharmonisch palatalen bzw. ungerundeten) Form (gegebenen-
falls normalerweise in der 3. Person) ohne Bindestriche an: z.B. di (für -dim'1,
-tim4 etc.; siehe Lewis 1953, 21), ir (für -ir*, -er2, -r etc.), diydi (für dimdi, diydim
etc.). Lexeme werden in der Stammform mit folgendem Bindestrich angegeben,
etwa: git-, gitme-.
3 Vgl. jedoch Rundgren 1968a, 110, Fn. 19, wo hervorgehoben wird, daß diese
„leicht hingeworfene Skizze" ergänzt werden könnte.
4 Zu den Siglen für aspektuelle Stellenwerte siehe Rundgren 1961a, 76 und
1961b,112.
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reichstürkischen Verbalsyntax" (1966; vgl. Bibliographie) verwertet.
Die vorliegende Arbeit gründet sich im wesentlichen auf die letzt-
genannten Studien.

Leider hat die traditionelle Turkologie, die über solide Kenntnis des
konkreten Materials verfügt, für diese deskriptiven Aufgaben kaum
Interesse gezeigt. Durch Auswertung linguistischer Erfahrung der
alten und der neueren Schulen will unsere Arbeit zur Überbrückung
einer unfruchtbaren methodischen Diskrepanz beitragen. Eine andere,
ebenfalls behindernde Kluft will sie dadurch zu vermindern versuchen,
daß sie die beachtlichen Ergebnisse der sowjetischen Turkologie in
höherem Maße als allgemein üblich berücksichtigt.

3. Abgrenzung des Inventars. Gegenstand der Funktionsanalyse
sind die Segmente (Morpheme oder Kombinationen davon), die, an den
Verbalstamm angefügt und eventuell mit Personalsuffix versehen, eine
finite indikativische Verbform bilden.

Der Verbalstamm ist im Türkeitürkischen eine leicht zu definierende

Distributionsklasse, indem er ein bestimmtes Inventar von Suffixen
annimmt (Swift 1963, 52). Diese Regel, die als typologisches Charak-
teristikum der Türksprachen überhaupt gilt (siehe etwa Grönbech
1936, 18), wird selbstverständlich nicht von der Existenz einzelner
homonymischer Verbal- und Nominalstämme beeinträchtigt (vgl.
Voegelin & Ellinghausen 1943, 63 f.). Ob primär, d.h. morphemisch
minimal, oder sekundär, d.h. mit stammerweiternden Suffixen der
Diathese, des Kausativs, der Possibilität, der Negation und der
Aktionsart (edur, iver, egel etc.) versehen, wird der Verbalstamm im
folgenden mit dem Terminus Lexem5 bezeichnet. Das Element i in
Einheiten wie idi, imiş usw., das allzuoft als Verbalstamm gekenn-
zeichnet wird (z.B. Lewis 1967, 96: „The verb 'to be'"), erfüllt nicht die
Kriterien und wird im folgenden nicht als Lexem behandelt.

3.1. Finite Einheiten. Die finite Form ist syntaktisches Minimum
des Satzes, d.h. dessen notwendiges und hinreichendes Kriterium (vgl.
Voegelin & Ellinghausen 1943, 41). Finite Formen werden von Ein-
heiten gebildet, die mit di in geldi 'er kam' kommutabel sind, d.h. den
Platz zwischen Lexem und „Satzschlußjunktur" (Swift 1963, 174) ein-
nehmen können. Diese Definition deckt sich grundsätzlich mit der von
G. J. Ramstedt (1952, 82) formulierten, die sich auf altaische Sprachen
überhaupt bezieht6. Als finite Formen werden im folgenden auch die-
5 Der Terminus ursprünglich von Gilbert Boris vorgeschlagen; vgl. Cantineau
1952, 17; Martinet i960, 20.
6 Vgl. N. A. Baskakovs Anmerkung in Ramstedt 1957, 233.
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jenigen bezeichnet, die einer sog. „Suffixabwurfregel" (Kißling 1960,
115) gemäß an einem postprädikativen Enklitikon7 (idi, imiş etc.)
oder/und einem Personalsuffix einer anderen, benachbarten Finitform
funktionell teilhaben.

Die Tatsache, daß eine finite Verbform in morphologischer Hinsicht
einen Nominalstamm darstellen kann (gelir, gelmiş etc.), darf nicht zu
übereilten Konklusionen bezüglich der syntaktischen und semanti-
sehen Rollen solcher Nomina verleiten. Spekulationen über die „nomi-
nale Natur" des türkischen Verbs (siehe unsere Ausführungen 1969,
177 f.) oder illusorische Grenzziehung — unter Vermengung morpholo-
gischer, syntaktischer und semantischer Kriterien — zwischen nomina-
lern und verbalem „Wortcharakter" (etwa Peters 1947, 81) wirken leicht
irreführend. Wenn es nämlich wahr ist, daß wir mit N. A. Baskakov
(1966, 27) den Charakter des Verbalstamms als „dynamisch" und den
des Nominalstamms generell als „statisch" bestimmen können, ergibt
sich unvermeidlich der absurde Schluß, daß türkische Finitformen aus

morphologischen Gründen mit „Dynamik" inkompatibel sind. Ähn-
liehe Schlüsse werden nun auch tatsächlich gezogen: als erstes Argu-
ment dafür, daß das Türkische „eine vorwiegend nominal denkende
Sprache" sei, führt die modernste deutschsprachige Grammatik des
Türkischen folgendes an: „Seine Verbalflexion ist im letzten Grunde
nichts anderes als eine Anfügung von Personalsuffixen an Nomina
(Partizipien) oder eine Anfügung von Possessivsuffixen an abstrakte
Vorstellungsinhalte" (Kißling 1960, 3). Wenn hinter dergleichen
mysteriösen Aussagen Realität steckte, gäbe es fürwahr kein türkisches
Verbalsystem. Übersetzung eines nominal gedachten geldi in verbal
denkende Sprachen wäre auch zweifellos eine heikle Angelegenheit.

Alle Einheiten des Inventars, ob partizipialen Ursprungs oder nicht,
erfüllen die Aufgabe der finiten Prädikation, „assertion" im Sinne von
M. Joos (1964, 72). Yüz güler und günler gitmiş sind Beispiele dafür,
güler yüz und gitmiş günler dagegen nicht, obwohl sie aus dem gleichen
morphologischen Material bestehen. Diese prädizierende Funktion
dürfte sich von der Aufgabe der finiten Formen z.B. des deutschen
Verbs kaum wesentlich unterscheiden.

3.2. Indikativische Einheiten. Eine zweite Abgrenzung des Inven-
tars — allerdings mittels eines semantischen, also weniger konkreten
Kriteriums — erfolgt zunächst dadurch, daß Formen mit ausge-

7 Der Terminus „Post-Predicate Aspect Enclitic" (Swift 1963, 146) ist abzu-
lehnen, da er zur terminologischen Verwirrung in bezug auf den Aspekt weiter
beiträgt; vgl. unsere Bemerkungen 1969, 178.
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sprachen modaler Bedeutung aus dem Inventar ausscheiden, so daß
dieses nur noch Formen enthält, die indikativisch genannt zu werden
verdienen. Letztere sind Formen, die zeitlich-räumliche Fakten mit-
teilen, verneinen oder in Frage stellen8. Somit scheiden Einheiten wie
meli, se, ecek u.a.m. aus, da sie ja nicht von tatsächlich Stattfindendem
oder Stattgefundenem Bericht erstatten. Eine Definition des Indika-
tivs als ,/unmarked' for mood" (Lyons 1968, 307) empfiehlt sich offen-
bar auch für andere Sprachen, etwa das Aserbeidschanische, dessen
Indikativ nach Meinung А. A. Axundovs (1968, 131) genau wie der
russische Indikativ eine grammatische „Nullkategorie" darstellt. Zu
den bildirme kipleri (oder haber kipleri) wird aber allgemein auch das
sog. Futur gezählt (siehe z.B. Ediskun 1963, 174). Auch wenn Futur-
formen „temporal" interpretiert werden können, erfüllen sie unser

obiges Kriterium für Nonmodalität jedoch nicht. (Vgl. hierzu J.
Kurylowicz 1953, 532 f.) Widerspruchsvoll erscheint deshalb auch
N. A. Baskakovs (1968, 12) Definition des Indikativs in den Türk-
sprachen, wonach dieser Modus die „objektive Feststellung" (sie!) auch
von einer zukünftigen Handlung („objektivnuju konstataeiju sover-

sivsegosja, soversajuscegosja ili imejuseego byt' soversennym v
buduscem dejstvija") ausdrücke. Wie werden im Augenblick der
Kommunikation nicht einmal eingeleitete Verbalhandlungen objektiv
konstatiert? Da das Futur außerdem an dem türkeitürkischen Aspekt-
system nicht unmittelbar beteiligt ist, wird es in der vorliegenden
Analyse im wesentlichen unberücksichtigt bleiben.

8 Das Kriterium J. Marouzeaus — „procés comme simplement énoncé /.../ sans
aueune interpretation" (1933, 99) — trifft nur zu, wenn unter „interpretation"
weder die subjektive „Stellungnahme" (Perspektive) des Aspekts selbst noch
Kategorien des 'Status' (Whorf 1946) wie Negation und Interrogation einbegrif-
fen werden (vgl. jedoch etwa Lyons 1968, 307 f., wo geltend gemacht wird, daß
in allgemeinerer Sicht „interrogative sentences are quite clearly modal"). Nach
R. Jakobsons Klassifikationsversuch (1957, 3 ff.) betreffen die letztgenannten
Kategorien nur „the narrated event itself" (= En), der Modus dagegen auch
„the relation between the narrated event and its partieipants with reference to
the partieipants of the speech event" (— PnEn/Ps). Abgesehen von der Inter-
rogation decken sich die Modi in unserem Sinne grundsätzlich mit den „präg-
matic operations" U. Weinreichs („assertion-suspension", „command", „attitudes
to the content of discourse"; 1963, 120 ff.). Im folgenden wird der terminologische
Gegensatz 'modal' : 'indikativisch' angewendet, obwohl selbstverständlich auch
ein unmarkierter Indikativ einen Modus darstellt. Vgl. zum Problem die klären-
den Ausführungen bei Rundgren 1966b, 141. Zu K. H. Menges' Auffassung der
türkischen Modi (1968, 108 und 128 f.) vgl. unsere Einwände 1969, 178.
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Der „indikativische" Rest des Inventars enthält allerdings einige
Grenzfälle, indem die Einheiten mis und ir auch modale Funktionen
aufweisen. Beide gehören zu den Mitteln, womit der assertorische
Charakter der Aussage (Weinreich 1963, 121 )9 aufgehoben werden
kann: bei ir betrifft diese Modifikation die reale Gültigkeit, bei mis zum
Teil die Art der Erfahrung. Durch ihre Teilnahme am indikativischen
System gehören jedoch beide Einheiten zum Gegenstand der Unter-
suchung, die somit auch eine Erklärung gerade dieser funktionellen
Schwankungen umfassen muß. Die Einheit imiş dagegen, der über-
haupt indikativische Funktionen fehlen, wird nur gelegentlich zu

Vergleichszwecken beachtet werden10.
3.3. Komplexe Einheiten. Das so abgegrenzte Inventar weist „Zeit-

formen" einfacher und komplexer Struktur auf. Neben Segmenten, die
aus einem Morphem bestehen (iyor, ir, di, mis), finden sich non-mini-
male Einheiten zweier Typen: sogenannte „analytische" (Juldasev
1965): iyordu, irdi, misti, mistir, diydi, mekte[dir], iyordur etc., die kein
lexemisches Element enthalten, und sogenannte „periphrastische"
(Mixajlov 1954 und 1965): ir oldu, mis bulunuyor etc., die jeweils eines
der Lexeme ol- und bulun- enthalten. Die Frage, welche dieser drei
Typen als „Tempora" anzusehen sind, beschäftigt seit langem beson-
ders die sowjetische Turkologie. Von der Vielfalt der Meinungen zu
dieser Frage zeugen u.a. die in Voprosy kategorij vremeni i naklonenija
glagola v tjurkskixjazykax (1968) festgehaltenen Konferenzmaterialien11.

Die Funktionen der sogenannten periphrastischen Formen sind
offenbar von ihren Bestandteilen her weitgehend prädiktabel, was in
M. S. Mixajlovs Untersuchung, die Akzessorisches und Kontextuelles
oft mit „Bedeutungen" verwechselt, leider verdunkelt wird. Die
morphologische Struktur der sog. periphrastischen Formen, die den
obigen Kriterien gemäß im Inventar enthalten sind, ist folgende: alle
enden auf di, iyor, miş[tir], ir oder mekte[dir] oder aber eine Kombina-

9 Weinreich diskutiert S. 120 ff. sog. „pragmatic operators" als sprachliche
Universalien, und versteht hierunter ein „paradigm of discourse features which
comprises assertion, and features incompatible with assertion and with each
other". Hierzu rechnet Weinreich jedoch auch „modes" wie Interrogation und
Negation (vgl. oben Fn. 8).
10 Vgl. Budagova 1968, 21, wo in Frage gestellt wird, ob komplexe aserbeidscha-
nische Einheiten auf idi und imis „Tempora" sind, obwohl diese Elemente eine
Beziehung des Subjekts (sie!) zur Handlung-(„otnosenie sub"ekta k dejstviju")
ausdrücken, was dem Kriterium des Indikativs widerspreche.
11 Vorträge aus der in Baku (17. — 20. Januar 1962) abgehaltenen Konferenz
sowjetischer Turkologen über Tempus- und Modusfragen.
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tion einer dieser Einheiten mit idi.'Es sind dies dieselben Segmente, die,
an normale Lexeme gefügt, die finiten Formen bilden. An Stelle des
normalen Lexems treten aber hier folgende „periphrastische" Stämme
auf, und zwar in folgenden Kombinationen mit den finitmachenden
Einheiten:

ir ol- mez ol-12 melcte bulun- miş ol- mis bulun-

X X X + iyor
X X + iyordu

X + mekte[dir]
+ mekteydi

XX X + ir
X + irdi

XX XX + di
X X + miş
XX + miştir

XXX + misti

Dieses Schema erfaßt nur die von Mixajlov registrierten Formen und
erschöpft die Kombinationsmöglichkeiten offensichtlich nicht. Hier
liegt uns aber deshalb weniger an Vollständigkeit, weil die periphra-
stischen Kombinationen für die Aspektfunktionen keine zentrale Rolle
zu spielen scheinen. Die fruchtbarste Behandlung erfahren diese
Bildungen offenbar, wenn die Segmente mis ol-lbulun-, ir ol- und
mekte bulun- nicht als grammatische Hilfselemente, sondern als Er-
Weiterungen des Lexems betrachtet werden. Wenn sie damit eine Art
systematischer lexikalischer (aktionsartmäßiger) Modifikationen der
Lexeminhalte leisten13, interessiert uns jedoch, welche Bedeutungs-
qualitäten ihre Bestandteile miş, ir und mekte mit den gleichlautenden
Einheiten der Einitendungen gemeinsam haben mögen. Wie unten
näher erklärt wird, können jedoch zwischen Einheiten unterschied-
12 Die Kombinationen mit dem negativen mez ol- werden hier gesondert ver-

zeichnet, da sie eine andere Distribution als die Kombinationen mit ir ol- auf-
weisen. Vgl. auch unten V.4.
13 Diese Erweiterungen, gelmiş ol-, gelmiş bulun-, gelir ol- und gelmekte bulun-,
haben jedoch, wie aus dem Schema ersichtlich, eine weitaus begrenztere Dis-
tribution als das unerweiterte gel-, indem sie nicht mit dem gesamten Inventar
von Finitendungen kombiniert werden können. Eine Untersuchung der nicht
möglichen Kombinationen wäre von größtem Interesse, fällt aber aus dem
Rahmen der vorliegenden Arbeit. M. S. Mixajlovs Beiträge (1954, 1961 und
1965) sind in dieser Hinsicht unbefriedigend.
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lieber syntaktischer Positionen keine direkten semantischen Ver-
gleiche angestellt werden.

Es mag überraschen, daß mit dieser Analyse z.B. irdi (= ir idi) von
ir oldu und misti ( = mis idi) von mis oldu strukturell scharf getrennt
erscheinen, obwohl sie einander formal sehr nahestehen. Die analoge
morphologische Struktur darf uns aber bei der Funktionsbestimmung
nicht täuschen. Für die Bedeutung ist die Zahl der zur Wahl stehenden
Einheiten entscheidend (siehe unten 1.6 und II.9); da die Elemente ir
und mis in irdi und misti mit weitaus mehr Einheiten kommutabel

sind, kommen ihnen in dieser Position auch andere Werte zu. So ist es

ebenfalls unmöglich, wie L. Bazin (1966, 273) das finite mis mit dessen
Gegenstück in mis olacak unmittelbar zu vergleichen. Nur im ersten
Fall besitzt mis durch Kommutabilität mit dem gesamten Inventar
volle potentielle Relevanz als Aspekt- und Tempusform.

Andere Kombinationen lassen sich weniger eindeutig bestimmen.
Die Einheit değil, die, mit finiten Einheiten kombiniert, eine modale
(stark emphatische) Nuance signalisiert, hat offenbar keinerlei inven-
tarbegrenzenden Einfluß, der eine Sonderbehandlung dieser Kombina-
tionen rechtfertigen würde (siehe Mixajlov 1965, 59 ff. und Lewis 1967,
166). Vgl. folgendes Beispiel:

Vehbi Efendi, gönlünde arzular, işti- Es war allerdings nicht so, daß Vehbi
halar duymuyor değildi. Efendi in seinem Herzen keine Wün-

(RHK, Meml. hik., 48) sehe oder Begierden empfand.

Komplizierter ist der Fall, wo nach iyor die Form olmalı folgt. Die
Einheit iyor kommt normalerweise nicht, wie etwa ir und mis, in nicht-
finiter Funktion vor14, weshalb dieser Gebrauch überraschend ist.
„The fact that in origin it is itself an aorist /.../ may be the explana-
tion", bemerkt G. L. Lewis (1967, 166)15. Diese „Erklärung" erklärt
nun tatsächlich gar nichts, vor allem nicht die einzige interessante
Frage, wieso „the present base" denn nicht auch andere nichtfinite
Funktionen des Aorists erfüllt; dieser Umstand ist es ja, der unser
Erstaunen über die unerwartete Funktion von iyor in iyor olmalı

14 Bemerkenswert ist, daß das y-Präsens der Vidin-Sprache attributiv verwen-
det werden kann; es handelt sich aber hier offenbar nur um Ьа/шотг/w-Attribu-
tion (Position 4 des Sehemas unten 1.6): gözleri agıriy bir qadm 'eine augenlei-
dende Frau' (Németh 1965, 96).
15 Lewis erwähnt z.B. nicht den Typus di olmalı, auf den dieses Argument nicht
zutrifft. Aus seinen Ausführungen geht auch nicht hervor, wie sehr begrenzt der
ü/or-Gebrauch in diesen periphrastischen „tenses and moods" tatsächlich ist.
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überhaupt veranlaßt. Lewis' Erwägung besagt nur, daß in sprach-
historischer Sicht morphologische Hindernisse für diese Funktion
nicht unbedingt vorliegen, und befriedigt nur den, der solche Hinder-
nisse erwartet hätte.

Liegt nun eine förderlichere „Erklärung" darin, daß ein Satz wie:

— Hatice Hanım akşam namazım — Hatice Hanım müßte [= dürfte]
kılıyor olmalı. gerade ihr Abendgebet verrichten.

(RNG, Çalıkuşu, 142)

als eine asyndetische Verbindung zweier Sätze im Sinne „H. H. akşam
namazım kılıyor. [Oyle] olmalı." zu interpretieren ist? In seiner aus-
führlichen Kritik an Mixajlovs erster Arbeit (1954) behauptet Р. I.
Kuznecov (1956, 27 f.), daß der Typus iyor olmalı nicht „periphra-
stisch" sei, und daß olmalı als ein „modales Wort" anzusprechen sei.
Gegen diese Auffassung hat sich Mixajlov (1961, 131) gewehrt. Mit
dem Beleg der Kombination iyor olma- (Hepsinde de, az sonra paraya

kavuşuyor olmanın ümitli neşesi vardı-, 1961,50; vgl. ibidem, 4) will er die
Zugehörigkeit der Einheit iyor zum periphrastischen System beweisen.
Auch für die Kombination iyor olması lâzım finden sich Beispiele, z.B.:

Oysa olması lâzım: Kâtip Rıza Girgin'
in /.../ bir yerlerde sigara üstüne
sigara eritiyor olması lâzım, Mahmud'
u bekliyor olması.

(Al, Kurtlar sofrası, 5 f.)

Dennoch muß es so sein: Der Sekretär
Rıza Girgin wird /.../ irgendwo sitzen,
eine Zigarette nach der anderen rau-
chen und auf Mahmut warten.

Henkwürdig erscheint, daß diese Gebrauchsfälle von iyor 'Vorgestelltes'
zum Ausdruck bringen, was gerade bei der Kombination iyor -f- dir
(namazını kılıyordur 'sie dürfte [wie ich mir vorstelle] gerade ihr Gebet
verrichten'; siehe unten V.l.2.1. und VIII.6) besonders konsequent
geschieht.

Has Vorkommen des Typus di olmalı (siehe z. B. Tietze 1963, 167:
kötüledi olmalı 'must have become worse') zeigt jedoch, daß olmalı
nicht inventarbegrenzend ist und daß Kuznecovs Bemerkung dennoch
berechtigt ist.

4. Das Material. Ha bei den Funktionsbestimmungen auf Allgemein-
gültiges gezielt werden soll, ist jeder Text der modernen türkeitür-
kischen Literatursprache grundsätzlich als repräsentativ zu betrachten.
Unsere Beispiele sollen lediglich strukturelle Charakteristika illu-
strieren, die theoretisch an jedem beliebigen Text nachgeprüft werden
könnten. Nur ist darauf geachtet worden, daß das Material sämtliche
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sog. Diskurstypen (siehe Kap. II, S. 76—87) vertritt und durch Berück-
sichtigung verschiedener Textgattungen auch die Beobachtung etwai-
ger stilistischer und soziolektischer Varianten bis zu einem gewissen
Grade gestattet. Obwohl die Beispiele hauptsächlich gedruckten Texten
entnommen sind, basieren unsere Feststellungen außerdem auf um-

gangssprachlichen Beobachtungen16, Diskussionen über stilistische
Nuancen mit einigen der im Material vertretenen Autoren etc. Die
Mehrzahl der Texte ist nach dem zweiten Weltkrieg erschienen. Da für
die Zwecke der vorliegenden Untersuchung Häufigkeitsverteilungen
und übrigen statistischen Verhältnissen geringe Relevanz beigemessen
wird, ist das abschließend verzeichnete Textmaterial nicht als „cor-

pus" im Sinne gewisser strukturalistischer Richtungen aufzufassen.
5. Deskription grammatischer Funktionen. Lassen sich die Ver-

knüpfungen von Laut- und Bedeutungsstrukturen überhaupt syste-
matisch beschreiben? Quantitative Beschreibungen auf der semanti-
sehen Ebene sind erfahrungsgemäß nicht sehr erfolgreich (siehe etwa
Axmanova 1967, 4). Es bestehen aber offenbar Unterschiede zwischen
Teilbereichen eines Bedeutungssystems in bezug auf die Strukturier-
barkeit: in der Lexikologie, wo formale Merkmale weitgehend fehlen,
sieht man sich meist einem Chaos der Einheiten gegenüber (vgl. z.B.
Corréard 1957, 174), das schwerlich eine hierarchische Gliederung
erlaubt. Wie J. Kurylowicz (1964, 26) feststellt, sind jedoch die
sekundären Funktionen offenbar umso weniger differenziert und die
semantische Gliederung also umso leichter bestimmbar, je „gramma-
tischer" eine Kategorie ist17. In diesem Sinne vertritt unser Inventar
sicherlich einen „privilegierten" Bereich (siehe Ruwet 1968, 27 f.). Ist
dies darauf zurückzuführen, daß die Einheiten Flexionselemente sind,
daß sie der ausgesprochenen Offenheit des Lexikons gegenüber ein
geschlossenes Inventar bilden (vgl. Lüdtke 1961, 263 f.), daß sie im
Vergleich zu lexikalischen Einheiten eine überlegene Frequenz auf-
weisen (Herdan 1956, 101 f.) oder daß sie abstrakte (relationale) Ideen
signalisieren? Der erste Umstand ist unzutreffend, da er sich bloß auf
den materiellen Bau bezieht, der zweite erleichtert durch die Über-
sichtlichkeit zweifellos eine gewisse Gliederung, und der vierte ermög-
licht gewiß bequemes Aufstellen elastischer „Gesamtbedeutungen", die

16 Solche Feldarbeit wurde u.a. im Rahmen eines vom Schwedischen Forschungs-
institut zu Istanbul (Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul) unterstützten
Studienaufenthaltes in der Türkei durchgeführt.
17 Vgl. Cantineau 1952, 27: „Seules les oppositions grammaticales sont propor-
tionelles, les oppositions de vocabulaire étant isolées".
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funktionelle Diskrepanzen wirklich oder aber nur scheinbar über-
brücken. Der dritte Umstand ist an sich bestimmt kein Argument für
Strukturierbarkeit, scheint aber mit dem zweiten, dem vierten und
vielleicht einem fünften — der hohen gegenseitigen Kombinierbarkeit
der Morpheme in Türksprachen — zusammen dafür zu sprechen, daß
die Inventareinheiten, um kommunikativ verwendbar zu sein, eine
erhebliche semantische Individualität bewahren, d.h. sich deutlich von-

einander abheben müssen. Ohne eine gewisse Stabilität dieser wenigen
Bausteine, die umfangreiche Systeme bilden, wäre ihre Identifizier-
barkeit in seltenen Kombinationen schwerverständlich. Andererseits
soll der funktionelle Ertrag des Systems nicht — wie vielfach geschieht
— überschätzt werden. Ein kombinatorisches Optimum, das ein Auf-
stellen von Paradigmata ineffektiv, unnötig und im Grunde genommen
irreführend erscheinen ließe (so Gleason 1961, 115), wird im türkei-
türkischen System bei weitem nicht verwirklicht18. Von seltenen oder
überhaupt nie zuvor gehörten Kombinationen („forms /.../ used very

rarely, if at all") behauptet H. A. Gleason: „When the need for one of
them arises, a Turk produces the proper form without realizing that he
may never have heard that word before. Another Turk will understand
it with equal readiness" (ibidem)19. Das neuschöpferische Potential des
Systems wird hier offenbar etwas übertrieben; die Beschreibung trifft
jedenfalls für unser Inventar nicht zu. Unbestreitbar bleibt dagegen
die — aus der Sicht des Nicht-Türken — unerwartete Vielfalt tatsäch-
lieh vorkommender Kombinationen, wovon manche sogar den routi-
niertesten Grammatiker durch „etwas Gezwungenes und Allzu-
Akkurates" (Weil 1917, 145) offenbar befremden können.

6. Interkommutabilität. In Wirklichkeit spricht ein gewichtiges
Argument gegen die Möglichkeit einer semantischen Strukturierung
grammatischer Einheiten: sie sind meist nicht frei interkommutabel.
Besonders gilt dies für die Kasus; gegen R. Jakobsons bekannten Ver-

18 Vgl. Fn. 13. Auf eine interessante Einschränkung der Kombinabilität macht
С. E. Bazell (1949, 86, Fn. 14) aufmerksam: ein *sev-il-dir-mek existiert nicht,
„though cited in several general works on linguistics". Gegen Kononov 1956,
392 weist T. Tekin (1959, 377) darauf hin, daß die Kombination *ise + idim
etc. unmöglich ist („Bu şekiller Türkiye Türkçesinde yoktur").
19 M. S. Mixajlov glaubt in ähnlicher Weise, daß sein Studium der „periphra-
stischen" Formen zum Aufstellen eines „vollständigen" Schemas berechtige
(„pozvoljaet teoreticeski vosstanovit' polnuju sxemu vozmoznyx form"; 1965,
4). Zwar existieren mehr Kombinationen als die Grammatiker registrieren, aber
das gesamte Potential des idealen Mixajlov'schen Schemas wird bei weitem
nicht ausgenutzt.
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such, für die Kasus Gesamtbedeutungen zu etablieren (1936), sind aus
diesem und ähnlichen Gründen Einsprüche erhoben worden (Kury-
lowicz 1949, Bazell 1953b und 1966; vgl. Hockett 1952, 95). Einer der
scharfsinnigsten Kritiker der Theorie der Gesamtbedeutungen, С. E.
Bazell, gibt jedoch zu, daß Tempus und Aspekt infolge der maximalen
Interkommutabilität der Morpheme ein für diese Theorie besonders
günstiges Eeld sind: „Here, if anywhere, is the place to look for Gesamt-
bedeutungen with a reasonable chance of success" (1966, 333; vgl.
1953a, 71). Semantik setzt syntaktisch ungebundene Wahl vor. Nur
Wahlmöglichkeit erlaubt „Bedeutungen".

Daher kann, wie oben angedeutet, zwischen der Verwendung von
nomina verbalia auf ir und mis in finiter Position und ihrer Verwen-

dung in „adnominaler" oder „adverbaler" (Menges 1968, 108 und
127 ff.) Position höchstens semantische Affinität, jedoch keine Identi-
tät vorliegen. Wenn Bedeutung Wahl voraussetzt, ist auch die Zahl der
Wahlmöglichkeiten für die Bedeutung entscheidend.

Für die Beschreibung möglicher Substitutionspunkte in der Konsti-
tuentenstruktur eines türkischen Satzes bedienen wir uns im folgenden
des untenstehenden vereinfachten Schemas20 der funktionell rele-
vanten Positionen:

1. Finite Position. 2. Attributive („adnominale") Position. 3. Adver-
biale („konverbiale") Position. 4. bahuvrihi-attributive Position.
5. Semiprädikative Position.

Beispielssyntagma:
Karısı ölmüş adam, eve gelerek orada beklemen çocuğu uyuyor buldu.

® © © © ©
Obwohl Position 1 der eigentliche Gegenstand der Untersuchung ist,
werden auch die Rollen einzelner Einheiten in den Positionen 2—5

gelegentlich berührt werden. Das Morphem mis kommt in den Posi-
tionen 1, 2, 4 und 5 vor (zu 3 siehe unten II.7 und 8.1). Das Morphem
ir kommt in denselben Positionen vor wie di und en, während die bei-
den letzten Einheiten nie interkommutabel sind.

Die Ermittlung der Relationen zwischen den Positionsspalten erfor-
dert eine syntaktische Beschreibung, die hier nicht durchgeführt wer-
den kann. Wenn die relative Position im Syntagma für die Bedeutung
relevant ist, läßt sie sich selbstverständlich auch als diakritisches
Merkmal, ja sogar „paradigmatisch", beschreiben, d.h. mit Bazell: „The
го yyjr verzichten hier auf eine Analyse der syntaktischen Funktionen der Posi-
tionen 2—5, da nur Position 1 für die Aspektfunktionen vollauf relevant ist.
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sequence ab contrasts, in absentia, with the sequence ba" (1949, 78).
Wahrscheinlich wäre ein Studium dieses Relationssystems in den Türk-
sprachen, insbesondere der älteren, morphologisch ärmeren Entwick-
lungsstufen21 höchst ergiebig; es darf allerdings nicht mit einem derart
dürftigen deskriptiven Instrumentar operiert werden, daß — um ein
Beispiel zu nennen — etwa Abwesenheit von Flexionssuffixen mecha-
nisch als Kriterium für semantische Unselbständigkeit eines Konsti-
tuenten angewendet wird (siehe Grönbech 1936, 130 ff.22). Hier ist zu
unterscheiden zwischen den Beziehungen der konkreten Kette einer-
seits und den systematischen Beziehungen (der Gesamtheit der mög-
liehen Distinktionen mittels Wortstellung und Kombinationsbeschrän-
kungen) andererseits. Für die Beschreibung der strukturellen Gliede-
rung dürften sich Methoden im Sinne der generativen Theorie emp-
fehlen.

Es ist somit zu bemerken, daß unser Inventar auf Grund von freier
Variation gegenseitig exklusiver Einheiten in der Position 1 etabliert
ist und also kein Paradigma etwa im Sinne H. Seilers (1966)23 dar-
stellt. Während letzteres auf das Kriterium der graduellen Gemein-
samkeit bekannter (d.h. im voraus festgestellter) distinktiver Merkmale
baut, ist unser Vorgang der entgegengesetzte: die Abgrenzung des
Inventars bildet die Voraussetzung für Ermittlung der distinktiven
Merkmale.

7. Reduzierbare Einheiten. Das Inventar besteht zwar aus mor-

phemisch minimalen und komplexen Segmenten; unsere Analyse soll
jedoch nicht, wie es bei Funktionsermittlungen bisweilen geübt wird,
vom Morphem ausgehen (z.B. Panzer 1966, 119, wo vorausgesetzt
wird, daß die geprüften Sätze „formal in Morpheme zerlegbar und zer-

legt sind"), da diese grundsätzlich distributioneile Einheit als Basis für
Semantik ungeeignet ist (Bazell 1949; 1953a, 83 f.; 1966). Nimmt das
Türkische hier durch seinen Sprachbau etwa wieder eine Sonderstellung
21 Siehe etwa Р. I. Kuznecovs spekulative, aber reizvolle Hypothese zu dem
diachronischen Verhältnis „Prädikat" : „Partizip" : „nomen actionis" (1960, bes.
56 ff.). Auch K. Grönbech zieht in Erwägung, daß in einer der Inschriftensprache
nicht allzu fernen Periode der normale Satz „außer dem satzbeschließenden
Verbum aus lauter endungslosen Nomina bestand" (1936, 146).
22 Nach Grönbech gebe „jedes vor einem Verb stehende Nomen im Indefinitus
seine Eigenexistenz auf, und sein Begriff wird dem des Tatwortes einverleibt"
(130). Unter den wenigen fruchtbaren Analysen syntaktischer Verhältnisse
seien Mundy 1955 und Majzel' 1957 (bereits 1944 abgeschlossen) hervorgehoben.
23 Auch ein derartiges, sich auf Teilkomplementarität gründendes Paradigma
ist natürlich zu verschiedenen nichtsemantischen Zwecken durchaus berechtigt.
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ein? Könnten z.B. die juxtaponierende Technik der Wortstruktur, die
die Morphemgrenzen sichtbar (fast ohne Verschmelzung) bewahrt, und
die konsequenten Determinationsgesetze der Suffigierung — wonach
jedes Suffix die vorangehende Gesamtheit aufs neue bestimmt (vgl.
Sapir 1921, 35 Fn.)— für semantische Selbständigkeit der Morpheme
sprechen? Schon die Kommutabilität zweier morphematisch ungleicher
Einheiten wie mekte und iyor läßt diese Möglichkeit zweifelhaft er-
scheinen. Für die Zwecke dieser Arbeit schließen wir uns der Morphe-
matik LI. B. Swifts (1963) an, ohne vorauszusetzen, daß die minimalen
Einheiten, die die Bedeutungsanalyse ergibt, auch wirklich mit der
distributionellen Einheit des Morphems zusammenfallen. Umgekehrt
muß die Frage gestellt werden, wie die eventuelle semantische Korn-
plexität der reduzierbaren Formen des Inventars beschaffen ist.
Diesbezüglich problematisch sind etwa diydi (siehe II.5.2 und VIII.8)
und mistir (siehe Kap. II und VIII). Die Beziehungen zwischen Ge-
samtheit und Bestandteilen können nicht additiv geklärt werden; in-
dessen soll im folgenden die kommunikative Leistung der (morphe-
misch komplexen) Ganzheit mit der ihrer Komponenten behutsam und
unvoreingenommen verglichen werden.

8. Semantische Beschreibung. Während die Bloomfield-Schule in
ihrer berechtigten Reaktion gegen essentialistische Spekulationen die
Distribution überbetont und die Semantik verschmäht hatte, neigt
man heute wieder dazu, dem Studium von Bedeutungsstrukturen den
ihm gebührenden Platz einzuräumen; vgl. J. J. Katz' und J. A. Fodors
beachtliche Versuche, eine „semantische Komponente" im Rahmen
der generativen Theorie zu entwickeln, und die u.a. von Katz, Р. M.
Postal und N. Chomsky geführte Diskussion über ein mögliches Ver-
hältnis zwischen Syntax und Semantik24. Auch für eine sprachliche
Analyse, die methodisch nicht dem generativen Muster folgt, wird es
heute unerläßlich sein, die Priorität der syntaktischen Beschreibung
anzuerkennen. Unsere bisher vorgenommene syntaktische Einkreisung
im Sinne des Positionsschemas dürfte eine hinreichende Grundlage für
semantische Erwägungen darstellen. Die Gefahr, „nicht erkannte
grammatische Regularitäten einfach durch die Bedeutung" zu erklären
(Bierwisch 1967, 153), ist hier sehr gering; die komplizierten Regelvor-
richtungen z.B. für Tempuswahl im Deutschen (ibidem, 150 ff.) haben
im Türkischen — u.a. wegen Fehlens einer eigentlichen Hypotaxe —

keine Entsprechungen. Siehe weiter 1.13.

24 Siehe etwa Ruwet 1968, bes. 332 ff.
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9. Merkmaloppositionen. Eine Bedeutungsanalyse verspricht auch
bei minimalen Einheiten wie iyor, ir, di und mis nur dann Erfolg, wenn
die Einheiten nicht in se, sondern in ihrem asymmetrischen Verhältnis
innerhalb linguistischer Oppositionen definiert werden. Der zuerst in
der Prager Phonologie verwendete Begriff der Markiertheit25 erfreut
sich seit R. Jakobsons „Zur Struktur des russischen Verbums" (1932)
und L. Hjelmslevs La catégorie des cas (1935, bes. 113) vielfacher An-
wendung in wechselnder Façon auch auf das Studium grammatischer
und lexikalischer Kategorien. Die theoretischen Bedingungen dafür
liegen selbstverständlich in F. de Saussures Konzeption begründet.
Neben späteren Vertretern der Genfer Schule, den Glossematikern und
Jakobson26 hat sich in letzter Zeit besonders J. Greenberg für die
Problematik interessiert und im Zusammenhang mit seinen Unter-
suchungen über sprachliche Universalien dem Markiertheitsbegriff
„a high degree of generality" zugesprochen, „in that it is applicable to
the phonological, the grammatical, and the semantic aspects of
language" (Greenberg 1966, 10). Mit Oppositionen im Lexikon operiert
u.a. J. Lyons (1963). Besonders für das Studium der Beziehungen
zwischen synchronischen Regularitäten und diachronischen Vorgängen
haben u.a. J. Kurylowicz (z.B. 1949 und 1956), F. Rundgren (z.B. 1959,
1963 und 1965), F. R. Adrados (1963) und E. Coseriu (1958 und 1964)
ähnliche Begriffe dienstbar gemacht. Eine seinerzeit deutliche Aversion
gegen den Markiertheitsbegriff, die von dessen Mißbrauch hervorge-
rufen war, scheint mit seiner Einführung in die generative Phonologie,
Morphologie (bes. Bierwisch 1967) und Syntax wieder im Schwinden
zu sein27.

Die vorliegende Untersuchung verwendet in modifizierter Form das
von M. S. Ruipérez (1954, bes. 1—44) und F. Rundgren (1961b, bes.
21—56) gestaltete methodische Konzept, dessen Adäquatheit sie
gleichzeitig an neuem konkretem Material prüfen soll. Im folgenden
werden lediglich die Punkte dieses Konzepts behandelt, die unserer

25 Zum erstenmal bei Trubetzkoy 1931.
26 Jakobsons 'marked' = 'terme intensif' der Glossematiker. Eine umfangreiche
Bibliographie zu „binary oppositions" findet sich bei Allen 1966, 285 ff.; siehe
auch Meier 1961, 182 ff. Vgl. zum Problem auch Martinet 1965, 180 ff. und die
kurze Übersicht bei Barthes 1967, 71 ff.
27 N. Ruwet schreibt (1968, 183): „En particulier, il faut se méfier de la notion
de marque, dont certains structuralists ont eu tendance a abuser /.../", womit das
Zugeständnis S. 393 zu vergleichen ist: „Oes remarques trop rapides /.../ seraient
ä revoir" etc.
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Meinung nach der Präzisierung oder Ergänzung bedürfen28. Es sei
generell betont, daß wir uns mit den beiden genannten Gelehrten von
allen einschlägigen Methoden distanzieren, die die formalen Merkmale
nicht gebührend beachten und etwa rein referentielle Distinktionen mit
linguistischen verwechseln29.

9.1. Diakritische Merkmale. Auch die minimalen Einheiten der

Bedeutungsanalyse sind — entgegen der in der traditionellen Turko-
logie vorherrschenden Auffassung30 — keine primitiven Elemente,
sondern haben eine interne Struktur.

Unsere erste Aufgabe ist, distinktive semantische Merkmale, „per-
tinente Ideen", aus der theoretisch unendlichen Zahl möglicher „Be-
deutungen" zu isolieren. Diese Abstraktion strukturell irrelevanter
Eigenschaften ist eine Notwendigkeit,; vgl. R. Jakobson: „Naive
attempts to deal with variations without attacking the problem of
invariants are condemned to failure."31 Wenn die Einheit A sich gegen-
über der Einheit В durch Besitz einer pertinenten Qualität x aus-
zeichnet, so zeichnet auch umgekehrt die Abwesenheit von x (x) die
Einheit В aus. Der gemeinsame Besitz der Qualität у kann A und В

28 Das Konzept kann jedoch hier keiner erkenntnistheoretischen Prüfung
unterzogen werden; unsere Analyse beansprucht auch nicht, mit den aufge-
stellten linguistischen Werten und ihren Beziehungen die psychologische Grund-
läge ihrer Anwendung (d.h. eine „Parallele zu den im Zentralnervensystem des
Menschen vor sich gehenden Vorgängen" [Meier 1961,158] oder „a mental reality
underlying actual behavior" [Chomsky 1965, 4]) aufgedeckt zu haben. Eine
kritische Musterung der theoretischen Grundlagen der Ruipérez'sehen Methode
findet sich bei Maclennan 1962. Die Kritik trifft jedoch eher Cantineau und
Trubetzkoy als Ruipérez selbst.
29 Eine derartige Tendenz haftet z.B. Greenberg 1966 (bes. 56 ff.) an.
30 Zu der angeblichen „Monofunktionalität" siehe Poppe 1965, 190; vgl. Menges
1968, 73 und unsere Einwände 1969, 175.
31 Jakobson 1963, 215. Vgl. Bierwisch 1967, 178 f.: „Die Betrachtungen zur
Bedeutung der Verbalkategorien sind wiederum zum großen Teil befangen ge-
wesen in der Registrierung und Untersuchung möglichst vieler Bedeutungsvari-
anten, die zumeist von der Verwendung der Sätze abhängen. Erst die Arbeiten
von JAKOBSON" haben gezeigt, wie die Vielzahl der außersprachlich bedingten
Bedeutungsvarianten /.../ durch ein innersprachliches Relationssystem zu er-
klären ist, das den eigentlichen Gegenstand der linguistischen Analyse der Bedeu-
tung einzelner Morpheme bildet". Sogar С. E. Bazell gibt zu, daß die aspekto-
logischen Arbeiten von Ruipérez (1954) und J. Perreil (1953) „illustrate the
profitability of seeking an overall correspondence between morphological and
semantic categories" und daß vieles in den Schlußfolgerungen dieser beiden Ge-
lehrten „will seem plausible even to opponents of the general theory" (1966, 332
f.).
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wiederum gegenüber der Einheit С auszeichnen. Wenn nun A durch
die Qualitäten x und у hinreichend und notwendig charakterisiert ist,
so stellt xy den Sinngehalt dieser Einheit dar. В besitzt den Sinngehalt
xy, С den Sinngehalt xy. So vertritt jedes dieser komplexen Symbole
einerseits ein mengentheoretisches Produkt sämtlicher relevanter
Eigenschaften einer Einheit32 und gibt andererseits die oppositionalen
Beziehungen der betreffenden Einheit zu anderen Einheiten an, d.h.
läßt die hierarchische Gesamtstruktur erkennen.

9.2. Yergleichsgrundlage. Wenn auch die Beschreibung der Kon-
traste für jede Funktionsermittlung unentbehrlich ist33, wird der Wert
einer Einheit aber erst durch das Zusammenwirken von Unterschied
und Gleichheit eindeutig bestimmt. Die Methode impliziert somit zwei
Vorgänge: Ermittlung der differenzierenden und der identifizierenden
Leistung einer pertinenten Qualität. Selbstverständlich können zwei
Erscheinungen sich voneinander unterscheiden, ohne eine Opposition
einzugehen. Opposition setzt minimale Differenz voraus. Minimale
Differenz bedeutet Gleichheit bis auf eine relevante Qualität. Für eine
fixe Hierarchie von Oppositionen ist das genus proximum (die „Ver-
gleichsgrundlage"; Trubetzkoy 1939, 70; vgl. Rundgren 1961b, 49)
ebenso wesentlich wie die differentia specifica. Diese Bedingung wird
bisweilen übersehen. Zu dem hier angedeuteten kleinsten System von

Oppositionen gelangt man z.B. nicht mit dem Grundsatz P. Guirauds:
„Tout terme est opposable å chacun des autres formant avec eux autant
d'oppositions" (1961, 65)34. Auch dürfte ein Vorgang „par confronta-
tions" im Sinne H. Seilers (1952), wenn nicht von ergänzenden Ver-
fahren gestützt, keine eindeutige Auskunft über linguistische Opposi-
tionen und ihre Rangstufenordnung gewähren. Wird ein Unterschied
für relevant gehalten, so muß, damit Redundanzen vermieden werden,

32 Vgl. die semantische Repräsentation lexikalischer Einheiten als Kombinatio-
nen von binären „feature specifications" in der generativen Theorie (Chomsky
1965, Kap. 2 und 4).
33 F. Householder macht (1954, 393) geltend, daß „the most hopeful approach to
meaning is through analysis of contrasts, rather than exclusively of similarities".
Vgl. de Saussure, 1916, 174: „/.../ ce qui distingue un signe, voilä tout ce qui le
constitue."
34 Vgl. Rundgren 1961b, 75 f.: „Theoretisch können wir die Verbformen na-
türlich in allen denkbaren Oppositionen strukturieren, aber nicht alle Möglich-
keiten haben für uns dasselbe Interesse." Daß diese Bemerkung nicht mit
Guirauds Aussage gleichbedeutend ist, geht jedoch aus den Ausführungen ibidem,
48 f. hervor.
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das Verhalten der restlichen Teile des Inventars dazu festgestellt
werden.

10. Charakteristika der privativen Opposition. Von den Kennzeichen,
die in der immensen Literatur über den Markiertheitsbegriff den Glie-
dern einer privativen Opposition zugeschrieben oder abgesprochen
werden, sollen einige hier kurz erörtert werden.

10.1. Formale Charakteristika. Der formale Null-(zéro-)Ausdruck
des unmarkierten Oppositionsgliedes ist kein notwendiges Kriterium,
jedoch für das Türkeitürkische besonders typisch; vgl. С. E. Bazell: „In
Turkish 'unmarked inflectional units' are almost invariably with
zéro-morph /.../" (1953a, 29). Bazell sieht aber im Aorist (ir) eine Aus-
nähme („the 'timeless' form has positive morph")35, was unserer Über-
zeugung nach eine falsche Funktionsbestimmung des Aorists darstellt.
Unsere Analyse wird zeigen, daß ir als markiertes Glied einer Opposi-
tion zu bestimmen ist (siehe Kap. III).

Dem sogenannten „Gesetz Zipfs", das in Trubetzkoys revidierter
Fassung statistische Überlegenheit des unmarkierten Gliedes vorher-
sagt („dans une opposition privative, le terme non marqué est beau-
coup plus fréquent que le terme marqué"36), ist, entgegen J. Cantineau
(1952, 29) keine diesbezügliche Relevanz beizumessen (vgl. Bazell 1953b,
10 f., Ruipérez 1954, 7 f.). Statistische Überlegungen sind für diese
Fragen wenig aufschlußreich (vgl. Ruwet 1968, 39). Die ständig vor
sich gehenden Verschiebungen der Oppositionssysteme lassen wahr-
scheinlich auch die Frequenzverhältnisse wechseln, ohne daß es dabei
immer zu einer „Umkehrung der formalen Polarisierung" (Rundgren
1965, 50) kommen muß. Die Einheit iyor gewinnt z.B. Terrain auf
Kosten der Einheit ir, hat aber bisher ihre inhaltliche Markiertheit
offenbar bewahrt (siehe IV.8.2). Trotz den starken Argumenten, die
gegen das „Gesetz" sprechen, diskutiert Greenberg (1966, 31 ff.) es
sehr ausführlich; nach seinen Berechnungen sei das unmarkierte
Präsens in Sanskrit und Latein das jeweils frequenteste Tempus,
während die Auffassung, daß das Imperfektivum der markierte Aspekt
des Russischen sei, mit den statistischen Daten in Konflikt stehe37.

35 Vgl. 1947, 62: „Le temps dit muzari est évidemment un temps neutre; on l'a
appelé pour cette raison 'temps achronique'." Siehe auch III.12.
36 Cantineau 1952, 29. Die phonologische Fassung Trubetzkoys lautet: „von den
zwei Gliedern einer privativen Opposition kommt das merkmallose in zusam-

menhängender Rede häufiger als das merkmaltragende vor" (1939, 235).
37 Greenbergs Berechnungen gründen sich, was das russische Material betrifft,
auf Josselson 1953, wonach z.B. das perfektive Präteritum mehr als doppelt so
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Ein anderes von Greenberg angeführtes Kriterium ist „lesser degree
of morphological irregularity in marked forms" (1966, 29). Für eine
Sprache, deren Allomorphe normalerweise vom phonemischen Kontext
her prädiktabel sind, würden wir diesem Kriterium wenig Bedeutung
beimessen; es verdient jedoch Aufmerksamkeit, daß das unmarkierte
ir — im Gegensatz zum markierten iyor und als frappante Ausnahme
der türkeitürkischen Morphophonemik — drei durch rein morphe-
mische Regeln gewählte Allomorphe38 aufweist (vgl. Lees 1961, 22).

10.2. Inhaltliche Charakteristika. Das wesentliche inhaltliche Oha-
rakteristikum der privativen Opposition ist die Inklusionsbeziehung:
die Bedeutung des markierten Gliedes A stellt eine Spezifizierung der
Bedeutung des unmarkierten Gliedes В dar (d.h. А с В). Bei der
Signalisierung der diakritischen Idee durch A wird der restliche Bereich
der Vergleichsgrundlage dem Glied В überlassen39. Diese Asymmetrie
hat eine oft übersehene Tragweite. Das unmarkierte Glied der Opposi-
tion vertritt theoretisch somit nicht nur die negative Realisation (x)
der Idee, sondern auch ihre neutrale Realisation (x), d.h. sowohl die
betonte Negation der differentia specifica als auch die bloße Bestäti-
gung der generischen Kategorie (Vergleichsgrundlage). Diese theo-
retisch einleuchtende Distinktion ist selbstverständlich in der Praxis

oft undurchführbar (vgl. die Diskussion bei Rundgren 1961b, 37 ff.).
Demnach erheben wir mit den Termini „neutral" und „negativ" für
diese doppelte Funktion nicht unbedingt Anspruch darauf, die propor-
tionale Verteilung der Werte untereinander in jedem konkreten Falle
klar bestimmen zu können.

Übrige Charakteristika, die in der Literatur dem Verhältnis 'marked':
'unmarked' zugeschrieben werden, fallen eher unter die Erscheinungen,
die man „Neutralisationen" nennt, und werden daher unten besprochen.
Hier sei nur hervorgehoben, daß die Inklusion keine für das Türkische
besonders typische Erscheinung ist, wie bisweilen angedeutet wird. Der

oft vertreten ist wie das imperfektive Präteritum. Siehe besonders Greenberg
1966, 49. С. E. Bazell bezeichnet die Cantineau'sche Anwendung des „Gesetzes"
als „mere nonsense, or /.../ a mere tautology. /.../ Frequency cannot be a suf-
ficient and necessary criterion of something which is not frequency" (1953b, 11).
Zum Problem der „statistischen" und „dynamischen" Gesetzmäßigkeiten siehe
Rundgren 1968b, 32 ff.
38 -fr4, -er2 und -r (mit der Notation bei Lewis 1953, 21). Besonders auffällig ist
die Unregelmäßigkeit der negierten Formen („a number of unusual patterns";
Swift 1963, 85).
39 Jakobson 1932, 83: „Die merkmallose Form fungiert im sprachlichen Denken
als Repräsentant des Korrelationspaares"; vgl. 1957, 5.
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Gebrauch des Singulars nach Kardinalzahlen beweist weder, daß die
Tendenz zur Verwendung des unmarkierten Gliedes auf Kosten des
markierten im Türkischen stärker ist, noch daß der türkische Plural-
begriff, wie G. F. Meier (1961, 131) vermutet, von z.B. dem deutschen
Pluralbegriff wesentlich abweicht. Die Vermeidung von Hypercharak-
terisierungen wie drei Männer, die Kongruenz- oder Rektionserschei-
nungen sind, zeugt allenfalls von einer auch sonst40 deutlichen Neigung
des Türkischen zur morphologischen Ökonomie. Also vertritt üç adam
ein Phänomen, für das J. Greenbergs Terminus „contextual neutrali-
zation" (1966, 28 f.) nicht sehr treffend erscheint. Siehe auch 1.12.2.

11. Konsequenzen der Asymmetrie. Wie große definitorische Schwie-
rigkeiten die inhaltlich unmarkierten Einheiten — wie etwa ir im
Verhältnis zu iyor — mit ihrem weiten Verwendungsbereich den
Grammatikern bereiten, ist offensichtlich. Integrationsversuche, wobei
disparate Verwendungstypen mittels logisch-psychologischer „termes
de transition" (Brondal 1950, 26 f.) auf eine Grundbedeutung zurück-
geführt werden, enden nur zu oft in allzu abstrakten und damit nichts-
sagenden Definitionen41. Wenn H. Seilers Postulat: „les valeurs aspec-
tuelles sont toujours constantes" (1952, 21) aufrecht erhalten werden
soll, muß auch z.B. der neugriechische Aorist positiv definiert werden,
was bei Seiler 1952 auch geschieht, obwohl die Befunde der funktionel-
len Analyse ausgesprochen negativ sind, d.h. auf Unmarkiertheit
deuten. Später (Seiler 1969, 13) heißt es, daß der Aoriststamm stän-
diger Vertreter der merkmallosen Aspektfunktion sei, da er über die
Idee des Präsensstammes nichts aussage, daß die privative Opposition
zwischen diesen Stämmen jedoch „kontextbedingt zu einer äquipollen-
ten werden" könne, wobei die Aoristfunktion das Gegenteil der Idee
ausdrücke: „das Gegenteil von Verlauf: den Unterbruch, die Einmalig-
keit, die bloße Feststellung der Handlung als Tatsache". Dieses
wesentlich nuanciertere Konzept unterscheidet sich dennoch erheblich
von dem unsrigen, nach dem die Doppelwertigkeit des unmarkierten
Gliedes schon in der privativen Opposition vorgesehen ist und der
negative Wert sich aus einer Aktualisierung der Opposition (Rundgren
1961b, 39) ergibt42. Die Auffassung F. R. Adrados' (1965, 140), wonach

40 Eine derartige Tendenz ist z.B. der oben (1.3.1) erwähnte „Suffixabwurf".
Zum kontextsignalisierten idi siehe weiter II.8.1.
41 Etwa 'Außerzeitlichkeit' für ir und 'Zweit-Bericht' für miş; siehe unten IV.2.
und VIII.3.
42 Äquipollenz läge vor, wenn zwei in minimalem paradigmatischem Kontrast
stehende Einheiten voneinander unabhängige Ideen signalisierten. Die neutrale
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auch positive Oppositionsglieder „mit einem entweder restlichen oder
sekundär erlangten neutralen Wert bestehen" können, ist mit unserem

Konzept noch schwieriger zu vereinbaren. Entschieden abzulehnen
sind jedoch alle Versuche, für jede Kategorie eine in sich geschlossene
Bedeutung zu formulieren43, d.h. eine isomorphe Übereinstimmung
— „one-to-one correspondence" — zwischen Ausdruck und Inhalt vor-
auszusetzen. Derartige Verallgemeinerungen müssen, um überhaupt
noch auf konkretes Material anwendbar zu sein, mit üppigen Systemen
von „Neutralisationen" und determinierenden Kontextfaktoren kom-
pensiert werden.

Auch mit E. Koschmieders Unterscheidung von Hauptfunktionen
und sekundären Funktionen hat unser Verfahren wenig gemeinsam.
Koschmieders „Gradation der Funktionen" (1945, 8 ff., 51), die sich,
jedenfalls was die Funktionen der Aspekte betrifft, auf ein dreistufiges
Kriterium der „Vertauschbarkeit" (siehe auch 1934, 47 f. und 53 ff.;
vgl. die „Substitution" bei Hjelmslev, etwa 1959, 103) gründet, hat
jedoch für das Studium der kontextuellen Realisationen großen Wert.
Nach K. Koschmieder-Schmid seien Seilers „Schwierigkeiten" z.B. bei
der Bestimmung des Aorists darauf zurückzuführen, daß die Trennung
zwischen Haupt- und Nebenfunktion nicht berücksichtigt wurde
(1967, 38). Ein direkter Vergleich mit unserer hier angewandten
Methode ist schwierig: „Unvertauschbarkeit" entspricht oft den An-
forderungen, die wir an das markierte Glied (aber nur daran) stellen,
während die durch „Vertauschbarkeit" (in gewissen Situationstypen)
festgelegten Nebenfunktionen mit dem neutralen Wert vergleichbar
sind, den wir im unmarkierten Glied (aber nur darin) vermuten. Zur
Inkongruenz der Methoden siehe auch unten III. 10.1-2. Sie wird da-
durch verschärft, daß „Vertauschbarkeit" ein nicht ganz eindeutiger

Funktion des unmarkierten Gliedes in der privativen Opposition bildet dagegen
das Verbindungsglied der opponierenden Einheiten. Zu der Frage, ob einfache
äquipollente morphologische Oppositionen existieren, siehe Ruipérez 1954, 16.

Übrigens läßt sich ein neutral anmutendes Charakteristikum wie 'bloße
Feststellung der Handlung als Tatsache' kaum als Gegenteil von 'Verlauf' ver-
stehen; siehe hierzu unten III. 14.1.
43 Etwa Ota 1963, 1 f.: „Essential meaning means the semantic component that
is common to all the occurrences of a particular form and that serves to distin-
guish them from the occurrences of the other forms"; Panzer 1966, 119: „Die
Bedeutung eines Morphems /.../ ist bestimmbar als das inhaltlich allen Kon-
texten des Morphems Gemeinsame /.../." Vgl. etwa die Definitionen 'constata-
tion' (di) und 'nonconstatation' (miş), die bei Bazin 1966 beide als in jedem Kon-
text realisierte Ideen behandelt werden; siehe unten VIII.3.
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Begriff ist und demnach als Prüfstein bei den grundsätzlich subjektiven
Aspektkategorien besonders unzuverlässig ist. Der Hauptunterschied
liegt jedoch darin, daß sowohl die Ideen als auch die Funktionen und
Situationstypen (und damit auch der Sinnwandel als Kriterium der
Vertauschbarkeit) im Münchner Koschmiederanismus44 immer a priori
definiert sind. Damit fehlt bei uns selbstverständlich auch eine Ent-

sprechung der Koschmieder'schen „Leerlauffunktion" (etwa 1945, 9f.),
in der eine Kategorie kontextuell für eine in der betreffenden Sprache
„fehlende" Kategorie eintritt. Uns interessieren hier die Ideen, die in
der Sprache als System explizit zum Ausdruck gelangen.

12. Sogenannte Neutralisationen. Einige der sehr unterschiedlichen
Restriktionserscheinungen, die unter dem Titel „Neutralisationen"
zusammengefaßt werden, sind in unserer Analyse ausgeschlossen, da
die Einheiten des Inventars per definitionem in distinktivem Kontrast
zueinander stehen45. (Auch keine Synkretismen, d.h. Aufhebungen von

Signifikantenunterschieden, die manchmal irrtümlicherweise Neutrali-
sation genannt wurden, obwohl sie die Opposition als solche gar nicht
aufheben, scheinen in unserem Material vertreten zu sein46.)

12.1. Paradigmatische „Neutralisationen" betreffen (im Gegensatz
zum Synkretismus) das gesamte linguistische Zeichen: eine aus Grün-
den der Analogie erwartete Unterscheidung unterbleibt. Vgl. L. Hjelm-
slevs „defectivation", nach J. Greenberg (1966, 29) eines der Kriterien
für die Opposition „marked"/„unmarked": „The marked category may

simply lack certain categories present in the unmarked category"47.
Die fehlende aspektuelle Differenzierung der sog. „Vorvergangenheit"
wäre das einzige Beispiel hierfür im Inventar (siehe Kap. II und VII).
Die Berechtigung des Terminus ist sehr diskutabel; wesentlich ist hier
jedoch nur die Einsicht, daß die „neutralisierte" Opposition nie exi-
stierte und infolgedessen auch nicht aufgehoben sein kann.

44 Vertreten von u.a. Mihailovic 1962, Panzer 1963 und Koschmieder-Sehmid
1967.
45 Zu der Vielfalt der Ansichten hierüber siehe z.B. die Beiträge zum Fragebogen
„La notion de neutralisation dans la morphologie et le lexique" (TIL 2/1957);
insbesondere die treffende Zusammenfassung Bazells (S. 25): „If the opposition
between linguists is to be neutralised, the 'archiopinion' will turn out to be zero."
46 Vgl. z.B. Hjelmslev 1939, 51 ff.; dagegen Bazell 1950, 139 ff.; vgl. Trnka 1958,
864: „The neutralization of morphological oppositions must be kept strictly
apart from homonymy."
47 Greenberg behauptet aber auch, daß „defectivation" doch nicht von Syn-
kretismus getrennt werden könne: „In fact for inflectional categories, defectiva-
tion can be considered a form of syncretism" (ibidem).
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Auch bei anderen scheinbaren Lakunen im System dürfte es von-
nöten sein, eventuelle synchronische Gründe des „Unterdrückens"
ausfindig zu machen, ja zuerst die Frage zu stellen, ob und warum eine
Distinktion hier erwartet werden kann. Zwei Fälle sind hier prinzipiell
auseinanderzuhalten: a) eine mögliche Distinktion unterbleibt; b) eine
Distinktion unterbleibt, weil sie aus semantischen Gründen unmöglich
wäre. Wenn dem türkischen Präsens ein (den präteritalen Verhält-
nissen analoger) Aspektgegensatz A (siehe Kap. II und VIII) fehlt —

vgl. das Fehlen der entsprechenden romanischen Gegensätze48 — so
ist die kritische Frage durchaus berechtigt, welche denkbare Bedeu-
tung die angeblich unterdrückte Distinktion hier tatsächlich zum
Ausdruck bringen könnte. Könnte sie sich hier überhaupt realisieren?
(Siehe hierzu IV.7; vgl. Rundgren 1959, 11.)

12.2. Syntagmatische „Neutralisationen" sind für die Bedeutung
irrelevante syntaktische Konventionen, für die keine synchronische
Erklärung zu existieren oder gesucht zu werden braucht49. Diese Fälle
sind nicht als „Determination" im Sinne einer Modifikation oder Ände-
rung der „Bedeutung" des betroffenen Morphems zu betrachten50,
sondern als völlige Abwesenheit von Bedeutung. Numerus nach
Kardinalia wurde oben als Beispiel erwähnt: üç regiert den Singular,
drei den Plural, aber in beiden Fällen ist die jeweilige Numerusopposi-
tion außer Kraft gesetzt51. Sind in unserem Material derartige Fälle
von automatischer Wahl und sonstige Kontextrestriktionen zu beob-
achten?

13. Ausschließung und Selektion. Die Wahl der Einheiten des Inven-
tars ist nicht durch lexikalische Subkategorisierungsregeln determi-
niert, wie sie die Wahl z.B. des englischen Progressivums offenbar
diktieren (vgl. Chomsky 1965, 96 und 216). Es existieren keine imper-
fectiva / perfectiva tantum u.ä. Für das Neugriechische bezeugt H.

48 Bei Lüdtke 1957, 67 f. wird diese Erscheinung z.B. als „neutralisation para-

digmatique" bezeichnet.
49 Siehe etwa Bazell 1966, wo hervorgehoben wird, daß keine semantischen
Schlüsse gezogen werden können, wenn die Distribution einer Einheit festgelegt
ist.
50 Bei Panzer 1966, 121 wird jedoch auch diese „automatische Koppelung" als
„Determination" behandelt.
51 Im Türkischen — und z.B. nicht im Deutschen — kann die Numerusopposi-
tion in dieser Position trotzdem sekundären Aufgaben dienstbar gemacht
werden: kırk haramiler 'die (bekannten) vierzig Räuber' : kırk harami 'vierzig
Räuber' (Kißling 1960, 146; Lewis 1967, 26). — Zur ungarischen Numerusop-
position siehe Lötz 1949, 186 f. Vgl. Kråmsky 1960.
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Seiler (1969, 3) ähnliche Verhältnisse. Auf Grund von den Beobach-
tungen der Kookkurrenz von Lexemen und Umstandsausdrücken
schließen wir uns auch Seilers Konklusion an, daß „für die Beurteilung
der Aspektfunktion das Problem des Determinierens im Sinne des
Selektionierens ein Pseudoproblem ist: weder selektioniert eine aspek-
tuelle Verbform ein Adverb noch auch umgekehrt ein Adverb eine
aspektuelle Verbform" (1969, 6). Dem Studium von Kookkurrenzen
und Kollokationen kommt für das türkische System bei weitem nicht
die Bedeutung zu, die ihm von z.B. A. Ota (1963, 12) für das englische
System beigemessen wird. Es bedarf jedoch einer wohlfundierten
Aspektkonzeption, um nachzuweisen, daß die Theorien über Aus-
schließungsVerhältnisse zwischen Aspektform und Adverbien oder über
die angeblich dominierende Rolle der Adverbien im Aspektsystem52
abwegig sind. Wenn Adverbialausdrücke der „Dauer" und „Punktuali-
tät" im Neugriechischen mit sowohl Präsens- als auch Aoriststamm
vorkommen (Seiler 1969, 6), so bedeutet das zweifellos, daß die Ideen,
die durch die erwähnten Stämme zum Ausdruck gebracht werden, mit
„Dauer" bzw. „Punktualität" nicht identisch sind. Wenn die Idee des
Aorists als mit dem Begriff der „Dauer" oder dem der „Wiederholung"
inkompatibel definiert wird, und der Typus eßacuÂeuae rpiaxovva Ity]
trotzdem auftritt, so ist entweder die Aspektidee selbst oder aber die
Bedeutung der Bestimmung falsch interpretiert worden. Mit diesen
Prämissen ist H. Weinrichs Schlußfolgerung, daß die gesamte Aspekt-
lehre ein „Irrtum und Irrweg" sei (1964, 155), nicht ganz unberechtigt.
Leider nimmt Seiler in seinem sonst sehr erhellenden Beitrag (1969) zu
dieser Widersprüchlichkeit nicht eindeutig Stellung53.

Obwohl gewisse Abfolgen von Einheiten (etwa misti ... iyordu) oder
von Bestimmung und Aspekteinheit (etwa dikçe ... iyordu) ziemlich
häufig sind, werden im folgenden keine consecutio aspectuum ac
temporum im Sinne eines Kombinationszwanges54 und keine sonstigen
restringierenden Kollokationen nachzuweisen sein (siehe bes. Kap. V
52 Seiler weist auf die einschlägigen Theorien H. und R. Kahanes (1954) und
S. Yamadas (1969) hin; vgl. zum Problem Klum 1959.
53 Seiler stellt nur fest, daß Weinrich aus dieser Sachlage den Schluß gezogen
hat, daß Aspekt „als grammatische Entität zumindest für das Französische
ganz aufzugeben sei" (S. 7); er argumentiert jedoch nicht dagegen, sondern fügt
nur hinzu: „Für das Neugriechische würde sich jedenfalls ein analoger Schluß
nicht rechtfertigen lassen".
54 Zum Problem der „concordance des temps" oder der „correspondance des
temps" im Französischen siehe Sten 1952, 116; Imbs 1960, 207 ff.; Pollak 1960,
172 ff.; Weinrich 1964, 31 ff.
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und VII). Die einzig relevanten Kombinationsbeschränkungen er-

geben sich aus der Wahl des sog. Diskurstypus (siehe S. 76—87).
14. Kombinatorische Erscheinungen. Die tatsächlichen semanti-

sehen Interrelationen auf der syntagmatischen Ebene sind dagegen
höchst aufschlußreich. Bei der Ermittlung der paradigmatischen Werte
werden Kontexteinflüsse abgesondert und ausgeschaltet; für die
Funktionsbestimmung im weiteren Sinne ist es wiederum von größtem
Belang, daß die eventuellen Regularitäten, denen die Kombination von
Sinneinheit und Kontextbedeutung unterliegt, festgestellt werden. Es
geht dabei grundsätzlich um den Grad der Kompatibilität einer seman-
tischen Qualität mit einer anderen. Die funktionelle Ergiebigkeit einer
Aspektdistinktion ist von der semantischen Disponibilität des Kon-
texts dafür abhängig. Nur zum Zwecke der Einschätzung dieses funk-
tionellen Ertrages befaßt sich die vorliegende Arbeit mit einem Kon-
textstudium.

Lexemische Qualitäten, die sich für eine gewisse Distinktion mehr
oder weniger zu eignen scheinen, werden besonders in Kap. V und VI
diskutiert. Obwohl viele Grammatiker Lexemklassifikationen (in
bezug auf den Grad, in dem eine bestimmte Kategorie sich in den
Lexemen realisiert) mehr oder weniger präzise durchführen, weil sie
ihre Bedeutung für „das Verständnis der kontextuellen Varianten der
Aspektfunktionen" (Seiler 1969, 14)55 einsehen, sind diese Klassifika-
tionen nicht befriedigend. Eine linguistisch signifikante Einteilung ist
in Wirklichkeit aussichtslos. Der Grund liegt nicht in der fehlenden
morphologischen Markiertheit dieser „Aktionsarten", denn eine
Aspektdistinktion könnte als Katalysator für ihre Relevanz als „ver-
deckte Kategorie" dienen56. Ähnliche Schwierigkeiten begegnen bei
jedem Versuch, die Beziehungen zwischen Verb und Adverb zu syste-
matisieren: sie sind, wie H. Seiler hervorhebt, „besonders vielfältig und
besonders schwierig zu beschreiben" (1969, 3). Deshalb ergibt auch
A. Otas „total picture of the numerical distribution" der englischen
Verbformen in Kombination mit Adverbien kein klares Bild von dem

„structural framework unique to the language" (1963, 1 und 10). Es
ist auch offensichtlich, daß die semantische Natur des Subjekts (Ota
1963, 12) und des Objekts (Garey 1957, 107) für die Realisation der

55 Vgl. Seiler 1952, 23. Seiler beachtet jedoch nicht diejenigen lexemischen
Qualitäten, die in anderen aspektologischen Arbeiten (siehe unten V.l.2) im
Vordergrund stehen.
56 Vgl. Fillmore 1968, 3 zu „the importance of covert categories".
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Werte relevant ist, ohne daß es möglich wäre, diese Relevanz mit den
herkömmlichen Methoden eindeutig zu bestimmen.

Der Grund für diese Mißerfolge ist zweifellos darin zu suchen, daß
die Werte der hier in Frage kommenden Oppositionen sich nicht im
Lexem als solchem realisieren, sondern in der Aktionalphrase (siehe
unten I. 19 und Kap. VI). Diese Einsicht steht im Einklang mit z.B.
L. Hjelmslevs Erkenntnis, daß eine Verbalflexion in Wirklichkeit eine
Flexion des ganzen Satzes ist (1959,170f.)57, mit J. Ferrells Bemerkung,
daß das Verb „functionally must not be regarded as something that
can be isolated from the remainder of the sentence" (1951, 123), mit
R. L. Allens Distinktion zwischen „verb-cluster" und „Predication"
(1966, 196 ff.), mit M. Bierwischs expliziter Bestätigung der intuitiv
einleuchtenden Auffassung, daß Tempus und Modus im Deutschen
„Satzmorpheme" sind (1967, 39), mit S. Yamadas Auffassung, daß
„Aspect" im Japanischen der ganzen VP zugeordnet ist (1969, 37), und
schließlich mit H. Seilers fruchtbaren Überlegungen zu dieser Proble-
matik, wobei die Frage, an welcher Stelle im PS Marker die Aspekte als
abstrakte Entitäten einzuführen sind, dahingehend beantwortet wird,
daß „die Aspektmerkmale /.../ einem übergeordneten Knoten PROPO-
SITION (oder zumindest PREDICATE)" zugeordnet werden sollen
(1969, 8). Die Abgrenzung der türkeitürkischen Aktionalphrase und
ihre Kategorisierung werden besonders in Kap. VI diskutiert. Andere
relevante Elemente des Satzkontextes werden u.a. in Kap. V und VII
behandelt. Es ist jedoch zu beachten, daß alle Kontextfaktoren (ein-
schließlich „Aktionsart") als Variablen, die Aspektwerte dagegen als
Konstanten des Systems zu betrachten sind. An sich können aspek-
tuelle Vergleiche zwischen zwei Lexemen oder Aktionalphrasen ver-
schiedener Aktionsart sehr wohl angestellt werden: nur die rein aktions-
artmäßigen (d.h. in der aktionalen Kategorisierung selbst begründeten)
Auswirkungen sind dabei inkommensurabel. Diese „objektiven" Aus-
Wirkungen sind jedoch vom Standpunkt des Aspekts aus sekundäre
Ergebnisse der jeweiligen Distinktion. Siehe bes. Kap. V, VI und VII.

Aus den Analysen in den Kapiteln V—VII geht hervor, daß dem
Problem der Beziehungen zwischen der Bedeutung des Lexems und
der ihrer adverbialen Bestimmungen (einschließlich der Negation) auf
der Ebene der oberflächlichen Konstituentenstruktur überhaupt nicht
beizukommen ist. Ohne uns im übrigen einer generativen Darstellungs-

57 Bazell macht (1966, 334) geltend, daß die Glossematiker nicht die Konse-
quenzen aus dieser Erkenntnis gezogen haben.
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weise zu bedienen, operieren wir in dieser Hinsicht mit den Begriffen
der Tiefen- und Oberflächenstruktur und bemühen uns, einige syste-
matische Beziehungen zwischen diesen Ebenen zu bestimmen (siehe
bes. Kap. VII).

15. Belevanzstellungen etc. Auch Faktoren außerhalb der Satz-
grenzen beeinflussen die Wahl gewisser Aspekteinheiten (nicht aber
ihre Werte). Die Auffassung des Satzes als der sprachlichen Einheit
хат' ist heute offenbar überhaupt nicht mehr aufrechtzuer-
halten, aber Mittel für eine systematische Kontextbeschreibung über
die Satzebene hinaus stehen andererseits kaum zur Verfügung58.
H. Seilers „Catena"-Theorie (1969, 1 ff.), die unten im Zusammenhang
mit der Funktionsbeschreibung des türkischen Hauptaspektgegen-
satzes besprochen wird, ist jedoch ein beachtlicher Fortschritt in dieser
Hinsicht; fragwürdig ist nur die Inklusion der syntaktischen „katenie-
renden" Funktion in die Idee der Aspektopposition. Beobachtungen
gewisser Aspektfunktionen legen die Vermutung nahe, daß hier eine
Textproblematik von linguistischer Relevanz vorliegt. Besonders für
das Verständnis der syntaktischen Rollen des sog. Hauptaspektgegen-
satzes (siehe Kap. VII) dürfte es z.B. erforderlich sein, nicht aus-
schließlich „die Kleinstruktur der Satzgefüge", sondern auch „die Groß-
struktur der Erzählung" (Weinrich 1964, 234) nach Möglichkeit zu
beachten. Letztere kann gewiß zum Gegenstand allerhand oberfläch-
licher Spekulationen gemacht werden; für eine explizitere Beschrei-
bung, auf die es letztlich ankommt, fehlen uns im Rahmen dieser Arbeit
jedoch die erforderlichen Instrumente.

Wenn bereits die Auswirkungen des sprachlichen Kontexts schwer
zu bestimmen sind, gilt dies selbstverständlich in noch höherem Grade
für den außersprachlichen Kontext. Eine klare Klassifikation in
„Situationskontexten" ist hier schimärisch; wenn wir zum Zwecke
einer extensionalen Funktionsbeschreibung trotzdem logisch-psycho-
logische Referenzsysteme tentativ aufstellen, geschieht dies unter dem
ausdrücklichen Vorbehalt, daß diese a priori keine linguistische Rele-
vanz beanspruchen.

Die Realisationen der relationalen Aspektfunktionen sind von den
erwähnten Kontextfaktoren abhängig; ihnen allen ist jedoch der sog.
„Faktor des Interesses" (Rundgren 1961b, 40 f.) übergeordnet. Theo-
retisch könnten die Relevanz- und Irrelevanzstellungen der Opposi-

58 Eine erste Voraussetzung hierfür ist die Diskurstypeneinteilung in Kap. II.
Zum Problem des „Aspektsatzgefüges" siehe VII.5.
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tionsteilnehmer etwa entlang folgender Skala geordnet werden: Die
Situation (1) verlangt, (2) eignet sich für, (3) ist weniger geeignet für,
(4) verbietet, (5) ist indifferent in bezug auf die betreffende Distinktion.
Wichtig ist, daß nicht nur Situation 1 als Relevanzstellung zu betrach-
ten ist. Auch bei 2 und 3 kann die betreffende Opposition aktualisiert
und so der negative Wert des unmarkierten Gliedes realisiert sein.
Da der „Faktor des Interesses" — besonders bei den subjektiven Ideen
der Aspekte — einer Kontrolle weniger zugänglich ist, kann auch eine
Vertauschungsprobe im Sinne Koschmieders die Relevanz einer Oppo-
sition im konkreten Fall nicht endgültig entscheiden. (Die Koschmie-
der'schen Vertauschbarkeitskriterien prüfen außerdem eine andere Art
von Relevanz: nach ihnen käme z.B. der Einheit iyor nur als Ausdruck
deiktischer Gegenwart volle Relevanz — „Hauptfunktion" — zu, wäh-
rend sie bei uns als markierte Einheit den ihr zukommenden positiven
Wert überall behält.) Siehe hierzu u.a. III. 10.2 und IV.3. Wenn zwei
opponierende Einheiten in ein- und demselben Text nahe verbunden
stehen — was fortan Konfrontation genannt wird — kann Relevanz-
Stellung oft vermutet werden.

16. Funktionelle Beschreibung. Die Rangstufenordnung der Opposi-
tionen ist das semiotische Gerüst des Systems. Der Sinngehalt einer
einzelnen Einheit gibt — durch den doppelten Hinweis auf den Wert
und auf den Platz in der Hierarchie — die potentiellen Rollen der
betreffenden Einheit an, beschreibt jedoch diese Rollen nicht. Die
Ermittlung der Werte ist also eine Bestandsaufnahme der kontrastiven
Mittel des Systems und keine restlose funktionelle Beschreibung.

Eine vollständige Rechenschaft über die eben erwähnten Kontext-
einflüsse wäre dagegen bereits eine Darstellung der Beziehungen
zwischen Zeichen und Wirklichkeit. Auf diese extensionale Beschrei-

bung müssen wir selbstverständlich verzichten. Die Schwierigkeiten
einer Beurteilung der kommunikativen Absicht — im folgenden
Intentum69 genannt — anhand des Kontexts und des thematischen
Zusammenhangs liegen außerdem auf der Hand: 1. Welcher ist der
Referent (Sachverhalt)? 2. Wie wird dieser Sachverhalt vom Sprecher
konzipiert? 3. Wie wünscht der Sprecher ihn darzustellen? 4. Welche
sind die vom System gewährten Möglichkeiten, gerade dieses Intentum
auszudrücken? 5. Wie gelingt es — im Einzelfall — mit diesen Mitteln
das Intentum auszudrücken?

59 Dieser Terminus wird also nicht im Sinne Koschmieders (d.h. für das inter-
lingual konstante „Gemeinte"; vgl. etwa 1965, 101 ff.) angewendet.

41



Bei Bedeutungskategorien grundsätzlich „subjektiver" Natur ist
Punkt 2 besonders beachtenswert: hier fehlen bisweilen Kriterien, die
erlauben, die Wahl einer bestimmten Einheit (statt einer anderen) als
„richtig" oder „falsch" zu beurteilen: Gençliğinde şiir yazdı / yazıyordu /
yazmıştır / yazardı / yazdıydı sind fünf Sätze, die alle auf ein und die-
selbe Sachlage 'In seiner Jugend schrieb er Gedichte' referieren. Sogar
W. Bull, der seiner Deskription sonst ausschließlich aprioristische
objektive Kategorien zugrundelegt, muß einmal in einer beiläufigen
Bemerkung eingestehen, daß der Unterschied zwischen zwei Kategorien
in einigen Fällen vage ist und daß die Klassifikation entweder will-
kürlich oder als Ergebnis einer „variant conceptualization of the same
basic facts" erfolgen kann (1963, 83). In den Funktionsbeschreibungen,
die unten — besonders in Kap. V und VII — unternommen werden,
begegnen zahlreiche Beispiele dafür, daß die behandelten Begriffs-
kategorien erstens „subjektiv" sind (z.B. in dem Sinne, daß auch etwa
unter Augenzeugen des Faktums kein consensus über die „richtige"
Aspektwahl erwartet werden kann), zweitens sich immer relativ
realisieren (und nicht etwa als absolute, hypostasierte „Bedeutungen").
Siehe u.a. IV. 10, Kap. V und VIT. Diese und andere Schwierigkeiten
lassen die Zuverlässigkeit der Koschmieder'schen Vertauschungsproben
von vornherein zweifelhaft erscheinen.

17. Deskriptive Endzwecke. Grundlegend für die Anforderungen,
denen eine Beschreibung von aspektuellen Kategorien gerecht werden
muß, sind die ersten vier Punkte der Zusammenstellung Rundgrens in
Intensiv und Aspektkorrelation S. 89. Dieses Minimum ist jedoch in
keiner bisher erschienenen Arbeit über Aspekt vollauf berücksichtigt
worden. Bald werden die aktionsartmäßigen, gestaltqualitativen Aus-
Wirkungen der Aspektrealisationen überbetont (z.B. Ruipérez 1954),
bald die syntaktischen Funktionen (z.B. Pollak 1960) und bald die
erzähltechnischen Rollen (Weinrich 1964). Ebenso begnügt man sich
nicht selten damit, nur diese „Funktionen" zu beobachten, ohne die
„innere Form" und die primäre Frage, welche Qualitäten die Einheiten
zu ihren Funktionen befähigen, gebührend zu beachten60.

Einige der genannten Anforderungen können in der vorliegenden
Untersuchung nur in beschränktem Ausmaße erfüllt werden. Unver-
meidlich haben manche der folgenden Überlegungen den Charakter
heuristischer Vorarbeit für eine explizite Grammatik des — trotz
60 Vgl. hierzu Rundgren 1968b, 33: „Durch die Bestimmung der Funktionen
nach Sprechakten oder Situationen erreichen wir aber zunächst nur ein litera-
turgeschichtliches oder literatursoziologisches Resultat."
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Behauptungen des Gegenteils — noch unerforschten türkeitürkischen
Verbs. Wahrscheinlich wird eine vollständige Beschreibung des Sy-
stems letzten Endes nur von einem kompetenten Linguisten türkischer
Zunge durchgeführt werden können.

18. Die Natur der Ideen. Von der Präzisierung der pertinenten Ideen
hängt der strukturelle Bau ab; auf der intralingualen Ebene darf sie
deshalb nicht von aprioristisch formulierten interlingualen „noetischen
Invarianten" ihren Ausgangspunkt nehmen.

18.1. Apriorismus. Sehr ungeeignet ist, wie gewisse sowjetische
Untersuchungen von Aspektkategorien der Türksprachen leider zeig-
ten, die Methode, Ideen eines fremden Sprachsystems der Analyse
zugrunde zu legen, es sei denn, daß der Zweck der Untersuchung ist,
übersetzungstechnische Probleme zu erhellen. Ebenso kümmerliche
Auskunft über das intralinguale System gibt eine Analyse, die sich auf
die Feststellung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von а

priori aufgestellten „Denkkategorien" in einer konkreten Sprache
beschränkt. In dieser Hinsicht weicht unsere Beschreibung entschieden
von z.B. E. Koschmieders und W. Bulls Deskriptionsmethoden ab61.
Aspektkategorien anderer Sprachen und Referenzsysteme im letzt-
genannten Sinne werden unten nur als metasprachliche Hilfsmittel zur
Einkreisung der systeminhärenten Distinktionen dienen.

Häufig wird in der aspektologischen Literatur so verfahren, „als
handle es sich um ein allgemeingültiges, allen möglichen Sprachen ge-
meines System /.../" (Adrados 1965, 145). Diese Neigung führt leicht
zu nivellierenden und, mit Ju. S. Maslovs Ausdruck, „ogul'nye" (1962,
32) Definitionen verwandter Aspektideen in verschiedenen Sprachen.
Bereits aus der Forderung, daß die Einheiten des intralingualen
Systems nicht in se bestimmt werden dürfen, folgt, daß die Werte
zweier ähnlicher Einheiten in zwei Sprachen nicht identisch sein
können: verschieden sind meist erstens die Zahl der Einheiten des

Systems, zweitens die Oppositionen, die sie eingehen, drittens die
Richtung der Asymmetrie (Orientierung) dieser Oppositionen und
viertens die Konfigurationen der Oppositionen (Rangstufenordnung).
So dürfen Beobachtungen von „funktioneller Solidarität" niemals zu
dem Schluß führen, daß die „solidarischen" Kategorien identisch sind.
61 Siehe insbesondere Koschmieder 1951. Den Versuch, die Linguistik auf Logik
und Psychologie zu beschränken, hat M. S. Ruipérez (1954, 44) als „error båsico"
von Koschmieder 1929 bezeichnet. Es sei jedoch betont, daß sowohl Koschmie-
ders als auch Bulls (1963) Konzeptionen scharfsinnige Entwürfe möglicher
Systeme von „Denkkategorien" darstellen.
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„Imperfektive" Formen wie ljubil, amabat, ауатгоистг und seviyordu sind
aus den obigen Gründen z.B. nicht direkt miteinander vergleichbar.
Diese Tatsachen gebieten auch größte Vorsicht bei Vergleichen zwi-
sehen den Systemen der einzelnen Türksprachen, und das umso mehr,
da eine ähnliche äußere Gestalt der Einheiten leicht dazu verleitet, die
Unterschiede in bezug auf Werte und Funktionen zu übersehen. Dies
ist die hervortretendste Schwäche der bisherigen Funktionsbeschrei-
bungen62. In funktioneller Hinsicht existiert z.B. kein „Aorist"
schlechthin in den Türksprachen. In letzter Zeit scheint man in der
Turkologie die Nachteile dieser Unterschiedslosigkeit einzusehen63.
Aus ähnlichen Überlegungen heraus wird in der vorliegenden Arbeit
auf die sprachgeschichtliche Großzügigkeit verzichtet, die die Grenzen
zwischen verschiedenen états de langue verwischt. Synchronische und
diachronische Analysen können und sollten einander in bestimmter
Weise ergänzen, jedoch niemals miteinander gemischt werden. Die
historische Perspektive mag eine unerläßliche Hilfe bei der deskriptiven
Arbeit leisten, gibt aber keine synchronisch gültige „Erklärung"64.
Was einem Komparatisten hier als eine ahistorische und partikulari-
stische Begrenzung erscheinen mag, ist somit eine nötige und bewußt
angestrebte Einschränkung.

18.2. Vergleiche. Die Annahme, daß die Oppositionen jeder Sprache
eine spezifische Einteilung der möglichen „Bedeutungen" vertreten,
besagt nicht unbedingt, daß die strukturellen Unterschiede so tief-
gehend sind, oder die durch die jeweiligen Systeme ausgedrückten
„Wirklichkeiten" (vgl. Whorf 1956, 157 ff.) derart verschieden, daß
Vergleiche ausgeschlossen sind. Die Aspektsysteme können nicht nur
anhand logischer Referenzschemata miteinander verglichen werden;
die Forschungen Kurylowiczs, Rundgrens und anderer haben unwider-
legbar gezeigt, daß die grundlegenden Aspektbegriffe — trotz der
formalen und funktionellen Diversität — in vielen Sprachen sehr nahe
verwandt sind. Es unterliegt keinem Zweifel, daß das hier zu analy-
sierende türkische Oppositionssystem in den der allgemeinen Aspekto-

62 Bei Juldasev 1965 ist diese Tendenz sehr deutlich. Sogar bei Vergleichen von
zwei engstens verwandten Sprachen wie dem Türkeitürkischen und dem Aser-
beidschanischen ist größte Vorsicht geboten. Siehe hierzu etwa VIII.5.
63 Siehe etwa Voprosy kategorij vremeni.
64 Vgl. die historische „Erklärung" des funktionellen Umfangs des türkeitür-
kischen Aorists bei Dmitriev 1960, 47 f.; siehe unten IV.8.1. Dagegen erlauben
natürlich Reste früherer Systeme, „Hypothesen über den Ursprung der ver-
schiedenen Signifikante und Signifikate zu formulieren" (Adrados 1965, 146).
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logie bekannten begrifflichen Dimensionen operiert. Wir dürfen keinen
interlingualen Isomorphismus erwarten, wohl aber, auf einer abstrak-
teren Ebene, wahrscheinlich erhebliche Kongruenz. Wenn der Aspekt
ein linguistisches Universale ist, dann sicherlich, um die Terminologie
der Generativisten zu gebrauchen, kein „formal" sondern „Substantive"
Universale. Auf dieser höheren Ebenen könnte vermutlich auch E.
Koschmieders Auffassung von noetischen Invarianten oder J. Kury-
lowiczs verallgemeinernden Vergleichen (etwa 1956, 26 ff.) Relevanz
eingeräumt werden. Vielleicht würde eine vervollkommnete Analyse es

gestatten, die Aspektdistinktionen konkreter Sprachen anhand ihrer
„Stellenwerte" in den erwähnten konzeptuellen Dimensionen zu be-
stimmen und ihre Positionen im Verhältnis zu einer Anzahl von „Kardi-
nalaspekten" anzugeben.

Der erste Schritt bei interlingualen Vergleichen muß demnach die
Ermittlung der spezifischen intralingualen Struktur sein, wobei durch
deskriptive Maßarbeit die Ideen dem konkreten Material abgewonnen
werden65, und zwar ohne Konzessionen an fremde Muster. Die Tat-
sache, daß sich eine Idee in Worten schwer formulieren lassen mag66,
widerspricht an sich nicht ihrer Relevanz: schon mit der Kontextiso-
lierung ist eine gewisse Abstraktion gegeben. Wie wir sehen werden,
drücken die Aspektwerte abstrakte Relationen aus, die, auf verschie-
denen materiellen Ebenen verwirklicht, die Widersprüche der bisheri-
gen sehr engen und kontextbefangenen Definitionen überbrücken.

Erst nach einer entsprechenden Beschreibung des zu vergleichenden
Systems kann die komparative Analyse ansetzen, soll sie sich nicht in
atomistischen Spekulationen und Vergleichen zwischen einzelnen
Formen erschöpfen. Für eine historisch-vergleichende Grammatik der
Türksprachen wird ein ähnliches Verfahren einmal nötig sein. Dazu —

und zu einer allgemeinen Aspektologie — können Einzeldarstellungen
wie die vorliegende beitragen, wenn sie sich von den Erkenntnissen der
letzteren behutsam leiten, aber nicht verleiten lassen67. Zwischen
05 H. Regnéll empfiehlt (1958, 144), von den Tendenzen zu Begriffsdistinktionen
auszugehen, die die Sprache tatsächlich aufweist, und diese Distinktionen erst
danach durch behutsame logisch-rationale Bearbeitung zu präzisieren. Die
Koschmieder'sche Methode, bei der linguistischen Beschreibung sogar von
„Noemata" auszugehen, die in keiner konkreten Sprache formalen Niederschlag
finden (wie etwa der „Koinzidenzfall"; siehe unten IV.3), ist besonders bedenk-
lieh.
60 Siehe die Ausführungen Rundgrens 1959, 27 ff. und 1961b, 56 ff.
07 Siehe Jakobson 1963, 215: „A cautious and unremitting search for the
intralingual and therewith interlingual semantic invariants in the correlations
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Empirismus und Apriorismus, die in reiner Form beide abzulehnen
sind, ist eine fruchtbare Mitte zu suchen.

19. Ereignis, Tätigkeit und Prädikation. Der außersprachliche Refe-
rent, worauf sich die Verbalprädikation bezieht, wird im folgenden
{Real-)Ereignis oder eventum genannt, und zwar ohne Rücksicht dar-
auf, ob er als Handlung, Vorgang oder abstrakter Tatbestand zu be-
trachten ist. Jedes Ereignis besitzt einen cursus und zwei termini: den
terminus initialis und den terminus finalis68; es besitzt grundsätzlich
auch eine — zusammenhängende oder diskontinuierliche—Zeitstelle,
selbst wenn diese im Einzelfall nicht immer bestimmbar ist. Jede

Verbalprädikation enthält ein Lexem, das eine lexikalisch (einschließ-
lieh aktionsartmäßig) definierbare Tätigkeit oder actio zum Ausdruck
bringt. Die Tätigkeit kann von anderen Konstituenten lexikalisch-
aktional modifiziert werden; die daran beteiligten Konstituenten bilden
mit dem Lexem zusammen eine Aktionalphrase. Durch Hinzufügung
der Einheiten des Inventars entsteht die Aspektphrase, d.h. eine
Prädikation, womit eine aspektuelle Aussage über das Ereignis ge-
macht wird.

Nichtmodale und nichttemporale Ideen, die die Art der Prädika-
tion bestimmen, werden im folgenden aspektuelle Ideen genannt.
Dieser Aspektbegriff wird unten ausführlich diskutiert werden. Aspek-
tuelle Ideen sind „subjektive Anschauungsformen" (Jacobsohn 1926,
379), die die Perspektive auf das Ereignis in verschiedener Weise
eröffnen69. Sie drücken aus, „wie der Sprecher sich zu dem Vorgang
einstellt oder wie er ihn dem Hörer erscheinen lassen will" (Jensen
1958, 275). Wenn Aspektideen auch gelegentlich Objektivierungen
dienen mögen, sind sie jedoch von aktionalen Modifikationen quantita-
tiver und qualitativer Art grundsätzlich scharf zu trennen.

of such grammatical categories as, for example, verbal aspects, tenses, voices,
and moods becomes indeed an imperative and perfectly attainable goal in
present-day linguistic science. This inquiry will enable us to identify equivalent
grammatical oppositions within 'languages of different strueture' and to seek the
universal rules of implication whieh connect some of these oppositions with one
another."
68 Vgl. Rundgren 1961b, 56.
69 Wir verzichten hier auf eine wissenschaftsgeschichtliche Übersicht über
bisherige Definitionen des Verbalaspekts und verweisen auf die Zusammenstel-
lungen u.a. bei Sorensen 1943, Pollak 1960, 30—101, Maslov 1962, 7—32, und
Knobloch 1961—, 172 ff. Die für unsere deskriptiven Zwecke relevanten Aspekt-
definitionen werden unter dem betreffenden Abschnitt einzeln besprochen wer-
den.
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II. Tempus und Diskurstypus

1. Die mißachteten Aspekte. „Türki tilderinde /.../ etistik türleri (vid)
turali qaliptasip, orniqpayan är türli pikirler bar"1 heißt es zusammen-
fassend und sehr treffend in I. Keqesbayevs und T. 2anüzaqovs sprach-
wissenschaftlichem Wörterbuch (1966, 32, sub vid). Meist wird in der
Turkologie der Terminus „Aspekt" überhaupt vermieden oder aber
für Aktionsart gebraucht.2 In der westlichen Turkologie werden
aspektuelle Fragen — bis auf Bemerkungen bei etwa K. Grönbech
(1955), K. H. Menges (u.a. 1959 und 1968) und N. Poppe (1955) —

übergangen (vgl. Kononov 1960, 264). In Grammatiken des Türkei-
türkischen kommt der Terminus nicht vor; eine Ausnahme stellt R.
Godels Grammatik dar, wo der Verbalaspekt (1945, 124) verheißungs-
voll als „de différences dans la maniere d'envisager un fait, indépen-
damment du mode et du temps/.../" definiert wird, sich aber dann doch
als Aktionsart herausstellt3. Die in der Türkei erschienenen Gramma-

1 „Über Verbalaspekte in den Türksprachen /.../ bestehen allerhand noch nicht
gefestigte oder bestätigte Ansichten."
2 So auch in den modernsten Handbüchern, etwa Fundamenta (bis auf die Bei-
träge von К. H. Menges), Handb. d. Orient, und Jazyki narodov SSSR. Bei
Menges 1968 wird der Terminus „aspect" erstens für Stammerweiterungen der
Diathese, der Negation etc. (108, 126 f., 143), zweitens für aktionsartmäßige
Nuancen gewisser Verbalkomposita (152), drittens auch für die eigentlichen
Verbalaspekte (128, 130) angewendet; vgl. unsere Besprechung 1969, 178. —

Li. B. Swift faßt als „Post-Predicate Aspect Enclitics" idi, ise, imiş und iken
zusammen, die angeblich „the aspect of the utterance" zeigen (1963, 146; vgl.
oben S. 17 Fn. 7). Nach A. v. Gabains Auffassung (1953, 3 f.) dienen Verbalkompo-
sitionen mit idi, ise und imiş dazu, Tempus und Modus „genauer zum Ausdruck
zu bringen, als es durch einfache Verbformen möglich wäre". Der „Aspekt"
werde dagegen mit ol- und bulun- ausgedrückt: „Wenn statt des *i- das andere
Hilfsverb ol- oder gar bulun- angewendet wird, obwohl die betreffende Endung
auch von *i- gebildet werden könnte, /.../ dürfte ein besonderer Aspekt /.../
vorliegen." Vgl. V.4 (Fn. 23).
8 Erstens beschreiben die „Aspekte" in Godels Beispielen nicht „faits", denn
Lexeme wie bak- und bakın- bezeichnen nur mögliche Tätigkeiten und keine
tatsächlichen Ereignisse. Zweitens unterscheiden sie sich nicht darin, wie sie
die Handlung betrachten („envisager"), denn ein idim 'ich war' ist objektiv etwas
anderes als oldum 'ich wurde' (S. 124), und bak- ist eine andere Tätigkeit als
bakın- (S. 101).
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tiken schweigen sich über Aspekt gänzlich aus4. Der obengenannte
Aufsatz L. Bazins, „Les classes du verbe turc", der in praxi Aspekt-
kategorien diskutiert, möchte trotzdem „renoncer å certains termes in-
adéquats ici, tel celui d"aspect'"5. In der sowjetischen Turkologie
wird der Terminus „vid" in der Regel nur für den — mehr oder weniger
wohldefinierten — russischen Aspektgegensatz verwendet; für Einzel-
heiten der sowjetischen Aspektdiskussion verweisen wir daher auf
Kap. III. Bezeichnend für die weitgehende Uneinigkeit der sowjeti-
schen Turkologen in dieser Hinsicht ist der Protokollband von der
aspektologischen Konferenz in Alma-Ata 1956 (= Voprosy grammatiki,
1958); ebenso bezeichnend für die Entwicklung ist die Tatsache, daß
die 1965 erschienene Umarbeitung von M. S. Mixajlovs elf Jahre
früher herausgegebenem Werk Perifrasticeskie formy i kategorija vida v
tureckom glagole einfach Perifrasticeskie formy tureckogo glagola heißt,
obwohl der Inhalt beinahe identisch ist. Einige der sowjetischen
Turkologen erkennen die Existenz von Aspekten in den Türksprachen
an; diese Tradition geht von V. A. Bogorodickij aus, der, genau wie er
in anderen Hinsichten seiner Zeit voraus war, erkannte, daß die
Aspektkategorien der Türksprachen denen des Russischen gewisser-
maßen „analog" sind, obwohl sie formal anders ausgedrückt werden
(1934, 170). Andere Gelehrte dieser Schule sind N. K. Dmitriev (z.B.
1940; 1948, 195), А. I. Xarisov (1944; vgl. Xaritonov 1960, 6 f.), M. S.
Mixajlov, A. N. Kononov (1956, 207 ff.; vgl. jedoch die Vorbehalte
1960, 263 f.) u.a.m. Auch А. A. Juldasev (1955, 365; 1956; 1958; 1965)
erkennt die Existenz von Aspekten an, obwohl er auf die Schwächen
und Übertreibungen der genannten Schule aufmerksam gemacht hat.
N.A. Baskakov, der den Terminus „vid" auch für Türksprachen ver-
wendet, versteht darunter ausschließlich Aktionsart (z.B. 1952, 352;
1958, 823 ff.; 1968, 9 f.), d.h. Mittel zur objektiven Charakterisierung
des Handlungsablaufs. Andere sowjetische Turkologen, z.B. V. M.
Nasilov (1947) und В. A. Serebrennikov (1958) verneinen grundsätz-
lieh die Existenz von Aspektkategorien in den Türksprachen, geben
aber zu, daß u.a. verschiedene Verbalkomposita „Aspektbedeutungen"

4 Bei üçok 1947, 100, wo Aspekt und Aktionsart zwar als iş nevi vermischt
werden, wird jedoch als Beispiel die englische Opposition is reading : reads
angeführt („ingil. he reads 'okur, okuyor', he is reading 'okuyor (şimdi), okumak-
tadır'"). Es fällt dem Verfasser nicht ein, in der eigenen Sprache einen ähnlichen
Gegensatz zu vermuten.
5 Als Ergebnis einer Diskussion am 26.1.1966 in der Société de Linguistique de
Paris (Bazin 1966, 265).
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wiedergeben. In den jüngsten Beiträgen zu diesem Problemkomplex
ist die Tendenz deutlich, den Verbalaspekt als grammatische Kate-
gorie der Türksprachen abzulehnen6. Aus zwei Gründen fällt die sow-

jetische Diskussion für unser Thema trotz allem nicht unmittelbar ins
Gewicht: erstens wurde das russische Aspektsystem zu oft als Maßstab
angewendet, zweitens wurden türkeitürkische Aspektfragen selten be-
handelt.

2. Der Temporalismus. Die temporalen Kriterien, mit denen bei der
Definition der „Zeitformen" fast ausnahmslos operiert worden ist,
reichen offenbar nicht aus, um unser System zu beschreiben. In Wirk-
lichkeit sind die bisherigen definitorischen Mißerfolge weitgehend auf
die Vorstellung zurückzuführen, daß das türkeitürkische Verbalsystem
durchweg chronometrische Ideen enthalte. Auch in den jüngsten
Arbeiten zum Thema verwendet man den Terminus „Tempus" im
„volkstümlichen" (Joos 1964, 121) Sinne; wo keine zeitlichen Ideen
zum Vorschein kommen, definiert man trotzdem unentwegt temporal:
der Aorist wird dann z.B. eben als „außerzeitlich"7 oder aber als „zeit-
unabhängig" im Verhältnis zum „Zeitschema"8 definiert.

Dabei gibt es keinerlei Anlaß zu vermuten, daß die Verbalsysteme
der Türksprachen tatsächlich mit Zeit — und nicht, wie die meisten
Sprachen, mit einer sehr begrenzten Anzahl von „order relations"9 —

operieren. L. Peters hat in seiner Grammatik (1947, 67) bemerkt, daß
die „Grundformen" des türkeitürkischen Verbs keine Tempora sind:
„Wenngleich sie von türkischen Grammatikern als zaman bezeichnet
werden, so stellen sie doch im wesentlichen acht verschiedene modale
Betrachtungsweisen des Geschehens dar, und zwar vom gegenwärtigen
Standpunkt des Subjekts aus gesehen"; leider hat Peters diese „moda-
len Betrachtungsweisen" trotzdem hauptsächlich temporal inter-
pretiert. Eine ähnliche Auffassung begegnet bei L. Bazin (1966, 282),
der sehr richtig feststellt, daß das türkische Verbalsystem „est donc,
pour l'essentiel, construit å partir de modalités non temporelles" und
daß es sehr falsch wäre, von den „temps" des türkischen Verbs zu

6 Etwa Kibirov 1965, Tixonov 1966 und Sovr. tat. (1969).
7 Kißling 1960, 160 (unter dem Einfluß von Koschmieder 1945).
8 So bei Götz 1967, 413, wo das Verhältnis des Aorists zum sog. Zeitschema
„nicht als 'außerzeitlich', sondern vielmehr als zeitunabhängig" bestimmt
wird. Siehe unten S. 125.
9 Siehe Bull 1963, 14 ff. Zum unglücklichen Terminus „Zeitwort" siehe Bier-
wisch 1967, 149.
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sprechen; dabei geht der Verfasser jedoch so weit, daß er den Einheiten
di und mis ihre Qualitäten als „passé" aberkennt (ibidem, 271 ff.).

3. Das aspekto-temporale System. Die Alleinherrschaft der tempo-
ralen Ideen in den Definitionen des Systems in Abrede zu stellen, heißt
nicht unbedingt, temporale Ideen ganz zu leugnen. Die gegenseitige
Abhängigkeit aspektueller und temporaler Qualitäten der Einheiten
unseres Systems macht es notwendig, bereits am Anfang der Analyse
festzustellen, welche temporalen Ideen im System tätig sind. Wie
H. M. Sorensen (1943, 232) betont, ist es vorteilhaft, die Aspekt-
definitionen von den Tempusdefinitionen eindeutig zu trennen, „thi
det synes, at det netop er paa dette punkt, at de störste vanskligheder
opstaar, og det er her, de fleste forfattere har taget fejl"; H. Seiler
bestätigt (1969, 13), daß besondere Schwierigkeiten sich der semanti-
sehen Interpretation dort stellen, „wo die Verbalformen gleichzeitig
Aspektuelles und Temporales beinhalten". Die Gefahren einer unzu-
reichenden Einsicht in diese Interdependenz zeigt S. Kibirov unwill-
kürlich, indem gerade die Verflechtung aspektueller und temporaler
Qualitäten in einzelnen Einheiten ihn dazu bewegt, die Existenz aus-

gebildeter Aspektkategorien in den Türksprachen zu verneinen. Auch
den Gedanken V. M. Nasilovs über den Ursprung der „Zeitformen" aus
einem Aspektgegensatz lehnt Kibirov (1965, 126) mit der — ganz

richtigen — Feststellung ab, daß „znacenie vida zavisit ot togo, v
kakom vremeni upotreblen glagol". Er stellt also den Aspekt in Frage,
weil temporale Ideen seinen Ausdruck zu beeinflussen scheinen; nach
der Art und den Gründen dieses Einflusses fragt der Verfasser leider
nicht. Als Argument dafür, daß die „Tempora" nicht als Mittel zum
Ausdruck der grammatikalischen Kategorie des Aspekts anerkannt
werden können, führt В. A. Serebrennikov (1958, 27) an, daß dies auch
nicht in den romanischen Sprachen — z.B. beim französischen impar-
fait — gemacht werde; hier spreche man allenfalls von „valeur d'as-
pect". Hiermit zu vergleichen ist J. Dubois' Auffassung (1967, 176),
daß die temporalen Oppositionen der aspektuellen Opposition 'accom-
pli': 'non-aceompli' hierarchisch untergeordnet sind: „L'opposition
aspectuelle peut exister sans les deux autres, la réciproque n'est pas
vraie, tant dans la realisation du français que sur le plan plus general
des codes linguistiques"; vgl. auch Kurylowiczs Ansicht (1953, 532 und
1956, 25 f.), daß Aspekt und Tempus heterogene Werte darstellen,
wovon nur der erstgenannte „valeur intrinseque" sei, und die etwas
abweichende Konklusion G. Ivänescus (1957, 34), „que le verbe
implique aussi bien l'aspect que le temps, mais qu'il у a des langues
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obligées de se limiter aux temps inclus dans 1'aspect verbal/.. ./". Solche
Implikationen sind in den Verbalsystemen der Türksprachen bisher
nicht klar erkannt worden10.

Wenn der Aspekt sich einerseits als die konstitutive Kategorie auch
des türkeitürkischen Systems erweisen wird, ist andererseits zu er-
warten, daß Tempus für seine Realisation eine bestimmende Rolle
spielt. Für unsere Zwecke ist daher zunächst ein genaues Heraustren-
nen der temporalen Qualitäten aus der Gesamtheit der einzelnen
Sinneinheit vonnöten — und zwar ohne die üblichen aprioristischen
Voranschläge über die Natur der „physischen" und „linguistischen"
Zeit (siehe z.B. Bull 1963), die die eigentliche Gliederung des Systems
nur verdecken könnten.

4. Die Idee 'tunc'. Die Einheit idi nimmt an einer Reihe proportio-
naler Oppositionen innerhalb des Verbalsystems teil. Davon fallen fol-
gende in den Rahmen des Inventars: iyordu : iyor, mekteydi : mekte[dir],
irdi : ir, misti : miş[tir], diydi : di. Die durch idi ausgedrückte Idee
könnte wohl, würde man die opinio communis der Grammatiker zu-

sammenfassen, als 'Vergangenheit' definiert werden; LI. B. Swift
(1963, 146) stellt ohne jegliche Diskussion fest, daß dieses „past aspect
enclitic, denotes that the state or action of the predication obtained or
occurred in the past". Diese Definition trifft allerdings für irdi und
misti in der Verwendung als Irrealis der Gegenwart in z.B. der Apodosis
eines Konditionalsatzgefüges nicht zu; z.B.:

O olmasaydı, sen şimdi bir avuç toprak Wenn er nicht gewesen wäre, wärest
olmuştun. du jetzt zu einer Handvoll Erde gewor-

(RNG, Çalıkuşu, 303) den.

10 Eine Ausnahme ist offenbar die Dissertation Z. I. Alievas über den Aspekt im
Aserbeidschanischen (1953), die wir leider nicht einsehen konnten. Nach Angabe
bei Mixajlov 1954, 17 f. schreibt die Verfasserin (S. 8), daß Aspekt und Tempus
nahe verbunden sind, weshalb „nekotorye znacenija vyrazajutsja v forme vre-
meni". 'Zakoncennost" und 'nezakoncennost", die in den „Zeitformen" der
Verben zum Ausdruck kommen, seien nicht temporale, sondern aspektuelle
Bedeutungen („otnosjatsja ne k znacenijam vremeni, kak ukazyvajut nekotorye
lingvisty-tjurkologi, а к vidam"). Daß diese Erkenntnis heute wenig Anklang
findet, geht u.a. aus den Ausführungen bei Budagova 1968 hervor; hier wird
expressis verbis behauptet, daß (im Aserbeidschanischen und in anderen Türk-
sprachen) die temporalen „Bedeutungen" aspektuelle „Nuancen" enthalten
(„Samye vremennye znacenija soderzat vidovye ottenki", S. 24).
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Die Idee, die wir als die Idee 'tunc' bezeichnen können, wäre somit
besser als eine Abschaltung des Aktuellen, eine — temporal oder in
anderer Weise zu interpretierende — Abstandnahme von der nächst-
liegenden Realität zu definieren11. Zweifellos kann dieser Abstand meist
temporal, d.h. als Anteriorität, verstanden werden. Nach H. Weinrichs
Theorie wären wohl auch diese mit idi zusammengesetzten Einheiten
unter diejenigen „Tempora" einzustufen, die „insbesondere keinerlei
Vergangenheit, sondern nur Erzählung" bezeichnen (Weinrich 1964,
72); die hier zugrundeliegende Distinktion zwischen „besprochener"
und „erzählter Welt" hat jedoch im türkischen System keine gene-
relle Relevanz12.

Unter den nicht tunc-markierten Einheiten finden sich die (in Kap.
IV und V noch ausführlich zu behandelnden) „präsentischen" Ein-
heiten iyor, ir und mekte[dir], die also temporal gleichwertig sind, indem
ihnen das formale Merkmal idi und das inhaltliche Merkmal 'tunc'
fehlen. Präsens ist offenbar in vielen Sprachen unmarkiert im Verhält-
nis zum Präteritum13. Schon ohne jede formale Analyse — d.h. gänz-
lieh auf „una base psicolögica" (Ruipérez 1954, 95) — wird „das
Präsens" nicht selten a priori als „forme temporelle fondamentale de
l'intellect humain" (Ivänescu 1957, 60), „la position naturelle et fonda-
mentale de l'esprit" (Damourette & Pichon 1936, 177) oder als die
Position, wo „on n'a aueun besoin d'un signal" (Holt 1943, 43),
bezeichnet14.

11 Vgl. „the remote tense" des Englischen bei Joos 1964, 121: „/.../ the referent
/.../ is absent from that part of the real world where the verb is being spöken."
12 Die Einheit di wäre z.B. beiden „Welten" zuzuordnen. Die Funktion der
Einheit miştir kann jedoch gewissermaßen als eine „besprechende" beschrieben
werden; siehe unten Kap. VIII. Vgl. auch S. 67.
13 Siehe etwa Greenberg 1966, 47 ff. (wo auch die statistische Überlegenheit des
Präsens in Latein und Sanskrit als Argument gebraucht wird; vgl. oben 1.10.1).
M. Joos betrachtet (1964, 121) das englische Präsens („actual") als „the unmar-
ked tense", W. F. Twaddell bezeichnet es (1960, 5) als „Modification O"; vgl.
zum Problem Ota 1963, 31. Zur Unmarkiertheit des französischen Präsens siehe
z.B. J. Dubois 1976, 185; vgl. jedoch Damourette & Pichon 1936, 188, wonach
das Präsens eher als unmakiert einzuschätzen wäre.
14 Selbst wenn derartigen Sätzen allgemeine Gültigkeit zukommen mag, sind
sie als Ausgangspunkte für linguistische Deskriptionen unbedingt abzulehnen.
M. S. Ruipérez kommt z.B. zu dem Ergebnis, daß im Altgriechischen eben das
Präsens (dem Präteritum gegenüber) „el término caracterizado" sei (1954, 100).
Ivänescus Satz „L'aspect imperfectif et le temps present sont, dans le domaine
de la pensée et souvent dans celui de l'expression, les formes non marquées"
(1957, 61) darf unsere Beschreibung ebenfalls nicht von vornherein beeinflussen:
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Unmarkierte Einheiten der Anterioritätsopposition können deik-
tisch, d.h. auf das „Ich-Hier-Jetzt" (vgl. Cassirer 1923, 169 ff.; Rund-
gren 1959, 10; Dubois 1967, 176) des Sprechers bezogen sein, z.B. işte
geliyor 'siehe, da kommt er ja', öyle sanırım 'das glaube ich', kızarmışsın
'du bist rot geworden'. Diese negativen Realisationen der Opposition
umfassen also auch solche „nonsystemic" Präsensfunktionen, wo —

mit W. Bulls Formulierung (1963, 83) — „the referent is an axis-free
continuum which, abstractly and theoretically, is simultaneous with
all possible axes of orientation". Ein Satz wie dört altı daha on eder
£4 + 6 = 10' mag mit E. Koschmieder als ein „allgemeingültiger
zeitstellenwertloser Satz" (1945, 36) bestimmt werden können; mit
Tempus im Sinne von Ж-Signalisierung hat diese Feststellung jedoch
wenig zu tun. Ein Satz wie dört altı daha on ederdi mutet zwar als
kontextloses Zitat befremdend an; seine Absurdität ist jedoch allenfalls
logischer und nicht sprachlicher Art — die Äußerung wäre linguistisch
durchaus verständlich, wenn auch sachlich nicht unmittelbar einleuch-
tend. Mehrere der von Koschmieder und Bull herangezogenen Beispiele
für „zeitstellenlose" bzw. „axis-free" Ereignisse sind erheblich tunc-
kompatibler als die erwähnte arithmetische Aussage. Besonders
„Rechtssatzungen" (Koschmieder 1945, 37) und Sätze des Typus El
modernismo aprovecha у utiliza elementos de la poesia francesa (Bull
1963, 83) sind mit entsprechenden tunc-Fassungen gut kontrastierbar.
Bezogen auf eine Situation, wo das betreffende Gesetz gültig oder die
betreffende literarische Bewegung noch tätig ist, vertreten auch Sätze
wie Kanunun sarih olarak suç saymadığı Ыг fiil için kimseye ceza
verilmez 'Keiner wird für eine Tat bestraft, die das Gesetz nicht aus-

drücklich als Verbrechen betrachtet' und Yedi Meşalecilerin görüşleri,
„canlılık, içtenlik, yenilik" düşüncesine dayanıyor 'Die Ansichten der
„Sieben Fackelträger" gründen sich auf den Gedanken „Lebendigkeit,
Aufrichtigkeit und Neuheit"' den negativen Wert der tunc-Opposition.
Beide Sätze können durch tdt-Signalisierung (verilmezdi, dayanıyordu)
in positive tunc-Aussagen verwandelt werden. (Zur „Außerzeitlichkeit"
siehe unten S. 188 ff.; 125 f.). Deiktisch bezogen — und damit als nega-
tive Realisation einzuschätzen — ist iyor z.B. auch in seiner program-
matischen Funktion, etwa Yarın jandarmaya teslim ediyoruz (NH,
Unut. adam, 33) 'Morgen übergeben wir [ihn] der Gendarmerie' und
Yarın gidiyormuş (OH, Bord, vuran deniz, 7) 'Er fährt angeblich mor-

gen'. Siehe V.2.3.2.
wie sich herausstellen wird, ist der türkische „aspect imperfectif" markiert,
während „le temps present" unmarkiert ist.
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Das türkeitürkische System gehört nicht, wie W. Bull (1963, 28)
behauptet15, zu denen, wo jede Form „contains an element which
indicates whether it is oriented to PP or RP" (d.h. ob sie auf die deikti-
sehe Gegenwart, „point present", oder auf einen „retrospective point"
bezogen ist). Der „PP" wird nie formal ausgedrückt. Die präsentischen
Einheiten des Türkeitürkischen vertreten also auch nicht deiktische

Gegenwart schlechthin16. Die — nur anhand des Kontexts zu bestim-
mende — Orientierungsachse der Aussage kann auch vergangen, fiktiv
oder hypothetisch sein17, wobei die unmarkierte Einheit in keinem
kontrastiven Verhältnis zu der jeweils markierten steht. Nondeikti-
sehe und damit neutrale Realisationen sind z.B. Lâle devri Pasarofça
antlaşmasından başlar, Patrona Halil isyanına kadar sürer 'Die Tulpen-
zeit fängt mit dem Vertrag von Pasarowitz an und währt bis zum
Aufstand von Patrona Halil' und Eflâtun diyor ki... 'Platon sagt: .. ,'18.

5. di ıınd mis als Präterita. Bis auf wenige Ausnahmen bezeichnen
die Grammatiken des Türkeitürkischen die einfachen Formen auf di
und mis als Präterita; nach H. Ediskun (1963, 175 f.) geben beide
deiktisches 'tunc' zum Ausdruck: „Eylemin konuşma anından önce
yapıldığını /.../ haber verir", was jedenfalls für mis nicht immer zu-
trifft. Andererseits wird die präteritale Bedeutung beider Einheiten
von L. Bazin (1966, 272 f.) gänzlich verneint.

Die Existenz der plusquamperfektisch definierten Einheiten misti
und diydi könnte vermuten lassen, daß idi „absolutes", mis und di
dagegen „relatives" Tempus ausdrücken. Sind mis und di also „vectors"
der „minus direction" im Sinne Bulls (1963, 14), „Tempus" (und kein
„Tense") im Sinne H. B. Gareys (1957, 106), „phase" im Sinne von
M. Joos (1964, 138 ff.) oder Ausdruck einer rückschauenden „Sprech-
Perspektive" im Sinne H. Weinrichs (1964, 70 f.)? Auch in А. A.
Axundovs Schema der aserbeidschanischen Äquivalente kommen z.B.
di und mis als relative Tempora in allen drei temporalen „rjady" vor
(1968, 131 ff.). Eine derartige schematische Analogie zwischen di und
mis ist sehr trügerisch. In Wirklichkeit trifft keine stereotype Distink-
15 Bull gibt aber generell zu, daß „meaning (speeifieally the definition of PP)
can be expressed without using a morpheme at all" (ibidem, 20).
18 J. Dubois erwähnt (1967, 185) die Verwirrung, die dadurch entstanden ist,
daß „les grammaires ont identifié vient avec le moment de la communication en
le qualifiant de 'present'".
17 Etwa entsprechend den „nonsystemic" Funktionen II (83 f.), IV (85) und V
(85 f.) bei Bull 1963.
18 Der Typus IIXtxTOJV Xsyst wird von M. S. Ruipérez (1954, 96) als „presente
intemporal" interpretiert.
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tion 'Tempus' : 'Subtempus' auf das türkische System zu, da di und
mis sehr komplexe — zweifellos aspektuell begründete — zusätzliche
Qualitäten aufweisen. Wenn den beiden Einheiten trotz diesen (beson-
ders in Kap. III und VIII zu behandelnden) aspektuellen Unter-
schieden eine temporale Eigenschaft gemeinsam ist, so ist diese eben-
falls als Anteriorität zu bezeichnen.

5.1. Orientierung. Anteriorität ist eine Relation der Reihenfolge, die
zwei Terme voraussetzt. Diese Terme werden im folgenden Lokalisie-
rungspunkt und Orientierungspunkt genannt. Die Einheiten di und mis
unterscheiden sich voneinander in bezug auf sowohl Lokalisierung als
auch Orientierung. Während di in der modernen Sprache fast durch-
gängig deiktisch orientiert ist, kann mis auch andere Orientierungs-
punkte aufweisen. Die Frage des Orientierungspunktes beeinflußt
selbstverständlich nicht die Relation der Anteriorität als solche;
nichtsdestoweniger sind Mißverständnisse in dieser Hinsicht häufig.
Ein nondeiktischer Orientierungspunkt nimmt der Einheit di nicht
ihre temporale Bedeutung und verstärkt nicht ihre aspektuelle Bedeu-
tung. K. H. Menges (1968, 130) bezeugt für die älteren und neueren
Türksprachen die Tatsache, daß „the perfectum definitum may occa-
sionally be used not as a perfect tense and therewith referring to the
past, but as referring to the present or even the future /.../". Bis auf
einige formelhafte Wendungen (vgl. M. K. Bilgegil: „Bazı tekerleme-
lerde, vukuu farazi olan eylemler de di'li geçmişle ifade edilir"; 1963,
266) kommt dieser nondeiktische Gebrauch im heutigen Türkeitürki-
sehen nicht vor. Im folgenden Beispiel ist die Prädikation dışarı ettik
zwar hypothetisch, jedoch deiktisch orientiert:

Farzedelim ki yabancı şirketleri kapı Nehmen wir an, wir haben die aus-
dışarı ettik. ländischen Gesellschaften vertrieben.

(Tercüman, 1.6.1965, 3)

Idiomatismen wie yandı 'es ist aus mit ihm' können nondeiktisch
orientiert sein:

Karım çok kıskançtır beyefendi, bir
duyarsa, yandım, bitirir beni...

(AN, Vatan sağolsun, 170)

Nöbetçilerin hepsi senin gibi olsa, yandı
Sovyet hükümeti...

(NH, Yaşamak, 20)

Meine Alte ist sehr eifersüchtig, Herr
Kommissar; wenn sie's erfährt, bin ich
erledigt; sie macht mich fertig...

Si toutes les sentinelles étaient dans
ton genre, il şerait foutu, le gouverne-
ment soviétique...

(NH, Les romantiques, 43)
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Vaktinde yetişemezsek, yandık. Wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen
(Türkçe sözlük, 812 a) können, sind wir verloren.

Auf älteren Sprachstufen begegnet oft ein besonderer Typus des non-
deiktisch orientierten di, z.B. uig. äd tavar tilisär bultuy tapt'iy (Turfan-
texte I, 245) 'wünschst du Reichtum, so wirst du ihn gleich haben'19
und altosm. agar bu dedügüm näsnäläri gätürürsäyüz, xös verdum (Dädä
Qorqut, 456) 'bringt ihr nur die Dinge, die ich nannte, so gebe ich [meine
Tochter] gerne her'. Vgl. die Vidin-Sprache: çunki oyle, verdim 'wenn
dem so ist, so gebe ich sie dir' (Németh 1965, 96). Äußerst selten finden
sich im heutigen Türkeitürkischen ähnliche Fälle; folgendes Beispiel
ist archaisierend und lehnt sich an das persische Original (raftım agar
ma'lül sudı az nisast-i mä) übermäßig eng an: Eger sen bizim oturmamız-
dan sıkıldınsa işte gittik (veya gidiyoruz) (Sa'di, Külliyat, 351).

Charakteristisch für die Struktur des letzteren Typus ist die Koppe-
lung zweier Verbalprädikationen, wovon eine (mit Konditionalindi-
kator versehen) die Durchführung eines Ereignisses A als hinreichende
Bedingung für die Durchführung eines Ereignisses В darstellt. Zwischen
A und В besteht somit eine Art Unmittelbarkeit, die als logische oder
zeitliche Identität verstanden werden kann: „wenn du A-st, hast du
[damit] schon ge-B-t". Im Hinblick auf die Linearität der sprachlichen
Darstellung, wodurch ein syntaktisches Nacheinander oft auch referen-
tielle Abfolge impliziert (zum Prinzip der linearen Sukzessivität im
Sinne von veni, vidi, vici siehe unten VII.4), ist es durchaus verständ-
lieh, wenn eine Sprache die logische Koinzidenz А = В mit Anteriori-
tätsmarkierung der Prädikation В verdeutlicht. Im Türkeitürkischen
erfolgt diese Markierung durch mis, oft in Form von mis olur oder
mistir, z.B.

Çocuğu annesiz bırakırsan /.../ ona

karşi cinayet işlemiş olursun.
(Kristinus 1965, 161)

Ölürse temelimiz göçmüştür...
(Tietze 1963, 102)

Wenn du dem Kind die Mutter nimmst
frevelst du an ihm.

Wenn sie stirbt, stürzt unser Boden
ein...

Zu diesem als „rezul'tativnyj vid" mißverstandenen Typus (Mixajlov
1954, 79 ff.; Kononov 1956, 212) siehe unten VIII. 10.

19 Vgl. Bang & v. Gabain 1929, 267. Siehe auch v. Gabain 1950, 113 und Menges
1968, 130; vgl. jedoch Drevnetjurkskij slovar', 121b, wo das Beispiel deiktisch
orientiert übersetzt wird: 'ty zelal bogatastva (i) ty polucil (ego)'.
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Im Neugriechischen kann hier der indikativische Aorist verwendet
werden, was H. Seiler (1969, 14 f.) als ein Indiz dafür sieht, daß die
Aoristformen im „discours", d.h. im Dialog, „einen ausgesprochen
aktionalen Charakter" haben. Sein Beispiel "EXa aupıo va gou Sûcyrjç
si'xoat, Spangs? xal то tâjpsç то ocutoxivyjto 'Gib mir morgen zwanzig
Drachmen, und damit hast Du [wörtl. du nahmst es] das Auto' mag
dem Kriterium für „delokutive" Funktion („mit dem Aussprechen
wird gleichzeitig die Handlung als vollzogen hingestellt") entsprechen;
es vertritt jedenfalls nicht, wie Seiler (ibidem, 18) meint, E. Koschmie-
ders „Koinzidenzfall", der eine Identität zwischen Aussage und Ereig-
nis voraussetzt: die „bezeichnete Handlung findet nicht nur gleich-
zeitig mit dem Aussprechen des betr. Satzes statt, /.../ sondern sie
besteht überhaupt im Aussprechen des Satzes" (Koschmie-
der 1945, 22; vgl. unten IV.3). Die Koschmieder'sche „Koinzidenz"
entspricht also am nächsten J. L. Austins „performative sentence"
(1962, 6).

Um nicht Mystifikationen anheimzufallen, müssen wir selbstver-
ständlich darauf verzichten, übereilt von „aspektuellen" Bedeutungen
zu sprechen, nur weil der Orientierungspunkt der temporalen Relation
nondeiktisch ist. Der „Ausdruck der Gewißheit", den C. Brockelmann
(1954, 297 f.) erwähnt (und zwar mit Hinweisen auf u.a. mongolische,
persische und semitische Parallelen), ergibt sich zweifellos durch
logischen Rückschluß als parole-Nuance aus dem „in der Abgeschlos-
senheit des vergangenen Geschehens liegende/n/ Moment der Gewiß-
heit /.../" (Regula 1951, 133). Wäre 'Bestimmtheit' eine pertinente
Qualität, müßte sie auch in anderen Fällen zum Vorschein kommen.
Wenn man mit J. Németh (1965, 96) Beispiele des obenerwähnten
konditionalen Koinzidenz-Typus als „Bezeichnung des perfektiven
Aspekts" bestimmt oder sie mit K. H. Menges dahingehend interpre-
tiert, daß hier die temporale Bedeutung „completely recedes before the
aspectual quality, that of the definite, perfective action" (1968, 130), so
liegt der irrige Schluß bedenklich nahe, daß diese „besondere/n/
Bedeutungen des finiten Verbs" (wie A. von Gabains vorsichtigere
Formulierung lautet; 1950, 113) in aspektueller Hinsicht eine Sonder-
Stellung einnähmen. Außerdem dürfen zwei voneinander logisch unab-
hängige Begriffe wie 'Bestimmtheit' und 'Perfektivität' nicht ohne
sorgfältige Begründung in einer aspektuellen Definition gleichgestellt
werden. J. Greenberg spricht vom „perfective" des klassischen Ara-
bisch und behauptet mit einer etwas glücklicheren Formulierung, es
sei „usually past in meaning but can also be used much like the Latin
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future perfect, e.g. in the protasis of conditions" (1966, 48). F. Rund-
gren geht jedoch — bei der Behandlung des verwandten Gebrauchs des
hebräischen Perfekts als „futurum exactum" — noch weiter: nach
seiner Auffassung ist in einschlägigen Fällen der Verbalinhalt „nicht
real und gehört streng genommen nicht zum Aspektsystem im engen
Sinne4' (1961b, 90; vgl. 1960, 65).

Die Regel der deiktischen Orientierung betrifft im Türkeitürkischen
nur das finite di. Die konverbielle Wendung di mi, die infinit ist, da
auf Position 3 beschränkt (siehe oben I. 6; S. 25), kennt diese Restriktion
nicht; z.B.: /.../ tam o esnada karşısındaki zat ona bir şey sordu mu,

kulağını tetikte tutup hemen bir cevap yetiştirecektir (YKK, Zoraki
diplomat, 34) 'Stellt ihm der Gegenübersitzende gerade dann eine
Frage, soll er die Ohren spitzen und sofort eine Antwort liefern'.

5.2. Die Einheit diydi. Sowohl misti als auch diydi werden in den
Grammatiken allgemein als sogenannte Plusquamperfekta bezeichnet.
Die durch misti ausgedrückte „Vorvergangenheit" könnte als Kombi-
nation zweier Anterioritätsrelationen folgendermaßen dargestellt
werden (wobei О = Orientierungspunkt und L = Lokalisierungs-
punkt):

mis idi

lT^~O
L О

Oft wird aber misti in Kontexten gebraucht, die keinerlei Orien-
tierungspunkt der mis-Anteriorität andeuten. Besonders wenn es um
zeitlich weit zurückliegende Tatbestände geht, die durch besondere
Gedächtnisleistung wachgerufen werden — etwa Hatırlar mısın, bunu
sana söylemiştim 'Weißt du noch, das hatte (= habe) ich dir bereits mal
gesagt' — ist eine „absolute" Anwendung von misti üblich. Diese Er-
scheinung hat in anderen Sprachen Parallelen; in Deutschen gilt z.B.
die Verwendung des Plusquamperfekts als „selbständige Zeitform" als
„nicht korrekt"20. H. J. Kißling bezeichnet den Gebrauch als eine
„Modeerscheinung", die in „affektierter Sprache" vorkommt (1960,
157). Beispiel:

Nitekim, pek iyi hatırlarım, 1940 So erinnere ich mich z.B. sehr gut
yılının Mayıs ayı içinde, /.../ mem- daran, daß mich bei meiner Heimkehr

20 Duden1, 112; vgl. Duden2, 101: „Man gebraucht es ausschließlich zu dem
Zweck, eine Handlung mit einer anderen zeitlich in Beziehung zu setzen."
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lekete döndüğüm zaman, /.../ beni, /.../im Mai 1940/.../nur ismet inönü
yalnız İsmet İnönü ile rahmetli Refik und der nunmehr verstorbene Refik
Saydam ciddiye almışlardı. Saydam ernst genommen hatten [ =

(YKK, Zoraki diplomat, 39) nahmen].

Dieser scheinbar hypercharakterisierende тг^г-Gebrauch widerspricht
nicht unbedingt der „plusquamperfektischen" Definition. Der kon-
textuell fehlende Orientierungspunkt kann natürlich psychologisch
als erforderlich empfunden werden.

Ganz anders liegen die Dinge bei diydi. Das recht zweifelhafte Dog-
та, daß auch diese Einheit 'Vorvergangenheit' ausdrücke, wurde
jedoch bisher nicht in Frage gestellt. Traditionell ist die Ansicht vor-
herrschend, daß das sog. „bestimmte Plusquamperfekt" {diydi) „a
sensiblement le méme sens que le plus-que-parfait indéterminé" (Deny
1921, 443)21. Manchmal wird den beiden Einheiten diydi und misti
„the same denotation" zugeschrieben (Swift 1963, 156). H. J. Kißling
(1960, 157) meint, „der ursprüngliche Sinn der -тг-s-Form" sei in der
Plusquamperfektform misti „fast völlig verblaßt", so daß „in der
Praxis kaum mehr ein Unterschied" gegenüber diydi bestehe. Hier
stellt sich die Frage, wo — wenn nicht „in der Praxis" — dieser ge-
heimnisvolle, offenbar immer noch „fast" wirksame „ursprüngliche"
Sinn sich überhaupt manifestiert. Es heißt nämlich unmittelbar danach
kategorisch, daß man „also ohne Unterschied" geldiydim (geldimdi)
und gelmiştim sagen kann. A. N. Kononov hat eine nuanciertere
Definition; er glaubt jedoch, die Regel formulieren zu können, daß das
„davnoprosedsee I vremja" für die zuerst vollzogene von zwei in dem-
selben Satz ausgedrückten „präteritalen Handlungen" verwendet werde
(1956, 240; vgl. Dzevdet-zade & Kononov 1934, 137, wo diydi —aller-
dings unter der Bezeichnung „davnoprosedsee-kategoriceskoe" — ähn-
lieh definiert wurde).

Beispiele wie die von R. B. Lees angeführten: geldiğiniz zaman, gitti
idim und geldiğiniz zaman, gittim idi 'When you arrived, I had just
gone out' (1961, 32) werden von mehreren befragten Türken als un-
natürlich und nicht idiomatisch empfunden. Wirkliche 'Vorver-
gangenheit' würde auch in der Umgangssprache hier mit gitmiştim
ausgedrückt werden. In keinem einzigen Beispiel unseres Textmateri-
als ist eine plusquamperfektische Interpretation der Einheit diydi
zwingend; in den meisten Fällen ist sie sogar unmöglich. In den folgen-

21 Es ist jedoch zu beachten, daß А. E. Elöve (1941, 407) „sensiblement" ohne
jeden Kommentar mit „hemen" übersetzt.
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den Beispielen übersetzen wir diydi vorläufig rein temporal; vgl. die
Interpretation S. 62 und VIII.8.

Hayatı ve dünyayı kendi iyiliğinize
göre duyduğunuz için hep aldandınız
mıydı?

(AŞH, Fahim Bey, 265

Bozdu muydu Temyiz Mahkemesi?
(OK, Nâzım Hikmet'le, 21 f.)

Geldiğin gün sana uslu otur, yoksa
kemiklerini kırarım dedimdi.

(RHK, Meml. hik., 24)

Doğduğumuz gün, işte bunun için
ağladıktı. Ve „Güldüktü de!" diyecek-
sin.

(YKK, Erenlerin bağından, 7)

Bildiydim zaten senin ötekilere benze-
mediğini.

(NÜ, Çıplak, 98)

Anamızdan küpeyle doğmadıktı ya...
(OK, Âvâre yıllar, 107)

Ah, ah, bilen bilir, kırk yıllık karışıyım.
Onu hiç bu kadar dertli görmedimdi.

(BN, Gece aşevi, 68)

İren Jölio Küri ölmüş.
Daha gençti.
Yıllar var

bir kitap okudumdu
ölenin anası üstüne yazılmış.

(NH, Bütün eserleri II, 86)

Bir de sessizlik, bir de yalnızlık. Kii-
çücük bir balığım. Böyle bir duyguya,
yine böyle ay İşığında, karanlık bir
tirenden inip bilmediğim, tanımadığım
Harkofu dolaşırken de kapıldımdı.

(NH, Yaşamak, 13)

Haben Sie sich darum stets getäuscht,
weil Sie das Leben und die Welt nach
ihrer eigenen Güte beurteilten?
(AŞH, Unser guter Fahim Bey, 162)

Hat der Kassationshof [damals] das
Urteil aufgehoben?

Am Tag, als du kamst, sagte ich ja:
verhalte dich ruhig, sonst zerbreche
ich dir die Knochen.

Das ist der Grund, warum wir damals,
am Tag, als wir geboren wurden,
weinten. „Wir lachten aber auch",
wirst du sagen.

Ich habe ja gleich gemerkt, daß du
nicht wie die anderen bist.

Wir wurden ja nicht mit dem Ohr-
ring geboren...

Ach, ich muß es doch wissen, wo ich
schon vierzig Jahre lang mit ihm
verheiratet bin. So traurig wie jetzt
habe ich ihn noch nie gesehen.

Irene Joliot-Curie soll gestorben sein.
Sie war noch jung. Vor Jahren las ich
ein Buch über die Mutter der Ver-
storbenen.

Und dazu noch die Stille und die Ein-
samkeit. Ich bin ein winziger Fisch.
Ein solches Gefühl ergriff mich, als
ich einmal, auch damals bei solchem
Mondschein, in Charkow umherging,
wo ich von einem dunklen Zug ab-
gestiegen war, obwohl ich die Stadt
gar nicht kannte.
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Çocukluğunda Memed, Kesme kö- In seiner Kindheit hatte sich Memed
yündeki Süleyman'ın evine kaçmıştı. zu Süleyman in Kesme geflüchtet.
Herkes öldü sandıydı onu. Alle glaubten damals, er sei gestorben.

(YK, İnce Memed, 103)

Auch die folgenden Beispiele widersprechen deutlich Kononovs Regel;
der im ersten Beispiel erwähnte Militärdienst (gittiydik askere) kann
der Kindheit (çocukluğumuz ... geçti) z.B. kaum vorausgegangen sein.

Çocukluğumuz bir arada geçti, hep
birlikte gittiydik askere, kahvede aynı
masada otururduk.

(NÜ, Çıplak, 39)

Bundan üç yıl önceydi, kızım sekizine
girmişti. Nerden, kimden duymuşsa
duymuş: „İlle de okula gidecem, öğret-
men olacam", diye tutturdu. Ben de
gidip ağa'ya sorduydum. /.../ Aman
bir kızdıydı, aman bir kızdıydı ki sor-

mayın.

(Ibidem, 43)

Wir erlebten unsere Kindheit zusam-

men, wir rückten gemeinsam zum
Militär ein, und im Kaffeehaus saßen
wir am selben Tisch.

Es ist drei Jahre her; meine Tochter
war schon ins achte Lebensjahr ein-
getreten. Wo und von wem sie das
auch gehört haben mag, sie bestand
darauf: „Ich will unbedingt in die
Schule, ich will Lehrerin werden."
Und ich ging zum Gutsherrn und frag-
te ihn. /.../ Meingott, war der aber
böse, frag' mich bloß nicht, wie böse er
war!

Eine bulgarische Übersetzung dieser Textstellen gibt sowohl geçti und
tutturdu als auch gittiydik und kızdıydı mit perfektiven Aoristformen
wieder: Детството ни премина заедно, войници отидохме заедно, в
каФенето седяхме на една маса (NJu, Ciflik, 118), und /... / Не зная
откъде и от кого чула и като рече / ... / Той ужасно се ядоса, страшно
се разсърди (ibidem, 121).

Zwischen misti und diydi besteht somit ein wichtiger Unterschied
(der allerdings nicht der Distinktion zwischen 'unbestimmt' und
'bestimmt' o.ä. entspricht; siehe weiter XIII.3). Die Einheit diydi
verhält sich nicht temporal zur „einfachen" Vergangenheit, wie diese
zur „Gegenwart", und vertritt also keine 'Vorvergangenheit' im Sinne
des lateinischen Tempusschemas. In dem unten S. 86 zu besprechen-
den Beispiel für Transposition einer nunc-Erzählung in eine tunc-
Erzählung finden wir beispielsweise nicht die Ersetzung di -> diydi,
sondern:

Dört yıl önce karısını boşadı usta. Dört yıl önce karısını boşamıştı usta,
Kadın vardı kunduracı Rıfat'a. kadın varmıştı kunduracı Rıfata.

(NH, Manzaralar, 233) (NH, Paesaggi, 192)
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Die Unfähigkeit der Einheit diydi, diese Funktion eines praeteritum
perfeeti zu erfüllen, disqualifiziert sie selbstverständlich als „Plus-
quamperfekt". Diese temporale Funktion — ohnehin ein „Luxus der
Sprache" (Rundgren 1961b, 90) — wird nur von der Einheit misti ver-
sehen. Ähnliche Resultate würden sich wahrscheinlich für die ent-

sprechenden Äquivalente älterer Sprachstufen ergeben; vgl. den mit-
teltürkischen Typus di ärdi, wodurch — nach C. Brockelmanns
Definition (1954, 298) — das Präteritum „genauer bestimmt" werde:
z.B. aid'im ärdi 'ich habe gesagt'.

Welche besondere Anteriorität — wenn also nicht die „doppelte" —

diydi ausdrückt, wird erst nach der Ermittlung der aspektuellen Ideen
des türkeitürkischen Systems deutlich werden. Intuitiv mögen sich aus
den Beispielen für diydi etwa folgende Interpretationen ergeben: 1) das
Ereignis liegt zeitlich weit zurück, 2) die Resultate des Ereignisses sind
im Augenblick der Kommunikation nicht mehr gültig, 3) die Prädika-
tion impliziert gleichsam ein ergänzendes „wie Sie sich vielleicht ent-
sinnen können" oder ein „soweit ich mich erinnern kann", 4) die Aus-
sage scheint einen Schimmer von Unbestimmtheit, manchmal sogar
von märchenhafter Unwirklichkeit zu enthalten. Die Frage, was hier-
von tatsächlich pertinent ist, ist keine temporale, sondern eine aspektu-
eile.

5.3. Eigenart des ^/-Präteritums. Die Punktion der Einheit diydi
ist ein Indiz für die temporale Labilität der Einheit di. Diese Labi-
lität läßt zweifellos Schlüsse hinsichtlich des aspektuellen Ursprungs
der Tempuskategorie zu. Die Möglichkeit einer genetischen Verbin-
dung zwischen Aspekt und Tempus wurde in der turkologischen Litera-
tur zwar oft angedeutet (z.B. Nasilov 1947, 34 ff., Poppe 1955, 556 ff.
und Menges 1968, 130), jedoch nie ausführlich begründet. Hier be-
gnügen wir uns mit dem Hinweis auf die Erkenntnisse der Aspektologie
von der Entstehung verschiedener Tempora durch „lineare" Inter-
pretation von lokalisierten Aspekten. Wie F. Rundgren gezeigt hat,
geht ein Präteritum oft auf eine ältere „konstative" (nicht-kursive)
Aspektform zurück. Eine als objektive Abgeschlossenheit gedeutete
aspektuelle „Punktualität" liegt wahrscheinlich der temporalen Eigen-
art der Einheit di zugrunde (siehe Rundgren 1960, 73; vgl. u.a. 1959,
11, 24 f., 79). Eine ähnliche Funktion wie in diydi, d.h. eine nichttempo-
rale, hatte di im älteren Osmanischen, wo es z.B. für den sog. „Koinzi-
denzfall" gebraucht wurde (siehe Kißling 1960, 154, Menges 1968,
130; vgl. Rundgren 1959, 112 und 1961b, 90 f.). Dieser Gebrauch
ist heute obsolet, und das einfache di weist durchgehend präteritale
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Funktion auf. Während dieses 'tunc'-signalisierende di aber immer
noch am Aspektsystem teilnimmt, ist die Einheit idi ausschließlich
temporal und also aspektuell neutral.

5.4. Anteriorität durch mis. Die Einheit mis ist stabil als Indikator
der Anteriorität. Diese evidente Tatsache wird jedoch bisweilen be-
zweifelt. Zugunsten einer durchaus abwegigen Definition („II exprime
le resultat acquis d'un proces non constaté") verwirft L. Bazin (1966,
272 f.) die Bezeichnung „passé" für mis. Die Behauptung, daß dieses
Resultat „peut étre situé dans le présent, dans le passé, ou dans le
futur, selon le contexte", ist offenbar nicht einmal dahingehend zu

deuten, daß einfaches mis deiktisch und nondeiktisch orientierte
Anteriorität signalisieren kann.22 Der Unterschied zwischen Вazins
Beispielen für „situations présentes" und für „situations passées" ent-
spricht nämlich nur unserer Distinktion zwischen diagnostischer und
historischer Dimension (siehe unten II.6): vgl. bu masa tutulmuş 'Cette
table est retenue') und o zaman, kadın çok korkmuş 'Alors, la fem-
me eut tres peur'), die beide deiktisch orientiert sein können.

5.4.1. Die Einheit imiş. Wenn L. Bazin dagegen (ibidem, 281) von
der „dubitativen" Einheit imiş hervorhebt, daß ihre „valeur temporel-
le" unbestimmt („ambiguö") sei, so ist dies wiederum eine sehr rieh-
tige und allgemeine Beachtung verdienende Feststellung23. Besonders
H. J. Kißlings (1959, 299 f.) Ausführungen zum temporalen Gehalt der
mş-Formen sind deshalb widerspruchsvoll, weil sie für mis und imiş
eine gemeinsame Definition suchen, was erfolglos bleiben muß. Auch
C. F. Voegelin und M. E. Ellinghausen (1943, 55) stellen die beiden
Einheiten irreführend als Indikatoren einer einzigen „modal-tense cate-
gory, the dubitative past" dar. Kißling erklärt die „präsentische Be-
deutung" gewisser m^-Ausdrücke „zwanglos aus dem Umstand, daß
hier der Zweit-Bericht /.../ gegenüber dem Erst-Bericht de facto zeit-
lieh um eine Stufe verschoben ist". Ein „Erst-Bericht" Ali hastadır
'Ali ist krank' sei für den „Zweit-Berichter" bereits eine in der Ver-
gangenheit liegende Konstatierung und müsse somit als Ali hastaymış
wiedergegeben werden. Während Kißling also hier die Einheit imiş
als Vergangenheit auffaßt, und zwar in dem Sinne, daß „ein gegen-

wärtiges Geschehen vom Gesprächspartner als bereits in der Ver-
gangenheit liegend angesehen wird"24, bemerkt er dagegen in seiner
22 Diese Überlegung liegt offenbar LI. B. Swifts Definition (1963, 158) zugrunde,
wonach das mfş-Partizip „perfect (which is, in a sense, past) reference" aufweise.
23 Siehe auch z.B. Duda 1955, 341 f. und Lewis 1967, 122.
24 Hiermit vergleicht Kißling „vergangenheitliche" Darstellungsweisen eines
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Grammatik (1960, 155): „Faßt man die -mış-Form als Nur-Vergangen-
heit, so wird man schwerlich eine Erklärung für Formen wie hastaymış
'er soll krank sein' (mit Gegenwartsbedeutung) finden", wodurch der
Verfasser seine frühere Auffassung zu widerrufen scheint. Die Be-
deutung von 'Vergangenheit', die Kißling in seiner erstgenannten
Arbeit imiş zuschreibt, wäre jedoch auf keinen Fall eine Anteriorität
im normalen Sinne, da sie ja nicht das Ereignis bzw. den Zustand selbst,
sondern lediglich die Erfahrung des Sprechers davon beträfe.

Die temporale Indifferenz der Einheit imiş begegnet auch bei ver-

gleichbaren Einheiten anderer historischer und moderner Türksprachen.
Zu beachten ist, daß z.B. C. Brockelmanns Indizien dafür, daß „die
gewöhnliche Beziehung der Form mis auf die Vergangenheit" historisch
sekundär sei (1954, 301), sich auf temporal indifferente Verwendungen
von ärmis und die Kollokation mis -j- käräk (vgl. die altt. Entspre-
chung mis + kärgäk\ von Gabain 1950, 114 und 117) beschränken. Die
Einheit mis weist in den ältesten Texten sonst durchweg Anteriorität
auf. (Vom Standpunkt der allgemeinen Aspektologie ist die von Brök-
kelmann angedeutete Entwicklung dennoch nicht unwahrscheinlich;
zum Funktionswandel 'generelles Präsens' -> 'konstatives Präteritum'
siehe Rundgren 1959, 40 ff. und 79.) Entgegen der heute offenbar
vorherrschenden Auffassung (siehe Voprosy kategorij vremeni, 1968,
19 f., 168 ff., 226 ff. et passim; Gadzieva 1966, 77 f.) signalisiert auch
das aserbeidschanische imis nicht 'Vergangenheit'; vgl. etwa:
Dünyada negä alcağ adamlar varmış! (IST, Secilm. äsärl. I, 41) 'Wie-
viele Schurken gibt es doch offenbar auf der Welt!'; 'Ved' vot byvajut
ze takie saromyzniki!' (IST, Povesti, 30). Im heutigen Kirgisischen
(wo eine Aspekteinheit mis fehlt) weist der Modalindikator imis ein-
deutig temporale Indifferenz auf (Tursunov 1968, 67).

Das nichttemporale imiş des Türkeitürkischen signalisiert in per-
tinenter Weise die modale inferentielle Idee, die beim temporalen mis
als nichtpertinente Nuance auftritt (siehe Kap. VIII). Diese Tatsache
ist ein weiterer Grund, weshalb die Beziehung zwischen imiş (nur
Modalindikator) und idi (nur Temporalindikator) unter keinen Um-
ständen mit der (in Kap. VIII zu behandelnden) Beziehung mis: di
verwechselt werden darf.

5.4.2. Die Einheit mişmiş. Rätselhaft mag ebenfalls die Funktion der
Einheit mişmiş bisweilen erscheinen. Nach Ansicht Kißlings (1959, 302)

„gegenwärtigen" Geschehens wie etwa admirative Wendungen (schwed. det var
vackert) und den sog. Koinzidenzfall (osm. büyürdüm ki).
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drücke sie aus, „daß der von A erstattete Erst-Bericht schon aus Zweit-
Berichten bestanden hatte", wogegen G. L. Lewis (1967, 124) aus-
ausdrücklich hervorhebt, daß „the inferential element here comes from
the imiş and not from the base, which /.../ functions simply as a past
participle"; diese Auffassung vertritt offenbar auch LI. B. Swift (1963,
92), der betont, daß die modale Bedeutung ('reportedly' oder 'ap-
parently') des einfachen mis in Kombinationen mit imiş, idi etc. nicht
aufzutreten pflegt („is not commonly present"). Nach L. Bazins De-
finitionen der Bestandteile müßte die Einheit mişmiş genau genommen
eine Kombination von „parfait de non-constatation" und „dubitatif"
sein, aber das Beispiel Mütenekkiren İstanbul'a gelmişmiş wird nichts-
destoweniger wie ein nonautoptisches Plusquamperfekt übersetzt:
'Il serait arrivé incognito å Istanbul' oder 'Il était, disait-on, venu
â Istanbul incognito' (1966, 281).

Nach LI. B. Swifts Auffassung (1963, 170) trägt die Einheit mişmiş
„a pluperfect denotation /.../ despite the absence of a specifically past
enclitic". Nach H. J. Kißling (1960, 155 f.) stelle mişmiş aber auch
„keineswegs eine Kombination von Tempus-mis und Dubitativ-mis
dar", sondern sei „nichts anderes als die Projektion des Zweitberichters
aus der Vergangenheit auf die vergegenwärtigende Bildebene durch
den Dritt- und späteren Berichter /.../" (vgl. zum „Zweit-Bericht"
Kap. VIII). T. N. Gencan spricht von einer Steigerung der dubitativen
Bedeutung („Şüpheli bir anlatış fiili olan -miş'li geçmiş kipinin riva-
yetinde bu şüphe anlamı katmerleşiyor": 1966, 238; vgl. 1964, 99) und
von zusätzlichen verkleinernden und ironischen Nuancen („küçümseme,
alay ayırtıları"). Auf den „parodierenden Charakter des Typus gel-
mişmiş" hatte Kißling (1959, 302) hingewiesen.

Keine dieser Interpretationen ist befriedigend. Die Einheit mişmiş
ist erstens kein Plusquamperfekt; sie ist eine Kombination des tunc-
signalisierenden miş mit dem temporal indifferenten imiş, weshalb sie
je nach Kontext mit deutschen vergangenheitlichen oder vorvergangen-
heitlichen Formen übersetzt werden kann. Die mişmiş-Form des fol-
genden Beispiels kann also mit demselben Recht als Plusquamperfekt
übersetzt werden, wie die iyormuş-Form als einfaches Präteritum.
Zweitens gibt mişmiş nicht „ausnahmslos Gerüchte, Klatschbasen-
äußerungen usw." (Kißling 1960, 156) wieder. Es wäre sehr weit herge-
holt, das folgende Beispiel als einen „Drittbericht" deuten zu wollen.

Sağlığımız bozukmuş, aldırmıyorduk. Unsere Gesundheit war angeblich ver-
İnsanca yaşamıyormuşuz, aldırmıyor- dorben, aber wir kümmerten uns
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duk. Pahalılık almış yürümüşmüş,
omuz silkip geçiyorduk.

(Cumhuriyet, 3.5.1969, 1)

nicht darum. Wir lebten angeblich
nicht menschenwürdig; wir kümmer-
ten uns nicht darum. Die Teuerung
war angeblich schon weit fortgeschrit-
ten; wir zuckten die Achseln und
gingen weiter.

Da mismis als einzige tunc-signalisierende Einheit die inferentielle
Idee ausdrücklich und konsequent ankündigt, leuchtet ihre Anwen-
dung in „Klatschbasenäußerungen" ein; vgl. Nominalisierungen des
Typus mis-mis 'slux, spletnja, razgovor' in einigen mittelasiatischen
Türksprachen (siehe Baskakov 1960, 20 f.). Wegen der Existenz der
tunc-signalisierenden und in gewissen Funktionen inferentiellen Ein-
heit mis ist mismis eine selten gebrauchte Einheit; vielleicht tragen auch
euphonische Gründe zu der geringen Frequenz bei. Als inferentielle
'Vorvergangenheit' wird in der Regel nur das einfache mis ange-
wendet; z.B.:

Feridun geldi. Masanın mermeri
üzerine gazete kâğıdına doldurulmuş
acıbadem kurabiyelerini açtı. Hepsini
almış ve ihtiyara tam iki lira bayılmış.
On iki tane. Saim birini ucundan

kemirdi ve bıraktı. Bayat mı bayat.
Çayla beraber yemeyi istediler ve
kahveciye seslendiler. Feridunun göz-
leri dalgındı. „Acıdım ben ihtiyara".
Para görünce ağlamış: Sadaka oldu-
ğunu anladığı için mi?

(PS, Matmazel Noralya, 24)

Feridun kam und schüttete die in

Zeitungspapier eingewickelten Mandel-
plätzehen auf der Marmorplatte des
Tisches aus. Er hätte alle gekauft und
der Alten genau zwei Pfund bezahlt.
Zwölf Stück. Saim knabberte eins
davon an und ließ es dann liegen. Ach,
wie altbacken! Sie wollten zum Tee
etwas essen und riefen den Kellner.
Feriduns Augen blickten abwesend.
Er sagte: „Die Alte tat mir so leid".
Sie hätte geweint, als sie das Geld
gesehen hätte. Weil sie verstand, daß
es ein Almosen war?

Olan işi settekiler de görmüş. Les types sur la terrasse avaient vu
(NH, Yaşamak, 29) l'incident/.../

(NH, Les romantiques, 52)

6. Anteriorität als aspektuelle Vergleichsgrundlage. Die Anteriorität,
ob durch idi, di oder mis ausgedrückt, stellt eine Reihe von Inventar-
einheiten nebeneinander auf dieselbe „Zeitstufe" und ermöglicht di-
rekte aspektuelle Vergleiche zwischen ihnen. Im temporalisierten
System des heutigen Türkeitürkischen vertreten di und mis lediglich
das 'Geschehene' gegenüber iyor, ir und mekte (vgl. die Distinktion
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'nezakoncennost" [ir, magda] : 'zakoncennost" [di, mis und ib],
die Z. I. Budagova 1968, 24 im aserbaidschanischen System sieht);
zwei Einheiten wie iyor und di können jedoch in aspektueller Hinsicht
nur noch mittelbar miteinander verglichen werden. K. Grönbech meinte
(1955, 36 f.), daß „tidsbegrebet som grundlag for verbalsystemets op-

bygning er et specielt indo-europseisk fsenomen". Genau wie das
Französische, Lateinische und Slavische, die von Grönbech als Bei-
spiele erwähnt werden, Aspektunterschiede „på baggrund af en primser

inddeling af de finite verbalformer i fortids-, nutids- och fremtidsformer"
aufweisen, ist jedoch auch im modernen Türkeitürkischen eine tem-
porale Schichtung nötig.

Schon die jeweiligen Bedingungen und Auswirkungen einer tunc-
Markierung nach der einen oder anderen Methode stellen somit aspek-
tuelle Probleme dar. Die Beziehungen des Ereignisses zu den beiden
Endpunkten der temporalen Relation sind m.a.W. eine aspektuelle Fra-
ge, und zwar mit aktionalen (aktionsartmäßigen) Implikationen. Auf
Unterschiede zwischen den „Präterita" in bezug auf Orientierung
wurde schon hingewiesen (siehe auch Kap. VIII). Im folgenden werden
wiederum besonders die Unterschiede in bezug auf Lokalisierung be-
achtet werden. Zum grundsätzlichen Verhältnis zwischen Orien-
tierungs- und Lokalisierungspunkt sei noch folgendes bemerkt. Wie
erwähnt, ist eine Distinktion zwischen „Erzählung" und „Besprechung"
im Sinne H. Weinrichs im türkischen System nicht durchführbar.
Z. B. entspricht ein geldi sowohl he came als auch he has соте; vgl. das
süddeutsche er ist gekommen (Weinrich 1964, 80 ff.). Grundsätzlich
besteht natürlich dennoch die Möglichkeit, das Interesse auf den Lo-
kalisierungspunkt oder auf den Orientierungspunkt zu lenken, d.h.
das Ereignis als solches oder in bezug auf einen späteren „Kontroll-
punkt" zu betrachten. Diese beiden theoretisch möglichen Dimensionen
einer tunc-Aussage wollen wir im folgenden die historische bzw. die
diagnostische Dimension der Anterioritätsrelation nennen.

7. Temporales in nichtfiniten Positionen. Ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit sei hier auf Ausdrücke für relative Anteriorität (nach E.
Koschmieders Vorgang mit R = Regreß bezeichnet) gegenüber Non-
anteriorität (0) in nichtfinit funktionierenden Verbalstammablei-
tungen hingewiesen. In Positionen 2 und 4 finden wir: mis [olan] — R;
mekte olan, ir = 0; en = neutral; etwa: Kitabı yazmış olan ([yazan)
kadın und kitabı yazmakta olan (/yazan) kadın. In Position 5 vertritt
mis die R-Ebene, während (neben erek, irken und iyorken) ir oder iyor
die 0-Ebene vertritt; z.B.:
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Fakat ertesi sabah, uyandığım vakit
onu gelmiş buldum.

(RNG, Çalıkuşu, 315)

Bir gün Emine'yi kanlar içinde hapis-
hanenin avlusunda yatar buldular.

(RHK, Meml. hik., 11)

Am folgenden Morgen, beim Auf-
wachen, fand ich aber, daß er gekom-
men war.

Eines Tages fand man Emine blutüber-
strömt auf dem Gefängnishof liegen.

Überhaupt ist mis das einzige R-Signal sowohl in den mit ol- und Ьи-
lun- gebildeten Stämmen {ir, mekte — 0) als auch in Kombinationen
mit anderen Lexemen, die einen kopulativen Faktor ('esse') enthal-
ten25, z.B. ... görün-, ... hale gel-, ... davran- {ir = 0); etwa: Anlamamış
davrandım (OK, Âvâre yıllar, 107) 'Ich tat so, als ob ich nicht ver-
standen hätte'. Ein *Onu karşımda gördü gibi oldum wäre „anormal"
(Ş. Demirbağ 1960, 92).

In Position 3 kommt eine Reihe von Konverbien temporalen Inhalts
vor (di mi, dikten sonra, ince, ir ... mez, meden etc.); erek vertritt (neben
irken etc.) die 0-Ebene, während ip neutral zu sein scheint.

Die Vielfalt der Meinungen zu den Einheiten erek und ip wird von
H. J. Kißling (1961, 202 f.) in folgender Weise zusammengefaßt: „Die
einen Grammatiker halten die beiden Formen bedeutungsmäßig streng
auseinander, indem sie -ip als zum Folgeverb im Nacheinander-Ver-
hältnis, -arak aber als zum Folgeverb im Gleichzeitigkeitsverhältnis
stehend bezeichnen. Eine andere Gruppe faßt dagegen -ip ebenso als
zum Folgeverb im Gleichzeitigkeitsverhältnis stehend auf wie -arak,
und eine dritte Gruppe schreibt beiden Formen sowohl Nacheinander-
Verhältnis als auch Gleichzeitigkeitsverhältnis zum Folgeverb zu"26.
Kißling weist überzeugend die Auffassung ab, daß ip und erek dies-
bezüglich gleichbedeutend seien, verstrickt sich dann aber leider in
psychologisierenden Betrachtungen, die darin resultieren, daß erek
kein „Geschehen", sondern eine „zeitlos zu denkende Situation" aus-

25 Die „kopulative" Funktion von Verben wie görün- und davran- besteht darin,
daß sie über ihre speziellen lexikalischen Bedeutungen hinaus eine Art Prädika-
tionsverhältnis zwischen dem Subjekt und diesem Nomen (als „eingebettetem"
Satz) angeben. Ein {bir) hale gel- vertritt (wie meist auch ol-) die transformative
Aktionsart von 'esse' (im Sinne von 'esse' -f- Tf = 'fieri'; siehe unten VI.5);
ein (bir) hale getir- 'zu... machen', 'in einen... Zustand versetzen' drückt außer-
dem noch eine kausative Lexembedeutung aus. Vgl. Lyons 1968, 397 ff., wo
Merkmale wie „dynamic" und „causative" in u.a. „attributive sentences" kurz
diskutiert werden.
26 Als Vertreter der drei Schulen werden (der Reihe nach) Jansky 1955, Weil
1917 und Rossi 1939 erwähnt.
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drücke, während ip „niemals eine Situation erzeugt, sondern ledig-
lieh einen Ablauf schildert" (ibidem, 206 f. und 210). Da Begriffe wie
'Geschehen', 'Situation' und 'Ablauf' bei Kißling nicht definiert
werden, ist seine Theorie über alle Kritik erhoben. N. N. Dzanasia
bestimmt (1970, 30) das inhaltliche Merkmal von erek als 'parallel'-
nost" und das von ip als 'predsestvovanie'. Das letztgenannte
Merkmal gelte zwar auch für ince und eli; differenzierendes Merkmal
sei für ip 'plan obstojatel'stva' und für ince und eli 'plan vremeni'.
Unerklärt bleibt leider, wie sich Anteriorität (predsestvovanie) rea-
lisiert, wenn nicht auf der Zeitebene (plan vremeni). Dzanasias Ver-
fahren ist ein Beispiel dafür, wie die tatsächliche Struktur zugunsten
einer äußeren Symmetrie geopfert wird (vgl. die Graphik ibidem, 41).

Ebensowenig wie di und iyordu stehen ip und erek in temporaler Op-
position zueinander, aber ebensowenig sind sie auch miteinander ver-
tauschbar. Das durch ip suggerierte „Nacheinander-Verhältnis" ergibt
sich implizite aus der linearen Reihung, genau wie es bei der Abfolge
temporal gleichwertiger Einitformen (geldim, gördüm, yendim) der Fall
ist. Tempus darf nicht mit Zeit verwechselt werden: nicht gleichzeitige
Ereignisse können durch temporal gleichwertige Prädikationen geschil-
dert werden. Kißlings Regel, daß ip „ein dem Folgeverb27 vorangehen-
des /.../ Geschehen" (1961, 210) ausdrücke, ist wiederum bei weitem
nicht generell gültig, denn das Prinzip der linearen Sukzessivität (siehe
VII.4) ist nicht ohne Ausnahme. Ein yiyip içtik 'wir aßen und tranken'
impliziert nicht mehr als yedik ve içtik eine Reihenfolge zwischen den
betreffenden Ereignissen. Wenn Sokrat, zehri içip öldü 'Sokrates trank
das Gift und starb' Reihenfolge impliziert, so ist dies ein Ergebnis
kontextueller Information. Genau wie bei içti ve öldü ist „Nacheinan-
der-Verhältnis" hier natürlich eine logische Notwendigkeit. Die Be-
ziehung ip : erek (im Syntagma iç-... öldü) erschöpft sich gewiß nicht
in einer Opposition R : 0. Kißlings Feststellung, daß die von erek
ausgedrückte „Situation" tatsächlich „für das Verständnis der Folge-
handlung zwingend notwendig" ist, braucht zwar nicht dahingehend
verstanden zu werden, daß erek die folgende Aktionalphrase modifi-
ziert, während ip zwei unabhängige Aktionalphrasen verbindet; sie
deutet aber eine Art „Unselbständigkeit" der ere/c-Aussage an, die für
die syntaktische Rolle der aspektuellen Einheit iyordu sehr charakte-
ristisch ist (siehe VII.5). Diese interessante Analogie macht eine er-
neute Analyse des Verhältnisses erek : ip in Kap. VII notwendig.

27 Wir gehen davon aus, daß hier „Folgehandlung" o.ä. gemeint ist.

69



Beim Verbalnomen auf eliği ist eine ähnliche temporale Neutralität
wie bei ip und en zu beobachten, während die R-Ebene von mis olduğu
und mis bulunduğu und die 0-Ebene von mekte olduğu und mekte
bulunduğu vertreten wird (vgl. das Schema Bilgegil 1963, 80, wo
dem finiten söyler und söylüyor das „sıfat fiili" söylemekte olduğu ent-
spricht).

Die 'Abgeschlossenheit', die diği aufweist, indem sie Tatsachen
(„fakt soversenija dejstvija, ob"ekt ili rezul'tat dejstvija"; Kononov
1956, 438) zum Ausdruck bringt, wird oft mißverstanden. Sie ist keine
temporale Qualität im Sinne der Anteriorität. Auch der jüngste Beitrag
zu ihrer Bestimmung macht geltend, daß das di/c-Nomen deiktisch orien-
tierte Abgeschlossenheit ausdrücke („vyrazaet zakoncennoe k momentu
reci, i poétomu, soversennoe dejstvie"; Dzanasia 1970, 16). N. Poppe
unterstreicht (1955, 559), daß schon das alttürkische duq ein „Nomen
perfecti" ist, „was aber nicht dasselbe ist wie ein Praeteritum". Diese
Bemerkung ist gegen S. E. Malov (1951, 46) gerichtet; selbst meint
Poppe — mit J. Deny (1921, 452) — daß dieses Verbalnomen „eine
bereits vollendete Handlung" bezeichne. Diese Definition verleitet zu
leicht zur Verwechslung mit Anteriorität, um für das türkeitürkische
diği geeignet zu sein. S. S. Majzel', der die syntaktischen Funktionen
dieser und anderer Einheiten in verschiedenen Typen von sog. „mas-

darnyj izafet" (NominalVerbindungen mit Verbalnomen als regens)
beispielhaft systematisiert hat, behauptet (1957, 148), dik drücke
Tempus — „vremja (nastojascee ili prosedsee)" — aus, wozu A. N.
Kononov in einer redaktionellen Fußnote bemerkt, daß dik vielmehr
relatives Tempus („otnositel'noe vremja") bezeichne. Der letztgenann-
te Gedanke geht auf die Kandidatendissertation S. A. Sokolovs (1952)
zurück und wird in Kononovs Grammatik (1956, 438) näher erläutert.
Die Verwendung des Terminus relativ ist nichtsdestoweniger rätselhaft,
da das entsprechende „futurale" Verbalnomen auf ecek als absolut
(„forma s absoljutnym vremennym znaceniem") definiert wird, ob-
wohl wenige Zeilen später (ibidem, 439) zugegeben wird, daß es sich
kontextbedingt („v zavisimosti ot konteksta") auch auf die Vergangen-
heit beziehen kann. Der Eigenart der Einheit diği ist mit einem stei-
fen Zeitschema überhaupt nicht beizukommen. Nach M. Götz „denkt
der Türke anders als wir" (1967, 415), wenn er z.B. diği zaman auch
mit Zukunftsreferenz anwendet (z.B. Ankara'ya geldiğim zaman
arkadaşını ziyaret ederim 'wenn ich nach Ankara komme, besuche ich
deinen Freund'; vgl. zamanı geldiği vakit /.../ 'kogda pridet [étomu]
vremja /.../', Kononov 1956, 439). Auch Götz formuliert jedoch seine
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Regel temporal: ,,-dik- -f- zaman setzt voraus, daß die Handlung des
Nebensatzes bereits abgeschlossen ist, wenn die Handlung des Haupt-
satzes beginnt" (ibidem). Daß auch diese Regel nicht zutrifft, zeigt
schon ein Beispiel wie das folgende, wo die Pointe gerade in der Zu-
sammenstellung gleichzeitiger Ereignisse besteht:
Benim oğlan dünyaya geldiği zaman,

çocuklar doğdu Yunan zindanlarında,
babaları kurşuna dizilmiş.

(NH, Bütün eserleri I, 415)

Als mein Junge auf die Welt kam,
wurden in den griechischen Gefängnis-
höhlen Kinder geboren, deren Väter
hingerichtet worden waren.

Die 'Abgeschlossenheit' der dtü-Formen ist zweifellos aspektueller
und nicht temporaler Natur. Eine nähere Analyse, die aus dem Rahmen
der vorliegenden Arbeit über das Finitsystem fällt, würde wahrschein-
lieh ergeben, daß dik eine noch nicht temporalisierte Erscheinungs-
form des konstativen (nicht „analysierenden") Aspekts darstellt (vgl.
Kap. III). Abgesehen von der Art des historischen Verhältnisses
zwischen dik und di28, sind die Ähnlichkeiten dieser beiden Einheiten
im heutigen Türkeitürkischen offensichtlich.

8. Kontextuell implizierte Anteriorität. Durch verschiedene Mittel
kann eine Prädikation ohne eigene tunc-Markierung als anterior
charakterisiert werden.

8.1. Kontextsignalisiertes idi. Durch die Möglichkeiten zur morpho-
logischen Ökonomie, die unter dem Titel „Suffixabwurf" zusammenge-
faßt werden, kann ein iyor, ir, mis etc. ohne eigene tunc-Markierung
tunc-Referenz aufweisen. Diese Möglichkeit ist für die aspektuelle
Opponierbarkeit der betreffenden Einheiten mit dem präteritalen di
entscheidend. Für die normalen Typen von Suffixabwurf wird auf
Kißling 1960, 115 f. verwiesen. Hierher gehört auch der von R. Godel
fälschlich als „partieipe prédicatif" bezeichnete Typus kollarımı
uzatmış, eğilmiş gidiyordum 'je marchais (tenant mes bras allongés
= ) les bras allongés, baissé' (1945, 158); der Umstand, daß eine Ver-
tauschung mit gittim gegen das Sprachgefühl mehrerer befragter
Türken verstößt, verrät, daß die mif-Formen sich hier an dem idi der
Form gidiyordum beteiligen. Ebenso:
Rabianm okumuş olduğu âyetlerin Während er die türkische Uberset-
türkçesini söylerken, piyanist onları zung der Koranverse, die Rabia ge-
cebinden defterini çıkarmış kaydedi- sungen hatte, vorlas, notierte sie der
yordu. Pianist in seinem Heft, das er aus

(HEA, Sinekli Bakkal, 37) seiner Tasche hervorgeholt hatte [eig.
hatte hervorgeholt und notierte].

28 Siehe hierzu u.a. die Hypothese Р. I. Kuznecovs (1960).
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Ein anderer Typus von kontextimpliziertem 'tunc' begegnet in den
folgenden Beispielen, wo die durch di signalisierte Anteriorität auch
bei iyor bzw. mis suppliert werden muß.

Ahmet kalktı, bir yandan hıyarı ısı-
rıyor. Ayaklarını yere vurdu.

(NH, Yaşamak, 14)

ismail giderken kapıyı kapamış, açtım.
(Ibidem, 21)

Gızmı bir gan içinde gördü. Gizi yap-

mış. Padişah geldi.
(Räsänen, Sprachproben III, 71)29

Babam beni horaza bindirdi. Horaz

yörümedi. Horazm boynuna inne
batırdım, yörüttüm. Horazm boynu
iğneden yara olmuş. Babam horazı
baytarlara gösterdi.

(Räsänen, Sprachproben IV, 41)

Ahmet stand auf; gleichzeitig biß er
in die Gurke. Er stampfte mit den
Füßen auf den Fußboden.

Beim Hinausgehen hatte Ismail die
Tür zugemacht. Ich öffnete sie.

Sie sah ihre Tochter im Blut. Diese

gebar eine Tochter [richtig: hatte...
geboren; L. J.]. Der Sultan kam.

(Ibidem)

Mein Vater hob mich auf den Hahn.

Der Hahn ging nicht. Ich steckte eine
Nadel in den Hals des Hahns und

zwang ihn so zu gehen. Der Hahnen-
hals wurde von der Nadel verwundet

[richtig: war ... verwundet worden;
L. ,/.]. Mein Vater zeigte den Hahn
den Tierärzten.

(Ibidem)

In der modernen Schriftsprache ist diese Form von „facultative ex-

pression" (siehe Greenberg 1966, 28) sehr selten, in korrekter Sach-
prosa ausgeschlossen. Aus weniger temporalisierten historischen
Sprachstufen ist sie wohlbekannt, z.B. süsin yana gadirdi, kälgälimät
irkäsür 'er führte sein Heer wieder zurück; es sammelt[e] sich, um
zu kommen' (Käsyari I, 144); vgl. Brockelmann 1954, 294 f. In
moderner impressionistischer Prosa kann sie jedoch zu stilistischen
Zwecken angewendet werden, die an die unten (9.4) zu besprechenden
Diskurstypenmischungen erinnern.

8.2. Wahrnehmungsinhalt. Ausdrücke wie baktı ki, gördü ki beştim-
men die temporale Interpretation der danach folgenden Wahrnehmungs-
inhaltssätze30, die also eigentlich nicht „tempusunabhängig" (Kreutel
1965, 152) genannt zu werden verdienten. Als Beispiel für „zaman

29 Die Zitate aus Räsänens Sprachproben werden hier und im folgenden —

auf Kosten einiger für unsere Zwecke belangloser phonetischer Feinheiten — in
einer der offiziellen Ortographie angepaßten Umschrift wiedergegeben.
30 Der Typus umfaßt nicht nur „Objektssätze" (Koschmieder 1945, 49 f.),
da der regierende Satz z.B. auch görülür ki lauten kann.
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uygunluğu" (concordance des temps) zieht Dilbilim terimleri sözlüğü
folgende Verhältnisse gewisser Sprachen heran: „dilimizde 'Baktı
ki iş yürümüyor' denebildiği halde bu cümle o dillerde 'Baktı ki iş
yürümüyordu' şeklinde söylenir" (S. 217). Wenn das durch yürüme-
ausgedrückte Ereignis eindeutig der Vergangenheit angehört, so ist
die Regel eher ein Beispiel für einen Kombinationszwang des Türki-
sehen. Wahrnehmungsinhaltssätze dieses Typus unterliegen inventarbe-
grenzenden Regeln. Es könnte vielleicht behauptet werden, daß sie
eine Art „Anführung" darstellen (wobei das „Zitat" allerdings kein
Wortlaut, sondern ein Bild ist), aber es fehlt ihnen die Fülle von Wahl-
möglichkeiten des sog. synchronen Berichts. Als nunc-Darstellung
weist dieser Typus hauptsächlich die Charakteristika der nondeik-
tischen гг-basierten Erzählung (siehe unten 9.3.1) auf, wobei Anteriori-
tät (im Verhältnis zum „Ereignis" des „Anführungssatzes") nur durch
mis vertreten wird und auch sog. fokal bezogene Ereignisse (siehe
V.2.1.2.) durch ir ausgedrückt werden können, etwa:

Memed, bir ara döndü, baktı ki Cab- Meraed drehte sich um und sah, daß
bar Horaliyi vurmuş. Horali tepinip Cabbar Horali geschossen hatte. Hora-
durur, kanlar içinde belenir. Ii lag blutig da, strampelnd und um

(YK, İnce Memed, 331) sich schlagend.

Die Einheit di kommt in Wahrnehmungsinhaltssätzen dieses Typus in
der Regel nicht vor; wenn di ausnahmsweise auftritt, bezeichnet es
keine relative Anteriorität, sondern eine Art Punktualität innerhalb
der von baktı ki etc. geöffneten Perspektive; vgl. die mundartlichen
Beispiele (Gaziantep):

B'akdım yamaçdan zengin geliy. Baktım karşıdan zengin geliyor.
(Aksoy 1945, 368) (Ibidem, 369)

Bi de b'akdım ki m'ädem 'argımıya Bir de baktım ki midem ağrımaya
başladı. başladı.

(Ibidem, 370) (Ibidem, 371)

Aus den erwähnten Gründen stellt der Typus offensichtlich keine
geeignete Grundlage für ein Studium von aspektuellen Oppositionen
dar. Erstaunlich ist, daß H. Seiler — und zwar erst nach Abschluß der
Diskussion von Kookkurrenzrestriktionen — die Aspektfunktionen im
Neugriechischen mit einem Beispiel veranschaulichen will, das gerade
einer ähnlichen Vorkommensbeschränkung unterliegt und somit für die
semantische Interpretation der Aspekte nicht dienlich erscheint: Tyjv
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sI8e va 7ipoafiiv7] (jua axlygy), era va xapxepoucrs va xy)ç [xiXy]ctt], xal xsXoç va

cpsûy7] 'Er sah, wie sie einen Augenblick wartete (Konj. Präs.), als ob
sie darauf wartete (Imperfekt), mit ihr zu sprechen (Konj. Aor.), und
schließlich [sah er sie] weggehen (Konj. Präs.)' (1969, 12). Das Beispiel
illustriert nach Seilers Ansicht die durch den „kontinuativen Aspekt"
ausgeübte semantische Relation („1. daß die Handlung einer Proposi-
tion einen Ausgangspunkt hat; 2. daß von diesem Ausgangspunkt aus

gesehen die Handlung ihren Verlauf nimmt"), indem ein Beobachtungs-
punkt durch 'er sah, wie' gesetzt wird und „eine von diesem Punkt
aus verlaufende Handlung" durch va 7rpocrg£V7] 'wie sie wartete' aus-
gedrückt wird. Der sog. „nicht-kontinuative Aspekt" würde nun nicht
etwa dazu in Opposition stehen, sondern, mit Seilers Ausdruck, „in
Kontradiktion" (ibidem, 13), was in der Tat bedeutet, daß eine Sub-
stitution mit va TtpoagslvY) (Konj. Aor.) „eine in sich kaum verständliche
Äußerung" ergäbe. Der Aorist stünde „im Widerspruch zu dem Ver-
laufscharakter der Gesamthandlung". Während die erwähnte Kolloka-
tion '(zu)sehen, wie jemand etwas tut' hier als Beispiel für die Aspekt-
funktion dargestellt wird, spricht der Verfasser später (S. 16) sehr
richtig davon, daß diese Kollokation „eine restringierende Wirkung
auf die Aspektfunktion ausübt" (da das untergeordnete Verb den
kontinuativen Aspekt ausdrücken muß). Die unvermeidliche Kon-
klusion scheint nun zu sein, daß das untergeordnete Verb hier für
Aspektfunktionen keine Relevanz hat. Jede Demonstration einer
Distinktion setzt einen Kontext voraus, wo sich die Distinktion de-
monstrieren läßt.

Das türkeitürkische di kann dagegen, wie gesehen, nach baktı ki
etc. gelegentlich vorkommen, weshalb hier kein entsprechender Korn-
binationszwang vorliegt (vgl. 1.13). Die Tempusregel bewirkt jedoch,
daß dem „Hauptaspektgegensatz" iyordu: di (siehe Kap. VII) in diesen
Fällen der Gegensatz iyor: di entspricht und daß somit ein temporaler
Kontrast mis (R) : di (0) entsteht; siehe hierzu auch VIII.4. Zu un-

abhängigen Wahrnehmungsinhaltssätzen siehe VII.5.4.
8.3. „Deiktische Zitate". Einige Inventareinheiten treten in einer

Funktion auf, die besondere temporale Interpretation erfordert. Das
Vorkommen der Einheit di {öldü) im Typus Herkes öldü sandıydı onu

(YK, ince Memed, 103) 'Alle glaubten damals, er sei gestorben'
könnte zweifellos die Frage veranlassen, ob di hier nondeiktisch orien-
tierte Anteriorität ausdrückt, was sonst nicht der Fall ist. Hier ver-

sagen wieder die Grammatiken. A. N. Kononov stellt (1956, 515 ff.)
zwar fest, daß das in Herkes onu İzmire /.../ gitti sanır eingebettete
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İzmire gitti den Charakter eines vollständigen Satzes hat. Obwohl der-
artige Einschübe, die wir als „deiktische Zitate" bezeichnen wollen, nur
bei einer begrenzten Anzahl von Lexemen (wie addet-, Ы1-, de-, san-,

say-, zannet-) vorkommen und dieselbe Personenindikation wie in fini-
ter Position aufweisen, vermischt sie Kononov jedoch leider mit an-
deren Typen, z.B. dem infiniten der Position 5 (siehe 1.6); etwa Нет
Selma Hanım /.../ kendini her gün bir az daha gençleşir hissediyordu,
wo kendini gençleşir hissediyordu mit 'cuvstvovala sebja pomolodevsej'
übersetzt wird. Wäre hier von Zitat die Rede, so würde zweifellos eine
andere Form als gençleşir stehen, z.B. gençleşiyorum, aber hisset- ge-
hört nicht zu den genannten Anführungsverben. Daß Kononov dem
Zitattypus nicht nur eine eigene Rubrik verwehrt, sondern ihn auch
z.T. mißverstanden hat, geht aus seiner Übersetzung des Beispiels
... duymuyorum zannetti mit 'On dumal, [cto] ja ne cuvstvuju ...'
(statt '... cto on ne cuvstvuef) hervor. Hier handelt es sich tatsäch-
lieh um Anführung eines vollständigen Satzes: ayni ateşi duymuyorum
'ich fühle nicht das gleiche Feuer', vgl.:

Kanında ayni ateşi duymuyorum Er glaubte, in seinem Blut nicht mehr
sandı. das gleiche Feuer zu empfinden.

(RHK, Meml. hik., 50)31

Auch G. L. Lewis führt (1967, 274 f.) unter der Überschrift „Asyndetic
Subordination" diesen Zitattypus unterschiedslos mit anderen Typen
zusammen. Ein şimdi ona ne söylüyordur biliyor musun? 'do you
know what he must be telling him now?' ist zwar eine asyndetische
Verbindung zweier vollständiger Sätze (der Typus Ben sana ne diyece-
gim? Bilir misin? —> Ben sana ne diyeceğim bilir misin?), aber struk-
türeli keineswegs mit dem Zitattypus gleichzusetzen. Bei einer Funk-
tionsanalyse im Sinne der generativen Theorie würden die bei Kononov
und Lewis vermengten Typen zwar eventuell die gleiche Tiefenstruk-
tur aufweisen. Dasselbe würde dann aber sicherlich auch für die
durch diği etc. nominalisierten Einbettungen gelten, die kein konven-
tionalistischer Grammatiker mit den „asyndetischen" („bessojuznye")
Typen strukturell gleichstellen würde (vgl. gitti sanıyorum mit git-
tiğini sanıyorum oder ne diyeceğim bilir misin mit ne diyeceğimi bilir
misin)32.
31 Das Zitat ist einer modernisierten Fassung (mit Ersetzung zannet- -> san-)
entnommen.
32 Eine generative Behandlung dieser Nominalisierungen bietet R. B. Lees
(1965).
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Echte „deiktische Zitate" sind z.B.

Kaçar mı sandın bizi?
(YK, İnce Memed, 332)

Glaubtest du etwa, wir würden flie-
hen? [=Glaubtest du von uns: „es
sind solche, die fliehen"?]

İki sarhoş, önceki gece Camialtı cad- Zwei Betrunkene verletzten vorgestern
desinde, kendilerine bakıyor sandık- abend in der Camialtı-Straße mit Mes-
ları şaşı bir adamı gözünden bıçakla serstichen die Augen eines schielenden
yaralamışlardır. Mannes, von dem sie geglaubt hatten,

(Cumhuriyet, 24.8. 1967, 1) er starre sie an.

Durch diesen Typus wird sozusagen ein „Diskurs innerhalb des Diskur-
ses" hergestellt, wobei die „Zitate", seien sie auch noch so kurz {„öldü",
„kaçar", „duymuyorum", „bakıyor" etc.), als freistehende Ausschnitte
aus einem synchronen Bericht (zu diesem Diskurstypus siehe unten
9.1) verstanden werden müssen. Das entscheidende Kriterium dafür ist
die Tatsache, daß die betreffenden Inventareinheiten hier genauso ver-
wendet werden, wie es für die deiktische Situation typisch ist: di
signalisiert z.B. auch hier keine 'Vorvergangenheit', sondern eine
deiktisch orientierte Anteriorität, die zitiert wird und als Vorver-
gangenheit interpretiert werden kann.

„Deiktische Zitate" kommen auch in izafet-Verbindungen mit ge-
wissen Nomina vor33, z.B. gitti zarını 'die Annahme, er sei gegangen'
( = 'die Annahme: er ist gegangen'), anlatmış değiliz kanaati 'die
Überzeugung, daß wir wirklich nicht erklärt haben' (= 'die Über-
zeugung: wir haben wirklich nicht erklärt'), tahfif edebilirim ümidi
'die Hoffnung, daß [sie] erleichtern kann' (= 'die Hoffnung: ich kann
erleichtern'). Zu den Beispielen siehe Kononov 1956, 519.

9. Die Diskurstypen. Da die semantische Analyse der Aspektopposi-
tionen Rechenschaft darüber voraussetzt, in welchen „syntaktischen
Positionen" (Maslov 1965, 67) diese realisiert werden können, soll hier
eine Einteilung in Diskurstypen vorgenommen werden. Gezielt wird
dabei nicht auf eine Dichotomie im Sinne von „Besprechung": „Er-
Zählung" (Weinrich 1964, 44 ff.), „discours": „récit historique" (Benve-

33 Die Nomina, die hier die Funktion des regens (= Mx im izafet-Typus „C0 +
Mx" nach Majzel's System; 1957, 30) erfüllen, drücken alle 'Vorstellung', 'Hypo-
these', 'Einbildung' etc. aus. Kononov behauptet zu generell, daß sie bedeu-
tungsmäßig den „oben" (d.h. §§ 1040—1044) verzeichneten Verben ähneln. Diese
Verben umfassen jedoch auch ganz andere Typen (z.B. sogenannte „glagoly
cuvstvennogo vosprijatija", „vnesnego vosprijatija", „mnenija", „kazimosti"
und „znanija").
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niste 1959, 69 ff.) oder „situation actualisée": „situation non-actuali-
sée" (Seiler 1952, 22 und 1969, 13 f.). Unsere Einteilung, die empirisch
ist und mit Ermittlung linguistischer Werte nicht verwechselt werden
sollte34, verfolgt nur den Zweck, durch Bestandsaufnahme der Inven-
tareinheiten, die in der jeweiligen Darstellungsart miteinander kon-
kurrieren können, die Realisationen der Aspektwerte zu erläutern. Das
türkeitürkische Verbalsystem bietet in dieser Hinsicht bemerkens-
werte Variationsmöglichkeiten. Die theoretischen Unterschiede zwi-
sehen gewissen Darstellungsarten wurden von E. Koschmieder über-
bewertet (siehe unten 9.3.2. und Kap. V, S. 144 ff.); inwiefern sie vor-
handen sind, könnte allenfalls von der Stilistik ermittelt werden. Vom
Standpunkt des Systems aus sind die Diskurstypen eine Reihe von
„Tonarten", in denen die einzelne Einheit — je nach dem „Vorzeichen"
— eine andere funktionelle Rolle spielt, d.h. den einen oder den anderen
ihrer strukturellen Werte aktualisiert. Da die йг-Erzählung der weitaus
differenzierteste Diskurstypus ist und damit optimale kontrastive
Entfaltung potentieller Funktionen gewährleistet, wird unsere Er-
mittlung der relevanten Qualitäten der Einheiten davon ausgehen und
das Schwergewicht der vorliegenden Arbeit auch im übrigen darauf
legen. Diskurstypen eines beschränkteren Inventars erlauben selbst-
verständlich nicht die Realisation all dieser relevanten Qualitäten,
weil maximale Kontrastmöglichkeiten fehlen. Diese für das Verständ-
nis des Aspektsystems sehr bedeutsame Erscheinung bezeichnen wir
im folgenden mit dem Terminus Aufhebung.

9.1. Der synchrone Bericht. Die Diskursebene (0) wird mit iyor,
mektedir und ir angegeben, die relative Anteriorität (R) meist mit di
oder mis\tir~\. Die Funktion von ir verhält sich zur Funktion von iyor
und mektedir in einer Weise, die vorläufig mit Termini wie „Hinter-
grund": „Vordergrund" bezeichnet werden kann (siehe weiter Kap.
IV und V). Das durch 0-Prädikationen geschilderte Geschehen ist als
nonanterior (simultan) in bezug auf die Kommunikation zu verstehen.
Der Blickpunkt, von dem aus das Geschehen beobachtet und kom-
mentiert wird, ist also deiktisch festgelegt. Er erlaubt theoretisch
gesehen nur Berichte, die aus einer Reihe synchroner Schnitte beste-
hen. Jedes Ereignis mit Dauer wird in cursu beobachtet und ist nach
Ablauf des cursus bereits aus dem Blickfeld verschwunden. Der zu-

sammenfassenden, überblickenden Darstellung (wie sie der historischen

34 Siehe Koschmieder-Schmid 1967, 30, wo Seilers Einteilung in diesem Sinne
mißverstanden wird; vgl. hierzu Seiler 1969, 14 und 18.
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Erzählung eigen ist) sind daher enge Grenzen gesetzt. Kein Ereignis
wird betont als Totalität erfaßt, und die Auswahl der darzustellenden
Ereignisse ist beschränkt. Der synchrone Bericht erlaubt selbstver-
ständlich Schlüsse hinsichtlich der zeitlichen Lokalisierung der Ereig-
nisse, gibt aber über die Reihenfolge der 0-Ereignisse prinzipiell
keinen eindeutigen Bescheid. Anteriorität wird zum „diagnostischen"
Zweck (siehe oben II.6) gebraucht. Der synchrone Bericht kommt in
reiner Form vor allem in Rundfunkberichten u.ä. vor:

Evet, sayın dinleyiciler, şu anda Cum-
hurbaşkammız Cevdet Sunay, özel
defteri imzalamak üzere müze binasına

girdiler. I... I Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Cevdet Sunay, Misak-ı Millî
Kulesinde özel defteri imzaladıktan

sonra, bu kuleyi terk ediyor, sayın

dinleyiciler.
(TRT, 10.11.1967)

Ja, verehrte Zuhörer, in diesem Augen-
blick ist unser Präsident Cevdet Sunay
in das Museum gegangen, um seinen
Namen in das Gedenkbuch einzu-

tragen. /.../ Präsident Cevdet Sunay
verläßt jetzt, verehrte Zuhörer, den
Nationalpaktsturm, nachdem er dort
seinen Namen in das Gedenkbuch ein-

getragen hat.

Die Aneinanderreihung synchroner Schnitte ist eine Technik, auf die
die Tageschronik (journalistische Berichterstattung) zum Unter-
schied von der distanzierteren Geschichtsschreibung angewiesen ist.
Die Geschichte der Zypernkrise 16.—30. November 1967 wird in
Schlagzeilen einer Tageszeitung (Milliyet) folgendermaßen geschildert:
Kibrista çarpışma başladı (16.11.) 'Auf Zypern hat der Kampf ange-

fangen', 24 Türk şehit edildi (17.11.) '24 Türken sind gefallen',
Yunanistan'a nota verildi (18.11.) 'Note an Griechenland überreicht',
Hava Kuvvetleri emir bekliyor (19.11.) 'Die Luftwaffe erwartet Be-
fehl', Atina 'hayır' diyor (21.11.) 'Athen sagt nein', Yunanistan
Adaya silah yığıyor (22.11.) 'Griechenland konzentriert Waffen auf
der Insel', Görüşme teklifini reddettik (23.11.) 'Wir haben den Ver-
handlungsvorschlag abgelehnt', Siyasi çabalar sonuç vermiyor (24.11.)
'Die diplomatischen Bemühungen geben kein Resultat', Yunanistan'
m vereceği cevap bekleniyor (25.11.) 'Griechenlands Antwort wird er-

wartet', Hava yumuşuyor (26.11.) 'Die Atmosphäre entspannt sich',
Yunanistan kabul ediyor (27.11.)'Griechenland willigt ein', Aulaşmaya
varılıyor... (28.11.), 'Das Abkommen wird angebahnt...', İşler karıştı
(29.11.) 'Die Lage wieder verwickelt', Anlaşma oldu (30.11.) 'Abkom-
men erreicht'.

Der synchrone Bericht kann auch inferentiell markiert werden
(0: iyormuş etc.; R: mis).
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9.2. Historische tunc-Erzählung. Während beim synchronen Bericht
die tunc-Formen in ihrer diagnostischen Funktion beansprucht wer-

den, so daß die Gültigkeit der Prädikation am Orientierungspunkt
psychologisch im Vordergrund zu stehen scheint, kann das türkische
System, wie so viele andere Systeme, die tunc-Formen auch für die
historische Erzählung ausnutzen. Selbstverständlich existiert in der
Praxis keine klare Grenze zwischen dem diagnostischen („besprechen-
den") und historischen („erzählenden") Gebrauch einer präteritalen
Einheit; besonders für das Verständnis der Funktionen der Einheit mis
wird die Distinktion sich aber als nützlich erweisen. Die historische

tunc-Erzählung ist an keinen bestimmten und die Perspektive ein-
engenden Blickpunkt im Sinne der deiktischen Gegenwart gebunden;
ihr jeweiliger Referenzpunkt, der die Diskursebene (0) vertritt, kann
sich variabel an der Zeitlinie entlang bewegen. Ein beliebiger Abschnitt
des Geschehenskontinuums kann ausgewählt und bei Bedarf als
Totalität dargestellt werden. Die große Zahl von Inventareinheiten,
die dem Erzähler hier zur Verfügung steht, erlaubt eine sachlich nuan-
eierte und dem Interesse anpaßbare Darstellung.

9.2.1. ßfr'-basierte Erzählung. Die Diskursebene der di-basierten
Erzählung wird in erster Linie von di, iyordu, mekteydi und irdi ver-
treten. Relative Anteriorität wird mit misti ausgedrückt. Die Einheit
mistir ist nicht typisch und erzielt, wo sie vorkommt, eine besondere
Kontrastwirkung im diagnostischen Sinne. Vereinzelte miş-Formen
haben starke modale (inferentielle) Bedeutung. Zur Einheit diydi
siehe Kap. VIII. Von allen Diskurstypen bietet die di-basierte
Erzählung die differenziertesten Darstellungsmittel.

9.2.2. mw-basierte Erzählung. Die Diskursebene wird von mis,
iyormuş, mekteymiş und irmiş vertreten, während die relative Anterio-
rität meist nur durch mis ausgedrückt wird. (Zu mişmiş siehe oben
II.5.4.2.). Als traditionelle volkstümliche Darstellungsform besitzt die
wfs-basierte Erzählung einen gewissen Stilwert, aber die Bedeutung
der Wahl zwischen di- und wm-basierter Erzählung sollte nicht über-
trieben werden. Wenn aus dem Kontext klar hervorgeht, daß das
Erzählte als Fiktion oder Nacherzählung aufzufassen ist, kommt dieser
Wahl nur sekundäre Bedeutung zu. L. Bazin stellt (1966, 273) den
Unterschied gegenüber der di-Erzählung folgendermaßen dar: „/.../
alors que les écrivains utilisent le parfait de constatation en -di pour
rendre plus vivant un récit d'imagination, le narrateur de contes
populaires recourt exclusivement au parfait de non-constatation en
-mis pour évoquer des aventures révolues de caractere fictif." Nicht
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einmal der Unterschied zwischen idi und imiş ist jedoch in klar non-

autoptischen Kontexten von praktischem Belang. Eine Naşreddln
Hoğa-Geschichte, die mit den Worten Akşehir'de arsız Ыг adam vardı
(Büyük Nasreddin Hoca, 118) anfängt, ist nicht weniger fiktiv zu
verstehen als eine, die mit Vaktiyle Konya'da rüşvetçi bir kadı varmış

(ibidem, 119) ansetzt; vgl. im übrigen das alte Beispiel Viguiers:
„Naql ederler ki, Soultan Mourad saltanatenda bir Pacha var ede, ou
var emech, On raconte, que sous l'Empire du Sultan Murat, il у avait
un Pacha, &c." (1790, 104). Andererseits darf der Unterschied zwi-
sehen zwei Diskurstypen nicht völlig verwischt werden; so vertritt z.B.
G. Weil ein anderes, ebenfalls abzulehnendes Extrem, wenn er gider
im Satz bir gün Hoca Nasrettin düğün evine gider als mit gitmiş „voll-
kommen gleichbedeutend" bezeichnet (1917, 116).

Außerhalb der erwähnten — vorwiegend oralen — Darstellungstradi-
tion leistet die mis-basierte Erzählung einen größeren informativen
Ertrag. Ein Beispiel hierfür sind in moderner Belletristik etwa die
wm-erzählten Abschnitte in A. Şinasi Hisars Fahim Bey ve biz, die
sich keiner erzählerischen Konvention sklavisch anschließen, sondern
die kontrastive Funktion haben, den Inhalt als nacherzählt dar-
zustellen.

9.2.3. m/sf/r-Erzählung. Die mistir-Erzählung, wo die Diskursebene
von mistir und die anteriore Ebene von misti vertreten wird, ist
der ärmste Diskurstypus, der überhaupt keine aspektuellen Kontraste
erlaubt. Mit mektedir zusammen bildet mistir ein besonders der Amts-
und Nachrichtensprache eigenes minimales Tempussystem. Keines-
wegs ist also mistir als „synonymous" mit di zu bezeichnen (Lewis 1967,
169; vgl. Kap. VIII).

9.3. Nondeiktische nunc-Darstellung. Gemeinsam für die jetzt zu

besprechenden Diskurstypen ist, daß die Diskursebene mit dem Korn-
munikationsaugenblick nicht synchron ist, daß die Prädikationen je-
doch auch nicht tunc-markiert sind. Dieser Gebrauch des „Präsens"
konkurriert besonders in mündlicher Darstellung mit dem normalen
narrativen Muster des Türkeitürkischen, der di-Erzählung, jedoch mit
einem bescheideneren Ensemble von Einheiten. Wie die ^-Erzählung,
setzt auch die nondeiktische nunc-Darstellung (im Gegensatz zum

synchronen Bericht) die Diskursebene nach Bedarf an und kann ein
Geschehen in Form von sukzessiven Gesamtereignissen darstellen
{gelir, görür, yener). Die Typen präsentischer Erzählung werden in Kap.
V näher besprochen.

Da di in diesen Diskurstypen nicht vorkommt, realisieren sich auch
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nicht die aspektuellen und modalen Qualitäten, die mis gegenüber di
aufweist. Das Verhältnis mistir : mis weist die in der tunc-Erzählung
übliche kontrastive Schärfe nicht auf. Siehe hierzu Kap. VIII.

9.3.1. /r-basierte Erzählung. Die гг-basierte nunc-Erzählung mar-
kiert normalerweise die Diskursebene mit ir und mektedir; miş[tir] ver-
tritt die R-Ebene. Siehe im übrigen V.l. 2.

Kadın, gözlerini masa üzerine dik-
miştir. Erkek de bir eli çenesinde
Kadına bakmaktadır. Elini çenesinden
indirir, Kadına bakarak konuşur.

(TDK, Aşkın dünü, 35)

Die Frau hat den Blick auf den Tisch

gerichtet. Der Mann betrachtet die
Frau mit einer Hand am Kinn. Er
nimmt die Hand vom Kinn weg, blickt
die Frau an und spricht.

Dieser Diskurstypus gestattet eine mit dem synchronen Bericht un-
verwechselbare Vergegenwärtigung eines nicht sprechaktsimultanen
Geschehens. Dieses Geschehen braucht realiter nicht der Vergangenheit
anzugehören: die Diskursebene kann im Kontext eines Dramas, eines
Romans, eines Bildes etc. oder in einem völlig hypothetischen Kontext
etabliert sein. Der Diskurstypus begegnet also — wie das „Präsens"
in vielen Sprachen — als praesens historicum, in Inhaltsangaben, Re-
sümees, Bildbeschreibungen, Bildunterschriften, Entwürfen, Bühnen-
anWeisungen (praesens scenicum), Zeittafeln und Chroniken (praesens
tabulare). Die türkeitürkische гг-Erzählung verzichtet aber nicht nur
auf Signalisierung von 'tunc', dem Merkmal der Distanz. Die Schwie-
rigkeiten gewisser anderer Sprachen, Nondeiktisch.es vom Deiktischen
oder Fiktives vom Realen formal zu unterscheiden, entfallen hier, da
ir in diesem Diskurstypus für „vordergründiges" Geschehen angewendet
wird, was im synchronen Bericht ausgeschlossen ist (siehe oben 9.1
und unten Kap. V), und da di hier überhaupt nicht begegnet. Sogar im
Englischen, wo deiktisches Präsens und historisches Präsens ver-
schiedene Konventionen in bezug auf Aspektwahl aufweisen, wird, wie
M. Joos zeigt, ein Erzähler, der historisches Präsens als Darstellungs-
form wählt, „always use enough past-tense forms, mixed in with actual-
tense forms, to reassure the listener that he is 'keeping his feet on the
ground' — something that has a high value in English-speaking cul-
tures" (Joos 1964, 131). Für entsprechende Schlüsse hinsichtlich
„türkischsprechender Kulturen" würden sich zweifellos nicht nur der
гг-basierte Diskurstypus, sondern überhaupt die in wechselnder
Gestalt sich äußernden Distinktionen der Türksprachen zwischen
„Bestimmtem" und „Unbestimmtem", zwischen „seen and unseen
action" (Menges 1968, 128) etc. anbieten. Es liegen aber leider auch
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Trugschlüsse nahe; zu E. Koschmieders Interpretation der nunc-Dar-
Stellungen siehe unten 9.3.2 und Kap. V.l. Es sei betont, daß nicht
einzelne Einheiten wie mis und ir 'Fiktion', 'Nondeixis' etc. signali-
sieren und daß diesbezügliche Information sich nur aus dem Zusam-
menwirken dieser Einheiten innerhalb eines bestimmten Diskurstypus
ergibt. Nur in diesem Sinne trifft H. J. Kißlings Bemerkung über die
„gewisse innere Verwandtschaft" zwischen ir und mis zu (1960, 161;
vgl. unten V.l.2.1).

9.3.2. lyor-basierte Erzählung. In sowohl literarischem als auch
volkstümlichem Erzählstil kommt außerdem eine selten beachtete

м/or-basierte Erzählung vor. E. Koschmieder lehnt (1945, 59) die
Bezeichnung „Präsens historicum" für die гг-Erzählung ab, und zwar
mit der Begründung, daß ein derartiges Präsens eine „Fiktion der
Gegenwart (natürlich mit Zeitstellenwert)" darstelle, und daß man im
Türkischen hierfür iyor verwenden müsse, „das ja die Funktion hat,
die Gegenwart auszudrücken, und nicht den Aorist, der ja eine Nicht-
gegenwart, nämlich die Außerzeitlichkeit ausdrückt". Koschmieders
Unterscheidung zwischen Wiedergabe „zeitstellenwertloser" Ereignisse
(z.B. im Märchen) unter bewußtem Verzicht auf Wahrheitsfiktion
einerseits und Darstellung eines Geschehens unter Fiktion der Gegen-
wart (mit Zeitstellenwert) andererseits entspricht nicht dem Unter-
schied zwischen ir- und iyor- basierter Erzählung. Ereignisse, die in
diesen Diskurstypen ausgedrückt werden, unterscheiden sich nicht
unbedingt voneinander in bezug auf den „Zeitstellenwert". Da in der
гуог-basierten Erzählung die B-Ebene nur von miş[tir] vertreten wird,
ist außerdem „fingierte Gegenwart" ausgeschlossen. Die Form olmuşuz
deutet an, daß folgendes Beispiel kein synchroner Bericht ist, sondern
im Sinne von „ich sehe vor meinem geistigen Auge" interpretiert wer-
den kann:

/.../ hepimiz koskoca bir kovanın
başında, tahta sıraların üstünde, halka
olmuşuz, mutfak nöbetimizi tutuyoruz.

(NH, Yaşamak, 16 f.)

/.../ nous sommes tous assis sur des
bancs de bois, en eercle autour d'un
immense seau, nous sommes de corvée
de cuisine.

(NH, Les romantiques, 38)

„Gegenwart" suggeriert dagegen folgender fingierter Synchronbericht
(der als von einem Toten gesprochen gedacht wird):

Bu yeni duruma alışamadım daha. Ich habe mich an diese neue Lage noch
Gövdemin bütün ürkeklikleri, dav- nicht gewöhnen können. Es kommt mir
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ranışları benimle birlikmiş gibi sanı- vor, als wären alle Feigheiten und Be-
yorum. wegungen meines Körpers untrenn-

(NÜ, Çıplak, 39) bar mit mir verbunden.

Hier weist die bulgarische Ubersetzung (NJu, Öiflik, 118) für alışamadım
'habe mich nicht gewöhnen können' bezeichnenderweise eine perfek-
tische Form (не съм свикнал) auf, was die diagnostische Dimension
der tunc-Aussage bestätigt (vgl. II.6).

Entgegen Koschmieders Vermutung tritt tV-Erzählung auch „im
täglichen Leben bei Tatsachenberichten", in historischen Darstel-
lungen etc. (vgl. Koschmieder 1945, 57 f.) auf, während die гг/ог-Ег-
Zählung nicht einem gegenwartsfingierenden Romanstil vorbehalten
ist. In M. Räsänens mittelanatolischen Sprachproben (aus den drei-
ßiger Jahren) ist die ir-basierte Erzählung — außer in Hoğa-Geschich-
ten — sehr selten. Beispiele für м/or-Erzählung (nebst der Übersetzung
Räsänens):

Acemistan'da bir bekâr uşah Tiflis
şeherine para gazanmağa gediyor.
Hamallıh ederken bir efendi: „Oğlum.
Bana hizmetçi olur musun?" diyor.
Oğlan: „Olurum" diyor.

(Räsänen, Sprachproben I, 85)

Bir padişan oğlu bir gıza aşşıh olıyor.
Giz da bir padişan gizi imiş. Giz diyor
ki oğlana: „İkimiz gaçalım, gidelim!"
diyor. Giz söyliyor: „Ben gidiyorum"
diyor.

(Räsänen, Sprachproben III, 53)

In Persien geht ein Junggeselle in die
Stadt Tiflis, um Geld zu verdienen.
Als er als Gepäckträger dient, sagt ein
Herr: „Mein Sohn, wirst du mein
Diener sein?" Der junge Mann sagt:
„Ja, ich werde."

(Ibidem, 85 f.)

Der Sohn eines Sultans verliebt sich
in ein Mädchen. Auch das Mädchen
war die Tochter eines Sultans. Das
Mädchen sagt zu dem Jüngling: „Ge-
hen wir beide und entfliehen! Ich
werde gehen."

(Ibidem)

Räsänens Gewährsleute und andere volkstümliche й/or-Erzähler wer-
den sich kaum anhand der Literaturgattung des abendländischen
Romans „eine andere Einstellung zur Fiktion des Kunstwerks" (Kosch-
mieder 1945, 60) angeeignet haben. Die Wahl des einen oder anderen
Diskurstypus mag zwar von stilistischen Konventionen diktiert sein,
aber der tatsächliche Sprachgebrauch erlaubt keine strenge prinzipiel-
le Unterscheidung zwischen ir- und м/or-Basis, geschweige denn kul-
turpsychologische Auslegungen im Sinne Koschmieders. Auf Fälle
von promiscue-Gebrauch wird unten V.l.l hingewiesen werden. Der
Wechsel der Diskurstypen, der in jeder spontanen mündlichen Dar-
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Stellung vorzukommen scheint, braucht jedenfalls kein Indiz für einen
entsprechenden Wechsel der grundsätzlichen „Einstellung" des
Erzählers zum Erzählten zu sein. Vgl. folgenden Wechsel von iyor-,
ir- und ?mVErzählung:

Üç oğlu varmış bir padişahın. Bir
bahçesi varmış. O bahçede bir alma
ağacı varmış. Bu alma ağacı senede
bir alma verir imiş. Bu almıya bir dev
datanmış, o almayi yermiş. Sonra
padişah böyük oğluna demiş; „Get,
almayi gözle. Dev gelişin, başını kes,
almayı kurtar!" Geder büyük oğlu.
Devi gözler. Dev gelir, almayi yir.
Bakar ki alma yok. Babasının yanna

gelmiş: „Baba, uyudum. Devi görme-
dim. Almayi yemiş." Tekrar ortancılı
kardaşı gediyo devi gozlemiye. O da
varıyo orıya, yatıyo. O da uyuyo. Dev
geliyo, almayi yiyo. Babasının yanna
geliyo.

(Räsänen, Sprachproben II, 46)

Ein Sultan hatte drei Söhne. Er hatte
einen Garten. In diesem Garten war

ein Apfelbaum. Dieser Apfelbaum
gab im Jahre einen Apfel. Ein Dev
gewöhnte sich an diesen Apfel, er
fraß diesen Apfel. Dann sagte der
Sultan zu seinem ältesten Sohn: „Geh,
bewache den Apfel. Wenn der Dev
kommt, haue ihm den Kopf ab und
rette den Apfel!" Der älteste Sohn
geht und wartet auf den Dev. Der
Dev kommt und frißt den Apfel. Er
sieht, daß kein Apfel da ist. Er kam
zu seinem Vater: „Vater, ich habe ge-
schlafen. Ich hab den Dev nicht ge-
sehen. Er hat den Apfel gefressen."
Wieder geht der mittlere Bruder, um
dem Dev aufzulauern. Auch er geht
dahin und legt sich nieder. Auch er
schläft ein. Der Dev kommt und

frißt den Apfel. Er geht zu seinem
Vater.

(Ibidem)

Andere Charakteristika der ir- und м/or-Basis sowie Unterschiede in
bezug auf aspektuelle Kontrastmöglichkeiten werden in Kap. V disku-
tiert.

9.4. Mischung der Diskurstypen. Das zuletzt zitierte Beispiel weist
eine Mischung von Diskurstypen auf, d.h. eine temporal unmotivierte
Vermengung narrativer Tonarten. Sie kommt — auch wo klare the-
matische Kontinuität vorliegt — besonders in umgangssprachlichen
Darstellungen und subjektiver Belletristik vor. In folgender Probe
eines spontanen, affektiven Stils ist die Mischung in der Tat geregel-
ter, als sie dem flüchtigen Blick erscheinen mag: gemischt werden di-
und гг-Basis, wovon letztere einen aspektuellen Wechsel zwischen ir
(susmaz, başlamaz mı) und iyor (duruyor, bilmiyor, söylüyor) entfalten
kann:

Daha ben „Zü..." derken lâfı ağzıma Kaum hatte ich „Zü..." gesagt, da
tıkayıp, dövünmeğe, saçını başını yol- unterbrach er mich und fing an, um
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mağa başladı. Ünneyip duruyor: „Vay
başımaaa... Vay başıma... /.../"
Herif susmak bilmiyor. Aman zaman,
susmaz... Bir de yere çömelip ağlamağa
başlamaz mı?... Hem ağlıyor, hem de
ağıt söylüyor.

(AN, Zübük, 152)

sich zu schlagen und sich die Haare zu
raufen. Immerzu rief er: „Ich Uuun-
glücklicher... /.../" und fand kein En-
de. Ach du lieber Gott, er hörte nicht
auf... Plötzlich hockte er sich tat-

sächlich auf den Fußboden und brach
in Tränen aus!... Er weinte und

wehklagte zugleich.

Die Umschaltung von der (im Sinne der Idee 'tunc') distanzierten
dt-Basis zur гг-Basis, die die stilistische Wirkung der Distanz zu-

gunsten erzählerischer Intimität beseitigt, ist eine klassische Technik,
die das geregelte Aspektwechselspiel (siehe Kap. VII) zum Teil er-
setzen kann; vgl. mitteltürkisch munlar ewkä Jcirdilär, baqarlar /.../
(Nahğu'l-farâdis, 167) 'Sie betraten das Haus und sahen, daß /.../'
(vgl. die kontextimplizierte Anteriorität oben 8.1).

Eine vergleichbare Technik begegnet im folgenden Beispiel, wo zu
stilistischen Zwecken ein Wechsel zwischen сй-basierter Erzählung
und fingiertem Synchronbericht stattfindet. Infolge dieses Wechsels
vertritt hier keine öh'-Form relative Anteriorität (R) im Verhältnis zu
einer iyor-Form.

Üstüne eğildim. Uyuyor.
Uyuyor mu? Bir daha eğildim. Ağzı

yarı açık. Derin ve titrek nefesler.
Omuzları düşüyor, kolları gevşiyor.
Gözkapakları inik ve erimiş. Uyuyor.

Başımı ona daha çok yaklaştın-
yorum. /.../ Arada bir uyanıyor, boy-
numa sarılı kollarını biraz daha sı-

karak uyuyor. (Veya gibi yapıyor.)
Nihayet benim, yorganı açarak onu

içeri almak için yaptığım hareketten
tamamiyle uyandı, silkindi ve yatağın
içinde oturdu. İki elimi de tuttu.
Gözleri dalıyordu. Galiba uyurken gör-
miye başladığı rüya, uyandıktan sonra
da devam ediyor.

Birdenbire tekrar bana sarıldı, sonra

yataktan indi, ayaklarının ucuna ba-
sarak uzaklaştı.

(PS, 9. har. koğuşu, 73 f.)

Ich beugte mich über sie. Sie schläft.
Schläft sie? Ich beugte mich noch
einmal nieder. Ihr Mund ist halboffen.

Tiefe, bebende Atemzüge. Ihre Schul-
tern senken sich, ihre Arme erschlaf-
fen. Die Augenlider sind geschlossen
und entspannt. Sie schläft.

Ich komme ihr mit meinem Kopf
noch näher /.../ Hin und wieder er-
wacht sie und schläft wieder ein, die
Arme noch ein wenig fester um meinen
Hals gewunden. (Oder sie tut nur so,
als ob sie schliefe).

Schließlich wachte sie ganz davon
auf, daß ich die Bettdecke über sie
ziehen wollte. Sie schüttelte sich und

setzte sich im Bett auf. Sie faßte

meine Hände. Ihr Blick versank.
Der Traum, den sie im Schlaf zu

träumen angefangen hat, scheint auch
nach dem Erwachen weiterzugehen.

Plötzlich umarmte sie mich wieder,
verließ das Bett und ging auf Zehen-
spitzen fort.
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Da eine derart raffinierte Mischung von Diskurstypen die Verstand-
lichkeit gefährden kann, wird sie in Sachprosa vermieden. In Poesie,
Prosalyrik etc. kommt sie hingegen oft zur Verwendung. Bezeichnend
für die Variationsmöglichkeiten der letztgenannten Stilgattungen sind
folgende Ausschnitte aus zwei Fassungen desselben Dichtwerkes.
(Formen, die einen neuen Diskurstypus einführen, sind kursiviert.)

Gidiyordu peşince aklından geçenlerin. di-Basis
Hakkı Ustanın aklından geçenler
göküzüp kayboluyor yumuşak yüzünde. iyor-Basis
Dört yıl önce karısını boşadı usta.
Kadın vardı kunduracı Rıfat'a.

Fakat şimdi usta tekrar istiyordu eski karısını. di-Basis
Bir ay önce rüyasında göründü kadın, divaneye döndü usta. м/or-Basis
Nihayet kadınla sözleştiler.
Bu gece yatağında urganla boğup kunduracı Rıfatı kuyuya atacaklar
ve çekip gidecek kendileri Balıkesir taraflarına.
Hakkı Usta baktı dükkânın raflarına, di-Basis
orda urganın yanında bir çalar saat vardı
ve 22'yi 36 geçiyordu.
(NH, Manzaralar, 233 f.)

Ve gidiyordu peşince aklından geçenlerin. di-Basis
Hakkı ustanın aklından geçenler
göküzüp kayboluyordu yumuşak yüzünde.
Dört yıl önce karısını boşamıştı usta,
kadın varmıştı kunduracı Rıfata.
Fakat şimdi usta tekrar istiyordu eski karısını,
kadını bir ay önce rüyasında görmüştü,
ve usta o zamandan beri dönmüştü divaneye.
Nihayet kadınla sözleştiler. iyor-Basis
Bu gece yatağında urganla boğup kunduracı Rıfatı kuyuya atacaklar,
ve çekip gidecek kendileri Balıkesir taraflarına.
Hakkı usta baktı dükkânın raflarına, di-Basis
orda urganın yanında bir çalar saat vardı,
ve 22 yi 36 geçiyordu.
(NH, Paesaggi, 192)

In der Praxis ist Diskurstypenmischung nicht immer leicht von „Suf-
fixabwurf" zu unterscheiden. Daß es sich im folgenden Beispiel eher
um „Suffixabwurf" handelt, verraten Einzelheiten wie doymamış ( =
doymamıştı), das in einer nunc-Darstellung (soweit kein inferentielles
Intentum vorliegt) besser durch doymadı oder doymamıştır zu ersetzen
wäre, und dönecek (= dönecekti), das im Irrealfall nicht ohne idi zu
stehen pflegt. Die Form yapsın steht dieser Deutung nicht im Wege;
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ein yapsındı wäre vollauf möglich. Nach A. Tietzes Auffassung kenn-
zeichnet gerade die Einheit sindi die sog. „erlebte Rede" (1962, 342 ff.;
vgl. unten VII.6).

Tevfik bunu çabuk anladı... /.../
Tevfiğin damarlarında kanı eriten
siyah gözlerin sıcaklığı yerine, şimdi
o gözlerde, daha çok buz gibi soğuk ve
hain ışıltılar görülüyor! Bakkallık gibi,
oyunculuk yanında bir angaryeden
başka bir şey olmıyan san'ata bu
kadın için mi girmişti? Her şeye rağ-
men hâla bu kadına bu kadar şiddetle
tutkun olmasa, çoktan başını alıp orta-
oyunculuğuna dönecek.

Ne yapsın, titiz, ters amma gene
Tevfiğe hâkim; kalbi kuru, kafası dar,
dili zehir, fakat Tevfik henüz ona

doymamış. Tevfik evlilik hayatının
bilânçosunu yaparken, bu noktaya
gelince duruyor. /.../

Eminenin inkisarı Tevfiğinkinden
çok daha acı oldu. Pek çabuk babası-
mn evini hasretle anmağa başladı.

(НЕA, Sinekli Bakkal, 7)

Tevfik verstand dies schnell ... /.../
Statt der Wärme, die das Blut in
Tevfiks Adern aufgelöst hatte, war

jetzt in diesen schwarzen Augen viel-
mehr ein eiskalter und falscher Schim-
mer zu sehen. Hatte er um dieser Frau
willen ein Gewerbe wie den Krämer-

beruf aufgenommen, das neben dem
Gauklertum nichts als Zwangsarbeit
war? Wäre er nicht trotz allem in

diese Frau derart verliebt gewesen,
so hätte er sich schon lange aus der
Affäre gezogen und wäre zum Ко-
mödiantentum zurückgekehrt.

Was sollte er tun; sie war pedantisch
und mürrisch, hatte aber Macht über
ihn, ihr Herz war trocken, ihr Kopf
eng, ihre Zunge giftig; Tevfik hatte
aber immer noch nicht genug von ihr.
Wenn Tevfik die Bilanz seines Ehele-
bens zog, blieb er immer an diesem
Punkt stecken. /.../.

Emines Enttäuschung war viel
bitterer als Tevfiks. Sehr bald fing sie
an, sich nach dem Haus ihres Vaters zu
sehnen.

87



III. Intraterminalität

1. Funktionelle Analogien. Für die Ermittlung der Aspektwerte bieten
sich gewisse funktionelle Eigenschaften der Einheiten iyordu und
di als Ausgangspunkt an. Diese treten in einem Wechselspiel auf,
das sich zu einem beachtlichen Grade mit dem kontrastiven Wechsel

imperfektiver und perfektiver Präterita im Russischen deckt. Im
folgenden Beispiel entsprechen dolaşıyordum und parlıyordu den rus-
sischen unvollendeten Formen guljal und blistal; Jcoştu und dedi dage-
gen den vollendeten podosel und skazal.

Akşam saat yedi sularında parkta
dolaşıyordum. Gruşnitski, beni uzak-
tan görünce yanıma koştu: gözleri
gülünç bir halecanla parlıyordu. Kuv-
vetle elimi sıkıp trajik bir sesle:

— Sana teşekkür ederim, Peçorin
... dedi.

(ML, Zam. kahramanı, 161)

Около 7 часов вечера я гулял на
бульваре. Грушницкий, увидав меня
издали, подошел ко мне: какой-то
смешной восторг блистал в его гла-
зах. Он крепко пожал мне руку и
сказал трагическим голосом:

— Благодарю тебя, Печорин ...

(ML, Geroj, 97)

An einem längeren Textstück hat E. Koschmieder gezeigt, daß der-
artige funktionelle Übereinstimmungen einer gewissen Systematik
unterliegen, was diesen Gelehrten dazu veranlaßt, von einer „Opposi-
tion yapıyordum : : yaptım" zu sprechen, einem Gegensatz, der sich „in
den Hauptfunktionen" mit dem slavischen Verbalaspekt deckt (1953,
148). H. Marchand führt (1955, 47) auf ähnlicher Grundlage das Tür-
keitürkische zu den Sprachen, wo „vollendetes" und „unvollendetes"
Präteritum einander konsequent gegenüberstehen, und erwähnt das
Formenpaar yazdım : yazıyordum neben aspektuellen Oppositionen wie
lat. scripsi : scribebam, altgriech. еуросфа : lypacpov, ital. scrissi : scrivevo,
span. escribi : escribia, fr. fecrivis/j'ai écrit : fécrivais, russ. ja napisal:
ja pisal. Es handelt sich hier um jene grobe funktionelle Analogie ge-
wisser Aspektformen in verschiedenen Sprachen, die den Gramma-
tikern seit langem bekannt ist, für die mehrere Aspektologen Gesamt-
formein zu finden sich bemüht haben und auf die W. Pollak seltsamer-

weise zum ersten Mal „konkret" hingewiesen zu haben meint, nämlich
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eine „aspektmäßige Funktionsidentität zwischen mehreren Sprachen",
die sich auf den Gehrauch in einem besonderen „syntaktischen Schema"
gründe (1960, 132 f.)1. Was das türkische System betrifft, ist die be-
treffende Analogie vor Koschmieder wenig beachtet worden; siehe
hierzu die kurzen, aber treffenden Bemerkungen bei Koschmieder 1953,
140 f. Auch hat sie in den nachher erschienenen Grammatiken des

Türkeitürkischen keinen Widerhall gefunden2. Im älteren Schrifttum
finden sich allerdings Andeutungen eines der russischen Aspektop-
position äquivalenten türkischen Aspektgegensatzes, obwohl hier
präzise funktionelle Angaben völlig fehlen. A. N. Kononov stellt in
seiner türkeitürkischen Grammatik fest, daß das „bestimmte Im-
perfekt" auf iyordu und das „unbestimmte Imperfekt" auf irdi
'Nichtabgeschlossenheit' („nezakoncennost' dejstvija") ausdrücken
und dadurch dem „kategorischen Präteritum" auf di, das 'Abge-
schlossenheit' („dejstvie zakoncennoe") bezeichne, gegenüberstehen
(1956, 208)3. Dieselbe Auffassung begegnet schon bei N. K. Dmitriev,
der — im Rahmen der von V. A. Bogorodickij ausgehenden Tradi-
tion — di mit dem russischen Perfektivum gleichstellt und iyordu
in Opposition dazu als mit dem Imperfektivum im wesentlichen
äquivalent definiert4. Diese Meinung wurde schon 1939 — also lange
vor dem Erscheinen der erwähnten Koschmieder'schen Arbeit —

von diesem (bei Koschmieder allerdings nicht erwähnten) führenden
Turkologen vertreten. Wohl hauptsächlich auf Dmitriev bezieht sich
auch die Äußerung Ju. S. Maslovs (1962, 415), daß die von Koschmie-
der erwähnte Opposition auch von sowjetischen Turkologen „sehr

1 Auf Grand dieses Schemas („Ein Zustand war gegeben, oder eine Handlung
im Gange, als etwas Bestimmtes eintrat"), das Koschmieders Muster „Währen"
-» „Eintritt" entspricht, stellt Pollak eine „funktionale Solidarität des ro-
manischen Imperfekts mit dem lateinischen und griechischen Imperfekt, dem
slawischen Imperfektivum und der englischen 'pr°gressive form'" fest.
2 Auch nicht bei Kißling 1960, obwohl dieser Verfasser in anderem Zusammen-
hang (1961, 201) das Verdienst der Arbeiten Koschmieders (einschließlich des
erwähnten Aufsatzes) hervorhebt.
3 Eine nähere Bestimmung der Begriffe erfolgt jedoch nicht; außerdem macht
Kononov keinen klaren Unterschied zwischen Aspekt und Aktionsart. Im Ab-
schnitt „Vidy glagola" (207—218) finden sich allerlei objektive Modalitäten,
während dem eigentlichen Aspekt nur die wenigen Zeilen auf S. 208 gewidmet
sind.
4 Dmitriev definiert (1960, 50) das „bestimmte Imperfekt" folgendermaßen:
„v protivopoloznost' prosedsemu kategori ceskomu (= russkomu soversennomu
vidu) éto vremja oznacaet: nesoversennyj vid 'bral', s ukazaniem na opredelen-
nyj moment (togda)."
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klar" („ocen' cetko") erkannt wurde5. Der Ausdruck „ocen' cetko" ist
indessen völlig irreführend, da die Versuche, die hier sichtbare tür-
kische Opposition zu identifizieren, nicht über einige beiläufige Notizen
hinausgegangen sind. Auch J. Kurylowicz trägt zu dieser Identifikation
wenig bei, da sein aspektuelles Schema (1956, 26) die beiden Einheiten
iyordu und di überhaupt nicht direkt miteinander verbindet. Nur F.
Rundgren hat den Charakter der Opposition präzisiert und dabei
iyordu als Ausdruck des kursiven Aspekts und di als dessen konstatives
Gegenstück erkannt (1960, 56; 1963, 87 f.; vgl. 1961 b, 74 f.).

2. Einschränkungen der Analogie. Bemerkenswert erscheint indes-
sen, daß isolierte Hinweise auf den „unvollendeten" Charakter der
Einheit iyordu manchmal begegnen (siehe hierzu auch Koschmieder
1953, 140 f.; vgl. unten 7.1). So definiert z.B. H. J. Kißling (1960, 159)
iyordu als ein „Imperfektum zum Ausdruck in der Vergangenheit
aktuell vor sich gehender Handlungen, über deren Vollendung nichts
ausgesagt wird (etwa dem 'unvollendeten Aspekt' der slawischen
Sprachen entsprechend)", während das diesbezügliche Verhältnis zu
di nicht besprochen wird. Damit ist, wie schon Koschmieder betont
hatte, noch kein Aspektsystem gegeben. L. Bazin lehnt den Terminus
„Aspekt" programmatisch ab (siehe oben II. 1), definiert aber iyordu
trotzdem als „une sorte d'imparfait descriptif" (1966, 270), allerdings
ohne ein nicht „imperfektisches" Gegenstück zu erwähnen.

Während also manchmal die Existenz einer „unvollendeten" Präteri-
talform des Türkeitürkischen angedeutet wird, beurteilt man die Ein-
heit di meist als aspektuell neutral (expressis verbis jedoch fast nur in
der sowjetischen Turkologie). A. N. Kononov übersetzt yazdım mit
'ja (na)pisal' und verzeichnet Beispiele dafür, daß eine türkeitürkische
Form auf di gelegentlich mit einem unvollendeten russischen Präteri-
tum wiedergegeben werden muß (1951, 112; 1956, 231). M. S. Mixajlov
meint, daß di zwar einen „Hinweis" („ukazanie") auf den vollendeten
Aspekt enthalte, manchmal aber auch auf den unvollendeten, so daß
aldım bald 'ja vzjal', bald 'ja bral', zu übersetzen sei (1954, 12).
Wahrscheinlich beabsichtigt H. J. Kißling eine ähnliche Aussage über
aspektuelle Indifferenz, wenn er betont, di werde verwendet „ohne
Rücksicht auf Vollendung oder Nichtvollendung, Dauerhandlung oder
punktuelle Handlung" (1960, 153). A. N. Tixonov glaubt, Koschmie-
5 Wörtlich: „Pravda, nasi tjurkologi neredko smesivajut vid i sposob dejstvija,
a inogda proxodjat mimo vidovyx znacenij tak nazyvaemyx 'vremen'. Odnako
nekotorye avtory ocen' cetko vydeljajut imenno to samoe vidovoe protivopostav-
lenie, o kotorom Kosmider govorit primenitel'no k tureckomu jazyku."
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ders erwähnte Konklusionen mit dem Argument widerlegen zu können,
daß di kein stabiler Ausdruck des „vollendeten" Aspekts ist: von As-
pektopposition könne man erst dann sprechen, wenn die betreffenden
morphologischen Oppositionen semantische Stabilität hätten („/.../
neobxodimo, ctoby /.../ reguljarno protivopostavljalis' po svoim gram-
maticeskim znacenijam"; 1966, 112). Diese Forderung Tixonovs ist
gewiß höchst berechtigt. Nur darf nicht übersehen werden, daß die von
Tixonov und anderen sowjetischen Turkologen erwähnte Instabilität
sich lediglich auf die Wiedergabe einer aspektuellen Distinktion einer
anderen Sprache bezieht und somit über das Verhältnis zwischen den
beiden türkischen Formen iyordu und di nichts Verbindliches aussagt.

In Deskriptionen anderer Türksprachen, die ja die sowjetische Tur-
kologie in erster Linie beschäftigt haben, liegen die Dinge ähnlich. Wie
erwähnt, erkannte N. K. Dmitriev — trotz einer theoretisch unklaren
Aspektkonzeption6 — daß gewisse Türksprachen über funktionelle
Äquivalente des russischen Aspektgegensatzes verfügen. Er bezeich-
nete z.B. das kumükische ald'i als „soversennyj vid", ala edi und alar
edi dagegen als „nesoversennyj vid" (1940, 140). In seiner basch-
kirischen Grammatik stellt er in ähnlicher Weise fest, daß „zakoncen-
nost'" und „nezakoncennost'" nur in den indikativischen Präterital-
formen unterschieden werden, und äußert sich etwas eingehender zu
dem Problem, ala iném bedeute zwar wörtlich 'ja byl berja', aber die
„faktische Bedeutung" entspreche dem russischen unvollendeten As-
pekt (1948, 147; vgl. 195). Dmitriev lehnt die Auffassung ab, daß die
Funktionen des baschkirischen und des russischen Imperfektivums etwa
genau übereinstimmten („sovpadajut bukval'no"). Die Funktionen
sind nach Dmitrievs Ansicht grundsätzlich identisch, die „Anwendungs-
gebiete" jedoch „quantitativ verschieden" („sfery ix upotreblenija
kolicestvenno razlicny"; ibidem, 148). Über die genaue Art dieses
quantitativen Unterschiedes bleibt der Leser in Ungewißheit. Die
Ausnahmen von der Regel, daß ald'im mit 'ja vzjal' (und nicht 'bral')
zu übersetzen ist, glaubte Dmitriev mit der „Erklärung" abtun zu
können, daß die Form auf di bloß in den besonderen Fällen, wo „der
russische Stil dies verlangt" („kogda étogo trebuet russkij stil'"; ibi-

6 Dmitriev definiert 1948, 195 den Aspekt als eine quantitative Modifikation:
„Ponimaja pod vidom kolicestvennuju modifikaciju osnovnogo dejstvija (как
i v russkix grammatikax) /.../." Vgl. auch seine lobenden Formulierungen im
Vorwort zu Mixajlov 1954 (S. 3). Gerade Mixajlov vermengt, wie u.a. von
Juldasev (1958, 7) betont wurde, modale und „lexikalische" Bildungen mit As-
pektbildungen.
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dem, 143), mit russischem Imperfektivum übersetzt werden solle. Auch
А. I. Xarisov, in dessen Arbeit über baschkirische „Aspekt"-Kategorien
(vorwiegend Aktionsarten) Dmitriev „die richtige Lösung der Frage"
gefunden zu haben meint, gibt in dieser Hinsicht keine präzisierenden
Regeln (1944, 78 f.). Einige Grammatiker begnügen sich damit, Dmi-
trievs Ansichten mehr oder weniger wörtlich zu reproduzieren; R. S.
Gazizov behauptet sogar ohne Vorbehalt, daß die dг-Form jedes
einfachen tatarischen Verbs immer 'Abgeschlossenheit' bezeichnet
(„vsegda budet oboznacat' zakoncennoe dejstvie"; 1959, 243 f.). Ge-
gen eine derart vereinfachende Darstellung haben sich mehrere Turko-
logen natürlich aufgelehnt. Auf die Instabilität der jeweiligen di-Ein-
heiten mehrerer Türksprachen in bezug auf 'Vollendung' weisen u.a.
A. A. Juldasev, S. Kibirov und A. N. Tixonov hin. Überhaupt ist die
Dmitriev'sche Auffassung der Analogie heute kaum mehr vorzufinden.
Auch A. N. Kononov erwähnt z.B. in seiner özbekischen Grammatik
keine Aspektopposition (obwohl er yåzär edim und yåzäyåtkän edim als
„Imperfekta" bezeichnet; 1960, 225 ff.). Ein ähnliches Zeichen dafür,
daß in letzter Zeit Vergleiche mit dem russischen Aspektgegensatz
vermieden werden, bietet die Grammatik Sovremennyj tatarskij literа-

turnyj jazyJc, 1969, wo der Begriff „vid" aufgegeben ist7. Sympto-
matisch erscheint auch hier, daß ala idem 'ja bral (togda)' als „pro-
sedsee nezakoncennoe vremja" bezeichnet wird, während bei aldim,
dem „prosedsee kategoriceskoe (ili ocevidnoe)", jede Charakterisierung
in bezug auf „zakoncennost'" fehlt8.

Leider ist bei den bisherigen Analysen der türkischen Aspektdistink-
tionen das Russische unkritisch als Metasprache verwendet worden.
Die einfache Feststellung, ob der türkische Einzelfall mit dem russi-
sehen Gebrauch übereinstimmt oder davon abweicht, ist allzu oft das
einzige Kriterium gewesen, nach dem den betreffenden türkischen
Einheiten Aspektinhalt zu- oder aberkannt wurde9. Auf die Unzuläs-
sigkeit einer derartigen Methode ist oben (1.18.1) hingewiesen worden.
7 F. A. Ganiev wendet in seiner Arbeit über das tatarische Verb (1963) den ter-
minus „vid" für Aktionsart an.
8 Der betreffende Abschnitt dürfte von D. G. Tumaseva verfaßt sein. Siehe
insbesondere 224 ff. und 221 f.
9 Die Verfasser von Sovr. kaz. betonen gegen Serebrennikov 1958, daß türkische
(in diesem Fall kasachische) Abweichungen von einer russischen funktionellen
Norm (z.B. hinsichtlich Numerus: V sadu mnogo jablok 'Im Garten sind viele
Äpfel' aber kas. Bawda alma Jcöp) das Fehlen der betreffenden Kategorie im
Türkischen nicht beweisen (276).

Auch in dieser Arbeit wird di nichtsdestoweniger als aspektuell indifferente
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3. Die Affinität der Systeme. Die erwähnten Analogien sind jedoch
andererseits weitgehend genug, um für unsere Zwecke interessant zu
sein. Übersetzungen aus dem Türkischen ins Russische und aus dem
Russischen ins Türkische zeigen alle verblüffende Übereinstimmungen
in der Wahl der präteritalen Aspektformen, so daß eine Regel xt: yt =
xr : yr in Frage kommt. Für operative Zwecke bezeichnen hier x und у
die vermuteten polaren Aspektfunktionen (im Sinne Koschmieders,
Marchands, Pollaks u.a.): yazdı xt, napisal xr, yazıyordu yt, pisal yr.
Auch wenn die Übereinstimmungen syntaktisch vergleichbarer Stellen
in Original und Übersetzung ausnahmslos wären, würde diese stati-
stische Kongruenz es jedoch nicht erlauben, strukturelle Identität der
beiden Aspektsysteme anzunehmen. Noch weniger wäre dies bei nur

partieller Übereinstimmung möglich. Für den Aprioristiker hingegen,
der in jeder Sprache nur die Bestätigung von vornherein formulierter
Ideen erwartet, ist eine derartige Identifizierung bereits dann möglich,
wenn zwei Oppositionen sich „in den Hauptfunktionen" decken. Hier
interessiert uns aber zunächst das entgegengesetzte Extrem, das von
manchen sowjetischen Turkologen vertreten wird. Berechtigen Aus-
nahmen von der genannten Regel dazu, die Existenz einer verwandten
Aspektkategorie im Türkeitürkischen zu verneinen?

Die Antwort setzt eine klare Auffassung von der entsprechenden
russischen Aspektdistinktion voraus. Diese Voraussetzung fehlt leider
in den meisten Beiträgen zu diesem Problem. Die Interpretation er-

folgt meist vom „Sprachgefühl" her; eine theoretische Begründung
fehlt oder entsteht ad hoc. Vor allem werden parole-Nuancen zu ent-
scheidenden Inhaltsqualitäten aufgebauscht. Wie verhängnisvoll
diese Methode sein kann, zeigt eine Analyse der Argumente gewisser
Turkologen, die sich bei der Verneinung einer türkischen Aspektdistink-
tion iyordu : di auf die Abweichungen von der Norm xt = xr berufen.
Diese Analyse, die ohne Anspruch auf Beschreibung des russischen
Aspektgegensatzes gemacht wird, soll hier nur dem Zweck dienen, die
Nichtigkeit dieser Argumente aufzuzeigen und damit die trotz for-
malen und inhaltlichen Unterschieden bestehende Affinität der beiden

Systeme zu begründen.
4. Interpretation der Abweichungen. Jeder Vergleich im erwähnten

Sinne zwischen Originaltexten und Übersetzungen wird hauptsächlich

Einheit eingeschätzt. Eine ähnliche Beurteilung erfahren die entsprechenden
df-Einheiten anderer Türksprachen in einer Reihe moderner sowjetischer Ar-
beiten; siehe die Übersicht bei Tixonov 1966, 104—107.
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die Fälle xt = xr und yt = yr, eine begrenzte Zahl von Fällen xt =

yr, aber kaum den Fall yt = xr ergeben. Diese Tendenz ist an jedem
längeren tunc-erzählenden Text nachweisbar. Über diese leicht nach-
zuprüfende Feststellung hinaus nützen präzisere Häufigkeitsberech-
nungen wenig, da die verschiedene semantische Struktur der Lexem-
inventare etc. in den beiden Sprachen ohnehin jede exakte statistische
Messung unmöglich macht. Wenn dieses einstweilige Ergebnis ei-
nerseits die Annahme einer funktionellen Verwandtschaft zwischen уt
und yr bestätigt, scheint jedoch andererseits die Tatsache, daß xt so-
wohl mit xr als auch mit yr übersetzt werden kann, jede Hypothese von
einer begrifflichen Analogie der türkischen Opposition mit dem rus-
sischen Gegensatz 'vollendet' (V): 'unvollendet' (UV) zu gefährden.
Der Fall yt = yr = UV schließt offensichtlich den Fall xt = yr = UV
logisch aus.

Die verzeichneten Abweichungen von der Norm xt = xr verdienen
jedoch Aufmerksamkeit, da sie erstaunlich einheitlich sind und sich
in wenige Typen unterteilen lassen. Hier seien zunächst die Abwei-
chungen einiger stichprobenmäßig gewählter Seiten (Original: NH,
Yaşamak, 7—33; Übersetzung: NX, Romantika, 5—31) besprochen
und mit den in der Literatur erwähnten Divergenzen verglichen.

4.1. „Durativität". Einer der üblichsten Einwände gegen die „Per-
fektivität" der Einheit di ist die Behauptung, sie könne 'Durativität'
(„dlitel 'nost'") ausdrücken. Ein großer Teil der Abweichungen unserer

eigenen Beispielsammlung kann zu diesem Typus gezählt werden, z.B.:

Şosede yürüdüm bir çeyrek kadar. Минут пятнадцать шел по шоссе.
(NH, Yaşamak, 29) (NX, Romantika, 27)

Um zu illustrieren, daß es bei di gleichgültig ist, ob „die berichtete
Handlung ihrer Natur nach punktuell oder nicht punktuell ist", führt
Kißling (1960, 153) das Beispiel an: odaya girdi, uzun zaman ayna
önünde durdu, sonra kendini yatağa fırlattı. In den ähnlichen, von
Koschmieder (1953, 147 f.) angeführten türkischen Beispielen (Bu gece

hep sizi düşündüm-, Geç vakta kadar /.../ saadetten, şereften ve çılgınlıktan
bahsettik-, Uzun zaman, başı göğsümde hıçkırdı ve ben bu sesleri yarı ölü bir
halde dinledim-, Uzun zaman pencerenin önünde durdum; Uzun zaman

sustu) wird di für Ereignisse verwendet, die offenbar längere Zeit ge-
dauert haben und die z.B. im Russischen imperfektive Formen (dumal,
govorili, rydala, slusal, stojal, molcala) erfordern würden. Kononov
registriert denselben Typus und versieht ihn mit einer allzu verall-
gemeinernden Regel. Als einzige Ausnahme von der Norm xt = xr
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wird der Fall angegeben, wo ein Umstandsausdruck des Maßes oder
des Grades („obstojatel'stvo mery ili stepeni") gegenwärtig ist; hier
müsse xt mit yr übersetzt werden. (Beispiel: çok okudum, çok öğrendim,
çok düşündüm, çok tahlil ettim, wo mit russischen Imperfektiva, citala,
ucilas', dumala, razmysljala, übersetzt werden muß; 1956, 231). Die
Regel ist mangelhaft, da das erwähnte Kriterium nicht notwendig ist:
fabrikada çalıştım muß mit ja rabotal na zavode übersetzt werden, ob-
wohl hier kein Umstandsort der erwähnten Art vorhanden ist. Ähnliche

Abweichungen wurden in anderen Türksprachen verzeichnet. N. K.
Dmitriev führt (1948, 144) baschkirische Beispiele wie yiy'ilis ös
säyät dawam itte (aber russ. prodolzalos') und min bibliotekala ike
säyät samahi waqitqa qaldim (russ. ostavalsja) an10, S. Kibirov zitiert
(1965, 125) neuuigurische Sätze wie и traktorist bolup islidi (russ. rabo-
tal) und nädä turdur) (russ. zil). A. A. Juldasev bringt (1965, 133 und
145) mit derselben Absicht u.a. baschk. min bil zavodta yümer buy i
eslänem, özb. men bu zavoddä bütün ümrimni ötkäzdim, karatsch.-balk.
men bu zavodda saw ömrümü isledim (russ. rabotal) und özb. men Moskva-
dä ikki yil turdim, karatsch.-balk. men Moskvada eki ğ'il ğasadim (russ.
zil). Schließlich zieht А. N. Tixonov (1966, 108 ff.) eine Reihe ein-
schlägiger Beispiele aus dem Tschuwaschischen, dem Tatarischen, dem
Özbekischen und dem Krimtatarischen heran, z.B. tschuw. kunepe
şirce 'on pisal ves' den''. Alle diese Beispiele besagen aber lediglich,
daß — wie es E. Koschmieder (1953, 148) für das Türkeitürkische
festgestellt hat — in den Türksprachen der Typus eßamXsuere Tpiaxovra.

ety) vorherrscht. Merkwürdigerweise haben die erwähnten Kritiker der
türkischen Aspektkategorie nicht beachtet, daß dieser Typus mehreren
Aspektsprachen eigen ist (siehe auch 1.13 und unten VI. 8). Für ähnliche
Aussagen bedient sich z.B. das Neugriechische des Aorists (vgl. Seiler
1952, 75 und 1969, 6 f.), das Französische des passé simple (Referovska-
ja 1948, 448 f.) und das Bulgarische des „imperfektiven" Aorists (Maslov
1959, 259 ff.). Warum sollten gerade Ereignisse von Dauer eine „unvoll-
endete" Betrachtungsweise erfordern? Sogar von der rätselhaften
Eigenschaft 'Nichtabgeschlossenheit' („nezakoncennost'", siehe III.7.1)

10 Dmitriev bezeichnet diese Sätze als „besondere Fälle". Interessant sind seine
Kommentare zur Übersetzung 'sobranie prodolzalos' tri casa': „formal'no
sledovalo by perevesti: 'prodolzilos", tak как k momentu reci dannoe sobranie
zakoncilos' i teper' ne prodolzaetsja." Das Kriterium der Vollendung bis zum
Moment des Sprechens ist völlig irrelevant, da auch mit z.B. iyordu und irdi
ausgedrückte Ereignisse in diesem Sinne abgeschlossen sein können. (Siehe
besonders VII.8.2.)
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behauptet A. A. Juldasev ohne jegliche Begründung, sie sei „selbst-
verständlich" zwangsläufig mit Durativität verbunden („Razumeetsja,
nezakoncennost' neizbezno svjazana s dlitel'nost'ju 1965, 134).
Selbstverständlich sind Dauer und Vollendung voneinander völlig
unabhängige und miteinander kompatible Begriffe.11 Durativität kann
demnach kein Kriterum dafür sein, ob die türkeitürkische (mut-
maßliche) Opposition iyordu : di in der begrifflichen Dimension 'Im-
perfektivität' : 'Perfektivität' operiert. (Zur „durativen" Interpre-
tation gewisser Aktionalphrasen siehe unten VI.7.)

4.2. Iteration. Während einerseits A. N. Kononov (1956, 231) be-
hauptet, daß die Form auf di eine 'einmalige Handlung' („odno-
kratnoe dejstvie") bezeichne12, wird andererseits die unbestreitbare
Tatsache, daß sie auch bei der Darstellung 'wiederholter Handlungen'
vorkommt, von anderen Turkologen als ein Argument gegen ihre
aspektuelle Funktion überhaupt angewendet.

Ziyayla kaç kere kahve içtik o çınarın Мы с Зией много раз пили кофе там
altında. под чинарой.

(NH, Yaşamak, 31) (NX, Romantika, 29)

Unter M. S. Mixajlovs Beispielen für xt = xr (1954, 13) findet sich
folgendes: Onlar orada, Korede, hürriyet ve bağımsızlığı uğrunda müca-
dele eden Kore'lileri öldürdüler ve öldüler 'Sie töteten dort, in Korea,
die Koreaner, die für ihre Freiheit und Unabhängigkeit kämpften, und
starben selbst' (russ. ubivali, umirali). A. N. Tixonov betrachtet (1966,
106 ff.) 'Wiederholung' („povtorjaemost' dejstvija") als Ausdruck
des unvollendeten Aspekts und glaubt infolgedessen, auf Grund
ähnlicher Beispiele die von Koschmieder angedeutete Aspektopposition
yapıyordum : yaptım ablehnen zu können. In Wirklichkeit ist 'Wieder-
holung' dem Begriff der 'Vollendung' gegenüber ebenso autonom, wie
die eben behandelte 'Durativität'. Die Forderung, daß Iteration

11 Koschmieder stellt anhand des Vergleichs mit dem Türkeitürkischen fest,
daß „die Assoziation der Zeitbestimmungen auf die Frage: wie lange? mit dem
imperfektiven Aspekt, wie sie im Sprachbewußtsein der Slaven (besonders auch
der Grammatiker) lebt — auch gegen die Tatsachen ihrer Muttersprache —

doch wohl theoretisch die Frage nicht entscheidet". Vgl. zu dieser einleuchten-
den psychologischen Verbindung die Ausführungen bei Rundgren 1959, 30 f.
12 Dmitrievs Einfluß ist auch hier deutlich. Dmitriev äußert sich jedoch (1948,
143) vorsichtiger zu der entsprechenden baschkirischen Einheit: „Po znaceniju
forma ukazyvaet na dejstvie zakoncennoe i, esli sravnit' so sxemoj russkogo
glagola, — po bol'sej casti odnokratnoe."
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„unvollendet" dargestellt werden soll, müßte außerdem auch das
Perfektivum mehrerer slavischer Sprachen als stabilen Ausdruck für
Perfektivität disqualifizieren; vgl. die Verwendung des Perfektivums
u.a. bei poln. czçsto, tschech. casto 'oft' und russ. neskoVko raz 'eini-
gemal' etc. (vgl. Maslov 1962, 400). Umso befremdender erscheint die
genannte Forderung für die entsprechende türkische Aspektopposition.
(Zur quantitativen Umdeutung von Aktionalphrasen siehe unten
VI.1.3. und VII.3).

4.3. Übrige Fälle. Die verzeichneten Abweichungen lassen sich bei-
nahe restlos auf die genannten Typen reduzieren. Es finden sich aber
auch einige wenige Beispiele, die anders klassifiziert werden können
oder müssen. Das erste der folgenden Beispiele schließt sich dem von
Juldasev (1965, 133 und 145) verzeichneten Typus an: karatsch.-balk.
men tünene teatrya bard'im, baschk. min kisä kinoya bard'im. Hier hat
das Russische ja vcera xodil v teatr bzw. v kino.

Tütüncülere gittim.
(NH, Yaşamak, 31)

Moskovada Devrim Müzesinde gör-
düm bir örneğini.

(NH, Yaşamak, 23)

Я сходил к табачникам.
(NX, Romantika, 29)

В Москве, в Музее Революции, я
видел нечто в этом духе.

(NX, Romantika, 22)

Da die hier bezeichneten einmaligen Ereignisse tatsächlich als voll-
ständig durchgeführt verstanden werden können, ist es eher der russi-
sehe Gebrauch von „unvollendeten" Formen, der einer Erklärung be-
darf. Die Verwendung von di in solchen Fällen kann somit kaum als
Argument gegen di als „perfektives" Glied einer aspektuellen Oppo-
sition geltend gemacht werden. Die Verben für 'gehen' und 'sehen'
gelten in der russischen Aspektlehre als Ausnahmen, indem ihre imper-
fektiven Formen für Ereignisse gebraucht werden können, die der
Norm gemäß als „vollendet" dargestellt werden müßten13. Dasselbe
gilt für pisat' 'schreiben' (Borras & Christian 1959, 118 f.); vgl.
folgendes Beispiel (wo das Ereignis allerdings auch als 'durativ'
oder 'iterativ' im Sinne von 4.1 und 4.2 aufgefaßt werden könnte):

13 Zu 'sehen' siehe Borras & Christian 1959, 118; das Perfektivum uvidel hätte
den ingressiven Sinn 'erblickte'. Zu 'gehen' siehe ibidem, 119 und Spagis 1961,
352 f. Die Form sosel (statt sxodil im Beispiel) würde besagen 'bin hinunterge-
gangen (und befinde mich noch da)', eine Verwendung, die E. Koschmieder als
Ersatz für eine fehlende „Perfekt"-Kategorie erklärt (1934, 76).
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Kürt isyanı patlak verince, bu öyle Когда вспыхнуло курдское восста-
basit bir eşkiya hareketi değildir, diye ние, только мы писали, что это не
bir biz yazdık. просто разбойничье движение.

(NH, Yaşamak, 26) (NX, Romantika, 25)

Schließlich kommen auch Beispiele vor, wo ein negiertes xt einem
negierten yr entspricht; auch diese Beispiele vertreten Sonderfälle
der slavischen Aspektlehre (Borras & Christian 1959, 125) und sind als
Argumente gegen die aspektuelle Qualität von di belanglos. Nach F.
Rundgren liegt im Fall ja ne cital étoj knigi 'ich habe dieses Buch
nicht gelesen' überhaupt kein imperfektiver Aspekt vor (1963, 59; vgl.
zum Problem „Negation und Aspekt" ibidem, 92 ff.). Beispiel:

Bu bir ayda bir kere bile dışarı çık- За этот месяц я ни разу не выходил
madım. из хижины.

(NH, Yaşamak, 26) (NX, Romantika, 24)

Zum Verhältnis Negation : Aktionalphrase : Aspekt im Türkeitür-
kischen siehe unten VII.2.

4.4. Irrelevante Einwände. Zusammenfassend kann erstens festge-
stellt werden, daß in keinem der von Tixonov und anderen sowjetischen
Gelehrten herangezogenen Beispiele das jeweilige russische Imperfekti-
vum ein objektiv unvollendetes Ereignis bezeichnet. Damit sind die
diesbezüglichen Einwände irrelevant. Es ist aber auch zu beachten,
daß sämtliche Sätze der Beispiele syntaktisch isoliert sind und sich
damit nicht als Argumente in einer Diskussion über aspektuelle Funk-
tionen eignen. Jedenfalls vertreten sie den „isolierten Fall" im Sinne
E. Koschmieders (1934, 74 ff.), indem sie außerhalb der Muster
„Währen" -> „Eintritt" und „Eintritt" -> „Währen" stehen. Es sollte
aber schon hier betont werden, daß in dem einzigen obenerwähnten
Beispiel, wo eine einschlägige syntaktische Relation etabliert werden
könnte, es die russische Formenwahl ist, die gegen ein derartiges Be-
zugsschema verstößt. Hätte das angeblich unvollendete pisali (im
Beispiel Kogda vspyxnulo... oben) tatsächlich eine Funktion у (ge-
genüber vspyxnulo als x), so müßte nämlich die Aussage (dem Muster
„Eintritt" -> „Währen" gemäß) folgendermaßen interpretiert werden:
'als... aufflammte, waren wir bereits dabei, zu schreiben...'. Da die
entsprechende Ersetzung yazdık -> yazıyorduk gerade diesen Sinn
ergäbe, müssen wir den Schluß ziehen, daß iyordu sogar besser als das
russische Imperfektivum den Qualifikationen einer 'unvollendeten'
Aspekteinheit entspricht.

5. Die Beziehung zwischen den Oppositionen. Es unterliegt trotzdem
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keinem Zweifel, daß der Gegensatz iyordu : di mit der russischen
Aspektopposition engstens verwandt ist. Gerade ein Studium der
funktionellen Unterschiede legt diesen Schluß nahe. Wie ist die Af-
finität beschaffen, und wie ist sie zu beschreiben? Die folgende Hypo-
these über ein mögliches Verhältnis der beiden Gegensätze yt : xt und
yr : xr gründet sich auf Beobachtungen der besonderen und sehr
aufschlußreichen Arten von Labilität in bezug auf 'Vollendung',
die diese Oppositionen jeweils aufweisen. Russ. ty cital étu knigul
(poln. czy czytaleé tq ksiqzkq?) bedeutet 'hast du dieses Buch gelesen?'
= 'hast du dich dem Lesen dieses Buches gewidmet?', während russ.

procital (oder poln. przeczytales) hier den Sinn in ein 'hast du dieses
Buch gelesen?' = 'hast du dieses Buch ausgelesen' verändern würde.
Der türkische Satz bu kitabı okudun mu% scheint grundsätzlich beide
Fälle zu decken. Ein bu kitabı okudum (oder kasak. men mina kitaptı
oq'idim-, Sovr. kaz., 276) kann gewiß ein Lesen „von vorne bis hinten"
(—procital) implizieren; andererseits liegt kein Nachdruck auf 'Voll-
endung', weshalb lediglich das Lesen als Beschäftigung (— cital) ver-
standen werden kann, wenn der Kontext diese Interpretation gestattet.
(Zum Verhältnis zwischen Aspekt und lexemischer Vollendungsbe-
deutung siehe Kap. VI, bes. 2.1.)

Der türkische Satz bu kitabı okuyor muydun? hat dagegen nur die
qualifizierte Bedeutung von 'Nichtvollendung': 'warst du dabei,
dieses Buch zu lesen?' Das Ereignis wird ausdrücklich nicht als Totali-
tät dargestellt, während der entsprechende cital-Satz sich auf die
gesamte Beschäftigung beziehen kann. Sinemaya gidiyorduk bedeutet,
auf den Einzelfall bezogen, nur 'wir waren auf dem Weg ins Kino',
aber ту xodili v kino 'wir gingen ins Kino' enthält keine ausdrück-
liehe Beschränkung der Totalität.

Somit scheint xr eine semantische Qualität explizit zu betonen, die
sich bei xt nur gelegentlich als Deutungsmöglichkeit ergibt. Dagegen
hebt yt offenbar eine andere, logisch entgegengesetzte Qualität hervor,
die von yr in ähnlicher Weise gelegentlich vertreten sein kann. Unseren
systemologischen Voranschlägen gemäß (siehe Kap. 1.9.1 und 10.2)
nehmen wir damit an, daß xt kein Träger der erstgenannten, yr wieder-
um kein Träger der letztgenannten Qualität als pertinenter Idee sein
kann. Zu Hilfe kommt uns hier die Erkenntnis der russischen Aspekto-
logie, daß die sogenannten Imperfektiva den Perfektiva gegenüber
unmarkiert sind14. Graphisch ließe sich die genannte Hypothese über das
14 Jakobson 1932, 76; Sorensen 1949, 132; Lyons 1968, 314; vgl. jedoch J. Green-
bergs statistisches Argument dagegen (1966, 49; siehe oben 1.10.1).
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funktionelle Verhältnis der beiden Gegensätze folgendermaßen zusam-
menfassen (wobei die erste Qualität mit ß, die zweite mit a und Ab-
Wesenheit von Charakterisierung mit 0 bezeichnet wird):

/ а / / 0 / / ß /
/ Уг / / xr /
/ Уt / / xt /

Diese annähernde Bestimmung der Funktionsverhältnisse kann —

bevor eine türkische Opposition iyordu : di aufgestellt worden ist —

keine linguistische Relevanz im eigentlichen Sinne beanspruchen. Sie
würde jedoch die auffallenden Divergenzen der beiden von Koschmie-
der verglichenen aspektuellen Gegensätze erklären. Wenn sie richtig
ist, sind die Abweichungen weniger begrifflichen Unterschieden als
vielmehr der Verschiedenheit in bezug auf die Orientierungen der Op-
positionen zuzuschreiben.

Hier wird selbstverständlich auf keine vollständige kontrastive Be-
Schreibung der Systeme gezielt, zumal die russische Opposition nur
deshalb zum Vergleich herangezogen wurde, weil ihre Werte — aber
auch ihre akzessorischen parole-Nuancen — von russischsprechenden
Turkologen verabsolutiert und als Beweismittel gegen die Existenz
einer türkischen Aspektopposition von einer analogen Dimension
verwendet wurden. Die obige Skizze sieht von aktionsartmäßigen
Qualitäten (siehe Kap. VI) gänzlich ab und müßte diesbezüglich er-
gänzt werden, um konkreten Zwecken dienen zu können. Während
eine Präzisierung der Qualität ß im Rahmen dieser Arbeit über das
türkische System unterbleiben muß, soll die Aufmerksamkeit zunächst
der vermuteten Opposition iyordu : di und ihrer mutmaßlichen Idee а

zugewendet werden. Als bisheriges Resultat steht fest: Vergleiche mit
russischen Aspektverhältnissen ergeben — entgegen der vorherr-
sehenden Meinung — keine Indizien gegen die Existenz einer solchen
Opposition.

6. Die Intraterminalität. Die Etablierung einer Opposition iyordu :
di wäre in diesem Stadium dennoch verfrüht. Linguistische Werte
können nämlich nicht durch Vergleiche mit annähernd homofunktionel-
len Einheiten fremder Sprachsysteme endgültig abgezirkelt werden.
Erstens muß nun diejenige Qualität eindeutig formuliert werden, die
iyordu zu der Rolle als Aspektpol 'y' befähigt. Zweitens müssen, bevor
diese Qualität zur pertinenten Idee einer konkreten Opposition er-
klärt werden kann, die Beziehungen aller übrigen Einheiten des prä-
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teritalen Systems zu dieser Qualität geprüft werden. Bisher weist
lediglich di eine für das unmarkierte Glied einer Opposition typische
Ambivalenz gegenüber der mutmaßlichen Idee auf.

Unsere tentative Definition der Idee geht von folgender Überlegung
aus: ein gemeinsamer semantischer Zug der in der Rolle 'y' auftre-
tenden Verbformen dürfte in der grundsätzlichen Zugänglichkeit
einer analysierenden Betrachtungsweise bestehen (Rundgren 1959, 27
und 300 ff.; 1961 b, 57). Über dieses Minimum hinaus vertritt nun iyordu
offenbar eine aspektuelle Perspektive, die das Ereignis als ausdrücklich
analysiert — und nicht nur analysierbar — erscheinen läßt. Diese
pertinente Qualität, deren syntaktische und gestaltqualitative Rea-
lisationen unten ausführlich untersucht werden sollen, ist die Per-
spektive intra terminos, d.h. eine subjektive (aspektuelle) Betrachtungs-
weise, die die äußeren Grenzen des Ereignisses (terminus initialis und
finalis) nicht erscheinen läßt. Diese Eigenschaft wird im folgenden
Intraterminalität genannt. Sie impliziert bloß Betrachtung des Ereig-
nisses nach dessen Anfang und vor dessen Ende, charakterisiert es

dagegen nicht in aktionaler Hinsicht.15
7. Ältere Definitionen. Die Frage, inwieweit unsere Definition mit

den Auffassungen der Grammatiker des Türkeitürkischen in Einklang
steht, läßt sich schwer beantworten, da die älteren Definitionen er-
stens sehr knapp sind — wenn nicht überhaupt durch eine Übersetzung
ersetzt —, zweitens unklare Termini verwenden und drittens iyordu
durchweg in se, d.h. ohne Beziehung zu anderen Systemeinheiten,
bestimmen16. Bei ihrer Knappheit sind sie, wie hier gezeigt werden soll,
weitgehend redundant. Keine von ihnen sind ausdrücklich aspektuell,
einige jedoch gewissermaßen aspektuell interpretierbar.

7.1. „Imperfekt", „inaccompli" etc. Die ältesten Grammatiker über-
setzen Formen auf iyordu mit kursiven und damit bereits eindeutig
intraterminalen Umschreibungen, so z.B. Meninski g'elijürdüm mit
'veniebam' (1756, 131), Viguier dieselbe Form von at- mit 'j'etois
dans l'action de jetter' (1790, 126), Р. A. Jaubert das „deuxieme im-
parfait" seveiurdum mit 'j'étais dans l'action d'aimer, etc.' (1833, 153),
A. L. Davids geliurdum mit T was then in the act of coming' (1832,
52), M. A. Kasem-Beg das „Imperfectum II" sewejurdium mit 'ich
war in der Handlung (dem Zustande) des Liebens, ich liebte u.s.w.'
15 Aus diesem Grunde wird hier der Terminus „kursiv" vermieden und der
Kombination von 'Intraterminalität' und 'Prägnanz' (ab; siehe S. 137) vor-
behalten.
16 Vgl. die Bemerkungen E. Koschmieders 1953, 140 f.
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(1848, 135). J. W. Redhouse gibt die Definition: „/.../ indique q'une
action avait lieu et n'était pas encore achevée dans un instant défini
de temps passé" (1846, 75), die später beinahe wörtlich von u.a. Ch.
Wells (1880, 52) und V. H. Hagopian (1907, 149) übernommen wird.
Bis auf den Zusatz „dans un instant défini" (vgl. unten 7.4) ist die
letztgenannte Definition durchaus zutreffend. Mit der endgültigen
Entkursivierung von irdi und der Übernahme auch weniger 'prägnan-
ter' Funktionen durch iyordu (siehe Kap. IV) scheint auch die Intrater-
minalität den Grammatikern schwerer erfaßbar geworden zu sein. Der
Teil von J. Denys Definition, der von dem sogenannten iyor-,,Thema"
aussagt, es bezeichne eine Handlung „qui est en train de s'accomplir",
ist mit gewissen Vorbehalten noch annehmbar, obwohl die Bezeichnung
„imparfait duratif" für iyordu irreführend ist (1921, 390 f.; 425). Über-
haupt kann jedoch eine derartige aspektuelle Definition des „Themas"
iyor, wie sie auch noch bei z.B. L. Bazin („l'action dans son développe-
ment constaté"; 1966, 269) und Voegelin & Ellinghausen („durative
aspect"; 1943, 54) begegnet, zu einer unberechtigten Gleichsetzung von
iyor und iyordu in aspektueller Hinsicht verleiten. Zu den genannten
Vergleichen mit slavischen und romanischen Formen, sowie zu den
Übersetzungen, die manchmal Definitionen ersetzen, etwa E. Rossis 'io
amavo' für seviyordum-, 1939, 83) und H. H. Kreiders 'we were sitting'
für das „Past Progressive" oturuyorduk (1945,119), ist nur zu bemerken,
daß iyordu nicht zugleich mit dem französischen imparfait, dem itali-
enischen imperfetto, dem russischen Imperfektivum und dem englischen
Progressivum aspektuell gleichwertig sein kann. L. Bazins „imparfait"-
Definition ist deshalb befremdend, weil auch idi als „imparfait"
(„l'imparfait du verbe etre"; vgl. oben 1.3) dargestellt wird (1966, 269;
vgl. 280: „signification imperfective"); trotz den auffallenden Affini-
täten des türkischen Aspektsystems mit dem französischen herrscht
nämlich keine Äquivalenz était — idi, da idi als solches an der In-
traterminalitätsopposition überhaupt nicht teilnimmt (siehe auch VI.5).
In Anbetracht der oben (II. 1) erwähnten Aspektkonzeption R. Godels
dürfte sein nirgends definierter Terminus „imparfait" sich mit der
Intraterminalität kaum decken (1945, 114). Gerade Bezeichnungen
wie „imperfectum", „inaccompli" etc. können mehrdeutig sein. А. A.
Juldasev bedient sich des unklaren Begriffes 'nezakoncennost"
('Nichtabgeschlossenheit'), der vom Begriff 'nesoversennost" ('Nicht-
Vollendung') zu unterscheiden sei. (Andere sowjetische Turkologen
gebrauchen die beiden Termini oft unterschiedslos.) Ein „unvollen-
detes" Ereignis könne „abgeschlossen" sein, z.B. ja zil v Moskve dva
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goda 'ich wohnte zwei Jahre in Moskau', während ein „nicht abge-
schlossenes" Ereignis immer „unvollendet" sei (1965, 133). Solche
Definitionen ad hoc haben für das Problem wenig Wert. Solange
Juldasev nicht klarmacht, in welchem Sinne ein 'ich wohnte etc.'
tatsächlich „unvollendet" ist (über die Tatsache hinaus, daß hier russ.

Imperfektivum verwendet wird) und wie diese Qualität sich von der
'Nichtabgeschlossenheit' unterscheidet, ist es zweifelhaft, ob seine
Ausführungen überhaupt mehr als eben die empirischen Formeln yt =

yr und xt = xr, yr besagen. Außerdem verbindet er, wie erwähnt,
auch diese 'nezakoncennost" mit Durativität. Trotz wohlformulierten

„strukturalistischen" Ambitionen trägt Juldasev deshalb zur Bestim-
mung der türkischen Aspektopposition wenig bei.

7.2. Einmaligkeit. Abwegig sind die manchmal begegnenden Be-
hauptungen, daß iyordu „einmalige Handlung in der Vergangenheit"
(Horten 1916, 55) ausdrücke. Hiermit vergleichbar ist die knappe
Charakteristik bei H. J. Kißling, wo vor allem betont wird, daß iyordu
den aktuellen Fall und nicht den „Regelfall" ausdrücke. (Siehe hierzu
VI.2.2.) Wie auch in Kap. IV—VII gezeigt werden soll, sind die von den
Grammatikern ungemein geschätzten Definitionen an Hand quantita-
tiver Charakteristiken wie 'einmalig' und 'wiederholt' letzten Endes
völlig nichtssagend, da Quantität sich aus der Interpretation der Aktio-
nalphrase ergibt und jede Einheit des Systems an der Darstellung von
Ereignissen jeder Quantität beteiligt sein kann. Wie wenig Wert Aus-
sagen über diese Quanta besitzen, geht in diesem konkreten Fall
daraus hervor, daß es, wie eben erwähnt, nach Ansicht A. N. Kononovs
wiederum die Einheit di ist, die 'einmalige Handlung' („odnokratnoe
dejstvie") ausdrücke!

7.3. Simultaneität. Eine andere kontextuell auftretende Bedeu-

tungsnuance, die der 'Gleichzeitigkeit', wird von u.a. G. Weil und
L. Peters für definitorische Zwecke verwendet. Weil übersetzt gäl-iyör-
dum mit 'ich war zu der Zeit, in der die Erzählung spielt, kommend',
'ich kam damals gerade' und meint, daß diese Form „die Gleichzeitig-
keit des Geschehens mit einer andern Handlung" bezeichne (1917, 139).
Peters übersetzt seviyor idim mit 'ich liebte gerade (war gerade liebend,
und definiert die Form als „Form der Schilderung in der Erzählung,
der Gleichzeitigkeit" (1947, 73), was einerseits unzureichend ist, solange
nicht ausgesagt wird, womit das durch iyordu ausgedrückte Ereignis
zeitlich zusammenfällt, und andererseits einfach gegen die wohlbe-
kannte Tatsache verstößt, daß isolierte м/orJw-Aussagen (außerhalb
eines thematischen Zusammenhangs und ohne Bezugnahme auf ein
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zweites Ereignis) oft vorkommen, z.B. ilk insanlar, hücrelerde yaşıyor-
lardı 'die ersten Menschen lebten in Höhlen', şimdiye kadar ne yapıyor-
dun 'was hast du bis jetzt getan?', Hz. İsa, ırk farkı gütmüyordu 'Jesus
machte keinen Unterschied in bezug auf Rasse' (siehe auch VII.8;
zur Simultaneität als relationaler Realisation des Aspekts vgl. VII.5.1).

7.4. Bestimmter Lokalisierungspunkt. Zu den oft herangezogenen
vermeintlichen Charakteristika gehört noch, daß das durch iyordu aus-

gedrückte Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt sei, z.B.
A. L. Davids: „a particular time past" (1832, 52), J. W. Redhouse:
„dans un instant défini" (1846, 75), Ch. Wells: „at a given moment"
(1880, 52), N. K. Dmitriev: „opredelennyj moment (togda)" (1960,
50), А. N. Kononov: „v opredelennyj moment v proslom" (1956, 238)
etc. Diese unklare Definition könnte wohl an sich als 'Einmaligkeit'
oder 'Simultaneität' verstanden werden und wäre in beiden Fällen

also abzulehnen. Zu Kißlings Behauptung, daß çocuk mektebe gidiyordu
'das Kind ging zur Schule' sich auf eine bestimmte Gelegenheit be-
ziehen muß, siehe unten VI.2.2. Die Nuance, wodurch das basch-
kirische ala inem sich vom russischen ja bral unterscheidet, ist nach
N. K. Dmitrievs Empfinden die Bindung an einen „bestimmten und
außerdem bekannten Moment". Während die russische Form in jedem
Kontext verwendet werden könne, also auch als Einleitung einer Er-
Zählung (On stojal и okna i smotrel na ulicu 'Er stand am Fenster und
blickte auf die Straße') vorkomme, so sei die genaue Präzisierung des
Zeitpunktes eine Vorbedingung für die Verwendung der baschkirischen
Form (1948, 147). Diese Regel hat, wenn sie überhaupt für die basch-
kirischen Verhältnisse zutrifft, jedenfalls für das türkeitürkische iyordu
keinerlei Gültigkeit. Aus der Übersetzung eines bekliyordu mit 'he was

waiting' in englischsprachigen Grammatiken darf ebenfalls nicht ge-
folgert werden, daß auch iyordu den Hinweis auf einen bestimmten
Lokalisierungspunkt enthält, den was ...-ing im Gegensatz zu has
been .. .-ing auszudrücken scheint; vgl. Biz de sizin gibileri bekliyorduk
(RNG, Çalıkuşu, 105) 'We've been waiting forpeople like you' (RNG,
A Turkish girl, 109). Das Gefühl eines bestimmten Lokalisierungs-
punktes ergibt sich als parole-Nuance aus der relationalen Natur der
Intraterminalität (siehe VII.5).

7.5. Praesens in praeterito. Der formale Aufbau der Einheit iyordu,
die Kombination iyor (sog. Präsens) -j- idi 'tunc', veranlaßt leider ge-

legentlich Definitionen, die ohne nähere Begründung widerspruchsvoll
und damit sinnlos bleiben. G. L. Lewis' nirgends erläuterte Bezeich-
nung „Present past" (1967, 109) für iyordu ist in dieser Hinsicht bereits
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fragwürdig. In der Türkei erschienene Grammatiken, etwa die von
M. Ergin (1962, 304), M. K. Bilgegil (1963, 271) und H. Ediskun (1963,
195)17, bezeichnen iyordu meist als „şimdiki zamanın hikâyesi"; in
Dilbilim terimleri sözlüğü, 1949, lautet der Terminus „geçmişte şimdi-
lik" (S. 36). Dieser Gebrauch mag zum Teil eine Konsequenz einer allzu
automatischen Ersetzung des älteren Terminus „häl" mit dem Neo-
logismus „şimdiki zaman" sein; andererseits spricht z.B. T. N. Gencan
(1966, 236) ausdrücklich von einer Art Addition temporaler Bedeutun-
gen in iyordu („ Yükseliyor, geliyor fiilleri şimdiki zaman kipidir, -di
[idi] ek-fiiliyle birleşince zaman anlamı ikizleşiyor: şimdiki zaman -f-
geçmiş zaman: geliyordu ..."). Während derartige logische Kunststücke
nur absurd sind, kann nicht ausgeschlossen werden, daß hinter
Bezeichnungen wie „Present past" etc. Erwägungen stecken, die etwa
an O. Jespersens Begriff des „praesens in praeterito" anknüpfen. Die-
ser Begriff erscheint jedoch ebenfalls durchaus fragwürdig18. Die Un-
möglichkeit, das й/or-Präsens mit dem iyordit-Präteritum aspektuell
gleichzusetzen und überhaupt direkt zu vergleichen, ergibt sich schon
aus den Überlegungen oben II.6; vgl. unten IV.7.

7.6. Ungültigkeit am Orientierungspunkt. Mangelhaft definierte 'Vol-
lendungs'-Ideen können zu paradoxen Ergebnissen führen. Einer-
seits kann die nirgends klar festgelegte „Imperfekt"-Bedeutung von

iyordu allzu leicht als 'Nichtvollendung vor dem Orientierungspunkt'
(= vor dem Moment des Sprechens) mißverstanden werden (vgl. S.
95, Fn. 10). Andererseits kommt es vor, daß umgekehrt objektive
'Ungültigkeit am Orientierungspunkt' den Rang eines definitorischen
Merkmals einnehmen darf. Nach Ansicht von M. Götz (1967, 414)
aktualisiert iyordu „einen bestimmten, der Vergangenheit angehören-
den Tatbestand, an dessen Stelle ein neuer getreten ist" /.../. Nun wer-
den „Tatbestände" normalerweise von neuen abgelöst, und es ist gewiß
kein Privileg von iyordu, solche überholten Ereignisse zu schildern.
Eine Aussage wie Demin dışarı baletim. Kar yağıyordu. 'Ich schaute
eben hinaus. Es schneite' enthält außerdem bestimmt keine zusätzliche
Auskunft über einen anschließenden Wetterumschlag. Objektivie-
rende Interpretationen der Intraterminalität in diesem Sinne werden
unten VII.8.1—2 behandelt.

17 Nichtssagend und auf jede Präteritalform applizierbar ist H. Ediskuns iyordu-
Definition (1963, 195): „Konuşan kimsenin geçmişte gördüğü şimdiki zamanla
ilgili bir eylemi, şimdi kesinlikle hikâye etme, anlatma şeklidir."
18 Siehe etwa Jespersen 1924, 254; vgl. Rundgren 1963, 82.
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8. Beziehungen zu vergleichbaren Ideen. Sogenannte Imperfekta
etwa des Romanischen, Griechischen, Bulgarischen, Persischen usw.

tragen zweifellos mit der Intraterminalität vergleichbare Ideen. Trotz-
dem muß für das Türkische auf herkömmliche Termini wie „imperfek-
tiv", „progressiv", „durativ" etc. verzichtet werden. Die diesbezüg-
liehen Bedenken ergeben sich bereits aus den bisherigen Ausführungen.
Abzulehnen ist jede Bezeichnung, die die Aufmerksamkeit einseitig auf
die Abwesenheit eines terminus finalis lenkt, da die Intraterminalität
eine beide Außengrenzen des Ereignisses verdeckende Perspektive
bietet, jedoch nicht die objektive Realisierung dieser Grenzen leugnet.
Termini wie „kursiv" und „progressiv" beziehen sich zu eindeutig auf
den aktionalen Charakter des betrachteten Ereignisses (vgl. Kap. IV).
Vor allem aber ist „durativ" unbedingt zu vermeiden. W. Pollak zeigt
(1960, 53), wieviel Verwirrung der Terminus „durativer Aspekt" in der
Romanistik verursacht hat, und „welch schwerwiegende Gründe gegen
die von Jacobsohn vorgenommene und von Hofmann übernommene
Gleichsetzung der Begriffe 'imperfektiv' und 'durativ' vorzubringen
sind". (Über den Terminus „duracion" bei M. S. Ruipérez s. unten
VI.2.4.) Der terminologische Gegensatz 'Vollendung' : 'Dauer' (vgl.
Lyons 1968, 315: „The aspectual notions of 'completion' and 'duration'
are found /.../ in many languages") führt nur zu leicht zu weiteren
Verwechslungen von Aspekt und Aktionsart (vgl. 'durativ' bei Pritsak,
1963, 46 f., 'langvarighed' und 'afsluttethed' bei Grönbech 1955, 37;
siehe ferner zum Problem Kap. VI).

Die Begriffe, die hinter Bezeichnungen wie „introspektiv" (siehe
Ammer 1958, 168 und 209; vgl. Rundgren 1959, 300, Fn. 2), „transitiv"
(Brondal 1950, 34; vgl. Sorensen 1943, 232), und „intrusive" (Allen
1966, 219) stecken, scheinen der Intraterminalität eher zu entsprechen.
Intraterminalität entspräche ferner der „Zeitrichtung aus der Ver-
gangenheit in die Zukunft" im Rahmen von E. Koschmieders Theorie
von dem sog. Zeitrichtungsbezug, obwohl diese „kinetische" Kon-
zeption hier nicht als restlose Bestimmung der Aspektfunktionen aner-
kannt werden kann19. Es leuchtet ein, daß etwas Geschehendes, wenn
in einem bestimmten zeitlichen Zusammenhang stehend oder vorgestellt,
in Form der Bewegung eines „Ich" an Zeitstellenwerten vorbei kon-
zipiert werden kann. Die Konzeption dieser relativen Zeitrichtung
impliziert jedoch, daß jede einzelne Phase dieser Bewegung innerhalb

19 Siehe z.B. Koschmieder 1929, 11; 1934,38f.;Koschmieder—Schmid 1967, 39 ff.
Vgl. Debrunner 1930, 89 ff; Serensen 1943, 232 f.
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der Außengrenzen des totalen Ereignisses liegt, weil mit dem Erreichen
des terminus finalis die „vorwärts" gerichtete Bewegung aufhört. Eine
derartige Inklusionsbeziehung ist mit Intraterminalität identisch, aber
die letztgenannte Idee ist auch auf Ereignisse applizierbar, denen ein
„individueller Zeitstellenwert" im Sinne Koschmieders fehlt. (Diese
Ausklammerung „zeitstellenwertloser Tatbestände" erlaubt z.B.
keinerlei aspektuelle Charakterisierung der Einheit irdi20.) Die viel-
gerühmte Erklärungskraft der Koschmieder' sehen Theorie ist zum
Teil illusorisch, denn der psychologisch begründete Zeitrichtungsbe-
griff stellt natürlich kein sicheres Kriterium dar, nach welchem im
Einzelfall die Zweckmäßigkeit der einen oder anderen Darstellungs-
weise entschieden werden könnte.

Koschmieders Theorie bietet eine einheitliche Definition von y- und
x-Formen verschiedener Sprachen21, und zwar ohne eine Präzisierung
der Ideen. Diese Unterschiedslosigkeit verwischt von vornherein wich-
tige strukturelle Differenzen. Das Paar iyordu : di schließt sich nun
offenbar enger an den Oppositionstypus „Imperfekt" : „aoristisches
Präteritum" an als an den heute dominierenden slavischen Typus (vgl.
Maslov 1962, 28 f.). Damit sind auch Definitionen z.B. des französischen
imparfait für unsere Zwecke interessant; in Kap. VII wird auch gele-
gentlich auf einschlägige funktionelle Analogien hingewiesen werden.
Erwähnenswert ist vor allem G. Guillaumes Definition vom imparfait
als Ausdruck einer „vision sécante de l'image verbale" (1929, 61),
womit die Idee der Intraterminalität durchaus vereinbar ist. Für
den Satz Ahmet yürüyordu gilt, was Guillaume vom Satz Pierre marchait
ausführt: „signifie que Pierre marchait déjå, depuis un temps aussi
court ou aussi long que l'on voudra (perspective réalité), et qu'il
marchera encore un temps aussi long ou aussi court que l'on voudra
(perspective devenir)"22. Auch z.B. H. Stens (1952, 125 ff.) und H. B.
Gareys (1957, 106) imparfait-Konzeptionen und H. Seilers Definition
des „kontinuativen" Aspekts des Neugriechischen (1969, 12) scheinen
mit dem Begriff der Intraterminalität grundsätzlich in Einklang zu
stehen (siehe ferner III.14.1 und Kap. VI—VII). Mit J. Dubois' Defi-

20 Auf diese Weise bleiben auch Einheiten wie iyordu und irdi voneinander
isoliert und der ihnen gemeinsame semantische Zug Undefiniert. Dies ist eine
evidente Schwäche der Theorie.
21 Bei Koschmieder—Schmid 1967, 47 heißt es jedoch ausdrücklich: „das Fran-
zösische und die anderen nichtslavischen Sprachen haben keine Aspekte."
22 Zu beachten ist die Ähnlichkeit mit Koschmieders Vorstellung von der Be-
wegung in die Zukunft.
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nition des imparfait (1967, 176), wonach dieses unmarkiert sei und
lediglich „absence d'une distanciation entre le sujet parlant et le sujet
de l'énoncé" bezeichne, hat die türkische Idee allerdings wenig gemein-
sam. Auch die Verfasser des Dilbilim terimleri sözlüğü erwähnen die
funktionelle Ähnlichkeit der Einheit iyordu mit dem imparfait-Typus
(„ki bizim Geçiyordum şeklindeki geçmişte şimdililik zamanının karşılığı
olabilir"; S. 84).

9. Äquivalente Nominalausdrücke. Eine gewisse Bestätigung der
Annahme, daß durch iyordu Intraterminalität signalisiert wird, liegt
auch in der Existenz „intraterminaler" Nominalausdrücke, die in den
für iyordu typischen syntaktischen Positionen auftreten können. Diese
Ausdrücke, die durch ihre beachtliche Frequenz eine gewisse Vorliebe
des Türkeitürkischen für die intraterminale Anschauungsform bewei-
sen dürften, werden hier allerdings nicht etwa als Belege für die Existenz
einer auch das Nomen umfassenden Aspektkategorie herangezogen23.

Der Typus Nomen -j- içindeydi verhält sich zur Kombination
Nomen -f- içinde[dir\ wie iyordu zu iyor. Seviniyoruz — sevinç içindeyiz
z.B.:

Doğacak çocuğumuzun da sevinci Wir freuen uns auch gerade auf unser

içindeyiz. Kind, das geboren werden soll.
(AN, Vatan sağolsun, 155)

Was verbal etwa kalbi müthiş çarpıyordu formuliert werden könnte,
findet im folgenden Beispiel durch die Konstruktion Verbalnomen -j-
içindeydi Ausdruck.

Köprü'ye bir nefeste indi. Kalbi müthiş In einem Atemzug ging er zur Galata-
bir çarpıntı içindeydi. Brücke hinunter. Sein Herz klopfte

(SA, içimizdeki şeytan, 97) [dabei] schrecklich.

Vgl. auch folgendes Beispiel, wo bir mutluluk içindeydim die Position
einnimmt, die normalerweise der intraterminalen Verbform des unten
in Kap. VII zu behandelnden Musters misti ... iyordu zukommt.

23 Mit diesen Nominalausdrücken sind auch lexemische Lokativkonstruktionen

wie farkında olmak (etwa = farketmek) und teklifte bulunmak (etwa = teklif
etmek) zu vergleichen, die selbstverständlich keine aspektuelle Begründung
im Sinne des subjektiven Verbalaspekts haben.

Zu Rundgrens Auffassung des Aspekts als einer nicht ausschließlich auf das
Verb beschränkten Kategorie siehe 1959, 89 und 300 ff.
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Beraberce gülmüştük. Tadını ilk defa
tattığım bir mutluluk içindeydim.

(OA, İkisi, 95)

Hayretler içindeydim.
(OK, Nâzım Hikmet'le, 42)

Wir hatten zusammen gelacht. Ich
erlebte [gerade] ein Glück, dessen
Süßigkeit ich zum ersten Mal kostete.

Ich wunderte mich sehr.

10. Die Pertinenz der Intraterminalität. Als Beweis dafür, daß die
Intraterminalität bei iyordu eine pertinente Qualität ist (aus der die
anderen erwähnten „Bedeutungen" abgeleitet werden können), genügt
gewiß nicht, daß diese Einheit die obengenannte syntaktische Funktion
„y" versehen kann, d.h. daß sie das „Währen" in den von Koschmieder
aufgestellten Situationstypen „Eintritt" -> „Währen" und „Währen" ->
„Eintritt" vertritt. Auch in dem sogenannten „isolierten" Situations-
typus, der alle in das erwähnte Muster nicht hineinpassenden Fälle
zusammenfaßt und wo Koschmieder grundsätzlich „Vertauschbarkeit"
erwartet, muß (gemäß unseren Anforderungen auf begriffliche Stabiii-
tät des markierten Oppositionsgliedes) Signalisierung der Intrater-
minalität durch iyordu feststellbar sein. Wenn ein iyordu ohne Sinn-
wandel mit di „vertauscht" werden könnte, wäre dies ein entscheiden-
des Indiz gegen die Pertinenz der Intraterminalität. Die Einheit iyordu
kann nicht markiert sein und zugleich eine entgegengesetzte Idee
vertreten. Daher müssen bereits an dieser Stelle einige Fälle von ver-
meintlicher „Vertauschbarkeit" iyordu <-» di näher betrachtet werden.

10.1. Relevanz. Wenn iyordu und di wirklich aspektuelle Einheiten
sind, d.h. der subjektiven Darstellung objektiver Ereignisse dienen,
stehen prinzipiell auch keine objektiven Kriterien zur Verfügung,
wonach entschieden werden kann, ob bei einer Vertauschungsprobe im
Sinne E. Koschmieders die aspektuelle Identität der Aussage bewahrt
bleibt oder nicht. Das Argument „Hier könnte es auch ... heißen"
(Koschmieder 1953, 148) ist unverbindlich und damit ein gefährliches
Instrument. Die semantischen Strukturen zweier Einheiten, die sich
auf denselben Sachbereich (hier: Ereignis) beziehen, können sehr wohl
verschieden sein; referentielle Identität ist grundsätzlich etwas anderes
als linguistische Identität (vgl. oben 1.16). Wenn die Sachlage die eine
oder andere Aspekteinheit verlangt, handelt es sich allenfalls um eine
referentielle Beziehung (etwa zwischen zwei Ereignissen), aber solche
Affinitäten zwischen Sachlage und Aspektausdruck erstrecken sich
durchaus nicht so weit, daß jeder Fall, der sachlich dem Typus „Wäh-
ren" -> „Eintritt" oder dessen Umwendung zuzuordnen ist, eine aspek-
tuelle Relevanzsituation darstellt. Da eine Relevanzsituation anderer-
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seits auch von rein intentionalen Faktoren konstituiert sein kann, sind
aspektuelle Relevanz- und Irrelevanzsituationen sowohl innerhalb als
auch außerhalb der Koschmieder'schen Bezugsschemata zu erwarten.

10.2. „Yertauschbarkeit". So könnten nach Koschmieders Auffas-
sung im Beispiel Bu gece hep sizi düşündüm. Ve birçok defalar
kendimi kaybettim (1953, 147) auch düşünüyordum und kaybediyordum
stehen (vgl. unten VII. 1.2). Diese Behauptung besagt lediglich, daß
keine referentielle Motivierung des einen oder anderen Aspekts vorzu-

liegen scheint. Wenn uns Sachlage, Sprechsituation und thematischer
Zusammenhang unbekannt sind, fehlt uns der „Kontext", aus dem die
eventuelle sachliche Motivierung für eine intraterminale Darstellungs-
weise induziert werden könnte. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel,
daß die vorgeschlagene Vertauschung di -> iyordu auch hier im intra-
terminalen Sinne interpretiert werden müßte. Wenn kontextuell kein
„natürlicher" Blickpunkt angedeutet wird, von dem aus ein Ereignis
intra terminos betrachtet werden kann, mag trotzdem das Intentum
vorliegen, (zwecks Intensivierung, Empathie etc.) eine entsprechende
Perspektive zu suggerieren. Die intentionale Motivierung der Intra-
terminalität kann mit dem stumpfen Instrument der Vertauschungs-
probe nicht ermittelt werden (siehe 1.15). Als noch folgenschwerer
erweisen sich die Vertauschungsoperationen z.B. beim folgenden Bei-
spiel:

Geç vakta kadar onunla ağaçların
altında başbaşa kalarak, saadetten,
şereften ve çılgınlıktan bahsettik.
— Acaba o anda Gülten ne yapıyordu?

(Koschmieder 1953, 147 f.)

Indem ich bis zu später Stunde mit
ihr unter den Bäumen allein zusam-

men blieb, haben wir von Glück, Er-
habenheit und Wahnsinn gesprochen.
— Was aber tat Gülten in dieser Zeit?

(Ibidem)

„Hier", kommentiert Koschmieder, „könnte es auch bahsediyorduk und
yaptı heißen". Dies ist nicht zu leugnen; der Sinn wäre aber jeweils ein
anderer. Die Unmöglichkeit, bahsettik als „Eintritt" zu etikettieren,
läßt Koschmieder die spezifische Beziehung zwischen den beiden
Formen bahsettik und yapıyordu übersehen. Die Fassung bahsediyorduk
... yaptı würde diese Beziehung in eine andere verwandeln, die dem
Situationstypus „Währen" -> „Eintritt" entspräche: „Wir sprachen
gerade... Was tat aber Gülten dann plötzlich in diesem Augenblick?"
Hier wird durch die Vertauschung also sogar die objektive Sachlage
entstellt. Weder diese noch die anderen von Koschmieder herange-
zogenen Fälle von „Vertauschbarkeit" gefährden unsere Annahme,
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daß iyordu Intraterminalität in pertinenter Weise ausdrückt und sich
hierdurch von di unterscheidet.

11. Intraterminalität bei mekteydi. Wie verhalten sich die übrigen
Einheiten des Inventars zu dieser Idee? Offensichtlich wird die Intra-
terminalität auch von der Einheit mekteydi ausgedrückt; schon mekte
wird in der traditionellen Grammatik oft als mit iyor funktionell
gleichwertig (Rossi 1939, 84: „un equivalente"; Gencan 1966, 68 und
236: „anlamdaş" etc.) dargestellt. Nach L. Bazins Auffassung ist mekte
als „progressif" (siehe unten IV.6.1—2) zu bewerten, während die prä-
teritale Lokalisierung durch das „imperfektive" idi erfolge (vgl. oben
III.7.1); unklar bleibt, wie man sich die Summe dieser Addition 'pro-
gressiv' + 'imperfektiv' vorzustellen hat. Die syntaktischen Funk-
tionen der Einheiten mekteydi und iyordu werden in Kap. V und VII
näher untersucht werden; Indizien für ihre Äquivalenz in bezug auf
Intraterminalität sind Beispiele wie Vapur iskeleye yanaşmakta idi =

yanaşıyordu (Gencan 1966, 236), Hava kararmakta idi — kararıyordu
(ibidem, 68; vgl. „Imparfait duratif" = görüyordum, görmekte idim;
Dilbilim terimleri sözlüğü, 36) und folgendes, das dem Muster misti ...

iyordu (vgl. VII.5.2) entspricht:

Güneş içeriye dolmuştu; küçük bir
parçası da onun saçlarına çarpıyordu.
Bana, bir şey okumaktaydı.

(OA, İkisi, 94)

Das Sonnenlicht hatte das Zimmer

erfüllt; ein kleiner Teil davon traf auch
ihre Haare. Sie las mir gerade etwas
vor.

12. Intraterminalität bei irdi. Prüfen wir wiederum die Einheit irdi
auf ihre Teilnahme an der erwähnten Idee hin, so erweisen sich einige
ihrer Funktionen als mit der Intraterminalität unmittelbar vereinbar.
Da irdi in der älteren Sprache — vor der Verallgemeinerung des iyordu-
Gebrauchs — eine kursive Einheit war, sind Bezeichnungen wie
„imperfectum" und „imparfait" in älteren Grammatiken üblich24.
Vom „Imperfectum I" der älteren Sprache ist irdi heute zum „Imper-
24 Vaughan (1709, 34) gebraucht für severidum (aber auch für severoldum) 'I did
love' den Terminus „Preterimperfect Tense", Meninski spricht (1756, 131) von
„Praeteritum Imperfectum" und übersetzt sewer idüm mit 'amabam'; S. 199
wird bakardüm mit „k'üntü aenzuru", „mi nig^ristem", „aspiciebam", „Ich
schauete", „Guardauo, ua", „Je regardois" und „Patrzalem" übersetzt. Viguier
übersetzt das Aoristpräteritum mit imparfait-Formen, bemerkt aber, daß
atardem auch dem konditionalen 'je jetterois' etc. entspricht (1790, 138). Bei
Jaubert (1833, 153) ist das Aoristpräteritum „L'imparfait" schlechthin, bei
Davids (1832, 52) „Imperfect Tense" und bei Kasem-Beg (1848, 134) das „Im-
perfectum I".
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fectum II" (so Juldasev 1965, 143) herabgesunken. In der sowjetischen
Turkologie ist die Bezeichnung „unbestimmtes Imperfekt" (z.B.
Kononov 1956, 208) ziemlich allgemein; es ist jedoch übertrieben, wenn
А. A. Juldasev (1965, 141) behauptet, die Forscher hätten einmütig
(„edinodusno") die Äquivalenz der Einheiten irdi und iyordu (sowie
ihrer Gegenstücke im Aserbeidschanischen und Türkmenischen) in
bezug auf Anteriorität und „Nichtabgeschlossenheit" erkannt („/.../
ne razlicajutsja /.../ ni po oboznaceniju prosedsego vremeni, ni po

oboznaceniju nezakoncennosti"). So verneint z.B. К. M. Ljubimov
(1953, 167), obwohl er merkwürdigerweise zugleich den Terminus „ne-

opredelennyj imperfekt" beibehält, daß der Aorist überhaupt der Fest-
Stellung „fakticeskogo dejstvija" dienen kann, und schließt ihn völlig
aus dem indikativischen Inventar aus. N. N. Dzanasia führt -ar als

„unvollendet" („nesoversennyj") nicht nur mit -yor, sondern auch mit
dem vermeintlichen Aspekt der „Absicht" („namerenija") -acak
zusammen (1970, 33), was die Mehrdeutigkeit der betreffenden Termini
veranschaulicht. Westliche Grammatiken charakterisieren irdi selten
in bezug auf Aspekt. J. Denys Definition des „imparfait II" (1921, 428 f.)
bestimmt irdi nicht in dessen Verhältnis zu di. L. Bazin bezeichnet

(1966, 270) irdi zwar als „l'imparfait aoristique, ou d'habitude", scheint
jedoch die „imparfait"-Bedeutung wieder auf idi zurückzuführen, da
nach seiner Auffassung ir nur „l'action dans sa généralité, sans actua-
lisation ni limitation de durée" (ibidem, 268) ausdrücke. Oft wird nur

festgestellt, daß irdi funktionell dem Imperfekt und dem Konditionalis
der romanischen Sprachen entspricht (etwa Rossi 1939, 88: „Severdim
'io amavo' o 'avrei amato' ecc."). Prinzipiell richtig — aber unnuan-
eiert — sind etwa V. H. Hagopians Behauptung, daß bei ir das Ereig-
nis „is going on but is not over" (1907, 148) und A. Wahrmunds Angabe,
daß der Aorist „eine noch fortdauernde, eben noch nicht abschließende
Handlung" bezeichne (1898, 167).

Die modernsten Grammatiken befassen sich mit diesem Problem

überhaupt nicht. Für E. Koschmieder ist irdi bereits deshalb aspek-
tuell indifferent, weil der Aorist nach seiner Meinung dem Ausdruck
„zeitstellenwertloser" Ereignisse vorbehalten ist, die keinen Platz in
seinem Schema der „Zeitrichtungsbezüge" beanspruchen können
(siehe unten IV.2). In dem aspektologischen Modell, in das J. Kury-
lowicz (1956, 26) auch türkeitürkische Einheiten einordnet, erscheint
sewer idim ebenfalls als aspektuell neutral und dem englischen I wrote
funktionell gleichgestellt. Die letztgenannte, entschieden abzulehnende
Auffassung begegnet auch anderweitig (vgl. M. K. Bilgegil 1963, 268,
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Fn. 1, wo vom „geniş zaman kipi" behauptet wird: „Söz konusu kip,
ingilizce'deki 'The Simple Present Tense' karşılığıdır"). Während das
englische wrote ein Ereignis als Totalität darstellen kann (ohne dabei
mit yazdı aspektuell äquivalent zu sein) und sich daher für den narra-
tiven Gebrauch im Sinne von veni, vidi, vici (siehe auch VII.4) eignet,
fehlt dem intraterminalen irdi diese Fähigkeit. Die Anwendung eines
irdi führt die „Handlung" einer tunc-Erzählung nicht weiter; diese
Einheit ist nicht 'konstativ' in aspektuell unqualifiziertem Sinne,
sondern stellt — auch nachdem sie ihre alte Kursivität (siehe Kap. IV)
eingebüßt hat — das Ereignis immer unter Ausschluß der Grenzen dar.

Die sog. „habitativen" Funktionen von irdi bestätigen die Intra-
terminalität; in Übersetzungen entsprechen irdi regelmäßig „imper-
fektische" Einheiten anderer Sprachen, z.B.:

Halı heybeler
ata, katıra, yaylıya
binerlerdi eskiden,
şimdi şimendifere biniyorlar.

(NH, Paesaggi, 34)

Un tempo le Bisacce fatte al telaio
andavano a cavallo
a dorso di mulo
e sul carro.

Oggi, vanno in treno.
(Ibidem, 35)

Midas çiçekleri, kuşları ve ağaçları
severdi. Fakat altını çiçeklerden yahut
kuşlardan yahut ağaçlardan daha
fazla seviyordu.

(Frans.-Türkçe hikâyeler, 31)

Bebekken Ahmedi mesneviyle uyutur-
du dedesi, ninni yerine.

(NH, Yaşamak, 12)

Midas aimait les fleurs, les oiseaux et
les arbres. Midas aimait l'or plus que
les fleurs ou les oiseaux ou les arbres.

(Ibidem, 30)

Quand Ahmet était eneore bébé, son

grand-pére l'endormait avec, en guise
de berceuse, des poemes mevlevis.

(NH, Les romantiques, 33)

Der Begriff des Zustandes intra terminos, der auch hier zum Ausdruck
kommt, ist — wie oben (III.6) hervorgehoben — eine Perspektive und
keine aktionale Charakteristik des Ereignisses. Der aktionale Gehalt
des intraterminal dargestellten Ereignisses mag 'aktuell' konzentriert
oder 'generell' erscheinen (siehe Kap. IV); die aspektuelle Perspektive
bleibt intakt. Beim Aorist begegnen in den modalen Bereich hinüber-
ragende Funktionen (vgl. Ljubimov 1953): aktionale Entkräftigungen,
die das Ereignis als tatsächlich ausgelöste Aktivität gelegentlich nur in
prospektiver Projektion erscheinen lassen. Solche Funktionen, die
Ergebnisse einer zweiten Opposition sind (siehe IV.8), sind nichts-
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destoweniger intraterminal; entscheidend ist die Unfähigkeit, ein tota-
les Ereignis darzustellen, weil die Perspektive bereits ante terminum
finalem abgegrenzt wird. Vgl. folgende nonindikativische Funktion
(etwa im Sinne der „erlebten Rede"):

Hep birlikte gider, çalışır, para birik-
tirir, pazarları sinemaya giderdik.
Çocuklarımız olurdu, onları güzel
güzel büyütür, okutur, adam ederdik.

(OK, Âvâre yıllar, 6)

Tabiî Selim zarfı bulur ve ertesi sabah

kendisine iade ederdi.

(Wittek 1956, 102)

Wir wollten alle zusammen hinfahren,
arbeiten, Geld sammeln, sonntags ins
Kino gehen. Wir wollten Kinder
haben, sie schön erziehen, die Schule
besuchen lassen, ja, Menschen aus
ihnen machen.

Natürlich würde Selim den Umschlag
finden und ihn ihr am folgenden Mor-
gen wiedergeben.

Die Einheit irdi weist — wie auch iyordu — morphologische Markie-
rung durch r auf („r-Signalisierung"; Rundgren 1961b, 75), was im
Hinblick auf die normale Struktur des Türkeitürkischen überraschen

muß, wenn man irdi als inhaltlich unmarkiert betrachtet. Nach С. E.
Bazell (1947, 62; vgl. oben 1.10.1) wäre dies eine auffällige Ausnahme:
„On doit remarquer qu'il у a un cas en turc ой le terme neutre est
exprimé par une terminaison positive." Die Feststellung, daß irdi
Intraterminalität in pertinenter Weise signalisiert, beseitigt dieses
illusorische Problem.

13. Die Opposition A. Unsere Hypothese, die im folgenden (ins-
besondere Kap. V und VI) durch funktionelle Beobachtungen nachge-
prüft werden soll, ist dahingehend zu formulieren, daß in bezug auf
Intraterminalität (Idee A) eine Äquivalenz zwischen iyordu, irdi und
mekteydi besteht. Auf der Grundlage der genannten Idee gehen diese
Einheiten „en bloc" (als markiertes Glied) eine privative Opposition А
mit der Einheit di (als unmarkiertem Glied) ein: (iyordu, mekteydi, irdi):
di.

Das Verhältnis der Einheiten mis und (vor allem) mistir zu dieser
Opposition soll in Kap. VIII näher geklärt werden. Hier sei auf die
Teilnahme des modalen mis an einer entsprechenden Opposition
(iyormuş, mekteymis, irmiş) : mis (siehe VIII.2) der mis-basierten
Erzählung hingewiesen.

14. Das unmarkierte Glied. Aus den bisherigen Beobachtungen ist
ersichtlich, daß di sich zu der Idee der Intraterminalität in einer Weise
verhält, wie es für ein unmarkiertes Glied einer Opposition zu erwarten
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ist: es weist dieser Idee gegenüber Ambivalenz, aber keine Indifferenz
auf. Diese Tatsache ist bisher nicht erkannt worden. Zwar bemerkt
E. Koschmieder (1953, 148 f.), daß okudum (als „perfektives" Gegen-
stück zu okuyordum) „kein besonderes Merkmal formeller Art, das an
sich die Perfektivität 'bedeutete'" aufweist, weshalb es „bis zu einem
gewissen Grade als 'Nullkategorie' angesehen werden" könne. Jedoch
scheint diese Bestimmung keinerlei systemologische Implikationen
auszudrücken, da die Frage der Markiertheit in Koschmieders Theorie
belanglos ist (vgl. 1.11). Ohne Auskunft darüber, welche inhaltlichen
Charakteristika einer „Nullkategorie" zuerkannt werden, ist die
Aussage von beschränktem Wert; der Vorbehalt „bis zu einem ge-
wissen Grade" nimmt ihr jeden restlichen Sinn. Unserer eigenen
Meinung nach ist di dagegen ganz und gar „Nullkategorie", die bis
zu einem gewissen Grade eine Bedeutung aufweist, die der Idee der
Opposition gegenüber völlig neutral ist.

14.1. Der negative Wert. Die Einheit di, die heute „präsensunfähig"
ist, d.h. die Totalität des Ereignisses prinzipiell nur als 'geschehen'
(factum) darstellt (siehe II.5—6), aktualisiert im Wechselspiel mit
iyordu, mekteydi und irdi — die das Ereignis als in der tunc-Schicht
'geschehend' darstellen — diese 'Totalität' in betonter Weise. Die
betonte Totalität äußert sich vornehmlich als Terminalität, d.h.
Hervorhebung eines terminus; vgl. das slavische Perfektivum, das
„l'action dans sa totalité" (de Saussure 1916, 168) oder „die absolute
Grenze der Handlung" (Jakobson 1932, 76) signalisiert. Sowohl diese
Definition als auch Bezeichnungen wie „Punktualität" und „Perfekti-
vität" bergen allerdings die Gefahr einer objektivierenden (aktions-
artmäßigen) Interpretation der Terminalität in sich, weshalb eine
abstraktere Formulierung — wie etwa F. Rundgrens Bestimmung der
'integralen' Darstellungsform (1959, 27) oder V. Brondals Identifika-
tion der Punktualität mit der „punktuellen", nicht-transportablen
Relationsform der Intransitivität (1950, 73; vgl. Sorensen 1943, 232)
— grundsätzlich vorzuziehen wäre. Die Realisationen der Werte ä und
a der Einheit di sollen unten in Kap. VI und VII besprochen werden.
Eine sorgfältige Präzisierung der besonderen „Perfektivität" der
Einheit di ist vonnöten. Selbst wenn Gegensätze wie engl, was writing :
wrote und russ. pisal: napisal mit unserer aspektuellen Opposition А
gewissermaßen vergleichbar sind, können die in wrote, napisal und
yazdı enthaltenen „perfektiven" Werte nämlich keineswegs gleich-
gesetzt werden; der hieraus resultierende Perfektivitätsbegriff wäre zu
weitgefaßt und diffus (vgl. Maslov 1962, 30). In einigen Sprachen des
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Oppositionstypus „Imperfekt" : „aoristisches Präteritum" (siehe oben
III.8) weist das jeweilige x-Glied zweifellos eine dem Unterschied ä ~ а

entsprechende Verteilung der Werte auf, obwohl diese von den De-
skriptoren selten beachtet wird. Beim Versuch, eine neugriechische
Opposition auf der Idee der „participation ou l'association du sujet ä
l'action" zu basieren, stößt H. Seiler interessanterweise auf durchweg
unmarkiert anmutende Eigenschaften des Aorists und folgert daraus:
„Parmi tant de qualifications négatives, il paraît difficile de se pronon-
cer d'une façon positive au sujet de l'aoriste" (1952, 74). Dennoch läßt
sich ein positiver Zug feststellen: in Begleitung von u.a. dem Imperfekt
„l'aoriste provoquera toujours l'impression d'une forte coupe". Das
türkeitürkische di vermittelt in ähnlichen syntaktischen Positionen
einen vergleichbaren Eindruck von „coupe", der allerdings nicht auf
Unterbrechung der „association du sujet ä l'action" zurückzuführen
ist, sondern eine Realisation des negativen Wertes (ä) ist; auch wäre die
Bestimmung „toujours" zu kategorisch, da der Effekt eines Aspekt-
wertes von der Natur der Aktionalphrase abhängt (siehe Kap. VI). Bei
der Beschreibung des entsprechenden altgriechischen Gegensatzes
führt M. S. Ruipérez die Distinktion zwischen negativem und neutra-
lern Wert des Aorists wiederum bis zu einem Grade durch, wie es für
di praktisch unmöglich erscheint (siehe u.a. VI.2.4). Seiler hat (wie oben
1.11 erwähnt) die Ambivalenz des neugriechischen Aorists dagegen
nicht systemologisch ausgewertet, sondern formuliert eine nichtaspek-
tuelle „Gesamtbedeutung": „La fonction de l'aoriste est de constater
le fait absolu" (1952, 74). Auch H. B. Garey, der mit gewissem Erfolg
die systematischen Beziehungen zwischen Aktionsart und Aspekt im
Französischen (siehe Kap. VI) beschrieben hat, liefert leider nur eine
Gesamtdefinition des „perfective" passé simple. Die vielen ähnlichen
Definitionen der türkeitürkischen Einheit di sind abwegig, denn die
These von ihrer aspektuellen Indifferenz ist nicht aufrechtzuerhalten.
In paradigmatischem und syntagmatischem Kontrast zu den erwähn-
ten intraterminalen Einheiten erfüllt sie die systembedingte Aufgabe,
die Idee A ausdrücklich zu negieren.

14.2. Der neutrale Wert. Der neutrale Wert (d) läßt sowohl die
Intraterminalität als auch ihre Negation unbeachtet und vertritt die
Vergleichsgrundlage (genus proximum) 'tunc'. In Situationen, wo die
Distinktion im Sinne der Idee A nicht unbedingt erforderlich erscheint,
kann di „im sprachlichen Denken als Repräsentant des Korrelations-
paares" auftreten (Jakobson 1932, 83; vgl. oben 1.10.2) und z.B. ein
gençliğinde şiir yazardı durch gençliğinde şiir yazdı (vgl. oben 1.16)
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sozusagen ersetzt werden25. Nur in dieser neutralen Funktion dient di
dem „Ausdruck des Geschehens in der Vergangenheit /.../> sofern nur
Bericht erstattet wird", wie H. J. Kißlings Definition von di lautet
(1960, 153). Eine ähnliche nonkontrastive Aufgabe erfüllt di offenbar
im folgenden Beispiel, wo trotz der syntagmatischen Nähe der Einhei-
ten iyordu und di ausnahmsweise kein Bezugsmuster im Sinne von
„Währen" -> „Eintritt" vorliegt.

— Bu vakte kadar ne yapıyordun? — Was hast du bis jetzt getan?
— İş aradım. ■— Ich habe Arbeit gesucht.

(HEA, Sinekli Bakkal, 46)

25 Siehe Dilbilim terimleri sözlüğü, 11: „'Şiir yazar mısınız' sorusuna karşı
'Gençliğimde yazdım' cevabmdaki 'yazdım' sözü bir defalık bir işi anlatan geç-

mişlik zaman olmayıp 'yazardım' değerinde alışkı veya sürekli eylem anlatan
bir alışkı geçmişliğidir."
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IV. Prägnanz

1. Die zweite Dimension des Aspektsystems. Bisher wurde gezeigt,
wie im System der präteritalen Einheiten eine aspektuelle Opposition
der Intraterminalität vorliegt. Während das Verhältnis iyordu : di ein
aspektuelles ist, herrscht zwischen iyor und di ausschließlich ein tempo-
rales. Eine zweite, noch zu bestimmende Dimension des Systems, die
sowohl in 'tunc' als auch in 'nunc' besteht, ist in den strukturellen
Beziehungen zwischen den Einheiten iyor\du\, mekte[ydi\ und ir[di] zu
suchen. Nur durch Ermittlung dieser Beziehungen kann der Haupt-
aspektgegensatz der di-basierten Erzählung — iyordu : di — befriedi-
gend identifiziert werden.

2. Die „Außerzeitlichkeit" des Aorists. Die begriffliche Beziehung
zwischen den türkeitürkischen „Präsensformen" ist trotz allen bisheri-
gen Funktionsbeschreibungen verschleiert geblieben. Die Definitions-
versuche gehen in der traditionellen Grammatik von dem sogenannten
Aorist aus. Die Fülle der Partikulärbedeutungen, die ihm beigemessen
werden, — etwa die „iterativ-habitative", die „hypothetische", die
„futurische" — deutet unverkennbar darauf hin, daß nicht mit adä-
quaten Kriterien operiert wird. Die divergierenden Ergebnisse bestäti-
gen diesen Verdacht. Die besten Grammatiken verstehen es zwar,
zwischen den vielen „Bedeutungen" des Aorists eine gewisse psycholo-
gische Kohärenz zu schaffen; dies gilt vor allem für H. J. Kißlings
Auslegungen zum Thema „Nichtzeitlichkeit", dem vermeintlichen
„Wesensmerkmal" des Aorists (1960, 160 ff.). Kißlings Definition ist,
obschon negativ formuliert, ausschließlich temporal: „Der Aorist ist
eine dem Zeitschema nicht zugehörige, außerzeitliche Form." Diese
Auffassung erscheint ausführlicher begründet zum ersten Mal in E.
Koschmieders Abhandlung Zur Bestimmung der Funktionen grammati-
scher Kategorien, wo der Aorist als eine „voll entwickelte" gramma-
tische Kategorie „mit konsequenter Abgrenzung gegen andere Kate-
gorien" und die Darstellung der „zeitstellenwertlosen Außerzeitlich-
keit" als seine „Hauptfunktion" bezeichnet wird (1945, 51; vgl. 1953,
147). Bei seiner Einteilung der „Tatbestände" vom Zeitbegriff aus
unterscheidet Koschmieder, wie oben (III.8) erwähnt, einerseits
individuelle, konkrete Tatbestände, die auf der kalendarisch-chrono-
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metrischen „Linie" lokalisiert werden können, andererseits allgemeine,
abstrakte Tatbestände, denen dieser Zeitstellenwert fehlt (siehe
Koschmieder 1929, 3). Dem Urteil H. J. Kißlings gemäß werde man
nach Koschmieders Ausführungen zur türkeitürkischen Verballehre „die
ganze Tempuslehre von ganz neuen Gesichtspunkten aus ansehen
müssen" (1950, 93). Ein gewisser Unterschied besteht dennoch zwischen
Koschmieders These, wonach 'Außerzeitlichkeit' als positive Idee
verstanden wird, und dem Niederschlag dieser These in den Gramma-
tiken des Türkeitürkischen: A. N. Kononov behauptet lediglich, der
Aorist bezeichne das Ereignis in dessen Realisierung, ohne es auf einen
präzisierten Zeitpunkt zu beziehen („bez otnesenija ego k kakomu-
nibud' strogo opredelennomu vremeni"; 1956, 228), und H. J. Kißling
meint, auf den Aorist könne „gewissermaßen jede Zeit projiziert wer-
den" (1960, 161). Diese schwebenden Formulierungen und die an-
schließenden Kommentare lassen zu guter Letzt doch die wesentliche
Frage unbeantwortet, ob ir[di\ die „Außerzeitlichkeit" signalisiert oder
nur überhaupt keine temporale Idee ausdrückt.

2.1. Temporale Funktionen des Aorists. In Kap. II wurden das tem-
porale System und der Platz der Einheiten ir und irdi in diesem System
umrissen. Über die mit der Anterioritätsopposition verbundenen
Funktionen hinaus kommt dem Aorist kein temporaler Wert zu. Dies
gilt aber auch für das sogenannte Präsens auf iyor (siehe II.4). L. Bazin
betont die „valeur intemporelle" des Aorists und meint, daß dieser
„par lui-meme, n'exprime le temps en aucune maniere", aber kontex-
tuell temporale Bedeutung bekomme (1966, 268). Er übersieht jedoch,
daß diese Feststellung in gleicher Weise auch für iyor oder mekte gilt.
Genau wie im Beispiel o zaman, Ankara'da otururdu 'en се temps-lå, il
demeurait a Ankara' erst durch idi Anteriorität ausgedrückt wird, sind
auch Aussagen wie o zaman, Ankara'da oturuyordu / oturmaktaydı nur

wegen idi der Vergangenheit zuzuordnen.
Auch der (in Wirklichkeit allerdings nicht zu erbringende) statisti-

sehe Nachweis, daß ir[di] sich vorwiegend auf „zeitlose" Ereignisse
beziehe, würde den Aorist noch nicht zum „Extratemporale" im sprach-
liehen System befördern. In der Tat ist jedoch schon seine temporale
Indifferenz nicht beweisbar. Wenn er die Negation der Anteriorität
ausdrückt, erfüllt er selbstverständlich eine betont temporale Funk-
tion. Im folgenden Beispiel, wo durch Konfrontation (siehe 1.15) die
temporalen Werte in hakaret etmem 'ich verachte, beleidige nicht' und
etmedim 'ich habe nicht ...' deutlich hervortreten, wäre eine Form
sinnlos, deren „Wesensmerkmal" Außerzeitlichkeit wäre:
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Ben ne sana, ne de kibar, asil, dürüst, Weder dich noch deine vornehmen,
bilgili arkadaşlarınıza hakaret etmem, edlen, redlichen, klugen Kameraden
etmedim, etmeyi de düşünmem... beleidige ich, habe ich beleidigt oder

(OK, Sarhoşlar, 10) gedenke ich zu beleidigen...

Vgl. auch Sätze des folgenden Typus, wo ein aktualitätsbegrenzter
(also in der jeweiligen Vergangenheit und Zukunft nicht gleichermaßen
gültiger; vgl. V.2.2.2) Sachverhalt registriert wird:

Türkiye'de kırk bin köy vardır. Seç- Es gibt in der Türkei vierzigtausend
menlerimizin çoğu bu kırk bin köyde Dörfer. Die Mehrzahl unserer Wähler
yaşar. wohnt in diesen vierzigtausend Dör-

(Cumhuriyet, 6. 8. 1965, 1) fern.

2.2. Generelle Aussagen mit iyor. Auch in der Funktion der „zeit-
stellenwertlosen Außerzeitlichkeit" ist der Aorist jedoch nicht allein-
herrschend, weshalb es nicht einmal möglich erscheint, dem Kernsatz
Koschmieders vorbehaltlos zuzustimmen: „in einer Funktion ist der
Aorist verpflichtend und unvertauschbar, nämlich in der Darstellung
der zeitstellenwertlosen Außerzeitlichkeit" (1945, 51). Es ist
zwar wahr, daß generelle Aussagen meist durch den Aorist ausgedrückt
werden; diese Tatsache stimmt auch mit den Qualitäten überein, die
wir aus den unten festzustellenden linguistischen Werten des Aorists
herleiten können. Wir verzeichnen aber auch Beispiele wie die folgen-
den, wo „allgemeine Wahrheiten" durch iyor zum Ausdruck kommen:

Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir Wie der Beginn des Lebens, emp-
ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyu- findet auch sein Ende ein Bedürfnis
yor. nach Wiegenliedern, Märchen und

(AŞH, Fahim Bey, 259) Schlaf.

Bu dünyaya bir kere geliyoruz. Wir kommen nur einmal auf diese
(Cumhuriyet, 25.5.1965, 4) Welt.

Müdür: — Dünya bu... Der Direktor: — Das ist der Lauf der
Fotoğrafçı: — İnsanlar ne çabuk Welt...

unutuyorlar... Der Photograph: — Wie schnell die
(NH, Unutulan adam, 38) Menschen vergessen...

İnsan biraz gevezelik etmezse dili Wenn man nicht ein bißchen schwat-
paslanıyor. zen darf, verrostet die Zunge.

(HEA, Sinekli Bakkal, 46)

İnsan, birini sevmek felâketine uğradı Hat einen das Unglück getroffen,
mı, esir gibi bir şey oluyor. einen Menschen zu lieben, so wird

(RNG, Çalıkuşu, 51) man wie ein Sklave.
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Nasıl ki en aziz ölülerin bile döndü-

ğünü istemiyoruz.
(YKK, Erenlerin bağından, 7)

/.../ umutsuz yaşanmıyor.

(NH, Bütün eserleri II, 210)

Wir wünschen ja nicht einmal die
Rückkehr der allerliebsten Verstor-

benen ins Leben.

Ohne Hoffnung läßt sich nicht leben.

Von den „extratemporalen" Ereignistypen, die den Aorist angeblich
unbedingt erfordern, bleiben somit offenbar recht wenige übrig. Es ist
kaum denkbar, daß eine Sprache eine grammatikalische Kategorie
beibehält, deren eigentliche Funktion nur in der Formulierung von

Naturgesetzen und Sprichwörtern besteht.
2.3. Fiktive Situationstypen etc. Gewisse fiktive Ereignisse — etwa

im Rahmen von szenischen Anmerkungen, Märchen u.ä. dargestellt —-

gehören zu den zeitstellenwertlosen im Sinne Koschmieders. Oben
(Kap. II, bes. 9. 3.1—2) wurde darauf hingewiesen, daß auch die non-
deiktische nunc-Darstellung iyor und mektedir aufweist. Unten (V.l.
2—-3) wird die jeweilige kontrastive Verteilung der Einheiten ir, iyor
und mektedir in den einschlägigen Diskurstypen untersucht werden.
Mit grammatikalischen Regeln, die für die nondeiktische nunc-Dar-
Stellung ausschließlich ir vorsehen (Koschmieder 1945, 57 ff.; Kißling
1960, 160, bes. § 424.3), können diese kontrastiven Wechselspiele
natürlich nicht beschrieben werden.

Insgesamt bietet also Koschmieders Funktionsbestimmung reichlich
wenig Auskunft über die tatsächliche Eigenart der betreffenden Kate-
gorie. Die aprioristische Scheidelinie zwischen Tatbeständen ohne und
mit „Zeitstellenwert", die Koschmieder bereits in Zeitbezug und Sprache
(1929) zog und die er erst nachher, und zwar gerade im Türkeitürki-
sehen, grammatikalisiert vorzufinden glaubte, hat in Wirklichkeit für
das Türkische keine linguistische Relevanz. Nichtsdestoweniger werden
in den Arbeiten der Koschmieder'schen Schule diese Spekulationen
hinsichtlich des Aorists ständig als erwiesene Tatsachen wiederholt1,
da von turkologischer Seite die erforderliche Reaktion leider ausge-
blieben ist.

1 Etwa Koschmieder 1953, 146 f. und 149; Mihailovic 1962, 45; Panzer 1963, 25;
Koschmieder—Schmid 1967, 38 f.

Dilbilim terimleri sözlüğü gibt interessanterweise als einziges Beispiel für
„zamandışı (atemporel)" und „zamansız (atemporel)" den Satz Dünya dönüyor
(mit iyorl). Definition: „Bütün zamanları kapsıyan /.../ fiil şekli. 'Dünya dönü-
yor' sözünde 'dönüyor' fiili geniş zamanlı sayılır" (88; vgl. 216).
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3. Der sogenannte Koinzidenzfall. Eine andere „Denkkategorie", für
die E. Koschmieder in den verschiedensten Sprachen Ausdrücke sucht,
ist der sogenannte Koinzidenzfall, d.h. „die echte Koinzidenz von Wort
und Tat", die dann vorliege, „wenn die im Verbum ausgedrückte Hand-
lung durch den Ausspruch des Verbums selbst erfolgt, wenn Tun und
Sprechen dasselbe ist" (1930, 3522; vgl. oben II.5.1). Der Koinzidenz-
fall wurde ursprünglich als Beleg für die Präsensfähigkeit des perfekti-
ven Aspekts in verschiedenen Sprachen herangezogen; er sei der einzige
Fall, wo „Perfektivität in der wirklichen Gegenwart" notwendig oder
möglich erscheine. H. Chr. Sorensen (1949, 168) teilt die Ansicht
Koschmieders (1934, 110), daß hier perfektive Verben erwartet werden
müßten, weil die Handlung als Ganzes betrachtet werde. Die Tatsache,
daß mehrere slavische Sprachen für diesen Fall auch das Imperfekti-
vum verwenden, hat Koschmieder anfangs als „Kollision zwischen
Aspekt- und Tempussystem im Präsens" erklärt; nunmehr heißt es in
der Koschmieder'schen Schule ausdrücklich, daß „die Koinzidenz" in
„das Gebiet der Auslösung" gehöre, wo der Zeitrichtungsbezug irrele-
vant und die Aspekte infolgedessen „im Prinzip vertauschbar" seien
(Koschmieder-Schmid 1967, 180; vgl. Koschmieder 1945, 27 f.).

In Einklang mit seiner Theorie kann Koschmieder also für den tür-
kischen sogenannten Aorist folgendes formulieren: „Dem Türkischen
fehlt die entsprechende grammatische Kategorie, daher verwendet es
entweder das Präsens, das mit dem Koinzidenzfall ja die Zeitstufe der
Gegenwart gemein hat, oder den Aorist, um den Fall formell vom

Berichtspräsens zu unterscheiden, das eben nicht gemeint ist" (1945,
56 f.). Bis auf den korrekten Verzicht auf jede «perfektive" Definition
von ir oder iyor ist diese Beschreibung fragwürdig. Erstens haben ir
und iyor die „Zeitstufe" gemeinsam. Zweitens dürfen ir- und iyor-
Aussagen, die äußerlich dem Kriterium des Koinzidenzfalles zu ent-
sprechen scheinen, nicht ohne weiteres bedeutungsmäßig gleichgesetzt
werden. Wieder erweist sich die „Vertauschbarkeit" als durchaus trüge-
risch.

Zwar kann der ältere Gebrauch von di — dessen Fähigkeit zur Dar-
Stellung des Ereignisses als Totalität oben (III. 14.1) besprochen wurde
— in einer dem Koinzidenzkriterium entsprechenden Funktion zu
Recht als „perfective" bezeichnet werden: bunu saya hädiyä verdim
T present you with this' (Menges 1968, 130; vgl. Kißling 1959, 300,

2 Siehe auch 1934, 108 ff, 1935, 287 ff. und 1945, 22 ff. Vgl. Netteberg 1953, 91
und Koschmieder—Schmid 1967, 190.
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Fn. 1; 1960, 154). Diese Tatsache bedeutet aber nicht, daß ir in
hediye veririm einen entsprechenden „perfektiven" oder „punktuellen"
Wert im System des heutigen Inventars besitzt. Nach der endgültigen
Temporalisierung der Einheit di fehlt einfach ein Ausdruck dieser be-
sonderen Vorstellungsform einschlägiger Ereignisse. Unbedingt zu
vermeiden sind willkürliche Distinktionen wie etwa die H. B. Gareys
zwischen „imperfective" und „perfective" Gebrauch des französischen
Präsens: „The present indicative is imperfective except when the verb
designates the very act of making the affirmation in which it figures
/.../. In these sentences the present is perfective" (1957, 110)3. Aus
diesem Grunde verzichten wir auch auf Bezeichnungen wie „punktuel-
les Präsens", die irreführend sein können (vgl. die Bemerkungen IV.7).
H. J. Kißling, der (1960, 160; vgl. 154) den Aorist als den normalen
Vertreter des „Koinzidenzfalles" darstellt (und dabei die für den Un-
eingeweihten rätselhafte Definition „mit dem Aussprechen ist eine
Handlung vollzogen" liefert), erklärt an anderer Stelle (1959, 300,
Fn. 1), daß der Koinzidenzfall „eine auf einen unendlich kleinen ('un-
endlich klein' im mathematischen Sinne) Zeitraum reduzierte Gegen-
wart" bezeichne. Genau genommen impliziert diese Aussage das Gegen-
teil der alten Auffassung E. Koschmieders (1929, 21), daß Ereignisse,
die den Koinzidenzfall vertreten, „keine zeitliche Ausdehnung" hätten
und „die Brücke aus der Vergangenheit in die Zukunft" deshalb nicht
zuließen (vgl. Hermann 1943, 594; Ruipérez 1954, 106). Wird nun
wiederum diese Brücke selbst als reduziert vorgestellt, leuchtet nicht
ein, warum das Türkische hier nicht sein „Präsens" iyor, sondern
„seine praktische zeitlose Form" (Kißling 1959, 300) gebrauchen sollte.

Es ist indessen recht fraglich, ob ir in der modernen Sprache über-
haupt eine echte Koinzidenz von Wort und Tat, und nicht nur die von
Wort und Absicht bezeichnet. H. Marchand deutet an, daß ir in dieser
Hinsicht mit der einfachen englischen Präsensform (I baptize thee...)
äquivalent sei (1955, 46; vgl. die „asseverative predications" bei Allen
1966, 263). Anders als das englische Progressivum kann iyor jedoch in
vielen Fällen gebraucht werden, die der Definition des „Koinzidenz-
falles" entsprechen. M. Götz weist darauf hin, daß Kißlings Beispiele
reisliği Pertev Bey'e veririm 'ich übergebe hiermit das Präsidium Herrn
Pertev' und odayı tutarız 'wir nehmen das Zimmer' keinen „konkreten
3 Beispiele: je vous dis que oui, je demande une explication de votre conduite, j'af-
firme que tout ce que j'ai dit est vrai. Zu bemerken ist jedoch, daß das Russische
hier ausgerechnet Imperfektiva verwendet: govorju, trebuju und utverzdaju
(siehe Maslov 1962, 353).
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Vorgang" wiedergeben, wie es die entsprechenden Aussagen mit
veriyorum und tutuyoruz tun würden (1967, 414 f.). Odayı tutuyoruz
bezeichnet natürlich nicht ein konkreteres 'Nehmen' als odayı tutarız,
aber im ersten Fall wird auf das Ereignis als Realisation, im zweiten
nur als Potentialität Bezug genommen. Während E. Koschmieder
betont, daß „der Aorist gerade in rechtlichen Formeln, die dadurch
ihrem Inhalt nach verpflichtend werden, als Norm gilt" (1945, 41),
verhält es sich eher umgekehrt. Für „behabitives" im Sinne J. L.
Austins (1962, 159 f.) ist ir üblich (etwa rica ederim, saygılarımı
sunarım, özür dilerim), für übrige Typen jedoch iyor, und zwar beson-
ders, wenn die entschiedene, bindende Art einer vertragsmäßigen Aus-
sage hervorgehoben werden soll: söz veriyorum, vadediyorum 'ich ver-

spreche', kabul ediyorum 'ich nehme an', yemin ediyorum, ant içiyo-
rum 'ich schwöre' etc. Dem „Koinzidenzfall" als solchem kommt im
heutigen türkeitürkischen System keine linguistische Relevanz zu;
insbesondere leistet er keinen Beitrag zur Charakterisierung der Einheit
ir gegenüber der Einheit iyor.

Beispiele:

Postayı beklemeden mektubuma he-
men başlıyorum.

(Yeditepe 146 [1968], 9)

Bu kitabı size, yarın iade etmeniz
şartiyle veriyorum.

(Öngel 1966, 145)

Vaatte bulunmanız şartiyle onu kabul
ediyorum.

(Ibidem)

Size her şeyi elde etmeyi vaad ediyo-
rum, şu şartla ki o gelsin.

(Ibidem)

Bir tek dilim peynirimi size ikram
ediyorum, buyrun yiyiniz...

(NH, Manzaralar, 141

Zavallıların koruyucusu, yoksulların
babası, öksüzlerin anası olmaya and
içiyorum.

(OP, Sosyoloji, 68)

Ich beginne sofort meinen Brief, ohne
die Post abzuwarten.

Je vous préte ce Iivre ä condition que
vous me le rendiez demain.

(Ibidem)

Je l'accepte moyennant que j'aurai
(ou: j'aie) votre promesse.

(Ibidem)

Je vous promets d'obtenir tout, mo-

yennant qu'il vienne.
(Ibidem)

Ich schenke Ihnen meine einzige
Käsescheibe, bitte essen Sie...

Ich schwöre, Beschützer der Hilflosen,
Vater der Armen, Mutter der Waisen
zu sein.
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Buna Tanrı adına yemin ediyorum. This I swear in the name of Allah.
(Milliyet, 31.12.1965, 5) (Kinross, Atatürk, 187)

Bu müsveddeleri ellerinde bulundu-
ranlarm büyük sanatçıya ve sanat
hayatımıza hizmette bulunarak bu
tamamlanmiş ya da yarım kalmış
eserleri bize getirmelerini rica ediyo-
ruz.

(Note des Varlık-Verlages in AŞH,
Fahim Bey, 53)

Diejenigen, die im Besitz dieser
Manuskripte sind, bitten wir, dem
großen Künstler und unserem Kunst-
leben den Dienst zu erweisen, uns
diese vollendeten oder halbfertigen
Werke zu verschaffen.

4. Die „Zeitunabhängigkeit". Gegen Kißling hatM. Götz (1967, 413)
geltend gemacht, daß das Verhältnis des Aorists zum sog. Zeitschema
„nicht als 'außerzeitlich', sondern vielmehr als zeitunabhängig
zu verstehen" sei, weil er „von einer (aus der Vergangenheit her
resultierenden) Gewohnheit, von der (in der Vergangenheit erworbe-
nen) Fähigkeit etwas zu tun, berichtet, einen Sachverhalt konstatiert
und schließlich die Absicht bzw. die Bereitschaft etwas zu tun (futu-
risch), ausdrückt." Diese Beschreibung demonstriert nun restlos die
Hilflosigkeit des Temporalismus (vgl. II.2): wenn aus dem alten Reper-
toire Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft kein einzelnes Stück paßt,
wird es eben in seiner Ganzheit vorgetragen. Leider begegnen nicht
selten solche, im negativen Sinne „erschöpfende" Charakteristiken.
Nach C. Brockelmann ist der alte Aorist „seiner nominalen Herkunft
gemäß /.../ zunächst zeitlos", „bezeichnet dann die Gegenwart", „kann
weiter von der Zukunft gebraucht werden", „kann aber auch auf die
Vergangenheit bezogen werden" etc. (1954, 293 f.). H. Ediskun bezeugt
vom „geniş zaman": „geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanları içine alan
bir zamandır" (1963, 180), und M. Ergin läßt desgleichen seine Aorist-
definition in der entsprechenden Regel gipfeln: „Demek ki geniş zaman
ekleri üç çeşit zaman ifade ederler: 1. her zaman, 2. geçmiş zamanla
şimdiki zamanı içine alan bir zaman, 3. gelecek zaman" (1962, 275).

'Gegenwart' ist bei ir der negative Wert der Anterioritätsopposition,
'Zukunft' ist meist die Realisation des negativen Wertes der zunächst
aufzustellenden Opposition mit iyor. 'Vergangenheit' ist, soweit vorzu-
finden, eine Realisation des neutralen Wertes der Anterioritätsopposi-
tion. Die von Götz erwähnte 'Vergangenheit' kann hier außer acht
gelassen werden, da es für die temporale Charakterisierung eines
Ereignisses irrelevant ist, ob dessen Ursprung in der Vergangenheit
liegt. Jedes „präsentische" Ereignis resultiert in diesem weiten Sinne
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aus der Vergangenheit her, ohne deshalb als zeitunabhängig dargestellt
werden zu müssen.

5. Aktionsartmäßige Definitionen. Während die Mehrzahl der rein
temporalen Definitionen, die in den Grammatiken geboten werden,
hier übergangen werden muß, seien einige auf Aktionsart basierte
Definitionen von ir oder iyor kurz erwähnt. Die betreffenden „Be-
deutungen" lassen sich indessen, wie gezeigt werden soll, alle aus

linguistischen Werten herleiten. А. A. Juldasev, der gegen Kononov
auch bestätigt, daß bei iyordu der Lokalisierungspunkt nicht „be-
stimmt" sein muß („mozet byt' utocnen, no mozet byt' i ne utocnen";
1965, 141; vgl. III.7.4), findet jedoch im Kononov'schen Beispiel
ihtiyar kadın sessizce ağlıyordu 'die alte Frau weinte still' Ausdruck
eines „als Erinnerung aufgefaßten einzelnen, nicht abgeschlossenen,
autoptischen Ereignisses der Vergangenheit" („edinicnoe nezakoncen-
noe, ocevidnoe dejstvie v proslom, vosprinimaemoe kak vospominanie";
1965, 142). Da drei von diesen Qualitäten (bei uns als Intraterminalität,
Anteriorität und Abwesenheit einer inferentiellen L/uyBedeutung
definiert) in gleicher Weise auch irdi anhaften, und eine vierte Nuance,
die der 'Erinnerung', bei jeder Präteritalform entstehen kann, ist keine
dieser Eigenschaften als differentia specifica der Einheit iyordu gegen-
über irdi anzusprechen. Es bleibt die „edinicnost'", die bei Juldasev
zwar nicht definiert wird, aber als logischer Gegensatz von der „tipic-
nost'", dem angeblichen Merkmal von irdi, dargestellt wird (ibidem,
143). Da Juldasev selber bei iyordu eine kontextbedingte „kratnost'"
beobachtet (/.../ gözleri /.../ çevriliyor, /.../ tekrar kapatıyordu 'richtete
die Augen /.../ und schloß sie wieder [mehrmals]'; ibidem, 141), kann
nicht einfach 'Einmaligkeit' gemeint sein. Soll „edinicnost'" dagegen
bedeuten, daß das Ereignis bei ein und derselben Gelegenheit erfolgte
(d.h. eine begrenzte und kontinuierliche Zeitstelle hat; vgl. V.2.1.2),
zeigen wiederum Sätze wie sık sık geliyordu 'er kam oft', daß auch diese
Qualität nicht pertinent sein kann. Als differentia specifica taugt auch
nicht die „tipicnost'", da irdi diese Nuance nicht konsequent ausdrückt
(vgl. sinemaya giderdik 'wir wollten ins Kino gehen', III. 12, wo sine-
maya git- nicht als für das Subjekt typische Tätigkeit dargestellt wird).

Nuancen wie die erwähnten werden sich unten (insbesondere in Kap.
V) als aus den strukturellen Werten der Einheiten erklärlich erweisen.
Dies gilt auch für die parole-Nuance von Kontinuität („bir devamlılık
hissi"), die M. Ergin bei sämtlichen Aoristfunktionen empfindet, sowie
für die oft bezeugte beschränkte Bestimmtheit der Aoristaussagen
(„ihtimal ifadesi"; 1962, 276). Nicht viel ergiebiger ist eine Charakte-
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risierung in der Dimension 'konkret' : 'abstrakt', wie sie u.a. auf den
verwandten aserbeidschanischen Gegensatz at'ir: atar angewendet
wurde (Caferoğlu & Doerfer 1959, 304), da iyor[du\ auch abstrakte
Ereignisse darstellen kann. Keiner der erwähnten Deutungsversuche
kommt einer linguistischen Charakteristik gleich.

6. Ältere Definitionen von mekte[ydi\. Das tatsächlich schwer zu
bestimmende Verhältnis zwischen mekte[ydi\ und iyor\du\ wird in der
traditionellen Grammatik sehr verschieden beurteilt. Manche Gramma-
tiker sehen hier überhaupt keinen funktionellen Unterschied (etwa
T. N. Gencan, 1966, 68 und 236: „şimdiki zaman kipiyle anlamdaş"),
andere machen den Vorbehalt, daß mekte eine „bestimmtere" Gegen-
wart als iyor ausdrücke („daha belirli, daha kesin bir şimdiki zaman
bildirir"; Ergin 1962, 282), weil es keine Zukunftsreferenz erlaube (vgl.
unten V.2.3.2). Dieser nicht einmal empirisch gesicherte Unterschied
kann jedoch die differentia specifica nicht darstellen. Während ein
*biraz sonra gelmekteyim heute als ungrammatikalisch gilt (siehe Ergin,
I.e.), betrachtet L. Bazin ausgerechnet die Fähigkeit, „une action
imminente, dont on considere le déroulement comme déjå commencé"
auszudrücken, als eine der Charakteristika des „thematischen Suf-
fixes" -mekte. Nach seiner Beschreibung wäre gelmektedir zu über-
setzen: 'il est en train d'arriver' — 'il arrive dans un instant (du moins,
je le suppose)' (1966, 271). (Die umgangssprachlich auftretende prä-
sumtive Nuance ist jedoch dem Element dir zuzuschreiben; vgl.
geliyordur 'er dürfte kommen', 'ich stelle mir vor, daß er kommt';
odadadır 'er ist sicher im Zimmer'; siehe unten V.l.2.1 und VIII.6.)

6.1. „Vorgang". Die betonte Nuance von 'Vorgang' — im Sinne von

Umschreibungen wie 'est en train de' (Garey, 1957, 110: „marked
noniterative"), 'ist dabei, zu' etc. — ist bei mekte[dir] keineswegs
pertinent, sondern kontextbedingt. Mit Burdaki bazı dostlarımdan borç
alarak yaşamaktayım (AN, Vatan sağolsun, 160) 'Ich lebe zur Zeit von
Darlehen einiger hiesiger Freunde' oder mit Bu rezalete son vermek za-
manı geçmektedir (Milliyet, 22.8.1965, 1) 'Die Zeit ist gerade da [eig.:
geht gerade vorbei], dieser Gemeinheit ein Ende zu setzen', wo das
Ereignis nicht nur als im Währen, sondern auch als betont zeitweilig
aufgefaßt werden muß, ist der Gebrauch im „minimalen" Tempus-
system mektedir : mistir (wo mektedir generell die 0-Ebene vertritt;
siehe II.9.2.3) zu vergleichen: Haber yetkililerce teyit edilmektedir 'Die
Angabe wird von den zuständigen Behörden bestätigt', wo kein
„Währen" vorstellbar ist4. Unhaltbar ist also M. S. Mixajlovs Bezeich-
4 Auf diesen Gebrauch zielen offenbar H. J. Kißlings Bemerkungen (1950, 94)
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nung „durativer Aspekt" („dlitel'nyj vid"), sowie die „prozessuale"
Definition: mektedir bezeichne ein unaufhörlich dauerndes Ereignis
(„nepreryvno dljasceesja dejstvie") in der Gegenwart, mekteydi
wiederum einen entsprechenden Vorgang in der Vergangenheit
(„process dejstvija, nepreryvno dljasceesja dejstvie v proslom, v
tecenie vsego otrezka vremeni v proslom"); beide Nuancen seien mit
Zusätzen wie 'unaufhörlich' etc. zu übersetzen (1954, 48). А. A. Julda-
sev kritisiert daran nur die Feststellungen hinsichtlich der 'Dauer',
schließt sich aber der Auffassung an, daß mekte „processual'nost"'
ausdrücke (1965, 1545). Auch A. N. Kononovs „durative" Charakte-
ristik von mekte (1956, 208, 230 und 239) sei nach Juldasevs Ansicht
in diesem Sinne zu verstehen. Die vermeintliche Bedeutung von pro-
zessuellem und sprechaktsimultanem Vollzug des Ereignisses („preby-
vanie dannogo dejstvija v sostojanii osjazaemogo soversenija, sovpa-

dajuscego s aktom kommunikacii") sei außerdem mit gewissen
„perfektiven" Verben inkompatibel (1965, 154; vgl. 156 f.). Da das
Türkeitürkische derartige Kombinationsbeschränkungen nicht kennt
(Formen wie yetişmekte[dir], yükselmektendir] und ölmekte[dir\ sind
durchaus möglich), hat Juldasevs Auffassung hier keinerlei Gültigkeit.

H. J. Kißling behauptet in seiner Grammatik, daß durch mekte „die
Aktualität auf einen engen Raum beschränkt" werde und daß die Ein-
heit „eigentlich" bedeute: „gerade mit der betreffenden Tätigkeit
beschäftigt sein" (1960, 159). Kißling muß jedoch sofort eingestehen,
daß mekte gelegentlich „nicht nur die -iyor-Form, sondern sogar den
Aorist" vertritt (vgl. 1950, 93). Aus unseren unten S. 129f. zitierten Bei-
spielen (telâkki etmekteyim, duymaktayız) geht hervor, daß diese letzt-
genannten Funktionen sich keineswegs (wie Kißling meint) auf die 3.
Person beschränken.

gegen Peters 1947,107: ,,-mekte + olmak bedeutet nicht nur 'im Begriffe sein',
sondern ist besonders in moderner Zeitungssprache sehr beliebt für das Präsens,
von dem es dem Sinne nach oft kaum zu unterscheiden ist /.../." Indessen hatte
Peters die Bedeutung 'im Begriffe sein' überhaupt nicht erwähnt, sondern durch-
aus richtig sevmekteyim mit 'ich bin beim Lieben; ich liebe' übersetzt (1947, 107).
Die Übersetzung 'ich bin im Begriff zu lieben' bezieht sich dagegen auf sevmek
üzreyim im folgenden Paragraphen (ibidem, 108). Die Kritik trifft also nicht
Peters, sondern vielmehr Kißlings eigene Definition „im Begriffe sein, zu..."
(1960, 168), die im Hinblick auf die Deutungsmöglichkeit 'sich anschicken, zu...'
bedenklich erscheint.
5 Hierbei beruft er sich bezeichnenderweise auf Nasilov (1940, 110), der die
gleichlautende uigurische Einheit behandelt. Vgl. unsere Ausführungen oben
1.18.1.
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Aus den angeführten Gründen muß 'Vorgang', 'Progression' etc. als
differentia specifica zwischen mekte und iyor abgelehnt werden. In
folgenden Beispielen (wo auch derler und bekleriz stehen könnten)
kommt kein diesbezüglicher Unterschied zum Ausdruck:

Muhafazakâr İsveç'liier bu sahneler
için:

— Rezalet, demektedirler.
Kadınlar ise:
— O filmde biz kendimizi hiç bula-

madik, diyorlar.
(ÇA, Bir uçtan, 57)

Şimdi siz okuyucularımızdan, kamu-
oyuna ulaştırmak istediğiniz fikirler-
inizi beklemekteyiz. /.../ Sizlerden de
kısa ve öz mektuplar bekliyoruz.

(Akis, 16.10.1967, 3)

Die konservativen Schweden sagen
zu diesen Szenen:

— Eine Schande!
Die Frauen sagen:
— In diesem Film haben wir uns

selber nicht wiedererkennen können.

Nun erwarten wir von Ihnen, unse-
ren Lesern, Ihre Ansichten, die Sie
der Allgemeinheit unterbreiten wol-
len. /.../ Wir erwarten auch von Ihnen
kurzgefaßte und konzise Briefe.

6.2. „Non-constatation". L. Bazin vergleicht die beiden „progressifs"
auf iyor und mekte in bezug auf sog. „constatation": während iyor
„l'action dans son développement constaté" ausdrücke, bezeichne mekte
„le déroulement de faits qu'on n'a pas constatés par soi-méme, mais
que l'on connaît par des informations" (1966, 270). Bazin hat den
Eindruck, daß diese Darstellungsmöglichkeit — die recht spät ent-
standen sei — dem Bedürfnis entspricht, die bei mis : di vorliegende
Distinktion in bezug auf „non-constatation" auch auf die sogenannten
„Progressiva" auszustrecken. Diese These ist unhaltbar, und sie ge-
winnt kaum dadurch an Glaubwürdigkeit, daß zur Illustration ein
Zeitungszitat gewählt wird, wo die erwähnte Nuance durch ein anderes
Element des Satzes ausgedrückt wird; etwa öğrenildiğine göre, müzake-
reler gizli olarak devam etmektedir, wo die Erfahrungsbeschränkung aus-
schließlich durch öğrenildiğine göre 'selon ce qu'on a appris' ausge-
drückt wird. Beispiele wie die folgenden verbieten jegliche „non-
konstative" Interpretation:

Bütün bunları bu kadar açıkça ve
kendimi de işin içine katarak ancak
sana yazabilirim. Çünkü muharrir ve
yazıcı olarak seni kendimin en iyi
şiiri olarak telâkki etmekteyim.

(NH, Kemal Tahir'e, 117)

All das kann ich nur Dir so aufrichtig
und persönlich schreiben, denn als
Schriftsteller und Publizist betrachte
ich Dich als mein bestes Gedicht.

9 — Johanson 129



Dergimizin bu sayısını Kürsümüzün
kurucusu çok muhterem ve kıymetli
hocamız Profesör Halide Edip Adı-
var'a ithaf ile şeref duymaktayız,
(îng. Fil. Dergisi 3/1952 [Widmung])

Wir rechnen es uns zur Ehre an,

diese Ausgabe unserer Zeitschrift der
Gründerin unseres Lehrstuhls, un-
serer sehr verehrten und verdienten
Lehrerin Prof. Halide Edip Adıvar, zu
widmen.

Allerdings kann in der Volkssprache ein mektedir — und zwar nur

wegen des Elements dir (siehe VIII.6) — eine präsumtive Nuance
aufweisen. Gerade in der Volkssprache verwandle sich jedoch nach
Bazins Meinung der Gegensatz iyor : mekte in eine andere Opposition:
„Progressif / Situatif" (1966, 279). Im Typus bakıyor ki ... yatmakta
gehe es um „constatation" einer Situation; dabei fehle der Form yatmakta
jede progressive Nuance. Abgesehen von der berechtigten Distinktion
zwischen Volkssprache und Literatursprache fordern jedoch auch diese
zusätzlichen Ausführungen zum Widerspruch auf: 1. Unsere obigen
Beispiele vertreten die Literatursprache und drücken dennoch keine
„non-constatation" aus; 2. Die Kategorie 'Situation', wie sie hier
definiert wird, deckt erstens nicht alle volkssprachlichen Anwendungen
von mekte und erlaubt zweitens den Gebrauch anderer Einheiten (vor-
nehmlich ir, aber auch iyor, das nach Bazins System als nicht „situativ"
zu bestimmen wäre; vgl. II.8.2); 3. Auch bei iyor ist die Bedeutung
„progressif" nur kontextuell; es wäre z.B. völlig absurd, sie etwa in
den Satz Ыг de bakıyor ki 'soudain, il voit' hineindeuten zu wollen.

7. Kursivität als aktional determinierte Intraterminalität. Wenn wir
uns nach dieser Musterung verfehlter Definitionen einer Analyse der
strukturellen Beziehungen zwischen iyor\du], mekte[ydi] und ir[di]
zuwenden, geschieht dies hauptsächlich in der Absicht, diejenige
Qualität zu bestimmen, die iyordu (und gewissermaßen mekteydi) zur
Rolle eines kursiven Aspektpols der (//-basierten tunc-Erzählung
befähigt. Dabei gehen wir von den folgenden theoretischen Uberle-
gungen zum Verhältnis zwischen tunc- und nunc-Einheiten aus.

Die intraterminale Analyse, der „Einblick", erinnert an die Perspek-
tive der deiktischen Gegenwartssituation, wo aus einem „Jetzt" heraus
der Einblick in das gerade Geschehende erfolgt (vgl. II.9.1). Es könnte
sogar behauptet werden, daß die intraterminale Betrachtungsweise
gerade dieser Gegenwartsperspektive entlehnt ist; aus ähnlichen
Überlegungen entstehen nicht unerwartet die Theorien eines „praesens
in praeterito" (vgl. III.7.5). Von einem derartigen sezierenden „Jetzt"
aus — im folgenden, ohne Rücksicht auf zeitliche Lokalisierung, focus
genannt — erscheint theoretisch gesehen auch ein Ereignis von gering-
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ster Dauer als analysierbar. Die bestimmte Affinität zwischen der
„Gegenwart", die die drei „Präsentia" ir, iyor und mekte im Sinne der
Nonanteriorität bezeichnen, und der präteritalen Intraterminalität, die
sie (in Kombination mit idi) mit ausdrücken, muß jedoch systemolo-
gisch richtig eingeschätzt werden:

Wegen der Temporalisierung ist die Opposition A endgültig auf
'tunc' beschränkt (vgl. oben II.6, III. 13 und IV. 1), weshalb eine
paradigmatische Lakune im Sinne der bekannten romanischen Aspekt-
„Neutralisation" im Präsens vorliegt: etwa (j'eus :j'avais) :j'ai (vgl.
K. Togebys Analyse des spanischen Systems: „Le présent est l'aspect
neutre, avec un contenu sématique zéro ou vide" (1953, 121); siehe auch
I.12.1)6. So kompatibel ein iyor mit der Idee der Intraterminalität auch
erscheinen mag, signalisiert es, auf 'nunc' bezogen, diese Idee nicht,
sondern ist ihr gegenüber strukturell indifferent. Alle drei „Präsentia"
stellen Ereignisse als intraterminal unqualifiziert dar, da eine kontra-
stierende Darstellungsweise fehlt.

Diese Indifferenz hat auch für die Beziehungen zwischen iyor[du\,
mekte[ydi] und ir[di] gewisse Folgen. Obwohl die festzustellenden
Unterschiede in 'tunc' und 'nunc' grundsätzlich identisch sind, er-
scheinen sie deutlicher in 'tunc' sowie in denjenigen 'nunc'-Realisa-
tionen, die eine der Intraterminalität ähnliche Perspektive suggerieren.

7.1. Die eingebüßte Kursivität des Aorists. Die funktionelle Vorge-
schichte des Aorists ist für die heutigen Beziehungen der Präsentia
äußerst aufschlußreich: sie bestätigt nämlich F. Rundgrens aus einer
strukturellen Analogie gewonnene Annahme, „auch der türkische
r-Aorist habe einst die Funktion eines Kursivs gehabt, da geliyorum
ohne Zweifel eine Neubildung darstellt, die die Aufgabe hatte, den
kursiven Aspekt zu erneuern" (1963, 83). Die Einheit ur ärti ist (neben
ur ärmis) die einzige intraterminale Einheit des Alttürkischen; nach
V. G. Kondrat'ev entspricht sie funktionell beiden „Imperfekta", d.h.
iyordu und irdi, des Türkeitürkischen (1964, 90). Sehr irreführend sind
die Angaben J. Ciopinskis, wonach alttürkische Zusammensetzungen
dieses Typus „au point de vue de leur valeur, correspondent exacte-
ment ä l'imparfait indéfini du turc contemporain: oturur ärtimiz —

6 Lüdtke 1957, 67 f. Diese Erscheinung kann aber mit der sogenannten Neu-
tralisation im deutschen Pronominalsystem (er : sie : es) : sie strukturell nicht
gleichgesetzt werden. Erstens weist der Plural sie keine nähere semantische
Verwandtschaft mit einer einzelnen der singularen Einheiten auf; zweitens lassen
sich Kombinationen 'Plural' -f- 'Mask', 'Plural' + 'Fem' etc. theoretisch vor-

stellen, während die Kompatibilität eines 'nunc' mit 'non-a' durchaus fraglich ist.

131



oturur idik, kälürür ärtim = getirir idim" etc.7 А. V. Gabain äußert sich
in ihrer Grammatik nicht zu der Aspektfrage, sondern erwähnt ur ärti
unter mehreren „periphrastischen Bildungen": q'ilur ärtim wird hier
mit 'ich habe getan, ich pflegte zu tun'übersetzt (1950,162; vgl. 128).
In O. Pritsaks Darstellung wird die Einheit mit dem ungeeigneten
Terminus „präteritaler Durativ der Nähe" bezeichnet; sie gehöre damit
zu den „unvertauschbaren modalgefärbten periphrastischen Tempora"
und kongruiere mit dem einfachen Präteritum, d.h. dem „Präteritum
der Nähe" (1963, 47). А. A. Juldasev versucht, auf Grundlage von zwei
semantischen Merkmalen — „Nichtabgeschlossenheit" („nezakoncen-
nost'") und „Rekonstruktion" („vossozdanie") — eine Opposition ur
ärti : di zu etablieren (1965, 130 f.)8. Auch dieser Versuch, einen aspek-
tuellen Gegensatz in einen modalen umzugestalten, hat wenig Uberzeu-
gungskraft.

Die Distinktion Präsens : Aorist ist kein „Kategorienpaar des Ur-
türkischen" (vgl. Koschmieder 1945, 33); noch im älteren Osmanischen
versieht der Aorist bekanntlich sowohl eine „generelle" als auch eine
„aktuelle" Funktion (siehe Ergin 1962, 276 und 280). „Aktuelle" Ver-
Wendungen sind etwa niyä aylarsın? 'niye ağlıyorsun?' (ibidem, 280);
Dersä Xanuy oylancuyi üc dayı ord'i usayi mäydända asuq oynarlardı
(XlV.Jh.; Dädä Qorqut, 428) 'Derse Khans Junge und drei weitere

7 Ciopinski 1965, 76. Die Definition der Einheit ur ärti ist entsprechend unklar:
„exprime une action inachevée, se répétant régulierement dans le passé, ne se

rapportant pas ä un moment détérminé du passé. Cette forme caractérise une
action de longue durée, inachevée, ou itérative (imperfectum)" (ibidem, 75). Die
zitierten „exakten" Entsprechungen mit dem Türkeitürkischen sind alle der
Übersetzung H. N. Orkuns (1936) entnommen; Ciopinski verschweigt dabei die
Übersetzungen yürüyor idi (27) und yaşıyor idi (48), die die angebliche Überein-
Stimmung stören würden. Funktionelle Äquivalenzen lassen sich gewiß nicht
mit derart einfachen Methoden feststellen.
8 Wenn unter „vossozdanie" verstanden wird, daß das Ereignis im Moment des
Sprechens vorbei ist und nur von dem Sprechenden „rekonstruiert" wird („/.../
cto étogo dejstvija v moment reci uze net i cto ono Iis' vossozdaetsja govorja-
scim"; ibidem), so trifft dieses Kriterium gewiß auch auf viele durch di dargestellte
Ereignisse zu. Später (ibidem, 155) behauptet Juldasev, daß die Einheit di in
den Türksprachen überhaupt nur in bezug auf das Merkmal 'Autopsie' („ocevid-
nost'") den übrigen Präterita gegenüberstehe. Aus Juldasevs knappem alttür-
kischem Material und ungenügenden Kriterien lassen sich überhaupt keine
sicheren Schlüsse ziehen. Bezeichnenderweise wird gerade sein Musterbeispiel
yatur ärti 'lezala' (131) von A. v. Gabain zu den „Konstruktionen für die Irrea-
lität" (1950, 133 f.) gezählt: (ölgäli yatur ärti 'würde sie wohl sterben' (134) von
ölgäli yat• 'im Begriff sein gleich zu sterben' (132); vgl. Menges 1968, 147.
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Jünglinge aus dem Lager spielten gerade Würfel'; qiz bunları gözädirdi
(XVI. Jh.; Kreutel 1965, 56; vgl. unsere Bemerkungen 1968, 225) 'das
Mädchen hielt [gerade] Ausschau nach ihnen' und istä gälür, baqiniz
(XVIII. Jh.?; Akyüz 1959, 291) 'sehen Sie, da kommt er'. Die Theorien
über den Ursprung der Bildung basieren oft auf oberflächlichen
semantischen Erwägungen und sollen hier nicht besprochen werden.9
Die Entstehung aus einer Kombination mit yor'ir 'läuft' ist vom Ge-
sichtspunkt der Aspektlehre durchaus plausibel, da Kursivbildungen
oft von der lexikalischen Idee der 'Kontinuität' oder der 'Bewegung'
(„fiens"; vgl. Rundgren 1963, 62 f.) ausgehen. In einer Zusammen-
fassung der auseinandergehenden Ansichten J. Denys und W. Bangs
zu dieser Genese fällt A. von Gabain (1953, 6) nichtsdestoweniger den
Schiedsspruch, daß „der Erklärung des -iyor < -a dur-ur der Vorzug
gegeben werden" müsse, da -a yürü- „fortsetzende Bedeutung" habe,
„während doch das Präsens auf -iyor eine augenblickliche Bedeutung
hat, die grade der Komposition mit dur- sehr häufig eignet". Die iyor-
Bildung erneuert gewiß keine „augenblickliche" Bedeutung; es ist
übrigens — im Hinblick auf die erstaunliche Übersetzung „var-iyor
i-dim oder var-iyor^dum 'ich war gegangen'" (ibidem, 3), die ja git-
mistim vorbehalten werden sollte — recht unsicher, was unter diesem
Terminus verstanden wird.

7.2. Prägnanz. Die Rekursivierung, die durch die м/or-Bildung er-

folgte, ist eine wohlbekannte Erscheinung. J. Kurylowicz behandelt in
mehreren Arbeiten die Erneuerung des „durativen" Wertes, „un type
d'évolution tres répandu", die dann zu beobachten sei, wenn „la
valeur durative a commencé ä s'affaiblir". Im Slavischen sei die Erneue-

rung durch ursprüngliche Iterativa erfolgt (indem pripekajç als alter
Iterativ pripeJcç in der Funktion eines „durativen" Präsens verdrängt
habe; 1956, 27 f., 1960, 123). Auf Grund von Material aus mehreren
Sprachen hat Kurylowicz es gewagt, ein „panchronisches" Entwick-
lungsgesetz „iterative > durative (present) > (general or indeter-
mined) present" (1964, 29) aufzustellen. Einer entsprechenden Kon-
zeption gemäß wäre die diachronische Beziehung zwischen ir und iyor
etwa dahingehend zu interpretieren, daß ir im älteren System die pri-
märe Funktion I („generell") und die sekundäre Funktion II („aktuell")
hatte, und daß iyor später die Funktion II als primäre Funktion
übernahm. F. Rundgren zeigt nun aber — vornehmlich an semitischem

9 Literaturverzeichnis bei Kononov 1956, 223; hier wird allerdings Bang 1918
nicht erwähnt.
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Material (etwa 1963, 64 ff.) — ,daß dergleichen Entwicklungen nicht
in erster Linie das „Präsens", sondern den kursiven Aspekt erneuern.
Diese Auffassung wird auch von den türkeitürkischen Verhältnissen
bestätigt.

Da die Kursiva iyordu und mekteydi von iyor und mekte gebildet sind,
wäre zuerst die „durative" Natur der letztgenannten Elemente zu
untersuchen. Sowohl mekte als auch (seinem vermuteten Ursprung
nach) iyor sind zunächst als Ausdruck des aktuellen Verlaufes im Sinne
eines etre en train de aufzufassen. Damit drücken sie weder 'Dauer'
noch das Gegenteil, 'zeitliche Begrenzung' aus, sondern sind präsenz-
begrenzend: schränken das sezierende „Jetzt" auf dessen Zentrum, den
eigentlichen focus ein. Wie Ausdrücke für 'Gegenwart', etwa jetzt,
augenblicklich, momentan, zur Zeit, stets zur Erweiterung des Gegen-
wartsbegriffes neigen, erfolgt auch bei Verbformen des 'hic et nunc'
eine allmähliche Generalisierung vom focus weg, was die Erneuerung
der qualifizierten Aktualität durch andere Ausdrücke notwendig
macht. Eine derartige Begrenzung drückt lediglich aus, daß aus der
Sicht des beschränkten „Jetzt" heraus das Ereignis effektiv im Verlauf
ist. Was die intraterminalen Einheiten betrifft, besagt schon ihre Idee
A, daß das Ereignis am focus in irgendeinem Sinne angefangen hat und
weitergehen wird. Die Kursivierung stellt nun den focus als den Schwer-
punkt des Ereignisses, als sein aktionales Intensitätsmaximum dar.
Diese konzentrierte Fülle im „Blickfeld" ist als maximale aktionale
Determination zu verstehen; als Idee der Opposition wird sie im fol-
genden Prägnanz (Idee B) genannt werden.

Der Deutlichkeit halber sei wiederholt, daß diese Prägnanz keine
temporale Idee ist (da die „Gegenwart" nicht unbedingt mit der deik-
tischen Gegenwart zusammenfällt), daß sie das Ereignis nicht als
konkret-dingliche Tätigkeit darstellt (siehe IV.5 und V.2.1.5) und daß
sie nicht mit der (objektiven) Gültigkeitsbeschränkung verwechselt
werden darf (vgl. V.2.2.2).

Die Einheiten mekte, iyor und ir können in bezug auf Prägnanz rang-

stufengeordnet werden, aber keine von ihnen signalisiert ausschließlich
eine qualifizierte Prägnanz (im Sinne der sog. Fokalität, siehe V.2.1.2).
Die intraterminalen Einheiten können, ohne die Intraterminalität ein-
zubüßen, die aktionale Determination in höherem oder geringerem
Maße ausdrücken, und sie entwickeln sich erfahrungsgemäß von
stärkerer zu schwächerer Prägnanz. Ein statistischer Vergleich würde
zweifellos ergeben, daß die türkischen Einheiten mektedir und iyor
weitaus weniger prägnante Funktionen übernehmen können als das
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englische Progressivum; in beiden Sprachen geht es jedoch offenbar um

Gegensätze ähnlicher Art. M. Joos lehnt Interpretationen der engli-
sehen Idee als „progressive", „continuous" und „imperfect" ab und
führt stattdessen den Terminus „temporary aspect" ein; dieser Aspekt
sage über die Prädikation aus, „that the probability of its validity
diminishes smoothly from a maximum of perfect validity, both ways
into the past and the future towards perfect irrelevance or falsity"
(1964, 108). Obwohl dieses Kriterium der „Gültigkeit" für die türkische
Opposition В zu objektiv formuliert wäre, liegt die Affinität auf der
Hand. Weniger richtig dürfte Joos dagegen die Unterschiede zwischen
dieser Idee und Aspektideen romanischer und slavischer Sprachen ein-
geschätzt haben; diese „differ crucially from the English marked
aspect: they are specifications of the nature of the event, while the
English marked aspect instead speeifies something about the predica-
tion" (ibidem, 107). Nun geben Aspektgegensätze überhaupt nicht in
erster Linie zusätzliche Auskunft über „the nature of the event": das
spezifizierte „something", das sie über die Prädikationen aussagen,
dürfte dagegen von Sprache zu Sprache wechseln. Dafür, daß die
englische Opposition (zwischen Progressivum und „einfacher" Form)
kein Gegensatz der Terminalitätsdimension ist, spricht beim Vergleich
von Übersetzungen und Originaltexten erstens, daß wrote der Distink-
tion napisal: pisal gegenüber auffallend indifferent erscheint, zwei-
tens, daß was writing normalerweise yazıyordu entspricht, während
wrote sowohl yazdı als auch dem intraterminalen yazardı entspricht10.

10 Selbst wenn was writing als grundsätzlich kursive Einheit intraterminal inter-
pretierbar ist, weist der Oppositionspartner wrote eine diesbezügliche Indifferenz
auf. Siehe hierzu etwa Hatcher, 1951. Wenn das Verhältnis was writing : wrote
überhaupt mit dem Verhältnis is writing : writes identisch ist, betrifft die Op-
position keine Idee im Sinne der Idee A. Vgl. Ruipérez 1954, 114: „la ünica con-
dicion necesaria para que un tema se realice en la posieiön de tiempo presente
es que su valor no sea puntual." Nach Ansicht E. Koschmieders (1929, 53)
bezeichne die „regulär flektierte Form" den Tatbestand als abgeschlossen, je-
doch mit Ausnahme des Präsens. Vgl. А. H. Lives Konklusion 1965, 436: „Thus
with respect to aspect the pattern of the various progressive and non-progressive
'tenses' is not symmetrical in contemporary English." Koschmieder lehnt eine
Definition im Sinne 'aktuell' : 'allgemein' ab, weil die angebliche „Vollendungs-
bedeutung" des regulär flektierten Verbs daraus nicht ableitbar sei. Daß die
„Dauerform" bei „Tatbeständen, die einen Zeitstellenwert besitzen", verwendet
wird, spricht jedoch deutlich zugunsten ihrer 'Aktualität'; bei iyor[du\, das —

entgegen Koschmieders Annahme — nicht immer Ereignisse mit individuellem
„Zeitstellenwert" bezeichnet, ist die aktionale Determination ja wahrscheinlich
auch nicht so stark wie bei was -ing.
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Die slavische Perfektivitätsopposition gilt wiederum nicht der Dirnen-
sion der aktionalen Determination. Was schließlich den iberischen

Typus lo que Usted estd diciendo Svhat you are saying' betrifft, so

signalisiert er offensichtlich eine qualifiziertere Prägnanz als das
englische „temporary" Präsens, erstreckt sich aber in ein und derselben
aspektuellen Dimension. Sowohl die „resemblance in form" als auch
die „frequent coincidence in reference" zeugen davon, daß der englische
und der iberische Typus sich nur auf verschiedenen Stufen der er-
wähnten typischen Funktionsentwicklung befinden.

7.3. Entkursivierung. Diese auf Entkursivierung zugehende Ent-
wicklung wird nun im Türkeitürkischen mit seltener Deutlichkeit
illustriert. Wenn iyor einerseits die „aktuelle" Funktion von ir über-
nommen hat, zeigt es andererseits die stetige Tendenz, auch in die
restliche funktionelle Sphäre von ir einzudringen (vgl. Kurylowicz 1956,
27). Dem „generellen" Präsens ir haftet insofern eine „valeur pâle"
(ibidem, 31) an, als es nicht mehr als aktuelles Signal (als Antwort auf
die Frage „Was tust du da?"; s. V.2.1; vgl. Koschmieder 1945, 10) funk-
tionieren kann; dieses Kriterium hat jedoch eine begrenzte Reich-
weite, da es keine Grade von Entkursivierung mißt. Die Funktion des
praesens generale ist noch als indikativisch zu betrachten. Durch eine
weitere aktionale Entleerung erscheint die ontologische Selbständig-
keit des Ereignisses gefährdet; der Verbalinhalt steht in modaler Weise
nur als bloße Potentialität, Virtus oder Disposition da.

8. Opposition B. Die Einheiten ir, iyor und mekte befinden sich
zweifellos — in der genannten Reihenfolge — auf verschiedenen Stufen
der graduellen Entkursivierung. Wie sind die Unterschiede in bezug auf
Prägnanz zu bestimmen? Zwei Schwierigkeiten scheinen darin zu lie-
gen, daß die in der Aspektologie üblichen Notationen (etwa В und Г
bei Kurylowicz und Rundgren) zur Angabe der „Stellenwerte" dieser
Triade auf der Prägnanzskala nicht ausreichen und daß ihre Funk-
tionsbereiche sich — in scheinbar unberechenbarer Weise — ohnehin

weitgehend überschneiden. In Wirklichkeit ist jedoch jede potentielle
Wertskala in diesem Sinne nur eine logisch-psychologische Konstruk-
tion, eine kohärente Anordnung referentieller Faktoren, die keineswegs
hypostasiert werden darf. Die Prägnanzwerte sind nämlich, wie sich
herausstellen wird, keine statischen Werte (Stellenwerte), sondern
relationale Werte (siehe IV. 10 und Kap. V).

Die Praxis zeigt, daß iyor und mekte erstens einander funktionell
nahestehen, zweitens vorwiegend in verschiedenen Stilarten auftreten.
Es scheint berechtigt, zuerst ihre gemeinsame Beziehung zu ir zu be-
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stimmen. Wir gehen davon aus, daß sowohl iyordu als auch mekteydi
diejenige aktionale Fülle pertinent ausdrücken, die das tatsächliche
Erscheinen von substantieller Aktivität im intraterminalen Blickfeld

gewährleistet. Während die Idee A die analysierende Perspektive
öffnet, bezeugt die Idee В (Prägnanz) den substantiellen Befund dieser
Analyse: an dem Punkt, den der Blick trifft, ist das Ereignis tatsäch-
lieh im Verlauf. Die Einheiten iyordu und mekteydi sind m.a.W. kursiv,
indem sie zwei positive Qualitäten (ab) des Systems vereinen. Die
Prägnanz ist jedoch keine objektive Charakterisierung des Ereignisses;
die Entscheidung, was als im Währen dargestellt zu werden verdient,
ist weitgehend subjektiv (siehe V.2.2.2—4).

Die Prägnanz wird auch von den Einheiten iyor und mekte[dir]
signalisiert.

Im Gegensatz hierzu drücken ir und irdi aus: 1) aktionale Leere am
focus, z.B. bloße Neigung, die noch nicht als in die Tat umgesetzt
erscheint (Wert b); 2) Indifferenz in bezug auf Prägnanz (6). Damit
kann der Aorist jedes Ereignis vertreten, das sich dem Blick zwar nicht
als sich tatsächlich ereignend (in cursu befindlich) bietet, aber doch in
irgend einem Sinne noch nicht abgeschlossen erscheint.

8.1. Die Unmarkiertheit des Aorists. Der bemerkenswerte semanti-

sehe Umfang des Aorists, den N. K. Dmitriev als historischen Zusam-
menfall zweier „selbständiger Tempora" zu „erklären" versuchte
(1960, 47)11, wird durch die Unmarkiertheit und die sich daraus er-

gebenden Werte verständlich. Die Diskrepanz, die z.B. in LI. B. Swifts
Formel „(one who) does or (will do) the action of the verb" (1963, 84)
zum Ausdruck gebracht wird, kann durch diese Deskription über-
brückt werden. Voegelin & Ellinghausen bestimmten ir als Ausdruck
eines „habituative aspect" und mußten infolge dieses unrichtigen Aus-
gangspunktes den Vorbehalt machen: „In verbs marked with habitua-
tive suffix followed by preterit suffix, the aspectual meaning is empha-

11 Wörtlich: „Sirokij diapazon nastojasce-buduscego ('on beret' > 'on voz'met'
//'budet brat") ob"jasnjaetsja tem, cto zdes' istoriceski sovpali, kak legko
ustanovit' po azerbajdzanskomu jazyku, dva samostojatel'nyx vremeni: 1)
nastojascee tipa angl. he takes (azerb. al-yr 'on beret') i 2) buduscee neopredelen-
noe (azerb. al-ar 'on, pozaluj, voz'met' ~ 'budet brat"." Erstens kann die Be-
deutung einer Einheit nicht aus der Bedeutung sprachgeschichtlich verwandter
Einheiten einer anderen Sprache erschlossen werden. Zweitens ist die von Dmit-
riev angenommene historische Beziehung zweifelhaft; aserb. ir verhält sich
wahrscheinlich zu är, wie ttürk. iyor zu ir. Vgl. zum Problem Dmitriev 1962,
300; Scerbak 1961, 136; Benzing 1959, 2; Pokrovskaja 1964, 179 sowie die Be-
merkungen N. A. Baskakovs bei Kotwicz 1962, 359 f. und 363.
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sized; the aspectual meaning is weak when a simple habituative verb
follows an imperative" (1943, 54). Diese komplizierte und dabei höchst
unvollständige Regel interessiert uns hier nur als Illustration zu den
Werten des Aorists in der Opposition B. Auch wenn wir in dem ange-
führten Beispiel das „preterit suffix" entfernen, bleibt der „habitative"
Sinn: ailemle haftada iki defa mektuplaşırım etwa 'ich briefwechsle mit
meiner Familie zweimal wöchentlich'. Hier ist zweifellos der neutrale
Wert realisiert. Der negative Wert ist in dem zweiten Beispiel sichtbar:
köpeği çok dövme, ölür 'don't strike the dog hard lest he die'. Der
Unterschied erklärt sich einzig und allein durch die Distinktion zwi-
sehen neutralem und negativem Wert.

8.2. Rückzug des Aorists aus dem indikativischen Inventar. Eine
Einheit, in der (mit F. Rundgrens Formulierung) „die aktionale
Energie in stativischer Weise potentialisiert" vorliegt (1960,56) und die
trotz beibehaltener Intraterminalität ihre Kursivität eingebüßt hat,
scheint theoretisch nicht sehr sinnvolle Aufgaben in einem indikativi-
sehen System übernehmen zu können. Tatsächlich befindet sich der
Aorist allem Anschein nach auch auf dem Rückzug aus diesem Sy-
stem. Die zunehmenden modalen Funktionen des Aorists machen die

Auffassung К. M. Ljubimovs, daß ir[di] aus der Indikativkonjugation
auszuschließen sei, recht verständlich (1953, 167). Zwar scheint der
materielle Bau der Einheit iyor — d.h. die „yo-Signalisierung" (Rund-
gren 1961b, 73) gegenüber ir — ihre Markiertheit prima facie zu bestäti-
gen; eine derartige formale Determination kann jedoch durch allmäh-
liehe Funktionsverschiebungen ihre inhaltliche Signifikanz völlig ver-
lieren. Es gibt Anzeichen einer endgültigen Modalisierung der Einheit
ir (durch das Eindringen der Einheit iyor in jede „generelle", aber
immer noch „indikativische" Funktion), womit die Redundanz, die
im Nebeneinander von drei „Präsens"-Einheiten in gewissen Fällen
besteht, gemildert werden würde. Es wäre vielleicht schon heute eine
Deskription zu erwägen, die dieser Umkehrung der Merkmalverhält-
nisse („mutatio connotationis distinetivae"; Rundgren 1965, 82; vgl.
1963, 71) Rechnung trüge, indem die Negation der aktionalen Prägnanz
(ä) als die pertinente Idee der Einheit ir bestimmt würde (zur Polari-
sierung durch Ausdehnung des markierten Gliedes auf Kosten des
unmarkierten siehe Kurylowicz 1949, 22 und 1961, 5 ff.).

Die restlichen nonmodalen Funktionen berechtigen indessen dazu,
sowohl ir als auch irdi als Teile des Aspektsystems zu behandeln, selbst
wenn ihre Aufgaben in diesem System sekundär sind. Unsere Analyse
zeigt, daß der Aorist sich als (im Verhältnis zum Hauptaspektgegen-

138



satz 'kursiv': 'konstativ') neutrale Aspektform adäquater beschreiben
läßt denn als „Extratemporale" ohne strukturelle Beziehung zum
restlichen Inventar. Diese negative Bestimmung entspricht V. L.
Ménages aus diachronischen Überlegungen heraus formulierter Charak-
teristik des Aorists: „The 'uses of the aorist', a complicated feature /.../,
make more sense if they are shown to be the residuum left to the aorist
after its other early connotations had been taken over by the new
-ecek and -iyor tenses" (1969, 168; die Bemerkung bezieht sich auf
Lewis 1967, 117 f.). Der Sinngehalt ab läßt sich nur als Residuum eines
kursiven Wertes strukturell erklären.

9. Das Verhältnis mekte : iyor. Die Einheit mekte ist eine — seit
altersher materiell vorhandene, aber erst in jüngster Zeit als aspekto-
temporale Einheit allgemein gewordene — Bildung zur Erneuerung
einer kursiven Darstellungsweise. K. H. Menges skizziert (1968, 150),
wie die Bildung mit yor'i- („for the expression of a praesens durativum")
heute ihre „durative" Bedeutung einzubüßen beginnt und wie der Aorist
in die konditionale, irreale und potentiale Sphäre zurückgedrängt wird,
während durch den zunehmenden Gebrauch von mekte -f- Kopula ein
„praesens durativum" erneuert wird: „jaz-maq-da—dyr-lar 'they are
(just) writing, sie sind am Schreiben'". Diese Beobachtungen und
unsere obigen Ausführungen deuten auf eine graduelle Opposition
mekte : iyor : ir in bezug auf aktionale Determination.

Die Etablierung einer solchen Opposition wird jedoch von der Tat-
sache erschwert, daß mekte und iyor meist in verschiedenen Diskurs-
typen und Stilarten auftreten; sie werden m.a.W. relativ selten mitein-
ander konfrontiert und die eventuellen Kontrastmöglichkeiten somit
meist überhaupt nicht ausgenützt. Es erscheint also von vornherein
recht bedenklich, die Aufstellung einer Opposition zu erwägen, die
normalerweise, d.h. in den meisten konkreten Kontexten, als aufge-
hoben zu beschreiben wäre12. Jedenfalls muß jede Behandlung der
Einheit mekte von der Diskurstypeneinteilung ausgehen. In der am
wenigsten differenzierten Stilart des Türkischen, nämlich der Stilart
der Amtssprache, der Nachrichtenmeldungen etc. (siehe II.9.2.3),
funktioniert mektedir wie erwähnt als Ausdruck der temporalen 0-Ebe-
ne (gegenüber der durch mistir signalisierten R-Ebene) und damit als
12 Diese Schwierigkeiten erklären, weshalb viele Grammatiker diese Einheit
mit Stillschweigen übergehen (siehe die Bemerkung hierzu bei Juldasev 1965,
157). Zum ausschließlich schriftsprachlichen Gebrauch von maqda im özbekischen
siehe Sukurov 1965, 99: „/.../ ona funkcioniruet tol'ko v literaturnoj norme, a v
dialektax i razgovornoj reci pocti ne upotrebljaetsja."
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funktionelles Gegenstück undifferenzierter Präsentia z.B. des Deut-
sehen und des Französischen. Die weitere Ausbreitung dieses Diskurs-
typus wird zum Abbau der typisch türkischen Zweigeteiltheit des
indikativischen Präsens beitragen. In der erwähnten Stilart erfolgt
keine Charakterisierung 'aktuell' : 'generell', weshalb mektedir schlecht-
hin die Vergleichsgrundlage der B-Opposition vertritt. Da außerdem
die A-Opposition im Präsens aufgehoben ist und die temporale 0-Stufe
unmarkiert ausgedrückt wird, muß dieser Gebrauch von mektedir als
die am wenigsten qualifizierte Darstellungsform des Systems ange-

sprochen werden.
Hingegen weist mekte in Stilarten, wo mekte[ydi] mit iyor[du\ kon-

kurriert und also konfrontiert werden kann, folgende mehr oder
weniger relevante Eigenschaften auf:

1. mekte vertritt oft das im konkreten Verlauf betrachtete Ereignis
(zur fokalen Begrenzung siehe V.2.1.2):

Bulanık camı silip içeri baktım, bir Ich wischte die beschlagene Fenster-
adam duvara birşeyler yazmaktaydı. Scheibe ab und sah hinein: ein Mann

(OA, İkisi, 91) war gerade dabei, etwas an die Wand
zu schreiben.

Odanın penceresinden dışardaki ge- Ich blickte hinaus in die Nacht durch
ceye baktım: Ta uzaklarda kıpkır- das Fenster des Zimmers: weit in der
mızı ay usul usul doğmakta, fabri- Ferne ging der Mond ganz behutsam
kanın iniltili fısıltısı gelmekte, dev- auf, das wimmernde Gezischel von
ridâimini yapan makineyse, işçi der Fabrik kam auf mich zu, und
mahallesinin yüreği gibi atmaktaydı. die ständig arbeitende Maschine klopf-

(OK, Âvâre yıllar, 92 f.) te heftig, als sei sie das Herz der Ar-
beitersiedlung.

2. mekte vertritt das in seiner graduellen Evolution betrachtete Ereig-
nis (oft ergänzt durch Bestimmungen des allmählichen Prozesses:
gittikçe u.ä.):

Sonbahar gelmişti. Mehmet okula Der Herbst war da. Mehmet ging zur

gidiyor, Mustafa taşlıkta yalnız Schule, Mustafa spielte allein im
oynuyordu. Günler geçtikçe sokak- Steinflur. Mit jedem Tag wuchs die
larm yalnızlığı çoğalmakta. Einsamkeit der Straßen.

(CY, Yalnız kalanlar, 9)

3. Die mekte-Aussage stellt dabei gelegentlich den Hintergrund
oder Rahmen einer гуог-Aussage dar. (Zum nondeiktischen 'nunc'
siehe V.1.3.) Im folgenden Beispiel vertritt mekte sozusagen das
„Prinzip" und iyor seine konkrete Illustration:
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Gün geçtikçe Batı kültürü ile daha Mit der Zeit lernen wir die abend-
yakından tanışmaktayız. Bu tanış- ländische Kultur immer näher ken-
mada karşımıza sık sık Yunan-Lâtin nen. Bei dieser Bekanntschaft tritt
dünyası çıkıyor. uns die griechisch-lateinische Welt oft

(Belleten 1953, 93) entgegen.

4. mekte[dir] wird in der nondeiktischen nunc-Darstellung vor iyor
bevorzugt (Beispiele unten V.l.2.1). Diese Tendenz sowie der mekte-
Gebrauch in förmlicher und steiferer Sprache läßt iyor und mekte
bisweilen als Mittel einer dynamischen bzw. einer statischen Darstellung
erscheinen; schon von Haus aus liegt hier ein Gegensatz zwischen
Bewegung (yor г- 'laufen') und Ruhe (gelmekte Чт Kommen') vor.

Die empirischen Beobachtungen unter 1—4 und unsere bisherigen
Ergebnisse gestatten folgende Konklusionen hinsichtlich der Rolle der
Einheit mekte im System.

Ein kontrastives Verhältnis mekte : iyor ist verhältnismäßig selten.
Außerhalb des minimalen Systems mektedir: mistir (wo wegen fehlender
Konkurrenz jeder Aspektgegensatz aufgehoben ist) sind mekte und iyor
weitgehend als Äquivalente zu betrachten. Die Funktionen 1—3
(fokale Begrenzung, graduelle Evolution etc.) sind typisch prägnante
Funktionen, die auch von iyor erfüllt werden können; mit iyor kon-
frontiert, leistet mekte jedoch hier eine qualifiziertere aktionale Deter-
mination im Sinne von Prozeßausdrücken wie etre en train de und ist

mit der weniger grammatikalisierten „Intraterminalität" des Typus
sevinç içinde (= sevinmekte) zu vergleichen (siehe III.9). An Stelle
dieses relativen Gegensatzes in bezug auf aktionale Determination tritt
in Irrelevanzfällen der sekundäre Gegensatz 'statisch' {mekte) : 'dyna-
misch' {iyor). Auch dieser Gegensatz ist ein aspektuell-subjektiver:
auch ein Ereignis, das realiter aus Bewegung besteht, kann z.B. als
erstarrtes Bild betrachtet und dargestellt werden. Die Nuance der
größeren 'Lebendigkeit', die iyor\du\ in vielen Kontexten anhaftet, ist
aus diesem Gegensatz ableitbar (vgl. die entsprechende Nuance des
englischen Progressivums; Hatcher 1951, 279). Kontextuell mag sich
hieraus auch bei me&fe-Realisationen ein Schimmer von Irrealität

ergeben, der aber keinen strukturell relevanten Zug darstellt. Auffal-
lend ist dagegen die deutliche Affinität zwischen 'Status' und 'Prä-
sumtion', wie sie im volkssprachlichen Gebrauch von dir für Vorge-
stelltes oder Vermutetes zum Ausdruck kommt (VIII.6). Wie oben
(IV.6.2) erwähnt, ist ein gelmektedir nur durch diese dir-Markierung
gelegentlich präsumtiv ('dürfte im Anzug sein') zu interpretieren.

Die Gradualität mekte : iyor : ir in bezug auf aktionale Determina-
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tion steht zwar fest; da das Verhältnis melde : iyor keine stabile und
zentrale Rolle im aspekto-temporalen System spielt, verzichten wir
jedoch hier auf den Versuch, dieses Verhältnis innerhalb einer graduel-
len Opposition mit ir zu erfassen. Mit der Verallgemeinerung des
melde-Gebrauchs mögen die Beziehungen zwischen melde und iyor all-
mählich eindeutiger werden; vielleicht wird melde einmal iyor gänzlich
in den „generellen" Funktionsbereich vertreiben. Im heutigen System
sind iyordu und meldeydi als kursive Einheiten des Hauptaspekt-
gegensatzes en bloc zu behandeln, da sie hinsichtlich der strukturell
bedeutenden Idee В äquivalent sind. Obwohl die aktionale Determina-
tion, wie erwähnt (siehe auch unten 10), nicht anhand von „Stellen-
werten" gemessen werden kann, müssen wir nämlich feststellen, daß
nur ir[di] über die einigermaßen fixe Grenze zum modalen Bereich
hinüberragt, während iyor\du] und mekte[ydi] trotz allen relativen
Verschiebungen im wesentlichen indikativisch bleiben. Die privative
Opposition В hält also die für das gesamte Aspektsystem entscheidende
Distinktion in der Dimension der aktionalen Determination fest.

Somit weist unser Inventar auf dieser Stufe der Analyse folgende
Gliederung auf: ({iyordu, mekteydi) : irdi) : di. Für die entsprechende
Gliederung der inferentiellen Einheiten ((iyormus, mekteymiş) : irmiş)
: mis siehe unten VIII.2. Obwohl die funktionellen Beziehungen zwi-
sehen iyor und melde unten (Kap. V) im Lichte der bisherigen theo-
retischen Erwägungen näher beleuchtet werden sollen, sehen wir in der
vorliegenden Arbeit von einer strukturellen Behandlung dieser
großenteils stilistischen Beziehungen ab.

10. Die Relativität der Prägnanz. Oben (IV.8) wurde auf die
Unmöglichkeit einer Hypostasierung der Werte einer Prägnanzskala —

etwa im Sinne von 'praesens actuale', 'praesens generale' etc. — hin-
gewiesen. Die subjektive aktionale Konzentration der Prägnanz, die
sich selbstverständlich als 'Aktualitätsbegrenzung' etc. interpretieren
läßt, ist jedoch grundsätzlich relativ. Isoliert könnte der Gegensatz
kapı kapanmıyor : kapı kapanmaz etwa im absoluten Sinne interpre-
tiert werden: 'die Tür wird nicht geschlossen' : 'die Tür geht nicht zu

(— überhaupt; kann nicht zugemacht werden etc.)'. Aber auch die
'generelle' Bedeutung kann „aktualisiert", also in Relation zu einer
noch allgemeineren Sachlage gestellt werden: kapı kapanmıyor 'die Tür
läßt sich [zur Zeit] nicht schließen' etc.

Camlar, çerçeveler kırık, kapılar ka- Die Fensterscheiben und Fenster-
panmıyor, burda barınmamız imkân- rahmen sind kaputt, die Türen gehen
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siz artık, taşınmalı, ev yıkılacak üstü-
müze.

(NH, Bütün eserleri II, 84)

nicht zu; es ist nicht mehr möglich für
uns, hier zu wohnen; wir müssen aus-

ziehen, denn das Haus wird über uns

zusammenstürzen.

Auch im folgenden Beispiel kann der Prägnanzunterschied nur relativ
und nicht absolut verstanden werden, da der Akt des 'Sagens' in beiden
Fällen (bei diyorum und der) ähnlicher Natur ist. Der Kontrast ist ein
subjektiver: gegen den Hintergrund eines noch allgemeineren Zu-
Standes — d.h. verglichen mit dem allgemeinen Sprachgebrauch
(herkes „ambar" der) — erscheint der eigene „allgemeine" Sprachge-
brauch (der an sich mit „kuyu" derim beschrieben werden könnte)
gleichsam aktualisiert: „kuyu" diyorum.

Ben bunlara „kuyu" diyorum ya, her- I call them „wells", but everyone else
kes „ambar" der. just calls them „stores".

(MM, Bizim köy, 14) (MM, A village, 20)

Ähnlich zu beurteilen ist das von G. L. Lewis (1967, 118) herange-
zogene Beispiel başka memleketlerde kazara ölürler; biz kazara yaşıyoruz
'in other countries they die by accident; we live by accident'. Hier
dürfte also etwa kein Gegensatz 'Unbestimmtheit' („are liable to die") :
'Bestimmtheit' („are in fact living"), sondern die erwähnte subjektive
Aktualisierung vorliegen.

Die Auswirkungen dieses Relativitätsprinzips werden im folgenden
Kapitel noch näher studiert werden.
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V. Funktionen der Prägnanzopposition

1. Kontrastmöglichkeiten im nondeiktischen Präsens. Die folgende
Übersicht über funktionelle Realisationen der Opposition В soll in
erster Linie gewisse strukturelle Voraussetzungen des „Hauptaspekt-
gegensatzes" (Kap. VI und VII) aufzeigen. Die Diskurstypen der non-
deiktischen nunc-Darstellung, die zunächst geprüft werden sollen,
weisen funktionelle Wechselspiele ir : iyor : mekte[dir~\ auf, die dem
synchronen Bericht fremd sind und deren Aufgabe es offenbar ist, den
kontrastiven Wechsel des Hauptaspektgegensatzes nachzubilden.

1.1. Promiscue-Gebrauch iniyor. Wie oben festgestellt, impliziert
die Wahl zwischen ir- und гуог-Basierung (II.9.3.1—2) nicht unbedingt
eine spezifische Stellungnahme des Sprechers zur Aussage. Prägnanz
ist eine für die Darstellung fiktiver Ereignisse funktionell nicht sehr
ertragreiche Idee: es erscheint m.a.W. meist ziemlich gleichgültig, ob
ein diesbezüglich unqualifizierter (ir 'non-prägnant'), ein aktualisieren-
der (mekte[dir] 'prägnant') oder ein darüber hinaus wirklichkeits-
suggerierender Aspekt (iyor 'prägnant' -f- die Nuance 'dynamisch') zur

Verwendung kommt. In disem Sinne könnte vielleicht hier von einer
erheblichen „Vertauschbarkeit" der Diskurstypen gesprochen werden.
Gelegentlich kommt in ein und demselben Text ein promiscue-Ge-
brauch vor. Beide Erscheinungen wären im synchronen Bericht ausge-
schlössen. Diese erhebliche Indifferenz ist also eine unzweifelhafte
strukturelle Tatsache, die die Berechtigung der vorgenommenen

Diskurstypeneinteilung bestätigt. Das Nebeneinander ranggleicher
Darstellungsarten sollte weder im Koschmieder'schen Sinne überbe-
wertet, noch — wie es in den Grammatiken der Fall ist — einfach
geleugnet werden. H. J. Kißling erklärt, daß der Aorist zur Beschrei-
bung von u.a. „Bildern, bildhaft geschilderten Vorgängen ohne Absicht
eines Tatsachenberichtes (z.B. Witze, Anekdoten usw.), theoretischen
Annahmen, szenischen Anweisungen in Theaterstücken usw." (1960,
160)1 verwendet werde, tut dagegen den Gebrauch von iyor (besonders
bei Bildbeschreibungen und bei „Anführung von Schriftwerken und

1 Vgl. Koschmieder 1945, 35 ff.
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Aussprüchen") einfach als „mißbräuchliche Ersetzung" ab2 und er-
wähnt überhaupt nicht, daß hier auch gerade mekte sehr häufig vor-
kommt.

Beispiele für „Bildbeschreibungen"3:

Molla Ayas (iki kişi ile, birisi elini
öpüyor). /.../

Molla Abdürrahman Cami (bir genç

ayakta, kendisi oturmuş, karşısında
biri ile konuşuyor).

(ASÜ, Ressam Nakşi, 33)

Molla Ayâs (mit zwei anderen, von
denen einer seine Hand küßt).

Molla 'Abd al-Rahmän Ğâmi (ste-
hend, ein Jüngling; er selbst sitzt und
spricht mit einem Gegenübersitzen-
den).

Die гг-Basierung ist nicht einmal dort obligatorisch, wo Fingiertes und
Reales nebeneinander stehen (und eine Differenzierung mittels ir : iyor
berechtigt erscheinen mag). In folgendem Beispiel wird ein Bild mit
den Formen yiyoruz 'wir essen', atmışım 'ich habe ... geschlagen' und
bakmaktayım 'ich schaue ...' dargestellt, wonach das anschließende
siliyorum 'ich wische' plötzlich auf eine Wirklichkeit außerhalb des
Bildes hinweist.

Başka bir resimde babamla bir masa
başındayız, kiraz yiyoruz. Sırtımda
golf elbisem var, ayak ayak üstüne
atmışım. Bir ötekinde uzun pantalon-
lu, mahzun bakmaktayım. Resimlerin
tozunu siliyorum.

(OA, İkisi, 85)

Auf einem anderen Bild sitze ich mit
Vater am Tisch; wir essen Kirschen.
Ich trage meinen Golfanzug und habe
die Beine übereinandergeschlagen. Auf
einem anderen trage ich eine lange
Hose und schaue traurig drein. Ich
staube die Bilder ab.

Sowohl ir- als auch гуог-Basis kommen in Tabellen, Chroniken etc. vor

(praesens tabulare). Aus einer tabellenmäßigen Darstellung von Evliya
Çelebis curriculum vitae:
Akrabası ve hamisi Melek Ahmed Melek Ahmed Paşa sadrâzam oluyor.
Paşa bu tarihte sadrâzam olur. (Ibidem, 124)

(Evliya Çelebi, 13)

2 Unter Mißbrauch wird hier offenbar nicht Abweichung von der Horm ver-
standen, da iyor „gar nicht so selten /.../ insbesondere bei Bildbeschreibungen"
(159) und bei Anführungen von Aussprüchen „fast stets" (161) verwendet werde.
3 In dieser Funktion wird oft nichtfinites irken (— temporale 0-Stufe + iken
'während') der Position 3 angewendet, etwa in Bildunterschriften wie: Oazi
askerî manevraları idare ederken 'Der Gazi leitet die militärischen Manöver',
İsmet Paşa açılma merasiminde nutuk söylerken 'ismet Pascha hält eine Rede
bei der Eröffnungsfeier' (Tarih IV, 142 bzw. 132).
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Tedavi için İstanbul'da kalır, Köprü- Başından yine dertler geçen Evliya,
lü'ye kapılanır. Köprülü'ye kapılanıyor.

(Ibidem, 14) (Ibidem, 194)

In dieser Chronologie begegnen Ausdrücke wie Defterdarzade azledilir
(S. 12) 'D. wird abgesetzt', Sadrâzam /.../ Melek'i azlediyor (14) 'Der
Großwesir setzt M. ab', Hanya muharebelerinde bulunur (12) 'Er wohnt
den Schlachten zu Chania bei', Kazaklarla yapılan muhaberelerde bulu-
nuyor (14) 'Er wohnt den Schlachten gegen die Kosaken bei', yola çıkar-
lar (13) 'sie brechen auf', yola çıkıyorlar (18) 'id.' etc.

Für Inhaltsreferate, Resümees von fingierten Vorgängen kann ir-
oder гуог-Basis gewählt werden:

Onun kızı Emine, Kız Tevfik anılan
bir halk sanatçısıyla evlenir.

(Büyük romanlar, 307)

İnadını ve iradesini anasından, kabi-
liyetlerini ise babasından alan bir
kızları dünyaya gelir: Râbia.

(Büyük romanlar, 307)

Kız Tevfik isminde bir orta oyuncu ve
karagözcü ile babasının muvafakati
olmadan evleniyor.

(HUB, Halide Edib, 48)

Eminenin biraz sonra Rabia isminde
bir kızı dünyaya geliyor.

(HUB, Halide Edib, 49)

Zweifellos kann die Basiswahl (Wahl zwischen markiertem iyor und
unmarkiertem ir) von einer bestimmten Stilabsicht diktiert sein. Je
konventioneller (d.h. unpersönlicher und formelhafter) eine Stilart ist,
umso weniger wahrscheinlich ist dieses Intentum. Deshalb überwiegt
z.B. beim praesens scenicum die гг-Basierung: hier handelt es sich le-
diglich um technische Anweisungen, wo die Vergleichsgrundlage der B-
Opposition für die Charakterisierung hinreichend ist und wo eine zusätz-
liehe aktualisierende Einblendung, wie sie von iyor suggeriert werden
kann, keine einleuchtende Aufgabe hätte.

In den bisher genannten Funktionstypen und z.B. im Märchen
erwartet Koschmieder den Aorist, da hier keine einmaligen, konkreten
Handlungen mit Zeitstellenwerten „gemeint" seien (vgl. II.9.3.2).
Umgekehrt muß von seinem Ausgangspunkt erwartet werden, daß ir
(das vermeintliche Extratemporale) nie zur Darstellung realer Ereig-
nisse verwendet wird. Es sei auch „im höchsten Grad bezeichnend für
das Türkische", daß der Aorist nie „im täglichen Leben bei Tatsachen-
berichten als Träger der Erzählung" auftreten könne (1945, 57 f.).
Damit wären umgangssprachliche Tatsachenberichte des unten 1.2
(mit einem Zitat aus PS, Matmazel Noralya) illustrierten Typus schon
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theoretisch ausgeschlossen. Weiter verwenden nach Ansicht Koschmie-
ders „moderne Romane als Erzählungstempus oft das Präsens, d.h. im
Sinne eines 'Präsens historicum'—nie aber den Aorist" (1945, 59).
Unmöglich wären demnach diskurstypenmäßige Variationen wie etwa
die in Orhan Kemåls autobiographischem Roman Âvâre yıllar:

Müdür bakar, bakar, bakar. „Sınıf mı,
ahır mı, hergele yatağı mı anlıyama-
dım gitti, der. Bakın bana çocuklar...
Bu böyle devam edemez... /.../"

(OK, Âvâre yıllar, 44)

Birdenbire ismimle çağrılıyorum. Ey-
vah, gene bir tanıdık mı? Dönüyorum.

(Ibidem, 50)

Der Direktor mustert uns unablässig.
„Ich weiß wirklich nicht mehr", sagt
er, „ob dies eine Klasse, ein Stall oder
ein Gaunernest ist. Paßt mal auf,
Kinder, so geht das nicht weiter...
/.../"

Plötzlich ruft mich jemand mit Na-
men. Ach Gott, schon wieder ein Be-
kannter? Ich drehe mich um.

Geri dönerim.

Akşamlar adamakıllı inmiştir. Geç
kalmış bağ yolcuları yanımdan telâşla
geçerler.

(Ibidem, 80 f.)

Ich kehre zurück.
Es dämmert schon ordentlich. Ver-

spätete Weinbergfahrer eilen an mir
vorbei.

Die Wahl zwischen ir- und гуог-basiertem praesens historicum ist, wie
oben (II.9.3.2) festgestellt, nicht davon abhängig, ob das Ereignis
wirklich stattgefunden hat oder nur als Fiktion vorgetragen wird. Im
folgenden Beispiel resümiert der Gefängnisdirektor den Verlauf einer
bereits vollendeten Mordgeschichte:

Bunlar iki kardeş. Babaları ölüyor.
Ufak bir miras kalıyor. Enişte ile abla
bir oluyorlar. Buna paradan az birşey
veriyorlar, o da kızıyor... Bir gece

eniştesi evde yokken ablası ve biri beş
yaşında, biri üç yaşında iki çocuğunu
kesiyor...

(NH, Unutulan adam, 34)

Es sind zwei Geschwister. Ihr Vater
stirbt. Ein kleines Erbe ist hinter-

lassen. Der Schwager und die Schwe-
ster tun sich zusammen. Sie geben ihm
nur wenig von dem Geld, und er wird
wütend. Eines Nachts, als sein Schwa-
ger nicht zu Hause ist, bringt er seine
Schwester und ihre beiden 5- und

3-jährigen Kinder um...

Der folgende historische Tatsachenbericht ist wiederum (entgegen
Koschmieders Regeln 1945, 58) ir-basiert:

/.../ Kızılay'ı dolduran insanların da /.../ Alle Rufe auch von den Menschen,
bütün haykırışları tek bir dilekte die den Platz des Roten Halbmondes
toplanır: füllen, vereinen sich in einem einzigen

— Menderes istifa!... Wunsch:
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Halbuki Menderes işte bu karışıklık — Menderes, abtreten!
içine kendini atar. Ve biraz da şaşkın- Nun stürzt sich Menderes aber in
lıkla şunu bunu tevkife kalkar. dieses Durcheinander hinein. Und ein

(ŞSA, Menderes'in dramı, 407) wenig kopflos unternimmt er es, alle
möglichen Leute zu verhaften.

1.2. Kontrastmöglichkeiten der ir-Basis. Die Wahl der Basis entschei-
det, wie oben erwähnt, die Kontrastmöglichkeiten der Darstellung.
Erst in einem nondeiktischen Kontext sind theoretische Vorausset-

zungen für einen sinnvollen Wechsel „Hintergrund" : „Vordergrund",
„Währen" : „Eintritt" etc. vorhanden (zu den Beschränkungen des
synchronen Berichts siehe oben II.9.1). Vorgestelltes, „Bildhaftes",
Hypothetisches kann theoretisch genauso geschichtet dargestellt wer-
den, wie es in der historischen tunc-Erzählung geschieht. Die funk-
tionellen Entsprechungen zwischen der di-basierten und der weniger
differenzierten гг-basierten Erzählung sind in dieser Hinsicht etwa
folgende:

йг-Basis: mekteydi iyordu irdi di mişti
fr-Basis: mekte[dir] mekte[dir], ir ir miş[tir~\

iyor

Dieser Wechsel wird weder von den Grammatikern des Türkeitürki-
sehen noch von E. Koschmieder (1945) berührt; man begnügt sich, wie
erwähnt, mit verabsolutierenden Vorschriften des Aoristgebrauchs.

Im folgenden Beispiel wird eine vorgestellte Szene (etwa als „Bild"
oder „theoretische Annahme" zu klassifizieren) geschildert (vgl.
(Zi-Basis: oturmuş, yiyordum, geldi, gülümsedi, sordu):

Ben bir lokantada oturmuşum ve öğle Jag sitter på Operakällaren och äter
yemeği yiyorum. Bu sırada birisi middag. Någon kommer fram, ler
gelir, bön bön gülümser ve sorar: fånigt och frågar:

— Vay, burada öğle yemeği mi — Äter du middag här?
yiyorsun? (HZ, Mannen med fällstolen, 169)

(HZ, Garip bir Tanrı misafiri, 63)

Eine Anekdote (vgl. toplanmış, bahsediyorlardı, başladı):

Köy başındaki çeşmenin önünde halk Das Volk hat sich am Brunnen vor

toplanmış, Timur'un yaptığı zulümler- dem Dorf versammelt und erzählt sich
den bahsediyorlar. Hoca da bunların die Greueltaten, die Timur begangen
arasına katılarak zalimlerin ahirette hat. Der Hodscha gesellt sich zu den
görecekleri ağır cezaları birer sayıp Leuten und fängt an, die schweren
dökmeğe başlar. Strafen, die Tyrannen im Jenseits

(Büyük Nasreddin Hoca, 145) treffen, einzeln aufzuzählen.
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Aus einem Inhaltsreferat des Romans Ateşten gömlek (vgl. başlamış,
savaşıyordu, vuruldu, öldü.):

İhsan'da yırtıcı bir savaş başlamıştır;
dışından düşmanla savaşıyor, içinden
kendi kendisiyle. İhsan, bir taarruz
sırasında, tırmandığı tepenin en yük-
sek noktasında, bir makineli ateşiyle
vurulur, Peyami'nin kolları arasında
ölür.

(Büyük romanlar, 306)

In ihsan hat ein zerrüttender Kampf
begonnen; äußerlich kämpft er mit
dem Feind, innerlich mit sich selbst.
Während eines Angriffs wird Ihsan
auf der Kuppe des Hügels, auf den er
geklettert ist, von Maschinengewehr-
feuer getroffen und stirbt in Peyamis
Armen.

Praesens scenicum (vgl. açtı, duruyordu):

Kapıyı birdenbire açar, kapının arka- Plötzlich öffnet er die Tür. Hinter der
smda asistan durmaktadır. Tür steht der Assistent.

(NH, Unutulan adam, 47)

Umgangssprachlicher Tatsachenbericht (dt-Basis: gitti, anlattı, aldı,
koştu, tuttuşturdu, yaşatırdı, getirdi, verdik, başladı, ölüyordu):

/.../ ne fayda! diyor, gider doktora,
anlatır, bir reçete alır, nöbetçi ecza-
neye koşar, bütün bunların hepsi iyi
değil mi? Gel gelelim, cebinden yeni
aldığı reçete yerine doktorun benim
için verdiği eski reçeteyi çıkarıp ecza-
cıya tutuşturur, ilâcı yaptırır, getirir,
kıza veririz, kusmaya ve çırpınmaya

başlar, ölüyor Zehra, ölüyor!
(PS, Matmazel Noralya, 19)

„Was hat es genützt", sagt sie. „Er
geht zum Arzt hin, erzählt, kriegt ein
Rezept, läuft zur Nachtapotheke, das
ist alles schön und gut, nicht wahr?
Aber, leider, — statt des Rezepts, das
er soeben bekommen hat, holt er aus
der Tasche das alte Rezept hervor, das
der Arzt für mich verschrieben hat,
drückt es dem Apotheker in die Hand
und läßt die Medizin anfertigen. Er
bringt sie nach Hause, wir geben sie
dem Mädchen, sie fängt an, sich zu
erbrechen und zu zappeln. Sie ist am
Sterben, die Zehra, sie stirbt! /.../"

Praesens historicum eines modernen Romans (di-Basis: durakladı,
süzdü, anladım, çekinmedim. güveniyordum):

Hattâ duraklar, beni süzer. Köşeyi
dönüp kayboluncaya kadar beni sertçe
süzdüğünü sezgimle anlarım, fakat
zerrece çekinmem. Çünkü yirmi iki
yaşındayım, âşıkım ve cebimdeki par-
lak demirli sustalıma güveniyorum.

(OK, Âvâre yıllar, 80)

Er hält sogar an und mustert mich.
Ich fühle intuitiv, daß er mich streng
mustert, bis er um die Ecke biegt und
verschwindet, aber es geniert mich
nicht im geringsten, denn ich bin 22,
verliebt und verlasse mich auf mein

eisernes Stehmesser in der Tasche.
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1.2.1. Aversion gegen iyor. Nicht selten ist bei fiktivem Inhalt der
Darstellung tatsächlich ein gewisses Zögern vor dem Gebrauch der Ein-
heit iyor spürbar. Wenn keine Absicht der Gegenwartssuggestion vor-

liegt, ist mekte[dir] infolge seiner statischen Natur geeigneter, die vor-

gestellte Situation bildhaft festzuhalten. Darüber hinaus kommt gele-
gentlich die Kombination iyordur zur Verwendung, die sonst präsum-
tive Funktion hat (wobei dir in ähnlicher Weise signalisiert, daß die
perzeptible Gegenwart nicht gemeint ist). Dem ersten der folgenden
Beispiele, einer szenischen Anmerkung, steuert L. N. Starostov den
nichtssagenden Kommentar bei, dir bezeichne hier den „Zustand dieser
Person, für die es bezeichnend ist, daß sie im gegebenen Augenblick
mit dem Verkauf von Supis beschäftigt ist" (1963, 141).

Misa'nm sesi gittikçe yaklaşır. Supi Misas Stimme nähert sich allmählich,
satıyordur. Er verkauft gerade Hirtenpfeifen.

(AN, Biraz gelir misiniz?, 25)

Aus einem Resümee des Romans La condition humaine:

Kyo Kara Kedi adındaki bir gece
kulübüne gider. Orada de Clappique'i
bulacağını biliyordur. /.../ Karar-
laştırılan saatte Ferral kadının oteline
gider, kâtibe Valerie'yi sorar, kadın
dışarı çıkmıştır. Genç bir İngiliz de
elinde bir kafesle Valerie'yi bekliyor-
dur.

(SKK, Edebiyat akımları, 180 f.)

Kyo geht in ein Nachtlokal namens

„Schwarzer Kater". Er weiß, daß er de
Clappique dort finden wird. Zur verab-
redeten Zeit geht Ferral in das Hotel
der Frau, fragt den Portier nach
Valerie; sie ist ausgegangen. Auch ein
junger Engländer wartet auf Valerie
mit einem Käfig in der Hand.

Aus dem Inhaltsreferat von Halid

/.../ Ahmet Cemil'e başka bir haber
daha verir. Lâmia'yı evlendiriyor-
lardır.

(Büyük romanlar, 297)

Ziyas Ма"г ve siyah:

/.../ er überbringt Ahmed Ğemıl noch
eine andere Nachricht. Man ist dabei,
Lämi'a zu verheiraten.

Dieser Gebrauch ist ein weiteres Indiz für die erwähnte Verknüpfung
von statischer und präsumtiver Darstellungsfähigkeit in dem funktio-
nellen Potential des Enklitikon dir (vgl. VIII.6).

Gelegentlich wird für denselben Zweck eine Kombination iyor -j- imiş
verwendet, ohne daß ein besonderer Anlaß vorläge, das Ereignis
inferentiell darzustellen:
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Münakaşa gitgide kavga halini alır.
Derken komşular işi azıtıp mahkeme-
lik olurlar. O sırada Hoca da kadının

yanında bulunuyormuş.
(Büyük Nasreddin Hoca, 115)

Die Diskussion geht allmählich in
Zank über. Plötzlich lassen die Nach-
barn die Sache zu weit gehen und
laden einander vor Gericht. Auch der
Hodscha befindet sich gerade beim
Richter.

Keine der genannten Methoden wird jedoch systematisch ausgenutzt.
Die Tendenz, iyor hier zu vermeiden und dem deiktischen Präsens vor-
zubehalten, ist mit der Beschränkung der Einheit di auf die deiktische
Anteriorität (II.5.1) zu vergleichen. Dieser Vergleich sollte andererseits
nicht überspitzt werden. Die Äquation

'Realität' 'Fiktion'
0 iyor ir, mekte[dir]
R di miş[tir]

beschreibt allenfalls eine Tendenz und stellt keine Regel dar.
1.2.2. Aporie der fr-Erzählung. Während die Kursivität der Ein-

heiten iyordu und mekteydi in der гг-basierten Erzählung mit iyor und
mekte[dir] sozusagen nachgebildet werden kann, indem die Kontrast-
möglichkeit der Opposition В stellvertretend ausgenutzt wird, muß der
Gegensatz irdi : di der di-Basis hier unausgedrückt bleiben. Dies ist
eine fühlbare Aporie dieses Diskurstypus: das die Handlung weiter-
führende Geschehen (di-Basis: di) kann von Funktionen wie 'interdum'
und 'posse' (di-Basis: irdi) nicht formal unterschieden werden, denn ir
vertritt jedes Geschehen, das in der di-basierten Erzählung nicht als
kursiv (iyordu) dargestellt werden müßte. Beispiel (vgl. di-Basis:
yatırdılar, gelir, eder, değiştirir, alırdı):

Hastahanede yer olmadığı için İhsan'ı
bir otelde, küçük bir odaya yatırırlar.
Ayşe sabahları gelir, yarasını tımar
eder, çarşaflarını değiştirir, derecesin
alır.

(Büyük romanlar, 305 f.)

Da im Krankenhaus kein Platz ist,
bringt man Ihsan in einem kleinen
Zimmer in einem Hotel unter. Ayşe
kommt immer morgens, pflegt seine
Wunde, tauscht seine Bettwäsche aus,

mißt sein Fieber.

Mit dem stilistisch etwas anfechtbaren Mittel des Diskurstypenwech-
sels ad hoc, d.h. Aufgeben der temporalen Folgerichtigkeit durch idi-
Markierung, wird die Zweideutigkeit bisweilen beseitigt. Eine ähnliche
vorübergehende Aufhebung der гг-Basis kann gelegentlich sogar mit
Hinzufügung eines sonst unmotivierten inferentiellen imiş erzielt
werden.
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Vgl. Kapitelüberschriften wie Evliya Çelebi, Girid çengine gider
'Evliya Çelebi geht in den kretischen Krieg' (di-Basis: gitti) mit:

Evliya, kimse ile dargın duramazdı. Evliya konnte keinem lange böse sein.
(Evliya Çelebi, 78)

Beispiel für irmiş:

Akşehirli bir tüccar, her rastlayışında Ein Kaufmann von Akschehir lud
Hoca'yı evine çağırırmış. Hoca bu immer, wenn er den Hodscha traf,
ısrarlı dâvet üzerine, bir gün tücca- diesen zu sich ein. Auf diese beharr-
rın ziyaretine gider. liehe Einladung hin geht der Hodscha

(Büyük Nasreddin Hoca, 202) eines Tages den Kaufmann besuchen.

Besonders notwendig erscheint dieser Wechsel, wo eine gemeinte pro-

spektive Realisation des Ereignisses (di-Basis: irdi; Wert ab) mit der
Durchführung derselben Tätigkeit verwechselt werden kann. Im folgen-
den Beispiel ist ein intihar eder ausgeschlossen, da es ein fait accompli
implizieren würde.

Anjel'i öldürür, sonra kendisi de Er will [eig. wollte] Angéle töten und
intihar ederdi. Şem'i bir gece yarısı, dann sein eigenes Leben nehmen,
gerekli tertipleri alıp beline de bir Eines Abends um Mitternacht, nach-
hançer soktuktan sonra Anjel'in oda dem er die nötigen Maßnahmen ge-
kapısına gelir. troffen und einen Dolch eingesteckt

(Büyük romanlar, 294) hat, kommt Sem'i zu Angeles Zimmer-
tür.

1.3. Kontrastmöglichkeiten der (yor-Basis. Die vielen Inkonsequenzen
der ir-basierten Erzählung spiegeln den semantischen Konflikt wieder,
der durch den Versuch entsteht, Relationen eines zweidimensionalen
Aspektsystems (A + B) auf eine grundsätzlich eindimensionale Dar-
stellungsebene zu transponieren. Die Möglichkeit, ir zur Schilderung
sachlich „vollendeter" Ereignisse zu gebrauchen, darf nicht zu Spekula-
tionen über einen eventuellen „perfektiven" Wert dieser Einheit ver-
leiten. Zwar können z.B. die polnischen und russischen Gegensätze
Perfektivum : Imperfektivum unter gewissen Umständen im praesens
historicum eine Rolle spielen, die dem erwähnten Wechsel ir : iyor
analog ist4, z.B.:

Бесенок, так и подмывает его: он Не feels an irresistible urge: he fights
крепится, крепится, наконец не вы- it back, fights it back, but finally can

терпит. restrain himself no longer.
(Borras & Christian 1959, 114) (Ibidem)

4 Siehe etwa Koschmieder 1930, 343 ff.; 1934, 97 ff. und Panzer 1963, 72 ff.
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Normalerweise werden jedoch auch einmalige vollendete Ereignisse im
russischen praesens historicum mit Imperfektiva dargestellt (Borras &
Christian 1959, III)5, was deutlich zeigt, daß auch im russischen Prä-
sens kein echter Gegensatz 'vollendet' : 'unvollendet' möglich ist. Ähn-
lieh liegen die Dinge z.B. im Altgriechischen, wo das historische
Präsens „ebensowohl als Vertreter des Imperfekts als auch als Ver-
treter des Aorists" erscheint (Brugmann 1900, 485); hier hat M. S.
Ruipérez auch überzeugend gezeigt, daß die aspektuelle Opposition
'durativ' : 'punktuell' (die trotz der befremdenden Bezeichnung eine
Opposition der Terminalitätsdimension ist und somit unserer A-Oppo-
sition nahe steht) sowohl im historischen Präsens als auch „en el mismo
presente actual" aufgehoben ist (1954, 105; vgl. 1957, 121). Die ent-
sprechende Aufhebung der türkeitürkischen Opposition A in allen non-
deiktischen Diskurstypen ergibt sich aus den Überlegungen IV. 7. Im
Wechselspiel iyor, mekte[dir] : ir wird die Prägnanz behelfsmäßig dazu
ausgenutzt, sozusagen einen A-aspektoiden Kontrast herzustellen. Die
Einheit ir kann als Gegenpol auftreten, da sie hier die am wenigsten
charakterisierte Einheit (non-ö) ist und somit nur das eventum an
sich vertritt. Diese Tatsache erklärt das widerspruchsvolle funktionelle
Profil der Einheit ir im praesens historicum.

Daß es keine echte Kursivität, sondern nur die relative aktionale
Determination ist, die hier das Wechselspiel ermöglicht, beweisen auch
die Verhältnisse der м/or-basierten Erzählung. Wir finden hier folgende
Entsprechungen:

(й-Basis: mekteydi iyordu irdi di misti
м/or-Basis: mekte\dir] mekte[dir] ir iyor miş\tir\

Hier vertritt iyor „totale" Ereignisse:

Kendini yatağa atıyor. Sie wirft sich aufs Bett.
(PS, Matmazel Koralya, 20)

Bemerkenswert ist, daß die Schichtung im Sinne „Eintritt" — „Wäh-
ren" etc. hier mit Hilfe eines kontrastierenden mekte[dir] zustande
kommt. Beispiel (vgl. dt-Basis: sürüldü, yılmamış, getiriyordu, alıyordu,
yakalandı, sürüldü):

5 Panzer 1963, 99: „Im modernen Russisch steht für alle zeitstellenwerthaften
Tatbestände der Vergangenheit im Pr. hist. der ipf. Aspekt."
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/.../ Şam'a vali muavini olarak sü-
rülüyor. Fakat Hilmi Bey, bu cezadan
yılmamıştır, yine Kız Tevfik vasıta-
siyle yabancı neşriyatını İstanbul'dan
getirmektedir. İstibdat hükümeti,
ecnebi postahanesine Türklerin gir-
meşini menettiğinden, Tevfik de ec-
nebi kadın kıyafetine girerek Fransız
postahanesinden Hilmi Bey için gaze-
te ve mecmua almaktadır. Bir gün
yine gazete almak için postahaneye
girerken yakalanıyor ve o da Şam'a
sürülüyor.

(HUB, Halide Edib, 50 f.)

/.../ wird als zweiter Wali nach Da-
maskus verbannt. Hilmi Bey hat sich
von dieser Strafe nicht einschüchtern

lassen, sondern läßt nun durch Tevfiks
Vermittlung seine ausländischen Pub-
likationen aus Istanbul kommen. Da
die absolutistische Regierung Türken
den Zugang zum Ausländerpostamt
verboten hat, holt Tevfik in ausländi-
scher Frauenkleidung Zeitungen und
Zeitschriften für Hilmi Bey vom fran-
zösischen Postamt ab. Eines Tages,
als er wieder das Postamt betritt, um

Zeitungen zu holen, wird er erwischt
und ebenfalls nach Damaskus ver-

bannt.

Kennzeichnend für den umgangssprachlichen Gebrauch des histori-
sehen Präsens ist ein unberechenbarer Wechsel zwischen ir- und iyor-
Basierung. So gleitet z.B. der als гг-Basis ansetzende Tatsachenbericht
unter 1.2 {gider doktora, anlatır etc.) allmählich in м/or-Basis über: siehe
kendini yatağa atıyor oben. (Der Zweck dabei ist offenbar, mit der
Prägnanz eine Aktualisierung, eine vergegenwärtigende Einblendung
zu suggerieren.) Der genannte Wechsel der Diskurstypen bringt es

jedoch mit sich, daß einzelne tV-Formen in erster Linie als Vertreter
„vollendeter" Ereignisse (di-Basis: di) aufgefaßt werden. Auch in der
гуог-basierten Darstellung wird daher eine gewisse Aversion gegen ir
als Ausdruck für 'interdum' und 'posse' (dt-Basis: irdi) festzustellen
sein. Tatsächlich findet sich in volkstümlicher iyor-Erzählung nicht
selten der obengenannte Einschub von irmiş, wobei eine an sich nicht
erforderliche inferentielle Markierung eine Art Abhebung von der Vor-
dergrundsschicht der Darstellung erzielt.

Beispiel (vgl. di-Basis: söyledi, dedi [oder diyordu], yatardı, kuşandı):

Geliyor, hanıma söyliyor: „Bizim evde
bir dev varmış" diyor, „bunu nasıl
öldüreceğiz?" diyor. Bir gapalı odası
varmış, dev orda yatarmış. Hanım
gılıcmı guşşanıyor.

(Räsänen, Sprachproben III, 54 f.)

Er kommt und sagt zu seiner Frau:
„In unserem Haus befindet sich ein
Dev. Wie werden wir ihn töten?"
Dort war ein verschlossenes Zimmer,
der Dev lag dort. Die Frau umgürtet
sich mit ihrem Schwert.

(Ibidem, 54 f.)

1.4. Umkehrung der kontrastiven Funktionen. Schließlich sei mit zwei
Beispielen illustriert, wie sich der Unterschied zwischen ir- und iyor-
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Basis praktisch als eine Umkehrung der kontrastiven Rollen von ir und
iyor gestalten kann. Im ersten Beispiel (für м/or-Basis) führen die iyor-
Formen die Handlung weiter, während ein allgemeiner „Hintergrund"
von гг-Formen geschaffen wird:

„ Yerçekimli Karanfil" 1957 de yayın-

lanıyor ve Yeditepe Şiir Armağam'm
kazanıyor. Cansever'in bu üçüncü
kitabı, 1954—57 arasında yazılmış
şiirleri içine alıyor.

Bilindiği gibi, Demokrat Parti'nin
yurdumuzdaki gerici, Atatürk düş-
manı davranışları ve siyasal, töresel
(hukukî) baskısı iyice artar bu dö-
nemde. /.../ Garip'teki yalın şiir
anlayışı günden güne etkisini yitirir.
Bunun yerini „İkinci Yeni" denen
rastlansal, gerekçesiz şiir anlayışı alır.
/.../ insana ve sorunlarına çoğunca
gözlerini kapar.

Cansever üçüncü eserini işte böyle
boğucu bir ortamda ve dönemde
yayınlıyor.

(AB, Edip Cansever, 63 f.)

„Die Schwerkraftsnelke" wird 1957
herausgegeben und gewinnt den Lyrik-
preis des Yeditepe-Verlages. Dieses
dritte Buch Cansevers umfaßt die
1954—57 geschriebenen Gedichte.

Bekanntlich verstärken sich in die-
ser Periode erheblich die reaktionäre,
antikemalistische Haltung und der
soziale und rechtliche Druck der

Demokratischen Partei in unserem

Land. /.../ Die in „Garip" dargelegte
reine Poesieauffassung verliert immer
mehr ihren Einfluß. An ihre Stelle
tritt die zufällige und unmotivierte
Poesieauffassung, die „Die zweite
Moderne" genannt wird. /.../ Sie ist
für den Menschen und seine Probleme

meist blind.
In einer derart bedrückenden Situ-

ation und Periode gibt also Cansever
sein drittes Buch heraus.

In der folgenden гг-basierten Erzählung, die nach Fe anlattılar an-

fängt, führen tr-Formen die Handlung weiter, während die iyor-
Formen wiederum eine Art „Hintergrund" gestalten:

Ve anlattılar. Bu ihtiyar kadın Rus-
muş ve fevkalâde güzel bir kızı var-

mış. Bu kız evvelâ, gitar çalan fakir
bir Rus artistile sevişir. Beraber
senelerce yaşarlar. Nedense bir türlü
evlenemezler. Rus genci çok fakir,
çok... Kızla Beyoğlunun küçük bir
odasında sefil yaşıyorlar. Rus genci
lokantalarda filân gitar çalarak biraz
para kazanıyor. Kız bu sefalete se-
nelerce katlanır. Çünkü hisli ve mü-
nevver bir kadın. Herkesin ehemmiyet
verdiği şeylere o ehemmiyet vermiyor,
lükste gözü yok. Fakat ne kadar olsa
kadın. İhtiyaçları tatmin edilmedikçe

Und sie erzählten. Diese alte Frau sei

Russin gewesen und hätte eine außer-
ordentlich schöne Tochter gehabt.
Dieses Mädchen liebt zuerst einen
armen russischen Gitarrenspieler. Sie
leben jahrelang zusammen, können
jedoch aus irgendeinem Grund nicht
heiraten. Der junge Russe ist sehr,
sehr arm... Sie leben elend in einem
kleinen Zimmer in Pera. Der junge
Russe verdient etwas mit Gitarrenspiel
in Gaststätten u.ä. Das Mädchen hält
dieses Elend jahrelang aus, denn sie
ist eine verständnisvolle und gebildete
Frau. Sie legt nicht Wert auf dieselben
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büyüye, büyüye, kendisinin farkına
varmadığı büyük bir ıztırap haline
geliyor.

Nihayet bu kızın karşısına zengin
ve güzel bir adam çıkar. Bir Rum.
Onu sever, Rus gencinden ayırır,

„Osman bey" tarafında bir apartmana
alır, beraber yaşarlar.

(PS, Fatih-Harbiye, 114 f.)

Dinge wie alle anderen, sie trachtet
nicht nach Luxus. Aber immerhin ist
sie eine Frau. Indem ihre Bedürfnisse

immer mehr wachsen, je weniger sie
befriedigt werden, gerät sie allmählich
in einen qualvollen Zustand.

Schließlich begegnet dem Mädchen
ein reicher und schöner Mann, ein
Grieche. Er verliebt sich in sie, trennt
sie von dem jungen Russen, nimmt
sie in eine Wohnung in der Gegend
von Osmanbey, und sie leben zusam-
men.

2. Kontraste des Synchronberichts und der <#-Basis. Im synchronen
Bericht und in der dt-basierten tunc-Erzählung sind die Einheiten der
В-Opposition der Aufgabe eines A-aspektoiden Wechselspiels enthoben.
Obwohl die Konkurrenz zwischen ir\di\, iyor[du] und meJcte\ydi\ nicht
anhand fixer „Situationstypen" beschrieben werden kann — da das
Bedürfnis nach abgrenzender „Aktualität" im Sinne der Prägnanz
relativ ist und somit zwischen Sachlage und В-Realisation keine ein-
deutige Beziehung bestehen kann — werden im folgenden einige
referentielle Faktoren, etwa 'Wahrnehmbarkeit', 'Zeitweiligkeit' und
'Kontinuität', untersucht werden, die eine gewisse systematische Rolle
für die Realisationen der В-Oppositionen zu spielen scheinen. Vor
allem operieren wir dabei mit einem unten zu definierenden referentiel-
len Unterschied zwischen einer primären (fokalen) und einer sekun-
dären (nichtfokalen) Aktualitätsstufe.

2.1. Die primäre Aktualitätsstufe. Jeder Praktiker des Türkeitürki-
sehen erkennt intuitiv, daß in einer gewissen „Funktion" nur ein
iyor\du\ oder ein mekte[ydi], aber kein ir[di] verwendet werden kann.
Wie ist diese Funktion, die vom empirischen Gesichtspunkt einheitlich
und wohl abgegrenzt erscheinen mag, linguistisch zu formulieren? Die
einfache, ursprünglich von B. Kopitar (1808, 310: „was machst du?")
formulierte, später von F. Miklosich (1883, 274) und E. Koschmieder
(1929, 21) übernommene Prüffrage: „Was machst du da?", auf die
nur mit imperfektivem Aspekt (Richtungsbezug Vergangenheit ->

Zukunft) geantwortet werden könne, fordert zwar auch im Türkischen
zu einer kursiven (iyordu 'intraterminal + prägnant') oder jedenfalls
— im neutralen Präsens — zu einer prägnanten (iyor 'prägnant') Ant-
wort auf. Sie deckt aber nur einen Teil des obligatorischen iyor\du]-
Gebrauchs und ist ja außerdem selbst keine explizite Definition. Bei-
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spielpaare wie sigara içer und sigara içiyor scheinen anzudeuten, daß
iyor den „Einzelfall" oder den „Regelfall" vertreten kann, ir dagegen
nur den „Regelfall". Es leuchtet aber ein, daß diese unpräzise Distink-
tion keine entscheidende strukturelle Grenze sein kann, zumal nicht
alle Tätigkeiten einer solchen Einteilung überhaupt zugänglich sind:
bei oda avluya bakar / bakıyor 'das Zimmer schaut auf den Hof' ist ein
„einzelnes" bak- 'Schauen' unvorstellbar; die Tätigkeit ist nicht zählbar
und damit jeder Gegensatz 'eine Portion' : 'mehr als eine Portion'
sinnlos. Insbesondere ist eine Distinktion 'singuläres Ereignis' : 'Serie'
(vgl. Bull 1963, 79 ff., 98 ff.: 'single event' : 'series of events') für unsere
Zwecke unbrauchbar, denn von gewissen Tätigkeiten kann sich ein
'einzelnes' Ereignis weit über den funktionellen Bereich hinaus er-
strecken, wo iyor[du\ oder mekte[ydi] obligatorisch ist, z.B.: Benim
nişanlım, tam altı yıldır bekler (YK, İnce Memed, 195) 'Meine Verlobte
wartet seit genau sechs Jahren'. In anderen Aktionalphrasen scheint
wiederum bereits der „Einzelfall" faktisch aus einer Serie zu bestehen,
etwa yıldız parlıyor 'der Stern flimmert [gerade]' oder komşum çok
öksürüyor 'mein Nachbar hustet sehr', wo die (normalerweise als
Kontinua aufgefaßten) Tätigkeiten realiter intermittent sind. Diese
beiden Einwände beweisen schon, wie aussichtslos eine systematische
quantitative Bestimmung der betreffenden Funktionsgrenze ist. Aber
auch objektive Kriterien anderer Art, z.B. das objektive Lageverhält-
nis zwischen Ereignis und Blickpunkt, helfen wenig. E. Koschmieder
zitiert (1945, 40) eine Reihe iyor-Sätze, die 'jetzt eben' oder 'immer'
interpretiert werden können, wobei nur in der zweiten Bedeutung iyor
durch ir „ersetzbar" sei. Das Kriterium der 'Gleichzeitigkeit' mit dem
jeweiligen Blickpunkt ist jedoch an sich unzureichend und trügerisch:
objektiv angewendet, kann es auch auf Sätze wie oda avluya bakar
zutreffen, also ausgerechnet einen Fall, wo nach Koschmieders (un-
richtigen) Angaben iyor überhaupt nicht verwendbar wäre. 'Zeitliche
Begrenzung' des Ereignisses ist auch kein befriedigendes Kriterium,
da sich ein inşa ediliyor 'befindet sich im Bau' auf eine sehr langwierige
Bautätigkeit beziehen kann. Unzuverlässig ist schließlich auch 'Wahr-
nehmbarkeit', da dieses Kriterium einerseits auch von Sachlagen wie
'das Zimmer schaut[e] auf den Hof' erfüllt werden kann und anderer-
seits bei „privaten" Tätigkeiten wie 'denken' und 'wissen' den ent-
sprechenden obligatorischen iyor\du]-Gebrauch nicht deckt.

Diesem Dilemma ist überhaupt nicht zu entkommen, solange objek-
tive Kriterien verwendet werden. Auch W. Bull, der mit objektiven
aprioristischen Kategorien operiert, muß zugeben, daß „forms do not,
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in a literal sense, perform functions", sondern daß sie vielmehr über
„certain combinatory potentials" verfügen. Somit seien die Funktionen
Produkte des Zusammenwirkens von „form" und „other factors in-
volved in the communication" (1963, 82). Diese völlig berechtigten
Bemerkungen werden jedoch erst in dem „angewandten" Teil seiner
Arbeit als „remarks" zu den „systemic functions" des spanischen
Präsens gemacht und haben den Charakter eines nachträglichen Vor-
behalts. Die Tatsache, daß Bulls Beschreibung des spanischen Systems
trotz einer Vielfalt von Funktionskategorien an die linguistischen Tat-
sachen kaum herankommt, ist darauf zurückzuführen, daß sie fast
ausschließlich den erwähnten „other factors" Beachtung schenkt.
Systematischen Charakter besitzen nur die — bei Bull leider zu objek-
tiv formulierten und überhaupt zu kurz kommenden — „kombinatori-
sehen Potentiale". Diesen Potentialen entsprechen unsere oben in
abstracto formulierten Werte.

2.1.1. Wahrnehmbare Einzelereignisse im Blickpunkt. Mit Regeln
hinsichtlich Quantität und Perzeptibilität ist der Frage des Prägnanz-
obligatoriums nicht beizukommen. In vollem Bewußtsein dessen
können wir andererseits ein Ereignis konstruieren, das in der Praxis
dem abstrakten Kriterium der Prägnanz in optimaler Weise entsprä-
che: ein Ereignis, das 1) in tatsächlicher Durchführung einer „Portion"
einer zählbaren Tätigkeit besteht, 2) mit dem Sprechakt gleichzeitig
ist, 3) begrenzte Aktualität hat und 4) sinnlich wahrnehmbar ist.

Im Satz şu anda giyiniyor 'er zieht sich gerade an' ist die Prägnanz-
markierung somit obligatorisch und objektiv motivierbar. Sie ist „un-
vertauschbar", genau wie andere Sprachen hier ihre entsprechenden
Aspektformen, wenn vorhanden, ausnahmslos verwenden. Auch bei
Entfall von Punkt 1 scheint diese Regel zu gelten; etwa here is
London speaking (nicht speaks), govorit Moskva (nicht skazet) oder
gepleyar Asgäbäd (nicht geplar). Hier ist das Ereignis so deutlich effek-
tiv, „im Gange", daß eine andere (nicht aktional determinierte) Dar-
Stellungsmöglichkeit undenkbar wäre. Punkt 2 könnte auch sofort —

bei beibehaltenem Obligatorium — folgendermaßen erweitert werden:
dem deiktischen 'hic et nunc', das den Gebrauch von iyor (und mektedir)
mit diktiert, entspricht in 'tunc' — für den Gebrauch von iyordu (und
mekteydi) — der Lokalisierungspunkt der Prädikation. Der Blickpunkt,
focus, ist also in 'nunc' und 'tunc' eine einzelne Gelegenheit (ein ein-
zelner Zeitpunkt), und auch die tunc-Aussage muß prägnant formuliert
werden: o anda giyiniyordu 'er zog sich gerade an'.
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2.1.2. Fokalität. Die künstliche Grenze zwischen zählbaren und
nicht zählbaren Tätigkeiten ist selbstverständlich nicht konstitutiv
für den zur Prägnanz verpflichtenden Funktionstypus. Entscheidend
ist in Wirklichkeit die Bezogenheit der durch die Aktionalphrase aus-

gedrückten Tätigkeit auf den zur Rede stehenden individuellen Zeit-
punkt, d.h. auf den focus. Diese Fokalität liegt vor, wenn eine einzelne
— lexikalisch oder kontextuell ausgedrückte oder angedeutete — Zeit-
stelle gemeint ist und sich lagemäßig so zu der als Ereignis verwirk-
lichten Tätigkeit und deren Gültigkeitsmaximum verhält, daß die
Tätigkeit für die Zeitstelle charakteristisch erscheint. Eine Tätigkeit
ist für eine einzelne Zeitstelle im objektiven Sinne auszeichnend, wenn
das Ereignis in der faktischen Auslösung dieser Tätigkeit besteht und
wenn die Zeitstelle in dessen Gültigkeitsmaximum oder in der Nähe
davon liegt. Ein deutliches Maximum haben wiederum nur Ereignisse,
die — einer der Tätigkeit innewohnenden evolutiven Aktionsart zu-

folge — auf ein vorgesehenes Ende zugehen oder aus anderen Gründen
vorübergehend sind. Erfüllen Ereignisse dieses Kriterium in eindeuti-
ger Weise, so sind sie normalerweise auch „zählbar": bayrak çekiliyor-
[du] 'die Fahne wird [wurde] gerade gehißt'. Bei nicht zählbaren Tätig-
keiten — wie kok- 'riechen', benze- 'ähneln' — ist eine entsprechende
fokale Bezogenheit vorstellbar. Die relativ unbegrenzte Quantität
kann hier durch alle Einheiten der В-Opposition dargestellt werden
(babasına çok benzer / benziyor / benzemektedir 'er ähnelt seinem Vater
sehr', sokak pis kokardı / kokuyordu / kokmaktaydı 'die Straße stank'),
während die fokal begrenzte Quantität (wobei die Tätigkeit in zeit-
weiliger Realisation auf eine einzelne Zeitstelle zentriert ist) prägnan-
ten Ausdruck erfordert (şu anda babana çok benziyorsun 'in diesem
Augenblick ähnelst du deinem Vater sehr', çocuk dışardan girmiş, pis
kokuyordu 'das Kind war von draußen hereingekommen und roch übel').

Der Begriff der Fokalität läßt also die Distinktion zwischen Zähl-
barem und Nichtzählbarem zweitrangig erscheinen. Auch die objektive
Quantität des Ereignisses überhaupt erweist sich — wie von unserem
theoretischen Ausgangspunkt her zu erwarten — als untergeordnet.
Zwingend ist die Prägnanz nämlich auch dann, wenn eine objektiv
nicht begrenzte (oder als begrenzt vorgestellte) Aktivität in ihrer
fokalen — also subjektiv begrenzten — Erscheinungsform gemeint ist.
Folgende Beispiele schildern Ereignisse, die an sich „Dauerzustände"
sind, deren fokal bezogene Erscheinungen aber mit dem prägnanten
Aspekt dargestellt werden müssen.
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İç sokaklara saptı, bir mahalle camiine
girdi. Çürümüş hasırla içyağı koku-
yordu.

(NH, Yaşamak, 11)

II passa dans des ruelles, entra dans
une petite mosquée de quartier. Les
nattes pourries sentaient le graillon.

(NH, Les romantiques, 33)

Rabia, iyi görebilmek için başını Rabia erhob ihren Kopf, um bes-
kaldırdı. Düşük siyah bıyıklarına,
sakalına pek az kır düşmüş olan Selim
Paşa, karısından çok genç görünü-
yordu.

(HEA, Sinekli Bakkal, 22)

Hafızasında bir kasırga esti. Bu kız
kime benziyordu?

(Ibidem, 44)

ser sehen zu können. Selim Pascha,
dessen herabhängender schwarzer
Schnurrbart und Bart nur sehr wenig
ergraut waren, sah viel jünger aus als
seine Gemahlin.

In seinem Gedächtnis erhob sich ein
Wirbelwind: wem ähnelte dieses Mäd-
chen?

2.1.3. Nichtdokumentarisches Intentum. Somit ist sogar für Fälle, die
den vier sachlichen Kriterien einwandfrei zu entsprechen scheinen, ein
wichtiger Vorbehalt gegeben. Prägnanz wird unter der Bedingung ver-
wendet, daß die wahrgenommene, aktualisierte oder zeitweilige Er-
scheinungsform des Ereignisses wirklich gemeint ist, d.h. wenn es das
Intentum ist, es als fokales Phänomen darzustellen. Wenn dies nicht
der Fall ist, wird auch ir[di] verwendet:

Bu kız da niye böyle ayaklarının
ucuna basarak yürür?

(NH, Yaşamak, 7)

Oğul, ne ararsın burada?
(Efimova 1966, 118)

— Anlamadığın işe burnunu ne so-
karsın, be kadm?

(HEA, Sinekli Bakkal, 35)

— Ne susarsın be herif, diyeceklerdi.
(SFA, Son kuşlar, 91)

— Ne bakıyon ona?
— Bakarım tabî. Bakılmaz mı?

(OK, 72 nci koğuş, 68)

Pourquoi cette fille marche-t-elle ainsi,
sur la pointe des pieds?

(NH, Les romantiques, 27)

Сын, что ты ищешь здесь?
(Ibidem)

Warum steckst du die Nase in Dinge,
die du nicht verstehst, Weib?

Ils me l'auraient ensuite reproché:
— Mais pourquoi tu te tais, crétin

/.../.
(SFA, Un point sur la carte, 31)

— Wieso guckst du ihn an?
— Natürlich gucke ich. Darf man das
nicht?

E. Koschmieder hat folgende Regel aufstellen wollen: „In einer er-
staunten Frage, die die reale Gegenwart betrifft, kann man statt des
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sonst verpflichtenden Präsens den Aorist verwenden" (1945, 47). Er
kommentiert: „Die Frage ne okuyorsunuz 'was lesen Sie dort' kann also,
wenn z.B. jemand, von dem man zn wissen glaubt, daß er nicht Ara-
bisch kann, ein arabisches Buch vor sich hat, lauten „ne okursunuz",
etwa = „Nanu? Was lesen Sie denn da?" (ibidem). Wie Ş. Demirbağ
(1960, 19) bemerkt, sind Koschmieders Beispiele ziemlich alt: da
der Typus in der modernen Sprache nicht frequent ist, bestreitet
Demirbağ seine Berechtigung als Funktionskategorie6. Koschmieder
gibt zu, daß der Verwendungstypus ein schwieriges Problem darstellt,
„das offenbar gewisse Berührungen mit dem des Koinzidenzfalles auf-
weist". Diese Berührungspunkte sind zwar unbestreitbar, aber nichts
spricht dafür, daß sie von einer Art sind, wie sie Koschmieder im fol-
genden andeutet: Ähnlich wie im „Koinzidenzfall" ir die „Auslösungs-
ebene" signalisiere, handle es sich bei der „erstaunten Frage" offenbar
um eine „Absetzung zugunsten der 'Kundgabe' (des Erstaunens näm-
lieh)" (1945, 63). Interessant ist nun eine zum Teil analoge Erscheinung
im Serbokroatischen, wo die sog. „negativen Wortfragen": Sto ne
sednesl 'Warum setzt du dich nicht hin?' (Mihailovic 1962, 16) den
perfektiven Aspekt für „die eigentliche Gegenwart" zu verwenden
scheinen. Wie jedoch A. Music (1913, 28) hier keine wirkliche „Gegen-
wart", sondern einen „abstrakten" Satz mit „konkretem Subjekt"
sieht, sind auch die oben angeführten türkischen Beispiele modal,
(vielleicht am ehesten voluntativ) zu interpretieren; niye böyle yürür?
kann also im Sinne von 'was will, meint, bezweckt sie damit?' verstan-
den werden. Ebenso: ne susarsın1: 'warum mußt du schweigen?' =

'warum willst du nicht singen?', bakarım 'ich gucke, wenn ich will'
und ne ararsın? 'was willst du hier suchen?'7 Den Typus bakarım
findet man oft in Streitgesprächen als Antwort auf eine iyor-Frage,
etwa: — Niçin öyle söylüyorsun? — Söylerim tabiî. 'Warum sagst du
so? — Das kann ich doch [wenn ich will]!'.

In allen diesen Fällen basiert die Aussage — auch wenn das Ereignis
sinnlich wahrnehmbar ist — nicht auf sinnlicher Wahrnehmung. Kein
dokumentarisches Intentum liegt vor. Wenn bei diesem Typus — der
lediglich einen besonders klaren Fall von Realisation des negativen

6 „Bu mevzuda bol misale bugünkü dilde tesadüf etmedik. Onun için bu grubu
pek mâkul ve sarih kabul etmiyoruz" (19). Diese mezuniyet tezi hat trotz theo-
retisehen Mängeln ihren unbestreitbaren Wert durch ihre aufschlußreichen Kom-
mentare eines „native Speaker" zu einer großen Anzahl von Beispielen.
7 Hiermit eng verwandt ist natürlich der IV.3 erwähnte Typus odayı tutarız
'wir nehmen das Zimmer (= wollen es nehmen)'; vgl. unten V.2.3.1.
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Wertes darstellt — gelegentlich 'Erstaunen' mitklingt, so ist diese
Nuance doch kein konstitutiver struktureller Zug. Der Typus zeigt
dagegen deutlich, daß kein objektives Kriterium — also auch nicht die
„zweifelsfreie Gegenwartszeitstufe, für die /.../ das Präsens verpflich-
tend ist" (Koschmieder 1945, 63) — die Wahl aspektueller Einheiten
diktiert.

2.1.4. Beschränkte Perzeptibilität. Ist bei beschränkter Wahrnehm-
barkeit des Ereignisses die Unterscheidung in bezug auf Prägnanz
weniger verpflichtend? Wir finden tatsächlich zahlreiche Beispiele
folgender Art (vgl. auch Koschmieder 1945, 50 f.):

Hâşa, paşa efendimizin arzularına
itiraz etmek istemem, fakat...

(HEA, Sinekli Bakkal, 29)

Bilirim ben. Hissederim.

(NC, Değişik gözle, 5)

Usta, öyle gelir ki bana /.../
(NH, Paesaggi, 168)

Gott behüte, ich will natürlich nichts
gegen die Wünsche unseres Herrn
Pascha einwenden, aber...

Ich weiß es. Ich fühle es.

Usta, öyle sanıyorum ki ben /.../
(NH, Manzaralar, 248)

Wahrnehmbarkeit des Ereignisses setzt Wahrnehmbarkeit der Tätigkeit
voraus. Problematisch sind somit von vornherein Lexeme wie düşün-,
bil-, san-, die normalerweise 'private' (nicht öffentlich feststellbare)
Tätigkeiten ('denken', 'wissen', 'glauben') ausdrücken. Eine zweite
Frage ist die Wahrnehmbarkeit des tatsächlichen Ereignisses. Ist für die
Relevanzfrage der Opposition В überhaupt eine Gradation der Perzep-
tibilität — z.B. nach dem Kriterium, ob eine Erfahrung von Sprecher
und Hörer geteilt wird (bak, uçak dönüyor 'sieh mal, das Flugzeug wen-
det') oder dem Sprecher vorbehalten ist (başım dönüyor 'mir ist schwin-
delig') — von Belang? Wenn ja, müßten auch zwischen den grammati-
sehen Personen Unterschiede in bezug auf die Prägnanzrealisationen
vorliegen, was offenbar nicht der Fall ist: neben korkuyorum 'ich
fürchte' findet sich auch ein korkarım, obwohl bei der ersten Person
ein direkter Einblick in eigene seelische Vorgänge vorausgesetzt werden
muß. Es erhebt sich nun die interessante Frage, ob bei verba sentiendi
etc. eine Lockerung des Prägnanzzwanges vorliegt und ob diese In-
differenz mit der Aversion gewisser englischer Verben der „Gemütsver-
fassung" gegen das Progressivum verwandt ist (vgl. Koschmieder 1929,
53 und 1945, 62). Wäre diese eventuelle Indifferenz etwa darauf zu-

rückzuführen, daß die damit bezeichneten Ereignisse „undiscernible
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beginnings and ends" haben (Allen 1966, 229), so daß der Hörer nicht
entscheiden kann, wann sie anfingen und wann sie aufhören werden?

Solche Spekulationen sind, was die B-Opposition betrifft, völlig
unfruchtbar. Bei fokaler Bezogenheit muß auch eine nicht perzeptible
Aktivität prägnant ausgedrückt werden. Köpekten korkuyor 'er hat
Angst vor dem Hund' wird auch dann gebraucht, wenn die Furcht sich
nicht (durch „Anzeichen"; siehe Kißling 1960, 161) wahrnehmbar
äußert. Der lexikalische Inhalt des Verbs steht also nicht — wie bei der
englischen Opposition — einer Differenzierung im Wege oder macht
sie überflüssig. Andererseits gilt selbstverständlich die Regel: wenn die
Aktivität selbst nicht sinnlich wahrnehmbar ist, wirkt sich auch die
Prägnanz nicht sinnlich wahrnehmbar aus. Der Intentumunterschied
zwischen einem sanırım 'ich glaube' und einem saniyorum ist im Einzel-
fall also oft schwerer zu bestimmen als entsprechende Unterschiede bei
konkreten Tätigkeiten. Eine Situation bedarf einer gewissen Konkre-
tion, um Schlüsse auf Intentum, Berechtigung und Effekt einer Diffe-
renzierung zu gestatten. Wieder muß hervorgehoben werden, daß
Schwierigkeiten bei der Beurteilung des jeweiligen Intentum jedoch
nicht zu Konklusionen in bezug auf „Vertauschbarkeit" berechtigen
(vgl. oben III. 10.2). Dagegen leistet die В-Opposition bei wahrnehm-
baren Tätigkeiten unbestreitbar einen beachtlicheren objektiven Ertrag
als bei nicht wahrnehmbaren. Verwechslungen iyor : ir haben bei wahr-
nehmbaren Tätigkeiten nicht unerwartet spürbarere Folgen. Ein
sanırım 'ich glaube [überhaupt]' oder 'ich würde glauben [= neige zum

Glauben]' kann wohl meist ohne größeren Schaden statt sanıyorum
'ich glaube [überhaupt oder jetzt]' verwendet werden; weitaus bedenk-
licher wäre gewiß eine Verwechslung von etwa postacıyı öpüyor 'sie
küßt den Postboten' mit postacıyı öper, das bloß 'interdum' oder 'posse'
impliziert. Es kann also behauptet werden, daß eine Distinktion im
Sinne der aktionalen Determination sich bei nicht perzeptiblen Ereig-
nissen gelegentlich weniger „lohnt" (was nicht bedeutet, daß sie auf-
gehoben wäre). Offenbar aus ähnlichen Gründen gelangt die artver-
wandte — aber mit einer qualifizierteren Prägnanzidee operierende —

englische Opposition bei Lexemen dieser Art überhaupt nicht zur
Realisation8.

8 Koschmieder meint dagegen (1929, 53), daß „diesen Verben in ihrer lexikali-
sehen Bedeutung oft das Aktuelle fehlt, das für die Verwendung der Dauerform
Bedingung ist". Fehlende Perzeptibilität oder Konkretion scheint jedoch oft eine
wichtige Rolle zu spielen; vgl. Bazell 1967, 23: „/•••/ as soon as the verb is put
to an 'overt use', it very readily receives a 'pr°gressive form'."
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2.1.5. Konkrete und übertragene Lexeminterpretation. Die B-Oppo-
sition entscheidet nicht die quantitative Interpretation des Lexems
oder der Aktionalphrase (siehe hierzu bes. Kap. VI). Sie hat auch für
qualitative Interpretationen im Sinne 'konkret' : 'übertragen' (die oft
mit Quantitätsunterschieden verbunden sind) keine direkte Relevanz.
So kann bak- als 1) 'blicken' oder 2) 'versorgen', 'pflegen' mit ir[di],
iyor\du] oder mekte[ydi] kombiniert werden, ohne daß die betreffende
Wahl die „Lesart" beeinflußt. Ebenso: otur- 1) 'sitzen, sich setzen',
2) 'wohnen', bulun- 1) '(vorgefunden werden', 2) 'sich befinden, sein',
etc. Auch werden metaphorische Lesarten wie {ant) iç- '(Eid) ablegen,
schwören' in dieser Hinsicht nicht anders als die entsprechenden kon-
kreten, etwa (rakı) iç- '(Raki) trinken', behandelt. Für akzidentelle
Verwendungen der Prägnanzopposition zu aktionsartunterscheiden-
den Zwecken, siehe unten 2.2.4.

2.2. Die sekundäre Aktualitätsstufe. Liegt fokale Bezogenheit nicht
vor, so kommen alle drei Teilnehmer der B-Opposition zur Verwen-
dung. Eine Formulierung der Vorkommensbeschränkungen auf der
nichtfokalen, d.h. sekundären, Aktualitätsstufe ist erfahrungsgemäß
problematisch. Abwegig ist die Vorstellung, daß ir in Kızılırmak
Karadeniz'e dökülür 'der Halys mündet in den Pontos' erforderlich sei,
um die fokale Interpretation 'ergießt sich gerade' etc. auszuschließen;
hier ist nämlich iyor vollauf möglich, vgl. Karasu Erzurum'un yakının-
dan geçiyor (Bilgegil 1963, 265). Auch ist in Sätzen wie hemşire hastaya
bakardı 'die Krankenschwester pflegte den Kranken' ir nicht obliga-
torisch, um eine fokale oder konkretere (siehe oben 2.1.5) Deutung
auszuschalten; vgl.:

Babam yalnız karıma ve çocuğuma
değil, bana da bakıyordu.

(OK, Nâzım Hikmetle, 65)

Hele büyük babasının hizmetine hep
o bakardı.

(HEA, Sinekli Bakkal, 12)

Mein Vater kam nicht nur für meine

Frau und mein Kind auf, sondern auch
für mich.

Vor allem war sie es ja, die immer den
Großvater zu betreuen hatte.

Sind auf der sekundären Aktualitätsstufe die В-Einheiten vertausch-

bar, wie es E. Koschmieder für ir und iyor in ähnlichen Fällen — bei
„allgemeine/n/ Eigenschaften individueller konkreter Subjekte" (1945,
39 f.) — annimmt? Koschmieder hat „den Eindruck, daß vielleicht der
Grad der Vertauschbarkeit manchmal ein verschiedener ist, und daß
vielleicht manche sekundäre Differenzierungen vorliegen, daß aber im
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allgemeinen in diesen Fällen der Aorist mit dem Präsens gleichberech-
tigt ist" (1945, 40). Bei unbekümmerter Anwendung quantitativer
Kriterien auf die Realisationen einer aspektuellen Opposition wird das
Ergebnis zwangsläufig als unerklärliche Redundanz, als sinnloses
Nebeneinander von „gleichberechtigten" Einheiten erscheinen. Die
tatsächlichen Unterschiede zwischen den B-Einheiten brauchen nicht

„sekundär" zu sein, bloß weil sie nicht temporal und nicht quantitativ
sind. Der „native Speaker" des Türkeitürkischen wehrt sich gewöhn-
lieh sehr stark gegen Behauptungen, daß die B-Einheiten hier grosso
modo gegeneinander austauschbar seien9.

Die Relativität der Prägnanz macht feststehende Funktionskate-
gorien in Koschmieders Sinne bedeutungslos. In der Praxis funktio-
niert die Prägnanz natürlich gelegentlich auch als Signal zur Unter-
Scheidung von Fokalem und Nichtfokalem. Im folgenden Beispiel, wo
die бй-Formen sich eindeutig auf einzelne Zeitstellen beziehen, wäre
iniyordu ungeeignet, da es fokale Bezogenheit (etwa: 'kam gerade
hinunter') suggerieren würde:

Kalktı. Kapıya doğru yürüdü. /.../
Lâle, onun gitmeğe hazırlandığını
görünce, /.../ locadan fırladı. Locanın
merdivenleri barın giriş kapısındaki
hole inerdi. Holde Günay'la karşı-
laştılar.

(NC, Değişik gözle, 12)

Er stand auf, ging auf die Tür zu. /.../
Sowie Lâle sah, daß er sich anschickte,
wegzugehen, /.../ stürzte sie aus der
Loge. Die Treppe der Loge führte zur
Halle an der Eingangstür der Bar hin-
unter. In der Halle traf sie Günay.

2.2.1. Manifeste Ereignisse der sekundären Aktualitätsstufe. Zuerst
erhebt sich eine Frage, deren Antwort zugleich die Erklärung dieser
Konkurrenz andeutet. Kann ir[di] auf der sekundären Aktualitäts-
stufe manifeste (tatsächlich stattfindende und nicht bloß als Habitus,
Neigung und Potentialität vorhandene) Ereignisse darstellen? Bei
Zuständen wie oda avluya bakar 'das Zimmer schaut auf den Hof',
teyzem İsparta'da oturur 'meine Tante wohnt in İsparta' und Türkiye'
nin büyük kısmı Asya kıtasında bulunur, daha küçük kısmı ise Avrupa
kıtasında yer alır 'Der größte Teil der Türkei befindet sich auf dem
asiatischen, ihr kleinerer Teil auf dem europäischen Kontinent' geht
es nicht um Tendenzen; Übersetzungen mit 'gelegentlich', 'neigt dazu'
etc. sind ausgeschlossen. Warum ist es nicht notwendig, derartiges
blickpunktssimultanes, effektiv vor sich gehendes Geschehen mittels
iyor\du] oder mekte[ydi] prägnant darzustellen?

9 So etwa Demirbağ 1960, 18.
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Eine гг-Aussage gründet sich nicht auf sinnliche Wahrnehmung und
ist also grundsätzlich nicht dokumentarisch gedacht. Sie gibt damit
auch keine quantitative oder qualitative Charakteristik des Ereig-
nisses, aber ihr subjektiver Gehalt kann in objektiven Termini inter-
pretiert werden. Die ir-Aussage signalisiert überhaupt keine positive
Qualität in der В-Dimension, schließt aber andererseits nicht aus, daß
das Ereignis manifest, perzeptibel, „individuell" oder blickpunktssimul-
tan ist. Die Einheiten iyor[du] und melcte[ydi] signalisieren keine Eokali-
tät, ermöglichen aber eine fokale Interpretation; ir[di] ermöglicht diese
wiederum nicht und verweist damit auf andere objektive Interpreta-
tionsmöglichkeiten, die eine Deutung des Ereignisses als 'manifest'
natürlich nicht ausschließen.

Wo immer ein Unterschied in bezug auf Prägnanz vorstellbar ist,
scheint die гг[йг]-Aussage eine weniger „effektive" Sachlage zu vertre-
ten als z.B. die iyor\du]-Aussage. Gerade die erwähnten Kombinatio-
nen von Subjekt und Aktionalphrase (besonders oda 'Zimmer' -f- avluya
bak- 'auf den Hof schauen' und Türkiye'nin büyük kısmı 'der größte
Teil der Türkei' + Asya kıtasında bulun- 'sich auf dem asiatischen
Kontinent befinden') stellen weniger geeignete Grundlagen für einen
objektiven Ertrag der B-Distinktion dar, da sie Tatbestände beschrei-
ben, von denen keine Einzelphase intensiver oder zentraler als die
anderen erscheint, die keine graduelle Evolution implizieren und die
sich also schwerlich als (in irgendeinem objektiven Sinne) aktualisiert
vorstellen lassen. Wenn von einer Tätigkeit überhaupt nur eine Er-
scheinungsform zu erwarten ist, wird das Kontrastbedürfnis normaler-
weise gering sein. Bei oda -f- avluya bak-, wo Intensivierungen, Kon-
zentrationen oder Unterbrechungen erfahrungsgemäß unwahrschein-
lieh sind (da das Zimmer nichts „betrachtet" und also z.B. nicht
„wegsehen" wird), ist das Ereignis mit ir hinreichend dargestellt; eine
weitere В-Charakterisierung erübrigt sich, obwohl sie durchaus mög-
lieh wäre (siehe die Beispiele S. 167 ff.). Diese Funktion demonstriert
deutlich den neutralen Wert (5) der В-Opposition.

2.2.2. Relative aktionale Begrenzung. Bei den meisten Arten von
Geschehen sind jedoch Gültigkeitsbegrenzungen im einen oder anderen
Sinne denkbar. Dient nun die Prägnanz dem Ausdruck einer relativen
aktionalen Begrenzung, d.h. der objektiven Zeitweiligkeit eines
Ereignisses im Vergleich zu einem anderen — konfrontativ (in praesen-
tia) oder assoziativ (in absentia) vorhandenen — Ereignis bzw. zu ei-
ner anderen vorstellbaren Erscheinungsform der betreffenden Tätig-
keit?

166



Bei kontextuellen Gültigkeitsbegrenzungen, die entweder lexikalisch
ausgedrückt werden: Bir zaman Rabia her sabah /.../ diz çöküyor, /.../
Kur'anı ezberliyordu (HEA, Sinekli Bakkal, 13) 'Eine Zeitlang kniete
Rabia jeden Morgen /.../ und lernte den Koran auswendig' oder aus
dem Zusammenhang zu erschließen sind: Devrim devam ediyor ve şu

kaynaklardan faydalanıyor (Gencan 1962, 42) 'Die Reform geht weiter
und bedient sich folgender Quellen', werden zwar regelmäßig prägnante
Einheiten gebraucht. Dasselbe gilt z.B. auch, wenn der Kontext eines
Romans o.ä. stillschweigend eine Art Beschränkung des „Gesichts-
kreises" darstellt, wobei Ausdrücke wie daima 'immer' etc., die schein-
bar unbeschränkte Dauer ausdrücken, sich in Wirklichkeit auf diesen
kontextuellen Rahmen beziehen. (Zum Problem der Lokalisierung
siehe Kap. VII.)

Eine Differenzierung zwischen 'Dauerzustand' und einem begrenz-
teren Zustand (vgl. Kißling 1960, 161) erfolgt aber nicht systematisch
mittels ir : iyor. Wie schon oben (IV.2.2) mit Beispielen belegt wurde,
kann iyor auch für nicht betont zeitweilige Erscheinungsformen einer
Aktivität verwendet werden. In den folgenden Beispielen für Ereignis-
se der sekundären Aktualitätsstufe werden iyor (bzw. mektedir) und
ir recht unterschiedslos gebraucht; in den meisten Fällen geht es um
Tatbestände des oben (2.2.1) erwähnten Typus, die normalerweise
weder begrenzt noch ausgedehnt werden.

Okulunuzun ve evinizin yüzü hangi Nach welcher Himmelsrichtung liegt
yöne bakıyor? die Vorderseite eurer Schule und eures

(SE-SÖ, Atlasli coğrafya, 10) Hauses?

Vgl. Kißlings Beispiel für „Dauerzustand": evin ardı ormana bakar
'die Rückseite des Hauses schaut nach dem Walde' (1960, 160) sowie
Koschmieders İş odanız avluya mı bakar7: 'Schaut Ihr Arbeitszimmer
auf den Hof?' und den Kommentar: „Das Präsens bakıyor ist hier nach
Angabe meines Gewährsmannes unverwendbar" (1945, 40).

Burada zeytinlikler, bağlar /.../ ve
fıstık ağaçları geniş yer kaplar.

(SE-SÖ, Atlaslı coğrafya, 68)

Nerelerde düzlükler en geniş yeri
kaplıyor?

(Ibidem, 71)

Hier werden weite Flächen von Oliven-

hainen, Weinbergen /.../ und Erdnuß-
bäumen bedeckt.

In welchen Gebieten werden die

größten Flächen von Ebenen bedeckt ?
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Başka tahıl çeşitleri arasında çavdar
/.../ ayrıca birçok yerlerde de buğday
ile karışık olarak ekilmektedir.

(BD, Türkiye coğrafyası, 143)

Memleketimizin birçok yerlerinde
buğday sonbaharda ekilir.

(Ibidem, 142)

-er ekiyle hangi köklerden fiiller tü-
rüyor?

(Gencan 1962, 190)

-de ekiyle hangi gövdelerden fiiller
türer?

(Ibidem)

Von den anderen Getreidesorten wird

Roggen /.../ außerdem mancherorts
mit Weizen gemischt gesät.

Mancherorts in unserem Land wird

Weizen im Herbst gesät.

Von welchen Wurzeln werden Verben

mit dem Suffix -er gebildet?

Von welchen Stämmen werden Verben

mit dem Suffix -de gebildet?

Mit Kononovs Beispiel Kızılırmak Karadeniz'e dökülür '[г.] Kyzylyr-
mak vpadaet v Öernoe more' (1956, 228) sind folgende Beispiele zu

vergleichen:

Fırat ve Dicle Basranm kuzeyinde
birleşirler.

(SE-SÖ, Atlaslı coğrafya, 103)

Bunlar nereden doğuyor? Nerede
birleşiyorlar ve hangi denize dökü-
lüyorlar?

(Ibidem)

Euphrat und Tigris vereinen sich
nördlich von Basra.

Wo entspringen diese [seil, die Flüsse]?
Wo vereinen sie sich und in welches

Meer münden sie?

Etwas verallgemeinernd ist ebenfalls H. Janskys Angabe, irdi werde
„stets zur Schilderung historischer Zustände verwendet" (1955, 201).
Mit den von Jansky angeführten Beispielen Eski türkler yurtlarda
yasarlardı 'Die alten Türken lebten in Filzzelten' und Yavuz Sultan
Selim hiç Ыг düşmandan korkmazdı 'Yavuz Sultan Selim fürchtete sich
vor keinem Feinde' sind folgende Darstellungen „historischer Zu-
stände" zu vergleichen:

Hazreti Muhammed'in doğduğu
tarihte, Arabistan'da egemen bir dev-
let yoktu. Araplar, göçebe halinde
yaşıyorlardı. Kabileler, daima birbiriy-
le kavga ediyorlardı. Araplar, kan
davası güderler, birbirlerini öldürür-
lerdi.

(HA-MÇU, Tarih 74)

Zur Zeit von Muhammeds Geburt
bestand in Arabien kein dominierender

Staat. Die Araber lebten als Nomaden.
Die Stämme befanden sich ständig in
Fehde miteinander. Die Araber be-
trieben Blutrache und töteten einan-

der.
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İlk insanlar, karanlıktan, gök gürül-
tüsünden, vahşi hayvanlardan kor-
kuyorlardı.

(Ibidem, 9)

Çünkü etraflarında olup biten şeylerin
sebeplerini bilemiyorlardı. Bu yüzden
de onlardan korkuyorlardı.

(Ibidem, 23)

Die ersten Menschen fürchteten sich
vor der Finsternis, dem Gewitter und
den wilden Tieren.

Denn sie konnten die Gründe der

Ereignisse, die um sie herum statt-
fanden, nicht erkennen. Und darum
hatten sie davor Angst.

Man vergleiche das letzte Beispiel mit folgender ir-Aussage, die ein
und dieselbe Sachlage beschreibt:

Bu yüzden insanlar tanrılardan çok
korkarlar, onlara heykeller, tapmaklar
yaparlar, kurbanlar armağan ederlerdi.

(Ibidem)

Daher fürchteten sich die Menschen
sehr vor den Göttern, bauten ihnen
Standbilder und Tempel und brachten
ihnen Opfer dar.

Auch unterscheidet die B-Opposition nicht in systematischer Weise
gültigkeitsbegrenzte Ereignisse der sekundären Aktualitätsstufe von

qualitativ interpretierten „Dauerzuständen" (die dem „Subjekt" als
Eigenschaften anzuhaften scheinen; vgl. den Ausdruck „inhärenter Zu-
stand"; Kißling 1960, 161). Gegen E. Koschmieders Vertauschbarkeits-
theorien führt Ş. Demirbağ zwar an, daß nur ir und nicht iyor „Eigen-
schaft" ausdrücken kann („Ancak, bir sujenin, her hangi bir vasfı be-
lirtilmek isteniyorsa, muzari yerine şimdiki zaman kullanılmaz"; 1960,
18), und fügt den Truismus hinzu: „'Piyano çalıyorum', 'Piyano çalarım'
ifadesinde hiç bir zaman kullanılmaz". Der nonquantitative Charakter
einer ir [di]-Aussage ergibt sich aus den В-Werten der betreffenden Ein-
heiten, aber folgende Beispiele zeigen, daß der Unterschied ir : iyor
keineswegs auf die objektive Formel 'Qualität' : 'Quantität' reduziert
werden kann. Auch iyor[du]-Aussagen lassen sich „qualitativ" inter-
pretieren.

Ben balığı çok severim ha...
(OK, Sarhoşlar, 13)

Ben çok seviyorum balığı, ben çok
seviyorum diye babacım alıyor.

(Ibidem, 15)

Ağzından bundan başka hiçbir şey
alamadım: o, umumiyetle metafizikle
ilgili tartışmalardan hoşlanmıyor.

(ML, Zam. kahramanı, 259)

Ich mag Fisch sehr, siehst du...

Ich mag Fisch sehr, und weil ich
Fisch so sehr mag, kauft ihn mein
Vati.

Больше я от него ничего не мог до-
биться: он вообще не любит метафи-
зических прений.

(ML, Geroj, 156)
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— Bunu söyletelim, güzel söylüyor.
(HEA, Sinekli bakkal, 36)

Görülüyor ki Mustafa Kemal, her
bulunduğu yerde yaşının ve rütbesi-
nin küçüklüğüne rağmen zekâsının
şiddeti, talâkatinin kuvveti, umu-
miyetle yaradılışının fevkalâdeliği
yüzünden daima müstesna ve yüksek
bir mevki kazanıyordu.

(Tarih IV, 20)

Lassen wir sie dieses [Lied] singen!
Sie singt gut.

Man sieht, daß Mustafa Kemal über-
all, wo er sich befand, selbst wenn er
dem Alter und Rang nach unterlegen
war, dank der Wucht seines Intellekts,
der Kraft seiner Redegabe und den
außergewöhnlichen Qualitäten seines
Naturells überhaupt immer eine außer-
ordentliche und hohe Stellung erwarb.

Prägnanz garantiert lediglich, daß sich das Ereignis am focus tatsäch-
lieh ereignet. Diese Aktualisierung mag als psychologisches Neben-
produkt das Gefühl zeitlicher Begrenzung geben, da nur bei dem sich
effektiv Ereignenden (jiens) eine Veränderung psychologisch plausibel
ist. Nur in Kontrast hierzu entsteht bei ir[di]-Aussagen als parole-
Erscheinung das oben (IV.5) erwähnte Dauergefühl („devamlılık
hissi"). Ein überaus interessantes Analogon hierzu ist der bekannte
lexikalische Gegen satz ser : estar des Spanischen; wie R. Navas Ruiz
neuerdings klar gezeigt hat, handelt es sich hier nicht um einen objek-
tiven oder logischen Gegensatz 'permanent' : 'vorübergehend', sondern
um einen subjektiven: „El hablante prescinde de si los fenömenos son

permanentes o transitorios, si se trata de cualidades o se trata de
estados, si son cualidades inherentes o si son accidentales. Todas estas
sutiles distinciones son exclusivamente filosöficas у derivadas a poste-
riori de conceptos netamente filosoficos" (1963, 148)10

Die Relativität der Prägnanz wurde oben (IV. 10) hervorgehoben.
Eine relative Aktualitätsbegrenzung im subjektiven Sinne ist in Kon-
frontationsfällen gelegentlich zu beobachten. An sich sind Sätze wie
bu deterjan daha beyaz yıkıyor 'dieses Reinigungsmittel wäscht weißer'
und imam erken kalkıyordu 'der imam stand [gewöhnlich] früh auf'
nicht betont gültigkeitsbegrenzte Aussagen. Normal sind auch Sätze
wie bu deterjanın daha beyaz yıkadığını herkes farkeder 'jeder merkt, daß
dieses Reinigungsmittel weißer wäscht' und babasiyle karşılaştırınca,
kocasını aşağı görürdü 'sie fand ihren Mann unterlegen, wenn sie ihn
mit ihrem Vater verglich'. Bei einer Konfrontation kommt dagegen das
Prinzip der relativen aktionalen Begrenzung zur Verwendung, wobei
das relativ unbeschränkte Geschehen unmarkiert und das relativ Ье-
schränkte Geschehen markiert ausgedrückt wird:
10 Zum Gegensatz „akzidentelles Sein / permansivisches Sein" in verschiedenen
Sprachen siehe Rundgren 1963, 103 f.

170



Herkes derhal farkediyor... Tursil
daha beyaz yıkar!

(Reklameslogan)

Bilhassa babasiyle mukayese edince
Tevfiği çok aşağı görüyordu. İmam
temizdi, muntazamdı, erken kalkardı,
evde hemen hiç konuşmazdı.

(НЕA, Sinekli Bakkal, 7)

Jeder merkt sofort... Tursil wäscht
weißer!

Besonders wenn sie Tevfik mit ihrem
Vater verglich, fand sie ihn sehr unter-
legen. Der Imam war sauber, ordent-
lieh, stand früh auf, sprach fast nichts
zu Hause.

Diese relative aktionale Begrenzung erklärt auch den aspektuellen
Unterschied zwischen quantitativ gleichwertigen, aber temporal ver-
schiedenen Aussagen wie etwa die im (oben III. 12 zitierten) Beispiel
Halı heybeler ata, hatıra, yaylıya binerlerdi eskiden, simdi şimendifere
biniyorlar (NH, Paesaggi, 34) 'Die Doppeltragtaschen aus Teppichge-
webe wurden früher auf Pferde, Maultiere und Einspänner geladen;
jetzt werden sie auf die Eisenbahn geladen'. Für diesen adversativen
Typus sind kontrastive Paare von Bestimmungen wie eskiden ...,

şimdiyse ... 'einst ..., aber jetzt ...' charakteristisch. Im folgenden
Beispiel wird die Kombination von Subjekt (gazete 'Zeitung[en]') und
Aktionalphrase (çık- 'erscheinen' -f- ser11) der Reihe nach in drei Funk-
tionen vorgefunden: a) isoliert (ohne kontrastiven Bezug); b) relativ
unbegrenzt; c) relativ begrenzt (im Vergleich zu b). Die von einer An-
zahl befragter Muttersprachler vorgeschlagenen Alternativausdrücke
werden mit Schrägstrich getrennt angegeben; keiner der Befragten
empfiehlt ir in der Funktion с:

Soru: Bulunduğunuz şehirde gazete
çıkıyor mu / çıkar mı ?

Cevap: Bir yıl önce üç gazete çı-
kardı / çıkıyordu. Şimdiyse iki gazete
çıkıyor.

Frage: Erscheint [a] in der Stadt, wo
Sie sieh befinden, eine Zeitung?

Antwort: Vor einem Jahr erschie-
nen [Ь] drei Zeitungen. Jetzt erschei-
nen [с] zwei.

2.2.3. Veranschaulichung. Eine andere, aus der Idee der Prägnanz
ableitbare Nuance ist die durch iyor\du\ geschaffene Anschaulichkeit,
d.h. suggerierte sinnliche Wahrnehmbarkeit (vgl. L. Bazins Bemer-
kung 1966, 269 zur belebenden Funktion des iyor-Suifixes). Als Zeugnis
des „native Speaker" verdient Ş. Demirbağs Kommentar zu folgendem
Beispiel Beachtung:

11 -f ser bezeichnet die quantitative Umdeutung als 'wiederholt'; vgl. unten
S. 197.
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Her sabah küçük bir tasla tuzsuz Jeden Morgen wird ungesalzene Lin-
mercimek çorbası uzatıyorlar delikten, sensuppe in einer kleinen Schale durch
Verenle alan birbirini görmüyorlar. Ар- das Loch hineingereicht. Geber und
test suyunu da o delikten uzatıyorlar. Nehmer sehen einander nicht. Auch

(MM, Bizim köy, 76) das Wasser für die religiöse Waschung
gibt man durch das Loch hinein.

In diesem Beispiel wird nach Demirbağs Auffassung ein „Brauch"
(„âdet") geschildert (was auch mit ir erfolgen könnte), jedoch mit
einer zusätzlichen Nuance von Wahrnehmung („gözlem"; 1960, 31)12.
Mit anderen wahrnehmungssuggerierenden Ausdrücken, wie etwa
görülüyor ki 'man sieht, daß' kommt iyor[du\ besonders oft vor. Vgl.
das Beispiel Görülüyor ki Mustafa Kemal /.../ daima müstesna ve yüksek
bir mevki kazanıyordu (oben S. 170) und Fälle des folgenden in wissen-
schaftlichem Stil frequenten Typus:

Görülüyor ki dudak benzeşmesi yalnız Wie man sieht, kommt die Labial-
kapalı vokallerde oluyor. assimilation nur bei geschlossenen Vo-

(Banguoğlu 1940, 16) kalen zustande.

2.2.4. Kontinuität : Diskontinuität. Einerseits sind Interpretationen
wie 'iterativ', 'intermittent' etc. grundsätzlich auf Eigenschaften des
Lexems bzw. der Aktionalphrase zurückzuführen; andererseits domi-
nieren derartige Schattierungen das funktionelle Profil des Aorists
in den vorliegenden Grammatiken des Türkeitürkischen. Iterative
Interpretationen sind erstens nur in gewissen Aoristfunktionen,
zweitens nur bei gewissen Lexemtypen (nicht z.B. bei yasardı 'erlebte'),
drittens auch bei z.B. iyor\du\ und mekte[ydi\ möglich (siehe oben
III.7.2). A. N. Kononov führt unter dem Aorist u.a. das Beispiel
Ziya Bey gayet sik giyinir 'Zija-bej odevaetsja ocen' sikarno' (1956,
228) an, unter dem Präsens dagegen Beispiele wie Ben burada oturuyo-
rum 'Ja zivu zdes" (ibidem, 224), wobei das Ereignis als „ununter-
brochenes Ereignis" („nepreryvnoe dejstvie") zu verstehen sei. Es
erfolgt kein Hinweis auf die alternativen Fassungen giyiniyor bzw.
otururum, der den scheinbaren Gegensatz in bezug auf Kontinuität
auf einmal aufheben würde. Bezeichnend für die Widersprüche, die

12 „Burada bir 'âdet' anlatılmış. Geniş zaman kullanılabilir. Fakat 'âdet'in
yanısıra, fiilin mânâsına daha ağir basan, failin müşahid durumu var. Cümleyi
muzariye çevirirsek bu mânâ ortadan kalkar. Yazarın istediği ise bize o gözlemi
vermektir." Die Bestimmung „failin müşahid durumu" ist allerdings sehr irre-
führend, da hier keine Beobachtung durch den jeweiligen Träger der Handlung
(Subjekt), sondern allenfalls durch den Erzähler selbst suggeriert wird.
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schon bei der empirischen Funktionsbestimmung begegnen, ist die
Tatsache, daß die Fassung O daima pek şık giyiniyor 'er ist immer ele-
gant gekleidet' bei Koschmieder (1945, 40) als die einzige annehmbare
bezeichnet wird; Kononovs Musterbeispiel für die betreffende ir-
Funktion wäre demnach „weniger gut". Ebenso wird in englisch-
sprachigen Grammatiken bald irdi (Lewis 1967, 118), bald iyordu
(Thomas 1967, 187) als normale Übersetzung des iterativ-habitativen
used to angegeben.

Das Kontinuitätsgefühl, das iyor\du] (mekte[ydi]) bei intermittent
interpretierbaren Aktionalphrasen suggerieren kann, entsteht in
folgender Weise. Die vom Aorist angedeutete aktionale Leere am focus
kann bei einer Tätigkeit, die erfahrungsgemäß aus einer Serie besteht,
die Vorstellung hervorrufen, daß kein einzelner Bestandteil dieser
Serie mit dem focus zeitlich zusammenfällt, daß aber vor und nach
dem focus Realisationen der Serie stattfinden. Die Gültigkeit ohne
effektiven Verlauf wird hier also logisch als Diskontinuität gedeutet.
Abwesenheit dieser Nuance wird wiederum leicht als Kontinuität ver-

standen. Im folgenden Beispiel besteht realiter kein quantitativer
Unterschied zwischen den durch iyordu und den durch irdi ausgedrück-
ten Ereignissen. Nichtsdestoweniger können die t?/ordit-Ereignisse als
blickfeldfüllendes Kontinuum („es war die ganze Zeit so"), die irdi-
Ereignisse dagegen als gelegentliche Äußerungen einer Potentialität
(„dabei konnte es gelegentlich so sein") interpretiert werden:

Esasen beş dakika dükkânda yalnız
kalsa Tevfik sokağa fırlıyor, kaydırak,
çelikcomak oynıyan çocukların ara-
sına karışıyordu.

Onlara çok zaman kedi, köpek,
horoz, tavuk taklidi yapar, dükkânın
önünde bir alay adam toplanır, bir
cümbüştür giderdi.

(HEA, Sinekli Bakkal, 7 f.)

Wenn Tevfik überhaupt fünf Minu-
ten lang im Laden allein war, stürzte
er auf die Straße und gesellte sich zu
den Kindern, die dort „Himmel und
Hölle" oder „Stahlstock" spielten.

Oft kam es vor, daß er ihnen Katzen,
Hunde, Hähne und Hühner nachahm-
te; dann versammelte sich ein Haufen
Männer vor dem Laden, und ein Volks-
vergnügen ging los.

Wird die Kontinuität mit Ausdrücken wie mütemadiyen, durmaksızın,
boyuna 'unaufhörlich', günden güne 'von Tag zu Tag' etc. betont, so
tritt normalerweise nicht ir[di\ auf.

Jülide'yi seviyordum. O, günden güne Ich liebte Jülide. Es ging ihr von Tag
iyileşiyordu. zu Tag besser.

(RNG, Akşam güneşi, 257)
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Vgl. folgendes Beispiel, wo die Bestimmung zaman geçtikçe 'mit der
Zeit' sich jedoch nicht auf döner und alırdı, sondern auf daha canlı,
daha berrak beziehen dürfte.

Dağın eteğine beyaz minareleriyle
sarılmış bu şehrin lisesi, zaman geç-
tikçe daha canlı, daha berrak hâtıra-
larla bize döner, bizi tekrardan içine
alırdı.

(SFA, Sarnıç, 7)

Das Lyzeum dieser Stadt, die mit
ihren weißen Minaretten sich an den

Fuß des Berges klammerte, kehrte
in mit der Zeit immer lebendigeren und
klareren Erinnerungsbildern zu uns
zurück und nahm uns wieder in Besitz.

Nach dikçe als Ausdruck für Gradualität ist ir[di] jedoch keineswegs
ausgeschlossen; vgl. etwa Fakat Toros eteklerinden uzaklaştıkça yağış
azalır (SA-SÖ, Atlaslı coğrafya, 67) 'Mit dem Abstand vom Fuß des
Taurusgebirges verringern sich aber die Niederschläge'.

(Vgl. hierzu die Verwendung von mekte[ydi] in ähnlichen Fällen von
gradueller Entwicklung; siehe oben IV.9.)

Erkek düşünüyor, Emine de merha-
mete getiririm, diye mütemadiyen
anlatıyordu.

(RHK, Meml. hik., 20)

/.../ „Mazzini, Namık Kemal" isim-
lerini mütemadiyen tekrar ediyordu.

(HEA, Sinekli Bakkal, 36)

Der Mann überlegte, und Emine er-
zählte unaufhörlich, um ihn zur Barm-
herzigkeit zu bewegen.

/.../ wiederholte dauernd die Namen
Mazzini und Namık Kemal.

Im Englischen kommen Frequenzangaben sowohl mit dem Progressi-
vum als auch mit der einfachen Form zusammen vor; bei always, gener-

ally, regularly, over and over again überwiegt jedoch das Progressivum
(Ota 1963, 65). Wie im englischen Satz we're always trying to improve
(worauf A. Otas Interpretation, daß „the action /.../ is /.../ in the
process and will be resumed soon", nicht völlig zuzutreffen scheint) die
Kombination always -f- Progressivum offenbar eine Kontinuität sugge-
riert, erfolgt im Türkeitürkischen ein analoger Effekt durch die Korn-
bination von Häufigkeitsausdrücken mit Prägnanzeinheiten. Entschei-
dend ist hierbei keineswegs „high frequency" an sich; Ausdrücke wie
her defa 'jedesmal', sık sık 'oft' kommen oft auch mit ir[di] vor.

Her defasında o mahzun yüz bana bir Jedesmal erzählt mir dieses traurige
hayatın hikâyesini anlatır. Gesicht eine ganze Lebensgeschichte.

(OA, İkisi, 86)
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Hem Kâmran, niçin bu kadar sık
mektebe geliyordu? Her defasında:
„Şu taraflarda oturan bir hasta arka-
daşımı yoklamağa geldim de... Tak-
sim bahçesinde biraz çalgı dinlemek
istedim de..gibi sebepler söylüyordu.

((RNG, Çalıkuşu, 49)

Hapishaneye düştükten sonra sık sık
memleketini hatırlar, iri çoban köpek-
lerinin gürler gibi havlıyarak dolaş-
tığı koyun sürülerini, tarlalara yiye-
сек götüren kadınları, mavi göklerde
kıpkırmızı akan bulutları görür gibi
olur, garip garip içini çekerdi.

(OK, Ekmek kavgası, 6)

İplikane masuracılarmdan Ali, sık sık
hastalanıyor, işe gelmiyordu.

(Ibidem, 12)

Hastahane memuru sık sık gelir mi
buraya?

(KHK, Meml. hik., 17)

Kendi dükkânında, kendisini garip
hissetmeğe başlıyan Tevfik, sık sık
kayboluyordu.

(HEA, Sinekli Bakkal, 8)

Und warum kam Kâmran so oft in die
Schule? Jedesmal führte er solche
Gründe an wie: „Ich bin gekommen,
um zu sehen, wie es einem kranken
Freund von mir geht, der in dieser
Gegend wohnt... Ich wollte noch im
Taksim-Park etwas Musik hören..."

Nachdem er ins Gefängnis gekommen
war, erinnerte er sich oft an seine
Heimat, sah gleichsam die Schafher-
den vor sich, in denen die großen Hir-
tenhunde mit donnerndem Gebell

herumlaufen, die Frauen, die Essen
zu den Feldern bringen, und die feuer-
roten Wolken am blauen Himmel; und
er seufzte sehnsuchtsvoll.

Ali, einer der Spuler der Spinnerei,
wurde oft krank und kam nicht zur

Arbeit.

Kommt der Krankenhausbeamte oft
hierher?

Tevfik, der angefangen hatte, sich in
seinem eigenen Laden fremd zu fühlen,
verschwand oft.

Auch betonte Kontinuitätsausdrücke kommen mit ir[di] vor; hier han-
delt es sich jedoch gewöhnlich, wie im folgenden Beispiel, um als
'wiederholt' (+ ser; siehe VI. 1.3) zu interpretierende Aktionalphra-
sen, wobei der Kontinuitätsausdruck sich auf jedes Einzelelement der
Serie und nicht auf die Serie selbst bezieht. (Im folgenden Beispiel:
[durmaksızın çağır-] + ser, aber nicht *durmaksızın -f- [çağır- -f- ser].)

Tarlada çapa çapalarken, evde yemek
pişirirken, derede çamaşır yıkarken
durmaksızın şarkı çağırır.

(YKK, Yaban, 43)

Während sie auf dem Felde hackt,
zu Hause kocht oder am Bach Wäsche

wäscht, singt sie unaufhörlich.

Ermöglicht eine Aktionalphrase sowohl eine 'intermittente' als auch
eine 'kontinuative' Lesart, kommt dem Prägnanzgegensatz gelegent-
lieh objektive Bedeutung zu, indem für die erste Lesart ir[di] bevor-
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zugt wird, wenn kein sonstiges Kontrastverhältnis vorliegt. Das
Lexem giyin- 'sich anziehen' hat nur die quantitativen Lesarten
'einmalig' und 'wiederholt' (quantitative Umdeutung^ym- + ser), von
denen nur die letztgenannte auf der sekundären Aktualitätsstufe
gemeint sein kann. Bei bulun- stehen nicht nur diese beiden Interpreta-
tionsmöglichkeiten offen (bulun- 'vorgefunden werden' bzw. bulun-
ser 'mehrmals vorgefunden werden'), sondern auch eine kontinuier-
liehe: 'sich befinden'. Im Satz Meydanın şu köşesinde vaktiyle meşhur
bir komutanın heykeli bulunuyordu 'In dieser Ecke des Platzes stand
einst das Standbild eines berühmten Feldherrn' wäre der Aorist, wie
M. Götz (1967, 414) bemerkt, „fehl am Platze"; hier diene iyordu dazu
— wie es weniger treffend heißt —, „das von mir Gesehene, jetzt nicht
mehr Vorhandene zu vergegenwärtigen". Der Aorist müsse dagegen in
folgendem Satz stehen: Buna benzer meydanlarda eskiden komutanların
heykelleri bulunurdu 'Auf Plätzen wie diesem standen früher Standbilder
berühmter Feldherren'. Im letzten Fall ist zwar auch ein bulunuyordu
möglich, aber warum wäre im ersten Fall ein bulunurdu bedenklich?
Ob das Erzählte vom Sprecher gesehen worden ist oder nicht, hat hier
keinerlei Bedeutung (denn bulunuyordu wäre in beiden Fällen richtig).
Die Nuance der Vergegenwärtigung, insofern sie vorhanden ist, ent-
scheidet auch nicht; ein birkaç yıl önce teyzem Ankara'da oturuyordu
'vor ein paar Jahren wohnte meine Tante in Ankara' kann durchaus
ohne eine besondere Aktualisierungsabsicht geäußert werden. Wichtig
ist dagegen, daß bulunurdu die intermittente Lesart der zweideutigen
Aktionalphrase nahelegen würde: 'befand sich gelegentlich', 'wurde
(in der Regel) vorgefunden', 'konnte vorgefunden werden'. Im Satz
teyzem Ankara'da oturuyordu / oturmaktaydı / otururdu wäre der sach-
liehe Unterschied zwischen einer intermittenten und einer kontinua-
tiven Lesart gering, denn auch ein 'Wohnen' im Sinne der zweiten
Lesart ist sachlich als eine Serie von einzelnen o£wr-Tätigkeiten ana-

lysierbar ('sich setzen', 'sitzen', 'sich aufhalten'). Das 'Sichbefinden'
einer Feldherrenstatue duldet jedoch unter normalen Umständen keine
intermittente Interpretation. Somit ist die Fassung şurada vaktiyle
bir komutanın heykeli bulunurdu aus dem Grunde zu vermeiden, weil
sie in erster Linie Diskontinuität suggeriert und zu folgender Deutung
verleitet: 'Hier war einmal das Standbild eines Feldherrn gelegentlich
zu finden', was die Frage veranlassen muß, wo der steinerne Feldherr
seine übrige Zeit verbrachte.

2.3. Nichtmanifeste Realisationen. Nicht nur ir[di], sondern auch
iyor\du] scheint ein Geschehen gelegentlich in nicht eindeutig manifester
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Form darzustellen. Bei ir[di] ist diese Darstellungsweise eine Kon-
sequenz des negativen Prägnanzwertes. Viele Realisationen des Aorists
bewegen sich gleichsam auf der Grenze zwischen „Quantität" und
„Qualität", so daß eine Interpretation 'manifest' : 'nichtmanifest'
unmöglich ist: beş vakit namazım kılar[dı] ist ebenso unbestimmt in
dieser Beziehung wie ein englisches 'he will [would] perform his namåz
five times a day'.

2.3.1. Negative Aoristfunktionen. In anderen Fällen ist die Reali-
sation des negativen Wertes (b) wiederum evident. Die Grenzen,
die die Grammatiker zwischen „potentialen", „hypothetischen",
„futurischen" und anderen Verwendungstypen ziehen, sind hier von ne-
bensächlicher Bedeutung, da sie in Wirklichkeit nur mögliche Kon-
textunterschiede angeben. Es liegt z.B. auf der Hand, daß der Unter-
schied zwischen A. N. Kononovs „potentiell-möglichem" {Sabaha
varmadan çürür 'sie [seil, die Apfelsinen] werden verfaulen, bevor es

Morgen wird') und „voraussichtlich-möglichem" Typus {Belki her şey
düzelteriz 'vielleicht bringen wir alles in Ordnung') einzig und allein in
belki 'vielleicht' besteht.

Die prospektiven Realisationen des Aorists sind keine „temporalen"
Funktionen, sondern Projektionen einer Potentialität, von der kon-
krete Ausflüsse denkbar sind. Ein olur 'es wird, es geschieht, mag ge-
schehen, ist überhaupt möglich' kann mühelos als 'es wird [infolgedes-
sen] gelegentlich geschehen' interpretiert werden. Ebenso kann der
Satz Birazdan kalabalıklaşır (NC, Değişik gözle, 3) 'nach einer Weile
pflegt es hier immer voll zu werden' und 'nach einer Weile wird es hier
[also] voll werden' gedeutet werden.

Die referentielle Kategorie der Fokalität setzt tatsächlich ausgelöste
Aktivität am focus voraus. Der Inhalt einer ir[di]~ Aussage kann eben-
falls blickpunktssimultan sein und sich sehr wohl auf eine individuelle
Zeitstelle beziehen, wobei nur kein effektiver aktionaler Verlauf am

focus zu beobachten ist. Je deutlicher die ir[di\-Aussage sich auf einen
einzelnen Zeitpunkt bezieht, umso deutlicher muß auch die prospektive
Realisation erfolgen: da der focus aktional leer ist, schließt ein auf eine
bestimmte Zeitstelle bezogenes giderdi effektive Aktivität aus und
verweist auf die jeweilige Zukunft: 'wollte, würde gehen'. (Zu bemerken
ist jedoch, daß Zeitausdrücke hierbei oft nicht den focus, sondern
den Zeitpunkt der prospektiven „Verwirklichung" bezeichnen.) Zu den
oben (III. 12) herangezogenen Beispielen für prospektive ггйг-Realisa-
tionen (im Sinne der „erlebten Rede"; vgl. VII.6), die den Sinngehalt
ab aufweisen, seien noch folgende hinzugefügt:
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Tam beş daktilo sayfası yazdı. İsti-
fanameyi okuyanın yüreği parça parça
olurdu.

(YK, Teneke, 5)

Maria günlerden sonra, tesadüfen
bunu haber alınca ne yapardı? Yüzü
nasıl bir şekil alırdı? Bütün yaptıkla-
rma nasıl pişman olurdu?

(SA, Kürk mantolu Madonna, 189)

Hemen o gece söyliyecekti. öğleden
sonra konağa gitmediğinin kim far-
kına varabilirdi, o, akşam yemeğine
gider, yemekten sonra Sabiha Hanı-
mm odasında içini dökerdi.

(HEA, Sinekli Bakkal, 47)

Er schrieb genau fünf Schreibma-
sehinenseiten. Wer dieses Abschieds-

gesuch las, dem würde das Herz weich
werden.

Что бы делала Мария, получив слу-
чайно, несколько дней спустя, изве-
стие об этом? Какое было бы у нее
лицо? Как бы она раскаивалась во
всем, что сделала?

(Kononov 1956, 239)

Sie würde es gleich am selben Abend
sagen. Wer würde es merken können,
daß sie nachmittags nicht in den Ко-
nak ging; sie würde zum Abendessen
hingehen, und nach dem Essen würde
sie in Sabiha Hamms Zimmer ihr
Herz ausschütten.

Nur scheinbar beziehen sich in den folgenden Beispielen die Zeitbe-
Stimmungen (şimdi, Ъи saatte, o gün) auf eine Zeitstelle; in Wirklichkeit
betreffen sie ja eine Kategorie von Zeitpunkten, denen nur eine gewisse
Bezeichnung (Datum- oder Uhrzeitangabe) gemein ist:

Şimdi, bu saatte, orada çorba ve
ekmek dağılırdı.

(RHK, Meml. hik., 18)

O gün düşmanlar bile barışırdı çokluk.
(OK, Nâzım Hikmet'le, 48)

Jetzt, um diese Tageszeit, verteilte
man dort [gewöhnlich] Suppe und
Brot.

An diesem Tage versöhnten sich [ge-
wohnlich] meist sogar Feinde.

Nichtmanifest — und damit modal — zu verstehen sind ferner Aorist-
realisationen des „Koinzidenzfalles", der hypothetischen Aussage,
der Aufforderung, der höflichen Anrede etc. (vgl. oben 2.1.3): z.B.
İtiraf ederim ki onlarla tanışmak istemiyorum (ML, Zam. kahramanı,
122) 'Ich gebe zu [= möchte zugeben; lassen Sie mich zugestehen etc.],
daß ich sie nicht kennenlernen will', İmam ne der? (HEA, Sinekli Bak-
kal, 24) 'Was sagt der Imam [= wird, würde sagen]?', Beş dakika otur-
rur kalkarsın, fazla değil (OK, Sarhoşlar, 10) 'Bleib' doch [= willst du
nicht bleiben?] wenigstens fünf Minuten sitzen!'; vgl. auch folgende
Beispiele, wo das krassere ecek, das auch ein 'sollen' implizieren kann,
aus Höflichkeitsgründen vermieden wird:
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Paşa, benim odama gelecek, siz de
gelmez misiniz ? Ben piyano çalacağım

(НЕA, Sinekli Bakkal, 21)

/.../ herkes bizden alış veriş edecek,
siz de edersiniz, değil mi?

(Ibidem, 51)

Der Pascha wird in mein Zimmer

kommen; kommen Sie nicht auch?
Ich werde Klavier spielen...

/.../ jeder wird bei uns einkaufen, Sie
werden es auch tun, nicht wahr?

Zu beachten ist, daß diese modalen Nuancen keine markierten Bedeu-
tungen sind; so drückt ir, selbst wenn ederim in itiraf ederim mit
edeyim ersetzt werden kann, z.B. keinen markierten Voluntativ aus,
sondern lediglich die Negation zweier Ideen (der Anteriorität und der
Prägnanz), was bei der Aussage itiraf ederim praktisch nur einem
einfachen Hinweis: 'hier ist mein Zugeständnis' gleichkommt. Diese
Tatsache ist grundlegend für das Verständnis aller „modalen" Realisa-
tionen des Aorists.

Was die Verwendung des Aorists in höflichen Formeln betrifft, so
sei betont, daß auch die 'Höflichkeit' kein linguistisches Merkmal
darstellt. Neben den Typen ne dersinizi 'was sagen Sie [= würden Sie
sagen]?' und affedersiniz 'Sie verzeihen [= würden Sie verzeihen?]'
begegnen auch iyor-Ausdrücke:

Siz ne diyorsunuz? Was sagen Sie dazu?
(BN, Gece aşevi, 31)

Beni affediyorsun, değil mi? Du verzeihst mir, nicht wahr?
(RNG, Çalıkuşu, 89)

Interessanterweise gilt der Gebrauch des Aorists nicht immer als die
höflichere Variante. Der Grund dafür ist offenbar die große Spann-
weite des Aorists von 'velie' bis zu 'interdum'. Viele befragte Istanbuler
Türken empfinden als Antwort auf die Frage sigara ister misinizi
'wünschen Sie eine Zigarette?' die ablehnende Formulierung sigara
içmiyorum höflicher als sigara içmem. Dies ist eine überraschende und
mit quantitativ-qualitativen Kriterien oder hypostasierten Funktions-
typen nicht zu erklärende Tatsache; die traditionelle Grammatik
schreibt als Ausdruck für 'ich rauche nicht = bin Nichtraucher'
bekanntlich sigara içmem vor. Der Grund dürfte die hier vorliegende
Gefahr einer Verwechslung des neutralen Wertes der Prägnanzopposi-
tion (5; 'Habitus' etc.) mit dem negativen (b; 'Neigung' etc.) sein.
Einem sigara içmiyorum fehlt völlig die &-Nuance, die bei sigara içmem
potentiell mitschwingt: 'ich will nicht, gedenke nicht, zu rauchen'.
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2.3.2. Zukunftsreferenz. Sogenannte „Futurweisung", d.h. Zukunfts-
referenz, ist in struktureller Hinsicht keine einheitliche Erscheinung.
Die Prospektivität von ir[di\ erklärt sich aus dem Wert b, und die
Tatsache, daß das slavische Perfektivum im Präsens prospektive Funk-
tion hat, beweist eher die Unmöglichkeit einer Terminalitätsopposition
in 'nunc' als die „Perfektivität" des türkischen Aorists (die sich in
'tunc' selbstverständlich als „Punktualität" äußern würde; vgl. oben
III.12)13. Der dem türkischen Aorist und dem russischen Perfektivum
gemeinsame echt strukturelle Zug liegt darin, daß beide nicht kursiv
sind.

Wie im Russischen sowohl zavtra uedu (pf.) als auch zavtra uezzaju
(impf.) Zukunftsreferenz haben, gilt dies im Türkischen für yarın

giderim und yarın gidyorum. Vgl. die beiden Beispiele:

— Yarm burasını ölçer, biçer bir plân — Завтра я все здесь обмерю, при-
çizerim. кину и набросаю план.

(NH, Yaşamak, 14) (NX, Romantika, 14)

Şafakla kalkıyorum. Встаю на рассвете.
(NH, Yaşamak, 15) (NX, Romantika, 14)

In 'tunc' weist iyordu eine entsprechende vorgreifende Funktion auf
(vgl. russ. uezzal 'sollte [wollte] abfahren'; Ekblom 1954, 166). Im
folgenden Beispiel wird auch das inferentielle iyormus ähnlich ange-
wendet:

Ona hayretle baktım. Ich sah ihn verwundert an.
— Üstadın geliyormuş! — Dein Meister kommt offenbar
Büsbütün şaştım. Benim üstadım hierher!

filân yoktu... /.../ İnanmadım. Elin- Ich war ganz erstaunt. Ich hatte
de tuttuğu müzekkereyi uzattı. Aldım, keinen Meister oder so etwas.../.../,
çabucak gözden geçirdim, sahiden Ich glaubte ihm nicht. Er streckte das
geliyordu /.../ amtliche Schreiben vor, das er in der

(OK, Nâzım Hikmet'le, 5) Hand hielt. Ich nahm es, las es schnell
durch — er würde tatsächlich kom-
men /.../

Bezeichnend für diesen Typus ist, daß er offensichtlich eine gewisse
Lexemkategorie bevorzugt. Dies ist der Fall auch in vielen anderen
Sprachen, wo Präsensformen für die angedeutete vorgreifende Auf-

13 Vgl. Kurylowiczs Interpretation des slavischen Typus vypeJcç: „La valeur de
futur, propre au type vypeJcç, ne s'explique pas par l'aspect perfectif mais com-
me une fonction résiduaire de l'ancien present /.../" (1960, 123).
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gäbe verwendet werden können (etwa Typen wie heut kommt der Hans
zu mir, hoy viene Juan1*, his ship leavesjis leaving tomorrow15, jag reser
till utlandet i morgon1*, росщд zaraz rusza17, zitra jedu do Prahy18,
ibidem ilico manete dum ego huc redeo19). Es überwiegen in dieser Funk-
tion Bewegungsverben; siehe z.B. die obengenannten git- 'fahren'
gel- 'kommen' und kalk- 'aufstehen', sowie çık- 'hinausfahren' und dön-
'zurückkehren' in folgenden Beispielen:

Biz de Jülide ile beraber biraz denize Auch Jülide und ich werden eine

çıkıyoruz. kleine Bootsfahrt machen.
(RNG, Akşam güneşi, 185)

14 Siehe Bull 1963, 81. Bull kommentiert diesen Typus folgendermaßen: „The
important semantic fact is that a phase of the event, the preparation for the event,
is imperfect at PP [= „Point Present"; L. J.]. Since this function cannot be as-

signed to any other prime tense form, it is improper to consider canta, in this
case, a Substitute for the Future." Unter Bulls Beispielen begegnen aber be-
zeichnenderweise keine Lexeme des Typus 'singen', sondern nur transformative
(siehe Kap. VI) Typen (wie casarse 'heiraten', terminar 'enden', prender fuego
'Feuer fangen' etc.).
16 Joos 1964, 134. Auch hier kommen meist transformative Typen vor. Joos
meint (ibidem, 118), daß *the baby resembles his father next усат „is not English",
da resemble ein „status verb" sei. In ähnlicher Weise macht Allen (1966, 229 f.)
geltend, daß z.B. ein *1 know the answer at five o'clock nicht vorkomme, weil es
,,a non-bounded Event with no beginning point" bezeichne; dagegen könne we

play bridge at eight o'clock gesagt werden, da sich hier der Anfang der betreffen-
den „Predication" bestimmen lasse. Natürlich hat jedes Ereignis einen „begin-
ning point"; was die beiden Fälle eigentlich unterscheidet, ist offenbar die nur
im zweiten Fall vorhandene Möglichkeit, das Geschehen als „Programm" fest-
zulegen (siehe S. 182 f.). Auch ein 'seinem Vater ähneln' ist mit Planmäßigkeit
inkompatibel. Joos erkennt (1964, 134) den programmatischen Charakter in
His ship leaves tomorrow (im Gegensatz zu is leaving); seine auf Aktionsart ba-
sierte Regel ist jedoch nicht überzeugend.
16 Noreen, 1904—-12, 681: „Så sker vanligen vid terminativa verber, /.../ jäm-
förelsevis sällan vid kursiva verber, som då gärna kräfva framtidsmomentets
närmare bestämmande genom något speciellt uttryck, t.e. 'jag skrijver troligen
till dig i morgon." Zum Unterschied „kursiv" : „terminativ" siehe ibidem, 647 ff.,
insbesondere 652 f.
17 E. Koschmieder nennt (1934, 102 f.) diesen Typus „praesens propheticum"
zum Unterschied von pociqg zaraz ruszy (pf.). In einem Beispiel wie czy Pan jutro
wykladal 'lesen Sie morgen?' ('lesen' hier = 'dozieren') ist das Lexem nicht
„transformativ", aber die Nuance von Planmäßigkeit ist auch hier zugegen.
18 F. Kopecny bemerkt (1958, § 27), daß im Tschechischen dieser Präsensge-
brauch kontextuell vorbereitet und lexikalisch unterstützt ist.
19 Safarewicz 1947, 199.
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Şimdi Bozyaka'ya beraber dönüyoruz,
değil mi Kenan?

(RNG, Dudaktan kalbe, 37)

Yarın sabah biz de izmir'e dönüyoruz,
Kenan Bey, dedi.

(Ibidem, 63)

Dükkân açıyoruz, Paşa efendi /.../
(НЕA, Sinekli Bakkal, 51)

Yaz kursları, 3 Temmuz 1967 Pazar-
tesi günü başlıyor.

(Anschlag in der Istanbuler
Universität)

Jetzt kehren wir gemeinsam nach
Bozyaka zurück, nicht wahr, Kenan?

Morgen früh fahren auch wir nach
Izmir zurück, Kenan Bey, sagte er.

Wir eröffnen einen Laden, Herr Pascha
/.../

Die Sommerkurse beginnen am Mon-
tag, dem 3. Juli 1967.

Gemeinsam für viele Lexeme in dieser Funktion ist ein „transforma-
tiver" Zug (siehe Ruipérez 1954, 53 ff.; Rundgren 1961b, 58 ff.; vgl.
die T-Aktionalphrasen Kap. VI). Ein Ereignis dieses Typus kann durch
iyor[du\ als bereits im Währen befindlich und sein „transformierender"
terminus (womit die entscheidende Umwandlung des Zustandes und
die Vollendung des Ereignisses erfolgt) als noch ausstehend dargestellt
werden. Ein metaphorischer Zug besteht darin, daß beim vorgreifen-
den geliyor diese Präliminarien des 'Kommens' zur Zeit der Aussage
realiter überhaupt nicht eingeleitet zu sein brauchen. Sogar mekte
kann von gel-, dön- etc. Realisationen dieses Typus aufweisen: heyetimiz
salı günü yurda dönmektedir 'unsere Delegation kehrt am Dienstag in
die Heimat zurück'. Hier gründet sich der vorgreifende Gebrauch ent-
weder auf die Tatsache, daß das 'Zurückkehren' bereits im Verlauf ist,
oder auf die Fiktion davon.

Bei mekte ist dieser Gebrauch noch sehr begrenzt, wahrscheinlich
teilweise deshalb, weil diese Einheit vorwiegend in schriftsprachlichen
Stilarten vorkommt (vgl. Ergin 1962, 282: „hemen hemen yalnız yazı
dilinin malı"), wo strengere normative Gesetze gelten. Der vorgreifende
м/or-Gebrauch geht sehr viel weiter. Der Gebrauch geht wahrscheinlich
von dem erwähnten Lexemtypus aus, erstreckt sich aber heute auch
über andere Typen. Man sagt nicht nur babam, yarın elli yasını dol-
duruyor 'mein Vater wird morgen 50 Jahre alt', sondern auch etwa
o, yarın bir konser veriyor 'sie gibt morgen ein Konzert' und bu konuyu
yarın tartışıyoruz 'dieses Thema diskutieren wir [plangemäß] morgen'.
Der vorgreifende Gebrauch ist nicht mehr aktionsartmäßig zu erklä-
ren: in allen diesen Fällen liegt vielmehr eine deutliche Nuance von
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Planmäßigkeit oder Berechnung, d.h. Einbeziehung des Ereignisses in
ein Programm vor. Die Affinität zwischen dem obenerwähnten Lexem-
typus und dieser Berechnung ist nichtsdestoweniger einleuchtend:
das bei diesen Lexemen suggerierte Gefühl einer zwangsläufigen Ent-
wicklung auf eine endgültige Durchführung des Ereignisses hin hat
sich offenbar verallgemeinert, so daß ein vorgreifender fyor-Gebrauch
im Sinne von 'es steht schon fest, daß ...' auch bei anderen Lexemtypen
möglich ist. Ein Satz wie gelecek hafta ne yajpıyoruzl ist demgemäß
folgendermaßen zu verstehen: 'was machen wir [laut Plan, Schema,
Entschluß] nächste Woche?' (d.h. 'was ist für nächste Woche vorge-

sehen?'). Aus diesem Grunde erscheint ein Terminus wie praesens pro-

pheticum (siehe etwa Koschmieder 1934, 102) ungeeignet. Das spezi-
fische Charakteristikum dieser Funktion ist nämlich nicht die Vorher-

sage an sich (ein* уann kar yağıyor muß z.B. als anormal gelten), sondern
eben die Planmäßigkeit, weshalb die bessere Bezeichnung program-
matisches Präsens wäre. Zu beachten ist jedoch, daß der Hinweis auf
die Zukunft schon im neutralen Wert der Anterioritätsopposition als
Möglichkeit enthalten ist; die „FuturWeisung" ist somit kein Ergebnis
eines aspektuellen Wertes. Diese Annahme wird u.a. von der Tatsache
bekräftigt, daß dieselbe programmatische Funktion bei nicht verbalen
(und also nicht aspektuell charakterisierten) Prädikationen zu beob-
achten ist, z.B. Az sonra şehirdeyiz (BN, Gece aşevi, 108) 'Wir sind
bald in der Stadt' (wo şehirdeyiz dem 'tunc'-signalisierenden şehirdeydik
gegenüber temporal unmarkiert ist). Ein anderes Indiz ist die Tatsache,
daß in Sprachen von recht unterschiedlicher Aspektstruktur die
„Präsentia" gerade in diesem programmatischen Gebrauch überein-
stimmen (siehe S. 181 und die Fußnoten 14—19). Daß die „futur-
weisende" Funktion von iyor auf keine markierte Qualität zurückgeht,
ist schließlich daraus ersichtlich, daß kontextuelle Unterstützung nötig
ist, indem entweder der Lexemtypus oder eine ausdrückliche Zeitbe-
Stimmung die Zukunftsreferenz sicherstellt.

Zu diesem erstaunlich universellen Präsensgebrauch haben die
Grammatiken des Türkeitürkischen entweder nichts oder aber norma-

tive Formulierungen wie folgende anzuführen: „Steht im Satz ein Zu-
künftiges bezeichnendes Adverb(iale), so kann in guter Sprache kein
Präsens stehen, doch findet sich solches vulgär" (Kißling i960, 159).
Dieses Urteil trifft nun tatsächlich auch die gebildete Umgangssprache,
und gegen die Anklage der Vulgarität hätten sich selbst die hervor-
ragendsten Schriftsteller der Türkei zu verteidigen. Wahr ist nur, daß
das programmatische Präsens im „Papiertürkisch", z.B. in der Amts-
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spräche, verpönt ist und immer mit dem eindeutigen ecek[tir] ersetzt
wird20.

Die adäquate Übersetzung des deutschen ich komme morgen ist ge-
rade yarın geliyorum. Ein yarın gelirim oder ein simdi gelirim (im Ver-
gleich zu simdi geliyorum) kündigt nur eine Bereitwilligkeit an und ist
als Versprechen recht vage.

„Sen bak makinelere, dedi, ben şimdi
gelirim..."

„Nereye gidiyorsun?"
„Arkadaşları götürdüler, yalnız

bırakmak olmaz. Hem de ifade ve-

receğim, gelirim..."
(OK, Âvâre yıllar, 13)

„Simdi geliyorum!" dedi ve sallana
sallana uzaklaştı.

(SA, Kürk mantolu Madonna, 168)

„Paß auf die Maschinen auf", sagte er.
"Ich komme sofort..."

„Wo gehst du hin?"
„Sie haben die Kollegen wegge-

gebracht, es geht nicht, sie allein zu
lassen. Ich werde auch aussagen — ich
komme [wohl] dann..."

„Ich komme sofort!" sagte er und er-
fernte sich schwankend.

So ist es gewissermaßen verständlich, wenn M. Ergin (1962, 276) den
Aorist als ihtimali gelecek zaman bezeichnet. G. Weil hatte (1917, 116)
die Regel aufgestellt, daß ir statt ecek gebraucht werde „ungefähr
immer dann, wenn man im Deutschen das ungenaue Präsens statt des
Futurums anwendet". E. Koschmieder kritisiert (1945, 32) diese Auf-
fassung: seiner Meinung nach seien die Ausführungen „hinsichtlich der
größeren Sicherheit von geleceğim im Gegensatz zu gelirim ebenso irrig
wie die gleiche Behauptung von dem deutschen ich werde (morgen) kom-
men im Gegensatz zu ich komme (morgen)". Sowohl Weil als auch Ко-
schmieder irren sich jedoch, wenn sie zwischen yarın gelirim und ich
komme morgen eine Äquivalenz voraussetzen; Koschmieders Irrtum
gipfelt dann in der Behauptung, daß der Aorist, wenn er „zum Aus-
druck der Zukunft" auftrete, „immer durch das Futurum ersetzbar"
sei (1945, 42). 'Unsicherheit' ist natürlich keine strukturelle Qualität
des Aorists, wohl aber eine häufig auftretende Nuance, die auf die
Unmarkiertheit des Aorists gegenüber sowohl iyor (markierte Präg-
nanz) als auch ecek (markierte Modalität; vgl. 1.3.2) zurückgeht. Als
zusätzliches Beispiel für die erstaunlichen Widersprüche der traditionel-
len Grammatik sei noch erwähnt, daß diese 'Unsicherheit' nicht einmal

20 Vgl. jedoch die S. 182 zitierte amtliche Bekanntmachung {Yaz kursları etc.),
die allerdings nicht allzu lange in dieser Fassung an der Wand hing. Ein um
die Kanzleisprache beflissener Unbekannter hatte binnen kurzem das or durch-
gestrichen und dafür acaktir dazugeschrieben.

184



empirisch sichergestellt ist. Entgegen den Zeugnissen anderer Gram-
matiker schreibt G. L. Lewis (1967, 117): „In promises: yarın gelir-im
'I shall come tomorrow'. This carries more conviction than the present
yarın geliyorum 'I am Coming tomorrow' or the future yarın geleceğim
'I am going to come tomorrow'."

Folgende Testsätze, an denen — mit Hilfe von Türkischsprechenden
— Ergänzungsproben vorgenommen wurden, veranschaulichen recht
deutlich das eigentliche Verhältnis zwischen iyor und ir in bezug auf
die Nuancen 'Sicherheit' und 'Unsicherheit'. Alle drei Sätze beziehen
sich auf die Zukunft und könnten somit auch ecek annehmen:

a. TJçak yarın gel-
b. Babam yarın 50 yaşını doldur-
c. Belki teyzem de gel-

Die Meinung unserer Gewährsleute läßt sich dahingehend zusam-
menfassen, daß in b nur iyor (dolduruyor), in с nur ir {gelir) und in а
sowohl iyor als auch ir möglich sind. Ein uçak yarın gelir wird jedoch
als 'weniger sicher' empfunden als uçak yarın gelecek oder uçak yarın ge-

liyor. Kein Wunder, denn ir ist strukturell die unqualifizierteste Ein-
heit der nunc-Schicht und vertritt nur den Inhalt der Aktionalphrase,
wobei es dessen fokalen Verlauf ausschließt. Bei ecek und iyor sind es
markierte Qualitäten, die den jeweiligen Bedeutungsunterschied
gegenüber ir bewirken. Der Satz с zeigt nicht, daß ir 'Unsicherheit'
signalisiert, sondern nur, daß belki 'vielleicht' und geliyor 'kommt
[plangemäß]' nicht kompatibel sind. Der Satz b drückt ein von vorn-
herein feststehendes, vom Kalender „diktiertes" Ereignis aus; der
Effekt eines ir wäre hier befremdend. Wenn im Satz a von der fahr-

planmäßigen Ankunft des Flugzeuges gesprochen wird, ist ebenfalls
nur ein iyor oder ein ecek möglich.

Beispiele für diesen klar unmarkierten Gebrauch der Einheit ir:

„ — Boşuna bekliyoruz.
Gelmiyecek".

„ — Gelir. Çocuklar uyumamıştır
da ondan".

(NH, Paesaggi, 194)

„Vakit geçmiyor ki..."
„Geçer."

(NC, Değişik gözle, 4)

„Wir warten umsonst. Er wird nicht
kommen."

„Er wird schon kommen. Die Kin-
der werden noch nicht eingeschlafen
sein, deshalb [ist er noch nicht ge-
kommen]"

„Die Zeit geht ja gar nicht weiter!"
„Sie wird schon vergehen."
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Gidip haber verecek. Telefon eder. Пожалуй, донесет. Может просто
(NH, Yaşamak, 11) позвонить по телефону.

(NX, Romantika, 10)

Das oben angeführte Beispiel Hep birlikte gider ete. (S. 114) für die
prospektive irdi-Funktion geht unmittelbar nach der Serie gider,
çalışır, biriktirir, giderdik, olurdu, büyütür, okutur, ederdik bezeichnen-
derweise folgendermaßen weiter:

Tabiî ihtiyarlık gelip çatacaktı, günün Natürlich würde das Alter eines Tages
birinde... eintreten...

(OK, Âvâre yıllar, 6)

Die Arten von Zukunftsreferenz bei ir, ecek und iyor sind somit sehr
verschieden in struktureller und empirisch-funktioneller Hinsicht.
Koschmieders Vertauschungsproben verwischen wieder einmal eine
wichtige strukturelle Grenze, die zwischen ir und ecek. (Impliziert die
vermeintliche Ersetzbarkeit nur, daß ir und ecek sich in gewissen Fäl-
len auf ein und dieselbe zukünftige Sachlage beziehen können, ist die
Feststellung wiederum ein Truismus.) Wie gesehen, ist eine Ersetzung
ecek —> ir oder iyor —> ir (bei unveränderter sachlicher Zukunftsrefe-
renz) oft unmöglich. Der Satz *heyetimiz salı günü döner (statt dönecek-
tir oder dönüyor) ist in der modernen Sprache kaum verständlich. Vor
diesen Satz gestellt, neigen die befragten Türkischsprechenden all-
gemein zu folgenden Deutungen: 1) 'unsere Delegation kehrt immer
dienstags zurück' ( = 'interdum', was nicht mehr Zukunftsreferenz
wäre), 2) 'wird am Dienstag zurückkehren können [oder: wollen]'
(= 'posse', d.h. Tendenz oder Potentialität) und 3) 'rotiert am Diens-
tag'. Die letztgenannte Assoziationsmöglichkeit verdient besonderes
Interesse. In lexikalischer Hinsicht besitzt dön- u.a. zwei aktionsart-

mäßige Lesarten: 1) 'umkehren', 2) 'kreisen' ( = 'mehrmals umkehren')21.
Da bei Lexemen der erstgenannten Lesart der vorgreifende iyor-Qe-
brauch zur Norm geworden ist (heyetimiz salı günü dönüyor), so sug-

geriert bei einem mehrdeutigen Lexem wie dön- die Nichtanwendung
von iyor leicht die zweite Lesart: 'kreist', 'dreht sich', 'rotiert' etc.

Die vorgreifende Funktion von iyor gehört nicht zum eigentlichen
Aspektsystem und muß in einem anderen Rahmen näher untersucht
werden. Die hier angeschnittenen Probleme sind jedoch von großer
Bedeutung für die Struktur des Verbalsystems. Unbestreitbare Tat-

21 Quantitative Umdeutung einer T-Aktionalphrase (s. Kap. YI).
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Sachen des Sprachgebrauchs müssen beachtet und beschrieben, nicht
schulmeisterhaft gerügt oder geleugnet werden.

2.4. Bilanz der Relevanzverhältnisse. Wie sich herausgestellt hat,
eignen sich einige Situationen mehr, andere wiederum weniger für eine
Unterscheidung im Sinne der Opposition B. Zusammenfassend kann
festgestellt werden, daß allenfalls für die beiden Extreme der „indika-
tivischen" Funktionstypen absolute Verwendungsregeln aufgestellt
werden könnten: bei Fokalität ist die гуог-Begrenzung nötig, bei gno-
mischen und definitorischen Aussagen ist sie dagegen ausgesprochen
unnötig, weshalb die unqualifizierte Ausdrucksweise (ir) hinreichend
ist. Für jede Funktionsstufe zwischen diesen Extremen ist das Relati-
vitätsprinzip entscheidend. Wenn Aktionsart und Situationskontext
potentielle Unterschiede 'konkret'-'abstrakt', 'lebendig'-'leblos', 'in-
dividueH'-'allgemein', 'entwicklungsfähig'-'statisch' etc. gestatten,
kann die B-Opposition gelegentlich dem objektiven Zweck einer ent-
sprechenden Differenzierung dienen.

Der nichtindividuelle, nichtquantitative und nichtdokumentarische
Charakter des Aorists schlägt in jeder „Funktion" durch. Aus diesem
Grunde wären quantitative und lokalisierungsmäßige Überlegungen,
wie sie in den beiden folgenden Kapiteln für den Hauptaspektgegen-
satz iyordu : di angestellt werden, für den Aorist irreführend und
zwecklos. Es seien hier einige Beispiele für Konfrontation iyor : ir
angeführt, wo der grundlegende Unterschied zwischen der iyor- und
der tr-Aussage klar zum Ausdruck kommt.

Otobüsler ilerler, ilerliyor.
(Tietze 1963, 100)

„Okuruz..." dedim.
Annem şaştı:
„Okuruz mu? Şimdi okumuyor

musun?"

(OK, Âvâre yıllar, 38)

Artırma memuru (Tellâl'a): Bak, bey-
ler görüyorlar.

I. alıcı (böbürlenir): Biz görürüz!
(BN, Gece aşevi, 88)

— Rumlar gene ateş ediyor mu?
Cemal Dayı cevap verdi:
— Etmezler, Metin Bey, etsinler

keşke. Etmezler çünkü bilirler Kıbrıs

Die Autobusse dringen immer weiter
voran.

„Ich werde schon lernen", sagte ich.
Mutter sagte erstaunt:
„Werde schon? Lernst du denn jetzt

nicht?"

Der Versteigerungsbeamte (zum Mak-
ler): Sieh mal, die Herren sehen es!

Der erste Käufer (brüstet sich):
Wir sehen schon!

— Schießen die Griechen wieder?

Onkel Cemal antwortete:
— Nein, das tun sie nicht [= wollen,

werden nicht etc.], Metin bey. Wenn
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işini artık sessiz sedasız daha kolay sie es nur täten! Sie tun es nicht, denn
halledeceklerini. sie wissen, daß sie die Zypernfrage

(Akşam, 25.7.1969, 1) nunmehr in aller Stille leichter lösen
werden.

„İnanıyor mu halk?" „Glaubt das Volk daran?"
Resul Efendi zehir gibi gülümsedi: Resul Efendi lächelte bitter:
„İnanır Efendim... /.../" „Ja, es glaubt [schon] daran. /.../"

(YK, Teneke, 40)

Im ersten Beispiel wird durch Konfrontation der unmarkierten mit
der markierten Einheit eine stilistisch wirkungsvolle Steigerung er-
reicht; im zweiten wird das 'Lernen' als 'Bereitwilligkeit' mit dem
'Lesen' als entfalteter Aktivität kontrastiert. In den drei letzten

Beispielen folgt als Antwort auf einen „Situationssatz" (siehe die
Distinktion „situation utterance" : „response utterance" bei Fries
1952, 37) mit iyor ein Reaktionssatz mit ir, was als ein zusätzliches
Indiz für die Unmarkiertheit des Aorists gelten kann; wird eine ge-
wisse Distinktion im einleitenden Satz gemacht, erübrigt sich gelegent-
lieh eine weitere Signalisierung der Distinktion im folgenden Satz.
(Vgl. das englische Beispiel [Allen 1966, 203, Fn. 34]: Obwohl I have
practiced als Eröffnung eines Gesprächs unnatürlich wäre, ist ein Yes,
Fve practiced völlig normal als Antwort z.B. auf die Frage Have you
done your practicing for today?) Die Unterdrückung der Distinktion
kann aber trotzdem einem bestimmten Intentum entsprechen und, je
nach Situation und Kontext, als eine Nuance von Modalität (posse,
velle etc.) interpretiert werden.

3. Grenzfälle der 'nunc'-Funktionen. Das „literatorische" Präsens
des Typus Shakespeare sagt ... kann deiktisch oder nondeiktisch ver-
standen werden, je nachdem, ob die direkte Wirkung der auch in der
Gegenwart „sprechenden" Werke des Autors beachtet wird oder nicht.
Da weder die eine noch die andere Anschauung verpflichtend ist, be-
gegnet in diesem „Funktionstypus" ein promiscue-Gebrauch sonder-
gleichen. Die Vielfalt der möglichen Betrachtungsweisen, die sich
sprachlich in temporaler und aspektueller Irrelevanz äußert, wird
unten (VIII.9) weiter besprochen werden. Hier seien einige Beispiele
für das Nebeneinander von der, diyor und demektedir herangezogen22.
Vgl. kaydeder und bahsediyor:

22 Den Gebrauch von iyor bezeichnet H. J. Kißling (1960, 161), wie erwähnt,
als „mißbräuchliche Ersetzung", obwohl „es fast stets heißt: Büyük Frederik
diyor ki..."

188



Yâküt Höst'un eski bir muhaddisin

doğduğu yer olduğunu kaydeder /.../
İbn Battüta da Hindû-Kûş dağla-
rmda bir çok zâhit hücreleri bulundu-
ğundan bahsediyor.

(İslâm ansikl. 4, 563)

Yäqüt notiert, daß Xöst der Geburts-
ort eines alten hädlt-Lehrers ist /.../
Auch Ibn Battüta erwähnt die Exi-
stenz zahlreicher Asketenhöhlen im

Hindukusch-Gebirge.

Folgende Beispiele sind alle aus ein und demselben Werk gewählt:

Tanınmış bir Amerikan tenkidcisi
Ivor Winters de diyor zaten: /.../

(OA, Dost kitaplar, 83)

Duhamel „Denize düşenler cesaret-
lerini kaybetmeden ne mümkünse
onları kurtarmaya çalışmalıdır" der.

(Ibidem, 59)

Dimıtır Dimov „İnsanları iyi ya da
kötü yapan toplum düzeninin kural-
larıdır" diyor.

(Ibidem, 54)

Graham Greene, François Mauriac'ı
en büyük romancı sayıyor. „Yirmi
beş yıl önce keşfettim. /.../ Fransiz
katolik romancılığının geçtiği bütün
aşamaları yakından izlemek zorunda-
yız, sonra da çağımızın Bernanos ve
Mauriac gibi romancılarını iyi bil-
meliyiz", demektedir.

(Ibidem, 80)

Bu bölümde Saint-Exupéry arkadaşı
pilot Guillaumet'nin And dağlarında
nasıl kaybolduğunu, sonra nasıl ken-
dini kurtardığını anlatır.

(Ibidem, 66)

Ancak şu denebilir, „Yol Geçen Hanı"
tulûat tiyatrolarında çalışan kadın,
erkek sanatçıların serüvenlerini, ıs-

tırap dolu hayatlarını anlatmaktadır.
(Ibidem, 62)

Atay, Türk milletinin babası Atatürk'-
ün çocukluğunu, gençliğini, hürriyet

Ein bekannter amerikanischer Kri-

tiker, Ivor Winters, sagt ja: /.../

Duhamel sagt: „Man soll die ins Meer
Gefallenen zu retten versuchen, wo-

möglich bevor sie den Mut verloren
haben."

Dimitr Dimov sagt: „Es sind die
Regeln der Gesellschaftsordnung, die
die Menschen gut oder schlecht ma-
chen."

Graham Greene betrachtet François
Mauriac als den größten Roman-
Schriftsteller. „Ich habe ihn vor 25
Jahren entdeckt. /.../ Wir müssen alle
Entwicklungsstufen, die der katho-
lische Roman durchgemacht hat,
genau verfolgen, und außerdem sollten
wir Romanschriftsteller unserer ei-

genen Zeit wie Bernanos und Mauriac
gut kennen", sagt er.

In diesem Teil erzählt Saint-Exupéry,
wie sein Pilotenkollege Guillaumet in
den Anden verschwindet und wie er

sich dann rettet.

Soviel kann jedoch gesagt werden, daß
„Yol geçen hanı" von den Abenteuern
und dem schmerzerfüllten Leben der
in den tulü'ät-Theatern arbeitenden

Aktricen und Akteure erzählt.

Atay erzählt der Reihe nach von der
Kindheit Atatürks, des Vaters der
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uğrundaki çabalarını, Balkan ve Bü-
yük savaştaki çarpışmalarını, müta-
reke günlerini, Anadolu hareketini,
İstiklâl savaşını, devrimciliğini sırasiy-
le anlatıyor.

(Ibidem, 35)

türkischen Nation, von seiner Jugend,
seinen Bemühungen um die Freiheit,
von seinen Kämpfen im Balkankrieg
und im Weltkrieg, von den Tagen des
Waffenstillstandes, von der anatoli-
sehen Bewegung, von dem Unabhän-
gigkeitskrieg und von seiner Reform-
arbeit.

Eine ähnliche Möglichkeit zur unterschiedlichen Betrachtungsweise
liegt bei Ereignissen vor, die innerhalb des Kontextes einer Abhand-
lung, eines Vortrages etc. zu Demonstrationszwecken erwähnt werden,
aber oft einen fiktiven Charakter besitzen: 'wie wir sehen', 'dies zeigt
uns, daß ...', 'dies nennen wir ...' etc. Auch hier ist es oft schwer zu

entscheiden, ob ein deiktisches oder nondeiktisches 'nunc' gemeint ist.
Man vergleiche die folgenden Beispiele aus ein und derselben Arbeit:

Bu basit unsurların her birine morfem
deriz.

(Banguoğlu 1940, 24)

İşte bir dilin morfemlerini inceliyen
ve bunların kelime içindeki birleşme
ve değişmelerini araştıran bahse mor-
fologi diyoruz.

(Ibidem)

Aşağıdaki cetvel işaret zamirlerini
tasrif şekillerde birlikte göstermekte-
dir.

(Ibidem, 34)

Aşağıdaki cetvel mutavaat zamirle-
rini tasrif şekillerde birlikte gösteriyor.

(Ibidem, 35)

Aşağıdaki cetvel cevher fiilinin tasri-
fini gösterir.

(Ibidem, 50)

Jedes dieser einfachen Elemente nen-

nen wir Morphem.

Morphologie nennen wir somit die
Untersuchung der Morpheme einer
Sprache und die Erforschung von de-
ren Kombinationen und Veränderun-

gen innerhalb des Wortes.

Folgende Tabelle zeigt die demonstra-
tiven Pronomina mit ihren Flexions-
formen.

Folgende Tabelle zeigt die reflexiven
Pronomina mit ihren Flexionsformen.

Folgende Tabelle zeigt die Konjuga-
tion des Verbum substantivum.

4. Nichtfinite Anwendungen. Die Unterschiede zwischen ir, iyor und
mekte in nichtfiniten Funktionen (Positionen 2—5; vgl. oben 1.6)
können in der vorliegenden Arbeit nicht beschrieben werden. Als
Indikator der temporalen 0-Ebene findet mekte allgemein Verwen-
dung, während ir seltener und iyor nur ausnahmsweise vorkommt.
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Kein systematischer Gegensatz ir : iyor im Sinne der Opposition В ist
zu beobachten. Vgl. ir gibi und iyor gibi:

Bu mağrur ekâbir, biz askerlere vahşi-
lere bakar gibi bakıyorlar.

(ML, Zam. kahramanı, 122)

— Beni tehdit ediyor gibi bir tavır
takındınız!

(OK, Sarhoşlar, 7)

İnce Memed bu sualden hiç memnun

olmadığını gösterir bir hal takındı.
(YK, İnce Memed, 18)

Sağırdere'rmı ikinci cildini Piraye'yi
bekler gibi bekliyorum.

(NH, Kemal Tahir'e, 173)

Diese hochmütigen feinen Leute be-
trachten uns Militärs wie Wilde.

— Sie haben eine Haltung eingenom-
men, als ob Sie mir drohen!

Ince Memed war es anzumerken, daß
ihm diese Frage nicht eben recht war.

(JK, Memed mein Falke, 14)

Ich warte auf den zweiten Teil des
Romans „Sağırdere" genau so wie ich
auf Piraye warte.

Ebenso bei ir/iyor [gibi] görün-:

Kediye bakar görünerek yanımdaki
kadına göz ucuyla bakıyordum.

(OK, Çamaşırcının kızı, 16)

Vakıa güneş dünyamızın etrafında
dönüyor gibi görünür.

(Nemeth 1966, 31)

Indem ich so tat, als ob ich die Katze
betrachtete, blickte ich verstohlen
auf die Frau neben mir.

Die Sonne scheint sich tatsächlich um

unsere Erde zu drehen.

Im Muster ir/iyor bul- etc. kann ir sogar bei ausgesprochener Foka-
lität verwendet werden; vgl. das bereits oben (II.7) zitierte Beispiel:

Bir gün Emine'yi kanlar içinde hapis- Eines Tages fand man Emine blut-
hanenin avlusunda yatar buldular. überströmt auf dem Gefängnishof

(RHK, Meml. hik., 11) liegen.

Als Bestandteil des periphrastischen Stammes ir ol- unterliegt ir
jedoch einer wichtigen Beschränkung, die mit den funktionellen Re-
striktionen des finiten ir vergleichbar ist: es kann lediglich 'Neigung',
'Gewohnheit', 'Fähigkeit' etc. implizieren, nicht aber eine individuelle
Tatsache23. Daher ist M. S. Mixajlovs Bezeichnung „ingressiver As-

23 Vgl. H. Ediskuns Definition des sog. „başlama fiili": „Görünüş bakımından
eski bir alışkanlığın veya halin silinip temel eylemle ilgili yeni bir alışkanlığın
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pekt" („nacinatel'nyj vid") sowie die ingressive Definition (1954, 66)
unrichtig. Abwegig ist auch die Behauptung Mixajlovs, daß russische
Verben wie zaigrat', zakricat' und zaplakat' mit oynar olmak, bağırır
olmak und ağlar olmak wiedergegeben werden. Keines der von Mixajlov
angeführten Beispiele bestätigt seine These; nicht das Eintreten von
konkreten Tätigkeiten, sondern von Qualitäten wird hier bezeichnet:
benzer oluyorlar 'nacinajut podxodit", bilir olduk 'uznali', tercih eder
olmuştu 'uze ran'se stal predpocitat", beğenmez olur 'perestaet nravit'-
sja'. Die von J. Deny (z.B. 1959, 211) angewendete Bezeichnung
„aspect inchoatif" wird von H. J. Kißling (1961, 202) mit der Begrün-
dung kritisiert, daß „dieser Typus ja durchaus nicht etwa den Beginn
einer Handlung (im Sinne etwa des lateinischen Typus efflorescere) be-
zeichnet, sondern ausschließlich die Annahme einer neuen Gewohnheit,
die vorher nicht bestand". Die Definition 'Annahme einer Gewohn-
heit' ist allzu eng; sie trifft auf den folgenden Typus zu:

Artık futbol filân da oynamaz olmuş- Wir hatten auch bereits damit auf-
tuk. gehört, Fußball und ähnliches zu spie-

(OK, Nâzım Hikmet'le, 62) len.

In folgenden Beispielen geht es eher um Eigenschaften:

Bizce sandık başlarını tenhalaştırmaya
başlıyan etkenlerin en önemlisi yur-
dumuzda bir seçim enflâsyonunun
yerleşir olmasıdır.

(Cumhuriyet, 5.6.1968, 1)

On dakika sonra arkamızdaki adayı
da göremez olduk.

(SFA, Son kuşlar, 48)

Der wichtigste der Faktoren, die die
Wahllokale allmählich öde machen,
ist unserer Meinung nach die Tatsache,
daß sich in unserem Lande eine Wahl-

inflation einzuwurzeln beginnt.

Dix minutes plus tard, nous ne

voyions plus l'ile que nous avions
laissée derriere nous.

(SFA, Un point sur la carte, 111)

veya halin baçlamasmı anlatır" (1963, 238). Seine Beispiele, die der älteren
Sprache entnommen sind, stimmen jedoch mit dieser Definition nicht mehr
überein: in z.B. Çağırdılar, Dedem Korkut gelir oldu (ibidem) ist die einmalige
einzelne Tätigkeit gemeint: 'brach auf', 'setzte sich in Bewegung (= die Bewe-
gung des Kommens)'. Vgl. auch Kononov 1956, 213, wo die Definition — trotz
dem von M. S. Mixajlov übernommenen irreführenden Terminus „nacinatel'nyj
vid" — grundsätzlich richtig ist. Auch bei Godel 1945, 124 wird die Angabe von

„le debut (ou la cessation) d'un etat" dem „Aspect verbal" zugeordnet und mit
dem Typus donakal- 'erstarren' gleichgesetzt. Sogar A. v. Gabain spricht hier,
wenn auch mit gewisser Vorsicht, von „Aspekt"; wenn z.B. „yaz-ar ol-dum statt
des gewöhnlichen yaz-ar i-dim" angewendet wird, „dürfte ein besonderer Aspekt
— etwa ein Beginnen? — vorliegen" (1953, 3 f.; vgl. oben S. 47, Fn. 2).
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Artık gözlerini açamaz oluyorlar.
(PS, Matmazel Noralya, 21)

Hoca ile beraber sokağa nasıl fırladı-
ğımızı hatırlamaz mısın?

— Hatırlamaz olur muyum?
(SFA, Sarnıç, 8)

Sie können die Augen nicht mehr auf-
machen [= sie werden dazu unfähig].

Erinnerst du dich nicht daran, wie wir
mit unserem Lehrer zusammen auf
die Straße eilten?

— Wie könnte ich das vergessen?

Der Typus ir ol- ist kein Aspekt und hat keine organische Beziehung
zum Aspektsystem; in ir liegt dagegen eine Objektivierung (Lexika-
lisierung) einer für das finite ir typischen Qualität vor. In dieser
adjektivbildenden Funktion spielt die negative Variante mez (oft in
der Unmöglichkeitsform emez) eine besonders wichtige Rolle als Gegen-
stück zum deutschen Typus un-...-bar etc.: görünmez 'unsichtbar',
çalışamaz 'arbeitsunfähig' usw. (vgl. zur höheren Frequenz von
mez ol- Ediskun 1963, 238 und oben S. 20, Fn. 12). Als aktionsart-
mäßige Erweiterung des jeweiligen Lexems könnte der Typus ir ol- /
mez ol- mit Termini wie Ingressiv : Zessativ oder Inchoativ : Dezessiv
bezeichnet werden, wenn man sich nur der spezifischen Art des „Ein-
tretenden" bewußt ist. Kißlings Argument gegen „Inchoativum" ist be-
fremdend; wäre dieser Terminus dem „Beginn einer Handlung" vor-
behalten, so würde er sich wirklich nicht für den lateinischen -sco-

Typus (etwa senesco 'altern' und albesco 'weiß [hell] werden') eignen.
Ju. S. Maslov wehrt sich gerade deshalb gegen „inxoativnye glagoly"
für Verben wie zabegaf 'zu laufen beginnen' (die wirklich Beginn einer
„Handlung" bezeichnen), weil der Terminus für den lateinischen -sco-

Typus und den skandinavischen -жг-Typus (etwa rodna 'erröten')
verwendet wird, die beide einen allmählichen Zuwachs einer Eigen-
schaft oder Übergang in einen Zustand („postepennoe narastanie pri-
znaka, postepennyj perexod v sostojanie") bezeichnen (1965, 54). Beim
Typus yazar ol- handelt es sich nun tatsächlich gerade um eine (durch
ol- ausgedrückte) Aneignung einer (durch ir ausgedrückten) Eigen-
schaft, die allerdings durch einen Verbstamm {yaz-) lexikalisch spezi-
fiziert wird. Nur in praktischer Hinsicht dürfte es sich empfehlen, den
Terminus Inchoativ für Ableitungen von nominalen Primärstämmen
— den heute unproduktiven Typus sar-ar- 'sarı olmak, rengi sarıya
dönmek' (Türkçe sözlük, 664b) — vorzubehalten.

13 — Johanson 193



VI. Aspekt und Aktionalphrase

1. Relevante Aktionsarten. Die Grenzziehung zwischen iyor\du] und
mekte[ydi] einerseits und ir[di] andererseits ergibt, daß nur iyordu
und melcteydi kursiv (ab) sind. Konstativer Gegenpol in der di-
basierten Erzählung ist die Einheit di (non-u = ä, ä; siehe Kap. III).
Wenn wir uns jetzt den funktionellen Realisationen dieses Haupt-
aspektgegensatzes 'kursiv' : 'konstativ' zuwenden, geht es uns zunächst
darum, die Auswirkungen der Kursivität in Aktionalphrasen verschie-
dener Art zu bestimmen. Stehen wir hier vor parole-Erscheinungen
in dem Sinne, daß grundsätzlich kein Lexem für ein anderes reprä-
sentativ ist, oder lassen sich relevante Lexemklassen in bezug auf
Aspektrealisation aufstellen?

Wie schon 1.14 angedeutet, sehen viele Aspektologen die Not-
wendigkeit einer Lexemeinteilung („tenir compte de la nature dif-
férente des verbes", Seiler 1952, 23), begegnen jedoch auf der prak-
tischen Ebene erheblichen Schwierigkeiten. Die für die Aspektrealisa-
tionen relevanten Qualitäten sind entweder nicht formal signalisiert
(was zu ungenauen oder willkürlichen Klassifikationen verleitet)
oder aber mit dem System der aspektuellen Qualitäten derart eng ver-

knüpft, daß Aktionsart und Aspekt schwer auseinanderzuhalten sind1.
1.1. Gekennzeichnete Aktionsarten. Die Türksprachen der süd-

westlichen Gruppe zeichnen sich durch besondere Armut an formal
gekennzeichneten Aktionsarten aus2. Die Bildungen Konverb -f-
Hilfsverb entsprechen zweifellos in gewisser Hinsicht der „function
of the verbal prefixes or those suffixes that have aspectual character
in Indo-European"3; die im Türkeitürkischen erhaltenen edur, egel,
ekal, eko[y~\, iver etc. sind jedoch lexikalische Modifikatoren von ge-
ringer Frequenz und damit ohne systematische Bedeutung4. Noch

1 Aus diesem Grunde bleibt Ju. У. Yannikovs „typologische Analyse temporaler
Bedeutungen" (1969) recht oberflächlich; ein beachtlicher theoretischer Beitrag
ist dagegen Naert 1960.
2 Siehe etwa Menges 1968, 146.
3 Menges 1968, 146; vgl. auch 1959, 477 ff.
4 Siehe etwa Mixajlov 1954, 19 (unter Hinweis auf Alieva 1953, 16). Vgl. A. v.
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seltener findet sich der von R. Godel (1945, 37) konstruierte Aktions-
artsgegensatz 'la durée, le progres' : 'la plénitude, le resultat', der
angeblich durch „le redoublement intégral" (bana dik dik bakıyordu
'il me regardaitfixement') bzw. „le redoublement syllabique" (dimdik
dirildi 'il ressuscita [tout dressé — ] tout plein de vie, en plein vigueur')
zum Ausdruck gebracht wird. Keine der signalisierten Aktionsarten
bezeichnet außerdem, im Gegensatz zu indogermanischen Sprachen,
Phasenunterschiede, d.h. lexikalische Spezifizierung des Anfangs,
Verlaufs oder Endes einer logisch übergeordneten Aktivität; die
diesbezügliche Unbestimmtheit vieler türkischer Verben (z.B. yan-
'Feuer fangen', 'brennen', 'verbrennen', gör- 'erblicken', 'sehen', avla-
'jagen', 'erjagen') ist auch mit egel, iver etc. nicht systematisch aufzu-
heben.

1.2. Inhärente Aktionsarten. Eine grundlegende Dichotomie des
Lexeminventars begegnet — unter verschiedenen Termini und Defini-
tionen — sehr oft in der Aspektliteratur. Im Hinblick auf die gestalt-
qualitativen Auswirkungen intraterminaler und verwandter Einheiten
wird z.B. oft eine „terminative" Lexemklasse konstituiert: z.B. A.
Noreens „terminativ aspekt" (1904—12, 647 ff.), der 'Vollendung',
'entscheidenden Wendepunkt' und 'Ubergang' impliziert (vgl. den Hin-
weis auf B. Delbrück, Hj. Lindroth und H. Pedersen; ibidem 647),
O. Jespersens „conclusive verbs" (1924, 273), die „predel'nost'" Ju. S.
Maslovs (1965, 73; 1962, 14 ff.), die eine auf ein Ziel oder einen Gegen-
stand gerichtete Tätigkeit ausdrückt, A. Otas „eonclusives", die eine
„inherent idea of 'goal' or 'completion' enthalten (1963, 98), H. Stens
„verbes 'perfectifs' (pour lesquels l'action n'a pas eu lieu si eile n'est
pas portée å son terme, p.ex. tuer)" (1952, 8), H. B. Gareys „telic
verbs" („a category of verbs expressing an action tending towards a

goal"; 1957, 106) und R. L. Allens ähnlich definierte „bounded Predica-
tions" (1966, 202). M. S. Ruipérez unterteilt (1954, 53) den altgrie-
chischen Lexembestand in „transformative" Semanteme, die eine Um-
Wandlung oder Modifikation des Zustandes (des Subjekts oder des
Objekts) ausdrücken (etwa O-vfjcrxsiv 'sterben' und lSslv 'sehen'), und
andere, sog. „nontransformative" Semanteme. Ruipérez stellt zwar
fest, daß nicht jedes transitive Verb transformativ ist, meint aber, daß
„una formacion causativa convierte un semantema no transformativo
en transformativo". F. Rundgrens Einteilung scheint sich im wesent-

Gabain (1953, 14): „Die Umgangssprache ist noch ziemlich reich an diesen Yer-
balkompositionen /.../. Die Schriftsprache /.../ ist darin weniger bildekräftig."
Siehe auch Menges 1968, 155 f.
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liehen mit der Ruipérez'schen zu decken, wird aber ausdrücklich als
„eine erste grobe Klassifizierung" bezeichnet (1961 b, 58 ff.).

Ohne eingehende Diskussion macht A. N. Tixonov die kategorische
Behauptung, daß der Hauptteil („osnovnaja cast'") des verbalen Wort-
Schatzes der Türksprachen in bezug auf 'predel'nost" und 'nepredel'-
nost" scharf differenziert sei (1966, 111). Leider unterschätzt er die
Aufgabe, Ju. S. Maslovs Distinktion auf türkische Verben anzuwen-
den5. Um özbekische Lexeme wie sindir- 'zerbrechen' und kel- 'kom-
men' als „terminativ", kül- 'lachen' und yasa- 'leben' als „nontermina-
tiv" zu identifizieren, mag man zur Not auch ohne strenge Kriterien
auskommen. Bedenklich sind jedoch Generalisierungen wie der von
А. A. Azizov (1960, 142) übernommene Satz, daß özbekische Bewe-
gungsverben eine Vorstellung von „Abgeschlossenheit" („predstavlenie
o zakoncennosti dejstvija") enthalten (was für z.B. yügür- 'laufen'
kaum zutrifft), oder die „allgemeine Gesetzmäßigkeit", daß „Hand-
lungsverben" terminativ und „Zustandsverben" nonterminativ seien
(was ohne Bestimmung der Termini allenfalls eine Zirkeldefinition
darstellt)6. Auf die überaus häufigen Verwechslungen von „Termina-
tivität" und perfektivem Aspekt soll hier nicht eingegangen werden.
Auch in modernen Arbeiten ist die terminologische Verwirrung arg.
А. A. Juldasev meint (1955, 379 ff.), daß ein türkisches Lexem 'perfektiv'
oder 'imperfektiv' sein kann; sogar seine Kritiker, z.B. А. I. Xarisov
(1958, 46), verwenden nicht adäquate Aktionsartstermini für die
gemeinte Distinktion. I. A. Batmanov spricht (1940, 10) von kontex-
tuell bedingter „Perfektivität" bei kirg. kir- 'eintreten', qae- 'fliehen'
etc., und I. E. Mamanov behauptet (1958, 34), daß kas. bol- 'koncit",
bit- 'koncit'sja', bitir- 'koncit" und zet- 'dostic" als Stämme „perfektiven
Aspekts" betrachtet werden können. S. Kibirov erwähnt (1965, 123)
als Beispiele für hauptsächlich („glavnym obrazom") „perfektiv"
aufzufassende Verben die neuuigurischen qae- 'fliehen' und kät- 'gehen',
da diese angeblich die Handlung „как predel, kak zakoncennoe" zum
Ausdruck bringen.

In den Grammatiken des Türkeitürkischen werden Aktionsarten
nicht diskutiert; nur R. Godel erwähnt (1945, 124) einen bei idim :
oldum etc. vorliegenden Unterschied 'état' : 'événement'7.
5 „V takom ponimanii predel'nost' legko primenima i k tjurkskomu materialu."
6 A. Ota nimmt z.B. seine Kategorisierung „conclusive" : „non-conclusive"
erst unter den „actional verbs" vor (1963, 98).
7 Siehe auch Godel 1950, 33 ff.; vgl. Ruipérez 1954, 53, Fn. 1. Zu diesem Pro-
blem siehe unten VI.5.
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1.3. Probleme der Klassifikation. Eine ähnliche aktionsartmäßige
Dichotomie des türkeitürkischen Lexembestandes ist nicht möglich.
Nehmen wir zuerst tentativ an, daß eine finaltransformative (Tf)
Lexemklasse vorhanden ist und daß jedes Tf-Lexem eine Tätigkeit
bezeichnet, die überhaupt nicht als zustandegekommen gilt, wenn sie
einen gewissen evolutiven Gipfel- und Endpunkt — die Desinenz —

nicht erreicht hat. Ein geeignetes und in der Aspektologie klassisches8
Beispiel wäre öl- 'sterben'. Nf-Lexeme bezeichnen umgekehrt Tätig-
keiten, die ohne dieses evolutive Mindestmaß als realisiert gelten kön-
nen. Lexeme wie iç- 'trinken', oyna- 'spielen' und oku- 'lesen' scheinen
diesem Kriterium gerecht zu werden.

Diese Unterscheidung ist praktisch schwer durchzuführen. Die
türkischen Verben für 'trinken', 'schreiben' und 'lesen', die dieser
Distinktion gemäß Nf-Lexeme wären, betrachtet A. N. Tixonov
bezeichnenderweise als „predel'nye" Verben, die kontextbedingt auch
mit „imperfektiver Bedeutung" („v znacenii nesoversennogo vida";
1966, 112) auftreten können. Aber auch ganz abgesehen von der Tixo-
nov'schen Pseudosystematik sind die Schwierigkeiten einer Klassifika-
tion nicht zu leugnen. Es ist von geringem Wert, iç- und oyna- als Nf-
Lexeme einzustufen, wenn sie in Phrasen wie votkayı iç- 'den Wodka
[austrinken' und bir parti satranç oyna- 'eine Partie Schach spielen'
auftreten können. In diesen Tätigkeiten unterbrochen, kann ein mit
votkanızı içtiniz mil oder bir parti satranç oynadınız mit Befragter keine
positive Antwort geben. Als Elemente der Phrasen votka iç- 'Wodka
trinken' bzw. satranç oyna 'Schach spielen' scheinen iç- und oyna-
wieder Nf-Lexeme zu sein. Andererseits kann das als Tf-Lexem klassi-

fizierte öl- in Verbindung mit Subjekten wie z.B. sinekler 'Fliegen' ein
komplexes 'Sterben') vertreten, das nicht wie ein individuelles Sterben
einem absoluten Gipfel- und Endpunkt entgegengeht. Die Tatsache,
daß ' Wiederholung' (+ ser) ohne formales Signal in jedem Lexem impli-
ziert sein kann, ermöglicht offenbar beinahe unbeschränkte Rekate-
gorisierungen dieser Art. Die Interpretation eines Lexems oder einer
Aktionalphrase als 'wiederholt' (+ ser) wird in der Folge quantitative
Umdeutung genannt.

Diese und ähnliche Schwierigkeiten sind in der Aspektologie zum
Teil erkannt, aber nicht bewältigt worden. J. Wackernagel bemerkte
(1920, 156), daß „manche Verben weder perfektiv noch imperfektiv

8 Siehe die sarkastischen Bemerkungen zum Thema „Tod und Tempus" bei
Weinrich 1964, 167 f.
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sind", W. Hanckel unterscheidet lediglich „Verben mit perfektivischer
Tendenz" und „Verben mit imperfektivischer Tendenz" (1930, 31 f.),
H. Sten bestätigt (1952, 9) die Berechtigung dieser losen Einteilung,
M. S. Ruipérez spricht nur beiläufig (1954, 82 f.) — unter Verweis auf
J. Vendryes (1946, 86) — davon, daß die Hinzufügung eines „acusa-
tivo externo" zur „nociön del termino final del semantema" beitragen
kann, H. B. Garey beurteilt (1957, 107) die Kombination Verb +
Objekt als „telic", wenn das vom Objekt Bezeichnete zeitlich „endlich"
ist, und R. L. Allen schließt (1966, 198) offenbar zu Recht daraus, daß
„it is not so much the verb itself which is telic or atelic, but rather the
kind of Predication in which the verb participates". W. Bull geht
einen Schritt weiter: nicht Verben, sondern die Ereignisse selbst ver-

fügen über diese „systemic properties" und sind somit entweder „cyclic"
oder „noncyclic" (1963, 44)9.

1.4. Die mögliche Systematik. Unsere eigene Aufgabe besteht nun
darin, ohne naive Ansprüche auf restlose Einteilung des Lexembe-
Standes und ohne Bull'sche Ambitionen, die Wirklichkeit selbst zu

klassifizieren, zu einer möglichen linguistisch relevanten Systematik zu

gelangen. Wir stellen zuerst die Lexemklasse I auf, die Lexeme umfaßt,
die primär — d.h. im konkretesten Sinne und ohne quantitative Um-
deutung verstanden — Tf-Lexeme sind. Da sie keine graduelle Rea-
lisation erlauben, können sie im folgenden Testmodell nicht auftreten:

„x-di mi?"
„Evet, x-di, ve de hâlâ x-iyor.li

Hierher gehören z.B. folgende Lexeme: al- 'nehmen', bildir- 'mitteilen',
gel- 'kommen', getir- 'bringen', kalk- 'aufstehen', kapat- 'zuschließen'
kır- 'zerbrechen', öl- 'sterben', ver- 'geben', yak- 'anzünden', yık-
'abreißen', yırt- 'zerreißen'. Impliziert eines der Lexeme der Klasse I
dagegen 'Wiederholung' (durch quantitative Umdeutung), so ist es
als Nf-Lexem zu rekategorisieren. Schematisch:

Kl. I - «er<+ у ^{f
9 Das spanische Lexempaar levantarse 'aufstehen' : dormir 'schlafen' vertritt
z.B. den Gegensatz „cyclic" : „noncyclic". Zu den „cyclic events" zählt Bull je-
doch auch den Typus girar 'kreisen', weshalb die Einteilung der Garey'schen
Lexemeinteilung nicht analog ist. R. L. Allen stellt (1966, 197, En. 20) diesen
Unterschied so dar, als habe Bull auf der Grundlage der Einteilung Gareys eine
weitere Unterteilung der „atelischen" Lexemklasse vorgenommen.
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Mehrdeutige Lexeme des Typus dökül- 'sich ergießen' — 'münden'
gehören zur Klasse I, wobei die Lesarten jeweils der Distinktion Tf :
Nf entsprechen. Nur eine auf außersprachliche Erfahrung gegründete
Interpretation von dökül- als I ser — Nf hindert den Empfänger der
Mitteilung Kızılırmak Karadeniz'e dökülüyor daran, den Satz als
Ankündigung der bevorstehenden Leerung des Flusses aufzufassen.
In diesem Falle bestimmen also die übrigen Konstituenten des Satzes
(vor allem das Subjekt Kızılırmak) den Sinn der zweideutigen Einheit,
d.h. „prevent the ambiguous lexical item from contributing more than
one of its senses to the meaning of the whole sentence" (Katz &
Postal 1964, 15). Eine Lesart -j- ser ist grundsätzlich für jedes Lexem
anzusetzen.

Klasse II umfaßt Lexeme, die von Haus aus, d.h. ohne begrenzende
Bestimmungen, als x im Testmodell erscheinen können, etwa ağla-
'weinen', duy- 'hören, fühlen', gez- 'umhergehen', gör- 'sehen', inan-
'glauben', kaç- 'fliehen', kork- 'fürchten', oku- 'lesen', yan- 'brennen',
yasa- 'leben', yat- 'liegen', yürü- 'laufen' etc. Auch diese können jedoch
zu Tf-Aktionalphrasen limitiert werden, und zwar wenn sie mit einer
Gültigkeitsbegrenzung, d.h. meist einem als „Mindestmaß" funk-
tionierenden Objekt, versehen werden; vgl. z.B. elmayı ye- 'den Apfel
aufessen' mit elma ye- 'Äpfel essen'10. Nicht jedes bestimmte Objekt
limitiert jedes II-Lexem: ara- 'suchen', bekle- 'warten' und dinle- 'zu-
hören', denen jede konsumative oder exhaustive Bedeutung fehlt,
konstituieren mit bestimmten Objekten eindeutige Nf-Aktionalphrasen
wie kitabı ara- 'das Buch suchen', Godo'yu bekle- 'auf Godot warten',
İstanbul'u dinle- 'Istanbul zuhören'. Auch sind nicht alle Kausativ-

bildungen (vgl. M. S. Ruipérez 1954, 53) limitierend; vgl. bildir- (Tf)
'mitteilen' von bil- (Nf) 'wissen' mit okut- (Nf) 'unterrichten' von oku-
(Nf) 'lesen'.

Schema der Limitierung (+ Um):
4- -> Tf

Kl. II -*lim<_^
Da nun auch eine als II + Um = Tf analysierbare Tätigkeit quanti-
tativ umgedeutet werden kann11, ist es möglich, die beiden Schemata in
10 Bull bemerkt (1963, 46), daß comer una manzana (anders als comer manzanas)
ein „cyclic event" vertritt; „the action comes to an end because there is an end
to the apple".
11 Man vergleiche bir şişe votka iç- (II + lim = Tf) mit (her gün) Ыг şişe votka iç-
(II + lim = Tf -f- ser = Nf).

199



folgender Übersicht über die Rekategorisierungsrichtungen zusammen-
zufassen:

Die in diesem Schema enthaltenen Möglichkeiten bilden eine erste
systematische Grundlage für das Studium der gestaltqualitativen
Realisierungen des Hauptaspektgegensatzes.

1.5. Die Anwendung der Einteilung. Die Einfügung des Einzelfalles
in das Schema der inhärenten Aktionsarten ist nicht immer unpro-
blematisch, da es sich hier nicht um linguistische Kategorien im eigent-
liehen Sinne handelt12. Die Frage der Klassenzugehörigkeit des ein-
zelnen Lexems ist in der Tat sekundär, da der Aspekt die gesamte
Aktionalphrase bestimmt und Lexeme selten ohne Ergänzungen auf-
treten. Besonders transitive Lexeme wie ye- 'essen' und yaz- 'schreiben'
kommen selten allein vor, indem sie normalerweise entweder limitiert
sind oder die bekannte paronomatische Nf-Signalisierung mit „innerem
Objekt" {yemek yemek 'essen', yazı yazmak 'schreiben' etc.) aufweisen13.
Lexeme wie götür-, gir-, yat-, otur- etc. könnten vielleicht mit dem un-
klaren Ruipérez'sehen Kriterium als „transformative" Lexeme klassi-
fiziert werden; in unserer Beschreibung gehören sie in die Klasse II,
da sie nicht nur die Transformation, sondern auch eine evolutiv darauf
folgende Tätigkeit bezeichnen können (siehe unten S. 214 ff.). Die
„transformativen" Lexeme der Klasse I bezeichnen dagegen Tätig-
keiten, deren Desinenz (Schlußgrenze) die Transformation herbeiführt
und die damit also selbst beendet sind.

Besonders die Limitierung ist oft schwer zu beurteilen. Bezeichnen
bir nutuk söyle- 'eine Rede halten', bir kitap oku- 'ein Buch lesen'
desinente Tätigkeiten? Haben Dauer- oder Zielangaben — etwa in

12 H. B. Garey bemerkt (1957, 110) zu seiner Einteilung, sie sei „part of the
semantic strueture of the language, determined as it is by a semantic trait".
Konstitutiv für eine Lexemklasse in unserem Sinne ist nur das charakteristische

Ergebnis der Realisation einer anderen Kategorie in der jeweiligen Klasse; diese
verdient demnach allenfalls als „verdeckte" Kategorie (vgl. oben 1.14, S. 38,
Fn. 56) angesprochen zu werden.
13 Lyons 1968, 361: ,,'dummy' object"; vgl. die „Paronomasie" im Alttürkischen;
Pritsak 1963, 50.
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bir saat uyu- 'eine Stunde schlafen' oder Şam'a uç- 'nach Damaskus
fliegen' — limitierende Wirkung? Diese Fragen werden unten (z.B.
2.2 und 8—9) weiter behandelt werden.

Die formal signalisierten Aktionsarten des Türkeitürkischen (Typus:
Konverb + Hilfsverb) funktionieren nicht als Tf- oder Nf-Indikatoren,
obwohl iver als Ausdruck von „rapid or sudden action" (Lewis 1967,
191) eine klare Tf-Affinität aufweist (anla- Nf 'verstehen': anlayiver-
Tf 'erkennen'14), und edur, ip dur, dur, ekoy, egel Nf-Lexeme bilden,
indem sie entweder an Nf-Stämme antreten (arayagel- 'dauernd suchen'
oder von Tf-Stämmen die quantitative Umdeutung hervorrufen (basıl-
Tf 'gedruckt werden' : basilagel- Nf 'ständig gedruckt werden'). Die
Bildungen mit egit und ekal sind diesbezüglich indifferent. Der Präg-
nanzindikator iyor dürfte einmal eine ähnliche Nf-Bildung gewesen
sein, obwohl fast immer mit der Idee der 'Bewegung' verknüpft; z.B.
jj_^j aSj^ (Öar^nämä, 4) 'er schlägt' (dög- Tf 'schlagen' : dögä yor'i- Tf -f-
ser = Nf) und ('Äsiqpasazädä; Kißling 1936, 61) 'da
bringen sie ihn' (gätür- Tf 'bringen' : gätüri yori- Nf 'dabei sein, zu

bringen'). А. A. Juldasev behauptet (1955, 365), daß die baschkirischen
Bildungen -p -f- Hilfsverb bot-, al-, bir-, yet- etc.15 nur mit „perfektiver"
Bedeutung auftreten, während entsprechende Bildungen mit yat-,
ultir-, tor-16, yörö-, bar- etc. den „imperfektiven Aspekt" vertreten (vgl.
Juldasev 1956, 10). В. A. Serebrennikov weist (1958, 26) darauf hin,
daß es sich bei den erstgenannten Bildungen nur um eine 'predel'nost"
handelt, die außerdem jeweils mit einer zusätzlichen lexikalischen
Bedeutungsnuance versehen ist. Dasselbe gilt für die obengenannten
türkeitürkischen Erweiterungen.

2. Kombinationen Aspekt + Aktionsart. Theoretische Kombina-
tionsmöglichkeiten der Einheiten eines polaren und zweigliedrigen
Aspektsystems у : x mit den bisher definierten Aktionsarten wären:

'a' 'Neutral' 'ß'
Tf (1) (2) (3)
Nf (4) (5) (6)

Das konkrete türkeitürkische System ist infolge der Orientierung der
A-Opposition (siehe III.5) von links nach rechts gerichtet; die theo-

14 Menges 1968, 155: „The ingressive ver-, common-Turkic bär-, has a perfective
meaning combined with that of quickness of the action."
15 Poppe 1964, 73: „accomplished actione" etc.
16 Poppe 1964, 72: „prolonged, continuous actione" etc.
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retischen Kombinationen zwischen den Werten der A-Opposition
(durch die Einheiten iyordu [а] und di [a, ä] vertreten) und den aktions-
artmäßigen Qualitäten Tf und Nf wären somit:

1 = Tf/a 2 = Tf/d 3 - Tf/ä
4 = Nf/a 5 - m/ä 6 = Ш/ä

Ein Studium dieser Kombinationen erklärt gewisse objektive (gestalt-
qualitative und quantitative) Auswirkungen des Aspekts.

2.1. Inkompletive Realisationen (Tf/a). Kombination 1 erfreut sich
besonderer Beliebtheit in der Aspektologie; H. Weinrich spottet dar-
über, daß als Beispiele für konatives Imperfekt oft „Ausdrücke des
Sterbens" verwendet werden und daß sie als besonders geeignet be-
trachtet werden, „das Wesen der Aspekte deutlich zu machen" (1964,
16717). Weinrichs Kritik ist jedoch, wie wir sehen werden, nicht ganz

berechtigt. Die Kombination der intraterminalen Betrachtungsweise
— wobei der Blick innerhalb der Außengrenzen des Ereignisses bleibt
— mit einem Ereignis, das aus einer desinenten Tätigkeit besteht —

wobei die Erreichung des Gipfelpunktes überhaupt die Bedingung der
Realisation ist — ergibt selbstverständlich ein Resultat, das zu Recht
als inkompletiv zu bezeichnen ist. H. B. Garey meint (1957, 108), daß
„an imperfect tense applied to a telic verb has the effect of hiding the
arrival or nonarrival of the goal". Die türkische A-Idee, die Verdek-
kung beider termini impliziert, hat einen ähnlichen Effekt. Vom Be-
griff der 'duraciön' ausgehend, stellt M. S. Ruipérez fest, daß bei
„transformativen Semantemen" (etwa in Tjpipv) те еуЬето 'amanecıa
росо а poco, lentamente'; 1954, 80) „el término final, implicito en el
semantema, interesa menos que el desarrollo de la accion" (1954, 87).
Im türkischen Satz gün doğuyordu 'der Tag brach gerade an' sind die
termini nicht nur weniger interessant, sondern erscheinen überhaupt
nicht im Blickfeld. Was allenfalls als „partielle" Realisation gedeutet
werden kann, sind lediglich Präliminarien, Vorbereitungen auf die
endgültige Realisation. Folgende Ereignisse werden in diesem Sinne
als am Lokalisierungspunkt nicht vollendet dargestellt:

17 „Denn der, von dem man sagt il mourait oder il se noyait, kann noch fröhlich
weiterleben. Der jedoch, von dem man sagt il mourut oder il se noya, ist wirklich
tot. Dies ist die Substanz der grammatischen Regel, die aus den beiden Tempora
abstrahiert wird."
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Büyük şehirlerimizden birine yakın
bir köyde yeni bir yatılı okul açılıyor-
du.

(SA, Yeni dünya, 124)

Beni tehdit eden adam açlıktan ölü-
yordu.

(Cumhuriyet, 6.10.1967, 4)

Demokrat Parti, iktidarının sonuna

doğru, Amerikan yardımının artma-
smdan umudu kesince, Sovyetlerle
iktisadî ilişkiler kurmak teşebbüsüne
girişiyordu, ama 27 Mayıs ihtilâli bu
gelişmeyi geciktirdi.

(Milliyet, 30.5.1969, 2)

Herhalde bu bahis ihtiyar kadının
tabiî neşesini bozuyordu. Hemen
başka mevzua atladı.

(НЕA, Sinekli Bakkal, 17)

İmam, partiyi kaybediyordu.
(Ibidem, 51)

In einem Dorf in der Nähe einer un-

serer großen Städte schickte man sich
an, eine neue Internatsschule zu eröff-
nen.

Der Mann, der mir gedroht hatte, war

[nahe] am Sterben.

Sobald die Demokratische Partei ge-
gen Ende ihrer Regierungszeit die
Hoffnung auf eine Erhöhung des
amerikanischen Beistands aufgegeben
hatte, wollte sie den Versuch unter-
nehmen, wirtschaftliche Beziehungen
zu den Sowjets herzustellen, aber die
Revolution vom 27. Mai verzögerte
diese Entwicklung.

Dieses Thema verdarb wohl allmählich
die natürliche Fröhlichkeit der alten

Frau. Sie ging sofort zu einem anderen
Gesprächsthema über.

Der Imam war dabei, das Spiel zu ver-
lieren.

Diese vordesinente Betrachtung wird vielfach mißverstanden. Der
Satz kitap basılıyordu 'das Buch befand sich im Druck' teilt zwar nicht
mit, daß das Buch später fertiggedruckt wurde, verneint es aber auch
nicht. Er informiert einfach nicht über das spätere Schicksal der
desinenten Tätigkeit. Es gehört nicht zur linguistischen Funktion von
iyordu, Aussagen über die Lage an anderen „Kontrollpunkten" als
dem Lokalisierungspunkt zu machen. Ähnlich liegen die Dinge auch
bei gewissen verwandten Einheiten anderer Sprachen. R. L. Allen
behauptet jedoch (1966, 204), daß der Satz the man ivas drowning des-
halb nichts über den Ausgang des Geschehens (d.h. ob „the man was

actually drowned") berichte, weil das Progressivum diesbezüglich
unmarkiert sei. Was den türkischen Satz adam [suda'] boğuluyordu be-
trifft, kündigt er die spezifische intraterminale „Nichtvollendung"
aktiv an; die Frage, was nach der intraterminalen Betrachtung ge-
schieht, ist hier keine linguistisch relevante Frage. Boğuluyordu 'er
war am Ertrinken' ist diesbezüglich nicht aufschlußreicher als hastaydı
'er war krank' in bezug auf die eventuelle spätere Genesung.

Propinquitive oder konative Nuancen ergeben sich infolgedessen nur
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durch Induktion aus dem Kontext etc. Derartige Objektivierungen
gehören in vielen Sprachen zu den Funktionen kursiver Einheiten.
Oft bringt der Kontext ausdrücklich zusätzliche Informationen über
die reale Sachlage; der Satz он останавливал лошадь 'er hielt das Pferd
an' erhält erst durch den Zusatz но было уже поздно 'aber es war schon
zu spät' einen konativen Charakter: 'er versuchte, das Pferd anzuhal-
ten' etc. (Ekblom 1954, 166). M. S. Ruipérez führt Beispiele an, wo
„la acciön transformativa no llegue a su término" (1954, 87), etwa:
('ApıaSvT]) yjv tcots 0-rçaeuç; ix kpyjtyjç iç youvov 'Aövjvacov Ispacov 9jys. Wo-
her wissen wir, daß dieses Unterfangen ('führte') nicht vollendet
wurde? Dieser Schluß auf eine Unterbrechung des Ereignisses wird
nur durch den Zusatz ermöglicht: gev oı>8' (ztcovtjto' 7tapoç 8s jjuv "Apregıç
гхта. In der Voss'schen Übersetzung wird — mangels analoger Mittel
des deutschen Verbsystems — die Tätigkeit 'führen' in zwei Bestand-
teile zerlegt, wobei der erste Teil durch das ingressive 'erführen'
übersetzt wird, und der zweite Teil, das 'Umbringen', völlig sachge-
recht negiert wird: „/.../ die Theseus / einst aus Kreta entführte zur

heiligen Flur von Athenä. / Aber er brachte sie nicht; /.../".
Eine propinquitive oder konative Interpretation setzt als erstes

Kenntnis eines Hindernisses für die spätere Verwirklichung voraus,
die konative noch dazu einen Zug von 'Freiwilligkeit' der Aktivität.
Bei Aussagen wie gün doğuyordu sind konative und propinquitive
Deutungen deshalb ausgeschlossen, weil das 'Tagwerden' erfahrungs-
gemäß von jeder Bemühung unbeeinflußt bleibt und seine Unter-
brechung ebenso unwahrscheinlich ist; das Resultat ist hier uninteres-
sant. Dennoch signalisiert iyordu hier genau dasselbe wie im folgenden
eindeutig propinquitiven Satz: Kaatil oluyordu (Son Havadis, 9.5.1963,
1) 'Er wäre beinahe Mörder geworden'. Dieser Typus ist in den Schlag-
Zeilen der Zeitungen recht häufig. Warum brauchen wir die zusätzlichen
Informationen diesmal nicht zu lesen (/.../ hurdacı kaatil, eniştesi так-
tul olmaktan kurtuldu [ibidem, 5] '/.../ ein Althändler wurde davor
gerettet, Mörder zu werden, sein Schwager davor, ermordet zu werden'),
um den propinquitiven Charakter des Satzes zu erfassen? Es hilft uns
wieder die Erfahrung. Eine Tageszeitung würde sich bei einem fait
accompli nicht damit begnügen, die Präliminarien zu schildern; der
aktuelle Stand wäre dann: katil oldu. Da etwa die Mitteilung katil ol-
madı wiederum gar keine Zeitungsnachricht wäre, zieht der Redak-
teur es vor, den Vorgang bis zu dessen dramatischem Höhepunkt zu
verfolgen und gerade dort festzuhalten, wo er seiner tragischen Desi-
nenz noch entgegenzugehen schien.
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Ein echtes Propinquitiv drücken dagegen die Kombinationen mit
az kaldı, az kalsın oder az daha aus, die das obsolete eyazdi ersetzen:
düşeyazdım = az kalsın düşüyordum. Beispiel: Bir aralık Ömer az daha
Ayşe'yi kaçırıyordu (NÜ, Yaşama duvarı, 33) 'Eine Zeitlang war Ö. nahe
daran, A. zu entführen'; vgl. bulg. 'По едно време Йомер без малко
щеше даоткрадне Айше' (NJu, Ğiflik, 37). Zur „objektiven" Imperfek-
tivität in diesem Sinne siehe Rundgren 1961b, 100. Es ist aber zu be-
merken, daß der Gebrauch des Typus az kalsın sich insofern verall-
gemeinert hat, als in der heutigen Umgangssprache hier auch Nf-
Aktionalphrasen auftreten können. (Zum Gebrauch von eceldi siehe
Kononov 1956, 278, En. 2.)

Eine Theorie des Zusammenwirkens von Aspekt und Aktionsart, die
den oben skizzierten Rekategorisierungsmöglichkeiten nicht Rechnung
trägt, ist nur zu leicht anfechtbar. H. Weinrich faßt u.a. H. B. Gareys
Konzeption zusammen und konkludiert: „Wir haben der Diskussion
mitsamt allen ihren Positionen zu widersprechen und können auch
nicht einer einzigen Überlegung zustimmen, weil schon die ganze

Fragestellung verzerrt ist./.../ Die Verben des Sterbens verhalten sich
gegenüber den Tempora nicht anders als andere Verben" (1964, 168).
An der Verwirrung, womit Weinrich an die „Entzerrung" der Frage
geht, trägt zweifellos die oberflächliche Lexemauffassung gewisser
Aspektologen die Hauptschuld. Der türkische Satz yıldız sönüyordu
'der Stern war am Erlöschen' ist inkompletiv zu interpretieren, da er
die Kombination 1 (Tf/a) vertritt. Der praktische Unterschied zwischen
dieser vordesinenten Aussage und der Aussage yildiz söndü 'der Stern
erlosch' ist evident. In E. Koschmieders Beispiel Sabaha yakın kalktım.
Yıldızlar birer birer sönüyordu. 'Gegen Morgen stand ich auf. Die Sterne
erloschen einer nach dem anderen' (1953, 148) ist diese inkompletive
Nuance nicht vorhanden. Weinrich könnte sagen, daß der „imperfek-
tive" Aspekt dem „telischen" Verb sön- also doch nicht „die Spitze
abbricht". In der Tat ist sön- jedoch kein Tf-Lexem, sondern ein Le-
xem der Klasse I, das hier durch quantitative Umdeutung (Subjekt:
yıldızlar, was 'Wiederholung' logisch impliziert) rekategorisiert wird:
I -f- ser = Nf. Die Auffassung der Tätigkeit als eines der Desinenz
entgegengehenden kollektiven Erlöschens ist kaum plausibel, nahe-
liegend dagegen die Vorstellung einer graduell sich entwickelnden Nf-
Tätigkeit. Damit steht z.B. fest, daß yıldızlar sönüyordu gegenüber
yıldızlar söndü ein teilweise zustandegekommenes Ereignis {sön- -f- ser)
ausdrückt, während yıldız sönüyordu gegenüber yıldız söndü ein über-
haupt nicht (bis auf Präliminarien) zustandegekommenes Ereignis
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(einmaliges sön-) repräsentiert. Sineği öldürüyordu berichtet ebenfalls
von einer am „Kontrollpunkt" (focus) nicht realisierten desinenten
Tätigkeit (Gegensatz: sineği öldürdü), während sowohl sinek[ler]
öldürüyordu als auch sinek[ler] öldürdü ein wenigstens zum Teil reali-
siertes (nondesinentes) 'Töten' implizieren. Die Tatsache, daß iyordu
und di aber auch im letztgenannten Fall nicht „vertauschbar" sind,
zeigt jedoch, daß derartige quantitative und gestaltqualitative Nuan-
cen nur kümmerliche Nebenfunktionen der Aspektopposition sind.
Hiermit zu vergleichen wären nun die romanischen Beispiele, die H.
Weinrich gegen H. B. Gareys Aktionsartseinteilung und gegen die
Aspektologie überhaupt heranzieht. Dem Satz Chefs, soldats, tous
mouraient, der die nondesinente Tätigkeit eines wiederholten Sterbens
schildert, widmet Weinrich (1964, 169) triumphierend folgende unzu-
treffende Argumentation: „Die Soldaten /.../ sterben wirklich. Es kann
gar nicht die Rede davon sein, daß die Verbform mouraient hier die
Bedeutung haben könnte: 'sie lagen im Sterben', gar noch mit der
Nebenbedeutung: 'aber sie kamen davon'. Nein, sie sind nicht davon-
gekommen. Der angeblich imperfektive Aspekt des Imparfait bricht
also dem 'telischen' Verb mourir nicht die Spitze ab". Genau wie öl-
dürfte mourir an sich kein „telisches" Verb sein. Der Satz ölüyorlardı
'sie starben' schildert mittels öl- (I + ser — Nf) eine nondesinente
Tätigkeit und schließt trotz iyordu tatsächliches Sterben nicht aus;
der Satz ölüyordu 'er war am Sterben' schildert dagegen mittels öl-
(I = Tf) eine desinente Tätigkeit und kann wegen iyordu nur inkom-
pletiv interpretiert werden. Die ähnlichen Verhältnisse im Franzö-
sischen lassen ahnen, daß unseren Rekategorisierungsschemata eine
über ihren konkreten Zweck hinausgehende Gültigkeit zukommt.

2.2. Kombination 4 und Grenzfälle. Bei nondesinenten Tätigkeiten
wirkt sich der intraterminale Aspekt (Nf/a) ohne die erwähnten
Komplikationen aus: unter Auschluß beider termini wird ein Teil des
cursus betrachtet. Nf-Aktionalphrasen sind damit weniger geeignet,
„Imperfektivität" bei iyordu zu veranschaulichen. H. J. Kißling illu-
striert nichtsdestoweniger seine Auffassung, daß iyordu etwa dem un-
vollendeten Aspekt slavischer Sprachen entspreche, mit einem einzigen
Prädikationstypus: çocuk mektebe gidiyordu (1960, 159) und will damit
zeigen, daß über die „Vollendung" der Handlung18 nichts ausgesagt
18 Vgl. oben III.7.4. Nach Kißlings Kommentar war „die Situation /.../ so,
daß man in der Gegenwart gesagt hätte: çocuk mektebe gidiyor". Da nun iyor die
normale Einheit der „Gegenwart" ist und hier zwischen 'Vollendung' und 'Nicht-
Vollendung' überhaupt nicht formal unterschieden werden kann, informieren
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werde. Was ist nun „Vollendung" einer nondesinenten Tätigkeit?
Wählen wir als Beispiel die Aktionalphrase okula (mektebe) git-. Das
Lexem git- gehört der Klasse II an und wird durch die Zielangabe
okula nicht limitiert. Wie andere Aktionalphrasen erlaubt auch okula
git- die quantitativen Lesarten 'einmalig' und 'wiederholt', weshalb der
Kißling'sche Satz sich nicht nur auf den „aktuellen" Fall, auf den
„aktuelle/п/ Schulweg des Kindes an einem bestimmten Tage und zu
einem bestimmten Zeitpunkt" beziehen kann19. Auch als einmalige
Tätigkeit ist okula git- (II = Nf) jedoch am intraterminalen Blick-
punkt einwandfrei im Verlauf; der durch die Zielangabe fixierte End-
punkt braucht nicht erst erreicht zu sein, damit die Aussage okula
gitti berechtigt ist.

Die Klassenzugehörigkeit von Lexemen wie ögren- 'lernen', 'er-
fahren', hazırla- 'vorbereiten', 'ausarbeiten', 'anfertigen', etc. mag
schwer zu entscheiden sein. Erlauben die damit bezeichneten Tätig-
keiten in ihrer konkretesten Erscheinungsform eine graduelle Realisa-
tion? Ein basılıyordu ist inkompletiv zu interpretieren, wenn das
Interesse sich auf die Desinenz richtet; die inkompletive Nuance ist
wiederum kaum spürbar, wenn die konkreten Einzelphasen des Druck-
Verfahrens, von denen am Lokalisierungspunkt einige bereits erfolgt
sein mögen, mehr berücksichtigt werden. Dieser Unterschied in bezug
auf Betrachtungsweise kann bei Übersetzung in eine andere Sprache
gelegentlich lexikalisch markiert werden: raporu hazırlıyordu kann 'er
war dabei, den Bericht fertigzustellen' (desinent) oder 'er bereitete
den Bericht vor' (non-desinent) wiedergegeben werden. Diese Grenz-
fälle (die jedoch prinzipiell als Tf-Fälle zu beurteilen sind) betreffen
desinente Tätigkeiten, deren Präliminarien ebenfalls aus Aktivitäten
von einiger Dauer und konzeptueller Eigenständigkeit bestehen.

In nichtkonkreter Verwendung ergeben Lexeme der Klasse I oft
keine inkompletive Nuance in der Kombination mit a. Auch diese
abstrakte Lesart ist ein lexikalisches Problem und kein aspektuelles.
Während Yavuz geliyordu 'die „Yavuz" war im Kommen' inkompletiv

diese Ausführungen weder über den praktischen Gebrauch von iyordu, noch
über die eventuelle funktionelle Ähnlichkeit dieser Einheit mit dem unvollen-

deten Aspekt im Slavischen.
19 Siehe obenS. 166 ff. Die beiden Lesarten werden von Üçok (1947, 103) aus-
drücklich bestätigt: „Meselâ 'Mehmet okula gidiyor' cümlesini ele aldığımız
vakit, bu cümleden yerine göre hem 'Mehmet şimdi okula gidiyor', hem de
'Mehmet okula gitme çağmdadır ve devamlı olarak okula gidiyor' mânasını
çıkarmanın kabil olduğunu görürüz."
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verstanden werden kann, fehlt diese Nuance völlig in Phrasen wie
bana öyle geliyordu 'es kam mir so vor'; vgl.:

Oğlunun acısı daha içinden çıkma- Der Schmerz um den Sohn war noch
mıştı, fakat hükümet kapısına düşmek nicht von ihrem Herzen gewichen,
ona oğlunun ölümünden çok daha aber vor die Obrigkeit zu geraten,
korkunç geliyordu. erschien ihr viel furchtbarer als der

(SA, Kağnı, 10) Tod ihres Sohnes.

2.3. Die Kombinationen 2 und 3. Als unmarkierte Einheit kann di nur

in dem Sinne und in dem Maße 'Vollendung' ausdrücken, wie iyordu
'Nichtvollendung' ausdrückt. Bei Tf-Aktionalphrasen bedarf es keiner
explizit 'punktuellen', sondern bloß einer nichtkursiven Einheit, um
die Erreichung der Desinenz einzubegreifen. Diese Tatsache er-

möglicht es z. B. dem Aspektologen, der die Asymmetrie einer Aspekt-
opposition nicht beachtet, scheinbar bestechende Schlüsse wie die
folgenden zu ziehen: „A perfective tense applied to a telic verb ex-

presses the attainment of a goal" (Garey 1957, 108) und: „Since cyclic
events have no clearly defined initiative aspect, all perfective forms
dealing with them automatically indicate terminative aspect" (Bull
1963, 46). Eine Konsequenz dieser oberflächlichen Aspektkonzeption
wäre z.B., daß sogar Präterita wie das deutsche starb „perfektiv"
sein könnten. Jedes nicht qualifiziert intraterminale Präteritum kann
auch den terminus finalis stillschweigend mit einbeziehen. In diesem
Sinne ist z.B. auch das A-aspektuell neutrale mistir (siehe Kap. VIII)
„perfektiv".

Die empirische Unterscheidung zwischen Kombination 2 und Korn-
bination 3 ist manchmal problematisch; vgl. M. S. Ruipérez' Urteil
über den altgriechischen Aorist: „Cuando el aoristo es puntual, ese

punto final es el expresado por la forma; cuando el aoristo es neutro,
el punto final se muestra por sı solo /.../" (1954, 82). Im Türkischen
sind die zwei Werte der Einheit di nicht nur Ausdrücke eines „punto
final": Kombination 3 drückt eine aspektuelle (nicht ausschließlich
aktionsartmäßige) Punktualität aus, während die Kombination 2
lediglich die Vergleichsgrundlage, d. h. die Anteriorität, vertritt. Der
letztgenannte Typus findet sich vor allem isoliert, außerhalb des
„ordre de proces" (vgl. Rundgren 1963, 86) (im Sinne eines veni, vidi,
vici) und vor allem außerhalb eines Verhältnisses „Währen" ->
„Eintritt" oder „Eintritt" -> „Währen" (vgl. III. 14.1—2 und VII.8).
Wo die Totalität nicht betont werden soll und keinerlei kontrastive
Konfrontation mit einer kursiven Einheit vorliegt, bedienen sich viele
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Sprachen unmarkierter Ausdrucksmittel. Mit dem türkischen Bit-
memiş Senfoni уi Şubert besteledi im Sinne eines bestelemiştir 'Schubert
hat „Die Unvollendete" komponiert' sind zu vergleichen Sätze wie
0ouxu8l8t)ç 'Alhjvaıoç ^т/еурафе tov 7r6X£gov, wozu Ruipérez (1954, 82)
bemerkt, daß hier der „termino final" nicht besonders beachtet wird20,
das Nebeneinander von engl, wrote und has written in ähnlichen Fällen
und die slavischen Neutralfälle, wo es nur auf das Konstatieren des
Ereignisses als 'stattgefunden' ankommt und wo deshalb auch der
sog. unvollendete Aspekt verwendet werden kann; z.B. poln. Czy
nakrşcalesfnakrşciles zegarekl, russ. Ty zavodil/zavel casyl21

Der Unterschied zwischen dem negativen Wert (betonter Totalität,
betonter Inklusion der Grenzen) und dem neutralen Wert ist also bei
Tf-Aktionalphrasen kaum als gestaltqualitativer Unterschied zu
beobachten. Vor allem sollten Aktionsartsunterschiede nicht mit

dieser Distinktion verwechselt werden. Als Beispiele dafür, daß es bei
di „gleichgültig" sei, „ob eine Handlung zur Gänze durchgeführt wurde
oder nicht" und daß „das Gewicht auf dem Geschehen als solchem,
nicht in der Frage der Vollendung oder Nichtvollendung" liege, bringt
H. J. Kißling (1960, 153) die Sätze ormanlarda geyik avladık, sonra eve

gittik 'wir jagten Hirsche in den Wäldern, dann gingen wir nach Hause'
und bu güzel geyiği o ormanda avladık 'wir erjagten diesen schönen
Hirsch in jenem Walde'. Hier werden tatsächlich beide Tätigkeiten,
sowohl die nondesinente 'Hirsche jagen' (geyik avla- Nf) als auch die
desinente 'den Hirsch erjagen' (geyiği avla- — II + lim = Tf), als
durchgeführt dargestellt. Der Unterschied ist ein aktionsartmäßiger.
Kißlings Beispiele beweisen nicht, daß di der 'Vollendung' gegenüber
different ist, sondern nur, daß avla- als Kern verschiedener Aktional-
phrasen die Lesarten 'auf der Jagd sein' und 'erlegen' aufweisen kann.
Diese Indifferenz, die oben erwähnt wurde, ist ein für das Türkei-
türkische typischer Zug: während oku- 'lesen' und avla- 'jagen' als
Lexeme der Klasse II bald in Nf-, bald in Tf-Aktionalphrasen vor-
kommen, sind z.B. die kasakischen oqip siq- 'durchlesen, procitat"
und quwip zet- 'erjagen, dognat" eindeutig resultative Tf-Lexeme22,
die etwa durch Umschreibungen wie sonuna kadar oku-, okuyup bitir-

20 Er kommentiert das Beispiel: ,,'escribiö' simplemente; no 'termino de es-
cribir', como pretende Holt /.../"; vgl. Holt, 1943, 33, wo der betreffenden Verb-
form „un sens 'terminatif'" zugeschrieben wird. Zum „tipo 'complexivo'" siehe
auch Ruipérez 1954, 68 ff.
21 Siehe Koschmieder 1934, 84. Vgl. Rundgren 1961b, 49 ff.
22 Siehe z.B. Sovr. kaz., 275.
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bzw. avda yakala-, avlayarak ele geçir- etc. wiedergegeben werden
könnten. Eine explizite Nf-Signalisierung durch „Paronomasie"
(„inneres Objekt", „dummy object"; siehe oben S. 200, Fn. 13) be-
gegnet in der älteren Sprache, z.B. Av avladılar, qus qusladilar (Dädä
Qorqut, 430) 'sie jagten Wild und Vögel'. 'Resultat' als Lexembe-
deutung ist keine aspektuelle 'Vollendung'. Über 30 Jahre vor dem
Erscheinen der Grammatik Kißlings hat E. Koschmieder (1929, 29 ff.)
A. Leskiens Vergleich zwischen der slavischen Aspektopposition und
dem deutschen Lexempaar erjagen : jagen (1919, 216) abgelehnt und
überzeugend gezeigt, daß es sich im Deutschen „ganz unbestreitbar
um zwei verschiedene Tätigkeiten handelt" (ibidem, 36)23.

Ebenso ist der Unterschied zwischen gazete okudum 'ich las Zeitung'
und gazeteyi okudum 'ich las die Zeitung' aktionsartmäßig (Nf: Tf) und
nicht aspektuell. Nur das Rekategorisierungsschema kann uns erklären,
warum in dem oben (III.4.1) zitierten Kononov'schen Beispiel für
xt = yr çok okudum 'ich habe viel gelesen', das keine 'Nichtvollendung'
ausdrückt, mit russ. ja mnogo citala, also „Imperfektivum", übersetzt
wird, während bu kitabı okudum 'ich habe dieses Buch gelesen' mit
ja cital oder procital étu knigu wiedergegeben werden kann. Das der
Klasse II zugehörige Lexem oku- drückt als Nf-Lexem eine graduell
realisierbare Tätigkeit aus und ist deshalb mit çok 'viel' (also „obstoja-
tel'stvo mery ili stepeni"; Kononov 1956, 231) kompatibel; çok oku-
ist demnach eine Nf-Aktionalphrase, und çok okudum im zitierten
Beispiel ist in seiner „komplexiven" Funktion ('ich habe [überhaupt,
bisher etc.] viel gelesen') eine Realisation Nffa (Kombination 5), die
im Russischen mit dem offenbar unmarkierten Imperfektivum wieder-
gegeben werden muß. Es sei betont, daß hier keinerlei Beschränkung
in bezug auf 'Vollendung' ausgedrückt wird. Wo cital wirklich für am

Lokalisierungspunkt noch unvollendete Tätigkeiten steht, muß die
türkische Übersetzung okuyordu lauten. Im Beispiel çok okudum =

mnogo citala dagegen kann das Russische diejenige Einheit verwenden,
die keine ausdrückliche Inklusion der Termini signalisiert, und das
Türkische die Einheit, die keine ausdrückliche Exklusion der Termini
signalisiert (vgl. III.5). In ähnlicher Weise kann kitabı okudum als
Tf[a (Kombination 2) mit dem ebenfalls „neutralen" ja cital knigu
übersetzt werden, während es als Tf/ä (Kombination 3) einem ja
procital knigu am nächsten entspricht.

Resultative di-Definitionen (L. Bazin 1966, 271: „II exprime le

23 Vgl. Rundgren 1961b, 42. Zu 'Resultat' s. Vinogradov 1947, 497 f.
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résultat acquis d'un proces constaté"), die ja voraussetzen, daß von

jeder Tätigkeit ein Ergebnis möglich ist, bestätigen sich nicht einmal
innerhalb der Tf-Kategorie von Aktionalphrasen. Wenn einem dün
buraya geldi eine resultative Nuance (im Sinne eines am temporalen
Orientierungspunkt andauernden Ergebnisses: 'ist gekommen' =
'ist [also] noch hier') anzuhaften scheint, wird diese Nuance bereits
durch den Zusatz iki saat kaldı 'er blieb zwei Stunden' beseitigt und ist
also eine reine parole-Nuance24.

Wieder erweist sich der Aspekt als wenig ertragreich in bezug auf
objektive Qualitäten. Die Negation der Intraterminalität bedeutet
zwar die Realisation des Ereignisses in extenso — was dieses „volle
Ausmaß" an resultativen, konsumativen, exhaustiven o.ä. Nuancen
enthält, ist jedoch ausschließlich Sache der Aktionsart. Die Auswir-
kung des Wertes ä ist vielmehr — entgegen den obenerwähnten ob-
jektivierenden Auffassungen — als eine Terminalattraktion im sub-
jektiven Sinne zu beschreiben.

2.4. Die Kombinationen 5 und 6. Die Verknüpfung eines nondesi-
nenten Tätigkeitsbegriffes mit einem fälschlich als „perfektiv" ver-
standenen Aspektbegriff führt zwangsläufig zu sehr allgemeinen, ja
nichtssagenden Definitionen. H. B. Garey formuliert (1957, 108) fol-
gende Regel: „A perfective tense applied to an atelic verb affirms the
existence in time of an action, including its cessation." Diese „Bestäti-
gung" erfolgt aber prinzipiell, wie soeben erwähnt, durch jedes nicht
ausdrücklich kursive Präteritum. Ebenso bezeugt R. L. Allen (1966,
205), daß „inclusive reference to non-bounded Entities or Predications
(e.g. water, walk) is necessarily vague since the limits are indeter-
minate". W. Bull meint (1963, 46), daß „perfective aspect forms" ent-
weder den Beginn oder das Ende von „noncyclic events" beschreiben
können. M. S. Ruipérez hat jedoch (1954, 80 f.) eine bestimmtere
Auffassung: „En un semantema no-transformativo provisto de
duraciön el aoristo puntual [seil, des Altgriechischen. L. J.] solo puede
referirse al punto inicial"; bei diesen Semantemen gebe es nämlich kei-
nen anderen terminus, worauf Bezug genommen werden könne. Der
neutrale Wert äußere sich hier als „zuständliche" Realisation. Der
Aorist eßaaiXsucia habe somit zwei Werte gegenüber dem Imperfekt
(als Träger der Idee der 'duraciön'), einen negativen 'fing an zu regieren'

24 Unklar bleibt z.B., welche Einheit zu gebrauchen wäre, wenn ein „proces con-
staté" ohne Resultat ausgedrückt werden müßte. Zu ähnlichen resultativen
Definitionen siehe unten S. 286 und 294.
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und einen neutralen 'regierte'. Mit dem ersten Wert ist Bulls „initiative
aspect", z.B. in span. у luego supo 'and then he knew', zu vergleichen.
Bedenklich in Ruipérez' Konzeption ist wieder die Interferenz aspek-
tueller und aktionsartmäßiger Ideen. Der neutrale Aorist sei einer-
seits der 'duraciön' gegenüber indifferent („no modifica el valör del
semantema con ninguna nociön aspectual"); andererseits zeige sich
dieser neutrale Wert deutlich nur in „durativen" Semantemen25: „La
duraciön, que es inherente al valör del semantema у que existe en la
realidad, no es expresada por la forma grammatical." Wenn diese
beiden Ideen der „duraciön" wirklich identisch wären, müßten auch
der positive und der neutrale Wert der Opposition identisch sein,
was weder empirisch noch nach Ruipérez' eigenen theoretischen
Richtlinien vertretbar ist. Diese Widersprüche ergeben sich aus einer
objektivierenden Aspektauffassung (vgl. unten S. 226 f.).

Ist nun für türkeitürkische Nf-Aktionalphrasen eine ähnliche Ein-
teilung in eine negative initiale Realisation und eine neutrale zu-
ständliche möglich? Beispiele:

/.../ yaş otların üzerine düştüm ve bir
çocuk gibi ağladım.

(ML, Zam. kahramanı, 235)

Uzun zaman hareketsiz yattım; göz
yaşlarımı, hıçkırıklarımı tutmaya
çalışmadan acı acı ağladım.

(Ibidem)

/.../ fiel ich auf das feuchte Gras und
weinte [fing an zu weinen] wie ein
Kind.

Lange lag ich regungslos da; ich weinte
bitterlich, ohne meine Tränen und
mein Schluchzen zurückzuhalten zu

versuchen.

Man könnte hier geltend machen, daß im ersten Beispiel die Tf-Prädi-
kation düştüm den terminus finalis, d.h. die Desinenz, hervorhebe, wäh-
rend die Nf-Prädikation ağladım eine entsprechende Terminalität
durch Hervorhebung des terminus initialis herbeiführe. Das russische
Original hat hier я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал,
d.h. ein die Initialphase der Tätigkeit ağla- spezifizierendes Ingressi-
vum zaplakaf 'in Tränen ausbrechen', und der Übersetzer hat es nicht
als nötig empfunden, diese Ingressivität explizit (etwa mit ağlamağa
başla-) nachzubilden. Das Original des zweiten Beispiels weist wieder-
um das Imperfektivum plakal auf.

Diese Initialattraktion, wie sie bei ağla- im ersten Beispiel zu beo-
bachten ist, kann zweifellos als eine Auswirkung des negativen Wertes

25 Ruipérez 1954, 82. In momentanen Semantemen manifestiere sich der neu-
trale Wert überhaupt nicht: ,,/.../el aoristo neutro se confunde con elpuntual/.../."
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der Opposition A eingeschätzt werden. Sie ist aber keine objektive
Ingressivität, die etwa das Fehlen formaler Ingressiva im Türkischen
kompensiert26. Normalerweise entsprechen z.B. russische za-Ingressiva
Umschreibungen mit -mağa başla- etc.:

Ahmet iskarpinlerinin nalçalı topuk- Ахмед застучал подковками каблу-
larmı taşlarda şakırdatmağa başladı. ков по каменным плитам.

(NH, Yaşamak, 7) (NX, Romantika, 5)

Die Initialattraktion ist also wesentlich eine subjektive Verlagerung
des Interesses auf den terminus initialis. Die betonte Totalität — als

logischer Gegensatz der Intraterminalität — kann bei Nf-Aktional-
phrasen durchaus diese akzentuierende Wirkung haben, aber die Ge-
fahren einer Objektivierung dieses Effekts sind ebenso groß wie die
Gefahren einer Hypostasierung der Finalattraktion bei den Tf-
Aktionalphrasen. Nf-Phrasen weisen außerdem in bezug auf Neigung
zu initialer Realisation erhebliche Unterschiede auf. Diese Heterogeni-
tät macht zunächst eine entsprechende Subkategorisierung der Nf-
Kategorie erforderlich.

3. Aktionalphrase lind 'tunc'. Tf-Aktionalphrasen können mit di
oder miş[tir] 'tunc'-markiert werden, wenn der terminus finalis über-
schritten ist: öldü und ölmüş[tür\ signalisieren also, daß die Desinenz
dem Orientierungspunkt vorausgeht (siehe VII. 1; vgl. aber die Bemer-
kungen VIII.4 zum Verhältnis mis : di) Nach А. A. Juldasevs Auffassung
bedeutet die sog. „Abgeschlossenheit" („zakoncennost'"; siehe oben
S. 102 f.) von di lediglich, daß das Ereignis „im Moment des Fixierens"
nicht mehr weitergeht („/.../ Iis' to, cto v moment fiksacii dejstvie
uze ne prodolzaetsja"; 1965, 134). Unabhängig davon, ob unter „mo-
ment fiksacii" der Orientierungspunkt oder der Lokalisierungspunkt
verstanden wird, gilt diese Definition nicht für jede Nf-Phrase. Bei
Nf-Lexemen wie git-, kork- und otur- ist dieser temporale terminus a quo
mit dem terminus initialis identisch: gitti und gitmis[tir] signalisieren
also, daß die Anfangsgrenze des Ereignisses dem Orientierungspunkt
vorausgeht, und schließen keineswegs aus, daß hier eine Tätigkeit, die
26 Vgl. oben VI.1.1. Bei Üçok 1947, 100 werden fırlat-, kızar- und kork- irrtüm-
licherweise als „aspect ingressif" oder „ingressive Aktionsart" dargestellt. In
diesem Sinne könnte mit größerem Recht öğren- als Ingressivum von bil- be-
trachtet werden; auch dieser Verbindung fehlt jedoch jeder systematische Zug.
К. H. Menges bezeichnet ver- als „ingressive" (1968, 155; vgl. oben Fn. 14); im
Türkeitürkischen ist aber z.B. bakiver- 'schnell mal hinschauen' keineswegs ein
Ingressivum im Sinne von 'erblicken'. Zum Typus ir ol- siehe V.4.
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mit demselben Lexem bezeichnet werden kann, immer noch weiter-
geht. Besonders bei gewissen Lexemen erlaubt dieses Verhältnis, daß
ein und dieselbe Sachlage gelegentlich sowohl mit als auch ohne tunc-
Markierung beschrieben werden kann: korktum (R) = korkuyorum (0),
oturmuştu (R) = oturuyordu (0), durmuş (R) = duran (0) etc. Diese
temporal manifestierten aktionalen Eigenschaften der Lexeme sind
auch aspektuell relevante Qualitäten.

4. Unterklassen der Lexemklasse II. Eindeutige Initialtransforma-
tiva sind etwa dur-, otur- und yat-, wovon jedes zwei distinkte Lesarten
zu besitzen scheint. Sie können m.a.W. jeweils zwei evolutiv zusam-

mengehörende Tätigkeiten bezeichnen, von denen die erste (i) desinent
ist und die zweite (<s) die daraus resultierende nondesinente Tätigkeit
darstellt. Mit der Vollendung der г-Phase (der initialen Phase) tritt
also der Zustand der s-Phase (der zuständlichen Phase) ein. Die i-
Phase dieser Lexeme kann nie mit -meğe başla- umschrieben werden.

Für die beiden Phasen dieser Lexeme besitzen viele Sprachen ver-
schiedene Lexeme; den türkeitürkischen Lexemen dur-, otur- und yat-
entsprechen z.B. im Deutschen und im Russischen:
dur- (i) dur- (s) otur- (г) otur- (s) yat- (i) yat- (s)
stanoviV
stat'

stehenbleiben : stehen sich setzen : sitzen sich legen : liegen

novWsja ) . , sadifsja } ... lozifsja)
) : stoiat , > : sıdet 7 > :f' J ' sest J lec

lezat'

Diese Ambivalenz wird oft nicht beachtet. So taugt z.B. duruyor
nicht als Beispiel für eine Aktionsart des „état" („hal-duruş"), weil
es auch 'er hält, bleibt stehen' etc. bedeuten kann27:

Fakat sokak tamamen uyuyordu. Aber die Straße war ganz in Schlaf
Şevket ağa sokağın ortasında birden- versunken. Şevket Ağa blieb plötzlich
bire durdu. auf der Straße stehen.

(НЕA, Sinekli Bakkal, 42)

Zwei Beispiele für oturdu : oturuyordu = sel: sidel:
Ahmet oturdu, başını duvara dayadı. Ахмед сел, прислонился головой к

(NH, Yaşamak, 11) стене.
(NX, Romantika, 11)

İsmail, bir taş merdiven kalıntısının Исмаил сидел на нижней ступеньке
alt basamağında, cigarasmı avucunun полуразрушенной каменной лестни-
içinde içerek oturuyordu. цы и курил сигарету, зажав ее в ку-

(NH, Yaşamak, 13) лаке.
(NX, Romantika, 13)

27 So bei Emre 1931, 62 (in Anlehnung an O. Jespersen). Türkçe sözlük ver-
zeichnet die г-Phase („Hareketi kesilmek /.../") vor der s-Phase (234b).
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Der Unterschied zwischen einem Tf-Lexem {uyan-) und einem initial-
transformativen Lexem {otur-) geht aus dem folgenden Beispiel hervor,
wo oturmuş (vgl. frz. 'est assis') mit oturuyor, aber uyanmış nicht mit
uyanıyor sachlich identisch ist.

Babuş da uyanmış ve yatağın içinde Auch Babuş ist aufgewacht und sitzt
oturmuş. [= hat sich aufgerichtet] im Bett.

(PS, Matmazel Noralya, 20)

Ein yat- ist im folgenden Beispiel doppeldeutig {yatar s — 'liegt', i —

'legt sich hin'):

0 yatar, ben kalkarım. Er geht ins Bett, ich stehe auf.
(Ibidem)

Im Präteritum, wo A-aspektuelle Differenzierung möglich ist, sind zwei
Möglichkeiten vorhanden: O yattı {i), ben kalktım und o yatıyordu {s),
ben kalktım. Hier ist der Aspekt offenbar phasenunterscheidend. Aber
yattım = s:

Dört gün kadar nezleden yatakta Ich habe ungefähr vier Tage lang mit
yattım. Schnupfen im Bett gelegen.

(NH, Kemal Tahir'e, 102)

Ebenso ist bei tut- {i — 'greifen', s = 'halten') der Satz onu elinden
tuttu oft als 'er faßte sie bei der Hand' zu übersetzen, während ein onu
elinden tutuyordu (sachlich = tutmuştu) immer mit 'er hielt sie an der
Hand' wiedergegeben wird. Vgl. die ältere Verwendung: Üc kisi say

yanından, üc kisi sol yanından dämür zingirlä boyayı tutmislard'i (Dädä
Qorqut, 428) = 'üç kişi sağ yanından, üç kişi sol yanından demir
zincirle boğayı tutuyordu'.

Initialtransformativ sind jedoch auch noch eine Anzahl Lexeme,
deren г-Phase allerdings von geringerer Eigenständigkeit zu sein
scheint, ja manchmal nicht einmal deutlich als Bestandteil der lexi-
kaiischen Definition empfunden wird. Einige (z.B. kal-) funktionieren
öfter als „praeterito-praesentia" als andere. Bei einigen hat die г-Phase
so geringe Dauer, daß sie kaum als separate Tätigkeit zur Vorbereitung
der s-Phase aufgefaßt wird; die s-Phase ist manchmal mit dem Ein-
treten der г-Phase schon eingeleitet. Dies gilt u.a. für gewisse Bewe-
gungsverben wie z.B. git-, uç-, yürü-, die prinzipiell zwei Phasen decken:
1 = 'sich in Bewegung setzen', s = 'sich bewegen, unterwegs sein'.
Auf ein und dieselbe Sachlage können sich z.B. zwei Aussagen wie
artık gittik 'wir haben uns endlich in Bewegung gesetzt' und artık
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gidiyoruz 'wir bewegen uns endlich' beziehen. Wenn die i-Phase von

einiger Eigenständigkeit ist, bezieht sich ein -meğe başla- darauf (und
nicht auf die s-Phase).

Einige Beispiele für initialtransformative Lexeme verschiedener
Art:

anla- 'verstehen': i — 'einsehen', s — 'Bescheid wissen'. Anladın
mil = anlıyor musun?

benze- 'ähneln': i = 'ähnlich werden', s = 'ähnlich sein'. Beispiel:
„Babana ne kadar benzedin" (CY, Çölde bir deve, 12) 'Wie sehr du
deinem Vater ähnelst'; şimdi kuşa benzedin 'maintenant, tu as pris
figüre d'oiseau' = kuşa benziyorsun 'tu ressembles å un oiseau'28.

bil- 'wissen': i = 'erkennen', s = 'kennen'. „Bilir misin, bir resim
vardır, Mahmut Usta /.../" — ,,Bildim.'1 — „Bildin, demek?" (NH,
Manzaralar, 247 f.) ,,C'e un'immagine, sai /.../" — „Si, l'ho presente."
— „L'hai presente? /.../" (NH, Paesaggi, 169). (Vgl. otSa.)

dayan-: i — 'sich anlehnen', s — 'sich stützen'.
diz çök-: i = 'niederknien', s — 'auf den Knien liegen'.
farket- 'merken': i = 'gewahr werden', s = 'gewahr sein'. Beispiele:

Bir çoğunun, saza gittikleri akşam
tanıştığı kimseler olduğunu farketti.

(SA, İçimizdeki şeytan, 296)

Ömer bir müddet onu seyretti. /.../
ince boyunun ne kadar güzel olduğunu
şimdi farkediyordu.

(Ibidem, 166)

Sie merkte, daß etliche davon Per-
sonen waren, die sie an dem Abend,
als sie ins Volksmusikkonzert ge-
gangen waren, kennengelernt hatte.

Ömer betrachtete sie eine Weile. Jetzt

merkte er, wie schön ihr /.../ schmaler
Hals war.

gör- 'sehen': i = 'erblicken', s = 'sehen'. Beispiel für г: Si-Ya-U'yu
gördüm (NH, Yaşamak, 22) 'J'ai aperçu Si-Ya-U' (NH, Les romanti-
ques, 45), 'Я увидел Си Я-у.' (NX, Romantika, 21).

görün- : i — 'sichtbar werden', s = 'sichtbar sein'.
hatırla- 'sich erinnern': i — 'sich entsinnen' (Tätigkeit des Sich-

erinnerns), s = 'im Gedächtnis behalten' (Zustand des Sicherinnert-
habens).

inan-: i 'Glauben schenken, überzeugt werden', s = 'glauben, über-
zeugt sein'. Das aserbeidschanische inan- bedeutet ebenfalls „1) verit',
poverit', 2) ubedit'sja, udostoverit'sja" etc. (Äzizbäyov 1965, 172),

28 Godel 1945, 125; hier dient das Beispiel jedoch unrichtig zur Illustration der
Behauptung „L'aspect peut étre marqué par le temps".

216



weshalb inanılmış adam nicht etwa als 'einer, dem [einst] vertraut
wurde', sondern 'ein Vertrauenswürdiger' etc. ('celovek, zashizivsij
doverie', 'nadeznyj celovek'; Sevortjan 1962, 498) zu verstehen ist.
Türkeitürkische Beispiele für i:

„Bu kararım bir inanışın neticesidir.
Ben, insanların iktisadî hürriyetle-
rinin bulunduğuna inanmış bir arkada-
şmızım" demiştir.

(Milliyet, 13.4.1968, 7)

Kendisi, memleketi sadece bu nevi
şirketlerin yükselteceğine inanmıştı.

(SA, Yeni dünya, 126)

„Dieser mein Entschluß ist das Er-
gebnis einer Überzeugung. In mir
haben Sie einen Kollegen, der davon
überzeugt ist, daß den Menschen
wirtschaftliche Freiheiten zukommen",
sagte er.

Er war davon überzeugt, daß nur
Gesellschaften dieser Art dem Lande
zum Aufstieg verhelfen würden.

kal- : i — 'şu veya bu duruma girmek' (Türkçe sözlük, 418 b f.), s =

'şu veya bu halde sürüp gitmek' (ibidem, 419 a); kaldı 'er ist geblieben'
= kalıyor 'er bleibt'. Beispiele für i: Kuru tahtada kaldım (RHK, Meml.
hik., 26) 'Ich bin mittellos geworden [= Ып mittellos]'; Çünkü, para
kalmadı (OK, Sarhoşlar, 18) 'Ich habe nämlich kein Geld mehr'.

kapla- : i — 'bedecken', s = 'decken'. Bulutlar gökyüzünü kapladı
(Türkçe sözlük, 427 a) 'Wolken haben den Himmel bedeckt' (= кар-
lıyor 'decken').

kork- 'fürchten': i = 'erschrecken', s = 'erschrocken sein, Angst
haben'. Beispiele: O, profesörden ve imtihandan korkuyordu (Kristinus
1965, 24) 'Er hatte Angst vor dem Professor und vor der Prüfung';
Çocuk, büyük köpekten korktu (ibidem, 146) 'Das Kind erschrak vor
dem großen Hunde'.

sevin- 'sich freuen': i = 'froh werden', s — 'froh sein'.
sus- 'schweigen': i — 'verstummen', s = 'still sein'. Beispiele:

Tevfik sustu (HEA, Sinekli Bakkal, 45) 'Tevfik schwieg [= wurde
still]'; Gaz susuyordu (NC, Değişik gözle, 3) 'Die Jazzmusik schwieg
[= war still]'.

susa- 'dürsten': i — 'durstig werden', s — 'Durst haben'. Vgl.
Şöhrete susamıştı (Kristinus 1965, 109) 'Ihn dürstete nach Ruhm' mit
O, kana susadı (ibidem, 248) 'Er lechzte nach Blut'.

tanı-: i = 'erkennen', s = 'kennen'. Vgl. Arkadaşımı /.../ görünce
hemen tanıdım (Türkçe sözlük, 735 a) 'Als ich meinen Freund /.../ sah,
erkannte ich ihn sofort' und sen hâlâ insanları tanıyamadın 'du kennst
die Menschen noch nicht' (ibidem) mit Onu iki yıldan beri tanıyorum
(ibidem) 'ich kenne ihn seit zwei Jahren'. — Feride, beni tanıdın mil
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(RNG, Çalıkuşu, 308) '— Feride, hast du mich erkannt? [— erkennst
du mich?]'

tanış-: i = 'sich kennenlernen', s = 'sich kennen'.
uy-: i — 'sich anpassen', s — 'passen'.
uyu-: i — 'einschlafen, ukyuya dal-', s — 'schlafen'. Beispiel für i:

Birisi — Uyudun mu? der. — Bist du eingeschlafen [= schläfst
öteki — Uyudum, diye cevap ve- du]? sagte der eine,

rirdi. — Ja, antwortete der andere.
(SFA, Sarnıç, 50)

üzül- 'bedauern': i — 'traurig werden', s — 'traurig sein'.
yapış-: i = 'sich ankleben', s = 'hängenbleiben, kleben'. Beispiel

für s: Ceket vücuduna yapışıyor (Türkçe sözlük, 813 b) 'Die Jacke sitzt
eng an seinem Körper'. Ebenso yapıştır-: i — 'an-, aufkleben', s =
'kleben lassen'. Beispiel für s: Kulağımı yarım saat kapıya yapıştırdım
(HEA, Sinekli Bakkal, 17) 'Ich hielt mein Ohr eine halbe Stunde lang
an die Tür gedrückt'.

Die hier verzeichneten Lexeme sind in mancher Hinsicht ungleichar-
tig; in einigen Fällen wird die eine oder die andere Phase als die „nor-
male" Bedeutung des Lexems empfunden. Ungeachtet der beträcht-
liehen — und nicht zu systematisierenden — Unterschiede, die sie in
bezug auf die Art der г-Phase aufweisen, konstituieren die initial-
transformativen Lexeme eine Unterklasse IIb, indem sie in einem der
folgenden Muster x ersetzen können:

Saat Гde x-di, ve on dakika sonra hâlâ x-iyordu.
X-di, demek ki §imdi x-iyor.

Andere Nf-Aktionalphrasen sind wiederum aktional homogen, indem
sie keine eigenständige г-Phase aufweisen. Bei Lexemen wie ağla-
'weinen', ara- 'suchen', bekle- 'warten', dinle- 'zuhören', oku- 'lesen',
oyna- 'spielen', yaşa- 'leben', yaz- 'schreiben' etc. wird der Anfang
ausschließlich durch -meğe başla- etc. deutlich angegeben. Da keines
dieser Lexeme nur für die initiale Phase der betreffenden Tätigkeit
verwendet wird, sind sie gewöhnlich (in jedem nicht-intraterminalen
Aspekt; siehe unten S. 236) mit Ausdrücken der Momentaneität
inkompatibel: *birdenbire bekledim, *saat ikide yaşadı etc. Diese Lexeme
werden im folgenden Lexeme der Unterklasse IIa genannt.

Wie andere Lexeme können auch die II b-Lexeme durch explizite
Limitierung rekategorisiert werden. In einigen Fällen, z.B. bei otur-,
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kann die Tf-Rekategorisierung durch eine Zielangabe erfolgen: sandal-
yeye oturuyordum kann nur die inkompletive Bedeutung haben 'ich
war dabei, mich auf den Stuhl zu setzen'. (Vgl. baschk. ult'iryisqa
ultir- : ultiryista ultir- und kas. orindiqqa ot'ir- : orind'iqta ot'ir-.) Auch
durch iver-Markierung entstehen Tf-Aktionalphrasen, z.B. duruver-
(IIb -f- Um — Tf): Birdenbire herşeyin bir saniyede duruverdiğini
görmüştük (SFA, Sarnıç, 8) 'Wir hatten plötzlich gesehen, daß in einer
Sekunde alles stehenblieb'. II b-Lexeme können andererseits durch

gewisse Bestimmungen aktional homogenisiert werden (+ hom) und
damit Ni-Aktionalphrasen (s. unten) bilden: ein mışıl mışıl uyu- 'fried-
lieh [atmend] schlafen' ist eindeutig homogen29.

Initialtransformative Aktionalphrasen (die i- und s-Phase aufweisen)
werden im folgenden mit Ti bezeichnet, die homogenen mit Ni. Lexeme
der Unterklasse II b können durch quantitative Umdeutung (+ ser)
zu Ni-Aktionalphrasen werden. Im folgenden Rekategorisierungssche-
ma werden der graphischen Übersichtlichkeit wegen die für II a kon-
stitutive Qualität (natürliche Aktionsart) 'Homogenität' und das
Ergebnis der expliziten Homogenisierung (-f- hom) als HOM nach
dem Knoten lim zusammengefaßt. N steht als Symbol für 'weder Tf
noch Ti':

Wenn die für Kl. I konstitutive Aktionsart und die explizite Limitie-
rung (+ lim) als LIM zusammengefaßt werden, können die Rekate-
gorisierungswege von Lexem zu T ('entweder Tf oder Ti') bzw. N
('weder Tf noch Ti') folgendermaßen vereinfacht werden:

29 Wenn Lexeme in speziellen (übertragenen, idiomatischen etc.) Verwendungen
begegnen, verhalten sie sich oft anders auch in bezug auf die Aktionsart. Manch-
mal herrscht dabei nur ein homonymisches Verhältnis; ein balık tut- 'angeln'
ist z.B. aktional homogen und verhält sich nicht wie tut- (balık tutuyordu be-
deutet nicht *'er hielt gerade Fisch' o.ä.); umgekehrt weist das Lexem yaşa- in
dem Idiomatismus yaşadım eine г-Phase auf, z.B. Bu iş olursa, yaşadık (Türkçe
sözlük, 819a) 'Wenn dies klappt, sind wir glücklich (gerettet etc. = leben wir
erst recht)'. Vgl. V.2.1.5.

Tf

♦►Ti
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Lexem ■ LIM< НОМ <^ yS
Damit steigt die Zahl theoretisch möglicher Kombinationen Aktions-
art + Aspekt auf nenn:

Tf/а Tflä Tf/â
ölüyordu öldü öldü

Tifa Ti/a Ti jä
oturuyordu oturdu oturdu

N/а N/a N/â
bekliyordu bekledi bekledi

5. Aktionsarten kopulativer Lexeme. Vor der näheren Analyse der
restlichen Kombinationen sollen hier zunächst die aspektuell rele-
vanten Aktionsarten der kopulativen Lexeme ol- und bulun- (als verba
substantiva; cevheri fiiller, ek fiiller) festgestellt werden. Wie oben
1.3; (S. 16) betont, ist idi kein Verballexem; das Prädikationsver-
hältnis kann im Türkeitürkischen nur durch die Wortstellung, also
ohne eine besondere Kopula, angekündigt werden, und idi ist — mit
J. Lyons' Formulierung für die englische Kopula (1968, 346) — „a

purely grammatical 'dummy', serving as the locus' for the indication
of tense, mood Aspektuell ist idi neutral (siehe oben S. 102.);
aktionsartmäßig weist es eine Affinität mit der homogenen (non-
transformativen) Aktionsart auf. Das Verhältnis idi : (bulundu : oldu)
ist kein aspektuelles (vgl. jedoch Godel 1945, 124) und stellt auch in
bezug auf Aktionsart eine isolierte Opposition dar; es besteht zwischen
idi und oldu also auch kein direkter aktionsartmäßiger Gegensatz Nf :
Tf (wie etwa zwischen bil- 'wissen' und öğren- 'erfahren'). Das Verhält-
nis ist damit auch nicht der komplexen altgriechischen Opposition
sıvat : (yıyvsedlaı : ysvsaO-ai) analog; siehe Ruipérez 1954, 113 f.

Das Verhältnis ol- : bulun- ist dagegen ein aktionsartmäßiges im
erwähnten Sinne. Als Lexem der Klasse I vertritt ol- die Tf-Aktionsart

('esse' + Tf = 'fieri'). Selbst wenn es in gewissen nichtfiniten Funk-
tionen {olan, olduğu etc.) eine abweichende Aktionsart (Nf; 'esse',
'... halde bulun-') aufzuweisen scheint, ist es innerhalb des eigent-
liehen Aspektsystems durchgehend transformativ. Beispiele wie biraz
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pahalı oluyor £es ist [wird] etwas teuer' oder Anuşlca neyin nesi oluyor1
(NH, Yaşamak, 21) 'Qui est-ce, cette Anouchka?' (NH, Les roman-

tiques, 43) widersprechen keineswegs dieser Regel. Bei höflicher, vor-

sichtiger Darstellung einer feststehenden Tatsache (pahalı[dır] 'es ist
teuer') hat die vordesinente Phase eine mildernde Wirkung. Der um-

gangssprachliche Gebrauch in sen kimin kızı oluyorsuni (nach Elöve
1941, 377, mit sen kimin kızısın 1 'de qui es-tu la fille?'gleichbedeutend)
ist ein Idiomatismus, der bei Angabe von Yerwandtschaftsbeziehungen
überaus üblich ist (oluyor etwa = 'ist zu identifizieren als'). L. N.
Starostov übersetzt (1963, 149) den Satz sen de kirn oluyorsunl mit
'a ty kto takov?' ('und was bist du für einer?'), sieht hierin aber ein
Beispiel dafür, daß eine „Tempusform" einen „korrigierenden Ein-
fluß" („korrektirujuscee vlijanie") auf die Lexembedeutung ausüben
könne, was eine recht zweifelhafte Erklärung ist. Der finaltransforma-
tive Ausdruck ruft hier eine ironisch-mißtrauische Nuance hervor, die
etwa mit 'wer willst du (maßt du dich an, zu) sein?', 'was (wen) willst
du denn vorstellen?', 'als wen gibst du dich aus?' etc. übersetzt werden
könnte. Entsprechungen hierzu finden sich in mehreren Sprachen; vgl.
etwa das sog. „raspoznavatel'noe buduscee" („future of subsequent
information"; Axmanova 1966, 69) des Russischen, z.B. Vy kto ze
budete? Inostranec, cto Iii 'Wer sind Sie denn? Ausländer, oder was?'.

Das Lexem bulun- hat in der heutigen Sprache zwei distinkte lexika-
lische Lesarten: 1) 'vorgefunden werden' und 2) 'sich befinden' (vgl.
oben V.2.2.4). In der letztgenannten Lesart (die nicht nur eine quanti-
tative Umdeutung der ersten darstellt, sondern auch eine qualitative,
kontinuative Variante davon vertritt) ist bulun- ein N-Lexem, von
dem die verschiedenen Aspektformen (bulun-uyordu, -maktaydı, -urdu,
-du, -mus[tur] etc.) als reicher differenzierte Gegenstücke der Einheit
idi — als verbum substantivum und als verbum existentiale — funk-

tionieren können. Einem Amerika'daydım entsprechen somit Amerika'-
da bulunuyordum, bulundum etc.

6. Kombinationen mit Ti. Bei der flüchtigen Übersicht über Ti-
Lexeme hat sich folgende typische Verteilung ergeben: korktu vertritt
i- oder s-Phase, korkuyordu offenbar nur die s-Phase. Ein hatırlıyordum
ist also als 'ich hatte im Gedächtnis' und nicht als 'ich war dabei, mich
zu erinnern' zu verstehen. Im neutralen Präsens bezeichnet hatırlıyo-
rum beide Phasen; es fehlt also die Differenzierungsmöglichkeit, die die
englische Distinktion I am remembering 'I am in the process of recall-
ing' : I remember 'I am in the State of having the memory of...' dar-
stellt (Ota 1963, 61). Quantitativ umgedeutet (-f-ser = N) sind
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korkuyordu, oturuyordu, susuyordu wieder indifferent in bezug auf
Phase.

Die aspektuelle Initialattraktion als Auswirkung des Wertes ä ent-
steht nur durch Kontrast in absentia mit einer Sinneinheit ab; nur

im Gegensatz zu einem Girdim. Susuyordu. 'Ich trat ein. Er sehwieg'
ist Sustu in Girdim. Sustu, als 'er verstummte' zu verstehen. Die

ausdrückliche Nichtverdeckung der Außengrenzen kann als Hervorhe-
bung des jeweiligen „kritischen" terminus des Ereignisses gedeutet
werden. Im folgenden Beispiel bedeutet uyudu 'schlief ein' nur in
Kontrast zu uyuyordu; ausdrücklich ingressiv wäre dagegen z.B.
uykuya dal- (Tf) 'einschlafen'.

Dayıbaşı /.../ yorganını aldı, kesiğin Der Aufseher /.../ nahm seine Decke,
üstüne yatıp üstünden çekti. Uyudu. legte sich auf die Stoppeln und zog

(MU, Bugünkü Türk yaz., 257 f.) die Decke über sich. Er schlief ein.

Vgl. yürü- 'laufen' als yürüdüm (i) = 'ja posel':

Sonra sağa saparak Wittenberg mey- Потом, свернув вправо, я пошел к
danma doğru yürüdüm. площади Виттенберг.

(SA, Kürk mantolu Madonna, 96) (Efimova 1966, 120)

Die Lexeme kaç- 'fliehen' und git- 'fahren, gehen' in der s-Phase:

Kaçıyordum, kaçıyordum. Ich floh, ich floh [= war auf der
(CD, Korkunç yıllar, 19) Flucht].

Onun gelmesiyle ambarm havası Mit seiner Ankunft wechselte plötz-
birdenbire değişti. О da bizim gibi, lieh die Atmosphäre im Laderaum,
saadet aramağa gidiyordu İstanbul'a. Genau wie wir, war auch er auf dem

(OK, Avare yıllar, 22) Wege nach Istanbul, um das Glück zu
suchen.

Neutrale Verwendungstypen begegnen aber auch, wenn di in eine
Kette der historischen Erzählung („Verlaufsordnung", siehe VII.4)
eingereiht ist. In folgenden Beispielen fangen die betreffenden Real-
ereignisse nicht an denjenigen Punkten der Erzählung an, wo die ent-
sprechenden di-Formen (sustu, durdu) eingesetzt sind. Andererseits
wird nicht (etwa mit susuyordu und duruyordu) signalisiert, daß die
Tätigkeiten an dem jeweiligen Punkt bereits im Verlauf sind.

İhtiyar: Der alte Mann sagte:
„Aaah, yavrum", dedi, „ben de „Ach, mein Kind, ich will ja auch in
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kasabaya gidiyorum ya, size nasıl
ayak uydururum?"

Memed sustu.

(YK, İnce Memed, 63)

Tango bitince, saksofoncu piyanonun
üstüne bıraktı saksofonunu. Kadınlar

acele adımlarla yerlerine döndüler.
Caz tekrar sustu.

(NC, Değişik gözle, 5)

Rabia, Dede gittikten sonra bile
olduğu yerde durdu ve gözleri gökü
seyretti.

(HEA, Sinekli Bakkal, 42)

die Stadt gehen, aber wie halte ich
Schritt mit euch?"

Memed schwieg.

Als der Tango zu Ende war, legte der
Saxophonist sein Saxophon aufs Kla-
vier. Die Frauen gingen mit schnellen
Schritten zu ihren Plätzen zurück. Die
Jazzmusik schwieg wieder [— war
wieder eine Weile still].

Sogar nachdem der Dede wegge-

gangen war, blieb Rabia dort stehen,
wo sie war, und ihre Augen betrachte-
ten den Himmel.

Aufschlußreich ist hier ein Vergleich mit slavischen Verhältnissen.
Erstens besitzen z.B. russische sog. Perfektiva wie uvidet' und uslysat'
„marked inceptive meaning" (Borras & Christian 1959, 118)30. Zwei-
tens fehlen in den erwähnten dreigliedrigen Oppositionen des Typus
sadit'sja : sest' : sidet' Perfektiva der s-Phase; vgl. auch tschechisch:

diz çöle- (s)

klecet

auf den Knien liegen

Da diesem Typus ein besonderes Zustandslexem fehlt — was von H.
Kölln (1968, 134) als „Neutralisation" betrachtet wird — bezeichnet
das Imperfektivum der zweigliedrigen Aspektopposition (wie im Alt-
griechischen der Präsensstamm, z.B. xsuü-co 'verborgen halten') den
„Zustand", während das Perfektivum (wie der griech. Aoriststamm
fxu&ov 'verstecken') „ihm gegenüber regelmäßig den Anfangspunkt"
bezeichnet (ibidem). Mit dem türkischen Gegensatz ağaca dayandı :

ağaca dayanıyordu ist also z.B. der tschechische oprel se о ström 'er
lehnte sich gegen den Baum': opiral se о ström 'er saß gegen den Baum
gelehnt' direkt vergleichbar. Die Tatsache, daß slavische Entspre-
chungen türkischer Ti-Lexeme entweder nicht perfektivierbar sind oder
initialtransformative „Perfektiva" besitzen, entkräftigt endgültig die

30 J. Ferrell zeigt (1951, 129), daß „the perfective not only shows the end of the
action as a modifier, but shows the beginning of the action as a modified word".

diz çöle- (i)
leleleat

kleknout\
niederknien :
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in Kap. III erwähnten Versuche, der Einheit di Aspektqualitäten
abzusprechen, weil sie nicht ausnahmslos „Vollendung" ausdrücke.

In der romanistischen Aspektologie sind entsprechende „ingressive"
Funktionen — z.B. des französischen passé simple —bestens bekannt,
aber nicht immer mit den interferierenden aktionsartmäßigen Quali-
täten in Beziehung gebracht worden. H. Sten warnt (1952, 101) zu
Recht vor Verwechslung der aspektuellen Qualität mit Ingressivität.
W. Pollak verweist zwar (1960, 169) auf G. Guillaumes Begriff der
„incidence" (1929, 65; vgl. 129), J. Damourettes und E. Pichons „sur-

gissement narratif" (1936, 359) etc. und formuliert diesen „Einsatz"-
Begriff als die „effektive Funktion" des passé simple (im Sinne eines
Kausalbezugs)31. Er verzichtet jedoch auf jede Klassifikation von
Lexemen oder Aktionalphrasen und erwähnt z.B. M. Regulas (1951,
134) Tabelle französischer i- und s-Lexeme (Verben mit „motorischer"
und „statischer" Bedeutung) erst im Schlußkapitel (1960, 201), und
zwar ohne jeden Zusammenhang mit der „Einsatz"-Diskussion.

7. Kombinationen mit N. Eine Art Initialattraktion ist — als Gegen-
satz der Auswirkung des Wertes а — auch von N-Aktionalphrasen
möglich: der Wert ä äußert sich als betonte Bestätigung der Außen-
grenzen des Ereignisses.

Selim Paşa, oda kapısında durdu, Selim Pascha blieb an der Zimmertür
karısının gözlerini gözleriyle aradı. stehen und suchte mit seinem Blick

(HEA, Sinekli Bakkal, 23) den seiner Gattin.

Hier entsteht — durch den assoziativen Kontrast mit arıyordu — das
Gefühl eines „Einsatzes"; in isolierten Sätzen aber, wo eine Ver-
tauschung mit iyordu keine narrative Anordnung stören kann, ist
diese Nuance nicht spürbar, etwa:

İki bekçi sessizce beklediler. Два сторожа бесшумно ждали.
(Efimova 1966, 126) (Ibidem)

Zu beachten ist, daß der Hauptteil der Abweichungen von der Norm
yr = yt (s. Kap. III) aus N-Aktionalphrasen besteht. Wie kann neuuig.
и traktorist bolup islidi (Kibirov 1965, 125; vgl. III.4.1) dem russischen

31 „Eine Handlung als bewirkt kennzeichnen heißt die Blickrichtung auf ihr
Zustandekommen lenken, die vorangehende Motivierung läßt den Einsatz
der bewirkten Handlung begreifen" (Pollak 1960, 169).
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on rabotal traktoristom entsprechen? Wenn hier 'Dauer' ('dlitel'nost")
empfunden wird, so entspringt sie einzig und allein der Aktionsart,
die schon in der jeweiligen unqualifizierten (unmarkierten) Aspekt-
form (russ. rabotal, tü. islidi, çalıştı etc.) vorliegt. Im Türkischen be-
steht die Möglichkeit, diese Aktionsart zum Gegenstand ausdrücklich
aspektueller Betrachtung zu machen (intraterminal: çalışıyordu), was
in diesem syntaktisch isolierten Fall unmotiviert erscheint. Das russ.
rabotal ist aspektuell unqualifiziert; es fehlt diesem „Imperfektivum"
überhaupt ein „perfektives" Gegenstück. (Homogene Tätigkeiten
ergeben keine geeignete Relevanzgrundlage für einen betont terminalen
Aspekt.) А. A. Juldasev sieht (1965, 129 f.) im alttürkischen Gegen-
satz ur ärti : di eine Aspektopposition, die aber davon etwas „gestört"
werde („neskol'ko narusaetsja"), daß di in einigen Fällen die Bedeu-
tung eines „Imperfekts" aufweise. Im Satz ol sub qod'i bardimiz (Tonu-
quq, Z. 27) 'wir ritten jenen Fluß hinab' fmy sli po teceniju toj reki')
erfolge dies „dank dem vom Kontext geschaffenen narrativen Hinter-
grund", in nomladim 'ich predigte' ('[ja] ucil') und inandım 'ich ver-
traute' ('[ja] doverjal') wiederum dank der lexemischen Bedeutung.
Ohne eingehende Untersuchung des alttürkischen Aspektsystems und
Lexembestandes sind sowohl derartige Behauptungen als auch jede
Gegenbehauptung im Grunde genommen recht zwecklos (vgl. 1.18.1).
Was hier die „imperfektische" Nuance suggeriert, dürfte jedoch wieder
nur die reine Aktionsart sein, denn alle drei beschriebenen Tätigkeiten
sind offenbar homogen zu verstehen. Bezeichnenderweise hat das
Russische hier also sogenannte Imperfektiva, was Juldasevs Beurtei-
lung sicherlich beeinflußt. Für die Form tüsürtimiz 'wir ließen absitzen',
die in einem dem Tonuquq-Beispiel nebengeordneten Satz steht und
die eine desinente Tätigkeit bezeichnet, muß dagegen zur Vermeidung
einer inkompletiven Interpretation russisches Perfektivum verwendet
werden (Juldasev: 'spesilis" statt eines Kausativausdrucks). Für die
Form bardimiz 'wir fuhren, ritten' empfiehlt sich umgekehrt das
imperfektive sli zur Vermeidung einer ingressiven Interpretation, was
beim markierten posli unvermeidlich wäre. Ein türkeitürkisches
gittik erlaubt wiederum beide Interpretationen: i oder s. Stünden z.B.
die Sätze su boyunca gittik und ... atlardan indirdik im Verhältnis
„Währen" -> „Eintritt" zueinander, müßte gittik in gidiyorduk trans-
formiert werden, während die russische Ubersetzung sli behielte.
Wegen der Unmarkiertheit kann im Russischen bei diesem Lexem-
typus formal kein Unterschied zwischen einem Wert a und einem
neutralen Aspektwert ausgedrückt werden. Die betreffenden Fälle yr
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= xt lassen sich also als Ergebnisse der Realisationen von zwei ver-
schieden orientierten Oppositionen in einem gewissen Aktionsarts-
typus erklären.

Das aktionale Gleichgewicht, das mit dem Fehlen betonter termini
entsteht, ist zweifellos eine aktionsartmäßige und keine aspektuelle
Erscheinung. Das Fehlen eines aktionalen Höhepunktes ist aber auch
nicht mit aspektueller Neutralisationsstellung gleichbedeutend. Die
Tatsache, daß z.B. im Russischen perfektive Äquivalente der tür-
kischen Kombination N/ä weitgehend fehlen, darf unsere Beurteilung
dieses Problems nicht beeinflussen, da jede türkische JGForm immer
in ihrem potentiellen Verhältnis zu einer (im Russischen fehlenden)
markierten a-Form betrachtet werden muß. Von Neutralisations-

Stellung könnte hier allenfalls gesprochen werden, wenn objektive Er-
gebnisse der A-Distinktion zu erwarten wären. Gingen wir von einer
Konzeption im Sinne der Ruipérez'sehen aus, müßten wir tatsächlich
annehmen, daß in türkeitürkischen N-Aktionalphrasen überhaupt
keine negativen Realisationen der A-Opposition möglich seien. Diese
Opposition betrifft jedoch weder 'Dauer' noch 'Phase' im aktionsart-
mäßigen Sinne. Typische N-Aktionalphrasen wie bekle- 'warten'
werden oft 'durativ' genannt, da sie mit Dauerausdrücken kompatibel
sind, während T-Aktionalphrasen wie kalk- 'aufstehen' als 'nicht-
durativ' angesehen werden, obwohl die durch bekledi 'er wartete' aus-

gedrückte Tätigkeit in Wirklichkeit kürzer sein kann als die durch
ağır ağır kalktı 'er stand langsam auf' ausgedrückte. Die 'Dauer' der
„psychologischen Wirklichkeit" (Ruipérez 1954, 75) ist ein zu unge-
nauer Begriff, um einer Lexemeinteilung zugrunde liegen zu können.
Wenig überzeugend ist eine Aspekttheorie, wonach ein „punktueller"
Aspekt sich nur in aktionsartmäßig „punktuellen" Lexemen reali-
sieren kann (was eine Hypercharakterisierung wäre) und eine asjpektuel-
le Differenzierung 'negativer Wert' — 'neutraler Wert' gerade nur in
den Lexemen möglich ist, die schon lexikalisch eine analoge Auf-
Spaltung aufweisen. Im Hinblick auf diese Verwechslung von aspek-
tuellen Qualitäten und Gestaltqualitäten ist H. Weinrichs Kritik an
der Aspektologie zum Teil sehr treffend: Da „aus dem bloßen Tempus
und seinem angeblichen Aspekt" keine bindenden Schlüsse auf Gestalt
und Verlauf möglich sind, leugnet er einfach die Existenz der „Aspekte"
(1964, 154 f.). Die systematischen Relationen zwischen Aspekt und
Aktionsart sollten weder geleugnet werden noch zur Identifikation
dieser Größen verführen. Wo M. S. Ruipérez' Analyse aufhört, fängt
H. Weinrichs Beschreibung erst an. Jeder studiert, wie es scheint, eine
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Seite des Aspekts: Ruipérez ohne Beachtung der eigentlichen rela-
tionalen Aspektfunktionen, Weinrich wiederum ohne Analyse der
diesen Funktionen zugrundeliegenden Ideen.

'Durativität' konstituiert an sich nicht eine N-Aktionalphrase.
'Dauer' kann dagegen mit anderen Methoden, etwa mit Adverbien und
Verdoppelungen, ausgedrückt werden; diese Durativbildungen sind
dann allerdings meist selbst N-Aktionalphrasen und dienen also auch
gelegentlich dazu, Lexeme der Unterklasse II b zu homogenisieren.
Beispiele für explizite Dauerausdrücke:
Orada oturanlardan birkaçı /.../ uzun
uzun söylendiler: „öyle değil mi, ha?
Diyiversene, ha! Akim yattı mı?
Diyiversene!" diye diller döktüler.

(SA, Kağnı, 8)

Uzun uzun çekiştiler, söyleştiler.
(OK, Sarhoşlar, 5)

Tahta basamaklar, iki iri adamın
ayakları altında uzun uzun gıcırda-
dılar.

(OH, Bord, vuran deniz, 5)

Bekçi Ramazan ağa kaldırımları döve
döve yaklaştı.

(HEA, Sinekli Bakkal, 43)

O gece Memed'le anası sineklere yene

yene ceci beklediler.
(YK, İnce Memed, 49)

Erkenden evden çıktım, otobüse bin-
dim, vapura bindim, sonra yürüdüm,
yürüdüm, yürüdüm...

(AN, Yatan sağolsun, 162)

İngiliz kadın, imambayıldı' nın yapılı-
şını bir anlattı, bir anlattı...

(Ibidem, 129)

Kompartıman penceresinden, elimiz-
den alınmış ata topraklarına baktım,
baktım.

(CD, Korkunç yıllar, 10)

Einige von denen, die da saßen, rede-
ten lang und breit und boten ihre Be-
redsamkeit auf: „Stimmt's nicht, was?
Sag mal! Hast du dich überzeugen las-
sen? Sag mal!"

Lange zankten sie sich und redeten
miteinander.

Die hölzernen Treppenstufen knarrten
anhaltend unter den Füßen der beiden

großen Männer.

Der Wächter Ramazan Ağa näherte
sich, unaufhörlich gegen das Stein-
pflaster stoßend.

Diese Nacht über hielt Memed mit
seiner Mutter Wache bei der Ernte,
unter fortwährendem Kampf mit den
Kornfliegen.

(JK, Memed mein Falke, 41)

Ich ging frühmorgens von zu Hause
los, nahm den Bus, bestieg den Damp-
fer, und dann lief und lief ich...

Die Engländerin erzählte lang und
breit, wie das Gericht „Imam bayıldı"
gemacht wird.

Vom Fenster des Abteils betrachtete
ich lange den väterlichen Boden, den
man uns genommen hatte.
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А. N. Tixonov behauptet (1966, 109), daß die Durativität besonders
präzise („osobenno otcetlivo") im Typus yedim yedim doymadım 'ich aß
und aß, aber wurde nicht satt' zum Ausdruck komme; in diesem Mo-
dell, das in allen heutigen Türksprachen existiere, könne die dt-Form
von fast allen Verben den Platz der Form yedim einnehmen. Aus-
nahmen seien Verben, deren di-Form normalerweise „perfektive Be-
deutung" habe („obycno vystupaet v znacenii soversennogo vida").

Der inhärente semantische Faktor, der gewissen Lexemen die Teil-
nähme an dieser Konstruktion gestattet, ist aber keineswegs 'Dauer'.
Hier können nur Nf-Aktionalphrasen verwendet werden, da nur sie
die hier beabsichtigte graduelle Realisation dulden. Die 'Durativität'
wird erst durch die Verdoppelung der betreffenden Aktionalphrase
ausgedrückt. Hierdurch erfolgt gegebenenfalls zugleich eine Homo-
genisierung von II b-Lexemen, weshalb der Typus ye- ye- als Gesamt-
heit immer eine N-Aktionalphrase darstellt. Tixonov behandelt also
auch in diesem Fall eine Aktionsarts- und keine Aspektfrage.

Es muß schließlich unterstrichen werden, daß iyordu auch bei N-
Aktionalphrasen keine zusätzliche 'Dauer' impliziert. Hiermit zu

vergleichen sind die Verhältnisse im Englischen, wo das Progressivum
nicht selten fälschlich als „Dauerform" bezeichnet wird, obwohl „refe-
rence to 'duration'" nicht zu seinen primären Funktionen gehört, und
wo der Satz it went on and on (mit Hervorhebung der Dauer durch
Verdoppelung) eine deutlichere 'Dauer'-Bedeutung hat als it was

going on (Allen 1966, 209).
8. Außenmaßangaben. Aspektuell besonders interessant sind Maßein-

heiten wie uzun zaman 'lange', ilci sene 'zwei Jahre lang' etc., die die
Außenmaße einer Tätigkeit angeben; vgl. das Beispiel Dört gün İcadar
nezleden yatakta yattım (S. 215) und:

Bir müddet beraber oturduk. Wir saßen eine Weile beisammen.

(SA, Kağnı, 54)

Hier sind die II b-Lexeme otur- und yat- durch die Zeitbestimmungen
homogenisiert worden; genau wie im Falle des altgriechischen IßaaiXsuas
Tpiaxovra етт) ist nur die s-Phase relevant. Dieser Typus: toquz
yegirmi yil sad olurtum (Grönbech 1936, 141) 'ich regierte 19 Jahre als
Schad' liegt in allen Türksprachen vor, während, wie oben erwähnt,
das Russische hier sog. Imperfektiva vorzieht. Vgl. die Beispiele bei
Juldasev (1965, 133; oben S. 95) und folgendes özbekische Beispiel
('Hier weinten Mutter und Kind lange'):
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Su yerdä ånä-bålä uzåq yiylästi. Мать и дочь долго плакали.
(Åybek, Qutluу qån, 220) (Ajbek, Svjascennaja krov', 215)

M. S. Ruipérez betrachtet (1954, 81 und 84) diese Verwendung von
eßaaiXsiKjs als eine neutrale Realisation der sog. „duraciön". E. Kosch-
mieder (1953, 148) findet im Türkeitürkischen keine Fälle von uzun
zaman -f- iyordu und damit auch keine „Assoziation der Zeitbestim-
mungen auf die Frage: wie lange? mit dem imperfektiven Aspekt".
Dieses Ergebnis ist von unserem aspektologischen Ausgangspunkt
her nicht überraschend. In einer ganz anderen Hinsicht ist der Typus
jedoch ein Neutralfall. Die durch eine Maßangabe betonte Totalität
braucht keinen ausdrücklich terminalen Aspekt, um als „zur Gänze"
vollzogen dargestellt werden zu können. Andererseits steht die Sig-
nalisierung einer ausdrücklichen Intraterminalität im Widerspruch
zur Hervorhebung der Totalität. Es ist also nicht verwunderlich, wenn
eine Sprache bei diesem Typus sowohl a-Formen (markierte y-Formen)
als auch ß-Formen (markierte x-Formen) vermeidet. Hier scheint in
einer Reihe von Sprachen (vgl. auch oben III.4.1) die jeweils unquali-
fizierte Aspekteinheit gebraucht zu werden. Vgl. die slavischen Ent-
sprechungen eines türkeitürkischen Dün iki saat yazdım. Fakat yalnız
bir sayfa yazdım. 'Gestern schrieb ich zwei Stunden. Ich schrieb aber
nur eine Seite'; poln. Wczoraj pisalem dwie godziny, a napisalem tylko
jednq, strong (impf. : pf.) und russ. Вчера я писал два часа, а написал
только одну страницу (impf. : pf.)32.

Diese Außenmaßangabe ( + mens) ist gewiß prinzipiell eine Art
Limitierung, deren Ergebnis (N + mens) sich allerdings insofern von
echten Tf-Aktionalphrasen unterscheidet, als es im kursiven Aspekt
nicht vorzukommen pflegt. Hier liegt also tatsächlich meist eine
aspektuelle Irrelevanzsituation vor. Selbst wenn 'Außenmaß' und
'Intraterminalität' nicht logisch inkompatibel sind, scheint in der
Praxis das Interesse, den einen Begriff hervorzuheben, das Interesse
für den anderen Begriff auszuschließen. Zu beachten ist jedoch, daß
eine quantitative Umdeutung (-f- ser) die mensurierte Aktionalphrase
wieder in eine N-Aktionalphrase verwandelt. Ein iki saat okudu kann
in der Oberflächenstruktur sehr wohl mit iki saat okuyordu ersetzbar
sein, vorausgesetzt, daß die Aktionalphrase des letztgenannten Satzes
ser -f- {iki saat + oku-) ist. Beispiele:

32 Koschmieder 1934, 26. Zu den Verhältnissen im Bulgarischen siehe Maslov
1959, 259 ff.
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Ve sokaklar tenhalaşmcıya kadar, belki
üç dört saat, burada duruyorlardı.

(SA, Kağnı, 84)

/.../ Bedri'nin bakışlarına uzun müd-
det mukabele ediyor ve cesaretinden
dolayı garip bir gurur duyuyordu.

(SA, İçimizdeki şeytan, 48)

Und sie standen hier, bis die Straßen
öde wurden, vielleicht drei oder vier
Stunden.

/.../ erwiderte sie lange Bedris Blicke
und empfand einen seltsamen Stolz
über ihren Mut.

Die Maßangaben beziehen sich hier nicht auf das jeweilige Ereignis,
sondern auf jedes seiner Teilelemente. Bereits hier ist klar ersichtlich,
daß eine erfolgreiche Analyse der Beziehungen zwischen Aspekt und
Aktionalphrase nicht an der Konstituentenstruktur der „Oberfläche"
bleiben kann. Semantische Merkmale wie ser, deren Beziehung zu den
übrigen Teilen der Aktionalphrase strukturentscheidend ist, können
als selbständige Entitäten nur auf einer tieferen Ebene angesetzt
werden. Einige diesbezügliche Fragen werden im nächsten Kapitel
diskutiert werden.

Bezeichnungen des Außenmaßes sind nicht immer formal erkennbar;
Ausdrücke wie saat Ыг ile dört arasında, die unter den lokalisierenden
Bestimmungen behandelt werden (VII. 1.2), gehören z.B. nicht un-
bedingt dazu. Die Grönbech'sche Regel: „Von Zeitbestimmungen
bezeichnet der Indefinitus in allen Dialekten die Dauer der Tätigkeit"
(1936,141) hat allgemeine Gültigkeit nur für nondesinente Tätigkeiten33.
Von übrigen Mitteln sei die Postposition boyunca erwähnt, die jedoch
keineswegs, wie A. N. Kononov behauptet, mit içinde oder zarfında
synonym ist (1956, 341). Türk tarihi boyunca 'throughout Turkish
history' (Lewis 1967, 94) und ortaçağ boyunca 'v tecenie srednix vekov'
(Kononov, I.e.) sind Maßangaben, die entsprechenden Ausdrücke mit
içinde und zarfında dagegen nicht. Boyunca ist nicht als 'im Verlauf
...', sondern als 'den ganzen Verlauf ... hindurch' zu verstehen.

Ein Indiz dafür, daß idi (entgegen der Auffassung L. Bazins 1966,
280; vgl. oben III.7.1) keine „signification imperfective" im Sinne

33 Nach Grönbechs syntaktischer Analyse wäre ein yegirmi kün olurup '(ich)
verweilte zwanzig Tage' jedoch als ein sog. „eingipfliger Verbalsatz" (1936, 132;
vgl. oben 1.6) anzusprechen, womit der Zeitbestimmung keine „Selbständigkeit"
zukäme. Dieser Konzeption gemäß müßten wir die unten (VI.9) zu besprechen-
den Kombinationen Lokativausdruck + T-Aktionalphrase als „zweigipflig"
betrachten; die betreffende Maßangabe würde damit eine gänzlich andere Rolle
spielen, indem sie im Gegensatz zur „unflektierten" Maßangabe nicht „zum
Verlauf der Handlung" mitgehören würde.
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von iyordu hat, ist die Tatsache, daß Sätze wie üç hafta hastaydım
'ich war drei Wochen krank' normal sind.

Eine vergleichbare Wirkung haben auch Außenmaßbestimmungen
im Sinne von präzisen Frequenzangaben wie üç defa 'dreimal'. Derartige
Begrenzungen heben die Bedeutung des semantischen Faktors 'Wieder-
holung' (+ ser) im Rekategorisierungsschema auf (siehe S. 220). Die
so „gemessenen" Aktionalphrasen weisen dieselbe Affinität zum di-
Aspekt auf, wie im Französischen Ausdrücke wie a plusieurs reprises
zum passé simple (siehe etwa Sten 1952, 100 und Pollak 1960, 197 ff.)34.
Bezeichnend für die Diskussion einschlägiger Typen in anderen Aspekt-
sprachen ist leider ein Beharren auf der angeblich „iterativen" Funk-
tion der betreffenden x-Einheit. Behauptungen wie die von H. Sten
(1952, 100): „Le passé simple peut indiquer des actions répétées. Mais
il est toujours déterminé" können auf das funktionell äquivalente di
nicht übertragen werden. W. Pollak spricht (1960, 199) von einer
„durch die iterative Umstandsbestimmung ermöglichte Funktions-
entlastung zugunsten der durch das Passé simple realisierbaren Funk-
tionswerte". Diese Priorität aktionaler Qualitäten in der Deskription
aspektueller Einheiten ist höchst fraglich. Die türkischen Einheiten
„bezeichnen" überhaupt weder 'Wiederholung' noch andere Quanti-
täten und könnten also auch nicht in dieser Hinsicht „entlastet"
werden. In Sätzen wie Birkaç kere ayağa kalktım (SA, Yeni dünya, 72)
'Ich erhob mich einige Male', wird die Wiederholung als ein Teil der
Aktionalphrase ausdrücklich signalisiert; der Einheit di ist einzig und
allein die aspektuelle Darstellung dieser Totalität überlassen.

Die präzise Frequenzangabe weist nicht dieselbe Abneigung gegen
den kursiven Aspekt auf wie der Typus uzun zaman, üç saat etc. Ihre
Besonderheit liegt darin, daß die Aktionsart der 'einmaligen' Quantität
der Tätigkeit für die Aspektrealisation entscheidend ist: genau wie
partiyi kaybediyordu (Tf/а), ergibt üç defa partiyi kaybediyordu z.B.
ein inkompletives Ergebnis: 'dreimal war er nahe daran, das Spiel zu
verlieren'. Bei normaler quantitativer Umdeutung (+ ser) wäre diese
Bedeutung unmöglich: ein her zaman partiyi kaybediyordu (N/a) hat
keinerlei inkompletive Nuance.

Bestimmungen wie kaç kere 'wievielmal' und çok kere 'oft' beweisen
zwar eine ähnliche Neigung zu di, obwohl sie keine exakten Angaben
34 W. Pollak schließt sich (1960, 199) der Erklärung der „komplexiven Dar-
Stellung iterativer Handlungen" im Russischen an, die A. Mazon (1914, 142)
bietet: „L'action réitérée dont le sujet envisage les manifestations successives,
non dans leur multiplicité reelle, mais comme un tout achevé /.../."
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sind; besonders çok kere schließt sich jedoch oft dem Typus her zaman
an (siehe das dritte Beispiel; vgl. S. 246):
Ulan kaç defa söyledim sana be, dibe
çökeni alacaksın diye.

(SFA, Son kuşlar, 96)

Kaç defa gülümser gözleri önünde
yılan saçlı, uzun tırnaklı çılgın, mer-
hametsiz cinler tepinip haykırdılar da
o sustu, göz kapaklarını indirdi ve
ağladı.

(YKK, Erenlerin bağından, 10)

Çok kere durakta bekleşenleri inceledi-
ğim, ona buna dikkatle baktığım
oluyordu.

(OA, İkisi, 90)

Combien de fois je te l'ai dit! II faudra
prendre ceux qui vont au fond.

(SFA, Un point sur la carte, 35)

Wievielmal haben irrsinnige, erbar-
mungslose böse Geister mit Schlangen-
haaren und mit langen Krallen vor
seinen lächelnden Augen gestampft
und geschrien — und er hat geschwie-
gen, die Augenlider gesenkt und ge-
weint.

Dabei kam es oft vor, daß ich die an

der Haltestelle Wartenden sorgfältig
musterte, daß ich diesen oder jenen
aufmerksam betrachtete.

Die besondere Limitierung im Sinne der Außenmaßangabe (+ mens)
könnte — jedoch nur unter Beachtung ihres hier beschriebenen spezi-
fischen Charakters — dem Rekategorisierungsschema (S. 219) ange-
schlössen werden, indem von N zu lim eine Rückkoppelung ein-
gerichtet wird. Hiermit stünden für Aktionalphrasen wie üç dört saat
dur-, uzun müddet mukabele et- und birkaç kere ayağa kalk- die Wege
zu Tf und (über -f- ser) zu N offen.

9. Maßeinheiten bei T-Aktionalphrasen. Bei den T-Aktionalphrasen
erfolgen Maßangaben nicht mit adverbiellen Nominativausdrücken,
sondern mit Lokativausdrücken: iki saatte öldü 'er starb in [innerhalb
von] zwei Stunden', borç kaç yılda ödendi? 'in wieviel Jahren wurde
die Schuld getilgt?' oder mit Postpositionen wie içinde und zarfında-,
z.B. Yarım saat içinde hazırladım 'Ja sobralas' v polcasa' (Kononov
1956, 340). Hier wird durch die Maßangabe — als Antwort auf die
Frage: „Wieviel Zeit nahm es in Anspruch?" — die Zeitstrecke von dem
(mehr oder weniger deutlichen) terminus initialis bis zu dem — mit
der Desinenz zusammenfallenden — terminus finalis gemessen. Das
deutsche 'in fünf Stunden vollenden' kann also nur mit „beş saatte
(beş saat içinde veya zarfında) bitirmek" (Denker & Davran 1947,
343 b) wiedergegeben werden. Auffällig ist, daß keine Grammatik des
Türkeitürkischen eine klare Darstellung dieser Verhältnisse bietet.

Die lokativische Maßangabe hat bei gewissen labilen Lexemen und
Aktionalphrasen eine klar limitierende Funktion. Das Lexem yan-
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scheint der Klasse II b zugeordnet werden zu müssen, da es die Phasen
i 'Feuer fangen' und s 'brennen' aufweist. Andererseits vertritt dieses
Lexem — mangels einer Differenzierungsmöglichkeit wie etwa des
Kasakischen: ayas zan'ip zatti 'derevo gorelo' und ayas zan'ip ketti
'derevo sgorelo' (Sovr. kaz., 275) — auch eine Finalphase (/) im kon-
sumativen Sinne: 'verbrennen'. Yandı im Satz Uçak sis yüzünden hava
alanına düşüp yandı kann also entweder mit 'fing Feuer' (i = 'ateş
haline geçmek'; Türkçe sözlük, 812 a) oder mit 'verbrannte' (/ = '/.../
kül haline geçerek yok olmak'; ibidem) übersetzt werden. Soll die
letztgenannte Interpretationsmöglichkeit explizit ausgedrückt werden,
muß mit Bestimmungen wie tamamen 'vollständig' etc. ergänzt werden:

„Küçük Opera" Tiyatrosu tamamen Das Theater „Kleine Oper" abge-
yandı. brannt.

(Cumhuriyet, 28.1.69, 1)

Eben die Hinzufügung einer lokativischen Maßangabe hat nun aber
eine katalysierende Auswirkung: Eine den terminus finalis hervor-
hebende Maßangabe limitiert das Lexem. Ev iki saatte yandı impliziert
also das Erreichen einer Desinenz, während ev iki saat yandı eine
homogene Tätigkeit ausdrückt. Ebenso: kitap iki saat okundu 'das
Buch wurde zwei Stunden lang gelesen', aber kitap iki saatte okundu
'das Buch wurde in zwei Stunden gelesen [— ausgelesen]'. Während
Şam'a git- 'nach Damaskus fahren' eine Nf-Aktionalphrase ist (und
als Ti-Aktionalphrase die г-Phase ausdrücken kann: saat ikide Şam'a
gittim 'um zwei Uhr fuhr ich nach Damaskus [— trat ich die Fahrt an]'),
ist ein iki saatte Şam'a git- 'in zwei Stunden nach Damaskus fahren'
eindeutig limitiert. Da die von Şam'a git- bezeichnete Tätigkeit beide
Eigenschaften — Ausdruck der г-Phase bei saat ikide sowie Kombi-
nierbarkeit mit iki saatte — aufweist, wäre sie nach dem steifen Schema
von W. Bull (1963, 47) gleichzeitig „cyclic" und „noncyclic", was die
Schwäche der Bull'schen Kriterien aufweist. Nur eine Rekategori-
sierungsvorrichtung wie etwa die hier oben vorgeschlagene kann den
sprachlichen Tatsachen ohne entstellende Vereinfachung gerecht
werden.
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VII. Funktionen des Hauptaspektgegensatzes

1. Lokalisierung. Die durch die Aktionalphrase ausgedrückte Tätig-
keit kann durch die Einheiten des Inventars, darunter di und iyordu,
als Ereignis (vgl. 1.19) lokalisiert dargestellt werden. Die so zustande-
gekommene Aspektphrase besteht also aus Aspektausdruck und
Aktionalphrase (d.h. Asp + Akt). Die Art der 'tunc'-Lokalisierung
eines Ereignisses ist jeweils abhängig von der spezifischen Kombina-
tion von Aspekt und Aktionsart der gesamten Aspektphrase. Den
Punkt, der auf der 0-Ebene („Gegenwart") der Tempusrelation über-
schritten sein muß, um die 'tunc'-Markierung überhaupt zu rechtfer-
tigen, bezeichnen wir, wie oben (II.5.1) erwähnt, als Lokalisierungs-
punkt. Nicht nur bei Tf-aktionalen, sondern auch bei N-aktionalen
^-Ereignissen ist er mit dem terminus finalis identisch, bei Ti-aktio-
nalen wiederum mit dem terminus initialis (vgl. VI.6). Bei den mit
iyordu (mekteydi) ausgedrückten Ereignissen liegt er innerhalb der
Außengrenzen (in cursu).

Zeitstellenmäßige Kennzeichnung der Aspekt- oder Aktionalphrase
erfolgt oft mit adverbialen Bestimmungen (Adv). Da die Beziehungen
zwischen derartigen Zeitbestimmungen und dem Aspekt erfahrungsge-
mäß recht komplex sind1, wird es sich der Deutlichkeit halber emp-
fehlen, von vornherein besondere Bezeichnungen für die verschiedenen
Arten von Beziehung anzuwenden. Zeitausdrücke, die das Ereignis —

d.h. die „Sachlage" (vgl. 1.19), worauf sich die fertige Aspektphrase
bezieht — zeitstellenmäßig kennzeichnen, werden im folgenden Lo-
kalisatoren genannt. Die kürzeste Zeitstelle, deren adverbialer Aus-
druck mit T-Aktionalphrasen vorkommen kann, ist der Lokalisierungs-
punkt (etwa saat birde 'um ein Uhr'). Da bei N-aktionalen ^-Aspekt-
phrasen nur selten (siehe 1.1) ein punktueller Ausdruck vorkommt,
ist als allgemeiner Terminus für die jeweils minimale Zeitstelle einer
Prädikation die Bezeichnung Lokalisierungsstelle oder, kürzer, locus
vorzuziehen.

1 Vgl. zum Problem etwa Klum 1959 und 1961, Seiler 1969. Siehe auch oben
1.13.
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Ein Studium der Zeitausdrücke, die Lokalisierungsstellen bezeichnen,
wird ergeben, daß, was den Hauptaspektgegensatz betrifft, das Deter-
minationsverhältnis Adv + (Asp -f Akt) sich als Regel bestätigt.
Lokalisierung in diesem Sinne betrifft also nicht das direkte Verhältnis
zwischen Ereignis und Zeitstelle, sondern das Verhältnis zwischen
der aspektuellen Perspektive auf das Ereignis und der damit ver-

knüpften Zeitstelle.
Ein Zeitausdruck kann aber andererseits auch ein Bestandteil der

Aktionalphrase (Adv с Akt) sein, wobei ein Verhältnis Asp + (Adv с
Akt) möglich ist. Da der Zeitausdruck in diesem Eall nicht das Ereignis
selbst (sondern einzelne Elemente davon; siehe Beispiele S. 236) be-
stimmt, wird er im folgenden auch nicht als Lokalisator bezeichnet.

Diese Unterschiede injbezug uuf Beziehung, die unten näher unter-
sucht werden sollen,! sind oberflächenstrukturell nicht erkennbar,
nichtsdestoweniger aber^grundlegend für das Verständnis der Aspekt-
funktionen.

1.1. Punktuelle Lokalisatoren. Bei der folgenden kurzen Übersicht
über Beziehungen zwischen Lokalisator und Aspektphrase gehen wir
davon aus, daß Zeitangaben punktuell oder nichtpunktuell sein kön-
nen.

Wenn eine Tf-aktionale di-Aspektphrase mit einem punktuellen
Lokalisator zusammen vorkommt, so ist diese Kombination als zeit-
licher Zusammenfall vom terminus finalis des Ereignisses mit dem
angegebenen Zeitpunkt zu interpretieren. Bei Ti-aktionalen di-Aspekt-
phrasen spielt der terminus initialis die entsprechende Rolle. Beispiele:
saat birde dogdu 'er wurde um 1 Uhr geboren', saat birde sustu 'er
verstummte um 1 Uhr'.

Derartige Verbindungen von einem Punktualausdruck und einer
damit kompatiblen T-aktionalen Aspektphrase verneinen keineswegs
die Realisation des restlichen Teils des Realereignisses. Das Ereignis
mag realiter eine nichtpunktuelle Erstreckung haben. Die von saat
birde bezeichnete Zeitstelle ist aber der aspektuelle locus des Ereignis-
ses.

Auch die Kursivität ist mit punktuellen Zeitbestimmungen verein-
bar; in diesem Eall ist der locus eine Zeitstelle innerhalb der Außen-
grenzen des Ereignisses. Kombiniert mit saat birde 'um ein Uhr' sind
doğuyordu, susuyordu und bekliyordu demnach als 'war dabei, geboren
zu werden', 'schwieg' und 'wartete' zu verstehen. Bei Tf-aktionalen
м/ordM-Aspektphrasen liegt der locus also im vordesinenten cursus
des Ereignisses, bei Ti-aktionalen м/ordw-Aspektphrasen wiederum in
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der s-Phase (d.h. der zuständlichen Phase; siehe oben S. 214). Eine
N-Aktionalphrase kann, wenn sie nicht ausnahmsweise ein momentanes
Ereignis vertritt (etwa güldü = gülüverdi 'lachte auf'), nur als iyordu-
Aspektphrase mit punktuellen Zeitangaben kombiniert werden.

Vgl. auch: Ben çıktığım sırada o geri dönüyordu 'Au moment ou je
sortais, il revenait' (Öngel 1966, 107). Ein vergleichbares Beispiel ist
das bei E. Koschmieder zitierte: Acaba o anda Gülten ne yapıyordu?
(1953, 147), wo die von Koschmieder für möglich gehaltene „Vertäu-
schung" -> yaptı (vgl. III. 10.2) den Zusammenfall der Zeitstelle (o
anda) mit einem der termini des Realereignisses bedeuten würde. (Bei
einer Aktionalphrase wie ne yap- 'was machen' ist eine aktionsart-
mäßige Bestimmung 'initialtransformativ': 'finaltransformativ' zweck-
los, da yap- hier 'eine beliebige Tätigkeit' vertritt.)

Ein Mehmet gelir gelmez, Ahmet odasına çekiliyordu kann nach der
Regel Adv + (Asp + Akt) folgendermaßen gedeutet werden: 'Sowie
Mehmet kam, zog sich Ahmet bereits auf sein Zimmer zurück', wobei
die dem Ereignis zugrundeliegende Tätigkeit (odasına çekil-) als 'ein-
malig' erfaßt wird. Durch quantitative Umdeutung (+ ser) ergibt sich
jedoch auch folgende Interpretationsmöglichkeit: Asp + (ser + (Adv
с Akt)), d.h. 'Sowie Mehmet kam, zog sich Ahmet [jedesmal] auf sein
Zimmer zurück'. Nur im ersten Fall ist die punktuelle Zeitbestimmung
(Mehmet gelir gelmez) ein Lokalisator des aspektuell charakterisierten
Ereignisses; im zweiten Fall ist sie als ein Element der Aktionalphrase
(Mehmet gelir gelmez... odasına çekil- + ser) zu betrachten, wobei
das Ereignis realiter aus einer Serie von Einzelfällen besteht, von denen
jeder mit der Zeitangabe Mehmet gelir gelmez bestimmt werden könnte.

Nur diese strenge Unterscheidung zwischen dem Ereignis — dem
eigentlichen Gegenstand der aspektuellen Kennzeichnung — und
seinen logischen Bestandteilen läßt die Systematik der Aspektfunktio-
nen klar erscheinen.

Die Interpretation Asp -f- (ser + (Adv с Akt)) trifft für folgendes
Beispiel zu:

Emine, dükkâna üstü başı temiz biri Sowie eine Person von sauberem
girer girmez öyle değişiveriyordu ki... Äußeren den Laden betrat, veränderte

(HEA, Sinekli Bakkal, 8) sich Emine plötzlich derart ...

Analysen ähnlicher Sätze können gelegentlich ergeben, daß schon
im „Einzelfall" der kursive Aspekt motiviert erscheint (çekiliyordu
'er war dabei, sich zurückzuziehen') und daß zugleich auch das (aus
einschlägigen „Einzelfällen" bestehende) gesamte Ereignis aus ir-
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gendeinem Grunde eine kursive Betrachtung erfordert. Wenn der ab-
Aspekt somit eine doppelte tiefenstrukturelle Begründung — im Sinne
von Asp -f- (ser -j- (Adv -f (Asp -j- Akt))) — aufweist, erscheint na-
türlich trotzdem nur ein einziges iyordu in der Oberflächenstruktur.
Eine derartige doppelte Kursivität kann mit anderen Worten über-
haupt nicht zum Ausdruck gebracht werden (siehe weiter VII.7).

1.2. Nichtpunktuelle Lokalisatoren. Bei der Kombination von N-
Aktionalphrasen und di gibt eine nichtpunktuelle Zeitbestimmung
mindestens die für die Gesamtrealisation des Ereignisses beanspruchte
Zeitstelle an. Da keine kleinere Zeitstelle mit Aktionalphrasen dieses
Typus kombiniert werden kann, ist diese minimale Zeitstelle als locus
der Aspektphrase zu bezeichnen.

Die nichtpunktuelle Zeitbestimmung kann aber auch ein noch
größeres Zeitfeld decken; in diesem Fall funktioniert sie als ein Rahmen
der Lokalisierungsstelle und wird im folgenden locus-Rahmen genannt.
Adverbielle Ausdrücke wie saat bir ile dört arasında 'zwischen ein und
vier Uhr' können sowohl den locus als auch den locus-Rahmen bezeich-

nen; eindeutige Ausdrücke des locus sind dagegen u.a. die oben (VI.8)
erwähnten Außenmaßangaben günlerce, -digi müddetçe, boyunca-, der
mehrdeutige Typus şimdiye kadar wird unten VII.8.2 behandelt.

Bezeichnet der Lokalisator wirklich den locus, so ist eine „Vertäu-
schung" mit iyordu hier unmöglich. In diesem Fall heißt es z.B. Bu
gece hep sizi düşündüm 'Heute nacht habe ich immerfort an Sie ge-
dacht' ohne Möglichkeit einer „Vertauschung" -> düşünüyordum, wie sie
Koschmieder (1953, 147) vorschlägt. Ebenso müßte bei Hinzufügung
eines on sene boyunca 'zehn Jahre lang' der S. 176 zitierte Satz
Meydanın şu köşesinde... bir komutanın heykeli bulunuyordu den di-
Aspekt annehmen: bulundu (ohne dabei die Deutung 'wurde gefunden'
nahezulegen, vgl. VII.8.2). Ferner: Bir süre Amerika'da da bulundum,
bir heyetle birlikte... (AN, Vatan sağolsun, 127) 'Eine Zeitlang war ich
auch in Amerika, und zwar mit einer Delegation zusammen...'. Weitere
Beispiele:
Bir ara, Cumhuriyet Halk Partisi
böyle bir sentezin formüllerini hazır-
lıyor gibi göründü.

(Milliyet, 10.6.1969, 2)

Tepenin öbür yüzüne inerken koş-
mamak için kendimi zor tuttum.

(NH, Yaşamak, 29)

Eine Zeitlang sah es so aus, als bereite
die republikanische Volkspartei die
Formeln einer solchen Synthese vor.

Спускаясь по противоположному

склону холма, еле удержался, чтобы
не побежать.

(NX, Romantika, 27)
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Gündüz olduğu müddetçe (bütün Tant qu'il fit jour, ils marchérent.
gün) onlar yürüdüler. (Ibidem)

(Öngel 1966, 108)

Der Satz Gündüz olduğu müddetçe yürüyorlardı müßte dagegen als
Asp + (ser + (Adv с Akt)) verstanden werden: 'Sie gingen [oft, im-
mer, mehrmals etc.], solange es Tag war'; der Ausdruck gündüz olduğu
müddetçe lokalisiert nicht das Ereignis, sondern bezieht sich auf jeden
seiner realen Bestandteile.

In der Regel sind nichtpunktuelle Zeitangaben locus-Rahmen und
inkludieren meist die ganze Erstreckung des Realereignisses. Im
Satz 1936 yılında doğdum 'ich wurde im Jahre 1936 geboren' ist der
locus — etwa: am 8.3. um 19.07 Uhr — im Rahmen 1936 yılında ent-
halten. Im folgenden Beispiel wird der Rahmen durch soyunurken
'während ich mich anzog' ausgedrückt:

Soyunurken ceketimin cebinden yere Когда [я] раздевался, из кармана
bir gazete düştü. моего пиджака упала на пол газета.

(SA, Kürk mantolu Madonna, 79) (Kononov 1956, 485)

Da nicht immer formal erkannt werden kann, ob ein Zeitausdruck den
locus oder seinen Rahmen bezeichnet, sind Sätze wie bu gece sizi
düşündüm 'heute nacht habe ich an Sie gedacht' mehrdeutig. Nur wenn
bu gece den Rahmen darstellt, kann hier iyordu mit di überhaupt
konkurrieren. Auch Ausdrücke wie saat bir ile üç arasında 'zwischen
eins und drei' und şimdiye kadar 'bisher' treten in beiden Funktionen
auf, während uzun zaman, iki saat etc., wie gesehen, die Konkurrenz
di : iyordu erheblich beschränken. Nur wenn saat bir ile üç arasında
den locus angibt, besteht dieselbe Konkurrenzbeschränkung. Während
ein uzun zaman uyuyordum nur quantitativ umgedeutet sinnvoll wird
('ich schlief [mehrmals, immer, gewöhnlich etc.] lange'; vgl. oben
VI. 8), ist der Satz saat bir ile üç arasında uyuyordum auch ohne
diese Umdeutung möglich, wenn er in einem syntaktischen Zusam-
menhang steht, wo der kursive Aspekt motiviert ist. Hier bezeichnet
der Zeitausdruck nur den Rahmen der Lokalisierungsstelle. Ebenso:
— Bugün, siz odada bunları konuş- — Habt ihr das nicht heute im Zim-
muyor muydunuz? mer besprochen?

— Konuşuyorduk. — Doch, das haben wir.
(PS, 9. har. koğuşu, 70)

Ähnlich ist auch folgender Fall von „Imperfekt"-Gebrauch in der
Vidin-Sprache zu verstehen: bu-gûn çağıriydiler beni '[der Schwerkranke
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sagt:] heute rief man mich schon [ins Jenseits, aber ich wollte nicht,
daß ich heute sterbe]' (Nemeth 1965, 95).

In diesen Beispielen liegt die Lokalisierungsstelle offensichtlich
innerhalb des von bugün 'heute' bezeichneten Zeitfeldes.

Auch in den folgenden Beispielen umschließen die von onu dinlerken
'während ich ihm zuhörte', ilk aylar 'die ersten Monate' und onun

yaşadığı devirde 'in dem Zeitalter, wo er lebte' ausgedrückten Zeit-
feider die jeweilige Lokalisierungsstelle. Die Zeitausdrücke sind
Lokalisatoren, indem sie sich auf das jeweilige Gesamtereignis (und
nicht auf jeden einzelnen seiner Teile) beziehen, aber da sie die Aspekt-
phrase — im Sinne der Formel Adv + (Asjp + Akt) — bestimmen, ist
es eine linguistisch irrelevante Frage, ob das jeweils angegebene Zeit-
feld sich mit der tatsächlichen Erstreckung des Realereignisses deckt
oder nicht. Soll wiederum diese Erstreckung mitgeteilt werden, kann
dies nur durch die aspektuell neutrale Kombination von „Außen-
maßangabe" und di erfolgen.

Onu dinlerken, aklımın almıyacağı Während ich ihm zuhörte und von
kadar bayağı iftiralariyle ezilirken seinen unvorstellbar niederträchtigen
gözümün önünde hep sen canlanıyor- Verleumdungen niedergeschmettert
dun ... wurde, sah ich vor meinem geistigen

(SA, içimizdeki şeytan, 273) Auge immerzu nur dich ...

İlk aylar Nevyork'ta amerikalilarm Düring our first months in New York
Türkiye hakkında bildikleri şeyler we were quite amazed at the things
hepimizi hayretlere düşürüyordu. the Americans knew about Turkey.

(Wittek 1956, 86) (Ibidem)

Onun yaşadığı devirde, kadınlar koca- A 1'époque ой il vivait les femmes
man şapkalar giyiyorlardı. portaient des chapeaux enormes.

(öngel 1966, 107) (Ibidem)

Somit können die möglichen Beziehungen zwischen Lokalisator und
Aspektphrase folgendermaßen zusammengefaßt werden:

saat birde dün

1 Tf A-di j 1 N + di
I Ti + di — Akt -f- di

N (mom) + di ) ( Akt -f- iyordu
) ( Akt + iyordu

(Saat birde vertritt hier 'eine punktuelle Zeitbestimmung', dün 'eine
nichtpunktuelle Zeitbestimmung', тот 'momentan', Akt 'eine be-
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liebige Aktionalphrase', | 'relevanter terminus', )( 'focus der intra-
terminalen Betrachtung', 'aspektuell irrelevanter Abschnitt des
Realereignisses'. Die einfache Linie — vertritt jede Aktionalphrase,
ohne Rücksicht auf Dauer.)

1.3. Besonderheiten punktueller Bestimmungen. Punktuelle Be-
Stimmungen wie artık und şimdi sind in aspektueller Hinsicht besonders
interessant. Die Bestimmung der Funktionen des Adverbs artık be-
reitet den Grammatikern offensichtliche Schwierigkeiten. Zu Recht sagt
G. L. Lewis (1967, 203), daß artık einen „turning-point" bezeichne;
es müßte jedoch hinzugefügt werden, daß dieser Wendepunkt je nach
der Art der Aktionalphrase wechselt. Bei Tf-aktionalen di-Aspekt-
phrasen bezeichnet artık die Desinenz der Tätigkeit, z.B. Türkçeyi
artık öğrendim 'ich habe das Türkische jetzt erlernt'. Bei Ti-aktionalen
di-Aspektphrasen ist wiederum die г-Phase (die initiale Phase) der
lexikalischen Bedeutung gemeint: Artık oturdu 'er hat sich jetzt
hingesetzt'. (Mit N -Aktionalphrasen kommt artık nur in den seltenen
Fällen vor, wo das Ereignis momentan ist, und bezieht sich dann selbst-
verständlich auf das ganze Ereignis.) Die Kombination von artık mit
iyordw-Aspektphrasen drückt wiederum einen intraterminalen „Wen-
depunkt" aus, z.B.:
Artık kendi kendimden utanıyordum. leh schämte mich bereits meiner

(SA, Yeni dünya, 72) selbst.

Diese Anbringung eines „Wendepunktes" intra terminos, die auch mit
Ausdrücken wie şimdi 'jetzt, nun' und birdenbire 'plötzlich' erfolgen
kann, hat — besonders wenn iyordu durch kein syntaktisches Bezugs-
schema motiviert ist — eine stärkere Nuance von 'Plötzlichkeit' als
die entsprechenden dt-Aspektphrasen, weil das Ereignis als bereits im
Verlauf befindlich dargestellt wird. Dieser Effekt im Sinne von 'in
medias res' ist in den folgenden Beispielen zu beobachten; bei Tf-
Aktionalphrasen kommt selbstverständlich eine inkompletive Nuance
hinzu, die oft mit 'fing schon an, zu' übersetzt werden kann.

Bir oyuna başlıyordu şimdi.
(NC, Değişik gözle, 6)

Şimdi çözüyordu tuhaflığın sebebini.
(CY, Çölde bir deve, 11)

Sonra birden durarak parmağiyle
gösteriyordu.

(HZU, Aşk-ı memnu, 222)

Jetzt fing er [bereits] ein Spiel an.

Jetzt fing er [bereits] an, die Ursache
des Sonderbaren zu ergründen.

Dann blieb er plötzlich stehen und
zeigte [bereits] mit dem Finger.
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Sehr häufig ist die Kombination der if/ordw-Aspektphrase mit artık
und Negation zur Bezeichnung eines 'iam non':

Artık şehrin ışıkları yanmıyordu.
(OA, İkisi, 103)

Gün geldi, bu „oto bölüğü" de kalktı.
Artık mutfakta esaslı şekilde yemek
pişmiyordu.

(OK, Ekmek kavgası, 3)

İşin tuhafı, eğri iskarpinleri de aya-
ğmı vurmuyordu artık...

(OK, Sarhoşlar, 21)

Hiç birisi artık benimle konuşmuyor,
hepsi bana düşman gözlerle bakıyordu.

(SA, Yeni dünya, 19)

Die Lichter der Stadt brannten nicht
mehr.

Der Tag kam, da zog auch diese
„Kraftfahrerabteilung" ab. In der
Küche wurde das Essen schon nicht
mehr anständig gekocht.

Das Merkwürdige dabei war, daß
ihre krummen Schuhe nicht mehr

drückten.

Keiner von ihnen unterhielt sich mehr
mit mir; alle betrachteten mich mit
feindlichen Augen.

Dieser letztgenannte Typus macht eine Analyse des Verhältnisses
zwischen negierten Aktionalphrasen und dem Hauptaspektgegensatz
erforderlich.

2. Negationen. Negierte Aktionalphrasen nehmen in bezug auf
Lokalisierung eine Sonderstellung ein; in gewissen Sprachen werden,
wie F. Rundgren (1963, 95) bemerkt, aspektuelle Oppositionen gerade
bei Negationen aufgehoben. Im Türkeitürkischen wird in ähnlichen
Fällen der Hauptaspektgegensatz nicht aufgehoben, aber seine Aus-
Wirkungen sind bisweilen schwer zu bestimmen. Man könnte meinen,
daß diese Schwierigkeit sich daraus ergibt, daß eine „Nichttätigkeit"
keine aktionsartmäßigen Eigenschaften hat: Ein saat birde gelmedi
wäre als T-aktionale Aspektphrase im Sinne von 'sein Nichtkommen
erfolgte (d.h. trat ein oder wurde vollendet) um ein Uhr' zu verstehen,
was eine falsche Interpretation wäre; andererseits handelt es sich hier
auch um keine momentane N-Aktionalphrase, da das hier gemeinte
„Nichtkommen" weder momentan noch nichtmomentan ist.

Die Frage ist anders zu beantworten. Im semantischen Sinne exi-
stiert im Türkeitürkischen generell kein „verbum negativum", obwohl
die Negation formal zum Verbalstamm gehört. Die Negation ist in der
Regel nicht Bestandteil der Aktionalphrase, sondern bestimmt die As-
pektphrase. Saat birde gelmedi 'er kam nicht um ein Uhr' kann tiefen-
strukturell nur als Neg -f- saat birde geldi, und saat birde [hâlâ] gel-
miyordu nur als Neg -j- saat birde geliyordu verstanden werden, d.h.
Neg -j- (Adv + (Asp + Akt)). Hier hat die Negation somit keinen
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Einfluß auf die Aktionsart. In gewissen Fällen ist der Negationsaus-
druck (ne ... ne ... 'weder ... noch ...') schon in der Oberflächenstruk-
tur in diesem Sinne vom Verbstamm getrennt: Ne gözlerinin, ne saçla-
rımn rengini, hattâ ne de ismini biliyordum (SA, Kürk mantolu Ma-
donna, 239) 'Ich kannte weder die Farbe ihrer Augen und Haare noch
ihren Namen'.

Von dieser Regel existieren bestimmte, meist formal gekennzeich-
nete Ausnahmen. Eine Ausnahme ist die eben erwähnte Anwendung
von artık und Negation im Typus 'iam non': artık gelmiyordu 'er kam
[schon] nicht mehr'. Entsprechende di-Aspektphrasen sind etwa artık
gelmedi 'er kam [plötzlich] nicht mehr', artık poker oynamadım 'ich
hörte auf, Poker zu spielen'; vgl. auch Hiç, artık birbirimizi aramadık
(Wittek 1956, 134) 'Gar nichts, wir suchten einander [plötzlich] nicht
mehr auf' (= 'unterbrachen den Verkehr'). Hier ist die Negation
Bestandteil der Aktionalphrase, die ein initialtransformatives 'Nicht-
kommen', 'Nichtspielen' etc. ausdrückt, womit folgende tiefere Struk-
tur offenbar vorliegt: Adv -f- (Asp + (Neg с Akt)). Eine andere
Ausnahme ist kalma- (Negation von kal- 'bleiben'), dessen lexikalische
Eigenart sich darin äußert, daß ein kalmadı gelegentlich nicht als
Neg -f- (Asp + Akt), d.h. 'blieb nicht', sondern vielmehr als Asp +
(Neg с Akt) interpretiert werden muß. In Sätzen wie para kalmadı
'das Geld wurde alle' (> 'ist jetzt alle') liegt eine Ti-Aktionalphrase
kalma- vor. Die unterschiedliche Tiefenstruktur eines para kalmadı
im Verhältnis zu einem para gelmedi 'das Geld kam nicht, ist nicht
gekommen' (> 'ist jetzt nicht da') geht außerdem aus der Tatsache
hervor, daß nur die letztgenannte Aussage mit henüz kombiniert
werden kann; nur henüz gelmedi 'ist noch nicht gekommen' ist möglich,
*henüz kalmadı dagegen nicht. Was die artık-Sätze betrifft, signalisiert
die Bestimmung artık an der Oberfläche die hierarchische Stellung der
Negation in einer tieferen Struktur.

Diese Funktion von artık kommt den Adverbien hâlâ, daha und
henüz dagegen nicht zu. Die Aussage artık konuşuyorduk 'wir sprachen
[schon] miteinander' kann selbstverständlich nicht nur im Sinne von

Asp -f- (Neg с Akt) negiert werden (artık konuşmuyorduk 'wir spra-
chen nicht mehr miteinander'), sondern auch im Sinne von Neg
+ (Asp + Akt), wobei das Ergebnis als henüz konuşmuyorduk oder
hâlâ konuşmuyorduk 'wir sprachen noch nicht miteinander' ausge-
drückt wird. Nur der letzte Satz, hâlâ konuşmuyorduk, könnte auch
als Asp + (Neg с Akt) interpretiert werden, was jedoch praktisch
belanglos ist, da zwischen den Aussagen 'unser Gespräch fand noch
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nicht statt' und 'unser Schweigen dauerte noch' allenfalls ein theore-
tischer Unterschied besteht. Beispiel: Hâlâ soramıyordum (SA, Kürk
mantolu Madonna, 232) 'Ich konnte noch nicht fragen'.

Während artık einen „Wendepunkt" angibt, vertritt z.B. hâlâ
schlechthin eine Lokalisierungsstelle. Die Ausdrücke artık konuşuyor-
duk 'wir sprachen [bereits, plötzlich, endlich etc.] miteinander' und
hâlâ konuşuyorduk 'wir sprachen immer noch miteinander' drücken
somit beide das Verhältnis einer intraterminalen Perspektive zu einer
Zeitstelle aus, jedoch unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten: der
erste Satz sagt aus, daß der cursus eingeleitet ist, der zweite, daß er
nicht zu Ende ist. Die Wahl zwischen diesen beiden Arten von Be-

zugnahme auf ein und dieselbe Sachlage wird natürlich von Faktoren
wie Erwartung, Erfahrung und Interesse diktiert.

Henüz, hâlâ, daha und artık können außerdem — mit di, miş[tir] und
misti kombiniert — den Orientierungspunkt der temporalen Relation
angeben (vgl. den oben erwähnten Gebrauch bei para henüz gelmedi 'das
Geld ist noch nicht gekommen'). Die Regeln für diesen Gebrauch in
affirmativen und negativen Sätzen sollen hier nicht näher behandelt
werden2. Es sei nur darauf hingewiesen, daß Sätze wie henüz gitmedi,
henüz gitmemiştir und henüz gitmemişti im Sinne von Neg + gitti,
Neg + gitmiştir und Neg -f gitmişti die Berechtigung der 'tunc'-
Markierung in bezug auf den jeweiligen Orientierungspunkt verneinen,
während ein henüz gelmiyordu die Berechtigung einer Kursivmarkierung
der Aktionalphrase {gel-) in bezug auf die jeweilige Lokalisierungsstelle
verneint. Daß in sachlicher Hinsicht eine Äquivalenz henüz gitmiyordu
'er ging noch nicht' = henüz gitmemişti 'er war noch nicht gegangen'
oder henüz gitmiyor 'er geht noch nicht' = henüz gitmedi 'er ist noch
nicht gegangen' vorliegen mag, erklärt sich nicht aus der Aktionsart,
sondern natürlich einfach aus der Tatsache, daß ein überhaupt nicht
eingetretenes Ereignis sowohl als 'geschehen' wie als 'geschehend'
verneint werden kann.

3. Frequenz. Obwohl der türkeitürkische Hauptaspektgegensatz
nicht Quantität ausdrückt, steht er, wie schon gesehen, durch seine
2 Während gelmedi hier die R-Ebene des synchronen Berichts vertritt, kann
daha auch in der Bedeutung 'mehr, weiter' mit medi als Ausdruck der 0-Ebene
der historischen tunc-Erzählung im Sinne von Neg + (Asp + {dahaС. Akt))
angewendet werden, z.B. daha gelmedi 'er kam nicht mehr' (wobei daha — Ыг
daha). Daha ist also nicht nur, wie Gencan 1966, 272 behauptet, „eylemin ко-
nuşulan ana dek sürdüğünü bildiren bir /.../ zaman zarfı /.../". Übrige Gram-
matiken bieten erstaunlich mangelhafte Auskunft über die systematischen
Funktionen einschlägiger Adverbien.
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Realisation in verschiedenen Aktionalphrasen nichtsdestoweniger in
einer bestimmten Beziehung dazu. Das erste der folgenden Bei-
spiele läßt keinen Schluß auf Quantität zu; in den nächsten beiden
Beispielen ist es dagegen schon von der Aspektform her wahrschein-
lieh, daß es sich um wiederholtes 'Erscheinen' (belir- -f- ser bzw. görün-
+ ser) und 'Verschwinden' {kaybol- + ser) handelt, da kaybol- ohne
quantitative Umdeutung eine Tf-Aktionalphrase konstituieren und
mit iyordu also eine inkompletive Bedeutung ergeben würde. Das-
selbe gilt für başlıyordu im letzten Beispiel.

Tahir Bey içini çekti. Yüzünde gülme
ve ağlama hazırlığına ayni zamanda
benzeyen komplike bir çizgi savruluşu
belirip kayboldu.

(PS, Matmazel Noralya, 23)

Birinci katta ayakları yumuşak halı-
lara gömüldü. Tavanlarda ışık hevenk-
leri gibi asılı duran avizelerin akset-
tiği uzun aynalarda sıra sıra Rabialar
beliriyor, kayboluyordu.

(НЕA, Sinekli Bakkal, 15)

Kızın gözleri hâlâ görünüp kaybolu-
yordu.

(PS, Matmazel Noralya, 14)

Bunları yaparken ikide birde duruyor
ve bir müddet ağlayıp kendi kendine
söylendikten sonra tekrar başlıyordu.

(SA, Kağnı, lif.)

Tahir Bey seufzte. Ein komplexes
Linienspiel, das gleichzeitig wie ein
Ansatz zum Lachen und zum Weinen

aussah, trat in seinem Gesicht her-
vor und verschwand wieder.

Im ersten Stockwerk versanken ihre
Füße in den weichen Teppichen. In
den hohen Spiegeln, wo die als Licht-
girlanden an der Decke hängenden
Kronleuchter reflektiert wurden, er-

schienen Reihen von Rabias und ver-

schwanden wieder.

Die Augen des Mädchens erschienen
und verschwanden immer noch.

Während sie dies tat, unterbrach sie
sich hin und wieder, und nachdem sie
eine Zeitlang geweint und vor sich
hin gesprochen hatte, fing sie wieder
an.

Die Besonderheiten der Außenmaßangaben im Sinne von uzun zaman

'lange' und üç kere 'dreimal' wurden oben (VI. 8) erwähnt. Fassen wir
die Konklusionen zusammen, die der Aspektausdruck uns hier in bezug
auf Quantität erlaubt, so ergibt sich folgendes:

Die Aspektphrase uzun zaman [N]-di gibt keine Auskunft über
Quantität; die N-Aktionalphrase kann, wie das Rekategorisierungs-
schema zeigt, 'einmalige' oder 'wiederholte' Tätigkeit bezeichnen.
Sätze des Typus uzun zaman [Nyiyordu sind als Asp -f- {ser -f- (uzun
zaman с Akt)) zu interpretieren. Deshalb gelten Sätze wie *uzun
zaman partiyi kaybediyordum als anormal, denn der einzig möglichen
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Tiefenstruktur nach müßte sich uzun zaman auf die 'einmalige' (noch
nicht quantitativ umgedeutete) Tf-Aktionalphrase partiyi kaybet-
'das Spiel verlieren' beziehen, was wegen der Inkompatibilität von

T-Aktionalphrasen mit Dauerausdrücken ausgeschlossen ist.
Diese letztgenannte Beschränkung gilt nicht für die präzisen Fre-

quenzangaben im Sinne von üç kere 'dreimal', die mit jeder Aktionsart
kombiniert werden können. Wie oben (S. 231) angedeutet, kann ein
iki defa geliyordu nicht nur als Asp -f- (ser + (iki defa с Akt)), d.h. 'er
kam [immer etc.] zweimal', sondern bemerkenswerterweise auch als
iki defa -j- (Asp + Akt), d.h. 'zweimal war er dabei zu kommen', inter-
pretiert werden. Dieser Umstand zeigt, daß die präzisen Frequenzanga-
ben unter den Zeitbestimmungen eine Sonderstellung einnehmen.

Jede weitere Regel zur Beziehung zwischen Aspekt und „Hand-
lungsfrequenz" würde auf zahlreiche Ausnahmen stoßen; hieraus ist
ersichtlich, daß ganz andere Faktoren die Aspektwahl bestimmen.
Warnende Beispiele bieten z.B. die romanistischen Bemühungen, die
Eigenart der durch das passé simple angeblich ausgedrückten 'Wieder-
holung' als „déterminé" (Sten 1952, 100), „komplexiv" (Pollak
1960, 198) etc. zu definieren3. Ohne eine solide Theorie über die Aspekt-
funktionen nützen derartige Bestimmungen wenig; sie erklären ja
auch nicht, weshalb z.B. das Ereignis 'sie blieben' im Satz Leur
service accompli, ils resterent souvent sur place comme agriculteurs
„komplexiv erfaßt" werden muß, während das Ereignis 'sie dachten'
im Beispiel Iis pensaient souvent Vun ä Vautre anders erfaßt werden
kann (Pollak, I.e.). Den analogen Unterschied zwischen den von H.
Sten zitierten Sätzen J'entendis souvent parier de ce projet und Сest
pourquoi elle у pensait souvent versucht H. B. Garey (1957, 110) mit
der Behauptung zu erklären, daß im ersten Satz „each act of the
sequence is localized within the reference period". Dies stellt eine
völlig unverbindliche Aussage dar, solange „the reference period"
wiederum nur als „the time /.../ in reference to which events (E) are
situated" (ibidem, 106) definiert wird.

Oben wurde mehrmals betont, daß Statistiken über das Miteinander-
vorkommen von Aspektform und Adverb die wesentlichen Fragen der
Aspektfunktionen nicht beantworten können. Eine entsprechende
Untersuchung würde jedoch wahrscheinlich ergeben, daß gewisse
3 Sten 1952,100: „Le passé simple peut indiquer des actione répétées. Mais il
est toujours déterminé". Pollak macht (1960, 195) geltend, daß das imparfait
„die unbestimmte Wiederholung / ... / bezeichnen kann, und zwar ohne adver-
biale Bestimmung". Vgl. oben S. 231 mit Fn. 34.
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Adverbien eine statistische Neigung zu iyordu bzw. zu di aufweisen.
Türkische Adverbien wie bazen 'manchmal', çoğu zaman 'meistens',
daima 'immer', ekseriya 'oft; meistens', her gün 'jeden Tag', her zaman
'immer, jederzeit', sık sık 'oft', umumiyetle 'im allgemeinen' können
mit allen Aspekten vorkommen, treten aber in der historischen di-
Erzählung meist mit intraterminalen Einheiten (iyordu, mekteydi, irdi)
auf (vgl. auch Kap. V.2.2.4). Es dürfte kein Zufall sein, daß die ent-
sprechenden y-Formen anderer Aspektsprachen oft mit ähnlichen
Zeitbestimmungen zusammen vorkommen: das frz. imparfait z.B. mit
chaque fois, parfois, souvent, toujours, tous les jours, das engl. Progres-
sivum mit always, every day, generally etc., das russ. Imperfektivum
etwa mit vsegda 'immer', inogda 'bisweilen', ne redko 'oft; nicht selten',
obyknovenno 'gewöhnlich', postojanno 'ständig' etc. Aus dieser Affinität
wurden bisher nicht sehr ergiebige Konklusionen gezogen. (Siehe etwa
Sten 1952, 113 ff. und 161 ff.; Pollak 1960, 194 ff.; Ota 1963, 65 f.)
Die Besonderheit der erwähnten Zeitbestimmungen dürfte nicht darin
bestehen, daß sie „high frequency indicators" (Ota 1963, 65; siehe oben
S. 174) sind, sondern darin, daß sie sich als zusammenfassende Bezeich-
nungenfür mehrere, nicht unbedingt in Reihenfolge darzustellende Zeit-
stellen eignen. Diese Annahme bedarf zunächst einer ausführlichen
Begründung durchaus nichtquantitativer Natur.

4. Yerlauîsordnung und Aspekt. Viele Aspektologen haben erkannt,
daß die Motivierung eines Aspektwechsels x : у meist eine syntaktische
ist, jedoch ohne die diesen Wechsel ermöglichenden semantischen
Werte zu beachten (vgl. 1.17). Auch aus anderen Gründen führen
Beschreibungen anhand allgemeiner syntaktischer oder erzähltech-
nischer Gestaltmuster zu inexakten Ergebnissen. Das Prinzip der
linearen Sukzessivität, das den Aspektwechsel weitgehend begründet,
wird nirgends vollauf beachtet. Die Syntaxforschung begrenzt ihr
Interesse auf Verhältnisse innerhalb der Satzgrenzen, und die unter-
schiedlichen Tiefenstrukturen, die z.B. der oberflächenstrukturellen
Reihung S[atz]j + S2 (Veni. Vidi.) bzw. der Reihung S2 -f- Sj (Vidi.
Veni.) zugrunde liegen, werden deshalb übersehen.

In der historischen tunc-Erzählung besteht oft eine Ubereinstim-
mung zwischen der linearen Reihenfolge der di-Formen und der (zeit-
liehen oder logischen) Reihenfolge ihrer Referenten (d.h. der Ereignis-
se). Diese Eindimensionalität kann z.B. durch R-Signalisierung ge-
brochen werden (Geldim. Görmüştüm. Yendim.)-, um aber ein temporal
nicht abweichendes Ereignis aus der Sukzessivität auszusondern,
braucht der Sprecher ein syntaktisches Mittel aspektueller Art. Ein
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derartiges Mittel ist im Türkeitürkischen die Intraterminalität. Aber
nicht jede Darstellung impliziert diese Parallelität zwischen Abfolge
der Redekette und Verlaufsordnung („ordre de proces"; vgl. VI.2.3),
d.h. Übereinstimmung zwischen Oberflächen- und Tiefenstruktur. In
Darstellungen von Vorgängen einer strikten chronologischen oder
thematischen Kontinuität ist die lineare Sukzessivität, obwohl unaus-

gesprochen, wiederum derart selbstverständlich, daß gelegentlich die
Lokalisierungsstelle sogar ausdrücklich, mit Bestimmungen wie biraz
sonra 'etwas später' etc., vorgerückt werden muß, da die Aneinander-
reihung sonst unmittelbaren Anschluß zwischen den Referenten von Sx
und S2 nahelegen würde. Dieser Umstand erklärt, warum gewisse Texte
einen regeren Aspektwechsel x : у als andere aufweisen. Der Einschub
von intraterminalen Formen ermöglicht — trotz dem Sukzessivitäts-
prinzip der di-Formen — eine adäquate Darstellung der Beziehungen
zwischen zeitlich oder logisch nicht aufeinanderfolgenden Ereignissen.
Es sei schon hier betont, daß die Sukzessivität und die Mittel, womit
sie gebrochen werden kann, nicht unbedingt chronologischer Art sind.
Durch die Intraterminalität können, wie wir sehen werden, nicht nur

zeitliche „Überschneidungen" zum Ausdruck gebracht werden; es kön-
nen auch Einschübe z.B. explikativer oder kausaler Natur in eine
Reihenfolge von Tatsachen erfolgen. Erkennt man den „sukzessions-
brechenden" Charakter der intraterminalen Darstellungsweise, wird
man den Fehler nicht begehen, diese Einschübe von vornherein als
thematisch zweitrangige „Begleitumstände" einzuschätzen, wie es in
der Weinrich'schen Theorie von „Vordergrund" und „Hintergrund"
geschieht (1964, insb. 172 ff.). Der Aspektwechsel ist ein Mittel zur
zweidimensionalen Darstellung, und es ist oft ein Zufall, welches von
zwei sich „überschneidenden" Ereignissen als „Vordergrund" (di) und
welches als „Hintergrund" (iyordu) charakterisiert wird. Wenn dieses
Mittel nun gelegentlich der Unterscheidung von thematisch Wesent-
lichem und Unwesentlichem dient, handelt es sich um eine der mög-
liehen stilistischen Anwendungen des Aspektwechseis.

Es sei außerdem hervorgehoben, daß die Tendenz zur linearen
Sukzessivität sich nicht dahingehend auswirkt, daß jede Reihenfolge
mit dLFormen ausgedrückt wird. Besonders bei Verbformen, die eine
Wiederholung der einen oder anderen Art implizieren, können erheb-
liehe Interpretationsschwierigkeiten entstehen, wenn das Sukzessivi-
tätsprinzip diesbezüglich mißverstanden wird. Eine chronologische
Reihenfolge dürfte allerdings zwischen den — als Gesamtheit wieder-
holten — Ereignissen der folgenden Beispiele vorliegen:
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Artık bilemiyorum, üç gün mü oldu,
dört gün mü, hep sarılıp yattık. O
gözünü açtıkça ben sarıldım. Başça-
ğızını bağrıma bastım, ayaklarını
bacaklarımın arasına aldım, onu gene

uyuttum.
(SA, Yeni dünya, 78)

Tevfik evvelâ bozuk imlâsiyle Emineye
her gün feryatnameler gönderdi, sonra
kapısının önünde dolaşmağa başladı,
daha sonra kafesin altında yüsek sesle
karısına ilânı aşk etti.

(НЕA, Sinekli Bakkal, 10)

Bu meşhur haftanın her gününde
öğleden sonra Rabia gitti, dükkânın
üstündeki evi temizledi, mutfağa çeki
düzen verdi.

(Ibidem, 47 f.)

Ich weiß nicht mehr, wie lange — ob
drei oder vier Tage — wir eng um-

schlungen dalagen. Sowie sie die Augen
öffnete, umarmte ich sie. Ich preßte
ihren armen Kopf an meine Brust,
nahm ihre Füsse zwischen meine
Beine und schläferte sie wieder ein.

Zuerst schickte Tevfik jeden Tag
Klagelieder mit seiner mangelhaften
Orthographie an Emine; dann fing er
an, vor ihrer Tür herumzustrolchen:
und später machte er seiner Frau im-
ter dem Gitterfenster mit lauter Stim-

me Liebeserklärungen.

In dieser unvergeßlichen Woche ging
Rabia jeden Nachmittag los, machte
die Wohnung über dem Laden sauber
und räumte in der Küche auf.

Auch zwischen den (ebenfalls als Gesamtheit wiederholten) di-Ereig-
nissen (kesti 'er schnitt', biçti 'er schnitt zu, schnitzte, formte', boyadı
'er strich an') in /.../ bir hafta mütemadiyen kesti, biçti, boyadı (HEA,
Sinekli Bakkal, 5) besteht eine methodische und chronologische Reihen-
folge. Ein ganz anderer Umstand bedingt jedoch die di-Formen: die
jeweilige Gesamtheit (oft mit Außenmaßangaben — üç gün mü, bir
hafta etc. — verdeutlicht) hat ihren eigenen Platz in der Reihenfolge
der Erzählung und bricht somit keine Sukzessivitätskette. Als „sukzes-
sionsbrechender" Einschub müßte jede dieser Gesamtheiten intrater-
minal ausgedrückt werden, was mit M/ordw-Signalisierung an jeder
Finitform erfolgen würde, selbst wenn die Reihenfolge der betreffenden
Ereignisse unter sich unverändert bliebe, z.B.: 0 hafta sık sık Tevfiğ'e
uğradım. O, mütemadiyen kesiyor, biçiyor, boyuyordu. 'Diese Woche
kam ich oft bei Tevfik vorbei. Er schnitt, bastelte und malte immerzu'.

Wir können hier nochmals und endgültig feststellen, daß der
Aspektgebrauchsich nicht auf quantitative Berechnungen gründet. Die
letzten Ausführungen erklären außerdem, weshalb Zeitbestimmungen,
die mehrere auseinanderliegende Zeitstellen bezeichnen können, zur
Kombination mit y-Formen neigen, aber auch mit x-Formen vor-
kommen (vgl. VII.3).

5. Aspekt als Relationsausdruck. In dem erwähnten Sinne können
wir F. Rundgrens Feststellung (1959, 83) bestätigen, daß „der Aspekt
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A als Variabel des Aspekts В fungiert". Während H. Seiler in seiner
Arbeit über den neugriechischen Aspekt (1952, 164) u.a. auf die Bedeu-
tung des Aspekts für die Relation Subjekt : Prädikat hinwies, betont
er 1969, 1 ff. die „propositionsverbindende" Funktion des Aspekts,
was für die Erkenntnis der Aspektfunktionen offensichtlich weitaus
förderlicher ist. Die „caténes" im Sinne Seilers signalisieren die Ver-
bindung „zwischen der die Verbalform enthaltenden Proposition und
weiteren, jeweils wieder ein Verb enthaltenden Propositionen" (ibidem,
7). Rundgren hatte (I.e.) festgestellt, daß es sich bei dieser syntakti-
sehen Funktion „sehr häufig um ein Verhältnis Hauptsatz : Nebensatz
handelt", und Seiler äußert sich auf Grund seines neugriechischen
Materials folgendermaßen: „Es kann sich um Haupt- und Nebensatz-
gefüge handeln; oder um koordinierte Sätze; oder um scheinbar un-
verbunden nebeneinanderstehende Sätze." Im Türkischen kommen aus

sprachtypologischen Gründen prinzipiell nur die beiden letztgenann-
ten Möglichkeiten in Frage; auf einer abstrakteren Ebene wäre aber
eine Interpretation des Unterschiedes zwischen geldim, gördüm und
geldim, görüyordum im Sinne von Parataxe : Hypotaxe (vgl. Rundgren
1959, 31) trotzdem nicht ganz unberechtigt.

Die Aspektwerte existieren — als Resultate asymmetrischer Op-
positionen — prinzipiell nur relational (vgl. Rundgren, 1959, 34). In
dem typischen „Aspektsatzgefüge" sehen wir diese Relation syntaktisch
umgesetzt. Auch diese Relation ist asymmetrisch, d.h. irreversibel:
wenn sie zwischen Sj_ und S2 besteht, so besteht sie nicht zwischen S2
und Sj. Das „Aspektsatzgefüge" ist m.a.W. eine „ensidig forudsset-
ningsforbindelse" im Sinne L. Hjelmslevs (1963, 96), indem der iyordu-
Satz den di-Satz sozusagen vorauszusetzen scheint, während die Um-
kehrung ausgeschlossen ist.

Zwar verbindet iyordu als „caténant" (Seiler 1969, l4) gelegentlich
St (baktım 'ich schaute') und S2 (geliyordu 'er kam, war im Kommen')
zu einer Einheit, indem es eine gewisse Relation („caténé") zwischen
ihnen signalisiert: Baktım-, geliyordu 'Ich schaute hin; [und sah, daß]
er kam'. Sieht man aber hierin die eigentliche Funktion des Aspekts,
so muß man auch jede isolierte iyordu-Aussage als elliptisch auffassen:
es käme auf den Hörer an, das Relatum zu interpolieren, etwa wie
buraya gelsen 'komm doch mal hierher', 'wie wär's, wenn du hierher-
kämest' von einem supplierten ne olur oder iyi olur abhängig zu sein
scheint. Dies wäre zweifellos eine unzulässige Einengung der Rela-

4 Die Termini „catene", „caténant" und „caténé" sind Frei 1962 entlehnt.
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tionsfrage. Das Relatum der iyordu-Relation braucht in der Tat weder
in einem zweiten Satz zu bestehen noch überhaupt kontextuell ausge-
drückt zu sein. Genau wie der isolierte Satz darum gehe ich zwar

syntaktisch vollständig ist (im Gegensatz zu warum ich gehe, das
Interpolierung eines grammatischen Kontexts benötigt), aber durch
den Hinweis des demonstrativen darum auf ein unbekanntes Korrelat
als sachlich unvollständig empfunden werden kann, erweckt der Satz
Ahmet uyuyordu 'Ahmet schlief [eben]', obwohl grammatisch voll-
ständig, gelegentlich den Eindruck sachlicher Unvollständigkeit und
die Erwartung einer Ergänzung. Die Tatsache, daß dieses Gefühl
schon mit der Angabe der Lokalisierungsstelle oder ihres Rahmens
(saat birde 'um eins', hikâyemizin başladığı noktada 'an dem Punkt,
wo unsere Geschichte anfängt' etc.) behoben werden kann, zeigt, daß
eine Zeitstelle als Korrelat gemeint sein kann, und erklärt das hinzuge-
fügte „togda" ('dann; damals') der Dmitriev'schen iyordu-Definition
(siehe oben III.7.4).

5.1. Lokale Inklusionsbezieliiing. Die Intraterminalität hat keine
temporale Aufgabe, kommt aber in gewissen Funktionen der Aufgabe
der sog. taxis nahe: es „characterizes the narrated event in relation
to another narrated event and without reference to the speech
event" (Jakobson 1957, 4). Wenn eine tyordw-Aspektphrase und eine
dt-Aspektphrase in einem erzählenden Text nebeneinander (und ohne
trennende Zeitausdrücke wie biraz sonra etc.) stehen, beziehen sie sich
normalerweise auf dieselbe oder benachbarte Lokalisierungsstellen.
Da ein durch iyordu ausgedrücktes Ereignis realiter eine längere
Erstreckung haben muß als die Lokalisierungsstelle der Aspektphrase,
entsteht aus dem Nebeneinander von di und iyordu leicht das Gefühl
einer zeitlichen Inklusionsbeziehung: dLEreignis с iyordu-Ereignis.

Die entsprechende Interpretationsmöglichkeit in anderen Aspekt-
sprachen — 'das x-Ereignis findet im Rahmen des y-Ereignisses statt'—
hat, besonders in der Anglistik und in der Romanistik, weitläufige Dis-
kussionen über 'Gleichzeitigkeit' („contemporanéité", „Simultaneität",
„frame", „overlapping" etc.5) veranlaßt. In einem der jüngsten Bei-
träge zu diesem Problem im modernen Französischen stellt W. Pollak
(1960, 160) wohl zu Recht fest, daß 'Gleichzeitigkeit' keine differentia
5 Brunot 1927, 772f.: „La contemporanéité dans le passé est done marquée essen-
tiellement par l'imparfait"; vgl. Pollak 1960, 158 ff. H. Yvon bemerkt, daß das
imparfait „entre dans des contextes qui expriment la simultanéité; il ne l'exprime
pas luiméme" (1926, 6). Siehe auch die Diskussion zum Thema „overlapping" im
Englischen bei Allen 1966, insbesondere 208—217.
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specifica des imparfait sein kann, begründet aber diese Auffassung mit
dem Argument, daß die erwähnte Bedeutungsnuance auch „fakultativ"
beim passé simple auftreten könne.

Beschränken wir uns auf die analogen Verhältnisse im Türkei-
türkischen, müssen wir feststellen, daß gerade 'Gleichzeitigkeit' über-
haupt kein charakteristischer „Funktionswert" von iyordu ist (vgl.
oben III.7.3); dagegen ist partielle Gleichzeitigkeit eine der möglichen
Auswirkungen der genannten syntaktischen Funktion. In Texten, wo
strikte lineare Sukzession beobachtet wird, erweckt eine unmittelbare
Abfolge di, iyordu (oder die Umkehrung iyordu, di) den Eindruck, daß
der reale cursus des tyordw-Ereignisses den locus (die Lokalisierungs-
stelle) des di-Ereignisses einschließt. Wie sich diese lokale Inklusion
im Einzelfall auswirkt, ist u.a. von der Aktionalphrase des inkludier-
ten Ereignisses abhängig. Wird das di-Ereignis durch eine Tf-, Ti- oder
momentane N-Aktionalphrase ausgedrückt, kann der jeweilige „kri-
tische Punkt" (d.h. der mit punktuellen Lokalisierungstellen zusam-
menfallende terminus; siehe die graphische Darstellung S. 239) als im
cursus des м/ordw-Ereignisses enthalten interpretiert werden. Während
die Abfolge çalıştı; düştü 'er arbeitete; er fiel' normalerweise als
Reihenfolge (ein Ereignis nach dem anderen: 'e, e') verstanden wird,
können sowohl çalışıyordu; düştü als auch düştü; çalışıyordu lokale
Inklusion (im Sinne von çalışırken düştü 'er fiel, während er arbeitete')
nahelegen, d.h.: 'e[ventum] з £[erminus]' bzw. Ч с e'. So muß jedes
der oben zitierten „Aspektsatzgefüge" İki elimi de tuttu. Gözleri dalıyordu
(S. 85), /.../ ambarın havası birdenbire değişti. O da /.../ gidiyordu
İstanbul'a (S. 222) und /.../ bir mahalle camiine girdi. Çürümüş hasırla
içyağı kokuyordu (S. 160) im Sinne von 't с e' aufgefaßt werden,
während „Vertauschungen" mit daldı, gitti und koktu den Eindruck
hervorrufen würden, daß die Ereignisse 'versank', 'ging' und 'roch'
erst dort anfangen, wo der jeweilige Lokalisierungspunkt des zuerst
erwähnten Ereignisses erreicht ist6.
6 Eine ähnliche Inklusionsbeziehung dürfte z.B. auch im alttürkischen „Aspekt-
Satzgefüge" Tonuquq Z. 1 begegnen: Bilgä Tonuquq bän özüm Tabyac iliyä
qilintim. Türk bodun Tabyacqa körür ärti. Unklar bleibt, nach welchen Kri-
terien А. A. Juldasev (1965, 129) entscheidet, daß qil'int'im hier eine nicht aus
dem lexikalischen Inhalt erfließende perfektive Bedeutung habe („/.../ bez-
uslovno imeet zdes' perfektivnoe znacenie, otnjud' ne vytekajuscee iz ego leksi-
ceskogo soderzanija"), da über Bedeutung und Aktionsart des Lexems q'ilin-
sehr verschiedene Meinungen geäußert wurden. Juldasev selbst übersetzt Tabyac
iliyä qil'int'im (wie Malov 1951, 64) mit 'ja /.../ polucil vospitanie pod vlijaniem
kul'tury naroda tabgac'; vgl. Thomsen 1922, 504: 'var selv fodt til at höre til det
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Auch bei nichtmomentanen di-Ereignissen ist eine ähnliche partiel-
le Gleichzeitigkeit möglich. Die Lokalisierungsstelle des iyordu-Ereig-
nisses befindet sich in diesem Fall innerhalb der Erstreckung des di-
Ereignisses; wie weit sich das reale iyordu-Ereignis nach beiden Seiten
auf der „Zeitlinie" ausdehnt, ist jedoch nicht Sache der aspektuellen
Informationsleistung:

Nüzhet odadan çıkınca soyundum
(bir taraftan da Nüzhete itimadımı
teftiş ediyordum). Yatağa girdim.

(PS, 9. har. koğuşu, 71)

Ömer ağır ağır, her tarafa bakarak,
herşeyi yakından görmek istiyerek
ilerdi. Korkunç derecede süslenmiş
olan satıcı kızlar insanın gözünün
içine yalancı bir alâka ile bakıyorlar
ve önlerinden geçer geçmez tekrar
lakayt tavırlarını alarak mânâsız şey-
lerle uğraşmıya başlıyorlardı.

(SA, İçimizdeki şeytan, 207)

Eski ve rengi siyahlaşmış bir meşin
çantayı açarak içini karıştırdı. Ömer
bu esnada onun hareketlerini hiç
kaçırmadan takip ediyordu.

(Ibidem, 257)

Sobald Nüzhet das Zimmer verlassen

hatte, zog ich mich aus (und prüfte
gleichzeitig mein Vertrauen zu Nüz-
het). Ich ging ins Bett.

Ömer ging langsam vorwärts, indem
er nach allen Seiten um sich sah,
begierig, alles aus der Nähe zu sehen.
Schrecklich aufgeputze junge Ver-
käuferinnen schauten einem mit einem

verlogenen Interesse in die Augen,
und sowie man an ihnen vorüberge-
gangen war, nahmen sie wieder ihre
gleichgültige Haltung an und fingen
an, sich mit sinnlosen Dingen zu be-
schäftigen.

Er öffnete eine alte und dunkel ge-
wordene Ledertasche und wühlte darin

herum. Ömer verfolgte dabei unabläs-
sig seine Bewegungen.

Die Möglichkeit, das Verhältnis zwischen zwei Ereignissen als 'par-
tiell gleichzeitig' zu deuten, ergibt sich hier, wie gesehen, nur indirekt
aus einer vermuteten lokalen Inklusionsbeziehung. Diese kann jedoch
niemals als gegeben betrachtet werden; es ist oft unmöglich, das
Korrelat der durch iyordu ausgedrückten Beziehung lagemäßig (zeit-
lieh) zu bestimmen. In den beiden folgenden Beispielen wird zwar eine

kinesiske rige'; Pritsak 1963, 47: 'habe mich um das chin. Reich bemüht'; Ste-
bleva 1965, 124: 'ja /.../ byl vospitan v strane tabgacej'; Giraud 1961, 59: 'je
suis né ä l'epoque de l'administration chinoise' (siehe ibidem, 66: „Le datif est ici
un datif de temps, ou mieux de date"). Auch ohne Spekulationen über den Cha-
rakter der betreffenden Aktionalphrase scheint es jedoch möglich zu sein, auf
eine syntaktische Relation im erwähnten Sinne zu schließen.
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zeitliche Parallelität durch bir yandan da unterstrichen, aber nur aus
dem Kontext (z.B. memurluğu sırasında 'während seiner Beamtenzeit'
im ersten Beispiel) und nicht aus dem bloßen Aspektgebrauch kann
sicher erschlossen werden, ob die м/ordw-Ereignisse (Beamten- bzw.
Arzttätigkeit) tatsächlich vor der Lokalisierungsstelle der jeweiligen
T-aktionalen di-Aspektphrase eingeleitet worden waren:

Tekrar döndüğü Tercüme Odası'nda-
ki memurluğu sırasında Şinasi ile
tanıştı, onunla birlikte ilk özel gaze-
temiz olan Tercüman-ı Ahval'i çıkar-
maya başladı (21 ekim 1860 ->), bir
yandan da devlet memurluğunda
çalışıyordu.

(BN, Edeb. isimler1, 11)

Bunun üzerine, Cenab da Serveti-
fünun'a katıldı (1896). Bir yandan
da resmî doktorluk yapıyordu.

(KA, Modern Türk edeb., 83)

Während seiner Beamtenzeit in der

Ubersetzungskammer, zu der er zu-

rückgekehrt war, lernte er Şinasi ken-
nen und begann, mit ihm zusammen
die erste private Zeitung der Türkei
herauszugeben (ab 21. Oktober 1860);
daneben arbeitete er als Staatsbeam-

ter.

Alors Ğenâb Sahäbeddm se trouva

agrégé å 1'équipe de Şervet-i Fünün
(1896). U exerçait, d'autre part, son
métier de médecin dans les services de

l'État.
(KA, La littérature moderne, 518)

Die wirkliche Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse ('e = e') wird dagegen
interessanterweise nicht selten durch die Abfolge di, di zum Ausdruck
gebracht. Die Abfolge iyordu, di wird, wie oben gezeigt, oft als 'e d t'
verstanden; bei N-aktionalen di -Aspektphrasen wird Initialattraktion
empfunden (vgl. unten 5.6). Ein „Aspektsatzgefüge" wie Ben seyahat
ediyordum; kardeşim işlerimle uğraştı 'Ich war auf der Reise. Mein
Bruder kümmerte sich um meine Geschäfte' erweckt daher leicht
einen Eindruck im Sinne von 'ben seyahat ederken kardeşim işlerimle
uğraşmağa başladı'. Dies ist, wie in Kap. VI erwähnt, eine Realisation
des negativen Wertes ä. Ein Ben seyahat ettim; kardeşim işlerimle
uğraşıyordu drückt ebenfalls eine partielle Gleichzeitigkeit aus, aber
die Fassung Ben seyahat ettim; kardeşim işlerimle uğraştı legt eher —

genau wie das französische Gegenstück je voyageai, топ frere s'occupa
de mes affaires — ein Verhältnis 'e = e' nahe. Beispiele:

Nâzım, sekiz ay adım adım izlendi. Man folgte Nâzım acht Monate lang
Aldırmadı. Çalıştı. auf Schritt und Tritt. Er kümmerte

(KS, Nâzım Hikmet, 238) sich nicht darum. Er arbeitete.
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/.../ o arkalarından istihfaf dolu bir Он поглядел им вслед с улыбкой,
gülüşle baktı, ve bildiğini yapmağa полной презрения, и продолжал де-
devam etti. лать по-своему.

(SA, Yeni dünya, 40) (Mixajlov 1954, 13)7

Auch diese 'Gleichzeitigkeit' ist keine signalisierte, sondern ein Ergeb-
nis des neutralen A-Wertes (a). Nur der Kontext oder die Situation
legt die Deutung 'e — e' statt der Deutung 'e, e' nahe. Beim franzö-
sischen Gegenstück je voyageai, топ frere s occupa de mes affaires
scheint in der Tat eine ähnliche Lage vorzuliegen. Weder die y-
Form, noch die x-Form drücken „Simultanhandlungen" (Pollak 1960,
159) aus. Die lineare Sukzessivität ist kein ausnahmsloses Prinzip:
die Position einer dt-Form „rechts" in der narrativen Kette signalisiert
also nicht 'spätere Zeitstelle'. Im Verhältnis iyordu : di ist iyordu die
markierte Einheit; die Markiertheit äußert sich syntaktisch als aus-
drückliche Gegenwirkung gegen ein vom unmarkierten di nur „still-
schweigend" vertretenes Prinzip. Da nun bei ausdrücklicher Angabe
des Außenmaßes eines Ereignisses die unqualifizierte Einheit ange-
wendet wird (siehe oben VI.8), überrascht es auch kaum, daß
dieselbe Einheit auftritt, wenn zwei Ereignisse sozusagen aneinander
gemessen werden. Beide Fälle sind aspektuelle Neutralfälle.

5.2. Die Abfolge misti, iyordu. Auffallend häufig kommt nach einer
misti-Form eine iyordu-Form vor; auch in diesem Fall ist das Verhält-
nis zwischen den beiden Prädikationen oft als lokale Inklusionsbezie-

hung zu verstehen8. Da weder misti noch iyordu die Handlung weiter-
führen (vgl. oben 4), deutet die unmittelbare Abfolge dieser Formen
an, daß der Lokalisierungspunkt der idi-Relation in beiden Fällen
derselbe ist. Die Kombination kommt m.a.W. dann vor, wenn an einer
Zeitstelle, wo das erste Ereignis schon -Markierung erfordert (weil
der aktionsartmäßig „kritische" Punkt überschritten ist; siehe S.
213), das zweite Ereignis bereits intra terminos zu betrachten ist.
Beispiele:

Ateşim biraz azalmıştı, görebiliyor- Mein Fieber war etwas gesunken; ich
dum, konuşabiliyordum. konnte sehen, ich konnte sprechen.

(OA, İkisi, 94)

7 M. S. Mixajlov führt (1954, 13) dieses Beispiel für den Fall xt — yr an (vgl.
oben III.4.1).
8 Vgl. hierzu etwa Sten 1952, 183 und 223 f.
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At, toza batmış bir böğürtlen çalısı Der Gaul stand neben einem staubigen
yanında durmuş, ön ayaklarından Brombeergebüsch. Er leckte einen
birini yalıyordu. seiner Vorderläufe.

(YK, İnce Memed, 47)

Ben girdim ki içeri, oturmuş, açmış, Als ich hereintrat, sah ich, daß er

bakıyordu. sich hingesetzt hatte, [das Heft] ge-
(BN, Gece aşevi, 47) öffnet hatte und gerade da hineinsah.

Selbstverständlich ist das Muster misti ... iyordu nicht verpflichtend
im Sinne einer consecutio aspectuum. Wenn das erwähnte Verhältnis
zwischen den beiden temporal verschiedenen Ereignissen nicht vor-

liegt, so findet sich misti ...di:

Bütün gün sevinç içinde gezip eğlen- Весь день мы весело гуляли, развле-
mistik, akşamı çocuk hastalanıp yattı. кались, а в тот же вечер /.../ ребенок

(Emre 1945, 365) заболел, слег.
(Kononov 1956, 286)

Kocasını hiç bu kadar değişmiş gör- Sie hatte ihren Mann nie so verändert
memişti. Evvelâ sarhoş zannetti. gesehen. Zuerst glaubte sie, er sei be-

(SA, İçimizdeki şeytan, 254) trunken.

5.3. „Inhärenz", „Akzidenz" und Kausalbezug. Die syntaktische Re-
lation, die durch u.a. iyordu ausgedrückt wird, läßt verschiedene kon-
textuelle Interpretationsmöglichkeiten zu. Sind die semantischen In-
halte der aufeinander bezogenen Aktionalphrasen einigermaßen ver-
wandt, so scheint manchmal das eine Ereignis dem anderen „anzu-
haften" oder es zu spezifizieren, wobei die betreffende Nuance oft mit
'und zwar' übersetzt werden kann. Wenn nicht, kann das Verhältnis
etwa im Sinne von „Hauptsache" und „Nebenumstand" erfaßt werden,
wobei sich oft ein 'dabei' als Übersetzung empfiehlt. In vergleichbaren
Fällen des französischen imparfait-Gebrauchs spricht man davon,
daß „an die Stelle der Inhärenz" die sogenannte „Akzidenz" trete
(Pollak 1960, 157). Eine Einteilung der möglichen logisch-psycholo-
gischen Bezüge in derartige zwangsläufig willkürliche Kategorien
erübrigt sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit; es seien jedoch
folgende Beispiele für die erwähnten Nuancen herangezogen:

Sepeti kaptı, dükkândan fırladı, hem Sie riß den Korb an sich, stürzte aus

koşuyor, hem başı arkaya çevrilmiş dem Laden. Sie lief und rief gleich-
sesleniyordu: /.../ zeitig, den Kopf nach hinten gewandt:

(HEA, Sinekli Bakkal, 46) /.../
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Evden dışarı fırladım. Biraz daha
yükselen ayın yarı aydınlattığı sokak-
larda bütün kuvvetimle koşuyordum.

(SA, Yeni dünya, 79)

Belediyedeki işlemler tamamlandı.
Sonra tabut siparişi verildi. Bütün
bunlar büyük bir hızla oluyordu.

(CY, Çölde bir deve, 6)

Ich stürzte aus dem Haus. Mit aller
Kraft lief ich die Straßen entlang, die
von dem jetzt etwas höher stehenden
Mond halb erhellt waren.

Die Formalitäten bei der Stadtver-

waltung wurden erledigt. Danach
wurde der Sarg bestellt. All das ge-
schah sehr schnell.

Eine ähnliche Beziehung besteht offenbar auch zwischen bayur ärtimiz
und tüsürtimiz in dem vielfach mißverstandenen alttürkischen „As-
pektSatzgefüge" aus der Tonuquq-Inschrift (Zeile 27): Sanayal'i tüsür-
timiz, at'iy iqa bayur ärtimiz. S. E. Malov übersetzt (1951,67) den letzten
Satz mit 'Losadej my privjazali к derev'jam' (Perfektivum), was
А. A. Juldasev zu der Annahme veranlaßt, daß sowohl tüsürtimiz als
auch bayur ärtimiz „als Perfekt aufgefaßt werden" („vosprinimajutsja
как perfekt"; 1965, 129). H. N. Orkun übersetzt (1936, 110) das Gefüge
„parataktisch" mit di, di: „[Efradı] saymak için [attan] indirdik.
Atları ağaçlara bağlattık", und R. Giraud ordnet die Sätze ebenfalls
nebeneinander mittels zweier imparfait-Formen: „Nous ne faisions
mettre pied å terre que pour faire l'appel. Nous attachions nos chevaux
aux arbres (sans bivouaquer)"; (1961, 62). In keiner dieser Überset-
zungen kommt also die spezifische Beziehung zwischen den Sätzen zum
Ausdruck. I. V. Stebleva erkennt (1965, 145), daß bayur ärtimiz eigent-
lieh mit 'privjazyvali' (Imperfektivum) übersetzt werden müßte, fügt
aber hinzu, daß diese Zeile wegen des „Tempus"-Gebrauchs „über-
haupt Zweifel erweckt". Hier begegnet aber wahrscheinlich einfach
ein typischer Fall jener logischen Inklusionsbeziehung, die oft durch
kursive Einheiten ausgedrückt wird und die als Begleitumstand oder
Spezifikation interpretiert werden kann: 'dabei banden wir die Pferde
an die Bäume'. V. Thomsen spricht hier von „une mesure provisoire"
(1922, 180).

Eine durchaus übliche Motivierung des м/ordw-Gebrauchs ist das
Bedürfnis nach einem erläuternden oder verdeutlichenden Kommentar,
der die Sukzessivität unterbricht. Die Relation kann in diesem Fall
bei einer Übersetzung mit ergänzenden Zusätzen wie 'und zwar',
'm.a.W.', 'u.a.', 'genauer gesagt', 'd.h.' etc. ausgedrückt werden. Die
iyordu-Aussage bietet, wie oft das französische imparfait, eine nähere
Inhaltsangabe zu einem linearen Geschehen, d.h. „développe les idées
contenues dans un verbe de signification génerale" (F. Brunot 1927,
775), etwa:
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Yine öyle oldu. Omuzunda getirdiği
bir havlu ile, her parmağını bir güderi
parçasile altın kalem siler gibi tekrar
tekrar ve iyice kuruladıktan sonra,
odasına dönüyordu.

(PS, Matmazel Noralya, 9)

Es wurde wieder so. Nachdem er mit
einem Handtuch, das er auf der Schul-
ter mitgebracht hatte, jeden Finger so
umständlich und genau abgetrocknet
hatte, als wische er eine Goldfeder mit
einem Stück Wildleder ab, kehrte er

in sein Zimmer zurück.

Das die Handlung weiterführende Moment ist schon durch oldu zu-
sammenfassend angegeben, und eine genaue Inhaltsangabe erfolgt
dann mittels des sukzessionsbrechenden iyordu. Hier ist die inkomple-
tive Nuance, die bei der Tf-Aktionalphrase odasına dön- zu erwarten
wäre, kaum fühlbar, weil das vorangehende oldu die Vollendung schon
signalisiert hat.

Die Erläuterung kann, wenn sie nicht fokal bezogen ist (vgl. oben
V.2.1.2), auch mit irdi ausgedrückt werden:

Hemen de karısına karşı vaziyeti
değişti. Şimdi onun fikirlerini ehem-
miyetle dinler ve hattâ arada akıl bile
danıştığı olurdu.

(HEA, Sinekli Bakkal, 18)

Sofort veränderte sich seine Haltung
seiner Frau gegenüber. Jetzt schenkte
er ihren Ansichten ernsthaft Gehör,
und es kam sogar vor, daß er sie um
Rat fragte.

Besonders häufig ist der explikative Typus bei verba dicendi. In den
folgenden Beispielen wird durch Angaben wie söze başladı eine zusam-
menfassende Feststellung einer durch iyordu-Formen näher spezifi-
zierten Äußerung gemacht. Die beiden ersten Beispiele zeigen, daß die
iyordu-Relation nicht als eine lokale Inklusionsbeziehung di : iyordu
(im Sinne von '£ с e') verstanden werden kann; die iyordu-Aussagen
beziehen sich vielmehr auf die durch bahset- und anlat- ausgedrückten
Tätigkeiten.

Tevfiğin küçüklüğünden bahsetmeğe
başladı. O sokak maskaralıklarını,
Göksu oyunlarını ne kadar tatlı an-
latıyordu.

(HEA, Sinekli Bakkal, 17)

Bir köşede cigara içip etrafı süzen
muharrir İsmet Şerif, mütemadiyen
konuşan mühim adamın nefes almak
için yaptığı bir fasılayı yakalıyarak
söze başladı ve kendisi de ayni âkibete
uğramamak için kelimeler ve cüm-
leler arasında ufak bir boşluk bile

Sie fing an, von Tevfiks Kindheit zu

sprechen. Wie schön erzählte sie von
den Narreteien auf der Straße und
den Göksu-Spielen.

Der Schriftsteller İsmet Şerif, der in
einer Ecke saß, zigarettenrauchend
und die Umgebung musternd, nutzte
eine Atempause des unaufhörlich
redenden bedeutenden Mannes aus,

ergriff das Wort und fing an zu erzäh-
len, ohne zwischen den Wörtern und
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bırakmadan anlatmağa koyuldu. Ay-
nen kendinden evvel konuşan zat
gibi bin bir mevzua atlıvor, fakat
daha karanlık bir lisan ve daha göz
boyayıcı kelimeler kullamyordu.

(SA, içimizdeki şeytan, 297)

Fakat İstanbul'dan Dışişleri Bakan-
lığına bir emir gönderdi ve bir tebliğ
yayınlattı. Tebliğde /.../ Telaviv
Büyük Elçimizin geri çağrıldığı açık-
lanıyordu.

(MT, İsmet Paşa I, 175)

/.../ Feyzioğlu bir kelimeyle „müthiş"
bir konuşma yaptı.

Feyzioğlu, Türkiye Petrolleri Ano-
nim Ortaklığını koruyor ve bu millî
müesseseye hücum eden bakan için
„Acaba kimden yanadır?" diye so-

ruyordu.
(Cumhuriyet, 31.5.1965, 5)

Onu karşılarına aldılar: dâvacı ol-
maması için kendisine nasihat etmeğe
başladılar. İmam: „Ulen kocakarı",
diyordu. „Dâva edersen ne kazanacak-
sm? /.../"

(SA, Kağnı, 7)

Sätzen die geringste Pause zu machen,
um nicht demselben Schicksal ausge-
setzt zu werden. Genau wie der vorige
Sprecher griff er unzählige Themen
auf, verwendete aber eine noch dunk-
lere Sprache und noch großtuerischere
Vokabeln.

Aus Istanbul sandte er aber dem

Auswärtigen Amt eine Instruktion und
ließ ein Kommunique veröffentlichen.
Im Kommunique wurde bekanntge-
geben, daß /.../ unser Telaviver Bot-
schafter abberufen worden sei.

/.../ hielt Feyzioğlu eine kurzum „fabel-
hafte" Rede.

Feyzioğlu verteidigte die Türkpetrol
GmbH und fragte hinsichtlich des
Ministers, der dieses nationale Unter-
nehmen angegriffen hatte: „Auf wes-
sen Seite mag er wohl stehen?"

Sie bestellten sie zu sich und fingen
an, sie zu ermahnen, daß sie keinen
Prozeß eröffnen sollte. Der Imam

sagte: „Ach, du alte Frau, was ge-
winnst du, wenn du klagst? /.../"

Dieser stilistische Gebrauch ist natürlich nicht verpflichtend; im
folgenden Beispiel werden wiederum die durch söze başladı 'ergriff das
Wort' und temas etti 'berührte' ausgedrückten Ereignisse als linear
nacheinander folgend dargestellt:

Gelenler birer iskemle bulup iliştikten
sonra konuşan zat tekrar söze başladı.
Uzun uzun bir çok şeylere temas etti.

(SA, İçimizdeki şeytan, 296)

Nachdem die Versammelten je einen
Schemel gefunden und sich darauf hin-
gehockt hatten, ergriff der Redner
wieder das Wort. Ausführlich berühr-

te er etliche Themen.

Kontextbedingt kann die Relation der Abfolge di, iyordu auch als
'Folge' : 'Ursache' interpretiert werden; beim analogen Gebrauch des
französischen imparfait spricht W. Pollak (1960, 155) von einem nach-
träglichen „Ursächlichkeitsbezug zur Passé simple-Aussage". Im
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Türkeitürkischen läßt sich ein „retrospektiv-explikativer" Kausalbe-
zug (etwa: Ağladı. Başı ağrıyordu 'Sie weinte. Sie hatte [nämlich]
Kopfschmerzen') oder ein „prospektiver" Kausalbezug (etwa: Başı
ağrıyordu. Ağladı. 'Sie hatte Kopfschmerzen. Sie weinte [deshalb]')
nicht aus einer besonderen „Auslösungs"-Funktion (im Sinne W.
Pollaks9), sondern nur aus der sukzessionsbrechenden Funktion der
Intraterminalität erklären. In den folgenden Beispielen stellt die
jeweilige iyordu-Aussage eine nachträgliche (und mit anderen explana-
tiven Mitteln, etwa çünkü 'denn', unterstrichene) Begründung der
vorangehenden aspektuell neutralen idi-Aussage her:

İmam memnundu. Yalnız para için
değil, bir de Rabia yüzünden hatırlı
adamların yanında mevki ediniyordu.

(HEA, Sinekli Bakkal, 30)

Ben dahi memnundum. Çünkü onun

boğazı ve cigarasmdan kurtuluyordum.
(OK, Âvâre yıllar, 21)

Der imam war zufrieden. Nicht bloß

wegen des Geldes; gleichzeitig ver-
schaffte er sich dank der Rabia eine

Stellung bei den Einflußreichen.

Auch ich war zufrieden. Denn ich

wurde seine Eßsucht und seine Rauche-

reilos.

Zu beachten ist hier, daß mevki edin- und kurtul- Tf-Aktionalphrasen
darstellen, weshalb mit inkompletiven Realisationen zu rechnen wäre.
Hier wird die 'NichtVollendung' jedoch weniger stark als die explikative
Nuance empfunden. Dieser Typus kann auch als „erlebte Rede"
angesprochen werden; in diesem Sinne können mevki ediniyordu und
kurtuluyordum als eine Art tunc-transponierter „Zitate" mit der oben
(V.2.3.2) besprochenen vorgreifenden Funktion verstanden werden:
'[er dachte:] ich verschaffe mir ...' und '[ich dachte:] ich werde ... los'.
Vgl. unten S. 266.

5.4. Der intraterminale „Einblick". Die natürlichste Motivierung
der Intraterminalität ist tatsächliche Wahrnehmung von einem be-
stimmten „Blickpunkt" aus; vgl. die Seiler'sche Definition des „konti-
nuativen" Aspekts im Neugriechischen („Ausgangspunkt" und „Ver-
lauf"; 1969, 12; siehe oben II.8.2). Der Blickpunkt, von dem aus der
„Einblick" erfolgt, kann auch ohne Perzeptionsverb etabliert werden:
Pencereyi açtık. Çiftliğin kapısından bir atlı giriyordu. (RNG, Çalıkuşu,
314) 'Wir machten das Fenster auf. Ein Reiter ritt gerade zum Tor
des Landgutes herein'.

9 So sieht sich denn auch Pollak dazu genötigt, „auf jene Fälle hinzuweisen, bei
denen inhaltlich ein Kausalnexus anzunehmen ist, ohne daß jedoch die ausge-
löste Handlung im Passé simple erscheint" (1960, 171).
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Der Typus 'er sah..., es geschah' wird sehr oft mit der Abfolge di,
iyordu ausgedrückt. Ein anderes Verhältnis liegt zwischen bakındı
und göremedi im folgenden Beispiel vor:

Hasan çevresine bakındı, kimseyi Hasan blickte umher, konnte aber
göremedi. niemanden sehen.

(CY, Yalnız kalanlar, 17)

Das Beispiel kann nicht nur die Sachlage 'e, e', sondern auch 'e — e'
vertreten, und es wäre vollauf möglich, statt göremedi das intratermi-
nale göremiyordu zu setzen. Hinzu käme dabei die Nuance des „Ein-
blickes": 'er stellte dabei fest, daß...', und die Aussage erschiene —

wie W. Pollaks Formulierung der entsprechenden imparfait-Funktion
lautet — „als gebrochen durch das Medium einer berichtenden oder
apperzipierenden Person, als Spiegelung" (1960, 19310).

Eine Variante ist der Typus 'er las ..., es stand ...'; siehe etwa das
oben (S. 180) zitierte Beispiel Aldım, çabucak gözden geçirdim, sahiden
geliyordu (OK, Nâzım Hikmet'le, 5) 'Ich nahm es, las es schnell durch
— er kam [= würde kommen] tatsächlich'. Ferner:
Yurda döner dönmez ilk işim yolculuk
sırasında göremediğim gazeteleri oku-
mak oldu. Ulus'un açıktan açığa ta-
kmdığı tavır ve Akis Dergisi'nin ka-
pağı, Milliyet'in salı günkü Durum
sütununda bir cümleyle özetleniyor
ve cevaplandırılıyordu: /.../

Bütün bunlardan sonra Amerikan

Büyükelçisi demeç veriyordu:
— İç işlerinizden uzak duruyoruz.
Yeni Dışişleri Bakanımız ise Tür-

kiye'ye ayak basar basmaz gazeteci-
lere dış politikamızda hiç bir değişik-
liğin olmıyacağmı söylüyordu.

(Akşam, 2.3.1965, 2)

Sowie ich in die Heimat zurückge-
kehrt war, las ich als erstes die Zei-
tungen, die ich unterwegs nicht hatte
einsehen können. Die Haltung, die
Ulus völlig offen einnahm, und der
Umschlag der Zeitschrift Akis wurden
in Milliyets Dienstagsspalte „Die La-
ge" in einem einzigen Satz zusammen-

gefaßt und erklärt: /.../
Nach alledem gab der amerikanische

Botschafter eine Erklärung ab:
— Wir halten uns von Ihren inneren

Angelegenheiten fern.
Sobald unser neuer Außenminister

in der Türkei ankam, äußerte er den
Journalisten gegenüber, daß in un-
serer Außenpolitik keine Veränderung
stattfinden würde.

Dieses Beispiel weist eine „blickpunkttransportierende" Technik
auf, die sich sukzessiv angeordneter „Motivierungen" des Einblickes
bedient: 'richten wir daraufhin den Blick auf den Punkt x, so verläuft
da gerade der Vorgang y'. Siehe hierzu unten S. 264 ff.
10 Die theoretische Begründung dieser „Spiegelung" bleibt jedoch bei Pollak
unklar.
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5.5. Analoger Relationsausdruck durch erek. Oben (II.7) wurde an-

gedeutet, daß das Verhältnis zwischen den beiden Konverbia erek
und ip in gewisser Hinsicht dem Verhältnis iyordu : di analog ist. Nach
der Analyse des letztgenannten Verhältnisses können wir diese Ana-
logie genauer bestimmen. Durch erek kann ein ähnliches „Anhaften" —

als lokale (zeitliche) Inklusion, Inhärenz, Begleitumstand etc. — aus-

gedrückt werden, wie es durch iyordu geschieht: Gülerek girdi 'er ging
lachend hinein' = Girdi. Gülüyordu. 'Er ging hinein. Er lachte [dabei]'.
Das Konverb ip impliziert Sukzessivität nur in dem Maße, wie di es
tut: Gülüp girdi 'er lachte und ging hinein' = Güldü, [ve] girdi 'Er
lachte, [und] ging hinein'. Ebenso ist erek nicht mehr als iyordu ein
Ausdruck für 'Gleichzeitigkeit' (die mit Konverbia wie i[yo]rken etc.
signalisiert wird). Durch erek und iyordu wird nur das (von ip und di
oft suggerierte) Reihungsprinzip ausdrücklich ausgeschaltet, was als
'Gleichzeitigkeit', 'Nebenumstand', 'Kommentar', 'Instrument', 'Be-
gründung' etc. interpretiert werden kann. Ohne auf die Einzelheiten
des ip- und ereü-Gebrauchs einzugehen, können wir feststellen, daß
dieser Gebrauch nicht temporal, sondern aspektuell begründet ist.

5.6. Die Abfolge iyordu, di. Ohne trennende Zeitbestimmungen legt
die Abfolge iyordu, di oft nahe, daß das dt'-Ereignis während des iyordu-
Ereignisses eintritt. Die von iyordu hervorgerufene Erwartung (siehe
VII.5) bereitet dabei auf den jeweiligen „kritischen" terminus der
T-aktionalen di-Aspektphrasen vor und lenkt bei N-aktionalen di-
Aspektphrasen das psychologische Interesse auf das zuerst Eintretende,
den terminus initialis des Ereignisses (Initialattraktion; siehe oben
VI.7). Gelegentlich scheint das iyordu-Ereignis jedoch mit dem Ein-
treten des ^'-Ereignisses aufzuhören. Vgl. die entsprechende Abfolge
eines kursiven irdi und eines konstativen di in der älteren Sprache11:

/.../ bu säy' düs müdür hayâl midir
täfäkkür edärdim. Nutqa gälüb dedim
ki: /.../

(Kreutel 1965, 22)

Noch immer unsicher, ob ich nicht
etwa träumte oder von meinen Sinnen

genarrt wurde, fand ich endlich die
Sprache wieder und sagte: /.../

(Osman Ağa, 76)

11 Mit der hier zitierten völlig adäquaten Übersetzung ist jedoch der Kommen-
tar bei Kreutel 1965, 111 zu vergleichen; hier wird die Intraterminalität mit
Durativität verwechselt und täfäkkür edärdim mit 'ich dachte (immerzu = lange)
nach' übersetzt. Das Beispiel ist dem autobiographischen „Roman" des Dol-
metschers' ' Osmän b. Ahmed (geb. 1671) entnommen und zeigt die kursive Funk-
tion der Einheit irdi in der älteren Sprache (siehe oben IV.7.1).
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Das bisweilen starke Gefühl, daß das di-Ereignis das iyordu-Ereignis
unterbricht, ist ebenfalls lediglich ein kontextbedingtes. Bei den beiden
Aussagen yüzüğü aradım, nihayet buldum 'ich suchte den Ring und
fand ihn endlich' und yüzüğü arıyordum, nihayet buldum 'id.' folgern wir,
daß die nichtdesinente Tätigkeit ara- 'suchen' mit dem Erreichen der
Desinenz der Tätigkeit bul- 'finden' aufhört, aber diese Konklusion
ergibt sich nicht aus dem Aspektgebrauch. Nur wenn die iyordu-
Aspektphrase Tf-aktional ist, liegt überhaupt ein aspektuelles Indiz
dafür vor, daß beim Eintritt des di-Ereignisses das iyordw-Ereignis
noch unvollendet ist. Ein einleitendes ölüyordu 'er war am Sterben'
fordert leicht zu Fragen wie ne oldu kil 'aber was geschah?' auf. Die
Aspektformen sagen jedoch an sich nichts über den Charakter des
eventuell Eintretenden aus (vgl. III.7.6, VI.2.1 und unten 8.1).

In den folgenden Beispielen werden durch «-Einheiten (işliyordu,
duruyordu [«6] bzw. oyarlardı [ab], kullanıyorlardı [-j- aktionale Be-
grenzung = ab]) intraterminale Einblicke in nicht mehr aktuelle
Sachlagen gemacht. Daß diese später von eintretenden Ereignissen
behoben werden, sagt uns nicht die Abfolge iyordu, di, sondern der
Zusammenhang und vor allem die kontrastive Anordnung von adver-
bialen Bestimmungen, die die Reihenfolge angeben (ilk romanlarında
... sonra bzw. ilk zamanlarda ... sonraları):

İlk romanlarında aşk konularını iş-
liyor, kadın psikolojisi üzerinde duru-
yordu. Sonra türkçülük akımını be-
nimsedi; his ve süsten kaçman, realizmi
ön plânda tutan romanlar verdi.

(BN, Edeb. isimler1, 11)

In ihren ersten Romanen bearbeitete
sie noch Liebesthemen und behandelte

besonders die Psychologie der Frau.
Dann schloß sie sich der türkischen

Kulturbewegung an und verfaßte
Romane, die Gefühl und Zierat ver-
mieden und den Realismus in den

Vordergrund stellten.

Sümerler yazılarını tuğlalar üzerine
oyarlardı. /.../ İlk zamanlarda resme
benziyen bir yazı kullanıyorlardı.
Sonraları bu yazı Çivi Yazısı denilen
biçime girdi.

(HA-MÇU, Tarih, 22)

Die Sumerer meißelten ihre Schrift

in Ziegelsteine ein. /.../ Anfangs wen-
deten sie noch eine bildähnliche Schrift

an. Später nahm diese Schrift die
Form der sogenannten Keilschrift an.

6. iyordu ohne fi?/-Korrelat. Auch innerhalb einer Verlaufsordnung
kann ein iyordu ohne Korrelat in Form eines di-Ereignisses stehen.
Auffällig ist, daß verba dicendi oft iyordu bevorzugen, selbst wenn die
zitierte Äußerung als einmalig und in extenso vorgetragen verstanden
werden muß. Ein entsprechender Gebrauch von y-Formen ist in an-
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deren Aspektsprachen, etwa den slavischen Sprachen, dem Altgriechi-
sehen, dem Lateinischen und den romanischen Sprachen, bekannt12.
Beispiele:

Emine:
— O kim? Ne istersin?

diye soruyordu. Beriki:
— Benim, Server, al şunları... di-

yordu.
(RHK, Meml. hik., 22)

Gruşnitski:
— Bana eziyet ediyorsunuz, Prenses!

diyordu.
(ML, Zam. kahramanı, 182)

Emine fragte:
— Wer da? Was willst du?

Der Andere sagte:
— Ich bin es, Server! Nimm mal

diese hier...

Вы меня мучите, княжна, — говорил

Грушницкий /.../
(ML, Geroj, 110)

Den entsprechenden Gebrauch des französischen imparfait hat man
damit erklären wollen, daß bei den Worten 'il disait que' der „Geist
des Sprechenden" sich schon mit dem Aussageinhalt beschäftige, „den
er sich zurückruft und für den er die sprachliche Form sucht" (E. Lorck
1914, 185; vgl. Pollak 1960, 149 f.). Eine ähnliche psychologische Er-
klärung des diyordu-Gebrauchs ist unmöglich. Die normale Wortstel-
lung läßt dem türkischen „Geist" nicht diese Freiheit des Suchens; er
hat die sprachliche Form des Aussageinhaltes in der Regel schon vor
dem Aussprechen des Anführungsverbs gefunden. Die iyordu-Anfüh-
rung vermittelt jedoch zweifellos eine zusätzliche subjektive Nuance
von 'Wahrnehmung'. Das korrekte, wörtliche Zitat wird mit dedi etc.
überliefert, und diyordu erweckt das Gefühl eines zusätzlichen 'dieses
und Ähnliches' (etwa: bunu diyordu = 'bunu ve bunun gibi birşeyler
dedi'). Oft wird dieser Unterschied sogar durch die Interpunktion
hervorgehoben, z.B.:

Bir aralık arzuhalci düşündü:
— Haydi git, pul getir!
dedi; sonra tuttu, uzun bir arzuhal

yazdı. Emine kalan parayı vermek
istiyordu; öteki almıyordu: „Sende
kalsın, kebap ye!" diyordu.

(RHK, Meml. hik., 20)

Besime teyzemle Necmiye, Tekir-
dağını dünyanın bir ucu gibi görüyor-

Der Straßenschreiber dachte eine Wei-
le nach und sagte dann:

— Los, geh Stempelmarken holen!
Dann ging er ans Werk und schrieb

eine lange Bittschrift. Emine wollte
ihm das restliche Geld geben; er nahm
es aber nicht an, sondern sagte: „Be-
halte es, iß Kebap dafür".

Meine Tante Besime und Necmiye
hielten Tekirdağ für das Ende der

12 Siehe etwa Krüger 1912, II, 124; Menge 1954, 78; Sten 1952, 160 f.
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lar, uzak yıldızlara bakar gibi gözlerini Welt. Sie kniffen die Augen zusam-
büzerek: „Olacak şey mi? İmkânı var men, als betrachteten sie die entfern-
mı?" diyorlardı. testen Sterne, und sagten: „Ist denn

— İzniniz olursa bunun imkânsız so was überhaupt möglich?"
bir şey olmadığını ispat ile kesb-i — Mit eurer Erlaubnis werde ich
şeref edeceğim, dedim. mich beehren, euch zu beweisen, daß

(RNG, Çalıkuşu, 51) dies nichts Unmögliches ist, sagte ich.

Dieser stilistische diyordu-Gebrauch, wodurch eher die Äußerung selbst
als ihr wörtlicher Inhalt unter psychologischem Ausschluß der Außen-
grenzen von einem focus aus betrachtet wird, ist mit den unten zu

besprechenden Formen von „pittoresker" Kursivität zu vergleichen.
Anführungsverben nehmen jedoch eine Sonderstellung ein, und zwar
auch in älteren osmanischen Epochen. Es sei hier nur an die in volks-
tümlicher Erzählung häufige Verdoppelung des Anführungssatzes
erinnert: wie etwa im Altgriechischen vor und nach der Anführung
ein imperfektisches eXsye токхЗг bzw. ein aoristisches тоюсита eine
steht13, begegnet z.B. im Altosmanischen der Rahmen aydur ... dedi
'er spricht: ... sagte er', z.B. Söklü Mälik aydur: „Alt'i yüz käfir varsun

qoyun'i götürsün" dedi (Dädä Qorqut, 437 f.) 'Söklü Mälik sprach und
sagte: „600 Ungläubige sollen hingehen und die Schafe holen" '.

Fälle von „imparfait pittoresque", „imperfectum rupturae" etc. sind
von denjenigen Aspektkonzeptionen her kaum zu erklären, die sich auf
syntaktische Muster wie „Währen" „Eintritt" und das „Inzidenz-
schema" gründen. Erkennt man dagegen, daß die intraterminale
„Beziehung" kein zweites Ereignis als Korrelat benötigt, wird es nicht
überraschen, daß M/ordw-Aspektphrasen ohne zeitstellenmäßigen An-
Schluß an ein dUEreignis, wohl aber mit eigenem Lokalisator versehen,
die Handlung der Verlaufsordnung weiterführen können, z.B.:
Feyzioğlu bu konuşmayı yaparken
AP liier elektrikli bir hava içinde
durmadan söz atıyorlardı. Feyzioğlu
indikten sonra „Yuh" çekiyorlardı.
Az sonra CHP li ve АР li iki grup bir-
biri üzerine yürüyor, bir kavga güç-
lükle önleniyordu.

(Cumhuriyet, 31.5.1965, 5)

Während Feyzioğlu diese Rede hielt,
störten ihn die AP-Leute in über-

steigerter Stimmung durch ununter-
brochene Zwischenrufe. Nachdem er

hinuntergegangen war, stießen sie
Schmährufe aus. Wenig später mar-
schierten eine CHP- und eine AP-

Gruppe aufeinander los; mit knapper
13 Brugmann 1900, 488: „/.../ die erstere Formel wies auf die Rede als etwas
sich in einzelnen Sätzen Entwickelndes hin ('er legte dar, führte aus'), die zweite
konstatierte komplexiv, daß dies des Redners Worte gewesen sind /.../." Bei
Sommer 1931, 65 wird dagegen geltend gemacht, daß der nach eXeye folgende
„Wortlaut der Rede den Vorgang des Sprechens ja als nicht-abgeschlos-
sen vorführt".
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Rabia sırıttı, mutfağa daldı. Bir da-
kika sonra elinde teneke kahve tepsi-
sinden bir tef, uzun parmakları üstün-
de dolaşıyor, çalıyordu.

(HEA, Sinekli Bakkal, 48)

Not wurde ein Handgemenge verhin-
dert.

Rabia grinste und lief schnell in die
Küche hinunter. Eine Minute später
hielt sie in ihrer Hand ein Tamburin,
das aus dem blechernen Kaffeetablett

bestand, und ihre langen Finger be-
wegten sich und spielten darauf.

Diese für subjektive Stilarten typische Darstellungstechnik14 imitiert
zwecks erzählerischer Intimität die Eindimensionalität des synchronen
Berichts (siehe II.9.1), „transportiert" aber den focus an der Zeit-
linie entlang unter sukzessiven Einblendungen der intraterminalen
Perspektive. Die Abfolge attılar, çektiler, yürüdü, önlendi im ersten
Beispiel wäre — wie veni, vidi, vici — eine Darstellung von aufein-
anderfolgenden Ereignissen einschließlich ihrer relevanten termini.
Wäre die Intraterminalität als objektive NichtVollendung zu verstehen,
müßte z.B. önleniyordu konativ oder propinquitiv aufgefaßt werden:
'man versuchte [war nahe daran] zu verhindern ...'. Stattdessen liegt
offenbar das stilistische Intentum vor, einige Ereignisse, die sich als
synchron betrachtete Szenen besonders wirkungsvoll gestalteten, aus
der di-Reihe herauszulösen und sie ohne termini erscheinen zu lassen.
Gerade dieser Verwendungstypus könnte, da er den Begriff 'tunc' mit
einer „präsentischen" Eindimensionalität zu kombinieren scheint,
allenfalls die Bezeichnung „praesens in praeterito" (siehe III.7.5)
beanspruchen; vgl. die Überlegungen F. Rundgrens zum „imparfait
de rupture" (1963, 88 f.) und zum neutralisierten hebräischen Imper-
fekt nach 'äz 'dann; damals' (1961b, 97 ff.).

W. Pollak vergleicht (1960, 141 ff.) F. Brunetieres Bemerkung, daß
der entsprechende „pittoreske" imparfait-Gebrauch Verlängerung und
Unbeweglichkeit ausdrücke („sert ä prolonger la durée de l'action
exprimée par le verbe, et l'immobiliser en quelque sorte sous les yeux
du lecteur"; 1882, 84), mit der scheinbar gegensätzlichen Auffassung
L. Clédats, wonach die Handlung als schon im Verlauf dargestellt
werde („comme déjå 'en cours' au moment ou, en realite, elle s'est
produite"; 1926, 130). Diese Bedeutung von 'bereits' widerspreche

14 Vgl. Grammaire Larousse, 325: „L'emploi systématique de l'imparfait, dont
on trouve de nombreux exemples dans les ceuvres de Flaubert, risque de pro-
duire une certaine indétermination et de méme de la monotonie. On en abuse
actuellement dans les reportages."
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nach Pollaks Meinung dem „Innehalten" („immobiliser", „fixer" usw.)
der Brunetiere'schen Interpretation. "Hiermit sind die Ausführungen
zur 'Plötzlichkeit' bei punktuell lokalisierten iyonfot-Aspektphrasen
(S. 240) zu vergleichen. Das Ubergehen des terminus initialis führt
eine Wirkung im Sinne von 'in medias res' herbei, und das Verbleiben
vor dem terminus finalis erweckt das Gefühl des „Innehaltens". Die
Interpretationen 'bereits da' und 'immer noch da' sind somit lediglich
zwei Möglichkeiten, ein und dasselbe LageVerhältnis zu deuten. Pollak
objektiviert indessen beide Deutungsmöglichkeiten und formuliert
somit folgende Karikatur von Clédats Auffassung: „Das Imparfait
hinke also nicht nach, es eile voran!" (ibidem, 144).

Das oben (S. 160) zitierte Beispiel Hafızasında bir kasırga esti. Bu
kız kime benziyordu? (HEA, Sinekli Bakkal, 44) vertritt wiederum
einen anderen Typus, der ein interessantes stilistisches Problem dar-
stellt: die sog. „erlebte Rede" („style indirect libre", „represented dis-
course")15. Normalerweise wird die „erlebte Rede", die eine Art tempus-
und personentransponiertes „Quasizitat" von Gedanken etc. darstellt,
nur durch „l'entourage syntagmatique" markiert ( = „hypostase syn-

taxique" in Ch. Ballys Terminologie; 1965, 165 f.), z.B. durch einge-
schobene verba dicendi oder sentiendi und durch „stilistische Ele-
mente mit dem Ausdruckswert ungekünstelter Lebendigkeit" (Weinrich
1964, 235). A. Tietze hat jedoch zu erkennen geglaubt, daß die „erlebte
Rede" im Türkischen „in gewissen Fällen morphologisch eindeutig als
solche charakterisiert sein" kann (1962, 342). Ihre Signale wären die
Einheiten sindi und eyimdi (z.B. dursundu 'mochte bleiben' und
edeyimdi 'ich sollte tun'). Jedoch ist z.B. nereye gitsindi im folgenden
Beispiel eher als eine rhetorische Frage des Erzählers aufzufassen:

Lâkin, nereye gitsindi, bunlar? Bir
çok yakın memleketler Alman Yahu-
dilerine kapılarını kapamıştı.

(YKK, Zoraki diplomat, 115)

Aber wo sollten diese hin? Viele
Länder in der Nähe hatten den deut-

sehen Juden ihre Tore verschlossen.

Die stilistische Kategorie der „erlebten Rede" dürfte auch im Türkei-
türkischen nur kontextuell erkennbar sein; eyim und sin, die als
optativisch-imperativische Einheiten der „Auslösungsfunktion" (Büh-
ler 1934, 24—33) dienen, benötigen, wenn tunc-transponiert, logische
Anknüpfung an eine in der tunc-Schicht „wünschende" Person, aber

15 Siehe z.B. Lorck 1921. Vgl. R. Jakobsons Kategorie „M/M" (1957, 1), die
auch „represented discourse" umfaßt.
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die Deutung als „erlebte Rede" ist nicht zwingend. Für unsere Zwecke
interessant ist der Typus deshalb, weil er nicht nur bei iyordu, sondern
auch bei irdi (in der „prospektiven" «6-Funktion; siehe V.2.3.1 und
IV.8) eine Art „Spiegelung" durch einen denkenden oder wahrneh-
menden Teilnehmer der Situtation andeutet:

Tevfik sustu, bu gecelerin açık ve

galiz eğlencelerini nasıl kızma anlata-
bilirdi.

(HEA, Sinekli Bakkal, 45)

Tevfik verstummte — wie würde er

die ungehemmten und derben Yer-
gnügen jener Nächte seiner Tochter
erzählen können?

Alle obenerwähnten scheinbar „korrelatlosen" iyordu-Fälle lassen sich
gewissermaßen als Ausdrücke von Wahrnehmungs- oder Gedankenin-
halten verstehen, da das jeweilige Ereignis mit einem unausgesproche-
nen Blickpunkt in Beziehung gebracht wird und jeder objektive Unter-
schied zwischen einer 'kompletiven' und einer 'inkompletiven' Realisa-
tion der Tf-aktionalen iyordu-Aspektphrase aufgehoben ist. Raif
Efendinin defteri burada bitiyordu (SA, Kürk mantolu Madonna, 245)
'Raif Efendis Heft hörte hier auf' sagt über Vollendung nichts aus,
sondern suggeriert nur die synchrone Perspektive des Lesers, der die
Lektüre gerade beendet. Der Typus scheint also einerseits eine künst-
lich-stilistische Aspektindifferenz im Sinne der nunc-Darstellung zu
vertreten; andererseits besteht auch in diesen Fällen Konkurrenz mit
di, weshalb keine Aufhebung vorliegt.

7. „Prägnanzüberlagerung". Wie iyordu im Zusammenspiel mit di
eine relationale Funktion aufweist, kann auch die Einheit mekteydi
gelegentlich in einer ähnlichen Funktion gegenüber iyordu auftreten.
In dem oben (S. 111) zitierten Beispiel /.../ bir parçası da onun saçlarına
çarpıyordu. Bana, bir şey okumaktaydı (OA, ikisi, 94) ist die Kursivität
der Form çarpıyordu 'traf [gerade]' schon durch die vorher beschrie-
bene Situation bedingt; eine zusätzliche Relation im Sinne von 'dabei',
'und zwar' etc. könnte also von einem folgenden iyordu nicht zum
Ausdruck gebracht werden, da diese Einheit sich von der Umgebung
nicht abheben würde. Die in bezug auf aktionale Determination (siehe
IV.9) qualifiziertere Einheit mekteydi kann dagegen dieser verdop-
pelten Relation dienstbar gemacht werden, und zwar nach demselben
Muster wie in der гуог-basierten nondeiktischen nunc-Darstellung
(V.1.3); etwa wie in der folgenden szenischen Anmerkung:

Hatice odayı topluyor. Ayni hareket- Hatice räumt im Zimmer auf. Dabei
leri tekrarlamakta, şimdi yerini değiş- wiederholt sie immer dieselben Be-
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tirdiği bir iskemleyi biraz sonra tekrar
eline alıp başka yere koymaktadır.

(MU, Bügükü Türk yaz., 76)

wegungen; einen Stuhl, den sie im
einen Augenblick umstellt, nimmt sie
nach einer Weile wieder und stellt ihn
anderswohin.

Ein weiteres Beispiel für die Abfolge iyordu, meJcteydi ist das folgende,
wo die durch dövüyordu 'schlug' und ağlıyordu 'weinte' geschilderten
Ereignisse als Korrelate der meJcteydi-Relation zu verstehen sind:

Kadın: „Yavrumu mezarında bile „Nicht einmal im Grab haben sie
rahat komadılar!" diye iki yanını meinen Jungen in Ruhe gelassen",
dövüyor ve /.../ ağlıyordu. Müte- sagte die Frau, indem sie sich vor

madiyen sallanmakta ve çatlak, kuru Trauer in die Seiten schlug und weinte
yumruklarını ağzına ve gözlerine gö- /.../. Sie bewegte sich fortwährend
türmekte idi. hin und her und führte ihre rissigen

(SA, Kağnı, 11) und verdorrten Fäuste an den Mund
und die Augen.

Hier sorgt die relative aktionale Determination (IV. 10; V.2.2.2) für die
erforderliche Abhebung von der Umgebung. Eine ähnliche behelfs-
mäßige Technik zeigt auch der folgende Abschnitt auf. Oben (VII. 1.1)
wurde festgestellt, daß eine zweifache tiefenstrukturelle Motivierung
des kursiven Aspekts keinen entsprechenden oberflächenstrukturellen
Ausdruck findet. Die beschriebene „Prägnanzüberlagerung" ist eine
Methode, dieser Aporie zu entkommen. Jede м/ordw-Aspektphrase
vertritt im folgenden Beispiel ein als 'wiederholt' zu interpretierendes
Ereignis. Ein einzelnes Element der Gesamtszene (bekle- 'warten') ist
realiter jedesmal bereits im Verlauf im Verhältnis zu den anderen Ele-
menten. Das kursive iyordu würde sich auf das Gesamtereignis be-
ziehen (bekliyordu 'wartete immer, gewöhnlich etc.') und das Lagever-
hältnis der Teilelemente nicht hervortreten lassen. Die Behelfsmäßig-
keit der hier angewendeten Technik ist schon aus der temporalen
Inkonsequenz (beklemektedir 'wartet') ersichtlich:

Sabahleyin koğuşlar açılır açılmaz Sowie die Schlafsäle morgens auf-
damlıyordu haberciler: geschlossen wurden, erschienen immer

„— Kaptaaanü" die Boten: „Kapitääänü"
Anlıyordu. Hiçbir şey sormadan Er verstand. Ohne etwas zu fragen

takılıyordu peşlerine. Bütün geceyi folgte er ihnen auf den Fersen. Der
uykusuz geçirmiş Sölezli sabırsızlıkla Mann aus Sölüz, der die ganze Nacht
beklemektedir. Öteki yanıklar da ge- durchwacht hat[te], wartet[e] schon
linçe başlanıyordu yeni bir umutla. ungeduldig. Sobald die übrigen Spiel-

(OK, 72 nci koğuş, 70) süchtigen kamen, fing man mit neuer

Hoffnung wieder an.
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8. Syntaktisch isolierte Stellungen. Der Hauptaspektgegensatz iyordu
: di behält seine Relevanz auch außerhalb der Verlaufsordnung im
Sinne einer zusammenhängenden historischen Erzählung. Mangels
Beziehungen in der historischen Dimension überwiegt jedoch hierbei
gelegentlich die diagnostische Dimension (siehe oben u.a. II.6), d.h. das
Interesse für das Verhältnis des di- bzw. м/ordw-Ereignisses zum Orien-
tierungspunkt.

Obwohl keine syntaktische Motivierung des Aspekts vorliegt, sind
iyordu und di in der isolierten Stellung nicht „vertauschbar". Soll eine
Tf-aktionale Tätigkeit als durchgeführt dargestellt werden, so kann
kein iyordu verwendet werden; es heißt also Bu müzik parçası Beet-
hoven tarafından bestelendi oder bestelenmiştir 'This piece of music is by
Beethoven' (Başman 1944, 108) und Nevton, ayın hareketlerini açıkladı
oder açıklamıştır (vgl. Newton has explained the movements of the moon;

Jespersen 1933, 245). Bei einer Ti-aktionalen Tätigkeit muß für die
г-Phase selbstverständlich di angewendet werden, weshalb zur beson-
deren Hervorhebung der s-Phase iyordu geeigneter ist; es heißt deshalb
oft Nevton, her şeye kadir bir Tanrıya inanıyordu (auch inanırdı bei
der sekundären Aktualitätsstufe; siehe oben V.2.2), aber auch inandı
und inanmıştır sind hier vollauf möglich (vgl. Newton believed in an

omnipotent God; Jespersen, I.e.). Bei N-Aktionalphrasen kommen di
und iyordu ohne diese gewissermaßen objektiven Beschränkungen vor;
es heißt also gençliğinde şiir yazdı (yazmıştır) oder yazıyordu (yazardı),
iş aradım / arıyordum, öyle sandım / sanıyordum, Hz. İsa, ırk farkı
gütmedi / gütmüyordu etc. Der Unterschied betrifft auch hier nicht
'Dauer' oder 'Wiederholung', sondern die Möglichkeit, das Ereignis
als Totalität oder als cursus ohne Beachtung der termini darzustellen.
Im letztgenannten Fall drückt die Aspektphrase nur aus: 'einmal lag
diese [aus N-Tätigkeit bestehende] Sachlage vor'. Diese Darstellungs-
weise kann wiederum aus verschiedenen Gründen gewählt werden: um
ein 'seinerzeit', ein 'bereits', ein 'noch' ['aber dann ...'] auszudrük-
ken oder um erzählerische Intimität und Dramatik zu schaffen. Wer

lediglich mitteilen will, daß er einer gewissen Organisation vorgestan-
den hat, sagt ben, o teşkilatı idare ettim; als Titel eines Buches oder einer
Artikelserie hierüber setzt er lieber z.B. Mustafa Kemal'in gizli teşkilâ-
tını ben idare ediyordum (Cumhuriyet, 13.10.1970, 4) 'Ich war es, der
Mustafa Kemals Geheimdienst leitete'.

Gelegentlich scheint bei diesen isolierten Nf-aktionalen iyordu-
Aspektphrasen die Nuance 'seinerseits' mehr oder weniger im Gegen-
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satz zu etwas Darauffolgendem zu stehen. Wir wollen die möglichen
diesbezüglichen Bedeutungsschattierungen kurz andeuten.

8.1. Unterbrechung und „Ungültigkeit". Jede isolierte intraterminale
Form kann gelegentlich den Eindruck einer darauffolgenden Unter-
brechung erwecken (siehe oben 5.6): der Satz Demin ne güzel konu-
şuyorduk (BN, Gece aşevi, 35) 'Wie schön wir uns vorhin unterhielten'
deutet auch ohne die Antwort Her şey bir yerde bitiyor (ibidem) 'Alles
hört irgendwo auf eine Unterbrechung an, und Kardeşime bu kadar
düşman olduğunu bilmezdim (ibidem, 41) 'Ich wußte nicht, daß du
meinem Bruder derart feindlich gesinnt bist' scheint ausdrücklich
hervorzuheben, daß von der Sachlage inzwischen Kenntnis genommen
wurde. Die Kombination Tfja im Beispiel „Size geliyordum!" diye
yalan söyledi (SA, içimizdeki şeytan, 171) '„Ich wollte eben [= war
eben unterwegs] zu Ihnen", log er' verrät ebenfalls — in einer Sprech-
situation, die die Aussage diagnostisch bezieht —, daß die desinente
Tätigkeit nicht vollendet wurde, weil die unvermutete Begegnung
dazwischenkam; das unausgesprochene (und in der entsprechenden
Situation überflüssige) Korrelat scheint zu sein: z.B. karşılaştığımız
anda 'im Augenblick, als wir uns trafen'. (Vgl. zu diesen Nuancen oben
5.6.)

Ebenso kann ein Satz wie Şu halde niçin beni kıskanmadığınızı söylü-
yordunuz? (SA, Kürk mantolu Madonna, 159) 'Warum haben Sie denn
dann gesagt, daß Sie nicht eifersüchtig auf mich sind?' den Eindruck
erwecken, daß das Gesagte sich nachher als unrichtig herausgestellt
hat. Auch in diesem Fall handelt es sich jedoch um eine kontextbeding-
te Nuance. Der Bezug einer isolierten y-Form auf ein unausgesproche-
nes Korrelat wird häufig mißverstanden. H. Weinrich greift einerseits
die „fatale Methode" an, „Tempora an Beispielsätzen zu demonstrie-
ren, die mit Fleiß gesammelt und aus ihren natürlichen Kontexten und
Sprechsituationen herausgelöst sind" (1964, 113). Die entgegengesetzte
Methode — Einteilung der Funktionen anhand des Kontextes —

erweist sich jedoch als nicht weniger fatal. Imperfektische Formen
werden nach Weinrichs Meinung „in den verschiedensten Sprachen"16
als sogenannte „Tempusmetaphern"17 verwendet; dabei könne das

16 1964, 119 und 121. Unter diesen „verschiedensten Sprachen" werden nichts-
destoweniger nur indogermanische erwähnt!
17 Als „Tempusmetapher" funktioniere die Imperfektform, die eigentlich der
„Tempusgruppe" der „Erzählung" angehöre, wenn sie in einem „besprechenden"
Kontext auftrete, d.h. „verfremdet in einem fremden Kontext, verpflanzt in
eine andersartige Situation" (ibidem, 108).
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französische imparfait eine „Einschränkung der Gültigkeit /.../ bis zur
Ungültigsetzung" (1964, 117) ausdrücken. Croyais im Satz Je croyais
apporter plus de haine en ces lieux sage demnach zweierlei: „ich glaubte,
ich brächte Haß mit, und jetzt glaube ich es nicht mehr"18 und sei also
ein imparfait „der ungültigen Meinung". Zu diesem eigenartigen Wert-
Zuwachs einer kontextuellen Nuance paßt nun aber nicht die Versiehe-
rung (ibidem, 90), daß „die Funktion der Tempora nicht darin besteht,
Aussagen über Wahrheit und Unwahrheit, über Richtigkeit und
Falschheit zu machen".

Ein isolierter iyordu-Satz kann zwar als „Hintergrund" zu einem
unausgesagten eintretenden Ereignis dienen; damit ist aber nicht ent-
schieden, ob dieses Ereignis die tyor-Aussage nachträglich bestätigt
oder widerlegt. Sätze wie Geleceğini sanıyordum 'ich glaubte, er werde
kommen' und Onun gelmesinden şüphe ediyordum 'Je doutais qu'il
vint'19 können in diesem Sinne mit 'und er kam' oder 'und er kam nicht'

ergänzt werden, ohne daß die Wahl der Ergänzung vom Aspekt ab-
hängig wäre. Daß verba opinionis wie 'glauben' und 'denken' in dieser
Funktion oft eine negative Ergänzung erfordern, erklärt sich schon
aus den Lexembedeutungen, die einen Vorbehalt hinsichtlich des
Sachverhaltes implizieren. Bei Lexemen wie Ы1- 'wissen' wird man ein
iyordu der „ungültigen Meinung" vergeblich suchen. Der Satz Biliyor-
dum zaten ben... (NC, Değişik gözle, 12) 'Ich wußte es ja...' suggeriert
nur die folgende Korrelatergänzung: 'und dann stellte es sich plötzlich
als wahr heraus'. Vgl. auch: Burada çalıştığımı biliyor muydunuz?
(SA, Kürk mantolu Madonna, 115) 'Wußten Sie, daß ich hier arbeite?'

Auch im älteren Osmanischen begegnen bei verba opinionis intra-
terminale und nicht intraterminale Einheiten ohne systematische
Unterscheidung in bezug auf 'Gültigkeit'. Von folgenden Beispielen
scheint das erste (qouloun ... duchunurdum 'votre serviteur pensoit')
die Richtigkeit, das zweite (sandım 'j'ai cru') wiederum die Unrichtig-
keit der jeweiligen Meinung anzudeuten:

„Efendim, qouloun da beuyle duchu- „Monseigneur, votre serviteur pensoit
nurdum." précisément а се moyen."

(Viguier 1790, 332) (Ibidem)

18 Der weitere Kommentar lautet: „Das Imparfait als Tempusmetapher zeigt
den Haß, um ihn wegzuwischen. Es korrigiert eine falsche Meinung und macht
den Haß ungültig1,1 (ibidem, 118).
19 Siehe Öngel 1966, 202. Vgl. auch: „J'ai douté hier qu'il vînt. (Onun gelmesin-
den dün şüphe ettim.)" (ibidem, 203).
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San bäni unutdui] şandım20. J'ai cru que vous m'aviez oublié.
(Jaubert 1833, 235) (Ibidem, 234)

8.2. Die diagnostische Dimension. Die Einheiten der di-basierten
historischen Erzählung werden, wie erwähnt (II.6, 9.1; III.7.4), auch
dann gebraucht, wenn „man sich auf Vergangenes anders als erzählend
bezieht" (Weinrich 1964, 80), d.h. etwa wenn z.B. im Englischen,
Schwedischen und Norddeutschen sog. Perfektformen angewendet
werden. Das Interesse für die diagnostische Dimension der Anteriorität
kann auch kontextuell u.a. mit Bestimmungen wie simdi 'jetzt', artık
(siehe S. 240), nihayet 'endlich', sonunda 'zu guter Letzt' sowie bugüne-
dek 'bis heute', şimdiye kadar 'bisher', -denberi, -den bu yana, -eli 'seit,
seitdem', tarih boyunca 'die Geschichte hindurch' angedeutet werden.
Da iyordu, mekteydi und irdi lediglich signalisieren, daß der intrater-
minale Blickpunkt in der Vergangenheit liegt, wird der Ausdruck des
Lageverhältnisses zwischen Ereignis und Orientierungspunkt meist der
Einheit di überlassen. Je nach dem terminus, der zur Berechtigung der
tunc-Markierung erreicht sein muß (siehe VII. 1), und je nach den
lexikalischen Eigenschaften der Aktionalphrase können dabei mehr
oder weniger deutliche resultative Nuancen entstehen: Onu öğrendim
(NH, Yaşamak, 21) 'Ça, je le sais' (NH, Les romantiques, 43), 'Éto
ja uze znaju' (NX, Romantika, 20), „Gittii, uçtuuul" diye haykırıyordu
(AŞH, Çamlıca'daki eniştemiz, 7)'„Es ist weeg, es ist dahiiin!", schrie
er', Şimdi hersey değişti (OA, İkisi, 87) 'Jetzt ist alles anders', „Barış-
tık mil" dedim (SA, Kağnı, 143) '„Sind wir versöhnt?", sagte ich',
Hasan: „GeldikV dedi (OK, Âvâre yıllar, 23) '„Wir sind da!", sagte
Hasan', „Ne oldun RaifV diye sordu (SA, Kürk mantolu Madonna,
194) '„Wie steht's, Raif?", sagte sie', Neden sarardınız? (ibidem, 236)
'Warum sind Sie blaß geworden?', Sıkıldın mil (BN, Gece aşevi, 40)
'Langweilst du dich?'. Diese Nuancen entstehen nur bei T-Aktional-
phrasen und nur, wenn der Kontext deutlich zeigt, daß di als R-Phase
des synchronen Berichts zu verstehen ist. Ein çok bekledin mi% 'hast du
lange gewartet?' kann zwar auch ähnlich diagnostisch bezogen sein,
vermittelt aber als N-aktionale Aspektphrase natürlich keinen Ein-
druck von erreichter Transformation. (Das Verhältnis zu miş[tir] wird
unten Kap. VIII behandelt.)

Selbstverständlich kann auch eine als diagnostisch bezogen und re-
sultativ aufzufassende di-Form als Bestandteil der Abfolge iyordu, di
(„Währen" -> „Eintritt") auftreten:
20 Vgl. ähnliche Beispiele oben II.8.3.
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Arada bir buraya geliyordu ama, bir
türlü göremiyordum. Şimdi Ankara'
dan göçtü, buradaki evine yerleşti.

(AN, Zübük, 325)

Ab und zu kam er auf einen Sprung
nach hier, doch ich verfehlte ihn leider
jedesmal. Jetzt ist er von Ankara
übergesiedelt und wohnt wieder in
seinem alten Haus.

(AN, Die skand. Geschichten, 340)

Die Einheit di gibt nur bei Tf-Aktionalphrasen eindeutigen Bescheid,
daß die betreffende Tätigkeit vom Orientierungspunkt an nicht weiter-
geht. Andere LageVerhältnisse zum Orientierungspunkt werden we-

niger systematisch ausgedrückt. Aspektuell interessant sind jedoch
Zeitbestimmungen wie şimdiye kadar 'bisher', die den Orientierungs-
punkt als Schlußgrenze angeben, und abtemporale Ausdrücke wie
-denberi 'seit', die außerdem noch die Anfangsgrenze des Zeitfeldes
präzisieren; mit diesen Bestimmungen können sowohl di als auch
iyordu kombiniert werden. Auch diese nichtpunktuellen Lokalisatoren
können entweder die Lokalisierungsstelle oder deren Rahmen bezeich-
nen. Als locus-Rahmen:

Hastalığımdan beri ilk defa olmak
üzere doktorla onu konuştuk.

(RNG, Çalıkuşu, 310)

Als locus von di-Aspektphrasen:

Beni burada mı beklediniz? Ne za-

mandan beri?

(SA, Kürk mantolu Madonna, 130)

Deminden beri hep bunu düşündüm ...

(Ibidem, 141)

Sabahtanberi lâf alacağım diye göbe-
ğim çatladı.

(AN, Zübük, 153)

Tanzimattan beri gitgide hızlanan bir
tempoyla çevirdik, adapte ettik, ak-
tardik.

(Milliyet, 9.6.1969, 2)

Zum erstenmal seit meiner Krank-
heit habe ich mit dem Arzt über sie

gesprochen.

Hier haben Sie auf mich gewartet?
Seit wann?

С недавнего времени я все об этом
[только и] думал.

(Kononov 1956, 286)

Seit heute früh versuche ich mit tau-

send Listen, ihn zum Sprechen zu
bringen.

Seit der tanzimat-Periode übersetzen,
adaptieren und übertragen wir in
akzeleriendem Tempo.

Als locus von iyordu-Aspektphrasen:
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Pancar şimdiye kadar ilk kurulmuş
dört şeker fabrikasına ürün göndere-
bilecek alanlarda ekiliyordu.

(BD, Türkiye coğrafyası, 147)

Ben „Aman yavaş, hiç acelemiz yok"
deyince de, „Akşamdan beri çabuk
gidelim diyordunuz ya..." dedi.

(AN, Yatan sağolsun, 173)

Bisher wurden Zuckerrüben in den Ge-

bieten angebaut, die ihre Produkte in
die vier zuerst gegründeten Zucker-
fabriken schicken konnten.

Als ich sagte: „Langsam, um Gottes-
willen, wir haben es gar nicht eilig",
sagte er: „Seit heute abend sagen Sie
doch, daß wir uns beeilen sollen ..."

Wie im Falle bu gece sizi düşün-[düm[üyordum\ (siehe S. 234f.) können
hier beide Aspekte normalerweise vorkommen; mißt die Zeitangabe
aber die Außengrenzen des Ereignisses — was z.B. mit einem mens-
Indikator wie hep 'immerzu' gekennzeichnet sein kann —, so wird di
angewendet. Es heißt also z.B. bu alanlarda şimdiye kadar pancar
ekildi 'auf diesen Feldern wurden bisher Rüben angebaut', akşamdan-
beri hep gidelim dediniz 'seit heute abend sagen sie immerzu, daß
wir gehen sollen', şimdiye kadar günde iki saat uyuduk 'bisher schliefen
wir täglich zwei Stunden', şimdiye kadar meydanda Ыг heykel bulundu
'bisher stand auf dem Marktplatz ein Standbild' und Kızılırmak
şimdiye kadar Karadeniz'e döküldü 'der Halys ergoß sich bisher ins
Schwarze Meer' (wobei der Hörer bei der Form döküldü wieder kein
ausgetrocknetes Flußbett vor sich sieht; vgl. VI. 1.4 und 8).

Im Beispiel 1936 yılında Berlin'de çalışıyordu '1936 arbeitete er
in Berlin' schließt die Kombination von nichtpunktuellem Lokalisator
und M/ordw-Aspektphrase keineswegs aus, daß das Realereignis auch
1937 weiterging. Wenn hingegen das angegebene Zeitfeld ausdrücklich
den temporalen Orientierungspunkt (die deiktische Gegenwart) als
Schlußgrenze hat, wird der isolierte iyordu-Satz gewöhnlich objektiv
als Ausdruck einer inzwischen überholten, inaktuellen Sachlage ver-
standen. Die sonst gelegentlich auftretende Nuance der 'Unterbrechung'
realisiert sich in iyordu-Sätzen dieses Typus regelmäßiger.

Der oben zitierte Satz Pancar ... ekiliyordu steht in Wirklichkeit
einem darauffolgenden Satz kontrastiv gegenüber: Yeni kurulan fob-
rikalar ile pancar üretiminin hem arttığı, hem de ekim alanının başka
bölgelere /.../ de yayıldığı görülüyor 'Man sieht [jetzt], daß mit den
neugegründeten Fabriken die Zuckerrübenproduktion angestiegen ist
und daß außerdem der Anbaubereich sich auch auf andere Gebiete

ausgedehnt hat'. Was die Aussage „Akşamdan beri çabuk gidelim diyordu-
nuz ya ..." betrifft, zeigt schon das vorhergehende „Aman yavaş,
hiç acelemiz yok", daß die frühere Meinung über das Tempo inzwischen
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geändert worden ist. Ebenso erwecken isolierte Aussagen wie Şimdiye
kadar ehliyetsiz araba sürüyordum 'Bisher fuhr ich Auto ohne Führer-
schein' oder Kozan'da şimdiye kadar portakal yetiştiriliyordu 'In
Kozan wurden bisher Apfelsinen angebaut' oft die Erwartung eines
zweiten Gliedes eines „Aspektsatzgefüges", etwa: fakat nihayet ehliye-
timi aldım 'aber jetzt habe ich meinen Führerschein bekommen' bzw.
fakat artık elma yetiştirmeğe başladılar 'aber jetzt hat man damit ange-

fangen, Äpfel anzubauen' etc. Steht irdi an Stelle von iyordu, so ist die
Inaktualität des intraterminalen Zustandes noch nachdrücklicher:

şimdiye kadar portakal yetiştirilirdi beschreibt eine Gewohnheit, die
inzwischen nicht mehr besteht. Als Antwort auf die Frage Bu vakte
kadar ne yapıyordunl (HEA, Sinekli Bakkal, 46; siehe oben III. 14.2)
würde iş arıyordum 'ich habe Arbeit gesucht' also leicht den Eindruck
von Inaktualität — d.h. Behebung der Arbeitslosigkeit — erwecken.
Man vergleiche ferner die beiden negierten Aspektphrasen:

— Çoktan beri görünmedin, nere- — Du bist seit langem nicht zu

lerdeydin? sehen gewesen; wo warst du denn?

Hier würde uns das Kriterium der „Vertauschbarkeit" wieder trügen,
denn man kann unter Umständen ebensogut çoktanberi görünmüyordun
bzw. çoktandır görünmedin sagen. Trotzdem besteht ein wesentlicher
Unterschied: görünmedin verneint das Sichtbarsein, während der durch
görünmüyordu ausgedrückte negative Sachverhalt in stillschweigendem
Gegensatz zu einem späteren Sichtbarwerden steht. Bei einer persön-
liehen Begegnung können also beide Fassungen praktisch Unterschieds-
los angewendet werden; in einem Brief an jemanden, den man wirklich
schon lange nicht mehr gesehen hat, ist dagegen nur die Fassung
görünmedin sinnvoll: 'du bist schon lange nicht mehr zu sehen gewesen'.
Bir yedi gündür İstanbul'a inmiyordum (NH, Bütün eserleri III, 357)
sagt ebenfalls nur, wer sich inzwischen wieder in Istanbul befindet oder
befunden hat.

Es darf nicht übersehen werden, daß auch diese objektiven Nuancen
des Hauptaspektgegensatzes kontextbedingt sind; sie ergeben sich als
Konklusion aus der iyordu-İYiiovm&tıon, daß zu einem nicht präzisier-
ten Zeitpunkt in der Vergangenheit ein gewisses Ereignis im Verlauf
war. Die Frage, ob das Ereignis am Orientierungspunkt immer noch

(AN, Altm palmiye, 132)

Yahu çoktandır görünmüyordun.
(Kononov 1956, 287)

А ты уже давненько не показывался.

(Ibidem)
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andauert, dominiert leider die Diskussionen zur Definition ähnlicher
„Tempora" auch in anderen Sprachen. Nach R. L. Allens Meinung
(1966, 205) signalisiere has Ъееп -ing, daß das Ereignis oder seine „Be-
gleitumstände" („concomitants") „has continued right up to the mo-
ment of coding"; das Beispiel „We've Ъееп reading Jane Eyre", Miss
Lovell said besage demnach, daß die Begleitumstände des Lesens21
„overlap the moment of coding". Ähnliche Regeln begegnen oft, z.B.
auch in der englischen Grammatik M. Г. Onuks (1961, 146 f.), wo die
Konsequenz der Definition22 durch die ganz analoge, aber falsche
Übersetzung des Satzes She has Ъееп telling us a story mit 'Bize bir
hikâye anlatıyor (yani anlatmakta)' praktisch aufgezeigt wird. Ebenso
führt die auf O. Jespersen zurückgehende Regel, daß das einfache
englische Perfekt das Ereignis „as continued up to the present mo-
ment (inclusive time)"23 darstelle, zu der regelgetreuen und entlarven-
den Übersetzung des Satzes She has ruined ту reputation mit 'O iti-
barımı bozuyor' (ibidem, 145).

21 Nach Allens Interpretation bleiben die Lesenden im Moment der Aussage
noch sitzen „and presumably the book itself is still in evidence" (ibidem).
22 Onuks Definition lautet: „Geçmişte başlayıp, içinde bulunduğumuz anda
hâlâ devam eden hareketleri göstermek için kullanılır."
23 Nach Jespersens Definition (1933, 243) verbindet das Perfekt „a past occur-
rence with the present time, either as continued up to the present moment (in-
clusive time) or as having results or consequences bearing on the present mo-
ment". Diese Vorstellung von der zeitlichen Verbindung zur Gegenwart ist u.a.
von A. Hill (1958, 212 f.) und W. Diver (1963, 141 ff.) kritisiert worden. Vgl.
die modifizierte Definition bei A. Ota (1963, 41).
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VIII. Postterminalität

1. Die Beziehungen mistir : mis : di. Die Inventareinheit mistir bietet
durch ihre strukturellen Verbindungen mit dem einfachen mis be-
sondere Probleme. In der Turkologie herrschen stark auseinanderge-
hende Meinungen sogar über empirisch-funktionelle Nuancen der mis-
Formen, und kein bisheriger Deskriptionsversuch1 hat die Diskrepanz
zwischen ihren modalen und nichtmodalen Aufgaben überbrücken
können. Vielmehr gilt auch heute noch N. K. Dmitrievs schon 1926
gefälltes Urteil, daß gewisse Beiträge das Thema derart verworren
haben, daß eine straffe Formulierung sowohl in wissenschaftlicher als
auch in pädagogischer Hinsicht vonnöten ist („/.../ do togo zaputali
predmet, cto tverdaja formulirovka neobxodima zdes' ne tol'ko s
naucnoj storony, no i so storony cisto pedagogiceskoj"; 1962, 181).

Die Einheiten di, mis und mistir haben gleichartige temporale
Funktionen (siehe oben II.5), unterscheiden sich aber voneinander in
bezug auf ihre diskurstypenmäßigen Rollen (siehe S. 76—87). Nur bei
deiktisch orientierter Anteriorität konkurrieren sie überhaupt mitein-
ander. Vielfach vermitteln die Grammatiken den Eindruck, daß di
und mistir funktionell äquivalent seien, aber verschiedenen Stilarten,
„spoken language" bzw. „written narrative" (Lewis 1967, 122), ange-
hören2. Derartige Vereinfachungen verwischen die relevanten struk-
turellen Grenzen zwischen mistir, mis und di. Nur isoliert mag ein
mistir mit di gleichwertig erscheinen:

1 Etwa Gäläbov 1949, 247 f., Mansuroğlu 1953, Duda 1955, 339 ff. und Kißling
1959. Ältere Beiträge sind z.B. Dmitriev 1962 und Kononov 1939. Vgl. die
bibliographischen Angaben bei Dmitriev 1962, 181 ff., Mansuroğlu 1953, 346
und Kononov 1956, 231 f.
2 Lewis zieht den Gebrauch von miştir und di in Zeitungen heran: „/.../ whereas
the text employs the past tense in -miştir, the headline has the synonymous but
shorter -di" (1967, 169; siehe auch 1953, 91). Hiermit zu vergleichen ist die bei
Joos 1964, 132 erwähnte Besonderheit des englischen Aspektgebrauchs: „News-
paper headlines differ /.../ in that they usually also delete the aspect marker
BE -ING." Kein Anglist würde wahrscheinlich diese Erscheinung als Argument
dafür verwenden, daß die Glieder der englischen Opposition „synonym" seien.
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Paris Sefaret-nâmesi, İstanbul (1867)
ve Paris'te (1841) basılmıştır.

(BN, Edeb. isimler4, 289)

Şiirleri toplu halde, ilki 1933'te olmak
üzere, birkaç kere basıldı.

(Ibidem, 17)

Belediyenin kapattığı „Zeytinburnu
Tiyatrosu" dün gece /.../ açılmıştır.

(Milliyet, 4.1.1966, 1)

Der „Pariser Gesandtschaftsbericht"
wurde in Istanbul (1867) und Paris
(1841) gedruckt.

Seine Gedichte wurden einigemal,
zum ersten Mal 1933, in gesammelter
Form gedruckt.

Das Zeytinburnu-Theater, das von
der Stadtverwaltung geschlossen wor-
den war, wurde gestern abend /.../
geöffnet.

Zeytinburnu Tiyatrosu açıldı.
(Ibidem; Überschrift der obigen Mit-
teilung)

Das Zeytinburnu-Theater wurde ge-
öffnet.

Schon ein zusammenhängendes Textstück wie das folgende demon-
striert den Unterschied zwischen mistir als R-Anzeiger des minimalen
Tempussystems mektedir : mistir (siehe II.9.2.3) und di als Element
der dübasierten Erzählung. Eine Transponierung der folgenden ein-
dimensionalen Schilderung (der Nachrichtensprache) in aspektuell
differenzierte di-basierte Erzählung ergäbe etwa die Abfolge: başladı,
duyuluyordu, yapıyorlardı, katıldı, yükseliyordu, başladı, yürüdüler,
bağırdılar (oder bağırıyorlardı), duyuluyordu.
Öğle namazını bitiren bir kalabalık,
bu sırada /.../ kadın ve erkeklere yuh
çekmeye başlamış, „dinsizler, o'nun
namazı kılınır mı?" diye bağırdıkları
duyulmuştur. Aynı zamanda caminin
mikrofonunu ele geçiren gericiler „AI-
lahsızm namazı kılınmaz" şeklinde
yayın yapmışlardır. Bunlara biraz
sonra caminin içinden çıkanlar da
katılmış, „Kâfirler Moskova'ya" ses-
leri yükselmiştir. Avluda /.../ yer yer

çatışmalar başlamıştır. Çatışmanın
büyüdüğü ve yayılmaya başladığı bir
sırada toplanan devrimci gençler /.../
bağıranların üzerine yürümüş, „Ata-
türk geliyor, Atatürk geliyor" diye
bağırmışlardır. Aynı anda caminin
avlusunun dışında /.../ toplanan bir
kalabalığın da cenaze namazına gelen-
lere „yuh" çektikleri duyulmuştur.

(Cumhuriyet, 4.5.1969, 7)

Eine Menschenmenge, die ihr Mittags-
Gebet beendet hatte, fing plötzlich an,
gegen die Frauen und Männer
Schmährufe auszustoßen; man hörte,
wie gerufen wurde: „Ihr Gottlosen,
soll denn diesem Mann das Totengebet
gesprochen werden?" Die Reaktionäre,
die sich des Mikrophons bemächtigt
hatten, riefen gleichzeitig aus: „Einem
Gottlosen wird kein Totengebet ge-

sprochen." Zu diesen gesellten sich et-
was später diejenigen, die aus der
Moschee herauskamen, und es erhoben
sich die Rufe: „Die Ungläubigen nach
Moskau!" Im Hof begannen an ver-
schiedenen Stellen Handgemenge. Als
das Handgemenge wuchs und um sich
zu greifen anfing, marschierten die
versammelten revolutionären Jugend-
liehen auf die Schreienden zu; sie
riefen: „Atatürk kommt, Atatürk
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kommt". In demselben Augenblick
hörte man, wie eine Menschenmenge,
die sich außerhalb des Moscheenhofes
versammelt hatte, ebenfalls gegen
die zum Totengebet Erschienenen
Schmährufe ausstieß.

F. Rundgren hat (1963, 88) anhand eines ähnlichen resümierenden
Textes festgestellt, daß die da vorkommenden mistir-Formen einen
neutralen Aspektwert (Stellenwert Г023) aufweisen. Für das Ver-
ständnis dieser neutralen Funktion ist eine Analyse der Beziehungen
der Einheit mistir nicht nur zum einfachen finiten mis, sondern auch
zum nichfiniten Element mis in misti etc. erforderlich.

2. Das finite mis und die Opposition A. Im Gegensatz zu mistir
nimmt das einfache finite mis an einem A-aspektuellen Wechselspiel
mit den modalen (inferentiellen) Einheiten iyormuş, mekteymis und
irmiş teil. In der miş-basierten Erzählung (siehe II.9.2.2) herrscht
zwischen mis und den erwähnten Einheiten ein Verhältnis, das dem
zwischen di und den intraterminalen Einheiten bestehenden Verhältnis

entspricht:
((iyordu, mekteydi) : irdi) : di
{(iyormuş, mekteymis) : irmiş) : miş

Beispiele:
Fahim Bey bütün bu esvapların oda-
daki tekmil iskemle, koltuk ve kana-
peleri kapladığım seyredip bunların
tutarını da faturada görünce yeisle
karışık bir hayret içinde kalmış: „Aman
Yarabbi! Bu ne çok esvap! Aman
Yarabbi! Bu ne müthiş borç!" di-
yormuş. Sonra: „Ben bu borcumu
ömrümde ödeyemem!" diye ümitsiz-
liğe kapılmış. ...

(AŞH, Fahim bey, 81)

Ateş 41'e çıkmış, eş dost ümidi kesmiş,
annem çıldırmak durumuna gelmiş,
mahalleliden beni sevenler Tanrı'ya.
dualar yollamışlar, ben kendimi kaybe-
dip, bitkin yatarmışım.

(OA, İkisi, 94)

3 Zur Sigle siehe Rundgren 1968a, 76.

279

Als Fahim Bey diese Kleidungsstücke
auf sämtlichen Stühlen, Sesseln und
Sofas im Zimmer ausgebreitet sah und
als er erst die Rechnung dafür er-
blickte, rief er in einer mit Schrecken
gemischten Verwunderung: „Gott,
Gott, wieviel Anzüge! Gott, Gott, was
für Schulden! Ich kann sie in meinem

Leben nie abbezahlen!" ...

(AŞH, Unser guter Fahim Bey, 18 f.)

Das Fieber stieg [angeblich] bis 41
Grad, Verwandte und Bekannte gaben
die Hoffnung auf, meine Mutter ver-
lor beinahe ihren Verstand, die Nach-
barn, die mich mochten, beteten zu

Gott für mich, und ich lag ohnmächtig
und erschöpft da.



Hoca, gençliğinde seyahati çok sever-
miş. Bir gün uzun bir yolculuk sırasın-
da hanların birine misafir olmuş. Fa-
kat han çok harap imiş. Odalar,
bastıkça sallanıyormuş. Hoca sabah-
leyin hanın sahibini çağırmış.

(Büyük Nasreddin Hoca, 173)

In seiner Jugend soll der Hodscha das
Reisen sehr geschätzt haben. Während
einer langen Reise war er eines Tages
zu Gast in einer Herberge. Diese war
aber sehr baufällig. Die Zimmer
schwankten, wenn man sie betrat. Am
Morgen rief der Hodscha den Wirt.

In dieser modalen Korrelation, die sich nur dann realisiert, wenn die
temporal indifferenten tmis-Einheiten sich auf die deiktische Ver-
gangenheit beziehen, hat die finite Einheit mis eindeutig injerentielle
Bedeutung. Wie verhält sich diese Funktion (modal -j- non-a) zu den
nichtmodalen und A-neutralen Funktionen von miş und mistir ?

3. Inferentielle Nuancen. Über die modalen Nuancen des „perfectum
indefinitum" miş sowie seiner funktionellen Äquivalente gän etc. in
anderen Türksprachen herrschen die verschiedensten Ansichten. Auch
die jüngsten Beiträge zum Problem — die von G. D. Gäläbov (1949,
247 f.) und H. J. Kißling (1959) — vermochten die scheinbaren funk-
tionellen Widersprüche der Einheit miş nicht zu klären. Kißlings Ver-
such scheitert an der Ambition, sämtliche Funktionen des Morphems
miş auf einen Nenner zu bringen, aber seine Kritik an den „Hören-
Sagen"- und Dubitativtheorien ist durchaus berechtigt. Die letzteren
lassen sich leicht widerlegen (siehe schon A. Müller 1889, 82 ff.), aber
auch 'Nonautopsie' scheidet als differentia specifica aus, solange
yorulmuşum 'ich bin müde geworden', das ja Autopsie nicht aus-
schließt4, gesagt werden kann, und solange karım bir mektup yazdı 'meine
Frau hat einen Brief geschrieben' sich auf Nichtgesehenes beziehen
kann. Kißlings „Zweit-Bericht"-Theorie wird jedoch selbst bereits von
diesen Einwänden getroffen. Während auf die Frage nerede doğdunuz?
'wo sind Sie geboren?' normalerweise ...'de doğdum geantwortet wird,
muß nach Kißlings Meinung doğmuşum gebraucht werden, weil der
Sprecher „seine Geburt nicht mit Bewußtsein erlebt hat" (1959, 293).
In Wirklichkeit sind beide Fassungen möglich, z.B.: Ne bileyim ben,
böyle doğdum (RNG, Çalıkuşu, 243) 'Was weiß ich, ich bin so geboren'
und Üç yüz yirmide doğmuşum (RHK, Meml. hik., 10). 'Ich bin 1904
geboren'. Schließlich ist eine Distinktion im Sinne von praeteritum de

4 Vgl. die diesbezügliche Beschränkung des altindischen Perfekts, das nach
Angaben der alten Hindu-Grammatiker „is used in the narration of facts not
witnessed by the narrator /.../" (Whitney 1896, 295 f.) und dessen Gebrauch in
der ersten Person deshalb als widerspruchsvoll empfunden wurde. Siehe auch
die Bemerkung bei Brockelmann 1954, 300.
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auditu (mis) : praeteritum de visu (di) ausgeschlossen, da karım Ыг
mektup yazmış sowohl 'meine Frau hat, wie ich sehe, einen Brief ge-
schrieben' als auch .. wie ich höre ..interpretiert werden kann.

Statt das Vorkommen der kontextbedingten modalen Nuancen genau
zu registrieren, begnügen sich einige Grammatiker damit, eine von
diesen Nuancen zur Gesamtbedeutung zu erklären, was immer zu

Widersprüchen führt. Sonderbar muten Regeln an, die behaupten, der
Unterschied zwischen di und mis bestehe in „un sens moins affirmatif"
des letzteren (Deny 1921, 394) oder „nella certezza o meno del fatto
avvenuto" (Rossi 1939, 92), während unmittelbar danach der Vorbe-
halt gemacht werden muß: „L'usage ne tient pas toujours compte de
cette nuance" (Deny 1921, 395) oder „La distinzione поп e perö sempre
avvertibile" (Rossi 1939, 92). Eine autoptische Gesamtdefinition
(„constatation") der Einheit di bewegt L. Bazin (1966, 272 f.) sogar
dazu, den sehr frequenten Gebrauch von di für Nichtgesehenes als
Stilmittel („pour rendre plus vivant un récit d'imagination") abzutun5.
Nicht recht überzeugend wirkt eine Regel, die eine durchaus normale
Funktion einer Einheit als „extension d'emploi" beschreiben muß.
Bazin erlaubt keine Asymmetrie der Opposition, sondern erwartet
offenbar, daß mis immer „non-constatation" und di immer „constata-
tion" ausdrückt.

Der „Zweit-Bericht"-Begriff H. J. Kißlings deckt dank seiner er-
staunlichen Elastizität die meisten von Gäläbov verzeichneten mis-
Nuancen6. An Stelle des „Erst-Berichts" (der dem „Zweit-Bericht"
zugrundeliegt) kann gelegentlich nur die „stumme Sprache der Indi-
zien" als sog. „stillschweigende Voraussetzung" treten7. Für diese Funk-
5 Der Historiker oder der Theologe wende wiederum dasselbe Mittel an, „pour

exprimer des faits historiques bien établis et des dogmes rélévés" (ibidem).
6 Gäläbovs Aufzählung der empirisch-funktionellen Nuancen ist die bisher
zuverlässigste. Sie wird bei Duda 1955 und Kißling 1959 auf Deutsch zusammen-
gefaßt.
7 Da z.B. bei izmir'de doğmuşum „kein sichtbarer Erst-Bericht vorhergeht und
auch keine Schlußfolgerung angestellt wird, bleibt nichts anderes übrig (kurs.
v. L. J.), als einen virtuellen Erst-Bericht oder auch virtuelle Indizien für diese
Behauptung vorauszusetzen" (1959, 293). Hier muß sich das Material der Theorie
anpassen. — Einschlägige „virtuelle Indizien" seien für den Sprecher des er-
wähnten Satzes etwa „sein jetziges Dasein, sein Geburtsschein, die Aussagen
seiner Eltern usw.". Gerade das Türkische habe nämlich „eine starke Vorliebe
für stillschweigende Bezüge": „Das Türkische liebt es, Bezüge zum Ausdruck zu

bringen, deren Voraussetzung unsichtbar bleibt, nur stillschweigend vorausge-
setzt wird oder manchmal überhaupt nicht erkennbar ist" (ibidem, Fn. 1).
Beispiele seien etwa die Possessivendung in mümkün olduğu kadar 'soweit es
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tion empfiehlt sich aber G. L. Lewis' Terminus „inferential" (1967, 122)
weitaus mehr als die von Kißling vorgeschlagene Benennung „Zweit-
Berichts-Form". Die modale Nuance, um die es hier geht, ist ja ledig-
lieh die induktive, die mit Ausdrücken wie 'allem Anschein nach',
'offenbar', 'wie ersichtlich', 'soweit ich sehe, verstehe etc.' umschrieben
werden kann. Wir nennen sie mit G. L. Lewis die inferentielle Nuance.
Kißling meint nun aber, daß auch die übrigen mis-Funktionen sich
aus dem „Zweit-Bericht"-Begriff „zwanglos" erklären lassen. Die
Gäläbov'sche Erklärung, daß mis aus Bescheidenheit oder Höflichkeit
im komplexiven Typus bilsen biz neler geçirmişiz 'wenn du wüßtest, was
wir alles durchgemacht haben' angewendet werde, muß nach Kißlings
Meinung „doch recht gequält klingen" (1959, 294). Hiermit ist nun

Kißlings eigene „zwanglose" Erläuterung zu vergleichen: „Die Wider-
spräche würden sich sofort klären, wenn man diese Verwendungsweise
der -mis-Form als spiegelbildhafte Umkehrung des жШг-Gedankens
aufzufassen sich entschließen könnte". Dieser Entschluß erlaube u.a.

die Interpretationsmöglichkeit, daß „ein Sprecher als sein eigener
Zweit-Berichter fungiert", d.h. ähnlich einem Berichterstatter, der
„statt aller Worte mit stummer Geste eine Photographie des Gesche-
hens vorzeigen könnte" (ibidem). In dieser Verdünnung überbrückt der
„Zweit-Bericht"-Begriff mühelos jede funktionelle Kluft, und zwar
leider auch die bedeutenden Unterschiede zwischen dem finiten und
dem nichtfiniten mis.

Ein Beispiel hierfür ist die Behandlung des Plusquamperfekts
misti, dem jede inferentielle Funktion fehlt. Schon Viguier (1790, 103 f.)
übersetzt inkonsequent esmarlamechdem mit 'j'avois recommandé',
aber guieurmuchdu mit 'il avoit vü, а се qu'on dit; on prétend, qu'il
avoit vû; il paroit, qu'il avoit vû', und dieser deskriptive Widerspruch
hat sich insofern vererbt, als einige moderne Grammatiker die ver-
meintliche „Unbestimmtheit" von mis auch dort, wo sie inhaltlich
nicht vorhanden ist, terminologisch festzuhalten bemüht sind. V. H.
Hagopian spricht (1907, 163) vom „Assertive Dubitative" sévmish
idim 'I had loved (I am sure)' (sie!) und übersetzt es genau wie das

möglich ist' und die Fragepartikel mi in Sätzen mit Fragepronomen (wo in
Wirklichkeit dem Possessivsuffix nicht mehr als dem deutschen es ein Bezug
fehlt und wo das mi einfach eine schon geäußerte Frage „in Frage stellt": kim
mit 'fragst Du wer?'). Zu dem eigenartigen Begriff des stillschweigenden Be-
zuges kann nur bemerkt werden, daß sich in jeder Sprache Ausdrücke für „Be-
züge" finden lassen, die vom Standpunkt einer anderen Sprache „nicht recht
einzusehen" sind.
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„Assertive Past" sévdim idi (sévdi idim). E. Rossi nennt sevmiştim
„Trapassato Indeterminato" (1939, 92), übersetzt es aber wie das
„Trapassato Determinato" sevdiydim 'io avevo amato'. L. Bazin macht
(1966, 280) sogar den erstaunlichen inhaltlichen Unterschied zwischen
einem „Gel-di-ydi 'Il était venu' (fait constaté)" und einem „Gel-miş-
ti 'Il était venu' (fait non constaté)". Gegen „Dubitativisten" und
„Narrativisten", die behaupten, daß die Kombination mis + idi etc.
die „dubitative" bzw. „narrative" Bedeutung von miş aufhebe,
macht H. J. Kißling (1959, 297) geltend, daß auch misti eine „Zweit-
Berichts-Form" sei, wobei die Kopula wie ein photographisches Fixier-
mittel das Projektionsbild des Zweit-Berichts „haltbar" mache. Der-
artige Auffassungen sind systemologisch und empirisch unhaltbar. Da
misti das einzige echte Plusquamperfekt des Türkeitürkischen ist,
würde die Annahme einer einschlägigen Theorie bedeuten, daß gerade
in dieser Sprache jedes vorvergangenheitliche Ereignis als 'unsicher',
'nacherzählt' oder als 'fixiertes Bild' dargestellt werden müßte.

4. Postterminalität. Die „unbestimmte" Nuance ist auch nicht für
alle Funktionen des finiten miş typisch. Die Eigenart der miş-An-
teriorität ist vielmehr aspektuell begründet (vgl. oben u.a. II.6). O.
Pritsak macht (1963, 46) geltend, daß eine „modale Färbung" der
Einheit mis ('persönlich nicht wahrgenommene Handlung') „und nicht
etwa der Aspekt" der alttürkischen Opposition mis : di zugrundeliege8.
Die kontextbedingte modale Nuance des türkeitürkischen miş wurzelt
jedoch ganz offensichtlich in einer aspektuellen Qualität. Ein einziger
semantischer Zug erweist sich als pertinent in allen Verwendungstypen
von miş: die Postterminalität. Die aspektuelle Betrachtung des Ereignis-
ses post terminum ist eine indirekte: die Aufmerksamkeit wird auf einen
Punkt gerichtet, wo der „kritische" terminus der Aktionalphrase schon
überschritten ist. Der „kritische" terminus ist bei Tf- und N-Aktional-
phrasen der terminus finalis, bei Ti-Aktionalphrasen wiederum der
terminus initialis; er ist m.a.W. mit dem sog. Lokalisierungspunkt der
temporalen Relation identisch. Die 'tunc'-Signalisierung der Einheit
mis (siehe oben II.5.4) erklärt sich aus der aspektuellen Idee der Post-
terminalität (Idee C).

Objektiviert liegt die Postterminalität in allen miş-Funktionen vor,
wo keine dt-Konkurrenz möglich ist; vgl. die in Kap. II herangezogenen
8 Zu dem noch unentwickelten mis-Gebrauch in den jenissejisch-orchonischen
Denkmälern siehe Serebrennikov 1961, 163. Bei Kondrat'ev (1964, 87) wird das
mis der Runensprache als „subjektives" Präteritum bezeichnet; Pritsak nennt
es „Präteritum der Ferne" (1963, 46).
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Beispiele für die temporalen Funktionen von mis und etwa: Fevkalâde
Ыг vak'a olmazsa bu işe olmuş nazarile bakabiliriz (RNG, Dudaktan
kalbe, 37) 'Wenn nichts Außergewöhnliches zustößt, können wir diese
Angelegenheit als erledigt betrachten'. Bei nondeiktischer Anteriori-
tät ist di meist ausgeschlossen, aber in den wenigen Fällen, wo es vor-
kommt, zeigt es deutlich seine Eigenart im Verhältnis zu mis. In
folgenden Beispielen wird eine der Situation entsprechende posttermi-
nale Perspektive durch mis ausgedrückt; hier ist auch keine Nuance
von 'Unbestimmtheit' hineinzudeuten:

Saate baktı, epeyce yol almışlar.
(CY, Çölde bir deve, 9)

Gördün ki yerlere iplik, masura, üs-
tübü, şu bu atılmış, toplatırsın işçilere.

(OK, Murtaza, 3)

Bir daha, bu sefer dikkatle baktım
saatime; gerçekten yanlış görmüşüm.

(AN, Yatan sağolsun, 164)

Baktım, C. Sıtkı gibi E. Cansever de
durmadan geliştirmiş şiirini.

(AB, Edip Cansever, 59)

„Bre anam, saydım, ağıllar hariç yirmi
üç ev yıkılmış, bu neme ne?"

(FO, Topraksızlar, 13)

Bu sabah hesabett im, küçüğüm top-
rağa düşeli tam yetmiş üç gece olmuş.

(RNG, Çalıkuşu, 302)

Er sah auf die Uhr: sie waren schon
recht weit gekommen.

Du hast gesehen, daß Fäden, Spulen,
Putzwolle und allerlei Zeug auf dem
Fußboden verstreut herumliegt; das
sollst du den Arbeitern aufsammeln.

Ich sah nochmals, und diesmal auf-
merksam, auf die Uhr; ich hatte mich
wirklich versehen.

Ich entdeckte, daß E. Cansever genau
wie C. Sıtkı seine Lyrik unaufhörlich
entwickelt hatte.

Ach Mütterchen, ich habe gezählt:
außer den Hürden sind 23 Häuser ab-

gerissen worden, ist es nicht schreck-
lieh?

Ich habe heute früh nachgezählt und
gefunden, daß genau 73 Nächte ver-
gangen sind, seit meine Kleine beer-
digt wurde.

Wie oben (II.8.2) angedeutet, würde ein di in dieser Funktion keine
relative Anteriorität ausdrücken. Vergleicht man die beiden Aussagen
bir de baktım ki yağmur yağmağa başlamış 'plötzlich sah ich, daß
es zu regnen angefangen hatte' mit bir de baktım ki yağmur yağmağa
başladı 'plötzlich sah ich, daß es zu regnen anfing' oder etwa gelmişti 'er
war gekommen' mit geldiydi 'er kam [damals]' (siehe II.5.2), so wird
man erkennen, daß di — gegenüber der „indirekten", postterminalen
Perspektive von mis — eine Neigung zur „direkten" Betrachtung des
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Ereignisses aufweist. Wollte man eine für sämtliche йг-Funktionen
gültige Regel aufstellen, könnte man zweifellos sagen, daß der „kri-
tische" terminus erreicht, aber nicht unbedingt überschritten sein muß.
Es interessiert uns jedoch hier in erster Linie das Verhältnis zwischen
mis und di in finiter Position. Sehen wir dabei vorläufig von den mo-
dalen Unterschieden ab, können wir feststellen, daß mis und mistir die
Postterminalität im Sinne der indirekten Betrachtung signalisieren
(= Wert c), während di entweder direkte Betrachtung des Ereignisses
impliziert (c) oder es nur als Faktum darstellt (5).

Die Idee С kann in gewisser Hinsicht mit der „perfektischen" Per-
spektive (namentlich des altgriechischen Perfekts; siehe Ruipérez 1954,
62) verglichen werden. Diese Affinität wurde von mehreren Turkologen,
vor allem N. K. Dmitriev, erkannt. Dmitriev sieht in den Einheiten
gän und mis verschiedener Türksprachen Äquivalente des Perfekts
etwa im Lateinischen, Armenischen und Neupersischen: das basch-
kirische alyanmin (etwa = almışım) stelle ein vergangenes Ereignis in
einer „präsentischen" Perspektive („v aspekte nastojascego") dar,
während ald'im es in einer „präteritalen" Perspektive („v aspekte
proslogo") behandle (1948,158). A.A. Juldasev, der selbst die nonautop-
tische Theorie umfaßt, kritisiert (1958, 139) sehr scharf diese nur durch
„logizirovanie" mögliche Identifikation mit dem indogermanischen
Perfekt. В. A. Serebrennikov meint (1961, 168), daß „das Perfekt auf
-mys und -yan in den heutigen Türksprachen in zweierlei Bedeutungen
Verwendung findet, und zwar in einer eigentlich perfekten und in einer
Bedeutung der unbestimmten Vergangenheit". In der westlichen Turko-
logie wurde die „perfektische" -Interpretation u.a. von J. Benzing
(1953, 85; vgl. Duda 1955, 339) und A. von Gabain (1954, 291) ver-
treten9. Bei der Behandlung der „photographischen" Variante des
„Zweit-Bericht"-Begriffes10 äußert H. J. Kißling die Vermutung,

9 In ihrer Besprechung von Benzing 1953 bestätigt A. von Gabain die Auffas-
sung, daß mis den „fertigen Zustand" bezeichne: „Entgegen der wiederholt
vorgetragenen Behauptung vieler Grammatiken, ist es nicht eine Hörensagen-
Vergangenheit. Diese Feststellung kann ich auch für das Osttürkische bestäti-
gen" (1954, 291).
10 „Der Erst-Bericht verhält sich, wenn das Bild erlaubt ist, zum Zweit-Bericht
wie ein originales Geschehen zu der Photographie, auf der es festgehalten ist.
Die -miş-Vergangenheit projiziert gewissermaßen ein Erst-Berichts-Geschehen,
nachdem dieses selbst 'in der vierten Dimension' verschwunden ist, auf eine
festhaltbare Fläche, also in einen zeitmäßig ungebundenen Raum, wo es nach
Belieben jeweils besichtigt werden kann" (1959, 296 f.). Es ist wenig wahrschein-
lieh, daß Benzing von dieser Lehre eine Vorahnung gehabt hätte.
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eine „unbewußte Ahnung" hiervon habe die Benzing'sche miş-Auffas-
sung veranlaßt (1959, 297). Die Postterminalität, die Benzing „fertigen
Zustand" nennt, ist jedoch in der Tat eine Qualität, die mis in allen
Funktionen anhaftet, während die Nuancen des „Zweit-Berichts"
trotz der Biegsamkeit des Begriffes kontextbedingt sind.

Eine resultative Definition von mis im Sinne Dmitrievs11 muß

jedoch abgelehnt werden: erstens liegt post terminum überhaupt nicht
immer ein Ergebnis des Ereignisses vor, und zweitens dauert es, wenn
vorhanden, nicht unbedingt auch in der „Gegenwart" an. Andererseits
wird mis oft dazu verwendet, das Resultat, das sich aus dem Über-
schreiten des terminus ergibt, als Zustand oder Eigenschaft darzu-
stellen. Im folgenden Fall — wobei es um szenische Anmerkungen
eines Hörspiels (BN, Gece aşevi) geht — sind die postterminalen Ergeb-
nisse hörbar: Sinirlenmiş 'nervös', korkmuş 'erschrocken' etc. Nur trans-
formative Aktionalphrasen (Tf und Ti) kommen in dieser resultativen
Funktion vor, etwa:

afalla- (150) 'fassungslos werden', alın- (62) 'übel nehmen', anla[ma]-
(68, 71) '[nicht] verstehen', canlan- (151) 'beseelt werden', canı sıkıl-
(67, 174) 'bedrückt (irritiert) werden', diril- (193) 'lebendig werden',
gafil avlan- (168) 'überrumpelt werden', hayal kırıklığına uğra- (95,
164) 'enttäuscht werden', heyecanlan- (31) 'erregt werden', içerle- (62,
99 etc.) 'innerlich wütend werden', içlen- (30) 'sich innerlich grämen',
keyiflen- (149) 'in Stimmung kommen', keyiflenmeğe basla- (145) 'an-
fangen, aufgeräumt zu werden', kız- (86, 90 etc.) 'zornig werden',
kork- (172) 'erschrecken', neşelen- (53) 'heiter werden', pirelen- (147)
'Verdacht schöpfen', sevin- (64 et passim) 'froh werden', sinirlen- (189)
'nervös werden', sasır- (62 et passim) 'verwirrt werden', utan- (165)
'sich schämen', uyan- (106) 'aufwachen', ürk- (135, 166) 'scheu werden'
yaklaş- (114) 'sich nähren', yatış- (136) 'sich beruhigen'.

Es liegt auf der Hand, daß die letztgenannten Funktionen Objekti-
vierungen des Aspekts darstellen. Es sollte aber beachtet werden, daß
auch in jedem anderen Fall, wo eine Konkurrenz mit di nicht statt-
finden kann, die C-Opposition aufgehoben ist. In den folgenden Bei-
spielen, wo ein Bild, eine erinnerte Szene und eine vorgestellte Szene
geschildert werden, vertreten miş und mistir unvertauschbar die R-
Ebene (siehe II.9.3). Hier ist die Postterminalität die einzige natür-
liehe Betrachtungsweise, da alle Information über die R-Ebene aus

11 „Znacenie vremeni: prosloe dejstvie, kotoroe suscestvuet v nastojascem как
sledstvie ili rezul'tat (sr. lat. perfectum logicum)" (1960, 51).
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dem statischen Bild geschöpft wird. Die C-Opposition ist jedoch auf-
gehoben, und jede Interpretation 'inferentiell' : 'non-inferentiell'
damit zwecklos.

işte onunla Çamlıca'da ailece çektir-
diğimiz resim... Büyük bir ağacın al-
tına bir hasır sermişiz, üstüne uzan-

mışız, solumuzda bir testi, bardaklar,
sağımızda yemekler, meyvalar...

(OA, İkisi, 84)

/.../ hepimiz koskoca bir kovanın ba-
şmda, tahta sıraların üstünde, halka
olmuşuz, mutfak nöbetimizi tutuyo-
ruz.

(NH, Yaşamak, 16 f.)

Aşçılarıysa matbakta, onun gibi, harıl
harıl çalışmaktadırlar. Kâhya kadın
/.../ odaya girmiş, akşama ne emret-
tiğini sormuştur.

(OH, Bord, vuran deniz, 9)

Hier ist das Bild, das wir in Çamlıca
mit ihm en famille gemacht haben...
Unter einem großen Baum haben wir
eine Matte ausgebreitet und uns darauf
ausgestreckt. Links von uns ein Was-
serkrug und Gläser, rechts Speisen
und Früchte...

Все мы — дежурные по кухне —

сгрудились на деревянных табу-
ретках вокруг огромного ведра.

(NX, Romantika, 16)

Und ihre Köche arbeiten — wie sie
selbst — emsig in der Küche. Die
Hausmeisterin ist /.../ ins Zimmer ge-
treten und hat gefragt, was sie für den
Abend befehle.

5. Deiktische Orientierung. Erst bei deiktisch orientierter Anterio-
rität, wo mis, mistir und di tatsächlich konkurrieren, zeigt sich die
Eigenart der Opposition C. Es leuchtet ein, daß eine „perfektische"
Verlagerung des Interesses von der historischen Dimension weg zu
inferentiellen Deutungen anregen kann: vgl. den vedischen Typus
vavarşaP- 'es hat [offenbar] geregnet' und die beinahe identischen
Paradigmata des Perfekts und der aoristischen „Nacherzählform"
im Bulgarischen13. Die Einheit mis ist jedoch, wie erwähnt, kein Per-
fekt im Dmitriev'schen Sinne; sie bezieht sich nicht einseitig auf den
„moment de parier" (Kurylowicz 1953, 532) und ist auch nicht aus-
schließlich ein „Tempus der besprochenen Welt" im Sinne H. Wein-
richs. Während gewisse andere Sprachen zur Darstellung deiktischer
Anteriorität über eine vorwiegend diagnostische und eine andere vor-

wiegend historische Aspektalternative verfügen, verwendet das Türkei-
türkische seinen gewissermaßen verwandten Gegensatz mis : di zur
„indirekten" bzw. „direkten" Darstellung. Die „indirekte", post-
terminale Perspektive ist an sich kein Ausdruck für beschränkte Er-

12 Zur Frage „Le parfait et l'experienee personelle" s. Renou 1925, 82 ff.
13 Andrejczin 1938. Vgl. auch das georgische Resultativum (Deeters 1930).
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fahrung oder Tatsächlichkeit; sie vermittelt an sich keine Unsicherheit
darüber, ob das Ereignis stattgefunden hat. Die Einheit mis signalisiert
eine postterminale Betrachtungsweise, enthält jedoch in den Fällen,
wo sie mit di konkurriert, nur keine nachträgliche Bestätigung des
postterminal Betrachteten. Im Plusquamperfekt misti ist jeder dies-
bezügliche Kontrast aufgehoben (vgl. die undifferenzierte Vorver-
gangenheit gewisser anderer Sprachen), aber die deiktisch orientierte
miş-Form ist hinsichtlich nachträglicher Bestätigung völlig auf den
Kontext angewiesen und scheint deshalb zwischen „Sicherheit" und
„Unsicherheit" launenhaft zu schwanken. Die kontextuellen Indizien,
die den Grad der „Sicherheit" entscheiden, gehören selbstverständlich
nicht zum aspektuellen Wert der Einheit mis.

Die mis-Formen der folgenden Beispiele stellen die betreffenden
Ereignisse — ob diese sicher, zweifelhaft, augenscheinlich oder erfunden
sind — in einer gewollt postterminalen Perspektive dar. Die Motivie-
rung dieser indirekten Betrachtungsweise mag in jedem konkreten Fall
eine andere sein: bald hat der Sprecher das Ereignis nicht erlebt oder
jedenfalls nicht bewußt erlebt, bald erscheinen ihm die eventuellen
Ergebnisse oder Spuren im Moment interessanter als das Ereignis
selbst. Oft ist die Beschränkung auf die postterminale Betrachtungs-
weise von Vorsichtigkeit, Bescheidenheit, Überraschung oder Be-
dürfnis nach einer Zusammenfassung motiviert; ein resümierendes
'also' ist dabei gelegentlich eine gute deutsche Übersetzung. Die
inferentielle Nuance, die in jedem Fall mehr oder weniger spürbar ist,
drückt an sich weder Zweifel noch Bestätigung aus.

Dün gece şiir yazmışım sarhoşluğum-
da. Kadından, aşktan bahsetmişim;
/.../.

(AB, Edip Cansever, 59)

Arkadaşın Ataman'm yaşgünü top-
lantısmı ne güzel anlatmışsın.

(AN, Şimdiki çocuklar, 86)

„Ne yapmışım müdür bey?"
(SA, Kağnı, 128)

Düşünün bir kere yüzünü ben bile
unutmuşum.

(NH, Unutulan adam, 38)

Gestern Abend schrieb ich [wie ich
sehen kann] ein Gedicht in meinem
betrunkenen Zustand. Ich schrieb von

der Frau, von der Liebe /.../

Wie schön hast du [wie ich eben lesen
kann] von der Geburtstagsfeier deines
Kameraden Ataman erzählt.

„Herr Direktor, was soll ich gemacht
haben?"

Stellen Sie sich mal vor; selbst ich
habe [offenbar; wie ich eben merke]
sein Gesicht vergessen.
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Misafir de baktı saatine:
— Benimki durmuş... dedi.

(AN, Vatan sağolsun, 168)

Yaaa... demek ben ölmüşüm!
(AN, Sosyalizm geliyor, 137)

— Kaç saat uyumuşum?
(NH, Yaşamak, 23)

— Ama, sen onun adını bile öğrenmiş-
sin?

(ML, Zaman, kahramanı, 122)

GECE BEKÇÎSİ: Başka anahtar
yaptırmış her halde.

MÜDÜR: Yaptırmış! Nasıl olur?
GECE BEKÇİSİ: Olmuş, Beyim.

(BN, Gece aşevi, 49)

Kendimi kaybetmişim, herifin sura-
tına indirdim tokadı.

— İyi etmişsin. Çok iyi etmişsin.
(NH, Yaşamak, 157)

Ein nicht induktiver Hinweis auf
selbstverständlich nicht mis\

Kollarını bacaklarını acele acele aça-
rak berelerini gösterdi:

— Bak, bana ne etti o oğlan... dedi.
(RHK, Meml. hik., 25)

Auch der Gast sah auf seine Uhr:
— Meine ist [wie ich entdecke]

stehengeblieben... sagte er.

Aach... ich bin also gestorben!

— Сколько часов я проспал?
(NX, Romantika, 22)

— Однако ты уж знаешь её имя?
(ML, Geroj, 73)

Der Nachtwächter: Er hat wahr-

scheinlich einen anderen Schlüssel
machen lassen.

Der Direktor: Machen lassen! Wie
ist das möglich?

Der Nachtwächter: Es ist offenbar
doch möglich gewesen, Herr Direktor.

Je lui ai lancé une gifle, je ne savais
plus ce que je faisais...

— Tu as bien fait. Tres bien fait.

(NH, Les romantiques, 190)

ein nachträgliches Indiz erfordert

Sie enthüllte ganz schnell ihre Arme
und Beine und zeigte ihre blauen
Flecke.

— Sieh mal, was der Junge mir
angetan hat...

Schon das aserbeidschanische mis findet allgemeinere Anwendung zur

Hervorhebung der diagnostischen Dimension. Bei einer Übersetzung
der folgenden Beispiele müßten die türkeitürkischen Formen unut-
madınız, unutmadım und uyumadım (ohne Kontrast zu çıktım) lauten.
Derartige Unterschiede14 zwischen den Systemen zweier engstens
verwandter Nachbarsprachen beweisen die Unzulässigkeit der Methode,
gleichlautende Einheiten verschiedener Türksprachen von vornherein
funktionell gleichzusetzen (siehe 1.18.1).
14 Vgl. A. von Gabains Kommentar zum aserb. miS: „Funktionen wie im Ttü."
(1963, 196); siehe auch Caferoğlu & Doerfer 1959, 304.
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Alman dilini unutmamışınız ki? Ведь вы по-немецки не забыли?
— Хеуг unutmamisam. — Нет, не забыла.

(IST, Secilm. äsärl. II, 16) (IST, Povesti, 258)

— Bütün geğâni yatmami§am. Basım
ağriyır; havaya ciddîm ki, bälkä
basımın ağrısı kecä.

(IST, Secilm. äsärl. II, 24)

— Я всю ночь не спала, — сказала
она мне, — у меня голова болит; я
вышла на воздух — авось пройдет.

(IST, Povesti, 264)

Mit mis erscheinen auch bei deiktischer Orientierung sehr häufig
T-Aktionalphrasen, die im postterminalen Aspekt einen „resultativen"
(auf die Transformation evolutiv folgenden) Zustand bezeichnen kön-
nen. Ein typisches Beispiel ist degis[tir]-, etwa; Değişmiş mi yüzüm?
(NH, Yaşamak, 30) 'Ist mein Gesicht verändert?', 'Izmenilos' u menja
lico?' (NX, Romantika, 28); ferner:

Fakat siz hiç değişmemişsiniz!
(SA, Kürk mantolu Madonna, 231)

Sizi görmiyeli dehşetli değişmişsiniz...
Küçük Prenses ona hızlı bakarak:
— Siz de değişmişsiniz! dedi.

(ML, Zam. kahramanı, 182)

Ne kadar tabiatınızı değiştirmişsiniz.
/.../ Siz de biraz Anadolulu olmuş-
sunuz.

(RNG, Çalıkuşu, 336)

„Pek az değişmişsin" dedi... Sonra
ilâve etti: „Hayır... Çok değişmişsin
... /.../ Hulâsa bir başka türlü ol-
muşsun. /.../"

(SA, Kağnı, 100)

Das Lexem yorul-:

„Ooof", dedi, „bir yorulmuşum ki..."
(YK, İnce Memed, 176)

/.../ çamaşır yıkadım da yorulmuşum,
şöyle içim geçmiş...

(RHK, Meml. hik., 17)

öyle yorulmuşum ki...
(NH, Unutulan adam, 39)

Однако вы совсем не изменились!

(Kononov 1956, 232)

/.../ вы ужасно переменились с тех

пор, как я вас не видал...
— Вы также переменились, —

отвечала она /.../.
(ML, Geroj, 110)

Wie haben Sie ihre Natur verändert!

/.../ Auch Sie sind ein bißchen „ana-
toliseh" geworden.

„Du hast dich sehr wenig verändert",
sagte er... Dann fügte er hinzu: „Nein
... du hast dich sehr verändert... /.../
Du bist kurzum ganz anders gewor-
den /.../"

„Ach", sagte er, „ich bin derart müde
[geworden]...".

Ich habe Wäsche gewaschen und
bin müde geworden, ich bin derart
schläfrig geworden...

Ich bin derart müde...
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Das postterminale Ergebnis kann in solchen Fällen selbstverständ-
lieh qualitativ interpretiert werden; damit sind jedoch finite mis-For-
men wie yorulmuş, alışmış, kızmış und üzmüş nicht mit deverbalen
Eigenschaftswörtern wie yorgun 'müde', alışkın 'gewohnt', kızgın
'erhitzt' und üzgün 'betrübt' gleichzustellen, denn die ersteren konkur-
rieren bei deiktischer Orientierung sowohl mit di als auch mit mistir,
während die letzteren überhaupt keine Verbindung mit dem Aspekt-
system aufweisen. Vgl. etwa zu den Beispielen für yorulmuş:

„Ana", dedi, „yoruldun değil mi? „Mutter", sagte er, „du bist müde
Çok yoruldun." geworden, nicht war? Sehr müde."

(YK, İnce Memed, 49)

А. A. Juldasev, der für das baschkirische gän eine nonautoptische
„Grundbedeutung" postuliert, muß zugeben, daß diese Bedeutung
bisweilen nicht vorhanden ist, vor allem wenn die Form „lexikalisiert"
sei und deshalb als „qualitatives Präteritum" („kvalitativnoe pro-

sedsee") zu betrachten sei (1956, 23 f.), z.B. gart öyrängän 'starik
privyk' (1958, 142) = 'der Alte ist gewohnt'. Ohne diese Ausnahmen
von der 'Nonautopsie'-Bedeutung zu erklären, behauptet Juldasev
einfach, daß sie die <7<m-Form trotzdem nicht „aus der Sphäre ihrer
Grundbedeutung" („iz sfery ее osnovnogo znacenija"; 1958, 142) ent-
fernen. Eine Bedeutung von resultativem Zustand („sostojanie sub-
"ekta kak rezul'tat prosedsego dejstvija") aus der Nonautopsie
ableiten zu wollen, wäre zweifellos ein ärgeres Beispiel von „logiziro-
vanie" als die getadelte Theorie des Altmeisters Dmitriev. Was die
entsprechende Anwendung des türkeitürkischen mis betrifft, so ist sie
aspektuell begründet. Der Sprecher hat die Wahl zwischen mis und di;
will er sich ausdrücklich auf das resultative Indiz (den auf die Trans-
formation folgenden Zustand) als augenscheinlichen Nachweis berufen,
so bedient er sich natürlich der indirekten Perspektive (mis). Liegt ein
wahrnehmbares Indiz vor, so entsteht selbstverständlich auch kaum
eine kontextuelle Nuance von „Unsicherheit".

Das mit di konkurrierende mis kann aber auch ein — zeitstellen-

mäßig oft diskontinuierliches und komplexes — Geschehen unter
Hervorhebung der diagnostischen Dimension komplexiv zusammenfas-
sen, wobei keine modale Nuance, die die Quelle oder den Charakter
der Erfahrung vom Ereignis beträfe, vorhanden ist:

Yıllardır bu topraklar üzerindeyiz Seit Jahren befinden wir uns auf
oğul, yıllardır bu topraklar üzerindeyiz diesem Boden, mein Sohn, seit Jah-
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can... Yıllardan beri... Dedelerimiz

oturmuş bu topraklarda... Evler kur-
muşlar, bağlar bahçeler yapmışlar,
havyanlarımız yayılmış... Etini, sü-
tünü, yününü almışız, almışız da giy-
siler yapmışız. Ekip biçmişiz bu top-
rakları dost, ekip biçmişiz.

(FO, Topraksızlar, 23)

ren sind wir hier, mein Lieber. Seit
Jahren... Auf diesem Boden, wo sich
unsere Vorfahren ansiedelten. Sie
bauten Häuser, legten Gärten an; un-
sere Tiere weideten... Wir haben
davon Fleisch, Milch und Wolle be-
kommen, und davon haben wir Klei-
der gemacht. Bestellt und gemäht
haben wir diesen Boden, mein Freund,
bestellt und gemäht.

Dieser komplexive Typus des postterminalen Betrachtens tritt meist
in der ersten Person auf und ist offenbar mit einer gewissen Funktion
der Einheit mistir engstens verwandt. Da dir nach mis in der dritten
Person besonders häufig ist, aber auch in anderen Personen vorkommt,
wenden wir uns zunächst den Funktionen des Enklitikon dir und den

mutmaßlichen Personenunterschieden des mtş-Paradigma zu.
6. Die Kombinationen mis -|- dir. Die meisten Grammatiker sind

sich darüber einig, daß dir in Kombination mit mis keine — wie H. J.
Kißling (1959, 297) geltend macht — „inhaltlich doch recht belanglose
Kopula" ist, sondern eine affirmative, die modalen Nuancen behebende
Wirkung besitzt. Laut A. U. Elöve (1941, 381) führt dir einen Sinn-
wandel von „şuursuz" (mis) zu „şuurlu" (mistir) herbei; J. Deny
spricht von „emploi corroboratif" und „renforcement" (1959, 210),
А. N. Kononov von „uverennost'" und „kategoricnost'" (1956, 248),
M. Ergin von „kesinlik", „kuvvetlendirme" (1962, 312 f.) etc. (vgl. auch
z.B. Duda 1955, 341 f., Lewis 1967, 122, Swift 1963, 154)15. Manchmal
wird ohne jegliche Beweisführung der Bedeutungsunterschied zwischen
mistir und dem einfachen finiten mis dahingehend „erklärt", daß es
sich um zwei verschiedene mş-Einheiten handle. H. H. Kreider warnt
z.B. vor Verwechslung des „Perfect Participle" mit dem „Past Dubi-
tative Tense", die auf gleiche Weise gebildet werden, „except that the
participle has as an integral part of it some form of the verb 'to be'"
(1945, 77; vgl. 1964, 103), und G. L. Lewis behauptet, daß in mistir
„the base is a past participle" (1967, 122). N. K. Dmitriev wollte den
Bedeutungsunterschied durch die Annahme erklären, daß eigentlich
zwei mtş-Reihen vorliegen; 1) eine „perfektische": almışım 'ich habe be-

15 L. Peters steuert (1947, 70) dem einfachen miş eine nonautoptische Defini-
tion bei und sagt unmittelbar danach, daß dir zur „Verstärkung dieses Sinns,
um den Abschluß des Geschehens bestimmter zu gestalten" angefügt werden
könne!
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reits genommen', almışsın, almıştır etc. und 2) eine subjektive: *almış
imişim (aus euphonischen Gründen -» almışım), *almış imişsin (->
almışsın), *almış imiş (-malmış) ete. (1962, 185 f.; 1960, 51)16. Einen
entgegengesetzten Weg geht H. J. Kißling, der auch in die Einheit
mistir „Zweit-Bericht" hineindeutet (1959, 298): kendisini sevmiştir
übersetzt er mit 'er hat ihn durchaus geliebt' = 'er ist einer, von dem
man (also ein anderer) sagen würde, er hat ihn geliebt'. Sevmiştir sei
„keineswegs nur eine Verstärkung von sevmiş, sondern /.../ noch
entschiedener als sevdi" (1950, 93). Die „Kopula" spiele „dieselbe Rol-
le, die das Fixiermittel beim Photographen spielt", d.h. das durch mis
projizierte Bild werde durch dir sozusagen haltbar gemacht (1959, 297;
vgl. 1960, 156). Kißling konkludiert: „Daß der so erzielte Nachdruck
eine kategorische Nuance erhält, liegt fast in der Natur der Sache"
(1959, 297).

Die Beziehungen der enklitischen Einheit dir zu den miş-Formen
sind in Wirklichkeit ungleich komplizierter. Kißling glaubt, mit der er-
wähnten „kategorischen" Nuance sowohl die nichtmodalen als auch die
präsumtiven Funktionen der Kombinationen mis + dir auf einen
Nenner gebracht zu haben. LI. B. Swift behauptet (1963, 154), daß
dir „the presumptive denotation" (wie er die modalen mts-Nuancen
weniger gelungen nennt) entferne, und erwähnt keineswegs die Ent-
stehung präsumtiver Nuancen durch Anhängen von dir an mis-
Formen. Wie iyor + dir drückt auch mis -|- dir in der Umgangssprache
oft Mutmaßung und Vorstellung aus17, z.B.:

— Yakalanlar bana benziyordur. — C'est qu'ils me ressemblent peut-
Eşkâlimi İstanbul'dan sormuşlardır étre. Ils ont du demander mon signa-
elbet. lement â Istanbul.

(NH, Yaşamak, 24) (NH, Les romantiques, 46)

Die bei mis -f- dir zu beobachtende Schwankung zwischen Affirma-
tion und Präsumtion ist hauptsächlich stilartmäßig bedingt. Während

16 Die erstgenannte Reihe weise überhaupt keine subjektive Nuance auf, könne
aber mit meğer, gibi, güya, sanki etc. kombiniert werden, wobei die subjektive
Bedeutung auf diese Bestimmungen zurückzuführen sei.
17 Der präsumtive Gebrauch von dir wird in den meisten Grammatiken ver-
schwiegen oder sehr mangelhaft beschrieben; eine erfreuliche Ausnahme stellen
die Ausführungen bei Lewis 1967, 139 f. dar. Bezeichnend für die Kluft zwischen
Theorie und praktischem Sprachgebrauch ist das Stichwort „KESİNLİK
KİPİ" in Dilbilim terimleri sözlüğü, worunter als Beispiele gerade die Formen
„Gelmiştir, geliyordur" herangezogen werden.
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dir in der Schriftsprache meist nur die Prädikation bestätigt und den
Satzschluß markiert, hat es, wie G. L. Lewis (1967, 97 f.) einleuchtend
ausführt, in „informal speech" entweder eine präsumtive („to indicate
a supposition"; vgl. „putativeness" bei Lees 1961, 32) oder eine empha-
tische Funktion. Mit dieser umgangssprachlichen Schwankung ist die
ähnliche Labilität von Adverbien wie her halde 'sicher' ('auf jeden
Fall' oder meist: 'vermutlich') zu vergleichen. (Vgl. auch analoge Ver-
Schiebungen von sicher, frz. sans doute, eng. sure[ly] oder schwed.
säkert.)

Ein dir mit der kontextuellen Bedeutung 'es steht fest, daß' (etym.
<< turur 'steht')18 ist jedoch auch aspektuell interessant. Abzulehnen
ist L. N. Starostovs Auffassung (1963, 137 ff.), daß dir als Hauptaufga-
be 'Zustand' im „perfektischen" Sinne bezeichne. Wie wir sehen werden,
läßt diese Gesamtbedeutung Starostov leider die modalen Nuancen und
die Personenunterschiede falsch einschätzen. Abwegig sind damit auch
andere „perfektische" Definitionen, z.B. die A. N. Kononovs (1956,
234), wonach die Kombinationen mis -f- dir („prosedsee-nastojascee
vremja") eine perfektive Handlung bezeichnen, die selbst oder deren
Ergebnis in der Gegenwart noch vorhanden ist. In diesem Sinne inter-
pretiert H. H. Kreider (1945, 77) Kardeşiniz dün sabah gelmiştir als
'Your brother is now here, as a result of having come yesterday mor-

ning', was eine irreführende Charakteristik von mistir darstellt. Die
„statische" Funktion (vgl. oben IV.9; V.l.2.1), die das enklitische dir
in diesen Kombinationen mit mis aufweist, besteht vielmehr in Hervor-
hebung der diagnostischen Dimension, womit zugleich die (beim ein-
fachen finiten mis fehlende) nachträgliche Bestätigung des Ereignisses
erfolgt. Diese Indikativisierung durch diagnostische Bestätigung ist
jedoch, wie sich herausstellen wird, nur in der dritten Person generell
möglich.

Bereits N. K. Dmitriev wies (1962,185) darauf hin, daß die Bedeutung
der mis-Form einer grammatischen Person nicht ohne weiteres auf
eine andere Person übertragen werden darf. Diese Bemerkung gilt in
noch höherem Grade für die Kombinationen mit dir. Die meisten
Grammatiker erwähnen überhaupt nicht die Möglichkeiten, dir mit
mts-Formen der ersten und zweiten Person zu kombinieren. J. Deny
wiederum behauptet kategorisch (1959, 210), der „emploi corroboratif"
betreffe „toutes les personnes (!), ce qui semble indiquer que de theme а
besoin, effectivement, de renforcement". Auch A. N. Kononov de-

18 Dmitriev 1960, 40; Menges 1968, 142.
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finiert (1956, 233 f.) alle Kombinationen mis -j- dir en bloc. Nur G. L.
Lewis beachtet und beschreibt die erheblichen Personenunterschiede;
u.a. macht er geltend, daß dir nur in der dritten Person ein „definite
past tense" bilden könne (1967, 97 f.; 122 f).

6.1. Die zweite Person. Während A. U. Elöve (1941, 381) „siz
bunu hiç anlamamışsınızdır (= anlamadınız)" als Beispiel dafür an-
führt, daß dir eine mis-Aussage auch in der zweiten Person „şuurlu"
macht, spricht G. L. Lewis (1953, 91 f.) von „a confident assertion of а
fact not positively known: /.../görmüssünüzdür 'you have certainly seen,
I expect you have seen'". H. J. Kißling meint dagegen, daß hier „der
ausgedrückte Gedanke mit einer an eine Befehlsnuance grenzenden
Sicherheit herausgearbeitet" werde (1960, 156). Selbstverständlich
paßt keine dieser Beschreibungen für nondeiktische Kontexte (ohne
dt-Konkurrenz), z.B.:

Meselâ, bugün hava yağmurlu veya
karlıdır, siz de biraz nezlesinizdir.
Kançalaryaya ait bütün kâğatları da
imzalamışsmızdır. Şöyle, ocağın başına
geçip bir koltuğa gömülerek kafanızı
dinlemek isteyorsunuz. Olamaz.

(YKK, Zoraki diplomat, 32)

Heute ist z.B. Regen- oder Schnee-
wetterund Sie haben etwas Schnupfen.
Sie haben auch alle die Kanzlei be-

treffenden Akten unterzeichnet. Sie

möchten einfach zum Kamin gehen,
sich in einem Sessel verkriechen und

den Kopf ausruhen. Unmöglich.

Nondeiktische Anteriorität liegt bezeichnenderweise auch in dem Bei-
spiel vor, womit L. N. Starostov — ohne den relevanten Zusammen-
hang zu erkennen — demonstrieren will, daß die Kombination mit
dir nur „Zustand in der Gegenwart" und nicht unbedingt präsumtive
oder kategorische Nuancen ausdrücke:

Her gün Akademiden Beyoğluna çı-
karken yolum beni bir dünyadan
başka bir dünyaya götürür. /.../ Cad-
de iki kollu lâmba direklerinin gündü-
zü aratmıyan ışığı ile aydınlatılmıştır.
/.../ Tophanenin meşhur Karabaş
mahallesine girmifsinizdir.

(Starostov 1963, 139)

Каждый раз, когда я иду из Акаде-
мии в Бейоглу, мой путь переносит
меня из одного мира в другой. /.../
Светильники с двумя фонарями на
каждом освещают магистраль так,
что светло как днем. /.../ вы попали
в Карабаш, знаменитый квартал
района Топхане.

(Ibidem)

Während hier höchstens ein stilistischer Unterschied (Schriftsprache
: Umgangssprache) zwischen mişsin[iz]dir und missin[iz\ spürbar
wäre, weist ein missin[iz]dir bei deiktischer Orientierung durchge-
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hend präsumtive Bedeutung auf19. Oft ist diese Bedeutung durch
belki 'vielleicht', her halde 'sicher, wahrscheinlich', kimbilir 'wer weiß,
vielleicht' etc. verstärkt.

Nihayet hayatm ve insanların artık
umduğunuz gibi insaf ettiklerini gö-
rerek, kendinize hak verdiniz, ve

böylece, kim bilir, belki işinizi yoluna
koymuş, talihinizi ikmal etmiş ol-
duğunuza kanaatle memnun, mü-
sterih ve rahat ölmüşsünüzdür.

(AŞH, Fahim Bey, 260)

Nikâh dâvetiyemizi göndermiştim, her
halde almışsmdır.

(AN, Yatan sağolsun, 153)

5 lira yolladım. Almışsmdır.
(NH, Kemal Tahir'e, 117)

Hatırlarımı okumuş olmalısınız. Gör-
müşsünüzdür ki, bende sahneye ülfet,
sekiz on yaşlarında Gedikpaşa Tiyat-
rosu'nda başlar.

(MNÖ-KD, Türk dili ve ed., 188)

Sie haben sich selbst Recht gegeben,
indem Sie sahen, daß das Leben und
die Menschen endlich gerecht handeln,
so wie Sie es gehofft hatten. Und so
sind Sie vielleicht zufrieden, ruhig und
erleichtert gestorben, überzeugt, Ihr
Anliegen in die rechte Bahn geleitet
und Ihre Bestimmung erfüllt zu haben.

Ich hatte unsere Einladung zur
Hochzeit geschickt. Du hast sie sicher
bekommen.

Ich habe dir fünf Pfund geschickt.
Du wirst sie bekommen haben.

Sie müssen meine Erinnerungen ge-
lesen haben. Da werden Sie gesehen
haben, daß meine Beziehung zur
Bühne schon im Alter von acht oder
zehn Jahren im Gedikpaşa-Theater
beginnt.

Kononovs für alle Personen pauschal formulierte mis... dir-Defini-
tion trifft also nicht zu. Während er (1956, 233) yazmışsın\ız\dır
„perfektisch" ('ty [uze] napisal', 'vy [uze] napisali') übersetzt und
versichert, daß es in bezug auf 'Zuverlässigkeit' („dostovernost'")
dem ^'-Präteritum entspreche, sind in Wirklichkeit seine beiden
Beispiele (ibidem, 234) eindeutig präsumtiv: Belki ... işitmişsinizdir
'Vy, verojatno, uze slysali' und her halde ... duymuşsundur 'ty, vo

vsjakom slucae, uze znaes". (Im letzten Beispiel wäre her halde rieh-
tiger mit verojatno 'wahrscheinlich' o.ä. zu übersetzen gewesen.)
Kononov erwähnt mit keinem Wort die präsumtive Nuance. Staro-
stov erkennt zwar ihre kontextuelle Existenz, nicht aber die Bedin-
gungen dafür und übersetzt infolgedessen folgendes (deiktisch zu ver-

19 Umgangssprachlich kommen auch Formen wie okumuştursunuz 'Sie haben
sicher (= wie ich annehme) gelesen' und deniz tuttunuzdur 'you sure got seasick'
(Lees 1961, 32) vor.
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stehende) Beispiel fälschlich als „kategorisch" statt präsumtiv: Рек
çoğunuz beni tanırsınız. Gazetelerde resmimi görmüş, benim için
çıkan yazıları okumuşsunuzdur. 'Очень многие из вас меня знают.
Видели мои фотографии в газетах, читали обо мне заметки.' (Staro-
stov 1963, 146). Auch Н. J. Kißling erkennt die präsumtive Nuance
nicht; vielmehr behauptet er, daß die Anfügung von dir „einen Stich
ins Imperativische" herbeiführe (wie es angeblich auch bei ecek -j~ dir
der Fall sei). Äußert der Sprecher duymuşsun, so ist dies nach Kiß-
lings Auffassung eine „einfache, durch Indizienauswertung erarbeitete
Feststellung, die er ins Imperativisch-Kategorische abfärben kann,
indem er sagt: duymuşsundur 'das hast du totsicher gehört, das mußt
du gehört haben'" (1959, 297). Es ist gewiß eine für deskriptive Zwecke
höchst ungeeignete Bedeutungsdehnung, wenn der Terminus „kate-
gorisch" auch das Gegenteil von 'Sicherheit', 'Bestimmtheit' etc.
bezeichnen darf. Vereinfachend sind ebenfalls G. L. Lewis' Überset-
zungen von okumuşsunuzdur und okumuşsunuz mit 'you are bound
to have read' bzw. 'you have read, I gather' (1967, 140), da sowohl die
präsumtive als auch die inferentielle Nuance nur bei deiktischer
Orientierung auftreten.

Kononovs „perfektische" Definition der Kombination mit dir trifft
in Wirklichkeit nur auf gewisse Funktionen von mişsin[iz] ohne dir
zu, z.B. Ne kadar iyileşmişsiniz! Renginiz ne kadar yerine gelmiş!
diyordu 'Kak vy popravilis'! Kak vy posvezeli! — govoril on' (1956,
233). Wäre L. N. Starostovs Einschätzung der Funktion von dir
richtig, müßte erwartet werden, daß die „perfektische" Nuance, die in
z.B. pancar gibi kızarmışsın 'ty raskrasnelas' (= ty krasnaja), tocno
svekla' (1963, 142) angeblich nur potentiell vorliegt, durch das An-
fügen von dir eindeutig gemacht werden könnte; ein pancar gibi
kızarmışsındır hat jedoch bei deiktischer Orientierung immer einen
präsumtiven Sinn: 'ich stelle mir vor (nehme an), daß du rot wie eine
Rübe geworden bist'. Die „komplexive" miş-Funktion wird also in der
zweiten Person ausschließlich vom einfachen mişsin[iz\ versehen.
Bald dient dabei ein diagnostisch wahrnehmbares Symptom als posi-
tiver Stimulus der mis-Aussage, bald ist die wi.s-Form wiederum nega-
tiv motiviert, und zwar oft durch das Intentum, die krasse Wirkung
einer direkten Betrachtung des Ereignisses (durch di) zu vermeiden.
Es ist nicht ganz verständlich, wie H. H. Kreider eine einschlägige
Nuance („avoiding the impression of an accusation", 1945, 76) aus
einem „dubitative tense" ableiten kann; hier versagt natürlich auch
die „Zweit-Bericht"-Lehre.
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Çok hiddetlenmişsin, Hasip Efendi Sie sind sehr zornig geworden, Herr
/.../. Hasip /.../.

(RHK, Meml. hik., 115)

MÜDÜR (birden): Sokağa bakm,
sokağa Nefis bir parça geçiyor.

EROL BEY: Birazını da bize ayır,

Şef! Pencere kenarını tutmuşsun.
Yazık göremedim.

(BN, Gece aşevi, 60)

Der Direktor (plötzlich): Schauen sie
mal auf die Straße. Ein entzückendes

Ding geht gerade vorbei.
Erol Bey: Gib uns doch auch ein biß-

chen davon ab, Chef. Du hast ja den
Platz am Fenster belegt. Ich konnte
sie leider nicht sehen.

Aus denselben Gründen der Höflichkeit werden im folgenden Beispiel
sığınmamış und sığınmamışsınız verwendet, während bei sığınmadım,
das der Direktor von sich selbst äußert, keinerlei Bedürfnis vorliegt,
die direkte aspektuelle Perspektive zu vermeiden.
EROL BEY: Şef'e söz yok. İstese
başkalarının kanatları altına sığınırdı
bizim şef.

CEMİL BEY: İstese. Ama sığın-
mamış. Niçin sığınmamış?

MÜDÜR (böbürlenir): Yaa! İşte
bütün mesele. Niçin sığınmadım? /.../

CEMİL BEY: Sığınmamışsınız, de-
mek ki yaratılışınız engel buna.

(Ibidem, 63 f.)

Erol Bey: Nichts gegen unseren Chef.
Wenn er's wollte, würde er unter den
Fittichen anderer Leute Schutz su-

chen.

Cemil Bey: Wenn er's wollte. Aber
er hat es ja nicht getan. Warum hat
er es nicht getan?

Der Direktor (brüstet sich): Eben!
Das ist eben die Frage. Warum habe
ich es nicht getan? /.../

Cemil Bey: Sie haben es nicht ge-

tan, d.h. Ihr Naturell verbietet das.

6.2. Die erste Person. Auch das Verhältnis mişimdir, mişizdir : mişim,
misiz wurde bisher falsch eingeschätzt. G. L. Lewis übersetzt uyumu-
şumdur und uyumuşum mit 'I must have slept' bzw. 'I gather that I
have slept' (1967, 139) und macht geltend, daß misim eine auf Induk-
tion basierte Vermutung, mişimdir dagegen eine Vermutung ohne
„evidence" ausdrücke. Während Lewis die „komplexive", d.h. diagno-
stisch zusammenfassende Funktion beider Einheiten also völlig über-
sieht, übertreibt A. N. Kononov wiederum diese als „perfektisch"
mißverstandene Bedeutung und übersetzt z.B. daima ... vermişimdir
mit 'ja vsegda otdaval (i otdaju)', um zu demonstrieren, daß diese
Einheit 'Vergangenheit' mit 'Gegenwart' verknüpft (1956, 234). H. J.
Kißling findet schließlich auch in mişimdir und mişizdir eine an eine
„Befehlsnuance" grenzende Sicherheit (1960, 156). Wie die folgenden
Beispiele zeigen, trifft keine der vorgeschlagenen Definitionen generell
zu.
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Die komplexive Funktion von mişimdir und mişizdir faßt — oft
zeitstellenmäßig diskontinuierliche — Ereignisse diagnostisch zusam-
men; meist findet sich dabei in demselben Satz eine Bestimmung im
Sinne von 'immer' (daima, hep, her zaman etc.), 'jahrelang' (yıllarca),
'in meinem Leben' (hayatımda, ömrümde), 'bis jetzt' (şimdiye kadar
etc.) 'jedesmal' (her defa) u.a. Beispiele:

Bütün kariyerim boyunca gidip otur-
duğum her Elçilikte, ben, kendimi
büyük bir konağın vekilharçliğmı veya

kâhyalığını eden bir kapı kulundan
farklı görmemişimdir.

(YKK, Zoraki diplomat, 31)

Bugüne değin, bizler, birer aydın ola-
rak, Batı ile çok geniş, içli-dışlı diye-
bileceğimiz ilişkiler kurmuşuzdur.

(Kültür emperiyalizmi, 58)

Hayatımda onun kadar çok az insanı
beğenmiş ve saymışımdır.

(NH, Kemal Tahir'e, 411)

O balkonlu odaya rüyamlarımda hep
girmiş çıkmışımdır.

(OA, İkisi, 99)

Çıplak bakışlarıyla her karşılaşışımda
buz gibi bir hisle tâ iliklerimden titre-
mişimdir.

(OK, Ekmek kavgası, 32)

Bendeniz, fakir çocuklara da çok
yardım etmişimdir, dedi.

(AN, Şimdiki çocuklar, 84)

Meine ganze Laufbahn hindurch habe
ich mich in jeder Gesandtschaft, an
die ich versetzt wurde, selbst nicht
anders betrachtet als einen Palast-

diener, der einen großen Konak als
Haushofmeister oder Intendant ver-

waltet.

Bisher haben wir, als einzelne Intel-
lektuelle, sehr umfassende, ja, man
könnte sagen intime Verbindungen
mit dem Abendland aufgenommen.

In meinem Leben habe ich nur sehr

wenige Menschen so geschätzt und
respektiert wie ihn.

Dieses Balkonzimmer habe ich in

meinen Träumen immer wieder be-
treten und verlassen.

Jedesmal, wenn ich seinen leeren
Blicken begegnet bin, ist mir ein
eiskaltes Zittern durch Mark und

Bein gegangen.

Meine geringe Person hat auch armen
Kindern sehr geholfen, sagte er.

Diese diagnostische — oder, mit H. Weinrich, „besprechende" (1964,
51 ff.) — Perspektive kann auch auf einmalige Ereignisse angelegt
werden:

Kanıma göre biz yabancı sermayeden
faydalanmayı bilemediğimizden bu
duruma düşmüşüzdiir.

(Cumhuriyet, 1.5.1969, 7)

Meiner Überzeugung nach sind wir
deshalb in diese Lage gekommen, weil
wir es nicht verstanden haben, das
ausländische Kapital auszunutzen.
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Nach A. U. Elöves Definition besteht kein Unterschied zwischen
misimdir und dim\ „Ben onu kaç defa söylemişimdir (= söyledim)"
(1941, 381). Der Aspektunterschied ist jedoch evident: misimdir
drückt keineswegs größere 'Sicherheit' als dim aus, sondern signalisiert
einen A-neutralen Aspekt. Mit Einheiten der A-Opposition konfron-
tiert (wie in folgenden Beispielen), dienen misimdir und mişizdir dazu,
aus der historischen Erzählung (und gegebenenfalls aus einer Sukzes-
sion im Sinne von veni, vidi, vici; vgl. oben u.a VII.4) das nicht dazuge-
hörige Geschehen herauszulösen.

İleriki mesleğim olan gazeteciliğin bir
ambryonu başgösterdi. Katırcı gençle
anket yaptım. Bu anketi, çok anlat-
mışımdır. Fıkralarımda da sırası gel-
dikçe yazmışımdır.

(VN, Bu dünyadan, 77)

Zannedersem şimdiye kadar yazdı-
ğım en iyi şiir bu olacak. Çünkü hep
seni düşünerek, sana beğendirmek
için yazdım. Ne vakit böyle yapsam
mutlaka iyi verim vermişimdir.

(NH, Manzaralar, 643)

Kavgalı celseden bir kaç gün sonra, o
devrin itidalli D.P. milletvekillerin-
den N. T.'a rastladım. T.'la bir çok
konuyu sâkin şekilde ve birbirinin
dilinden anlayan kimseler olarak
konuşmuşumdur. T.'nm, sonuna kadar
D. P. içinde kalmasına da şaşmışım-
dır.

(MT, ismet Paşa II, 21)

Ein Keim meines zukünftigen Berufes,
des Joumalistentums, zeigte sich. Ich
machte eine Umfrage unter den jungen
Maultiertreibern. Von dieser Umfrage
habe ich oft erzählt und auch gelegent-
lieh in meinen Feuilletonglossen ge-
schrieben.

Ich glaube, daß dieses Gedicht mein
bisher bestes sein wird, denn ich habe
es nur in Gedanken an dich und dir
zuliebe geschrieben. Wann immer ich
das tat, vollbrachte ich unfehlbar eine
gute Leistung.

Ein paar Tage nach dieser stürmischen
Sitzung traf ich N. Т., einen der maß-
vollen D. P.-Abgeordneten aus jener
Epoche. N. T. und ich haben [oft] ver-
schiedene Themen ruhig — und als
Menschen, die dieselbe Sprache spre-
chen — diskutiert. Ich habe mich auch

gewundert, daß T. bis zum Schluß
in der D. P. geblieben ist.

Ein konuştum im letzten Beispiel würde die historische Kette (rast-
ladım, konuştum) weiterführen; konuşmuşumdur verhindert dagegen
eindeutig eine derartige sukzessive Interpretation.

Diese Funktion läßt sich jedoch schon bei einfachem misim und
misiz beobachten: Beispiele wie ben ömrümde bir katre ağzıma koy-
mamışım 'ja v zizni svoej i kapli v rot ne bral' (Starostov 1963, 142)
können keineswegs als „şuursuz" im Sinne A. U. Elöves verstanden
werden. H. J. Kißling appliziert den „Zweit-Bericht"-Begriff auch
auf diesen Typus und steuert dem Beispiel bilsen biz neler geçirmişiz den
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bemerkenswerten Kommentar bei: „Der Typus bedeutet: 'Wir sind
jemand, von dem ein anderer sagen würde (oder die Logik zu sagen
erfordern würde): Was hat er alles durchgemacht!' Die Verfechter der
Dubitativ-Theorie müssen hier eine 180°-Schwenkung machen, wäh-
rend unsere Zweit-Berichts-Theorie auch hier ohne Widersprüche an-
wendbar ist" (1959, 298, Fn. 1). Bei genügender Schwenkbarkeit der
Theorie selbst entstehen überhaupt keine Widersprüche, und mit dem
großzügigen „Zweit-Bericht"-Kriterium „was die Logik zu sagen
erfordern würde" ließe sich ihr die gesamte Verballehre zweifellos
unterordnen.

Beispiele für die komplexive Funktion (vgl. auch das Beispiel S.
291 f.):

— Biz bunca yıl saklamışız, ne hakkın
var senin?

(NH, Bursa cezaevinden, 21)

Çocukluğumdan, güllâç diye bir şey
hatırlıyorum, ama yıllardır yememi-
şim.

(AN, Vatan sağolsun, 138)

Meğer, ne boş kuruntulara düşmüşüm.
Meğer, ne boşuna zahmetler çekmişim.

(YKK, Zoraki diplomat, 57)

Yirmi yıldır okuduğum kitaplar üze-
rinde düşüncelerimi, duygularımı,
izlenimlerimi uzunlu-kısalı yazılar
halinde yayınlamışım. Gazetelerde
yıllar yılı kitap tanıtma yazıları yaz-

mışım görevli olarak. Dergilerde canım
istediği zaman sevdiğim bir kitap
üzerine içimden geçenleri anlatmışım
okurlarıma. Yüzlerce yazı bunlar...
Yeniden gözden geçirdim bu yazıları.

(OA, Dost kitaplar, 6)

— Sieh mal, so viele Jahre haben wir
sie aufgehoben; wie kannst du dir das
erlauben?

Ich erinnere mich noch an etwas aus

meiner Kindheit, was „güllâç" hieß,
aber ich habe es jahrelang nicht mehr
gegessen.

Was für leeren Illusionen bin ich aber

zum Opfer gefallen und wie habe ich
mich umsonst abplagen müssen!

Seit zwanzig Jahren veröffentliche
ich in Artikeln wechselnder Länge
meine Gedanken, Gefühle und Ein-
drücke von den Büchern, die ich ge-
lesen habe. In den Zeitungen habe ich
jahrelang berufsmäßig Bücherbe-
sprechungen geschrieben. In den Zeit-
Schriften habe ich, wenn ich dazu Lust
hatte, meinen Lesern geschildert, wie
ich ein Buch, das mir gefiel, erlebt hat-
te. Es sind Hunderte von Artikeln...
Nun habe ich diese Artikel durchge-
sehen.

Die dt>-Anfügung bestätigt somit nur ausdrücklich eine schon in
misim und misiz vorhandene semantische Möglichkeit. Da nun auch
die Einheit di kraft ihres neutralen A-Wertes (a) ähnliche Funktionen
übernehmen kann, ist gelegentlich eine kontextuelle Äquivalenz dim —
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mişimdir = misim zu beobachten (vgl. die Äquation sevmişimdir =

sevdim, muhakkak ki sevmişim beiElöve 1941, 381). Man vergleiche etwa
die drei folgenden Zeitungszitate.

Überschrift:

Sizle, tarih boyunca hem seviştik hem Die ganze Geschichte hindurch haben
de dövüştük. wir uns gegenseitig geliebt und be-

(Cumhuriyet, 6.10.1967, 1) kämpft.

Zitierte Äußerung im dazugehörigen Artikel:

„Türk sultanlarıyla tarih boyunca hem
sevişmiş, hem de dövüşmüşüzdür"
diyor, tatlı tatlı gülerek...

(Ibidem, 7)

„Die ganze Geschichte hindurch ha-
ben die türkischen Sultane und wir uns

sowohl gegenseitig geliebt als auch
einander bekämpft", sagt er und
lächelt anmutig...

Kommentar des ArtikelVerfassers:

Evet, 15. asırdan sonra pek çok defa
karşı karşıya gelmişiz Ruslarla...
Dövmüşüz. Hem de ne kıyasıya...
Bazen biz yenilmişiz, bazen onlar...

(Ibidem)

Ja, seit dem 15. Jahrhundert sind
wir oft mit den Russen zusammenge-
stossen... Wir haben uns geschlagen.
Und derart erbittert... Manchmal ha-
ben wir gesiegt, manchmal sie...

Der Kommentar ist in einem ungezwungenen, umgangssprachlichen
Stil abgefaßt, und die Auslassung von dir kann als ein rein stilistischer
(umgangssprachlicher) Zug eingeschätzt werden.

In der Umgangssprache wird misim {misiz) auch für einmalige Ereig-
nisse oft betont resümierend (im Sinne von 'es ist nun mal so') ver-

wendet; etwa: Bir kere almışım şapkayı 'Ich hab' den Hut nun mal ge-
kauft [und es ist nicht rückgängig zu machen]'. Vgl. ferner:

Gelmişiz şuraya boş ver gerisine! Tatlı Da wir nun einmal hierhergekommen
tatlı demlenelim. sind — pfeif' auf den Rest! Trinken

(BN, Gece asevi, 72) wir gemütlich zusammen.

6.3. Die dritte Person. Die dritte Person nimmt in gewisser Hinsicht
eine Sonderstellung ein; genau wie bei den anderen Personen funk-
tioniert dir jedoch umgangssprachlich auch hier als Präsumptivmerk-
mal, wenn die Anteriorität deiktisch orientiert ist, z.B.:
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„Ülen! Bulamadınız mı?"
„Bütün ılgın ormanını gezdik, ara-

dik, yok."
„Hergeleler, muhakkak bir yere

gömmüşlerdir demetleri."
(SK, Sam Amca, 26)

Ya kardaşım Ali, fıkaracıklar şimdi
sokulmuşlardır birbirlerine, titriyor-
lardır bir ağacın altında.

(YK, İnce Memed, 103)

Bakma sen! O, numarası, öyle gö-
rüniiyor, sevinmiştir.

(BN, Gece aşevi, 61)

CEMİL BEY: öleceği gönlüne doğmuş
her halde.

EROL BEY: Müdür koltuğunda
öleyim demiştir.

(Ibidem, 74)

„Mensch, habt ihr sie nicht gefunden?"
„Wir haben den ganzen Tamarisken-

wald durchsucht und sie nicht gefun-
den."

„Die Lumpen werden die Garben
irgendwo vergraben haben."

Ja, Bruder Ali, jetzt werden sich die
Ärmsten zusammengekauert haben;
sie werden zitternd unter einem Baum
sitzen.

Laß ihn nur! Er tut nur so. Er sieht
so aus, [aber] er wird sich gefreut ha-
ben.

Cemil Bey: Er hatte wahrscheinlich
eine Vorahnung von seinem Tod.

Erol Bey: Er wird gedacht haben,
daß er im Direktorensessel sterben
will.

Die Kombination mis -|- her halde im letzten Beispiel hat ungefähr
dieselbe präsumtive Bedeutung. Mit mistir treten besonders häufig
Bestimmungen wie belki 'vielleicht' und kimbilir 'wer weiß' auf, z.B.:

Belki hırsız girmiştir.
(HEA, Sinekli Bakkal, 42)

Şimdi senin öldüğünü duymuş, belki
köye gelmiştir.

(YK, İnce Memed, 227)

Kimbilir ne gelmiştir fıkaranm başına?
(Ibidem, 206)

Vielleicht ist ein Dieb eingebrochen.

Jetzt wird er erfahren haben, daß
du gestorben seist, und ist vielleicht
ins Dorf gekommen.

Wer weiß, was den Armen zugestoßen
ist?

Da die präsumtive Nuance schon durch kimbilir ausgedrückt wird,
kommt selbstverständlich auch die Kombination mit di vor:

Kimbilir fıkaracıklar şimdi bu yağ- Wer weiß, wo die Ärmsten bei diesem
murdan yaşta nereye sokuldular? Wolkenbruch nun Unterschlupf gefun-

(Ibidem, 103) den haben?

Für alle mistir-Fälle gemeinsam ist jedoch die Dominanz der dia-
gnostischen Dimension über die historische, z.B.: Letaif-i Rivayat
serisindeki hikâyelerinden ikisi de yeni Türk harfleriyle basılmıştır (BN,

303



Edeb. isimler1, 1960, 16) 'Auch zwei der Geschichten in der Serie „In-
teressante Geschichten" sind in der neuen türkischen Schrift gedruckt
worden' (in der 4. Auflage, 1967, geändert in: ... hikâyelerinden ancak
ikisinin yeni baskıları vardır; S. 18). Ferner.

Bu dar arka sokak bulunduğu semtin
adını almıştır.

(HEA, Sinekli Bakkal, 3)

Ne tuhaf şey, kötülüğüm daima en

çok sevdiklerime olmuştur.
(NH, Bursa cezaevinden, 137)

Az insan benim kayıp ettiklerimi
kayıp etmiştir...

(NH, Unutulan adam, 61)

Çocukluğunda kim polis romanı oku-
mamıştır?

(SKY, Günlerin götürdüğü, 57)

Diese schmale Seitengasse hat ihren
Namen nach der Gegend, wo sie liegt.

Wie merkwürdig — immer habe ich
denjenigen, die ich am meisten liebe,
Böses angetan.

Wenige Menschen haben das verloren,
was ich verloren habe...

Wer hat nicht in seiner Kindheit
Kriminalromane gelesen?

Die Sonderstellung der dritten Person besteht darin, daß die Anfügung
von dir zur Bildung einer indikativischen, diagnostischen und A-neu-
tralen Aspekteinheit systematischer als bei den anderen Personen er-

folgt. Diese Ungleichmäßigkeit begegnet auch in früheren Sprach-
stufen: z.B. führt Viguier (1790, 104) nur sormouchoum, guielmichim
etc. an, während er in der dritten Person sowohl guieurmuchdur wie
guieurmuch verzeichnet. Vgl. folgende Konfrontation von di und
einem betont diagnostischen mistir in der Umgangssprache desselben
Jahrhunderts:

Üstündeki (üstünüzdeki) esvabı nere-
de yaptırdınız? Ne nazik /.../ ve yakı-
şık olmuştur—yahut — yapılmıştır.

(Akyüz 1959, 290)

Wo haben Sie den Anzug, den Sie
anhaben, machen lassen? Wie fein
/.../ und passend er geworden —-

oder gemacht worden — ist.

Eine auffällige Analogie bietet das bulgarische Verbalsystem, wo die
Paradigmata des „nacherzählenden" Aorists und des Perfekts sich nur
in der dritten Person unterscheiden: cel 'okumuş' : cel e 'okumuştur'
und celi 'okumuşlar' : celi sa 'okumuşlardır'. Auch hier wird also
der Unterschied zwischen einer indikativischen „diagnostischen" Ein-
heit und einer ganz modalen Einheit nur durch eine — mit H. J.Kiß-
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lings schon zitiertem Ausdruck — „inhaltlich doch recht belanglose
Kopula" formal ausgedrückt20.

7. Das strukturelle Verhältnis mistir: mis : di. In der Schriftsprache
hat die diagnostische Bestätigung (vgl. oben VIII.6) durch dir zwei
Auswirkungen: 1) Indikativisierung und 2) A-Neutralisierung. Ein
mistir ist m.a.W. einerseits eine „kategorische" Variante von mis
und stellt andererseits eine Nachbildung der aspektuellen Armut von
z.B. misti dar. Unsere bisherige Analyse berechtigt nun zu einer
strukturellen Erklärung dieser Auswirkungen.

Sowohl di als auch mis sind, obwohl in bezug auf die Postterminalität
einander entgegengesetzt, der Distinktion 'diagnostisch' : 'historisch'
('statisch': 'dynamisch'; 'besprechend': 'erzählend'; 'indéfini': 'défini'21
etc.) gegenüber indifferent. Beide Einheiten können sich damit auch
A-aspektuell beteiligen (und dabei 'ponctuel' im Sinne von J. Kury-
lowicz sein; siehe 1956, 30); siehe Kap. III, VII und VIII.2. Zu beach-
ten ist, daß das A-aspektuell beteiligte mis immer modal ist: als Ein-
heit der тг'-s-basierten historischen Erzählung steht es ausschließ-
lieh (durch imiş eindeutig markierten) modalen Einheiten gegenüber.
Beachtung der historischen Dimension — was eine Voraussetzung
einer eigentlichen A-Charakterisierung bildet — ergibt nun in Korn-
bination mit dem Wert с (= Postterminalität im Sinne der indirekten
Betrachtung) eine semantische Spannung, die die Quelle der „unbe-
stimmten", „dubitativen" Nuancen darstellt: wenn ein postterminal
betrachtetes Ereignis auch keine nachträgliche diagnostische Bestäti-
gung erfährt, entsteht natürlich das Gefühl von Unsicherheit oder
Zweifel hinsichtlich seiner historischen Realisation. Die Existenz von

zwei non-a-Einheiten der deiktisch orientierten Anteriorität (di und
mis) wird also im türkeitürkischen System dem Ausdruck einer mo-
dalen Nuance dienstbar gemacht, und wir können endgültig feststellen,
daß die Frage der subjektiven mis-Bedeutungen letztlich eine aspektuel-
le Frage ist.

Das nichtmodale mis beteiligt sich dagegen an keinem A-aspektuel-
len Wechselspiel, sondern hat meist einen deutlich diagnostischen
(„besprechenden") Charakter. Bei der ersten und der zweiten Person,
wo die Diagnostizierung durch dir weniger systematisch erfolgt, ist

20 Siehe oben S. 292; vgl. Andrejczin 1938, 57.
21 In dem aspektuellen Schema bei Kurylowicz 1956, 26 nimmt jedoch „sewmis
im" die Position ß2 (— I have written) ein, während di überhaupt fehlt.
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diese „komplexive" und zugleich A-aspektuell neutrale Funktion des
einfachen mis besonders zu beobachten.

In mistir liegt nun dieser A-aspektuell neutrale Wert explizit vor.
Während bei di und mis die A-Neutralität einen Teil ihrer potentiellen
Rollen im System darstellt, besteht die Rolle der Einheit mistir gerade
in dieser Neutralität. Für mis, das zwischen der historischen und der
diagnostischen Dimension schwankt, spielt dir eine ,stativisierendec
Rolle ('es steht fest [verhält sich so, ist nun mal so], daß ...') und hebt
zugunsten der diagnostischen Perspektive die Ambivalenz auf. Diese
Diagnostizierung (d) stellt also inmitten der aspektuellen Vielfalt der
tunc-Schicht eine explizite «-Einheit — einen schlichten 'factum'-
Anzeiger — her. Rechnen wir bei dem einfachen finiten mis mit einer
Distinktion d : d, ergibt sich folgendes Schema der möglichen Realisa-
tionen:

с

с с

d d d

а mistir
mis di

а

In Stilarten, wo ein indikativisches mistir dem einfachen finiten
mis regelmäßig gegenübersteht — was nur in der dritten Person sy-
stematisch erfolgt —, impliziert mistir ein 'wie nachträglich festzu-
stellen ist' und steht als Sinneinheit cicd dem neutralen Gebrauch von

di (ac) sehr nahe. Ein deutlicher Kontrast mistir : di entsteht gewöhn-
lieh nur, wenn eine ebbbasierte historische Erzählung von einzelnen
diagnostischen mistir-Formen unterbrochen wird. In syntaktisch
isolierten Positionen sind die beiden Einheiten weitgehend „vertausch-
bar" (siehe S. 269 und 277f.). Zweifellos dehnt sich die Gültigkeit der
Opposition mis ... dir : mis ... immer mehr auch auf die anderen Per-
sonen aus; diese Entwicklung mag allmählich zur Entstehung eines
generellen „Tempus der Besprechung" im Türkeitürkischen führen22.

Während das einfache mis in den erwähnten Stilarten meist den

negativen D-Wert aufweist und als Sinneinheit ded oder aed (—post-
terminal betrachtetes Ereignis ohne diagnostische Bestätigung) eine
modale Bedeutung hat, vertritt es in anderen Stilarten — wo dir von

22 Siehe etwa Weinrich 1964, 270; Kurylowicz 1956, 32. Zu den Einzelheiten
der Entstehung dieses süddeutschen Einheitstempus siehe Lindgren 1957.
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affirmativem zu präsumtivem Sinn hinüberneigt — nur die Ver-
gleichsgrundlage (c), wobei es hinsichtlich nachträglicher Bestätigung
vom Kontext abhängt. Sehr oft begegnen in der Umgangssprache des-
halb diagnostische miş-Aussagen ohne betont modale Nuance, etwa:

Ebenso kann sich ein Gast für das dargebotene Essen z.B. mit einem
çok güzel olmuş bedanken, und zwar nicht um Zweifel, Nonautopsie
etc. auszudrücken, sondern einfach, um sich auf die postterminale
Erscheinungsform zu beschränken: 'es ist sehr schön geworden'; hier
bürgt die Situation selbst für diagnostische Bestätigung. Das einfache
mis ist also immer postterminal und nur kontextuell modal. So ist es
z.B. eine Überspitzung, wenn L. Bazin (1966, 272) behauptet, ein
Kellner werde bu masa tutulmuş ('cette table est retenue') sagen,
„s'il n'a pas lui-méme constaté la démarche du client qui l'a retenue",
während er sonst bu masa tutuldu sage. In Anbetracht dessen, daß
tutulmuştur der terminus technicus für „reserviert" ist (und z.B.
an Sitzplätzen und Restauranttischen zu lesen ist), klingt die Er-
klärung kaum überzeugend. Vielmehr ist anzunehmen, daß der
Kellner tutulmuş in genau demselben Sinne wie das ausdrücklich dia-
gnostische tutulmuştur gebraucht; die letztgenannte Form vermeidet er
am besten, da sie umgangssprachlich eine präsumtive Färbung hätte.
Wo keine Konkurrenz mit einem indikativischen mistir vorhanden ist,
hat das deiktisch orientierte mis auch eine nichtmodale Tendenz.

8. Die Neutralität der Einheit diydi. Oben (II.5.2) wurde der tempo-
rale Unterschied zwischen misti und diydi festgestellt; wie S. 284 f.
angedeutet wird, erklärt sich dieser Unterschied aus der Postterminali-
tät der Einheit mis. Es erhebt sich nun die Frage, wie — wenn nicht
in bezug auf Tempus — die Einheit diydi sich von dem einfachen di
unterscheidet. Während oben S. 62 einige charakteristische diydi-
Nuancen angegeben wurden, sollen hier zum Schluß die Konsequenzen
aus diesen Beobachtungen gezogen und die Rolle der Einheit diydi
im System näher präzisiert werden.

Das einfache di hat einen bemerkenswert großen funktionellen Um-
fang, der mit seiner aspektuellen Unmarkiertheit gut übereinstimmt.
Geldi entspricht z.B. sowohl has соте als auch came im Englischen und
ähnelt in dieser Hinsicht etwa dem süddeutschen undifferenzierten

Komisyoncu:
— Anasında hiç hayır yok, dedi,

şuna bak, bitmiş.

Der Makler sagte:
— Es ist nichts zu erwarten von

seiner Mutter. Sieh mal: es ist aus mit

(OK, Sarhoşlar, 24) ihr.
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Präteritum ist gekommen23. Ch. Wells sagt (1880, 53) typischerweise —

allerdings mit einer falschen Einschätzung des betreffenden Aspekt-
Unterschiedes im Englischen —, di entspreche beiden englischen For-
men, da es bezeichnen könne, daß „an action has taken place either а

long time ago or quite lately". Daß der funktionelle Umfang auch von

Türkischsprechenden selbst als weit empfunden wird, geht aus den
Bemerkungen vieler einheimischer Grammatiker hervor; T. N. Gencan
weist z.B. (1966, 269) darauf hin, daß yer sarsıldı 'die Erde bebte'
potentiell eine „grenzenlose Vergangenheit" („sınırsız geçmiş") bezeich-
net: „Anlatıştan az önce için de sarsıldı deriz; yüzlerce, binlerce yıl
öncesi için de." Ebenso bezeugt J. W. Redhouse (1846, 77): ,,Le
parfait de l'indicatif n'exige aucune explication; il est tout â fait
analogue å ce méme temps en français, a l'exception seulement qu'il
embrasse le defini et l'indöfini."

In nahezu sämtlichen der oben S. 60 f. zitierten Fälle von diydi
wäre bei der Übersetzung ins Deutsche ein 'seinerzeit' als Ergänzung
durchaus angebracht. Die Funktion von diydi ist offensichtlich fol-
gende: Durch ausdrückliche Distanz ('tunc'; siehe S. 52) schließt diydi
die diagnostische Dimension des einfachen di aus und betont die
historische. Dies ruft leicht eine parole-Nuance von 'Diskontinuität',
d.h. den Eindruck einer „Zwischenzeit" hervor, in der die Aktualität
des Ereignisses verblaßt ist. Daher scheint nicht selten ein gewisser
legendärer, märchenhafter Schimmer die diydi-Aussage zu umgeben.
Die Aufgabe der Einheit diydi erschöpft sich jedoch nicht in der Her-
vorhebung der historischen Dimension. Ein aufmerksames Studium
ihres Vorkommens zeigt, daß sie meist isoliert auftritt, namentlich in
Gesprächseinlagen, die an schon Erwähntes nicht anknüpfen, sondern
Neues einführen. In Texte eingeschoben, wo sonst das einfache di

23 Zu dieser Tendenz u.a. in einer Reihe von indogermanischen Sprachen siehe
Kurylowicz 1956, 29 und Rundgren 1960, 74. In der Zeitungssprache ist der
Gebrauch von miş... dir durch die statische, unbeteiligt und sachlich feststel-
lende Perspektive des Nachrichtenberichtes deutlich motiviert. In ähnlicher
Weise bevorzugen französische Zeitungen schon vom 18. Jahrhundert an „in
auffälliger Weise das Passé composé zugunsten des Passé simple" (Weinrich
1964, 255). Die statische Natur des passé composé wird von Französischsprechen-
den selbst empfunden; vgl. Ch. Ballys Kommentare zur Leblosigkeit dieses
„Tempus" (1965, 353) und die Bemerkung der Verlust des passé simple habe
„renforcé la tendance statique du français" (Fn. 1). Es ist gewiß kein Zufall, daß
das diagnostische iniştir sich mit dem ebenfalls „statischen" mektedir (siehe
IV.9) zum minimalen Tempussystem der „papierenen" Stilarten vereint (s.
S. 80; vgl auch S. 151).
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vorherrscht, bricht eine diydi-Form die narrative Kette als ein Ele-
ment, das sich in die sukzessive Abfolge veni, vidi, vici sachlich nicht
einordnen läßt, aber auch nicht in intraterminaler Relation zu einem
anderen Element steht. Die Rolle der Einheit diydi entspricht also im
wesentlichen der der Einheit mistir, die eine dem Hauptaspektgegen-
satz gegenüber explizit neutrale Aufgabe hat. Während mistir die
diagnostische Dimension der Anteriorität betont, weist diydi jedoch
Interpretationen wie 'bis jetzt', 'heute steht fest, daß ...' etc. aus-
drücklich ab und versieht im türkeitürkischen Aspektsystem somit
die Funktion der neutralen Aspekteinheit der historischen Dimension.
Eine wesentliche Beschränkung der Analogie mistir : diydi liegt aller-
dings in der verhältnismäßig geringen Frequenz der Einheit diydi. Die
Bemerkung LI. B. Swifts (1963, 156), daß diydi „less formal" (als
das Plusquamperfekt misti) sei, trifft in dem Sinne zu, daß diydi in der
Umgangssprache häufig vorkommt, während es nur langsam die
Literatursprache erobert. Durch die Annäherung der Literatursprache
an die gesprochene Sprache wird der unbedeutende stilistische Unter-
schied zwischen diydi und mistir zweifellos immer mehr verschwinden.

9. Maximale „Yertauschbarkeit". Für alle Distinktionen des aspekto-
temporalen Systems gilt, daß syntaktisch isolierte Stellungen oft al-
ternative Ausdrucksweisen gestatten. Manchmal ist dabei der Referent
— die „Sachlage" — derart indifferent gegenüber der betreffenden
Distinktion, daß mehrere aspekto-temporale Einheiten ohne nen-
nenswerten Unterschied angewendet werden können. In solchen Fällen
ist es oft berechtigt, von Irrelevanzstellung der betreffenden Oppo-
sition zu sprechen (1.15). Der obengenannte „literatorische" Typus
Shakespeare sagt... (V.3) ist ein gutes Beispiel für den Fall, wo weder
Anteriorität noch eine aspektuelle Idee von der Sachlage diktiert
wird. Hier herrscht demnach maximale „Vertauschbarkeit": im Satz
sair diyor ki 'der Dichter sagt' ist diyor meist ohne Gefahr eines Miß-
Verständnisses ersetzbar durch der und demektedir (siehe V.3), aber
auch durch dedi, diyordu (vgl. oben VII.6 zu iyordu bei verba dicendi),
demiş, demiştir, demişti etc. Die beiden folgenden Fassungen derselben
Textstelle zeigen, daß die Tempuskategorie hier überhaupt irrelevant
ist; diyor vertritt also den neutralen Wert der Anterioritätsopposition
(S. 54):

(Büyük Iskändär) diyordu ki (Bänim Büyük İskender diyor ki, „Benim
haqiqi babam Filip dâğil, Aristottur hakikî babam Filip değil, Aristo'dur.
/'.../). /.../"

(ZGA, Türkç. esasi., 1339, 20) (ZGA, Türkç. esasi., 1961, 16)
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Unwesentlich ist ebenfalls der Unterschied zwischen karıştırmış 'er
hat durcheinandergebracht' und karıştırır 'er bringt durcheinander'
in den beiden Fassungen:

„—Tuhaf bir destan", — dedi — „tuhaf „— Tuhaf bir destan, dedi. Tuhaf bir
bir destan yazmış bu mahpus adam. destan yazmış bu mahpus adam.
Bir şeyler karıştırır. /.../" Bir şeyler karıştırmış..."

(Ш, Manzaralar, 197) (NH, Paesaggi, 114)

Beispiel für den „absoluten" Gebrauch des Plusquamperfekts (vgl.
II.5.2):

Ne demişti Orhan Veli? „Hava bedava; Wie sagte [damals] Orhan Veli? „Die
bulut bedava..." Luft ist kostenlos, die Wolke kosten-

(Varlık, 752 [1970], 3) los..."

Das enfache miş ist überaus häufig im Typus ne demiş şairi (etwa:
'wie sagt doch gleich der Dichter?'). Daß es sich dabei nicht um „Non-
autopsie", „Hören-Sagen" oder „Zweit-Bericht" zu handeln braucht,
beweist z.B. das erste der folgenden Beispiele, wo demiş sich auf ein
dem Verfasser bekanntes und im folgenden wörtlich angeführtes Zitat
bezieht:

Baldaş önsözünde şöyle demiş: /.../ Baldaş sagt in seinem Vorwort fol-
(OA, Dost kitaplar, 112) gendes:/.../

Musolini ne demiş? Adam olmak için Wie sagte denn Mussolini? Um ein
şu kadar sene hapis yatmak gerek, Mann zu werden, muß man so und so

demiş: değil mi? viele Jahre im Gefängnis sitzen, sagte
(SA, Kağnı, 94) er, nicht wahr?

Ne demiş şair? Gam ü şâdî-i cihan... Wie sagt denn der Dichter? „Freud'
(BN, Gece aşevi, 60) und Leid der Welt..."

Ne demiş Hazreti Ali? „Bana bir keli- Wie sagte Ali? „Wer mir ein Wort bei-
me öğretenin kulu olurum..." bringt, dem werde ich Untertan..."

(FO, Topraksızlar, 9)

10. Kombinationen mit dem niehtfiniten miş. Die Aufgabe des nicht-
finiten miş besteht, wie in Kap. II ausgeführt, in Signalisierung der
relativen Anteriorität; diese läßt sich wiederum als objektivierte
Postterminalität erklären (S. 283 f.). Wie 1.3.3 angedeutet, ist ein
yazmış bulun- oder yazmış ol- am besten als eine Stammerweiterung
von yaz- zu behandeln; dabei ist der VI.5 beschriebene aktionsart-
mäßige Unterschied zwischen bulun- und ol- zu beachten.
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Unter den in aspektueller Hinsicht besonders interessanten Kom-
binationen mit diesem mis sei hier die Bildung mis bulunuyor erwähnt,
eine Art „construction périphrastique â valeur d'etat" (wie J. Kurylo-
wicz den romanischen Typus scriptum habeo bezeichnet; 1953, 534). Sie
drückt eindeutig den postterminalen Zustand aus, der bei z.B. di nur
als akzidentelle parole-Nuance zugegen sein kann. Man vergleiche die
beiden Todesanzeigen (aus der Tageszeitung Milliyet):

/.../ Büyük Şair Ahmet Kutsi Tecer'i
kaybettik.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik En-
stitüsü öğretim Üyelerinden Ahmet
Kutsi Tecer'i kaybetmiş bulunuyoruz.

Wir haben /.../ den großen Dichter
Ahmet Kutsi Tecer verloren.

Wir haben Ahmet Kutsi Tecer, Mit-
glied des Lehrkörpers des Instituts für
Zeitungswesen an der Universität
Istanbul, verloren.

M. S. Mixajlov spricht (1954, 79) von einem „resultativen Aspekt"
(„rezul'tativnyj vid"), der durch mis in Kombination mit verschiedenen
Formen von ol- und bulun- ausgedrückt werde (vgl. auch 1965, 37).
Die Vorstellung, daß die Kombinationen mit oluyor und bulunuyor
„Übergang des Ereignisses zur Folge in der Gegenwart" („perexod
dejstvija vsledstvie vnastojascem /.../"; 1954, 82; 1965, 39) bezeichnen,
läßt ihn folgendes Beispiel falsch übersetzen:

Belçika milleti Leopoldü tekrar ba-
şmda görmek istemiyor. Bu isteğini de
muhtelif şekillerde göstermiş bulunuyor.

(Mixajlov 1954, 83)

Бельгийский народ не хочет опять
видеть у власти Леопольда. И вот

(в результате) это свое желание он

проявляет в различных формах.
(Ibidem)

Auch hier wird nur ein postterminaler Zustand geschildert. Nach
Mixajlovs Auffassung bezeichne mis bulunmaktadır wiederum „Resul-
tativität" einer Dauerhandlung, die in der Vergangenheit angefangen
habe und im Moment des Sprechens noch weitergehe (1965, 41). Diese
Definition resultiert in einer weiteren falschen Übersetzung:

/.../ tetkikat sonunda şunu tesbit et- И вот в конце обследования /.../ я
mis bulunmaktayım. устанавливаю следующее.

(Mixajlov 1965, 41) (Ibidem, 41 f.)

Mixajlovs Behandlung dieser „periphrastischen" Formen verdunkelt
sowohl die Rolle der Einheit mis im System als auch die aktionsart-
mäßigen Unterschiede zwischen ol- und bulun-. Er hat zwar richtig
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beobachtet, daß die behandelten Kombinationen oft mit Ausdrücken
wie bu suretle 'auf diese Weise, damit', böylelikle 'so, damit', böylece 'id.'
etc. zusammen vorkommen, interpretiert aber den Zusammenhang
falsch.

Es handelt sich in den folgenden Beispielen nicht um „Resultativi-
tät" schlechthin, sondern um den Ausdruck einer 'ipso facto'-Rela-
tion, die auch mit der oben II.5.1 angedeuteten Funktion von mis olur
und mistir in gewissen Konditionalsatzgefügen identisch ist:

Bana ver, hem ziyaret etmiş olurum.
(SA, Kürk mantolu Madonna, 28)

/.../ve Mîsak tanınmış oldu.
(Milliyet, 4.1.1966, 5)

Hamamı öyle övdü ki, o akşam ben de
kocasıyla hamama gittim, onların
sayesinde hamamın içini de görmüş
oldum.

(AN, Vatan sağolsun, 137)

Bu yeni şekillerle türkçe fiilin şimdiki
zaman ve gelecek zamanı birer çeşit
daha kazanmış oluyor.

(Tekin 1959, 346)

Gib es mir; dann habe ich ihn gleich-
zeitig besucht.

/... the National Pact .../ thus ac-

quired the stamp of official reco-

gnition.
(Kinross, Atatürk, 202)

Sie pries das Bad derart, daß auch ich
mit ihrem Gatten am Abend dahin-

ging. Damit durfte ich dank ihnen das
Bad von innen sehen.

Mit diesen neuen Formen gewinnen
das Präsens und das Futur des tür-

kischen Verbs je eine zusätzliche Vari-
ante.

Diese Bedeutung von 'damit schon', die verschiedene Formen von mis
ol- ausdrücken können, löst ein anderes Dilemma der linearen Sukzes-
sivität. Die beiden Sätze mektubunu okudum 'ich habe deinen Brief ge-
lesen' und buraya geleceğini öğrendim 'ich habe erfahren, daß du
hierherkommst' implizieren an sich kein anderes Verhältnis zwischen
den beiden beschriebenen Ereignissen als Reihenfolge. Sind die beiden
Ereignisse dagegen logisch identisch oder fallen sie zeitlich zusam-
men, können die Sätze mittels einer mis o?-Form gekoppelt werden:
mektubunu okudum; [böylece] buraya geleceğini öğrenmiş oldum 'ich
habe deinen Brief gelesen und somit erfahren, daß du hierherkommst'.

Bemerkenswert ist der kursive Typus mis oluyordu, da er keine in-
kompletive Bedeutung hat, sondern eher eine Art behutsame Identi-
fikation im Sinne von demek oluyor ki 'das heißt [hieße], ist [wäre]
dasselbe wie' etc. impliziert. (Vgl. den identifizierenden Typus oluyor
oben VI.5.)
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Deli eniştemiz zehriyle birlikte panzeh- Unser verrückter Schwager reichte
rini de sunuyor, öyle ki tehlikesiz mit dem Gift zugleich das Gegengift
kalıyor, hattâ belki de, sadece insan dar, so daß er ungefährlich blieb und
tabiatını meydana çıkararak faydalı vielleicht sogar dadurch, daß er ein-
bir adam rolü oynamış oluyordu. fach seine menschliche Natur zeigte,

(AŞH, Çamlıea'daki enişt., 14) eine nützliche Rolle spielte.

Geri çekilmeyi reddetmekle A. D. С. Mit der Weigerung nachzugeben
nin kendi sınırlarını kontrol etme garantierten wir das Recht der DDR,
hakkını garantiye almış oluyorduk, ihre eigenen Grenzen zu kontrollieren.

(Milliyet, 3.1.1971, 5)

Die relationale Funktion im Sinne von 'ipso facto' ist jedoch nur
eine von mehreren Funktionen der Kombination mis ol-. Im folgenden
Beispiel drückt kalkmış olur lediglich relative Anteriorität ohne jede
identifizierende Koppelung aus:

Onbaşı deminden tekrar uğradı, beyin „Der Gefreite" kam soeben wieder
bu gece köyde kaldığını söyledi. In- vorbei und erzählte, daß der Herr
şallah o gelinceye kadar küçüğüm [Doktor] heute nacht im Dorf bleibe,
kalkmış olur. Hoffentlich ist meine Kleine schon

(RNG, Çalıkuşu, 302) wieder auf, bis er kommt.

Mixajlov, der in jeden mis oZ-Fall eine resultative Nuance hineindeuten
möchte, versteht kalkmış olur 'sie wird schon aufgestanden sein' in
diesem Sinne und übersetzt es, völlig ohne den Kontext zu beachten,
im Sinne von 'auf diese Weise ... wird sie aufstehen', d.h. folgender-
maßen: 'I takim obrazom, esli ugodno allaxu, moja maljutka do ego

prixoda vstanet s posteli' (1965, 40). H. J. Kißling ist wiederum
bemüht, seinen „Zweit-Bericht" auch in diese nichtfiniten mis-Funk-
tionen hineinzudeuten, und läßt seine Theorie in folgender Interpreta-
tion gipfeln: „bu suretle Türk milletine karşı beslediğim dostluk duy-
gularını ispat etmiş bulunuyorum 'so habe ich die Freundschafts-
gefühle, die ich der türkischen Nation gegenüber hege, unter Beweis
gestellt' (also: ich bin einer, von dem ein Zweitberichter sagen würde,
ispat etmiş, 'er hat es bewiesen')" (1960, 156). Wie der Redner sich
ausdrücken müßte, damit stattdessen ispat etti über ihn geäußert
würde, geht nicht aus diesem Kommentar hervor. In Wirklichkeit ist
in dieser nichtfiniten Funktion jeder Unterschied im Sinne von mis :
di aufgehoben, und wir müssen folgern, daß Kißlings Auslegung
redundante Züge enthält.

Erwähnenswert ist ferner mis bulundu, das eine besondere Nuance
von 'Plötzlichkeit' oder 'Unerwartetheit' aufweist:
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Turgut Şen'le gözgöze geldiler. Tur-
gut Şen:

— Buyurmaz mısınız?
demiş bulundu.

(OK, Sarhoşlar, 3)

Ben kendimi tutamadım:
— Vallahi Orhan Veli ile biz her

zaman balıkla rakı içerdik! demiş
bulundum.

(SFA, Az şekerli, 231)

Sein Blick begegnete dem Turgut Şens.
Turgut Şen sagte [im selben Augen-
blick]:

— Bitte sehr...

Ich konnte mich nicht zurückhalten:
— Weiß Gott, wir haben damals mit

Orhan Veli immer Raki zum Fisch

getrunken! sagte ich plötzlich.

Hier wird die jeweilige Äußerung (Zitat + de-) als am Lokalisierungs-
punkt der Aspektphrase (Zitat -f- demiş bulundu[m]) schon post-
terminal dargestellt; 'ich hatte es plötzlich gesagt', 'ich fand, daß ich
es gesagt hatte', 'ich hatte es gesagt, ehe ich mich's versah'.
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Sten, H., 1952. Les temps du verbe fini (indicatif) en français moderne. Koben-

havn. (= Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hist.-filol. Medd.
33: 3/1952.)

Studia Linguistica. Lund.
Studia Neophilologica. A Journal of Germanic and Romance Philology. Uppsala.
Sukurov, &., 1965. K istorii formy nastojascego vremeni na -maqda. (— Voprosy

tjurkologii. [Festschrift für] K. K. Judaxin. Taşkent 1965. S. 97—99.)
Swift, LI. В., 1963. A reference grammar of modern Turkish. Bloomington, The

Hague. (= Indiana University Publications. Uralic and Altaic Series 19.)
TCLC = Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague. Copenhague.
TCLP = Travaux du Cercle Linguistique de Prague. Prague.
Tekiri, Т., 1959. [Rez. v.] Kononov 1956. (= Belleten 1959 S. 331—378.)
Thomas, L. W., 1967. Elementary Turkish. Rev. and ed. by N. Itzkowitz. Cam-

bridge, Mass.
Thomsen, V., 1922. Samlede Afhandlinger. 3. Kobenhavn.
Tietze, A., 1962. Erlebte Rede im Türkischen. (— Oriens 15/1962 S. 337—344.)
— 1963. Turkish literary reader. Bloomington, The Hague. (= Indiana Uni-

versity Publications. Uralic and Altaic Series 22.)
TIL = Travaux de l'Institut de Linguistique. Faculté des Lettres de l'Universite

de Paris. Paris.
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Tixonov, A. N., 1966. K voprosu o vidovyx znacenijax prosedsego katego-
riceskogo v tjurkskix jazykax. (= Naucno-issledovatel'skij Institut pri
Sovete Ministrov Cuvasskoj ASSR. Ucenye Zapiski 32/1966 S. 104—112.)

Togeby, K., 1953. Mode, aspect et temps en espagnol. Kobenhavn. (= Det
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hist.-filol. Medd. 34:1/1953.)

Trnka, В., 1958. On some problems of neutralization. (— Omagiu lui Iorgu
lordan. Bucureşti 1958. S. 861—-866.)

Trubetzkoy, N. S., 1931. Die phonologischen Systeme. Prag. (= TCLP 4.)
— 1939. Grundzüge der Phonologie. Prag. (TCLP 7.)
Türkçe sözlük = Ağakay, M. A. et al., 1959. Türkçe sözlük3. Ankara. (= Türk

Dil Kurumu Yayınları 175.)
Tursunov, A., 1968. Kategorija vremeni glagola v kirgizskom jazyke. ( =

Voprosy kategorij vremeni S. 64—70.)
Twaddell, W. F., 1960. The English verb auxiliaries. Providence.
UAJb = Ural-Altaische Jahrbücher, Wiesbaden.
Uçok, N., 1947. Genel dilbilim (lengüistik). Ankara. (— Ankara Üniversitesi

Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları 57. Lengüistik serisi 1.)
Yannikov, Ju. V., 1969. Opyt tiplogiceskogo analiza vremennyx znacenij. ( =

Jazykovye universalii i lingvisticeskaja tipologija. Moskva 1969. S. 201—212)
Vaughan, Th., 1709. A grammar of the Turkish language. London.
Vendryes, J., 1946. [Rez. v.] Holt 1943. (= BSL 42 : 2/1942—1945 [1946] S.

84—88.)
Viguier, M., 1790. Élémens de la langue turque ou tables analytiques de la langue

turque usuelle, avec leur développement [etc.]. Constantinople.
Vinogradov. У. V., 1947. Russkij jazyk. (Grammaticeskoe ucenieoslove). Mosk-

va, Leningrad.
Voegelin, C. F. & Ellinghausen, M. E., 1943. Turkish structure. ( — JAOS 63/

1943 S. 34—65.)
Voprosy grammatiki = Voprosy grammatiki tjurkskix jazykov. Materialy

koordinacionnogo sovescanija po problemam glagol'nogo vida i slozno-
podcinennogo predlozenija v tjurkskix jazykax, sostojavsegosja 24—27
sentjabrja 1956 g. Alma-Ata 1958.

Voprosy kategorij vremeni = Voprosy kategorij vremeni i naklonenija glagola
v tjurkskix jazykax. (Materialy sovescanija). Baku 1968.

Wackernagel, J., 1920. Vorlesungen über Syntax mit besonderer Berücksichti-
gung von Griechisch, Lateinisch und Deutsch. 1. Basel.

Wahrmund, A., 1898. Praktisches Handbuch der osmanisch-türkischen Sprache2.
Gießen.

Weil, G., 1917. Grammatik der osmanisch-türkischen Sprache. Berlin. (= Samm-
lung türkischer Lehrbücher für den Gebrauch im Seminar für orientalische
Sprachen zu Berlin 1.)

Weinreich, U., 1963. On the semantic structure of language. (= Greenberg, J. H.
[Hrsg.], 1963. Universals of language. Cambridge, Mass. S. 114—171.

Weinrich, H., 1964. Tempus. Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart.
Wells, Ch., 1880. A practical grammar of the Turkish language. London.
Whitney, W. D., 1896. A Sanscrit grammar, including both the classical language

and the older dialects, of Veda and Brahmana3. Leipzig. (= Bibliothek indo-
germanischer Grammatiken 2.)
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Whorf, B. L., 1946. The Hopi language, Toreva dialect. (== Hoijer, H. et al.,
1946. Linguistic structures of native America. New York 1946. S. 158—183.)

— 1956. Language, thought and reality. Selected writing Ed. by John B.
Carroll. New York.

Wittek, Р., 1956. Turkish.2 London.
Word. Journal of the Linguistic Circle of New York. New York.
Xarisov, А. I., 1944. Kategorija glagol'nyx vidov v baskirskom jazyke. Ufa.
— 1958. (= Voprosy grammatiki S. 45—55.)
Xaritonov, L. N., 1960. Formy glagol'nogo vida v jakutskom jazyke. Moskva,

Leningrad.
Yamada, S., 1969. Une considération sur les phénomenes d' aspect dans la langue

japonaise. (= Linguistische Berichte 1/1969. S. 36—46.)
Yvon, H., 1926. L'imparfait de l'indicatif en français. Paris. (= Études fran-

çaises 9/1926.)
ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Neue

Folge. Wiesbaden.
ZPhon = Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft. Berlin.
ZSPh — Zeitschrift für Slavische Philologie. Heidelberg.

2. Quellen sprachlicher Belege1
AB, Edip Cansever

AI, Kurtlar sofrası

Ajbek, Svjascennaja
krov'

Akis

Akşam
AN, Altın palmiye

AN, Biraz gelir misiniz?
AN, Die skand.

Geschichten

AN, Sosyalizm geliyor
AN, Şimdiki çocuklar
AN, Vatan sağolsun
AN, Zübük
AŞH, Çamlıca'daki

enişt.
AŞH, Fahim Bey

Bezirci, A., 1961. Edip Cansever. (= Cöntürk, H. &
Bezirci, A., 1961. Turgut Uyar. Edip Cansever.
İki inceleme. İstanbul. S. 59—85.)

İlhan, Attila, 1963. Kurtlar sofrası. Roman. İstanbul.
Ajbek, 1962. Svjascennaja krov'. Roman. Taşkent.

(— Sobranie socinenij 1.)
Akis. Ankara. [Zeitschrift.].
Akşam. İstanbul. [Tageszeitung.]
Nesin, Aziz, 1967. Altın Palmiye kazanan kitaplar.

Fil hamdi. Kazan töreni. Havadan sudan. İstan-
bul.

— 1958. Biraz gelir misiniz? Oyun. İstanbul.
— 1968. Die skandalösen Geschichten vom türkischen

Erzgauner Zübük. Ein satirischer Roman. Ubs. H.
Melzig. Berlin.

— 1968. Sosyalizm geliyor, savulun!2 İstanbul.
— 1967. Şimdiki çocuklar harika. Roman. İstanbul.
— 1968. Vatan sağolsun. Mizah hikâyeleri. İstanbul.

1969. Zübük. Kağnı gölgesinde it. İstanbul.
Hisar, Abdülhak Şinasi, 1956. Çamlıca'daki eniştemiz2.

İstanbul.
— 1966. Fahim Bey ve biz. Yaşar Nabi Nayır'm

önsöziyle. İstanbul. (— Bütün eserleri 1.)

1 Belege wurden auch einigen der S. 315 ff. verzeichneten wissenschaftlichen
Arbeiten entnommen.
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AŞH, Unser guter
Fahim Bey

ASÜ, Ressam Nakşı

Åybek, Qutluy qån
BD, Türkiye coğrafyası
BN, Edeb. isimler1

BN, Edeb. isimler4
BN, Gece aşevi
Büyük Nasreddin Hoca
Büyük romanlar

CD, Korkunç yıllar
CY, Çölde bir deve

CY, Yalnız kalanlar
Cumhuriyet
ÇA, Bir uçtan
Car/nâma

Dädä Qorqut

Evliya Çelebi

FO, Topraksızlar

Frans.-Türkçe
hikâyeler

HA-MÇU, Tarih

HEA, Sinekli Bakkal
HUB, Halide Edib

HZ, Garip bir Tanrı
misafiri

HZ, Mannen med
fällstolen

HZU, Aşk-ı memnu
İslâm ansikl.

IST, Povesti
IST, Secilm. äsärl. I-II

— 1954. Unser guter Fahim Bey. Eine Lebensge-
schichte. Übs. F.v. Rummel. Den Haag.

Ünver, A. S., 1949. Ressam Nakşî. Hayatı ve eserleri.
İstanbul. (= İstanbul Univ. Yayınlarından 407.)

Åybek, 1957. Qutluy qån. Roman. Tåskent.
Darkot, В., 1962. Türkiye coğrafyası. Lise 3. İstanbul.
Necatigil, Behçet, 1960. Edebiyatımızda isimler söz-

lüğü1. İstanbul.
— 1967. Edebiyatımızda isimler sözlüğü4. İstanbul.
— 1967. Gece aşevi. (Beş kısa oyun). Ankara.
Büyük Nasreddin Hoca. İstanbul 1958.
Büyük romanlar. En ünlü 75 romanın özetleri. Haz.

ve çev. A. E. Bergin. Türk romanları: Z. Güvemli.
İstanbul 1961.

Dağcı, Cengiz, 1959. Korkunç yıllar2. Roman. İstanbul
Yörük, Cengiz, 1965. Çölde bir deve. Hikâyeler. İstan-

bul.
— 1967. Yalnız kalanlar. Hikâyeler. İstanbul.
Cumhuriyet. İstanbul. [Tageszeitung.]
Altan, Çetin, 1965. Bir uçtan bir uca. İstanbul.
Ahmed Fakih. Çarhname. Yayıml. ve işi. M. Mansuro-

ğlu. İstanbul 1956. (— İstanbul Üniv. Edeb. Fak.
Yayınları 684.)

Kitâb-ı Dede Korkut. ( = İz, F., 1964. Eski Türk
edebiyatında nesir. XIV. yüzyıldan XIX. yüzyıl
ortasına kadar yazmalardan seçilmiş metinler.
İstanbul S. 422—498.)

Evliya Çelebi. Seyyahatnamesinden en güzel seçmeler.
İstanbul 1962.

Otyam, Fikret, 1963. Topraksızlar. İstanbul. ( =
Gide gide 5.)

Fransızca-Türkçe hikâyeler. 1. İstanbul 1959.

Akın, H., & Uluçay, M. Ç., 1961 Tarih. Sınıf 4. İstan-
bul.

Adıvar, Halide Edib, 1963. Sinekli Bakkal. İstanbul.
Barlas, H. U., 1963. Halide Edib Adıvar. Biyografya,

bibliyografya. İstanbul.
Zetterström, Hasse. Garip bir Tanrı misafiri. Mizâh

hikâyeleri. İstanbul [o. J.]
Hasse Z. [Zetterström, H.], 1948. Mannen med fäll-

stolen. Stockholm.

Uşaklıgil, Halid Ziya, 1963. Aşk-ı memnu. İstanbul.
İslâm ansiklopedisi. İslâm âlemi tarih, coğrafya, etno-

grafya ve biyografya lügati. İstanbul 1941—.
Turgenev, I. S., 1959. Povesti i rasskazy. Moskva.
— 1968. Seçilmiş äsärläri. Hekayä vä povestlär. 1—2.

Baki.
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JK, Memed mein Falke

KA, La littérature
moderne

KA, Modern Türk edeb.

Käsyari I

Kinross, Atatürk

KS, Nâzım Hikmet
Kültür emperyalizmi

Milliyet
ML, Geroj

ML, Zam. kahramanı

MM, A village

MM, Bizim köy

MNÖ—KD, Türk dili
ve ed.

MT, İsmet Paşa I—II

MU, Bugünkü Türk yaz,

Nahğu'l-farâdis

NC, Değişik gözle
NH, Bursa cezaevinden

NH, Bütün eserleri

NH, Kemal Tahir'e

NH, Les romantiques

NH, Manzaralar

NH, Paesaggi
NH, Unutulan adam
NH, Yaşamak
NJu, Öiflik

NÜ, Çıplak

Jaschar Kemal [Gökçeli, Yaşar Kemal], 1965. Memed
mein Falke. Roman Übs. H. W. Brands. Leck.

Akyüz, K., 1965. La littérature moderne de Turquie.
(— Bazin, L. et al. [Hrsg.], 1965. Philologiae tur-
cicae fundamenta. 2. Wiesbaden. S. 465—634.)

— 1965. Modern Türk edebiyatının ana çizgileri. (—
Türkoloji Dergisi 2/1965. Ankara. S. 3—226.)

Atalay, В., [1939]. Divanü lûgat-it-türk tercümesi. 1.
[Ankara.]

Lord Kinross, Р. В., 1964. Atatürk. The rebirth of
a nation. London.

Sülker, К., 1967. Nâzım Hikmet dosyası. İstanbul.
Boratav, P. N. et al., 1967. Kültür emperyalizmi

üstüne konuşmalar. İstanbul.
Milliyet. İstanbul. [Tageszeitung.]
Lermontov, M. Ju., 1961. Geroj nasego vremeni. Pet-

rozavodsk.
— 1962. Zamanımızın kahramanı. (Geroy naşeğo

vremeni)2. Übs. S. Lünel. Ankara.
Makal, Mahmut, 1954. A village in Anatolia. Übs. W.

Deedes. London.
— 1961. Bizim köy. (Bir köy öğretmenin notları)7.

İstanbul.
Özön, M. N. & Demiray, К., 1965. Türk dili ve edebi-

yatı. (Yabancı edebiyatlardan örneklerle). 1. İstan-
bul.

Toker, M., 1965. İsmet Paşayla 10 yıl. I: 1954—1957
yılları. II: 1957—1960 yılları. Ankara.

Utkan, M., 1960. Bugünkü Yürk yazarları. Ankara.
Nehcü'l-feradis. 1. Tıpkıbasım. Ankara 1956. ( =

TDK tıpkıbasımlar dizisi 35.)
Cumalı, Necati, 1956. Değişik gözle. İstanbul.
[Ran,] Nâzım Hikmet, 1970. Bursa cezaevinden Vâ-

Nû'lara mektuplar. İstanbul.
—- 1967—[1969]. Bütün eserleri. Sekiz cilt. 1—-4.

Sofya.
— 1968. Kemal Tahir'e mahpusaneden mektuplar.

Ankara.
— 1964. Les romantiques. (La vie est belle, mon

vieux...). Übs. M. Andaç. Paris.
— 1966—1967. Memleketimden insan manzaraları.

1, 2. İstanbul 1966; 3, 4, 5. İstanbul 1967.
— 1965. Paesaggi umani. Übs. J. Lussu. Milano.
— 1935. Unutulan adam. Piyes. İstanbul.
— 1967. Yaşamak güzel şey bekardeşim. İstanbul.
Justjun [Üstün], Nevzat, 1968. Ğiflik za skorpioni.

Razkazi. Prevod ot turski. Sofija.
Üstün, Nevzat, 1966. Çıplak. İstanbul.
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NÜ, Yaşama duvarı
NX, Romantika

OA, Dost kitaplar

OA, İkisi
OH, Bord. vuran deniz

OK, Âvâre yıllar

OK, Çamaşırcının kızı
OK, Ekmek kavgası
OK, Murtaza
OK, Nâzım Hikmet'le
OK, Sarhoşlar
OK, 72 nci koğuş
OP, Sosyoloji
Osman Ağa

PS, 9. har. koğuşu

PS, Fatih-Harbiye
PS, Matmazel Noralya
Räsänen, Sprachproben

II—IV

RHK, Meml. hik.

RNG, Akşam güneşi
RNG, A Turkish girl

RNG, Çalıkuşu
RNG, Dudaktan kalbe
SA, İçimizdeki şeytan

SA, Kağnı

S A, Kürk mantolu Ma-
donna

SA, Yeni dünya
Sa'di, Külliyat
SE—SÖ, Atlaslı

coğrafya

— 1964.Yaşama duvarı. İstanbul.
Nazym Xikmet [Ran, Nâzım Hikmet], 1964. Roman-

tika. Übs. L. Starostov. Moskva.

Akbal, Oktay, 1967. Dost kitaplar. 59 yazarın 79
kitabı üzerine tanıtma yazıları. İstanbul.

—- 1955. İkisi. İstanbul.

Hançerlioğlu, Orhan, 1960. Bordamıza vuran deniz.
Roman. İstanbul.

Orhan Kemal [Öğütçü, Mehmet Raşit], 1957. Âvâre
yıllar2. İstanbul.

— 1964. Çamaşırcının kızı2. İstanbul.
— 1958. Ekmek kavgası2. İstanbul.
— 1957. Murtaza2. İstanbul.
— [1965]. Nâzım Hikmet'le üç buçuk yıl. İstanbul.
— 1959. Sarhoşlar2. İstanbul.
— 1958. 72 nci koğuş2. İstanbul.
Pazarlı, O., 1963. Sosyoloji. Lise 3. sınıf. İstanbul.
Kreutel, R. F. & Spies, O., 1954. Leben und Aben-

teuer des Dolmetschers Osman Ağa. Eine türkische
Autobiographie aus der Zeit der großen Kriege
gegen Österreich. Bonn.

Safa, Peyami, 1963. Dokuzuncu hariciye koğuşu2.
Roman. İstanbul.

— Fatih-Harbiye. İstanbul [o.J.]
— 1964. Matmazel Noralya'nm koltuğu2. İstanbul.
Räsänen, M., 1935—1942. Türkische Sprachproben

aus Mittel-Anatolien. 2. Jozgat vil. (— SO 6 : 2/
1935); 3. Ankara, Kaiseri, Kirsehir, Öankiri, Afion
vil. (= SO 8 : 2/1936); 4. Konja vil. (= SO 10 : 2/
1942).

Karay, Refik Halid, 1964. Memleket hikâyeleri3. İstan-
bul.

Güntekin, Reşat Nuri, 1967. Akşam güneşi7. İstanbul.
— 1949. The autobiography of a Turkish girl. Übs.

W. Deedes. London.
— 1964. Çalıkuşu12. İstanbul.
— Dudaktan kalbe4. [İstanbul o. J.]
Sabahattin Ali, 1966. İçimizdeki şeytan2. İstanbul.

(— Bütün eserleri 6.)
— 1965. Kağnı. Ses.3 İstanbul. (— Bütün eserleri

3-4.)
— 1966. Kürk mantolu Madonna2. İstanbul. ( =

Bütün eserleri 7.)
— 1966. Yeni dünya2. İstanbul. (— Bütün eserleri 8.)
Sa'di. Külliyat. Tahran [o. J.]
Erinç, S. & Öngör, S. Atlaslı coğrafya. İlkokul 4.

İstanbul [o. J.]
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SFA, Az şekerli

SFA, Sarnıç

SFA, Son kuşlar

SK, Sam Amca
SKK, Edebiyat

akımları

SKY, Günlerin
götürdüğü

Son Havadis

ŞSA, Menderes' in
dramı

Tarih IV

TDK, Aşkın dünü

Tercüman

TRT
Turfantexte I

Varlık

VN, Bu dünyadan

Yeditepe
YK, İnce Memed
YK, Teneke
YKK, Erenlerin

bağından
YKK, Yaban
YKK, Zoraki diplomat
ZGA, Türkç. esasi.,

1339

ZGA, Türkç. esasi.,
1961

[Abasıyanık,] Sait Faik, 1965. Lüzumsuz adam. Az
şekerli2. İstanbul. (— Bütün eserleri 7—9.)

— 1965. Sarnıç4. Kayıp aranıyor3. İstanbul. (= Bü-
tün eserleri 3—4.)

— 1965. Son kuşlar3. Mahkeme kapısı2. İstanbul.
(— Bütün eserleri 11—12.)

Kocagöz, Samim, 1965. Sam Amca2. İstanbul.
Karaalioğlu, S. K., 1965. Edebiyat akımları. İstanbul.

Yetkin, Suut Kemal, 1965. Günlerin götürdüğü2.
İstanbul.

Son Havadis. İstanbul. [Tageszeitung.]
Aydemir, Ş. S., 1969. Menderes' in dramı (1899—

1960). İstanbul.
Tarih. 4. Türkiye Cümhuriyeti. T. T. T. cemiyeti

tarafından yazılmıştır. İstanbul 1934.
K., Tarık Dursun, 1966. Askın dünü, bugünü, yarını...

İstanbul.
Tercüman. İstanbul. [Tageszeitung.]
Türkiye Radyo ve Televizyonu. [Rundfunksendung.]
Bang & v. Gabain 1929. [Siehe S. 315.]
Varlık. İstanbul. [Zeitschrift.]
Vâ-Nû, Vâlâ Nureddin, 1965. Bu dünyadan Nâzım

geçti. İstanbul.
Yeditepe. İstanbul. [Zeitschrift.]
[Gökçeli,] Yaşar Kemal, 1958. İnce Memed3. İstanbul.
— 1963. Teneke3. İstanbul.
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, 1961. Erenlerin bağın-

dan3. İstanbul.
— 1960. Yaban6. İstanbul.
— 1967. Zoraki diplomat2. Ankara.
Ziyä Gökalp, 1339 (1923), Türkcülüğüg äsäslari.

Anqara.
Ziya Gökalp, 1961. Türkçülüğün esasları4. İstanbul.
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Index gewisser Symbole und termini technici

A, а, а, а 114 ff.
а 100

actio 46
aktionale Determination 134

Aktionalphrase 46
Anteriorität 51 ff.

Aspektphrase 46
Aufhebung 77
B, b, Б, b 134, 136 f.
ß 100_
C, с, с,с 283 ff.
cursus_46
D, d, d, d 306
Desinenz 197

diagnostisch 67
diagnostische Bestätigung 305
Diskurstypen 76 ff.
Ereignis 46
eventum 46
Finalattraktion 213
finaltransformativ 197

focus 130
Fokalität 159

/-Phase (Finalphase) 233
historisch 67

hom, HOM 219
inferentiell 280 ff.
Initialattraktion 212

initialtransformativ 214 ff.

inkompletiv 202

Intentum 41

Intraterminalität 101

«-Phase (initiale Phase) 214
Konfrontation 41

kursiv 137

lim, LIM 199, 219 f.
Limitierung 199
locus 234
locus-Rahmen 237

Lokalisator 234

Lokalisierungsstelle 234
manifest 165

mens 232

N 219 f.

Nf 197
Positionen (syntaktische) 25
Postterminalität 283

Prägnanz 134
quantitative Umdeutung 197
ser 197

s-Phase (zuständliche Phase) 214
Terminalattraktion 211
terminus finalis 46

terminus initialis 46

T 219 f.

Tätigkeit 46
Tf 197

x, xr, xt 93
y, yr, yt 93
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acta universitätis upsaliensis

Studio, Turcica Upsaliensia

Editor: Frithiof Rundgren

1. Lars Johanson. Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu einer Beschrei-
bung des türkeitürkischen Aspektsystems. 1971.

Bestellungen sind zu richten an

Almqvist & Wiksell
Gamla Brogatan 26

S-11120 Stockholm, Schweden

Bibliotheken, Universitäten, gelehrte Gesellschaften und Herausgeber von
wissenschaftlichen Zeitschriften können diese Reihe (nebst anderen in den
Acta Universitatis Upsaliensis erscheinenden Reihen) im Tausch gegen ihre
eigenen Publikationen erhalten. Angebote sind an Universitetsbiblioteket,

Uppsala (Schweden) zu richten.
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