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Asthetik versus Sprachökonomie

"Das ideale Türkisch ist unsere Geliebte" - so hatte Cevat Emre auf dem 1.
Türkischen Sprachkongress ausgerufen - , "und wir sind entschlossen alles
zu tun, was Wissenschaft und Methode erfordern, um unseren Kindern die
Vermahlung mit diesem [idealen Türkisch] zu ermöglichen"l. Der GroBe
Gazi Atatürk, so heiBt es bei Emre, habe das "Traumbild" des idealen
Türkisch geschaut. 2 Wie diese Sprache aber konkret aussehen sollte, konnte
offenbar niemand sagen. Man fragte also Ragıp RuHisi (Özdem), Professor
für Allgemeine Sprachwissenschaft an der Universitat Istanbul, und gab ihm
den Auftrag, dieLiteratur über Vollkommenheit und Vervollkommnung der
Sprache zu sammeln und auf dem 2. Türkischen Sprachkongress im Jahre
.1934 darüber zu berichten. Sein Referat wurde publiziert in Türkiyat
mecmuası, Band 4 und 5, unter dem Titel "Dil mükemmelliği ve dil mükem.:
melleştirme görünceleri". Wenn man dieses Referat liest, wird klar, daB die

2

Emre 1933, 352: İdeal Türk dilinin aşıkıyız ve çocuklanmızı visaline iriştirrnek
için ilmin ve metodun emrettiği her şeyi yapmak azmindeyiz.
L.c.
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AutoriUiten, die Ragıp HulUsİ zİtiert, in erster Linie nach dem literarischen
und asthetischen Wert der Sprache fragen. Das ganze 19. Jh. konme nicht zu
einer objektiven Bewertung der Sprache koqımen, sondern die klassischen
Sprachen mit ihrem Reichtum an Formen waren das unerreichbare IdeaL. Die
Nachfolgesprachen waren das Ergebnis einer "absteigenden Entwicklung"
mit sUindigem Formverlust und Verfall. 3 In dieser Tradition stand in
unserem J ahrhundert übrigens noch Vendryes (der bedeutendste Schüler von
Meillet), der in der Türkei sehr bekannt war und in RulUsis Referat ebenfalls
zİtiert wird4 .
Zu Beginn unseres Jahrhunderts war das allerdings nicht mehr unbestritten. Genannt sei hi er Otto Jespersen, der in seinem Buche "Language"
von 1922 die Frage stellt, welche wissenschaftlichen Kriterien überhaupt für
eine Sprachbewertung in Frage kommen. Jespersen kommt zu dem SchluB,
daS die Sprache am höchsten zu bewerten ist, die "mit den geringsten Mitteln
das meiste vollbringen kann"5. Auf der einen Seite also eİn Maximum an
Leistung, auf der anderen ein Minimum an Anstrengung. Das Kriterium der
Ökonomie war damit klar ausgesprochen, und dieses Kriterium ist eİne der
Konstanten geworden, die bis İn unsere Tage die Sprachplanung leiten.
Ragıp RuHisi erwahnt in seinem Referat das Buch von Otto Jespersen (in
der deutschen Ausgabe)6, sagt allerdings kaum etwas über den Inhalt. Der
für die Sprachplanung entscheidende Satz dürfte aber schon damals den
Reformern nicht entgangen sein. Man findet İhn - ohne ğuellenangabe - z.B.
in einer Schrift7 des Dil Kurumu von 1943: En az çaba İle en çok verİm.
Freilich war diese Maxime, so wie sie bei Jespersen steht, für die Reformer
nicht sehr hilfreich. Denn Jespersen sagt nicht, was das Minimum an
Anstrengung im Detail ist oder sein kann, und es hat wieder einige
cJahrzehnte gedauert, bis man İn der Lage war, das zu formulieren.

3
4

5

6
7

Vgl. MüIler, Friedrich 1876, Bd. I, 134. Vgl. dazu auch Jespersen 1922,322.
HuluSİ 1934, 86 f.
Jespersen 1922, 324. Zu demselben SchluB war 30 Jahre yorher schon Von der
Gabelentz (1891, 375, 380) gekommen. In der zweiten Auflage seines Buches
(Leipzig 1901, 400) nİmmt er das etwas zurück, indem er hinzufügt, gerade der
Formreichtum bewirke ein Scharfung des Gedachtnİsses und sei deshalb ei ne
Triebkraft der Kulturentwicklung.
HuluSİ 1934, 71 f., 86.
Ağakay 1943,6.
http://www.turkdilleri.org/
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Transparenz und Uniformitiit als ökonomisches Prinzip

Heute geht man davon aus, daB in der Morphologie 8 die "optimale Symbolisierung" die ökonomİschste Art der sprachlichen Darstellung ist. Das
heiBt: Was einfach und vom menschlichen Verstand leicht zu erfassen ist, ist
morphologisch "gut". Was morphologisch komplex und weniger leicht zu
erfassen ist, ist morphologisch "weniger gut". Nach diesem Prinzip soll z.B.
eıne grammatische Funktion auf der formalen Ebene nur durch efne Form
dargestellt werden. In der Flexionsmorphologie ist also eine Sprache ohne
Flexionsklassen wie das Türkische der Idealfall. Und das gilt auch für die
Derivation: Wird eıne grammatische Funktion stets durch efn Affix
dargestellt, dann haben wir den Idealfall der Uniformitat. le mehr konkurnerende Affixklassen es gibt, desto weniger transparent, desto weniger
ökonomisch ist die Sprache. 9 Das Prinzip der Sprachökonomie war alsa von
lespersen als Postulat formuliert worden, nicht aber UniformiUit und
Transparenz als Inbegriff der Sprachökonomie.
Die VorsteBung, Uniformitat und Transparenz könnten auch asthetische
Werte sein lO , scheint in den 30-er lahren noch nicht verbreitet gewesen zu
sein. Sie waren im Gegenteil mit einem gewissen Stigma behaftet. Wie ein
roter Faden zieht sich die Perhorreszierung von UniformiUit und Transparenz
durch die sprachtypologische Literatur des 19. lahrhunderts. Dahinter stehen
bestimmte Theoreme dieser Sprachtypologie, die wir hier im einzelnen nicht
nennen wollen. 11 Nur zwei Zitate seien angeführt, die das schlaglichtartig
erhellen sollen: Max Müller vergleicht 1861 in seinen berühmten
"Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache" die turanischen Sprachen,
das sind also Türkisch, Mongolisch usw., mit den indogermanischen oder
arischen Sprachen. Wie in einem guten Mosaik, so sagt Müller, "scheinen
die arischen Wörter aus einem Stück gearbeitet zu sein. Die turanischen
Wörter dagegen zeigen ganz deutlich die Fugen und Ritzen, wo die kleinen
Steine zusammengekittet sind"12. Man vergleiche femer, was Franz Misteli
8

9
10
11

12

Man ist davon abgekommen, Sprachen als ganzes zu bewerten, sondem man prüft,
ob bestimmte Einzelzüge mehr oder weniger ökonomisch sind.
Alles nach Wurzel ı 964, 22-23.
Siehe dazu unten!
Vgl. Röhrbom 199 ı.
Müller, Max 1877, Bd. 1, 336 (zitiert nach der deutschen Übersetzung von 1863,
246 f.).
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am Ende des Jahrhunderts (1893) unter spraehpsyehologischem
Gesichtspunkt (Stichwort: "Assoziations-Psyehologie") über die "agglutinierenden Spraehen" sagt.Naeh Misteli kann bei der Einbettung einer
attributiven Gruppe, wie etwa im Beispiel 13 ttü. mavi göz+'ü "blauaugig",
das Suffix +Zü nicht das attributive Verhaltnis von mavi zu göz aufheben,
denn " ... die neu hinzutretende Bestimmung [ist nieht] im Stande, die
vorhergehende im BewuBtsein zu verdunkeln oder gar auszulösehen; aIle
Elemente mit all ihren Beziehungen verbleiben İn derselben Klarheit, weil
die Fahigkeit dessen mangelt, was Lazarus die Verdiehtung des Denkens
nannte ... Der Geist kommt nieht über die Elemente hinaus, sondern maeht
nur im sicheren Ab- und Zusammenzahlen, im rasehen Zusammenfassen
der Gliederreihen Fortsehrİtte .... "14 Demnaeh behindert also eine groBe
Transparenz die ganzheitliehe Erfassung des Wortes, eİne Vorstellung, die
sieh noeh in der türkischen spraehwissensehaftlichen Literatur der 30-er und
40-er Jahre naehweisen laBt. 15
Die Spraehtypologie des 19. Jahrhunderts war in den 30er Jahren
natürlich Hingst überholt. Die Stigmatisierung des Türkischen als
"sehematiseh" findet sieh aber noeh bei Meillet, was in den Kreisen der
türkischen Spraehreformer aueh bekannt war. 16 Der Gedanke, daB das
Ökonomisehe auch "sehön" sein kann, wird in der Literatur zur Spraehplanung offenbar erst Jahrzehnte spater formuliert I ?

3. Polysemie und Formvielfalt als "Bereicherung und Verschönerung"

Das Prinzip der Spraehökonomie war also noeh nieht elaboriert und spielte
keine Rolle am Beginn der türkischen Spraehreform. Das gilt aueh für
andere Gesichtspunkte, die HulUsi in seinem Referat kolportiert - etwa das
Prinzip der "Deutliehkeit" (vüzuhluluk) einer Spraeheusw. 18 Allein das
Prinzip des "Reichtums" war plausibel genug und wurde dann zum Motto
13
14
15

16

17
18

Das Beispiel stammt von uns. Misteli gibt ein entsprechendes Beispiel aus dem
Ungarischen.
Misteli 1893, 359.
Vgl. dazu Röhrborn 1987, 349 f.
O.c., 341 f.
So bei Tauli 1968, 35, 38-39.
Huhlsİ 1934, 78 f.
http://www.turkdilleri.org/
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der zweiten Phase der kemalistischen Sprachreform: "Bereicherung und
V erschönerung".
Die StoBrichtung der Reform ging ja zunachst - unter dem Motto
"Rückführung zum Ursprung" (özleştirme) - gegen das arabisch-persische
Wortgut des Osmanischen, das man gegen türkisches W ortgut austauschen
wollte. Die neuen Wörter sollten aus den anatolisehen Dialekten, aus dem
Alttürkischen und aus dem alteren Osmanischen sowie aus den nichtanatolisehen Türksprachen gewonnen werden. Diese Politik erlebte ein
Fiasko, dessen Orunde hier nicht erörtert werden sollen. 19
Die Politik der "Bereicherung und Verschönerung" ging über die
Türkisierung des osmanischen Begriffsapparates hinaus. Man wollte
vielmehr diesen Begriffsapparat austauschen gegen den Begriffsapparat der
europaischen Kultursprachen. Ausgangspunkt für die Neubildungen waren
jetzt nicht mehr osmanische Olossare oder Wörterbücher, sondern die
wissenschaftliche Nomenklatur der westlichen Kultursprachen, namentlich
die wissenschaftliche Nomenklatur des Französischen. Erst jetzt beginnt das
planmaBige Konstruieren von Neologismen. "Bereicherung" (zenginleştirme) heiBt also zun,achst ganz allgemein: Schaffung von Neologismen
für neue Begriffe, für die vorher keine Termini vorhanden waren20.
Aber auch formale "Bereicherung" ist gemeint. So spricht Emre von
"Bereicherung und Verbreiterung" (zenginleştirmek ve genişletmek), wenn
er auf die Notwendigkeit der Polysemie von Suffixen hinweist und die
zahlreichen Funktionen des Suffixes +lXk aufzahlt21 . Vor allem aber bezog
sich "Bereicherung" auf die Formvielfalt. Eine grammatische Funktion sollte
also nicht nur durch eİn einziges Derivations-Suffix wiedergegeben werden,
sondern nach Möglichkeit durch mehrere verschiedene Suffixe: Mit
"Formvielfalt" .(şekil zenginliği) erreicht man - nach der Meinung von
Emre 22 - "Breite und Schönheit des Ausdrucks" (ifade genişliği ve
güzelliği). "Bereicherung und Verschönerung" war alsa dem Prinzip der
Sprachökonomie diametral entgegengesetzt.

19
20
21
22

Vgl. dazu Korkmaz 1992,298 f.,300-302, 321 346.
In dieser Bedeutung z.B. bei Emre 1941,69.
Vgl. Emre 1941,66.
Emre 1934,92.

http://www.turkdilleri.org/

96

KLAUSRÖHRBORN

4.

Typologische Grenzen der türkischen Wortbildung

Formvielfalt wurde aber nieht nur auf die soeben gesehilderte Weise erreieht,
sondern aueh dadureh, daB die typologisehen Grenzen des Türkischen
übersehritten wurden. Die Spraehen unterseheiden siehbekanntlieh aueh
danach, welche Mittel für die Wortbildung eingesetzt werden. In der
Wortbildung der indo-europaisehen Spraehen herrseht eine gewisse Vielfalt.
So kennt das Deutsehe nieht nur morphologisehe, sondern aueh phonologisehe Mittel der Wortbildung, namlieh den Ablaut und den Umlaut, die
allein oder in Kombination mit morphologisehen Wortbildungsmitteln
auftreten. Das Türkisehe besitzt keine vergleiehbare Vielfalt, sondern ist
dureh eine hohe Homogenitat der W ortbildungsmittel eharakterisiert.
Phonologisehe Wortbildungsmittel sind ihm fremd. Ablaut und Umlaut gibt
es nieht. Von den morphologisehen Mitteln wird fast aussehlieBlieh die
Suffigierung, nicht die Prafigierung, verwendet. Das heiBt, beim
Bedeutungswandel wird das Basiswort um eİn Morphem erweitert, so daB
ein abgeleitetes Wort mit neuer Bedeutung entsteht (güzel- güzellik). Femer
İst die türkisehe Wortbildung wortbasiert. Die Endungen treten also an die
Grundform des Wortes, die im Nominativ vorliegt, nicht etwa an eine
Stammform wie im Lateinisehen. Eine weitere Besehrankung liegt darin, daB
die Basismorpheme des Türkischen İn zwei strikt getrennte Klassen zerfallen
- in verbale und in nominale Basen - die ihre spezifisehen DerivationsSuffixe nehmen. Das denominale Suffix +lXk kann man alsa nieht mit der
verbalen Basis yaz- "sehreiben" verwenden, und an die nominale Basis
güzel kann man nicht das deverbale Suffix -mAk anhangen. Das ist eben
spraehspezifiseh für das Türkische, das gehört zum türkischen Spraehtyp.
Für die Komposition von primaren Substantiven sehlieBlieh hat das
Türkisehe eine spezifisehe Kompositionsform23 , und in der Grundform
können primare Substantive nieht komponiert werden.

5.

Überschreitung der typologischen Grenzen des Türkischen

Die türkischen Spraehplaner waren über den zeitgenössisehen Diskurs in der
23

Darnit sind Wortgruppen mit ursprünglicher Fügungsenge gemeint, keine erstarrten
Wortgruppen (vgl. Röhrborn 1990,62 ff.).
http://www.turkdilleri.org/
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europaischen Sprachtypologie informiert. Man wuBte, daB die Lehre von
den "drei Sprachtypen", das heiBt die Klassifizierung der Sprachen allein
nach morphologischen Kriterien İn isolierende, agglutinierende und
flektierende Sprachen, aus der Mode gekommen war. 24 Es war nun auch
kein Grund mehr für eine Diskriminierung der "agglutinierenden Sprachen"
gegeben, und mithin gab es au ch keinen Grund mehr für MinderwertigkeitsKomplexe bei den Sprechern solcher Sprachen - sollte man jedenfalls
vermuten. Tatsachlich konstatieren wir aber in der kemalistischen Türkei
eine starke Tendenz, das Türkische den indo-europaischen Sprachen an die
Seite zu stellen. 25
Schon auf dem 1. Türkischen Sprachkongress von 1932 wurde beschlossen, vergleichende Studien über das Türkische und die indoeuropaischen Sprachen durchzuführen, und diese Aufgabe wurde vor all em
von Cevat Emre, dem führenden Theoretiker der türkischen Sprachreform,
übernommen. Emre referiert dann auf dem 2. Türkischen Sprachkongress
von 1934 über dieses Thema und kann tatsachlich typische Züge der indoeuropaischen Sprachen auch im Türkischen nachweisen. So findet er im
Türkischen den Ablaut: Wie also griecho trochos "Lauf, Umlauf' zu trecho
"laufen" gehört, so gehört tü. sıvık "klebrig, feucht" zu su "Wasser". Wie
griecho gonos und genos "Geburt" über den Ablaut verwandt sind, so auch
tü. bakmak "schauen" und bek "" bey "der Herr" (mit der Weiterbildung
bekçi "der Wachter") oder tü. yokuş "Abhang" und yukarı "oben", yüce
"groB" und yüksek "hoch". Emres Untersuchungen hatten offenbar zunachst
das Ziel, eine genetische Verwandtschaft des Türkischen mit den indoeuropaischen Sprachen zu be~eisen. In spateren Publikationen zu diesem
Thema begnügt er sich mit Hinweisen auf die typologische Nahe der beiden
Sprachfamilien, wenn er etwa "Beweise" für die ursprüngliche Existenz von
Flexion und Prafigierung im Türkischen vorführt. 26 Jedenfalls scheint er
nach diesen Untersuchungen tatsachlich der Meinung gewesen zu sein, es
gebe keine wesentlichen Unterschiede zwischen den europaischen Sprachen
und dem Türkischen27 , denn er bemühte sich im Jahre 1941 oder 1942, die
Grammatik-Kommission der Türkischen Sprachgesellschaft dazu zu
24
25

26

27

Röhrborn 1987, 342 f.
Zu diesen Tendenzen vergleiche man jetzt die ungedruckte Göttinger Habilschrift
von Jens Peter Laut (Laut 1993, Abschnitt 4.3).
Emre 1941,81 f. (Prafigierung), 87-96 (Flexion).
V gl. etwa Emre 1941, 96.
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bewegen, das Türkische als "flektierende Sprache wie die indo-europaischen
Sprachen" anzuerkennen. 28
Vor diesem Hintergrund müssen die nicht-systemkonformen Neologismen der türkischen Sprachreform betrachtet werden. Es wurden also
auch Wortbildungsmittel eingesetzt, die dem Sprachtypus desTürkischen
fremd sind. Wenn es im Wesen keinen Unterschied zwischen den indoeuropaischen Sprachen und dem Türkischen gibt, warum soll dann das
Türkische nicht die reiche Palette der W ortbildungsmittel der indoeuropaischen Sprachen einsetzen? Warum soHman dann auf die
Prafigierung verzichten? Warum soll alsa "Vorsilbe" auf türkisch nicht
önek29 heiBen? Warum soll man bei der Bildung eines Adjektivs unbedingt
auf die Grundform des W ortes zurückgehen und nicht auf den Stamm?
Warum soll also das Relations-Adjektiv von izdüşüm "die Projektion"
unbedingt izdüşümsel heiBen, warum nicht einfach izdüşePO? Warum solI
man die Klassenspezifik der türkischen Suffixe beachten? Sowie man von
sinir "Nerven" sinirsel "nervös" bildet, kann man do ch vom Verstamm işit
auch işitse[31 bilden? Warum soll man "Substantive" nicht İn der Grundform
zusammensetzen, alsa statt dil bilimi "Sprachwissenschaft" nicht einfach
dilbilim 32 sagen?

6. Abwehrstrategie der Reformer und Sieg des "Normativismus"

Unter dem allmachtigen Atatürk wagten die Philologen keine Kritik an den
Schöpfungen der Reformer, aber schon baldnach seinem Tode regten sich
kritische Stimmen, die die System-VerstöBe der Reformer brandmarkten.
Die Reaktion der Reformer war die Flucht nach vorn: Die Sprachreform war
ja eine der "Revolutionen" Atatürks wie die "Hut-Revolution" (şapka
inkılabt) oder die "Alfabet-Reform" (alfabe inkılabı) usw. So wie der
orientalische Turban durch den europaischen Hut abgelöst wurde, so sollten
in der "Sprach-Reform" die arabisch-persischen Elemente des Osmanischen
durch genuin türkisches Sprachgut bzw. griechisch-Iateinische Termini
28
29
30
31
32

Emre 1942, 6.

TS
TS
TS
TS

1945.
1945.
1945.
1945.
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abgelöst werden: 33 So die ursprüngliche Bedeutung von "Revolution"
(inkılap, devrim).
Eine ganz andere Bedeutung bekam inkılap offenbar erst nach dem Tode
. von Atatürk, als die Sprachreform in die SchuBlinie der philologischen
Kritiker kam. letzt wird inkılap als "Umsturz der typologischen
GesetzmaBigkeiten" interpretiert. Der Neologismus Denizbank ist in diesem
Sinne ei ne "revolutionare Bezeichnung" (inkılapçı isimlendirme )34, weil
hi er die Komposition nicht den Regeln der lebendigen 35 türkischen
Komposition folgt. Die Reformer nehmen alSo Zuflucht zu einem
Kunstgriff, um ihre unkonventionellen Wortbildungen in die Reihe der
revolutionaren kemalistischen Errungenschaften zu stellen und gegen
philologische Kritik zu verteidigen.
So formiert sich in den 40-er lahren die "revolutİonare Position"
(devrimci anlayış) gegen die immer starker werdende "normativistische
Position" (kuralcı anlayış) der Philologen. Die endIose Periyetie der
VorstöBe und GegenstöBe soll hier nicht aufgerollt und nur der Endpunkt
Ende der 80-er lahre markiert werden: Im Türkçe Sözlük von ı 988 werden
Prafixbildungen fast ausnahmslos als "Attribut-Verbindungen" (sı/at
terkipleri) registriert: ön ek wird alsa getrennt geschrieben und soll offenbar
nach dem Muster von ön kapı "Vordertür" als "vorderes Affix" verstanden
werden. Wurzelbasierte Wortbildungen sind rückgangig gemacht worden:
statt izdüşel liest man im Türkçe Sözlük von 1988 iz düşümsel. Bildungen
wie işitsel, görsel usw. werden wohl noch im Wörterbuch von 1988
geführt, aber Neubildungen dieser Art gibt es schon seit den SO-er lahren
nicht mehr. Die Komposita des Typs dilbilim sind im Wörterbuch von
ı 988 fast alle İn den Typ dil bilimi überführt worden. Das alles sind Schritte
in Richtung auf Konformitat und Uniformitat, sind ein spater Sieg des
Prihzips der sprachlichen Ökonomie.

33

34
35

In diesem Sinne verwendet z.B. Cevat Emre das Wort inkılap Anfang der 30-ger
Jahre: Arapça istilahlan bırakıp milletlerarası terimleri almak ... işte bizim muhtaç
olduğumuz /isan inkılabı budur (Korkmaz 1992, 319 f.). Allerdings war Emre
damals der Ansicht, man soIle die griechisch-Iateinische Terminologie übernehmen.
So im Jahre 1960 verwendet von Emre (in Korkmaz 1992, 317).
Siehe dazu Ö. Anm. 23.
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