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Bereits in der ersten umfassenden Grammatik des Alttürkischen von Annemarie von Gabain wird die auffallend haufıge Bildung einer besonderen Art
nebengeordneter Wortgruppen erwahnt, der" Synonym-Komposita":
"Substantive, Adjektive, Verbformen, Pradikatsbestimmungen, unbestimmte Zahlwörter, Satzbestimmungen und Satzeinleitungen werden haufig durch zwei Wörter gleicher Funktion ausgedrückt, von
denen gegebenenfalls meist nur das letzte die Endung bekommt.
Seltener werden beide Glieder einer solchen Komposition mit den
Kasus-, Plural- oder Personal-Suffixen ausgestattet."2
Wahrend die indogermanische Sprachwissenschaft von Paarformeln,
Paarworten bzw. Wortpaaren, Zwillingsformeln, Dopplungen oder Binomina spricht, hat sich bei der Edition alttürkischer Handschriften unterdessen
meist der aus der Rhetorik der klassischen Sprachen ent1ehnte Terminus

2

Der vorliegende Aufsatz faSt einige Thesen me iner im Herbst 2000 am Institut für
Turkologie der Freien Universitat Berlin eingereichten Magisterarbeit zusammen.
An dieser Stelle möchte ich Herrn Prof. Dr. Peter Zieme und Herrn PD Dr. Claus
Schönig für wertvolle Hinweİse danken. Die Arbeit basiert auf einer umfangreichen
Materialsammlung alttürkischer Paarformeln, die voraussichtlich im nachsten Band
der Reihe Türk Dilleri Araştırmaları erscheinen wird. Ich verwende grundsatzlich
eine einheitliche Transkription (nach: Klaus Röhrbom: Uigurisches Wörterbuch.
Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, Wiesbaden
1977ff). Zİtate aus Publikationen, die eine andere Umschrift benutzen, habe ich
gegebenenfalls in die von mir verwendete Transkription übertragen.
Annemarie von Gabain: Alttürkische Grammatik, Wiesbaden 1974 (Dritte Aqflage),
S. 158-159.
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"Hendiadyoin" eingebürgert. Die erste umfangreichere Untersuchung zu
dieser Problematik veröffentlichte Saadet çagatay 1948 daher ebenfalls unter
dem Titel "Uygurcada Hendiadyoinler".3 Eine kritische Auseinandersetzung
mit den althergebrachten Bezeichnungen begann Klaus Röhrbom, indem er
1977 in der Einleitung zu seinem "Uigurischen Wörterbuch" einen für das
Alttürkische neuen Terminus einführte, der etwas weiter gefaBt ist, mehr
deskriptiven Charakter tdigt und den für das Alttürkische spezifischen
Eigenheiten Rechnung tragen sol1: die "Worthaufung". DaB ich mich
dennoch für den Begriff "Paarformel" entschieden habe, sei an dieser Stelle
kurz erıautert.
Als alttürkische Paarformel bezeichne ich eine Gruppe von zwei
gleichartigen Worten, die asyndetisch, also ohne verbindende Konjunktion,
nebeneinandergestellt und in dieser Verbindung habitualisiert sind.
Paarformeln liegt im Unterschied zu anderen Phrasemen syntaktisch keine
hierarchische, sondern eine lineare Verknüpfung zugrunde, sie sind
kategoriell gleichartig und besİtzen im Satz dieselbe Funktion. Im Alttürkischen können Paarformeln sowohl als Binomina als auch als Biverba
auftreten. 4
Betrachten wir die Paarformel als lexikalische Erscheinung, dann müssen
wir von einem bestimmten Grad der Habitualisierung einer solchen
Wortgruppe ausgehen. Als lexikalische Erscheinung unterscheidet sich die
Paarformel von einer rein stilistisch motivierten, individuell gebildeten
Paarung, die für den Augenblick entsteht und keinerlei formelhaften Charakter tragt. Diese Unterscheidung, die Emst Dittmer in seiner Abhandlung
über den lateinischen EinfluB auf die Paarformeln der frühen hochdeutschen
Urkundensprache thematisiert, gilt auch für das Alttürkische:
"Die bloBe Paarung ist eine okkasionelle, vom individuellen Sprachausüber für den Augenblick beliebig hergestellte Paarung, die
Paarformel dagegen eine usuelle, im Sprachsystem vorhandene
Pa'arung. Wie ist die Unterscheidung praktisch vorzunehmen? Das
3

Dİese

erstmals İn der Reİhe Dil ve Tarih-Coğrafiya Fakültesi,
Dergisi, i (1948), S. 97-145 und wurde unter dem Titel
"Uygureada Hendiadyoinler" in Türk Lehçeleri üzerine denemeler, Ankara 1978, S.
29-66 naehgedruekt.
Die Begriffe Binomİna und Biverba verwendet aueh Mareel Erdal in: Old Turkic
Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon, Vol. I, Wiesbaden 1991,
S.36.
Arbeit

ersehİen
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einzige Kriterium ist das der Haufigkeit. Eine haufige, von all en
Sprachausübern gebrauchte Paarung wird dem Sprachsystem, eine
einmalige dem individuellen Sprachausüber zuzuschreiben sein. Dazwischen gibt es aber viele Zwischenstufen, und oft ist es unmöglich
zu entscheiden, ob eine Paarung formelhaft ist oder nicht."5
Wahrend uns in lebenden Sprachen die Sprachkompetenz als Muttersprachler hilft, den lexikalischen Charakter einer Paarformel zu erkennen,
sind wir beim Alttürkischen ausschlieBlich auf die Arbeit mit Quellentexten
angewiesen. Um den Grad der Habitualisierung bestimmen zu können, ist es
daher unbedingt erforderlich, ein umfassendes Korpus alttürkischer Paarformeln zu erarbeiten. Erst die AnzahI der jeweiligen Belegstellen kann
Auskunft darüber geben, ob ei ne Paarformel tatsachlich als lexikalisiert
gelten kann oder lediglich eine kunstvolle Ausschmückung ist, die der
Schreiber sich hat einfallen lassen. Abgesehen von einigen Einzeluntersuchungen, steht diese Arbeit für das Alttürkische noch aus. 6 Wenn ich also
von einer Paarformel spreche, gehe ich von ei nem feststehenden Ausdruck
aus, obgleich die Habitualisierung einiger selten belegter Paarungen vielleicht
no ch nicht als sicher gelten kann.
Der Begriff Paarformel bezieht sich ausdrücklich auf zweigliedrige
Komposita, obgleich im Alttürkischen auch mehr als zwei Wörter zu
vielgliedrigen Worthaufungen aneinandertreten können. Dies mag zunachst
als Widersprush erscheinen. Die nahere Betrachtung zeigt jedoch, daB es
sich bei solchen mehr als zweigliedrigen Worthaufungen meistens um
stilistisch motivierte Aneinanderreihungen handelt, bei denen an eine Paarformel eİn weiterer semantisch nahestehender Begriff oder auch eine weitere
5·

6

Ernst Dittmer: Der lateinische EinfluB auf die Paarformeln der frühen hochdeutsehen Urkundensprache, in: Sprachwissenschajt, Band 6 (1981) Heft 4, S:
442-443.
Zum Bestand an Paarformeln in den Inschriften vgl. Erhan Aydın: Orhon yazıt
larında Hendiadyoinler, in: Türk Dili. Dil ve Edebiyat Dergisi, 1997II, sayı 544,
S. 417-421; zum Kutadgu Bilig vgl. Zuhal Kargı Ölmez: Kutadgu Bilig'de
İkilemeler (1), in: Türk Dilleri Araştırmaları 7 (1997), S. 19-40; zu einzelnen
Paarformeln vgl. Mehmet Ölmez: Eski Uygurca odug sak İkilemesi Üzerine, in:
Türk Dilleri Araştırmaları 8 (1998), S. 35-47; zum Türkeitürkischen vgl. Osman
Nedim Tuna: Türkçenin sayıca eş heceli ikilemelerinde sıralama kuralları ve tabii
bir ünsüz dizisi, in: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1982-1983, Ankara
1986, S. 163-228 und Vecihe Hatiboğlu: İkileme, Ankara 1971.
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zweigliedrige Paarung desselben Wortfeldes hinzugefügt wird. In solchen
"verketteten Paarformeln"7 sind die einzelnen Komponenten verschieden
stark aneinandergebunden, und die Kette kann in ihre Glieder zerlegt
werden. Nur der habitualisierte Kern ist hier Paarformel im eigentlichen
Sinne:
iglig kamlig agnglıg < iglig kamlig + agnglıg
yarp tOl) kalın < yarp + tOl) kalın
yaruk yaltnglıg yalınlıg yasznlıg < yaruk yaltnglıg + yalznlıg yasznlıg

Nicht zu den Paarformeln zahlen hingegen die verschiedenen Formen der
Reduplikation, insbesondere die partikulare Reduplikation zur Verstarkung
der Eigenschaft eines Adjektivs (aW. kap kara 'kohlrabenschwarz'8) oder
auch die im Alttürkischen nicht bezeugte Reduplikation mit initialem m- (ttü.
ayna-mayna 'Spiegel und dgl.'). Sie können schon deshalb nicht als
Paarformeln gelten, weil jeweils nur ei ne ihrer Komponenten als Wort im
lexikalisch-semantischen Sinne einer bedeutungstragenden Einheit verstanden werden kann. Auch die Selbstkollokation, im Alttürkischen ein
beliebtes Mittel zur Bedeutungsintensivierung (atü. adrok adrok 'mannigfaltig', aW. kayu kayu 'einzeln', aW. öl)i öl)i 'verschieden'), ist eine Form der
Reduplikation, und auch bei ihr kann nur bedingt von einer formelhaften
Paarung gesprochen werden, da diese Bildungen prinzipiell von jedem Wort
möglich sind und keinen lexikalisierten Charakter annehmen. 9
Alttürkische Paarformeln sind durch ihre Struktur bzw. inhaltlich

7

8

9

Den Begriff "verkettete Paarformel" verwendet Regula Matzinger-Pfister in: Paarformel, Synonymik und zweisprachiges Wortpaar. Zur mehrgliedrigen Ausdrucksweise der mittelalterlichen Urkundensprache, Zürich 1972, S. 48-49.
vgl. Şinasi Tekin: Maitrisimit nom bitig. Die uigurische Übersetzung eines
Werkes der buddhistischen Vaibha.sika-Schule, Berliner Turfantexte IX, Band I, S.
166 (v 23/24).
Zur Reduplikation sind bereits einige Arbeiten veröffentlieht worden, vgl. Hans
Marchand: Alliteration, Ablaut und Reim in den türkischen Zwillingsformeln, in:
Oriens 5 (1952), S. 60-69; Osman Nedim Tuna: Türkçede kelime koşmalan, in:
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1954, Ankara 1954, S. 97-104.
Interessant sind aueh die Darstellungen von L. Bese: Zwillingswörter im Mongolischen, in: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae VII (1957), S.
199-2 ıı; ders.: Einige Bemerkungen zur partikularen Reduplikation im Mongolisehen, in: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae XI (1960), S. 4349.
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miteinander verbunden. Auf morpho-phonologiseher Ebene sind manehmal
Übereinstimmungen im Anlaut bzw. Auslaut der zweiKomponenten einer
Paarformel zu bemerken. Vokaliseh anlautende Paarformeln beginnen haufıg
mit initialem a- bzw. ii- (az almır, iidgü iirdiim, aya- agırla-). Es kommen
auch Paarungen vor, bei denen die ungerundeten Vokale ii- und a- alternieren, und zwar sowohl palatal-velar wie aueh umgekehrt (iidgü adruk, alp
iimgiik).10 Nur in seltenen Fallen dehnt sieh die Übereinstimmung bei
vokalisehem Anlaut noeh auf den folgenden Konsonanten aus (al altag, ans
ang, ic iciigü, öz özüt). Unter den konsonantiseh anlautenden Paarformeln
stimmen sowohl bei Binomina als aueh bei Biverba am haufigsten initiales
k-, t- und b- überein: kut kıv, küc kösün, tolu tükiil, tiirk tavrak, bi biciik,
bilgii bögü, büt- bıs-, tay- tüs-. ll Interessant ist, daB sieh hier in etwa vierzig
Prozent der Falle die Übereinstimmung aueh auf den Vokalismus der ersten
Silbe ausdehnt, wobei wiederum inlautendes -a- am haufigsten ist: san sakıs,
yaruk yaltng, yaru-yasu-, kü- küziit-. Die Übereinstimmung von mehr als
dem ersten Phonem entsteht im Alttürkisehen manehmal dureh Aneinanderreihung zweier stammverwandter Derivationen. Was man in der Rhetorik als
"Figura Etymologiea" bezeiehnen würde, taueht hier als Mittel zur Bildung
strukturverbundener Paarformeln auf:
ic iciigü: iciigü < ic +(A)gU
yul yulak: yulak < yUI·+Ak
tal) tal)sok: tal)sok < tal) +sOk
bay bayagut: bayagut < bay +AgUt
bi bitiik: biciik < bi +cAk oder +(l)cAk oder +(X)c+Ak
kılık kılınc: < kıl- und -(O)k bzw. -(X)nc 12

Der Gleichklang von Anlauten bei Silben auf Hauptton, wie in Mann und

10

11

12

Die Haufigkeit dieser Vokale könnte allerdings aueh allgemein mit den phonologischen Eigenarten des Alttürkisehen in Zusammenhang stehen, wo die Vokale
-a- und -a- insgesamt sehr oft auftreten.
Ein ahnliehes Bild ergibt sieh aueh in der uigurisehen Stabreimdiehtung, wo die
Vierzeiler auf a-, o-/u-, ö-/ü- bzw. k- und q-, t- und b- besonders haufig sind, vgl.
Peter Zieme: Die Stabreimtexte der Uiguren von Tur/an und Dunhuang. Studien
zur alttürkı'schen Dichtung, Budapest 1991, S. 359.
Bei der Klassifizierung der Suffixe riehte ieh mi ch naeh Mareel Erdal: Old Turkic
Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon, Vol. I-II, Wiesbaden
1991.
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Maus oder Himmel und Hölle wird in der deutschen Sprachwissenschaft als

"Alliteration", in der germanischen Dichtung auch als "Stabreim" bezeichnet.
Da sich der Terminus Alliteration jedoch nur auf konsonantischen Anlaut
bezieht, gibt er die phonologischen Eigenarten, wie sie im Anlaut
alttürkischer Paarformeln auftreten, nicht adaquat wieder. Dasselbe gilt auch
für den Stabreim, einen Begriff, der eigentlich aus der Metrik entlehnt ist.
Anders als bei dem bei Germanen oder Finnen üblichen Stabreim, wo die
Wiederholung des anlautenden Konsonanten zur Bildung eines Stabreims
genügt, muB in den Literaturen der Türken, Mongolen und MandschuTungusen bei einer strophischen Alliteration sowohl der Anlaut als auch der
Vokalismus der ersten Silbe übereİnstimmen. In seiner Arbeit über die
Stabreimtexte der Uiguren von Turfan und Dunhuang schreibt Peter Zieme,
daB dort "mehrere Verse, mindestens zwei, meist vier, ab und zu aber auch
mehr, entweder mit demselben Vokal (V) oder mit derselben
Phonemgruppe, bestehend aus Konsonant + Vokal (CV), beginnen".13
Dabei ergeben sich für den Vokalismus fünf Gruppen gleichwertiger
Vokale: a, a, ıli (+e), olu und ölü. Beİ Paarformeln mit gleichem Anlaut
gelten insbesondere bei den Labialen andere oder zumindest weiter gefaBte
Gruppen als beim alttürkischen Stabreim. Hier wechselt -u- nicht nur mit -0-,
sondern haufig auch mit -ü-: kul külJ, suv süt, buyruk bütrük, kut küsüs.
Insgesamt gesehen, ist jedoch nur bei ca. fünfzehn Prozent der für diese
Arbeit untersuchten Paarformeln der Anlaut gleich.
Bei der Frage nach der Bedeutung struktureller Gleichheit im Auslaut
muB von der grammatischen Form einer Paarformel abstrahiert werden. Die
Flexion scheint bei der Paarbindung insofem keine entscheidende Rolle zu
spielen, als daB eine Paarformel beliebig Flexionssuffixe annehmen kann,
und zwar meist sowohl gruppen- als auch einzelf1ektiert. Es besteht z.B.
zwischen den Komponenten der Paarformel yak icgak 'Vampire und
Damonen' dieselbe Bindung bei Gruppenflexion (yak icgaklar) wie auch bei
Einzelf1exion (yakig icgakig). Den Schreibern muB der usuelle Charakter
dieser Paarformel demnach unabhangig von ihren konlaeten grammatischen
Ausformungen im Text bewuBt gewesen sein, und die beiden Komponenten
der Paarformel sind daher bereits in ihrer unflektierten Form miteinander
verbunden.
13

Peter Zieme: Die Stabreimtexte der Uiguren von Tur/an und Dunhuang. Studien
zur alttürkischen Dichtung, Budapest 1991, S. 358.
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Ein ahnliches Bild ergibt sich auch bei der naheren Untersuchung
zahlreicher Wortbildungssuffixe, die durch Antreten an eine bereits in İhrer
Stammform habitualisierte Paarformel eine Reihe weiterer Paarungen
entstehen lassen. In diesem Zusammenhang sind ins besondere die denominalen Nominalsuffixe +IXg, +sXz und +cI zu erwahnen, aber auch
deverbale Nominalsuffixe wie -Xs, -(X)m, -(X)g und -(X)nc, denominale
Verbalsuffixe wie +A-, +ZA- und +tA- und deverbale Verbalsuffixe wie
-(X)l-, -(X)n-, -(X)t- und -tUr- sind produktiv. Oftmals findet man ganze
Gruppen von Ableitungen, die von einer habitua1isierten Grundforın gebildet
werden:

ig kam: iglig kamlig, igsiz kamsiz, igla- kamlakut kıv: kutlug kıvlıg, kutsuz kıvsız, kutad- kıvad
ot am: ataCı amCi, atala- amliial- ber-: alıs beris, alım berim, alıs- berisye- ic-: yem itim, yegü icgü, ye dür- iCtür-,·
yaru- yasu-: yaruk yasuk, yaruklug yasuklug, yaruksuz yasuksuz. 14
Offensichtlich sind die Konjunkte einer Paarformel alsa bereits in ihren
Wortstammen miteinander verbunden, und das Sprachgefühl der Schreiber
registrierte ihren habitualisierten Charakter nicht nur unabhangİg von der
grammatischen Ausformung, sondern erlaubte sogar eine kreative Erweiterung dieser Paarformeln durch Anfügen verschiedener Wortbildungssuffixe. Nur sehr wenige, meist einsilbige Paarformeln weisen bereits im
Wortstamm ihrer beiden Komponenten denselben Auslaut auf (tün kün, ark
türk, irü biilgü u.a.). Die überwiegende Mehrheit der Paarformeln ist jedoch
weder durch gleichen Anlaut, no ch durch gleichen Auslaut miteinander
verbunden, so daB diese morpho-phonologischen Kriterien offenbar keine
entscheidende Rolle bei der Bildung alttürkischer Paarforıneln spielen.
Auf morpho-syntaktischer Ebene gibt es mehrere Faktoren, die bei der
Bildung von Paarformeln interessant erscheinen. Alttürkische Paarforıneln,
und zwar sowohl Binomina als auch Biverba, haben in ihrer unflektierten
Forın oft bei beiden Komponenten die gleiche Silbenzahl, sie sind zumeİst
14

Aufgrund der begrenzten Materialbasis kann hier keİne umfassende Darstellung
solcher Gruppen von Paarformeln gegeben werden. Es ware ein sehr lohnendes
Therna, diese Problematik anhand von zusatzlichen Belegstellen naher zu untersuchen.
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jeweils einsilbig bzw. zweisilbig. Mehr als zweisilbige Paarformeln sind
eher selten. Bei Paarformeln mit ungleieher Silbenzahl ist das erste Konjunkt
oftmals einsilbig, das zweite zweisilbig. Offenbar sind diese Merkmale aueh
für die Lexemfolge der Paarformeln von Bedeutung. Anders als in der
deutsehen Phraseologie, wo innerhalb fester Wortpaare die Lexemfolge
allgemein als unveranderlich gilt, trifft man im Alttürkisehen immer wieder
auf das Phanomen, daB Paarformeln aueh mit kontrarer Lexemfolge
verwendet werden können. Dabei İst jedoeh stets eine der beiden Varianten
gelaufiger und haufiger belegt als die andere. Es laBt sich feststellen, daB ein
Lexem kürzerer Silbenzahl in der Regel an erster Stelle steht: So ist die
Paarformel ig agrıg haufiger bezeugt als İhr Pendant agrıg ig, dasselbe gilt
für die Paarformeln tüs utlı, coglug yalınlıg u.a. Darüber hinaus steht ein
vokaliseh anlautendes Lexem meist vor einem konsonantiseh anlautenden:
Die Paarformel uc tüp ist gelaufiger als ihre Umkehrung tüp ue, und
dasselbe gilt aueh bei den Paarungen asıg tusu, üküs talim, ö grünc savine
u.a. Die Variabilitat bei der Lexemfolge alttürkiseher Paarformeln ist aueh im
Vergleieh zum modernen Türkeitürkisehen reeht ungewöhnlieh. Sehon
Mehmet Ali Ağakay verwies darauf, daS lautgesetzliehe und bedeutungsrelevante Faktoren eine Umkehr der Wortfolge bei türkeitürkİsehen Paarformeln in der Regel nieht zulassen. ı 5
Eine weİtere Eigenheİt der alttürkisehen Paarformeln ist ihre Flexion.
Wahrend die deutsehe Paarformel als feststehender Ausdruek grundsatzlieh
nieht weiter flektierbar ist, hat bereits Klaus Röhrbom u.a. die Einzel- bzw.
Gruppenflexion alttürkiseher Paarformeln thematisiert. 16 Bei gruppenflektierten Paarformeln treten Flexİonssuffİxe İmmer nur an das zweite,
nİemals aber nur an das erste Konjunkt an. Bei den Bİnomİna handelt es sieh
dabeİ vol' allem um Deklinationssuffixe, aber aueh das Wortbildungssuffix
+IXg kann bei Gruppenflexion verwendet werden (ad tavarlıg, ig agrıglıg,
is küdükıüg). Wahrend in den alttürkisehen Runeninsehriften noeh die
Einzelflexion von Paarformeln überwiegt (etwa 10: ll), zeigen die alttürkischen Turfantexte ein anderes Verhaltnis. Zwar dominiert immer noeh
die Einzelflexion, fast ein Drittel aller grammatiseh flektierten Paarwörter
15
16

Mehmet Ali Ağakay: Türkçede kelime ko§maları, in: Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı Belleten 1954, Ankara 1954, S. ı 00.
Klaus Röhrborn: Gruppenflexion und Komposition im Türkischen, in: Documenta
Barbararum. Festschrift Jür Walther Heissig zum 70. Geburtstag, Hrsg. Klaus
Sagaster und Michael Weiers, Wiesbaden 1983, S. 317-323.
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wird jedoeh gruppenflektiert. Aueh bei den Biverba gibt es eine Form der
Gruppenflexion, jedoeh viel seltener. Da beide Komponenten einer pradikatiyen Paarformel in derselben Zeİtform konjugiert werden müssen,
besehrankt sieh die Gruppenflexion hier zumeist auf Pluralsuffixe bzw.
Personalendungen: tapınur udunurlar, tapınsar udunsarlar, ozzun kutrulzunlar, körkitür biilgürtürmdn, küydr yalarbız u.a.
Ist eine Paarformel aussehlieBlieh gruppenflektiert bezeugt, kann dies ein
Hinweis auf den adjektivisehen Charakter des ersten Konjunkts sein. Ein
solcher Fall ist z.B. bi/gd bilig, für das mir bislang keine Belege einer
Einzelflexion bekannt sind. Zwar ist die erste Komponente bilgd aueh
substantiviseh in der Bedeutung 'Weiser' belegt, in der Verbindung bilgd
bi/ig ist jedoeh eine adjektivisehe Bedeutung 'weise' wahrseheinlieher, da
diese Wortgruppe offenbar keine Einzelflektion annimmt. Ahnlieh yerhalt es
sieh bei der Paarformel kök kaıZg. Aueh hier liegt mir bislang kein Fall von
Einzelflexion vor. Da kök jedoeh sowohl adjektiviseh als aueh substantiviseh
gut belegt ist, wird haufig die Übersetzung "Himmelsfirmament" gewahlt
und damit von einer koordinierten Paarung zweier gleiehartiger Worte
ausgegangen. Oftmals steht kök kalıg parallel zu dem Ausdruek yagız yer,
und in diesem Zusammenhang sind zwei Zİtate aus dem Maİtrisimit Nom
Bitig interessant. Dort heiBt es üstün köktd altın yagızta "oben am Himmel
und unten auf der Erde" bzw. köktd yagızda tolu dtözldr bolur "am Himmel
und auf der Erde werden viele Körper sein". ı 7 Hier stehen die eben noeh
adjektivisehen Farbbezeiehnungen kök 'blau' und yagız 'braun' jeweils
einzelflektiert für die Nomina 'Himmel' und 'Erde'. Eine andere Form der
Bedeutungsübertragung ist bei der bereits in den alttürkisehen Insehriften
belegten Paarformel yer suv zu beobaehten. Ausgehend von der komplementaren Bedeutung 'Land und Wasser', in den Insehriften noeh meist
einzelflektiert, hat sieh langsam eine gemeinsame, übertragene Bedeutung
'Welt, Erde' herausgebildet. In den Handsehriften überwiegt bereits die
Gruppenflexion.
Inhaltlieh stehen alttürkisehe Paarformeln in versehiedener semantiseher
Relation zueinander, die ieh folgendermaBen unterteilen möehte:

17

Şinasi Tekin: Maitrisimit nam bitig. Die uigurische Übersetzung eines Werkes der
buddhistischen Vaibhii.sika-Schule, Band l, Berliner Turfantexte IX, Berlin 1980,
S. 167 (171 r 16/17) und S. 117 (148 r 31).
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1. Bedeutungsnahe (Bedeutungsgleichheit bzw. Bedeutungsahnliehkeit)
2. Bedeutungserganzung
3. Bedeutungsgegensatz
Unter Bedeutungsnahe verstehe ieh eıne weitgehende semantisehe
Gleiehheit oder Ahnliehkeit der beiden Komponenten einer Paarformel. Die
Bezeiehnung Synonymie möehte ieh hier vermeiden, da wir im Alttürkisehen
kaum sichere Aussagen zu mögliehen Konnotationen eines Wortes maehen
können und aueh bei inhaltsgleichen (tautologischen) Kerngliedern die
absolute Synonymie innerhalb einer Paarformel nur vermutet werden kann:
ata kal) 'Vater', ög ana 'Mutter', sav söz 'Wort', adak sol) 'Ende', ig agrıg
'Krankheit', eog yalın 'Glanz', amrak savar 'lieb', korkıne ayıne 'Fureht',
tapıg udug 'Verehrung' u.a. Bei den bedeutungsgleichen Paarformeln gelten
manehmal spezielle Bildungsprinzipien:
a) Den verschiedenen Ableitungen liegt derseIbe Wortstamm zugrunde:
arzs arıg 'rein', karmJu kararıg 'Dunkelheit und Finstemis'.
b) Eine adjektivische Bedeutungsgleiehheit wird dureh Anhangen der denominalen Ableitung +sXz an eines der beiden Konjunkte hergestellt:
kirsiz arzg 'rein', suvsuz kurug 'troeken', tüpsüz taril) 'grundlos und
tief' , sansız tüman 'zahllos'.
c) Einem alttürkischen Lexem wird eine Entlehnung mit derselben
Bedeutung beigefügt. Beİ einem solchen erlautemden Verhaltnis steht das
Lehnwort oftmals, aber nieht immer an erster Stelle: eambunat altun
'Gold', hua eeeak 'Blume', tsuy irincü 'Sünde und Vergehen', taluy
ögüz 'Meer', bii/gü nisan 'Zeiehen'.
Weitgehende Bedeutungsgleiehheit findet sieh aueh bei den Biverba:
asid- tUJla- 'hören und vernehmen', bıe- kas- 'zersehneiden', bul- tap'erlangen', kan- büt- 'sieh erfüllen'.
Sind die Bedeutungen der Konjunkte nicht gleieh, jedoeh aueh nieht
grundsatzlich verschieden, so spreehe ich von bedeutungsahnliehen Paarformeln. Bei den Binomina sind bedeutungsahnliche Paarformeln manehmal
zueinander hyponym, d.h. ein Begriff ist dem anderen untergeordnet im
Sinne einer inhaltsmaBigen Spezifizierung: ang simak 'Hain und Wald', 1 ot
'Gewaehse und Graser', tag yıs 'Berge und Gebirgsweiden', urug avin
'Samen und Kömer', yul yulak 'Baeh und Bachlein ,, esic bukae 'Kessel und
Töpfe', oyun yır 'Musik und Lieder', at kölük 'Pferde und Lasttİere', amgak
busus 'Leid und Kummer', ada karkıne 'Not und Angst', toga taglük 'krank
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und blind', kel] ulug 'weit und groB'. Bei einem Teil der bedeutungsahnliehen Biverba besteht zwisehen den beiden Komponenten eine temporale
oder kausale Abfolge: karı- igla- 'altem und krank werden', karı- öl- 'altem
und sterben', kurı- kat- 'austroeknen und fest werden', tag- yuız- 'angreifen
und plündem', oyna- ilincüla- 'spielen und sieh zerstreuen'.
Die Bedeutungsnahe ist die haufigste Art von semantiseher Relatİon bei
alttürkisehen Paarformeln, wobei der Übergang von bedeutungsgleieh zu
bedeutungsahnlieh flieBend und eine eindeutige Zuordnung oftmals sehwer
ist.
Bei bedeutungserganzenden Paarformeln sind die Komponenten weder
gleieher no ch ahnlieher Bedeutung, gehören aber dennoeh eİnem gemeinsamen semantisehen Feld an. Sie beziehen sieh auf den gleİehen
Saehverhaltsbereieh und differenzieren İhn lexikaliseh, wobei sie oft unter
eİnen gemeinsamen Oberbegriff faIlen. Sie sİnd jedoeh keinesfalls
austausehbar und besehreiben zwei grundsatzlieh versehiedene Inhalte: altun
kümüs 'Gold und Silber', ok ya 'Pfeil und Bogen', as icgü 'Speise und
Trank', at kırtıs 'Fleisch und Haut', at kal] 'Fleİseh und Blut', sül]ük yilik
'Knoehen und Mark', cecak yemis 'Blüten und Früehte', ıgac ot 'Baume
und Graser', karga ügi 'Krahen und Eulen', ton atük 'Kleidung und
Sehuhe', aksak taglük 'lahm und bIind'. Aueh einige bedeutungserganzende
PaarformeIn werden mithiIfe von Entlehnungen gebildet: kami tar' Sehiffe
und FlöBe', bor bagni 'Wein und Bİer', at yal]a 'Pferde und EIefanten'.
Bedeutungserganzende Biverba sind etwas seltener: ac- suvsa- 'hungem und
dürsten', asid- kör- 'hören und sehen', ırla- bödi- 'singen und tanzen', yeic- 'essen und trinken'.
VİeI seltener als Bedeutungsnahe und Bedeutungserganzung sind bei alttürkischen Paarformeln verschiedene Arten von Bedeutungsgegensatzen
anzutreffen. Die haufİgste unter ihnen ist die Antonymie, welche sieh auf
graduierbare Ausdrücke bezieht: isig tumlzg 'Hitze und Kalte', maı]i amgak
'Freud und Leid', ulug kiCig 'groB und kle in ' , adgü ayıg 'gut und sehleeht' ,
ırak yaguk 'fern und nah'. Die Paarformeln tisi erkak 'weiblieh und
mannlieh', kök yagız 'Himmel und Erde', yer suv 'Land und Wasser' oder
yılkı kisi 'Tier und Mensch' können komplementar verstanden werden.
Ebenfalls unter die Bedeutungsgegensatze fallen Konversionen, die
denselben Saehverhalt aus zwei entgegengesetzten Bliekwinkeln bzw. zwei
gegensatzliehe Saehverhalte aus einer identisehen Perspektiye betraehten:
altınkı üstünki 'unten und oben', ıraktakı yaguktakı 'fern und nah', ilgarü
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kerügiirü 'vorwarts und rückwarts', ÖVrii kesra 'früher und spater', yakaru
'herauf und herunter', ag- in- 'auf- und absteigen', alıs- beris- 'nehmen
und geben', kal- bar- 'kommen und gehen'.
Fast alle Beispiele bedeutungsgegensatzlicher Paarformeln finden aueh im
Deutsehen ihre Entsprechung, aueh wenn in einigen Fallen ihre
Komponenten kontrar angeordnet sind: heif3 und kalt, Freud und Leid, Tag
und Nacht, grafi und klein, gut und böse, aben und unten, miinnlich und
weiblich, Himmel und Erde, (zu) Wasser und (zu) Land, Mensch und Tier,
nah undfern, varwiirts und rückwiirts,früher ader spiiter, raufund runter,
auf und ab, Nehmen und Geben, Kammen und Gehen. 18 Typiseh und
charakteristisch für das Alttürkische, im Vergleich zu anderen Spraehen, ist
offenbar vor allem die haufige Verwendung bedeutungsgleieher Paarforrneln, wahrend die etwas seltenere Formulierung von Bedeutungsgegensatzen keine besondere sprachliche Eigenheit darstellt.
Im Alttürkisehen sind Paarformeln ein sehr verbreitetes stilistisches
Mittel der bildhaften und lebendigen Schreibweise. Durch die Verdopplung
von N omina und Verba und durch die stufenweise nuancierten
Bedeutungsdifferenzierungen, die damİt zum Ausdruek kommen, wurden
die Literaturen der Alttürken phantasiereich, eindrueksvoll und wirksam
verfeinert. Sehr einpragsam sind die langen und bildhaften Aufzahlungen,
bei denen Paarformeln in schier endIoser Abfolge aneinandergefügt werden:

kadı

slok nam iirdini ücün tolp elliirin

ulusların

kiintlarin

suzakların

iivlarİn barkların orduların kadıların atların yavaların agzların
barımların

iidliirin

tavarların

kuncuyların hatunların

iirdiniliirin yincüliirin a gulların kızların
amrak isig özliirivii tiigi tidip ıdaZap temin ök

nam iirdinig iisidgiiZi bultılar.

"Weil diese (und andere Bodhisattvas) um der in [einem] Sloka
enthaltenen Lehre willen ihre ganzen Lander und Reiehe, ihre Stadte
und Dörfer, ihre Hauser und Anwesen, ihre Palaste und Königshauser, ihre Pferde und Elefanten, ihre Schatze und Besİtztümer, ihre
Güter und ihre Habe, ihre Juwelen und Perlen, ihre Töchter und
Söhne, ihre Frauen und Nebenfrauen bis hin zu ihrem geliebten Selbst
18

Eine ziemlieh umfangreiehe SammIung deutseher Paarformeln gibt Jaeek
Rzeszotnik und Beata Toporowska: Kleines Wörterbuch der deutschen
Zwillings/armeln. Wartpaare und Redewendungen, Wroclaw 1994.
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aufgegeben und verlassen haben, konnten sie sogleich das DharmaJuwel hören."19
Aber nieht nur Aufzahlungen werden mit zahlreiehen Paarformeln versehen,
sondem oftmals aueh lange, syntaktiseh anspruehsvolle Satze. Ein Satz kann
dabei beinahe nur aus nominalen und pradikativen Paarformeln bestehen.
ayaguluk ötüngülüklarta yegi ayaguluk ayancalJlanguluk, yüküngülük
avitgülük yeg üstünld bahsı arür. ÜC ugus yertincüg bir malJın bardaCı
mavladaCı arür. kök kalıg tag ucsuz tüpsüz ÖVi ÖVi basdaez tapdaCi
arür.

"Dnter denjenigen, denen zu opfern ist, die zu loben und zu preisen
sind, vor denen man sieh zu vemeigen hat und denen man aueh lange
(Hend.) und standig Verehrung (Hend.) und Opfer (Hend.)
darzubringen hat, die zu aehten sind und vor denen zu bitten ist, ist er
der Beste; er ist der zu aehtende und zu verehrende allerhöehste Guru,
vor dem man sieh zu beugen und zu verneigen hat. Er wandelt mit
einem Sehritt und sehreitet (so) über die drei Welten. Wie der Himmel
(Hend.) ist er grenzenlos (Hend.), er tritt (Hend.) alles
Versehiedene. "20
Einige Textpassagen lassen nieht nur Rüeksehlüsse auf die quantitative Verbreitung der Paarformeln zu, sondern zeigen aueh deutlich, wie diese
stilistiseh sehr kunstvoll eingesetzt werden. Manchmal steht ein Binomen
direkt neben einem Biverb derselben Wortstamme: etig yaratıglar üza
etinmis yaratınmıSlI 'mit Sehmuek und Zierat gesehmückt und verziert'. Die
Paarformeln können aueh dureh parallel verwendete attributive Erganzungen
erweitert werden: yeti kün yeti tün 'sieben Tage und sieben Nachte lang'22,
19
20

21
22

Peter Zieme: Altun Yaruq Sudur. Vorworte und das erste Buch, Berliner Turfantexte XVIII, Tumhout, Belgien 1996, S. 76-77 CV 127-137).
Georg Kara und Peter Zieme: Die uigurischen Übersetzungen des Guruyogas
"Tiefer Weg" von Sa-skya Patıçlita und der Maiijusrfniimasartıgfti, Berlin 1977,
S. 111 (B 216-222).
Georg Kara und Peter Zieme: Die uigurischen Übersetzungen des Guruyogas
"Tiefer Weg" von Sa-skya Patıçlita und der Maiijusrfniimasartıgfti, Berliner
Turfantexte VIII, Berlin 1977, S. 103 CB 143).
Şinasi Tekin: Maitrisimit nom bitig. Die uigurische Übersetzung eines Werkes der
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eligWr eligi kalJlar kalJl 'der König der Könige'23. In der uigurischen Stabreimdichtung werden Paarformeln oftmals noch sehr viel freier dazu
verwendet, den Parallelismus eines Verses oder einer ganzen Versgruppe zu
betonen. Ein schönes Beispiel· dafür ist ein uigurischer Neujahrssegen, in
dem unter anderem die Wünsçhe
für das neue Jahr beschrieben werden:
...
';~

yalınlıg

:~(

körklii atlıg malJgaZlıg

yalJı yıl bası

ram yalJl kün
yaguyu yakın kiilmisinca talJlig

yalJı yalJı kutlı buyanlı
yaltrıyu

turur yalınlı coglı

yapatın sılJarkı asıglı tusulı

yallJukka kiilgülükca adgüli adruklı
arlayü turur iirkli
törüyü turur tür/di
kopa turur kutiz
bura turur buyaniz
agılu avar atlı
malJlp kalir malJgaZlı

"In dem MaBe, wie der gUinzende,
schöne, ruhmreiche, glücksver. heiBende
Neujahrsbeginn, der rama-Neutag,
sich nahert (und) nahe kommt,
(mögen sein)
neues (und) neues Glück (und)
Verdienst,
strahlender Glanz (und) Pracht,
überall Nutzen (und) Gewinn,
den Geschöpfen zukommende Güte
(und) Vorzüge,
mannlich seiende Kraft,
entstehende Starke,
aufsteigendes Glück,
emporduftendes Verdienst,
sich erhebend sammelnder Ruhm,
schreitend Immmendes GlÜck."24

Hier werden Paarformeln jeweils am Versende verwendet, wobei sie
einen grammatischen Reim bilden. Dabei sind sie zunachst als Einheit zu
erkennen (atlıg malJgaZlıg, kutlı buyanlı, yalın lı coglı, asıglı tusulı, adgüli
adruklı), werden im zweiten Teil aber aufgelöst und einzeln ans Ende zweier
aufeinanderfolgender Verse gestellt (arkli - türkli, kutlı - buyanlı, atlı malJgaZlı). Durch diese Bindung entstehendann Verspaare.
Wie weİt ein solcher durch Paarformeln verstarkter Parallelismus gehen

23
24

buddhistischen Vaibhiifika-Schule, Band I-II, Berliner TUljantexte IX, Berlin
1980, S. 147 (53 v 3/4).
ebenda, S. 135 (159 r 10).
Peter Zieme: Die Stabreimtexte der Uiguren von TUljan und Dunhuang. Studien
zur alttürkischen Dichtung, Budapest 1991, S. 281.
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kann, zeigt auch das folgende BeispieI aus dem uigurischen Insadi-Sütra.
Bemerkenswert ist dabei, daB die Paarformel altun kümüs 'Gold und Silber'
durch Umkehrung ihrer LexemfoIge zu kümüs altun' Silber und GoId' einen
WechseI des Stabreims einleitet:
aZtunlug kümüs!üg hua cecaklarig sacalım
adrok ögdilarivizni öga kü!iiyü taginalim
azunlar sayu kılmıs kazganmıs
alku kamag tsuy irinc
agır ayıg kılınCZarımızm körüp
anta ksanti ötünü taginalim tavrim
kümüslüg altunlug hua cecaklarig sacalım
körklügümüz mayU"ı burhanlw kenadmatin otgurak tusalım
közünürta kılmıs kazganmıs
köp kamag ayıg kılınCZarımızm
körüp anta ksanti ötünü taginalim tavrim

"Goldene und silberne BIumen wollen wir ausstreuen, Eure verschiedenen Lobeserhebungen wollen wir ergebenst preisen. AIle
(Hend.) unsere (im Laufe unserer) Existenz vollbrachten und
erworbenen Sünden und schweren Übeltaten wollen wir sehen und
dann (dafür) k~anta erbitten, MajesUit! Silbeme und goldene Blumen
wollen wir ausstreuen, mit unserem Schönen, dem Maitreya-Buddha,
woIlen wir, ohne uns zu verspaten (=unverzüglich), bestimmt
zusammentreffen. Ane (Hend.) unsere in der gegenwaıtigen (Existenz)
voIlbrachten und erworbenen schlechten Taten (Karma) wollen wir
sehen und dann (dafür) ergebenst k~anta erbitten, Majestat."25
Wir sehen also, daB alttürkische Paarformeln ein sehr wichtiges und weit
verbreitetes stilistisches Mittel sind, um einen Text zu gestalten. Dabei stehen
die Paarformeln nicht immer als geschlossene Woıtgruppe beieinander, aber
bedingt durch ihren formelhaften Charakter bleiben sie dennoch inhaltlich
miteinander verbunden.
Wie eng ist aber die semantische Bindung bei Paarfonneln? Beinhalten
die Paarformeln eine gemeinsame Bedeutung, welche über die Summe der
25

Semih Tezean: Das uigurische Insadi-Sütra, Berliner TUljantexte III, Berlin 1974,
S. 62 (846-858).
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Bedeutung ihrer Komponenten hinausgeht? "These terms are used İn
referring to sequences of two lexemes of similar but by no means necessarily
identical meaning used together to denote one content", meint Mareel Erdal26
und beschreibt damit eine Auffassung, die in der turkologischen
Fachliteratur sehr haufig zu finden ist. Auch in der deutsehen Phraseologie
gilt, daB eine Paarformel in der Regel eine Gesamtbedeutung zum Ausdruck
bringt, die durch ein synonymes Wort ersetzt werden kann. Paarformeln sind
hier eine an die Kombination beider Komponenten gebundene Metapher:
"Die Paarformeln mit einer Gesamtbedeutung zahlen zu den Phraseologismen (Redewendungen), so z.B. alt und jung "sehr vi ele
Leute", Tag und Nacht "immer", weit und breit "überaIl", mit Sack und
Pack "mit allem, was man besitzt". Beİ edichen handelt es sich speziell
um idiomatische Phraseologismen, deren Gesamtbedeutung nicht aus
den Bedeutungen der Bestandteile hergeleitet werden kann,
beispielsweise bei gangund gabe "ganz üblich", Hinz und Kunz "aIle
möglichen Leute", mit Kind und Kegel "mit der ganzen Famİlie". AIle
Phraseologismen bedeuten mehr als die Summe ihrer Bestandteile. Bei
den idiomatİschen Phraseologismen ist die Bedeutung sozusagen als
eine Legierung İhrer Komponenten anzusehen. "27
Am deudichsten wird das Entstehen einer übertragenen Bedeutung auch beİ
alttürkischen Paarformeln im Bedeutungsgegensatz, wo der Verbindung
zweier gegensatzlicher Ausdrücke oftmals eine umfassende Bedeutung
zukommt: kamag ketumati kantlarda ardaCi ulug kiCig yabJuklar 'aIle İn der
Stadt Ketuman seİenden groBen und kleinen Lebewesen'28 oder ıraktakt
yaguktakı köp kamag tınlıglarnllJ sözlamis savların isidür 'er vemİmmt dİe
gesprochenen Worte aller, samdicher Lebewesen in der Ferne und in der
Nahe' 29. Nicht İmmer kann eİne bedeutungsgegensatzliche Paarformel

26
27

28
29

Mareel Erdal: Old Turkic Word Formatian. A Functional Approach to the
Lexicon, Vol. I, Wiesbaden 1991, S. 36 (kursive Hervorhebung durch M. Erdal).
Ulrieh Sehröter: Paarformeln İn Gegenwart und Gesehiehte der deutsehen Spraehe
(Struktur, Semantik, Funktion), in: Sprachpjlege, Heft 10 (1980), S. 194.
Şinasi Tekin: Maitrisimit nam bitig. Die uigurische Übersetzung eines Werkes der
buddhistischen Vaibhii.sika-Schule, Band I-II, Berliner TUlfantexte IX, Berlin
1980, S. 106 (35 v ı 4- ı 6).
ebenda, S. 119 (149 v 4-6).

http://www.turkdilleri.org/

ZUR BlLDUNG UND BEDEUTUNG VON PAARFORMELN IM ALITÜRKISCHEN

169

jedoch durch einen einzigen anderen Ausdruck ersetzt werden: altunlug
tirgüklarniı] üstünki altınkı etiglari alku kümüslüg bolurlar. kümüslüg
tirgüklarniı] altınkı üstünki etiglar alku altunlug bolur 'Die oben und unten
befindlichen Verzierungen der goldenen Saulen sind alle aus Silber. Die
unten und oben befindlichen Verzierungen der silbemen Saulen sind alle aus
Gold '30. Hier geht aus dem Satı nicht eindeutig hervor, ob sich die
Verzierungen überall auf der Saule befinden, oder nur am oberen und
unteren Ende.
Bedeutungserganzende Binomina werden oftmals bei Aufzahlungen
gebraucht und beschreiben dabei jeweils zwei Beispiele aus einer Gruppe
von Gegenstanden. Was Hans Marchand für das Türkeitürkische beschrieben hat, scheint auch hier zu gelten: "eine Intensivierung des einen
Begriffs oder beider in dem Sinne, daB sİe als typisch und stellvertretend für
Gleiches und Ahnliches aufgefaBt sind".3! AHerdings scheinen im
Alttürkischen so1che Paarfonneln gerade auf die Vielzahl und den Reichtum
der aufgezahIten Dinge zu verweisen, anstatt sie semantisch auf einen
einzigen Begriff zu reduzieren: ol sakiz yegirmi kaylarmı] ucınta ardinin
etmis bag borluglar iCinta tü türlüg 1 yemis as icgü hua cacak ton atük
agsöksüz kargaksiz bolur. 'Am Ende jener achtzehn StraBen, innerhaIb von
Garten und Weingarten, die mit KIeinodien verziert sind, gibt es allerlei
Samen und Früchte, Speisen und Getranke, BIumen und Blüten, Gewander
und Schuhe ohne Mangel und ohne Schranken '32. Ein Ausdruck wie as
icgü steht hier offensichtlich nicht für 'Nahrung' allgemein, sondem im
Gegenteil für vieIe verschiedene Arten von Getranken und Speisen. Die
Übersetzung solcher bedeutungserganzender PaarformeIn soHte durch
jeweiIs zweİ Ausdrücke erfolgen, um auch stilistisch möglichst nah am
Originaltext zu bleiben.
Am schwierigsten fallt eine Einschatzung der bedeutungsnahen Binomina, der gröBten Gruppe unter den alttürkischen Paarformeln. Je mehr
sich die Komponenten einer Paarung semantisch gleichen, desto schwieriger
wird es, zwei verschiedene Ausdrücke dafür in der Übersetzung zu finden.
30
31

32

ebenda, S. 92 (138 r 7- 13).
Hans Marchand: Alliteration, Ablaut und Reim in den türkischen Zwillingsformeln, in: Oriens, Vol. 5, Leiden 1952, S. 60-61.
Şinasi Tekin: Maitrisimit nom bitig. Die uigurische Übersetzung eines Werkes der
buddhistischen Vaibhii.sika-Schule, Band I-II, Berliner Turfantexte IX, Berlin
1980, S. 95 (139 r 15-20).
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Bei weitgehend bedeutungsgleichen Binomina ist das oft kaum noch
möglich, wie bei ög ana 'Mutter', amrak savar 'lieb', arıs arıg 'rein'. eog
yalın 'Glanz' o.a. Hier ist offensichtlich auch tatsachlich ein und derseIbe
Sachverhalt gemeint, der nur aus stilistischen Gründen durch eine Paarformel ausgedrückt wird. Andere bedeutungsahnliche Binomina bewirken
eine feine Nuancierung, Verstarkung oder sonstige Betonung des Bedeutungsinhalts, wie ada karkıne 'Not und Angst' oder kanc kiCig 'jung und
klein'. Dem stilistischen Empfinden der Autoren würde es wohl au ch hier
naher liegen, solche Paarformeln mit zweİ Ausdrücken zu übersetzen.

http://www.turkdilleri.org/

