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Die Uiguren unter dem Einfluss kultureller Reformen in 
der Türkei (1864-1948) 
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Özet: Makalede, Türkiye Türkleri ve Uygurlar arasında, Sultan Abdül Aziz dö
neminde başlamış kültürel ve siyasi ilişkilerin 1940 yılların sonuna kadar değişik 
zamanlarda çok değişik gelişme süresini yaşamış olması, bu dönem kaynaklarına 
dayanılarak anlatılıyor. Orta Asya üzerinden gelen "Ceditçilik" hareketlerinin 
etkisi altında olan Uygurların, aynı zamanda Türkiye' de meydana gelmiş her 
türlü reformu merakla izlediği ve bu refoımlardan etkilendiği ifade ediliyor. 

Anahtar Sözcükler: Türkiye Türkleri ve Uygurlar arasında kültürel ilişkiler; 
Türkiye' de ve Uygurlar arasında Dil devrimi; Eğitim, Ceditçilik; Milliyetçilik 

Abstract: The artiele describes how the political and cultural ties between the 
Turks of Turkeyand the Uighurs, that started to deve10p during the time of Sul
tan Abdul Aziz, further advanced in the Iate 1940es, us ing the material of the 
time. The Uighurs were inf1uenced by the "Djadidizm" "(renewal)" mavement 
that came to them via Central Asia, and additionally payed the utmost attention to 
reforms and changes in Turkey itself. This artiele exemplifies and analyses the 
İnf1uence of these reforms. 

Keywords: Culturel relations between Turkey Turks and Uighurs; Languange 
Reform in Turkeyand among the Uighurs; Education; Jedidism; Natinalism 

Einleitung 

Im Westen wurden in den letzten zehn J ahren zahlreiche Studien über die 
Beziehungen zwischen den zentralasiatischen Türkvölkem und den Tür-
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kei-Türken vorgelegt, wobei im Wesentlichen die historischen, religiösen 
und politischen Beziehungen dieser Völker behandelt wurden. Ziel dieser 
Arbeiten war, auf pantürkische und panislamische Strömungen hinzuwei
sen, wobei kulturelle Aspekte leider oft nur dazu benl1tzt wurden, die ei
genen politischen Theorien zu untermauem. Daher spielen diese Werke 
nur eine untergeordnete RoIle bei dem hi er untemommenen Versuch, die 
kultureIlen Verbindungen zwischen diesen Völkem aufzuzeigen. 

Um also historische und ethnologische Berührungspunkte auszu
machen, sind Untersuchungen über Sprachkontakte und den kultureIlen 
Austausch insgesamt von gröBtem Interesse. In der vorliegenden Arbeit 
soIl daher der Versuch untemommen werden, auf der Basis von histori
schen PrimarqueIlen aus der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts einen Ein
blick in die kultureIlen Beziehungen zwischen Türken und Uiguren 1 am 
Beispiel der Sprachgeschichte des Uigurischen zu geben.2 Hierin zeigen 
sich me iner Ansicht nach am deutlichsten die Ergebnisse eines kultureIlen 
Transformationsprozesses. 

Die neue kulturelle Bewegung der Uiguren hatte zwei Ausrichtungen: 
Die eine berief sich auf die ursprÜllglich von Gasprinski gegründete Re
formbewegung "Weg des Jadidismus", die andere richtete ihre Aufmerk
samkeit auf die Türkei, und dort besonders auf verschiedene kulturelle 
Reformen. Diese Entwicklungen wurden auf mehreren Ebenen erforscht, 
nur die sprachwissenschaftliche Auseinandersetzung blieb bis jetzt fast 

2 

Da man analog zu anderen Bezeiehnungen von ethnisehen Gruppen aueh nieht 
von dem Volk der "Neu-Uiguren" sprieht, werden in dieser Arbeit :tUr den 
betreffenden Zeitraum die Begriffe "Neu-Uiguriseh" und ,,Modem-Uiguriseh" 
konsequenterweise dureh "Uiguren" bzw. "Uiguriseh" ersetzt. Dies setzt voraus, 
dass die kulturelle Einheit, die formal erst 1921 mit der Bezeiehnung "Uiguren" 
hergestellt wurde, sehon vorher bestand und über eine gemeinsame Spraehe 
ver:fügte ("Türki", "Türki-Tatar", ete.), die spater "Uiguriseh" genannt wurde. 
In ihrer umfangreiehen Arbeit mit dem Tite! Community Matters in Xinjiang: 
1880-1949. Towards a Historical Anthropology o/the Uyghur, die kurz vor der 
Veröffentliehung steht, hat Ildik6 Bell6r-Hann die Kontakte zwisehen Türkei
Türken und Uiguren aus:führlieh untersueht. in diesem Artike! werde ieh mehr auf 
die spraehhistorisehen Aspekte dieser Begegnung eingehen. 
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ganzlich auBer Acht. in diesem Aufsatz werde ich daher versuchen, auf 
der Basis der in den 1930er und 1940er Jahren erschienenen Zeitungen 
und Zeitschriften einen kurzen Überblick meiner Beobachtungen zu schil
dem, wie diese erwahnten Begegnungen auf die uigurische Pressesprache 
von damals eingewirkt haben. 

Die tatarischen E i n/I ü s s e 

Die Tataren beispielsweise waren besonders in eöcak, Ili, Turpan und 
ÜrümCi aktiv gewesen und ihre kulturellen Einflüsse auf die Uiguren sind 
vielseitig und noch heute deutlich spürbar in Bereichen wie Literatur, 
Theater, Ausbildungswesen und sogar der Esskultur. Ibrahim Muti'i3 und 
Abdurehim Ötkür4 haben bereits darauf hingewiesen, dass die uigurische 
Literatur in der ersten Halfte der 20. Jahrhunderts einem sehr starken tata
rischen Einf1uss ausgesetzt war. Inhaltlich stellten sie besonders die Unzu
friedenheit mit der damaligen Regierung und den starken Wunsch nach 
politischer und kultureller Eigenstandigkeit heraus, wie er sich auch im 
Kampf gegen die klassische Schulbildung auBerte, heraus. Hierin hatten 
sie den Gedichten von berühmten tatarischen Dichtem wie Abdulla Toqay 
und Anwar N asiri nachgeeifert. 

Dies erklart auch, warum viele tatarische Lehnwörter ins Uigurische 
übernommen wurden. Die Interessantesten unter ihnen waren viele Neolo
gismen, die schon kurz, nachdem sie erfolgreich im Tatarischen eingefuhrt 
worden waren, auch erfolgreich ins Uigurische eingingen. Leider jedoch 
vermissen wir in diesem Zusammenhang noch immer eine sprachwissen
schaftliche Studie über die Sprachkontakte und damit die kulturellen Be
ziehungen zwischen Tataren und Uiguren. Auf dieselbe Weise wie bereits 
Prof. Ingeborg Baldauf in ihrer herausragenden Studie mit dem Titel "Ta
tarismus in Mittelasien" exemplarisch fur die usbekische Sprache gezeigt 

4 

Ibrahim Muti'i, Abdulla Toqay vii yeIJi uygur iidiibiyati. In: Xalida Muti'i (ed.), 
Ibrahim Muti'i ilmiy maqaliliri. Beijing 2007.453-471. 
Abdurehim Ötkür, Uygur iidiibiyati biliin tatar iidiibiyatiniIJ öz 'ara tasiri. In: 
Xiiziniliir bosugisida. ÜrüınCi 1996.200-222. 
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hat,S lieBe sich ebenfalls zeigen, dass Tatarismen in groBer Zahl auch in 
die uigurische Sprache eingeflossen sind.6 

Einjlüsse aus der Endphase des Osmanischen Reiches 

Nach der historischen Trennung zwischen West- und Ost-Türken im 
12. Jahrhundert kam eine neuerliche kulturelle und politische Begegnung 
zwischen Türken aus der Türkei und Uiguren erst am Ende des 
19. Jahrhunderts zustande, als Yakub Beg im heutigen Süden Xinjiangs 
sein Land Kashgariye zwischen Russen und Chinesen gründete und dafür 
im Osmanischen Reich einen machtigen Unterstützer fand. 

Wahrenddessen wuchsen im Osmanischen Reich unter dem Einfluss 
der Jungtürken ab 1889 die Gefühle von Nationalismus und Turanismus. 
Yakub Beg erkıarte sein Land zu einem Teil des Osmanischen Reiches 
und lieB das Volk, das weiter sein Gebet im N amen Allahs verrichtete, 
vom Imam im Freitagsgebiet wissen, das hi er in diesem Land der damali
ge Kalif der allgemein anerkannte Herrscher seL Sultan Abdul Aziz be
grüBte diese Loyalitat von Yakub Beg herzlich, vergab den Titel Atalik 

Gazi an ilın und schickte vier Heeresoffıziere und einige Waffen zur Hilfe 
nach Kaschgar. 7 

Ingeborg Baldauf, Tatarismus in Mittelasien - Das tatarische VorbUd in der 
Entwicklung der uzbekischen Sprache. In: Jens Peter Laut und Klaus Röhrbom 
(edd.), Sprach- und Kulturkontakte der türkischen Völker. Wiesbaden 1993. 13-
49. 
Nach der Oktoberrevolution ist eine groBe Zahl Tataren aus dem Wolgagebiet 
nach Ostturkestan geflohen. Damnter war die damalige Elite der tatarischen 
Intellektuellen, wie z.B. der Historiker und geistliche Führer Ramzi Murat oder 
Qurban Ali. Sie haben zahlreiche neue Schulen im Norden von Ostturkestan 
gegründet und sie waren bei den Uiguren und Kasachen sehr willkommen. 
Siehe dazu Kim, Ho-dong, Holy War in Ch ina, The Muslim Rebellion and State in 
Chinese Central Asia, 1864-1877, Stanford 2004; Rana von Mende-Altayli, Die 
Beziehungen des Osmanischen Reiches zu Kaschgar und seinem Herrscher Ya'qub 
Beg, 1873-1977. 1999. Mehmet Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile 
Türkistan Hanlıkları Arasındakı Siyasi Münasebetletler (1775-1875). Istanbul 
1995. 103-115. 
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Dort waren zur gleichen Zeit auch christliche Missionare aktiv. Einige 
von ihnen hatten vorher im Osmanischen Reich gearbeitet und nahmen in 
ihren Geıneinden für die Übersetzungen ihrer eigenen Schriften die osma-

. nische Bibelübersetzung zum Vorbild der religiösen Terminologie. Zwar 
konnten sie keİnen nachhaltigen Einfluss in der gesprochenen Sprache und 
Literatur verzeichnen, doch blieben ihr Stil und W ortschatz für zukünftige 
Bibelübersetzungen bis heute verbindlich. 8 

Bahavudin Musabay (1851-1928), der Gründer der ersten modemen 
Schule, die sich von der traditionellen islamischen Erziehung abwandte, 
hat als erfolgreicher Geschaftsmann sehr gute Beziehungen mit dem Os
manischen Reich unterhalten. in einem Brief von ihm, der 1914 in der 
hoch angesehenen Zeitung Sirat-i Müstaqim im Osmanischen Reich veröf
fentlicht wurde, beschreibt er die schlechte Situation der uigurischen Ge
sellschaft und deren religiöse Armut. Er beklagt sich insbesondere über 
den niedrigen Bildungsstand der Einwohner von Kashgar und schreibt9

: 

Die Bevölkerung von Kashgar ist sehr ungebildet. Die ca. vier Millio
nen Muslime haben keine neu geschriebenen Bücher, Zeitungen, Broschü
ren oder andere Veröffentlichungen. Mit grojJem Bedauern teile ich mit, 
dass sogar unsere Gelehrten sorglos mit Religion, Heimat und Volk um
gehen. ( ... ) In der chinesischen Schule sind keine Lehrer mit der religiösen 
und wirtschaftskundlichen Erziehung von muslimischen Kindern beauf-

9 

Am bekanntesten darunter war Johannes Avataranian (1861-1919). Geboren 
wurde er İn Arzurum als Muhammad Sukri. Nach der Konvertierung zum 
Christentum nahın er den Namen Johannes Avataranian an. Im Jahr 1892 kam er 
als erster Mitarbeiter der schwedischen Missionskirche und arbeitete dort runf 
Jahre lang. Er übersetzte das Neue Testament ins OsttÜfkische. 1919 starb er İn 
Wiesbaden in Deutschland. Siehe J ohannes Avetaranian, Richard Schafer; 
Geschichte eines Mohammedaners der Christ wurde. Leipzig 1930. Spater kam 
Gustaf Raquetta und arbeitete 20 Jahre lang in Kashgar, Jarkent und İn anderen 
Orten im Süden OsttÜfkistans. Unter seiner Leitung wurden das Alte und Neue 
Testament voUstandig ins Osttürkische übersetzt. Gedruckt wurden diese jedoch 
erst viel spater, im Jahre 1954 in Kaİro. 
Makatib. In: Sirat-i Müstaqim, (Bd. 5), 26 Recep 1330/1912. 175. 
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tragt. ( ... ) Wenn es so weiter geht, gibt es keine Hoffnung Jür die Zukunjt 
der Bevölkerung Kashgars. 

Der Hintergrund seines Briefs ist seine damalige Situation, zurnal die 
damalige Provinzregierung ihn gezwungen hatte, seine türkischen Lehrer 
zu entlassen, das Türkei-orientierte Schulwesen aufzugeben und seine 
Schule voUstandig in das chinesische Schulsystem zu integrieren. 10 

Im 1 ahre 1909 hatte zum ersten Mal in einer osmanischen Zeitung eine 
sog. "türkische Sprache" in Ch ina Erwahnung gefunden; der Autor ver
suchte darin durch ein Zitat in dieser türkischen Sprache aus der berühm
ten tatarischen Zeitung Tercüman, die Ahnlichkeit dieser türkischen Spra
che mit Osmanisch-Türkisch nachzuweisen. 1 1 

Dies ist ein Beispiel rür die erste Herausformung einer eigenen türki
schen Ethnizitat, wahrend vorher zwischen Muslimen verschiedener Nati
onalitaten im Osmanischen Reich keine wesentlichen Unterschiede ge
macht wurden. 

Als ısmail Gaspirinski, der BegrÜllder des ladidismus, sich im gleichen 
lahr zu einem Vortrag in Istanbul aufhielt, steUte ihn Ahmad Mithat 
Efendi den begeisterten Zuschauem vor und sagte: 

diğer cihetden Çin Müslümanları daha ewel davranmıslar Ismail Bey 
Gasprinski hazretlerinin irsadatından aldıkları misal üzerine Çin'de güzel 
bir mekteb yapmıslar. İClerinden bir zatı, Ma'sum Efendi'yi buraya 
göndermisler. Bu zat senelerce burada tetkikatda bolundukdan sonra sim
di memleketinde tedrisatla mesguldür. 12 

10 

II 

12 

Talip 1998, 105. 
Cinde türkCe Gazete, In: Sirat-i Müstaqim, (3. Qisim), 26 Recep 1327 / 1909. Nr. 
106.34. 
Esref Edip Bey notierte den Vortrag von Gasprinski und veröffentlichte ilın unter 
dem Titel: Ismail Gaspirati, Konferans. In: Sırat-İ Müstaqim, (1. Qisim), 19 Recep 
1327 / 1909. Nr. 48. 345-346. Und unter dem Titel Konferans: Tedrisat-ı 

Umurniye Hakkında, In: Sırat-i Müstaqim, (2.Qisim), 26 Recep 1327 / 1909. Nr. 
49. 359-364. 
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"Auf der anderen Seite haben es die chinesischen Muslime noch früher 
geschafft. Sie haben in China eine gute Schule gebaut, die zum Vorbild 
die Reform von Herrn Ismail Beg Gasprinski genommen hat. (Auflerdem) 
haben sie von sich aus einen Herrn Ma'sum hierher geschickt. Nachdem 
dieser Herr sich mehrere Jahre lang hier rur Studien aufgehalten hat, be
schaftigt er sich zurzeit in seiner Heimat als Lehrer." 

Ahmad Mithat Efendi meinte hi er den Namen Masum - Muhammad 

Ma'sum. Es scheint, dass er der erste Schüler war, der im Ausland studier
te. Er wurde von der berühmten osttürkischen Geschaftsfamilie Musa
bayuf 1899 nach Istanbul geschickt, wo er fast acht J ahre lang studierte. 
Über ilın können wir eine sehr interessante N achricht in der Zeitung 
Hursid vom 16. September 1906 lesen. Dort wird über eine neu geplante 
Schule von Hüseyin and Bawuddin Musabayev in Ili berichtet, Yitimlar 

maktibi, "Waisenschule". in dieser Schule soHte Industrie, Agrarwissen
schaft und Wirtschaftwissenschaften, Chinesisch und Russisch gelehrt 
werden. Einer der Lehrer war Muhammad Ma' sum Afandi. 13 

Der kulturelle Austausch fand jedoch auch in umgekehrter Richtung 
statt - nacheinander gingen mehrere Jungtürken wie Ahmet Kemal nach 
Ostturkestan und unterstützten den Jadidismus mit Rat und Tat. 14 Diese 
am Anfang des 20. Jahrhunderts im ganzen Land verbreİtete Bewegung 
fing mit einem neuen Schul- und Ausbildungswesen an. Sie wurde von 
vier Gruppen von Personen vorangetrieben: 

ı. In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts erweckte der Krimtatare 
Ismail Gaspirinski unter den islamischen Türkvölkem eine kulturelle Be
sinnung, die innerhalb kurzer Zeit einen neuen kulturellen Aufschwung 
bewirkte. Er betonte die drei Punkte des Zusammenhalts, und zwar den 

13 

14 

Vgl. Hursid, 16. September 1906. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich 
bei Herrn David Brofy von der Harvard-Universita.t bedanken, der me ine Arbeit 
mit diesen wichtigen Quellen unterstützt hat. 
V gl. Ahmad Kamal Ilkul, Çin-Türkistan Hatiralan (Erinnerungen an Chinesisch
Turkestan). Istanbul 1925; James A. Millward, Eurasian Crossroads, A History of 
Xinjiang. New York 2007. 172-1 74. 
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ZusammenhaZt in der Sprache, ZusammenhaZt in der Arbeit und Zusam
menhaZt in der Gesinnung. 15 Viele uigurische Ge s chafts leute , die zu der 
Elite der uigurischen Intellektuellen zahlten und aus geschaftlichen Grün
den stetig in (W est-) Turkestan verweilten, brachten diese Reformideen mit 
nach Ostturkestan. Folglich wurde das Nationalbewusstsein der Uiguren 
sukzessiv verstarkt, viele neue Schulen eröffnet und Reformen gegen das 
traditionelle islamische Schul- und Erziehungswesen durchgesetzt. 

2. Um die vielen freien Stellen mit Lehrkraften zu besetzen, wurden 
zahlreiche tatarische J adidisten aus Kasan nach Ostturkestan eingeladen, 
welche dann eine wichtige Rolle bei der neuen ku1turellen und ethnischen 
Bewegung übemahmen. Auch die Tataren, die damals aus Kasan nach 
Ostturkestan selbst ausgewandert waren, eröffneten eigenstandig neue 
Schulen.16 

3. Diejenigen Uiguren, die die Möglichkeit hatten, nach Istanbul zu ge
hen, waren von dem panturanischen Unabhangigkeitsgeist der jungen Os
manen beeinfluss1. Sie nahmen im Osmanischen Reich am politischen und 
kulturellen Leben teil und brachten ihre Erfahrungen spater mit in die 
Heimat, um bei der Verbreitung der neuen Bewegung mitzuwirken. Sie 
spie1ten auch eine sehr wichtige Rolle für die uigurischen Presseorgane, 
die von ihnen mitbegründet wurden und bei denen viele von ihnen als Re
dakteure beschaftigt waren. 17 Bawudin Musabayev, schickte im Jahre 

15 

16 

17 

Dieser Wahlspruch von Gaspriniski, der den Grundgedanken seiner Ideologie 
widerspiegelt, taucht auch zeitweilig (11.7.1933-6.11.1933) im Titel der Zeitung 
sarqi türkistan hayati "Leben Osttürkistans" auf. 
Vgl. Malik CaniSiq, Sinjal) tatar ma'arip tarixi (Geschichte des tatarischen 
Ausbildungswesens in Xinjiang). Ürümci 2001. 
Darunter waren Qutluq Sawqi und Qurban Quday sehr aktiv. Qutluq Xawqi war 
verantwortlich rur mehrere Zeitungen und Zeitschriften wie aL) "Idee" und Sarqi 
Türkistan awazi, und er war Leiter des Verlags Matbii 'i xursid (Verlag der Sonne), 
Matbii'i nur "Verlag des Lichts". Talip 1986, 109. Er verfasste auch zahlreİche 
Gedichte, die dem starken Wunsch der Uiguren nach Bewahrung ihrer eigenen 
Kultur Ausdruck verliehen. 

Qurban Quday (1920-1952) ging im Alter von zwölf Jahren in die Türkei und 
erhielt dort seine gesamte Ausbildung. 1944 kehrte er in seine Heimat zurück. 

http://www.turkdilleri.org/



DIE UIGUREN UNTER DEM EINFLUSS KULTURELLER REFORMEN 213 

1902 Tursun, Kamil, Hasan und Mas 'ud Sabiri und vier weitere Schüler in 
die Türkeİ. Sie studierten bis 1910 an der Hamidiye Ticaret Mekteb-i Ali
sİ, der "Hamidiye Handelsuniversitat" (heute Marmara Universitat) in 
IstanbuL. N ach der Rückkehr in die Heimat übemahmen diese wichtige 
Aufgaben in den neu eröffneten Schulen, sie lehrten na ch den damaligen 
osmanischen Ausbildungsstandards und verbreiteten diese weiter. 18 

Mas 'ut Sabiri war einer von acht Schülem, die Mahmud Musabay nach 
Istanbul geschickt hat. Er wurde 1887 in Ili geboren. Nachdem er in seine 
Heimat zurückkehrte, arbeitete er bis 1933 an mehreren Schulen als Grün
der und Lehrer. Ab 1933 engagierte er sich stark fur politische Aktivitaten. 
1935 wurde er im Parlament von Osttürkistan zum Vertreter bd der chine
sischen Volkspartei und von Mai 1947 bis Juli 1948 war er Gouvemeur 
der Provinz Xinjiang. 

4. Die Ausbildung junger Uiguren in Moskau und verschiedenen zen
tralasiatischen Bildungszentren diente auch den politischen und strategi
schen Interessen der Sowjets, die damit ihre Kontrolle über das Gebiet von 
Xinjiang auszubauen versuchten. Wahrend ihres Studiums gerieten diese 
jungen Studenten jedoch zunehmend unter den Einfluss der jadidistischen 
Ideen, was zur F olge hatte, dass sie nach ihrer Rückkehr mehrheitlich 
einen uigurischen Nationalismus verfechteten. Aus ihnen bildete sich spa
ter auch die Kemgruppe der uigurischen Intellektuellen im Norden, die 
viele Wissenschaftler, Publizisten, Literaten und Politiker umfasste. 

18 

Spater gründete er eİne Zeitung mit dem Namen Yurt, "Heimat". Die sprachliche 
Besonderheit seİner Veröffentlichungen besteht İn einem selır starken Einfluss des 
Türkeİ-Türkischen. Vgl. Isa Alptekin, Doğu Türkistan Davasİ. Istanbul 19752

• 

198; Sirip Niyaz Xustar, Sirljalj yeqinqi zaman tarixida ötkiin siixsliir. Ürürnci 
2003. 170-171. 
Vgl. Talip 1986, 100-107. Sowie Başbakanlık Devlet Arşivleri, Y.PRK.AZJ 
(Yildiz Parakende Evraklar Arzuhal ve Jurnallar), Nr. 50/33. 
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Diese Auszüge befınden sich im Staatsarchiv von Japan, Tokio, unter 
der Nummer REEL No. A-0777, S. 44, und wurden von dem Mitglied des 
"Vereins der osttürkischen Befreiung", dem Schriftsteller Imin Bag 
Vahidi, angefertigt.19 (Abb. 2) 

19 Die Originalschrift befasst sich auf 58 Seiten unter dem Titel aslima (Erinnerung) 
mit der Geschichte Osttürkistans von 1931 bis 1937. Auffallend ist die groBe 
Verwendung eines spezifısch rurkei -türkischen Wortschatzes. Dieses Werk zahlt 
zu den frühesten Zeugnissen einer eigenstandigen uigurischen Geschichts-

http://www.turkdilleri.org/



DIE UIGUREN UNTER DEM EINFLUSS KULTURELLER REFORMEN 215 

Uigurisch 
( ... ) Kasgarda Sabit Damolla Türkistan 'alım va munavvarlarzdın biri 

bolup, Türkiya Misirlarni sayahat etkan, Türki sirin Kalam, Aqa 'id 

Jiiwhari kitablarini yazgan bir zat bolup, türkiyadin bargan Mustafa 'All 
Beglar bilan fikirlasip, Türkistan Mustaqil Hukumat Jumhuriyasi taskil 
etdi. Milli ıstiqlal bayragiga kök bayraq oturasıda ay yultuzluq qabül etil

di. Jstiqlal qurulusı miladi 1933 nil) axülarz edi. ( ... ) 

Übersetzung 

In Kashgar war Sabit Damullah20 einer der herausragenden Gelehrten 
und hat die Türkei und Agypten besucht. Er war hoch angesehen und der 

20 

schreibung in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts. Über den Autor gibt der 
japanische Historiker Jun Sugawara sehr wichtige Information in seinem kürzlich 
veröffentlichten Aufsatz Uygur/ar wa yaponiya imperiyasi, "Die Uiguren und das 
japanische Imperium". Er schrieb, der Autor war einer von den 15 
Osttürkestanern, die unter der Leitung Maxınut Muhitis im Jahr 1939 nach Japan 
gekommen waren, darunter Muhammad Imin Islami. Er war bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs in Japan geblieben, und anschlieBend nach Jeddah in Saudi
Arabien ausgewandert. Sugawara bezeichnet Muhammad Imin Islami als Autor 
des Werkes as/ima. Vgl. Jun Sugawara, Uygur/ar wa yaponiya imperiyasi, "Die 
Uiguren und das japanische Imperium". In: M. X. Abuseitova (edd.), Ui
gurowedenie w Kazaxstane: Traditsiya i nowatsiya. Almaty 2005. 106-113. Auf 
der Titelseite des Buches sehen wir aber Imin Bag Vahidi als Autor. Entsprechen 
die beiden Namen derselben Person? Über den Autor Wahidi gibt es bisher nur 
wenige Informationen. Nach dem Buch Bugra erfahren wir, dass Wahidi in 
Yarkand geboren und der Autor von aslima war. Vgl. Bugra 1998,391. Ich denke, 
es bedarf weiterer Untersuchungen, um eindeutig zu kHiren, ob es sich bei den 
beiden um ein und dieselbe Person handelt. 
Sabit Damullah Abdulbaqi wurde im Jahr 1883 in Artus İn Osttürkistan geboren. 
Er erhielt seine Ausbildung in Artus, Kashgar und spater in Buchara. Nach seiner 
Rückkehr İn die Heimat lehrte er in mehreren islamischen Schulen in Kashgar und 
Ghulja. Er war der erste Prasident der Islamischen Republik Ostiürkistan. Im Jahr 
1934 kurz nach der Auflösung der Republik wurde er verhaftet. Über seinen Tod 
gibt es immer noch keine genauen Hinweise. Einige Wissenschaftler glauben 
daran, dass er kurz nach seiner Verhaftung in Aksu gehangt wurde. Nach dem 
Buch von Mirahmat Seyit und Yalqun Ruzi erfahren wir dagegen, das s er sogar 
bis 1941 in Ürürnci im Gefangnis saB und dort gestorben war. Vgl. Mirahmat 
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Autor von Türki Sirin Ka/am (Das süBe Sprache Türki)21 und Aqa'id 
Jawhariya (Der edelste Jadestein)22. Er diskutierte mit dem Herrn Mustafa 
Ali aus der Türkei und gründete die unabhangige Republik Türkistan. Für 
die Freiheitsfahne der Nation wurde die hellblaue Fahne, in der Mitte 
Mond und Stern, gewahlt. Die Unabhangigkeitserklarung fand Ende 1932 
statt ... 

Die damaligen Vereine fur kulturelle Aufklarung waren unter anderem 
auch verantwortlich fur die Alphabetisierung der Bevölkerung und fur die 
Bewahrung und Weiterverbreitung des neuen Schulwesens. In der Mitte 
der 1940er Jahre wurde die erste Uygur lili özgartis jamiyili (Gesellschaft 
fur uigurische Sprachreform) gegründet, deren Hauptverantwortliche die 
Führer der uigurischen Unabhangigkeits- bzw. kulturellen Bewegung, 
Muhammad Emin Bugra und Isa Yusuf Alptekin, waren. Ihre Arbeit ha
ben sie folgendermaBen durchgefuhrt: 

21 

22 

ı. Sie haben das Türkei-Türkische als eine standardisierte Sprache, 
als das Ergebnis einer erfolgreichen Reform innerhalb der Türkei 
angesehen und haben dessen W ortschatz fur ihre ei gene Presse 

Seyit und Yalqun Rozi, Mamtili Apandi. Ürümci 1997. 181-195. Nach Baymirza 
Hayit, Sabit Damulla wurde er im Junİ 1934 in Aksu gehiingt. (Hayit 1971. 313). 
Nach Muhammad Amin Bugra, der mİt Sabit Damulla gemeinsam die fiihrende 
Rolle bei der Gründung der Republik gespielt hat, erfahren wir, dass Sabit 
Damulla im Jahre 1934 in Kashgar Kona Siihiir von Xoğa Niyaz Haği 
festgenommen und am 12.5. in Aksu dem russischen General Bektiw übergeben 
wurde. VgL Bugra 1998. 449 u. 451. In seinem Buch, das die Geschichte 
Ostiürkistans bis 1937 aufzeichnet, wird sein Tod nİcht erwiihnt, demnach wiire 
die erste Version richtig. 
Türki sirin kalam "Das süBe Wort İn Türki" war eine Autobİografıe des Propheten 
Muhammad. Das Buch wurde zum ersten Mal im Jahr 1928 in Ili veröffentlicht. 
Im Jahr 2007 wurde es in Istanbul nochmal gedruckt. 
A·qa 'id Jiiwhariya ,,Der edelste Jadesteİn" wurde als eİn Lehrbuch fiir damalige 
Miidressen in Osttürkistan .geschrieben. Das Buch besteht aus 55 Fragen und 
Antworten über die wichtigsten Aufgaben und das Wissen der islamischen 
Theologie. Das Buch İst 1932 İn Delhİ İn Indİen veröffentlicht worden. 
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verwendet. Diese Entlehnungen wurden aber der uigurischen Pho
nologie angepasst. 

2. Zeitgleich haben sie auch selbst zum Teil neue Wörter konstruiert. 

Uigurisch 
bir-bir arqi diivam qilgan diirniikliirimiz 

(korla xabiiri) korla biZim diirniikinilJ 7 nCi olturumi 20- noyabir 

kündüz sa 'at 12 dii diirniik öyidii ötküzüldi. doqtur turdi sadiq ii/iindi tibbi 

biZim üstidii qonusma ötküzgiindin S01) Tal'at 'Abdalla tarfidin zimin 

haqqidii muzakirii yürgüzüldi. 

s01)rii sa 'irlar si'1rlirini oqusqa basZidi. sa 'ir Dolani "seni1)ki ", 

"ra 'ana qiz ", Di/sat" körgiinim ", "janani1) qeni ", ,A Jiimal "bazarda Ol,. 

J Ismayil "ma 'arif", "xumarim bar" namliq si 'irlarini oqup ötkiindin so1) 

hikmiitlik sözliir sözliinip, niigmii - niiwa baslandi. usullar oynaldi. 

riitdiiki miis' iiliiliir körülgiindin so1) hazirlangan yemiikliir yeyilip saaat 

4 dii kÖ1)üllük halda tarqasduq. Gupur [;01) 
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Übersetzung 
Unsere nacheinander gegründeten Vereine 

(Nachricht aus Korla) Die 7. Sitzung des Korla-Vereins fıir Wissenschaften wurde um 12 

Uhr am 20. November (1940) in dem Vereinshaus durchgefiihrt. Nachdem Herr Dr. Turdi 

Sadiq eine Rede über Medizin hielt, wurde von Talat Abdullah eine Diskussion mr Welt

lage geleitet. 

Danach haben die Dichter begonnen, eigene Gedichte m rezitieren. Nachdem der 

Dichter Dolani seine ,,Es gehört m Dir, schönes Madchen", "W as ich gesehen habe", 

"Wo ist Deine Geliebte" und A. Jama! seine "AusbiIdung" und "Ich habe Sehnsucht" 

genannten Gedichte lasen, wurden dann Spruchweisheiten vorgetragen. 

AnschlieBend wurde Musik gespielt, gesungen und getanzt. 

[Zum Schluss] wurde die aktuelle Problematik behandelt und das vorbereitete Essen 

m sich genommen. Um vier Uhr gingen alle gemütlich auseinander. 

In diesem kurzen Zeitungsabschnitt können wir eine Reihe Türkei
türkischer Wörter erkennen, Wörter wie diirniik, "Verein"; sOIJrii (ttür. 

) d h" "k E ,,23 sonra '" anac ; yema "ssen . 
olturum (ttür. oturum), "Sitzung, Konferenz", ist eigentlich ein Neolo

gismus, der am Ende des 19. Jahrhunderts nach europaischem Vorbild im 
Osmanischen entwickelt wurde. Klaus Röhrborn ordnet das Wort unter 
Nomen actionis ein.24 Im Osmanischen hat das Wort oturum (ttür. otu

rum), auBer der Bedeutung "Sitzung, Konferenz" noch die Bedeutung 
"Aufenthalt", die für Osm. Ikamet (arab. iqamat) "Aufenthalt" ersetzt. 25 

Diese zweite Bedeutung wurde aber von den Uiguren nicht übernommen. 
qonusma (ttür. konusma) "Rede" wurde er st 1930 mit Bedeutungen wie 

"Treffen; Beratung; Diskussion" und "wissenschaftlicher oder unterhal
tender Vortrag" neu gebildet und ist ein Verbalabstraktum von konus

"sprechen". Nach türkei-türkisch könnte man in dem Sinne "eine Rede 

23 

24 

25 

Im Uigurischen kommt das Wort yemiik immer neben dem Wort icmiik wie 
yemiik-icmiik "Essen und Trinken". 
Vgl. Röhrbom 2003.41. 
V gl. Röhrbom 2003. 220. 
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halten" konusma yap- (wörtlich: "eine Rede machen) erwarten.26 Aber im 
Uigurischen fınden wir qonusma ötküz-, "eine Rede durchgehen lassen". 

Nach der zweiten Miisrutiyiit (1908-1918) im Osmanischen Reich ver
starkte sich dank des sich ausdehnenden türkischen N ationalismus auch 
die Entstehung eİnes eigenstandigen uigurischen Nationalbewusstseins 
und damit die Hervorhebung einer eigenen "Muttersprache". Vorher be
standen deutliche Unterschiede zwischen der gesprochenen Sprache der 
Uiguren und der Schriftsprache. Die geschriebene Sprache basierte auf der 
Sprache der religiösen Gruppen, die von den Uiguren als Intellektuellen 
angesehen wurden. 

Der uigurische Journalist, Dichter und der Herausgeber der Zeitungen 
wie A?J (Idee) und "Siirqi Türkistan Awazi" (Stimme Osttürkistans) Qutluq 
Savqi hat folgendes Lied unter dem Titel Ana til (Muttersprache) ge
schrieben: 

26 

27 

ana til bilgan kisinil) izzatin qilgum kelur, 

ana tilni agzidin altun berip algum kelur. 

su ana til bolsa gar afriqiyu amerikida , 

sarif etip mil)larca tilla anga man bargum kelur. 

ay ana til, bizga san ötkan uluglardin nisan 

san bilan man ta'abat iptixar atküm kelur. 

[Ich will die Person ehren, die ihre Muttersprache beherrscht, 

Ich will die Muttersprache aus seinem Mund gegen Goldstücke erlangen. 

Wenn diese Muttersprache sich in Afrika und Amerika befindet, 

Will ich tausende von Goldstücken geben, um dorthin zu gelangen. 

Oh Muttersprache, du bist mr uns das Zeichen von unseren Ahnen27
, 

Ich will bis in die Ewigkeit auf dich stolz sein.] 

Vgl. Röhrbom 2003.214. 
uluğlardin wörtl.: 'von den Heiligen' 
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In dieser Zeit haben die Uiguren die neue, notwendige Fachterminolo
gie wie zum BeispieI für das Bildungswesen, die Technik und sogar für 
Sport, aus dem Tatarischen und dem Türkischen übemommen. Darunter 
sind die auffalligsten diejenigen Spezialbegriffe, die erst im Rahmen der 
nach türkischem Vorbild gegründeten Organisationen Einzug erhielten, 
z.B. dernek, Verein. 

Schauen wir uns dazu als Beispiel die Aufstellung jener uigurischen 
Fuflballmannschaft an, die 1927 ge gen die Mannschaften der damaligen 
britischen und schwedischen Konsulate in Kashgar gewann:28 

lkisaq putbol taqımı (Ikisaq FuBballmannschaft) 

Name der Spieler 

Tursun 

Anwar 
Ibrahim 

Ibrahim 

Gupur 

Paxridin 

Tursun qari 

Kedim qari 

Rozi Muhammatniyaz 

Haği Abdulla 

Besiraxun 

Position 

komanda basliqi hiim biik (Kapitan und Verteidiger) 

bek (Verteidiger) 

bek (Verteidiger) 

porwayit (Stürmer) 

porwayit (Stürmer) 

porwayit (Stürmer) 

yardiimCi biik (AuBenverteidiger) 

yardiimCi biik (AuBenverteidiger) 

porwayit (Stürmer) 

orta biik (zentraldefensiver Mittelfeldspieler) 

qiilliCi (Torwart) 

Das BeispieI zeigt, dass die Uiguren schon sehr früh nicht nur das Fufl
ballspieIen von den Türken (und die se von den EngHindern) übemommen 
haben, sondem auch deren Terminologie. Die verschiedenen Positionsbe
zeichnungen weisen darauf hin, dass diese Terminologie, die ursprünglich 
aus dem Englischen entIehnt wurde, schon am Ende des Osmanischen 
Reiches ins Uigurische übemommen wurde. Der oben erwahnte Kapitan 

28 Sirip Xustar, Uygur yelJi ma 'aripi wii tenterbiyisini tarqatquCi aka-uka 
musabaylar. In: SinğalJ tarix materiyalliri (28). 1990,243. 
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Tursun war als Student von 1902-10 in Istanbul gewesen, nach seıner 
Rückkehr übernahm er die Leitung eİner neu gegründeten Schule und ver
breitete als Erster das FuBballspielen unter den Uiguren. 

Der Einjluss der Sprachreform in der Türket 

Die zweİte Phase des intensiven Sprachaustausches fangt mit der Durch
flihrung der Sprachreform İn der modernen Türkei und ihrem Einfluss bei 
den Uiguren an. In dieser Phase sind viele Uiguren, die bisher in der Tür
kei studierten und geblieben waren, in Gruppen in die Heimat zurückge
gangen, um in der Heimat, in der eigenen unabhangigen Republik, zu die
nen. Sie nahmen die in der Türkei schon umgesetzte Sprachreform zum 
Vorbild und fıngen an, viele aus dem Türkei -Türkischen übernommene 
W örter zu verwenden. 

Der Uigure Muhammad Ali Toxtihaji (Tevfıq) (s. Abb. 1) studierte und 
arbeitete spater als Lehrer vom Anfang des Jahres 1920 bis Ende 1933 in 
der Türkei und war nach Informationen der Zeitschrift Yas Türkistan ein 
aktives Mitglied des Türkistan türk gancliri birliki "Verein der Türkischen 
Jungen aus Türkistan". 

Ende 1933 kehrte er in seine Heimat zurück und eröffnete in kurzer 
Zeit erst in Artus und dann im ganzen Ostlürkestan neue Schulen. Dort hat 
er den gangigen Lehrfokus von der Religion auf die Geistes- und N atur
wissenschaften gerichtet.29 

29 Abdulla Talip, Uygur ma 'arip tarixi aCirikliri (Einfühıung İn die Geschichte des 
uigurischen Bildungswesens). Ürümci 1986. Über sein Leben und die von ihm neu 
eröffneten Schulen exİstieren bei den Uiguren immer noch sehr viele 
Überlieferungen. 
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Abb.l: Vntere Reihe 2.v.!.: Muhammad Ali Toxtihağeo 

in diesen Schulen wurden bestimmte Begriffe mr neue soziale und kul
turelle Orientierungen wie diirniik (Verein), toplanti (Versammlung), ar
kadas (Freund), qardas (Bruder/Schwester) und Bezeichnungen für tech
nische lnnovationen wie ucaq (Flugzeug), die aus dem Türkei-Türkischen 
übemommen wurden, vermittelt. Sogar in seinen selbst geschriebenen 
Gedichten, welche auch im Volk sehr beliebt waren, verwendete er Wörter 
aus dem Türkei-Türkischen. Tevfik schreibt in einem seiner Gedichte: 

30 Bisher war nur ein Portraitgemaıde von ihm bekannt. Dieses Foto entstand am 
Donnerstag, den 23. Marz 1933, nach der ersten Türkistan KeCisi "Türkistan
Nacht" in Istanbul und wurde in der Zeitschrift Yas Türkistan "Junges Türkistan" 
(1933, Bd~ 42, S.30) veröffentlicht. Auf einer anderen Seite der Ausgabe dieser 
Zeitschrift fınden wir noch ein weİteres Gemeinschaftsbild, das allerdings nachts 
im Freien aufgenommen wurde und auf dem Muhammed Ali Toxtihaği, der in 
seiner Heimat bereits als Musiker (Tanburspieler) bekannt war, viel schwerer zu 
erkennen ist. 
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Uigurisch 
ulug talJrim san isiq var yurda, 

türknzlJ yoli ilimiansun, ötsun ucaqlar, 

qarpildasin kün kabi, har bululJ burjaklar, 

ulug yurtum, ay savgili ülkam, 

söyla salJa yol narada yol biz yürüz, 

cagiradur bizni u COlJ babamiz oguz. 

Übersetzung 
Mein erhabener Gott, spende Du Licht der Heimat. 

Mit Wissen soll gefiillt werden der Weg des Türken, sollen Flugzeuge fliegen. 

Wie die Sonne sollen sie sich (die Menschen) bewegen anjedem Oreı . 

Meine erhabene Heİmat, oh, meİn geliebtes Land, 

Sag! Wo ist der Weg zu dİr, wir laufen İhn. 

Unser Ahne Oguz (Türkei) ruft uns. 

Wenn wir dieses Gedicht lesen, zeigt sich sofort sein erweiterter W ort

schatz aus dem Türkei-Türkischen (Ttür). An dieser Liste wird erkennbar, 

dass Tevfiq bewusst neue türkei-türkische Worte den uigurischen vorzieht: 

31 

Ttür. Uigurisch Ttür. 

ısıq nur ucaq 

var bar narada 

yurda yurtqa cagır-

Uigurisch 
amdi kurtulduq ölsak arman yoq, 

bu mubarak yurtimizni1J islas yaZida. 

keca ila kündüz bizlarga oxsas, 

yürgiin jayimiz tag ila {üz tas, 

har bululJ burğaklar wörtlich: ,jede Ecke2" 

Uigurisch 

ayrupilan, samaliyot 

nada /qayarda 

caqiradur 
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mil/cif yolida ketsada bu bas, 

islayli amdi haydi arkadas! 

Übersetzung 

Jetzt sind wir erlöst, auch wenn wir sterben, haben wir keinen anderen Wunsch mehr 

Da wir mr unsere diese erhabene Heİmat den Weg der Arbeit gehen 

Tag ader Nacht macht für uns kein Unterschied 

Wo wir laufen ist Berg und Heide 

Wenn dieser Kopf auch mr den Weg des Volkes daran glauben saHte 

Lass uns jetzt arbeiten, los, Freund! 

Unter den unterstrichenen türkei-türkischen Wörtem befındet sich auch 
die Konjunktion de, welches auch die Übemahme der grammatikalischen 
Konstruktionen aus dem Türkei-Türkischen aufzeigt. 

Es ist durchaus möglich, sich vorzustellen, dass als Quelle der türkei
türkischen Sprachreform neben Alt-Uigurisch32 auch das Uigurisch heran
gezogen worden war. In der Bibliothek der Türk Dil Kurumu (Türkische 
Sprachgesellschaft) befındet sich ein Uigurisch-Lehrbuch, auf dessen Ein
band der Autor eine handschriftliche Widmung an Mustafa Kemal Atatürk 
hinterlassen hat. 33 

Entwicklung in den 1940er Jahren 

Die geschicht1ichen Ereignisse in den 1940er Jahren führten dazu, dass 
eine groBe AnzahI türkei-türkischer Wörter, die den politischen und bil
dungsgemaBen Wande1 widerspiegelten und die im spaten Osmanischen 
Reich entstanden waren (wie z.B. bitim, Vereinbarung) von den Türken 
"ausgeborgt" wurden. im Jahre 1944 wurde eine diesbezügliche Vereinba
rung zwischen der Guo mindang und der Republik Ost-Turkistan getrof
fen. Getreu diesem Vertrag wurden die uigurischen Wörter foxfamnama 

32 

33 

Jens Peter Laut, Die Uigurismen im Tarama Dergisi. In: Jens Peter Laut und 
Mehmet Ölmez (edd.), Bahşi Ögdisi. Festschrfjt jür Klaus Röhrborn anlassZich 
seines 60. Geburtstags. - Simurg, Freiburg & Istanbul, 1998 (8) , 163-230. 
E. Denisan Ross, 1934. 
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und dhdinamd, die bereİts exİstierten und die in diesem neuen Kontext 
hlitten eingesetzt werden können, von dem angemessener klingenden Tür
keİ-türkischen Wort verdrlingt. bitim selbst war in den 1890er Jahren im 
Osmanischen Reich entstanden, um die arabischen Wörter nihaydt und 
muntdhd zu ersetzen. 

Paralle! zum Lehnwort bilim können wir übrigens eine ganze Reihe 
solcher Wörter in die uigurische Sprache einwandem sehen: 

uyusma 

bölüm 

bilim 

öltdm 

urus 

eqim 

etilis 

" Gewerkschaft" 
"Abteilung" 
" Wissenschaft" 
"Messung" 
(Ttür: vuruş) "Krieg, Kampf, Schlacht" 
(Ttür: akım) "Strom, Bewegung" 
(Ttür: açılış) "Eröffnung" 

W enn wir Anfang der 1940er Jahre die Beziehungen dieser zwei Spra
chen untereinander betrachten, können wir feststellen, dass die ehemals 
"nur" gesprochene Sprache sich nun auch als "die" uigurische Schriftspra
che etabIiert hat. Zwar wurden die Türkei-türkischen Wörter erfolgreich 
übemommen, aber sie verdrangten ihre alten uigurischen Aquivalente 
nicht völlig, sondern existierten mit ihnen zusammen weİter. Hierbei ist zu 
bemerken, dass es im Vergleich zu der Sprachreform in der Türkei keine 
institutionalisierte und staatlich durchgesetzte Sprachplanung gab, sondem 
sİe auf die Initiative einze!ner Wissenschaftler zurückzuftihren ist. Ihre 
Methoden kann man so beschreiben: 

1. Die Literatursprache entstand auf der Basis der gesprochenen ne u
en uigurischen Sprache. 

2. Im neuen uigurischen Wortschatz wurden die arabischen und per
sischen Elemente durch entsprechende Wörter der unterschiedli
chen lokalen Dialekte des Uigurischen ersetzt. 

3. Die intemationalen Fachbegriffe wurden so gut wie möglich aus 
dem Türkei-Türkischen und Tatarischen übemommen. Aber diese 
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Wörter wurden nach Anpassung an die uigurische Phonologie ei n
gesetzt. 

Im Folgenden werden wir anhand einiger Ausgaben der Zeitungen ark 

und sarqi türkistan geziti aus dem Jahre 1948 exemplarische Auswirkun
gen dieser Sprachentlehnungen betrachten. 

Nomen 

Am haufigsten wurden Nomen aus dem Türkei-Türkischen übernommen, 
aber ohne zu berücksichtigen, ob diese Wörter etymologisch türkischer 
Herkunft sind oder nicht: 

Ttür. Uigurisch Bedeutung 

a1Jlasmaq (>anlaşma) toxtam Vereinbarung, Ver-
trag 

darnak (dernek) uyusma Verein 
xatira (hatıra) as, hus Erinnerung 
hazirliq (hazırlık) tayyarliq Vorbereitung 

kalacak (gelecek) kalgüsi Zukunft 
konusma (konuşma) söz, sözHiS Rede 

maktub (mektup) xat Brief 
millat majlisi (Millet xalq qurultiyi Volksversammlung 
Meclisi) 

okul maktab Schule 

olay waqa, hadis Ereignis 
olturum (oturum) olturus Sitzung 

polis saqCi Polizei 
qardas (kardeş) qerindas Geschwister 

qurum (kurum) ğamiyat Gesellschaft 
tahlikii (tehlike) xatar Gefahr 

uçurum hal] Abgrund, Kluft 
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Adjektive 

Auch Adjektive wurden übemommen: 

Ttür. Uigurisch Bedeutung 

battar (beter) nacar, yaman schlecht 

büyük COl] groB 
darin (derin) col]qur tief 

türlü türlük verschiedene 
yüksak (yüksek) egız hoch 

P ostpositionen 

Bei den Postpositionen fallt die Vermengung von zwei grammatikalischen 
Strukturen in einem Wort auf. Zwar wurden die Postpositionen eins zu 
eins übemommen, aber die vorhergehenden Wörter behielten ihre Dekli
nationsformen aus dem Uigurischen beİ: 

Ttür. Uigurisch Bedeutung Beispiel Übersetzung 

rağmen qarimay, trotz qiyinciliqiga trotz dessen 

qarimastin rağmen Schwierigkeit 

göre qarganda demnach alingan hiibiirgii der erhaltenen 

körii Nachricht nach 

sonra keyin nach bir yil sOIJra nach einem J alır 

karsıstnda qarsi taripida gegenüber uniIJ qarsisinda gegenüber von 

ihm 

Verben 

Bei vielen übemommenen Verben aus dem Türkei -Türkischen gab es 
schon die uigurischen Entsprechungen: 

Ttür. Uigurisch Bedeutung 

a1Jlas- pütüsmak sich vereinbaren 

uzaqlas- yiraqlas- sich entfemen 
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Daneben gibt es auch Verben, die in derselben Schreibweise im Uiguri
schen vorhanden sind, aber eine andere Bedeutung haben. Ein Beispiel 
daflir ware "hatirlamak". Im Uigurischen bedeutet das Wort nur "schrei
ben, notieren", wobei aber die Endehnung aus dem Türkei-Türkischen 
"sich erinnem" bedeutet. Eine weitere Besonderheit dieses Wortes ist, 
das s im Uigurischen schon zwei Wörter fur das Verb "sich erinnem" vor
handen waren, namlich: esiga almak und aslimak. 

Hilftverben 
Bei den Verben kommt deutlich zum Vorschein, das s Konstruktionen mit 
einem Objekt und einem Verb, meistens einem Hilfsverb, zwar in ihrer 
semantischen F orın übemommen werden, aber dabei die im Uigurischen 
schon vorhandenen aquivalenten Hilfsverben verdrangen: 

Verben Uigurisch i Uigurisch II Übersetzung 

al- qarar al- qarar qiI- eine Entscheidung tref-
fen 

at- davam at- dawamlastur- fortfuhren 
sarif at- sarip qil- aufwenden 

var- (ver-) qarar bar- qarar qiI- eine Entscheidung tref-
fen 

ista- (iste-) yardam yardam talap um HiIfe bitten 
ista- qil-

davet qilmak: Bei diesem Beispiel ist eine Umkehrung zu sehen. Das 
Objekt wurde übernommen, aber das dazugehörige HiIfsverb atmak wurde 
mit dem uigurischen HiIfsverb qilmak ersetzt. 

Konjunktionen 
Bei den Konjunktionen gibt es die Beispiele: 

fakat: "fakat" wurde bis zur Übernahme aus dem Türkei -Türkischen 
nur als "nur" eingesetzt, aber danach bekam es auch noch die zweİte Be
deutung "aber" beigefugt. 
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de: Bei der Konjunktion de wird zwar die grammatikalische Form 
übemommen, aber bei der F ormulierung istasa da wird es zum Beispiel 
der uigurischen Lautassimilation angepasst und wird zur istasa sa. 

Zurückdrangung der Reform 
Besonders nach 1945, als die "Drei-Provinzen-Bewegung" erfolgreich war 
und die "Osttürkische Republik" gegründet wurde, die unter starker sowje
tischer Einflussnahme stand, wurde es in der uigurischen Presse weitge
hend vermieden, Türkeİ-türkİsche Lehnwörter zu verwenden.34 Der Prasi
dent der Republik, Ahmedjan Qasimi, forderte und fôrderte die Verwen
dung eigener Wörter. Die Intellektuellen wie Zunun Kadir, der Chefred
kakteur der Zeitschrift itipaq "Einheit", der auch als SchriftsteIler in der 
uigurischen Literatur eine wichtige Rolle spielt, schrieb in seİnen Publika
tionen gezielt gegen die Verwendung der türkischen Wörter an. Unter die
sen ist besonders seine kurze Erzahlung parman "Befehı" sehr bekannt. in 

ihr schreibt er über einen basqan, "Führer", das zu gerne türkische Wort 
verwendet. Als er einmal an die Dorfbevölkerung einen Befehl mit dem 
türkischen Satz: har bir köylünün calisıp birdan büyra yapip baskanimiza 
gedirmasini buyruyorum ,,Jeder Dorfbewohner soIl fleiBig arbeiten und 
jeder soll eine Bambusmatte zusammenflechten und sie dann zu dem Füh
rer bringen" herausgibt, kann niemand von den Bauem diesen Satz richtig 
verstehen. Nach langem Herumratseln verstehen sie diesen Satz aufUigu
risch so: har bir dihqanning bas idariga birdin böra tutup ahlip berisi, 
,,Jeder Bauer soIl einen Wolfjagen und ihn zu dem Büro des Führers brin
gen." Als von aııen Dorfbewohnern nach unglaublich vielen Schwierigkei
ten jeder einen Wolf gefangen hat und sİe zusammen aIle Wölfe in das 
Büro des Führers'bringen, erschreckt er sich fast zu Tode. Danach bestraft 

er die Dorfbewohner. Zum Schluss schreibt Zunun Kadir Folgendes: "Ehr
lich gesagt, der Führer hat selbst einen F ehler gemacht, weil er [die Be-

34 Vgl. Zunun Qadiri, Axmadğan Qasimi. In: Muhammat Polat (ed.), Zunun Qadiri 
asarIiri. ÜrümCi. 2006, 204. 
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völkerung] absichtlich gezwungen hat, in einer Fremdsprache zu spre
chen".35 

Seit der Zeit von Yang Zengxin hat die Volkspartei versucht, mit alIen 
Mitteln den türkischen Einfluss zurückzudrangen. Yang höchstpersönlich 
schrieb eine Klageschrift an die Zentralregierung. im gesamten Osttürkis
tan versuchte er, die neuen kulturellen Einrichtungen und damit das kultu
relle Leben der Uiguren einzuschdinken, indem er Verantwortliche verhaf
ten lieB. Hierunter befanden sich auch wichtige Intellektuelle wie der Ui
gure Mas 'ud Sabiri und der Türke Ahmad Kamal. Diesen Leuten machte 

er zum Vorwurf, dass sie in Osttürkistan den "Pantürkismus" und "Pan
islamismus" verbreiten wollten. Er versuchte auch, die uigurische Presse 
unter sehr strenger Kontrolle zu halten und so mussten einige Zeitungen 
eingestellt werden, die seiner Meinung nach mit der Türkei zu tun gehabt 
hatten. Auf diese Weise sollte der Kontakt zwischen Türken und Uiguren 
unterbunden werden. N ach Yang gingen die Einschrankungen unter den 
spateren Herrschern der Volkspartei in Osttürkistan noch weiter. Den flih
renden Persönlichkeiten der Gruppe, die eine maBgebliche Rolle in den 
kulturellen Beziehungen zwischen Türken und Uiguren spielten, blieb 
1949 nach der Machtübernahme der Kommunisten wenig anderes übrig, 
als das Land zu verlassen.36 Damit endete ein halbes Jahrhundert intensi
ver Bemühungen um eine enge sprachliche und kulturelle Beziehung die
ser beiden Türkvölker.37 

35 

36 

37 

Zunun Qadiri, Piirman. ili 1948. Diese kurze Geschichte wurde 2006 noch mal in 
einem Erzahlungsband veröffendicht. Vgl. Zunun Qadiri, Piirman. Ürümci 1952. 
In: Muharnmat Polat (ed.), Zunun Qadiri asiirliri. Ürümcİ. 2006. 71 -73. 
Darunter waren die iic iipiindi "Drei Herrn" namlich Mas'ud Sabiri, Muhammad 
Imin Buğra und Isa YüsüP Alptekin die wichtigsten. Mas'ud Sabir woIlte das 
Land nicht verlassen. Muharnmad Imin Bugra und Isa YüsüP Alptekin und ihre 
über 480 Anhanger gingen im September 1949 über Kashmir nach Indien. 
Ab den 1980er Jahren entstand eine neue kulturelle Brücke zwischen Türkei
Türken und Uiguren, die weniger den kultureIlen als vielmehr den 
wirtschaftlichen Interessen beider Seiten entsprach. Seit dieser Zeit wurde aber 
nur eine sehr beschrankte AnzahI Türkei-Türkischer Wörter ins Uigurische 
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Schlussbemerkung 

Obwohl damals so viele türkei-türkische Wörter in der Presse erschienen 
waren, konnte nur eine kleine AnzahI der Wörter sich spater als geschrie
bene und gesprochene Sprache durchsetzen. Folgende Gründe mögen da
fur ausschlaggebend gewesen sein: 

Die Zeit war zu kurz, sodass die breite Masse der Menschen nicht zu 
lange mit dem Uigurisch in Berührung kam und dieses nur die Sprache der 
Presse und der Intellektuellen bIieb. Es kam noch hinzu, dass die Zeİ
tungsauf1agen sehr gering waren. Die Umstande der Zeit, sprich: der 
Kampf um die Unabhangigkeit, fuhrten zu der Spaltung in viele kleine 
Gruppierungen, was aueh eine einheitliehe Kommunikation ersehwerte. 

Obwohl ab 1949 in den Zeitungen als Ergebnis der politisehen Veran
derungen wieder die gesproehene uigurisehe Spraehe verwendet wurde, 
lieB sieh der Türkei-türkisehe Einf1uss nieht völlig zurüekdrangen. Lang
fristig war diese Spraehreform ein Katalysator und ein effektiv siehtbares 
Symbol des nationalen und ethnisehen Bewusstseins der Uiguren. 

Diese Untersuehung zeigt, dass die sozialen, kulturellen und politisehen 
Verbindungen zwisehen den Türken und den Uiguren unter einer Vielzahl 
bisher unbeaehteter Aspekte betraehtet werden könnten, mit einer Fülle 
von Material, das bislang noch nieht ans Tageslieht gebraeht wurde. 
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