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Zur Entstehung historischer 
Praterita im Türkischen 

Lars Johanson 
(Mainz) 

Historische und diagnostische Dimension 

Bei Praterita kann im Prinzip die historische oder die diagnostische 
Dimension überwiegen: das psyehologisehe Interesse kann sieh mehr auf das 
Ereignis als solches, d. h., wie es sieh an seiner Lokalisierungszeitstelle (L) 

realisiert, oder aber auf emen spateren Orientierungspunkt (O) verlagem. Die 
folgenden Bemerkungen betreffen die sprachgeschichtliche Entwicklung 
ursptünglich diagnostischer türkiseher Praterita zu historischen Einheiten. 
Zum Verstandnis ~ieser Entwicklung wird es erforderlich sein,mit 
aspekto-aktionalen Begriffen zu operieren. Etliche Quruitaten, die gemeinhm_ 
als temporale Eigenschaften gelten, ergeben sich in Wirklichİceit aus 
aspektuellen Werten, die siçh wiederum je nach Aletionsart der Aktionalphrase 
untersehiedlich fealisieren. Die Beziehungen eines Ereignisses zum 
Orientienings- und Lokalisierungspunkt, den Endpunkten der temporalen 
Relation der Anterioritat, stellen alsa ein aspektuelles Problem mit aktionalen 
Implikationen dar (Johanson 1971,67). 

Postterminalitat 

Eine grundlegende Aspektidee des Türkischen ist die Postter,minalitat, die 
aspektuelle Betraehtung eines Ereignisses (E) post termin~m 'naeh der 
Orenze', d. h. an einem Punkt, wo die relevante Au,Bengrenze des 
Ereignisses bereits übersehritten ist. Diese Orenze wechselt mit der Aktionsart 
der verwendeten Aktionalphrase. Bei sog. finaltransformativen. und 
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nontransfomıativen Aktionalphrasen, kurz Tf- und N-Phrasen genannt (z. B. 

ttü. öl- 'sterben' bzw. oyna- 'spielen'), ist sie mit der SchluBgrenze, bei 
initialtransforrnativen, kurz Ti-Phrasen (z. B. yat- 'sich hinlegen, liegen') 

wiederum mit der Anfangsgrenze identisch. Zur Definition und Diskussion 
der erwahnten Begriffe s. Johanson 1971, 194 ff. PostteIDlİnale Marker sind 
im Türkischen u. a. die Typen <mIS>, <GAn> und <B>. 

Die postteIDlİnale Idee ist in der primiirdeiktischen Gegenwartsperspektive 
entstanden und typisch für den sog. synchronen Bericht, der kein Ereignis als 

Totalitat erfaBt und ein gerade vedaufendes Ereignis intraterminal (d. h. intra 
terminos 'innerhalb der Grenzen ') betrachtet. Ein postteIDlinal betrachtetes 

Ereignis dagegen ist am deiktischen Orientierungspunkt (SO), dem Moment 

des Sprechens, meistens bereits aus dem Blickfeld verschwunden und 
hinterHiBt aIlenfalls Folgen bzw. Spuren; nur bei Ti-Phrasen mag das 

Gesarntereignis noeh im Verlauf sein. Die perspektivisehe Idee ist aueh 
übertragbar auf eine andere, etwa eine anteriore, Zeitstelle, die als 
sekundardeiktiseher Bliekpunkt (02) gewahlt wird (z. B. ttÜ. gelmişti 'war 
gekommen'). 

Die besondere stativische Postterminalitiit, im folgenden kurz als Stativ 
bezekhnet, ist betont diagnostisch und bezeichnet den Zustand nach dem 

Überschreiten der relevanten Ereignisgrenze (z.B. ttÜ. gelmiş bulunuyor). 

und 

Aus den ange,deuteten Voraussetzungen ergibt sich u. a. folgendes: 
(l) Die postteIDlinale Perspektive ist von Haus aus eine indirekte, indem 

die relevante Ereignisgrenze nieht direkt ins Auge gefaBt wird. Entscheidend 

ist die Gültigkeit am Blickpunkt: das postteIDlİnal betrachtete Ereignis (pos~) 
charakterisiert die jeweilige als Orientierungspunkt dienende ZeitstelleJ(O), 

auf die es bezogen wird. Diese inhaltliche M odifikation wird im folgenden als 

pos~ ==> O notiert. Die entsprechende Modifıkation eines an der O-Zeitstelle 
lokalisierteI). zwei.ten Ereignisses (ttü. girmişti; oturdu ('war eingetreten; setzte 

sich bin ') bezeichnen wir als posıEı => E2. 

(2) Die PostteIDlinalitat impliziert insofem Anterioritat, als die reh;vante 
Ereignisgrenze der O-Zeitstelle vorausgeht. Diese Aufeinanderfolge 
bezekhnen wir vereinfachend (ohne die Ereignisgrenzen zu spezifizieren) als 
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postE / O. Die Beziehung zu einem arı der O-Zeitstelle lokalisierten zweİten 
Ereignis (postE 1 / E2) gestaltet sieh demnaeh ebenfalls meist als 
Aufeinanderfolge (ı. B. ttÜ. hastalanmıştı; yattı 'war erkrankt; legte sich 

hin'). Wird pos~ı dureh eine Ti-Phrase ausgedrüekt, so kann allerdings, da 
hier nur die Anfangsgrenıe übersehritten ıu sein braueht, eine 

Überschneidung der EreignisverHiufe (postEı x E2) vorliegen, ı. B. ttÜ. 
oturmuştu; güldü 'hatte sieh hingesetzt (= saB da); laehte'. 

Was N-Phrasen betrifft, geht es hier nieht, wie Wormser vermutet, um 
einen »Zeitpunkt, der übersehritten sein muB, damit ein N -aktionales 
Gesehehen als erfolgt gelten kann« (1987, 26), sondern um die 
Ereignisgrenze, die am Orientierungspunkt übersehritten sein muB, damit 
Anterioritat vorliegt. In der Tat braueht ein »N-aktiona1es Gesehehen« aueh 
nieht realiter als Gesamtheit beendet ıu sein, »um als vergangen dargestellt 

werden ıu können «. Dureh die Postterminalitat wird eine Portion der dureh 
die N-Phrase ausgedrüekten homogenen (atelisehen, nondesindenten) 

Tatigkeit als anteriores Ereignis dargestellt (ttü.düşünmüştü 'hatte gedaehC). 
Dieses Stüek Ereignis kann aueh dann als Totalitat konıipiert werden, wenn 
andere Portionen der gleiehen homogenen Tatigkeit folgen und eİne davon 
noeh am Orientierungspunkt im Verlauf sein mag. Obwohl die dureh die 
N-Phrase ausgedrüekte potentielle Tatigkeit homogen ist, indem sie keİnen 

\ . 

evolutiven Gipfelpunkt iI1)pliziert, karın ein dadureh ausgedrüektes Ereignis 
se1bstversüindlieh klare ıeidiche Grenzen besitzen, von denen die letıte an 
einem O übersehritten seİn mag. 

Von indirekter zn direkter Darsteııung 

Im Gegensatı ıu den dureh die Beıkhung ıur deiktisehen Gegenwart 
gepragten Besehreibungsmodi (Johanson 1971,76 ff.; Lyons 1977,688) ist 
die historisehe Erıahlung eine überbliekende Darstellung, ,die arı keinen 
bestimmten, die Perspektive einengenden Bliekpunkt gebunden İst und somit 
auf Vergangenes direkt referlert. im ersten Fall mag die Reihenfolge mehrerer 
anteriorer Ereignisse, die skh nieht im Bliekfeld befinden, sondem diagno

stiseh betraehtet werden, sogar nebensaehlieh erseheinen. Bei historiseher 
Erıahlung wiederum steht diese Reihenfolge (ttü. geldim, gördüm, yendim 

'ich kam, kh salı, ieh siegte') meist im Mittelpunkt des Interesses. 
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Oft existiert keine Idare Grenze zwisehen diagnostisehem und historisehem 
Gebraueh; aueh kann eine Einheit beide Dimensionen zugleieh vertreten. 
Nicht selten ist jedoeh zu beobaehten, daS sieh voıwiegend diagnostische 
Einheiten zu voıwiegend historischen entwiekeln. Einige typisehe Stationen 
zwisehen »gebundener« und »direkter« Darstellung sollen hier anhand der 
Pditerita der Türkspraehen angedeutet werden. Dabei geht es natürlieh nieht 
um die Ennittlung der exakten linguistischen Werte der betreffenden Einheiten 

in den jeweiligen Spraehen, sondem um eine summarisehe Darstellung 
eharakteristiseher Züge und Gemeinsamkeiten. 

Geht die StativWit verIoren, so mag ein Postterminale interpretatoriseh 
zwisehen der diagnostisehen und der historisehen Dimension sehwanken und 
sich zunehmend historisch verlagern. Bei der historisehen Verwendung wird 
die Postterminalitat als Anterioritat interpretiert: die mit der übersehrittenen 
Ereignisgrenze zusammenfaIlende Zeitstelle stellt den Lokalisierungpunkt 
(LO) dar, der dem primardeiktisehen Orientierungspunkt SO (dem Moment 
des Spreehens) zeitlich vorausgeht (Johanson 1971, 51 ff.). Dureh diese 
Verlagerung kann die Postterminalitat schlieSlich ganz verlorengehen. 
Typiseh ist das Entwieklungsschema Stativ ~ Per/ekt -7 Konstativ-7 
Terminale, dessen drei erste Kardinalfunktionen postterminalen Charakters 
sinde Das Jakutisehe weist mit den Einheiten -An turar (Stativ), -BIT 
(perfekt), -BItA(Konstativ) und -TA (Terminale) aile vier Funktionen auf. 

Verlust der Stativitat 

Etliche Praterita heutiger Türkspraehen, z. B. die auf <GAn>, <mIS> und 
sogar die auf <DI>, mögen einmal Stativa gewesen se in und spatei von 
stativemeuemden analytisehen Bildungen «mIS>, <GAn>, <B> + turur ete.) 
ersetzt worden sein. Man vergleiehe etwa die Erneuerung des altpersisehen 
Zustandsperfekts krtam dureh kartak am (Kurylowiez 1956,29 f.). ~er Stativ 
drüekt priignante Postterminalitat aus: ani O ist die postterminale Perspektive 
alıf E aktuell. (Zur Pragnanz s. Johanson 1971, 134.) Eia stativisehes ist 
gekommen (ttü. gelmiş bulunuyor) bedeutet: (1) Ein aktueller Zustand am SO 
(2) erIaubt RückschluB auf (3) ein vergangenes Ereignis. 

Dieser komplexe Inhalt kann sukzessiv vereinfacht werden, z. B. durch 
Verlust der Pragnanz und weiter durch Verlust der Zustandsbedeutung, 
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wodureh em »Handlungsperfekt« (Maslov 1962,30 f.) entstehen kann; vgl. 

die Entwieklung des persisehen kartak am zum Perfekt karda am 'I have 

done' (Kurylowiez 1. c.). Aueh hier mag die diagnostisehe Perspektive İmmer 
noeh dominieren. Türkisehe perfektisehe Postterminalia wie -GAn (in 
Südost- und Nordwestspraehen), -mIs (in Südwestspraehen) und -BIT (im 
Jakutisehen) funktiomeren diagnostiseh, indem sie u. a. relative AnterioriHit 
ausdrüeken, aber aueh historiseh, indem sie als diskursbasierende 
Erzahleinheiten (z. B. in Marchen) dienen. 

Posttenninalia, die ursprünglieh stativemeuemde BiIdungen «B>, <mB>, 
<GAn> + turur ete.) waren, treten spater oft als Konstativa auf, die zur 
historisehen Dimension neigen, obwohl sie noeh nieht ganz direkt, sondem in 

komplexiver, naehtraglieh zusammenfassender Weise erzahlen. Oft dmeken 

sie aus, daS das Ereignis überhaupt stattgefunden hat (zur »experientiellen« 
Funktion s. Comrie 1976, 58 f.). Manche erscheinen in bezug auf die 
diagnostisehe und historisehe Dimension ambivalent, funktionieren aber in 
tatsaehenberiehtender Prosa als narrative Einheiten mit primardeiktiseh 
orientierter Anterioritat. Ein Beispiel ist das tsehaghataisehe (im Gegensatz zu 
-GAndUr nieht mehr stativisehe) Posttenninale -(I)ptUr, das von Menges mit 
einem peifectum descriptivum si ve historirum verglichen wird (1957, 685) 
und das nur noeh die posttenninal bedingte Anterioritat konsequent 
ausdrüekt. Aueh das jakutisehe -BltA funktioniert sowohl diagnostiseh, 

indem es u. a. relative Anterioritat ausdrüekt, als audi historiseh, mit 
deiktiseher Orientierung. In der letztgenannten Funktion, als Erzahltempus, 
konkurriert es z. B. mit dem Intraterminale -ArA etwa in der gleiehen Weise, 
wie das terminale -TA-Prateritum mit -Ar konkurriert (s. Buder 1989). 

Evidentielle Nuanc'en 

Die postterminal -indirekte Darstellung eines vergangenen Ereignisses bei 

deiktiseher Orientierung führt oft zu indirekten Nuaneen im evidentiellen 

Sinne. Ahne eine dureh Kontext und! oder Situation gewahrte naehtragliehe 
Bestatigung mag ein aus dem Bliekfeld versehwundenes vergangenes 
Ereignis Unsieherheit hinsichtlieh seİner historisehen Realisation erweeken 
(Johanson 1971, 288). So implizieren perfektisehe Postterminalia oft eine 
subjektive Stellungnahme des Spreehers zum Ereignis aufgrund von Folgen, 
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Spuren, Symptomen, Beriehten ete. (' offensiehtlieh', 'wie sieh herausstellt' , 
'wie ieh verstehe [höre]' ete.) Diese in/erentielle oder indirektive Relation 
notieren wir als postE ..... > SO. Ein inferentielles ist gekommen (ttü. gelmiş) 
bedeutet: (1) Ein Befund am SO (2) erlaubt RüeksehluB auf (3) ein 
vergangenes Ereignis. 

Wo die naehtragliehe Bestatigung von Kontext und Situation abhangt, . 
die ıwisehen 'Sieherheit' und 

'Unsieherheit' (Kenntnis des Ereignisses aus ıweiter Hand, Zweifel, 
plötıliche SehluBfolgerung, Unerw.artetheit ete.); s. etwa die tuwisehe 
»motivierte« Erıahlvergangenheit auf -(l)ptlr (Isxakov & Pal'mbax 1961, 
374). Aueh in anderen heutigen Türkspraehen legen Formen dieser Art (ı. B. 
öıb. -(I)b, nuig. -(I)ptI) mehr oder weniger starke subjektive Nuaneen nahe. 
Einige Konstativa sind in ihren historiseh-narrativen Funktionen davon 
weitgehend frei. Beim ttÜ. -mıştır erfolgt in der Sehriftspraehe eine 
Indikativisierung dureh diagnostisehe Bestatigung (Johanson 1971, 292 ff.); 
das jak. -BItA impliıiert ebenfalls eine naehtragliehe Bestatigung des 
Ereignisses: 'wie [naehtraglieh] festıusteIlen ist'. 

Dagegen drüeken perfektisehe Postterminalia des Typus <mIs> relativ 
systematisch subjektiye Nuancen aus und treten als indirektiye Gegenstücke 
zu den jeweiligen <Dl>-Praterita auf. 

Von Postterminalitat znr TerminaliHlt 

Den Endpunkt der türkischen Entwieklung bilden nicht grenzenverdeckende 
(d. h. weder intra- noeh postterminale) Einheiten, die direkt und 

nicht-inferentiell auf das historisehe Ereignis hinweisen. Sie können als 
Terminalia beıeiehnet werden, allerdings mit dem Vorbehalt, daB ihre 
Grenıbezogenheit nieht - wie beim slavischen Perfektiyum - merkmalhaft 
ist. Türkische <DI>-Praterita signalisieren keinen atterminalen, d. h. markiert 
terminalen Aspekt, der die Totalitat betont und das Erreichen der relevanten 
Ereignisgrenze hervorhebt. in ibrer Eigensehaft als Nieht-Intraterminalia und 
Nicht-Posttenninalia besİtzen sie nieht nur negatiye Werte (ganzheitliehe, 
direkte Betrachtung), die bei der Einordnung in die Verlaufsordnung realisiert 
werden, sondem aueh !leutrale, den beiden erwahnten Ideen gegenüber 
indifferente Werte (Betraehtung des Ereignisses als bloBes Faktum). 
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Wie werden aus Postterminalia unnıarkierte Terminalia? Eine 
aspektotemporale Einheit braucht nicht atterminal (markiert terminal, 
perfektiv) zu sein, um im Text als propulsive Einheit zu funktionieren, d. h., 

eine historische Handlung »vorwarts transportieren« zu können. Es genügt, 

daS sie weder Intratem1İnaliHit signalisiert, d. h. die AuBengrenzen nicht 

verdeckt, noch ausschlieBlich diagnostisch verlagert ist, d. h. das Ereignis 

nicht nur auf die am Orientierungspunkt herrschende Situation bezieht. Diese 
Voraussetzungen sind, wie gesehen, zum Teil bereits bei Perfekta und 

Konstativa gegeben. 
Nur nicht-postterminale Einheiten bieten aber erne konsequent unmittelbare 

Betrachtungsweise. Das Ereignis selber wird direkt dargestellt, charakterisiert 
also nicht den Orientierungspunkt oder ein dort lokalisiertes anderes Element. 
Von den oben erwillmten Elementen, die ein stativisches X ist gekommen 
beinhaltet - (1) Zustand am SO (2) erlaubt RückschluB auf (3) E - ist nur das 

dritte erha1ten geblieben. Beim Übergang vom Postterminale zunı Terminale 

wİrd die inhaltliche Modifikation postEı => E2·durch Gleichrangigkeit Eı <=> E2 
ersetzt, womit beide Aussagen thematisch-narrativ ebenbürtige Elemente 
darstellen. Nur gleichrangige Einheiten transportieren ein und dieselbe 

Handlung gemeinsam vorwarts. An die Stelle der Charakterisierung von E2 
durch einen perspektivischen Aspekt von Eı (' getanhabenderweise tun') tritt 
die direkte Charakterisierung von Eı als mit E2 gleichwertig ('tun, tun '). Kein 
Orientierungspunkt bietet sich mehr als Bezugspunkt für eine indirekte 
Betrachtung. Eine nicht -modifızierende Interpretationsmöglichkeit liegt bereits 

bei Postterminalia - in deren historischer Verwendung - vor; bei Terminalia 

sind die Direktheit und die Gleichrangigkeit systematisch durchgeführt. 

Verlust der relativen Anterioritat 

Letzeres impliziert, daS die postterminale Anterioritat insofem umgedeutet 
wird, als sie nicht mehr als re lativ zu verstehen ist. Bei den Temıİnalia der 
heutigen TÜfksprachen ist die Anterioritat meist auf eine nur-deiktische (E / 

SO) reduziert. (Auch nicht-temporalisierte Verwendungen sind jedoch 

möglich, z. B.jak. bardim 'ich gehe, werde gehen'.) 

Dabei wird die ausdrückliche Aufeinanderfolge der Ereignisse (pos~l / E2) 

ersetzt durch das recht vage Reihungsprinzip der linearen Sukzessiviti.it 
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(Johanson 1971, 246 ff.), d. h. der ikonischen Übereinstimmung zwischen 

der Reihenfolge sprachlicher Einheİten und der Reihenfolge der von ihnen 

repdisentierten Ereignisse: Eı + E2. Die Reihenfolge ist allerdings nicht 

immer zeitlicher Art. Das Prinzip gilt auch keineswegs nur für Terminalia; die 

linearsukzessive Abfolge kann ebenso zwischen gleichrangigen Elementen 

anderer Art, z. B. Postterminalia, bestehen: postEı + ... postEn (ttü. gelmiş, 
görmüş, yenmiş). Wie ane historisch verwendeten gIeichrangigen 
nicht-intraterminalen Einheiten suggerieren terminaIe Formen somit, daB die 

Ereignisse an der jeweiligen Stelle der Verlaufsordnung eintreten, so daB erne 

Sequenz Eı + ... En als 'Eintrittı + ... Eintrittn' interpretiert werden kann. 

Wenn nicht das ganze Eı vor E2 stattfındet, sondem Überschneidung Eı x 

E2 vorHegt, so besteht die linearsukzessive Reihenfolge zwischen denjenigen 

Grenzen der beiden Ereignisse, die erreicht werden müssen, damit diese 

überhaupt als stattfindend ge1ten können. Bei Tf-Phrasen handelt es sieh hier 

um die SchluBgrenze; bei Ti-, aber wohlgemerkt auch bei N-Phrasen 
wiederum um die Anfangsgrenze. Auf die in diesem Bereich festzustellenden 
ReguIaritliten kann jedoch im Rahmen dieser kurzen Übersicht nicht naher 
eingegangen werden. 

Siglen 

E erzahltes Ereignis 

Eı erstes erzah1tes Ereignis 

Bı zweites erzah1tes Ereignis 

L Lokalisierungszeitstelle 
LO mit L koinzidierender sekundardeiktischer O 
O Orientierungspunkt, auf den eine aspektuelle 

Perspektive bezogen wird 
rf2 sekundardeiktischer O 

posp postterminal betrachtetes E 
SO primardeiktischer O 

/ erfolgt früher als 

x überschneidet sich mit 

=> modifiziert (ist durch erne Relation der Modifi 

kation gebunden an) 

http://www.turkdilleri.org



ZUR ENTSTEHUNG mSTORISCHER PRATERITA IM TÜRKISCBEN 127 

Literatur 

Buder, A., 1989. Aspekto-temporale Kategorien im Jakutisehen. Wiesbaden. 

Comrie, B., 1976. Aspeet. An introduction to the study ofverbal aspeet and 

related problems. Cambridge. 

Isxakov, F. G. & A. A. Pal'mbax, 1961. Grammatika tuvinskogo jazyka. 
F onetilm i moifologija. 

Johanson, L., 1971. Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu einer Besehrei-
bung des türkeitürkisehen Aspektsystems. Uppsala. 

Kurylowicz, J., 1956. L' apophonie en indo-europeen. Wroclaw. 

Lyons, J., 1977. Semanties. Cambridge. 

MasIov, Ju. S. [Hrsg.], 1962. Voprosy glagol'nogo vida. Sbornik. Moskva. 

Menges, K. H., 1957. Das Ca'}tltajisehe in der persisehen Darstellung von 

Mirza Mahdi Xan. Wiesbaden. 

Wormser, A., 1987. Aspekt und Tempus im modernen Persisehen. Eine Un

tersuehung anhand von Hedayats Erziihlung »sag-e welgard«. Bem: 

Universitat Bem, Institut für Sprachwissenschaft. 

http://www.turkdilleri.org




