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Zum Grenzbereich zwischen Nomen und Verb 
im Türkischen* 

Klaus Röhrbom 
(Göttingen) 

i. 

Die Konversion, alsa der Wortklassenweehsel von Wörtem·in der Normal
form, ist den Spraehen mit agglutinierender Morphologie im allgemein fremd. 
Das gilt aueh für das Türkische, und die strenge Seheidung der Wortstfunme 
in nomina1e und verbale Stfunme gehört seit der Jahrhundertwende, spate
stens aber seit Grönbechs ,,spraehbau"i zu den Axiomen der türkischen 
Sprachwissenschaft. 

Doppelgesichtig sind die sogenannten Verbalnomina, d.h. deverbale No
mina, die nominale Flexionsendungen h~ben, aber dennoch versehiedene ver
bale Eigensehaften behalten. Man reehnet deshalb die Suffixe, mit denen die 
Verbalnomina gebildet werden, zu den Flexions- und nieht zu den Deriva
tionssuffıxen. im Laufe der Spraehgesehichte können Flexionsendungen zu 
Derivationsendungen werden, und aueh eine Entwieklung in der umgekehrten 
Riehtung ist möglieh. Innerhalb einer Sprachstufe aber ist der Platz jedes Suf
fixes im allgemeinen genau festgelegt. 

Mareel Erdaf glaubt, im A1ttürkisehen Übergange gefunden zu haben: de
verbale Nomina im Übergang zum Verbalnomen. Gibt es also hier doch keine 
so scharfe Grenze, wieman bisher meinte? 

* Pür Siglen und Kurztitel vgl. Verf.: Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorisla

mischen türkischen Texte aus Zentralasien, Lfg. 1, Wiesbaden 1977, S.28-33, und die 
Naehtrags-Bibliographien in den Lieferungen 2-5. 

1 Kaare Grönbeeh: Der türkische Sprachbau, Kopenhagen 1936, S.19. 
2 Mareel Erdal: O Id Turkic word formation, a functional approach to the lexicon, Wiesbaden 

1991, S.116, 371-374. 
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n. 

Nicht alles, was auf den ersten Blick naeh verbaler Rektion aussieht, kann bei 
naherer Prüfung bestehen. Mitunter sind aueh versehiedene Interpretationen 
möglich, und die synehrone Analyse kann von der spraehhistorisehen Ana
lyse abweiehen. 

Einmal können Nomina von einem adnominalen Dativ begleitet werden. 

Das kommt aueh mit nicht-komplexen Nomina vor,3 wo ohnehin keine Rede 

von verbaler Rektion sein kann. in spraehhistoriseher Sieht dürften solche 

Wendungen auf Ellipsen, d.h. auf den Ausfall eines den Da~iv regierenden 

Verbalnomens, zurüekzuführen sein. 

Uns interessieren hier natürlieh nur komplexe Nomina mit verbaler Basis, 

aber aueh da müssen wir mit adnominalen Dativen rechnen: Gelegentlieh ist 
em Dativ mit einem No~en belegt, dessen Basisverb normalerweise den Ak
kusativ ,,regiert". In der Wendung elkii asıgı bar ütün ... "weB es dem Staat 
nützt ... '~ wird z.B. das Nomen asıg von einem Dativ begleitet. Mit dem Verb 

as- "vermehren, fördem" steht das, was "vermehrt" oder "gefördert" wird, 

aber im Akkusativ oder im Casus indefınitus, wie in der Junktur el asmıs "der 

den Staat gefördert hat".5 Man wird also in diesem Falle den Dativ nicht als 

Ausdruek der Rektion der verbalen Basis von asıg verstehen können. 

Genauer hinsehen muB man aueh, wenn Nomina mit verbaler Basis in 

Verbindung mit einem mutmaBliehen Casus mdefınitus (unmarkierter Akku

sativ) vorkommen. Aueh hier ist zunaehst methodischer Zweifel angebraeht. 
So bei der Junktur [kün} t(ii)1]ri tapıgçz "Sonnengott-Anbeter",6 wo Erdaf kün 

t( ii)1]ri für em direktes Objekt halt. Das ist sehon deshalb zu bezweifeln, weB 
das im Uigurisehen ausgestorbene Verb tap- den Dativ für die Saehe oder per

son verlangte, die "bedient" oder "angebetet" wird. Wir vermuten deshalb, 

daB kün t( ii)1]ri tapıgeı ein nominales Syntagma ist. Das System der 

alttürkisehen Nominalgruppen ist bekanntlieh anders als in den meisten mo

demen TÜfkspraehen, und ein besonderes Charakteristikum ist die Haufigkeit 

3 V gl. Heilk i 126: kan tomurmakka am "Mittel gegen Nasenbluten" usw . 
. 4 DSp 16 u.26; vgl. auch Suv 43916, 

5 Pfahl 23 14, 

6 HtPar 6715' 
7 Erdal, O.c., S.374. 
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der suffıxIosen, sogenannten "identifizierenden" Nominalgruppen des Typs 

Koco balık "die Stadt Kotscho".8 Nach diesem Typ gibt es zahireiche Analo

giebildungen unter den nicht-identifizierenden Gruppen, die eigentlich mit 

dem Possessiv-Suffix gebildet werden solIten. Einen Buchtite! wie ırk bitig 
,,Losbuch" verstehen wir also als Analogie-Bildung ro Buchtiteln wie maitri
simit nom bitig ,,Lehrtext Maitrisimit".9 In solchen suffixlosen Nominalgrup

pen, also in norninalen Syntagmen, kann. das erste Glied durchaus das 
"unterliegende" Objekt des zweiten sein. Das Fehlen des Possessiv-Suffixes 
zeigt, daB die Verbindung habitualisiert ist und vorn Sprecher/Hörer nicht 

rnehr analysiert wird. Ein Hinweis auf daslVorliegen eines verbalen Syntag

mas ist darin nicht zu sehen. 'o Gelegentlich gibt es sogar eine Variante, die 

ausdrücklich auf ein nominales Syntagma hinweist, wie im FaIle von ay ölütti 
"Mond-Mörder" mit der Variante ay öZütlisi. ıı Auch wegen der etyrnologi

schen Verdunklung von ölütei « * öZürteı) ist die Interpretation als Nominal

gruppe naheliegend. 

III. 

Wenn solche besonderen Hinweise auf das Vorliegen eines norninalen Syn

tagrnas fehlen, kornmt für Gruppen wie ay öZütti aucheine Interpretation als 

verbales Sytagma in Frage: em Verb mit einem Objekt wird als ganzes zur Ba

sis einer Ableitung gemacht. So ist öz ötii$ ,,Lebens-Schuld"'2 nicht nur als 

"apokopierte Nominalgruppe" (wie ay öZütei) analysieı:bar, sondern auch als 

,,zusammenbildung" mit der Konstituentenanalyselöz öta-/ + /-g!. Man rnuB 

annehmen, daB in diesen Verbindungen die erste Konstituente in der Regel 

idiomatisiert ist. 
yertincü kü~iitCi "Welthüter"'3 und illmliche Verbindungen mit küziitei, wie 

8 V gl. Verf.: Neue Forschungen zur Syntax des Alttürkischen, in: Türkoloji Çalışmaları ve 
F. Almanya' daki Türk Çocuklarının Egitim-Kültür Problemleri Sempozyumu, 20-21 
Eylül 1985, 5.45-52. 

9 O.c., 5.49 f. 
10 50 Erdal, o.c., 5.116, mit Bezug auf ay ölüılis;. 
11 TT VI 92 mit der Var. BIn. U 2669 bei OdaNewFrag 135 u. 
12 TT II B 23. 
13 Suv 4019-10, 
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balık ulus onlokarsı kügei küıatti "Stadt2- und Palastz-Wachter2"14 gehören 

wohl ebenfalls hierher, obwohl balık ulus ordo karsı kü- küziit- nicht den Ein

druck einer idiomatischen Wendung macht. Noch weruger kann man das von 

einem Beleg mit markiertem Akkusativ behaupten: darni arvıs tutdaeılarıg 
kügei küzadeilar "Hüter2 von denjenigen, die Zauberforıneln2 ,halten'" .15 

Dieser Beleg bestatigt übrigens, daS auch yertincÜ sowie balık ulus ordo karsı 
in den vorher zitierten Beispielen ebenfalls im Akkusativ stehen. 

Wie gesagt, wir halten darni arvıs tutdaeılarıg kügci küzadcilar ilir eine 
spontane Wendung, wahrscheinlich in Analogie zu dem haufigen yertincü 
küzatc'ilar. Trotzdem können wir die in kügci und küzatci vorliegenden Suf
fixe bzw. Suffixkombi,nationen nicht als verbalnominale Suffixe ansprechen. 

Die Expandierbarkeit ist ja nur eine Bedingung ilir ein Verbalnonıen. Von ei

nem Verbalnomen erwarten wir auch, daS es einen bestimmten Platz im Sys

tem der verbalen Flexion einnimmt. Gerade das ist im zitierten Beispiel darni· 
arvıs tutdacılarıg kügei küzadciliir gar nicht der Fall, sondem kügci küzlideillir 
sind hier ganz gewöhnliche ,,Hüter" wie in Dutzenden von anderen Belegen. 

IV. 

hı der Wendung -(X)gcl bol- glaubt Erdal;s eine solche verbale Flexionsforın 

erkennen zu können, det er versuchsweise auch eine bestimmtemodale Kon

notation ("to happen to do") zuordnet. ötügei bol-, das in den von Erdal aus 

dem a1ttÜfkischen Goldglanz-Sütra zitierten Belegen vorkommt, soll also 

rucht heiBen "Bittsteller sein/werden", sondem vielmehr: "zufallig bitten" o. 

a. Wir sind aber überzeugt, daS in alIen diesen Belegen von einem selır re alen 

"Bittsteller"gesprochen wird. Und dieser Bittsteller, der den Buddha bittet, 

die Lehre zu predigen oder Heilstaten zu vollbringen, wird auch in Eski Türk 
Şiiri erwahnt. 17 Es gibt jedenfalls keinen AnlaB, aufgrond dieser Belege die 
Bildungen auf -(X)gel mit den Verbalnomen auf -mis oder -dAtl zu verglei
chen. Von verbaler Rektion kann gerade in diesen Belegen keine Rede sein: 

14 Suv 4342. 
15 Warnke 166. 
16 Erdal, O.C., 5.374. 
17 ETS 78108, neu bearbeitet in StabUig 175 m.: ötügCisiz adınZarka umug bolayın "ich 

will für andere zur Zuflucht werden, ohne daS ein Bittsteller [nötig ist]" (übers. so?). 
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im Beispie1 burhanlarka nom tilgiinin iivirtgiili ötügci boltum l8 wİrd burhanlar- . 
ka nicht von ötügCi bol- ,,regiert" ı sondem burhanlarka ist der Agens zum 
kausativen Verb iivirt-. Auch im Beispiel altı p( a)ramitlarıg tosgurtguka ö!ügCi 
bolsarl9 bezieht sich der Dativ nicht auf ötügCi bol-, sondem -guka ist eine ab
solute adverbiale Erganzung zur Angabe des Zwecks.20 Und das İst auch nicht 

verwunderlich, da ötüg und ötün- stets mit dem Dativ der Person auftreten. 

Die Sache, um die man bittet, steht bei ötün- im Akkusativ. 

Nach unserer Meinung ist zwischen deverbalen Nomina mit gelegent1icher 

verbaler Rektioil auf der einen Seite und den Verbalnomina auf der anderen 

Seite eine klare Grenze zu ziehen. Die Verbalnomina haben die volle ı;:xpan

dierbarkeit des jeweiligen Verbs und sind Bestandteil des verbalen Flexİons
systems. Die expandierten deverbalen Nomina des Alttürkischen sind vor al
lem ein Problem der Wortbildung, wenn auch die Expandierbarkeit dieser 
Bildungen bisweilen über das hinausgeht, was wir aus anderen Sprachen 

gewöhnt sind. 

18 Suv 16317-19-
19 Suv 18116-18. 
20 V gl. Peter Schulz: Verbalnomina und Konverbien als adverbiale Ergamungen im 

Alttürkischen, Diss. PhiL. Universitat Giessen 1978, S.28-31. 
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