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Finitpradizierte Relativsatze 
in Sprachen des altaischen Typs 

Claus Schönig 
(Mainz) 

Unabhangig von der tatsachlichen Art ihrer Verwandtschaft zeichnen sich die 
sogenannten al taischen Sprachen Türkisch, Mongolisch und Tungusisch 

durch eine ganze Reihe stroktureller Gemeinsamkeiten aus. Wahrend einige 
dieser Gemeinsamkeiten auf zumindest eine enge Gemeinschaft auf· be
stimmten Entwicklungsstufen dieser Sprachen weisen, ergibt sich ein anderer 
Satz von gemeinsamen Merkmalen aus der gleichartigen aggluti-nativen 
Stroktur der Sprachen dieser drei Familien. Dazu gehören etwa die prinzipi

ellen Bildungsmuster von Relativsatzen. ' Diese baskren atıf der Attribution 

von Partizipien, die gemaB der pradikativen Potenz der in ihnen entha1ten 
Verbalwurzel Erganzungen und ein eigenes Subjekt mit sich führen können. 
Daneben erscheinen in einer ganzen Reihe von TÜfksprachen sowie vor allem 
noch in Tungusensprachen auch Relativsatze mit fınitem Pradikat. Zumindest 
ilir die südlichen türkischen ki(m)~Typen gilt, daS sie zu einem mehr oder 
minder entfalteten System von finiten ,,Nebensatzen" gehören, mit deren Hilfe 
auch nichtrelativische Konstruktionen - z.B. Temporal> Final- oder Kausal
satze - an Matrixsatze angeschlos-sen werden können; recht hauflg dient 
dieser Typ auch der Wiedergabe von Sinn-, Rede-, Gedanken- und Wahr

nehmungsinhalten etc. Diese Typen müssen hier unberührt bleiben. Ich wiU 

mi ch im Rahmen dieser kleinen Arbeit lediglich auf eine Übersicht über 
Verteilung verschiedener formaler Typen finitpradizierter Relatİvsatze in den 

1 Dabei wollen wir uns hier nicht auf die Diskussion um eine Definition des Begriffes 
,,Relativsatz" einlassen; vielmehr setze ich beim Leser ein intuitives Verstandnis von 
Relativsatz als abhangiger, nicht-hauptsatzbildender Pradikation samt möglichen 
Argumenten voraus, die in adnominaler Funktion dem Adjektiv vergleichbare Aufgaben '1· 

erfill!!, ohne daS dabei eine bestİmmte Obc. . .Jlichenrealisation vorausgesetzt würde. 
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sogenannten altaischen Sprachen beschrfu:ıken. 
Es verbietet sich, von "pronominal eingeleiteten" Konstruktionen zu 

sprechen, da nicht aIle der einleitenden Elemente überhaupt als Pronomin'a 
bezeichnet werden können. So ist das aus dem Persischen stammende ki in 
Türksprachen, in der es Relativsatze einleiten kann, weder synchron noch 
diachron als Pronomen belegt. im Falle von kim-Einleitung finden wir zwar 
ein Fragepronomen kim ,wer', jedoch ist synchron das satzeinleitende kim 
nicht mehr mit dem Fragepronomen identifizierbar. Es weist keinen 

spezifischen Personalbezug auf, ist nicht mit Elementen wie hiir und bir 
erweitbar und kann keine Suffixe - etwa Kasussuffixe - annehmen; damit 

zeigt es syntaktisch dasselbe Verhalten wie ki. Andererseite bedienen sich 
gewisse Relativsatztypen in manchen Sprachen tatsachlich auch als 
Pronomina fungierenden Elementen. (-

Schon in der altuigurischen Periode erscheinen mit kim eingeleiıte 
Relativsatze: as, kim ... barsi'rtirgür-gülük ,eine Nahrung"die die Tige in 
beleben könnte' (Suv 610, 18 nach Gabain 1942, 118); (3) bir yruq kün 'kü 
yigr(mi iidgü) ödin birIii kim (4) qmr d(indarlar) üze ii) k( iidürür) ,dies ist ~r 
Hchte Tag mit seinen zwölf (guten) Stunden, die er all en eleeti anzie~t 
(mitteilt), (Manicho III: S. 16, Nr. 8, v3f).2 Auch das Qutadgu Bilig weisl 

/ eine Reihe solcher Satze auf, etwa: baqa kör bu sözliir kim aydiin sanga bu 
yangli'r erürmü ayu bir manga ,consider now whether what i say is true, ançi 
if it is, then acknowledge iı,3 

In der mitteltürkischen Periode erscheinen solche Konstruktionen im 
Westen etwa im Annenokiptschakischen4 oder im Mamlukkiptschakischen: ol 
kim kördüm siiniIJ qatfnda kiildi ,derjenige, den ich bei dir gesehen habe, ist 
angekommen' (Pritsak 1959, 80).5 Das Vorhandensein von kim-Satzen im 

pontischen und im Wolgagebiet bezeugen Belege im Codex Cumanicus wie 
ne kim ata ay tir :das, was der (Beicht-)vater sagt' (125,10) oder in nicht 
-bolgatürkischen Grabinschriften der Region. 

Reich an kim-Satzen ist auch das Tschagataische, wie das Babumame6 

2 Wir wollen in diesem Beitrag das Phanomen als gegeben hinnehmen und uns nicht um 
seine Herkunft kümmern. 

3 QB 3993 nach Arat 1947; Übersetzung nach Dankoff 1983, 163. 
4 Auch in Dokumenty wird ki als ,,Relativpronomen" erwahnt. 
5 Hier können also auch pronominale Subjekte spezifiziert werden, ohne daS auf Lexeme 

wie kisi, adam ete. ausgewiehen werden muS. 
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eindrucksvoll belegt etwa: (lDb) barfdi"n uluq Mihr Nigar Xani'm edi kim 
SultanAbu Sa 'id Mirza uluq o rif Sultan AhmadMirzara qoyup edi ,von allen 
die alteste war MNX, die Sultan Abu Said Mirza seinem aıtesten Sohn Sultan 

Ahmad Mirza verheiratet hatte'; (1) rarbi tarafiaa kim Samarqand va XuJr,ınd 
bolray tar yoqtur ,auf seiner Westseite, wo Samarqand und Chodschent lie
gen, gibt es keine Berge'. (59b) Ahmad-i Yusuf kim bu tarixda Sialkot huku
mati" anda dur ol qurranlarda edi. ,'Ahmad-i Yusuf, bei dem heute die Ver
waltung von Sialkot liegt, war beidiesen Festungen.' Ganz vereinzelt weist 

dieser umfangreiche Text aber auch schon ki-eingeleitete Satze auf; obli
gatorisch ist die ki-Einleitung, wenn der Satz durch har kim ki eröffnet wird; 
(15b) har kim ki köp ay tur parisan ay tur ,jeder der viel redet, redet wirr' . 

Das Vorhandensein von ki-eingeleiteten Satzen im Osmanischen bzw. 

Türkeitürkischen ist sattsaın bekannt.7 Einer der nachstenVerwandten des 
Türkeitürkischen, das Aserbaidschanische, zeichnet sich sogar durch 
besondere Neigung z~r Verwendung dieses syntaktischen Mittels aus, 
deshalb sei für den westoghusischeri Typ des finitpradizierten Relativsatzes 

hier ein aserbaidschanisches Beispiel zitiere respublika ela dövlata deyirlar . 
ki, onu bir adam - cal' deyil, seNimis adamlar idare edirliir (AZRHIST 118) 
,Einen Staat, den nicht nur eine Person, ein Monarch, sondern alle Leute 

gemeinsanı regieren, nennt man Republik. ' 

Alle bisherigen Belege stammen aus Quellen, die bekanntermaBen einem 

Areal zuzurechnenen sind, das unter iranischem bzw. neupersischem EinfluB 

steht. Dies gilt auch und besonders für das ans Westoghusische angrenzende 

Chaladsch, für das wir neben persischem - auch aufgrund des Befundes in 
anderen Bereichen der Grammatik - mit direktem aserbaidschanischem 
EinfluB rechnen dürfen. Zur Situation hier schreibt Doerfer (1988, 232): 
,,Meist stehen (wie im P. und im Deutsehen) Relativsatze, eingeleitet mit ki". 

Der iranische Ursprung dieses Typs von finitpradiziertem Relativsatz mit 

indeklinabler Einleitungspartikel eröffnet eine ganze Reihe von Fragen. Diese 

betreffen nicht nur das Wie und Warum der Übemahme dieses Bildungs
schemas ins Türkische. Vielmehr wird zu prüfen sein, welche jeweils 

formalen - etwa bezüglich der verwendbaren finiten Pradikationen - und 

6 Haidarabad-Kodex. 
7 Daneben kennt zumindest das Altosmanische auch kim-Satze. 
8 S. auch AZRGR. 388 ff.; dank des persischen Einfiusses sind im Aserbaidschanischen . 

ki-Satze wesentlich haufiger als im Türkeitürkischen. 
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inhaltliehen Restriktionen für diesen Relativsatztyp innerhalb der einzelnen 
Spraehen besteht. Weiterhin bedarf es einer eingehenden Siehtung, welehe 
anderen Satztypen auSer Relativsatzen noeh dureh kim bzw. ki einleitbar 
sind. 

Allgemein fallt auf, daS der "klassische" kim~S atz aueh auBerhalb der . 
unmittelbaren persiseh-türkischen Durchmischungs- und Kontaktzone - in 
Osteuropa und im Kiptsehak - sowie in Turkestan zugunsten 
Satze aufgegeben ist. Altere tatarische Beispiele wie dönyada küp keseliir bar 
ki, ütkan va yaqiUi" keselardan qurqip üz tiraliirenda kübrak axmaqlarni"yörta
Iiilar (G. Tuqay in TATWB II, 91a) ,auf der Welt gibt es viele Mensehen, die 
sieh vor geistreiehen und intelligenten Mensehen fürehten und ihre 
Umgebung mit ziemlieh vielen Dummen bevölkern' dürfen wohl als 
osmanische Kopien zu betraehten sein.9 Hierfili sprichtdie'Tatsaehe, daS für 
die Quellen der Mongolenzeit kim belegt ist, also aueh dort der altere 
zentralasiatisehe Typ vorherrseht. Im Zuge der weiteren Entwieklung wurde 
die hauptsaehliehe Kulturkontaktrichtung dann zusehends in Riehtung 
Osnıanisehes Reieh vertindert. Aber aueh in Turkestan finden wir ki
Konstruktionen so im Usbekisehen und im Neuuigurisehen, s. etwa Raquette 
(168): ol adam ki draxtni kesip dur, that man who eut the tree; but this would 
be canımonly be expressed as draxtni kesgan adam the tree eutting man, or as 
draxtni kesgüCi, the tree-cutter. LO Hier dürfen wir wohl eher direkten EinfluB 

des Persisehen vermuten, dem ja letzlich aueh der westoghusisehe und der 
ehaladsehisehe Typ ihre Entstehung verdanken. Hier erhebt sieh natililieh die 
Frage nach dem Warum dieser Ersetzung gerade aufdem zentralasiatisehen . 
S taınnıare al , bietet doeh - naeh aılem, was man bisher über diese beiden 
Typen weiB - der ki- gegenüber dem kim-Typ keine prinzipiellen Vorteile. 
Hier wird neben dem Prestige und der steten Nahe des Persisehenll noeh eine 
Rolle gespielt haben,. daS die Honıonymie der Einleitungspartikel mit dem 

9 Siehe hierzu auch Schönig 1993a. 
10 Auffallend sowohl İn kinı- als auch İn ki-Satzen erscheint mİtunter auch der Konditional: 

kisi ki guna/ı qilsa yaxsi adanı anıas - a person, who sins, İs not a good man. (Raquette 
154). 

11 So legt das Babur-Name beredtes Zeugnis von der türkisch-persischen Zweisprachigkeit 
der Obersicht Zentralasiens zum Beginn der Neuzeİt ab. Wie verbreitet diese 
Zweisprachigkeit war, wird sİch kaum ermitteln lassen, jedoch dürfen wir aufgrund der 
sonstigen Angaben in diesem Werk zumiridest von einem innigen Nebeneinander dieser 
beiden Sprachen ausgehen. Wichtig İn diesem Zusamınenhang ist, daB das Persische seİn 
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Fragepronomen kim beseitigt werden konnte. Stimulierend ~önn~en auch die 

erwahnten har kim ki-Fügungen gewirkt haben, die zumindest ab der 

mitteltürkischen Periode belegbar sinde 

In zwei westlichen Türksprachen finden wir fınite Relativsatıe sowohl mit 

ki als auch mit Pronominalformen eingeleitet: im Karaim(schen und im 

Gagausischen. Beide Sprachen zeichen sich dadurch aus, daS sie einerseİts 

einem ki(m)-Areal - dem Westkiptschak bzw. dem Wesıoghusischen -
zuzurechnen sinde Andererseits sind beide Idiome heute' Mjnderheiten

sprachen in indoeuropaischen Areal, in dem Relativsatze durch(auch) Frage
pronomina eingeleitet sinde 

Das Gagausische kennt als EinleHung zu fmitpradizierten Relativsatzen 

neben ki auch EinleHungselemente, die ansonsten pronomina. verwendet 

werden wie ani ,welcher, was für einer' oder ne ,was': o, ki aktıdar onun iCin 
yapti" ,er, der so viel für ilın getan hat,' (GAGWB 268a); gidelim o coJa:, ani 
yeverdik ,gehen wir zu dem Burschen, den wir verheiraıet haben' Doerfer 

270); yi"rakta, naanda sansi'n yarliin gök kauser, bir serenni pinar siciler 
,vdaleke, gde tak budto zemlja sxodHsja s nebom, vidne~tsja kolodec s 
zuravlem' (GAGWB 663). Auch hier triigt das jeweilige Kppplungselement 
selbst keine Kasusmarkierung. 

Das Karaimische verwendet neben ki Relativsatzeinleitungeıı mil ne ,was' 

oder mit qay ,welcher'. Zumindest qay erlaubt neben Kasusmarkierung auch 

synchron analysierbare Possessivmarkierung und soll uns auch im folgenden 

weiter interessieren. Doch zunachst einige Beispiele: yoxt buz, ki quyastan 
irimegey, yoxt aCfli'q, ki zamandan kemismegey. ,es gibt kein Eis, das durch 

die Sonne nicht schmelzen würde, es gibt keinen Kumrner, d~r durch die Zeit 

nicht abnehmen wÜfde'; 29 kım Birzist' an' ayi'rad sag" arceg"iiı Posvol' nun', 
qaysiiıdan bu öz' u yol barad P onevezg' a ,29 km trennen B. vom Stadichen 

P, von wo dieser seİbe Weg nach P. geht'; kici üvc' okı' a, ne anda 
kondarg" an, k' ap lorlar b' ur' alttim uykumnu ,in dem kleinen Paus, was dort 
gebaut war, habe ich viele Male schaflose Nachte verbracht' .12 

AusschlieBlich pronominale Einleitung weisen finitpradizierte Relativsatze 

am entgegengesetzten Ende der Turda im Chakassichen auf. Zwar zeigt diese 

verschiedenen Einzelid~omen zugewiesene Schriftsprache etliche lexikalische 

Prestige vor allem als "Kultursprache" hat, wahrend die Mutterspraçhı~r seJbst - als sart 
und tafik bezeİchnet - meİst beUichtet oder verachtet werden. 

12 Musaev 1977, 92f. 
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Spuren iranischen Einflusses auf, Spuren vom kim-Satzen finden sich jedoch 
nicht. Wir dürfen jedoch nicht von vomeherein davon ausgehen, daS es in 
den VorBiufern zumindest einiger der chakassichen "Dialekte"13 solche 
Möglichkeitengab. Heute jedoch hat ganz die pronominaleEinleitungsform 
mit xay+ « *qafıu+) diese Funktion eingenommen. Hiermit finden wir in 
einer nordöstlichen Türksprache kiptschakischen Typs dasselbe Element 
ausgenutzt, das das westoghusische Gagausisch undekliniert, das kıpıtscha
kische Karaimisch dekliniert zur Einleitung solcher Satze heranzieht. Auch 

hier einige Beispiele: muI]yar ulug k'iz'iler, xayzilari'naI] s'irer künn'iI] toyas

cazar (XKSHIST. 145) ,tausende altehrwürdige Leute, die ihr jeden Tag 
trefn'; ol xonix pik, xayzf cöpt'iy curtapca ,ta zizn' krepka gde (v kotoroj) esC 
druzba'; püün klubta andaq caxsi' koneert polgan, xaydaqni' min am daa 

körbeem ,heute war im Klub ein solch gutes Konzert, wie ich es bis jetzt (= 

welches ich jetzt noch.nicht) gesehen habe'; ol tayyada, xaydar p'is taI]da 

pararbi's, aI] daa xuzux taa köp. ,In der (Gegend der) Taiga, in die wir mor
gen gehen, gibt es sowohl viel Wild als auch viele Nüsse.' (XKSGR. 400). . 

Für die in Konkurrenz mit ki tretenden· bzw .alleine die Szene 
dominierenden Einleitungen ist es naheliegend, vor allem slawischen EinfluB 

zugrundezulegen, der sich auch im lexikalischen Bereich geltend macht. Bei 
der Auswahl infragekommender Pronominalformen realisiert er sich als 
Favorisierung von Einheiten, die auf atü. qafıu zurückgehen und dem 

russischen kotoryj ,welcher' entsprechen. Dabei ist für das Gagausisçhe noch 
mit rumanischen Einflüssen zu rechnen, wahrend das Chakasische speziell 
russischem EinfluB unterlegen sein dürfte.]n allen drei Fallen dürne das 
Monıent der Zweisprachigkdt eine groBe Rolle spielen und die Ausbildung 
solcher Typen gefördert haben. Bemerkenswert bleibt in dieser Sprache, daS 
im Gegensatz zu den Verhaltnissen in den beiden westlichen Vertretem des 
Türkischen Einheitlichkeit in der Form der pronominalen Einleitung herrscht. 

In den Tungusensprachen scheint das Phanomen finitpradizierter 
Relativsatze auf das Nordtungusische beschrankt zu sein. Vor allem im 
Ewenkischen sind sie gut dokumentiert. Samtlich sind es hier deklinierte 
Pronominalformen, die der Binleitung dieser Relativsatze dienen. Den 
ewenkischen Beispielen fehlt die Einheitlichkeit der pronominalen Basis. Hier 

13 Tatsaehlieh bildeten die Chakassen sehmı in vorrussiseher - dzöngariseher - Zeit, eİnen 
Verwaltungs- und keinen Stammesverband im übliehen Sinne. 
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einige Beispiele: emeren paroxot, antidu: su suruJeI)e:sun ,es kam der 

Danıpfer, auf dem ihr fabren werdet';jeptile:ye gadam, I)enem gulele:, i:le: 
upkat girki: I)enere ,ich kaufte Lebensmittel und ging zu dem Haus, wohin 

alle nıeine Genossen gingen' (Kolesnikova 1966, 227).14 Hier wie in den 

übrigen Fallen solcher Relativsatze im Ewenkisehen können die 
Kopplungselemente als direkte Übersetzungen russiseher Yorbilder 

angesehen werden. Für das Lamutische bezeugt Benzing das Vorhandensein 
pronominal eingeleiter, finitpradizierter Relativsatze (Benzing 1955, 80),15 

Zum Ende dieser kleinen Übersicht will ich noch auf das J akutische zu 
sprechen kommen. FÜf diese entlegene TÜfkspraehe findet sich in Böhtlingks 

Materialien ein Beispiel, in dem ein pronominal durch bari1ara eingeleHeter 

und finitpradizierter jakutischer Satz als Relativsatz übersetzt ist, der inhaltlich 

zweifellos als nahere Bestimmung zu einem NominalkonstituentenJon ,Volk, 

Völker' des voranstehenden Satzes aufzufass'en ist: manna kini üyara dol
gullan igin a:tta:xbayaral u:tun gi'tta bulanan kömö buolar bari' a:n doidu 
ürdügar oloror agin ati'n ati'n tilla:x Jon ustan si7jallari'gar, barilara bayalarin 
atar ti1lai'gar bayalara i'tikti':r taI)aralari'n al"/l': al"/l': ,Hier wird sie in Ewigkeit 

bewegt, mischt sich mit dem Wasser verschieden benannter Meere und hilft 

alIen auf dem Erdboden wohnenden Menschen mit den verschiedensten 

Namen, die alle in der Sprache, die sie reden, die von ihnen verehrten Götter 
preisen, das Meer zu befabren,' (BÖ 34). 

Erschwert wird das Verstandnis dieses Satzes durch die Satzstellung. 

Pradikat ist kömö buollar ,Hilfe sein' , von dem eine infinite Pradikation ustan 
si1jallari'gar ,beim über das Wasser fahren' abhangig ist. Besagtes jon fungiert 
als nıit Attributen versehenes Subjekt dieser Infinitisierung in unmittelbar 
prapradikativer Position. Die folgende Pronominalform barrlara ,alle von 

ilınen' ist koreferent mitjon und ist satzinitiales, thematisches Subjekt, so daS 

der im zweiten Satz erfolgende Kommentar dem Subjekt der voranstehenden 

infiniten Pradikation gi.lt. Genau diese Verhrutnisse von Position der Bezugs-

14 Von der groBen Bedeutung dieser Relativsatztypen im heutigen "Standardewenkischen" 
kann man sich auch leİcht anhand der seit einiger Zeit zuganglichen Schulbücher für 
ewenkische Schulklassen informieren, 

15 Das von ihm dort gegebene Beispiel erscheint mir allerdings als Relatİvsatz nİcht ganz 
klar: Lenin Stalin ya.w Jıupku.r kommunist partiya.n ay.ic Jıa.n ,was Lenin und Stalin 
lehrten, weiB die kommunistische Parteİ gut / die kommunistische Partei weiB gut, was 
Lenin und Stalin lehrten!. 
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einheit (B) vor dem Pradikat (PL) und ibrer pronominaler Vertretung in 
thematiseher Position (TP = B) im Folgesatz (konstituiert dureh Pl), die als 
thematisehe Progression im Sinne Daness (1976) verstanden werden können, 
inspideren Böhtlingks Übersetzung als Relativsatz, weist die Zielspraehe 
Deutseh der Übersetzung hier doch entspreehende S trukturen auf. 16 Meine 
Kenntnisse im Jakutisehen reiehen nieht hin um zu beurteilen, ob es sich bei 

ttersu;::ın.mj! conl~II4I."". ~ı~". .. ılrt,,· .. .,.n um in haufig 

angewandte Strategie zur Charakterisierung von Einheiten dureh finite ~ 

Pradikationen darstellt. Versuehsweise möehte ieh aber annehmen, daS, eben 
um das Subjekt der infiniten Pradikation in diese Position zu bringen, sie m 
die Position binter der finiten Matrixpradikation gemekt ist. Ob der Informant 
Uwarowskij dies getan hat, weil es eine genuin jakutisehe Strategie des 
Satzbaus und der Textentwieklung ist, oder weil er selbst des Russisehen 
maehtig und davon beeinfluBt war, muB aueh bei dieser Annahme 
dahingestellt bleiben. 

Die finite Pradikation des zweiten Satzes ist i'ti1ctf:r ,preisen', der das 
direkte Objekt taI)aralarin ,(Aee.) ınre Götter' sowie eine alti: altı": ,standig 
verehrenderw~ise' folgt. Die Reflexivpronomina bliylillirin bzw. bliylillirli 

dienen jeweils der Herstellung des Possessivbezuges zum Subjekt bari'lara, 

der m den Possessivmarkierungen am Objekt und an tillari'gar angezeigt iSt. 17 

im Falle der markierten Stellung von ta1)aralarrn ist ausgenutzt, daS das 
nominativisehe biiylillirli aueh als Subjektsvertreter erscheinen werden kann, 

. weswegen es in prapradikativer Position verbleibt und nicht ebenfans in die 
postpradikative Position mçkt. im ersteren Falle dient das Possessivsuffix der 
Kennzeichnung eines partizipiellen, "orthodox-altaisehen" Relativsatzes, 
dessen Subjekt verschieden von der Bezugseinheit ist; hier muB die "oblique" 
Possessivform bayalarin erscheinen, da das Reflexivum als zweites Glied \ 
emer dreigliedrigen Possessivkette ersehernt: bari1ara biiylillirin litlir ti1lari'gar 

16 Prinzipiell erseheinen aueh andere entsprechende Strukturen"die ein Demonstrativum 
enthalten, als Relatİvsatz interpretierbar. So kann der mandschurische Satz loho bi. terei 
sacici ombi ,da ist ein Schwert, mitdem kann man (mich) köpfen!' (Haenisch 1961, 70) 
auch sinngemaS als ,da ist ein Schwert, mit dem man (mieh) köpfen kann' übersetzt 
werden. 

17 Die Setzung reflexiver Einhalten zur Herstellung des Subjektsbezuges ist in den 
Tungusenspraehen, so im benachbarten Ewenkiseh, weitgehend obligatoriseh. Wahrend 
diesen Sprachen Reflexivsuffixe zur Verfügung stehen, muB das Jakutisehe hier auf 
Setzung eİnes Reflexivbezug herstellenden Pronomens zurüekgreifen. 
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,in den Sprachen, die sie sprechen' .18 
FallSl wir dieses jakutische Gefüge tatsachlich als Hauptsatz mil' 

Relativsatz interpretieren wollen, ergibt sich eine Auffalligkeit der 
pronominalen Einleitung gegenüber den yorher im Türkischen und 
Tungusischen festgestelIten Formen: In alIen anderen FalIen gleicht die 
Einleitungsform zumindest ihrer Gesta1t nach einem Fragepronomen. 
Übrigens benıerkt auch Poppe (1954, 52) für das Mongolische: "In the 
pre-classical language. the interrogative pronounsare used alsa as relative 
pronouns."19 

Vielleicht geben uns die Verhaltnisse in dem jakutischen Satz aber einen 
Hinweis darauf" wie wir uns die Entstehung solcher durch Partikel oder 
Pronomen eingeleitder Satze in Sprachen des altaischen Typs überhaupt 
vorstelIen können: In postpdidikativer Position verletzten finitpradizierte 
Relativsatze die gewöhnlich für diese Sprachen geltenden Satzbauplane nicht. 
Die für nachgestellte Relativsatze grundlegende'transphrastische Stroktur ... 
B PL. TP (=B) ••• P2. liegt auch den nachgestelIten ewenkischen Satzen ' 
zugrunde. Insgesamt braucht dieşe Fügung somit nicht als abhangiger 
Relativsatz interpretiert zu werden, auch wenn sich eine solche Wiedergabe 
im Deutschen (o der Russischen) sinngemaB vielleicht empfiehlt. 
Möglicherweise ist es anhaltender, EinfluB von benachbarten Sprachen 
anderen - indoeuropaischen - Typs, der dann allmahlich eine Platzierung 
solcher Satze vor dem finiten Pradikat des Matrixsatzes erlaubt. Letzlich 
würde es sich somit vor allem in der letzten Phase der Entwicklung um eine 
Kopie-Phanomen20 handeln, bei dem neben allgemeinsprachlichen syntak
tischen mehr oder minder stark einheimische Elemente beteiligt wurden. 
Sprachen wie das Tschagataische, die starke Interaktion mit dem Persischen 
zeigen und sich sehr liaufig finitpradizierter Re1ativsatze bedienen, zeigen 
sowohl derart pra- als auch postpradikative (bezüglich des Matrixsatz-

18 S. Sehönig 1993b. 
19 Leider gibt er dafür kei~ BeispieL. Würden die von Poppe ins Auge gefaBten Beispiele 

einer Überprüfung standhalten, könnte dies das Bild über die Herkunft dieses Typs von 
Relativsatz zumindest im ostsibirisehen Raum entseheidend verandem, zumaldie 
mongolisehen Einflüsse auf das türkisehe Chakassiseh, das Jakutisehe und die' 
nordtUlıgusischen Sprachen auch auf anderen Gebieten sattsam bekannt sind. 

20 Johanson 1992. 
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priidikates) ReIativsiitze. Sprachen, in denen solcher EinfluB zuruckgeht bzw. 
sich erst entfaltet, zeigen dagegen wenig oder keine solchen "integrierten" 
ReIativsiitze. Im modemeren Osmanischen und Türkei-türkischen scheinen 
erstere Fiille wesentlich seltener zu sein als die, in denen der ki-Satz 

nachsteht, und auch für das Ewenkische bemerkt Kolesnikova (1966, 227) . 

ausdrücklich, daS die entsprechenden Konstruktionen gewöhnlich ("obycno") 
deın Matrixsatz folgen. Dieses möchte ich wohlweislich als eİne Arbeitshypo

these verstanden wissen, die noch aufgrund statistischer Untersuchungen zu 

untemıauem oder zu verwerfen ware. 
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