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Bemerknngen zn den "altaischen"
Personalpronomina
Claus Sehönig
(Istanbul)
Wenn im Titel dieses Beitrages der Begriff "altaisch" in Anführungszeiehen
erscheint, hoffe ich, damit klargestellt zu haben, daB ieh mieh nieht in dem
Sinne als Altaist verstehe, daB ieh an die genetisehe Urverwandtschaft
zumindest der Spraehfamilien Türkisch, Mongoliseh und Tungusiseh glaube
- von der genetisehen Verwandtsehaft mit Spraehen wie· Koreaniseh,
Japaniseh und Drawidiseh einmal ganz abgesehen. Vielmehr teile ieh die
Meinung meines verehrten Lehrers Johannes Benzing, daB bei .der
momentanen sehleehten Belegsituation gerade was die alten Spraehstufen
von Türkisch, ·Mongoliseh und Tungusiseh angeht - auf diese drei Spraehfamilien will ieh mieh hier besehdinken - die Frage naeh einer solchen
Urverwandtschaft unentseheidbar İst. Dies bedeutet jedoeh nicht, daB es
ganzlieh sinnlos ist, diesen Begriff beizubehalten. Wie zahlreiehe Untersuchungen zeigen, haben sieh die drei Spraehfamilien aufgrund jahrhundertelanger Kontakte untereinander derart intensiv beeinfluBt, daB gewisse
Untersuehungen aueh nur eines Vertreters einer dieser Spraehfamilien oft
nicht ohne Kenntnisse auf dem Gebiet der jeweils verbleibenden anderen
beiden Spraehfamilien und ihrer Exponenten fundiert durehzuführen sind.
So bleibt meines Erachtens der Begriff "altaisch" weiterhin sinnvoll, wenn
man sieh nur darauf einigen kann, daB er zunaehst nur für einen Spraehbund
steht, der Spraehen umfaBt, die möglicherweise aber nieht beweisbar
miteinander genetiseh verwandt sind. In diesem Sinne werde ieh im fol-'genden den Begriff "altaisch" verwenden und im folgenden auf die Setzung .
von Anführungszeiehen verziehten.
Personalpronomina sind gewiB ein heikles Therna, sei es unter funktionalen Aspekten, sei es - und gerade hier - unter dem Gesiehtspunkt des
Naehweises von Spraehverwandtschaft. Es ist sattsam bekannt, daB Persori~lpronomina vieler ganzlieh unverwandter Spraehen, die aller WahrsCheinliehkeit naeh niemals miteinander kommuniziert haben können bzw.
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erst so spat in Kontakt getreten sind, daB es für die Bildung so elementarer
EinJ:ıeiten wie Personalpronomina ohne Relevanz ist, überraschende Ahn-

lichkeiten aufweisen. ı Grob gesagt: ıst Sprachverwandtschaft nicht durch
andere Übereinstimmungen erwiesen, etwa durch weitgehende Übereinstimmungen bei den Kardinalzahlwörtem, gilt auch noch so groBe Ahnlichkeit der Personalpronomina weithin als nichtssagend. Andererseits wird
Übereinstimmung bei den Personalpronomina aber gewöhnlich erwartet, um
Verwandtschaft von Sprachen sicherzuste11en.
Im Rahmen dieses kleinen Beitrages sol1 nun keineswegs versucht
werden, durch eine neuerliche Betrachtung der altaischen Personalpronomina vie11eicht doch die altaische Frage zu entscheiden - bei der
Vielzahl der bereits geleisteten Untersuchungen2 bedürfte es wahrscheinlich
wirklich ganzlich neuen Materials, um hier einen Durchbruch zu erzieıen.
Vielmehr sol1en die Personalpronomina und vor a11em das von ihİıen
konstituierte System von Markierungen und Oppositionen in den Einzelkonstituenten des altaischen Bundes betrachtet werden, um auf diese Weise
weitere Erkenntnisse über interne Verhaltnisse in den altaischen Sprachen zu
gewinnen, die über die Urverwandtschaftsfrage hinaus relevant sind.
Nach BuBmann sind Personalpronümina eine "Untergruppe der Pronomen, deren Vertreter zum Verweis aufPersonen, und zwar Sprecher (wir,
ich), Angesprochenen (du, ihr) und Besprochenen (er, sie es) dienen."
(1983, 379a). Sie unterscheiden sich von Substantiven dadurch, daB sie
semantisch nicht auf bestimmte Referenten festgelegt sind, sondem lediglich
deiktische Funktionen erfü11en. In den altaischen Sprachen werden sie
morphologisch ahnlich und manchmal gleich wie Substantive behandelt,
jedoch ist deutlich, daB wir auch hier ursprünglich wühl mit eine}
pronominalen Deklination und gewiB einer pronominalen Form der
Pluralbildung zu rechnen haben. 3 In vi elen altaischen Sprachen dienen sie
wo.hl ursprünglich auch als Personalanzeiger am finiten Verb und könnten in
nachgeste11ter Form den in vielen altaischen Sprachen existierenden Posses-

2
3

Wie etwa Verwendung von labialen Lauten für die erste Person Singular oder
dentalen Lauten für die zweite Person Singular.
Siehe hierzu die einschHigigen Fachbibliographien.
Die Frage nach Erhalt oder Ti1gung eİner gegenüber der substantivischen
eigenstandigen pronominalen Deklination soll in diesem Beitrag unberücksichtigt
bleiben. Wie die Durchsicht der Formen der Einzelkonstituenten der drei altaischen
Sprachfamilien Türkisch, Mongolisch und Tungusisch zeigt, sind diese
Erscheinungen 'stark dem Wirken von Analogie unterworfen, so daB die jeweiligen
Verhaltnisse für den uns angestrebten Vergleich der einzelnen Systeme ohne groBe
Aussagekraft bleiben.
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Lautgesetze, sind aber als funktionale, deiktische Elemente stark von
Analogiewirkungen zur Stabilisierung eines so zentralen' Systems wie dem
z um Verweis auf, grammatische Personen in verschiedenen Zusammenh angen betroffen. Aus diesen Gronden wollen wir die Personalpronomina
weniger unter etymologischen' Gesichtspunkten betrachten, sondem eher
unter dem Aspekt, daS sie formal wie inhaltlich ein System verschiedener
1ntemer Beziehungen und Oppositionen konstituieren.
Beginnen wollen wir unsere Betrachtungen mit den orchontürkischen
Personalpronomina, die ich in Tabelle 1 angegeben habe.
~

Tabelle 1 (Orchontürkisch)5

Nom.
Gen.
Acc.
Dat.
Loc.

ı.p...Sg.

ı.P.Pl.

2.P.Sg.

2.P.PL.

3.P.Sg.

3.P.PL.

ban

biz

san

siz

ol

olar

baniIJ
bini

bizİIj

bizni

sini

aıü

(Sub-

baIJa

bizİIja

saIJa

aIJar
anta

stantive)

bizinili

(wie

We1che Beziehungen zwischen den einzelnen Forrnen lassen sich nun
aus diesen Belegen erkennen, wenn wir zugrundelegen, daS sich die nicht
v ollstandig belegte zweite Person Plural wie die erste Person Plural yerhalt?
4

5

Vielleicht ist dabei Nachstellung im Genitiv anzunehmen, siehe dazu etwa
entsprechende Bildungen im Mongolischen. Für das Türkische ware dann vielleicht
für die erste Person von einer Entwicklung Nomen + benilJ > Nomen + Xm
auszugehen. Das von den Pronomina isoliert dastehende LJ ware dann vielleicht durch
analogische Entwicklung aus Nomen + senilJ entstanden, d.h. ohne daS wir - wie
etwa Dul'zon in seinen Werken - von phonetischen Entwicklungen ausgehen
müSten: Die Tatsache, daS die ers te Person durch einen labialen Nasal, die dritte
durch einen dentalen Nasal markiert wurde, könnte das analogische Einwachsen des
velaren Nasals LJ ins Paradigma begünstigt haben, der ja ohnehin bereits in diesen
Formen - wenn auch als Genitivzeichen - vorlag. Abgesehen davon, daS wir für
solche Entwicklungen keine Hinweise haben, ist eine weitere Schwierigkeit bei
einer solchen-Auffassuug, daS wir keinen Hinweis auf die Existenz eines
entsprechend geformten Pronomens der dritten Person haben - im Gegenteil, diese
ware intem nur zirkelschlüssig aus einer solchen Ansetzung der Possessivsuffixe
abzuleiten.
Orchontürkisch wird stets - wenn nicht anders angemerkt - nach Tekin (1968,
138) zitiert.
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1. Die ersten beiden Personen werden durch Fonnen bezekhnet, die rein
als Personalpronomina fungieren, wahrend die dritte Person durch das
Demonstrativpronomen der Feme bezeichnet wird.
2. Die grammatischen Personen sind in allen Formen von Kasus und
Numerus durch einen anlautenden Personalkonsonanten festgelegt - mr die
erste Person B, für die zweite S, für die dritte @.
3. Beim Übergang zu den obliquen Fonnen des Singulars ausgenommen
Genitiv und Dativ tritt für die ersten beiden Personen ein pronominaler
Ablaut6 ii ~ i (oder e)1 ein; das Demonstrativpronomen, das für die dritte
Person steht, hat den Ablaut o ~ a. 8 Im Akkusativ verfügen die Pronomina
über ein anderes Kasuszeichen als die Substantive, namlich +i" anstatt +()G.
Dieses ist vielleicht entstanden aus de~ Vereinfachung einer Lautgruppe
+nn+ durch ursprüngliche Verwendung des Akkusativzeichens +ni" der
possessivischen Deklination. Das Demonstrativum zeigt im Dativ mit alJar «
*anyar ?) eine weitere Abweichung - nicht nur von den Substantiven
sondem auch den Personalpronomina der ersten beiden Personen. 9
4. Der Dativ der ersten beiden Personalpronomina des Singulars zeigt
den Ablaut ii ~ a. 10 Der meist adnominal gebrauchte Genitiv zeigt keinen
Ablaut; sein obliquer Stamm biin+ ist mit dem Nominativ identisch.
5. Die Pluralbildung vollzieht sich in den ersten beiden Personen mit der
6

7

8

9

Hierbei mag es sich vielleicht auch nur um einen durch die Umgebung bedingten
Umlaut handeln. An pronominalen Ablaut denkt neben Menges (etwa ~975, 8) auch
Erdal, und zwar nicht nur bei den Personal- und Demonstrativpronomina, sondem
auch beim Fragepronomen *kiim (1993, 102).
Die Unsicherheit der Lesung bezüglich i oder e besteht im Hinblick auf die
Unwagbarkeiten der orchonisch-runischen Orthographie. Doerfer (1977,210) notiert
i-Laute anstelle von geschlossenem e; er verweist auch darauf, daB im Alttürkischen
(seine Beispiele stammen aus dem Altuigurischen) auch die lokativisch-ablativischen unq die ablati.vischen Formen meist i-Vokal in der Stammsilbe der
Persona1pronornina der ersten beiden Personen aufweisen.
Nach Menges (1968,122) und A. Rôna-Tas (mündHche Mitteilung am 03.09.1995
in Szeged) könnte es sich bei den a-haltigen obliquen Formen um Ableitungen eines
anderen Pronomens handeln, dessen Nominativform verschwunden İst. Diese waren
dann mit dem Nominativ ol zu einem neuen Paradigma verwachsen. Im Hinblick
auf verschiedene altuigurische oder etwa auch sajantürkische Pronominalformen wie
iiıca könnte man noch von der Existenz eines dritten Pronomens ausgehen, s. auch
Fn.46.
Diese Endung gleicht der des Dativ-Lokativs in der possessivischen Deklination des
Le~fltürkischen.

10

Zu einem Erklarungsansatz hierzu sowie Verweisen auf altere Erklarungsversuche s.
Doerfer 1977.
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Ablautung ii -7 i (d.h. vielleicht verschieden vom Ablaut der Obliquusbildung im Singular),'unter Verlust des auslautenden -n und Antrirt des
pronominalen Pluralzeichens -z. Das Pronomen der drirten Person, d.h. das
Demonstrativum der Ferne, bildet den Plural ohne Ablaut durch Antritt des
substantivischen Pluralzeichens +IAr unter Tilgung der dabei auftretenden
Konsonantengruppe +ll+-.
6. Der Obliquus des Plurals weist gegenüber dem Nominativ keinen
Ablaut auf. Es scheint möglich, daB·- vielleicht in sekundarer Analogie zu
den Singularformen, vielleicht aber auch ursprünglich - die ersten beiden
Personen eine Erweiterung +in hatten, die im Akkusativ - ebenfalls in
Ana10gie zum Singular - von *bizini zu bizni vereinfacht wurde.
Das System gerade der Übergange zu Obliquus- und Pluralformen ist im
Hinblick auf die sonstigen Verhaltnisse im Türkischen recht komplex,
weswegen es auch einer Reihe von Analogisierungen zum Opfer gefallen ist.
So fehlt heute in vielen Türksprachen der pronominale Ablaut beim
Übergang zum Obliquusstamm ım Singular der ersten beiden Personen bzw.
wird nicht mehr notiert, wahrend er beim Übergang zum Plu~al erhalten
geblieben ist - vielIeicht deswegen, weil sein Ablautcharakter nicht mehr
. erkennbar war und die Formen als selbstandige Einheiten angesehen
wurden. In der dritten Person ist beim Demonstrativum'der Ferne der Ablaut
beim Obliquus Singular öfter erhalten geblleben, aber diese Formen haben
sich auch meist gemeinsam mit dem Demonstrativum der Nahe bu
entwickelt. Aus diesem Grund hat ol auch in manchen Türksprachen sein
auslautendes i verloren. Seinen Plural bildet es in manchen Türksprachen
vom obliquen Stamm aus, der manchmal sein auslautendes n verliert, so daB
etwa alar auftreten kann. 11 Die +in-Erweiterung der meisten obliquen
Pluralformen der ersten beiden Personen ist - falls sie überhaupt
ursprünglich war und keine interne Neuemng des Orchontürkischen darstelIt
- getilgt worden. GenerelI erscheinen nach den Pluralzeichen +z und +IAr
heute nur noch die Suffixe der substantivischen Deklination. Die einzige
Ausnahme bilden Genitive der ersten Person, wo das Genitivsuffıx in Plural
und Singular mitunter durch +m ersetzt sein kann, möglicherweise ein
Produkt von Femassimilatıön an den anlautenden Personalkonsonanten B.12
11
12

S. dazu etwa Erdal; Schönig 1990.
Auch zusatzliche Analogie zum Possessivsuffix der ersten Person Singular mag als
Ursache für diese Umformierung angesehen werden, jedenfalls in Hillen wie der
tatarischen Schriftsprache, die nur im Singular +m aufweist (minem), im Plural
aber die substantivische Genitivendung bewahrt hat: bezne,;. Möglicherweise
können solche *benim : *bizniv-Systeme sogar als Ausgangspunkte für die
http://www.turkdilleri.org
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Dies gilt auch gröBtenteils im Singular, wobei bei n-anlautenden Kasussuffixen regelmaBig die Vereinfachung von +nn+ zu +n+ eintritt.Die
UnregelmaBigkeit im Dativ der ersten beiden Singularpersonen erscheint
dagegen w~itgehend gehalten. Wir können an dieser Stelle nicht auf aIle
erwahnten Erscheinungen eingehen, sondem woIlen uns mit dem Beispiel
des Türkeitürkischen in offizieller Orthographie begnügen, das in TRheUe 2
angegeben wird.
Tabelle 2 (Türkeitürkisch, offizielle Orthographie)

Nom.
Obı'

Dat.

·1.P.Sg.

l.P .PI.

2.P.Sg.

2.P.PL

3.P.Sg.

3.P.PL.

ben
ben+
bana

biz
biz+
bize

sen
sen+
sana

siz
siz+
size

o
on+
ona

onlar
onlar+
onlara

In den südsibirischen Tütksprachen treffen wir eine relati v gleichmaBige
Weiterentwicklung dieser Verhaltnisse an, was ich vereinf~cht in Tabelle 3
dargestellt habe. Dabei bleiben die auch hier in 'starkerem Mase möglichen
Schwankungen gerade beim Obliquus- und PluraIablaut unberücksichtigt.
Tabelle 3 (Südsibirisch Türkisch, vereinfacht)

·Nom.
Obı.

Dat.

l.P.Sg.

l.P .Pl.

2.P.Sg.

2.P.PL

man
man+

bis
bis+

san ,
san+-

silar
silar+

magama-ma

biska

sagasa - sa

silarga

3.P.Sg.

3.P.PL

ol

olar
<;>lar+

~on+

-

an+
ogo-ö

olarga

(-a)

Der Übergang des b > m des Personalkonsonaiıttm im Singular der
ersten Person geht auf die auch in den m~isten Türkspqıchen übliche
~asalisieru~g von anlautendem b durch n an der ersten Silb~ngrenze iuriick,
die Deso~orisierung von auslautendem z 'zu s. ist ein areales Phanomen in
Südsibirien. An das System betreffenden Neuerungen sehen wir hier einmal
die Ersetzung des pronominalen PluraIzeichens +z durch das substantivische
+lAr, jedoch nur in der zweiten Person. Ein~n Grund dafü!; daBnur hier
E~tstehung der *benim' : *bizim-Systeme dürch internen analogischen Abgleich
angesehen werden.
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ersetzt wurde, ist riicht erkennbar. 13 Weiterhin sind die Dativformen des
Singulars Vedinderungen unterworfen. Einmal besteht die Tendenz, in den
ersten beiden Personen die Palatalitat der übrigen Formen zu erhalten. Zum
anderen ist in aııen unkontrahierten Fonnen das auslautende +n getilgt. Zieht
man in Betracht, daS der Dativ des Pronomens der Nahe bu meist buga
lautet, könnte man versucht sein, diese Dativbildungen nicht vom obliquen
Stamm sondem vom Nominativ aus zu erklaren. Auch dieses Phanomen ist
einstweilen undeutbar.
Das Lenatürkische, für das wir hier stellvertretend das Jakutische betrachten wollen, zeigt nun - vergleichbar seinem sonstigen abweichenden
Verhalten von den Normen der Turda - extremere Veranderungen im
bisher besprochenen System von Kennzeichnungen. Ich gebe die jakutischen Formen - zunachst nach Böhtlingk (BÖGr. 270) - in Tabelle 4.
Rein auf systematische Lautwandel geht der Laut 1'; der ein nasales y
bezeichnet, zurück. Der Schwund von anlautendem s ist ebenfalls eine
normale Erscheinung in dieser Sprache. Gerade dies verandert aber das alte
und ansonsten gültige System der Personalkonsonanten B - S - @ in dem·
Sinne, daS nun die zweite Person durch @ vertreten wird. Vieııeicht wurde
deswegen auch das Demonstrativum der Feme durch eine Einheit ersetzt, die
wohl auf das alte Reflexivpronomen kantü zurückgeht. Somit ist das
Lenatürkische die einzige. Türksprache, die über ein reines Personal-

13

Es sei hi er auf das Salarische und das Gelbuigurische verwiesen: Vor allem diese
beiden Türksprachen, die einige Gemeinsamkeiten mit Südsibinsch-Türkisch
aufweisen, haben das pronominale Pluralzeichen auch in die erste Person
übernommen. Im Gelbuigurischen finden wir heute myster neben mys (nach
Tenisev 1976a, 77), d.h. mit zusatzlicher analogischer Angleichung des Anlauts
von *biz. an das 111f:-f1 des Singulars. Salarisch zeigt sogar nur noch piser (Tenisev
1976b, 150), so daB var allem hier samdiche Pluralformen der Personalpronamina
(2.Pers. seler, 3.Pers. vuler; Guig. 2.Pers. siler, 3.Pers. go/ar, olar) wenn nicht auf
+IAr so doch auf +Ar enden.
Nicht zu verwechseln sind diese Bildungen mit den in zentralasiatischen
Türksprachen erscheinenden Formen *senliir und *sizliir, die Bestandteile der dort
entstandenen Höflichkeitsparadigmen sind, s. Groenbeeh 1936.
Die Tendenz zur Einführung eines substantivisehen Pluralzeiehens aueh in der
ersten Person zeigen auch moderne Mongolenspraehen, s.u. Ob diese beiden
Phanomene so ohne weiteres rniteinander verglichen werden dürfen, bleibt aılerdings
fraglieh: Wahrend es sieh im Südsibiriseh-Türkischen um die Ersetzung eines
suffixalen Pluralzeichens dureh ein anderes handelt, geht es ~m Mongolisehen um
riie Einführung eines yorher nieht vorhandenen suffixalen Puralzeichens.
http://www.turkdilleri.org
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Tabelle 4 (Jakutiseh naeh Böhtlingk)14

Nom.
Dat.
Acc.

andere

l.P.Sg.
mill'
miyiaxa,
miyaxa
miyigin,
miyin
miyigi(n)+

l.P.Pi.
bisigi
bisiaxa

2.P.Sg.
an
ayiaxa

2.P.PI.
asigi
asiaxa

3.P.Sg.
kini
kiniaxa

3.P.PI.
kinilar 15
kinilarga

bisigini

ayigin

asigini

kinini

kinilari

bisigi(n)+ ayigi(n)+ asigi(n)+ kini(n)+

kinilar+

Obı'

pronomen der dritten Person verfügt. Darin ahneln die Verhaltnisse denen,
die wir im alteren Mongolisehen sowie vielleieht im Castren' sehen
Burjatiseh von Nizneudinsk (s.u.), aber aueh im Mandsehu und im übrigen·
Tungusisehen finden können. 16 Mithin könnte die Ausbildung eines
14
15

16

In der modernen Schriftsprache ist intervokaIisches *s meist zu h verschoben; der
nasale Laut JI" wird heute einfach als y notiert.
Böhtlingk gibt in seiner Grammatik (S. 271) den Plural von kini als kinilar an
(ebenso JakGr. 189), jedoch zeigt der beigegebene Text von Uwarowski die durch
Mittelsilbenschwund entstandene Form' kinnqr; etwa S.6/Zeile 4, S.7/Zeilen 6 und
14.
Ebenfalls über Einheiten, die synchron als Personalpronomina der dritten Person
anzusehen sind und gegen die Demonstrativa der Nahe bzw. Ferne opponieren,
scheinen die tschuktscho-kamtschadaIischen Sprachen zu verfügen (Tschuktschisch
i'tlen : uotJs;en, ii]Js;en, Aljutor ônnu " wuttin, uanin, Korjakisch fnno " innin, uaen,
Kerek ônnu .' ucCin, uaanin, Kamts~hadalisch )ônna .' t'ôn /n /)u, ôn /n /u, aile Angaben
nach JN V), wenn auch die vokalisch anlautenden Demonstrativformen mancher
Gruppen es möglich erscheinen hıssen, daS eine etymologische Verbindung
zwischen ihnen und dem Personalpronornen der dritten Person besteht. Auch das
Jukagirische weist ei ne entsprechende synchrone Unterscheidung von Personalpronorne~der dritten Person und den Demonstrativa auf (tudel,' ten, an, tigin) ,
ebenso das Ketische (bu,' ku+, tu+, Js;a+); ahnliche Formen wie Ketisch zeigt auch
das Jenissej-Ostjakische bei Castren 1858. Für entsprechende Verhaltnisse im
Sarnojedischen des ostsibitischen Raumes will ich mich auf die Materialien bei
Castren beschranken. Hier seine Beispiele für Personal- bzw. Demonstrativpronomina: Ostjak tap,' na, tam, tau, tap, Tawgy sete,' -amau, -amanie, taka,
takie, Jennisej nitoda,' eke, eko, ınô, tohonô, setko, Kamassisch di .' di, dü, fde,
jede, sö. Castren bernerkt dazu: "". es rnuS aber bemerkt werden, dass ahnliche
Pronomina (wie die Personalpronomina der dritten Person, Anm. d. Verf.) in den
verwandten Sprachen meist als Demonstrativa gebraucht werden" (1854, 342).
Struktureıı interessant im Vergleich mit dem Lenatürkischen ist das Giljakische,
wo für die dritte Person zumindest im Arnur- und im NordsachaIin-Dialekt sowohl
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eigenstandigen Pronomens der dritten Person auch auf areale Vorbilder
zurückgehen. Es bleibt aber auch anzumerken, daB das lenatürkische
Pronomen der dritten Person morphologisch letztlich nicht ganz gleichwertig
mit den Pronomina der ersten beiden Personen ist und sich wie die übrigen
Pronomina yerhalt, namlich beim Übergang zum Obliquusstamm (auBer
beim Dativ) und zum PluraL.
'Ratselhaft ist das Element +igi+ bei den Personalpronomina der ersten
beidenPersonen; ob die igi-ha1tigen Formen wirklich aus Zusammensetzungen der Genitive der Pronomina mit dem Suffix ki entstanden sind,
wie Poppe (1959) meint, soll hier nicht diskutiert werden. Das Element
+igi+ ist gewissermaBen Zeichen dafür, daB eine Form Nicht-NominativSingularist und ersetzt den pronominalen Ablaut sowohl beim Übergang zu
den Obliquusformen der ersten beiden Personen im Singular als auch beim
Übergang zum PluraL1 ı Abweichend von den übrigen Türksprachen
demonstrativische Formen wie hi'd: ti'd'bzw. hucJ. neben ifexistieren, das seinerseits
aus der Verbindung zumindest eines Teiles des als Reflexivpronomen verwendeten
p(i mit dem ebenfalls als Pronomen der dritten Person verwendeten i entstanden sein
könnte. Das. ostsachalinische yay mag ebenfalls mit i in Verbindung zu bringen
sein, entzieht sich aber eineı:. naheren Deutung meinerseits. Ebenso zeigt das
Kottische bei Castren 1858 eine strokturelle Parallele zum Lenatürkischen, indem
es für das Pronomen der dritten Person die Reflexivpronomina mintu (masc.) und
minta (fem.) verwendet, wahrend die Demonstrativa inu bzw. ina lauten. Zu den
Verhaltnissen im Burjatischen von Nizneudinsk nach Castren 1857 s.u. Die
Tatsache: daS Lenatürkisch, giljakische Dialekte, das jenissejsche Kottisch sowie
vielleicht erwahnter burjatischer Dialekt (ehemalige) Reflexivpronomina oder diesen
verwandte Formen als Personalpronomen der dritten Person verwenden, darf aber
keinesfalls überinterpretiert werden, auch wenn festgestellt werden kann, daS das
. lenatürkische ModelI eher den Modellen in diesen Sprachen ahnelt als in solchen
altaischen Sprachen, die ebenfalls nicht-demonstrativische Pronomina der dritten
Person aufweisen wie Klassisches Mongolisch, Mandschu oder Amur-Tungusisch
(s.u.). Das Vorliegen erwahnter Ersetzungsmodelle in den verschiedenen Sprachen
zeigt lediglich, daS Reflexivpronominain diese Rolle hineinwachsen können. Die
Frage, <i5oes sic~ beim Eindringen der Reflexiva in den Bereich der Personalpronomina um ein areales Phanomen handelt, möchte ich einstweilen offen
l~ssen. Arizumerken bleibt zu dem Kapitel "Reflexivpronomina" noch, daS auch
vom Lenatürkischen entferntere westliche Türksprachen einen Gebrauch der
sogenannten Reflexivpronomina zeigen, der sich nur teilweise mit der
indoeuropaischen Auffassung von Reflexivitat deckt.
ihre Funktion im
einzelnen auch immer gewesen sein mag, kann das Eindringen-solcher Formen in
den Bereich der Personalpronomina durchaus ebenfalls auf analogische Prozesse,
gespeist aus relativ hoher Verwendungsfrequenz, zurückzuführe..!1.şein.
Die Obliquusformen der Demonstrativpronomina bu und subii weisen dagegen bei

Wif

17
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erscheinen Singular- und PlutaIformen der ersten beiden· Personen wohl
durcl) Analogie jeweils mit demselben Vokal in erster Silbe. 18
Als Pluralzeichen fungiert das aus dem pronominalen Pluralzeichen z
entwickelte s zusammen mit erwahntem +igi+. Ein pronominales n an +.igi+
kann dabei nicht für jede oblique Kasusform angenommen werden, weder
im Singular noch im PluraL. Das Pronomen der dritten Person verwendet das
substantivische Pluralzeichen +lAr und zeigt bei den obliquen Sta.mmen im
Singular - wohl durch Analogie - das gleiche Schwanken bezüglich des
Vorliegens eines pronominalen n. 19
Von den Akkus ati vformen sind die der ersten beiden Singularpersonen
auf n gebildet, d.h. wie die Akkusative der Possessivpronomina; dabei zeigt
die erste Person Singular ein Schwanken zwischen unkontrahiertem und
kontrahiertem igi-Stamm, wobei bei letzterem das igi-Element der

18

19

den obliquen Stammen im modemen Jakutischen man+ bzw. saman+ (Jakutisch
nach Böht1ingk noch suman+) und den Pluralen ba+lar bzw. saba+lar GakBö:
subalar) no ch Ablaut auf; beim Pronomen der dritten Person ist er gemaB seiner
vermuteten Herkunft aus der Einheit, die im A1ttürkischen als Reflexivpronomen
diente, nicht zu erwarten.
Das ider ersten Person SingQlar könnte u.u. auf regelhaften Lautwandel e> i im
Bereich der obliquen Stamme zurückgehen, wobei aber dann angenommen werden
muB, daB es in den Nominativ durch Analogie gedrungen ist. Für die zweiten
Personen sind wir ganz auf Analogie zur ErkIarnng des ii in der: zweiten Person des
Plurals angewiesen - wenn wir nicht annehmen wollen, daB das lenatürkische
System einen ursprünglichen Zustand vertritt.
VorIiegen von pronominalem n muB im Böhtlingk'schen wie im modemen
Jakutischen für den Komitativ +Ll:n (etwa l.Pers.Sg. mi:ginni:n statt *mi:gili:n)
und den Komparativ +TA:yAr (mi:ginne:yer statt *mi:gite:yer) angenommen
werden, Abwesenheit desselben und vokalischer Auslaut für den Ablativ + (tJtAn
(mi:gitte,! statt *mi:ginten) und den Instrumental +(l)nAn (mi:ginen statt
*mi:gininen); beim Instrnmental könnte noch von haplologiseher Vereinfachung der
Form mit pronominalem n ausgegangen werden. Das Pronomen der dritten Person
kini yerhalt sich im modemen Jakutischen - bis auf die Dativform - völlig wie
jedes 'tOkalisch auslautende Nomen. Im BÖhtlingk'schen Jakutisch dagegen weisen
der Komitativ und der Komparativ mit kininni:n und kininniiylir no ch auf nStamme wie ditffronomina der ersten beiden Personen.
Die Demonstrativa weichen übrigens von den Personalpronomina ab. Ihre
Kasusformen prasentieren sich - bis auf den Instrnmental - als einfach von
Stammen auf pronominales n gebildet (bu/man+, iti/itin+, ol/on+, subulsaban+
ete.) und verhalten sich wie jedes n-auslautende Substantiv; die Instrumentale
könnten durch Vereinfachungen (etwa: manan < *man+i'nan) erkllirt werden, was die
Annahme einer entsprechenden Form bei den Personalpronomina stützen könnte
(s.o.). Samtliche Angaben nach JakGr.
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Kontraktion zum Opfer gefallen ist. Im modernen Jakutischen dagegen ist
dieses Eleıııent erhalten und stattdessen das' y- der Kontraktion zum Opfer
gefallen, so daB heute mi: gin vorliegt. D,ie ersten beiden' Pluralpersönen
bilden wie das Pronomen der dritten Person kini und dessen +LAr- Plural die
Kasusformen wie vokalisch bzw. konsonantisch auslautend~ Substantive. 20
Was die Dativformen - und zwar aller PronominaauBer tuox 'was' angeht, so erscheinen sie zwar auf den ersten Blick recht exotisch, verletzen
allerdings bei den Pron<:>mina der ersten beiden Singularpersonen die Regeln
der Vokalharmonie nicht, was eine Abweichung vom alt- und normaltürkischen Standart darsteIlt. AIle Pronomina - auch die hier nicht
besprochenen - enden auf ... IAxA. Bei den Demonstrativa tritt dieses
Element als Suffix an den obliquen Singularstamm. 21 Gehen ~ir synchron
auch für die Dative Personalpronomina von einem Suffix +IAxA aus, so
fallt bei den ersten beiden Personen des Singulars wie des Plurals das igiElement an der Oberflache der Dativbildung zum Opfer" womit das
LenatürkischeschlieBlich doch eine UnregelmaBigkeit bei der Bildung dieses
Kastls bei den Personalpronomina der ersten beiden Personen aufweist aIlerdings auch bei den Pluralformen. Diachron dütften die Verhaıtnisse
~ompliziert sein. So ist das Suffix bzw. der Wortausgang ... IAxA m.E. bis
jetzt kaum einlenchtend zu etymologisieren; was wir sehen können ist
, lediglich, daB es' mit einem Element endet, das dem substantivischen
Dativzeichen .+GA ahnelt. 22 Man dürfte nicht allzu falsch liegen, wenn man
20

21
22

Die Akkusativformen der ersten beiden Singularpersonen könnten von den posses, sivischen Kasusformen (Acc. der LPers.Sg.: +Bln) analogisch beeinfluBt sein.
Auch .ansonsten ahneln die Formen des possessivischen Paradigmas denen der
Persona1pronomina. Die des Instrumentals und Ablativs sind bezüglich ihrer
Bildungsweise identisch mit denen der Personalpronomina (+BlttAn, +BlnAn) und
könnten auf Vokalauslaut (der Instrumental auch auf B-Auslaut oder auf in Fn. 19
erwahnte haplologische Vereinfachung)'wçisen, wahrend der Komparativ und,der
Komitativ zwar auf n-Auslaut weisen, z,u erwartendes nn aber scheinbar' zu n
vereinfacht haben (+BlnA:yAr, +Blnl.·n). Abweichungen zeigen sich beim Dativ,
wo die Formen der possessivischel1 Deklination die mr das Lenatürkische typischen
r-auslautenden Suffixe aufweisen (LPers.Sg. +BAr, LPers.Pl. +Blt/gAr), s. dazu
oben die 1<.asusformen des orchontürkischen Demonstrativums der Feme. Dabei
bleibt die Frage, warum die Kasusformen der pluralischen Personalpronomina keine
solche Analogie zu den possessivischen Kasusformen aufweisen.
.
Die LAr-Plurale der Demonstrativa sowie des Personalpronomens der dritten Pe,rson
kini verhalten sich erwartungsgemaB wie Substa!ltive und'bilden GA-Dative.
Wie JakGr. 189 ver~erkt, wird mitunter an IAxA noch das substantivische
Dativzeichen +GA gefügt. Meines Erachtens handelt es ~ich hierbei nicht um eine
Verstarkung sondem um ei ne emeute Analogisierung, und zwar an die substanhttp://www.turkdilleri.org
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die Entstehung der dativischen Pronominalformen analogischem Abgleich
zuschreibt, ohne ~aB es zur Z.eit möglich ware, zu sagen, von wo. aus sie
ihren Anfang genommen hat. Zusammenfassend können wir sagen, daB das
lenatürkische Pronominalsystem am starksten von alIen türkischen Systemen
vom Wirken analogischen Abgleichs gezeichnet ist.
Auch die Formen- des Tschuwaschischen weichen gemaB dessen
Stellung unter den Türksprachen in vielerlei Beziehung von denen des alten
und zentralen Türkischen ab. Die Formen sind in Tabelle 5 angegeben.
Tabelle 5 (Tschuwaschisch)23

Nom.
Obı'

Dat.Acc.

l.P.Sg.

l.P.Pl.

2.P.Sg.

2.P .Pl.

3.P.Sg.

3.P.PL.

epe
man+
mana

epir
pir+
pire

ese
san+
sana

esir
sir+
sire

vili
un+
anauna

vesem
vesen+
vesene

"Normal" - d.h. wie die meisten Türksprachen ~ ist es in der Beziehung, daB die dritte Person mit dem Demonstrativum der Feme bezeichnet
wird, die mit Hilfe des substantivischen Puralzeichens ausgehend vom
Nominativstamm und unter Verlust des auslautenden i den Plural bildet. Es
gehört zu den allgemeinen Besonderheiten des Tschuwaschischen, daB
dieses Pluralzeichen +sem lautet, sich nicht vokalharmonisch yerhalt und
einen obliquen Stamm +sen aufweist.
Normal ist auch, daB bei den Personalpronomina der ersten beiden
Personen der Plural unter Benutzung des mit dem pronominalen Pluralzeichen z lautgesetzlich korrespondierenden Suffixes r gebildet wird.
Auch das Vorliegen von Ablautung beim Übergang vom Nominativ Singular
zu den obliquen Stammen oder zum Plural ist als Tatsache nicht erstaunlich,
abweichend ist jedoch die Art der Ablautung. Gehen wir einmal davon aus,
daB Stammlaut und Ablaut gemaB den normalen Lautgesetzen rekonstrui~bar sind. In diesem FalllaBt sich der Obliquusablaut e ~ a noch am
ehesten auf eine Ablautung *i ~ ii, der Pluralablaut e ~ i auf ein *i ~ e
zurückführen, was nicht nur völlig isoliert innerhalb der Türksprachen

23

tivischen Kasusformen, da fAxA als formal isoHertes Dativzeichen in seiner
Funktion wohl nicht mehr oh ne weiteres transparent ist.
Nach Benzing 1959. Leider scheinen keine wolgabolgarischen Pormen der
Personalpronomina belegt, die ei ne diachrone Betrachtung ihrer Entwicklung in
diesem Zweig der Türksprachen erlauben würden.
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d~steht, sondem sowohl synchron als auch diachron, wenn denn die
Formen richtig angesetzt sind - mit ihrer Tendenz zur Senkung des Vokals
den üblichen Tendenzen (auSer im ablautfreien Lenatürkischen) entgegenUiuft. Der rekonstruierte *i- Vokal im N ominati v Singular und die
Pluralablautung haben allerdings gewisse Parallelen im Mongolischen, auf
das ich noch zti sprechen komme. An das Mongolische erinnert auch die
Tatsache, daS die nominativischen Singularformen vokalisch auslauten und
ein lı erst beim Übergang zum Obliquusstamm erscheint; dies kann uns gerade im Hinblick auf die Formen der Personalpronomina in anderen
altaischen Sprachen (s.u.) - zu der Vermutung führen, daS in früher Zeit
die n- Auslaute bei den Pronomina der ersten beiden Singularpersonen der
übrigen Türksprachen vielleicht erst durch Analogie zu den Obliquusformen
entstanden sind. Die obliquen Pluralformen des Tschuwaschischen sind
dagegen in dieser Beziehung auf gut türkische Manier gebildet und mit den
Nominativformen identisch. Als einzige unter den altaischen Sprachen zeigt
das Tschuwaschische eine e-Prothese bei den Nominativformen der ersten
beiden Personen, die ohne etymologische ErkUimng bleibt. 24 DaS kein
analogischer Abgleich zwischen Nominativ- und Obliquusformen im
Singular stattgefunden hat, paSt recht gut' 'in. das Bild, das das
Tschuwaschische auch ansonsten als eine amilogischem Abgleich eher
abgeneigte Sprache zeigt. 25
Die Dativ-Akkusativformen der Personalpronomina weichen insofem
von den alten und zentralen Formen ab, daS sie keine Abweichungen
gegenüber den übrigen obliquen Fonlien zeigen.Wenn wir sie als
ursprüngliche Dativformen *ma1ja bzw: *s,a1ja ansetzen, rückt das
Tschuwaschische hi er in die Nahe des Südsibirisch-Türkischen (s.o.) und
des Chaladsch. 26 Beim zu den Demonstrativa rechnenden Pronomen der

24

25

26

Es entzieht sich meiner Beurteilung, ob hier etwa tscheremissische Vorbilder wie
om, am 'ich', ot, at 'du' etc. (Wiesen-Osttscheremissisch bzw. Berg-Tscheremissisch, nach Hajdu; Domokos 1987, 89) als inspirierende Vorbilder gewirkt
haben könnten.
Siehe etwa die Verlıa1tnisse beim *di-Prateritum. Wahrend die übrigen Türksprachen
zumindest'eine Grundform *DI durch Analogie hergestellt und somit zu erwartende
Lautverschiebungen ausgescha1tet haben, akzepti~rt das Tschuwaschische auch bei
einer so zentra1en Einheit t-anlautende Formen - wie aus dem alttürkischen Befund
zu ef\;vlırten - nach r, i und n, mit r anlautende Formen in den übrigen Fallen.
Die Ersetzung der Akkusativform durch die Dativform ist ein in vielen Sprachen
und Dialekten auftretendes Phanomen, etwa im Dialekt von Berlin. Für das
ebenfal1s erscheinende umgekehrte Phanomen siehe etwa die niederrheinischen
Dia1ekte des Deutschen.
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dritten Person ist auffaılig, daB es zwar nicht wie die südsibirischen Formen
von der Nominativform ausgeht, jedoch zumindest eine formale Alternative
hat, die denselben Vokal ii wie der Noıninativ statt des in den sonstigen
obliquen Formen üblichen u aufweist.
Gehen wir nun zuın Mongölischen über und betrachten das sogenannte
Klassische Mongolisch, dessen Formen"'ich in Tabelle 6 angebe.
Tabelle 6 (Klassisches Mongolisch)27
l.P.Sg. 1.P.Pl. 2.P.Sg. '2.P.PL. l.P .Pl. 3.P.Sg. 3.P.PL.
exCı.
incl.

*.1

*a

Cima+

tan+
tan+
tan+

bida<
*bi + ta
bidan+
bidan+
bidan+

in+
ima+
ima+

an+
*an+
*an+

ciına+

tan+

bidan+

ima+

*an+

Nom.

bi

ba

ci < *t~

ta

Gen.
Dat.
AbI.,
Instr.
andere

min+
na+
nama+
nada+
nama+

man+
man+
man+

cin+

man+

Ciına+

Obı.

Man mag darüber streiten, ob sich das Türkische und das Mongolische
- abgesehen von allerallgemeinsten Übereinstimmungen - wirklich stark
ahneın, was die Personalpronomina angeht. Fassen wir zusammen:
1. Das Mongolische verfügte scheinbar auch über Pronomina der dritten

27

Eine solche Ansetzung würde recht gut zu einigen Gemeinsamkeiten zwischen
Tschuwaschisch und Südsibirisch-Türkisch passen, s. hierzu etwa Erdal 1993,
158ff. Es würde weiterhin bedeuten, daB in diesen beiden Teilen de1." Turcia keine
Velarisierung der Dativformen bzw. naçh erfolgter Velarisierung eine ReAnalogisierung an die übrigen palataJen obliquen Stamme stattgefunden hat. Palls
es sich wirklich um ei ne Gemeinsamkeit zwischen Tschuwaschisch und Südsibirisch-Türkisch handelt, müBten die maIJii/saIJa-Pormen auch reçht alt sein, was
sich bei der momentanen Belegsituation weder beweisen noch widerlegen laBt,
worauf aber das Vorliegen entsprechender Pormen in einer weiteren archaischen
Türksprache, dem Chaladsch namlich, weisen könnte (maIJ /a, saIJ /a, s: Doerfer
1988, 103). Es bleibt aber immer noch die Möglichkeit, daB es sich um
voneinander unabhangige Entwicklungen handelt, d.h., daB im Tschuwschischen die
mana/sana-Pormen durch Analogisierung an die übrigen obliquen man+/san+Stamme entstanden sind, die im Südsibirischen und im Chaladsch durch Analogisierung an die man+/san+-Stamme.
Nach Poppe 1954, 85.
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Person, die allerdings schon früh, wohl aufgrund ihrer Kürze, durch ene
und vor allem tere 28 - die Demonstrativa der Nahe bzw. der Feme .~
funktional ersetzt wurden, so daS die Nominative niemals, die obliquen
Formen, besonders die des Plurals, nur unvollstandig in Texten belegbar
sind.
2. Die grammatischen Personen sind in den meisten Formen von Kasus
und Numerus durch einen anlautenden Personalkonsonanten festgelegt für die erste Person B, für die zweite *T (im Singular vor i lautgesetzlich zu
egeworden), für die dritte 0. Der n-Anlaut in den nicht-genitivischen
obliquen Formen der ersten Person Singular mag sekundar sein, durchbricht
aber auf breiter Front diese RegeL. Letztlich finden wir somit ein vom
türkischen Modell abweichendes Schema, was für die dritten Personen die allerdings schon früh durch die Dt(monstrativa okkupiert werden konsequen" ;2), für die ersten beiden Personen allerdings ein nach Singular
und Plural getrenntes Schema, das synchron für die erste Person Singular B
28

Bemerkenswert sind hier die Plurale ede und tede mit den obliquen Stammen eden+
bzw. teden+. Zwar kennt das Klassische Mongolisch (wie auch die modemen
Mongôlensprachen) d-Plurale, die unter Ersetzung von n- und r-Auslauten gebildet
werden - etwa mo~in 'Pferd', morid 'Pferde' bzw. nökör 'Freund', nököd 'Freunde'
- , jedoch vollzieht sich die Pluralbildung wie zu erwarten auf suffixale Weise. Bei
erwahnten Pronominalformen müssen wir synchron dagegen von' infigierten
Pluralzeichen ausgehen. Diachron können wir die Demonstrativa Yİelleicht in en+e.
bzw. ter+e zerlegen, wobei en+ und ter+ dann die eigentlichen Pronominalstamme
waren, wahrend +e dann als deiktisches Element verstanden werden könnte (sb auch
Poppe 1955, 225). Für eine solche Deutung sprechen auch die obliquen Stamme
egün+ und tegün+; der dabei verwendete Obliquusmarkierer +'}'Un zeigt wiederum
dieselben Eigenschaften wie das oben erwahnte d-Pluralsuffix, namlich die
Stammauslaute r und n zum Ausfall zu bewegen. Vielleicht hat diese untypische,
synchron gesehen infixale Form der Pluralbildung auch das Aufkommen von .
erweiterten Formen wie ederer bzw. tederer begünstigt, die - \:Viederum synchron
gesehen - als auf die übliche Weise suffixal gekennzeichnet (sozusagen durch
Antritt eines "Suffixes" *+deyer unter Ausfall der Stammauslaute n bzw. r sowie
der deiktischen e-Elemente) verstanden werden konnten; zur Deutung des Suffixes
-yer s. Poppe 1955, 228. In den modemen Sprachen scheinen diese Bildungen
allerdings weitgehend verschwunden. Zu den zİtierten klassischen Formen s. Poppe
1954.
In den modemen Sprachen sind die Formen oftmals analogisch normalisiert worden.
So weist etwa die burjatische Schriftsprache heute für ede und tere die obliquen
Stamme ene(e)n+ bzw. tere(e)n+ auf; an Pluralen kennt sie nur no ch ede und tede
mit den obliquen SHimmen ede(e)n+ bzw. tede(e)n+ (s. Bertagaev 1968,24).
Prinzipiell herrschen solche Verhaltnisse in allen modemen Mongolensprachen. s.
P:;--:--~ 1 Q,,'i. 226f.
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- N, für den Plural nur B, für die zweite Person Singular C « *Ti), die
zweite Person Plural T vorsieht.
,3. Beim Übergang zu den obliquen Formen des Singulars tritt kein,
systematischer Ablaut auf. Wir finden aber zumindest bei den Genitiven
Formen mit pronominalem n, die denen des Türkischen (auBer Lenatürkisch) ahneın. Wie im Orchontürkischen ahneln auch hier die Genitive am
starksten den Nominativformen.
4. Alle nicht-genitivischen obliquen Kasus der Singularformen weichen
von der Struktur der Formen der obliquen SUimme in den meisten
Türksprachen und im noch zu besprechenden Tungusischen ab, indem sie
kein pronominales n, stattdessen aber ein ma-Element aufweisen: Die
Dativformen spielen nur bei der ersten Person Singular mit nadur anstatt
*namadur eine Sonderrolle; ebenso weisen Ablativ und Jnstrumental nada+Varianten des obliquen Stammes auf.
5. Die Pluralbildung vollzieht sich lediglich durch die Ablautung i ~ a,
und zwar in allen drei Personen. Vergleichbar mit den Verhaltnissen im
Tschuwaschischen und anders als im übrigen Türkischen wird hier der
Vokal gesenkt, ein suffixales Pluralzeichen fehlt aber ganzlich. Hinzu
kommt die Unterscheidung von exklusivem und inkhİsivem Plural der ersten
Person. Das Pronomen der inklusiven ersten Person des Plurals ist durch
Zusammenfügung der Pronomina der ersten Person Singular und der
zweiten Person Plural gebildet, was an die Bildungsweisen der Suffixe der
inklusiven ersten Person Plural im Imperativparadigma des Sajan- und
Lenatürkischen sowie des Türkmenischen erinnert; auf pronominalem
Sektor kennt das Türkische keine sicher nachzuweisenden inklusiven
Formen.
6. Die obliquen Stamme im Plural weisen keinen Ablaut auf, dafür aber
pronominales n. Samtliche FQrmen ahneln den Genitivformen des
Singulars.
Auch in modernen Mongolensprachen haben sich einige Umbildungen
vollzogen, die zum einen vor allem ein Bestreben zum analogischen
Abgleich der Verhaltnisse bei den ersten beiden Singularpersonen erkennen
lassen. Betrachten wir die Darstellung bei Poppe (1955, 209ff.): Prinzipiell
laBt sich sagen, daB die Genitivform~n - mit lautlichen Veranderungen überall in ursprünglicher Gestalt überlebt haben. Schon auf alteren
Sprachstufen konnte, wie oben erwahnt, der +du(r)-Dativ-Lokativ der ersten
Person Singular statt von nama+ von na+ aus gebildet werden. Diese Option
haben sich bis heute Dagurisch· und Ordossisch bewahrt. Wahrend
Dagurisch in allen anderen Fallen nam+ hat, weist Ordossisch im Ablativ
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stattdessen nad+ auf. Burjatisch hat den kurzen na-Stamm getilgt- und nur
noch nam+ < nama + .29 Auch in Mogoli scheint sich nama+ durchgesetzt zu
haben. Im Chalcha hat sich auBer im Daüv-Lokativ, wo der oblique Stamm
vielleicht als nad+ angegeben werden kann, nama+ erhalten. Monguor hat
e benfalls *n ada + verallgemeinert und zu nda + entwickelt. Im
Kalmückischen liegen die Verhaltnisse komplizierter. Wir finden eine mhaltige Form nur noch im Akkusativ namll(g), wobei die Dativfonn nand(a)
wohl zu Recht von Poppe (1955, 212) auf einen nama-Stamm zurückgeführt
wird. Die übrigen StamI?e werden von einem nan-Stamm aus gebildet, der
sich vielleicht vom Dativ-Lokativ aus analogisch ausgebreHet hat. In der
zweiten Person Singular sind die Formen in den meisten Sprachen lediglich
lautgesetzlich verandert worden, nur Mogoli scheint den Cin-Stamm des
Genitivs verallgemeinert zu haben. Die Formen der dritten Person haben nur
in Nominativ und GenHiv Singular im Dagurischen überlebt und sind
ansonsten getilgt worden:
Bei den inklusiven und exklusiven ersten Pluralpersonen haben sich
ebenfa1ls Umfonnierungen vollzogen. Nach Poppe sind die Verhaltnisse wie
folgt: Die exklusive Form ba mit dem obliquen Stamm man+ hat nur im
Dagurischen überlebt. Die inkl~sive Form existiert hier nur noch in
Nominativ und Genitiv, ebenso im Ordossisthen, das aber nur noch oblique
Formen der exkhısiven Form kennt. Entsprechend scheinen die Verhaltnisse
in Mogoli und Burjatisch. In Monguor, Chalcha und Kalmückisch existiert
keine exklusive Nominativform mehr, jedoch finden sich vollstandige
Kasusparadigmen mit den obliquen Stammen beider Formen.3 0 Anders als
Poppe 1955 führen moderne sowjetische Quellen~für die burjatische
Schriftsprache völlstandige Kasusparadigmen mit den obliquen Stammen
biden+ und man+ an, wobei keine einfache nominativische *ba-Form
angegeben wird (Bertagaev 1968, 24). Bei Castren (1857, 26) erscheinen
noch die Varianten bidi und bitti, die wohl auf eine Assimilation des Vokals
der zweHen an den der ersten Silbe zurückgehen. Eine Herleitung dieser
Formen als *bi + *ti = Pronomen 1.Pers.Sg. + Pronomen 2.Pers.Sg.
erscheint mir eher unwahrscheinlich. Einmalliegt das Pronomen der zweiten
Person auch im Castren'schen Burjatisch als §i bzw. ci vor, zum anderen
ergabe sich inhaltlich aus einer solchen Kombination eher dualische als
29

30

Castren (1857, 26) verzeichnet für Buıjatisch noch die Varianten nada für den Dativ,
nadalar für den Instrnmenta1 sowie einen "Komitativ" nadatai.
Inwieweit die inhalt1iche Opposition von inklusiv : exklusiv in den modernen
Mongolensprachen bereits aufgelöst ist, kann in diesem Rahmen nicht besprochen
werden.
.
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(inklusiv) pluralische Bedeutung. Für die kalmückische Schriftsprache
werden für die ersten Personen im Nominativ die Formen bidn und madn
mit dem gemeinsamen obliquen Stamm man+ angeführt(Todaeva 1968,
42).
Wie die voranstehenden Angaben schon erahnen lassen, haben sich auch
auf dem Gebiet der Pluralmarkierung Vedinderungen gegenüber den
Verhaltnissen . im Klassischen Mongolisch vollzogen. Im modernen
Kalmückischen finden wir für die erste Person Plural einmal ein auf die alte
Inklusiv-Form zurückgehendes bidn, bei dem das pronominale n der
obliquen Formen analogisch auch an die Nominativform gefügt ist. Das
urprünglich auf das Pronomen der zweiten Person des Plural zurückgehende
Element +d(n) ist hier als suffixales Pluralzeichen uminterpretiert und tritt
auch an eine aus dem obliquen Stamm der alten Exklusiv-Form abstrahiertes
*ma, so daB ein madn entsteht. DerseIbe ProzeB hat bei der zweiten Person
Plural tadn (mit dem obliquen Stamm tan+) erzeugt. Der Übergang zur
Verwendung eines suffixalen Pluralzeichens braucht nicht zu verwundem,
ist doch für die Mongolensprachen als Sprachen des agglutinierenden Typs
die Markierung einer Kategorie wie des Plurals rein durch Ablaut - eine
gleichsam flektierende Methode - eher auBergewöhnlich. Mit dem
Übergang zur Pluralbildung durch Ablaut und pronominalem Pluralsuffix
hat sich das Kalmückische dem gewöhnlichen türkischen Typ der
Pluralbildung bei den ersten beiden Personen genahert. Man könnte vermuten, daB dies eine Folge davon ist, daB die Kalmücken als
mongolischsprachige Insel mitten in mehr oder minder türkischer
Umgebung lebten; jedoch zeigen auch andere, östliche Mongolensprachen
ohne überwiegend türkische Nachbarschaft solche suffixalen Markierungsstrategien, allerdings mit substantivischen Pluralzeichen wie auch im
Südsibirisch-Türkischen. Im Monguor etwa ist es das Pluralsuffix +sgi, das
an die pluralischen Personalpronomina gefügt werden kann, so daB nach
Poppe für die ers te Person neben buda auch ein budasgi existiert, das auch
als obliquer Stamm dient, für die zweite Person neben ta auch tasgi, wobei
Poppe (1955) die obliquen Stamm tan+, tas+ und tasgi+ belegt. 31 Auch die
substantivischen Pluralsuffixe +nAr, +t, +r, +s etc. sind in die Pronominalparadigmen gedrungen. Im Chalcha ist die Form ta zur Höflichkeitsform 'Sie' geworden, wahrend der Plural durch tanar ausgedrückt wird;
Poppe (1954, 85) erwahnt auch eine "pleonastische" Pluralform der ersten
Person bidanar. Für Ordossisch belegt Poppe tanar, tanus und tanut, für
31

Auch die Demonstrativa bedienen sich hi er dieses SufLxes zur Pluralbildung:
niesgi, tiesgi (Poppe 1955, 227).
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Echirit-Burjatisch tanad und für Chori-Burjatiseh tanus. Die moderne
burjatische Schriftspraehe kennt riaeh Bertagaev (1968, 23) noch bidener
und maanar für die erste sowie taanar für die zweİte Person des Plurals; in
BurGr. (138) finden wir zusatzlich noch bidened sowie maanad.3 2 Der
torgutische Dialekt des Kalmückisehen zeigt mans und maanr bzw: tans und
taanr, d.h. mit Hilfe der Pluralsuffixe +s bzw. *+nAr von obliquen
Stamlİlen aus gebildete Plurale. Das Torgutische von Sinkiang zeigt sogar
- neben solchen vom obliquen Stamm aus gebildeten Formen wie manus
für die ers te und tanr und tansud für die zweite Person - von dn-markierten
Einheiten zusatzlieh pluraliseh markierte Formen bidnus (neben bidn),
madnr sowie madnus für die erste Person. 33
Ein Pronomen ausschlieBlieh für die dritte Person konnte ich für die
modemen Mongolensprachen nur bei Castren (1857, 26f.) als ö:hölJ (26)
bzw. ö:hön (27) mit dem Plural ö:höt für das Burjatische von Nizneudinsk
belegt finden. 34
Wenden wir uns nun der verbleibenden Gruppe der altaischen Spraehen
zu, den Tungusenspraehen. Hier können wir im Hinbliek auf die
Personalpronomina drei Hauptgruppen unterscheiden: das Mandsehu, die
von mir der Einfaehheit halber unter dem Begriff "Amur-Gruppe"
zusammengefaBten Spraehen Nanai, Oltseha und Orokisch sowie die als
"nördliehere Tungusenspraehen" bezeİehnete Gruppe, bestehend aus
Orotschiseh, Udihe, Soloniseh, Negidaliseh, Ewenkiseh und Lamutiseh.
Das Mandsehu und die nördlieheren Tungusensprachen verfügen über
inklusive und exklusive Formen der ersten Person Plural, die in der AmurGruppe fehlen. Lediglieh Mandsehu zeigt - entweder erhaltene oder
sekundar ausgebildete - "eehte" Pronominalformen der dritten Personen,
für die in den beiden übrigen Gruppen Elemente erscheinen, die wohl auf
32
33

34

Daneben sind hier auch Formen entstanden wie bisni 'ja + tvoj' oder simni 'ty +
moj' (Bertagaev 1968,23).
Es tallt auf, daB der GroBteil der mit substantivischenı Pluralzeichen gebildeten
Formen vom obliquen Stamm aus gebildet ist. Eine Parallele hierzu bieten die
Pluralformen der Demonstrativa in manchen Türksprachen, s. dazu Erdal; Schönig
1990.
Bei ö:höIJ scheint es sich um einen Druckfehler zu handeln, da sowohl die übrigen
Belegstellen im Text als auch das Glossar nur ö:hön zeigen. Castren (1857, 27)
vergleicht dieses ö:hön, "von welchem der Instructiv in einigen Dialekten öhör (ö:r)
lauten kann", mit dem Reflexivpronomen ö:r (ö:rö). Wenn er mit dieser
Zusammenstellung recht hat, ware das eine' bemerkenswerte Parallele zu den
Verhaltnissen im Lenatürkischen, die vielleicht als weiterer Hinweis auf eine areale
Entwicklungsgemeinschaft dieser beiden Sprachen interpretiert werden könnte.
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das Wort für 'anderer' zurückgehen und bei denen die grammatische Person
durch die Possessivsuffixe *+ni bzw. *+ti angezeigt wird; wie im
Türkischen etwa bei den Reflexivpronomina.
Betrachten wir nun die Formen gemeinsam, wobei ich die des Mandschu
in Tabelle 7 gebe. Als Stellvertreter für die Amur-Gruppe zitiere ich Nanai
(Tabelle 8), für die dritte - die unter anderen Aspekten noch differenziert
werden könnte - das Ewenkische (Tabelle 9). In Tabelle 10 gebe ich die
rekonstruierten gemeintungusischen Formen nach Benzing (1956).
Tabelle 7 (Mandschu)
l.P.Sg.

Nom. bi
Obı'

min+

l.P .Pl. 2.P.Sg. 2.P;PL.

l.P.Pl. 3.P.Sg. 3.P.PL.

exel.
be
men+

İnci.

si
sin+

suwe 35
suwen+

muse

i
in+

ce
cen+

Tabelle 8 (Nanai)
l.P.Sg. l.P.Pi. 2.P.Sg. 2.P.PL. l.P.Pl. 3.P.Sg. 3.P.Pl.
excL.
incI.

Nom. mi
Obı.

min+

bue
mun+

si
sin+

sue
sun+

noani
noan+

-

noanCi
noan-[X]ci~6

Tabelle 9 (Ewenkisch)
l.P.Sg.

l.P.Pl. 2.P.Sg. 2.P .PI.

l.P.Pl. 3.P.Sg. 3.P.PL.

Nom. bi .

exel.
bu

si

su

Obı'

mun+

sin+

sun+

inci.
nUIJartin
mitei) - nUIJan
mut
mit+- nUIJan+ nUDar[X]-tin
mut+

35
36

min+

Nach Haenisch (1961, 43) einsilbig als suo zu sprechen.
[X] steht hier für die jeweils infigierten Kasuszeichen.
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Tabelle 10 (rekonstruiertes Gemeintungusisch)
l.P.Sg.

l.P .P!. 2.P.Sg.

2.P.PL. l.P .Pl. 3.P.Sg. 3.P.PL.
İncI.

excL.

Nom. bi

büa

si

süa

mün.ti

nı

ti

Auch hier will ich kurz das Wichtigste zusammenfassen:
1. Wie das Mongolisehe verfügt aueh das Mandsehu über Pronomina der
d~itten Person. Wahrend Benzings rekonstruiertes Tungusiseh und das
Mandschu somit dem Lenatürkischen und dem alteren Mongolisch ahnelt,
gleichen die übrigen Tungusenspraehen den meisten Türk-und modemeren
Mongolenspraehen. Die Form i des Pronomens der dritten Person legt im
altaischen Kontext die Vermutung nahe, daB dieses Pronomen sogar aus
dem Mongolisehen stammen könnte oder doch zumindest unter
mongolisehem EinfluB entstanden ist; daneben erscheint formal wie areal
aueh das Giljakisehe eine mögliehe Quelle, s. Fn. 16. Di~
gemeintungusisehe Ansetzung bei Benzing (1956, 108) als *ni orientiert
sich gewiB an der Tatsache, daB dies die Grundform der tungusisehen
Possessivsuffixe zu sein seheint. Gegen eine solche Ansetzung sprieht aber
meines Erachtens, liaB ein anlautendes *ni (*lii ?) im Mandsehu nieht i
ergibt, sondem das n erhalten bleibt (s. Benzing 1956, 38). Dafür, daB aber
die aueh den tungusischen Possessivsuffixen zugrundeliegenden37 Einheiten
hier eine Rolle spielen, sprieht das mandsehurisehe Pluralpronomen ce,
dessen Personalkonsonant keine Parallele im Mongolisehen kennt und gut
mit der den Possessivsuffixen des Plurals zugrundeliegenden *ti-Form
zusammenstellbar ist. Vielleieht haben wir es mit einer Kontamination aus
mongolisehen und tungusisehen Elementen zu tun. Falls die rekonstruierten
oder mandsehurisehen Formen der Pronomina der dritten Personen
ursprünglieh sein sollten, waren wir mit der im altaischen Kontext
bemerkenswerten Tatsaehe konfrontiert, daB das Pronomen der dritten
Person seinen Plural nicht alleine dureh Ablaut wie die übrigen
" . Personalpronomina sondern zusatzlieh dureh Wahl eines anderen
Personalkonsonanten gebildet hatte. Vielleieht hatten die übrigen
Tungusensprachen diese Formen dann deshalb aufgegeben, weil sie vom
Bildungssehema des Plurals der übrigen Personalpronomina abwiehen.
Zu den "Ersatzformen" der dritten Person wie ewk. nUlJan, nUlJartin ist
37

Nach Benzing (1956, 111) für die dritte Person Singular als *+ni, für die dritte
Person Plural als *+ti ansetzbar.
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folgendes zu bemerken: Die Art der Pluralmarkierung kann hier zu einer
weiteren Differenzierung der Tungusensprachen gebraucht werden. Wie in
der Amur-Gruppe wird PluralWit der dritten Person auch im Udihe und
Orotschischen rein durch Verwendung des Possessivsuffixes der dritten
Person Plural angezeigt. 38 Die übrigen nördlicheren Tungusensprachen
bilden diese Formen durch Verwendung sowohl des Possessivsuffixes der
dritten Person Plural als auch des jeweils üblichen substantivischen
Pluralzeichens. 39
Zu beachten ist bei den tungusischen Pronomina der dritten Person, daS
sie - zumindest in vielen Tungusensprachen - nur für "Personen"
(beseelte Entitaten?) verwendet werden können. 40
2. Was die Personalkonsonanten angeht, so sind B und S für die erste
bzw. zweite Person in aııen Sprachen und der Rekonstruktion stabil. Für
die dritte Person finden wir keine Einheit1ichkeit: Mandschu hat 0 « *N
oder *N ?) im Singular und C< *Ti für den Plural; N und T dürfen wir auch
für die übrigen modemen Tungusensprachen ansetzen, bei denen die genaue
Kennzeichnung der dritten Person den Possessivsuffixen obliegt.
3. Beim Übergang zu den obliquen Formen der Personalpronomina der
ersten beiden Personen des Singulars wie des Plurals tritt im Mandschu und
nördlicheren Tungusisch kein Ablaut auf; ob der Wandel ue ~ u bei den
Pluralformen der Amur-Gruppe als Ablaut oder rein distributiv bedingte
phonetische Vedinderung zu bewerten ist - was Bemerkungen BeI171ngS
38

39

40

Amur-Gruppe: nan. noani - noanci, oıe. na:ni - na:ti, ork. no:ni - no:ci; udh. nu 'a nu 'ani - nati, ore. nu 'lJani - nu ·lJanti. Beachte, daS Udihe im Singular auch eine
Form oh ne Possessivsuffix zeigt, vielleicht ein Hinweis darauf, daS die
"Tragereinheit" nu'a selbst hier bereits auf dem Weg ist, sich zum
Personalpronomen der dritten Person zu entwickeln. Angaben naeh JN V.
Etwa ewk. nUlJan - nUlJartin, lam. nOlJan - nOlJartan; im Negidalisehen erscheint es
nicht an den Stamm des "Tragerwortes" sondem an das Possessivsuffix gefügt,
dessen auslautendes i ausfallt: nOlJan - nOlJatil. Angaben naeh JN V.
Die Demonstrativa samtlieher Tungusenspraehen bedienen sieh wie die des
Türkischen und Mongolisehen des jeweiligen substantivischen Plura!zeiehens, etwa
ewk. er - erit, tar - tarif, ork. eri - erisel, tari - tarisal ete.; im Lamutischen erfolgt
der Übergang zum Plura! unter Verlust eines stammauslautenden K-Elementes: erek
- erel, taraq - taral.
So zum Beispiel im Nanai (Avrorin 1968, 137), im Oltseha (Sunik 1968a, 159)
und im Udihe (Sunik 1968b, 220). Für das Lamutisehe dürfen wir vielleicht
aufgrund der Bemerkung von Novikova (1968, 95), daS die Demonstrativa wie
Personalpronomina verwendet werden können, sowie der Übersetzung des
entsprechenden Singularpronomens als 'he, she' und nieht 'it' bei Ma1chukov
(1995, 12) ahnliehe Verhaltnisse annehmen.
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vermuten lassen - , soll dahingestellt bleiben. Es erscheint überall
konsequent das pronominale n wie bei den mongolisehen Pluralformen und
den Oenitiven der Singularformen. Die obliquen Formen bei den
Ersatzformen der dritten Personen brauehen hier nieht betraehtet zu werden,
da ihre Bildung von den tungusisehen Regeln für die possessivisehe
Deklination folgt. Die inklusiven Formen verfügen über keinen besonderen
obliquen Stamm. 41
4. Wie im Mongolisehen und anders als im Türkischen sind aueh hier die
Dativformen unauffallig. Wie Benzing (1956, 108) allerdings für Nanai
("Ooldiseh") und Oltseha erwahnt, "sehen go. mimbi-wa (oıe. mimbi),
simbi-wa, bumbi-wa, sumbi-wa aus, als ob sie das Akkusativsuffix (*+bii)
doppelt enthielten." Weiterhin meint er, daB mit Rüeksieht auf nördliehere
Pronominalformen die Amur-Formen aueh auf einen alten Partitiv
zurüekgehen könnte, von dem aus im Ewenkisehen der Akkusativ, im
Lamutisehen ein Partitiv abgeleitet ist.
5. Die Pluralbildung bei den Pronomina der ersten beiden Personen
vollzieht sieh wie im Mongolisehen lediglieh dureh Ablautung. Im
Mandsehu ist sie im Hinbliek auf die zweİte Person - zumindest an der
Oberflaehe - als nieht einheitlieh zu betraehten und kann synehron
vielleieht als i ~ (u)e angegeben werden. Wie wohl aueh der Ablaut i ~ u
des nördliehen Tungusiseh ist der Mandsehu-Ablaut aus der Benzing'sehen
Ansetzung für das rekonstruierte Urtungusisehe mit seiner diphthongisierenden Ablautung i ~ üii ableitbar, die noeh in der Amur-Oruppe
vorliegt.
Das Pronomen der inklusiven ersten Person wird von Benzing als
*mün.ti angesetzt, wobei das erste Element als obliquer Stamm des
urtungusisehen exklusiven Plurals *büii angesehen werden könnte. Das
zweİte Element ist nieht wie etwa im Mongolisehen mit einem Pronomen der
zweiten Person Plural identifizierbar. Benzing denkt hier an das "Kollektivader Dual-(?)-Suffix" *+ti (1956, 72), so daS die Bildungen der Pronomina
als 1.Pers.Pl.excl. + Pluralsuffix denen der inklusiven Imperativsuffixe
auBerhalb des lena-sajanisehen Nordosttürkisehen entspreehen würden. 42
Die Mandsehu-Form muse dagegen scheint aus *mun + suwe, d.h. dem
obliquen Stamm der ersten exklusiven Pluralperson und der zweiten Person
41

42

Der Vollstandigkeit halber sei darauf hingewiesen, daS in einigen Tungusensprachen
die Demonstrativpronomina über besondere oblique Stamme bzw. oblique
Ersatzformen verfügen, so im Orotschischen (s. Avrorin; Lebedeva 1968, 201), im
Udihe (s. Sunik 1968b, 221) bzw. Nanai (s. Avrorin 1968, 137).
S. Schönig 1987. '
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Plural herleitbar. Sie würde damit dasselbe Bildungssehema wie die
inklusiven Imperativsuffixe des lena-sajanisehen Türkisch aufweisen u,nd
nieht etwa klassiseh mongolisehen Vorbildem folgen. Dagegen könnten die
altemierenden negidalisehen Forınen bitta und butta mit ihrem a in letzter
Silbe durehaus mongolisehem EinfluB zu verdanken sein. Bei den übrigen
Spraehen Hillt auf, daB - synehron betraehtet - nur Lamutiseh sowie
(altemierend mit i) Ewenkiseh und Negidaliseh mit mut( i), butta ete. den uVokal der rekonstruierten inklusiyen Pluralformen gehalten haben; fast aIle
übrigen Spraehen zeigen in erster Silbe i- Vokal wie in den Singularformen
in erster Silbe, so etwa die orotsehisehe Forın biri. Wenn die Benzing'sehe
Rekonstruktion denn riehtig ist, könnten wir dies als Analogisierung an die
Singularform" des Pronomens der ersten Person (unter EinfluB der
mongolisehen lnklusivform bide) betraehten. Umgekehrt könnten wir
versuehsweise statt *münti aueh eine Grundform *minti ansetzen, die mit
Hilfe des "Kollektiv- oder Dual-(?)-Suffixes" von der Singularform
abgeleitet ware; die Forınen mit labialem Vokal in erster Silbe waren dann
entweder Produkt von Labialisierung dureh den vorangehenden labialen
Personalkonsonanten oder von Analogisierung an die anderen nichtsingularisehen Forınen, die ja ebenfalls Labialvokal aufweisen. Bine solche
vermittels eines "Mehrzahligkeitssuffixes" von der Singularforın ausgehende
gebildete lnklusivusforın ware ohne jede Parallele in den übrigen altaischen
Spraehen. 43 Allerdings könnte die Mandsehu-Form muse auf ahnliehe
Weise entstanden sein - nicht aus *mun + suwe sonders aus *min + suwe
- , womit sie wiederum eine ahnliehe Struktur wie das entspreehende
inklusiye Pronomen des klassisehen Mongoliseh aufweisen würde. 44 Die
Spraehen der Amur-Gruppe verfügen wie sehon gesagt über keine
inklusiven Formen (s.o.).
43

44

Auch im Giljakischen etwa wird mit Hilfe eines als pronominalem Pluralzeichen
der Personalpronomina identifizierbaren Suffix +LJ (Amur- und NordsachalinDialekt) bzw. -n (Ostsacha1in-Dialekt) eine exklusive Pluralform nil] von ni 'ich'
ausgehend gebildet. Die inklusiven Formen scheinen hingegen vom selben
Pronominalstamm me+ aus gebildet, wie übrigens auch <He Dualformen: Amur:
megilmege (Du.) - mer/mir (P!.) , Ostsachalin: melJ - mirsn/me rSn ,
Nordsachalin: memak - mer. Die Tatsache, daS wir in den inklusiyen Pluralformen
des Amur- und des Ostsachalin-Dialektes alternativ auch i finden, mag auch hier auf
Analogiezum Singularpronomen ni zurückzuführen sein, der wohl auch die
ostsacha1inische exklusive Pluralform nin ihre Entstehung durch Tilgung des
"Ablautes" i -1 i' verdankt. Angaben nach Panfilov 1968,432.
Mit dem Unterschied allerdings, daJ3 sie vom Obliquus-Stamm des Pronomens der
ersten Person Singular und nicht vom Nominativstamm ausginge.
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Vergleichen wir nun zusammenfassend samtliehe Systeme der Personalpronomina iri den altaischen Spraehen. Wir können zunaehst feststellen, daB
in den meisten türkischen und in den mongolisehen Spraehen - wie in
vielen anderen Spraehen der Welt aueh - Demonstrativpronomina für die
dritte Person verwendet werden. Lediglieh im alteren Mongoliseh und im
Mandsehu finden wir Formen, die vielleieht als alte Pronomina der dritten
Person gelten können, wobei die Verhaltnisse im Mandsehurisehen
möglieherweise dureh Kontamination mit dem Mongolisehen (oder dem
Giljakisehen) entstanden sind. Das Lenatürkisehe verwendet statt eines
Demonstrativums das alte Reflexivpronomen, das diese Funktion hier
aufgegeben hat:insofem ist ein Vergleich mit anderen Türkspraehen, wo im
Text mitunter Reflexivpronomina ebenfalls in dieser Verwendung auftreten,
nur bedingt zuUissig. Das Castren'sehe Burjatiseh von ~izneudinsk zeigt
ebenfalls eine Binheit in dieser Funktion, die an die Reflexiva erinnert. Von
den nieht-altaisehen Spraehen dieses Raumes zeigen das ausgestorbene
Kottiseh sowie vielleieht das Giljakisehe entspreehende Formen (s. Fn. 15).
Die nieht-mandsehurisehen Tungusen haben vielleieht das Wort für
'anderer' als Basİs der Pronomina der dritten Person gewahlt (s. Benzing
1956, 109).
Die anlautenden Personalkonsonanten der ersten beiden Personen lauten
im Türkischen (die eingetretenen Lautversehiebungen in einzelnen Spraehen
nieht berüeksichtigt) B und S, im Mongolisehen B (und N für die niehtgenitivisehen .obliquen Formen) und *T (mit C< *ti im Singular) und im
Tungusisehen B und S. Das Mongolisehe bleibt hier also abseits, wenn sieh
keine Lautgesetze des Typs tü. S = tu. S = mo. T finden laBt. Eine
"gemeinaltaisehe" Ansetzung der Form "ers te Person = Labialkonsonant,
zweite Person = dentaler Obstruent" bleibt weitgehend niehtssagend: Man
braueht dabei nieht nur an die indoeuropaisehen und semitisehen Spraehen
zu denken, in denen sieh Entspreehendes feststellen lieBe, aueh etwa das
Tsehuktscho-Kamtsehadalisehe oder das Jukagirisehe lassen sieh so
interpretieren. LaBt man das N der nieht-genitivisehen obliquen Kasus der
ersten Person Singular im Mongolisehen noeh zu, kann man etwa aueh das
Giljakisehe und das Koreanische in diesen Kreis auf~ehmen.45 DaB ein
solches Vorgehen in die Unverbindliehkeit führt, ist oft genug festgestellt
worden. Damit bleibt aber aueh die türkiseh-tungusisehe Identitat der
i

45

Etwa Tschuktschisch gi"m/gi'm+ 'İ,ch', gi't/giiı+ 'du', muri/mUr+ 'wir'; turi/tUr+
'ihr', Jukagirisch met 'ich', tet 'du' , mit 'wir' , tit 'ihr'. Zu den ersten Personen im
Giljakischen siehe Fn. 43; die zweİten Personen lauten: (Amur) ci 'du', ciy 'ihr',
(Ostsachalin) Ci, Cin, (Nordsachalin) Ci, ciy.
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Personalkonsonanten bis auf weiteres nichtssagend.
Was die Pronomina der dritten Personen angeht, mögen wir sie als
mongolisch *in/*an und Tungusisch *ni/*ti rekonstruieren, für das
Türkische bleiben wir völlig auf Spekulationen angewiesen. 46
Das (pronominale) n ist im Anslaut der Formen des Nominativ Singular
aller nicht-tschuwaschischen Türksprachen vorhanden; im Tschuwaschischen erscheint es - wie im mongolischen Genitiv und allgemein im
Tungusischen - nur in den obliquen Kasus. Im Plural wird es in allen
Türksprachen vom pronominalen Pluralzeichen überlagert. Im Lenatürkischen erscheint es am finalen igi-Element, zumindest in manchen
Kasus. In den von pronominalen Pluralzeichen freien Mongolen- und
Tungusensprachen liegt das pronominale n dagegen - wie in manchen
orchontürkischen Kasus -:- in den Obliquusformen auch des Plurals vor. Es
ist eines der verbreitetsten altaischen Gemeinsamkeiten, wobei allerdings die
Verhaltnisse in den nicht-genitivischen mongolischen Singularkasus der
beiden ersten Personen mit ihrem +ma+ stören.
Auch die Obliquus-Ablaute der ersten beiden Personen im Singularwo vorhanden - sind ganzlieh verschieden. Das Alttürkische zeigt ii ~ i
(oder e), d.h. Erhöhung, das Tschuwaschische e~ a, vielleicht aus *i ~ ii,
d.h. Senkung; im Mongolischen und Tungusischen ist dieses Phanomen
unbekannt. Die Pluralablaute dagegen sind weitverbreitet, allerdings recht
unterschiedlich. Das Alttürkische und die meisten Türksprachen zeigen ii ~
i, alsa Erhöhung, wahrend Tschuwaschisch mit e ~ i < *i ~ e und das
Mongolische mit i ~ a Senkung aufweisen. Das Tungusische mit Mandschu
i ~ (u)e, mit Urtungusisch i ~ üii und nördliehem Tungusisch i ~ u
weieht ganzlich ab. Im Lenatürkischen erscheinen gar keine Ablaute in
beiden FalIen, stattdessen aber die Anfügung eines ratselhaften Elementes
ig i. Vor allem die hier feststellbaren U nterschiede zwischen dem
Tschuwaschischen und den übrigen Türksprachen zeigen uns, daS
gleichartiger pronominaler Ablaut keineswegs ein konstitutives Merkmal der
türkischen Sprachfamilie ist. Damit ist aber auch der Wert unterschiedlicher
Ablaute als Argument gegen eine genetische Verwandtschaft der altaischen
Sprachen in Frage gestellt.
Als Pluralsuffix für die ersten beiden Personen kennt das gesamte
Türkische +z. Lediglich das Südsibirische hat es in der zweiten Person
durch das substantivische Pluralzeichen +lAr ersetzt, das auch den Plural bei
46

Menges (1968, 123) glaubt einen Hinweis auf "the ancient pronominal root of the
3-rd person *i-" in der Form "i-n-cii 'as, like that, it; abit'" finden zu können. S.
dazu auch Fn. 8.
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den übrigen Pronomina markiert. Tungusisch und Mongolisch kennen
ursprünglich scheinbar kein suffixales Pluralzeichen, wenngleich auch
manche modemen Mongolensprachen ein substantivisches Pluralzeichen
verwenden oder das Element +dn « tan+, d.h. dem obliquen Stamm der
zweiten Person Plural) aus der inklusiven Form zum pronominalen
Pluralzeichen uminterpretiert und schlieBlich sogar in die zweite Person
übemommen haben. 47
Auch die inklusiven Formen zeigen, wo sie vorkommen, verschiedene
Struktur. Zumindest Klassisch Mongolisch hat Formen des Typs
1.Pers.Pl.incl. + 2 Pers.Pl. in gewisser Weise vergleichbar mit dem lenasajanischen Nordosttürkisch und dem Türkmenischen bei den Imperativsuffixen; zum Tungusischen siehe die oben' stehenden Erörterungen.
Zumindest im Mongolischen scheint diese Kategorie auf dem Rückzug zu
sein. 48
47

48

Auch im Giljakischen weisen zumindest der Amur- und der Nordsachalin-Dialekt
Ablaute (Umlaute?) bei der Bildung der exklusiven Pluralform sowie der Bildung der
Duale, die auf die erste Person beschrankt sind, sowie zusatzliche, spezifisch
personalpronominale Plural- und Dualsuffixe auf, s. Fn. 43. Die zweiten Personen
weisen nach Panfilov (1968,432) nur im Amur-Dialekt Ablaut und entsprechendes
Pluralsuffix auf, wahrend die übrigen Dialekte keinen Ablaut zu >kennen scheinen.
Bei den Pronomina der dritten Person bedienen sich im Ost- und NordsachalinDialekt diejenigen Forken des pronominalen Pluralzeichens, die nicht als
Demonstrativa zu fungieren scheinen (yay - im, in bzw. if-in), im AmurDialekt dagegen zeigen dieselben Einheiten neben pronominalen auch
substantivische Pluralsuffixe (if - imy, ivy neben im yu, imy), wie auch die
demonstrativisch verwendbaren Einheiten (etwa hia' - hia'yu). Das Jukagirische
dagegen bildet die Plurale der Pronomina - auch die derdritten Person - rein
durch Ablaut: met - mit, tet - tit, tudel - tiftel. (Krejnovic 1968a, 440). Das
Ketische schlieBlich hat bei den ersten beiden Personen Ablaut (Umlaut?) und
substantivisches Pluralzeichen (at' - at 'ıı, uk - aky), bei der dritten Person nur
substantivisches Pluralzeichen (bu - buy, s. Krejnovic 1968b, 461).
An dieser Stelle sei auf einen weiteren Punkt hingewiesen: die von den
verschiedenen Pronominalformen getragenen inhaltlichen Kategorien. Fast das
gesamte west1iche und zentrale Türkisch kennt - neben den überal1 üblichen drei
grammatischen Personen - kein Genus und an Numeruskategorien nur Singular
und Plural, ebenso die Amur-Gruppe der Tungusensprachen und etliche moderne
Mongolensprachen. Die letzteren beiden Abteilungen der altaischen Sprachen
unterscheiden sich damit vom Mandschu und den nördlicheren Tungusensprachen
bzw. einigen mongolischen Gruppen sowie dem klassischen Mongolisch, die in der
ersten Person Plural exklusive und inklusive Formen unterscheiden - wie dies die
Nordostgruppe des Türkischen samt dem Türkmenischen sowie vereinzelten
Dialekten tun, wenn auch lediglich im Imperativ. Solche Kategorien finden sich in
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UnregelmaBigkeiten bei der Kasusbildung finden wir im strengen Sinne
nur im Türkischen bei den Dativen der ersten beiden Singularpersonenbeginnend im Orchontürkischen bis hin zu den meisten modernen Türkspra~
chen (auBer Lenatürkisch, Tschuwaschisch und einigen südsibirischen
Idiomen). Wahrend der Wechsel von der palatalen in die velare Reihe die
Bezeichnung "UnregelmaBigkeit" im türkischeh (wie auch im altaischen)
Kontext wohl verdient, darf man die teilweise recht pittoresken
Erweiterungen oder Abwandlungen der obliquen Stamme im Klassischen
Mongolischen oder mögliche doppelte Kasusmarkierungen in manchen
Tungusensprachen nicht ohne weiteres als UnregelmaBigkeiten klassifizieren: In vi elen Sprachen der Welt weisen Pronomina nun einmal
besondere Formen auf, haben sie doch auch spezielle - von denen etwa der
Substantive verschiedene - Aufgaben zu erfüllen. DaB manche der Pronominalformen als geradezu skandalös unregelmaBig erscheinen, wird gewiB
durch den so regelmaBigen Bau der meisten altaischen Sprachen begünstigt
- wobei wir allerdings nicht vergessen sollten, daB diese RegelmaBigkeit in
vie1en Fallen ein Produkt jahrhundertelanger analogischer Abgleichungsprozesse ist.
Zusammenfassend können wir sagen, daB die Personalpronomina und
die von ihnen konstituierten Systeme keine Hilfe zur Untermauerung oder
WiderJegung der altaischen Theorie sein können. Wir erkennen lediglich,
daB die altaischen Sprachen, wenn sie überhaupt genetisch verwandt sind,
sich sehr früh getrennt haben müssen, um dann in spaterer Zeit wieder in
Kontakt zu treten. Die Ergebnisse unserer Betrachtungen helfen uns aber,
gewisse Segmentierungen innerhalb der altaischen Sprachen über die
Grenzen der sicher nachzuweisenden drei Sprachfamilien hinweg zu
erkennen: Was die modernen Türksprachen angeht, sehen wir ei nem
zentralen Türkisch die Randgruppen der Südsibirier und Lenatürken
(zusammen: Nordosttürken) sowie Tschuwaschen gegenüber. Wahrend die
deren Nachbarschaft lediglich noch im Giljakischen, das aber für die erste Person
aueh Duale kennt. Diese wiederum finden sieh - allerdings ohne daB sich inklusive
und exklusive Plurale der ersten Person naehweisen lieBen - auch etwa im
Samojedisehen und im Tsehuktseho-Kamtsehadalisehen (mit Ausnahme des
Tschuktsehischen und Kamtsehadalisehen). Jukagiriseh und Ketisçh kennen dagegen
nur die Numeruskategorien von Singular und Plural, wobei das Ketisehe auch drei
grammatisehe Genuskategorien aufweist. Kein grammatisches Genus, wohl aber
sporadisehe Gesehleehtsspezifikation kennen auch die altaischen Spraehen, ohne daB
m.E. bisher eindeutig gekHirt ware, ob es sieh um zusammenhangende Phanomene
handelt oder welcher Art die Quelle dieser Unterseheidungen - intem oder extembisher zu lokalisieren ware.
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Lemitürken im Hinblick auf aIle anderen türkischen Gruppen eine Sonderstellung einnehmen und gewisse Gemeinsamkeiten mit Tungusen und
möglicherweise bestimmten burjatischen Gruppen aufweisen, zeigen die
Tschuwaschen zumindest oberfUichlich nahere Beziehungen zu den
Mongolen und vieIleieht den Südsibiriem - beides Sachverhalte; die auch
auf anderen Gebieten der Sprache parallelisiert werden können. Ebenso
haben sich auf dem Sektor d.er Personalpronomina nördliehere Tungusenspraehen den Mongolensprachen genahert. Bezüglieh gewisser Markierungsstrategien ahneln sich Mongolen- und Tungusensprachen ohnehin
recht stark, und vielleieht bestehen sogar engere grundlegende strukturelle
Beziehungen zwischen Mandschu und Klassisch Mongolisch gerade bei der
forınalen Markieruııg der inklusiven Plurale der ersten Person. Aueh diese
(seheinbaren) A.hnlichkeiten besitzen viele Parallelen auf anderen sprachlichen Gebieten. Innerhalb des Tungusischen hebt sieh vor allem die Amur. Gruppe (samt dem Mantisehu) vom Rest dieser Spraehfamilie recht deutlich
ab - aueh dies auf anderen spraehlie~en Sektoren abstützbar. 49 So hat
unsere Siehtung der altaischen Personalpronomina zwar keine revolutionar
neuen Erkenntnisse zu Tage gefördert, aber vielleicht do ch zu einer Systematisierung bereits bestehendener Erkenntnisse und ihrer Einreihung in
bereits erkannte Zusammenhange auf ander.en Se~toren beigetragen - und
auch dies ist schlieBlich eine Aufgabe der Wissenschaft.
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Özet:: "Altayca" Kişi Addiarı Üzerine Gözlemler
Başlıktaki tırnak

imlerinden de anlaşılacağı üzere "Altayca" sözünden Türk,
ve Tunguz Dilleri arasında bir akrabalık şu an için kanıtlann yetersizliğinden dolayı kabul edilebilir durumda değildir. Öte yandan, özellikle
Türk, Moğol ve Tunguz dilleri arasında uzun süre karşılıklı alış-veriş olmuş,
yoğun etkileşmeler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu dilleri "Altay Dilleri,
Altayca" başlığı altında adlandınp tırnak imlerini atmak akılcı olacaktır.
Kişi adılları konusu gerek işlevsel görünüşleri, gerekse dil akrabalığı
açısından oldukça zor ve ince bir konudur. Kişi adıllarının geçmişte hiç bir
yakınlığı, komşuluğu olmayan dillerde bile bazen şaşırtıcı bir benzerlik
gösterdiği, özellikle tekilı. kişide dudaksıl (b, m), tekil ikinci kişilerde
dişsil (d, t, s, ç vb.) seslerinin kullanımı bilinen bir şeydir.
Akrabalık sorunu bir yana, burada yapılması gereken Altay dillerinin iç
yapısı, kişi adıllarının yapısı, neyi gösterdikleri ele alınmalı, Altay birliğin
deki yapılar tek tek gözlemlenmelidir. BuBman'a göre adılların bir alt dalı
olan kişi adıllan konuşanın (ben, biz), konuşulanın (sen, siz) ve sözü edilenin (o) göstereni, temsilcisidir. Bu yazıda Altay dillerindeki kişi adıllan köken açısından ziyade görünüş (Aspekt), içerik, işleyiş açısından ele alınacak
tır. Orhon Türkçesindeki kişi adıllan ek aldığında şu özellikler göze çarpar:
1. ilk iki kişi doğrudan kişi adılı iken üçüncü kişi daha çok gösterme
Moğol

adılıdır.

2. Dilbilgisel yapılar, durum ekleri, sayılar söz konusu olduğunda
sözbaşı ünsüzleri sabittir: 1. kişi B, 2. kişi S, 3. kişi ~.
3. Durum ekleri söz konusu olduğunda ortaya çıkan ünlü değişmeleri.
4. ilk iki kişi adılının verme (Dativ) durumları söz konusu olduğunda
görülen ii > a değişimi.
5. Yine ilk iki kişinin çoğuIu söz konusu olduğunda ii'nin i oluşu,
sözsonu -n'nin kaybolup -z'nin ortaya çıkışı, 3. kişinin, daha doğrusu
gösterme adılınınsa +ZAr ekiyle çoğuloluşu.
6. Çoğul biçimlerin ünlüsünde (durum ekleri gelince) değişiklik olmaması.

Sonra sırasıyla Türkçe (Türkiye Türkçesi), Güney Sibirya Türkçesi,
Yakutça ve Çuvaşça biçimlere bakıldığında farklı sonuçlar ortaya çıkar.
Öteki Türk dillerine göre Çuvaşçada çoğul kişi adılları, yalın ve durum eki
almış şekillerinde kök ünlülerini değiştirmezler.
Moğolcaya gelince, Klasik Moğo1cayı esas aldığımızda şu özellikleri
gözlemleyebiliriz:
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1. Yalın du,rumlannı metinlerde göremesek de gösterme adıIlan (ene,
tene) dışında, 3. kişi için de ayn bir adılın var oluşu,
2. Sözbaşı ünsüzlerinin 1. kişi de B, 2. kişi de *T (tekil kişilerde i
önünde ç olur) ve 3. kişide y; oluşu,
3. Tekil kişilerde kök ünlüsünün değişiminde bir kuralolmayışı, ilgi
durumunun baskınhğı,
4. İlgi durumu dışında durum ekli tekil şekillerin Türk dillerinden ve
Tunguzcadan farklı oluşu,
5. Çoğul yapılarda her üç kişide de i'nin a oluşu,
6. Çoğullarda kök ünlüsünün değişmemesi, adı! n' sinin görülmesi.
Tunguz dillerini de üç ana gruba göre incelemek gerekir: Mançu, Amu
grubu (Nanay, Olça ve Orok), kuzey Tunguz dilleri (Oroç; Udihe, Solon,
Negidal, Evenk ve Lamut). Bu dillere baktığımızda,
1. Mançucada da Moğolcada- olduğu gibi, üçüncü kişi için ayn bir kişi
adılı görürüz. Bu adılın kökeni söz konusu olduğunda, veriler bizi Tunguzca
iyelik ekine götürür.
, f. Birinci ve ikinci kişilerde ilk ses olarak B ve S sabitken üçüncü kişide
bunu göremeyiz.
3. Kuzey Tunguzcasında ve Mançucada tekil ve çoğulL, 2. kişilerde
ünlü değişmeleri görülmez.
4. Verme durumu göze çarpmaz.
5. İlk iki kişinin çoğul biçimlerinde ünlü değişmeleri görül~r.
Altay dillerinin tümü göz önünde bulundurulduğunda çoğu dilde olduğu
gibi, Moğo~ ve Türk dillerinde gösterme adınannın 3. kişi adıh gibi kullanıldıklan göze çarpar. Mançuca ve Eski MoğoıCada ise 3. kişi için ayn bir
sözcük vardır.
Sözbaşı ünsüzleri Türkçede B ve S, Moğolcada B ve *T (Ç < *ti),
Tunguzcada B ve T'dir. 3. kişi adılını~Moğolca için *in/*an Tunguzca için
*flil*ti olarak tasarlayabiliriz. Türkçe ise şimdilik tartışma konusudur.
Adıl n'si Çuvaşça dışında kalan Türk dillerinde (tekil ve yalın biçimler
için) korunur. Türkçede adıllann çoğul biçiminde +z görülür (1. ve 2. kişi
için). Orhon Türkçesinden günümüz Türkçesine kadar verine durumunda bir
kuralsızlık görürüz. Özet olarak söylemek gerekirse, kişi adıIlan ve kuruluş
sistemleri Altayca kurarnını ne, destekler, ne de çürütür. Bununla birlikte,
Altay dilleri arasında başlangıçta soyaçısından bir bağ- varsa da bunlar çok
eski bir tarihte, sonra yine ilişkiye geçmek üzere birbirlerinden aynlmış olmalılar.
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