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Über das Alter der dolganischen Sprache
Marek Staehowski
(Krakôw)
1. Die Frage, ob das Dolganisehe ein jakutiseher Dialekt oder aber eine
eigenstandige Spraehe ist, existierte unter den europaischen Turkologen bis
vor kurzem überhaupt nieht. Nikolaus Poppe sehrieb i. J. 1959 in seinem
Artikel über das Jakutisehe im ersten Band der Philologiae Tureieae Fundamenta, eines Werkes also, das bis heute als Standard-Naehsehlagewerk
gebraueht wird und die turkologisehen Ansiehten fortwahrend mitbestimmt,
Folgendes: "Einen besonderen Dialekt spreehen die Dolganen, die wahrseheinliehjakutisierte Samojeden sind." (Poppe 1959: 671, 1)
Eigentlieh war erst die Einführung des Dolganisehen Anfang der 90er
J ahre als Unterriehtsspraehe in die Sehu1en (die dolganisehen Fibel!l für die
ı. und die 2. Klasse sind 1990 im Druek ersehienen) der Faktor, der die
Turkologen mit der Frage naeh oen Gründen, weshalb das Dolganisehe
nieht mehr als ein jakutiseher Dialekt zu betraehten sei, konfrontierte.
Andererseits findet der interessİerte deutsehspraehige Leser aueh noeh 1992
in einem popularen Lexikon den Satz vorliegen: "Die D. [= Dolganen]
spreehen einen jakutisehen Dialekt. Literaturspraehe ist neben Russİs~h
Jakutiseh" (Mark 1992: 61).
2. Argumente für die Unterseheidung zwisehen Spraehe und Dialekt können
aus der Linguistik und der Ethnologie sowie Gesehiehte gesammelt werden.
In unseren Augen haben die ersteren keine groBe Bedeutung. Die Tatsaehe
etwa, daB die Untersehiede zwisehen Platt- und Hoehdeutseh weit gröBer als
die zwisehen Slowakiseh und Tseheehiseh bzw. Kroatiseh und Serbiseh
sind, andem niehts am Status all der genannten Idiome. Daher können E. 1.
Ubrjatovas Argumente kaum jemanden überzeugen. DaB die Dolganen
KIusile k und g (höehstens kx bzw. gh) und keine Spiranten x und r (wie die
Jakuten) ausspreehen; daB demjakutisehen nasalenj im Dolganisehen haufig
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ein mouilliertes ri entspricht; daB manche Konsonantenhaufungen im
Dolganischen nicht so weitgehend assimiliert werden wie im J akutischen;
daB haplologische Kontraktionen der Dativformen der 3.Sg. im Dolganischen viel seltener vorkommen als dies im Jakutischen der Fall ist; daB
manche Wörter im Dolganischen als lexikalisierte Possessivbildungen ahne
possessive Bedeutung existieren und daB manche dolganische Wörter sich
von ihren jakutischen Pendants mehr oder weniger semantisch unterscheiden
(Ubrjatova 1966: 46-48; Ubrjatava 1985: lIf.) - das ist alles zwar
vollkommen richtig, doch reİcht es nicht aus, um das Dolganische unbedingt
zu einer eigenstandigen Sprache erkIaren zu müssen.
3. Linguistisch gesehen, sind die Unterschiede zwischen Dolganisch und
Jakutisch gering. Die gegenseitige Verstandigung stöBt normalerweise auf
keine gröBeren Rindemisse. Was hier wichtig, ja, geradezu entscheidend
ist, hat mit Sprachahnlichkeiten wenig zu tun. Den Dolganen fehlt es
namlich in Bezug auf die Jakuten an einem ZusammengehörigkeitsbewuBtsein, und diese Erkenntnis kann auch in der früheren Literatur gefunden
werden.
Schon der deutsche Forscher, Alexander Theodar von Middendorff, der
um die Mitte des 19. Jh. Sibirien bereiste, beobachtete und machte auch
selbst eindeutig den Unterschied zwischen den beiden Völkerschaften. In
den 1956 veröffendichten Fragmenten aus Middendorffs Reisenotizen findet
der Leser schon im Inhaltsverzeichnİs ein Kapitel mit dem Titel "Dolganen
und Jakuten" und bei der Lektüre des Kapitels kann er den von Middendarff
gemachten Unterschied zwischen den Dolganen und J akuten unmöglich
übersehen. Wir wollen hi er nur zwei Fragmente aus diesem Buch miteinander vergleichen (Unterstreichungen stammen von mir - M.S.):
"Fi1ipovskoje war die gröBte AnsiedIung der im Tajmyrland lebenden Jakuten. Diese
Völkerschaft zahite nach den offiziellen Listen als einzige zu den "seBhaften Eingeborenen"
im ganzen Umkreis [... ]. AuBer ihnen weilte noch eine rentierarme Samojedenhorde am
Platz, wahrend ein herdemeicher Dolganenkrösus, auf den ich für unseren Weitertransport
am meisten gerechnet, schon seinen Frühjahrszug zum höheren Norden angetreten hatte."
(Middendorff 1956: 133)

"Bald erschien auch un ser Dolganen-Krösus. Sein Name war Oko; er war der
Hauptreprasentant der nomadisierenden Dolganen dieser Gegend." (Middendorff 1956: 150)
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In den neueren Zeİten konnte auch sowjetischen Ethnographen unmöglich die Tatsache entgehen, daB die Dolganen sich selbst von den Jakuten
streng unterscheiden. B. O. Dolgich, der übrigens auch Middendorffsche
Zeugnisse nicht übersehen hat (Dolgich 1963: 96 und Anm. 15), nennt das
Dolganische zwar einen jakutischen Dialekt, doch er benıerkt in einem
Atemzug, daB es sic h sowohl von den nordwestlichen Jakutisch-Dialekten,
als auch vom Schriftjakutischen unterscheidet, und - was für uns im Prinzip
noch wichtiger ist - daB den Dolganen selbst dieser Unterschied völlig
bewuBt ist (in Dolgich 1963: 129 unten heiBt es: "Dolgany otlicajut svoj
jazyk kak ot govora jakutov-olenevodov severo-zapadnoj Jakutii, tak i ot
jazyka jakutov centrarnoj casti JaASSR").
Die Unterscheidung fand ihre Widerspiegelung auch in den auf Tajmyr
gebrauchten Völkemamen. Die Dolganen nannten sich selbst nicht haka (=
jak. saxa ,Jakute'), sondem tya oder tya kihiliirii; von den Tajmyr-Jakuten
(seBhaft hauptsachlich am Essej-See) wurden sie lama kihiliirii, d.h.
eigentlich ,lamutische Leute' genannt, wiihrend der Name saxa - haka erst
1935 von den Behörden eingeführt wurde und bei den Dolganen nie richtig
im Gebrauch war (Dolgich 1963: 105; Stachowski 1993: 81 s.v. dalgan).
Ahnliehes gilt übrigens auch für die Essej-Jakuten, die den jakutischen
Eigennamen saxa nach der dolganischen Art und Weise aussprechen (d.h.
haka) und sich selbst ebenfalls von den soz. "eigentlichen" Lena-Jakuten
unterscheiden, indem sie die Letzteren nicht einfach haka, sondem jakutskaj
hakalara (Dolgich 1963: 105) nennen.
Von einer Konsequenz kann hier schwer die Rede sein. Obgleich in
dolganischen Volkstexten für ,Dolgane(n)' meist tya bzw. tya kihiliirii gebraucht wird, und das Volk sich inzwischen auch an den historisch
begründeten Namen dolgan - dulgan gewöhnt hat, wird im dolganischen
Schrifttum heute die Selbstbenennung haka deutlich bevorzugt (so meistens
in Lehrbüchern, und auch die dolganischsprachige Seİte in der Tageszeitung
Tajmyr [früher: Sovetskij Tajmyr] führt den Titel Hakam tyla), ausgerechnet
der Name also, der etymologisch mit der jakutischen Selbstbenennung saxa
identisch ist und sich daher für die auf Schritt und Tritt betonte Unterscheidung der Dolganan von den Jakuten am wenigsten eignet.
Von den Essej-Jakuten wissen wir auch genau, daB diejenigen von
ihnen, dieEnde der 20er Jahre dieses Jahrhunderts in zentraler gelegenen
Gebieten des Tajmyr lebten, dolganisiert wurden und sich von den eigentlichen Dolganen in den 60er Jahren nur noch durch ihre Familiennamen,
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die nieht von dolganisehen oder ewenkisehen, sondern von jakutisehen
Sippennamen gebildet wurden, unterseheiden lieBen (Dolgieh 1963: 98f.).
Julian Tuwim, ein polniseher Diehter jüdiseher Abstammung, der seine
Gediehte zwar auf polniseh sehrieb, sieh jedoeh immer zum Judentum
bekannte, muBte (und konnte) im letzten Krieg naeh Amerika fliehen, wo er
1943 den berühmten Satz pragte: ,,!ch bin Jude, weil es mir gefallt". In
seinem Artikel über Mareel Reieh-Ranieki ("Weil es ihm gefallt", Der
Spiegel 22/1995: 204-206) zitİert Andrzej Szezypiorski, polniseher Sehriftsteller und der Verfasser des Artikels, diesen Satz von J. Tuwim und ein
paar Zeilen weiter steIlt er fest: "Die persönliehe Wahl ist aussehlaggebend"
(ebda 205b). Wir sehen keinen Grund, dieses Reeht auf persönliehe Wahl
den Dolganen streitig zu machen.
4. Im groBen und ganzen ahneln die dolganiseh-jakutisehen VerhaHnisse
denen, die zwisehen Slowaken und Tsehechen, Basehkiren und Tataren
bzw. Kroaten und Serben herrsehen. Dieser Umstand lieB uns das
Dolganisehe als eine eigenstandige, vom Jakutisehen getrennte (wenngleieh
ihm nahe stehende) Spraehe betraehten (Staehowski 1993: 17, § 2), und es
war uns eine groBe Freude zu sehen, daB diese unsere Meinung aueh von
anderen Tajmyr-Forsehem geteilt wird (Helimski 1994: 234).
5. Angesiehts des bisher Gesagten, kann man von dem Dolganisehen als
Spraehe von dem Zeitpunkt an spreehen, an dem sieh die Dolganen von den
übrigen Jakuten losgelöst haben.
B. O. Dolgieh (1963: 107) war der Meinung, daB es im 17. Jh. noeh
keine Dolganen auf Tajmyr gegeben habe, und datierte die Wanderung der
Dolganen von der Lena auf die Tajmyr-Halbinsel ungefahr in das 18. oder
gar das frühe 19. Jh.
E. 1. Ubrjatova, die anfanglieh die Wende vom 17. zum 18. Jh. als
Auswanderungszeit ansetzte, war spater eher der Meinung, daB die
Dolganen ihre W ohngebiete an der Lena sehon im 16. Jh. verlassen haben
muBten, denn sie sind in einer russİsehen Urkunde aus dem Jahr 1638 als
Tajmyr-Bewohner erwahnt (Staehowski 1993: 13).
Somit variieren die Ansichten bezüglieh der Auswanderungszeit der
Dolganen zwisehen dem 16. und dem 18. ader sogar dem 19. Jh. Da der
von E. i. Ubrjatova erwahnte Beleg aus dem Jahr 1638 als sicher gelten
kann, muB die altere Ansİeht von B. O. Dolgieh zur Zeit als überholt gelten.
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Das Datum 1638 ist allerdings nur ein terminus ante quem für die Ankunft
der Dolganen in Tajmyr. Wieviel Zeİt sie für die Wandemng von der Lena
brauehten, war unbekannt.
6. Jetzt können wir uns dem Berieht der beiden der frühesten polnisehen
Gefangenen in Sibirien zuwenden. Einer von ihnen war Samson Nawaeki,
der 1621 von den Russen zusammen mit seiner Frau verhaftet und 1628 als
erfahrener Soldat zum Kommandeur einer undisziplinierten Militartruppe
befördert und dann in dieser Eigensehaft an die Untere Tunguska gesehickt
wurde, um Steuern einzuziehen (diese und sonstige biographisehe
Informationen stammen aus Armon 1977: 18f.). Unterwegs hat er einige
Manner zusatzlich für seine Truppe gewinnen können, damnter einen Polen
namens Antoni Dobrynski, der von den Russen 1620 naeh Tobolsk
verbannt wurde. Naehdem Nawaeki seine Mission an der Vnteren Tunguska
mit Erfolg beendet hatte, entsehloB er sieh, eine 30 Mann starke Truppe
unter der Leitung A. Dobrynskis weiter an die Lena zu entsenden. Von
diesem FluB hatte ihm ein Ewenke an der Vnteren Tunguska erzahlt, der
aueh Einiges von den dort seBhaften J akuten zu beriehten wuBte. Und
tatsaehlieh ist es A. Dobrynski gelungen, bis an Viljuj und die Lena zu
kommen und dort die Steuer von den dortigen Ewenken und Dolganen
einzunehmen. 1630 errichtete Dobrynski ein kleines Fort, in dem er mit
seinen Leuten zu überwintern vorhatte. Am 9. November 1630 griffen die
Jakuten das Fort an, doeh sie konnten es nieht erobem. Niehtsdestoweniger
waren sie imstande, das Fort monatelang zu belagem, so daB Dobrynski mit
seiner, inzwisehen auf 15 Mann reduzierten Truppe erst Anfang Mai 1631
das Fort verlassen und zurüekwandern konnte.
Das weitere Sehieksal Nawaekis und Dobrynskis ist für uns hier belanglos. A.uBerst wiehtig erscheint jedoeh die Information, daB A.
Dobrynski irgendwann zwisehen 1628 und 1630 die Dolganen immer noeh
an der Lena angetroffen hat. Ein kleiner Zweifel kann hier entstehen, ob es
sieh wirklieh um dieselben, d.h. die spraehlieh jakutisierten Dolganen
handelt. Dies seheint allerdings ziemlieh sicher zu sein. Wenn die Dolganen
namlieh auf Tajmyr 1638 lebten, so muBten sİe auf jeden Fall aeht bis zehn
Jahre früher sehon ihren jakutisehen Dialekt gesproehen haben; es ware
geradezu unvorstellbar, daB sie innerhalb von einer Dekade ihre tungusisehe
Mutterspraehe zugunsten eİner Fremdspraehe, wie das J akutisehe es für sİe
doch war, ganzlieh aufgegeben hatten.
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Es ist allerdings nieht ausgeschlossen, daB nieht alle dolganisehen Famili en sehon zu dieser Zeİt jakutisiert waren. Wie uns E. Helimski
(mündlieh) beriehtet, spricht auch heute noeh ein Teil der Familie üko auf
Tajmyr nganasaniseh und der andere Teil dolganiseh; aueh Familie Jelogir
ist zweispraehig: ewenkiseh und dolganiseh. Um so leiehter kann man sieh
eine solche Situation im 17. Jh. vorstellen. Dafür jedoeh, daB die beiden
Dolganen-Gruppen niehtsmiteinander zu tun hatten und zwei verschiedene
Spraehen benutzten, gibt es überhaupt keine Beweise.
Mit anderen Worten: Es unterliegt keinem Zweifel, daB die Dolganen
1628 noch in Jakutien seBhaft waren. Sie spraehen vermutlich sehon damals
einen jakutisehen Dialekt bzw. (was noeh wahrseheinlieher ist) ein tungusiseh-jakutisehes Hybrididiom. Es unterliegt ebenfalls keinem Zweifel,
daB die Dolganen zehn Jahre spater auf Tajmyr lebten. Die Annahme
hingegen, daB die Tajmyr-Dolganen eine ganz andere Gruppe bildeten, die
dureh die Lena-Viljuj-Dolganen im naehhinein unterworfen und in spraehheher Hinsieht vollstandig assİmilİert wurde (denn es gibt heute keine nur
ewenkiseh-spreehenden Dolganen), ist höehst unwahrscheinheh. Solange
die s nieht bewİesen İst, erseheİnt die Annahme, daB die Dolganen vom Jalır
1628 mit denen von 1638 identifizİert werden dürfen, wesentlieh plausibler.
Wie ersieht1ieh, brauchten die Dolganen weniger Zeit für die Wanderung
von der Lena auf Tajmyr, als E. i. Ubrjatova angenommen hat. Angesichts
dieses Berichtes kann das 16. Jlı. als die Auswanderungszeit ausgeschlossen werden, und die Wanderung selbst darf in den Zeitraum ca. 16281638 datİert werden.
Unabhangig davon, ob man das Jahr 1638 als exakten Zeitpunkt oder
nur als eİne Orientierungsmarke ansieht, muB die Datierung der dolganischen Wanderung in das 18. und gröBtenteils sogar in das 19. Jh.
(Dolgich 1952: 54) als falsch abgelehnt werden, ganz abgesehen von der
überrasehenden These, daB die Wanderung der Dolganen erst um die Mitte
des 20. Jh. (Forsyth 1992: 385) abgeschlossen war.
7. Man kann sieh natürlich darüber streiten, ob der Anfang oder aber
das Ende der Wanderung als Beginn der dolganisehen Spraeh- und
ethnischen Gesehichte angesehen werden darf. Da es sİch İn diesem Fall
jedoeh um knappe zehn Jahre handelt, hatte der Streit wohl wenig Sinn. Wir
glauben, anhand der oben dargestellten Angaben behaupten zu dürfen, daB
die Gesehichte der Dolganen und ihrer Spraehe İn der ı. Halfte (oder
vİelleicht
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genauer gesagt: an der Wende vom 3. zum 4. Jahrzehnt) des 17. Jh., d.h.
nach 1628 und vor 1638 einsetzt.
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Özet
Eskiliği Üzerine
1. Dolganeanın Yakutçanın bir lehçesi ya da apayrı bir dilolup olmadığı
konusu Avrupalı Türkologlar için yakın zamana değin bir sorun değildi.
Poppe'ye göre Dalganlar Yakutlaşmış Samoyedlerdi (1959: 671,1).
1990'lardan sonra Dolganca okullarda eğitim dili olarak kullanılmaya
başlanmıştır.

2. "Bir dil ile lehçe arasındaki fark nedir" konusu bir yana, Platdeutseh ve
Hoehdeutseh arasındaki fark Slovak diliyle Çek dilinin arasındaki farktan
daha büyüktür. Bu açılardan bakılırsa Dolganlarda k ve g (ya da k h ve glı)
varken Yakutlarda lı ve ğ vardır.
3. Dilbilim açısından Dolganeayla Yakutça arasındaki fark çok azdır.
Dolganlar kendilerini haka diye adlandırır.
4. Dolganea ve Yakutça arasındaki farklar göz önünde bulundurulduğunda Slovak ve Çek, Başkurt ve Tatar, Hırvat ve Sırp dilleriyle
karşılaştırılabilir.

5. Dolganeayla Yakutçanın durumu için Dolganların Tayınir yarımadasına
ne zaman geldiklerine de bakılmalıdır. Çeşitli bilgiler ışığında bu tarihi
şimdiye değin 1638 olarak verebiliyorduk.
6. Yeni olarak Sibiryaya sürülen Polanyalı bir tutsak olan Samson
N avaehi (1621)' nin bize verdiği bilgilere bakabiliriz.
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