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Erich Prokosch

-MEDÝK ALS UNVERÄNDERLICHES ATTRIBUT IM TÜRKISCHEN1

1. DEFINITION UND GEBRAUCH:
Thema des gegenständlichen Aufsatzes ist das verneinte Verbalnomen auf –dik (-medik/
-mad¸k) als unveränderliches2 Attribut.
Dieses Verbalnomen kann die aktive (yapmad¸k) oder passive (yap¸lmad¸k) Form
aufweisen, der Sinn ist aber heute meist passiv (und natürlich immer verneint): 'der/die/das/
was nicht getan worden ist/nicht getan worden wäre/nicht getan werden sollte/könnte/nicht
hätte getan werden sollen/können'.
Der letztere gerundive oder potentielle Sinn, der bei türkischen Partizipien – wie
übrigens auch bei arabischen – prinzipiell immer möglich ist, kann nicht überraschen, weil
die Funktion dieses Verbalnomens hier etwa die eines Partizips ist, durch das es übrigens
auch ersetzt werden kann, so daß es in etlichen Fällen synonyme Konstruktionen gibt.
Diese Konstruktion ist schon in früheren Jahrhunderten belegt – meine früheste
Belegstelle stammt aus dem 17. Jahrhundert, – doch finden sich in der osmanistischen
Sekundärliteratur Zitate von Belegstellen, die mindestens ins 14. Jahrhundert zurückreichen
–, war um die Jahrhundertwende besonders beliebt und findet sich auch in der modernen
Sprache der Türkei, wenngleich sich der Anwendungsbereich wieder eingeschränkt zu
haben scheint.
Heute ist die Konstruktion eher mehr, aber keineswegs ausschließlich, in der
gesprochenen Sprache zu finden. Im allgemeinen ist sie im Standard ebenso vertreten wie im
Substandard.
Was den heutigen Gebrauch anlangt, so hat sich ein Typus herausgebildet, in dem sie
gerne verwendet wird: 'es gibt nichts (mehr), was nicht getan worden wäre':
Bu eserin sansürlenmedik yeri kalmad¸. 'In diesem Werk gab es keine Passage mehr, die
nicht zensuriert worden wäre.'
Aber genau so mit dem aktiven Verbalnomen (und ebenso mit passivem Sinn):
1

2

Modernes Türkisch wurde in der offiziellen modernen Orthographie wiedergegeben, in arabischer
Schrift geschriebenes Türkisch in der Umschrift der ®slâm Ansiklopedisi. Beispiele ohne Stellenangabe
wurden von mir in der Rede von Türken registriert.
Mit Ausnahme von Kasusendungen in Spezialfällen im Altosmanischen, vgl. das Beispiel bei 2.4.
Deny.
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yapmad¸k namussuzluk kalmad¸ 'es gibt keine Gemeinheit, die nicht begangen worden
wäre'
Dazu kommen Verbalnomen dieser Form, die praktisch den Charakter eines Adjektivs
angenommen haben:
beklenmedik 'unerwartet' etc. (Steuerwald 1988: 133)
gör(ül)medik 'unerhört' (ibid.: 425f.)
iFidilmedik3/iFitilmedik 'unerhört' (ibid.: 565)
früher: mesmw‘ olmad¸Ð 'dass.' (Deny 1921: 476)
olmad¸k 'unglaublich, unerhört' etc. (Steuerwald 1988: 87).
Hierher gehören auch die modernen feststehenden Adverbialbildungen:
al¸F¸lmad¸k Fekilde 'in ungewohnter Weise/ungewohnt':
al¸F¸lmad¸k Fekilde yumuFak 'in ungewohnter Weise nachgiebig' (Hürriyet 2.11.1992),
umulmad¸k bir Fekilde 'auf unerwartete Weise'
und im weiteren Sinne die adverbialen Zeitbestimmungen:
olmad¸k bir vaÐitde ½aÐÐº-‘Azmº 166.12 'zu einem (gänzlich) unerwarteten Zeitpunkt'
bzw. umulmad¸k anlarda 'zu einer Zeit, da man es nicht erwartet hätte'
und die adverbiale Ortsbestimmung:
umulmad¸k bir yerde 'an einem Ort, wo man es nicht erwartet hätte',
während "al¸F¸lmad¸k" auch in adjektivischer Funktion 'ungewohnt' bedeuten kann:
al¸F¸lmad¸k bir olay 'ein Vorkommnis, das wir nicht gewohnt sind' (Cumhuriyet (dt.
Ausgabe) 25.4.1997 (Worte Demirels)).
Der älteste Text, in dem ich selber diese Konstruktion vorgefunden habe, sind die
"Cev:hirü-t-Tev:rº¢" ("Die Kleinodien der Geschichte") verfaßt von ½asan A}a, dem
Siegelbewahrer des Großwesirs Köprülüz:de F:¥¸l A¤med Pascha (Großwesir 1661 –
1676).
bir Ðar¸F [ymr]4 at¸lmad¸k ymr Ðalmama}a mu¤t:c (Cev. 303.6) 'da konnte ja keine
Spanne Boden mehr übrig sein, wo nicht (eine Mine) gesprengt worden wäre'

3

Dies die ältere Form, da früher die Erweichung des Auslautes bei Verben nicht nur bei "etmek" und
"gitmek" wie heute, sondern allgemein gegeben war.
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Dieses Beispiel entspricht jedenfalls schon ganz den heutigen, was bei einem
Substandardtext wie den Cev:hir weniger überraschen mag als anderswo.
Undeutlich – und nicht sicher – könnte man eine Tendenz vermuten, heute eher die
passive Form entsprechend der passiven Bedeutung – vorzuziehen, so etwa bei "söylemedik
– söylenmedik":
söylemedik söz b¸raÐmam¸Flard¸r (»ºve 54.7) 'Sie ließen nichts ungesagt/Nichts blieb
ungesagt, was sie über ihn hätte sagen können!'
gegenüber dem Gebrauch in der heutigen Umgangssprache:
Onun hakk¸nda söylenmedik söz kalmad¸.
Andererseits ist die passive Form auch schon für das Altosmanische belegt, vgl. weiter
unten Kißling (1936: 52f. (Ende des 15. Jahrhunderts)).
2. BEHANDLUNG IN DEN GRAMMATIKEN:
2.1. Peters (1947) führt als § 1295 das "unsuffigierte Partizip6 auf –dik" an, stellt fest, daß es
nur selten gebraucht wird, "eigentlich nur von verneinten Verben, wenn auch das Hauptverb
negiert ist" und gibt zwei Beispiele mit "kimse" - also beide mit aktiver Bedeutung:
sizi sevmedik kimse yok
a|lamad¸k kimse yoktu

'es gibt keinen, der Sie nicht liebt'
'es war keiner da, der nicht geweint hätte'

sowie drei Ausdrücke, die "vokabelmäßig einzuprägen" sind:
görülmedik/iFidilmedik bir Fey
hat¸ra gelmedik

'eine unerhörte Sache'
'unvorstellbar'.

2.2. Kißling (1960) führt als § 4567 unter dem Verbalnomen auf –dik – also unter der
richtigen grammatischen Kategorie!8 – die feststehenden Formen

4

Das Wort "ymr" ist in der hier zitierten Wiener Handschrift irrtümlich eingefügt und fehlt auch in der
Handschrift der Köprülü-Bibliothek in Istanbul Nr. 231. 112 r. 16.

5

Peters (1947: 85).
D.h. er wählt die Bezeichnung rein nach der Funktion und läßt die Herkunft außer Acht, eine
Vorgangsweise, die in türkischen Grammatiken häufig und am häufigsten bei Verbalsubstantiven
anzutreffen ist, der ich mich aber allerdings nicht anschließen kann.

6

7
8

Kißling (1960: 179).
Der vorsichtige Hinweis darauf, daß "die –d¸k-Form einst ein Partizip der Vergangenheit war oder als
solches fungierte" ist natürlich unantastbar. Freilich gibt es auch eine andere Erklärung, die ja auch auf
viele andere Konstruktionen mit den Verbalnomen zutrifft, nämlich den ganz anderen Charakter des
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görülmedik 'noch nie gesehen', iFidilmedik 'nie gehört', sat¸lmad¸k 'unverkauft' 'usw.' an.
2.3. Lewis (1967)9, der so gut wie ausschließlich die Gegenwartssprache behandelt, widmet
dem Thema etwas über eine Seite. Wie Peters bezeichnet auch er die Form als Partizip und
stellt sie der positiven Form gegenüber, die jedoch nur zur Bildung bestimmter Nomina
verwendet werde und nicht mehr produktiv sei. Er stellt fest, daß auch die aktive Form
passive Bedeutung hat und gibt den Typus "I have left no stone unturned". Lewis weist
auch auf den synonymen Gebrauch der aktiven und passiven Formen hin, gibt aber keine
synonymen Beispiele.
Die Liste der Formen mit Adjektivcharakter bei Lewis umfaßt 13 Ausdrücke.
Zweifellos ist seine Behandlung des Phänomens in der heutigen Sprache die
ausführlichste.
2.4. Von den Grammatiken des Osmanisch-Türkischen dürfte Deny (1921) die
ausführlichste Darstellung aufweisen.10 Deny stellt fest, daß die Form auf –dik ("la forme en
–dik") sehr selten ohne Possessivsuffix vorkommt und daß sie dann in feststehenden
Wendungen ("dans des expressions toutes faites") die Funktion eines Partizips übernimmt,
wobei das Verb fast immer negativ sei.
Ç¸Ðmad¸Ð bir c:ndan ümºd kesilmez. 'Solange das Leben noch nicht entwichen ist,
braucht man (an der Rettung eines Menschen) noch nicht zu verzweifeln.'
ma¢lwÐ olmad¸k bir Fey 'etwas Unerschaffenes' (d.i. der Koran)
elde olmad¸Ð Jayd üzerine ‘aÐd-i bey‘ ü Fir: 'mit der Beute, die man noch nicht erjagt
hat, Handel treiben' = 'das Fell des Bären verkaufen, ehe man ihn hat'
Deny zitiert zwei Beispiele aus einem Manuskript aus dem Jahre 142611
evlenmedik yigid-ile er görmedik Ð¸z unverheiratete junge Leute (Jüngling und
Mädchen)12

Nomens, und daher auch des Verbalnomens – im Türkischen; die Bemerkung bezüglich der Funktion
aber läßt sich auf keinen Fall leugnen.
9

10
11

12

Lewis (Reprint 1975: 162f.): 6.di-past. Die Zuordnung zur 1. Person Plural des Präteritums ist
allerdings in keiner Weise annehmbar und mir auch vollkommen unverständlich.
Deny (1921 (Reprint 1971): 471 (§736), 475 f. (§§ 743-745).
Ms. de l'an 1426. Tefsºr-i Enfesü-l-Cev:hir von Ebü-l-Fa¥l Mws: b. ½:cº ½üseyin b. ‘®s:-l-®znºÐº,
datiert: 2. Dekade des Cem:§iyü-l-’#¢ir 829/19. – 29.4.1426 in der Moschee von Seddü-l-Ba¤ir; die
Nationalbibliothek in Paris besitzt eine Kopie des 3. Bandes aus dem Jahre 955/beg. 1548
(Quellenangabe Deny 1921. Seite XXI).
fol. 219 v.
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O J¸}¸r iFlemiF J¸}¸rd¸r yoÐsa iFlemedik midir? 'Ist das ein Rind, das gearbeitet hat oder
eines, das nicht gearbeitet hat?' ('c'est un bœuf qui a travaillé ou qui n'a pas travaillé?')13
du¢wl al¸nm¸F ‘avrete ve du¢wl al¸nmad¸}a 'einer Frau, die schon mit einem Mann
geschlafen hat, und einer solchen, die noch mit keinem Mann geschlafen hat'14
Das letztere Beispiel verdient besondere Aufmerksamkeit, weil hier die Form –medik in den
Dativ gesetzt ist, was dadurch möglich wird, daß es, wiewohl ebenfalls Attribut, durch die
Auslassung des dazugehörigen eigentlich zu wiederholenden Substantivs "deklinationsfähig"
geworden ist!
Im Anschluß bringt Deny (1921: 476) noch heute gängige Konstruktionen mit "Ðalmad¸"
sowie feststehende Wendungen.
2.5. Einzeluntersuchungen über altosmanische Texte gehen noch weiter zurück. Zwar
wurden hier die bei Mansuro|lu (1959: 161) angeführten Untersuchungen über Texte des
13. Jahrhunderts nicht mehr herangezogen, wohl aber – zur Abrundung des Bildes –
Belegstellen aus dem 14. Jahrhundert, in dem das Altosmanische "eine viel umfangreichere
Entwicklung" erreichte.15
Brockelmann (1919) [‘#F¸ÐpaFa: varºbn:me 1330 und A¤medº: ®skendern:me 1390,
nach Brockelmann trotz des zeitlichen Unterschiedes in der Hauptsache die gleiche
Sprache!16] führt auf Seite 18 einige Beispiele an, die als Vorstufen für unsere –medikKonstruktion von höchstem Interesse sind, reiht sie aber als Partizipia ein:17
Dillerinde ÐalmaduÐ hºç nev‘a/e söz.18 'Auf ihrer Zunge ist für nichts ein Wort geblieben'
Unud¸lm¸F dºn ü düny: Ðamusu *
ÊalmaduÐ ‘:r¸ ve gitmiF n:mwsu *19 'Religion und Volk (Br.: Welt) sind ganz vergessen.
Keine Scham ist mehr, und fort die Ehre (Br.: ihre Scham ist nicht geblieben und ihre
Ehre ist gegangen)'
Hem ÐulaÐ iFitmedükdir ad¸n¸ *
13
14
15

16
17

18
19

fol. 71 v.
fol. 133 (Zitat Deny 1921: 475, ohne r oder v und ohne Übersetzung).
Vgl. Mansuro|lu (1959: 161). Die von Mansuro|lu vorgezogene Bezeichnung "Altanatolisch-Türkisch"
wurde in dem gegenständlichen Aufsatz allerdings nicht übernommen.
Brockelmann (1919: 1).
Von Brockelmann, dessen Prestige gewaltig war, dürfte diese Einstufung überhaupt erst ausgegangen
sein, obwohl er sich dabei auf eine Stelle bei Bang stützt. M.E. ist der nominale Charakter der –dikForm aufgrund dieser Beispiele in keiner Weise anzuzweifeln.
Be. 102 v. pu. etc.
Be. 236 v.3 etc.
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Hºç kimesne bilmedükdir y:d¸n¸ *20 'Das Ohr hat seinen Namen nicht gehört; niemand
kennt die Erinnerung an ihn (Br.: niemand hat von seinem Gedächtnis erfahren!) =
niemand erinnert sich mehr an ihn.
Bei Duda (1930) kann ich nichts Einschlägiges finden.
Kißling (1936: 52f.) [‘#F¸ÐpaFaz:de gegen Ende des 15. Jahrhunderts] führt
Konstruktionen mit dem attributiv gebrauchten endungslosen positiven und negativen
Verbalnomen auf –dük/-duÐ an:
içerü girdük ymrde 'an dem Ort des Eintretens' (35.4f.)
ç¸ÐduÐ ymrde 'an dem Ort des Herausgehens' (40.4)
gendülerüñ adlar¸na l:y¸Ð olmad¸Ð iF iFlemiFlerdi 'taten ihres Namens unwürdige Dinge'
(183.22)
aramaduÐ ymrler 'nie besuchte Orte' (192.7)
iFidilmedük ve görülmedük bid‘atleri21 'unerhörte und nie gesehene Neuerungen'.
Die beiden letzten Beispiele gehören unbedingt in den Rahmen unseres Themas, die beiden
ersten aber stellen den Ausgangspunkt dar, der nahelegt, daß sich die verneinte Variante
praktisch allein erhalten hat, daß aber ursprünglich die Verneinung keinen integrierender
Bestandteil der Konstruktion dargestellt hat.
Banguo|lu (1938) [Süheyl ü Nevbeh:r 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts] behandelt das
Verbalnomen auf –dük/-duÐ unter dem § 17922 und bringt immerhin (113) ein genau zu
unserem Thema passendes Beispiel:
olmadu¢ iF 'etwas Unschickliches' (144.4): also mit gerundiver Bedeutung!

20
21
22

Dr. 6 v. 16 etc.
Das –i ist Akkusativendung, vgl. Giese (1929: 198. 14 = (194 v)).
Banguo|lu (1938: 113f., die entnommenen Beispiele 113). Banguo|lus Kategorien sind so beschaffen,
daß er "das Verbalnomen auf –duq" unter "3. Partizipien" einreiht. Er sagt (105) zu Beginn des § 159
mit dem Hinweis auf W. Bang (Studien zur vergleichenden Grammatik der Türksprachen 1-3
(Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften 1916): 2, § 1): "Es besteht in den
Türksprachen kein fester Unterschied zwischen dem Partizipium, dem eigentlichen Verbalnomen und
den Gerundivformen." Dennoch ist Banguo|lus Einteilung wissenschaftlich schwer zu vertreten.
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3. AUSTAUSCHBARKEIT MIT DEM VERNEINTEN PASSIVEN PARTIZIP – ILMEMI=:
Im heutigen Türkisch ist die Konstruktion gegen eine solche mit einem verneinten passiven
Partizip auf –miF austauschbar. Dadurch ergeben sich mindestens drei synonyme
Konstruktionen:
yapmad¸k namussuzluk kalmad¸ / yap¸lmad¸k namussuzluk kalmad¸ / yap¸lmam¸F
namussuzluk kalmad¸ (alle drei:) 'Es gibt keine Gemeinheit, die nicht begangen worden
wäre'.
Während beim Verbalnomen sowohl die aktive als auch die passive Form möglich ist, ist
beim synonymen Partizip nur die passive Form möglich.
4. PERSÖNLICHE UND AKTIVE BEDEUTUNG IN DER ÄLTEREN SPRACHE:
Während der Konstruktion aber im heutigen Gebrauch fast nur eine unpersönliche, eben
passive Bedeutung zukommt, ist im Türkisch noch um die Jahrhundertwende durchaus auch
eine persönliche Bedeutung möglich:
Petersbur}da doland¸rmad¸Ð adam ve eJn:f b¸raÐmad¸}¸ cihetle (»ºve: 303.1) 'weil es in
St. Petersburg (bald) keinen Mann und keinen Handwerker mehr gab, den er nicht ums
Bein gehaut hätte'
Allerdings finden sich solche Konstruktionen gelegentlich auch noch in der heutigen
Sprache:
Hacca gidenlere yapmad¸k eziyet b¸rakmad¸lar. 'Es gab keine Schikane, die sie den
Mekka-Pilgern nicht zugefügt hätten.'23
Noch eindeutiger aktiv ist freilich der folgende Typus, der sich sowohl im Substandard als
auch im Standard findet, aber eher nicht mehr in der heutigen Sprache:
bu p:diF:h¸ñ vef:t¸na a}lamad¸k kimse Ðalmad¸ (½aÐÐº-‘Azmº: 149.5f.) 'es gab
niemanden, der den Tod dieses Großherrn nicht beweint hätte'.

23

Bei –medik-Konstruktionen ergibt sich eben ganz allgemein eine Situation, in der eine strenge
Trennung von aktivem und passivem Sinn nicht immer möglich ist. Außerdem ist aber darauf
hinzuweisen, daß im Osmanisch-Türkischen die Trennung von aktiven und passiven Konstruktionen
überhaupt nicht in der Weise durchgeführt wird wie in anderen Sprachen. Man vergleiche etwa den –
auch in der Schriftsprache üblichen anakoluthischen - Übergang einer aktiven Konstruktion in eine
passive zum Ausdruck der Bescheidenheit des Autors. Diese kommt auch im Tschaghataischen vor und
ist m.W. nur dort in Grammatiken erfaßt, vgl. Eckmann (1966: 91). Vgl. für das Osmanisch-Türkische
Prokosch (1980: 208).
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ve göz yaF¸n dökmedik kimesne Ðalmam¸Fd¸r (Cev. 231 pu.) 'und es gab niemanden
(mehr), der nicht Tränen vergossen hätte'.
¢¸]]a-¸ ‘Arebde ½a¥ret-i Fa¢r-i K:’in:te ’i]:‘at mtmedik hem:n hºç bir ferd Ðalmad¸
'schon gab es in allen arabischen Landen niemanden mehr, der Seiner Heiligkeit dem
Stolz der Schöpfung (= dem Propheten Mu¤ammed) nicht gehorcht hätte' (‘Azmº
72.13f.).
5.GERUNDIVER UND POTENTIELLER SINN:
Wie im Arabischen24 haben auch im Türkischen Partizipien oft gerundive oder potentielle
Bedeutung, und diese Nuancen sind auch beim gegenständlichen Verbalnomen, das ja
durchaus die Funktion eines Partizips erfüllt (und sogar durch ein solches ersetzt werden
kann), zu verzeichnen.
a|za al¸nmad¸k laflar söyledi 'er sagte Dinge, die man nicht in den Mund nimmt = nicht
in den Mund nehmen soll'
und ähnlich:
yakas¸ aç¸lmad¸k laflar söyledi 'er sagte unschickliche/(meist:) obszöne Dinge'
Dieser Sinn ist bereits im Altosmanischen belegt, vgl. weiter oben Banguo|lu (1938: 113).
6. ZUSAMMENFASSUNG:
Zusammenfassend können wir feststellen:
Die Konstruktion mit dem Verbalnomen auf –dik ohne Possessivsuffixe und – von ganz
wenigen Sonderfällen abgesehen – auch ohne sonstige Suffixe, also unveränderlich, kam
zunächst, d.h. noch im Altosmanischen nicht nur verneint, sondern auch bejaht vor. Die
verneinte Form hat sich allein erhalten, aber auch diese ist nur mehr in bestimmten
Situationen und zum Teil sogar nur mehr in feststehenden Ausdrücken in Verwendung. Die
Bedeutung ist überwiegend passiv, doch gibt es Fälle, in denen eine aktive Bedeutung
24

Die gerundive Bedeutung der arabischen Partizipien, in den Grammatiken des Arabischen meist nicht
verzeichnet, wird aber schon von Wahrmund (1879: 45) dargelegt und findet sich bei Harder-Schimmel
(1975: 99) expressis verbis beim passiven Partizip. Sie wird im Osmanisch-Türkischen auf alle
Ausdrücke mit Adjektivcharakter ausgedehnt, vgl. "cennet-mek:n" ('Paradies-Wohnstätte' = 'der seine
Wohnstätte im Paradies haben möge'), wie ja auch im Deutschen 'der selige ...' etc. In osmanischen
Urkunden und Grabinschriften ist diese Bedeutung, wiewohl nicht immer richtig übersetzt,
unwiderlegbar. Im Türkischen wiederum ist der potentielle Charakter ganz markant, wiewohl auch in
den Grammatiken kaum berücksichtigt.
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naheliegt, und solche, in denen die Bedeutung ganz eindeutig aktiv ist (nämlich dort, wo
sich das Verbalnomen auf "kimse" oder ein ähnliches Wort bezieht).
Die Konstruktion ist spätestens vom 14. Jahrhundert an bis in die Gegenwart belegt und
ist, wie andere Konstruktionen auch, einmal besonders häufig und dann wieder seltener
anzutreffen.
Was die Kategorisierung anlangt, so ist m.E. unbedingt ein Nomen mit
Substantivcharakter anzunehmen, das allerdings im Türkischen auch eine Funktion erfüllen
kann, die in den indogermanischen Sprachen einem Partizip zukommt. Je mehr sich daher
das heutige (Türkei-)Türkische den indogermanischen Sprachen annähert, umso eher
werden wir die synonyme Konstruktion mit dem Partizip erwarten dürfen. Dieses Partizip
ist dann auch bezüglich des Genus genau definiert, d.h. es muß bei passiver Bedeutung
passiv sein, was beim Verbalnomen – schon seit dem Altosmanischen - der Fall sein kann,
aber keineswegs sein muß.
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