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Der arabische Dialekt von Sine (türkisch: Oyuklu) im Kreis Lice der Provinz
Diyarbakir in der Osttürkei wurde erst im Sommer 2008 entdeckt.2 Im Fokus
dieses Beitrags steht das Vokalsystem dieses Dialekts, das einige Besonderheiten
aufweist, die sonst in den bisher bekannten qŏltu-Dialekten nicht auftauchen.
0HLQH$XVIKUXQJHQGLHDOVYRUOlX¾JHV)RUVFKXQJVHUJHEQLVDXI]XIDVVHQVLQG
basieren auf der Auswertung des sprachlichen Materials, das ich bei meinem
ersten Besuch am 27. August 2008 vor Ort zusammentrug, bestehend aus einer
rund siebzigminütigen Tonaufnahme und schriftlichen Notizen.
Nicht zuletzt durch die Publikationen von Otto Jastrow3 verfügen wir über
ein relativ klares Bild vom anatolischen qŏltu-Arabisch, das in die folgenden vier
Dialektgruppen aufgeteilt wird: 1. Mardin-Dialekte, 2. Diyarbakir-Dialekte, 3.

9RUQHZHJP|FKWHLFK3URIHVVRU2WWR-DVWURZ 7DOOLQQ(VWODQG XQG'U8OULFK6HHJHU
(Karlsruhe) danken, die jeweils einmal diesen Beitrag gegengelesen und ihn so um einige Fehler
lUPHU JHPDFKW KDEHQ 'LH RUWVEOLFKH$XVVSUDFKH GHV 1DPHQV ODXWHW Ä6ŏQH³ GHU (LQIDFKKHLW
KDOEHUZLUGHUKLHUPLWLDOV6LQHJHVFKULHEHQ'HU'LDOHNWKDWUXQG6SUHFKHUYRQGHQHQ
 LP 'RUI XQG GLH DQGHUHQ YRU DOOHP LQ 'L\DUEDNLU XQG LP HKHPDOV DUDELVFKVSUDFKLJHQ
FKULVWOLFKHQKaǛEƯ\H WUNLVFK%D÷ÕYDUVLHKHGD]X-DVWURZ6IXQGDXVIKUOLFKHU-DVWURZ
6 FDNPVGOLFKYRQ'L\DUEDNLUOHEHQ

'HQHUVWHQ+LQZHLV]X6LQHEHNDPLFKYRQ0HKPHW$OL$VODQHLQHP0эDOODPƯDXV
Midyat, dessen Vater einige Jahre in Hazro als Leiter des Einwohnermeldeamtes gearbeitet hatte
XQGGRUWPLWGHQ/HXWHQYRQ6LQHLQ.RQWDNWJHNRPPHQZDU=XVDPPHQPLWLKP3URI(\\S
7DQULYHUGLXQG0DKPXW%D÷ÕUGHUVHOEVWDXVGHP'RUIVWDPPWEHVXFKWHLFK6LQHDP$XJXVW
XQGKLHOWPLFKUXQG6WXQGHQGRUWDXI%HLGHU2UJDQLVDWLRQGHU5HLVHXQWHUVWW]WHQPLFK
LQVEHVRQGHUH0HKPHW$OL$VODQXQG3URI$KPHW7DV÷ÕQGHUKHXWHDQGHU8QLYHUVLWlW.RQ\DOHKUW
$OOHQGDQNHLFKIULKUH8QWHUVWW]XQJ

=XOHW]W]XVDPPHQJHIDVVWLQ-DVWURZ
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6LLUW'LDOHNWH.R]OXN6DVRQ0Xü'LDOHNWH6LQHOLHJWJHRJUDSKLVFK]ZLVFKHQ
Diyarbakir und Sason, was sich auch an dem hier gesprochenen Dialekt zeigt, der
Gemeinsamkeiten mit beiden Dialektgruppen aufweist.4 Wie von den Bewohnern
berichtet, gab es bis zum Ersten Weltkrieg weitere arabischsprachige Ortschaften in
der Umgebung von Sine. Im benachbarten ehemaligen Šimšim,5 heute Ormankaya
(ca. 2,5 km Luftlinie südlich von Sine) soll man den gleichen Dialekt gesprochen
KDEHQ 'RUW OHEWHQ QDFK V\ULVFKRUWKRGR[HQ 4XHOOHQ ELV ]XP (UVWHQ :HOWNULHJ
DXVVFKOLHOLFK$QKlQJHU GHU V\ULVFKRUWKRGR[HQ .LUFKH LQVJHVDPW  )DPLOLHQ
im Jahre 1870.6:LH-DVWURZEHULFKWHWZDUĉLPāLPDXFKGHQ&KULVWHQYRQ0ODэVǁ
als christliches und arabischsprachiges Dorf bekannt.7 Ob die syrisch-orthodoxen
Christen von Hazro8 und der anderen Ortschaften in dieser Region9 ebenfalls
Arabisch sprachen, lässt sich nicht mehr feststellen. Doch ist davon auszugehen,
dass es noch weitere arabische Dialekte gab, die allerdings mit der Vertreibung der
&KULVWHQDXVGHU5HJLRQHQGJOWLJYHUVFKZXQGHQVLQG'LH'|UIHUXQG.OHLQVWlGWH
/LFH+D]UR.XOS VLQGKHXWHIDVWDXVVFKOLHOLFKYRQ.XUGHQEHZRKQW'LHVKDW
auch Auswirkungen auf die sprachliche Situation in Sine. Auch wenn im Dorf
nur Arabisch gesprochen wird, beherrschen die älteren Männer alle zusätzlich
DXFK ¿LHHQG .XUGLVFK XQG HWZDV7UNLVFK ZlKUHQG lOWHUH )UDXHQ QHEHQ GHP
Arabischen nur über geringe Kurdischkenntnisse verfügen. Die jüngere Generation
hat in der Regel die türkische Schule im Ort absolviert. Durch die Schulbildung
und die modernen Medien hat sich das Türkische bei dieser Generation als zweite
Sprache anstelle des Kurdischen durchgesetzt.

 %HLVSLHOVZHLVH GLH 9HUVFKLHEXQJ GHU ,QWHUGHQWDOH ]X 6LELODQWHQ ZLH LQ GHQ .R]OXN
6DVRQ0Xú'LDOHNWHQDEHUGLH)RUPHQŏnda(˦) (<*ayna mawːaǛ ÄZR"³KƗGR „dieser“ und ˦ds
ÄVSUHFKHQ³ZLHLQ'L\DUEDNLU

,Q6LQHODXWHWGHU1DPHGHV2UWHVKHXWHQRFKâŏPãDP
6
Dabei beziehe ich mich auf die von Ǜ$EGDOOƘK6DґґǍID҇-҆DGDGư GHUVSlWHUH3DWULDUFKGHU
V\ULVFKRUWKRGR[HQ.LUFKH,ƦQƘґL\ǁVǛ$EGDOOƘK,,6DґґǍI LP-DKUHDOV0|QFK
LP$XIWUDJGHVGDPDOLJHQ3DWULDUFKHQ ,ƦQƘґL\ǁV<DǛTǍE,, HUVWHOOWHÃ6WDWLVWLN²GHU
syrisch-orthodoxen Gemeinden im Osmanischen Reich. Der Garschuni-Titel dieser Arbeit lautet:
ª  úØÿè~ÿè~). Der Text wurde
ª  ûø āÁ÷ïÁ
,VWDVWưT (sic!) baǛΕELOƘGZDTXUƘVDQDW 1870 =Ìæè
von Iskandar Bcheiry unter dem Titel „7KH6\ULDF2UWKRGR[3DWULDUFKDO5HJLVWHURI'XHVRI
$Q8QSXEOLVKHG+LVWRULFDO'RFXPHQWIURPWKH/DWH2WWRPDQ3HULRGGorgias Press, Piscataway
2009, ediert. Ich besitze nur eine digitalisierte Kopie des Originalmanuskriptes als pdf-Datei, aus
GHULFKGLHKLHUJHPDFKWHQ$QJDEHQHQWQRPPHQKDEH'DV2ULJLQDOGHV0DQXVNULSWHVEH¾QGHWLQ
der syrisch-orthodoxen Vierzig-Märtyrer-Kirche in Mardin. In diesem Register wird Šimšim nicht
als qarya sondern als TDV̪UƘ „Bezirksort“ bezeichnet.
7
-DVWURZ6

1DFKGHU6WDWLVWLNYRQD҇҆DGDGƯ 6 )DPLOLHQLP-DKUH

A҇҆DGDGƯQHQQWLQGHU6WDWLVWLN 6 ZHLWHUHV\ULVFKRUWKRGR[H*HPHLQGHQXQG
'|UIHU LQ GHU 8PJHEXQJ ZLH 'DUVDO .KDQGƯND %ƗPƯGƗQ %DÿQƯT ьVƝQƯ\H 0ƯUǛDOƯ %ƯUDEƗOD
ьalэDO%ƗPDWQH)ǌPXQG+D]ƗQGLHMHGRFKVFKZHU]XLGHQWL¿]LHUHQVLQG%HNDQQWVLQGKLQJHJHQ
GLHHEHQIDOOVDXIJHOLVWHWHQ0ƗIDUTƯQ 0D\DIƗULTƯQ GLHKHXWLJH.UHLVVWDGW6LOYDQ XQG0DOOƗэa
0ODэVǀ 



$QPHUNXQJHQ]XP9RNDOV\VWHPGHVDUDELVFKHQ'LDOHNWVYRQ6LQH3URYLQ]

Zum Vokalsystem von Sine
Das Vokalinventar von Sine entspricht dem der anderen anatolischen
qŏltu-Dialekte.10 Es verfügt über ein System mit fünf Langvokalen /Ƙ/, /ƞ/, /ư/,
/ǁ/, /Ǎ/, zwei Kurzvokalen /a/, /ŏ/ und den Diphthongen /aw/ und /ay/. Des
Weiteren sind die beiden Kurzvokale /a/ und /ŏ/ in geschlossener unbetonter
Auslautsilbe zu /a/ zusammengefallen, das je nach lautlicher Umgebung in R
und a aufgespalten wird. Damit sind in dieser Position kurzes a und R nicht als
selbständige Phoneme, sondern als Allophone ein und desselben Phonems zu
verstehen. Ferner haben die arabischen Langvokale /ư/ und /Ǎ/ auch in Sine in der
Umgebung von emphatischen Phonemen oder vor [, Ʀ, q, ˦, Ǜ in vielen Fällen
eine Senkung zu /ƞ/ bzw. /ǁ/ erfahren, eine Erscheinung, die in den anatolischen
qŏltu-Dialekten weitverbreitet ist.11 Beispiele:
\WƞT  y̪ưT) „er kann“, GEƞ[  ̪DEư[) „warme Speise“
\VǁT  \VǍT) „er führt (Tiere)“, VEǁ˦  ŏVEǍǛ) „Woche“

ư > ƞ:
Ǎ!ǁ 

6FKZHUSXQNWPlLJ VROOHQ LP )ROJHQGHQ GLDFKURQH 3UR]HVVH LP
Vokalsystem dargestellt werden, die dem Dialekt von Sine eine besondere
Stellung innerhalb der anatolischen qŏltu-Dialekte verleihen. Dies betrifft
LQVEHVRQGHUH GLH 5H¿H[H GHU DOWHQ DUDELVFKHQ 9RNDOSKRQHPH Ƙ/, /a/ und der
Diphthonge /aw/ und /ay/.

1. /*ƗLQJHVFKORVVHQHUEHWRQWHU$XVODXWVLOEH
Der Langvokal /Ƙ/ wird in geschlossener und betonter Auslautsilbe je nach
konsonantischer Umgebung in /Ƙ/ und /ǁ/ aufgespalten. Davon ist jedes /Ƙ/ in
dieser Position betroffen, /Ƙ/ in der femininen Pluralendung ƘW, genauso wie
auch einsilbige .Ƙ.-Formen.




ڟ

LQKLQWHUHU8PJHEXQJ 

č

LQYRUGHUHU8PJHEXQJ 

 č

Dies bedeutet, dass bei hinterer konsonantischer Umgebung eine generelle
Verschiebung des Langvokals /Ƙ/ zu /ǁ/ erfolgt, wie folgende Beispiele zeigen:




6LHKH-DVWURZ6I
-DVWURZ6-DVWURZ6/DKGR6
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SƘ̪ǁ]ǁ̪
bŏq̘ǁW
QKƘ̘ǁW
̪˦ưQǁW
rŏ˦\ǁW
qŏm̠ǁQ
̠ŏ̘̘ǁG
˦̠ǁG
Qǁ̘

„mechanische Dreschmaschinen“
„Kühe“
„Tage“
„Mühlen“
„Mühlen“
„Hemden“
„grobes Sieb“
„Mähen“ (Inf.)
„Feuer“

Hingegen ist bei vorderer konsonantischer Umgebung diese Entwicklung
ausgeblieben:
EưĀƘUƘW
PDāNƘW
ƦDOPƘW
NƘQ
]ƘG

„Mähvorrichtungen für Traktoren“ (Pl. zu EưĀƘU < türk. biçer)
Ã%XWWHUVFKOlXFKH² SO]X maške)
Ã6FKDIH²  ƦDQDPƘW)
„er war“
„Nahrung“ (< kurd. ]DG)

Diese von der konsonantischen Umgebung abhängige Aufspaltung
des /Ƙ/ zu /Ƙ/ und /ǁ/ ist ein sekundärer Prozess, der erst nach der durch die
DOOJHPHLQHL8PODXWLPƘODHUIROJWHQ+HEXQJGHVEHWUHIIHQGHQ/DQJYRNDOVƘ/ zu
/ƞ/ eingesetzt hat. Deshalb hat dieser Prozess bei Formen mit bereits erfolgten
/Ƙ/ > /ƞ/ nicht gegriffen:
NPƞP  NLPƘP)
„Mützen“
OVƞQ  OLVƘQ)
„Sprache, Zunge“
NWƞE  NLWƘE)
„Buch“
NOƞE  NLOƘE)
„Hunde“
VZƞU13
„Ochsen“
In den qŏltu-Dialekten ist das hier vorgestellte Phänomen sonst nicht
bekannt. Hingegen ist die Aufspaltung des /Ƙ/ in /ǁ/ und /Ƙ/ in der geschlossenen
Auslautsilbe14 in einigen Dialekten in Antiochien15 und im westlichen


3O]XSƗ̪ǀ]WUNSDWR]IUDQ]EDWWHXVH
,P+RFKDUDELVFKHQODXWHWGLH3O)RUPғƯUƗQGDVLQGHQDQDWROLVFKHQTŏOWX'LDOHNWHQ
verbreitete ̬ZƝU E]Z VZƝU ZLH LQ 6LQH  JHKW ZRKO DXI HLQH LQ GHU +RFKVSUDFKH QLFKW EHOHJWHQ
Vorform *̬LZƗU]XUFN

'RUWLVWDXFKGLHIU-DVWURZ 6 DOVHLQHVGHUFKDUDNWHULVWLVFKHQ0HUNPDOH
der qŏOWX'LDOHNWHEH]HLFKQHWHLQQHUH,PƗODDOVL8PODXWYHUEUHLWHW'LHVHV0HUNPDOYHUELQGHWGLH
'LDOHNWH$QWLRFKLHQVPLWGHQTŏOWX'LDOHNWHQ

$UQROG$EVFKQLWW6XQGK GDV/DQJYRNDOV\VWHP6I,Q
$QWLRFKLHQLVWDXFKGLHYRQ-DVWURZ 6 DOVHLQHVGHUFKDUDNWHULVWLVFKHQ0HUNPDOHGHU
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Syrien16 verbreitet. Die von Arnold 1998 (S. 75) für diese Dialekte erstellte
=XVDPPHQIDVVXQJEHUGLH5H¿H[HGHVDOWHQ Ƙ/ gilt auch für Sine:
Ƙ



,PƘODĻ
,PƘODĻ



ƞ
Ƙ










(PSKDVH
(PSKDVH
(PSKDVH

Ļ
ƞ/
Ļ
ǁ/
Ļ Ƙ/17

2. /*-a/18LQRIIHQHU:RUWDXVODXWVLOEH
Wortauslautendes /aLVW]XQlFKVWQDFKGHQ5HJHOQGHUVRJ$XVODXWLPƘOD
in allen anatolischen qŏltu-Dialekten in /e/ und /a/ aufgespalten. In einem zweiten
Schritt wurde in Sine das verbliebene, in der Regel in hinterer Umgebung
stehende unbetonte /a/ generell zu /R/ verschoben. Damit ist heute das alte /a/ im
Auslaut durch /e/ und /R/ vertreten:




 D R

LQKLQWHUHU8PJHEXQJ 

H

LQYRUGHUHU8PJHEXQJ 

 D


H

Auch diese Lautentwicklung ist in den qŏltu-Dialekten bisher nicht belegt.19
Sie gilt für jedes wortauslautende /a/20, gleichgültig auf welches Morphem es
ursprünglich zurückzuführen ist, wie zum Beispiel:
qŏOWX'LDOHNWH EH]HLFKQHWH LQQHUH ,PƗOD DOV L8PODXW YHUEUHLWHW 'LHVHV 0HUNPDO YHUELQGHW GLH
'LDOHNWH$QWLRFKLHQVPLWGHQTŏOWX'LDOHNWHQ

%HKQVWHGW.DUWHQXQG

,Q$QWLRFKLHQZLUGGLHVHU9RNDODOVäǬUHDOLVLHUWGKPLW,PƗODOLEDQHVLVFKHQ7\SV EHL
YRUGHUHUNRQVRQDQWLVFKHU8PJHEXQJ GLHGHQDQDWROLVFKHQTŏOWX'LDOHNWHQIUHPGLVW

'DLQ]ZLVFKHQEOLFKZLUGGDVaLP$XVODXW ZLHDOOHDQGHUHQ$XVODXWYRNDOH 
LQ GHU YRUOLHJHQGHQ 7UDQVNULSWLRQ QLFKW PLW HLQHP /lQJHQVWULFK YHUVHKHQ REZRKO HV
SKRQHPLVFKODQJLVW

'LH9HUVFKLHEXQJa!oLQXQEHWRQWHU$XVODXWSRVLWLRQNRPPWDXFKLQ'LDOHNWHQYRQ
$QWLRFKLHQMHGRFKQXUDOV3DXVDOHUVFKHLQXQJYRU'LHVLVWGHU)DOOLP'LDOHNWGHU&KULVWHQYRQ
$OWÕQ|] $UQROG.DUWH6HOEVWlQGLJHV3HUVRQDOSURQRPHQVJSOanoni˦no XQGGHU
Aleviten von Samandad XQG<D\OÕFD $UQROG  .DUWH  VHOEVWlQGLJHV 3HUVRQDOSURQRPHQ
VJPISOFKǌZRKƯ\Rhinno 

 'LHVHU 3UR]HVV VFKHLQW YRU DOOHP EHL VFKQHOOHP 6SUHFKHQ JHOHJHQWOLFK DXFK
DXV]XEOHLEHQZDVGDUDXIKLQGHXWHWGDVVa!oLP$XVODXWDXFKLQ6LQHXUVSUQJOLFKOHGLJOLFK
HLQH3DXVDOHUVFKHLQXQJGDUVWHOOW$XIPHLQHU$XIQDKPH¿QGHQVLFKELVZHLOHQGLHJOHLFKHQ)RUPHQ
VRZRKOPLWoDOVDXFKPLWa:HQQGLHVHU3UR]HVVQLFKW PHKU DOV3DXVDOHUVFKHLQXQJHUNOlUW
ZHUGHQNDQQGDQQVFKHLQHQPLUGDIUIROJHQGH]ZHL*UQGHSODXVLEHO]XVHLQ(VKDQGHOWVLFK
XPHLQHUH]HQWH(QWZLFNOXQJGLHVLFKQRFKQLFKWGXUFKJHVHW]WKDWRGHUGLH%HY|ONHUXQJYRQ6LQH
VHW]WVLFKDXV6WlPPHQPLWXQWHUVFKLHGOLFKHPVSUDFKOLFKHQ+LQWHUJUXQG]XVDPPHQ,QHLQHPLQ
$UEHLWEH¿QGOLFKHQ$UWLNHOZHUGHLFKGLHVHU)UDJHQDFKJHKHQXQGPLW+LOIHYRQQHXHQ$XIQDKPHQ
]XHUNOlUHQYHUVXFKHQ
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a) die Femininendung °D:
PDVDOR  PDVDOD)
]\Ƙ̘R  ]\ƘUD)
maǛOTR  maǛlaqa 

„Geschichte“,
„Pilgerstätte“, „Besuch“
Ã/|IIHO²

b) das selbständige Personalpronomen 1.sg.:
DQR  DQD)

„ich“

F GLH3URQRPLQDOVXI¾[HSO QDXQGVJI -a KƘ:
ǛŏQGQR  ǛŏQGQD)
EDWQR  ED\WQD)
QŏlbŏǩVR  QŏlbŏVD)
wa˦GR  wa˦GD)

„bei uns“
„unser Haus“
„wir ziehen sie (sg.) an“
„sie alleine“

d) das Demonstrativpronomen m.sg.:
KƘGR  KƘβD) „dieser“
H GDV)OH[LRQVVXI¾[SOLP3HUIHNW QD
VD\QR  VD\QD)
qǛDGQR  qǛDGQD)
NDOQR  NDOQD 

„wir machten“
„wir setzten uns“
ÃZLUDHQ²

f) den Auslaut der Verbalformen WHUWLDHLQ¾UPDH 3.sg.m. des a-Typs (KaKa):
Ǜa̪R  Ǜa̪a)
EDTR  baqa)
ŏАR  ŏАR)

„er gab“
„er blieb“
„er kam“

e) und für alle anderen Formen, die auf /a/ auslauten, wie lŏǩPR  O L  P Ƙ )
„warum?“ DΣΣR„Gott“, ˦DPGŏOOR „Gott sei Dank“, АD]R (< türk. FH]D) „Strafe“,
ĀDZUϳ (< türk. oHYUH mit dem Ton auf der Auslautsilbe, wie im Türkischen)
„Umgebung“.21



 (LQH$XVQDKPH VWHOOW GDV 6XI¿[ SO DQ ED\WDQ ÄLKU +DXV³  GDU GDV JHOHJHQWOLFK
LQVEHVRQGHUHEHLVFKQHOOHP5HGHÀXVVRKQHGDVDXVODXWHQGH±QDOV±D baytaÄLKU SO +DXV³YV
baytoÄLKU VJ +DXV³ UHDOLVLHUWZLUG



$QPHUNXQJHQ]XP9RNDOV\VWHPGHVDUDELVFKHQ'LDOHNWVYRQ6LQH3URYLQ]

:LHEHUHLWVREHQDQJHPHUNWJUHLIWGLHVH5HJHOLQ)RUPHQPLW$XVODXWLPƘODQLFKW
JƞOH
„Dreschen“
QD˦QH
„wir“
DZQH
„hier“
KƘJJH
„so“
šŏte
„Winter“
$QKDQG GHU =DKOZ|UWHU PLW XUVSUQJOLFKHP a-Auslaut lässt sich die
9HUWHLOXQJGHUEHLGHQ5H¿H[HGHVDOWHQ a/ (im Vergleich mit Mardin,23 wo die
übliche Verteilung in /a/ und /e/ vertreten ist) am besten demonstrieren:
mit –e
Sine
Zƞ˦GH
WOƘVH
[DPVH
Vŏtte
VPƞQ\H

Mardin
Zƞ˦GH
̬Ƙ̬e
[DPVH
Vŏtte
̬PƞQ\H

Sine
a̘bǛR
tŏVǛR
Ǜaš̘R

1
3
5
6
8

mit –R
Mardin
a̘bǛa
tŏ҇Ǜa
Ǜaša̘a

4
9
10

3. Der Kurzvokal /aLQJHVFKORVVHQHUXQEHWRQWHU$XVODXWVLOEH
In den anatolischen qŏltu-Dialekten sind die arabischen Kurzvokale
/i/ und /u/ generell zu /ŏ/ zusammengefallen, weshalb hier ein System von
zwei kurzen Vokalphonemen vorliegt, nämlich /a/ und /ŏ/.24 In geschlossener
unbetonter Auslautsilbe sind in Sine diese beiden Kurzvokale in einem ersten
Schritt zu /a/ zusammengefallen. In einem weiteren Schritt erfolgte aber je
nach konsonantischer Umgebung eine Spaltung dieses Phonems in die beiden
Allophone a in vorderer und R in hinterer Umgebung.25
Die Entwicklung der Kurzvokale in geschlossener unbetonter Auslautsilbe
im Überblick:
 L 
 X 

̷ 





R

LQKLQWHUHU8PJHEXQJ 

 D 

D

D



D

LQYRUGHUHU8PJHEXQJ 





NXUGgêre YHUJO7XUR\RJƝUD Ä'UHVFKHQPLW)HQYRQ5LQGHUQ³
'LH0DUGLQ)RUPHQVLQG*ULJRUH6IIHQWQRPPHQ

-DVWURZ6IXQG6I

$XFK LQ 'DUDJ|] QDFK -DVWURZ  6   LVW LQ GHU XQEHWRQWHQ JHVFKORVVHQHQ
$XVODXWVLOEHGLH2SSRVLWLRQaŏDXIJHJHEHQXQG HVHUIROJWHLQH1HXYHUWHLOXQJGHU9RNDOH
'DEHLVWHKWGRUWaYRU[ƥTэ, ǛKVRQVWLPPHUŏD]UDT „blau“ aber a˦mŏ̘ÄURW³
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Folgende Beispiele zeigen die Verteilung der beiden Vokale im Vergleich
mit Mardin:26
a) /ŏ/, /a/ > a
Sine
NƘQDW 
QŏVNDQ 
tŏEDQ 
Gŏ[DQ 
bŏUƦDO 
šŏmšam
˦ŏVVNDQ
EDWNDQ 
E\ǍWDQ 

Mardin
NƘQŏt
QŏVNŏQ
WŏbŏQ
Gŏ[ŏQ
EŏUƦŏl
šŏmšŏm
˦ŏVVNŏQ
ED\WNŏQ
E\ǍWŏQ

„sie war“
„wir warten“
„Stroh“
„Hirse“
„Bulgur“
„Šimšim (Ortsname)“
„eure Stimme“
„euer Haus“
„ihr (pl.) Haus“

b) /ŏ/, /a/ > R
Sine
Qŏ˦҇RG 
bŏTR̘
qŏ̪RQ 
ED\GR̘ 
˦ŏPPR̠
˦ƘPRV 
̘Ƙ\RE 
QŏSUR̪ 
̪DOR˦

Mardin
Qŏ˦҇ŏG
baqa̘
Tŏ̪ŏQ
ED\GD̘
˦ŏmmŏ҇
KƘPŏβò
UƘ\ŏb
QŏIUŏґ 
̪ŏlŏǛ

„wir mähen“
„Rinder“
„Baumwolle“
„Dreschplatz“
„Kichererbsen“
„sauer“
„Sauermilchgetränk“
ÃZLUUHLHQ %OlWWHU DE²
„er kam heraus“

Eine ähnliche Erscheinung ist auch in den Siirt-Dialekten belegt,27 jedoch
sind dort die beiden Kurzvokale /ŏ/ und /a/ zunächst nicht zusammengefallen,
sondern unabhängig von /a/ wurde /ŏ/ in die beiden, in einigen Dialekten
phonemisierten Allophone, /R/ und /e/ aufgespalten:
Siirt
̪D\\RE
qŏґRQ



Mardin
̪ayyŏb
qŏґŏQ

„wohlschmeckend“
„Baumwolle“

'LH0DUGLQ)RUPHQLQGLHVHP$EVFKQLWWVLQGWHLOZHLVHYRQPLUEDVLHUHQGDXI$QJDEHQ
EHL -DVWURZ  XQG *ULJRUH  HUVFKORVVHQ XQG GLHQHQ QXU ]XU 9HUDQVFKDXOLFKXQJ GHU
EOLFKHQ9HUWHLOXQJGHV.XU]YRNDOVLQGHUXQEHWRQWHQJHVFKORVVHQHQ$XVODXWVLOEHLQGHQ0DUGLQ
'LDOHNWHQLP9HUJOHLFK]XU6LWXDWLRQLQ6LQH

-DVWURZ6I



$QPHUNXQJHQ]XP9RNDOV\VWHPGHVDUDELVFKHQ'LDOHNWVYRQ6LQH3URYLQ]

aber

yŏOEHV
ǛŏQHE

yŏlbŏV
ǛŏQŏb

„er zieht an“
„Weintrauben“

Im Gegensatz zu den anderen qŏltu'LDOHNWHQ ¾QGHW VLFK GLH YRQ GHU
konsonantischen Umgebung abhängige Aufspaltung von /a/ zu a und R in der
unbetonten geschlossenen Auslautsilbe wiederum auch in einigen Dialekten
Antiochiens, vor allem die der Aleviten von (ULNOLNX\XN|\, .oNGDO\DQ,
1DKÔUOÔ, $VÔ, und im sunnitischen Dialekt von <RQFDND\D. Arnold (1998, S. 324f.:
Karte 58) 28 stellt dieses Phänomen anhand der Farbenbezeichnungen dar.
In hinterer Umgebung: R
a˦PRU
„rot“
a̠IRU
„gelb“

D[ːRU
DE\Rː 

„grün“
ÃZHL²

In vorderer Umgebung: a
D]UDT
„blau“
DVZDG
„schwarz“

'LH'LSKWKRQJHaw/ und /ay/
In den anatolischen qŏltu-Dialekten sind, wie auch in Sine, die Diphthonge
/aw/ und /ay/ in der Regel erhalten:
DZQH „hier“, awli „früher“, awk „jene (pl.)“, mawt „Tod“, VDZU „Ochse“
ƦD\UÃDXHU²bayt „Haus“, ND\IƘN  ND\IKƘN ÃVHLQ:RKOEH¾QGHQ²

/aw/:
/ay/:

Wie in den anderen Dialekten, gibt es auch in Sine eine Reihe von Formen
mit Monophthongen. Die Monophthongisierung von /aw/ > /ǁ/ im Wortinneren
ist lexikalisch, wie in den FormenOǁPH „heute“, åǁN „Disteln“, IǁT „oben“. Im
unbetonten Wortauslaut hingegen ist /aw/ > /ǁ/ die Regel. Dies gilt insbesondere
für die Formen 3.pl. (Perfekt und Imperfekt) und 2.pl. (Imperfekt) der Verben
WHUWLDHLQ¾UPDH
АR  АDZ)
EDTR  baqaw)
WVR(< WVDZDZ)



„sie kamen“
„sie blieben“
„ihr macht“

'LH'LVNXVVLRQGHU9RNDOVSDOWXQJLQGHU$XVODXWVLOEHHUIROJWDXI6IGHVJHQDQQWHQ

:HUNV



Shabo Talay

Die Perfektformen sind mit denen der 3.sg.m. mit der Endung /-a/ welche
zu /-R/ verschoben ist (s.o. unter 2.) zusammengefallen:
АR  АƘ)
АR  АDZ)
EDTR  baqa)
EDTR  baqaw)

„er kam“
„sie kamen“
„er blieb“
„sie blieben“

Erhalt oder Monophthongisierung von /ay/ folgt bestimmten phonologischen
Regeln. Danach ist /ay/ in offenen und einfach geschlossenen Silben der Form
-Kay- und -KayK erhalten. Im Wortauslaut -Kay hingegen ist /ay/ zu /-ƞ/ und in
geschlossener Silbe -KayK- bei Antritt von konsonantisch anlautender weiterer
6LOEH EHLVSLHOVZHLVH2EMHNWVXI¾[ ]Xa/ monophthongisiert:
/ay/ > /ƞ/:
D\!D

QVƞ  QVD\) „vergiss (sg.f)!“
EDWQR  ED\WQR) „unser Haus“, EDWNDQ „euer

Haus“29
In den anderen qŏltu-Dialekten ergibt die Monophthongisierung von /ay/
in der Regel immer /ƞ/ bzw. gekürzt /ŏ/ wie in bŏGÃ+DXV²LQ+DVN|\30 das hier
vorliegende /a/ ist sonst nicht bekannt.

=XVDPPHQIDVVHQGH6FKOXVVEHPHUNXQJ
In dieser Arbeit wurden einige hervorstechende Entwicklungen
im Vokalsystem des neuentdeckten Dialekts von Sine vorgestellt, die
]XVDPPHQIDVVHQGZLHIROJWZLHGHUJHJHEHQZHUGHQN|QQHQ  'HU/DQJYRNDO
/Ƙ/ wird in geschlossener betonter Auslautsilbe je nach konsonantischer
Umgebung durchgehend zu /Ƙ/ und /ǁ/ aufgespalten. (2) Wortauslautendes /a/,
IDOOVQLFKWEHUHLWVGXUFKGLHlXHUH,PƘOD]Xe/ gehoben, wird generell zu /R/
verschoben. (3) In der unbetonten geschlossenen Auslautsilbe fallen die beiden
qŏltu-arabischen Kurzvokale /a/ und /ŏ/ zu /a/ zusammen, das in einem zweiten
Schritt wie beim Langvokal /Ƙ/, je nach konsonantischer Umgebung zu a oder R
aufgespalten wird.
6REDOGVLFKGXUFK=XVDW]YRQ6XI¾[HQGLH6LOEHQVWUXNWXUlQGHUWZHUGHQ
die hier unter Punkt 1, 2 und 3 vorgestellten Prozesse zurückgenommen, und die
ursprünglichen Vokale erscheinen wieder:
SƘ̪ǁ]ϳW „Dreschmaschinen“ aber: SƘ̪ǁ]ƘǩWQR „unsere Dreschmaschinen“
Vi\QR „wir machten“
aber: VD\QƘǩOQR „wir machten für uns“
bŏǩTR̘ „Rinder“
aber: baqá̘-u „seine Rinder“

Zu 1:
Zu 2:
Zu 3:


 'LH DQGHUHQ )RUPHQ ODXWHQ ED\WƗN u) „sein Haus“, bayt-o ÄLKU VJ  +³ bayt-ak
ÄGHLQ P +³bat-kiÄGHLQ I +³bayt-iÄPHLQ+³bayt-an ƗQ ÄLKU SO +³

7DOD\6



$QPHUNXQJHQ]XP9RNDOV\VWHPGHVDUDELVFKHQ'LDOHNWVYRQ6LQH3URYLQ]

Zusammen mit den Entwicklungen im Bereich der Diphthonge (s.o. Punkt
4) zeigen diese Merkmale, dass wir mit Sine einen anatolischen qŏltu-Dialekt
vor uns haben, der sich von den anderen bis dahin bekannten Dialekten stark
unterscheidet. Zugleich, und darauf sei hier noch einmal hingewiesen, weist Sine
im Vokalsystem Parallelen zu Dialekten aus Antiochien und dem westlichem
Zentralsyrien auf. Den historischen Hintergründen für diese Parallelen kann erst
in einer anderen Arbeit nachgegangen werden.
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