
Vorwort

Als Professor György Hazai und ich die Zusammenstellung der vorliegenden Biblio-
graphie begannen, konnten wir beide nicht vorhersehen, dass ich die Arbeit würde al-
leine vollenden müssen. Zu meinem großen Bedauern hat das Schicksal es so gefügt,
dass ich nun an seiner Stelle das Vorwort schreibe,  da er nicht mehr unter uns ist.
György Hazai verstarb am 7. Januar 2016.

Die Idee zu dieser Bibliographie und ihre Verwirklichung sind eng mit seinem Na-
men verbunden, und es wäre seine ehrenvolle Aufgabe gewesen, das Werk zu präsen-
tieren. Nun fällt es mir zu, in wenigen Worten zusammenzufassen, was man über die-
sen Band wissen sollte.

Diese Bibliographie enhält in erster Linie linguistische Publikationen, d.h. Mono-
graphien und Studien, die in verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften und Sam-
melwerken erschienen sind, die sich mit der Erforschung der türkischen Sprache in der
Türkei befassen. Darüber hinaus finden sich hier natürlich auch verschiedene Hand-
bücher, Bibliographien, Wörterbücher und viele Textausgaben, die zur Erforschung der
türkischen Sprache und Sprachgeschichte unbedingt erforderlich sind. Einige Werke,
die sich nur am Rande mit dem Thema oder nicht ausschließlich mit der türkischen
Sprache in der Türkei, sondern auch mit anderen Türksprachen befassen, haben eben-
falls ihren Platz in diesem Band gefunden. Hier denke ich vor allem an die sowjetische
Turkologie. Der Band enthält auch viele Rezensionen, obwohl es nicht unser vorrangi-
ges Ziel war, diese in größerem Umfang zu sammeln. Die Daten, die während der Ar-
beit noch hinzu kamen, haben wir ebenfalls aufgenommen, um eine möglichst umfäng-
liche Studie bieten zu können.

Wie im Titel angegeben umfasst der Band die Zeitspanne von 1950 bis 2000. Zu
Beginn der Arbeit änderte sich diese Vorgabe mehrere Male: Ursprünglich sollten alle
einschlägigen Arbeiten von den Anfängen bis zum Jahr 2000 aufgenommen werden,
aber wegen technischer und anderer Bedenken haben wir letztlich davon abgesehen.
Vor 1950 erschienene Werke wurden nur in den Band aufgenommen, wenn sie zwi-
schen 1950 und 2000 erneut publiziert wurden.

Die bibliographischen Einträge sind nach den Namen der Autoren oder, wo es kei-
nen Autor bzw. Redaktor gab, nach den Titeln alphabetisch sortiert, was bedeutet, dass
die Publikationen nicht nach Thema oder Art  zusammengestellt  und rubriziert sind.
Diesem prinzipiellen Mangel sollen die Indices abhelfen, die sich am Ende des Bandes
befinden.

Diese informative Publikation will die Ergebnisse des erwähnten Forschungsgebietes
in diesem halben Jahrhundert  überblicken.  Ziel  war es,  die  sprachwissenschaftliche
Forschung in der Türkei in diesem Zeitraum überschaubar zu machen und anzudeuten,
welche Rolle die verschiedenen Autoren in der Entwicklung des Forschungsgebietes in
diesen Ländern bzw. Regionen gespielt haben. Demzufolge sind die Autoren, die auf
das Thema spezialisiert sind, in dem Band häufiger vertreten. Türkische Publikationen
machen den Hauptanteil der Erwähnungen aus, aber Werke von Autoren von außerhalb
der Türkei sind ebenfalls reichlich zu finden. Als Ergebnis jahrelanger Sammelarbeit
enthält der Band nun ca 8.500 Einträge.
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Als Ausgangspunkt dienten die von unserer turkologischen Forschungsgruppe an
der  Ungarischen  Akademie  der  Wissenschaften  zusammengestellten  sprachwissen-
schaftlichen Materialien der laufenden Bibliographie „Turkologischer Anzeiger“. Der
gesammelte Stoff enthält Publikationen, die in vielen Sprachen geschrieben sind und
die nicht immer zur Autopsie zur Verfügung standen, da sie in den ungarischen Biblio-
theken zum großen Teil nicht vorhanden sind. In jüngerer Zeit konnten wir auch die im
Internet  glücklicherweise  immer  häufiger  erreichbaren  Publikationen  sowie  online-
Bibliotheken in Anspruch nehmen und nutzen.

Bibliographien  wie  die  vorliegende  werden  normalerweise  von  internationalen
Teams  erarbeitet.  Wir  konnten  lediglich  mit  der  kollegialen  Unterstützung  unserer
Freunde rechnen. In erster Linie bedanke ich mich bei den einstigen Berliner Kollegen
von Professor  Hazai:  Prof.  Barbara  Kellner-Heinkele  und Prof.  Peter  Zieme.  Mein
Dank gilt auch Prof. Hatice Aynur und den griechischen Kollegen Prof. Elizabeth A.
Zachariadou und Dr. Michalis N. Michael. Ich bitte bei denjenigen Helfern und Unter-
stützern um Entschuldigung, die ich hier leider nicht erwähnen kann, da es sich meiner
Kenntnis entzieht, welche Kollegen im Einzelnen und im Besonderen Professor Hazai
geholfen haben.

Insbesondere möchte ich mich bei der Türkischen Akademie der Wissenschaften
(TÜBA) bedanken, die unsere Sammelarbeit in der Bibliothek in Ankara ermöglicht
hat. Mein Dank geht auch an die Türkische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft (Türk
Dil Kurumu).

Zuletzt, aber nicht an letzter Stelle, möchte ich mich bei Gerd Winkelhane, dem in-
zwischen verstorbenen Direktor des Klaus Schwarz Verlages in Berlin bedanken, der
unsere Arbeit mit seiner Hilfsbereitschaft beständig gefördert hat, sowie bei Professor
Hazais Töchtern, Kinga und Cecilia Hazai, die mir nach dem Tod ihres Vaters mit un-
endlicher Hingabe beigestanden haben, damit auch dieses Werk von „Papa“ nun er-
scheinen kann.

Nur so konnte ich auch mein Versprechen gegenüber meinem Professor einlösen:
Wenn es sich denn so ergibt, muss ich die Arbeit ohne ihn fertigstellen. Ich hoffe, dass
ich ihm damit Freude bereitet habe.

Ilona Dorogi*
Budapest, im November 2019

* Geisteswissenschaftliches Forschungszentrum, Institut für Geschichte, Budapest
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