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Bierufsfeld:

A'nguben iiber den Wettbewetb; Das Ausschreibungsverfahren

fiir den 6ffentlichen
wettbewerb zur Besetzung der akademischen Position
Associate professorim Berufsfe ld,2.l.
Pttilologie (Folkloristik
Ttirkische Folklore und interkulturelle Kommunikation)
an der
universitiit schumen entspricht den Anforderungen laut
des Gesetzes tiber die Entwicklung
des akademischen Personals in der Republik Bulgarien
sowie der ordnung der schumener
utriversitiit flir die Bedingungen und das verfahren
fi.ir den Erwerb von akademischen Graden
und die Besetzung von akademischen positionen.

-

Die einzige Kandidatin zur Teilnahme am wettbewerb
ist Frau Dr. phil. Nevrie Achmedova
chufadar, deren Kandidatur allen Bedingungen laut der ordnung
der schumener universitiit

enr[spricht.

Da's Gutachten (stellungnahme) ist verfasst laut
Beschluss der ersten, am $.as.2020
stattgefundenen sitzung der Berufungskommission,
zusammengesetzt auf Anordnung Nr.
RD- I 6-0 I 9/ fi .a3 .2020 des Rektors der universiteit
schumen.

Angaben iiber die Bewerberin'Nach

dem Hochschulabschluss

l99l in der Fachrichtung

Ru'ssische Sprache und tiirkische Sprache an
der Konstantin Preslavski Universitiit

wurde der Kandidatin 2013 vom Institut

fiir

-

schumen

Ethnologie und Folkloristik mit
Ethrnographischem Museum der Bulgarischen
Akademie der wissenschaften in Sofia der
akademische Grad,,Doktor" (Dr. phil.) fur Folkloristik
(Tiirkische Folklore)verliehen.
Frau Dr' chufadar hat im Rahmen des Erasmus-Programms
fiir Mobilitat von Lehrkriiften
vor:lesungen gehalten an der universitiit Thrakien
(ttxk. TratEa (Jniversitesi) in Edime
(2015) und an der amrk-Kemal-universitiit (tiirk.
Nam* Kemal {Jniversitest') in Tekirda$
Qan' sie hat auch an weiterbildungskursen in Englisch (an der universitiit schumen z0l7)
und in Russisch (an dem Staatlichen Puschkin-Institut
in Moskau 2an)teilgenommen.
Die Kandidatin ist Mitglied des Zentrums fi.ir turkologische
Forschungen und interkulturelle
Kornmunikation.

Ileschreibung der wissenschafttichen Publikationen: Die
von Frau Dr. chufadar
vorgelegte wissenschaftliche Produktion umfasst insgesamt
36 verdffentlichungen: das

A'utoreferat der Dissertation und die Disertation selbst;
iMonogruphien; 2 Sfudien; 30 Artikel
(davon 4 mit Impact Factor, 4 in der Mitautorenschaft, publikationen
6
in der Tiirkei).
Dtie Kandidatin beteiligt sich

am wettbewerb mit insgesamt 18 verdffentlichungen:
zwei
Nlonographien; 2 Studien (l mit Impact Factor und I in
der Mitautorenschaft) und 14
Artikel, verdffentlicht in renommierten wissenschaftlichen Zeitschriften
und Sammelbiinden
inn In- und Ausland (davon 3 mit Impact Faktor, I in
der Mitautorenschaft und 3
Prrblikationen in der Ttirkei *z inEdime und 1 in Bolu).

von der

wissenschaftlichen Kompetenz von Frau Dr. chufadar
zeugt auch die
E:rperttiitigkeit als Gutachterin von Lehrwerken fiir Tiirkisch
als Fremdsprache und fiir
ttirkische Literatur (2), von wissenschaftlichen Artikeln (4)
und von Bachelorarbeiten von
Studenten der Fachrichtung Ti;rkfsche Phitotogie
an der universitiit schumen
(5).

rrn Zeittaum von 201t bis 2018 hat Frau Dr. Chufadar
an insgesamt 6 universitiitsprojekten
tellgenommen.

l*Tssenschaftliche Publihutionen, zitierungen,
Die von Frau Dr. chufadar
vo'rgelegte wissenschaftliche Produktion ist im Bereich ^Sllt
der alten ttirkischen Literatur und der

turksprachigen Folklore auf der Grundlage einer interdiszipliniiren
verbindung hauptsiichlich

zurischen Folklore, Ethnolinguistik, Kulturologie, Semiotik, psychoanalyse

Miirchenanalyse.

und

Di'e beiden vorgelegten Monographien sind betitelt:
Mythologeme ,,Schicksal,, und ,,Tod,,
im Erzrihlzyklus ,,Dede Korkut" (das Buch basiert auf der Dissertation
von Frau Dr.
chufadar) und Die phantasfischen Elemente in den tJberlieferangen
von KilroSlu.Dies ist
einre neue sehr eingehende untersuchung, deren
schweqpunkte und Beitriige hier kurz
dargestellt werden. Diese Monographie besteht aus Einftihrung,
vier Kapiteln,
Zursammenfassung und Literaturverzeichnis. In der
Einftihrung sind objekt und Gegenstand,
ziel' und Aufgabenstellung und die Methodologie der untersuchung klar
formuliert.
untersuchungsobjekt sind ,,die uberlieferungen
Ltirk. Destanel, weiche phantastische
Elemente enthalten
in der tistlichen version (das turkmenische Epos G6rogly, das
usb'ekische und kasachische Epos Goroglu, das
tadschikische Epos Gurugli bmv. Gurguti)
uncl in der westlichen version (das armenische, georgische,
kurdische, aserbaidschanische
uncl das trirkische Epos, die auf das aserbaidschanische
Epos Kyor-oglu zuriickzufiihren
wih:en), sowie in einigen ihrer Varianten" (vgl. S.
s f.). Schon an dieser Stelle w?ire es m. E.
angebracht, den Destan'Begriff, der iibrigens dank
seiner Erscheinung im Titel der
Monographie im bulgarischen Kulturraum "eingebiirgert"
wird, wenn auch kurz, zu erliiutern.
unttersuchungsgegenstand sind ,,die phantastischen
Elemente, die vermutlich in der im
ethnokulturellen Turkraum geltenden schamanischen
Mythologie und in vogeligi6sen
Glaubensformen und Religionen verwurzelt sind, sowie
die Motive, Helden und Topoi, die
auclh in den Turkmiirchen vorkommen" (vgl.
s. 9). Die untersuchung stellt sich zum ziel,die
Eru'ierung der Herkunft, der Wesensmerkmale sowie
universeller und spezifischer Merkmale

*

dier

phantastischen Elemente

in

den Ktirostu-,uberlieferungen., (ebd.). Die
llntersuchungsmethodologie umfasst Ansiitze der
Kulturologie und der Hermeneutik, sowie
Ellemente
linguistischen
semiotischen Analyse.
zuslitzliche
tlntersuchungsmethoden werden Ansiitze der
Komparativistik, der Synergetik und der
Ftolistik verwendet (s.10 f.). Die Einfiihrung enthiilt
eine m. E. zu umstiindliche Aufziihlung
von Namen von Forschem zu dieser Problematik (s.
6 f.). Das erste Kapitel beginnt mit der
K'liirung des Destan-Begriffs (s. 12*14), wobei schon
hier mdglich wtire, die typologischen
IVferkmale dieser Literaturgattung im Allgemeinen
vorzustellen. weiterhin erfolgt die
lD'arlegrne der verschiedenen Forschungsperspektiven
iiber die Koro{lu-uberlieferungen und
deren Herkunft, der umriss des Miirchens als Folklore-Genre
und die*ErliiulLerung des
heroischen phantastischen Epos und der Besonderheiten
des heroischen turksprachigen
zitubeffndtchens' Die Hauptmotive im Lebensweg
des Helden in den verschiedenen
versionen werden ebenfalls behandelt. wir ktinnenkaro{lu
(wdrtlich ,,sohn des Blinden,,)
allgemein als eine Figur mit der Funktion eines
'oedlen Riiubers" charakterisieren
- als solche
Hrelden sind der englische Robin Hoad, der
deutsche Karl Moor,sowie Krali Marknbzw.
tr4hrko Kralievitl Kralievit Marko (wdrtlich
,,K6nigssohn Marko,.) in der bulgarischen,
serbischen und mazedonischen Folklore zu bestimmen.
Das zweite Kapitelo ,,schamanische
Mythen als Quelle phantastischer Motive und Elemente
in den Kt)roglu-TJberlieferungen,,,
behandelt den Helden als schamanen, wobei seine
mythologische Geburt und seine Reisen in
verschiedenen versionen des Epos in Betracht gezogen
werden. Erliiutert wird die Botschaft
der sinnbildet Pferd, sclwert, spiegel im Epos sowie
die Bedeutung des Kobys als ,,weltM'odell" (vgl' S. 74 f.). Das dritte Kapitel befasst sich
mit Jem Synkretismus der
farrtastischen Elemente und symbole
den Korofrlu-uberlieferun;;" angesichts der
Einfliisse des Tengrismus, Schamanismus, Manichdismus,
Islams und der Zaubermiirchen.
Autch hier, wie im ersten Kapitel, wird das heroische
Turlcniirchen erdrtert. Erlautert wird die
Bedeutung der Miirchenfiguren (der weise alte
Mann Hazrat Ali alsder magische Helfer und
det KahlknpJ) und der sinnbilder Brunnen und
Mtihle (hiezu die Frage: vielleicht wiire zu
priiizisieren
wassermiihle?) als Topoi an der Grenze zum Jenseits.
Das vierte Kapitel
behandelt das schreckliche vnd das Komische anhandder
Auseinandersetzung des Helden mit
zwei (aus der persischen Mythologie stammenden)
Fabelwesen - parilpeyi und Diw bzw. Div
lDetw, die er mit List besiegt. Dabei wird auch
den sprachsymbolen Laus, Floh, schildkrote,
Ha'se und I{aar in den Turksprachen Aufrnerksamkeit
gesche nll-. zusdtzlich zur Botschaft all
dierser Sinnbilder in der untersuchung wiire
es wohl angebracht, auch die symbol ik der zahl
40 zu kommentieren, die mehrmals und vielleicht
nicht zufiillig? im Epos vorkommt

der

und

AIs

in

-

-

(zumal Frau Dr' chufadar in zwei Artikeln die
Zahlensymbolik behandelt hat). Die
Zusammenfassung enthiilt aus der gesarnten
untersuchung herauskristallisierte
Sch'lussfolgerungen hinsichtlich der Herkunft
und der Charakteristik der phantastischen
Motive und Elemente in den turksprachigen Kdrogla-uberlieferungen.
Die umfangreiche
Bibliographie umfasst 20 Quellen der Primiirliteratur,
269 Titel von wissenschaftlichen
Arbeiten; sowie eine vielzahl von Nachschlagewerken
(insgesamt 4a w6rterbiicher,
Enzyklopiidien und Lexikone). Bemerkt sei die
Nichtverwendung der

bulflarischera Ubersetzungen vCIn schliisselwerken

(wie z.

veriiffentlichten
Anthropologie

c. L6vi-strauss,

s'tructurale deux;B. rlponn, Mop$onoeua cKasku;
E. MeneruHcxufi, frosmurca uu{taetc. *
hier sind die originaltitel angegeben), und ich wiirde
der Autorin empfehlen, in Zukunft
andere sprachen nur dann zu verwenden, wenn
keine bulgarischen
L, Dersetzung vorhegen.

ll$::]tt*

i:

Bteitriige der Monagraphie: Die Monographie
an sich leistet einen bedeutenden Beitrag als
eiLne der wenigen umfassenden bulgarischen
untersuchungen im Bereich der alten
turrksprachigen Literatur. Die Hauptbeitriige
dieser Forschungsarbeit zdhlen m. E.
mLindestens
drei Bereichen: Kultur- und sprachwissenschaft, Kultur und
Hochschulbildung. Es handelt sich niimlich um
eine jewissenhafte und sehr miihsame

zu

tiefgreifende untersuchung von vielen turksprachigen
uberlieferungen und
Forschungsarbeiten dariiber. Die Monographie
bereichert den bulgarischen akademischen

Raum (nut 27 wissenschaftliche verOffentlichungen
in bulgarischer sprache, von denen 6 von
Fmu Dr' Chufadar stammen, sind n?imlich im riesigen -Lir.r*r.u*rzeichnis
vorzufinden),
sowie einen breiteren Kulturraum in Bulgarien (dank
ihrer Leserfreundlichke

it). zudemist die
untersuchung ftir die Lehrveranstaltungen in den
studienftich em Tiirkische Folklore und,
symbole und stereotypen der tiirhischen Yolkskukur
zweifelsohne von grof3em Nutzen. Als
ein bedeutender Beitrag der Monographie sind
die Durchforschung und die priisentation des
riersigen empirischen Materials aus verschiedenen
kulturellen und historischen Riiumen
anzusehen, sowie die ausfiihrliche Erdrterung
der phantastischen Elemente in den K6ro{luUberlieferungen' In diesem Zusammenhang sei
hervorzuheben auch die geschickte
interdiszipliniire verbindung zwischen Folkloristik,
Kulturologie, semiotik, psychoanalyse
und Miirchenanalyse.
stt;tdien und Artikel: Die relevanten Beitriige der
vorgelegten publikationen von Frau Dr.
Chufadar tiberschneiden sich weitgehend mit denen
der veroffentlichten Doktorarbeit und der
vorgelegten Monographie (Autozitierungen von
14 Artikeln
s. Literaturverzeichnis).
Angesichts der mit der erforschten Problematik
eng verkniipften Studienfiicher Tilrkische

-

Fo'lklore und Ethnolinguistik, sowie Atte ti)rhische
Literatur entsprechen die
verdffentlichungen der Kandidatin in angemessener
weise ihrer Bewerbung um die
Besetzung
position
der akademischen

As s o ciate p rofe s sor.

Dr' chufadar hat eine Erkliirung iiber die Authentizitiit der von
ihr
Publikationen
Frau

vorgelegf.

zitterungen: Die Kandidatin hat
nachgewiesen.

6

verfassten

Zitierungen ihrer wissenschaftlichen Beitriige

Einschritzung des wissenschaftlichen schreibstils
der Bewerberin: Die auf Bulgarisch
veribssten verOffentlichungen von Frau Dr. chufadar
kennzeichnen sich durch einen soliden
wisrEenschaftlichen stil mit der (lobenswerten!)
vermeidung iiberfliissiger
Tenninologisierung' Manche Elemente der Nacherztihlung
an bestimmten stellen sind m. E.
we€'en des Nicht-vorhandenseins einer veniffentlichten
bulgarischen ubersetzung der

Ube'rlieferungen sowie wegen des miirchenhaften
wesens des untersuchungsgegenstandes zu
rechrtfertigen.

l"ehrtdtigkeit: Die Bewerberin ist seit 2014 an der
schumener universitiit als
Flochschuldozentin teitig. Sie erteilt unterricht
in insgesamt 10 studienfiichern (4
Pflichtfiicher, 5 wahlfiicher und I Fakultativfach). Ein
beredtes Zeugnis von

ihrer
hohen sprachkompetenz ist die Abhaltung der
Lehrveranstaltungen in fast allen Disziplinen
auf Tiirkisch (mit Ausnahme von 2 wahlfiichern im Bereich
Tourismus). In engem
Zusammenhang mit ihrer wissenschaftlichen
Forschung stehen oi* pni.rtta.r, er Tiirkische
Folklore, Ethnolinguistische Aspekte des touristischen
Diskurses und Landeskunde der Tr;rkei
und Geschciftstourismr;s sowie das Fakultativfach
symbare und stereotypen der tzirkischen

Vall*lwkur.

Administrative Tiitigkeit: Genannt sei die administrative
Tiitigkeit von Frau Dr. chufadar an
der schumener universitiit, als die ftir die
der
Lehre zustiinrdige Mitarbeiterin am
Qualitiit
Lehrstuhl fiir tiirkische Sprache und Literatur,
sowie als Mitglied der Kommission fiir die
Qualit?it der Lehre an der Fakultat fiir Humanwissenschaften.

Zusammenfassung und SchlussworL' Aufgrund meiner

sehr positiven Einschiitzung der
wissenschaftlichen Produktion, der Lehrtiitigkeit
und der administrativen T6tigkeit von Frau
Dr' phil' Nevrie Achmedova chufadar unterbreite ich den
vorschlag fiir die Befiirwortung
ihrer Bewerbung um die Besetzung der akademischen position
associate proJbssor im

Berufsfsld

2'r'

Philologie

(Folkloristik

Tiirkische Folklore und interkulturelle

Kommunikation Literatur) an der Universitiit Schumen.

Scliumen
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/Assoc. Prof. Dr. phil. A. Dimihova/

