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die athapaskischen Sprachen Typische zutage; Im Verbstamm selbst oder
durch den ganz eng mit diesem verknüpften Klassifikator wird Wesentliches
ausgesagt über die Beschaffenheit dessen, an dem die Bewegung oder Ruhe
lage wahrgenommen wird, ob ein Lebewesen oder ein totes Wesen hängt.

1. 11. 6. Der Gebrauch der klassihkatorischen Verben ist zudem stark

idiomatisch, heec „Messer“ wird z. B. in die Kategorie der „runden Dinge“
eingruppiert, desgleichen Zeremonien und Abstrakta wie hani? „(da sind)
Neuigkeiten“. In einem Text (Sapir 1942, Nr. 1, p. 16) heißt es z. B. nidöP,
nePecdjaaP, haniP nanaPda-dooled „du auch, Eule, du wirst Nachrichten ver
breiten“, wörtlich „du-auch, Eule, da sind Neuigkeiten, du bewegst das runde
Objekt herum [nanaPd), es wird sein (dooleel)“ 8 .

Es verhält sich nun aber keineswegs so, daß jedes Nomen grundsätzlich
zu einem bestimmten klassihkatorischen Verb gehört. Viele Nomina kann man

vielmehr mit verschiedenen dieser Verben kombinieren. Je nach der Art der
Kombination ergibt sich eine bestimmte eingeschränkte Begriffssphäre des
betreffenden Nomens. Das eben erwähnte Wort heec wird so z. B. nur in der

Bedeutung „Messer“ mit dem Verb -Pah usw., das die runden Objekte kenn
zeichnet, verbunden, z. B. heec caa ndhPdh „gib mir das Messer“ (caa „mir“).
Der Satz heec caa nütsoos ist zu übersetzen mit „gib mir das ßache, biegsame
Metall (z. B. die Aluminium-Folie)“, während heec caa hie „gib mir den Draht“
bedeutet. Das Verbum -tsoos, -tsooz usw. bezeichnet die stoffartigen Objekte,
-le, -Id usw. Seile, Taue, Draht usw. Die Sätze bedeuten sinngemäß ursprüng
lich „gib mir das runde Objekt - das Metall“, „gib mir das stoffartige Objekt -
das Metall“ und „gib mir das seilartige Objekt - das Metall“. Man könnte die
Sätze vielleicht auch auffassen als „gib mir das Metall in der Form eines runden
(bzw. stoff-, bzw. seilartigen) Objektes“. Die genaue Bedeutung von heec im
speziellen Fall geht also erst aus der Form des gebrauchten Verbums hervor.
(Man kann natürlich auch das Wort heec auf andere Weise näher bestimmen,
etwa auf dem Wege der Komposition, z. B. heect’dhi „dünnes Metall“.) Ganz
gleichartig aufgebaut sind die Sätze heeso siPd n , heeso sinil und heeso sütsooz.

heeso (aus spanisch peso) heißt allgemein „Geld“, und alle drei Sätze kann man
mit „Geld liegt da“ übersetzen. Präziser aber ist die Übertragung „ein Geld
stück liegt dort“ für den ersten Satz, „eine Handvoll Münzen liegt dort“ für
den zweiten und „ein Geldschein liegt dort“ für den dritten Satz, da einmal
heeso „Geld“ als rundes Objekt, einmal als Gruppe von Objekten und schließ
lich als stoffähnliches Objekt aufgefaßt wird. Gleiche oder ähnliche Verhält
nisse liegen bei den Verben für „essen“ vor, die weiter oben erwähnt wurden.
Das Wort hilasdana „Apfel“ kann so mit den Verben -ydd n P, -kid und -teel ver

bunden werden: hilasdana yiydd n P „ich aß einen Apfel“ (allgemein), hilasdana
yickid „ich aß einen runden Apfel“, eigentlich „ich aß ein rundes Objekt, einen
Apfel“ und hilasdana yicteel „ich aß mehrere Äpfel hintereinander“, eigentlich
„ich aß verschiedene Objekte, (nämlich) Äpfel“.

Man erkennt hier deutlich die Unterschiede der Auffassungsweise in un

8 ndPdcdjaaP oder néPécdjaaP „Ohreneule (Strix pratíncola)“, wtl. „Auge(n) (naaP)
uni (Pd) Ohren befinden sich dort, liegen dort [cidjaaP)“.


