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Richtungsbegriffe im malaiischen Dialekt von Larantuka

(Ostindonesien)
Stefan Dietrich

Abstract. - In Larantuka (East Flores), a Malay dialect has

re placed the regional Lamaholot language during some period
ln the past. The system of direction terms shows, however,
how the background of the Lamaholot language has restruc

tured Larantuka-Malay. With regard to the system of direction
te nns, Larantuka-Malay is closer to other Austronesian and
n °n-Austronesian languages as well as Malay dialects of East

Indonesia than to Standard Malay. The article aims at providing
s °rne material on the Larantuka-Malay direction terms with

teference to the concrete space of the town, and at briefly elu-

Cl dating their origin by comparison with Lamaholot. [Eastern

Indonesia, Larantuka, linguistics, Malay dialects, spatial deixis,

Vergleich mit der Lamaholot-Sprache läßt die Her
kunft dieses Systems deutlich werden. Damit soll
auch komparatives Material für andere malaiische
Dialekte Ostindonesiens zur Verfügung gestellt
werden, in denen eine entsprechende Restrukturie
rung des Malaiischen durch lokale Sprachen eben
falls bekannt ist, wie im Nord-Molukken- und im
Ambon-Malaiischen (Taylor 1983: 17 f.; Collins
1980: 20 f.; Grimes 1991: 109).

Lamaholot language]
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Ver sität München). - Publikationen u. a.: Kolonialismus und

Mission auf Flores, ca. 1900-1942 (Hohenschäftlarn 1989);
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Larantuka ist die Hauptstadt des Verwaltungsdi
strikts (BI kabupaten) Flores Timur und zählt et

Qribus 1995).

was über 22.000 Einwohner. Sechs der 13 städti

Zu einer nicht genau bekannten Zeit (vielleicht im
Laufe des 17. Jh.s) wurde eine Form des Malaii-

kea und Postoh. 3 Gleich anschließend an diesen

schen Gemeinden (BI kelurahan) bilden den alten
Stadtkern 1 und damit das alte Kemgebiet des LM:

Larantuka, 2 Balela, Pohon Sirih, Lohayong, Lo-

Sc hen zur Muttersprache der Bevölkerung von La-

rantuka. Damit verschwand die ursprünglich auch

Stadtkern befinden sich die kelurahan Pantai Besar und Amagarapati (Lewerang), in denen eben

falls seit alters LM gesprochen wird. Dasselbe gilt

lrn Gebiet von Larantuka heimische Lamaholot-

für eine Reihe von alten Siedlungen, die weiter

Sprache, die über das östliche Flores und die So-

l°r-Inseln verbreitet ist. Die Richtungsbegriffe bie-

nördlich von Lewerang entlang der Küste liegen
(Kampung Tengah, Gege, Pohon Bao, Kota Re-

te n ein Beispiel dafür, wie der Hintergrund der Lateiaholot-Sprache und -Kultur die neue Mutterspra-

hat zudem ehemals eigenständige Lamaholot-Dör-

c he restrukturiert hat. In diesem Bereich steht das

fer integriert (Lebao, Lewolere, Waibalun). Zum

Larantuka-Malaiische (LM) dem Lamaholot (Lh)

Sprachgebiet des LM gehören ferner die beiden

wido, Kota Sau, Riang Niur). Die heutige Stadt

n äher als dem Standard-Malaiischen (SM, Bahasa
Indonesia = BI). Die Struktur der Richtungsbegrif-

im Lh entspricht einem in austronesischen Spra^ Ile n gängigen Muster (Barnes 1988, 1993), das im

Malaiischen ^ie doch

weitgehend verschwunden ist

(Adelaar 1985: 134; n.d.). Die Richtungsbegriffe
lrh LM lassen daher besonders deutlich erkennen,
Wle eine übernommene Sprache sich an ein lokales

Sprachumfeld angepaßt hat.
Der folgende Beitrag soll, nach einigen Hinter grundsinformationen zu Larantuka, das System

1 In diesem Teil der Stadt habe ich von Februar 1991 bis Mai

1992 eine Feldforschung durchgeführt, die allerdings nicht
auf eine Untersuchung des LM zielte. Vielmehr habe ich
versucht, aus ganz praktischen Gründen der Kommunika
tion mit dem LM vertraut zu werden.

2 Ein städtischer Bezirk, von dem sich der Name für die
ganze Stadt ableitet.

3 Ich verwende im deutschen Text durchgehend die heute
übliche Schreibweise für die Namen der Stadtteile. “Po
stoh” wird in der Regel “Posto” und “Postu” ausgesprochen,

der Richtungsbegriffe im LM und seinen Gebrauch

letzteres ist die “ursprünglichste” Aussprache. Der Name
dürfte sich von Portugiesisch (Port.) posto (“Posten, Platz,

ln einem konkreten Raum darstellen. Ein kurzer

[Polzei-] Wache” u. a.) herleiten.

