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erscheint in LM als datä, datä n s, aber auch da-
tang. LM keboti “Bauch, Magen”, das aus dem
Lh stammt (Leemker 1893 s.v. kabottin), dagegen
kann auch wie kebotV 1 klingen. SM/BI malam
'Nacht” wird realisiert als malä und malän s; die
Aussprache malam gehört zum Sprechregister der
BI.

Die Richtungsbegriffe

Das System der Richtungsbegriffe läßt sich vorerst
wie in Abb. 1 darstellen.
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Abb. 1: Schema der Richtungsbegriffe

Die Begriffe geben die Lage eines Objekts
(Ding, Ort, Person) relativ zu einem Subjekt (Spre
cher/ Sprecherin oder Ort, Ding oder Person, über
die gesprochen wird) an bzw. die Richtung ei
ner Bewegung zwischen Subjekt und Objekt. Im
folgenden beziehe ich mich einfachheitshalber auf
e inen “Sprecher”. Die oben angegebenen Begriffe
drücken eine Bewegung weg von einem Sprecher
aus. Charakteristisch für die Verwendung der Be
kiffe ist, daß beim Ausdrücken der Lage eines
Objekts oder der Bewegung zwischen einem Sub
jekt und einem Objekt in der Regel auch eine
spezifische Richtung angegeben wird.

Kumanireng (1992) behandelt die Richtungsbe-
griffe in Kap. 5.6.1.1 ihrer Dissertation. Während
Sle sich auf eine formale Analyse der Syntax kon-
Ze ntriert, bleibe ich deskriptiver und versuche, die
Verwendung der Begriffe im konkreten Raum von
Larantuka zu kontextualisieren. Unser Verständnis
der Richtungsbegriffe stimmt, von der lateralen
Achse (,deba-data) abgesehen, weitgehendst über-
ein. Wenn Kumanirengs Material vollständiger als
das von mir notierte ist, stütze ich mich auf ihre
Arbeit. In Appendix I ihrer Dissertation gibt Ku
manireng eine Reihe von Texten wieder. Diesen
Texten entnehme ich einige Beispiele (in meiner
Orthographie wiedergegeben) für die Verwendung
der Begriffe. Die Übersetzung dieser Beispiele
sowie die Kommentare dazu stammen durchweg
v °n mir. Andere Beispiele entnehme ich meinem
eigenen Material.

Die “Land-Meer-Achse”

Lao “an der Seeseite” (vgl. SM laut “Meer”): Mit
lao wird die relative Lage eines Objekts angezeigt,
das vom Sprecher aus gesehen in Richtung “Meer”
liegt. Dudo lao “setzen Sie sich dort [an der See
seite] hin” lautet eine Aufforderung, sich in einem
Zimmer auf einen bestimmten Stuhl zu setzen.

Wenn man die Wahl hat, eine der zwei parallel
zur Küste verlaufenden Hauptstraßen zu benützen,
und man wählt die näher am Meer gelegene, dann
ist das iko lao “dort [d. h. an der Seeseite] entlang
gehen”. Ein Satz wie “die Leute dort streiten sich”
lautet dorä lao ni bestori, wenn sie sich, vom
Sprecher aus gesehen, in Richtung Meer befinden.

Als lao wird auch alles “Überseeische” lokali
siert. Wenn mein Nachbar auf Besuch in Wureh
ist, dann befindet er sich lao Wure “in Wureh”; für
meinen Nachbarn, der gerade in Wureh ist, befinde
ich mich lao Nagi “in Larantuka”, da sich zwi
schen Larantuka und Wureh Meer befindet. Wenn
ich nach Deutschland zurückgekehrt bin, befinde
ich mich lao Jermä “in Deutschland”.

Zwei weitere Beispiele aus Kumanireng (1992:
App. I): sampe lao stra Lowisu so tunggu “als sie
zur Straße kamen, wartete Lowisu schon”. Sampe
lao angka mata lia No Ciku, me sä sedike “Dort
angekommen, sah sie Ciku an und lächelte ein
wenig”. 10

Durch Hinzufügung von ke- (= SM ke “zu,
hin zu”) wird die Bewegung “in Richtung Meer
(gehen)” ausgedrückt: Dia kelao Ware, sampe lao
dia omö dengä posä “er ging nach Wureh, und als
er dort angekommen war, sprach er mit dem Posä
[Titel des Oberhauptes von Wureh]”. 11 Tiro ae nae
baru dia kelao “[Er] wartete bis die Flut kam,
erst dann ging er [zum Strand, d. h. seewärts]”.
Die Bewegung kann zusätzlich durch pi “gehen”
ausgedrückt werden: Dorä pi kelao ae masT unto
cari ikä “sie gehen zum Meer, um Fische zu fan
gen”. Allerdings wurde ich auch explizit darauf
hingewiesen, daß die Formulierung pi lao ruma
“zum [seewärts gelegenen] Haus gehen” die “bes
sere” bzw. “idiomatischere” Alternative zu kelao

10 Die Herkunft des Wortes mesä “lächeln” ist unklar. Man
könnte an Javanisch mesem “lächeln” denken KBBI 1991

s.v. mesem).
11 Diesen Satz entnehme ich einer Tonbandaufnahme. Im “tra

ditionellen” LM wäre die Aussprache omo “sprechen”. Die
Tatsache, daß der Erzähler eine andere Aussprache wählte,
dürfte auf Interferenz von BI zurückgehen, ebenso wie die
Verwendung von dengä. Das Wort posä (Betonung auf der
letzten Silbe) kann bei anderen Sprechern auch als pousä
und sogar als pausä gehört werden. Vielleicht leitet es sich
von Port, possanga “Mächtigkeit, Stärke, Macht, Gewalt”
ab.


