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Ein entsprechende “Asymmetrie” in der Ver
wendung von ke und dari zeigt sich beim Fragen
nach Ort und Richtung, wo ebenfalls die mit dari
gebildete SM-Form (dari mana “woher”) im LM
e ntfällt. So fragt man kemena “wohin” (&lt; SM
ke mana) oder pi na “wohin gehst [du]” (&lt; SM
Pergi “gehen” und mana “wo”). Das Wort demena
(&lt; SM di mana) kann dagegen je nach Kontext
wo” und “woher” bedeuten. So fragt man engko

demena “wo bist du”, es heißt aber auch (engko)
demena datä “woher kommst du”. 14

Sind dies einige Indizien für einen “ursprüngli
chen” Nichtgebrauch von dari in LM-Richtungs-
a ngaben, so muß dennoch unterstrichen werden,
daß dari im heute gesprochenen LM verwendet
wird. In den von mir gesammelten Texten kommt
es in zwei Richtungsangaben vor: tuä pajé itu janji
bahwa nanti dia minta dari Goaka, Malakaka, datä
der Priester versprach, er werde später darum

bitten, daß, sei’s aus Goa, sei’s aus Malakka, [eine
Glocke] hergebracht werde”. Hier würde man statt
dari eher lao erwarten, was im folgenden Beispiel
ni cht möglich wäre: Tuä, bagemana, genta Nagi pü
dari Malaka so adaka belö “Herr, wie sieht’ s aus,
ls t Larantukas Glocke aus Malakka schon da oder

n °ch nicht”. 15 Tabelle 1 faßt die Richtungsbegriffe
der “Land-Meer-Achse” zusammen.

'tab. 1: Die “Land-Meer-Achse” im LM

Lm Ort/Richtung
lao
kelao, pi lao
^o^datä

“an der Seeseite”
“seewärts”
“von der Seeseite her”

dara
Redara, pi dara
^ara datä

“an der Landseite”
“landwärts”
“von der Landseite her”

In europäischen Sprachen werden in der All-
ta gsrede auch gern Richtungen spezifiziert (vgl.
Ba rnes 1985: 210 f., Anm. 1; 1988: 113, Anm. 1).
S° spricht man beispielsweise vom “hohen Nor
den” und “tiefen Süden”. Wenn ich von meiner

^ohnung am Abhang des Talkessels von Stuttgart
ln die Stadt [d. h. Innenstadt]” gehe, sage ich

au ch, daß ich “runter in die Stadt” gehe (aller-

4 Vgl. auch ein Beispiel aus Monteiro (1975: 25): Oa Eja
hana datä “Frau Eja kommt von dort”. Auch hier genügt
die Ortsangabe hana (&lt; SM sana) mit datä, während das
v om SM zu erwartende dari entfällt. Monteiro (39) glossiert
daher LM hana auch mit BI sana, disana, dari sana “dort,
dorther”.

15 In diesem Beispiel zeigt die Form bagemana Einfluß der
ÜI- Die alte LM-Form ist bagena bzw. gena.

dings seltener “rauf nach Hause”). Vor diesem
Hintergrund kann der Gebrauch von lao/dara in
Larantuka anfangs durchaus verwirrend sein. Wie
oben beschrieben, steigt das Terrain in Larantuka
vom Meeressaum direkt an. Wenn man sich etwas

landeinwärts befindet und damit deutlich höher als
die Küste steht, tendiert man spontan dazu, z. B.
ein näher am Meer gelegenes Haus als “das Haus
da unten” (LM ruma deba tu) zu bezeichnen, da
es tiefer als der Sprecher liegt. Im LM ist dies
nicht nur eine falsche Konstruktion, sondern v.a.

irrig, da sich deba als Richtungsbegriff auf die
Querrichtung zur lao-dara-Achse bezieht.

Die laterale Achse “oben-unten”

Deba “unten, unterhalb” und keba “nach unten”
(vgl. SM di bawah “unten, unterhalb” und ke ba-
wah “nach unten”): Anders als bei lao und dara,
und auch im Unterschied zu SM/BI, wird dieses
Wort nie ohne Präposition benützt. Deba bezeich
net (entsprechend lao/dara) einen Ort oder Platz,
während keba die Richtung einer Bewegung weg
vom Sprecher angibt. Die Richtung, die damit rela
tiv zum Sprecher angegeben wird, läuft parallel zur
Küste in südlicher oder südwestlicher Richtung.
Besser gesagt: Wenn man mit dem Gesicht zum
Berg steht, dann ist deba alles, was links vom
Sprecher liegt; entsprechend ist deba alles, was
rechts vom Sprecher liegt, wenn man mit dem
Gesicht zur See steht.

Wenn man sich im Stadtteil Pohon Sirih an

der Küste befindet und dem Berg zugewandt ist,
dann gelangt man zu dem am Rande des Stadtteils
(d. h. kelurahan) Larantuka gelegenen Bischofs
sitz, wenn man nach links und dann entlang der
Küste geht: also pi keba San Dominggo “nach [un
ten zu] San Dominggo [Name des Bischofssitzes]
gehen” (die Himmelsrichtung wäre etwa Südwest).
Wenn man an derselben Stelle dem Meer zuge

wandt ist und ein Auslegerboot sieht, das nach
rechts entlang der Küste fährt, und zufällig weiß,
daß es beim Bischofssitz landen wird, dann fährt
es sampe deba San Dominggo “bis [unten nach]
San Dominggo”.

Das Beispiel der Bewegung von Pohon Sirih
zum Bischofssitz entlang der Küste ist insofern
instruktiv, als hierbei auf dem Landweg keines
wegs ein Höhenunterschied zu überwinden ist -

wenn man es genau nimmt, dann ist es eher so,
daß der Bischofssitz etwas höher als die Küste von

Pohon Sirih liegt. Bei der Fahrt des Auslegerboots
ist allemal kein Höhenunterschied involviert. Dies
schließt natürlich keineswegs aus, daß der mit


