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Kébi, kita turò Parité Kébi und kita turo deba Parité
Kébi. Ein Beispiel aus Kumanireng (1992: App.
I): Naé data ruma saké dokté ... suru ambé dara

“er ging ins Krankenhaus, [dort] ordnete der Arzt
an, eine Blutprobe zu nehmen”. Das Krankenhaus
y on Larantuka liegt im kelurahan Sarotari, also
y om alten Stadtkern aus gesehen “oben”. Wurde
oben darauf hingewiesen, daß mit kelao-kedara
ein Hin-und-Hergehen in der “Land-Meer-Achse”
ausgedrückt werden kann, so heißt es in der la
teralen Achse naé turo data ruma saké “[wieder
holt] zum Krankenhaus und zurück [nach Hause]
gehen”.

Die folgenden Beispiele stammen alle aus dem
selben Kontext - ein Gang zur Kirche im Stadt
teil Postoh und die Rückkehr von dort. Sie sollen
abschließend die Vielfalt von Möglichkeiten illu
strieren, diese Bewegung auszudrücken. Von den
Stadtteilen Larantuka, Balela, Pohon Sirih, Loha-
y°ng und Lokea aus gesehen liegen Postoh und
hie Kirche “oben” (data).

Das erste von zwei Beispielen aus Kumanireng
0992: App. I) enthält nur die einfache Richtungs
anweisung mit ke-\ Esony a anta bebuda keda-
ta geréja. Abi tu keba tènda “Am nächsten Tag
begleiteten sie die Kinder [d. h. das Brautpaar]
zur Kirche. Danach kehrten sie zum [Fest-] Zelt
zurück”. In einem zweiten Beispiel wird die Bewe
gung durch ein Verb (balé “zurückkehren”) ausge
drückt, wobei statt der Richtungsanweisung (keba)
dann die Ortsangabe (deba) verwendet wird: orä
Se mua balé deba tènda mati “alle Leute kehrten

zum [Empfangs-] Zelt beim [Haus des] Verstorbe-
ne n zurück”. In diesem Beispiel waren die Leute
y orher, entsprechend der Konstruktion im ersten
Beispiel, “zur Kirche” (kedata geréja) gegangen
und von dort “zum Grab” (kedara kubo) - der
Friedhof liegt etwas “landeinwärts” von der Kir
che.

Die folgenden Beispiele sind schriftlichen Ein
ladungen zu kirchlichen Trauungen entnommen,
die ich während meines Aufenthaltes in Larantuka
er hielt. Wenn Wert auf eine “traditionelle” Formu
lierung gelegt wird, 16 heißt es beispielsweise: Éso-
nya bari jumad soré jam 5 anta ana-ana naé gréja
Katédral balé singga tènda dì Baléla “Begleiten
Sie morgen am Freitag um 5 Uhr nachmittags
die Kinder [d. h. das Brautpaar] zur Kathedrale,
Ur*d kommen Sie [danach] zurück ins [Fest-] Zelt
ln Balela”. Naé wird hier nicht von einer Rich-
lungsanweisung begleitet - das Verb (naé “hinauf-

16 Viele Einladungen verwenden förmliches BI. In den fol
genden Beispielen verwende ich nicht die Orthographie der
Einladungen.

steigen”) allein impliziert sie. Für einen Satz wie
“Ich gehe nach Postoh” erhielt ich entsprechend
folgende Alternativen: Kita kedata Postw, kita naé
data Postw, und kita naé Postu. Für die Rückkehr
von der Kirche (balé) wird auf die offenbar im
Kontext schon enthaltene Richtung verzichtet (vgl.
dagegen das obige Beispiel balé deba). In einem
Gespräch in Larantuka wurde die “Rückkehr” von
Postoh aber auch als balé data turò ausgedrückt,
“als ich [aus Postoh] zurückgekommen war”.

Zwei weitere Beispiele aus schriftlichen Ein
ladungen zeigen, daß eine Richtungsangabe auch
wegbleiben kann: Hari jumad pagari anta Nona
Lis dan No Ujé maso gréja dan malamnya jam
19 maso tènda “Begleiten Sie am Freitag mor
gen Fräulein Lis und Herrn Ujé in die Kirche,
und kommen Sie abends um 19 Uhr ins [Fest-]
Zelt”. Jo éso hari selasa anta ana-ana pi gréja jo
balé singga tènda “Und begleiten Sie morgen, am
Dienstag, die Kinder zur Kirche, und kommen Sie
danach ins [Fest-] Zelt zurück”. Und aus einem
 Text: pegari-pegari orä tua Kuci so pi neta “früh
morgens ging der alte Kuci schon aufs Feld”.

Data, deba, turò und naé werden natürlich
auch wie im SM/BI für vertikale Verhältnisse
verwendet: hérì data méja “auf den Tisch stel
len”; deba pò limo “unter dem Limonenbaum”;
jato deba tana “auf den Boden fallen”; naé data
pendopé susté “auf die Veranda des Nonnenklo
sters hinaufsteigen” (Kumanireng 1992: App.I);
bulä so naé la “der Mond geht verspätet auf’
(Monteiro 1975: 81); naé kebö oder naé data
kebö “aufs Feld gehen”; data buké turò “vom
Hügel herunterkommen”; raja dari Woto so tu

 ro “der Fürst vom [Berg] Woto kam herunter”.
Entsprechend den Verhältnissen im Ambon-Ma
laiischen (s. Grimes 1991: 109) sind data/deba
allgemeine Begriffe für “oben/unten”; im jewei
ligen Gebrauchskontext fungieren sie dann spezi
fischer als Richtungsbegriffe, die dann nichts mehr
mit einem vertikalen Höhenunterschied zu tun
haben. 17

Allerdings können sich Aussagen wie kedata
kebö und kedara kebö “zum Feld” durchaus auf

17 Kumanireng (1992: Kap. 5.6.1.1) definiert deba/data (a)
als bezugnehmend auf einen realen Höhenunterschied zwi
schen zwei Orten, und (b) als Himmelsrichtungen (s.u.).
Diese Interpretation ist keinswegs falsch, aber, wie aus
geführt, zu eng (1) bzw., wie weiter unten auszuführen,
zu zweideutig (2). Auch möchte ich ihr dahingehend nicht
zustimmen, da ihr syntaktisches Muster die Konstruktionen
LM dari data “von oben” und dari deba “von unten” zuläßt.
Zumindest bin ich solchen Konstruktionen mit dari im LM

nie begegnet, außer im “modernen LM” (s.u.).


