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Kurt Nimuendajü,

Zur Sprache der Sipaia-Indianer.
Von Kurt Nimuendajú, Belém do Pará, Brasilien.

Die Sipaia-Sprachewird heute noch von ungefähr80 Personengesprochen,welchedie Oberrestedes Stammesbildenund am Iriryund Curuá
zerstreut
wohnen. Einige 30, die starkmitKuruáiagemischtsind,wohnen
etwas unterhalbvon Santa Julia am Largo dos Mutuns,8 in Santa Julia
selbst, 8 etwas oberhalbdes Ortesam Morrodo Cantim,6 in EntreRios
an der Mündungdes Curuá und 17 in Bocea do Bahú am Curuá. Außerdem gibt es noch einige Zerstreute
in den Baracken der Gummisammler.
Auch sprichtoder verstehtwenigstensein Teil der Kuruáiadie Sprachedes
Nachbarstammes.
Das vorliegende
Materialwurdevon mirin den Jahren1916 bis 1919 an
vielen verschiedenen
Stellen,besondersin Santa Julia und Bocca do Bahú,
an dem letztgenannten
Orteverdankeich vieles demMedizinaufgenommen;
mann OdoricoMäwarc.
Schreibweise.
Vokale.
a.
e - wie im Deutscheneh; ç hält die Mittezwischene und /.
/.
o = wie im Deutschenohne.
u' y,= ein Laut zwischeno und u.
Es fehlendas offeneó und é.
Gutturalesind häufigund werdendurch. bezeichnet
:. a, ç9 /, u.
*
Nasale sind durch ausgedrückt:ä, ê, lt &.
Die Ausspracheder Gutturaleist eine sehr unreine,und wenn sie
zudem noch nasaliertoder reduziertwerden,so fälltes ungeheuerschwer,
sie zu unterscheiden.
Halbvokale.
w, j.
Konsonanten.
b, d, dj, g, h, k,„m, n, p, s, t = wie im Deutschen,k und / klingen
sehr weich,5 scharfund bisweilenetwas gelispelt.
r = Laut zwischenr und /.
z - «wie im Französischen.
v mm
stimmhaftes
/ (selten).
ö -- deutschestch.
s «= deutschesseh.
ih.
z « englischesstimmhaftes
=
im
n wie
Spanischen.
=
spanisches
j.
¿
der letztere
sind
und
aspirierteLabiale, der erstereist stimmhaft,
ß
<p
der Konsonanten
stimmlos.Man könntesagen, ß sei eine Verschmelzung
bhmzu einem Laut, f eine solche von phf.
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verbundenmiteinemmitleichtaufeinanderliegenden
p' ist ein /J-Laut,
hervorgebrachten
Aspiraten.Das Ganze klingtetwa wie pw, und
Lippen
diesemLaut bin ich nur in dem Wortp'up'uka (Heuschrecke)begegnet.
Konsonantenverbindungen.
Nur mb, mp, nd und nt
der Auslaut vokalisch
Det Anlaut ist vokalischoderkonsonantisch,
mit vielleichtganz wenigenAusnahmen,wo ein n im Auslautvorkommt:
an (tun),daikin (gleichfalls).
die Länge und Kürze der Vokale
In vielen Fällen ist es erforderlich,
~
Irrtümer
: asá
durch und vzu bezeichnen,sonst entstehensinnentstellende
asá
(Mandiokamehl), (Fledermaus),s? (wir),s$ (in).
Die Betonungscheintmanchmalgleichmäßigüber die verschiedenen
Silben verteiltzu sein, in anderenFällen ist sie jedoch scharfauf einen
'
einzigenVokal verlegtund dann durch bezeichnet.
Bemerkungenzur Grammatik.
I. Substantiv.
Ein Artikel ist im Sipáia nichtvorhanden.
Wennman bei
nichtunterschieden.
Ein Genus wirdgrammatikalisch
so
hervorheben
einerTierartdas natürlicheGeschlecht
will,
geschiehtdies
durch Nachsetzungvon sanapi (Männchen) oder sldja (Weibchen). Bei
diskonnexeBezeichnungen:
einigenTierartenhaben beide Geschlechter
Hund

apa

Hündin ttâ.

sind zum großenTeil
Die,Bezeichnungenfürdie Verwandtschaftsgrade
einermännlichen
Verwandtschaft
die
um
es
sich
nachdem
verschieden,
je
oder weiblichenPerson handelt:
Bruder
älterer
jüngererBruder
Schwester
Sohn
Tochter
Enkel,Enkelin
Gatte
Gattin

<?

awla ì
iza '
wandji
iapika '
a;ia '
mitáma
apika
anta

»

adldJa
/
mamhia
nikf
ména
wázi

Die Unterschiedefür<? und ? in den Bezeichnungender Schwiegerverwandtschaft
(Tochtermann):
ergebensichdarausvon selbst.Schwiegersohn
cfagC apíka, ? mambla ména usw.
Ein Reverentialpräfix / scheintin iáma (Großvater),iäia (Großmutter)und in iánãi (Totenseelen)enthaltenzu sein.
kann von einerAnzahlvon
Numerus. Eine Artvon Kollektivplural
Namen durchAnhängungvon ï gebildetwerden,wodurchdann der frühere
in der Ausspracheerleidet:
Endvokalofteine leichteVeränderung
Hundapü
Fraustdja
Elternurapá

Meuteap$i
Frauenschar
sidjei
Vorfahren
urapfL
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Awdi (die Mannschaft,die Stammesgenossen)hat keinen Singular.
auf t:
Hiehergehörenauch die Völkernamen
« ohne Bogen (Kaiapô)
Tukáma-ma-t
$ipá-t=* àipáia ; Sipa (Taquarapf
eilspitze)
Arupi'ï - Urupaya: çrupd (Aguapé)
*Kuruáia: £/>/(Periquito),wa (Leute, Herren).
Kiri'WQ-ï**

des Sipáia an einemLingua
Bei karq,i(Brasilianer)hat das Pluralgesetz
Geral-Wort(karai) die Verlegungder Betonungvon der letztenauf die
vorletzteSilbe bewirkt.
Die Endungd$i vielerVölkernamenist wahrscheinlich
das Personal:
Pers.
Plur.
kianá
STSÎ(kleiner
3.
da+ï:
Kiana-Sl-da-ï
(Zwergstamm)
pronomen
Periquito). Pakiri-da-ï(Kaiapo) ipakfri(Keule).
stellttußi T apa dar, aus tußi(viele)und
EinenanderenKollektivplural
: <pu%d
apa (Modalpartikel)
(Schwein),<py%átußi Ï cipa (Schweineherde).
Vier Kasusformen tretenauf: Nominativ,Genitiv,Akkusativund
Im Genitiv
Postpositiv;das Substantivbleibtin allenvierFällen unverändert.
und Akkusativwirkt das bestimmendeWort unmittelbarauf das zu
doch kann der Genitivdes Besitzes in seltenenFällen auch
bestimmende,
unterHinzuziehung
derPossessivpartikel
mi gebildetwerden:pizd mi kutápa
(das Ruderdes Bootes). Der Genitivsteht vor, der Akkusativhinterdem
Nominativ:
Candõ tukáma Candaos Bogen
Marñ apú abáku Martinihat einen Jaguargetötet.

Nominativ,Genitivund Akkusativstehenvor dem Verbum.Als Postpositiv
identischen
Fälle (Dativ,Ablativ,
könnenalle die im Sipáia grammatikalisch
unter
welche
Kausativ
Instrumental,
Heranziehungvon Postusw.) gelten,
werden.
des
Die
kannvor
Stellung
positionengebildet
Postpositivobjektes
dem Subjekt,hinterdiesem und selbst hinterdem Verbumsein:
- für den Feind (ich) fing
u abara ba uanikápa padlku meinenOhrschmuck
masaká takurarfze pê Tapir Jaboty zum sprach
warí wi a 'na Siá s( Kasiri trinkenichtich Cuia - in.

Das Dativobjektträgtdurchgehends
die Postpositionzç:
masaká takurarizç pê Der Tapir sagte dem Jaboty
Candüo zç kga he de Candão gib es.

Eine Anzahl von Verben,die ihrerNatur nach eigentlichAkkusativ
erheischensollten,regierenim Sipáia den Postpositivmitzç (Dativ):
du ja pizâ ze hast du das Boot (pizá) gesehen
mi 'na kuapá ze ich habe das Messer (kuapá) geschliffen
<puzi'na puâimá ze ich habe eine Zigarre(puiimá) gemacht
acpazáku'na aká iamá ze ich habe die Tür (aká iamá) geöffnet.

Der Postpositivsteht dann stetshinterdem Verbum.Am Pronomen
fallenDativ- und Akkusativform
gänzlichzusammen.
Wenn zwei Substantivezur Bildung
von
Substantiven.
Bildung
so geht, wie im Genitiv,das
eitles neuen Begriffeszusammentreten,
Bestimmendedem Bestimmtenvoraus: ku%í <putá(Cutiaschlange),doch
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in denendie beidenNomendurchein
wurdenaucheinigeFälle bemerkt,
- wie Banane,Jaboty
sind: takurari
Adverbverbunden
ne päktid(Jaboty
- Banane).
VomVerbumwirddas Substantivum
in derRegel dadurchgebildet,
wie denn,von Tiernamen
daß sich die Verbalendung
uma verwandelt,
die
der
Mehrheit
Substantive
im Sipáia aufa
abgesehen, überwältigende
:
auslautet
kßrikumachen
padiku fangen
etûku essen
kamenusprechen
siu schlafen
umbinfasten

kärika Schöpfer
padika Fänger
etäka Essen
kamena Sprache
sia Schlaf
umbla das Fasten,der Fastende.

Außerdemsind zur Bildung der Substantivedie folgendenSuffixe
worden:
verzeichnet
1. apa, Tapa (hl apa?) ist wohl identischmit demAdverbapa (was,
wo) und der Partikelhl (sein) (siehe unten).
und bezeichnetden
als Verbensuffigiert
Es wirdsowohl Substantiven
Ort und das Werkzeug:
u akd T apa wo mein Haus ist, mein Hausplatz
(eingeweicht)ist
paru Xapa wo Mandiofcamasse
ail apa wo Feuer ist, die Feuerstelle
wait apa womitman zeichnet,Bleistift
huká kãrik' apa womit man Kleidermacht,Nähmaschine.

2. tapa scheintsich besondersnoch auf Werkzeugezu beziehen,die
Formensind schwerzu analysieren:
hiermitzusammengesetzten
pu tapa Beil
ku tapa Ruder
aßa tapa unteresBogenende
pa sdwt tapa eine Zeremoniedes Geistertanzes.

Nichthierhergehören:
idjl tapa Feder

ftawutapa Bart

wa tapa Schwanz

in denen tapa dem Tupi çába (Körperbehaarung)
entspricht.
der
3. t(pa bezeichnetdas Vorhandenseinund ist Lokativpartikel
Ortsnamen:

maniaka tipa Mandiokafeld
põa põa tipa Zuckerrohrfeld
kuapá tipa Steinfeld
(puftipa wo Tracaja sind (Largo dos Mutuns)
manate tipa wo Bacabas sind (MorroPellado).

den Besitzeroder Herrn:
4. wa bezeichnetdie Zugehörigkeit,
kã wa Jäger,kaa Wald
uplpa Gummi
upipa wa Gummisammler,
anderenUfer
vom
Leute
die
wa
parnfna
Wohnenden
flußaufwärts
die
wa
tuaja
akä wa der Herrdes Hauses
apú wa der Besitzerdes Hundes.
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Zur Bildungdes Augmentativs und des Diminutivs dienendie
Formdem
Adjektiveura<fú(groß) und aï (klein),die in reduplizierter
Substantiv
werden:
nachgesetzt
dusá urãytupugroßesTatu,Tatu Canastra
piza SUXkleinesBoot, Kaéîritrog.

IL Pronomen.
Das Personalpronomen hatzweiFormen:
una
u
Sing. 1. Pers.
2. n
ina
e
3. „
/
ani (demonstr.)
Plur.1. „ inkl.sì
è
1. „ exkl.ade
uzu
2. „
ese
ese
3. „
da
i-se
(anf)
aus den Formender
Vielleichtsind una und ina zusammengesetzt
zweitenSerieu und e-'-na(sein)(? vgl. Interrogation
4).
Die ersteSerieist reinnominativ
und kannaufkeinenFall mitPostverbunden
werden.Sie wirdangewendet:
positionen
1. Absolut: ma na (wer?),gna (dui).
2. In Verbindung mit Verben, und zwar kann das Pronomen
unmittelbar
hinterdemVerbumstehen,was am gebräuchlichsten
ist,oder
vor diesemund gegebenenfalls
noch durchein Komplement
von ihm
una tukáiakãriku(ich machePfeile)(tukáia).
getrennt:
ta 'na ich ging
una sa ich wollte
Sing. 1. Pers.
2. „
ta ena du gingst ina sa du wolltest
3. „
ta er ging
ani sa dieserwollte
Plur. 1. „ inkl.ta si wirgingen
sì sa wirwollten
1. » exkl.ta udi wirgingen udi sa wirwollten
2. „
ta esi ihrgingt
esi sa ihrwolltet
3. „
ta da sie gingen
anfndasa diesewollten;
3. In Verbindung mit dem Adjektiv: die Stellungist beliebig
voroderhinter
demselben:una pãa (ich bin gut),esi päa (ihrseid gut),
pia ã 'na nde (ich bin böse mitihm).
4. In Verbindung mit dem Substantiv: $ip& ba esi anu (ihr
seid Sipáia),Sipçi una (ich bin Sipáia).
desGenitivs
DagegendientdiezweiteSeriezurBildung
(d. h.Possessivs^,
Akkusativs
und Postpositivs.
a) Possessiv:
u mi ist mein
u ßa meineHand
Sing. 1. Pers.
2. n
i mi ist dein
i ßa deineHand
3. n
i mi gehörtihm
/ßa seineHand
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Plur. 1. Pers. inkl. sê me gehörtuns
1. „ exkl. aza me gehörtuns
2. „
ese mi gehörteuch
3. „
i me se gehörtihnen
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sê ßa unsereHände
uzu ßa unsereHände
ese ßa eure Hände
/ ßa se ihreHände.

Man wendet auch vor dem Substantivdie Form u me usw. an, statt
einfachu, um den Besitzer hervorzuheben:u me kutápa (mein Ruder).
b) Der Akkusativ der Pronomenist mit demDativ identisch.Beide
werdenin der erstenund zweitenPerson Singular und Plural durch die
Postpositionzç gebildet,währenddie 3. Pers. Sing, de, Plur. de se, ein
Pronomenzu sein scheint,welchesdie Postposition,die manlogischerweise
erwartensollte,einschließt:
a abáka zç er tötetmich
Sing. 1. Pers.
u djidâka Ü he u zç schlage michnicht!
2. n
e ma ndjidíku'na zç ich habe dichschmutzig
gemacht
ezáku e z' ana er siehtdich an
3. „
du 'na nde ich sah ihn
abáku de pe er tötetihn
Plur. 1. n inkl. iáma se titatuse zç der Häuptlinghat uns gerufen
1. „ exkl. ami abáka aza zç diesertötetuns
2. „
iáma ese titataese zç der Häuptlinghat euch gerufen
es' abáka zç er töteteuch
3. „
anasede mäka 'na de se hier habe ich sie hingelegt
ani ñdíkaü,de se dieser hat sie getötet.
Auf diese Weise stelltder Akkusativder Pronomenim Gegensatzzu
dem der Nomen einen Postpositivfall
dar, wie die übrigen,mitHilfeder
dina
(wegen), me (für),ba (als), dja, dji
Postpositionenso, he, zç (in),
(mit) usw. gebildeten.
Das Possessivum da (suum):
ta du piza juze ánu er geht nach seinemBoot.

Die sonstigevielseitigeAnwendungdieses Pronomensist mirunklar
geblieben(siehe Permissivusw.).
Es gibt kein Pronomen der dritten
Demonstrativpronomen.
Person, das eine rein und ausschließlichpersonaleBedeutunghätte,auch
fürdessenVorhandenNebensinn,
ani, Plur.anfnda, hateinendemonstrativen
sein derUmstandzeugt,daß da, wo er vermiedenwerdensoll, man in der
drittenPerson überhauptkein Pronomen,sonderndas Verbumallein setzt:
Kraft
ta (er ging), anf nta (der ist gegangen).Außerdemhabenhinweisende
und
ami
akf.
amai,

Die Interrogativpronomen sindma (wer)und apä (was):
ma na wer ist es?
ma te dju ta wer hat es mitgenommen?
ma mi na wem gehörtes? (fürwen?)
apa sa ja was willstdu?
apa dju f ena w' was hast du gebracht?
apä käriku ina nd' awü was machstdu?
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Pronomina impersonalia:
alles= kiwi: apú kiwiSu de (derHundhatalles gefressen)

i''t = kïwi, naxuê: kiwi na%ué ugêSiúka he dudáka sç (alle
haben wir die Ohren durchstochen)
adji kiwi kanemâiuà nde (die Wildenhabenalles geraubt)
anderer- naná: naná sa 'na (ich will den anderen)
jeder=jajage: jajage da d* aká sç (jedervon uns hatein Haus)
niemand- mama.
Fürwortder 1. Pers.Sing. inkl.gebraucht:
Statt„man" wirddas persönliche
masaká SiSi se (den Tapir essen wir [den Tapir ißt man]).
III. Adjektiv.
Das Suffix hu scheintden Adjektiveneigen zu sein. Das Adjektiv
wird mit den gleichenPronomenwie das Verb konjugiert:ma pãa (ich
bin gut),se piau se zç (er ist böse auf uns), sea ã anu (er ist blind).
Die Verneinung erfolgtdurchü' pia (hübsch),pia û (häßlich).
Die Stellung ist hinterdem Nomen oder Pronomen,seltenvor dem
letzteren:upipa tußf(viel Gummi),wariã 'na 'gu (ich bin tapfer).
Steigerung. Der Komparativwird gebildet,indem man dem verglichenenNomen oder Pronomentade (höher,mehr)nachsetztund zç dem
oderdurchpude, welchesmanhinterdas zu steigernde
Adjektiv
verglichenen,
stellt: ena tade u zç (du bist größerals ich), Candao tad' ena (ohne zç)
(größerals Candão bist du), ki aka$i pude (dieser ist härter),mbl ura<fú
anu, ku$í Sï pude hi (das Paca ist groß, das Cutia ist kleiner,d. h. das
von Personenwirddurchurâpá (siehe
Cutiaistkleinerals das Paca). „Älter41
groß) ausgedrückt:isúrapa (der Ältere),u súrapa ba 'nu (er ist älterals
(die Vorfahren).
ich) urapQLi
Superlativ. Der relativeSuperlativwird in folgenderWeise durch
mit dem Komparativgebildet: yutä tade dji hüteadjá anu
Umschreibung
(viel größerals die Schlangenist die Sucury,d. h. die Sucuryist die größte
Schlange), iti tade dji hütejakuri STSi pude hi (viel mehr als die Vögel
ist der Kolibrikleiner,d. h. der Kolibriist der kleinsteder Vögel).
Zur Bildungdes absolutenSuperlativsdientwaritfkau(äußerst,allzu):
ki tukáia nauhu a$u (oh,
waritikau uratpú(sehr groß), fB</itIwaritfkaU
dieser Pfeil ist viel zu lang). Eine andereArt,den Superlativzu bilden,
Formen: pia ma ma (ein überbestehtin der Bildungvon reduplizierten
Sffl(ein sehr kleiner),kaplpl
(ein riesengroßer),
mäßig häßlicher),urã<fii<fU
(ein ganz weißer).
de (gleicherweise):de da akä$i (sie sind gleich hart),amdê du de
(jene sindgleichgroß) oderauch: ine hinaku*(sie sind nurwie sie, d. h. sie
sind untereinander
gleich groß),çdâ da 'nu (sie sind sich gleich [in Größe
und Wesen]).
Farbenadjektive.
kayoruririrot,orange,rotbraun
kacporurl,
akiu, akiakia blau, grün
iû$ï, iüSUXgelb
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kindá, kindá grün
tanekt schwarz
dika schwarz, in Zusammensetzungen: apii djdika schwarzer Jaguar, padika
schwarzer Hund
awururi dunkelbraun
awuíã grau, aschfarben
azipä zipa fahlgrau,bräunlich, schmutzfarbig
sima sima ne hell-trübe
tutúka gesprenkelt: apu tutúka gefleckterJaguar, Canguçu.

Die reduplizierten
Formen der Farbenadjektivegeben den Sinn von
„ganz" oder „sehr"rot,schwarzusw. wieder.
tanekt mâku er ist schwarz geworden (mäku legen).

ïsu heißen,ruftmanden Hund
Währenddie Hündinnenunterschiedslos
je nach der Farbe:
biupá Gelber
padika Schwarzer

waãt Gestreifter
biwari groß schwarz und weiß Gefleckter.

Zahlwortc: Die Sipáia zählen höchstensbis vier:
1
3
méwaã
même
2
bidd
duadjúse 4
Um höhereZahlen anzugeben,zeigen sie etwa die gleicheAnzahlvon
Fingernund sagen: abii ne hinaku (nur so viele), se ßa mêmekl (furika
ne (so viele wie nur eine unsererHände, etwa 5), abii se ßa (furikane
(so vielewie unserebeidenHände, etwa 10), se ßudapa yurikane (so viele
wie unsereFüße und Hände, etwa 20). Viel, d. h. über 4 = tußi, wenige
- bidd (etwa) 2, sehr viele: sind es sehr viele? = tußi di da waritikau.
Ordinalzahlengibt es nicht,man ersetztsie, mangelhaft
genug,durch:
) .
.
taña ba der vorderste
*
i. »
.j
u
i
x l der erste
¿a mba pa der, der herauskommt )
sedétlê der daneben, der zweite
djiti anu der in der Mitte
ikuzei djia der dahinter,der dritte usw.
. . . .
sißia ba der hinterste ) der
letzte.
• • *. »
j
e j (
jasi ba pa der am Ende )

wirddurchba oder auch gar nichtbesondersausDie Multiplikation
gedrückt:même kl ba (nur einmal), b'dá ba (zweimal), mêmeta (er ist
einmalgegangen),bidd ta (er istzweimalgegangen),méwaã ãku de (blase
dreimal),kua juzç tußi ta (er war viele Male in der Roça).
wird durch Wiederholungdes Zahlwortesgebildet:
Die Partitivform
da
wia
hinaku
wia wia (zwei und zwei nur sie kommenund
bidd bidá
sie
und
kommen
kommen, kommenzu zweit), bidd bidá hinaku'na de se
daiãiku (ich habe ihnenjedem zwei gegeben).
kenntder Sipáia nicht,sondernnur AusFraktionender Zahlbegriffe
drücke,wie: „ein kleinesStück", „ein großes Stück" u. dgl.
AnthroposXVIII-XIX. 1923-1924.
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IV. Verb.
Es gibt im Sipáia eineAnzahlvon Wurzeln,die fürsich alleinverbale
Bedeutunghaben: ta (gehen),kud (geben),sa (wollen) und andere, denen
diese Bedeutungerst durchAffixeverliehenwerdenmuß:
Si: Si'hu (gerade),Si-n'-apa (Kamm),i-a-Si-hu(kämmen),l-a-Si-si (geraderichten)
ari: w-ari (Kaàiri),ari-hu (betrunken),
machen).
m-ari-pa(betrunken

Zur Bezeichnung der handelnden Person treten
die persöndererstenSerievoroderhinter
das Verb:
lichenFürwörter
una sa (de) ichwollte(es)
ena sa du wolltest
(ani) sa er wollte
si sa wir wollten
ude sa
ese sa ihr wolltet
(ani nda) sa sie wollten

.

la 9na ich werdegehen
ta ena du wirstgehen
ta er wirdgehen
ta sê wir werdengehen
ta ude
ta ese ihr werdetgehen
ta da sie werdengehen.

Die so gebildetenVerbalformen
sind eigentlichzeitlichunbestimmt,
eine ArtAorist,wenn sie auch gewöhnlichdas Präteritum
darstellen:
ta Vena gehstdu? wirstdu gehen? bist du gegangen?
ta 'na ich gehe, ging,werdegehen.

Adverbien,welchevor oder hinterdas Verbumtreten,können,wo es
daraufankommt,die Zeit der Handlung genauerbestimmen:

maXdjita er ist gesterngegangen
kahü kade ta 'na ichwerdemorgengehen

wfa zehu er ist bereitsgekommen
patikl ta er geht sofort.

Einenbesondersbezeichneten
Tempusbesitztdas Sipáia: ein Präsens,
den
Zusatz
von
durch
dzu
gebildet
(1. Pers.) und dnu (2. und 3, Pers.):
etúku 'na 'zu ich esse
etüku ena 'nu du issest
etúku anu er ißt
etúku si azu wir essen

etúku 'de azu wir essen
etúku ese anu ihr esset
etúku da 'nu sie essen.

Diese Form bezeichnetsowohl die Augenblicklichkeit
als auch die
Dauer und selbst das Gewohnheitsmäßige
einerHandlung oder eines Zustandes: siu dade, waritfkaü,
karard 'nu (wenn er schläft,so schnarcht
er
du
anla
anu
sehr), anf
wurfpasga sêa 'nu (er
dju
(der ist verheiratet),
können sowohl zum Verbumals
pflegtzu stehlen).Diese Präsenspartikeln
auch zum Adjektivum,
Adverbdes Ortes und zur Postpositiontreten.Auf
das Substantivwirkensie nur mittelsder letzterenund bekommendann,
wiein Verbindung
mitdemAdjektivundAdverb,den"Sinnvon „ichbin14
usw.:
ba
'nu
SipQLi
(er ist Sipáia), una pia 'zu (ich bin hübsch),iâ sÇ anu (er ist
im Wasser).Die Stellungdieses Hilfsverbsist gewöhnlichhinterdem Verb
und dem in diesem Falle stets ihm nachfolgenden
Personal-oder Objekt:
'de
azu
wiwi
de
biku
anu
pronomen
(wirsitzen),
(er trinkt
es). Wennzwei
Verbenzusammentreten*
so stellt man es gern zwischenbeide: itaitdda
'nu ta (sie gehen baden), oder auch hinterdas letzte: wurfpasga sia 'nu
(er verstehtzu stehlen).Im Fragesatzist seine Stellung meist unmittelbar
hinterder Interrogativpartikel:
aha ja 'nu ta (wo gehst du hin?), seltener
am Schluß: wurfja tukdiasa<pa<pa'nu (verstehstdu Pfeilezu machen?).
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Eine ähnlicheBedeutung,vielleichtdie eines Präsensactualis,scheint
der Partikel pe zuzukommen,
welchestetshinterdem Fürwort(außer in
der drittenPerson,wo dieses fehlt)steht:
Sita *baku'na pe ta ich bin im Begriffe,
fischenzu gehen
etüku "na pe ich bin beim Essen
sia kämenu pe der Webervogelschwatzt.

Außerdemfindetdiese Form Anwendungenwie:
etükuja pe issest du gerade
asi 'na pe da bin ich

kaãpe tenä es ist nichtda
kãá pe ze am Tage.

Eine anderePartikel- keinVerb,wie die Negationkaa 'wu beweistist awú. Es hat die Bedeutungvon „da sein4*
:

waú ja apú anasede ist der Hund da?
awú ja bist du da?
kãa 'wu er ist nichtda

kãa 'wu Sita es gibt keine Fische
awú te gibt es?
stdjei awú die Frauen sind geblieben.

: In diesemFalle decktes sichvollständigmitázu, ánu,
Sich befinden
Sita iã zç awu,
sichdarunter),
z. B. wabí zç awú, wabi ze ánu (es befindet
zurUmschreibung
iã ze ánu (derFisch ist im Wasser),dientalso gleichfalls
des Präsens: sia awú, sia dnu (er schläft).Es könnensogar beide Formen
gleichzeitigan einemVerbumangewandtwerden: awú pi zaku ána (er
ist wach).
Eine Art von Pseudofuturum wird schließlichbisweilen durch
mitdem Verbumla (gehen) gebildet:
Umschreibung
ina ta er geht sterbenderwirdsterben
ani u anla ba ta diese meine Gattin- als geht,diese wird meineGattinwerden.

Imperativ. Zwei Formenbestehenfürdie zweitePerson Sing.: Die
Suffixehe und ku, welche beide den Verbenunmittelbar
angehängtwerden,
das Suffixka bei den bereitsauf a endigendenVerbendie
doch erfordert
Form auf a. Die Negationist fürbeide Suffixeebenfallsverschieden:
â für das Suffixhe: a-he, und ma für das Suffixka: ma-ku,entNominalform
sprechendder auch durch dieses letztereSuffixerforderten
auf a, welche nur durchma verneintwerdenkann.Worinsonst derUnterschied in der Bedeutungzwischendiesen beiden Formenbesteht,weiß ich
nicht,ihreAnwendungscheintmirvöllig identischzu sein:
töte ihn nicht!
töte ihn!
abdK & he de
abáka he de
kommnicht!
komm!
ã
he
he
wia
wia
a
ta
he
ta he
.
geh nicht!
geh!
iß es nicht!
iß es!
S' a he de
in he de
Mit dem Imperativka und dem Negativma ist die Bedeutungdurchaus die gleiche:
abáka ma ka
abáka ka
ma ka
ka
wia
wia
ta ma ka
ta ka
Sa ma ka de
Sa ka de
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3. Pers. Sing.
ta kuã ka de er soll gehen!
1. „ Plur. inkl.ta sea si laßt uns gehen!
baSi wfia wi laßt uns Honig trihken!
1. „
exkl.
badi laßt uns
„
2. „
ta SiSi geht!
„
Permissiv.Vor das Verbumtrittdie Partikelpa und zuweilen das
Reflexivpronomen
(?) du:
kann er sterben
pa iñS, pa da ino! na meinetwegen
pa du ta na et kann gehen! pa da wi er darfkommen!
pa kf du kannstes haben,nehmen
pa d' etükapude wu wir könnenerstessen1
könnensie michtöten!
pa da u abdku zç meinetwegen
Die Verneinungdes Permjssivs(Pro hibi ti v) erfolgt
durchma, welches
mit der Postpositionba dem Permissivnachgestelltwird: pa ta na ba ma
e zç (er läßt dich nichtgehen).
OftwendetmannochzurVerstärkung
den Imperativ¿¿¿gleichzeitigan:
pa ta na ba ma ku de laß ihn nichtgehen!
pa ài dina ba ma ku de laß es ihn nichtessen!
Verbal par tikel. Das Adverbialja pude dient zur Bildung eines
Modus, der zumAusdruckbringt,daß die Handlungsichnichtin derGegenwart des Redendenabspielt,daß man von ihr durch andere erfährt,
also
etwa: es verlautet,es heißt,es soll, man sagt usw.: abdka ku de ja pude
u zç (er befahl,michzu töten,d. h. es verlautet,daß er mich zu töten
befahl),<pukäsa ja pude da 9nu(sie wollenKleiderhaben,sagen sie), ani
ja pude urap&ise dju kâri-kãrikade (so sollen die Sitten der Vorfahren
gewesensein), ena ja pude ta (es heißt,daß du gehen sollst),ta ja pude
(er sagt, er ginge).
Drei Partikel,die sich meistdurch„sein" tibersetzen
lassen, tretenam
Verb,Adverbund Adjektivauf.
1. hl, bezeichnetden Zustand:
<f ena pa kamgnahi du sprichstgut
kuagá he awû hl er ist im Dorfegeblieben
una ta t apa urapá M der,welchenich fand,war groß
ja hi er schreit
pa se hi ázu wir sind gut
apa ht dortist
pfa ht er ist hübsch
una $1 pude hl ich bin kleiner
a$i ht hier ist.

2. ti, hat affirmative
Wirkung:

ani ina' sa 'nu ti der stirbtgewiß
esú da ti sie sind schon zurückgekehrt
waritikaû ti diali wirklichsehr weit.

Zur Verstärkung
kann es auch redupliziert
werden:

fikuruti ti er liegt tatsächlich

su tf ti ba so war es tatsächlich.
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des Begriffes:ia U
Auch bei Substantivendient es zur Verstärkung
von
Eine
Kontraktion
ti
ti und apa ist
(Festland).
Wasser),
ipia
(tiefes
vielleichtdas oben behandeltetipa (siehe Bildung von Substantiven,
3.).
mitVerben,
3* id hatlokativeBedeutungund findetsich in Verbindung
und Adjektiven:
Substantiven
ahi Sä kará id er kommtheraus
ani masi er steht
ani ta id er befindetsich darauf

ani s( id er ist darin
Tua id bergwärts,
pia id talwärts.

sind (bfa bezeichnet,hinterdemVerbumstehend,
WeitereVerbalartikel
das Passiv):
$edepaSßumSea
b(a daslstgestohlen
pài ibia das mitdem PfeilGeschossene
ia pdi ibia die Pfeilwunde
ahí djiddk*ibia, pä der Geschlagenewurdegesund
se me mbia ba ena 'nu du bist unserRacheopfer.

j. Dieses Präfixtrittvor die mit a anlautendenVerben.Jenes ansondernist vielleicht
lautendea gehörtaber offenbar
gar nichtzur^Wurzel,
Verbalform
hat reflexive
Die
durch
ein Transitiv-Präfix.
j-a gebildete
häufigunseremPassiv, ohne jedochihrerNatur
Bedeutung und entspricht
nach etwas damitgemeinzu haben:
u ata u ze er hat michgebissen,jatû er hat sich gebissen
SThugerade,jaèthu sich kämmen
japiku l dpa Bruchstelle
aplka ku de zerbriches! japiku es hat .sich* zerbrochen,
atúhu he de bratees! jatúhu es ist gebraten,jatàhu Xdpa Braten.

:
noch durchm&mé(selbst) verstärken
Man kann das Reflexivum
jayagäku sich öffnen
a<pa$dkuöffnen,
mêmeja<pa%dkues hat sich von selbstgeöffnet.

wirddas Reziprokum gebildet:
Durch Reduplizierung
pa tidejandi-edikaa laßt uns einandertöten
jatú'jatá da 9nu sie beißen einander.
da
Doch genügtauch die einfacheForm da, wo das Pluralpronomen
keinenZweifelmehr erlaubt:jabage da (sie umarmensich), womit doch
nichtgemeintsein kann,daß sich die Handlungreflexivvollzieht.
Stelle dient dieses Präfixdazu, um das Verbumneutrum
An dritter
in ein activum zu verwandeln:
$epd 'na ich drehemichum, ]a$epd *na nde ich drehees um
biku 'na ich setze mich,jabiku 'na nde ich setze ihn hin
basi zu Ende, alle, jaséhu de er hat es beendet.

ma hataktive Wirkungund dientals PräfixzurBildungvon transitiven
und Adjektiven.Für diesen Prozeß ist die UmVerben aus Intransitiven
wandlungder Verbalendungu in a erforderlich:
ja pc er weint,ma ja 'na nde ich mache,daß er weint
siu awã er schlaft,ma sia 'na nde ich mache,daß er schläft
arlha er betrinkt
sich, m' aripd 'na nde ich mache ihn betrunken
kdhu fett,ma fcdhu'na nde ich mästeihn
djidiku schmutzig,e ma ndjldik' ana ze ich habe dich schmutziggemacht
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Die Reflexiv formdieser Verben wird durch memç (selbst, allein)
gebildet:
,nandjid¿ku
ichhabemichselbstbeschmutzt.
mgmg
auf das Verb, Substantivoder Adjektiv,dem es
ña wirktunmittelbar
ein Pronomen,
wird,in relativem Sinn und istwohlursprünglich
suffigiert
welchesnunzurBildungvon Formenbenutztwird,die dadurchden Charakter
:
von Partizipienbekommen
ani urapá-rapá ña sa 'na pe ich will den, welchergroß ist
akl tana masaká abáka-báka ña das sind die Leute,welche den Tapirgetötethaben
pasea ña der,welcherstiehlt,der Dieb, der Stehlende
ziapá ña der Zaubernde,der Medizinmann
akl ta ña der,welchergeht.

u und a. Eine großeAnzahlvon Verben,aktive,absoluteundneutrale,
sowie auch von Adjektiven,endigtim Sipáia auf u. Diese Endung erfährt
eine Abwandlungin a unterfolgendenUmständen:
1. Zur Bildung des Substantives (vgl. oben: Bildung von Substantiven):
torö«.spucken
kuriàaSpeichel
su-su blasen
kamenu sprechen
siu schlafen
kãriku machen
kwazaku kalt

sã Hauch
kamena Sprache
sia Schlaf
kãrika Schöpfer
kwa^aka Kälte.

2. Zur Bildungdes Imperativs aufku:
abáku töten
àu essen

abáka ku de töteihn!
Sa ku de iß es!

3. Zur Bildungdes Negativs aufma:
Su essen

Sa ma ku de iß es nicht!

4. Zur Bildung von transitiven Verben aus intransitiven
mittels
des Präfixesma (siehe oben).
5. In den meisten Fällen, wo zwei Verben nebeneinandertreten, führtdas erstedie Endung auf a, das zweitedie Endung auf u.
6. Zur Bildungder mitäpä zusammengesetzten
Formen(siehe unten:
wenn
nicht
noch
hl
oder
T
zwischen
apa'
äpä und das Verb tritt.
Außerdemwird die Form auf a noch in zahlreichenanderenFällen,
und zwar zum Teil neben der Form auf u, angewandt,ohne daß mir der
Unterschied
zwischenbeiden klar gewordenwäre.
ña. Präfix,- ?
ña pani 'na ich habe es angebunden
ani ndjidáku 'na ndjidáku i ñyabáku dina sie schlagensich gegenseitigtot
patuá ña ze <pazáku der Kofferist offen
patuá ña ze ßoku der Kofferist geschlossen
ña ze <pazákude öffnees !

kána. =?

Adverb?

finíkána u djidák*u ze der hat michgeschlagen
una kána e dji ta ich gehe mit dir
u ze sê §ia djuwi, una k4w wan via se bringemirunsereCuia, [damit]ich KaSM trinke!
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V. Adverb.
keinePartikelvorden anderen
durch
sind
Adverbien
Die
Wortklassen
mitderPartikel
DurchVerbindung
ta (sieheoben: Verbalgekennzeichnet.
Iza (nach,hin,gegen) könnenSubstantive
partikel)und derPostposition
werden:
verwandelt
in Adverbien
tua Berg
ipia Erde
siyaiá Oberwelt

tua id aufwärts(am Fluß)
pia iá abwärts(am Fluß)
ipia iza hinunter
siyaia iza hinauf.

weitereVeränderung
als Adverbien
könnenohneirgendeine
Adjektive
werden:
verwendet
taßa ba der erste(adj.), vor (adv.)
Sißia ba der letzte(adj.), hinter(adv.)
St klein(adj.), wenig (adv.)
pãa gut (adj. und adv.).

VI. Konjunktionen.
die
fallen
ganz aus:
Konjunktionen
Häufig

:
djidáka mã ka de, ta mã wenn du ihn nichtschlägst,so geht er nicht,d. h. wörtlich
schlageihn nicht,er geht nicht
er
Sä sa 'nu hide, Sa a er will heraus und kann nicht,wörtlich:er will herauskommen,
kommtnichtheraus
apa hXipd akäil anu, de da akail jener Baum ist ebenso hartwie dieser, wörtlich:jener
Baum ist hart,er ist gleich hart.

auf:
an Konjunktionen
Sonsttreten
(hl) äpä (wie, was, weil, wenn):

itaitd Xäpä pi zaku ich sah, wie er baden ging
sawizl ma ndeu äpä es ist ein Kind, was ich aufgezogenhabe
ena w' äpä de ja pude ta su er gingfort,weil du gekommenbist
awú káhu hXäpä na abdka ku wenn er fettist, so töte ihn.

dalkln(gleichfalls):

ani daikin itaitd *nu ta der geht gleichfallsbaden
daikin ena dju anu du hast gleichfallseinen
una ta daikin ti ich gehe gleichfalls.

tl (auch):

wia he puâimd dju, asi ti bringmirTabak (und) auch Feuer!
u ze dju w' ti bringmirauch!
Stkuruhe ti lege dich auch hin! *

ne (so wie):

ipd ne akä$i wie Holz so hart
ena pia a iparumá ne du bist so häßlichwie ein Affe.

kade (wenn [ich,wir,du],als):

osi biku kade, kf dji kard als ich hier saß, ging er vorbei
etuku awú ña kade, wi Sä als ich beim Essen war, kam er
ude wenn wir betrunken
sind, so singenwir
a'ri-aripanä kade bfa-bia-bfa
du
so
na
ta
hu
te
kade
du
ña
wenn
wirst
sterben*
ana
pa
gehst,

850

Kurt Nimuendajú,

dade (wenn [er],während, als):
ani sa dade 'na nde kuá de wenn er es will, so gebe ich es ihm
u pá inä ta dade u titaf u ze als mein Vaterzu sterbenkam,riefer mich
siu dade waritikaükarará 'nu wenn er schläft,so schnarcht
er sehr
así biku dade ükamenu währender hier saß, dachteer nach.

da (mittels, mit):

VII. Postpositionen.

apã da womit? du ßa da mitseiner Hand
dia da piza kãriku er machtmitder Hohlhaueein Boot
bemalen.
waàï-waSï maàipá tia da mit Genipaposaft

dina (wegen):
e dina ãa 'nu er ist wegen dir hereingekommen
Marti dina Sa 'nu er kommtwegen Martimherein.

dji (mit,zusammen):
u dji mitmir,una e dji ta ich gehe mitdir
ta 'na ese dji ich gehe miteuch.

me (Possessiv):
u me kuapá mein Messer,den Besitz betonend,das Messer ist mein
/ me kuapá das Messer gehörtihm, ese me gehörteuch
i me se gehörtihnen, u me na mã es ist nichtmein
amãe du e me mba das ist fürdich, / me mba fürihn
a<puá m' etúka fürdas Rind zu fressen
pizá me kutápa das Ruderdes Bootes.

dju (mit, zusammen):
dju 'na etúka ich esse mitihm
iáma dju awú er ist mit dem Häuptlingzusammen
dju ta er ist mitgegangen
ma V u dju ta wer geht mitmir?

= haben:
daikin ena dju dnu du hast auch einen
una kuapá dju ánu ich habe ein Messer
ani d' anta dju ánu dieserhat seine Frau, ist verheiratet
du Ita h' ¿pá dju er hat ein Holz in seinerUnterlippe.

dju-ze (nach, hin, bis nach):
ta du pizá dju-ze ánu er geht nach seinemBoot
wi cf aká dju-ze zéhu er ist bereitsnach Hause gekommen
àká sèdji kaa djuze táhu er lief vom Hause bis nach dem Walde.

wi dju (herbringen),
wi (kommen):

wia he dju bringeher!
huká dju ánu wi er bringtZeugstoff
ta dju mitnehmen(ta gehen)
ma te dju ta wer hat es mitgenommen?
ta he dju nimmes mit!
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ta dju djazç (hinbringen):
ta 'na manakurá dju djuze ich habe ihm Bacaba hingebracht
manakurá dju djuze ta he bringeihm Bacaba hin!
kaa dju ze ta jagen (kaa Wald, ta gehen).

ne (so wie):
u ne he an de mache es so wie ich!
ki n'ï äpä sa 'na ich will so einen
ipá ne akâzi so hartwie Holz
abii dei Sípdtine mã sie sind keine áipáia, nichtwie äipaia
abii ne hináku nur so viele (die Fingerzeigend)
takurarine päkua Banane wie Jabuty,Jabuty-Banane
azu ne wie? wieviele? abii ne wieviele? apa ne was?

ba.
ba 'na sene ich fürchtemichvor ihm
äwa ba mäku er hat sich in ein Gespenstverwandelt
u me mba es ist fürmich
amde du e me mba das ist fürdich
así 'na u aká Xäpä ba ayadäka hierwerde ich den Platz fürmeinHaus reinigen.

Die Verneinung des Permissivs (Prohibitiv)
mittelsba:

wirkt auf das Verbum

pa ta na ba ma e ze er läßt dich nichtgehen
pa ta na ba ma ku de laß ihn nichtgehen!

Multiplikation:

mal:
bidä ba zweimal.

mêmekl ba nur einmal

Einen Beruf haben oder in einem Zustand sein:
upipä wa ba 'na ich war Gummisammler
ßutaya ta ba 'na 'zu ich bin Jäger(und Fischer)
u surapa ba 'nu er ist mein ältererVerwandter
ani u ania ba ta diese wirdmeineFrau werden
taßa ba der Kopfsein, der erste
Sißta ba der Hinteresein, der letzte,Sißia ba wi er kam nachher,hinterher
der erste
Sä ba 'pä der,welcherherauskommt,
¡ase ba 'pä der,welcherbeschließt,der letzte.

Weitere Anwendungen:
jatúhu kána ba es ist schon gebraten
su t' ti ba so war es wirklich
'nu te pude ba
pa pude wa%uja de se putápa kuapá ba, maSi du se putápa
aus Eisen.
Äxte
unsere
sind
aus
Äxte
unsere
Stein,
waren
jetzt
anfangs

ze (1. und 2. Pers. Sing, und Plur.), de (3. Pers. Sing.), de se
und Akkusativ (siehe
(3. Pers. Plur.). Postposition zur Bildung des Dativ
oben: Kasusformenund Personalpronomen):
u ze mir,mich
e ze dir,dich
de ihm,ihn

0

sê ze uns, inkl.
uzu ze uns, exkl.
ese ze euch
de se ihnen/sie.
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de se ist mit derPluralpartikel
se derPronominagebildet,was beweist,
daß de und de se eigentlichPronominasind, die die Postpositionin sich
für die drittePerson.
einschließen.Dadurch erklärtsich die Sonderform
so stehtderDativ
Wenn Dativ und Akkusativim gleichenSatz vorkommen,
der
Akkusativhinterdem Verbum:
vor,
una nde taßaku de ich habe es ihm hintaßaku 'na nde ich habe es hingeworfen,
geworfen
u zç kuá he de gib es miri

Den Akkusativ regierenauch:
1. bösesein: pia û 'na nde (ich bin ihm böse);
2. träumen:sea-sea 'na apá de (ich habe vom Jaguargeträumt);
3. Rat erteilen:umbahude;
4. sich erinnern:kudu 'na nde dzu (ich erinneremich seiner).
• enthältden Dativ und Akkusativ:
etwas stehlen
„Jemandem
pizá de pasea-sea er hat ihm das Boot gestohlen

ebenso:

de kuá de es ihm geben, de pe de es ihm sagen.

ein
Bei einerAnzahlvonVerbenwird,auch wenn das Akkusativobjekt
Nomen ist, dieses doch mit der Postpositionze versehen
: du ja piza zç
(sahst du das Boot?)
dji (Lokativ):

ani taßa ba dji awu dieserist davor, ku%eidji dahinter.

se dji (aus, heraus):

¿f akä se dj%änu wi er kommtaus seinemHaus
du je ama se dji ánu wi er kommtaus seinerHeimat.

se dji, dju ze (von, bis):
akd se dji kää dju ze táhu er ist vom Haus bis nach dem Wald gelaufen.

de dji (von, her):

ena wabta de dji wi du bist von untenher gekommen
tua iá de dji wi er ist vom oberenFlusse hergekommen.

AnderweitigeAnwendung:
¿píe dji táhu kriechen
iä dji 'na ta ich bin zu Wassergegangen
kwazadi Sä w* I apa dji 'na wi ich kommeaus Osten
fcidji kara er geht vorbei
ahu dji te ánu wi wo kommter her?

sê (in, [Dativ]):

akd s( ud£ kariá wir tanzeq in dem Hause
iã s$ ánu er ist im Wasser
ani s#iá er ist darin.
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he (in [Dativ,Zustand],an):

ñambáta he ena bíku ánu du sitzestin der Hängematte
kyazd he awû hl er ist in dem Dorfegeblieben
iä sa ia he an der Flußmündung
kwafaka K ino! er starb,im* Frost,vor Frost.

- » in (Akkusativ,Fortbewegung),
aus:

jakarf puríká iã he der Jacaréist in das Wassergesprungen
ipia he 'na ta ich ging .ins" Land, zu Land
ñambatá he a$á kard er ist aus der Hängemattegefallen.

ta (de) (auf):

ku^uhú aká ta de bíku der Urubusitztauf dem Haus
ani ta ia er ist darauf
iamlkwa ta dea das, was auf der Nase ist, die Nasenbemalung
pizá idmia ta dea der auf derSpitze des Bootes ist, der Mann am Bug.

huze (unter):

ñambatá hu ze unterder Hängematte
u me katá hu ze 'na 'zu ich bin untermeinemCajá-Baum.

iza (in der Richtungnach, gen):

siyaiá iza gen Himmel
ipia iza erdwärts
wabl 'za darunter
ahu iza ta ña er kommthierher
any. iza f ena ta wo gehstdu hin?

VIII. Apa.
Diese Partikelhat ursprünglich
pronominaleund zugleich adverbiale
als interrogative
und selbstreflexive.Dadurch
Bedeutung,sowohl affirmative
wird sie befähigt,in Verbindungmit Adjektivenund Verben eine Art
einerHandlung
Partizipienzu bilden und zurBezeichnungdes Instrumentes
und des Ortes einer Handlung und einer Sache zu dienen (siehe oben:
Bildungvon Substantiven):
apã kanemdna wf was als Beute kam
k( n' Xäpä sa 'na ich will so einen
apã ht dortist
apä na was? apä ja mpe was sagst du?
apã dju f gna wf was bringstdu?
apã te ia' wie heißtdu?
apã bâ t ena ta warumgehst du?
tana na wi Xäpät aßaize kard ku die Leute, welche getrunken
haben,sollen
fortgehen
una ta Xdpa urapd hi der,welchenich fand,war groß
awft ba sen' Xdpa der, welchervon den Stammesgenossen
gefürchtet
wird,
ein bedeutenderMann
am Mundwinkel)
kiria 'pd was quer läuft(Querbemalung
j atûhu Xdpa das Gebratene,der Braten
abdka 'pd der Mord
itaitdpd der Badeplatz
etûka 'pd der Eßtisch
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huká kãrika 'pä Nähmaschine
Sita 'báka 'pä um Fische zu töten
/ pá supa iña' Xäpä abgestorbenes
Blatt
kuxu ñ" ï äpä he wi ku de trinkees warm
itaitá ta ï äpä pT zaka ich sah, wie er baden ging
awû kahu hl äpä na obáka ku wenn er fettist, so töte ihn
u aká ï äpä der Platz fürmeinHaus.

Das in Verbindungmit äpä auftretende
f, hl ist offenbar
gleich dem
oben (siehe Verbalpartikel)
behandelten.
Fernerfindetsich äpä zurBildungvon Bezeichnungenfüreine Anzah
von Körperteilen
herangezogen;in welchemSinne, ist mir nichtklar, da
ist:
unverständlich
mir die Etymologieder betreffenden
Wortbildungen
iakarere äpä Adamsapfel
wanatai äpä Fußgelenk
ßa up' dpa rechteHand

ßud' äpä Fuß
samarik*apä Ferse
idjarik*dpa Hoden.

In Verbindungmit //(sein) (siehe oben: Verbalpartikel),
Affirmativ,
bildet äpä den Lokativ tipa (wo ist, wo es gibt) (siehe oben: Bildung
von Substantiven),
welcheshäufigzur Bildungvon Ortsnamendient.
tapa. Die BedeutungdieserPartikel(vgl.oben: BildungvonSubstantiven)
ist mirnichtklargeworden.Nach demVorgangvon tipa stehtzu vermuten,
daß auch sie mitäpä zusammenhängt,
doch konnteich den anderenBestandteilnichtidentifizieren.
sindalle Verbindungen
mittapa Substantive
Jedenfalls
und in zwei Fällen ist es zweifelloszu einem primitiven
Substantivhinzu=
:
aua
getreten
tapa (unteresBogenende[aud Hinterende]),
pa sa'wî tapa
=
Akt
(ein religiöser
[isä'wl Seele]).
Es scheintmirfast,als ob das Suffixama mitdiesem äpä zusammeneinen Zweck aus und tritt
hänge. Es drücktoffenbareine Zugehörigkeit,
auf:
in folgendenSubstantiven
: kaini= Mandioca)
kam ama Tipity(Aruaksprachen
hun ama Röstpfanne
(wua = Tapioca?)
wari ama Kasirítopf
(wart= Kasiri)
kuS ama Kochtopf
je ama Heimat
puturu Su ama Spinneweben(puturu= Spinne,Su = essen)
tuk ama Bogen (¿ukdia- Pfeil, tukd - Lanze, duku, Kuruáia: tgk, Tupi:
kutûk - stechen),im Juruna
: aukä'pa.

Aruaksentara(Pfeil),sentara
Vergleichemit dieserZusammensetzung:
hapa (Bogen).

IX. Negationen.
1. kaä: istAdjektivundAdverb:nein,nichts,kein,ohne,und Negation
der Adverbien.
kaä, kaä de nein! kaä pe tenä es ist nichtsda
asl Sita kaa hier sind keine Fische
iã kaã ohne Wasser
kaä 'si er ist nichthier
kaã kanemái u ze ich habe kein Gepäck.

Zur Spracheder èipáia-Indianer.
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2. Ü: Verbalnegation
des Indikativsund des Imperativsauf he:
abák' ä de er hat ihn nichtgetötet
una ta ä ich gehe nicht
ta ü ja bist du nichtgegangen?
sa ä 'na nde ich will es nicht
w'a ä he kommnicht!

Negation der Adjektive,sowohl der primitivenals auch der von
Substantiven
und Verbenabgeleiteten:
pia ü nichthübsch,häßlich
sea ü blind (ohne Augen)
kamen' ü stumm(ohne Sprache).

3. mã: Verbalnegation
des Indikativsund des Imperativs:
ta mã 'na ich gehe nicht

kuá mã n' e ze de ich gebe es dir.

Im Imperativerfordert
diese Negationdie mitku gebildeteForm und
die Verbalendungauf a:
ta mã ku gehe nicht!

wia mã ku kommnicht!

Aufden Prohibitivwirktsie mittelsder Postpositionba:
pa ta 'na ba ma e ze ich lasse dich nichtgehen
pa si dina ba ma ku de ich lasse es dich nichtessen.

auf AdjektiveundVerbenund
Die Negationmã wirktsubstantivierend
um die Verneinungzu verstärken:
erlaubtReduplikation,
pia ü häßlich,pia ma-ma ein ganz Häßlicher
dika ü (viele) töten,diká ma-ká ma Mörder
mi ä schlecht,me ma-ma ein Unverschämter.

ma-ma (niemand) hat hintermanchen Substantivenden Sinn von
:
„wild,herrenlos"
adji ma ma wilde Indianer
apú ma ma der wilde Jaguar(im Gegensatzzum Hund, der auch apú heißt).

4. Eine andereNegation {na?) muß in den folgendenFormen ent.
. , ...
haltensein:
,
/ me na ndu es ist nichtsein
wia kanemana na dju ich bringenichts
nea na nda jasehu de es ist noch nichtfertig.

X. Interrogation.
der 1. Pers. Sing, und Plur.:
1. te: Interrogativ

èa ta una de bi esse ich es?
ta ta una bi gehe ich?
ta ta una dju nehmeich es mit?
ma, ta ta si also, gehen wir?
sa ta si de bi, sa ta ude de bi essen wir es?

der zweitenund ausnahmsweisederdritten
2. ja: Interrogativ
Person:

ta Û ja bist du nichtgegangen?
$i-sija de issest du es?
du ja pizá ze sahst du das Boot?
du,hin?
ahij ja 'nu ta wo gfchst

amäe sa ja du welchenwillstdu?
awú ja bist du da?
awú ja apú anasede ist der Hund da?

tóé
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3. te: Interrogation
derzweitenunddritten
Person:

apa te ja wie heißtdu?
du tepizá ze hastdu das Bootgesehen?
ahú tyena siu wo schläfstdu?
ahú te ánu ta wo gehst du hin?
ma f ena wer bist du?

für„sein":
4. na: Interrogativ
ma na wer ist es?
kuapá na ist es Stein?
amäe na ist es dies?

ta a te ist er nichtgegangen?
pe te u ze hat er michnichtgerufen?
Si-Si te de ißt er es?
pia te ist er hübsch?
awû te gibt es?
ma me na wemgehörtes?
abli na nde sind es viele?
apã na was ist?

5. abfi ne (ja, te) (wieviele?):

abli ne ja geagei wievieleKinderhast du?
abli ne f e iaplka wievieleSöhne hast du?
abli ne te ánu wievielesind es?

6. ma (na, te) (wer?):

ma
ma
ma
ma

na wer ist es?
na pawa wer sind jene?
me na wem gehörtdies?
te ta wer ist gegangen?

ma te dju ta werhat es mitgenommen?
ma t ena wer bist du?
ma ze akuá te wemhastdu es gegeben?

7. amä'e (na, ja) (welcher?):

ama' e ßapa dji ja ta welchenWeg bist du gegangen?
amä'e na ist es dies?

8. ah¿ (te,ja) (wo? woher?wohin?):

ahu t ena siu wo schläfstdu?
ahú jã kuapa *wu wo ist das Messer?
ahú ja 'nu ta, ahú te ánu ta wohingehstdu?
ahû ja 'nu w( wo kommter her?
ahú dji woher?
ahú dji te anu wi wo kommstdu her?
ahú iza wohin?
ahú iza V ena ta wohin gehstdu?
ahú iza te ta wohin ist er gegangen?

9. apã (ja, te) (was? wie?):
apã
apã
apã
apã
apa
apã
apã
apã

Si te anu was issest du?
sa ja was willstdu?
ja mpe was sagt er?
f e iã wie heißtdu?
da (ja) womit?
da ja kãri-karikuda 'nu womitist das gemacht?
wa (te) warum?
wa f ena ta warumgehst du?

10. azú ne (te, ja) (warum?wie?):
azú
azú
azú
azú

ánu Sa warumbist du gekommen?
te su ta warumist er gegangen?
ne an de ánu warumhast du das getan?
ja %nukuserl-serlÛ warumarbeitestdu nicht?

Zur Sprächeder Sipáía-Indianer.
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azú ne V en* an de ànu wie hast du das gemacht?

azú ne ka de (tè) wann?

azú na kade Sa w' wann bist du gekommen?
azú ne kade f ena w'a wann kommstdu zurück?

XL Reduplikation und Triplikation.
der Endsilbe die Bedeutungvon
Beim Adjektivhat die Reduplikation
:
(ganz groß),pia ma-ma (ein ganz
(ganz rot),uräy>u-<pii
„ganz" katporun-ri
Häßlicher).
Am Verbumund Substantivumtrittdie Reduplikationin folgender
Weise auf:
1. Um anzudeuten,daß sich eine Handlung aus einer Folge von
Einzelaktenzusammensetzt:
waSl-waël,wurí-wurlzeichnen
hutú-hutúkauen
aml-amtzusammenlegen
warf-wart sich im Kreisedrehen

kará-kará hin-und herlaufen
aSi kutû-kutûFeuer bohren
kfa-kfa'pä Schere.

2. Gewisse Verben,wie sia (schlafen),werden,besondersim Plural,
Form angewendet:
gern in reduplizierter
sia-sia se dzu wir schlafen
ese sia-sia 'nu ihr schlafet
sia-sia da 'nu sie schlafen.

3. Reduplikationdientzijr Bildungdes Partitivs:
bfda-bfdahinaku zu zwei und zwei.

4. Beim Reziprokum:

jatú-jatú <f ana sie beißen einander.

auf zwei Artenvor:
Bei dreisilbigenWortenkommtdie Reduplikation
Entwederwerdendie ersteund zweiteSilbe wiederholt:
kame-kamenuantworten
kãri-kãrikaanfertigen

ni etú-nCetûku futtern
jandi-andikaü einandertöten

oder es werdendie zweite und dritteSilbe redupliziert:

kamená-menáGesprächeführen
dikä ma-ka ma Töter
ani tana masaká abáka-báka fid das sind die Leute, die den Tapir getötethaben.

Die Triplikation
Handlunganzudeuten:

scheint die Wiederholungund Fortsetzungder

bidd hinaku da w'a-wia-w'a sie kommenzu zweit
sind, so singenwir.
ari-aripdnä kade bia-bia-bfaude wenn wir betrunken

entstandenaus der WiederForm von Triplikation,
Eine merkwürdige
holung zuerst der erstenund zweiten und dann der zweitenund dritten
Silbe des dreisilbigenVerbums djídáku (schlagen) ist idjidá-iddka-dáka
d' ána (sie schlageneinandertot).

